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Bettungtoefen,  mit  Karte, 
oon  Semfelben  765 

S<Mff,  oon  «.  Breloro  805 
Sa)iff*gefa)n>lnbigleit*mefler, 

I     mit  3  »bilbungen  806 

1  6ft§eicbtn,  mit  Karte  u.  17 
!     Sejtabbilbungen  824 

«trommeffer,  mit  3  »Ml« 
bungen  896 

Zicffeethermometer,  mit  5»^ 
bilbungen  912 

Baafa),  $etnr.  705 

Bon  3.  Cafiner. 
Dienftau^eia)nung  IM 
Dtenftprämie  195 

^anbfeuermaffen,  mit  »Ml* bung  429 

Kaoaaerielommlffion  513 
Krefolit  555 
SRelintt  605 

Offnere  683 
Banjerf(tiffe,  mit  3  »MI> bungen  707 
ÄegimenMnamen  in  Seutfä}« 

lanb  760 
—  in  Cfttrretd)  761 

6a)auuM-cn  804 

9frid)teflbei'V(erioefen 
unb  Slarlue: 

Belgien  »1 
Shina  148 

:  Seutfa)Ianb  188 

ftrantreia)  333 
Öroßbritannien  408 

j  Ottilien  483 
fKieberlanbe  676 

ßfterrcio)«  Ungarn  6W 
SRußlanb  794 

Sa)»ei|  821 

^oguslawfclt,  9llbert  v  115 
Brunner,  Storij  0.  130 
fiebel,  »icola«  575 

Zaofen,  »albert  v.  908 
Berbo.  Mi  Berno»«  941 

«ntbropologenlongrefj  (tan* 

|ig)  28 

Bjtronomenoerfammtung 
f«ünd)en)  52 

Bolneologifcbe  «efeBfcbaft 
(Berlin)  75 

ÜMrurgenfongrefri  Berlin)  14t 
«leftrttertongref»  (^ranffurt) 

'236 

(Srographcntage  (JtarMruh«, 

Berlin,  Sien)  unb  Öeo= 
grapbentongrrffe  (Ban», 
Bern)  366 

«eologijcbe  ©efeOfcbaftCJrei' 
berg)  870 

«ef  unbheit4ppege(Ceip4ig  WS 
Vogicne  (internat,£onbon)38u 

innere  9tebi)in  (B3te«babcn) 478 

3urif»entag  (KSln)  500 *!anb»irtfa)aft»tongrefj 

(Sien)  571 
Wortnetonfereni(S«fMngton) 

|  599 
SReteorologenfongrefj  («ün- 

eben)  608 
9lQturforf*ergefeOf(baft 

($oBe)  660 Orientaliftenfongrefj  68T> 

Bofttongreß  (Sien)  745 
©tatiftiftt)*»  3nf»itut(  interr 

nationale«  (Sien)  884 

Bdl!errcä)t*inftitut  ($am« 
bürg)  955 

8au<$rebner  87  [133 
Burn«,  Slrno«  (Sdjacbfptelrr) 
Blace  597 
0.  K.  683 

3>b(ittfd)uh(aufcn,  mit  5  üb« 
bilb.,  oon  «.  St  öfter  8U 
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Jlefrolofl 

ju  ben  im  J*onDerfationS--2er;ifon"  enthaltenen  SBiograpfjien. 

Banb  XIX  («prit  1891  bt«  Witte  3uni  1892.  -  •  Xadjträgttebe  Sottj  n). 

BeoUae,  Cmite,  fron».  Metbtigelebrter  (»7.  D!t  1891) 
Boom,  Benno,  Tiermaler  (9.  Wärj  1892)* 
Bbam»,  3o|n  Coua),  Bnronom  r-'O.  Hon.  1892) 
31  hu,  •««rgc  Bibbcll,  Bftronom  (4.  Ran.  1892) 
Blarcon,  Ion  «ebro  Hnt.  be,  fpan.  Ttcbter  (19  3uli  1891) 
Blbcmarle,  George  %$om.  fieppcl.  ©raf  (21.  gebr.  1891) 
SIeranbrine  grieberite  Btlbelmtne  Warte,  Toa)ter  flönig 

grubria)  ötlbcime  m.  00n  »reufjen  (f.b.\  feit  1842SBitn>c 

BUcaier.  3opann  Scbadjfpteler  (1823  in  ©ien)* 
BloenXeben,  «onftantin  pon,  preufc.  ©eneral  (28.  Wärj  1892)* 
»mal«.  3acaue<  b',  fflattc  ber  «djaufpielerin  Sarab,  Bern» 

b/irbt  (Sufl.  1889)* 
Snbetiebp,  Bntontu«,  3eiuitengenerol  (19.  3an  1892) 

u,  (Hafton  ̂ arbouin  Qo\  ,  ©raf  b',  fronj.  ©eneral 
(Bnfang  1892) 

Bnbref«,  Barl  «ufta»,  ©ermanift  t25.  Wai  1891) 
Ärag«.  Bitte*,  franj.  Woler  (gebr.  1892) 
—  «nenne,  fron»  Iprateibicbter  unb  3ournaltfi  \h.  Wär* 

1892)* BaAelet,  3«on  £puU  Sbeobore,  franj.  ©efcbidjtfcbretber  (24. 
fiept  1879) 

£aCaai,  Won*,  ungar.  Sprad)forf«oer  (1.  S*|<».  1891) 
*arbeb\enne,  Aerbwanb,  franj.  ÄunfttnbuftrieUer  (Wärj  1892)* 
Baron,  Sincrnt  Blfreb,  franj  Sdjaufpieter  unb  Btlbbautr 

(5  Wat  189?)  • 
Barot     n  BeHufi.  ©abriet,  ungar  $anbel«minifter  (9.  Wai 

18B2)» Bote«,  jpenrp  Salter,  iiaturferfa)er  u.  Beifenber  (16.  gebr le»92) 

BüubtiUart,  renn  ,  franj.  Kattonalofonom  (2>.  3an.  1892) 
Becauerel,  Bleranber  Cbmonb,  V  »fiter  (IS.  Wat  1891) 
»«3,  Cpriften,  bdn.  Bolititer  (28.  *oo.  1891)* 
B«iger,  Vom*  b«uxfd)er  Bolttiter  (9  Bug.  1891) 
Bergmann,  ©uftao  Bbolf.  eliäff.  Sbgeorbnetei  (Wai  1891) 
eVrtfcau  ,  >;mri,  franj.  Seortftfteüer  (27.  Wärj  1891) 
Btbrrmann,  jprrmann  3fln<M>  ofterrria).  Staat»rea)t«lebrer 

»2».  Bprtl  1892)» 
Bienxann,  Barl  Cbuarb,  Waler  (in  (utni  1892>* 
OtrfUr.  Crnefto,  porttt«.  Tramattfer  (12.  Tej.  1889)« 
Biittngrr,  Bnton,  ©ermantft  (15.  3uni  1891) 

griebtia)  pon,  licbler  u.  «cprtftfteuer  (laBprU 

Bcbme,  Bbolf.  -.Aulmann  (14.  3an.  1892) 
B«t«gobep,  gortun*  bu,  franj.  SeSnf.fteUer  (26.  gebr.  1891) 
»alte   Bmelq.  Sebriftuellertn  (16.  9too  1891) 
Bonapcne,  »rtni  vom«  vueien  (3.  Dop  1891) 
Bonnet,  3ule«,  franj.  Sdjriftfteder  fBpril  1892)* 
Sottffe,  «am,  fron».  Scbaufoieler  (27.  Ott  HM8)* 
Boulanger,  George  Crneft,  tränt.  Seneral  (SO.  Stpt  1891)* 
Ooupicr,  Blefii,  fran|.  SKontania^rittftcOer  (18.  ÜRat  1892)* 
Branb,  £ifnru  Boueerie  SBtUtam,  fiiieount  ̂ ampben  (14. 

Wäri  1892)  • 
Bronbrnburg,  SBilbelot,  Oraf  pon,  preufj.  (Seneral  (21.  9)äri 

1S92)« Brattanu,  3can,  rumdn.  StaaUmann  (16.  Hai  1891) 
*  tntano,  £orcn|,  i'oltttJcr  u.  3ournaiift  (ia  £ept  1891) 
©rinf,  JHernsarb  ten,  (Serntanift  u.  fiitterarbjftoriter  (29 

3an.  1892 1 
Brrglie,  »milio,  ital.  Sa)riftftener  u.  Staatsmann  (gebr.  1892) 
«ronfort  von  3<pe[lenbo;  ff,  ̂ laul,  prei.fj.  ffleneral  u.  Ärirg«. 

minifter  (25.  3unt  1891) 
Bride,  ffrnft  fßilbelm,  »ebii  ner  (7.  3an.  1892) 
Brunno^o,  Äranj  ̂ riebr  «rnft,  .'iftronom  (20.  Bug.  1891) 
Bubenj,  3P<epb,  €praa)forf*er  (16  Bprtl  1892)* 
Bungenrr.  %tUt,  tbeolog.  S4)riftftcner  Qufti  1874) 
Bunfen,  2b«obor  oon,  ebemaL  OeneraKonfuI  (7.  3fln-  WM) 
Burraetfter,  ̂ ermann,  9ldturforfa)er  fWni  1892)» 
Caboma,  Carlo,  Wraf.  ital.  Staatsmann  (2  VCL  1891) 
Cabour«,  Bug  Vnbrt  Zboma«,  tfbemtter  (Ulart  1891) 
«ambrifl«,  fllbrrt,  franj  8«neral  (22  tej.  1891) 
canete,  Icn  fütanuel,  fpan.  Sa)nft(teHer  (4.  9ioo.  1891) 
Carlen,  Cmilta  glpgare»(£.,  fa)rotb.  3lcman(a)rtftfieUf rin  (5 

?cbr.  1892) 
«alalt«,  ffugene,  proteft  SRifftonar  (9.  SDIärj  1891) 
aa«eHt,  «Hiooanni,  Bbbate,  «ppfWer  (8.  Ctt  1891) 
Caipart,  Sari  «aul,  Cjeget  u.  xtra)enl)tftoneer  (11  Bpril 

CaoaU?!  atot>anni,  ItaL  «rtiOerift  (2a  *«j.  1879) 

SSS"'1»  «TÄT  EnS.  «eS  « 
Cb<iiöi,       tre  vtm.  tjeiij,  varon  oon,  beig.  (senerai  (2o 

3on  1&U2; 
TJepert  Apn».>Uetif;n.  4.  BufL.  XIX.  Bb. 

I8BQ 

gebr. 

189J) 

Cbrrufl,  fierre  Bbolpfte,  franj  ̂ iftorifer  (2  UJai  1891) 
Cbimap,  3?ferb  br  Atquet,  gUtfl  pon  C.  u  Pon  Catnman 

i29.  Wärj  1892)* Cbobfto,  Bieianber,  poln,  €tfjriftft«Ocv  (0nbe  Bej.  1891) 
Cbrenegt,  vucmig,  scöau«puler  (9.  ."iult  1891) 
Glam.Dl..rtinn,  9iia>arb  pon,  dfterreia).  Bbgeorbneter  (15. 

Slop.  1891) 
Clarence,  Blbert  3>Utor,  fcerjog  pon  (14.  tan  1892) 
Claflen.  3«>banne«,  Bpilolog  (81.  Bug.  1891) 
öleuelano,  JijarTp  »eorge  Uorolett,  ßenoj  oon  (22.  Bug  1891) 
tfobb«,  »teter,  poOttnb.  Staler  (16.  Ott  1678)» 
«ogalnitfaieanu,  3Jli(6ael,  rumfln.  6taat«mann  (2.  3ull  1891) 
lioOftt  3acobine  CamiOa,  ̂ eb  SBergeianb,  norroeii  £a)uit. 

fteOerin  ,  «tär j  1891) 
Colauboun,  €ir  »atrid  be,  engl.  3urift  (18.  SWitr»  1891) 
Combei,  gramot«,  franj.  fttflorifer  (7.  Äebr.  lf*90)* 
Cornat,BuguftrBictorCaffipbore.frant.®encral(17.De).  1891) 
Crcbe,  Rarl,  (Uonäfoloa  (14.  Wärt  1892) 

Sfltp,  Cleprge,  ungar.  "ramattler  (19.  9loo.  1891) vuret,  Carlo  Wana,  3cfuit  (9.  3uni  1891) 
tamalat,  ffiilolau«  ©  ,  griea).  Zpeolog  (,.«br. 
Xarmta,  gürftin.  ffiitroe  oon  Stontenegro  (14 
t!autre*me,  Bugufte  luden  (19  gebr  1892) 
Ttd,  *h,-Pcoi  ,  Aeramifer  (15.  9tni  1891) 
Teifer,  «arl  griebria),  TOaler  (19.  IKärj  1892) 
te  la  »ue,  Barren,  4laturforfa)er  (19  Bpril 
tielaun.ip,  Clte,  ranj.  SRater  (5.  Sept  1601) 
23e«jarbin4,  Bbel,  franj.  Öefa)ta)tf4)retber  (2  3uli  168«) 
3>e»nPirrtterre«,  (Suftaoe,  franj  vitterarf)iftoiiier  (10.  3an. ]  89li  j 

tienonfbtre,  SBiUtam  Caoenbifb,  j^erjog  oon  (21.  Xej.  1891) 
Dinct(aae> Campe,  Bmalte  (Cmmq)  oon,  Sa)rtftftellerin  >:.'•. 

3uni  1»91) 
Xobrn,  flarl  Buguft,  Cntomotog  (4  3Jlai  1892)* 
lolflorufcro,  HülaMmir,  gurft,  ebemal.  flenetalaotiperneur 

pon  Woclau  (2.  >Ii  1891)* 
Bonalbfon,  Iboma*  Veoerton,  engL  Br<biteft  (1  Bug  1S85) 
Döpfner,  3cfepb,  greif),  oon  ,  öfterr  Oeneral  (23.  ?loo.  ltS9\) 
Tom,  $rinrta),  Bomponift  (10  3an 
Druffel,  Buguft  oon,  CüefcpiäteforfaVr  (23  Ott.  1891) 
Tute«,  veopolb,  |flb.  6ebriftfteller  (3  Bug.  1891) 
lürdbetm.aJiontmartin,  gerb.  C<fbrea)t,  Öraf  oon,  elfäfj. 

Patriot  (Bug  1891) 

Tuoeprier,  ftenri,  franj.  Bfrilareifenber  (25.  Bprtl  18».)» 
abwarb«,  Bmelta  Bianbforb,  tugl.  SebriftfteUerin  (15.  Bprtl 

1892)  • 
Ctibrobt,  fiubioig,  ̂ ia)ter  (2  gebr.  1892) 

Crbmann,  3obann  Cbuarb,  fbilofopb  (12  ,"\mvt  1892)* gabri,  grtfbr.d,,  Ibeclog  u.  «olontalpolitifer  (18  3ult  1891) 
garina,  3obanu  »aria,  gabrilont  be«  «Bin  Z)afU-r*  C-»7 

gebr.  1892) 

gebt,  tto,  ttal.  Bitbbauer  (1.  3uni  '^•>-'1* gordenbed,  War  oon,  Staatsmann,  Oberbürgermeifter  oon 
Berlin  (26.  Wai  1892)  * 

,vran^,  Bonftant.n,  'JJubluift  (2.  Wat  1891) 
grebro,3ob  Bler.anber,(S)raf,poln  l'uftfptelbtd)tei(l.r>.Waiimu) greeman,  Cbmarb  Bugufiu«,  engl £iftortfer  (16  Wärt  1892) 
greopel,  Coarle«  Smtle,  Bifa)of  oon  Bnger«  >22.  Dej  1891) 
Ärtd,  Otto,  £a)u(mann  (19.  3an.  1892) 
gürftenberg,  Barl  Ögon.  gtirft  ju  (14  Wärt  1892) 
^abtllon,  ̂ erltne,  geb.  SBürjbnrg,  Scpaufpieletin  (:.0  Bprtl 

1892)* 
0am«,  :-tu»  Bonifactu«,  tat^ol.  Zbeolog  (11.  Wai  1892)* 
©amucci,  Balbdffare,  ital.  flompotttft  unb  Wurttfa)r  ftfteUer 

(gebr.  1892) 
fflareta,  Wanuel,  >-\-a  \\lebrer  (Wai  1S79) 
Werber,  Barl  griebr.  oon,  fäa)(.  »ultuimmtfter  (28.  Te.»  1891) 
©cfj,  Bolfgang  griebr.  oon,  ptoteft.  Zbeolog  (1.  3»"t  1891) 
oiomes  be  Bmortm,  portug  Siebter  (5  dloo.  1>M1) 
©ontia)aroro,  3man  B:eianbroroitfa),  ruff.  :Homanf>vtif;ft<ner 

C27  eept  1891) 
©orrefio,  ©a«o.irre,  canstrit  f»  (21.  Wai  1891) 
©räb,  $atü,  Waler  (4.  3an  1892) 
©rant,  3ame«  2ln-uftu?,  engl  Betfcnber  (12.  gebr  1892) 
©rä( ,  fietnrieb,  jub  Zbeolog  (7  £ept  189H 
©re~op,3ule«,eQcm  ^räjtbent  ber  front  :Mipub.tf  (9  Sept.  1891) 
©roffe,  Xbeocor,  Woler  (11.  Ott.  1891, 
»uiraub,  Gmeft,  franv  Bompontft  (Woi  1892)* 
ftälmel,  traft  Sultu«,  B.lbbauer  (22  Wat  1891) 
$arqrüoe«,  (rbmunb  $  .mmonb,  Cntbeder  ber  auftral.  ©olb. 

felber  (Ott.  1891) 

4jaener,  Vrorolb,  Slttter  oon  Brtta,  Wlerreia).  Staatim.-.n» (5.  3um  18^)1) 

Digitized  by  Google 



XIV Sßefrolog. 

$n#ner,  3Mrpg,  Ritter  von  Srtba,  »inemrit  (22.  ̂ ebr  1^2) 
Vapitalo.VuBw  0. Äarotnal,<irtbifa)oi  pon  Aalocfa(4.3uli  1891) 
•n-bert,  tfbmon»,  Gteoloi  (4.  «pril  1890) 
§egel,  ̂ tnmaniifl,  ebem  Äonfiftortalprafibent  oon  Branben« 

bürg  (2ti  .«;»..•  1891) 
Oelfrrid),  ,U>;jan:t  «ifonl  Renatu«  pon,  Rationale. onom 

(8.  3u«i  1892)» 
enrtquel .  Dupont,  Vouil  Burrr,  Huv'ct  riebet  (20  3an  1W) 
erbft,  Obttarb,  biimet*  3urift  unb  'Staatsmann  (».  3uni 

jjerrtg,  i>ane,  Duhter  (4.  Mai  1892) 
ütbbcmann,  Jrlebiiaj,  Waler  (19.  San.  1892) 
voffmann,  örinr  Karl  ftrrm.,  Botanirer  (28.  Oft  1891) 
oofmann,  Witguft  öiH/elm,  (Sbemtfer  (6.  Wat  1W2) 
uollanb,  ffiilb  Üubw ,  oiermamft  unb  Somanift  (22.  «ug.  1891) 
.\>olfiein  <  $olfteinborg,  fcubmtg,    ®raf,   bin.  Staatsmann 

(28  «pril  1892) 
Villlen.  $«lene  po.i,  Sd)riftitrUerin  (R.  Wat  1892)* 
^stnfalpp,  Baul,  ungar.  SpraajforfdKr  unb  Ctbnograpb 

(3a  »oo.  1891) 
3ba,  güifltn  oon  Reufc  i  S.  (f.  fceinrid)  45 ;  29  S*pt  1891) 
^arottf,  Warle  Bic:ortlbilup<\brlg. Staat»mann(20  De»  1891  > 
.',o,i,-r,  «Ibert,  Öftcrrcld)  «.icbi.tjtKtmibci  (10.  tt\.  1891) ,.anffen,  3obanne«,  «e(fl)io)r»forfa)«r  (24  Dt*.  1891) 
.lapba,  »eorg,  Btotinfpirler  (25.  gtbr.  1892) 
^oUa,  3ultu«,  ba»  staattmann  (14.  Ott  1891) 
,)untn    öilbelm,  «fritarttftnbcr  (Ii  gebr  1R92)* 
Juritn  bt  la  Qraoicre,  $tan  i-ievtc  Cbmonb,  fron)  «b» 

mtral  (5.  Wflri  1892) 
Äarl  l.j  Käntg  pon  B3ürttemberg  (6  Oft  1891) 
Aar!,  Qngelbert,  £a)aufpititr  11  Oft.  1891) 
Aelett,  Karl,  ungar.  Statiftifer  (30.  Wat  1892)* 
.'»tnneog,  SMUiam,  engl,  ̂ olarfagrer  (2>  ̂ an.  1890) 
.'lerfapotp,  Äarl,  engl,  Bolttifer  unb  rb.w   Vi:  injmi nift 

(31.  I..  1891) 

Atrn,  fcermonn,  SJäbagog  (4  .'mit  1891) Äeoitrling,  «leranber,  «raf,  Rcifcnotr  (2V  Wal  1R91) 
Ruttel,  Wottfrteb  b.  lüng.,  Kunft|a)riftfteUtr  (22.  Wai  1891) 
Alapta,  Oleorg,  Wencral  im  ungar.  Heooluttonttiltg  (17. 

Wai  1892)* 
Klent  «Reooro,  £an»  fSugo  pon,  Bolititer  (20.  Wal  1892)* 
»iptf,  $cnrt  b.-,  tränt.  Romanfd)rHfleller  (17.  «pril  1892) 
Wollner,  Gouarb,  WanntrgtfangSfompontlt  (8.  Rod  1891) 
Aonftanttn,Rifolajerottf*,».9io&furfto.Rufclanb(2..3an.  1892) 
Mopp,  ̂ ermann,  Sbrmitcr  (20  gtbr.  1892) 
Krau&.  «Ifrtb  Obuatb,  rtform.  Xbtolog  (31.  Wai  1892)* 
.Hrcb*.  &ugo,  Sa)iiftfteU«r  (10.  t>t\  1890) 
Aronttf  t,  Vtopolb,  SKatttmatiftr  (30.  De».  1891) 
Autnm,  äbrabam,  nteb<rtänb  Zbtolog  (10  tt\.  1891) 
IVicrrtcUt,  Cbarlr«  9ttco(  bt,  fran».  (Htnrrat  (16.  »oo.  1891) 
Uabbcg,  Emma,  Sü)tifincUerin  (12.  «pril  1892) 
Vagarbt,  Vau!  flnton  bt,  Ortentalift  (22.  Xvj  1891) 
L'ang,  ̂ ttnuO),  WaUr  (9.  3ult  1891) 
l'anaban«,  ffiitbclm,  itomponift  ti.  i>Iufttfa)tiMflfUrr  (9.  Juni 

1892)* 
^'Jtljam/Jlob  (Hotbon, r -gl. Sftnguift  u  «tbnolog(9  WanlHss,» 
vaocUpf ,  Cmit  be,  b«Ig.  KattonalSfonom  (3.  ̂ unt  1892) 
l'«pq,  (Salman,  franj.  i&ucbbänbl.r  (18  Quni  1891) verer,  Wattbta»,  Qcrmamft  (10.  «pril  1892) 
l'inbcmann'^rommd,  flart,  Eitbograpb  unb 3Hal«rr(lRal  1891) 
Vi:elff ,  tciup,  Jtlapterfptelrr  u.  itomponift  (6.  «ug.  1891) 
xotKt,  ̂ ran|  pon ,  OtUbrtfr  unb  6a)rififtiUcr  (2.  Viat\  1892 
v.u'.cr,  Quftap  pon,  ).'itt<raturforfa>cr  (13.  1891) 
l'otocU,  Qamc<  StufitU,  norbameritan  Z>ia)trr  (11.  «ug.  1891) 
Vubootta,  «mogln  p  Baqrrn  (f.  SRarimtlian  8;  2A  ?an.  1892) 
tuMPtg  IV.,  wroftbcriog  oon  fteflen  (13.  3RAr|  1892) 
Vpt'.on,  Cbnarb  Gebert  Vul»er>8 ,  Carl,  engl.  Zta)tcr  unb 

Diplomat  (24.  9too  1891) 
Wacbonalb,  Sir  3obnfl(e(.,  tanab.  «taatlmann  (6. 3uni]891) 
HHadtnjit,  9kor«0,  Webijtner  (3.  fttbr.  1898) 
(Diäter  ot  Slontjau.  Hlfreb,  frani.  fJolititer  (27  Vlai  1892)* 
UNanniiM,  .fitnvo  (l&tparb,  ftarbinal  (14.  3an  1892) 
Wartcri,  llailo«,  9unfllmg  ber  Königin  OfabtQa  I  eon 

gpanitn  (2.  fjuni  1892)* Kuttl,  £out<  ̂ ofrpb,  fran«  Staatlmann  (4.  3Rär|  1892) 
Dfaurn,  Jilfreb,  fran).  «ltrrtumMorla)tr  (12.  ̂ ebr  1892) 
3M.lptU*,  ̂ ermann,  amerifan.  Keif tnbtr  unb  ea)riftfieQer 

(28  Srpt  1891) 
Weilet,  »uftaoe,  fran|  «tlebrter  u.  Sa)riftfleaer  (17  Ä.br 1VM) 

StcnntUob,  Aafpar,  Bifa)of  pon  fiauf»"««» 

Wesnert, tb^obor  >"i....„.»  *~ 

MMNrtaH .  «Ifrtb  Cmilien,  «ia(  pon,  fran}  Pilbbaurr 
Oan.  1892) Ofer,  Ärieon«,  Di*ter  (Witte  Xei  1891; 

$ornetT,  ffbarle«  Stewart,  irif«er  ̂ olittfer  (0  Oft.  lOl) 
Uarton,  .\ame»,  norbamerif  eajnfttieüer  (17  Ott  1S91) 
•i'a«ane,  tfrnft,  €a)rtftfteUer  (WArj  1892) 
Iaulfen,  üouif,  Sd>aa)fpteler  (19.  «ug.  1891) 
coro,  lern  $  b'XUantara,  ebem.  Paifer  oon  Orafilien  (5. 
Dej.  1891) 

$erui«i,  Ubalbino,  ital.  StaaUmann  (9.  Sept.  1891) 
Kleuoolt,  Qotepb,  tfa)ea)  £a)riftfteUer  (2.  3an.  1892) 
ijjepron,  «ler  IMM  3ofepb,  fran».  Wartnemin.fter  .9  3an 

1892) 

Vorter,  »JJoab,  amenfan.  ^btlofopb  (WAr<  1892) 
«rotifa),  Kofta,  ferb  Otneral  (16  3unt  1892)* 
Ouatrefage«  bc  jirtau,  ,Van  i.'out»  «rmanb,  franj  Rasur« 

fortO)er  03  3an  1892) 
Rabcnbaufen,  äferiftian,  pbilofopb.  Sd)riftfteller  (5.  91oo  l»rJl  > 
!Naebiger,  Julius  fterbinanb,  proteft.  Zpeolog  (18  Jlop.  1891) 
Wamfat),  «nbrero  Qrombte,  »colog  (9.  rej.  1891) 
9<angatot4  (ÄangaM),  fl  eranber  ikifo«,  gnea)  'Staatsmann (29.  3an.  1892) 
:Nafter,  Hermann,  beutfa) » amerifan.  3"utnalift  (3uli  1S91) 
mau<t),  feobor  pon,  prcu|  Dberftaameifter  (Ii  .t.ui  1892) 
Aebn>t|,  Oftar,  Sreib  oon,  £ta)ter  (6.  3uit  1891) 
*egel,  «buarb  »ug.  pon.  tiotantfer  (27.  «pril  1s92) 
9ieia)arbt,  ifouarb,  «gntulturd)cmiter  (26.  Ort.  1891) 
■Htbrt,  Ztjeobuie,  franj.  Waler  (12.  Sept  1891) 
9<omer,  gerbtnanb,  Weolog  (14  De).  1891) 
Könne,  üubtpig  Wori|  fjrter  pon,  ̂ ubliuft  (22.  De».  1891) 
Wofa,  fietro,  ttal.  «ia)a  loa  (15.  «ug.  1891) 
Hofen,  (Srorg,  Orientalin  (26.  Oft.  1891) 
—  3u(iu«  (Jiilolaua  Duffct),  fuftfpielbi4ter  (4  3  n  1892) 
«otb,  3uftu«  i-ubiotu  Äbolf,  i-eolog  (1  «pril  1H«I2) 

Vau!  Kubolf  oon,  9ted)t*gelebner  (30  Wflr«  1892) 
—  2Biibelm  «uguft,  Wcbi)incr.  Ocneralarjt  (12  guni  1892)* 

WoumantUe,       i'ii.  prooen;alifa)er  Dia)ter  (Wat  1891) 
Koufjeau,  3«<in,  belg  Aunttfa)nftficuer  (13  Rod.  1891) 
Nu«,  iüilbdm,  Wufttia)rtftftetler  (2.  Wat  1892) 
Salm-^orflmar,  Otto,  fiürit  (16.  %*br.  1892) 
rcantoni  von  i.'ta)tenfel«,  griebria)  ötlbclm,  Webt|incr  (12 

3uni  1891) 
5a)affgotfa),  Vubspig  Oottbarb  oon,  Hcicbegraf  (15.  3uni  18»l> 
3a)lirdmann,  «lbrea)t  pon.  Oberprflftbtnt  pon  Oftpreustn 

(IS.  Wat  1891) 
3a>lötb,  vula«  gerbtnanb,  »ilbbauer  (3  «un.  1891) 
Sd)mtbt,  Ueopolb,  fbtiolog  (6.  WAr*  1892) 
Sa)raubolpb,  Claubtu«,  Waler  (13.  »op.  1891) 
£a)iöbtrr,  «lipine,  Walenn  (19.  «pnl  1892) 

Spea,  3»^n  Qiilmarp,  amerifan.  fyflorifer  '22.  gebr.  1892) simeont,  Oiopanni,  Aarbinal  (14.  Han  1892) 
emtttj.  ffitUiam  ̂ enrp,  brit.  Staatimann  (».  Ott  1891 
3onna),  Ultufeppe,  ffltaf  «»cipair  bc,  ital.  Mrneral  (.'4  Wat 

1892)* 
Spjngenberg,  (9ufiap,  Waler  (19.  Rop  1891) 
Spobr,  Wartanne,  geb.  Pfeiffer,  Alapterfptelerin  (4-3an.  1K92) 
Springer,  «nton,  öefa)taji«bitiber  unb  Aunftbtftortfer  (31 Wai  1891) 
Spurgeon,  Cbarlr«  $abbon,  engl.  Aanielrebnrr  (31  3  n  1891) 
Stabclmann,!Nubolf,«gronom  u.«efa)iajtta)retber(6  3uli  1891) 
£ta«,  3obann  Seroattut,  Sbemtfer  (II.  T<t  1891) 
Stroganoio.  «lej.anbcr,  Mraf,  ruff.  Weneral  («ug.  1891) 
sperbrup,  Jobann,  nonpeg  ̂ olittfer  (17.  gebr.  1892, 
Dagltoni,  Waria  (gurfltn  ;6Jinbtta)grtt|),  ebem  Zäntcrin, 

(27.  «ug  1891) 
leii'frr  V»f<>><>>  Wrgcmeb,  Spebtoc  oon  tggpten  (7  3an.  1892) 
Iboma»,  «rtb.ur  »artng,  engl.  Aompoiuft  (20.  Wärt  1892» 
Zboniffen,  3ean  3*>ftpb,  belg  Rattonaiötonom  unb  Wtntfter 

(17.  «ug.  1891) 
Zmeba,  «ntonio  be,  fpan.  ttdjter  (10  Wari  1889) 
ifa)ta)atf<8eu>,  freier  oon,  mfl.  Reifenber  (13  Wat  1892) 
lfdjira),  iBtlbclm,  Wannerge-angctomponift  (ti  3an  1892 
Bacano,  Cmil  Warto,  ra)rtftfleUi:r  (9.  3unt  1K92) 
ttfla,  Qtncenio,  tiitbbauei  (3.  Oft.  1891) 
Binde,  Oifbert,  {Uetb.  pon,  Diü>ter  (6.  gebr.  1881} 
Botat,  Oeorg,  ̂ iftonter  (18  um.;  1891) 
Jüatterftetn ,  «nion,  tanjfomponift  (26,  Wärt  ltfi2> 
41'eb.r,  tBilt)e(m  ttbuarb,  Bbpflter  (23.  ,\unt  1891) 
Weingarten,  fvemann.  flirA»fthift«r»»#r ««Hf  tuovt ■o  •*  Digrtized  by  ij() 



tit      rat -.fangen  be)ic(en  fl*  ftet*  auf  ba*  oorlitgenbe  »3abre*«  Supplement«,  wenn  ni$t  per  betreffest  flanb  be* 

^auptroer 

genbe  »2 fe«  baju bemertt  ift 

Sbbae*afd)a,bergcgenroä^ige<5b>bioeoon%op*  bung  öffentlicher  Erntet  unb  lünftlerifcbcri*robuftton 
n,  geb.  14.  3«K  1874,  ältefter  Sohn  be*  Gbebioe  teilenb,  bt*f)er ten. 

Zeroftf  Vafc&aunb  ber  Vrinjefftn  ©mineb  §anem, 
rourbe  in  SBien  auf  bet  Xbereftanifcben  Witterafabe; 
mie  erlogen  unb  1891  für  münbig  erftärt.  @r  befanb 
fieb  im  jroeiten  Sabrgang  ber  juriftifchen  Abteilung 
be*  Jhereftanum*  in  SÖien,  um  feine  Stubien  ju 
ooHenbcn,  al*  er  burd)  ben  früben  Xob  feine«  Bater* 

15  gröfjere  Romane  oeröffentlia)t, 
roelcbe,  meift  au*  bem  Bolf*leben,  hier  unb  ba 
aus  ber  Wationalgefchicbte  gefeböpft,  bureb  flare, 
fpannenbe  <5rjäblung*ioetfe,  bura)  ®emüt*tiefe  unb 
etbifeben  ®ebalt  ftd)  au*jeia)nen.  Slm  befannteften 

finb:  >@r)äb(ungen  amÄamin«,  »Beimöirtenfeuer  , 
»Xai  £ud)  be*  armen  Burfcben«,  »Uie  Muh  ber 

(7.  3an.  1899)  auf  ben  ägoptifeben  Xbron  berufen  SUitroe«,  »2)ie  ©rbfe^aft  Senden««  (1887,  2  Bbe.). 
würbe.  Öemäfc  bem  German  oon  1 873,  roelcher  bie  @rb 

folge  nad)  bem  Wedjte  ber  (rrftgeburt  für  ftgnpten  an» 
erfannte,  ernannte  ifm  ber  Sultan  jum  ©bebioe. 

'Hbbambffn.  2a  ba*  91.  oon  glüffißfeiten  in 
^uderfiebeTeien,  jum  Äonbenfteren  oon  i'Jilcb,  jum 
dinbkfen  oon  Ölncerin,  Grtraften  ic,  forooljl  unter 
gewöhnlichem  fiuftbrucf,  al*  im  Bafuum  roefent* 
iteb  burd)  Bewegung  unterftüfrt  wirb,  fo  oerbient 
eine  Vorrichtung  befonbere  Beachtung,  bei  wel« 
cber  bie  $eijfcb(angen  burd)  ununterbrochene  Xre» 
bung  ein  Umrühren  beroorbringen.  Sine  hierauf 
begrünbete  jtonftruftion  oon  Duiel  in  Verlin  be« 
ftetjt  au*  einem  länglichen  balbcolinbrifcben  Xrog 

jur  Aufnahme  ber  ab^ubampfenben  jjlüff'tgfeit  unb au*  einer  Trommel,  welche  in  bemXrog  liegt  unb  um 
jwei  fjorijontale,  auf  ben  Xrogrfinbern  aufrufjenbe 

Rapfen  brehbar  ift.  $ebe*  Jrommelenbe  wirb  oon 
einem  ItnfenfÖrmigen  fupfemen  §oblförper  gebil» 

Xer  lefctgenannte  Vornan  jeietmet  bie  reinigenbe 
3Rad)t  be*®eroiffen*  unter  armenXörflem  in  ebenfo 
einfacher  wie  tief  unb  paefenb  pfnchologifcber  SBeife. 
ÜRehrere  biefer  Xorfgefchicbten  Ijaben  fich  auch  in  ber 
bramatifeben  Bearbeitung  am  ungarifa)en  Boll*« 
theater  in  Bubapeft  mirffam  ertoiefen. 

Abranlji,  Äornel,  Ungar.  ScbriftfteUer  unb  dich- 
ter, au8  bem  ©jabolcfer  Abel*gefa)led}t  ber  Gör* 

böa>Ä..  @ohn  be*  Äomponiften  unb  SWufiffcbrifts 
fteüerö  Äornel  A.,  geb.  81.SD«.  1849  in  Bubapeft,  mar 
bi«  1875  im  Staat*bienft  tbätig,  roibmete  ftd)  aber 

fpäter  gam  ber  fchönen  Sitteratur  unb  Bublijiftif. 
Qx  entroicfelte  gro§e  ̂ ructjtbarfeit  in  ber  Sorif,  bie 
meift  rhetorifet)  ober  politifch  gefärbt  mar,  roie  im 
2)rama,  auf  roelchem  ©ebiet  er  einmal  einen  afabe» 
mifchen  VreiS  erhielt,  roä^renb  fein  in  Jamben  oer« 
fafjte*  Gb^arafterluftfpiel:  »2)er  Unfehlbare«,  JNeper» 
toireftücf  bed  9iationa(tt)eaterd  rourbe,  befonberS 

bet,  roelcber  bie  genannten  $aPfen  aufnimmt,  bie  j  aber  im  Wörnern,  roo  er  nad)  bem  dufter  ber  Ataw- 
bohl  unb  mit  ber  Dampfleitung  oerbunben  ftnb.  jofen  fiel)  befonber$  mit  ben  Problemen  ber  (Sffe  bt-- 
Veibe  linfenförmige  £»ohlförper  finb  burä)  etwa  20  fafete:  »3)ie  Vfjilofopbie  be*  G^emanne*«,  >SJer  ift 
schraubenförmig  oerläufenbe  Wob,re  oerbunben,  fo  ftärfer?«,  >33a«  etnjige  SWittel  gegen  Betrug«.  Seine 

bafe  ber  burd)  einen  3<*Pfen  eintretenbe  SDampf  erft  |  febarf  geroürjten  polittfehen  Brofchüren  unb  Vam-- 
ben  einen  Sinfenlörper,  barauf  bie  Wobre  unb  bann  i  pblete:  »Äoloman  Xifja«,  »®raf  3uliu*  Änbrdffg-, 
ben  ̂ roeiten  Sinfenlörper  pafftert,  um  burd)  ben  an  I  Jicuc  parlamentarifche  ^  icfjt*  unb  Scbattenbilber», 

bem  ̂ ^ftbfen  3U  entweichen,  ^nbern  nun  ber  eine !  machten  ben  Übergang  jur  rein  politifch  »publi-- 
3apfen  mit  einem  Wäberoorgelege  oerfehen  ift,  brebt  Mftifajen  SBirffamfett  3lbrdnpi*,  roela)e  mit  feiner 

ftd)  bie  genannte  Zrommel  mit  entfprechenber  Qe<  (  jum  übgeorbneten  im  %  1884  begann.  ®e» 
iebroinbigfeit  burch  bie  glüffigfeit,  nimmt  unter  j  genroärtig  ift  er  eine  ber  $auptfrü$en  ber  oppo» 
gleicbjeiriger  Crroärmuncj  oon  biefer  einen  leil  auf  j  jitionellen  SCpponoipartei  im  ungarifd)en  Parlament 
ben  Wöhren  mit  unb  bnngt  benfelben  roegen  ber  unb  Webafteur  be*  großen  oppofttionellen  lage- 
grofjen  Cberfläcfae  fchneU  jur  Serbampfung.  blatte*  »Pesti  Naplö«.  —  Sein  S3ruber  (Smil,  geb. 

^bmfifdjulni,  f.  ̂ achfchulen  unb  ̂ ortbil«  |  1850,  tücfjtiger  Uberfefcer  au*  bein  Xeutfajen  unb 
bung*fchulen.  Gnglifajen,  polttifcher  fiorifer,  ebenfatl*  SKttglieb  be* 

tbonoi,  8 ubro ig,  eigentlich  %x ans  Wdrton  be  |  ungarifchen  Weid)*tag*,  rourbe  befannt  bura)  bie 

^forolänp,  ungar.  Wooettift,  aeb.  9.  3an.  1833  in  fonberbare  3nteroiero ■■  Angelegenheit  mit  bem  gür» 
«tfterenne,  trat  fdjon  1850  mit  rleinen  Grjählungcn  I  ften  33i*marct  im  3- 1890. 
in  ber  Sitteratur  auf  unb  hat,  feine  Ibätigfett  9lbflanll*linte,  f.  (Geometrie, 

fchen  ber  Beroirtfc6aftungfeine*2anbgut*,berBeflei*     «bt*  ̂ aljnrabfnftrni,  f.  Bergbahnen. 
WrDerl  »8Hü.-tfejticm.  4.  «ujL,  XXX.  »0.  1 
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2 abroäfter  ̂ bjafjlungSgefdjäfte. 

flbroäffcr,  f.  öefunbr)eitöpflege. 
9lb^aljluitßöflrid]oj!c.  Tic  Siewequng  gegen  bie 

fogen.  31.  hat  feit  unferm  legten  &eriä)t  (&b.  17) 
bebeutenbe  ^ortfc^rttte  gemalt.  E«  hat  udi  in  ber 
öffentlichen  SReinung  allmählich  bie  flber3eugung 
burchgerungen,  baf»  baä  3tb3ablungSfaftem  »mar 

eine  an  fia)  berechtigte  unb  für  bie  mittellofen 
Älaffen  manche  iBortetle  barbtetenbe  93erfebr«form 
ift,  baf,  ba«felbe  aber  aua)  Übelftänbe  mit  fta)  bringt, 
welche  ein  Einfehreiten  feiten«  ber  ©efefegebung 
bringenb  erben  dien,  ̂ m  Deutfdjen  Reich  fleht 
noa)  immer  ber  Eigentumdoorbebalt  im  Sorber: 
grunbe  be«  3ntereffe«.  SBon  ber  einen  Seite  wirb 
auf  feine  Unentbebrltcbreit  bjngewtefen,  bie  eine 
ftolge  be«  bei  unS  berrfdicr.bcu  Orunbfafce«  fei, 
bafj  ein  $fanbrea)t  an  SRobilien  nur  burcb  93efi&; 
Übertragung  begrünbet  roerben  lönne,  bafc  alfo  ber 
^fanbberecbtigte  bie  bewegliche  Saa)e  innehaben 
müffe.  Jlt  Ratenbänbler  motte  fta)  ftdjern,  ber 
Ääufer  wolle  bie  getaufte  Sache  für  feinen  $au«« 
halt  ober  für  feinen  Erwerb  benutzen ,  wie  lönne 
man  atfo  bei  Den  gegenwärtigen  Rechtögrunbfäfcen 
bem  5öiQen  beiber  »eile  anber«  gerecht  roerben, 
al«  bura)  3ulaffung  beÄ  Etgentum«oorbebalt«? 
SJon  ber  anbern  Seite  roerben  bie  Raa)teile  betont, 
bie  mit  bem  Eigentum«oorbehalt  in  SJerbinbung 

flehen.  Tic  0efa)äft«leute,  bie  mit  bem  Sthjablungä-- 
fäufer  in  Serbinbung  flehen,  fönnten  e«  ben  in 

feinem  23efth  beftnblicben  degenftänben ,  Uta« 
febinen  jc.  nicht  anfeben,  baf;  fte  unter  SJorbebalt 
be«  Eigentum«  angekauft  feien.  £>ole  bann  ber 

sJtb3ablüng«bänbler  bei  brohenbem  ©anfrort  feine« 
Scbulbner«  fein  Eigentum  jurütf,  fo  bitten  bie 
übrigen  (Gläubiger  ba«  Raa)feben.  Gin  $ot)n  auf 

aUe  iüiUigieitögrunbfätie  aber  fei  bie  fogen.  Verfall  - 
!(aufe(,  wonach  ber  Ratenbänbler,  roenn  er  auf 
<3runb  be«  Eigentum«oorbebalt«  bem  Käufer  bie 
Saa)e  wegnehme,  fänttlicbe  oon  lefcterm  gejagten 
.Kate  ii  für  fieb  behalten  bürfe.  Sä  V  er  lautete,  bat; 
in  bem  @efe  Entwurf ,  wela)en  bie  Reid)*regierung 
auf  GJrunb  ber  §anbelötaminerbena)te  au«  ben 
Jahren  1886  unb  1887  fowie  ber  oon  ben  föntet* 
regierungen  gepflogenen  Erhebungen  bem  Reia)«tag 
vorzulegen  beabfiajtigt,  bie  grage  ber  SJerfaQflaufel 
babm  entf chieben  werbe,  bajj  ber  93erfäufer  bei  SBeg« 
nähme  ber  9i$are  gezwungen  werbe,  bie  ge jab/lten 
Raten  abjüglicb  einer  mäßigen  Entfchäbigung  für 
£in«  unb  Stbnufcung  bem  Ääufer  auöjubänbigen. 
über  ben  fonftigen  $nbalt  be«  ©efefcentwurf«,  ber 
übrigen«  erft  in  feinen  (ärunbfäfcen  fertig  gefteUt, 
mdjt  bagegen  aua)  rebaftioneli  aufgearbeitet  fein  foD, 
ift  Dagegen  ntajt«  belannt  geworben,  Jm  September 
1891  hat  fta)  auch  ber  beutfa)e  Juriftentag  unb  jwav 
beffen  erfte  Seition  mit  ben  Stählung  «gefebäften 
befafet.  Vorbereitet  waren  bie  Skrbanblungen  bura) 
uoei  ©utaa)tcn  be«  ̂ rofeffor  §cd=@reifäwalb  unb 
be«  3uftijrat  aGßilfe^SJerlin,  oon  benen  namentlia) 
ba«  erftere  bemerten«mert  ift,  unter  anberm  besbci i h, 

weit  eä  einen  ooQftänbig  aufgearbeiteten  @efe§ent= 
rourf  betr.  bie  3t.  enthält.  SJon  ben  Referenten  hielt 
ber  eine,  2anbria)ter  3)ooes5ranlfurt  a.  SR.,  bie 
n a.ie  noa)  nia)t  für  fpruebreif.  3Ran  müffe  fta)  bei 
ber  Regelung  berfelben  oor  jroet  -vehlen:  brüten, 
baoor,  unferm  Rea)t«foftem  @eroa(t  anjutbun,  unb 

baoor,  e«  bem  95ären  gleia)  3U  ttmn ,  ber  ben  i.hin- 
f enben  ̂ erm  beroaa)t  unb,  um  bie  ftctd  roiebertebrenbe 
fliege  ni  oerfa)eud)en,  «u  bem  ,v»ivDlorf  greift,  mit 
bem  er  ben  Sa)äbet  bee  Sajlafenben  jerfa)mettert. 

2)erÄorrefercnt,  3ufti3rat9Ratoroer.-93er(in,  empfahl 
baSSJcrbot  ber  SerfaUf laufei  mit  ben  oben  angegebe- 

nen SRobififationen.  2>teSeftion  befa)(ofe  mit  großer 
3Rebrb,eit,  bie  f^raae  ber  3t.  als  noa)  nia)t  fprud)xtif 

bt«  jur  näa)ftenSe)fton  be«^uriftentag«  juoertagen. 
3u  poftttoern  ©rgebniffen  führte  bie  öfter« 

reia)ifa)e  Agitation.  Dort  hatten  bie  nieberöfter« 
reia)ifa)en  öejirfägeridbte  auf  Stnregung  ber  2ßie* 
ner  ̂ anbelgfammer  bie  bei  ber  ̂ ubifatur  ge* 
maa)ten  Erfahrungen  in  einem  93eria)t  nieberger 

legt,  roe!a)cr  ein  tlare«  S3ilb  oon  ben  beim  öfter- 
reuinfdten  :Hatenbanbel  in  bie  6rfa)einung  tretenbert 

■:l»;it;ftanben  bietet.  3lua)  im  öfterreia)ifa)en  Stbge« 
orbnetenhauS  fam  bie  ̂ xa^t  ber  S.  roieberbyOlt 

jur  Spraa)e,  roefentlid)  in  einem  für  bie  le^tern 
ungünftigen  Sinne.  2)ie  Regierung  l>ielt  benn  aud? 
mit  SRa^regeln  gegen  ben  Ratenfyanbel  nia)t  länger 
iurüd.  Sie  legte  16.  Äpril  1890  bem  Reia)«rat 
einen  ©efe^entwurf  betreffenb  bie  »3Jeräufeerunfj 

beweglicher  Saa)en  gegen  Ratenzahlung*  oor  unb 
wieberhotte,  naa)bem  jener  aufgetöft  worben  roar, 
bem  neugcwäblten  Reia)erat  gegenüber  bie  Sortagc 
mit  einigen  Stbänberungen  (Jrühiahr  1891).  SDcc 
Sdjwerpunft  be«  ©efefeentwurf«  Itegt  im  §  7,  beffers 

erfter  Stbfafe  tautet:  >Ser  bei  Seräu^erung  berocg- 
Iia)er  Saa)en  gegen  Ratenzahlung  ben  £eia)tftnn, 
bie  9?erftanbe*fd)wä(he  ober  Unerfät)renbeit  beö  Gr» 
werber«  babura)  auebeutet,  bau  er  biefen  ju  9(n  = 

ja)affungen  berebet,  weld)e  ben  wirtfa)aftlia)en  9ier- 
bältniffen  bedfelben  offenbar  nicht  entfprea)en,  ober 
baf;  er  fta)  ober  einem  Dritten  (Sfegenleiftungen 
oerfprea)en  ober  qewähren  Iäfet,  welche  ben  äBert 
ber  oeräti^erten  Saa)e  ma|(od  überfteigen,  maa)t 

ftch,  wenn  er  foldje  PJefchäf te  gewerb«mä|ig  betreibt, 
eine«  Vergehend  fa)ulbig  unb  wirb  mit  ftrengent 
Ärrcft  in  ber  Dauer  oon  einem  SRonat  bii  }u  einem 

Jahr  unb  mit  ©etb  oon  100—2000  ©utben  beftraft. 
«uch  lann  auf  Honjeffwnöcntjichung  ettannt  wer» 
ben.<  Die  Jümhdiieit  mit  bem  fogen.  3Bua)erpara* 

graphen  fpringt  in«3tuge.  3Ranh(ttoahermitRea)t  in 

bem  §7  be« Entwurf«  etne Slufbehnung  be«  •JtUidicr- 
jtrafrechtä  auf  ben  Ü!Barenfrebitwua)er  erblidt.  ©ine 

folche  erfcheint  aber  aua)  nötig,  wenn  man  ben  3Ri&= 
ftäuben  bed  Ratenbanbel«  rabifat  entgegentreten 
wiQ.  Dag  bie  im  §7  unter  Strafe  geseilten  Zfyat- 
uinftänbe  teiber  häufig  genug  oorfommen,  haben  bie 
Erhebungen,  namentlta)  bie  oben  erwähnte  ber  nieber* 
öfterreia)tfchen  (Berichte,  bargethan.  Stächft  bem  §  7 

oerbient  ber  §5  bie  gröfste  93caa)tung.  Derfelbe  ver- 
bietet ba«  >§aufieren  auf  Stbjahlung^  unb  läftt  bic 

^öerroenbung  oon  Reifenben  unb  ätgenten  im  Ratens 

■anbei  nur  bei  fola)en  ©egenftänben  ju,  welche 
mm  <$efcbäft«betneb  ober  überhaupt  oem  roirt» 

fd)aftlia)cn  SJebarf  be«  Erwerber«  ber  Saa)e  bienen« . 
ju-j  ©egenfafe  hu-m  finb  woht  £u;u«gegenftänbe 
gemeint.  Dicfer  söeftimmung  liegt  bie  Erfahrung  §u 

(Grunbe,  bat";  bie  Reifenben  unb  Agenten  ber  31.  auf 
aUe  er  De;;  Hube  Stieife,  oft  unter  3tnwcnbung  bc- 

trügerifa)er3iorfpiege(ungen,ba«$ub(itum,  namenti 
ii  dt  auf  bem  Sanbe,  jur  Eingehung  eines  Raten  - 
geja)äft«  ju  üben  eben  fuchten.  Die  übrigen  3Jeftim> 
mungen  betreffen  hauptfächlid)  ben  Inhalt  ber  9Jer> 
träge,  welche  jeber  3lb3ahlung«!äufer  unterfd)reibeti 
muß  (in  Öfterreich  Ratenfchetn  ober  Rateubrief  ge: 
nannt),  tnbem  in«befonbere  bie  Stuf  nähme  gewiffer 
Hlaufeln  in  biefelben  verboten  wirb.  E«  ba*  f»tr) 
nämlich  anläßlich  ber  Erhebungen  h^raudgeftetlt, 

Dar.  bie  fchriftliche  9)ertrag«faffung,  wela)e  eine  todj. 
nifche  Rotwenbigfeit  be«  Ratenhanbelf  ift,  oon  ben 

Viänblern  baut  au«genu^t  wirb,  um  bie  rechtliche 
i'age  ber  metftinbieferRia)tungunerfahrenen5läufct 
inöglia)ft  ut  oerfchlechtern.  Qu  ben  beim  Ratenhanbel 
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nad)  bem  (rntrourf  oon  1891  ;u  oerbietenben  8er>  felbe  SJerüljrfteu'e  getreten,  wie  oorbin  r,,  unb  büft 
trag*beftimmungen  gehört  (im  ©egenfab  ju  bcnt  »on  I  bie  Stdjfe  ftüfcen.  SBabrenb  nun  biefe  Solle  r,  unb 
1890)  aud)  bie  ̂ eftfefcung  einer  ftonoenttonalftrafe,  aud)  bie  britie  (r,)  unter  ber  SldMe  bwburd)« 
fo  bafe  ed  bem  Öfterreid;ifcben  Ratenbänblcr,  rocnn  rollt,  n>irb  bie  erfte  (r,),  jroifdjen  a  unb  b  (ofe  lie» 
ber  entrourf  öefebeSfraft  erlangt,  unmögltd)  fein  genb,  »on  ibrer  3eHenn>anb  w,  über  ben  Staffen« 
bürfte,  bie  im  SSeutfdjen  Reid)  bie  Öemüter  fo  fet>r  fdjeitel  binroeggeboben,  um  nun  auf  bie  Söanb  w, 

bcunrubigenbe  »Serratlflaufel«  in  ben  Vertrag  auf»  j  bernteberutfallen  (ftig.3)  unb,  an  tbr  anliegenb,  wie* 
»unebmen.  Sgl.  6 oben,  35ie  oolfen)irtfa)aftli(be 
»ebeutung  be$  3lbjablung$gejcbäft$  (Öeipj.  1891); 
£audmann,  2>ie  Scräufeerung  beroeglidjer  Satben 
gegen  Ratetnahluna  (ba*  fogen.2tf>3ablung*gefdjäft) 

vc-,:,  bem  ̂ reufj.  2lQg.  Lanbredjt  unb  bem 
Irmnmrf  eine«  bürgerten  Öefebbudjeä  für 
ba«  2*utfd)e  Reid)  (»erl.  1891);  oan  ber 

2Jorgbt,  $ut Reform  be«3lbjablung6gefa)äf» 
teö  (>  3(rd)io  für  fojiale  Öejefcgebung  unb 
Staiiftif«,  1891);  ipöbne,  £te  gejefclidje 
Siegelung  ber  Raten'  unb  3t.  (»erl.  1891); 
ificbtentbal,  2)ae  Raten§ablungefpjtem,  jur 
3£tberlegung  ber  Singriffe  ic.  (baf.  1891). 

Rcrtiae,  effigfäureatb«  be«@locertne,  ben 
fetten  anolog  jufammengefe$teKörper,beren 
e«,  ba  ©locerin  ein  breiatomiger  SUlobol  ift, 

Drei  gibt,  ras  IRono--,  "Dt  unb  Jurte  et  in.  ©in 
&<miiä)  biefer  iltber  entfielt  bei  anbattenbem Äodjen 

Don  1  Zeil  ölpcerir.  mit  1,5—2  teilen  Sideffig. 
X emüieit  man  fchliefU idj  bie  nod)  n  orhanbene  über« 

i'(büfftge  Gfftgfäure  ab,  fo  erhält  man  eine  etroaä 
bidlidje,  farblofe  ftlüffigfeit,  roelcbe  bauptfätbtid) 
z,konos  uno  *_iucenn  neocn  lüentg  Artucenn  euuiuu. 

Xies  ̂ kobuft,  unter  bem  "Jaunen  Stcetin  im  §anbel, 
bient  r.k-  Löfungemittel  für  roafferunlöMidbe  ftarb- 
ftoffe,  namentlirt)  ber  ̂ jnbulinreibe,  unb  rairb  <Uc- 
folcbee  ben  2>ruafarben  jugefe^t.  SBeim  nadjfolgen« 
ben  Xdmpfen  jerfällt  ei  oermutlia)  all  mal)  lief)  in 

Gloeerin  unb  Giftgfäure,  roäbrenb  ber  gelöfte  $arb« 
ftoff  tn  ber  %a\et  abgelagert  rairb. 

3ldjfrn»nd|fe  (3ld)«bud)fe).  9t.  Serfvn  hat  eine 
Rollenlagerung,  bauptfädjlid)  für  bie  rotierenbe 

3L  ber  gubroerfeerTunben,  burd)  roela)e  jebe  gleitenbe 
Reibung  oermieben  mirb.  v&ieö  ift  bidtjer  noä)  burd) 

feine  KaSfenlagerung  erreia)t  morben,  roeber  burä) 
bie  Augetlager,  bei  n>ela)en  bie  kugeln  ndj  an» 
einonber  ober  in  entfprea)enben  üudboblungen  rei- 

ben, noä)  bura)  Rollenlager,  bei  meldten  bie  Rollen 

mit  Lagerzapfen  oerfeben  ftnb,  bie  ficb  in  ihren  v ti- 
gern reiben.  Sei  ber  Lagerung  oon  .Merfin  ift  jebe 

Rolle  für  fidj  in  einer  kttte  ber  innern  ©üdjfen» 
naa>e  angebraebt,  inner  halb  n>ela)er  fte  nur  ein  Stütf 
be4  iBüd)fenumfangeö  bin  unb  ber  rollen  lann.  2Die 
9üi;fe  bat  fo  oiel  Spiel  auf  ber  Sa)fe,  bafe  ftetd  nur 
biejenigen  Rollen,  bie  gerabe  in  ber  §öbe  ber  tief  fte  n 
Stelle  ber  Süa)fe  liegen,  oon  ber  3la)ie  unb  ber 
$üa)je  gleia))eitig  berübrt  merben  unb  fomit  ben 
atbfenbrurf  aufnehmen,  mähren ö  aDe  übrigen  RoDen 

lof  e  jwif  <ben  3ldjf  c  unb  ibüdjf  e  liegen.  Nü5enn  nun  bie  21 

ber  an  bie  SertibrfteDe  ju  lommen.  Xie  31.  ift 
ber  Sänge  naa)  burd)  Ringe  in  mehrere,  gemöbnlid) 
3  Abteilungen  geteilt,  beren  jebe,  mit  in  ben^igurei; 
angegeben,  mit  3  „Hollen  unb  3  Roden  verleben  ift. 

5ifl.  L 

r»i.i.  1—3.  Derfinl  Rolltntagtruno.  Ttir*(4n(tt,-. 

Xabei  finb  jeboa)  bie  3eDenmänbe  w  ber  emjelnen 
SängSabteitungen  gegeneinanber  oerfe^t,  fo  ba& 

bie  oorbanbenen  Qttien  gleid)mä^ig  um  bie  innere 
öüdjfcnflätbe  certetlt  ftnb.  Qi  merben  fomit  immer 

jur  Stü^ung  ber  3Ia)fe  eine  genügenbe  -Hn oon 
Rollen  unter  ber  3la)fe  liegen.  vDie  X.  bebarf  nur 

fetjr  menig  Ol,  roeldjed  fidj  ourd)  33obrungen,  bie  in 
ben  Rippen  angebracht  fvnb,  in  bie  oerfdjiebenen  3(b> 
teilungen  unb  ;J,eüen  oerteilt.  3(m  beften  mirb  ein 
bünnffüffige«  »Jineralöl  oerwenbet.  2)iefe  Rollen» 
lagerung  lief.e  fid)  aud)  ald  3<>pfenlager  (alfo  für 
rotierenbe  3ld)fen  ober  ̂ apien >  oenoenoen,  oorauö» 

gefegt,  bafe  bie  3apfe"  l«iner  anfdjlie&enben  Sage» 
rung  bebürfen  unb  if>r  Drud  naa)  unten  gerietet 
ift.  (S*  müffen  bann  bie  Rippen  auf  ber  2ld)fe,  bej. 

bem  Rapfen  ober  auf  einer  aufgefeilten  fcülfe  an» 
gebrad)t  fein. 

«tf ermann,  3)  ftarl  ®uftat>,  fäcbf.  ̂ Politifer, 
rourbe  12.  Roo.  1891  jum  ̂ räftbenten  ber  3roeiten 
Kammer  beft  fäd)fiicben  SanbtageS  gemäblt. 

fttferfänede,  f.  Sdjneden. 
9ltoOaßr  (smile,  frans.  RedjtÄgelebrterunb^ublt« 

jift,  ftarb  17.  Oft.  1891  in  3l«mere«  bei  $ari8  burd) 
Selbftmorb. 

9lcquat)  (,pr.  .töa),  „^obanne*  ©erarbuö  Rijl, 
nieberlänb.  Mirdjenbtftortter,  geb.  1829  )u  Slmfter» 
bam,  feit  1878  ̂ Srofeffor  ber  Äirdjengefdncbte  in 
Leiben.  ;,n  ber  Sa)ule  bed  Kird)enb.iftori(erd  SRoll 

gebilbet,  befdjäftigte  er  fid;  oornebmlid)  mit  ber 
(^efdjidjte  ber  3iUnbedbeimer  Reformbemegung  im 

15.  3abrb.  unb  bed  geiftlidjen  Wcfangc«  im  HUttel- 
alter.  Sein  $>aiiptn>erf  ift:  »Het  Klooster  te  Win- 
desheim  eu  zyn  incloeti«  (Utredjt  1875  -  80, 3  öbe. ). 

[iUl  herum  gebrebt  mirb  (f.  ftigur),  fo  liegt  Rolle  r„  j  3lud)  gab  er  »Gerardi  Magni  Epistolae  XIV.«  (2lnt= 
iobalb  fte  aud  bem  oben;  J eil  beö  3mijd)enraumd 
)0ifa>en  Kd)fe  a  unb  Sücbfe  b  an  bie  Stelle  beö 
.Smiftbenraums  gelangt,  wo  fte  oon  Sldjfe  unb 
4)üd)fe  berübrt  mirb,  an  ber  redeten  aitanbung  w, 
-i:  er  von  w,  unb  w ,  beiiren^ten3elle  an($ig.  1)  unb 
mirb  nun  jmifd)en  iuidiie  unb  3ld)fe  berart  berum: 

fterbam  1857)fyerau3  unbrebigiertbad  »Archief  voor 
Nederlandsclie  kerkgeBchiedenis«. 

flbalto ,  bie  ̂ auptftabt  beä  3aubiriial>>  XdU  im 
aftatifa)'türfifcben  Sßilajet  itonia,  bat  in  le^ter  3*it 
eine  fonft  in  Aleinaften  fe(tene3)eoölterungö3una!)me 
erfabren,  roela)e  bauptfädjlicb  burd)  SJermebrung  ber 

gerodet,  bag  fie  fta)  ber  linfen  SiJanb  w,  ibrer  3eBe  I  ©riedjen  entftanben  ift.  @raf  Lancloronäfi  at&t  ibre 
nabert  (5ig.  2).  ebe  fie  jebod)  biefe  ganj  erreid)t 
bat,  ift  fte  jdmn  unter  ber  3ld)fe  binmeggeroUt  unb 
bi*  ju  berjentgen  Stellung  berumgenommen  roorben, 

bei  melier  bie  beiberfeitige  ̂ erübrung  roieber  auf» 

bort  ̂ n;rpp'd:en  ift  aua)  febon  bie  jroeite  RoQe  rt, 
an  ber  redeten  Sanb  w,  ibrer  „Seile  liegenb,  an  bie» 

SBeoölferung  für  1884'85  auf  25-28,000  (5inro.  an, 
roooon  70()0  ©riedjen,  610  Slrmenier,  250  3uben, 
ber  Reft  lürfen.  SBorbanben  finb  10  SHoidjcen,  jebe 
mit  einer  Ü>olf«fcbulc,  8  griedjifdje,  1  armcnifdjc 

Airtbe,  13  dban»,  13  türfifcfje  mäber,  6  böbere  tür» 
tijd)e,  5  gried)ifd;c  Sd)u(en.  31.  befitjt  anfebnlid)c 
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Kefte  auS  bem  Altertum,  namentlich  bem  2.  naa)« 
ctjriftltcben  3Qhrbunbert,  barunter  ein  breibogige« 
$raa)ttb,or  be«  §abrian;  femer  eine  23afüifa  au« 

bem  7.3at)rr).,  jeftSWof^ee,  au&cr  ber  antifen  Stabt« 
mauer  noa)  eine  fola)e  mit  SJorgraben  aus  bem 
10.3ab.rtj.  unb  fdjöne  Siauten  ber  Selbfa)uffen.  93gl. 
©raf  Sancforonefi,  Stäbte  ̂ amphulien«  unb 
Pftbien«,  SBb.  1  (SBien  1890). 
«bam8,6)3ohnCoua), SJfteonom,  ftarb 20. San. 

189*2  in  (Sambribge. 
».lörmüUü,  9lleffanbro,  ital.  ©efa)icbteforfd)er 

unb  Äritifer,  geb.  22. 9ioo.  1826  ju  glorenj,  begann 

fdjon  1845  feine  journaltftifa)e  Iiirttigfett,  rebi« 
gierte  1848  eine  politifdje  \  |eitung  unb  roenbetc  fia) 
mit  Seginn  ber  50er  3ab,re  ben  hiftoriieben  gor. 
fa)ungen  ju.  93efonber«  mar  e«  bie  Theater«  unb 
Wurtlgeft^ictite,  um  bie  er  ftcb,  burd)  auf  grünb« 
lieben  ara)ioalifa)en  Stubien  berubenbe  gefa)mael« 
oolle  unb  mtereffante^ublifationen  oerbient  machte, 

o  r  mar  e«  aua),  ber  juerft  Urfunblicbc«  über  bie  £>in« 
ridjtung  ©torbano  93runo«  publizierte.  9lufjerbem 

f abrieb  er  nodj:  »Gli  anedotti  degli  anni  santi« ;  11 
Carnevale  di  Roma  nel  secolo  XVHI«  (Korn  1883); 
»Lucrezia Borpia elaverita« ;  »LemortideiPapi« ; 

»La  guerra  d'Oriente  alla  meta  del  secolo  XVII« 
u.  a.  $n  ben  Staat«bienft  trat  er  al«  Beamter  ber 
föniglidjen  Tomänen,  warb  bann  beren  Tireftor, 
fpäter  Seition«a)ef  beim  Staat«rea)nung«bof.  Seit 
1871  lebte  er  in  Som,  roo  er  22.  3uni  1891  ftarb. 

Üben.  Tiefe  britifa)e  93efifcung  begreift  fetyt  bie 
3nfe(n  Sßerim  unb  Sofbtora  mit  ben  SBrubennfeln 
foroie  bie  Äuria«3Wuria*3nfeln  unb  bie  Somaßüfte 
mit  ben  Äüftenpläflen  ̂ da,  SBulhar,  Sierbera,  Äe« 
rem,  £a«  ©ori  unb  Senber  ©afim,  meiere  alle  bem 
englifa)en  politifdjen  JJeftbenten  unterteilt  finb,  ber 
roieberum  bem  ©ouoerneur  oon  Somban  oerant« 

roortlia)  ift.  Ter  ̂ auptfifc  ber  engltfdjen  $>errfcbaft 
an  ber  6oma(täfte  ift  ©erbera,  roo  ein  englifdjer 

politifa)er  9tgent  unb  Äonful  mit  100  inbifeben  Sol» 
baten  unb  einer  9Injab,l  Solisten  bie  Segterung«« 
gemalt  ausübt.  (Snglifaje  »Beamte  mit  geringen 
inbifeben  93efafoungen  liegen  aufeerbem  in  93ulbar 
unb  3eila,  roährenb  in  Äerem  ein  inbifdjer  Unter« 
offtjier  mit  einigen  eingebornen  tßotigiften  bie  eng» 
lifa)e  Jüodjt  barfteOt.  3"  ben  anbern  Meinen  Äüftcn« 
plä^en  liegen  feine  Sjefafcungen,  bort?  roerben  fte 
bann  unb  mann  oon  endifcbenÄriegSfcbiffen  befuetit, 
mela)e  nad)  ©ebarf  auf  furje  Reit  eine  fleine  215* 
teilung  $oltjiften  (Somal)  jurüdlaffen.  Sicherheit 
unb  bamit  §anbel  unb  Serfebr  haben  fta)  feit  ber 
englifa)en  »efefcung  fetjr  gehoben.  Sn  91.  fclbft,  ba« 
mit  einem  »ufroanb  oon  128,000  $fb.  Sterl.  nabeju 

uneinnehmbar  gemacht  roorben  ift,  fteb^t  eine  9lb» 
teilung  ÄaoaDerie,  ein  britifdje«  unb  ein  inbifdjeö 
3nfanterieregiment  Xrinfroaffer  erbält  man  bura) 
Honbenfation,  ba  ba*  SBaffcr  ber  ja^lreic^en  $run< 
nen  unjureia)enb  unb  oft  braclig.baö  bura)  eine  9km 
lange  SUafferleitung  oon  @d)eid)  CSman  betbeige« 
führte  ÜJaffer  ebenfalls  bratlig  ift  unb  bie  berühmten 
Sleferooir«  in  ben  Sergen  nur  feiten  bura)  Siegen 
gefüllt  roerben.  SBon  biefen  600  n.  Sb,r.  angelegten 

50  ̂ iftetnen  b,aben  bie  ©nglänber  13  mit  einem  3(uf.- 
roanb  oon  375,520  Rupien  roieber  in  beften  ©tanb 
gefefct.  Sie  faffen  35,071  cbm,  finb  aber  feitbem  erft 
oiermal  gefüllt  geroefen.  ©in«  unb  Äuöfuljr  beliefen 
fia)  1890/91  auf  64,509,485  Rupien.  Tie  ßinfuljr 
Äur  See  betrug  23,069,528  Rupien,  bie  Sluöfubr  aur 

cee 24,269, 1 69Äupien.  Ter  $>anbel  ift f aft aufcf a)lie6-- 

lia)  ;■; ir ;ni; ;n bc, n ,  nur  ein  ■  ■;■:!  n:.:i  ber  xHiioMifu- 1 
jtammt  auö  «rabien.  eingeführt  roerben  33aumrooll:  I 

gcroebc,  Äoble,  ©etreibe,  SaumiooEfgarne,  33?ebl, 
Tatteln,Iabaf,  Rudex;  ausgeführt  befonberS  Äaffee, 

bann  gieaen:  unb  @d)affelle,  ©ummi,  :t(itib* baute, 
Perlmutter,  SBei^rauä),  Glfenbein.  Teutfa)lanb  ift 
an  bem  btreften  Serfebr  nur  feb,r  roenig  beteiligt. 

3n  ben  £afen  oon  91.  liefen  1890  ein  1463  belabene 
Scbiffe,  faft  au3fa)Ue&lia)  Tampfcr,  oon  2,427,760 
Ton.,  baoon  971  englifa)e  oon  1,559,457  X.  unb 
88  bcutfa)e  oon  170,348  2.  Ter  jefit  bebeutenb 

oertiefte  §afen  ift  Station  ber  l^eninfular  anb 
Criental  Steam  SRaoigation  60.,  berSritifd)  3nbia 

©team  Slauigation  f&o.,  ber  9J?effagericd  SWariti« 
me$,  be*  ßfterreia)«ungarifa)en£l09b  unb  be*  9lorb« 
beutfa)en  filoob,  ber  t)ier  oon  feiner  oftafiatifa)en 

Sinie  eine  3roeiglmie  naa)  Sannbar  unb  Teutfa)- 
Cftafrifa  entfenbet. 

•Äbmonitor,  f.  Sarmapparat. 
9ll)o Ipb,  Hart,  9lflronom,  geb.  8.  3pril  1838  ju 

91orbftemmen  im  öannöoerfajen,  ftubierte  in  ©öt» 

tingen  SRat^ematif  unb  %aturroiffenfa)aften  unb  be. 
obadjtete  fett  1859  auf  ber  bortigen  ©ternroartc; 
1861  rourbe  er  al$$tea)ner  an  berSternroarte  ju^ul« 
Toroa  unb  im  näa)ften  3a^r  Stffiftent  an  ber 
Äönigöberger  Sternroarte  angefteüt,  um  bie  bura) 

•äluroerö'  Abgang  unterbrochenen  ̂ eliometer«©eob« 
aa)tungen  fortjufe^en.  <5t  rourbe  1869  fidlfslebtcr 
am  ©pmnafium  ju  ÜJHnben,  1871  an  ber  prooinaiaU 
©eroerbefa)ule  3U  ©Iberfelb  unb  1877  Oberlehrer  am 

©omnajium  in  2  er  au,  roo  er  3.  3<*n.  1890  ftarb. 
Sa)ou  tn  ©öttingen  hatte  er  bie  Bearbeitung  bed 
$(anetotben  SKnemofpne  ©  übernommen,  für 
roeldjen  er  1866—73  bie  Sorau«berea)nungen  für 
baS  berliner  3ahrbua)  geliefert  unb  1873  bie  >£abn< 
beftimmung«  ald  befonbereScbrift  oeröffent(ta)t  hat. 
1874  nahm  er  an  ber  beutfajen  Gjpebitton  naa) 

Ifa)ifu  jur»eobaa)tung  beSSenueburdjgangeS  teil. 

•?l ff c T t ,  pfoa)o(ogifa)  rote  im  gewöhnlichen  Spraa)> 
gebrauch  eine  fchnell  oorübergehenbe  SBeränberunt? 
tm  ©emütdjuftanb.  SBährenb  Stimmungen  (f.  b.) 

Tage  unb  »Bochen  hinbura)  anbauem  (önnen,  t)al> 
ten  Slffelte  nur  furje  3^it  an,  inbem  fie  entroeber 
als  ̂ öhepunlte  einer  Stimmung  ober  unabhängig 

oon  biefem  Untergrunb  auftreten.  3n  ber  tsntroide» 
lung  eine«  jeben  »ffeft«  laffen  fia)  brei  ©lieber  tren« 
nen:  1)  Bei  jebem  91.,  fei  er  (Sntjüden  oberSnt« 
fe^en,  Schrecfen  ober  Sßut,  tritt  im  erften  Sugenblid 
eine  überrafa)ung  ein.  Ter  ©egenfafe;  )roifa)en  bem 
(Srroarteten  unb  bem  thatfäa)lia)(£intretenben  äuftert 

fia)  in  einem  rafa)  oerfliegenben  Stocten  ber  SSor« 
ftellungdthätigfett:  bie  ̂ Jerfon  fteht  »roie  erftarrt« 
ba,  f»e  »fann  leine  Sorte  finben«  u.  bgl.  m.  2)  9luf 
biefeö  Stabium  folgt  iehr  fa)nea  ein  jroeite«,  in 
roelchem  ba«  ̂ itlmitbnu:n  oon  einer  33efa)leunigun^ 

ober  oon  einer  Serlangfamung  ber  ©ebanfen:  unb 
©efüh^arbeit  heimgefuebt  roirb.  3m  erften  Jaü 

fpri$t  man  oon  einem  erregenben  91.;  ber  Rom  bei» 
fpieläroeife  füllt  ba«  93eroufjttfein  übermäßig  mit 

einer  Unjahl  ftch  überftürsenber,  in  berfelben  3iid>- 
tung  liegenber  SJorftellungen  an.  3m  «nbern  gall 
hat  man  e«  mit  einem  nieberfa)lagcnben  91.  ju  thun; 
roährenb  feiner  Slnbauer  finbet  eine  Serringerunii 
be«  93erouBtfein«umfreife«,  geroifferma^en  eine  Gnt» 
leerung  be«  $eroufttfein«  ftatt.  hierhin  gehören 

Sa)am,  Schrcden,  ©ntfe^en.  3)  Sowohl  bei  ben  er« 
regenben  roie  bei  ben  nieberfa)lagenben  9Iffeften  fteBt 
Ttch  enblich  eine  beträchtliche  Sjeränberung  in  ben 

9lu«brucfe-beroegungen  unb  im  3JJu«fel»  unb  ©efäß- 
foftem  ein.  Tie  erregenben  9lffefte  pflegen  oon  au«« 

geprägten  unb  fa)nellen  Beroegungen,  ftarlen  SHuätel« 
fpannungen  unb  93efo)leunigungen  im  Äreielauf 
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2(frifa  (Koronifierung;  tyorfdmngSreifen). 

(iidjtlia)  öm  (frröten,  AnfdjroeDen  bcr  Abcrn  :c),  bie 

nieberfa)lagenben  Affefteoonben  gegenteiligen  orga* 
nifdjcn  Äußerungen  (matten  Bewegungen,  (Srfdjlaf» 
fung  bcr  3NuSIeln,  Grblaffen)  begleitet  ju  fein.  Sgl. 
Domria),  25tc  pföd)ifd>cn  Suftänbe  Qena  1849). 

«frito  (bierju  Karte).  Sie  Aufteilung  beSCrbteilS 
unter  bie  europäifdjen  iiiäa)te  bat  in  ben  legten  §alu 

ren  rafa)e  $ortjd)ritte  gemadjt,  wenngleich  bie  $efi$> 
ergreifung  großer  Öebiete  in  ben  meiften  3fäHen  nur 
auf  bem  Rapier  ftetjt  unb  allein  barauf  gerietet  ift, 
bie  betreffenbeu  Sänbereien  ben  intereffierten  Staa* 
ten  gegen  Unternehmungen  oon  anbrer  Seite  ju 

ftdjcrn.  93on  biefem  ©e'fia)t«punft  finb  bie  Ab» 
tnadjungen  jwifdjen  ©nglanb  unb^ranfreia)  jur  ;>lb  = 
grenjung  ber  beiberfeitigen  ̂ «tereffenfp^ären  im 
6.  bis  iura  ifabiec  b«'#  fo  bie  jmifa)en  25eut!a)* 
Ianb  unb  &nglanb  ̂ infta)tlid)  ber  Örcnjen  in  ben 
beioerfeitigen  $efi$ungen  am  ®olf  oon  Öuinea  unb 
in  Cftafrila,  fo  enblia)  bie  Abmachungen  jwifdjen 
Portugal  unb  (rnglanb  naa)  langen  Streitigfeiten 
über  ben  Skfifc  biefer  beiben  Staaten  in  Sübafrifa 
?u  betrauten.  Sa*  25eutfa)lanb  anlangt,  fo  trat 
eS  an  ber  Dftfüfte  AfrifaS  baS  SBttugebiet  nebft  ber 
baran  nörblidj  anftoßenben  Küfte  bis  jur  Sübgrenjc 

beS  bem  Sultan  oon  Sanftbar  gehörigen  Kiemaju 
fomie  einen  großen  Teil  bei  oon  ihm  in  feine  %ntex 

effenfpbäre  einbejogenen  fübweftafrifanifa)en  ©eb- 
btet« an  (Jnglanb  ab,  enoeiterte  Dagegen  bura)  Jor- 

fa)ungSreifen  unb  Anlage  oon  Stationen  fein  hinter« 
lanb  oon  Kamerun  unb  bem  Jogogebiet.  2)aS  Areal 

biefer  beiben  Kolonien  läßt  fta)  wegen  Unbeftimmt* 

bett  ber  ülorb*  unb  Dftgrenje  noa)  nid)t  genau  be.- 
ttimmen,  Xeutfaj « Dftafrifa  roirb  auf  984,000  qkm, 
Xeutia)*Sübmeftafrifa  auf  810,000  qkm  berechnet. 
£}abrenb  2)eutfa)lanb  feine  Anfprü&e  ju  gunften 
(SnglanbS  febr  bebeutenb  befdjränlte,  erweiterte 

leßtereS  feine  ontercffenfpbärc  um  nat)e)u  baS  SBier- 
faa)e.  Xit  Cju  unb  Söeftgrenje  ber  (3olbfüften= 
lolonie  mürben  tief  inS  Sanb  hinein  oerlängert,  baS 
fligergebiet  weit  ben  Strom  hinauf  unb  bis  jum 
ißeftufer  beS  2fabfce  bin  enoeitert,  im  S.  auf 

Soften  Portugals  auSgcbebnte  SBcfi Ergreifungen 
oorgenommen,  oon  ber  oftafrilantfa)enHü)teauS  baS 
gan;e  wette  (Sebiet  an  ber  Norbgrenje  Deutfd^Dft- 
afrif-v.  bis  jum  2>fd;ubbfIuB  unb  naa)  Ii),  ju  über 

ben  Victoria  NJi«aiuu  unb  ben  Albertfee  hinaus  bie 
jur  Oftgrenje  beS  KongoftaatS  als  brttifaje  3nter« 
effenfpbare  erllärt  unb,  um  eine  SJerbinbung  biefeS 
großen  ÖebietS  mit  bem  oon  (Snglanb  feftgebaltenen 

Agppten  in  ber  ̂ utunft  ju  ermöglia)en,  bie  Cft- 
grenje  ber  italienifa)en  ̂ ntercffenfpbärc  in  Dftafrifa 
io  v , : rcinbnrt,  baß  bie  ttalienifa)e  Örenjlinie  jefct  ben 
größten  Zeil  ber  @aDa(änber  joroie  Abeffinien  um; 
fdjließt.  Aber  nodj  gewaltiger  als  Gnalanb  b,at 

granfreid)  feinen  afrifanifa)en  Äolonialbefi^  oep 
qrößert.  9iirf)t  nur  bura)  erfo(greia)e  militärifd/e 
Untemebmungen,  aud;  bura)  Auifcnbuug  mebrerer 
^orfdfungäegpebitionenunb  infolge  beffen  gefdjebene 
^roteftorat*abfa)lüffe  gewann  ed  bie  gefamten  .^in^ 
terlänber  Liberias  foroie  bie  ber  englifa)en  unbportu-- 
gieftfeben  Sefi^ungen  in  5?orbroeftafrifa;  cS  oerbanb 
aua)  feinen  am  9Uger  mit  bem  an  ber  Clfen- 
bemfüfte,  bort  einen  bislang  b«ftenlofen  ilüften* 
frreifen  für  fia)  reflamierenb,  unb  erweiterte  feine 

^ntereffenfpbdre  oflwärtS  über  ben  Sliger  bis  3um 
Ifabfee,  ja  e*  madjte  fogar  ben  allerbingfi  mi^ 
lungenen^erfua),  feine  Anfprüdje  auf  bie  Ufer  biefeö 
See»  bura)  eine  bortbin  oom  Äongo  gejogene  üinie 

ju  oerbinben  unb  fo  eine  Auöbetjnung  unferö  Äa= 

merungebiet*  über  ben  16."  öftl.  2.  o.  ©r.  ju  oer^ 

binbern.  Aua)  wie*  e8  bie  Anfprüdje,  welche  Spanten 

auf  bie  Äüfte  jwtfdjen  ßori^co  unb  Äap  ISampo  er» 

bob,  jurüd,  wiewoblDeutfa)lanb  gerabeaufCMtenb? 
maa)ung  foldjer  Anfprüa)e  feiten©  Spaniens  oon  ber 

öeftfeergreifung  biefe*  Äüftenftrid;*  Abftanb  genonu 
men  batte.  SDie  aufeerorbentlia)  bcr  europäi)a)e  Äo* 
(onialbefty  in  A.  feit  ber  internationalen  .Honferenj 
in  örüffel  1876  bura)  au§gebet)nteiöeftberareifungen 
RA  erweitert  bat,  3eigt  folgenbe  Auffteilung. 
befa^en  ober  beanfpruä)ten: 

3ftQnfr»i(6.  .  .  . 
Öro';t>ritannif rt .  . 

T«utfdK?  »d-tj.  . »öniß  Ux  «tlflict . 

fcürfrf 

3talitn . 

1876 
1890 73347» 

5956914  Oftilom. 
761381 

4170474 2720000 

2491000 
17993M 

2264945  • 1 000000 
1000000  • 

935000  • 
9480 

519280 
3ufainmrn:  4303704    20057613  Cfiilom. 

üa  nun  bie  ©röfee  Afrifad  auf  29,826,922  qkm  bt- 
rea)net  wirb,  fo  bleiben  nur  noa)  9,769,309  qkm 
übrig,  wooon  ber  bei  weitem  größte  Zeil  auf  bie  über 

6  WM.  qkm  große  Samara  entfällt,  äüettere«  f.  in 
fo(genbenArttleln:2)eutf  a)«Dftafrifa,  5)eutf 
Sübweftafrifa,  Kolonien  unb3Riffion.  Den 
gegenwärtigen  Stanb  unfrer  Äenntni«  oon  A.  oen 
anfa)aulia)t  beifolgcnbe  Karte. 

lorfdjuiia&rr ifrii  in  Afrika, 
«orbafrifa. 

Auf  ®runb  feiner  3anuar  bi*  9Rärj  1890  ausge- 
führten 2500  km  umfaffenben  Reifen  in  ber  fa)wer 

jugänglia)en5)ünenregion  (Slßrg  ober  Areg  jwifdjen 
bem  fflabi  2Hia  im  Sß.  unb  bem  ffiabi  3gb,argljar 

im  O.  bis  3um  Plateau  oon  Zabemait  hn  S.,  meldjee 
oon  einer  §öbe  oon  faft  400  m  fa)roff  abfällt,  bat 

,"youreau  eine  Karte  lonftruiert,  weldje  wegen  bcr 
forgfältigen  Serütffid)tigung  ber  Xerrainoerbält' 
niffe  fowie  ber  oorbanbenen  ̂ Brunnen  unb  Soffen 

anfammlungen  oon  befonterm  "Bert  für  bie  3ii(b 
tung  ber  geplanten  tranSfabarifa)en  (iifenbat)n  ift. 
Der  franjöfifdje  Ardjäolog  ßarton  erforfa)te  1891 
bie  alte  Wömerftraßc  oon  Hartrjago  naa)  Ib€"«fte 
unb  fanb  bei  Ziburfuf  febr  bebeutenbe  Überrefte  oon 

Sempein,  Sbeatern,  Aquäbuften,  S!ulpturen  unb 
jat)lreia)en  3nfd;riften. 

SBrftafrifa. 

Um  bie  0ren3e  jwifdjen  ber  englifdjen  Kolonie 
(Sambia  unb  ben  fran3Öftfa)cn  Söefi&ungen  auf  örunb 
beS  ÜbereinfommenS  oom  10.  Aug.  1889  genau 

festliegen,  trat  27.  9too.  1890  eine  franjöfifa)- 
englifd>e  Kommiffton  jufammen,  mela)e  4.3uni  1891 
it)re  Arbeiten  beenbete,  naa)bem  fte  baS  gan3c,  bis* 

t)er  wenig  befannte  (Gebiet  längs  beS  Süb»  wie 
aua)  beS  9torbuferS  aufnahm.  2)ie  auf  biefer  Auf-- 
naljme  berubenbe  Abgrensung  ber  beiberfeitigen 
öebietc  jerfcfjneibet  letber  in  millfürlicbfter  9öeife 
Die  einem  Häuptling  untergebenen  £anbfa)aften, 
in  3ufunft  oielleidtt  Die  Duelle  mana)er  Konflitte. 

3öieamÖambia,  fofoHeinc  fran3öfifa)»englifa)eKomr 
mifrionaua)bieören3e3wif(benberftanjÖfifa)enKolo.- 
nie^KioiereSbuSubunb  ber  englifa)en  Kolonie  Sierra 
Seone  beftimmen.  Dicfe  Kommiffion  f)at  15.  3>e3. 

1891  it)re  Arbeiten  an  ber  SHünbung  beS  ScarcieS  be* 
gonnen.  Aua)  an  bcr^olbfüftefoübieörenjregelung 
ttattfinben,  mosuoon  fran3Öftfa)crSeite»ingcr(f.b.) 
beftimmt  ift.  Sie  Arbeiten  foUen  in  Äugua  beginnen 

unb  bann  311m  33olta  geben.  An  bie  bereits  im  3abreS< 
fupplement  1890/91  (S.  334)  genannten  (SxpebUionen 
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3Ifrifa  (5orfa)ung«reifen  im  SPeften). 

fdjtop  ftd)  bie  oon  ̂ avutan  ,h  r  0 1  f  c  L  a  r b  -  a a ibfierde 
an,  welcher  mit  einer  andern  Abteilung  ba«  Duell« 

gebiet  be«  öliger  unb  Die  |"üblia)en  ©ebtete  oon  Sa« moru«9teid)bi«  an  bie  ©renjen  oon  Sierra Ceone  unb 
Liberia  erforfa)en  wollte,  um  bie  hier  noch  beftetjenbe 

grofee  fciücfe  au&jufüden.  Ja  aber  bie  Iruppen  ©a* 
moro«,  be«  £>errfa)er«  oon  föaffala,  ben  Durcbjug 
oerwehrten,  fo  fat)  fta)  Sroffelarb  ge$wungen,  nad; 
Senta  an ber9Jtünbung  be« 9)teUacori  jurficf»,ufef)ren. 

I' od)  haben  bie  gern aditen  xHujnabmen  nad)a,ewiefen, 
ba&  bem  Stau  emer  ©ifenbaf)n  t)kx  weit  geringere 

©djwierigfeiten  entgegenfteben  al«  läng«  be«  ©ene-- 
ga(.  Um  ©amoro  für  feinen  Xreubrua)  ju  3üd)tigen, 
rücfte  Cbcrft  ftrdjtnarb  fogleicb  mit  Iruppen  gegen 
JBaffala  oor,  eroberte  bie  öauptftabt  Kanfan  unb  be« 

fefcte  fte  mit  einer  Iruppenabteilung.  Dura)  2lra)i= 
narb  würbe  bereit«  im  Januar  1891  mit  ber  (Eroberung 

oon  JiuHü  bem  eljebem  fo  mächtigen  Meid)  ber  Xou« 

couleur«  ein  Snbe  gemalt,  beren  ©ultan  v>lhttabu 
feinen  Sil)  hie; her  oerlegt  hatte,  nadjbem  ihm  fdjon 
1890  ber  fcauptfttj  feiner  9Jtad)t,  Segu»©iforo,  oer« 
(oren  gegangen  war.  Sun  Ijier  hi ad)  Kapitän  Won« 
teil  auf,  um  ba«  Canb  innerhalb  be«  großen  öliger» 
bogen«  ju  burcbjierjen  unb  ben  5lufc  bi«  Sao  ju  oer* 
folgen,  bem  ©renjpunft  jwifajen  ber  fran$öftfa)en 
unbberenglifa)rn  3ntereffenfphärenaa)bem  unlängft 
getroffenen  Xbfotnmen.  SDie  geftellte  Stufgabe ,  ba« 
Ji  ig  erbe  den  oon  Sö.  nad)  0.  )U  burdjjieljen,  rourbe 

in  ihrem  erften  Xeil  g(ücflia)  gelöft.  tontetl  er* 
reichte  oon  ©egu  au« Suagabugu,  bie §auptftabt  oon 
iJtofft,  unb  jog  bann  Anfang  SJtai  1891  weiter  nad) 
San.  SRofft  würbe  fajon  oorher  oon  bem  9Jtarine» 
arjt  Grojat  oon  Sammafo  au«  befudjt.  ©inen  um 

gtücflidjen  3(u«gang  nat)m  bie  ©rpebition  oon  Qui* 
quere  }  unb  be  ©epotnac  auf  ber  wenig  befannten 

Strecfe  *wifa)en  ®rofj«Saffam  unb  Liberia,  inbem 
erfterer  im  Jluffe  San  Sebro  ertranf,  worauf  ber 
jweite  unter  großen  Entbehrungen  bieKüfte  erreichte. 
Die  Steife  be«  ju  früt)  oerftorbenen  SBolf  im  hinter« 
lanb  oon  Ja  honte  hat  naa)  feinen  je$t  oeröffentlidjten 
7agebüd)ern  eine  weit  größere  9lu&bet)nung  gehabt, 

al«  man  oort)er  annahm.  ©r  umging  Dahome"  in 
einem  weiten  Sogen  in  9i3B.  unb  91.  unb  ge» 

langte  in  einem  jweimonatigen  9Jtarfa)  naa)  Da» 
ban  ober  9tbali  in  ber  2anb1d)aft  Barbar  ober  Sa« 
ribal,  fo  bafe  er  nur  nod)  jmei  Iagemärfa)e  oon  9ttffi, 
einem  mit  bem  untern  9tiger  in  Serbinbung  fteben« 
ben.vanbe(«pla^,  entfernt  war.  Dura)  bie  Stuf  nähme 
be«  SNono,  eine«  nadj  ber  bisherigen  Annahme  im 
beutfdjen  Dogogebtet  entfpringenben,  bei  ©ranb 

$opo  münbenben  ^luffe«,  wollte  b '  m  bita,  Jibmi= niftrator  ber  fran)öfifa)en  Sefifcungen  am  Öolf  oon 
Senin,  nad;  weifen,  baß  ber  ganje  untere  Sauf  bi« 
jur  ©renje  ber  ©a)iffbarfeit  be«  ftluffe«  auf  fron* 
jöfifd)em  (Gebiet  liegt,  wäb^renb  mau  Xogobo  bi«b,er 
ju  bem  beutf dien  rechnete. 

CBrÜSquatoHiidifrir«. 

Leutnant  borgen  in  ad?  im  Cttober  1890  oon  ber 
3aunbeftation  am  obern  oannoga  auf,  wanbte  fid) 

naa)  Xibati,  ba«  Riegel  oergeblid)  ju  erreid>en  oerfua)t 
hatte,  unb  oon  b,ier  über  Sanjo  naa)  3bi  am  Sinui, 
wo  er  Anfang  1891  eintraf,  ©ine  mit  ibm  jugleia) 
aufgebrod)ene^anbel«(arawane!ehtteim@ebietebe« 

ntäa)tigen$duptling«  9{gila  um  unb  nab^m  ben  %üd> 
weg  über  ben  Sannägabiäju  ben  ̂ biaf  allen.  SRorgen 
felbft  fet)rte  nad)  Einlage  einer  5orfd>ung«ftation  im 
öebiet  9tgi(a«  naa)  ber  Hüfte  unb  oon  ba  naa)  ©uropa 
(Berlin)  jurüct.  Xie  oon  3intgraff  mit  Leutnant 
o.  ©pangenberg  unternommene  ©£pebition  blatte 
31.  3««.  1891  einen  fa)weren  Kampf  gegen  bie  Safut 

ju  befteben,  in  weld)em  faft  ber  britte  teil  oon 
araff«  Wannfd)aft,  (eiber  aua)  @pangenberg,  fiel. 
Cbfd)on  bie  Safut  ba«  ac(d  räumen  mußten,  tonnte 
3intgraff  boa)  feinen  JJiarfai  nia)t  fortfefcen,  fab  fia) 
nie  iniehr  gejwungen,  nao)  Kamerun  3urüd)ufehren, 

um  auf  etnen  ©rfafc  für  ©pangenberg  «u  warten. 
3njwifa)en  fudjto  er  bura)  Anlage  oon  ©tragen 
bie  Serbinbung  jwifdjen  Sarombi  unb  öaliburg 
ut  fidjern.  ̂ ron>;  begab  fta)  naa)  Swea,  einem 
großen  9legerborf  im  Kamerungebirge,  um  bort 

joologifdje  ©ammlun«en  m  madjen.  Der  «au- 
infpeftor  ©d)ran  oeröffentlia)te  1891  feine  1885-90 
gemalten  Aufnahmen  be«  Kamerunbeden«  unb  oon 
beffen  3nff»ffcn3Rungo,aibo,aöuri,  äungaft,!&onga, 
Ouaqua,  Raftmfta,  oon  benen  leiber  ber  größte  Xt\l 
bura)  einen  ©cbifföunfaü  oerloren  ging.  Der  fd^wc 
bifdje  §änbler  (äeorq  Salbau  entbetfte  gelegentlia) 

feiner  1890  gemachten  $anbe(«reifen  im  Kamerun-- 
gebiet  (inl00m3)teere«b,öf)e)  weftlia)  oom©lefanteu« 
fee  einbiefem  wenig  nad)ftef;enbe«  ©eebeden,  weld)e« 
er  ©obenfee  benannte,  ohm  entftrdmt  naa)  ©.  ber 

SDlofunbu,  ber  fta)  in  ben  Werne  ergiefit  Ji ne- 
ben (limato(ogifa)en  Beobachtungen  3<nter«  auf 

ber  ̂ aunbeftatiou  getjt  beroor,  bafj  bie«  (Gebiet  bereit« 
gauj  wefentlia)  oerfd^iebene  Gegenseiten  oon  bem 
nahen  Kamerun  hat.  3n  bemübergang«gebiet  jweier 
Legionen  liegenb,  wirb  e«  oon  beiben  beeinflußt. 
Journeau  bura)wanberte  ba«  ©ebiet  jwifdjen  äoge 
am  mittlem  Ogowe  bi«  jum  ©abun,  tnbem  er  ba« 
ClueUgebiet  be«  -Bofoue,  eine«  ber  QueQflüffe  be« 

@abun,  unterfua)te.  Der  oon  be  «rajja  entbeefte 
©angaff uff,  ein  rea)t«f eiliger  Gebenflufj  be«  Kongo, 
war  oon  betn  ̂ ranjofen  Chalet  weiter  unterfua)t 

worben,  wobei  le^terer  bi«  4"  nörbl.  Sr.  unb  15"  20* 
öftl.  2.  o.  ©r.  gelangte.  2)abura)  würbe  Srajja« 

Vermutung  oon  ber  Sebeutung  unb  9(u«behnung 
biefe«  glußlaufe«  beftätigt.  9Bahrfa)einlia)  nimmt 
berfelbe  bie  meiften  ber  oon  Siegel  in  Slbamdua  er* 
funbeten  öewäffer  auf  unb  entfpringt  in  ber  ̂ Idrje 
ber  «inuequelle.  Um  ©holet«  Arbeiten  fortjufe^eu, 
braa)  ̂ ourneau  mit  einer  ©a)aluppe  naa)  bem 
©anga  auf.  ©eine  Aufgabe  war,  mögliAft  nahe  bem 

15.°  öftl.  y.  o.  @r.,  weldjer  oon  franjöftfd)en  Kolo« 
nialpolitüern  al«  bie  lOftgrenje  unfrer  Kolonie 
Kamerun  angefeuert  wirb,naa)  91.  ju  reifen,  um  quer 

bura)  Slbamdua  ben  ©djari  ju  erreichen,  ©r  oerlicß 
7.  9Kär)  1891  ben  franäöfifdjen  Diilitärpoften  Sßofo 

am  3ufamnienfhifi  be«  9igofo  unb  9Rafa,  oerfolgte 

[  anfang«  ben  £auf  be«  erftern  $(uffe«  unb  ging 
bann  tn  ba«  <ylu&gebiet  be«  9Rafa  hinüber,  ba«  er 

I  am  ,ylui;d;en  iRabombe  erreia)te.  Sang«  bemfelben 
,  gelangte  er  )um  Diafa,  wo  er  9.  2lprU  ben  Kapitän 
»uff  on  unb  ben  ©hef  ©aiQarb  traf,  wela)e  im  Dampfer 

Satlap  ftromaufwärt«  bi«  hierher  getagt  waren. 
9Rit  ihnen  würbe  15.  Slpril  bie  Diünbung  be«  KaQe 
in  ben  9Rafa  errcia)t  unb  am  18.  ber  3ufammenflun 
be«  9)tafa  au«  bem  weftlia)en  9Jiajfteba  ober  »iaffipn 
unb  bem  nörblidjen  iiifelle,  beffen  weitem  Verlauf 
ber  Dampfer  aufnahm.  9tun  fefcte  Sourneau  ben 
Warfd)  norbwärt«  fort,  bodj  würbe  er  1.  9Kai  nad> 

Überfd^reitung  be«  ©obi  angegriffen  unb  bura)  einen 
nächtlichen  Überfall  im  Dorf  9t  jaureh  naa)  einem  Oer« 
luft  oon  15  loten  unb  30Serwunbeten  w  fa)(euniger 

flucht  gejwungen.  3lm  18.  HXai  langte  er  wieber  in 
3£ofo  an.  riefe  $orfa)ung«reife  hat  immerhin  bot 

9taa)wei«  erbraa)t,  bafe  ba«  ©ebiet  be«  ©anga  bia  7* 
naa)  9t.  fta)  erftredt. 

Da«felbe  $itl,  ben  ©ajari  unb  Ifabfee,  fteefte 

fid)  Saul  ©rampel,  welcher  1890  ben  erften 
gröfjern  norbfeitigen  9tebenflu&  be«  Ubangi,  ben 
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Kroango,  eine  furje  Strede  oerfolgt  hatte  unb 
baraut  ju  Sanbe  ben  Ubangibogen  roteber  errettete. 
Rad)  biefer  Keife  war  bura)  15 rampol  in  Jrantrcicb, 

bas  Comit6  de  l'Afriqne  franc^aise  in«  Sehen  ge» 
rufen  roorben,  roelcbe*  ben  3u>ea  oerfolgt,  mit  aQen 
sur  Serfügung  ftefjenben  Mitteln  ben  e niflujj  unb 
Hanbel  Sranfreicb*  in  SBeft*,  Wittel*  unbKorbafrtta 
ju  förbern.  äunädjft  fönte  ber  Einfluß  Jranlreid)* 
in  ber  ©egenb  be*  Ifabfee«  begrünbet  unb  gefiebert 
roerben.  5Bon  ber  nörblid)en  Krümmung  beä  Ubangi, 
wo  fid)  ber  le*te  franjöfifcfie  Soften  befinbet,  be* 
abftc^tigte  tirampel  jum  ftfabfee  unb  von  ba  nad) 
Hula  fo  fd)neü  mit  möglich  oorjubringen,  um  burd) 
&bfd)lüffe  oon  Verträgen  mit  ben  ftegerfürften  jener 

Gkgenben  e*  ju  oerhinbern,  ba&  bie 'Deutzen  oon Kamerun  au«,  bie  Gnglänber  oom  »tnue  au*  ihr 
Hebtet  nach  3entralafrifa  hin  au*bet)nten.  Son  Aula 
au*  foOte  bann  ber  Serfucb  gemadit  roerben,  burd) 
bie  Samara  nad)  Algerien  ju  gefangen.  Grampel,  ber 

am  16. äug.  1891  oon  SJrajjaoiüe  aufgebrochen  mar, 
erreichte  2o.  Sept.  Sanqui  am  Ubangt,  ben  am  roei* 

teften  nad)  N.  oorgefdjobcnen  Soften  be*  franjö-- 
fliehen  Öabungebiet*.  Son  hier  au*  befubr  er  ben 
Ubangi  aufroärt«,  bie  Stromfd)neHen  glüdlid)  über« 
minbenb,  bi«  jutGinmünbung  be«Kroango  unb  bann 

biefen  bi«  6°  11'  10"  nörbl.  8r.  Gr  fanb,  bafc  ber 
Ubangi  oiel  roeiter  nad)  Ä  reiajt,  al«  bie  Karten 

bi«ber  angaben,  unb  bafe  er  ben  5."  nörbl.  $r.  jroefc 
mal  fd)neibet,  aud)  entbedte  er  mehrere  oon  N. 
fommenbe  anfebnlid)e  3uflüffe.  3ucrft  oon  bid)t 

berantretenberi,  270  — 350  m  frohen  ̂ ötjenjügen  be-- 
grenjt,  flie&t  ber  Strom  fpäter  burd)  gra«reia)e,  oon 
Glefanten,  Antilopen  tc  belebte  Ebenen.  l]l  a  brei 
Häuptlingen  mürben  6d)u|oertrage  abgefd)loffen. 
2lm  untern  Ubangi,  in  üfua,  mürbe  eine  Station 
errichtet,  meld)e  al«  Stüfcpunft  für  ben  SBormarfd) 
bienen  joHte.  3n  einem  Schreiben  oom  90.  Koo. 
fprad)  er  bie  Hoffnung  au«,  m  3—4  SDionaten  Sa* 
girnti  au  erreichen.  -Tic  Gjpebition  beftanb  aufjer 
ihrem  Rubrer  au*  3  Europäern,  120  bewaffneten 

Sctjroarjen  unb  128  irägern.  Grampel  mar  glüdlid) 
burd)  einen  Ungeheuern  Urmalb  gebrungen,  $er> 
trage  mit  ben  bebeutenbften  Häuptlingen  roaren  ab* 
gefd)lofien,  unb  tro|  einer  ftarfen  Sid)tung  ber  Rara; 
mane  fdjiou  ein  glüd(id)er  3lu«gang  ?u  erhoffen,  al« 
Tlittt  3uli  bie  Kad)rid)t  eintraf,  Dan  9.  Slpril  bie 
Gipebition  oon  ben  Gingebornen  niebergemad)t 
morben  fei,  nur  bie  Jiadibut  fonnte  unter  kämpfen 
bie  Station  ©anqui  erreichen,  oon  mo  fie  burd)  ein 
Kanonenboot  nad)  SrajjaoiQe  gebracht  rourbe. 

Gine  jroeite  Gjpebition  unter  Od) boro*Ii,  roeldje 

ba«  Comite  de  l'Afrique  franc^ise  jur  Unter- 
•tuhuna  Srampet«  au*fanbte,  moute  nun  oerfudjen, 
bie  »erjireuten  (Elemente  berlSspebition  ju  fammeln, 

(Srampel*  9lufjeid)nungen  unb  bie  bi«l)erigen  Gr« 
rungenfd)aften  §u  retten.  Orasja,  gegen  beffen  3iat 
bteG^pebition  (Irampel*  unternommen  morben  mar, 
erfldrte  f»d)  nun  fofort  bereit,  an  ber  ©pi$e  einer 
grofcen.f  orgfältig  oorbereitetenGirpebition  bieSd)arte 
aue^ume^en  unb  bie  geplanten  Vereinbarungen  mit 
ben  Häuptlingen  unb  gürften  auf  ber  Strede  jum 

Xfabfee jum  sXbfd)(u{s  ,ju  bringen. 
Xie  Grforfd)ung  be«  Ubangigebiet«  mürbe  aud) 

burd)  bie  Gjrpebition  be*jlongo)taat«  unter  oan@e(e 
in*ngriff  genommen.  9ludj  biefer  Jorfdjer  ftellte  eine 
Serfd)iebuna  ber  großen  Krümmung  be*  Ubangi  obex- 
taib  ber  ,\ällo  bei  3»n9°  umetma  einen  falben  @rab 
nad)  51.  feft.  Sturer  bem  Kroango  entbedte  er  nod)  at« 

roidjtigüen  redjten  3uffuß  be*  Ubangi  benÄotto,roeli 
d)en  er  mit  bem  Äroango  für  ben  Unterlauf  be*  3oro 

unb  Gngi  t)ält,  beren  obern  Sauf  £upton  9)eo  oor 

3al)ren  unter  7°  nörbl.  ör.  paffierte.  35arauf  er» 
reid)te  oan  (äele  ben  3ufammenfluB  be«  Uelle  mit 
bem  SRbomu,  oerfolgte  (entern  bi«  Sangoffo,  ber 

Öauptftabt  ber  9ifdffara  (4°  48' nörbl.  »r.  unb  23"  7' 
öftl.  ü.),  unb  betätigte  bamit  bie  oon  Runter  ein* 

gejogenen  Grfunbigungen,  befubr  ben  9Jlafua  bi* 
jum  SKooungufallforoiebenWbili,  be*  ledern  IReben^ 
fiuft,  in  feinem  untern  Zeil.  6d)(iefslid)  mürbe  aud) 
bielleine  nod)  beftet)enbe^üde  jn)tfd)en  benS^onungo- 

fd)nellen  unb  ber  ehemaligen  Station  9lli<Kobbo  be-. 
fahren ,  fo  baß  jefct  bie  ganjte  Strede  oon  ber  Wütv 

bung  be*  -JJibima  bi«  )ur  'Slünbung  in  ben  Kongo 
oorliegt.  2)elcommune  gelangte  @nbe  oamiai- 1891  bi*  Senafemba,  mo  bie  Sd)iffbarfeit  be*  Kongo 
aufhört,  unb  marfa)ierte  bann  nad)  9lnmerbung 
ber  nötigen  Xräger  roeiter  jur  Station  be*  Kongos 
ftaat*  9iiba  iKiba  am  Unten  Kongoufer. 

Sharp e  burd)roanberte  Stärj  bi*  ̂ uni  1890  ba« 
£anb  jroiid)en  bem  92oaffa  unb  bem  nörbl.  Sambefi' 

juflufj  Soangroa  unb  füllte  bamit  eine  grofee  i'üde 
auf  ber  Karte  au«,  nad)bem  er  1889  auf  einer  etroa« 
{üblichem  diouu  biefe*  oergeben*  angeftrebt 
hatte.  Son  ber  ̂ eoparbbat  am  Sübenbe  be*  9tyaffa 

au*gehenb,  gelangte  er  nad)  oierroödngent  SRarfd) 
über  1050—1400  m  hohe*  Sanb  bei  ÜWuliro  an  ben 
Soangroa  ober  Slrrangoa,  beffen  fiauf  er  im  »oot 
bi*  für)  oor  ber  4Wünbung  in  ben  Sambefi  bei Sumbo 

oerfolgte.  Gr  fanb  ben  Unterlauf  be*  ̂   i  uf  n-o  burd) 
Kaubjüge  unb  Wenfd)enjagben  ber  Wifchling«beDöh 
ferung  oon  Sumbo  oollftänbig  entoölfert.  ötjarpes 
Seute  befud)ten  in)roifd)en  oon  SHuliro  au*  ben 
parallel  mit  bem  £oangroa  flie|enoen  Üufufafi,  roel« 

d)er  fid)  in  ben  fiunfenfoa,  einen  nod)  roenig  be» 
lannten  rechten  Stebenflufj  be*  fioangroa,  ergießt. 

§m  Herbft  1890  unternahm  Shatpe  eine  Keife  nad) 
(j)arangania,  SRfiri*  SReid),  3roifd)en  bem  Sualaba 
unb  £uapula,  ben  beibenOuellflüiten  be*  Kongo,  um 
fid)  oon  bem  9HetalIreid)tum  oon  Katanga  ju  über« 
jeugen.  Gr  fanb  grojje  Sager  oon  @olb  unb  Kupfer; 
bie  Keife  förberte  aber  aud)  roid)tige  geographi)d)e 

Grgebniffe.  Som  Koaffa  au«gchenb,  burd)fd)nitt  er 
ba«  i«lateau  jroifchen  biefem  unb  bem  Sübenbe  be* 
Xanganjita  unb  jog  bann  roeftlid)  unb  fübroeftlid), 
mo  bei  er  einen  neuen  Saljfee  entbedte.  %m  Dftufer 
be«  aJJoerofee«  t)injiet)enb,  gelangte  er  im  Oltober 

jur  Stabt  Kafembe.  Gin  ̂ erfud),  nad)  S.  oor< 
jubringen,  rourbe  burd)  Nahrungsmangel  oereitelt. 
Shorpe  fehrte  batjer  jum  langanfifa  jurüd,  rcanbte 

fid)  $um  Korbenbe  be«  3Woero,  überid)ritt  ben  2ua» 
pula  unb  erftieg  ben  öftlid)en  Abfall  be«  hohen  lafcl* 
lanbe*,  ba*  fid)  hier  jum  SRoero  herabfenft,  über» 
fd)ritt  bie  DueHflüffe  be*  fiufira  unb  erreichte  8.  Koo. 
bie  HauPiftabi  ÜJJfiri*.  3ro*fa)en  b«m  langanjifa 
unb  bem  SRoerofee  entbedte  er  einen  Saljfee.  Seineu 
Küdroeg  nahm  er  in  jiemlid)  berfelbeu  Steife.  I  io 
bi*her  buntle  fiomamifrage  rourbe  faft  g(eid)jeitig 

burch  bie  belgtfchen  Agenten,  Kapitän  fie  Dcarine l 
unb  Hobifter,  gelöft.  Kad)  ihnen  ift  ber  1874  oon 
Gameron  entbedte  Somami  ibentifd)  mit  bem  oom 
Uliffionar  ©renfeU  1884  juerft  befahrenen  Subilafd) 
ober  Voloto,  roe(d)er  unterhalb  ber  Stanlenf  älle  in  ben 

Kongo  münbet.  dagegen  ift  ber  oon  Söolf  1886  bt-- 
fahrene  fiomami,  KebenfluK  be*  Scnfuru,  ibentifd) 
mit  bem  Subefu.  $obifter  befuhr  ben  Üubilafd)  im 
äuguft  1890  bi*  jur  ü)renje  ber  Sd)iffbarfeit.  Gr 
oerfolgte  bann  ben  Sauf  be*  Subilafa)  mehrere  Xage 

roeiter  aufroärt*  bi*  in  ben  Xiftrift  Übari,  ber  etroa 

in  ber  breite  oon  Koangroe  liegt.  Tiefen  Drt  er- 
reichte er  in  einem  faft  genau  öftliajen  HRarfd),  auf 
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bcm  er  ocritt)iebene  3uftftftc  be*  obcrn  Kongo  ober 
Sualaba  >u  überfajreiten  hatte.  Bon  9loangme  bem 
Kongo  abwärt*  folgenb,  gelangte  er  jur  Station 
Slibä  3K6a  unb  oon  btefer  in  faft  genau  weftlidjer 
SHdjtung  ?ur  Station  Bena  Kamba,  bie  naa)  feinen 

Beredmungcn  unter  2°  öO*  fübl.  Br.  liegt  unb  nia)t, 
wie  Selcommune  meinte,  unter  4°  fübl.  Br.  Se 
"Mcti:\d  marfdjierte  oon  bem  befeftigten  Sager  Su» 
fambo  am  Sanfuru  naa)  Bena  Kamba,  in  bem  er 

bem  Subilafa),  ben  er  unter  6°  fübl.  Br.  erreichte, 
bt*  ju  biefer  Station  folgte.  Ser  aU;>;  bat  faft  auf 
ber  ganjen  Strede  Stromfa)nellen.  Sie  fupferretdje 

Sanbfdjaft  Katanga  mar  ba*  3»el  oon  VKX  ©jpebi-- 
tionen,  oon  benen  brei  oom  Kongo  ausgingen.  Se 
SKarinel  marfdnerte  23.  Sej.  1890  oon  Sufambo 
im  Ibai  be*  Sububt  aufwärt«,  freujte  ben  Subilafa) 

unter  7"  20'  fübl.  Br.,  erreichte  bie  Somamiqueüe 
unter  8"  30*,  übertritt  ben  Sualaba  unter  9°  4'  unb 
erreia)te  Bunfeia,  bie  §auptftabt  oon  3Mfm*  SReia), 

18.  3lpril,  fa)lo{$  nur  mit  SWfiri  einen  «ertrag  unb 
grünbete  Öftita)  oonBunleta,  am  Sofoi,  einem  Dieben» 
fii:n  be*  Suftre,  eine  Station,  worauf  er  naa)  Su» 
fambo  jurürffebrte.  Selcommune  braa)  30.  3<w. 
1891  oon  Bena  Kamba  auf,  erreichte  bie  Heine  ara* 

bifdje  9tieberlaffung  9(gongo*Sutita  am  renkten  So* 
mamiufer  unb  markierte  13.  SO?ai  naa)  S.  weiter. 
3b,m  folgte  Kapitän  Bia,  melier  SRitte  3uni  am 
Kongo  eintraf.  (Sine  oierte  ©gpebition  braa)  unter 

Stair*  oouSanfibar  auf  unb  marf dpierte  über  Ja« 
bora.  Qobifter  mirb  einen  Keinen,  §ur  Übermal« 
tigung  oon  Stromfdmellen  geeigneten  2)ampfer 
über  bie  Stanlcofälle  naa)  bem  Oberlauf  be*  Kongo 
fdjaffen,  bann  naa)  Katanna  oorbringen  unb  bort 
Stationen  grünben.  Sagegen  mürbe  3-  Sljomfon, 
meldjer  eine  neue  SReife  naa)  Katanga  plante,  auf 
biplomatifdjent  SBege  an  ber  9lu*füb,rung  gebinbert 
unb  jurüct berufen.  Ser  fran$öfifa)e  Kapitän  Sri« 

oier,  welker  1889  31.  burdjquerte,  reifte  10.  <Roo. 
1890  oon  Borbeaur.  ab,  um  auf  Koften  oon  brei 
$anbe(efammern  unb  be*  Stabtrat«  oon  Bari*  eine 

l)anbel*polittfa)e  ̂ orfa)ung$reife  an  ber  BJeft-  unb 
Dftfüfte  oon  91.  anzutreten.  Obwohl  bie  SKeife  in 
erfter  Sinie  fommerjielle  ̂ ntereffen  3um  3meä  b,at, 
toirb  Srioier  and;  naturwiffenfa)aftlia)e  unb  geo« 
graplufa)e  Jorfd)ungcn  anfteüen.  Kapitän  Sei* 
porte  erhielt  ben  Auftrag,  bie  ju  einer  ria)tigen 
Karte  be«  Kongoftaat«  notwenbtgen  geograpbifa)en 
Ort«bcftimmungen,  SRoutenaufnabmen,  Ermittelung 
ber  magnetifdjen  Variation  tc.  »u  befdjaffen.  Scd) 
erlrnnfte  er  fdjon  in  Stanlcn  §all«  unb  ftarb  25. 
3Rat  1891  auf  bem  Xran«port  naa)  ber  Küfte  in 
s)Ranoanga. 

Sie  BeftfeergreifungoonKbamaSSleia),  aRatabele« 
$cia)  unb  bem  ber  Barotfe  ober  SRambunba  bura)  bie 

Gnglänber  unb  ber  in  ber  Jolge  in  Singriff  genom- 
mene weitere  2lu«bau  ber  oon  Kimberleo  bura)  Bri: 

tifd)--Betfdmanenlanb  norbtoärtS  ftrebenben  Gifen« 
bab,n*  unb  Xelegrapbenlinien  foroie  bie  Bearbeitung 
ber  ©olbf  elber  in  SKatabelelanb  baben  unf  re  Kenntnis 
biefer  öebiete  nia)t  wenig  erweitert.  Um  benSdjleier 
ju  lüften,  ber  nod)  immer  über  bem  llrfprung  ber 
gebetmniiooDen  Ruinen  oon  Simbaboe  rub,t,  bie 
1871  oon  9Waua)  entbedt  würben  unb  jefct  ber  briti* 

fa)en  3ntcwffcnfpbärc  angefjören,  batte  bie  Son* 
boner  ©eograpfufdje  (iJefellja)aft  eine  (rypcbition  un» 
ter  grüfynutg  beS  burdj  feine  ard)äologifa)en  %ot* 
fdjungen  in  Kilifien  befannten  Bent  audgefanbt. 
Siefer  foIItefowob/leinenra)äologifd)eSurd)forf(b/ung 
ber  Ruinen  alö  audj  eine  geograpbjiaje  Slufnab.me 

beö  umliegenben  Gebiets  auSfübren,  fanb  jwar  feine 

^nfa)riften,  auS  benen  bie  $)erfunft  fta)  ermitteln 
liefe,  roobl  aber  Sfulpturen  an  einem  2Utar,  einen 

^rie*  mit  einer  3agbf)ene,  blaue  unb  grüne  2f)on-- 
gefäfte,  eine  mit  ®olb  überjogene  Äupferplatte  unb 
anbre  Arbeiten,  anfa)einenb  perfifdjen  Ürfprung*,  unb 

aua)  ä^nlidje  Sauten  in  anbern  Zeilen  beö3)2afa)ona< 
lanbeg.  ̂ m  Auftrag  bed  franjöfifa)en  llnteriid)te< 
minifterium«  ging  Jede  mit  bem  be(giia)en  (trafen 
beSaloingju  etb^nograp^ifdjen  unb  etimologtfa)en 
Stubicn  naa)  ̂ alapoa,  ber  neuen  §auptftabt  bed 
öamangwatoreicbeS,  um  oon  bort  über  bie  Siftoria« 
fälle  beö  Sam&eft  naa)  Sialui,  ber  ̂ auptftabt  be* 
■Barotfercidjed,  oorjubringen.  Sople  bura)lreu)te 
Slnfang  1891  oon  SKanica  au*  bae  ganje  ®b,afalanb, 

beffen  nörblia)en  gebirgigen  Zeil  er  al$  für  europäi« 
idjeSlnfiebelung  geeignet  empfiehlt.  Sorb  9iaubolpt) 
e  liurd) 1 1 1  trat  mit  brei  Begleitern  30.  Slpril  1891 
eine  gorfdjungSreife  naa)  Sübafrifa  an,  um  an  ber 

Spi^e  einer  ooaftänbigauögerüftetenUnterfua)ung** 
abtetlung  Streif  jüge  in«  neue($olblanb  berbrttifajen 
Sübafrifanifa)en  ̂ efeQfa)aft  iu  unternehmen.  Saö 
beutfa)e  @ebiet  in  Sübweftafrita  foll  abermal«  in 

Angriff  genommen  werben,  gu  weldjem  Uoed  bie 
beutfa)e  Kolonia(gefeUfa)aft  burdt  jwet  9lbgefanbte 
geologifa)e  llnterfudjuitgen  anfteQen  unb$oaa)ana«, 
ilHnbfwef  unb  38aterberg  auf  ihren  lanbwirtfa)aft: 

lia)en  i'Jevt  prüfen  taffen  miQ.  Hauptmann  u.  Jy r  an » 

f  oie  führte  oon  Sejember  1890  b'xi  älpril  1891  eine roid)tige  Steife  oon  Samaralanb  naa)  bem  Dtaoango 

(Kubango)  au«,  inbem  er  ben  Sauf  bed  Dmuramba 

bi*  sur  3Künbung  in  jenen  % lufj  unb  bann  baö  Süb- 
ufer  beÄfelben  bi*  3um  Häuptling  «nbara  oerfolgte. 

Cftofrtl«. 
Seitend  ber  beutfa)en  Marine  würbe  bie  Ber< 

meffung  ber  beutfa)en  oftafri(anifa)en  Küfte  in  3ln< 

griff  genommen.  3U  biefem  $mt&  b,at  man  bae 
ju  oermeffenbc  OJebiet  in  jwei  Seile  geteilt,  einen 
nörblidjen  oon  ber  englifa)en  Örenje  bi*  Sar  e« 
Salam  unb  einen  füblta)en  oon  bort  bi*  Kap  Sei; 
gnbo.  3(1«  $ludgangäpun(t  ber  Sriangulation  ift 

ba*  englifdje  Konfulat  in  Sanfibar  unter  39"  11'  8" öftl.  S.  o.  ®v.  angenommen.  Sie  topograpb/ifdje 
2lufnafnne  bcö  Küftengebiet«  auf  ungefähr  10  See* 
meilen  lanbeinwärtd  fowie  eine  genaue  &u$lotung 
ber  Küftengewäffer  werben  bie  ©runblage  bilben  für 
bie  tartograpbjfdje  SarfteQung  bed  (Gebiets,  wela)e 
baö  9ieicb0marineamt  ju  oeröffentlia)en  beabfia)tigt. 

3(ua)  bie  übrigen  beutfd)enSd)u|gebiete  f ollen  fpäter 
in  biefer  SBeife  oermeffen  »erben.  Sie  6nglänber 
baben  ebenfalld  aufnahmen  an  ber  oftafrifanifdjen 
Küfte  mitlSinfdjlufe  ber  oorliegenbcn^nfeln  gemaa)t 

unb  barüber  bereit*  einige  Kartenblätter  oeröffent- 
li*t.  ©min  $a f  a)a  ift  auf  feinem  Organisation** 

mg  im  £)intcr(anbe  Seutfa)-Dftafri(a*  unennüblid) 
tb,ätig  gewefen,  bie  SBiffenfa)aft  $u  bereidjern.  Hufeer 
großen,  oon  ib,m  jur  Küfte  gefanbten  Sammlungen 
bradjte  er  im  »2lu*lanb«  neue  Beobaa)tuugen  über 
ba«  nod;  roenü)  befannte  ipirtenDolE  ber  2ttal)umn, 

benen  fidjbie Bemerlungen feine* Begleiter*  Stul)l « 
mann  über  bie  SBafabimu,  bie  Ureinwobncr  oon 

Sanftbar,  anfdjlicften.  Slua)  gab  (£min  eine  SieUje 
oon  Siebepunltbcftimmungen  auf  feinem  3ug  oon 
Bagatuoi;o  naa)  bem  Bictoriafee,  beffen  Seeböbe  er 
auf  1190  in  beredmet,  wonaa)  ein  Sinfen  be*  See« 
fpiegel*  um  10  m  feit  ben  frübern  Beobaa)tungen 
lonftatiert  warb,  ©min  $afa)a  erreiaite  oon  Sabora 
au«  ben  «ictoriafee  bei  Ufombi  unb  fdnffte  fia)  bort 

naa)  Walongo  in  ber  Sanbfa)aft  Karagwe  am  Üßcfts 
ufer  ein,  wäljrenb  fein  Begleiter  Stuf)lmann  ben 
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SIfrifa  (ftorfdjungSreifen  im  «Horb 
often  unb  auf  ben  Snfefn). 0 

Stat^d)  auf  bem  i'anbweg  antrat.  3tm  Sßeftufer  be« 
SHctoria  würbe  bie  Statiönflaragme  angelegt,  etwa* 
fübliä)  baoon  Äaraque,  an  ber  füblta)en©inbucl)tung 
be«  See«  3orban  3iuUa  bie  Station  SJJoanfa,  eine 

Triette  inSiuanba,  einer  £anbfd)aft  3wij(t>en  bem  Süb* 

ufer  be«  Älbert  ©bwarb-See  unb  bent  Storbufer  be* 
langanjifa  war  in  2lu«fta)t  genommen,  ebenfo  Sta= 
tionen  am füböft lidjen Ufer  be«  Sictoria  bura) Stof e«. 

3luf  bem  SHaria)  burä)  Karagwe  [teilte  ©min  Seob» 
aebtungen  an  über  bie  Schiff barfeit  be«&agera,  ent« 
beifte  jwei  neue  Seen  unb  beftimmte  bie  Sage  be* 
Serge«  SÄfumbiro,  ben  Spete  naa)©rfunbigungen  3U 
weit  nörblicb,  oerlegt  t>atte.  Staa)  ben  legten  Stac&rid)« 
ten  ( 5ebr.  1892)  Jollen  ©minunb  Stublmannbiebeut» 
fet)e3ntcre^enfpt)äre  oerlaff  en  Ijaben  ttnb,naa)bem  fte 
über  ben  Stlbert  @bwarb*See  gefahren,  ben  SRarfa) 
naa)  bem  Älbertfee  unb  ber  ehemaligen  ooi  n  j  ©min« 
angetreten  ty&tn.  Rur  geologischen  ©rforfdjung 
ber  ©egenben  )üblictj  unb  füböftlict)  be«  iUctoria 
Stoanja  würbe  SNitte  1891  ber  berliner  ©eolog 
lieber  entfanbt.  8äng«  be«  bei Xanqa  münbenben 
SMulutratri,  in  einem  in  riefigen  quabratifeben 

Slöden  bi«  ju  60  ni  ftd)  auftütmenben  Äalfftetn* 
gebirge  fanb  Kärger  im  Stooember  1890  jaljlreiche 
unb  mannigfaltig  geftalteteZropfftetnt)öt)ten,  welche 

fieffemoeife  30  —  40  m  t)od)  ftnb,  eine  grofce  9(u«> 
befjnung  befujen  unb  oonStaa)elfd)weinen  unb  jahl* 
lofen  glebermäufen  unb  ̂ nfeften  bewohnt  ftnb.  Sie 
enthalten  grofje  ©uanolager,  bie  einft  {ehr  wertooll 

werben  bürften.  3t)re  i'htc-belmuna  tu  eine  fo  grofje, 
bat  Jaufenbe  oon  SWenfcben  in  tt)nen  %la%  ftnben 
fönnten.  3n  2>eutfa>Dftafrita  follte  eine  Steifte  oon 
©rpebitionen  ausgeführt  werben,  a(«  ber  Untergang 
ber  Truppe  3elero«ti  (f-  3)eutf a)*Dftafrif a)  unb 
bie  ©Thanning  üüiffmann«  in  Stggpten  unerwartete 
yinberniffe  in  ben  2öeg  legte.  $ie  erfte  ©rpebition 
fönte  unter  föiffmann  mit  bem  großen,  für  ihn  ge» 

bauten  dampfet  jum  SJictoria  Sioanja  gehen,  be* 
gleitet  oon  bem  auf  fioften  ber  Königlich  jäajfifchen 
9lfabentie  ber  3öiftenfd>aften  unb  be«  Serein«  für 
©rbfunbe  in  £eip$ig  au«gefanbten©eographen@ru« 
ner,  welcher  fta)  namentlia)  mit  einer  ilualotung 
be*  See«  befd)äftigen  follte.  Da  man  oon  einigen 
Seiten  baran  jwetjelte,  bafe  ber  Kämpfer  bei  einem 
Jiefgang  oon  2  m  jur  Sefabrung  be«  See«  unb 
namentlich  jur  Unterbrüduna  be«  Sflaoenhanbel« 

geeignet  fei,  wollte  bie  Kommiffton  ber  Slntiff  laoerei* 
lotterte  eine  jweite  ©jpebition  au«fenben,  um  ben 
See  auf  feine  Tiefen  ju  unterfuct)en  unb  sor  2ln= 
funft  SÜiffmann«  in  Xabora  bortftin  m  berichten, 
bamit  im  ungünftiaen  Sali  ber  Kämpfer  naa)  bem 

Xanganjifa  gefdjafft  werben  tonnte.  2Jiefe  ©£pc* 
bition  fönte  unter  bem  Sauinfpeftor  §oa)ftetter 

neben;  ihm  t>atte  fta)  ber  öfterreidnfehe  fieutnant  Sa« 
ron  o.  Sifc^er  9tagtJ»Sjalatnoa  angefa)loffen, 
um  (artographifä)e  arbeiten  unb  naturt)iftortfa)e 
Sammlungen  ju  mad)en.  ©ine  brttte  Gypebition 
unter  Sord)ert  follte  eine  Sa)iff*werft  am  9torb» 
ufer  be«  See«  anlegen,  enblia)  follte  SBaumann 
oom  Mtlima  9tbfa)aro  au«  ba«  Dftufer  be«  See«  ju 
erreichen  fud)ett  unb  bamit  bie  Grforfdjung  ber  weft« 

lid)en  SRaffaigebiete,  be«  füblict)en  Verlauf«  ber 
grofren  oulfantfct)en  Spalte  unb  ber  ffiembärrefteppe 
tn  angriff  netjmen. 

ttortofftfrlfa. 

9?act)  Sbeffinien  entfanbte  1891  bie  9tufftfa)c 

geoaraphifa)e  ©efeUfa)aft  in  Petersburg  eine  ©j-- 
pebttion  unter  güctrung  be«  Seutnant«  9W  afa)s 
fom.  Sieben  bem  gweef,  im  Auftrag  be«  Äai» 
fer«  oon  Jlutjlanb  bem  9cegu«  ©efebenfe  ju  üher= 

bringen,  oerfolgt  biefe  C^pebition,  beren  datier  auf 
3  ̂ ahre  bemeifen  ift,  wiffenfd)aftlia)e  Stuf  gaben, 

©in  SKineralog,  ein  ©eolog,  ein  -^otanirer  unb  ein 
©ntomolog  ftnb  aufeer  oerftfnebenen  Cfftjieren  unb 
einem  ruffifajen  popen  ber  ©spebition  beigegeben. 
2)ie  3Äailänber  @efellfa)aft  für  hanbel«geographifct)e 

Sorfttjungen  in  3t.  hat  eine  ©irpebition  unter  Jer* 
ranbi  abgefebiett  mit  ber  Aufgabe,  ben  bie  füblidje 
©renje  ber  italienifdjen  3ntereffenfphäre  bilbenben 

T>fd)ubbflufj,  beffen  ©rforfa)ung  bi«her  nur  bura) 
Saron  o.  b.  Letten  1865  ernftlici)  unternommen 

würbe,  ju  unterfua)en,  namentlia)  ob  ber  ̂ luf;  einen 
brauchbaren  SterfeljrSwea.  in  bie  füblict)en  Tributär» 
ftaaten  oon  Hbefftnien  bilbet.  Tie  ©rjjebition  geht 
oon  Tarawa  über  Sarbera  narti  varar.  Xabei  wirb 

benn  aua)  bie  oielumftrittene  ̂ räge  gelöft  werben, 
ob  ber  Omo  ben  Dueäfluti  be«  T>fa)ubb  bilbet,  ober 
ob  er  in  ben  Siubolffee  [\<t)  ergießt.  Set) wein« 
furth  maa)te  1891  eine  botanifa)e  gorfcbungSreife 

oonSJaffaua  au«  überSaati,  ©inba,  fl«mara,'  Äeren naa)©cleb,  bem.\)auptort  ber  Vrooinj  2Renfa,  1750  m 
t.  Uf.  gelegen.  Aapitän  Sottego  bura)wanberte 
2.-26.  a)iai  1891  ba«  fcanafillanb  oon  2Raffaua 
bi«  Slffab,  ein  Unternehmen,  ba«  aum  erftenmal 
oon  einem  ©uropäer  mit  glücklichem  ©rfolg  burct)< 

'geführt  würbe.  Kapitän  33aubi  be  Se«me  ging 
25.  ftebr.  1891  oon  Serbera  naa)  S3B.  über  §arar« 
e«'Saphtr,  f üblich  oonSulhar,  wo  wenige Xage  juoor 
bie  englifa)e  flagge  gei)ei$t  worben  war,  weftlia)  oon 
ber  Monte  oon  ̂ ame«  jum  Xug  tat  unb  nun  x&ebi 
inberfolangeoergeblia)erftrebtenSanbfa)aftDgaben. 
äeiber  würben  iqm  in  .f>arar  oom  SHä«  SJlafonnen, 

bemSBertreterbe«  feegu*  3)lenelif,  fämtlid)e  iMufjci(t)-. 
nungen  unb  Sammlungen  fonfi«jiert.  9tu«poli  be« 
abfta)tigte,  mit  bem  ̂ ürid)er  Zoologen  Äellerbie 
Oafe  ,vaf  auf)ttfua)en,  bann  weftlia)  naa)  oiue  unb 
oon  luer  bura)  noch  unbefannte«  ©ebiet  bi«  jum 
Stubolffee  oorjubringen  unb  ben  ̂ iüttweg  jur  Äüfte 

läng«  be«3Ma)ubbfluffc«  Ht  ncfjmen.  J)ie  25urd)freu> 
jung  ber  9lorbbälfte  ber  Somalhalbinfel  gelang  bem 
Ingenieur  5t  o  b  e  c  ctj  i » 8  r i  c  d)  e  1 1  i,  ber  naa)  glüdlich 
ooüenbeter  Hüftenwanberung  oon  Dbbia  bi«  9Uula 
oon  Obbia  au«  eine  Steife  jum  Bcbi  unternahm,  ben 
er  aufwärt«  bi«  in  bie  Stabe  oon  §arar  oerfolgte, 
ba«  er  inbe«  nia)t  betreten  tonnte;  oielmehr  mufete 

er  fia)  naa)  Serbera  menben. 
Sbte  3«fetn. 

Srofeffor  Simon«,  welcher  fa)on  jweimal  bie 
Äanarifa)en  3nfeln  bereift  t)atte,  unternahm 
3uli  bis  Sfooember  1890  eine  britte  Steife  bort« 
hin  unb  jwar  bie«mal  nad)  ben  öftlia)en  3nfeln. 
ßr  bura)wanberte  ©ran  ©anaria,  Üanjarote  unb 

S^uerteoentura  unb  machte  auf  einem  fleincn  Segel« 

febiff  t5«r)rten  naa)  ben  tleinen  Gilattben  2obe«,  ©ra» 
jiofa,SJlontana,6lara,9llegran}a,  Stoque bei  Inferno 
unb  Sloque  bei  ©fte,  welche  meift  wegen  ber  heftigen 

Sranbung  unjugänglia)  finb  unb  nur  jeitweife  oon 

gifd)ern  "betreten  werben.  SCuf  ber  3nfel  ger^ nanbo  entbeette  Mogojin«fi  brei  Seen  fowie 

eine  warme  Duelle,  welche  an  bcn  Marlßbaber  Spru= 
bei  erinnert. 

2)ie  granjofen  ©atat  unb  SJtaiftre,  über  beren 
Steifen  tn  J.K  abaciavt.tr  fa)on  berichtet  würbe  (ogl. 
99b.  18,  S.  336),  festen  ihre  ©rforfd)ung  beö  nöa) 
wenig  belannten  Innern  bibfer3nfel  fort.  3um  1^ 
brachen  fie  oon  SfobJ,  bem  am  weiteften  nad)  S. 
oorgefchobenen  Soften  ber  $>owa«,  auf  unb  nahmen 

junäa)ft  ib,ren  2Bcg  nad)  ̂ fort  5)aupl)in.  öierbei  ent: 
beeften  fte  bie  DueHen  be«  in  bie  St.  Stuguftinbai 
an  ber  Üßefttüfte  münbenben  Dnilahi  fowie  bie 
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10 2lgai  —  Sttfumulatoren. 

be«  nach  SC.  fließenben  SRananara.  Von  frort 

Dauphin  folgten  fte  bann  ber  Oftlüfte  bi«  jur  SDiün.- 
bung  be«  SWananara,  an  bem  fte  bi«  ̂ roobibe  auf- 

wärt« jogen,  wo  ein  gleicbnatmger,  M«ber  noa)  um 

befannterftluß  münbet,  beffen  Sauf  fie  genau  auf* 
nahmen.  I  ie  geograpljifcben  Grgebniffe  btefer  3]äb« 
rigcn  Äeife  ftnb  febr  bebeutenb.  Die  Audbetjnung 
be«  großen  ,Sentraliuaffio«  im  Innern  ift  auf  ba« 
rtcbttge  2Raß  befdjränft,  bie  Flußgebiete  im  S. 
ber  ̂ nfel  unb  beren  SBafferfdjeiben  ftnb  feftgeftellt, 

jahlreicbe  aftronomifcbe  Ortöbeftimmungen,  ein* 
gebenbe  Stubien  ber  bortigen  Veoölferungen  unb 
reiche  naturroiffenfchaftlicbe  Sammfungen  ftnb  ge« 
macht  morben.  Den  jentralen  Steil  SMabagaäfar« 

■,u  burcbfreujen,  hatte  ber  englifdje  SDlifftonar  2Rac 
Laheit  jmeimal  oergeMicb  oerfuebt,  gelungen  ift  bie« 

enblicb  ben  $ran|ofen  b'Antbouarb  unb  Gabiire. 
Sie  reiften  24.  Sept.  1890  oon  Antananarioo  fäb< 
wärt«  Lue  Ambofttra,  manbten  fia)  barauf  treulich  unb 
erreichten  13.  Oft.  bie  SBeftfüfte  bei  Anbafabe  unter 

20"  21 '  fübl.  »r.  Darauf  fteuerten  fte  im  Voot 
nach  91,  (anbeten  in  Stfimananbrafojana  an  ber 

SHünbung  be«  Iftribi^ino,  burchroanberten  bieÄanb« 
febaften  SDienahe  unb  Vetfirirn  unb  lehrten  Gnbe  Ko* 
oember  wieber  nach  Antananarivo  uinict.  Der  in 

ber  SJUtte  ber  3nfe*»  im  (Gebiete  be«  Vetftleo  gelegene, 
1870  m  hohe  Verg  Ämbonbrombo  mürbe  1891  oon 
ben  beiben  granjofen  Vreffon  unb  Vater  Stula' 
ja c  mm  erftenmal  erftiegen,  wobei  bie  Vetiileo,  ob- 
roohl  ihnen  ber  Sera  für  heilig  gilt,  al«  3füt)rer  unb 
Iräger  bereitwillig  Dienfte  leiteten.  SRacbbem  granf* 

reich  1885  bie  Vai  oon  Diego  Suarej  mit  ber  um.- 
gebenben  SJanbfcbaft  ftet)  abtreten  lieg,  ba  biefer 

iReereeetnfcbnitt  roegen  feiner  tiefen  unb  engen,  ba= 
bei  leia)t  ju  oerteibigenben  Gtnfafjrt  jur  Anlage 
cine«tfrieg«hafen«  fia)  oortrefflicb  eignet,  liefe  e«eine 
genaue  Venneffunaoornefimen,  beren  iHefultate  fürj* 
lieh  in  16  großen  Vlättcrn  oeröffentlid)t  mürben. 

Agai,  Abolf,  ungar.  .pumorift,  geb.  1.  April  1836 
in  3anfooac  al«  Sohn  etne«  au«  Holen  eingewan« 
berten  Arjte«  3ofef  SHofenjweig,  genoß  eine  forgf&l* 
ttge  humantftifebe  Vorbilbung,  bie  er  an  ber  VMener 

£ocbfcbule  abfdjloß,  roo  er  1862  al«  Doftor  ber  3)tc- 
bijin  promooierttourbe.  Gr  begann  fdjon  mit  183ahj 
ren  fia)  litterarifa)  ju  heutigen,  eine  einflußreiche 
Stellung  nahm  er  Jeboa)  erft  feit  1868  ein,  al«  unter 
ber  neuen  lonftitutionellen  Ära  ba«  ittuftrierte  Söifc= 
blatt  »Borsszem  Jankö«  (ctroa  >§an«  ̂ fefferforn«) 
gegrünbet  tourbe,  welche«  noch  bleute  unter  feiner 

Leitung  blüht.  A.  grünbete  bte  politifch^fatirifche 
VcHetrtfttl  in  europäifchem  Stil  in  Ungarn  unb  hat 
wefentlichjur9Jtobemifterung  ber  nationalen  Vegnffe 

beigetragen.  3U  8an3  beforiberer  Popularität  oer= 

hal'fen  bem  SBtfcblatt  bie  leben«ooU*en  Zeichnungen be«  SWetfter«  3anfö.  A.  fultioierte  in  feinem  Wify 
blatt  neben  ber  politifeben  Satire  auch  anbre  Arten 
oon  $umor:  Varobten,  Galentbourg«,  Anefboten, 

fojialeÄritif,  unb  mar  ber  Sa)öpfer  oon  14  ftänbtgen 
bumoriftifchen  cbenfo  melen  iopen  be*  un* 

garifa)en  Wolti*  unb  @efet(fcbaft3leben3.  AI«  tun-- 
ocrfell  gebilbeter  geutHetonift,  3ieifefa)ilberer  unb 
Äunftfntifer  oon  allen  blättern  gefuebt  (er  fchrieb  in 

ber  erften  3«»t  auch  für  bie  «Öartenlaube«,  »fliegen: 
ben  ©lätter«,  unb  bie  meiften  feiner  ̂ euidctonä  ̂ tnb 

aua) im  »^eftcr Stoob  erfchienen), t)at A.oiele Scbülev 
gebtlbet.  Auch  um  bie@inführung  guter  Äinberlitte. 
ratur(»Kis  lap«,itluftrierte  5linberroochenfchrift)  hat 
ftch  A.  Herbtenfte  erroorben. 

Agrimon  (früber  SBracfiori,  f.  b.,  5Bb.  16),  $aupt< 
ort  einer Gparajie  im  arieebifc^en  9lomoö  Afarnanien 

unb  Atolien  unb  ein  SRittelpunf t  bee  griecbifcbenDa^ 
balöhanbe  la  (auf  ber  Gbene  oon  A.unb  ben  i>od)  flachen 
oon  Afarnanien  roirb  ber  meifte  unb  befte  Xabaf  in 
©riecfienlanb  gebaut),  bat  25.  Äug.  1889  burdj  ein 
Grbbeben  ftarf  gelitten.  A.  hatte  1889:  7430  ffiinro. 

Afltipten,  Öefchicbte.  Der  2JJintfterpraTtbent 
Stiaj  i*afcba  legte  12. 3Wai  1891  fein  Amt  nieber,  am 
geblicb  auS  0e|unbb,eitärücffict)ten.  6r  roar  ein  Kn* 
hanaev  ber  alten  Schule,  beö  türfifchen  Äbfoluti*mu*, 
unb  balier  ein  entfct)iebencr  (Seqner  ber  dleformibeen, 
mit  benen  ber  ganj  unter  englifebem  Ginflufe  ftebenbc 
Ghebioe  [\$  trug,  «efonber«  bie  burdjgreifenbe 
3uftijreform,  bie  ber  mm  Dberricbter  ernannte  ü  na 
lanber  Scott  burdjfübren  foQte,  mifebtlltgte  er  bureb/ 
au«.  Der  neue  9)cinifterpräftbent,  9Jluitafa  ̂ Jafcba 

5ebmt,  ber  jugleict)  ba«  innere  übernahm,  unb  bie 
übrigen  ÜJuüfter  roaren  gan)  oon  ben  Vertretern 
(inglanb«,  bem  @enera(Ionfu(  Sir  (Soelon  Daring 
unb  bem  SDberricbter  Scott,  abhängig.  Die  grage 
ber  Räumung  Ägopten«  bureb  bie  dnglänber  rourbc 
1891  roieber  einmal  oon  ber  Pforte  angeregt,  iebe 

$erb,anb(ung  Darüber  jeboa)  oon  bem  er.g(ifa)en  :ni : 
nifter  SaliSouro  runbroeg  abgelehnt.  3n  feiner Stebe 

beim  Sorb'9Raoor«ban!ett  9.  'Jioo.  begrünbete  Sali«' 
buro  feine  Haltung  bamit,  bafe  Gnglanb  A.fo  lange 

befefct  galten  müffe,  bi«  e«  gegen  äußere  unb  innere 
geinbe  ftarf  genug  fei,  unb  e«  feien  baher  bie  anber« 
(autenben  Grtlärungen  englifefaer  Staatsmänner 
((Slabftone«  unb  SRorlen«,  roelche  bie  Räumung 

ägopten«  geforbert  hatten  >  beflagen«roert;  A.  oon 
ber  Dürfei  lo«suretjjeti ,  fet  (Snglanb«  Äbftcbt  nic^t. 
SBon  einer  Räumung  be«2anbe«fonnteumforoeniger 

bie  Siebe  fein,  at«  Zeroftf  Hafcba  7. 3an.  1892  plöb' 

lief;  ftarb.  ̂ bm  folgte  mit  (Genehmigung  be«  Sul- 
tan« fein  17jähriger  Sobn  Abba«  ̂ afeba  (f.  b.) 

al«  Ghebioe,  ber  natürlich  oon  (Englanb  noa)  abhän^ 

giger  war  al«  fein  Vater.  Übrigen«  ertöte«  fia)  bie 
englifebe  Verwaltung  für  bie  $tnan3en  immer  oor< 
teilhafter.  AI«  ber  neue  Ghebioe  30.  3an.  bie  geiefc.- 
gebenbe  Verfammlung  mit  einer  Anfpraa)e  eröffnete, 
in  welcher  er  ba«  30erf  feine«  Vater«  fortfe^en  ju 
motten  erflärte,  fonnte  er  jugleid)  mitteilen,  baß  bie 
Vatentfteuer  aufgehoben  unb  bie  Salaftcuet  um 

40  Vroj.  ermäßigt  werben  roürbe. 
3ur  ̂örberung  ber  ägoptifeben  A(tertum«funbe 

grünbete  1883  ber  Gnglänber  Sir  ®ra«mu«  JBilfon 

(geft.  1884)  ben  »Ecrypt  Exploration  Fond«.  Die 
oon  biefem  an«  Sicht  gebrachten  Altertümer  merben 

nact)beftimmten@runbfä^enan  ba«NJiationa(mufeum 
ju  Vulaf,  ba«  Vritifaje  $iufeum,  ba«  ©oftoner 
Slufeum  rJlorbamerifa)  unb  einige  anbre  SRufeeu 
in  Gnglanb  unb  ben  Kolonien  oerteilt.  ̂ äbrlicbe 

Publitationen  erftatten  über  bie  Arbeiten  be«  >Funu> 
fortlaufend  au«fübrlia)en  Vericbt. 

Airtj,  ®eorge  Vibbell.  Aftronom,  ftarb  4. 3an. 
1892  in  Sonbon.  Gine  überfe^ung  feiner  juerft 

1834  unter  bem  Xitel:  'Gravitation«  erfebienenen 
Grflärung  ber  bauptfäajlichften  Störungen  int 

Sonnenfoftent  (neue  Au«g.  1884)  beforgte  S.  ̂ off-- 
mann  (Seipj.  1891). 

Affumulatorrn  baben  in  neuerer  3"t  einen  er* 
weiterten  2Birfung«frei«  gefunben,  inbem  fte  einmal 

in  ben  Veffemereien  al«ftraftfammler  für  bie  hubratt* 
Ufdjen  Apparate  jur  Vewegung  ber  (Gießpfannen, 
ber  Äonoerter  ic.  unb  fobann  in  Sjoajbrucfroaffcr^ 

leitungen  anftatt  ber  äßinbfeffel  al«"Drucf regier  in (Gebrauch  getreten  finb.  Vei  ber  gewöhnlichen  An« 

orbnung  ber  A.bienen  Velaftuugägewtcbte  al«  Äraft- 
träger.  Diefe  (Gewichte  richten  fid)  nadt)  ber  Öröije 
ber  ju  leiftenben  Arbeit  unb  werben  babureb  oielfaa) 

Digitized  by  Google 



Slfflimulatoren  (8uftbrud*2C.,  eleftrifdje  Stromfammter). 

11 

fo  außerorbentlid)  fdjroer,  baß  fte  bei  einigermaßen 
fdjneDer  Hrbeit,  infolge  ber  bann  jur  SÖirfung  ge* 
langenben  lebenbi$en  Kraft,  bie  ̂ cftigftea  Stöße 
oerurfadjen  unb  oft  große  ̂ erftörungen  anrieten. 
Um  biefe  Sßirtungen  §u  oermetben  unb  ein  ruhige«, 
fdmeHe«  Arbeiten  ber  21.  ohne  jebe  ©efafjr  für  irgenb 
roeldje  Konftruftionsteile  &erbei§ufül)ren,  fjat  man  in 

neuerer  $ett  ftatt  ber  fajroerfäüigen  ©eroirfjte  bie 
Jreßluft  m  ftnroenbung  gebraut  unb  bamit  bie 
uftbrud>&.  gefdjaffen,  roeldje  fiel)  al«  äußerft 

jjoodmäßig  erroiefen  fjaben. 
(Sin  guftbrudatfumulator,  ber  feit  1890  al«  Crfa«} 

füreinendteroia)t«affumulatorauf  bemVodjumerVer* 
ein  für  Bergbau  unb  Öußftabjfabrif  at  ton  in  -Bockum  in 
Betrieb  fid)  beftnbet,  unb  par  mit  einem  Jüafferbrud 
bi«  5003Umofpl)ären,  ift  tn  nebenftel>enber  #igur  im 
£ängenfd)nittbargefteUt.  35er §auptf ad)e  midj  beftetjt 
biefer  2tffumu!ator  oon  Vrött  unb  See  Ii)  off  au« 
bem  föcffercolinber  D  mit  bem  Vlungerfolben  C  unb 
bem  Suftcalinber  A  mit  bem  Kolbert  B.  Derüöaffer* 
ctjlinber  klängt  in  einer  Vertiefung  be«  ̂ ußboben«, 
gerragen  oon  ber  ntnben  gußplatte  E,  bie  jugleid) 
mittel«  ber  breiSlnfer  S  einen  bretedigen  §olmFjum 
fragen  be«  Suftcoltnber«  A  aufnimmt.  Xurcü  ba« 

ftobr  a  gelangt  ba«  Drudroaffer  oon  einer  Drud» 
pumpt  in  öen  SBajfercolinber  D  unb  bringt  ben 
Kolben  C  unb  fomit  aua)  ben  mitC  feft  oerbunbenen 
Kolben  B  jum  Steigen,  §terbura)  erhalt  bie  in  bem 
guficolinber  eingefa)(offene  fiuft  eine  Spannung, 

roelcSj  •  bei  ber  «broärt«beroegung  ber  Aolben  rote 
eine  <8eroid)t«belaftung  jur  SSJirfung  fommt  Vei 

biefem  Vorgang  roirb,  bem  3Rariottcfd)en  öei'efee  ju» folge,  bie  ̂ unaljme  ber  fiuftpreffung  um  fo  größer, 
je  Hemer  ber  Suf tbef)älter  ift,  roeil  hierbei  eine  jdmelle 

Verminbetung  be«  Luftraum«  ftattfirtbet.  Dte  ba« 

burd)  entftebe'nben  großen  Ungleia)mäßigfeiten  fön* nen  auf  jroeietlei  ißeife  oermteben  roerben,  nämltd) 

burd;  Xnroenbung  feljr  großer  Suftbebälter  ober  be< 
forioerer  guftbrudapparate,  roeldje  ben  Drud  im 
Suftcolinber  berart  regeln,  baß  er  möglidjft  gleid) 
bleibt  Ter  (Sinfoc^b)eit  halber  oerbient  bie  erfite  Sin* 
orbnung  ben  Söhlig  unb  fommt  allein  !i ier  in  Ve« 
traa)t  3ur  Vefdjarfung  großer  £uftbei)älter  erhalt 
nia)t  nur  ber  fiuftculinber  große  Dimenfionen,  fon« 
bem  eine  Verbinbung  mit  einer  Stnjaljl  (geroötjnlia) 
oier)  großen  iJuftfefieln  oermittelft  be«  Jiotjre«  r. 
Diefe  Suftfeffel  befommen  einen 3nb>tt  oon7,Acbm, 
b.  fj.  eine  foldje  Üköße,  baß  bei  bem  Dollen,  3  m  be* 
tragenben  £>ub  be«  Sil fumulator«  jroifdjen  bem  Sin« 
fang«*  unbtfnbbrudnur  ein  Unter}d)ieb  oonlOVroj. 
auftritt  gür  mana)e  gälte  ift  e«  erroünfdjt,  eine 

oerbältni«mäßig  fdjnede  §u«,  bc\.  »bnabme  be« 
Drude«  fyeroorbringen  ju  fönnen,  w  roeldjem  3>oed 
bei  «3*roid)t«*2t  bie  ferneren  Velaftungfcftüde  aufge« 
legt  ober  abgenommen  roerben  müffen.  Sei  ben 
£uftbnid*3f.  genügt  baju  einSlbfperren  bed  IKoljreär 
oon  ben  Veröltem,  roobura)  beim  Steigen beSSöaffer: 
tolbend  ber  SBafferbruct  junimmt,  ober  man  entläßt 
jum  3roetf  ber  Srudoerminberung  etroad  Suft  burd> 
ein  Tnttfrebuueroentil.  X  ie  in  bem  £uftcoliuber 

A  unb  ben  guftfeffeln  befinblidje  2uft  befommt  ge* 
roö^nlid)  eine  Spannung  oon  50  Jltmofpbjärcu  unb 
roirb  mittel«  einer  Drudpumpe  burd;  bau  Jiot>r  <:  ge< 
fpeift  Z  e  r  Kolben  C  erhält  bei  ben  größten  Staefüb/ 
rangen  einen  Xurdjmeffer  oon  22,5cm  unb  eine  Sänge 
oon  4m;  ber  Kolben  B  bogegen  einen  3)urdjmeffer 

oon  72  cm  bei  gletdjer  Sänge.  Die  ̂ lädje  beä  Ko(< 

ben«  B  ift  baljer  faft  jeb^nmal  größer  aiö  bie  bed  Kol- 
ben« C,  roeä&alb  bei  50  3ttmofpbären  3)ruo!  im  Öuft: 

cplinber  ber  Söafferbrud  500  «tmofppren  beträgt. 

Um  bei  bieten  hohen  Vreffungen  ein  Snlroeidjen 

ber  2uft  unb  eine  Vetriebäftörung  überbaupt  ju  ver - 
binbern,  roirb  ber  untere  Seil  be«  «efäße«  Abi«  jur 
^>öhe  ww  mit  einer  glüfftgfeit  (Öl  ober  @locerin> 
gefüllt,  roeldje  bie  Stopf bücbje  be«  ̂ o^len  Kolben«  B 
bebedt  unb  ut^ieid;  in  einen  §obJraum  fließt,  ber  in 
bem  Kolben  B  burd)  @infe$en  eine«  iUedjculiuber« 

geroonnen  roirb  unb  infolge  einer  3lu«füllung  mit  Öl 
ooQfommen  luftbid;t  roirb,  roä^renb  of>nc  riefe  Jül« 
lung  Suft  burd;  ben  Kolben  entroeidjen  roürbe.  3ul 
Veobadjtung  be«  ölftanbe«  bienen  Sd)aug(äfer  bei 
n  unb  $um  9Iaa)fü(Ien  ba«  ©efäß  G,  ba«  foroobl 
unten  bei  n  al«  oben  bei  i  mit  bem  ̂ ebälter  A  in 
Verbinbung  ge< 

fe$t  unb  abge< 
fdjloffen  roerben 
fann.  Um  berief» 
fumulator  beim 

f)öd;ften  Kolben« 
ftanb  fe(bfttb,ätig 
au«jurüden,  ift 

berfelbe  mit  einem 
fdjellenartig  um 
ben  Kolben  C  ge» 

legten  Ärmmocr» 
leben,  ber  mittel« 
ber  Jugftange  p 

bie  3T(fumulator< 

pumpe  ober  bie 
3itafferjuleitung 
burd)  einen  Ven< 

tiljdjlußaußer£e< 
trieb  fekt.  §m 

Jatt  biefe  9tu«s rüdung  oerfagen 

fodte,  tritt  ba« 
Xrudioaffer  in 
bem  Stuaenblid 

au«  ben  Vo^run» 
gen  bei  oo  au«, 
roo  ber  Kolben 

eine  barunter  an- 

gebrachte  fiibes 
rung  überfd)rei> tet.  »eim  Sinfen 
ber  Kolben  B  unb 

C,  bie  burd)  einen 

Keil  }ufammen> 
gehalten  roerben, 

fe^t  fid>  ber  Kol» 
benBjurVermei« 
bung  heftiger  Stöße  auf  f)öljerne  ̂ ufferringe  h  auf, 
roeldje  ben  Kolben  C  umgeben.  Statt  ber  Drudluft 
fann  man  aua)  flüfftge  Kofflenfäure  birelt  in  ben 
Solinber  ober  ein  @efäß  mit  flüffiger  Kofjlenfäurc 
berart  mit  bem  Solinber  in  Verbinbung  bringen,  baf; 

fia)  beim  Steigen  ber  Kolben  bie  ga«förmige  Kohlen = 
fäure  oerbia)tet  unb  beim  heruntergehen  roiebc-ent« 
roidelt.  Diefer  Suftbrudaffumulator  beft^t  ben  &c 

roidjt«:^.  gegenüber  in  erfterfiinie  ben  Vorteil  eine« 
ooQfommen rubigen  unb ftoßf reien OJange« unb  bamit 

ber  3uläffigteit  großer  ©efd;roinbigfeit  ohne  Oefrtfjv 
ber  Vefd)äbigung.  ferner  jetdjnet  er  firi)  burd)  ge> 
ringe«  @erota)t  au«  unb  geftattet  bemgemäß  eine 
roeitgeljenbe  Verroenbung  in  allen  gälten,  in  toeldjen 
bebeutenbe  Drude  notroenbig  finb  (jum  Vernieten 
oon  Vrüdenteilen,  al«  Ijabraulifdje  Vreffe,  al«Dura> 

ftoßmafdjine,  Schere  u.  bgl.). 
l<Furtrote«*w.f.  Jrro^  oielfadjer  Verfudje,  mittel« 

anbrer  2Hctallplatten  al«  Vlei  Serunbärelcmente  für 

8uf»btu(faffumulotot. 
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bie  3luffpeid)erung  eleftnfa)er  Gnergte  ju  erlangen 
unb  namentlich  ba*  ©eroicbtber8l.für  eine  beftimmte 
Gnergteaufnabme  ju  oerringem,  fteben  jur  3eit  bie 
Slei»9l.  noa)  immer  obenan.  Sie  Sciftungefähigfeit 
ift  jroar  in  t)obent  Grabe  auegebilbet  (man  Kann  bie 
ju  85  fStoj.  ber  eingeleiteten  (rnergie  roiebererlan* 
gen ,  aua)  ift  ihre  &altbarreit  eine  ängemeffene),  bie 
ftabrtfen  übernehmen  gegen  einen  mäßigen  Srojent* 
feu)  (7 — 10  $roj.)  bie  oodfommene  Snftanbfjaltuna 
unb  eoentueUe  Erneuerung,  allein  tljr  0erota)t  ift 

neu)  ein  ganj  erbeblia)ee.  Sie  befannteften  unb  oer« 

breitetften  H.  finb  bie  naa)  EuboreSoftem  gebau* 

ten,  bei  benen  eine  Kombination  beeSlantc'fcben  unb 
5aure)d)cn  Scrfafjrene  jur  3luefübrung  gelangt. 
ÜJadjgaure  werben  bie  pofttioen platten  babura)  her* 
geftellt,  baß  man  eine  paffenbe  Sletplatte  mit 

Sleifuperojqb  überjiebt,  unb  bura)  geeignete  Aon* 
ftruf  tion  ber  Sleiplatte  (kippen,  Gablungen  jc.)  fudjt 
man  bad  Sleifuperojnb  möo,ltcbft  feft  unb  innig  mit 

u)r  \u  oerbinben  unb  bas  $erauefaü*en  bee  Super« 
ojab*  ju  oermeiben.  SieäahlberbahinjielenbenSer* 

faljren  unb  'patente  ift  feb,r  groß.  3mmerf)in  ift  es 
unter  alleiniger  Slnroenbung  btefes  Serfabrene  nia)t 
ganj  leia)t,  bauerbafte  poftttoe  Slatten  herjuftel* 
ien.  bübet  fidj  nämlia)  auf  ber  Cberfläa)c  ber 
Sletplatte,  alfo  jroii a)cn  bem  Slei  unb  bem  fünftlid; 
aufgetragenen  Supero^ob,  bureft  bie  Sa)roefelfäure 
oerurfaa)t,  eine  Schicht  oon  Sleifulfat,  roelcfic«  bie 
Superojobfdjicbt  allmählich  oom  Slet  loelöft.  Um 
bi;e  ju  oermeiben  unb  bie  Superojobf 4ia)t  mit  ber 
Sleiplatte  innigft  ju  oerbinben,  roerben  Die  pofttioen 
platten  2;nborfa)en  Softem*  junäa)ft  al*  reine  Slei* 
platten  3  SRonate  naa)  bem  Slantefa)en  Serfabren 
bel)anbelt,  bi*  fia)  eine  genügenb  ftarte  unb  tiefe 

natürliche  Superornbfo)icbt  ge'bilbet  hat.  3tuf  btefe roirb  bann  ba*  l  ünftlia)e  Slctfuperosub  aufgetragen. 
£ierburcb  toirb  bie  Silbung  von  Sleijulfat  auf  ber 
Sleioberfläa)e  vereitelt  unb  bie  §altbarfeit  ungemein 
oergrößert.  Sie  in  Seut}a)lanb  neuerbing*  auftre* 
tenben  <Sorrenj«9l.  finb  lebigltd)  naa)  bem  gaure* 
Serfabren  ̂ ergefteüt.  811*  befonbere  (Sigentümlia)* 

feit  fe|en  mir  ̂ ier  ba*  Sleifupero£ub  bura)  Sleigit- 
terrahmen  jufammengetjalten.  8lua)(5)ottfrieb$agcn 
fertigt  ärmliche  81. 

2Öenn  einigermaßen  fachgemäß  gefertigt,  ift  ber 
9tu$eff  eft  ber  Slei>8l.  bei  f  amtlichen  Softcmen  f  o  jtem* 
lieb  ber  gleiche,  unb  fte  untertreiben  fia)  im  roefent« 
lia)en  nur  bura)  ihre  ipaltbarfeit.  SÜie  bereits  er< 
mä^nt,  fann  ber  Scufceffeft  bi*  ju  85  Sroj.  betragen. 
3m  großen  prattiföen  Setrieb,  roo  bie  81.  nia)t  fo 
forgfam  betjanbclt  roerben  lönnen  roie  etwa  in  einem 
roiffenfa)aftlia)en  Laboratorium,  roerben  im  aUge« 

meinen  75  v4?roj.  Siuteffeft  garantiert,  jeboa)  je  naa) 
ber  23et)anblung  nia)t  immer  erreta)t,  allerbingö  aber 
aua)  manchmal  überfa)ritten.  Sag  ÖJeroicht  ber  81. 
fpielt  eine  Hauptrolle,  roeun  fte  ju  iranSportjmecfen 
(eleftrtjche  (Sifenbahnen,  6a)iffe  jc.)  oerroenbet  wer« 
ben  foüen;  man  ift  gcjroungcn,  fte  möglia)ft  leicht 
ju  maa)en.  SlnberfettS  roerben  an  biefe  81.  jeitroeife 
gerabebte  aufierorbentlia)ften8lnforberungengeftellt, 
|o  j.  33.  eine  erhöhte  ßnergicabgabe  beim  Slnfahren 
eleltrtfa)er2ßagen.  9tun  finb  aber 81.  um  foleiftungö= 
fähiger  unb  haltbarer,  je  roeniger eine  beftimmte  Gner» 
gie Entnahme  pro  ©efunbe  überfa)ritten  wirb,  ba  , 
bei  einer  erhöhten  6tromabgabe  bura)  bie  ftarfeöaS« 
entroidelung  su  leicht  ba$  Sietfuperocob  loSgelöft 

toirb,  unb  fo  felu  :t  toir  bie  ̂ orberuncj  holier  <SnU 
labung  unb  großer  (rnergie:  Slufnahmefähigfeit  mit 
ber  gorberung  eined  möglia)ft  geringen  Öeroichtö 
im  gernben  Öegcnfa|;  fein  iüunber  bat)er,  baß  bie 

Äonfrruftion  oon  91.  jum  Setrieb  eleftrifa)er  Sahnen, 
Soote  je.  mit  ganj  erheblichen  6chroierigfeiten  \u 
fämpfen  hat.  3n  ber  2t)at  fann  man  bie  heute  noa) 
nta)t  behaupten,  baß  fta)  bie  K.  bei  btefen  betrieben 
in  heroorragenbem  Siaße  beroährt  hätten.  (Sin  jroetter 
SÜiißftanb  bei  81.  für  Xraneportjtoecfe  liegt  barin, 
baß  bie  demente  fet)r  gefa)üttelt  roerben  unb  bie 
Säure  leicht  überfließt.  3Ran  hat  bic§  bura)  fetjr 
hohe  Haften  ju  oermeiben  gefua)t.  (Sine  bewerfen** 
roerte  Neuerung  aber  naa)  btefer  9tia)tung  hat  fia) 
bie  ̂ irma  Orlifon  patentieren  laffen.  63  roirb  bie 
oerbünnte  Sa)roefelfäure  burdj  3ufatf  »on  Söaffer* 
gla*  in  geringer  SÖJenge  in  einen  gallertartigen  ̂ u« 
ftanb  übergeführt.  STOan  nennt  bie  fo  hergeftellten  X. 
Öelatine*9t. 

8lfromegaltc  (griea).),  f.  Kiefenrouch«. 
Tllagna^f.Seutfche  Qemeinben  inSiemont. 
ftlarcon,  Son  $ebro  Antonio  be,  fpan.  Sia)* 

ter,  ftarb  19.  $uli  1891  in  Salbemoro  bei  3Kabrtb. 

8lla*fa.  &nt  3äh(una  ber  ortdanroefenben  Se- 
oölferung  1890  naa)  7  Aählbettrfen  ergab  30,329 
83eroohner,  barunter  4419  Setße,  82  Sieger,  15&S 
ajieftijcn,  22,135  (Singeborne  unb  2125  dbinefen. 
Sie  legten  foroie  eine  große  Slnjahl  oon  Söcifjen  unb 
9fegern  finb  tnbe$  nur  oorübergebenb  anroejenb  jur 
Zubereitung  ber  Salme  unb  jum  3ßalfifa)fang.  Sic 

(Sing^ebomen  finb  ju  62  $koj.  (SSfimo,  ju  31Broj. 
3nbianer,  $u  7  s^roj.  8ll{uten.  3m  füböftlia)en  3ähl* 
bcürf  bed  £anbeä  mit  1755  fa)ulpfltd)ttgen  ̂ erfoneit 
beftanben  17  Schulen  mit  1049  Sernenben.  Seit 
1880  ift  bie3ahl  berGingebomcn  um  57O0(20^roj.) 

jurücf gegangen.  Seit  ber  83eft&er0reifim9  be*  ierri* 
torium*  bura)  bie  bereinigten  Staaten  1867  um  ben 
tyreie  oon  7,2  Will.  Soll,  finb  oon  bort  für  33  äWill. 

Soll,  ftobbenfeüe  unb  für  16  3H\Ü.  Soll,  anbre  foft-- 
bare  Sei  je  oerfa)ifft  roorben.  Ser  Sßcrt  ber  2aa)s« 
fiid)?ret  erreichte  7,5,  ber  be$  Stoctft]a)fangeö  3  2Wilf. 
Soll.;  aua)  ber  £ering3fang  ift  fa)on  fehr  bebeutenb. 

Sie  3agb  auf  SUalftfä)e  unb  SBalroffe  an  ber  9iorb= 
füfte  ergab  18tK):  226,402  Sfunb  5ifa)bein,  398<J 
Sfunb  (Slfenbein  unb  14,567  gaß  Xhran.  gerner 
hat  31.  fett  1868  für  4  9Nill.  Soll.  (ibelmetaDe  gelie- 
fert,  1890  allein  für 700,000  SoD.  SebeutenbeSrautt* 
tohlenlager  finb  entbeeft  roorben,  oon  benen  bie  Mober 
allein  in  Angriff  genommenen  auf  einer  laugen,  f  a)ma< 
len^albinfel  bie  3Balft)a)fabrer  unb^oUbampfer  oer* 
forgen.  Sen  Sßert  fämtlicher  feit  1868  geförberter 

(rrjeugniffe  jd/äf-t  manauf  lOOiiMÜ.Soll.  Unbroenn 
aua)  bei  ber  3Waffenabja)laa)tungber  Seljttcrc,  befon» 
ber«  ber  Robben,  bie  Duelle  biefes  3icia)tum*  in  nidjt 

ferner  ̂ tit  jurüefgehenmuß,  fo  roirb  boa)  bie  fieberet 
noa)  lange  reia)e  (Srträge  liefern.  So  rourben  alleiit 
in  Moruf,  roo  cinegabrif  HOOJifdjer  unbtSinmacher 
beja)äftigt,  200,000  Laa)jc,  oon  benen  einige  bift  120 
Sfunb  fa)toer  roareu,  eingemacht.  Ser  augcnia)ein* 
lia)  große  ©olbreichtum  be*  (Gebiet*  ift  bioher  noa) 

faum  erforfa)t  roorben.  Sgl.  iBoobman,  Picta- 
resque  Ala*ea  (Softon  1890). 

Sllbatroß'drpebition,  f.  SNaritime  roiffen< 

fd;aftlia)e  (i^pebitionen. 
8ilberaarif,  öcorge  Iho««a«  Keppel,  Öraf, 

brtt.  öeneral,  einer  ber  legten  höhern  Offijiere,  bie 
noa)  bei  Waterloo  mitgefämpft  haben,  ftarb  21.  gebr. 

1891  im  92.  Scbenaja'br.  Sen  Xitel  eine*  (Srafen oon  91.  erbte  fein  Sohn  Söilliam  (Soutb  Äeppel, 

Sißcount  9turn,  geb.  1832,  1857—74  fonferoatt« 
oe*  SDiitglieb  bes  Unterhaufee,  1878—80  unb  1885 
bie  lb86  Unterftaatefefretär  im  Äricgeminifterium, 
1876,  aber  noa)  bei  feineß  Safere  iiebjeiten,  für  bie  bie* 
fem  gehörige  Saronie  3lfhforb  ineSDberhaue  berufen. 
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Albert,  ̂ rinj  ju  Saufen  ■■  31  1 1  e  u  (••  u  r  g .  preuß. 
General,  geb.  14.  Slpril  1843  ju  iRündjen,  Detter  be* 
öerjogä  ürrnü  oon  Saufen  «Slltenburg,  Sobn  be* 

1}rin*,en  Gbuarb  (1804—52),  mar  1861— 652eutnant 
im  5.  preußifdjen  Ulanenregiment,  trat  fobann  in 
ruffiftbe  Tienfte  unb  ftieg  bi*  jum  General  ä  la 

suite  bevÄaii'erd  auf.  'Jladjbem  er  au*bemrufftfa)en 
Ttenft  geidjteben  roar  unb  fia)  6.  Süiai  1885  mit  ber 

prin^itn  Warie  ton  «reuten,  SBittoe  be*  ̂ Jrinjen 
»einrieb  ber  9lieberlanbe ,  oermäblt  hatte,  rourbe  er 
§um  preufcifcben  Generalmajor  ä  la  suite  ber  Slrmee, 

1889  jum  Äommanbeur  ber  3.  Garbefaoalleriebri» 
gäbe  ernannt  unb  1891  al*  Generalleutnant  ä  la 
suite  gefallt.  9lad)  bem  Tobe  ber  ̂ rinjeffin  Warte 
i  geft.  20  ̂ uni  1888),  bie  ibm  jroei2öa)ter  gebar,  t>er< 
mahlte  er  ftd)  6. Tej.  1891  mit  ber  SJrinjeffin  §e» 
lene  oon  Wedlenburg^Strelife. 

Älbred>t,  19)fierjogoon^Jreußen.  1891  rourbe 
ba*  6tanbbilb  be*  ftürften  in  ÄönigSberg  i.  %v. 
«ntbüüt. 

Hibebbbuitfer,  ftlftöfrn,  f.  Sic  b  It  h:i  b  rat  o. 
SUrranbrr,  19)  \K.  III.,  M  a  ihm  oon  Siußlanb, 

feierte  9.  9too.  1891  in  fiioabia  im  engften  gami« 

lienfrei*  feine  ftlbemefcod^eit.  iöorber,  im  Sommer 
b.  Q-,  roar  er  bei  Gelegenheit  be*23cfud)*  eine*  fram 
jöfneben  Gefcbroaber*  in  Äronftabt  au*  feiner  ge*- 
roobnten  .Suniclhaltung,  b«au*getreten,  tjatte  an 
ben  ben  granjofen  bargebradjten §utbigungen  teil* 
genommen  unb  feinen  Sompatrjien  für  Jrantreid) 

fo  beutlid)en  9fa*brud  gegeben,  baß  an  feiner  3u* 
ftimmung  ju  einem  rujfifdjM  franjöfifdjen  S9ünbni* 
nia)t  gejroeif elt  rourbe.  T<jB  er  mehr  unb  mehr  unter 
bie  fcerrfd)aft  ber  Sknflarotften  geriet,  aeigte  aua) 

feine  immer  föjroffere  Haltung  gegen  bie  ni*truffifa)= 
ortbobore  JBeoölferung  feine*  SHeidje*.  Seine  früher 

fo  fa)arf  au*gefprod)ene  Abneigung  gegen  bie  re* 
publifanifdK  SlegierungSform  hatten  feine  Ratgeber 
erfolgreich  mit  oer  SorfteHung  belämpft,  ba&  bie 
tonfittutioneHen  §erricher  in  (güropa  im  Grunbe  ge« 
nommen  audj  nur  erblta)e  ̂ 3räftbenten  ihrer  Staaten 
feien  unb  ber  SJräfibent  ber  franjöfifcben  SRepublif 
fid)  nidjt  er beblidi  von  ihnen  unterfdjeibe.  %a,  unter 
bem  (Sinfluß  biefer  SSorfpiegelungen,  bie  feinem 
2elbftgefüb,l  fa)meia>elten,  gab  ber  3ar  bei  oerfdne« 
benen  Gelegenheiten  feiner  Mnfidjt  2lu*brutf,  baß 

nur  bie  i'Uitofratie  unb  bie  iRepublif  roafjre  Staat*= 
formen,  ber  ftonftitutionali*mu*  aber  2ug  unb  Trug 
fei,  unb  baß  er  :voM  feiner  Krone  entfagen,  nie  aber 
ein  fonftitutioneHer  Wonard)  werben  roolle.  Gegen 
bie  9lif|iliften  roar  fein  ftarrer  3lbfoluti*inu«  frcilict) 

ohnmächtig,  sumal  ber  Wotftanb  in  feinem  SReict)e 
einen  t>dcr>ft  bebenf lidjen  Umfang  annahm.  Slua)  ber 

£ifenbabnunfall,  ber  bie  faiferhdje  'Jamilic  29.  Ott. 
1888  6ei  ©orfi  betraf  (f.  »b.  17,  S.  21),  erroie« 
fid)  naebträglia)  al«  bie  Sßirfung  eine*  nibiliftifcb,en 
Attentat*. 

UlefanUrr,  ©eorge  ©arbinet ,  engl.  General- 
major in  ber  Marineartillerie  unb  Sa)rtftfteUer,  geb. 

26.  ̂ an.  1821  ju  ̂onfleur  in  ̂ ronlreia)  als  Sofjn 
be#  Hauptmann*  ;!inmv3  91.,  nahm  teil  an  ben 
,5<lb;ügen  in  Ci  ma,  Sorneo  unbSRalalfa,  fpäter 
auet)  gegen  Kufelanb  mit  ber  Jlotte  in  ber  Dftfee 
unb  im  Ärimfrieg.  3roifajen  1856  unb  1866  lieferte 
er  jablreidse  Beiträge  ju  3fItfd)tiften  unb  fc^rieb 
mebrereS  über  S^ienfifragen.  Tann  übertrug  er  au* 

bem  Gbinefifdjen  ba*  £rama  »Teaou-shin«  (1869) 
unb  febrieb  bad  ber  ruffifdjen  Gefa)id)te  entnommene 
£rama  »Dmitri«  (1876)  foroie  ben  breibänbigen  Vo- 

rnan »Dortor  Victoria»  (1881).  Sein  fcauptroerf 
aber  ift  »Confucius,  the  great  teaoher«  (1890). 

«leranbrerte ,  ber  ftauptbafen  be«  nörblidjen 
Sorten,  Ijatte  1889  eine  einfuhr  oon  ca.l6,s3}üU.kg 
im  SBerte  oon  35,3  Will,  ilif.,  b^uptfäälid)  9Ranu< 
fafturroaren,  roooon  Großbritannien  ben  ̂ aupt« 
anteil  (15,8  3Äia.  9JJf.)  bat.  Dann  folgen  ̂ ranfreid) 
unb  Öfterreidj,  in  beffen  Ginfubr  jebod)  biejenige 

be*  Deutfd)en  dieidje*,  roeil  über  Xrieft  geb,enb,  in« 
begriffen  ift.  3n  ber  3luefuf»r  fteb,t  bem  iöerte  nad; 
ÜÖolIe  obenan  (3,3  SDtiU.  ÜJtf. ),  bann  folgen  inlänbifd)e 

^[nbuftrieerjeugniffe,  SRinboieb,  Getreibe,  GaUäpfel, 
Kreu§beeren  ic.  ©3  liefen  ein  467  Sdnffe  (287,758 

Jon.),  baoon  65  franjöfifdie  (88,733  3:.),  208  tür-- 
tifdje  (55,332  2.),  33  ruffifcöe  (43,744  2.)  unb  71 
britiid;e  (43,075  2.). 

aieraitbrinifdir  ÜunQ  im  Altertum.  Sller^anbria 

in^lgoptenroar  etnft  eineSBeltftabt,  ein  SMufter  regel» 
mäßiger  Anlage,  mit  breiten,  fa)önen  Straßen  mit 
roimmelnbem  Seben,  einem  Gemifa)  afrifanif djer  unb 

europäifa)er  Kultur,  ̂ aläften  ooll  ebler  Aunft  unb 
fiuju*.  infolge  ber  fortbauernben  »eroobnung  be* 
$ld^e*  ift  aber,  roie  geroöb^nlid),  oon  ber  alten 
§errlid)feit  faft  nid)t8  übriggeblieben;  nur  bie  alte 
J^auptfiraße,  bie  j{anobifa)e,  t)<xt  ibre  Spur  babura) 
l)interlaffen,  baß  bie  5Rue  be  Jlofette,  eine  .oauptaber 
au*  ber  mobemen  Stabt,  genau  ibre  Stiftung  tnne» 
gebalten  bat.  SBon  bem  außerorbentlidjen  ßinfluß, 
roeldien  a(eranbrimfa)e  jtunft  ausgeübt  hat,  taua)en 

ganj  aHmä|lia),  aber  immer  reidjlidjer,  bie  Spuren 
auf,  nament(ia)  in  ben  Stabtanlagen  SorienS,  roela)e 
nad)  bem  3Nufter  ber  $rad)tftabt  gebaut  ftnb,  unb  tn 

jab,  Ireidjen  SBerfen  berÄleinfunft:  in  Statuetten  au* 
33ronje  unb  2errafotte,  namentlia)  aber  in  $rad)t- 
relief*.  Um  bie  SJeuentbetfung  biefer  aleranbrini« 

fdjen  Äunft  b^at  ftd)  befonber*  2b-  Sdjreiber  in  tfeip* 
jig  oerbient  gemaä)t,  beffen  8u*fübrungen  roir  t»ier 

lauptfäajlidj  folgen. 
Ter  Stabtplan  oon  Slleranbria,  roeldjen  man 

bem  «rdjitetten  Sllejanber*  b.  Gr.,  Teinofrate«,  ju= 
fdjrieb,  seiat  ein  regelmäßige*  9ie§  paralleler  unb 
red)troin(eltg  ftd)  fdjneibenber  Straßen  jüge,  roeldje* 
ftcb  an  bie  beiben  fid)  freujenben,  monumental  au*> 

geftatteten  ̂ auptftraßen  anlehnte.  3)ie  eine  biefer 
$>auptftraßen  führte  oon  bem  im  S.  gelegenen 
Sonnentljor  «i  bem  3Konbt£)or  im  9J.  am  Äap 

2od)ia*  unb  öffnete  ben  93lid  auf  bie  Äönig*paläfte. 
Tie  jroeite,  bie  Kanobifdje,  führte  oon  ber  im  SB. 
liegenben  oorftäbtifd)en  Slefropoli*  nad;  D.  Tie 

§auptftraßen  roaren,  roie  bie  oon  Kapoleon  III.  oer« 

anlaßten  9lu*grabungen  9)iabmub  58eo*  erroiefen 
^aben,  34  m,  ber  mittlere,  al*  eigentlicher  Sko« 
3effion*roeg  bienenbe,  unbebeclte  2eil  16  m  breit, 

roäb^renb  bie  beiben  Seitenroege  fdjattige  Säulen^ 
gänge  bilbeten.  3n  ber  SMitte  jeber  Straße  lief  bie 
iinterirbifd)  angelegte  SBafferleitung,  oon  roeldjer 
roieberumSlbjroeigungen  inbieein5elnen?Bob.nunflen 

führten.  Tie  großen  ̂ irad)tbauten  fennen  roir  faft 
nur  au*  39efc$reibungen,  j.  ba*  Serapeum.  Gin 
2erraffenbau  führte  auf  100  Stufen  hinauf  jum 
Plateau  be*  neuen  8anbe*b,eiligtum*.  Turd;  ein 
^roppläum  trat  man  in  ben  roeiten  2empelb,of,  ben 
Säulenhallen  umgaben ;  inmitten  ftanb  bie  riefige, 
oermutlid)  mit  bem  Stanbbilb  älejanber«  b.  Mr. 
gefdjmüdte  Säule,  bie  nod)  heute  al*  Söahrjeidjen 
§lleiranbrien*  gilt.  Tie  Gefamtanlage  rourbe  fpäter 
im2rajan*forum  juSiomnadjgeabmt.  fluppelräume 

mitSidjtöffnungen  in  ber  Witte  (SJorbilber  be*  römi« 

fd;en^antl)eon*)  bilbeten  ben  impofanteu  Unterbau. 
Tiefer  Unterbau  foroobl  al*  bie  SRetallinfruftation 
be*  2empel*  unb  ber  fallen  bürften  nad)  Sd)reiber 
al*  bie  roid)tigften  unb  folgenreichen  Steuerungen 
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ber  pelleniftifdjen  ©aufunft  gelten.  Sorbilblia)  wirb 
ferner  ber  (Stagenbau  oeö  iieudjtturmS  (SparoS). 

Dtefen  ©tabtpl'an,  namentlia)bie  fäulenbegleiteten $aUenftrafeen,  mit  retn)lia)ent  2i?affcr  oerfor  eit ,  finben 
wir  in  tleinaftatifdjen  unb  forifdjen  Stäbteanlagen 

auS  ber  ̂ olgcjett  fiäufig  nadjgealmtt.  SRamentlicg 
bie  ßjrpebition  bcö  öfterreidufdjen  (trafen  Sancfo» 
rondfi  naa)  Gübfleinaften  lieferte  in  bem  Sraa)t* 
werte  *Stäbte  SampljglienS  unb  SifibienS«  eine 
3teU)e  woblerbaltener  Stabtbilber,  toeldje  in  lefrter 
Sinie  auf  baS  Sorbilb  oon  Aleranbria  jurüdgegen, 
menn  fie  felbft  aud)  erft  in  bem  1.  oohrh.  n.  ci  tjr. 
erbaut  finb.  Am  Ausgang  beS  2.  3abrb.,  fürs  vor 
bem  nob^nben Verfall,  müffenbiefefübflcinafiatifa)en 

Stäbte  ben  Ginbrud  von  großen,  einijeitlia)en  Runft ■• 
werten,  oon  ̂ bealbilbem  gemacht  gaben,  mit  bem 

m alerifdjcn  SRauerring,  auS  bem  roo&lgepflegte,  von 
©räbern  umfäumte  Sfeege  perauSfübrtcn,  ipren  ge» 
rabe  gesogenen  3 trauen,  ben  öffentlichen  Anlagen, 
Jempeln,  Säbern,  ©pnmaften,  3)farftballen  unb  oor 

allem  ben  fdjattigenSäulenftrafjen  mit  bem  rauften« 
ben  Süaffer.  Sie  neue  Äunftria)tung  erflärt  fta)  sunt 
2eil  auS  ben  berrfa)enben  (xinflüffen  ber  heHettiftt* 

jdjen  ̂ ürftenböfe  auf  bie  bilbenbe  Äunft,  befonberS 
tljrer  Sauleibenfdiaft  unb  it)ren  mit  fjöchftcm  fünft« 
lerifdjen  SerftättbniS  einheititd)  burdjgefübrten 
Stäbtegrünbungen.  3n  biefer  SBeife  r)eaentftifc^er 
SOhtfteranlagen  waren  bie  forifepen  ©täbte  Antiotpia 

am  DronteS,  däfarea  Augufta,  ©erafa,  Sptlabel» 
p$ia  u.  a.  gebaut. 

Sic  ateranbriniftpe  Äunft  auftergalb  ber 
Ardjiteftur  Ijat  Sa)reiber  in  einem  auf  ber 

Sfjilologenoerfammlung  ju  SRüncpen  (1891)  ge- 
haltenen Sortrag  treffenb  als  ben  Anfang  beS  an< 

titen  öarodftilS  bejetdmet.  Sie  neue  Äunft' 
rieptung  erflärt  fta)  auö  bem  wadjfenben  $ert>or* 
treten  beS  SrioatlebenS ,  welche»  sunt  Gntftepen 
einer  genrebaften,  für  baS  SUobnpau«  arbeitenben 
Äunft  füt)rte,  unb  auS  ber  junebmenben  ftreube 
an  ber  9latur,  einem  unferm  mobemen  ßmpfinben 
ganj  oetwanbten  fentimentalen  Sntereffe  <*n  ber 
cajönpeit  ber  freien  9tatur,  an  bem  Salb,  an 
bem  §irten<  unb  Scpäferleben.  Gljarafterifttfa)  ift 
bie  bem  antifen  unb  mobemen  Sarod  eigentüm« 
lidje  SHaterialfünftelet,  ein  Serroenben  foftbarer 
Stoffe  oon  GbelmetaH,  ©belfteinen  unb  oon  ©lac 
unb  (Elfenbein  für  bie  2öanbbeforatton,  ebenfo  wie 
für  bie  Silbf>auerei,  bie  fta)  bis  §ur  Anfertigung 
gan3er  Statuen  auS  Gbelftetnen  unb  felbft  auS  farb= 
lofem  ftriftaÜ  oerftieg.  Sie  Gnntcpr  ber  Hunft  in 
baS  SolfStum,  bie  Sarfteüung  oon  @jenen  auS  bem 
Alltagsleben,  bie  jefct  erblübettbe  ©enremalerei  ftnb 
ein  weitere*  ßlement  ber  ©aroeffunft.  55er  §aupt« 
faftor,  wela)er  ben  Stilumfdiwung  beroirfte,  bie 
immer  ftärfer  unb  allgemeiner  werbenbe  92atur- 

f reube,  führte  in  ber  Sic&tung  jur  Cntfte|ung  bed 
^boü«  unb  be3  Montan«,  in  ber  bilbenben  «unft  3ur 
^anbfd)aftemalerei  unb  einer  befonbern  ©attung 

lanbfa)af tlidier  Siunbplaftit,  n>cla)e  allerlei  jur  ©ar^ 
tenaudfebmürfung  gefa)affen  bat.  6ine  befonber* 

fa)öne  ©attung  oon  SJractjtreliefä,  welche  in  reieger 
Umrabmung  bte  üllänbe  fa)müo!t,  waren  getriebene 
Sronjearbctten  mit  reifem  lanbia)aft(ia)em  hinter« 
grunb,  toelaje  wir  allcrbing$  nur  in  3Jiarniörnaa)= 

biloungen  befifcen;  baju  gehören  j.  S.  bie  SJrunncn 
relief*  bed  ̂ nlasjo  ©rimäni  in  Senebig  unb  bie  bc-- 
fannten  Relief*  in  bem  ̂ alauo  6paba  ui  9lom:  ber 
fd)lafenbe  (inbnmiou  mit  fetnem  ̂ unbe,  ber  bie 
berabfajwebenbe  Selenc  bewerft,  iftaua)  inmobernen 
yiaa)bilbungen  oiel  oerbreitet.    Sie  £erratotten 

oon  9((e;anbria,  oon  benen  3.  9.  ba$  berliner  2Ru* 
feum  eine  jiemlia>e  9Cnjar)f  beft^t,  entt)alten  ein 

reia)ed,  noa)  nidit  außgenutited  Material  3ur  Äennt* 
nid  ber  ale£anbrinifa)en  Religion  unb  Jtunft.  J 1  a = 

mentlia)  ftnb  c8  merfwürbige  SKifa)ungen  euro' 
päifdjer  unb  afrifanifeber  Aultur.  9118  in  Sfleganbria 

bie  Wifctjung  griea)ija)er  unb  ägpptifa)er  ©ottbeiten 
oor  fia)  ging,  galt  t&,  (entere  in  griedufdjen  formen 

i  unb  boa)  mit  S^arattenfterung  ir)rer  fremben  §ei< 
mat  ju  geftalten.  Ser  ̂ orfcfjüng  liegen  Inet  noch 
gro|e  Aufgaben  »or,  aua)  ber  Ausgrabung,  ©ajlie* 
mann  hat  1888  wäf)renb  eineä  [uru'n  AufentbaltS 
in  Ägypten  Serfudj&grabungen  ju  Siamleb  bei 
Aleiranbria  gemacht,  wo  er  ben  $alaft  ber  Cleopatra 

ui  ̂nben  hoffte.  Soa)  matten  bie  oerroidelten  Se» 
ftfeoerbältniffe  feinen  Serfua)en  balb  ein  Gnbe.  Sgl. 
Xp.  6 Treiber,  Sie  SBiener  Srunnenreliefd  mii 
bem  «ala330©rimani  (2eipvl888V,  Serf  elbe,  Sie 

b,encniftifa)en  Steliefbilber  (baf.  1889-91);  Srüd» 

ner  in  ber  »Berliner  plnlologit'cöen  ©oa>enfa)rift« 
1890,  ©.  18  unb  406. 

Vllrriur,  f.  ©efunbpeitfipf lege  IL 

Alflen.  ©et)en  gewiffe  A.  mit i*il  ;en  ein  fpmbioti^ 
fdjeöSer^ältnid  ein,  wela)ee  bieStlbungber$(ed)ten 

jur  golge  bat,  fo  ftnb  anbre  A.  barauf  anaetoiefen, 
in  fremben  Zier»  unb  $ffon$engemeben  3U  paufen, 
wobei  fie  suweilen  auch  bem  2£irt  ui  nü^en  fdjeinen, 

in  ben  meiften  fällen  aber  in  feinem  eigentlia)en  fom* 

biotifdjen  Serbältni»  3U  ib,m  fteijen.  <2ola)e  enbo-- 
ppptifa)e£ebendweife  ift  naa)  3Röbiu*  bei  etwa 
100  A.  naa)gewiefen  unb  uuar  am  päufigücn  bei  ben 
grünen  A.,  ben  dtjloropppceen,  weniger  haufui  bei 
Üganoppoceen,  9iobopb,pceen,  ̂ bäopbpceen.  Unter 
ben  Gbloropbpceen  ftnb  am  ftärfften  bie  Srototoftoi» 
been  oertreten,  beren  fleiner  einjeüiger  fiörper  leidjt 
in  anbern  Organismen  :Kaum  finbet  unb  befonberS 
fcpufcbebürftig  ift.  SWanaje  enbopb,ptifa)e  Ä.  ftnb  fef>r 
weit  oerbreitet,  wieNostocGunncrac  unb  Anabaena 

Azollac,  bie  fia)  regelmäßig  inGunnera-unbAzolla- 
Arten  finben,  wo  immer  biefelben  auftreten,  anber- 
feitS  finb  3ablreia)e  Arten  nur  oon  einem  gunbort 
betannt.  Sie  meiften  enbopbqttfcpen  A.  leben  im 
9Reer,  einige  ©attungen  Itaben  Vertreter  im  fähigen 
unb  f üfeen  Sßaffer,  mana)e  leben  in  ben  blättern  oon 
Sanbpflanaen,  Trichophilus  unb  Cyanoderma  in 
ben  Jpaaren  oon  Faultieren,  eine  Anabaena  in  ben 

aöuru'ln  oon  Cptabeen.  3}lanä)t  enbopbptifcbe  A. 
fa)einen  auf  nur  eine  2DirtSfpe3icS  angewiefen  ju 

fein,  anbre  bewohnen  wenigften«  ̂ flanjen,  bie  ber^ 
felben  ©attung  ober  berfelben  Familie  angehören ; 
eS  ftnb  aber  aud)  A.  befannt,  bie  fia)  unter  annabemb 

gleichen  ßfiftensbebingungen  in  febr  oerfa)iebenen 
SDLUrten  oorfinben.  Unter  btejenSöirten  für  A.  fpielen 

bie  grögem  marinen  iHot»,  $raun<  unb  ©rünalgen 
bie  erfte  Stolle.  Unter  ben  $Ü3en  ift,  abgefeb.cn  oon 
ben  flea)tenbilbenben,  in  einigen  Scsijen  unb  anbern 

Aötontoceten  eine  Nostoc-Art  gefunben  worben. 
Unter  ben  Sföoofen  [inbBlasia  unb  Anthoccros  wegen 
ihrer  Smnbiofe  mit  9<oftod)aceen  betannt,  aber  audj 

anbre^eber-  unb£aubmoofe,  (efetcre  freilia)  roeniger, 
tonnen  als  Sßirte  bienen,  befonberS  bie  leeren  unb 

bura)Iöa)erten  gellen  ber  Xorfmoofe  geben  Heitlern 

%.  einen  AufintbaltSort.  Sie  Azolla-3(rten  lieber» 
bergen  fonftant  bie  Anabaena,  finb  aber  aua)  bie 
eitrigen  Vertreter  ber  ©efäfefrpptogamen  in  biefer 
Sejieb^ung.  Son  ben  ©omnofpermen  bienen  bie  69» 
tabeen,  oon  ben  SDionototplen  unb  Sitotplen  gapl« 
reia)e  Arten  ale  Algenwirte.  Aus  bem  Zierreicr) 
finb  meift  SBaffcttiere:  Reptilien,  Wollüsten,  9Uür» 
mer,  Ga)inobennen,  ßölenteraten  unb  Srotojoen  ju 
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erwähnen.  5?on  p^ern  Stieren  unb 
überhaupt  ftnb  rootjl  nur  bie  Faultiere  ju  nennen, 
in  beren  ftaaren  gewiffe,  fonft  nid)t  oortommenbe  SL 
fid)  anftebeln.  Gintge  SC.  bobren  ftd)  in  3Hufa)el' 
i  Aalen  ein,  Dermatophyton  radicans  beroobnt  bie 
ciale  ber  europaifdjen  Sumpfid)tlbrröte  (Emys 
europaea).  §n  SKem  brauen  ober  $ornfafern  von 
Sieren  fommen  nur  wenige  31.  cor. 

Ginc  gröfeere  3abl  oon  31.  lebt  in  3e0roänben  ber 
3>flan<cn,  befonber«  bei  ben  weisen,  roaff erreichen 
unb  Ieidjt  quellbaren  91.  Mycoidea  parasitica  ift 

bie  einzige  SÄlge,  bie  in  ber  SWe'mbran  einer  Vbanero- game  au&erbalb  be«  2öaffer«  lebt,  nämlia)  jroifd)en 
oer  auRem  upiDcrtnietneiiioran  uno  oer  üuttcuia 

in  Saubblättern  tropifdjer  ̂ flonjen.  3nterceHular 
Iebenbe  31.  werben  (»auptfädjtic^  in  ̂ nterceQular; 
räumen  be«  SJlattgewebe«  gefunben,  wo  fte  fdjon 
oorbanbene  ÜRäume  benufcen  ober  bie  Stüen  erft 
au«einanber  brängen.  3a,  e«  finb  a  alle  befannt,  wo 
bie  Uflan«  befonbere  Siäume,  3>omatien,  für  bie 

3llgengäfte  entwtdelt,  wie  bte$öblen  auf  ber  Unter« 
feite  be«  StbaÜu«  oon  91ntboccroteen  unb  bie  fogen. 
*Mattobren  oon  U 1  asia  pusilla  für  Nostoc  lichenoides 
fowie  bie  §öblungen  be«  obem  ©lattlappen«  ber 
Azolla-SIrten  für  Anabaeua.  SDie  mit  Stieren  fnm* 
bio tifib  lebenben  31.  brängen  geroöbnlid)  bie  öeroebe« 
elemente  be«  itiertörper«  au«etnanber  unb  oer< 
änbem  baburd)  beffen  ©eftalt  wie  bei  ben  Schwämme 

bewobnenben  ä.  3ooa)Ioreu"en  unb  3oor,antbellen 
ber  $rotojoen  werben  in  ba«  $la«ma  ber  tu- rij dien 
,-; : Hc  aufgenommen,  anbre  St.  bringen  in  bie  gellen 
oon  Uflamen  ein.  93on  einigen  parafitifdjen  giori* 
been  watbjen  bie  oeaetatioen  leile  im  Innern  an. 
berer  roäbrenb  bte  gortpflanumg«organe  aujjer: 
bnlb  gebilbet  werben. 

»ejüglidj  bergrage,  weld)e  äuf$ern93eränberungen 
bie  (rnbopboten  beroorrufen  fönnen,unb  ob  fie  fä)äb; 
lieb  |u  wirfeu  oermägen,  ift  ju  bemerfen,  bafi  e«  ftd) 
beibenauffaQenbenveränberungen,  weld)e  9ioftoa)a= 
ceen  an  Anthoceros  unb  Blasia  b>roorrufen,  um 
eine  ber  SBirtSpftonje  nüfclicbe  Umgestaltung  ibrer 
Organe,  alfo  um  Sombiofe  banbelt.  3Umlid)  oerbalt 
e«  fid>  wobt  bei  Schwämmen ,  bie  oon  31.  burd)febt 
werben  unb  babei  gorm  ober  ®röfje  ober  ftarbe  ober 
eile«  jugleid)  ocränbern.  3)lana)e  Deformationen  an 

Vflanjen  tonnen  gerabeju  a  l«  31 1  g  c  n  g  n  II  e  n  bejeid) » 
net  werben,  gefäbrben  aber  wogl  nidjt  ba«  Seben 
ber  inftjicrten  ?)flanje.  $n  anbem  gätlen  ift  ein 
gerabeju  f^äbigenber  Ginflufe  berSl.  ju  fonftatieren. 
3i*enn  Mycoidea  parasitica  ein Slott  befällt,  fo  bilbet 
fi<b  unter  ben  betreffenben  ©teilen  im  SRefopböH  eine 
Slrt  SunblorF  au«,  unb  bie  angrenjenben  3eQen 

ft erben  ab.  ,-;u:re:tett  bringen  enbopbotifd)e  3t.  in 
bie  9ieprobuItion«organe  unb  b,inbern  beren  €nt> 
widetung.  Phyllosiphon  Arisari  ruft  unter  ben 

Arisarum-$f[anjen  gerabeju  Gpibcmien  b^eroor,  in= 
bem  bie  oon  ihn  befallenen  Blätter  erft  gelbe  glede 

belommen  unb  bann  abfterben.  T  icc-  ift  aber  au$ber 
einjige  >^aU,  in  weld)em  eine  9Uge  wie  ein  paraftti» 

feber  ̂ il^  ai«  Rranrbeitderrcger  auftritt. 
Eigenen.  Unter  ber  33eoöIferung  befanbenfid)  1891 

4i»,000  Europäer  (1870  erft 210,800).  ̂ aturalifiert 
rourbenfeii  1865: 14,7173rcmbe.  gürÄolonifation«: 
^wede  fteben  ber  Regierung  oerbaltniSmä^ig  qeringe 
JKtttel  §ur  Serfügung ;  mit  einer  Summe  oon  1 7*5)1  ill. 

Jr.  tonnten  oom  1.  Oft.  1889  bi«  30.  Sept.  1890  nur 
7  neue  Slnfiebelungen  mit  einer  äuebe^nung  oon 
15,643£eftarfür  13a5 &inw. gegrünbet werben.  Son 

ilderbau,  SCcinimu  unb  ̂ khv.-ciit  lebten  @nbe  1889: 
3*28,522  ̂ erfonen;  ber  SUert  ber  oon  iljnen  vtv 

wenbeten  ®erätfd)aften  betrug  25  Witt.  gr.  2)a* 
(Srgebniä  ber  öetreibeernte  1889  war: 

1 113»*  fyltat 

1361292  . 

45813  . 
450  • 

5  24«  CKV2  3tt. 

8243633  • 
393655  • 
264537  • 

2<<9  • Sufammfn:   2574558  ̂ »ftar    14170716  ^tr. 

^)ie^eufd)redenplage  berrfa)te  in  allen  ̂ rooinjen 
unb  oerurfadbte  einen  ©djaben  oon  4,135,716  Ar. 
3war  wirb  biefe  $Iage  mit  großer  Energie  betämpft, 
inbed  finb  bie  oerfügbaren  ©elbmittel  ungenügenb. 
^ergSBeinbau,  welkem  108,351  §e!targewibmet  finb, 
oon  benen  2,578,038  hl  geerntet  würben,  wirb  burd) 
bie  SReblau«  infolge  be«  energifd)en  3Jorge()en«  ber 
SRegierung  nur  in  geringem  SWafce  gefebäbigt.  QDie 
3lu«bebnung  ber  oon  ber  SHeblau«  I)eimgefud)ten 
3Beinberge  fanl  auf37^)eftarberab.  $er(£rport  gebt 
,umt  aDergröfiten  Zeil  nad)  grantreieb  (IVa  SWiK.  Iii), 
bann  nad>  voüanb,  Xeutfa)lanb,  Sielgien.  Spanien, 
Sngtanb.  &inen  auSerorbentlid^en  Sluffcbwung 
nimmt  bie  gifeberei.  Wrofte  Labungen  oon  frifa)en 

tyifd)en  aetjen  nacb^Rarfeille,  SCntibe«,  Ganne«,3Ren: 
tone,  eingefallene  Sarbinen  unb  Sarbellen  nacb. 
granfreia),  Zunii,  Dtalta,  Italien,  Spanien;  ein 
31ufternpart  würbe  bei  Gaftiglione  (^rooinj  3tlgier) 
errietet.  $on  ben  46  !on$effionierten  $ergwerfen 
waren  1889  nur  12  im  Setrieb  unb  swar  3  ßtfen» 
gruben  mit  1841  Arbeitern  unb  einer  görberung  oon 

422,965  Xon.,  1  @rube  oon  fupfer<  unb  filberfjalti: 
gern  33leier)  mit  198  Arbeitern  unb  einer  Svörberung 
oon  8701  4  3inf*  unb  »leigruben  mit  520  3(r» 
beitern  unb  einer  ftörberung  oon  12,573  5t.,  ferner 
2  Sleigruben  unb  2  ftupfergruben,  alle  12  jufam« 
men  mit  2710  Arbeitern  unb  einer  görberung 
oon  445,182  %.  1890  betrug  bie  ̂ robuttion  oon 
Äupfer,  Gifen,  »lei  unb  3int  892,792  2.  im  9Bert 
oon  3,962,893  %x.  2er  $anbel  nimmt  gewaltig  m, 
1889  betrug  bte  ßinfubr  249,206,337,  bie  »u«>ubr 

251,647,3^7  ̂ r.  8tn  (Sifenbabnen  wirb  rüftig  gear- 
beitet. G*  würben  ooücnbet  bi«Dlitte  1890  bie  ütnien 

3Noftaganem<2:iaret  unb  labia  •  Ilemfen ;  im  33au 
ift  bie  Sinie  ©liba.-Öerruagbia.  Anfang  1890  battcu 
bie  Siabnen  eine  Sänge  oon  3031  kui,  bte  Ginnabmen 

für  1889  betrugen  20,943,320  gr.  §ür  bie  Sabara= 

bahnen  bat  bie  Compagnie  generale  transatlan- 
tique  einen  neuen  %Uan  oorgelegt,  nad)bem  biefelben 
obne  Grbbewegung  unter  Serwenbung  eigentümliri) 
fonftruierter  Sa)ienen  breitfpurig  mit  einem  Äoftem 
aufwanb  oon  nur  25,000  %x.  pro  Kilometer  erbaut 
werben  tonnen.  Gifrig  wirb  an  ben  §äfen  oonSlIgier 

33ona,  Sa  Galle,  »rqero,  2fd)ibfd)eai,  Dran  unb  tyv 

lippeoille  gebaut.  Ta  aber  bie  oon  granfreia)  be> 
willigten  SHittel  jur  görberung  oet  Gntroidelung  K* 

gerien«  mty  audreidjen,  fo  bat  ber  frübere  ÖeneraU 
gouoemeur  Jirman  an  bie  franjöfifcbe  Regierung 
ba«  Grfua)en  gerietet,  ein  Sonberbubget  für  bie 

Kolonie  auf juftellen ,  um  allerlei  notwenbige  Ser» 
befferungen,  wie  §afcn*,  KanaU  unb  Gifenbabn« 
bauten,  oorjunebmen ,  ba«  Unterri4t«wcfen  ju  f ör« 
bern,  bieeingeborne93eoölferung  fefibaft  ju  macben 
unb  ben  Strom  ber  franjöfifoien  Stu«wanbcrung 

mögliajft  naa)  31.  abzuleiten.  SJgl.  91  i o jr,  Alg6rie  et 
Tunisie;  geographie  militaire  (^Sar.  1890). 

♦Jlllia,  bac-  burd)  bie  92ieberlage  ber  Börner  be* 

rühmte  ̂ (üfsd)en  nörblid)  oon  9io'm,  entfprid)t  naa) ben  Unterfud)ungen  oon  hülfen  unb  Sinbner  (>I)ie 
9llltafa)laa)t«,  3iom  1890)  bem  beutigen  goffo  beUa 
Bettina  auf  bem  linlcn  öftlidjcn  liberufer.  2n« 

Sdjlacbtfelb  felbft  aber  fua)en  fie  mit  Sßabrfajeinlia)« 
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feit  auf  bem  rechten  liberufer,  gegenüber  ber  SlHia» 
miinbung,  in  ben  Ktferoe  Jorracct  unb  SWanbraccio. 

«llnjoliltfbuiiD,  f.  Sobenbefitjreform. 

SUonfo  Ülartinej,  Don  SWanuel,  fpan.  Staats- 
mann, geb.  1821  in  bcr  Srooinj  SurgoS,  warb,  nad)« 

bem  er  bie  Hcdjte  ftubicrt  $atte,  Slboofat.  ia54  3J<it» 
glieb  ber  Corte*,  in  benen  er  fidj  ben  liberalen  an» 

fd)lofj,  unb  mar  1855—56  fdjon  SJlinifter  ber  öffent« 
lidjen  Arbeiten  unter  Cspartero  unb  C  Donnen 

unb  1863-64  unter  9Jciraflore3.  9}ad)  ber  Septem» 
berreoolution  (1868)  übernahm  er  unter  Sagafta 
unb  1874  unter  Serrano  ba$  ̂ uftt^miniftertum. 

DaSielbe  Sortefeuitle  Ijatte  er  1881—83  unb  1886— 
1888  unter  Sagaita  inne.  Die  Steform  ber  Straf» 

gefefcgebung  roar  fein  SESJcrf.  1889  rourbe  er  jum 
Sräftbenten  ber  Äammer  geroäljlt.  Erftarb  13.  $an. 
1891  in  SRabrib.  21.  roar  ein  bebeutenber  5Hed)t3» 
gelehrter  unb  »erfaßte  mehrere  roertooBe  3Berfe. 
«Iben,  Die  ältefle  Einteilung  be*  öftlidjen 

glügelä  ber  tL  ftammt  oon  ben  Römern,  roeldje  baS 

Seiten  angenommen  unb  oerbreitet.  9?eben  ber  8u?» 
fteUung  oon  jablreidjen  ©ebtrgSgruppen  bat  man 
aber  audj  bieft.roie  in  longitubinaierSejiebung  aud) 

in  grofce  tranäoerfale  öauptabfdmitte  3erlegt,  beren 
man  balb  jroei,  balb  brei  angefefct  Kit,  unb  über 

beren  gegenteilige  Segrenjung  man  nidjt  minber  im* 
einig  ift,  als  über  jene  ber  einzelnen  ÖebirgSgruppcn, 

au*  benen  fte  fidj  jufammenfe^en.  £ie  3roeiteilung 
I  in  oftlidje  unb  roeftlidje  81.  ift  bte  ältere  unb  überbiee 
biejenige,  roeldje  ben  geologifdjen  Serbältniffen  ber 

ä.  am  beften  entfprid>t.  Madj  iljrer  fintfteljung«« 
gefdjidjte,  Struftur  unb  3ufantmenfefcung  jerf allen 

bie  Ä.  in  jroei  grofie  Slbfdmitte,  roeldje  in  berGJegenb 
beä  Äbulagebtrgeä  aneinanber  ftofeen.  Set  einer 
Dreiteilung  ftnb  bie  3lnfia)tcn  niajt  blofe  über  bie 

Slbgrenjung  ber  Üöeft*  unb  3HittcIalpen  geteilt,  fon» 
bern  ebenfo  unb  nod)  mefjr  über  biejenige  ber  SNittel» 
unb  Oftalpen.  Übcrbie«  gibt  bie  Sejeidmung  bed 
mittlem  tranSr*  rfalen  fiauptabfdjnitte«  al*  Littel, 

alpeu  %nla%  ju  aJiifsoerftänbniffen,  inbem  oon  einer 

5l..teJl«n8  >tt  Ofiolpen.  tu*  «.  »8$m. 

©ebtrge  entroeber  nad)  ben  Säubern  benannten, 
benen  bie  21.  angehörten,  ober  nad)  ben  Sölfern, 
roeldie  fte  beroobnten.  $n  biefem  Sinn  unterfdnebeit 
bie  Börner  ibre  3(ätifd)cn,  9iorifdjen,  Sannonifdjen, 
Irtbentinifdjen,  flarnifdjen  unb  3uI»Wen  ä.  Die 
Örenjen  biefer  Sllpenteile  fielen  mit  ben  fiänber» 
unb  Söllergrenjen  jufammen,  roeldje  ibrerfcitä  burdj 
ben  Serlauf  ber  bödjften  ©ebtrgäfctten  bebingt 
roaren.  Diefc  römifdje  3(lpenbencr.nung  l;at  fid; 
feitber  jabrbunbertelang  faft  bi*  in  bie  (Üegenroart 
binein  in  ber  Sitteratur  erhalten.  Erft  alft  man  geaen 
Enbe  be§  oortgen^abrbunbertö  burdj  topograpfjtjdje 
Äartierunaen  unb  geologifdte  aufnahmen  mit  bem 
Sau  beS  ©ebirge*  näljer  befannt  rourbe,  bratf;  ftd) 

bie  (SrlenntniöSBabn,  bafe  bieSegren  jung  ber  ©ebirgö: 
gruppen  ben  biefelbcn  trennenben  Xbälern  unb  tief» 
|ten  ̂ afeeinfentungen  folgen  müffe.  Son  biefem 
©efidjtSpunft  aud  bot  oor  allem  Äarl  o.  Sonflar 

oerfudjt,  ba8  (Gebirge  naa)  bem  Serlauf  ber  tief» 
ften  glufeläufc  §u  3ergliebern.  Die  9llpeneinteilung 
i'.SonflnrS  rourbe  in  neuerer  3eit  mit  mebr  ober  roe» 
niger  bebeutenben  Seränberungen  oon  »erfd;iebenen 

Seite  audj  bie  IriftaHintfdje  ̂ entraljone  mit  bem» 
felbeu  9?amcn  belegt  wirb.  Set  ber  Zweiteilung  fällt 
biefe  3roeibeutigfett  bedVuöbrudö  jroar  weg,  bod)  ift 
eö  immerbin  be)|er,  für3entralalpenbieSejeid)nung 
@nei*alpcn  ju  fe(jen.  Die  biäberigcn  ©inteilung*» 
oerfudje  ber  31.  gingen  faft  au3fd;lieftlid)  oon  ben 
plafttfa)en  Sertjältniffen  bed  Q/ebtrged  aud,  inbem 

!  man  ben  Serlauf  bed  ftlufjnefceä  ,ju  @runbe  legte 

!  unb  ben  geotogifd;en  Slufbau  oo&lommen  oernad)» 
läfftgte.  Sei  einer  naturgemäßen  Einteilung  müffen 
aber  beibe  Momente,  ba*  oroplaftifdje  unb  geolo» 

gifdje,  gleidjmägig  berüdfidjtigt  werben;  beibe  ju» 
fammen  bebingen  Die  Sbnfiognomic  cineS  ©ebirge«, 
bie  ben  beften  9lnljalt*puntt  jur  Seurteilung  oon 
orograpb/ifdjer  fölcicbartigteit  unb  Serjcbjebenbeit 
liefert.  Son  biefem  @runbfa$  auSgebeub  da:  91. 
Söbm  eine  neue  •  natürliche«  Einteilung  für  bic 
Cftalpen  burcbgefüb.rt  (f.  obige  Martenffijje).  Das 

Sllpenfi^ftem  fe^t  fidj  au*  jn>ei  gegen  VIW.  ge- 
rid;tetcn  Sogenftüden  jufammen;  bort,  too  ber  roeft- 
lid>e  Sogen  auf  ben  öftlidjen  floßt,  tritt  eine  auf.- 
fallenbe  Unterbredjung  in  bem  $öljenjug  ein,  in 
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bie  man  am  betten  bie  ®renje  sroifdjen  9Beft»  unb 
Cftalpen  oerlegt.  $iefe  ocrläuft  bemnacb  all  ehre 
Taft  gerabe  Sinie  oom  Sobenfec  bura)  bae  9tt)*tn* 
xbal,  über  bcn  Splügenpafj  jum  Somerfee  unb 
über  ben  Suganer  See  sum  £ago  SRaggiore.  ent« 
iprectjenb  betn  fcbarfen  Ünterfcbteb,  ber  in  phpfto; 
gnotnifcber  unb  geologifdjer  ̂ inftc^t  jtoifchen  ber 
frifiaBimidjen  3entraljone  unb  ben  btefe  auf  beiben 

Seiten  begleitcnben  ÄaUgebirgen  befielt,  teilt  man 
bie  Oftalpen  in  ©neiäalpen  unb  92örblic^e  unb 
cüblidjc  ttalfalpen.  Dit  @renje  jtoifchen  ben 
einjelnen  SÜS*1*  tft  im  91.  oiel  einfacher  unb 
deutlicher  als  im  @.  2  a  bie  8.  bura)  einen  von 
5.  na*  91.  gerichteten  Drud  in  galten  gelegt  finb, 
ber  Steilabfatt  ber  ©ebirgdglteber  alfo  immer  nad) 
8.  gerichtet  tft,  fo  fer)ren  bte  Jtörblichen  Jialfalpen 

ber  ̂ eniraljone  ihren  Steilranb  ju,  ber  oom  .-Klein 
bi$  Stener-  Keuftabt  ftch  ununterbrochen  oerfolgen 
litt.  3mifchen  bie  ftörblithen  flalfalpen  unb  bie 
®ntiejone  fcr>iebt  ftet)  ein  oerfd)ieben  breiter  Streifen 

paläototfcber  S<$tefergefteine,  fo  Dan  alfo  bie  nörb» 
liehe  ©renje  ber  Qmeidalpen  nicht  mit  ber  {üblichen 
©renjeber  Werblichen  Äallalpen  jufammenfällt.  jm 

6.  fefclt  eine  entfprea)enbe  äone  oon  Schiefern;  eine 
befonbere  Stellung  nimmt  hier  ba$  Beeten  oon  Hla« 
genfurt  ein.  Sur  bie  (Einteilung  ber  Dftalpen 
lafrt  fid)  folgenbeä  Schema  auffteüen: 

A.  (Unrivnipen. 

1)  91  ä t i  f   e  Slptn.   9>ötblidKt  309:  •)  CbtrhatbftetiUT 
Ctwn .  b)  6iIowttQ«3llpfTi. 

Rifflrrtt  3»W:  »'  Semina .«[ptn;  b)  6pBl>lIptn;  c)  Cfc» 
tbul  r  aipen  Ü'birgt. 

Gublutrt3ug:  •)«bam«CIi>.aip*n;b)CttUt«HKii;c)^)enfcr. 
I)  Xit  Xauttn:  »)  §ob,i  Xaurai;  b)  ftitbrn  laurtn. 
8)*otifAe  fllpen:  »)  Gmrttfcolet  «Ipfn;  b)  fiowuttbolet 

«Ipen ;  ci  ©adjer.  unb  <Po8ru<ffltbirae. 
41  fftildje  «Ipen:  »)  Jlornr.g.^uu;  b)  ©ItinoIpen.Suß; 

«)  ?Jii<!)ba<brr  «Up<n;  d)  »ra|et  «udjt. 
B.  rrtiicfcrnlptn. 

1)  Vl*üiu<9Ipfn.  2)Sa[)burgtt€d)iffra(pm.3)ffifracqfTfUt>rtt. 
C  Rörblidje  fiaUalpc«. 

Dllgäutr  «Iptn:    •)  »äHton;    b)  SedjJ&olit  «lp«t; 
c)  Cwflfnift  IBalb. 

2)  9lcibliT0l(TfiaIfaIp(n.  bo<hßtbittiBiufl:  »)  STOtttr t >':.-: :i- 
-  :x:< ,  b)  ftamrnb«tgnip)M;  c)  Sianbcnbtrgrr  ©ruppe; 
d)  ftoif«tBfbirBr.  —  Boraten jufl:  a»  Silier  ««birg? ;  b)»m. 
auTgauci  füptn;  c)  Wtbagrifdjt  Vlprn. 

3)  Calibutgtr  ftaltalpen.  Qod)gtbiTf|l}ug :  •) SDaibringrr 
Upen;  b)  »rrdjttlflabnt«  Upen;  c)  «ufim  fUpen. 

Soralprnius:  »)  SBolfaanaer  SUp<n,  b) 
e)  Cb*x6jlen?i*i?d><r  See&üßel 

4)  Cflirretdj.  «tpert.  fcodwlpenjug :  »)  Wnn»m«i™  »h»»», 
b)  ̂ o4f*ttwb.;  c)  Cdjnffbftg.firupp«;  d)  Safftafl-illpen. 

Sctafpmjua:  »)  TOoBiur  «p«n;  b)  ftSaenfleiiut  Wpm; 
e)  ib/rmtn-Örupp* ;  d)  ©imer  SÖatD. 

O.  eüblitbe  Sallniprn. 
1)  Sorabotbifdje  «Ipfiu   »)  9uBantr  «Iptn;  b) 

21  »t|d)budjt.©fbit«f.   »)  »rtlcion«  «Iptn;  b)  ©«nta. 
«nipp«;  c)  TOontf  IBalbo;  d)  6a«a.©ruppt;  e)  9Jonl. 
Wxv.tr  fttPCH;  f)  BicnHinif**  Wpfn. 

Vi  Cfibticolifitte  ^od>lonb.    •)  (tum  b'Vfta >(drupp«; 
b)  9orp^qrpIattau  Von  So}tn;  c)  ffannborn  <  Öruf pf ; 
i)  GäbtinlfT  Xolomttr. 

41  StntiiantT  Vlptn.  »)  »»auutift  vod  alptn;  b)  ©(den 
t»n  »tDuno;  c)©«nuBifet^fla«I;  d)  ̂JrtmoflfliorcflJruppe ; 
•)  €appaba«(Mtuppr. 

ft)  ftarnifdjf  «lp»n.  ̂ «ailtbabtVIptn;  b)flami(djtöaupt. 
ffttr;  c)  fiarananffn. 

6)  9n!ifd)(  *lp*n.  .)  Raiblrr  «IP»n;  b)  €ttinn  «tpoi; 
e)  l»aß8io«.©ri!ppf. 

*~  Ortfrn  don  ftlagrnfurt. 

Sgl.     Söhm,  Einteilung  ber  Dftalpen  (»0eo-- 

cgapb^cheabhanblungen«,  l)r*g.  oon  H.$end,  »b.l, 

,  4. 

ttlpenpflanjen  i  hierzu  £afel  •- Stlpenpflanjen '  in 
Jarbenbrucl),  bie  oberhalb  ber  Saumgrenje  in  bem 

jentraleuropäifchen  Hochgebirge  oerbreiteten  ©e» 
xoäa)\tt  beren  $l)gftognomie  roef entlich  burch  ihre 

£ebenäbebingungen  beftimmt  rotrb.  4\tn-c  Segeta« 
tiondjeit  roiro  burch  bie  lange  ̂ roftperiobe  auf  3  —  4 
Monate  befchränlt  unb  beginnt  in  günftigen  Sagen 
@nbe  STOai,  in  ben  ungünftigften  erft  (Snbe  3uli; 
bie  @ntroic!elung  ber  ̂ flanjen  fchreitet  fehr  rofdj 
oorroärtd,  ba  ber  (Einflufi  ber  ̂ nfolatton  fia)  im 

Hochgebirge  oiel  ftärfer  geltenb  macht  alS  in  ber 
ebene.  Sor  ber  %Uflan;cntvelt  be§  hohen  92orben$ 
jeichnet  fich  bie  ber  Älpen  burch  reichlichere  QnU 
aicfelung  )ufammenhängenber  unb  audgebehnter 
@raämatten,  bura)  üppigem  Reichtum  bunter  Hu 
menteppiche  unb  burch  größere  äRannigfaltigleit  ber 

f!oriftifct;en  Seftanbteile  aud.  2er  0ct"al)r  beS  er-- frierend,  ber  bie  31.  auch  int  Sommer  burch  bie  nicht 
feltenen  Stachtfröfte  unb  Schneefälle  auägefefet  finb# 
begegnen  fie  buret)  Serfürjung  ber  Stengclglieber 
uno  bura)  polfterförmig  georängten  SuchA  ber  fte 
iualct.il  gegen  bie  $elafjtung  mit  Schnee  fa)ü$t.  Http 
terer  hält  oiele  jartlaubige  ©eioächfe  oom  H0(h* 
gebirge  fern;  nur  einjelne  fteifblätterige  Stauben, 
roie  eifenhut,  @ermer  ( \  erat  nun)  unb  iwcbituidjfige 
enjiane  (Geutiana  lutea  u.  a.)t  roagen  fich  aud  bem 

©ergroalb  auf  bie  Sllpentrift  hinaus.  SJor  bcn  ̂ olar' 

gegenben  hat  ber  $oben  bed  $ocbgebirgeä  ermär- 
mung  bid  )u  größerer  liefe  ooraud,  unb  bie  unter 
irbifchen  2eile  ber  K.  tonnen  baher  beträchtlichere 
25imenfionen  annehmen.  $ie  SRehrsahl  ber  Ho«hr 
aebirg«pfjlanjen  beftetjt  au6  perennierenoen  Oeroäch- 
fen,  nur  etwa  4  ̂Jroj.  ftnb  einjährige  Kräuter;  bie« 
ift  auch  infofern  oon  Sebeutung,  al«  bei  ber  furjen 
33egetation«jeit  bie  Samenreife  nicht  immer  erreicht 
toirb.  Stllerbingd  beginnt  ba*  ̂ lufolübcn  oieler  31. 

fehr  |ettig,  inbem  fte  thre  Slütentriebe  fa)on  im  SJor-- 
]at)r  anlegen  unb  biejelben  oor  ber  entroicfelung 
neuer  Saubblätter  fofort  nach  bem  9lbf climeljen  be$ 

Sa)need  emporffhiefen.  Tie  Blüten  pflegen  auch 
bemSaien  burch  ihre  unoerbältmämäfjige  Wröße  auf« 
juf allen  unb  erreichen  biöroeilen  ( j.  8.  bei  Gentiana 
acaulis,  f.Xafel)  eine  £änge,  bie  mehr  ali  bie  Hälfte 
ber  einjelpflanje  beträgt;  jeboa)  rotrb  in  anbern 
Jäüen  jener  Cinbrucf  mehr  burch  bie  Serlürjung 

unb  3tocrgbilbung  ber  Stengelteile  ali  burch  S«-' 
gröBerung  ber  ̂ lumenlronen  hervorgerufen;  <ttich 

hat  eine  g_au;e  Steide  alpenberoohnenber  ^iflan^ 
jen,  roie  Nlgntella  an^ustifolia  (f.  Zafel),  Orchis 
ustulata,  Chamaeorchis  alpina,  OxytropiB  lappo- 

nica  u.  a.,  entfehteben  fleinere  ölüten  ald  ihre  Ser- 
roanbten  in  ber  ebene.  Xit  j^arbe  ber  3l(penb(umen 
erfa)eint  bunfler  unb  intenftoer  alfi  bie  ber  glach» 
lanbaeroächfe;  baSSunfelblau  ber  enjiane  (f.  lafel), 
bie  Purpurfarbe  ber  Slütentcppiche  oon  Saxifraga 
oppoeitifolia  (f.  Zafel),  bie  golbgelben  Sterne  oon 
I »ruba  aizoides,  bac-  tiefe  93iolett  oon  Viola  calca- 
rata  (f.  STafel)  u.  a.  pflegen  auf  jeben  aipenbefuct)er 
ben  einbrud  unoergleichltcher  bracht  ju  machen, 
boch  roirb  festerer  mehr  burch  bieten  SBuchd  ber 
Blumen  ali  burch  ihre  Suntfärbung  bebingt.  3lm 
meiften  übertreffen  Die  ä.  bie  ©eroäcrjfe  beö  lief* 
lanbeö  bura)  ®eruch  unb  Honigreicbtum  ber  iMu 
men,  ben  beiben  roichtigften  Rütteln  \ut  Sttv 
locfung  blumenbefuchenber  jnfeften,  unter  benen  bie 
Schmetterlinge  in  ber  Hochalpenroelt  ju  auffaHenber 
Geltung  fommen.  9tU(lhara!terpflan}en  ber  alpinen 
Straua)region  erfebeinen  junächft  bie  Segföhren 
ober  KnntmUKUfubten  (oerfchiebene  formen  oon 

montana),  bie  mit  ihren  bict)t  bem  »oben  fich 
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Alpenpflanzen  (©trauet,  Watten«,  Scbneeregion). 

anfdjmiegenben  Stämmen  unb  ibren  bogenförmig  ge* 
frümmten  feigen  oft  unburcbbringlicbe  2)idta)te 
berfteHen;  ib,re  elaftifcben  «fte  leiften  im  Süinter  bem 

Sa)ncetirud  erfolgreichen  SBiberftonb;  bier  unb  bo 
mtf$en  fia)  tbnen  oereinjelte  SJüfdje  ber3roergmifpel 
bei,  ober  fie  roerben  ftriajroeife  oon  bem  Straud>roert 
beS  3roergroaa)olberS  erfe^t.  9ln  ben  93äd>en  unb 
Fünfen,  in  melden  bte  fiaroinen  fjerabgeben,  ftebeln 

fta)  regelmäßig  niebrige  2ßeibengebüfd)e  (Salix  ba- 
stata  u.  o.)  an.  2>en  ia)önften  Sa)mud  ber  Iljal« 
gebänge  bilben  bic  roten  SBlütenbüfcbel  ber  immer» 
grünen  Sllpenrofen,  bie  oorjugSrocife  bte  fcöbcnjone 
■  un'ilH-n  1600  unb  2400m  beroobnen,  aber  unter  Um» 
ftänben  auch  bis  gum  Spiegel  ber  9llpenfeen,  roie  beS 
SlcbenfeeS  u.  a.,  binabfteigen ;  bie  geroimperte  Ärt 

(Rhododendron  hirsutum,  f.  Xafel)  gilt  als  falf- 
ftet,  bie  roftforbene  (R.  ferrugineum)  als  ̂ flanje 
beS  ScbiefergebirgeS;  jeboa)  röacbjen  beibe  2lrten, 
V  33.  am  Saa)felngrat,  bei  ©ngelberg  u.  a.  C,  neben« 
einanber  auf  gleicher  «Sobenunterlage.  $aS  93ufa)« 
werf  ber  ©rünerle  (Alnus  viridis)  berrfdjt  befonberS 
in  ben  3entralatpen  bis  i\i  2000  m  aufwärts,  fommt 

aber  aua)  in  ben  Xfmlern  oor  unb  fcblt  nur  auf  Äalf- 
gerölle,  baS  bie  £egföfjre  bagegen  beoorjugt;  in  bem 
Sdm«}  ber  ©rünerle  fteigt  aua)  manebe  &ergpflanje, 

roie  j.  SB.  Asrrantia  minor  (f.  £afel),  auS  bem  SÜalb» 
gürtel  bis  in  bie  2Upenregion  auf.  äudj  »eftänbe 
oon  öeibefraut  foroie  ber  jierlio)en  Erica  carnea 

unb  oon  Vacciniuni-Slrten  geroinnen  in  ben  Sllpen 
biSroetlen  eine  3luebebnung,  bie  an  bie  ber  norb« 
beutfdjen  Reiben  erinnert.  33i§  jur  Sdjneegrenje 
btnauf  geben  oon  ben  Sträudjern  bie  Jtrtedjroeiben 
(Salix  reticulata,  f.  Jafel)  u.  a.,  beren  feberfielbide 
Stämmeben  fia)  bem  ©oben  anbrüden  unb  aufjer 
roenigen  Blättern  meift  nur  ein  einjigeS  SBlütenfät}: 
d;cn  entroideln. 

2)ie  ̂ flanjenroelt  ber  alpinen  Watten region 
jeigt  je  naa)  ber  überroiegenben  Xrodenbeit  ober 

geuebtigfeit  ber  Vobenunterlage  einen  »erfajiebenen 
&f>arafter.  9luf  bürrenSergrüaen,  bie  feinen  SBaffcr- 
juflufe  genießen,  berrfdjen  ftarrblätterige  Gkäfer  unb 
bicbtrooHige  fcabidjtSfräuter  oor;  hier  unb  ba  er» 
fa)einen  an  fo(d)en  Stellen  aua)  bte  roeifjrooüigen 

SUütentöpfe  beS  (Sbelroeijj  (Onapbalinm  Leontopo- 
dium.  f.  lafel),  biefer  Sieblingeblume  ber  Jouriften, 

bie  fia)  in  oie!befua>ten  2bä(em  auf  febroer  sugäng« 
liebe  Stellen  geflüchtet  bat;  roo  fte  ungeftört  roäcbft, 
ftetgt  fie  bis  in  bie  söoralpenregion  ginab.  3Bo  in 
oertieften  SRuIben  $äa)e  ijerabriefeln,  breiten  fitfi 

Quellfluren  mit  oielblütigen  Stauben  auS.  .ö o  dj  ~ 
moore  mit  Empetrum,  Azalea  unb  Vaccinium  uli- 
ginosum,  mit  Söollaräfern  unb  einer  SRetbe  arttifeber 
Seggenarten  erfüllen  bie  fumpfigen  Senfungen. 
2)en  fdjattig»feua)ten  QJrunbberÄarrenfelbernebmen 

b>a)roüa)fige  Birten  oon  Gifenbut,  ßra^bifteln  (Cir- 
sium  spinosis8imum  u.  a.) ,  !£)rüfengnffel  (Adeno- 
styles  u.  a.)  ein.  2>ie  ©eröllfelber  in  fubnioaler 
iiöb;e  erfdjeinen  überfäet  mit  jab^lreid)en,  ganj  jer= 
ftreut  auftrete tibc  n ,  runblid)  ausgebreiteten  $flan< 
jenrafen,  beren  Surjeln  bie  bura)feua)teten  Sdjurt* 
maffen  feftbalten;  bier  roaebfen  gern  Linaria  alpina 
nnb  jab^lreicbe  anbre  nicblidje  $flan3engefialten. 

2)a8  au«  bidjt  jufammenfdjlieienben  öräfern  gebil-- 
bete  ftrunbgeroebc  ber  Watten  roirb  oon  ©njianen 
mit  rieftgen  tiefblauen  Blumen  (Gentiana  acauli«, 
f.Jafel).  non '«rimerorten  oon  bem  Diimurfrfimnrw 

einjelne  ©ebicte  ber  Sllpen  d)ara!teriftifdje  Selten« 
Reiten  ̂ eraufifinbet.  Äuf  geleblöden  unb  an  Stein» 
roänben  fiebeln  fia)  ̂olfter  ber  bodjnorbiftben  Drya« 

octopetala  (f.  Xafel),  rofenrote  leppidje  oon  Silcne 

acaulia(f.Zafe(),bi(fb(ärterige^ettpp!an}en,roieSeni- 
p«rvivnm-(f.  %a*tl)  unb  Sedum-Slrten,  Steinbredjc 
mit  falfabfonoernben  3«n8«tblättem  (Saxifra^a 

Aizoou,  f.  Xafel),  ©lotfenblumen,  Phyt€uma-  unb 
Androsace  -  Slrten  an.  ̂ Iftge  Süänbe  finb  mit 
(Sbelraute  (Artemisia  mutellina),  Gbelroetfj,  gelben 
Draba-älrten,  blauen  @lobu(arien  u.  a.  gefa)mü(tt. 
Selbft  bis  an  ben  SRanb  ber  Sdjneefelber  Drängt  ftd) 
ein  Jtranj  jierlta)  geftalteter  unb  anmutig  gefärbter 
SBlumen,  roie  bie  SolbaneQen  (Soldanella  alpina, 
f.  $afel),  beten  fceüutoldt  gefärbte  ©locfen  jierlia) 

gefranft  finb,  unb  bie  mit  ifu-en  burd)  bie  Sonnen« roärme  beroorgelodten  »lutenfdjäften  nia)t  feiten 
bie  bünne  Sdjneebecfe  über  ibrem  Söinterlager  bura)' 
breeben.  9(n  ät)nlicben  Orten  roaebfen  aua)  bie  SUpen* 
unb  @i$ranunfeln  (Ranunculns  alpestris,  f.  £afel, 
unb  R.  glacialis),  mehrere  ̂ rtmelarten,  roie  ber 
Speif  (Primula  glutinosa,  f.  lafet)  in  Jirol,  bie 
Web.lpnmel(Primnlafarinoaa),ber$rüb(ingScrocug 

u.  a.  Sluf  hochgelegenen  ̂ elSgraten  finben  baS 
bimmelblaue  Eritrichium  nanum  (f.  lafel),  Andro- 

sace glacialis,  Potent illa  frigida,  Draba  frigida. 
Hutschinsia  alpina,  Petrocallis  pyreuaica  unb 
eine  SRei&e  oon  bocbalpinen  Öräfern,  Seggen  unb 

Vinfen  ibren  Sife.  frühen  über  2760  m,  alfo  9tegio< 
nen,  bie  )um  Teil  oon  bleibenbem  Scbnee  bebedt 
finb,  werben  oon  ben  fogen.  9Hoalpflanjen  beroobnt, 

ju  benen  aufeer  einigen  eben  genannten  Slrten  be« 
fonberS  Soldanella  pusilla,  Ranunculns  glacialis, 
Silene  acaulis;  Saxifraga  opposieifolia  (f.  2afel), 
Cerastinm  latifolium,  Gentiana  bavarica  u.  a.  ge« 

"ören.  3n  ber  Siegion  be«  eroigen  Sd)neeS  er» 
aueb  baS  pflanalidje  Sebcn  faft  gans;  nur  bie 

e  Sd;lammfa)ta)t  auf  ber  Oberfläcbe  ber  Ölet» 
fd)et  beber  bergt  einige  ̂ )iatomeenarten;  biSroeilen 
treten  aueb  biutStropfenätjnlicbe  glede  im  Scbnee 
auf,  bie  oon  ber  Sa)neealge  (Haematococcus  ober 
Sphaerella  nivalis)  berrübren;  in  ben  eisralten 
Duellen  ber  £>oa)regton  leben  mebrere  anbre  «Igen 
(0*cillaria.  Prasiola  u.  bgl.).  Gnblia)  jeigen  bie 
auS  ben  ̂ trnfdmeefelbem  b^eroorragenben  nadten 

I  gelSflippen  noa)  in  £>öbe  bis  3800.  m  graue  ober 
fa)roärjlia)e,  auS  ÄIea)ten  gebilbete  tiberjüae. 

53er  geograpbifeben  Serbreituna  nacb  feb,rt  ein 
oerbältntSmäfiig  nur  geringer  %til  ber  31.  aufeerfyalb 
|  ber  SKlpen  in  ber  arftifeben  3one  roieber,  naa)  ©b^rift 
oon  294  bocbalpinen  Birten  nur  64  SpejieS.  5)ie« 

felben  febeinen  ib,ren  Urfprung  oorroiegenb  in  v)lorb« 
aften  gehabt  au  haben,  unb  ein  drittel  oon  ibnen 
feblt  in  bem  näö)ftnorbifa)en  (Gebiet,  in  Sfanbina= 

oien,  ganj;  eine  nod)  geringere  ̂ abl  bebnt  ibre  $cr« 
breitung  oon  ben  nörbltcben  teilen  SlmerifaS  ü6cr 
©rönlanb,  3*Ionb  unb  Sfanbinaoien  bis  ju  ben 
SUpen  auS.  911S  auSfcb,ltefelicb,e  ̂ robuftc  ber  »Ipen» 
fette  betraebtet  üJirift  nur  182  Strien,  bie  überroie« 
genb  33eroolj)ner  trocienen  SBobenS  finb,  roä^renb  bie 
norbifcb  «alpinen  ̂ Jflanjen  naffe  Stanborte  beoor« 
ugen.  3nnerb.alb  ber  Sllpen  felbft  ift  bte  Verbreitung 
jer  3lrtcn  eine  jtemlid)  oerroidelte:  bodj  tritt  eine 
Sd)etbelinie  jroifcben  nörblicb.er  unb  füblia)er  foroie 
oft«  unb  roe^alpiner  glora  beutlia)  b^eroor.  3m  SJer 
rtieirf»  i«  s«.r  Unmuemwfi  o«bn»r  fiiroDäifrfter  feccb« 
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blübeube  Stlpenoegetation  rafd)  unter  bem  ©influfe 

ber  fengenben  Sonnenftrafjlen,  fo  bog  nur  länge  ber 
3Bad)rinnfale  fta)  einige*  ®rün  crbäli.  ;Uuctj  tn  ben 
Zentral  farpatben  breiten  ftd)  oberhalb  bes  Ärumm» 
boljgürtele  meift  nur  fpätlid)e  Watten  au$;  oon 
§odjalpenpflan$en  beftfcen  bie  Karpathen  nad)  Sa» 
aorefi  unb  Sa)neiber  128  Birten,  oon  benen  bie 
lÄetjrjarjl  aud)  in  bie  ftniefjoljregton  bjnabfteigt;  bie 
<3ipfelflora  ber  ÄrjeSjanica  unb  bte  ber  Ifjalfeffel 
jioijdjen  Äoou  unb  §aoran  gibt  ber  $oa)f!ora  ber 

<3d)n>ei}  an  9Jlannigfaltigfeit  unb  S3lumenprad)t 
nid)t&  nad).  ̂ ebod)  teblen  ben  Äarpat^en  unter  an» 
benn  bie  9Upenrofengebüfd)e,  badStraudjroer!  grau« 
behaarter  ©ebirgSroeiben  unb  bie  S(jaleenteppid)e. 
3m  gangen  freuen  bie  Aarpatben  ein  florifiiidjeS 
SJinbeglteb  jroifdjen  Dftalpen,  bem  ftebenbürgtfd)en 
^odjgebirge  unb  ben  Subeten  ber.  Gilten  ben  §od)< 
floren  ber  Sdjroeij  unb  ber  ßfterreidjifdjen  Sllpen 
äfmlidjen  3?etd)tum  oon  Strien  befifccn  bie  ̂ orenäen, 

in  benen  auger  Dielen  St.  oon  allgemeiner  Sßerbrei-- 
tuitf,  nie  $.  33.  (Sbelroeife  u.  a.,  aua)  eine  grofje  SReibe 
tein  enbemifd)er  £od)gebirg8arten  oorlommt.  Stucb. 

bieStlpenfloraSiebenbürgenaroirb  ale"  mannigfaltig 
unb  ber  fa)mei]mfa)en  ebenbürtig  gef djilbert.  @.aud) 

Slnpaffung. —  ;Jtux  ̂ üteratur:  Äolb,  Di«  euro> 
päildpn  unb  überfeeifdjen  81.  (Stuttg.  1889—90); 
Heller,  Die S3lüten  alpiner  ̂ flanjen  (33afel  1887); 
Stbröter,  Zafdjenflora  beä  9Upenroanberer8  (116 
lolorierte  Bbbilbungen,  2.  Stufl,  3ür.  1890). 

Slpcnoeretae.  33er  Deuticbe  unb  Dfterretdji« 
fdje  «Ipenoerein,  beffen  ©efdjäfteftelle  @nbe  1891 
nad)  Berlin  oerlegt  würbe,  jäblte  im  §erbfte  b. 
über  20,000  SRitgltcber  in  192  Schienen.  (Sr 

fomit  ber  weitaus"  roia)tigfte  herein  unb  noct)  immer 
tn  ftetem  3Sad)$tum  begriffen,  wäbrenb  tn  VWX' 
reid)  alle  übrigen  Vereine  ftarf  abgenommen  haben, 
naajbem  bie  ©ifenbal)noerroalrungen  bte  früher  ge= 

währten  gab^preidoergünftigungen  teütoeife  auf» 
aeboben  Ratten,  unb  anbre  Sereme  in  ber  Sdjwetj, 
Italien  jc.  leine  3unabme  »eigen.  Dte®innal)men  be» 
trugen  1890:  179,326  m.t  bie  »uegaben  169,072 
9HL  (baoon  für  ÜBeg»  unb  §üttenbauten  gegen 
40,000  3Rf.).  Die  3at)l  ber  über  bie  gangen  Dftalpen 
oert eilten  Sdjutjbütten  beträgt  186;  mehrere  neue 

ftnb  im  Sau  begriffen.  Da«  Sdnit}  bau«  auf  bemSonn« 
blid,  m  beffen  ©rbaltung  bie  SHeteorologtfdje  ©efeß: 

fdjaft  in  Sien  beiträgt,  enthält  als  Eigentum  be«  93er* 
ein«  bie  bödjfte  meteorologtfdje  6tatton  in  ßfterretc$ 

1 3096  m).  23 ie  gübremnterftüjlf  ung«f  äff  e, bie  ben  ( mit 
einem  befonbem  §üf)rerabaeia)en  oerfebenen)  ̂ nly 

rem  i'oroobl  bei  Unglüd«fäHen  augenblidlid)e  pilf« ali  aud)  im  %aü  beben  Sllter«  ober  ̂ noaltbität 
iabrlio^e  33enfion  gcroäbrt,  befafc  @nbe  1891  ein  23er* 
mögen  oon  36,418  3Rt.  unb  oerteilte  in  bemfelben 

3abTr  Unterftü&ungen  im  betrag  oon  3200  TU.,  bar« 
unter  2600  2JM.  jäbrltcbe  ̂ enftonen  an  42  güljrer. 
3ur  tbeoretifd^en  Studbilbung  ber  Rubrer,  aud)  mit 
ben  notioenbigfien  Äenntniffen  in  SJejug  auf  ®eo« 
grapbie  unb  ben  @ebraua)  oon  Sanbfarten,  (ä§t  ber 
Seretn  aüiärjrlicr)  güb.rerj^fttuftionäfurfe  abbalten, 
ioeld)e  nad)  unb  nad)  in  allen  leiten  ber  Oftalpen 

ftattftnben;  ein  jn  gleidjem  ̂ n>ed  eigend  oerfaftted 
»^übrer^nftru'tion^bud)«  rotrb  anfämtlidje^übrer 
oertdlt.  3ur  Pflege  ber  njiffenfa)aftlia)en  «uf« 
gaben  be«3  Sereini  ift  au«  bem  Ärei*  ber  UJitglieber 
ein  n>iffenfa)aftlid)er  Öeirat  eingefe^t ,  bem  bie  SJer= 

nenbung  ber  für  biefe  ;  imecfe  beftimmten  Wittel  ob- 
liegt; baö  ini  Seben  gerufene  alpine  toiffenfa)aftlidje 

Srdjio  oe  v  Sereind  ift  im  ̂ erbinanbeum  ju  ̂|nnS> 
bruef  untergebracht,  ̂ auptjroeig  ber  roiffenfdjaft« 

|  lia)en  £b,ätigfeit  be$  Vereine  ift  gegenro&rtig  eine 
umfaffenbe  ®letfa)eroermeffung  »um  äroecl  be* 
0letfd)erftubium§,©inrid)tung  oon^egelftationen  ic. 
©ine  oon  beroortagenben  Rennern  ber  Öebiete  im 
Sluftrag  bed  SJereing  bearbeitete  »0efa)id)te  ber  @r> 
fd)lie^ung  ber  Dftalpen«  erfa)ien  Slnfang  1892.  Gin 
oom  SJerein  t)erau8gegebener  > populär « geogra» 

ptjifdjer  ̂ anbroeifer  für  Zouriften^  rourbe  oon  lö'ud)* beifter,  ©mmer,  (S.  Südjter  unb  3eppegauer  oerfafet 

(Söien  1892). 
33on  anbern  _  Xlpenoereinen,  bei  n>eld)en  fid) 

nennen^merte  änberungen  u; trugen,  unb  oon  in 
ben  legten  ̂ at)ren  neu  entftanbenen  Vereinen  feien 
folgenbe  emubnt:  Ter  1869  gegrünbete  öfter» 

rei'd)iid)e  louriftenllub,  beffen  2%ätigfeit 
Ttd)  früher  befonber«  auf  bie  9tieberöfterreid;ifa)en 
unb  3ulifd)en  Sllpen  erftreette,  fpäter  feboa)  tn  ein: 
jetten  Söerfen  in  bie  eigentliche  £>ed)qebirg§n)elt  ein» 
griff,  jäljlt  gegenroärtig  etroa  10,000  Witglieber.  Gr 

gab  in  ben  erften  3at)ren  ein  »Qaljrburt)',  fpäter  bie 
»Dfterreia)ifc^e  2Touriften}eitung<  betaue-  unb  befag 
6nbe  1890:  43  6a)u^büttcn.  Der  Öfterretcbifclje 

3llpen!lub,  ber  (1878  gegrünbet)  bid  1884  ben 

92amen  »9(lpen!luböfterreid)(  führte  unb  bie  Öfter» 
retd)ifd)e  Sdpenjeitung«  bcrauögibt,  jählte  Anfang 
1891:  822  Witglieber  unb  befat  3  ea)utl)ütten; 

er  ift  bauptfädjlid)  eine  ̂ f^egftätte  fportltajeu  iöerg* 
fteigertum*.  Der  1890  gegrünbete  SRieb eröfter» 
reid)ifd)e  ©ebtrgdoeretn  bat  fia)  aueidjliefilia) 
bie  Pflege  ber  nieberöfterreid)ifa)en  ©ebirgeteile  *ur 

Aufgabe  gemacht  unb  iabit  über  1000  Witglieber. 
2 ick  le^tern  Vereine  beben  iiireit  ©i|  in  SOien. 
^u^erbem  entftanben  nod)  eine  9ieu)e  Ileinerer 
alpiner  ®efellfcbaften,  bie  in  ©ejug  auf  5Deg* 
marfterung,  9Beg<  unb  ̂ üttenbau  jum  ieil  Sdter» 
lennenSroerted  geleiftet  t)aben,  fo  in  SB  i  e  n  bie  @nn$* 

tljaler,  2Jiürjtt)aler,  $retntt)aler,  9iei«tt)aler,  Soi8» 
tbaler,  Slltenberger,  fiaefentjofer  jc,  in^nnSbrurf 
bie  €Ö)toefe[banbe,  in  Wündjen  baft  Zurneralpen» 
Iränjdien,  bie  §altfpi$ler.  Ru  ben  f  rem  Den  &er< 
einen  Unb  tjinjugefommen:  bieSoci6t6de8Touri8t€8 
du  Dauphinfe  (1876),  ber  Club  alpine  beige  (1883), 
bie  Societa  Alpina  delle  Giulie  (1883),  ber  Club 
Alpino  Ticinese  (1886).  Die  ̂ eitfebrift  bed  ̂ ta» 
lienifd)en  aipenoereinS,  ber  68  ©djufebütten  in  ben 
2llpen  erriebtete,  erfdjeint  jetjt  unter  bem  Xitel: 
>Rivista  mensile  del  Club  Alpino  Italiano  . 

flIter8btTfid|minfl,  f .  3  n  o  a  Ii  b  i  t  ä  ti  *  u.  3t  1 1  e  r  I « 
oerfid)erung. 
Vluminiutnrbobantb  (91  ̂ oban  aluminium, 

Aluminium  t  fno c rianat)  Al*(CNS)e  entftet)t  bei 

3erfet}ung  oon  SUuminiumfulfat  (fd)n)efe(faurer 
J b onerbe)  mit  Sibobanbaroum  ober  Sibobancalcium. 

Die  oom  9?ieberfd)lag  abgejogene  Ware  glüfftgfett, 
roeld)e  bad  31.  gelöft  enthalt,  ift  rötlia)  gefärbt, 
roenn  eind  ber  angetoanbten  3J2aterialien  difen  tnU 
bielt.  Die  gärbung  oerfajroinbet  beim  ert)iljen, 
weil  alSbann  bad  @ifeno£obfa(3  in  Gifenosobulfalj 
oerroanbelt  roirb.  hierauf  berubt  bie  änroenbung 
bec-  SHuminiumrb^obanibd  in  ber  äeugbrueterei  jur 

(Srjeugung  befonber*  fd)öner  unb  frtfd)er  aiijarin* 
rotfarben,  ba  eS  Spuren  oon  (Sifen  in  ben  ange» 
roanbten^aterialenoerbinbert,  fid)  mit  bem^llijarin 

\u  oereinigen  unb  fo  bie  rote  $arbe  xu  beeinträd)» 
tigen.  Diefe  33eijc  ift  roenig  öfonomtfd),  weil  nur 
0,ss  be3  Xiionerbegeljaltö  an  bie  ̂ afer  abgegeben 
roirb.  3Ran  benu^t  inbeS  aud)  baft)d)e  SCluminium' 

r^obanibe,  roeld)e  auö  3ibobanbargum  ober  Jibo'Dan- calcium  mit  abgeftumpftem  ailumittiumfulfat  ober 
»laun  bargeftellt  werben,  unb  beren  üöfungen  ftd) 
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beim  (Srhifcen  um  fo  ftfirter  trüben,  \t  baftfajer  fte 
finb.  Seim  Serbünnen  mit  SJaffer  aeigen  fte  feine 
Dtffoctatton. 

Aloarij,  2  uii,  fpan.  SKaler,  geb.  1841  auSRabrib, 

maa)te  auf  ber  bortigen  Afabemte  feine  erften 
Iünftlerifa)en  ©tubien  unb  begab  fta)  1867  ju 
feiner  weitem  ÄuSbilbung  naa)  Mom,  roo  er  fta) 
iuerft  bura)  ein  gefcbicbtltdjeS  Stlb:  ber  Xraum  ber 
ßalpurnia,  bet  ©attin  ßäfar«,  befannt  mad)te,  baS 
ir)m  1861  auf  ber  Aufteilung  au  ftlorena  eine  SRe* 
batHe  aroeiter  Klaffe  eintrug  (im  föniglidhen  Salaft 
au  SKabrib).  3ur  ftortfefcung  feiner  ©tubien  in  SRom 
erhielt  er  einen  3ahrgeb,alt  oon  ber  fpantfa)en  Sie» 
gieruna.  3n  ber  3ett  oon  1868  bis  1873  entftanben 
bie  ©efduchtöbtlber:  oiabciia  bie  Katf|olifd)e  in  ber 
Kartaufe  gu  SurgoS  (im  !öniglta)en  SRufeum  ju 
9Rabrib),  ber  Karbinal*Sönitentiar  in  ©an  ©to* 
oanni  unb  bie  ßinfa^iffung  beS  König«  AntabeuS  in 
©peaia.  Da«  ©tubium  be«  römifa)en  Sehen«  führte 
ib,n  aber  aua)  ber  ©enremalerei  au,  unb  neben  feinen 
©emälben  großen  ©tile«  fdjuf  er  eine  große  Anjat)l 
oon  ©enrebilbern  au«  ber  oornebmett  ©efeQfa)aft 

toie  au«  bem  SolfSleben  be«  18.  unb  19.  3 a in .,  roo« 
bei  er  ©djärfe  unb  fiebenbigleit  ber  Gljarafteriftif 
mit  grünblidjen  Koftümftubien  unb  einer  otrtuofen 

foloriftifa)en  DarfteHung  oerbinbet,  bie  ben  Außer* 
lia)feiten  roie  bem  geiftigen  0er)alt  be«  gewählten 

3Kotio«  in  gleia)enTSJ?aß  gerecht  wirb.  Der  SJoljl' 
tbättgfeit«ba3ar  für  ein  jjinbelhaue-  in  ©panien, 
bie  ©iefta,  ber  Smpfang  eine«  Karbinal«  im  3. 

1791,  bie  Sermählung  ber  Sauline  Sorghefe,  rö« 
mifa)e  @ble,  bie  arme  junge  SDiäbdjen  auSftatten, 
einSlumenlaben  im  3. 1790,  ba«  Silbni«  be«Grben, 
Krieg  im  trieben  (au*  ber  &tit  ber  franaöftfa)en 
Kriege  in  ©panien)  unb  eine  XraueraefeUf$aft  im 
3-  1824  ftnb  bie  Ijeroorragenbften  biefer  ©eure» 
bilber,  in  benen  fta)  aua)  eine  gleia)e  Segabung 
ür  bie  Seobaajtung  ber  emften  ©eiten  toie  ber 

lumoriftifdjen  3üge  be«  SolfSleben«  v  igt.  3"  ftarfs 
ter  fflirtung  brachte  er  bie  ungewöhnliche  Kraft 
einer  ehorafterifterungSlunft  in  bem  großen  ©c» 
a)trbt«bilbe:  ber  ©effel  ShilippS  II.,  ba«  ben  fpa* 
ntfeben  König  auf  einem  natürlichen  ̂ elfent^ron  in 
öber  @ebirg«lanbfa)aft  beim  6«corial  in  geheimer 
Beratung  mit  feinen  Sertrauten  barfteUt.  Diefe« 

Stlb  braute  ihm  bie  große  golbene  ÜNebaille  ber 
Serliner  internationalen  KunftauSfteHung  oon  1891 
ein.  31.  lebt  in  9tom. 

Ämcif en.  Der  $  o  d)  | e  i  1 «  f  I  u  g  ber A.  f  ommt  nia)t 
allen  Arten  au,  fonbern  finbet  fta)  in  feiner  toptfdjcn 
gorm  nur  bei  gemiffen  Arten,  ba  ba«  glugoermögen 
bei  ben  oerfebtebetten  Arten  fehr  oerfä)ieben  ift. 
Sielfaa)  beftfct  fogar  ba«  eine  ober  anbre  0efa)!ca)t 

ma)t  etnmal  Alugel,  fo  bafi  bie  Angabe,  bie  ©e- 
fa)lea)tStiere  ber  a.  feien  gepügett,  nta)t  allgemein 
gültig  ift.  ©leiben  bie  SDlännajen  flügellos,  toie  bei 
Anergates,  Formicoxenus,  Ponera  punetatissima 
var.  androgyna,  fo  wirb  bterbura)  ftrengfte  3naua)t 
beioirlt,  unb  biefer  3uftanb  bürfte  oieHeicbt  als  le^te 
golge  bura)  ©djiounb  bed  ntänttlia)cn  ©efa)(ea)tS 
überhaupt  au  regelmäßiger  ̂ artbenogenefe  füfjren 
(Touiognathus).  %üx  baä  n>eibliä)e  ©cia)leü)t  er* 
fa)etnt  ber  20eg  aum  aütnäb,lta)en  Serluft  bed  ?\h\>,\ 
oermögend  betreten  bei  fola)en  Slmeifenarten,  beren 

9Beiba)en  aroar  ̂ lügel  beulen, aber  fo  fa)lea)t  fliegen, 

ba|  fie  au  einem'  eigentlia)en  $oa)aeitdflug,  bei ioela)em  bie  Skgaitung  in  ber  Suft  ftattfinbet,  um 
fäb,tg  ftnb.  SBei  Plagiolepis  pygmaea  oeobao)tete 
©mero,  bafe  bie  Begattung  auf  ber  ©pifee  oon 
©räjem  ftattfanb;  bie  3ileiba)en  flogen  oon  ba  eine 

lurae  ©trecte,  um  balb  auf  bie  (Srbe  au  fallen  unb  ftd) 
bannber^lügelauentlebigen.  SeiFonuic&gagates, 

roeldjc  21  rt  fta)  bura)  großen  Umfang  i.ired  2lb* 
bomenS  auejciajnet,  ift  tm  ©egenfa|e  m  ben 
©attung§genoffen  bad  ̂ luaoermögen  ebenfalls  feb,r 
rebuaiert;  bie  Begattung  erfolgt  aua)  liier  an©räfent 
unb  ©träua)em;  beim  Abflug  oon  benfelben  be* 
toegten  fta)  bie  9Qeibd)en  in  ftarf  abfteigenber 

?iiä)tung  unb  erreia)ten  balb  ben  Soben.  Sei  Lio- 
metopum  ftnb  bie  glügel  ber  3Beiba)en  äufeerft  labil 

unb  fallen  bei  jeher  unfanften  Serü^rung  aufeer-- 
orbentlia)  leia)t  ab.  Sin  flügellofer  3uftanb  ber 

ii;  ei  bell  en  bei  8L  ift  bk>  \c\\t  mit  ©ia)erbeit  nur 
befannt  oon  Dorylus,  bet  toela)en  ärten  bie  jeit* 
lebend  flügellofen  S3eiba)en  fogar  blinb  finb,  aber  e* 
ift  \djx  roaljrfcbcinlid.)  unb  a.  S.  für  Anochetos 
Ghilianii  oon  6mero  faft  mit  Sefttmmtljeit  naa)* 
gerotefen,  bafi  bei  Dielen  ärten,  befonberS  unter  ben 
oie(faa)noa)nta)tmitgenügenber©ia)erbeitbefannten 
ejotifa)en  formen,  bie  geflügelten  Söeibdjen  bura) 
flügellofe,  arbeiterä^nlia)e  Söeibdjen  erfe^t  ftnb. 

Die  bie  (Srljaltung  ober  ben  Sdirounb  beS  ̂ lugoer* 
mögend  ber  21.  bebingenben  ̂ aftoren  ftnb  jebenfaDS 
feb^r  oerf a)iebener  Ärt.  Sei  foldben  älrten,  beren  Hefter 

)ab.lreia),  aber  in-rl-.altnivntdBig  fa)roaa)  beoölfert 
ftnb,  bietet  ber  topifa)e  ̂ oa)aeit§flug  ©elegen^eit  aur 

Äreujung  jtoifdjen  oerfa)iebenen  ©tämmen  (@;o< 
gamte).  3ugleia)  bient  baä  glugoemtögen  in  biefen 
gällen  aur  Serbreitung  ber  5ärt  bura)  bte  fliegenben 
befruchteten  3Beiba)en.  ©inb  bagegen  bie  ©taaten 
roeit  ooneinanber  entfernt  ober  fet)r  oerborgen  unb 

aerftreut,  fo  fann  ed  fa)n>er  loerben,  baß  bie  ©c- 
fa)lca)ter  fta)  treffen,  unb  aur  ©ia)erftellung  ber  Se* 
fmditung  toirb  bie  3nauo)t  bura)  Segattung  in  un» 
mittelbarer  9iälje  bes  9tefte$  oortcilbaf  t  SCußerbem 
roeift  @mer9  auf  anbre  @inflüffe  ̂ in:  Sorteil  ber 
Sergröfjerung  beS  Hinterleibes  beS  Sieiba)enS  jur 
Sergrößerung  ihrer  $rua)tbar!eit,  Seroielfältigung 
ber  9Iefter  bura)  Koloniebilbung,  parafttifa)e  ober 
unterirbifa)e  SebenSmeife  ic. 

Stelfad)  ftnb  in  ben  Kolonien  ber  21.  aua)  tba:= 

fäa)lia)e  3roifd)enformen  jrotfa)en  S5eibd)en  unb  oer« 
I  flimmerten  SkUidjen,  b.  b..  Arbeitern,  ̂ efunbett 
i  toorben.   Die  oerfa)iebenartigen  Sbnlia)fetten  unb 
I  Unäb,nlid)!eiten  biefer  2Bitteltiere  mit  ben  reinen 
!  formen  bei t er  Kaften  geftatten  eine  Unterfdjeibung 

I  in  mehrere  ©ruppen.   ©o  fönnen  bie  3nbioibuen 
in  Körpergröße  unb  §interlrib$etitn)iaMung  ben 

I  eigentlichen  SJeiba)en  angehören,  babei  jebod)  bie 
Sruftbilbung  ber  Arbeiterin  beft^en,  ober  fte  ftnb 
umgefefn  t  in  Körpergröße  unb  ̂ interleiböbilbung 
ea)te  Arbeiterinnen,  in  ber  Sruftbilbung  bagegen 
$Beibct)en,  borii  aua)  in  btefem  ,vali  ftetS  ungefiügett. 

Anbre  3"bioibuen  nät)ern  fta)  nur  in  ber  Körper* 
große  unb  bem  etioaö  fa)mälern  Jrjoraj  ben 

Arbeiterinnen,  ftnb  aber  im  übrigen  geflügelte  ißeib- 
dieu.   Anatomifa)  bet  radstet  finben  fto)  .juu'ae;; 
formen,  bie  nur  bura)  ftärfere  Sntrcidelung  ber 

(Sierftöde  oon  ben  gen)öt)nlio)en  Arbeiterinnen  ab« 
roeiajen,  unb  umgefebrt  fola)e,  bie  in  ber  3Hd)tauS* 
bilbung  ber©efd)lechtSorgane  oöüig  Arbeiterameifett 
ftnb,  in  ber  Körpergröße  aber  fta)  ben  9Beiba)en 

nät)ern.   Cinbltct)  gibt  ,eS  aua)  3>ibioibuen,  bie  aO> 
mäb(ia)e  unb  aDfettige Übergänge  aroif<hen  SQeibcbett 
unb  Arbeiterin  bilben.   Sefannt  ift,  baß  aua)  edne 
Arbeiterinnen  ber  A.  mana)mal  parttjenogenetifä) 
(Sier  legen,  auS  benen  fia)  bann,  roie  im  gleia)en 
Jtall  bei  ben  Sienen,  nur  SHänndjen  entroicfeln. 
!&aeman  fonnte  bei  Formica  sanguinea  unb  ihrer 
fcilfäameife  F.  fusca  naa)roeifen,  baß  fünftlia)e 
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Jemperaturer&öfjung  eine  Stetgerung  biefer  partljej 
noqenetücben  Giablage  beroorrief.  SBci  Stuflage  er* 
»ännter  @ta*platten  auf  bie  obere  @la*fa)etbe  ber 
fceobacbtungsnefter  fing  :ta.i>  ca.  14  £agen  bie  über* 
triegenoe  SReljr3abl  ber  Arbeiter,  befonber*  oon  F. 

sangirinea,  an,  Gier  311  legen;  bie  Giablage  erfolgte 
feljr  mübiam,  jur  sättigen  Gntwidelung  gelangte 
fein*  ber  Gier,  ba  teil*  biefe,  teil*  bie  au«  iljnen 
beroorgegangenen  Saroen  oon  ben  31.  felbft  wteber 
auige$ebri  würben. 

3«  ber  (Trage  nao)  bem  ©etjöroermögen  ber 
3L  bat  SBaeman  eine  bemerfen*merte  33eobaa)tung 
getnaa)t.  *3ei  einem  $eobaa)tung*neft  2ubbodfa)er 
SRetfiobe,  bejfen  obere  Scbeibe  jerfprungen  war, 
hatte  er  ben  Sprung  mit  Stegellacf  oerflebt;  fufjr 
tr  mit  einer  Stafjlnabel  leife  über  ben  troefen  ge* 
morbenen  2acf  b,\n,  fo  erhoben  bie  31.  allgemein 

unb  plöjlia)  i|te  güblet  unb  bewegten  fte  (eb^aft 
bin  unb  ber.  Rontrodoerfutbe  laffen  oermuten,  baß 
nur  ber  leife  fa)riQenb<  Xon,  ber  bura)  bie  9tabelfpitje 
auf  bem  ifad  Derurfaa)t  würbe,  ber  ©runb  jener  Gr* 
reguna,  gewefen  fei,  unb  baß  fomit  ben  St.  aua) 
ein  ©etjbroermögen  jufommt.  9ermutung*meife 
werben  al*  ©eljororgane  bie  oon  $id*  entbedten 

ffafa)enförmigen  Organe  in  ben  ftüblem  «nb  bie 

cbampaanerpropfartfgen  Organe  Norrie  angefeben. 
Über  bie  3(rt  unb  Söeife,  in  we(a)er  bie  31  n läge 

neuer  Kolonien  bura)  befrua)tete  SBeibdjen  ftatt* 
ftnbet,  ift  man  immer  noa)  nia)t  genügenb  orientiert. 
Äut  für  wenige  Strien  liegen  fixere  93eobaa)tungen 
oor,  j.  3J.  für  unfre  große  §ol3ameife,  Camponotos 
üeniperda.  §ier  begibt  fia)  ba*  SBeibdjen,  nad&bem 
ti  fia),  fobalb  e*  jur  Grbe  getommen,  feiner  ̂ lüget 
rntlebigt  bat,  unter  einen  geeigneten  Stein  unb  legt 

eine  beja)rän!te  3tnjabl,  etwa  10  —  12,  bef rüstete 
Gier,  au*  welken  meiblia)e  Saroen  fommen,  welche 
e*  niebt  aüju  reidiliü)  füttert,  fo  baß  biefer  erfte  2  a \\ 
in  furjer  Rtit  Arbeiterinnen  ber  Ileinften  Sonn 
liefert;  fie  finb  bie  erften  ©ebilftnnen  ber  SJfutter 
unb  nebmen  biefer,  bie  nun  wieber  mit  bem  Sieriegen 
fortfä&rt,  bie  Strbeit  ab.  Sie  Stnlage  eine«  neuen 
Staate*  gleicht  alfo  hur  oöQig  ber  anbrer  gefellia. 
lebenber §aut  flügler, j. 33. fummeln u. Süefpen.  2)a* 
Sammeln  unb  (Eintragen  oon  Samenför* 
nern  m8orrat*fammern,  wela)e*  jwar  bei  beutf  eben 
Irten  ma)t  oortommt,  aber  fo)on  bei  fübeuropaifa)en 
Srten  ftcb  oielf  aa)  ftnbet,  fa)cint  nia)t  an  eine  be* 
ftimmte  3«it  gebunben;  für  Italien  wenigften*  Ijat 
tmerq  ben  9?aa)wei*  erbracht,  baß  e*  feine  eigent* 
lia)e  Grntegett  gibt,  fonbern  bie  31.  fammeln,  fo* 
lange  e*  Samen  ju  fammeln  gibt;  \t  wärmer  ba* 
Älima,  befto  früher  fangen  fie  an,  unb  befto  fpäter 
im  §erbft  bören  fte  auf.  Sie  Hefter  ber  31.  wer* 
ben  oon  ftorel  Je  naa)  bem  IRaterial  unb  oom  ar- 
a}ttrftonifa)en  Stanbpunft  au*  o$ne33erüdftd)tigung 
ber  $erwanbtfa)aft  ber  Saumeifter  in  mehrere 
Ofcuppen  geteilt ;  na*  bem  SRaterial  unterfebetbet 
er  au*  reiner  Grbe  oerfertigte,  in  fiolj  au*gemeif3elte 
unb  au*  ̂ apiermaffe  jc  b,ergefteßte  9lefter.  2>er 
Jra)ite!tur  naa)  finben  wir  neben  einfaa)en  Heftern 
iu^ammengefe<5te  ober  in  abnormer  Üüeife  angelegte 
Hefter.  $ie  au*  reiner  ßrbe  oerfertigten  finb 
entweber  in  bie  6rbe  gegraben  ober  unter  Steinen 
gelegen,  ober  fte  ftnb  jufammengefefcte  33auten, 
bei  roela)en  bem  in  ber  (Erbe  gelegenen  Xiefbau 
oberhalb  ber  ©rbe  befinblia)e  Raufen  ober  Äup* 
oeln  entfpretben.  SDie  in  ̂ olj  gemeißelten  335ob.it* 
nätten  befinben  ftcb  entweber  in  bem  eigentlichen 
öolje  felbft  ober  in  ber  Slinbe;  entweber  wirb 

lierbei,  je  na*  ben  einjelnen  Strien,  frifebe*  ober 

tote*  £>olj  angegriffen.  3"  foulenben,  jum  %tii  in 
$toljerbe  äbergebenben  iöaumftümpfen  finben  fi(^ 
Hefter,  bie  eine  Sereinigung  oon  gegrabenen  Grb* 
unbgemeiBelten^oljneftem  barfteQen.  Sie  St., welche 
ifjre  9lefter  au*  papier*  ober  leinwanbartiger,  oon 
ben  Xieren  rünftlia?  bereiteter  ÜJiaffe  tjcrfteHen,  finb 
bei  un*  nur  bura)  Lasius  fuliginotius  oertreten,  bie 
SJaumljolj  ju  einer  t)omogenen  9Kaffe  oerarbeitet;  in 
ben  wärmern  Sänbern  jeboa)  finben  fia)  3at)lreta)e 
Strten,  bie  teil*  mineralifa)e,  teil*  pfjanjlitbe  unb 
felbft  tierifa)e  Stoffe  oerarbeiten.  Unter  ben  in  ab* 
normer  3lrt  angelegten  Heftern  oerftet)t  ̂ orel  5lefter, 

bie  fiefj  in  dauern,  Reifen,  ©ebäuben  finben  ober 
au*  ungewöt)nlia)en  Subftan^en  befteb.en. 

Sie  mannigfaa)en  Siegelungen,  in  wela)en  bie  in 

ber  -.Tatur  eine  bebeutenbe  3Raä)t  bilbenben  9L  ju 
ben  übrigen  3nfeften  fteben,  tjat  @mero  in  oier 
©ruppen  geteiltunb  tjierfürbeftimmteStejetdmungen 
eingefübrt.  9lur  rclatio  wenige  3nfeften  f reffen  bie 

erwadbfenen  St.  (9Rormetopl)agie);  l)icfi;er  ge- 
hören Quedias  brevis,  Myrmedoxia,  Crabro  curvi- 

tarsis;  bie  i'aroen  unb  puppen  Ijaben  meljr  geinbe. 
Umgefebrt  ftnb  bie  31.  bie  $einbe  faft  aller  3nfeften, 
unb  Gmeru  unterfa)eibet  eine  Wet^e  oon  Sa)u^« 

mittein,  bura)  wela)e  bie  3>tfe!ten  fia)  oor  ben  St.  •  u 
fta)ern  roiffen  (SR  o  r  m  e  f  o  f  p  a  l  i  e).  Surcb  bie  $lua)t 
oermögen  fia)  befonber*  fprungfäfjige  unb  fliegende 
3n|eften  ju  retten;  Ääfer  finb  oielf aa)  bura)  iljre 

barten  ̂ Janjer  gefa)ü^t,  behaarte  Saupen  bura)  ibren 
^elj  unb  befonoer* bura)  bte  weit oorftebenben  fangen 
Siorften,  fleinere  3nfetten  häufig  bura)  Stbfonberung 
ftarf  riea)enberSefrete,  u.  feljr  !leine3nfe!ten  werben 
befanntlia)  oon  ben  3t.  nia)t  gefeben.  2>ie  3nquilinen 
ber  3t.  teilt  Gmer»  in  jwet  ©ruppen ;  unter  3Jt  u  r m  e  * 
top^itie  oerfte^t  er  ba*  SJer^ältni*  berjenigen 3n« 
feiten  ju  ben  St.,  meldte  )war  bie  ©efeüfa)aft  ber  31. 
fuä)en,  aber  oon  ilmen  weber  gepflegt  noa)  gefüttert 

werben  (bie  »unea)ten©äfte"  näa)2ßa*man),wäfjrenb 
er  unter  Wnrmetorcniebie  äeben*weife  ber  ea)ten 
Stmeifengäfte,  wie  Lomechusa,  Atemeies,  Claviger, 
begreift. 

iviüibnraljrnbc  «nrtfcH.]  JÖobl feine  nat ;ah;iton) die 

Sage  be*  Slltertum*  bat  mebr  5«bern  in  ̂ Bewegung 

gefegt,  at*  bie  juerft  oon  vevobot  erjäfilte,  bann 

oon  Strabon,  Strrian,  -Ja um,  $liniu*  unb  3at)l* 
reio)en  anbern  alten  Sa)riftftcncrn  wiebert)olte  Sage 
oon  ben  beinabe  l|unb*gro|en  3t.  3nbicn*,  bie  bei 
ibren  Grbbauten  Raufen  oon  ©olbförnern  au*  ber 
Grbe  fa)affen  unb  biejenigen,  wela)e  fie  berfelben  ju 
berauben  tämen,  mit  gefär)rlia)er  Sa)nelligfeit  oer* 

folgen  foüten.  $)unberte  oon  gelehrten  S(bt)anblungen 
haben  fia)  mit  ber  Seutung  biefer  Sage  befa)äfttgt, 

oon  ber  SBilfon  naa)gewiefen  bot,  ba|  fie  wirflia)  m* 
bifajen  tlrfprunge*  tft,  unb  ein  franjörtja)er  3orfa)er, 

Sjerronrre,  fua)t  nunmebr  jum  3ubiläum  ber  Gnt* 
bedung  Stmerifa*  ben  öewei*  3U  f »Ibren,  bafj  bie 

3nber  biefe  Sage  au*  Slmerifa  tiaben  muffen,  weil  bort 
wirflia)  eine  golbgrabenbeStmeife  oortommt,  unb  baß 
barau*  berSemei*  eine*Serfebr*  mit  ieneiuSJßeltteit 

in  grauer  Soweit  su  fübren  fei.  G*  ift  bie  bura) 
3HcGoof  genau  betriebene  Grnteameife  oon  7e;a* 
unb  Golorabo  (Pogonomyrmex  occidentaliB),  wela)e 

nia)t  nur  große  äfagasine  oon  eingeernteten  Säme« 
reien  anlegt,  fonbern  aua)  fonft  febr  merlmürbige 
3nfttnfte  entwicfeU,  namentlia)  ii)ren  ̂ ügel  mit 
einer  SJtofaif  Heiner  Steine  pansert  unb  ba*  ein* 
3ia,e,  forgfam  mit  Steinen  au*gelegte  %bot  abenb* 
pünftlidV  fd) lieht.  i'.'icGoof  erroäl-nt,  baß  man  am 

platte  .-Hiocv  unter  ben  ju  biefem  Steinmantel  bt* 
nutzten  33roden  ©olbförner  bemerlt  fyabt,  unb  33er» 
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contte  fügt  binju,  t>a%  in  ben  (Segenben  Golorabo« 

unb  Jfcutm-jrif u>*>,  meiere  golbfütjrenbe  Duar)fa>id)ten 
enthalten,  bie  Slmeifenbauten  fo  retdjanöolbförnern 
roärcn,  baß  bie  3nbianer  auSjögen,  um  ftd)  berfelben 
ut  bemächtigen,  unb  bie  Slmeifenbauten  al«  ($*olb* 
gruben  ausbeuteten.  Diefe  9iaa)rid)ten  müßten  aber 
im  Altertum  naa)  (Europa  gelangt  fein,  roeil  man  in 
ber  Gilten  SBelt  feine  Stmetfenart  fenne,  welche  bie» 

fen  ̂ nftinft  für  glänjenbe  Steine  entroidle. 
@S  ift  3Rc(5oof  unb,  wie  es  fdjeint,  aud)  Bercontre 

unbetannt  geblieben,  bat;  Slleranber  d.  §umbolbt 
fdjon  im  September  1803  bieje  Vorliebe  geroiffer 
amerttanifeber  SC.  für  glänjenbe  Steine  beobachtet 
bat.  auf  bemSBegeoonBalIabolibnad)bem3oruHos 
uii [fan  baue  er  naa)  ben  (Sinfdjlüffen  oon  Dbftbian* 
förnern  unb  glaftgem  ftelbfpat  in  ben  oulfanifdjen 
Steinen  gefua)t,  aber  nur  roenige  finben  fönnen,  ba 
fie im  ganjen  feiten  fdjienen.  »Umfornehrwarichoer« 
wunbert«,  erjäljlt  §umbolbt  im  *Äo8moS-  (Bb.4,S. 
638),  »alö  üh  jroifdjenSapulo  unbSa&cuaro,öorjüg« 
(ia)  bei  Burtiapunbaro,  alle  Stmeiicnbaufen  mit  fdjön 

glänjenben  Römern  von  Dbftbian  unb  Sanibin  er* 
füllt  fanb.«  Später  bemerfte  3"le«  SJlarcou,  baß 
bie  31.  ber  Hochplateau«  in  ben  #elfengebirgen  beim 
frort  Defiance  ebenfalls  bie  glänjenbften  Steine 
bi*  jur  ®röße  eine«  9Mai«forn«  jufammenfudjen  unb 
naa)  ihrem  Bau  fdjleppen,  unb  er  fanb  oft  barin  bie 
Kbönften  flaren  (Granaten  unb  Duarjfriftade.  Die 

SRübe,  meiere  fie  anmenben,  mit  oereinten  Gräften 
fchwere  Steinbrocfen,  oiel  größer,  al«  fie  felbft  finb, 
auf  ihren  Sau  ju  febaifen,  bot  9Jic6oot  genau  be* 
fa)rieben  unb  abgebilbet. 

(S«  ift  baber  nid)t  mein  ju  bejweifeln,  baß  eS  golb> 
Sabenbe  91.  wirtlich  gibt,  aber  wabrfctjeinlicb  ift 

rfelbe  3nftinft  aua)  bei  altwettlia)en  Strien  beob- 
achtet worben,  ba  wir  ja  aud)  in  wärmern  fiänbern 

(Ernteameifeu  n>ie  in  Stmerifa  haben,  oon  benen  unfre 
Katurforfdjer  erfl  uor  einigen  Sa^S^nten  Äunb* 
fcr)aft  brauten,  wäljrenb  bie  Bibel  unb  anbre  Schrif- 

ten be«  Stltcrtum«  oft  oon  ihnen  fpredjen.  Söie  fict) 
aber  au«  berartigen  Beobachtungen  bie  Sage  oon 
ben  großen  ©olbfammlern  3nbien«  entroicteln  tonnte, 
bat  griebrieb  Skiern  mit  jiemlicber  SiJabrfcbein« 
feit  feftftellen  fönnen,  ohne  ju  roiffen,  baß  e«  wirf* 
lid)  golbfaminelnbe  31.  gibt.  3m  altinbifdjen  (5po« 
>Vtaf)&bb,arata«  toirb  crsäfjlt,  bafs  bic  Golfer  zciWox* 
ben«  einem  ber  Banbuföbne,  bemÄönig  3ubbifd)tira, 

Tribut  brachten,  bamnter  Slmeifengolb  (pai'pi- 
lika  i,  fo  genannt,  roeil  e«  oon  St.  (pipilika)  auSge« 
graben  roerbe.  Unter  ben  Stämmen  aber,  bie  biefen 
Zribut  brachten,  waren  auch  bi«  »behaarten  unb  ge* 

hörnten  Äanfa<  aufgeführt,  bie  man  fetjr  ftetjer  al« 
einen  Stamm  be«  öftlia)en  2ibet  feftftellen  fann. 
einigen  Banbiten  (gelehrten  Srahmtnen),  welche  bie 
(Englänber  au«gefanbt  haben,  um  bte  reichen  (Solb* 
gräbereien  im  Dften  übet«  ju  ftubieren,  oerbanft 
man  nun  bie  Nachricht,  baß  am  Xhof=3alung,  einem 
ben  Montblanc  an  ööhe  Übertreffenben  Sera  ber 
§imalajafette,  in  ̂ eDe  gefleibete  tibetanifebe  @olb* 
gröber  in  ©rblöchern  wohnen  unb  befonberS  im 
SBinter  graben,  roeil  bann  ihre  Schächte  ungeftüfct 
halten,  unb  ftch  ju  ihrem  Schuft  gegen  räuberifdje 
Überfälle  einer  befonbern  2lrt  großer ^unbebebienen. 

Sluf  biefe  in  %e He  gefleibeten  tibetanifa)en  @olb« 

gräber  unb  ihre  £unb'e  laffen  fia)  nun  aber  äiemlich ungejroungen  bie  oon  «iegaftbene«  unb  9iearcho«, 
bem  greunb  »IcjranberS  b.  @r.,  naa)  (Suropa  ge» 

brachten  sJJactjrict;tert  bejiehen,  roela)e  bie  Sflten  fo 
oft  roieberholt  haben.  $liniu«  er  jählt  (XI,  36),  ohne 
«Broeifet  auf  GJrunbber  «aa)richten  beS  aWeaaftbeneS: 

»3m  Korben  3nbtenÄ,  im  öanbe  ber  Darber  (ber 
heutigen  2)arbu),  tragen  bie  inbtfcben  31.  Ciolb  au« 

ihren'erbhöbien.  3hreJ|orbe  ift  bie  ber  Slawen,  ihr« (9röf?c  bie  ägoptifcher  Sölfe.  3>a«  oon  ihnen  jur 
SßJinterjeit  ausgegrabene  (Stoib  ftehlen  in  ber 
Sommerhi^c  bie  ,\nber,  roeil  bte  3t.  fta)  bann  oor  ber 

@lut  oerfrieo)en.  Stilein,  burd) ben  ©eruch  benachrid)-- 
tigt,  eilen  fte  heroor  unb  jerreifeeu  bieSKäuber  häufig, 
obwohl  biefe  auf  fdmellenÄamelen  fliehen.  So  f ebnet! 
unb  roilb  madjt  fie. bie  Siebe  mm  ©olb.<  ̂ JliniuS 
iei.it  liinui,  baß  im  SerfuIeStempel  oon  @rothrä 
(Kleinaften)  ein  paar  Börner  biefer  golbgrabenben 
%.  als  SBunber  gejeigt  roürben,  unb  ähnlich  hotte 
iJieardjoS  roenigftenS  bte  pantherfleaügen  ̂ eHe  biefer 

■  Jl.  als  SBahrjeichen  mit  naa)  üRafebonien  gebracht, 
fo  baß  man  annehmen  fann,  fie  trugen  ̂ antherfelle 
am  Öeibe  unb  auf  bem  Jtopfe  (roie  bte  im  »9Äabäbba= 
rata«  ermähnten  tibetanifd)en  ftanfa  unb  fo  oiele 
anbre  9iaturoölferj  bie  paut  mit  ben  Römern  eine« 
XiereS,  oiedeid)t  beS  ?)af.  Schon  iüilforb  glaubte 
einen  3ufammenhang  beS  funboftanifchcti  Kamen« 
ber  3tmeife  (tschinti)  mit  bem  beS  inbtfa)en  3ag^s 
leoparben  (tschita)  als  Urfache  ber  Sage  oon  ben 
pantherffeeftgen  gellen  ber  @otbameifen  anfehen  311 

bürfen,  aber  erft  bieroirflia)e3luffinbunggolbgraben» 
ber  St.,  bie  e«  aua)  in  3nbten  geben  mag ,  lehrt  un« 
bie  au«  oielen  (Elementen  jufammengefeete  Sage 

oerftehen.  Sdnern  meint,  baß  aufserbem  ba«  unge« 
mein  affenartige  (&efia)t  biefer  tibetanifd)en  U)olb» 

gräber,  ihre  ®eroohuhcit,  mit  eng  an  ben  Seib  ge* 
jogenen  Seinen  ju  f a)lafen ,  unb  ihre  feltfamc  Strt, 
fia)  mitörinfen  unb  i>erauflftrecf en  berAungc  gegen* 
feitig  ju  begrüßen,  baau  beigetragen  haben  möge,  fie 
als  jiere  ju  fd)ilbern. 

«meifrnbar,  f.  Säugetiere. 

ftmeijrnpflanjrtt,  Die  mertroürbigen,  al«  SBofm* 
ftätten  ber  Stmeifen  eingerichteten  öübungen,  bie 

bie  SC.  (f.  b.,  ©b.  17)  in  oerfchiebenen  formen  ent* 
roicfeln,  hat  Schümann  in  einer  Keihe  oon  Slrbeitcn 
einer  oerg(eia)enben  Unterfud)ung  unterroorfen  unb 
babei  gleia))eitig  mehrere  neue  Strten  befchrieben. 

^iemaa)  teilen  fia)  bie  St.  junäcbjt  in  foldje,  bei  benen 
ftch  bie  Wohnräume  au«  ber  Sproßachfe  bilbt n,  unb 

in  eine  jroeite  (Gruppe,  bie  auf  ben  Blättern  fdjlaud}- 
förmiae  Höhlungen  erzeugt.  3m  <tftern  ?uv. 
fann  fta>  entroeber  ber  ©efamtftengel  au«  hohlen 

3nternobien  aufbauen,  an  roe(ct)en  befonber«  oor* 

?iebilbete  Stellen  ben  Stmeifen  einen  3utritt  ermög* 
id)en  (Strten  oon  Cecropia,  Clerodendron),  ober  eo 

entroicfeln  ftch  mtr  einjelne  01  ieber ber Stchfefch lauch « 

artig;  lefetere  gorm  tritt  bei  einer  fteihe  tropifd)er 
Kubiaccen,  roie  bei  ber  fübafiatifd)en  Nauclea 
lanc  colata  Hl.  u.  bei  Sarcocephalus  macrocephalus 
K.  Sch.  oon  ber  3nfel  Samar  bei  Üujon,  ferner  bei 

ben  brafilifdjen  Dnroia  hirsuta  K.  Sch.  u.  D.  petio- 
laris  Hook.  fil.  foroie  enblich  bei  ber  afritamfd)eu 

®attungL'uviera(C.  physinodesif.ScA.  u.  C.longi- 
flora  liier n)  auf.  Bei  allen  biefen  Bflanjen  finben 
fid)  bie  ametfenberoohnten  Höhlungen  in  ber  yiätys 
ber  Blütenftänbe ,  fo  baß  man  in  ber  «Beftebclung 
mit  Stmeifen  ein  Slütenfcbu&mittel  erbtiefen  fönnie. 
Sil«  topifcbeS  Seifpiel  mag  Duroia  hirsuta  bienen, 

bie  einen  fleinen,  3— 4  m  t^otjen  Baum  mit  gegen* 
ftänbigen,  umgefehrt  eiförmigen  Blättern  unb  tn  ber 
Sänge  auffallenb  ungleichen  Stcngelgliebern  bilbet. 
Stuf  ein  ca.  12  — 17  cm  lange«,  untere«,  fpinbel* 
förmig  angefd)toollene«  3nteruobtum  folgen  nämlid; 

3  —  5  oiel  türjere,  nur  etroa  1  cm  lange.  Sie  Sin* 
fchtocDung  roirb  immer  oon  einer  ebenfo  gestalteten 
Höhlung  erfüttt  unb  roeift  unterhalb  be«  barüber 
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fte&enben  SlattpaareS  in  ber  jRegel  jroei  enge,  rneri» 
bional  gefreute  Üängefpalten  auf,  roela)e  unabhängig 
oon  bei  ?f  atigfcit  ber  ̂ nfeften  entfteb,en  unb  an 
ibren  Äänbern  SBunbforf  entwideln;  aufjerbem 
laff  en  fta)  am  obern  6nbe  ber  Sa)lifce  f  leine,  freiSrunbe 
<£tnbrua)Slöcber  naa)roeifen.  Die  $öblungen  beber« 
bergen,  wie  Sa)umann  an  $erbariumi<$remp(aren 
nadjmeifen  fonnte,  jablreia)ef  leine,  glätyenb  fdjroorje 
ÄmeMen  (Myruielachiste  Schumanni  unb  Azteca 
depilis  Emery).  Hit  ©ntftebung  ber  Sa)(ifee  ift  auf 
eine  Är:  von  @eroebefpannung,  ähnlich  ber  beim 
Slurfpringen  geroiffee  Äapfelfrüa)te,  jurücf  jufübren; 
fpäter  »erben  fte  bura)  ben  öifi  ber  Ämetfen  ju  frei«» 
n;  iiten  £öa)ern  erweitert.  21  IS  ben  2(nfeften  bar* 
gebotene  öenufemittel  bienen  oermutlia)  bie  äuS= 
lonberungen  oon  Prüfen,  bie  unterbalb  ber  bie 
Änojpen  einfa)liefcenben  mübenförmigen  füllen 
nao)  bem  Slbroerfen  berfelben  flehen  bleiben.  Sei 
Lmroia  petiolaris  treten  au&er  ben  oben  erwähnten 

noa)  jroei  anbre,  ju  ben  erftern  rea)trotntelig  ge» 
ftellte  6palten  auf;  aua)  fa)lie&en  fta)  bie  Iftänber 
berfelben  aümäbfia)  bura)  überroallung,  roesbalb  bie 
Slmeiien  hier  eine  ganje  Mtifyt  übereinanber  neben 
ber  öingangSpforten  berfteUen.  Die  Sa)läua)e  oon 
NaucJea  entroideln  fta)  mit  bei  Duroia  bia)t  unter 
ber  Slütenftanbregion;  fte  befifeen  imi  ungefähr 
gegenuberliegenbe  SängSfpalten,  innerhalb  bereu 
benimmte  Stellen  ju  großem  treiSförmigen  Öff- 

nungen erweitert  finb.  Sei  ber  (Gattung  Cuviera 
liegen  bie  ätuftreibungen  oon  fajlcmlfegeliger  ftovm 
nitbt  am  obern  (Snbe,  fonbern  am  ©runbe  beS 
3nternobiumS,  in  beffen  fcöfjlung  jroei  einanber 

aiegenüberftebenbe  Keihen  runblia)er,  ju  3—4  fent« 
rertjt  angeorbneter  Öffnungen  führen;  Untere  fielen 
riete  genau  über  ben  oorauSgeljenben  blättern.  211S 

Seroobner  fanb  fta)  eine  Crematogaster-Strt.  3" 
anbern  gäUen,  j.S.  bei  berfiauracee  Pleurothyrium 
inacranthum  rotpp.,  fann  aua)  bie  ganje  $lüten< 
üanbaa)fe  hobl  roerben,  bie  bei  genannter  2lrt  aufjen 
mit  flauen,  regelmäßig  über  ben  Seitenjroeigen 
fte&enßen  2ängSfura)en  oerfeben  ift;  in  ben  »oni- 
raum  führen  freisförmige,  oberhalb  ber  Settenoer» 
jroeigung  ber  2la)fe  ftefjenbe,  an  ben  ftänbem  mit 
■kunbbolj  befefete  <SingangSlöa)er,  bie  ebenfalls 
fpontan,  b.  b-  obne  (ringriff  ber  Seroobner,  ju  ent* 
neben  fa)einen.  hieran  fajlterjen  fia)  noa)  mehrere 
anöre,  bereits  oon  öeccan  befa)riebene  «.  auS  ber 
Familie  ber  »lontmiaceen  (Kibara),  SDcoriftifaceen 

(Mvristka),  ßupborbiaeeen  (£ndospermum;  Maca- 
rauga)  u.  a.,  beren  2lcöfenfa)läua)e  jum  Zeil  but  ä) 
ietdjt  bura)  Dring  bare,  bünnere  Öeroebepartten  ben 

ilmeijen  baS  (einbringen  erteiltem. 
(sine  jweite  :Hcibe  btlben  btejenigen 3t.,  bei  roelajen 

Die  SBobnräume  fta)  an  blättern  büben.  @ntroeber 
werben  in  biefem  ̂ att  bie  ju  Dornen  umgetoanbelten 
Nebenblätter  (ald  fogen.  @tipu(arbornen)  ju  $ohU 
räumen,  in  benen  fta)  bie  Smeifen  anftebedt,  wie  bei 

einer  vM  oon  Acacia-Sirten  (A.  sphaeroeephala, 
A.  coraigera),  ober  bie  §oblräume  entfte^en  aud 
2eilen  ber  SIattf[äa)e.  So  treten  fie  3. 5B.  bei  Duroia 
saeeifera  Hook.  fil.  am  @runbe  bed  Slatted  rea)td 
unb  linfS  ooin$Iattftiel  ald  jwei  bia)t  nebeneinanber 

liegenbe,  bura)  eine  %md)t  getrennte  §oblblafen  auf, 
Deren  am  obern  <£nbe  liegenber  (Eingang  bura)  eine 
barüber  gelegte,  fur^e  Ginfaltung  bed  Slattgrunbeö 
oor  einfiieSenbem  Kegenroaffer  gefa)ü^t  wirb.  Sil« 
Setoobner  ber  Slafen  fanb  fta)  an  (Sremplaren  auö 
Xorbbrafilien  Allumerus  septemarticulatus  Mayr. 
lbnlio)e  $Iattanfa)meiiungen  famen  aua)  bei  einer 

Ä<ü)e  oon  2ReIaftomaceen  (Tococa,  Majeta.  Micro- 

;  physca,  Calopbysca  u.  a.)  oor,  bei  benen  fie  bereits 
I  oon  ältern  Seobaa)tern,  wie  Stublei.  0.  WartiuS, 
Täubin,  2riana,  bemerft  unb  a(S  »meifenroobn^ 

|  ftärten  erroäbnt  rourben.  Die  öröfee  unb  Öeftalt 
biefer  Slafen  weajfelt  mannigfaa);  balb  liegen  fte 

|  gam  auf  ber  Oberfeite  ber  Slätter  unb  ftnb  bann 
tbrer  gan3en  Sänge  naa)  mit  ber  33Iattfiäa)e  oer> 
bunben  (3.  S.  bei  Tococa  laneifolia  Spruce),  ober 
fte  heben  nur  \um  %«Ü  mit  biefer,  im  übrigen  aber 
mit  bem  Sfattftiel  in  Serbinbung.  Set  anbern 
formen  liegen  fte  ganj  auf  bem  otie(,  inbem  fte  frei 
auf  bemfelben  reiten  (j.  S.  bei  Tococa  macrophysca 
Spruce)  ober  nur  mit  tbrer  Spi&e  ben  Slattgrunb 
berübren.  @nb[ia)  lönnen  fte  (3.  8.  bei  Calopnvsca 

tucocoidi-a  Dec.)  aua)  bia)t  unterbalb  beS  SlattftielS 
als  einbeitlia)e  ̂ öblung  auftreten,  beren  Eingang 
bann  bura)  ben  barüber  liegenben  ®tiel  felbft  oor 

;)(imc!i  gefebü^t  roirb.  §äufig  entroirfelt  bei  ben 
^ielaftomaceen  oonbenbetbenSlättern  eines  ̂ aareS 
nur  baS  größere  eine  Slafe,  roäbrenb  eine  fola)e  bem 
gegenüberliegenben  fleinern  Slatt  fef)lt.  Seccari 
bat  auS  bem  Sorlommen  oon  Drüfenliaaren  im 

Innern  ber  Slafen,  3.  S.  oon  Majeta,  ben  öa)luft  ge« 

jogen,  bafy  fte  als  SImeifenfaUen  mit  innern  Ser« 
bauungSorganen  bienen  möcbten,  jeboa)  fpria)t  eine 
3ietbe  anatomif(ber  Üirünbe  gegen  biefe  S(nfia)t;  aua) 

ftnben  fia)  gan3  gleia)e  Drüfen  auf  äufser(ia)en  Zeilen 
beSfelben  SlattcS.  2tm  meiften  plauftbel  erfa)eint  bie 
2lnf o)auung ,  bie  ameifenbaltigen  Swfylblafen  mit 

jenen  »Domatien*  (f.b.,Sb.  17)  u:  oergleia)en,  bie  in 
ben  9(berrotn(e(n  jablreicbcr  Slätter  (bei  Xiliaceen, 

Stertuliaceen,  'JJ2urtaceen,  äauraeeen,  bei  Ciochona 
u.  a.)  als  tafa)enartige  (Sinfacfungen  oorfommen 

unb  oon  Silben  beroobnt  werben,  juud  biefe  ®t- 
bilbe  werben  nia)t  bura)  ib.ee  tierifa)en  Sewobner 
beroorgerufen,  fonbern  treten  anbeutungSweife  fdjon 
oor  Sefiebelung  mit  fola)en  im  Auofpensuftanb  ber 
Slätter  auf. 

Die  oon  Stmeifen  beroobnten  Sa)täua)e  unbSlafen 
nebft  ben  oon  Silben  befehlen  Slatteinfacfungen  beu> 
ten  auf  eigenartige,  fumbiotija)e  Sejtebungcn  jroi* 
fa)en  ben  genannten  Zieren  unb  ü)ren  £üo9npflan< 
3en.  keinesfalls  ftnb  biefe  Silbungen  mit  C4aQen 
(Eecibten)  vt  oergleia)en,  ba  bie  (entern  vaüiolo* 

gija)er  vJ2atur  ftnb  unb  erft  bura)  Einroirtung  beS 
gallenberoobnenben  ZiereS  entfteben.  3erabe  bie  am 
Iängften  belannten  21.  bieten  ber  Deutung  bie  meiften 
6a)wiertgfeiten.  Sa)on  MumpfjiuS  (1750)  befa)rieb 

nämlia)  als  >fa)war3eS  unb  rotes  'Umeifenneft*  jiüoi 
merlwürbige  @a)einfa)maro^er  beS  oftinbifa)eu  21  r» 
djipelS,  beren  untern,  Inollig  angefa)roollcnen,  oon 

^oblgalerien  bura)30genen  unb  oon  2(meifen  be> 
oölferten  Zeil  er  für  richtige  Slmeifenftöde  [;ielt; 
aua)  war  er  ber  Meinung,  baß  auS  biefen  Heftern 

bie  'Pflanjen  obne  Samen  beroorfproffen  follen.  Die 
erfte  genaue  93efa)reibung  berartiger  2tmeifenneft= 
pfiatnen,  beren  Rafyl  beiläufig  ca.  06  (meift  aus 
ben  Gattungen  Hydnophytum  unb  Myrmecodia) 

beträgt,  but  Seccari  geliefert  unb  bie  altern  mär< 
a)enbaft  Ilingenbeu  2(ugaben  ria)tig  gefteQt.  %n  ben 
Hohlräumen  ber  Inollenartig  anfa)roeUenben  (yrunb- 

aa)fe  biefer  Sflanjcn  leben  in  ber  2 bat  häufig  ganje 
§eere  oonStmeifen,  roela)e  beiSerübrung  ber^flanjc 
Ijeroorfornmen  unb  fia)  roütenb  auf  ben  iHubeftörer 

ju  ftürsert  pflegen.  Zreub  fanb  bei  genauerm  Stu< 
bium  ber  (SntroicIelungSgefa)ia)te,  bafe  bie  Knoden 

fa)on  febr  früb,  an  äetmpflanjen  auftreten,  wela)e 
mit  Slmeifen  überbaupt  nia)t  in  Serübrung  roaren; 
aua)  entroictelten  fta)  in  biefem  gall  bie  innern 
^>öl)lungen  ganj  normal,  ̂ nfolgebeffen  betroa)tele 
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er  bie  betreffenben  Bflanjen  überhaupt  nidjt  als 
mtrflic^e  91.,  fonbcrn  erblidte  in  ben  (Valerien  ber 
Knollen  (Einrichtungen  für  ben  ©aSauStaufa).  Xa 
biefe  innen  aber  ton  einem  ftorfmantel  umgeben 

werben,  fo  erfa)eint  aua)  biefe  Deutung  als  nia)t 
fetthaltig.  ®öbel  faßt  bie  ftnoüen  als  2Üaffer« 
fpetü)er  auf,  wie  fte  bei  pteleneptphotifchenGfcwächfen 
oorfommen,  unb  läßt  bie  ftunftion  ber  fcot)  Kanäle 
bahingefteüt.  2l»berfettS  ift  heroorutheben,  bat?  in 
bem  fpontanen  Auftreten  ber  StnoQen  unb  Valerien 
fein  9lraument  gegen  bie  ̂ Deutung  ber  betreffenben 
(jJewäcbfe  als  ».  liegt,  ba  jo  bie  2ld)fenfa)läucbe  unb 
Blattblafen  bei  anbern  9.  ebenfo  wie  bie  (sin« 
iadungen  bei  ben  bomatienbilbenben  Mattem  unab« 
bängig  pon  ber  Xlpätigteit  tfjrcr  Bewohner  angelegt 
werben.  SDtefe  Gtnria)tungen  fa)einen  otelmehr  ourd) 

Sererbung  pottfontmen  fixiert  ju  fein;  ob  fte  ur« 
fprünglia)  burd)  3tnpaffung  an  bie  ©emobnheiten 
pflan$enbewohnenber21meifen  gejüa)tet  worben  finb, 
ift  freilich  eine  anbre  grage.  9luffallenb  erfa)eint 
eS,  bafe  innerhalb  einer  unb  berfelben  ©attung,  j.B. 
beiDuroia,  Tococa  u.a.,2lrten  mitSln;eifenfa)läua)en 
neben  fola)en  auftreten,  bie  feine  ©pur  berfelben 
aufwetfen,  einelbatfadje,  bie  bafjin  ausgelegt  werben 
fann,  bajj  biefe  Bilbungen  erft  erworben  ftnb,  naa) 
bem  bie  betreffenben  2lrten  fta)  oöQig  pon  ihren 
©tammformen  abgegliebert  Ratten.  £afe  bie2lmeifen* 
Wohnräume  an  Bflan3en  weitgetrennter  Sänberge* 
biete,  wie  im  tropifa)en  äften,  2lfrtfa  unb  Slmerifa, 
in  analogen  formen  oorfommen,  fpria)t  bagegen  für 
eine  fcfwn  in  ben  ©tammeitern  nortjanbene,  erbliche 
BUbung8urfaa)e.  Bgl.  ©a)umann,  Ginige  neue 

21.  (BringSfjeimS  »3ahrbüa)er  für  roiffenfa)aftlia)e 
Botantf»,  Bb.  19);  Serfelbe,  (Sinige  weitere  21. 
(*BerhanblungcnbeSbotaitifa)enBeretnS  berBrooins 
Branbenburg«,  Bb.  31);  Serfelbe,  Über  afrifa 
mfa)e  91.  («Berichte  berEeutfdpen  Botanifa)en©efeH* 
fd)aft',Bb.9,  1891);  2reub,  Nouvelles  recherches 
sur  le  Myrmecodia  de  Java  ('Annales  du  Jardin 
botaniane  de  Buitenzorgs  Bb.  7). 

Äntcifcnfdure ,  Slnwenbung  bei  fcuberfulofe, 
f.  ßbirurgenf  ongrefu 

«merifo,  SRifftonen,  f.  Kiffion. 
ftmmoniumalbumin,  f.  Rapier. 

1lmpt)iffa  (früher  unb  noa)  icfct  oolfStümlieh 

©dlona  [f.  b.,  Bb.  14]  genannt),  §auptort  ber 
©para)ie  BarnaftS  im  grtea)ifd;en  5Homo8  Bhtb>ti8« 
BhofiS,  183  m  hoo),  am  91orbenbe  eine«  12  km 

langen.  2  km  breiten,  fruchtbaren,  mit  Ölbäumen 
unb  Söein  bepflansten  XbaleS  gelegen  unb  mit 

feinem  §afen3  te'a  burd)  eine  gahrftrafee  perbunben, 
3äbjtc  1890:  5180  (Sinw.  Öl  unb  äUein  ftnb  ir)re 
.jpauptprobufte,  unb  in  9t.  ftnb  4  iDampfölpreffen 
in  Betrieb.  ©S  ift  aufeer  Samia  bie  einzige  ©tabt 
in  ©riea)enlanb,  wo  noch,  flamele  gejüa)tet  werben, 
unb  jroar  in  großer  Qafy. 

fcnabtofe.  2>ie  bisher  als  feftgefteUt  betrachtete 
9lngabe,  baß  ber  2eben8pro3cß  bei  ̂ ßflanjen  unb 
Xieren  unter  befonbern  Umftänben,  namentlich  burd) 
9lu*trotfnenunbftroft,  3eitweilig  oöDig  unterbrochen 

werben  unb  boo)  fpäter  pon  neuem  in  beutfelben^nbi-- 
pibuum  erwachen  unb  fortbauern  fönne,  ift  in  ben 
legten  fahren  befonberS  bura)  englifdjeftorfcber  ftarf 
in  3weifel  gejogen  worben.  »ei  ben  3iäbertieren, 

bie  am  häufigften  ju  einfajIägtgenBerfucben  gebient 
haben,  foH  bie  fcbneUe  ßntwtcfelung  berüier  §u 
iäufdjunaen  93eranlaffung  gegeben  baben,  fo  ba& 
alfo  nia)toie  alten,  eingetroefneten  3nbioibuen,  um: 
bern  oott  it)rem  ÄÖrper  eingefcbloffene  Äeime  burd) 
Befruchtung  3U  neuem  fieben  erwedt  worben  feien. 

$inftd)tlicb  ber  ©amen  unb  Cifeime  mu|  man  eine 
i  o i die  Untcrbredjungdfäljigf eit  mofjt  jugeben ,  benn 
oiele  berfelben  pertragen  fowobl  ̂ tältegrabe,  wie  fte 
an  ber  (SrboberfIäa)e  gar  nia)t  oorfommen,  al§  aua) 
ein  jiemlia)  ftarfe«  9Cu8trocfnen,  unb  Äodj«,  ber 
fta)  mit  berartiaen  Unterfua)ungen  in  neuerer  3"t 
befebetftigt  hat,  fonnte  mittels  ber  ©peftralanalpfe 
in  ber  Suft  eines ©lafeS  mit  wohl  auSgetrodneten, 
aber  feimfähigen  ©amen  feine  Spur  ponjlohlenf&ure 

entbeefen,  welche  bie  ̂ ortbauer  eines  langjamen 

i?eben8projeffeSinben©amen  hätte  ameigen  fönnen. 
2)erfelbe  ©eobadjter  prüfte  aua)  bie  oft  wicberf>olte 
9Ingabe,  bafe  ftarr  gefrorne  %\\a)e,  §röfd)e  ic 

wieber  nad)  bem  Sfuftauen  lebenbig  werben,  irnt- 
gegen  ben  Beobachtungen  oon  Tu  nie  eil,  ̂ einjmann 

um>  ̂ reper,  weldje  ftarrgefrorne  gröfche  bei  oor< 
>:rbtioc:n  .»lituauen  fafi  regelmäßig  jum 2eben  brjd 
ten  (ohne  bat;  man  naa)  Breuer  bie  nieberbelebten 
oon  nidjt  eingefrornen  $röfd;en  unterfcheiben 
fonnte),  behauptet  Äoa)8,  baft  unter  feinen  «ugen 

bura)  Äältemif  djungen  im  SBaffer  eingefrorne  2öaffet< 
fäfer,  $ifa)e  unb  JröMjc  niemals  wieber  3um  Sehen 
famen,  aber  er  meint,  bafe  biefe  Ziere  bura)  ihre  Sc 

wegungen  mitten  im  ©iSblodlan^e  eine  f  leine  SBaffer* 
menge  flüfftg  erhielten,  in  ber  fte  weiter  lebten,  bift 
fte  im  Stugenbltd  beS  ©efrierenS  ihres  MörperS  ab> 
ftürbcit.  Bei  ben  bireft  wiberfpred)cnben  Singahen 

gewiegter  Beobachter  bleiben  hierüber  weitere  Beob> 
aa)tungen  wünfchenSwert 

3u  ber  lleinen  :]ab[  ber  bisher  befannten  ©efäü: 
frhptogamen:  Selaginella  lepidophylla,  Ceterach 

oftlcinarum,  Asplenium  Rata  muraria,  Polyp«)- 
dium  vulgare,  Cheilantlies  odora,  Aspleninm  lan- 
ceolatum,  Adiantum  Capillos  Veneris  unb  einiger 
l8oetes-2trten,  bie  ähnlich  wie  bie  meiften  ft(echten> 

arten  unb  manche  3Jioofe  bis  jur  Brüchtglett  au^> 
trodnen  unb  bod;  im  Gaffer  wieber  aufleben  fönnen, 

hat  ©d)imper  (1888)  eine  neue  Strt  (Polypodium 

incanum)  gefügt,  welche,  an  ben  Baum'ftämmen waa)fenb,  in  ben  glühenben  Strahlen  ber9l[c|uatorial-- 
fonne  ooüftänbig  3ufammenfa)rumpfe,  um  beilegen* 
werter  alSbatb  ihre  ©egmente  wieber  flach  auSju« 
breiten.  5Rit  mehreren  Büffeln  biefeS  ihm  au* 
^corbamerifa  jugefanbten  ̂ arnfrautei  ha*  Bureau 

(1890)  mehrere 'le|rreia)e  SJerfua)e  angefteüt.  (fr legte  baS  eine  in  einen  Zrocfenfchranf,  beffen  lern» 

peratur  auf  55°  gefteigert  würbe,  baS  anbre  in  ein 
Bafuum,  wobei  fie  naa)  6  Zagen  graubraun  unb 
äufierft  brüa)ig  geworben  waren.  Betbe  Broben,  oon 
benen  man  nur  noa)  bie  fa)uppige  Unterfeite  falj, 

würben  fobann  in233affcr  gelegt,  unb  bie  imSafuum 
getrodnete  Bffanje  entroDte  fta)  alSbalb  ooDüänbic( 
unb  nahm  eine  $rifa)e  unb  Sebhaftigfeit  beS  @rün$ 
an,  als  fei  fte  eben  frifa)  gepflüeft  worben.  Bon  ber 
bei  höherer  Temperatur  getrodneten  Bflan3e  erholten 
fta)  inbeffen  nur  bie  jüngften  Blätter  unb  würben 
wteber  grün.  6S  ift  lehrreich,  baft  alle  Berfucb>,  bie 
man  hinfia)tlia)  eines  folgen  9öieberaufIebenS  an 
Bhancrogamen  gemacht  hat,  mifeglüdt  ftnb;  bie 
(Entfaltung  ber  fogen.  Sofe  oon  3«"ö)o  im  tßaffer 
gebort  natürlich  nicht  hierher. 

Uber  bie  naa)  einer  anbern  9tta)tung  cntwtdelte 
SebenSjähigfeit  ber  Ä röten,  bie  311  ber  ©aeje 
vUnlaf;  gegeben  fyit,  baß  fte  in  erhärtetem  GJeftetn 

^ahrbunberte  Überbauern  fönnten,  hat  eine  gelegent« 
lta)e  Beobachtung  oon  fjlorfcöüfr  einigen  9tuffa)lu6 
gegeben.  3n  ber  9tähe  oon  Sa)ierftein (Reffen)  rour 
ben  im  SBinter  1888'89  bei  ber  Hbftechung  beS  Hob 
boöenS  »ur  3'cÖelfabrifation  eine  grose  9lnjahl 
fränfifcher  @räber  bloßgelegt.  Sterbet  fanben  M 
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öftere  in  ber  burdjauf  aleidjmäsigen  üHaff  e,  in  liefen 
Ms  ju  3  m,  einjelne  Areuströten  (Bufo  calamita) 
einfad)  in  bemSöfe  eingefd)loffen  unb  wie  ein  flauer 
Äiefel  umlagert.  3>tefc  Äröten  matten  im  erften 
Augenblict  ben  Ginbrucf  etnef  flachen  StoUfteinf,  ben 
bie  Arbeiter,  um  ifjn  auf  bein  Sehm  3U  entfernen, 

wegwerfen  wollten,  worauf  fte  fta)  in  it)rer  fcanb  be» 
lebten  unb  baoonlfüpften.  2rofc  ber  genaueften  Unter» 
fuet/ung  lonnten  {einerlei  Spalten  ober  felbftgegra« 
bene  3ugänge  im  25b  entbetft  werben;  bie  Kröten 
tagen  junt  Söintcrfc^taf  feft  eingebettet  in  bemfelben, 

unb  ein  mtt  einer  Keinen  Söfjmenge  in  ein  ©laf  ge.- 
tbanef  Ggemplar  grub  fid)  nad)  jeber  Störung  wieber 
in  benfelben  ein.  5lorjfd)üfc  glaubt,  baß  auf  biefem 

Verhalten  bie  Sagen  oon  ben  in  ©eftein  einge* 
fdjloffenen  Kröten  ut  erf lären  feien,  benn  ba  fie  bter 
bei  faft  oölligem  Suftabfcblufe  ihren  äBintcrfd)laf  ab« 
hielten,  fo  ift  ef  nid)t  unwahrfa)einltd),  bafc  fte  aud) 
in  erbarteten  Seb/tntnoDen  eine  Zeitlang  aufbauern 
unb  auf  biefen  gelegentlia)  befreit  werben  mögen. 

ftnam.  l>ai  Areal  (otme  Kotfa)inchina  unb iong» 
fing)  wirb  auf  230,000  qkm,  bie  Beoölferung  auf 
6  Still.  Seelen  berechnet,  wobei  aud)  bie  abhängigen 
Saofftämme  mit  inbegriffen  ftnb.  Seitbem  baf  2anb 

burd)  Sertrag  oom  6.  3uni  1884  unter  n  üu -Mifdje 
Sd)u^berrfd>aft  geftellt  würbe,  womit  ̂ rantreid) 
aud)  bie  äußere  Vertretung  bef  Königreich^  über» 
nommen  bat,  oerwalten  bie anamitifd)en  Beamten  bie 
Brooinjen  oon  ber  ®reme  jtotfd)ina)inad  bif  jur 
©renje  ber  Brooinj  5Rinbbinh  unter  Kontrolle  fram 

töjlfcber  Beamter.  Aufgenommen  ftnb  Sollt,  öffent» 
liebe  Arbeiten  unb  aSe  fonfttgen  Dienft}roetge,  welche 
einheitliche  Settung  ober  bie  Berwenbung  europäi? 
fdjer  Beamter  unb  Ingenieure  erf  orbern.  ii^uannan, 
ber  $afen  oon  §ue,  erhielt  eine  fortbauernbe  fran« 
ioftjdje  Befafcung,  unb  ein  franjöfifd)er  Oberrefibent 
reftbiert  feitbem  mit  militäriid)er  Bebedung  in  §ue. 
3ugleid)  würben  bie  »äfen  oon  Duinnbon,  Juran 
unb  Kuanbap  bem  §anbel  eröffnet.  35iefer  betrug 
1890:  8,559,050  ftr.,  wooon  8,312,725  auf  baf  Auf* 
lanb  unb  nur  246,325  auf  ̂ ranfreia)  tarnen.  Seibe, 
bann  3"<to#  Aretanüffe,  öäute,  Salj,  Seibengewebe, 

^imt,  ftotang  bilben  bie  ipauptausfubrartitel.  1889 
liefen  ein  in  langer  iyahrt  261  Schiffe  oon  93,185 

unb  in  ber  Äüftenfa)iffab,rt  4352  Sd)iffe  oon 
144,138  X.  Außer  596  Df  fiueren  unb  24,000  Wann 

franjöftfd)er  Xruppen,  welche  1891  in  A.  unb  Song' 

üng  ftationiert  waren,  befteht  in  A  ein  11,833  *Wann 
üartef  Korpf  auf  (nngebornen.  Die  Boft  beförberte 
1889  in  beiben  Sänbern  burd)  57  Ämter  im  innern 
Sertebr  986,900,  im  äußern  Berfebr  1,315,708,  im 
Zranftt  744,430  Brief  poüfenbungen;  bie  Aufgabelt 

betrugen  664,651  $r.  gegen  nur  96,486  #r.  (Sin* 
nähme.  2ae  Bubgei  für  A.  u.  Songfmg  1888  be< 
unerte  bie  Einnahmen  auf  17,321,000  #r.,  baoon 

9,421,000  Steuern  unb  7,500,000  anamittfd)e  Auf« 

lagen,  bie  Auegaben  auf  17,034,620  $r.  «Die  Sub» 
oention  ber  fran^öftfd)en  Regierung  für  A.  u.  £ong> 
fing  betrug  1887  nod)  30  SRill.  ftr.,  1888:  20, 1889: 
15  unb  1890:  12  SRül.  Jr.  3m  Subget  für  1891  ift 
biefelbe  auf  10  SRiH.  rebuuert.  Aud)  wirb  feit  einer 
Xeü)eoon  3ahren  auf  ben  Überf  d)Uff en  Kotf  d)tnd)inaf 
txm  Bubget  oon  A.  unb  Xongting  ein  jährlicher 

betrag  oon  burd)f  d)nittlid)  1 1 3»iU.^r.gutge|'d)rieben, ber  aber  fünftig  auf  7  3RiU.  ermöfeigt  werben  folL 

Ha  ber  je^ige  Äönig  Ibam'Äbin  (feit  31. 3an.  1889), 
früoer  Bunbun,  Sofjn  ̂ uffurf,  unmünbig  ift,  fo 
rcirb  bie  9iegentfd)att  oom  (äroften  :Hc.t  unter  bem 
Sorftt  bef  $rinaen  ̂ oiabuä  auegeübt.  $gt.  93oui< 
aai«  unb  ̂ auluf ,  Llndo-Cluue  fran^aise  con- 

temporaine,  33b. 2  Oßar.1885);  Öaneffan,  L'Indo- 
Chine  fran^aise  (baf  1888);  Siloeftre,  L'empire 
d'Aunam  (baf.  1889);  öaille,  Souvenir«  d'Ännam 

(baf.  1891.) 
Anard)iflen  (SRaBregeln  gegen  bie  A.  in 

öfterreid)).  grür  bie  im  9ieid)frat  oertretenen 
Hönigrcid)e  unb  Sänber  (<5i4leitb,anien)  ift  5.  9Äai 
1869  ein  ©efetj  ergangen,  baf  bie  Öefugni*  ber 
nerantwortlid)en  9iegierungfgewalt  jur  Serfügung 

3eitweiliger  unb  örtlicber  Aufnahmen  oon  beftcb.en-- 
ben  Oefejfen,  infbefonbere  oon  einjelnen  S3e» 
ftimmungen  bef  Staatfgrunbgefe^ef  oom  21.  3>ej. 

1867,  naher  regelt  für  ben  ̂ al(,  ba%  in  aufgebefm: 
ter  SBeife  b,od)oerräterifd)e  ober  fonft  bie  Serfaffung 
bebrof;enbe  ober  bie  perfön(ia)e  $reir)eit  gefäbr= 
benbe  Umtriebe  ftd)  offenbaren.  Unter  fold)en  Ilm 

ftänben  f oll  burd)  Verorbnung  bef  öefamtminifte« 
riume  mit  (aiferlid)er  ©enejjmtgung  naa)  oerfa)iebe- 
nen  9iid)tungen  eine  9efd)ränfung  ber  ftaatfbürger* 
Iid)en  Steckte  für  beftimmte  ©ebtetdteile  jeitweife 
angeorbnet  werben  tonnen.  Auf  ®runb  Ijieroon 
war  auf  Anlaß  einiger  bebenflidjer  Sorfommniffe 

jur  Setämpfung  ber  anard)iüifiben  Seftrebungen 
30.  §an.  1884  etne  fold)e  äjerorbnung  erlaffen  roor* 
ben,  bie  »in  Anfeb.ung  oon  Umtrieben,  weld)e  bie 
öffentliche  Sid)erb,eit  unb  bie  (9efellfa)aftforbnung 

gefäbrben«,  für  bie  ©eridftsljoffprengel  9Bien,  ftor» 
neuburg  unb  3Biener*9?euftabt  bie  33omab,me  unb 
Durdrfüljrung  oon  Ser^aftungen  obne  rid)terlid)en 
33efebJ  erlaubte,  bie  Sermeigerung  ber  gmlaffung 
oon  verhafteten  tron  Angebotf  oon  Kaution  ober 

33ürgfd)aft,  bie  Aufweifung  unb  Konfinierung  oon 

oerbäd)tigen  a'cdom-n,  bie  Vornahme  oon  »auf« 
fud)ungen  fowie  bie  83efd)Iagnabme  unb  ©röffnung 
oon  Briefen  ohne  rid)terlid)en  Befehl,  femer  oer« 
fd)iebene  Befd)räntungcn  hinftdjttid)  ber  Bilbung 
oon  Bereinen  unb  Abhaltung  oon  Serfammlungen, 

enblidb.  baf  Verbot  bef  Grfd)einenf  unb  ber  Ber« 
breitung  oon3)rudfd)rtftenfür  juläfftg  ertlärte.  9taa) 
§  10  bef  erwähnten  @e[eftef  oon  1869  ftnb  bie 
Auänahmeoerfügungen  wieber  aufzuheben,  wenn 
unb  infoweit  bie  Urfad)en  wegfallen,  weld)e  bie 

@rlaffung  berfelben  notwenbig  gemad)t  haben.  2cv.x- 
gem&n  ftnb  burd)  Berorbnung  bef  ©efamtminiftc: 
riumf  oom  8. 3"n«  1891  bie  aufgeführten  Befd)rän* 
lungenwteber  aufgehoben  unb  nur  bie  Bermeifungen 
auf  bem  Bejirt  ber  Sufpenfion  ober  auf  einem 
Orte  biefef  Bejirtef  aufrecht  erhalten  worben,  bie 
burd)  bie  SicherheitfbehörDe  oerfügt  worben  ftnb, 

unbefd)abet  übrigenf  ber  Befugnif  oer  Sid)erheit3> 
behörbe,  ben  fraglichen  ̂ erfonen  »fallfweife«  bie 

x3lüdfebr  ju  betoilltgen.  hiermit  ift  ber  Ausnahme» 
juftanb  in  ber$atiprf«d)e  roieberum  befeittgt  worben 

Anberlebd,  An to n tu f,  Öeneral  ber  ̂ efuiten, 
ftarb  19.  3an.  1892  in  giejole  bei  Jlorenj. 

Anbrrfoii#äRarn  Antoinette,  ameriran.Sd)au» 

fpielerin,  geb.  28.  guli  1859  §u  Sacramento  in  Äali» 
fornien,  fiebelte,  62Ronate  alt,  mit  ihren  (ritern  nad) 
£ouif  oiQe  in  Jtentudo  über  unb  betrat  bort  im  Alter 

oon  17  fahren  juerft  bie  Bühne  alf  3ulia.  BJie  in 
biefer  Stabt,  fo  erntete  fte  aua)  in  benen  bef  Sübenf 
unb  SQeftenf  fowie  in  ben  großen  Seeftäbten  ber 

Oftfüfte,  wo  fie  in  ber  $olge  auftrat,  aufeergewöbn* 
lia)  reichen  Beifall.  SWit  gleichem  ßrfolg  fpielte  fte 
1884—85  am  fionboner  Spceum-Xhcater.  3n  ber  §u 
jener  Rtit  ftattftnbenben  ©röffnungf  oorfteUung  bef 
Stratforber  Shafefpeare-Zh'dterf  oertrat  fte  bie 
3loHe  ber  Äofamunbe  in  »As  you  like  it  .  Bif  1889, 

wo törper(id)ef  Seiben  ihrer f chaufpielerif a)en  Z:\dtu\- 
teit  ein  3iel  fe9te,  fpielte  fie  abrocchjelnb  in  ©nglanb 
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26 Slnblau  —  9lnpatluuc|. 

unb  Slmerifa.  3t«  3- 1890  oermatjlte  fte  fia)  mit  einem 

9leu>  3)orfer  "•Bürger,  Antonio  'Jtaoarro  be  2Uana. 

Vlnölnu,  ©afton  §arbouin  3ofcpI),  ©rar  b', 
fron?.  (General,  ftarb  Slnfang  1892  in  Subamerifa. 

«nbrafty,  2)  Gmanuel,  ®raf,  ungar.  $olt 
Hier,  ftorb  24.  Slpril  1891  in  öubapeft. 

3(nbrrfen,  1)  ßarl  ©uftao,  ©ermanift,  ftorb 
25.  3»at  1891  in  93onn. 

WuDrottu'Dot o fin  C„  HM  0l0  flnbet  fia)  in  oielen 
(Srifaceen  u.  fo)eint  baSroirffame^rinjip  oder  Slrten 
biefer  ̂ flanjenfamilie  }u  fein.  Ser  giftige  §onig  oon 
Xrapejunt,  oon  bem  3Eenop(jon  in  feiner  »ÄnobafiÄ« 
fpridjt,  oerbanft  feine  eigenfa)aften  n>of)l  bem  91.,  u. 
aua)  bie  )ur  ;;eu  befonberfil  in  Slmerifa  benufcten 

gluibeEtrafte  oon  Kalmia  latifolia  unb  Rhododen- 
dron niaximum  enthalten  ali  roirffamen Sieftanbteil 

91.,  uHihriuD  bagegen  ba$  irrtümlia)errocife  ald  ge< 
fät)rlia)fteä  unter  ben  Srifaceen  genannte  Leduin 

palustre  oon  bem  genannten  ©ift  frei  ift.  91.  bilbet 
farblofe  Nabeln,  löft  fid)  leiebt  in  Sllfofiol,  fd)toerer 

in  Gaffer  unb  jef)r  ferner  in  Stttjer.  Jtodjenbeö  SBaf« 
fer  löft  nur  etwa  ben  britten  Seil  fo  oiel  91.  toie 

faltet*  iöaffer.  Sie  ööfung  in2Baffer,3llfor)ol,3lmol« 
alfobol  polarifiert  naa)  linld,  bie  m  dfjloroform  naa) 

reajtS.  ti-öfdimtiu  bei  228  -  229".  31.  ift  roeber  3Ufa. 
loib  noa)  ©Igfofib.  Sie  töblidie  Sofia  jduoanft 

jroifdjen  0,i  unb  0,45  mg  auf  1  kg  £ier.  Ser  tob  er« 
folgt  burd)  2ät)mung  beö  3lefpiration«jentrumä. 
Angina  pectoris.  SBefen  unb  8et)anblung,  f. 

3«nere  IRebijin. 
Sliigiofprrmen,  f.  ̂ flanjc. 
fciiqalt.  Ser  ftlädjeninfjalt  beä  $erjogtum8  mar 

bieder  auf  ©runb  oonKartenberedjnungen  auf  2347,4 

qktu  angegeben  roorben,  bod)  fn-.be n  im  3-  18N3  an« 
geftellte  ßrtjebungen  nur  ein  Areal  oon  2294,4  qkm 
(41,7  G3K.)  ergeben.  SieSeooirerung  betrug  naa)  ber 
Soltejäblung  com  l.Sej.  1890:  271,963  Seelen  (ge» 
gen  248,166  im  3.  1885),  unb  jroar  in  ben  Sftretfen: 

Signc  Sutgaben 
ttHfltmtine  6taatet>tm>altung  .  .  .  1 806  500  TOarf 
3ur  ©taat»fd>ulb   168000  • 
Ju  lijwmiüttung   670660  * 
3nn««l    ..........  2600253  • 
tJinanjDfmmltunn   3162168  • 
«U4rinanb«ritljung*bf$|örtfit  .  .  .  4590  * 

  157108  • 

Steift 
C?in»objtfr 1890 

3unaf)tne Ginuiobnrr  |  in  Vr:|. 

65626 7331 
12.« 

47031 644 1.4 
47105 252ö 

5.7 

4>«rnburg  82444 11900 
16,9 

©aHrnftebt  28857 
1394 5,1 

3ujiimmfn: 271063 23797 

9,'d 
 " 

Sie  3unal)ine  mar  im  Zeitraum  1885-90  mit  1,92 
$roj.  im  jäljrlidjeu  Sura)fd)nitt  größer  als  in  irgenb 

einer  ber  frü&ern  $erioben  (1871— 75  jäf>rlidj 
$roj.,  1875-80:  1,7  ̂ roj.,  1880-85:  1,3  %to].). 
SefonberS  in  ben  Stäbten,  in  toeldjen  rege  ̂ nbuftrie 
betrieben  roirb,u.  ben  umliegenoen  Dörfern  ift  bie^Je* 
oölferung  erljeMia)  geroadjfen,  iDäIjrenb  in  ©egenben 
mit  überroiegenb  Sieferbau  treibenber  ̂ euölferuna, 
roie  im  tfreiä  Äöt^en,  bie  Gimooljnerjaljl  otclfaa)  ab; 
genommen  bat.  31.  befaß  (1890)  2  etäbte  mit  mebr 
al«  20,000  Ginnj.  (Seffau  34,658  unb  Wernburg 
28,326),  2  mit  meb,r  al«  10,000  (Äötben  18,215  unb 

3erbft  16,181)  unb  3  mit  mef/r  alö  5000  einro.  («Hofe* 
Iau,Äo«njig  unb  Nienburg).  Saö  iöubget  für  baS 
5inaitjjab,r  3uli  1891/92  bejiffert  bie  eignen  (Sin« 
nahmen  unb  9luägaben  auf  11,032,000  Wt.f  (Sin» 
nahmen  u.3lu«gaben  für  ba«9ieid)  auf  6,771,OOOjJ{f. 

Sigiu  Siunabnun: 
Xominlalwrwollunfl   3  038174  'Blaxt 
€tfutrwr»attung   2591944  • 
!Bon  SBcrgrorrltn   3808640  • 
€t>ort(In  unb  fttbtntinnabjntn  .  .  949818  • 
3n»flcmtln   180  • 

fknflon»n  
Stauhnftn   379377  • 
ÖtljaU8|ul0G»B   12500  • 
dntgemein   3984  • 
flu&froT&cntlidx  «u4gabt   ....  1198886  • 

Ser  etaatäbebarf  ift  um  ca.  400,000  iJIf .  fablier  al* 
im  Sorjabr,  baoon  fommen  auf  bie  allgemeine 
6taat*oerroaltuna276,000,aufbieau6erorbentlicben 

Stu^gaben  111,000  3Nf.  Unter  ben  Einnahmen  finb 
befonberd  bie  auc-  Somänen  unb  $ergn>erten  isomer 
angefe^t.  Unter  ben  Steuern  finb  bie  biretten  auf 
150,024,  bie  inbireften  auf  109,400  ML,  ber  »nteil 
an  ben  9teia)*fteuern  auf  1,755,030  ;Vif.  oeranfa)lagt. 

Unter  ben  Einnahmen  für  t>ai  Heid)  ift  bie  9iüben- 
juderfteuer  auf  4,100,000,  bie  ̂ ranntroeinfteuer  auf 
652,000,  bie  ©alaüeuer  auf  400,000  SKf.  gefdjätjt. 
Sie  Watritularbeiträge  belaufen  fid)  auf  1,621,268 
Ml.  Sic@taatdfa)ulb  betrugl891:  l,596,654ü)lf., 
blieb  aber  binter  bem  Stftiooermbgen  (5,211,574^!.) 
um  3,614,921  Ml.  jurüel. 

itnlouffarlien,  i.  SWetallfärbung. 
3lnlodung9fartien,  »öerüdje,  f.  ̂il)e. 
3lnpaffunfl.  Sie  üebre  oon  ber  31.  ift  neuerbing* 

ein  ftart  öeoorjugter  @egeuftanb  biologija)er  Unter- 
fudjungen  getoorben  unb  jroar  oon  fo  entgegengefe^ 
ten  Stanbpunften  auv,  baf;  man  fidjerüd)  enoarten 
barf ,  bie  3Babrf)eit  in  Der  SRitte  ui  finben.  Senn 

mäbrenb  bie  3iietdmannfc|e  &d)ule  jeben  (Sinfluß  ber 
äuftern  ̂ ebeneoert)ältniffe  auf  eine  bauernbe  (erb.- 
Ud)e)  Umformung  ber  Lebensformen  leugnet,  (ogl. 

8b.  18,  6.  250  ff.),  ift  eine  anbre  Sajule  (Keo» 

8amardi*muS)  aufgetaua)t,  beren  'öJortfübrer, 
namentlid)  ̂ »endlom,  roiebet  aQe  Seränberung  unb 
SJeroolKommnung  ber  2Befen  ben  äußern  ©inflüffen 

utjdjreiben  unb  ber  natürlid)en3ud;tn>ab,l  (einen  ©in» 

flufs  jugefteb,cu  möchten.  Ser  mäa)tige  dinfluf)  ber 
äu|ern  äebendbebingungen  (ann  feljr  leia)t  in  ben 
gleid)mä^igen  Seränberungen  ber^flanjen  einer  unb 

berfelben  biologifdjen  (Formation  (öebirgdr,3üüften-, 
Steppen»,  Stranb»,  Sumpf«  unb  iBaiferpflansen) 
nad)geroiefen  toerben,  unb  naa)  biefer  9tia)tung  Qaben 
unter  anbern  bieSllpenpflanjen  ben  ©egenftanb 
ber  ftontrooerfe  gebilbet.  Siefelben  !ennjeiä)nen  fid» 
befonberd  burcl)  furje  Stengel,  ̂ olfterbilbung  ber 
®runbblätter  unb  gebrungened,  bura)  nur  je  ber 
3ntemobien  au§gejeia)netcö  3Baa)etum,  fo  baß 
bie  Blüten  oerb.ältniÄmäBig  größer  erfa)einen  alö  bei 
$flan)en  ber  Übern.  Siefe$  gebrungene  3Baa)etutn 
ift,  toie  Ib,if elton  Soer  jeigt ,  eine  Ige  ber  ftarlen  8e 
fonnung  unb  @inmirtung  ber  brechbareren  Strahle:;, 
mela)e  bao  £Sngenn>aa)Stum  bemnten,  aber  oon  ben 

^flanjen  ber  dbene  bura)  eine  bide  äüafferbampf* 
fa)ia)t  abgehalten  merben.  Sarum  >oaa)fen  bie  fa)ö: 
nen  rofettenartigen  ̂ Jolftcr  ber  3(lpenpflanjen  f ofort 
fparrig  au«,  roenn  man  fie  im  ©arten  aietjt  unb  i(>nen 

nia)t  genügenb  Sonne  gibt;  e«  finbet  alfo  eine  fo< 
fortige  i^iüdanpaffung  ftatt:  ber  oon  ber  3nfola< 

auöbauernbe  ^roergformen  erlangt.  Siefelbe  ©r* 
fat)rung  maa)te  ber  (benannte  mit  ber  fogen.  Arabis 
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anachoretica ,  einer  ̂ Jflnnje,  bie  in  (JrelSöffnungen 
unb  Klüften  roächft,  roo  ftc  sroor  genügenb  Sicht  unb 
Feucbtigfeit  finbet,  aber  roeber  oon  ber  Sonne  noct) 
rom  ftegen  getroffen  wirb.  iöie  onbre  Vflanjen  oon 
ähnlichem  Stanbort  (3.  B  Saxifraga  arachnoides, 

Zahlbnxcknera  paradoxa  unb  Helioapermura  glu- 
tinosum),  3eio)net  fte  ftdj  burd)  papterbünne  Blatter 
«aii,  oerroanbelte  ftrfj  aber  im  Öarten  oon  Ken)  balb 
roieber  in  bie  gemeine  Arabis  alpina.  Aua)  (teilte 
ftchbort  herau«, ba§ bie Alpenpflan§en  burebau«  nidjt 

fo  rointerhart  finb,  roie  man  angenommen  blatte;  fte 
mußten  in  (rnglanb  teilroeife  fogar  im  ©eroäch«bau« 
überwintert  roerben,  roeil  bort  häufig  bie  roärmenbe 
3d)neebede  fehlt,  bie  in  ben  Alpen  00m  September 
bi*  jum  3Rai  bie  Höben  eingubüden  pflegt. 

Jöir  erfeöen  au«  biefen  Beispielen,  baß  unmittel' 
bare  Anpaffungen  oon  bauemben  )u  unterfdjeiben 

finb,roenn  aua)  bie  bauernben  au«  ben  unmittelbaren 
oftmal«  burd)  bie3ua)troahl  au«geroählt  fein  werben. 
S«  gibt  unter  ben  unmittelbaren  folche,  bie  jeben 
Augenblüi  in  Zfjätigfeit  treten  f  önnen,  unb  anbre,  roie 
biefunitioneüe  A.,bie  nur  Verlegungen  ober  bltiben* 

ben  Störungen  be«Organi«mu«  it)re  (Sntftelmng  ©er* 
banfen.  6in  Beifpiel  biefer  fa)nell  in  Söirlfämfeit 
tretenben  A.  ift  in  jüngfier  3eit  bura)  A.  2Rünl}  unb 
Wiaultin  ber  fd)nell  eintretenben  Anreiajerungbe« 
Blute«  an  Hämoglobin  bei  Zieren,  bie  auf« 
(Gebirge  gebraut  roerben,  geliefert  roorben. 
Schon  im  Laboratorium  fann  man  fia)  überjeugen, 
baß  oerbünnte  Suft,  b.  b.  alfo  oerminberte  Sauer» 
ftofrfpannung,  bie  Atmung  beeinträchtigt,  unb  man 
nahm  bi«ber  an,  baß  bie  Sauerftoffaufnafnne  in  ber 
bännen  Öebirg«luft  burd)  oermehrte  Sa)nelligfeit 
ober  Zicfe  ber  Jltemjüge  auägeglidjen  roerben  muffe. 

Siault  hat  nun  an  einigen  jetjr  t)oa)  gelegenen  Sta* 
tionen  ber  Anbe«,  unb  jroar  an  beriwine  oonSJibro« 

coa)a  (439*2  m)  unb  in  (5f)icla  (3724 ui)  ba«  Blut  oon 
gammeln  unb  öunben  unterfua)t,  unb  biefe  fpäter 
auf  bem  l>ic  bu  Utibi  (2877  m)  roieberholten  Ana» 

Im'en  ergaben  gleichmäßig,  baß  bie  Deenge  be«  Sauer« ftoffe«  im  Blute  ber  Ziere  (roie  be«  9Renfa)en),  welche 
in  ber  oerbünnten  Luft  ber  Hochgebirge  leben,  ob  fie 
nun  bort  geboren  ober  bloß  afflimatiuert  finb,  jiem» 
lieh  ebenfo  groß  ift  roie  im  Vlute  ber  Ziere  (unb 
SJenfchen),  roeldje  in  ber  Ziefebene  leben,  fo  baß  ein 
Sauerftoffhunger  al«  bleibenber  phofiologi)a)et 
ftonb  nicht  nacbjuroeifen  roar. 

Die  <Srf  lärung  biefer  phofiologifa)  fehr  nichtigen 
Zbatfacbe  fanb  X.  SRüntj  in  einer  oerhältni«mäBig 

fd*neä  eintretenben  Vermehrung  be«  Hämoglobin«, 
al«  be«ienigen  Blutbeftanbteil«,  beffeu  Zhättgfeit  in 
ber  Binbung  be«  Luftiauerftoffeö  beftebt.  ßr  hatte 
eine  Anscu)l  oon  Kaninchen  auf  ben  ®tpfel  be«  Vic 
bu  iRibi,  roo  ber  Luftbrud  nur  nodj  540  mm  beträgt, 
gebracht  unb  ba«  Blut  ber  Ziere,  bie  fia)  bafelbft 
fdjnell  eingemahnten  unb  oermehrten,  nach  3at)re«* 
f rift  <  Auguft  1890)  unterfutöt.  Sei  ber  Sergleichung 

mit  ben  Kaninchen  beröbene  ergab  fia),  baß  bieBlut» 
bid)te  oon  1046,9  auf  1060,i,  bie  Spenge  ber  fetten 
Beftanbteile  oon  15,75  ̂ roj.  auf  21,«*  Vroj.,  bie 
(rifenmenge  (auf  100  g  Blut  berechnet)  oon  40,3  auf 
70,2  mg  unb  bie  Wenge  be«  oon  100  g  iUut  abfor< 
bierten  Sauerftoff«  oon  9^6  auf  17,28  cem  geftiegen 

roar.  (rine  ähnlia)  frarfe  Anreicherung  be«  $3(ute« 
an  Hämoglobin  unb  mithin  an  ̂ ähigfett,  Sauerftoff 
m  abforbieren,  beobachtete  9Rünt;  an  Schafen,  bie,  in 

ber  Crbene  geboren,  an  <:k hängen  be«  Vic  bu  Wibi 
in  Höh«"  »an  2300—2700  m  auf  bie  äöeibe  gebracht 
roorDen  roaren,  fa)on  nach  Verlauf  oon  6  SBocbrn. 
Sarau«  (äffen  fta)  leicht  Sdjlüffe  auf  ben  9tu^en  be« 

Vergaufenthalt«  für  ̂ ßerfonen  mit  geroiffen  Hungen: 
leiben  jiehen,  anberfeit«  fann  nia)t  leicht  ein  über« 
Seugenbere«  Veifpiel  oon  unmittelbarer  ».  be«  Cr= 
äani«mu«  an  ba«  Wittel  unb  bie  äußern  Leben«* 

oebingungen  gefunben  roerben. 
©benfo  beutliche  unb  unmittelbare  (ginroirlungen 

roie  bie  ftarte  Erhebung  über  bie  @bene  übt,  freilich 

in  anbrer  üidjtung,  bie  3Reere«nähe,  roa«  fta)  befon: 
ber«  in  ber  @(eichmäßig(eit  be«  Äu«fehen«,  be« 

tiUenbaue«  unb  ber  gefamten  Drganifation  ber 
tranbpflanjen  au«pragt.  Um  bie  Veränberuna,eu 

in  ber  Strultur  ber  Vlätter  ju  ftubieren,  hat  Vierre 

Sefage  lünlid)  mit  85  Vflanjenarten  au«  32  oer- 
fd/iebenen  ̂ amilien  Verf ua)e  angeftellt ,  teil«  inbem 

er  bem  öoöen  Äochfaljlöfung  ober  Weerroaffer  $u- 
führte,  teil«  inbem  er  bie  Sal^löfung  bireft  auf  bie 
Blätter  roirten  ließ,  roie  biet  ja  auch  in  ber  .Katar 
buraj  Vranbung«nebel  unb  Öinbe  gefd)teht.  3n  faft 

allen  JäHen  rourbe  eine  Verbictuna  ber  Blätter  er* 
jielt,  bie  namentlich  °<>n  cutcr  üarfen  @utroidelung 
be«  ̂ aliffabengeroebe«  begleitet  roirb,  bie  aber  bei 

ben  einjelnen  Arten  in '  oerfchiebenartiger  Süeife 
oor  ftd)  geht.  Bei  manchen  Arten,  roie  bei  Mercu- 
rialis  annua,  geigte  fia)  nur  Vergrößerung,  leine  Vcr» 
mehrungber  ̂ aliffabenjellen,  bei  anbern  aber,  j.B. 
bei  Lycbnis  dioica,  auo)  Vermehrung  berValiffabem 
fchichten,  bei  noch  anbern,  3.  B.  Tussilago  Farfara 
unb  Aster  Tripolium,  trat  beibe«  ein.  dagegen  oer* 
minbern  fia)  bie  Süden  unb  3nufa)en3e(lgänge  bei 
ben  Stranbpflanjen,  ebenfo  tritt  eine  Verminberuna 

be«dhloropholl«,  fei  e«  burd)  Volum*  ober  ̂ a^lrebul« 
tion  ber  Börnchen,  ein.  Aua)  Pisum  maritimum 
unb  Lilium  grandiflonim,  befonber«  aber  Lepidium 
sativum  jeigten  unter  bem  Einfluß  be«  bem  Bobcn 
jugeführten  ober  auf  bie  Blätter  gebrachten  Salge« 
biefelben  Veränberungen. 

Xie  tief  gehenben  Veränberungen,  roeldje  ba«  Leben 

am  Stranbe  bei  Zropenpflansen  ergeugt,  finb  neuer-- 
bing«  Don  A.  5.  2B.  Sa)imper  genau  ftubiert  unb 
in  feinem  Bua)  über  >  DU  inbomalaiif  a)e  Stranbflora« 
(3ena  1891)  befa)rieben  roorben.  @r  teilt  biefelbe  in 

brei  Formationen  (Mangrove-,  Barringtonia-  unb 
Fes  caprae- Formation)  unb  3eigt,  baß  fich  i> flau 5011 
ber  oerfa)iebenften  Familien  in  gleichmäßiger  ii-cife 
entroeber  für  ba«  üJebeihen  im  Uferfa)lamm  ober  im 
Flugfanb  oeräubert  unb  angepaßt  haben,  in  bem 
örabe,  baß  fie  manchmal  eine  gart)  ähnliche  Organi* 
fation  erlangt  haben  unb  nirgenb«  fonft  mehr  al« 
am  Stranbe  gebeihen  lönnten.  Die  A.  beginnt  fa)on 

an  ben  Samen,  bie  bei  ben  Angehörigen  ber  Mau- 

j  grove-  jormation  fo  organisiert  finb,  baß  fie  bereit« 
auf  ber  Wutterpffanje  au«teimen,  einen  oft  mehrere 

Zentimeter  langen,  unten  oerbidten,  bolsenartigen 
Keimblätter tra^cr  (HhPo!otul)  entroideln,  ber  bann 

(namentlich  bet  Khlzopliora-  unb  Ceriops-  Arten) 
j  fid)  tief  fenfredjt  in  ben  Schlamm  einbohrt,  roenu  ber 
Keimling  jur  (Sbbegeit  herunterfließt.  Durch  roage* 

rea)t  au«ftrat)lenbe  .iBurjelhaare  ober  lange  Seiten« 
rourjeln  gerotnnen  fie  balb  im  Schlamme  Halt  unb 
fteigen  fpäter  roie  ein  auf  oielen  Steden  ruhenber 

Pfahlbau  al«  Uferroalb  empor.  Bei  anbern  Stranb* 
I  pflanjen  entroideln  Flüchte  ober  Samenfa)alen  ein 
poröfe«  Schroimmgeroebe  bei  fieberm  Schul}  be« 
Keime«  gegen  ba«  einbringen  be«  Seeroaffer«,  roae 
ihre  bequeme  Verbreitung  bura)  bie  SUeOen  unb 
Weere«ftrömungen  ermöglicht.  Selbft  Stranbpflan« 

jen  au«  ber  Familie  ber  Kompofiteu,  beren  axu  lue 
I  fonft  allgemein  mit  Flugapparaten  einer  Verbreitung 
!  bura)  ben  ÜBinb  angepaßt  finb,  oerlteren  hier,  roie 
!  j.  8.  Wedelia  biflora,  bie  giugfärjigfett  ber  Samen 
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unbbilbenbieSchroimmfäbigfeitaua,  bieben  Stranb« 
pflanjen  beffere  SebenSbcbingungen  bietet.  (Sbenfo 
öilben  fta)  bei  ben  Sflanjen  ber  naa)  Ipomoea  Pcs 

caprae  benannten  Pes  caprae- Formation,  ähnlich, 
rote  bei  uniern  Sanbfeggen,  lange  Stolonen  auS,  bie 

im glugfanb haften.  I  n* ftr.b nun natürlich (eine biret« 
ten,  fonbern  erfl  burd)  ben  (Stnflufi  ber  natürlichen 
3ucbtn>af>l  ooflenbete  Anpaffungen,  aber  bennoa) 
fann  man  t)iet  befonberS  gut  feben,  wie  bie  äußern 
Sebingungen  neue  Sippen  unb  Arten  gefdjaffen 

Gaben.  £enn  bie  in  ber  ÜKangrooe  lebenben  3lt)i8o- 
pboreen  unterfa)eiben  ftd)  oon  benen  be8  Sinnen« 
(anbeö  hauptfäa)ltcb  bura)  ütc  Stranbanpaffungen. 
Die  ©attung  Aegiceras  weta)t  oon  ben  übrigen 
SRorftncen,  bte  ©attung  Avicennia  oon  ben  Serbcna» 
eeen,  ju  benen  fie  gehört,  anfa)einenb  weit  ab,  aber 
f)auptiäd)licfj  boeb  nur  burd)  Scränberungen,  wela)e 
bie  SebenSweife  im  Uferwalb  an  Arn  ritt  unb  2  amen 

beroorgerufen  bat.  Kita)  bei  ben  ©attungen  Tour- 
nefortia,  Carapa,  Cerbera.  betTerminaliaKatappa, 

Guettardia  speciosa,  Cordia  subcordata,  Cleroden- 
dron  inerme,  Morinda  citrifolia,  Calopbyllum  iuo- 
pbyllum ,  Harringtouia  speciosa  unb  racemosa  K. 
gehören  bie  Stranbanpaftungen  von  ftrudjt  ober 
Samen  ju  ben  biagnoftifa)en  Hemi^etdjen  ber  ©at= 
tungen  unb  Arten,  bie  oor  bem  Stubium  ber  btolo« 
gtfa)en  Serbältniffe  oielfaa)  unoerftänbliä)  waren. 

Sor  ber  ©leia)mäfetgfeit  ber  betreffenben  Ummanb» 
Jungen  mufe  jeber  3roe*fe^  an  ̂ cr  SBirffamfett  ber 
natürlichen  3ucbtmabl  auf  bie  Anpaffungen  fowobl 
al3  auf  bie  ©Übung  neuer  Arten  unb  ©attungen 

fd)winben. 
©in  febr  merfmürbtgeS  Seifpiel  funltioneller 

A.  bei  Bieren  bat  2).  ©arfurtt)  ffirjlid)  an  ben 

äaroen  be*  braunen  ©raSfrofa)e$  (Rana  t'usca)  ftu» biert.  @r  hatte  bei  einer  gröfsern  Stüefanjahl  bie 

Sa)wan;fpi$e  ungefähr  im  leinen  drittel  mit  fd)ar< 
fer  Sd)ere  weggefa)nitten  unb  fanb,  bajj  bie  meiften 
naa)  etwa  14  Zagen  ben  Schwang  wieberergeugt 
hatten,  aber  bei  otelen  ftanb  ber  neue  Schwang  febief 
naa)  einer  Seite,  nad)  oben  ober  naa)  unten.  AIS 
Urfadje  ergab  fta),  bafi  bie  Äd)fe  be«  regenerierten 
Stüdes  ftet«  fentrea)t  auf  ber  Schnittfläche  ftanb, 

io  bafj  jeber  nad)  oben,  unten  ober  nadt)'  ber  Seite febiefe  Schnitt  eine  febiefe  ̂ ortfefcung  ergab,  wie  ein 
Sacffieinbau,  beffen  ©runbfläa)e  nicht  gehörig  nioel* 
(iert  ift.  9cad)  3—4  SBocöen  aber  mürben  allemal 
bie  Schwänge  «lieber  gerabe,  unb  groar  infolge  ber 
fünf  ioneilen  31.  an  bie  Söirfung  ber  Sdjwerfraft  unb 
ber  Sa)rotmmbemcgungen.  2)aher  trat  aua)  bie  SBir» 
fung  nur  im  tiefern  Saffer  ein,  nia)t  aber,  ober 
wenigftenft  siel  unooHfommener,  bei  Saroen,  bie  in 

fo  fei'djtem  SBaffer  gehalten  mürben,  bajj  fte  nia)t  frei f ebroimmen  f onnten.  (Sine  geroiffe  Sefferung,  bie  ber 
SBirfung  ber  Scbmertraft  gugefdjrieben  werben  fann, 
trat  inbeffen  aua)  bort  ein. 

Anthony,  3B.,  s4Jfeubonom,  f.  21  «mu«. 
Hntl)ropo(ogrn(ongrt|.  2>ie  22.  allgemeine  Ser« 

fantmlung  ber  beutjdjen  ©efedfd)aft  für  ̂ ntbropo* 
logie,  (Stbuologic  unb  Urgefa)ia)te  tagte  oom  8.  biä 
5. 2lug.  1891  in  35  a  n  j  i  g.  35ie  erfte  Siflttng  eröffnete 

Sir a) oro  mit  einer  SRebe,  roelaje  fta)  in  geroobn-- 
ter  ltdjtooller  "iUeife  über  bie  manmgfaa)ften  SBe< 
}iet)ungen  ber  3Bif[enfd)aft  oerbreitete  unb  nament« 
lidj  ben  roeftpreufjifdjen  ietlnebntertt  ein  genaues 
SJerftänbni*  ber  Slrbeiten  unb  3iele  ber  ©efeO« 

fa)aft  ju  vermitteln  fua)te.  Gr  gebaute  ber  fdjmerj.- 
lid)en  Serlufte,  roela)e  bie  ©efcllfct)aft  im  legten 
;sol;r  erlitten,  unb  mied  anläfjlia)  bed  unoergegt 
Itd)eu  2rojaforfd;erS  auf  bie  trojant}d;en  ©efta)t^» 

urnen  (bie  Sulenurnen  SdjliemannS)  ber  ̂ Berliner 
Sammlung  bin.  2Hefe  Urnen  finben  tfjr  ©egenfrüct 
in  jaf)lreid>en  ©efia)tsomamenten  auf  ©eqentfänben 

ber  roeftpreugifd)en  Sammlung  unb  groar  tn  fo  über« 
rafdjenber  3Beife,  bafe  ein  pbantafiercia)er  flerrad>ter 
auf  ben  ©ebanien  fommen  fbnnte,  &nea8  habe  auf 
feiner  gludjt  in  SBeftpreujjen  eine  trojanijdje  Äolonie 
gegrünbet.  Siebner  mad)te  bei  biefer  ©elegen^eit  eine 
Öemerfung  über  ben  3eia)cnunierr'tt)t  auf  unfern 

i  Sdjulen.  2)ie  3eta)mmgen  auf  ben  präbiftorifd)en 
©egenftänben,  fo  unooUfommen  unb  (tnblid)  fte  aud) 

I  er[d>einen,  finb  boa)  bäuftg  ungemein  d)aralterifttfa) 
unb  ibrer  SBebeutung  naa)  letdjt  beftimmbar.  2)ent 
gegenüber  fei  in  ber  ©egenmart  bie  ftunfi,  eine3eia)« 
nung  in  ifjren  &»auptjügen  tppifd)  treu  gu  entwerfen, 
trofc  allen  3eiö)cn"nterTid)tenia)tbäuftg,  unb  bei  ber 
9£ia)tigfeit,  bie  namentlia)  bie9?aturnüftenfd)aft  bem 

3eia)nen  beilege,  müffe  man  erb,eblia)e5}en)ollfomm= 
nungen  bed  foftematifd)en  3eia)enunterria)t$  roün« 
fa)en.  SBenn  mand)e  ©elejjrte  bie  3«ia)nungen  ber 

^enntierjett  gerabe  roegen  tfirer  *)i nturtretie  ma)t  für 
ed)t  t)alten,  fo  fei  er  entaegengefefcter  9nfta)t  unb 
mödjte  fagen,  jene  alten  3«ö)ner  b,aben  i^re  Sadje 
um  bedmtHen  fo  gut  aemaa)t,  meil  fte  ma)t  burd) 

[  unfre  ̂ ^enfcbulen  qinburebgegangen  OnD*  3m 
legten  Zeil  feiner  SRebe  beutete  ber  Sortragenbe  bie 
noa)  ganj  bunfeln  ett)nologtfd)en  Serijättniffe  ber 
oorgefd)id)tlia)en  3«**  baltifdjen  fiänbem, 
mo  Kelten,  ©ermanen  unb  Slawen  naa)«  ober  neben« 
einanber  gefeffen,  baS  SRätfel  be8  (iinf allö  ber  ©oten, 
baä  Auftreten  beS  SifenS  unb  bie  weiter  an  biefe 

2)inge  fta)  fnüpfenben  fragen  an,  inbem  er  bie  Sluf* 
bellung  berfelben  ali  bad  oefonbere  älrbeitdfelb  ber 
rocftpreufjifdjen  grorfd)er  bejeidjnete. 

«Ramen*  berStaatSregieruna  begrüßte  hierauf  ber 
Oberpräftbent  o.  ©ofcler  bie  Serfammtung.  Siel« 
teia)t  fei  niemanb  oon  ben  Teilnehmern  fo  wie  er  in 
ber  fiage,  ju  überfeben,  wela)  ungebeuern  $ortja)ritt 
für  bie  ganje  gebilbete  ÜBelt  bie  Sluthropologie  in 
bem  feüfjer  oerflotfenen  3«traum  ocrmittelt  habe, 
pietfaa)  auf  Xoften  ber  benad)barten  2Biffenfa)aften, 
welci)e  Zeile  ihre«  ©ebiet*  abtraten  unb  mana)e  bi« 

babin  feftgebaltene  9lnfd)auungen  oon  ©runb  aus 
umgeftalten  mußten.  3?ie  Anthropologen  f onnten 
oerfta)ert  fein,  bafe  fte  im  breiten  Strom  fa)mimmen 
unb  oolIeS  Serftänbni*  bei  ihren  Solfögenoffcn  ftn« 

ben.  Xit  größten  ̂ orfther  aller  gädjer  feien  in  ber 
Sage  unb  gern  bereit,  in  ihren  SRufjefiunbcn  antbro« 
pologtfd)e  fragen  gu  förbern,  unb  anberfeitd  fönne 
jeber  gebilbete  2aie,  wenn  er  ©lücf  habe,  bahn« 
brea)enb  in  ber  Anthropologie  wirfen.  3n  ben  Är« 
beiten  ber  Anthropologen  oerbiene  befonbere  Aner: 

fennung  ba8  Moment  ber  ftrengen  äßiffenfdjaftlid)« 
feit,  bte  mit  oorfta)tiger  Sefd)ränfung  für  wahr 
halte,  wa8  burd)  tbrttlädjltcbe  «Beobachtungen  atft 
wahr  erwiefen  ift.  f^reilia)  laffe  fta)  bie  le^te  roiffen« 
fdmftlitbe  Wahrheit  nia)t  allein  auf  bem  3Bege  ber 

fogen.  ejaften  ftorfebung  ermitteln;  e*  werbe  fchliep- 
lid;  ein  Augenblicf  eintreten,  wo  ba§  jur  $ilfe  ge» 
nommen  werben  mu^,  nai  man  gewöhnlich  a[§  @tn« 

bilbungSfraft  bejeia)net,  um  ben  gutte"  bed  Scr« 
ftänbniffeS  für  bie  gefuchte  SBahrheit  ju  entfachen; 
aber  wann  biefer  Augenblicf  eintrete,  rta)te  fta)  gan) 

naa)  ber  ̂ nbtotbualitat  bed  a  r vidiere-.  3)ie  größte 
aller  fragen,  biefe  nämlid),  wann  unb  wo  berSßenfa) 

in  bie  3Belt  gefommen  ift,  habe  in  ben  legten  ßahr« 
gehnten,  nia)t  ohne  9Jliroerfa)ulben  ber  i^tffenichaft, 
eine  Überfpannung  ber  Sehanblung  erfahren.  Wenn 
neuerbingä  wieber  eine  Änberung  eingetreten  fei,  fo 

gehöre  ba§  §auptoerbtenft  biefee  Umfa)munge8  ber 
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Deutfa)en  antrjropologifthen  ©efeUfdjaft,  meiere 
zweierlei  erwiefen  habe,  erften*,  bafj  bie  SBtffenfchaft 
immer  nod)  bie  Rraft  beftfcc,  au*  fid)  felbft  beraub 

von  überfdjroengltcbenSfnftchten  jurSDabrbeit  jurüd- 
Vttfehren,  unb  petten*,  bafj  fein  religiöfe*  ©mpftn» 
ben,  leine  reit  auf  e  Überzeugung  bie  33efdjäftigung 
mitberänthrovologie  ju  freuen  brause,  SHcbnerfam 
fobann  auf  Danjig  unbSSeftpreufeen  ju  fpreeben  unb 
bezeichnete  bie  wicbtigften  Sejiehungen  be*  Sonbe* 
ju  ben  pr^iftorifeben  Arbeiten,  junäcbft  bie  fabel» 
hafte  ©egenb  bet  ©ernfteinfüfie  mit  bem  wunber» 
baren  SBiftx  be*  »ernftetnbanbel*  in  alter  3ett,  rote 

ba*  unfebeinbare  unb  eigcntlia)  roertlofe  93aumhar} 
ein  333 tttel  gewefen  ift,  bte  %ad<l  ber  Hufllärung  in 
bie ganje  batnaltge  SBelt  ju  tragen,  fobann  bieSBerfe 

be*Deutfd)en  SDrt>en*f  ben  man  jwar  al*  einen  Jßers 
mchter  ber  ijjräbiftorte  betrachten  fann,  in  beffen 
©ebieten  aber  eigeniümlid)erweife  bie  $orgefa)ia)te 
weiter  in  bie  gefcbid)tlid)e  3«it  hineinreicht  al*  in 
anbern  beutfeben  Gebieten.  Danfbare  Aufgaben 

bietet  ba*  £anb  ber  ett)w>rogifdjen  ftorfd)ung."  Die ^teuften,  Seiten,  Sitauer  unb  flurlänber  finb  von 
ben  Slawen  unb  aDen  möglichen  beutfd)en  Sölfcrn 
fiberbedt  worben,  fo  bafj  fc^r  verwidelte  »erhältniffe 

entftanben,  um  beren  Stuf  Teilung  ftd)  bie  SJerfamm-- 
lung  fei>  verbient  machen  !ann.  Stffauer«  Danjig 

fpraa)  hierauf  über  ben  gegemoärtigen  Stanb  ber 
prähiftorifa)en  SBiffenf djaf t  tn  ber  $ro< 
sin)  SBeftpreufjen.  Sereit*  im  16.  3at)rb.  hat 
man  präbiftoriidje  gunbe  in  Danjig  unb  (Slhing 

gefammelt  3m  18.  %a1)Tf).  gab  e*  fogar  fü)on  eine 
Siiteratur  über  bte  preufcifche  Sorgefchtchte.  (Sine 

ethnologische  Sammlung  tonnte  im  vorigen  3ahr' 
bunbert  burch  reiche  Scbenfungen  Kanfe*  unb 
Solanber*,  bie  Goof  auf  fetner  erften  Keife  um  bte 

drrbe  begleiteten,  von  ber  Stoturforfchergefellfchaft  in 
Danjig  begrünbet  werben,  ftber  erft  tn  ber  Witte 
unfer*  Oaljr  bunbert*  untersuchte  ein  Sebrer  inDanjtg 
^omereflen  felbft  auf  feine  »Itertümer.  ©inen  ge: 
meinfamen  SRtttelpunft  gewannen  biefeJJeftrebungcn 
erft  nad)  ©rünbung  ber  Deutfchen  anthropologifd)en 

0efe£f4aft  unb  be*2of  aloerein*  in  Danjig,  unb  mit 
ber  S-cböpfung  be*  weftpreufrifa)en  ̂ rooinjtalmu: 
feum*  nabm  bie  prähiftorifebe  ÜBiffenfcbaft  in  ber 
fyrovinj  einen  großen  Suffcbroung.  Daö  SRufeum 
unb  bie  fleinem  Sammlungen  in  ßlbing,  üRarien« 
roerber,  ©raubenj,  Iborn  geben  ein  ©efamtbtlb  ber 
präb,iftorifcben  Äulturentwtdelung  ber  i$rootn?  von 

Der  jungem  Steinjeit  an,  in  welcher  ber  3Jienfcb 
juerft  in  SBeftpreujjen  von  S.  het  betberfeit*  ber 
iüetcbfel  cinroanberte.  Sil«  3eugniffe  biefer  fernen 
©pod)c,  meldte  roeit  vi*  in  ba*  2.  gahrtaufenb  v.  <§  u  r. 

|urü(freid)t,  führte  ber  Sortragenbe  bie  ̂ euerfteins 
ftationen  von  D$öft  unb  Sßeifeenberg,  in  benen 
allerroärt*  d)arafteriftifd;e®efä6ia)erben  mit  fdjönen 
3a)nurornamenten  gefunben  würben,  foroie  bie 
&üd;enabfcuTe  von  2:ölfemit  an;  weiter!: tu  wied  er 
aua)  auf  bie  9ernfteinfd)mudfaa)en  hin,  welche  mit 

jjeueritein  bearbeitet  finb,  ebenfo  auf  bie  tnannig» 
'ad>en  jßerfjeuge  aud  Stein  unb  ftnodjcn,  welche  in 
ber  ganjen  ̂ rooinj  oerftreut  gefunben  werben. 
Öräber  au*  biefer  6poa)e  ftnb  nur  in  geringer  3abl 
vorbanben.  3u«rf«f»"betmanbieSfeletthügel,  fpäter 
aber  tritt  fa)on  Seidjenbranb  auf  mit  Steinfe^ungen 
nad)  Jorm  ber  fu|avifa)en  (Gräber,  wie  im  Kulmer 
Sanb.  (Hegen  Snbe  bed  2.  oabrtam ei:b3  v.  St)*,  tritt 
Seftpreufjen  burd)  ben  ©ernfteinhanbel  aCfmäbliap 

mit  ben  weftlichen  unb  {üblichen  Golfern  in  Ser-- 
fefjr  unb  awar  burch  einen  vermittelnben  Xaufdjoer» 
Ufr  ju  Sanbc,  wie  burch  Bommern  unb  SKedlenburg 

nad)  ber  @lbe,  burd)  Vo'\cv.,  bte  Saufty  unb  Sad)fen jutn  iKhein  hin  unb  bie  $Üeid)iel  aufwärt*  naa)  ber 
Sonau  ju,  woin  Ungarn  fa)on  früh  eine  grofecSronje* 
inbuftrie  beftanb.  ̂ ie  3eugniffe  btefe*  JBerfehr*  au* 

ber  Sron^ejeit  ftellie  Sebner  in  einer  ber  Serfamm» 
lung  gewtbmeten  ̂ eftfd)rift  bar.  3n  biefe  ̂ eriobe 
ialilen  bie  meiften Hügelgräber  mit  ben  intereffanten 
®eftd)t*urnen,  von  welchen  ba*  ̂ rovinjialmufeum 
eine  fetjr  avofje  ;iabl  befi^t.  2)ie  fotgenbe  2a  Jene» 

Äultur  in  ben  legten  3abrhunberten  v.  ©hr.  ift  «ben-- 
fall*  bura)  groftartige  ftunbe  au*  ben  Sranbgräbern 

vonDliva  ünbSlonbfen  oertreten,  ebenfo  wie'bie3eit be*  $anbel*verfehr*  mit  ben  ̂ rooinjen  be*  römi« 
fa)en  Kaiferreid)*  vom  1.  bi*  4.  ,>br!i.  n.  (5t; r.  burch 
präebtige  ̂ unbe  von  Glbtng  unb  funftvoHe  ©efäfee 
au*  bemÄulmer  fianbe,  bura)  viele  gibeln  unb  SRün* 
Jen.  Dann  folgt  eine  3«it  von  faft  400  fahren,  au* 
weldjer  fein  gunb  inSeftpreufjen  befannt  ift,  gerabe 
fo,  al*  wenn  bie  gefamte  Sevölferung  jur  3eit  ber 

SBölfermanberung  auögewanbert  wäre.  (Srft  wieber 
au*  ber  flawifd)en  3<tt  beft^t  ba*  Shifeum  reta)e 
i^unbe  von  ̂ aarfilber,  von  fuftfdjen  unb  beutfehen 
ÜJiünjen,  von  Meihengräbem  mit  Schläfenringen  unb 
von  öurgroäüen,  welche  ben  SJewei*  liefern,  bafe  ba* 
untere  (Gebiet  ber  SBeichfel  wieber  mehr  bewohnt  get 
wefen  unb  fowohl  mit  ber  morgenlänbifchen  al*  mit 
ber  abenblänbifchen  Seit  wieber  tn  Serfehr  getreten 

war.  ̂ m  Anfang  unf er*  ̂ ahrtaufenb*  beginnt  bann 
bie  ©efd)ichte  auch  über  biefe  @egenb  Sicht  ju  oer< 

breiten,  ̂ um  Schluß  erftattete  Vtanfe  (München) 
ben  roiffenjchaftlichen  Jahresbericht. 

3n  ber  3weiten  St^ung  fpraa)  3enbfch-ÄÖnig*berg 
über  bte  geologifchen  verhältnitfe  Scftpreu« 
gen*.  Der 9oben  ber $rovin3  befteht  Der  $auptf ad)c 
nad)  au*  ̂ Übungen  be*  Diluvium*,  bod)  finben  fid) 

an  wenigen  Orten,  punftförmig  au*  bem  Diluvium 
hervorbrechend  Oebilbe  ber  Stertiärformation,  an 
§wei  Stellen  füblid)  oonS?artenberg  aua)Äreibe.  Die 
nähere  Unterfudjung  be*  wcftpreufjifchen  Diluvium* 
ift  mit  großen  Schroierigfeitenverfnüpft,  weil  infolge 

ber  gröften  9lu*behnung  ber  i'ager  aüe  3Inhalt*> 
punfte  jur  fpejiellem  Öeftimmung  ber  einjelnen 
Schichten  fehlen.  Siebner  befprad)  fobann  bie  mehr* 

fachen  Überflutungen,  burch  beren  Sertnittelung 
fehroebifebe*  9Jlatenal  nad)  biefer  (üegenb  h«unter» 
geführt  rourbe.  Urfprünglid)  fanb  ba*  SReer  wenig 

vor,  roa*  ber  3«rfiörung  bura)  Söaffer  hätte  antjeim-- 
fallen  fönnen.  Später  boten  bie  Ungeheuern  von 
Sernfteinbäumen  gebilbeten  SBälber  9tngrtff*punfte 

genug.  3m  3ufammenr)ang  mit  bem  Sorrüden  unb 
3urüdtreten  be*  2)ieere*  flehen  bte  großen  «ereifun» 
gen,  wela)en  bie  $rooin)  3weima(  unterworfen  warA 
währenb  bajwifa)en  eine  mäfitge  Temperatur,  ber 

heutigen  ähnlich,  oorherrfa)te.  5Bei  fpateru  Uber» 

fiutungen  trat  ba*  9Jieer  bura)  abmecbfelnbe  ̂ »ebun-- 
gen  unb  Senfungen  fleinern  SMajjftabe*  mit  bem 
Sanbe  in  innigere  Berührung,  unb  fo  ftnben  fta)nahe 

bem  fogen.  Sogelfang  al*  ein  Unit  um  in  ganj  Guropa 
3}leere*fa)ichten  unb  Sü^wafferfchichten  unmittelbar 
nebeneinanber.  Den  Seroei*  bafür,  bafj  ba*  aamc 
Sanb  früher  viel  höh»  gelegen  haben  mu§,  liefert 
bie  Äuffinbung  von  Sü6wafferfa)ichten  noch  in 
einer  Dtefe  von  100  rn  unter  bem  3Reere*fpiege(. 
Der  Sernftein  ftnbet  fto)  urfprünglich  im  (Socän 
unb  Dligocän,  ift  aber  fpäter,  wesentlich  wohl 
infolge  von  ©iSwirfungen,  in  jüngere  Schichten 
gelangt.  Da*  93erbreitung*gebtet  be*  Sernftein* 
oedt  fia)  etwa,  wa*  mit  obigem  jufammenhängt, 

mit  ber  3one  ber  erratifdjen  Slöde.  SJon  organi» 
fa)en  Heften  nannte  ber  Jtebner  unter  anberm  bie 

Digitized  by  Google 
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SHcnntierrefte,  bie  fid)  foroobl  au*  ber  oorglajialen 

al*  aus  bet  jroifdjen*  unb  naä)glajialen  $eit  oor» 
fmbew,  unb  *mar  foltfje  au*  oorglajialer  3ett  eben 
mir  in  Dft*  unb  SBeftpreufeen,  fonft  nirgenb*  in 
©uropa.  Tor  9Renfa)  fann  roabrenb  ber  altem 
©teinjeit  ebenforoenig  in  SBeftpreufien  gelebt  baben 
rote  in  Sänematf.  ©elbft  nad)  ber  jroeiten@i*periobe 

fefyte  ba*  junäd)ft  nod)  fein  raubte  fllima  ber  Be* 
liebelung  ©djmierigfeiten  entgeaen.  !Refte  be*  9Ben* 
frf)en  au*  ber  jüngern  ©teinjeit  ftnb  unter  anberm 

in  jenen  tiefaefenften  ©ü&wafferfa)id)ten  aufgefun« 

ben  worben,  ftammen  alfo  au*  einer  ,i ett  oor  ber  er- 
folgten ©enfung.  Siebner  fprad)  weiter  über  bie 

Beränberungen  ber  3Jleere*füften  unb  ber  gfluftfäufe, 
über  bie  Seltabilbung  unb  bie  Woore,  oon  benen 
Skftpreufien  eine  ganj  ungeheure  Slnjabl,  meift  aber 
oon  geringer  ©röfee,  befifct. 

Sen  näa)ften  Bortrag,  b>lt2Ronteltu*»©todl|olm 
über  bie  Gbronologte  ber  jüngern  Stein« 
Seit  in  ©f  anbinaoien.  Sie  jüngere  ©teinjeit 
(ofmc  bie  Äjöffenmöbbinger)  bot  in  ©fanbinaoien 
etncfef)r  lange  Sauer  gehabt  unb  beanfprudjtfürbie* 
Sanb  bedb^alb  woljl  bteBebeutung  einer  felbftänbigen 
unb  umf  angreidjen  iJuttutdelung.  &u«biefem  ©runbe 
fa)eint  ber  Berfud)  lolptenb,  bte  bortigen  Äefte  ber 
jüngern  ©teinjeit  unter  fta)  roieber  cbronologtfd)  ui 

orbnen.  Sie  9lngrtff«punfte  ju  biefer  Orbnung  btl« 
ben  bie  ©erfa)iebenen  formen  ber  ©räber  fowie  bie 
Sgpen  ber  Stoffen  unb  ©eräte,  unter  ben  Stoffen 
namentlia)  bie  geuerfteinajrt.  9taa)  aWonteliu«  be« 
ftnnb  ein  älterer  3eitabfd)nttt,  au*  meinem  feine 
(Gräber  erhalten  finb,wol)l  aber  &i:te  mit  fpife/ooalem 
Sura)fd)nttt.  Siefe  ao rm  änbert  fia)  bei  bem  weiten 
3eitabfa)nitt  berarttg,  bafj  bie  iHrt  ©djmalfeiten 
mit  bünnem  Staden,  bei  ben  folgenben  &bfa)nitten 
©djmalfeiten  mit  breitem  Staden  aufroetft.  Bom  jwet» 
ten  3«traum  an  treten  bann  bie  ©räber  auf  unb 

»war  junäd)ft  Solmen  (Hünengräber),  bie  gänjlta) 
frei^e^en,  aber  feinen  ̂ nnengana,  beftfcen.  Ste  britte 
Bertobe  entbält  ©anggräber,  bte  inerte  ©teinfiften 
unb  jwar  anfänglid)  mit  meljr  ober  weniger  frei 
ftebenbem  Secfel,  fpäter  obHig  oon  bem  aufgeboten 

ftügel  berbedt,  Mm  Zeil  fogar  unter  ber  geworfenen 
<Srboberfläa)e.  Siefe  ©inteilung  wirb  bura)  bte  fon« 
ftigen  ©infdjlüffe  ber  ©räber  (©tetnwerrjeuge  unb 
Waffen,  Xbonßefä&e,  Bemfteinftüde  jc)  beftättgt. 
Sie  Bernfteinfunbe  in  ben  ffanbtnaoifd)en  Solmen 
bewetfen,  bafj  ba«  SMeer  feine  trenne  übe  ©cd  raufe 

jwtfdjen  ber  öalbinfel  unb  bem  geftlanb  gebilbet 
haben  tarnt,  »ber  bie  Bedienungen  ©fanbinaoien* 
junt  übrigen  (Suropa  gingen  oiel  weiter,  benn  aud) 

bie  formen  ber  ffanbinaoifajen  ©räber  unb  ber 
fonfttgen  ̂ unbe  fielen  nia)t  oereinjelt,  fte  feijren 
oielmeljr  otelfad)  in  tUefteuropa,  in  bittet»  unb  ©üb* 
europa,  ja  bi*  naa)  (Supern  roieber.  $ierau«  ift  »u 
fc&liefien,  bafj  bie  norbifdje  Äultur  bura)  ©trtflüffe 
be*©üben*  gefteigert  raurbc,  unb  bafj  in  bieder  Söeife 
ifjre  fdjon  in  ber  ©teinjeit  auffadenbe  @ntroi(fetung 

erflärt  roerben  mufj.  §tne  Übereinftimmung  ber  for- 
men roirb  aber  aua)  baju  fuhren,  bie  ßbronologi* 

fterung  ber  ffanbinnoifajenftunbe  ju  erleia)tern,  unb 
au*  bem,  roa*  fta)  fa)on  je^t  in  biefem  ©inn  erfenn< 
bar  madit  unb  roa*  »ebner  im  einjelnen  au*füb^rte, 
eraibt  ft<^  (unb  ba*  ©tubium  ber  »ronjejeit  be» 
ftätigt  e«),  bafi  bie  entrotcfelung  ber  Äultur  in  ben 
oerfa)iebenen  Säubern  Europa*  oiel  g(eia)mäfttger, 
bej.  gleia)jeitiger  oor  fta)  gegangen  ift,  al*  man 
bi*ber  angenommen  bjxt. 

3n  ber  britten  ©ifrung  rourbe  Ulm  i\xm  93orort 
be*  närfjften  Äongreffe*  gewählt.  $elm « Sanjig 

Sprad)  über  bie  a)emifa)e3ufammenfe^ungber 
roe!ftpreufjifä)en  »ronjen.  @r  fanb  befonber* 

(>ei  einer  beträd)tlia)en  .^abl  oon  C'yemplaren  ber 
älteften  Reit  einen  auffabenb  hohen  ̂ ntimongebaft 
Sa  in  etnjelnen  %&Utn  biefer  ©ebalt  auf  7  ̂Jroj. 
fteigt,  fo  ift  bie  ännabme  au*gefa)loffen,  bafj  ba* 
Antimon  bura)  irgenb  einen  .Suniii  in  bie  Sronje  ge 

langt  fei  Son  grofeem  ÜBert  ftnb  baber  bie  Angaben 
Sir<boro*  über  präbiftorifd)e  ©eroinnung  unb 
arbeituna  oon  Äntimon  im  Äaufafu*.  Sie  Srage, 
wie  ba«  beute  fo  feltene  »nttmon  in  bie  präbtftorv 

fa)en  öronjen  gelangt  fei,  glaubt  $elm  bamit  be* 
antworten  ju  f bnnen,  bafj  ju  Anfang  ber  Sconjejeit 
noa)  oiel  berumejperimentiert  rourbe,  um  bte  oor 

teilbaftefte  3Rifä)u'ng  b;erau*jubefommen.  Unterftü^t roirb  biefe  fcnnabme  baburd),  bafj  einzelne  fiegierun» 

gen  au*  6— BSKetaHen  jufammengcfd)mo(jen  ftnb. 
SBalbeoer* Berlin  fpraa)  über  bie  fogen.  Ketlfd)e 
3nfel  unb  bie  3ploif*e  $ura)e  be*  ©ibbon 

uitbbic  bei  ben  übrigen  menfd)enäfinlid)en'?lffen/  bem 
C ra u iv Ut an,  ©orilla  unb  ©d)impanfe,  oorb^tnbenen 
entfpredjenben  »Übungen.  Sie  3nfelroinbungen 

biefer  Slffen  jeig^en  ftufenroeife  eine  aov tentiricf elung 
oom  ©ibbon  bt«  jum  ©d)impanfe,  inbem  fia)  bex 
Orang-Utan  unmittelbar  an  ben  ©ibbon  anleimt,  ber 
©orilla  eine  weitere  »u*bilbung  aufroeift,  ber©d)im» 
panfe  aber  bie  hbrfjfte  ©tufe  unter  ben  ©efa)5pfen 
biefer  merfwürbigen  ©ruppe  erreia)t.  Senn  aud)  bie 
©runbform  ber  3nfel  bei  ben  3fntf)ropoiben  unb  bem 
9Wenfa)en  biefelbe  ift,  fo  jeigt  fta)  bod)  jwifajen  bem 

le^tern  unb  bem  ©d)impanfe  in  ber  sJlu*bilbung  bet 
3nfelfurd)ung  eine  auffallenbe  Hluft.  Sie  ber 
öJinbungen  tft  beim  SKenfd)en  größer,  namentlid) 

hat  ber  untere  ober  temporale  l'appen  ber  ̂ uvi. 
weld)er  bei  ben  Xntl;ropoiben  winbung*frei  bleibt 
ober  f)öa)ften*  fd)wad)e  ©puren  oonSßinbungen  jeigt, 

beim  9JJenfa)en  3—4  beutlia)e  Sßinbungen.  (5in  gäll 
Donerblid)er3wergb/afttgfeit,weld)enöiffauer* 
Sanjtg  oorfteute,  regte  lebhaften  9Ketnung*au** 
taufa)  an.  @*  banbeite  ftd)  um  einen  42 jährigen 
Sernfteinarbeiter,  beffen  Seine  unb  Ärme  aufjer' 
orbentlid)  furj  ftnb.  Sa*  infolgebeffen  feljr  fleine 
3Räund)en  bat  eine  normal  gebaute  ̂ ?erf on  jur  ̂ rau, 

unb  au*  biefer  @b^e  ftnb  jwei  9Räbd)en  beroorge^an- 
gen,  oon  benen  ba*  ältere,  jefct  jebnjäbrtge,  bie 
3wergnatur  be*  Sater*,  ba«  jüngere,  jefet  oier  jäbrige, 
ben  normalen  Bau  ber  SRutter  geerbt  hat,  fo  bar,  ba« 

oierjäfyrige  jtinb  ganj  erbebiid?  gröfier  ift  al«  ba« 

^ebnjä^rige.  Stanfe^SDlündjen  fpraa)  über  ba«  Ser« 
bältnt«  be«  ©a)äbel*  jum  ©el)irn  beim  Sier 
unb  beim  3Rcnfa)en.  unter  Vorlegung  oon  oer« 
fa)iebcnartigen  ©a)äbeln  fud)te  er  ben  9Jaa)roei*  ju 

führen,  bafj  bie  räumlia)e  %u*bilbuna  be*  ©ebirn« 
oon  entfd)eibenbem  (Einflufj  auf  ben  llnterfd)ieb  in 
ber  ftorm  be*  menfa)lia)en  unb  tierifd)en  ©a)äbet« 
ift.  3e  fiärfer  entwidelt  ba*©eb,irn,  um  fo  meb^r  roer» 
ben  oie  oorbern  ©d)äbeltei(e  weiter  nad)  oorn  ge» 
brängt,  in  bemfelben  Serfjältni«  treten  bann  bie 
untern  ©efta)tötcile  gegen  bie  obern  jurütf,  unb  bet 

tierifdje  $rognatb^i*mu«,  bie ©a)naujenbilbung,  oer» 

fd)roinbet,  um  ber  reinem  menfd)lia)en  ©efia)t'*form ju  meidjen.  9Rie«<)Berlin  unb  Sabl •  @ra^  fpraa)en 
über  ©d)äbe(meffung,  barauf  beria)tete  erfteret  über 

bie  fteftftellung  ber  ?ßerf önlid)f eit  für  polijei« 
lta)eobergerid)tIia)e3roedeburd)jlörpermeffung. 
Sie  pbotograpb^ifa^e^irierung  oon  fieuten,  bie  man 
fia)er  wieberlennen  wiQ,  genügt  au«  nabeliegenben 
©rünben  nia)t,  namentlia)  niajt  in  grofjen  ©täbten, 
wo  bie  Blätter  be«  >$erbred)eralbum«<  ungemein 
jabjreia)  roerbm.  Sie  früher  üblia)e  Branbmatfung 
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mü  glüfjenbem  (Sifen  fommt  ̂ eutc  nidjt  mebr  in 

grage,  btegelinbereläitoroimmgiftntcbt  untrüglich 
ba  man,  rote  eS  fcbeint,  auSretdjenben  ERetljoben  auf 
ber  Spur  ift,  biefelbe  *u  beieitigen <<ünmr>fn  von 

Süd)  in  bie  bureb  ̂ tabtffh'dje  jugänglieb  gemachte 
£>aui  bertctttoroierten  Stell  i.  Siel  äuoerläfftgcr  er» 
fdjetut  SertiHonS  *  antbropometrif  cbee  Signalement« 
(f.  ben  f olgenben  ÄrtifeQ,  roeldjcS  in  ̂ ranfreic^  fiel) 
gut  beroäbrt  bat  unb  aua)  bei  unS  eingeführt  roerben 
bürfte.  Dabei  fmb  gcroiffe  (Sinflüffe  §u  beructfiaV 
ttgen,  roelcöe  Rö  rpermafee,  nament  lidj  bie  Hörperlänge 
änbern  unb  oon  Simulanten  benufct  roerben  (önnen. 
SKorgenStft  ber^enfcbgeroöbnltcbgrÖ&eralSabenbS, 

roeil  naa)  längerer  Sefdbäftigung  in  aufrechter  Stel- 
lung bie  jroifcben  ben  äßirbeln  liegenben  Scheiben 

jufammengebriieft  roerben.  9(ua)  bureb  nadjläfftge 
Haltung  fann  man  fia)  Heiner  macben.  3Ber  nur 
roenig  mebr  als  SHilttärmafe  befifc  t  unb  bie  9Jaa)t  oor 

ber  SHefTung  ftebenb  unb  gebenb  oerbraa)t  fjat,  aua) 
ftdj  naebläfftg  halt,  Fann  leia)t  als  ju  Hein  für  ben 
Shtitärbienft  befunben  roerben.  com batbn  i  SÖien 

fpracb  über  bie  Sluffinbung  einer  Sronje--Situla 
oom  I  sjpuS  berer  oon  Sologna  unb  SRatct).  Die  neue 
Situla  rourbe  bei  ©öttroeib  in  9tteberöfterreicb  ent: 
betf t  unb  ift  bemnaa)  bie  nörblia)fte  unter  fämtlict)en 
ibreSgleicben.  Der  borifebe  fcopuS  ihrer  getriebenen 
Ornamente  roeift  auf  (übliche  2lbftammung  bin. 

Dorr  *  ßlbing  berichtete  über  feine  ̂ otfebungen  an 
ben  labiretcben  Steinf  iftengräbern  in  ber  ©e» 
genboonSlbing  unb  fnüpfte  an  bie  Sefdjreibung 
ber  <?unbe  ©rörterungen  über  bie  oormaltge  93eftes 
belung  ber  6ü>inger@egenb.  Dabei  erroäljnte  er  eine 
Stelle  beS  $liniuS,  roo  SotbeaS  oon  ben  ©oten  er« 
«Üjlt,  bafj  fte  bie  flüfte  beS  aestuarium  oceapi  be< 

roobnten,  ba,  roo  bie  Sernfteininjel  r>lbaluS  juSdjtffe 
leictjt  in  einem  Jag  erreiebt  roerben  tönne.  Sor» 
tragenber  roanbte  ftcb  gegen  bie  Deutung,  bafe  bie 
Sernfteininfel  naa)  ber  vtorbfee  ju  oerlegen  fei,  roeil 
ae?tuariurn  baS  ber  6bbe  unb  %lut  auSgefe^te  Sanb 
bebeuiet,  unb  führte  auS,  bajj  man  roo  hl  aua)  an« 
nehmen  tönne,  eS  habe  ber  baut ige,  bureb  9corbroinb 
oeruria$te  Slufftau  beS  ftaffumfferS,  roela)er  in 

früberer  .Seit  jebeSmal  jur  Überflutung  beS  bamalS 
noa)  niebt  bura)  bie  Dämme  gefcbüb^enSanbeS  führte, 
2lnla*s  yx  ber  Snroenbung  beS  SBorteS  Slftuarium 
geboten.  Än  ber  SRorbfee  gab  eS  nun  einmal  feinen 
Semftein  (OlSbaufen  ̂ u  biefer  älnnabme  gegen« 

über  barauf  bingeroiefen,  bnp  bie  sJlorbfee  feineSroegS 
oöüig  frei  oon  Semftein  ift,  unb  ba&  anberfettS  bie 
ßlbtngcr  ©cgenb  §u  roenig  gunbe  ergeben  bat,  um 

atSbaS  oon  SliniuS  gemeinte 2anb  gelten  ju  tonnen), 
©rempler »  DreSben  fpracb  über  bie  Sieroroinger 
^ibel.  6r  fud;te  nacbjuroeifen,  bafe  ber  fogen.  3Jlero« 

rornger  I npu-:>  eigentlia)  al«  gotifa)er  Ivjpu*  be^eia): 
net  roerben  müffe.  Äuf  ber  Ärim  fyat  er  nämlia)  in 
Aerticb  gtbeln  gefunben,  roeld)e  ibrem  2lu3feben  nad^ 
\u  bem  meroro in g if  eben  2typu£  ju  reebne n  f  i nb .  2  iff auer 
fpracb  über  ben  ̂ ortnenfreiö  ber  flaroifa^en 
Scbläfenringe.  @r  erörterte  junädrft  bie  oerf ebie« 
benen  normen,  roetebe  biefe  Stinge  an  anbern  Orten, 
fcaupliacblicb  aber  in  Ungarn,  sBöbmen  unb  Voten 
jeigen.  DbqUia)  feit  bem  ̂ abr  1877,  roo  Sop^uS 
JSufler  biefe  Kinge  bereits  für  flaroifajen  Urfprung« 
erflärie,  ctroa  fed)§mal  fooiel  roie  in  frübern  $at): 
ren  gefunben  roorben  ftnb,  f)at  man  bennoeb  bii* 
ber  feine  Urfacbe  gebabt,  oon  biefer  Slnfcbauung  ab« 

?uroeicben.  Son  großer  Sebeutung  ftnb  bie  ftimbe, 
toeldje  bei  5tee)tbelq  in  Ungarn  gemacht  rourben; 
man  bradbte  b«er  unter  anberm  Scbläfenringe  ju 

läge,  roelcbe  3— 5mal  fcblangenförmig  gerounben 

roaren,  alfo  oon  ber  geroöbnlicben  Jorm  ootlfommen 
ab rotit) er.  ̂ üerroärtd,  roo 2 la roo:  berr Hüten,  fiuboon 

ber  ̂ eit  ber  ̂ olierrotnrberung  an  biefe  fcblangen- 
förmtgen  Glinge  bid  ju  Anfang  biefe«  ̂ öörtaufenbö 
beutlicö  nacbjuroeifen.  SJufdjan « fliel  legte  eine 
Sammlung  oon  Samen  präbiftorifd)er  Äul« 
turpflanjen  oor.  iBebeutenb  finb  unter  biefen  be« 
fonberd  fpanifa)e  gunbe,  roelcbe  oon  ben®ebr.Sirct 
gemaa)t  rourben  unb  Äuffa)lüffe  über  ben  ̂ eitpunft 
be*  erften  Slufrreten«  geroiffer  Äulturpflanjen  in 

Spanien  gaben. 
9lntbropometrif4r8  Signalemrat.  Die  piroto« 

grapbifebe  2lufnabme  ber  SBerbredjer  unb  bie  2lm 

legung  oon  Serbrecberalbumd  bat  fta)  jur  ̂ benti- 
fijierung  oon  Serbreebern  ald  un mr; ; dien?  erroiefen, 

ba  teild  abjuljt: kb  berooraernien,-,  teils  jufällig  ent« 
ftanbene  Seränberungen  tn  bem  SluSfeben  ber  Ser» 
breajer,  oerbunben  mit  bem  foloffalen  Ulnroacbfen  ber 

«Motograpbien  (in  ?Jari«  100,000  Stücf),  leiebt  ̂ u 
Irrtümern  Seranlaffung  geben.  99ertitlon  r)ä(t  bte 
pbotograpb.ifcbe3lufnabmefür  ganj  cntbebrlidi,  roenn 
am  Körper  jebed  Serbredjerä  einige  Wafse  genommen 

roerben,  bie  er  al>>  baS  antbropometrif  a)e  Signalement 
be\eicbnet.  <Si  ift  feftaufteden  bie  Körperbölje,  bie 
Dbertörper^öf)e,  bie  Scbäbellänge,  bieScbäbelbreite, 

!  bie  Sänge  be£  aRittelfingerd,  bed  Unten  .VaiVx-,  bie 
Slrmfpannroeite  unb  bie  , varbe  ber  2lug.cn.  2luc>  ben 
geroonnenen  SWaften  roirb  je  nacb  Äritegorien  eine 
(Gruppe  oon  3äljlfarten  betgefteHt,  roelcbe  je  in  brei 

Untergruppen  (grof;,  mittel,  flein)  gertegt  roirb.  SS 
gelingt  feejr  fa)tiell,  mit  biefen  3äb Ifarten  ju  arbeiten. 
Da8  dotieren  ber  befonbern  Söierfmale  unterftü^t 
bie  3bentiftjierung.  Der  ©efamtbetrag  ber  bis  1890 

in  $aris  bura)  baS  Softem  SertiDon  erfannten  $er« 
hafteten,  roela)e  ftcb  etnen  falia)en  9camen  beigelegt 
batten,  beträgt  2800.  DaS  «erfabren  roirb  bereits 
praftifa)  auSgefübrt  in  ̂ ariS,  Spon,  JBerfaiUeS, 

s4Joiffo  jc  ögLCerttllon,  DaS  antbropometrif a)e 
Signalement  (beutfeb,  Serl.  1890). 

«ntljropomorp&Mi ,  Sau  beS  @ebirnS,  f.  3Cn  t  b r  o « 
pologenfongrefj,  S.  30. 

ttntttnon  in  präbiftorifa)en  Sronjen,  f.  Slntbro« 
pologenfongre&,  S.  30. 

«nrifflaofreiafte,  «rüffeler,  f.  Sf  laoerei. 
flofi  S^ujö,  jjapan.  Staatsmann,  geb.  1844  in 

6f)dSf)Ü,  ftubiertc  9ied)tS«  unb  StaatSrotffenfcbaften, 
feit  1868  in  Deutfcblanb,  roo  er  1873  nun  £egationS* 
fefretärbeiber  fapanifeben  ©efanbtfd;aft  in  Serlin  er« 
nannt  rourbe.  9iaa)  einem  oorübergetjenben  Slufent« 
halt  in  ̂ apuu  lehrte  er  1874  als  ©ef anbter  naa)  «er« 
lin  )urücf  unb  oermäcjlte  ftcb  1875  mit  ber  Saroneffe 
o.  Staöbcn.  1885  rourbe  er  naa)  ̂ apan  jurücfbe« 
rufen  unb  jum  Sijeminifter  beS  äugern  ernannt; 
1889  übernahm  er,  naa)bem  öfuma  infolge  beS 

auf  ibn  oerübten  Attentats  jurüefgetreten  roar,  baS 
äRintfterium  beS  ̂ iugern  unb  brachte  bie  Serbanb» 
hingen  über  bie  fteoifion  ber  Serträge  mit  ben 
fremben  Vtäa)ten  aufs  neue  in  ftlujj,  fonnte  fie  aber 

nia)t  ju  @nbe  fübren,  ba  1891  balb  naa)  bem  Sitten« 
tat  auf  ben  rufftfa)en  Xbronfolger  ein  allgemeiner 
SJlinifterroeebfel  ftattfanb,bci  bem  aua)  31.  oon  feinem 

'Jlinte  jurüettrat.  1889  jutn  SiScount  erhoben,  ge- 
bort er  feit  1890  bem  jjcrrentjauS  an. 

Hpparitin,  f.  (Soltobin. 
»ppert,  ̂ elir  «ntoine,  franj.  ©eneral  (f.  Sb. 

18),  ftarb  12.  3lpril  1891  in  SariS. 
«pponiji,  91 1  b  er  t,  ©r  a  f,  ungar.  Solitif  er  ( 33b.l  8), 

überroarf  fta)  1891  oöllig  mit  bem  SHinifterpräfiben« 
ten  Sjapartj  unb  feinem  frübern Sarteigenofjen,  bem 

Suftijminifter  Siilagoi,  unb  oerroanbelte  bie  oon 
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i'-.m  geführte  Partei  ber  gemäfjia, ton  Dppofttion  in 
eine  ungarifdje  9cationaipartei,  welche  bte  rücfficbt«* 
lofe  unb  oollftcinbige  SJiagnarifterung  Ungarn«  ju 
ihrem  Urogramm  machte. 

Wprorin,  2)  Stephan  Reobororoitfü),  ©raf 

oon,  ruff.$clbmarfa)all  (geft.  1758).  3bm  juefnren 
erhielt  1891  ba«  63.  ruffi|a)e  Uglicftjia)e  Infanterie* 
regiment  feinen  9tamen. 

«lrago,  4)  21  If  reb,  SRaler,  ftarb  im  gebruar  1892. 
Aräometer.  Die  jur  ©eftimmung  be«  fpejiftfdjen 

(j5eroid;t«be«Seeroaffer3  bienenben  Slmfiffen  roegen 
ber  geringen  Sdjrtmnfungen  be«felben  9lblefungen 
ber  oierten  Dejimale  O,oooi  geftatten.  SBenngleia) 
bie  Xiajtiglett  be«  Seeroaffer«  in  ben  oerfdnebenen 

©eroäffero  oon  I/o — l,o*  Dariiert,  fo  fa)n>an(t  bie« 
felbc  auf  offenem  Djean  boa)  nur  um  k  tu  geringe, 
O,ooi  faum  erreichende  Beträge.  3n  anbetrncbt  bte< 
fer  Serbältniffe  läfjt  fta)  aua)  nicht  ein  ̂ nftrument 
für  alle  SReffungen  benu&en,  weit  ba«felbe,  um  bie 
genaue  Slbleiung  ju  ermöglichen,  eine  ju  gro&e,  für 
bie  praftifcbe  §anbt)abung  unbequeme  Üänge  haben 
müfete;  oielmefjr  ift  eine  Sethe  fta)  ergänjenber  3n» 
ftrumente  im  ©ebrawh,  oon  benen  jebe«  ein  be* 
ftimmte«  ©ebiet  innerhalb  ber  angegebenen  3)id)tig« 
fett«grenjen  umfafjt.  Huf  ben  beutfdjen  Sdiiffen 

fmb  brei  oerfebiebene  ©äfoe  oon  ̂ nftrumenten,  fämt« 
ii  di  ©la«aräometer,  in  ©ebraueb;  fte  roerben  von 
ßüdjler  in  Ilmenau  fjergefteDt  unb  oon  bem  DK  o 
a)antfer  Steger  in  Jtiel  naa)  Sergleichung  mit  bem 
9(ormaIaräometer  be«  pbofifalifcben  ̂ nftttut«  in  ben 
$anbel  gebracht,  gür  bie  (aufenben  9eobadt)tungen 
bient  ein  21  cm  lange«  31.,  roeldje«  innerhalb 

ber  ©renje  l,<»2o  — 1,o»k>  oon  2  ju  2  3ehntaufenb» 
fiel  eingeteilt  ift,  fo  bafe  e«  bie  oierte  Dezimale 
ju  fdjäfjen  geftattet.  SMeiem  3uftrument  roiro  noa) 
ein  jroeiie«  mit  einer  in  Taufenbftel  grabuierten  unb 

über  ba«  ganje  ̂ nteroaH  oon  l,ooo— l,ow  reichen« 

ben  Teilung  beigegeben,  um  bie  außerhalb  ber  ange- 
gebenen £  lata  faüenben  fpejififcben  ©eroidjte  wenig- 

ften«  auf  bie  brüte  £>ejimale  genau  meffen  ;u  fönnen. 
2>er  jroeite  Safc  (Station«*3lräometerbeftetf)  enthält 
fünf  Qnftrumente,  oon  benen  jebe«  innnerljalb  ber 

©renjen  l,ooo— l,oso  6  Xaufenbteile  umfaf-.t  unb  oon 
2  ju  2  3et)ntaufenbteilen  grabuiert  ift;  JebeS  3n» 
ftrument  ift  33cm  lang  unb  geftattet  fdjäfcungSroeife 
bie  Sblefung  ber  oierten  Sejimale  fet)r  gut  35er 

britte  für  roiff enfdjaf  tlia)e  3weae  beftimmteSafc  (9lor* 
mal=9lräometerbeftecf)umfa6t  jeljn  3nftrumente,oon 
benen  jebe«  27  cm  lang  innerhalb  ber  ©renjen  l,ooo 

bi«  1,030  über  3  Taufenbteüe  retd/t  unb  in  ̂ etjn« 
taufenbftel  geteilt  ift,  fo  baft  bie  oierte  Jejunale 
unmittelbar,  bie  fünfte  cur*  Schwung  abgelefen 
roerben  fann.  ©in  Heine«,  über  ba«  ganje  ̂ nteroall 

oon  l,oo—l,04  reidjenbe«  roie  e«  jum  erften 
gebort,  roirb  aud>  biefem  SBeftetf  al«  2  udjer 

beigegeben.  9We  3nftrumente  ftnb  auf  bie  Tempera- 
tur oon  17,6"  bejogen,  b.  ̂ .  bie  31blefung  gibt  ba* 

ipejififdje  ÜJen)ia)t  bei  ber  Temperatur  be«  6ee* 
roaifer«  oon  17/.°;  ein  in  t)albe  ©rabc  (Selftu« 
geteilte«  Thermometer  roirb  jebem  ©afc  jum  »blefen 
ber  ißaffertemperatur  beigegeben. 

«rbeiterftbuOflefetsgebung  (feit  1885).  3m  Slrtitel 

Jabrifgefe^gebung'  (33b.  5,  6.  997  ff.)  ift  bie 
©efebid/te  unb  berStanb  berÄ.  in  ein jelnen  Staaten, 
in«befonbere  in  (Snglanb,  ber  Sdjroeij,  2>eutfd)Ianb, 

Cfterreia)  unb  ̂ ran'reia)  bi«  jum  3<>br  1885  bars 
gefteUt  roorben.  Samal«  gen)äl)iten  ©nglanb,  bie 
Sdjroeij  unb  Dflcrreidj  ber  3(rbeiterflaffe  ben  roeiteft« 
get)cnbenSa)uti,  unb  in  biefen  Staaten  ftnb  aua),  mit 
»u«nat)me  eine«  englifa)en  ©eje^je«  oom  16.  Sept. 

1887  jur  33erbcfferung  ber  bi«bcrigen  ba«  Trudoer* 
bot  betreffenben  Seftimmungen,  fettbem  feine  neuen 
Sa)ufcbeftimmungen  erlaffen  roorben.  dagegen  ftnb 
in  einer  Sieibe  anbrer  Staaten,  namentlia)  m 

Deutfdjlanb,  Italien,  Belgien,  ̂ oQanb,  Dänemarf, 
8d)roeben,  ̂ innlaub  unb  Äufelanb,  in  benen  bie 
tt.  teil«  ganj  feblte,  teil«  oödig  ungenügenb  roar, 
neue  &rbeiterf<bu$geie$e  ergangen,  bie  im  folgenben 
befproeben  roerben  foQen.  2>a«  bei  roeitem  bebeut' 
famfte  biefer  ©efefce  ift  ba«  neue  beutfdje  Arbeiter» 

faju^gefe^  oom  1.  3uni  1S91. 
Ctutfdjfs  Heid). 

3m55eutf(ben9ieid)  fmb  in  ber®efa)ia)teberfojial» 
potitifd)en  ©efe^gebung  unb  tn«befonbere  auch  ber 
§(.  brei  Stabien  ju  unterfa)eiben.  Sa«  erfte  um. 
fafet  bie  Seit  oon  1870  bi«  1876,  ba«  ätoeite  bie  3eit 
oon  1877  bi«  jur  ©ntlaffung  be«  dürften  Si«marct 
(3)iärj  1890),  ba«  britte  bie  3eit  feitbem.  ̂ n  bem 

erften  Stabium,  in  roe(a)em  9Rinifter  Setbrüct 
bet  eigentliche  Seiter  ber  Söirtfchaft«»  unb  Sozial* 
politit  roar,roar  bie  Sojin  Um  titif  eine  wenig  arbeiter« 
freunbiiehe.  3m  Heich«tag  unb  bei  ben  93unbc«> 
regicrungen  hevrf chten  bamal«,  roie  1869,  al«  bie  @e» 
roerbeorbnung  be«  9corbbeutfchen  Sunbe«  befdjloffen 

rourbe,  mana)efterliche  Hnfchauungen  oor.  Die  9Ran> 
chefterboftrin.  feit  bem  Anfang  ber  60er  ̂ aluc  in 
Deutfchlanb  burd)  bie  bie  öffentliche  Meinung,  bie 

j  treffe  unb  bie  gefe(igebenben  Äörperfa)aften  in  ben 

roirtfehaft«:  unb'io5ialpoIitifa)en3ragenbeberrfchenbe 1  »SDeutfdje  ̂ reibanbclÄpartet«  (f.  arbeiter  rage, 
93b.  1,  S.  751)  oertreten,  oerteibigt  im  SBtrtfc^aftö* 
[eben  überhaupt  bie  ooUe  inbioibueüe  Freiheit  unb 
bie  $o!iti!  be«  laisser  faire  unb  lai.-ser  aller, 
bie  92id)teinmifchung  ber  Staat«geroa(t  in  bie  mbi= 
oibueQe  (f  rroerb«thätigfeit  unb  in  bie  ©rünbung  unb 
ben  ©etrieb  ber  roirtfchaftlia)en  Unternehmungen,  fte 
ift  auf  bem  ©ebiete  ber  Sojtalpolitif  ©egnerin  jeber 
1 ,  felbft  ber  93eftimmungen  jum  Sa)u|  ber  Äinber, 

ber  jugenblicben  unb  weiblichen  Arbeiter,  fte  ift@eg= 
nerin  |eber  öifentlich'rechtlichen  Slrbeiteroerftcherung, 
b.  h-  jeber  Siegelung  ber  Slrbeiteroerftcherung,  bte 
einen  93erftcherunc)«jroang  au«fpricht  unb  burt^  ben 

Staat  9Jerficb,erung3anfta(ten  für  Arbeiter  organi< 
ftert.  Delbrücf  oertrat  im  roefentlichen  ben  Stanb» 
punft  biefer  Dichtung  nicht  nur  in  ber  §anbel«; 
unb  ̂ oü pciitif ,  (onbern  aua)  in  ber  ©eroerbe*  unb 
Sojialpolitit.  Aürft  93i«mard  bat  jroar  perfönlid» 
nie  bie  9lnfchauungen  ber  inbioibualiftifch'freihänb' 
lerifchen  Dichtung  geteilt,  aber  in  jener  3eit  überliefe 

er  bie  Seitung  ber  9i-irtfchaft«>  unb  Sojtalpolitif 
feinem  ÜRttarbeiter  3)elbrücf ,  er  felber  roar  bura)  bie 

au«roärtige  ̂ iolttif  unb  bura)  anbre  jDrganifation*« 
fragen,  juerft  be«  Storbbeutfchen  93unbe«,  bann  be« 
35eutfd;en  Seiche«,  fofehrinSlnfpruo)  genommen,  bafe 
er,  roie  er  felbft  gefagt  hat,  fia)  nia)t  auch  noch  um 
bie  3Birtfchaft«politif  lümmern  fonnte,  unb  er  falj 

ftch  um  fo  roeniger  oeranla^t,  ber  politit  Xelbrüd-J 
entgegenzutreten,  al«  bie  gro^e  Majorität  be«9ieich«-- 
tag«  mit  biefer  einoerftanben  roar.  !£ie  ©eroerbe' 
orbnung  be«  9Jorbbeutfa)en  Sunbe«  oom  21.  ̂ uni 
1869,  bte  nach  ©rünbung  be«  reut  üben  ftetche« 
bie  9ieid)«geroerbeorbnung  rourbe  unb  bie  9(rbeit«- 
oerhältniffe  regelte,  enthielt  nur  ganj  roenige  unb 
fet)r  bürftige  Slrbeiterfchutbeftimmungen.  Ste  oer> 
bot  bie  >regelmäfetge*  93e|chäftigung  oon  Äinbern 
unter  12  fahren  in  Gabrilen,  S3ergroerfen,  9luf» 
bereitung«anftalten  unb  unterirbifd)  betriebenen 
93rüdjen  ober  ©ntben,  normierte  in  biefen  Unter« 
netjmungen  bie  3Rarimalarbeit«jeit  für  Äinber  oor. 
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12-14  fahren  auf  6  Stunben,  für  higenbliebc  9lr* 
beitcr  Don  14-16  fahren  auf  10  Stunben,  oerbot  in 
ilmen  für  biejenigcn  unter  16  fahren  bie  Sonntags» 
unbftefttagäarbett  foroie  bie  Nachtarbeit  unbtraf  für 
inbuftriefle  Arbeiter  Seftimmungen  jur  SBerbinbe* 

rang  beS  fogcn.Xru<xfnftemd,  b.  h.  einer  iäuSbeutung 
berfelben  burcb  birefte  ober  inbtrefte  SMblölmung  mit 

SSaren.  !Jm  übrigen  enthielt  fte  nur  noch  bie  allge- 
meine 'öeftimmung  (§  107):  »3<ber  ©eroerbeuntet* 

nehmer  ift  oerbunben,  auf  feine Äoften  alle  btejenigen 
Ginrid)tungen  b«rjuftellen  unb  in  unterhalten, 
welche  mit  Düdficbt  auf  bie  befonbere  Vefa)affenf)eit 
bc*  ©eroerbebetriebö  unb  ber  SJetriebSftätte  ju  tb,un* 
licbfter  Sicherung  ber  Arbeiter  gegen  Gefahr  für 
Seben  unb  ©cfunbbeit  notroenbig  finb.«  25a  man 
aber  unterliefe,  obrigfeitlidje  Craane  ui  oerpfUa)ten, 

für  bie  Durchführung  tiefer  SJorfcbrift  ju  forgen, 
bev  \old)t  Crgane  einzurichten,  fo  blatte  bie  33e« 
frimmung,  mit  Ausnahme  weniger  Diftrtfte,  roie 
\,  33.  im  SJegierungöbejirf  Xüffelborf,  roo  bie  Ke« 
Vierung  auf  ©runb  jene«  Paragraphen  felbftänbig 
roettere  StuaführungSbeftimmungen  traf  unb  beren 
Befolgung  burcbjeijte,  feine  praftifebe  Sflebeutung. 
Xuü)  bie  anbem  Scbufcbeftimmungen  mürben 

mangeis  obrigfeitlicber  ftontroHe  oiclfaa)  nia)t  be- 
folgt! Äufeerbem  hatte  nur  noa)ba$  fogen.  Haftpflicht* 

gefefr  com  7.  3uni  1871  bie  bisherige  gemein»  unb 
partifularrecbtlicbe  §aftpfliä)t  ber  Unternehmer  bei 
Betriebsunfällen  baljin  erroettert:  1)  bafe  Gifenbahn* 
Unternehmer  haften,  fofern  fte  nia>t  beroeifen,  bafj  ber 
Unfall  burch  höhere  ©eroalt  ober  bura)  eignes  33er* 
ja) Ulbert  beS  (getöteten  ober  33erle$ten  oerurfaa)t  ift; 
2)  SJergroerfS»,  Steinbruch«*,  ©räberei*  (Gruben*), 
Jobrifuntemehmer  haften,  wenn  ein  Söeoollmäcbtig* 
ter  ober  ein  Depräfentant  ober  eine  jur Leitung  ober 
öeauffia)tigung  beS  ̂ Betriebe«  ober  ber  Arbeiten  an« 
genommene  $erfon  bura)  ein  95erfa)ulben  in  SÄuS* 
fühnmg  ber  Dicnftoerricbtungen  ben  lob  ober  bie 

Äörperoerle^ung  eines  9Nenfd)en  herbeigeführt  hat. 
Aber  auch  bieS  ©efet)  hatte  für  tnbuftriclle  Arbeiter 
eine  geringe  33ebeutung,  roeil  eS  für  bie  roeitauS 
metften  Betriebsunfälle  feine  Haftpflicht  ber  Unter» 
nehmer  anerfannte  unb  für  bie  anbem  bem  93er» 
unglütften,  bej.  beffen  Hinterbliebenen  bie  febroicrige 
$eroe:Slaft  auferlegte. 
Da«  jroeite  6tabium  beginnt  mit  bem  im  3- 

1876  erfolgten  Düdtritt  DelbrüdS.  gürft  SBi«s 
maref  mürbe  nun  aud)  ber  Leiter  ber  äöirtfchafts* 
unb  Sojialpolitif.  DelbrüdS  Siun  hatte  feinen 
©nmb  nicht  in  ben  3lnfa)auungen  betber  Staat«* 
männer  über  bie  Sojialpolitif,  fonbern  in  ihren  An* 
ftchten  über  bie  ̂ ofrunb  Gifenbafmpolitif.  Sbi«mard 

wollte  ftatt  ber  feit  1865  befolgten  5««hanbel«politif 

eine  ScbufcjoHpolitif  unb  in  Greußen  eine  Söerftaat- 
lia)ung  ber  Gifenbafjnen  bura)führen ;  Delbrüd  mar 

bagegen.  Die  3oü*politif  rourbe  feit  1879  eine  ent* fdneben  fa)u(3öanerifche.  Slber  e«  erfolgte  aua)  eine 
Snberung  ber  ©ojialpolttif.  Diefe  #nberungen 

maren  nur  babura)  möglich,  ba§  fia)  inpifchen  aua) 
ein  Umfchroung  in  ber  öffentlichen  SReinung  in  ben 

roirtjcbaftS*  unb  fojialpolitifchen  fragen  oolljogen 
hatte.  Ginerfrit«  mar  bura)  bie  energifdje  Slgitatton 
ber  ©rofeinbuftrieHen  (3«nrraloerbanb  ber  beutfajen 
^nbuftrieHen)  unb  ber  fogen.  Agrarier,  iocla)e 
bura)  bie  fa)ablia)en  %ol^m  ber  grofjen  roirtfa)aft* 
lia)en  ÄriftS  oon  1873  unterftüfct  rourbe,  bie  bi«h«r 
herdchenbe  frcibänblcrifcbc  Strömung  einerfchu^öd' 
nerifa)en  gemichen,  roela)e  bei  ben  :Heicb>tag§roafilen 
ton  1877  jum  SuebrucI  gelangte  unb  ju  einer  fajut« 
iöUnerifa)en  Majorität  führte;  anberfeitS  mar  |  in  ben  fahren 

4.  «ufL.  XIX. 

bura)  bie  ©rünbung  beS  SereinS  für  Soüalpolitif 
unb  bura)  bie  33efämpfung  ber  Sehren  be«  Sülan» 
a)erftertum§  feiten«  ber  Vertreter  ber  National» 
öfonomie  an  ben  beutfa)en  Uuioerfitäten  eine  neue 

fo3ia(politifa)e  Sehre  unb  Dichtung,  bie  fosialrefor« 
matorifa)e,  begrünbet  roorben  (f.  Ärbeiterfrage, 
58b.  1,  S.  752),  roeldje  in  roeiten  Äreifen  Anhänger 

gefunben  hatte  unb  eine  Erfüllung  ber  berechtigten 
anforberungen  ber  Slrbeitcrflaffe  im  Sinn  btefer 
3iia)tung  forbertc;  eine  energifa)e  3"angnffaQh^c 
ber  fokalen  JHeform  rourbe  um  fo  bringlia)er,  ali 
bie  fchroeren  SRififtänbe  in  ben  Serhältniffen  ber  in* 

buftrieDen  Arbeiter  bie  Unjufriebenheit  ber  Slrbci-- 
terflaffe  fteigerten  unb  bie  Sojialbemofratie  eine 
bebenflia)e  3luöbehnung  erlangte,  gür  bie  fojiaU 
politifa)c  ©efe^gebung  in  biefem  Stabium  ift  nun 
cbarafteriftija),  bafj  bura)  ben  (Sinflufe  be$  dürften 
iöiömarcf  bie  öffentlich  »rechtliche  Siegelung  ber 
3trbeiterüerftchcnmg  in  einem  fcfjr  roeiten  Umfang 
erfolgte,  bagegen  für  ben  roeitern  Stu^bau  ber  31. 
fchr  roenig  gefa)ah.  SIQerbingd  rourben  im  Anfang 
biefer  ̂ eriobe  bura)  baä  ben  Xitel  VII  ber  ®e- 
roerbeorbnung  abänbernbe  ©efe^  oom  17.  $ult  1878 
aua)  einige  neue  2lrbeiterfa)u^befttmmungen  erlaffen. 
Sie  bi*qer  für  gabrifen  jc.  beftehenben  Sa)u$» 
beftimmungen  rourben  noa)  auf  einige  anbre  ©e* 

roerbebetriebe(2Derfftätten  mitrcgelmä&igetn  Dampf* 
fraftbetrieb,  Hüttenroerfe,  Söauhofe  u.  ÜlJerften)  au§» 
gebehnt,  in  allen  biefen  Unternehmungen  rourbe  jefct 
bie  33efä)äftiaung  oon  Ainbern  unter  12  fahren  un» 
bebingt  unb  oen  $Böa)nerinnen  bie  Arbeit  roähtcnb 
3  2ßoa)en  naa)  ihrer  9Jieberfunft  oerboten.  Verboten 
rourbe  ben  SIrbciterinnen  in  ©ergroerfen,  Salinen  jc. 
bie  Arbeit  unter  läge.  Xk  bisher  auf  2(rbeiter 
unter  Iii  fahren  befa)ränfte  polijeiIiä)e  ÄontroHe 
rourbe  auf  alle  Arbeiter  unter  21  fahren  au«gebel;nt. 

Eingeführt  rourbe  ferner  bie  obligatorifa)c*3abrif» infpeftion  bura)  befonbere  5Kuffia)t«beamte,  unb  ber 
33unbe8rat  erhielt  enblia)  noa)  bie  93efugni$,  unter 
geroiffen  SorauSfe^ungen  unb  unter  bem  Sorbehalt 
nachträglicher  Genehmigung  beä  9teicb$tag3  ben 
Sa)uft  für  Äinber,  jugenbliche  unb  roeiblichc  Arbeiter 
in  iöejug  auf  übermäßige  3lrbcit$3eit,  gefunbheit«» 
ober  moralfa)äbliche  Arbeit,  Stacht*  unb  Sonntag«* 
arbeit  au«jubel)nen,  unter  Umftäuben  aber  aua)  ein» 
3ufa)ränfen.  SBon  biefer  öefugni«  hat  ber  Sunbe«» 

[  rat  naa)  beiben  Dichtungen  (ber  Sd;ufterroeiterung 
unb  *33efa)ränfung)  ©ebraua)  gemaa)t,  naa)  jener 
bura)  bie  33efanntmaa)ungcn  oom  23.  3lpril  1879 
betr.  2Bal3=  unb  §ammerroerfe,  oom  23.  aipril  1879 
betr.  ©laöhüttcn,  oom  10.  3uli  1881  betr.  Stein* 
fohlenroerfe,  oom  3.  gebr.  1886  betr.3>rabt3iebereien, 
oom  12.  3(pril  1886  betr.  ©leifarbem  u.  SMeijuderfa» 
brifen,  oom  9. 3öiail888  betr.3igarrenfabrifen,  oom 
21.3uli  1888  betr.Öummironrenfabrifen,  naa)  biefer 

I  bura)  bie  5öefanntmaa)ung  oom  20.  9Hai  1879  betr. 
Spinnereien.  3lber  bei  biejen  wenigen  iSnberungen 
liejj  man  ei  aua)  in  biefer  ganjen  ?Jeriobe  beroenben. 

!  Dagegen  erfolgten  in  ben  80er  3ö&«n  großartige 
Deformen  auf  bem  ©ebiete  ber  3lrbeitcroerfia)erung. 
Diefe  ©eftaltung  ber  beutfa)en  Sosialpolitif  ift  ba« 
Söerf  hei  Jürften  93iömard.  «iömard«  föffad 
po(itifa)er  Stanbpunft  roar  ein  eigentümlicher.  Gr 
roollte  bie  ftaatlia)c  Jyürforge  für  ba$  Sohl  ber 
arbeitenben  Älaffen  lebiglicb/auf  bie  Jälle  ber  Gr* 
roerbSunfäbigfeit  ber  Slrbcitcr  befn)ränfen,  auf  bie 

öffentlich  rechtliche  Siegelung  ber  Unfall*,  tfranfen», 
^noalibitätS»  unb  SHter^oerficherung,  unb  er  hat 

fonfequent  unb  cnerj|ifa)  biefe  3lrbeitcroerfia)eruug 

(f. 

barüber 
3 

bie  betr. 
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34         2lr&eiterfd}Ufegefefege&img  (baS  beutfcbe  Strbeiterfd)ufcgefeh  oom  1.  Sunt  1891). 

Slrtifel,  auc^  in  83b.  17)  burdjgefeht.  Gr  war  ober 
entjdjieben  gegen  bic  roeitere  2luSbebnung  bct  31., 
gegen  oöHigc  iWfcitigung  bct  Äinberarbeit,  gegen  bic 

""taatücbe  Siegelung  ber  Slrbcit  ber  jugenblicben  unb weiblichen  Verfemen,  ber  Sonntags«  unb  9toebt 
arbeit  jc;  in  allen  bieten  ?3ctriebSDerbältntffen  wollte 

er  weber  ber  ̂ nbuftrie  unb  ben  iubufirieü*en  Unter« 
nebmern  nod)  ben  Arbeitern  gefefeliche  23efd)rän= 

lungen  auferlegen,  Gr  ftanb  mit  biefer  Slnficbt  ent- 
gegen nicht  nur  ben  wiffenfcbaftlicben  Vertretern  ber 

fokalen  Reform,  fonbern  aua)  allen  Parteien  t><* 
IHeichStagS  unb  ben  meiften  VunbcSregicrungen,  unb 
baber  fam  eS,  baß  alle  Anträge  unb  Öefefccntwürfe, 
welche  feit  ber  9Witte  ber  80er  ̂ abre  oon  allen 
Parteien  im  SReidjStag  eingebracht,  bej.  unterftüfct 
unb  mit  großen  SNajoritätcn  befebloffen  würben,  unb 

welche  einc2luSbebnung  bcsStrbeiterfdju^ed nament- 
lich für  flinber,  jugendliche  unb  weibliche  2lrbeiter 

unb  bezüglich  ber  SonntagSarbeit  bejwerften,  ge« 
legcntlia)  oom  dürften  ViSniard  befämpft,  fonfl  aber 
uom  VunbcSratStifct)  mit  einem  berebten  Schweigen 
geroürbigt  unb  oom  VunbcSrat  niebt  weiter  berürf« 
fidnigt  würben.  Sfiienn  mau  erwägt,  baß  Arbeiter« 
fdjuljgefcfee,  welche  ben  Arbeitern  unb  ihren  gamilien 
unmittelbar  unb  fofort  ju  gute  foinmcn  unb  ben 
9lrbeitern  feine  materiellen  Opfer  auferlegen,  bie  Sir« 
beiter  jufriebener  machen  als  2lrbeiteroerfid>erungS« 
gefefce,  fo  ift  eS  mehr  als  wabrfcheinlich,  baß,  wenn 
fdjon  früher  bie  heute  bureb  baS  ©efeö  oom  1.  3uni 
1891  eingeführte  21.  erlaffen  märe,  eS  ber  Sojial« 
bemofratie  nuljt  in  bem  9)faße  gelungen  wäre,  in  ber 
SlrbciterbeoÖlferang  3lnbänger  zu  gewinnen,  wie  eS 

tbatfächlich  in  ben  80er  labten  gcfd)eben  ift.  ViS* 

mardS  Stanbpunf  t  in  ber  ..ua.-c  beS  SlrbeiterfcbufceS 
hat  für  Seutfchlanb  infofern  auch  eine  große  iraa.« 
weite  gehabt,  als  er  eine  ber  wefentlichen  fachlichen 
Urfadjen  ber  Gntlaffung  beS  9leid)Sfanjler$  gewefen 

ift,baÄaifer3JJilbelm  11.  in  bief  erfrage  oöllig  anbrer 
Slnfidjt  war.  2>er  Äaifer  gab  bermben  in  feinen  Gr- 
laffen  uom  4.  ftebr.  jggo  cjnen  feierlichen  Sluobrud1. 

SMitbicfenGrlaffen  beginntbaSbritte  Stabium 

*oer  Sojialpolitif  beS  2>eutfcbcn  Meiches.  I  er  Äaifer erflärte  ben  weitern  2luSbau  ber  21.  als  eine  not« 

wenbige  unb  bringenbe  Slufgabe  unb  bie  iJöfung  ber« 
felben  alS  feinen  feften  unb  entfehiebenen  Gntfa)luß. 
(Eingeleitet  würbe  bie  neue  Slra  bureb  cingebenbe 
Beratungen  beS  preußifdjen  Staatsrat«  unter  bem 
Vorfito  beS  ÄatferS  über  bie  Säuberungen  ber  biß 
hörigen  ©efe|jgebung  unb  burd)  bic  uom  Äaifer  Der« 
anlaute  internationale  Slrbeitcrfchubfonfercnj,  welche 

in  Verlin  15.- 29.  Dlärj  1890  ftattfanb  (f.  2lr« 
beiterfchuhlonferenj,  Vb.  18).  9caa)  bem  Stücf. 
tritt  beS  gürften  ViSmard  würben  bem  Reichstag 
oon  bem  neuen  3leid)£fangler  o.  Gaprioi  6.  SJiai 

1890  jwei  große  unb  wichtige  fojialpolitifdje  ©efefe« 
entwürfe  oorgelegt.  2)er  eine  betraf  bie  Drganifa« 
ttonoon©eweibegerid)ten,biezugletd)alsGinigungS« 
ämter  wirfen  fönnen,  unb  würbe  noch  «890  (©efefc 
oom  29. 3uli  1890)  erlebigt  (f.  ©ewerbegericf>te, 
43b.  18).  25er  zweite  enthielt  bie  neue  Öeftaltung 
berSl.unb  würbe  nach  febreingebenbenÄommiffionS« 
beratungen  unb  langen  Verbxinblungcn  unter  zaf)l« 
reichen  SIbänberungen  oom  Reichstag  in  britter 

2efung  8.  9Hai  189*1  angenommen.  Sie  VunbeS* regicrungen  ftimmten  ber  oom  JReicbStag  befcbloffe* 
neu  gafiung  J"#  baS  ©efeb  würbe  L  3U"» 1891  »om 
Äaifer  unterzeichnet  unb  publiziert. 

«r*fiterfdiM«Brft*  IMM  L  3f«iii  1891. 
Sie  neuen  Schu^beftimmungen  äubern  ben  Zv 

tel  VII  beröewerbeorbnuug,  welcher  bie  SJerhältniffe 

ber  gewerblichen  Arbeiter  regelt,  in  fo  Dielen  yatfr 

graphen  ab,  baft  ber  s-bunbe«rat  e*  für  iroedmäBig 
fanb,  burd)  bie  Vorlage  ben  bisherigen  Xitel  VII  ui 
erfe^en.  r oc-ball»  enthält  bie  Vorlage  unb  ebenfo  ba? 

neue  ©efe^  auch  »i'd»  einige  weitere  21bänberuncjm 
unb  Ergänzungen  ber  bisherigen  ©efe^gebung,  tnt 
gwar  nia)t  in  ben  Areid  ber  eigentlichen  21.  faDm. 
fich  aber  auch  auf  bie  Siegelung  ber  2lrbeiterDerbält 

|  niffe  beliehen  unb  auch  f#on  längft  als  notroeiu% 
bej.  wünfd)enSwert  anerlannt  worben  ftnb.  GS  |at> 
belt  ftch  hier,  oon  einigen  minber  wichtigen  $t 
ftimmungen  abgefehen,  bcfonberS  um  ©rganjuncicn 
ber  Veftimmungcn  über  bie  SlrbeitSbücher  ber  Dlinbtr 

j  jährigen  (§107-114),  bie  ben  ̂ wed  oerfolgen,  burefa 
Stärfung  ber  elterlichen  Sfutontät  ber  junel;menb<n 

3ud)t(ofigfeit  ber  ,\u.u-no  entgegen,\uwirfen,  unb  um 
bie  bisher  nicht  erfolgte  befonberc  Kegeluna  ber  $tr- 
hältniffe  ber  VetriebSbeamten,2Berfmeifter  unbiedj^ 
nifer  in  gewerblidien  Unternehmungen  (Slbidtnit: 

HI  a,  §  i33a-133e).  Sßir  unterlaffen  eS,  tuerair 
biefe  Sicftimmungen  beS  neuen  ©efefee«  einjuejeben 
unb  befchränf cn  uns  auf  bie  Sarftellung  ber  Sajup 
bcftimmunqen. 

2BaS  biefe  betrifft,  fo  ift  jwar,  wie  fchon  erwähnt, 
burd)  bie  flommiffion  unb  ben  Sleidjetag  bie  %t 
gierungSoorlage  in  oielen  einjelnen  fünften  abeje 

änbert  worben  unb  )um  Seil  gegen  ben  SiUberfprucb 
ber  Vertreter  ber  VunbeSrcgterungen,  aber  im  aH^ 
aemeinen  herrfthte  bod)  swifchen  VunbeSrat  uni 
Reichstag  Übereinftimmung  über  SIrt  unb  Umfang 

ber  SluSbefmung  beS  SlrbeiterfchuheS,  unb  bie  Xiife- 
renjen  betrafen  im  wefentlichen  Speualpunlte  oon 

geringerer  Tragweite,  beren  Gntfdjeibung  oorwciS- 
weife  eine  i$Tage  ber  ̂ rcedmäfeigfeit  war.  dagegen 
jeigte  fich  eine  prinzipielle  äKeinungSocrfcbiebenciett 
jwtfchen  bem  Vunbesrat  unb  ber  SDiajorität  bei 
itommiffion  wie  beS  SceidjStagS  über  eine  anbre 

^rage,  bie  nicht  benScbu^  ber  Arbeiter,  fonbernben 
Sd)u(  ber  Slrbeitgeber  betraf,  unb  bie  ben  wicbtiajten 
Streitpunlt  bei  ben  Vert)anblungen  tulbete,  2u 
SjunbcSregierungen  wollten,  inbem  fte  auf  ber  einen 
Seite  ben  SCrbeitern  einen  oiel  größern  Schüfe  ae* 

währten,  auf  ber  anbem  Seite  bie  2lrbeitgeber  mc-ftr 
als  bisher  fa)üfeen  gegen  Aontraltbrud)  nnl 
wiberredjtlicho  gemeinfame  SIrheitSein 
ftelfungen,  bie  im  legten  ,Vibr;..init  fehr  )ablreut 
oorgelommen  waren,  unb  fie  wollten  bieS  erreichen 
burch  jwei  neue  Veftimmungen,  oon  benen  bie  eine 
bem  Slrbeitgeber  wie  bem  Slrbeiter  beim  Kontraft 
brach  ein  Siecht  auf  eine  gefefclich  in  ihrem  3Nariinal 

betrag  begrenzte  Vufje  beS  Äontraltbrüchigen  ein- räumte, bie  anbre  aber  bie  öffentliche  Slufforberun? 

Zur  wibcrrccbilicben  Ginftellung  ber  Strbeit,  cbenji 
bie  zur  wiberrechtlichen  Gntlaffung  oon  Slrbeitem 
unter  Strafe  ftelite.  35iefe  Vcftimmungen  ftießer 
auf  bie  lebhaftefte  OppoHtion,  unb  eS  gelang  ben 
VunbeSregierangen  nicht,  für  biefclben  eine  SK<n> 
rität  zu  erhalten 

iie  Cnfe. 

2)ie  erfte  ©eftimmung  enthielt  ber  §  125  ber 
SlegierungSoorlagc:  »^>at  ein  ©efeHe  ober  ©ehdf« 

oor  rechtmäßiger  Veenbigung  beS  tfrbeitSoerbalt- 
niffeS  bie  Slrbcit  oerlaffen,  fo  lann  ber  2trbett- 
geber  an  Stelle  ber  ©ntfa)äbigung  eine  an  ihn  Z"  er» 
legenbe  Vuße  forbern,  welche  für  ben  Zag  beS  Ver 
iragSbrucbc«  unb  jeben  folgenben  2ag  ber  t?ertrag^ 
mäßigen  ober  gefeglicben  2lrbeitSjeit,  hödjftenS  aber 
für  6  Sitocben,  bis  auf  bic  £öt)e  beS  ortsüblichen 
ZagelohnS  (§8  beS  ÄrantenoerficherunaSgefetf* 
oom  15.  Sunt  1883),  ftch  belaufen  barf.  SaSfelbe 
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2lrbeitcrfdjitfcgefe&9ebung  (ba«  beutle  Arbctterfebubgcfefc  oom  l.  3uni  1891).  35 

Stecht  ftebt  bem  ®efeü"en  obet  OJebilfen  gegen  ben  Ar- 
bettgebet  *u ,  roenn  er  non  biefem  oor  recbtmä&iger 

Beenbigung  be«  -J i  rbeit^oer b a J  ff o •:-  entlaffen  roor* 
benift.«  SieWotioe  führten  au«:  'Sei  ben  jaulte idjen 
qeroerbltcben  Arbeitseinteilungen,  bie  mit  Bertrag«* 
orudj  oerbunben  roaren,  hat  fieb  ber  erhebliche  SJitfe= 
ftanb  gejeigt,  bafc  ber  Siecbtsichu&,  roeldjen  ber  Ar* 
beitgeber  bem  oertrag«brücbigcn  Arbeiter  gegenüber 
hat,  tbatfädjli*  ungenügenb  ift.  SBill  et  jtbilrecb> 
iieb  einen  EntftfmbigungSanfprueb  geltenb  maa)en, 
fo  n:  u§  er  ba«  Borbanbenfcin  eines  Stabend  unb 
befreit  £»öbe  nadjroeifen.  SÖenn  aud}  ber  Siebter,  fo* 
fem  nur  ba«  Borbanbenfein  eine«  in  erfejjcnben 
Scbaben«  im  allgemeinen  nadjgeroiefen  ift,  nach 

e>  l260  ber  ,RioilprojeBorbnung  über  bie  fcöfje  be«* 
felben  unter  Söürbigung  aller  Umftänbe.nöttgenftaü« 
nad)  Anhörung  oon  Saeboerftänbirten,  midi  freier 
Uberseugunq  ju  entfajeiben  bat,  fo  ift  e«  do*  für  ben 
Arbeitgeber  meift  fdjroterig  unb  langroierig,  bem 
Siebter  eine  genügenbe  ®funblage  für  eine  faa> 
gemäße  Beurteilung  be«  Scbnbcnbetrag«  m  fle* 
roäbren.  Unter  Umftänben  roirb  e«  für  ben  Arbeit- 

geber felbft  mtftlia),  ja  unausführbar  fein,  in  öffent 
lieber  Berbanblung  feine  bura)  ben  BertragSbrucb 
herbeigeführte  Sage  auf jubeden.  3a,  oft  roirb  ein 

Entfa>äbigung«anfprud)  besbalb  f du' item,  roeil  bie 
Kittel  fehlen,  um  felbft  nur  bie  Ejriftenj  eine« 
Sdiaben«  im  allgemeinen  überjeugenb  barjulegen. 
Sie  langroierige,  genaue  geridjtlicbe  fteftftellung  oew 
Schaben«  ift  aber  autii  ber  Siegel  nach  jroedlo«,  roeil 
in  ben  feltenften  fällen  ber  gefdjäbigte  Arbeitgeber 
ooHen  Scbabenerfafc  com  fontraftbrüdugen  Arbeiter 
ibarfäd)lid)  erlangen  tan»,  felbft  roenn  er  com  ®e* 
riebt  ibm  juerfannt  roirb.  3>a«  roeitläufige  S«fiaben= 
erfafcoerfabren  roirb  be«b,alb  von  Dem  gefebübtgten 
Arbeitgeber  faß  nie  eingefdjlagcn,  roeil  e«  für  iftn 
(einen  praftifeben  3£ert  bat.  %üx  dm  roäre  ei  roeit 
roiebtiger,  eine  fleinere@elbbufee  an  Stelle  be«gröfiern 

Schaben«  rafd)  einflagen  ju  fönnen.  Sie  gerinn 
qere  ©elbbu&e,  bie  roirflia)  ©erhängt  roirb,  fdjredt 
raebr  com  BertragSbrucb  ab  ali  bie  Gefahr  eine« 
arofeen  Sa)abeneria$e«,  ber  feiten  eingellagt  roirb. 
Sas  Strafgefefcbucb  bat  bei  Beleibigungen  unb 
£örpen>erle$ungen  einen  alternativen  Anfprudj  auf 

Cfolbbu&c  eingeräumt,  ,'m  ähnlicher  9S3eife  geben bie  Urbebcrrecbtsgevne,  ba«  Batentgefefc,  ba«  0efeb 
über  ben  SHarf  enidmn  unb  ba«  Reib»  unb  ftorftpoli* 

Kigefe*  oom  1.  April  1880  (§  69—76)  bem  Befchä* 
bieten  bei  SJ Md.  ftatt  jeber  Entfd)äbigung  eine  au 

tbn  ju  entriebtenbe  Bufje  ober  ein  Erfa'btjelb  ju  per« langen.  Die  Sa)roierig.feit  tc-i  Slacbroeiie«  eine«  be* 

nitnmtcnScbabenbetrag«  t-nt  in  biefen  ©efefcen  bat)in 
geführt,  neben  ber  bem  Staat  perroirften  Strafe  bem 

Gefebäbigten  einen  cn bne betrag  als"  Bufje  jmufpre* 
eben.  E«  erfayint  rechtlich  unbebenflidj,  aud)  beim 

•■  ±  bei  Arbeitdoertrage  bem^efa)äbigten  bie  -Wahl 
ju  laffen,  ftatt  be§  6ntfd)äbigungdanfprucb«  eine  an 
ihn  ju  entrid)tenDe  Öelbbufee  ju  f orbern.  2)er  innere 

•  um:  ber  Einräumung  eine$:Red)ted  auf  ̂ uRe  liegt 
ntebt  ioroobl  barin,  ba^  bie  9ied)t«oerle^ung  jugleid) 
eine  jioil-  unb  friminnlredjtlicte  ift,  ald  barin,  baß 
bie  Ermittelung  bei  fonfreten  Sdjabenä  \\i  fd;roierig 
rft,  unb  boft  baö  öffentUcbe  Sieebtögefübl  eine  leiefete 
unb  rafa)e  Sübne  oerlangt.  ̂ >ier  roie  bort  foll  bie 
9u|e  bem  gefebäbigten  mebr  eine  9iea)t«genug: 
tbuung  als  einen  (Srfafc  feine«  6a)aben«  geroäbren. 
3n  ber  Äommiifion  rourbe  bagegen  fatblidj  geltenb 
ae:nnd)t,  baf»  ber  Arbeitsertrag  auf  bem  Boben  bes 

.^ioilredjt«  ftebe  unb  baber  nur  ben  Sdmb  aller 
^u)ilredjU(Älage  auf  Erfüllung  unbEntfebäbiflung), 

nid^t  aber  ben  be«  Strafredjt«  benötige.  3He  Straf- 
beftimmung  trage  ben  Ebarafter  eine«  Au«nat)me; 
aefe^e«  gegen  bie  Arbeiter  unb  roürbe  ben  fojialen 
^rieben  gefäbrben.  (Segen  bie  praftifa)e  SJerroenb: 
barfeit  ber  öujjbeflimmung  rourbe  bie  Sdjroterig= 
feit  beroorgeboben,  roelebe  au«  bem  Langel  jeber 
gefe^lia)en  $>anbbabe  für  ba«  ridjterlidje  Enneffen 
erroaebfen  müffe.  E«  roürbe  für  ben  geroiffentjaften 
Siebter  ber  fubtilften  Erroägungen  binfidjtlid)  ber 
Sebaben*  unb  Scbulbfrage  bebürfen,  um  nad)  9Ra|i 
gäbe  ber  oorgefcblagenen  Beftimmung  bie  S»öb,e  ber 
«u&e  feftjufeben;  aCöiUfür.fet  hierbei  nid;t  311  oer^ 
tneiben,  bie  Unparteilid;feit  unb  ba«  Anfeben  ber 
iHtdjter  nuirbe n  unual  bei  gronen  Arbeiterberoegun 
gen  gefäbrbet.  ̂ ebenfall«  fet  mit  Einführung  eine»  fo 

roeit  gebenben  riebtertiebert  Ermeffcn«  für  bie  geft- 
fefcung  ber  Buüe  minbeften«  biefelbe  Sebroierigleit 
gefdjaffen ,  bie  man  bei  bem  Beroei«  ber  feöbe  ber 

Entfcbäbigung  fürd)te.  flbrigen«  fei  legerer  Beroek- 
bur<b  bie  neuere  ®eiefrgebung  anfefjnlia)  erleichtert,  ba 
nad)  §  260  ber  Sioilprosefcorbnung  bie  freie  ridj« 
terlicbe  Überzeugung  im  Sd)abenberoei«  roalte  unb 
bie  Einfübrung  ber  (Beroerbegeridjte  bie  Brojefe*  unb 
Beroei«f  übrung  in  fragen  be«  Arbeiterredjt«  roefent- 
lid)  oereinfacbe.  Siefen  Äußerungen  gegenüber  rourbe 

oon  bensJIegierung«fommiffaren  barauf  l)ingeroiefen, 
bafe  bie  £>äuftg!eit  ber  Sertragsbrüdje  ben  Ebarafte. 
einer  8ffentlidb.enJtalamität  trage,  bafj  barau«  grofee 

Scbäbigungen  be«  $olf«oermögen«,  Bcnaa)teiltaun: 
gen  in«befonbere  aud)  ber  Arbeiter  felbft  unb  aefäb,r= 
lid)e  Sdjroanrungen  auf  faft  allen  ©ebteten  be«  ge» 
roerbliajen  Seben«  entftanben  feien.  Bußbeftimmün 

gen  feien  unferm  :)!edu  aud;  in  ,SioüoerbäItniffen 
niebt  fremb,  e«  liege  in  ifjnen  fein  SSerftofe  gegen  bie 

fonftigenörunbfä^e  be«?Jrioatred)t«,  ba  bier  öffcnt= 
liebe  SJerbältniffe  in  biefe«  bineinragten.  AngefidjtS 
ber  großen  Belaftung,  roeldje  ba«  neue  05efeb  uim 
SBobl  ber  Arbeiter  ben  Arbeitgebern  auferlege,  f  önnc 

ein  berechtigte«  SOli^trauen,  al«  fua)e  man  bie  Arbeit 
ter  burdj  Au«naljmebeftimmungen  ju  fränfen,  bier 
cbeuforoenig  roie  bei  ber  Strafbeftimmung  be«  §  15a 

(f.  unten)  auffommen.  Anberfeit«  habe  ber  Arbeit* 
geber,  bem  ba«  @efeb  fo  grofje  Opfer  anfmne,  ein 
Stecht  auf  nachhaltigen  Sdju^  be«  mit  biefen  Opfern 

|  belafteten  Arbeit«oerhä(tniffe«.  Hur  bie  oorgcfd)la: 
|  geneBu^e  fönne  biefen Sd)u^  ausreidienb  geroäbren. 
Aua;  bem  Arbeiter  bringe  bie  öufebeftimmung  Jüor» 
teile,  inbem  fie  bem  unfittlirt)en  ©ebanfen,  al«  bürfc 
ber  Arbeiter  au«  $Jertrag«brüd)en  eine  Befferung 

feiner  Sage  erroarten,  entgegenroirfe,  babura)  bie 
Steigung  be«  Arbeiter«  fräftige,  feine  Verträge  3U 
ehren  :c.  %nbei  roeber  bie  Komtniffion  noa)  ber 

•heid:-staq  aeeeptierten  ben  prinjipieöen  Stanbpunft 
ber  Bunbe«regierungen,  man  oerftanb  fia)  nur  ju 
einer  neuen  Siegelung  be«  Scbabenerfabanfprudj« 

im^aH  be«  Äontraftbrucb«,  begrenzte  aber  biefe  Ent* 
fchäbigung  oiel  geringer  al«  bie  Stegierung«oorlagc 
unb  liefe  biefelbe  nur  für  fleine  unb  mittlere  Unter* 
nehmungen  3U.  Die  oom  Sieicb«tag  angenommene 

neue  Beftimmung  (§l*Mb  be«@efe^e«)  lautet:  »§at 
ein  ®efelle  ober  (Gehilfe  rea)t«roibrig  bie  Arbeit  oer* 
(äffen,  fo  fann  ber  Arbeitgeber  al«  Entfcbäbigung 
für  ben  Xag  be«  Bertrag«brucb«  unb  jeben  folgen* 
ben  2Jag  ber  öertrag«mä&igen  ober  gefefclidjen  Ar* 
bettvieit,  hbchftcns  aber  für  eine  SBoebe,  ben  Betrag 

be«  ort«üblidien  Zagelohn«  (§  8  be«  Äranfenoer= 
fid|erung«geiete«  oom  15.  $uni  1883)  forbern.  Xiefe 
^orberung  ift  an  ben  Scachroei«  eine«  Schaben«  nicht 
gebunben.  Turdj  ihre  öeltenbmacbung  roirb  bei 

Anfprud;  auf  Erfüllung  be«  Bertrag«  unb  auf  roet. 

3* 
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lern  Sdjabenerfafc  auSgefcbloffen.  SJaSfelbc  -)Udn 
fteht  bem  ©efellen  ober  Gehilfen  gegen  ben  Arbeit» 

ceb.-r  31:,  wenn  er  von  biefem  not  recbtmäfjiget  93e- 
enbigung  be«  Arbeit«oerhältniffe«  enttaffen  worben 

ift..  $aju  beftimmt§  134,  Abf.  2:  »3Cuf  Arbeitgeber 
unb  Arbeiter  in  Gabrilen,  in  welchen  in  ber  Siegel 
minbeften«  20  Arbeiter  beschäftigt  werben,  ftnben 

bie  ̂ eftimmungen  be«  §  124  b  feine  Anmenbung.- 
8nfforfctr»nfl  unk  Wättflung  \um  nonfrafttruct). 

Zue  3 roeitc  SBeftimmung  enthielt  ber  §  159  ber 
92egierung«oor(age.  Xtc  @emerbeorbnung  batte 
bisher  bie  Hieftimmungen:  §  152:  Äße  «erböte 
unb  Strafbeftimmungen  gegen  Öcmerbtreibenbe, 
gewerbliche  ©etjilfen,  ©efellen  ober  ,v;bnfarbeiter 
wegen  Serabrebungen  u.  Bereinigungen  jum  S3et)uf 
ber  (Erlangung  günftiger  Sohn« unb  Arbeit«bebinguns 
gen,  in«befonbere  mittel«  (Einleitung  ber  Arbeit  ober 
(Intlaffung  ber  Arbeiter  werben  aufgehoben.  3ebem 

Zei(neb,mer  ftet)t  ber  ftücf  tritt  oon  Tollen  SBereini* 
gungen  unb  Serabrebungen  frei,  unb  e«  finbet  au« 

iefrterm  meber  «tage  noch  ©inrebe  ftatt.«  §  153: 
»SBer  anbre  bin  d)  Antoenbung  förderlichen  Oman* 
ge«,  bura)  Zrobungen,  buret)  ©fjroerleljung  ober 
burd)  Serruf Serflärung  beftintmt  ober  ju  befttmmen 

oerfuebt,  an  folgen  SJerabrebungen  (§  152)  teilju» 
neunten  ober  ihnen  $olge  gu  Ieiften,  ober  anbre 
burd)  gleiche  SKittet  binbert  ober  ju  hinbern  oerfucbt, 
oon  foldjen  «crabrebungen  jurücf  jutreten,  wirb  mit 
©efängni«  bi«  ju  3  SRonaien  beftraft,  fofern  nach 
bem  aÖgemeinen  Straf  gefefc  nicht  eine  härtere  Strafe 
eintritt.«  Zie  9iegierung«oorlage  wollte  biefen  §  153 
bura)  folaenbe ^eftimmüng  erfefcen:  l2Ber  e«  untere 
nimmt.  Dura)  Anroenbung  förderlichen  Zwange«, 
ourdi  Drehungen,  burch  (5  hroerletjungen  ober  bura) 
2Jerruf«erftärung  1)  Arbeiter  ober  Arbeitgeber 

jur  Zeitnahme  an  SBerabrebungen  ber  im  §  152  be- 
zeichneten  Art  vi  beftimmen  ober  am  Siücftritt  oon 

folchen  ißerabrebungen  ju  hinbern,  2)  Arbeiter  $ur 
©infteöung  ber  Arbeit  ju  beftimmen  ober  an  ber 
gortfetjung  ober  Annahme  ber  Arbeit  ju  hinbern, 
3)  Arbeitgeber  jur  Snttaffung  oon  Arbeitern  ju 
beftimmen  ober  an  ber  Annahme  oon  Arbeitern  ju 
hinbern,  wtrbmit®efängniönicht  unter  einem  SDionat 
beftraft.  3ft  bie  Jpanblung  gewohnheitsmäßig  be« 
gangen,  fo  tritt  Öefängni«  nicht  unter  einem  Sah*  ein. 
t)ie  gleichen  Strafoorfa)riften  finben  auf  benjenigen 
Anmenbung,  welcher  Arbeiter  jur  wiberrecbtliehen 

(Sinftellung  ber  Arbeit  ober  Arbeitgeber  3ur  rciber-- 
rechtlichen  ßntlaffung  oon  Arbeitern  öffentlich  auf* 

forbert.«  Zie  SHotioe  bewerfen  baju:  Zie  Arbeits- 
einteilungen ber  legten  Reit  haben  in  ben  meiften 

fällen  mit  einem  Äontraftbrua)  ber  Arbeiter  begon= 
nen  unb  waren  oielfad)  ooniBebrobungenber  in  ber 
SJefdjäftigung  oerblicbenen  Arbeiter  burch  bie  feiern' 
ben  begleitet.  Zabei  hat  fia)  ber  §  163  in  feiner  bi«: 

herigen  5affun8  infofern  nie-  ungenügenb  gegeigt, 
al«  bie  angebrohte  Strafe  311  gering  ift,  unb  als  bie 
bura)  bie  bejeidmeten  Nüttel  bewirfte  ober  oerfudjte 

Abhaltung  oon  ber  ̂ ortfefcung  ber  Arbeit  nur  bann 
mit  Strafe  bebroht  ifi,  wenn  fie  erfolgt,  um  anbre 
Arbeiter  gu  nötigen,  an  Skrabrebungen  jur  Gin« 
ftellung  ber  Arbeit  tetljunebmen  ober  ihnen  Solge 
gu  Ieiften.  Za  ber  SSerfudj,  anbre  Arbeiter  jur  8tn* 

ftellung  ber  Arbeit  gu  nötigen,  nicht  feiten  oor-- 
fommt,  ohne  bafj  eine  SBerabrebung  ftattgefunben 
hat  ober  naajgemiefen  werben  fann,  fo  wirb  bie 

Strafe  auch  unabhängig  oon  einer  Serabrcbung  oor= 
geleiten  werben  muffen.  Za«  in  ber  neuen  Raffung 
uoraefehene  Strafmafe  rechtfertigt  fich  burch  bie 
Scbrccre  be«  $crget)cn«  unb  bura)  ba«  »ebürfni«, 

bem  neucrbingS  hervorgetretenen  Umfichgreifen  be* ■ 
felben  mit  9caa)bruct  entgegenzutreten.  Rvl  bem 
©nbe  foüen  namentlich  folche  ?5erfonen,  cie  fnh 
(oft  in  agitatorifeber  A^eife)  ein  @efa)äft  baraui 
machen,  bie  fraglichen  §anbtungen  ju  begehen,  einer 
fchärfern  Strafbeftimmung  unterworfen  werben. 
SUenn  aud)  ber  33rud)  be$  Arbettdoertragi  mit 
Strafe  nidjt  bebroht  werben  foü,  fo  erfdjeint  e*  mü 

Xütfftc&t  barauf,  baf;  bura)  bie  feiten*  ber  Arbeiter 
in  großer  3ab l  unter  Sruch  beS  Arbeiteoertrag^  jur 
Ausführung  gebrachten  Arbeitdeinftellungen  b» 
öffentlichen  3ntereffen  oielfaa)  fa)wer  gcfdjäbigt  xott: 
ben,  unb  ba|  baburch  auch  bad  ̂ erl  ältni*  swifajen 

Arbeitgebern  unb  Arbeitern  eine  allgemeine  Ver- 
bitterung erfahren  mu|,  welche  bie  ̂ etlegunci  ent 

ftehenberStreitigfeiten  immer  fct)wieriger  macht,  ge- 
boten, bie  öffentliche  Aufforberung  ju  einem  folctjen 

«erfahren  unterStrafejuftellen.  9iaa)  ber  Auflegung, 

bie  ber§  110  be«  StrafgefetfoucbS  (-Ber  öffcntlii 
oor  einer  SWcnfcbenmenge,  ober  wer  burch  «erbrei: 
tung  ober  öffentlichen  Anfcblag  ober  öffentliche 

AudfteÜung  oon  Schriften  ober  anbre  ÜtarfhUItm- 

gen  jum  Ungehorfam  gegen  Oefe^e . . .  aufforbert, 
wirb  mitöelbftrafe  biä  ju  6003Jif.  ober  mitSefäng 

nid  bis  ju  2  fahren  beftraft« )  burch  neuere  GrfennV 
niffe  be«  9ieich«gericht«  erhatten  hat,  ift  eine  fold>e 
Aufforberung  nur  bann  ftrafbar,  wenn  fie  auf  6er= 
beiführung  einer  bewußten  Auflehnung  gegen  tmi 
(3efe(  gerta)tet  ift,  nicht  aber,  wenn  fie  nur  bie  btx- 
beifühning  ber  bem  dlefety  wiberfprechenben  >:a:^ 
tung  bejwecft.  3Jei  biefer  Auflegung,  welcbe  bk 
Strafbarreit  oon  ber  in  ben  feltenftcn  ftällen  m&g< 

liehen  ̂ eftfteQung  ber  Abficht  be«  Aufforbernbm 
abhängtg  macht,  genügt  ber  §  110  be«  Straf gefc^- 
buebö  bem  praftifdjen  ÜBebürfni«  nidjt.  tiefem  foB 

bemnad)  buret)  bie  neue  gaffung  be«  $153ber  öeroerbe« 
orbnung  genügt  werben.  $n  berKommiffton  mürben 
noch  amtliche  Mitteilungen  über  bie  Streif«  im  2>eut> 
f  eben  Meid)  inber  ̂ cit  00m  1. 3an.  1889  bi«  (JnbeSipnl 
1890  gemacht.  25anaa)  fanben  1131  gröfeere  gcroert 
(ierje  Arbeitseinteilungen  ftatt,  b.h.folche,  bei  roeldKn 
mehr  at«  10  Arbeiter  beteiligt  waren,  hierbei  roaroi 
394,440  Arbeiter  aueftänbig,  unb  oon  biefen  roaren 
264,407  ober  67  ̂ roj.  fontraf tbrüa)ig.  »efannt  mux 

bamal«,  bafe  in  187  füllen  bie  Arbeiter  ihre  Jor« 
berungen  gänjlia),  in  468  Jällen  jum  Zeil,  in  420 
miHen  gar  nia)t  burchgefe^t  höben.  Z)er  beantragte 
6  lö3  würbe  aber  in  ber  Äommiffion  unb  ebenfo 

fpäter  im  9ieicb«tag  abgelehnt-  @egen  bie  neuen 
Straffälle  unter2)unb3imurbe  namentlich,  treuem 
man  ba«  Unjuläffige,  ja  oielfad)  Strafbare  ber  h»« 
bebrohten  §anblungeu  nidit  oetfenne,  eingeroanbt, 
bafe  bei  ber  gornilofigfeit  be«  Arbeiteroerfehr«,  bei 
ber  natürlidjen  Aufregung,  welche  namentlich  größere 

ArbeitSeinftcDungen  begleite,  unb  bei  ber  Schwierig-- 

feit  ber  Semci«cr'hebung  bie  ©efaftr  naheliege,  bofe bem  Strafgefefc  in  ber  praftifa)en  Anwenbung 
.tianblungen  unb  Aufterungen  unterworfen  mürben, 

welche  le'biglid)  jur  Sßahrnehntung  berechtigteren" tereffen  ftattfanben  unb  eine  ftrnfrechtliche  Öe&anb 
tung  nidjt  oerbienen.  9Benn  nun  aufjerbeni  baS  3Ki 
nitnum  unb  SNarimum  ber  Strafe  fo  hod)  gefleüt 

werbe,  wie  oorgefchlagen,  unb  überbie«  ber'in  ber :Uechtfprechüng  fdimer  ju  hanbhabenbe  «egriff  ber 
öcwohnheitSmäftigfcit  einer  noch  fchärfern  8e 
ftrafung  3U  CWmnbe  gelegt  werbe,  fo  werbe  man  in 
jablreicben  fällen  Unfchutbige,  in  anbem  JxäDen 
minber  Sd)itlbige  mit  ungerechten  unb  nt  hoben 
Strafen  belegen,  ba«  SJerctnölcben  ber  Arbeiter  unt) 
ihrÄoalition«rea)t  ernftlich  gcfäbrben  unb  bie  teiber 
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l'oon  fo  uielfad)  torhanbenen  demente  bee>  SDitfi* 
trauend  in  ber&rbeiterroelt  gegen  bie  ftaatlid)e  Ord- 

nung noeö  anfebnlia)  oerftärfen.  Sie  Veftrafung  ber 
bffentlia)en  Sufforberung  jum  Äontraltbntd)  ober 
fei  eine  Ungerec&tigfett  gegen  bte  Slrbetterflaffe, 
!riberfpred)e  bem  ®eift  unfrer  Strafgefeijgebung 
unb  awrbe  nur  bie  ftolge  haben,  bafc  eine  getiefte 
Agitation  im  geheimen  ba*  leiften  roürbe,  roa<5 

ötfentlid)  oerboten  fei,  bagegen  bie  Verbitterung  ber 
flrbetterfäinpfc  fid)  Reigern  müffe,  roenn  man  »bie 
tuelfaa)  von  ben  beften  Veroeggrünben  befeelten 

Rubrer  für  eine  im  einjelnen  gaH  oteOeicbt  über' 
eifrige  Agitation  mit  Strafen  belege,  beren  5Rar)men 
ba$  Strafmaß  für  jablreidje  gemeine  Vergehen  an: 
ieb>lid>  überfteige«.  2Wan  bat  fid)  im!Heid)$tag  aud) 
nidrt  ju  einer  anberroeitigen  Slnberung  be*  §  153 
neranlaBt  gejeben,  unb  fo  ftnb§152  unb  153  in  it)rer 
bisherigen  gaffung  nod)  bleute  in  ©eltuitg. 

tit  neuen  rdiUBbcftimmunnrn  im  Wo  aber«. 

Sie  neuen  Sd)uf}beftimmungen  finb  folgenbe: 
1)  Sie  neue  Regelung  ber  Sonn«  unb  gefttagS» 

erbeit  ber  arbeitet  ($  105a— lOöi).  Sie  bered)* 
rigte  ftorberung,  bie  Sonn»  unb  gefttagäarbeit  in 
geroerbliajen  Unternehmungen  nur  ba  in  geftatten, 
roo  fte  aui  te^niferjeu  ©rünben  ober  ohne  fd)roere 
3a)äbigung  berechtigter  ̂ ntereffen  nia)t  oermieben 
»erben  fann,  biefe  »u$nar)mefäCe  aber  gefe$lidj, 
refp.  im  SSege  ber  Serroaltung  \  u  beftimmen  unb 
für  einen  Stbidjtroecbfel  ber  Sonntag«  befdjäfttgten 
Arbeiter  ju  forgen,  ift  jefct  erfüllt.  Sie  Sonn«  unb 
^fttagäarbcit  (Vefttmmung  ber  gefttage  burd)  bie 
ianbeSregierungen)  ift  im  tietrieb  oon  Vergroerfen, 
Salinen,  Suf  bereitungäanft a 1 1 e :t ,  Drücken  unb  @ru« 
ben,  von  fcüttenroerten,  jabrifen  unb  JBerfftätten 

taud)  J)auSinbuftrieu*en),  oon  3»mmerplärjen  unb 
onbern  Bauhöfen,  oon  SBerften  unb  3i«g*l*ien  fo» 
nie  bei  Sauten  aller  9Crt  oerboten  (SRuhejett  für 
leben  Sonn*  unb  ftrefttag  minbeftenä  24,  für  jroei 
aufeinanber  folgenbe  Sonn«  unb  ftefttage  36,  für 
ba«  23eib,naa)t9«,  Cfter*  unb  Vfingftfeft  48  Stunben ; 
bte  Sub/jett  ift  oon  12  Ufyr  nadjtö  ju  rennen  unb 

'ja!  bei  jroei  aufeinanber  f olgenben  Sonn»  unb  fteft* 
tagen  bis  6  Ub,r  abenbd  bed  jroeiten  lageS  bauern; 
in  Verrieben  mit  regelmäßiger  lag«  unb  9laa)tfajid)t 
fann  fte  frütjfienS  um  6  ut)r  abenbS  be«  oort)er» 
lepenben  Söerftag«,  fpäteftend  um  6  Ut)r  morgen* 
tni  Sonn*  ober  gefttagS  beginnen,  roenn  für  bie 
auf  ben  Veginn  ber  SHufjejeit  folgenden  24  Stunben 
ber  betrieb  ruht).  3m  §anbel*geroerbe  bürfen  ©e* 
•  tlfcn^ebrlinge  unb  Arbeiter  am  erften  ©eibnaehtä», 
Cfter  unb  Vfmgfttage  gar  nict)t,  an  anbern  Sonn» 

unb  Jefttagen  nidjt  länger  ali  5  Stunben  befd)äf» 
rigt  »erben;  bie  ©emeinbc  ober  ber  Äommunaloer» 
banb  fann  jeboct)  für  alle  ober  etiuelne  $anbel3ge» 
roerbe  bieöefdjäftigung  auf  !ür}ere3eit  einfdjränfen 
ober  gan§  unterfagen;  für  bie  legten  4  3Boa)en  oor 
öeibjtaajten  foroie  für  ein$elne  Sonn»  unb  Jefttage, 
an  roela)en  örtlicbeVertjältniffe  einen  erroeiterten  0e= 
'4a't4oerfebr  erforberltct)  mact)en,  (annbie  ?Jolijeibe* 
^örbe  bie  tiefebäftigung  bid  u;  10  Stunben  julaffen. 
Xa»  genereüe  Verbot  erftreclt  fta)  nidjt:  a)  auf  3lrbei= 

:ert,roela)e  in3iotfällen  ober  im  öffentlichen 3ntereffe 
unoerjüglta)  oorgenommen  roerben  tnüffen;  b)  auf 
Jrbetten  jur  Surct)für)rung  einer  gefeljlicr)  oorge* 
Unebenen  ̂ noentur  für  einen  Sonntag ;  c)  auf  bie 

■de»aa)ung  ber  #e trieb* anlagen,  auf  Arbeiten  3ur 
Reinigung  unb  ̂ nitanötialtinnt ,  buret)  roela)e  ber 

rtgelmäfjige  Jjortgang  beS  eignen  ober  eineS  frem« 
ben  öetriebd  bebtngt  ift,  foroie  auf  Arbeiten,  oon 
oelo>en  bie  Sieberaufnab,me  be*  ooßen  roerf  t^ätigen 

^Betriebs  abhängig  ift,  fofern  nidjt  biefe  Arbeiten 
anSerftagen  oörgenommen  roerben  tönnen;  d)  auf 
Arbeiten,  roela)e  jur95err)ütung  be«  Verberbend  oon 
:Hol)  n  offen  ober  bed  3Kiglingend  oon  Slrbeitäerjeug 
niffen  erforberlid)  finb,  fofern  aua)  biefe  Arbeiten 
nid)t  an  Üüerf tagen  oorgenommen  roerben  tönnen; 
e)auf  bieöeauffta)tigung  be#  Vetrieb«,  foroeit  er  nadj 
a— d  an  Sonn^  unb  gefttagen  ftattftnbet.  (Sauern 
bie  Arbeiten  ju  c  unb  d  länger  alö  3  Stunben,  ober 
binbern  fte  bie  Arbeiter  am  Vefud)be3@otte*bienfte«, 

fo  mu$  jeber  Arbeiter  entroeber  an  jebem  britten 
Sonntag  ooüe  36  Stunben  ober  an  tebem  jroeiten 
Sonntag  minbeftend  oon  6  Ub>  morgend  bii  6  Ubr 
abenbd  oon  ber  Arbeit  freigelaffen  roerben;  Slud» 
nabmen  burd)  bie  untere  Vefroaltungäbebörbe  unter 

geroiffen  Soraudfetjungen  juläffig.)  Ser  5Bunbed= 
rat  fann  aber  bie  Sonn»  unb  $efttagöarbeit  geftatten 
für  beftimmte  Oeroerbe ,  indbefonbere  für  Verriebe, 
in  benen  Arbeiten  oorfommen,  roela)e  ibrer  9tatur 

naa)  eine  Unterbrechung  ober  einen  sKuffcr)ub  nid)t 
geftatten,  foroie  für  Vetriebe,  roetebe  it)rer  9Iatur 
nad)  auf  beftimmte  3ab,re«3eiten  befebränft  ftnb, 

ober  rocld)e  in  geroiffen  3eiten  be8  ̂ at)re«  ju  einer 
au^ergeroöbnlia)  oerftärften  Xbätigfett  genötigt  ftnb 
(aber  für  alle  Verriebe  berfelben  9lrt  gleidjmäftig 

unb  unter  Verüdftdjtigung  ber  »orftebenben  Ve- 
fritnmungen  über  bie  greiläffung  an  jebem  3toeiten, 
bej.  britten  Sonntag).  Weitere  3ludnac)men  oon 

bem  Verbot  finb  juläffig  bura)  bie  r)Ör)ern  Vermal» 
tungäbebörben  für  ©eroerbe,  beren  oollftänbige  ober 
teilroeife  !Kudübung  an  Sonn»  unb  Jyefttagen  uir 
Vefriebigung  täglia)er  ober  an  biefen  Zagen  befon» 
berd  i-eruoiirotenDa-  Vebürfniffe  ber  Veoölferung 
erforberlid)  ift,  foroie  für  Vetriebe,  roeld)e  au<3fa)lie0 
litt)  ober  oorroiegenb  mit  burd;  Sinb  ober  unregel* 
inäüige  äüafferfraft  beroegten  Iriebroerfen  arbeiten 

müffen,  unb  burd)  bie  untern  VerroaltungSbebör* 
ben  für  beftimmte  ̂ eit,  roenn  jur  Vergütung  eined 
unoerbättnidmäBigen  Sa)abend  ein  nidjt  oortjerju* 
ferjenbeSVebürfnti  ber  Vefcbäftigung  oon  Arbeitern 
an  Sonn»  unb  Feiertagen  eintritt.  Surdj  fatferlia)e 
Verorbnung  fann  mit  3"flimmung  bed  Vunbeärat* 
baö  Verbot  ber  Sonn»  unb  Jefttagdarbeit  aua)  auf 
anbre  ©eroerbe  audgebetjnt  roerben.  Ser  3e*t< 

punft,;  an  roeldjem  biefe  Veftimmungen  gan3  ober 
teilroeife  in  Äraft  treten,  roirb  burd)  faiferlidje  Ver» 
orbnttng  beftimmt. 

2)  9teu  geregelt  ift  ber  Sd)utj  ber  Arbeiter  gegen 

®efat)ren  für  Seben,  ®efunbr)eit  u.  Sittlid)» 
feit  bei  ber  Arbeit.  Statt  ber  frühem  allgemeinen 

unb  unjulänglidjen  Vorfd)rift  (Öeroerbe-Drbnung 
§  107,  fpäter  §  120,  flbf.  3)  ftnb  je^t  in  jroodmäniger 
^Öeife  beftimmte  gefe^lictje  ätnforberungen  an  bie 
Vetriebdanlagen  unb  Einrichtungen  unb  ©runbfäfe 
aufgeftellt,  über  beren  (Erfüllung  bie  Vetprben  3u 
roadjen  haben,  unb  bte  ̂ Jolijei*,  refp.  Verwaltung*» 
beljörben  fönnen  §ur  Surd)füc)rung  ber  ©runbfalje 
für  ein3elne  Anlagen  bie  erforberlichen  3Rafenab;men 
anorbnen;  aufjerbem  finb  ber  VunbeSrat  unb  aOen= 

fadd  bie  Sanbedbehöroen  ermächtigt,  roeitere  3luä- 
für)rungdoerorbnungen  \u  erlaffen  (§  120a— 120e). 
Sie  öeroerbeunternehmer  ftnb  gefe^lid)  oerpfliebtet, 
bieStrbeitdräume,  Vetriebdoorrichtungen,  3Rafd;inen 
unb  ©erätfdraften  fo  ein3urid)ten  unb  ;u  unterhalten 
unb  ben  Vetrieb  fo  su  regeln,  ba%  bie  Arbeiter  gegen 
Gefahren  für  Seben  unb  ©efunbheit  fo  roeit  gejchüijt 
ftnb,  roie  ed  bie  Jiatur  bed  Vetriebö  geftattet;  in*» 
befonbere  ift  für  genügenbed  £ia)t,  audreid)enben 
Luftraum  unb  üuftroecbjel,  Vefeitigung  bed  bei  bem 
Vetrieb  entftehertben  Staube«,  ber  babei  entroicfelteu 
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Sünfte  unb  ®afe  fowte  ber  babei  entftebenben  Ab*  I 
t.iiit  Sorge  ju  tragen ;  ebenfo  ftr.b  biejentgen  Sor* 
ria)tungcn  berjufteHen,  weld)e  jum  Schuft  gegen  ge* 

fät>rlicr)e  '-Berührungen  mit  iNaicbtnen  ober  l'iofdti- 
nenteüen  ober  gegen  aubre  tn  ber  9catur  ber 
Setriebäftätte  ober  be$  Betriebs  liegenbe  Gefahren, 
namentlid)  auch  gegen  bie  (Gefahren,  welche  auö 
Jabrifbränben  erwachten  lönnen,  erforberlta)  ftnb; 
enblia)  ftnb  biejenigen  3$orfd)riften  über  bie  Orb» : 
nung  be$  SetriebS  unb  ba$  Serhalten  ber  Arbeiter 
tu  erlaffen,  weldjc  uir  Sicherung  eine*  gefafnrlofen 
Betriebs  erforberlid)  ftnb.  Sie  ©ewerbeunter* 

nebmer  ftnb  ferner  verpflichtet,  biejenigen  Qinvid)- 
tungen  ju  treffen  unb  ju  unterhalten  unb  biejenigen 

Sorfdjriften  über  ba«  Serba  Iten  im  Setrieb  ju  er-- 
laffen,  roeldje  erforberlid)  fmb,  um  bie  Aufrechter* 
baltung  ber  guten  Sitten  unb  bed  Anftanbeö  ju 
fidjern;  infibefonbere  mufj,  foweit  e$  bie  Statur  be* 
Seirieb*  juläfet,  bei  ber  Arbeit  bie  Trennung  ber 
^cfajledjter  burdjgefübri  werben,  fofern  nict)t  bie 
2luf redjterbaltung  ber  guten  Sitten  unb  be*  An* 
ftanbe*  burd)  bie  (Einrichtung  be*  Setrieb*  ohnehin 
geftd)ert  ift ;  in  Anlagen,  beren  Setrieb  eS  mit  fid) 
bringt,  bau  bie  Arbeiter  fid)  umtleiben  unb  nach  ber 
Arbeit  reinigen,  muffen  auäreicnenbe,  nach  ©efdjlcd)* 
tern  getrennte  Slnfleibe*  unb  SJafchräume  oorban* 
ben  fein;  bie  Sebürfni*anftalten  müffen  fo  einge* 
richtet  fein,  ba&  fie  für  tie  3al)l  ber  Arbeiter  au** 
rcicben,baj$ben2(nforberungenber0efunbbeitSpflege 

entfprodjen  wirb,  unb  baß  it)re  Senufcuna  ohne  Se'r* leftung  oon  Sitte  unb  Anftanb  erfolgen  tann.  SJer* 
öen  Arbeiter  unter  18  fahren  befdiäftigt,  fo  müffen 
bei  ber  Cinridjtung  ber  Setriebaftätte  unb  bei  ber 
Regelung  be*  Setrieb*  biejenigen  befonbern  diüd' 
jidjten  auf  ©efunbtjeit  unb  Sittlidjfcit  genommen 

werben,  welche  burd)  ba*  Älter  biefer  Arbeiter  (je-- 
boten  ftnb.  Sie  Uoliteibcliörben  lönnen  namentlia) 
audj  anorbtten,  bafj  ben  Arbeitern  jur  (Einnahme  oon 
^atjtjeiten  außerhalb  ber  2lrbett*räumeangemeffene, 
in  ber  falten  ̂ abreäjeit  gebeijte  iHäume  unentgelt* 
lidj  jur  Serfügung  geftellt  werben.  Aber  ben  bei 
(SrlaB  be*  Öefefce*  bereit*  beftebenben  Einlagen 
gegenüber  tonnen,  folange  nia)t  eine  (Erweiterung 
ober  ein  Umbau  eintritt,  nach  biefen  Siormen  An« 
forberungen  nur  geftellt  werben,  roeldje  jur  Sefeitt- 
gung  erheblicher,  ba*  Sehen,  bie  ©ejuubheit  ober  bie 
Sittlicbfeit  ber  Arbeiter  gefäbrbenber  SJJifjftänbe 
erforberlid)  ober  ofme  unDerbältni*mäj}ige  Aufwen* 
bungen  ausführbar  erfdjeinen.  —  Aufeerbem  ift  ber 
Sunbe*rat  ermächtigt  roorben,  unb  ba*  ift  eine  aud) 
prinzipiell  wichtige  Neuerung,  für  foldje  (bewerbe, 
in  welchen  burd)  übennäjjige  Sauer  ber  täglichen 
ilrbci :  ua  bie  ©efunbljctt  ber  Arbeiter  gefäbrbet 
wirb,  für  alle  Arbeiter  Sauer,  Seginn  unb  öube 

ber  juläfftgen  tägliajen  2lrbeit«3eit  unb  ber  su  ge= 
roäb,renben  Raufen  oorjuf abreiben  unb  bie  jur -tiurd)- 
fübrung  btefer  SJoridjriften  erforberlid;en  Slnorb- 
nungen  ju  erlaffen.  2)iefe  SBeftimmuna  ermöaltdit 
,..t     in  fnl*^  '  ~ 

3iegeleien,  über  läge  betriebene  Srüdje  unböruben, 
Toeldje  nidjt  blofe  oorübergebenb  ober  in  geringem 
Umfang  betrieben  roerben),  fofern  in  ibnen  in  ber 
Siegel  minbeftend  20  Arbeiter  befd)äftigt  roerben, 
ber  @r(afj  einer  Strbcitdorbnung,  roeld)e  bie 
9ied)te  unb  Serbinblid)!eiten  ber  Arbeiter  beftimmt; 

mgleid)  ift  in  }roedmäBiger,aDen  berechtigten  Stnfor- 
berungen  ber  Arbeiter  entfpredjenber  SBcife  ber  not« 
roeubige  unb  juläfftge  Anhalt  berfelben,  bie  Slrt 
ihre«  (rrlaffe«  unb  bie  ÄontroHe  bura)  Sehörbcn, 

ob  bie  9lrbeit«orbnung  ben  gefellidjen  Son'chrifteu 
entfpricht,  gefe^lid)  geregelt  roorben.  Sie  neuen 
ftimmungen,  bie  btejen  QJegenftanb  beffer  regeln, 
ali  e§  in  anbern  Staaten,  roeldje  eine  fo(d;e  Ht> 

gelung  haben  (Sdjroeij,  ßfterreid),  Ungarn),  ge-- 
fd)ehen  ift,  ftnb  im  einjelnen  folgenbe:  gür  jebe  ber 
betreffenben Unternehmungen  ift  innerhalb  4iDotb«n 

naa)  Antraf ttreten  beö  neuen  Oefcfteä  (t.2tprill8it') 
ober  nad)  ber  ©röffnung  be«  Betriebs  eine  3lr6eit»: 
orbnung  ju  erlaffen.  #)iv  bie  einjelnen  Abteilungen 
beö  Betriebs  ober  für  bie  einjelnen  ©nippen  ber 
Arbeiter  tonnen  befoubere  2lrbeit«orbnungen  erlaffen 
roerben.  Ter  (Srlaft  erfolgt  burd)  2Uiöbang.  Tie 
Strbeitäorbnung  mu|  ben  ;;emm:ift,  mit  roeld)em 
fie  in  9Mirffamteit  treten  foD,  angeben  unb  oon  bem: 
jenigen,  roeldjer  fie  erläpt,  unter  Angabe  be32tatum$ 
unter3eia)net  fein.  3(bänberungen  ihre«  Inhalte- 
lönnen  nur  burd;  ben  Grla|  oon  S?ad)tr(iaen  ober  in 
ber  SAIetfe  erfolgen,  bafe  an  Stelle  ber  beftebenben 
eine  neue  SlrbcitSorbnung  erlaffen  roirb.  Sie  2lr: 
beitSorbnungcn  unb  Nachträge  ju  benfclben  treten 
frübftcnä  2  Horben  nad;  ihrem  (rrlag  in  Oeltung 
(§  134  a).  Sie  2lrbcitdorbnung  muß  33eftimmungen 
enthalten:  a)  über  2lnfang  unb  6noe  ber  reget- 
mäüigen  täglichen  Arbeitzeit  foroie  ber  für  bie  er: 
roaebienett  Arbeiter  oorgefehenen  Saufen;  b)  üb<r 
3eit  unb  Art  ber  Abrechnung  unb  Sohnjahlunt;; 

c)  fofern  eS  nid)t  bei  ben  gcfe{jlid)en  Seftimmungcn 
beroenben  foll,  über  bie  grtft  ber  juläjfigen  Auffun« 

biaung  foroie  über  bie  ®rünbe,  au3  welchen  bie  Gnt- 
laffung  unb  ber  2luetritt  auö  ber  Arbeit  ohne  Stuf 

fünbigung  erfolgen  barf;  d)  fofern  Strafen  oorge« 
fehen  werben,  über  bie  Art  unb  §öhe  berfelben, 
über  bie  2lrt  ihrer  Jeftie^ung,  unb,  wenn  ffe  in  Öelö 
beftchen,  über  beren  Ginjiehüng  unb  über  ben  Smti, 
Mi  welchem  fte  oermenbet  werben  foDen;  e)  fofern  Me 

Scrwirf ung  oon  Sohnbeträgen  nach  -.'A'ajjgabe  ber  ik 
ftimmung  beä  §  134  (f.  unten)  bura)  Arbcit^orbnuna 
ober  2lrbeitöoertrag  audbebungen  wirb,  über  btc 

Serwenbung  ber  oerwirften  Seträge.  Strafbeftint' 
mungen,  welcbe  baS  Irhrgefühl  ober  bie  guten  Sitten 
ocrle^en,  bürfen  in  bie  ArbeitSorbnung  nicht  auf- 

genommen werben;  ©clbftrafen  bürfen  bie  $älfte 
bed  burchfehnittlichen  Xageäarbeitöoerbienfteö  nicht 

überfteigen;  jebod;  tonnen  Z^ätlicr)feiten  gegen  Mit- 
arbeiter, erhebltche  ScrftÖüe  gegen  bie  guten  Sitten 

fowie  gegen  bie  -uv  2lufred)terhaltung  ber  Drbuung 
beÄ  Setriebä.  tur  Sicberuna  eine*  gefahrlofen  Se- 
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IRit  3uftimmung  eineSftanbigenArbeitcrauSfthuffeS 
tonnen  in  bie  ArbettSorbnung  Sorfdjriften  über  baS 
Seroalten  ber  Arbeiter  bei  Senujfung  ber  ju  ihrem 
heften  getroffenen,  mit  ber  Jabrif  oerounbenen  ©in: 
ridjtungen  iomie  Sorfcbriften  über  baS  Verhalten 
ber  rninberjäfjrigen  Arbeiter  außerhalb  beS  SctriebS 
aufgenommen  röerben  (§  134  b).  2)er  Inhalt  ber 
iCrt>ettSorbnung  ift,  foroeit  er  ben  Gefe&ennicbt  ju« 
süberläuft,  für  bie  Arbeitgeber  unb  Arbeiter  recht«; 
»erbinblia).   Anbre  al3  bie  in  ber  Arbeitsort 
nung  ober  tn  §  123  unb  124  oorgefcfjenen  Grünbe 
berCnttaffung  unb  beS  Austritt«  auS  ber  Arbeit 
bürfen  im  ArbeitSüertrag  nicht  oercinbart  roerben. 
Anbre  als  bie  in  ber  ArbettSorbnung  oorgefefjenen 
3  trafen  bürfen  über  ben  Arbeiter  nicht  oertjängt 
roerben.  Tic  Strafen  muffen  olme  Serjug  feftgefe&t 
unb  bem  Arbeiter  $ur  ÄenntniS  gebracht  roerben. 
Xie  oerf)ängten  Gelbftrafen  finb  in  ein  Serjeidjni« 
emsutragen,  iDeldjeä  ben  tarnen  beS  Seftraften,  ben 
lag  ber  Seftrafung  foroie  ben  Grunb  unb  bie  §öbe 
ber  Strafe  ergeben  unb  auf  Srf  orbern  bem  in  §  139  b 
bejeidjneten  Beamten  (b.  b-  ben  AufftdjtSbeamten 
für  Jabriren,  refp.  ben  orbentlidjcn  Soliseibehörben) 
leoerjeit  3ur(5inftd)t  oorgelegt  roerben  mufj  (§  134c). 
Sox  bem  erlafj  ber  ArbeitSorbmmg  ober  eineS  Aaa> 
iragS  ju  berfelben  ift  ben  in  ber  gabrif  ober  in  ben 
frerrrffenben  Abteilungen  be«  Setrieb*  befebaftigten 
qroBjafjrigen  Arbeitern  Gelegenheit  ju  geben,  fia) 
aber  ben  Inhalt  berfelben  ju  äufjern.  ftür  ftabrifen, 
Tix  n?ela)e  ein  ftänbiger  ArbeiterauSicbufj  bettelt, 
nrirb  biefer  Sorfdjrift  bura)  Anhörung  beS  Aus» 
fcftuffe-S  über  ben  Inhalt  ber  ArbettSorbnung  genügt 
■  S  134  <1).  Tie  ArbeitSorbnung  foroic  jeber  }cacb/ 

trag  $u  berfelben  ift  unter  Mitteilung  ber  fettend 
Ct-r  Arbeiter  geäußerten  Sebenfen,  foroeit  bie  Aufjc» 
rangen  fd)riftlic$  ober  3U  Srotofoll  erfolgt  ftnb, 

binnen  3  Xagen  nad)  bem  6rlafj  in  jroei  Ausfer- 
tigungen unter  Seifügung  ber  Grflärung,  bajj  unb 

in  melier  SJeife  ber  Sorfcfjrift  beS  §  134  d  genügt 
ber  untern  SerroaltungSbetjörbe  einjureieften. 

Xi'e  ArbettSorbnung  ift  an  geeigneter,  allen  betet; 
Itgten  Arbeitern  jugänglicöer  SteUe  auS3uf)ängen. 

Zez  Auebang  mufj  ftetö  in  lesbarem  ̂ uftanb  er, 

'ulren  werben.   Die  ArbeitSorbnung  ift  jebem  Ar^ 

tater  bei  eintritt  in  bie  Sefcbäftigung  $u  beban« 

fiaen  (S 134  e).    SCrbeitSorbnungen  unb  Nachträge 

pi  benfeW  meftfie  ntcöt  porf^rifWmäftta  erlaffen 

ünb,  derberen  3n6alt  öen  gefc|>ltd>cn  Befjimmun= »r,  „.^ikrrfäuit  ftnb  auf  Anorbnung  ber  untetn qtn  jurrrberlau/r,  t»»"      '    ,  „qrrh-:*artrh* 

Pj^^nnm  4     ̂   n  «.„ju^  »  Au 

^iferuni«  tiefet  %tbeitforbn$  cn  unb 

4)  Serbeffert  unb  uerfdjärft  ftnb  bie  Seftimmun« 

?en  jur  Serfjinberung  beS  IrucffnftemS  1 15  — 
19  b).  bürfen  inöbefonbere  jefct  aua)  bann,  roenn 

ben  Arbeitern  oom  Arbeitgeber  unter  Anre$nung 

bei  ber  äobnjablung  So^nung,  äanbnu^ung,  2Üert-- 
jeuge,  Stoffe,  Neuerung  jc.  oerabreia)t  roerben,  bie 
bafür  angereajneten  Seträge  für  äüobnung  unb 
Sanbnutung  bie  ortsüblichen  SKiet^  unb  i»aa)tpreife, 
für  JBerfjeuge,  Stoffe,  Neuerung  ic.  bie  bura)fa)nitt  = 
(td)en  Sclbftfoften  nia)t  überftetgen,  ausgenommen 
für  Söerfjeuge  unb  Stoffe  bei  Afforbarbeiten,  fofern 
ber  f>öb,ere  SreiS  ben  ortSüblia)en  niebt  überfteigt 
unb  im  oorauS  oereinbart  ift.  3)ie  ̂ auptbeftiitN 

i  mung  (§  115)  lautet:  $te  öeroerbtreibenben  ftnb 

[  Dcrpfüdjtet,  bie  Söljne  ib,rer  Arbeiter  in  SteiajSroäl) 
|  rung  311  berechnen  unb  bar  auswählen.  Sie  bürfen 
ben  Arbeitern  feine  ©aren  frebitiereu.  23oüj  ift  ei 
geftattet,  ben  Arbeitern  Lebensmittel  für  ben  Se; 
trag  ber  Aufa)affungSfoften,  ASohnung  unb  Sanb^ 

nu^ung  gegen  bie  ortsüblichen  SMiet«  unb  Saa)t- 
preife,  Neuerung,  Seleuibtung,  regelmäjjige  Sefölti= 

gung,  Arsncicn'unb  ärjtlic^e :.^ilfe  foroie  2öerf3eugc 
unb  Stoffe  ju  ben  ihnen  übertragenen  Arbeiten  für 
ben  Setrag  ber  bura)fa)nittlichcn  Selbftfoften  unter 
Anregung  bei  ber  üohnjahlung  3u  oerabfolgcn.  311 
einem  tfö^etn  greife  ift  bie  Serabfolgung  oon  Süerf^ 
jeugen  unb  Stoffen  für  Afforbarbeiteu  juläffi«, 
roenn  berfelbe  ben  ortsüblichen  niajt  überfteigt  utto 
im  oorauS  oereinbart  tft.«  AuSbrütflia)  ift  (§  119  b) 
beftimmt,  bafi  bie  Irucfoorfchrtften  aua)  für  folajc 
hauSinbuftriellen  Arbeiter  aclten,  roe(a)e  felber  bie 
Moh^  unb  .öilfSftoffe  befajaffen. 

5)  Se3üglich  ber  Sohnjafjlung  ftnb  noa)  roei« 
tere  Schub, beftimmungen  erlaffen.  ©S  bürfen 

äohn<  unb  Abfch(agS3ahlungen  nicht  oline  Genehmi- 
gung ber  untern  SerroaltungSbehörbe  in  0aft»  unb 

Sa)änfroirtfchaften  erfolgen,  unb  fie  bürfen  nicht  au 
Dritte  erfolgen  auf  Gruitb  oon  SechtSgefch-ifteu  ober 
Urlunben  über  AechtSgefchäfte,  roe(a)e  nach  §  2  beo 
(^efetieS,  betr.  bie  Sefchlagnahme  bes  Arbeits«  ober 
3)ienftlohnS  oom  21.  ̂ uni  1889,  rechtlich  unroirffam 
finb  (g  115a).  ferner  fann  burch  ftatutarifdje  Sc 

I  ftimmung  einer  Gemeinbe  ober  eines  rocitern  Horn-- munaloerbanbeS  für  alle  Gewerbebetriebe  ober  ae> 

roiffe  Arten  berfelben feftge|"etjt  roerben:  a)  bafj  Lohn- unb  Abfa)lagS3ahlungcn  in  feften  ftriften  erfolgen 

müffen,  roela)e  nicht  länger  als  einen  iWonat  unb  n'ta)t für3er  als  eine  A5od)e  fein  bürfen;  b)  bafj  ber  oon 
iuinDerjär)rigen  Arbeitern  oerbtente  Sohn  an  bie 
(Sltern  ober  Sormünber  unb  nur  mit  beren  f djrif t- 

licher  SWfUntmung  ober  naef)  beren  Scja)einigung 
über  ben  Crmpfang  ber  legten  Sohnjahlung  unmit= 
telbar  an  bie  Scinberjährigen  ge3ahlt  roirb;  c)  ban 
bie  Geroerbtreibenben  ben  irltern  ober  Sormünbcru 

innerhalb  geroiffer  5riften  Mitteilung  oon  ben  an 
minberjährige  Arbeiter  gejagten  Sohnbeträgen 

madjen  haben  (§  119a,  Abf.2).  ÜUeil  eine  aUgemc;^ 
(,cfcnlid)e  2urd)iührung  beftimmter  $riften  fut 

^>luolbhnun3.  um  oeu  llbctftanb  3U  langer  3aHut\c^'' 
tentt inc  3U  oerbinbern,  bei  3ahlrctd)en  groben  lXXxic,v 
'**'*  L/ 1 y 1 1        «vv  sjlJvjy  lt. 
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vorläge  enthielt  bie  eventuelle  Regelung  bura)  bie  | 
Arbeit*orbnung,  bte  Hommiifion  unb  ber  i>ieia)*tag  | 
aber  entfa)ieben  fia)  für  bie  eoentuelle  Siegelung 

cm- di  lommunale  Beworben. 
Der  §  119  a  enthält  noa)  in  Abf.  1  bie  oon  ber 

Hommiifion  unb  bem  9ieid)«tag  bem  Öefefoentrourf 

jugefügteBeftimmung:  »2olmeinbebaltungen,roela)e 
von  Öeroerbeunterneljmern  jur  Sicherung  be«  6r» 
fatje*  eineö  ilmen  au*  ber  roiberredjtlia)cn  Auflöfung 
be*  Arbeit*oerbältniffe*  erroaa)fenben  Stäben* 

ober  einer  für  biefen  jaü"  oerabtebeten  Strafe  au** 
bebungen  werben,  bürfen  bei  ben  einzelnen  fiobn« 
jablungen  ein  Viertel  bea  fälligen  fiolme*,  im  Öe» 
{amtbetrag  ben  betrag  eine*  bura)ia)nittlia)en 
2öod)enlobn*  nia)t  überfteigen.«  daneben  beftimmt 

ber  neue,  fa)on  oben  ertpäfmte  §  124b:  »§at  ein  Ü)e- 
felle  ober  Öebilfe  rea)t«roibrta  bie  Arbeit  oerlaffen, 
fo  fann  ber  Arbeitgeber  al*  (?ntfa)äbigung  für  ben 
lag  be*  $ertrag*brua)*  unb  ieben  fölgenben  Dag 
bor  vertragsmäßigen  ober  ge)e&lia)en  Arbeitszeit, 
böa)ften*  aber  für  eine  3Boa)e,  ben  betrag  be*  ort*« 
übiia)en  Xagelobn*  forbern.  Diefe  gorberung  in  an 
ben  91aa)roet*  eine«Sa)aben*  nia)t  gebunben.  Dura) 

üjre  ®eltenbmaa)ung  wirb  ber  Aniprua)  auf  Gr« 
füllung  be*  Vertrag*  unb  auf  weitem  Sa)aben« 
erjafy  au*gefa)loffen.<  Aber  biefe  Beftimmungen  be* 
§  l  - 1  b  finben  naa)  bem  neuen  §  134,  Abf.  2  lerne  An* 
loenbung  auf  bie  Arbeitgeber  unb  Arbeiter  in  Gabrilen 
unbbiefen  gefefclia)  (§154)  gleia)geftcllten  Betrieben, 
in  melden  in  ber  Siegel  minbefien*  20  Arbeiter  be» 
febäftigt  finb.  9?aa)  bemfelben  §  134  ift  ben  Unter, 
nefmtern  biefer  ̂ abrifen  unb  betriebe  aua)  »unter» 
jagt,  für  ben  galt  ber  rea)t*wibrtgcn  Auflöfung  be* 
Arbeit*oert)ältniffe*  bura)  ben  Arbeiter  a!öSa)aben« 
erfat}  bie  Berwirfung  be*  rüdftänbigen  £ob,ne*  über 
ben  Betrag  be*  burdjfcbntttlta)en  3Uoa)enlol)n*  bin« 
au*  au*jubebingen«.  2Bünfa)en  bie  3><baber  fola)er 

ftabrifen  für  ben  §au*  be*  Hontrattbrua)*  tf>rer  Ar» 
beiter  fefte  Gntfajäbigungen  in  ber  Art  ber  in  §  124b 
oorgefeljenen  in  ftorm  oon  fiolmoerwirfung,  fo  müf« 
fen  fie  biefelben  befonber*  au*bebingen,  aber  bejüg« 

lia)  ber  «o&netnbel)altung  bleibt  bie  Borfcörift  be* 
§  1 19a  tnajjgebenb. 

6)  erweitert  ift  ber  Sa)ufc  für  bie  Hinber  (Ber» 
fönen  unter  14  Jabren,  wela)e  bi*b,er  oom  13.  3abre 
ab  bef  djäf tigt  werben  burf  ten)  f oioobl  in  Bejug  auf  bie 

Alter*flaficn  al*  &infia)tlia)  ber  gewerblichen  Unter» 
uetjmungen,  in  benen  bteBcfa)äftigung  oon  Hinbern 
unterfagt  ift.  Die  £aty  ber  in  Deutfa)lanb  in  ben 
inbuftrieUen  Unternebmungen  1888  befebäftigten 
Hinber  betrug  etioa  23,000.  Der  §  135  beftimmt: 
Hinber  unter  13  ̂ abren  bürfen  in  gabrifen  nia)t 

befa)äfttgt  roerben.  Hinber  über  13  3abre  bürfen  in 
Gabrilen  nur  befa)äftigt  roerben,  roenn  fie  niebt  mebt 
jum  Befua)  ber  Bolföfajule  oerpflicbtet  finb.  Dte 

Befa)äftigung  oon  Hinbern  unter  14  §a^ren  barf 
bie  Dauer  oon  6  Stunben  täglia)  nta)t  überfebret« 
ten«,  mit  einer  Baufe  oon  minbeften*  einer  falben 
Stunbe  (§  136).  Der  neue  §  139a  ermäßigt  ben 
Bunbe*rat,  bie  Bermenbung  oon  niebt  meb,r  fa)ul» 

Pflichtigen  13jäl)rigen  Hinbern  in  tyabrifationd» 
jroetgen,  wela)e  mtt  befonbern  ©ef oberen  für  ©e 
junbljett  ober  Sittlia)feit  oerbunben  finb,  gänjlta) 
ju  unterfagen  ober  oon  befonbern  Bebingungen 
abhängig  ju  madjen,  anberfeit*  für  fie  aber  aua) 
in  gerotffen  Betrieben  Auönabjnen  oon  ben  Sa)u$« 
beftimmungen  (3)iarimalarbeit*jeit,  Raufen)  ju  ge« 
ftatten,  aber  bie  Dauer  ber  roöcbentlicben  Arbettsjeit 
barf  in  biefem  JaU  36  ctunben  nia)t  über|a)reiten. 
Die  Beftimmungen  gelten  aua)  (naa)  §  154,  154a) 

für  fcüttenroerfe,  3immerplä$e  unb  anbre  Bauhöfe, 
Serften  foroie  für  fola)e  Ziegeleien,  über  Xaqe  be» 
triebene  Brüa)e  unb  ©ruben,  roela)e  meift  blöd  oor« 

übergeb^enb  ober  in  geringem  Umfang  betrieben  toer» 
ben,  femer  für  Sßert ftätten,  in  roelcben  bura)  eletnen» 
t  are  Hraf  t  ( Dampf  ,$15inb,  3Baff  er,  0a*,  Üuf  t,  eieltriji. 

tat  :c.)  beroegte  Xriebroerte  nia)t  blof-,  oorübergebtnb 
jur  Berroenbung  fommen,  unb  für  Berroerfe,  6ali« 
nen,  Aufbercitung*anftalten,  unterirbifa)  betriebene 
Brüa)e  ober  (Gruben.  6ie  treten  in  Hraft  L  &pril 
1892,  aber  für  Hinber,  roela)e  oor  ̂ ertünbung  be» 

©efe^e*  in  Gabrilen  unb  ben  anbern  Unterneb» 
mungen  fa)on  befa)äftigt  roaren,  bleiben  bie  b\i- 
^erigen  gefe(jlia)en  Beftimmungen  bi*  jum  1.  April 
1894  in  (Geltung.  Dura)  faiferiia)e  Berorbnung  mü 
^uftimmung  be*  Bunbe*rat*  tonnen  bie  Schuf 

beftimmungen  aua)  auf  anbre  fßerfftätten,  au*ge< 
nommen  fola)e,  in  roela)en  ber  Arbeitgeber  aut» 

|a)lieBlia)  }u  feiner  Camino  gehörige  Berfonen  bt- 
fa)äfttgt,  unb  auf  Bauten  gan)  ober  teilroeife,  aud} 
nur  für  beftimmte  Be3»fe  au*gebeb,nt  roerben.  Die 
Abficbt  ber  6)efefegebung  roar,  bie  fa)äblia)e  Hinber- 
arbeit  in  ben  genannten  Unternehmungen  völlig  )u 

befeitigen,  aber  baft  man  bemgemäfj  nic^t  roie  in  bet 

6a)roei3  unb  inÖfterreia)  bie  Befa)äftigung  oonittn- 
bern,  b.b,.  ben  Berfonen  unter  14  ̂ab^ren,  unbebingt 
oerbot,  b,at  feinen  @runb  barin,  &  an  bei  13  jätjrigen, 

nia)t  mel)i  fa)ulpflia)tigen  unb  einen  8a)ulunterrta)t 
geniegenben  Hinbern  ber  ÜRangel  an  Befa)äftigunoi 

unb  Auffia)t  für  biefe  fa)äblia)er  ift  al*  eine  ntaB* 
oolle,  obrigteitlia)  überroaa)te  regelmäßige  (Irroerb^ 

t^ätigleit,  baß  aber  in  Deutfa)lanb  noa)  teilroei'e, 
).  B.  tn  Banern,  bie  @cbulpflia)t  mit  bem  13. 3abre 

abfa)(ieBt,  unb  aua)  in  ben  Staaten,  too  bie  «a)ul- 
pflia)t  oom  7.— 14.  3a§te  befteb^t,  ber  Auetritt  aue 
ber  abfoloierteu  ©a)ule  für  einen  Deil  ber  13iöbrigen 
Hinber  oor  Beenbigung  be*  14.  £eben*jab,r*  erfolgt. 

7)  An  ben  bi*f>erigen  befonbern  v3a)u»5beftim« 
mungen  für  )ugenblia)e  Arbeiter  (Berfonen  oon 

14—18  ̂ abren),  roela)e  nur  bie  14»  unb  lojjäbrtgcn 
betreffen,  ift  roenig  geänbert  roorben.  (r*  finb  nur 
einige  beffere  Beftimmungen  bejüglid)  ber  naa) 
§  139a  juläfftgen  Au*nab.men  in  bem  neuen  §  139» 
getroffen  worben.  Aufocrbem  finb  bie  bisbengen 

6a)u(beftimmungen  noa)  auf  einige  roettere  Betriebe 
(§lö4)au*qebebtttroorbenunb!önnenebenfalI*  bura) 

fuiierlia)eBerorbnung  mit3uftimmuna  be*Bunbe*< 
rat*  ganj  ober  teilroeife,  aua)  nur  für  beftimmte 

Bejirfe,  auf  B^erfftätten  au*gebe^nt  roerben,  fofem 
in  1 1'  tic ii  ber  Arbeitgeber  nia)t  au*fa)lie|lia)  \u  feiner 

gamilie  gehörige  Betfonen  befa)äftigt.  Die  brin- 
genb  roünfa)en*roerte  Au*beb.nung  be*  6a)u(ei 

aua)  auf  bie  16»  unb  njä^rigen  rj.KarimaUuhi:--- 
jeit,  Berbot  ber  Staa)tarbeit)  ift  leiber  noa)  untere 
blieben. 

8)  Dagegen  ift  jefet  enblio)  ben  roeibliäen  in= 
buftriellen  Arbeitern  (über  16  Oaliren)  ber  lang 

entbehrte  @a)uij  ju  teil  geworben  (§  137— 139a). 
Die  roiebtigften  Neuerungen  fmb,  aufjer  bem  oben 
erroäbnten  aUgemeinen  Berbot  ber  Sonn«  unb  Jen« 
tagsarbeit,  für  bie  in  Gabrilen  unb  biefen,  roie  bejüg- 
lia)  berHinberarbeit,  gleicbgeftellten  Betrieben  (§164, 

154a,  f.  oben)  Befebäftigten  bie  elfftünbige  SHajimaU 
arbeit*jeit,  ba*  Berbot  ber  9iaa)tarbett  unb  ber 
obligatorifa)e  Sa)lufe  ber  Arbeitzeit  am  Sonnabenb 
unb  an  ben  Borabenben  oor  ̂ efttagen  f päteften* 
5V«  Ub,r  naa)mittag*.  An  bie)en  Zagen  barf  bit 
Befa)äftigung  ber  Arbeiterinnen  bte  Dauer  oon  10 

Stunben  nia)t  überfa)reiten.  ;-;hh; üen  ben  Arbeite» 
ftunben  muß  iljnen  eine  minbeften*  einftünbige 
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2flitiag«paufe  gewährt  werben.  Arbeiterinnen  über 

16  3abre,  rcelcbe  ein  <pau«wefen  ju  bef orgen  haben, 
fmb  auf  ibren  Antrag  '/•  Stunbe  oor  ber  Wittag«* 
paitfe  m  entlaffen,  fofern  biefe  nid)t  minbeften« 

ll/t  Stunbe  beträgt.  Sie  ,«$at)l  ber  Serfonen,  für 
roe!d)e  biefe  Seftimmungen  in  Setradjt  fommen,  be= 
tragt  über  300,000,  baoon  waren  im  Auguft  1890 
etoa  130,000  oerbeiratet.  Sie  bt«bertge  Arbeit«jett 
mar  rie(faa)  länger  al«  11  3 tauben,  naa)  ben 

iKotioen  überwiegenb  12—13  Stunben,  baju  fam, 
bat  biefe  ArbeitSjeit  fcr)r  häufig  burd)  Überftunbcn« 
arbeit  oerlängert  würbe.  Sie  Slotioe  erwähnen  bie 
oon  bem  babtfdjen  ftabrifinfpeftor  1889  angeführte 
Itjatfad)e,  bie  aud)  nid)t  feiten  anber«wo  oortommt, 
baß  in  ber  2ejtilinbuftrie  einige  SBerfe  mit  12ftün« 
biger  Arbeit«jeit  noa)  ftet«  an  jroei  Söocbentagen 

4—5  ftberftunben  gearbeitet  haben.  Sie  9iaa)t« 
erbttt  bagegen  ift  nia)t  häufig;  e«  würben  nur  gegen 
13,000  Arbeiterinnen  naa)t«  beschäftigt.  Um  ben 
berea)tigten  Sebürfmffen  ber  3nbuftrte  Rechnung 
ui  tragen,  foüen  Au«nar)men  oon  biefen  Seftim« 
mungen  teitö  für  gemiffe  Setriebe  burd)  benSunbe«« 
rat  139a,  aber  bann  wöchentliche  ajiarimatarbeiti- 
vx  in  Ziegeleien  70  Stunben,  in  anbern  Setrieben 
66  Stunben  unb  SWarimalarbeitSjeit  für  9iaa)t= 

arbeit  mit  3a)id)troea)fel  10  Stunben),  teil«  oor« 
übergebenb  für  ben  etnjelnen  gall  burd)  bie  Ser« 
roaltungebehörben  in  befiiinmten  (Bremen  unbunter 

$en>iffen  Äautelen  (§  138a,  139)  jugelaffen  roerben 
tonnen.  Ser  ihmbe«rat  ift,  roie  fä)on  früher,  er« 
mäcbtigt,  bie  Serroenbung  oon  Arbeiterinnen  für 
aeaijfe  5abrifation«»,meige,  toe(d)e  mit  befonbem 
icfa|M  für  ©efunbbeit  ober  6ittlid)feit  oerbunben 
fmb,  gänjlid)  ju  unterfagen  ober  oon  befonbem  Sie« 
bingungen  abhängig  ju  mndjen  (§  139a).  Sie  neuen 
Scrjufcoorfcbriften  im  3ntereffe  oon  üRoral  unb  Sitt« 
[ttb/fm  (§  120  b)  fmb  |d)on  unter  2)  erroäbnt  roorben. 
üraeitert  ift  aud)  ber  Sd)ub  ber  SBödmerinnen;  fie 
bürfen  roäbrenb  4  2üod)en  (bidb^er  3  iüoeben)  nad) 
ibrer  ̂ ieberfunft  überhaupt  nidjt  unb  roäbrenb  ber 

'olgenben  2  3öod)en  nur  befd)äftigt  roerben,  roenn 
ba*  3eugni«  eine«  approbierten  Arjte«  bie*  für  au» 

lö'ftg  erflärt.  Sie  Sd)u§beftimmungen  für  roeib« 
lia)«  Arbeiter  fönnen  ebenfo,  roie  bie  für  Äinber  unb 

3(nblid)e  Arbeiter,  burd)  faifer(id)e  Serorbnung 
anbre  Setriebe  auSgebebnt  roerben.  Sie  neuen 

Seftimmungen  treten  mtt  bem  1. April  1892 inÄraft. 

Sur  für  Setriebe ,  in  welchen  oor  Serfüubung  be* 
eeic&e»  Arbeiterinnen  über  16  3ab,re  natbt«  befa)äf-- 
ttgt  roorben  finb,  fann  bie  2anbe«jentralbet)örbe  bie 
trmäajtigung  erteilen,  längften«  bi«  nun  1.  April 

1894  fola)e  Arbeiterinnen  in  ber  bieberigen  Anjat)! 
racujrenb  ber  iHacfjtjeit  weiter  ju  befa)äfttgen,  roenn 
bie  gortfübrung  bc*  Setrieb«  im  bisherigen  Um« 
fang  bei  Sefeitigung  ber  Nachtarbeit  Setrieb«oer« 
änberungen  bebmgt,  bie  obne  unoerbältni«mäfjig,e 
Soften  nid)t  früher  bergefteDt  roerben  fönnen.  Ste 
ftaätarbeit  barf  aber  in  24  Stunben  bie  Sauer  oon 

10  Stunben  nid)t  überschreiten  unb  muH  in  jeber 
«a)ia)t  burd)  eine  ober  mehrere  Saufen  in  ber  ®e« 

'amtbauer  oon  minbeften«  1  Stunbe  unterbrochen 
fein,  unb  bie  Sag:  unb  Naajtf  djid)ten  muffen  roÖd)ent« 
lia)  wedjfeln.  —  Sei  ben  Sert)anblungen  in  ber 
Äommrffion  unb  im  SReidjetag  ift  aud)  bie  ftrage 
aufgeroorf  en  unb  erörtert  roorben,  ob  nicht  oerbeira« 
teten  freuen  bie  inbufttieQe  Arbeit  aufjer  bem  $aufe 
<jan«  unterfagt  ober  bod)  roenigftend  für  fie  eine  ge« 
nngereSJlarjmalarbeitejeit  al*  für  nid)t  oertjeiratete 
weiblidje  Arbeiter  ootgefd)riebcn  roerben  foHte.  Aber 
io  Bunfo)en«roert  e*  an  ficb  ift,  ba&  oerheiratete 

grauen,  roenigften«  fold)e,  bie  nod)  für  unerroad)fene 
Äinber  ju  forgen  haben,  nicht  in  inbuftriellen  Unter« 
nehmungen  außerhalb  ihre«  wuifes  befdjäftigt  wer« 
ben,  fo  roürbe  bod)  bad  Serbot  biefer  Sefa)äftigung 
für  oiefe  Familien,  in  benen  jurGrt)altung  berfelben 

biefer  Serbienft  ber  ̂ rau  nid)t  entbehrt  roerben 
fönnte,  ju  einem  großem  Übelftanbe  roerben  aU 
eine  ben  neuen  Seftimmungen  entfpred)enb  geregelte 

Sefa)äftigung  berfelben.  silu«  bem  gleichen  ©runbe 
ift  aud)  nid)t  ju  befürroorten  eine  gefe^'id)e  2}or« 
fd)rift,  roelä)e  bie  3J?a^imalarbeitdjeit  ber  oert)eira> 
teten  grauen  geringer  bemifit  al«  bie  ber  unoer« 
heirateten  roeiblicben  Arbeiter,  rocil  fie,  ba  eine 
oerfd)iebene  Arbeitzeit  berfelben  Arbeitertlaffe  in 
berfelben  Unternehmung  für  ben  Setrieb  mit  grofeen 
Sd)roierig!eiten  oerfnüpft  unb  unter  Umftänben  gar 
nid)t  burchführbar  ift,  bie  Jolge  haben  fönnte  unb 

rooi)l  oielfaa)  haben  roürbe,  bafe  in  foldjen  Setrieben 
bie  Sefa)äftigung  oerheirateter  grauen  ganj  auf« 
hören  roürbe.  ilüit  9iea)t  rourben  beehalb  aud)  .Hu 
träge  in  biefer  9Hd)tung  abgelehnt. 

SieoorftehenbenneuenScbu^beftimmungenjeigen 

bie  roia)tige  fojial«politifd)e  Sebeutung  bei  ®efefeed 

com  1.  o  u  n  t  1891.  ii*  ftnb  jroar  noeb  nia)t  aüe  be- 
rechtigten unb  ausführbaren  Attf orber ungen  an  bie 

Arbeiterfcbu&gefefcgebung  erfüllt,  noa)  fehlen  j.  S. 
notroenbige  Sd)ut]beftimmungen  für  bie  männ(td)en 
16«  unb  17jährigen  Arbeiter,  für  bie  §au*inbuftrie, 

ferner  bejüglid)  ber  Nachtarbeit,  ber  Arbeiterrooh- 
nunaen  jc.,  unb  mana)e  Sorfchriften  roerben  im 

Saute  Der  ;{eit  auch  noch  günftiger  für  bie  Arbeiter  ge> 
ftaltet  werben  fönnen  unb  müffen,  aber  bie  noa) 

münfd)en$werten  sJ)iaferegeln  erforbern  wegen  ber 
foHibierenben  3ntereffen  unb  ber  jum  Zäl  fehr 
fd)wierigen  Surcbfüt)rung  reifliche  (Srwägungen, 
umfaffenbe  Erhebungen  unb  hatten  fd)on  beShalb, 
mit  wenigen  Aufnahmen,  nid)tgleid))eitigbefchlo)fen 
werben  fönnen.  Sa«  @efe^  erfüllt  jebenfall«  bie 

wid)tigften  unb  bring(id)ften  Anforberungen  unb  er« 
möglidjt  aud)  bie  weitere  Auöbebnung  be«  Sd)u$ed 

nad)  vDla6gabe  ber  realen  Sebürfniffe  unb  berechtig« 
ten  3ntereffen  im  Serwaltungäweg.  Sad  @efe| 

bebeutet  einen  großen  $ortfd)ritt  in  ber  Aufgabe, 
ber  Arbeitertlaffe  ohne  Sd)äbigung  ebenfo  bered)« 
tigter  anberweitiger  3ntereffen  ben  notwenbigen 

Sa)uff  ju  gewähren  unb  baburd)  ben  fo^ialen  Jrie» 
ben  ju  förbern,  unb  bao  Seutfd)e  5teid)  ift  mit  ihm 
in  bie3ie.be  berjenigen  Staaten  getreten,  welche  ber 
Arbeitertlaffe  ben  weiteftgehenben  Sa)utj  gewähren. 

JHuftrrDf uUäjt  Staaten. 

3n  Stalien  ift  ber  3«ftanb  ber  A.  tro|f  mannig« 
f adjer  3ieformoerfud)e  nod)  fehr  unbefriebigenb.  Ste 
befd)räntt  fid)  bort  nod)  heute  auf  bie  ftinberarbeit. 
3h«  erfte  Siegelung  erfolgte  für  bie  Sombarbei  unb 
Senebig  burd)  Serorbnunc^  oom  7.  Sej.  1843,  weld)e 
in  ben  gröfiern  inbuftnellen  (StabliffementS  bie 
Serroenbung  oon  Äinbern  unter  9  fahren  unb  in 
leben««  unb  gefunbheitdgefährlia)en  Setrieben  bie 
Äinberarbeit  überhaupt  oerbot,  baneben  Sefa)rän= 
fungen  ber  Arbeitzeit,  ber  Nachtarbeit  ic.  au«fpraa). 
3m  3- 1859  rourbe  burd)  ba«  Sergroerfögefcfo  (Arti« 
fei  88)  für  Sientont,  bie  2ombarbei  unb  bie  3JJarfen 
bie  Arbeit  oon  Kinbern  unter  10  3ahren  im  3nnern 
oon  Sergwerfen  unterfagt;  biefe Seftimmung  würbe 
1885  auf  ba«  ganje  Königreich  au«gebehnt,  aber 

mangel«genügenber  Strafbeftimmungen  wenig  be« 
ad)tet.  Sa«  Öefeft  oom  21.  Sej.  1873  oerbot  bie 

Serroenbung  oon  Rinbem  in  berumitehenbenWewcr-- 
ben.  Sie  erfte  allgemeine,  aber  aua)  noch  feine«weg« 
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12 2lrbettcrfd)lt&gcfe&gebumj  (Belgien,  fcoHanb,  Danemarf,  Schweben). 

genügenbe  Regelung  ber  Äinberarbeit  für  ba«Äönig« 
reich  ift  erft  burd)  ba«  ©efel)  oom  IL  Jebr.  1886 
(baju  fönigl.  Berorbnung  oom  17.  Sept.  1886)  er» 
folgt.  Stach  bemielben  ift  ba«  3Jtinimalaltcr  ber 

Befdjäftigung  für  Äinber  in  Gabrilen  (b.  h.  allen  in« 
buftriellen  Betrieben  mit  einem  mecbanifdjen  9)totor, 

ober  in  melden  bouemb  wenigften«  10  Arbeiter  oer« 
einigt  tbätig  finb),  ©ruhen  unb  Bergwerfen  9  3ahre, 
bei  unterirbifeber  ilrbeit  10  ̂ abre,  unb  bie  Befdjäfti» 
gung  oon  Berfonen  unter  15  3atjren  in  ihnen  nur 
geftattet  auf  ©runb  be«  .3eugniffc«  eine«  b,ierju 
Durrfj  ben  Bejirt«:Sanität«rat  autorifierten  Slrjtc«, 
öajj  fie  gefunb  unb  ju  ber  für  fie  beftimmten  3(rbeit 
tauglich  finb.  2)icBefd)äftigung  oon  Berfonen  unter 
15  fahren  ift  oerboten  ober  oon  beftimmten  Borau«« 
fetyungen  abhängig  gemacht  bei  gewiffen  gefährlidjen 
ober  ungefunben  Arbeiten;  ferner  ift  bie  3lad)t« 
arbeit  für  Äinber  unter  12  fahren  oerboten  unb 

Tür  Äinber  oon  12—14  ̂ afjren  auf  6  Stunben  be« 
idjräntt.  2>ie  SHnrimalarbeit  für  Äinber  unter 
13  fahren  ift  8  Stunben. 

3n  Belgien  fehlte  bi«  1885  jebe  3t.,  abgefehen 
oon  ber  fönigl.  Bcrorbnung  oom  28.  3uni  1884, 
welche  bie  Slrbeit  oon  Änaben  unter  12  fahren,  oon 
SJJäödjen  unter  14  3ahren  in  ben  ©ruben  oerbot. 
188<i  würbe  eine  3lrbeit«fommiifion  jur  Jeftftelluug 
ber  ,^uftänbe  ber  inbuüriellen  Arbeiter  unb  (f  rwä* 
gung  oon  Sief onnmaßregeln  eingefeljt  unb  oonbiefer 
eine  umfangreiche  önquete  ocranftaltet.  Seitbem  ift 
ergangen:  1)  ba«  ©efefc  oom  16.  3lug.  1887  betr. 
Die  Söbn3at)lung  (Berbot,  bie  Söhne  anber«  al«  in 
gefetjlidjcm  9)fctall=  ober  Bapiergclb  ju  jaljlen,  3ln« 
redjuung  oon  Wohnung,  örunbftüden,  ©erzeugen, 
Stoffen,  Äleibung,  2ebcn«mitteln  ic.  jum  stoßen« 
pretö,  teilweifc  nur  mit  Erlaubnis  ber  Bermanenj: 
beputation,  Berbot  ber^olmjnlilung  in  3öirt«f)äufcrti, 
Sobuwhlungötcrmine  bei  ̂ citloljn  bi«  öjranl  min« 
Heften«  jioeimal  im  9Jtonat,  bei  3lfforblötmcn  min: 
Dcftens  einmal  im  3JIonat  :c);  2)  ba*  ©efetj  oom 

1H.  3lug.  1887  betr.  biel'onseils  de  «'industrie  et  de 
travail  (Ginigungäämter,  beftebenb  au«  gewählten 
Bertretern  beiber  Barteten;  fie  fönnen  errichtet  wer« 
ben,  reo  fia)  ein  Bebürf  nid  herau«ftellt,  unb  haben  über 
bie  gemeinfamenSnterefKnoon  Arbeitgebern  unb  3lr* 
bettern  ju  beraten,  Streitigfctten  oorjubeugen,  foldje 

beizulegen  jc);  3)  ba«  Wcfe|«.  oom  18.  Aug.  1887 
(Befdjränfung  ber  Übertragung  oon  2of)nforbc« 
rungen  unb  ber  Befd)lagnaf)me  oon  Söhnen);  4)  ba* 
©efetj  oom  28.  3Kqi  1888  betr.  ben  Sd)ufj  ber  Äinber 
in  3i>cmbergewerbctt,  in*befonbere  ber  Slfrobaten, 
3eiltänjer  ic;  enblid)  5)  ba«  ©cfelj  oom  13. {De}. 

lss«j  betr.  ben  Sd)utj  ber  Äinber,  ber  jugenbUdjcn 
3lrbciter  unter  16  fahren  unb  ber  weiblidjen  Ar- 

beiter unter  21  3at)rcn  (3Jiinima(alter  ber  Befa)äfti= 
gung  für  Äinber  12  $ahre,  SJtarimalarbcitsjett  für 
.Hinber,  jugenblidje  Arbeiter  unter  16  fahren  unb 
weibliche  Arbeiter  unter  21  2>al)ren  12  Stunben  infl. 
Vit  Stunbe  Siuhepaujcn;  burd)  fönigl.  Berorbnung 

fann  bie  ÜlrbcitSjeit  berabget'etjt  werben;  Berbot  ber 
<iod)tarbcit  oon  9  Uhr  abenb*  bi*  5  UE)r  morgen«, 

Berbot  ber  Befdjäftigung  an  v.u'.n  alä  6  Xagcn  in 
ber  4l?od)e,  6d>on  jeit  oon  4  BSortjen  f  ür  2Böd)nennncn, 
(rinf ütjruna  ber  gabrifinfpeftion).  -  (SinÖefefo  oom 
9.2lug.  1889  (baju  ̂ irfular  oom  15.Dlt.  1889)  oer= 
folgt  toefentha)  ben  ̂ roeef,  burd)  (Srrid)tung  Don 
Comites  de  patronac^  (frmädjtiauna  ber  Caisse 

3n  $)  o  1 1  a  n  b  beftanb  bii  1885  nur  ba3  ©efe|}  oom 
19.  Sept.  1872  betr.  2Hafjregeln  jur  Bert)inbcrung 
übermäiiiger  Arbeit  ber  Äinber  unb  bereu  Berroaljr* 
lofung  mit  feljr  wenigen  unb  bürftigen  Beftimmun* 
gen.  2)a«  neue  ©efetj  oom  5.  2Hai  1889  betr.  2Rafe« 
regeln  jur  Berf)inberung  übermäßiger  unb  gefäfjr* 
lia)er  Arbeit  oon  jungen  Seuten  unb  loeiblid^en 
Arbeitern  (in  allen  gewerblichen  Betrieben)  fdireibt 
oor:  SJlinimalalter  ber  Befd;äftigung  12  3abrc  für 
Äinber  unb  iugenblidje  Arbeiter  unter  16  3ab,ren, 
372asimalarbeit«)cit  11  Stunben  für  Äinber  mit 
großen  Bauten,  für  anbre  mit  1  Stunbe  Baufe; 
Berbot  ber  Sonntagä;  unb  9cad)tarbcit;  !Kög(id)feit 

j  be$  Berbot«  ber  Arbeit  in  leben««  unb  gefunbtjeit«' 
(  gefä^rlictjen  Betrieben  burd)  fönigl.  Berorbnung. 
,viir  weiblidie  Arbeiter  enthält  ba«  ©efe^  folgenbc 

:  Sd)Ui}befttmmungen:  92a^imalarbeit«jeit  11  Stun« 
{  ben  mit  1  Stunbe  Baufe;  Berbot  ber  SonntagSarbeit; 
I  Berbot  ber  Stadjtarbeit  (2(u«nabmen  burä)  fönigl. 
Berorbnung  unter  gewiffen  Bebingungen  julaffig); 

!  Scnonjeit  oon  4  2öod)cn  für  3Qöd)nerinnen;  SJog« 
,  lid;feit  be«  Berbot«  geftinbrjeit«fd)äblid)er  ober  ge« 
fäljrlictjer  3lrbeit  burä)  fönigl.  Berorbnung. 

3n  Äänemarf  beftanben  oor  1885  ba«  gabrif« 

^efetj  betr.  bie  3(rbeit  ber  Äinber  unb  jungen  i'eute 
m  5a^r''en  un^  fabrifmärjig  betriebenen  2A5ert-- 
ftätten  uom  23.  Wai  1873  (für  Äinber:  SÄinimal- 
alter  10  3a§re>  ̂ ajimalarbeit«ieit  6Va  Stunben 
infl.  Vi  Stunbe  Sluf)epaufe;  Berbot  ber  9tad)tarbeit, 
bcrSonn^  unb  ,jefttag«arbcit;  är3tlid)eUnterfud)ung 
ber  Äinber  oor  ber  Befa)äftigung;  obltgatorifdjcr 

Unterricht  für  befd)äftigte  Äinber.  Jyür  jugenblidje 
Arbeiter  unter  18  fahren:  ̂ ajimararbeit«,?eit  für 

bie  oon  14-16  3at>ren  6V»  Stunben  inH.  xk  Stunbe 
Bauic,  für  bie  oon  16-18  Sahjen  12  Stunben  infl. 
2  Stunben  Baufen;  Berbot  ber  9lad;t--,  Sonn«  unb 
Jfcfttag«arbeit.  Jüritinber  unb  jugcnblicöe Arbeiter 
Scbubbeftimmuugen  jur  Berljinberung  gefunbb,eit-i- 

fc^äbliajer  3frbeit")  unb  ba«Öefeft  oom  14.  jyebr.  1874 betr.  bic3üub|jöl3crfabrifcn.  ^m  3- 1889  ift  ein  wet« 
tere«  ©efelj  oom  12. 3tpril  betr.  bie  Berhütung  oon 
Unfällen  beim  ©ebraud)  oon  i)lafd)incn  erlaffen,  mit 
Borfajriften  über  bie  irmridjtung  unbtic3tufftell«:ig 

gefährlicher  ̂ afebinen,  über  Beleuchtung  ber  3lrbeit«» 

räume  atft'SRafötnen,  über  bie  Beid)äitigung  oon 
jungen  beuten  unter  16  3"f)ren  bei  SJcaidjineu  jc; 
baß  ©efe^  regelt  aud)  neu  bie  Jyabrifinfpcftion  burd) 
jioei  oom  Äönig  ernanute  Jabrifinfpeftorcn,  benen 

Bffiftetrtett  (bi«  je  12)  beigegeben  werben  fönnen, 
unb  burd)  2tuffef)er  in  ben  fleinern  Stäbten  unb 

1  auf  beut  Üanbc,  welche  oon  ben  fommunalen  Be^öti ben  ernannt  werben. 

3n  Schweben  gewährte  bie  ©ewerbeorbnung 
oom  18.  3uni  1861  einen  fehr  geringen  Sd)uD,  Ja 

brifherren  unb  $tanbwerfer  würben  nur  angewieien, 
bei  ber  Beschäftigung  ihrer  Arbeiter  aHejeit  Sitidftcht 
auf  beren  öefunbheit  ju  nehmen.  Befonbcre  Sa)u^ 

maferegeln  würben  getroffen  für  bie  bei  ber  Jabrt- 

fation'oon3ünbl)öl3crn  befchäftigten  Arbeiter  burd) bie  Berorbnung  oom  18.  gebr.  1870,  weitere  allgc: 
meine  Schutibcftimmungen  jur  Bcrhinberung  ge> 
funbhcit«fa)äblicher  unb  gefährlicher  3trbeit  gaben 
bie  Bauorbnung  für  bie  Stäbtc  oom  8.  9Rai  1874 
unb  bie  Berorbnung  oom25.3too.1874  (allgemeine* 
Berbot  ber  SonntagSarbeit  burd)  ba«  allgemeine 

Straf gefeöbud),  fofern  bie  3ftbeit  ju  anbrer  frit 



2Ir&eiterfd)ii&geieögebung  (ginnianb,  ftu&lanb). 

AS 

SRinimalaltcrberBefdjaftigung  123*1)«,  OTarimal« 
ar5eit«jeit  6  Stunben  mit  Sufcepaufe;  »erbot  ber 
Arbeit  unter  Sage,  ber  Nachtarbeit;  obligatorifcfjer 
Unterricht  ber  beidjäftigten  Äinber.  ,vür  jugenblia)e 
Arbeiter  unter  18  ̂ abren:  »erbot  ber  Nachtarbeit; 

SRarimalarbcitSjeit  10  Stunben),  aber  bie  »or* 
f  durften  würben  mangels  einer  befonbern  SlrbeitS* 

infpcftion  wenig  befolgt.  3m  3-  !884  rourbe  auf  An- 
trag beS  ReidjStagS  eine Äommiffion eingelebt,  um 311 

untergeben,  ob  unb  wie  weit  eine  gefe$lia)e  Regelung 

ber  UnfaQentfa)äbigung  angezeigt  unb  naa)  roelcben 
©runbfäfcen  eine  AlterSoerfidierung  für  Arbeiter 
unb  ihnen  fojial  gleiajftecjenbeSerfonen  cinuiviilftcn 
rodre.  $ie  Äommiffton  legte  im  %\iü  1888  neben 

einer  auSfüb,rlta)en  itarftetiung  ber  Arbeiteroerl)ält* 
niffe  mehrere  ©efefcentroürfe  oor.  3>iefelben  betrafen 
SRaBregeln  $um  Sa)u$  ber  Arbeiter  beim  betrieb, 
bie  Unf  aöoerfidjerung  ber  Arbeiter  unb  Seeleute  unb 
eine  NeidjSoerfidjerungSanftalt.  Später  folgte  als 
(Ergebnis  ber  Arbeiten  ber  Äommiffion  neueS  fta* 
ttftif d}ed  SRaterial  unb  im  3Kai  1889  ber  Entwurf 
eineS  AlterSoerftajerungSgefefceS.  Aufjerbem  roollte 
bie  äommiffton  noch  einen  ©efefcentiourf  betr.  bie 
ftranfenofriieberung  aufarbeiten,  öiSrjer  ift  auf 

©runb  biefer  Arbeiten  baS  0efe$  oom  10.  9Jiai  1889 
betr.  ben  Sa)u$  qegen  ©efaljren  tm  Betrieb  für  aße 
inöuftrieHen  Unterneljmunaen  (feit  L  3uli  1890  in 

ilraft)  ergangen.  Xai  ©efefc  gibt  eingeljenbe  »or^ 
fdjriften  über  bie  Anlagen  unb  »etriebSeinria)tungen, 
um  Seben  unb  ©efunbfjeit  ber  Arbeiter  ju  fdjü&en, 
unb  führt  jugleia)  eine  Arbeits infpeftion  burd)  oom 
ÄÖnig  ernannte  ©etoerbeinfpeftoren  ein,  aber  nur 
um  ben  BetriebSunternefjmern  mit  AuSfüuften  unb 

Satfd)läa,eu  in  betreff  beS  ArbeiterfdmfceS  gegen  bie 
©efabren  im  Betrieb  bebilflid)  ui  fein  unb  bie  Be- 

folgung biefeS  ©efe&eS  }u  überroadjen. 

3n  Jinnlanb  rourbe  bura)  baS  ©efefc  betr.  §an* 
bei  unb  ®eroerbe  oom  24.  ftebr.  1868  bie  ©eroerbe- 
treibet t  eingeführt.  2)ac-feibe  enthielt  aua)  einige 
:Hrbeiterfa)ü$beftimmungen  (Berroenbung  oon  »er« 
fönen  unter  18  3ab,ren  3ur  Naajtarbcit  in  ftabrifen 
ober  Jßerfftätten  nur  mit  befonberer  ßrlaubniS; 
DJarimalarbeitSjeit  für  Äinber  6  Stunben;  Sflia)t 
ber  ©emerbtreibenben,  barüber  ju  toadjen,  bafc  itjre 
Arbeiter  ben  nötigen  Unterriebt  erhalten  unb  fleißig 
bie  SonntagSfdjule  für  £anbroerfslef)rlinge  ober 
eine  anbre  entfpredjenbeUntercia)tSanftalt  befudjen, 

unb  bafj  bei  ber  »eia)äftigung  ber  Arbeiter  »beren 
©efunbfjeit  unb  Arbeitsfäljigfeit  gebüfjrenb  berüd= 
ftö)tigt<  roerbe.  Cin  2J<inimafalter  ber  Befdjäftigung 
roar  nidjt  beftimmt).  2)aS  neue  ©croerbegefefc  oom 
31.  SJldrj  1879  gab  einige  roeitere  Beftimmungen 
fflmber  unter  12  3<>b,ren  follten  nia)t  3ur  Atbcit 
oerroenbet  werben  bürfen,  fall*  nidjt  ein  Arjt  fdjriit« 

lia)  befd)einigte,  bafj  foIdjeS  ot)ne  -.V.t  bteil  für  bie 
©efunbbeit  beS  ÄinbeS  gefdjeljen  fönne;  SJcarimal* 
arbettSgeit  für  »erfonen  unter  15  3ar)ren  8  Stun* 
ben  mit  Raufen;  »erbot  ber  9taa)tarbeit  oon  9  Ut)r 
abenbS  bi*  5  Ut)r  morgen«  für  »erfonen  unter 
18  oafjrcn  obne  ein  ärjtlictjeft  3e"9ni*  K.),  eine 
fpeüeQe  A.  würbe  einem  befonbern  Öcfefc  oorbe» 
halten.  SaSfelbe  ift  erft  15. 2lpril  1889,  ©ef?(j  betr. 
ben  Schuh  ber  Arbeiter  in  ben  inbuftriellen  ©e» 
imben  (ba3u  »uSfüfjrungSoerorbnung  oom  21.Xe3. 
1889),  ergangen  unb  L  3an.  1890  in  Äraft  ge^ 
treten.  Die  mefentlic^enSeftimmungenfinb:  @d)u(< 

Dorfariften  für  alle  Arbeiter  gur  »erejinberung  ge^ 
»unbhcitöfcbciblicber  unb  (eben*gefäbrlid)er  Arbeit; 
für  ̂erfonen  unter  15  ̂ atjren:  Slinimalalter  ber 

^efeftäftigung  12  %af)te,  Serbot  ber  5öefcbäftigung 

oon  ftinbern,  roelcbe  infolge  oon  5tränffid)feit  ober 

förperüdjer  Sa)roäa)e  unter  ber  Arbeit  leiben  tonn- 

ten, a«öglid)Feit  be3  Verbot*  ber  Ätnberarbeit  über-- 
baupt  in  gefunbr)eitdfa)äblia)en  Betrieben  burd) 
SenatSoerorbnung,  Verbot  ber  Arbeit  in  ©ruben, 

Steinbrüchen  unb  bed  Peinigend  unb  Einölend  im 
©ang  befinblidjer  Äraftmafdjinen  ober  tranSmif' 
fion^einridjtungen,  SWajimalarbeiWieit  7  Stunben 
infl.  $gufe  oon  minbeftenS  Vs  Stunbe  nad)  4  Stun? 
ben  Slrbeit,  Befa)äftigung  an  einem  läge  entroeber 
nur  oormittag«  ober  nur  nadjmittag«  (ftattt)aft  auch 
auf  befonbered  ©ef  ua)  Bef  a)  äf  tigung  nach  bem  Softem 
ber  Arbeit  an  umfdua)tigen  Jagen,  14  Stunben  infl. 
2Stunben^aufe),  Verbot  ber  9iad)tarbeit  (mtt9uf' 

nafjmen  für  gcroiffe  Betriebe);  für  jugenblidje  Hx- 
beiter  oon  15—  18  3<il)wn:  Berbot  ber  3cacf)tarbeit, 
9}tarimalarbeit*3eit  14  Stunben  intl.  2  Stunben 
^aufe,  im  übrigen  gleite  Sdju^beftimmungen  wie 

für  $erfonen  unter  15  fahren ;  obligatorifa)e  3lr-- 
beitfinfpeftion  (bura)  Söbrifinfpeftoreu). 

3n  Sußlanb  würben  bie  erften  neuen  2lrbeiter= 
fa)u|}gefebe  feit  1882  erlaffen.  1)  2)a3  ©efe(j  oom 
1.  3«ni  1882  betr.  bie  in  gabrifen,  SRanufafturen 
unb  ärjnlidjen  Gtabliffement*  arbeitenben  ÜJlinbet* 
jäfirigen  (Winimalalter  ber  Befdjäftigung  12  3<t|l^ 

auönabmöroeife  10  3al)re;  für  ̂ erfonen  oon  12— 
15  fahren:  iRaEimalarbeitf^cit  8  Stunben  mit 
$aufe  naa)  4  Stunben,  »erbot  ber  9laa)tarbeit  mit 
3uläffigen  SluSnafjmen  bis  \u  4  Stunben,  ber  Arbeit 
an  Sonn«  unb  boljen  gefttagen  unb  gefunbheitö« 
fdjäblidjer  Mrbeit).  2)  Daä  ©efe(t  oom  12.  Ouni 
18ts4  betr.  ben  Sa)ulunterria)t  SDcinberfabriger,  bie 
in  ̂ fabrifen  ic  arbeiten,  unb  bie  gabrilinfpeftion 
(basu  3uftruftion  oom  19.Se3. 1884  für  bie  gabrif 

in>'peftoren).  3)  T aö  0efe§  oom  3.  ̂ uni  1885  betr. 
baS  »erbot  ber  9cao)tarbeit  oon  fugenbliajen  Arbei- 

tern bi$  17  ̂ afjre  unb  roeiblidjen  Arbeitern  (»erbot 

ber  3tad)tarbeit  in  Saumrooll--,  Seinen-  unb  2öoU- 
fabrifen,  Grmäa)tigung  beS  ÜKinifterd  ber  gfinanjen 

unb  beä  Innern,  bie«  »erbot  aua)  auf  anbre  5a= 
brifen  au^ubcfjnen ;  gefdjefjcn  burd)»erorbnung  oom 
10. 2Rär3 1886  auf  ̂ lacbffpinneieicn  unb  Sfabrifen, 

bie  (^(adpd  brechen  unb  bie  gemijdjte  ©eroebe  ber: 
ftellen).  Siefe  brei  öefe^e  mürben  als  prooiforifche 

erlaffen.  4)  3)a§  ©efe£  oom  3.  3uni  1886  betr.  bie 
3luffta)t  über  baö  Jabrif roefen  unb  bicroedjfelfeitigen 

»ejietjungen  ber  gabrifanten  unb  Arbeiter  3U  ein= 
anber.  G$  regelt  in  feinem  erften  £eil  allgemein  unter 
anbermbieArbeitdoerträge,bie2obn3af)lung(»eftim* 

mungen  3ur  »erljinberung  beS  'Zruclfpftemd,  über 
2ol)nal>3üge,  2ob,n3afjlungStermine,  »efa)lagnabme 
oon  2Öl)nen )  k.  ;  ber  srocitc,  3unäa)ft  nur  für  bie  befon^ 
berö  inbJiftricreidjcn  ©ouoernementS  St.  Petersburg, 

SJcoSfau  unb  SJlabimir  geltenbe  Seil  orbnet  bie  (Sr^ 
ria)tung  einer  befonbern  ©ouoemementSbeljörbe  für 
gabrifangelegenr)eiten  in  benfelbcn  an,  beftimmt  ben 
notwenbigen  unb  juläfftgen  ̂ n^alt  ber  obrigfeitlia) 
3U  beftätigenben  Jabriforbnungen,  bie  ftattfjaften 
©elbftrafen  ber  gabrifarbeiter  ic.  Gin  neues  ©efeu 
oom  24.  ̂ ebr.  1890  betr.  bie  Arbeit  ber  Äinber, 
jugenblidjen  unb  weiblia)en  Arbeiter  fe^t  an  Stelle 
ber  bisher  nur  temporären  »eftimmungen  bauernbe 
unb  beb,nt,  aber  nur  fafultatio  unb  prooiforifa),  einen 
Seil  berfelben  auf  baS  ̂ anbroerf  aud.  (Simelne  ber 
frübem  »eftimmungen  würben  geänbert.  Statt  ber 

8ftünbigen,  bura)  Saufen  unterbrochenen  Arbeits« 

jeit  ift  für  bic  »erfonen  oon  12—15  ̂ abren  aud; 
eine  6ftünbige  ununterbrochene  »efdjättigung  gc- 
ftattet,  uno  in  fola)en  (StabliffemcntS,  in  benen  eine 

18ftünbige  ArbeitS3cit  bura)  2  Sa)ia)ten  eriftiert, 
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44 2lrbeit$bud)  —  2lrbeit$orbmtng. 

eine  93efcbäfttgung  oon  9  Stunben  mit  $aufe  naa) 
Vit  Stunben.  Da«  Verbot  ber  Sonntag«*  unb 

3iaa)tarbeit  füt  Sjerfonen  oon  15  —  17  fahren  unb 
roeib luiie  Arbeiter  rourbe  auf  alle  Unternehmungen, 
roelcbe  33aumroolle,  Seinen,  JBoHe  oerarbeiten  unb 

gemifa)te  ©erocbe  herftellen,  au«gebefmt,  aber  su- 
gleich  mürben  für  alle  gefcbüfcten  Sjerfonen  bejüglid) 
biejer  Arbeit  bebenf  liebe  2lu«nabmen  gugelaffen. 

3n  granf  reia)  ift  man  mit  einer  neuen  Siegelung 
unb  2lu«behnung  ber  3t.  befa)äfttgt. 
Sitteratur.  Die  Strttfel  »3t.  in  ben  einzelnen 

Staaten'  inGonrab«  £anbroörterbua)  berStaat«» 
roiff  enf  djaf  ten « ,  33b.  1 , 6. 401  ff .  Qena  1890 ;  bort  aua) 
weitere  Sitteratur);  6. 23raun«  »Strcbio  für  fo$iale  Öe* 

fefcgebungu.Statiftif«,  33b.2— 4(2:übing.  1888—90; 
33erl.  1891);  %.  $i$e,  @4u(  bem  Arbeiter  (Köln 

1890); @.  Sa)önbergim  »öanbbua) ber  polittfchen 
Öfonomie«  (3.3lufl,  33b.  2,  ©.697  ff.,  £übing.l89l); 
3ieia)«tag«aften,  8.  Segiolaturperiobe ,  1.  Sejfton 

1890,  Sir.  4,  Str.  190.  ̂ raftifdje  Slatgeber  über  ba« 

$ieia)«gefe&  oom  1. 3uni  1891  oon  §t$e  (»Siormal-. 
arbeitäorbnung,  tonne  Siormalftatut  eine*  Slrbeiter: 
au*ia)uffe«  ic«,  Äöln  1892),  SRenjen  (33erl.  1892), 
o.  9iübiger  (3.  StufL,  baf.  1892)  u.  a. 

«rbeitsbu*.  Durch  ba«  ©efefc  oom  16. 3uni  1890 

ift  in  grantreia)  ba«  31.  (livret  d'ouvrier)  befeitigt 
roorben.  Diefe«  beftanb  ̂ ier  fcbon  feit  alter  3ett, 

unb  jroar  auf  ©runb  oon  ;-;unf t ftat uten  fa)on  im 
13.  Sabrljunbert.  ©efefclia)  mürbe  e«  unter  Sub-- 
roig  AlV.  für  geroiffe  jpanbroerfe  unb  2.  San.  1749 

qanj  allgemein  eingeführt,  inbem  allen  in  ben  2Berf= 

ftätten  unb  SHanufafturen  be«  Königreich«  befebär-- 
tigtcnöefellen  unb  Slrbeitern  ftreng  unterfagt  rourbe, 
ihre  Slrbeitäftclle  ju  oerlaffen,  ohne  oon  ihren  3lr» 
beitgebern  einen 3lbfel)rfa)ein  erhalten  ju  haben.  Die 
Übertretung  biefe«  Sjerböt«  rourbe  mit  ber  überaus 

hohen  ©träfe  oon  100  Siore«  bebroht,  für  beren  33e-- 
jahlung  bie  Arbeiter  mit  ihrer  Sjerfon  ju  haften 
hatten.  3tu«brüdlia)  aufrecht  erhalten  rourbe  ba«  3t. 
bureb  bie  patente  oom  8.  3an.  1782;  boa)  rourbe 
baöielbe  bura)  bie  Sieoolution  (©efe$  oom  17.  SMrj 

1791)  für  furje  Qeit  befeitigt.  93alb  rourbe  barüber 
Klage  geführt,  bie  ̂ nbuftrie  roerbe  bura)  bie  oielfacb 
oortommenben  S3ertrag«brüa)e  ber  Slrbeiter  gefa)ä= 
bigt,biellnternehmerroagtennichtmehr,bemÖeroerbe 
Kapital  anjuoertrauen.  SMit  Siücf  fta)t  hierauf  rourbe 
bureb  Öefejf  oom  12.  3(pril  1803  ba«  obligatorifä)e 
31.  roieber  eingeführt.  Die  93eftimmungen  biefe« 
©efefce«  blieben,  mobiftjiert, im  roefentlicben bis  1890 
in  Kraft.  Die  Arbeiter  hatten  fia)  naa)  benfelben 
mit  einem  31.  ju  oerfehen;  ben  23efi$ern  unb  Seitern 
oon  inbuftriellen  Anlagen  roar  e«  unterfagt,  einen 
Arbeiter  au  bejebäfttgen,  ber  fia)  nicht  im  ttefifc  eine« 
oorfa)riftömä|igen  2lrbeit«bu<be«  befanb.  5iaa)bem 
eine  1868  angefüllte  Erhebung  ergeben  hatte,  bafj 

troy  gef etlicher  33orfa)rift  ba«  St  in  oielen  ̂ nbuftrie» 
bejirten  tbatfäa)lia)  aufjer  ©ebraua)  gefommen  roar 

ober  boa)  in  einer  nur  mangelhaften  933eife  ange> 
roanbt  rourbe,  rourbe  1869  in  einem  bem©efefogeben« 
ben  Hörper  oorgelegten  ©efe^entrourf  bie  33ef  ettigur.g 
ber  oeralteten  (Einrichtung  geplant.  Doa)  fam  ber 
^ntrourf  bamald  nia)t  jur  Srlebigung.  @rft  feit 
1881  rourbe  roieberbolt  bie  Slufhebung  ber  auf  badSI. 

bejüglia)»r  «efe^lichen  33eftimmungen  angeregt.  Sie 
fcheiterte  aber  daran,  bafe  Senat  unb  Deputierten« 
fammer  über  Umfang  unb3trt  berfclbenfta)nichteini< 
gen  fonnten.  Der  ©enat  nahm  in  ben  im  9iooember 
1883  oon  ihm  angenommenen  ®ef efcentrourf  bie  f af uls 
tatioen  3trbeitöbüa)cr  auf.  Oeber  Arbeiter  foüte  oom 
Waitt  feiner  öemeinbe  ein  21.  ju  forbern  berechtigt 

fein.  Der  Inhaber  ober  Seitcr  eine«  ©eroerbebe: 
triebS  follte  oerpfliajtet  fein,  auf  Verlangen  eine« 
3lrbeiter«  beffen  Sor«  unb  3unomcnr  öeruf  unb 

Wohnort  foroie  bie  3e^  vom  (Eintritt  in  ba&  3lr- 
beit^oerhättnU  unb  be£  3lu«tritt«  aue  bemfelben  in 
bem  33ua)  feftjuftetten.  3Ran  glaubte,  ba&  ba«  31. 
neben  feinen  febroeren  5iachteilen  für  ben  Slrbeitet 

felbft  einige  Sorteile  biete.  Denn  bureb  bie  einfache 
geftfteaung  ber  Dauer  feiner  33efa)äftigung  in  ben 
oerf  a)iebenen  SBerf  ftätten,  in  benen  er  gearbeitet  habe, 

fei  er  in  ber  Sage,  feine  DrbnungSliebe,  3lrbeit*liebc 
unb  SRoralität  ju  fonftatieren;  er  tonne  fia)  oer* 
trauen«ooC  jeber  Söerlftätte  juroenben,  ba  bet  33 or* 
roei«  feine*  3lrbeit«bua)e8  genüge,  ihm  biefelbe  ju 
öffnen.  Die  Deputiertenfammer,  roela)e  beforgte,  e* 
f önne  leicht  au«  bem  fafultatioen  31.  ein,  roenn  aua) 

nia)t  gefe^lich,  fo  bocb  thatmchlia)  obligatorifche« 
roerben,  ftimmte  bem  3Jorfct)lacj  be*  Senat*  nia)t 

bei.  ©egen  ba*  31.  rourbe  inSbcfonbere  geltenb  ge« 
macht,  bafj  baöfelbe  auf  5toften  ber  Rechtsgleichheit 
lebiglia)  bem  3ntereffebeS  Unternehmer«  biene,  inbem 
e«  ben  Slrbeiter  feft  an  benfelben  fette.  §atte  ber 
Unternehmer  einem  3lrbeiter  3Jorfa)üffc  in  (Selb  ge* 
maa)t,  fo  tonnte  er  biefelben  in  bem  3(ugenblict,  roo 
ihn  ber  Slrbeiter  oerliefe,  in  ba«  St.  eintragen.  3eber, 

ber  nunmehr  ben  Slrbeiter  befa)äftigte,  mufjte  bem- 
felben ju  gunften  be«  ©laubiger«  einen  Slbjug  oom 

Sohn  maa)en,  unb  jroar  naa)bem@efe^  ooml2.3(pril 

1803  bi«  ju  iJ0  33roj.,  naa)  bem  oom  14.  Ulai  1851 
bi«  ui  10  3Jro3.,  unb  jroar  bi«  m  einem  (früher  im 

begrenzten)  ipöa)ftbetrag  oon  30  ̂ ranf.  So  erroarb 
ber  Unternehmer  lebiglia)  bureb  ben  (Eintrag  in  ba& 
21.  ein  33rioileg,  roährenb  in  anbern  gälten  bet 

©laubiger  fein  berartige«  33orjug«rea)t  geniefet  unb 
jur  ©eltenbmaa)ung  feiner  gorberung  ben9iea)t«roeg 
befchreiten  mufe.  Dann  genof»  ber  Unternehmer  noc) 
einen  anbern  3Jorjug.  3ft  jemanb  su  einer  Seiftung 
oerpftia)tet,  fo  tann,  roenn  er  feinen  33erbinblia)teiten 
nicht  naa)fommt,  ber  23erea)tigte  naa)  gemeinem  3iea)t 

auf  Scbabenerfa^  flogen.  Dagegen  bebrohte  ba«  ö>e  ■ fe^  oon  1854  mit  ©elbbufjen  ober  fogar  ©efängni« 
jeben,  roelcber  einen  Slrbeiter  befa)äftigte,  folange  in 
beffen  Ol.  nicht  bescheinigt  roar,  ban  er  bie  Seiftungen, 
ju  roela)en  er  oerpflichtet  roar,  aua)  erfüllt  habe,  ̂ m  3. 

1890  fam  eine  Siereinbatung  sroifa)en  Senat  unbDe-- 
putiertentammer  bahinju  ftanbe,  bafi  ba«fafultatioe 
31.  bura)  ein  3eiigni«  erfe^t  roerbe.  ̂ eber  Slrbeiter 
fann  naa)  bem  neuen  ©efefc  oom  2.  1890  oom 

Unternehmer  bei  Strafe  be«Sa)abenetfa^e«ein3«ugs 
ni«  oerlangen,  roela)e«  Icbiglid)  Stngaben  über  b;e 
3eit  feine«  (Eintritt«  in  ba«  3(rbeit«oerbältm«,  über 
bie  feine«  3lu«tritte  unb  über  bie  Slrt  feiner  33e^ 
febäftigung  enthält.  3m  übrigen  ftnb  alle  auf  bie 
3lrbeit«büa)er  bezüglichen  gefefylichen  33eftimmungen 

aufgehoben,  mit  3(u«nahme  betfenigen  über  bieClüit: 
tung«büa)er  ber  gabrifation  ju  Soon,  über  bie  SCb* 
recbnung«bücber  für  Spulen  unb  3Beben  unb  übet 
bie  S3ücher  für  geroerblich  befebäftigte  Äinber  unb 
minberjährige  SKäbchen.  Der  Slrbeitöoertrag  unter; 
liegt  ben  Sorfchriften  be«  gemeinen  Sica)te«  unb 
fann  in  ben  oon  ben  SJarieien  oereinbarten  ̂ formen 
feftgefteüt  roerben.  Die  3Bar)l  um:  SKttglieb  eine« 

Conseil  des  prud'hommes  ift  ma)t  mehr  roie  früher 
an  ben  33efi£  eine«  3trbeit«bud)e«  gebunben.  23g(. 

331  od,  Dictionnaire  de  l'administratiun  frnn$aise 
(3.  Slufl.  1891.);  ;^ao  im  »3lra)io  für  foaiale  ©efe^- 
qebung  unb  Statiftif«,  33b.  3,  1890. 

tlrbeitBnadjtoeiB ,  f.  äenttaLSIrbeitönach^ 
roeifeftelle.  [bung,  S.  38. 
«rbrüßorbnung,  f.  8lrbeiterfchu|}gefeöge« 
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flrbfitgrat.  3»  ftronfreich  werben  oerfdjiebene 

3ntcreffenfreife  tuxä)  befonbere  gefeßlidje  Organe 
oertreten,  roelct)e  nicht  allein  öutadjten  abgeben, 

fonbern  einen  wahrnehmbaren  Ginflufe  auf  Verroal- 
tuncj  unb  ©efeßgebung  au«übcn,  roie  ber  Conseil 

saperieur  da  commerce  et  de  l'industrie  unb  ber 
Conseil  superieur  de  ragriculturc.  GS  rourbe  nun 

neuerbing«  al«  eine  Sortierung  ber  ©eredjtigfeii  be- 
zeichnet, bafj  audj  jur  Pflege  ber  3ntereffen  ber  Ar- 

beiter eine  berartige  Vertretung  im  IRinifterium  be« 
Innern  gefcbaffen  roerbe.  2)urcb  25efret  oom  22. 3an. 
1891  ift  benn  auch  ein  oberfter  91.  in«  £eben  gerufen 
morben.  Terfelbe  befteht  au«  60  Mitgliebern,  roeId)e 
bur$  Tefret  auf  Antrag  be«  SDiinifter«  für  ftanbel 

unb  O.nbuftrie  ernannt  unb  ben  SJlitgliebern  ber  I 
teputiertenfammer,au«ber3ieihe  oon  ̂ nbuftrieHen, 
Irbeitern,  Mitgliebern  ber  Sunbifat«fammern  ber 
Unternehmer,  ber  Arbetternffociationen,  ber  forpo» 
ratioen  @ruppcn,  ber  gewerblichen  ©djiebSgeriajte 

(Couseils  des  prud'hommes)  entnommen  uno  über 
b,aupt  unter  ben  Scannern,  bie  in  rpirtfcf)aftltcf)en 
unb  fojialen  fragen  benrorragenb  beroanbert  ftnb, 
auegeiDäbtt  roerben.  Außerbem  ftnbnocblOimWefeß 
näber  bejeiebnete  r)öb,ere  Veamte  ftänbigeSHttglteber. 
Ter  Ä.  wrfammelt  fid)  je  muh  Ginberufung  be« 

SRimfler*  für  bie  oon  bem  (entern  beftimmte'  fttit-- bauer.  2er  Minifter  fann  aua)  eine  permanente 
Äcmtniffton  bilben,  nuidjc  au«  beut  Schofj  be«  ober; 
ften  Srbeit«rat«  entnommen  wirb.  55er  SRat  fann 

mit  3uftimmung  be«  SWinifter«  Gnqueten  einleiten 
unb  alle  Verfonen  oerneb.men,  bie  er  für  geeignet 

bält,  tb,n  über  bie  ihm  unterbreiteten  fragen  auf-- 
Miliaren,  $n  Arbetterfreifen  finbet  bie  neue  ©in» 
riajtung  au«  bem  ©runbe  feine  Billigung,  weil  ber 
3.  mebr  Unternehmer  al«  Arbeiter  unter  feinen 
«ityltebern  jäble,  mithin  al*  Vertretung  ber  leßtern 
nietjt  ju  betrachten  fei. 
Snboplaamo,  f.  3elle. 
Irrell«,  fieopolb.  Über  ber  ©rabftätte  oon  A. 

auf  bem  Äirdjfjof  ber  franjöftfdjen  ©emeinbe  ju  Vcr- 
lin  ift  1889  oon  feinen  Anhängern  ein  35enfmal  mit 
ber  Äoloffalbütte  be«  Verdorbenen  errietet  toorben. 
ta  bie  ftoribübung  be«  Arenb«icben  Steno  = 
grapfjiefofiein  8  burd)  ben SBiberftanb grofjer leile 
feiner  £dm(e  fer)r  erfchroert  mar,  Ii  oben  foroofjl  ber 
Sefjrer  Mütter  (1889)  al«  ber  Verein  ApoHobunb« 
in  Berlin  (1890)  felbftänbig  Anberungen  am  Softem 
ooraenommen  unb  baburdj  ben  Anftoß  gegeben,  baß 

bit  fcrenb«f  djeSdjule  einen  Au«f  djuß  jur  Prüfung  ber 
6ofietnfortbilbung  eingefefct  h«t.  Gine  Übertragung 
ber  Srenb«fd>en  Stenographie  auf  ba«  Gnglifa)e  hat 
S.SReborn  1886  herausgegeben.  35ie  Übertragung 
auf  ba«  Scbroebifche  burd)  Vergften  (1881)  hat  in 
Schweben  feften  gufi  gefaßt  unb  bort  bie  roettbe» 
»erbenben  Sufteme  weit  überflügelt,  ift  auch  burd) 
Iu4n>anberer  in  bie  fa)roebifdicn  Kolonien  91orb* 
amerifa«  oerpflanjt  roorben;  fie  wirb  ron  etroa  50 
»ereinen  mit  1200  3Jhtgliebern  unb  2  ̂eitfdjriften 
»ertreten.  3ur  Pflege  bei  beutfd)enSoftem8befteb,en 
etroa  110  Vereine  mit  3500  SWitgliebern  unb  4  3eit* 

'a)riften;  an  ber  Spifce  ber  Sü)ule  fteb,t  ein  §aupt-- 
cerbanb,  bem  bie  SKe^rjab,!  ber  Vereine  bireft  ober 
bura)  Vermittelung  oon  8  Unteroerbänben  angehört. 
Sal.  @raf  aiiörner,  L.  A.,  Imns  lif  ot^h  verkBamket 
<etodb,.  1889);  be  e&arengrab,  DenÄrendska 
stenografienH  historie  i  Tvskland  (aJJalmb  1890); 
Äöf  ener,  XieVebeutung  ber  Arenb*fa)enetcnogra« 
P&tc  für  biecdntle  (^erbft  1888);  ̂   er  f  e  l  be,  Öef  ojidite 
be«  ArenbßidjenStenogropb.enoereind  ApoBobunb« 
pt  Verlin  (Verl.  1889);  ©roffe,  Sie  tb,eoretifd)en 

©runblagen  eine«  ̂ beal«  ber  Sautfdjrift  (OTagbeb. 
1889);  ̂ {orbmann,  35ie  ArenbSfd)e  Stenoiira: 

pljie  unb  iljre  9iad>bilbungen  (baf.  1888);  VJt'ar^ nede,  35a«  Arenbefaje  Äunfdjriftfpftem  unb  feine 
Öcaner  (SRitau  1889), 

Arenbt,  3iubolf,  G^emifer,  geb.  1.  April  1828  311 

ffranfurt  a.  D.,  ftubterte  1853-57  SRatbematit  unb 
92aturroiffenfdjaft  in  £eipjig,  rourbe  Affiftent  an 
ber  lanbroirtfd)aft(ia)en  Verfud)«ftation  in  Addern, 
1861  Sefjrer  an  ber  öffentlidjen  ̂ anbel«leb,ranftalt 
in  Seipjig  unb  1880  jum  Vrofeffor  ernannt.  Gr 
fdjrieb:  »Über  ben  Unterridit  in  ber  G&emie  an 
niebemunb  ^Ö^ern  Sd/ulenc  (Seipj.  1867);  »Crga* 
nifation,  2 ectuüf  unb  Apparat  be«  Unterricht«  in  ber 

Gbemiec  (baf.  1868);  »i*el)rbud)  ber  anorganifdjen 
Gljemie«  (baf.  1868);  »55er  AnfdjauungSuntcrrUbj 
in  ber  9Jaturleb,re»  (baf.  1869);  »örunbriß  ber  an* 
organifajen  Gfjemie«  (2.  Aufl.,  baf.  1881);  »Sedmif 
ber  Gjperimentaldjemie«  (baf.  1881,  2  Vbe.;  2.  Aufl. 
1891);  »fieitfaben  für  ben  Unterridjt  in  ber  Gljemie» 
(2.Aufl., baf.  1886);  »®runbjügeberGb,emie  (3  Aufl , 

baf.  1890);  Materialien  für  ben  Anfd)auung«unter-- 
ridjt  in  ber9(aturleb,re«  (4.  Aufl.,  baf.  1886);  »TOetbo- 

bifcber2eb,rgangberGbemie«  (ftau*el887).  eettl862 
rebigiert  er  ba«  »Gbemifd)e  3entra(blatt-. 

«rgentinifdje  «epublif,  ©efd)id;te.  55ie  Ver= 
roirrung,  roeldje  bie  Äorruption  ber  Regierung  be« 
Vräfibenten  Gelman  im  Staate  angertebtet  batte, 

unb  bie  folgen  ber  Keoolution  im  $uii  1890  (afteten 
fajroer  auf  ben  roirtfa)aftlid|en  Verbältniffen  beo 
Öanbc«.  55ic  Ginroanberung  au«  Guropa,  für  roeldjc 
ber  Staat  erljeblicbe  Aufroenbungen  gemacht  hotte, 
nab,m  ab,  bagegeu  bie  Aueroanberung  naa)  Vrafilien 

ju.  Um  bie  oöüige  Stodung  oon  §anbel  unb  Verfe^r 
m  oerb,üten,  mar  bie  Äegterung  geneigt,  ben  bem 
Vanfrott  naben  Vanfen  ju  öitfe  ju  fommen,  roa« 
aber  oon  ber  öffentlichen  Meinung  nicht  gebilligt 
rourbe,  ba  ein  folctje«  Ginfd)reiten  ben  Staat  jum 
febroeren  9lad)tetl  be«  Volfe«  belafte.  3n  ber  Siebe, 
mit  roeldier  ber  Vwfibent  ̂ cDegrini  10.  5Rat  1891 
ben  argentinifeben  Aongreft  eröffnete,  roufrtc  er  aud; 
nicfjt«  ju  fagen,  al«  ba»  bie  Regierung  jeber  neuen 
Ausgabe  üonVt»P'«g,elb  entfchiebenabgeneigtfciunfc 
eine  einge^enbe  Unterfud^ung  ber  trjatfäa^licben  Sage 
ber  Vanfen  oorfajlage,  um  forooljl  ohne  Ginfchreitet: 
ber  Regierung  al«  ohne  Auflöfung  ber  Vanfen  eine 
fteugeftaltung  berfelben  ju  ennöglichen;  infolge  ber 
Ginführung  be«  Silber«  al«  Münjfufs  roürben  roich- 
ttge  Anberungen  in  ber  Organifation  be«  $inan)> 
roefen«  notroenbig  fein,  ©leidjroohl  befdjlofj  ber  Äon= 
gre&  im  September  mit  großer  Mehrheit  bie  Au«gabc 
oon  45  DM  II.  Vapiergeib  unb  bie  Ginführung  be« 
3roang«lurfe«.  Um  ba«  Unglüd  00U  ju  machen, 
rourbe  Argentinien  1891  aua)  noch  °on  einer  oer» 

f}eerenben  ̂ eufchredenplage  h^tmgefucht.  Vereit« 
tm  Cftober  fah  fict)  ber  Kongreß  genötigt,  feine  Ve-- 
fchlüffe  aurütfjunehmcn,  um  ben  Stant«trebit  nicht 
oölliq  ju  untergraben. 

Äriflotele«.  *55a«  Altertum  fannte  unter  bem  Wa; men  be«  A.  Betreibungen  oon  158  Staat«oerf affun» 
gen  griedufdjer  unb  barbarifdjer  Völfer,  bie  fogen. 
yolitien.  Von  biefen  rourbe  am  meiften  benußt  bie 
»Voliteia  ber  Athener<,  roie  bie  zahlreichen  Gitate  al< 
terSdjriftfteHer  au« berfelben  jeigen,  ebenen  ein  jur 
erft  1881  oeröffentlia)te«,  oon  Ih-Vergf  mit  glänjen» 
bemSdjarffinn  al«bieferSdiriftangel)örigerfannte§ 

Vrucbftüd  au«  einem  Verliner  V^PPru«  fam  (ogl. 
35  ie  l«  in  ben  Abbanblungen  ber  Verliner  Af  abernte, 
1885).  ftaft  ba«  ganje  V3erf  ift  in  aHerueuefter\3eit 
auf  ber  SHüdfeiteoon  oier  au«  Agopten  ftammciiben 
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^aporueroHen  b«8  Britifdjen  SRufeume,  beren  Bor* 
bereiten  aui  bem  11.  SHegierungejabr  bee  Bee* 
pafian  (78/79  n.  Gbr.)  batierte  Sledmungen  trafen, 

cntbcdtunbucn  Äenuon  berouegcgeben  roorben  (C;r-- 
forb  1891).  iluförunb  beeoonbemfelbenbalbbarauf 
»cröffentlicbten  ftaffimileä  (»Facsimil  of  Papvms 
CXXXI  in  the  British  Museum«,  Crf.  1891)  gäben 
bic  Sdjrift  in  roefentlid)  oerbefferter  Gieftalt  beraue 
«aibel  unbD.$Wamonn>9Jiöaenborff(2.3lufI.,Berl. 
1 892)  unb  van  frerroerben  unb  Sceuroen  (Seiben  1891). 
Gine  uortrefHidje  beutle  Überfefcung,  bie  bereit*  in 
2.  oerbe  ff  erter  Auflage  oorliegt,  gaben  furje, Seit  nad) 
bem  Grfdjeinen  oon  Äenoon«  Sluegabe  Haibel  unb 

Äiefsling  (Stra&b.  1891);  eine  anbre  bcutfdje  Über- 
legung ift  oonBoHanb  (Bert.  1891 ) ;  aud)  Übcrfefcunr 

gen  irie  granjöfifdje  unb  ̂ talienii'dje  finb  injroifdjen crfdjienen.  Siefe  Gntbedung  ift  ale  ein  litterarifdje« 
Grcignie  *u  beliehnen;  feit  ben  Jagen  ber  Boggio, 
Sojomeno,  Sanbricmi  ift  fein  #  unb  »on  gleidjer  Be« 
beutung  au8  bem  (Gebiete  ber  antifen  Sitteratur  ge= 
madjt  roorben.  Sie  Schrift,  roeld)e, roenn  oonÄ.felbft 
herausgegeben,  nacb  gereiften  erroäbnten  Ibatfadjcn 
niebt  lange  nor  feinem  lobe  322  bie  oorliegenbe  öc> 
ftalt  erhalten  haben  mufj,  verfällt  in  jroei  ungleiche 
Seile:  ber  erfte,  gröfeere,  beffen  Anfang  in  ber  fcanb» 
fdjrift  feblt,  gibt  eine  fid)  mebrfadj  ju  einer  Gr  jäblung 
ber  Greigniffe  erroeiternbe  t)iftorifd)e  Sarftellung  ber 
atbenifdjenBerfaffungeentroidclung  non  benälteften 
Reiten  bie  jur  iHeftauration  nad)Sbrafubuloe  (403); 
ber  jroeite,  ftatiftifebe,  beffen  Sdjlufj  infolge  ber  ,Ser» 
ftörung  ber  legten  iHolle  nur  trümmerbafi  erbalten 
ift,  jdjilbert  bie  jur  3«t  bee  Bcrfaffere  geltcnben 
atbentfeben  Ginria)tungen.  Safe  bie  Schrift  mit  ber 
im  Slltertum  unter  bem  „tarnen  bee  31.  gelefenen 
ibentifd)  ift,  erroeift  bie  Übereinftimmung  mit  ben 
Zitaten  ber  alten  Scbriftfteller;  aud>  barf  für  fidjer 

gelten,  ba&  bae  Altertum,  roela)ee  aroijcben  autben-- 
tifeben  unb  nid)t  autbentiid)en  Bolitien  bee  21. 
untendjicb,  gerabe  biefe  für  autbentifdj  gcbalten 
bat.  Allcrbinge  roäre  biee  lein  auereid)cnber  Beroeie 
für  bie  Slbfaffung  burd)  91.  felbft,  ba  man  naebroeie- 
lia)  gleid)  nad)  feinem  Sobe  begonnen  bat,  ibm  3  Trif- 

ten feiner  Sd)üler  unb  Jyreunbe  beijulegen.  Bon  ben 
Bolitien  batte  fdjon  früber  B.  3Joie  (•  Aristoteles 

pseudepigraphus« ,  ieipj.  18ö3»  überbaupt  nad)-- 
ariftoteli|a)e  Gntftebuug  bel)auptet,  unb  ee  finb 
aud)  gleia)  nad)  ber  Beroffentlidmng  ber  athenifdjen 
Bolitie  ̂ Jroeifel  erhoben  roorben,  ob  fie  roirflia)  oon 
il.  berrübren  tonne,  fo  oon  ,V  Sdroarc^  (  Sic 
Semoftatie«,  II.  1,  fceipft.  1891),  gr.  Gauer  (Stuttg. 
Ih91),  Jt.  Hühl  (im  >«betniid)en  Biufcum<,  1H91>; 
ogl.  bagegen  ©ompcrj,  Sie  Sa)rift  oom  Staats.- 
roeien  ber  Athener  unb  ibr  neuefter Beurteiler  (BHen 

l -  Ml ; ;  Bauer,  l'itterarifdje unb  biftorifaje^orfebun* 

gen  j^u  Slriftoteleö'  'AimW  noktrtin  <d)iund). 
1891);  B  Weuer,  SeöSl.Bolitif  unbbie  'A&tpaimt 
TtokiTtia  (Bonn  18W1).  Siefe  ,^roeifel  grünben  fic^ 
weniger  auf  ben  Stil,  ber  in  auffälligem  ®egenfafce  ju 
ben  fonft  erhaltenen  Sdiriften  bes  faft  elegant  ift 
unb  bie  rbetorifdjenÄunftmittel  ber  3«<t  mafeooll  be^ 
nuftt,  benn  bae  Borbanbenfein  burd)  flieftenben  Stil 

ift  fte  bodj  oon  felir  bobem  SBerte.  Ter  Stoff  ift  au? 
ben  beften,  bamal«  noa>  oorbanbenen  Duellen  ge* 

fammelt  unbdjronologifdjfeftgeftellt,  bieSarfteaun.-. 
mit  erlefenem  Urfunbenmaterial  auegeftattet,  ba» 

ganje  SBerf  im  ftinblüf  auf  .^erobot,  Sbutqbibc£> 
unb  £enoi  h-n  gefdjrieben  unb  baber  für  biefe  Sdjrift^ 

fteller,  neben  b'enen  e*  al*  Duelle  für  bie  atbenifd)c Wefdjidjte  fortan  einen  (Sbrenpla^  einnebmen  roirb, 
nidjt  nur  eine  Kontrolle,  fonbern  aud)  ein  roefent» 

lidjee  Korrettio,  jumal  oc>  gerabe  bie  bunflern  Har-- 
tien  aufbellt,  bie  bei  jenen  lüdenbaft  bargefteDt  finb. 

ftrttiidie  Slon»»  bic  ̂ flönj«nroelt  ber  ringß  um 
ben  9Jorbpol  gelegenen  Sänber  unb  ̂ nfeln. 
(Mebiet  umfafet  ©rönlanb,  ̂ ölanb,  3an  Dianen, 
Spi^bergen,  bad  nörblicbe  Sapplanb  nebft  einem 
ieil  ber  £»albinfel  Hola,  Sioroa ja  Semlja,  bie  norb  - 

fibirifa>e  Atüfte  bis  jum  Ifcbuftjdjenlanb,  bie  Slorb- 
füfte  bee  ameriraniid)en  Hontinente  oon  »lasfa  bi^ 

l'abrabor  nebft  ben  nörblid)  baoon  liegenben  ,\m c i n , 

roie  Banlelanb,  IJarru  ■■  ̂nfeln,  Bootbia  Selijr,  Baf - 
finelanb  u.  a.  Süblia)  bilbet  bie  Baumgrenze  einen 
geroiffen  9lbf<blu&  beö  Öebiete,  jebod)  ftrablt  bad- 
lelbe  mit  einjelnen  Jlorenbeftanbteilen  auf  bie  be» 
naebbarten  (Gebirge,  roie  bic  ffanbinaoifcben  Ajdb-:, 
ben  nörblia)en  Ural,  bae  Stanowoigebirge  Oftft&i- 
riene  unb  in  Omenta  auf  bie  nörblid)en  Modu 
Mountain«  über.  Gine  Sieibe  »on  Bfla"3cnarteu 
bat  bae  arftifebe  bebtet  aua)  mit  oiel  roeitcr  jüblid) 
gelegenen  (Gebirgen  Guropaä,  Slficuö  unb  3(merifao 
gemeinfam.  Ser  um  benBol  gelegene,  inberBorjeit 
grbBtenteilßuöUigocrgletfdjerte  Öürtel  ber  arftifdjen 
^dnber  unb  Unfein  beftebt  tcilö  aue  welligen  glad^ 
länbern,  roie  j.  B.  im  nörMidjcn  Sibirien,  teil«  auo 
eißbebeef  ten  6c  birg  o  j  ügen  unb  Binncngletf  d)ern,  roie 
in  Orönlanb,  Spi^bergen,  9{oroaja  Senilja  u.  a.;  bie 
Begctation  tonnte  ftd)  baber  bier  nur  ftretfenroeife 

am  3ianbe  ber  Giöroüften  unb  ©letfd)ermaf|"en  aue= breiten.  SaS  Mlima  )eia)net  fid)  burd)  niebrige 

Temperatur  (^abre^roittel  jum  Seil  unter  — 16", 
Littel  be«  SHonat«  ̂ uli  +2  bi«  10")  unb  Äürjc 
ber  Begetationsjeit  auö,  bie  etroa  mit  bem  ;Juni  be= 
ginnt  unb  bereite  im  Sluguft  enbigt.  Sae  ̂ lad)« 
lanb  Sibirien»  unb  bee  nörblicben  Slmerifa  trägt 
eine  grau  ober  braun  erjd)cinenbe,  oorroiegenb  au« 
^ledjten  unb  Woofen  gebilbete,  bicr  unb  ba  oon 
niebrigen.$albfträua)ern  unb  Stauben  unterbrochene 
Bflan^enbede  (Junbraformation),  bie  nur  an 

roarmen  Abhängen  lebbaftee  @rün  unb  färben-- 
präd)tigc  Blüten  entroidelt,  ,\n  Stfd)uftfa)enlanb 
änbert  fia)  ber  Gbarattcr  ber  Begetation  infofern, 

ale  t)itx  mebr  ameritanifebe  unb  oftafiatifd)e  *pfkn> 
jen  fid)  einmtfebeu.  Sae  nörblid)e  ätlaeta  bilbet 

ein  jumpfigee  si)2oorlanb  mit  $led)ten<  unb  iDiooe» 
|  tunbren,  an  bie  fid)  füblid)  vom  ̂ olartrcie  ein  &£: 
büfd)gürtel  anfd)liefit;  nur  bie  Watten  an  Bergleb* 
nen  geigen  aud)  bur  einen  anmutigem  Gbaräfter. 
Ginen  $>auptbeftanbteil  ber  arftifd)eu  aUum  bilbeu 
aufeer  einer  :Kcü)c  oon  £>a(bgräfern  unb  Oräjerii 
niebrige,  ftraua>artige  SDciben  unb  Gritaceeu,  roie 

i  Ledum,  Arctostaphylos,  Ca8»iope,  Vaccinium,  ba 
neben  aud)  trautige  Arten  oon  äaxifraga,  Draba. 
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pen  bringt  eine  grö&ere  ansaht  oon  ̂ flanjen  ihre 
m r i: (M :  i! ;cf:t  mebr  jur  Steife. 

3m  oielfeitigfien  entroicfelt  jeigt  ftdj  bie  ̂ flanjen< 
»elt  ©rönlanb«  (mit  386  2lrten  i,  roelct)e  nach  neuern 

ünteriuebungen  üöarming«  ben  fcauptfern  ber  arf ti« 

fd/en  glora  enthält.  3n  Sübgrönlanb  (bei  BO—62" 
nörbl.  ibr.)  treten  ©irfenroälber  mit  4  —  6  in  höh™ 
Stämmen  unb  etngefprengten  Sogelbeerbäumen, 
©rünerlen,  3rocrgroadJ0lberftrauri)ern  unb  Reiben« 

ei;,  baneben  auch  Staubenformationen  unb 
öraäroiefen  auf.  »ueb  in  3«lanb  foroie  infiapplanb 
bie  uim  Zeigen  SWeer  hüben  Strien  bie^aumgrenje, 
im  nörblicben  9hif}lanb,  Sibirien  unb  9iorbamcrifa 
bagegen  9iabe(bö()er.  9törb[ic^  oom  62.  Sreitengrab 
befcerhergt  ©rönlanb  eine  ̂ flanjenroelt,  roelcbe  jutn 
2cil  »bnlicbfeit  mit  ber  ber  alpinen  Legion  bot  unb 
in  bie  Formationen  ber  ©ebüfebe  unb  Statten,  ber 
fceibe,  ber  ftjelb«,  ber  SDtoore,  be«  Stranbe«  unb  be« 
gebüngten^oben«  gegliebert  erfebeint.  DieÖebüfcbc 
entroicteln  ftcb  an  fonnigen  (Stellen,  befonber«  int 
onnern  ber  Iffäier  foroie  an  33acbufern,  unb  roerben 
oonuglroeife  oon  Salix  glauca  gebilbet,  benen  fich 
bis  \um  $olarfrei«  hinauf  SJeftänbe  ber  ©rünerle 

anfdjlüfjen;  oom  62.°  nörbl.  »r.  an  roirb  oon^irlen- 
arten  Betala  nana  oorberriebenb.  ; otr ( rl nlfj  ber 

Stabengebüfcbe  ift  einebod)ftaubigcllmbcniferc(Är- 
changelica  ofticinalis)  bie  hauptsächliche  ßbarafter^ 
pflanje,juberftcö  eineScbar  oon  SRofaceen,  aifinecn, 

Ertrn  oon  Saxifraga,  Pedicnlaris,  Pirola,  Campa- 
nula,  Hieracium  nebft  §albgräfern,  ©räfem  unb 

ganten  gefeiten;  felbft  einige  Dra)ibeen  (Corallo- 
mka,  Piatanthera .  Listera)  fehlen  nicht.  Tic  ge* 

nannte  ̂ flanjengruppc  febeint  bi«  mm  70.°  nörbl. 
8r.  fiinaufjureietjen  unb  bilbet  auf  feuchten  Sem 
Jungen,  an  öergabbängen  u.  bgl.  bi«roeilen  eine 
vöQtg  jufammenbängenbe,  grüne  SBcgetattonSbecfe. 
Stuf  troefnem,  magerm  Sanbboben  entroicteln  fid) 

bis  jum  73.°  nörbl. SBr.  Reiben,  bie  oon  bräunlichen, 
niebrigen  6träuct)em  mit  ineinanber  geflochtenen 

3>peigen  (oorjugeroeife  Empetrum  nigrum,  jabt= 
reitöe  (rrifaeeen,  auch  3tt>ergroeiben  unb  ,*{ivcre;lur- 
fen)  gebilbet  roerben ;  bajrotfcben  road)fen  jatjlreidje 
Stauben,  beten  SHüten  ben  bräunlichen  ©runbton 
brr  §eibe  anmutig  unterbrechen.  Tie  meiften  $etbe> 
pflanzen  ftnb  burch  bie  geringe  ©röfje  ihrer  Blätter, 
bura)  3urüctroIIung  ber  Slattränber,  burch  wollige 
lediaare  jc.  gegen  Dürre  gefcbüjjt,  roelcbe  nacb  ab« 
flufe  ber  Scbmeljroäffer  auf  flaa)grunbigem  SBoben 
auch  in  ©rönlanb  ftellenroeife  eintritt.  Tic  ftjelb» 
fonnation  ift  auf  fdjroffern  Serglelmen,  auf  fahlen, 
oon  ben  ©letfebern  ber  <£i«scit  abgefcbltffenen  Reifen 
fotoie  auf  ben  Gipfeln  unb  ̂ lateau«  ber  Berge  an< 
gefabelt  unb  nimmt  ben  gröfjten  2eil  ber  eisfreien 
Oberfläche  ©rönlanb«  ein.  3br  33eftanbteile  jeigen 
am  meiften  bie  Jracbt  ber  aipenpflansen  unb  ftnb 

nun  Zeil  mit  f  olcben  ibentif dj ;  bie  Strauchform  er- 
Scheint  mrücf  gebrängt ;  an  ihrer  Stelle  entroicteln  ftcb 
haufenförmig  roaebfenbe  Stauben,  bie  an  furjqliebe: 
rigen3roeigen  gebrängte^aubrofetten  tragen.  Hfl  an 
Jen  be«  fliefienben  2Baffcrebefi^tQirönlanb  befonberö 
ün  S.  nur  febr  fpärltcb;  ©raÄmoore  (oorroiegenb 
mitEriophomm-2lrten)unbS)coo*mooTe  treten  oor- 
iu  >: ;r lpc  !a ngö  ber  Seeufer  ober  in  $ergfenfungen 

auf;  noch  bei  76°  nörbl.  ör.,  bei  Äap  2)orf,  rourbe 
Zorfbilbung  beobachtet.  2>ie  Stoorpflanjen  ftimmen 
teils  mit  ben  auch  Xeutfchlanb  oorlommenben 
Elten  (Oxtcoccus  palustrüt,  Andromeda  polifolia, 

Ledutn  palustretKubuaCljamaemorus  u.  a.)  überein, 
teil«  ftnb  fte  alpine  ober  bochnorbifebe  Tonnen.  Slm 
gronlänbi  a)en  Stranbe  aeigen  fich  anbeutungen 

i  einer  Sanbbünen«  unb  9){arfd)flora ;  auf  gebüngtem 

1  Soben  in  ber  9iähc  ber  ddlimoroohnplä^e  foroie  am 
Äufj  ber  Sogelberge  entroicteln  fich  häufig  Heine, 
frifchgrüne  SegctationefteDen,  bie  oon  ©räfern  ober 
einer  jieihe  ftranb»  unb  mattcnberoolmenber^flanjen, 
lum  Zeil  nua)  oon  eingefcbleppten  Siuberal^Schutt«) 

^ponjen  gebilbet  roerben. 
I  Über  ben  Urfprung  ber  arftijcbcn  3fIora,  fpejieH 

|  ©rönlanb«.  finb  jroet  oerfa)iebene  Hnfichten  auf- 
geftellt  roorben.  SB  arming,  ber  öauptoertreter  ber 
einen  Dichtung,  betrachtet  bie  grönlänbifcbe  ̂ lora 

I  in  i^rem  Hern  alc-  eine  bem  Sanbe  eigentümliche,  bie 

fich  auch  roährenb  ber  (Siäjeit  an  einu'.r.ert  eidfreien 

fünften  erhielt  unb  in  poftgla3ialer  ;\r, t  burch  li'in roanberungen  au3  Slmerifa  unb  ßuropa  oemiehrt 

rourbe.  Xte  burch  geologifche  ©rünbe  geftüfcte  Stn= 
nähme  einer  ehemaligen  £anboerbinbung  jioifcheu 
ben  (yäröerinfeln,  3<*lonb  unb©rönlanb,  auf  roeldjer 
eine  inroanberung  europaifchcr^flanjen  hätte  ftatt- 

finben  tonnen,  beftreitet  Samting  aud  pflanAengeo- 
grapbifcben©egengrünben  unb  fucht  bieoorrotegenbe 

Ginroanberung  oon  europäischen  ̂ flanjen  in  ©rön- 
lanb  bura)  bte  famenoerbrettenbe  Zhätigteit  ber 
3üUnbe,  ber  9)2eere«ftrömungen  unb  ber  3ugoögel 
ju  erflären.  Mi  hauptsächliche  Scheibelinie  jiöifcbeu 

ber  europäifchen  unb  ber  arftifcb--amerifamfcben 
^lora  ericheint  ihm  bie  2)anmarfftrafje,  sroifchett 
^«lanb  unb  ©rönlanb,  nicht  bie  Taoi^itrar.e,  bic 
man  fonft  roohlald  $lorengren;e  ju  betrachten  pflegt, 
roenn  ©rönlanb  pflanjengeographifch  5»  Europa  ge- 

sogen roirb.  3)em  gegenüber  hat  5catborft  barauf 
bingetoiefen,  ba§  ©rönlanb  roährenb  ber  ßidjeit  in 
einer  äßeife  oergletfchert  ober  an  höher  gelegenen 
ißunlten  berart  mit  girnfebnee  bebeef t  getoefen  fein 

muft,  bafj  eine  Erhaltung  ber^lora  in  irgenb  roelcben 
nenneniroerten  heften  auSgejcbloffen  erscheint.  Die 
ivlora  fann  baf)er  erft  naa)  9lbfthmeljung  be«  (Sifee 

in  poftglajialer  3eit  in  bie  ̂ Jolarlänber  cingeroan« 
bert  fem.  2)a  nun  au§  ber  fpejieHen  SJerbreitung  ber 

gegenwärtig  in  ©rönlanb  roachfenben  l  u  1 1  jenarten 

beroorgebt,  ba|  bie  aud  Slmerifa  ftammenben,  roeft.- 
licben  arten  nach  0.  ju  eine  fchnelle  abnähme 
jeigen,  roährenb  fte  bei  33orau§fe^ung  ibrer  %oxU 

en^tenj  roährenb  ber  (£i$jeit  fich  forooljl  in  Söeft*  f. le- 
in Cftgrönlanb  hätten  erhalten  müffen,  fo  fann  bie 

oon  äiiarmina,  aiö  Sa)eibelinie  angenommene  Dan- 
marfftrafee  ntajt  bie  roir fliehe  ©renje  für  bie  roeft» 
liehen  formen  bilben.  Saö  £)inberni«  ibrer  roeitern 
SluSbreitung  lag  nach  ̂ atborft  oielmebr  in  einem 
mächtigen  Giöftrom,  ber  aur  ©lajialaeit  im  füblichen 

Dftgrönlanb  aroifchen  60  unb  62°  nörbl.  SBr.  ftch  ins 
üUieer  ergoffen  b,at;  berfelbe  fperrte  roährenb  langer 

3eit  $flan)eneinroanberungen  oon  S.  unb 
her  oollftänbig  ab.  Die  öftlicben,  in  Europa  roeiter 

oerbreiteten  ̂ flanjenart  n  h^ben  fich  von  „V-lanb 
au«  junächft  nad)  ber  Sübfpi^e  ©rönlanb«  oer- 
breiten  fönnen  unb  tommen  baber  hier  oorroiegenb 
in  füblichen  »reiten  oor;  an  ber  Dftfüftc  bringen  fie 
roie  aua)  bie  m eftlichen  arten  in  geringerer  ansaht 

oor;  lefctere  fehlen  ;roifd)en  63  unb  66  "übrigen«  gäns-- 
licb.  9taa)  ber  anficht  oon  Statborft  ift  fomtt  im 
©egenfa|  au  ber  SBarming«  bie  grönlänbifcbe  ftlora 
eine  poftglasiale  Ginroanberunq.  obren  Urfprung 
nahm  biefelbe  bereit«  oor  ber  (Stägeit  au«  ben  tertiär 
ren  ©ebirg«pflansen  oon  ©rönlanb,  3«lanb,  Schott« 
lanb  unb  Stanbinaoien,  oieüeicht  auchbe«  nörblichen 

amerifa;  bie  siriumpolare  Verbreitung  oieter  arf« 
tifcher  Bflansen  ift  ber  hefte  SBeroei«  bafür,  bafi  bie> 
felben  ftdj  fchon  oor  ber  ©i«3eU  in  ber  Nietung  ber 

^araOelfreife  ausgebreitet  hatten  unb  bann  bei  |U« 
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nebmenber  9tudbeljnung  bed  oergletfa)erten  ©ebietd 

in  f üblichere  i'änber  surüdgebrängt  mürben;  aud 
biefen  rüdten  fte  fpäter  n>ieber  oon  allen  Seiten  in 
bad  aümäblia)  fidj  oomGid  befreienbearftifa)eü)ebiet 
ein.  9?oa)  fpäter  famen  Ginroanberungen  oon  ben 

oftafto tu dioit  (Gebirgen,  gan§  jutefcl  foltbe  aud  SHorb« 
amerifa  binju.  Sie  augenblidlidbe  Verteilung  ber 
arftifajen  Vflan3en  wirb  auf  biefe  SBeife  auf  bad  Der« 

fcbiebene  X 'atum  ihrer  Ginwanberuna  3urüdgefübrt. 
Sgl.  fioofer,  Outlines  of  the  aistribution  of 

aretio  plante  (»Transactions  of  the  Linnean  So- 
ciety, Vb.  23);  Sange,  Conspectus  Florae  Gittn- 

landicae  (Äopenb-  1880);  ©rönlunb,  Sdlanbd 

glora  (baf.  1881);  §olm,  Novaja  Zemlias  Vege- 
tation (»Dgmphna«,  1885);  Ajellmann  in  ben 

wiffenfebaftlicben  Arbeiten  ber  Vega«Gypebition 

(*0eograpb.  3<*brbua)«,  Vb.  9  u.  10);  SBarming, 
Über  ©rönlanbd  Vegetation  (Gnglerd  3abrbüa)er, 

33b.  10,  1889);  Hatf  orft.  Nya  bidrag  tili  känne- 
domen  on  Spetsberjrens  kärlväxter  (»Svenska  Vet. 
Akad.  Handl«,  Vb.  20, 1883);  Serf  etbe,  Äritifdje 
Vemerfungen  über  bie  ©efa)ia)te  ber  Vegetation 
©rönlanbd  (Gnglerd  3abrbüa)er,  33b.  14,  1891). 

Ermitage,  2.  SH.,  engl.  9Irjt  unb  Vlmbcnfrcunb, 

geb.  1824  in  ÜÜtjate  fcau*  (Suffes),  oerlebte  feine 
Sugenb  teilweife  tn  ̂ wnfreia)  unb  Seutfa)lanb  unb 
war  namentlich  längere  3eit  Högling  bed  ̂ nftitutd 
oon  Äarl  Jerbinanb  Veder  *u  Cffenbad).  Seit  1840 

ftubierte  er  am  Äing'd  College  \u  fionbon  SWebijin  unb 
wirfte  bid  1860  bort  al*  9trjt,  bid  junebmenbe 
Schwäche  ber  9lugen  ü)n  nötigte,  biefem  33eruf  ju 
entfagen.  Seit  1865  wibmete  er  Äraft  unb  Ver» 
mögen  ganj  ber  Sache  ber  33linbenbilbung  unb  Ver* 
forgung,  in  beren  ̂ ntereffe  er  1868  ben  »Vritifcfjen 
unb  audlänbtfajen  Vlinbenoeretn  begrünbete.  9(1« 
33erater  ber  englifeben  Regierung  unb  ald  anerfannte 
Autorität  auf  allen  Vltnbenlebrerfongreffen  (na« 
mcntlia)  auch  in  SeutfCblanb)  bat  91.  bie  beffere9lud» 
bilbung  ber  33(inben  311  gewerblicher  Ibätigfeit,  bie 
9ludbreitung  ber  VraiHefcben  Vunftfa)rift,  bie  Über 
bie  $eit  ber  33ilbung  hinaus  bauernbe  \  uriorge  für 
alleinftebenbe  Vlinbe  burd>9trbeitdnacbweid  ic.  man= 

nigf  aa)  geförbert.  Gr  ftarb  28.  Cft.  1890  in  l'onbon. 
Vgl.  Veterd,  Dr.  3t.,  ber  ftreunb  unb  SBobltbäter 
berVltnbenl  Vlinbenfreunb«,  1886). 

ftrraf.  Unter  91.  ober  5Ra!  im  meiteften  Sinn 
oerfiebt  man  in  Cftinbien  ganj  allgemein  gegorne 
Wetränfe  mannigfad>fter9trt,  unbim^ufammenbang 

mit  biefem  Sßort  ftet)en  bie  «Hamen  gebrannter 
3Bäffer  ber  oerfebiebenften  unb  örtlich  getrennten 

Sänber.  60  beifet  ein  3wetfcbenbranntwein  in  Un« 
garn  ÜHofi,  bie  Dalmatiner  nennen  einen  aromati» 
jierten  Irefterbranntwein  Statin,  in  Äggpten  beifet 
ein  alfoboliicbe*  öeträn!  aud  Valmenfart  Mrafi  ober 
Äad,  in  lurfiftan  oerftebt  man  unter  9t.  Vrannts 

n>eine  aud  Werfte  unb  §irfe  Oberkrüchten,  in  Verfielt 
wichen  aud  SHofinen,  in  Scbirad  bie  Sattelbrannt: 
weine  ic.  Sad  alfoboltfcbe  Wetränf,  welchcd  in 

Guropa  91.  genannt  wirb,  flammt  aud  3aoa,  SWnla= 
bar,  ßeplon  unb  Siam.  Über  bie  Earftellung  ift 
^uoerläf figed  faum  bef  annt.ba  biefelbe  in  ben  fcänben 

oon  tSoinefen  liegt,  roeldje  bie  Gin^elbeiten  itjred 
Verfahrend  forgfälttg  gebetmbalten.  9luf  Geqlon  ge: 
roinnt  man  9t.  aud  Vlütenfolben  ber  flofodpalme.  i)ie 
Äollen  werben  an  3  aufeinanber  folgenben  Jagen 
$roifd)en  jioei  flad)en  öohftüden  gepreßt,  bann  maa)t 
man  roä^renb  ber  nädjften  4  läge  am  Örunbe  bcö 
Vlütenfolbend  einen  leidjtcn  ̂ iunbfcbnitt,  unb  roenn 
nad)  rceitern  8  ̂ agen  ber  ganjc  Vlütenfolben  in 

eine  marfartige  Stoffe  oerroanoelt  ift,  fo  beginnt  aud 

Ginfdjnitten  ber  Saft  (»Jobbp  )audjuflie^en.  SHefer 
Saft  mirb  in  Zöpfen  gefammelt,  er  enthalt  neben 
oiel  3uder  aud)  Gitoeifj,  organifcbeSäuren  unb  Sa(}e 
unb  gebt  feinet!  in  (Mrung  über.  3ur  SeftiQation 
bient  ein  aud  brei  Zöpfen  unb  einem  langen  Vaim 
budrobrbergefteüterprimitioer9tpparat  VonlBei^en 
geleitete  Vrennereien  Geolond  benu^en  lupferne, 
tnnenoerainnteJieftinierlilafen.  23ie  erftc  Xeftillarion 
gibt  £utter,  aud  roeldjem  burrt»  Siettififation  9t.  %v 
roonnen  roirb.  Stuf  ̂ aoa  bereitet  man  9t.  aud  SReiS 

mit  SHela^e  unb  Zobbu,  aber  aud)  aud  9leid  allein, 
unb  in  biefem  ftaü  erforbert  bie  berfUDttlM  bed 

9leidma')ed  be[onbere  Sorgfalt.  Sie  SefliDation 
roirb  aud;  h  i'.-f  in  ber  primittoften  9Beife  audgefübrt. 
SHantbe  roo^l  meiftamGrjeugungdortfelbftgcnoffenc 
Sorten  oon  91.  erbolten  noa)  3"iät?e,  roeia)e  bie  be» 
täubenbe  Jtraft  beö  (SÜetränfd  erhöhe:!,  3. 33.  ben  Saft 
oon  S>anf  (Cannabis  sativa)  unb  einer  Stcdjapfel« 
art  (Datura).  5)er  9tlfobolgebalt  ber  §anbeldn>are 

ift  burcbfdjnittlidj  58  —  60  $"3.  Zralled.  9t.  roirb 
nia)t  gefärbt,  burd)  Sagerung  in  Gidjenfäffem  färbt 
er  ftrf]  aber  gelblia)  bid  gelb,  unb  ba  man  ibn  in 
Seutfa)tanb  roafferbed  baben  roilt,  fo  entfärbt  man 

ihn  hier  mit  ftnodjenfobte.  9tuf  Geolon  werben  jä&r« 
Itä)  etroa  415,000  hl  hemefteHt,  aber  meift  auf  ber 

3nfel  felbft  unb  oon  ber  inbifa)en9lrmee  unbSRarine 
fonfumiert.  3n  Guropa  ift  ber  91.  aud  Vataoia  am 

beliebteften  unb  oerbreitetften,  neben  bemfelben  fom- 
men  bie  roenig  beliebten  fogen.  Äüftenarrafd  ror, 
iv  ei  die  oon  ben  ̂ uderfabrifen  e^eugt  werben.  Unter 
Öoa«9l.  oerftel)t  ber  beutfdje  ̂ anbel  eine  gelMictK 

ober  gelbe  Sorte,  boa)  )'tl;e:nt  aud  ®oa  gar  fein  9. nacbSeutfdjlanb  ;n  lommen.  9tn  anbern  Orten  gebt 
ber  0oa--9t.  roobl  unter  bem  Warnen  Ätüftenarral, 
^auptfonfument  bed9trrafd  in  Guropa  ift  Sdjroeben, 
roela)ed  feiner  ald  SHateriat  jur  ̂ erfteHung  bei 

fa)roebifd>en  Vunfd)ed  bebarf.  Gdjter  9t.  beft|t  ein 
d)arafteriftifa)ed  fetned  burdjbringenbed  9ltoma,  er 
roirb  aber  gans  allgemein  mit  Spirttud  unb  SBaffer 

geftredt,  aua)  roirb  felir  oiel  9t.  aud  Spirttud  mit 
^obannidbrot,  Zbeeaufguf),  Vanille,  9lcrottöl, 
^Utjern  ic.  bfrgefteDt.  Ga)te  9lnafforten,  roelcbe  ba* 

faijerlicbe  ©efunbfjeitdamt  unterfua)tc,  waren  farb- 
los ober  gelblid),  reagierten  fauer  unb  enthielten 

48,74— 50>8  VW3. 9tlfobol.  3n  allen  Vroben  fonntt 
freie  9tmeijenfäure,  Gffigfäure,  Vuttcrfäure  unb  fla* 
prinfäure  naajgeroiefen  roerben.  9luffallenb  ift  ber 

Seringe  Glebalt  an  ̂ ufelöl,  boa)  roei§  man  niebt,  ob 
<b  wegen  beftimmter  Umftänbe  bei  ber  SeftiOation 

feine  bbbern  9llfobole  bilben,  ober  ob  foldjc  bei  ber 

Seftillatton  abgefajieben  roerben.  Weben  ben  ge» 
nannten  freien  Säuren  finben  ftd»  aua)  beren  Cfter. 

Gptralt»  unb  9tfa)egebalt  ift  febr  gering.  2>ie  Ga)t» 
beit,  be3.Unea)tb/eit  einer  oorliegenben  9lrraf probe  ift 
auf  bem  SKege  ber  a)emifa)en  9tna(ofe  nidbt  mit 
Sia)erbeit  fcftjuftellen.  über  bie  ®üte  etned  9trral* 

wirb  oiel  fixerer  bie  geübte  ,Su"ge  *'ne^  Sart>oer; 
ftänbiaen  entfa)eiben  fönnen.  Vgl.  Seil,  über 
Äognof ,  Wumunb  %  (Verl.  1891). 

ÄBbrPfabrifate.  9Jaa)bem  oor  etwa  15  ̂ abren 
in  Äanaba  gro&e  üager  oon  9ldbeft  gefunben  würben, 
fam  biefed  eigentümliche  Material  erft  in  9tmerifa, 
fpäter  bei  und  in  oerja)icbenen  formen  auf  ©runb 
feiner  Unoerbrennliajteit  unb  9iUberftanbdfäpigleit 
gegen  Säuren  31t  einer  Verwenbung,  bie  ftetig  an 

Umfang  3unimmt.  Sie  Verarbeitung  bedfelbeh  er* 
folgt  ber  §auptfaa)e  naa)  bura)  Spinnen,  SSkben 

unb  tyiljcn.  ̂ um  3TOe<*  Spinnend  roirb  ba* 
faferige  SHatertal  guerfl  3roifa)en  SUaljen  ober  auf 
Äotlergängen  3erquetfa)t,  bann  in  brifiero.  SSaifer 
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aufgeweicht,  barauf  in  einem  Steiftmolf  aufgelodert, 
auf  fcefonber*  eingerichteten  Krempeln  nad»  3lrt  ber 
öebeaefremrelt  unb  in  ein33anboermanbelt,  weld»e* 

Sur*  fortgefefcte*  Streden  unt>  Drehen  allmählich 
serfeinert  unb  in  Warn  übergeführt  wirb.  Umbieiem 
mehr  palt  ;u  geben,  ftnbet  aucr)  mitunter  im  Steife» 
»olf  ein  Sermifdjen  mit  Saumwolle  ftatt,  wäfjrenb 
bidtre  ßarne  burdj  Zwirnen  gewonnen  werben.  3lu* 
bemftarn  eneugt  man  auf  gewöhnlichen  3ikbftühlen 
(Seroebe  auf  breiertei  3lrt:  1)  nur  au*  3t*beft; 
Mcbe  ©eroebe  befiben  nur  geringe  fteftigfeit  unb 

fraltbarfett.  2)  3Iu*9jaummollieite  unb2I*beftfchu{r, 
tiefe  ®ewebe  fmb  war  oon  größerer  öaltbarfeit, 
aber  oon  geringerer  Unoerbrennlia)teit.  3)  3lu*  SJle» 
taübrabtfette  unb  3t*beftfchufj;  folaje  ®eroebe  ftnb 

äuBerft  roiberftnnb*f  ätjig  gegen  Söärme,  Drud,  Jüaf» 

ier  u.  bg(.  Tu-  ̂ abrifation  oon  platten  mittel*  3Jer» 
ftlumg  gef dneht,  roie  bei  ben  Rappen,  nad)  einem  3e*; 
neinmma*pro$e&  aufpappen»  ober  i*apiermajd)imn 
mit  Slmoenbung  ftarfer  ̂ reffen,  weil  ba*  SJtaterial 
ba*  Saffer  febr  feft  hält.  Die  Tide  biefer  SUbeft» 

pappen  beträgt  1  —10  mm,  it)re  fiänge  unb  «reite 

gewöhnlich  1  m.  Sie  bünnften  formen  pon  0,3 — 
0,7.'.  mm  Tide  unb  beliebiger  Sänge  werben  31*» 
beftpapier  genannt  unb  in  langen Sahnen  eneugt. 
©ine  befonbere  Verarbeitung  be*  Ä*befte*  mit 
Äautfcbuffinbet  ftatt,  um  baburaj  aud)  ein  für  Dampf, 
Carter  u.  bgl.  bei  Qofjer  lemperatur  unb  Softem 
Trud  imburebläfftge*  Wemebe  ju  erzeugen.  Die  23er* 
arbeitung  beftebt  rocfentlid)  barin,  bafj  man  3t*bef> 
geroebe  ober  platten  mit  einer  Äautfdjutlöfung  in 
beliebigen  Sagen  jufammenflebt  ober  noa)  jroed: 
mäfciaer  mit  einem  Kautfd)u!fd(wefelteig  oereinigt 
unb  oulfamfiert  (3(«befttautfd>uf platten).  Die 

freuptoerroenbung  finben  biefeSl.  jufeuerfidjernSor- 
bängen  in  Theatern,  Slnjügen  jum  Stt)u(>  gegen  her» 
umjprifcenbe*  flüjfigee  SHetaU  in  ©teftereien,  Star)l« 
fabrifen  je,  ferner  al*Did)tung*material  in  Dampf» 
mafa)inen,  Homprefforen  (Stopf  büdjfen),  Dampf» 
leitungen;  al*  UmbüDunqfimaterial  für  Tampfleü 
hingen;  af*  örunblage  für  Dachpappen;  alo  Hilter 
«nb  Scblammpreftfücber  für  SBafferreinigung,  in 
3uclertabrifen,  jur  SMerflärung  jc.  3"  Puloerform, 
mit  Cafjergla*  ober  Mineralfarben  oermifdjt,  liefert 
fer  SUbeft  einen  feuerftd>em91nftri(b(9l4beft'GmaiI). 

*ufjpoljanjuroenbeniftbefonber*folgenber2tnftrtch: 
30  aeglübter  3l*beftftaub  unb  20  femer,  feuerfefter 
Ibon  wirb  in  einer  beifeen  fiöfung  oon  1033oraj,  30 

Caffer  unb  10  333afferg(a*  brei  Stunben  gemahlen 
unb  barauf  beliebig  mit  ßrbfarben  gefärbt. 
«Uline»,  ber  »freie  Kofat  (»b.  17),  rourbe  im 

September  1891,  weil  er  bie  für  eine  neue  Unter» 

neljmung  nad;  Slbeffinien  gefammelten  (Selber  oer» 
«teuoet  batie,  in  Sieni  (Seffarabien)  oert)aftet  unb 
oor  Bericht  gefteat. 

flBttttfdic  türfei ,  ©ifenbabnen,  f.  Klein afien. 
Ifjei  iftorfcbungSreifen  in  jüngfter  ̂ eit). 

trei  Schiffen  ift  e*  im  Sommer  unb  fcerbft  1890 
gefltütft,  bie  Siorbtüfte  Sibirien*  ju  erreidjen:  eö 
roaren  bai  nonoegifdje  Sdjiff  »i^caoa,  Kapitän  $e» 
tfrfen,  ber  englifdje  Dampfer  Ir)ule,  Äapitän  Gor 
ßtner,  unb  ber  Sdjleppbampfer  SJarb,  Äapitän  SH. 
iifiagin«,  roela>e  fämtltcr)  naa)  bem  ijeniffei  fuhren. 
Diefe  Derein^elten  Grfolge  beroeifen  inbeffen  nidjt* 
für  bie  Slöglia)feit  einer  bauemben  6d)iff«oerbin» 
bunpi  mit  bem  nörblidjen  Sibirien.  Gine  auf  oier 
oabre  beredinete  ©jrpebition  unter  Dfct)erafi  roirb 
i«^t  oon  ber  St.  Uetereburger  Äfabemie  auägerüftet, 
um  bie  bluffe  im  Worboften  Sibirien^  ju  unterfiidjen, 
3«ologijcbe  aufnahmen  ju  madjen  unb  namentlitt) 

on».* gtpfon ,  4.  *uft.,  MX.  3Jd 

!  bie  Diluoialfauna,  bie  Wnmmut»  unb  Jtbinojero«» 

I  refte  311  ftubieren. 
ffaafnfieit. 

1    2lu*  bem  3at)r  1890  ftnb  noct)  einige  Girpebitionett 
hier  nad)3tttragen.  jludne^om  unternahm  1890  im 
Auftrag  ber  Stuffiftben  geograpbifdjen  l^efellfdiaft 
feine  britte  Steife,  n>e(a)e  t)auptfäa)(i(b  bem  roeftlidjen 
Iran^faufafien  (.Harthalinien)  galt  unb  Stubien 
über  G)letfct)er  unb  ̂ lora  u:m  Smed  hotte.  3m  Juli 
1890  beftieg  ber  Topograph  «aftudjoro  bel)ufä  to» 

■  pograpbifd/er  3luf nahmen  ben  Glbru«,  tonnte  aber 
ben  Stbftieg  infolge  eingetretenen  Sdjneefturm«  nur 
unter  grofeen  (Gefahren  oollonben.  üöon  Gnglänbern 
unternahm  &.  &.  6afer  eine  Xout  burd)  ben  roe* 
niger  erforf(t)ten  unb  niebrigern  öftlict)en  Äaufafud, 
reo  er  ben  ju  4830  in  an^teigenben  SJafarbfchufi  er» 

flomm.  3n  °er  .-.oiitroifitt.'  mar  60 Iber  thätig, 
bie  ($(etfa)er  unb  bie  Crogrophie  ber  Stbai  6hod)» 
©ruppe  an  ben  Duellen  be*  Stion  aufjuheüen,  mäh» 

renb  ber  Italiener  Sella  brei  Monate  lang  eben- 
!  bort  reifte  unb  photographierte.  3m  Sommer  1891 

•  erfa)ienen  audi  Deutfd;e  auf  biefem  ̂ clbe  miffen^ 
i  fa)aftlitt)er  Ihätigfeit:  Gnbe  Juni  gingen  JWcrj» 
!  baajer  au*  Münajen  unb  ̂ urtfdjeller  au*  Salv 

bürg  ju  Öletfdjerforfdjungen  nad)  bem  jentraleu 
ftaufafu*,  roo  fie  trob  fa>lechten  Detter*  eine  Steihe 
oon  «ergbefteigungen  unb  roiffenfdjaftlidjen  Seob» 
aa)tungen  aueführten. 

SBffttlirrifl««. 
3lbolf  öaftian*  lebte  grofee  jroetiäljrifle  Steife, 

me(d>e,  roie  ftet*  ctlmographiidien  3roedcn  bienenb, 
1889  ihren  Stnfang  nahm,  mar  junäajft  natt)  ben 
ruffifdjen  «efibungen  in  Seftturtiftau  gerichtet. 
Samarfanb,  2afa)fent,  Ghobihcnt,  93udjara  unb 
Merro  waren  bie  oor}üg(id)ften  Stationen;  ber  3Beg 
führte  bann  weiter  burd)  Mautarten,  Rouftantinopel, 
bie  europäifebe  Xürfei,  Cftafrita,  Öftinbien. 

Der  oorjährige  93erid;t  (ogl.  33b.  18,  8. 337)  hatte 

bie  33rüber  6 r  u m  •-  @ r  i  l;  \  n •  a  1 1 0  au i  ihrer  zentral» 
aftatifdien  Steife  bi*  ju  bem  93orftofe  oon  Turf  an  füb» 

wärt*  naa)  bem  Sob»*Ror  ju  begleitet.  Stnftatt  bort 
bura)  ein  oon  ben  bisherigen  Harten  oerseidmete* 
Dünengebiet  311  fommen,  fttefeen  fie  auf  ein  (Gebirge, 

Tageta",  oon  2700  -  3000m  fcöhe;  ben  2ob»Sior  felbft eneidjten  fie  nidjt.  Dod»  fonftatierten  fie  auf  biefem 

SCueflug .  weither  hauptfädjlid)  unternommen  wor» 
ben  war,  um  eine  §erbe  wilber  Kamele  ui  oer» 

folgen,  bei  bem  Dtt  Sutfa)in  (or  (in  etwa  42l  .•" 
nörbl.  Sr.  unb  891/<°  öftl.  ü.  0.  @r.)  ba*  «orhanben» 
fein  einer  ungeahnten  Depreffion  oon  50m  unter 
ber  Oberfläche  be*  Ctean*,  beren  genauere  Unter» 
fudntng  ber  (Generalmajor  31.  0.  Tillo  plant.  Die 
beiben  33rüber,  ber  eine,  Öregor,  Staturforf d)er, 
ber  anbre,  Mia)ael,  Cffijier,  gingen  bann  über 
(Shami  burd)  bie  Sßüfte  ©obi  nad)  Sutfdjou,  burd) 

ba*  öebirge  Sianfd)an  nad)  bem  iüeftufer  be*  Äufu» 
Sior,  überfdjritten  füböfttid)  be*felben  ben  obern 
^uangho  unb  brangen  jenfeit  be*felben  nod)  etwa 
100  km  fübwärt*  bi*  jum  Gebirge  Ulan  oor.  3h«  Stüd» 
reife  führte  fie  über  Kantfdwu,  Sutfdjou  unb  Ghami 

nach  Kulbfcha.  3h"  Slefultate  finb  namentlich  in  300= 
logijcher  unb  botanif eher $>infid)tbebeutenb;  fie  brach» 
ten  unter  anbemi  brei  Gremplare  be*  3Bilbpferbe* 

mit  heim.  3tber  auch  für  bie  Wcoaraphie  haben  fte  ge* 
arbeitet,  indem  fie  an  40  fünfte  aftronomifa)  be^ 

j  ftimmteu,  ihre  ca.  800»  km  langen  Slouten  auf  d)i 
'  neftfd)em  (Mebiet  Irofierten  unb  einige  hunbert 
1  Photographien  aufnahmen ,  unb  btefe  Slrbeiten  finb 
!  um  fo  wichtiger,  al*  fie  e*  fia)  angelegen  fein  liefeen, 
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50 2lfiett  (gorfa)ung«retfen  in  £ocbaften,  China,  fforea,  3apan,  §interinbien). 

möglichst  SBege  einjufcblagen,  roelche  ihr  Sorgänger 
Srfcbemal«fij  nicht  betreten  hatte.  2>er  großen 

©rpebitton  unter  Cberft  Sewjow  ifte«bagegennicbt 
gelungen,  oon  Stia  au«  in  Ztbet  einjubringen,  wie 
ba«  SDiitglieb  *rof.  Sogbanowttfa)  meint,  weil  ba« 

ttbetifcbe  Stanbgebirge  im  SB.  oicl  größere  Sa)roic= 
rigfeiten  borbietet  al«  weiter  im  D.,  fo  bafe  bie 
ohnebin  fcbon  beffer  mit  Stoffen  unb  Munition  al« 
mit  ©clb  au«gerüftete  (fspebition  unnüfc  Äraft  unb 
SKftttC  im  50.  oerfa)wenbete.  3mmerbin  finb  bie 

©rgebntffe  anfebnlta):  8000  km  topograpfufche  Suf* 
nahmen,  50  nftronomifdje  Ort«beftimmungen,  mag» 
netifcbe  Beobachtungen  von  jelm  fünften,  umfang« 

reiche  joologifdjc,  botanifcbe  unb  geologifche  Samm- 
lungen, ju  beren  ftortfcbaffung  e«  nicht  weniger 

al«  40  Äamele  beburfte.  25er  engltfche  Dffijter 
SoungbuSbanb  ging  1890  in  Segleitung  be«  ali 
xotmetfa)  bienenben  SJtac  (Sartnen  oon  3nbien 
über  Öabaf  nafit)  Sarfanb,  übcrrointerte  in  Äafdjgar 

unb  gebuchte  img-rühling  über  Üfcbitrat  nacb^nbien 
jurürf^ufebren.  Obwohl  mebr  ju  politifcfjcn  al« 
wiffenfcbaftlicben  3wecfen  reifenb,  fteßt  er  bodj  aua) 
aftrottomifan  ttnb  geograpljifcbe  Beobachtungen  an. 
Stacbrtcbtcn  oom  September  1891  jufolge  hatte  er 
fidj  nach  Satnir  begeben,  um  ba«  Sorbringen  ber 
Staffen  ju  beobachten,  war  aber  oon  benfelben  au«« 
gewtefen  worben.  Son  Jnbien  au«  befua)ten  gleich' 
jeittg  Seed)  unb  i?enarb  Äafdjgar.  3unätbfteincn 

pratttfcljen  [jroeef  hatte  bie  Steife  be«  englijeben  Kitt' 
meifter«  So  wer:  fte  galt  ber  auch  glücflicb  buwi;. 
geführten  Ergreifung  be«  Dtörber«  bc«  englifct)en 
Seifenben  $)algtetfb  (»gl-  Sb.  17,  S.  67)  unb  bamit 

ber  Slufrecbterhaltung  englifeben  SreftigeS  in  3nner-- 
aften ;  baneben  aber  hat  Somer  fich  nicht  geringe  $er« 
btenfte  um  bie  ©rforfebung  be«  Serglanbe«  im  95?. 
ber  (Jbene  ton  flafa)gar  erworben.  Sßährenb  fo  oon 
englifcher  Seite  oertKtltni«mäfjig  wenig  in  biefem 

©ebiete  geflieht,  fommt  ba«felbe  feiten*  ber  ̂ ran« 
jofen  mehr  in  Aufnahme.  2)ie  Steife  oon  Sittle* 
bale  über  Samir,  oon  (Shofanb  bi«  Äafchmir,  im 

3-  1890,  ift  weniger  wegen  ihrer  Siefultate,  al«  ba» 
bura)  bemerfensröert,  bafj  ber  Sieifenbe  ftet«  oon 
feiner  grau  begleitet  würbe.  C.Slanc,  welcher  im 
Sluftrag  be«  franjöftfdjen  SJtinifterium«  bie  trän«* 
fafpifche  Sahn  u.  bieSrobufte  oon  Stuffifcb/Zurtiftan 
ftubiert  hatte,  hat  biefeSteife  oon  ̂ «{ibana  über  ben 

3730  m  hohen  £eref»bawan  bi«  nach  Jtafdigar  au«  ' 
gebehnt  unb  !et)rte,  nachbem  fich  ihm  bort  ber  fchwe« 
bliebe  (Geolog  §ebin  angefcgloffen  hatte,  über  ben 
SffoMul  auf  rufftfdje«  Gebiet  jurüct.  55er  bereit« 
burch  eine  Steife  oon  ber  fiena  nach  bem  3lv.ntr  bc^ 
rannte ftranjofe  3ofeph  3JI  artin  oerliefe  imgrüh^fl 
1889  Sef  ing,  um  bura)  bie  Srooinj  Äanfu  nacb  ̂ oa)- 

afien  t-o Hilbringen;  boch  würbe  er  oon  9Rifige]chicf 
oerfolgt,  inbem  feine  Segleiter  ihn  betrogen  unb  er 
in  Sangtfcbou  unb  Sutfchou  monatelang  frant  bat 
nieberlag.  SüieberhergefteQt,  bereifte  er  W  ©ebivt 
be*Äufu=9ior,  wo  er  grofje  botanifa)eunbsoologifche 
Sammlungen  anlegte,  unb  30g  bann  überGhami  unb 
Aarafchahr  nachbem  £ob*9ior,  Ghotan  unb  Äafchgar. 
Gnblich  bat  fia)  1891  2)utreuil  be  9tr)inß  im  SUlf< 

trag  be«  franjöftf*enUntemcht*minifter«  überÄuf.- 
fifch-Xurfiftan 3unächft  nachMafa)gar  unb  Cbotan  be- 

geben unb  einen  Sorftofe  nach  ben  Quellen  be« 
Heria  Xarja  gemacht;  oon  Samarfanb  au«  ift  cineruf - 
ftfebe  Girpebition  unter  Hauptmann  Sartfa)ew«fi 

Gnbe  SJcai  aufgebrochen',  um  bie  goric^ungen  im Sa  mir  unb  ipinbutufcb  weiterjuführen  (btefelbe  traf 
im  9luguft  wieber  in  Samarfanb  ein),  unb  3u  ethno= 

logifa)en  Stubien  hat  fia)  Äatanow  naa)  bem  Xihi-. 

fchan  aufgemacht,  um  bie  Sitten  unb  Sprachen  ber 

a)inefifchen  Sorten  fennen  §u  lernen.  6*ine  ruffijd): 
ara)äologifche  ©fpebition  unter  Mab lo ff  unb3o= 
brinfrew  befua)te  1891  Äaralorum,  bann  bie  SJüftc 
öobi  unb  bie  fianbfajaft  (Shangai,  wo  fte  alte 
fajriften  unb  So«relief«  fanb.  Mabloff  lehrte  über 

Seling,  fein  ©efäbrte  mit  ber  3lu«beute  über  Äiaö)t: 
naa)  Siu^lanb  jurücf. 

Cihina.  flerea,  3<M>att. 

3n  ben  fahren  1889  unb  1890  machte  ber  Statut; 
forfri>er  SrctU/  welcher  oorher  mit  naturimfiem 
fchaf tlichen  Stubien  am  untern  3<mgtfefiang  befa)äv 

tigt  war,  jwei  Steifen  nach  Xotftenlu  im  33.  ber 
Srooin3  ̂ ünnan  unb  erforfchte  bann  einen  leil  bei 

großartigen  Sa)neegebirge«,  welche«  ftch  untseit 
biefer  Skbt  in  norbfübltcher  ßrftreefung  hinjUljt 
Leiter  f üblich  ̂ at  bie  Steife  oon  «.  St.  agaifij 
oon  §aipbong  in  Xongfing  über  £anb  nacb  Sangfon 

unb  Danton  un«  bie  §anbet«ftraf;en  biefe«  Xixk- 
oon  Sübchina  näher  fennen  gelehrt  $n  neuefto 
3eit  befua)te  ber  beutfebe  Staturforfcher  ©arbutg 

mit  einer  jopanifa)en  Stegicrungeepoebitton  bie  ja 
biefem  Stcid)  gehörigen  Sonin*  unb  Solcano  ̂ nfeln 
im  Stillen  Cjean;  bie  erftern  haben  ftch  naa)  feine: 
Schilberung  burch  bie  japanifche  Äolonifation  f$ 

lUiiobcn,  währenb  bie  Kotonifterung  ber  $olcaiu- 
^nfeln  an  bem  Sßaffermangel  unb  Oer  Unroirtüi 
feit  berfelben  fd)eiterte.  5)a«  eigentliche  3apan  $ 
au«  ber  Steihe  berjenigen  £änber,  wohin  ̂ r.;t 

phifa)e  ̂ orfchung«reifen  ftch  richten,  au«gcfa)iebcn, 
ba«  beweift  am  heften  bie  Xhatfache,  baß  bie  proti 

forifaje  Äarte  be«  SJanbe«  in  1 : 200,000  unb  77  «tat; 
fa)on  fertig  oorliegt.  3luch  oon  ber  beftnittoen  in 
1:20,000  (mit  japanifa)er  Sajrift;  bie  in  HxUv. 
begriffene  gcologtfa)e  in  1:400,000  hat  bagegen  lote: 
nifa)e  Schrift)  befinben  ftch  bereit«  gegen  300«latt<: 
im  $anbel. 

gintcrinbtcK. 

Slu«  ben  fahren  1888  unb  1889  ift  noa)  bie  Rt$ 
be«  frnnjöftfe^en  SJtartneoffijter«  Siaoitl  ̂ utnanr, 
nachjutragen,  welcher  ba«  ©«biet  be«  gluffe«  Xcnc; 
im  f üblichen  9(nam  unb  ber  SJtol«,  beren  epradn 

er  be^errf ebt ,  geographifa)  unterfuchte,  an  ber  Äuc-- 
führung  feiner  weitern  Släne  aber  burch  e«nfn 
fall  auf  ber  (Slcfantenjagb  oerhinbert  würbe.  8m 

füblichen  Zongfing  au«  hat  1890  ber  2Rifftcm«r 
©uignarb  bie  wilben  9teo«  am  obem  Stgan<& 

ober  Sang* SJto  (^wifchen  19  unb  20°  nörbl.  Hr.) 
befua)t;  ihn  begleitete  eine  Meine  militörifche  (rrri: 
bition,  welche  biefen  Zeil  ber  ®renje  gegen  Biim 

näher  erforfchte.  2>ie  6rj)ebition  Saote«,  mit'- 
bic©renje  jwifa)en  ben  franjöftfchenSeft^ungen  uni 
Siam  ermitteln  foD  (ogl.  Sb.  18,  S.  338),  hat  ftch, 

am  SJtethong  angelangt,  in  mehrere  Sartten  geteilt, 
welche  auf  oerfchiebenen  SBegen  bie  SBafferfa)eitK 

)um  fübchineftfehen  SJteer  überfchreiten  foOten.  3U: 
erft  ift  bie«  bem  ftapitän  be  SWalglaioe  geglüett, 
welcher  im  §erbft  1890  oon  Safhon  am  SRefbon; 

jwifa)en  17  u.  18°  nörbl.  Sr.  oftwärt«  naa)  Ip"$ 
^ol  an  ber  Äüfte  oorbtang.  etwa«  füblicber,  unö 
jwar  oon  §ui  au«,  machte  er  bann  bie  Steife  U 

umgefehrter  Stia)tung ,  würbe  aber  an  ben  Duellen 

be«  ftluffe«  oon  Zfchepon  oon  feinen  Zrägem  wr< 
laffen  unb  ift  im  Ecjember  1890  mit  einer  m& 

tärifd>en  Segleitmannfchaft  jum  jwcitenmal  ven 
§ui  naa)  Si.  aufgebrochen,  (rine  anbre  t?ypebiticn 
unter  Äapitän  dupet  erreichte  im  3uni  l^l 

£uang=Srabang  am  SJtefhona,  blieb  bort  roäfcrfitb 
ber  Stegen jeit,  jog  bann  am  SJtefljong  abwärt«  unb 
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ging  von  .Hrniiob  in  örtlicher  Richtung  über  bie 
&?ajferia)eib< ,  ein  au«gebchnte«  iUoteau  von  ca. 
509m£>öbe.  nad)  ber  anamitifa)enÄüfte,  rocldje  er  im 

%vnl  1891  bei  Ra--Xrang  erreichte.  Tie  hängen 
i*ria)iebener  Crte  in  Öiam  br.i  in  jüngfter  $t\t 
^ameS  WQ  artbo.  Seiter  ber  aufnähme  oon  Siam, 
auf  telegraphifcpem  Söeg  beftimmt  unb  auf  ©runb 

berielben,  bauptfäd;lut)  burd)  [^Übertragung,  meb.r 
al«  400  fünfte  in  ben  oerfa)iebenen  teilen  be« 
taabei  miteinanber  oerbunben.  Tic  britifdje  ©e» 

ftyergreifunq  oon  23irma  f>at  viele  Heine  (Sjrpebis 
turnen  unb  lofale  ©ren§befttmmungen  jur  Jolge  ge- 

habt, unb  jebe«mal  finb  babct  Stufuafjme-- Beamte 
beteiligt,  fo  bafe  bie  flenntni«  be«  Sanbe«  (Upper 
Burma  ber  (Snglänber)  rafä)e  ̂ ortfcr)ritte  maa)t  unb 

bielbätigfeit  prioater  gorfdjung«reifenber  bort  balb 
lein  ärbeit«felb  mebr  finben  roirb,  abgefehen  oiel» 
leidjt  von  ben  ©renjgebieten  gegen  übet  unbGbtna. 
liefe  Arbeiten  ftc^en  unter  ber  Leitung  be«  IKa jorö 
3-  Ä.$obbag,  ioeId)er  felbft  im  Sinter  1890  91 
einen  Berfua)  machte,  bie  Duetten  be«  ̂ raroabi  ju 

befümmen  unb  babei  etroa  einen  falben  iöreitengrab 
über  b«n  8ereinigung«punft  ber  beiben  Quellftröme 

nad>  '•.'?.  oorbrang.  31  u«  ber  SBaffermenge  be«  äHetha 
ober  öftlidten  Duellflufie«  fd)  ließt  er,  ba&  biefer 
nidrt  viel  loeiter  nörblich  entspringen  fann  al«  ber 
weftlidje,  ber  Waltfha,  unb  bafe  bemnad)  ber  grofse 
tibetifd)e  Strom  Sufiang  nidjt  ber  Cberlauf  bei 

Arawobi  fein  fann,  fonbern  ftdj  ali  berjenige  be« 
3alroen  berau«fteflen  roirb.  Rn  ber  geftiefcung 
ber  Örenje  troifcben  Birma  unb  Siam  roaren  in  ben 

oc^ren  1889  unb  1890  Kapitän  3a (ff on,  Dgle  unb 
Clia*  beteiligt,  roobura)  unfre  Henntniß  00m 
SBiitellauf  be«  Salinen  unb  einiger  feinet  3uflüffe 

erweitert  rourbe.  Sind)  fonnte  3actfon  einige  SJor- 
ftöfje  in  bai  inbodhinefifa)e  ©renjgebiet  machen.  3» 
t*m  Xiftrift  Äjauffe,  füböftltd)  oon  SN  tnbale,  mar 
(3. B. Scott  tbätig,  ebenfo  in  ben Sa)anftaaten  Sato 

unb  ̂ atfauf  öftlicb,  oon  iHanbale.  $n  politifcbem  unb 
.öanbfle  in  te  x  eff  e  bereiftet  orbfi  amtngton  bieSa)an* 
ftaattn  jroiicben  bem  Salinen  unb  Xongfing.  Tie  Re- 

gierung ber  Stroit«  Settlements  lägt  fta)  ebenfo  bie 

L'n'on'djung  ber  bi 0  jum 6." nörbl.  SBr.  unter britifd) cm 
ca)u$  üehenben  malaiifdjen  $albinfel  angelegen 
fein;  fie  bat  unter  bem  gorftbirefior  Riblen  eine 
tfjpebüton  au«gefenbet,  um  ben  gebirgigen  heften 
be»  Sdmtjftaate«  ̂ ahang  auf  ber  Dftfüfte  ber  §alb= 
infel  iu  erforfeben  unb  über  beffen  Hilfsquellen  unb 
iuefidjten  $u  berichten.  Än  bem  Unternehmen  be» 
teiligen  ftcr)  Saroifon,  Aurator  bed  Wufeumd  in 
Singapur,  unb  Leutnant  jt  elf  all,  brei  3äger  unb 
Sammler  unb  brei  Malaien  00m  ̂ orftbepartement. 

OfHnMea. 

3u  et$nologifd)en  unb  fulturfiiftorifdjen  ©tubien 
unb  Sammlungen  bereifte  Safttan  (f.  oben  unter 
fDeftturfiftan)  bie  oftinbifd;e  ̂ albinfel  unb  Geg> 
Ion,  mobei  er  fein  §auptaugemnerf  auf  bie  nodj 
wenig  befannte  Sefte  ber  Xfcbjaina*  richtete.  ?lugen« 

blidltdj  reift  ju  äfm  lic&«n  aTOe(fen  3agor  au«  *er< 
Im  bort,  unb  1890  oerroeilte  Hurt  59 öct  ad)t  3»o* 
natc  im  $tmalaja,  roo  er  mehrere  b^unbert  pb^oto< 
öTapbif(ber31ufnab,men  machte.  3m  hinter  1890  91 
trifte  ber  franjöftfd)e  ©djiffSfä^nria)  Kouj  in  Sit» 
Hm,  Birma  unb  Äafcf>mir. 

itf  ofirttintiimtn  ,uiHui. 

Hon  ben  Philippinen  finb  bie  noä)  in  bie  3Qhre 
1888  unb  1889  faüenben  ÄeFognodjierungen  unb 
Stiien  ber  fpanifeben  3efuitenmtfftonare  paftelU, 
-lorb,  feerae,  lerricabrae  unb  33arrabo  auf 

3J?inbanao  naajuitragen,  roeldje  ben  Oberlauf  unb 
bie  Quellen  beä  Rio  ̂ ulangui  ober  Rio  ©ranbe  be 
SDitubanao  entfdjlcierten.  $m  Sommer  1890  madjte 

Sunlop  eine  Reife  burdj  58ritifdj)=Rorbborneo,  unb 
|toar  00m  Ainabatangan«  tylufj  im  D.  jum  pabaä* 
(jlufe  im  3ö.,  wobei  er  fanb,  bafe  beibe  Stromgebiete 
leid)t  bureb,  einen  2ßeg  oerbunben  roerben  fönnten. 
Sumatra  u«  burd)(reiifen  gelang  im  ̂ ebruar  unb 
SWärj  1891  bem  3"gen»e"*  3jer»"önn#  unb  jroar 
oon  pabaug  im  nad)  Siaf  im  0.;  ei  ift  biee  bai 
britte  :\Kni ,  baft  eine  fola)e  Durd^freu^ung  gelang. 
Rad)  GelebeS  begab  fid)  im  Ruguft  1890  eine  Grpe- 
bition  unter  SQ.  ̂ ad  oon  Dueenölanb  aui,  um  auf 

biefer  3ufel  nad)  Slineralien  ju  fueb^en.  9Sot)t  fd)on 
in  etroa«  frühere  Seil  fallen  bie  Reifen  unb  Unter* 

fud)ungen,  namentlich  et(jnograpf)tf(ber  unb  lingui- 
ftifa)er  Rrt,  roeld^e  be  (Elercq  al«  Rehbent  oon 
Xernate  über  roenig  befannte  Xeile  feine«  $e}irt« 

angeftellt  hat;  e«  finb  namentlich  bie  Sula*  unb  Sang ' 
goai:3nfeln,  ber  Cften  oon  belebe«  ring«  um  bie 

ttomoribuebt,  Xernate,  Xibore  unb  bie  jüblicb,  ba- 
oon  gelegenen  3nfeln  unb  Zeile  oon  2fd)ilolo. 
Tie  Äeo'3nieln  bereifte  unb  erforfd)te  1890$.  D. 
3ä.  planten.  §m  fübHajen  Sumatra  unterfuajte 
Glatne  ba«  93olf  ber  Drang  =  Ulu  unb  beftieg  ben 
Tempo  unb  SNerapi;  im  nörblichen  Zeil  ber  3nfel 
befua)te  Rcobigliani  bie  Sübroeftecte  be«  Zobo> 
See«  unb  ben  90  ui  hohen  SQaffcrfall,  roeldjen  ber 
Ru«flu^  be«felben  bilbet.  Tie  Sdjroeijer  Ratur 
forfdjer  S3ebot  unb  Rietet  ftubierten  1890/91  bie 
Sanbfauna  Sararoaf«  (Someo),  befugten  F)aoa  unb 

bie  fleinern  Aiu'eln  Öftltd)  baoon  unb  ftubierten bann  bie  Meeresfauna  auf  Kmbotna;  auch  machten 
fte  etlmologifche  Sammlungen  unb  photograrhifa)e 
Aufnahmen.  Ta«  roeftliä)e  ̂ lore«  burchfreujte 
HJieer bürg  oon  R.  nach  S.  3»»  Rooember  1890 

begab  ftd)  Xen  Äate  )ur  roeitern  ärforfdjung  ber 

[leuieu  Sunbainfeln  unb  xu  antb^ropologifdjen  Stu-- 
bien  naa)  Rieberlänbifcb/Dftinbten.  glore«  $u  be- 
fud)cn  l)i noerte  ihn  oorläuftg  ̂ einbfeltgfeit  ber  ©im 
gebornen;  bafür  unternahm  er  brei  S^furfionen  auf 

Ximor,  roo  er  §ahlreia)e  SDteffungen  an  (Singebornen 
ausführte.  Später  gebenft  er  roteberutn  naa)  glorc« 
unb  naa)  Sumba  ju  gehen. 

93ebeutenb  ift  bie  Zhätigfeit  ber  Snglänber  in 

93elutfa)iftan,  ba«  \e$t  oöQig  unter  ihrem  $rotef< 
torat  fteht ,  unb  roo  Sir  Robert  Sanbemau 
unermüblid)  an  ber  Rrbeit  ift:  fo  unternahm  er  im 
Tejember  1889  eine  (S^pebition  naa)  bem  Atrobthal, 
roela)e  bura)  bie  Teilnahme  oon  Oberft  §  0  lotd)  unb 
Leutnant  SEHacfenjie  für  bie  ©eographie  fta)  febr 

fruchtbar  erröte«,  unb  im  Frühjahr  1891  eine  jroeite 
bura)  ben  Süben  be«  t'anbeö  bi«  faft  an  bie  perfifd)e 
&teme,  roobei  e«  ihm  gelang,  bie  bura)  Stamme«' 
feinbfa)aften  oerfperrteu  §anoel«n)ege  roieber  ju  er» 
öffnen,  gerner  rourben  oon  europäifa)en  Beamten 
Aufnahmen  im  roeftlia)en  3Kefran  unb  an  ber  per- 

fifdj  •  belutfchifdjen  ©renje  gemacht,  unb  ein  imh 
geborner,  3uf"f  Sa)erif,  refognoojierte  ca.  25,000 
engl.  Duabratmeilen  an  ber  perf(fa)en  ©renje.  älu« 
i^eVfieu  ift  nur  über  eine  Reife  be«  Generalmajors 
X.  d.  ©orbon  oon  Xeberan  naa)  SDiohammera  im 

3.  1890  ju  berichten,  roeldje  mit  ben  englifchen  Se^ 
ftrebunaen  jur  fommeraiellcn  Grfa)liefeung  be«  füb« 
lidpen  ̂ erfien  burd)  Straücubau  jufammenhängt. 

Ruf  einer  öftlia)  auSbiegcnbcn  Strafe  reiften  33 io' 
bulph  unb  93aughan  oon  Xeh«an  naa)  Hafdjan, 

roobei  fie  ben  grofeen  Saljfumpf  Tarjaa^Ramat  ent= 
beetten  unb  überfa)rittcn. 
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3Umu$  —  3lftronomcnocrfammlung. 

^orbn-nürn. 

3n  Sorten  reifte  1888  —  90  ber  Gnglänber  ßtll; 
er  !am  biß  i*almora  unb  fteral  im  Cftjorbanlanb. 
Sie  Altertümer  beß  fcauran  unterhielte  ber  Säne 
Scharling  unb  bie  ©eologie  beß  nörblidjcn  Serien 

1888  Slancfenljorn,  melier  gleichzeitig  au* 
unfre  gcographtfdje  Renntniß  erweiterte.  3iu- 
f oroßfi  ging  im  ftrühjabr  1891  naa)  Äleinafien,  um 
im  Anfcblufj  an  feine  »orjfit)rigen  Seifen  baß  Seen» 
gebiet  oon  Roniab  a,eologifd)  \u  unterfueben.  Suerft 

bereifte  er  baß  Sretect  jroifcften  Sinar,  Afiun  Äara-- 
t)iffar  unb  Äoniat).  ©leidjjettig  unternahmen 

£>eberben  unb  SB  il  heim  eine  ardjäologifcb--topo* 
graphiftfte  Seife  bureft  baß  Saufte  Äilifien,  roobei  fte 
namentlich  bie  Äüfte  oon  Äorafcfton  biß  Soloi  unb 
ben  Unterlauf  beßJtalofabnoß  (©öf«fu)  unterfuepten, 
roät)renb  Surefdj  btßber  unbefannte  Teile  oon 
Öpbien  burcbforfdjte.  ©leid  falle-  in  Äilifieu  reiften 
1891  SJrofeffor  Samf  ap,  ber  aber  burcp (rrfranfung 
an  ber  rollen  Ausführung  fetner  iHäne  gepinbert 

mürbe,  §ogartt)  unb  Munro,  ftauptfä^lid)  im 
arcftäologifcpen  3«tereffc.  —  über  bie  Miffionßtbäi 
tigfeit  in  A.  ogl.  Miffton. 

«BiitttS,  Sil  beim  ($feubonpm  SB.  Antbonp), 
Scpriftfteller,  aeb.  17.  gebr.  1837  in  Sübetf,  ftubierte 
in  ̂ eipjig  uno  roenbete  fiep  bann  ber  93übne  ju, 
bei  ber  er  hauptfädjlicft  alß  Segiffcur  unb  Drama- 

turg uulent  am  Stabttpeater  in  ©reßlau)  hervor- 
trat. Son  feinen  bclletriftifcften  Scpriftcn  ftnb  bie 

»Silhouetten  unb  Aquarellen  auß  ber  Äuliffenroelt* 
(2.  Aufl.,  ttol  1878)  unb  »grau  $u<ppola  im  Siefen, 
gebirge  (2.  Aufl ,  Scproeibn.  1890)  am  befannteften. 
Sic  tm  ©örner  »  Sapmunbfajen  Stil  gehaltenen 
ä>cihnad)t*märd)en(  ̂ Jrinjeffin  Amarantp«,  »®olb= 
elfe«,  »Seß  Änaben  SBunberborn*  ic.)  erhielten  fidj 
im  Spielplan  oieler  gröfjern  Dülmen,  ebenfo  bai 

jroeiattige  Üuftfpiel  »ym  Jraum«.  3"  festerer  Reit 
roanbte  nd>  Ä.  faft  außfcplie&licp  ber  polttifdjen  J  h.i* 
tigfeit  ju  unb  ift  feit  Sejember  1889  Gpefrebafteur 

ber  -$au*ifd)en  3e"ung,t- 
,  fl?prnbo8f  bie  im  Altertum  burdj  ö anbei  mitSalj, 

Öl,  (betreibe  unb  alßlBerbeplatofürSÖlbner  blüpenbe 
Stabt  ilamphulien*  (f.$b.  1,  ©  946),  mürbe  1884  in 
ihren  Suinen  oom  ©rafen  KarlSancforortßfi  unb  ben 

i5rof  eff  oren  ̂ eterfenunbSiemann  unterhielt  unb  ehv 
gehenbijcfd)iibertuon©raf  äanctororißtt,  »Stäbte 
^amphpltenß  unb  Utfcbienßt  ($b.  1,  SUien  1890). 
Ser  ©urpmebon,  berühmt  burd)  Himonß  Sieg  über 
bie  Werfer,  mar  biß  hier  herauf  fdjiffbar,  fo  bafj  A., 
obroobj  12  km  oom  Meer  gelegen,  boch  Seeoerfehr 
hatte  unb  3ugleid)  einer  feften  tfage  auf  einem  ringß« 
um  fteil  abfaDenben  3}orhügel  beß  Sauroß  fiep  er» 

freute.  Sie  oorhanbenen  Se'fte  gehören,  oon  einigen ^nfdjriften  abgefefjen,  ber  römifepen  Jtaiferseit  an. 
Auf  ber  Sttropoli&ift  namentlich  bie  großartige  Agora 

mit  "JÜiarlt halle,  Sqmpbäum,  &aftlifa  unb  gebeeftem 
Iheater  ju  nennen.  Som  norblidjcn  ©ebirge  ber 
führte  ihr  eine  gewaltige  Leitung  (1.  djriftl.  ;^ährb.), 
meld)e  zugleich  al*  ̂ iabuft  biente,  ba8  nötige  Malier 
ju.  jn  ber  Unterftabt,  roeldje  ftd)  Öftltd)  unb  füblich 
an  bie  Burg  anlehnte,  haben  fia)  naincntlia)  Sefte 
oon  jroci  Jhermengebäuben,  eined  Stabium  unb  beß 
etroa  7500  ̂ erfonen  faffeuben  Iheator«  mit  über* 
reich  oerjierter  »ühncnmanb  (auö  ber  ̂ cit  beß  An. 
toninuß  i<iu«)  erhalten. 

«dronomenDerfammlung.  2>ie  14.  ©eueraloer- 
rmtmfttiM  berAitrn«nnii,(iien©efenfrf)nft  mal.iBb.  I. 

erfte  Si^ung  rourbe  5.  Aug.  oon  bem  3Sorft&enben  ber 

©efelifchaft,  ©nlbe'n.Stocfholm,  mit  einer  SJegrü 
feung  ber  SRitglieber  unbGbrenqäfte  eröffnet,  roorauf 
ber  Slltnifter  o.  SWüDer  bie  »erjammlung  im  Warnen 
ber  baprifa>en  Staatßrcgierung  roiüfommen  h«c&- 
(?ß  gereid)e,  fo  führte  berfelbe  aue,  kapern  ■  ur  <£ftre, 

eine  fo  anqefehene  ©efeDfchaft  in  •"•ünebeno  SWauern 
tagen  ju  fehen,  unb  er  fehe  barin  eine  Anerfennung 

ber  görberung, meld)e bieStaatsregierung  ber  n'tr. nomiid)en  5GBiffenfd)aft  hat  }u  tetl  werben  laffen. 
Sem  San!  bee  ̂ orii^enben  folgten  Mitteilungen 
über  oerftorbene  SKitglieber,  roobei  befonbere  ber 
gjerbtenftenon  Schönfelb^onn  (geft.  1.  9Wai  1891  > 
unb  Cberft  ©autier.Qenf  (geft.  25.  Jebr.  1891) 
gebaeftt  roarb;  auch  rourbe  noch  ermähnt,  bafe  ber 
Sorftanb  bem  hochoerbienten  englifdjen  Aftronomen 
Airp  ju  feinem  90.  ©eburt«tag  bie  ©lüdroünfdje 
ber  ©efcüfdjaft  bargebradjt  habe.  folgte  nun  ber 
Seridjt  be»  SJorftöenben  über  bie  roiffenfchaftlicte 

i  Ihätigfeit  ber  ©efelifchaft,  beren  4>auptgegenftanö 
|  feit  18(i5  baß  große  ̂ onenunternehmenbilbet,  melcpcvs 
:  bejroccf t,  auf  ©runb  oon  Weribianbeobachtungen  ein 
Serjeidjnißber  üofitionenallerSijfternebißhcrab  jur 

|9.  ©röfje  herjuftellen.  Siefe  Arbeit,  an  roelajer  14 
Sterntoarten  beteiligt  ftnb,  ift  nunmehr  naheju  ooH' 
enbet,  unb  fajon  1890  finb  bie  Äataloge  ber  3<>nen 

j  oon  65—70"  nörbliajer  Seflination,  beobad;tet  in 
Ghriftiania,  oon  55— -65"  (§elfingforß  unb  ©otha) 
unb  oon  1—5°  nörblidjer  SeHination  (Albanti) 
oeröffentliitit  roorben.  Ser  SJorfiftenbe  hob  hierbei 

I  befonberd  bie  Serbienfte  oon  Autoerß«'8erlin  hcroor, 
toelchem  bie  forgfälti^e  ̂ Bearbeitung  ber  Anfcblufi-' 
J  fterne  ju  banlen  ift.  Saa)bem  noch  33runä«yeip5ig 
ben  Äaffenbericht  unb  ber  Schriftführer  ber  ©efeU* 
fchaft,  Secliger« München,  Mitteilungen  über  bte 
•^ublifationen  ber  ©efelifchaft  oorgetraaen,  eröffnete 
$trunß  bie  Seihe  ber  miffenfehaf tltdicn  vortrage  mit 
einer  Abhanblung  über  bie  ̂ eftimmung  ber  leiiunge 
fehler  an  Meribianfreifen.  ̂ 8eterß«Äönigßberg  fpradj 
barauf  über  bie  pbotograpbifdje  Aufnahme  ber 

1  Sonnenftnfterniß  oom28.3uli  1851  unbSBeißiföien 
'  über  bie  Bearbeitung  ber  Kometenbahnen,  an  meld) 
(entern  Vortrag  fid)  eine  lebhafte  Sebatte  Inüpfte. 

3n  ber  jioeiten  Si^ung,  6.  Aug.,  legte  junaeöft 

'  Seeliger  oerfchiebene  eingelaufene  miffcnfd>aftltche 
SBerte  oor,  barunter  aud)  ben  2.  SBanb  ber  neuen 
»Annalen«  ber  SRüna)ener  Sternroarte,  babei  2öortc 
mariner  Anerf ennung  feinem  Vorgänger  3-  o.  Samon t 

rotbmenb,  beffen  Sd»riften  aud)  je$t  nod)  bem  Aftro= 
nomen  oie'.feitige  Anregung  w  bieten  oermögen. 

i  Brunß  brachte  bann  bie  grage  betreffß  anberioeitiger 
|  AufftellungberBibliothefberöefellfchaftjur Sprache, 

für  melche  bie  bißher  benu^ten  Säume  )u  Hein  gc^ 
roorben  finb,  unb  eß  rourbe  fchliefiltch  bem  Antrag 

beß  ̂ orftanbeß  entfprea)enb  befa)loffcn,  bieielbe  oor- 
läufig  in  ben  jur  Serfügung  gefteOten  Säumen  bei 

!  neuen  Seipjiqer  Unioerfitätlbtbliothcf  unterjubrin^ 
!  gen.  Semnäcpft  fd)titt  man  nur  IBobl  beß  Drteß  ber 
nächftett  ©enetaloerfammlung  (1893).  (Sinlabungen 
lagen  oon  ̂ nnßbruct  unb  Utrecht  cor,  bie  Mehrheit 
entfd;ieb  für  Utrecht.  Saa)  ürlebigung  biefer  ge* 

fdjäf  tlicften  ©egenftänbe  folgten  roiffenf  chaf  tlidje  Bor-- 
,  träge.  granvÄönigv  berg  berid)tetc  über  einige  feiner 
neuern  Arbeiten,  inßbefonbere  über  feine  Unter? 

1  fuchungen  bejüglid)  ber©cfta(t  beßMonbeß  unb  über 
bie  oon  ihm  oorgefdjiagene Methobe,  beiXurchgangß- 
heobnditunrtpn  hf«  ̂ llnnheß  ftatt  ̂ pä  Sanbet  ein«t 
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Waneten  gepflogen  hat.  Bi«her  ftnb,  rote  görfter« 
Berlin  barlegte.  Die  Babnberechnungen  {amtlicher 

I«Ianetoiben  mit  ben  Kitteln  be«  berliner  »Aftro-- 

-  miicben  oabrbucpe-  ausgeführt  roorben.  i'-.e  t>on 
,air  m  ̂ abr  toaebtenbe  bieder  flörper  bot  aber 

tie  Ärbettslaft  berart  oergröfjert,  bafe  fieb  biefelbe 
mit  ben  bexn  Jahrbuch  ju  Öebote  ftebenben  Äräfien 
md)t  meljt  bewältigen  Ihm,  unb  bie  ftebattion  be« 

"urt'ULÖe  bat  [tcb  baber  entjcbliefjen  müffen,  bie 
^arbeitung  ju  befdjränfen  auf  biejentgen  unter  ben 
f leinen  Planeten,  meldte  entroeber  ber  (Srbe  nalje« 
fomnttn  unb  ndj  batjer  ju  $araHajen*Beftimmungen 
eignen,  ober  bie  bem  Jupiter  nabefommen  unb  v.iv 
itoedmung  ber  Kaffe  be«felben  bienen  fönnen,  ober 

Bie  ihrer  großem  ̂ eUtgleit  falber  fid)  ju  photome» 
triitbjen  Keffungen  eignen.  Anberfeit«  ift  aber  eine 
genaue  Äenntnt«  £»;*  Softem«  ber  Keinen  Blaneten 
mäf  naa)  oielen  Betten  bin  von  fo  b,ob«r  SBicbtigteit, 
btie  bteäftronomen  nicht  nurinSeutfcblanb,fonbern 

juä  in  rvtaufreirf}  (oon  feiten  be«  Bartfer  hängen- 
?üreaue)  u::b  9<orbamertta  auf  Littel  gefonnen 
Ijaben,  wie  bie  Berechnung  biefer  Äörper  in  3u*unft 
ju  ermöglichen  fei.  Allgemeinen  Anflang  fanb  unter 
fciejen  Umftdnben  ber  Antrag  be«  Borftanbe«  ber 
<:kielIfa)oft,  eine  internationale  Äommiffion  ju  er> 
::ennen,  welche  bie  Anflehten  ber  $achgenoffen  über 
t>i«  jufünitige  Befwnblung  ju  fammcln  unb  nament* 
■  \i>  aud)  bie  nötigen  3a)ntte  )ur  Erlangung  ber  er» 

:.:$<::  Gtelbmittel  ju  tbun  bat te.  9iacbbem  nod) 
2:T*eranb»Bari«  unb  öoulb»£ambribge  über  ben 

ctanb  ber  §rage  in  grantreia)  unb  ben  Bereinigten 
eteaten  berietet  Ratten, mürben  inbiefeÄommifiion 
geirdljtt:  lietjen Berlin,  Xifferanb,  Seife  öoulb, 
Sadlunb» St.  Petersburg,  Üorenjoni  *  Babua  unb 
Zljiek;  Kopenhagen.  Sarauf  folgten  Kitteilungen 
über  Beobachtungen  jur  Ermittelung  oon  Bolböbc= 
i^raanfungen  feiten«  ber  Aftronomen  Secler;  Straf)* 

rurg,  Jyörftcr  unb  ©rjlbe'n,  unb  julefct  berichtete  nodj 
3<i)ur:Ciötttngen  über  bie  3ceut)crau«gabe  ber  Serie 
M  Jüronomen  C  Iber«. 

Am  8.  äug.  mürben  jroei  jtemltcb  lange  bauernbe 
3i$ungen  abgebalten.  3n  ber  Bormittag«fifcung 
•  ixa  junäcbft  Seeliger  Stubien  be«  Künchener 
Unioerfttctteprofefford  Rommel  über  bie  ülftronomie 

Glieder  oor.  ßS  folgte  bann  bie  Ji e uioatjl  für 
bieauöfc&ei&enben  BorftanbSmitglieber,  bie  fämtlich 
miebergerod^lt  mürben;  an  Stelle  bei  oerftorbenen 

hömelb  würbe  2er)mann<(}ilhe'S*Berltn  als  Sdjritt-- 
fü^rer  in  ben  Borftanb  geroätjlt,  melier  gegenroärtig 

bqteijt  aud  bem  Borfitjenben  Önlben,  beffen  Stell.- 
wrtrtter  oan  be  ©anb'öaftjunjen« Seiben,  3tu* 
oer§,  Zijferanb,  SBeiß,  ben  Schriftführern  «eeliger 

unb  Seemann unb  beth  Äenbant  örunö. 
Sciter^tn  fpracb  bie  @efeüfct)aft  auf  Anregung  oon 
3d)ur  ü)r  ̂nterefie  für  bie  ̂ Bemühungen  6a)ültngö< 
Bremen  um  Scbilberung  bed  £ebenö  unb  ber  miffen» 

Zärtlichen  JBerfe  Clberä'  au*.  2)er  Abbe'Öraf  Spec 
Örüfiel  berichtete  bann  über  bie  oon  ihm  tn  9iijja 

cue^efübrte  gortfefcung  ber  Ib,ouo«f <bin  Arbeit  über 
tasc  onnenipe!  trum,  unbjörftermadjte  Mitteilungen 
über  bie  Qrünbung  einer  neuen  Bereinigung  oon 
jreunben  ber  Afrronomie  unb  toÄmifcben  ̂ bof»'1/ 
mit  Berlin  ali  ̂ ermaltungdmittelpuntt,  mela)c  bie 

-Vittoirfung  Der  £aien  bei  aftronomifeben  unb  geo- 
»boftfalifcben  Beobachtungen  organifieren  unb  be* 
UnUxi  Äolonialbeamten  unb  Kiffionaren  bie  %\v 

nellunej  unb  Veröffentlichung  ihrer  Beobachtungen 
^leiajtem  foD.  Xie  Bereinigung  gibt  in  jroanglofci! 
.>tjcbenjeiten  eriebemenbe  ̂ efte  •  Kitteilungen  , 
ubtiiert  oon  jörfter,  heraus,  bereit  erfte  Anleitung 

geben  jur Beobachtung  ber  fogen.  leudjtenbenSBolten, 
oternfdjnuppen  unb  Meteore  fomie  be«  3obtafalr 

lichte«,  ferner  fügte  »yörfter  noch  einige  Bemerfun-- 
gen  bei  über  roolfenartige  Webilbe  an  ben  Örenjen 

unfrer  Atmofphäre.  Kitteilungen  oon  ̂ Bolf--.^eibel< 
berg  nach  fcheiut  eS,  al*  roenn  tn  ben  oberften  .ööhen 
unjrer  Atmofphäre  au&er  ben  in  ben  legten  fahren 
befonber«  oon  ̂ effe  fleißig  beobachteten  leuchtenben 

holten  auch  noch  febr  jarte,  (ichtfehroache  Atollen? 
gebilbe  oorhanben  finb,  bie  nur  mit  £ilfe  photogra 
phifcher  Saueraufnahmen  (bid  ju  2U  Kin.  Sauer) 
fia)tbar merben  unb  roahrfcheinlich  noch  höher febmeben 

als  jene.  Schließlich  jeigten  noch  2Bolf:§eibelberg 
unb  SBeife^iöien  äufeerft  gelungene  Photographien 
oon  Sterngntppen  unb  Konblanbfchaften  oor. 

3nberftacbntittageft$ung  fprach  bie  Berfammlung 
auf  ,yÖrfierv  Anregung  ber  oon  Ärüger  unb  itreu^ 

in  Ätel  geleiteten  -lentnUitciic  für  aftronomifche 
Zelegramme  ihren  Sanf  au«.  Sann  berichtete  Seid); 

müller<Bonn  über  feine  Bearbeitung  oon  jlrgelan-- 
ber«  Sonnenbeobachtungen  unb  Brenbel<Ber(inüber 
bie  oon  ihm  in  3tu«ficht  genommenen  Xafeln  ber 
fleinen  Blatteten.  Sem  lefctern  Unternehmen  oer« 

mag  bie  (gefeQfcbaft,  mie  (dolbe'n  mitteilte,  eine  Um terftüfeung  oon  500  Soll,  ju  gemähren,  bie  au« 
einer  ameritaniieben  Stiftung  ftammen. 

Aflronomifdje  ttonflante.  ̂ ür  einige  ber  roiebtig« 
ften  aftronomifa)en  .  ;at»lmerte  hat  §arfneft  au«  ben 
oorhanbenen  Beftimmungen  mit  ̂ >ilfe  ber  A>ahr< 
fcbeinlichtettgrecbnung  folgenbe  iUerte  abgeleitet: 

«quatotiol.^albmrfjtt  b«  9xtt  3963.1  »4  ±  O.07»  engl.  TOeit. 
=  6377,i«5  ±  0,115  km; 

^olar-Oalbmeffet  ber  Cfrbe  3949.9«  ±  0,o«»  engl.  Weil  = 
ft356,8eo  ±  O.too  km; 

Sänge  bei  tiioquabranten  10001816  *•  125,  i  m; 
Abplattung  bei  (frbe  IWO.ios  ±  2.»e«; 
0|)entTt)ität  bet  Wettbian>tfllipfe  O.oosafiiai«; 
mutiert  lidjif  ber  Grbe  5,&?«  ±  O.oio; 

mittlere  Xiä)U  b<r  ßr&oberfla^e  :',*«  ±  O.ie; 
iJänge  bei  SefuiiPeupenbe!«  in  ber  breite   tp  39,oti5«o  + 

0,» osjes .  «in 1  ip  $oa  t ngl . = 99,ö«oo<j«  t  0. si s »9 1  •  sin 1  <p  cm ; 
Sefibleunlgung  ber  Sdnoere  32.osss>8  +0.1:1191  ■  sin'tp  &u| 

engl.  =  9,tt»7»7  +  9,om»o»  •  wn'  <p  m; 
Sängt  be«  nberifdbm  3abre4  rj«5  Sage  6  Stunben  9  Winuten 

9 ah  Setunben; 
Sange  be«  iropiften  Sabre«  t  365  Xage  5  Slunben  48  TOinuttn 

46,089  Cefunben  -  0,5J«7s     t~J^°  Sffunben; 
Sangt  bt«  jlbtrif*tn  TOonatt»  27  Xagt  7  ©tunbeu  43  Minuten 

♦  _.  mm)  _ 

11,514  Stfuubtn  -  0.011*71  •     iw  Sefunben; 

Sange  be«  fnnobif4>tn  Wonate«  29  läge  12  etnnben  41  Vtinutra 

«  1800 

2,541  Stfunben  -  0,oi«ni  •  €tfunbtn; 

Sängt  be»  ßternlage«  86164.09««5  Stfunben  mittlerer  SfO} 
Öerhättni«  ber  mitUern  »ewegungtn  »on  Sonnt  unb 

1  :  0,074501519111; 

■Mafit  (in  Xtilen  btr  ©onrunmafie  =  1)  ber  Planeten: 
TOetfur.  1,13  )746721:1765762  ,  3upitrr.  .  .  .  M»47,5S  f  0,io 

«enu«  .  1  4USttti8  ±  1874  j  €atum  ....  1  3' Ol,«  ±  ü.7« I  (frbe  .  .  Ii327214  ±  624  Uranu»  ....  1  22600  ±  36 

|  War«.  .  I,'3o9s5o0  ±  3295  |  «eptun  ....  I  18780  ±  300; 
I  WaRe  be«  Wonbe«  (in  Seiten  ber  (frbmafie  =  1)  181,oc«±0.»3»; 

6annenparaaaj;e  8,so«o5  "  ±  O.oo6«7  " ; 
I  mittlere  Entfernung  ber  Cfrbt  oo:t  btr  Sonnt  92796950  ±  59,715 

engl.  Weilen  =  149  «9524  ±  961oo  km; 
(frientri)tlät  der  örobabn  0,018771049; 

WonbparaUajt  3422,&4ii«"  ±  O.usjj"; mittlere  dntfernuna  be*  Wonbeä  t>on  ber  ttrbt  238854,75  ±  9,«16 
engL  Weilen  =  384410,»»  3:  I5.yss  km; 

aatirtttjital  bec  Wonbbabn  0,054599710; 

«figung  b«  Wonbba|»n  5°  8'  43,J454"; 
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Slftgpalaia  — 
&tmofat)ärifdje  eieftnjität. 

mitlitte  »ctofßunft  brt  TOonbfnoltn  in  Sto1«  lafltn  -  19°  21' 

19,6i9i"  +  0.14136"  .  -"jj^00; 
'Juni  •  Solar  •  $T&jtfflon  öO.mio"  i  O.0034»"; 
*Hutation4«flonftantt  9,32064"  ±  O.oofcs»"; 
Vbenationt*  Aonflantt  20,«mm"  ±  O.oiisa"; 
täifetgltidnins  i  $t it.  roeldjt  bat  vi*t  jum  Xunblouftn  btt  mittlem 

<?rbba&Tt^albmtfj»r8  ßtbraud»«)  498,oo5(>s  €tf.  ±  O.sotm  €ff.; 
<9t[d)ninbifltrit  b*3  ÖtAtt*  im  Itmn  Kaum  lä<»l7,oo  ±  49.7» 

engl.  DJriifn  S  299874.03  ±  SO.ois  km 

ttftQpalata  fommt  im  Altertum  ald  au«  bent  Orte? 
d)ifd)en  ntd)t  ju  erflärenber  9tame  an  fecfyd  Stellen 
in  ber  Sübbälfte  be«  !&gäifd)en  Speere«  oor:  außer 
ber  jefct  Äftropalia  genannten  Jnfel  für  Orte  auf 
Santo«,  Ko«  unb  SRbobo«  unb  für  Vorgebirge  in 

Sittifa  unbÄarien.  öeinrid)  Kiepert  Ijat  nadWrotefen, 
bafc  biefe  fämtlidjen  fiofalitäten  in  ihrer  äufcern  We« 
ftaltung  infofem  überetnftimmen,  al«  ftd)  ftet« 
jroifdjen  ̂ roei  Sergen  eine  tiefe  ©infattelung  ftnber, 

unb  erflärt  ben  9lamw  au«  ber  femitifdjen'SBerbali tourjel  spl  als  Gmiebrinung«.  Offenbar  finl>  e« 

^bönifer  geroefen,  benen  biefe  roie  fo  mandje  anbre 
Flamen  an  ben  griedjifajen  Äüften  ihren  Urfprung 
oerbanfen. 

»taöiflmu«  be«  Seelenleben«.  9U«geifiigcn3l. 
bejeiclinet  UHantegajja  bie  iüieberfebr  oon  pfndjtfcben 
Gtjarafteren  ber  antbropomorpben  (menfdjenäbns 
Hc|en)  Sorfabren  bei  aWenfd)en  böbercr  Haffe.  Eiefe« 
regreffioe  iMianomon  be«  Scnfenö  unb  Gmpftnben« 

fann  ftd)  äußern:  1)  bur$  Stehenbleiben  ber  pfod)i-- 
fd)en  (Sntrotcfelung  in  ibrem  ftnblid)en  Stabium; 

2)  burd)  Auftreten  oon  geiftigen  Gtaenfd)aften,  bie 
eine  Hnjabl  oon  (Generationen  übersprungen  baben 
unb  unter  begünftigenben  Umftänben  nun  aur  ein< 
mal  roteber  sunt  Sorfd)ein  fommen.  Sefctere«  ift  in«* 
befonbere  bann  berftaff,  roenn  bie£emmung«jentren 
(b.  b-  bie  im  menf djlidjcn  Öehtrn  enthaltenen  2lppa> 
rate,  roeld)e  bie  SÖeberrfd)ung  ber  niebern  finnlidjcn 

Regungen  burd)  bie  i1, oi; cm  ̂ nfttnlte  ermöglichen) 
burd)  aufjergeroöbnlicbe  Serbältniffe  au&er  Araft  ge* 
fe$t  roerben  unb  nunmehr  jene  beftialifa)en  triebe, 
roie  fte  jroeifel«olme  bem  Urmenfd)en  eigentümlich 
waren,  roieber  bie  Dberbanb  geroinnen.  »IS  ein 
fo!d)er  ber  unter  au&ergeroöhnltd)en,  ba«  0leid> 
gerottet  ber  Untren  im  0eb,irn  ftörenben  Umftän- 

ben ju  ftanbe  fommt,  ift  e«  5.  S.  ju  betrachten, 

roenn  beim  Sd)iffbrud)  00m  junger  gepeinigte  %n- 
gebörige  oon  tfulturoölfern  ju  Kenf  che  nf  reffern 

werben.  3e  Tia'"11  ber  Grfd)cinung8form  unterfcbetJ 
bet  SRantegajja  oerfdjiebene  Slrten  oon  pfoa)ifd)em 
31.,  nämlich:  1)  3ltaoi«men  ber  Ernährung, 
bie  am  bcutlid)ften  im  RinbeSalter  ju  Jage  treten 
unb  fid)  j.  barin  äußern,  bafe  ber  Slenfa),  roenn 
er  fid)  felbft  überlaffen  roirb,  in  ben  erften  yabren 
feine*  Seben«  oegetabilifd)e  9tabrung  (Dbft,  faure 

ober  füfee  Speifen  u,  bgl.)  beoorjuat.  2)  51 1  a  0  i « - 
men  ber  UUSfelberoegung  unb  9Rimi!  (SJor= 
liebe  ber  ffinber  für  Serumroäljen  auf  ber  Grbe, 
Älettem  unb  <Sd)aufeln  aufbäumen,  unberoufete« 

Seiften  oon  ÖraS,  ÄnabbernanStrob^almenu.  bgl.). 
3)  @efd)led)tlid)e  3(taoiSmen  (Siffeunbfonfttgc 
automatifd)e  I^ätlicbfeiten,  roie  fie  bie  gegenfettigen 
üiebfofunaen  beiber  @efd)led)ter  nid)t  feiten  be« 
gleiten).  4)  SltaoiSmen  ber  (Graufamteit  (b(ut< 
bürftige  Neigungen,  bie  bem  üHenfcben  nod)  oon 
ber  Uraeit  ber  anbaften  unb  auf  ber  3<tyb,  im 
Äriege,  im  2>ueH,  bei  ben  fpanifdjen  Stiergefed)ten, 
ben  in  (Snglanb  beliebten  ̂ abnenfämpfen  u.  bgl. 

fid)  gegenroärtig  nod)  betätigen).  ̂ 3fncr)ifdbje  9lta> 
oiSmen  äufjern  ftd)  ferner  nod)  in  ber  Vorliebe  für 
beftimmte  Sefd)aftigungen;  biefelben  fönnen  unter 

Umftänben  fogar  ein  (Sbörafteriftifum  beftimrater 
Sölfer  ober  ber  Änbänger  oon  geroiffen  reliawitn 
Sefenntniffen  abgeben.  So  ftnb  j.  C  bie  furajtfamcu 
unb  angftoollen  Scroegungen  oieler  Suben  al«  eine 
auf  bie  langjährigen  Verfolgungen  oon  feiten  b<: 

Gbriften  jurüctjufübrenbe  befonbere  ?iovm  bcSpiod):- 
fdjen  9(.  aufjufaffen;  ber  roürbeooue  ®efta)t*aue= 
brut!  beS  b«"ttgen  3i5merS  erinnert  an  ein  Solf, 
bas  roäbrenb  oieler  3ab,rbunberte  ben  ©fbfrei*  bt= 
berrfd)te  :c. 

ttb^löther  bient  in  einem  bebeutenben  In!  3r= 
lanbS,  oorroiegenb  in  bem  oon  ̂ ßroteftanten  berw6n. 
tennörblid)en  teil  ber3nfel,ale!öeraufa)ung*mtttf:. 
©rft  etroa  30  ̂ab^re  befteb^t  bie  Unfttte  bes  Sit  ber 
trinfen«;  fte  foH  bie  %o^t  ber  oon  bem  fjrifftfr 
»lattbero«  eingeführten  lemperanjreform  fein,  tit 
öeute  entfagten  bem  öranntroetn  unb  griffen  jum 
fdjneQer  beraufd)enben  biHigern  ̂ ltt)er,  ber  wn 

SIpothefem,  Aaufleuten,  ̂ aufterern  maffenb,aft  wt= 
lauft  roirb.  ü)ie  jebeSmalige  $oft$  fcbioanft  jroifd)en 

einem  Xbeelöffel  unb  einem  SEBeinglaS.  3Ran  roäföt 
fid)  mit  SÜaffer  ben  3Jlunb  au«,  aiefjt  ben  fltber  in 
ein  ffieingla«,  flemmt  bie  9lafe  feft  ju  unb  fd)ling; 
ba*  Oleträn!  fd)nell  hinunter.  2)teSJcraufd)ung  mm 

oerfd)iebene  Stabien  burd).  2)aS  ®erta)t  rötet  fttö, 
eS  trttt  eine  unterbrütfte Aufregung  ein,  bie  3Wu*Wr 

erfd)laffen,  feltfame  träume  ftellen  ftd)  ein,  uirt 
fd)liefelid)  fommt  bieöerou^tloftgfeit.  25iefe  ift 
ntd)t  oon  langer  datier,  jebenfaüS  nid)t  fo  anbaltfif 
roie  bei  ber  alfoholifd)en  öeraufdjung.  Hua)  tu 
9Jad)roirfungen  ftnb  oon  benen  be«  Slltobolraufdi« 
oerfdjieben.  Äopfroeb  unb  übelfeit  bleiben  au«, 

gegen  ftellen  fta)  iüerbauungSftöruna,  23abinbrütfn, 
Xrübfinn  unb  bei  fRäbdjen  boftcrifd)e  anfalle  ein. 
Sei  ©eroobnhritStrinfent  bemerft  man  lange  onbd! 

tenbc  Seroufetlofigfeit,  3erftörung  ber  3BiuenMra':, 
Sallujinationen  unb  Unfähigfeit,  jroifdjen  35ifton 

unb  tbatfadjen  $u  unterfd)ciben.  feaö  }d)limmf^* ift,  baß  Äinber  bereit«  bem  Softer  frönen;  förp"; 
lid)er  unb  geiftiger  Üiuin  ift  bie  S°'gc-  Gin  3luM<^ 

unter  'Plaofair«  Sorfi^  hat  ttiele  biefer  Übelftänbe 
an«  2id)t  gebradjt,  roie  ihnen  aber  ab juhrifen  rt, 
barüber  gehen  bie  anfid)ten  auSeinanber. 

tUbQlrnimin,  f.  Viperarin. 

«tmofphärifije  «Icttrijität.  Sie  Grroaaung,  bc? 
ber  Slifc  nur  burd)  Örö^c,  aber  nid)t  im  2öcf«n  btr 
©rfd)einung  oerfdjieben  fei  oon  bem  fünftlia)  erjeu^ 
ten  eleftrifd^en  5"n'en,  füfjrtc  baju,  bafe  man  bie  w 

ber  SJuft  oermutete  ßleftrijität  burd)  geeignete  ?«• 
rid)tungen  jum  ©rbboben  herob3ulotten  unb  |W 

roabrnchmbar  ju  mad)eu  fud)te.  Slbbe"  aJfajeaSO^lv 
Benjamin  granflin  (1751),  25e  SiomaS  (173ä) 
ftellten  juerft  fold)e  Gpperimente  an,  inbem ß 
2)rad)en  an  leitenben  Sdjnüren  auffteigen  kW» 

unb  bei  ©eroittern  ba«  Sorhanbenfein  eröeblidjrr 

eleftrifd)cr  Spannungen  in  ben  höhern  Öuftiand>!fn 

nadjroiefen.  Siefc  Se*rfud)e  erregten  oielfadje*  3n,tr' 
effe  unb  fanben  jahlreidjc  (Srgdnsungen  burtb  anbre 
5orfd)er.  Se  Wonnier  (1752)  unb  balb  barauf 

fdjenbroef  (1756)  entbeeften,  bn|  beftanbig  unbitiät 

blofe  jur  3eit  oon  Oeroittern  Gleftrijität  in  ber  Sur: 
oorbauben  fei,  unb  ber  erftere  oermodjte  bereit* 

regelmäßig  mit  ber  tageSjeit  ftattfinbcnbc  ?lnbi 
rung  in  ber  Stärfe  ber  eleftrifd)en  Grfd)einungen  j« 
erfettnen.  Seil  aber  ber  an  leitenber  Sd)nur  auTg'- 
ftiegene  25radje  uroar  gan3  beutlid)e  elcf trifd)e 

fen  bergab,  SWeffungen  hingegen  bei  ber  SeränPfr- 
lid)feit  feiner  Stellung  nidjt  ioohl  3ulie&,  fo  wur« 

jum  3luffammcln  ber  Gleftrijität  oonSeccaria(l";w) ein  feft  unb  ifoliert  in  ber  SJuft  auSgefpannter  VM» 
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angenwnbt ,  von  incldj em  burtf)  einen  SBerbinbungS« 
: r.ih:  bie  Sabung  bem  SRefjapparat  zugeführt  würbe. 

l - r a Li li  '  1777 1  oerroanbte  jum  Sluffaugen  bie  in  oer» 
änberlichet  $öhe  anjubrinflenbe  Spifee  einet  SHetall« 
ftange,  mit  welcher  auch.  Sauffure  (1786)  oiele  2$er« 
udje,  aamentiich  auf  Reifen,  anfiellte.  Dura)  93olta 
.1788)  rourbe  baS  Strobbalmelefrroffop  eingeführt, 

a<iie*  eine  wirflidic  ehalte  SReffung  gemattete,  unb 
)ug£eic^  eriefcte  er  bie  3WetaUjpi$e  burdj  eine  bren< 

nenbe  tunk  ober  flamme,  von  melier  ein  2>ra^t 
iloliert  jum  ßleftroffop  führte. 

»ei  biefen  unb  oielen  anbern  Serfudjen,  fo  j.  33. 

ben  btfannten  oon  Sd)übler  in  Bübingen,  ging  man 
oon  ber  Meinung  au«,  bafj  eS  wirKia)  bie  iiuft  felbft 
}ei,  beten  elef  trif  d)e  fiabung  man  su  beftimmen  fudjte. 
:  r;  b:c?  irrig  fei,jeiate  (Srman  (1803)  bureb  f  ob 

titnbe  Zfjatjadjen :  Sötrb  ber  Slufiaugapparai  (Sunte, 
jünmne)  juerft  ;ut  ©tbe  abgeleitet,  bann  ifoliert 
unb  nun  eine  f lerne  Strcrfc  emporgehoben,  fo  zeigt 
fcälrlef  troff  op  eine  Sabung  an,  unb  zwar  bei  Karem, 
ruhigem  föetter  oon  pofttioem  Sorjeidjen;  tefctereS 
rpt  negatro,  wenn  ber  Apparat  auf  gleite  Siteife  nicht 
gehoben,  fonbern  gefenft  wirb.  Die  SBirfung  blieb 
mbefien  au«,  wenn  ber  Slpparat  nur  frorijontal  oer* 
t  droben  unb  roeber  bem  Stoben,  nod)  einem  barauf 
fte^enben  ©egenftanb  (§auS,  Saum)  genähert  ober 
baoort  entfernt  rourbe.  2Bar  ber  gange  Apparat  in 
eine  ßlaäbulle  eingeföloffen  unb  fomit  ööHig  oor 
einem  Kontaft  mit  ber  äufjernüuft  beroabrt,  fo  jetgte 
fretj  ber  Serlauf  tuerbura)  nid)t  beeinflußt.  I  emnad) 
rönnte  ma)t  eine  elrftrtfc^e  gabung  ber  Suft  bie  bu 
obadneten  Grjdjcinungen  hervorrufen,  fonbern  bie* 

•elben  roaren  alS  fyoige  ber  3nbuftion  feilend  beS 
eleftrifcb,  gelabenen  (SrbbaKeS  ju  betrauten.  v)lh:i[td) 
beobachteten  girier  (1836),  Duetelct  (1849),  Dell» 
mann  (1853),  fjalmieri  (1864),  Seca)i(1861),  §anfel 
1.1888),  iö.2t)omfon(1856),  3RaScart(1883),  Dufour 
(1883»,  Soiti  (1884)  u.  a.  X^omfon  führte  neue 
öftere  iHeßapparate  foroie  ben  Süafferfolleftor  ein, 
tei  ©eldjetn  au*  einem  ifolietten  Hefäfj  ein  feb> 
feiner  SJafferftra^t  austritt  unb  bura)  feine  auf* 

jaugenbe  ÜJtrfung  baS  im  ©efäfj  beßnblid}e  SBaffer 
ioroie  ben  bamit  oerbunbenen  3Renapparat  labet. 
iSeünt  (1885)  fanb,  bafj  oon  ben  oerfa)iebenen  3luf= 
iaugapparaten  bie  flammen  am  beften,  Sunten  am 
'$le4ititten  roirfen. 

SSießrman,  fo  fprad)  aud)  ̂ Jeltier  bie  «Meinung 
wi ,  bafr  bie  dtbe  eine,  unb  zwar  negatioe/  elef trifd)e 
Labung  habe ,  unb  baft  man  Deshalb  beim  gmpor« 
hieben  beS  fcuffaugapparatS  benfelben  pofitio  elef» 

mf<b  im  Jßergleid)  jur  förbe  finben  müfje.  Dellmann 
baaegen  behauptete  (1861),  e&  fei  bie  @rbe  nur  elef« 
trifa  bura)  ̂ nftuen)  oon  feiten  ber  SBolfen  unb  ber 

tttfi  "vi;  ben  legten  fahren  ftnb  jat)lreid)e2)Jeffungen 
bet  atmoiphärifdjen  eieltrijität  burch  2.  ÜiJeber,  g. 
Mgm,  elfter  unb  (Heitel  u.  a.  ausgeführt  toorbeu, 

unb  ei  ift  hierbura)  eine  beträa)tlia)e  Stenge  oon  (£r> 
'abrangen  gewonnen,  au*  benen  ein  roenn  aud)  nod) 
iüienbafteft  ©efamtbilb  hergeleitet  werben  fann. 

Äan  bebient  fith  nad)  Cjrner  eine«  mit  '5roei  bünnen 
Jiuminiumblättchen  oerfehenen  ßleftrometerö,  um 
nid  ber  Xrioergen)  ber  Slättdjen  bie  elef trifdje  Span» 
nungebifferen)  jroifdjen  bem  Soben  unb  einem 

Vo'wn  iiunft  ober  aud)  )roifd)en  jroei  oerfd)ieben bof>en  Stellen  in  bet  2uft  ju  meffen.  Dabei  roerben 
bie  iioliert  im  öehäufe  be«  (gleftrometer*  häng««»«" 
älättcben  mit  einer  flamme  obet  einem  Sßaffet» 

'.oUrttor  oerbunben  unb  bad  Kel»aufe  mit  bem  Sobcn 
aber  eoentuell  mit  einem  jroeiten  in  anbrer  $öhe 
stfinbluhen  Sluffaugapparat.  Die  Dioergenj  ber 

I  Slättajen  ift  bann  ein  3Ra&  für  bie  Spannung8biffe= 
von \  an  ben  beiben  ?u  oergleid)enben  Steden  unb 
ergibt  bad  >$oten3ia(gefäQe<  am  ®eobad)tung*ort, 
b.  h-  bie  Zunahme  ber  Spannung  mit  roadjfenber 

I  ̂öhe  über  bem  öoben.  3ft  j.  8.  ein  Spannung«; 
unterfdjieb  oon  3000  Softe  in  5  m  §öf}e  gegen  ben 

Soben  gefunben,  fo  beträgt  baö  Sotenjialgefäüe  für 
je  Im  600 Soll«;  man  fagt  atdbann,  eg  fei  g(eid) 
600  »Soltmetet«.  6d  roirb  ald  pofitioed  ober  neaa> 
tioe«  ̂ otenjialgefälle  bejeichnet,  ie  nadjbem  bie 
höhern  Stellen  pofitio  ober  negatio  eleftrifa)  gegen 
bie  tiefern  erfd)einen. 

Die  bisherigen  altern  unb  neuern  SReflungen  ftim* 
!  men  nun  barin  überein,  bafj  ba*  Sotenjialgefälle  bei 
;  normalem  SBetter,  b.  [).  bei  ilarem  Gimmel  unb 
t  ruhiger  fiuft,  ftet«  pofitio  ju  fein  pflegt,  entfpred)enb 

|  ber  ermähnten  Annahme,  nad)  roeldjer  bie  (Srbe  nega- 
ttoe  gabung  beft^t  unb  alfo  beim  ßntfernen  oon 

ihr  ein  Aörper  ber  abnehmenben  fBirfung  jener  ne* 
aatioen  Sabung  unterliegt  unb  pofitio  eleftrifa)  er« 
fd)einen  mufj.  Unterfuajt  man  bie  Släd)en  gletdjer 

Spannung  (sJlioeaufläd)eu),  fo  finb  jte  über  ebenem 
Soben  biejem  parallel;  ben  Unebenheiten  fdjmiegen 

fte  »ich  berartig  an,  ba[;  j.  93.  eine  Erhebung  ($e(d, 
ibaui)  oon  einer  totalen  (SmporroÖlbung  ber  ̂iioeau« 
fiäd)en  begleitet  ift.  Da  aber  fotd)e  $i3irfung  nur  biä 
ju  einer  gereiften  begrensten  voiv  hinaufreicht,  fo 
rnüffen  über  biefer  $>öhe  bie  Siioeaufläthen  in  regel» 
mäfjtiaer  $orm  oerlaufen  unb  fid)  ber  Umgebung  an: 
fd)lie§en.  Demnad)  finb  bie  untern  unb  lofal  auf« 
roärtS  oerfa)obenen  9Hoeauflächen  bid)ter  aneinanber 
gerüelt  ali  in  ber  Umgebung;  mit  anbern  ̂ Borten: 
ti  erfd)eint  bae  ̂ otenjialgetälle  über  einer  foldjen 

Sr^öhun^  größer,  weil  mehr  9tioeaufiächen  in  ber 
aletdjen  ̂ öhenfchid)t  liegen,  alä  in  ber  Sbene.  So 
fanb  ISjner  auf  ber  Spi^e  beg  1780  m  hoben,  ifoliert 

ftehenben  Sd)afbergd  ein  ̂ Jotenjialgefäüe  oon  318 
Voltmeter,  währenb  nahe  babei  am  Ufer  bed  St. 
ffiolfgangfee*  nur  68  SBoltmeter  gemeffen  würben, 
»n  einer  fteilen  Jeföroanb  oon  etwa  200  m  §öt)e 

überzeugte  er  fid)  gleichfalls  baoon,  bafi  bte  9lioeau< 
fläd)en  hier  ber  SÖÖDenform  folgten,  benn  bid)t  neben 
bem  %tli,  in  5  m  Slbftanb,  war  ein  ̂ Joten3ialgefälle 
überhaupt  nicht  §u  bemerfen,  weil  bie  üiioeaufläcbe 
|  hier  ber  ättanb  parallel  unb  alfo  fenfred)t  oerlief,  fp 
baft  man  in  oerfebiebenen  .vohen  immer  bie  gleia)« 
Spannung  fanb.  &n  35  m  feitlidjem  Äbftanb  betrug 
am  Soben  baS  ̂ otenjialgefäüe  2,  in  100  m  Slbftanb 
10  Voltmeter.  3U  liefen  %erfud)en  bienten  Keine, 

mit  Söafferftoff  gefüllte  53aHonS,  welche,  mit  einer 
fiunte  oerfehen,  an  einem  fetjr  feinen  3Jteiftngbraf)t 

aufwiegen,  währenb  baS  untere  Drat)tenbe  mit  einem 
(crleftrometer  oerbunben  war. 

Der  jährliche®  an  g  ber  üufteleftrijität  bei  nor» 
malern  üüetter  ift  oielfad)  unterfucht  worben  unb 
jetgt  immer  eine  berartige  Scbmanfung,  baft  ein 

|  Siärtmum  im  93öinter,  ein  SWinimum  im  Sommer 
ftattftnbet.  $n  Bübingen  (Sd)übler),  Srüffel  (Que» 

itelet),  Rem  (Ihomfon),  Äreu3nad)  (DeDmann), 

]  Neapel  (^Jalmieri),  St.  2ouiS  CiüiiSlicenuä),  Wel« 
bourne  (sJieumaper),  3Jloncalieri  (Denja),  ̂ iariö 
(DeScroiE),  Öent  (Duprej),  ̂ erpignan  (SineS)  hat 
man  ben  gleichen  Sinn  biefer  Schwanfuna,  wiewohl 
in  oerfchiebenem  Setrage,  gefunben.  Das  Verhältnis 
ber  fßerte  oon  Sßtnter  unb  Sommer  betrug  3.  9.  in 

Srüffel  13: 1,  in  St.  SouiS  in  Worbamcrifa  nur  5 : 1, 
Überalf  inbeffen  fd)wauft  bie  Stärfe  ber  Sufteleftri« 

3ität  währenb  beS  3ahreS  untgefehrt  wie  bie  lern« 

peratur. 
©eniger  gut,  obwohl  auf  oiel  3ahlreid)ern  3»ef- 
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jungen  berubenb,  fttmmen  unfre  Äenntniffe  oom 
täglidjcn  GJang  ber  fiufteleftrijität  miteinanber 
überein.  Weiften^  bemerfte  man  ein  beutlia)eS  Diarj 
mum  am  Slbenb  balb  naa)  Sonnenuntergang,  ein 
fa)roäd)ereS  am  borgen,  jcbod)  fmb  nia)t  blo|  bie 

betrage  ber  Toppelfdjroanfung  fein  oerfcgieben,  fon* 
bern  eS  fommen  aua)  ovhcblidje  3lbroeid)ungen  oor. 
«o  fanb  fid)  in  ct.  v:uie  nur  ein  3)larimum  am 

3Worgen,  ebenfo  in  Saris  unb  in  3Bolfenbüttel  (Glfter 
unb  Heitel).  Grner  füJjrtaJicffungen  an,  roela)egleid)* 
jeitig  in  6t.  2i!olfgang  unb  auf  bem  1780  m  hoben 

fei  beS  SdjafbergS  angeftellt  mürben.  3«  ber 

?ebr  bäufiq  )eigt  bie  Serteilung  ber  atmoipba 
jen  Gleftriaität  3lbroeid)ungen  oon  ben  oorftebenb 

untern  Station  traten  beibe  3Jfarüna  gau3  beutlia) 

auf,  roäbrenb  oben  feine  2lnbeutung  baoon  ju  be= 
merfen  mar.  Terfelbe  ̂ orfa)er  fonftatierte  auf  einer 

Tropenreije,  ba|  bort  bie  tägltcge  ̂ eriobe  ber  Suft» 
eleftrijität  überhaupt  nid)t  beutlia)  ausgeprägt  ift, 
jcbenfalle  nid)t  annäbernb  fo  fd)arf,  rote  in  unfern 
OJegenben.  .Hm  SWcer  maren  jurocilen  jmei  SRajrima 
unb  3roci  Minima,  juroeilen  aud)  gar  feine  ju  bemerf en, 
in  Gcglon  in  ben  SormittagSftunben  mana)er  Tage 
ein  fladjce  SNasimum. 

Sieben  ber  im  jägrlicgen  (Sang  ausgeprägten  öe- 
jiebuug  jur  Temperatur  bat  man  noa)  fonftige  SBe* 
jiegungen  ju  meteorologifegen  Glemcnien 

gefua)t  Soroeit  ber  täglidje  Öang  ber  fiufteleftriji» 
tat  bie  erroäbnte  jmeimalige  Sdjroanfung  jeigt,  ift  er 
oergleidjbar  mit  bem  ©ang  beS  £uftbrudeS.  TieS 

tritt  j. ».  in  ben  33eobad)tungen  ber  }a)roebifa)en  So« 
larftation  }u  Map  2borbfen  auf  Spitjbergen  (1882— 
1883)  mit  einiger  Teutlicgfeit  geroor  unb  ift  aua)  an 
anbern  Crten  bemerft  roorben.  9taa)  Seobadjtungen 

oon  Quctelct  in  Trüffel  3eigt  ferner  bie  Sufteleftri« 

jität  im^abrcSlauf  bie  entgegengefegten &nberungen 
mie  bie  §äufigfeit  ber  Öeroitter  unb  bie  Stärfe  oer 

Sonnenftraglung,  geineffen  im  Slftinomcter.  Sfuf 
biefe  ledere  Sestegung  maa)t  namentlid)  StrrljemuS 
aufmerffam,  um  barauf  feine  fpäter  \v.  enoägucnbe 
TgeorieberäufteIeftri3itäijuftügcu.  (Iin^ufammeu< 
gang  mit  ber  relatioen  tfcudjtigfcit  ber  vi.it  fd)eint 
niegt  ju  befteben.  Sagegen  Inn  Gjner  eine  Ütbtjängig» 
feit  ber  Suftelcftrijität  oon  ber  abfoluten  Suft« 

fcud)tigfeit  ̂ erjuleiten  gefud)t.  3luo  1123  lUef* 
jungen,  roeldje  tn  SBten,  St.  Öilgen  am  Sßolfgang« 
fee,  Sombag,  Geglon  unb  ilöolfenbüttel  (an  btefem 
Crt  oon  Glfter  unb  ©eitel)  in  ber  3«it  oon  1885  bis 

1890  auSgefübrt  mürben,  ergibt  fia)  eine  abgängig» 
feit,  roela)e  mit  3unebmcnbemTunftbrud  baS  Sötern 

jialgef äDe  abnehmen  läfjt,  unb  umgefeljrt.  Stellt  man 
biefe  2lbl)äiigigf eit  grapbtfa)  bar,  fo  erbält  man  eine 

Äuroc  oon  jmpcrbolifcger  <yorm;  eine  auS  ben  -i>c. 
obadjtungen  uonSJien  unb  oonSBoIfenbüttel  geroori 
gebenbe  Unregclmä&igfeit  ber  Äuroe  im  Sinn  oer* 
mehrten  ̂ otenjiclgefälleS  jmifa)en  3  unb  4  mm 
Sunftbruo!  entfpria)t  einer  mittlem  Temperatur  oon 

0°unb  fann  oieUeia)t  auf  3Hangelbaftigfeit  ber  ̂ fg< 
a)rometerangabcn  in  ber  92äbe  beS  Gi^punfteS  ober 
auf  2(njammlung  oon  SBafferbampf  in  ben  untern 
^uftfdjidjten  jurücfgefüfprt  merben.  Se^t  man  oor: 
auö,  bafe  über  einem  ebenen  Xcrrain  mit  freiem  ̂ ori« 
jont  unb  rubiger  iiuft  ber  äöafferbampf  in  b,orijon. 

talen  Sa)iä)ten  oon  roeiter  Gri'treö ung  unb  nad)  oben gin  in  normaler  Serteilung  angeorbnet  ift,  fo  fann 
aus  ber  eben  ermäbnten  Seüe^ung  baS  Sotenjiak 
gefalle  für  jeben  beliebigen  wert  beS  SunftbrucfeS 
auegeredmet  merben.  Tie  Aonftanten  ber  formet 
fiub  aus  ben  33eobaa)tungen  beftimmt  unb  geftatten 
jioa)  bie  folgenben  ̂ eredjnuugen:  3ft  ber  TunftbrucI 

gleid)  sJiull,  b.  b  bie  2uft  abfolut  troefen,  fo  beträgt 
unter  ben  genannten  Boraus fegungen  baS^otenjial: 

gefäHe  am  Soben  1410  Voltmeter;  bie  negatioe  ia-- 
bung  ber  Grbe  roirb  alSbann  burd)  ein  ̂ otenjiat  oon 

— 9,io9  Solt,  bie  $läa)enbia)te  in  abfoluten  eleftrc: 

ftatifa)en  Gingciten  burtg  — Of<m»,  bie  ©eiamtlabung 
ber  Grbe  in  benfelben  Ginbeiten  burd)  — 2,iou  bat 
gefreut.  Ginem  Tunftbnicf  oon  5, 10, 15,  20  mm  eni» 
fpräd)e  ein  Sotenjialgefälle  oon  180,  110  ,  75,  60 
Voltmeter. 

Se^ 

rifo)e 

gef Gilberten  normalen  Serbältniffen.  SolcgeSto^ 
r un gen  fönnen  3.  S.  bura)  Staub  berbeigefüQrt 

merben,  roela)cr  oom  Grbboben  negatio  gelabenem-- 
porgef übrt  mtrb  unb  baS  normale  pofitioe  SotenjiaU 

gefäQe  oerringert,  oft  f ogar  in  ncgatioeS  umroanbelt. 
too  erjäblt  w.  Siemens  oon  einer  ungemöbnlia) 
ftarfen  eleftrifa)en  Grfa)einung,  roelcge  beiikfteigung 
ber  GbeopS»$«ramibe  bei  Äairo  1859  beöbadjrct 

mürbe.  Znixä)  eine  Steigerung  in  öer  Stärfe  beSii^in 
beS  mürbe  ber  S}üftenftaub  bis  jur  Soramibenfptec 

emporgemirbelt,  unb  fobalb  bieS  gefd)egen,  merfte 
man  an  einem  jifegenben  @eräu[d)  fomie  an  einen: 
prictelnben  Wefubl  in  ben  aufwärts  geftreeften  ̂ in- 
gern  baS  Sorbanbenfein  fräftiger  e(efrrifa)er  Span> 
nung.  3ln  einer  gefüllten  Söciuflafdje  roirfte  oer  $ru 
l)M  mit  ber  Stanniolbeflcibung  bes  MopfeS  nie  bie 
innere  ̂ Belegung,  Gtifette  unb  §anb  beS  Seobat^ 

terS  mie  bie' äußere  ̂ Belegung  einer  Üeibener  ̂ ylafcg«, 
unb  eS  gelang  bie  Slnfammlung  unb  plöglidje  Gnt; 
labung  er^eblicger  GleftrijitätSmengen.  3ücnn  eS  bei 
biefer  (äelegenbeü  auS  Langel  an  Apparaten  nia): 
tbuulicg  mar,  baS  Sor3eia)en  ber  Gleftr^ität  feftjtu 
fteUen,  fo  fonnte  man  bieS  ganj  fiajer  in  einem  anbern 

Sali.  Glfter  unb  ©eitel  unternabmen  1890  eine  -)U>... 
oon  9)2effungen,  roela)e  ben  täglia)en  ©ang  beS  $o: 
tensialgcfälleS  auf  bem  ̂ ogen  Sonnblitf  in  ben 
Tauern  (3100  ra)  unb  tn  bem  benaegbarten  Äolm 

Saigurn  (1800  m  ü.  .'ü  foKten  erfennen  laffen. 
Stuf  bem  Serggipfel  erhielt  man  aua)  bie  ermarteten 

pofttioen  '<cxu,  mela)e  jroif(gen  188  unb  244  Soll» 
meter  lagen.  Tagegen  betrug  in  Äolnv Saigurn  bas 
Soten3ialgefäUe  —300  bis  -000  Soltmeter  tro|  bei 
fegönen  »normalen*  9BerterS.  Unb  baB  biejablretcben 
in  baSTbalbecfen  oon  AoltmSaigurngerabftürjenben 
©afferfäüe  mit  ibren  jerftäubt  b«"»t«piegenben 
Tröpfdjcn  bie  Urfacge  ber  ̂ Ibmeicbung  biloeten,  fanb 
man  bei  dlnnägerung  an  einen  SBafferfaK,  mobei  bae 

negatioe  SotensialgefäUe  auf— 1000  Soltmeter  ftieg, 
wahren i>  eS  an  einer  gegenüberliegenben  unb  w> 

Üüafferf  ällen  freien  Tbalroanb  — öOSoltmeter  betrug. 
Gnblia)  beobaegtete  G^ner  1888 am  vi 50  in  Senebüi, 
bafe  bei  glatter  See  baS  Soten3ialgefälle  im  unmimb 
baren  Sercia)  ber  flacgen  SBellen  bie  nämlidje 

gatte,  mie  100  m  lanbeinmärtS;  menn  aber  bei  be: 
roegter  See  burd)  baS  Überftürjen  ber  SBeDen  vitl 
Süafferftaub  in  bie  Üuft  fam,  fo  mar  baS  pofitioe 
Soten3ialgefäUe  am  Ufer  fleiner,  als  lanbeinmärtS 
ein  SemetS,  ba|  biefer  SBafferftaub  negatio  vlu 
trifd)  mar. 
Gm  fernerer  3tnlafe  ju  Störungen  beS  normalen 

Soten3ialgefäQeS  seigt  fia)  in  ber  Silbung  oon  2Bof* 
fenunb  91 ̂i  eb  er  feg  lägen.  Tiefelben  pflegen  negotii? 
eleftrifd)  3U  fein,  fo  bafe  baS  normale  pofitioe  Soten^ 
Sialgefälle  bura)  Auftreten  oon  ©eroölf  oermmbert 
ober  in  negatioeS  oerroanbelt  mirb.  Tabei  barf  aber 
bie  SBolle  niegt  mie  ein  leitenber  Äörper  angefeben 
merben,  benn  in  einem  fola)en  müßte  überall  bie 

gleiche  eleftrifcge  Spannung  gerrfegen,  roäbrenb  man 
tm  Giebel,  alfo  innerbalb  einer  Süolfe,  ftetS  ein  beut' 
Ud)cöSoten3ialgefäUc  beobaa)ten  fann.  GS  1 
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mehr  bie  SBoffe  al>>  Anhäufung  oieler  leitenber  unb 
t>uraj  nicbtieitenbe  Suft  getrennter  Tröpfchen  ange; 
K^en  roerben,  welche  fämtlia)  negatioe  Sabung  ju 
haben  feinen,  »nberfettä  ift  Giebel  meift  oon 

ijobem  pofitioen  $oten3inlgefälle  begleitet.  Stet  ©e» 
©ttter  nimmt  baö  Gefälle  fein:  i:o!je  2Berte  an,  unb 
jroar  geroobnlia)  anfangs  beim  £>erauf  sieben  pofitio, 
bann  aber,  wenn  ba$  ©ewitter  über  betu  Beobachter 

ttt bt,  negatio.  (Sjner  beobachtete  bei  ©ewitter  '•ßoten: 
jialgeiälle  bis  $u  — 8000  sßoltmeter.  bleibt  an  ga»8 
heitern  lagen  baS  ̂ otcnjialgefäKe  weit  unter  bem 
normalen  Bert,  fo  ift  bieS  ein  ;;cutiti  abnormer 

SHtterungeoerbältniff  e,  unb  namentlich  wenn  an  nor* 
malen  lagen  baS^oten3ialgefälIefontinuicrltch  ftnft, 
!ann  man  ben  eintritt  bewölften  Rimmels  ober  eine« 

öeroittero  innerhalb  weniger  Stunben  mit  Sicher» 
bett  erwarten.  Unterfua)t  man  bie  Sleftri  = ; : a t  ber 
Steberfcbläge,  inbem  man  biefe  in  einem  ifolierten 

(Mag  auffängt,  fo  fcb,eint  biegen  t)äufiger  negatioeS, 
ftarfer  Schneefall  bagegen  clia  poftttoeS  ?>orjeia)en 
tu  baben. 

3n  Begleitung  oon  Gewittern  (f.  b.)  tritt  auf 
Sergen  bäufig  Q 1  m  6  f  c  u  e  r  auf ,  b.  h-  ficbtbareS  3lu$» 
ftrömtn  ber  6(ef trijität  au$  Spi&en,  paaren,  empor» 

gehaltenen  Ringern  u.  bg(.  Mach  Obermaoer  haben 
bie  pofitioen  Elmsfeuer  etnen  beutlia)  auSgebilbeten 
:Öttta>  »eigen  Stiel ,  an  melden  h.h  ftrat)lenförmig 

ein  ou ••.!!•.!  oon  nia)t  über  90°  ÖffnungSwinfel  unb 
mit  ertafjlen  oon  1^ — 6  cm  Sänge  aufefct.  Tue  ne= 
gähnen  (Elmsfeuer  ftnb  oiel  flciner;  fie  fifcen  auf 
einem  feinen  Sia)tpunft  unb  ftnb  fo  jart,  baß  man 
bie  einzelnen  Straelen  nia)t.  unterfa)eiben  fann.  T>aö 

Süfctjel  bat  wenig  über  45"  Öffnung,  unb  feine  Sänge 
beträgt  fiet*  weniger  ali  1  cm.  Stin  bem  Sonnblid 
bat  man  beobachtet,  baf;  naa)  bläulichen  $}lt$en  nega» 

tioes,  nach  rötlichen  pofitioeS  ©ImSfeuer  einjutre- 
ten  pflegt. 

<jür  bie  (Sntftebung  ber  atmofphärifa)en  Qletttu 
bat  man  otelerlei  Theorien  aufgeteilt,  ohne  baß 

bißljer  eine  berfelben  \n  allgemeiner  3(ncrfennung  ge» 
langt  märe.  Äeibunq  ber  ißolfen  an  ber  Suft  ober 
M  Sinbee  an  ber  Stöeereefläcbe,  «erbunftung,  %ui= 
bebnung  bei  emporfteigenben  äüafferbampfeS,  un* 
gleiche  Serteilung  ber  wärme  in  ber  3ttmofpt)äre, 
unipolare  ̂ nbuftion  bura)  ben  GrbmagnetiSmuS, 

Cjonbübung  u.a.  ftnb  a(ö  mögliche Urfaa)en  beeoor-- 
banbenen  eleftrifchen  ̂ uftanbed  angeführt  morben. 

'3on  neuern  Theorien  feten  hier  ausführlicher  ermähnt bie  oon  SlrrheniuS,  Sofmde  unb  ßrncr.  äDen  breien 
semeinfam  ift  bie  Annahme,  bafe  bie  Suft  im  gewöhn« 

'ia)en  ̂ uftanb  nicht  als.  eleftrifcher  Seiter  anjufehen 
jei.  Senn  »feuchte  Suft«  oftmals  in  ©Eperimenten 
&  öinbemiÄ  bei  ber  Slnfammlung  größerer  (Slcftrü 

•itätemenge  erfcheint,  fo  ift  bieö  nicht  ber  Jortleitung 
son  6leftri)ität  bura)  bie  Suft  jujufchreiben,  fonbern 
<>em  (Sntftehen  eined  bünnen  leitenben  Übctuin«  oon 
lonbenftertem  SBaffer  auf  ber  Dberfläche  ber  feiten 
Jtorp«  unb  ber  hiermit  oerbunbenen  Ableitung  ber 
- lef trtjitdt  bura)  bie  Stüfcen,  n)ela)e  ben  ilnfamm« 
luiig»apparat  ifolieren  follcn.  @d  !ann  aber  nach 
StrcjeniuS  bie  Suft  3um  Seiter  werben,  unb  jroar 
cldttolotifche  Seitungefähigfeit  erlangen,  roenn  fie 
oon  ttltramoletten  Strahlen  getroffen  mirb.  8e£t 
man  biei  oorauS  unb  aufierbem  baö  Sorhanbenfein 
«in«  negatioen  eleftrifchen  Sabung  in  ber  Grbe,  fo 
lutn  bura)  bie  oon  ber  Sonne  beftrahlte  Suft  Gle!« 
tujitat  ben  Wolfen  jugeleitet  werben.  25afe  bei  ftärle» 
ifr  Strahlung  in  ber  2hQt  bie  negatioe  öleftruitat 
ber  Ätmofphäre  fteigt,  b.  h-  baä  uormale  poftttoc 
^otenualgcfäac  abnimmt,  fdjeint  bieferJh«orie  gün« 

ftig  ju  fein.  3n  neuefter  ̂ eit  (1891)  ift  e§  ©Ifter  unb 
©eitel  auch  gelungen,  bie  unter  ̂ influ&  beS  Sichte* 
ftattfmbenbe  ̂ erftreuung  negatioer  Clcftrijität  an 
mehreren  Mineralien,  befonberS  tflupfpat,  nadiu;- 

;  weifen,  v'inf  gan)  anbrer  ©runblage  beruht  bie 
Theorie  oonSohnde,  nämlia)  auf  ber  oon  Jarabao 

j  experimentell  feftgeftellten  Tt)atfaa)e,  bafe  bura)  9iei= 
!  bung  oon  äBaffer  an  6iS  Gtettrtjität  entftehen  fann. 
$at  man  oerbia)tete  Suft  in  einem  ©efäp  nbgefperrt 
unb  geftattet  ihr  bura)  fchnelleö  Öffnen  emeS  ̂ ahneß 
mit  toeiter  33of)rung  baS  plö^liche  ̂ uoftrömeu,  fo 
fühlt  fie  fia)  bei  ber  rafa)en  dutfpannung  erheblia) 
ab,  ber  ihr  beigemengte  3Bafferbampf  oerbia)tct  fia) 

ju  Tröpfa)en,  ei  tritt  3tebelbilbung ein,  unb  jmar  mit 
befonberer  Seiajtigfeit,  wenn  bie  Suft  Staubteilchen 
enthält,  beren  jebeö  ali  3(nfa^punft  ober  Kern  für 
ein  fia)  bilbenbeS  Tröpfchen  bient.  SBenn  man  nun 
biefen  mit  fleinften  ffiaffertröpfa)en  belabenen  heftig 
heroorbrea)enben  Suftftrom  gegen  ein  ifoliert  auf- 
geftellteS6i»ftüd  ftoßen  läßt,  fo  wirb  baSGis pofitio, 
ba*  tßaffer  negatio  eleftrifa).  T)er  Sterfua)  gelingt 
nia)t,  wenn  ber  Suftftrom  feine  ©affertröpfchen  ent^ 
hält,  unb  aua)  bann  nia)t,  wenn  baS  QU  im  Schmel- 

zen begriffen  unb  alfo  mit  einer  2üafferfa)iö)t  bebedt 
ift,  weil  in  biefem  Jyall  nia)t  Söaffer  an  <S\i,  fonbern 
SBaffer  an  Söaffer  fia)  reibt.  Sohnde  nimmt  nun  an, 

baft  ähnliche  Sieibung  in  berjenigen  fyöhe  ber  3ltmo: 
fphäre  ftattfinbet,  wo  SBaffer-  unb  (iiewolfen  anein« 
anber  grenjen.  <ti  ift  eine  auf  oiclerlei  (Srfahmng 

begrünbete  Annahme,  bas  bie  untern  Sölten  (Cumu- 
lus,  Stratum)  aui  sÜJaffertröpfa)en,  bie  höhern  (Cirr- 
bus)  aui  tleinen  6i«triftaflen  befielen.  Zu* ©venjc 
beiber'Boltenregionen  liegt  ba,  wo  bie  naa)  oben  hin 

abnetnnenbe  Sufttemperatur  ben  ffiert  0"  erreicht, 
an  ber  >3fothermfläche!RulI><.  ^ier  ftnbet  bura)3Binb 
beftänbige  Reibung  3wifa)en  ben  SSaffer-  unb  iixi- 
teilten  ber  äöolfen  unb  benmach  pofttioe  Gleftri: 
fierung  ber  GiSwolfcn,  negatioe  ber  ÜBafferwolfeu 
ftatt.  Namentlich  ift  folche  Reibung  aber  beim  $agel 
an3unehmen,  beffen  (£idtörner  im  herabfallen  bura) 
bie  mit  äßaffertröpfchen  belabene  Suft  gerieben  unb 
eleftrifiert  werben.  3n  ber  3fothermffäa)e  9tuU  ift 
alfo  berSi$  ber 6lef tri3itätderregung  u:  fua)en,  über 
berfelben  pofttioe,  unter  ihr  negatioe  Sabung.  Sinf  t 
fie  bei  abnehmenber  Temperatur  (im  Sinter)  herab, 
fo  fommt  bie  pofitioe  Sabung  ber  obern  GiSmaffeu 
bem  Soben  näher,  unb  ba*  pofitioe  ̂ otensialgefälfe 
3eigt  eine  3nnahme.  ©eht  bie  Temperatur  aua)  am 

|  SJoben  unter  0"  herab,  fo  ift  nur  noa)  pofitio  gelabenee 
i  <Sii  in  ber  Suft,  oon  bem  man  aüerbinge  bann  an- 

|  nehmen  nmü,  baf}  ei  feine  früher  bura)  Reibung  er- 
'  langte  Sabung  behalten  hat.  Sohnde  nimmt  an,  baf} 
•  in  bem  (rfeftrifierungSoorgang  bei  ber  Reibung  oon 
!  Saffer  unb  QU  bie  wahre  ober  boa)  bie  hauptfäa)' 
lichfte  Quelle  ber  eleftrifchen  Grfchemungen  in  ber 
Sttmofphäre  aufgebedt  fei. 

g.  Gjner  fe^t  wie  3lrrheniuS  bie  oorf-anbene  ne« 

gatioe  Sabung  ber  isrbe  ali  eine  Grr'ahrungSthat- fache  woraus  unb  befa)ränft  fidj  auf  eine  Grflärung 
ber  öeförberung  eleftrifcher  Staffen  oom  öobea  in 
bie  obern  Schieten  ber  Sltmofphäre.  2)iefe  35eförbe- 
rung  fa)reibt  er  bem  SQafferbampf  ju,  welcher  beim 

^erbunften  einen  Teil  ber  Sabung  aua  ber  Saffer- 
maffe,  welcher  er  entfteigt,  mit  fich  nimmt.  (\tt  biefem 
Sinn  wirb  bie  enge  Ük3iehung  jwifa)en  bem  ̂ Joten* 
jialgefälle  unb  bem  2)unftbrud,  alfo  ber  in  ber  Suft 

uot'hanbeuen  Spenge  be3  äOafferbampfeö,  gebeutet, 
wela)e,  wie  oorftetjenb  gefa)ilbcrt,  an  oielen  ocrfa)ie^ 
benen  Orten  heroorgetreten  ift.  2)aü  SBaffer,  wela)e§ 

oor  bem  iBerbampfen  einen  Teil  ber  leitenben  Crb* 
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Sfefpifce  -  Slufbereittmg. 

Oberfläche  bitbete  unb  bie  entfpredienbe  negattoe  2a» 
Dung  batte,  get)t  naa)  (Srner  beim  Serbampfen  nia)t 
unmittelbar  in  ein  permanentes  &ai  über,  fonbern 
beftebt  im  Moment  ber  *io«trennung  nocb  au«  meb,r 

ober  minber  grofeen  flüfftgen  Parti'feln.  £afj  elef» trifa)  gelabene«  ©affer  rafa)er  oerbampft  al«  unge» 
labene«,  unb  bafe  bemnaa)  ber  auffteigenbe  2ampf 
einen  2eil  ber  Sabung  mit  fta)  fortführt,  fdjliefjt  <Sr« 

ner  au«  eignen  ißerfuctjen  foroie  au«  fold)en  ooniJca*« 
cart,  mäbrenb  Solmcte  biefe  SRöglictjfctt  auf  ©runb 
feiner  Grperimente  beftreitet.  Grner  fdjliejjt  au«  fei» 
nen  llnterfua)ungen  ferner,  bafe  bie  negatioe  ©leftri* 

tität  bie  mtrtlia)*eriftiercnbe  fei,  b.  t).  bäfe  ein  Äörper, weldjer  ßleftmität  im  Überfdjufj  enthält,  un«  nega« 
tio  eleftrifd)  erfdjeinen  müffe. 

«bfpifre.f.  Spifcen. 
*«tr,  3gnaj,  fojialbemofratifcb,er  politifer, 

geb.  19.  April  1846  ju  fcommelftabt  bei  paff  au,  er- 
lernte  1859  —  63  ba«  Sattlertjanbroerf  ju  Neubau« 
am  int ,  lieg  fia)  in  3Rüna)en  nieber  unb  fcb,lo&  fid> 
ber  fojialtftifajen  Arbeiterpartei  an.  3"  ben  3<*b,ren 

1877—78,  1880-87  unb  feit  1890  war  er  «Dcitglieb 
be«  beutfa)en  9teta)«tag«  al«  Vertreter  eine«  fäa> 
fifcfcen  2Bat)Ifreifc«.  Ml«  SMtglieb  be«  SUorftanbe«  ber 
fojtalbemofratifa)en  Partei  oertrat  er  ben  Orunb« 
fa$  unbebingter  Unterorbnung  unter  benfclben  unb 
befämpfte  auf  ben  Parteitagen  auf«  b^ftigfte  äße 
Sonberbeftrebungen. 

Aufbereitung.  3"  3ro€(*en  ̂ cr  magnetifa)en 

91.,  weldje  jur  3«tcgung  oon  (üJemifdjen  au«  mag« 
netifdjen  unb  unmagnettidjen  (Jrjen  (j.  33.  (Sifenftem 
unb  3' n f blenbe )  ober  jur  Trennung  unmagnetifa)en 
tauben  ®eftein«  oon  magnetifa)en  Grjen  bient  unb 

im  "Anfang  ber  80er  ̂ atjre  auffam,  werben  fort» 
wätjrenb  neue  Apparate,  bej.  3Rafa)inen  fonftruiert. 
Jritj  $3eutr)er  in  $onba  be  lo«  33ano«  be  Ajufre  in 

ponferraba  in  Spanien  fa)eibet  magnetifa)e  Urteile 
oon  nidjt  magnetifdjem  unb  oon  taubem  Öeftetn  in 
ber  Steife,  bafj  ba«  ju  fortierenbe  Material  in  einen 
mit  Gaffer  gefüllten  33el)ätter  eingeführt  unb  bort  an 
einem  gebogenen  SJlea)  oorbeigeleitet  loirb.  hinter 
bemfelben  rotieren  ftarfe  Magnete,  mela)e  bie  mag» 
netifdjen  2eile  an  ber  lonoeren  Seite  be«  33lea)e« 
haften  warben,  Sie  gleiten  läng«  biefe«  Werbe*  bin, 
bi«  fte  über  einen  befonbern  Öetjälter  gelangt  finb, 

unb  fallen  in  biefen 

tjinein,  nacfjbem  ber 
SRngnet  ben  betref« 

fenben  Seil  be«  »le- 
aje«  oerlaffen  t)at. 
2>er  jurAu«füf)rung 

biefe«  SBerfaljren« 
erforberlia)e  Appa» 
rat  in  feiner  einfaa)» 
ften  «Sinridjtung  ift 

in  3ig.  1  bargeftellt. 

3n  einem  'Haften liegt  cinewageredjtc 
äiklle  W,  auf  wel« 
a)er   eine  Anjafjl 

J'fl-  1.  89tut$trS  mafinctifärr 
'flufbtrcUutiiiCappatat. 

Magnete  II  rabiat  befeftigt  ift.  2>ie  Aa)fe  brefjt  ftcb, 

in  ber  JRidjtung  be«  Pfeile«.  23a«  si)tefftngblea) 
■  b  c  d  ift  in  beiben  üäng«wänben  be«  Haften«  unb 

an  beffen  ?Hücf feite  roaf[erbio)t  berart  bef  eftigt,  bafj 
e«  eine  ©djeibewanb  bilbet,  auf  beren  einer  Seite 
ffiaffer  fteljt,  wäbrenb  auf  ber  anbern  bie  SJiagnet» 
trommel  im  Irocfnen  läuft.  25a«  33lea)  oerläuft 

oon  a  bi«  b  gerablinig,  oon  b  bi«  c  genau  naa) 
einem  flrei«  gebogen  unb  oon  c  bi«  d  wieber  gerab» 
linig.  2a«  frei«förmige  Stüd  legt  fia)  in  möglichst 

geringem  Abftanb  fonjentrifd)  um  bie  fRagnettrom; 
mel  herum  unb  ift  oon  möglid)ft  geringer  Stärte, 
bamit  bie  magnetifd)eHraft  red)t  gut  fjinbureb  n>ir(en 
(ann.  2)ie  ju  trennenben  Stoffe  werben  einem  2ridjter 

jugefütjrt,  ber  bura)  ba«  ertoät)nte  Werb  unbeinjaxi^ 
te«  (e)  gebilbet  roirb,  unb  fallen  in  fd)malcr  Schiebt 
bura)  beffen  untern  Sajlifc,  babei  jieben  bie  SWagnete 
bie  magnetifeben  leile  gegen  ba«33lca)  beunb  fübren 
fte  oermöge  ihrer  Dotation  an  biefem  Werf)  entlang 

bi«  bahtu,'  wo  ba«  Sied)  oom  Greife  ahnet  .1> t  unb  bie magnetifd)eflraft  wegen  ber  junetjmenben  Entfernung 
be«  Wertjeo  oon  ben  Magneten  jum  ̂ eftt)a(ten  nia)t 
meb^r  au«reidjt.  2)ie  nunmet)r  fta)  oon  ber  8lea> 

manb  ablöfenben  magnctiftbenXeile  gelangen  in  ben 
:Ha\im  o,  roät)renb  bie  nia)tmagnettfd}en,  oon  ben 

Magneten  ma)t  beeinflußt,  gleia)  unter  bem  2rid)ter« 
ßiiti;  nad)  m  hinabfaQen.  ̂ ia)tmagnetifdje  Xeilt, 
e  etroa  ju  Anfang  oon  ben  magnetifa)en  mitge 

riffen  würben,  fomte  folaje  Stüda)en,  bie  rnfolfje 

uirf)t  au«reid)enber  ̂ ^HeinevuM'i  jum  Zeil  aus 
magnetifdjem,  ;um  Xetl  au«  nia)tmagnetiftbem  Stoff 
beftefjen,  fallen  jwifa)en  o  unb  m  in  n  nieber.  $at 
man  e«  alfo  mit  einem  0)emifa)  oon  taubem  Oeftein 

unb  magnetiia)em  (i"r i  ju  t !i un ,  fo  ert)ä(t  man  in  m 
nur  taube«  Öeftein,  in  o  gereinigte«  ßrj  unb  in  n 
ein  ©emifö),  weldje«  einer  weitern  ̂ erfleinerung 
unb  nochmaligen  Sdjeibung  bebarf.  2)er  roefentlid)e 
Vorteil  biefe«  Apparat«  beftetjt  barin,  baft  bie 
Trennung  ber2;eila)en  nid)t,  wie  fonft  üblicb,  ht 

Üuft,  fonbern  in  Söaffer  oorgenommen  wirb,  jpier. 
bura)  wirb  einmal  jebe  läftige  unb  ben  Arbeitern 

fcbäolicbe  Staubbilbuna  oermieben,  bann  aber  unter: 

ftütjt  ber  gröfierc  Auftrieb  be«  SBaffer«  bie  mag^ 
nettid)c  Kraft ,  fo  bap  fdjroäcbere  Magnete  angewen= 
bet  werben  fönnen.  Ä.  ÜJioffat  in  3lew  |)orf  n>iIX 
nid)tmagnetifd)e  metaDifc^e  2eile  oon  ntct>tmetaU 
lifdjen  leiten  (j.  33.  Öolb  oon  Sanb)  unb  eoentuell 

aua)  nod>  oon  magnetifa)en  metaHifrben  Zueilen  mit* 
tel«  Gleftromagneten  trennen,  bie  bura)  eleftrifa)e 
253echfelftröme  erregt  werben  unb  batjer  fortwäbrenb 

in  rafd)er  ̂ ol^e  ifjre  pole  wed>feln  (beutfebe«  Steicbe- 
pat.  3h.  50,9*)).  9cia)tmagnetifa)e  SBetaHe  (öolb, 

Silber,  Äupfer  jc),  welcbe  gute  Üeiter  finb,  wer- 
ben in  ber^äfje  eine« 

Wagnetpol«  unter 
ber  Ginwirfung  rafa) 

wecbt'elnber  Polari» 
tät  bura)  ̂ nbuftion 
eleftrifcf»  unb  oom 

ÜRagnetpol  abgefto» 

fjen,  magnetifaje  We» 
taUe(ei|en,9(ideIjc.) 
werben  nua)bei  roecb/ 

felnber  Polarität  an» 

ge3ogen,  nidjtmetars 
lifc^e  Körper  werben 
weberabgeftofjennod) 

angesogen,  üä^tman 
alfo  ein  förnige«  @e» 

mifcfj  oon9(ia)tmetal< 
len  unb  oon  niö)tmagnetifa)en  unb  magnetifeben  5»e 
taHen  an  bem  einen  pol  eine«  feftftebenben  Sfeea)fet» 
polmagnet«  in  bünner  Sa)icbt  oorbeiget)en,  fo  wirb 

biefelbe  in  brei  Scbicbten  aufgelöft,  nämltd)  in  eine 
Stiebt  ber  abgeftoftenen,  eine  jwette  Sajic^t  ber  neu« 
traten  unb  eine  britte  S$id)t  ber  augejogenen  Zeile. 

2ier  Ijicrju  nötige  Apparat  (  Jig.2)hdt  einen  b,orijon: 
tal  feftftefjenbcn  (Sleftromagnet  A,  beffen  Hern  au$ 
ifolierten  (fifenbräljten  ober  1 39lea)ctt  beftetjt.  (rr  ift 
umgeben  oon  einer  Jrommel  B,  welcbe  in  beliebiger 

«ig,  3.  Woffats  tnasnftifi'T 
ftufterettangSaftiatat. 
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Seife  in  Umbrebung  oerfcfct  wirb  unb  au«  bünnem 
»lea)  mit  einer  Umroidelung  oonroeicbemEifenbrabt 
beüebt.  Diefe Eifenbrabtroidelung  hat  ben^med,  bie 

magnetifa)cn  Stoffe,  roela)e  bura)  Den  einen  SRagnet» 
pol  an  benEifenbrabtange^ogenroerben,  feftju^alten 
unb  au«  bem  tierricfte  be«  3Hagnetpol«  ju  brtngen. 
Uber  ber  Xrommel  B  ift  ein  Slufgabetn  einer  C  an« 
aeorbnct,  au«  roelQ)em  ba«  gemifcbte  Material  auf 
bie  Irotnmel  B  fällt  unb  bei  ifyrer  Drehung  in  ber 

1}feilria)tung  bem  linf«  fteffenben  Magnetpol  äuge« 
fübrt  roirb.  Siefer  n?irb  burrh  fortrodbrenbe  Um» 
f^altunq  be«  elefrrifdpn  Strome«  in  «einen  3eit« 
abftänben  abroecbjelnb  $orb»  unb  Sübpol.  Dabura) 
»erben  bie  nicbtmagnetifa)en  JJieiaHteile  abgeftofjen 
unb  oon  ber  Xrommel  im  Vogen  abgelenf t ,  fo  ban 

jtc  naa)  linf«  in  ben  Schalter  e  fallen'.  Die  magneti» ia)en  SRetallteile  werben  oon  ber  Xrommel  B  mit 
berumgenommen,,  bi«  fte  oon  ber  rotierenben  dürfte 
D  abgefrreift  »erben  unb  in  ba«  Öefäft  c  gelangen. 
Die  nidjtmetaüifdjen  Xeile  enblia)  fallen  oon  ber 
trommel  fenfrea)t  b,erab  naa)  b.  ftanbclt  e«  fta)  nur 
um  bieSa)etbung  oon  nidjtmagneiif a)en  SRetnllteilen 
unb  unmetaüifa)en  Deilen,  fo  brautbt  bie  Äufcem 
fläa)e  ber  Irommel  nia)t  au«  magnetifa)em  Material 
;u  befielen.  2Ragnete  unb  Irommeln  tonnen  aua) 
tu  üoeien  berart  übereinanber  georbnet  roerben,  ba& 
oon  ber  obern  Irommel  ber  mittlere  Strahl  ber 

!enfrea)t  faßenben  Deile  jur  3lu«fa)etbung  mitge* 
rrffenex  magnetifdier  unb  nia)tmagnetifd)er  Metall* 
teile  über  bie  untere  Irommel  läuft  unb  bort  einer 

lUHfcmaligen  Scbeibung  unterliegt.  Drbnet  man 
pei  SJlagncte  nebeneinanber  fo  an,  bafj  ib,re  naa) 
innen  genuteten  ̂ ole  ftet«  entgegengefefct  finb,  fo 
wirb  bie  magnetifa)c  Äraft  ber  naa)  au  neu  geridjteten 
gleiajfall«  entgeqengefefcten  Vole  oerftärft,  man 
btaudjt  be«f)alb  für  gleite  fflirfung  nur  fd)roäa)ere 
Strome.  Säfct  man  nun  bie  jugt  hörigen  Xrommeln 
in  umgefebrter  Stiftung  (bie  redete  reä)t«  herum  unb 
bie  lüde  linf«ljerum)  rotieren,  fofannmanbeibe  naa) 
auften  ftebenbe  $ole  in  b«r  oben  angegebenen  S2öeife 
p  2rennung«§roeden  gebrauten. 

ßbiion-  fa)eibet  magnetifa)e  unb  nia)tmagnetifa)e 
Stoffe  ohne  Slnroenbung  einer  bewegten  Sa)eiberoanb 
inriitiicn  Sa)eibegut  unb  3Ragnet  roäbrenb  be«  freien 
,ralle«  (beutfdje«  Äeia)«pat  9tr.  51,272).  Er  läfjt  bie 

reintörnige  2Rifd)maffe  bura)  enge  £öa)er  ober  einen 
Kbmalen  Sa)li$  eine«  Slufgabetria)ter«  in  einem 

bunnen  Strom  in  einiger  Entfernung  cor  einem  Vol 
eine*  feftftefjenben  3)lagnet«  oorbeifaden.  Dabei 
teilt  fad)  ber  Strom  in  einen  au«  magnetifa)enXeilen 
beftebenben  3roeig,  bfr  naa)  bem  Magnet  *,u  abge» 
Unit  mirb,  unb  in  einen  bie  nia)tmagnetifa)en  Xeile 

entboltenben  $roeig,  ber  feine  Slblenfung  erleibet. 
Beibe  fallen  tn  gefonberte  Zäunte  nieber.  ffienn 

ba«  au«  bem  Xria)ter  faDenbe  gemifcbte  magnetifcbe 
unb  unmagnetifa)c  SRaterial  oiele  febr  letzte  un» 

Jnacjnetifdje  Xeilcben  cntb.ältjo  ift  e«  feljr  föjtoierig, 
biefe  oon  bem  magnetifa)en  Waterial  ooDftänbig  3U 
trennen,  gbifon  will  bie«  burrfj  einen  fa)»oaa)en 
tuftftrom,  roeldjer  gegen  ben  Straljl  be«  au«  bem 
Iridjter  faQenbcn  3Raterial«  wirft,  erreia)en.  ü)a= 
mit  nun  ber  fontinuierlicbe  9tu«flufj  be«  ©emifrfje« 
burdjbie  feinen  Öffnungen  nia)t  bura)  93erftopfungen 
«eftört  roirb,  erteilt  ijbifon  bem  Äufgabetridjter 

(leine,  aber  fehr  fdjnc'l  aufeinanber  folgenbe  &x- 
itbütterungen.  ̂ u  bem  3toed  ftnb  an  b«m  güOtrirf;» 
ter  etne  9tn}ab,l  Dräbte  mit  einem  (Snbe  befeftigt 
unb  über  eine  mit  Äolopbonium  eingeriebene  üeber« 
raal«  binroeg  naa)  Spannfa)rauben  bingeleitet,  mit 
bertn  ̂ ilfe  fie  gleia)mäBig  angejogen  roerben.  Sei 

,>■;,.  S.  9aUS  unb  flor« 
ton»  «bfläubea  ppara». 

einer  Drehung  ber  Sal^e  reerben  bie  Träl-tc  in 
2 äng«f  a)rcingüngen  oerfc^t,  bie  nun  aua)  bem  Xridjter 
unb  ber  aufgegebenen  klaffe  mitgeteilt  roerben;  ober 
e*  finb  bie  «nfer  mehrerer  fleiner  SRagnete  mit  bem 
Xria)ter  oerbunben.  Eine  rotierenbe  Sa)eibe  fajliefet 
unb  unterbria)t  bie  fämt(ia)en  St  renn  f  reife  biefer 
Wagnete,  fo  ba&  bie  xHnler,  abroea)ie(nb  angejogen 

unb  lo«gelaffen,  ben  Xria)ter  in  fa)roingcnbe  SBe» 
roegung  oerfe^en.  Clinton  Flanning  3)all  in  Vo> 
[ton  unb  Sdjelbon  Horton  in  öofenbanqua  C^enns 
fnloanien)  rooden  bie  feinften  Xeila)en  be«  tau< 
ben  ©eftein«  (ber  ©angart),  bie  ben  magnetifdjeu 

Erjteilen  anhaften,  babura)  befreien,  bafi  fie  ledere 
mittel«  Utagnete  oon  oerfrbtebener 'Polarität  meinem 
3Binbftrom  naa)  allen  Seiten  hin  drehen  unbroenben. 
Da«  Material  gleitet  oon  einem  $ül(tria)ter  au« 
in  bünner  Sa)ia)t  auf  eine  fa)iefe  Ebene  c  (  aiu.  3) 
hinab,  parallel  ;u  biefer  unb  in  geringer  Ent* 
fernung  oon  ihr  beroegt  fia) 
ein  Xrum  e  eine«  enblofen 

HRetaübanbe« ,  fjtnter  roel» 
a)em  eine  iKeitje  oon  Wag» 
neten  M  mit  bem  Sanbe 

jugeroenbeten  $olen  aufge> 
ftedt  ift  unb  )roar  fo,  ba^ 
immer  ein  pofitioer  unb  ein 

negatioer  ̂ Jol  miteinanber 
abroea)fetn.  Än  ber  ben 

SRagneten  gegenüberliegen« 
ben  Stelle  ift  bie  oom 
Xria)terb>rfommenbe  fa)iefe 
Ebene  c  bura)broa)en  unb 

bie  Öffnung  mit  bem  Saug« 
rohr  seine« Ventilator«  in^erbinbung  gebraa)t.  Die 

SWagnete  sieben  bie  auf  ber  Ebene  c  jugefüfjrten  mc-- 
tallifa)en  Xeile  gegen  ba«  SJanb  e.  3ebe«  anlangenbe 
Er}tet(a)en  roirb  oom  92orbpo(  Nbe«  Eleftromagnet« 
Mi  AI*  inbujiert  unb  mit  feinem  hierbei  gebildeten 
Sübpol  angejogen.  Sei  ber  SBeiterberoegung  be« 

iöanbe«  e  in  ber  ̂ feilricbtung  roirb  fia)  ba«  Erjteil* 
a)en  junäa)ft  fenfrea)t  einftellen  (fo  bafj  ber  9lorbpol 
naa)  aufeen  ftcfjt) ,  bann  fieb  mit  feinem  9torbpol 
gegen  ben  Sübpol  S  oon  Mi  M»  neigen,  weiter  mit 
bem  9iorbpol  gegen  lebternberumfa)roingen,  fia)  bann 
roieber  fenfrea)t  ju  biefem  einftellen  (fo  baft  nun 
ber  Sübpol  be«  Xei(a)en«  naa)  außen  fteb,t)  unb  fia) 
mit  bem  Sübpol  gegen  ben  9torbpol  be«  SWagnet« 
Ms  31«  umlegen  u.  f.  f.  hierbei  roirb  jebe«  Enteil» 
a)en  bem  oom  Ventilator  oorbeigefaugten  £uftftrom 
oon  allen  Seiten  au«gefe^t  unb  babura)  oon  ben 
feinften  anlmitenben  Xeilen  ber  OJangart  befreit, 
um  enblia)  jenfeit  ber  Öffnung  be«  Saugrotjr«  b 
ber  Einroirfung  be«  3Kagnet«  entrüdt  ju  roerben, 
oon  bem  Vanbe  e  abjuf allen  unb,  oon  ber  (Sangart 
getrennt,  au«  ber  ÜJtajCbine  ju  gelangen. 

Ausgrabungen,  ara)äologtf a)e,  f.  befonber« 
Delo«  unb  Xroja«§iffarIof. 

"Äufecnpolmafdjine,  f.  Eleftrifa)e  fRafdjinen. 
«uöflcaungrn.  Unter  ben  «.  be«  3ab,re«  1891 

roar  bieroidjttgfte  bie  internationale  elef  trif  a)c 

21u«ftellung  ju  granffurt  a.  3Ji.  Cbgleia)  ber  Kn< 

fprua)  auf  ̂nt'crnationalität  oöllig  unjutreffenb  war, bot  boa)  bie  $>auptmafa)inenbalie  eine  Sammlung 
oon  Dampf»  u.  Dunamomafdnncn  bar,  roie  man  fie 
fu>:  her  noa)  nia)t  oeretnt  gefeb.en  hatte.  Die  Sftien» 

gefeUfcbaft  .^elio«  fteOte  eine  6(X)pferbige  Süea)fel« 
ttrommafa)ine,  Siemen«  u.  öal«fe  eine  600pferbige 

3nnenpol»Wleia)ftrommafa)ihe  unb  cinc5(X)pferbtge 
ffiea)felftrommafa)ine,  fämtlia)  bireft  mit  Dampf» 
mafa)inen  gefuppelt.   Siemen«  u.  $al«fe  Ratten 
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wohl  am  reia)l)altigften  au*gefteUt;  brei  oerfcbicbene 
3entralftationenbetriebe:  Wleid)Hrom,  iüecbielftrom 
unb  Btecbfclftrom'(3leicbftrom,  ferner  eine  Energie* 
Übertragung  oon  20,000  Bolt  JBecbfelftrom  oon  ber 

u  pt  au  vi":  e  V.  ung  naa)  beut  .Waus.  §elio*  jeigte  eine 2Ö>ea)felftromjentrale  in  betrieb  jugleia)  für  Via)t  u. 
Kraft.  Sdjudert  u.  Komp.  führten  ein  Xreileiter« 
jgftem  in  Bcrbiubung  mit  Slffumulatoren  oor,  beffen 
Erjeugerftation  eine  300pferbige  Xampfbnnamo« 

ma)'a)ine  bilbete.  Stußer  biefen  brei  £auptau*ftellem 
feien  noa)  Vabmeoer  u.  Komp.  mit  einem  (SJleid)« 
ftromtranöformatorenfoftem,  bie  SWafa)inenfabrtl 
Eßlingen  mit  einem  Sünfleiterfoftcm  angeführt.  önt 
aUgemeinen  liefe  bic  .öauptmafa)inenballe  ba*  Be* 
ftrcben  erf  ennen,bic  elef  trif  a)en  3Waf  a)inen  ben  ©igen» 
|a)aften  ber  Betriebömafa)inen  mehr  unb  mehr  an« 
jupaffcn  ;  oorroiegenb  man  baber  bic  elef  trifa)en 

■JJiai" dbinen  mit  ben  Dampf»  unb  (Öaofraftmafcbinen 
bireft  geluppelt.  Xie  Befähigung  be*  eleftrifa)en ! 
Strome^  )u  Kraftübertragung  oeranfa)aulia)ten 
eineßteil*  bie  aroße  3tnja^l  Bieifftätten,  roela)e  bie 
Überlegenheit  be*  Elettromotor*  al*  Betrieb*ma« 
fdjine  für  ba*  Kleingemerbe  beutlia)  erfennen  ließen, 
unb  jroarfanben  fia)  hier  außer einer  grofjen^a^lDon 
(iHeicbftrommotoren  eine  9lnjabl  BJecbiellirommo« 
toren  oon  Öanj  u.  Komp.,  gleia)fam  als  ob  fie  bie 
Slnerfennung  al*  gleichberechtigte  Motoren  er» 

jmingen  müfjten  (in  ber  ii-.u  für  biefe  betriebe 
nidjt  ganj  ohne  Erfolg).  Slnbernteil*  roaren  auch 
S öftere  Kraftübertragungen  oorlmnben,  fo  jroei 

ihnen,  eine  oon  Sa)udert  unb  jroei  oon  Siemen* 
u.  .üal*fe,  bann  für  ben  Setrieb  ber  Bumproerfe 
am  jJiain  unb  jur  Erjeugung  be*  oon  Sa)udcvt 
feenhaft  erleuchteten  Süafferfall*  am  See.  öei  biefen 
Übertragungen  ift  (2>leia)ftrom  unb  SHebrpbafenftrom 
(Schuctert)  oermcnbet.  Unter  ben  Ükgenftänben, 
roeldjc  bie  Leitung  unb  Verteilung  be*  eleftrtjcben 
Strome*  ju  beforgen  hoben  unb  melche  oon  einem 
großartigen  $ortfa)reitcn  jeugten,  roaren  nament» 
lia)  bie  Kabel  für  hohe  Spannungen  intcreffant,  fo 
j.  B.  jene*  oon  Siemen*  Brotber*  anb  (So.,  Vonbon, 
roela>e*  mit  50,000  Volt  geprüft  ift  unb  mit  20,000 
Volt  ftetig  betrieben  roirb. 

Sie  einteilten  Apparate  für  §au*inftaQationen  in 
mannigfachfter  »uofübrung  enthielt  bie  ̂ nftalla* 
ttonämufterbaHe.  Xie  »alle  für  Eifenbabn*  unb 
Signalmefen  führte  bem  Bublifum  bie  oielfachen 
(Einrichtungen  Dor,  melche  für  bie  Sicherheit  be* 
Bcrfebr*  auf  ber  et  rede  foroic  in  Bahnhöfen  bürgen. 
3  m  2fnfa)luß  baran  fanben  fieb  noch  Gegenftänbe, 

bic  fia)  auf  ben  eleltrifchen  Bahnbetrieb  unb  auf^ug- 
bclcua)tung  begeben,  fotoie  fahrbare  Beleuchtung*' 
roagen  :c.  ber  Abteilung  für  Jclepbonie  unb 

Iclegrapbie  brachte  bie  Jemfpredjfunft  namentlich 
burch  3Muftfübertragungen  oon  weiter  gerne  (Wün* 
eben,  ShHe*babcn)  ben  Beroei*  ihrer  hoben  Blüte, 
roährenb  ber  Siemen*  u.  £>a!*f<fa)c  Borfenbruder, 
ber  oon  einer  ̂ entrafftclfe  au*  Nachrichten  nach  be* 
liebig  oielen  Crten  gleichseitig  übertragen  läßt,  für 
ben  heutigen  Staub  ber  lelegrapbie  ein  berebte* 
3eugnio  ablegt.  Jn  bicfcrSbteilung  gab  bie  beutia)e 
Neia)*poft  ein  prächtige*  Bilb  ber  gefamten  h«Üo- 
rifchen  Entroidclung  ber  Sclegrapbie.  3n  einem  be= 

fonbern  Öebäube  mar  bie  elef'trii*'»  •»  •  ' 
tung  in  allen  nnr» 

rungenfehaften  nicht,  fte  füllten  außer  einem  befon» 
bem  Vaoillon  oon  »artmann  u.  »raun  eine  ganje 
Abteilung.  Selbft  für  bie  eleftrifche  Schiffahrt  toar 
geforgt.  E*  fuhren  jroei  eleftrifa)e  Boote  (f.  b.)  auf 
bemiHain,  unb  in  ber  eben  bort  befinblia)en  Sonber* 
auftftellung  fah  man  fämtlia)e  für  bie  Krieg*«  roie 
Öanbelomarine  in  .Hnroenbung  befinblichen  Öegen» 
ftänbe  unb  Apparate,  bie  bezüglich  ber  (£inricbtun< 
gen  großer  j(u*ioanbererfchiffe  noa)  al*  ein  @an^e* 
in  bem  eigen*  erbauten  Banorama  )ur  bireften  3tn< 
fa>auung  gelangten.  Eleftrifche  Scheimoerfer,  unb 
jroar  inXimenfionen  wie  nie  }uoor(Scbudert>,  über» 

goffen  bie  entfernteften  Bunfte  mit  einem  '.'iver  oon hd)t.  Xen  (-Wauuuinft  ber  gefamten  3(u*fteUung 
aber  bilbete  ba*  ̂ uftanbelommen  ber  großartigen 

üauffener  Kraftübenragung  (f.  (Sleftrif  a)e  Kraft« Übertragung). 

3nterejfant  mar  aua)  bie  oon  ber  Slftiengefefl' 
fchaft  für  "Jlluminiumerjeugung  in  Heuhaufen  am 
Rheinfall  au*geftellte  reiche  Sammlung  oon  Segen« 
ftänben  au*  Aluminium,  roeld)e*  auf  eleftrolqtifa>em 

Sßege,  unb  jroar  jum  greife  oon  5  m  für  ba*  Kilo« 
gramm,  erjeugt  roirb.  Unter  biefen  Oegeuftänben 
ragte  ein  f kineo,  bura)  eine  Ittapbthamajcbine  getrie« 
bene*3lluminiumboot  heroor,  melche*  fia)  burch  feine 

ungemeine  üeichtigreit  au*}eia)net. 
über  bie  beutfehe  Sluoftellung  in  Vonbon, 

roelcheoon  jahlreid)en  ̂ nbuftriellen  Xeutf  chlanb*  be» 
Kindt  mar,  lauten  bic  Urteile  oerfa)ieben.  (£*  fcheint, 
al*  tonne  fia)  Xeutfcblanb  im  allgemeinen  bieler 
i!lu*ftellung  nicht  rühmen.  Xa*  Beiroer!  hat  oiel« 
faa)  gerabeju  iSntrüftung  heroorgerufen.  (Sinen  ftarl 
politifdjen  Beigefa)mad  befaß  bie  bbhmifa)e  Van» 
be*au*ftel(ung  inBrag,  roela)e  bie  gewerblichen 

Srjeugniffe  ber  tfa)echiia)en  Betoohner  bc*  Vanbe* 
oeranfehaulichte.  libenfo  mar  bie  franiöiifaje 
3tu*ftel(ung  in  Gödlau  roeientlia)  auf  polt* 
tifa)e  Berhältniffc  berechnet.  ,\m  äßinter  189091 
rourbe  in  (^la*goro  eine  ($eroerbeau*fteQung  oer« 
anftaltet,  roela)c  oomehmlia)  Einrichtungen  für  ba* 
s2ßohl  be*  arbeiterftanbe*  aufroie*,  nebenbei  aber 
aua)  allerlei  neue  3Äaf  djinen  unb  Gerate,  ̂ n  Vonbon 
fanb  eine  großartige  3tu*ftellung  für  Seeroefen 
ftatt.  Xiefelbe  oeranfa)aulia)te  unter  anberm  bie 
(Sntroidelung  be*  Schitfbaue*  unb  be*  Rettung*« 
roef  en*  }ur  See.  Sie  roie*  aua)  eine  Sammlung  ber 
Öefcbütje,  Banjerplatten  unb  Xrehtürnte  ber  pH 
jlrmftrong  unb  eine  Nacbbilbung  in  natürlicher  (Mröße 
be*  berühmten  ̂ inienfa)iff*  Bictort)  auf,  auf  ioel- 
a)em  9iel|on  feinen  Xob  fanb.  Biel  Beifall  fanben 
aua)  bie  Naa)bilbung  be*  Veuchtturm*  oon  (Sbbi)« 
ftone  foroie  bie  Sammlung  oon  ülegenftänben  ber 
Sa)iff*au*rüftung.  Xie  !abmiralitdt  allein  hatte 
29rf  dJcobeae  älterer  unb  neuerer  Schiffe  au*geftellt. 

Eine  große  Nolle  jpiclten  aua)  bie  eleftrija)en  BooU, 
bie  in  mehreren  iTEemplaren  oertreten  roaren.  3» 
Vonbon  fanb  ferner  bie  14.  fogen.  Stanlegiftu*» 
ftellung  oon  gahrräbern  ftatt,  bic  fich  eine*  feht 

zahlreichen  Befua)*  erfreute.  Xie  größte Slnjiehung*- 
Iraft  übte  bie  Sammlung,  roela)e  bie  tea)niia)e  6nt« 
roidelung  be*  .v abgrabe*  oon  ben  erften  Reiten  bi* 
jur  Segenroart  oeranfa)aulia)te.  Sonft  ergab  fia) 
ntiÄ  her  ̂ udfteHuna  baö  Überroieaen  be*  Sia)er« 
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njeftbeutfcblanb  an.  Unter  ben  SJafdnnen  glänjten 

befonber*  bie  »Iilcbjentrifugen.  Sebr  po'llftänbig mar  bic  SRoortultur  oertreten.  3n  Berlin  fanb 
auf  bem3fnrroIoiet)öof  eine3NaftDieljau*ftellung 
ftatt,  roeldje  869  Diere  aufrote*.  Hn  biefelbe  fcftloß 
txa?  eine  3lu*HeIlung  oon  Wafdjinen  für  ba*Sebläcb« 
teraeroerbe. 

$m  £ebruar  fanb  in  B  e  r  t  i  n  roieberum  eine  Ä  o  d) « 
funftaueftellung  ftatt,  roeldje  jeigte,  ba§  biefe 
Äunft  felbft  in  Deutfd)lanb,  roeldje*  bodj  für  ber« 
qleidjen  roenig  Sinn  bot,  ui  einer  grofjen Bollenbung 

gebieben  ift.  «n  ber  vXu*ftelIung  fjatten  fitt)  252 
Xcv.uxc  beteiligt.  Sie  roie*  nidjt  blofe  Speifen  unb 
©etränfe  in  reidjfter  9tu*roafjl  auf,  fonbern  Jafel« 
gerät.  Äoa>  unb  fteijapparate  foroie  eine  Sammlung 
von  ̂ acbidjriftcn.  Ii  ine  ÄodjtunftauSfteUung.  in  §  a  u- 
noner  roie*  namentlich  Diele  Äonfcroen  auf. 

(9(eia>^eitig  mit  bem  beutfa)en  ©eograpbentag 
fanb  in  BJien  eine  geograpi)if dje  9lu«ftellung 
ftatt,  irelaje  bi«ber  noeb  niebt  peröffentlidjte  Sdjätye 
ber  fartograpbifdjen  Äunft  au«  ben  legten  fünf  3abr= 
fjunberten  jur  Slnfdjauung  bradjte.  3ludj  roaren  3n» 
ftrumente  jur  geograprjifdjen  Drt*beftimmung  unb 
bie  neueften  Grfdjeinungcn  auf  bem  Gebiete  ber  Grb» 
funbe  auögefteüt.  9tR  Bern  rourbe  au«  Änlafi  be* 
g  ecgrapbif  djen  Äongreffe«  eine  3lu*ftcllung 
oeranftaltet,  roeldje  eine  Überfidjt  über  bie  geogra< 
pbveben  Seljrbüdjer,  bie  Slpenroiffenfcbaft  unb  bie 
jcfmeUerifdie  Äartograpljie  gewährte.  9lu8  SCnlafj 

beS  ameritanifdjen  Äongreffe*  oeranftaltcte  bie  fpa= 
mfa)e  Regierung  in  SHabrib  eine  gefdjidjtlidj« 
amerifanifdje  Jlu«ftellung,  roeldje  oorroiegenb 
öegenftänbe  au*  ber  3eit  50  3abre  cor  unb  naa) 

ber  Gntbecfung  auf  roie«.      u  bin  rourbe  eine  'Jiiiv- 
fteüung  für  Sanber«  unb  Bölferfunbe  abgebal« 
ten,  roeldje  t)auptfädjlid>  Gegenftänbe  au*  ben  beut« 
feben  Sdjufcgebteten  aufroie*.  De«gleidjen  bie  oon 
£>olub  oeranftaltcte  afrifnnifdje  Sluefteüung,  roeldje 
in  tüten  ftattfanb.  3m  Syrübjatjr  fah  Gödlau  eine 
mittelnf  ia  t  ifdje  Slu*ftellung  in  feinen SWauern, 
roelcbe  ba*  ruffifdje  Bublifum  mtt  ben  Grjcugniffen 
SNittelafien*  befannt  macben  fotl.  G«  roaren  über 
16,000  (Segenftänbe  aufgeteilt:  rotje  Crjeugniffe, 
t'flanjen  unb  £tere,  5U<berei'  unb  3agbgeräte,  in 
Siittdafien  gearbeitete  SBaren  unb  anberfeit*  bie 

borteingeftibrten  ruffif  eben  Gegenftänbe.  $n  Berlin 
fanb  eine  afrifani  fd)e  «u*ftellung  §um  Beften 

ber  Äranfenpfleae  in  Dftafrifa  ftatt.  Diefelbe  roie* 

viele  ©eaenüänbe  auf,  toeldje  oon  Beamten  ber  Oft» 

afrifanifoen  Öiefeafa)aft  unb  oon  Äeifenben  b/im= 

«brodjt  nmrben,  banmter  bie  Stoffen  Buidjtn«. 

3m  nfterretdMfcben  £anbel*mufeum  in  SUien  mar 

eine  WufttrlammlunQ  orientalifeber  Sepptcbe 

m&t  fteüt  bie  in  jtoei  &  nippen:  alte  unb  neue  Gr 

wtttfff  jerftef.  Unter  anberm  fatte  ber  ed>ab  oon 

fl/nlenroertooHe  3u»oenbungen(jemott)t.  2>ie  beroorr 

»•flibflen  etürfe  foffen  in  farbigen  «Wact;t>ilD"nÖen 

0«:ern  greifen  wftngtt«  9e!"^t  werben  (f. .ben 

tfatoen  ****** *****  25«r5DrefÄfs 

liii«ir«i»9;^«  ein  «mgu*  ber Jbon, 

&e  *>**■  Troaren  b  Gr, 

Die  ̂ äa)erau?fte[tung  in  Äarl*ru^e  roar 
fet)r  reid)  befajicft  unt>  bot  be*  9Jeuen  fet)r  piel.  Sie 
beroie*,  bafe  bie  jebige  ̂ öcberinbuftrie  ber  altem  in 

niebt*  naaV't  •:•[.  Der  itatalott  roie*  über  2000  $äa)er 
au«  alter  3eit  auf.  »n  ber  9lu*ftellung  beteiligten 

fier>  neben  ber  'JJationalgalerie  in  Berlin  faft  alle  etb: 
nologifeben  unb  funftgcroerblidjen  SWufeen  Deutfeb- 
lanb«  foroie  ba*  SiMener  Hunftgeroerbemufeum,  roel* 
a>e*  mit  einer  Sammlung  bo*nifrber  unb  berjego: 

roinifa^er  ̂ äeber  auftrat.  Die  Stabt  Seipjig  per» 
anftaltete  im  Februar  1892  eine  internationale  äu«» 
fteDung  für  ba*  State  Äreuj.  öauptfädjlia)  roaren 
bie  beften  Spfteme  ber  Druppenoerpflegung  im  Ärieg 

unb  im  ̂ rieben,  ber  2 ran«port  Berrounbeter  k.  oer» 
anfa)aulicbt.  Daran  fa)(ofs  fta)  bie  9lu*ftellung  pon 
Ginriebtungen  unb  pon  Apparaten  uiv  SJerbcfferung 
ber  t)ngienifcben  Berbältniffe  ber  SJormungen  foroie 
pon  ̂ ar)rung*mitte(n,  Apparaten  jur  ̂ uoereitung 
berfelbeu  unb  eine  Darlegung,  roie  man  eine  ngbr» 

flflfte  Kofi  billig  unb  gut  Ijcriftellen  fann  —  Über 
bie  Äunft au« fte Hungen  unb  bie  fünft gero erb« 
lietjen  ».  im  3.  1891  ngl.  bie  befonbern  «rtifel, 

[ASttfttae  «udftttianiicii.l  Der  Seipug,er  Gärtner« 
perein  plant  für  1892  eine  internationale  äu*« 
ftellung  für  bie  Grjeugniffe  be«  (Barten baue*.  3» 

Aarl«rul}e  finbet  1892  eine  (Bartenbauau*- 
ftellung  ftatt,  bie  mit  einem  botanifa)en  unb  gärt« 
nerifajen  Äongrefj  oerbunben  werben  )olI.  Die  Ba1 
rifer  Union  centrale  des  arts  d&coratifs  bereitet 
unter  bem  9lamen  La  Plante  eine  Äu«ftellung  por, 
roelcbe  bie  »ielfadje  Berroenbung  ber  Bflanje  al« 
lünftlerifdje«  ̂ totip  auf  bem  Gebiete  be«  ftunft- 

geroerbc*  gur  DarfteQung  bringen  foü.  Die  %u*- 
fteDung  roirb  in  fünf  Gruppen  jerf  allen,  roela)e  (ebenbe 
Bflanjen,  funftgcroerblia)e  Arbeiten  mit  Bflonjen« 
Ornamenten,  Gntroürfe,  beloratioe  Walereien  unb 
WobcUe  foroie  Unterridjt*roefen  unb  Gefcbid)t(id)e* 

umfaffen  »ollen.  Dem  Borgang  ber  auftralifd)en 
Kolonien,  bev  ber  Stäbte  Sibneo  unb  SRelbourne 
folgenb,  peranftaltet  bie  Kolonie  Da*mania  eine 
internationale  Ji u -Stellung,  bereu  3<itpunft 
inbeffen  noa)  nidjt  beftimmt  ift.  Jaemania  ift  in 
einem  muten  &uffd;roung  begriffen,  unb  fo  bürfte 
bie  Bcfcbictung  ber  2tu*fteQung  aua)  au«  T  utfeb- 
lanb  piclfad)  löbnenb  erftbeinen.  §m  3- 1892  foHen 
in  Bon*  Bertreter  aller  menfd)lia)en  Waffen 

perfammelt  unb  einem  ju  oeranftaltenben  Gtbno- 
(ogentag  porgefüljrt  roerben.  Die  B3ettau*ftellung 
\u  Gb^icago  (1893),  an  roelcber  ftd)  ba*  Deutfcbe 
JHeid)  beteiligen  roirb,  foü  fämtlid)e  3«oe»9e  Dcr 
Äunft  unb  Jnbuftrie  umfaffen  unb  in  jroölf  ipoupt-- 
abteilungen  jerfaOen,  unb  $roar  feböne  Jlünfte,  freie 
Äünfte  (Baufunft,  3nger,ifurroefen,  llnterricb,tvs 
roefen),  9(rbeit«fortfdnritt,  2Jlafd)inen,  Gleftrijität, 

Jnbuftrie  im  allgemeinen,  t'anbroirtfdjaft,  ̂ ifdjerei, 
BJcinbau  unb  Blumenjud)t,  Bergbau  unb  feütten- 
roefen,  Berfehr«mittel.  Die  Änmelbungen  erfolgen 
bei  bem  3Keid)«fommiffar,  Berlin,  BSiUjelmÜrafec  74. 
Blatjmiete  roirb  nid)t  entridjtet  unb  Xampffraft  mu 

entgeltlieb  jur  Berfügung  gefteüt.  Iran*port  unt> 
Berficberung  auf  floften  ber  9tu*ftellet.  Die  «n*^ 
fteUungsgüter  fmb  goUfrei,  unb  es  roirb  ber  3°a  n»i ^..ii  „;„,,ä  ^»-- «'...;.-.       ifon  entriebtet: 
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3  cbale  ber  31.,  bie  er  naa)  allen  Dichtungen  bin  burcb> 
iicht  unb  baburch  mürbe  unb  u:m  Serpatfen  ber 
Siere  untauglich  macht,  teil*  bringt  er  jroifcben  ben 
Skalen  ein  unb  oenrfacht  hjer  eine  unnatürlich 
maffige^erlmutterbilbung,  rooburcb  ber^nnenraum 
ber  ©cbalen  fo  oerfleinert  wirb,  baft  bie  3t.  abftirbt. 
Sllö  ber  größte  fteinb  ber  St.  erfcheinen  aber  ftetS 

©eefterne;  fo  wirb  ber  ©chabe,  reellen  bie  ©ee.- 
fterne  auf  ben  neu  angelegten  Sluftenbänfen  in  ber 

S3u$jarb  33ag,  am  äufeerften  ©nbe  ber  üong  SSlanb« 
(rngeinSWorbamertfa,  angerichtet  haben,  auf  200,000 
SoQ.  gefdjäfct.  Sie  ©eefterne  greifen  hauptfädilich 
bie  jungen  Stuften  an,  umfaffen  fie  mit  ifjrenSlrmen 
unb  brechen  ben  noch  jcbroaa)en  SRufcbelranb  roeg, 
um  fo  ju  bem  Zier  ju  gelangen,  bann  brängen  fie 
ib,ren  SHagen  in  bie  SÖufüjel  unb  faugen  fo  allmählich, 
ben  ganjen  Äörper  beS  StereS  IjerauS. 

Sie  fortgcfe^te Pflege,  bie  man  ber  Sluftern  neb  t 
ju  teil  roerben  läfet,  ftnbet  ihren  StuSbnd  in  ber 
©rünbung  mancherlei  ©efeUfcbaften.  $n  Stmerifa 
ift  eine  Stufternfompanie  tm  Staat  ÜJiame  gegrün: 
bet  roorben:  American  Oyster  Company,  oie  mit 
einem  Kapital  ton  öoO.OOOSolI.  beginnt.  3n£onbon 
b,at  ftcb  eine  English  Channel  aml  Ocean  Fisheri^s 
Company  gebilbet,  roeldje  an  ber  Küfte  granfreicfaS 
oicr  Seebeden  erroerben  unb  für  Stuften«  unb  gifcb/- 
juebtoerroenbenroiü:  baS  eine  Sieden  liegt  betßelino 
an  ber  StuSmünbung  beS  ftluffeS  Stnrao,  ein  jroeiteS 
bei  Stegneoille  an  ber  franjöftfcben  Küfte  bce  Gng» 
lifeben  Kanals  unb  baS  britte  unb  werte  im  Separ« 
tement  fttnistere.  <vUr  rationelle  Stuftenjucbt  tu 

Jrieft  bat  ftdj  bafelbft  ein  Komitee  mit  einem  ©rün-- 
bungSfapttal  oon  4000  öulben  gebilbet,  roelcbeS  bei 
^aule  eine  Slufternjudjt  anlegen  roiH.  gür  bie 
Sluftenbänfe  auf  fcelgolanb  ift  mit  Übernahme  ber 
3nf  el  burch  bie  beut  f  che  Regierung  oon  bief  er  ein  neuer 
i*achtoerirag  abgefcbloffen  morben,  ber  Slrt,  bafj  für 
bie  erften  lb,0Oo  ©tüd  gefifebte  Stuften  je  10  SDif. 
für  baS  laufenb  gejault  roerben;  jebodj  müffen  auch 
bei  feinem  ftangergebntS  minbeftenS  80  3)lf.  gejohlt 
roerben.  gür  ben  roeitern  gang  über  10,000  ©tüd 
bis  \u  250,000  ©tüd  roerben  je  5  SHf.  für  baS 

Zaufenb  gejagt.  3Rebr  als  250,000  ©tüd  $elgo» 
tänber  buttern  barr  ber  V mh ter  im  i' udi t jalir  nicht 
Sfdjcn ,  roät)renb  ber  ©ebonjeit  com  1.  SHat  bis  31. 

ug.  barf  bie  33anf  überhaupt  nicht  befifcht  roerben. 
Sie  gleiche  ©djonjeit  gilt  für  bie  bänifthen  Stuften« 
bänte,  bereu  SBcfiidjung  ebenfall«  9lea,al  ift  unb  oon 
ber  bänifeben  Regierung  oerpad)tet  roirb;  ber  Pacht 
umfafjt bie Stuftemfifcberet  im  Stmfiorb,roeftlid>  oon 

Sogftor,  unb  f  ämtliche  S3änfe  innerhalb  ber  im  Katte- 
gat  jroifdjen  ©fagen  unb  nörblicb  oon  ber  ©aebn« 
Kird>e  nad)  ber  S3eftro*Kirche  auf  fiafoo  gejogenen 
Sinien.  3m  Simfjorb  bürfen  bie  Sluftem  nur  burd/ 
laucher  gefücfat  roerben;  ber  ©ebraper  ift  oerboten. 
Sie  33ad»tabgabe  beträgt  4V«  j&re  für  ba#©tüd,  boeb 
nicht  unter  22,500  Annen  jährlich,  ©ine  ©tatiftif 
h*  jährlichen  Wefamtoerbraucb«  ber  Stuften  in 

roerben  foQ.  (Einen  bebeutenben  Sluffchroung  bot  bie 
Slufterajucbt  unb  bie  Stuftemaudfuhr  in  Oftenbe 
erfahren,  oon  roo  bie  §auptfxrma  im  3.  188889 
j.  83.  2,173,13«  ©tüd  Stuften  oerfanbt  b^at.  Sie 
Sluftemparfe  in  Cftenbe  finb  übrigens  nur  Surcb, 
gangdorte,  inbem  bie  Stuften  nid)t  oon  Cftenbe 
ftammen,  fonben  aüe  englifdjen  Urfpmnge  finb  unb 
in  bie  ©affine,  oon  Oftenbe  nur  ntr  Haftung,  Stuf« 
beroahrung  unb  jum  SJerfanb  gelangen.  3n  granf« 
reia)  befdjäftigt  nach,  ber  ̂ ufammnftellung  oon 
^ionfautpberjang  unb  bie  3ud)tber  Stuften  ungefäbr 
300,000  S3erfoncn.  Sie  ber  Regierung  unterfteUten 
ober  oon  irjr  oerpacbjeten  Stuflenparfe  nehmen  eint 
fläche  oon  ungefähr  13,000  §e!tar  ein.  93on  ̂ ßrioa» 
ten  roirb  auf  I940$je!tar9lufternroirtfchaft  getrieben. 
Sieneuefte  offi)ielle3ufammnfteUung  bee  Slufterm 
oerbraud)«  in  granfreid)  bejieh]t  ftcb  noch  auf  ba$ 
3at>r  1887.  Semnaaj  rourben  in  biefem  3ofjr  auf 
ben  natürlichen  Stufternbänfen  erbeutet  im  ganjen 
155,646,278  ©tüd  Stuften  im  Sßert  oon  1,317,996 
tfrcmf;  aui  SJarfen,  Safftn*  K.  tarnen  jum  Sertauf 
604,284,350  ©tüd,  bie  einen  3irei8  oon  11,087,873 

%x.  erhielten. «uflralira.  Ser  bereits  feit  einer  9ieu>e  oon 
3ab,rcn  bie  Sjeroohncr  be*  StuftralfontinentS  unb 

9ieufeelanb*  befchäftigenbe  @ebante  einer  S3ereini» 
gungatferauftralifchenxolontenjueinem^unbeSftacit 

bat  nach,  ben  bisher  fnchtloS  ocrlauf enen  3uf«mmenj 
fünften  enblicb  einen  bebeutenben  ©ebrttt  jur  S}er> 

roirtlic^ung  gemacht,  eine  oon  fäuttlidjen  fteben 
Kolonien  befchidte  JbberationSf  onoention  trat 
3.  Sliär)  1891  in  ©pbnen  jufammen  unb  falte 
10.  Stpril  folaenbe  »efeblüffe:  Sie  Sjerfaffung  beS 
Commonwealth  of  Australia  folt  fecfjS  SKonate 
nach  ihrer  @enef)tnigung  burch  baS  9teicf;Sparlament 
in  Bonbon  in  Äraft  treten,  naebbetn  fte  oorber  oon 
benfiegiSlaturenber  einjelnen  tjierin  jrage  fommen 
ben  Kolonien  angenommen  rourbe.  Ste  Kolonien 
beifsen  fortan  »©taaten«.  Sie  gefe^gebenbc  ©eroalt 
beftebt  aus  ber  Königin,  einem  ©enat  unb  einem 
^tepräfentantenliauS.  Ser  ©eneralgouoeneur  roirb 
oon  ber  Königin  angeftetlt,  bie  ©ouoerneure  ber  cm 
jelnen  ©taaten  oon  ben  Parlamenten  biefer.  Ser 
©enat  6eftef)t  auS  acht  SXitglieben  für  jeben  Staat, 
roelcbe  burch  bie  Parlamente  ber  ©injelftaaten  auf 

fechS  ;";abre  geroäblt  roerben.  (Sr  bat  roeber  erehitiot 
gunfttonen,  noa)  ift  er  in  finanjieden  g^agen  betn 

i  :HepräfentantenbauS  gleichberechtigt.  SaS  Siepräfen» 
tantenhauS  geht  alle  brei  ,V; bvc  auS  ©o(f«roablen 
ber  einjelnen  ©taaten  henor,  ein  IKitglieb  auf 
1 30,0(X)  tünro.  Sie  aHinbeftjahl  ber  Stbgeorbneten 

für  jeben  ©taat  beträgt  oier.  Stile  öefcb'e  bebürfen ber  Suftimmung  beS  @enera(gouoeneurS,  lv;.  ber 
Königin.  Sie  ber  legten  inncroohnenbe  SjoQjugS' 
geroalt  roirb  burch  einen  ©eneralgouoerneur  au«-- 
geübt,  roetcberOberfommanbant  beS  ̂ eereS  unb  ber 

frlotte  ift,  unb  bem  ein  SRiniftetrat  oon  fteben  9Mit« 
gliebern  jur  Seite  ftet)t.  Sie  drefutioe  übenimntt 1  oarr* 
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fammenfinben;  Keufeelanb  wirb  ficber  no<b  einige 
.: ;  t i :  jurürtfteben.  Sie  Kolonie  SBeftaufrralien  erhielt 
21.  Cft  18K>  al«  bie  lerte  ber  aufiralifdjen  Kolonien 
eine  repräfentatioc  Serfaffung.  Sie  SRüglieber  be« 
Coerbaufe«  (Legislative  Council)  werben  oom 
öouoerneur  ernannt,  ba«  Unterbau«  (Legislative 

Assenibl v)  bettetjt  au«  34  in  30  Söablbtfrriften  ge« 
wählten  SJlügliebern,  welaje  £anbeigentum  im  SBert 

oon  5(0  Sfb.  ©terl  fceft^en  muffen.  Slutfj  bie  SB3ty 
lerjebaft  ift  oon  einem  gewiffen  Öeftfc  abhängig.  Sie 
Senöl! eruna  ber  fteben  Kolonien  betrug  na$  ber 
Gablung  oom  5.  Äpril  1891 : 

ftplpait »tibi«* 
gulammtii 

auf 

1  CÄilom. 

«rafükiMlrt  . 
Strtpria  .  .  . 
=  utju<hcltr:t  . 
Cuttiilano .  . 
Scftcunrolifti . 
Iilman  a  .  . 
WrafrtUfflD  .  . 

616008 
599172 
166374 
2-23781 
2!' 878 

77560 
333175 

518199 
£41233 
153632 
170157 
19957 
60107 

298655 

1134207 

1140405 
320 006 8^3938 

49fci5 
146667 
626 830 

... 
M 0.S 

O.J 
O.ut 

2.1 2,4 

Sufammtn: 2045948 1765940 3811888 

"  u 

Huf  100  männlidje  Ginmobner  lommen  86,si  weib* 
lia)t,  inCucen«lanb  nur  72,  inSDeftauftralien  74,  am 
günmgften  ift  ba«  Serfjältni«  in  ©übauftralien  (94). 

Sei  9Jeufeclanb  finb  bie  eingebornen  Diaort,  beten 

Mji  man  auf  41,623  ia)ä§te,  nia)teingerea)net.  2luf 
bal  iu  ̂ übauftralien  gehörige  SRorbterrüorium  ent* 
fielen  4958$erfonen  (1166Guropäer,  3677  Gbtnefen 

und  116  fcßbafte  Gingeborne).  Sie  3abl  ber  Gin» 
«dornen  be«  9luftralfontinent«  fajäfct  man  auf 

50,000,  baoon  in  vJieufübmale*7o29(3428(SnDaaMene 
unb  1.24  Kinber  reiner  Stoffe  unb  2871  ÜJttfcblinge), 
in  Sictoria  806,  barunter  560  reiner  Stoffe,  in  ©üb» 
auftralien  5444  obne  718  im  SJorbterritorium,  in 

Cueen*l(jnb 20,58ö.  Tie  c-Jaljl  ber Gbinefen beregnete 
man  1889auf 49,805,  baoon  12,070inSictoria,  16,828 

in  XeufUbroale«.  8244  in  Dueenelanb,  6830  in  ©üb- 
auftralien (meift  im  Siorbterritorium),  126  in  SJkft 

auftralien,  1000  inSa«mania  unb  4707  in  Steufeelanb. 

Sie  3a()I  ber  Gbefa)Iiefiungen  in  ben  fieben  auftra« 
Wct)cn  Kolonien  betrug  7,is  pro  Xaufenb,  bie  ber  && 
butfcn  33,  ber  ©terbefäHe  14,oi.  3ur  See  wanberten 
1890  ein  232,670,  au«  180,866  Serfonen,  fo  bafe  bie 
Kolonien  einen  Qteminn  oon  61,804^erfonen  bat  ton. 
SJatjrungSsroeige.  Ser  SWerbau  nimmt  ftetig  ju; 

am  ftärfften  ift  berfelbe  in  ©übauftraulien,  Sictorta, 
Keujeelanb  unb  fteufübwale«  (og(.  aua)  (betreibe* 
probultion  tc).  3n  Sictoria  bat  man  1883inoer« 
fa)iebenen  oon  ftlimen  burayjoaenen,  ber  SBeroäffe: 
rung  bebürftigen  Siftrüien  27  färben  gefa)affen, 
bie  für  Sufftauung  biefer  ftlüffe  bura)  Sämme  unb 
für  Sewäfferung  ber  anliegenben  fiänbereien  forgen 
foHen.  ©olebe  Anlagen  fmb  oorgefeben  tmöoulburn= 
liftrift,  am  l'obbon,  Korn  ©roamp,  Gampa«pe, 
Brolen  JUoer,  SBimmera,  Sßerribee  unb  SJiurrao. 
Stn  bem  Umgenannten  §lu&  bat  eine  amerüantfebe 
?Tirma  eine  Konjeffion  oon  250,000  «cre«  (100,000 
S*!tar)  erbalten,  roeldjc  ibt  al«  Eigentum  jufallen, 
»enn  fte  innerbalb  5  3at)ren  a%000^fb.  ©terl.  bar- 
auf  oerroenbet  €ie  oerauftgabte  aber  in  3  Sab^n 
bereit«  183,385  $fb.  ©terl.,  erriajtete  gro&e  ̂ ump« 
teerie  unb  febuf  einen  nortreff lidj  gebeibenben  Ort 

pon  3000  Ginto.  jfbnlicbe  Anlagen  bat  biefelbe  (>»e. 
üü?(baft  etwa«  weiter  abwärt«  am  SJIurtan  auf  füb- 
auftralticbem  Öebict  unter  gleichen  üebingunaen  ge* 
madjt.  G«  ftnb  unter  Slufroenbung  oon  6<»,000  ̂ fb. 
©terl.  übeT2400.^eftar  bereit«  für  bie  Äultur  oon  Ge« 
tealien  oorbereitet  worben.  Örofeartige  Einlagen  jur 

Änfammlung  unb  Serteilung  oorbanbener  SBaffer» 
oorräte  fowie  jur  Grfa^Iie^una  neuer  burtb  i  iefbob» 
rungen  Ratten  nurb  in  ©übaufrralien  ben  beften  Gr< 
folg.  SerSHebftanb  betrug  1h89:  1,542,957  iMerbe, 
9,497,665  Siinber,  101,267,084  ©ajafe  unb  1,131,547 
©cbweine.  Ser  £>anbe(  mit  gefrornem  ̂ (eifa)  bot 
aufjerorbentIia)e  Simenfionen  angenommen;  1880 
gelangten  nur  400  liere  in  gefrornem  ̂ uftanb 

probeweife  naa)  Sonbon,  1890  waren  bie  auftrali« 
(eben  Kolonien  mit  mebr  al«  ber  $älfte  an  ber  eng: 
ÜfcbenGinfubr  in$b$e  oon  3,104,590 ©tücf  beteiligt, 
wobei  auf  Weufeelanb  allein  1,205,063  ©tüd  famen. 
Sie  mit  Rältemafajinen  oerfeb,enen  ©a;iffe  tonnen 
bi«  30,000  Sa)afe  in  gefrornem  3uftanb  faffen. 

Sura)  bie  Grri$tung  großer,  mit  allen  Grforber« 

niffen  auÄgeftatteter'  Äüblräume  bofft  man  biefem ^anbel  noa)  bebeutenb  auf jubelfen.  Sie  itantnaiens 

plage,  wel^e  in  Victoria,  ©übauftralien,  Slcufüb- 
wale«  unb  ̂ teufeelanb  bereit«  ungebeuern  ©^aben 
auf  ben  Beiern  unb^Ucibegrünben  angerichtet  bat,  ift 

trofe;  aOer ^Inftrengungen  unb  Äoften  noa)  nia)t  unter- 
brüdt.  SlDein  »ictoria  bat  feit  1879  über  160,000 

iMb.  ©terl.  für  bie  9(u*rottung  biefer  ̂ Jlage  oerau«: 
gabt;  ben  in  11  ,\ni:ren  angeria)teten  ©djaben  fa)ä(t 
man  auf  3  SRiQ.  ̂ fb.Sterl.  Sergeben«  bat  man  ouaj 

auf  ber  i-'.renu-  )wifa)en  Sictoria  unb  ©übauftrnlien 
mit  großen  jtoften  einen  Srabtnebjaun  erriebtet. 

^rettdjen,  ffliefel  unb  Sfbncumon«  finb  obne  Grfolg 
importiert,  unb  aud)  ber  ̂ afteurfa)e  Serf ua),  bie 

ßaninajen  bura)  eingeimpfte  ̂ >ül)ner<bolera  ui  oer- 
tilgen,  fa^eiterte.  S)ian  fann  bie  Wage  nur  unter 
bebeutenben  jäbrlidjen  Soften  in  ©ebranfen  balten. 
SlUerbing«  wirb  aua)  bura)  ben  Serlauf  ber  Manüv 
a>enfelle  ein  nia)t  unbebeutenber  Öewinn  erjielt. 

Ser  grofie  9ieia)tum  an  Mineralien  bat  neuen 
3uwadj«  erbalten  bureb  «vunbe  oon  @olb,  ©Über 
unb  Mohte  in  92eufübmale«,  oon  @olb  unb  MoUe  in 
Sictoria,  oon  Kobalt  unb  ©Über  in  ©übauftralien, 
oon  @olb  in  Dueen«lanb  unb  aBcftauftralien,  oon 
©über  in  laemania  unb  oon  3inn  in  9leufeelanb. 

Sie  ©Überminen  oon  s)<euiübwa(e«  an  ber  Sk>eft= 
grenze  ber  Kolonie  ftnb  bie  reia)ften  ber  SBelt  ;  bie 

»rofen  §ill«0ruben  lieferten  1890  aüein  7,875,000 
Ungen  ©Über  unb  25,179  2on.  Slei  im  Oefamtwert 

oon  1,317,831  Wb.©terl.  äüäbrenb  ibve«? 4 ■  juiiriqen 
Sefteben«  jablten  biefelben  1,160,000  $fb.  ©terl.  in 
Sioibenben  unb  6,760,000  $fb.  ©terl.  in  Prämien. 
Siätfjftbem  am  berübmteften  finb  bie  ©ruben  oon 
^erberton  in  Oueenilanb,  wela)e  einen  Grtrag  oon 

215,00()  Unjcn  ergaben.  3m  ganjen  lieferte Ä.  1890: 
10/.  Diiü.  Unsen  ©Über,  baoon  91eufübwa(e«  aOein 
10,122,000.  Sie  @oibau«beute  betrug  1890: 
5^21,000  Sfb.  ©terl.,  baoon  famen  auf  Dueen«lanb 
2,332,760,  auf  Sictoria  2,280,600,  auf  Sieufübwale« 
362,000,  auf  2a«mania  (»lount  .Aeeban  unb  ajiount 
Sunba«)  103,000,  auf  ©übauftralien  97,500  unb  auf 
SUeftauftralien  46,000  $fb.  ©terl.  Soa)  bleibt  SL^ue 
ber^auptau«fubrartifel.  Son  ber®efamtau«fubr  im 
SBetrag  oon  (itm)  57,6  SJiH.  $fb.  ©terl.  entfielen 
auf  SöoHe  allein  22,»  SWitt.,  bie  öejamteinfuljr  betrug 
66,3  SNiU.  %"fb.  ©terl.  3n  DucenSlanb  entioidelt  fia) 

ber  3u(ferrobrbau  frfjnea ;  1889—90  betrug  bie  $ro* 
bultion  44,411  Son.,  92eufübwale«  profanierte  ba> 
gegen  nur  ocrbältniöntafua  fleine  SNengen.  Sie 
©taa t«etnfünfte  fämtlidber  Kolonien  betrugen 
1889  :  28,738,026,  bie  Muegaben  28,126,353,  bie 
©Bulben  2lnfang  1890:  175,164,207  ̂ fb.  ©terl. 

Sertebr.  ©ieben  fuboentionierte  Sampferlinien 
beförbern  bie  $oft  sroifa)<n  31.  unb  Guropa,  nnmlia) 

bie  «ßeninfular  anb  Criental  Gompano,  bie  Driental 
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3tllflratien  (StatiftifcbeS,  neucfte  ftorfdmngSreifen). 

Gompann,  bie  Orient  6team  9taoigation  Gompano, 
bie  Sjrittfb  $nbia  Steam  Saoigation  Gompano,  bie 
Union  Steamfbip  Gompano  of  9?eto  3ealanb,  bie 
Wcffagerie«  maritime«  unb  ber  Sorbbeutfa)e  £lotjb. 
Die  3aM  ber  1889  ein;  unb  ausgelaufenen  gdiiffe 
betrug  19,737  oon  15,993,658 X.  Die  §anbel«fIotte 

jätjlte*  2874  ©a)iffe  oon  356,384  X.,  barunter  1039 Dampfer  oon  155,071  X.  Da*  Gijenbabnnefc  ber 
oerfdjiebencn  Kolonien  wirb  immer  mebr  auegebaut 
SBictoria  ift  bereit«  aum  gröfjcrn  Deil  mit  einem 
bia)ten  Ken  überwogen, Weufübroale« roirb oon oier  oon 
Sobnen  au«gebenben  Sinien  gegen  ben  Darling  ju 
burdjidmitten,  in  Cueenölanb  (rieben  brei  grofee,  oon 
oerfdjiebenen  fünften  ber  9J?eere«iüfte  ati«laufcnbe 
etammtinien  bet  2Beftgrenje  gu,  in  ©übauftralien 
wirb  an  bemHiefenunternebmen  einer  ben  Kontinent 
oon  ©.  naa)  91.  burd)fd)neibenben  itabn  rüftig 
meitergebaut,  in  SDeftauffralten  bat  man  burd)  %e- 
rotlligüng  grofjer  2anbftria)e  an  ben  Jracen  ber  gu 
bauenben  Gifenbnbnen  bereit«  mehrere  Gifenbabn 

unternebmungen  in«  Seben  gerufen ,  nuirfje  bie  S3c- 
fiebetung  be«  bi«lang  fer)r  bünn  beoölfertcn  Sanbe« 
in  bie  6anb  genommen  b^ben,  fo  bie  bereit«  ooü> 
enbete  93abn  oon  $ertb  nad)  Sllbann  (391  km),  an 

roeldjer  eine  beutfdje  Kolonie  (SBarabin)  gegrünbet 
mürbe.  Die  Gifenbabnen  fämtlidjer  Kolonien  batten 
Gnbe  1889  eine  Sänge  oon  18,050  km,  im$au  roaren 
16,427  km.  Die  Delegrapbenlinien  maren  65,269, 
bie  Dräbte  122,883  km  lang,  ©pbneo,  Sbelaibc, 

Melbourne,  Brisbane  unb  mebrere  ©täbte  Seufee- 
Ianb«  baben  Zrambabnen.  Dura)  5608  ̂ Softämter 
mürben  beförbert  175,5  Stift  Briefe,  ̂ oftfarten  unb 
3eitungen.  6eit  1.  Oft  1891  gehört  9t.  bem  Sßelt 
poftoerein  an. 

Die  §eere«maa)t  ber  auftralifa)en  Kolonien 
roirb  oon  biefen  felbft  au«gerüftet  unb  erbalten. 
Jleufübroale«  t)at  8767  HRann  £anb»  unb  5Rarine> 
tnippen,Sictoria63022anb»unb616i)farinetruppcn, 
eübauftralien  2900,  QueenSlanb  4146,  Söeftauftra. 
lien  640, 2:a«ntania2188  unb  Heufeelanb  3409JJann. 
2ttt&erbem  bat  jebe  ber  letztgenannten  fünf  Kolonien 
SRartneartiBerie  an  einigen  fünften  berKüfte.  Den 
Seepolrieibienft  unb  bie  Äüftenoerteibigung  oerfiebt 
Gnglanb  bura)  ein  ©efdnoaber  oon  8  Jabrgeugen 
(rooruntet  ein  ̂ anjerfdjiff)  oon  14,205  Ion.  unb 

13,070  ̂ ßferbefräften  mit  53  Kanonen.  9?eufübroale« 
benfrt  eine  Dampfforoette,  SStctoria  ein  ̂ anjerturm.- 
fdjiff  oon  3480  X.,  1660  ̂ ferbefräften  unb  8  Kano* 
nen,  eine  böljerne  Dampffregatte  oon  2730  X.  unb 
32Kanonen,  2  Kanonenboote  oon  880  X.,  1200^ferbe^ 
fräften  unb  8  Kanonen,  3  lorpebofabrgeuge  unb 
7  anbre  Dampfer,  ©übauftralien  bat  ein  Kanonen: 
boot  mit  5  Kanonen,  QueenSlanb  2  Kanonenboote 
unb  1  lorpeboboot,  Daömania  einige  Dorpcboboote. 
»efeftigungen  ftnb  bi«ber  in  ben  meiften  Kolonien 
an  geeigneten  fünften  ber  Küfte  angelegt  roorben. 

über  bie  SRifftonet^ätiqfeit  in  91.  ogl.  9Wt  ff  ton, 

h  uri  [liiiuntf  rriici  tu  f  uftmlitn. 

Dielbätiglettbcr  gablreta)en  in  ben  legten  fahren 
au«gefanbten  Heinern  Gjrpebitionen  bat  lia)  roeniger 
auf  bie  Grroeiterung  unfrer  Kenntnis  be«  groften, 
noa)  oielfadj  unbetannten  auftralifa)cn  Innern  ge- 

rietet, al«  auf  bie  Prüfung  febon  befannter  ©egen« 
ben  binftcbtlid)  ibrer  Wufcbarfeit,  inäbefonbere  ibre« 
Wcta!!reid)tum«.  Geringen Grfolgbatte in biefer$in= 
fta)t  ̂ aoenc  bei  Wncr  Durrfifnrfdjuna  ber  Duell« 

fta)ten  für  eine  93eftebe(ung.  Dod)  mürben  mebrere 
bebeutenbe  .Suflüfie  be«  9tfbburton  entbeeft.  Der 

auftraliid)e  etaat«geolog  öroron  untemabm  im 
Auftrag  ber  Regierung  oon  Sübauftralien  1889  eine 

Seife  nadj  bem  9Ru8graoebirge  unter  26"  fübl.  Ör., 
ba«  im  SJJount  SBoobroffe  (15»i0  m)  feine  gröfjte 
£>öbe  erreidjt,  fanb  inbe«  oon  ben  gefügten  Grgen 

leine  3pur,  mobl  aber  roertooOeSQeibegrünbe.  Di  et: 
lin«  erforfd)te  ben  grofjen,  bi«ber  nur  an  feinem 
öftlicben  fdjmalen  Gnbe  beffer  befannten  6aljfumpf 

9lmabeu«,  me(d)ernörbli(boom25."  fübl  93r.  bi«nad> 
9Beftauftralien  hutein  fid)  erftredt,  entbeefte  babei 

eine  ganje  9ieibe  oon  niebrigen  @cbtrg«}iigen  in  ber 
jiemlta)  roafferlofen,  teil«  fanbigen  unb  mit  ©tadjel« 
gra«  bebeiften,  teil«  mit  niebrigen  Sälbern  beftam 
benen  @egenb,  aua)  einen  neuen  1,8»  km  langen  unb 
20  km  breiten  ©aljfumpf ,  ben  er  Safe  9Ract>onalb 
benannte.  3nbe«  mar  aua)  liier  oon  Metallen  nia)t« 

ju  finben.  Die  Regierung  oon  Queen«Ianb  ent» 

fanbte  fJiefton  »ur  9tufnabme  ber  unter  46°  fübl. 
$k.  nabe  ber  Cftfüfte  fta)  bi«Jtebenben  iöeUcnben 
Ker-Kette.  Die  böd)ften  ©ipfel  ftnb  (Sentre  Ikat 

(1650  m),  Soutf) i^eat  <]'>■>  >  m)  unb  3Rount  Sopbia 
(1240  m).  Danad)  bot  biefe  Kette  nidjt,  roie  man 
früber  glaubte,  bie  bödmen  GrbebungenDueen«  lanb«, 

oielmebr  cn'djcint  ber  auf  ber  Süboftgren*e  gegen 
92eufübroale«  gelegene  2){ount  Sinbfao  (1741  m), 

ber  balb  barauf  oon  bem  s)tormeger  8ora)greoinf  unb 
bem  Dueen«länbcr  »roron  beftiegen  rourbe,  al«  bie 
bödjfte  ©rbebung  ber  Kolonie.  Der  Konoeger  Marl 
xr  u  m  b  o  l  halle  bereit«  1886  eine  auf  4  ̂ abre  be> 
regnete  Seife  im  Auftrag  unb  auf  Koften  berUnioer« 
fttät  Sbriftiania  unternommen,  um  in  Qucenölanb 

)oologifa)e  Sammlungen  ju  madjen  unb  anttiropolo 
gifdje  unb  etbnologifcbe  5orfd;ungen  anjufteaen. 
Die  Gingebomen,  roeld)e  im  S.  in  iqren  >römiio>en« 
Safen  papuanifd)e  93lutmifa)ung  oerraten,  ftnb  arge 
Kannibalen,  oergreifen  fia)  inoe«  an  ben  3£eif$en 
nia)t,  beren  gleif*  ibnen  ju  faljig  fdjmetft,  oerjebreu 
aber  befto  lieber  bie  (Sbiuefen.  ̂ m  Kimbcrleubiftrilt 
batte  1889  Tfr.c  ̂ hec  bura)  Gingeborne  oon  einem 

Seif5en  gebort,  ber  fern  im  @0.  unter  <5ä)roar* 
jen  (eben  foHe.  Gr  fanb  aua)  mirtlia)  einen  Wifd)* 
ling.  ber  ibm  mitteilte,  bafj  in  ber  Säbe  feine« 

fia)  Hefte  ber  SluSrüftung  einer  GEpebition 
oon  brei  Guropäern  unb  einem  Gingebornen  befän-- 
ben,  bie  bort  uor  oielen  ̂ abren,  mit  ̂ ferben  oon  O. 
fommenb,  oerfa)macbtet  feien.  3Ran  beutete  biefe 

«Raa)ria)t  auf  £cia)barbt  unb  befa)Iofj,  auf  Anregung 
be«  Uaron«  %.  o.  SMUcr  eine  Gypebitton  oon 
Melbourne  au«  in  jene  ©egenb  }u  fenben.  @be  aoer 
noa)  ber  $lan  greifbare  ©eftalt  onnatm,  erbot  fia) 
ber  freigebige  SWäcen  auftralifa)er  <$orfa)ung,  &\x 

Iboma« Giber,  eine  fo!a)c  Gjpcbüion,  aber  mit  er^ 
wetterten  3ielen,  auf  eigne  Koften  au«jurüften. 
Die  9lufgabe  follte  eine  boppelte  fein,  bie  geograpbi* 
fa)e  Karte  oon  9t.  in  tinen  ̂ aupt^ügen  gu  ooüenbeit 
unb  ba«  @d)i(tfal  be«  feit  1848  oerfd>oQcuen  ̂ eia)< 
barbt  unb  feine«  ©efäbrten  ju  ermitteln.  Die  Gr/ 
pebition  follte  gu  biefem  3roeo!  oonbet«uftralifa)cn 
tran«tonttnenta(en  ütelegrapbenlinie  au«gcben,  fid) 
jtoifdjcn  ber  Stoute  oon  ©ile«  1875  unb  bem  ̂ ug 
©offe«  oon  1873  unb  5°rreü«  oon  1874  roeftlid) 

toenben,  oerfudjen,  ben  122."  öftt.  fi.  o.  ©r.  er-- 
reieben,  bann  nörblia)  bi«  in  bie  5Räbe  oon  UJount 
Siacpberfon  gum  obern  Wurtbifonflufj  oorbrinqen. 
um  Wt  he-  '     '  — V 
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flüaWe  angetreten  unb  in  ber  91är)ebe«  125. 8ängcn»  f  richtete,  Gine  Crrforf a)ung  ber  polttifd)  $tt  Sjtictoria 
arabe«  £alt  gemacht,  um  burdj  Sladjfragen  unter 
ben  (üngebornen  3tu«funf t  über  jene  untergegangene 

irrpebition  ju  fua)en.  £  ie  lefcte  §auptnu«füllung 
ber  jroetten  großen  Sanbftrede  foU  auf  einer  Sinie 
fcebcutenb  füblicb  oon  Sönrburton«  Koute  1873  ge» 
tetben.  Än  ber  Jelegraprjenftation  SJarroro«  Greel 

(21°  31'  fübl.  58r.)  mtrb  man  wteber  neue  Vorräte 
coifinben,  bann  norbwärt«  jurStationDalHSüater« 

116°  15'  fübl.  Cr.)  gebe n,  um  ba«  öftlteb,  baoon  ge* 
legene  Zafellanb  ju  erforfeb,en,  unb  bann  auf  einer 
cftlia)  com  Überlanbtelegrapfyen  oerlaufenben  Jtoute 

benJtädmarfdj  ooüenben.  Die  Gspebition  ift  qänjlia) 
auf  Äoften  Sir  itpoma«  Giber«  (5000  }Ub.  Sterl.) 
mit  42  Kamelen  unb  allem  Nötigen  au«gerüftet  unb 
beftebt  unter  gür)rung  oon  Daotb  8inbfao  au«  14 
leilnebmern,  barunter  ein  Sdnoeijer,  frelm«,  al« 
.Sootog  unb  SJotanifer,  ein  Deutfd/er,  Streif,  al« 

Geolog,  INineralog  unb  SReteorolog;  audj  ein  #elbs 
mefier  unb  ein  Ärjt  begleiten  bie  c  i  vebitton.  Sie 
perUe&22.»pril  1891  »belnibe,  fub,r  auf  ber  ©rofien 

*Rcfbbabn  bii  $ur  Station  SOarrina  in  28"  15'  fübl. 
$r.  unb  135"  49*  öftl,  2.  o.  ©r.,  fonnte  aber  wegen 
SBofarmangelS  ben  beabftdjtigten  Mure-  nirfit  inne» 
galten  unb  mußte  vom  126.°  fict)  fübroeftlia)  311  ben 
wn@ile«  1875  entbedten  Sietoria  Springt  wenben 

trab  r-on  ba  an  bie  Gfperancebai  an  ber'Sübfiiftc, »0  fte  14.  Oft  1891  eintraf.  §ier  muffte  ben  Ka* 
mtlen  eine  längere  Siube  gegönnt  werben,  Giner 
öer!Üei&en  fehxte  oon  r)icr  naa)Slbelaibe  aurüd,  wäb/ 
rtnb  oon  bort  ein  Kamelführer  jum  Grf a$  für  ben  auf 
ber  Seife  oerftorbenen  erroartet  werben  mufcte.  9Rit 
mieten  Vorräten  oerfec}en,  oerfudjte  man  nadj  9i. 
unb  oorjubringen,  rourbe  ober  burefj  entfe^licfjc 
Äi|e,  Dürre  unb  SBaffermangel  jurüdgetrieben  unb 
frrriebte  enblid)  ba«  6täbta)en  9}orf,  125  km  öftlict) 
wm  JJeru).  Somit  war  bie  erfte  Aufgabe,  bie  Cr» 

forfa)ung  be«  ©ebietS  jroifdjen  ben  Siouten  oon 
Aorreft  unb  Öile«,  ungelöft  geblieben.  Sdwn  1890 
tat  bie  Sermeffung  einer  weitem  630  km  langen 
etttde  ber  großen  tran«!ontinentalen  4)af>n  Süb« 
miftralien«  oon  irjrem  Gnbpunft  Single  ̂ ?ool  in 

27*  31'  fübl.  »r.  unb  27°  31'  fübl.  »r.  burdj  bie 
ttac  Sonneüfette  bi«  sum  Surt  Greef  (23"  12' 
(ÜW.  8r.  unb  133°  46'  öftl.  8.  0.  0r.)  ooffenbet 
towben,  wobei  grofje,  über  20  m  tiefe  §öblen,  anges 

iultt  mit  ©uano ,  bie  "Ö-obnpläle  aar)l(ofer  #  leber-- 
mäuie,  entbedt  würben.  2)ie  SJiac  Tonneüfettenjurbe 

in  bentfelben  %at)t  oon  bem  ©eologen  Skoron,  oon 

(2üarburton  unb  einer  Crpebition  unter  Jerrell 
unb  träne,  einer  anbernunterXao  Ii  n  unb  Seoern 
burd)iorfa)t  unb  Spuren  oon  öolb  gefunben,  roo» 
bureb,  fog(eia)  eine  äln^ab,!  oon  Oolbgräbern  ange> 
sogen  mürbe  2?o*  füblitt)  00m  fyrince  Siegent  Äioer 
imliftriftÄimberle»  im  äufjerften  Horben  oonffieft-- 
aufiratien  gelegene  ganb  untcrfua)te  Crabfbaro 
unb  fanb  baefelbe  moblberoäffert  unb  gradreia); 
tma)  entbetfte  er bort  einen  ftl5  m  b,oben  Stono.- 
Iitt>en,  roof>l,  wie  n h n 1 1  die,  ein  Überbleibfel  ber  früner 
oua)  ba«  umgebenbe  2anb  beberfenben  Strata.  2)ie 
^ermefiungen  britnrfier  Ärieg^ftb,iffe  an  ber  gefäbr» 
!ia)en  Soröoftfüfte  unb  in  bef  2:orre#ftra6e  rourben 

fortgelegt  unb  ftibrten  §ur  Gntbecfung  eine«  3  m 
anter  bem  3Reere*fpiegel  befinblitr)en,  65  m  langen 
Roratlenfelfen«,  ber  nad)  einem  t)ier  früher  gefrfieiter« 
ten Dampfer DuettaSlod  benannt  rourbe.  2>ie  Unfein 
ber  Ton<*ftrafee  burtb,forfö)te  1888—89  ber  cnglifdje 
Saturforftber  ̂ abbon,  wobei  er  fein  (auptaugen« 
mrrl  auf  bie  Grforfd;ung  ber  SReereftfauna  foioie  auf 
«ntbTOBologrfa)e  unb  etr)iiologifct)e  Sammlungen 

.*rUo«.  4.  «up.,  xix.  *b. 

gehörigen  Äcntinfeln  ergab,  bafe  bie  grofee  Waffe  ber 
Jlora  unb  ̂ auna  eine  mit  Sietoria  unb  Jn«mania 

gemeinfame  ift,  bafe  aber  oon  Sögeln  6  —  7  Sarie* 
täten  2"a€mania  unb  2  Victoria  angebören.  2>arau« 
fcpjofj  man,  baft  juerft  eine  2o?trennung  00m  %tft* 
lanb,  bann  oon  £a«mama  erfolgt  fei.  3Der  gtoü 
fct;eii  bem  Sluftralfontinent  unb  91eufeelanb  belegene 
Wceredtcil  bat  auf  2lnregung  ber  auftraliftf/en91atur= 
forfdjeroerfammlung  oon  ber  britifdjen  abmiralität 
ben  tarnen  Jacmanfee  erhalten. 

rtorfttiHitqvrrifrrt  nur"  bnt  Sttfhrfllif(ben  3ttfe(n. 
Sn  «ritifdj^ieuguinea  ift  bie  gorfdjung«» 

tbätigfeit  eine  fet)r  rege  geroefen.  25ie  Vermutung, 
baf(  ber  Waifaffa  einen  SJlünbung^arm  be*3'9  bitte, 
rourbe  burö)  bie  Untcrfucbung  oon  ̂ > all  1889  roibers 
legt,  roie  benn  aud)  ber  Slbminifträtor  oon  Critifcr)- 
Neuguinea,  SRac  Öregor,  roela)er  1890  ba«  3Mta 
be«  IRaifaffa  unb  SDaftlaffa  unterfudjte,  3U  bem 

Sd)luf?  gelangte,  ba§  man  t)ier  nia)t  ̂ lüffe,  fonbern 
ÜJlcerefletnidinitte  oor  fid)  tjabe.  Um  bie  Arbeiten 

feiner  £'anb«leute!öeccari  unbb'aibertt«  fortaufefcen, 
begab  ftcfj  ber  italienifdje  SRaturforfdjer  fiorie  nach 

99ritifcb,*9leuguinea.  2»ie  oon  fo  oielen  Sieifenben  er* 
ftrebte  Crftetgung  be«  mutmaftlidien  Wipfelpunfte« 
oon  Neuguinea,  be«  CroenStanlep^ebirge«,  gelang 
11. 3uni  1889  bem  genannten  IRac  ©regor,  roeldjer 

j  ben  tjödjftcn  ̂ Junft  (3621  m)  OTount  SHctoria  taufte. 
Cin  ̂ ufammen^ang  be«  Droen  Stanlep«  Gebirge«, 
roeldje«  im  «lount  Victoria  fa)roff  abfäüt,  mit  ben 
roeiter  naa)  SO.  jiebenben  Sergmaffen  f(t)cint  nittjt 
ju  beftet)en.  darauf  unterfucr)te  er  Cnbe  1889  ba« 
Delta  be«  glnfluffe«,  ba«  nun  auf  ben  Karten  eine 

roefentlia)  anbre  ©eftalt  erbalten  mufj,  befurjr  bann 

ben  ftlufe  felber  bi«  su  b'Mlberti«'  fernftem  ̂ unlt 
unb  oerfolgte  ben  nörblid>ften  3uffuB»  ben  Dalmer, 
bi«  in  bie  9läfje  ber  beutfajen  ©renje  9?ar)e  ber 

rjoflänbifdjenörenje,  unter  141"  25'  öftl.  S.  0.  0r.. 
entbedte  er  einen  bebeutenben  %tu%,  ben  er  faft  biö 

8V»0  fübl.  »r.  oerfolgte.  Gr  nannte  ib,n  Wcrelanb. 
Darauf  entfanbte  er  eine  Gjrpebition  unter  5)dforb, 

bem  bie  Grfteigung  be«  30H2  m  r)ot)cn  9Wount  ̂ )ule 
gum  erftcnmal  gelang.  Gr  felbfterforfajte  Januar  1891 

bie  an  ber  Süboftfüfte  oon  Neuguinea  unter  10"  34' 
fübl.  99r.  unb  149°  47'  öftl.  S.  belegene  $nfel  SJiu» 
gula  ober  Dufaure  in  ber  Drangertebai.  Die  fct)r 

Jebirgige,  roalblofe  unb  gut  angebaute  3nW  ift 
3  qkm  grofe  unb  roirb  oon  500  Gingebornen  in 

10  Dörfern  beroofjnt.  Son  Gooftoron  in  Duecn«lanb 

ging  eine  Gjpebition  unter  Kerrn  nad)  Äap  SHogel 

(9"40'fübl.iHr.  unb  150" 60*  öftl.  8.),  um  ba«  bortige 
Äüftenlanb  auf  feinen  etwaigen  SRincralreiajtum  ju 

burd)forfd>en.  ̂ n« 0 lac  ber  Gntbedung  oon  ©olb  auf 
mehreren  Unfein  ber  Souifiabengruppe,  namentlia) 

auf  ber  Daguln:  ober  Süboftinfel,  jjat  bie  Kennt-- 
ni«  ber  im  SD.  oon  Neuguinea  liegenben  fleinen 

Unfein  fa)neH  jugenommen.  Dod)  fonnte  ber  Ur-- 

fprung  be«  bt*fu-r  au«fa)lie^li(r)  im  Sanbe  ber  J-im'i..* 
|  gefundenen  ©olbe«  nod)  nid)t  entbedt  werben.  Die 
an  ber  Küfte  oon  Sritifd)» Neuguinea  unb  auf  ben 

|  3nfeln  wirfenben  oier  SNiffionSgefellfajaften  babeu 
eine  9lbgren$ung  itjrer  SlrbeitSfpbjären  oereinbart. 
Der  Sonboner  SWiffionSgefenfa^aft  ift  bie  ganje  Sübt 
lüfte  oon  ber  boüänbifdien  Örenje  bi«  jum  Cftfnp 

i  (10°  13'  fübl.  SBr.  unb  150»  65'  öftl.  2.),  mit  «u*. 
1  nab^me  be«  St.3ofepbbiftrift«,  wo  fatbolifcfje  SOiiffio« 
nare  rojrlen,  jugewiefen,  ber  anglifanifdjen  SRiffion 

ba«  Gebiet  00m  Cftfap  bis  9)iitre  Siod  (8°  fübl.  Sr. 
unb  148"  12*  öftl.  8.)  unb  ben  we*lerjanifa)cn  iölc« 

I  tb,obiften  ber  ganje  Üouifiabenarajipel. 
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06  Slutototnie  —  Stoben. 

Tcutfch  ■■  Neuguinea  erftkg  IfcBD  oon 

ftiniebhafen  aus  ber  So'tanirer  «öcllroig  ben  970 m hoben Sat teil  er  g.  Ter Haifcrin3lugufta:tf  lufe,rocla)er 
für  bie  Crforfdjung  bee  beutfeben  Scbufegebtet*  fo 
wichtig  311  roerben  öcrfpraa),  rourbe  erft  1890roicber 
befahren  im  ̂ ntereffe  einer  Sremer'Scbreeijerifcben 
Wefellfdjaft  in  Sumatra,  roelcbebierXabalöplantagen 

anzulegen  beabfi^ticit.  CJraf  i*feit  unternahm  etne 

Seife  oon  ̂ ortification  ̂ oint  (6°  17'  fübl.  ?)r.  unb 
117"  49'  Öftl.  *.'.),  an  beren  7?"&  °er  öuporrum 
münbet,  rourbc  aber  oon  feinen  Trägern  oerlaffen 
unb  jur  Umfehr  gcjroungcn;  vauterbacb  erforfdjte 
ba«  2anb  au  ber  Ülftrolabebai,  inbem  er  ben  in  bie 

■!\u  münbenben,  14  km  aufroärt«  für  ̂ alujeuge  von 
1,6  m  2icfgang  befahrbaren  Wogol  74  km  aufroärt« 
oerfolgte.  Ter  (ycfunbheit*juftanb  in  TeutfaV^cu* 
guinea  mar  ein  febr  unbefriebigenber;  1890  ftarben 
itidjt  toeniger  al*  14  ber  3tngeftellten  beröefcllfchaft, 
80  (Sbinefen  unb  eine  2lnjaf)l  Malaien,  fo  bafs  man 

fia)  oeranlaftt  fah,  ,yinfdjhafen  al*  Jöauptftation  auf« 
jugeben  u.bafür  tfriebria>3i;ill)elm«hafen  tu  mahlen, 
ßine  itaifer  SiUlhclm*lanb=  $Iontagengefellfa)aft  mit 

einem  Kapital  oou  500,000  SM.  bilbete  fia)  23.  s)too. 
1890  in  .vamburg.  Sic  roiü  Xabaf,  Hafao  unb  Haffec 

bauen.  Tie  oon  ber  Neuguinea *  (3cfellfa)aft  ringe« 
labenen  2lnfiebler  baben  fia)  bisher  nia)t  eingeteilt; 
bagegeu  hat  fia)  bie  1890  nad)  Teutfcblanb  gefanbte 

erftc  "labalöernte  al*  fet)r  gut  erroiefen.  yiüv  ben nieberlänbifa)cn  Vcut;  ift  in  jüngfter  ,;eü,  roie  fdjon 
feit  3fll)ren,  feiten«  ber  Regierung  nitftt«  gefebeben. 
trinc  Turdjfreujung  ber  öajeUebalbinfel  im  W.  oon 
Seupommeru  oon  ber  SBlandjebai  naa)  bem  2i?cber* 
tjafen  unternahm  im  2>uni  1888  Slffcffor  Schmiele, 
mobei  bie  irrpebition  nach  Tefertion  ber  Träger  oon 
ben  (ringebornen  angegriffen  rourbc  unb  in  eine  jehr 

gcfahruolle  Vage  geriet.  Öraf  'JJf eil  unternahm  oon 
feiner  Station  Heraroara  eine  Rrpebition  nad)  9leu» 
medlenburg,  mobei  er  ben  füblidjen  Teil  ber  3niel 
oiermal  bura)querte.  Gr  fanb  gute«  Vanb,  bie  Cft« 
lüfte  aber  bura)  ein  breite*  Korallenriff  oon  ber  See 
au«  unjugänglid).  Jpugo  Roller  ging  mit  bem 
Vanbcsbauotmann  Hrätfe  naa)  ben  Hufa  unb 

iöougainoille  ber  beutfdjen  Abteilung  ber  Salomon-- 
gruppe.  SBufa  befifct  Öftita)  vom  Hao  i'aoarbie  einen 
jebonen  großen  $>afen,  hat  eine  10  — 20  km  breite 
.Hüftencbenc,  joelche  pa)  um  bie  mächtige  Jöergf  ette  be* 
Innern  lagert.  Ter  16  km  oon  ber  Hüfte  entfernte 
Serg  3Jalbo  fteigt  ju  1950  m  auf.  2ln  ber  9torblufte 
jiebt  fich  ein  ganur  Archipel  teil«  hoher  inUfnni* 
fa)er,  teil«  niebriger  foraüinifcher  ̂ nfeln  hin  Tie 
3nf<l  «ula,  im  fornltinifa)  unb  flach,  im  S. 
ouIfanifd;cn  Ursprunges  unb  330  —  400  m  hoch,  ift 

52  km  laug  unb  8V-j  km  breit  unb  jählt  15,000 
Ginro.  Ter  bcutfa)e  tteidjelommiffar  in  Saluit, 
Sonnenfa)ein ,  befuebte  1888  bie  Heine  3nfel 
Sauru  ober  ̂ leafant  unb  oerfügte  bie  oöHige  Gnt» 
nmffnung  ber  bura)  Hriegführung  auf  1050  Höpfe 
jufammengefcbmoljcnen  «eoölferung,  mobei  785 
Schuferoaffen  abgeliefert  rourben.  Tte  ̂ nfel  rourbc 
1890  oon  Eggert  aufgenommen;  ftc  ift  25  qkni  grofe. 
Hui  ben  ̂ larfbaUinfcln  befinben  fia)  gegcnroärtig 
109  Jvrembe  («7  auf  ̂ aluit),  barunter  34  Xeutfcfce, 

24  3lmerifaner,  20  Gngtanber,  10  Cbinefen,  6  sJtor; 
roeger  ic.  Wörblia)  oon  ber  jur  ftermabergrupp« 

gehörigen  Sunbat)iufe(  rourben  bura)  ben  Hapitän 
eine*  beutfa)cn  Scgelfchiffö,  T  reo  er,  fieben  flemc, 
bieder  unbefanntc  Unfein  entbeeft,  beren  tjdcbfte  ju 
180  m  aufüeigt.  Stuf  ben  Tongainfeln  brachen  bureb 
bie  Söiüfürroirtfchaft  beä  ehemaligen  SKiifionar« 
Safer,  nun  SMinifter  be*  Hönig*  öeorg,  Unruhen 
au«,  bie  im  Rull  1890  bura)  bie  feiten*  be«  (9ouocr: 
neur*  ber  ̂ ibfchiinfeln  oerfügte  S(u*roetfung  be» 
geroaltthätigen  Winifter*  oefeitigt  rourben.  Äuf  ben 
Samoainfeln  machte  ber  ßjrlönig  ̂ amafefe  einen 
neuen  *ierfua),  roieber  pr  4>errfa)aft  ju  gelangen, 

rourbc  aber  naa)  ber  ,Vi>ii  SRanono  oerbannt,  roo 
er  im  9tpril  1891  ftarb.  3luf  ben  iHeuen  ̂ ebriben 

fe^cn  fta)  bie  ̂ ranjofen  immer  mehr  feft,  ftc  taufen 
grofee  Vanbftrtaje,  auf  benen  pe  ̂flansungen  oon 
Haffec,  Bananen,  Hofodpalmen  :c.  anlegen  unb 
fo  ben  allmählichen  Übergang  be$  jlra)ipei«  in  ihre 
Öänbe  oorbereiten.  Tie  oon  Teutfa)lanb  1886  in 
33efi$  genommene  ̂ rooibenceinfel  liegt  eigentlia) 
innerhalb  ber  oertraginäftig Spanien  jugefproebenen 
3ntercffcnfphäre;  bie  Sefc^ung  ber  3nfel  ftiefe  baher 
auf  ben  üuiiberjprua)  Spanien«,  ber  aber  naa)  hm 

gern  iüerb.anblungen  befeitigt  rourbc  Tie  2£ill!ür< 
roirtfdjaft  ber  Spanier  auf  ben  oon  ihnen  militärifa) 

befefeten  Harolineu  führte  gu  einem  vJlufftanb  auf  ber 
3nfel  Crea,  ber  unterbrüett  rourbe,  roorauf  ein  fpa» 
nifa)ee  Hricg*fa)iff  ̂ Jonape  bombarbierte.  Tie  6in< 
gebornen  letfteten  inbe*  Sßiberftanb  unb  töteten  78 
jpanifa)e  Solbaten  unb  balb  barauf  bei  einem  Üan* 
bung«oerfuch  ber  Spanier  50  roeitere  Solbaten.  Tic 
3nfeln  rourben  fa)recflia)  oerroüftet  unb  an  300  (Sin* 

gebome  getötet. 
^ur^itteratur:  Öile«,  Anstraliatwicetravereetl 

(2onb.  1889);  Ib,ie"rn,  Australie  (örüff.  1890); 
Gommcttant,  Au  pays  des  kangonrous  et  dea  mi- 

nes  d 'or  ( ̂la r. 1 890) ;  2  u  m  \  o  l  tj,  Unter  3)i enf efienfref » 
fern (t»amb. 1892);  ätfoobf orb,  A  naturalistamont; 
the  licadhunter».  Solomon  It<landB  (2onb.  1890). 

Slutotomir,  f.  Sclbftoerftümmclung. 

«uj-odjrome  «tomflrnpprn,  f.  garbftoff e. 

Sabqlon,  f.  Trojaburg. 

©athelet,  Scan  i'oui«  Tlje'obore,  franj.  We-- 
fdjichtichrcibcr,  ftarb  24.  Sept.  1879  in  ffieuen. 

Waorn.  Tie  Scoölfcrung  betrug  naa)  ber  i'oIl«= 
•  -     "iiw».  "i  h'wHH7  Beelen  (gcaeu 

Tic  Zunahme  ber  öeoölferung  ift  im  3e«traunt 

1885  -w  mit  jährlia)  0,f»  $roj.  ftärler  geroefen  ol* 
in  ben  oabjen  1880—85  (jäb,rlia)  0,.-»»  iiroj.),  blieb 
aber  hinter  ben  beibeu  oorljergehcnben  Venoben 

i  ( 1875  -80: 0,^3  'iJro^u.  1871  -75:  O.77  '«ro»  ̂   ffroaft 



^rtklt  (Statifliiuje*,  Wefd)id)U). 

1.7 

ffcsi  lkoj.l  unb  4520  :Hnba*gläubige  (0,97  Uroj.). 

.7  : iK-.cii  Ii at  fidj  bas  ikrljaltiu«  ber  t in  \t Inen  5ton* 
icffionen  gegen  1885  etroa*  uerfdjoben,  ba  bie  Goan* 
.jeliidjen  um  5,«  Proj.,  bie  uatb,oliten  aber  nur  um 
3f,4?ro}.  jugenommen  baben,  roäf)rcnbbie3$raeliten 
um  1/iproj.  abnahmen.  Sic  ftäbtifdje  5koölferung 

betrug  35,  i,  bie  länblidje  64,»  proj.  ber  GJefamt* 
bepölferung,  jene  r)at  feit  1885  um  10,64  Proj.  ju* 
<;enomnten,  biefe  um  o,oa  prov  abgenommen.  ÜiJic 
idjon  1885  Ratten  5  Stäbtc  mefjr  at«  20,000  Gintu., 
nämlia)  ÜKannbeim  (79,044),  Äarl*rub,e  (73,496), 

Tyreiburg  (48,788),  $eibelbcrg  (31,737)  unb  Pforj= 

beim  (29,987).  Tie  ,-iai:i  ber  ipauä Haltungen  betrug 
345,178,  fo  bafe  4,»perfonen  imTurdifdmitt  auf  eine 
entfielen,  Bewohnte  ©ebäube  jäbjte  man  224,795 
unb  415  fonftige  Aufentbdtftftätten. 

2er  S  t  a  a  t  $  o  o  r  a  n  I  d>  1  a  g für  1891  beträgt  (ob,ne 
ben  Gifenbabnetat)  50,313,220  3Kf.  in  Ginnabme, 
49,561,877  2Rf.  in  Auegabe.  Tie  bebcutenbftcn 
tieft««  fmb: 

einnahm»  it: 
Ütfftt  Cffumi   12250659  Wort 
3nkarflt  €tfurm   8789750  • 
lomäwn  unb  ftorftm  7238256 
3afiii«  unb  ̂ oliieißcfäae  ....    3699712  • 
iativtn   630418  . 

....   10192450  • 

«ulgabtn: 
....  1897698  TOatt 
....  9672597  . 

iuüijtnnxiUuna   5627896  • 
«tufanftaltra   1162484  ■ 
Hairni<ttiu*fm   3645688  . 
<hi!tu*   322122  • 
Sqhtiunuwlhmfl  unb  qtol'jri    .  .  3706584  • 
$ft!unfiol!tn   1638077  • 
■4*»  unb  €tra&»nbou    ....  4283338  • 

  4537911  • 
  510923  • 

  3329974  « 
ScCwronltuna  T   1943843  . 
Vmttanrn   2742251  • 

,.::-ui;  }ur  Srriinfung  unb  lilgung 
bn  tttfenb«bnf«ulb   2750000  . 

Son  ben  für  bie  3aljre  1890  u.  1891  auf  9,1 17,837 

"  »eranfdjlagten  aufierorbentlidjen  Auegaben 
oaren  5,568,342  SRI.  nia)t  gebedt,  bafür  f  ollen  4.2 
ÜRill.  aue  Überfdjüffen  früherer  ̂ a^re,  für  ben  iRefr 
ein  3«f^ub  auö  ber  Amortifattonefaffe  oerroanbt 
ratrbetu  Ter  orbentlia)e  «tat  für  1891  Überfteigt 
t*n  b*4  Sorjabre  nur  um  roenige  100,000  9RI.  Tie 
Ginnabmen  ber  Gifenba^noeripaitung  unb  ber  Kobens 
iee»3)ampffa)iffab,rt  mürben  für  1891  auf  52,605,130, 
bie  «uegaben  auf  37,808,830,  bie  3ieineinnab,men 
mitbin  auf  14,796,300  SRI .  oeranfdjlagt.  Tie  S  t  a  at  I  • 
i$ulb  beüef  fidj  Gnbe  1890  naa)  Abjug  ber  Attioa 
auf  3,942,011  iRf.,  fiatio  üd>  gegen  baS  «oriabr  um 

3"i  UliU.  oerminbert.  Tie  Gifenbab,nfd)ulb  be* 
trua.  342*  &  3Riu\,  aber  nadj  Abjug  ber  Altioa  (13»^ 
»ül  )328J;4flliU.  SRI.,  blatte  fid)  alfo  gegen  baß  4ior» 
iab>  um  faft  2  SRilf.  oenninbert. 
Öefdjidjte.  3m  1891  fd)ieb  ber  ̂ erfaffung 

aemafc  bü  jpälfte  ber  iRitglieber  ber  Abgeorbneteu* 
fammer  aue  unb  nmrbe  burd)  Weuroablen  eifert. 
jJad)  bem  mit  »ilfe  ber  Teutidjfreifinnigen  errunge* 

ntn  Sieg  ber  Ultramontanen  bei  ben  .-Ncidjotagö' 
»üblen  im  JeSruar  1890  unb  ber  b.erauöforbernben 
Haltung  ber  Partei  in  ber  legten  tanbtiigofeifiou 
189091  burfte  man  auf  aufeeroroentlidje  ilnftrciw 
aungen  ber  ultramontaneu  Parteiführer,  bei  ben 
vanbtag«waf)len  ben  Sieg  ju  erringen,  gefant  fein. 

SaoiRiuifteriuiu  nalim  butjei  O)olegeub,eit,  mit  feinen 
(9(üa?roünfd)en  jum  65.  <yeburt*tag  be*(i)ro&t)crjog* 

(9.  Sept.  1891)  unb  jum  Antritt  be*  ireben^iab/re*, 

in  roe(a)em  er  ba«  Jubiläum  feiner  40jäb,rigen  ;Hc- 
gierung  feiern  wirb,  einen  Überblid  über  bie  Gnt« 
Toictetung  ber  babifa)en  ̂ erbyältniffe  mäb.renb  ber 
legten  40  %al)xt  unb  inSbefonbere  aud)  über  bie 

gegenwärtige  politifdje  äage  ju  perbinben.  bie- 

fem  :i u'[i  e«,  ber  ©roBfyerjog  t)abe  ba«  babifa)e  ̂ .'aub 
»ju  einem  blüljenben  unb  gearteten  Staatöivefen 

erhoben,  ba*  in  roo^lgcfügter,  auf  beroäfjrter  ilicr-- 
fa^ungdgrunblage  berub^enber  Crbnung  unb  burd) 
reia)  entroicfclte  freifinuige  Ginridjtungcn  bem  ein< 
jelnen  nie  bem  gefamten  Staatöbürgertum  bie  er< 
fpriefilidje  aJJitroirfung  an  ber  SBerroaliung  unb  3ßr» 

berung  ber  öffent(ia)en  Angelegenheiten,  ben  forpo- 
ratioeh  üBerbänben,  Hira)en,  streifen,  (^emeinben, 
Vereinen  badjenige  3Kafi  oon  Selbftänbigrett  unb 

.^reüicit  geu?äf)rt,  bei  roe(d)em  ba3  g(cia)berea)tigtc 
'jiebcneinanberleben  aOer  7eile,  bannt  ab.r  aud)  ber 
triebe  unb  ba«  ̂ Jo ber  @efamt()cit  allein  beftebeu 
fann  3öir  fte^en  ie|t  in  einer  erregten  ̂ eit, 
in  ber  ein  heftiger  ̂ Jarteienftreit  in  bie  roeitern 

3d)id)tcn  be«  ̂ olfed  getragen  roirb  unb,  bi»  ;u  Ion* 

fef)ioneü*er  3n)ietraa)t  an)a)roellenb,  feine  Qefdjictc ernft  bebrobt.  Äber  ̂ öb^er  ftef)t  ber  (Glaube  an  ben 
gefunben  Sinn  be«  SSolIe«,  ber  aua)  in  ben  Stürmen 
ber  Aufreizung  unb  ̂ rrefti^rung  bie  probe  beftefjcn 
unb  oertrauen^PoH  feinem  Örofeljerjog  ald  feinem 

beniäb,rten,  fid)ern  ||ür)rer  bie  alte  2reue  unb  iiiebe 
beroabjen  mirb.«  Ter  ©ro^erjog  befahl  bie  58er« 

öffent(ia)ung  biefed  Schreiben«,  ba  er  fia)  in  erfreu* 
ltdjer  Überetnftimmung  mit  beffen  (Ürunbfä^en  be- 
finbe  unb  eine  fernere  j^ortbauer  in  ber  feften  unb 
fidjern  ̂ anbb^abung  berfclben  münfa)e;  ̂ möge  ,  tv 
merfte  er,  >bamit  erreicht  merben,  baf,  mana)e  Irr- 

tümer befeitigt,  eine  friebfertigere  Stimmung  geför* 
bert  unb  baburd)  bie  Stetigleit  in  ber  Gutivideluug 
be«  po(itifa)en  £eben&  erhalten  bleibe  .  Tie  öoff- 
nung  be«  Üanbedb.errn  erfüUte  fid)  inbeffeu  nid)t. 

Xer  ftampf  ber  Parteien  entbrannte  bei  ben  3Jor< 
bereitungen  ju  ben  SBa^Imännenoa^len  auf  ba»  lief* 

tigfte.  2)ie  Ultramontanen,  Sreifinnigen,  Temolra- 
ten,  Sojialbemofraten  unb  aua)  ein  Teil  ber  fton* 
feroatioen  vereinigten  fta)  jum  Aufturm  gegen  bie 
^ationalliberalen,  meldte  bie  9Ref)rt)eit  im  äanbtag 
befa^en,  aber  faft  ade  (28)  Ü)Ianbate  bei  ben  Keil* 
toafjlen  )u  oerteibigen  Ratten.  ,\n  3JIannf)eim  ftiinuu 
ten  bie  llltramontanen  9Rann  für  3Hann  für  bie  fo= 

3ia(bemoIratifa)en  2£afj(inänner  unb  vcrl)alfen  ib,nen 

baburd)  jum  Sieg;  in  Marlörutie  (i'anb)  gcroann  ber 
Konferoatioe  v.  Stodbotner  mit  it)rer  .öilfe  ein 
Wanbat.  Tie  9totionalliberalen  oerlorcn  bah^er  14 
SWanbate,  unb  ib,re  ÜMe^r^eit  (32  oon  63)  fdjmolj  auf 
eine  Stimme  jufammen,  roäb^renbbie  llltramontanen 
in  ber  Cammer  nun  21,  bie  Temolraten  6,  bie  Hott; 
feroatioen  unb  bie  Sojialbemolraten  je  2  IHitglieber 
}äf)Iten.  Ter  Sanbtag  mürbe  17. 9foo.  eröffnet.  Ter 
Staatöininifter  Turban  tünbigteaujjcr  einigen  Wefe^* 

vorlagen  uon  untergeorbneter  3Jebeutuug  beträdjt- 
lia)e  Steuer^Gmiäfeigungen  an,  bie  bura)  überfdjüffc 
ber  Ginuafnnen  (25  Vtill.)  ermöglidjt  mürben.  Aud) 
mürbe  eine  üiehaltderb.öb.ung  für  bie  unterfteu  5Be* 
amtenflaffen  beantragt.  AU fidj  bei  ber  iöeroiUigung 
ber  Wittel  für  ein  befonbere*  SRinifterpräfibium  für 

ba»  innere  bie  Parteien  im  Januar  1892  jum  erfreu* 

mal  maficii,  fieaten  bie  9iationalliberalen  mit  vmI\' 
ber  Honferuatiocn  mit  32  gegen  28  Stimmen. 

,^ur  iritteratur:  o.  IS^ridmar,  Öencalogie  beö 
Wejamtljnufefl      (6otf)a  1891);  ÜJJaa«,  Oefcbidjte 
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68 
gtagbab  —  öaljr. 

ber  !at$oltfcben  Äircbe  in  SB.  (Jrcib.  i.  33r.  1891); 

o.  Sö  e  e  cf),5öabifdjc  -Biographien,  33b.  4  (Äarl*r.  1 891 ). 
SBagbob,  btc  ffiilajetbouptftabt  unb  ber  33renn» 

punft  be*  SJerfehT«  oon  Weiopotamien,  ift  jefct  ju 
einer  unanfebnlicben  türfifcben  prooin  jial  n  a  b  t  !i  c  m  6  > 
gefunfen.  Wehrfact)  in  ben  jabrbunbertelangen 
Kämpfen  jroifcben  Türfen  unb  Verfem  jerftört,  oon 
Cef!,  Gbolera  (julefet  1889)  unb  tiberfehwemmungen 
qeimgefucbt,  ift  e«  jefct  (nach  Wori$)  auf  etwa 
80,000  Ginw.  rebujiert,  unb  mehr  ol*  bie  fcälfte 
ber  oon  ben  Stabtmauern  umfcbloffenen  4  qkra 
wirb  von  Scbuttfelbem  unb  ©ärten  eingenommen. 

9ln  32ol  i tjabenheit  ftefit  bie  einfttge  Metropole  bc* 
3Beltbanbel*  iefct  hinter  Aerbela  jurücf.  Tie  3n» 
buftrie  ift  foft  oerfetjmunben,  unb  nur  ber  öanbel 
ift  oon  33ebeutung.  Tie  Ginfubr  roirb  auf  mehr 
alS  15  Will.  War!  jährlich  ßefdjäf  t ,  mooon  ber 
gröjjte  Teil  auf  ©rofebritannien  für  33aummoHftoffc, 
Gifen,  Äupfer  jc  entfällt.  Tie  9(u*fubr  Wefopota» 
mien«  beftanb  1887  au«  20,000  SBaffen  SBoHc, 
200,000  Äiften,  100,000  flörben  unb  100,000  2eber» 
fäefen  Tatteln  baoon  über  33agbab,  V«  über 
33a«ra),2O,O00  Sätfen  Sefam,  4000Sädcn©aIläpfel 
oon  auSgejeicbneter  Dualität,  500  Äiften  perfifdjen 
(Gummis  unb  500,000  Stücf  Sammfellen.  SRei«  unb 

Öetretbe,  le&tcre«  noch  oor  furjem  nach  ̂ nbien  au*» 

geführt,  gelangen  jebt  nicht  mehr  aum  Grjrort,  ob« 
wohl  fie  biefcauptprobuftc  be«Sanbe«  bilben  tollten. 

Bagger.  Tie  mit  ber  3lu*fübrung  ber  ftorreftion 
ber  Untertoefer  betraute  Hommiffion  b,at  eine  Änjabl 
33aggeretnricbtungen  befetjafft,  mit  welchen  ber  oon 
ben  Tampfprabmen  im  (Strom  ober  im  füllen 
Süaffer  au*gefd)üttete  33oben  wieber  aufgebaggert 
unb  auf  bie  SÖfcbpläfce  oerteilt  werben  foH.  Tie 
33.  finb  fo  eingerichtet,  bafc  Steine,  ©oljftücfe 

unb  ähnliche  ©egenftänbe  nidjt  in  bie  pumpen  ein* 
bringen  unb  ba&  in  ©oben  oon  oerfd)iebenartiger 
.Sufammenfefcung  unb  unter  ben  befonbern  tm 
«trombett  oorfommenben  Umftänben  gearbeitet 
werben  lann.  Tie  öieferung  würbe  ber  ©efeHfebaft 
SOerf  Gonrnb  in  $aarlem  übertragen  unb  jroar 
unter  ber  33ebingung,  bafj  jeher  33.  in  1  Stunbe 
150  cbin  33oben  bi«  w  4  in  über  bem  Söafferfpiegel 
beben  unb  bio  ju  500  iu  roeit  mit  einem  Warimal» 
foljlenöerbraucb  oon  362  kg  pro  Stunbe  forttran*« 
Portieren  foHte.  Jeber  23.  befteht  au*  jroet  oon* 
einanber  unabhängigen  Teilen,  einem  gewöhnlichen 
Gimerbagger  unb  einem  Tran«portfd)iff,  roelcfie* 
bie  oom  erftern  erbaggerten  Waffen  auf«  Sanb  för» 
bert.  Ter  Gimerbagger  bat  bei  33,53  m  Sänge, 
6,io  in  33reite  unb  2rw  m  Tiefe,  einer  JBaggertiefe 

oon  0—7  m  Gimer  oon  0,2*t  cbm  Snfjalt  unb  eine 
iBerbunbbampfmafcbine  oon  90  inhibierten  Pferbe» 
Iräften.  Tiefe  arbeitet  mit  Cberfläa)enronbenfation 
unb  roirb  bureöftöfjrenreffel  gefpeift,  roelcbe  aua)  ben 

Tampf  für  oicr  Scitenroinben  unb  bie  l'eitertoinbe 
liefern  müffen.  Tie  SÖinben  für  ben  Sorber»  unb 
Jöinteranfer  roerben  oon  ber  £>auptmafa)ine  getrie* 
ben.  Tie  Gimer  finb  auS  Sta^I  mit  oerftärfter 
Slorberfante.  Tie  33.  ftnb  bura)  eine  ocrbältnis» 
mäßig  leichte  unb  boa)  folibeKonftruftion  ber  Unter» 
teile  auSgejeiajnet.  33ei  ber  3lrbeit  roerben  l\ 
unb  Tranäportfcbiff  miteinanber  oerluppclt.  Ta* 
aufgeförberte  33aggcrgut  fällt  oon  einer  am  33. 
angebrachten  Slblaufrinne  in  einen  auf  bem  ZttmQ* 
portfebiff  befinblicbcn  grofjen  Trichter,  beffen  untere« 
Gnbe  in  ba«  3utlu6fofir  «iner  3c»trifugalpumpe 
übergebt.  2(n  bem  Tricbterranb  ift  nun  3unädjft 
unter  bem  Gnbe  ber  9lblaufrinne  ein  frbroacb  gc» 
neigte*  ©itterroerf  angebracht,  burajroelcbc*  bic  feine 

Waffe,  roie  €anb,  Schlief  ic,  in  ben  Trichter  unb 

weiter  jur  ̂ umpe  gelangt.  Tic  groben  SBeftanbteilc 
(Öoljftücle,  Steine,  fette  Grbtrumpen  :t)  gleiten 

über  bad  ©itter  hinweg  unb  gelangen  fcblietlid) 
auf  eine  oor  bem  Siebenbe  rotierenbe  Trommel, 

welche  am  Umfang  mit  eifemen  Spitzen  oeriettn 

ift.  ©egen  biefe  Trommel  legt  ftch  unter  @e»ia)t*> 
brutf  ein  au«  ftarfem  ̂ lachetfen  hergeftellter  ̂ re?= 

flügel.  ,sroi»dicn  biefem  unb  ber  Trommel  men 
ben  bie  weniger  harten  gtöfjern  Teile,  welche  nicht 
burd)  ba«  ©itter  hinburchgegangen  waren ,  jer» 
Ffeincrt  unb  gelangen  mit  ben  Steinen  unb  anbern 
harten  ©egenftänben,  bie  fia)  jroifchen  Trommel  unb 

■jßrefjflügel  hiuburchbrängen,  tn  bem  fte  (eitern  oon 
ber  Trommel  feiner  SJcldfiung  entgegen  etwa«  er- 

heben, auf  ein  sroeitc«  ©itter  unb  f aDen  bura)  biefe- 
binbureb  in  ben  Trichter,  roährenb  bie  Steine  :c.  bci- 
über  jurücfbleiben.  93iährenb  ber  Arbeit  roirb  auf 
bie  Wafjen  oon  einer  jroeiten  ̂ entrifugalpurapt 
reichlich  3Baffer  geroorfen  unb  }roar  in  brei  Strablen, 
oon  welchen  ber  eine  bie  Oberfläche  be«  erften  &it> 
ter«  reinigt,  ber  jrocite  bie  Trommel  unb  ber  brüte  bei 
jroeitc  ©itter  trifft.  Ter  oom  33.  aufgebrachte  3oben 
roirb  alfo  mit  einer  großen  SBaffermenge  oermifc^t, 
um  buref)  bie  erstgenannte  3cutrifugalpumpe  in  eine: 
beroeglia)cn  Trudrohrleitung  auf*  Sanb  beförbert 

i  ju  roerben.  Tie  pumpen  roerben  oon  einer  fiebenea 
!  SJerbunbmafchinc  mit  gemeinfchaftlicherCberpäcbeni 
fonbenfation  betrieben.  SlQe  Sager,  93üchfen  :c.  ber 

^auptpumpe  trifft  ein  333afferftrahl  mit  hohem Trui, 
rooburch  Sanb  IC.  roeggefpült  unb  eine  3lbnu^unoi 
thunlichft  oerhinbert  roerben  foQ.  Ta«  Tructroäc 

liegt  teil*  auf  colinberförmigen  eifemen  Sdnoim» 
mern,  teil*  auf  bem  i'anbe  unb  ift  au«  507  mm 
Harten  unb  5,86  m  langen  Stücfen  jufammcn^e'\cJ, 
bie  bura)  furje,  mit  ©eroebe  au*  Stahl  befleibtte 

1  3roifa)enfiü(te  au«  Seber  miteinanber  gelenfig  oe:- 
bunben  finb.  Tie  in  ber  SSefer  in  ber  9tä&e  oon 

i  33rafe  mit  einer  fo(d)en  Saggeroorricbtung  anac 

(teilten  33erfua)e  ergaben,  bafj  ber  33.  ohne  vir. 
roenbung  be«  Tran«portfa)iff«  im  ftanbe  mar,  is 
8  Stunben  14  Prahme  oon  200  Ton.  Inhalt  p 

füDen,  unb  ber  33.  mit  Traniportfchiff  193  cbm 

33aggergut  auf  512  m  Gntfernung  in  1  Stunbe  for.- 
febaftte.  33ei  letjterer  Seiftung  würben  387  kg  Stein: 
fohlen  pro  Stunbe  oerbrauä)t.  Ta«  würbe  für  tit 

garantierten  150  cbm  nur  =304  kg  «»S» 

lenoerbrauä)  pro  Stunbe  ergeben,  weniger  a(*  ba4 
erlaubte  Wajtmum  =  362  kg  pro  Stunbe. 

Cagration,  33eter  3wanowitfä),  ̂ ürf^.ru^ 

©eneral.  %t)m  ju  G^ren  erhielt  1891  ba*  104.  ruf» 

fifcbeUftjufcbijfcbe  Infanterieregiment  feinen  fairen. 
33abr,  .^ermann,  Schriftfteaer,  geb.  Ib.^uU 

1863  ju  Sinj,  ftubierte  in  2l'ien,  ©raj  unb  Gjtnw' 

wi|j  SHecbt*roiffcnfcbaft,  roanbte  fia)  fehr  früh  ber  i'it 
tetatur  ju,  in  bie  er  mit  fntifchen  9luffä<jen  über 
Sdjäffle(>TieGinftcbt«lofigfeü be*.^crrnSchüfflt , 
3ür.  1885)  unb  3bfen  (©ien  1887)  al*  Parteigänger 
ber  SoMaliften  unb  9laturaliften  eintrat.  Tann,ncc) 
Slbfoloierung  feine«  t5reiioiUiaenjal>rc* ,  machte  er 
Sieifen  nach  ̂ ranfreia)  unb  Spanien,  fpäter  auo) 
nach  St.  Petersburg  (ogl.  feine  Schrift  >3tuiüfdK 
5Jeife»,Tre*b.l891),überalIben  Gntroidelunae^nd 

be*  9tahira(i«mu«  ftubierenb.  Gine  furje  3eit  iwr 
er  nud)  Witrcbaftcur  ber  freien  33ühne«  (189"). 
33.  ift  einer  ber  beroeglicbften,  aber  auch  out  weiften 

gärenben  9caturalifte'n  unb  oerfud)t  e*,  nach  allen formen  taflenb,  ben  9<aturali«mu«  oon  innen  berau* 
fort3ubilben  unb  juüberioinben.  Ämintereffnnteften 
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SaFen  —  Saftcricn. 

iV.i 

tft  fr  als  flritifer  in  bcn  jroci  jeuillctonfammlungen: 
3ur  Ärüif  ber  SRoberne«  (3üria)  1890)  unb  »Die 

Üwrroinbung  beSSiaturaliSmuS«  (1891).  Seine  bra-- 
mati<a>m  Dietlingen:  -Die  neuen3Kenfa)en«(1887), 

'Die  große  Süube-,  bürgerliches  Zrauerfpiel  (3"r. 
1889),  unb  >Die  SNutter«,  ber  Koman  -Die  gute 
3ünilec  (8erl.l890>,  bie  fleinern  ©rjäblungen  »Fia 
de  siöcle«  (baf.  1891)  u.  a.  seigen  fein  lalent  in 
(Hüning,  oft  aua)  23erirrung. 

tBafrn,  33afcntonnen,  f.  Seejcidjen. 
Saftrritit.  Die  0efa)ia)te  ber  33af  tertologie 

laßt  fta)  in  jroei  große  2lbfa)nitte  teilen,  oon  benen 
ber  erfte  oon  tfjrer  ©ntbedung  bis  sunt  Anfang  ber 

"Oer  $atyce  biefeS  ̂ ö^r^unbett«  reia)t,  ju  rocla)cr Sät  bura)  (Sobn  bie  Softematif  ber  58.  foroie 

tbre  Biologie  jum  erftenmal  in  eingebenber  3Bei|"e jumöegenuanb  toiff  enfdjaf  tlidjer  Jorfctjung  gemalt 
rourbe.  Der  jroeite  2lofa)mtt  umfaßt  biefe  Unter« 
fudjungen  ßo&nS  unb  reicht  bis  jur  ©egenroart;  er 
airo  roieberum  bin  a)  bie  ßntbeefung  ber  ©elatine* 

fultur,  welche  für  ben  2luSbau  ber  gefamten  33afte- 
riologie  oon  ber  größten  33ebeutung  roar,  in  jroei 
Heinere  äbfdmittc  geteilt.  3luS  früherer  3eit  finben 

wir  bereite  einjelne  Einbeulungen,  roela)e  fich  auf 
ccäUorbanbenfein  fleinfter,  bem  menfa)Ua)en  2luge 
uttfebtbarer  Organismen  bejieben,  befonberS  in  33er» 

binr-ung  mit  be:n  ©ebanfen,  ba&  bura)  biefelben  bie 
cnftrfenben  Äranf heuen  bebingt  mürben.  Diefe 

v.:-.c  com  contagium  vivum,  bem  lebenben,  fort» 
pflaTijunaefäfugen,  organifierten  änftcdungSftoff, 
gab  nmäcbft  ben  Slnftofc,  immer  toieber  naa)  bem 
SJorbanbenfein  ber  fleinften  Sßefen  ju  forieben. 
2a  gelang  eS  im  3-  1675  °«m  berühmten  2Rttro» 
Üopifer  «ntonn  van  £eeuroenboef,  im  faulenben 

fiegenroaffer  aufterorbentlia)  fleine  Organismen  ju 

entbeden,  welche  er  in  einer  2ln',at)l  33riefe  an  bie 
Sooal  Societo  in  fconbon  befebrieb;  im  3.  1683 
teilte  er  ber  gleichen  ©efellfcbaft  feine  ßntbeefung 
con  fleinften,  lebenben  Organismen  im  3ab,nfa)leim 
mitunb  erläuterte  biefe  (fntbeefungbura)  eine  3tnjafjl 

fo  corjüalicljer  2lbbilbungen,  ba|  man  an  ber  9totur 
ber  entbeeften  Organismen  nia)t  roor)(  jroeifeln 
tonn;  eS  roaren  33.  2tuf  fceeuroenhoefS  Untbedung 
folgte  ein  langer  3"traum,  in  welchem  für  bie 

tDitieni'a)aftlia)e  StuSbilbung  ber  9laturgcfcbicbte 
ber  8.  nidjtS  SBefentlicheS  mehr  gefebab;  erft  am 
Ihme  beS  18.  oerfuebte  ber  bänifebe  Zoologe 
Otto  tfriebria)  SWüttet  in  feinem  großen  2tferf 
'Animalcula  infusoria*  bie  oon  ihm  beobachteten 
öafterienarten  unter  ben  Gattungen  Vibrio  unb 
Monas  in  fgftematifcber  3Gßeife  ju  befebreiben;  er 
Kellte  fie  jwar  ju  ben  ̂ nfuforien,  alfo  ju  ben  lieren, 
betont  jeboa)  auSbrüdlia)  ihre  nahe  3Jerroanbtfa)aft 
wm  ̂ flanienrei^.  3m  1838  fteDte  eijrenberg 
m  feinem  Sßerl  »Die  ̂ nfwfionStierc^en  alS  ooH^ 
lommene  CrganiSmen«  bie  93.  unter  ben  gamilien 
Vibrioniaunb^Ioiiadinaunbcbenflio^  3U  ben  Zieren; 
bei  i£m  »erben  bie  S3.  bereits  in  bie  ©attungen 
Vibrio,  Spirillum,  Spirochaete  unb  Bacteriom  ein* 
Urteilt  Die  ern3elnen  SKrten  roerben  jebotb  in  fo  un» 
genauer  Sffieife  befc^rieben,  baß  fie  fia)  mit  wenigen 
Äuinab.nien  beutjutage  niajt  met)r  roiebererfennen 
»afen.  Dujarbin  fteüte  bie  33.  ebenfalls  ju  ben 
Xieren  unb  behielt  aua)  bie  ßfjrenbergfdjen  üiamen 
bei,  oeränberte  aber  bie  Segrenjung  ber  ©attungen, 
ebne  babei  einen  roefentlidjen  gortfajrittgegenüber 
öbrenberg  ju  erreia)en.  Durd)  ̂ ertoS  SBerf  »3"r 
Xenntra*  fleinfter  Lebensformen«  rourbe  junäcf)ft 
jum  ertenmal  bie  tierifa)e  9tatur  ber  53.  in  Srage 
genettt,  unb  buraj  SoljnS  erfte  hierauf  bejügliaje 

Stielt:  *Unterfua)ungen  über  bie  Ü'iitioicfclitngS> 
gefa)ia)te  ber  mitroftopifa)en  tilgen  unb  ̂ ilje- 
(ISöi),  mar  bie  pflanjüdje  3iatur  berfelben  feft  be« 
grünbet  CSotjn  bringt  in  biefer  3lrbcit  bie  83.  in 

nabe  33e)iel)iing  311  ben  tilgen,  mäl^renb  fiev3lägeli 
brei  ,\;t.ivc  fpäter  allein  auf  ©runb  ber  pt)ofiologifd>en 
i)ierfmale  ben  ̂ iljen  3umeift.  93iSt)er  mar  man  im 

ioefent(ia)eu  ber  •Jlmutu,  ba^  \ia)  unter  ben  33.  ebenfo 
mie  unter  ben  übrigen  Organismen  ei^elne  ©at- 

tungen unb  Strien  mit  Sicberfyeit  ooneinanber  mür- 
ben abgrenjen  laffen,  fobalb  man  nur  in  bem  3tu= 

bium  biejer  fleinften  3Befen  meit  genug  mürbe  ge-- 
f  ommen  fein  unb  namentlia)  bura)  beffereonftrumente 

jur2lufflärungfd)roer  erfcnnbarerGinjelbeitenbeffer 
auSgerüftet  fem  mürbe.  3>n  ©egenfaß  ju  biefer  3ln* 
fa)auung  leinte  fallier  in  ben  60er  3<*b,ren  bieieS 
^aljrbunbertS,  auf  ungenaue  SJietb^obcn  unb  falfd;e 

3a)(ußfolgerungen  geftüßt,  baß  bie  33.  nurSntmide« 
(ungSjuftänbe  oon  gemiffen  @a)immelpi(jen  feien, 

unb  baß  eS  überhaupt  nur  menige,  aber  febr  oieU- 
geftaltige  ̂ iljarten  gäbe,  in  beren  ilreiS  unter  an« 
bem  aua)  bie  $efeptlje  unb  33.  gejogen  roerben 
müßten.  DaS  Unhaltbare  biefer  9tuffaffung  jeigte 

fia)  fefjr  batb,  unb  eS  ift  namentlid)  De  33arqS  33er< 
bienft,  biefelbe  erfolgreich  roiberlegt  ju  qaben. 

^atte  bie  fuftematifaje  (Srforfa)ung  ber  33.  bis 
jum  @nbe  beS  erften  3lbfa)nittS  i^rer  ©efdjia)te  nur 

roenig  $ortfa)ritte  unb  )u(e$t  fogar  9iüdfa)ritte  ge-- 
maa)t,  fo  roar  man  aua)  auf  anbern  ©ebieten  ber 
33aftcriologie  nia)t  roefentlia)  roeiter  getommen.  3» 
ber  £efa,re  beS  Contagium  vivnm  trat  noa)  eine 

anbre^bee,  roela)e  baS  ̂ ntereffe  an  ber  33iologie 
biefer  Organismen  waa)  qielt.  ißlan  glaubte  in  ben 
33.  biejemgen  nieberften  Organismen  gefunben  ju 

baben,  roela)e  fia)  bireft  auS  ber  orgamfa)en  @ub- 
ftaitj  entroicteln  fönnten,  alfo  bura)  Urzeugung  ent< 
ftünben.  Statt  überjeugenber  irrperimente  roarcu 

eS  jeboa)  mehr  Spefulationen,  bura)  roe(a)e  oer> 
fctjiebene  9iaturforja)er  ju  ber  3bee  ber  elternlofeu 

3eugung  bei  ben  33.  gelangten .  unb  roo  Grperi« 
mente  angefteüt  rourben,  ließen  fie  an  ̂ e^lerpaftig- 
feit  unb  Ungenauigfeit  nia)tS  \u  roünfa)en  übrig. 
So  ftanb  eS  aua)  mit  bem  berübmten  33erfua)  !Heeb< 
qamS,  roela)er  tf(eifa)faft  foa)te  unb  il)u  in  einer 

nof)l  oerfa)loffenen^-(afa)e  aufbeioatjrte.  Der^leifd;- 
faft  ging  in  ,viailnio  über,  unb  eS  entroideltcu 

fia)  in  iijm  ̂ atjllofe  33.  oerja)iebenfter  ;Hn.  3(uö 
biefem  (S^pertment  folgerte  Steebb^am,  ba  ooa)  alles 
fiebenbe  bura)  baS  ftoa)en  getötet  fein  mußte  unb 
oon  aufjen  ma)tS  in  bie  feft  oerfdjloffcne  3la)d)e 
bringen  f onnte,  baf}  bie  33.  bura)  elternlofe  3euguug 

auS  ber  organifa)en,  aber  toten  SNaterie  beS  $(eif(^> 
fafteS  felbft  entftanben  feien.  3a)on  tonnet  roieS 
barauf  bin,  buf,  eS  boa)  tool)l  Organismen  geben 
fönnte,  roela)ebieSiebeb,iße)u  überleben  oermöcqten, 
unb  baß  eS  aua)  nia)t  unmöglia)  roäre,  bau  fel)r 
fleine  Organismen  bura)  ben  3jcrfd)luf}  ber  $(afa)e 

nia)t  gchitioert  feien,  oon  au^en  in  bie  $laia)e  ein» 
jubringen.  Da  er  jeboa)  feine  fjierauf  be)üglia)eu 
(fsperimente  anftellte,  blieben  feine  an  fia)  fet}r  ria)» 
tigeu  3(nfa)auungen  oqne  roeitern  einfluft  auf  bie 
geb,re  oon  ber  Urzeugung,  (rrft  bura)  Spalan^ani 

rourbe  ber  33eroeiS  geliefert,  bah  bei  ejafter  StuS» 
füprung  eines  entfprea)enben  GsperimentS  feine 

Organismen  in  bem  ̂ leifaifaft  entftünben.  Cr  be- 
tonte, ba>;  aua)  bie  SQänbe  beS  ©laSgefäßeS,  roela)cS 

ben  ̂(eifa)faft  aufnehmen  follte,  Heimo  oon  Orga; 
niSmen  enthielten,  unb  baß  biefe  lebtern  ebenfalls 
ooUf ommen  oemia)tet  werben  müßten,  um  ibre 

Gntroicfelung  ju  oermeiben.  Qx  braajtc  ben  ̂ leiidj= 
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faft  in  bie  Mod)flaja)e,  uetfd>Ion  unb  ocrfiegelte  fie  i  fudjungen,  bie  er  mit  bem  gröfeten  Eifer  viele  ̂ abr; 
unb  fe^te  fie  erft  bann  ber  Siebetemperatur  auS.  I>inbuca)  aufführte,  vom  Ölüd  nia)t  begünuigt  mar, 
2>er  Grfola  jeigte  bie  91td)ttgteit  feiner  »nnalmte,  I  Ijielt  er  an  feiner  überjeugung  von  ber  Seine  com 
ber  3lctf<t)faft  blieb  frei  von  Organismen.  2)a  ftd)  lontajrium  vivum  feft  unb  ftellte  mit  bem  größten 
nun  an  biefem  Experiment  nia)tS  auSfefrcn  liefe,  Sdjarfftnn  unb  roeitfebenbem  Bltd  bie  brei  (Hrunb 
mufeten  biejenigen  ftorfdjer,  roeldje  an  ber  Urjeu«  fäfce  auf,  nela>e  für  bie  gefamte  Entroidelung  ber 
gung  bei  ben  8.  feftlnelten,  $u  feb,r  unroal)rfa)ein:  Seljre  von  ben  patt/ogenen  SHifroorganiSmen  von 
lia)en  Erflärungen  ihre  3uflud)t  nehmen.  So  trat  funbamentaler  Bebeutung  geroefeu  finb.  Um  einen 

bcifpielSroeife  ZreviranuS  mit  ber  »nftd)t  auf,  bafe  Organismus  als  fpejifijd)  für  eine  beftimmte  Mranf-- 
foroorjl  ber  5leifd)faft  felbft  alS  aua)  bie  Suft  in  fjeit  anfeilen  ju  Idnnen,  oerlangte  er  baS  lonftante 

ber  ftlafdje  bura)  nu<  Kod)en  in  einer  Beife  ver< ;  Sorfommen  beSfelben  bei  ber  betreffenben  Ärant= 
änbert  mürben,  bafi  fte  nid)t  mef»r  im  ftanbe  feien,  i  b,eit,  bie  Trennung  von  bem  erfranften  Körper  unb 
Organismen  hervorzubringen.    25a  machte  1836  bie  Beobadjtung  biefer  getrennten  Organismen.  Bei 

A-ranj  Scbullje  bie  roia)tige  Entbedung,  bafe  man  feinen  SNifeerfolgen  im  Sua)en  naa)  ben  Äranffceit*« 
ben  gefod)ten  Stoffen  aua)  frifdje  fiuft  juleiten  !  erregeru  geriet  er  fcblicfeltd)  in  ejiveifel,  ob  man 
tonnte,  ob,ne  bafe  eine  Entroidelung  von      ftatt>  überhaupt  jemals  mürbe  im  ftanbe  fein,  bie  AmnU 
fäubc,  fobalb  nur  bie  fiuft  infolge  von  Durdjleitcn  beitSerregernad)utroeifen,ba  bie  bis  bafnn  belannten 
bura)  fonjentrierte  Sdjroefelfäure  von  allen  «einten  2Retfroben  roenigftenS  ju  feinem  3ie(  führten, 
befreit  roirb,  unb  balb  barauf  jeigte  Sd)roann,  bafe     3n  ber  Erforfd)ung  ber  Biologie  ber  Ö.  rourbe  w» 
aua)  gefdmtoljenc  3RetaQe  an  Stelle  ber  Sanne  - i  nädjft  bura)  SouiS  $afteur  ein  grofeer  Erfolg  babura) 

felfäurc  verroenbet*roerben  fönnen.  9Joa)  roidjtiger  |  errungen,  bafe  er  für  bie  verfajiebenen  Öärungen 
unb  für  bie  Entroidelung  ber  SJafteriologie  von  organtfa)er  Subftanjen  aua)  fpejifiid)  oerfdjiebent 
bober  Bebeutung  mar  bie  Entbedung  von  Sa)röber  ©ärungSerreger  naa)roeifen  lonnte.  Er  jeigte,  bait 
unb  von  $ufa)  im  3.  1854,  bafe  man  bie  Suft  I  bie  oerfd)iebenenKranlf)eiten  beSSBeineS  unb  Siere* 

einfaa)  bura)  einen  SBattepfropf  als  Hilter  von  Hei-  auf  morpfyologifa)  gut  unterfd)eibbare  Organismen, 
men  befreien  fönne.  Sdjliefelid)  jeigten  $offmann  §efe«  unb  Batterienarten,  uirüdjufübren  feien,  unb 
unb  tytfteur  beinahe  ju  gleiä)er  3eit,  bafe  nia)t  ein«  er  ronnte  naa)meifen,  bar,  bie  Se&reBerfjampS,  roeld)e 
mal  ein  SBattepfropf  nötig  fei,  fonbern  bafe  man  bie  bei  (Mrungeu  auftretenben  Organismen  nidjt 
ben  *lafa)en^alS  nur  in  eine  lange  gebogene  iRöljre  als  Urfaa)c,  fonbern  al*  ̂ robutte  ber  Oärung  auv 
auSjujieb.en  braua)e,  um  ben  JnbnJt  leimfrei  nt  faßte,  experimentell  }u  roiberlegen  mar.  3(ua)  von 
erhalten,  ba  fia)  bie  IB.  aus  ber  Suft,  bem  ©efefc  |  anbrer  Seite  rourbe  ber  Dtaa)tvei*  geführt,  bafe  bie 
ber  Sa)rocre  folgenb,  in  bem  gebotenen  leil  ber  Wärung  bura)  lebenbe  Organismen  bebingt  roirb. 
Nöljre  ablagerten  unb  nia)t  bi«  ju  ber  organifa)en  ̂ emaire  fefrte  gärenben  Subftanjen  Äarboljäure  ju 
Subftanj  in  ber  Tflaföje  gelangten.  3loä)  eine  gragc  1  unb  fanb,  baf»  bie  (Mrung  aufhörte.   25a  er  nun 
in  $ejug  auf  bieürjeugung  blieb  ungelöft  unb  rourbe  |  bie  verl^eerenbe  iUirfung  ber  Äarbolfäure  Zieren  unb 
erft  in  einer  Slrbeit  (SolmS,  roelä)e  bem  jroeiten  3lb-  ̂ flanjen  gegenüber  fannte,  fo  fdjlofe  er  barauS,  ba^ 
feftnitt  ber  0efa)ia)te  angehört,  aufgetlärt,  nämlia)  baS  Äufb,ören  ber  (Gärung  auf  ber  SJernia)tung  ber 

baS  boa)  b,in  unb  roieber  eintretenbe  ÜJüBlingcn  ber  gärungSerregenben  Organismen  bura)  bie  Äarbol- 
genannten  Gyperimente.  Gob.n  jeigte,  roie  nur  fa)on  fäure  beruhe.  3)iefe  üjerfua)e  gaben  weiter  SBeran- 
Iiier  ermähnen  roollen,  bafi  mana)e  IBafterienarten  laffung  3U  einer  ber  roiajtigften  <Srrungenfa)aften 
Dauerformen  von  auftcrorbcntIiä)er  SöiberftanbS» !  auf  bem  Gebiete  ber  £ei(funbe  babura) ,  bafe  Sifter 
fähjgreitbilben,unb  bafe  biefe  le^tern  felbft Siebebijjc  i  feine  SHetfjobe  ber  antifeptifa)en  Sßunbbeb,anblunn 

eine  Zeitlang  ju  ertragen  fällig  finb.  $>ierburd)  mar  auf  ben  »onfequenjen  ber  £ematrefd)en  irntbedun-- 
bie  Xb^atfad)e  erflärt,  bafe  fia)  felbft  in  feft  »erfdjiof- ;  gen  aufbaute.  ̂ aa)bem  er  fa)on  eine  9feir)e  von 
fenen  unb  verficgclten  unb  lange  -Jett  gefoä)ten  Oe>  •  ̂ab,ren  feine 3Wetb,obe  vcrfua)t  hatte  unb  iüre  ̂ raua)-- 
fäfeen  bennod)  tun  unb  roieber     entrotcfelten.         borfett  ttid)t  mebr  bejroeifeln  fonnte,  trat  er  186« 

Tie  volirc  vom  rontagium  vivum  ftammt  bereits ,  bamit  au  bie  6ffentlid)feit.   Sie  befielt  einfaa) 
auS  bem  Altertum  unb  fanb  ü  reu  prägnanteften  i  barin,  bei  allen  Operationen  baS  Einbringen  unb 

XuSbrua?  in  ben  SBorten  beS  Marcus  XerentiuS  ;  bie  Gntroicfelung  von  Batterienfeimen  bura)  fäul- 
^tarro:  ;»in  fumpfigen  Orten  cntroirfeln  ftd)  geroiffc  '  niSroibrige  SRittel,  roie  Karbolfäure,  ju  oerb.inbem. 
ferjr  fleine  liere,  roeld)e  man  nia)t  mit  bem  3luge !  Sie  phänomenalen  Erfolge  biefer  SWet^obe  ver* 

roabruincljmeii  vermag,  roeld)e  aber  mit  ber  Üu'ft  fa)afften  ber  2ef)re  vom  eontagitun  vivum  einen bura)  Wunb  unb  9fafe  in  ben  Mörper  gelangen  unb  fidjern  Stoben,  roeld)er  noa)  bura)  bie  Gntbedumi 

bort  fdjroere  «ranf Reiten  beroorrufen.    (De  re  ni-  ̂ ollcitbcr*  unb  SaoaineS  von  Stäbd)en  im  Blut 
stica  I.  12.)  Später  taud)te  biefe  9(nfia)t  micbcrbolt  miljbranblranfer  liere  roefent(id)  an  ̂«ftigfeit  ge« 
auf,  rourbe  jebod)  niemals  in  einer  fta)ern  JvJeifc  roann.  Diefe  Stäbd)eu  jeigten  eine  fo  auffallenbe 

begrünbet   »IS  jebod)  im  3.  1837  Satour  unb  iltmlidjfeit  mit  ben  unter  ber  öattung  Vibrio  bt-. 
Sa)roann  entbedten,  bafe  bie  S?efcveUen  lebenbe  Or-  fdjriebeiien  V.,  bafe  fid)  über  ibre  91atur  jn»ifd)cn 
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mürbe  hier,  wenn  a uclj  fel)r  oorfidjtig,  utn:  crficnmal 
im  bewußten  (Gegenfaß  3U  JpallierS  Stnfcbauungen 
bie  Xnfia)t  auSgefprochen,  baß  bie  oerfchiebenen 
farbftoffe  and)  bura)  oerfcbiebenc  Strien  oon  8.,  bte 
fleh  aud)  morpbologifch  unterfcbeiben  liefen,  erzeugt 
würben,  hierauf  folgte  nun  in  ben  nädjftcn  3<«bren 
eine  Seihe  mertooller  Slrbeiten  GobnS,  welche  biefer 

unter  bem  litel  Unterfu^ungen  über  -B.«  in  feinen 
Beiträgen  jur  Biologie  namentlich  in  ben  fahren  1870 
MS  1875  veröffentlicht  Ijat.  Sein  wia)ttgfteS  unb 
größte«  -Berbienft  n>ar  ber  -öerfua),  bie  bis  bahin  be« 
tonnten  ober  oon  ilnn  entbecftenöaftcrienartennaä) 
morphologischen  ober,  roenn  biefe  nicht  ausreichten, 
mologija)en  2Herf  malen  ooneinanber  zu  unterf  Reiben 

unb  in  leicht  erfennbare,  burch  bie  ,vorm  charafteri' 
fterte  Gruppen  §u  bringen.  3«"ächft  wanbte  er  für 
bie  ganze  (Gruppe  biefer  bisher  als  Spaltpilze  bc 
widmeten  CrganiSmen  ben  Tanten  -B.  an,  meiner 
früher  fchon,  aber  in  fehr  oiet  weiterer  Raffung  oon 
öoffmann  in  bie  SBiffenfcbaft  eingeführt  roorben 
war.  Die teilte  er  nun  weiter  in  oier  große  DribuS: 

Sj>haerobarteria,  Äugelbafterien,  mit  ber  (Gattung 
Microcjoccas;  Microbacteria,  Stäbchenbatterien,  mit 

ber  (Gattung  Bakterium;  Desmobacteria,  ^abenbaf- 
terien,  mit  ben  (Gattungen  Bacillus  unb  Vibrio,  unb 
Spircibaeteria.  6a)raubenbafterien,  mit  ben  (Gat» 
hingen  Spirillnm  unb  Spirochaete.  SRtt  ben  ba= 
maligen  optifchen  unb  technifchen  Hilfsmitteln  lieg 
fwh  eine  fa)ärfere  Trennung  oon  (Gattungen  unb 
Slrten  nicht  erreichen,  boa)  fmb  bereits  bie  (Gattungen 
fo  ia>arf  umfa)rieben,  baß  fit  im  großen  unb  ganzen 
noa)  öcute  beibehalten  werben.  3"  Sezug  auf  bie 
Krten  bagegen  hat  ftd)  herauSgeftellt,  baß  fie  nicht 
ben  natürlichen  Slrten  entsprachen ,  f onbem  in  ben 
weiften  Jollen  ÄotleftiofoezieS  barfteüten.  ©ein 

Hritem  hat  zwar  in  ber  Jolgejeit  mancherlei  '31b* 
foiberungen  unb  -Berbefferungen  erfahren,  bilbet 

jeboa)  noch  heute  bietGrunblage'aller  prattifa)  braua)« baren  Spfteme,  auch  felbft  ber  jenigen,  beren  Tutoren 
ftcrj  im  vollen  (Gegenfaß  ju(Sohn  ju  befinben  glauben. 
$er  einige  Sjerfud),  eine  Spftematif  ber  3J.  auf  ent* 
lridelungSgefchidjtltche  Xt)al)aa)tn  ju  begrünben, 
Tührt  oon  be  *iarp  unb  oan  Dieghem  her,  benen  fia) 
iwter .^üppe  unb  anbre  anfchloffen.  Sie  teilen  näm* 
litt)  bie  33.  in  enbofpore  unb  artt)rojpore  ein,  je 

nacbbem  ftcr)  bie  Sporen  im  Innern  ber  fetten  ent- 
wickln, ober  inbem  ftd)  bie  ganzen  ;  Je u en  in  Dauer* 

niftanbe  umbilben.  3nbefl  ift  bie  Strtbrofporen« 
bilbung  noa)  nicht  in  allen  punftengenügenb  auf« 
geflärt,  um  ihr  eine  httweidjenbe  3Öta)iigfeit  als 
fpftematifcbeSSRerfmal  zulegen  §u  bürfen,  unb  außer, 
bem  lennt  man  bei  ber  großen  SRehrjahl  ber  S3.  bie 
Sporenbilbung  überhaupt  noa)  nicht. 

Nicht  bloß  bte  Spftematif  mürbe  bura)  (Sohn  in 
wesentlicher  ffieife  geförbert,  fonbem  aua)  bie  <£nU 
n»itfelunctegcid)ichte  ber  9.  erhielt  burch  feine  önt* 
bettung  ber  öilbung  unb  Keimung  oon  Sporen  beim 
freubacilluS,  bie  er  lücfenloS  oerfolgen  lonnte,  eine 
wefentliajc  dnoeiterung.  Stuf  bem  (Gebiete  ber  Gr* 
nabrung  ber  33.  toaren  befonberS  bie  jenigen  fetner 
Unterjochungen  oon  SBichtigfeit,  burch  welche  er  nach« 
wie»,  baß  ftch  oiele  ».  auch  bann  fulttoieren  laffen, 
wenn  ihnen  Sticfftoff  unb  Äotjlenftoff  in  ftotm  oon 
organischen  Saljen  angeboten  mürben.  DenStnfdjau« 
ungen  GohnS  traten  jeboch  eine  SCnjahl  ̂ orfcher  ent« 
*egen,  mit  ber  £et)re,  bafe  eS  unter  ben  -9.  nur  fehr 
wenige  ober  auch  oteüeia)t  gar  nur  eine  einzige  Slrt 
gibe,  welche  morpbologifa)  außerorbent(iä)oielgeftal: 
tig  unb  inbiologifa)er4>inficbt  ebenfalls  außerorbent* 
luh  oedchiebenartige  ̂ ro^effe  auSjulöfen  im  fmttbe 

fei.  Durch  ucrfdnebene  äußere  ̂ ebingungen  fonnte 
biefe  eine  vlrt  balb  in  ber  lyorm  oon  Moffcn,  balb  in 
ber  oon  Schrauben  ober  Stäbchen  auftreten,  balb 

SJiilcnJäuregärung,,  balb  ̂ iigmentbilbung,  balb  Xn* 
phuS  ober  (Sholera  herbeiführen.  Daß  biefe  Öef»rc  oon 
ber  3'tfonftanj  ber  Slrten,  ioela)c  weniger  fchroff  oon 
manchen  Tutoren  alS  $olpmorpbiSmuS  ber  -öafte» 
rtennrten  aufgefaßt  wirb,  ber  SjJirtlichfeit  nicht  ti\U 

fpricöt,  hat  ftch  in  ber  ̂ olgejeit  herauSgeftellt;  va 
treten  würbe  fte  wefentlict)  buret)  Sifter,  SiiHrottj,  9iä* 
geli,  Büchner  unb  3opf. 

Den  erften  fiebern  .Beweis  baoon,  baß  gewiffen 
Grfa)einungen  auf  bem  ©ebiete  ber  anfterfenben 
Äranf  bcv.cn  aua)  befHmmt  unterfa)eibbare,  fouftante 
33afterieuarten  entfprca)en,  jugleich  ein  iBeweiS  für 
bie  Sitchtigfeit  ber  fiehre  00m  Oontngium  vivum 
unb  ber  Mönftanj  ber  -Bafterienarten,  lieferte  Robert 

itoa)  1876  bura)  feine  ©ntbedung  beS  9NiUbranb= 
baciüuS.  2Öie  bereits  erwähnt,  waren  bie  Stäbchen 

in  bem  -Blute  mil^branbfranfer  Diere  fa)on  längft 
gefehen  morben,  tnbeS  erft  Rod)  ftetlte  in  feiner 
grunblegenben  Arbeit:  »Die  Ätiologie  ber  SHilv 

branbfränfheit,  begrünbet  auf  bie  (rntwicfelunge-- 
gefliehte  beS  Bacillus  Anthracisc,  unzweifelhaft 
bie  SHoHe  feft,  weldje  biefe  Stäba)en  bei  ber  9Ril|< 
branbfränfheit  fpielten,  inbem  er  bie  ganje  (Snt« 
wictclungSgefchichte  biefeS  Organismus  lücfenlo^ 
oerfolgte.  Die  (Sntbecfung  anbrer  itranfheitScrrcger 
ließ  nun  nia)t  lange  mehr  auf  ftch  warten,  bod) 
fcheiterte  bie  genaue  Sia)erftellung  ber  Pathogenität 

fowie  ber  Spejifität  ber  gefunbenen  Organismen  an 
ber  Unmöglichkeit,  bie  etnjelnen  Strien  ooneinanber 

zu  trennen  unb  jebe  für  fia)  in  Keinfulturen  fortni- 
Züchten.  ÄochS  -Berbienft  war  eS  wieberunt,  biefetu 

Vtanget  einer  geeigneten  Äulturmethobe  bura)  3u« 

führüng  gelatinierenberSubftanzen  zu  ben  gebräud)- 
lichen  'Jtäbrflüfftgfeiten  abgeholfen  ui  hdben.  Da« 
bura),  baß  man  eine  geringe  2JJengc  beS  baftcrien« 

haltigen  Materials  mit  ber  zuoor  oerflüfftgten  'Jfafjr« 
gelatine  oermifa)te  unb  auf  fterilifierte  (Glasplatten 
auSgoß,  lonnte  man  erreichen,  baß  bie  einzelnen 
SBalterienleime  raumlia)  ooneinanber  getrennt  unb 
bura)  baS  Grftarren  ber  (Gelatine  aua)  ooneinanber 

gerrennt  firiert  würben.  Da  nun  bie  naa)  Äod)S 
Verfahren  hergefteQte  Welatine  aua)  zugleich  ein  uor« 

5ügliü)er  i>{ät)rboben  für  bie  3J.  war,  fo  wua)fen  bie 
einzelnen  ftetme  auf  ber  platte  zu  fleinen  u. .  tuen 
auS,  wela)e  ebenfo  otele  Keine  Sieinfulturen  oon  8, 
bit  rite  II  ten.  ̂ ierbura)  war  baS  Problem  ber  ̂ jo« 
lierung  ber  bafterienarten  gelölt  unb  bem  weitem 
StuSbau  ber  batterienfpftematif  ber  SBeg  gebahnt. 
dS  tteQte  fta)  nun  zwar  frei(ia)  gar  balo  heraus,  baß 

biefe  ßulturmethobe  nia)t  in  allen  fällen  oerwenb« 
bar  fei,  fonbem  baß  man  oielmehr  für  beftimmte 
Slrten  gewiffe  Stbänberungen  baran  oornchmen 
imintc.  So  mußte  man  bei  benjentgen  Slrten,  welche 
nur  bei  -Blutmärme  waa)fen,  an  Stelle  ber  fia)  bei 
biefer  iCempcratur  oerfluffigenben  Öelatine  baS 

i  Stgar«Stgar  ober  aua)  -Blutierum  oerwenbeu  ic.  (f  S 
I  folgten  nun  rafa)  etne  große  Stnzahl  hochwichtiger 
(rntbeefungen  auf  bem  ©ebiete  ber  ponogenen 

namentlich  burch  ̂ oa)  felbft,  welcher  1884  ben  Cr« 

ganiSmuS  ber  aftatifä)en  Sholera,  ben  ftomnta* 
baciUuS,  unb  ben  ZuberfelbaciduS  auffanb.  DaS 

Stuffinben  beS  letjtern  ift  noa)  befonberS  beSlmlb 

oon  großer  Sebeutung,  weil  ber  S^crt  ber  Järbe« 
methöben  herbei  befonberS  in  bie  Stugen  fpringt. 
StlS  (Erreger  oon  Kranfheiten  finb  zur  3e>*  -B-  oe« 
fannt  bei  Stttinompfofe,  SjtiunbinfeftionStranfheitcu, 
CfteompelitiS,  (rrpftpel,  Puerperalfieber,  Tetanus, 
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malignem  ßbem,  ßnbolarbiii*,  Sip&tljerie,  Gonor* 

rljöe,  Xuberfulofe,  i'epra,  Mofc,  SRiljbranb,  Xoplju*, 
fRelurren*,  Cholera,  Pneumonie,  9iaufa)branb, 
Rotlauf,  £übnera)olera,  Sa)u>cine{eud)e  unb  einigen 
onbemÄranf Reiten  Sie  aufeerorbentlia)  grofee  praf» 

tifa)e  8ebeutung,  roeltiic  bie  ©ntbedung  ber  patbo» 
genen  33.  beftyt,  bat  jur  unoermeibliajen  ftolge 

gehabt,  ba&  bte  anbern  Gebiete  ber  8afteriolog*ie roett  roeniger  bearbeitet  mürben  unb  infolgcbeffen 
aua)  an  linjroeifelbaften  fia)ern  lrrrungenfa)aften 
relatio  arm  finb.  Ml*  befonber*  roia)tig  mag  b.ier 

nodi  beroorgeljoben  roerben,  baf;  man  infolge  oon 
(Sntbetfungeh  $3inograb*fo*  jur  $e\t  bie  tn  ben 
bumöfen  8obenf  a)ia)ten  fia)  abfpielenbe  SJttrififation 

ber  Xbatigfeit  oon  8.  3ufa)reibt.  lunii  ftoa)* 
epod)emad)enbe  Gntbedung  eine*  Heilmittel*  gegen 
Xuberfulofe,  be*Xubcrfulin*  (1890),  beffen2ßirfung 

trofe  be*  oielfaa)en  SUiberfprua)*  nta)t  in  ̂ rage  ge* 
jogen  roerben  fann,  ift  eine  neue  9ita)tung  tn  8e§ug 
auf  bie  Teilung  anftedenber  Kranf  fjeiten  angebahnt, 

beren  ©rfolge  fta)  jur  3^it  noa)  nidjt  oorauefagen 
laffen.  Überhaupt  laffen  fia)  bie  in  ben  legten  ,\<il:x<n 
gewonnenen  (Jrgebniffe  auf  bem  Gebiete  ber  Biologie 
ber  8.  nia)t  gut  in  ben  ftabmen  einer  gefa)ia)Uia)en 
XarfteUung  jufammenfaffen,  ba  fie  jumeiit  au*faum 
oerbunbenen  (Sinjelentbedungen  beftefjen ,  bie  aua) 

noa)  oiclfaa)  ber  8eftätigung  bebürfen.  Sgl.  fiöff« 
ler,  Sorlefungen  über  bie  geldna)tlia)eGntroidelung 
ber  Seljre  oon  ben  8.  (2eipj.  1887,  Zeil  1,  bt*  jum 

3af>re  1878  reid)enb).  —  über  bie  äu*fa)eibung  oon 
8.  bura)  ben  Sa)roei&  f.  Gbjturgenf  ongrefi; 
leuajtenbe  8.,  f.  8bo*pb,ore*jen}. 

Salfour,  Slrtbur  3ame*,  engl.  Staatsmann 
(8b.  17),  mürbe  im  Dftober  1891  nad;  2ö.§.  Smitb* 
Xobe  3um  erften  Sorb  be*  Sa)a$e*  ernannt  unb  mit 
ber  Leitung  ber  minifteriellen  Partei  be*  Unter* 
liaufei?  betraut. 

Salfonljalbinfel.  Sie  roirtfa)aftlia)en  8er* 
b  ä  1 1  n  i  i  f  e  biefc*  jroar  noa)  menig  entwidelten,  aber 
i  In  entroidelungofäbigen  Gebiet*  haben  fia)  in  ben 

legten Jabren  üfcerrafa)enb  gebeffert.  Sie  oerfprea)en 
bei  fortgejefcter  frieblidjer  ßntfaltung  ber  innern 
8erbältniffe  ben  SnbufirieiiaatenGuropa*  ein  l)bd)ü 
roia)tige*  Mbfatygebict  ju  roerben  unb  fo  ifynen  u>e- 
nigftenö  tcilroeifc  einen  ©rfa&  ju  geben  für  bie  in 
9iufelanb  roie  in  Worbamerifu  bura)  gefteigerte  ßr* 
böbung  ber  3oll)a)ran!en  mebr  unb  meljr  oerloren 

gebenben  *iHärfte.  Sie  8alfanlänber,  unter  roela)er 
Sejeia)nung  tjier  baö  eigentlia)  jur  8.  nia)t  gebörige 
Rumänien,  ferner  Serbien, 8ulgarien,  bie  europätfa)e 
Xürfei,  8o*nien  unb  .verjegoroina  unb  Griedjen* 
lanb  oerftanben  finb,  Ijaben  jufammen  einSlreal  oon 
568,382  qkm  unb  eine  Sepölfcrung  oon  19,623,000 
(rinro.  iluf  ba*  Cuabratfilometer  lommen  alfo  bier 
bura)?a)nittlia)  34,5Äöpfe,  roäbrenb  5*anfreia)  72, 
Seutidjlanb  91,  bie  britifa)en  Unfein  120  (£inro.  auf 
ba*  Cuabratfilometer  baben.  8ei  bem  im  aller* 
grünten  Seil  feljr  ergiebigen  8oben  müßte  ba*  Gfc 

3<t  allen  biefen  Gebieten  maa)t  fia)  in  ben  lebten 
10  ̂ abren  eine  überrafa)enbe  3una&ine  be*  §anbel* 
bemerfbar.  Safe  ein  fola)er  in  ber  europätfa)en 

Xürfei  ftattgefunben  t)at,  (äfet  fia)  au*  ben  oor* 
liegenben  Hanbel*au*nxifen  jroar  jiffemmäfeig  nia)t 
darlegen,  ift  aber  nia)t*beftoroeniger  fta)er.  Sie 
beutfa)e  (£infubr  au*  ber  Sürlei  ftieg  jn>ifa)en  1h80 
unb  1889  oon  1,576,000  auf  6,483,000  m,  bie 
beutfa)e  Äuofubr  naa)  ber  Sürfei  oon  5,368,000  auf 
26,154,0003«!.,  read  einer^unabme  oon  204^.i,  refp. 
240^u$roj.  gleia)(ommt.  Unter  benSbiöfubrartüeln 
finb  in  erfter  £inie  Geiueljre,  baumroollene  Game 
unb  äBaren,  Sa)iefepuloer,  Gbemifalien  unb  garbc 
roaren,  6ifenroaren,  roollene  Strtifel,  iStetaUroaren, 
Patronen,  3unber,  Kleiber  :c.  ju  nennen.  Siefe 
^unaljtne  ift  um  fo  überrafa)enber,  al*  ba*  türf ifa)e 

Zollgebiet  bura)  bie  (yrcigniffe  oon  1885  — 86  fia) 
etroa*  oerringert  bat.  'Am  26.  9(ug.  1890  rourbe  ein 
neuer Hanbeleoertrag  auf  21  ̂ abre  }wifa)enS«utfa)' 
lanb  unb  ber  Sürfei  gejajloffen.  Set  beutfaje  Ha«* 
bel*oeriebr  mit  Rumänien  ift  jroar  noa)  flein, 

aber  boa)  in  rafa)er3unabme  begriffen;  1889  impor« 
tierte  Rumänien  für  294,355,279  iVf.  unb  e^por* 
tierte  für  219^33,717  m.  Staren.  Saoon  gingen 
naa)  Scutfdjlanb  für  13,286,000  3Kf.  unb  famen  au* 
Seutfa)tanb  für  27,443,0u0  3kt.  Sie  Zunahme  in 
bem  gebaa)ten  jebniabrigen  3^i^ium  beträgt  bei 
ber  (£infubr  au*  ber  Sürfei  34ps,  bei  ber  jtu*fubr 

naa)  ber  Xürfei  fogar  107,»6  8"}-  Sie  Icfctbejeia)« 
nete  ftarfe  ̂ erfebr*junabme  ift  jum  Ztxl  auf  ̂ea)* 
nung  ber  Hanbelefetnbfeligfeiten  ju  fe^en,  roela)e 

jroifa)en  Ofterre(a)'Ungarn  unb  Rumänien  beim  (zr< 
lbja)en  beram22.3uni  1875  abgefa)loffenenHanbel*» 
fonoention  au«gebroa)en  finb.  Ser  mit  Seutfa)lanb 

abgefa)loffene  H«nbel*oertrag  lief  10.  oiili  1891  ab. 
Soa)  mar  feftgeiefet,  ba|,  roenn  am  Sage  be* Ablauf* 
be*  8crtrage  Rumänien  noa)  mit  irgenb  einem 
britten  Sanbe  im  8ertrag*oerbältni*  fteben  ioute, 
aua)  bie  beutfa)eftonoention  fo  lange  inAraft  bleibt, 

al*  jene*  ber  Saft*  ift  §n  biefer  8ejiebung  fommt nur  noä)  ber  nieberlänbifa)*rumänifa)e  8ertrag  in 

8etraa)t.  Sie  jroifa)en  Seutfa)lanb  unb  DfterreiaV- 
Ungarn  getroffenen  neueften  banbel*po!itifa)en  %b« 
maa)ungen  roerben  aua)  bie  8afi*  für  Sertrag*oer* 
banblungcn  mit  Rumänien  unb  Serbien  geben. 
Unfre  (Sinfubr  au*  Rumänien  umfafet  namentlia) 
Süeijen,  Joggen,  Gerfte,  3»ai*  unb  Hö'f*nf*üa)te, 
roooon  ein  erb.ebliajer  Seil  über  Öfterreia) » Ungarn 
unb  8elgien  ju  un*  tommt  unb  al*  8n>oenien| 
biefer  Sänber  erfa)eint.  Unfre  Slucfubr  naa)  Siu* 
mänien  begreift  namentlia)  grobe  (Sifenroaren,  Zua)> 
unb  Zeus^aren,  8aumroollgeroebe  unb  Strumpf« 
roaren,  fa)miebbare*  @ifen  in  Stöben,  3Hafa)inen 

unb  2Kafa)inenteile  unb  3uder.  Son  Serbien*  ©in* 
fubr  1889  im  8errag  oon  26,874,400  ÜRf.  entfallen 
auf  Seutfd>lanb  1.394,000  Wl,  oon  feiner  «u*fubr 

]  (31,252,KJ0  m.)  roaren  beutfa)  3,948,000  3»f.  Sie 
1  Einfuhr  Tieutfcblanb*  au*  Serbien  bat  feit  1880 •  •  ~«4fulr  naa)  Serbien 
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73 
Höffgebiet  etwa  33,000  qkm  mit  980,000  Ginw. 

SDie*  muß  im  Äuge  behalten  werben,  roenn  man  oer« 
nimmt,  baß  3wifa)en  1880  unt>  1889  Die  GinfuhrSul* 
garieneinba*  beutfa)e  3oQge6iet  um  198,uSro*,.,  bie 
ÄuShi^r  n  u  di  8u  1  .\  a  ri  e  n  aber  fogar  um  594,6i  Sro3. 
ftiea-  Xcr  ̂ ert  be*  bulgarifajen  ®efamthanbel* 
benrferte  fia;  1889  in  ber  einfuhr  auf  58,2t*5,200, 
in  ber  «u*fuf)r  auf  64,464,800  9JH.  Eeutfdjlanb 
führte  au*  Bulgarien  1889  für  1,160,000  Wl. Sparen 
ein,  für  1,401,000  3Hf.  naa)  borten  au*.  Unfre  »u** 
fuhr  nacb  Bulgarien  befte&t  in  Gifen  unbGifenwaren, 

jyarben  unb  $arbewaren,  wollenen,  leinenen,  balb« 
feibenen  Siktren,  Hanbfdmhlebcr,  ^nftrumenien  u.  a., 
unfre  einfuhr  in  »»eisen,  Koggen,  ©erfte ,  9Hai*, 
währenb  mir  iHofenöl,  bie  unübertrefflichen  Söalntiffe 
unb  anbre  hocbflaffige  Sobenprobutte  auf  Umwegen 
empfangen.  2>er  bei  weitem  größte  2eil  ber  Gin« 
fuär  biete*  gelobten  Sanbe*«  fommt  aber  au* 
Cfteucict),  bem  e*  gelungen  ift,  bie  engltfd)en  unb 
mehr  noa)  bie  Srobufte  aller  anbern  Sänber  bura) 
feine  eignen  ju  erfefjen.  Seit  9Kär§  1888  befielt  in 

ber  2anbe*bauptftabt  ein  öftemia)tfebe*  Staren- 
mufterlager,  an  bem  bie  erften  S'ibuftrietten  ber 
2Ronara)ie  beteiligt  ftnb.  «n  ber  Ginfuhr  Oirie» 
djenlanb*  (1889:  106,122,400  SR!.)  war  $eut|a)* 
umbmit  1,922,000,  an  ber3lu*fuhr(86,221,6003Hf.) 
mit  2,803,000  9Kf.  beteiligt,  $ie  3unahme  *e* 
fconbeWoerfehrS  feit  1880  betrug  im  erften  ftall 
ij»,  im  weiten  122,m  Sn>3.  Öriedjenlanb  erweift 

fta)  einftweilen  al*  nidjt  feljv  aufnahmefähig,  mit 
ber  3unabme  bed  Stu*fubrhanbel*  wirb  aber  auch 
ber  Import  fid>  heben,  ©riefhenlanb  führt  naa) 
£eutfa)utnb  namentlich  Korinthen,  bann  Sein, 

irr;e,  ̂ toftnen,  33abeja)wämme  au*,  e*  führt  von 
bort  ein  Gtjenbat)nfa)ienen,  Sofomotioen  unb  Solo* 
mobilen,  gewollte  unb  gezogene  Köhren,  wollene 
XuO):  unb  ̂ euaroaren,  (ihmin  unb  Ctmünprapa- 

rate.  Xtv  naa)geroiefene  ®ef  amtoerfebr  ber 
Staaten  ber  8.  mit  2>eutfa)lanb,  aber  ohne  So*nien 

unb  Herzegowina,  welche  al*  integrierenber  £eil 
ber  öfterreidjifch'ungartfchen  SRonardjie  beljcmbelt 
s*rben,  beziffert«  fio)  wie  folgt: 

Hinfulpr  au«  atvutfdjtanb    «ulfut>r  nad»  Tf  ulfälanb 
1««  33635000  Statt  9961000  «Wart 
K-  58314000     ■  27680000  • 

oobei  aber  bie  beutfdje  3ieid)*regierung  annimmt, 
bafe  nur  ber  britte  Xeil  aller  2:ran*aftionen  §ur  Kit* 
ta)reibung  tommt,  ba  bie  beutfa)en  Söaren  ihren 

Beg  in  bie  betreffenben  (Sebiete  teil*  bura)  anbre 
üänber  (unb  bemnad)  al*  beren  Srooenten3  er« 
ia)etnenb),  teil*  in  fremben  Schiffen  unb  bann  mit 
bemfelben  Kefultat  finben. 

25er  gewaltige  SCufjcbroung  be*  Serfebr*  auf  ber 
Halbinfel  ift  nia)t  allein  bem  immer  fräftiger  fid)  ent< 
faltenben  Sectjanbet  in  ben  großen  Seehäfen  Äon* 
ftantinopel  unb  Saloniii  wie  an  berSonaumünbung 
beijumeffen,  auch  ber  swar  nach  1873  in*  Stödten  ae^ 
tatene,  aber  bann  wieber  aufgenommene  Gifenbahn* 
bau  in  bem  in  &e$ug  auf  Äommunifationen  arg  oer» 
naa)läifigten  Sanbe  tint  ba*  Seinige  ju  biefet  Gnt« 
mitffiung  gethon.  Heute  entfpria)t  ba*  »orhanbene 
^Henbabnneß;  bereit*  ben  internationalen  wirt* 

fAaftlidjen  Stnjprüdjen  unb  bebarf  nur  nod)  auf 
•^runb  lofaler  ölonomifa)er  ̂ ntereffen  ba  unb  bort 
ber  Xuftgeftaltung.  Son  bem  rumänif  a)en  Gifen* 
baimnet,  ba*  Gnbe  1891  eine  Sänge  oon  2505p«  km 
hatte,  gehört  nur  bie  64  km  lange,  ba*  Plateau  ber 

Jobrubfa)a  an  feiner  fa)malften  Stelle  jwifchen  ber 
^onau  unb  bem  Schmalen  Weer  burajfchneibenbe 
«abnlime  tfchemawoba.Äüftenbfa)e  ber  8.  an. 

2iefe  inihi:  ift  wichtig  für  ben  rumänifchen  (Betreibe« 
epport,  weil  fie  bie  fürjefte  3Jerbinbung  3wifa)en  ber 
öftliö)en  Walachei  unb  bem  »leere  herfallt.  Sie 
wirb  noa)  bebeutenb  gewinnen  burd)  ben  bereit*  in 

Eingriff  genommenen  8au  oon  Brüden  über  bie 

2)onau  bei  Ifdjernawoba,  über  ba*  Überfchwem» 
mung*gebiet  )wifd)en  ber  Xonau  unb  ihrem  Unten 
Seitenarm,  ber  $ortfchea,  fowie  über  bie  (efete  felber. 

25aburd)  wirb  bie  jejjt  noa)  beftehenbe  Süde  3wifd)en 
Ifajernawoba  unb  5utcfd)ti  ausgefüllt  fein.  3n 

Bulgarien  waren  1890  im  Setrieb 490  km  Staat*« 
unb  312  km  ̂ rioatbahnen,  3ufammen  802  km,  im 

Sau  553  km.  Gnbe  1888  hotte  ba*  eigentliche  söul« 
garien  338,  Dftrumelien  a53,  ba*  ftürftentum  alfo 

691  km,  nämlia)  bie  oier  ginieu  ;Huüi\tn;f«vH?arua 
(225  km),  3aribrob»93afareb*3Jluftafa  ^afaja,  ein 

Zeil  ber  fo  wichtigen  birelten  $erbinbung  äöeft» 
ettropa*  mit  Aonftantinopet  (361  km),  2trnowa< 
3amboli  (106km)  unb  bie  SRilitärbaljn  Äa*pibfchani 
Schumla  (15  km);  27.  9Rai  1890  würbe  bie  Süb« 
bulgarien*  Gntwidelung  mächtig  förbernbe  Sahn 
Surga**3amboli  (108  km)  eröffnet,  eine  Sahn  oon 
ilbtlippopel  über  Stora>Sagc)ra,  Kooa-Saghra  unb 
Sliwno  nad)  3fl«"öoIi  (130  km)  ift  bereit*  in  Sau 
genommen,  währenb  eine  anbre  oon  5ta*pibfa)an 
über  Sa)umla,  iirnowa,  Slewna,Koman  unb  Softa 

nach  tföftenbil  (450  km)  geplant  ift.  25te  Gifen* 
bahnen  oon  Serbien  haben  eine  Sänge  oon  526km, 

welche  fid)  auf  oier  Sinien  oerteilen.  SieSinie  Sei« 
grab«9tifch>3aribrob  (341  km)  fchliefjt  fich  bei  ber 
Örentftation  3a"br0D  an  b»c  bulgarifdje  Sinie  an 
unb  bilbet  ein  (Blieb  ber  großen  überlanblinie  naa) 
Jtonftantinopel.  Sei  Stifa)  3weigt  fich  eine  Sinie 
naa)  ber  ®ren3ftation  SBranja  (111  km)  ab  unb  feßt 
fia)  bann  auf  türlifchem  Soben  naa)  Salonifi  fort, 
bie  glügelbahn  4i5elira«Slqna«Semenbria  (45  km) 
[tollt  eine  birette  Serbinbung  swifchen  ber  Sonau 
unb  bem  J im l  ber  SRorama  her,  währenb  eine  weite 
^lügelbafm,  bie  Dtilitärbabn  Sepowo  Äragujewaß 
(29  km),  bie  bura)  ihre  tQaffenfabrifen  wichtige  alte 
.^auptftabt  oon  Serbien  mit  ber  Hauptbahn  oer* 

binbet.  So*nien  hat  gegenwärtig  547  km  Gifen* 
bahnen,nämlia)biebo*nifa).her3cgowinifchen  Staat** 
bahnen  2)oboj«Siminhan  (67  km),  3Jtoftar»2Jictfo* 

witfa)  (43  km)  unb  i'Ji o'tanDftrajac  (66  km),  bie 
bereit*  früher  angelegte,  oon  ber  öfterreia)ifa)= 
ungarifa)en  Serwaltung  übernommene  Sinie  (f.  f. 
3J?tlitiirbahn)  Sobelin* San jalufa  (102  km)  unb 
bie  faft  gang  So*nieit  bura)üehenbe  Schmalfpurbahn 
(f.  f.  So*nabaf>n)  So*nifa)brob  Serajewo  (269km). 

,Vi  tea)nifcher  Sejiehung  waren  beim  Sau  ber  bo*« 
nifajen  Sahnen  wenig  Sa)wierigfeiten  ju  überwin* 
ben,  boch  fommen  biefelben  in  erhöhtem  9Jtaße  bei 

bem  noa)  fertig  §u  ftcllenben  3ro«id)englieb  Sera« 
jewo*9Koftar  jur  ©eltung.  Tio  türtifa)en  Sahnen 
haben  eine  C5efamt(änge  oon  820km;  fie  zerfallen  in 
oier  Sinien.  Son  ber  Sahn  2ßranja«fl*füb*Salonifi 
(243  km)  liegen  bie  3ef)n  erften  Kilometer  noa)  auf 
ferbifa)em  Öebiet.  Sie  Sahn  ift  eine  Slb3weigung  ber 

großen  Sinie  Hamburg -Serlin«Sre*lau«Subapeft« 
Selgrab*9(ifa)«Konftantinope(.  Unter  aDen  türtifcheu 
Häfen  am  europäifeben  Ufer  hat  Saloniti  nächft 
Äonftantinopel  ben  bebeutcnbften  Schtffalirt*oerf  ehr ; 
1889—90  oerf ehrten  im  .Hafen  4493  Schiffe  oon 
702,843  Ion.,  barunter  642Dampfer  oon  633,115  %. 
Seiber  ift  ber  oon  ber  Statur  ungemein  begünftigte 
Hafen  in  ber92äbe  be*  prächtigen  Kai*  arg  oerfchlidt. 
2)er9lu*baube*felben  ift  3war  längft  ber  Serwaltung 
ber  3ioillifte  be*  Sultan*  überwiefen  worben,  bodj 
wirb  biefelbe  bie  fionjeiiion  3um  Sau  wahrfdjeinlia) 
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einemttonfortium  übertrafen.  3Wanbeabfichtigt,burJ) 
Grbauung  eines  Wellenbrechers  ein  engeS  inneres 
fcafenbaffin  ju  fdmffcn,  bie  liefe  beSfeiben,  wo  eS 

nötig  erfdpeir.t,burd> Saggerungen  juoergrößern  unb 
einen  bretten,  mit  Sdjieneugeleifen  oerfehenen  3)tolo 
weit  in  baS  SBaffer  hinetnjubauen.  Gine  Scrlcgung 
ber  fuboentionierten  Softbampferliuie  beS  Seutfdjen 

Meiches  Srinbifi=Sort  Saib  nact)  Salonifi«Sort  Saib 

würbe  nic^t  nur  ben  Vorteil  einer  wcfentlid)envÄbfür« 
31mg  ber  Sieife  (um  806 Seemeilen)  haben,  Seutjdjlanb 
mürbe  audjDonbemftdjerjuerwartenDeii&ufjdjwung 
calonifiS  beträchtlichen  9?u(en  sieben.  25ie  jweite 
Üinie,  SNitrowi&a < Sa)foplje  ober  ÜSfüb  (119  km), 
bilbet  bie  Verlängerung  ber  mafebemifdjen  ftaupt« 
Knie,  beren  urfprüngliche  Anlage  bis  ui  ber  joggen 
Mopfftation  3Kitrorot$o  unter  VorauSfefeung  ihrer 
Aortfefrung  bura)  Bosnien  bis  jur  Saoe  erfolgt  war. 

Zeel)  »Miaut  ber  SluSbau  ber  ̂ mifdunftreefe  SKitro* 
wifca:Serajewo  nod)  in  roeitem  ̂ clbe  ju  fteben.  $ie 

XinieljKuftafo^>aj(f(a»Äonftantinopel  ift  baS  Gnb» 
glieb  ber  großen  Überlanblinie,  wäfjrenb  bie  Sinie 

Muleli<SurgaS:2>ebeagatfd)  wichtig  ift  alS  birerte 
Schienenoerbinbung  jrcifdjen  Stbrianopel  unb  bem 
Innern  oon  Ihraficn*Cftrumclicn  unb  bem  Dieer. 
Detter  geplant  unb  beutfdjen  Unternehmern  über« 
geben  finb  bie  Linien  Salonifi  =  3Konaftir  unb  eine 
242  km  lange  Sat)u  oon  bem  ftafen  San  ̂ uan 

bi  3Jlebua  am  Stbriattfdjen  SWeer  über  Sfutari  unb 
SriSrenb  nad)  ber  Station  ̂ erifowifc  ber  Sat)n  Sa* 

lonifi»3Hitrowi$a.  Zu'  ehemaligen  .fcirfd) »Bahnen, 
jct»t  jur  ̂ auptfadje  in  beutfdjen  SHefi^i  übergegangen, 
mit  einer  Sdnoetjcr  Sanf  als  nomineller  Gigen= 
tümerin,  hatten  1890  im  Setrieb  1,263,783  km,  eine 
Bruttoeinnahme  oon  13  unb  einen  9teinüberfd)uß  oon 
6,3  iRUL  granf.  (Grtechenlanb  mar  nad)  2luS* 
fübrung  ber  10  km  langen  SiräeuSbabn  (SträeuS« 
Althen)  im  Gifenbalnibau  gans  imtijättg  geblieben, 

feit  1H85  arbeitete  eS  aber  um  fo  rühriger* am  9luS* bau  feines  GifenbabunefeeS,  baS  1890  bereits  722km 
umfaßte,  roährenb  204  km  im  Bau  unb  827  km  pro* 
jeftiert  waren.  (Gegenwärtig  bcftJjt  (Griecbcnlanb  baS 
entwideltfteGifenbahnfoftemauf  bcrS.  £ic  einseinen 

Linien  finb  bie  folgenben:  SiräeuS-- Althen  (1(1  km), 
9(t()en ;  Gurion  nut  Äbjroeigung  (oon  öerafli)  nach 
Hephifia  (74  km),  oorsugSweife  jur  Verfrachtung 
ber  in  ben  laurifdjen  Gruben  gewonnenen  filber« 
balligen  Sleierje,  Mtbcn  =  Äorintl)  =  SatraS  (221  km) 
mit  eigner  Serbinbung  nad)  bem  SiräeuS.  £iefe 
Üinie  ift  feit  turpem  längs  ber  Äüfte  oon  GliS  bis 
ftatafolonumlOOkmoerlängert  worben.  ftemertto: 
rinth»5Jauplia  ( 165  km),  tfataf  olon*S»rgoS  (13  km), 
eine  $lüge(bntjn  oon  bem  wichtigen,  oon  oielen 
Dampfern  angelaufenen  Äüftenplah  Äatafolon  (ge» 

genttber  oon  $antt).  Bon  ber  i'inie  VoloS:Veleftino» 
ifariffa  (74  km)  jweigt  fia)  bei  Vcleftino  eine  öinie 
nach  ftalabatd  (151  km)  ab,  welche  bie  wegen  ihrer 

Arudjtbarteit  altberühmte  tbeffalifdje  Gbene  burdj-- 
Sieht.  3m  Sau  ift  eine  wichtige  Sinie,  bie  fia)  bei 

Pirgos  oon  ber  Sahn  ftorinth--9cauplia  abjwcigt,  bei 
UHolt  am  ©olf  oon  9laup(ia  baS  SRecr  oerläßt  unb 
ben  ganzen  SeloponneS  in  füböftlicher  iHicbtung  über 
Iripolifca  burdjfcbneibet.  Gnbpunft  biefer  Sinie  ift 
Äalamata  am  aKeffenifajen  (Golf.  Um  baS  (Sifen» 

bahnnei-  (Jriea)enlanbS  einheitlich  ju  geftalten  unb 
bie  getrennten  ©lieber  ju  oerfnüpfen,  bebarf  eS  nur 
noch  ber  projezierten  2inie  3lthen«SoloS,währenbBo. 

IoS>Sa(onifi  baS  gried>ifd)e  i[icn  an  ben  europäifd)en 
SJertehr  angliebem  wirb.  Xai  ©efamtnefc  ber  auf 
1  er  S.  in  Setrieb  ftehenben  Crifenbahnen  umfaßt  ge* 

genmärtig  34S1  km.  Taoo^  entfallen  auf  bie  otto-- 

maniidjeu  iUooinjcn  8-jo,  auf  Bulgarien  (mit  Cft: 
rumelien)  802,  Oriedjenlanb  722,  SoSniemSwe; 
gowina  547,  Serbien  52«  unb  Rumänien  (Ifdiema* 
woba.Küftenbfche)  64  km.  Sgl.  4D.  (fraS,  Unjer 
fcanbel  mit  ben  SaKanlänbern  (Scipv  1891). 

'  Sali,  3ohn,  flaturforfa)er  unb  Jteifenber,  geb. 20.  3(ug.  1818  ju  Dublin,  ftubierte  in  (Sambribge 
SRathematif  unb  9taturwiffenfchaften,  bereifte  bann 

oerjehiebene  XeileGuropaS^efonbcrS  bie  Älpcn,  wiö 
oerfafete  1863  —  68  einen  weitoerbreiteten  'Alpine 
Guide  in  mehreren  Sänben  (»Central  Alps  . 
»WesternAlps  ,  »Eastern Alps« u.a.).  §m  3. 1871 
machte  er  mit  bem  Sotanifer  3ofePö  £>oo!er  eine 

Keife  naa)  Waroffo,  über  beren  Serlauf  baS  geraein« 
fchaftlid)  gefd)riebene  SBerf  Morocoo  and  the  Girat 
Atlas^  (l'onb.  1879)  »uSfunft  gibt.  Selbftänbig 

oeröffentlichte  er -Spicilegium  Florae  Marf»ooanae«. 
3m  3- 1882  unternahm  er  eineSReife  nadj  Sübamerifct 
unb  fdjrieb  barüber  »Notes  of  a  naturalist  in  Sonth 
America  ̂   (Sonb.  1887).  ©r  ftarb  21.  Oft.  1889 
in  ironbon. 

SaOani,  3Kori^,  ungar.  Sprad;forfd)er  unb 
Sdnriftfteller,  ftarb  1.  Sept.  1891  in  Subapeft. 

Saürflrcm,  ̂ ran*,  @raf  oon,  ultramontaner 
Solitifer,  würbe  im  3uni  1891  aud;  ̂ um  SKitglieb 
beS  preußifchen  9(bgeorbnetenhauicS  gewählt;  feit 
bem  Zote  S&nbthorftS  gewann  S.  alS  einer  ber 
Führer  ber  3cntrumSfra!tion  immer  mefcr  Ginflut. 

SaUiftifth-iiljotOfirQphifdirSrrfudif  Wad)in^raq 

ift  eS  gelungen,  bie  burd)  (Gefchoffe  in  ber  ¥uft  oer= 
anlasten  Vorgänge  bura)  9Momentphotograpbie 
feftjuhalten.  25aS  Verfahren  war  folgenbcS:  Zxt 
SchlicrjungSfreiS  einer  SatterieoonSeibener^lafdien 
enthält  )wei  Unterbrea)ungSftelIen,  bei  beren  einer 
bie  Gleftroben  in  (GlaSröhrchen  eingefchl offen  ftnb; 

baS  (Gc)M)0&  serfdjlägt  bie  Köhren,  bie  Gntlabung  er» 
folgt,  ber  gleichzeitig  an  ber  anbent  Stelle  über: 

fprtngenbe  ,"yunfc  beleuchtet  einen  ̂ (ugenblid  ba« 
(Gefd>o&,  unb  bie  Objeftiolinfe  einer  geetgnet  auige= 

!  (teilten  photographifa)en  (Samera  entwirft  ein  iKo« 
mentbilb  oom  Srojeftil,  ben  Gleftroben,  bem  Jyunfm 
unb  ben  ftattfinbenben  Srudänberungen  ber  Suft, 

unb  jwar  werben  lefrtere  ftajtbar  abgebilbet,  weil 

ßuftfa)ichten  oer|d)iebener  2iid)te  oerfchtebeneS  i'id)t« 
brechungSoermögen  befiben  (fogen.  »Schlierenme- 
thobe«).  GS  ergab  fid),  baB  eine  Serbidjtung  alS  ficht: 
bare  (Grenze  einer  SerbichtungSweUeftdi  nur  bei  ftlug* 

gefd)toinbigfeiten  «igt,  welche  bie  Schallgefd)win-- 
btgfeit  (340  m)  überfteigen;  bei  bem  (Gefdjoft  eine* 

Sßernbl  -  ÄarabinerS  ((Gefa)minbigfeit  327-339  m) 
erfa)icn  eine  fo(d)e  nicht,  bagegen  geigte  fte  ftch  bei 
einem  S3ernb['3nfanteriegemebr  (438  m)  unb  bei 

einemWuebeS-3nfanteriegewehr(530ra).  Xxt  (Grenje 
biefer  SSelle  ift  einem  $>aperbela|t  ähnlich ,  mit  bem 
Sdjeitel  oor  bem  Äopf  beS  (GefdwffeS  unb  mit  ber 

!  3ld)ie  in  ber  Flugbahn;  aufjerbem  gehen  sonber  Staute 
unb  oom  kantet  beS  ®efa)offeS  gerablinige  (Grenj* 
ftreifen  nach  rüdwartS.  3«  größer  bie  Jluggefdjroim 

bigfeit  ift,  beftofpityer  ift  ber  oon  ben  (Grennureif  enge» 
bilbete  Äcgcl.  Sei  befonberS  großer  (Gefdjwinbigfeit 
erfcheint  ber  Schußfanal  hinter  bem  Srojeftil  mü 

|  fflölfcbcn  erfüllt.  2)iefc  Grfchcinungen  erf lären  fid} 
in  einfacher  SBeife  auS  bem  »uoghenSfchen  Srinjip 

(f.  Wellenbewegung, Sb.16).  2)ie oon  berSpitje 

beS(Gejd)offcS  erzeugten  fugelfömtigen  Serbid)tungS> 
wellen  fchneiben  fid)  nicht,  wenn  baS  (Gefdmß  lang» 

I  famer  als  ber  Schall  geht,  fte  berühren  ftch  fämtlid)  in 
ber(Gefcboßfpi$e,  wenn  beibeöefdjwinbigfeiten  gleich 

finb,  fie  fchneiben  fta)  bagegen  unb  werben  oon  einem 
Hegel  eingehüllt,  wenn  baS  (Gcfdwß  fid)  idpueUer  b<> 
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ioegt  ald  ber  Schall.  Zic  l^öir.itc :t  erroieien  uJ>  ald 

Wirbel  erwärmter  t'uft.  Verfucfae  mit  Äanonenge« 
gcjcboffen  auf  bemHruppfa)eu3chieBplafc  inWeppen, 
ausgeführt  mit  einem  fürVerfudje  im  freien  unb  in 
fo  großem  Wafeftab  befonberd  audgerüfteten  Apparat, 
führten  \u  gan§  ähnlichen  Grgebmffen. 

CalmacrSo,  3ofe  Wanucl,  Präfibent  oon  Gfule 

feit  1886,  geb.  1838  ju  Santiago  (ogl.Vb.17),  geriet 
1891  über  feine  Vefugniffe  in  Streit  mit  bem  fton* 

greB,  infolgebeffen  ein  Aufftanb  in  (£  hite  (f.  b.)  aud-- 
brach.  Slaa)  bem  Siege  ber  äongreßtruppen  bei 
Valparaifo  fluttete  fta)  33.,  ber  röegen  3ulaffung 
graufamer  ijanblungen  oon  ben  Siegern  feine 

Schonung  *,u  erroarten  fjatte,  naa)  Santiago  in  bad 
üaud  bed  argentinifeben  ®efanbten  unb  erfchofj  fid) 
bafelbft  19.  Sept.  1891. 

Salnrologiffte  ©rfellfchaft.  Sie  13.  öffentliche 
Verfammlung  ber  Valneologifdjen  «eiellfchaft  tagte 

5.-8.  SRärj  1891  in  «erlin.  $«r  VorfiBenbe  Sieb» 
reia) Verltn  fyob  in  feiner  Gröffnungärebe  heroor, 
baß  bie  Veftrebungen  bed  Vereind  jur  §ebung  ber 

bngienifa)enVerbältniffe  in  benÄurortcn  oon  erfreu« 
licbfiem  Erfolg  gefrönt  feien.  Vielfach  finb  oorhanben 
geroefene  Wißftänbe  abacftellt,  unb  eine  ganje  An»ahl 

uro'rer  .Hurorte  beft&t  jc^t  anerfennendwertc  fwflie» 
ntfa)e  (Einrichtungen.  2>en  erften  Jag  ber  Verhanb- 
lungen  füllten  jum  größten  jeil  bie  Vorträge  über 

Zu'berf ulofe.  Schon  am  Abenb  oorfjer  hatte  £eo» 
ben»Verlin  in  einer  oon  her  §ufelanbfa)en  Gefell» 
febaft  $ur  Begrüßung  ber  Äongreßmitglieber  abgehal* 
tenen  Si&uttg  über  bie  biagnofiifche  Vebeutuug 

t>tv  2:  über  fu  lind  gefproä)en  unb  fta)  baliin  ge- 
äußert, baß  bad  Wittel  in  Vejug  auf  bie  2)iagnofe 

nur  oon  untergeorbneter  Vebeutuug  fei,  unb  unter 
AufjäMung  ber  bura)  bad  Wittel  brohenben  Gefahren 
öarauf  auf merf fam  gemacht,  baß  ber  SIrjt  fta)  feiner 
Verantmortltcäfeit  in  Vesug  auf  tberapeuttiebe  (Sin: 

griffe  gegenüber  ben  fta)  ihm  anoertrauenben  Pa- 
tienten ftetd  bemußt  fein  müffe,  unb  baB  oon  biefem 

i^efta)tdpuntt  aud  bem  Xuberfulin,  wenn  ed  aua) 

m  einjelnen  fällen  gewiß  Guted  ju  leiften  im  ftanbe 
fei,  aua)  für  bie  Iberapte  oorerft  nur  ein  fefjc  jmeifel« 
bafter  Sert  jufomme.  Viel  ermutigenber  waren 

bie  Ausführungen  oon  @uttmann»Verltn  in  feinem 

Vortrag  über  Änmenbung  be>j  itocbidjen  §etl» 
oerfabrend  bei  Sungentuberfulofe.  Gr  hält 

bad  Zuberfulin  für  einauögejeidjuetedbiagnoftiftibeö 

Sü ttu-l  unb  glaubt,  baß  in  ben  Jyällen,  tn  welchen 
trot  un3wetfelbaft  befteljenber  Xuberfulofe  feine 
«eaftion  eintrat,  bie  angeroanbte  2)oftd  su  flein 
mar,  womit  er  aber  nia)t  getagt  haben  toiU,  baB  man 
bei  ber  Vehanblung  febr  große  £ofen  anroenben  fotle. 

Senn  gegen  bie  biagnofttfa)e  Vebeutung  bed  Witield 
eingeroenbet  wirb,  baß  in  ocrhältnidmäßtg  zahlreichen 
Aalten  allgemeine  Siealtton  auf  badfelbe  eintrat, 
ohne  baß  oor  ober  naa)  Anroenbung  bedfelben  eine 
tuberfulöfe  Affeftion  naduutoeifen  gemefen  märe, 
fo  ift  ju  bemerfen,  ha%  man  fefir  oft  in  Hungen, 
prüfen  ic.  f leine  tubertulöfe  yerbe  finbet,  bie  bei 

teb^etten  bed  «etreffenbett  gar  feine  *i  rfföcinunaen 
gemacht  haben,  ̂ n  Sejug  auf  bie  behauptete  (9c> 

idbrlia)feit  bed  Witteid  fua)t  Siebner  bura)  bie  Sta- 
tiftif  aud  bem  Aranfenhaud  Woabit  \u  beroeifen,  baft 

biefelben  «eobaä)tuugen  aua)  oor  ber  2)ei)aublung 
mit  luoerfutin  tn  gleia)  häufiger  Seife  gemaa)t 

mürben,  foroohl  mad  bad  Auftreten  oon  Wiliartuber- 
fulofe  ald  aua)  bie  (rntftebung  oon  Pneumothorax 
betrifft.  Sie  um  tubertulöfe  Stellen  fta)  bilbenben 
(rntjünbungen  fa)n>inben  rafa)  oon  felbft.  AontU 

nui<tlid)ed'5teber  hört  mit  bem  babura)  bebingten 

Audfe^en  bed  Wirteid  getoöhnlia)  roieber  auf,  morauf 
mit  gan3  fleinen  %o)en  roieber  begonnen  roerben 

mujj,  um  auf  etwa  entftanbene  frifa)c  Juberfein  ein-- 
jutoirfen,  road  mit  feinem  anbern  Wittel  gefa)eheu 
fann.  Ald  Seiocid  für  bie  Erfolge,  roela)e  mit  bem 
Xuberfulin  im  Äranfenhaud  Woabit  erjielt  rourben, 
roirb  roieber  bie  Statifttf  ind  Jelb  geführt.  2)er  Pro» 

3entiaBberbeobaa)teten  un^roeifelhaften  unb  bauern? 
ben  «efferungen,  bamnter  mehrere  oöllig  geheilte 
millc,  betrug  <>4,  in  frühern  fahren  nur  29.  Um  alle 

Gefahren  §u  oermeiben,  hatöuttmann  eine  neue  We« 
tf)obc  begonnen,  wobei  bie  Anfangdboftd  nurO,ooot  g beträgt. 

JlömpIersQörberöborf  fpraa)  über  ben  heutigen 
Stanb  ber  phthtfenpropbnlarjd.  Siebner  ftebt 
bem  fontagionifttfa)en  Stanbpunft,  roela)er  bei  ber 

3cfiroinbfu'a)t  aHed  £»eil  oon  ber  S5ernta)tung  ber Xuberfelbactllen  erroärtet,  fühl  gegenüber,  roeil  ed 
eben  ma)t  möglta)  fei,  bie  Bacillen  aud  ber  Sßelt  \u 
fdhaffen.  Wan  müffe  oielmehr  bafür  forgen,  baft  fte 
feinen  geeigneten  9täf>rboben  im Äörper  pfnben.  (Sine 
.^ebungberfßiberftanbdfähtgfeitbederblia)belafteten 
ober  bereitd  erfranftenOrganidmudfeibie  roirffamfte 
Art  ber  Sa)roinbfud)tdbefämpfung.  ®ute  (Smährung 

unb  rcia)lid)er  ÖenuS  frifa)er  2uft  feien  bie  h«upt* 
fäd)lia)ften  Wittel,  bied  3iel  m  erreia)en.  Senn 
(Sornet  rooUe,  bafj  fein  Sa)roinbfüd)tiger  tndZafd)en< 
tua)  fpeic,  rofihrenb  Sa)ubert  oertange,  ba&  er  nur 
ind  Iafa)entua)  fpeie  unb  bied  oerbrenne,  fo  müffe 
man  bebenfen,  bafs  biefe  Weinungdoerfa)iebenheit 
für  ben  größten  Xeil  ber  Wenia)heit  fa)on  barum 
nidjt  in  ̂ctradit  fomme,  roeil  biefe  gar  fein  Iafd)en» 

tua)  befitye.  Aber  felbft  bei  roohlha&enoen  unb  in» 
telltgenten  Seuten  halte  ed  fa)roer,  bie  auf  ÜJer» 
nia)tung  ber  SaciUeu  abjtelenben  SJorftdjtdmafi» 
regeln  bura))uführen.  Vergleiche  man  hiermit  ben 
aufjerorbentlidjen  Slüctgang  ber  Schrotnbfua)tdfterb» 
huif  ett  in  ben  engltfd)eii  Stdbten  infolge  ber  bort  ge< 
troffenen  h9gienifd)en  Einrichtungen  großen  Stild, 

fo  fönne  ed  nicht  jroeifelhaft  bleiben,  bag  bie  ir.i- 
gienifa)e  Proph^Iarid  ber  einjiae  3Beg  fei,  roirflia) 
greifbare  (Srfolge  ju  erjielen  -bie  Sötrffamfeit  ber 
Pilje  fei  eben  eine  anbre  im  gefunben  ald  im  franfen 
Crganidmud;  mana)e  Organe,  3.  9.  Schleimhäute, 

uerbalten  fta),  folange  fie  gefunbftnb,  gatt3  unem» 
pfinblia)  gegen  Pi^e,  mit  benen  fte  in  regelmäßige 
ober  gelegentliche  8erüt)rung  fommen,  roährenb 
fie  für  beren  Angriffe  3ugänglia)  roerben,  fobalb 

anämifa)e  3uf'änbe  eintreten.  Hoch  felbft  bat  aud» 

gefproeben,  baB  ed  fuh  bei  Vererbung  ber  Schroinb» 
juebt  nicht  foroohl  um  Vererbung  ber  VaciUen  ald 
um  Vererbung  ber  Xidpofitu m  hanble.  Siebner  gab 
lehrreiche  ftatiftiia)e33clege  für  feine  Anftcht,  roied  aua) 
auf  bie  f  a)äblichen  folgen  oon  Überanftrengung  hin, 
roie  fte  unter  anberm  beim  Sport  für  junge  Wänner 
oft  oerhängnidooll  roirb.  3Üad  bie  ̂ örberuna  ber 
3a)roinbfua)t  bureb  ßrfältung  betrifft,  fo 

beginne  fich  aua)  hierüber  neuerbingd  Sicht  31t  oerbreir 
ten,  ba  mau  beobachtet  habe,  bafj  fta)  Spaltpilse  im 
3Hute  lebenber  Hanina)eti  roeit  fa)nel(er  oermehren, 

roenn  man  fie  in  benÄältefa)ranf  fperrt,  ald  unter  ge» 
roöbnlichcn  Xemperaturoerhältniffen.  (Srfältung  bei 

gleichzeitiger  Anjtrengung  unb  fümmerlta)erSebend- 
roeifc  begünftigen  gäns  befonberd  bie  tjntroicfelung 
ber  luberfuloje,  roährenb  felbft  bie  ärmlia)fte  Er* 
nährung  bei  Stühe  («eifpiel  ftnb  bie  Sajsaroni)  bied 

nia)t  tfjuc.  Sie  länblichen  Arbeiter  oerfallen  banf 
ber  freien  Suft  unb  bem  burch  ihre  T  hätigfeit  leb* 
haft  angeregten  Vlutfreidlauf  feiten  ber  Sa)roinb> 
ftta)t,  um  fo  häufiger  bie  2anbroirtfd)aftdeIeoen, 
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bie  bei  oft  fd)maler  Äoft  unb  unutreidjenbem  Schlaf, 
jeber  SBitterung  trofcenb,  bie  Arbeiter  beaufftd)ttgen 
müffen,  ot)ne  felbft  §anb  anjuiegen.  2>ie  früher 
verbreitete  Meinung,  eS  gebe  eine  burd)  bie  £öhen« 
läge  über  bem  SMeereSfpiegel  bebingte  fAroinbfuc^t^ 

freie  3one,  fei  längft  ber  beffern  Änjdjauung  ge= 
u)id)en,  bau  bie  fc^roinbfuc^töfreie  goite  überall  für 

jeben  einjelnen  mit  ben  SebenSoerbältniffen  be- 
ginne, roeld)e  it)m  eine  auSrcia)enbe  3)ienqc  norma-- 

len  Slute*  unb  einen  fräftigen  Kreislauf  beefelben 

ftdjern. 
SBeiter  fpract)  2Öinternifc»2ßien  über  bie  Sc* 

beutung  ber  fcobrotherapte  für  bie  Klinif. 
Sortraqenber  beflagte  lebhaft  bie  Sernacbläffiaung, 
roela)e  bie  SBafferfur  in  ben  Kltnifen  erfahre.  SBäi); 

renb  jebeS  neu  auftaua)enbe  ;'lt w e imittcl  mot bobif d) 
auf  feine  SBirff  autfeit  geprüft  roirb,  werbe  bie  Gaffer* 
für  etroaS  oon obenherabangefeb,en,  roährenb  ihre  ge* 
ringe  Söertfa)äfeung  nur  barauf  beruht,  bafe  man  fte 
nia)t  mit  berjelben  öetvifienbaftigfeit  methobt]d) 
ausbilbe.  SJian  tönne  mit  Gaffer  bie  verfd)iebcnften 
Gffefte  fjeroorrufen.  So  oermöge  man  j.  S.  auf  ben 

iHutfrei-jlsut  in  natjeju  beliebiger  3Beife  etnjuroirfen 
(©efä&erroetterung  u.  «Verengerung,  Grböbung  unb 
.fterabjefeung  beS  Ü5efä&tonuS,  Serlanglamung  unb 
Sefdjleunigung  ber  $erjaftion),  auf  bie  Nerven  am 

regenb,  reijenb,  beruhigend  ic.  £er  junge  SRebt» 
jiiner  befontme  gar  feinen  Segriff  baoon,  foroohl 
roaS  bie  pbofiologtid)e  als  aua)  um*  bie  praftita) 

therapeutische  Seite  betrifft ,  unb  er  febc  meift  mit 

Ü>erin.ijcbä&ung  auf  bie  gumc  Saa)e  i-erah.  So 
fomme  CS,  bafj  bie  h i.rpfuia)er  fidj  beS  SßafieTheil« 
Verfahrens  bemächtigen  unb  bamit  oft  roirflid)  gute 
Nefultate  erjielen,  oft  aber  aua)  Stäben  anrieten, 
ber  bind)  einen  3trjt  ftetd  oermieben  werben  fann. 
2Bie  wenig  bie  §ubrotherapie  einer  eigentlichen 
rationellen  Seb.anblung  gewürbigt  werbe,  seige  bie 
Slntiporefe.  fcier,  bei  ber  entjünbungSwibrtgen 
SKirfung  beS  i&afferS,  too  beffen  Erfolge  ganj  um 
beftritten  feien,  wiffe  man  ebenf  owenig  oon  einer 
wahrhaft  metbobifd)en  Serwertung  berlüafferfurroie 
bei  ben  fonftigen  auf  Steigerung  ober  öerabfcfcung 
ber  Snneroation,  auf  Selebung  ber  ̂ irlulatton, 
auf  Hebung  ber  Grnär)rungSftörungen  gerichteten 
Süirfungen  berfelben.  Sortragenber  bat  feb,r  gute 
Nehiltate  erhielt  bei  Neuralgien  unb  NbeumatiSmen, 
weil  bind)  ben  herbeigeführten  ftärfern  Slutjuflutj 

eine  beffere  Grnäbrung  unb  3üiSia)eibung  ange« 
bäufter  KranfljeitSerreger  unb  Krantl^eitSproburte, 
welche  bie  ienfibeln  Heroen  reijen,  erjtelt  wirb.  Gr 

bat  aua)  bei  ̂ ungenjd)minbfud)t  oortrefflicbe  Er- 
folge erjtelt.  2)ie  Hebung  ber  Grnährung  einerfeits, 

bte  SRinberung  ber  Grfältungsgcfahr  anberfeits  finb 
hier  eutfa)eibenb.  Selbft  in  uorgefdprittenen  gäüen 
mürben  nicht  nur  Sefferungen,  fonbern  |ogar$ei: 
hingen  erreicht,  unb  bie  Ungefähr  lia)feit  ber  burd) 
bie  bobriatiitibe  SRethobe  h«oorgerufenen  Slllgc« 
meinreattion  maa)t  bie  Anwendung  biefer  üÄetbobc 

bier  noa)  befonbers  empfehlenswert—  ÖroebehNau« 
b,eim  beantragte,  ber  Kongreß  möge  Schritte  tbun 
jur  allgemeinen  Ginführung  beö  ̂ uiiberttei* 
ligen  XhertnometerS  bei  Sejcidjnung  oon  Sabe- 
temperaturen  foroohl  in  ber  ̂ raji^  al*  aud)  in 
roiffenfa)aftlichen  Arbeiten.  2)er  iBorfi&enbe  roie« 
barauf  in:;,  ba&  bereite  oon  feiten  anbrer  mebu 

§inifa)er  Äörperfdjaften  Sajritte  in  biefer  9iia)tung 
oorbereitet  feten,  unb  bie  »erfammlung  befa)loB,  ben 
Vorftanb  ui  beauftragen,  fia)  biefen  Seftrebungen 
an)ufa)lieBen.  Sei  ber  Sidfuffion  empfahl  man,  für 

bie  Ubergpngdjeit  eine  Soppelffala  ju  benutzen,  roie 

fte  bei  ben  meiften  StinntPftherinometetn  unb  aua) 
in  mana)en  Sabeorten  bereits  üblid)  fei. 

3n  ber  sroeiten  Si^ung  befprad)  3a)ott*9tau* 
beim  einen  ̂ aU  oon  angeborner  9iea)tdlage  bed 

.t)erjend  unb  beleua)tete  einige  für  ba^  3uftanbe- 
fommen  biefer  ̂ ageoeränberung  beaditen^iocrte 

IböM'ad)«».  Gr  erläuterte  feine  Wetbobe  ber  Sßiber» 
ftanbSgumnaftif,  roeld)e  jur  Alärung  ber  3)iagnofe 

roefentlia)  betgetragen  höbe.—  0olbfa)mibt*Äeta)en» 
haU  fpraa)  über  bie  Sßottoenbigfeit  einer  ©efelj^ 
gebung  für  Äurorte  unb  ̂ eilanfialten.  (rr 
«igte,  in  tote  oerfa)iebener  Se3iehung  bie  meiften  Äur* 
orte  roeit  baoon  entfernt  mären,  ben  Anforderungen 
ber  ($egenroart  in  Sejug  auf  $ggiene  $u  entfprea)en, 
unb  ftellte  eine  9ieit)e  oon  fünften  auf,  meldje  ui 

eritreben  feien.  SJamentliü)  $ur  Verhütung  oon  3n» 
feftionefranfheiten  ftnb  fa)arfe  ®efe(e  nötig,  b<> 
treffenb  Anjeige  unb  ̂ e^infeftion£pflia)t.  Slber  e$ 
finb  aud)  für  ba*  ganje  Weia)  ©efetje  »u  erlaffett, 

um  bie  Se3eid)nung  eine-:-  Ortei  al$  Kurort  oon 
oornberein  von  gan»  beftitnntten  Sebingungen  ab- 
hängtg  ju  mad)en.  Slud)  für  ben  Duet(enfd)u^  ftnb 
bie  beftehenben  U>efe$e  unjureidjenb.  Sei  ber  r 
fuffion  tvirb  auf  bereits  beftehenbe  gefe^lidje  Sc 
ftimmungen  in  anbern  Sänbern  httgerotefen  unb 
alljeitig  bie  2)ringlid)feit  ber  Sad)e  anerfannt,  mit 
bereu  weiterer  $ura)arbeituna  bie  £tpgienefommif< 

fton  beauftragt  wirb.— $u$ar*ÄönigSbrunn  erörterte 
bie  ̂ athogenefe  unb  Zt)txa\>ie  bed  petit  mal. 
Gr  erflärte  baS  Reiben  für  eine  befonbere  gorm 

ber  Gpilepfte,  für  eine  Äeurofe,  bie  in  oerfd)ieDener 
^eife  auftritt,  aud)  manchmal  in  %ovm  oon  pfua)o< 
pathifd)en  3uftänben  (Dämmerjuftanb  unb  balb* 

benjufete  2)epreffion).  ©r  erörterte  bann  bie  "Jttto« 
logie  ber  5?ranfr)eit  unb  führte  unter  anberm  an, 
baß  manchmal  bao  Reiben  burd)  lofale  ̂ qperäfthefie 
eines  peripheren  Heroen  bebingt  fei,  roie  in  einem 

von  ihm  beobachteten  ̂ aü,  ber  tro(  jahrelangen  Se* 
ftebenS  unb  oergeblid)ermebifamentoferSehanbIung 
burd)  hobro<  unb  e(eftrotherapeutifd)e  IKa^nahmen, 
inSbefonberc  Slnroenbung  ber  ̂ ranflinifation  unb 
ber3d)rocnfbäber,  feiner  enblid)en  Teilung  entgegen* 

geführt  tvurbe. ^n  ber  britten  Sifcung  berichtete  ̂ epmann  •  Ser» 
[in  über  bie  oon  ihm  mit  fantbaribinf aurem 

Kali  behanbelten  ^älle  oon  Kef}lf  opf  franf« 
h  eiten.  ̂ ür  ein  Spe$ififum  hält  er  baS  Wittel 
nicht,  ba  eS  ftd)  aud)  bei  Kranfbeiten  nid)t  tuberfu* 
löfer  Natur  a(S  roirffam  erroiefen  bat.  übelftänbe 
mürben  nid)t  beobachtet.  3n  einjelnen  fällen  ift  bie 

Scbmerjbafttgteit  an  ber  Stid)ftelle  uemlid)  bebeu: 
tenb.  Sefonbere  Mufmerffamfeit  erforbert  ber  3"' 
ftanb  ber  Niere,  ba  juroeilen  Sefa)roerben  am  ̂ arn« 

apparat  beobachtet  roorbenftnb.  —  (^roebe(<Nauheim 
hielt  einen  Sortrag  über  Chorea  (SeitStanj),  ihr 

SerhältniS  ju  öerjfranf heiten  unb  ihre 
Sehanblung.  i  r  hat  bei  ber  grojjen  SXebriahl 
feiner  ̂ vaUe  gleid)jeitig  derjaffeftionen  beobachtet 
unbfonftatiert,  baß  berÄranfbeit  mehr  ober  weniger 

lange  NheumativinuS  vorausgegangen  mar.  Ser^ 
hältniSmäfüg  oft  ia)lofs  fich  bie  Chorea  bireft  an 
einen  afuten  0elenfrheumatiSmuS  an.  9iheumati$< 
muS  unb  ebenfo  ̂ erjaffeftionen  in  ihrer  Gigenfa)aft 
alS  rheumattfd)e  Grfranfungen  fönnen  in  gleicher 

•Wei»e  roie  pfycbjfd)e  Ginroirfungen  unb  Anämie  bie 
Seranlaffung  für  ba«  3uft£tnbefommen  ber  a(S  eine 

Ncurofe  aufjufaffenbett  Chorea  abgeben.  »rfen.Anti« 
porin  unb  Oomnaftif,  bei  toe(d)er  aber  jebe  Gr< 
mübung  forgfältig  ju  vermeiben  ift,  haben  ftd)  am 
lotrffamften  erroiefen.  Grft  roenn  bie  SWuöfelunruhe 
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nabeju  ober  oöllig  geidjrounben  in,  fucbt  man  fdmellcre 
Kräftigung  unb  i;i  u?  oor  :Hücf fällen  burd)  2lufent« 
halt  an  ber  See  ober  burd)  Senkung  eine*So(<  ober 
ctablbabesju  erreichen.  ©ei&enberg»KolbergroilIbie 
com  Seitätanz  befallenen  flinber  fpie(enunbfid)tum< 
mein  (äffen,  bt*  fte  von  felbft  erntüben  unb  einfcbla» 

fen;  Schlaf  bleibe  ba*  hefte  Wittel  gegen  bie  Chorea.— 
ffiinternitu Sßien  fprad)  über  ein  neue*  ljubria» 
tifdje*  Wittel  bei  Wagenfranf beiten,  roel» 
a)e*  er  bei  hnfierifcben  unb  bei  neroöfen  ftarbtatgten 
mit  Grbredjen,  wie  fte  bei  ß^lorotifdjen  oorfommen, 
mit  Grfolg  angeroanbt  bat  ©r  machte  ben  berann» 
ten  erregenben  nafjfalten  Umfdjlag  unb  legte  3»oi» 
iü)en  naife*  unb  trodneä  2udj  einen  Ghtmmifdjlaucb, 
roeld>er  in  ftorm  einer  Spirale  bie  Wagettgegenb 
bebedte.  3nbem  er  nun  burcb  ben  (Mummifcblaud) 

anbauernb  Gaffer  oon  40°  leitete,  gelang  e*,  bag 
fiörenbe  Jroftgefütjl,  roeldje*  ber  Umfdjlag  fonft  er» 
jeugt,  ju  beseitigen  unb  feine  erregenbe  SBirfunq 

utr  Dollen  ©eltung  ju  bringen.  £n  liegenber  Stel» 
luna.  oermocbten  bie  jtranfen  fleine  Wengen  fCüffi* 

aer  Nahrung  bei  fta)  ju  behalten,  unb  narfj  lurjer 
.Seit  mar  ooHfommene  Teilung  erfolgt.  —  o.  Siebtg» 

fleicfeenhaü"  berichtete  über  SBerfudje,  betreffcnb  bei* 
Stmen  unter  oerminbertem  Suftbrucf.  3"1 
pneumatifcben  üabinett  nehmen  Sul*  unb  Sltmung 

an  ̂ reguenj  in  gleichem  Wage  $u,  rote  ber  Suftbruc! 
ftnft.  Sei  oerminbertem  Suftbrutf  fteigert  ftdj  bie 

t'ungenfpanmmg,  bie  Sunge  ber)ni  ftcb  metjr  au*, 
ha*  Sumen  ber  Öefä&e  wirb  oerengert,  rooburdj  eine 
Beeinträchtigung  be*  Slutumlauf«  unb  bamit  eine 
Steigerung  ber  Serjtcjätigleit  unb  ber  Atmung  be* 
bingtift.  Tiefer  Umftanb,  ferner  bie  fouerftoff  ärmere, 
weil  bünnere  Swft  in  ber  ööpe  foroie  bie  burtb  ba* 

Steigen  gestellte  größere  9lnforberung  an  §erj  unb 
üttnge  beroirfen  jufamtnen  ba*,  mai  man  Sera» 
Iranfbett  nennt.  Sie  tritt  fchon  bei  1000m  §Ötje 
auf  unb  oerliert  ftdj,  fobalb  man  gelernt  bat.  burd) 
tiefere  Sltemjücie  bie  erhöhten  Stnforberungen  au*» 

jugleicben.  —  über  ben  Sßert  ber  Dftfeebäber 
in  balneotherapeutifcber  Sejieljung  fprad)  flraner» 
IKisbrotj.  Sern  Sorwurf  §iller*,  bajs  bie  Dftfee« 

bäber  mehr  Sanbwinb  hätten  ali  bie  *Rorbfee« 
taber,  begegnet  er  mit  betn  fcinwei*  auf  bie  au3< 
aebebnten  Sßalbungen  an  ber  Dftfee,  bie  ein  frtlter 

für  bie  SJanbnoinbe  bifben.  Ter  geringere  Salj» 
gebott  ber  Dftfee  fomme  aar  nicht  in  Setradjt,  ba  bte 

fcauptfacbe  ber  itältegrao  be*  Gaffer*  unb  bie  he- 
roegte  SOafferutenge,  ber  SBeflenfchfag,  fei;  btefer 
ober  fei  an  ber  Dftfee  oft  fo  ftarf,  bafj  bie  Sabenben 
fta)  anXauen  fefthalten  müffen.  8inbemann»§elgo» 
lanb  unb  2abnfen»Solt  wollen  ben  Ijöljem  Salj« 
gebalt  ber  9torbfee  bod)  nid)t  f o  ganj  a l«  bebeutung*« 

loa  betrachten  unb  heben  heroor ,  bat-,  mandje  92orb< 
feebäcer  gerabe  baburcö  djarafteriftert  feien,  ba&  fte 

iaft  cu«fa)lie&lid)  6eeroinb  b;aben.  —  SenntSReuen» 
obr  entroicfelte  eine  neue  Zbeorie  über  ba*  9Se< 

fen  ber  3u<ferbarnrubr.  @r  halt  btefefbe  für 

eine  Äranl&rit  be*  3?eroenfpftem*.  2Jer  3u<*cr  ?oU 
in  ber  (ebenben  ̂ JeHe  gebilbet  werben.  Öeroiffen 
3«Den,  roie  benjentgen  ber  Seber,  fommt  btefe  Sltif» 

gäbe  ganj  befonber*  ju.  55tefe  ̂ ähigfeit  ber  &üe 
unterliegt  bem  Sleroeneinflujj  roie  anbre  3en<ntt}ä» 
ttgfeit,  j.  S.  bie  ber  Prüfen.  Seim  ̂ iabete*  ift  ber 
(^influ^  be*  9}eroenfnftem*  ein  f  rauf  bat  t  oeränberter 

uno  befielt  in  einer  attioen  JHeuung  ber  3«^*"  ju 
oermehrter  $robuftion.  Son  biefem  6tanbpunft 
au«  beleuchtet  er  bie  tfranfheitSerfdjeinungen  be* 
Xiabete*  roie  aueb  bie  S^erapie  bedfelben  nadj  ben 

cerfd)i<benften  Seiten  bjn.  2)ie  Serfammlung  be« 

fchlofe,  oon  einer  SiMujfton  «bftanb  ju  nehmen  unb 
ben  QJegenftanb  auf  bie  XageSorbnung  be*  nächft» 

jährigen  Äongreffe*  ju  fe^'en.  (Sin  oon  ©röbel» Dcauheim  eingebrachter  unb  motioierter  Antrag: 
ber  Äongrefi  möge  in  (Jrroägung  3iet)en,  ob  nicht 
einheitiidbe  Seftimmungen  für  bie  2(u*» 
führung  unb  Slufftellung  oon  ClueKenana» 

lofen,  befonber*  bejügüd)  ber  Slngabe  beg  Moh= 
renfäuregebalte«,  anjuftreben  feien,  rourbe  einer 
Rommiffion  ̂ ur  Searbeitung  unb  Sericbterftattung. 
im  näöjffen  §ab,vt  übertoiefen. 

2)en  6d)Iuf|  be*  Äongreffe*  bilbeten  jroei  Sor« 

träge  überSIeicb.jucht.  Sdnicting-^nrmont  bat  ba* 
Slut  ü  f  hnotifcher  auf  ̂ ämocntenjahl  unb  ̂ pärno» 
gfobingebalt  unterfua)t  unb  gefunben,  ba%  e*  fiel; 
bei  ber  Gbtorofe  in  ber  Zbat  um  eine  Serminberung 

be§  ̂ ämogfobin*  honbelt,  roätjrenb  bte  $al)l  ber 
Slutförpercbeu  nur  in  roenigen  unb  altern  fällen 
oenntnbert  roar,  roa*  roor)(  mehr  al*  auebruet  einer 

bie  Gblorofe  beglettenben  fefunbären  3lnämie  auf3it» 
faffen  ift.  Sejügltd)  ber  oon  5?irchoro  entbeefteu 
^gpoplarte  beö  ©efäfifoftem*  ßh.forotifdjer  behauptet 
er,  bafe  fie  nia)t  angeboren,  fonbern  gerabe  ftolge 
ber  Gbforofe  fei.  Über  ba*  Serhalten  be*  Stoff» 
toed)fe(*  bei  (Sbtorofe  bemerlt  er  ftunäc&rt,  baf}  an> 
bnuernbe  Störungen  be*  Stidftoffgleicbgeroiebt*  31t 
ber  ber  Gbforofe  oerroanbten  9(nämie  gu  führen 
pflegen.  $at  ftcr)  Ghlorofe  entroicfelt,  fo  ftnft  ber 
Stoffroecbfel  unter  bie  9lorm.  Seine  unb  anbrer 
Scobadjtungen,  bafi  iebe  2)n#pnoe,  roenn  eine 
Störung  be*  Stidftoffgleidjgeroidjt*  oorliegt,  eine 
Stetgerung  be*  (SiroeifijerfaUe*  3ur  Solge  bat,  gibt 
einen  ftingerjeig  für  bie  Sehanblung  (Shlorotifd^er, 
nämlid),  baft  man  ihnen  feine  Strapa3en  sumuten 

barf  unb  fte  nur  admähtifh,  aber  mit  fionfeqtten3  au 
immer  au*giebigere  Seiftungen  gewöhnen  mufu 
2)ringenb  fei  baoor  ut  roamen,  bei  folchen  Sattenten 
Slutentsiehungen  su  machen.  Sie  Ännabme  oon 
Scholz,  bafe  e*  ftd)  bei  ber  Slutent3iehung  um  Se» 
feittgung  einer  bei  Ghlorotifdjen  beftehenben  Slethora 

hanble,  beruhe  auf  falfdjer  Sorau*fe^ung.  23er  Slut» 
brucl  ift  bei  Gbjorotifdjen  überhaupt  nidjt  erhöht 
unb  roirb  nicht  erniebriejt  burd)  (Entnahme  oon  fo 
Ileinen  Slutmengen;  btrerte  Serfucbe  haben  bie« 
pollfommen  beflätigt.  2)er  Sortragenbe  bleibt  be*« 
halb  bei  ber  alten  Sehanblung  ber  Chlor  die  mit 
(Stfen.  £en  entgegengefefcten  Stanbpunft  nimmt 
Schubert  »9ieiner3  ein.  Gr  fann  nadj  feinen  Seob» 
aebtungen  nur  beftättgen,  roa*  Tue*.  SLUlbelmi  unb 
Scbol)  künftige*  über  ben  (Srfolg  ber  Sehanblung 

ber  Ghlorofe  mit  fleinen  Slutenhie^ungen  berichten. 
£er  Serlauf  nad)  bem  äberlafr  ijt  ein  ganj  topifcher; 

2L*ärme,  ftarferSchroeifji,  junger,  Schlaf  unbäBohlbe» 
haaen  treten  auf.  Slbroetchungen  tommen  rool)l  oor, 

aber  je  au#gefprocbener  bie  Sleic&fucbt,  um  fo  regel« 
mäfjtger  treten  obige  Grfdjeinungen  auf.  Ser  Slber» 
Iaft  föll  f^et*  im  Sett  oorgenommen  werben,  um  ben 
SchroeifjauSbrudj  ju  förbern,  am  heften  fdjltefjt  man 
glcia)  etnSchwiljbab  an.  ^a beorten,  wo  nod)  ba* 

jllima  unb  bie  £'uft  al*  fpetlfaftoren  in  Setradjt  fom» 
men,  fann  man  bieScbwujifurmit  Woor«  unb  fohlen» 

fäurehaltigen  Säbern  oontehmen.  iHuch  SLUlbelmi« 
@üftroro  fjat  bei  56  fällen  oon  ed)ter  Ghforofe  au*» 
gezeichneten  ßrfolg  mit  ber  Slutentjiehung  gehabt. 

Saufen  (au*lanbif dje  3ette(banfen).  3m 

oortgen  »^a^re*»  Supplement«  (Sb.  18)  brachten 
nur  unter  ben  »rtifeln  »ÄeichSbanr «  unb  «Srioat« 

notenbanfen  *  eine  Sarftellung  be*  neueften  Stan» 
be«  ber  beutfehen  3«ttelbanfen.  iRacbftehenb  liefern 
roir  in  Grgän3ung  jener  3lrtifel  eine  Überftcbi  über 
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bie  (Sntwidclung  ber  toidjtigcin  S.  ber  übrigen 
Räuber  Guropa*  fonrie  ber  Seteinigten  Staaten  oon 
^orbamcrila. 

1)  Xit  9**1  üon  ffitgl«M>. 

Xie  Organisation  ber  englifdjen  San!  ift  93b.  2, 
S.  335  f.  au*cinanbergefefet  roorben.  G*  erübrigt 
bafjet  nur  bie  Sa)tlberung  be*  ©efcbäftelreife*.  Gine 

ins  einzelne  geljenbe  XarfteUung  ift  bjcr  babura)  er« 
fdnoert,  boB  Die  englifdjc  San!  leine  3a&re*bcria)te 
ucröffentlidjt.  Sie  begnügt  fid>  oielmebr  mit  bot  ge* 
iefclia)  oorgefdjriebenen  Ißublilation  ü)rer  SJoa)cn« 
ausroeife  in  ber  »Gazette  of  London«.  Xie  9ioten 

ber  engltfa)en  Sani  finb  jtoar  einlöelid),  bienen  je> 
boa)  ale  gcfefclidje*  ßafjlungfimittel  (legal  temler). 
Xanaa)  ift  alfo  jebermann  oerpflia)tct ,  92oten  bcr 
englifdjen  Sant  oon  feinem  Sdjulbner  in  3a*)lung 
ju  nehmen,  unD  bagegen  bcrea)tigt,  oon  ber  Sani 
Ginlöfung  ber  bieten  in  Wölb  ju  oerlangen.  XicSar« 
Vorräte  ber  Sani  befteben  faft  au*fa)liefelia)  au»Öolb. 
flaa)  ber  ̂ Jeelfdjen  «Ite  war  e*  inbc*  juläffig,  ein 
fünftel  in  Silber  nieberjulegen.  Äeine  9lote  ber 
englijdjen  Sani  barf  auf  einen  geringem  Setrag 
alft  5 lifo. Stert,  lauten,  daneben  jirlulieren  Noten 
oon  10,  20,  60, 100,  200,  300,  500  unb  100!)  Sfb. 
Sterl.  $<ber  größere  Sanlier  in  Sonbon  unterhält 
mit  ber  englifa)en  Sani  eine  laufenbe  9tea)nung. 
Sei  ber  ̂ ntralifation  be»  englifdjen  ©elbmarlte» 
in  £cnbon  begreift  man  ferner  Ieia)t,  bar,  fia)  aua) 

bie  0efa)äfte  ber  Srooinjbanlier*  nia)t  offne  bie  9Nit» 
toirtung  ber  Sani  abroideln.  So  nimmt  fie  benn  ben 
bcbeutungSooHftcn  fjla*  in  bem  Sanlgefdjäft  be* 
gefamten  Königreich»  ein,  obioobj  fie  mit  einer 
gan»  geringen  3aN  oon  Filialen  arbeitet.  Xiefelbe 
üejifferte  fid)  Gnbe  1888  auf  nur  jefm,  unb  jroar  finb 
bie»,  abgefeben  oon  einer  im  SBeftenb  oon  Bonbon 

befinblidjen,  folgenbe:  £ioerpool,  9Nand)cfter,  Utera« 
caftle,  Stnningbam,  2eeb»,  $uH,  Sriftol,  ̂ ilomoutb 
unb  Sort*moutl).  X>ie  Sani  oon  Gnglanb  oerbanft 

alfo  ihre  einflu{;reia)e  Stellung  im  getarnten  König* 
reta)  nidjt,  n>ie  bie  beutfa)e  Äeidj»banl,  einem  toett 
umfaffenbtn  gilialnefc,  fonbern  bem  glüd(id)en  Um: 
ftanb,  bafj  ber  englifdje  Öelbmarft  in  Bonbon  feinen 

'JNittelpunlt  finbet.  Süenn  beifpielätoetfe  bie  beutfa)e 
:Heta)*banl  mit  ifjren  Xepoftten  eine  febr  bcträdjt« 
lia)e  Summe  erreidjt,  fo  er  Hart  fia)  ba»  au»ia)lie&lidj 
au*  tyrem  au*gebretteten  fttlialnefc.  Xie  jinelofen 

Ginlagen  beliefen  fia)  bei  ber  mit  nur  jeljn  AÜia* 
len  arbeitenben  englifa)en  Sani  1888  toäbrenb  ber 
Monate  Januar  bt*  3När3  auf  30—39  SNill.  Sfb. 
Sterl.,  toäbrenb  ber  iNonate  «pril  bis  3uli  auf  30— 
:J62Niu\,  toäbrenb  bcr  3Ronate  ̂ uguft  biß  Dejember 

auf  28-37  Ü»iß.  «fb.  SterL  $m  3. 1889  erreichte  ber 
(gefamtbetrag  ber^inlagen  nia)t  bie  vi>(h%  roeldje  fid} 
für  1888  naa)  bem  Obigen  ergibt.  3)er  ̂ öd)ftbetrag 
ber  Ginlagen  belief  fid»  im  SJioncit  SDJärj  auf  nur  36,6 
DiilL^ifb.  Sterl.  gegen  39^»  SMiU.Sfb.  Sterl.  bcö  2Jor< 

i adi'cs.  ,\m  Oltober  betrug  bie  2)ifferenj  gegen  ba* 
Vorjahr  f ogar  8  WML.  $f b.  Stert.  93erjinölia)e  X epo-- 
ftten  nimmt  bie  englifdje  Sani  nia)t  entgegen,  ido&J 
oberunoerjinÄlia)e  m  laufenbe r Sied) nung.  Xicfe  finb 

3n  jioeitcr  $ic\i)c  ift  bie  Stcliuitg  bcr  Sani  oon 
Gnglanb  bem  Staat  gegenüber  inSetraa)t  ju  jiebeiu 

C  Unc  bag  fta)  bie  Regierung  in  bie  Senoaltung  l'elbft 
einmifd)t ,  \u-[-t  fte  tn  boppelter  Seife  Üktoinn  auö 

|  ben  @cfa)äftöuntcrneljmungen  ber  Sani:  a)  burd) 

|  eine  Steuercrbcbung  für  bie  emittierten  '.Noten  in 
.  einem  Setrag  oon  jätfrlid)  60,000  Sfb.  Sterl.,  b)  bura) 

|  eine  jäljrlia)e  Seiftung  ber  Sani  oon  120,UU0  Sfb. 
|  Sterl.  alö  ̂ quioalent  für  bie  gefe^Iia)  gemattete 

i  Ulusgabe  oon  14  SRill.  $fb.  Sterl.  ungebedter  s^otca. 
I  £er  (e|tgenannte  Setrag  bat  fta)  umetioa20,UüC>Sjb- 
:  Sterl.  crfjöljt,  als»  bie  Summe  ber  oon  ber  Sani  mc. 
tatlifa)  ungebedt  oerattögabten  91oten  fia)  infolge 
Ginfteltung  ber  Zb,ätiglett  oerfa)tebener  Srootn^ 

;  banlen  bi*  auf  16,2  3Niü.  Sfb.  Sterl.  b,ob.  Umgelebrt 
;  sablt  ber  Staat  an  bie  Sani  für  bie  au*  alter  ̂ eit  ber 

bcttdjcnbe  Sa)ulb  oon  14 'Hüll.  Sfb.  Sterl.  einen  3in* 
oon  3  Sroj.  jä^rlia).  Son  bem  geief lia)  feftftebcnben 
Setrag  abgegeben,  tft  e*  bcr  San!  oerboten,  ber  31c* 
gierung  Sorfa)üffe  jtt  maa)en.  Xa  fie  jeboa)  Staat** 
bantier  tft,  fo  lommt  e*  nia)t  feiten  oor,  ba^  ber 
Staat  im  einjelncn  gallc  infolge  langfam  eingeben« 
ber  ßinlünfte  lur^friftige  Änlei^en  bei  ber  Sani 
maa)t.  9lt>er  aua)  herüber  gibt  e*  gefeftlia)  geregelte 
Seftimmungen,  namentlidj  b^infia)t(ia)  be*  3Narunal= 
betrag*  be*  einguräumenben  Arebit*.  (Sin  Staats« 
papiergelb  criftiert  in  Qnglanb  nia)t. 

älua)  bie  Serioaltung  ber  Staat*fa)ulb  ift  in  bie 
$anb  ber  Sani  gelegt.  Sie  fübrt  bie  Äea)nung 
über  bie  Staat*ja)ulbtitel,  buebt  beren  Übergang 
au*  ber  §anb  be*  einen  (rigentümer*  in  bie  eine* 
anbern,  gabjt  bie  l)a(bjäbrlia)en  3infen  bei  SerfaU 
unb  madjt  aua)  hierbei  inncrbalb  ber  gefeftlia)  er« 
laubten  Wrenjen  für  ben  Staot  3(u*lagen. 

Xaü  Örunblapital  ber  cnglija)en  Sani  bat  ftd| 
im  £aufe  ber  ̂ a^r^unberte  oon  1,200/ JOO  bie  auf 
14,553,000  Sfb.  Sterl.  erhöbt.  Sefonbere*  ̂ ntereffe 
bietet  ein  Uberblid  über  bie  .vbpe  be»  Kurfe»  ber 
Sanlaltien  fomie  über  bie  im  Saufe  oon  mebr  al* 

40^a^ren  gejagten  $ioibenben.  SJäbrenb  bcr  ̂ «Jire 
1844-49  betrug  ber  bödjfie  «ttienlur*  210  sW, 
ber  niebrigfte  178  Stoj.,  bie  Eioibenbe  fdjroantte  tn 
biefen  §abren  )mifa)en  7  unb  9  Sro).  ben  fahren 

!  1850—52  war  bie  2)ioibenbe  ftänbig  Vit  Sroj.,  ber 

I  böa)fte  9tltientur*  ftieg  auf  234s/<,  ber  niebrigfte 
mar  206  Sroj.  SBäbrenb  ber  Sab^re  1853-63  erteilte 
bie  Sani  eine  Eioioenbe  oon  8—10  Sroj.,  ber 

Uda)fte  9(ltienlur*  betrug  1861:  237  Sroj.,  ber 
niebrigfte  1855:  209  Sroj.  3m  3,  1864  gab  bi« 
Sani  jumerftenmal  eineXioibenbc  oon  11  Sroj.,  ber 

bodjftc  ailtienlur*  betrug  in  biefem  $at)vt  244,  ber 
niebrigfte  236  Svoj.  18«6  ftieg  bie  Xioibenbe  rociter 

auf  11".  rlair,.,  eine  .öoitc,  rocla)e  fte  bie  1885  nidjt 
mieber  erreia)t  bat.  Xer  b,oa)fte  Slltientur*  betrug  in 
biefem  3abre  249,  ber  niebrigfte  241  Sroj.  SUJäbrenb 

ber  3abre  1867—74  fa)toanlte  bie  Xioibenbe  jtoii  a)en 
1 8  unb  10  Sr<>3w  ber  l)öa)ftc  3lltieulur*  fa)n>antte  in 

biefen  ,Vi lu-<eu  jn>i|a)en  245  unb  263  X- xo v  3"  ben 
Sauren  1875—85  fdjroanlte  bie  Xioibenbe  jroifa)en  9 

unblOV,Sro»..berhft*f*-"  '  "  eaiTy  < 
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Tic  Erhöhung  ber  3)letaUoorräte  in  europäischen  b. 
tft  teile  auf  bte  ungünftige  (3eirbäft*tage  in  Amcrira, 
bie  Ssirfungen  ber  3Wac  Jtiafen»  8ill  uno  bas  neue 
eilbergcfctj  ber  bereinigten  Staaten  3urüd?uführcn, 
welch,  lehtere«  eine  ftarle  Ausfuhr  oon  Öolb  naa) 
Iruropa  hervorgerufen  tjat. 

2i  Sie  Cimf  »»■  ftratthreieft. 

Tie  franjöfifdje  banf  nimmt  ebenfalls  feine  oer* 

jm*lia}en  £cpoftten  entgegen;  bie  glcidjmohl  be* 
trächtlicben  Kapitaleinlagen  rubren  her  au$  Out* 
haben  ber  Äunben  in  laufenber  Rechnung  ober  auS 
ionftiqcn  auf  «erlangen  fofortrüdi.ahlbaren  Ginlagen 
(legen  Cuittung.  Unter  ben  laufenben  Rechnungen 
ber  banf  finb  üwei  Arten  3U  unterfdjeiben,  nämlich, 

einfattje  laufenbe  Rechnungen  unb  laufenbe  Red)-- 
nungen  mit  bem  Redjte  beS  GefompteS.  2>tc  erftern 
geben  bas  Recht,  Öutfdjrift  ber  oon  Kontoinhabern 
ielbft  gekitteten  3<ir)lungen>  ber  Zahlungen  aubrer 
Kontoinhaber  (Übcrroeifungen  auS  ben  ̂ytitafen>  unb 
ber  fälligen  ̂ infen  ju  ©erlangen,  welüje  auf  bie  in 
ber  .«anb  ber  Öanf  befmblid)en  Wertpapiere  ent« 
fallen,  ferner  ftet)t  e$  einem  fold/cn  Kontoinhaber 

frei,  iUtujrimeffen  jum  ̂ ntoffo  ju  überreichen, 
beren  betrag  ir)m  jroet  läge  nach  berfatt  frebitiert 
wirb,  unter  Ab3ttg  einer  oon  ber  banf  erft  1879 
tingeführten  geringfügigen  brooifion.  feat  ber 

Äontoinhaber  eine  laufenbe  Rechnung  mit  "ber  be* fugni*  beö  GSfompte«,  fo  ftebt  ihm  weiter  baS  Recht 
xa,  flitneffen  auf  bariS  ober  bie  Filialen  ber  fron: 
jöfifcben  banf  3ur$iSfontierung  eii^ureichen, 
roeldje  ihm  am  Xage  ber  einreichung  abjüglich  be* 
pffineflen  £isfontofa$es  gutgebrad)t  werben,  $ut 

£i*fontierung  werben  nur  bem  .öanbelSoerfehr  ent* 
ftammenbe  *Üed»fel  mit  roenigfienS  brei  notorifch 
fiebern  llnterfdjriften  jugelaffen.  Statt  ber  britten 
Unterschrift  wirb  eine  als  Grfafc  bienenbe  anbre 
6ia)erbeit angenommen, unb  jroar genügt  bie  Vinter* 
Icgung  oon  banfaftien  ober  Staatspapiereh  unb 
folgert  Wertpapieren,  welche  pon  ber  fran3öfifd)en 
#anf  belehnt  werben,  ja  fogar  oon  Sagerfcbeinen  über 
fcponicrtebjaren.  bon  1883—91  hat  mit  Ausnahme 
tintrfurjen  beriobe  oom  13.  Sept.  1888  bi«  7.  frebr. 
im  ber  Sisfontofab.  3  bros.  nicht  üherfchritten.  Cr 

1*4 
1*5 
1*6 

3.0»  $rojrnt 
:i.iM>  • 
3,oo  • 
:i.oo  • 

1887 
188« 
1889 1890 

3,oo  %'tojcnt 

3,07  • 
3,io  • 
S.oo  • 

3>  ber  gleichen  .Seit  fa)manfte  ber  Z5iSl ontofafc  ber 
^cnf  oon  Gnglanb  jwifdjen  2,»2  bro3.  (ÜMinbeftbe* 
trag  1886)  unb  4,\5  ̂ Jroj.  (höchfter  Staub  1890) 
unb  bei  ber  beutfa)en  Reia)Sbanf  jmifrhcn  8,*7 

'1886)  unb  4,*»  ̂ roj.  (1890).  Urfprünglidj  liefe  bic 
3anf  nur  foldjc  StaatSfchulbfcheine,  beren  §eim* 

Vih'ung  auf  einen  beftimmten  jermin  feftgefejjt  war, 
iur  belehnung  ju.  Allmählich  aber  würbe  bie  3af)l 
ber  uigelaffenenSkrte auf  a ( le  fran jöfifchen otaatö: 
tttel,  äftien  unb  Obligationen  fran jöftf eher  (Sifen* 
bahnen,  Sehulboerfchreibungen  ber  6tabt  bari$,  bed 
Credit  foncier  de  France  unb  ber  SocietG  generale 
Alg^rieune  au^gebehnt.  2)ie^öhe  ber  Sotfajfiffc  auf 

ü'ertpapiere  hemifet  fta)  nad)  ber  oom  berwaltungä* 
rat  allwöchentlich  getroffenen  SBeftmunung.  Über 
»ier  fünftel  ihres  Vierte«  bürfen  aber  bie  aur  Üom* 
barbierung  angebotenen  Rapiere  überhaupt  nie  be< 
lehnt  werben,  ipierhet  ift  ber  itur«  bes  bem  SSnfuchen 
unmittelbar  oorangehenben  2ageö  mafegebenb.  3 er 
Entleiher  mufe  fich  ferner  oerpflichten,  ben  ihm  norge? 
idjoffenen  betrag  im  Saufe  oon  brei  SHonaten  3urürf« 

iujahlen.  «ua>  hat  er  fta)  oerbinblith  ju  machen,  ber 

bau!  neue  Setfung  ju  gewähren,  wenn  bie  bnpiere 
um  lo  bro?.  im  .Hurfc  finfen  folltcn.  Kommt  ber 

6d)ulbner  biefen  beftimmungen  nicht  nach,  f°  lllU 
bie  bauf  baö  Rea)t,  bie  Rapiere  burch  einen  ÜJiafler 
oerfaufen  |H  laffen,  unb  jwar  im  pralle  finfenber 
Jturfc  brei  Jage  nach  oorgängiger  Slufforberung 

3tir  (Memäbrung  oollftänbigcr  Jedling,  bei  auo> 

blcibcubcr  Zahlung  ohne  jegliche 'Äufforberuna 
an  bem  ber  ftälKgfeit  folgenben  läge.  Sie  banf 
mad)t  ftd)  aus  bein  erlöften  betrag  für  ihre  aov 
berung,  $\\\Un  unb  Koften  bejahlt.  bcrbleibt  ein 
Überfchun,  fo  wirb  berfelbe  bem  Sdjulbner  jugeftellt. 

über  bie  <v!k*  fämtlicher  oon  ber  banf  gewährter 
borfchüffe  gibt  bie  beigefügte  Tabelle  eine  Überftcht, 

welcher  wir' ber  bollftäubigfeit  halber  auch  ftatiftifche Angaben  über  bie  vohe  bes  Notenumlaufs,  beS 
baroorratS  :c.  beifügen  (in  Sföillionen  ̂ ran!): 

i 9to(rn* 

Umlauf 

War.  J  SMin 

Ic^ofilm 1 I 
War.  TOiu. 

"  | 

WtitUl- portfftuitlf 
1 

Ular.  Bim 1 
War  OTiit 

es  fc*  B IIS 

5  ̂  

2.  5  6 

|?S 

1818 
407 

273 106 62 

MM 

168 
249 

92 

15-17 
1850 

504 

450 
126 89 139 

100 482 

427 

1171 604 593 199 
115 

480 
310 

451 

192 

37tV. 

im) 

801 704 

256 174 
583 429 573 

411 9964 

1800 
1439 

1295 

600 276 
672 

469 
1267 1065 

662  i 

1870 1814 USB 025 322 
1381 

495 1319 505 
6627 

187.'i 271--J 

2131 

580 188 

814 
451 

1069 

1316 

6820 
1880 2481 UM 

463 
322 

1101 
572 

2103 

1703 

8690 
1886 3004 2719 

507 
229 1116 

583 2281 2019 2242 MMO 
1888 2891 2510 

458 
299 

817 
495 

2347 858j 

1  iBrrfüflbanr  Salbo  auf  Iauftnbt  Ä«t 

3)  Tic  rfltrrrtililf rtj-ltnqtirifrtjc  ÖrtiiF. 

bei  Grteilung,.  bes  erften  jehnjährigen  ̂ rioilc* 
giums  an  bie  Dftcrreichifch'Ungarifche  banf  1878 
war  ihr  anheimgegeben  worben,  wenigftenS  3wci 
^ahre  oor  beffen  Ablauf  bei  beißen  Regierungen 
um  eine  berlängemng  einsufommen,  was  benn  auch 
im  Df tober  1885  gefdjab.  öatte  bie  banf  1878  ohne 
©efährbung  ihrer  wirtfa)aftlichen  Seiftungsfähigfeit 
ben  auS  ber  geänberten  ftaatSrea)tlid)en  Stellung 
Ungarns  h*raeletteten  Anfprüd)en  glüdlid;  genügen 
tonnen,  fo  brohten  je  tu  burch  baS  Übergewicht  beS 
tfchechifch:flawi]chen  Clements  in  ber  öfterrcichifchen 
Reichshälfte  neue,  faum  überwinblichc  Schwierig« 
feiten.  AIS  böfes  borseichen  erfchien  fchon  1881  bie 
nachhaltige  Agitation,  welche  in  mehreren  Sänbern, 
fo  namentlich  in  böhmen,  fich  bagegen  erhob,  baf, 
auf  ben  Roten  ber  banf  nur  ber  beutfa)en  unb  utt< 

garifchen  Sprache  Rechnung  getragen  war.  Wan 
fdjeute  fid)  md)t,  burd;  ̂ ufäfee  unb  Korrefturen  auf 

ben  banfsetteln  biefe  »berle^ung  ber  fprad)lid)cn 
Gleichberechtigung«  ju  fütjnen,  ein  Unfug,  ber  ben 
öelbperfehr  fo  fchwer  beeinträchtigte,  bafe  bie  bauf 
fta)  ju  einer  energifcheu  Stellungnahme  oeranlafu 

fah.  ,M>re  Kunbmaa)ung,  folche  banfnoten,  bereu 
SßieberauSgabc  für  fte  unmöglich  war,  fortan  nur 
mit  einem  ben  gabrifationsfoften  cntfprea)enben 

Ab^ug  entgegen3unehmen,  je  tue  ber  berunftaltung 
bes  ̂ apierS  ein  (Jnbe.  G*  war  aber  nicht  ut  oer* 
wunbern,  baf(  bic  Grneuerung  ber  berhanblungeu 
über  bie  berlängerung  beS  banfprioilegiumS  für 

bic  publiMf'tifd)en  Organe  ber  in  ber  SRajorität  ttfrj tretenen  Parteien  als  baS  Signal  3U  einem  Ztmm 
gegen  baS  banfftatut  oon  1878  bctraaVci  würbe. 

SRit  befonberm  Rad)brucf  trat  bie  *tm\ci  öaubelS.- 
fammer  für  eine  föberaliftifdje  Croa.ufatton  ber  banf, 
insbefonberc  für  bie  GrridjtMn^  einer  ̂ auptftliale 
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ber  öfterreitftiidj= Ungarndictt  San!  für  bödmen 

unter  auSfcbließlicber'Sermenbung  einer  faen  $ota« tiou  oon  SOWill.Öulbenfür  bicfeSKronlanbein.  2>a* 
neben  würben  jablreidje  ffiünftbe  in  bem  Sinne  laut, 
bafj  bie  Sorteile  ber  San!  weitem,  inSbefonbere 

lanbwirtfdjaftticben  unb  $anbwer!erfreifcn  3i«gäng: 
11$  gemacht  werben  foQten. 

Unter  biefen  4;  :  i  ältniffen  fanb  eS  bie  San!  an« 
gejeigt,  mit  ihrem  Aniucöen  um  Verlängerung  beS 

^riotlegiumS  eine  9?cit>e  oon  Sorfdjlägen  über  oor-- 
junebmenbe  Statutenänberungen  ju  oerbinben  unb 
ihre  Stellungnahme  burd)  eine  reiche,  ber  ̂ rarjs 

entlehnte  Erfahrung  ju  begrünbeu.  Stfährenb  bie 
Soul  an  ber  bualtftifdjen  Crgonifation  fefthalten 

;u  müffenerllärteunbficb  gegen  eine  weitere  Teilung  ' ber  ©eroalten  entfdneben  oermaljrte,  beantragte  fie 

eine  wichtige  Statutenänberung  burcö  baS  Serlan» 
gen,  bie  btrelte  Kontingentierung  beS  ungebedten 
Notenumlaufs  ju  befeitigen.  Sie  wies  barauf  bin, 
baß  eS  bei  ber  feften  Segrenjung  beS  nidjt  burch 
Vor  gebeeften  Notenumlaufs  unmöglich,  fei,  ben 

unabweisbaren  Sebürfniffen  beS  Ser!er)rS  ju  ent- 
fpredjen,  woraus  Störungen  {jcroorgeljeit  tonnten, 

beren  Umfang  fidj  fnum  oorherfeijen  laffe.  Sie  be« 
tonte,  baß  trot}  beS  großen  StaatSnotenumlaufS 
bereits  breimal  wäbrenb  ber  §eb,njährigen  $auer 
beS  1878  erteilten  SrioilegiumS,  im  Oltober  1882, 
im  Oftober  1883  unb  im  $cjember  1884,  baSKon« 
tingent  oon  2U0  Will.  ©ulb.  burch,  baS  regelmäßige 

iSSIompte.-  unb  i.'ombarbgefcbäft,  unb  jroar  jeroeidg 
um  6,3,  5,i  unb  1,9  Will.,  Übertritten  roorben  fei; 

in  allen  brei  fällen  babe  man  fto>,  um  bie  Sor* 
fdjriften  beS  SaulftatutS  nicht  ju  »erleben,  ju  einer 
Nealifierung  ber  Anlagen  beS  NeferoefonbS  ent» 
fa)ließen  müffen. 
3m  öffentlichen  3ntereffe  fefalug  bie  San!  jroar 

tüa)t  eine  abfolute  (Srfjöhung  beS  Kontingents,  fon- 
bern  bie  21 nna hm-  beS  auch,  bei  ber  beutfa)en  NeidjS« 
ban!  beftehenbenSoftemS  ber  inbirelten  Kontingent 

tierung  vor.  (*S  follte  fortan  jeweilig  ber  Öefamt- 
betrag  ber  umlaufenben  Noten  minbeftenS  ju  jmei 
fünftel  (40  Sro».)  bura)  ®olb  unb  Silber,  ber  Neft 
beS  Notenumlaufs  banlmäßig  gebedt  fein.  Sobalb 
jebodj  ber  nur  banfmäßig  gebeerte  Notenumlauf  ben 

betrag  oon  200  WM.  öulb*  überfefireitet,  ift  für  ben Überfluß  eine  fünfprojentige  (bie  ©an!  blatte  nur  4 

Sroj.  in  Sorfd)lag  gebracht)  Steuer  ju  entrichten, 
beren  GrträgniS  bie  San!  bem  Staat  an  ber  51  du jig« 
miüionenfduilb  abfrbreibt,  unb  ämar70^Jroj.  ju  gun« 

ftenöfterreicfjS,  30<ß,ro3.  ju  gunften  Ungarns,  gerner 
follte  ber  San!  geftattet  werben,  ihren  Sarfdjofc  ju 

einem  Teilbetrag  oon  H')Wtü\Öulb.  in  auswärtigen, 
metnllifcb,  jaljlbarenSecbfeln  anjulegen,  fo  lange, als 
in  Öfterreidj  ber  ̂ mangSlurS  fortbeftänbe,  um  auf 
biefe  Sßeife  bie  Tüoibenbe  unb  bamit  auch  ben  Anteil 
beS  Staates  an  ben  Grträgniffen  ber  San!  ju  er« 
höhen.  Tmrd)  einen  weitern  Antrag  auf  Aufhebung 
ber  bisherigen  Seftimmung,  baß  auf  banimäßigen 
5üed;feln  jebenfallS  eine  protofoDierte  finita  oor» 
lommen  müffe,  bann  auf  Einreibung  oon  im  übrigen 
ban!fäbigen,  aber  bis  ju  fechS  Wonnten  laufenben 
2i5edjfeln  unter  bie  belehnbaren  Rapiere,  !am  bie  San! 
mannen  burdj  bie  Erfahrung  erfennbar  geworbenen 
praftifetjen  Sebürfniffen  ber  lanbwirtfajaf tlia)en  unb 
faufmännifdjen  Ärcife  entgegen. 

5)ie  Seratungen  ber  parlamentarifdjen  Körper: 
fdjaften  ergaben  eine  unummunbene  3uftimmung  ju 
ben  Anträgen  ber  San!.  Namentlid;  trug  baju  bei, 
baß  bie  San!  wä^renb  ihrer  pcrbältniSmäßig  fitrjen 

Xb,ätig!eit  in  Ungarn  fia)  bafelbft  piele  greunbc  er» 

worben  hatte.  3m  öftevreiajifdjen  NeidjSrat  oer« 
modjte  bie  Cppofition  ebenfalls  nidjt  burd)jubringen. 
2Jie  oorjugSmeife  oon  tfdjed)ifd;er  Seite  aufgefteDte 

^orberung  wegen  Anbringung  ber  SBertbejeidinuni 

gen  auf  ben  Saninoten  tn'ben'SanbeSfpraajen  fowie ber  oon  ber  beutfajen  Linien  erhobene  Slnfprudj,  bie 

Teilung  beS  San!gewinueS  jwifdien  beiben  Staats» 
oerwaltungen  fdwn  nad)  6  Sroj.  (ftatt  7  Sroj.)  Tioi« 

benbe  eintreten  ju  laffen,  würben  n'.it  ̂ Majorität 
niebergeftimmt.  ?a>j  neue  Srioilegium  gilt  aua) 
für  SÖSnien  unb  bie  §erjegowina. 

5?ie  £tt;pothe!enabteilung  ber  San!  trägt  einen 
oöllig  felbftänbigen  ISharalter.  Nia)t  bie  Notenban! 
als  folo^e,  fonbern  ein  ̂ 3fanbbriefinftitut  ift  eS,  baS 
unter  ber  ̂ irma  ber  Notenban!  !pgpotbe!argefcbäfte 
abfa>ließt,  unb  nidjt  baS  Notenpripilegium,  fonbern 
auSfcbließlich  baS  eigne  Kapital  unb  ber  Krebit  ber 
Sfanbbriefe  beS  3nftitutS  geben  bie  Wittel,  mit  wel» 
djen  biefer  ÖefajättSjweig  betrieben  wirb.  2>en  Um= 
fang  beS  $t)pothe!engefd)äftS  jeigt  bie  nadjfolgenbe 
Statiftü.  GS  betrugen  (in  Taufenben  Öulben): l. 

Qt)twtt|tfar< 
barl^tte 

 !                           ■  - 

Wanbbricf. 
Umlauf 

Wu(ft:ärtbf 

an  fla{iila( 
uub  ̂ infrn 

ffrwoibttif 

Stealitälrti 

1858 
14:192 

5874 

4 

1868 

68  988 

59881 
1063 

13 
1878 

1"  1 1  ' 
102514 868 3 

1888 DU  036 

550 

Unter  beroorragenber  Witwirlung  ber  Öfterrei« 

(hifdj-Ungarifdjen  San!  ift  nad)  bem  Sorbilbe  beS 
englifd)en  (Slearing-^aufeS  aud;  in  SBien  eine  Ser< 
rechnungSfteüe  inS  X'eben  gerufen  worben ,  währenb 
bie  auf  bas  glciaje  ̂ iel  gerichteten  Seftrebungen  in 
Subapeft  fa)eitcrten.  Xne  .^öhc  ber  erjielten  Um« 
fäfre.  an  benen  nur  >ehn  Slnftalten,  aüerbings  bie 
erften  SKiener  S.,  beteiligt  finb,  fdiwanften  feit  1872 
3wif(hen  5081  Will.  0ulb.  (geringfter  Stanb  1875) 
unb  7323  Will.  öulb.  (hödjfter  Stanb  1873).  Wit 

1.  %an.  188?)  waren  3400  §npotbefarbarlehne  im 

©efamtbetrgg  oon  105,7s  WiU.  (i)ulb.  auSbafteub, 
wooon  auf  Öftcrreid)  26,i  Will.  Wulb.,  auf  Ungarn 
79,<?  WiD.  Oulb.  entfielen.  Auf  6runb  biefer  bopo> 

thelarifdjen  Sidjerftellung  waren  mit  1.  $an.  1889 
brei  (Gattungen  Sfanbbnefe,  unb  swar  28,7  Will, 

in  4Vapro3.,  46,4  Win.  in  4proj.  40!/s  jährigen  unb 
24,8  Will,  in  4proj.  50jährigen,  jufammen  baber 
Sfanbbriefe  im  Setraq  oon  100  WiO.  ©ulb.  im  Um« 
lauf.  Am  1.3<tn.l89f  mor  bie  3ahl  ber  ̂ opothclar» 
barlehne  3523  mit  114,3  Will.  Oulben. 

4)  Aetteftanrea  in  Italien. 
£er  Umftanb,  baß  fedjS  ̂ cttelbanfen  (ogl.  Sb.  2, 

S.  338)  ben  Sortcil  beS  SegallurfeS  genießen,  madjt 

eS  not wenbig,  ben  wedjfelfeitigen  unmittelbaren  AuS« 
taufa)  ber  Noten  (bie  fogen.  riscont rata)  unter  benS. 
ju  regeln;  biefe  Aufgabe  ift  gefetjlidj  ber  Negierung 
oorbehalten.  T>er  AuStaufd)  ftnbet  an  jebem  lehnten 

Tage,b.  h  breimal  monatlid),  ftatt,  früher  jebe  'Sodbe 
einmal.  3CDe  Anftalt  löft  ihre  Noten  entweber  mit 
Noten  ber  oorjeigenben  San! ,  mit  Wünje  ober  mit 
StaatSpapiergelb  ein.  <£ine  befonbere  §öhe  weift  bei 
ben  ttalienifcften  S.  ber  T)iS!ontofab  auf,  waS  nid)t 

am  wenigften  mit  ber  geringen  fteftigung  ber  ®olb* 
mährung  jufammenhähgt.  Solange  ber  ücgalfurS 
bauert,  bürfen  benn  audji  bie  3*ttelbanfen  meber  ben 
3?iS!ontofa|j  nod)  ben  3«"*««'}  für  Sorfcbüffe  auf 

SBertpapiere  ohne  Genehmigung  ber  Negicrung  än^ 

bern.  3m  übrigen  ift  bef  ÖefdjäftSbcirieb  onn*, 
wie  bei  ben  jum  beften  oraanifterten  europäifdjen 
Settelban!cn  ftatutnrtfd)  geregelt.   Unb  fo  pflegen 
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benpiet*meife  foroobl  bie  italienifa)e  Nationalbant 
ali  bie  *3.  oon  Neapel  unb  Sijilien  ben  Qrunbfrebit 

all  ein  oon  ben  übrigen  getrennte*  ©ef djäft.  Selon* 
ber* beroonu  beben  unb  eigentümlich  iftbie Entgegen» 
nannte  oeriin«lia)er  Depositen  im  Äontoforrent  unb 
alä  Spareinlagen,  weldje  an  KünbigungSfriften  ge> 
bunben  finb.  2er  Staat  fuhrt  eine  fontrollierenbe 
Auffielt  über  ba*Öefd)äft*gebaren  berö.bura)  einen 
JiegierungSfommiffar  am  fcauptfifc;  ber  San!,  in  ben 
fcauptlontoren  unb  SuIIurfalen  bura)  bie  ̂ räfetten 
ber  ilrooinjen.  ftür  bie  Staat*auffia)t  begabten  bie 
8.  eine  befonbere  Gebühr;  neben  ber  allgemeinen 
iRobÜiaTeintommenfteuer  haben  biefelben  enblia) 
eine  lprojentige  Staat*fteuer  |U  entria)ten.  3n 
grofeem  Umfang  beanfprua)t  ber  Staat  perfönlia)en 
Krebit  bei  feinen  Notenbanfen.  Die  .yettelbanlen 
finb  nämlia)  oerpflübtet,  gegen  Hinterlegung  oon 
Staat«fa)ulbtiteln  ober  Staatefdja&fdjeinenju  einem 
oerabrebeten  3m*fatf  Staate  Summen  oorju» 
iajiefjen, roela)e  naa)ber  jefrt  beftebenben$raji*jmei 
fünftel  be*  eingejagten  Kapital*  ober  be*  SJer» 
mögend  ieber  Slnftalt  regelmäfeiq  nidjt  überfteigen, 
obwobl  für  einige  ?J.  bie  #erpfitd)tung  ju  fola)en 
i?orfa)üfferi  bi*  auf  einen  »etrag  oon  fünf  3e$nteln 
ü)re*  Kapital*  begrünbet  ift. 

5)  Xir  eponiftfie  »nur. 
Naa)  bem  Sefeb  oom  14.3uli  1891  !ann  bie  fpani« 

fa)e  Sanf  Koten  tue-  jum»etrag  oon  15003)iiD.|ftranl 
ausgeben,  mooon  ein  Drittel  metallija)  unb  jmar  ein 

£ea)ftel  iebenfaü*  inöolb  qebedt  fein  mufe.  DieSer.- 
falljeit  iu  bi*!ontierenber  SBedjfel  barf  90  Zage  nia)t 
überfteigen.  Der  juläffige  SHinbeftbetrag  einer  ©anf« 
note  ift  25  ̂ r.  Da*  ̂ rioilegium  ber  *3anf  mürbe  bi* 
31.  De*.  1921  oerlängert.  «1*  ©egenleiftung  bierfür 
gemährt  bie  ©an!  bem  Staate  bi*  ju  biefem  ̂ eitpunft 
ein  unoer§in*lia)e*  Tarlehen  oon  150  Hüll.  Jr.  Die 
^anf  wirb  im  @inoernebmen  mit  ber  Negierung  an 
ben  BHrffW,  wo  fcanbel  unb  3nbuftrie  eS  erl)eifä)en, 
SufJurfalen  errieten.  Der Notenumlauf  hat  faftoon 

>:a  su  ,v,nhr  $ugenommen.  ©r  mar  je  am  31.  De,»,. 
1874  :  72  Will.  ftr.  unb  1890:  734  «in.  gr.  «Die 

betrug  in  ben  legten  §af)vtn  etroa  ein 
nb  3roar  (in  Millionen  granr) : 

1888       1869  1P90 
hi  «olb  77.«      108.»  153.0 
in  €U*rr  unb  ©ronjf  .  221.7      129,0  80,t 

Die  ©anf  b>t  bemnaa)  fia)  mdglidjft  ib>e*  Silber« 
*u  entlebigen  gefua)t.  Der  DiSfontofafc,  in  ben  70er 
fahren  6  Uroj.  unb  feit  1878  emiebrigt,  mar  feit 
1885  unoeränbert  4  $ro). 

6)  Seite Iba nfeu  in  »er  Stfjwri v 

Seit  3nfrafttreten  beS  SanfnotengefefceS,  nämlia) 

1883—88,  batte  ber  »trtlicbe  Notenumlauf  unb  S3ar: 
oorrat  im  Dura)fa)nitt  ber  SUoa)enau*wcife  folgenbe 
^öb.e  (in  laufenben  granf): 

3a*t 

<5)olbmiiii|«n 

in  1000  jjr.  |  fr01. 

6ilbenniin}rn 
in  Kioo  »t.  |  fwj. 

1688 
35303 

82 22044 38 
1884 4371« 69 19786 

31 

1885 47537 73 17701 

27 

1886 50336 75 16387 

25 

1887 53312 

70 

2-'3.r»4 

30 

1888 53587 

72 

20574 

28 

3«* fJWfrmmlauf 
V'jcv.".  t.ii 

1  $TO)rnt  b»S "*Irafl      i  «olrnumlouf» 

1*M 91325 57407 63 
1884 105940 63578 60 

114451 65511 57 
116610 66723 57 

18^7 122786 75660 62 
1*« 126306 74161 

5tt Slayintum  unb  SWinimum  ber  Sarberfung  roaren 
1883:  71  unb 62  ̂ ro».,  1888:  64 unb  52  IU o\.  Naa) 
bem  Ulünjmetall  auftgefdjieben  ftedte  fta)  ber  burä> 
fd)ntttliaie  «aruorrat  unb  bat  prozentuale  Ser^ält« 
niü  }um  Gkfamtbetrag  folgenbermafien: 

.tffptm.  4.  In«..  XU.  «o 

Die  Notenbanfen  werben  oom  SJunbeSrat  beaufftö)- 
tigt  unb  muffen  bemfelben  ihre  Sludmeife  einfebid en. 
Der  SJunbeSrat  ift  aua)  ermädjtigt,  ba«  3lea)t  ber 

Notenausgabe  jeber  Slnftalt  ju  entjie^cn,  mla)e  bie 
gefe$(ia)en  99eftimmungen  mdjt  beobaa)tet.  Die  9. 
Haben  bem  Shmb  eine  HontroUgebübr  oon  1  pro 
Hiille  ib^rer  Notenausgabe  unb  ben  Kantonen  für 
bie  ̂ ufbemabrung  ber  hinterlegten  SUertpopiere  1 
pro  SRiHe  biefc«  betrage*  ju  entria)ten.  Die  ben 
Kantonen  jufommenbe  iöanfnotenfieuer  barf  6  pro 

iDUlle  nidjt  überfajreiten.  Hm  Scblufi  be«  3a^re« 
1888  jäblte  bie  Sctjroeij  35  3(ttelbanfen  mit  einer 

Notenausgabe  oon  153,i  3Riu.  ,^r.  6  NliO.  ,"r.  unb 
mebr  bürfen  nur  8  8.  in  Umlauf  fefcen;  ben  §öa)ft« 

betrag  bat  bie  Banqne  du  commerce  in  (9enf  mit 
20  SRtCf.,  bie  meiften,  nSmlid)  20  fteljen  3roifa>en 
1  unb  5  NHO.  Die  $er^ältni9jiffem  be«  erhielten 
©eroinne«  fa)n>anten  erbeb(ia).  ̂ ob,e  3iffcm  weifen 
namentlia)  bie  f leinen  ̂ nftitute  au«;  fo  erjielte  eine 

SBant  mit  nur  1  Hall,  eingejagtem  Kapital  25,i$roj. 
Reingewinn,  eine  ; weile  bei  gleiten  Niitteln  24,ii» 
^Jroj.  Tan  bie  gröpern  9.  ba^inter  er^eblia)  )urüd- 
bleioen,  ergibt  fia)  aus  bem  bura)fa)nittlia)en  Nein< 
gewinn  oon  nur  6,<»  ̂ Jroj. 

Die  Dißfontofäfce  ber  fdjweijerifa)en  ̂ auptbanf« 
plftfce  Siafcl,  ©enf  unb  3üna)  : 

3«*t 

im  3>imftf4airt im  Vtarimum im  Wnimum 

1883 8,01  ̂ )ro|. 3,67  $n>j. 
2,5  ̂ tOJ. 

1884 

2.sa  • 
3.U7  • 2.6  • 1885 

3.04  • 4.oO  • 2.6  • 
1886 2.9T 

4,oo 
2,5  • 

1887 

2,»i  • 
4,oo  • 2.6  . 

1888 
3.1S  ■ 

4.60  • 2.6  . Die  SJcrbältnlffe,  wie  fie  ftö)  auf  ©runb  be«  öe^ 

fe|e«  oon  1881  entwidelt  haben,  rea)tfertigen  naO) 
mana)en  Nietungen  bin  ba«  Verlangen  einer  Ne; 
form.  <&&  fehlt  eine  Slnftalt,  welche  W  ooOe  93e> 
wu^tfein  ber  hohen  93erantmortung  in  fta)  trägt,  bie 
mit  ber  §anbi}abung  ber  93anfnotenau$gabe  bann 
oerbunben  ift,  wenn  bie  SJanf  ben  Skbürfniffen  be* 
Serfe^r«  gerea)t  werben  will.  Nur  ju  oft  mangelt 
e«  an  UmlaufSmitteln,  weil  bie  93.  bebuf«  &r> 
fparung  ber  Notenfteuer  oon  bem  i^nen  juftebenben 

6miffionSrea)t  ju  geringen  @ebraua)  maajen.  Slber 
felbft  bie  DedungSmittel  laffen  an  ber  erforber(ia)en 
vuniibitat  gar  mana)e«  xu  wünfdjen  übrig,  wie  aua) 

ein  ̂ irtular  beS  eibgenöffifdjenftinanxbepartementS 
oom  NJärj  1887  anerfennt.  Die  Kriegsgefahr  §u 

»eginn  be*  3abre*  1887  frifa)te  lebhaft  bie  ©rinne« 
rung  an  bie  (^elbllemme  <be*  ̂   ah  reo  1870  auf  unb 
oeranlafrte  eine  Nei^e  einfluBreiajer  Ckwcrbeoereine 

ber  Sa)wei§  ni  einem  naa)brud*ooDen  Sotum  für 
bie  £anbe*bant.  Die  6rrta)tung  einer  fola)en  ift 

neuerbing*  befa)(o^fen  worben.  Naa)  $rt.  89  ber 
Sajnjcijer^unbeSoerfaffung  batte  jwarberSiunb  bis* 
her  ba*  Nea)t,  im  äOege  ber  @efe^gebung  allgemeine 

&orfa)riften  über  bie  Slu*gabe  unb  bie  (Sinlöfung 
oon  $3anfnoten  }u  erlaffen,  aber  er  burfte  feinerlei 
Monopol  für  bie  9(u*gabe  oon  Santnoten  auffteüen 
unb  ebenfo  feine  Nea)t*üerbinblia)rett  für  bie  %n* 
uahtue  berfelben  auofprea)en.  Die  erftere  93eftim< 
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mung  würbe  burdj  bte  festere  t^atföc^Itc^  binfäHig 
gemadjt.  Um  biefem  Übelftanb  abjutyelfen  unb  all« 
fettig  längft  geäu&crten  Wtinfdjen  entgegenjubln» 
nie»,  mürbe  im  SieoiftonSgefeb  ;u  Jlvt .  39  ber  öun* 
beSoerfaffung  bie  ©rridbtung  einer  monopolisierten 

„Sentralbanf'oorgefeben.  3m  Steferenbum  oom  19. Oft.  1891  würbe  bie  oorgefcblagene  SJunbeSbanf 
mit  8an!notenmonopol  mit  228,853  gegen  143,939 
6timmen  angenommen. 

7)  Xle  WirberläHbifat  »«.■!. 

$te  ©efdjäftstbätigfeit  ber  Wanf  erftredt  ficö  cor 
aOem  auf  .  iSfontierungen.  $ur  Xiefontierung 
werben  Weddel  unb  anbre  §anbelspapiere  mit 
menigften«  jroei  llnterfd)rtften  jugclaffen.  Xie  Sid)t 
richtet  fid)  nad)  ben  im  $anbel  üblidjcn  griften. 

Uwfrthr  ber  WtfbtrtanbifAf«  »auf. 

H tirti  Obligationen  unb  ftouponft,  roc  [die  im  Rönit|« 
rcirt)  ui  hl  bor  ftnb,  felbft  wenn  ein  frember  Start 
ber  Sdmlbner  ift,  n>erben  btifoniiert,  wofern  ibrt 

ICerfalljeit  fidj  md)t  über  brei  SRonate  bumu>>  et« 
ftredt.  'labet  wirb  aber  oerlangt,  bafe  ber  ©ntleib« 
fid)  für  bie  SHüdjablung  folibariid)  oerbinblicb  madje. 
äöect)fel  auf  bad  «uSlanb  roerben  nidjt  btefontiert 

3>er  «DiMontoiafc  ber  San!  febeibet  fid»  in  einen 
beben  unb  einen  niebrigen.  SDie  $)ifferens  betraf 

gewöbnlid)  Vi  $r°S\  niebrigen  Sa*  werben 
nur  Wccbfel  tnit  brei  ober  mehr  Unterfcbrtften  bW« 
kontiert  Rum  Iiobern  Bai}  nimmt  bie  $<mf 

piere  mit  jroei  Unterfcbriften,  unaeeeptierte  Wedjffl, 

Hnroetfunaen,  §in«tragenbe  Obligationen  unbKe-u» 
ponl  entgegen.  .  ̂  
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3n  auSgiebigftcm  3Kafec  befa§t  nd»  bie  $an!  mit 
bem  Sombarbgefd)äft.  6ie  belehnt  foroobl  Staate 
titel  ald  audb  Vitien  unb  anbre  Wertpapiere.  äJon 

befonberm  ,N\i,tcre(fe  unb  oon  beaa)tendwerter  "JUk-- 
bebnung  fiub  it)re  Sorfa)üffe  auf  SDaren  oerfa)ie* 
benftcr  3trt.  Sie  oerlangt  einen  Überroert  oon  20  — 
30  i^roj.,  20  unb  25  ̂ roj.  bei  inlänbifd)en  papieren, 
30  ̂3roj.  bei  auswärtigen,  25  ̂ roj.  bei  Söaren,  bei 
(entern  jeboa)  nia)t  feiten  erljeblia)  meljr.  Tic  ü)auer 
beö  Arebit«  trab 1 1  l mbi brei  JJfonate.  Xo<b  ift 

eine  ftia((bweigenbe  SBerlängerung  juläfftg,  wofern 
bie  %anf  foldie  nia)t  in  förmltdjer  Seile  oerweigert. 

'üKaftgebeub  ift  babei  ber  3inöfufi  am  Xage  cor  beut 
Verfall.  6o  fommt  «$,  bag  niebj  feiten  bie  einmal 
gegebenen  Sorfcbüffe  mehrere  ̂ abre  binburd)  fteben 
bleiben.  la  od)ulbner  bat  bad  9(ea)t,  ben  ̂ >orfa)ufe 
oor  Ablauf  oon  brei  SRonaten  unter  Vergütung  bed 
Üblichen  ̂ infed  bid  «um  (Snbe  bed  laufenben  HKonatS 
unud  uijablen.  @ett  1. 3uli  188ti  bat  bie  $anf  eine 
neue  &elebnung$art  unter  bem  Jaunen  »Xurje 
leb^nung«  eingeführt.  tBiefelbe  unterfo^eibet  fieb 
oon  ben  übrigen  babura),  ta\\  fie  febon  aa)t  Sage 
nad)  Aufnahme  beö  Vorlebend  jurüderftattet  werben 
lann,  obne  ba^  ein  Rini  für  eine  längere  al$  bie 
„Seit  ber  wirf  Lub  genoffenen  Kapitalnu^ung  oergütet 
>n  werben  braud)te.  Ter  Safe;  für  ade  Ütarfcbüffe 
biefer  9lrt  würbe  oorläuttg  auf  4  Vvo\.  feftgefe^t. 
Äadj  »ollenbung  ibre«  neuen  ©cbäube«  bat  bie^anf 
aua)  bamit  begonnen,  Wertpapiere  in  SJerwabrung 
ju  nebmen.  Xie  @cbübr  für  bie  Slufbewabrung  be* 
trägt  ein  Viertel  pro  9Ni(Ie  bed  beflarierten  äBerted 
auf  je  feebö  üHonate.  tilanforrebite  gewäbrt  bie  iüan! 
nid>t;  ebenf owenig  beteiligt  fie  fid»  an  irgenb  einem 
gefd}äftlid)en,  inbuftrieQen  ober  fonftigen  Unterneb* 
men.  6ie  befa&t  ftd)  weber  mit  bem  Slnfauf  oon 
aikrtpapieren  noa)  oon  Waren.  2lbgefeben  oon  Ujren 
©efcbäftelolalitäten,  barf  fie  ein  immobile 

4  t  I  19.7 

5.1  1  8S.« 
3.»  i  INJ 3.J  |  154 

3,o  Iii 
2.S  |  V* 

faufen  noeb  befi^en.  ,Hi:rt)  bie  SBelebnung  oon  3m» 
mobil  ich  ift  auögefdjloffen,  ebenfo  bie  ihrer  eignen 

Vitien.  Wie  in  anbern  i'änbern,  fo  jiebt  aua)  in 
ipollanb  ber  Staat  grofee  Sorteile  aui  bem  &in!' 
inftitut.  Äl*  im5)ejember  1863  badfSrunblapitalocm 
15  auf  16  Will.  @ulb.  erböbt  würbe,  fdjog  ber  Staat 
gegen  1000  SUtien  ber  »anl  1  3Riü.  @ulb.  oor  unb 

bewilligte  fogar  ein  Slgio  oon  15  ̂ Jroj.  !Weim  $er< 
(auf  ber  Slftien  erhielte  er  190  $roj.,  womit  fid)  für 

ibn  ein  (Gewinn  oon  750,000  (»Julb.  ergab.  SKit  ibrt r 

Örünbung  im  3.  1814  bat  bie  Stent  ferner  in  »m» 
fterbam  bie  gefdjäftlidje  Verwaltung  beä  Staate 
feba^ea  übernommen.  2)a8  ©utbaben  be«  Staate* 

püriert  in  beffen  laufe »i ber  9<ed)nungf  unb  bii  jirr 
Jbe  bedfelben  teiftet  bie  $an(  Gablungen  an  bie 

©laubiger  beöStaate$.  3luf  3>eranlaffung  berSolf«« 
oertretung  unb  gegen  ben  Wiberfprua)  beä  %\Mny- 
minifter«  würbe  ber  San!  bie  Slufgabc  3U  teil,  aua» 
außerhalb  ber  ̂ auptfiabt  bie  @cfd»äfte  beä  Staate 
feba^ed  511  beforaen.  Sftan  beabfid^tigte  bamit,  ben 
Staat  an  ben  ftnanjicUen  Grträgniffeu  ber  Öant 
mebr  ald  biöbcr  ,^u  beteiligen.  2>oa)  ermie«  fl<fi  biefe 
üRafiregel  als  unburd»fübrbar.  Tlan  neigte  fid»  min 
bo.bni,  bag  bie  Sanf  bem  Staate  biejentge  Summf 

ju  oergüten  babe,  beren  Ausgabe  fte  baburdj  erfpart 
bntie,  baf(  fte  bie  üt  angejonnene  Aufgabe  nia)t 

jur  'äuSfübrung  brad)te;  feitbem  erhält  Der  Staat 
100,000  0ulb.  idljrlid)  oon  ber  SBanf.  lUttd»  Staate 

papiergelb  oon  in«gefamt  10  3KiU.  öulb.  »irtuliert 
in  ben  ftieberlanben.  Dadfelbe  befinbet  ftd)  aüer' 

btngä  §um  Überwiegenben  Xeil  in  §änben  ber  *Janf, 
welä)e  gcfc^lid)  oerpflidjtet  ift,  ok)ne  (Sntfcbäbigung 

ftd)  an  ber  £>erftellung,  SerauSgabung  unb  (rtn« 
Mebung  hei  itepierd  ju  beteiligen,  folange  niebt  bie 
Summe  oon  15  9Rid.  @ulb.  überfdjritten  wirb.  <H 

jerfätlt  in  aibfa)nitte  oon  10  unb  16  ©ulb.  2>ie  et» 
ftern  erfreuten  ftd)  bi*  1876  eine«  ocrbältnUmä&ia 
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93anfcn  (Belgien,  Dänemar?). 

au«geoet)nten  Umlauf*.  Tann  aber  trat  eine  Jlnbe» 

ntng  infolge  ber  Äueprägung  be*  golbenen  ;\äm- 
gulbenftüd*  ein.  2>ie  günfgiggulbenfcheine  waren 
oon  jeher  im  Derlehr  wenig  beliebt.  2)a*  Dan!gefefe 
Don  1888  bat  gu  gunften  be*  Staate*  eine  Äu*nahme 

oon  bex  im  übrigen  aufrecht  erhaltenen  Negel  be* 
grünbet,  ba&  bie  Dan!  leine  Dlan! ofrebite  gewähren 
bürfe.  (ift  erllärt  nämlich  bie  Dan!  für  oerpflichtet, 
beut  Staate  gegen  enrfpredjenbe*  Unterpfanb  oon 
Staat*!anenfä)ctnen  in  laufcnberNea)nung  oerjin*« 
lta>e  Dorfchüffe  bi*  gu  5  Will.  ®ulb.  .tu  gewähren. 
3ur  <Srläuterung  be*  ©efa)äft*umfange*  oer  Dan! 
oerweifen  mir  auf  bie  nebenftehenbe  Statifttl  (6.82). 

8)  Sie  8elaU4e  WatlwMtt««!. 

2>ie  3ab.I  ber  Danfoertreiungen  tmKönigreia)Det< 
gien  beträgt  40.  girmen,  welche  fta)  eine*  guten  Nu 
fe*  erfreuen,  erhalten  hier  laufenbe  Rechnungen.  3»n» 
fen  für  bie  (Einlagen  werben  nicht  gewährt.  Slber  gu 
gunften  beter,  welche  ein  Konto  bet  bcr  Dan!  haben, 
nimmt  fte  Gablungen  auf  biefe*  Konto  oon  allen 
Danloerttetungen  entgegen.  Übrigen*  trägt  bieDan! 
aua>  bafür  Sorae,  tay,  Drioate,  benen  letri  .Konto  er- 

öffnet tft,  Dorteile  au*  bem  Umfcbreibegef  cbäf  t  gichen. 
fciergu  bient  ba*  Nürebitiofoftem.  Obermann  ift 
ohne  (Jiitfcbäbigung  befugt,  gegen  ©ingahlung  eine* 
Dctrage*  an  irgenb  einem  Danlplafe  bie  SSuSgabJung 
ber  nämlichen  Summe  an  einem  anbern  Dan!plaj> 
tu  cer langen.  DJohnt  er  in  Drüffel  unb  will  er  feinem 
Gläubiger  in  Deroier*  bie  gefcbulbeten  1000  ((ran! 

jafjlen,  fo  lä%t  er  fta)  in  Druffel  ein  Slürebitto  gu 
gunften  feine*  ®läubiaer*  au*ftellen,  überfenbet  e« 
jenem  unb  bat  auf  biefe  SGÖeife  mit  (Srfparni*  be* 
i>frp©rto*für2ßertfenbungen  feine Sdmlb  beglichen, 
obwohl  webet  er  noa)  fein  ©laubiger  ein  Äonto  bei 
ber  Dan!  haben.  2)ura)  biefe  2ran*a!tionen  wirb 
bet  Notenumlauf  offenbar  cingefcbränlt.  Sflbet  ein 
noa)  größerer  Dortetl  für  bie  Dan!  liegt  entfebieben 
bann,  bafc  fte  bura)  biefe  Manipulation  gin*freie* 
Kapital  gewinnt  2)enn  bie  heute  eingejagten  De« 
träge  brauchen  etft  morgen  jurüderftattet  gu  werben ; 
al*bann  laufen  wieber  neueCrinjahlungen  ein,  welche 
©oraueficbtlidj  bie  gleiche  $>öhe  erreta)en  wie  am 
oorberge^enben  Sage.  So  oerfügt  bie  Dan!  über  ein 
nicht  §u  unierfcbä$enbe*  unocrginftlicbc*  Kapital, 
roeld>e*  ber  Siegel  naa)  nur  geringe  Sfihwanfungen 
aufweifen  wirb.  2>ie  §öbe  ber  oon  ber  Dan!  au*« 

«uSflffrrtifltf  VtrrrbitiM 
in  9 in  brn  Vßrnrurrn 

S«W TOM  {Jtanf. TOttl.  ftrant. 

um 7101 4«.i 25055 

70,7 

1872 16688 
lä.« 

46431 
181.7 

»581 196.1 100409 365.3 
IHM) 45324 241,« 103  789 463,1« 

I"- 
85509 329,3 166  m 413,0« 
8844« 317.it 169 102 417,Oi 
88753 338,1 177233 

452.7 

gefdjäft  ber  Dan!  weift  !eine  befonbere  fröbt  auf  unb 
wirb  oon  ihr  abfichtlid)  febt  eingefa)rän!t.  ©in  großer 
»orteil  ift  für  bie  6ntleiber  ber  faft  ftet*  gleich« 

bleibenbe  $in*fufs  oon  1  '^ro  v  So  wenigften*  oom 
80.  D!t.  1871  bi*  24.  »pril  1880.  »n  btefem  2age 

erfolgte  eine  fcerabfefcung  auf  3V»  Drog.  Hut  Som* 

barbierung  werben  überhaupt  nur  Staat*fcbulbtitel 
unb  oom  Staate  garantierte  Süerte  gugelaffen  unb 

jwar  in  ber  ftöhe,  rocla)e  bie  Dan!oorftei)er  im  Gin< 
oernehmen  mit  bem  ̂ inanjminifter  für  gut  ftnben, 
niemal*  aber  über  oier  fünftel  ihre*  Kurswerte*. 

Tu-  £ombarboorfa)üffe  finb  an  eine  $rift  oon  oier 
SOionaten  gebunben,  mäbrenb  bie  DerfaQgeit  oon 
3i>ca)felu  ma)t  über  100  Zage  hinau*  fta)  erftretfen 
barf.  icr  Staat  tft  an  ben  Grträgniffen  ber  Dan! 
in  febr  umfangreia)em  SKafee  beteiligt,  wie  naa): 

ftebenbe  XabeUe  über  bie  3ab.rc  1881—87  geigt. 

3«b« 1880 
1881 

1882 
1883 

1884 
1885 

1886 1887 

3n  lauf t nbn  «tränt 
I 

1.04 1,38 1.7« 
1.43 

1.90 

l.ll 
1.0» 1.18 n 268.3 

161o in 
174.7 

258.» 272,« 
291,9 SI9.3 

339,3 388,8 

460.u 

IV 

175,0 175.0 175,0 
175.0 

175.0 
175,0 175.0 175.05 

V 457,3 
537.8 

401.09 

7K<  <; 

907.0 
860,8« 

304,0 
902.1 

VI 
156,8 165.1 

166.89 
168.3 

170,77 

173,18 

177.9 
185.1 

VII 
158.« 160,9 186,* 215.0 191.48 152.39 145,8« 

139.7 

9lua)  Kompenfation*gefa)äfte  naa)  ber  9lrt  be* 

cnglifa)en  (Hearing  -  $>oufe  finb  in  Delgien  nia)t 
oöüig  unbefannt.  SoDen  boa)  bie  @inria)tungen  tn 
Antwerpen  bem  englifa)en  3nftitut  §um  Dorbilb 
gebient  haben.  3Bea)fel  mit  nur  einer  Unterfa)rift 

irxrben  priniipieü  oon  ber  2)t*!ontierung  au*ge- 
djioffen.  Selbft  eine  2>t*!ontterung  oon  3Qea)feln 
mit  jp>ei  UnterfdnHften  gehört  tu  ben  Äu«nahmen. 

2kr^tn*fufe  unterlag  namentlia)  in  ben  70er  3ah- 
m  Sa)wan!ungen.  2)a*  Sombarb«  I 

3n  biefer  labette  ift  oerjeidjnct  unter  I  ber  9lu= 
teil  be*  Staate*  am  Reingewinn  ber  Dan!,  ber 
ein  Diertet  be*  naa)  3?^un8  c'"tr  2)ioibenbe  oon 
6  Droj.  oerbleibenben  Überfä)uffe*  au*maa)t.  So« 
bann  gebührt  bem  Staate  bie  Einnahme,  wela)e  bie 
Dan!  bura)  eine  Erhöhung  ihre*  2)i*tontofafee*  über 

5  ̂ßroj.  erjtelt  hat,  lefetere  oorgetragen  unter  II. 
Unter  III  führen  wir  benjenigen  Detrag  auf,  wela)er 
bem  Staate  al*  Anteil  au*  einer  275  SRiD.  Ar. 

überfteigenben  92otenau*gabe  gu!ommt.  2)ie  ̂ ofition 
berea)net  fta)  au*  V«  ̂ rog.  be*  bura)fa)nittlia)en 
überflüffigen  Detrage*.  Unter  IV  ift  ber  Detrag 
eingefe^t,  mit  me(a)em  fta)  bie  Dan!  an  ben  Der; 
waltung*!often  be*  Staat*fa)a$e*  innerhalb  be* 

Äönigreidj*  gu  beteiligen  hat;  unter  V  bieDergütung 
für  ba*  Staat*guthabett,  unter  VI  bie  Steuerfumme 
für  bie  umlaufenben  Noten,  unter  VII  bie  ©ebühr, 

wela)e  bic  Dan!  in  ihrer  (Sigenfcbaft  al*  Ä!tiengefeD= 

fa)aft  gu  entrichten  hat. 

9)  I ic  tnuifrtif  '.Vntiunnlbniif. 
3m  3-1873  würbe  beim  Übergang  gur@o(bwähntng 

ber  Silberfonb*  in  0)olb  umgewanbelt  unb  tmtiKtirt- 
ftajt  auf  bie  immer  waa)fenbe  Deoöüerung  unb  beren 
Debarf  1877  bie  ungebetfte  Notenausgabe  oon  27 

auf  30  ajfill.  Kronen  erhöht.  3üa*  barüber  0eht,  foll 
naa)  berKunbmncbtmg  oom  20.Xieg.1873  mtt  SRetaÜ 
gebedt  fein;  ber  SßetaHfonb*  mufj  minbeften*  brei 
^la)telber9totenmenge  betragen,fobafe  eine  ungebedte 
Notenmenge  oon  30  2WiU.  Kr.  einen  ®efamtumlattf 
oon  48,75  ÜÄifl.  Kr.  oorau*fei)t.  2)er  2JietaUfonb* 
wirb  gufamntengefe^t  teil*  au*  gangbaren  ̂ Hungen 
be*  Sanbe*,  wenigften*  ein  Diertel  ber  Notenmenge, 
boa)  nur  bi*  gu  19  3Rxü.  Kr.,  teil*  au*  ©olbbarren 
unb  fremben  @olbmüngen,  teil*  enblia)  au*  Silber« 
barren  unb  fremben  Silbermüngen,  jeboa)  nur  bi*  gu 
einem  drittel  be*  öefamtbarfcha^c*.  S)ie  Ilcinfte 
Datt!note  lautet  auf  10  Kronen  unb  wirb  oon  ber  De- 
oöüeruna  oor  ben  ©olbmüngen  fo  utir  beoorgugt, 

bafi  bcr  (Jiolbumlauf  fer)r  gering  tft.  $er  bura)fa)nitt« 
liehe  Stanb  be*  Notenumlauf*  unb  be*  SRetaUfonb* 
foroie  ber  Stanb  31.  Dt],  erhellt  au*  naa)ftehenber 
Zabeae  (in  NUBionen  Kronen): 

6'
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84 Sanfen  (ftorroegen,  Shtfilanb,  Norbamerita). 

3*Vt 
Durtfcfönitt 

»ottn     f  »datl 

Staub  31.  Xfjfmbft 

flottn    |  TOftaO 

1860 48 «L  81 

48 

21 

1870 
48.r. 

to.  21 

58 

26 
1873 06.1* 40.8 

7ö 

49.6 
1877 61. «6 35.» 

67 
37,4 

1*80 72,ss 
45,1 

84 55,4 

1884 72.t»3 4.1,» 

79 

49,« 
1886 73  m 45,! 

81 

Ha 

1887 77,18 48,» 

86 57.4 

1888 77,  »3 
49.7 

84 

55 

1889 77,  »3 49.4 
88 60.1 

Der  SJletallf  onb«  roirb  alfo  oerhältni«mäftig  gröfeer 

mitberroadifenbennotenentiffton;  bei  einer  e'miffton oon  48  SHill.  foQ  er  ungefähr  44  tyroy  fein,  bei  76 
bagegen  66  Sroj.  ic.  „Sur  (i^arafteriftit  ber  3in«oer* 
bältuiffe  führen  mir  bie  Di«fontofäfce  ber  National: 
bonf  für  befte  3ßcct)fel  an;  fte  roaren  im  Durcbfchnttt 

für  1876/77  :  5,ss  1878:  4,4i  Sroa.,  1879— 
1881:  3^7  Sroj.,  1882—84:  4,t3  %n\.,  1885/86: 
3,62 Uro}.;  oom  17.3uni  1886  bt«  16.  Cfr.  1889  roar 
ber  Diäfont  3  Sroj.;  bann  ift  er  im  Dttobcr  auf 
3Va  unb  im  9tooember  auf  4  Vvoi.  geftiegen,  aber 
im  Januar  1890  roieber  auf3VaSro3.  berabgegangen. 
2er  0)efd)ßft«frci«  ber  San!  ift  aufjerorbentlicb,  rocit 

gejogen;  fie  fdjltcfjt  ouet)  ba«  §gpotl)efengefchäft  ein 
unb  nimmt  oerjin«lict)e  Depofiten  entgegen. 

10)  Die  9anf  »omegen«. 

Seit  ber  3eit  midi  einfübrung  ber  Öolbroäbrung, 
alfo  nudi  1875,  barf  bie  San!  mit  einem  SRetallfonb* 
oonetroa  16,5 SRill.  Kronen  in  ädern  etroa  35,i  äHill. 

Kr.  emittieren,  fobafj  alfo  gegen  18,6aNiU.Kr.metalIifdj 
nicht  gebeeft  roerben.  Dabei  fommt  in  Setradjt,  ba§ 

bie  San!  berechtigt  ift,  bt«  ein  Drittel  be«  SMaü*» 
fonb«  im  3lu«(anb  ju  beponieren ,  fo  baf;  für  biefen 
2eil  eigentlich  Slnforberungen  auf  Debitoren  in 

Kopenhagen,  Hamburg  unb  i'onbon  al«  Metall  be< 
trautet  werben.  2lm  Gnbe  be«  3abjre«  roar  (in  3)lil* 
Honen  Kronen) :  

3«U)r |  »Jflaafonb«  j  «olfnumlaurj  booon  un«<btdt 
14.4 

25,i« 

11,4 

1870 16.« 28.3 
11.7 

1873 
34,7 

47,1 12,4 

1875 25.3 
37.« 

U.9 1878 19.« 30.9 11,7 

1880 
33.7 38,7 

5.0 1882 33.1 40.6 7.4 
1884 34.fi 

38.9 
4.4 

1886 28.7 37.1 8.4 

1886 
:  0  t 38.4 

8.4 1887 40o 
40,0 

1888 44.9 43.0 

(Sin  roefentlidjer  Unterfdjieb  gegenüber  ben  bäni* 
fcr)en  Serhältniffen  liegt  barin,  bdfj  bie  norroegifebe 

Sanf  bem  Storfing  faft  ganj  untergeben  ift",  ba« {amtliche  SMitglieber  ber  Direftion  forote  auch  bie 
Slbminiftratoren  ber  Filialen  für  eine  $ctt  oon  fecb« 

fahren  roäblt.  ferner  müffen  bie  Südjcr  ber  Sani 
jebe«  3at)r  jur  JHeoifion  bem  6tort()ing  unterbreitet 
roerben.  3"  Dänemarf  hingegen  ftrtbet  ber  einflufi 

ber  Regierung  auf  bie  Leitung  ber  San!  barin  feine  j 
«rert3e,  bajj  fie  einen  ber  oier  ober  fünf  Direltoren 

11)  Die  »uffiftfte  :Hri(i:obnnf. 

Xtv  ©efd)äft«betrieb  ber  9ieid)*banr  erftredt  fid) 
teil«  auf  Selebung  ber  $anbel«umfäfre,  teil«  auf 

Operationen  in  ftaatlidjen  ̂ inanjangelcacnbeitcn. 
©ine  ihrer  Hauptaufgaben  ift  bie  Aufnahme  unb 
Siegelung  bc«  Staat«paptergelbe«.  3m  Serlehr  mit 
privaten  befaßt  fid;  bie  9icidj«banl  oor  allem  mit  ber 

Di«fonticrung  oon  SDecbfeln  auf  ba«  3n«  unb  &u*« 
tanb.  2>ie  Serf  aü  jeit barf  bi«  ju  feit)«  Monaten  laufen . 
bei  WeunmonatSroecbfeln  ift  bie  DiSfontierung  oon 

ber®enehmiqungbe«ftinan3minifteT«abbängig.  Die 
Sani  pflegt  ferner  ben  SJtetallhanbel  unb  ben  fcanbel 
mit  äBertpapieren.  Sie  betreibt  baSSomrwrbgeicfjäft 
unb  nimmt  oerjin«lid)e  Einlagen  entgegen.  Sie  jmn 
Setauf  ihrc<n  Stammfapital«  barf  fte  Wertpapiere 
für  ftd)  felbft  erroerben.  Sie  Sani  oerabreid)t  femer 

Xepofitalguittungen  (auf  .'öalbimperiale  lautenb) 
gegen  empfang  oon  Öolbmünje  (audj  au$lftnbüdx), 
öölbbarren  unb>3lfftgnorofa«  berSergroerf^oermal! 
tung  auf  eingelieferte«  @olb.  ?  i ejc  Ditittungen  ftnb 
juriSntrid^tung  be«3olle«(in®olb)febj  gcbräud)li(4. 
©in  Öefefr  oon  1884  geftattet  aud)  bie  Eröffnung  oon 
Krebiten  an  ($ut«beftyer  auf  6oIaroed)fel  mit  Ser» 

pfänbung  be««Drunbbefitie«.  7)it  Umfä^e  ber  Heia)*« 
banf  finb  au«  ber  6tatiftif  6.  85  erftdjtlid}. 

12)  Mrttrflxnifrri  btr  9rrritiiatm  cinntcu  uuu  Kort* amrrifa. 

Die  6djroierigfeiten,  roeldje  ber  SürgeTfrieg  auf 

roirtfdjaftlid;em  unb  finanjiellem  ®ebiete  b,ert)miff, 

führten  ju  einer  einheitlichen  Regelung  be«  Sonl« 
roefen«.  Sei  bem  ftarf  erfc^ütterten  Krebit  bei 
Union  roaren  e«  bie  S.  ber  brei  grofjen  Stäbte  9?e» 

£)orl,  Sbilabelp^ia  unb  Softon,  oon  benen  man  btt 

jur  Kriegführung  erforberlid)en  Welbmittel  xu  ae> 
roinnen  fud)te.  3)a«  ̂ inanjjabr  1860/61  fdjlofc  mit 
einer  6taat«Jfd;ulb  oon  90,:»  SRitt.  2)on.,  unb  rm  3uli 
1891  rourbe  ber  Sdinbjefretär  \ut  Slufnabme  eint* 

Xnlehen«  oon  250  3Btü*.  Doü.  ermäct)tigt.  Davon 
fonnte  ein  Setrag  oon  50  SNiH.  in  unoerjin«lid)fTt 
6d)atfdjeinen  ausgegeben  roerben,  bie  nid)t  unter 
10  unb  ni  tf-. t  über  50  Toll.  lauten  burften.  £«  er- 

fdjien  unmöglid),  bie  oer)in«(i(t)en  tSd}ulboerfcbrti> 
bungen  anbcrroärt«  al«  bei  ben  S.  unterjubrinam, 

roclc^e  im  £aufe  bc«  3ar)re«  1861  bei  einem  @runb< 
fapital  oon  120  SRiQ.  6taat«an(eil/en  im  Setra^e 
ju  146  Vtill.  aufnehmen  mutiten  unb  ntct}t  mehr  ali 
50  9)an.  baoon  begeben  tonnten.  Die  golge  beroon 

roar,  baft  ba«  in  feinem  Sertrauen  ju  ben  S.  erfa)üt 
terte  Sublifum  bie  Depofiten  juriidjog,  roorauf 

bann  bie  S.  im  3«nuar  1862  ihre  Gablungen  ein- 
fteUten.  Dem  Seifpiel  ber  bret  großen  S.  folgten 

ohneSerjug  bie  übrigen  6taatenbanfen.  Damit  roar 

liigleid)  bie  finanzielle  £>ilf«quede  ber  Union  er» 
fd)öpf t,  roelct)e  fid)  nun m ohr  ba}u  entf(t)(ie|en  muKie, 
Sapiergelb  mit  3<vang«fur«  in  Umlauf  ju  fe^en. 

Da«  9)ebcncinanberfter)en  oon  ©taat«*  unb  Sani' 
noten  rief  Serroirrungen  fyexvov,  beibe  notierten 
bebeutenb  unter  Sari.  Der  6taat«fclretär  ßbefe 

hoffte  ben  Kur«  be«  6taat«papiergelbe«  roieber  bo« 
burd)  heben,  baft  er  fict)  bie  S.  bienftbar  ntad)tc 
er  erblidte  ben  überroiegenben  SJtifeftanb  in  bem 
unfontroUierten  Umlauf  oon  taufenberiet  oerfd)ier* 
nen  Sioten,  nidjt  in  ber  Sapierroährung  an  ft4 

Sein  Seftreben  richtete  fid)  bemgemäfe  bahin,  eine 

einheitliche,  oon  ber  Union  in  allen  Zeilen  be«  San- 

bc«  gleichmäßig  beauffiebttgte  Notenausgabe  berui- 
fteDcn.  e«  gelang  ihm,  beim  Kongreß  ein  <$efe$  in 

biefem  €inne  burdjjufe^en ,  roelche«  15.  ,u'br. 
1863  in  Kraft  trat.  Xana<ff  foUten  fortan  Sen»iDi< 
gütigen  $ur  erridjtung  oon  9Jationalbanfen  erteilt 
roerben,  roelche  unter  ben  6cr)utj  unb  bie  3(ufft(r)t  ber 

3entralgeroalt  gefteltt  ftnb.  3hte  SJoten  ftnb  au*« 
fd)liefelich  in  ber  Saluta  jat)!bar,  roelcbe  ber  Kongreß 

für  gefefclid;  erflärt.  ein  Kontrolleur  ber  Umlauf«- 
mittel,  bem  6ct)atfamt  untergeorbnet,  leitet  bie 
Überwachung,  bie  fich  auf  errichtung  unb  Wefdjäft« 

f übrung  ber  S.  erftredt.  Diefelben  beponieren  roenig' 
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»ng  feil  SD*  Affin  unb  anbttn  fuTj» 
krftrfUtra  SikrtjudKu  («oujwit»,  tiragicrte 
ö  ttpap icn  :c  I  

X'orU^a  fltgrn  Statin  
Xarlrtjtn  fttfirn 
OVrinofapitat . 
Uthrotlwtal 
ttrrjinfelkfet*  Ponloforrmt 

mtt,  b.  t).  Rfgrn  Qintrtlegunfl 
»on  tBnlt»aj>ur«n.  SBtäitln  (ftric  ftrtbitt) 

(hnlagfit  (MrjinlU^c)  

lir'    :-  I  .,.,)ljmf  bei  »otiges  3dfcw#  8**W  b«  ftontorr  
$abl  ber  brftänblfltn  flbftilunflfn  

18C1 1880 1SS1 
1883 

1884 

|  1885 

1880 
1887 

1888 

1889 

32.147 05.87 101,41 
102.» 

112.10 120.61 116,14 94.95 
97,68 

122,1* 
13*1.31 

7,»6 4.33 

5.7 

4.58 4,81 
3.13 

3,43 4,8 

6,16 

6,ii 

7.15 11,69 70.» 46,67 50 54,91 48,31 
36,59 

29,18 26,39 
35,is 

46,40 
15 

25,0 
25 25 25 

25 

25 

25 25 

25 

25 

1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

91.31 90.4  t 93,7« 95,96 
98.1* 

108.16 128.41 
108,14 87,57 77,37 

8,73 
10,16 11.61 13,81 13.08 13,01 16.91 

9,84 
10.03 8,0 

34,03 
40.91 36.65 

39,74 

40.06 

41,57 

41.34 

47,il 
59,75 

31,96 124,53 
12-1,46 

124.13 

135,-6 

145.39 154,91 174.  M 171.41 
166.58 

164,16 

1.76 
8.17 

7.77 
7,8* 

7,07 
7,13 

5,6 

3,61 
4.08 

7.43 

i 
7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 

46 

47 

54 

60 

Gß 67 

80 

80 

81 

81 

ftens  ein  Littel  ihres  Kapitals  in  StaatSpapteren 
unb  tonnen  Iwgegen  im  berhältniS  oon  90 : 100  beS 
börfenfurfes  ber  Rapiere  Noten  ausgeben,  welche, 
vovi  Staate  gebruett  unb  mit  ber  Unterfchrift  beS 
Kontrolleur*  oerfet)en,  für  alle  b.  gleia)  ftnb.  Sie 
gefamte  Notenmenge,  meiere  oon  aUcn  National: 
banfen  ausgegeben  werben  burfte,  mürbe  gefefcltcb, 

feftgeftellk  Xi'eS  finb  im  wefentlicben  bie  noa)  gegen« «artig  mafjgeoenben  gefe«j{icc)en  beftimmungen.  Mit 

benü'lben  nwrbe  ber  tfreitjeit  ber  Notenausgabe  fein 
Abbruch  gettyan,  fonbern  nur  eine  formell  einheitliche 
Regelung  getroffen,  GS  mar  inSbefonbere  nicht  not« 
wenbig,  bafc  jebe  ̂ ettelban!  fia)  als  Nationalban! 
fonfmuicrle.  .Hut  fte  baS  aber  nict)t,  fo  mar  fte 

mannigfachen  Nachteilen  unterworfen;  fte  erhielt 
namentlich  feine Staatsbepofiten  unb  unterlag  einer 
hoben  befieuerung.  2luf  biefe  3öeife  gingen  aümäb/ 
lieb  alle  Notenbanfen  in  Nationalbanfen  über.  SaS 

(ixiit}  vom  oaiiro  1863  mürbe  in  feinen  wefentlid)cn 
Örunblagett  aufrecht  erhalten,  wenngleich  in  ben 
fahren  1864,  1865,  1873,  1875  unb  1882  2lbänbe« 
rungen  erfolgten.  Bie  gegenwärtige  Organifation 

ber  *Rotenbatifen  in  ben  bereinigten  Staaten  ift  in 
lurjen  ̂ ügen  folgenbe:  SaS  Örunbfapital  einer 
Settelbanf  mufj  im  allgemeinen  wenigftenS  10f),000 
Soll,  betragen;  nia)t  weniger  alS  50,000  Soll,  in 
Orten  bis  ju  6000  (sinro.,  in  Orten  oon  mehr  als 
50,OU0  &tnro.  nicht  weniger  als  200,000  Soll, 
borausfefcung  für  ben  beginn  beS  ®efa)äft$betriebS 

ift,  bafj  50  broj.  beySJrunbfapitalS  eingejagt  wür- 
ben finb,  unb  Dan  Der  Kontrolleur  beS  bunbcS  ber 

San!  bie  beftätigung  erteilt  hat.  Sem  Kontrolleur 
ift  ein  roeitgebenbeS  ̂ rüfungerea)t  eingeräumt;  er 
hat  jui  untcrfua>en,  ob  alle  borbebingungen  für  ben 
Öcnf betrieb  erfüüt  ftnb,  unb  ob  bie  ÖefeUfchaft  etwa 

anbreals  bie  erlaubten  bant<,wecte  oerfolgt,  ßr  über* 
wacht  femer  baS  laufeube  $e)a)äft,  erhält  oon  fämt= 
liehen  b.  alljährlich  fünfmal  NechenfchaftSbcrichte,  ift 
allezeit  befugt,  beu  Btanb  jeber  banf  einer  genauen 

brüfungju  unter  jiehen,  unb  erstattet  feinerfeits  bem 
Kongreß  jebeS  ., \aiir  einmal  einen  beriet  über  bie 
banfoerhältntffe  ber  Union.  ©ine  Neitje  weiterer  be* 
ftimmungen  fuchen  bie  Notenausgabe  ju  orbnen  unb 
bie^ahlungSfähigfeit  ber  b.  )u  fiebern,  währenb  ber 
GJeidjaf  tsfreiSoom  liefet}  nia)t  umjehrieben  wirb.  SaS 
int  <5cicp  oon  1863  oorgefehene  3)tasimunt  ber  oon 
{amtlichen  9.  auojugebenben  Noten  ift  aufgehoben 
worben.  *W  befchränfenbe  öefttmmung  befteht  nur 
noch  bie,  ban  bie  £>dhe  bed  Notenumlaufs  burch  ben 
Iktrag  bes  @runbfapitald  unb  baS  beim  6a)a^amt 
in  hinterlegen oc  Sepofttum  beftimmt  roirb.  U.  mit 

örunbfapital  oon  weniger  als  50,000  Zoll. 
Notenumlauf  oon  90  4JW3.  ihres 

(!^runbfapita(S  hoben;  im  übrigen  ftnft  ber^rojent- 
fa^  mit  aunehmenber  Äapitalgröfte,  fo  batj  9.  mit 
einem  Kapital  oon  mehr  als  3  3Hill. Soll,  nur  noch  60 

i'io-,  baoon  in  Noten  ausgeben  bürfen.  ÜberbicS 
hat  baS  Öefefc  auS  bem  ̂ ahre  1870  für  jebe  in  3u» 
fünft  entftebenbe  Nationalbanf  ein  3Rarimum  bes 
Notenumlaufs  oon  500,000  SoH.  oorgefebrieben. 
Sur  ©icherftellunq  ber  ausgegebenen  Noten  haben 
bie 3).  beim  6a)a$amt  ein  Sepofitum  in  bereinigten 
6taaten:bonbS  ju  hinterlegen,  unb  jroar  in  Jpobe 

oon  lU  ̂ 3ro3.  ihres  ©runbfapitalS,  wenn  baSfelbe 
bie  6umme  oon  150,000  Soll.  nia)t  erretebt,  fonfi 

minbeftcnS  50,000  SoU.  3m  betrage  oon  90  ̂jroj. 
beS  SJiarttwerteS  ber  übertragenen  bereinigten 
©taaten»bonbS  tonnen  bie  b.  aisbann  oom  Kon« 

trollcur  ber  Umlaufsmittel  bie  oon  ihnen  auSjugeben» 
ben  Noten  bejiehen.  SaS  hinkriegte  Sepot  bient 

jur  Sicherung  ber  umlaufenben  Noten,  ̂ m  übrigen 
finb  bie  b.  oerpflia)tet,  ihre  Noten  jeweilig  in  gefefc1 

Ua)em  @e(b  ein3ulöfen  fowie  gegenfettig  in*  Sah* lung  3U  nehmen,  ̂ a,  eS  befteht  fogar  eine  Sentral« 
einlöfungSfteHe  für  bie  b.,  roelche  babura)  gefa)affen 

ift,  bajj  jebe  Nationalbanf  5  bn>j.  ihre«  Notenum* 
(aufs  in  gefehlicbem  Oelb  beim  Sapa^amt  uir  ber< 

fügung  haben  mun,  wogegen  baS  Scbafyamt  bie  oor« 
Sejeigten  Noten  einlöft  unb  fobann  ben  betreffen' 
en  b.  jurbejahlung  oorlegt.  3m  übrigen  finb  bie 

b.  niebt  oerpflia)tet,  für  bie  umlaufenben  Noten  einen 
entfprea)enben  baroorrat  ni  halten.  Sie  Sepofiten 
bagegen  müffen  an  ben^auptplä^en  j\u25bro).,fonft 
nur  3u  15  broj.  bureb  bar  gebeett  fein.  21  n  2lbgaben 
haben  bie  b.  ber  Union  V»  br°V  oom  Notenumlauf, 
v«  b^oj.  oon  bem  mittlem  Stanbc  ber  Sepofiten 

unb  ein  weitere«  l/4  broj.  oon  bem  niebt  in  bonbS 
angelegten  Kapital  ju  entrichten. 

Su  ber  f  olgenben  ftatiftifa)en  überficht  über  bie  @nt* 
wictelung  ber  Nationalbanfen  imifj  bemerft  werben, 
bau  in  ben  baroorrat  aua)  bie  Noten  anbrer  b.  ein> 
belogen  finb,  wobura)  eine  Erhöhung  besfelben  oon 
etwa  20  Will.  Soll,  ftcb  ergibt  (in  Millionen  SoUar) : 

3abr 

btt 

93antrn ftabital 
Noten- 

umlauf 'JkiBdt.  unb 

Staufs, btttofilfn SBar- 

Portat 1 
188/J 2095 

458,5 

317.7 
1017,8 

188,3 

1881 2164 
465,9 325,1 1115,o 198.3 

1882 2:»J8 484.9 315.4 
1080.3 

200.« 

1883 2529 

511.8 
305.1 1120,1 224.0 

1884 
21)64 524.1 2*0,4 

1002,0 
2*8.9 

18-<5 
2732 529.4 

207.0 1126.» 258,1 

188<> 
2875 

550.7 202,1 1187.7 
idl.l 

1887 

3070 580.1 
165,0 1278.7 25i.o 

188S    |  3110 592.6 
115.8 

1406,5 

280,8 
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Gf>araftertftifd)  tft,  tote  oorftebenbe  labeHe  jetgt, 

namentlich  für  baS  le^te  ̂acjTje^nt  bie  Abnahme  bcs 
Notenumlaufs  unb  etne  |eb,r  erhebliche  Steigerung 

bec  I "> poftten.  25oran  ift  teils  bor  aufjerorbentlicb, 

fj ot)e  'lU'd'ö  'Der  StaatSpapiere,  beren  Feinmahlung 
jum  Nennwert  febtoere  Serlufte  nach  fid)  $iec>t,  teils 

bie  übermä&ige  AÜUe  an  Umlauf Smitteln  fdjulb.  Sei« 
nen  §öbepunft  hatte  bet  Notenumlauf  1873  erreicht, 
atd  1976  93.  mit4903)Un.Don.Rapital3419M.DolL 
in  flöten  auSftefjen  hatten.  Die  näcbften^ahre  roeifen 

fobann  namentlich  unter  bem  ßinflufj  ber  Söieber» 
aufnähme  ber  SJarjablungen  fettend  ber  Union 
(1879)  manchen  Süedjfel  aüf.  Nach  1879  nehmen  bie 

3abl  ber  33.,  Depoftten,  Darlehn*»  unb  SBecbfelge» 
fa)äfte  rapib  31t,  ber  Notenumlauf  bebeutenb  ab.  Die 

3unahme  ber  3af>l  ber  33.  oon  1879  bt«  1888  be» 

trägt  53  fyroj.,  bie  ihre«  Kapital«  38l/i  $roj.,  Dar« 
Iehenu.SUca)felan(äufe  ftiegen  oon 933 SRitT. auf  1676 

2RilT.  DoD.,  b.  I).  um  791/«  ̂ roj.  Der  Notenumlauf 
meift  gleichzeitig  einen  Nüdgang  auf  oon  322  auf 
151,7,  alfo  faft  63  ̂ 03.  Naa)  ailebem  hat  bie  ante* 
rifanifa)e  93antgefefcgelumg  eS  nia)t  ermöglicht  bie 
Notenausgabe  bem  beftehenben  tfrebitbebürfni«  an« 

supaffen,  toaS  boch  als  bie  heroorragenbfte  Aufgabe 
moberner  3cttelban(politit  betrachtet  werben  mu&. 
Die  33an(note  erfüllt  in  Ülmertta  nur  ben  3toed,  ein 
bequemere«  Umlaufsmittel  3U  bieten,  unb  auch  hier 
ü  e  11 1  ihr  bie  ftarfe  Vermehrung  oon  SRünjen,  SMün* 

fcheinen  unb  Vapiergelb  toäbrenb  ber  legten  jebn 
3ahre  hinbernb  entgegen.  346  3RiH.  Doli,  ftnb  aDein 
an  UnionSpapiergelb,  »greenbacks« ,  im  Umlauf. 
NeuerbingS  gehen  bteöeftrebungen  beSÄontroQtutl 
bahin,  biefe  greenback«  burch  öanlnoten  auf  bem 
Umtoege  ut  erfefcen,  baf,  bie  Vapiergelbfchulb  in  eine 

2V*pro3.  junbierte  Sduilb  umgetoanbelt  totrb.  Die 
neu  auSjugebcnben  StaatSpaptere  foüen  auSfa)ltcB- 
lia)  ber  Notenausgabe  als  Unterlage  btenen,  »0« 
bura)  ber  Notenumlauf  benVebürfniffen  entfprechenb 
gefteigert  toerben  !ann.  ©ine  Nefortn  auf  bem  Öe» 

biete  ber  3ettelbanfgefe&gebung  ift  in  ben  Sereinig« 
ten  Staaten  mit «eitimmthett  in  lurjet  Reit  ju  er« 
roarten.  Dajj  hierbei  auf  bie  im  jahrzehntelangen 

Mampf  errungene  Einheit  in  ber  Drbnung  be* 
NotenroefenS  ober  auf  bie  öeauf fichtigung  feiten«  ber 

3entralgetoalt  oerjtcötet  toerbentönne,  erfchetnt  nia)i 
bentbar. 

ftfrtrfltfct  ber  rar*itf4ai  unb  «meriranlfflew  HeiteHatilen  *L 

(in  OTtUtotun  -nu-.it). 
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Sgl.  bieoonöobio^emDireltorbeSrönigl.ttal.  rourbe  er  juerft  auf  ber  Neapeler  HuSfteDung  »on 

©tatiftifchen  «üreau«,  herausgegebene  >SlaÜ8tique  1877  burch  bieauS  brei  rtttgenbenWäbchenbeftehenbe 

internationale  des  banques  d'emigtuon«  (Nom  1881 
bis  1882),  bie  auch  «ine  oortreff liehe  Überfiel  über 
bie  @efe^gebung  aüer  £änber  über  bie  ̂ ettelbanfen 

enthält;  Noßl,  Les  banques  d'emission  enEurope 
(«b.  1,  ̂ar.  u.  Nanct)  1888),  umfa&t  bie  oonßng« 

lanb,  ̂ ranf reich,  Deutfchlanb,  Cfterreich  unb  ÜJel* 
gien;  SBirth,  ̂ önbbuch  beS  äJanfroefenS  (3.  »ufl., 

0 in  1883);  »^anbiDörterbua)  ber  6taatSioiffenfa;af« 
ten*,  hrSg.  oon  (£onrab  u.  a.,  $Jb.  2  (§ma  1891). 

»anmllf,  Dh^obore  be,  fran3.  Dichter,  ftarb 
15.  SJiärj  1891  in  ̂ ariS. 

33  arbcDa,  5?  0  n  ft  a  n  t  i  n,  ital.  ©ilbljauer,  geb.  1  .^an. 
ia52  31t  Ghteti  in  ben  Stallten,  bilbete  fta)  auf  eigne 
^anb,  inbem  er  malerif  a)e  SolfStopen  feine«  ̂ eimatS« 
lanbeS  naa)  ber  Natur  in  ll;c-n  mobellierte.  Diefe 
(leinen  Zerrafotten  fanben  folchen  Beifall ,  ba^  ihm 

bie  Ausführung  einiger  deiner  Statuen  fürbaSJ&ea« 
ter  in  (Stneti  übertragen  rourbe.  3n  toeitern  Greifen 

Xerrafottagruppe:  baS  ÖiebeSlteb,  befannt,  bie  oon 
bort,  b,ä"fi$  toteberholt,  bie  Nunbe  burch  alle  grö&ern 

5tunftauSfteüungen  (SuropaS  machte.  y\nt  engen  3tt< 
fchlufe  an  bie  Natur  ift  in  biefer  Gruppe  ber  &inbrud 

höchfter  L'cbcnSfiillefeftgehalten,  ohne  bieörenjenber 
Schönheit  unb  3lnmut  3U  überfchreiten.  Diefe  Sor^ 
3Üge  eine«  gefunben  NealiSmuS  ftnb  auch  allen  fpä> 

tem©d)öpfungen'öarbcllaS  geblieben,  oon  benen  bad 
©eftänbniS,  berKuft,  bieSiebeSgefchichte,  bieSänaer, 

ber  3lpril,  ber  Äbmarfch  ber  Nefruten  unb  bie  Nüd« 
tehr  ber  Solbaten  in  Derrafotta«  unb  S3ron3enachbil« 
bungen  grojje  Verbreitung  inSuropaunb^lmerilaa^ 

funben  haben.  DieSJollenbung  ber  technifd)enDura)^ 

führung  trägt  roefentlia)  uir  Erhöhung  ber  2ebent< 
toahrhett  biefer  (leinen  Figuren  unb  (Gruppen  bei.  9. 

lebt  in  SaftelTamare  Hbriatico.  Segen  fetner  (ünftle« 
rifchenSerroanbtfchaft  mit  bem  SWaler  SKicbetti  (f.  b.) 

nennen  ihn  bie  Italiener  ben  »lHia)ettiberefulprur«. 
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Sarbrg,  ©bouarb  $oIpbore  Sfaac,  fronj. 
Soltriler,  trat  im  , jebruar  1893  beim  ©turj  be«  Äa* 

['•.nette  Sreucinet  vom  Siarineminifterium  »urüd. 
»•mtber,  <£  r  n  ft,  öflerretd).$olttifer,  geb  19. 3an. 

1838  jtt  *fd)  in  SJöbmen,  ftubierte  in  tyrag  unbÜUien 
bie  3tea)t«wtff eufdjaft ,  erwarb  1868  bie  fxiriftifdjc 
Seftonoürbe  unb  liefe  fid)  in  tltien  al«  Äboofat  nie* 
ber.  Seit  1871  roar  er  Stitglicb  be«  böbmiftben 

«anbtag«,  feit  1873  für  «ger  Stitglteb  be«  Stbgeorb» 
netenfjaufe«,  in  welkem  er  anfang«  ber  Bereinigten 

"imen,  Dann  oer  Deutiwnationaien  .Bereinigung  an« 
geborte. 

JSerfbaufen,  ̂ prtebr SBilbelm,  preufj.  SBe* 
amter,  geb.  1832  ju  fcannooer,  ftubierte  bie  Siedete, 
erroarb  bie  jurifiifd)eDottorwürbe  unb  trat  frübjeitig 
in  ben  bannöoerf  d/en  ©tantdbienft.  1864  trat  er  sur 
tirdjlidjen  Senoaltung  über,  unb  bie  prettfeifd5>e  die 
gierung  ernannt«  ibn  1868  jum  Konfiftorialbireftor 
tn  6tabe.  1872  berief  ibn  ftalf  als  oortragenben 
ftat  in  ba«  UnterTid)t«minifterium,  in  weitem  ibm 

befonber«  bie  Bearbeitung  !ira)lia)er  SJerfaffung«*- 
«ngelegenbeiten  übertragen  rourbe.  C«  gelang  ibm, 
biebefüjdjen  Ktrdjengemeinfdmften  ju  oereinigen  unb 
überhaupt  bie  firdjlidjen  SJerf  affung«gefe$e  ber  neuen 

^rooinjen  jum  -'Ibuiiluf,  :u  bringen.  Äaa)  ber  3te* 
organifation  be«$tlofter«iioHum  in  fcannooer  rourbe 
et  nun  Kurator  biefer  Stiftung  ernannt.  9taa)be:n 

er  1882  §um  X tret tor  ber  aeinlul;  e;t  Abteilung  be- 
förbert  roorben  roar,  rourbe  er  1889  s«m  Unter* 
ftaattfefretär  im  Unterrid)ieminifterium  unb  1891 
§um  Jlräftbenten  bei  eoangelifdjen  Dberfirdjenrat« 
mit  bem  iJräbifat  Gießen}  ernannt. 

fkernrrityfr,  $ofepl)  Staria,  öfterreia).  yolu 

tifer,  geb.  12.  "flpril  1845  }u  $rag,  ftubierte  in  Reibet» 
berg  unb  $rag  bie  ftedjte  unb  erroarb  hier  1871  bie 
juriftifa)e  Doftorioürbe,  trat  fobann  in  ben  Staate 
juftijbienft  unb  rourbe  1875  in  ba«  ̂ uftijminifterium 

berufen,  au«  roelajem  er  1886  auäfdneb.  1873—83 
gebärte  er  bem  bö Inn if dien  fianbtag  alo  Vertreter  be« 

rcbbefifceS  an  unb  rourbe  oon  bem  (Egerer 

nbbeftfc  3885  aua)  junt  Stitglieb  be«  Öfter: 
Äbgeorbnetenbaufe«  gemäht,  in  roeldjem 
oereinigten  beutfa)en  hinten  anfa)lofj. 

Samum,  ̂ binea«  Xanlor,  amerifan.  ©pelu* 
tont,  ftarb  7.  Stpril  1891  in  »ribgeport. 

Sarrif,  3ameSStatt&ero,  fa)ott. fcumortft,  geb 
9.  SJai  1860  ju  Kirriemuir  (gorfarfoire),  ftubierte  an 
berumnerfität  (Sbinburg  unb  roibmetc  fid)  bem^our«. 
nafiämu«;  er  lebt  in  Sonbon.  Sein  erfte«  &ua)  roar 

•Better  dead«  (1887).  Slügemeine  Slufmertfamleit 

erregte  et  mit  ben  »Aula*  Licht  Idylls»  (1888),  einer 
3cf)Uberung  be«  fdjottifdjen  KlcinlebenS,  roeltber  fid) 

•A  window  in  Thrams«  (1889)  anja)lbfs,  unter 
twla)em  tarnen  er  fernen  ©eburtäort  barftcHt.  Älew 

nere  Suffibe  unb  örjäblungen  bat  er  in  »My  Lady 
Nicotine«  (1890)  gefummelt.  Stuf  eine  böfyere  Stufe 
erbebt  er  fta)  in  feinem  neueften  gröfsern  Montan: 
»The  little  minister«  (1891),  ber  ebenfalls  fdjottü 
f4ed  Seben  fd)ilbert  <£inen  oorübergebenben  brama> 

ti'a>en  Erfolg  batte  er  mit  »Ib*en'B  ghoat«  (1891), 
worin  bie  "öerebrer  bed  norbifdjen  2)ramatifer#  mit 
gutmütigem  ®<b,er^  farifiert  roerben. 

Cafitan,  9tbolf,  ber  berübmte  Keifenbe  unb  (Stb« 
nograpb,  bat  oom  3uli  1889  bis  9lpril  1891  eine 
neue  grofee  Steife  aufcgefübrt,  auf  roeldjer  er  $unäd)ft 
über  Xrfli*  unb  »afu  bie  burd)  bie  Iranöfafpibubn 
fridjlonenen  alten  ÄulturftättenXurfiftanS:  ©amar« 
fanb,  Xafdifenb,  Sterin  befud)te.  9tacb  bem  Hau* 
tarn*  jurüdgefebrt,  begab  er  fid)  über  Xrapejunt  unb 
»ruffa  nad)  Äonftantinopel,  oon  ba  über ^Jbilippopel 

nad)  Saloniti ,  bann  )u  ®d)tff  Über  'Slle^anbria  unb 
Staffaua  naa)  isanftbar,  oon  bort  über  ÜKauritiuö 

naa)  Somban.  ,\n  ̂ nbien  bereifte  er  junäa)ft  bie 
alten  3teia)e  be*  ©üben«,  bann  ben  Äorbroeften, 
fa)lieHli(b  aud)  (Sealon.  ̂ on  bier  ging  er  über  Xonga 
unb  3amoa  nad)  Xadmania,  befugte  nod)  Stbelaibe 

unb  6pbnen  unb  feierte  bann  burd)  ben  6uejtanal 
über  Sllgier  unb  granfreid)  naa)  2>eutfcölanb  jurüd. 
1886  rourbe  er  §um  @ebeimrat  ernannt. 

!8afutoUnb.  Sas  Skrbättniä,  in  roeld)ed  biefed 

Territorium  >.ur  ftapfolonie  1871  getreten  roar,  rourbe, 
ba  bie  ftolontalregierung  tror^  febr  gro&er Ausgaben, 
roieberbolter  kämpfe  uno  roettgebenber  Konnexionen 
bed  2anbe4  nid)t  .verr  roerben  tonnte,  1884  gelöft 
unb  baä  ©ebiet  in  eine  ftronfolonie  umgeroahbelt, 
roela)e  bem  jcbc^maligen  ©ouoerneur  berÄapfolonte 
unrerftellt  in.  2)erfe(be  übt  perfönlia)  bie  ©efe$* 
gebung  au«  unb  roirb  im  2anbe  burd)  einen  Äom» 
miffar  mit  bem  nötigen  ©tab  oon  Beamten  nertre« 
ten.  An  @aa)en  )roifa)en  (Singebornen  fprcdjen  bie 

Häuptlinge  9tea)t.  Xie  $eoölterung  roirb  auf  220,000 

Seelen  gefaxt,  bie  .iahi  ber  Europäer  betrug  1875 
469  unb  bat  fin),  ba  roeifie  Slnfiebler  nia)t  jugelaffen 

roerben,  feitbem  nur  auf  500  oermebrt.  7)ai  Sajul« 

roefen  ruht  gänglid)  in  ben  >SxnHcn  ber  ̂ ablreidjen 
Stifftonare,  oorneb,mlia)  in  benen  franjöfifdjer  ̂ Jro» 
teftanten.  6*  gab  189«):  113  ©a)ulen,  roela)c  oon 
6442@d)ü(ern  befua)t  rourben.  iHua)  unterhält  bie  9te< 
gierung  jroei@a)uten  unb  unterftürjtbieanbernbura) 
jdbrlidje  3ufa)üffe.  ©puren  oon  Gifen,  Kupfer  unb 

Koble  ftnb  gefunben  roorben;  Arbeiten  bat  man  in« 
be«  nid)t  begonnen.  $auptbefd)äfttgungenftnbKder< 
bau  unb  SWiebmd)t,  aud)  fud;en  jäbrlia)  otele  Zau* 
fenbe  58efd)äftigung  auf  ben  Diamantgruben  oonKim« 

bcrlep  unb  ben  3*rantoaalgolbfelbern.  Xie  letzte 
«iefijäblung  oon  1875  ergab  32,257  ̂ ferbe,  217,417 
«inber,  240,270  SßoHfa)afe,  49,537  anbre  Sa)afe, 

13,592  %ngora3iegen,  147,162  anbre  Riegen  unb 
15^37  ©a)roeine.  Die  (Sinfubr  (160,000  ̂ Jfb.  ©terl.) 

beftebt  oornebmlid)  in  ̂ oQbedeu,  pflügen,  ©attler> 
waren,  KleibungSftüden,  Cifen»  unb  ̂ innroare  unb 
Kolonialroaren,  bie  JluSfubr  (133,000  $fb.  ©terl.)  in 

Korn,  «ieb,  SitoHe,  geUen.  3m  ̂ anbel  unb  felbft 
bei  2teucnablum  oertreten  noa)  oielfaa)  3Baren  bie 
©tette  be«  Weibe«.  Da«  «ubget  für  1890  berechnete 
.bie  (Einnahmen  mit  33,580  ̂ Jfb.  ©terl.,  Darunter 

18,000 Wb- ©toi-  oertrag«mäfeiger  ̂ u^tbufe  berKap« 
regierung  unb  11,000  ̂ }fb.  ©terl.  £üttenfteuer,  bie 

«umgaben  mit31,887^fb.©terl.,barunterl  1,763  <"ßfb. ©terl.  für  bie  ̂ oliiiei.  Der  ̂ auptort  Staferu  am 
ealebonfluft  mit  600  ©inro.,  worunter  30  (Suropiicr, 

ift  ©ib  ber  Regierung;  Stört  ja  an  ber  ©trafte  naa) 
9l(iwal9tortb.  ift  bie  ältefteSlifrton«ftation(feit  18:33) 
im  fianbe  unb  bat  eine  Leitung.  Äuf  9Bunfa)  ber 

Häuptlinge  ift  oor  furjem  einSJerfud)  mit  Ginfejjung 
eine«  lüoUäratc«  gemaa)t  worben. 

©ate«,  ̂ enro  SBalter,  *3taturforfa)er  unb  9tei« 
fenber,  ftarb  16.  gebr.  1892  in  Bonbon. 

»ou^rebner.  Dura)  bie  «nroenbung  be«  Äcb;t« 
f  opf  f piegel«  (m  t  man  ertannt,  bafj  bie  alte  J  i  n  i  d/auung, 
bie  fa)on  ̂ ippofrate«  oertrat  unb  nad)  roelcfier  bie 
Üiaucbrebnerlunft  eine  erworbene  ober  angebornc 
SJeränberung  be«  Kebllopfe«  bebinge,  irrig  war, 
baft  oielmebr  ber  Vorgang  einen  oöllig  normalen, 

nur  in  beftimmter  ffieife  au«gebilbeten  «eblfopf  er- 
forbert.  Slua)  bie  3lnftd)t,  baff  ber  ben  Ion  burd) 
ben  eingebenden  Suftftrom  erjeugt,  bat  fia)  al«  irrig 
erwiefen;  ba«  ©prea)en  gefd)iel)t  bei  ber9(u«atmung, 
aüerbing«  unter  ̂ Inwenbung  eine«  augerorbentlia) 
fd)waa)en,  faum  wabrnefjmbaren  Suftftrome«,  ber 
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auf  eine  oor  ben  SWunb  gehaltene  ftlamme  faft  gar 
nia)t  entwirft  91  adj  SB  a  gn  e  r S  Unterfucbungen  ftnb 
bie  Vorgänge  bei  ber  Stimm bilbung  beS  üaudj 
rcbnerSfolgenbe:  DerÄeljlfopf  wirb  ftets  ftarf  empor« 

gcjogen,  bie  ©aumenfegel  gieljen  fta)  gang  naa)  oben, 
fo  bafj  bie  äußern  SRänber  ber  Ha  innen  bogen  giemlid) 
(teil  oerlaufen  unb  bie  normale  Munbung  gang  oer* 
fdjwtnbet,  baS  oerfleinerte  3äpfd)en  gleist  babei 
einer  breitgebrüdten  ÄugeL  D  ic  #age  ber  ,Suna.e 
war  annähernb  normal;  fte  bilbete  einen  runben,  bte 
mittlere  ülunbhö  hie  faft  auSf üHenben Süulft  unb  mar 
nur  an  ber  Spifee  beweglich:  balb  breit,  balb  fpi$, 

balb  fcljaufelf brmig.  Der  Sßunb  felbft  ift  leicht  ge- 
öffnet, bie  ©eftchtSmuSfulatur  ohne  jeglidjeSSWtenen« 

fptel.  3m  beS  KeblfopfeS  befinben  fiaj  bie 

Stimmbänber  in  gewöhnlicher  AnlautfteUung,  ohne 
bajj  fonftige  Abneigungen  oon  normalen  3uftänben 

wahrgenommen  werben  tonnten.  'Der  gange  Vorgang 
ber  Baua)rebnerei  fpielt  ftcb  alfo  im  Anfafrrobr  ab, 
b.  fi.  im  obem  Kehlfopf,  in  ber  Machen'  unb  9hmb> 
1)  o  l)lc,  unb  gmar  berart,  bafjbaSfelbe  in  feinen  Lintern 
leiten  oerfürgt  unb  naa)  oben  abgefa)loffen  unb  im 

oorbern  Zeil  in  jeber  Stiftung,  befonberS  in  fen!» 
rechter,  oerengert  roirb.  Beetnfluffenb  unb  unter» 
ftübenb  wirft  noch  ber  äufierft  geringe  fiuftoerbraua). 
übrigens  finben  fieb  Spuren  oon  Baua)rebnerfunft 
ja)on  bei  ben  alten  Ägyptern  unb,  wie  manche  Stellen 
beS  Alten  unb  91euen  Zeftaments  anbeuten,  bei  ben 

^uben.  tinter  ben  griea)ija)en  Baua)rebnern  roar 
(SurofleS  gu  Athen  ber  berüfcjmtefte,  oon  bem  biefe 

ftünftler  in@rtea)enlanb  allgemein  ben  Flamen  ßurp» 
fliben  erhielten.  Bielleid)t  oerbanfen  aua)  manage 
Süunber  ber  alten  „Seit,  bas  belpbifa)e  Crafel,  ber 
Stein  im  gluffe  ̂ attoloS,  beffen  töne  »äuber  oer» 
fcbeua)ten,  ber  fprea)enbe  Hopf  beS  DrafelS  oon  8eS« 
boS,  einem  gefegidten  B  ihre  Öerühmtbeit.  tum 
ben  ©riechen  fam  biefe  flunft  ju  ben  Wörnern,  fanb 
aber  bei  biefem  nüchternen  SBolf  roenig  Anflang. 
AuS  ber  neueften  „Seit  unb  als  bie  oor}üglta)ften  B. 
bie  ̂ nbier  befannt,  bte  ja  überhaupt  als  ©aufler 
UnübertrefflidjeS  leiften.  §n  Europa  fmb  CSnglänber 
unb  ftranjofen  geroanbter  barin  all  Deutle. 

»aurhfpcidjclbriife.  Der  bisherigen  Auffaffung 
gufolge  bcftet)t  bie  gfunftion  ber  B.  (BantreaS)  in 
ber  Abfonberung  ü)reS  fpegiftfdjen  Sefrets,  beS  für 
bie  »erbauung  fo  ungemein  wichtigen  Banf reaSfafteS 
ober  Baua)fpeichelS.  teuere  Beobachtungen,  bie  roir 
SHinforoSfi  unb  o.  SHering  oerbanfen,  unb  bie  be» 

fonberS  babura)  bebeutfam  «erben,  ba|  fte  ein  neue* 
üia)t  auf  gewtffe  pathologifdje  Vorgänge  roerfen, 
maa)en  roainia)einlia),  bau  ber  8.  aufierbem  noef; 

eine  bebeutfame  Wolle  im  @efamtftoffroea)fel  jufäat. 
JBirb  nämlia)  baS  Organ  bei  Runben  ooUttäubig 
aus  bem  Körper  entfernt,  maS  nur  bura)  eine  febwie» 

rige  Operation  gelingt,  fo  fteUt  ftcb,  naa)  furjer  3eit 
ein  fa)toerer  DtabeteS  (3uder&antruhr)  mtt  allen 
feinen  burrb  ßrfabrungen  am  3)lenfa)en  befannten 
Somptomen  ein.  Die  3uc!erau3fa)etbung  bura)  ben 

£>arn  beginnt  meiftenö  balb  nad)  ber  Operation  unb 
erreiajt  ibren  fcöbepunft  in  1—2  Zagen.  3U>a)  tfyt 

bie  Ziere  Wahrung  erhalten  fjaben,  lann  ber  „Surf ei- 
gebalt  be*  Urinä  bii  auf  6—10  ̂ Jroj.  ftetgen.  3lua) 
bei  fortgefe|}tem  jungem  fa)roinbet  ber  3uder  nia)t; 
bei  reia)lia)er  (irnäbrung  roirb  feine  Wenge  febr  gro&. 

2)  ic  ̂ arnmenge  ift  gugleia)  oermeb,rt  (^olnurie); 
bie  Ziere  aeigen  oermebrten  Dürft  unb  gro|e  ©e* 

fröfeig!eit.  Zro^  überreia)lia)er  Fütterung  magern 
fte  aber  mcb,r  unb  mebrab  unb  geben  j  et;  liefe  litt)  unter 
junebmenber  Gntträftung  ju  ©runbe.  )öerfua)e,  bie 
Drüfc  bei  Zieren  ju  entfernen,  finb  fa)ou  oor  meb^r 

ald  200  3abren  (bura)  Äonrab  »runner) 
roorben.  Obwohl  fola)e  »erfua)e  feitber  febr  bäufig 

unb  gum  Zeil  an  einem  febj  großen  teviucij'cuiiiti- 
rial  ausgeführt  roorben  ftnb,  unb  obroo^l  ntebrere 
ber  ©fperimentatoren,  bura)  Erfahrungen  am  ftraro 
tenbett  unb  am  6ef tionStifa)  auf  einen  3uiammeit' 

hang  oon  Diabetes  unb  ̂ ktnlreaS  ̂ ingeroiefen,  bie 
operierten  Ziere  barauf  hin  unterfuty  borten,  u> 

ber  WadbroeiS  eineS  $anfreaSbiabeteS  erft  je^t  ge< 
glüdt  Der  ©runb  baf ür  bürfte  barin  iu  feljen  fein, 
bat}  eine  »ollfiünb ige  Ausrottung  berDrüjcfo 
fajroer  gelingt,  bafe  fte  lange  3eit  für  unausführbar 
gegolten  hat.  Die  erwähnten  8<rfgen  ber  ̂ anlrtofc 
eyftirpation  fd)einen  mit  ber  iefretorifd)en  Setwu» 
tung  beS  Organs,  alfo  mit  bem  ftebie»  beS  &uia> 
fpeiaielS  im  Darmtanal,  nicht  )ufammen&uhängen. 

fikntgftenS  ift  es  bisher  nicht  geglüdt,  bura)  Hilten 
binbung  ber  AudführungSgänge  ber  Drüfe,  buraj 
bie  ja  baS  Seiret  oom  $erbauungSfa)laud)  ebenfaüi 

ferngehalten  roirb,  Diabetes  heroorgurufen.  ES  er< 
[cheint  beShalb  roahrfa)einlich,  bag  ber  B.  neben 
ihrer  Sebeutung  als  AbfonberungSorgan  noa)  eine 
befonbere,  bisher  unbefannte  Munition  juIommL 
Vielleicht  hat  fte  bie  Aufgabe,  ben  Verbrauch  unb 
bie  Verroertung  beS  im  Organismus  gebilbeten  unb 
jum  Zeil  auch  beS  mit  ber  »ahrung  eingeführten 

^uderS  gu  d ermitteln.  3b>  fehlen  würbe  bat» 
eine  Anhäufung  oon  3uder  im  Blute,  biefe  wiebei 
bie  Aus(a)cibung  bur et)  ben  ̂ arn  gur  jyolge  haben, 

»aubriüart,  ©enri,  franj.  Stationalöfonom, 
ftarb  24.  3an.  1892  in  $ariS.  Von  feinem  Sert 

»Lea  populatioDs  agrioules  de  la  France«  erja)ie< 
nen  gwei  weitere  Vänbe:  »Normandie  et  Bretagne' 
(1880)  unb  »Maine,  Anjou,  Touraine,  Poitou, 
Flandre,  Artoia,  Picardie.  De-de-Franoe«  (1888), 

Sauer.  Julius,  VÜener^ournalift  unb  Sibrettiü, 

geb.  15.  Oft.  1853  gu  3iaab»Sgiget  in  Ungarn,  ift  (in 
©ememfa)aft  mit  $ugo  föittmann)  gumeift  für  9RU< 
löder  äHitoerfaffer  ber  Cperetteuterte:  »Der  &of> 
narr«,  »Die fieben  Sd)waben«,  »Der  arme  Jonathan«, 
»DaS  SonntagSfinb«;  aua)  ichneb  er  bie  Sofien: 
»Die  äUienerftabt  in  SBort  unb  iUib  ,  »3ur  Hebung 

beS  grembenoerfehrS«,  »3m  3eitunaSoerfa)l«tB«. 
dr  ift  ber  mifejgfte  unter  ben  Liener  ̂ oumaliften, 
ein  Üüiener  Stettenheim,  ber  gleia)  biefem  bei  feft> 
liehen  ©elegenheiten  berSiiener  3ournaliften  fürbe« 
vumor  beS  AbenbS  forgt;  feine  »Vänfel«  ftnb  in 
Üßien  berühmt  wegen  ihrer  »Sa)neib«  unb  tteffenben 
Satire.  Durch  feine  wi$fpriu)enben,  aber  babei  boa) 

aua)  fachlichen  Zheaterlritifen  im  >6strablatt«  übt 
er  feine  gering  gu  f a)ä$enbe  ättirfung  in  iüien  aui. 

©augerocrffchulcn,  f.  gaa)f  chulen. 
Sau  mann,  OSf  ar,  Afrifareifenber,  geb.  25. 3tmi 

1864  gu  Wxtn,  ft ubierte  bafelbft  unb  in  ̂ eipgig  (^eo* 
graphte  unb  SJaturwiff  enfa)aften,  bereifte  1883  jRcw 
tenegro,  begleitete  18850Sfar£eng  auf  feiner  Monges 
rahrt  bis  gu  ben  StanleQ>§ällen,  wo  er  burdj  Kran!: 

beit  gur  Umfehr  genötigt  würbe.  Auf  feiner  3iüd< 
reife  maa)tc  er  etne  fartographifa)e  Aufnahme  be^ 
otromlaufeS  unb  erforfa)te  1886  bie  3nfel  äemanbo 
$o,  oon  welcher  er  in  bem  im  che  »^ernanbo  iJo  unb 
bie  Bube«  <  Wien  1887)  eine  genaue  Befa)reibuns 

lieferte.  1888  begleitete  er  .bans  SReyer  auf  feiner 

Steife  gumftiUma^ibfcbaro,  bie  inbeffen  nach  ber  o  r- 
f  orf  a)ung  oon  Uf  ambara  ein  oorgeit  igeS  Snbe  erreiedte 
B.  oetlor  bei  ber  ©efangennehmung  burch  $u)a)iri 

feine  fämtlichen  Auf jeia)nungen.  Seine  (Srlebnifie 
teilte  er  in  bemBuche  »3nDeutfa)«Dftafrifa  währenb 
beS  AufftanbeS«  (iüitn  1890)  mit.  Wach  bem  er  im 

3. 188«  }um  gwettenmal  Montenegro  bejua)t  ha**« 
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(Serid)te  übet  biefe  Seifen  m  ben  »SJMteilun* 

gen  ber  Ä.  K.  geograpljifaKii  ÖefcUfdjaft*,  1884  unb 
1890),  ging  er  1890  im  Auftrage  ber  Deutfdjoftafri' 
fanifa>en  (9efeBfd)aft  nad)  Oftafrifa  jur  ©rf orfd)ung 
Ujambaraä  unb  feiner  Stebenlänber.  311$  jrudjt 
bteier  Steife  oeröffentlid)te  er  »Ufambara  unb  feine 
Stadjbargebiete«  (Serl.  1891).  Gegenwärtig  unter» 
nimmt  S9.  eine  britte  ̂ orfdjungiretfe  nad)  Dftafrifa. 

»opern.  Sie  Seoöiferung  betrug  nach  ber  Soll«-- 
jäblung  oom  1.  $e§.  1890:  6,694,989  Seelen  (gegen 
6,420,199  im  3.  1886).  2Cuf  bie  8  Regierung*» 
bejirfe  oerteilt  fid)  bie  Seoölferung  wie  folgt: 

(finroobuft 3unabau  (- 
-  Vbnabjnt) 

1880 in  Vroi- 

C  rtsxpfm .... 1108  IM 9«  399 M 
S':'Cck3'ni   .    .  . 654  m 3996 0.6 
SLnir-a:)  .... 728339 31964 

it 

Ctff^falj  .... 537954 
—  36 

Cbrrfiantm    .   .  . 573320 
—  33«» 

—  0.6 

OTll  *  t    1  f  -  -  * ui  incifTcriici 100606 28640 4.1 
Uirtftiwnfen   .  .  . 618489 

-  947 

-  0.1 

sc^uabcn  .... 66*316 18  IM 2,8 

5  WH  «82 174783 
3.« 

Die  3unabme  ber  Seoölterung  ift  im  Zeitraum 

1885—90  mit  jäbrtid)  0,«s  Sroj.  ftärfer  getoefen  a!« 
in  ben  Rubren  1880—86  (0,51  $Jro§.),  aber  er&eblid) 
geringer  als  in  ben  beiben  oorljergebenben  Venoben 

(1876-80:  1/w  «ros.  unb  1871—75:  0,»o  Sroj.). 
Tai  ̂ artjetum  ber@efamtbeoö(ferung  ift  gegenüber 
1885  leöiglid)  burd)  bie  3unabme  ber  SBeoölferung  in 
ben  elf  gröfcem  Stäbten  ber  SJfjeinyfaM  unb  ben  un< 
mittelbaren  Stäbten  beS  übrigen  2anbe3  f>eroorgeru« 
f«n;  ibreSeoölferung  frieg  um  15,5  $roj.,  roäljrenbbie 
in  ben  fleinern  Stäbten  unb  auf  bem  Sanbe  fogar 

um  0,o«  "i>ro \.  fid)  oerminberte.  Unter  ben  Stäbten 
jeigen  bie  gröfjte  3unabme:  Sirmafen«  (40,9  Sroa.), 
*ubroigabafen  (36,5  %m-),  SRünd)en  (24,s  Sro}.) 
unb  Starnberg  (23,2  Sroj.).  1890  jablte  man2,731,120 
iierf  onen  männlidjen  unb  2,883,862  roeiblidjen  ®e* 
JdjlecbtS,  fo  bafi  auf  100  Känner  104,8  ftrauen  tnU 

fallen.  Slbioeicbenb  oon  ber  ̂ eriobe  1880— 86,  in  rod- 
djer  bie  toeiblia)eSeüölferung  er^ebltd)  ftärfer  aldbie 
männlicbe  gunai)m,  beträgt  im  Zeitraum  1885  —90 bie 
^unabme  beim  männlia)en  @efa)led)t  3,4,  beim  toeib» 
lieben  nur  2,9  Sro*.  SBie  1885  gab  ti  groei  Stäbte  mit 
mebr  al*  100,000  ©tmo.:  SRündjen  (348,317  )u.Stürn« 

berg  ( 142,403),  aber  |ebn  mit  mebjal«  20,000:  3tug«-- 
burg  (75.523),  2Mr3burg  (60,844),  gürtb.  (42,659), 
Steqen«burg  (37,667),  KatferÄlautern  (37,041),  öanv 
berq  (35,248),  «ubtöigäbafen  (28,716),  §of  (24,548), 
ttairtutb,  (24,364)  unb  «irmafenS(21,045),  ba8  1885 
erfi  14,938  ©in»,  befafc.  Unter  ihnen  ift  Stegendburg 
von  Aurtb,  Samberg  oon  Kaiferölautem,  $of  oon 

ilubroige^afen  überflügelt  roorben. 
1Dt«  # tn  a n  je  n  Sägern*  b°ben  in  ber  legten  Sied)« 

nuno i penobe  1888'89  ben  nam  haften  Überfdnif;  von 
metfc  alö  68  SJHfl.  Stf.  aufjuioeifen,  ber  jum  über* 
miegenben  Xeil  burd)  unoorbergef ebene  ̂ öb.ere  ein» 
nahmen  unb  roirtfä)aftlicben  »uffajnmng  bwoorge» 
rufen  nurbe.  tlon  ben  Überfd)üffen  treffen  allein 
25^ÜRilI.  auf  ikVt)rcinna[)mm  ber  UJcrfcIjcsanftalteit, 
12,7  SÄiü.  bei  ben  3öDen  (inibefonbere  Öetreibejöae), 
>>,i  Stifl.  im  ©tat  ber  Öfonomien  unb  Smatcge- 
roerbe,  6  SMilL  bei  ber  ̂ ovH*,  3ogb»  unb  Iriftoer* 
»altung.  ©inen  er bcbl t djen  überf  djufi  lieferten  femer 

bie  Öebubren;  fo  flieg  j.  ©.  ber  SBert  ber  umgefebten 
Immobilien  in  ber  6tabt  2Sünd)en  oon  52  Diili.  ( 1883) 
auf  192  »tiH.  im  3. 1889.  3>ie  3teia)dftempelabgaben 
Iwferten  ein  SKeijr  oon  13  2HiO.  2)iefe  er^eblta)en 

flberfd)üffe  erlaubten  anflatt  be«  im  ̂ .  1889  be» 
tuilligten  <staat0anlcb,end  gum  Sludbau  ber  Staatö- 
eifenbnljnen  unb  bed  §ab,rmaterialö  im  Setrage  oon 
42,6  SRiD.,  biefen  au*  ben  ©innabmen  ui  betfen; 
roeitcre  14  SJtill.  würben  auf  bauten  in  ben  oer= 

fä)iebenen  Siefforts  oerroenbet.  Slngeftd)tg  ber  be* 
beutenben  9Reb]reinnabmen  tritt  übrtgend  bie  ̂ rage 

ber  ju  lange  b.inau«gefd)obcnen  Stufbeffcrung  ber  im 
JBergleid)  ju  anbern  6taaten  febr  niebrigen  ©ehalte 
ber  Jöeamten  foroie  eine  ©rmä|igung  öerfd)tebener 
Oebübren  unb  Steuern  in  ben  Sorbergrunb.  Der 
Subgetooranfa)lag  für  ein  ̂ ab,r  ber  ijinanjperiobe 
1892  unb  1893  bilanziert  mit  300,8  ÜHiü.  9Jtf.  unb 
im  einjelnen  nie  folgt: 

!Boranfii)tafl  brr  Sinnafcmtit:  TOarf 
Übfrtrofl  aul  189Q91    8099 
IKwftc  €tt«rn  (»runb.  11.5.  Ra|«tal.  4.o,  dm- 

fomm*nfl»u«  S.o.  Wfbütiwti  15.6  DUll.)    .  29301000 
ffrtfgiaftsfttuirn.  «fbübwn  unb  6lra|ta   .  .  21 150  700 

;l.'iit  unb  inbiertte  Etrurm  ("UiüljauFfdjlan:»,«, 
»ronntWfinfltutr  12.7.  Üött<  unb  Jabot  20, 

fyinbtftrucr  1,1  TOiO.)   73<K<3950 
^frnnxtff.  ̂ üttfn  unb  Colititn   7391497 
TOünjonftalt  unb  fönlgliitie  »onf   934901 
eiaaiM'MMoapnrn   iov  ic^b^i 
fDP  unb  anfrort   22010409 
^btni«.£ampffAiffa&rt   468275 
ftanöle   107855 

ffotfl«.  Sflflt»'  »"J>  Xrfftgefäac   2.'»908800 
tcflt*  unb  »frorbmtnflabtatl   62400 
i>ofbTaub,aul  9tünd)tn   1698970 
Übtiae  6taa«fle»ftbt  unb  ßlonomlen  ...  585744 
«ranbflffäUt   7268011 
3lnfm,  »tnlen,  befonbtrt  «bflaben  u.  a.         .  1  fi9»noo 

3ufamrn7n :  30U863337 
«DttinfdjUa  btr  «Hlflabtn:  Wart 

Ciat  bf4  !5nifllid)fn  ̂ iauif9  unb^jofe*  (^sbilltflf 
bf«  ftoulgi  4  t,  bfl  »riaXocrtiKfer«  0,4  THü.)  5403986 

(hat  bei  Siaatsidjulb  (aafltmriiu  Ctaatlfdjutb 
10^,  Siftnbab.nfcbu^  38.»  3RiQ.)    ....  49787500 

«tat  Ix!  €laatltattl  unb  Sanbtaae«  ....  454947 
«tat  bf»  SRinifltrium»  bf»  fanigliaV  n  ̂auft*  unb 

bt*  «uftftn   615555 
«tat  bf«  TOinifUrium»  btr  3uf»ij   13709215 
(Hat  bt»  WinifJfrhira»  bf»  Onnfrn  (»nnwl. 

tun«  4,8,  6taat»bau  7,9,  €id)ftl;rlt  4,t,  3n« 
bufrrit  unb  ftultut  1,6  WM  )   21 SM0468 

Stat  Ui  ftultiriininiftrtium»  (tatb.olijd)fr  «ullus 
3,9,  prolrflatttif4>«r  Pultut  2,1,  (^xjir^uiiQ  unb 
9i(buna  16.3  9tiQ.)   23408565 

tflat  btt  ̂ inanimtniflrriuml   3903  077 
«u^aabrn  auf  ftrfcftliTortft   42238920 
^fii^onfn  unb  6uftfntationtn   897266t 
UnttTftü^unQrn   631 213 
SUffrw  für  unooT^frorftbtnt  3lu£a,ab«ii  ...  733158 

^ufammtn.  €taat»-?tuegabtn:  1715492*>8 
5ür  (h^ebuna,  öftwaltuna  unb  SBttrieb  .  .  129314069 

effamtfumnubfi«u«sabtn:  80086.1337 

SJon  ben  Äuggaben  auf  ©rbebung,  i?ern)altung 
unb  Setrieb  treffen  auf  biref te  6teuem  0,97  SJtiH.  2>if ., 
©rbfd)aft«fteuern,  Öebü^ren,  Stempel  unb  Strafen 
0,7,  3öH*  unb  inbirefte  Steuern  11,95,  ©ergroerfe, 
Öütten  unb  Salinen  6,75,  StaatSeiienbafmen  71,9, 

Soften  unb  Telegraphen  19,9,  ©obenfee»2)ampff(biff' 

faf)rt  0,45,  Äanäle  0,s,  3ort>,  3<*8b*  unb  itriftoers 
roattung  14^,  tönig(ia)ed  $ofbräub,aug  l,s  SJtiH. 
SJtf.  —  $er  Stanb  ber  Staatof  a)ulben  Sanern* 
im  Xuguft  1891  ift  folgenber:  SlQgemeine  Staats« 

fd)ulb  212,.-.  SRiO.,  ©iicnbabnfdjulb  967^,  @runb' 
rentenfd)ulb  151,e  Still,  mit  einer  $er)infung  oon 

8a  bej.  38,7  unb  6,1 3Riü.  SRf.  —  2)ie  Spartbätig« 
lett  ber  Seoölferung  fteigt  fortroä^rcnb;  10  ̂ roj. 

biefer  ftnb  ©inleger.  3m  3. 1889  mürben  39  üHill. 
m.  eingelegt,  30Siia.  aufgenommen  unb3,53Jiill. 
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i't'f.  an  3infen  gutgefcfjriebcn;  ui  Gnbe  btefe«  Söhre« 
mar  in  benSparf äffen  Bauern«  ein  rentieren  bc«  Ber; 
mögen  oon  1 72 3Riu.3M.niebergelegt.  Sie  öffentlichen 
Stiftungen  haben  ein  reniierenbe«  Gefamtoermögen 

oon  422  DHU.  9JH.  erreicht.  —  Sie  neuen  fojial« 
polttif  a)en  Gefefce  baben  auch  in  B.  einen  fegend 

reichen  @rfo(g  aufjunmfen.  2) er  6tanb  ber  Kranfen« 
©erfieberung  ergab  isnbc  1889  :  630,687  8erfia)erte. 

Sie  3ahl  ber  Kranfenf  äff cn  betrug  4541,  mit  einem  -Jl  f 
tiDutu-rfrimf;  von  4>s  1'uU.  Kt.  £>ie  einnahmen  be« 
Sahre«  bejtffern  ftcb  auf  7,7  SRill.  SWf.  (herunter 
6,«  3NU1.  von  ben  Arbeitgebern  unb  Arbeitern),  bie 
Slu«gaben  auf  7  SKill.  (hiervon  l ,  9JÜU.  für  ärztliche 
Behänblung  unb  2lrjneicn,  2  äMtU.  au«bejaf)lter 
Kranlengelber,  l,sSRiu.Kur<  u.  Bcrpflegung«foften). 

Sa  ber  Sanbtag  im  JUinter  1890/91  nicht  ©er» 
fammelt  mar,  fo  mar  bie  geit  vom  tyrübjahr  1890 
bt«  §um  fccrbft  1891  arm  an  politifchen  Greigniffen. 
Sie  politifthe  ctille  rourbe  nur  unterbrochen  bura) 
bie  3cicr  be«  70.  Ge5urt«tag«  be«  Britt3regenten, 
12.  SRftq  1891,  bei  ber  bie  Siebe  unb  Sanf barfeit 
oder  Kreife  ber  Beoölferung  gegen  ben  greifen  dürften 
in  glänjenbftcr  Sikife  jum  Ausbaute  famen.  Scr 
Siegent  nahm  Gelegenheit,  in  feinem  Santfcbreiben 
für  bie  Glücftounfchabreffe  bei  aJcittifteriutn«  feinen 

Stiunfa)  su  betonen,  bafj  bie  Grunbfäfcc,  welche  ju 
bem  jefcigen  änfehen  unb  ber  Blüte  Bagern«  geführt 
Ratten,  oon  ber  Regierung  aua)  femer  beibehalten 
mürben;  er  habe  ©oüe«  Vertrauen  $u  ber  getarnten 
Staat«©ermaltung  unb  roolle  folebe«  ©eröff  entlieht 
roiffen.  3m  September  folgten  bie  gro&en  SRanöoer 
beiber  ba©riirb,en  Armeeforpa  jnrifdjcn  äliünchen  unb 
2lug«burg,  betten  Kaifer  iüilhelm  II.  beiwohnte,  unb 
bei  benen  trofc  ber  ftrengften  iltahrung  ber  ba©rtfa)en 
Selbftänbtgfeit  fta)  äeigte,  roie  fchr  B.  febon  in  ba« 
Scutfcbe  3ieia)  hineingewachfen  mar,  in  bem  e«  ben 

ihm  gebührenben  9iang  einnahm.  Sie  Slbgcorbneten« 
lammet  hielt  nach  abgelaufener  Vertagung  1.  Ott. 
1891  mieber  ihre  erfteioifcung,  in  welcher  berginanj* 
minifter  o.Siiebel  ben  jweijährigen  Staatshaushalte 
entwurf  für  bie  21.  fttnanjperiobe  1892/93  uor- 
legte.  Sie  (Sinnahmen  unb  Ausgaben  waren  auf  je 
300  Ritt  BW.  für  ba«  3ahr  (20  2)liu.  mehr  al«  in  ber 
20.Atnanjperiobe)©erattfa)lagt  Sie  erheblichen  Über» 
febüffe  aus  ben  fahren  1888/89  (68V«  2WiU.  i,  welche 
hauptfäa)lia)  bem  Wchrertrag  ber  (Sifenbahnen,  ber 
Stempel  unb  Gebühren  unb  ben  Überroeifungen 
oon  9ietch*einnahmeu  31t  banten  umren,  f ollen  für 
©ijenbahnbauten  unb  anbre  Anlagen,  aber  auch 
für  Erhöhung  ber  Gehalte  ber  Beamten  unb  Sehrer 
©ernten!  »et  werben.  ftür  bie  Anlegung  ©on  Soppcl» 
geleifen  auf  ben  Staat«bahnen  unb  bie  Befdbaffung 
©on  (rifenbahnfahrmaterial  würbe  bie  Bewilligung 
etnc«Krebit«  oon  40  »HU.  3Kf.  ©on  ber  Regierung  be= 
antragt  unb  ©on  ber  Kammer  anftanWlo«  betoilligt. 

Gtne  Abänberung  be«  .<peimat«gefcfce«  oon  1868  mit 
rüctroirtenber  Kraft  erwte«  fia)  al«  notwenbig,  um 
Konfülte  mit  ber  Gefefygebung  anbrer  beutfeber 
Staaten  über  ba«  3tea)t  ber  ©bcfchltefiung  1 

meibett.  (Einmütig  fpraa)  ftcb  4.  •Jiou.  bie  Kammer 
für  Slufrechterhaltung  ber  Cffentlichteit  unb  iJJünb» 
lichfett  in  ber  neuen  beutfcöen  Wilitärftrafprosefeorb« 
nung  aud,  unb  ber  KriegSminifter  ©.  Safferling  ©et< 
fpracb,  für  biefelbe  im  SnmbeSrat  einjutreten.  Sa« 
Selbftberoufetfein  unb  bie  roaajfenben  Änfprüaje  ber 
Ultrnmontancn,  bereit  3Raa)t  im  ̂ eia)etag  oon  ber 
Regierung  bed  SÜeichcd  unb  ̂ reuftend  bura)  gro^ed 

entgegenfonttnen  unb  fchroertoiegenoe  ̂ ugeftänb« 
niffe  anerfauttt  mar,  machten  ftch  aua)  im  baurifa)en 

Sanbtage  geltenb,  fnbem  bie  Patrioten  bei  ber  JV:- 
ratung  bee  Kultu&etatS  offen  bie  ̂ reihet*  ber 

äüiffenfchaft  unb  ihrer  Sehre  auf  ben  UnioerfUaten 
befäm©ften. 

!öcd}tolob,cim,  "Un ton, Freiherr  ©on,  ofterreia). 
General,  nmrbe  im  3Kdrj  1891  jum  Gencralfomtnati 
banten  bed  13.  Korpd  in  Sgram  ernannt. 

»ftfen.  («nthropologifa)e8.)  Sei  SRenfcben 

oon  hoher  Statur  ftnb  bie  Vlafa  bei  £ecten*  im  Ser-- 
fia  1 1 it i ■>  §ur  Äörperlänge  niebrigere  edi  bei  28enf d»en 
oon  niebriger  Statur.  Qi  befteht  im  allgemeinen 
eine  Anlehnung  bertiedenbreite  an  bieSchäbelbreite; 
Sabei  tommen  jeboa)  inbioibueOe  Schmanlungcn 

mit  in  Betracht.  Sie  Sedenlänge  jeiat  bei  ueridji«- 
benen  Sölfern  a)ara(teriftifa)e  Serfa)iebenheiten, 
bie  oon  ber  Körperlänge  ober  fonftigen  iubiotbueb 
len  Begehungen  unabhängig  ftnb;  biefelbe  ernten? 

fia)  jeboa)  im  9KUtel  bura)gehenbe  birelt  proporri©' 
na!  ju  ber  größten  Sa)äbellänge  ber  betreffenben 

Hölter.  Sie  Seitenneigung  (Stellung  bei  Beelen, 
eingangs  uir  ̂ orijonta(ebene)  ift  bei  oerfa)iebrnct! 
Golfern  eine  beutlta)  oerfchiebene.  Sie  ethnifd)ea 

Unterfa)iebe  treten  beim  männlia)en  Betten  meit 
fa)ärfer  heroor  ali  beim  roeiblia)en. 

Brcfer,  3)  Karl,  feit  1872  Sirettor  bei  taifer* 
liehen  Statifti|a)en  31  mt e«  in  Berlin,  trat  im  Sprü 
1891  in  ben  Kulpftanb.  —  9)  ̂luguft,  Sia)ter  unb 
Schriftftcller,  ftarb  23.  SRär3  1891  in  (£ifena$. 

SBetquerel,  2)  Hle&anbre  (Sbmonb,  tytfilti, 
ftarb  13.  dHai  1891  in  ̂ ari*. 

Bein.  (2(nthropologifa)ei.)  SRanauDtier  h<ü 
Untcrfua)ungen  angcftellt  über  bie  Bebeutung  unb 
Urfaa)en  ber  Blatotnemie,  jener feitlia)en  2lbpki 
tung  bti  Sa)ienbetneö  (tibia),  bie  bei  oorgefa)io)t> 
Ii  et?  on  Waffen  befonberd  häufig  angetroffen  roirb  unb 

bem  befagten  Knoa)en  bie  frorm  einer  Säbetfa)eü)e 

oerleiht.  Gr  gelangt  ,ut  bem  Sa)luü,  ba|  biefe  Sa)icn-- 
beinabplattung  nia)t  ali  ein  9iaffenmer(mal,  fonbem 
ali  eine  inbiotbueüe  Bilbung  ju  betrachten  ift  unb 

im  ntefentlia)en  auf  ber  SUirtüttg  be«  hintern  Sa)ien» 
beinmuefelö  (luuBculastibialüpusticiu)  beruht.  S« 
biefer  ÜUhiöfel  oon  ben  äNenfa)en  ber  Steinjeit,  benen 
bie  ̂ agb  alt»  ftabrungeernterb  bai  Springen  unb 
fa)neDe  Saufen  jur  iHottoenbigleit  machte,  befonber* 

angeftrengt  nturbe,  ift  ei  erf  lärlia),  baß  bei  ben  i>ol= 
fern  jener  @poa)e  bie  Blatptnemie  )t©ar  febr  häuni 
beobachtet  roirb,  bafe  aber  jugenblia)e3nbioiduenunb 
Berfonen  t©eiblia)enGefchlecht0  aua)  bei  jenen  Bollern 

bie  befagte  Abplattung  bei  Schienbeine*  nicht  auf- 
roetfen.  2af;  bie  Körperhaltung  bie  GelenfDerbin- 
bungen  ber  Unterfchenfeltnochen  roefenttich  beehv 
flufet.  hat  Xhontfon  feftgefteüt  Serfeloe  fanb,  bat 
hinfta)t(ia)  ber  Sänge  unb  ,vonu  beöScbienbeine4  ba 
©erf  chiebenen  iJJenjchenraff  en  unb  oerf  a)iebenen  %r£bv 
©ibuen  beträchtliche  Unterjcbiebe  ©orhanben  fuib,  bot 
indbejonbere  bie  Gelenffuia)e  bed  äußern  Gelenl 

topfed  bed  Schienbeine«  bei  oerfebtebenen  iUetndjen 
raffen  einen  ©erfa)iebenen  Grab  ©on  Konoerität  auf' 
toeift,  ba|  bie&nttoidelung  biefer  Kottoeptät  mit  betn 

häufigen  Gebrauch  ber  untern  (Sjtremitat  bei  [tarier 
Kmebeugung  in  ̂ ufammenhang  fteht,  unb  baö  aua) 
bad  bei  ©telen  9(aturoölfern  gebräuchliche  ̂ ieberhocten 

jur  Gntftebung  biefer  6igentümlia)feU  beiträgt.  @e- 
letiljchlcifflitdjett  an  ber  oorbern  fläche  beS  Sprung 

gelenfö  unb  auf  bem  §ali  bei  Sprungbein«  (astrt- 
tralu«)  werben  bei  Äulturoölfern  febr  feiten,  bei 
9taturoölfern  jiemlia)  r>äufig  angetroffen  unb  refub 
tieren  au«  ber  Geroohnheit,  ben  Jufe  in  folcber  Xaa,t 
ut  halten,  bah  er  ftart  auf  ben  Unterfchentcl  gebeugt 

ift.  Sie  Schleiffläcben  be«  Sprunggelenk  ftnb  betoi 
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Gorilla  beutlicb  au*gefproa)en  unb  berufen  hier  auf 
ber  uarlen  »Jufcbeugung  beint  Klettern. 

8rfr«fd},  ein  lörperlid)  wie  religio«  abgefonberter 
Stamm  in  ggf ien,  fcen  Jaajtabfdm  (f.  b.)  nahe  oer» 
nwnbt,  aber  nia)t  nie  biefe  im  ©ebirge  boufenb, 
v rtcern  Stabtberoobner.  )öefonber«  in  elmalp  gibt 
t*  viele  9.,  rei$e  ©runbbeftfccr  unb  in  angef  ebener 
Stellung.  Offx jiell  gelten  fte  jtoar  für  3Hol)amme« 
baner,  aber  fte  trinken  Süein  unb  iciern  ben  Siama« 

tan  nur  jum  5a)tin.  3n  »eldjem  SerljäUni«  fte 
au  ben  gleichnamigen  (Eieulenben)  Serroifctien  fte&en, 
ift  m>0)  mit  au«gemad)t.  J.  v.  üufdjan  hall  fte  für 
Jtejte  ber  alten  oortürfifa)cn  unb  oorgriednfdjen  Ur« 
txodferung  be«  füblia)en  Kleinafien. 

Belgien  (§eerroefen).  Sie  in  noa)  fjeute  gel« 
tenbe  Steüoerrretung  bureb)  £o«fauf ,  bura)  rocldje 
bie  gebilbetcn  unb  toobjfaabenben  Stänbe  bem  $eere 

fem  gehalten  unb  btefem  )at}(rei$e  ftttlia)  Hü* 
lautere  Elemente  jugefüfirt  werben,  ftnbet  immer 
mein  Otogner,  befonber«  unter  ben  liberalen,  n>ie  bie 

£tbatten  über  ben  SCntrog  b'Dultremont  im  6om« 
iner  1887  erfennen  Heften.  Sief  er  Antrag,  ein  form» 
lia)er  Sefrutierung«gefe$entrourf,  oerlangte  bie  ad« 
aememe  ÜBe&rpflia)t  mit  perfönlia)et  SienftpfUa)t. 
BeiSorlage  be«  §eert«bubget«  für  1891  äufrerte  ber 
Kriegdmintfter  im  tarnen  be«  SHinifterium«:  »Söir 
ftnb  unb  bleiben  bie  überzeugten  Parteigänger  für 
bü  3totroenbigfeii  ber  Äbfdmffung  ber  ©telloer« 

trenmci.«  Sagegen  ift  eine  Änberung  ber  Öeftimmung 
be*  SItlijgefejjeö,  toelaje  einem  roieoerfjolt  beftraften 
SRenfajen  ben  Cr  in  tritt  in  bie  Ärmee  geftattet,  wenn 
bk  einjelnen  Strafen  jtirfjt  ein  ̂ at>x  ©efängni« 
für  Xiebftabl,  Strtrauenibrucf)  ober  ©auneret,  ober 
*bxi  3«&re  für  anbre  Bergenen  erreia)ten,  baljin  er» 
fol«t,  baß  bie  ©efamtljeit  ber  erlittenen  ©trafen  nur 

biete  Sabjen  erreichen  bürfen.  Sie  griebcn«orgamfa* 
tum  bei  öeere«  ift  bura)  ©efeij  vom  23.  3uni  1889 
geregelt.  Sie  ©  en  e r  a l  i  t  ä  t  beftefjt  au«  22  ©eneral» 
moioren  unb  11  Generalleutnant  s,  oon  benen  4,  bcj.  2 
berÄeferoe  angeboren;  ba«  ©eneraIftab«torp« 
jäblt  20  Staböoffijtere  unb  26  £auptleute,  bte  3"« 

tenbttn)  35  Offiziere;  Äea)nung.«fübrer  bei  ben 
kuppen  (Quartier«  unb  3a^lmet!ter,  Skfletbung«* 
oeroalter)  ftnb  153  Dffijiere  oom  Siang  be«  öaupt> 
mamtdbi«  Unterleutnant.  2>ie  Infanterie  beftebt 
«i  je  1  Regiment  Karabinier*  unb  ©renabteren, 

3  Regimentern  Säger  unb  14  fiinienregimentern  oon 
ji 3  aftioen  unb  2  Sieferoebataülonen,  nur  ba«  Kara» 
binierregiment  hat  beren  4  unb  3;  ferner  2  Beben» 

tfei,  6  Di«jiplinar  ■■  unb  2  Kompanien  $upiüen: 
!4ule,  juiammen  1745  Dffijiere  unb  28,073  -28,978 
Wann.  Sie  Kaoallerte  beucht  au«  2  §äger<,  2 
Wutben»  unb  4  £ancier«regimenttrn  oon  je  6  aftioen 
unbl$epote»fabron,  jufammen304  Dffijieren,  6712 
iVann,  5620  $ferbt.  Sie  »rtillerie  beftebt  au« 
f  «tlb»  unb45eftung«regimentem,  erftere  säljlen  ju» ! 
Vtmmen  30  fabrenbe,  4  reitenbe,  8  fabrenbe  SHeferoe» 
unb  4  lepotbatterien:  bie  ̂ eftungc-arttUerie  jäb,lt  68 
attioe,  8  eii rot«  unb  4  iepotbattcrien,  jufammen 
^40tfiuere,7879a»ann,  2584  sterbe,  204Öefa)üt}e; 
fc"  ̂enietruppe  heftest  au«  1  Regiment  ju 3 aftioen 
Bataillonen  ju  je  4  Kompanien,  1  JleferuebataiQon, 

1  Xcp«t»  unb  5@pe)ia(fompanien  ((lifenbafht«,  3*lb.- 
«nbgeftunastelegrap^iften  «.),  jufammen  146  Dffb 
J«re,  U30  Wann.  2)tr  Irain  beftetjt  au«  1  Siegi» 
ment  oon  2  Bataillonen  unb  1  J)epot:  29  Dffijiere, 
®H  Kann,  320  fiferbe;  bie  Öenbarmerie  jctb^lt  in 
J2)tomonen  57  Cffijiere,  2401  üRrtnn,  KiOö  ̂ ferbt. 
m  ̂ rieben*fiärfe  be«  feeere«  beträgt  bentnao) 

3«'  Dfftjiert,  47,566  SJann,  U93ioilbeamte,  8820 

W erbe,  204  Wefcbü^e.  Sie  ̂ ufttruppen  ftnb  mit  einem 

SKauf  ergaoebr  JU789  oon  T/amm  Kaliber  unb  anljäng» 
barem  SHagaain,  4,sw  ke  Öetoiajt  mit  oollem  3Ha« 
gajin  unb  Bajonett,  bie  KaoaQerie  mit  einem  91fau> 
fer.-3tepttitrfarabiner  M/89,  bie  lancier«  mit  einer 
ttanje  oon  2,h5  m  ̂ iänae,  1,285  kg  @en)ia)t  bewaffnet. 
2)ie  fabjenben  Ratterten  ftnb  mit  8,7,  bie  reitenben 

mit  7,5  cm  Kruppfd)en  @ejcbüben  31 78  audgerüftet. 
3m  Kriege  Herfallen  bie  Streitfräfte  in  1)  bte  ̂ elb< 
armee,  2  Dioifionen  Stuftlärungdfaoallerie  unb  2 
ttrmeeforpd  oon  je  2  gemifa)ten  Sioifionen  um» 

faffenb;  2)  bie^eftungStruppen,  bie  jur  mobilen 
unb  jur  eigentliijen  iltertcibigung  ber  gtftungen 

unb  jum  2)ienft  in  beniNilitäretabltffementä  Cnenen- 
ben,  fowie  bie  Eepot«,  6ebentärfompanieniu;  3)  bie 
Xerritoria(»@enbarmerie. 

ad  1)        Offi}Ww.  85  903  TOonn.  18  H4«  ̂ Jfttbe,  lft52  aro^rjtuflt 
lad  2)  1605      >      5V01H     .       34«S2     .  405 
U  3)     47      »       1088    »      186«  .  
8»f.r^*6  lfI«M    •     »574    •  2417 

2>er  Kricgäminifter  ̂ at  nadjgeioiefen,  ba&  fta)  bei 
ber  üiobilmaa^ung  eine  $ecrc«ftärfe  oon  mei.r  al« 
130,000  ütann  erreichen  lägt;  babei  ftnb  folgenbe 
Stärfen  in  runben  3a^c»  gerechnet:  für  bie^lb» 

(DperationS--)  ?lrmee  68,000  3JJann,  al*  ©arnifonen 
oon  Süttidj  7000,  9tamur  5100,  .^uu  640, 3tntn>erpcn 
24  000,  mobile  Xioiftonen  bed  oerfa)ait)ten  Äiagerd 
oon  Slntroerpen  12,000,  in  ben  üorgcfdjobenen  Stcl« 
lungen  oon  3lutioerpen  ju  Senbcrmonbe  4800,  ju 

2)ieft  2600,  Depot«,  ©enbamteric  je.  5400  sJlann. 
Z  ic  ajlaaäbcfcftigungen  finb  ̂ itte  1891  oollenbet 
roorben.  ̂ ür  beren  SJau  toaren  64  ÜRiH.  Sranf, 
baoon  33  Dtill.  für  ben  Sau  ber  Sortö,  20  Hitll.  für 
beren  Armierung  oermtfaplagt,  e«  ̂ ciüt  aber,  bafj 

biefe  Summe  erljeblia)  überfa)ritten  rourbe.  —  über 
Öetreibeprobuftion  unb Uolf«oer tretung  in 

SJ.  ogl.  bie  befonbern  Mrtifet. 
«efrbi4te. 

3m  3-  1891  berieten  bie  Kammern  in  geniobn< 
ter  äßeife  ben  tataatöliauobalteentiüurf  für  1892. 
JBei  ber  Serb^anblung  über  bie  auüerorbentlia)cn 
Krcbite  gaben  bie  für  bie  iKaaSbefeftigungen  in  beiben 

Kammern  ju  erregten  Debatten  Jlnlaf;,  ba  bie  ̂ ot> 
menbigfeit  biefer  SQerfe  fomie  bie  ̂ Diöglictjfctt  ihrer 
Serteibigung  bei  ben  geringen  6treitfräf  ten  »elgien« 
beftritten  mürben  unb  au&erbem  bei  ber  »udfüf^rung 
,\e:ile r  begangen  unb  bie  oeranf$(agten  Kcften  über» 
febritten  roorben  roaren.  Sie  a)auoiniftija)e  fran« 
3öfifa)e  treffe  erneuerte  bei  biefer  ©elegenb^it  bie 

gan)  ungegrünbete  Se^auptung,  Dan  bie  j)iaa«fort« 
baju  beftimmt  feien,  2)eutfa)lanb  im  ftall  eine« 
Kriege«  abgeliefert  ut  roerben,  unb  ber  König  titelt 
e«  für  nötig,  bura)  ben  33ürgermeifter  oon  Trüffel, 

öul«,  bei  einem  geft  in  TOarfeille  bie  ftrengfte  Weu» 
tralität  Belgien«  oerfia)ern  ju  (äffen;  eine  ̂ irfung 
erjielte  iüul«  bei  jener  treffe  nidjt.  $a,  ba«  Übel» 

wollen  geroiffer  Kreife  in  ̂ rranfreia)  gegen  S.  rourbe 
noch,  gefteigert,  al«  biefe«  tm  Dejember  mit  Deutfa)» 
lanb  unb  Dfterreidj»Ungarn  auf  12  3«^t«  Öanbel«« 
oerträge  fa)log  unb  fia)  bamit  bem  mitteleuropäifa)en 
^anbel«bunb  btigefellte.  Sie  (frage  ber  Serfaf« 
fung«reoifion  rüdte nur  langfam oonoärt«.  §m 
ftebruar  1891  rourbe  oon  berSeputiertcnfammer  §ur 
Sorberatung  ber  ̂ rage  eine  ̂ entralfeftion  eingefetjt, 
roe  1  rite  im  9iai  1 1: re  Beratungen  fa)lo^.  ©cmäß  bem 
S3orfd|(ag  ber  Regierung  entfa)ieb  fte  fta)  gegen  ba« 
allgemeine  3Bablrca)t,  ba«  bie  $abl  ber  3BÖt)ler  mit 

einemmal  oon  134,000  auf  1,200,000- 1,300,000 
oermebren  roürbe,  bagegen  für  bie  Segrünbung 
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be«  Stimmrecht«  auf  ben  SBobnftfc  nach  englifchcm 
9Huftcr,  looburcb,  800,000  Süäfjler  gefcbaffen  mürben. 
3ur  Berftärfung  ber  föni^ltc^en  l'uuftt  rourbe  ba« 
fönigliche  9teferenbum  in  Betracht  gejogen,  b.  t).  ba« 
flecbt  be*  König«,  bei  wichtigen  flkme»  eine  33olfd» 
abftimmung  jü  forbem.  Der  Bericht  ber  Zentral* 
feftion,  melden  ber  flerifale  Slbgeorbnete  be  Smet 
be  Siaeoer  oerfafete,  würbe  erft  im  «uguft  1891  bem 

Hentralau«fchufj  ber  Hammer  oorcjelegt  unb  erflärte 
eine  oorberige  (Einigung  ber  Parteien  al«  Bebtngung 
ber  iHeoifton ;  al«  $robe  btefer  Einigung  f  orberte  er 
oor  ber  Abftimmung  über  bie  Berfäffung«burd)ficht 
bie  (Einführung  eines  fommunalen  unb  prooinjialen 
SBahlgefeäe«  auf  (ürunblage  be«  ätfohnfthe«.  Die* 
englifajc  opftem  (ag  im  Ontereffe  ber  Hlerilalen,  ba 
e«  oor  allem  bie ;  in  i;  i  ber  länblichen  SBähler  ju  oer» 
mehren  geeignet  mar.  Die  flu  liberalen,  an  ihrer 

Spifce  ftrere:Drban,  oerteibigten  bagegen  ba«  1883 
für  bie  (9emeinbe»  unb  Brooinjialroahlen  eingeführte 
MapajitätdfQftem,  baS  eine  3ahi  oon 550,000  Wählern 
ergeben  mürbe,  b.  h-,  nur  bie  lefen  unb  idjrctbcn 
tonnten,  foQten  mähten  bürfen.  Damit  mar  jeboeb, 
ein  Zeil  ber  liberalen  ebenfomenig  cinoerftanben 
roie  mit  bem  flerifalen  Borfa)lag,  roeit  bei  heiben 
Softemen  bie  Jälfchungen  ber  BJählerliften  nicht  ju 
oert)inbern  mären,  unboerbanb  fict)  mitben9tobifalen 
Sur  Jorbcrung  be*  alfgemeinen  SÜkblrccht«,  roenn 
auch  1,lU  einigen  (Sinfdjränfungen.  Diefe  Uneinig.» 
feit  ber  Siberalen  oerftärfte  bie  Bofition  ber  Kien» 
taten,  bie  baher  fetjr  felbftberoufet  auftraten.  Die 
Kammer  befcblofj  im  SJooembcr  auf  Slntracj  ber  Sie: 
gierung,  bie  Beratung  ber  BerfaffungSrcoifion  nach 
ben  3öcihnaa)töfericn  ju  beginnen. 

Die  5 in ans  läge  be«  Staate«  mar  günftig.  Da« 

befinitioe  Bubgct  für  1892  febjof}  mit  einem  über* 

Mint*  oon  3  SRtu*.,  roäbrenb  bie  3ab,re«rechnung 
für  1889  einen  Überfluß  oon  lb*U  Still,  ergeben 
hatte.  Beernaert  tonnte  8.  Dej.  in  ber  Kammer 
rühmen,  ba&  ba*  Bubget  feit  fedj*  fahren  mit  Über» 
[djüffen  abgefchlofjen  habe  unb  60  i»JilI.  für  aufter» 
orbentliche  3(u«gaben  oerroanbt  roorben  feien;  in 
feinem  Sanbe  außer  in  (Englanb  fei  ber  Kur«  ber 
3tente  fo  hoch  roie  in  B.  Slachbem  bie  Hammer  im 
Januar  1892  ben  öanbel*oertrag  mit  Deutfchlanb 

genehmigt  unb  bie  Regierung  -u  Bertjanblungen  mit 
ben  anbern  Staaten  über  bie  Neuregelung  Dernau- 
bel*oerhältniffe  ermächtigt  hatte,  begann  2.  $ebr. 
bie  Beratung  ber  Berfaffungöreoifion.  DeriHimfter« 
präfibent  Beernaert  f di lug  eine  9tnjabl  Berfaffung«« 
änberungen  oor,  bie  aufter  bem  tUahlrecht  oorsunet}' 
men  feien,  unb  brang  junäcbft  auf  eine  (Entfcbeibung 
ber  Kammern  über  bie  @runb)üge  ber  Reform;  bie 
Kammern  foQten  erflären,  baft  gemiffe  Srtitel  be« 
Örunbgefche*  ber  durchficht  bebürften ,  unb  bann, 
etroa  im  3)lai,  aufgetöft  roerben.  Sie  Borfcbläge  ber 

Regierung,  namentlich  ber,  roetcher  bie  Umgefta'ltung 
ber  (*rften  Kammer  betraf,  fanben  bic  Billigung  ber 
SRehrheit;  auch  ber  (Einführung  be«  föniglichen  9te.- 

Beoölferung  ber  griecbtfcb'römifcben  SBelt«  (baf. 
1886);  »Ötöria  Greca«  (1.  leil:  »La  Grecia  anti- 
chiBBima.,  Horn  1891).  Seit  1891  gibt  et  bie  »Stndi 
<li  storia  antica«,  Arbeiten  feiner  Sajüler  ent» 

haltenb,  herau«. 
Srnber  ftbbat,  bie  ̂ afenftabt  an  ber  Strafte  oon 

Drmu«,  in  ber  perf.  Sanbfchaft  Sariftan,  hatte  188» 
eine  »u«fuhr  im  Lüerte  oon  6,*  Mü.  3»f.  (befonber« 
Opium,  bann  ̂ früchte  unb  (Hemüfe,  SDoQe,  robe 
BaumrooUe,  Datteln  ic.)  unb  eine  (Einfuhr  im  f&erte 
non  7,2  9tiO.  9Nf.  (befonber«  Baummoüroaren,  bann 

Ibee,  3uder,  Oarn,  3nbigo,  SNetaQe  k.).  Die  «u*« 
fuhr  ging  fmuptf ächlict)  nach  Britifch  <  Oftinbien  unb 
(Sf)ina.  2)en  ̂ anbel«oerfef)r  vermittelten  foft  au*» 
fchliefelicfi  britifche  Dampfer,  nämlich  77  mit 
100,896  ion.  (ber  Jonnengetjalt  aller  ausgelaufenen 
Schiffe  betrug  in«gefamt  114,396  X.). 

BeniqfQ^Bajja,  Helene  oon,  ungar.  $oman< 
fchriftftellerin,  geb.  im  3uni  1840  in  ̂ eft,  al*  loch« 
ter  be«  ungar.  Ärititer«  3ofef  Bajja,  beffen  $au«  ber 
Sammelpunft  berpolitifcbenunbbelletrtftifchen  Üi)elt 

Ungarn«  mar.  5ß™  oortreffliche  lErjiehung  ooH« 
enbete fte burrfj  eine^eiheeuropäifcherNcifen.  ^rüb« 

jeitig  bem  Drang  jur  Schriftftellerei  nachgebenb,  oer« 
öffentlichte  fte  bereit«  1858  eine  Sammlung  flooel« 
len  unb  Sfij3en,  feitbem  brachte  jebc«  ̂ ahr  einen 
ober  mehrere  Bänbe  Stomane  unb  (Ersitzungen  oon 
ihr.  \Hi-:>  bie  hcroorragcnbften  baoon  nennen  mir: 
»Borurteil  unb  »ufflärung«  (1872, 4  Bbe.);  »SWar« 
tba«  (beutfeh,  Seipj.  1890);  »»uth<  (1884);  »Sie 
ift  e«!«  (beutfa),  BJien  1888);  »Die  »ergfee«  (1890, 
2  Bbe.).  ftrau  o.  8.,  feit  1862  bie  Gattin  bes 

frühem  Staatefefret&r«  unb  J luMia-mu-n^mten, 
je^igen  Hefter  Cbergefpan«  %xan)  o.  B.,  ift  eine  au*-- 
ge|prochene  fchriftfteUerifche  ̂ nbtoibualität,  roelaje 
ihre  Stoffe  au*  bem  unmittelbaren  Sehen  nimmt 
unb  bie  nationale  (Entroictelung  mittel«  europäifcher 
Xenbenjen  ju  förbern  fudjt.  Sie  geigelt  fcharf  alle 
ftet)ta  ber  «riftofratie  unb  tritt  ein  für  bie  »rbeit, 
für  bie  ©leichberechtigung  be«  Talent«  unb  für 
ba«  Siaturrecht  ber  ̂ erjen. 

Serrthtigungrn  höhererSehranftalten  fürSNi-- 
litär»  unb  ̂ iojlbienft,  f.  fcotjere  Sebranftalten. 

!8erg,6)iihreften,  bän.  ̂ olitifer  (f.  Bb.2u.  17», 
Führer  ber  9tabifalen  u.  bi«  1887  Bräftbent  be*  Jol« 
fethina«.  ftarb  27.  9too.  1891  in  Kopenhagen.  Den 
(Einfluft  im  3teiaj*tag  hatte  er  in  ben  lefcten  3ahren 
oerloren,  nachbem  e«  ihm  nicht  gelungen  mar,  bie 
Krone  erft  burch  heftige  Angriffe,  bann  burch  Ber« 
roeigerung  be«  Bubget«,  enblirtj  burch  bie  Berbor< 

run*g«polttit  gur  Annahme  be«  parlamentarifchen Svftem«  |u  groingen.  Dennoch  hatte  er  eine  mächtige 
(Einmirfung  auf  ba*  politifche  Seben  Dänemarf* 

roährcnb  }meier  ,\.i'ir«!i»tc  ausgeübt  unb  roegen 
feine«  perfönlich  ehrenmerten  (Iharafter«  allgemeine 

Ächtung  genoffen,  fobafr  ihm  bei  ben  £cichenfeierlia)' 
feiten  foroohl  in  Kopenhagen  al«  in  Kolbing,  roo  er 

beigcfe(jt  rourbe,  befonbere  (Ebre«  «rmiefen  mürben. 
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fe^t  »erben  aii  Oebirgäbabnen  be$etd>net,  aua)  barauS,  bajj,  abgelesen  oon  ber  promforifajen  SRont 
wenn  Dabei  au«not>m*n>eife  einjelne  ötretfen  mit  $eniö*!8ahn,  bie  groften  Sllpenbabnen  in  ©uropa 
bcjonbern  «etrieb*fo|temen  »orfommen  fottten.       ni$t  über  1370  mSReere$bö$e  unb  32  pro  3Rillc  Stet» 

Rur  Skvgtei^mtg  flnb  in  fttg.  1  einige  $5b>n  oon  gung  $inau8geb>n  unb  nur  bie  mit  1  m  Spur  erbaute 

Mannte™  ÖebirgS«  unb  SJera/bafmen  unter  SÄmjabt  edjmalfpurba[)n^onbguort-25oood(1890)mit46pro 
ber  flröfrten  Steigungen  unb  etwaiger  befonberer  SKiOebi*  auf  1634  m  ob,ne  befonbered 6ilf «mittel  an» 
»etnebMrten  graptifa)  bargefitcat  Man  ertennt  jleigt.  Sem  gegenüber  finben  fta)  $öb>  oi*  Ü350  m 
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94 
Söenjbafynen  (Sofomotiobetrieb:  2lbbäfton,  fflemmräber,  3abnräber). 

unb  Steigungen  bis  ju  480  pro  Wille  (48  Sro»;.)  bei 
3ahnrab*  unb  foie  600  pro  Wille  (60}Jroj.)  bei  Seil» 
betrieb.  Ter  irntnwrf  einer  ̂ ahnrabbalm  jum  Wor« 
ncr  (Hrat  bei  3«matt,  beffen  balbige  SluSfübrung 
nidjt  unionbrid)cinlicb  ift,  neigt  eine  Cnbb,öb,e  oon 
3120  m,  unb  bic  fübnen  Srojcfte  »on  Schienenwegen 

uim  öipfel  ber  Jungfrau  »mb  beS  WatterfjornS  per: 
fteigen  fidj  f ogar  bis  3U  $>öhen  oon  4130,  bej. 4485  m 
unter  9lnn>cnbung  oon  Steigungen  bis  980  unb  800 
pro  Wille.  Sei  ben  bieder  sur  Slusfübjung  gelang« 
ton  2lrtcn  ber  8.  finb  ju  untertreiben :  Sahnen 
mit  5iof omotiobetrieb,  roobei  alS  Tricbfraft 

Tampf,  Srcfeluft  ober  Gieftrijität  gebockt  roerben 
fann,  leftere  oon2lffumulatoren  ober  oon  Leitungen 
entnommen,  unb  Sahnen  mit  Seilbetrieb, 
welcher  enttoeber  ein  unmittelbarer  (bleibenbe 

ober  lösbare  Sefeftigung  beS  Wagens  am  3u9f*,l) 
ober  ein  mittelbarer  (f.  unten)  fein  fann. 

A.  Ter  ifofomotio betrieb  fann  auf  breierlei 
2(rt  erfolgen:  1)  mit  einfacher  Slbbafion  mie  bei 
^en  gciiwbulidjcn  (rifcnbar)neu  (fltliberg  bei  3ürid) 

Jia  2.  3*|wMnftwti«f t%tt 

1 18751,  399  m  Hebung  unb  70  pro  Wille  Steigung; 

iKigi=Scbeibed  [  1 874  ],  166  m  Hebung  unb  50  pro  Wille 
Steigung);  ferner  2)  mit  oermehrter  2lbbäfion  bureb 

,Su hilf cna im u-  oon  roageredjten  Älemmräbern  an 
einer  Wittelf  a)icne  ( Softem  geH;  prooifor.  Wont  6c« 
nk-  -Hahn  83,5  pro  Wille;  je  eine  func  Vinte  in  Sra« 
filien  83  pro  Wille  unb  in  Reufeelanb  89  pro  WiDe); 

enblia)  3)  mit  Slnioenbung  oon  3ßfH»rab  unb 
^a&nftange,  roeldje  tue  ift  in  ber  Witte  jroifdjen  ben 

ftabrjcbienen  liegt,  unb  jroar  für  bie  ganjc  ober  nur 

für  einen  Teil  ber  Triebhaft.  3m  Icijternftaü*  fann 
bie^oljuftangeauf  befonbcrSfteile  Stredenbefdjränlt 
roerben  (gcmifdjter  Setrieb),  roo  bann  bie  Scroegung 
ber  3at?nräber,  bura)  einen  befonbern,  unabhängigen 
Antrieb  veranlagt,  binjutritt.  Sin  bem  Anfang  jeber 

3ab,nftrcdc  ift  aisbann  eine  fogen.  3ab,nftangen« 

einfahrt  erforberlid):  ein  etroa  3-4,5in  langer  Teil 
ber  ̂ ötnftangc,  meiner  auf  Gebern  ruht,  alfo  etioaS 
berocglid«,  bäbei  vorn  niebergebogen  unb  flacher 
gejabnt  ift,  fomit  ben  ridjtigen  Gingriff  ber  3at)ti- 
räber  fidjer  unb  bei  guter  2lnorbnung  (Suftcm  xUbt) 

ohne  Stofj  berbeifübrt  (ftig.  2).  Sold)c  Salmen  ge« 
mifdjtcn  SnftemS  lönnen  äudj  für  größere  WcbirgS« 
liniert  Serroenbung  fiuben,  um  öänge  unb  Sauf  often 

crbeblia)  ju  ermäßigen.  Grfte  größere  Slntoeubung 
berart  1RH5:  Slanfenburg^Taniie  im  £arj,  27  km, 
baoon  6,6  km  in  11  gabnftrcdeu  mit  Steigungen 
oon  35  biö  60  pro  Wille,  Spftcm  2lbt.  Tie  Vofomo« 

tioen  finb  alSbann  fo  ju  geftalten,  bafe  fi«  mit  fcilfe 

beS  3afmantriebeS  auf  ben  [teilen  Streden  mit  »er= 
minberter  ©efdjroinbigfeit  bie  gleidje^uglaft  hinauf» 

sieben,  roie  obne  jenen  auf  ben  flauem  SlbbäfionS; 
ftreden.  Tie  Steigung  ber  Untern  pflegt  nidjt  über 
25  pro  Wide,  bic  jenige  ber  ̂ ahnftreden  niegt  über 
120—125  pro  WiDe  ju  betragen.  Sei  fo  ftarfen 

Steigungen  müffen  inbeffen  audj  bie  Söagen  ober 

boa)  ein*  Teil  berfelben  mit  3abnrabbrcmfen  oer« fehen  fein,  roaS  bei  ber  be3eia)neten  fcarjbapn  nidjt nötig  ift. 

Unter  ben  bejeidmeten  brei  arten  beS  2ofomotio= 

betriebe«  ift  bie  erfte  oon  ber  mit  bem  SBetter  roed»» 

fclnben  ftröfie  ber  Äeibung  ober  Slb^öfton  bev  Trieb« 
räber  auf  ben  Sdncneu  abhängig  unb  beSbalb  bei 

Steigungen,  meldte  über  45  —50  pro  WiDe  b.inou*» 

geb,en,  für  gröfeern  Serfebr  nidjt  meb,r  binreiebenb 

fid»erunblciftungSfäbig.  Tiejroeite3lrt,  mit  Klemm« 

räbern,  ift  nur  in  ocr'einjclten  fällen  ausgeführt, unb  jjoar  mit  Grfolg,  fommt  aber  jur  &\t  !aum 

nod)  in  Jrage,  meil  bie  britte  Ärt,  ber  bereits  1811 

com  Gnglänber  Slentinf  op  oergcbenS  oerf  ud^te  3a\)n> 
rabbetrieb,  bei  feiner  jefct  erlangten  SluSbilbung 
eine  rocit  höhere  Sicherheit  unb  ieiftungSfäbigfett 
gewährt,  ba  er  oon  ber  flbhäfion  unabhängig  ift  unb 

fid)  febr  oerfa)iebenartigen  Serhältniffen  gut  an^ 

paffen  lä^t,  bemgcmäR  fidj  audj  einer  immer  roadj« 
fenben  Verbreitung  erfreut.  @S  genügt  beShalb,  ben 
lefctern  eingehenber  ju  befpredjen. 

Tie  erfte  ̂ ahnrabbahu  bleibenbcr  Ärt  mar 

biejenige  jum  Wount 
^afbington  bei  ̂ bi 

-O        labclphia,  1867  croff« 
v  \         net,  1590  m  bodj  ftev 

U  l  flenb«  9le'3un9fn 

Jlfl.  n    3J  Itft*nia4f4*l  .-'.atjurab       »  Oufrfrtjnttt 

bis  1 :3 (333 pro  Wille)  oon  Warfh;  ober  fdjon  1862 

hatte  Riggenbach  in  ber  Scbroeij  ein  i'atent  auf 
feine  ̂ ahnrablofomotioe,  mela)e  bann  bei  ber  2>ifc« 
nau>9iigibab,n  1870 unb  balb  barauf  auch  hei  ber^rth« 
iHigibabn  )ur  9lnroenbung  gelangte,  beibe  Sabnen 
mit  Hebungen  oon  über  1300  m  unb  mit  Steigungen 
bis  250  unb  210  pro  WiDe .  benen  balb  anbre  ber« 
artige  Slnlagen  reiner  3öf>n™bl'arJnen  folgten,  fo 
unter  anberm  31orfd)adi'§eiben  (1875),  384  m  boa); 

jum  ©aiSberg  bei  Saljburg  (1887),  846  m  fiodj.  Tie 
^ahnräber  biefer  ?iiggcnbaa)fd»en  Sauart  finb  fenf« 

rcdjt  geftellt,  unbbie3afmfta,«gdft  eine  fogen.  Seiter» 
fd)icne,  gebilbet  burd)  trapezförmige,  srntfeben  stvei 

l«ftifen  eingenietete  Sproffen  (^ig.  3)  ober  ̂ fibne. 
Jn  oerbefferter  SJeife,  ohne  Sernietung  (bie  mancher« 
lei  Ubclftänbe  oeranla^t),  r)at  Sifftnger  biefelbeSau« 

art  bei  ber  mit  gcmifdjtem  Setrieb  erbauten  Rollen- 
t  hi  Iba  Im  in  Saben  1887  angeroenbet,  toe(d)e  7  km 

^ahnftreden  mit  ber  ocrhältniSniä&ig  geringen  Stei« 
gung  oon  55  pro  Wille  auftoeift.  ̂ Ibulirfie  Slnorb« 
nung  (oon  Älofe)  jeigt  bie  erfte  ̂ nmenbung  be*  ge» 
mifditen  SctriebcS  auf  eine  Strafeenbabn  bei  ber 

1889  eröffneten  14  km  langen  Sahn  St.  ©allen« 
OaiS.  Tie  2eiterfd)iene  ift  unter  anberm  auch  bei 

ben  (gcmifctjten)  Sahnen  über  ben  Srünigpafc  (1888) 
fotoic  oon  ̂ nteTlafen  nad)  Wrinbelroalb  unb  bauten 
brunnen  (1890)  mit  Steigungen  oon  25  pro  WiQe 
auf  ben  flbr)äfionS«  unb  40   120  pro  Wille  auf  ben 
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Se&nfrreden  eingefübrt ,  ebenfo  bei  ben  ®ruben» 
tobnen  non  Sßafjeralfingen  in  ÜBürttemberg  (1876) 

unb  Sriebria)fegen  bei  Oberlabnftein  (1880). 
€ine  roefentlta)e  Serbefferung  erfuhr  bte  Änorb* 

mtw,  burdj  Äoman  8bt«  jroei«  unb  breiteilige 
Mrtftange.  Eiefelbe  beftefit  au«  jroei  (gig.  4a  u.  b) 

ober  au*  bret  (fttg.  6a  u.  b)  ̂ladjetfen,  roeldje  mit* 
teil  eiferner  Stühle  mitten  §rotfd>en  ben  Grienen  auf 
ben  eifernen  GuerfdjroeQen  befeftigt  ftnb,  unb  beren 

jebe«  eine  (bura)  *ilu«fräfcn  IjergefieUte)  ̂ aljnftange 
-:t.  2\c  3äb,ne  ber  einjelnen  ftlaa)eifen  liegen  je* 

FJlg  4.  ttbtt  |Wf!tr1I<ae  3abnftanB*. 

wt  «mjriff  b*«  Sn&nrirtx*.  -  b  CufrT*ntH  mit 
otif  »".fttnft  Cufrfdjftvfttf. 

bod)  nttfct  nebeneinanber,  f onbern  ftnb  in  ber  üäng«; 
tidjtutig  um  bie  Hälfte,  be§.  ein  Tritt el  ber ^abntei« 
Iung  gegeneinanber  nerf  ajoben.  3)ie  einjelnen  ??laa> 
eifett  finb  au«  beftem  iqoma«*ftlufeeifen  bergeftellt 
unb  mit 3»if djenräumen berart  befeftigt,  bat?  fie  letn)t 
ron  Schnee  unb  3<r)mufe  ju 

fäubem  ftnb.  2>ie  3abnräber  * 
ber  Sorbtnotioe  belieben  ber 
Breite  naa)  an«  jroet,  bej. 
brei  nebeneinanber  gelegten 

ben  legten  ̂ abreu  au«gebe&nte  9(nroenbung  inner» 
öalb  unb  au&erbalb  Europa«  gefunben,  namentlia) 
tn  Serbinbung  mit  bem ermähnten,  ebenfalls  oorroic* 
genb  bura)  3lbt  au«gebilbeten  (Softem  gemifa)ten 

Betriebes ,  fo  aufeer  oem  genannten  Se'ifpiel  oon 
Blankenburg  »Sanne  (f.  oben)  unter  anbenn:  2ef)e* 
ften  >örtel«bru<f)  in  Xbüringen  (1886);  Si«p  *  >}er> 
matt  in  ber  ©dnoeij  (1891;  35  Jon,  baoon  7fi  km 

in  6  ̂abnftreden,  125  pro  3Wtü*e);  ®ifenerj«58orbern* berg  tn  ©teiermarf  (1891);  fobann  mehrere  fiinien 
in  Senejuela  unb  bie  im  Sau  befinb(ia)e  Überfeine* 
nung  be«  Ufpallatapaffe«  in  ben  Xnben  jrotfa)en 
8lrgentinien  unb  61)ile.  Sil«  Seifpiele  reiner  Sab/n* 
rabbabnen  Äbtf  a>en  6oftem«  mögen  genannt  werben : 
Süionte  CJenerofo  am  £ugancrfee  (1890)  mit  1368  m 
Hebung  unb  220  pro  9RiHe  Steigung;  Strien jer  Slot» 
born  (1892)  mit  1682  m  unb  250  pro  Mille,  beibe 

mit  80  cm  Spurweite;  Sil*'«  %toi  in  SHorbamerifa 
(1890)  mit  2316m  unb  76—260  pro  SRiHe,  ©ipfel» 
puntt  4328  m  ü.  3». 

ixine  anbre  Hnorbnung  be«  ̂ afjneingriffe«,  eben» 
fall«  in  fenfredjter  Stiftung,  alfo  mit  roagerca)ter 

flrfiU'  be«  ̂ afmrabco,  roeldje  aua)  gegenüber  ber« 
jenigen  oon  Siiggcnbaa)  ein  ftetige«  unb  fanftere« 
6tnf  äffen  ber  ̂ äbne  anftrebte,  ift  oon  üüetli  1876 
bei  ber  Bahn  oon  3Bäben«ronl  naa)  (itnfiebeln  in  ber 

6d»n>ei3  jur  2lu«fübrung  gebraajt.  Xabet  roaren  bie 

^ftbne  ju  beiben  Seiten  ber  SHittellime  be«  f4eleife« 
in  fa)räger  SRidjtung  (alfo  naa)  ber  SJKtte  bin  feiU 
förmig  jufammenlaufenb)  angebraa)t,  unb  bie^ab^n» 

^a&nfc^eiben,  jebe  etroa  bop*  I 
pelt  fo  biet  rote  bie  entfpre»  ■ 
(benben  Jlad)ctfett ,  in  toeldje 
fu  eingreifen.   Somit  ftnb 
auib  bie  ,^Äbne  berSiäberum 
ebtnjooiel  gegeneinanber  oer« 
fe|t  »ie  biejentgert  ber^a^n« 
ftange.  ̂ ierburcr)  ift  erreidsit, 
bafe  bie  einzelnen  ,Sabne  in 
gan;  lur^en  3mifdjenräumen 
nodjeinanber  eingreifen  unb  - 
bafe  ftetö  mehrere  ̂ dljne 
gleta)^eitig  an  ber  Drudübertragung  teilnebmen,  ta% 
mitbin  bie  Seroegung  eine  ganj  fattfte  unb  fto&freie 
wirb,  jnir.nl  ba  bie  einjelnen  äabnf  djeiben  eine«  2rieb* 
tobe«  eine  ganj  tleine  febernbe  Semegung  gegen* 
etnanber  geftatten,  um  etwaige  Ungenaüigfeiten  ber 
3<üinteilung  au8jugleid;en.  ̂ ubent  gibt  Äbt  feinen 

£otomotir*n  ftet«  jtoei  (ober  mebr)  $al,  n  trieb  im  ber, 
beren  gafmftellung  gegeneinanber  nuebmtm  oerfet^t 

\%  Jig.  4  jeigt  eine  fo(d)e  jroeitcilige  ̂ alinftatvu' 
unb  j»or  ̂ ig-  4  a  bie  Söngenanftdjt  mit  (Eingriff 
bt«  ̂ abnrabe«,  $ig.  4  b  ben  Cluerfajnitt  ber  3a[)m 
ftange  mit  einer  Sefeftigung«art,  roie  fie  bei  6eil< 
babnen  (f.  unten  j  oortommt,  um  in  ber  SKitte  ̂ la$ 

für  einen  am  SBagen  befeftigten,  a)ampignonför« 
Aigen  Unter  }u  l äffen ,  ber  mit  feinem  itopfe  unter 

Me  äafmfiange  greift,  um  ein  9(br)eben  be«  äikgen« 
ftajer  ju  oerbtnbem.  5»9-  r,R  unb  b  !e»6*  eine  otei« 
teilige  ̂ a^nftange  in  ftnftdjt  unb  Cuerfrlnntt,  roie 
fie  auf  ber  Sahn  Slanfenburg«Xanne  jur  Serroen* 
teng  gelangt  ift.  hierbei  beträgt  bie  3a^teilung 
12ü  mm ,  e«  erfolgt  alfo  bei  jebent  ̂ ab,ntriebrab 
naa)  je  40  mm,  im  ganjen  bei  jroei  Xriebräbern  naa) 
jeüümm  ein  Singriff.  $iefe  Änorbnung  b,at  in 

SMS 
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8fld.  5.  «bt»  br«I»*iHflt  8a^npangf. 

inft  9?rftftiflnng  auf  rifftnrt  Cuerftbrofd*.  —  b  Currfdjnitt;  bf?gl. 

trommel  ber  fio!omotioe  enthielt  bie  entfpreä^enben, 

fpiralf  örmig  erf a)einenben  ̂ atjugänge.  infolge  eine« 
beiben^robefab,rtenetngetretenenfa)roerenUnglüd«» 
faüe«  ift  biefe«  Softem, 
oieHeidjt  mit  Unrea)t,  gana 

aufgegeben  roorben,  unb 
bie  genannte  Salin  roirb 

naa)  entfprea)enbem  Um* 
bau  feitbem,  obroobl  mit 
60  pro  SRille  Steigung, 

a(«  einf aa)e  9lbt)ä{ton«* 
babn  mit  gutem  Crfolg 
betrieben. 

eingriff  mit  wage» 
rea)ter  Serna&nung, 

alfo  fenfrea)ter  Jldjfe  ber 

3abnräber,  unb  jroar  bei* 
berfeit«  ber  ̂ afjnftange  (?yig.  6),  fomit  eine  weitere 
3tu«bilbung  ber  $ellfa)en  Klemmräber  (f.  oben)  burdj 

Slnroenbung  ber  Seraatmung  ftatt  ber  einfaa)en  Wei* 
bung  ift  3uer  ft,  f  oroett  befannt,  bei  einer  oon  Slgubio  mit 
inbirettem  6eilbetrieb(f.unten)  au«geftatteten,  2,3km 

langen  Serfua)«ftrede  bei  Jiang  le  Sourg  am  Wont 

Am  <t.  OagtrcAtt 
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96 Sergbafjneii  (Setibetrieb). 

GeniS  auf  Steigungen  bis  385  proSRiHe  jur  Mnroen« 
bung  gelangt  (ogl.  lU)lanb€  »^raftifdjcn  £Dfafa)inen* 

fton'ftrutteur',  1876),  bat  jebodj  roenig  5Bead)tung  ge» funben.  3n  neuefter  3«t  hat  Sodjer  bei  bet  $ila« 
:  u  v  b  all  n  m  ber  Sdjroeij  ( 1889)  ben  gießen  ©runb< 
gebanten,  jeboc^  mtt  2)ampf>Sofomotiobetrieb,  jur 
(rrfteigung  oon  Neigungen  bis  480  pro  SWifle  oer» 

tuenbet.  @ö  leuchtet  inbeffen  ein,  bau  auf  fo  geroal-- 
tigen  Steigungen  (faft  1:2)  ber  Sofomotiobetrieb 
fia)  wegen  ber  mttjufcbleppenben  toten  (Sigenlaft  ber 
^Jafdjine  unb  be*  Keffelä  öfonomifcb  ungünftig  ge* 
ftaltet,  unb  infofern  beffer  bem  Teilbetrieb  ober  am 
bern  Mitteln  ba«  gelb  räumt.  SJei  ber  ̂ tlatuäba&n 
ift  baä  öeroicbt  ber  Sofomotioe  unb  beö  bamit  oer» 

bunbenen  SBagen«  auf  bad  äufjerfte  befa)ranft,  in» 
folgebeffen  aber  aucb  fet)r  füblbaren  Grfa)üttcrungen 
unterworfen.  $iefe!8abn(f.$afel,ftig.4}üon4,»7km 
v mt uc  unb  1625  in  $ebung  bat,  nie  btejenige  jum 
Bionte  ©cnerofo  unb  jum  Siotborn,  80  cm  Spur* 
toeite.  Sie  ift  3um  Zeil  an  äufjerft  fteilen,  gang  nad* 
ten  ftelöroänben,  mebrfad;  im  Xunnel  angelegt  unb 
mufc  al*  eine  ber  lübnften  berartigen  Sauten  bv 

jeid)net  werben.  3ur  Sia)erung  gegen  bie  < v fahr  ju 
rafa)er  lim  [fahrt  fübren  bie  gabrjeuge  au&er  ben 
fonft  üblichen  noa?  eine  befonberefelbftt  bätige  SJremS« 
oorriajtung,  meldje  bei  Überfa)reitung  einer  geniiffen 
Öefa)winbtgfeit3grenje  (1,3 m  in  ber  Sefunbe)  fofort 
auf  bie  3afjnräber  wirft.  Sie  Sicfcerungber  SÜageu 
gegen  Umfturj  bura)  Seitenlräfte  (wie  Sturmwinb) 
geliebt  bura)  3torria)tungen  an  ben  SBagen,  roela)e 
oieSa)ienen!öpfc  Ilammerartig  umfaffen.  Sie^abjt 
auf  ben  beiben  anbern  genannten  !8.  ift  wegen  ber 
mel  flacbern  Neigung  (220  unb  250  pro  Kille)  unb 
ber  mehrteiligen  ̂ nftange  ungleia)  fanfter  unb 
angeneljmcr. 

B.  Der  S  e  i  l  b  c  t  r  i  e  b  b«t  in  neuerer  Seit  be« 
fonbere  Skbcutung  gewonnen,  feitbem  naa)  bem 

Vorgänge  ber  Öiejj* 
•  -s«   baa)babn  (f.  lafel, 

,a i ,i .  3)  Durtt)  §inju» 

f ügung  einer  3abn» 
ftange  mit  entfpre» 
d;enben8ab,nräbern 
an  ben  ftabrjeugen 

eine  oerbältniSmä« 
fjigfta)ere$remfung 

ermÖa,lia)tiftunbfo-- mit  bie  ttnmenbung 

oon  Steigungen  bie 
600  pro  SRiUe  unb 

meb.r  juläffig  er» 
fcbeint.  SolcbeSeil. 
babnen  mit  ̂ abn» 
rabbremfe  ftnb  feit 
©nbe  ber  70er  3ab,re 

in  großer  ,Sabl  aue» 
geführt,  neuerbingß 
uamentlia)  mit  ber 

9lbtfd)cn  nteljrteili« 

gen  .tfaljnftange,  fo« 
wotjl  jur  ©rftetgung 

größerer  iüergböbcn  als  jur  JBerbtnbung  ocrfajieben 
boa)  gelegener  Stabtteile. 

1)  Streiter  Seilbetrieb.  Sie  grojje  tote  Saft 
ber  Sofomottoe  wirb  bicr  bura)  ba«  Heinere  ®eroia)t 
beäXriebfetleSerfefct.  2>ieSa)werfraft  bee  bergab  ge« 
benben  3i!agen*  unbSeilenbe*  wirb  in  ber  Siegel  jum 
ftufjiebcn  bee  fteigenben  mit  oerwenbet ,  inbem  bae 
gemeiniame,  an  betben  ir  nben  belaftete  Seil  oben  über 
eine  Nolle  geleitet  ift,  bie  jwet  SUaqen  ndj  alfo  ftet« 

$ig.7.  TOitttlflation  am  TOontf 
tan  6albatotf. 

in  ber  SRitte  berStrede  begegnen  müffen.  3u  biejem 

^roed  mufj,  wenn  bie  Baljn  nidjt,  roie  unter  anöerai 
beiSuaeriuöJütfdj  unbIerritet:Ö!ion(f.a:aiel, 
u.2),  bur^roeg  iroeigeleing  fein  foH,  in  ber  W\iu  ber 
Sänge  eine  Xufjroeia)ung  oortKtn« 
ben  fein,  roela)e  man  f  o  ein)uria)ten 

pflegt,  bafe  bie  SUagen  (jeber  mit 
$tlfe  eined  Doppelfpurtransed  auf 
ber  äufeero  unb  eine*  glatten  Stotel 
auf  ber  innem  S<t)iene)  felbfrtbätig 
einanber  auibiegen;  ober  ed  gei)en 

beibe  SBagen,  ber  obere  roie  ber 
untere,  nur  bis  jur  SBitte  ber  Strede 
auf  etroaä  gegeneinanber  oerfe^ten, 

bafelbft  enoigenben  @leifen  unb  an 
biefer  Wittelftation  roedrfeln  alle 
Sleifenben  ben  9Bagen  (^ig.  7). 
Sief e  leitete  (£inria)tung  tft  roobl 

juerft  am  «WonteSanSaloatore  bei 
Sugano  (1890)  mit  603  m  §ebung 

getroffen.  Sieerfpart  jebeöboppcl« 
fpurige  Stüd,  ift  mttbin  für  bie 
(3eleiöanlage  am  oorteilbafteften, 
Sie  erftbejeid^nete  länorbnung  ift 

bagegen  bie  biöber  allgemein  üb- 
lia)e  geroefen.  @4  entftebt  babet 
eine  geroiffe  Scbwierigteit  in  ber 
rfübrungbeöSeileft,  roeilamobern 
(Snbe  ber  3(uöroeid)ung  ba4  Seil 
bei  untern  tagend  burci>  bie  $i  aber 
ber  einen  Seite  beö  obern  Süageuö 
überfa)ritten  roerben  mu&.  «bt 
lentt  beob,alb  ba«  Seil  an  biefer 
Stelle  gans  naa)  ber  Seite  unb  f  übrt 
ed  fomtt  jroifd^enber  f  ortlauf  enben 
unb  ber  alö  Sunao  au^laufenbeu 
Sa)iene  oertieft  hmbia  dj  ($ig.  8), 

fo  unter  anbern:  Sugano-Üabnbof 

( 1886),  8ürgenftod(  1 888),  £»aore« 
Sa  Göte  (1888).  3tn  anbern  Steh 
len  bat  man  biefe  unb  bie  roeitere 
Sdjroterigfeit  ber  Unterbrea)ung 

ber  ̂ a^rfcbierie  jum  Durdilaffen 
ber  SJremd«3abnftange,  freilia) 
unter  roefcntlicberlloftenerböbung, 
babura)  oermieben,  baft  man  bie 
^ahn  burdjroeg  }roeigeleift0,  aber 
mit  gemeinfamer  SNttteh 
f  a)  i  e  n  e  anlegte.  Xiefc  gabelt  f uh 
bann  an  ben  ßnben  ber  Xueroei« 

ebung  obne  )ebe  Unterbrechung 
( ̂ig.  9).  So  unter  anberm  bei  ber 
ibabn  jum  Rotenberg  am  ̂ buner 
See(  1889,Spur  1  m,^ebung  552m, 
400  pro  Kille)  unb  bei  Sauterbrun« 
nen<ä)iürren  (1891,  Spur  1  m,  $e* 

bung  676  m,  400—600  pro  3)iiße), 
ferner  in 3üria)  unb  iöem.  %ai&t* 
fälle  ber  Seilbabnen  roirb,  roenn 

tb.unlia),  anna^ernb  einer  Seil» 
turoe  angepaßt,  b.  Ii.  im  untern 
Zeil  fladior  unb  nad;  oben  allmablid)  fteiler  geftaltet. 

3m  @runbri|  fud)t  man  Krümmungen  möglicbft 
ui  oermeiben.  ̂ ebod)  ftnb  neuerbingd  in  einzelnen 
fällen  fa)lanfe  %)ogen  oon  niebt  w  großem  Fintel 
mit  gutem  Erfolg  *ur  Xuefübrung  gelangt,  fo  unter 
anberm  am  Sau  Saloatore  bei  Sugano.  Sae  Seil 
roirb  Mint)  Stollen,  auf  roeldje  ei  fidj  nieberleat, 
untcrftuM  unb  geleitet.  Xld  X  vi  c  bf  raf  t  btent  mi 
roeber  bie  Sa)toerfraft  aUein,  roenn  bie  «u^lafi, 

: 

i 

a)nna  bti  ri n|r* 
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wie  j.  8.  oft  bei  Steinbrüchen  (fo  bei  SaUlon 
an  ber  Simplonbabn  unb  bei  Sommerhaufen)  nur 

bergab  geht,  ober  wenn  reichlicher  Sallaft,  nament« 
luh  in  Jyorm  oon  SJoffor,  jur  Serfügunq  itcht,  um 
bie  :KufUaft  bergan  }u  jieben;  ober  e*  roirb,  meift 
unter  SJittbenufcung  ber  Sdjroerfraft,  eine  fefte 
Iriebmafcbine  an  irgenb  einer  Stelle  fo  ange« 
bracbt,  baß  ba*  Xreibfeil  oon  ba  au*  in  beiben  Stich: 
tungen  bewegt  wirb,  inbem  e*  eine  ober  mehrere 
große  Zretbfa)eiben  be*  üöiotor*  umfcblingt.  3rt 
beiben  Rollen  muß  mit  ben  Seilfdjetben,  beren  im 
erften  ftaU  nur  eine  am  obern  Gnbe  ber  Snbn  nötig 
m,  wgleid)  eine  Srem*oorria)tung  »erbunben  fein. 

2te  ̂ abnrabbremfen  ber  Stegen  foHen  bei  Sorqan* 
benfein  eine*  feften  3Rotor*  nur  im  Notfall  benufct 
unb  lönnen  oon  bem  Fübrerftanbe  au*,  3.2).  mit  bem 

rtuße,  augenbi'idlicb  in  Zf)ätigfeit  gefefet  werben. 
Süperbem  müffen  fte  fo  eingerichtet  fein,  bafj  fie  erft 
bura)  ben  Snjug  be*  Seile«  aufjer  Säirffamfeit  tre* 
Un,  mithin  bei  etwaigem  Keiften  be*felben  fofort  unb 
un^lbar angreifen,  Sil*  Kraftquelle  für  bieXrieb: 
marine  lommen  namentlid)  Söaffergefälle  unb 
2ampf,  möglidjermeife  auch  ®a*fraft  in  (yrage;  jur 
Übertragung  ber  Kraft  oon  ihrer  Quelle  btejuriErieb« 
maiajine  wirb  neuerbing*  namentlich  Gleftrijüätoer: 
roenbet,  obroot)(  auch  Preßluft  unb  Drudwaffer  nicht 
au*ge»^Ioficn  finb. 
3»  Öebirge  unb  unter  Umftänben  auch,  au*  fiäbti« 

Üen  Leitungen  fann  häufig  ba*  Gaffer  jur  unmit* 
ttlbaxtn  £>irfung  al*  »aüaft  in  genüqenber  Wenge 
entnommen  werben,  f  0  unter  anberm  am  Öiefebaa),  bei 

2iTritet»0Iion,  SDiürren,  Seatenberg,  ferner  GJütfd) 
bei  fcujern,  Sahnen  in  Zürich,  Sern  unb  fiugano« 
Sabnbof.  Sei  lefeterm  Seifpiel  wirb  in  troetnen  ÜeU 
ten  bu4  oerbraudjte  Steffer  bura)  eine  ©a*fraftma* 
Hine  wieber  hinauf  gepumpt.  SBei  ben  Sahnen  tum 
JJeroberg  bei  2i>ie*baben  unb  31U  SKoIfenfur  bei  Sei» 
telkrg  roirb  ba*  Sßaffer  regelmäßig  jum  obern 
Sefiälter  hinauf  gepumpt.  Sei  ber  Saloatorebabn 
liegt  bie  Kraftquelle  etwa  7  km  entfernt  jenfeit  be* 
iuganerfee*  in  ber  üDtoroggiafcblueht.  Dort  beftnbet 
f«4»  eine  turbinenanlage  oon  etwa  300  ̂ ferbefräften 
ein  Jiifee  eine*  254  m  hoben  Srudrohr*.  Die  burch 

Zunamomafchinen  in  ©leftrijität  umgefetjte  Kraft 
rctrb  großenteil*  jur  Sia)terjeugung  für  bte  12  km 
entfernte  Stabt  Sugano  oerwenbet.    Kur  etwa 

Werbefräfte  werben  (in  nur  jmei  gewöhnlichen 

Ci'enbräljten  oon  8  mm  Durdjmefier)  auf  etwa 
1  km  fortgeleitet  3U  ber  Zriebmafdnne  ber  Seilbahn, 
roeldje  neben  ber  Umfteigcftation  (f.  oben)  in  ber 
fJitte  ber  ööbe  liegt,  unb  wo  etwa  noch  40  Sferbc« 

Ira'te  uir  Bewegung  be*  SRotor*  oerfügbar  finb. 
3«  äbnlicber  äßeife  erfolgt  ber  Antrieb  bei  ber 
»ütgenftod bahn  ($ebung  440  m,  300  —  577  pro 
SWiUe),  nur  befinbet  firf»  bort  bie  iriebmafdjine  am 
ct>ern(inbe  berSahn,  unb  bie  itängebcrilraftleitung 
ift  etroa3,7km.  3n  anbern  gäUenfinb2)ampfmafa)i» 
nen  jum  Sntrieb  oerwenbet,  fo  unter  anberm  bei  ben 
Reiben  Sahnen  (3Somero  unb  9Ronte  Santo)  inKeapcl 

bei  &äore*l'a  6öte  (1888)  unb  namentlich 
bei  altern  Anlagen.  Gine  anbre  2lrt  be*  biretten 
cetlbetrieb*  jeigen  bie  oorjug*weife  in  9iorbamerifa 
für  StraBenocrfehr  au*gebiibeten  Äahelbabnen  mit 
ftetig  umlaufenbem  Seil  ohne  Gnbe,  welche*  oon 
bem  Sogen  au*  jeberjeit  mittel*  ©reifer  erfaßt  ober 
Iwgeloffen  werben  fann,  fo  bafj  jeber  SEßagcn  unab^ 
Mgig  oon  ber  entfernten  Üriebmafcbine  ift.  2)iefe* 
Softem  hat  bei  8.  bisher  faum  3lnmcnbung  gefunben, 
ta  eö  auf  bie  regelmäßige  SRitwirfung  ber  Sa)wer* 
kait,  welche  bei  großen  Steigungen  wertooll  ift,  oer» 

«RiRl«onDL.2triton.  4.  «ufL.  XIX.  SN>. 

Sichtet,  auaj  bei  fteiler  Steigung  faum  bie  nötige  Si- cherheit bieten  mürbe. 

2)  ̂ nbirefter  Seilbetrieb,  bei  welchem  ba* 
Zreibfeif  nicht  unmittelbar  ben  i&agcn  fortsieht, 
fonbem,  ähnlich  wie  ber  Strom  bei  eleftrifeben  Gifens 
bafjnen,  in  einem  SBagen  be*  3^9«*  eine  fefunbäre 
Wnfditne  in  Bewegung  fent,  bereu  Arbeit  fobann  je 
nach  Sebarf  ;ur  S&ov*  unb  Küctwärt&bewegung  be*« 
felben  oerwertet  werben  fann.  -Dem  ̂ uge  geht 
ein  fogen.  Srem*^  ober  OTotormagen  Borau*,  beffen 
Seilfeheiben  oon  bem  ftetig  unb  rafa)  umlaufenben 
2reibfeil  (obne  Gnbe)  in  Drehbewegung  oerfe^t 

werben.  2)iefe  le^tere  bewirft  ju» 
nächft  noa)  fein  ijortfchreiten  be* 
tagend,  fann  aber  mittel*  bewege 
lia)er  Kuppelungen  auf  anbre  ÜHäber 
übertragen  werben  unb  baburch  ben 
Sor-  ober  5Hücf  gang  be*9QBagen*  unb 

fomit  auch  be*  gan3en  3uge*  bewir- 
ten. Xiiefe  Steuerung  gefchieht  burd; 

ben  ̂ ührer  be*  Söagen*.  $>er  Ur- 
text ift  3ugleid)  mit  SBremfen  oer^  /  I  /l  I 

fehen  unb  entbält  eine  fiberfe^ung  1  '  '  * ber  Bewegung  in*  Sangfame,  fo  bafe 
ba*  Xreibfetl  nur  eine  geringere 
Kraft  ui  [elften  braucht,  al*  bie  un<  /  $ 
mittelbare  Fortbewegung  be*  3U9C* 

©erlangen  würbe,  mitb'tn  bie  tote Saft  be*  Seile*  erheblich  ermäßigt 
werben  fann.  2)iefe*  Spftem  ift  oon 

bem  Italiener  Slgubio  bereit*  1863 
für  bie  Steilrampen  größerer  öe* 
birgebab,neu  aufgefteüt,  namentlich  ; 

in  Kücfficbt  auf  bte  bamal*  beab* 
ftdjtigte  SJlont  Geni*»Sabn.  Dabei 

follte  bie  Fortbewegung  be*  3flotox-- 
wagen*  auf  großer  Steigung  mit 
ötlfc  eine*  ruhenben  Sd)lcpp< 
feile*  nad)  Slrt  ber  laueret  bei  ber 
Schiffahrt  berart  gefa)eb,en,  beiß  bte  1  \  \i  s 
oerfügbare  unb  oerlangfamte  Dreh.:  1  t  1/  J 
bemegung  auf  3wei  oon  bem  Schlepp»  8  V 

feil  umfd)lungene9ioßen  übertragbar  * gemadjt  würbe,  wäfjrenb  auf  weni« 
ger  ftcilen  Streden  aua)  bie  einfädle 

2lbh,äfton  genügen  würbe,  wobei  im« 
merlun  an  £ofomotiogewia)t  erheb: 
lid)  gefpart  wäre.  Diefe*  gefdiidt 
burcbgefübrteSqftem  hat  fia)  bereit* 
in  ben  70er  3abren  auf  einer  Ser*  &.  9  ̂u8h,fi. 
fud)*ftredc  oon  2,3  km  iiänge  am  Äunfl  bfi  ,1Bfil 
9Jiont  Geni*  bei  Sang  le  Sourg  al*  „twifiacr  »ogu. 

letftungefähig  erwiefen,  natuentlid) 

'  nachbem  ba*  rafd)  abgenu^te  Sa)leppfcil  burd)  eine 
ibeiberfeit*  oersaqnte  SWittclf chiene  erfe^t 
war,  in  wela)e  3wei3a^nräber  mit  fenfrechten  3ldifcn 

I  eingriffen,  wie  bereit*  oben  erwähnt  würbe.  Sic 

I  Sahn  jetgt  Steigungen  oon  38.")  pro  Wille  (l :  2,6) 
j  unb  Krümmungen  oon  150  m  £>albmeffer.  Gine  ber» 
artige  9lu*fü^rung,  feboef)  mit  cinfeitiger  il?er« 

1 3a£)nung  ber  SWUtelfa)iene,  seigt  bie  1884  eröffnete 

|  Sergbafjn  jur  Superga  bei  2urin  oon  3,ts  km^änge 
mit  Steigungen  bi*  ju  200  pro  SJlille  (1:5)  unb 
Krümmungen  oon  300  in  öalbmeffer  (f.  >3«"tral= 

1  blatt  ber  Sauoerwaltung«  1885,  S.  230).  äßeitere 
Slnwenbungen  biefe*  Softem*  fd)cinen  nid)t  vatt- 
gefunben  31t  fjaben,  obwohl  ba*felbe  bei  ben  Gut' 
würfen  sur  Wont  Geni*<  unb  jur  ©ott^arbbalm  jeit* 
weife  ernftlid)  in  ftxaQe  gefommen  ift. 

3n  größern  ̂ öljen  bürfte  ber  Scilbetrieb  über« 

: 

: 
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baupt  fa)on  wegen  be«  Sa)nee«  nicfjt  anwenbbar 
fein,  fo|ern  nta)t  bie  betreffenben  Setlftreden  ganj 

untertrbifa)  angelegt  werben,  wie  bie«  bei  ben  (Ent- 
würfen jur  3ungfrau«  unb  SJtätterljornbabn  in  ber 

2ha t  gebart) t  wirb.  Ser  Seilbetrieb  ift  bei  fo  großen 
.vbhon  roegen  ber  erf  orberlia)cn  Steilheit  nia)t  über* 
all  burd)  ftahnrabbetrieb  ju  erfefcen,  ba  ba«  tote 
®erouf)  t  ber  Sofomotiot  oermteben  roerben  mufj.  (SS 

ftnb  beebalb  für  bie  3ungf  raub  ahn  oon  Sraut* 
weiter  oier  getrennte  Seilebenen,  barunter  eine  oon 

über  1000  m  §ebung,  im  2unnel  liegenb,  oorgefcbla» 
gen,  roobei  bie  Kraftübertragung  ju  ben  Xrieb» 
mafdjinen  mittele  »refeluft  ober  tief trijität  gebart) t 
wirb.  Sem  gegenüber  beabfta)tigt  Soa)er,  bie  ganje 
»arm  oon  runb  3200  m  £»ebung  in  ©eftalt  jweier 
IreiSrunber,  gefdjloffener  Siobre  oon  3mSura)meffer 

pneumatifa)  ju  betreiben.  Sa«  »rojeft  §ur  SJiatter« 
hornbafjn  mit  runb  2900  m  ©efamtbebung  oon 
äermatt  (1600  m)  bi«  in  bie  Stäbe  (4485  m  ü.  SR.) 
be«  4505  m  ü.  SJl.  liegenben  ©ipfel«  oon  $eer  unb 

»etrir  in  »iel  umfaßt  eine  Steide  oon  roedjfcln» 
ben  3öbn  unb  Seilftreden;  ben  legten  Slbfctmitt 

bilbet  eine  im  Zunnet  gebaute  Seilftrede  oon 
1345  m  fcebung.  Sie  beabftebttgte  2inie  oon  3er* 
matt  sunt  ©orner  ©rat  (3186  m)  fcat  eine  ©e« 
famtbebuttg  oon  runb  1500  m  tu  übenoinben  unb 
foü  au«  einer  Strede  mit  gemifebtem  Stetrieb,  einer 

•tweiten  mit  Seilbetrieb  unb  Umfteigen  in  ber  SJhtte 
unb  einer  brüten  mit  reinem  3ab,nrabbetrieb  (oon 

Stiffelalp  biß  ©orner  ©rat)  naa)  Softem  »bt  be« 
fteben.  %üv  bie  beiben  legten  Streden  ift  eleftrifdje 

Xriebfrajt  in  3(uäftd)t  genommen,  ju  beren  ßrseu« 
gung  reichliche  SBafferfräfte  jur  Verfügung  flehen. 

»erflbnu.  Saß  bie(Sjrploftonen  berSdjlagenben 

»Jett er  (f.  »b.  14,  S.496),  be«  Sdjreden«  ber  »erg. 
leute,  in  Äohtenbergwerfen  burd)  bie  ©egenwart  oon 
trodnem  Kohlen  ftaub  leia)ter  herbeigeführt  unb  in 
ihren  unb,eiIooDen  äBirtungen  oerftärft  roerben,  ftel)t 

naa)  ben  (Erfahrungen  in  ber»rari«  unb  naa)  ben©r* 
gebniffen  umfaffenber  wiffenfa)aftlia)cr  UnterfudHin* 
gen  (namentlich  oon  feiten  ber  prcußtfd;en  Schlag« 

wetter»Kommiffion)  unzweifelhaft  feft.  SJtän  bat  fta) 
bie  SJÖirfung  bee  Staube«  babet  fo  ju  ben!en,  bat;  bie 
Koblenteila)en  burch  bie&ifce  einer  3ünbfU>mme  einer 
Sefttüation  unterjogen  roerben  unbbieSeftiHation«« 
probufteba«er^lofible@a«gemtfcb  anreichern.  Siefer 

Seftiü*ation«oorgang  fdjreitet  mit  ungeheurer  Schnei« 
ligteit  oon  ber  3ünbftelic  au«  naa)  allen  Sichtungen 
bin  oor.  ©8  roar  nabeliegcnb,  ju  oerfua)en,  ob  ftcb, 
bie  burch,  ben  Staub  gegebene  ©efaljr  niebt  burd)  Sin« 
feuchten  mit  3£affer  befettigen  ließe,  unb  berartige 
SBerjucbe  haben  benn  aua)  ergeben,  bafj  ber  angefeua)« 
tete  Staub  oiel  roeniger  gefährlich  ift.  Sie  Sa)roierig« 
feit  ift  bahei  nur  bie,  roirflia)  allen  Staub  mit  ber 

»raufe  ju  treffen.  Sa«  fortroäfjrenbe  »efprengen  ber 

»etricb«punfte  unb  ■  3 1  reden  bat  fia)  al«  nicht  genü» 
genb  erroiefen,  e«  mußte  oielmehr  aua)  ba«  Sluf« 
roirbeln  be«  bei  ben  $ereingeroinnung«arbeiten (beim 
Sa)rämen,  Sa)li$en  unb  befonber«  beim  Stbfofjlen, 
b.  h-  beim  9?ieberbrea)en  ber  unterfa)rämten  Stob* 
lenblörfe)  erjeugten  ober  frei  geworbenen  troefnen 
Kohlcnftoube«  oermieben  roerben,  roeil  fonft  bei  ber 
fortfa)rcitcnben  2lrbcit  trotj  alle«  »efprengen«  ber 
Strecfcn  immer  roieber  neue  Staubmaffen  frei  roer; 
ben,  bie  fia),  burd)  ben  SCetterftrom  fortgetragen  unb 
an  fa)roer  ober  gan)  unjugänglichen  Orten  abgefegt, 
nachher  nur  mühfam  ober  gar  nia)t  entfernen  laffen. 
Um  biefen  Übelftänben  unb  ber  bamit  oerbunbenen 

©efafjr  thunlidjft  ju  begegnen,  ift  man  bei  bem  »c* 
trieb  ber  föniglia)en  Steinfohlengruben  (Samphaufen 

unb  Steingräben  auf  ben  ©ebanfen  gefommen,  ben 
M ohle nf taub  f a)on  oor  feinem  Xu«tritt  au«  ber  Äoble, 
alfo  folange  er  fta)  noch  im Koblenftofj  befinbet,  bura) 

Vnfeuchtung  unfa)äblichju  machen.  Sieftoblenftaub: 
entroictelung  ift  um  fo  ftdrfer,  unter  je  grbgerm  ©e> 

birggbruet  bieÄohle  fte^t.  anberfeit«aberoerringert 

"tarier  ©ebirg«brucf  bte  ̂ eftigfeit  ber  Äoble  unb 
Odert  ben  ̂ uiammenhang  ber  einzelnen  Schichten 
o  roeit,  baf;  e«  mögltd)  ift,  bie  Kohle  mit  SBaffer  ju 
burdi  t  raufen  unb  fo  ben  Staub  an  feinem  Urfprang** 
ort  3U  befeuchten,  unb  bie«  gejdjab  auf  ben  genannten 
©ruben  mittel«  »ohrlöa)er,  in  roe(a)e  man  Srud< 
roaffer  hineinleitete.  Sierju  rourben  bie  Bohrlöcher 

mitfonifchen,  läng«  gebohrten  öoljpfropfen  oerichlof« 
fen,  bura)  beren  »ohrung  ein  t&affcrrobr  eingeführt 
rourbe.  SDäbrenb  fta)  früher  beim  $eretnbrea)en  beö 
5tot)lenftofee$  anben»erfua)8fteaen  btchteSBolfenoon 

Staub  ablöften,  jeigte  fta)  naa)  ber  ooraufge^angenen 
Sura)tränfung  gar  fein  Staub  mehr.  Stefer  faft, 
oöllig  mit  SEBaffer  gefättigt,  auf  ben  herau«gehauenen 

jfohlenftüden,  roe(a)e  ftdbj  felbft  überall  feucht  anfühl- 
ten. Sie  fiuft  im  9(rbeit«raum  blieb  babet  ooUftän- 

big  flar.  Sa«  fonft  fer)r  ftarfe  Sprühen  ber  Sampe, 
roela)e«  burch  bie  Verbrennung  be«  in  ber  2uft  oer 
teilten  Kohlenftaube«  oerurfaa)t  roirb,  roar  laum  ui 
bemerfen.  Sie  »ergmittel  roaren  bura)  ba«  fflktffer 
aufgeweicht  unb  ließen  fich  leichter  herauefa)rämen. 
3Jiit  ber  5lbförberung  ber  gewonnenen  Köhlen  ju 
2age  rourbe  jugleia)  ber  auf  ihnen  baftenbeStaubauä 

ber  ©rube  gefa)afft,  alfo  auf  bie  einfachste  ä&eife  ent< 
femt.  Sie  Bergleute  roerben  natürlich,  roie  bei  allen 
Steuerungen,  bie  Mehrarbeit  erforbern,  fo  aua)  an  bie 

2lu$füt)rung  biefe«  neuen  »cfeua)tung4ocrfahren§ju: 
erft  nur  wiberftrebenb  hingeben,  aber  mit  ber 
3eit,  wenn  ihnen  erft  bie  Sorteile  be«  »erfahrend 
für  ihre  eigne  ©efunbheit  unb  Sicherheit  flar  werben, 
fta)  baran  gewöhnen.  6«  ift  wobl  ju  erwarten ,  baß 

ba«  »erfahren  aua)  auf  anbem  ftaubretajen  Äoh^n-- 
gruben  Slnroenbung  finben  roirb. 

»ei  ben  Sa)ad)tförberungen  ber  »ergwerfe  ftnb 
bura)  ba«  Übertreiben  ber  ftörberfa)a(en,  b.  h- 
burch  ba«  (Smporwinben  ber  5örberfa)alen  bi«  gegen 

bie  Seilfeheiben,  wie  e«  bei  «u  fpät  oorgenommener 

Sampfabfperrung  unb  »remfung  an  ber  görbemta^ 
fa)ine  oorfomtnt.  häufig  Unglüd«fäCc  herbeigeführt 
worben.  Um  biefe  ju  oermetben,  wenbet  man  §um 

Aufhängen  ber  (jörberfa)alen  an  ben  Seilen  Sia)er* 
heit«hafcn  an,  welche  fidi  fclbftthätigau^löfen,  fobalb 

bie  görberfa)ale  bi«  in  bie  Släbe  ber  Seilfa)eibe  ge- 
hoben wirb.  Samit  bie  nunmehr  oom  Seil  abge- 

(öftc  Sa)a(e  nicht  in  ben  Sa)adn  hinabftürjt,  wirb 

fte  oon  einer  an  ihr  angebrachten  befonbern  Jana- 
oorria)tung  ober  oon  ber  3tu«löfeoorria)tung  felbtt 

aufgefangen.  Ser  in@ng(anb  häufig  oerroenbete  unb 
fta)  burch  Sauerhaftigfeit  unb  (eia)te  §anbt)abung 
au83eia)nenbe  Sicherheit«hafen  oon  Ormerob 

( Aig.  1  —3)  gehört  ju  benjentgen  (Einrichtungen,  welche 
jugleia)  tum  S(u8löfen  be«  Seile«  unb  Auffangen 
ber  (jörberfcbale  bienen.  (Sr  befteht  au«  bret  »latlen, 
oon  benen  bte  mittlere  gegen  bie  beiben  äußern  um 

einen  »oljen  m  gebreht  unb  in  fa)rägen  2anglöa)ern 
oerfeboben  werben  fann.  SJät)renb  be«  regelmäßigen 

»etrtebe«  tragen  nur  bie  beiben  äußern  »latten  mtt^ 
tel«  ber  $ängebügel  A  unb  B  bie  Saft,  unb  $war 
liegt  A  in  einem  bafenförmigen,  oben  offenen  Slu** 
fa)nitt  d  ber  »latten,  B  in  bem  wagerea)ten  Zeil  eine« 
rea)twinfelig  naa)  unten  umgefntdten  gefa)loffenen 
3lu«ia)nitt3  d,.  2ln  B  hängt  bie  ftörberfebate,  A  ift 
mitbemjörberfeil  oerbunben.  Sio  SJiittelplattewirb 
bura)  einen  leichten  Kupferftift  p  in  ber  in  gig.  1 
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bargcfteHten  Sage  erhalten.  Cben  am  ©erüft  ber 
3«itf(^etbc  ift  ein  fia)  naa)  oben  oerengenber  §ob,I« 
ferrer  C  angefragt,  b uuh  roeld)cn  ba«  görberfetl 
!iinburdjgeb,t  Sobalb  bet  bahn  in  biefen  eintritt, 

oirb  ber  untere,  feitlia)  porftebmbe  Seil  ber  »Uttel» 

5*  L  in  ttfltl- 
Bittfia  »«trieb. 

unb 2.  SluSjfßfl 

abgefangen. 

6iü)trheülha!tn  oon 

5ig.  S.  ©üb«  fwi 

gemait. Crmerob. 

ielben,  leidet  Signale  ui  geben,  Sie  befielt  in  einem 
über  bem  Schacht  angebrachten  eifemen  ®et)äufe  a 
(ftig.4),  in  roelct)em  eine  Stange  b  fenfredjt  geführt 
ift.  Sin  tbvem  untern  Gnbe  ift  ein  Rugbraht  s  an* 
gebracht,  roela)er  bi«  aum  Sa)aa)ttiefften  reicht  unb 

bort  ein  ©eroia)t  trägt.  Diefe«  ©eroiajt 
unb  ba«  Öeroidj t  be«  Seiten  roirb  bnrrij 

eine  Jeber  f,  roelche  fia)  gegen  ben  King  c 
ber  Stange  b  ftemmt,  febroebenb  erhalten. 

2luf  ber  ©tange  fmb  noa)  jroet  Kontaft* 
fdjeiben  d,  unb  d,  berart  angebracht,  bafj 
bie  erftere  bei  einer  geringen  ©eroegung 

ber  ©tange  b  naa)  unten  ben  3lrm  e, 
einer  Kontaftfeber  berührt,  roäljrenb  eine 

geringe  9tufroärt«beroegung  ber  ©tange 
eine  Berührung  aroifdjen  d,  unb  bem  2lrm 

e,  btefer  Kontaftfeber  herbeiführt  3n  bei« 
ben  Jäuen  roirb  bura)  ben  Kontaft  ein 
elcftnfdjer  ©trom  gefdjloffen,  ber  einen 
Signalapparat  jum  (hftonen  bringt  ,Vi 
ber  mittlem  Sdjroebelage ,  roela)e  bie 
©tange  unter  ber  (Sinroirfung  ber  (Jeber  f 
unb  be«  0eroia)te«  einnimmt,  ficht  bie 

Kontaftfa)eibe  d,  in  Heiner  (Sntfemung 
über  elf  unb  d,  in  geringem  Jlbftanb  un« 
ter  e,.  berührt  man  nun  bei  ber  ©infahrt 

ben  ̂ ugbratjt  nur  ganj  leicht,  fo  roirb  ba-- bureb,  bafj  ber  görberforb  in  ber  Abfahrt 

begriffen  ift,  auf  ben  3ugbrar)t  ein  gc» 
ringer  3"g  naa)  unten  ausgeübt,  ber  ge« 

nügt,  um  ben  Draht  ber  geber  f  entgegen  mit  ber 
©tange  unb  ben  Kontaftfdjei« 
ben  fo  oie!  ,ut  fenfen,  bafj  aroi« 

fdjen  ei  unb  d,  Berührung 
ftattfinbet,  ber  ©trom  gefajlof« 

fen  roirb  unb  ba«  ©ignal  er« 
tönt.  JBeim  Slusfafjren  ba» 

gegen  roirb  bie  leifefte  Beritt}» 
ritngbe«  3ugbraht«  hinreichen, 
bie  jjeber  f  eiroa«  ju  entlaften, 
babura)  ben  Draht  unb  bie 
©tange  ein  roenig  au  heben  unb 
ben  Kontaft  jroifa)en  d,  unb  e, 
licr;uftcUcrt,  fo  baft  roieberum 
ba«  ©ignal  ertönt,  Sobalb  bie 
vanb  ben  Signalaug  oerläjjt, 

geht  bie  fteber  f  in  ihre  Muhe* 
läge  aurüct,  unb  ber  Kontalt  ift 
aufgehoben.  Die  Berührung 
be«  Seile«  geflieht  \mcd  mäfjig 
niajt  bireft  mit  ber  £anb,  fon» 
bem  mit  einer  einfachen  geben 
Hemme,  bie  an  bergörberfa)alc 

angebracht  ift  ©ie  ift  für  ge> 
roohnlia)  geöffnet  unb  läfjt  ben 

3ugbrapt  aroif  chen  ihren  Baden 

frei  hinburdjgehen.  Beim  ©ig« 
nalifieren  rotrb  fte  gefdjjloffen 
unb  legt  fich  bann  mit  leichtem 
Zvnd  oon  aroei  ©eiten  gegen 

ben  Draht  Die  3Köglia)feit, 

Stanale  au  geben,  ift  oon  ber 

(3e|a)roinbigleit  ber  jährt  un- 

rtotte  jjoifdjen  bie  Slufjenplatien  htneingebrängt 
Ii«  Wittelplatte  breht  fta)  babei  naa)  3lbfa)erung  be« 
Supferftifte«  p  um  m ,  brängt  mit  bem  obern  Seil 
ben  §ängebügel  aus  bem  hakenförmigen  9ludfa)nitt 
•I  beraud  unb  trennt  baburch  bie  ©a)ate  oom  ©eil 

($iq.  2).  2ie  herabfaDenbe  ©a)a(e  roirb  an  ber  C ber- 
lemie  oon  C  oon  SJorfprüngen  v  aufgefangen.  2)afe 
bie  platten  fta)  jurüetbr  c  :k  n  unb  babei  bie  SJorf  prünge 
Tjurüc?jieljm,  ift  baburd)  unmöglich  gemacht,  baf( 
bei  ber  Sretjung  ber  platten  ber  untere  fcängebügel 
nacb^  rea)tö  abgelenft  unb  in  ben  fenlrca)ten  £eil  be$ 
ctytyH  d  eingefatten  ift.  Um  nun  bie  Scrbinbung 
mit  bem  ©eil  roieberheraufteDen  unb  bie  ©djale  au 

«enfen.  roirb  junäd;<":  ber  $ängebüget  A  bei  x  mit 
ber  Wittelplatte  oerbunben  uno  ber  33olaen  c,  roel» 
et  er  eine  95erfa)iebung  ber  brei  platten  gegeneinanber 
finbert,  gelöft.  Dann  roirb  baS  Seil  etroa«  ange« 

•<ogen,  roobei  bie  Slufienplatten  in  ben  f  djräaen  Sang« 
löa)ern  nn,  ber  SWittelplatte  gegm  biefe  faräg  ab« 
a6n>SrtS  gleiten  (gig.  3),  fo  ba&  aw^ojen  ben  Sor« 

'crüngenvunb  ben  Kanten  oonCgenügenb3roifa)en» 
raunt  bleibt  unb  fomit  bie  platten  beim  9iaa) laffen 
W  Seile«  frei  hinburd)fa)lüpfen  fBnnen.  3ft  bann 

bie  görberfdjale  auf  bie  Kap«  an  ber  §ängebanl 
niebergelaffen,  fo  roerben  bie  platten  unb  bie  $3ügel 
A  unb  B  in  bie  erfte  Sage  (gig.  1)  aurüdgebracht,  bie 
Soljen  c  roieber  eingefa)raubt  unb  ein  neuer  Kupfer* 
"■■"<■  p  angebracht 

8ei  benSa)äa)ten  roerben  bie  Signale  mittels  eine« 
wimitioen  Apparat«  gegeben,  ber  in  einem  im  9Wa- 
fdjinenhau«  über  einem  33rett  fdjroebenben  Jammer 
unb  einem  in  ben  Schacht  rjtnemreiitjcnben  Draht« 
iu9  befteht  3«e^  man  am  Draht,  fo  fa)lägt  ber 
•Jammer  gegen  baSSrett  Diefe33orrid)tungiftroenig 
lum  Signalifteren  oon  ber  in  Bewegung  befinblia)en 
©djalc  au«  geeignet,  am  atlerroentgften,  wenn  bie  CergCT,5)Soui«,beutfcher?olitifer,ftarbä.9lug. 
Schale aufroärt« geht  SBindler*$atent»©a)acbt«  1891  in  ̂ ordjheim  bei  Koblena;  Iura  3UDOr  ̂ )atIC  cr 
€ional«(5;inrichtungfoll  geftatten,  an  allen  ̂ 3unf=  bie  Biographie  feine«  ©a)roiegeroatei«  oeröffentlia)t: 
tinbe*Sa)aa)te«,  aua)  oon  bergörberfchale  au«,  fo«  -Der  alte  £ar!ort,  ein  roeftfälifdje«  Sehen««  unb 

ootjl  beim  9liebergang  al«  aua)  beim  Slufgang  ber«  i  3<ttbilb-  (Seipj.  1890). 

JJig.  4.  SBindlft« 

eignal'Sinri4)tung. 

abhängig.  Der  2lppärat  roirb 
oon  D.  SöincTIer  in  Dre«ben«9leuftabt  ausgeführt. 
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100 23erger  —  SetonnungSfoflem. 

Brrger,  2Ilfreb,  $reiljerr  oon,  ̂[ftfyetifcr,  qeb. 
25. 21pril  1853  in  Sien  ald  Sofjn  bee  fpätern  öfter« 
retcbifa)enKinifter83oljann9lepomu!  SB.,ftubierte  in 
Sien,  machte  grofee  Sieifen  Onbien)  unb  habilitierte 
fia)  1885  an  ber  Sicner  pbUofopbifdjen  ftafultät  für 
fyjilofopbie.  9laa)  bem  Slücf  tritt  9tbolf  Silbranbtä 
oon  ber  Sireltion  bed  SBurgtljeaterS  1887  rourbe 
!B.  beffen  prooiiori)d)em  fieiter,  2lbolf  Sonnentfjal, 
alo  Dramaturg  mit  bem  Xitel  -Sefrctär  be*  SBurg= 
ttjeaterS*  jur  Seite  gegeben.  An  biefer  Stellung 
oerblteb  8.,  ftiH  unb  nü$li$  roirfcnb,  aua)  roäbrenb 
be«  SireftoratS  oon  2t.  görfter  big  ju  bcffen  Xobe 
<  Sc^.  1889),  legte  biefelbe  aber  nieber,  al«  man  ifm,  ber 
fia)  injroifdjen  (3Jlat  1889)  mit  ber  SBurgfdjaufpielerin 
Stella  ftoljcnfelS  oermäljlt  batte,  nia)t  num9laa)f  olger 
görfter«  erljob.  3n  feiner  atabemifdjen  2l>ätig!eit, 
ber  er  fia)  feitbem  aBein  roibmete,  erroarb  fia)  SB. 
bura)  feine  glänjenbe  SBortragSroeife  oiele  greunbe; 

aua)  aufjerljalb  beS  £örfaaleä  Jjtctt  SB.  Sortrage  über 
octen  unb  Sramen,  bic  feinen  SHutym  al«  geiftoollen 
ftfjetifer  oerme^rten.  Seine  Äritif  ift  oorroiegenb 

pft)d)ologifa)e  2lnalofe.  Seinem  pbü*ofopbifa)en  SBe» 
lenntniä  nad)  ift  er  ̂bealtft,  oolemtfa)  ebenfo  gegen 
Suboiö'iHegmonb  rote  gegen  3o(a  unb  3bfen;  feine 
gefamte  Seltanfa)auung  b,at  fia)  in  bem  Kampfe 

gegen  ben^effimiömu4(Sü)openbauerS  unb  Jürgen* 
jero$)  entroi(fe(t;  gegen  ben  Naturalismus  ift  er  mit 

Sd;ärfe  aufgetreten.  Gr  oeröffem lichte:  »©oetlje« 
gauft  unb  ine  ©renjen  ber  StaturertenntniS«  (Sien 
1883);  >Önone«,  Srauerfpiel  (baf.);  »Sramaturgi: 
fa)e  SBorträge«  (baf.  1890),  .©ebiebte«  (Stuttg.  1891). 

»ergf  rantb,eit,  f .  8  a  I  n  e  o  l  o  g  i  f  a)  e  Ö  c  f  e  1 1  f  a)  a  f  t, 
S  77 

Bergmann,  2)©uftao2Ibolf,  clfäff.  Slbgeorbne* 
ter.ftarb  im  3Kai  1891  in  Straftburg. 

Berlin.  Sie  SBeoölfcrung  im  Stabtlrete  SB.  betrug 
nad)  ber  SBollf^äblung  oom  l.Se§.1890  (enbgültigeS 
(Ergebnis)  1,578,794  Seelen  (gegen  1,315,287  im  3. 
1885),  bat  alfo  feit  ber  Ickten  SßolfSjäf)lung  um 
263,607  (20,ua$roj.)  Seelen  zugenommen.  Sie  #u* 

nabme  ber  SBeoölferung  feit  1885  mit  jäbrlta)  3,<vi<ßro). 
iftftärfer  als  in  benbeibenoorbcracltcnbon^älilumiö; 

perioben  (1880— 85:3,n  ̂ ro|.,  1875-80:2,9s<BroO, 
jeboa)  etroaS  fa)roäa)cr  ali  in  ben  Rafften  1871—76 

(3,92  s^roj.).  Sabei  jeigen  jeboa)  bie  einzelnen  Stabt« 
teile  bie  gröfeten  SBerfdjiebenbetten.  Säbrenb  bic  SBe- 
oölferung  in  ber  innem  Stabt  nur  roenig  junimmt 
unb  fia)  tn  ben  ©efdjäftSgegenben  fogor  oerminbert, 

roäa)ft  fie  in  ben  SBorftäbten  in  gan»,  überrafdjenber 
Seife.  Sie  Stabtteile  SB.,  2Ut=KöUn,  griebria)S« 
roerber  unb  Sorotbeenftabt  babeu  in  ber  SBeriobe 

1885—90  um  6,6«  s}?ro$.,  bie  ftriebridiftabt  um  1,2« 
$ro3.  abgenommen,  bagegen  bie  ̂ riebria)  Silbelm* 
ftabt,  Xiergartcn  unb  Moabit  um  09,co  S^ro}.,  bie 
öftlidje  SutKltffabi  jenfeit  beß  Manalä  um  62,»7  unb 
bic  nörbliaje  JNoientbaler  Söorftabt  (bic  beiben  lefct« 
genannten  fmb  2lrbciteroiertel)  um  61,M  $n>|.  ju* 
genommen.  Hud}  in  ben  bie  llmqffnmo  9<crlinö  biU 

j  borf  mit  5164  (-(-  42,«  $roj.),  im  S.  bie  Stabt 
Gbarlottenburg  mit  76,859  (+  81,43  ̂ 3roj.).  Seitere 

SJororte,  bie  mit  ©.  feit  ber  Ginfübrung  beS  ̂ onem 
tarifS  in  bequemfterÜJerbinbung  fteben  unb  metftoon 
^Berlinern  beroobnt  werben,  fmb  griebenau  mit  4211 
Ginro.  (+  97,05  ̂ Jrov  »,  Steglitj  mit  12,530  (+  47^9 

^Iroj.),  ©ro^Siajterfelbe  mit  8745  (-+-  48,25  ?roj.), 
3ebJenborf  mit  3788  (4-  39^2  ?roj.);  ferner  fteben 
mit  SB.  in  ̂ ferbebabnoerbinbung  im  S.  Xempclbof 
mit  5250  (Sinro.  (-j-49,oc^3roj.)  unb  im  9f.  Icgel  mit 
3094  Ginro.,  bcffen  SBeoölfcrung  auffallenbenoeifc 

um  1^<5  ̂Jroj.  abgenommen  bat.  SB.  mit  ben  Söorortcn 
im  einmeiligcn  Umfrei«,  beren  ©inoerleibung  grö> 
tenteild  beabfidjtigt  roirb,  bat  eine  SBcoölferung  oon 
1,850.000  Seelen.  25er  glädjeninbalt  ber  Stabt 
beträgt  64,52  qkm,  roooon  1,79  qkm  auf  Safferfläc^en 
entfallen.  Säbrenb  im  3. 1880  nod)  über  57  qm  auf 
einen  (Sinroobner  lamen,  fmb  ti  1890  nod)  nidjt  41. 

2lm  bia)teften  ift  bie  SBeoöllerung  in  ber  ̂ .'uifenftabt 
jenfeit  bc*  Aanald  3ufammengcbrängt,  roo  ein  Gin: 
roo!)ner  fid)  mit  16^  am  9iaum  begnügen  mug.  21m 
günftigften  ift  ba3  SBerbältniS  auf  bem  Sebbing 
(91,*  qm)  unb  in  ber  Hönigftabt  (86  qm),  in  lefcterer 

rocgen  ber  jablreiajen,  überroiegenb  alä  0efa)äft'5« 
räume  bienenben  (>icbäube.  9iad>  bem  ®efd)ledit 
unterfdjieb  man  759,623  männlidjc  unb  819,171  roeib- 

lidje  ̂ Perfoncn,  fo  bafj  auf  100  männliaje  U)7,k  roeil'-- 
lidje  entfallen.  2)ie  3afyl  ber  bebauten  örunbftüde 
betmg  22,336  (gegen  19,615  im  3.  1885),  roooon 

722  unbciuobnt  'roaren.  Saoon  aebörten  552  bem 

Meia)  ober  Staat,  312  ber  Stabt,*798  öefelD'ajaften ober  Stiftungen,  ber  SHcft  ̂ rioatperfonen.  3>nT)ura)- 
fdjnitt  rourbe  ein  ©runbftüct  oon  faft  73  ̂ ierfonen 
beroobnt  (gegen  67  im  1885).  gab  inägefamt 
27, WA  Sobngebäube  unb  2553  fonftige  SBaulia)teiten 
(barunter  1184  Sduffe),  bie  jum  Sonnen  beftimmt 
roaren.  Sie  SBeoölterung  lebte  in  369,027  $auöb,al: 
hingen,  oon  benen  23,068  nur  auä  einer  ̂ erfon  be; 
ftnnben;  aufeerbem  gab  ed  922  Staffelten  für  gemein« 
famen  2tufentbalt.  Sie  attioe  äRilitärbeoölfcrung 
betmg  19,596  Köpfe.  Sem  ̂ imlftanb  nad)  entfielen 
auf  je  10,000  ̂ erfonen  ber  beiben  ©efdjledjter 

2»Wflt  ....  0093  männli*«.  50*3  Wtiblidjt 
SftVitalete  .   .  36Ö8       .  »«7 
Senofnotte  .  .  2<>2  .  938 
©tfi^icbcnf  .  .  30  62 
Cijnc  ftitga6r  17       •  10 

Sie  3abl  ber  gebornen  SBerlincr  ift  feit  1885  oon  424 
auf407pro9Wiüegcfunlen;  infigefamt  roaren  642,ö33 
^Jerfoncn  in  SB.,  936,161  aufjerbalb  geboren.  ̂ lan 

jäblte  17,886  iHeidfäauölänber,  barun'ter  7295  Öfters rcid>cr,  2416  Siuffen,  1462  au*  ben  Bereinigten  Stna* 
ten  oon  DJorbamcrifa,  1173  Gnglänber  :c.  3brcr  SJJut« 
terfprad)C  naa)  roaren  nidjtbeutfd)  26,402  ̂ erfonen, 
barunter  fpradjen  18^45  flaroiidje  Spraajen  (15,857 
polnifa),  1064  tfdpcdjifcb  jc.),  2251  englifa),  1084 
franjöfifd),  1()67  bänifa)  ic.  SRaa)  ber  Honfejfton 
unterfdjieb  man  1,356,648  Goangclifdje,  135,asi  3iö/ 

c  n~°  ft.riccbifd)'Katljoliia)e,  79,286  Juben. 



Scrriebäfteuer —  23ettelt)eim. löl 

23ctrifb8fleucr,  f.  ©etoerbefteuer. 

^riidjuancnlanD,  grojjeß,  iett*  bireft  unter  bri- 
tiia)er:8ern>altung,teilß  unter  britifdjem  ̂ rotef  torot 

..if.-nf'tv  Gebiet  tn  Sübafrifa  sioijdjcn  22"  iübl.  23r. 
im  9?.,  20°  öftl.  Ü.  o.  0r.  im  333.,  ber  flapfolonie 
im  6.  unb  ber  Sübafrilanifdjen  SRepublit  im  D., 
1*4,980  qkm  (3359  Q9R.)  groß.  Saß  faft  ganj  ebene 

l'anb  wirb  nur  oon  einigen  niebrigen,  oon  91.  nad) 
e.  ftreia)enben  xjügelfetten  bura)}ogcn.  Ser  mitten 

burd)  23.  Ijmburcbfltejjenbe  SRolopo,  fpäter  $ogap  ge« 
nannt,  ber  in  ber  Sübroeftede  in  ben  einen  Seil  ber 

;  ■  :cv.-c  bilbenben  Dranje  faßt,  führt  toie  bie  übrigen 
lüfte  (außer  bem  Dranje)  in  ben  meift  breiten 
luibetten  nur  im  2Binter  iöaffer,  baß  inbeß  bura) 

3Cad)graben  überall  (eid)t  ju  erlangen  tft  ©rofje 
Gruppen  oon  Saljpfannen  (2Bboß)  finben  fid)  an 

ber  iüeft»  unb  9iorbgrenje.  Sen  größten  Seil  beß 
Karbens  unb  9Zorbroeftenß  nimmt  bie  Äalabari  ein, 
bie  vaav  nia)t  jutn  Ätferbau,  roor>(  aber  fet>r  geeignet 
iuriUeb)Ud)t<rfcbeint.  Saß Älima  ift  angenehm  unb 
je^r  gefunb,  im  Sommer  beiß  unb  trocten,  im  2Binter 
fmh  in  ben  91ädjten  baß  Jbermometer  oft  unter  ben 

öefrierpunft;  ber  3Jegenfatt  ift  im  9iooember  biß 
Slpril  bebeutenb,  fo  ba|  große  Stridje  fid)  in  3Noräfte 
oeroanbeln,  bod;  »erfa)roinbet  bie  geudjtigfeit  balb 

roieber.  3n}ifcb*tt  -X^ember  unb  9JJai  leiben  bie 
Ererbe  an  einer  oerberb(id)en  Äranfbeit,  ber  fie  biß« 
ber  äße  jum  Dpfet  gefaßen  finb.  Jünboietj  gebeitjt 
bargen  oortrefflidj.  Ser  frudjtbare  23oben  bringt 
unter  genügender  23en>äfferung  reid)e  (Srnten  oon 
Äai»  unb  Kafferforn;  Snbigo  unb  23aumroofle  roaa): 
ien  roilb.  Öolb  bat  man  neuerbingß  bei  23itfanie  unb 

SSafeling,  an  ben  Ufern  beß  Setlapoli  unb  SWarit* 
>ani,  bei  iJioroftoen,  an  ben  Räubern  ber  tfalafjari 
unb  aua)  bei  2Jrijburg  unb  Saungß  gefunben.  2lua) 
Blei,  ̂ inn,  Silber,  Äohje  unb  Irifen  fommen  cor. 
2ai  unter  biretter  britifdjer  2}erroaltung  ftebenbe 

jübliaje  (Gebiet,  58rittfa)*23.,  wirb  begrenjt  im  D. 
wn  ber  Sübafrifanifdjen  Stepublif ,  im  S.  oon  ber 
Äapfolonie,  im  2Ü.  unb  9t.  bilbete  früher  ber  #luß 

l*oaap  ober  äliolopo  bie  ©ren^c;  5.  3Jtai  1891 
ourbe  aber  ber  ̂ anbftreifen  jtoij djen  bem  Dranje: 
ilufj  im  S.,  bem  Hggap  im  D.  unb  bem  9tofop« 
fiuB  «m  9t.  foroie  bem  20.  SJteribtan  (ber  beutfdjen 

tirenje)  im  20.  in  baß  (üebiet  oon  23rittfa>23.  ein« 
oerleibL  23on  ber  os-m  44,135  tfbpfe  jäl)lenben  23e= 
cölferung  waren  1600  Europäer,  18,295  23atlapin, 
13,340  iiarolong  unb  750  fonftige  (Singebornc.  Saß 
Öebiet  bilbet  einen  Sejirf  ber  anglifamfa)en  Siöjcfe 
von  Stoemfontein,  ein  öciftlid)er  roofmt  in  $bos 
quam,  (rlententarfa)ulcn  ftnb  in  2}rijburg  unb  Tlaie* 
hng  eröffnet.  ̂ Tie  fjier  bereit^  feit  oieten  ̂ [abren 
roirfenbe  fionboner  SJtiffion  bot  ir)r  Hauptquartier 

mSturuman  unb  Filialen  in  Zaungä,  ftanna,  iWo-- 
lopoli,  ed?ofa)ong  jc.  Sie  JUeßleoaniidje  Wiffion 
bat  iltrAen  in  i'Jafcfing  unb  ̂ rijburg.  3»  SHttfc« 
fing  befinbet  fia)  aud)  ein  gute*  £ofpital  für  bie 

l;oiijeitruppe,  loeldje  bie  Drbnung  im  Üanbe  auf* 
cedjt  «bält,  fid;  aoer  aufjerbem  bura)  Öraben  oon 
Brunnen,  Grriajtung  oon  lelegrap^enlinien  jc. 
nuflia)  mad)t.  Sie  bat  fid)  ifjre  eignen  Äafcmen 
in  3JiafeIing,  Srijburg  unb  £aung$  erbaut,  biefe 
iUä<fe  befeftigt  unb  oerfiebt  äugleia^  ben  2/ienft  alä 
3nfantenft«n,  Slaoaüeriften  unb  SlrtiUeriften.  Sie 
Zruppe  bat  eine  Stärfe  oon  22  Cffijieren,  39  Unter» 
offiueten  unb  375  JJaiiut,  rooju  nod)  ein  fleineg 
Rontingent  eingeborner  Solbatcn  tritt.  Sie  be» 

fyt  7  ̂«Ibgefdjütje  (Siebenpfünber),  2  Uiorbenfelbt- 
geidjü^c  unb  eine  ajjarimfanone.  Sie  Gifenbalm  oon 
Ktmbtrlep  bis  «rijburg  ift  bereits  ooüenbet  unb 

toirb  naa)  9Rafeting  fortgefe^t,  bid  tooljin  bereite 
ber  Jelegrapb  reia)t,  ber  mit  etfernen  ̂ Jfoften  jur 
WifftonsftationJoti  amSd)afd>a  roeitergebaut  wirb. 
Sie  (SinJünfte  betrugen  1889/90:  19,548,  1890/91: 
23,240  unb  1891/92  naa)  Soranfdjlag  44,300  ̂ fb. 
Sterl.,  roooon  8000  auf  Sanbocrfäufe  unb  3100  auf 

ben  Beitrag  ber  öritif  a)*Sübafrif  anifdjen  @c]ellia)af  t 
für  Ausgaben  im  Sc^u^gebiet  entfaßen.  Ser  3»: 
fd)uß,  ben  tönglanb  au  ben  ißerroaltungöl often  maa)t, 
ift  bebeutenb.  Ser  gcblbetrag  belief  fia)  1889/9U 
auf  78,aö7,  1880/91  auf  135,000  unb  ift  1891/92 
oorauöfid)t(id)  120,497  $fb.  6ter(.  Samit  ftnb  aber 
nur  bie  orbentlid)en  Ausgaben  gemeint.  tommen 

noa)  \)in\u  bie  bebeutenben  Ausgaben  ber  itron< 
folonie  für  bie  brttifa)en  Sntppen,  ioeld)e  Witte 
1891  nad)  3übafrifa  unb  oon  itapftabt  nad)  2}rija 
bürg  unb  HJafefing  eutfanbt  rourben,  um  Unruhen 
im  gnnem  ;u  begegnen  unb  bie  $olijeimannfd)aft 

gegen  etroaige  9(uSfa)reitung  ber  Srecl!»  Suren  oer» 
fügbar  ju  maa)en.  Siefe  ̂ Tolijeitruppe  oerfa)lang 
biöfier  ben  größten  Steil  ber  Ausgaben.  Aleine  Slb- 
teilungeuberfelbenfteben  aua)  im^rotettoratdgebiet 
in  Sa)ofd)ong,  Jtanaa  unb  Wolopolole.  ,\m  $ro> 
teftorat  iftüljama,  ber  Häuptling  berSamangioatod, 
aiw  Oberhaupt  anerfannt,  ein  in  feiner  Stefibenj 
8d)oia)ong  ftationierter  tfommiffar  ber  englifa)en 

Regierung  bereift  bas  äanb  unauege(e^t.  33ritif dj^-B. 
ift  abminiftratio  eingeteilt  in  6  Sioifionen:  Jörij« 
bürg,  Wafefing,  Xaung«,  ̂ iuruman  unb  (jtorbonia. 

^auptort  unb  öi|i  ber'iüerroaltung  ift  ̂ rijburg  mit 300  (Sinro.,  Zaungs  (50  ̂rinro.)  ift  3i&  bed  $)äupt< 
linqä9Jlanforoane,  ber  jefct  ebenfo  roie  fein  iieibenö» 
gefäbrte  9Rontfioa  »on  ber  britifdjen  Regierung 

eine  Jabreöpenfion  oon  300  'JJfb.  Sterl.  bejiebt.  Saö 

Sdjicfi'al  biefer  beiben  mar  bie  mittelbare  Urfaa)e 
Sur  Slnneftierung  oon  23.  burd)  (Snglanb.  IWian* 
foroane,  Häuptling  ber  2tatlapin,  mar  mit  ̂ ilfe 
ber  23uren  oon  feinem  9Jebenbut)lcr  Waffamo  oer« 
brängt  roorben.  Saöfelbe  Sa)idfal  tjattc  3)iontfioa 

S;genüber  feinem  in  gleidjer  2öeife  unterftü^ien 
ioaleu  2J2ofa)eße  gefjabt.  Sie  23uren  maren  burd) 

umfangrcidje  t'anbbemißigungen  bclobm  loorben 
unb  bitten  batauä  bie  fleincu  ̂ reiftaaten  Stella« 
lanb  unb  ©oofeu  gebilbet.  2UÖ  lid)  bann  1884  bie 
Häuptlinge  unter  Daß  2iroteltorat  ber  Sübafrifa« 
liifdjen  Siepublif  fteßten,  erfannte  (rnglanb  baß  2lb« 
fommen  nia)t  an,  unb  um  baß  bura)  aufftänbifa)e 

Gingeboine  roie  23uren  in  Kämpfe  oenoicfelte  i.'anb 
ju  beunntl)igen,  rourbc  ©eneral  2i?arren  mit  4000 
iütannabgefänbt.  9taa)  längern  iüert)anblungenroarb 
30.  Sept.  1885  bie  jefct  in  Mraft  beftetjenbe  politifd/C 
Draanifation  beß  öebieteß  oereinbart. 

»ettclbeim,  Slnton,  ̂ itterarbiftorifer,  geb.  18.* 
^oo.  1851  ju  2Üien,  gab  nad)  mehrjähriger  2Jra£iß 

bei  ÜJeria)t  unb  alß  äboofat  bie  juribiia)e  £auf« 
babn  auf,  um  fid)  gan3  ber  littcrari)a)en  Sbätigfcit 
ju  toibmen,  rourbe  1880  Siebalteur  beß  geuißetonß 

ber  »treffe«,  trat  aber  auß  politii'ajen  ©rünben  auß ber  ftebaition  beß  23latteß  auß,  alß  eß  fia)  in  ben 

Sienft  beß  »2krjöbnungß«a)iimfteriumß«  Saaffe 
fteßte.  1884—85  toar  23.  flebafteur  ber  »Seutfa)en 

2yod>cnf ebrif t  < ,  bie  .y.  Jriebjung^  alß  beutfa)natio« 
naleß  Crgan  gegen  bie  flaroifd)e  totrömung  gegrün« 

bet  tjatte;  mtt  'biefem  trat  er  1886  in  bie  Leitung ber  »Seutfdjen  3c»tung<  cm  un0  oerliefe  fie  aud; 

nad)  furjer  aJlitarbeiterfdjaft  mit  griebjungß  IHüct» 
tritt.  3n  bie  äitteratur  trat  23.  ein  mit  ber  um» 

f angreifen  23iograpbte:  » 23eaumara)aiß  <  (ftnmf« 
furt  a.3».  1886).  ,Sum  erften  Sobeßtage  t>eß  grofeen 
Sramatiferß  braa)te  er  in  bem  oon  il)m  feit  1890 
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berautgegebenen  btoarapfjif d>en  Sammcl toerl  » ,vu!i : 
renbe  (ileiftcr«  bie  Stograpbte:  »Subroig  «njcngru» 
ber.  25er  2Rann,  fein  SDerf,  feine  Sßeltanfa)auung« 
( Dretb.  1891).  SB.  roar  ein  langjähriger  oertrauter 
greunb  Slnjengrubert,  naa)  beffen  Zobe  ü)m  im 
Jßerein  mit  sroei  anbern  bie  Aufgabe  sufiel,  bie  ®e« 
famtautgabe  feinerSBerfe  ju  beforgen.  ©egenroärttg 
arbeitet  er  an  einer  SBioarapljie  SJerttjoIb  3luerbaa)ö 
auf  örunblage  bet  gefamten  litterarifdjen  9iaä> 
laffet.  58.  ift  als  Kritifer  ein  «nbänger  ber  Sainte« 
93euoefa)en  9iia)tung  unb  mit  ber  franjöfifajen  fiit« 

♦eratur  unfer*  3abrbunbertt  nia)t  minber  alt  mit 
ber  bcutfdjen  oertraut 

»ruft,  3)  griebria)  Äonftantin,  greiberr 
oon,  SBerg«  unb  fcüttenmann,  flarb  29.  3«ärj  1891 
in  Zorbole  am  ®arbafee. 

Srutlermaiilwurf.  f.  Säugetiere. 

Beöölferung,  f.  gltegittmttät  unb  Konfef» 

ftonäänberungen. 
Sera  äff  criing,  >.  ©runbroaffer. 
lörtofflungcnjaljrnebrauitfl,  f.  3Jiutf  elfinn. 
fHene.  Z)er  gutterfaft  ber  SBienenlaroen 

jeigt ,  je  naa)bem  et  fta)  um  bie  Samen  einer  Kö« 
nigtn,  oon  Arbeitern  ober  oon  ?robnen  tjanbelt, 

einen  fe^r  roefentlia)enUnterfa)teb  inber3ufammen» 
fefoung,  roie  analotifa)e  Hntcrfua)ungen  oon  21. 

o.  ̂ Ianta»9teia)enau  ergeben.  2)ie  Königtnlame 
erbält  roä&renb  ber  gan3en  $auer  ibret  Samen: 
suftanbet  (fteben  Zage)  nur  fertig  oomerbautet,  aut 
ben  beften  9tär>rftoffen  bereitetet  SWaterial,  beftetjenb 
burcbfa)nittlia)  aut  45  ̂ ros.  fttdftoff&alttgen  Stoffen, 
au«  13  $roj.  gett  unb  au«  20  $roj.  3uder;  et  ift 
frei  oon  jeber  ̂ oüenbülfe  unb  roirb  bcr  Same  in 

oerfa)roenberifa)er  3Renge  in  bieSBiege  gelegt.  .<ponig 
roirb  bem  gutterbret  nia)t  juaeje^t;  an  Brodten« 
fubftaii3  tntgefamt  enthält  bat  gutter  ber  Königin» 
laroe  im  SRittel  30,eo  ̂ roj.  Slua)  bei  ber  gütte» 
rung  ber  Samen,  bie  suSlrbeiterbienen  werben,  roirb 
roie  bei  ber  Äöniginlaroe  bat  gutter  toäbrenb  ber 

ganjen  Saroenseit  oon  ben  füttemben  SBtencn  ooU' 
ftänbig  ooroerbaut,  aüetn  in  ber  3ufammenfe(jung 
bet  guttert  r)errfc$t  eine  roefentlia)e  93erfa)icbenbeit, 
je  naa)bem  bie  ju  füttembe  Same  unter  ober  über 

oier  Zage  alt  ift.  §n  ber  erften  ̂ eriobe  entbäli  ber 
gutterbreiber2lrbetterlamcnW^ro}.ftidftofff)altige 
Stoffe,  8$roj.  gett  unb  18  $ros.  3uder;  in  ber 

peiten  ̂ Jcriobe  bagegen  ftnft  ber  ©efjalt  an  ftidt* 
ftoffbaltigen  Stoffen  auf  ca.  27  ̂ ro*.,  bat  $ett  auf 
3  i*ro3.,  roäbrenb  ber  3uder  auf  44  $n>3.  ftetgt;  bat 
Stetgen  bet  3udert  rjat  feinen  ©runb  barin,  bafe 
im  sroeiten  Samenftabium  ber  gutterbrei  ftarfe 

$ouig3ufä^e  erhält;  ber  ©ebalt  an  Zrodenfubftans 
beläuft  fia)  betm  SCrbeiterbrei  auf  28,s  ̂ Jroj.  Die 
Grnäbrung  ber  Samen,  aut  roela)en  £rob,nen  ent* 
fteben,  ähnelt  ber  (Srnäbrung  ber  Slrbeiterlaroen, 
inbem  aua)  luer  mit  bem  Hilter  oon  oier  Zagen  bie 
(Smä^rung  eine  anbre  roirb;  ber  Unterfa)ieb  in  ber 
gmäljrungSroeife  jeigt  fta)  aber  niajt  nur  in  ber  an« 
bem  3ufammenicl}ung  beS  Jutterd,  fonbern  ganj  be» 
fonberd  barin,  bafj  bte  Xrobnenlaroen  oom  oierten 
2age  au  nur  noa)  einen  Zeil  bed  gutter§  ooroerbaut 
erhalten,  roäb.renb  Union  im  übrigen  uncerbauter 

Rollen  geliefert  roirb.  3m  erften  Staoium  enthält  ber 
gutterbrei  ber  2)roljnenlaroen  an  fticfftoffbalttgcn 

Stoffen  56^roj.,  an^ett  12?ro3-,  an3uo!er  9  ̂r'03., im  3roeiten  31  ̂ «3.  fttöftoffbalttge  Stoffe,  4  tyroj. 
gett  unb  38  ̂ 03.  Rudtt;  aua)  tyn  ift  bie  Steige« 
rung  be3  3urfer9c9°1^  ei«c  tjolge  oon  $onig3U: 
fäijen  jum  gutterbrei;  an  Xrotfenfubftan3  enthält 
ber  2)robnenfutterbrei  27,s  ̂ «3.  2)ie  Urfaa)c  ber 

■  Sicne. 

$erfa)iebenbeit  in  ber  Smäbrung  ber  Srbetttr- 
foroie  Srobnenlaroen  je  naa)  bem  Sebentalter  liegt 
jebenfatt«  barin,  ba&  e«  sroedmäfug  ift,  in  ber  erften 
^eriobe  bat  9Baa)ttum  ber  äaroen  bur$  gut  oor« 
oerbautet  gurter  rafö  3U  förbern,  roäb,renb  in  ber 
3ioeiten$eriobe  berSelbftbilfe  bei  erftarftem  2Ragcn 
bie  Arbeit  für  bie  füttemben  Lienen  babura)  ganj 

bebeutenb  abge!ür3t  unb  erleichtert  roirb,  t>a%  fte  nur 

einen  febr  geringen  Zeil  Rollen  )u  oerarbetten  unb 
3U  entbülfen  brauchen  unb  bafür  maffenbaft  mi: 

X>onig  naa^^elfen.  Dafi  bie  Lienen  nia)t  aua)  bei  ben 
ilrbetterlaroen,  roie  bei  ben  3)ro^nenlaroen,  ben$ol< 
len  in  natura  in  bie  ,-;ciic  fteefen,  bat  feinen  @runt> 
roobl  barin,  ba&  bie  RtUen  ber  Slrbeiterlaroen  eng 
unb  Kein  ftnb,  fie  geftatten  nur  fe^r  roenig  gutler 

um  bie  Same  herum  einzulegen,  aua)  toerben  biefe 
Samen  am  fpärlia)ften  gefüttert,  unb  fo  ift  et  um  fo 
notroenbiger,  bag  bat  bir.djeu  gutterbrei  ganj  fret 
oon  Staunt  einnebmenben  ̂ ollenlömern  fei.  2cb 
eine  S^blürjung  ber  Arbeit  bet  gütternt  bura)  bte 
erroäbnte  Wetbobe  für  bie  Sienen  oon  bobem  $or» 
teil  fein  mu§,  ift  fta)er,  roenn  man  erroägt,  ba|  in 

einem  oolfreiajen  Sto<!,  ber  bit  an  100,000  (rinitl- 
bienen  enthalten  fann,  roäbrcnb  ber  SDionate  SKat 

unb  3uni  täglia)  16—20,000  SJaben  ju  füttern  uni 
noa)  ca.30003ellen  :uutbedeln  ftnb.  gür  bie  $rafi* 
ftnb  bie  gutterbreiunterfua)ungen  0.  $tantat  vr.c 
tig  3ur  (Sntfa)eibung  ber  grage,  ob  mau  Königinnen 
ebenfo  fräftig  unb  gut  ju  ersteben  oermöge,  roenn  fte 
aut  fogen.  9(aa)fa)affungt3eQen  berftammen,  ober  ob 
eine  Königin  nur  bann  ju  empfeblen  fei,  roenn  fie 

aut  einer  fogen.  Scbroarmjetle,  b.b.  einer  oon  oorn- 
berein  alt  Monui,;u;eüe  erbauten  ̂ cUe,  ̂ erftamme. 

bießmäbrung  ber  Slrbeiterlaroen  bit  jum  Site: 
oon  oier  Sagen  eine  ebenfo  gute  ift  roie  bie  ber 

Äöniginlaroe,  fo  ift  anjunebmeu,  bafj  bie  aut  9r= 
beiterlaroen  unter  oier  Zagen  lünfllicb  ersogenen 

Äoniginnen  ben  in  Sa)roamtjellen  erbrüteten  ooll« 
ftänbtg  ebenbürtig  fein  roerben,  eine  Zfcovic,  bie  mit 

ben  in  ber  ̂ rafit  gemachten  ßrfabrungen  überein^ 
ftimmt,  naa)  roela)en  bie  aut  altern  Slrbeiterlaroen 
erjogenen  Königinnen  fet)r  bäufig  gegenüber  fola)en 

3urüdblieben,  bie  aut  jünäem  Slrbeiterlaroen  er« 
sogen  rourben.  Severe  erroie]en  fia)  ben  in  urfprünj: 
lta)en  Königinnensellen  aufgeroaa)fenen  ebenbürtig, 

gerner  ift  Dura)  bie  erroäbnten  Unterfua)ungen  un= 
rotbcrlegbar  beftätigt  roorben,  baf?  bie  S&erfftätte 

für  Siilbung  bet  ̂ utterfaftet  ber  (Sbolutmagen  if: 

unb  nia)t  bie  Speta)elbrü|"en.  gür  bte  grofee  £ner= 
gie,  mit  roela)er  ber  Gbutuämagen  ber  3.  bie  Stoffe 
oeränbert  unb  umfe^t,  geben  Sjerf ua)e,  bie  0.  Planta 
mit  ben  ̂ oUcntömern  ber  £>afelnug  angefteüt,  8t> 
roeife.  ̂ oüenförner,  bie  mit  oerbünnter  Saljfäure 
ober  Sa)roefelfäure  in  ftarfe(Mlasröbren  eingefä)mol 

Sen  unb  mebrere  Zage  einer  Zemperatur  oon  100' autgefet^t  rourben,  blieben  oöQig  tntatt;  bat  gleiaje 

9tefu(tat  ergab  fia)  bei  i'olien,  ber  sroei  Monate  bin« 
bura)  täglia)  am  SJücf flu';! uljler  foroobl  mit  ftartem 
SCltobol  alt  aua)  mit  .'Uber  gefoajt  rourbe,  unb  eben: 
foroenig  roar  ein  ̂ erreiBen  ber  £üHe  bura)  SJerreiben 
Sroifa)en  sroei  rotterenben  gerippten  Stablplatten  su 

ersielen.  (rrft  fea)ttägiget  Koa)en  mit  einprosentiger 

Kalilauge  ergab  eine  3crtrümmerung  ber  ̂ Ben= 
förner,  bie  ber  Gbolutmagen  ber  9.  m  fur;er  3"* 
oerbaut  unb  umroanbelt.  6ine  äbnlia)  ftarfe  a)e- 

mifa)e  (rnergie  seigt  aua)  ber  Speia)e(  ber  25.;  bura) 
ü)n  bringt  bte  S3.  beim  Wedeln  ber  ̂ onigsellen  ben 
ftarfen  fea)tecfigcn  Manb  ber  3eIIe  *n  Söfung  unb 

maa)t  ibn  flüffig,  unb  0.  Planta  roar  im  ftanbe,  mtt 
2)ienenfpeia)el,  ben  er  bura)  Serreiben  oon  150  S5ie« 
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nenföpfen  mittel«  ©Ipcerin  unb  ̂ filtrieren  gewon« 
jt«n,  Jiohnucter  in  Trauben  aucfer,  Stärfe  in  3u<fer 
ai  oerroanbeln  unb  fogar  frifa)  bargefteUten  23lut» 
faierftoff  ju  Pepton  §u  oerbauen. 

Der  Öru tb e d e l,  mit  welchem  bte  3eü*e  ber  fiaroe 
gefcbloiien  wirb,  wenn  fich  biefe  einfpinnt,  jeigt, 
unter  bem  SRtfroffop  gelegen,  ein  törniged  öefüge 
mit  2ßaa)3  ali  Sinbefubftanj  unb  enthält  ganje  unb 

geplagte  l:oüe:if  inner  oon  oerfa)tebenen  wlanjen; 
eine  t^emifc^e  Stnalofe  ergab  auf  100  ®emta)t$teile 
lufttrocfr.cr  Brutbeiel  57,co  $roj.2öaa)3,40,*7  ̂ Jroj. 
in  focbenbem  Sttljer  unlöSlia)e  Seile  unb  2,u  ̂ro§. 
Gaffer.  Da*  Schief fal  ber  «rutbecfel  nach  bem  2Ju8« 
idjlüpfen  ber  jungen  iö.  ift  noa)  nia)t  ganj  fta)er 

TetfgefteHt;  vielleicht  werben  fie  wieber  oon  Den  2lr-- 
beitern  oerwenbet ,  bie  com  SßaajS  unb  ben  ganjen 
$oEen@ebraua)  machen  unb  bie^oHenhüUenaföÖEi 
frtmente  oon  fich  geben.  Der  Sörutbecfel  ift  poröä 
genug,  um  ber  für  oen  2ltmung«proje&  ber  Komphe 
nötigen  2ufi  ben  Durchtritt  ,u  geftatten,  wätjrenb 

ber  über  bie  Fontanellen  gejogene  fctjr  feine  a cf j - 
bedel  abfolut  hermetiia)  fcblient.  Dad  2Sachd  ift  bei 
ben  fSrutbecfeln  unb  fconigjellenbecfeln  baä  gleite. 
23a*  bie  Crntftehung  bed  SBaa)fe*  betrifft,  fo  ift  ber 
§auptfafwr  bei  Zubereitung  ber  feinen  3öaä)$blätt» 
a)en  jeaenä  ber  Arbeitsbienen  ber  $onig ;  e$  finb't 
t i  iebo$  baä  SBaa)$  nicht  fertig  in  bemfelben,  fon« 
bem  es  entftef/t  bur cb  Umjehun a  be$  ,,S uef  e rä ;  außer 
bem  $onig  fommt  gleichzeitig  jur  wabenbilbung 

^flanjenpöHen  in  gorm  oon  Sienenbrot  jur  Ser» 
s^nbung,  unb  ben  oerfa)ieben  gefärbten  Rollen  ber 

ntrf^iebenen  ̂ Sflanjen  oerbantt  bad  9JBaa)d  feine 
rerfefiiebene  jyarbunq,  n&hrend  ber  §onig  feine  ab« 
fib>iöbaren  ftarbftoffe  enthält.  3e  nach  ber  SBiber: 

ftanbSfdtjigfeit  be»  ̂ oDenfarbftoffed  ben  (Sinwir« 
fangen  ber  Ätmofpbäre  unb  bem  £ia)t  gegenüber 
mhrb  oai  2Saa>«  an  ber  £uft  mehr  ober  weniger  ftarf 

unb  rafa)  entfärbt.  Die  Abreibung  beS  äÖachfeS, 
rsüdjti  befanntlia)  an  ben  oier  legten  8aua)ringen 
fcroortritt,  erfolgt  naa)  Unterfua)ungen  oon  ©arlet 
niebt  bura)  bie  Äutifularfcbicbt  ber  Saucbjringe,  aua) 
nt^t,  wie  biÄ^er  angenommen,  bura)  intraabbominale 

Prüfen,  fonbern  bureb^etten  einer  epithelialen  ÜRern* 
-cm,  n>ela)e  Sarlei  bie  üßadjdbaut  nennt.  Diefe 
Membran  liegt  jroiichen  jroeiSlättchen,  beren  äufcereä 
eine  Xutitularfc^iccjt  ift,  wäbrenb  baS  innere  bie  in« 
nere  $etleibung  be3  oorberfeitiaer.Xeileä  beS  Saua)« 
ringeS  barftellt.  Die  Söaa)3fubjtanj  bringt,  loie  ber 

kobachter  experimentell  nachgewiesen  hat,  bura)  bte 
Huttluiarfcbicbt,  um  fia)  an  ber  äußern  Seite  tiefer 
tod^icfit  anjutjäufen,  wo  fie  eine  bura)  ben  oorher» 

aefaenben  »aua)rinj  oebetfte  SameQe  bilbet. 
^  Sejüglia)  bed  einfammelnä  ber  SS.  ift  bie 

«Trage,  ob  jebe  35.  beim  s}JoHenfammeln  nur  eine 
*lumenfpe$ied  befud)t  ober  mehrere,  bura)  mifroifo« 
ptfd)e  Unterfuc^ung  ber  fogen.  fyöityn  ba^in  gelöft 
oorben,  bafj  bie  Lienen  jeioeilen  nur  an  einer 
2Jlumenipejie3  fammeln,  inbem  fiä)  bie  ̂ >ö«a)en  ftetS 

oötltg  aud  gelten  einer  unb  berfelben  $^anje 

}ujammengefe(t  jeigen.  3Ba^rfa)einlidb  oerfä^rt  bie 
S.ebenfo  bei  ber  Sammlung  bed  jur  §onigbereitung 
btenenben  9ce!tarö.  fo  baß  man  in  ber  ̂ irariä  mit 
Äeajt  naa)  ben  oerfa)iebenen  BfEm|OI  oerfebiebenen 

»onig  unterfa)eibet ,  3.  ».  e*parferte-- ,  äfasien«, 
Üu^roeinenqonig  u.  a.  Die  geringe  SRenge  oon 
Smeifenfäure,  btefia)  im  ̂ ontg  ber  Ö.  finbet,  rotrb 
»on  ben  Srbeitem  jeber  ̂ ette  »or  bem  Decleln  ber» 
leiben  cu%  ber  Q)if  tbrüfe  jugefe^t  unb  oient  ali  änti» 
ieptUum,  inbem  fte  eine  @äruna  ce§  ̂ onigd  oer^in» 
^»t.  3m  ©egenfa^e  ju  ben  $o«a)en  fteDt  fia)  ba8 

ebenfalls  aud  $oQen  befte^enbe  33ienen6rot  ald  ge> 
mifa)te  $oHenmaffe  bar.  Da  bie  Sienenbrot^eHen 
in  ber  SBeife  bura)  bie  mit  ber  §au$arbeit  befa)af< 
tigten  SJienen  eingefüllt  roerben ,  ba|  fte  ba$  SWa« 
terial  ber  mit  $&3$en  belabcnen  ̂ lugbienen  oon 
neuem  mit  §onig  unb  opetcbel  befeuchten  unb  mit 

bemÄopfe  feft  in  bie  ̂ c'Ar.x  einftampfen,  läpt  fta) 
ber  ̂ oiieniuii alt  oft  fa)on  fa)ia)tenroeife  an  ber  roea)« 
felnben  garbe  erlennen. 

8ieneit}ud)t  SBei  ber  @a)roarmbienen3ua)t 
b^anbelt  eo  fief)  oorjugdroeife  um  @eroinnung  oon 
oolfreidjen  ©c^roärmen.  9113  SlnfjaltSpunft  jur  »e» 
urteituna  bed  i6ol!dreia)tumd  bient  bem  praftifa)en 
Bienenzüchter  bat  @eroia)t  ber  @a)roärme,  ba  10,000 
Lienen  runb  1  kg  wiegen.  SRittlere  Sorfa)roärme 
wiegen  bura)fa)nitt(ia)  2kg,  bie  ftärlften  bagegen  3,4, 
bie  fa)wäd)ften  1,7  kg.  SRittlere  9laa)fctjwärme  fyaben 
ein  Dura)fa)nittSgewia)t  oon  1/.  kg,  bie  ftärfften  oon 
2,5,  bie  fccjroäcbften  von  1  kg.  @a)wärme,  bie  nicht 
mmbeften$  1  kg  haben,  ftnb,  BefonberS  wenn  fte  fpät 
im  Sommer  erscheinen,  nicht  auf  aufteilen,  fonbern 

jroedmäpiger  miteinanber  ober  mit  fa)toä4iern  SBöl« 

fem  ju  oereinigen.  Sgl.  0.  93erlepfa),  Sienen* 
jucbt(3.3lufl.,  bearbeitet  oon 2ß.  Sögel,  »tri.  1891). 
vSin  Seifpiel  bed  9tu^en*  rationeQer  8.  ift  Jranfreia) 

ju  liefern  im  ftanbe.  Die  »Jaijl  ber  im  3- 1890  in 
t^rantreia)  oor^anbenen  93ienenförbe  wirb  auf  etwa 
165,000  angegeben,  bie  etwaö  über  7  SRill.  kg  $onig 
unb  2  -Mi  itl.  kg  2Baa)g  lieferten  im  @efamtwert  oon 

14,5  SKiH.  granf.  Die  größte  3abl  oon  5Bienenf örben 
entfällt  auf  bie  Departements  ,Mi  e  <  et  •  Silaine  mit 
80,000,  giniStere  mit  63,000,  (SOteft  bu  9iorb  mit 
75,000  unb  (Sure  mit  8000. 

33irr.  Über  bie  gebenöbauer  unb  bie  lobeS» 
urfao)en  im  Urauercigetoerbe  hat  Senbtner  eine 
Stubie  oeröffentlia)t,  wela)e  bte  Ser^ältniffe  in 
9Jlüncben  beb,anbelt.  Der  ]äb,rlia)e  Jöieroerbraua) 
für  ben  Äopf  beträgt  in  Deutfeblanb  86  Sit.,  in 
«aoern  285  2.  unb  in  3Hüna)en  565  2.  (1889).  Die 
im  Siiergewer6e  93efa)äf tigten  trinfen  in  9Rüna)en 
weitaus  am  meiften,  unb  ein  an  ben  folgen  ber 
Xrunffua)t  erteanftev  gab  an,  er  habe  täglia)  etwa 
20  2.  getarnten.  Der  31lfot)o(  oerfa)ont  in  feiner 
oerberblicben  Söirfung  faft  fein  Organ  beS  Körper«, 
aber  erft  in  neuefter  Reit  f)at  man  bem  ©influß 
übermäßigen  Siergenu^ed  auf  bie  Gntftebung  oon 

fierjlranfiieiten  größere  Seaebtung  gefa)entL  9ol< 
linger  hat  auch  auf  bie  auffallenbe  Verbreitung  ber 
£erjfranfheüen  in  3Jiüna)en  hingewiefen  unb  fie  in 

unmittelbare  Beziehung  ju  bem  übermä§ig,en  33ier* 
genu^  gebracht.  SQBie  nun  Senbtner  nachwei|t,  fommt 
biefe  gegenteilige  Sibhängigleit  beiber  gattoren  in 
ben  @terb(ia)feitdoerhältni^en  berjenigen  (bewerbe 
jum  flarften  Sludbruct,  wela)e  bem  übermäßigen 

!öicrgenu|  h"Ibigen.  91ud  ben  Sterberegiftern  ber 
legten  30  3ab,re  ergab  fia),  baß  bie  Sterblichfeit  ber 
9Jcünchencr(3efamtbeoölferung  ihr3Kanmum  bei  ben 

SDtännern  im  Sllter  oon  50—70  fahren,  bei  ben 
grauen  oon  70—80  fahren  erreicht,  bagegen  bei 
ben  öiermirten  jwifa)en  40  unb  50  3a&jen,  oei  ben 
Brauern  jwif  a)en  30  unb  40  unb  bei  ben  Kellnerinnen 
3wiia)cu  20  unb  30  fahren.  Unter  benlobeSurfachen 
fpiclen  in  erfter  iHeibe  bie  ̂ erafrantbeiten  eine  flöße, 
Daneben  aber  forbern  bie  afuten  ̂ nfettionefranf« 
heilen  unter  ben  gewohnheitsmäßigen  Zrinfem  rocit 
mehr  Opfer  al8  unter  ber  übrigen  Seoölferung.  2lm 
betannteften  ift  ber  fchlimme  Ausgang  ber  Jungem 
entjünbuna  bei  Säufern.  Der  unglüetiicbe  äuSgang 

ber  ̂ nfelttonätranfheiten  mit  ihren  [a)roeren  all« 
gemetnen  Äranfheit«erfa)einungen,  bie  ber  StuäbrucI 
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ber  ftarfen  3nangriffnabme  be*  ganjen  Hörper*  ftnb, 
ift  bebtngt  bura)  bie  oon  bent  9ttfof»ol  beroorgerufene 
§erjfd)ioaa)e  unb  oermtnberte  IBtberflanbefä^igfeit 

be*  Crgani*mu*.  —  3Jad)  bet  Trauer»  unb  §opfen» 
jettung  >0ambrinu*€  in  Stfien  betrug  bie  »ier* 
probuftion  1890: 

ükaturdtn 
©urprot 

uftiott 
Staat im 

Schieb 

Vi  Ire  pro flopf 

!N(t(t>jfl(U(rg(btct    .  .  . 92u -     i  1  Of  t  4  1  EL sl  isy 415 86 
6fc*l 14277070 

285 

lall  ■„ 1  WO 
1  bJO'JiO 

sa w 

t  lso IUMMI 
OiA 240 158 7  V  4  w  / 55 

iJufamm»n : 
25415 52314548 — 

Cftcrrtidj  •  lliipiirii  . 
1918 

14382407 
Wrofjbrilamuf  n  u.  Orltinb 12000 

56744  448 

138 Strciniglc  £  taatrn  .   .  . 
2  ."62 

41051)950 

5o 27S6 
9889856 175 

i'urtmbura  15 97819 

44 

2774 9365640 31 

12W 8954392 5 3>2 2251580 79,5 

551 1602;S56 

35 

70 220900 2 

425 1209654 

44 360 1 146725 

25 
47 

726663 
29,1 

r>2 
185400 5 

17 108000 1,«5 €erbim  
14 

87000 
2 

Bulgarien  13 
28000 

1.33 törittfjfttlanb  
71225 3.5 Onbitn  ($ritifö«3nbirn) 19 231965 

0,03 ©ibari,  2lle£anber,  ungar.  SKaler,  geb.  1856  ju 
©roferoarbein,  begann  feine  fünftlerifcbe  £bätigleit 

at*  lHctoua)eur  bei  einem  'Potograpbcn  bafelbft  unb 
ging  fpäter  natftäUien,  roocrficben3al)relang  in  gleü 
a)er  (^iflenfdjaft  tl  neig  war,  bi*  er  ftdj  fo  viel  erfpart 
r)atte,  um  ein  Jabr  lang  bteHunftafabemte  311  befugen. 
Sann  feierte  er  in  bie  £etmat  jurütf,  reo  er  -bilbniffe 
ju  malen  begann.  Sic  Aigur  eine*  Bauern  lenfte 
bie  Äufmerffainfcit  eines  Hünftfreunbc*  in  JJubapeft 
auf  ir)n,  ber  i&m  bie  »Uttel  ju  einem  Stubienauf* 
enthalt  in  tyiri*  gab,  roo  5Ö.  in  ba*  2ltelier  oon 

i>.  Mauren*  trat,  §ier  machte  er  fo  fa)ncüe  ftort* 
fchrittc,  bafj  er  fdjon  naa)  fünf  Monaten  fein  erfteö 
tmmoriftif  dje*  öenrebilb  aus  bem  ungarifdien  Üolfö= 
leben:  biclSulinbcrbutprobc,  malen  fonnte.  9ladjbem 
er  nod)  ein  3«i)r  beiiiauren*  weitergearbeitet,  machte 
er  eine  furje  Stubienreife  nad)  Italien  unb  ging 
bann  nad;  Ungarn  3urüct,  roo  er  fieb  immer  tiefer  in 
ba*  itolfsleben  oerfenlte.  Sein  beoorjugte*  ©tu« 
bienfelb  ift  bie  (Megenb  oon  S jolnof,  100  fein  erfte* 
fcauptroerf :  bie  ̂ tgeuner  mit  ber  jerbrodjenen  ÜJeige 
oor  bem  Sorfridjtcr  (1886,  im  3Jefi<j  be*  Wuifers  oon 
Dftcrrcidj),  entftanb.  Sie  tjicr  entfalteten  itorjüge 
einer  fdjarfen,  mannigfaltigen  tStjarafteriftif  unb 
eine*  unbefangenen  Junior«  fommen  aua)  in  ben 
Silbern:  im  .Hrcujfeuer,  bie  SJcrgnügungsfaljrt  auf 
bem  -äagooafluü,  ber  Jörauttoerber  unb  ber  iDorf- 
lump  jur  Geltung.  SJon  einer  ernftern  Seite  jeigte 

er  fia)  in  einer  Äbcnbmajjljeit  oon  dauern  auf  ber 
t>uüta  unb  in  einem  rumänifd)cn  £cid)enbegängniß. 
3tuf  ber  berliner  internationalen  üunftausftellung 
oon  1891  ehielt  SB.  bie  f  leine  golbene  3KcbaiUe. 

©ilbmcftfunfl,  f.  ̂fiotogrammetrie. 
»ilinsfi,  ileon,  bitter  oon,  öfterreid).  Dktto« 

nalblonom  unb  ̂ olitüer  {üb.  18),  feit  1878  2)iit» 
glieb  bcS  galijifajen  üanbtagä,  feit  1883  bed  öfter* 

reidjifdjen  »bgeorbnetenbaufe«,  fd)lo&  ft*  bem 

lenllub  an,  ju  beffen  5üb,rem  er  balb  geborte,  ©äb' 
renb  er  eifrig  bebadjt  mar,  bie  Iierrfdjenbe  Stellung 

be«  ̂ olenflubß  im  31eia)«rat  für  bie  materielle  $e» 
oorjugung  öalijien«  ju  oerroerten,  erfannte  er  roob,l, 
baft  bie  $olen  ber  öfterreia)rfcben  SRonarcbje  >bte 
3)iöglid>feit  ib.rer  nationalen  Entfaltung  gemä^  ibrer 

groben  b^iftorifeben  Srabition  $u  oerbanien  bitten«, 
«nfang  1892  mürbe  er  gum  ®eneralbire(tor  bet 
öfterretdnfcben  Staatdbabnen  ernannt. 

CtBot,  Ulbert,  franj.  Diplomat,  geb.  3.  ̂Dei. 
1841,  trat  1865  alä  Öeamter  in  baö  Winiftertum 

bed  UtuÄroärtigen  ein.  rourbe  1880  X-irettor  bar 
^anbelßabteiluug,  1882  Dtref  tor  ber  politifa>en  fln- 
gelegenbeiten,  18h5  Öefanbter  in  Siffabon  unb  1890 
»otfaafter  beim  llöntg  oon  Italien  in  »om.  6r 
fdjrieb  mehrere  SBrofdiüren  über  bie  9lu«lieferung6* 

frage. 8tm8flein.  Unter  bem  gemeinfamen  Kamen  S. 

ocrfteb,t  man  an  ben  norbeuropäifcbcu  Küften  an- 

geia)rcemmte3  jKaterial  oerf (biebener  -Hvt,  ba«  feit 
langer  Seit  beobadjtet  morben  unb  bereit*  1762  in 
einer  Sdjrift  be«  Pfarrers  ̂ an*  Ström  enoäbnt  ift. 
Spätere  iBeobad)ter  oerf  udjten  unter  ̂ erüdficbtigung 
ber  oon  ben  Qkograpfyen  unb  9teifenben  ermittelten 
2HeercSftrömungen  biefe  angefa)roemmten  «roden 

aufbeftimmteUrfprungöftättenjurüdjufübren.  SJäd* 
ftröm  i:at  nun  ba*  Material  einer  oerglcicbenbcu 
mifroftopifa)en  Unterfua)ung  unb  ber  cbemifa)en 
^(nalofc  untenoorfen  unb  ift  ju  bcaa>ten*n>erten 

^lefultaten  gelangt,  inbem  er  c*  mit  berartigem  BU:- 
terial  auSÜlebieten  ocrglia),  roeldie  burdi  bie  Sieere*« 

ftrömungen  mit  ben  norbeuropäif  d^en  Äüften  in  'iitu 
binbung  fte^en.  ©r  tonnte  auf  btefe  ÜÜeife  bie  Ur» 
fprungslänber  teil«  ooüfommen  fidicr  ftellen ,  teü* 

jei)r  ioab,rfd)einlid)  madjen.  So  ftammen,  ioic  er 
,^eigt,  geroiffe  Sdjladcn  unjrocirelb^aft  oon  ben  Hofft* 
Ijodjöfen  oon  (£larence  bei  »ttöbledborougb  an  ber 
Cfttüfte  ©nglanb*  bcr-  <Tüt  biefen  Ursprung  fpridit 
bie  oollfommene  ^bentttät  bcr  angefajroemmten 

Sdjladen  mit  benjentgen,  n>cld)ebeii){ibble*borougb 
in  ba*  3Neer  gemorfeu  roerben,  unb  rocla)e  fia)  oon 

allen  anbern  ̂ odjofeuerjeugniffen  leicljt  unterfdjei* 
ben  laffen.  Sic  breiten  ftdj  über  bie  Hüften  oon  Süb» 
englanb,  ̂ ollanb,  35cutfa)lanb,  ©änemarf,  Sdjtoe« 
ben  unb  Konoegen  au*  unb  erreichen  ben  nörolieben 
Zeil  ber  lefytgenanntcn  Hüfte.  Sie  finb  nadjtoctölia) 

oerl)ältni*mäüig  jüngern  Saturn*,  roa*  rcieOer  mit 

bcrlbntfaajic  übereinftimmt,  baft  in3Kibble*borougb 
feit  ctioa*  über  5o  oaljrcn  ein  unb  bacfelbe  Grj  oer- 
büitet  roirb,  toe*balb  aua)  bie  Sdjlatfen  fonftante 

5Üc)a)affcnfjcit  bcfijjen.  ÜBon  ben  flaumigen,  porö* 
fen  Ertcugniffen  oultanifa>er  Ztjätigteit,  ben  ea)tcn 
SKmsftetncn,  fonnten  mehrere  oerjdjiebene  Sitten 

burd)  bic  Unterfudjung  fcftgcftellt  roerben,  barunter 
fold;c,  bic  mit  Sidjcrljeit  auf  3«lanb  als  Urfprung*» 
lanb  fjintoeifen.  Sie  intereffanteften  finb  aber  bie« 
jenigen,  meldte  fid)  auf  teilt*  ber  oon  ber  be!ann> 
teften  unb  gcioaltigften  9Reere*ftrömung  berührten 
iJulfangebietc  jurüdfübren  laffen,  fonbern  entroeber 
oon  ber  Sijoreninfel  San  üiujuci  liernibten  muffen 
ober  oon  einem  bisher  unbefannt  gebliebenen  polaren 
iüulfangcbiet  ober  enblid)  oon  bcr  iöeftlüfte  3lmerüa*, 

in  meld)  lau  im  §all  fic  bura)  bic  Seringftraße  roeft- 
roärtö  naa)  örönlanb,  Spi^bcrgcn  unb  9ionoegen 
getrieben  roerben  müftten.  «ctanntlid;  ftnb  an  ben 
genannten  Hüften  meljrfaa)  au*  Sibirien  ftammenbe 
Zreibl)öljer  gefammelt  roorben;  aua)  bot  man  feiner 
^eit  bei  ̂ ulionebaab  an  ber  iübtia)en  äßeftfüfte 
örönlanb*  (Üegcnftänbe  ber  Jeanette  brei  Satire  nad) 
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beren  Untergang  aufgefunben.  @*  ift  aber  befannt,  | 
bafc  bie*  3djiff  bei  iBrangeltanb  einfror,  oom  (Eid 
naa)  ben  Reufibtrifa)cn  Unfein  getrieben  tourbe  unb 
bort  fanf.  I  wie  unb  oiele  anbre  Jb,atfad)cn  madjen 
c  3  aubricbeinlicb,  bafi  al*  Urfpruug*lanb  für  einige 
an  bie  Hüften  iRorbeuropa*  angefa)toemmte,  in  ü>rer 

:9efa)affcnbeit  unb  .üufammenfefcung  mit  ben  Sro» 
Duften  berroeftameriTani}a)en  Sultane  bura)au*iben» 
tiiaje  Bim*fteine  jene*  gewaltige,  oom  b,öa)ften 

.'torben  bi*  jum  äufjerften  Süben  fid)  erftredenbe 
üulfangebiet  ber  9teuen  2Belt  ju  betrachten  fei.  Stucr, 

hänfen  ift  ju  einem  äJmUdjen  (srgcbni*  gelangt,  in« 
beui  er  annimmt,  bajj  e*  eine  oon  ben  Weuftbirifdjen 

onjeln  au*geb,enbe,  quer  über  bie  unbefannte  $o(ar* 
gegenb  naa)  Örbnlanb  fübrenbe  Strömung  gebe, 

rctlaje  er  bei  feiner  näa)ften  Bolarreife  feinem  j-.ocd 
bitnyto  matten  will. 
Singer,  2outö  öuftao,  franj.  Slfrifareifcnber, 

geb.  14.  Ott.  1856  ju  Strasburg,  trat  mit  18  Sauren 
m  bie  Xrmee  ein,  maa)te  fa)on  al*  junger  Offiuer 

uiieberfiolte  Seifen  naa)  Senegambien  unb  bem  ou« 
tan,  auf  benen  er  fia)  neben  topograpt)i!a)en  Arbeiten 
fcejonberSSpradjftubien  roibmete.  £  uro)  eine  Arbeit 

über  bie  Sprache  ber  i'y.v.n'jaiu  lenfte  er  bie  Stuf: 
merrjamfeit  j£aibb,erbe*  auf  fia),  ber  Um  ju  feinem 
Crbcnnanjoffijic  i  ernannte,  y.n  Jrübjaljr  1887  trat 

er,  au»*  tiefte  vorbereitet ,  eine  grojje  Steife  com  Se- 
negal btl  §um  9Uger  an ,  bura)  toela)e  er  eine  be» 

betuenbe  iude  auf  ber  Harte  Slfrifa*  audfütlte.  Son 
Safe!  am  Senegal  au*  ging  er  über  Samafo  naa) 
ctfaip,  ber  iHcfibenj  be*  Häuptlings  Xieba,  oon  f)ier 

naa)  ÜberfcbreUung  ber  ̂ afferfdjeibe  jroii'a)en  Sttget unb  3lfba  naa)  ber  bi*l)er  noa)  oon  feinem  (Europäer 
tetretenen  Stabt  Hottg,  oon  too  au*  er  einen  X6* 
fieajer  nad)  jJJeiü  unb  Sataga  mad)te.  Son  flong 

aus  febrte  er  mit  bem  311  feiner  Unterftü^ung  au*« 

Sq'anbten  Ireicf; --tapleue  (geft.  1890)  auf  bem  für« >c  ften  &>egc  jur  Hüfte  jurücl,  roeldje  er  20.  Htärj  1889 
in  öran  Saffam  erreichte.  Die  ijarifer  geograpl)ifa)e 
tfeiellfa)aft  eb^rte  feine  Serbienfte  bura)  Serleibung 

ber  golbenen  ÜJlebaiHe.  Sein  fleifeberia)t  er)'cbien 
unter  bem  ütel :  «Du  Niger  au  gölte  de  Guinee 

l'ir  le  pays  de  Kong  et  le  AIossi<  (Bar.  1892,  2 
oxj.  (3egemoärtig  (Jebruar  1892)  leitet  S.  eine 

neue  ©jpebition  naa)  ber  ÜJuineafüfte  jum  .'.toccl 
ber  genauem  Slbgrenjung  be*  fraitjöfifdjcn  unb  eng» 
Iticben  öebiete*. 

Siojeti,  f.  Hoblet/abrate. 
Sulinger,  21  n  1 0  n ,  <3ermanifi,ftarb  15. 3uni  1891 

in  Sonn,  ̂ n  ben  » Jyorfdjungcn  jur  beutfd)cn  üanbe*« 
unbSölferfunbe«  b.atteeroeröffentlicl/t:  - :)ied>tc-rlKi* 
mj^cu  !jllamannieu,  (ären^en,  Spraa)e,  Eigenart * 
tcruttg.  1890). 
Silmard,  Otto,  gürft  oon,  rourbe  im  grübjafir 

l&l  bei  einer  ttadjroabl  in  einem  ̂ ennöoerje^en 
-ailfret*  jum  9ieia)dtagöabgcorbncteti  gewählt,  er« 

'^ten  aber  im  3teia)stag  nia)t.  Sgl.  £orft  iUljl, 
Jurft  Hegeften  au  einer  roiffenfd)aftlid)en  Sio« 
gra^ie  (fieipi.  1891,  Sb.  1) ;  »Si*mard;2tntb,ologie  i 
ictuttg.  1891);  ÜBippermann,  5"rft  ü.  im  Jtutje^ 
ftenb.  Sammlung  oonÄunbgebungen:c.(ijerI.  1891). 
Slafejörpeöition,  f.  iKaritinte  ioiffenfa)af t« 

liüj e  (S^pebitionen. 

^lo-roljr.  Dbn)of)l  bereit*  Stepljenfon ba*  9.  bei 
üiner  iofomotioc  anroanbte  unb  ib.m  toenigften* 
um  Jeil  ju  oerbanfen  batte,  bafs  feine  iJofonto« 
tiae6.  Clt.  1829  ben  Siea  errang,  fo  ift  noa)  jefct 
tie  5rage,  roie  bie  iJla*robre  am  jroedmäfeigften  $u 
temeffen  finb,  offen  geblieben.  3Nan  maa)t  immer 
mtber  bie  58eobad)tung,  toeld;e  b^o^e  2Bid)tigteit 

bie  Serrjättniffe  be*  S(a*robre*  für  bie  2(nfaa)ung 
be*  iteffelfeuer*,  alfo  für  bie  gute  Verbrennung  unb 
3lu*nu$ung  be*  Brennmaterial*  baben.  Siele  difen« 

balmoerioaltungen  baben  in  ben  legten  'jagten  ben älu*puffoerf)ältniffeii  ibre  Stufineilfamteit  jugemen« 
betunb  einget>enbe  Ser1ud)e  barüber  anfteüen  laffen, 
roela)en  (Sinftufe  biefelbcn  auf  ben  Brennmaterial» 
oerbraua)  au*üben.  Um  nun  bie  2ttirtungen  oer« 
fa)iebenartig  bemeffener  Sla*robre  bireft  meffen  )u 

fönnen,  oerfud)te  man  mit  oerfd)iebenartigen  9Jic&» 
apparaten  bie  bura) 
ba*  ö.  in  ber  Maua)» 
faminer  ber  Öofomo» 

tioen  er3ic(te  viimu-v 
bünnung  (ba*  Sa» 
fuum)  ju  ermitteln. 
35oa)  raareu  bie  3(p« 
parate  meift  3U  unge« 
nau  unb  ü)re  ̂ anb« 

babung  ju  umftdnb* 
lia)  unb  jeitrauben  b. 
Gin  neuer  Slpparat 

ber  Compagnie  des 
chemiu3  de  fer  de 

rEüt,eiu3iegiftrier» 

apparat  jum  Dief» 
fen  be*  Satuum* 
in  ber  Staua)fam» 
mer  ber  Sofomo« 
tioen,  foU  mit  ber 

größten  töenauigfeit 

0  u 
A 

-riß.  1.  Rf eiftTieraptiarat 
tum  TOefftn  be»  »aluttml. 

ba*  Satuum  aufjeid)« 

nen.  Ser  Apparat  (Jig.  1  u.  2)  beftebi  im  mefentli« 
a)en  au*  einem  3Rctallmanometer,  beffen  2>rucf äufee» 

tungen  auf  einen  tyipierftreifen  übertragen  roerben. 

Die*  bura)  einegeber  bewirf  tens2tuf3cia)nungen  fteltcn 
einen  3ufammenbängenben  Üiniensug  bar,  beffen  3tb- 
feifien  ben  Seiten  unb  beffen  Orbinaten  ben  in  ber 

fiufttammer  er3eugten  £uftocrbünuungen  entfpre« 
a)en.  Da*  Manometer  wirb  au*  einer  Äapfel  A  oon 

fftg.  2.  «tniptierojjparot  }um  Wtffen  bei  Cafnum«. 

geroeHtem  SDiefftngbled)  gebitbet,  beren  innere*  bura) 
ein  Wobr  C  mit  ber  3iaud)fantmcr  R  in  Serbinbung 

geje^t  toerben  fann.  3e  ftdrfer  bie  Suftoerbünnung 
tn  ber  3taua)fammcr,  bej.  in  A  ift,  befto  meb,r  roer» 
ben  bie  Süänbe  ber  Atapjel  oon  bem  Drud  ber  unt= 

gebenbenfiurt  cingebrüdt.  Die  Bewegung  be*  Littel» 
punfte*  ber  einen  äüanb  roirb  mittel*  etner  fleinen 

Sa)ubftange  G  auf  einen  ungleia)armigcn  aöinfel» 
Ijcbel  H  übertragen  unb  bura)  biefen,  entfprea)cnb 

oergrößert,  mittel*  einer  %cbct  auf  bem  Bapier» 
ftreifen  J  oer3eia)nct,  beffen  Sttwictelung  bura)  ein 
Uljrroerf  mit  einer  0cfa)Joinbigfeit  oon  25  uim  in 
ber  Sefunbc  beiotrft  toirb.  Da*  Rapier  läuft  oon 

einer  Solle  D  (Jig.  2)  über  3toei  5üb,rungc>roIlen  E 
unb  F  über  eine  fieine,  unterhalb  bee  Sa)reibfhfte* 

K  angebrachte Iifd)platteN  unb  fd)liei}lia)  bura)  äwei 
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Sa)lepproal3en  L  naa)  bemftufroicfelung«colinberM. 

Die  obere  3a)lepproal8e  laut  f id)  oon  ber  untern  ab» 
heben  ober  roieber  auffegen,  fo  baß  hierbura)  ber  %a» 
pterftreifen  unabhängig  oon  ber  Uhrberoegung  anae» 
galten  ober  in  33eroequng  gefefct  roerben  fann.  Sie 
XUciipIatt c  fann  in  ihrer  £önenlage  etroa«  oerfteHt 
unb  bamit  ber  Drucf  be«  Scbreibftifte«  auf  ba« 
Rapier  naa)  93ebarf  geänbert  roerben.  Dura)  einen 
oon  bem  Uhrroerf  beeinflußten  Morfeapparat  rotrb 
in  jeber  Sefunbe  einmal  ein  garbräbcben  gegen  ben 
^apierflreifen  gebrüdt,  fo  baß  bie  babura)  erhaltenen 

fünfte  in  (Entfernungen  ooneinanber  fteljen ,  bie  je 
einer  Setunbe  entfprea)en.  Ter  ftpparat  ift  fo  ein« 
gerietet,  baß  bie  gerabe  fiinie,  auf  roela)er  fämtltche 
§ar6enpuntte  liegen,  genau  ber  y  in  minie  ober  at< 
mofphärifa)en  Sinie  entspricht,  b.  t).  berjenigen  fiinte, 
roelche  ber  ftpparat  oergeidmen  mürbe,  roenn  fein 
3nnere3  mit  ber  äußern  üuft  in  Serbinbung  ge» 
braajt  würbe.  Um  bie  für  genaue  Unterfutfmngen  er» 
forberlidjen  Merfgetchen  für  ben  ftnfang  unb  ba« 
©nbe  einer  ̂ Beobachtung  fotoie  aua)  für  beliebige 
roünfa)en«roerte3roifa)en3eiten  anbringen  ju  fönnen, 

ift  ein  beroeglicher  Drudftift  0  oberhalb  ber  Jifch« 
platte  angeorbnet.  Dura)  leisten  {jingerbrucf  auf 
benfelben  erhalt  man  einen  Stia)  auf  bem  Rapier, 
ber  infolge  ber  Äonftruftion  be«  SRegiftrierapparat« 

82  mm  oor  bem  in  bemfelben  3*itpunft  bura)  bie 
fteber  ge3eia)neien  Äuroenpunfte  liegt.  Die  SÖerte 
ber  Drbinate  ber  oon  ber  geber  oerjeidjneten  Äuroe 
müffenauf  3Bafferfäulenl>öherebujiert  roerben.  §ier3U 
bient  ein  Maßftab,  ber  babura)  erhalten  roirb,  baß 
bie  ftngaben  be«  Kegiftrierapparat«  mit  benjenigen 
eine«  SBaffermanometer«  oerglia)en  roerben.  (Samt* 
lia)e  3<tbei)örteile  bei  3iegiftrierapparat«  ftnb  in 
einem  jroeiteiligen  Gla«faften  untergebracht,  unb 
jroar  enthält  bie  eine  Kammer  beäfelben  ben  eigent« 
Heben  ftpparat,  bie  anbre  bie  jum  betrieb  beSjclben 
erforberlia)en  eleltrifcr>en  demente.  Der  oorliegenbe 
9tegtftricrapparat  t)at  fta)  in  ber  $rari«  roiebcrbolt 
beroär)rt.  ßr  ift  oon  ber  fran}öfifa)en  DftbahngefeH« 
fa)aft  an  ihren  oerfajiebenen  £olomotiogattungen 
angebracht  unb  erprobt  roorben.  Stet«  ift  ba«  be< 
treffenbe  Jßaluum  mit  ber  größten  Genauigteit  ©er» 
3eia)net  roorben,  felbft  bei  ber  hohen  gahrgefa)roin« 
bigfeit  ber  Schneltyüge.  Der  ftpparat  geftattet  nun 

aber  aua)  noch,  bie  3uggefchroinbigleit  )u  fon« 
troDieren.  Man  braucht  nur  bie  in  ber  Sefunbe  oer< 

3cia)neten  Dampf auspuffe,  roelche  fia)  auf  bem  Dia- 

gramm beut lui)  marfieren,  ju  jahlen  unb  bei  gewöhn- 
lichen Sotomotioen  mit  oier,  bei  SBerbunblofomottuen 

mit  jioei  3ubioibieren,f  o  hat  man  bie  ft  njat)!  ber  Drcib* 
rabumbrehungen.  Multipliziert  man  biefe  mit  bem 
Ilmfang  eine«  Zreibrabe«  tn  Metern,  fo  hat  man 
ben  oonbem^reibrabin  einer  Sefunbe  jurücf  gelegten 
2ßeg  in  Metern,  b.  t).  bie  Gefchroinbigteit.  ftu«  ben 
mit  bem  ftpparat  aufgenommenen  Diagrammen  ift 
folgenbe«  3U  erfehen:  SBährenb  be«  ©tiilftanbe«  ber 
Siotomotioee^eugt  ber  natürliche  Schornftein3ug  nur 
eine  geringe  iSerbünnung  oon  t)öcbften«  5mm2öaffer* 

fäule.  Süä'hrenb  ber  erftenftugenblicfe  beSftnfafjren« erfolgt  ber  Dampf  austritt  feljr  langfam,  unb  bie  oom 
ftpparnt  oerjeia)nete  Äuroe  roeta)t  roenig  oon  einer 
geraben  Sinie  ab.  $e  mehr  jeboa)  bie  gahrqcfchrotn« 
bigfeit  roächft,  befto  mehr  jetchnen  ftch  auf  ber  fiinie 
bie  einjelnen  Dampfftöße  in  ber  gorm  oon  fpifcen 
Äuroen  ab.  fcierau«  ift  3U  erfehen,  baß  bie  Suftocr« 
bünnung  in  ber  Stauch! ammer  bura)au«  nicht  gleich' 
mäßig  ift,  fonbern  bei  iebem  Dampfftoß  momentan 
f chneU  roächft,  um  foglcia)  roieber  3U  faCen.  3cbe  ftn« 
berung  an  ber  güttung  ber  Dampfmafa)ine  unb  in 

Slattläufc. 

ber  Stellung  be*  Regulator«  foroie  baS  Offnen  ber 
Aouert hür  m ad; t  tich  an  bem  Diagramm  fof ort  beut» 
Ita)  bemertbar. 

!B1q§,  griebrich,  tyrofeffor  ber  flaffifchen  ̂ hüo* 
logie  au  Äiel,  rourbe  1892  an  bie  Unioerfttät  ̂ alle 
berufen. 

Clattläufe.  ©inen  bebeutfamen  gortfa)rttt  in  ber 

Renntni«  ber  fiebenegefchichte  ber  «J.  fteM  bie  Älar* 
legung  ber  oerroief  elten  5ortpflan3ung  ber  X  a  n  ne  n » 
Iaud  (Cbennes  abietts)  bar.  ftua)  bei  ber  Dannem 

lau«  h^  ©loajmann  bura)  (Sntbecfung  ber  biityx  un* 
befannten  Männa)en  bie  Ö5iften3  einer  aroeigefchlecbt» 
liehen  Generation  naebgeroiefen.  Der  gange  bura) 

5Bloa)mann  unb  Dreofüs  oerfolgte  (Sntroicfelunge.- 
coflus  ber  Dannenlau«,  ber  fta)  auf  inti  ober  brei 
3ahre  erftreeft  unb  mehrere  aufeinanber  folgenbe, 
oerfa)iebenartige  (Generationen  umfaßt,  roirb  batmra) 

fompligiert,  baß  bte  früher  unter  oerfcfjiebenen  9?a« 

men  befchriebenen  (Generationen  auf  a»ei  SSaum- 
arten  fa)maro^cnb  leben  unb  babura)  in  ber  (rntr 
roicfelungöaefa)ichtc  ber  Dannenlau«  v«^Delteif)en 
entftehen.  ftl«  erfte  Oeneration  roirb  betrachtet  eine 

auö  befruchtetem  @i  entftefjenbe  ungeflügelte  nxib- 
liche  %otm,  bie  am  Änofpenljals  ber  ̂ it^tt  ft*>enl> 
überrointert  unb  hier  eine  OaHeerjeugt;  fte  legt  par= 
thenogenetifa)  im  grühjaljr  eine  beträchtliche  Saijl 
geftielter  (Eier,  au*  roela)en  bie  jroeite  (Generation  in 
Öcftalt  geflügelter  roeiblia)er  SJlattläufe  heroorgeht; 
oon  biefen  bleibt  nur  ein  Deil  auf  ber  gicrjte,  toäfy 
renb  ein  anbrer  Deil  auf  bie  2ära)e  auöroanbert  unb 
an  beren  Nabeln  gefiielte  (rier  legt.  ftuS  biefen 
gehen  al«  britte  (Generation  roieberum  ungeflügelte 
parthenogenetifa)e  3öeiba)en  heroor,  bie  eine3ettlan§ 
an  ben  Nabeln  ber  2ära)e  faugen,  bann  abroart» 
roanbern  unb  in  ben  SHinbenriffen  bee  Stamme« 

überwintern;  im  folgenben  gtühjahr  legen  fte  eine 

Strahl  grüner  geftielter  Gier,  aud  roeta)en  fxc^  nun 
bie  oiertc  (Generation  entroicfelt;  biefelbe  beftet)t  rote» 
berum  au«  parthenogenetifa)en,  aber  geflügelten 
Söeibcfien,  roelche  im  Mai  jur  gia)te  jurüefroanbern 
unb  hier  al«  fünfte  Generation  ungcflügelte  9Ränn» 
a)en  unb  äBeibchen  er;euqen.  33on  biefen  legen  naa) 
oorauSaegangener  Begattung  bie  äjetbr^en  nur 

ein  größere«  ungeftielte«  ©i,  roela)e«  fia)  fefjr  lang» 
fam  entroicfelt,  ttnb  au«  bem  bann  im  ̂terfrft  bte 
Stammmutter  be«  näctjften  3ahre«  au«fd)lüpft,  bie 
al«  erfte  (Generation  ben  Goflu«  roieber  ©on  oorn 

beginnt.  Die  auf  ber  $ia)te  jurücfbleibenben  ge» 
flügelten  Säufe  ber  jroetten  Generation  legen  (rier, 

au«  benen  ungezügelte  parthenogenetifa)e  "iüeibcben (britte  Generation)  heroorgehen,  bie  gleicx)  benen 
auf  ber  £ära)e  überrointern  unb  im  folgenben  %rvb- 
jähr  Seranlaffung  geben  jur  (Sntftehung  eine: 
Galle  unb  einer  geflügelten  oierten,  auf  Richten  Iis 
benben  Generation,  äßann  bie  auf  gia)ten  lebenbe 

$araKelreihe  bura)  ßrjeugung  einer  <Befc^led)tö- 
generation  roieber  in  ben  ©ntroicfelungSfret«  ber  auf 
Särchen  lebenben  ̂ JaraHelreihe  fia)  einfließt,  ift 
noo)  unbelannt.  Vielleicht  roanbett  überhaupt  erft 

bie  geflügelte  oierte,  auf  Richten  lebenbe  Oeneratton 
auf  l'ärdjen  au«.  3n  biefem  galt  mürben  feine  $a» 
raüelreihen  eriftieren,  fonbern  bie  ,Salii  ber  ju  einem 
Gt)flu«  gehörigen  Generationen  roürbe  fia)  auf  fieben, 
bie  3^it  ber  oöQigen  ©ntroicfelung  auf  brei  $abn 
erftreefen.  gür  bie  errofthnten  fünf  Generationen 

ftnb  fpe3ietle  oon  fiithtenftein ,  Dreofu«  unb  Sloa)» 
mann  eingeführte  SJejeichnungcn  üblich:  1)  Stamm« 
muttcr,  Funtlatrix;  2)  auäroanbernbe  Generation, 

Emigrnntes;  3)  Generation  Gemmantes,  Sichten: 
ftein  unb  Dreofu«,  AJienicolae,  «locbmamt;  4)  ju« 
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rürfroanbernbe,  bte  Wefdjledjtäüere  crjeugenbe  ®e* 

neration,  Pnpiferae,  2ichtenfiein,Sexupafae,  $reg» 
tu*,  Remigrantes,  33(oa)mann;  5)  0efd)ledjtSgene« 
rotion,  Sexuales.  Bon  praftifrfjor  33ebeutung  ift  bte 
iu>a)ui  entfa)eibenbe  (Jrage,  ob  bte  von  bet  Airfite 
auäaxtnbernben  Zannenläufe  nur  auf  ber  üära)e 

t&rt  ßrtftenjbebinaung  finben  unb  ob  biefe  SluSroan* 
ötrung  für  bte  fiebenefä^igfett  ber  9trt  abfolut  not« 
roenbig  ift;  in  biefem  %aü  roärc  aum  Sa)u«j  junger 
rTtcfctenticüänbe  cor  bem  Scbmarotjer  bie  erfte  Siegel, 
unter  ̂ td)ten  ober  in  bie  Jiahe  berfelben  feine  Sär« 
djen  }u  pflanjen.  üSanbcnmgen  oon  33lattläufen  oon 
einer  Baumart  auf  bie  anore  finb  auger  oon  ber 
JannenlauS  auch  nod)  oon  anbern  33lattläufen,  be* 

t'onberi  oon  ben  gaQenbilbenoen  Pemphigus-Slrten, 
boc^  aua)  oon  nid)t  gaUenbilbenben  Anhis-Slrten 
u.  a.  befannt.  S?ad)  ber  bei  anbern  tierifa)en  $ara< 

•V.cn  gültigen  Zerminologie  roirb  als  §auptnäbr* 
pjtonje  ber  roanberuben  33.  btejenige  sJJflanje  bejeia)* 
»et,  auf  n>eia)er  bie  Öefd)led)t«generation  lebt  unb 
ba*  befruchtete  (Si  ablegt ,  als  3roifd)enpftan3e  bie» 
jemae,  auf  meldet  bte  betreffende  S3lattlauäart  nur 

in  portbenogenetifa)  firf)  fortpflanjenben  Öenera* 
tienen  oorfontmt.  §ür  oiele  Slrten,  j.  33.  für  bie  auf 
ber  ttlmt  alä  ̂ »auptnä^rpflan je  bäuftg  oorfommenbe 

Tetraneara  ulmi  L.T  ift  bie  ̂ loifdjenpflanje  nod) 
nidjt  befannt  Starte  ©rünbe  fpredjen  bafür,  bafj 
auä)  bei  ber  Gattung  Pbylloxera  unb  ihrer  befann» 

ber  3ie b  t  aus,  bie  Sntroicfelung  nia)t  fo 

etnfaa)  orrläuft ,  nie  biäf)er  angenommen  roirb,  fon* 
bem  bafc  aua)  fuer,  abnlicf;  roie  bei  ber  ZannenlauS, 
?araffelreü)en  ejiftieren  unb  gormen,  bie  bidf>er  ju 
oerftfjiebenen  Strien  gerechnet  rourben,  fid)  in^ufunft 
aMÖlieber  eineö  unb  beäfelbenSntroitfelungäfreifeä 
eroeifen  werben.  Sei  ber  JteblauS  fa)eint  ferner  ber 

•rntroicfelungSfreiS  ber  Sfrt  burd)  äußere  ßinflüffe 
unb  ik&tngungen  ftarf  mobift^iert  3U  roerben. 

Über  bte  Slrt,  roie  bie  33.  fid)  ernähren  unb  oer« 
teibigen,  oerbanfen  mir  23üägen  bie  erften  genauen 
Unteriudmngen.  ©r  jetgt,bafj  bie  5Jcunbroerf3euge 
au?  einem  oon  ber  Oben  unb  Unterlippe  gebildeten 
ÄBffel  befteben,  ber  einer  Sfnjaf)!  langer  33orften 
(neldje  C  ber*  unb  Untertiefer  barftcHen)  ald  ©d)u$« 
fdjeibe  bient  unb  ihr  Umbiegen  beim  Slnftedjen  ber 

IUfknjengeroebe  bjnbert.  Z)enn  biefe  33orften
,  bie 

oeit  cui  bem  Sa)eibenrüffel  fjeroorgeftredt  roerben 

tonnen,  bienen  ald  eigentliche  Sted)»  unb  Saug* 
organe  unb  arbeiten  oerfdjteben,  je  naa)bem  fte  aui 
»eid)ero  ober  bartern  Zeilen  ben  Saft  berau-Jju: 

holen  baten,  £ie  Dbertieferborften  fungieren  baupt* 

faa)lia)  alo  roegbafjnenbe  Stea)apparate,  bie  Unter« 
heferborften  formen  bann  einen  Saugfanal,  in  rocl* 
tym  bie  erbobrten  Säfte  teils  burd)  Äapiüarität, 

teil*  burd)  Saugen  emporfteigen.  2)iefe8  SJorften* 
bünbel  bringt  nun  entroeber,  \.  8.  bei  ber  ftocbenille* 

Blattlaus,  bireft  in  bie  garend)  um  gellen  ein,  ober 
ia)tebt  ftd)  burd)  bie  äufjem  ̂ roifd)enjellräume  ber 

6pibenni«  unbSiinbe  &i#  ju  bcmtSiroeiöftoffe  iubren* 

ben  Seid>baft  (Siebteil)  ber  Öefä&bünbel.  trifft 
bas  Borftenbünbel  babei  auf  ben  ̂ artbaft,  beffen 

bufaanbige3ellcn  ben  3ßeia)baft  naa)  außen  jdjüben, 
fobura)bobrt  cd  benfelben  ntdjt,  fonbern  rücft  feit* 
oärtÄ  an  beffen  Dberflädje  roeiter,  bi-i  e5  eine  leid)* 
ter  burdjbobrbare  Stelle  (aHarfftrafjl)  unb  fo  mit 
Tun  unc  ̂ erbiegung  ben  3Ueia)baft  erreid)t.  2o,lt 
ftnbet  bei  manchen  ftinbenläufen  (Lacbnus)  aua) 
bireftel  Einbringen  biö  jum  Skid)baft  ftatt.  fBäb* 
renb  be#  Stea)enä  fonbert  ba*  $n\elt  ein  aui  einer 
röoetfiartigen  Subftanj  beftebenbeS  Sefret  ab,  roel* 

Aci  im  Sütgenblict  feineö  i'lustnt teö  aus  bem  3)or< 

ftenbünbel  erhärtet,  Ie^tered  roie  ein  gefd)loffencg 
Äobr  al<3  ftortfefeung  be«  Düffel«  umgibt  unb  fein 
Umbiegen  an  roiberftanbdfeften  Stellen  oerffinbert. 

Xic  Urfaa)e  ber  %uffua)ung  bed  933eid)bafted  mit 
3)urd)6obrung  ober  Umgebung  ber  gerbftoffreidjen 

äufjem  33aft}cIIen,  beren  Sn^alt  ben  Zieren  unange» 
nebm  ift,  liegt  roal)rfd)einlid)  inberGtroeifjarmut  biefcr 
3eüfäfte,  benn  nur  ber  Saft,  nia)t  bie  pladmatifa)eu 
Stoffe,  bie  aua)  ben  Saugfanal  oerftopfen  mürben, 
roerben  gefua)t  unb  in  foldjen  SRaffen  aufgenommen, 

baf!  noa)  ein  grofter  Zeil  ber  aufgefogenen  unb  roän- 
renb  ber  Serbauung  teilroeife  in  Zraubengucfer  um* 
geroanbelten  3ucfer|toffe  burd)  ben  Slfter  roieber  auö* 
gefdjteben  roirb  unb  ben  Honigtau  bilbet,  refp.  oon 
befreunbetenSlmeifcn  genoffen  roirb.  5r"f)er  glaubte 

man,  bafj  bicfer  füfje  Saft  auS  ben  beiben  Küdfen* 
r obren,  mit  benen  oiele  ̂ lattlaudlaroen  oerfeljen 

finb,  auSgefpritt  roürbe,  bie  bafjer  in  oielen  Sefjr« 
büa)ern  aua)  als  §ontgröbren  be]eia)net  roerben  ; 
allein  SBüägen  jeigtc,  bafj  biefer  Honigtau  nur 
com  3(fter  au^gefajteben  roirb,  roäl)renb  jene  Siöljren 

ein  rondjsartigeo,  leid)t  erftarrenbed  Sefret  au<3fa)ei< 
ben,  beffen  ftd)  bie  93.  ali  eined  Sd)u^mitteU 

gegen  Singreifer  bebienen,  namentlich,  gegen  bie 
fogen.  SBtattlauölörocn  (Slorfliegenlaroen)  unb 
SRarienfäferlaroen,  bie  fte  bamit  ju  befa)mieren 

fud^en.  3Han  fann  biefe  Ziere, }.  33.  bie  SRofenblatt- 
läufe,  leia)t  burd;  Berührung  if^red  Äopfe*  ob.  SHücf enö 
mit  einer  9label  ju  biefer  Äöbrenabfonberung  oer* 
anlaffen.  3)a$  Zier  richtet  bann  bie  Dohren  etmcln 
ober  genteinfam  gegen  bie  92abelfpi^e  unb  roifa)t 
baran  einen  Zropfen  ber  fofort  erftarrenben  unb  febr 
fiebrigen  Sludfd)eibung  ab.  So  oerf äbrt  eo  aua)  gegen 

bie  genannten  Singreifer,  bte  oon  binten  ber  anrüden 

unb  ifjre  fangen  in  ben  2eib  bed  Ziereä  fdjlagen, 
um  ben  füfjett  ̂ nfjalt  aufzufangen.  33efonberö  gut 

gelingt  ibneu  tai  bei  ben  sJOiarienfäfera)en  (GoccU 
neKiben).  SBcnn  eine  Notenblatt  lauf  an  ibreu  langen 
Seinen  bie  Slnnäberung  biefe«  ̂ veinbed  fpürt,  fo 

fudjt  fte  ftd)  3tinäd)ft  mittels  berfelben  in  Sia)erbeit 

ju  bringen  ober  fia)  f;erabfaUen  ui  laffen.  (gelingt 
tbr  bied  nia)t,  fo  befa)miert  fte  bem  Ääfer  mit  ibrer 
fiebrigen  2luSfd)eibung  ben  ganjen  Siorberförpcr, 

me-Mialb  aua)  bie  Stäfer  fid)  faum  an  bie  crroaä)fenen 
33.  roagen  unb  mebr  bie  jüngern  oerfolgen,  roobei  fte 
freilia)  ihrem  eignen  Vorteil  noa)  baburd)  bienen, 

bafi  fte  baS  träa)tige,  fid)  ftarf  oerntebrenbe  Zljier 
fa)onen.  2)erroid)tigfteSd)U&  ber  33.  bleibt  frei  lieb  tbre 
Slmeifenleibgarbe,  bie  fte  bura)  ihren  reia)lid)en  füften 
Saft  an  loci  en  unb  für  ihre  $ienfte  belohnen,  roeS* 
balb  fie  oon  mand)en  Slmeifenarten  aua)  förmlid)  ge* 
3üd)tet  roerben.  33ei  und  üben  bie  Slmeifen  befon* 
berd  euergifa)  if)r  Slmt  gegen  bie  £aroen  ber  <3occi< 
nelliben  unb  oerfd)iebener  fliegen.  3)lan  fann  naa) 
33üdgen  (eia)t  beobachten,  mit  welcher  Sut  fie  ftd) 

auf  biefe  Ziere  ftürjen,  roenn  man  btefe  in  bie  Sflärje 
einer  33(att(auöfolonie  mit  Slmeifen  bringt.  3n 

roenigen  Minuten  finb  fte  oon  ber  ̂ flauje  Ijerabge- 
ftürjt  ober  baoongefa)(eppt.  Slua)  f cfjeiue n  bie  £ar* 
oen  tbre  (Jetnbe  roobl  ju  fennen  unb  eilen,  fid)  bei 

beren  Slnnäberung  ju  oerbejgen.  3)a  bie  23.  fta)  nun 
oon  bem  'Jiflanjenfaft  nia)t  nur  felber  ernäbren,  fon« 
Dem  aua)  nod)  Sd)aren  oon  Sd)u^ameifen  erhalten 
unb  eine  Spenge  Saft  als  ̂ ontgtau  oergeuben,  fo 

üben  fie  ernftlta)en  Sd)aben,  unb  33ü8gen  berechnet 
für  einen  oon33oufftngau!t  befa)riebenen  5aH,  bafj  bte 
einer  2inbe  oon  ihnen  entjogene  Spenge  oon  Äoblc= 
bbbraten  hingereicht  haben  roürbe,  ben  fea)ften  Zeil 
berftrone  neu  511  erzeugen.  ̂ er^onigtaufd)abetote(* 
leid)t  nia)t  bireft,  ba  tbn  ber  näa)fte  Segen  oon  ben 
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blättern  fjerabroäfdjt,  aber  er  jieljt  XUlje  an,  bie  bcn  J 
Sfllättern  weiter  fdjaben.  ÜJian  follte  baner  aud)  bcn  [ 
Ameifen,  wo  fie  als  Stüfcen  ber  3J.  auftreten,  ben 

Krieg  erliären.  SBql.  SüSgen,  Ter  Honigtau  (3e» 
nacr  >.3ritfdjrift  für  9laturwiffenfd)aft« ,  »bb.  25, 
1801);  3ret)fuS,  2tc  ̂ Umllorcrinen  (üJtesb.1889). 

»lr$.  öereit«  1846  oerfua)te  *ef  femer,  Stanniol 
unb  öleiblea)  in  ber  Söeife  barjuftetlen,  bafe  er  über 

einem  horijontal  liegenben  SBaljenpaar  eine  bori* 
jontalc  iHinne  anbrachte,  au«  weiter  beftänbig  bas 

gefdHnoljene  SHetall  abfrort.  £as  SKetafl  gelangte 
tn  juiammenbängcnberSdndjt  jmifeben  bie  rotieren« 
ben,  oon  innen  burd)  Ißaffer  gefühlten  äüaljen  unb 
oerliefe  biefclbcn  in  ftorm  oon  SB.,  beffen  Störte 
bura)  ben  Abftnnb  berfflaljen  poneinanber  beftimmt 

war.  SHefe  lirfinbung  würbe  fpäter  in  Amerita  per« 

wirfiidjt,  au  .i  auf  anbre  'dJcetaHe  übertragen,  unb 
oor  jwei  fahren  gelangte  baS  erfte  auf  foldje  Söeife 
bergeftellte  iHeibiech  riad)  (ruropa.  9Jad)  ber  (Sin» 
fübrung  bcS  iöeffemerrjerfabrens,  weldjeS  flüffigeS 
Sdjmiebccifen  liefert,  fam  ibeffemer  auf  feine  (rrftn» 
bung  jurütf,  unb  eS  gelang  ilmt  feljr  fdmell  bie  .üer» 
fteltung  eiucS  uortreffltd)eu  jähen  GifenbledjS  ebne 
Schlade  unb  Cjobation.  Iro$bem  geriet  baSSerfaf)« 
ren.babcröeffcmerprojefe  anfangs  grofee3Wübe  hatte, 
ftd)  einjubürgeu,  in  itergeffenljeit  unb  würbe  erft  in 

neuefter  $eit  fo  weit  oerboUfbinrnt,  bafe  an  eine  Skr« 
wertung  tn  ber  s}kajiS  gebadjt  werben  fann.  35er  Er- 

folg ift  wefentlid;  abhängig  oon  ber  gleidnnäfeigen 
Zuführung  bes  gefebmoljenen  SJIetalleS,  wcld>e  na» 
mentlid)  bann  in  löetradjt  tontmt,  wenn  tafeln  von 
ftets  gleichblcibenber  breite  u.  frei  oon  ntitgeriffenen 
Opladen  erhalten  werben  follen.  9Wan  legt  beShalb 
über  ben  2i>rtljen  ein  iGdeife  an  unb  transportiert 

auf  biefem  bie  iüagen,  weldje  baS  gefdjmoljenc  3Jce» 
tall  enthalten,  i'c&teres  fliegt  in  bte  rinnenförmige 
Öiefepfanne  unb  au©  Sichern  im  53oben  ber  lejjtern 

jwii'cben  Die  gefühlten  Taljen.  Xic  iDreOungSgc* 
febwinbigfeit  ber  SiSaljen  fann  fo  reguliert  werben, 

bafe  bas  l'feiaü  gerabe  erftarrt  ift,  wenn  es  unten 
heraustritt.  2ae#.wirb  bann  oon  einer  rfübrungs» 

ebene  aufgefangen  unb  burd)  jwei  s^i5aljcnpaare  oon 

größerer  Umbr'el)ungsgefd)roiubigfett  noch  etwas  ju* lammengcbrürft.  Sion  Ijier  gleitet  bas  &  als  enb* 
lofeS  23anb  heraus,  falls  cd  uia)t  fdjon  vorher  burd) 
eine  9Metallfcbere  in  Staffeln  oon  gcwünfa)ter  breite 
jerfdmitten  würbe.  AIS  befonbern  Vorteil  biefer 
Üiettwbe  bebt  4(effemcr  heroor,  bafe  bas  Metall  bei 
feiner  rafdjen  Abführung  ocrljinbert  wirb,  eine  grobe 
friftaUiuifa)e  Struftur  anjunebmeu;  es  wirb  alfo 

aud)  baS  gröftte  sDlnfe  feiner  Kohäfionsfraft  bewal)« 

ren.  Safe'  bie  neue  Metfjobc  auf?crbem  eine  enorme irrfpantis  an  3^'t,  2lrbeit  unb  Dlaterialaufwanb  re« 
präfentiert,  liegt  auf  ber  ftanb.  ©in  IWaliwcrt  mit 

einem  ̂ >aar  Süälsen  oon  4  $uj  Surdjmcffcr  unb  18 
^oll  «reite  oermag  naa)  «effemer  1  lonne  2J.  in 
7,5  3JHn.  ju  probujteren. 

«leirbfii^t,  liefen  unb  2kbanblung,  f.  Söalneo» 
logijdje  Ocfellfdjaf t,  ©.  77. 

Bleuer, ^ermann,  fa)weijer.Cberft, geb.  1837 ^u 
3üvia),  trat  als  Cffijier  in  bie  Artillerie  ein,  würbe 
1n70  Ulrtillericinftrulteur,  1871  eibgenöffifeber 
Cberft  unb  Cberinftrutteur  ber  Artillerie,  18bJ 
uommanbant  ber  «.  Tioifion  unb  lb!H  beg  neu» 
gebtlbetou  3.  Armcelorp*. 

SHlinDtaubfiumrae,  i.  2)  reif  innige. 

»litj  (jtugclblijf),  f.  Öewittcr. 
SBIiitnßfi,  ̂ ofef,  poln.  Sidjter,  geb.  1847  3U 

S3arfd)au,  wo  er  ftubierte,  befd;äftigte  fitb  längere 
^cit  mit  öanbwirtfajaft  unb  lebt  gegenwärtig  in  öa» 

Inten.  Seine  jablreidjen  Suftfptele,  inübefonbere 

»Pan  Damazyt  (1877),  »Maz  od  biedv«  (1879), 
»Moskowe  swaty-  (1881),  >Rozbitld*  (1882), 
»Ciotka  na  wydaniu*  (1884),  »Szach  i  matt  (1886 1, 
»Opiekun  w  zalotacb«  (1887),  »MaÄ  w  drodze« 
(1888),  «Dzika  ro2yczka<  (1889)  tc.,  jeidjnen  ficb 
burd)  ÜBttj,  belebte  ̂ anblung  unb  Originalität  aue. 
9.  fdjrieb  aud)  o  i  uihlungen. 

©lof,  ̂ ietru«  3ob,änneö,  nieberlänb.  ^»rfto» 
rifer,  geb.  1855  ui  gelber,  ftubierte  tn  Seiben  unb 
würbe  1884  ̂ rofeffor  ber  (Mefdridjte  in  Groningen. 

Qx  fd)rieb  fojial<politifa)e  Stubien  über  nteberlän- 
bliche  (Mdjicbte,  oornchmlidi  be«  üUittelalterÖ,  wie: 
Kene  Uollandsche  stad  cu  de  middeleeuwen« 

(£>aag  1883)  unb  >Eene  Holiandsche  stad  onder  de 
Bourgondiach-Oustenrijkache  beerschappij  ■  (bat. 
1884);  »Gesi  üiedeui8  von  hetNederlandscheVolk« 
(Groningen  1892  ff.). 

SHomberß,  ̂ ermann  oon,  preu§.  Oeneral,  geb. 
5.  3uni  1836  ju  33romberg,  würbe  im  Aabettenbaue 
erjogen,  trat  1853  al«  Sefonbleutnant  in  bas 
Maifcr  ̂ ranj^egiment  ein,  madjte  ben  Krieg  gegen 
Cfterreid)  in  Böhmen  1866  als  Hauptmann  in  btef  em 
Regiment,  ben  oon  1870/71  gegen  5ronfTetd)  an 
i'iajor  unb  Abjutant  beim  Oenerttlfornmanbo  beö 
2.  Ärmeeforpd  mit,  warb  1872  öataißonelommar.. 
beur  im  115.  ̂ Regiment,  1879  Obcrft  unb  Äomraan^ 
beur  bes  26.  :Kegimeut3,  1885  (Generalmajor  unb 
Äommanbeur  ber  39.  ̂ nfanteriebrigabe,  1888  ©eiu- 
ralleutnant  unb  Kommanbeur  ber  5.  ̂ nfanteriebiüi 

fion  unb  im  Cf tober  1891  fommanbierenberöeneral 
bes  2.  Slrmeeforp*. 

iBlut  (4iefa>affenf)eit  bei  oeria>iebcnen 

3Renfd)enraffen).  SRaurel  b,at  gefunben,  bog  bas  l*. 
ber  fa}warjen9iaffe  in  einem  beftimmten  Quantum  bic 

größte  Anjabl  oon  roten  SBlutförpcra)cn,  bagegen  bie 
weifte  SHafie  nur  eine  mittlere  2ln  jal)l|t>erfelbcn  unb  bie 

gelbe  M :.}-■:  bie  geringfte  .^abl  oon  roten  «lutiörpe: 
d>cn  aufweift,  unb  baft  anberfeits  ber  Öebalt  b<^ 
iblutcS  an  weiften  iblutförperdjen  (Seufocotbeni 
bei  ben  befagten  Staffen  fia)  umgelebrt  oerbält.  über 

bie  Anreicberung  beS  SBluteS  an  .\\unoglol-i:;  bei 
Xieren,  bie  aufs  Öebirge  gebradjt  werben,  f.  2ln> 

paffung. 
©lutabrrglaube.  Allgemeine  (Srfabrungen  unb 

ber  ganjen  aJicnfdjbeit  gemeinfame  CpfergebräuaV 
mußten  nidjt  allein  ju  ber  maf)reu6r!enntniö  fubre:: 
bafe  83lut  »ein  befonberer  Saft«  fei,  fonbem  ein  caf: 
oon  großer  ä^irtfamfeit  nad;  ben  oerfcbiebenfteit 
Stiftungen.  2)ie  bem  3äger  uno  bem  Krieger  ficb 
aufbrängenbe  Öeobaa>tung,  bafe  mit  bem  iölute  ba* 
sieben  bahinftrömt,  mufete  bie  nidjt  blofe  ben  ̂ uben 
eigentümliche  fiebre  erjeugen,  bafe  in  bem  3Jlute  b« 

Seele,  öefinnung,  ̂ nbioibualitat,  Staffe,  0efun^: 
beit  unb  Kranfbctt  wohne,  unb  baljer  oertmfeben  fttfl 

bei  allen  Süölfetn  jwei  l'icujdjeu,  bie  einen  «unb 
fürs  Sehen  fdjliefeen,  il>r  «lut,  entweber,  wie  eS  in 

Afrifa  gefdjicht ,  inbem  fie  cd  fidj  gegenfeitig  ein- 
impfen, ober  fie  laffen  eS  gemeinfam  in  eine  (Grube 

rinnen,  wie  bie  alten  (Germanen  tljaten,  faugeit  e£au& 

fleinen,  fia)  gegenfeitig  beigebraibten  3i3unben,  rote 
bie  alten  üieber,  Sobicr,  Armenier,  Oberer  unb:jren. 
ober  trinfen  bas  oermi{d)te  mit  $kin,  wie  bie  alten 

Sfutben,  SKongolen,  Stomanen  unb  Ungarn.  $>erc: 
bot,  v^lutard)  u.  Salluft  fajilbern  ben  le^tern  «rauej) 
aua)  nod)  bei  ©riefen  unb  9iömcm  $ur  «erfettunc; 
oon  $erfd)wörern,  j.  3).  unter  ben  «unbesgenoffen 
beS  Sarquinius  SuperbuS  unb  (Satilina.  SiJenn  be: 
biefen  «lutb rüberffaf ten  ber  ©ebanfe  eine« 
untrennbaren  Seelen»  unb  4>erjensbünbniffeS  im 
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Sorbergrunbe  ftanb,  nenn  einer  ähnlichen  Jbee  bie 

Wefromantie  ober  Dotenbefa)wörung,  bte» 3)e^ 
Übung  ber  Schatten  bura)  oergoffenel  Ölut,  ju 
tfrunbe  lag,  fo  muftte  ber  root)l  aDen  niebriger ftct)en* 
ben  Sölfern  gemeinfame  ©ebraua),  bureti  Opferung 
doji  28enfa)en  ober  fteDoertretenben  Dieren  ben  ; >o rn 

guter  unb  böfer  ©ottbeiten  ju  oert'ö^nen,  einem  um  I aebeuern  Ä reife  abergläubifeber  ©ebräua)e  feinen  Ur* l 
tpruna,  geben.  Denn  mir  feben  in  bem  betreffen« 
ben  3^emonieII  immer  bal  ölut  bei  Cpferl  bie 
Hauptrolle  fpielen;  nur  in  feltenen  gälten  mürben 

bie  Opfer  er bro fielt  ober  unmittelbar  bem  geuer  j 
übergeben,  benn  bei  ber  ©ntfüfjnung  !am  el  auf 

bal  ben  Altar  benefcenbe  Vlut  an,  in  vielen  Ralfen 
traben  bie  Cpfernben  felbft  mit  bem  »Inte  bejprifet, 
ja  bei  ben  alten  laurobolien  unb  3Ritb,ra8« Opfern 
betraten  bie  ju  Gntfübnenben  eine  (Srbgrube,  über 
iwWber  bae  Dpfertier  fein  Vlut  ̂ ergeben  mu&te. 
Cinem  natürlichen  ©ebanfengang  mujjte  babei 

fajt  unaulroeicblia)  ber  Schluß  entfpringen,  bofs  }U 
iolajen 6ntfübnungen  oor  allem  bal  33lüt  unfa)uls 
biger  Sefen,  oon  Äinbetn,  Jünglingen  unb  Jung* 

fraunt,  nia)t  bal  mannigf  aa)  beredte  ölut  älterer  ,v»u- 
tötribuentauglia)  fein  müftte,  unb  biefer  Anfa)auung 
entfpraa)  nia)t  nur  ber  ©ebraua)  ber  Htnber*  ober 
Grftlinjlopfer,  bie  (Sage  oom  Opfer  Abrat)aml,  ber 

3t>bwnte  unb  oon  ben  Htnbertributen ,  wela)e  bie 
-itt euer  nach  Äreta  ju  liefern  Ratten,  fonbern  audi 
bie  jablreia>en  abergläubifa)en  Serwenbungen  oom 

Siux  unfdmlbiger  Äinber  unb  Jungfrauen  jur  öet-- 
lung  bartnädiget  Hranf  betten,  roie  namentlid)  bei 
äuefajel.  Sehen  alte  jübifebe  ̂ ibelerflärer  erlätu 
um  bie  ila &no t  oon  bem  Aul3ug  ber  Juben  aul 
üej^ptert  bamit,  bar,  ber  $t)arao  aulfäbig  gemefen 
unb  jeben  Abenb  unb  borgen  bal  33lut  oon  150 

üraelirifdjen  Äinbero  geforbert  babe,  um  barin  ju 
beben.  Äua)$limu*  (XXVI,  1,5)  fannte  biefe  Sage, 
obroo^l  er  bie  bem  SJolfe  unfjeiloolle  .uremf bett  bei 

'i{barao  als  Glefantiaftl  be •  eid  ne I  3)tofel  oon  Gho* 
rene  unb  Gebrenul  beria)ten  biefelbe  Sage  oon  Hon* 
ftentin  b.  0r„  ber  aber  bei  bem  Jammern  ber  S)iüt= 
ter  auf  bal  iölutbab  oexstebtet  unb  nun  burtf)  bie 

Wnat-e  ßotte«  gefunb  roirb;  in  ber  in  oielen  gor* 
men  umlaufenben  Sage  oon  ben  beiben  greunben 

'ilmicus  unb  Ameliui)  tötet  ber  eine  feine  fünf 
xinber,  um  mit  beren  SBlute  ben  anbern  oon  ber 

Äifeljudjt  (Äiivia;.-  ju  befreien;  in  ber  ©efcbidjte 
ber  fcirlanba  foll  Honig  Aicharb  oon  ßnglanb  md)t 
nur  bal  $lut  eine*  neugebomen  JUnbei  äufierlia) 

anmenben,  fonbern  aua)  beffen  ssx;  vo!-  verjeb.ren, 
um  ben  3(uöfa$  m  oertreiben.  Jn  ber  Siajtung 
bei  ̂ artmann  oon  ber  3lue  oom  »armen  ̂ einrieb« 
unb  ber  altfranjöfifcben  @ralefage  wirb  bad  $)lut 
ewer  reinen  Jungfrau  sur  Teilung  bei  Slulfafeel 
»erlangt  £iert>er  gehören  aua)  bie  SJäber  in  fri» 
ja)em  Xierblut  unb  ba$  in  hüllen  franter  ©lieber 

unb  ganjer  Hörper  in  bie  ̂ äute  frifa)  gefcblaaj5 
teter  2iere.  Xai  Jungfrauenblut,  unb  aroar  nia)t 
tloB  bae  burch  äenounbung  erlangte,  fonbern  aud) 
bal  i'Jenftrualblut,  fpielt  in  ber  3Jolfßmebijin  eine 
«MBe  Jfolle.  3m  3lltertum  galt  el  für  giftig,  unb 
bte  ̂ aturoölfer  fjaben  großen  ̂ (bfcr>eu  baoor,  aber 

im  Mittelalter  galt  ei  all  ̂ auptmittel  jur  Sertrei» 
bung  oon  §autunreinig!eiten  (Jledjten,  Ärä^e, 

Siuttermälern,  ̂ kftbrüfen,  fieberfleden  unbSi'aräen) 
fomte  all  iiebelmittel,  wobei  eä  aber  innerlicb  bei* 
gebiadit  werben  mu^te. 

*ua)  bie  ©pilepfie,  roelaje  man  im  Slltertum  all 
«tne  oon  Dämonen  erregte  flranfbeit  («efeffenbeit) 
betraajute,  glaubte  man  nur  bura)  ben  ®enup  voau 

men  SOTenfcbenblute!  [  eilen  §u  fönnen,  unb  $ltniul 

erjäb,lt  (XX  VIII,  1,2)  bafe  gaUfücbtige  bal  *lut  3um 
2obc  oerrounbeter  ^ed^ter  aul  ber  wunbe  wie  aul 

einem  lebcnbigen  Öea)er  tranfen,  um  ben  ̂ ebenl= 

obem  bd  Dp[erl  ber  Strcna  mit  einjufaugen,  unb 
folange  el  bet  unl  öffentliche  öinrieb, tungen  auf  bem 
Schafott  gab,  mie  ber  holten  fuh  bie  Sjenen,  ba^ 
3lngebörige  foldjer  Hranren  binäuftürjten,  um  bal 

roarme^enfcbenblutaufjufangcn.^cann^arbtberia)-- 
tete  noa)  aul  ben  legten  30  jabren  oon  JäDen,  in 
benen  bei  ben  Äaffuben  bal  SBlut  oermeintlicficr 

fiteren  jur  Teilung  ber  oon  ibnen  erzeugten  Hranft 
beiten  angeroanbt  rourbe,  unb  aul  ben  polnifcbcn  Si* 
ftriften^eftpreu^enl  famen  oor20  Jabren  noeb  ̂ älle 

§ur  geridjtlicben  iBerbanblung,  in  benen  bal  r)alb< 
oerfaulte  »4Hut«  ber  fogen.  Sampore  (f.  b.,  öb.  16), 
b.  I).  aulgegrabener  unb  beimlia)  enthaupteter  Üei* 
eben,  oon  ben  gamilienangebörigen  genoffen  rourbe. 
Siefer  Aberglaube  leitet  3U  bemjenigen  ber  Jöes 
nu^ung  oon  Üeidjjentcilen,  namentlid)  berXotcn^ 
h  et it  b  über,  bie  im  Stolle  all  bal  le^te  Littel  \uv 
SBefeitigung  oon  ̂ euermälem,  bölartigen  (yefa)roü= 
ren,  Äreblletben  unbw>lea)ten  galten,  roelcbe  man 
bamit  he fi riet),  bamit  Ttecbenfo  babinfebroinben  foUen, 
roie  naebber  in  ber  Grbe  bie  Jotcnbanb  oerroeft. 

©ebört  biefer  2Bab,n  aber  mebr  in  bal  Äapitcl  oon 
ber  Sompattjie  unb  3U  bem  oon^aracelful  unb  oan 
^elmont  gepriefenen  Süunberglauben  an  bie  Hraft 
ber  aWumie,  fo  fcbliefeen  fta)  bie  noa)  in  unfern 
Üagen  fort  unb  fort  erf olgenben  SDiorbe  fa)roangerer 

Aiauen  an  ben  fchrccllidieu  ̂ 'a!m  oon  ber  ilUmben 
traft  bei  unfd)ulbigen  itlutel  ungeborner  Hinber. 
Diebe  unb  üMörber  glauben  ftet)  unfia)tbar  macben  ;u 

fönnen  ober  bal  fliegen  ju  lernen,  febuftfeft  ju  roer> 
ben  unb  niemall  ergriffen  werben  ju  fönnen,  roenn 
fie  bal  9lut  ungeborner  Hinber,  bie  aber  männ(id)cn 
©efcöled)tl  fein  müffen,  genoffen  unb  beren  noeb 
roarme,  judenbe  ̂ erjen  oerjebrt  haben.  Gl  ift,  all 
wollten  fie  fta)  bamit  einem  böfen  Dämon  meihen, 
ber  biefe  Doppelmorbc  oon  ibnen  oerlangt,  bamit 

er  fte  racljher  befrinitte.  y.'{ana)e  begnügen  fta)  aua) 
mit  3Mut  unb  ̂ letfa)  ungetauftcr  Hittber  ober  fleiner 
3Jläba)cn,  roie  ein  1888  in  Olbenburg  abgeurteilter 
3>erbrea)er.  3lul  ben  ̂ irtgem  ober  bem  gelte  ber 
ungebornen  Hinber  glauben  fte  aufserbem  bie  fogen. 
3)iebllia)ter  oerfertigen  ui  fönnen,  rocld;e  nur 

mit  2)Hla)  lö|'a)bar  fein,  bie  Seute,  wäljrenb  fte  be« raubt  werben,  in  tiefem  Sa)laf  erhalten  unb  ben 
Dieb  unftebtbar  maa)eit  follten.  9toa)  1865  würbe 
in  lilbing  ein  Verbrecher  abgeurteilt,  ber  ju  biefem 

^wed  einem  Stäbd)en  ein  b,anbgroj}el  Stüd  ̂ leifa) 
au«  bem  *eibe  gefdmttten,  balfclbe  jur  Verfertigung 

ctnel  fo(a)en  ̂ idjtel  aulgebraten  unb  bie  »©rieben« 
naa)  feinem  ©eftänbnil  oer3cbrt  t^atte.  Die  noa) 
in  unfern  Dagen  oorlommenben,  oft  unbegreiflich 
erfdjeinenben  liDcaffenmorbe  oon  weiblia)eu  ̂ crionen 
unb  Hinbern  in  beftimmten  Öegenben  fa)einen  meift 

bura)  einen  berartigen  2lberglauben  oeranla&t  roor« 
ben  ju  fein. 

^u  einer  anbern  unb  boa)  im  Sinne  oerroanbten 
ßiaffe  oon  Aberglauben  gehört  bie  Vefchulbtgung 
bei  rituellen  Vorbei  fleiner  Hinber,  um 

beren  Silut  für  religiofe  Opfer  bei  oerfchiebenen  91c« 

ligionlgefcllichaften  3tt  oerroenben.  Diefe  SBefa)ul* 

bi'gung  würbe  3U  oft  wieberbolten  iV'alen  im  römi« fdjen  Slcidje  gegen  bie  Cbriften  erhoben  unb 
führte  bann  bei  bem  bal  SJolf  fura)tbar  autrei3enben 
(Ebaraf ter  einer  foleben  Antlage  3U  blutigen  iSliriftetts 

oerfolgungen.  Juftinul  Wartor,  DertttUian  unb 

anbre  Kircbcnoäter  oerfueöten  oergeblia),  ihre  ©c- 
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meinben  gegen  fo  abenteuerliche  Sefdjulbigungen 
au  oerteibtgen.  SRinuriu*  $ä\z  bot  ben  3nt)alt  bet 
Slnflageam  einget)enbften  roieD  er  gegeben.  3n  ber 
geheimen  Serfammlung  roerbe  bem  neu  aufguneb/ 
ntenben  3Hitglieb  ein  unfajulbige*,  mit  Cpferfbrn 
bebecfte*  Äinb  oorgefefct  unb  von  bemfelben,  ben 

man  gu  fa)einbar  barm lofen  ©tidjen  in  ba*  Opfer« 
forn  aufforbere,  getötet,  »darauf  fdjlürfen  fte  gterig  I 
t offen  SBIut,  ©erteilen  roetteifernb  btc  ©lieber  unter 
fta)  unb  oerbünben  fia)  bura)  btefe*  fa)auerlia)e 

Cpfermatjt  gu  unoerbrüa)licbem©titIfa)roeiaen.«  (3Ru  \ 
nuciu*  §elij,  »Oct&viaat,  flap.  8.)  »4üir  heifjen  bie 
oerrua)tcfien  Wenigen  wegen  be*  getjeimnidooll  ge* 
übten  brauche*,  Äinber gu morben unb  gu  Dergetjren  ,  | 
flogt  ber  sirebenoater  SEertuHian  in  feiner  Slpologie 

(Kap.  7),  unb  ̂ uftinu*  SRartor  febreibt,  um  ben  9tö* 
mern  ben  SBiberfinn  biefer  2lnflage  flar  gu  maa)en, 

in  feiner  groeiten  Slpologie  (Map.  12):  »5ßir  fönnten 
unfre  3ufammen!ünfte  SRofterien  be*  Ärono*  nen» 
nen;  mir  fönnten,  wenn  mir  und,  roie  bie  Diebe  gebt, 
mit  Jölut  füllten,  ba*  für  eine  Serebrung  naa)  2lrt 
eure*  Jupiter  Satiart*  erflären  unb  mären  in  euern 

Äugen  gerechtfertigt.«  . 
Zrofcbem  biefe  iUutbeidjulbTgung  guerft  gegen  bie 

(i Triften  vorgebracht  mürbe,  benutzte  man  fte  im 
Mittelalter  gu  oft  roteber  holten  9Halen,  umbiefieiben* 
fcöaften  be*  Solle*  gegen  bie  fia)  oer^oftt  madjenben 
3uben  aufgurcigen.  ©ebon  unter  ben  Sorroänben  ber 
3ubenau«treibung  au«  ftranfreia)  unter  lUulipp  II. 

(1180—1223)  fpielte  ber  ©runb,  bafj  fie  alljährlich  in 
ber  Karwoche  einen  (St)ciften  ermorbeten,  feine  Nolle, 
unb  e*  fa)cint,  bafe  bie  3eremonie  ber  vier  Sea)er 
Rotwein,  bie  bem  Stnbenfen  ber  oon  bem  au*fäbigen 

sptjarao  ermorbeten  jübifdjen  Kinber  nach  ber  oben 
erwähnten  Sage  geroibmet  mürben,  ebenfo  gum  Sin» 
fnüpfungepunlt  ber  öefcbulbigung  gegen  bie  3uben 
mürbe,  roie  bie  2lbenbmabl§feier  bei  ben  ©Triften. 
3Bo  immer  gur  Dftergeit  ein  a)riftlicbe*  Kinb  ober  ein 
(Srwaa)fener  oerfebwanb  ober  ermorbet  a,efunben 
würbe,  erhob  fia)  ba*  Werna, t,  er  fei  ber  ]übifchen 
^affabjeier  geopfert  morben;  er  habe  fein  Slut  gum 
Dfterbrot  unb  2Üein  hergeben  müffen,  unb  bann  war 

eine  grofee  Subenbcfce  unb  $lünberung  bie  unau** 
weiajiidje  <yolge.  Tie  ermorbeten  Kinber  mürben 
heilig  gefprochen,  roie  ber  Knabe  ©imon  oon  Xrient 
(1475)  unb  ber  heil.  Söerner  am  Ki;nn,  bem  gu 
^aa)araa)  unb  an  anbern  Orten  Capellen  errichtet 
mürben,  tuic  neue  Siüance  erfuhr  bic  ttlutbeja)ul> 
bigung,  naa)bem  auf  ber  eierten  Sateranfonobe, 

(1215)  bie  Xranöfubftantiation-M ein c  feftgetegt  mar 
unb  bura)  ba*2öunber  einer  roirflicrjert  Serwanblung 
ber  fcoftien  in  SBlut  befiegelt  rourbe,  roie  in  ber  oon 
Saffael  gemalten  SDieffe  oon  Solfena  ober  beim 
Söunberblut  gu  2Bil*nad  in  ber  Slltmar!  (1388).  2)a* 

geitroeilige  Auftreten  eine*  blutrote  ̂ erfefcungSpro* 
buf tc  defernben  Spaltpiljeö,  ber  oon  (Sbrenberg  ald 
äüunbermom  t  e  begeidmet  unb  in  neuerer  ̂ eit  genau 
uuterfucht  roorben  ift  (f.  Slutenbe*  SBrot,  SBb.  3, 
©.  76),  an  ben  in  feuchten  ©drifteten  aufbewahrten 

£oftien  mag  bieerfteSeranlaffungjubiefcmäöunber« 
glauben  gegeben  haben;  fortan  treten  häufige SJefdmU 
bigungen  auf,  bie  ̂ ubengemeinbe  ober  eingetne  Süiit» 
glieber  hätten  ftd?  bura)  Öeftedjung  ber  Äirchenbiener 
geweihte  $oftien  gu  oerfchaffen  gewujjt,  um  gu  fefjen, 
wai  an  bem  chriftlicben  ̂ togma  %at)refi  fei,  unb 

hätten  fo  lange  mit  Nabeln  ober  Pfriemen  hinein- 
§eftoa)en,  bid  reichlich  iUut  heraudgefloffen  fei.  Xie 
iuben  mürben  bann  etngefertert,  bura)  Stnwcnbuiig 

ber  göltet  gu  Öeftänbniffcn  gebracht,  bem  9taa)richter 
übergeben,  unb  baö  Gube  be*  ̂ rogeffeö  bilbete  mehr 

a(3  einmal  eine  gro&e  ̂ ubenoerfolgung.  6o  würben 
1540  gu  Berlin  34^uben  roegen  einer  foldjen  ̂ efchut- 
bigung  hingerichtet,  unb  ähnliche  ̂ rogeffe  haben  an 
oielenCrtenftattgefunben.  Vergeblich  erhoben  aufge^ 

flärte  ̂ äpfte,  roie  SenebiftXIL,  gegen  ba#ölutroun» 
ber  gu^affau(1338)  unb  ©anganeüi  (Siemen*  XIV.) 

gegen  biefe  $efa)ulbigung  ber  Juben  ihre  (Stimme, 
oergeblid)  oerteibigten  felbft  Renegaten,  wie  ber  au* 
bem  Streite  mitSraSmu*  befannte  unb  bura)  Hutten 

lächerlich  gemachte  ̂ feff erfom,  feineehemaligen@laui 

ben*genoffen  gegen  bie  S3efa)ulbigung,  e*  aufebrii'ter.: blut  abgefehen  gu  haben ,  benn  wir  haben  ein  9tai< 
aufleben  biefer  ©efa)ulbigungen  in  ben  Zagen  bcS 

hochroogenben  3lntifemiti$mu*  niebt  nur  im  Senfa- 
tiondprogel  oon  Zi*ga  <S*glar  (1882),  fonbem  noch 
in  iüngerer  3eit  in  ben  ̂ ubenoerfolgungen  in  9tu^ 
lanb,  auf  Äorfu  (1891)  unb  in  Xanten  (1891)  erlebt 
(Einige  dtriftltdje  ̂ anatifer,  roie  Rohling  (  SHetne 
Slntroort anbieÄabbiner«,$rag  1883)  unb 5)  e*p  o r  i 

te*  (»Les  mystöres  du  sang  cbez  les  juifs» ,  l'ar. 
1890),  haben  fogar  noa)  in  jüngfter  ,3eit  ben  Skrlua) 

Semad)t,  bie  Wahrheit  berSefa)ulbigung,  bafe  bieg- 
en chriftliche  üinber  gu  rituellen  &mtden  töten,  au* 

bem  Xalmub  unb  anbern  jübifa)en  9ieligion*fchriften 

gu  erroeifen.  ̂ hren  Wegnern,  unter  benen  fieb  aua) 
oerfchiebene  a)rtftliche  ©eiftlitfie,  roie  ber  SMijfionar 
SBiefentbal  unb  ber  ̂ irofeffor  ber  Zheologie,  §. 

Stracf,  befanben,  ift  e*  nia)t  fchroer  geroorben,  bie 
abfolute  ©runblofigfeit  biefer  SJcfchulbigungen  gu 
erroeifen.  Katürlia)  finb  bie^uben  oon  ben  allgemein 
herrfa)cnben  VorftcHungen  be*  ölut  aber  glaubend 

nicht  überall  frei  geblieben,  aber  roa*  ihre  9ieligion*-- 
oorfchriften  anbetrifft,  fo  fann  man  fia)  leia)t  aue 

8.  SWof.  17,  10—14  unb  oielen  anbern  ©teilen  ber 
SJibel  übergeugen,  bag  roohl  feine  Religion  ftrengere 
SBorfa)riftcn  gegen  ben  $lutgenuft  beftnt,  al*  gerabe 
bie  jübifa)e.  »Ünb  roelchcr  SHenfch,  er  fei  oom  Berufe 
3*rael  ober  ein  grembling  unter  eua),  irgenb  Sltii 

iffet,  roiber  ben  roiQ  ich  mem  Sfntli^  fefeen  unb  will 
ihn  mitten  au*  feinem  Solfe  rotten.«  2>er  Zalmub 
unb  bie  anbern  ba*  alte  0efe|  ergängenben  eantm^ 
hingen  fügen  noa)  oiele  3k>rfa)riften  htngu,  roeldje 

mit  größter  ̂ einiidif eit  bie  (Entfernung  jeber  Sölut- 
fpur  oon  gum  (Senufj  befkmmtem  Sleifch  roarm« 
blütiger  Ziere  ($ierfü§er  unb  Sögel)  anorbnen,  unb 
e$  begeia)net  einen  hohen  ®rab  oon  %erblenbung,  gu 
glauben,  eine  Sieligion,  bie  mit  foldjem  Slbfcheu  ben 

(Scnufe  oon  Zterbiut  oerbammt  unb  äuroiberban- 
belnbe  mit  9tu*itof$ung  bebroht,  tönne  ben  Ofrenufc 
oonÜJicnfdjcnblut  erlauben!  3n  feinem grofjen 9tituaU 

fobej  orbnet  9Hofe*  a)iaimonibe«(1135— 12iH)  fogar 
an,  bafe  jemanb,  ber  beim  Skoteffen  (infolge  ;oon 

^ahnblutung)  auf  feinem  Srote  Slut  LemerJt ,  ba*< 
felbe  forgfam  abfragen  mufe.  3lufeerbem  ift  ben^uben 
jebe  ̂ u^nie^ung  oom  Körper  eine*  Zoten  oerboten, 
höchften* bad  ftäar  barf  er  naa)9Raimonibe*  nehmen, 
roeil  bie*  nicht  »im  Körper  aebört.  Sgl-  ©traef, 
3)er  bei  <£t)nften  unb  ̂ üben  (3Jiüna).  1891); 

©affel,  SDie  ©ombolif  be*  »lute«  unb  »ber  arm« 
Heinrich«  (Serl.  1882). 

Blütenbrnäubun^.  fßon  3ntercffe  erfa)eint  eine 
Seihe  blütenbiologtfd)er  Arbeiten,  roela)e  teil*  eine 
neue  gorfa)ung*nchtung  einfchlagen,  teil*  ältere, 
bi*t)er  unbeanftanbet  angenommene  (Ergebmffe  einer 

oorfia)tig  prüfenben  Äritif  untergehen.  3"  *lbbanb' 
lungen  erftcrer  Slrt  gehören  bie  oon  ©orren*,  ba 
biefer  ̂ orf  eher  gum  erfteumal  in  gröfeerm  Umfange  bie 
grage  beantroortete,  inroieroeit  geroiff  e  biologif  a)e  (£in* 

richtungen  ber  Ölüten,  g.  S.  ber  Äeffclfallen  oon  Ari- 
stolochia  (f.  benSlrtifelSÖ.  in  *b.3,  ©.76),  berfcebel* 
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medjantämu*  oon Salvia  u.  a. ,  ft di  mit  anatomtfdjen 

unb  pbgftologiftfjen  £batfad)en  m  3ufQmTnen^an9 
bringen  unb  burd)  biefelben  näljer  erläutern  (äffen 

itterbing*  rourben  betartige  fragen  aueb  fd)on  frü» 
btr,  l  S.  oon  !£*lpino,  fctlbcbranb  u.  a.,  geftreift,  je* 
ti >tfj  hielt  fta)  bie  SJiehnabl  ber  Seobacbter  au$fd)lie&: 
lia)  an  bie  rein  biologifdje  Unterfudjung ,  roeldje  nur 

Den  gröbern,  mit  ber  Mrt  ber  Seftäubung  in  3U* 
ianunenbang  ftefjenben  Aufbau  einer  Glitte,  abge* 
ie^en  von  ben  r)iftologifcr)en  unb  pbofifalifdjen  6i* 
jenfebaften  ib>et  Gewebe,  in*  Äuae  fajjt.  GorrcnS 
madrtebagegenbieSRedjanilber  bei  benSeftäubung*« 
(mridjtungen  in  a  u  n  f  1  um  tretenben  gellen  »ur  $aupt> 
aufgäbe  feiner  3tubien.  2tn  Aristolochia  Clematitis 
unb  anbern  Hrten  biefer  (Sattung  unterfuthte  er  be* 

fonber*  ben  «au  be»  fcfaon  oon  fcilbebranb  fürs  bc- 
itfcriebenen  Sleufenbaare  näber,  beren  Aufgabe  barin 
befielt,  ben  bteSlume  &efud)enben3nfeften  jtoar  ben 
eintritt  in  biefel&e  ju  geroäbren,  barauf  ihnen  aber 
ben  Suetritt  jettroetlig  bi*  nad)  erfolgter  Belegung 
ber  Jterbe  mit  Slütenftaub  unmöglia)  ju  machen.  ©* 
liefcfufi  in  ber  Xtjat  eine  febr  ftnnreid)e,  bie  Sperrung 
ber  Blutenröbre  fidjembe  3lrretieroorrid)tung  unb 
ein bc  er,  nur  roäbrenb  ber  3*tt  be*  erften  Blüten* 
ftabiumi  anbauember  Grab  oon  .ReQturgor  an  ben 
tteuien^aaren  nadbroeifen;  Untere  (stgenfdjaft  ift  not« 
pencia,  nenn  im  jweiten  xnutenuaoium  ein  JUer« 
iärumpfen  ber  öaare  eintreten  unb  bamit  ben  ge- 

fangenen kniffte«  ber  SCudtritt  ermöglidjt  werben 
\otL  (ftne  etwaige  Serfteifungber  3*Hn»änbe  burd) 

•Setbicfungen  märe  in  biefem  ̂ aS  ganj  ungeeignet, 
ba  fie  in  ber  weiten  ißeriobe  ntd)t  roteber  rückgängig 
)u  machen  märe;  bagegen  ift  ber  frohe  3eDturgor,  ber 
unterhalb  ber  ©etentjellen  ber  öaare  etroa  20  2ltmo* 
fpbären  i  nactj  pla*molotifd)er  SRetbobe  beftimmt),  in 

benCHieberjellen  12— 15  Sttmofpb.ären  beträgt,  meljr 
aiö  au«reia>enb,  i»m  bie  §aare  für  bie  Sperrung  ber 

Slütenrö^re  genügenb  feft  »u  madjen  unb  ein  (Sin- 
fniefen  ihrer  Sktnb  auf  ber  ̂Druttfeite  )u  oertjinbern. 
5m  fpatern  Slütenftabium  ©edieren  bie  §aarjellen 
aflm<ü)lid)  irjren  Surgor,  inbem  fie  oom  Slütenein* 
aang  nad)  innen  3U  abfterben,  wobei  ber  (Eintritt  ber 

i»cftaubung  gan§  ob^ne  (rinflufj  ift.  $)ie  (Sinroürfe 
Saide,  ber  in  ber  Sliite  oon  Aristolocbia  nia)t  eine 

^inrid^tung  ber  j^rembbeftaubung,  fonbern  ber  i'luto* 
aamie  (@elbftbe^äubung)  oermir!Iia)t  glaubt,  mürbe 
von  Gorren*  aue  triftigen  ©rünoen  roiberlegt.  9Ioa) 
bebeutiamer  erfd;eint  bie  Arbeit  be*  ledern  über 
ben  §ebelTned)ani*muS  an  ben  6taubgefäfeen  ber 
>alvia-21rten ,  ba  biefer  oielfaa)  befa)riebene  9ip: 
Mrat  noä)  niemal*  »om  meajanifdjtp^ofiologifajen 
wtanbpunfte  au*  unterfudjt  roorben  ift.  2a§  bei 

einer  ̂ iciöe  oon  Birten,  3.  33.  S.  pratensis,  §roifö)en 
£taubfaben  unb  iiitttelbanb(Äonneftio)  oorbanbene, 
bie  Seisegung  oermittelnbe  Gelen!  ift  als  ̂ cifion*: 
9elen f  ui  bejeidjnen,  beffen  anatomifd)er  Sau  in 
uberrafd)enber  weife  mit  feiner  Munition  überein» 
ftimmt,  inbem  bie  medjanifa)  roirffamen  itollcndjom» 
«Iraente  be*  Crgattö  an  beffen  ̂ eripfjerie  fid)  ju» 
iannnenbrängen.  Sei  einigen  Srten  oon  Calceolaria 
f,n?itC  pinnata  unb  C.  scabiosaefolia),  bie  ebenfaüd 
eine  üzt  oon  bemeglicben  ̂ ebe(mea)ani^men  für  ben 

3n»etf  ber  ?Joaenau8ftreuung  befitjcn,  finb  le^terc 
bagegen  einfache  ©djarniergelente  ob,ne  mea)anifa)e 
gellen. 

(Sine  jroeite  Stiftung  ber  Slütenbiologie,  nämlid) 
bie  oergleidjenbe,  roela)e  nüit  bei  ber  SlQtenein« 
n^tung  ber  einjelnen  ̂ flanjenart  ftcfien  bleibt,  fon« 
bem  jene  an  einer  möglia)ft  großen  3ab,l  oerroanbter 
*rten  unb  Gattungen  oerfolgt,  wie  bie*  oor  allem 

burd)  5)anoin,  2)elpino,  t»ilbebranb  unb  Wülfer 
in  au*gebebnter  ffleife  gefa)er)en  ift,  wirb  bura)  bie 
Arbeiten  oon  GorrenS  roeiter  au*gebaut.  2)ie  ®at* 
tung  Aristolocbia,  oon  roela)er  er  fiebenSlrten  unter« 
fud)te,  jerfäUt  nad)  ibtn  in  jmei  biologifd^e  Gruppen, 
je  nadjbem  in  ben  Blüten  Keufenliaare  auftreten 
ober  nid>t;  innerhalb  ber  Gattung  Salvia  (oon  ber 
elf  Strten  unterfudjt  rourben)  freien  ftdj  jroei  Sieiben 
gegenüber,  oon  benen  bie  eine  ben  ̂ ebelapparat  in 
ber  Siebuttion,  bie  anbre  ibn  auf  ber  &öbe  ber  (Snt« 
roidelung  aufroeift;  bie  (entere  Steide  beftebt  au$  jroei 
Untergruppen,  je  narfj  ber^unltion  ber  oerbreiterten 
5tonne!tioplatten,  bte  al*  2)rebung*mea)ani*men 

unb  aufeerbem  ald6aftbeden  roirfen  tönnen.  3nner* 
t)atb  ber  Gattung  Calceolaria  enblidj  tritt  be3üglid) 
be*  ©eroegung«apparat*  eine  in  beftimmter  9iia> 

tung  fortentroidelte,  blütenbiologifd;e  ̂ eroolltomm-- 
nungSreib,e  auf,  bie  jur  SBergleidjung  mit  ben  foftc* 
matifd;en  SerroanbtfajaftSbeaiebungen  ber  9lrten 
förmlia)  aufforbert. 

iiJeljrere  Arbeiten  oon  Soero  über  ben  $(ütenbau 

einiger  @d)metterlingdblumcn,  roie  Oxytropis  unb 
Apios,  foroie  über  bte  j8eftäubung*einrtd)tung  oon 
Impatiens  Roylei  fueben  ebenfalls  einen  3ufammen« 
bang  jroifdjen  ber  bio(ogifd;eu  Munition  beftimmter 
Sölütenteile  unb  ibrem  anatomifdjen  »au  nadjju« 
roeifen.  3ln  ber  9)lüte  oon  üiytropis  finb  bie  am 
meiften  bei  2(uö(öfung  be*  $)eroegung$apparatö  in 
Slnfprud)  genommenen  6teHen  aud;  biejenigen, 
roeldje  am  reicbtict>ften  mit  eigenartig  gebauten, 
medjanifa)  roirffamen  Dberbautjellen  auögeftattet 

finb.  dagegen  feblen  bei  Apios,  an  beren  93lüten  ber 

geroöf)nlia)eSeroegung8med)ani*mu8  ber  6cbmetter* 
ling*blüten  in  SBegtV.u  getommen  ift,  berartige  mc> 

a)aiiifd)e  ̂ ellelemente  ganj  unb  roerben  bura)  anbre, 
bem  ̂ onigfajub  bienenbe  58ilbungen  erfefct.  Sei 
Impatiens  Roylei  finben  fid;  an  ber  SBaudjfeite  ber 

oerroadjfenben  ©taubgefäfie  eigentümlia)e  £mutfort- 
fä^e,  roeldje,  ätjnlidj  rote  fonft  bte  Starben,  a(d  Rollen, 
fänger  fungieren  unb  baju  bienen,  ben  oon  ben 
Seftäubem  herbeigeführten  SBlütenftaub  über  ben 
eigentliajen,  tyitt  aber  oerroadjfenen  Starben  feftju« 
halten.  Hua)  rourbe  an  berfelben  $flan)e  eine  au$» 

fdjliefelicbautogame,  offene 3roergblüte  aufgefunben, 
bie  einen  beutlicben  Übergang  ju  Ileiftogamer,  b.  fj. 

bie  Sefrudjtung  in  gefcbloffener  Sölüte  oolljiebenber, 
^orm  barbot.  3ur  Kenntnis  ber  bereit*  oon  (Srrera 
bcbaubelten  biologifAen  unb  foftematifdjen  Sie* 
3iebungen  ber  burd)  iqre  SeftäubungSeinridjtungen 
befonber*  merfroürbigen  Gattungen  Cbelone  unb 
Penstemon  tjat  Soew  ebenfatl*  einige  Seiträge 
oeröffentlicbt  unb  gleicbjeitig  eine  Sietbe  weiterer 
Slumeneinridjtungen  auä  oerfebiebenen  foftema» 

tifdjen  Gruppen  befdjrieben. 
(Sine  burd)  Seobadjtungen  auf  %aoa  geftüfcte 

Äritif  an  bem  Knigbt.-Sarroinfojen  Gefe$  ber  >oer^ 
miebenen6elbftbefrudjtung<  tjat  Surd  oerfudjt.  Sei 
ber  2(meifen  betjerbergenben  Myrmecodia  tuberosa 
(f.ämeifenpflanjen)  f anb  er  nämlid)  bie Ileincn, 
porjeHanroeifien,  innen  ftarf  bonigbaltigen  Slumen 
ftet*  ooQfommen  gefdjloffen  unb  trofcbem  febr  t  ni  dn- 
bar,  ba*  erftbefannte  Seifpiel  einer  fia)  ourdj  iat}U 
reidje  Generationen  binbura)  felbftbefrud;tenben 

'ipflanje  mit  gefdjloffenen  unb  boo)  ntebt  im  geroöbn* 
lid;en  «inn  Ileiftogamen  Slüten.  Son  lefctern  unter» 

fajeibet  fid)  bie  Myrmecodia -Slüte  burd)  normale, 
nur  an  ber  Spifce  oem>ad)fene  Slumenblätter  foroie 

reid)lid)c  ̂ onigabfonberung  unb  au*gefprod)ene 
Sioterogonie.2)ieferau6erorbentlid)intereffant«5all 
tann,  fofern  er  nid)t  blo&  an  fultioierten  ̂ flanaen 

Digitized  by  Google 



112 
33lfttcnbefiäut)imcj  —  iölütenentroicfelung 

auftritt,  nur  burd)  bie  Sinnahme  erflärt  roerben,  Slütenbiologie  ausgezeichnete  Sienüc  leiftcn  tonn, 

bafe  bie. Blüte  oon  Myrraecodia  urfprünqlid)  für  wenn  eS  gelingen folite,  bic  ein3elnen  Beobachter  äbn  = 

Ärcujbeftäubung  eingerichtet  war,  ober  im  Sfaufe  lieb  rote  auf  mcteorologtfcbem  GJcbtet  jur  Searbex- 
ber  3eü  unter  oeränberten  i'ebensumftänben  (Sunt  1  tung  beftimmter,  nur  burd)  gemeinfame  Xbätigfeit 
meint  etroa  burd)  ben  Gtnflufe  ber  boniglüfternen  i  lösbarer  fragen  heranjujieben.  Sgl.  €orren&,Sei* 
Slmeifen)  ftcfj  ber  au$fd)liefelicben  Selbftbeftäubung  träge  jur  Biologie  unb  Slnatomie  einiger  Blüten 

anbequemte.  ähnliche  jugeroa offene  ober  roenigftenS  j  (Qea  1890);  fiöero.  Über  bie  Seftäubung*einricb< 
burch  bie  Slrt  ber  Slumenblattbedung  ooHfommen  tung  >c.  oonOxytropis  pilosa  (»Jlora«  1891),  Über 
gejdjloncnc,  im  übrigen  aber  normale  Blüten  ftnben  bie  Beftäubungeeinricbtung  ic  oon  Apios  tnberosa 
fta)  aua>  bei  mehreren  Hnonaceen,  j.  S.  bei  Strien  (baf.),  $er  Slütenbau  tc  von  Irapatiena  Rovlei 

oon  Unona,  bie  fogar  Tuft  entrotdeln,  bei  Arta-  (Gngler* 3abrbüdjer, 8b.  14), »lütenbiologiftb«  »et, 
botrys,  beren  Blütenblätter  fo  feft  ancinanber  |  träge  (SringebeimS  Jahrbücher,  Sb.  22);  Surd, 

fajliefeen,  baf;  man  ftenurmit  Sinroenbung  beträcb>  ÜberÄleiftogamie  ic.unb  ba3Anight<£arminfa)e(3e- 
licber  flraft  auöeinanber  jwängen  fann,  ferner  bei  fety  (Seib.  1890);  §einfiu$,  Bijdrajjre  tot  de  ken- 

Goniothalamu.«,  Cyathocalyx  u.  a.  Sei  allen  biefen  n'm  de  bestuiving  van  inlandsche  bloenien  door  in- 
Slüten  mufi  fortgefe^tc  Selbftbeftäubung  eintreten,  I  secten  ((Groningen  1890);  Mac  £e  ob,  DePyreneen 

fo  bafe  fte  auf  ber  Sorftufe  ju  Äleiftogamie  fteben.  |  bloeuienenharebevruchtinerdoor  inseeten"(»Bota- Sefctere  bat  fid)  nad)  Bunt  bei  folajen  Sflanjen  ent* !  nisrli  Jaarboek«,  Sb.  3,  &tnt  1891);  Äircbner, 
roidelt,  beren  ursprünglich  normale,  für  i\nfeften« ;  Seiträge  jur  Biologie  ber  Blüten  (Stuttg.  1890); 
befueb  eingerichtete  Blüten  infolge  einer  $lnberung  i  Scbulj,  Seiträge  jur  Kenntnis  ber  Seftaubung*: 

ber  Sebensroeije  ober  ber  Slrt  ber  Seftäuber  all--  einriebtungen  unb  öefcbledjtsoerteilung  bei  ben 
mählich  rubimentär  unb  für  Selbftbeftäubung  ein»  Sflan^en  (jloffel  1890);  Knutb,  2>ic  Seuäubungs* 
gerichtet  rourben.  JUtcii  bie  grofee  fentefle  Unfrucbt<  einriebtungen  ber  Drobancbeen  oon  GAleswuv.vou 
barfeit  oieler,  fonft  boeborganifierter  Crdjibecn,  bie  ftein  (  Botanisch  Jaarboek«,  Bb.  3,  1891);  Södr« 

ftdjiebod)  jumGrfa^ bafür  auf  oegetartoem  3i!eg  reia>  |  ming,  OmCaryophyllaceernes  Blomster  (Äopcnb. 
lieb  oermehren,  mu&  hiermit  in  Betracht  ge  jogen  roer«  1890);  SHobertfon,  Flowers  and  Insects  (>Bota- 
ben;  fo  bringt  unter  anberm  ein  oon  Baron  Aggers  nical  Gazette«,  Sb.  14  u.  15). 
auf  6t  Xbomas  beobachtetes  Oncidium  immer  nur  JBlütcncntroidclung.  Sie  Gntroidelung  ber  Slü* 

einige  gänzlich  unfruchtbare  Surusblüten  heroor.  j  ten  ift  für  bie  richtige  Sluffaffung  ber  Blütenteile  fo- 
Surd  führt  febliefelicb  eine  ÜHeibe  ubnSlumenformen  j  roie  bie  (SrfenntniS  oer  Scrroanbtfcbaftsbcjiebungen 
auf,  beren  Einrichtung  feiner  Slnftcht  nach  ausiddiefe  unter  ben  ̂ flanjcn  oon  rocfentltcber  Sebeurunq. 

lia)  auf  Selbftbeftäubung  abhielt,  roie  bie  oon  Coffea  SWerbütg«  rourbe  oon  ber  ältem,  ooräugSroetfe 
bengalensis .  Aristolochia  barbata  unb  Birten  oon  burch  81.  Braun  unb  fpäter  burch  ßichler  oertretenen 
Cassb,  göllc,  bie  jeboeb  einer  grünbltcben  roeitem  morohologifchen  @chule  ber  hohe  Söcrt  blütenent= 
Prüfung  bebürfen.  §m  allgemeinen  oerbient  ber  roidelungigefchichtlicher  Unterfuchungcn  nur  in  ben^ 
<2a$  oon  Surd,  bafe  bei  einer  grojjcn  3ahl  oon  i  jenigen  fällen  anerfannt,  in  welchen  bie  tSrgebniffe 
Sflanjen  »geregelte  Selbftbeftäubung  in  ber  Stbftcbt  berfelben  mit  ben  ,  fonftigen  Stufftellungen  b^r 
ber  :Kcv.\:  liegt  ,  ooüe  Beachtung.  Morphologie  fict)  in  Übercinftimmung  befanben ;  bei 

35ad  öebiet  ber  biologifchen  Slumenftatiftif  (f.  Söibcrftreit  jroifchcn  ber  Gntroidelungägefcbidjte  un^ 
S  lütenbeftäubung  in  Sb.  17)  rourbe  neuer:  ber  morphologisch  üergleicbenben  SetrachtungSroene 
bing*  burch  ̂ einftttd  in  ben  ̂ ieberlanben  unb  burch  rourbe  ber  (entern  audfchliefdid)  ber  $onug  gegeben. 
SRac  i?eob  in  ben  Sorcnäen  weiter  ausgebaut,  roobei  9caturgemäft  blieb  unter  biefen  llmftänben  bie 

fich  ergab,  bafe  bie  fdjon  oon  Füller  unb  i'oero  er-  Jtenntniö  ber  S.,  für  welche  befonberd  bureb  ̂ aoer 

haltenen  SHeiuItate  über  Slrt  unb  ̂ ahl  ber  ̂ nfet"*  l  ein  oieloerfprechcnber  Slnfang  gemacht  roorben  tocit, 
tenbefuchc  an  ben  oerfebiebenen  Slumcngruppen  auch  ;  rncrflid)  hinter  ben  gortfehritten  anbrer  botanifeber 

unter  abroeichenben  Serljältnifien  eine  befriebigenbe  j  33i*jiplinen  nuvüd,  oa  auf  ienem  ©ebiet  mefyt  bie 
Betätigung  finben.  epejiell  für  bic  Sorenäcn,  in  i  hergebrachte  Sorftellungörocife  alö  bie  era!te  Unter- 

melden  Mac  ̂ eob  im  Sluguft  1889  unb  im  §uni 1  fuchung  ber  2hatfad)en  Geltung  ui  hoben  festen. 
189()  befonber«  im  Zfyal  von  S?uj,  in  ber  Umgebung  SlUerbinge  rourbe  oon  einer  Sieit)e  oon  ̂ orfebem, 

oon  öebre  unb  Öaoarnte,  auf  beut  Canoieil,  bem  roie  €ad)ö,  Süarming,  Sohrbad),  ̂ yranf ,  3olnt4> 

Sic  b'Slprc'  bei  Sareged  u.  a.  C.  Boobad/tungen  fam«  Üaubad),  Sfcffer,  &icronpmu#,  Hähne  u.  a. ,  bie 
melte,  ift  im  Scrgletch  mit  ben  2Uoen  eine  geringere  ■  S.  ein jelner  Sflanjenfamilien  genau  unterfudht  unb 

.Saht  oon  lyalterbefuchen  charaftcriitifcb,  roeldjen  auch  !  »on  ihnen  mehrfach  auf  bic  unlösbaren  &'ibcrfprücbe 
eine  geringere  ̂ atjl  »on  ftalterblumen  entfpricht; ( 3roifa)en  bem  thatfächlichen  Sefunb  unb  ber  mor* 
baZ  Untgefehrte  finbet  bejuglid)  ber  furjrüffeliacn  phologifd)en  Deutung  aufmerlfam  gemacht.  Gine 

Sni'ef ten  ftatt,  benen  baher  eine  größere  3<*hl  »on  irrf Inning  ber  SteüungSoerhältnifie  oon  einem 
Blumen  mit  flachliegenbcm  fconig,  alS  in  ben  Sil»  realen MaufalitätSprinjip  auö rourbe  juerft  oon  §oh 
pen,  entgegenfommt.  Slufterbem  unterfudtte  9)cac  meifter  oerfucht;  fpäter  führte  bann  ©d)roenbtt 

iieob  eine  3(eil)c  noch  nicht  näher  belannler  Blumen.-  ner  bicBlattftellung  auf  mcchanifcheUrfachen  jurücf. 
einriebtungen  oon  porenäifcbcu  Sflaujcnarten.  @lei«  Sa  ber  Slütcnfprofe  eine  mit  Slattgcbilben  befefttr 
che«  gejebab  buretj  Äirchuer  befonber*  für  Sllpen«  2ld)fe  barftellt,  unter  beren  fortroaebfenbem  <£cbcitc; 

pflanjen  in  ber  Umgebung  oon  „Sermatt,  burd) ,  bic  in  %orm  von  „Sellhödern  angelegten  @ettenglte* 

6chulj  für  Wcroachic  SübtirolS  unb  SOtittelbeutfa).-  i  ber  oon  unten  nad)  oben  allmählich  beroorfpron'en, 
lanbS,  burrij  Änuth  für  bie  Croband)een  cdjle«.-  fo  lag  e$  nahe,  bie  für  bie  Stellung  unb  StuSglicbe- 
roig-^olfteinS,  burd)  fflarming  für  bie  Äarpophnlr  rung  ber  Blätter  mafigebenben  nteebanifchen  ̂ ar 

leen  Sänemartd  unb  Sfanbinaoiene,  bura)  Robert«  torcnauchaufbieSIütentcileju übertragen.  8i'ährenb 
fon  für  Worbamerifa  (Illinois),  burd)  Scott^Glliot  bie  ältere  Morphologie,  bie  oon  bem  8a$e  ausging, 

fürba<?Maplanb(f.  Blutenbeitäubung  inSb.18)  bafe  bie  Blätter  am  Slcbfenfd&citel  läng*  einer  "ben: 
u.a.  Mit  ber  ijeit  roirb  auf  biefe ffieife etn Seobad)S  ( fclben  umfreifenben  epirnllinie  (ber  »genetifebej; 
tungönet  über  bie  ganjeGrbe  gebogen  werben,  baöber  I  Spirale*,  f.  Blatt,  Sb.  2,  S  1013)  entfteben  fcvOev?. 
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bcbuf»  e t Harting  ber  iiage  be*  crftgebilbetcn  Heia)« 
blatte«  ju  bem  ihm  oorau*gebenben  Z  cd ■  unb  Bor« 
Matt  (be*  fogen.  Blütenanfa)luffe*)  häufig  bie  aller« 
fünftlicbften  Xeutungen  ju  $ilfe  nehmen  mußte, 
jeigte  Sdjroenbener,  baß  im  allgemeinen  ba*  erfte 
Meldjblatt  gan§  unabhängig  oon  ber  genetifchen 
Spirale  ftcb  an  berjenigen  Seite  be*  jungen  Blüten« 
ia)eiicl*  eniroicfeli,wo  ber  geringfteSDiberftnnb  ftatt» 
ftnbet.  Sinb  3.  &  unterhalb  einer  bifotolen  fünf« 
jähligen  Blüte  jroei  fletne,  recht*  unb  linf*  ftebenbe 

JBorblätter  oorfjanben,fo  liegt  ba*erftgebilbeteKela)« 
Matt  in  ber  3(eqel  naa)  com,  entrottfein  fia)  bagegen 
bie  genannten  Blätter  ftärfer  (nie  bei  Lobelia),  fo 
jadt  ba*  erfte  Hetzblatt  naa)  hinten;  im  erften  $aü 
müßte  man  nad)  ber  altern  Ibeorie  eine  naa)  com 
berum,  im  jroeiten  eine  nach,  hinten  berumlaufenbe 
Spirale  annehmen,  roofür  ein  realer  ©runb  nia)t 
trfttttlid}  ift,  »äbrenb  bie  Jtontafttbeorie  Sa)wen< 

benerd  bie  Bericbiebenbeit  beiber  ̂ öQe  au*  bcn.un« 
gleichen  Srucloerbältniffen  abjuletten  oermag.  &fms 
Iii  fleht  bie Sache  nur!)  m  jahl  reichen  anbem  gälten; 

jeboa)  fehlte  e*  bi*ber  an  genauen  entroidelung*: 
geia)id)tlia)en  Unterfudjungen,  um  eine  erfcböpfenbe 
Xarftellung  ber  B.  oom  mea)anifa)en  Stanbpunft 
tntwtfen  ju  tonnen.  Siefe  fiücfe  bat  Scbu mann 
bura  audgebebnte  Beobachtungen  auegefüllt,  bie  er 
naa)  15jaqrigenBorftubien  in  einem  ftattlicben,  oon 
satlrfiiienlafein  begleiteten Süerfe  niebergelegt  bat. 
£tt  (rrgebniffe  biefer  Arbeit  finb  ben  2lnfa)auungen 
ber  ältern  morpbologtfd)en  Sa)ule  wenig  günftig. 
Jiefeltenahm  unteranberm  an,  baß  e*außerfjalb  einer 
Iragblattacbfel  ftebenbe,  fogen.  estraarjlläre  Blüten 
ma)t  geben  tonne,  fonbem  baß  aUe  biefe  ftäD c  bura) 

naa)tTäglia)e  Berfcbicbungen  ju  erflären  feien.  Sa« 
gegen  tonnte  Schumann  eine  SReibe  oon  Blüten, 

}.  8.  bie  oon  Victoria,  Nymphaea  u.  a.t  namhaft 
machen,  bei  benen  bie  ermahnte  Slnnabme  unjuläjftg 
ift.  2  ie  3$eorie,  naa)  toelcber  ade  Blüten  Sproß« 
teile  mit  fpiralig  geftellten  Snftemen  naa)einanber 
entftebenber  Blätter  fein  foQen,  ift  fd)on  be*balb  ju 
etnterfen,  roeil  cd  jablreia)e  Blüten  mit  quirlig  ge« 
ftellten,  gleichseitig  entftebenben  ©liebern  gibt.  Ilm 
bie  Xbtovit  §u  retten,  rourbe  3ur  (Srflärung  ber  in 
»lüten  fo  häufigen  Älternanj,  j.  B.  s»ifa)en  ben 
0li«bern  be*  Äelchc*  unb  ber  ihm  nacb  innen  folgen» 
ben  ülumenfrone,  eine  fogen.  Brofentbefe,  b.  b.  ein 
Ubergangefcbritt,  angenommen,  bura)  melden  bie 
Spirale  ber  Blumenblätter  al*  jortfefcungberÄela)« 
fptrale  erfchien.  Äüein  abgefeben  oon  ber  Äünftlicb/ 
teit  einer  fo(a)en  9luffaffung,  ftnbet  bie  babei  oorau*« 
gefegte  seitliche  Stufeinanbcrf olge  ber  ©lieber  oft  gar 

nia)t  ftatt;  bei  oielen  ̂ flanjen,}.  33.  ben  i'obeliaceen, 
Sampanulaceen,  Äubiaceen  u.  a.,  entfteben  oielmebr 
bie  Xela)glieber  gleia)}eitig  unb  in  g(eia)er  öölje; 
bUroeilen  liegt  fogar  ba4  britte  »latt  tiefer  al«  ba« 
erfte  unb  jrodtc,  fo  ba^  bie  Spirale  ali  eine  ab* 
fteigtnbe  angenommen  toerben  müßte.  Söenn  bie 
^lieber  jToeier  aufeinanber  folgenber  Blattformatio« 
nen  einer  »lüte,  »ie  j.  8.  bie  Staubgefäfee  unb  bie 
ü)nen  oorauigebenben  Blumenblätter,  nia)t  mitein« 
anber  abwechseln,  fonbem  einanber  gegenüberfteb^en 
(Superpofttton),  fo  rourbe  bie«  entroeber  bura)  einen 

(ogen.  6<bn>inbetrei3,  ber  3roifa)en  ibnen  aufgefallen 
ftt,  ober  bureb  $erfn)iebungen  u.  bgl.  erflärt.  Allein 
biefe  annahmen  f«nb  nia)t  ftia)baltia,  ba  betmit  Vor- 

gänge angenommen  »erben,  bie  nia)t  toarjrnebmbar 
Wb.  Tie  birefte  Beobaa)tuna  ber  B.  ergibt  nun, 
bafe  bie  Superpofttion  ber  Blütenteile  burd)  befon^ 
bere  Urfaa)en,  5.  B.  burd)  bad  Borbanbcnfein  fcr)r 
tltiner,  oor  ben  betreffenben  «liebem  liegenber 

Ronn  .Vfliloii.  i.  «ufU.  XIX.  «K. 

Blattorgane  ober  bura)  fappenförmige3(udfaclungen 
berfelben,  oeranlagt  »irb.  Slugerbem  !ommt  aua) 
naa)träglia)e  @infa)altung  äußerer  ©lieber  unter 
Üben  oorbanbene  innere  Organe,  »ie  §.  B.  bei 
Armeria,  oor,  »0  bie  Blumenblätter  fia)  unterhalb 
ber  fa)on  oorb^er  angelegten  Staubblätter  bilben; 
ber  @ab  oen  oer  Gntftebung  ber  Blütenglieber  in 
auffteigenber  golge  ift  fomit  nia)t  baltbar.  2)ie  9ln« 
nähme  von  Staubblattanlagen,  bie  bura)  fpätere 

Spaltung  in  mebrereStaubge»a|efitb getrennt  baben 
foQen,  rotrb  bura)  bie  (Sntroiclelungeaefcbicbte  eben  - 

falls nia)t  beftätigt;  aua)  »irb  in  biefen  fällen  oon 
ber  3Rorpbologie  fongenitale,  b.  i\  fa)on  bei  ber  Bil* 

bung  ber  Organe  ftattfinbenbe  Gntftcliung  angenom« 
men.  Z  ie  Grfd)etnung  berUng(eia)gtiebengfeit(&ete« 
romerie),  bie  tn  ungieta)er  3ab*  aufeinanber  fol« 

genben^ormationdglieber  beftebt.bat  ber  oerg(eia)en.- 
ben  Worpbologie  oielfaa)e  Sa)»ierig!eiten  bereitet. 
Sa)umann  tonnte  bem  gegenüber  naebroeifen,  ba§  bie 
Stellung  ber  in  abtoeiajenber  Slnjabl  auftretenben 

Staub«  unb  (|rua)tb(ätter  bura)  mea)anifa)e  Berbält« 
niffe,  »ie  3  B.  bura)  ftarre«  fflaa)*tum  beftimmter 
Blattanlagen  bebingt  »irb,  bie  am  BegetationSfeget 
für  bie  fpäter  auftretenben  Organe  feinen  ober  nur 
einen  ungenügenben  9iaum  übriglaffen;  »enn  3.  B. 

bei  oielen  l'abiaten  ein  fünfte«  Staubgefäß  fcblt,  fo 
»irb  bied  babura)  b^oorgerufen,  rat;  bie  aroei 
oberften  Btumenblattanlagen  bemmenb  auf  bie  Sud« 
bilbung  be£  genannten  2eiled  »irfen.  Ter  belannte 

Sab,  naa)  »ela)em  alle  ©lieber  einer  Blüte  umge« 
roanbelte  Blätter  fein  foHcn,  »irb  oon  ben  Söertretern 
ber  SRorpbotogie  in  icl:r  ocrfa)iebener  Bkife  audge« 
legt,  inbem  mana)e  3forfa)er  an  bemfelben  in  ooller 
Strenge  f eft halten,  anbre  aber  aua)  3.  B.  ber  %a)fe 
einen  Anteil  an  ber  Blütenbilbung  beilegen  ober 
terminal  gefteDte  Blätter  annehmen.  Sie  morpbo» 
logifa)e  Deutung  eineft  Bffnn3enorgand  barf  naa) 
Sa)umann  mdu  auf  pbblogenetifa)e  Sa)lußfolgc« 
rungen  begrünbet  »erOen,  »eil  letztere  nia)t  mit 
Zbatfad)en, fonbem  nur  mitBorfteQungen  operieren; 

aua)  bie  oft  beliebte  Bezugnahme  auf  SRiSbildungs« 
erfa)einungen  ift  un3uläfftg,  ba  bie  große  SKanntg« 
faltigfeit  berfelben  befanntlia)  jeben  beliebigen  Be« 
roeid  geftattet.  Qi  bleibt  bemnaa)  nur  bie  auf 

mea)anifa)e  ©runbfäbe  fia)  ftüt;enbe  @nt»ictelungd« 
gefliehte  a(f  einsiger  £ettfaben  sur  9(uffpürung  ber 
that;ävi)lirficn  Beziehungen  ber  Blütenorgane  übrig. 
Sie  Beobachtung  cigt,  bafe  (efetere  sunärbft  in  engem 

3ufammen{a)luf;  angelegt  »erben;  »0  eine  ::ucfe  fieb 
3»ifa)en  ihnen  aufthut,  »irb  biefetbe  bura)  jüngere 

©lieber  aufgefüllt,  fobafemanbenBlütenoegetationS« 
fegel  mit  einer  plaftifa)en  9Kaffc  oergleia)en  fann, 

bie  aUe  Scfen  ausgießt.  So  an  einem  urfprüng» 
lieben  Blütenhöcfer  (Bnmorbium)  ein  Smcfmim« 
mum  liegt,  pflegt  berfelbe  eine  neue  ̂ ufgliebernng 
anjulegen.  infolge  be*  Srurfe*  3»ifa)en  Iragblatt 
unb  3la)fe  nimmt  ba*  Brimorbium  bie  ©eftalt  einer 
(rüipfe  an,  in  beren  langer  2la)fe  bie  beiben  erften 

Blätter  liegen  müffen.  Sinb  biefe  unten  fa)eiben« 
artig  entroicfelt,  fo  »irb  am  BegetationSfeget  ein 
3»ei5eilig  gefteütc*  Blattfoftem  (bei  ©ramineen, 
3ribeen  u.  a.)  auftreten.  9iimmt  baS  Brimorbium 
naa)Hn(ageberGrftlingfblätter  oon  neuem  eHiptifa)e 
$orm  an.  fo  »irb  ba*  jroette  Blattpaar  abermal* 
an  ben  Gnben  ber  langen  9la)fe  fta)  au*bilben 
(bcfujfierte  Stellung).  Ähnliche,  nur  fomplijicrlcre 
meebanifebe  Berbältniffe  bcherrfa)en  aua)  bie  Slnlage 
ber  Blüten  mit  fpiralig  gefteOten  unb  mit  wgomorph 
aucn^ebilbeten  Organen.  Sic  große  Iragroeite  bie» 
fer  oon  Schümann  au*gefproa)enen  Unterfua)unge« 
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er^ebniffe  Hegt  auf  her  §anb,  bQ  burü)  biefc  crft  ein 
bisher  in  ber  Morphologie  feblenber  realer  «oben 

gewonnen  wirb,  auf  welchen  ftd>  weitere  Sdjlufefolge« 
runden  jiu  ftüfcen  oermögen.  ̂ l.^dnimniin,  «iü« 
tenmorpbologücbe  Stubien  («ringsbeim*  $ahrbü= 
^er, «b.  20);  2erfelbe,  Reue  Unter  judjungen  über 
ben  «lütenanfa)lu&  (Ücipj.  1890). 

ftobrVJn*fi#  Michael,  poln.  @efa)idjtfd)reiber, 
würbe  1890  jum  «räfibenten  be*  galijtfchen  Sanbes* 
fa)ulrate«  in  Hemberg  ernannt. 

«od  uno  Ü o I n * ,  3J1  ar,  oon,  preu&. CJeneral,  geb. 

5.  Sept.  1842  ju  Ürier,  rourbe  im  Äabettcnforp«  er» 

*ogen,  trat  1860  al*  Sefonbleutnant  in  ba«  55.  Jn« 
fanterieregiment,  maa)te  al«Regiment«abjutant  ben 

•fliainfelbjug  mit,  befugte  188«  — 69  bie  Ärieg*: 
afabemte,  roar  im  franjöfifa)en  Äricge  1870/71  9ün 
jutant  ber  13.  3nfanteriebioifion,  warb  1870  jum 

Hauptmann  beförbert  unb  1871  in  ben  ©ro&en  Öe- 
neralftab  oerfefct.  Raa)bem  er  1871—73  l'efjrer  an 
berMriegsfdnile  in  Hannover  gemefen,  würbe  er  1873 
jum  Öencralftab  be*  8.  Rrrneelorp«  unb  1875  ju 
Dem  ber  31.  2ioifion  oerfetjt  unb  1878  §um  Major 
beförbert.  1882  rourbe  er  roicber  jum  ©rofeen  &tnt> 
ralftab  fommanbiert,  1884  Dberftleutnant  unb  6t>ef 
be*  Weneralftab*  be*  15.  Rrmeeforp«,  1887  Obcrft, 
1890  (Generalmajor  unb  1891  Oberqaarttermeifter 
im  (Soften  Weneralftab. 

«oben,  Rbbängigfeit  feiner  Äulturfäbiqfeit  oon 

geologifa)en  «erhältniffen,  f.  Oetflogif  a)e  (jJefell. 
febaft. 

«obenbefiürcform.  Ruf  Anregung  von  Michael 
l  ü r  i a)  c  i  m ,  ivabrif  an t  ju  Waggenau  («aben  >,  tvurbe 

frerbft  1888  in  gfmnffuct  a.  M.  ber  >2cutfa)e  «unb 
für  «.«  gegrünbet,  nadjbcm  fia)  oorber  100  «erfonen 
fdjriftlicb  jum  «citritt  bereit  erflärt  hatten,  kmed 
be*  «unbe«  ift  naa)  ben  17.  Rüg.  1890  befcbloffenen 
Sa^itngen  bie  ;Huff  lärung  ber  öffentlichen  Meinung 
über  bie  wirfliebe  Wrunburfadje  be*  wirtfd)aftlia)en 
Rotftanbc*  unb  bie  Beratung  ber  Mittel  ju  feiner 
«efeitigung.  ̂ ene  @runburfaa)e  erbltdt  ber  «unb 
in  ber  im  arbeit*lofen  .^tn«*  unb  WrunbrentengenuB 
wurjelnben Anhäufung  oon  Ungeheuern  Reichtümern 
in  (rinjclhanbcn,  beren  «efifcer  ibr  Irinrommen  nicht 
aufbrauchten,  $>ierburcb  trete  infolge  ber  jährlich 

jurüdgelegten  unb  neue  ̂ infen  tragenben  ßirfparniffe 
ein  ftänbig  junehmenber  RuSfall  im  nationalen  unb 
internationalen  öüteroerbraua)  ein,  ben  bie  oer* 
braudjswiUigen  unb  bebürftigen  «olfsmaffen  nicht 
ergänzen  tonnten,  roeil  fie  für  einen  immer  großem 
Seil  ber  mit  ihrer  Arbeit  er3eugten  2aufa)merte  bie 

ftänbig  junebmenben  ̂ in«>  unb  örunbrententribut* 
beitrage  aufbringen  mü&tcn.  Sie  Empfänger  ber 
le&tcrn  oerroenbeten  foldje  immer  weniger  jum  «cr= 
brauch  aber  jur  Erjeugung  oon  (Hütern,  woburch 
Rrbeit  in  «ermenbung  lommen  würbe,  infolge: 
beffen  wären  bie  Arbeitsgelegenheiten  immer  fchwie* 

riger  3U  erlangen,  unb  ber  Hampf  oerfdjärfe  fia) 
barum  immer  mehr;  ba«  fonft  unbegreifliche  «ilb 
ber  junebmenben  Rot  unb  Rrbeit«loftgreit  bei 

immer  fa)neHer  fteigenber  @ütererjcugunqsfäbig: 
!eit  unb  alfo  Überflu&möglicbleit  finbc  barin  feine 
Erflärung.  2er  tfapitaljin«  fei  ba« Äinb  rvrl^runb* 
rente.  Rur  babura),  baB  man  für  Kapital  Vanbbefi^ 
eintaufa)eu  tonnte,  mit  welchem  Rente  ju  erjielen 
war,  habe  für  bie  Verleihung  von  Kapital  eine  ber 
betreffenben  Rente  minbeftend  gleiche  Vergütung 
ale  3*nS  »erlangt  unb  erlangt  werben  tonnen.  RUe 
3in4oetbote  hatten  machtlos  bleiben  müffen,  folange 
ber  itapitalift  auf  bem  2i?ege  beö  iranMauf*  fia) 

werfa)nffcu  tonnte.  Mit  ber  prioaten  (ürunb^ 

rente  werbe  auch  ber  3«nö  ocrfa)wiitben,unb  mit  bem 

ind  würben  aua)  beifen  unheilooQe  3i>irfungen  be» 
eitigt.  Mit  ber  «erftaatlia)ung  be«  «oben«  werbe 
man  aua)  bie  «erftaatlia)ung  ober  wenigften«  t>ie 

^reigebung  ber  «robuftion«'mittel  erhalten.  Ter 5l<erem  fafct  be«halb  al«  ̂ iel  in«  Rüge:  bie  Seritaat» 
lia)ung  ober  Hommunalifierung  be«  (Hrunb  unb 

«oben«  ober  ber  Wnmbrente.  R(«  junächft  ;u  oer> 

wirflichcnbe  ̂ orberungen  gelten  ihm:  1)  bie  Ünwr» 
äuBerlta)feit  unb  thunlichfte  «ermehrung  be«  je^igen 

£taat«s  unb  (Gemeinbegrunbbcfifc«;  2)  eine  geeig« 
nete  fommunale  «efteuerung  be«  com  «cfi^er  niebt 

erjeugten  5ÖJertiuwna)fe«  be«  «oben«;  3>  bie  «e» 
fettigung  be«  prioaten  «fanbrea)t«  an  örunb 
«oben.  (Der  6i|  be«  «unbe«  ift  «erlin,  Crgan  bie 

siöoa)enfa)rift  »^rei  fianb«  (Düffelborf  feit  189: ), 
ftortfefcung  oon  ber  oon  M.  ftlürfa)eim  begrünbeten 

^eitfehrift  »Deutfch  Sanb«,  1887—90.  Rieht  ju  oer> 
wechfeln  mit  ber  in  S3ien  erfcheinenben  ̂ albmcmat: 

fa)rift  Jvreilanb  ,  welche  Crgon  ber  öfterreich,  ̂ reii 
lauboereine  ift),«orfi^enber  fVabrifant$reefe  ju  «er= 
lin(Mitg(ieb  be«  Staatsrate«).  2er«unb  ;aM:  etwa 
500  —  600  Mitglieber,  welche  ben  oerfa)icbenften 
«arteien  angehören,  «et  feiner  örünbung  umfafrte 
ber  «unb  aua)  Mitglieber  au«  ber  Schwei*  unb  au« 
ben  Rieberlanben.  2  od)  haben  fia)  in  biefeit  £änbero 

neue  eigne  «ereine  gebilbet,  in  ber  5a)wei3  -■  <vrei* 
lanb,  fcbroeijcrijche  WefeUfchaft  für  B.«,wit  bem  ̂ or» 
ort  «ajel.  2er  holldnbifa)e  «erein  (Nederlandsch«? 
Bond  voorLundnatiunalisatie)  gibt  eine  eigne,  aller 

<wei  Monate  erfdjeinenbe  3eiM'a)rift  berau«:  »Der 
Grond  van  Allen-.  !^m  wef entliehen  auf  gleidjem 
«oben,  wenn  aua)  mit  etwa«  weiter  geftedten  fielen 
wie  ber  «erein  für«.,  ftetjt  ber  RUroohl«bunb, 

wcla)cr  unter  bem  «ornfc  oon  R.  £h-  3tamm  fei^ 
nen  6i(t  unb  (9eria)t«ftanb  in  Süiedbaben  hat  und 
an  Stelle  be«  je&igen  prioaten  Orunbeigentumö  bie 

Einführung  einer' Wrunbjin«gemcinfa)aft,  b.  h- wenbung  ber  (Grunbrente  an  bie^efamthett,  erftrebt. 

Stamm  hatte  ben  erfteu  «erein  mit  ben  oben  bärge* 
legten  ftitlcn  unter  bem  Ramen  »«erein  für  $uma< 
ni«mu«v  1874  in  «erlin  gegrünbet,  au«  bem  188« 
bie  £aub=Viga  heroorging,  we(a)e  4.  ̂ uli  1888  fia) 

al«  RUroohI«bunb  fonftititierte.  «gl.  Stamm,  «Sie 
(srlöfung  ber  barbeuben  Menfa)hett  (3üfiö)  1871); 

bie  Schriften  oon  5lürfa)cim:  25er  ein3ige  3*ct- 
tung«weg  (2re«b.  1891),  Ruf  frieblia)em  3üegc 
(«aben««aben  1884),  Seutfdjlanb  in  100  Satiren 
(baf.  1891),  2a«  Staat«monopol  be«  Örunbpfanö* 
recht«  (Minben  1885);  i».  George,  ?fortfchritt  unb 
Rrmut  (beutfa),  «erl.  1887)  unb  Soziale  Probleme 

(beutfd),  baf.  1890);  o.  £ellborf »«aumer«robe, 
«erftaatlia)ung  be«  örunb  unb  «oben«  (bai.  188o> 
unb  2a«  Rca)t  ber  Rrbeit  unb  bie  Sanbfragc  (baf. 

IKK«);  ̂ h-  -"öcr^f a,  Jreilanb,  ein  fojiales^ufunft*; 
bilb  (1.-  4.  Rufl.,  2rcsb.  1890);  Aranfl,  «erftaat-- 
lia)ung  ber  Wrunbrcnte  (ffiien  1890»;  «.  3.  «ecf, 
2ie  fojiale  &ac\e  (Mengen);  Üßchbcrg,  2er  t>«ma- 
niftifd)c  So3iali«mu«  («erl.  1891). 

«obcnnrobulte  im  SÖrlthanbrl.  Welcher  Anteil 

im  Üßeltbanbel  auf  ben  Ru«taufd)  oon  «obenprobul» 
ten  ((betreibe, Mehl,  ̂ utfer(ulfaQten^pinnfkoffe  jc.) 

fommt,  3eigt  nachftehcnbe  ̂ ufammenftellung,  au* 
ber  fia)  ergibt,  bafe  fein  Jianb  mit  ben  heimifchen 
«robuften  fia)  begnügt,  baft  fogar,  mit  Ru«nat)me 
oon  «ntifa)^nbten,  ;)apan  unb  Reufeelanb,  mehr 
al*  cm  «iertel  ber  Einfuhr  aller  Sänber  in  lanb« 

roirtfd)aftlia)en  (Srjeugniffen  befteht.  5n  ben  Sän= 
bem,  in  benen  infolge  t)öa)tter  ,Sioilifarion  unb 
bid)ter  «eoölferung  bie  ̂ nbuftrie  äufeerft  cntroicfeU 
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tft,  erfcbeint  ber  Slnteil  ber  öobenprobufte  an  ber 
einfuhr  am  gröftten.  $>at)er  ift  auch  Europa  ba«  erfte 
äbja$gebtet  für  bie  Sobenprobufte  ber  ffielt.  Ohne 
$erutffia)ttgung  be«  2>ura)gang«hanbel«  unb  ber 

äüieberau«r'ubr  betrug  ber  ̂ rojentantetl  ber  «oben* probufte  am  ©efamthanbel: 
(ftn>  flu». 

(188«  .... 
IniWanb  (188$) 
StonfTti*  (im)  . 
.ttalirn  (1889)  .  . 
%rtrrUnkf  1 18881 
«fljirn  (1888)  .  . 
1  jwmart  (1887)  . 

(1888)  . 

fu*  h* 

62.4 

47.« 
41.6 
«08 
42.0 
48.0 

84.7 
69.7 

40.« 
84.7 
83.1 

7.4 

45.5  55,1 

ein«  aus- 

fuhr fuhr edmwkcn  (18881  .  41.1  22.1 

9ritif4<3i'.birn 
(1800)      ...   ll.i  72.7 

3aJ>an  (1888)  .   .   18.3  69,5 
Ponaba  (1889) .  .  26,o  46.5 
Smtnigtt  €taatm 

(1890)  ....   47.4  74.  S 
9ruftr[anb(1881»)  .    lO.o  78.« 
9Jfu{üb»Qlf«(1889)  31.«  72.7 

27.»  56.6 
27,  J  I>3.8 

CutmSlanb  (1889) 
Zalmania  (1889) 

Sanaa)  begeht  ©roftbritannien  bie  oerhältni«* 
mäßig  größte  9J?enge  oon  »grifulturprobuften  au« 

rem  Äv. vi;-, ii Po.  Torf)  barf  man  nulit  aufter aa)t  Unat, 
bafc  nia)t  ber  ganje  Import  im  ganbe  oer  braucht 
Dtrb,  tnbem  beifpiel«roeife  1889  für  mehr  al«  42 

3SÜI.  -L  o.  6ter(.  SRobpt obul tc  naa)  ©nglanb  im* 
portiert  unb  2erttlfabrüate  im  SBerte  oon  faft  100 
fflil  8fb.  Sterl.  ejrportiert  mürben,  in  benen  ein 
jtro&rr  teil  ber  importierten  ftohftoffe  Oüaumroolle, 

•  •":«•  x..)  mieber  au«gefüb,rt  mürbe.  3n  3k3ug 
4ut  bie  3lu«fuhr  oon  söobenprobuften  ftehen  bie 
bereinigten  Staaten  oon  9corbamerifa  mit  einem 
Slerte  oon  (1890)  627,216,»>56  Doli,  an  ber  Spifce 
«HerSänber,  ein  gröfterer  tyrosentfafc  entfällt  aber 
cur  ;roei  anbre  fiänber,  Sänemarf  unb  9teufeelanb. 

»ogasiamöfi,  4)  Ulbert  oon,  2Militärfa)rift- 
iteUer,  julcut  Generalmajor  unb  SBrigabefommam 
beur,  1890  als  (Generalleutnant  oerabfajiebet,  fa)ricb : 

>Üe  ftotroenbigfeit  ber  jroeijährigen  Ssienftjeit« 
<8erl.  1891),  in  roeldjer  Schrift  er  für  biefelbe  ein* 
trat,  nie  er  febon  al«  Dberft  al«  ber  einjige  oon 
mmtlia)en  9tegiment«fommanbeuren  in  einem  (Gut 
achten  fta)  für  fie  au«gefproa)en  hatte. 
MpL  9lbo  If ,  Sa)ulmann(!8b.l8),  ftarb  14.3an. 

IM  in  «erlin. 

»oljmeii,  @ef  t^ic^te.  Sßährenb  bte  9tu«gleia)«-- 
wrbanblungen  1891  in«  Steden  gerieten,  roeil  bie 
Regierung,  jumal  naa)  bem  9lu*fall  ber  öfterreidjif  a)en 
*eid>erat«roablen,  ftdj  niebt  entfcblieften  tonnte,  bie 

oütf  a)eO)ifa)e  jorberung  ber  tf  a)ea)ifd)en  9lmt«jpraa)e 
ju  beioiüigen,  bie  9(lttia)ea)en  aber  ot)ne  bie«  &u: 
geftänbni«  abzufallen  brohten,  gab  bie  böhmiia)c 

•eanbeiaudfteUung  $u  i' van,  an  ber  fia)  trot;-  be«  $e- 
ia)iuffe4  ber  beutfä)en  Vertrauensmänner  boa)  einige 
beutjdje  firmen  beteiligten,  im  Sommer  1891  ben 
2fa)ea)en  erroünfa)te  (Gelegenheit,  ihrem  nationalen 

•öwhmut  unb  bem  fcaft  gegen  bie  £eutfa)en  ben  üb-- 
U*en  3Ui«brud  ,«u  oerleihen.  9camentlia)  bie  befom 

ber«  oeranftalteten  9Waffenbefudje  au«  anbern  fla-- 
roijdjcu  äänbem  unb  aua)  aud  ̂ ranheia)  mürben 
boju  benu^t,  um  panflaroiftifa)e  SÖerbrüberungdfefte 
»u  feiern,  gegen  ben  $reibunb  w  liefen  unb  baä 
Sünbni«  mit  Jiuftlanb  unb  ̂ ranfreta)  ju  oerlangen. 
Xie  jungtfdjedjiftfje  gartet  fteUte  fogar  ein  neue« 
politiia)e«  Programm  auf,  roelrfje*  bie  Drganifation 
ber  »bereinigten  Staaten  oon  öfterreia)«  forberte. 
f*<gen  leutfebe  mürben  in  i<rag  mieber^olt  rob,e 
Qerooltafte  oerübt  unb  oon  ben  (Gerieten  nur  gc* 
linbe  beftraft.  £ennotf)  befudjten  im  eine  Sin« 
MÜH  llerifaler  unb  feuoaler  ̂ {eid)^ratöabgeorbneter 

Präger  ü(u«fteüung,  unb  aua)  berHaiier  entfrfjlofe 

fta).  ben  nngelünbigten   aber  wegen  ber  rauften 

c ;  .neu  roieberbolt  oerfa)obenen  iBefua)  (£nbe  Sep> 
tembrr  audiufü^ren,  boa)  mit  ber  Seränberung,  bafi 
er  nia)t  bloß  bie  ̂ rager  äludftellung,  fonbern  aua) 

ÜHeia)enberg,  ald  ben  Si^  ber  beutfa)-bö^mifa)en 
buftrie,  bcfudjtc.  5ranj  ̂ ofepf)  mürbe  tn  ̂rag  mit 
großem,  ja  begeiftertem  ̂ ubel  empfangen;  bie  Sungt 

tfa'jeajen  bemühten  fia),  bura)  eifrige  i'onalitätö» 
bejeigungen  ibre  panflaroiftifa)en  2lusfa)reitungen 
oergeffen  ju  maa)en.  £oa)  bemerfte  ber  Äaifer  bem 
fanatija)  *  tfa)ea)ifa)en  «ürgermeifter  oon  ̂ ßrag, 
Sa)olj,  Dar.  ihm  bie  Straften:  unb  $a§n(jof3bemon' 
ftrationen  fa)merjlid)  betrübt  bitten,  unb  bafi  er 
b,offe,  baft  fo  unpatriotifa)e  itunbgebungen  fia)  nia)t 

roieber^olen  mürben.  9luä)  gegen  bie  3lbfia)t,  ̂ ufe  in 
$rag  ein  Senfmal  \u  errieten,  fpraa)  er  fia)  entfd)ic< 
ben  au«.  SÜieberljolt  betonte  er  bic^lotroenbigfeit  beö 
innern  ̂ rieben«  unb  be«  einträchtigen  ̂ ufammen> 
roirlen«  beiber  %oll«ftämme,  9(ua)  in  ̂eid;cnberg 
mar  ber  ©mpfang  be«  Äaifer*  glänwnb.  Gin  öom- 
benattentat,  bura)  mela)e«  bte  (Sifenbaljn  .«rftört 

werben  fönte,  um  ben  $)efud)  in  9leia)enberg  un* 
möglia)  ju  maa)en,  mißlang.  Weitere*  f.  tft  er: 
reia)«Unqarn,  ©efa)ia)te.  *al.  9».  SJlenger,  3)er 
bbtimifa)e  2lu«gleia)  (Stuttg.  1891). 

Softnen,  fprtngenbe  (fpan.  Brincadores,  Sprin* 
ger  ),  bie  Xeilfrüd)te  einer  mesi(anifa)en  Euphorbia: 
cee,  roe(a)e,  auf  eine  Xifa)p(atte  gelegt,  eigentümliche 
fpringenbs  ober  roactclnbe  Seroegungen  au«fül)ren. 
Sieje  Seraegungen  treiben  bura)  jinfeftenlaroen, 

roela)e  bte  grüa)te  berootjncn  unb  auäijöljlen.  beroors 
gebracht.  Seit  1873  finb  oon  bem  guitbort  9llamo« 
int  Staate  Sonora  in  9Jierjfo  häufig  ̂ rücfjte  naa) 

Europa  gelangt,  btefelben  roaren  aber  ftet*  oon  ben 
Mareen  äuögefreffen,  unb  ba  bieljer  feine  Silüten  ge= 

liefert  roorben  fmb,  fo  mar  eine  botanifa)e  SBeftim-- 

mung  nia)t  möglicf).  9iaa)  9WüHer  ift  bie  Stamm« 
pflanze  Sebastiana  Pavomana,  ein  luv  ~V>  m  hoher, 
jiemltd)  tleinblätteriger  Straua)  oon  höa)ft  giftigen 
(Sigenfchaften.  $a«  blofte  Umrühren  einer  Speife 
ober  eine«  Gfetränfe«  mittel«  eine«  Keinen  3n>etgee 
ber  l^flanje  foU  genügen,  benfelben  bie  giftigen 

(rigenfehaften  mitzuteilen.  ^ te  :'j;er ifaner  nennen  bie 
i^flanse  $feilfraut,  roahrfa)einlia)  roegen  ihrer  Ser< 
roenbung  ju  ̂Jfeilgift.  2Rit  ber  Grfcheinung  ber 
fpringenben  ©ohne  oerraanbte  %t)at\atyn  ftnb  in 

Europa  fa)on  oor  mehr  al«  brei  ̂ ahrhunberten  beob- 
achtet raorben.  Watthia«  be  gobel  ermähnt  bereit« 

1576,  baft  $rüa)te  ber  Xamart«fe,  bie  er  in  bie 
Sonne  gelegt  hatte,  fia)  brei  Xage  beroegten,  unb 

bemerft,  baft  biefe  Seroegungen  bie  £eben«äufte; 
rangen  eine«  bie  (vrüa)te  beraotmenben  3Bürma)en« 

feien.  SJefrtere«  tft  in  neuerer  3««*  bie  tfaroe 
eine«  f leinen  Ääfer«,  Nanodes  Tamarisci,  beftimmt 
roorben.  9too)  merfraürbiger  finb  bie  fpringenben 
^flanjengallen.  Sie  mürben  juerft  oon  bem 

franjöfifdjen  (f ntomologen  Dlioier  (geft.  1814)  er« 
mahnt.  1857  beobaa)tete  ÄoUar  in  Sien,  baft 
f leine  fpinbe (form ige  (riajengallen,  bie  er  oon  bem 
befannten  Sammler  SRann  erhalten  hatte,  fia)  oon 
ben  blättern  ablöften  unb  munter  fortfprangen.  Sie 
jyeite  be«  Sprunge«  betrug  5  cm,  raährenb  bie 
©allen  nur  2  mm  lang  unb  1  mm  bief  roaren.  25a« 
3nfef t ,  beffen  Saroe  biefe  SJeroegungen  hcroorruft, 
rourbe  oon  GMranb  al«  Nenroterüs  saltans  befo)rie> 
ben.  Stuf  amerifanifd)en  Richen,  bie  jur  (Gruppe  ber 
White  oaks  unb  Post  oaks  geboren,  fommen  ganj 
ühnlia)e  ©allen  oor.  2)a«  ©eräufa),  bc«  bie  fprin« 
genben  ©allen  in  einer  Sa)aa)tel  ober  auf  bem  abge: 
fallenen  Saub  unter  ben  9Jäumen  heroorrufen,  roirb 

mit  bem  Sluffcblagen  oon  Regentropfen  oerglia)en. 
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S3ol)rlöd)er  —  33oote. 

Sohjlödirr,  f.  Grbbofjrer. 

BotSgobrö,  Sortune"  bu,  frans.  Sdjriftftcller, fiarb  26.  ftebr.  1891. 
ftalMni,  ©iooanni,  ital.  HRaler,  geb.  1845  ju 

fterrara  al*  Sofjn  eine*  9Haler*  oon  §eiligenbilbern 
unb  Porträten,  würbe  bura)  ba*  SBetfptel  be*  SBater* 
unb  befonber*  bura)  bie  fieftüre  ber  Somane  ©alter 
Scott*  jur  Äunft  geführt  unb  machte  feine  erften 

Iünftlerifdjen  9}erfucr)c  mit  25arffcü*ungen  au*  3oan* 
boe.  3U  feiner  weitern  JtuSbilbung  ging  er  naa) 

ftloren*.,  wo  er  fed)*  3abre  blieb,  aber  nur  wenig  bie 
91fabemie  befugte,  fonbern  ftdj  meljr  bura)  ©tubten 

auf  eigne  §anb  oorwärt*  braute.  §m  ©ejtb  eine* 
gewanbten  tedmtfdjen  Können*  begab  er  fiel  naa) 
£onbon,  unb  bier  machte  er  balb,  namentltä)  bura) 

bie  SBilbniffe  ber  §erjogin  oon  5H>eftmmfter  unb  ber 

2abn  §ollanb,  fein  ©liier  al*  Porträtmaler  ber  oor-- 
nehmen  Söclt.  1872  ftebelte  er  naa)  pari*  über,  roo 
er  feineu  Sotjnfu)  behalten  bat.  Slua)  bjer  ift  er  cor* 
jugöroeife  al*  Porträtmaler  tbätig,  malt  aber  aua) 
©enrebilber  au*  bem  mobernen  «eben,  9tnftd)ten 

von  £  t raren  unb  'Ulanen,  2anbfa)aften ,  Xierftürfe 
unb  ard)iteItonifd)e  Interieur*  in  Ol,  Aquarell  unb 

Pafteü".  3n  ber  2eä)nit  roie  in  ber  äuffaffunq  folgt 
er  mit  großer  8tneigmmg*fäi)ig!eit  allen  Saunen 
ber  mobernen  Parifer  Äunft,  roobei  e*  ü)m  weniger 
auf  eine  grünblidje  3>urdjfüljrung  be*  HRotio*  an* 

lommt,  al*  auf  geiftreidje,  bureb  Originalität  blen- 
benbe  SJtadje.  häufig  begnügt  er  fid)  mit  ffijjenbaftert 
iftnbeutungen,  unb  bi*roetlen  treibt  er  im  SBitbni* 
unb  in  bert  ©enrefiguren  bie  6a)ärfe  ber  Gljaratteri= 
ftif  bi*  sur  Äarifatur.  3luf  ber  Parifcr  2Beltau*ftel> 
lung  ton  1889  erhielt  er  ein  Gfjrenbtplom  unb  auf 
ber  9Nüna)ener  3af)re*au*fteIIung  oon  1891  eine 
erfte  SMebaille. 

Sülfdjr,  fflilbelm,  6a)riftfteHer,  geb.  2.  3an. 

1861  ju  Köln,  jhtbierte  in  SJonn  Ilafftfdje  Philologie 
unb  Äunftgefd)id)te,  bann  in  pari*,  roo  er  fid)  mef)r 
ben  Saturwiffenfdmften  juwanbte,  bie  ib,n  fdjon 
früher  otogen.  Sorübergeljenb  führte  tb,n  biefer 
partfer  Slufentljalt  ju  litterart)iftorifa)en  ©tubien, 
bie  in  bem  nodj  unoollenbeten  2öerf  über  ̂ einrieb, 
Öeine(Seip3. 1887)  ib,ren  2lu*bruo?  fanben.  Seit  1886 
lebt  58.  in  Berlin.  ©djon  oon  33onn  au*  oeröffentliajte 
er  ben  fulturlnftorifdjen  Soman  au*  ber  3eit  SNarl 

Slurel*:  »Paulu*«  (fieipa.  1885, 2SBbe.);  bannfolgte: 
>£er  3auber  be*  Stönig*  2lrpu*«,  bumoriftifdjerSo» 
man  au*  ber  römifa)enÄaifer3eit(baf.l887);  in  bem* 
felben  3flöre:  »25ie  naturroiffenfd)aftliä)en  ©runb* 
lagen  ber  Poeftc« ,  prolegomena  einer  realiftifa)en 
$iftf)etif  (baf.  1887),  ein  JBerfua),  bie  naturaliftifdjen 

Irrtümer  *u  foflematifteren.  911*  $rua)t  längerer 
etubien  über  bie  $opothefen  be*  ©piritiSmu*  er* 

fdjien  fdjließlidj:  »Die  SDMttag*göttin,  ein  Soman 
au*  bem  ©eifteöfampfe  ber  Weaenroart«  (©tuttg. 
1891,  3  »be.).  ».  führt  jebr  bie  Sebaftion  ber  1892 

in  eine  SJtonatfdjrift  umgestalteten  »freien  SBüljne«. 
©ölte,  2lmeIo,  Somanfdjriftftellerin,  ftarb  16. 

Soo.  1891  in  SBie*baben. 

»onoparte,  2e)  Prinj  Soui«  Sucien,  ftarb 
3.  Soo.  1891  in  ftano.  $iie  Äönigin  oon  ©rofebri* 
tannien  b,atte  ib,m  eine  penfion  oon  250  pf d.  6terl. 
au*gefebt. 

4d)  ̂ apole*on  3ofep^  @^arle*  Paul,  ge* 
roölinlia)  wflil  3e"rdme  9Iapo(e*on  genannt,  ftarb 
17.3Kärj  1891  in  SHom.  3n  feinem  naa)  bem  £obe  eröff 
neten^eftament  com  26.2)ea.  1889  enterbte  er  feinen 
älteften  ©of)n  Victor,  roeil  berfelbe  feine  pflidjten 
oerle^t  unb  fid)  gegen  ben  oäterlidjen  SBiUcn  aufge^ 
leb,nt^abe ;  er  oerbot  bem  jelben  fogar,  feinem  £eia)en. 

begän^ni*  beijuroo^nen.  ̂ um  alleinigen  ßrben feine* 
Vermögen*  unbfeinerpoIttifdjen9lnfprü(beunb3been 
ernannte  er  feinen  aroeiten  Sobn  üoui*.  prinj  üoui* 
erllärte  inbe*,  baß  er  biefe  93eftimmungen  nid)t  ein? 
balten,  feinen  ©ruber  JBictor  al«  recbtmäfcigen  Grben 
anfeb.en  unb  in  ruffifdjen  Xienften  bleiben  »erbe, 
bi*  er  nadj  gtanlrcia)  jurüdfebren  tonne,  ©bettfo* 
roenig  rourbe  ber  SBunfa)  be*  Serftorbenen,  im  3"* 
»alibenbom  in  Pari*  ober  in  Sljacrio  beigefe^t  :u 
werben,  oon  ber  franjöfifdjen  Regierung  beamtet 
Gr  würbe  im  SHaufoleum  be*  faoomf(ben  §aufc* 
auf  ber  Superga  bei  Jurin  beigefe^t. 

8onb«Iot  •  ir-c.  bongtoaiofc),  Pierre  ©abriet,  franj. 
?ieifenber,  geb.  im  3uli  1853  u:  @pagne  (Stube),  be* 
nt ciite  ba*  Spceum  in  Xrooe*,  maa)te  bann  $u 
©tubienj werfen  größere  Seifen  in  Guropa,  beforu 

ber*  nadj  Gnglanb  unb  2)eutfa)lanb.  1880  beglei* 
tete  er  Ujfalog  auf  einer  feiner  ̂ ortebungereifen 

nad)  Snnerafien.  ©r  fdjrieb  barüber:  »En  Asie  Cen- 
trale, de  Hoscon  en  Bactriane«  (Par.  1884),  unb 

al*  ̂ ortfe^ung:  »En  Asie  Centrale,  dn  Cohistan  & 
la  Caßpienne«  (baf.  1885).  3m  Auftrag  ber  fraru 

«öftfdjen  Regierung  führte  er  1886—87  eine  neue 
$orfd)ung«reife  nad;  3entra(afien  au*,  bei  wetd>er 
er,  begleitet  oon  Gapu*  unb  bem  SRaler  Pepin,  non 
SBatum  au*  burä)  perfien  unb  Üurfiftan  über  ben 
2llai«tag  unb  ben  Pamir  jum  3nbu*  gelangte, 
©einen  Äeifeberidit  enthält  ba*  oon  ber  2lfabentie 

prci*gefrönte  SQert:  *Dn  Cancase  anx  Indes  ä  tra- 
vers  le  Pamir«  (1888).  3u  feiner  britten  bebeutenb: 
ften  Seife  oeranlaßte  ib,n  ber  äuftrag  be*  ̂ erjog* 
oon  t5  harrte«,  feinen  3cfm,  ben  Prinjen  $  ein  rieb 

oonOr(e'an*(geb.  1867),  auf  einer  Seife  bureb  1  ften 
ut  begleiten.  3nt  3u(i  1889  oerließen  bie  Seifenben 
Pari*  unb  begaben  fid)  über  9Ro«fau  unb  Omdf  an 
bie  rfjtncfifdie  ©renje,  wo  bie  Karawane  organiftert 
würbe.  Saa)  Überfdjreitung  be*  Zicnftban  erreid)« 
ten  fie  in  3:fd)arfatnr,  im  fB.  be*  Sob.Sor,  ben 

legten  bewohnten  Ort;  oon  b,ier  au*  würbe  im  *Ro* 
oember  ber  SBormarfa)  in  ba*  tibetifa)e  £»oc^lanb 
angetreten,  ber  fie  burdj  größtenteils  no<b  oöllig  un: 
erforfdjte  mcnfd)enleere  unb  weglofe  Ginöben  führte. 
Unter  außerorbentlidjen  33efd)werben  gelangten  fie 
bi*  in  bie  Säb>  oon  vl:ofnif  ba*  fte  aber  uon  fte< 

benwöd)iger  Sicrhanblungcn  niebt  betreten  burften. 
3n  bftlidjcr  Stdjtung  wetterjieb.enb,  famen  fie  Dura) 
ba*  füblia)e  Gljinn  über  93atang  unb  3ünnan  n a± 
Songfinn,  oon  wo  au*  ftew  6ä)iff  bie^eimreife  axu 
traten.  Stm  23.  Soo.  189()  langten  fie  in  Pari«  an. 
3n  Änerfennung  feiner  3Jerbienftc  erhielt  SB.  non 
ber  parifer  geograpl)ifd)en  ©efellfdjaft  bie  große 
golbene9Hebaiüe.  Ginen  oorläufigenSeifeberirfjt  ©er» 

öffentlia)te  ber  prinj  ̂ einria)  oon  DrUan*  in  ber 
»Kevue  des  Deux  Mondes«  unb)BonoaIot  im  »Tour 
du  Monde«. 

SBoote.  Die  Jedjnif  war  in  ben  lebten  3a&ren  mit 
Grfolg  bemüht,  ben  ̂ reunben  be*  tUafferfport«  roie 

ben  t^luß:  unb  ̂ afenbetförben  ftabrjeuge  uir  9>er< 
fügung  nu  fteHen,  wela)e  oom  Söinbe  unabbängig 
unb  annäb,emb  gefat)r(o*  finb,  aua)  §u  ibrer  «Bebte» 
nung  (eine  ̂ aa)fenntniffe  erforbem.  äußer  ben  elefs 
trifdjen  33ooten  (f.  b.)  fommen  in  biefer  Sidjtung 
namentlid)bieSapb,tb,aboote,  bei  weldjenftatt  ©affer 

Sapbtfja  oerbampft  wirb,  unb  Petroleumboote,  bie 
üuv  Xriebfraft  bura)  einen  ber  ©a*mafa)ine  äbn» 

lid;en  Wotor  erhalten,  in  SBetradjt.  3>er  Wotor  ber 
Sapl)tf)aboote  oon  Gfd>er,  SDott  u.  Äomp.  in  3fi* 
rid),  bie  neuerbing*  größere  Verbreitung  fanben,  be» 
ruljt  auf  bem  oon  Narrow  in  Sonbon  juerft  emeuer* 
ten  «orfcblag,  $ampfmafa)inen  nia)t  mebr  buni> 
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Saffcrbampf,  fonbern  burd)  ben  Dampf  einer  fliic^- 
tigern  ̂ vlüffigfett ,  wie  Kap mim  (Bcnjtn,  Siaroin, 
öafolin),  ju  betreiben.  Born  am  gabrjeug  befinbet 
fict}  ein  com  Gaffer  umgebener  uno  barjer  lübl  bleu 
benber  Behälter,  welcher  cor  Antritt  ber  ̂ afyxt  mit 
Xaphiha  gefüllt  wirb.  Se$t  man  eine  Buinpe  in  Be: 
roegung,  fo  bringt  2uft  in  ben  Bebälter  unb  nimmt 
io  jiel  «apbtbabampf  auf,  baß  fte,  au«  einem  tleinen 
Brenner  au«ftrömenb,  entjünbet  werben  fann.  Der 
aanj  hinten  angeorbnete  Scblangenrohrfeffel  roirb 
au*  bem  Siaphthabebälter  mittel«  einer  ̂ umpe  ge* 
fpetft,  welche  burcb  eine  erjentrifcbe  Scheibe  ber 
ccbraubenroelle  bewegt  roirb.  Dura)  Konbeniation«« 
roijren,  welche  ftdt)  außerborb«  nahe  am  Atel  Qin* 

lieben  unb  mithin  fühl  erhalten  werben,  gelangt  bie 
oerbampfte  9capbtc)a  in  flüfftger  Jorm  roieber  in  ben 
äebälter  jurürf.  Der  Berbraud)  befchränft  fich  atfo 
auf  bttv  CI,  roelcbe«  jur  Borroärmung  be«  Äeffcld 
mitteU  be«s  erwähnten  Keinen  Brenner«  unb  jur 
Öeijung  beefelben  mit&tlfe  eine«  unter  ber  Solange 

angeordneten  größerniHunbbrenner«  oerroenbet  roirb. 
©eipctft  roirb  biefer  Brenner  burcb  einen  ̂ njeftor, 
ber  «effel  aber  beim  Antritt  ber  Jährt  mit  einer 
Swt&pumpe,  fpater  jebocb  burct)  bie  Utnbrefjung  ber 

iSojdjine  jelbft.  Diefe  ift  eine  breicglinbrige  Ber* 
täahnaj$ine  unb  ftet)t  in  einem  Äaften,  tn  roel* 
it  lt.  ber  ftbbampf  ber  Brenner  gelangt ;  biefer  ent> 
twufct  pon  bort  bura)  einen  tleinen  Scbornftein  in« 

?tfie.  Die  Steuerung  erfolgt  Dura?  bie  Schrauben* 
»eilt  unb  ift  berart  eingerichtet,  baß  man  oor*  ober 
niiroärt*  fahren  fann.  25er  Äeffel  ift  auf  16  »tmo* 
fpbaren  geprüft;  e«  tritt  jebocb  ba«  Sicherheit«* 
wntil  bereit«  bei  4,5  3ltmofphären  in  2t)ätigfeit. 
Die  iXaja)ine  ift  hinten  angeorbnet,  roobura)  ber 
ganj*  3iaum  oerf  ügbar  bleibt;  biefe  2lnorbnung  roirb 
buro)  bie  große  Seicbtigfeit  be«  SRotor«  im  Berhält* 
ni*  \u  einem  Dampfmotor  gleicher  Kraft  ermöglicht, 
einmal  in  öang  gefegt,  ma«  nur  einige  Minuten  be* 
anfprucbt  unb  burch  ba«  2tnjünbcn  ber  91 aptj t ha  mit* 

Uli  eine«  StreUbbolje«  gefchiebt,  arbeitet  bie  i'ia- 
fcbtne  bura)au«  felbfttbättg,  folange  ber  JiapJuija- 
Bonat  reicht.  (£in  übclftanb  ift  e«,  baß  man  bie 
9«j«hn>inbigfeit  ber  3Jcajcbine  nicht  ermäßigen  fann; 

man  muß  fte  außer  Betrieb  fetyen,  roenn  ein  Jpinber-- 
nid  ein  langfame«  fahren  ertjetfdit.  Die  i'i ajcijtne  ift 
fo  forgfältig  gebaut,  baß  eine  (üefabr  im  großen  unb 
ganjen  aulgVfctjloffen  erlernt.  2Ran  t)at  tnbe« 

mit  ber  SHöglictjfeit  au  rennen,  baß  ba«  Schlangen* 
robr  unbicbt  roirb  ober  ber  Dampfbah"  abfchmtljt, 
in  fola)em  $aQ  roürbe  leicht  öl  in  größerer  beenge 
in  ben  Brennerraum  austreten  unb  eine  e^plofion 

»eranlaffen.  Slua)  erforbert  bie  Bet)anblung  eine« 
fo  flüchtigen  Stoffe«  roie^apt)tba  immerhin  Borfia)t. 
(ridjer,  ilürjß  u.  Komp.  bauen  fjauptfäajlia)  brei  ®aU 

tungen  5caphtt)aboote :  B.  oon  5^o  m  2änge  für  8  —10 
^erfonen  mtt  einer  8roeipferbigeni)iafa)tne  unb  einer 
^ejcbaiinbigteit  oon  10  km,  i oltic  oon  8  m  ScbtQI 

für  15—20  Berfonen  mit  einer  oierpferbigen  2J?a* 
fetjine  unb  einer  ©efa)roinbigteit  oon  12  km,  enblict) 

oon  10  m  Sänge  mit  Kajütte.  Xiefe  faffen  20— 
25|}erfonen,  (mben  eine9Rafä)ineoon6Bferbefräften 
unb  erreichen  13  km  in  ber  6tunbe.  2)er  Borrat 

reicht  au  einer  20— 26ftünbigen  ̂ -ai:rt.  Xer  Betrieb 
füllt  fta)  angeblich  ouf  60—70  Bf.  in  ber  ©tunbe 
bei  ber  oierpferbigen  SRafcbine. 

Xie  3Wafchine  berBetroleumboote  äfjnett  in  atten 
meientlid>en  Bunften  ber  beroäljrten  ©a«mafa)ine 
0.  Petroleum! raftmafchinen,  Bb.  12)  unb  ge« 

»i»hrt  beren  Borteile,  ̂ auptfächlich  befannt  geroor-- 
ben  ftnb  bisher  brei  Konftruttionen  oon  Betroleum» 

mafchinen  für  Sßafferfahrseuge:  Ben)  in  Mannheim 
arbeitet  mit  Ben)in  unb  mit  eleftrifcher  3»»bung, 

roeor)alb  fid)  feine  ̂ fahrjeuge  feiner  eibeblichen  Ber* 
breitung  erfreuen.  Sie  haben  auch  ben  übclftanb,  ba& 
bie  SWafcbine  ben  mittlem,  b.  h-  ben  beften  Blaß  be« 
Boote«  einnahm.  ,\:t  mehrfacher  ̂ infiebt  beffer  finb 

bie  Betroleum* Schiff «motore  oon  Ü.  Daimler  in 
Äannftatt,  welche  burdt)  bie  Slftiengefellfchaft  für  au« 
tomatifeben  Bertauf  in  Berlin  in  benBerfehr  gebracht 

rourben.  Die  SJcafchine  arbeitet  jur  sJiot  mtt  Sam« 
penpetroleum;  boa)  roirb  ein  etroa«  leichtere«  (0,e7— 
0,7ö)  Öl  oorgejogen.  Der  Betrieb  ift  febr  roohlfeil, 
ba  ber  3Rotor  angeblich  nur  500  g  Ol  für  bie 

Bferbefraft  unb  Stunbe  oerbraucht.  Die  jroeicolin* 
brige  Bertitalmafchine  arbeitet  faft  geräufa)lo«  unb 

oerurfaa)t  tro|  ber  600  —700  Umbrehungen  in  ber 
Minute  teine  erheblichen  @rfct)ütterungen.  Sie  ift 

gan)  t; int-: u  angeorbnet  unb  rotrb  burch  ben  Steuer* 
mann,  ber  babinter  feinen  Sift  hflt,  mit  bebient. 

Sehr  wichtig  ift  e«,  baß  man  aua)  langfam  unb 
rücfroärt«  fahren  tann.  Die  ©efebwinbigfeit  ift  an* 
fa)einenb  etwa«  größer  al«  bei  ben  Siaprjthabooten. 
Sie  fteigt  angeblich  auf  5  in  in  ber  Sefunbe  ober 
18  km  in  ber  Stunbe.  (Sapitaine  enblict)  brachte 

in  neuefter3cit  buret)  ®rob  u.Romp.  in  fieipjtg  einen 
aua)  für  Söafferfahrjeuge  berechneten  eincijlinbrigen 
Betroleummotor  in  Pen  Bertehr,  welcher  }u  1, 2  unb 

4  ̂ 3ferbefräften  gebaut  roirb  unb  geroöt)nlicbe« 
Sampenpetroleum  benufct.  Der  Berbraua)  beträgt 

angeblich  0,6—0,8  fiit.  für  bie  Stunbe  unb  Bf«be* 
traft.  Die  SWafchine  macht  280—500  Umbrehun* 
gen  in  ber  SRinute.  Die  befchriebenen  ̂ ahrjeuge 

eignen  fict)  ihrer  fteten  gahrbereitfehaft,  letzten  Be* 
bienung  unb  oerhältni«mäßig  roohlfcilen  Betriebe« 

wegen  ju  Sd)ifJebeibooten,  ju  Booten  für  ̂ afen*, 
Bolijei«  unb  ̂ oübehörben  foroie  enblia)  ju  Ber* 
gnügung«bootcn,  oorau«gefe^t  natürlich,  bag  bie 

Rubrer  ber  mit  mehr  ober  weniger  flüchtigen  SJiine* 
ralölen  betriebenen  gabrjeuge  bie  erforberlia)en 

Borficht«maßregeln  nicht  au^er  aa)t  laffen.  Sie  fan*  9 
ben  in  Deutfa)lanb,  granfreich,  ber  Schwei)  unb 
Stmerita  bereit«  xiemlicbe  Berbreitung,  wogegen  bie 
(Snglänber  bie  eleftrifchen  ̂ ahrjeuge  beoorjugen. 

Borggrrbr,  Bernarb,  gorftmann,  Direftor  ber 
gorftafaöemte  in  Scünben,  übernahm  int  3uli  1891 
bie  neugebilbete  Dberforftmeifterftelle  2öie«baben» Biebenfopf. 

8ornro.  Da«  Territorium  ber  Britifajen 

9<orbborneogefeIlf(haft  erhielt  einen  beträcht* 

liehen  3uwaa)«,  inbem  1.  3an.  1891  bie  ̂ n|'el  Sa* buan,  welche  trofebem  jtrontolonie  bleibt,  ber  Ber* 
waltung  ber  @efeUfa)aft  unterteilt  würbe.  Da«  o)e» 
fellfchaft«gebiet  würbe  im  SB3.  erweitert  burch 
@inoerleibung  be«  Staate«  Baba«  Damit  nach  einem 
glüeflich  geführten  Kriege  fowie  burch  Slnfauf  einiger 

gluBgebiete.  Der  erfte  Durbar,  W03U  aua)  bie  ent« 
ternteften  Stämme  ihre  Häuptlinge  fanbten,  fanb  im 
Rai  1889  in  Sanbätan  ftatt.  5«  fiobuan  hatten 

mehrere  englifctje  Öefettjchaften  vergebliche  Berfua)e 
gemacht,  bie  bortigen  Kohlenf  d)äfce  au«jubeuten,  1889 
nahm  bie  Zentral  Borneo  (So.  biefe  Beriua)e  auf 
unb  ließ  eine  @ifenbatm  vom  $afen  ju  ben  (Gruben 
bauen.  Da  bie  Hohle  gut  ift  unb  bie  Sager  fia)  über 

ein  große«  Gebiet  erftreefen,  fo  fd)eint  ber  Erfolg  ge* 
fichert.  Obfchon  8000  yeltar  fulturfähig  fein  follen, 
werben  erft  400  §ettar  wirtlia)  benuht.  ̂ auptpro* 
butt  ift  Sago,  wofür  3  gabrifen  beftetjen;  bie  1876 

oon  ber  (äolbfüfte  eingeführten  Dlpalmen  b-u  man 
1888  niebergehauen,  um  für  Hoto«palmen  Blaß,  ju 

gewinnen.  Bis  1871  hatte  Sabuan  eine  Heine  @arni« 
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fon;  nadjberen^urücfjiefiung  oerieben  ISeingcborne 
polierten  ben  Sidjerbritäbtenft.  3"  einer  Keinen 
Sdmlc  erholten  eingeborne  Kinber  Unterridit  im 
5Walaiifa)en,  Gnglifa)en  unb  im  $edmen.  Sor  ber 
Sereinigung  fiabuan«  mit  Sritifd^lorbborneo  mar 
ba«felbc  bereit*  fäf)ig  geworben,  feine  Slu«gaben 
felbftänbig  ju  beftreiten;  1889  betrug  bie  Gtnnaljme 
20,510,  bie  9(u«gabe  18,728  Doli.  Dabei  mar  aber 
ber.^anbel  bebeutenb  jurücf gegangen;  bie  Ginfubr 

betrua  1889:  357,282,  bie  2luefuf>r  (Sago,  Stutu*-- 
robr  u.  a)  244,414  (1887  :  417,551)  Doli.,  ber 
Jonnengebalt  ber  ein«  unb  ausgelaufenen  Sdnffe 

60,266  ton.  ©ift  ber  Serroaltung  ift  Victoria  $ar« 
bour  an  ber  Sübfüfte,  früher  Stfc  be«  ©ouoerneur« 
unb  eine«  fatholifa)en  apoftolifdjen  Präfeften.  tDte 
Kolonie  Sabuan  5ät)lte  1889:  6015  Ginro.  (Kaboan, 
Malaien,  Ghinefen,  Kling,  Sengnlefen  u.  a.).  Die 
Seoölferung  ber  ungleia)  gröfjern  Hefifcungen  auf 
S.  felber  (220,000  qkm)  wirb  auf  600,000  gefaxt. 
Durcö,  ̂ eranjtelmna,  ü)inefi|djer  uub  malatifa)er  Ku* 
Ii«  oerinebrt  fidj  btefelbe  fd)neQ.  3n  ben  erften  fed)« 
Sionaten  oon  1890  roanberten  5016  ein.  Die  Ser- 

roaltung ber  Äolonie  ftetjt  unter  einem  Direftorium 

in  Sonbon  unb  roirb  ausgeübt  buraj  einen  ©ouuer-- 
neur,  einen  Kolonialfefretär  unb  JHefibenten.  Der 
©ouoerneur  wirb  oon  ber  ©efeüfdjaft  ernannt,  mufj 

jeboa)  oom  SRinifter  für  bie  Kolonien  beftättgt  roer» 
ben.  G«  beftch,t  eine  englifdje  proteftantifa)e  unb 
eine  fatlrolifdjc  2Hiifion,  beibe  mit  Ktrdje  unb  Sdjule 
in  Sanbäfan  unb  .^roeignteberlaffungen.  Da«  fianb 
bat  in  Sanbäfan,  Wanibu,  Sarrod  ©aua  unb  2lnv 

long  gute  ftäfen,  oon  benen  fa)iffbare  Jlüffe  weit  in 
ba«  innere  reiben,  §auptprobufte  be«  umgebenben 

Weere«  ftnb  Irepang,  9lgar»2(gar,  Perlmutter,  Per-- 
len,  Sdülbpatt,  Sdjilbfrötcneier,  §atfifa)floffe», 
Sdjmämme, Lüftern  u.  a.  Die  SJälber  enthalten  oor« 
trefflidic  Sau»  unb  SRöbelböljer,  uirbcrrinbe  u.  a.; 
aua)  Stublrobr,  cfcbare  Sogclnefter,  ©uano,  ©utta* 
perdja,  ©ummi  unb  SBadi«  bilben  wiebtige  £an« 

#bel«artifel,  wäbrenb  Pfeffer,  ©ambir,  SWanila-- 
f»anf,  Kalao,  Kofo«»  unb  Sctelnüffe,  liberiantfajer 
Kaffee,  Sago,  Saummolle  unb  3nbiao  foldje  ju 
werben  oerfprcdjen.  2Wan  jäljltc  Gnbe  i890: 17  %a> 
baf«*  unb  384  Kaffccpflan jungen;  jroei  grofte  Säge» 
roerfe  führen  bebeutenbe  Mengen  £>olj  naa)  Gnglanb, 

Gbina  unb  Manila  an-;-.  Kobjc  ift  an  mehreren  Or< 
ten  aefunben  roorben.  1889  betrugen:  bie  Ginfubr 
1,799,620  DoÜ.,  bie  3lu«fub^701,433,  bie  orbentlia)en 
Ginnabmcn  251,602,  bie  »umgaben  290,189  Doli. 
Da«.u  fommen  einerfett«  bie  au«  Sanboerräufen  er» 
hielten  Ginlünftc,  anberfeit«bie9lu«gaben  für  öffent« 
lta)e  Arbeiten.  Der  lonnengefjalt  ber  in  ben  §äfen 
oerfebrenben  Sdnffe  roar  1889  im  Gingang  67,623, 
im  2(u«gang  70,343  £on.  Die  ©efellfdjaft  prägt 

Kupfennünjen  (Gent»  unb  IjalbeGentftüde)  unb  gibt 
Papiergelb  in  ber  §ö§e  oon  100,000  Doli.  au«.  §aupt« 
ftabt  ber  Kolonie  ift  Sanbäfan,  mit  5000  Ginro., 
bem  Sifc;  bee  ®ouoerneurd,  einer  San!  unb  meb,» 
reren  SerfirfjerungSgcfetlfdjaften,  ben  SBerroaltungS» 
gebäuben,  einem  Oefängnl«,  .^ofpital,  oielen  euro« 
päifa)en  unb  djinefifcfjcn  fiäben,  Sägemüb.len,  jab,!« 
reidjen  b,übfa)en  Sanbb^äufern  ber  Guropäer  u.  a. 
S(ua)  erfdjeint  ftier  am  Grften  eine«  jeben  3J?onat« 
ba* «mtäblatt  »The  BritishNorthBonieoHerald<. 

Seit  1.  ftebr.  1891  gehört  ©ritifaj-'Worbborneo  jum 
SOeltpoftuerein. 

»ürffiiörrrrdr  1890,  f.  ©elbmarlt  unb  Sörfe. 
So su im.  Die  1. 9(ug.  1891  eröffnete  Sabnftrede 

Saraieoo«Konjica«SRonar  ift  für  S.  unb  bie  öfter* 

rcidjif dj  un.iat ifdje  Wonnrd;ie  oon  bei onbererSöidjtig« 

feit.  Seit  fünf  ̂ aljren  oerbinbet  jroar  ein  Sü)ienen» 
ftrang  SKoftar  mit  bem  ̂ »afen  oon  9Het!ooic,  aUein 
berfelbe  roar  nur  für  bie  ̂ erjegoroina  oon  Sortctl, 
roeil  ba«  ganje  £anb  burd)  ba«  ̂ ogngebirge  oon 
8.  abgefdjnitten  roar.  9lun  ift  btr  Übergang  über 
biefen  fcö{jen3ug  bergefteHt,  unb  jroar  mit  Grfparung 
eine«  Koftenbetrag«  oon  oielen  Millionen  ©ulben, 

benn  mitSenufrung  be«9lbtfd)enSpftem8  (unmittel» 
bare  Serbinbung  be«  3iab=  unb3ab,nrabfoftem«)  unb 
mittel«  eine«  ganj  neuen  Scrfabren«  gelang  e«, 

ben  3oan  auf  faft  gerabem  Slnftieg,  mit  nur  roeniqen 

Zunnel«  ju  überfein.  Slbgefeb.en  baoon,  bar.  nun* 
meb,r  für  ba«  übrige  Sanb  aua)  ba«  inbuftrie*  unb 
l;oIjrcia)e  9?arentatba[  erfajloffen  erfa>eint,  b«t  i«*t 

nidit  nur  S.,  fonbern  aua)  ßfterreid)«Ungam  unb 
hiermit  audj  ba«  bi«ber  gans  abgefdjloffene  Dalma« 
tien  einen  Sa)ienenroeg  naa)  einem  öafen  ber  untern 

9lbria  gewonnen.  3nf°l9c  öcr  alliätjrlidjen  Grroeite- 
rung  be«  Sabn«  unb  Stra&ennetse«  bat  fid)  aua)  bie 

wir:jd;aftlia)e  unb  gefo^äftlicb.e  Sage  So«nien«  oer» 
beffert.  Die  Ginfub,r  oon  SRanufalturen,  3nbufrrie* 
artifcln  :c,  roeldje  fia)  fa)onl888  auf  10,^50,000 öuli 

ben  belief,  ift  1889  auf  12,135,000  unb  1890  auf  13','« 
2Hitl.  Öulb.  geftiegen  (bieroon  fommen  4/6  auf  Öfter* 
reia) :  Ungarn).  Die  SluSfuhr  bingegen.  bie  188* 
7,644,000  ®ulb.  betrug,  bat  fia)  1889  auf  8,125,000 
unb  1890  auf  10,8  3JHU.  ©ulb.  gehoben,  ©egenftanb 
ber  ledern  roaren  bauptfäa)lidj  lebenbeDiere,  tieriidK 
Probufte,  ©etretbe,  Sämereien,  Pflaumen,  rabaf, 

^013,  Gr  je,  Kohlen  unb  3»ineralroaffer.  Den  größten 
Äuffcbwung  nimmt  jebod)  ber  Gfport  oon  £olj  unb 

pflaumen.  Strafjen  unb  Gifenbafmen  fommen  in«« 
befonbere  aua)  ben  Staat«wälbern  im  nörblta)en  S. 
ju  gute,  bie  früher  ganj  brad)  liegen  mufjten  unb  je|t 

auf  ©runb  be«  neuen  gorftgefe^e«  rationell  Dermal« 
tet  werben.  3nfolgebeffen  ift  bauptfädjlicb  bie  9Tu«^ 
uf)r  oon  eigenen  ̂ afjbauben,  bie  gleich  ben  flatoonü 
a)en  namentlid)  in  §ranfreia)  febr  gefdjä^t  werben, 
eit  1886  oon  2V,  Ä  auf  26  DM.  Stüd  geftiegen 
(bieroon  fommen  auf  ftfranfreia)  aUein  20  Ria.). 
Der  <$H>ott  gebörrter  ,3metfa)cn  betrug  beiläufig 

300,000  Keterjentner.  ̂ auptgebiet  ber  bo«nifcöen 
,Swetftöenfultur  ift  bie  fogen.  pofaoina  (bie  9Jorb« 
oftede  füblia)  oon  ber  Saoe)  oon  Deroent  bi«  an 
bie  Drina,  unb  3entralpunft  be«  P^aumenbanbelS 

ift  bie  Stabt  Srcfa.  3m  3. 1890  betrug  bie  Probuf; 

tion  1  ÜHiU.  aMeterjtr.  3ln  We'wtn  würben  770,000, an  ©erfte  ebenfooiel,  an  Äoggen  150,000,  an  ̂»afer 
380,000  unb  an  £eu  5  5JHiÖ.  SReterjtr.  gewonnen. 

Der  aua)  ftrategifa)  feb.r  roidjtige  Sdjienenroeg  burdj 

S.  unb  bie  ̂ erjegoroina,  roela)er  Söien  unb  »uba» 
peft  über  Sarajeoo  unb  Woftar  mit  bem  Weere  oer» 
binbet,  roirb  balb  ben  5raa)tenoerfeb,r  ber  ganjen 

3Wonara)ie,  ber  bie  Gfportlinie  gegen  bie  Dürfet  mit 
oielen  anbern  Staaten  teilen  mufj,  in  eine  neue, 

Öfterreia):  Ungarn  faft  au«fa)liefelidj  oerbleibenbe 

Sabn  einlenfen  unb  noa)  mdu-  an  Sebeutung  geroin« 
nen,  fobalb  bie  geplanten  weitem  Gifenba|nltnien 

naa)  Draonif'Spalato  (gegen  Dalmatien),  Koftaj- 
nica«Sanjalufa  unb  3<>in»ca«DujIa  (gegen  Serbien) 
jum  Äu«bau  gelangen.  Diefe  Sinien  ̂ abtn  um  fo 
fidjerere  2tuöficbt  auf  Sealifterung,  roeil  bie  bieberr 
gen  Straften»  unb  Sabnbauten  au«  ben  Ginfünftm 
bc«  fianbe«  bura)gcfüb,rt  rourben  unb  S.  fta)  unter 

ber  gegenroärtigen  Serroaltung  al«  ein  oollfommen 
aftioe«  fianb  erroeift,  ba«  iäbrlta)e  flberfa)üffe  Mi  er- 
jielen  oermag.  SWit  ben  neuen  Kommunifationcn 
unb  infolge  berfelben  b,at  im  Saufe  ber  legten  $ab,u 
aua)  bie  Sia)erl)eit  be«  Serfebr«  juaenommen.  Diej 

|  ift  jum  grofjen  Seil  bem  unermübltdjen  unb  erfolg: 
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reichen  Witten  jene«  Streifforp«  zu  »erbauten, 
ba*  1882  jur  Ausrottung  be*  :Häuberrocfen*  er» 
riebtet  würbe.  Xa*  au*  WX)  SRann  unb  12  Offizieren 

beftcbenbeKorp*  oclljog  in  6  Abteilungen  ben  Streif- 
bienft  an  ber  montenegrinischen  Örenze,  unb  jroar 
unter  SRadjabmung  ber  ben  Stäubern  eignen  Xaftif, 
bei  ber  es  bauptfätblidj  auf  a  eqenfeitige«  Überliften 
ontam.  SRit  Äücffttfet  auf  bie  erjietten  Befultate  ift 
1888  bie  eine  fcälfte  be«  Korp«  unb  April  1891  aua) 
bie  zweite  Hälfte  bleiben  aufgelöft  worben.  Süäfv 

renb  feine*  S3eftanbe«  bat  ba«  allgemein  gefürchtete 
tforp«,  ba«  man  in  «.  »Strafuni«  nannte,  46  9täu« 

ber  ert'ajoffen  unb  12  (ebenb  gefangen.  2öa*  fa)lief$« lief)  bie  finanzielle  Sage  be«  ianbe«  anbelangt,  fo  ift 
biefelbe  aua)  heute  febr  günftig.  9laa)  bem  Staat«* 
Doranja)lag  für  1892  betragen  bie 

«uSßüben:  Ginnabmtn: 
Sratraafihina .   .  .     784900  Qntom        10000  ®uu*u 
imm  8<r»altunfl .   5078730      .          £44920  • 
Jirfmitmoaliung   .  :ttf63050     .      10218900  . 
3uÄHB»ma:hin8 .   .     696802      •  4500  • 

ftuncnoattunfl   .   .     460946  — 
Sufaromtit:  lut*642h  «Jultxn   10t««:öu  ©uu*>i. 

erqibt  fieb.  alfo  für  1892  ein  1  Iben' diu«  oon 
121J8ST2  ®ulb.  Sgl.  $ee|,  2Hoftar  unb  fein  Kultur« 
trti«  (üeipj.  1891). 

S^ntfdjry  «unfiarrorrbr.  SSor  wenigen  ̂ af)ren 
ift  zum  erftenmal  ein  neuer  funftgewerbltcber  Artifel 
auf  ben  Warft  gebraut  worben,  bem  fofort  bie  unbe* 
iöränfte  Billigung  aller  ut  teil  geworben  ift,  bie  bie 
vornehme,  wenn  audj  unauffällige  iüirfung  einer 

eteln  unb  tabello«  getianbbabten  Xea)ntf  würbigen 
fonnten.  C«  finb  bte«  bie  Sdjmudjaa)en  unb  Klein» 

<uräte  au*  $ol*  mit  eingelegten  Ornamenten  au« 
Silberbrabt,  bie  in  Bosnien  auf  Anregung  be* 
laifert.  fönigl.  öfterreia)ifd)en  SRufeum*  für  Kunft 
unb  3nbuftrie  gefertigt  werben.  Gtwa*  abfolut 
fleues  finb  fte  genau  genommen  nid;:.  Xenn  bie 
lednüf  ift  ein  Überreft  ber  feit  bem  frühen  Littel» 
alter  im  Orient  nadjwcisbaren  £aufa)ieruug  ober 
rama&weruna  auf  Metall.  Aid  biefe  nod,  f)eute 
in  Werften,  jnbien  unb  in  Cftaften  blühenbe  3n* 
bufrrie  in  ber  europäiidjen  £ürtei  auSgcftorben  war, 
eriiielt  fia)  bort  ba«  g(eia)e  3teroerfat)ren  in  leichter 
pj  bebanbelnben  Stoffen  wie  $orn  unb  ̂ olj.  Xie 
in  bieten  ̂ Materialien  für  ben  tieimifa)en  (Gebrauch 
in  Bosnien  gearbeiteten  ©egenftänbe ,  wie  Jöeftede, 

#a.arrettenfpi$en,  piftolengriffe  unb  Ähnliche«,  oer» 
aniaßten  ben  ÜRinifter  für  $o«nien,  o.  Kallan,  bas 

Äufeum  ju  reformatorifa)em  (ringreifen  ju  beauf- 
tragen. Xiefe*  bejmedte,  bie  fdjöne,  aber  im  Serfall 

unb  übfterben  begriffene  $au«inbuftrie  aua)  bem 
europäischen  Ükbraua)  bienftbar  ju  machen  unb  ihr 
bura)  ein  größere«  Abfatjgebiet  neue«  Sehen  einju- 
fjoBen.  Sie  etne  berartige  Reform  unb  Au«nufcung 
nidjt  gemacht  werben  burfte,  geigte  zur  ©enüge  ba« 

-;orijcben  ber  (Snglänber  in  3nbien.  Dort  würben 
ben  altorientalifa)en  ArbeitSmeifen  in  oielen  fällen 
euTopäifche  formen  untergefd^oben  unb  fjierbura) 

meburdjßinfüfjrung  billiger  färben  baö  überlieferte 
flormcjefüb,!  unb  ber  «yarbenfinn  gefa)äbigt.  Daoon 
bat  man  fia)  in  Öfterreidj  frei  gehalten.  »Jan  ̂ at 
nur  jo  uiei  geänbert,  at«  nötig  war,  um  ben  bo$* 
ni'ajen  Arbeiten  weitere  Serwertbarfeit  ui  oer* 
idjaffen.  Xie  alte  Cmamentif  blieb  unberührt;  aua) 
bte  Gntroertung  bura)  weniger  forgfältige  SKaffcn« 
arbeit  rourbe  oerbütet  3Kan  t)at  bie  beften  Arbeiter, 
bie  üa)  noa)  fanben,  angehalten,  al«  Leiter  ber  Süerf ■ 
natten  »on  Sarafeoo,  §oca  unb  Stono  Sa>üler  au*» 
wbtiben  unb  üjreHunft  auf  ©egenftanben  bc*  euro* 

pfiifdjen  üJcbraud)*  au*3uüben.  So  würben  juerft 

an  Stelle  ber  9(aua)gcräte  unb  Waffen  -.ntel« 
((bliefee^Storf-unbSdjirmgriffe^aniajettenfnöpfe, 
$ä<bergeftelle,  Seftede  unb  äbnlia)e  itleingeräte  ge* 
fertigt.  Auf;erbem  würben  ben  Atelier*  eblere  voM- 
forten  zugeführt,  unb  3war  nur  fola)e,  oon  bereu  rot* 
ltdjem,  bunfet braunen:,  [ajwarjem  ober olioengrünem 
Örunbe  fia)  ba*  feine  Ornament  in  Silberfäben  unb 
tropfen  gcfebmadooll  unb  beutlid)  abgeben  founte. 
Xie  ̂ otioe  ber  Ornament  if  finb  oon  alter*  Oer  bem 

orientalif a)en  Äunftbyanbwert  eigentümlid).  (S*  ftnb 
biefelben,  bie  überall  ba  .311  r  Anwenbung  tommen, 
wo  e*  fia)  um  Serjierung  einer  ̂ läd^e  mit  einfaa)en 
Linien  Ijanbelt,  alfo  oomelimlia)  in  ber  £aufa)ierung 

unb  Filigranarbeit,  ftaturgemät}  geftattet  bte  leid)» 
tere  itedmit  im  weisen  Material  etne  größere  9tan< 
nigfaltigteit  unb  reia)ere  Entfaltung  ber  (yormen. 
Xie  hinten,  $lätta)en,  tropfen  unb  fünfte  oe*  Cr« 
nament*  werben  jumeift,  namentlia)  bei  ben  fleinern 

Ü)egenftänbcn,  fo  eng  ̂ ufammen  (omponiert,  bafe 
ber  (3egenftanb  völlig  mtt  einem  metaüifa)en  Sdjhn* 
iner  überbetft  wirb.  Xabei  wirb  ba*  Ornament 

teine*meg*  unbeutlid).  Xenn  wa«  »or  allem  an  ben 
neuen  bo«nifa)en  Arbeiten  auf*  b.öa)fte  3uberounbern 

ift,  ift  bie  unübertrefflich  feine,  bi*  tn*  fleinfte  tobet* 
lofe  tedmifd^e  Au«füt)rung.  Xa*  Serfa^ren  ift  }iem< 
lict)  cinfaa).  Xie  Widmung  wirb  auf  bem  voi i  mit 
^irfel  ober  9{abel  leia)t  oorgeribt  unb  bann  mit 
feinen  Geißeln  oertieft.  ,\n  bte  $ura)en  werben  bie 
juredjtgebogetten,  auf  einer  Äante  etwa*  angefa)ärf« 
teu  Silberfäben  ober  Abfdmitte  oon  Xrät^ten  mit 
oerjcbiebenemXur(bf(bnittetnget)ämmert.Xa*(Ban3e 
wirb  abgejogen  unb  poliert.  SJtefjrere  Spejialau«* 
ftcllungen  bo*nifa)er  önbuftrie  geigten,  bafe  in  ben 
legten  ̂ atjren  grone  ̂ ortfa)ritte  gemaa)t  worben 

finb.  Aufter  bem  itleingerät  erfdjienen  aua)  Silber-- 
u.  Spiegelrab,men,  2:aburett«Xifa)e,  Sd;mutf  tafietten, 
Rampen  unb  (itagereu,  beren  $Iäa)en  gan3  mit  ben 
feinen  £tnienoerjd)lingungen  in  ü)olb,  Silber  unb 
Kupfer  bebedt  waren.  üJlan  war  f)ier  aua)  über  bie 
^iligranmotioe  fjinauägeaangen  unb  blatte  für  bie 

großem  $läa)en  bem  perfii<b>türfif(ben  ̂ laa)mufter 
entnommene  (Elemente  mit  beftem  Erfolg  verwer* 

tet.  3"  Xeutfdjlanb  baben  biefe  bo*ni|ü)eu  (rinlege* 

arbeiten  jum  erftenmal  auf  ber  Karlerutjer  (yäa)'er« au*ftellung  einen  großen  Erfolg  baoongetragen. 

Aua)  zur  ̂ erfteUung  oon  getriebenen  unb  graoierten 
Arbeiten  tn  Silber  unb  Kupfer  t)at  man  bie  alte 

l)anbwerflia)e  (&efd)idli<bfeit  ber  bo*nifd)en  Seoöl« 
terung  berangezogeu.  Xen  perftfa)en  3MetaUarbeiten 
flehen  biefe  (rrjeugniffe  in  feiner  2Ueife  naa),  fie  über* 
treffen  fte  oielmetjr,  weil  auf  ̂ ein^eit  ber  Ornamente 
unbSauberfeit  ber  Ausführung  genau  geaa)tet  wirb. 
AI*  brüte*  neue*  Srobutt  be*  wiebererwedten  bo*« 

nijcäen  Kunftgewerbeö  finb  bie  Jeppicbe  unb  Hot* 
bange  in  SBolle  31t  nennen.  Sie  finb  in  (Sobelin* 
teetmif  ausgeführt  unb  ähneln  batjer  aua)  in  ber 
9)iufterung  am  meiften  ben  perfifa)en  unb  türfifdjen 
Kilim*;  nur  in  ber  etwa*  matten  Färbung  fteljett 

fte  hinter  ben  (efetern  noa)  zurüd. 
IBoffr,  Robert,  Staat*fefretär  be*  SKeidisjuftig: 

amt*  (üt>.  18),  gab  mit  0.  3Boebtfe  einen  Kommen« 
tar  3ur  ̂ noalibität««  unb  Altcr«oerfia)erung  Ijcrau* 

(3.  Aufl.,  Seipj.  1891). 
Soteldo  be  'JRagalhaee  (fpr.  boteajo  bt  nu^aijängi), 

Benjamin  (Sonftant,  brafil.  Staatsmann,  geb. 
1838,  auf  ber  Wilitärfdjuie  exogen,  trat  al*  ̂ n« 

genieur  in  ba«  &eer  unb  würbe  v ehret-  ber  Watbe« 
matif  an  ber  ̂ ilttärfa)ule  fomie  am  SoIptea)uifum 
in  3lio  be  Janeiro.  Äepublifaniidj  gefinnt,  war  er 

Digitized  hy  Google 



120 
Botrytis  bassiaua  —  ̂ ranntiueinflcuer. 

ber  tntellef  turtle  Urheber  ber  SHeoolution  15.  9?oo. 
1889  unb  übernahm  unter  ber  republitanifdjen  :'ic: 
gierung  ba*  Kricgeminifterium,  bann  baä  be*  Unter» 
ria)iä  ünb  ber  Soften,  ftarb  aber  21.  San.  1891  in 
Mio  be  Janeiro. 

Botrytis  bassiniia,  f.  £ierplagen. 
Boulangcr,  öeorges  (£rncft  yean  Sparte, 

fran3.  öeneral,  fiebelte  1891  oon  Herfen  naa)  Brüffel 
über  wegen  beS  ©efunb^eit^uftanbe«  fetner  öe* 
liebten,  SWabame  Bonnemain,  bie  bennoa)  im  3uß 
in  Trüffel  ftarb.  Sa)on  ntebergebrüdt  bura)  ba» 
oöllige  «Scheitern  feiner  politifa)en  :  iolle  würbe  B. 
oon  biefem  neuen  Sa)lage  fo  fa)wer  getroffen,  baß 
er  fia)  30.  Sept.  1891  am  @rabe  feiner  ©etiebten  auf 
einem  flira)bof  bei  Trüffel  erfdjofj.  e  r  ̂mterlie^  ein 
oom  29.  Sept.  batierteS  fogen.  po(itifa)e$  leftament, 
mela)ed  aber  ganj  niebtäfagenb  war  unb  bewies,  baß 

B.  ebenfowentg  politiia)e  $been  wie  im  cntfdjeiben« 
ben  Auaenblid ben  3Rut  ber  Jbat  befaß.  Qi  enthielt 
nur  außer  ber  SJlitteilung,  baß  er  ben  Berluft  feiner 
(geliebten  nia)t  länger  ertragen  tonne,  bie  Ber* 
fia)erung,  baß  er  fein  ganje«  geben  lang  feine  Bflidjt 
unb  ntdjt«  als  feine  Bflifibt  getljan  habe:  >£ie  &t* 
fa)id)te  wirb  nia)t  frreng  gegen  mia)  fein,  fie  toirb 
ftreng  fein  gegen  bie,  wela)e  mia)  verbannten,  weldje 
Gewalt  gebrausten  unb  mir  bie  Aburteilung  vor 
orbnungemäßtgen  Siebtem  oerwetgerten,  roeil  fic 

roufjten,  faf5  meine  $retfpred)ung  fia) er  mar.  ̂ nbem 
i cii  auS  bem  2eben  fa)eibe,  bebauere  ta)  nur  baS  eine, 
baß  idj  nia)t  auf  bem  Sdjlacbtfelb  als  6o(bat  für 
mein  Baterlanb  fterbe.«  2>er  Selbftmorb  be«  einft, 
befonberS  oon  ben  grauen,  f  o  oergötterten  ©eneral« 
madjte  in  granfreia)  toenig  (sinbrud ,  unb  ber  Bou« 
langitfmuä  ober  bie  Boulange  wirb  balb  vi  ben  t^alb 

oergeffenen  Gpifoben  geboren,  an  benen  bie  fran« 
}büfa)e  Öefdudjte  fo  reta)  ift. 

Bratuacno,  (Sarlo,  ital.  SRaler,  geb.6. 9Rärj  1861 
ju  Neapel,  roibmete  ftdt)  }uerft  bem  Stubium  ber 
Watbematif,  manbte  fia)  aber  mit  22  3at>ren  ber  SDto« 
lerci  §u,  wobei  er  bura)  bie  llntenoeifung  unb  bie  MaU 

fdjläge  beS  neapolitanifdjen  Genre»  unb  2anbfa)aft$- 
malerS  Gbuarbo  £albono  (geb.  1843)  geförbert 
würbe.  3«  feiner  Spejialität  erfor  er  fia)  bie  2anb» 
fa)aft  in  unb  um  Neapel  unb  baS  neapolitanifa)e 
Straßenbilb.  3m  ©egeniaße  ju  ben  fremben  2anb« 
idjaftömalcm.biebenÖolfunbbenStranboonSteapel 
in  ben  fatteften  färben  bei  intenfioer  Beleua)tung  ju 

fa)ilbern  gewobnt  finb,  beoonugt B.  im  äufammen-- 
bang  mit  ber  neuern  realiftifa)en  Äia)tung  bie  grub' 

jabrö--,  §erbft  unb  JBinterftimmung  bei  gebroa)enem 
2ia)t,  legt  jeboa)  innerhalb  ber  (üblen  2onftimmung 
einen  grofjen  Süert  auf  forgfältige  £etailjeia)nung. 
Seine  neapolitamfdjen  Anfidjten  werben  barum  oon 
ben  Neapel  befudjenben  Jremben  bodt  gefa)ä$t  unb 
gern  getauft,  unb  aua)  auf  beutfa)en  Aufteilungen 
babeu  bie  2anbfa)aften  unb  bie  mit  jablreiajen  gri* 
guren  ausgerotteten  Straßenbilber  Srancaceto« 

ben  3äblung«perioben  (1860-85  jabrlta)  0,©g  ̂ Jroj., 
1875—80: 0,iw  unb  1871  —75: 1,4« tyroj.).  £oa)  fanb 
eine  erbeblidje  Steigerung  ber  tteoolterung  nur  in 
ben  großem  Stäbten  unb  ben  um  Berlin  Itegenben 
Kieiicn  ftatt.  »Jiaa)  bem  @efcblea)t  entfaUen  auf  100 
männtiebe  102,3  roeiblia)e  Wonen.  Stäbte  mit 

mebr  als  20,000 Ginio.  Lu-unt  bie  ̂ rooinj  9,  nämtieb: 
ßbarlottenburg  mit  76,859  ©inio.,  ̂ rantfurt  a.  C. 

55,738,  ̂ ot^bam  54,125,  Spanbau  45,365,  löranben« 
bürg  a.  §.  37^17,  Äottbu*  34.910,  Öuben  29,328, 
ianböberg  a.  3Ü.  28,065,  gorft  i.  2.  23,539  ©inni. 
Sanbgemetnben  mit  mebr  ald  20,000  6mro.  finb 

3iirborr  (35,728),  6a)öneberg  (28,844)  unb  2ia)ten» 
berg  (22,773),  fämtlia)  »ororte  öerlin«. 

dranntneinfleurr.  2)aö  beut(a)e9ieia)dgefe^oom 

24.  ̂ uni  1887  hatte  ben  Keinen,  inöbefonbere  (anb< 
mirtfa)aftlia)en  Brennereien  im  allgemeinen  nolffi» 
roirtja)aftlia)en  3ntereffe  oor  ben  großem  getoerb* 
lia)en  Brennereien  mebrere  Begünftigungen  juge-- 
ftanben  (ogl.  »b.  17,  S.  160).  25ie  le^tem  finb 

neuerbingS  burd)  Öefe(j  oom  8.  3uni  1891  nod)  er« 
roeitert  töorben.  ̂ Raa)  bem  öefeß  oon  1887  foDten 

in  3urunft  für  bie  bterjer  beteiligten  Brennereien 
naa)  Ablauf  oon  je  3  ̂ abren  bie  üJtengen  Brannt» 
mein,  für  toe(a)e  nur  ber  niebere  Abgabefaß  oon 
50  $f .  oom  Siter  ju  entriajten  ift,  naa)  bem  2>ur  cbf  a)nitt 
ber  ju  biefem  BaH  in  ben  ©ergangenen  3  3abren 
roirflia)  bergeftelltcn  SRengen  erfolgen.  Slunmebr 
mürbe  beftimmt,  bafs  für  biejenigenbi«b«r  beteiligten 
lanbu'irtfdiaftlidjen  Brennereien,  roe(a)e  in  feinem 
ber  3abre  1887/88  bis  1889/90  mebr  ald  267,750  2iL 
Bottia)raum  bemaifa)t  baben,  ftatt  ber  in  ben  leßten 
3  ̂ abren  bura)fa)nittlia)  $um  niebrigem  Abgabefa^ 
bergefteDten3abre*mengen  um  ein  fünftel  ber  leßtcm 
erbobte  Wengen  in  Siedmung  gefteUt  werben  follen. 
35iefe  (^rböbung  beSÄontingent«  mar  anfänglia)  nur 
für  bie  tleinen  Brennereien  oorgefeben,  roeldje  oom 
1.  Ott.  mo  15. 3uni  nidjt  mebr  alö  1050  2.  täglid)  b& 
maifd)en;  fie  rourbc  bamit  begrünbet,  baß  biete  Brem 
nereien  bei  ber  jum  l.  Dft.  1887  eingetretenen  Hon* 
tingentierung  gegenüber  ben  anbern  Brennereien  beS« 
balb  ju  ungünftig  roeggetommeu  feien,  roeil  fie  naa)  ben 
frübem  Beftimmungen  nur  fünf  Sea)ftel  ber  äNaifa)* 
raumfteuer  \u  entria)ten  gebabt  unb  bemgemdß  aua) 
nur  biefe  fünf  Sea)ftel  ber  aHaifa)raum^euer  bei  ber 
Beregnung  bed  Hontingentd  ;u  ©mnbe  gelegt  feien. 
2<:v  9teia)etag  aber  f>atte  biefe  Begünftigung  über 

biefeä  Waß  btnaud  noa)  erweitert,  fiebrigere  Steuer-- 
fäße  roaren  oorgefet)en  für  (leinere  lanbrotrtfa)aftlia)e 
Brennereien,  roela)e  nur  roäbrenb  ber  3'^  oom 
1.  Oft.  bid  15.  3unt  betrieben  roerben,  unb  jroar 
follen  oon  benfelben  erboben  werben  nur  60^Jroj.  ber 

3»aifa)bottia)fteuer,  wenn  fie  an  einem  läge  bura> 
fdjnittlidj  nid)t  mebr  ald  1050  2.  Bottidjraum  be< 
maifa)en,  nur  80  Broj.  bei  1600  2.  unb  nur  90  Broj., 
wenn  ber  Botticbraum  nid)t  über  3000  2.  beträgt. 
■^oä  n«!ii(*(Aef<>*  (ipftfht  einen  aröfoem  Spielraum  für 
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wirb  (10  2.  reinen  3llfof>olS  auä  felbfl  gewonnenen, 
r.:±i  mehligen  Stoffen),  fteuerfrei  gelaffen  werben, 
weil  Die  betreffenben  Keinen  Brennereien  f  aum  mehr 
ibrefledinung  fänben  unb  jur  Aufgabe  be*  Betriebes 
genötigt  würben,  fo  baf,  Söeintreber  unb  Dreber  oon 
itemobft  nia)t  mehr  oerwertet  werben tonnten  §ier* 
gegen  würben  jeboa)  grunbfäfcltdjeBebenfenerboben. 
Die  lufwanbfteuern  follen  fa)lea)tbin  ben  Slufwanb 
treffen,  g(eia)otel,  ob  bie  ju  belaftenben  ©egenftänbe 
getauft  ober  bura)  Gtgenerieugung  gewonnen  wür« 
ben.  Sei  greilajfung  beö  ibauätrunfS  finb  bie  ge* 
werblichen  }5robu,*entcn  unb  biejenigen  im  Stadtteil, 
wela)e ibren  Bebarf  bura)  SKnfauf  beden  muffen.  Die 
frei  nt  laffenben  Jtonfumenten  feien  tetneSmegd  bie 

bebü'rftigüen.  Dann  fei  neben  ber  mit  Sicherheit  ju tnoartcnben  Steuerbefraube  wobl  oorauSjufeben, 
bat  bie  fcerfteUung  be§  §au3trun!3  einen  erbeb« 
liibern  Umfang  einnehmen  unb  eine  SRtnberung  ber 
timw&men  bewirten  werbe.  BHrb  boa)  ber  Steuer« 
entaang,  welcher  in  granfreia)  bura)  greilaffung  ber 
boailleara  de  cru  (auf  bem  Sanbe  lebenbe  Brenner 
brt  eignen  ©rjeugniffe*  an  SJein  unb  grüa)ten) 
entftefjt,  auf  50  SRiÜ.  granf  gefdjäfct.  Huf  ber  anbern 
Seite  ift  freilich  ju  berüdfubjigen,  bafj  ber  gewerb« 
lia)t  Örofcbetrieb  mit  geringem  Äoften  arbeitet  unb 
barum  aua)  einen  Ijöbern  Steuerfab,  leia)tcr  tragen, 
bej.  auf  bie  fidufer  überwähen  lann,  wäf)renb  bei 
gle;a)em  BrobuftenpreiS  unb  gleicher  Steuer  ber 
ÄJ«Rbetrieb  unter  Umftanben  einen  Ztil  ber  lefctern 
iVlbft  tragen  mufe  unb  bannt  ber  Bernia)tung  preis« 
gegeben  wirb.  Diefer  Ihatfadbe  ift  in  ber  mobernen 
Sefieuerung,  fo  unter  anberm  aua)  bei  bem  baorifdjen 
Saljuufidjiag  1889  Hecbnung  getragen  worben.  Daä 
neue  ©eje*  über  bie  B.  fommt  nun  ben  geäufierten 
©ünf a)en  auf  bem  gebauten  Söege  entgegen,  inbem 
tiemegteuerfreibeit  grunbfäfclia)  nia)t  anerlennenb, 
ben  ganj  f leinen  Brennereien,  b.  b,.  fola)en,  wela)e 
im  w«ientlia)en  nur  ben  öauöbebarf  beden,  erbeb« 
liebe  (rrmäfeigungen  jugefte^t.  Die  9Waterialfteuer 
foD  in  Denjenigen  Brennereien,  wela)e  in  einem  3ab,re 
nia)t  mebr  als  50  2.  reinen  SllfofjolS  erzeugen,  nur 

?f  *  w»  in  foleben,  we(ä)e  mebr  als  50  jeboa) 
mdjt  über  1  hl  herfteüen,  nur  ju  %0  beä  normalen 
=a$eä  erhoben  werben.  ©ewerblidje  Brennereien 
tfMen  ftatt  ber  S92aifa)bottia)fteuer  eine  3ufa)lagS« 
abgäbe  oon  20  Bf.,  bei.  Heinere  oon  16  unb  18  ($f. 
für  1  S.  reinen  SMobol.  Bei  fleinern  lanbwtrtfdmft« 
l"$en  Brennereien,  weltbe  betreibe  oerarbeiten,  (teilt 
fta)  ber  3uf«hlag  auf  12  unb  14  Bf.,  je  naa)bem  fte 
niajt  mebr  al«  100  ober  nia)t  über  150  S.  reinen 
älfc^ol  erjeugen.  3iaa)  bem  neuen  ©efetoe  fönnen 
aua)  Brennereien ,  wela)e  ber  SWaterialfteuer  unten 
liegenbe  Stoffe  »erarbeiten,  eine  3uia)lag*nbciabe 
ftatt  biefer  Steuer  entrichten,  unbjwar  oon  nur  8  Bf., 
wenn  fie  in  einem Sab«  nia)t  mehr  aldöOfi.,  unb  oon 
18 $f-,  wenn  fie  mehr  ald  60  2.,  aber  nia)t  über  1  hl 
reinen  «Ifobol  herfteüen. 

tfaa)  bem  @efe*  oon  1887  war  oon  bem  oom  3oU« 
aitflanb  in  Jäffern  eingeb,enben  Ärraf,  Jlognaf 
unb  3ium  ein  30II  oon  125  W.  für  100  kg,  oon 
allem  übrigen  Branntwein  180  9»f.  für  100  kg  ju 
trieben.  9iun  bot  biefe  Unterfa)eibung  für  bie  praf: 

tifa)e  2iura)fübrung  ber  Befteuerung  nia)t  geringe 
««Itgenbeiten,  ba  e*  nia)t  leicht  ift,  feftjuftellen, 
otlaje  Spirituosen  wirflia)  reiner  «rraf,  Rognat 
ober  »um  ftnb.  Tie  9teia)öregierung  wollte  be&< 
wegen  )ebe  Unterfa)eibung  fallen  laffen  unb  oon 
jebem  eingeführten  JUfohol  einen 3ollfa^  oon  150  Dif . 

für  100  kg  erhoben  wiffen.  (Der  *ieia)#tag  ftimmte 
jeboa)  niebt  bei;  unb  fo  Uejj  man  benn  eine  prafttfa) 

unidjwer  reftjuftellenbe  Unterfdjeibung  begeben,  ̂ ür 

bie  t'ifore  finb  fortab  ju  jablen  180  m  für  100  ke, 
für  aUe  übrigen  Branntweine  in  Raffern  125  W. 

unb  in^lafaj'en,  Ärügen  ober  anbern  Umfdjltefjungen 180  m.  für  100  kg. 
35er  Nettoertrag  an  Steuern  unb  3°H  fa)wanfte 

in  ben  Oaftren  1882— 87  jwtfa)en  46  unb  533JUU.  »f. 
unb  8wifa)en  1,23  unb  1,45  ÜJlf.  auf  ben  Äopf  ber 

Beoölferung.  9taa)  @rla&  be«  neuen  Branntwein» 
fteuergefe^ed  war  er  gefttegen  auf: 
1887-  88:  118.0  «Dtill.m.  2.5i  TOf  oufbenftopf  b«t»«ü5Hming 
1888—  89:  143.t    •     ■    &M   .     .    .    .      .  • 
1Ö8V— 90: 152,9 

Xu 

dagegen  erbraa)ten  SUein  unb  Obftweiu  0,si— 0,38 
9Rf.  unb  Bier  in  ber  Braufteuergemeinfcfiaft  0,C7— 
0,78      auf  ben  Äopf. 

Braftlicn  (Öef  a)ia)te).  92oa)  ebe  ber  erfte  Korn 

gven  ber  Bereinigten  Staaten  oon  B.  ben  ihm  oor« 
gelegten  Berfaffungdentwurf  ju  6nbe  beraten  batte, 
iam  ed  im  Januar  1891  ut  einer  3)Unifterfrifi^.  Die 
11  ad)  bem  2  tun  be$ftaifertum$  eingefetyte Regierung 

batte  bie  gebler  unb  ($Jebrea)en,  bte  man  ber  3)Ion« 
ara)ie  oorgeworfen,9tepotidmudunbBerfa)(euberung 
ber  Staatägelber,  in  erhöh tem  @rabe  gejetgt,  Sowohl 
bei  ben  Sablen  ald  in  ber  ginanjoerwaltung.  35er 

Jinanjminifter  Nun  Barbofa  r)atte  ein  2>efijit  oon 
150  WML.  gefa)affen  unb  bura)  bie  Übernahme  ber 

ftxiatlia)en  ̂ inägarautie  für  jab!lreia)e  StftiengefeQ: 
f di a'ten,  bie  wie  Bü$e  aud  ber  Grbe  wua)fen,  ben 

Staat  für  bie  -Jufunft  ftar!  belaftet,  wä^renb  ber 
prooiforifa^cBräfiDent  unb  bieSKinifter  fta)  bereia)ert 
unb  fia)  otcle  SInbänger  oerfa)afft  batten.  Die  9ie* 
gierung  batte  ferner  mit  ben  Bereinigten  Staaten 
oon  Jlorbamerifa  auö  politifa)en  9iüo!fia)ten  einen 

.^anbeldoertrag  abgefa)loffen,  ber  bie3olleinnab/men 
Brafilien*  fa)wer  fä)äbigen  mufetc.  5Run  oerlangten 
bie  9Jiinifter  oom  Äongrefe,  ba|  bie  9leuwat)len  für 

bie  Hongreffe  ber  einje'lnen  Staaten  fofort,  noa)  oor 2lnnabme  ber  Berfaffung,  alfo  unter  ber  Diftatur 
ftattfinben  foHten,  bamit  bie  Regierung  biefelben  be* 
[jerrjdien  unb  aua)  oon  ben  Staatenfongreffen  alle 
oppositionellen  (Elemente  fernbalten  (önne.  Slber  im 

itongrefi  ̂ attefi^allmä^lia)  eine  unabhängige  Bartei 
gebilbet,  wela)e  fia)  weigerte,  alle  2lfte  ber  Regierung 
blinblingS  ;u  genebmiaen.  Der  le^te  Eintrag  ber« 
felben  würbe  alfo  mit  oter  Stimmen  ̂ ebrfieit  abge^ 
lehnt,  worauf  baS  3Hinifterium  feine  (Sntlaffung 
naljm.  Um  nicht  in  beffen  Sa)itlfal  oerwidelt  ju 
werben,  fiellte  berBräfibentDeoboroba^onfecaeöfo 

bar,  als  ob  bie  3Rinifter  wegen  einer  SReinungSoer« 
1  a)  leben  he  tt  mit  ihm  über  eine  ̂ afenanlage  inXorreS 

\n  nid  traten.  Ua)oa  würbe  Bräfibent  be*  neuen  Ha-- 
binettd,  in  bem  ber  ginanjminifter  Baron  fiueena 
ben  größten  (Sinflufj  befa&.  gonfeca  erreid>te  e3  aua), 
bafe  bie  Berfaffung  23.  gebr.  1891  oom  Atongrefe  am 
genommen  unb  oerfünbet  unb  er25.gebr.  jumBtäfi* 
benten  auf  4  ̂ abre  gewählt  würbe,  aber  nur  mit  129 
oon  234 Stimmen;  98 Stimmen  erhielt  berBfäfibent 

be«  Äongreffe«,  Btubente  SRoraeS.  Der  oon  ber  3le- 
gierung  oorgeja)lagene  ftanbibat  für  bie  BijepräTu 
bentfa)aft,2lbmiralB)anbenfo(t,  würbe  bagegen  nia)t 
gewiib.lt;  ftatt  feiner  mit  152  Stimmen  ber  Xanbibat 
ber  Cppofition,  (General  gloriano  Beipto.  9(ua)  bei 
ben  Neuwahlen  für  ben  erften  orbentlia)enftongre|  ber 
Bereinigten  Staaten  oonB.  übte  bie  Regierung  einen 
rudfia)tdlofen  Drud  aus  unb  erlangte  babura)  bie 
Mehrheit.  Doa)  aua)  bie  Dppofition  ging  au*  bem 

SBablfampf  geftärft  heruor.  Die  Si|ungen  bed  s\on-. 
Steffel  begannen  15.  3uni  unb  würben  mit  einer 
«ebe  be«  B>tff«henten  eröffnet,  beren  inhaltsleere 
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höh  bcr  Stoffe  ft^nrf  getabelt  rourbe;  roeber  über  bic 
JBebeutung  ber  Verträge  mit  bcr  Union  unb  mit 
Sirgentimen,  nod)  über  bie  ftinanjloge  rourben  flare 
unb  bünbige  Zuffdilüffe  gegeben.  GS  {am  baljer  balb 
)U  einem  Jtonflift  jroifchen  bem  ̂ räftbenten  unb  bem 
ilongrefe.  9caa)  9lrt.  38  ber  neuen  Jöerfaffung  mar 

bn§  8etored)t  be«  <ßräfibenten  baburd)  befdjränft, 
bafj  eine  Oefefeoorlage  trot)  be«  SJeto«  be«  euu- 
benten  Öefe&eßfraft  erholten  foHte,  roenn  fie  jum 
jroeitenmal  bura)  eine  3roeibrittel :  9Kc(irr)cit  ber 
Mammern  genehmigt  fei,  unb  bafe  ber  ̂ räfibent  be« 
Senat«  bann  ba« 9tecf)t  habe,  ba«CJefe|j}u  oerfünben. 
trntrüftet  über  bic  oerfd)roenberifd)e3inan*roirtfchaft 
unb  ben  9tcpoti«mu«  ber  Regierung,  genehmigte  ber 
Kongreß  jroci  0cfe(jc,  oon  benen  ba«  eine  bie  SBer« 
traltung  mehrerer  hinter  in  ber  Union  ober  in  ben 

Staaten  burd)  (Sine  i*>erfon  für  unjuläffig  erflärte, 
bad  anbre  bic  SJefugniffe  ber  ÜJouoerneure  Dermins 
berte.  ftonfeca  fetjte  beiben  ©efetjen  fein  Seto  ent* 
gegen,  ba  fie  oerfaffung«roibrig  feien.  2)er  Äongrejj 
ftcüte  Darauf  beibe  Öefetje  jur  groeiten  Beratung. 
Jm  Senat  fehlte  eine  Stimme  an  ber  erforberlicbcn 

,Sn)eibrittel«3Kcbrb,eit  für  ba«  erfte  ©efetj,  roeil  ein 
trüber  bc«  }Jräfibenten,  Cberft^laulinoftonfeca,  ber 
juglcid)  Senator  unb  ©ouoerneur  oon  Magoa«  mar, 

gegen  ba«  ©efefc  geftimmt  hatte.  2)ieö  mar  offen-- 
bar  gegen  bie  Serfaffung,  nad)  welcher  fein  Sena» 
tor  ober  deputierter  an  einer  Slbftimmung  teilneh* 
men  barf,  bie  für  iljn  ein  perfönlichcö  ̂ ntcreffe  hat. 

?m  lu-r  mürbe  bie  Stimme  (yonjecnö  für  ungültig  er» 
Hart,  unb  bamit  mar  ba«  $eto  beö  ̂ räfibenten  be- 
feitigt.  Hur3  entfdjloffen  löftc  gonfeca  4.  9ioo.  ben 
Mongrcfe  auf,  roeil  er  ba«  Vetorecht  be«  ̂ räfibenten 
in  befdjränfen  oerfud)t  b^abe,  unb  oerbängte  ben 
MriegSjuftanb ;  alle  ©egner  ber  SHepublif  unb  än 

bänger  ber  «Dlonardjie  rourben  mit  fofortiger  2>epor« 
tation  bebroht.  ftonfcca  erfanb  ben  fogen.  Sebaftia« 
ni«mu«  (monarchiftiu;  ̂ cftrebungeii),  um  feinen 
©eroaltftreid)  \u  rechtfertigen.  (Sin  3)fanifeft  oom 

H.  }Joo.  oerfünbete,  bajj  ber'ilräfibent  bie  Serfaffung unb  bie  Ardtieit  ber  Bahlen  fdjüfcen  foroie  aüe 
Welboerbinblichfeiten  unb  auf  ©efet)en  berufyenbcn 
Verpflichtungen  erfüllen  unb  nurfoldjcöcfc^c  jurüd= 
nehmen  roerbe,  bic  fid)  gegen  ba«  allgemeine  ÜLUohl 
unb  bie  Sicherheit  ber  Regierung  richteten;  bicüJeu: 
mahlen  für  ben  .Uonarejj  feilten  balb  ftattfinben  unb 
bcr  neugcroäl)ltc  Mongreft  eine  9icoifion  bcr  SJerfof' 
fung  oornebmen.  3n  roeldjer  ÜBeife  bie  Diftatur  fid) 
Hclb  oerfebaffen  roolltc,  jeigte  cinCrlafc  oom  S.tUoo., 
roonad)  bie  Staat«babnen  gegen  SJorausbejahlung 

ber  balben  ̂ adjt  in  Wölb  auf  33  'Ja In .  oerpadjtet 
roerben  folltcn.  2)er  StaatSftreid)  ,yonf eca«  erregte  in 
mebreren  ̂ rooinjen  große  Unjufricbcnljeit,  urib  bic 
grofee  unb  roidjtige  Sübprooin)  3lio  (Mranbe  bo  Sul 
iebnte  fta)  offen  gegen  bie  diftatur  auf.  Sebr  balb 
tarn  e«  aua>  in  ber  .txiuptftabt  ju  einem  ̂ ronunciaf 
micntober>iricnAfrntt>Mintcr9lbmiml^.'»,IIo  9U«bii»j 

bi«  jum  Wai  unb  erteilten  bi«  bafjtn  ̂ Sciroto 
umfd^ränfte  KoUmadjten. 

iflratiami,  1)  ̂ oan,  rumän.  Staatsmann,  ftarb 
16.  SWai  1891  in  glorica;  e«  rourbe  befa)loffen,  ib,m 
in  Öufareft  ein  Denfmal  ju  erridjten. 

SraumüUrr  oon  2  a n n br n i ,  X  t)  eo  b o r ,  öfterreia). 
©eneral,  rourbe  1.  ÜJiai  1891  jum  Jclbjeugmcifter 

beförbert  unb  trat  im  Dftober  b.  0-  in  ben  rHutie* 

ftanb. 8raun8fJuliu«,6rfinber  eine*  beutfdjen  Steno« 
grapbiei«ftem«,  geb.  8.  San.  1857  ju  üubroigäluft 
tn  SJicdlenburg,  ftubierte  in  Berlin  unb  (^reijeroalb 
neuere  Spradjcn,  roarb  1878  Hilfslehrer  in  Sdjrocrin 
unb  lebt  feit  1881  al«  ftealfdmlleEjrer  in  Hamburg. 

311«  Stenograpb,  bebteute  er  fidjjuerftbe«Stol^eio>cn 
Softem«,  Stubien  über  Theorie  unb  ̂ raji«  ber 

tfur)fa)rift  führten  ihn  fpätcr  baju,  ein  originelle« 
eigne«  Stenpgraphiefr/ftem  auf  juftellcn,  ba«  ftd)  bura) 

raiioneUe  Dfonomie  unb  finnreidj •  cinfaa)e  Äür-- 
jung«rege(n  au«}eia>nct.  Slußerbcm  ha:  i\.  auf  bem 
Gebiet  roiffenid;aftlich  =  fteitographifcher  a  orjebung 
tüchtige  Arbeiten  oer  off  entlicht,  bie  jur  Grmartung 
roeiterer  heroorragenber  Seiftungen  biefer  2lrt  oon 

ihm  berechtigen.  2)ie  nod)  l leine  «nhängerfchaft  fei* 
ne«  Stenographiertem«  gibt  ein  tyadjblatt  liornu« 
unb  bilbet  feit  1.  Ilov.  18MI  ben  SlUgemeinen  3>er* 
banb  *raun«fdjer  Stenographen,  bcV  oier  Vereine 

mit  lOOSDlitgliebernumiaßt.  ö.fajrieb:  »SBelc&eXn« 
forberungen  finb  an  eineSa)ulfurjfchrift  ju  ftellen?« 
(.t»amb.  1888);  »Gntrourf  unb  ̂ egrünbung  eine« 
neuen  Sdjulfurjfchrtftf«ftcm««  (baf.  1888);  «urj« 
fd)rittlid>e«  Scfebud)  nad)  eignem  Softem«  <.baf. 
1889) ;  Über  ftenograpbiia)eSi)mbolif « (»erl.  1891). 

OraunfthtDrifl.  2  k*  33eoölferung  beirug  nach  ber 
3Jolf«3ählung  oom  1.  Dev  1890:  403,773  Seelen 
(gegenüber  372,452  im  3- 1885)  in  ben  fech«  ftreifen: 
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Die  Zunahme  roar  im  3eitraum  1885— 90  mit  einem 
jährlichen  2urd»fchnitt  oon  l,ci  ̂ roj.  ftärfer  al«  in 

ben  brei  oorhergehenben  i*erioben  (1880—85:  1,», 
1875—80:  1,2»,  1871  —  75:  l,so  ̂ iroj.).  »ehe 
al«  bic  Hälfte  be«  3umad)fe«  entfiel  jeboch  auf  ben 

Ärci«  B.,  roo  er  faft  au*fd)liefelid)  burd)  bie  3Jer« 
mebrung  ber  (iinroohnerfchaft  ber  öauptftabt  oer< 
uriaa)t  rourbe.  1890  gehörten  201,428  i^erfonen  bem 
männlidjen,  2C)2,345  bem  roeiblichen  öefchlcdjt  an; 
fei»  1kk.'>  hnt  hir  tnciblicbe  ©coblferung  etroa«  fiärfer 

o  -  ...  o  .  <\\T0%x 
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»rebiit*  —  33remcn. 

123 
«innabmtrt 

:Unmt  
Sit .ch im.  :n  . 
3>afrn  
ffiffnbo^minnui:ät  . 

4846000 
1464000 
5250000 
MMN 

Vinxt 
4124400 

286000 2716000 
1430600 
1651290 
1943300 
1597200 
5513280 
4837  755 

«Warf 

20000»)  [  ÜKdtritulJtbtiträflc  . 
5206600  CtaattmimfUrium  . 

j  Dllfti  jW'.UV 
(tinaniOtnoaltung  . 
^oltjfi  u.  ©tnbartn. 
scau!on<n  .... 
Utnfiontn  .... 

j  aanb»«i*ult>  .  .  . 

Ti^rit  ̂ a'.itnt       2103621  j  «ulrrorbtntligr  .  . 
Tie  offentlidjeS  a)  u  l  b  betrug  6nbe  1890 : 60,192,250 
9t,  roooon  auf  Die  Äammerfcöulb  727,063  Wf.  unb 
mif  bie  Sanbeffc&ulb  65,465,187  Wf.  entfallen,  An 

aftioen  beftanben  42,316,417  Wf.  —  Sur  Sittera« 
tur:»efte,  @efa)ta)te  ber  braunfdjweigijdien  San« 
beffirebe  (braunfdjw.  1889);  Äolbewep,  Öefcbicöte 
bei  Scbulwefenf  im  $erjogtum  b.  bif  1831  (baf. 
1891);  D.  o.  fceinemann,  ©efcbidjte  oon  8.  unb 
i\mnooer,  8b.  2  u.  3  (©ottja  1886—91). 

SrrliuS,  Abraham,  bollänb.flunftgelebrter,geb. 
18.  «pril  1855  ju  Amfterbam,  mar  bif  ju  feinem 
20. 3<uj«  Wuftfer  unb  würbe  bann  burd)  Seifen  in 
Stauen  auf  baf  ©tubium  ber  flunftgefdjid>te  geführt, 
norm  Um  »eitere  Seifen  burd)  garij  Europa  (®rie* 
«btnlanb.  Spanien  unb  bortugaD  förberten.  3n 
cigm  $erfebr  mit  «uguft  ̂ ücber  in  bref  lau  unb 

$oU  in  berlin  fa)ärfte  er  fein  Urteil  unb  wib* 
cirtf  fta)  bann  oor3ugf  weife  ber  frittfe^en  Prüfung 

in  öffentlichen  unb  prioaten  Sammlungen  cor« 
Santtnen  unb  auf  berfteigerungen  oorfommenben 
t^mälbe  nieberlänbifeber  Xünftler.  Tamtt  oerbanb 

a  grünblia)e  Urfunbenforfdmngen,  beren  reidje  er* 
qfbniffe  er  m  bollänbifc&en,  beutfc&en,  englifdjen  unb 
iranjöfifiben  Kunftjeitfcbrirten  oeröffentlidjte.  1881 
ronrb«  er  Styebireftor  bef  5Rieberlänbifcben  Wufeumf 
in  «mfttrbam  unb  1889  Tlreftor  ber  föniglidjen  @e« 
mälkaalerie  im  öaag.  Die  Unioerfität  (Hiefeen  pro= 
momerte  ib.it  1888  juin  ehrenbottor.  irr  gab  berauf: 

'?te*eiftern)ertebe*3iiif*mufeum*in3imfterbam« 
IfKüna).  1888)  unb  TieWeifiermerfe  berföniglidjen 

itanälfteaalerie  im  §aag«  (baf.  1891),  beibe*  Vi)?: 

toqraDüre^radjtroerfe,  unb  bearbeitete  bie  Äatnloge 
taftetnälbegalerien  in  Amfterbam,  im  sjaag  unb  in 
Utrecht.  Äudj  bat  er  an  benHatalogenDerÖffentlidien 
Öemälbegalerien  oon  berlin,  Olbenburg,  Schwerin, 
Sien,  Jtotterbam,  ÜHafgow,  Staffel,  frannooer,  Trei- 

ben, 3Rabnb,Stocfboliu  u.bcterfburg  mitgearbeitet. 
9tmau  Tie  beoölferung  bef  «ebieteö  ber 

freien  $anfeftabt  b.  betrug  nadj  ber  bolff  3äblung 
com  l.Tej.  1890:  180,443  Seelen  unb  hat  feit  1885 

um  14,815  (8,9  <Bro$.)  Seelen  ̂ genommen,  bon 
jener  Ittnwobuersabl  fommen  auf  bie  Stabt  bremen 
125,684  (äunobme  feit  1885:  7641  ©inro.  ober  6,5 

t*rov),  auf  begefaef  3918  (3unabme  feit  1885:  111 
(rinro.  ober  2,9  broj.),  auf  bremerbaoen  16,335  (Zu- 

nahme feit  1885:  1613  (Sinn),  ober  11  broj.)  unb 
aufba42anbgebiet34,506(3unabme  feit  1885:  5823 
(rinro.  ober  2o,3broj.).  55er  fi  a  n  b  e  l  bremenf  weift 

im  5, 1890  gegenüber  bem  fd)on  günftigen  borjahr 
tine  beträa)t(id)e  Steigerung  auf,  wobei  jebod)  be< 
merft  ju  werben  oerbient,  bafe  ju  6nbe  be*  3<»bre* 
ein  Jlüdfdjlag  eintrat,  ber  für  ba«3ar)r  1891  weniger 
aünftige  ?lu§üo)ten  eröffnet.  2)ie  jßareneinfubr  be* 
l«f  f»a)  1890  auf  750  JRia.  Warf  (86,4  SRfIL  Wt .  mebr 
« 1889)  unb  bie  2öarenauafu&r  auf  706,6  3KiU.  m . 
<  «8,i  WiU.Wlt.  mehr).  3>aoon  würben  feewärtS  ein- 
gefiibrt  für  504  SMiü.,  aufgeführt  für  314,i  mtl.  m.t 
bnl  unb  flufewärtS  eingef fi^rt  für  245,8  SDKS.,  au*« 
S«fübrt  für  39-2,.'.  Will.  3»t.  Sadj  äBarengattungen 
beufferte  fid>  ber  S?ert  (in  Warf)  uon: 

Strif^runas.jffltnflanhfn  .   .   .  205345516  1996571») 
»oljfiofftn   U75475872  35653063« 
Oalbfabnfattn   23872739  21458640 
SWattufafiuroartn   09589527  65297686 
«nbtm  3nl>uftti«riruijiuii«n    .  75654853  63653395 

Unter  ben  Sobftoffen  ift  ber  widjtigfte&anbeteartifel 
^BaumwoÜe,  wooon  für  180,o  Will.  Wf.  (für  43 ,u 
Will.Wf.  mefjr  ald  1889)  ein«  unb  für  178,3 Will.  Wf. 
(47,i  Will.  Wf.  meb»  aufgeführt  würbe.  Sdjafwolle 
würbe  für  84  Will.  Wf.  ein«  unb  für  83,3  Will.  Wf. 
aufgeführt.  Tie  ISinfubr  oon  Petroleum  hat  ftdj  feit 

bem  Vorjahr  r-on  18,c  auf  19,4  Will.  Wf.  gehoben. 
5ludj  ber  Raubet  in  Xabaf  hot  fta>  gehoben,  nämlid) 

bie  Einfuhr  (56,.t  Wiü.  Wf.)  um  8,-i  Wiü.  Wf.,  bie 
Auffuhr  (62,4  Will.  Wf.)  um  4,2  Will.  Wf.  Hn  ber 
(Einfuhr  waren  1890  am  meiften  beteiligt:  Teutfd;* 
lanb  (245  Will.  Wf.),  bie  bereinigte»  Staaten  uott 
Sorbamerifa  (232,9  Will.),  Sübamerifa  (60,9  Will.), 

öro&britannien  (46  WiH.),  »ritif a) « Dftinbien  (36,t 
9MB.  Wf.);  an  ber  auffuhr:  Teutfdjlanb  (891, i 

9KB.  Wf.),  bie  bereinigten  Staaten  oon  91orbamc- 
rifa  (122,4  Will.),  Öfterreia)  (47,s  Witt.)  unb  @roü^ 
britannien  (32,3  Will.  Wf.).  3ur  See  liefen  1890  ein: 
2950  Sajiffe  (baoon  1190  Tampfer)  oon  1,733,8WI 
Ion.,  barunter  in  0eeftemünbe,brafe,9iorbenhamm 
418Schiffeoon377,569I.;ef  gingen  ab:  3250Sa)iffe 
(baoon  1194  Tampfcr)  oon  1,673,867  X.  »uf  ber 

Dberwefer  gingen  ju  berg:  607  belabene  Sdjiffe  oon 
95,400,  $u  Thal:  ̂ 00  belabene  Sdjiffe  oon  142,064 T. 
Tie äÖeferhanbelf flotte  ̂ äl)lte@nbe  1890: 527Sd)iffc 
oon  495^37  T.,barunter353bremifd)coon378,068  X. 
9ln  Slufwanberem  würben  140,410  ̂ erfonen  (1889 
102,923)  beförbert,  meift  nach  ben  bereinigten 
Staaten  oon  9iorbamerifa  (107,156)  unb  Srauliett 
(31,984).  Taf  öubget  für  1891/92  enthält  an 
Aufgaben  14,242,820  Wf.  (barunter  1,780,631  Wf. 
aufeerorbentlicbe  unb  270,000  Wf.  für  Erhöhung 
ber  Seamtengebälter),  an  orbentlia>en  einnahmen 
12,954,720  Wf.,  an  aufrerorbentliajen  1,288,100  Wf. 
Tie  orbentlichen  Aufgaben  finb  oeraufdjlagt: 

«tna»  unö  ̂ ünvritfinft   :tt)5900  TOart 
»fdit^dföf   741400  . 
^>oti|ft   13«5690  » 
^inanjtwnonltittiA   4731100  . 
llnlmid}!   1547600 
*au»tfftt   »42907  • 
(irijrnbaljum   393900  . 
Vafaianitallt:i   7071:*)  ■ 
l*frmifd)tf  9lit;>vibfn   473  700  • 

Xtii)  unb  •MaitoortigfS  .  .  .  .  .  .  .  1J35400  . "  12  374727  'JMorr 

9lb]ua  für  »orauäf«««;*«  iDJiiitwtamaabtn  »82588  

3uiammfn:  IS0K18B  'JWatt 
bei  ber  ̂ inanjoerwaltung  erforbert  bie  Staat* f dmlb 

für  berjtnfung  unb  Tilgung  3,188,700  Wf.,  bie  ̂ oll* 
oerwaltung  1,129,000  Wf.  Tie  orbentlichen  ein* 
nahmen  betragen: 

3?on  (Hafnium  unft  MfflikR  .  .    2214900  Warf 
litette  €ttumi   6773100  . 
^nbirtttt  etrurm   1918600  • 
Oitbübrtn  ic   475800  • 
8«mifd>ii  «tnnabmen  ....  1401000  . 
(ünnafjmen  »om  »cid,  .  •  .  .    1171000  . 

3Jifommfn:   12954400  Wart 

Taf  etatf  jähr  1890  91  nuioi;  mit  einem  UbauljuH 
oon  967,342  Wf.,  ba  fia)  bei  einer  einnähme  oon 
13,870,399  Wf.  bie  Aufgabe  nur  auf  12,903,057  Wf. 
belief.  Tie  Staatffcbulb  betrug  1.  April  1891 
79,114,300  Wf. 

Digitized  by  Google  | 



JÖrcmfc  —  SBrief. 

JBrcmfr.  35  on  9l.3eenel  in  öre*lau  ift  eine  felbft* 
t  hu  tue  Sagenbremf e  angegeben,  bie  auch  oon 
ber  Jpanb  in  Sirffamteit  gefe|t  werben  tann.  Selbft; 
tbjättg  wirft  fte,  inbem  fie  anzogen  wirb,  fobalb 
bte  Zugtiere  angehalten  werben  unb  fta)  rüdwäct« 
ftemmen.  81*  §anbbremfe  wirb  fte  oom  Innern  be* 
Sagene  ober  com  Äutfa)erboct  au*  angejogen.  SDer 

S^gentftinber2)eia)fel  oerfdjiebbar.  ©erben  nun  bte 
^ferbe  unb  bamit  bte  Deidjfel  angehalten,  fo  triebt 
fia)  ber  Sagen  in  Rührungen  auf  ber  Deta)fel  oor 
ober,  wenn  man  ben  Sagen  al*  rur)enb  betraa)tet, 
bie  Deichfei  bringt  in  ben  Sagen  ein  unb  brüdt  mit 
einem  auf  ihr  befeftigten  uuerbolgen  bie  Öabel 
eines  £cbclö  jurüd,  von  welchem  bie  «remebadeu 
an  bie  Sorberräber  be*  Sagend  angelegt  werben. 
Seim  Slnjieb.  en  ber  Deia)fel  werben  bie  «rem*bacfen 
bura)  Jebern  jurüdgejogen,  wobei  ber  ©abelbebel 
ftet*  an  bem  Querboljeu  ber  Deia)fel  anliegt.  3oU 
bie  Sremfe  nidjt  felbfttbätig  mirten,  fo  wirb  bie 

5)eid)fel  mittetö  einer  an  U)r  angebradjten  ,Sar)n« 
ftange  unb  eine*  in  biefe  eingreifenben  Sptrrjabn* 
babura)  feftgeftellt,  bafi  ein  Siemen,  ber  in  gefpaun» 
tem  3uftanbe  ben  Sperrjahn  einer  geber  entgegen 
au*gelöft  erhält,  oon  einem  am  ftmfa)erboct  ange* 
brachten  §altefnopr  lo*gemaa)t  wirb,  worauf  ber 
Sperrjahn  in  bie  3<«bnftange  einfällt  unb  an  biefer 
bie  Teichel  feftbält.  Da*  äln)tel)en  ber  Sremfen  oon 
ber$anb  gefa)ieht  mittel*  Kiemen,  bie  übervollen  ju 
ben  «rem«bacten  laufen,  wobei  ber  »Jabel  he  bei  oon 
bem  Duerboljen  ber  Deichfei  abgehoben  wirb. 

«ejuglia)  ber  ©tfenbabnbremf  en  bot  fid)  in 

«reufjen  an  mafjgebenber  Stelle  ein  Umformung  ber 
Meinungen  oolljogen,  ber  einen  balbigen  So|tem» 
wedjfel  jur  golge  haben  wirb.  Seiner  .Reit  rourbe  bte 
Garpenterbremfe  auf  ben  preufjtfa)en  Staatöbahnen 
eingeführt,  roeil  fie  naa)  bem  bamaligen  Stanbe  ber 
X e Li; :ut  oon  ben  preufoifAen  difenbabntea)nifern  al* 
bie  befte  unb  juoerläiftgfte  begutachtet  war.  Sie  hat 
auch  im  ganjen  gute  Dtenftc  gethan,  ift  aber  naa) 
ber  ütnficht  berufener  Saa)oerftänbiger  heutzutage 
oon  anbern  Jörem*fuftemen  überflügelt,  welche  §u» 
uerläiftger  roirlen  unb  bie  3üge  fcbneller  jum  Stehen 
bringen.  «ufjerbem  ift  e*  oielfaa)  al*  übelftanb 
empfunben  roorben,  bafc  bte  preufeifdjen  Staat*bab* 
nen  mit  ihrem  «rem*foftem  faft  allein  baftanben 

(nur  Saa)fen  unb  Clbenburg  Ijaben  noch  ßarpenters 
bremfen),  mährenb  fonft  im  übrigen  Deutfdjlanb,  in 

ßfterreia),  i>ollanb  unb  öelgien  faft  au*icblicfjlia) 
ba*  Seftinghoufe=Snftem  eingeführt  ift.  äuf  «er« 
anlaffung  be*  Minifter*  Zhielen  würben  nun  33er* 
fud;e  mit  oerjdjiebenen  «rem*foftemen  angeftellt, 
beren  Siefultate  ba  ju  führen  bürftcn.bajj  alle  beutfa)en 

Sahnen  ein  einheitliche*  «remöfm'tem  befommen 
follen.  Da*  würbe  nicht  nur  bejüglia)  ber  (iinfaa> 
heit  be*  ««triebe*,  fonbem  aua)  befonber*  bejüg« 
lieh  ber  Sicherheit  al*  ein  großer  gortfehntt  311  be* 
grüßen  fein. 

Srrntatto,  2)  Soren),  ̂ olitifer  unb  3ournalift, 
ftarb  18.  Sept  1891  in  Chicago. 

4)  Siujo,  Vationalöfonom,  rourbe  1891  an  bie 

Univen'iut  München  berufen. 
nribaman,  fiaura,  f.  Xreifinnige. 
»rief.  (®eia)ichte  beö  «riefe«  in^cutfeh» 

lanb.)  3"  Xeutfchlanb  roar  roie  in  ben  übrigen 
Sänoern  Europa«  bie  Srieffpraa)e  im  Mittelalter 
lateinifch.  ̂ n  ben  Älöftern  unb  überhaupt  oon 

@eiftlia)en  rourbe  ba*  Sriefjchmben  eifrig  betrieben, 
in  ben  ßlotterfdnilen  bie  Srteffdjreibefunft  {ehr  ge* 

pflegt.  2>ie  l>Jetftlid;en  beforgten  in  jener  3eit  aua) 
in  ben  weltlichen  fingen  aUe  Schreibereien  unb 

1  leiteten  namentlidh  bie  Karteien  ber  OJrofeen.  $iet 
(am  ed  wefentlia)  auf  bie  8eberrfa)ung  ber  formen 

unb  Wormeln  an.  <S«  famen  ba  bem  Unterricht  frül)' 
jeitig  UJJufterfammlungen  ju  §ilfe,  in  benen  iRufte: 

für  ben  gefd)äftUd)en  unb  rechtlichen  Serlehr  tra* 
halten  waren.   ».  unb  Urfunbe  ftnb  barin  m<ht 

$efa)ieben;  bie  Äunft,  fte  abjufaffen,  h»«B  bie  aw 
ictandl  3n  Italien  war  fte  auSgebübet  roorben, 

man  hotte  eine  Theorie  gefdjaffen  (namentlich  3Hbt= 
ria)  oon  Monte ßaffino),  unb  benroelfchenSorbilbern 

folgte  2)eutfchlanb  naa).  Qtt  öebraud)  ber  lateinu 
I eben  Sprache  bauerte  im  SBriefoerfehr  faft  ba#  ganje 
Mittelalter  hinbura)  an.  ̂ nbeffen  tauchen  boeb  cu4 

!  früh  Spuren  eine*  ©riefoerlehrä  in  beutjeger 

Spradje  auf.  2>ad  Minnejeitalter  wibmete  bem  8, 
bem  «ermittlet  niebt  nur  ber  ©efch&fte,  fonbernmtth 

ber  Stehe,  eine  befonbere  Pflege,  liefet  »riefoet« 
fehr  roar  beutfa),  unb  jroar  in  ber  Siegel  poetifü). 
fcin  unb  wieber  begegnen  un*  aber  aua)  beutfa)« 

«riefe  in  $rofa.  3m  14.  3ahrh-  treten  un*  bann 
fogar  ©riefe  in  beutfajer  ̂ irofa  entgegen,  bie  eme 

grofee  Jüetjenfdjung  ber  Spradje  jetgen.  <&l  fmb 
bie*  bie  «riefe  ber  beutf djen  Moftifer,  bie  in  ihrer 
Jöotlenbung  aber  ganj  unb  gar  aufnahmen  ftnb.  fm 

Kegel  blieb  aber  aua)  in  biefer  ̂ eit  ber  lateinifch«  8. 
drftal*imöffentlid)en«erIehrbiebeutfdieSpraa)e 

überhaupt  mehr  unb  mehr  bura)brang,  begann  au$ 
ber  allgemeine  «riefoerfehr ,  beffen  Gr)aratter  in 

jener  3eit  burchau*  ein  gefa)äftlicher  war,  aHmählu} 
tn  beutfeher  Sprache  geführt  ju  werben,  »ber  ber 

beutfehe  ».  entftanb  burajau*  au*  bem  latemwben. 

Dft  wechfelten  beibe  Sprachen  in  bemfelben  »riefe 
miteinanber  ab.  9lbreffe/Jlnrebe,2)atum  waren  auo> 
in  fonft  beutfdjen  «riefen  hauf*8  Iateinifd).  3« 
15.  oaljrb.  wirb  ber  beutjdic  «.  enblich  bie  KegeL 

2)aö  Pergament  würbe  in  biefer  $tit  von  beut 

Rapier  faft  ganj  oerbrängt,  ba*  gormat  roar  fefir 
grofi.  2er  «.  würbe  aber  in  ber  Segel  fehr  flei» 

jufammengefaltet  unb  oft  mit  gäben  jur  Sicherunit 
burd>3ogen.  2ie  älbreffe  war  fehr  umftänblidi, 
namentlich  bie  Jitel  unb  3ufä^e  äufeerft  au*gebehnt. 

Negelmäfeig  ftanb  am  Slnfange  be*  »rief  e*  ber  ®ru* 
ober  bie  2ienfterbietung;  banaa)  folgte  bie  lange 
Slnrebe;  amSa)lu&  ftanb  eine  Empfehlung  inöotte« 
Schub  ober  abermal*  eine  ©ienfterbietung.  flua) 

fonft  finben  wir  beftimmte  gormein,  wie  benn  über 
haupt  ber  «.  bura>au*  etwa*  Sd)ematifcbe*  hat  unD 
ber  Stil  bem  entfprecbenb  höd^ft  ungefchidt  unb 
fchwerfällig  unb  wefentlich  5tan)leiftil  ift. 

25er  «.  biente  in  jener  3eit  ber  politischen  «eria)P 
erftattung  unb  befonber*  bem  (aufmänniia>en  See 

feljr,  bagegen  bem  gefeüigen,  geiftigen  unbfreunb» 
fchaftlichen  »erfehr  wenig.  2>a*  änberte  fid)  aDmiUV 

lid)  im  15.  3at)rh.  (Sinerfeit*  ift  ein  bebeutenbtr 
Stilfortfehritt  ertennbar  (j.  ».  in  ben  «riefen  bei 
Wibrecht  «chiQe«  unb  feiner  ÜJemahlin),  unb  ber 
fch roerfällige  tfanjleifiil  unterfa)eibet  ficr)  fchon  oon 
bem  leichten  Stil  ber  ̂ rioatbrtefe,  ar.berfett*  oetliert 

ber  «.  mehr  unb  mehr  ben  rein  gefcbäftUcben  Char- 
ter. 3nt  I5.3ahrr).  begannen  auch  bi<  «rieffteller, 

b.  h-  gormelfammlungen,  beutfa)  abgefaßt  ju  »er- 
ben. Die  befannteften  finb  ba*  Hugeburger  »§or 

malari«  unbiRiebrer*  »Spiegel  ber  waren $th*tonc«; 
fpätere  «erfaffer  oon  SBrieffteUern  ftnb  grangl  unb 
gabri  oon  Höningen. 

3m  au*gehenbenMittelalter  pflegte  man  ben  eigent- 
lichen «riefen  «eine  3ettel  (oon  cedula)  beijugeben 

ober  in  biefe  einjujchtteBen.  Der  Urfprung  ber  ©mt 

ift  bunfel,  man  hat  fie  au*  bet  Unfiajerbeit  ber  8e' 
förberung  entwideln  wollen,  aber  ohne  befonbern 
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©rief  (0efd)icf;tc  bc*  ©riefe*  in  Deutfchfonb). 

125 ßrunb.  3«  ?anj«n  ftnb  fie  ben  Nachschriften  oöllia, 
gleich,.  15.  3of>r^.  wirb  ber  Gebrauch  ber  3«ttet 
immer  häufiger,  namentlich  im  politifchen  ©erfehr. 
Cfi  finben  ftd)  mehrere  Settel  nebeneinanber.  (Sie 
entgelten  oft  wichtigere  9tad)rid)ten  al*  ber  Brief 
ielbfl  Übrigen*  roar  ber  ©ebraud)  ber  3ettel  feine*» 
weg«  ungehörig;  man  fonnte  fte  3.  ©.  ©riefen  an 

bobefcerren  betfcbließeit  %m  16.3at)rr).  roar  ber  öe-- 
broua),  namentlich  in  ben  flanjleien,  am  ftärfften, 
tm  17.  nimmt  er  allmählich  ab. 
Ten§öbepunft  ber  aufftetgenbenßntroidelungbe« 

wiebnet  fiutljer,  beffen  beutfehe  Briefe  wahrhaft 
llctififd)  genannt  roeTben  bürfen.  9C6cr  ben  fernem 
erfreulichen  ftortfebritt  fjinberten  einmal  bie  ©Jieber; 

belebung  be*  laieiniid)en  ©riefe*  burdb,  bic  öuma-- 
niften,  anberfeit*  ba*  immer  ftärfere  überwuchern 
be«  Äanjleifril«,  oon  beffen  Ginfluß  man  fidj  faum 
befreit  hatte.  $ene*  SRoment  hatte  nicht  nur  3ur  ftolge, 
Ixrfe  bie  Gelehrten  unb  Geiitlidicn  fortan  wie» 

ber  faft  au*fcblie&Iich  lateinifdj  jdnricben,  fonbern 
oeranlaßte  aua)  eine  Sucht,  auch  in  beutfdjen  ©rie« 
fen  überall  laietnifcbe  ©orte  unb  ftloäfcln  amu= 
bringen:  bie  erften  Anfänge  be*  tyrembroörtcr» 
«nmeien*.  Die*  fübrte  ju  einer  gefügten  2Deit« 
iakeifigfeit  unb  fünftlidjen  Umftänbltwfeit,  bie  off* 
mdbltdj  jeben  natürlichen  9lu*brucf  erftiefte.  Der 
MBWtanlid)  freie  unb  natürliche  Stil  finbet  fidj  noch 

oh  genug  in  ben  ̂ 3rtoatbriefen  be*  16.  3at)rt).,  aber 
ergebt  bodj  langfam  oerloren.  Der  gefellige  ©rief- 
iftfrfr  freilich/  bie  Duantität  unb  bie  $äufigfeit 
ier  Briefe  nimmt  in  biefer  3«it  fcftr  3U,  roie  auch  in 
MWfya  ©ejiefjung  eine  ungemeine  Sdjreibtf)ätig« 
feit  ftcb  entfaltet 

Kit  bem  17.  ̂ ahrt).  tritt  bann  eine  immer  uner« 

»rrulia)ere  CntrotrJelung  fyenov.  Die  (Sprache  ber 
Snefe  ift  entroeber  überhaupt  nicht  beutfd)  ober  arg 
mit  grentbroörtern  burd)fe$t;  ber  2on  jeigt  nicht 
rntbr  9tatürlid)feit  unb  ©oli*tümlicf)feit,  fonbern 
fteiie  Äünftlichfeit  unb  jierliche  ©brafenfjaftigfeit;  e* 
beginnt  außerbem  ba*  3ritalter  ber  feruilen  5tom* 
Pimente;  ber  Öeift  ift  burd)  unb  burdp  unroaljr. 
5)abei  fteigert  ftd»  ber  ©riefoerfehr,  ben  neuern  3n« 
teteffen  unb©erhältniffenentfpred)enb,  immer  mehr. 
Smmeiften  fällt  äunädjft  bieffianblung  ber  Sprache, 
bie  SluMänberet,  auf.  (Sine  große  3abJ  ber  beut» 
f$en  ©rieffd)reiber  fdbrieb  überhaupt  nid)t  mehr 

teutfd),  fonbern  bie  Belehrten  fdjrieben  lateinifch 
nnb  bie  Vornehmen  unb  aüe*,  roa*foau«fehenroollte, 
franjöfifch,  benn  ftranfreid»  begann  ba*  Sbeal 
?u  »erben.  Die  beutfa)en  ©riefe  aber  rourben  in 
jener  franjöftfch « lateinifd)«  beulten  3Jiifdjipraa)e 
cbejefaßt,  bie  fdjon  bamal*  heftige,  freilich  burebau* 
retgebliche  Cppofitiou  erregte.  Um  1700  gab  e* 
rein  beutfdje  ©riefe  überhaupt  nicht  mehr,  ©eu 
ipieUpeife  roaren  Slbreffe,  lUnrebe  unb  Unterfdjrtft 
aua)  in  beutfdjen  ©riefen  in  ber  Siegel  franjofifa). 
2er  6til  ftent  unter  bem  3*»$«"  be*  Sdjroul: 
fte*,  jener  olumen«  unb  bilberreichen  Sprache, 

bie  fiefi  feme*ro«g«  bloß  auf  bie  poetifdje  üittera« 
für  lejchränft.  Ungeheure*  Gereicht  rourbe  fobann 
in  biefer  3ett  auf  Normalien,  fcitel  unb  3€*e« 
monien  gelegt,  ein  allgemeine*  2loancement  im 
titel  fanb  ftatt.  2)ian  fah  e*  ferner  auf  eine  fer» 

'de  ̂ öflichleit  ab;  djarafteriftifet)  finb  namentlich 
m  ̂tn<\änge  ber  ©riefe,  bie  uon  überhoftia)en  (Snt 
'iulbi^ungen  fttofert.  Überhaupt  t^at  man  in 
f »aner  ̂ rniebriflunii  unb  Crhebuna,  be*  anbern  ba* 
i'ienfcbenmögliche;  gerabeju  roiberlidj  finb  3.  ©.  bie 
Mjtj  ebreiben  ( ogl.  2  i  t  e  l  u  n  ro  e  f  e  n ,  ©b.  1 7,  S.  800). 
^eroiffe  Äu*nab]men  finb  freilich  nicht j»u  oerfennen. 

3n  ber  erften  ̂ älfte  be*  3«brhunbert*  bewahren  ein« 
seine  eine  natürliche  Schreibart,  roenn  fte  auch  ber 
^rembroörterei  oerfatlen.  Sil*  folche  beffern  ©riefj 
Ichreiberfinb  unter  anbern  SßaHenftein  unbäarlfiub« 

roig  non  ber  ©falj  3U  nennen.  3"  ber  3roeiten  ̂ älfte 

be*  3<»hrhunbert*  fonnte  man  fteft,  not  bem  aUge: 
meinen  Schroulft  höchften«  burch  eine  a.eroiffe  OTäfei» 
gunq  unb  Nüchternheit  nu 0 ;eid;nen.  Dagegen  haben 
bie  grauen  faft  burchroeg  9?atürlicfafeit,  bte  freilich 
oft  mit  ilngefchidlichfeit  oerbunben  ift,  bewahrt.  9?a< 
mentlich  ragen  bie  ©riefe  2ife  Sötte*,  ber  pfälji 

fchen  gürftentod)ter  unb  fpätern  £erjogin  oon  Dr» 

le'an*,  aufeerorbentlich  fjetoor,  jumal  in  ihnen  sum erftenmaleinau&erorbentlid)efl©laubertalent,  ba*  in 
fransöftfehen  ©riefen  längft  allgemein  roar,  ftet)  3eigt. 

Der  ©riefoerfehr  nimmt  in  btefem  ̂ abrbunbert 
auftcrorbcntlid)  3U.  Da*  ©riefgeheimni*  roirb 
frcilia)  bamal*  burdjroeg  unb  ohne  Scheu  oerlefct, 
unb  man  roanbte  baher  befonbere  ©orficht  bei  ber 
©cförbcnmg  namentlich  oon  politifchen  ©riefen  an 

(Ghiffern).  ©ielfach  oertritt  ber  ©.  auch  bie  Stelle 
ber  3eitung,  fo  namentlia)  im  politijdjen  ©erfefjr, 
aber  aud)  in  bemjenigen  beröJelehrten,  berÄaufleute 
unb  ber  ©rioaten.  6*  roar  baher  in  jener  „Reit  auch 
befonber*  roichtig,  möglichft  grojje  Äorrefponben3 
3u  haben.  9Wan  brängte  fia)  aber  3U  folcher  ftorre* 
fponben3  mit  einflußreichen  fieuten  namentlich,  um 
perfönliche  ©orteile  Sarau*  3U  wben.  So  finbet  man 
;nl)lreid)  bie 2lnroerbung*f abreiben,  überhöfliche 
ilnerbietungen  ber  Äorrefponbcn3.  Sehr  beliebt  ftnb 
auch  bie  ®ru Abriefe.  So  roerben  im  allgemeinen 
bamal*  freunbfdmftliche  ©riefe  (im  16.  ̂ ahrt).  nannte 

man  fie  ftefellenbrief  lein)  überhaupt  bejeid^net, 
im  fpe3ie(len  aber  gänjlia)  inljaltlofe  Sd; reiben, 
bie  nur  um  ber  ftorrefponbens  roiüen  ba  ftnb.  Die 
ftreberhafte,  feroile  3«it  oermehrte  aud)  bie  Sohl  ber 
@elegent)eit*fchrei6en,  ber  GHüdroünfche  %u 
allen  möglichen  Gelegenheiten,  ber  Äonbolenjbriefe, 
ber  Danfesicbreiben  aufeerorbentlia).  Sehr  be3eidj« 
nenb  finb  aud)  bie  5Refommanbation*brtefc  unb  bie 

©itten  um  folche,  bie  ̂ ntcru'Mionefcbreiben  unb  bie 
Debifationen.  Slnberfeit*  ift  aber  oie  Steigerung 
be*  ©riefoerfehr*  auch  auf  ein  arö&ere*  ©ebürfni* 

freunblicben  Umgange*  3urüd3uführen,  unb  e*  ent« 
roitfeln  ftd)  bie  Anfänge  einer  ©riefltebha» 
berei,  bie  roefcntlid)  burd)  ben  Ginflufi  ̂ ranfreid;*, 
roo  bie  ©riefftcllerei  längft  ein  ̂ auptintereffe  ber 
Wefenfdjaft  geroorben  roar,  beförbert  rourbe.  ©in 
©eijpiel  faft  übergroßer  Äorrefponbenj  bietet  roieber 

i'ife  Sötte  oon  ber  ̂ 0(3.  ÜLUd)tig  ift  aud)  ber  ftd) 
gegen  2lu*gang  be*  Saljrbunbert*  entroidelnbe  ©rief« 
oerfehr  ber  ©  i  e  t  i  ft  e  n  al*  ©orläuf er  ber  fpätern  em* 
pfinbf amen  ©rief roedjf elei.  Die  ©rief ft eller  bief e* 
3ar)rf)unbert*  repräfentieren  eine  äußerft  3ahlreid)e 
üitteraturgattung.  ©3efentlid)  ift,  baß  fieftchoonbem 

juriftifrh»nbtarielien  (Clement  im  großen  unb  qan«n 
frei  machen  unb  oor3ttg*roeife  fpradilidi»  ftihftiiriic 

sBerfe,  unb  3roar  meift  überau*  umfangreiche  roer« 
ben.  Sie  entlehnten  if)ren  Stoff  in  berSHegel  fran3Ö« 

fifd)en  unb  itaiienifchen  3Berfen,  j.  ©.  bem  ©erftfo, 
Sorebano  unb  be  (a  Serre.  -.Hm  metften  rourben  roofjl 
ber  »leutfdje  Secretariu*«  oon  $ar*börfer  unb  bic 
»Xeutfcbe  Secretariatfunft  oon  bem  Spähten«  (Äa*s 
par  Stieler)  benutjt.  0egen  9lu*gang  be*  3a«jthun« 

bert*  famen  bie  nadj  fran3öfifa)em3Jcufter  unObura)-* 
roeg  in  jener  beutfch'franjöftfdjen  aJ(iid)forad)c  obgej 
faßten  galanten  ©rief  fteHer  auf  unb  fcb,offen  balb  rote 
©il3e  au*  ber  (Srbe.  Über  ben  Strbeiten  ber  Sdmttc« 

rer,  roie  "sHuguft  ©ohfe  (Zalanber)  unb  öuitolb 
(3Wenante*)  ftehen  (Shriftian  Süeife*  -Suriöfe  ®e* 
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126 23ricf  (bte  »riefform  in  ber  Sitterarur) 

banlcn  von  bcutfdjcn  Briefen«  unb  anbre  Ißerfe, 
obgleich  fie  ebenfotcenig  roie  bic  fpätern  Schriften 

Benjamin  9ieuiireb*  einen  roir!lia>en  ftortfcbritt  be- 
beuten.  Da*  &ufjere  be*  Briefes  oeränbert 

fia)  in  biefer  (Spofibe  insofern,  al*  ber  ©ruf}  am  Ärn 

fang  allmählich  abfommt  uno  nur  bic  «nrebe  gefegt 
roirb;  al*  Pronomen  ber  Slnrebe  tritt  jefct  ba*  Sie 
auf;  bie  Empfehlung  in  ©otte*  cd  un  roeicbt  höf- 

lichen Komplimenten,  bie  meifi  mit  ber  Unterfcbrift 
oerbunben  ftnb;  ba«  £atum,  ba*  früher  nur  unter 

bem  »rief  ftanb,  roirb  jefct  aud)  oft  gu  Anfang  ge= 
fe&4.  35a*  Rapier  wirb  feiner,  ba*  gro&e  ftormat 
roirb  für  offijieüe  Schreiben  gebraust,  fonft  ift  ein 
Quartformat  üblich.  911*  »erfcblujjmittel  fommt 

ftatt  res  SBachfc*  ber  Siegcllac!  auf. 
Sie  notroenbige  »efferung  be*  »riefftile* 

trat  erft  im  groetten  drittel  be«  18.  3ahrb.  im  *|u« 
fammenbang  mit  ber  burebgreifenben  tönberung  im 
ganzen  ©eifte«leben  ber  Button  ein.  @ine  neue  ge 
bilbete  unb  natürliche  Spraye  beginnt  in  ben  »rte« 

fen  gu  herrschen,  a(«erfte3tepräfentantinbiefe*  neuen 
Stilen  barf  bie  Jungfer  Muinuiv.  bie  fpätere  grau 
©ottfeheb,  angefehen  roerben.  Um  bie  2)iüte  be* 
3ahrbunbert*  roirb  bann  auch  theoretifa)  eine  Sie» 
form  verfochten,  ©eitert  trat  1751  mit  einer  Samm* 
lung  roirtlia)  gefebriebener  Briefe  beroor,  ber  er  eine 

»»rafttfa)e  &b'r)anblung  oon  bem  guten  ©efebmaefe in  »riefen«  ooranfebiette;  bie  >©runbfäfce  roohlein* 
gerichteter  »riefe«  oon  Stod  hau  fen  fommen  baneben 
nui;t  in  »etraebt.  ©eUcrt  brang  oor  allen  Singen 
auf  eine  natürliche  Schreibart,  unb  in  feinem  reichen 

»riefoerfebr  fudjte  erfie  auch  gu  betätigen.  Setn»et= 
fpiel  roirfte  auch  ungemein ;  bie  ©eUertfcbe  Schreib* 
art  (neben  ihm  ift  noch  Stobener  ju  nennen)  roar  balb 
bie  Schreibart  be*  gangen  gebilbeten  »ublifum*. 
Sie  roar  leicht  unb  gefällig,  oor  allen  Singen  ohne 
grembroörtcr,  aber  boa)  noch  roeitfehroeifig,  roäfferig 
unb  oft  offeriert.  SieUnfitte  ber  frangöfifa)en  »riefe 
blieb  in  ben  oomehmen  Äreifen  freilich  noch  lange 
beuchen ;  bieSbreffen,  auch  ber  beutfeben »riefe,  blte* 
ben  bi«  in  unfer  Sabrljunbert  in  ber  9iegel  frangö» 
fifa).  Sagegen  geht  bie  Inteinifa)e  Äorrefponbeng  ber 
©eleljrtenfehrjurücf.  eine  neue  »b>fe  trat  bie  <£nt* 
roicfelung  be«  beutfa)en  »riefftile«  in  ber  Sturm* 
unbSrangperiobe.  SDton  ipraa)  oon  ©ellertfcbem 
©eroäfdjunb  fua)te  ba«»ringip  ber  Natürlich« 
feit  in äufjerfter Übertreibung burcbjuführen.  gorm« 
lofigfeit,  2afoni*mu«,  Serbheit,  oft  bialeftifche 
SchVeibroeife  charalterifteren  bie  »riefe  ber  jungen 
*eute.  %m  meiften  änberte  aber  ben  Stil  ber  feit 
langem  vorbereitete  Surcbbrua)  be«  ©efüljl«» 
leben*.  gür  bie  Aufgeregt heit  be«  Stile«  finb  bie 

gasreichen  Ülu«ruf«  unb  gragegeieben  bemerfenSroert. 
Sie  übertriebene  (hnpfinbfamfeit  änberte  aua)  Ion 
unb  Inhalt  ber  »riefe.  Sie  foHten  ein  Stbbrucf  ber 
Seele  fein;  nur  »riefe  ooll  tfmpfinbung  unb  ©efübl 

fdjienen  ben  bamaligen3Henfa)cn  bie  recbten»riefe  w 
fein.  SöertooH  ift  aber  bie  neue(£ntroicte(ungnament< 
lieb  babureb,  bajj  jei.u  eine  ooHenbete  3nbioibua> 
lität  be*  »riefftile*  erreicht  ift.  §eroorragenb  in» 

bioibueHe  »rieffa)reiber  ftnb  Seffing,  Slercf,  Glau-- 
biu*,  Sichteuberg,  Saoater,  ©oetbe.  Stocbbem  fich 
ba*  aufgeregte  treiben  beruhigt  hotte,  geigt  fia)  ber 
beutfehe  ».  fo  auf  feiner  ̂ )öhe.  ©anj  au«geseich: 
nete  »riefe  ftammen  namentlich  oon  grauen;  »ei 
fpiele  bieten  biejenigen  6oa  5tönig«,  (Sharlotte 
Sdjillerö  unb  bie  ber  originellen  grau  Stoib,  ber 
Butter  ©oethe*.  ©leichseitig  gelangt  ber  »rief» 
oerfehr  ju  einer  neuen  Steigerung.  Sa«  18.  §afyxi). 
ift  ba«  3ahrhunbert  be*  »riefe*;  e*  roirb  ein  roahrer 

•»rteffultu*  getrieben.  Überall  treffen  wir  fleifcige 

]  »rieffa)reiber,  babei  roerben  bie  »riefe  felbft  unge-- 
|  heuer  lang;  bei  manchen  ift  eine  roahre  »riefrout  }u 
ertennen.  Ser  freunbfchaftIiche»riefoerfehr  nantem> 

lieh  ift  gerabeju  ein  allgemeine«  Öeben*bebürfni#  je» 
roorben;  man  iueht  überall  Äorrefponbenten.  Cftlen« 
nen  fich  langjährige  »rief freunbe  gar  nicht  perfönlifib. 

»riefe  roiirben  ein  nichtige*  Sofument  »ur  üt- 
urteilung  ber  3Nenfa)en,  nach  »riefen  oerliebte  man 

fia)  fogar.  i'Ji.m  gab  fta)  baber  auBerorbentlidK 
1  SRühe,  ba  man  0$  geroöhnte,  jeben  ».,  aua)  oon 
unbefannten  Xbfenbem,  gu  fritifteren.  Sa*  führte 

teilroeife  gu  einer  ßffettfehreiberei.  Um  bie  »riefe 
heroorragenber  £eute  mühte  man  fich  fetjr;  fte  mur 
ben  oft  maffenhaft,  g.  ».  biejenigen  ©cllert*,  burd) 
3lbfa)riften,  oft  auch  burch  ben  SrucI  oerbrriteL 

Sa«^ufeerc  ber  »riefe  änberte  fich  aua)  in  biefer 
@poa)e.  Sa*  »apier  roirb  feiner,  ba«  formet  ift  in 

ber  Siegel  Quart.  U  mfa) läge  (Houoert*)  fommen  häu- 
figer al«  früher  oor,  boa)  blieb  ba*  galten  ber  »riefe 

noa)  bi*  gur  SNitte  unfer«  ̂ abrhunbert*  eine  Kunft, 
bie  jeber  lernen  mufete.  Sie  Slbreffe  ift  einfaa)  unb 
furg  aeroorben,  ohne  bie  früher  üblichen  langen  3"i^- 

Sie  Hrt  ber  »riefe  be«  18.  3ahrh.  bauerte  bi*  in 

bie  40er  Qabre  unfer«  ,\a!:rl  uitbcrte.  Sie  langen 
»riefergüffe  blieben  beliebt,  ebenfo  bie  Cffenbeit  unb 
Xraulidjfeit  be«  perfönlichen  »ertehr«.  6mpfinbun$ 
unb  ©eift  i uciite  jeber  in  feine  »riefe  luneinguleacn. 
Seit  1848  trat  bann  eine  ftarfe  änberung  ein.  Ser 

Umfchroung  im»erfehr«leben,  bie  rafa)e»erbir.bun; 
bura)  6ifenbahnen,  Sampffa)iffe  unb  Seiegraphen, 

I  bie  raftlofe  (4efa)äftigfeit  ber  Sieugett  beeinf^uBtt 
ben  »riefoerfehr.  ftürge  roirb  bie  Seele  be*  »riefe*. 

Unfre  ̂ eit  a)aralterifiert  bie  »oftfarte  mit  ihm 
Mürge  unb  »equemlia)feit.  Chctrafteriftifa)  ift  fit 

namentlich  aua)  al*  §tu*bruct  bafür,  roie  roh*  am 
!  unfern  »riefen  immer  mehr  bie  früher  fo  roertoolftn 
Slufeerlicbfetten  unb  gormalien  oerbannen.  2u 

•JJoftfarte  roieber  roirb  übertroffen  bura)  ba«  Ztlo 
gramm.  Sie  einfache  »ergleichung  eine«  ̂ lütf^ 
rounfchtelegramm«  unb  eine«  ©(üdhounfa)briefe« 
au«  bem  17.  ober  18.  3abrh.  geigt,  roie  febr  fia)  bie 

3cit  geänbert  bat.  »gl.  Steinhaufen,  ©cfdbia)« 
be*  beulten  »riefe«  (»erl.  1889—91,  2  »be,). 

Sic  »rief form  in  »fr  tiltfrntur. 
Sobalb  bic  »rief  fajreibelunft  eine  befonbere Pflege 

geniest,  bemächtigt  ftch  auch  bie  gitteratur  ber  »rief- 
form,  um  beliebige  Stoffe  groangto«  gu  behanbeln. 
»ei  ben  ©riechen  ber  fpätern  ̂ eit  ftnb  fingierte 
»riefe,  gumal  bie  Sophiftif  biefe  &ornt  fehr  beoop 
jugte,  nia)t  feiten.  Ser  Sibetor  Sedbona^,  ber 
gur, Seit  be*Äaifer*  Stuauftu*  lebte,  oerf  afete  erotiidK 
»riefe.  Später  fa)rieb  SDielefermo«  au*  Ätfjcn 
14  »üa)er  .^etärenbriefe,  ferner  »riefe  oon  Sanbleu 
ten  ic.  »on  211  f  i  p  b  r  o  n  e^iftieren  »riefe  oon  ̂ if a)ern, 

Sanbleuten,  fcetären,  bie  ein  treffliche«  »Üb  be*  ba- 
maligen  Scben*  in  Althen  geben.  3n  ben  trotifeben 
»riefen  be*  Slriftäneto«  tritt  bie  »riefform  faft 

gang  gurüct.  übrigen«  lieben  e«  bie  grieebifchen 

manfa)reiber,  »riefe  häufig  in  ihre  Äomane  einju^ 
fügen,  »ei  ben  Siömern  ftnbct  man  gunäa)ft  ben 
biba!tifa)en,  poetifchen  ».  &nt  meiften  ragen 
be«  üorag  (Jpifteln  unb  be«  Doib  fceroiben  unb 
Jriftien  heroor.  2lua)fiuciliu«unb(Eatun  oerroenben 

bie  f^orm  hin  unb  roieber.  3n  profaifebe  u  fungierten 
»riefen  rourben  ebenfall«  mannigfache  Stoffe  behalt' 
belt.  lehrhafte  ienbeng  haben Cato* »riefe  anfeinen 
Sohn;  in  »rief form  rourben  ferner  juriftijcbe,  mcbw 

ginifche,  polittfehe  unb  litterarifa)e  ©egenfiänbe  be- 
hanbelt.  Sie  »enoenbuug  ber  »riefform  gu  bibal-- 
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127 lifcfcn  3»e<fen  ftnbet  fta)  auch,  im  Mittelalter. 
Steift  ift  bie  gorm  eine  poetijd)?,  daneben  bemäeb» 
tigte  fia)  aua)  bie  SRinnepoefie  früh  ber  33rief» 
form,  um  bie  roedjfelnben  Siebe«tbemata  barin  ju 
bebanbdn.  Sie  ertremfte  2lrt  biefer  !ünftlta)en 

Senoenbung  äeigen  bie  fogen.  33  üa)  lein,  ̂ n  neue» 

rer  .-'.cit  nimmt  bie  33rtefform  in  ber  Sttteratur 
eme  grofce  Stelle  ein.  3m  16.  unb  17.  3abrb.  ban« 
belte  man  gern  politifebe  £bemata  in  fingierten 
Briefen  ab,  bie  al«  Jluafdjriften  oerbreitet  rourbcn 

(am  berübmteften  bie  >Lpistolae  obscaroram  viro- 
;uni  ■  ;;;u  öibaf tii dj er.  3n>ecten  roirb  bie  93rtef» 
form  werft  roieber  oon  bem  ©panier  Antonio $erej, 
ber  161 1  ftarb,  oerroanbt.  SJonftranjofen  ift  Lorano 
be  $ergerac  ju  nennen,  3n  Seutfa)(anb  jeigt  bie 
31obefa)onöar«börf  er,  ber  in  feinem  »£eutja)en 
eeeretariu««  >naa)ftnnige  jurtftifd^e,  biftorifche  unb 
ptmofoohifebe  Briefe«  bringt.  3m  1  s-  Mhxh.  rourbe 

biefe  Aortn  für  bie  abbanbelnbe  l'rofa  überaus 
häufig,  ßinen  regen  Änftofj  baju  mögen  aua)  SDton« 
tesquteu«  »Lettres  persanes«  gegeben  haben.  SSon 
beutfajen  ©chriften  feien  nur  angeführt  33obmer« 

8riefwea)fel  von  ber  Statur  be«  poetifeben  6e-- 
fapnad«,  33retringer«  fritifeber  33.,  bie  Sitteratur» 
brieft,  Schiller«  33.  über  bie  äftbetifaje  grjiehung 
be*  ÜJenfdjen,  Verberg  »riefe,  ba«  ©tubium  ber 

Xbealoflte  betreffenb,  unb  33riefe  über  .tioraj,  ©ul> 
$ei*  »riefe  oon  ber  ftreunbfdjaft,  Goethe«  Briefe  au« 
ber  3a)roei}  :c.  2llle  möglichen  Ifjemata  roerben 
in  Briefen  abqer>anbelt  (©riefe  eine«  Slrjte«  an  fei« 
neu  ftreunb,  forftroirtfrbaftlia)e  SJriefe,  33riefe  über 
ba«  3Hatterbei*en »,  unb  noa)  bleute  ift  bie  a orm  fet)r 
beliebt,  o;  um:  in  SJerfen  finb  in  neuerer  3«it 
namentlia)  in  granfreia)  beliebt  geroefen.  3n 
2eutfd)Ianb  erregten  juerft  §offmannoon$off« 
mennäroalbau«  öelbenbriefe  2luffeben;  naa)  fei* 
nrm  Vorgang  mürbe  bie  Syorm  ber  ipelbenbrtefe 

eifrig  gepflegt  sJfaa)  franjöfifa)em  Vorgang  beoor« 
wgte  bann  bic  galante  Sorif  bie  SBriefform  (j.  33. 
Benjamin  Keufircb«  galante  33riefe  unb  Gebia)te). 
Scfonberö  gebräuchlich  mar  fie  für  Gratulation««  unb 
Iieuergebia)te.  Sa«  93eremaf(  mar  in  ber  Kegel 
bar  äleranbriner.  3$on  fpätern  poetifd)en  33rtefen 
feien §unäa)ft  bie  moraltfa)en33riefe genannt  (2£ie» 
lanbä  >2JtoraIifcr)e33riefe',  angeregt  bura)  bie»£pi- 
tres  diverses  •  oon  o.  33ar).  Süeiter  mögen  bann  bie 
poetifa)en  (ipifteln  ber  §alberftäbter,  namentlia)  oon 
$tia)aeli«,  ber  fta)  Öoraj  unb  $ope  jum  SDtufter 
nabin,  genannt  fein.  2luä)  Goethe  fcfjrieb  p oetif  dt)e 
hinein.  Sie  33riefform  rourbe  ferner  in  ber  f oti- 
rifajen  Sichtung  gebraucht  (Kabener«  fntirifa)e 
Briefe)  unb  btente  aua)  nicht  feiten  al«21ngriff«roaffe 
in  ber  ̂ olitit  (»3uniu«briefe«).  Gnblia)  ift  ber  3t  o» 

man  in  33riefen  anjufüfjren.  ,Nwt  Gnglanb  fä)rieb 
iolcbe  juerft  Kidjarbfon  (»Pamela«,  »Clarisüa  Har- 

fowe«. iSir  Charles  GrandisonO,  in  ̂ ranfreid) 
foater  Ä  o u  f  f  e  a  u  » Xouvelle  H^loiae« .  3tia)arbfon 
rief  in  2)eutfa)lanb  »Öranbifon  ben  3n>eiten«,  oon 
ütufäud,  unb  »SopEiien*  Keife  oon  Kernel  naä) 
eaö)fen«,  oon  ̂ erme«,  b,eroor.  Gr  ift  aua)  SJtufter 
für  Sopt)ie  Sa  3toa)e*  »0efa)ia)te  beö  gräulein 

»onSternbeim  -,  fürilnigge«  »öeja)ia)te  bed  armen 
iperra  oon  «Wilbenburg«  u.  a.  3touffeaufa)er  ©influB 
maa)t  fta)  bagegen  meljr  in  bem  bebeutenbften  beut' 
fa)en  Vornan  in  ©riefen,  in  Öoetl)eä  »£eiben  be8 

tungen  3Bertber<  geltenb.  X  a-  3£ertt)er  hatte  oiele 
onbre  Somane  in  33riefen  jur  golge.  Äua)  fpäter 

blieb  bie  ?|onn  beliebt  (liedS  »ffi'iniam  Soroett«)- «rineaböre»,  f.  33oI)nen,  fpringenbe. 
*rinf#  2,  33ernr)arb  ten,  eiermanift  unb  Sitte» 

rarljiftorifer  (33b.  17),  ftarb  29.  San.  1S92  in  Straß« 
bura. 

»ritifa)e  9torbborneo»@efcDid)aft,  f.  33orneo. 
Sfritifdj« Neuguinea,  f.  Neuguinea. 
Oritifa)*Samficfia#  9tame  für  ba§  groüe,  in  beu 

legten  ̂ ar)ren  oon  Gnglanb  unter  feine  @a)ufeberr-- 
fdjaft  geftellte  Gebiet,  begrenzt  im  ©.  oon  ber  ©üb* 
afrifanifa)en  ätepublit  unb  33ritifa)«33etfa)uanenlanb, 
im  3B.  oon  !3)eutfa)>@übroeftafrita,  im  9t.  oom  eng« 
lif  eben  9ti)aff alanb,  gegen  baö  berSambefi  bie@ren\e 
bilbet,  unb  oon  $ortugiefifa)-Dftafrita,  bad  aud)  bc:t 
D.begrenjt,  1,604,480  qkm  (29,139  D9J1.)  grofe,  roel» 
d)e«  bie  Sänber  ber  SWatabele,  9Jtafa)ona,  SÖtafalafa, 
Wanifu  unb  9lorbbetfa)uanen  umfafit.  3)er  roid)tigfte 
£eil  bed  $rote!toratd  ift  93tatabe(e(anb,  beffeit 

Häuptling  So  S3engula  25.  äpril  1888  mit  bem  briti» 

feben  Aommiffar  5Woffat  für  bie33ritifd)--Sübafrifant= 
fdje  0efellfa)aft  in  feiner  3tefiben3  Öubuluroajo  (f.b.) 
einen  6a)u(ioertrag  abfdjloß.  %a*  Sanb  rotrb  oon 
einer  oon  naa)  JiC.  ftreid)enben  öügelfette 

bura))ogen,  im  fübroeftlta)en  ieile  sJOToteppoberge,  im 
breitern  norböftlia)en  Seile  ̂ fimunteberge  genannt, 
oon  roe(a)er  naa)  6.  ber  6a)afa)a  mit  bem©a)ofa)oni, 
ber  33ubi  unb  iJtuanetrt  ium  Simpopo  foroie  bie 

DueHflüffe  beS  6abi  abfliegen,  roärjrenb  oom  9torbs 
abfmng  @ua^  mit  2fa)angani,  ber  aud  ;afilreia)eu 
Dueüflüffen  entfte^enbe  ©anjati  unb  ber  ©anjana 

jum  ©ainbeft  jierjen.  öanj  -Diatabelelanb  jerfäUt  in 
brei  flimatifa)  u.  pflanjengeographifa)  fa)arf  gefa)ic< 
bene  Legionen.  Z  ie  £>od)fläa)en  unb  ̂ Ibbänge  ber 

genannten  ©ebeibefette  finb  roor)l  beroäffert,  frucht- 
bar, reia)  an  Mineralien  unb  eignen  Heb  trefflia)  (o^ 

roobl  fürSBeijenbau  ald  für  9tinboiehjua)t,  finb  babei 
aefunb  unb  bura)auS  europclifa)en  Honftitutionen  au* 

fagenb.  25a«  an  ba«  Öerglanb  fta)  im  ©.,  ©0.,  ©it*. 
u.  9tO.  anfa)(iefienbe  @eoiet  mit  3)tafa)ona(anb  unb 

bem  oon  ben  sJJta(alata  beroohnten^ügellanb  enthält 
lauter  gut  betoäfferte  öegenben,  in  beren  fruchtbaren 
ihälern  Kaum  für  bie  ftultur  oon  Kei«,  Butter  unb 

33aumtoo(fe  ift,  roährenb  bie  §üge(  reia)  an  3)tinera< 

lien  finb.  Sie  britte  Kegion  enblia)  bilben  bie  nieb.- 
rigen,  mit  bidjtem  33ufa)roert  bebedten  unb  fa)lea)t 
beroäfferten  ©tria)e  jum  Simpopo  naa)  ©.  unb  gum 

©ambeft  naa)  9t.  bin.  SEBährenb  bie  erfte  Kegion  oor< 
^gliche  93iehroeiben  abgibt,  ift  bie  britte  bura)  bie 
Sfetfefliege  für  Siehjucht  unmöglich,  bafür  aber  reia) 
an  2Uilb.  Sa«  Uliina  ift  auger  in  ben  höcbftgelegc 

nen  Gegenben  für  (Europäer  unzuträglich;  ba«  lieber 

befällt  fogar  bie  Gingebomen.  3üährenb  oonKooem.- 
ber  bi«  (Snbe  Januar  ber  Kegen  in  Strömen  herab* 

ftürjt,  ift  ber  übrige  Zeil  be«  Mlwc->  regenlo«  unb 
bie  SBeDölferung  bann  auf  bie  Alüffe  angeroiefen,  bie 

aber  safjlteia)  finb  unb  ftet«  äßaffer  führen,  ©ep» 
tember  unb  £ f tober  finb  bie  1  afjeften  atonale.  Sie 
3Uälber  finb  oon  bebeutenbem  Umfang  unb  enthalten 
roertooHe  öoljarten.  Sie  Gingebornen  bauen  Äafferj 
forn,  9Jtai«,  Grbnüffe,  Söohncn,  füge  unb  geroöhnliche 
Hartoffeln,  Gurten  u.  a.  unb  halten  grojje,  bi«  4000 
©tüct  jählenbe  Kinber^erben  foroie  3**9'"  u.  ©a)afe. 
Dbfa)on  bie  einheimifche  Xierroelt  noch  jiemlich  reich 

ift,  finb  boa)  bie  grofeen  ©äugetiere  oerfa)rounben, 
boa)  hält  nonig  So  33engu(a  in  einer  befonber«  refers 
oierten  Öegenb  noa)  200  ©lefanten. 

Sa«  Sanb  erfebeint  augerorbentlia)  reia)  an  @olb. 

Kachbem  jlönig  So  33engula  ber  3Jritif  a)*  ©üb 
afrifanif a)en  @efellfa)aft  ba«  bi«her  beharr« 

Iia)  oerroeigerte  Kecht  juc^eftanben  hatte,  naa)  Golb 
}u  graben,  rourbe  oon  btefer  bureb  180  au«gefua)te 
Seute  eine  ©trafje  oom  Vlacloutfefluf)  nahe  ber  ©üb< 

roeftgrenje  bura)  ba«  »tatalaf alanb,  250  km  füb» 
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öftlid)  von  Wubuluroajo,  bonn  rtorbmärtc-  bura) 
©annatlanb  in  bie  Sbäler  jroifa)en  ben  3ftmunte« 
bergen  unb  ben  SHabftfmbifjügeln  gutn  Umfuliflufj 
unb  oon  ba  in  norbmeftlidjer  5Hid)tung  naa)  SRount 

fcampben  (r/MO*  f übt. SBr.  unb  31°20'  öftl.  2.  o.ör.) 
angelegt,  roo  in  ber  Stäbe  ber  Quellen  beS  9)tafu* 
bift,  etneS  «Rebenfluffeö  beS  Ütanjana,  baS  &aupt« 
quartier  ber  OefelJfcbaft  errietet  rourbe.  Sie  »or* 
nebmften  0o  Ib gruben  ftnb  jefct  bie  an  ber  ©ereini» 
gung  ber  rtlüfieSimbounbUmfuli;anbre(9olbfelber 
befinben  fia)  an  ben  Ufern  ber  ftlüffe  Sabalroe,  SRo« 
rofe,  eine»  91ebenfluffeS  beS  SÖiofu,  unb  beS  Um« 
f  traft,  wo  man  überall  auf  alte  ©olbgruben  traf. 
Sie  ÖefeHfi^aft ,  roelcbe  bereits  bie  naa)  ihrer  ©oll» 
enbung  oon  ber  Regierung  ber  Kapfolonte  übemom» 
mene  difenbahn  Kimberlem©rijburg  erbaut  hat,  fefct 

biefejefet  naa)  bem  150km  nörblidjerliegenben  3Hafe» 
fing  fort  unb  beabfiebtigt,  aua)  im  SNatabete»  unbSHa« 
fa)onalanbSa)iencnroege  anjulcgen.  9(1(0)  ift  bereits 
uon  SWafefing  au«  ein  600  km  umfaffenbeS  £ele« 
grap&ennefr  fertig  gefteCt.  Soa)  erfa)eint  alS  ber  na« 
türlicbe  §afen  für  baS  ©ebiet  bie  aWafangantbua)t 
nörbliö)  von  Sofafa,  in  roelcbe  ber  auf  110  km  oom 
SHeere  auS  fduffbare  ©ungroe  münbet,  toobura)  ber 
©eriehr  auf  ber  400km  betragenben  Gntfernung  ber 

©olbfelber  oon  ber  Äüfte  eine  erbeblidje  ß-rleidjte« 
rung  erfahren  mürbe.  Sie  ©efellfcbaft,  an  beren 
Spifce  bie  -tterjöge  oon  Slbercorn  unb  <yife  fteqen, 
unterhält  eine  berittene  ©ofijeitruppe  oon3003J?ann 

unb  oerfügt  über  ein  Kapital  oon  1  9Jlifl.©fb.Öterl. 
Ter  ̂ reibrief,  roeldjen  btc  öefcHfdwft  1889  oon  ber 

englifeben  Regierung  erhielt,  erteilt  ilu-  »olle  Selb: 
ftänbigfcit  ber  Verwaltung  unb  ber  politifeben  Jljä* 
tigfeit  ben  eingebomen  dürften  gegenüber,  jeboer) 
unter  Kontrolle  ber  englifdjen  Regierung.  2Jie©efeQ« 
febaft  bat  bereits  eigne  ̂ Joftroertjetcti en  unb  Steuer« 
ftempel  im  Sßerte  oon  1  Schilling  bis  10  ©fb.  Stert, 
anfertigen  raffen.  Sie  oornef)mften  SanbelSpläfce 

ftnb  Oiubuluroajo,  2m,  ©mhlangen,  Umbanjin,  $o* 
pefountatn,  £appn  ©allen,  unb  l^nfcbangana.  2tufjer 
SÖJount  fcampben,  mo  ein  politifdjer  Slgent  unb  ein 
^ioilabminiftrator  ftationiert  finb,  bat  bie  ©efell« 
fchaft  eine  jroeite  ftauptftatton  am  SWacloutfe,  unb 
an  ber  Straße  jroifchen  biefen  beiben  glätten  finb  oier 

ftortS  (7olt,  Victoria,  Starter  unb  SaltSburpJ  er« 
ria)tet.  Dura)  ihre  naa)  anbern  ©egenben  auSge« 
fanbten  Gjpebitionen  b,at  bie  ©efeUfcfjaft  bereits 
mehrere  Kon  jeffionen  erlangt,  barunter  a(S  roiebtigfte 
einen  Vertrag  mit  bem  deiche  ber©arotfe  ober  Warn: 
bunba.  Gnglifche  HRiffionSftationen  finb  in  £ati, 
Öubuluroajo  unb  3ngati  errichtet  roorben. 

JBrod),  Dl  e  %al  ob,  3Natbematifer  u.  Staatsmann, 
Seb.  14.  3an.  1818  su  greberifftab  in  Slorroegen,  ftu« 
ierte  feit  1835  in  Göriftiania  »tathematif,  feit  1840 

in  ©ariS  unter  Gaudm  unb  ©abinet,  in  ©erlin  unb 
Königsberg  unter  Sacobi,  9iia)elot  unb  Heitmann, 
mar  1844—46  SKitarbeiter  an  SoocS  »JRepertorium 
Ytv  ©fjijfif«,  in  roeldjem  er  oerfebiebene  mathemati« 
fa)c  Arbeiten  überJBeQenberoegung,  Verbreitung  beS 
Siebtes,  ©olarifation  ocröffentlia)te ,  mürbe  1848 
©rof  eff  or  an  ber  5triegSfa)ule  unb  1850  an  ber  Uni« 
uerfttät  in  GEunftiania  unb  befa)äftigte  fta)  aud) 
oielfaa)  mit  nationalöfonomifrtien  unb  ftatiftifdjen 
Stubien.  Äaajbem  er  1859  in  baS  Storfing  gcroäb,It 
roorben,  mar  er  eine  3eitlang  »iinifter  ber  SHarinc 
unb  ber  ̂ Joft  unb  oertrat  feitbem  fein  SJaterlanb  auf 
oerfrtjiebenen  internationalen  Wongreffen,  roar^räft: 
beut  ber  norroegijdjen  Äommiffion  bei  ben  5CeltauS« 
ftellunnfn  oon  18«7  unb  1878  unb  fcörieb  bei  ®e= 

»Kongeri^et  Norge  og  det  norske  Folk«  (ßh,rtft. 
1876,  2.  Stuft  1878;  aua>  fran*Öfrfa)).  1875  rourbe 

er'äJlitglieb  ber  internationalen  Äommiifton  in  ©oriS, 
ber  bie  Überroad)ung  beS  internationalen  ©üreauä 

ber  -Nahe  unb  ©eroidjte  obliegt,  unb  feit  1880  ftanb 
er  als  Sireftor  an  ber  Spifce  biefeS  OnftitutS.  Qt 
ftarb  5.  gebr.  1889  in  G^riftiania. 

SBrotinrr,  SRarco,  SdjriftfteOer,  geb. 2. 5*5.1853 
ju3affo,  ftubierte  in  Seipjig,  SKünajen,  Berlin,  !^ei« 
belberg  StaatSroiffenfdjaften,  erroarb  Öd)  in  öeibel- 
berg  ben  $oftorl)ut,  rourbe,  in  bie  Jöeimat  jurüd« 
gelehrt,  5iebafteur  beS  Üufurefter  XageblatteS<  unb 
trat  1888  in  bie  SHebaftion  beS  neugegrünbeten  »Ssie« 
nerZagblatteS*  ein,  roo  er  fia)  balb  mit  feinen  Reitern 
unb  ernftengeuiQetonerjäblungen  bemerf  bar  madtte. 
Siefe  ftnb  gefammelt  erfa)ienen  unter  ben  Titeln : 
>9(uS  ber  Zragifomöbie  beS  SebenS«  (Stuttg.  1890) 
unb  -> Soltor  .önnUet  unb  anbereS.  Seutfa)e  unb 
rumänifd)e  Öcia)trbten«  (baf.  1891).  Seinen  3iuf 
grünbete  er  fieb,  mit  bem  rumänifdjen  Sittenroman 
»3onel  Fortunat«  (Stuttg.  1889,  2  ©be),  ben  er  in 
©emeinfdmft  mit  fiubroig  ®angbofcr  jum  Xrauer« 
fpiel  »Sie  ̂ oa)seit  oon  Saleni«  (2. 9tufl.,  baf.  1891) 
bramatifierte.  Seinen  jroeiten  Vornan  aus  :Humä« 
nien:  »Äabu  ®leoat  (SrcSb.  1891),  bearbeitete  er 

(allein) gleia)faHS  ;u  einem Srama:  »SieSünbflut«. 
»roglio,  Gmilio,  ital.  Scbriftfteüer  u.  Staats« 

mann,  ftarb  im  gebruar  1892  in  9tom. 
»ronfart  bon  SdjrDenborff,  2)  *aul,  preufe.  ©e* 

neral  unb  ftommanbeur  beS  1.  SlrmeeforpS,  t^ema: 
liger  KriegSminifter,  ftarb  25.  Quni  1891  auf  feinem 
Sanbgut  Sd)ettnienen  bei  SraunSberg ;  !urj  juoer 
fmtte  er  »Sietracbtungen  über  eine  jeita,cmäf;e  ̂ ecftt* 
roeife  ber  Infanterie«  (»erl.  1891)  oeröffentlidjt. 

!Pron?rn,  (»rä^iflorif dje, ̂ ufammenfe^ung, f.  än* 
t^ropologentongrel,  S.  30.  [fdjaft. 

»rot,  ©erfälfaiung,  f.  5laturforfd)ergefell« 
»ruat.Grpebition,  f.  SWaritime  roiffenf a)oft. 

lief) e  Ggpebitionen. 
fßxüit.  SaS  grofte  Unglücf,  roetdjcS  14. 3uni 

1891  infolge  ̂ "fonimenbrudjS  beS  eifernen  Über- 
baues ber41m  imviebten  roeiten^irSbrüdeber^ura* 

Simplon « Gifenbabn  bei  3Nönd)enftein  einen  unge* 
roöbnlid)  fdjroeren  ̂ krfonen$ug  betroffen  ̂ at,  ift  ©er» 
anlaffung  baju  geroefen,  ba|  in  neuerer  3rit  meb,r 
als  je  biegrage  über  bie  ©idjerljeit  eiferner 
©rüden  unb  bie  SRajjregeln  }ur  ©orbeugung 

oonUnglüdSfällenim  ©orbergrunbe  fter)t.  ̂ n« 
nerljalb  SeutfcblanbS  unb  öfterreia)S  bat  man  biefe 

ejrage  in  gad)(reifen  fCbon  feit  einer  :Ne the  oon  ̂ ab« 
renmitooHem  Grnft  befianbelt.  Sie  b^uptfädjlidbüe 

Anregung  Ii ter u  b,at  ber  ©erbanb  beutf $er  3lra)itef « 
ten>  unb  3ngenieur<©ereine  gegeben,  beffen  Referent 
3ritfd)e  als  ©ertreter  beS  Säcbfifdjcn  Ingenieur« 
unb  9trd)iteften:©ereinS  feinem  erften  Referat  über 
mutmafslia)e  Sauer  oon  Gifenlonftruftionen  oom 

23.  Sept.  1874  (f.  »Organ  für  bie  gortfa)ritte  beS 
GifenbabnroefcnS«,  3Qbrgang  1875,  6.  35)  ben 
Sa&  beifügte:  »Äber  aua)  anbre  Kräfte  macben  fta> 
geltenb  unb  legen  bem  Ingenieur  bie  ©erpflidjtung 
auf,  beren  SQirfungen  }u  erforfa)en,  um  ni  du  unoor« 
bereitet  vi  fein,  roenn  nad)  ©erlauf  oon  50—100 

|  3ab,ren  bie  alten  Sifentbnftruftionen  beginnen  foH* 
ten,  öfter  ©rüa)e  }u  jeigen,  a(S  roir  bieS  je^t  ahnen.« 

|  Staatsregierungen,  Gifenbabngefellfdmften,  ©rooin* 
i  jial  unb  Stabtoerroaltungen  finb  naa)  bem  ©or= 
gang  ber  föniglia)  fäcbftfaSen  StaatSeifenbab,noer» 
roaltung  im  5-  1877  auf  fpätere  Anträge  Iw« 

a^erhnnb^nnrftrtnb^  '    "  " 
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hülfen  oon  mebr  al*  10  m  Spannweite  unter  Hut« 
roenbung  beträ$tlia)er «often  befonbern  periobifd)en 
Prüfungen  $u  unterwerfen.  Sanaa)  jollen  außer  ber 

afljäbrlid)  (wie  bei  fleinern  eifernen  Uberbauen)  oor- 
Kiebmenben  med)anifdien  Reinigung,  Unterfud)ung 

flietoerbinbungen,  «efeitigung  oonSioftftellen  jc. 

aller  2—6  3af|re  genaue  3Reffungen  ber  elaftifa)en 
Xurdjbiegung  foroie  ber  bleibenden  Sefcung  cor-- 
gencmmen  unb  bie  SHeffung**  fowie  bie  fonftigen 
m  befonbern  fällen  bamit  in  Sterbinbung  31t  brin« 
genben,  auf  Temperatur,  birefte  (Sinmirfung  ber 

connenftrabten,jtlangoeränberung,  3)tagnetifa)ruer< 

ben  ber  flonftrultton*teile  jc.  fia)  bejiebenben  Sie-- 
obadjtungSergebniffe  nadi  Maßgabe  eine«  Steina« 
aufaefd)neben  werben  (f.  »Organ  für  bie  Jortf abritte 

beVeiienba&nroefen*«,  Jahrgang  1880,  S.  13).  Sie* 
3>erfm)ren  geftattet,  bie  jeweilig  gefunbencn  3u- 
ftönbe  unb  riotwenbig  erfdjienenen  Reparaturen  unb 

$erbefferungen  ber  oeridjiebenen  Äonftruftion*ar« 
ten  in  gleidjmäftiger  Seife  ju  oerjeidjnen,  unb  bietet 
nadi  Serlauf  einiger  ̂ afjnegnte  bie  hödjft  erwünfajte 

Röqjiajfeit,  bie  ßrgebniffe  oon  einer  großen  -*t r. uil.L 
»rüden  miteinander  ju  nergleidjen  unb  barau« 
£<tlüffe  m  jichcn,  weld)e  Ronftruftion*formen  unb 
welche  ßifen»  unb  Staljlarten  für  eiferne  Gruiten  am 
heften  geeignet  finb. 

Solange  man  in  bieferSejiefjung  noa)  nidjt  fidjer 
unterria)tet  ift,  empfiehlt  e*  ftd) ,  in*befonbere  aud) 

im  ftinblid  barauf,  baß  bie  an  bie  ütragfälngfcit  ber 
ftftnba^n«  unb  Straßenbrüden  31t  ftellenben  91nfor« 
berungen  mit  bem  gortfd)reiten  ber  ̂ nbuftrie  ftetig 

iwubfen, überall,  10  0  t  hu  :t  [  t  * ,  am  Steinbau  feft-- 
ju&alten  unb  eiferne  Brüden  nur  bann  b,erju: 
«eilen,  wenn  fie  nidjt  füglid)  bura)  fteinerne  erfefct 
werben  tonnen,  alfo  namentlich  ba,  wo  bie  Kreujun« 
aen  mit  jylüffen  ober  anbern  SBerfer)r*linien  in  fefir 
fpi^en  JBinleln  erfolgen,  n>o  nur  geringe  $efa)räm 
fung  ber  lidjten  §öbe  ftattfiaft  erfdjeint,  wo  gute* 
3tein»  unb  SRörtelmaterial  nur  mit  unoerbäftni«» 

mäßig  großen  ftofien  ;u  befd/affen  ift.  Senn  bie 
cteinbruden  rönnen  ofme  wefentlidjen  SBebrnufwanb 

•on  oornberein  für  bebeutenb  größere  l'aften  eilt* 
geridjtet  werben,  al*  jur^eitibrer  Erbauung  bafür  in 
Äitiftcbt  neben,  loäbrenb  man  bei  93ered)nung  ber  ju 
iwiblenben  Äonftruftionen  oon  Gifenbrüden  mit 
Südüdit  auf  bie  Äoftfpieligfeit  be*  Material*  in  ber 
Segel  möglid)ft  genau  an  ber  umädjft  in  2lu*fia)t 
ftebenben  3Rajimalbelaftung  feftbält. 

fcußerbem  erforbert  eine  folib  gebaute  fteinerne 

Sölbbrüde  fo  wenig  Hufficfct**  unb  ̂ nftanbbaltung*: 
loften,  bafi  ihr  einer  Güenbrüde  gegenüber  etwa* 
höhere*  Slnlagefapital  in  einer  langem  Steide  oon 
fahren  juoerftdjtlid)  leidjter  3U  ainbrtirteren  ift  al* 
dasjenige  ber  an  ihrer  Stelle  ju  erbauen  geroefenen 
liifenbriide.  Wur  einen  Übelftanb  fyaben  fteinerne 
trifenbafmbtüden  gegenüber  ben  feit  ̂ abrhunberten 
bendbrt  gefundenen  fteinernen  Strafenbrüden  ge» 
jeigt,  nämlicb  ungünftige  Beeinfluffung  ber  Öemölbe 
bura)  bie  Jageroäffer,  toeldje  ber  notroenbigen  2ofe: 
Ultung  bet  ©a^ienengeleidbettung  wegen  ieia)t  oon 
ber  (rifenbabnplanie  aud  bi*  mm  öeroöl berüden 

burdjfidern,  roäbrenb  Sanbftrafeen^  Dberfläa)en  eine 
roafferbia>te  2ede  bilben,  bab,er  bie  lageioaifer  nidjt 

nach  bem  (Heroölbe  gelangen,  foubern  ,3'u  beiben  Sei^ ten  ber  $rüde  ablaufen  laffen.  Sollten  bie  feit  einer 
fteibe  oon  fahren  bei  jablreicben  fteinernen  Brüden 
unb  »iabulten  audgefübrten  CJeroölbefebu^anlagen, 
beft<b*nb  in  jperftedung  roafferbid)ter  Sd)id)ten  )»i< 
\i><n  Gewölbe  rüden  unb  Sd)ienengelcic«bettun^,  auf 
bie  Xauer  iiidjt  außrcidjcnb  gut  fid>  bewähren,  unb 

i  *mn>..Vftifon,  4.  nufl  ,  XIX. 

3ioar  etroa  befifialb,  roeil  infolge  beröetoeglidjfeit  ber 
(yeroölbe  allmär)lidj3liffc  in  ber  wafferbiebten  Sa)id)t 
entftet)en,  fo  bliebe  nur  übrig,  bie  ̂ alinplanie  nad) 
bem  $orfrblag  Äöpded  in  uoller  breite  über  ben 
Scbienengeleifen  unb  felbftocrftänblidjauger^alb  bed 
9iormalbüra)fabrt*profi(*  fo  ju  überbaa)en,  bafi  fie 
oor  Siegen  unb  Sdmee  oollftänbig  gef$ü$t  ift.  (r* 
mürben  fold/e  Sd)ugbäd)er  nidjt  oiel  mel,;  foften  a(3 
bie  feitt)er  mübfam  unter  ber  öelciäbettung  einge« 
bauten  Srbut}fd}ia>ten,  bei  befouberä  (cid)ter  Bauart 
fogar  zuweilen  billiger  ju  ftcr)en  fommen. 

Xiefe  roirtfrbaftlia^e  ̂ yrage  ift  inbe*  oon  unter« 
georbneter  !öebeutung  gegenüber  berOkwäbneiftung 
ber  Sia)crbeit  be*Gifenbär)nbetriebed  bureb  fteinerne 
prüden.  Qin  burd;  Tagemäffcr  bireft  infolge  3lu3< 
roafeben*  be*  Hörtel*  ober  inbireft  infolge  oön^roft* 

roirfungen  befdjäbigreö  Oemölbe  fommt  niebt  uner« 
märtet  jum  Ginftur),  fonbern  jeigt  junäajft  f leine 
Defefte,  bie  mit  blofjem  21uge  toabmebrnbar  unb 
bafjer  bei  einigermaßen  aufmerffamer33eauffia)tigung 
ber  Üunftbauten  unfdiäblia)  ju  marben  finb.  dlnbcr* 
liegen  bie  Scrrjältniffe  bei  eiferneu  »rüden,  öier  bat 
man  e*  nidjt  nur  mit  Mängeln  ju  tbun,  toeld)e  mit 
bem  bloßen  ;Hu^e  mabrgenommen  unb  bab^er  bei&t> 
legen:  at  ber  dludfübrung  geroöbnlidjer  ̂ nftanbfyal* 
tungdarbeiten  befeitigt  werben  fönnen,  fonbern  aua) 

mit  Serbinbung«^  unb  Spannungäoeränberungen 
ber  einjelnen  Äonftruftiondteilc,  weldje  ofme  iiupe 
unb  ocrfdjiebcne  anbre  Unterfud)ung*»  unb  Tltfi* 
inftrumente  nidit  ju  erfennen  finb. 

tÖiH  man  ba^er  oerl)üten,  bap  in  ̂ ufunft  öfter 

als  jefct  oorau^uferjen  ift,  iörüa)e  eiierner  Gifen» 
bal)n>  unb  Straftenbrüden  oorfoiniuen,  fo  mufe  man 

oor  allem  bie  jefct  in  ©ebraud)  ftet)cnben  oben« 
ermähnten  periobifrben  Prüfungen  mit  pein< 
lidjer  ®ewiffenbnftigfeit  fortfefcen  unb  bn,  wo  bura> 
bicfelben  irgenb  ein,  wenn  aud)  anfdjcinenb  nur 

Meine*  Siebenten  bejtiglid)  be*  guten 3u'ianbc*cine* 
iBauneried  beroorgerufen  wirb,  mit  allen  bura) 
JBiffenfdjaft  unb  Grfaßrung  gebotenen  Hilfsmitteln 
bie  malire  Urfadje  feft^uftellen  unb  unfdiäblicb  ju 
maa)en  fud)en.  j)a*  fann  nur  auf  Wrunb  befonberö 
genauer  Erörterungen  gefcfjelien.  Senn  bie  perio^ 
biiaj  mieberbolten  Iurd)bicguna*mcffungen,  weldje 
am  einfarbften  unb  aucboollftäubigjwedentfprerbenb 
mit  nur  einem  fduoeren  ̂ ab,rjeug,  unb  jwar  bei 

(Sifenbabubrüden  mit  einer  ber  febwerften  dolomo* 
tioen  ausgeführt  werben,  gewär)rcn  in  ber  SHegel 

nia)t  bireften  Sluffdjlufe  barüber,  in  weldjen  Hon» 
ftruftionSteilen  bie  eingetretenen  Mängel  3U  fud)en 

finb,  fonbern  lebiglid)  ein  im  allgemeinen  oerwert' 
I  bare*  Ergebnis.  Sie  laffen  erfeuiien,  ob  im  üaufe 
mebrerer  ̂ abrcSperiobcn  bie  elaftifajen  ober  bie 
bleibenben  Surcbbiegungen  ber  £>aupttragmänbe 
ober  beibe  innerhalb  juläffiger  0rcn3en  gleidjmäfeig 
größer  ober  fleiner  werben ,  ober  ob  fie  fprungweife 

fid>  änbernbe  ̂ al)lenrei^en  aufweifen.  5ft  »un  Ie^5 
tere*  bcrftall,  fo  liegt  bie  9?otwenbigfeit  oor,  bie  be  * 
treffe  nbeGifenfonftruftion  einer  gan3fpe» 

3iel(en  Unterfurbung,  in*befonbere  aud)  einer 
ebenfo  großen,  jwedmäfeig  au*  einer  Sieifie  Öofomo* 

[  tioen  nebft  Xenbern  befte^enben  ̂ robebelaftung  311 
unterwerfen,  wie  foldje  bei  neuerbauten  ober  bei  um» 

[  gebauten,  be).  oerftärften  eifernen  ürüdenüber« 
bauen  angewenbet  werben  muß,  beoor  bie^ubetrieb> 
nabmc  geftattet  werben  barf. 

Siad)  ben  bi*  je^t  oorliegenben  9eobad)tung*< 
eraebniffen  finb  e*  niebt  Struftnränberunaen  be* 
GifenS,  weliftc  nadi  Verlauf  einer  Mtcifjc  oon  fahren 
ben  öeftanb  cifevner  Brüden  gefäl^rbcn  (Saufdjiiv 
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gerS  «erfud;e  ̂ nbett  ergeben,  bnü  folcbe  bei  millio-- 
nenmaltgen,  innerhalb  ber  naa)  3Rafjgabe  bc$  (Sla* 
fti}itä«mobul$  oorgefdjriebenen  ©renjen  bleibenben 

^Biegungen  miiit  eintreten),  fonbern  Äonftruttion$= 
mängel,  roeldje  jumeift  barauf  surüdgefübrt  roerben 
tonnen,  bafe  man  ooryahrjebnten  nid»t  allenthalben 
in  ber  2age  roar,  bei  ben  einjelnen  Äonftrutttond« 
teilen  bie  ̂ nonfpruebnahme  rtdjtig  ju  beurteilen. 
i&b  gibt  oemtutlid)  »tele  alte  «rüdenüberbaue,  bei 

beren  §aupt»  unb  Quertragroänben  einjelne  ©lieber 
ungenügenb  gegen  ba«  ©tnlniden  gefta)ert,  anbre, 
namentlich  Streben,  Sd)roellcnträger,  mangelhaft 
mit  ben  Öurten,  bej.  Querträgern  oerbunben,  ju» 
roeilen  aua),  unb  jroar  oorjugäroeife  bei  unten  liegen« 
ben  ̂ atyrbafmen,  mangelhaft  fettltd)  abgefteift,  mit 

ju  fa)n)aa)en  Sßtnbftreben  auSgeftattet  ober  im  all« 

qemeinen  jur  Slufnahme  ber  infolge  befonberer  ,Su-- 
fäütgteiten  juroeilen  oorfommenben  Jporijontal« 
fd/roanfungen  nidjt  genügenb  ftarf  erfdjeinen.  9)ian 
innf;  e$  baber  alä  unerläßliche  5ßfltd)t  bcjcidjnen, 

por  jeber  burd)  «erfehriintereffen  gebotenen  roefent» 
lief)  ftärfern  ̂ nanfpruo)nabme  fte  minbeftenä  red)» 
nerijefe,  naa)  «cfinben  aber  and)  bind)  $robebe(a< 
ftungen  in  berfelben  Strt,  roie  folc^e  bei  neuerbauten 

«rüden  angeroenbet  roerben,  auf  iljre  SBiberftanbS» 
fäbigfeit  )u  prüfen,  alfo  aud)  in  biefem  ,voil  fia) 
mdjt  mit  ben  (Srgebniffen  ber  periobifo)en  £urd)= 
bieaungSmeffunaen ,  roela)e  nad)  obigem  Iebiglta) 
Magien  liefern,  bie  m  8ergleid;ungen  mit  frühem 
SRcffungen  geeignet,  ba&er  nur  relatto  oerroertbar 

fein  foQen,  ju  begnügen.  Soldjen  mit  fpejieüen  Un« 
terfudjungen  »erbunbenen  «robebelaftungen  müften 

rein  praftifa)e  Raa)forfd)ungen  oorauegeben,  be* 
fteheno  im  «eflopfen  ber  Rieten  unb  Schrauben, 

Unteraichen  ber  Sto&bedungen,Raa)meffen  ber  Steh« 
bledjftärten  unb  beren  Slbftetfungen  bei  «ledjträgern, 
Radjmeffen  ber  SMittelftänber  bei  fontinuierltcben 
«rüden,  Untcrfudjen  ber  Auflagerungen  auf  ben 
Pfeilern,  tnäbefonbere  auf  beren  «eroeglid)feit  bei 
£emperaturänberungen,  Unterfudjen  beü  gegen  JHoft 

fdiüfcenben  Anftridpd  jc,  wenn  man  juperläfftge 
Unterlagen  *u  triftiger  «erea)nung  unb  jur  Rnorb« 
nung  ber  erforberlidjen  Reparaturen,  nad)  «efinben 

«erftärfungen,  erlangen  null. 
Reben  biefen  forgfältigen  Unterfudnmgen,  Repa: 

raturen  unb  «erftärfungen  eiferner  «rüden  ift  jur 
«er  bütung  oon  Unglüd*  fällen  aber  aua)  noch  ft  r  e n  g  e 
Kontrolle  über  bieSlrt unb  Söeife ber ^nanfprudj» 
nähme  berfelben  erforberlia),  namentlich  bann,  roenn 

burd;  Rechnung  ober  «robcbelaftung  fui;  ergeben 
bat,  roi;  ein  «rüdenüberbau  mit  Aonftrutttonö« 
mängeln  behaftet  ift,  bie  beim  ̂ $uf ammentreff ert 
mancherlei  ungünftig  roirfenber  ftufäDigfeiten  bie 

Jragfäbigfeit  roefentlia)  beeinträchtigen,  '^n  biefem VvaU  bat  man  fo  lange,  bis  bie  SRängel  befettigt  finb, 
nicht  nur  bafür  ju  forgen,  ban  bie  ju  beförbemben 
bef  onberö  f  djroeren  haften  auf  möglia)ft  lange  Streden 
»erteilt,  fonbern  aud)  bafür,  bafsälnläffe  ju  fajroin» 
genben  «eroegungen  be$  «auroerlS  oermieben  roer« 
ben,  alfo  auf  Strafjenbrüden  lein  9J?arfd)teren  oon 
Gruppen  in  gleichem  Schritt  »orfommt,  auf  Crifen« 
babnbrüden  fein  ̂ ug  mit  (siljugSgefcbroinbigiett 
perfebrt  ober  burd)  plö$lid)  ftarfed  iöremfen  6to^< 
bebnungen  erzeugt. 

33ei  ber  grofeen  Anjabl  ber  in  manchen  ßifenbab,n» 
ftreden  oorljanbenen  eifernen  «rüden  ift  e«  freilid) 

fet)r  fdjroer,  bie  ®efd)roinbigfeit§r)erminberung,  in%- 
befonbere  roäbrenb  ber  Rad)tjcii,  allenthalben  am 

rid»tigen  Crte  burdjjufütiren,  um  fo  mebr,  als  bie 
Reifenben  burdjaue  niö)t  mit  bem  %angfamfab,ren 

einoerftanben  finb  unb,  bie  tbnen  felbft  bro^enbe 

©efabr  ber  Verunglüdung  nid)t  adjtenb,  ubi  balb 
ungebulbig  roerben,  roenn  bie  incrbnrd)  oeranlafiten 

■JlnfunftSoerjögerungen  mebr  afö  einige  Minuten 
betragen.  3Kan  oermag  ntdjt  in  3lbrebe  ;u  ftelen, 
ba§  difenbabnunfäde  juroeilen  gerabeju  auf  biete 
Ungebulb  unb  fonftigeä  an{prua)eooIIeö  SJcrbalten 
ber  Reifenben  jurüdgefübrt  roerben  fönnen,  unb  eä 
erfdjeint  bei  her  hier  am  iUafce,  b  error  ̂ ii  beben,  b  an  baä 
in  neuerer  ̂ }eit  beliebte  drängen  nad)  ßinfübnxng 

roefentlid)  grö&erer  ̂ abrgefdjroinbigfeit,  felbft  bejüg« 
lid)  berjenigen  cm  den,  auf  benen  foldje  mit  :Küdfiebt 
auf  Reigungd«  unb  Rid)tung^oerbältniffe  jul&ffig  ift, 
minbeften  al$  oerfrübt  bejeiebnet  roerben muft.  Ridjt 
nurSRonate,  fonbern  ,Vtlirc  roerben  erforberlid)  fein, 

um  an  fi  er  bem  Oberbau  aud)  ben  Unterbau  ber  trifett- 
babnen,  unb  jaar  in  lefeterm  vor  allem  bie  eifernen 
«rüden  unter  Slufredjtlialtung  bed  «etriebed  fo  )u 
oerftärfen,  nad)  «eftnben  burd)  fteineme  fo  suer 

fe^en,  ba&  bie  erftrebte  grö&ere  ScbneHjugdgefd^rotn« 
biafeit  unter  2Bab,rung  ber  SöetriebSfidperljett  einge« 
füqrt  roerben  tann. 

«rüde,  @rnft  SEBilb,  elm,  Webijiner,  ftarbT.^an. 
1892  in  ©ien.  ©r  bat  nod)  oeröffcntlid)t:  »Sdiön« 
bett  unb  fehler  ber  menfd)lid)en  Heft  alt»  (ääitn 

1891).  Raa)  feinem  £obe  erfo)ien  bie  @d)rift:  >3Bu 
bebütet  man  veben  unb  @efunbbeit  feiner  .Hinter : 
(3lUcn  1892). 

«rudnrr,  Sllesanber,  ruft.  §iftorifer,  rourbe 
1891  oon  ber  Untoerfttät  ̂ orpat,  an  bie  man  an 
feiner  @teOe  einen  Rationalruffen  berufen  rooQte, 
an  bie  oon  Äafan  oerfeht ,  ib^m  aber  gleict>3ettig  g^ 
ftattet,  feinen  ättobnfifc  tm  Audlanbe  311  nehmen.  9. 
lebt  jefet  in  Jena. 

Drubrrlaftrn  in  Cfterreia),  f.  Änappf a)aft$« 
f  äffen. 

«nutei.  DieS Heine ©ultanat  inRorbborneofa)lo^ 

1888  einen  «ertrag  mit  Gnglanb,  in  roela)em  ber  re< 
gierenbe  6ultan  ertlärt,  bie  «roteltion  6nglanb$ 
naa)gefud;t  ui  baben.  6ein  £anb  roirb  feU>ftänbtct 
oon  ihm  unb  feinen  Raa)fo(gern  regiert;  @nglanb 

enthält  fto)  jeber  6inmifd)ung  in  bie  innem  9nge« 
legenbeiten,  beb  alt  ftd)  bagegen  bad  Rea)t  vor,  bie 

audroärtigen  Angelegenheiten  ju  leiten  unb  bei  etwa* 
nigen  Xifferenjen  «runeio  mtt  anbem  Staaten  all 
ecbieb$rid)ter  aufjutreten.  Gnglanb  fta)ert  ftd)  baS 

Red)t,  mit  allen  ̂ rioilegien  auegeftattete  5lonfular< 

beamte  imSanbe  anjuftellen.  Ci naln'djc  Untertbanen, Öanbel  unb  Sdjiffabrt  genießen  btefelben^Jrioilegien 
roie  bie  meiftbegünftigten  Rationen.  (Sine  ©ebiet&uV 
tretung,  mit  $lu«nab,me  für  $rioat|roede  fommer 

jieHerober(anbroirtfd)aftlid)erRatur,  ift  olme  Heue;  • 
migung  GnglanbS  nia)t  geftattet,  unb  bei  erroanigem 
Crbfolgeftreit  ber  b*rrfa)enben  gamilie  entfebetbet 
3brer  Wajeftät  Regierung.  An  ftreitigen  Soeben 
jroifd)en  ©ingebornen  unb  ßnglänbern  entfdjetbet 
ein  gemifd)teö  Iribunal;  fonft  ria)ten  englifd;e  «e^ 
amte  allein  über  englifa)e  Unterthanen  unb  anbre 
(ruropäer. 

«ntnnrr,  Wori^,  Ritter  oon,  öfterreid).  @f 

nicoffijicr  unb  3)iiiitärfd)riftftener,  geb.  30.  3uli 
1839  ju  üßien,  abfoloierte  bie  ̂ ngenieitraf abernte, 
rourbe  1882  Wajor  im  @cnieftab,  1887  Dberftleut« 
nant,  1890Cberft  unb  bei  leibet  gegenwärtig  ben  roia> 

tigen  «often  beS  ®enie<  unb  «efeftigung4baubtref« 
torä  in  tyrjemoSl.  «.  roar  längere  3eit  (bi*  1884) 
Rebafteur  oon  @treff(eur$  Cfterreia)ifd)er  mttitcu 

rifdjer  ̂ eitfe^rift«  unb  »erf afetc  3at)lreidje  Scbriften 
über  Olenicroefcn,  oon  benen  einige  in  fretnbe 
Sprachen  überfe^t  rourben.  .^eroovjuheben  furo: 
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»Üetttaben  für  ben  Unterricht  im  AcflungSfriea, 
(5. Hüft,  Sien  1884),  »Seitfaben  für  ben  Unterricht 
in  ber  beftänbigen  öefeftigung«  (3.  Stufl,  baf.  1887) 
unb  »Seitfaben  für  ben  Unterricht  in  ber  ftelbbefefti* 

cjuno« (5. HufL.baf.  1887);  »Sinb  fteftungen  erftürnv 
twr?«  (baf.  1882);  »Sie  Stoteibigung  oon  Straft 
bürg  im  3. 1870«  (baf.  1872),  -Über  bie  SCnroenbung 
be«  Infanterie»  Spaten««  (2.  »ufl.,  baf.  1890)  u.  a. 

Srunnoro,  a  r  n  m  Sriebria)  Grnft,  Äftronom, 
ftarb  20.  «ug.  1891  in  fceibelberg. 

8ruflbränne,  Sefen  unb  öetjanblung,  f.  3nnerc 
Hcbiiin. 

Cudjrr,  Äarl,  ̂ ationalötonom,  mürbe  1890  al« 
}>rofeffor  anba«^olpJechnifuntin  Äarl«rube  berufen. 
Snd)fTK>*cn,  in  fcoljfcbnitt,  Äupferftich,  Stein« 

oberjarbenbrucf  ausgeführte  ölättd)en  oon  oerfchie» 
bener  öröjje,  bie  feit  ber  SNitte  be«  15. 3at)tr).  auf  bie 

(linbänbe  ber33üdjer,  jumeift  auf  bie  3nnenfeite,  auf« 
qeflebt  würben,  um  burch  ein  Monogramm,  eine  3n» 
fctjrift,  ein  Sappen  ober  eine  bilblid)c  Sarftellung  auf 
ben  »eft|er  be«  2Jua)e«  rjinsutoeifen.  Sa  fo(a)e  3J. 
jumeift  oon  $efi&ern  ganzer  öibliot l: da\  oerroenbet 
mürben,  bürgerte  ftä)  auf  ihnen  bie ^nfdjrift Exlibris 
<«ts  ben  ©üchern)  cor  bem  Wanten  be«  Gigentümer« 

ein,  roe«halb  bie  8.  auch  lurpeg  Ex  librts  genannt 
iverten.  Sie  Anlage  großer  $ücherfammlungen  rourbe 
buHb.  bie  Grfinbung  ber  SBuchbrucferfunft  roef entlich 
eileiajtert,  unb  barum  ift  aua)  ba«  33.,  ba«  bie  einteU 

neti  Fächer  a  1  «  Seftanbteile  eine«  (3anjen  fennjeid)- 
nen  foD, crü  in  ber  weiten  £älfte  be«  15.  Jährt),  mehr 
unbmebr aufgenommen  roorben.  Sercinjelte^eifpiele 
oßn«.!ommenjebochfchonumbic5)(ittebe«14.3ahr6. 
vor.  Seine  hortete  »lüte  erlebte  ba«  33.  im  10.,  17. 
unb  18.  ,\ahrb-  bura)  Scaler  unb  Äupferftecbcr,  wie 
£ürer,  §an«  §olbein,  2uca«  Granacb,  Virgil  Soli«, 
3oft  «mtnan,  3.  G.  ftiebinger,  S.  Ghoboroiccfi,  bie 

Dem  t3.  ein  fünft lerifche«  (Gepräge  gaben.  X  ie  3Rit» 
wirfung  bietet  unb  anbrer  Künftler  hat  in  neuerer 
.Seit  bie  Äufmcrffamfeit  ber  xutm  =  unb  Äuriofitäten» 
jammler  auf  bie  $3.  aelenft,  unb  nad)  bem  Vorgänge 

von  "vranf reich,  (ingianb  unbSlmerifa  haben  fta)  aua) 
in  Scutfchtanb  SBücherjeichenfammler  unb  «Sreunbe 
aefunben,  bie  1891  für  ihre  Sntereffen  in  Berlin 

einen  Ex  libris-SJerein  begrünbet  haben,  ber  aua)  ein 
eigne«  Crgan  unter  bem  Ittel  Ex  libris«  berau«; 

gibt  «ach  *>«  in  »»«f«  Seitfcbjrift  aufgeftenten  Se» 
traition  gibt  e«  jroei  Slrten  oon  33.,  G  i  g  n  e  r  5  e  i  d)  e  n 
für  diejenigen  8.,  bie  ber  t)efit-er  eine«  33ud)e«  barin 
einlleben  laf>t ,  um  fein  Gigentum«recht  ju  bezeugen, 
unb  Öeber§eid)en  für  biejenigen  $3.,  bie  entmeber 

ber  Schenler  eine«  $3ucbeö  fclbl'i  etnfleben  lägt,  ober 
bie  oon  bem  SJefchenlten  jur  Erinnerung  an  ben  @e« 
ber  etngeflebt  werben.  $jgl.  Sar  nette,  »Sie  beut» 
»eben  oon  ihrem  Urfprung  bi«  jur  Oegenroart 
(toi  1890). 

9ulgarirs.  Tie  ethnographiffhen  Seränbe» 
rung  en  in»,  beftefjen  hauptfäa)lich  in  ber  langfamen, 
aber  ununterbrochen  fortbauernben  «uftroanberung 
Der  odmanifchen  iürfen  unb  in  ber  ftetigen  ftuebreü 

tung  ber  Bulgaren  über  baS  ganje  l'anb,  namentlich 
ber  tfieberlaffung  oon  ©ebirgeberoohnern  in  ben  bie* 
ber  ;n  fchmach  beirohnten  (^benen.  hierüber  belehrt 
un«  (S  JireieC  in  bet  -Dfterreichifch«ungarifchen 
ttcoue«.  Sährenb  bie  (Gebirge  im  großen  unb  ganzen 
ibre  bulgarifche  »eoölferung  feit  bem  Mittelalter 
nia)t  gemechfelt  haben,  tieften  fid>  bie  erobernben  2ür* 
ten  in  ben  oeröbeten  grofeen  (Sbenen  an  ber  So» 
nau  unb  ber  iNaripa  nieber  unb  brangen  läng«  ber 
Äüite  be*  Schmarren  5Wcere«  bi«  ju  ben  £onau= 
wünbungen  oor.  Sie  jaljlreia)en  Kerid;iebungen  ber 

Sioifchenunt  übergehen  mir.  3n  ber  ; ;eit  oon  1877 
bid  1889  ftnb  bann  toeit  über  100,000  dürfen  au« 

Unjufriebenheit  mit  bem  Söechfel  ber  Singe  auä* 
gemanbert,  teil«  in  bie  Öegcnb  uuiiclien  Stbrianopel 
unb  Aonftantinopet,  teil«  naa)  bem  (Gebiete  oon 
»ruffa,  unb biefe%u«n>anberungbauert noa)  ̂ n;  eine 
genaue  Statiftif  berfelben  aber  feit  ihrem  beginn 
fehlt,  «acb  ber  Zählung  oon  1888  befanben  fict>  un< 
ter  ben  3,154,375  (rinn».  Bulgarien«  607,331  jürlen, 

=  19,ss  tyroj.  iKehr  al«  uk  baoon  ftljen  in  ben  Mrei= 
fen  Siltftria,  Santa,  Sd)umen,  9la«grab,  «uftfa)uf, 
Xrnoroo,  Semliieroo,  »urga«,  Slimen  unb  tSrjaef oroo 
(I5ha«föi),  alfo  im  D.  be«  Sanbe«,  in  ber  9täbe  be« 
Schroarjen  »leere«.  3n  ben  erften  7  Greifen  (nörblid) 
be«  Halfan)  uihlten  bie  dürfen  1881:  482,349  (47^!> 
^roj.),  1888  nur  443,436  (41^  ̂ roj.),  alfo  emHücfc 
gang  um  88,913  Seelen.  3>"  SB«  Bulgarien«,  voo 
bie  Xürfen  meift  auf  bie  Stäbte  befa)ränlt  waren, 

ftnb  fie  am  t)äuftgften  in  ben  »ejirten  SBibin  (7,» 
$ro).)unbäont(4,ß$ro).).  Umgefehrt  roanberten, als 
bie  Staffen  bie  im  türüfehen  »efi^  oerbleibenben  (üe» 
biete  räumten,  bort  anfäfftge  Bulgaren  nach  Cftru- 
melien  unb  in  bie  oeröbeten  lürlen«  unb2fcher!effen> 
börfer  beiSarna.  SHele  baoon  lehrten  freilia)  roieber 

surücf,  ebenfo  roie  bie  au«  SJtafebonien  eingeroanber- 
ten.  Gtrca  lOOOfchon  halb  türfifiertettulgarenfamen 
au«  ber  (^egenb  oon  93ruffa ,  anbre  au«  bem  93anat, 
Sübrufelanb,  ber  Sobrubfcha  unb  ben  Stäbten  3iu* 
mänieu«.  daneben  ftnbcu  unau«gefei?t  3Banberun< 
gen  innerhalb  ber  (freuten  Bulgarien«  ftatt.  Sie 
@ebirg«beroohner  oon  Seteoen  stehen  in  bie  (Sbene 
oon  «achoroo,  bie  oon  Setoliieroo  unb  CDabroroo  in 
bie  ($egenb  sroifchen  Zrnoroo  unb  Sroifchtoro,  bie  oon 
£rjatona  unb  (irlena  in  ben  oon  ben  dürfen  oerlaf« 
fenen  Jtrei«  Äa«grab,  bie  oon  Äotel  nach  ber  So« 

brubfetja.  3n  legtet  Seit  roanbern  bie  »alfanberooh-- 
ner  aua)  nach  S.  SBie  ftorf  biefe  gan$e  9)eroegung 
ift,  jeigt  bie  Shatfache,  baft  oon  ben  338  a)riftlichen 
Sörfertt  be«  »t«tum«  oon  Santa  unb  Sdjumen 

(Sd)umna>  135  feit  bem  lebten  Kriege  burdj  Bulgaren 
neu  foloniftert  roorben  ftnb.  9(uf  biefe  Seife  roirb  bie 

fefjr  roea)felnbe  *eoöIferung«bicf>tigfeit  (roährenb  bie 
gebirgigen  Kreife  Setoliieroo  49,5  unb  ?moroo  42 
(Sinnt,  auf  ba«  Duabrattilometer  jählen,  haben  bie 

fruchtbaren  (Ebenen  berKreifeSarna  nur  24,7,  Satan 
Sajarbfchif  23,o  unb  »urga«  nur  18,7  Ginro.  auf  ba« 
Dunbratfilometer)  allmählich  fidj  ausgleichen  unb 

ber  "Boben  mehr  unb  mehr  urbar  gemacht  werben. 
[£anb»frtf<*flft.]  Ser  »eferbau  bilbet  ben  ̂ >aupt« 

erroerb«jroeig  berSeoölferung,  oon  ber  70  $roj.  bem» 
felben  obliegen.  ̂ aft66$ro).  ber  bearbeiteten  öoben* 

fläche  toerben  für  ben'Slnbau  oon  (betreibe  oenoenbet. 
Sie  ernte  be«  3ahre«  1890  lieferte  an  Öetretbe  4"/* 
Will.  Soppeltfr.  roeniger  al«  im  Vorjahr,  unb  jroar: 

Seiten  8,1  9)liH.  (— 1,'s  SWiQ.),  3»ai«  2,9  SMU.  (-2,« 
m\L),  Joggen  1,6  9Htll.  (-0/.  3»iU.),  Werfte  2,2  mil. 
Soppeljtr.  Sein  rourbe  auf  84,131  weftar  angebaut 
unb  lieferte  einen  Grtrag  oon  2,4  iölill.  SoppelUr., 

faft  1  ÜHill.  roeniger  al«  im  Vorjahr.  Sie  Sieh« 
tählung  ergab  im  X  1888  einen  SJeftanb  oon  147,147 
W erben.  1,249.996  Stücf  ©omoieh,  7,164,072  Sa)a* 
fen,  1,302,979  Riegen,  393,714  Schroeinen  unb 
61,994  iSicln.  S.  auch  Üietreibeprobuf tion. 

[«anbei. I  Sie  «u«fuhr  überftieg  im  1889  bie 
Ginfuhr,  roie  folgenbe  SabeUe  jeigt  (in  SDlarf): 

18««  18«9 

«uefutir    .   .     .r)lS5»>9<W      M4«48flO  56840880 
t*iiiful)t.    .    .     :>  :<  1*9940      r*2«ö4(«J  «76i3558 

Sie  öanbel«bilanj  ift  für  1890  erheblich  fchlediter 
al«  im  Vorjahr,  ba  bie  Grnte  einen  3Winberwert  oon 

Digitized  by  Google 



132 Bunge  —  öungciicr. 

23  $roj.unb  ber  SDeinbau  einen  folgen  oon  30^roj. 

lieferte,  i'on  ber  Ausfuhr  geben  etwa  40  tyroj.  nach 
bec  Sürfei;  beronäcbft  fommen  ftranfreidj ,  Eirofj» 
btitannien  unb  ÖfterrcictV  Ungarn  in  Betracht.  Ser 

größte  Seil  ber  AuSfut)r  (1889  für  über  53  9WilI.3Rf.) 
befteht  auS  (betreibe  unb  Lebensmitteln,  bann  folgen 
Biet),  Serttlwaren,  trogen  unb  Ebemif  alten,  Jpäute 

unb  geüe  jc.  3n  ber  Einfuhr  fleht  Öfterreicb'Un* 
garn  ban(  ber  1888  {jergefiellten  Eifenbat)nuerbtn' 
bung  obenan,  bann  folgen  (Großbritannien,  bie  2ür^ 

fei,  "Slufjlanb,  SeutfcbeS  Seich,  ftranlreid)  jc;  bie widjtigfteu  (Gegenftänbe  ber  Einfuhr  finbBaummoII» 
unb  SÖolIwaren,  iuebe  jc.,  Lebendmittel  unb  Äolo» 
nia(n>aren,  trogen  unb  Ehemifalten,  SNetaUe,  fcäute 
unb  Leber  jc.  Sie  einfuhr  beS  Scutfcben  SieidieS 

beftanb  au*  Eifen«,  JÜoll«  unb  Baum  woll  waren. 
B.  bat  fett  Enbe  1889  mit  bem  Seutfdjen  Sietct), 

£t'terreid)=Ungam,  Großbritannien,  granfreid),  Bei« 
gien  unb  ber  Schwei*  §anbelSabfommen  getrof- 

fen, wonaa)  bie  üJarcn  bei  ber  Einfuhr  in  bao  anbre 
Lanb  einem  3oU  oon  8Bro§.  oom  inerte  unterliegen, 
yiadjbem  bie  Pforte  ben  Anfcblufe  einer  Bahn  So» 
fia«  Äüftenbil »  Aumano  wo  genehmigte,  bat  bie  bul« 
gariidje  Regierung  im  §erbft  l891  ben  Bau  ber  erften 
40  km  oon  Sofia  bid  Bernif  einer  franjöfifdjen  Bau« 

gefettfdjaft  übergeben.  Stcfe  Linie  bepedt  bie  «er* 
binbung  ber  beiben  Babnen  kJiifd>Mon1tantinopel  unb 
Diifdj  3atoruit.  Brojcftiert  ift  namentlich  bie  grojje 

^ängSbabnSofia.Srnowo«Scbumen,  $u  welcher  febon 
unter  ben  dürfen  bie  Bläne  entworfen  mürben.  Am 

24.  §an.  1892  mürbe  bie  160  km  lange  ielepbon: 
linie  6ofia*$$Uiw>opel,  bie  erfte  in  33.,  eröffnet. 

Sie  abminiftratioe  Einteilung  Bulgariens 

bat  feit  bem  Bcftehen  beS  gürftcntumS  breimal  ge« 
wechselt,  inbem  bie  ̂ abl  ber  Areife  (Cfrug)  oon  31 
auf  21  unb  bann  auf  14  berabgefefct  (biefen  3"ftanb 
gibt  ber  Artifel  B.  in  93b.  3  roieber),  julctjt  aber 
wieber  auf  17  erhöbt  rourbe.  Saju  fommen  bie 
0  flreife  beS  ehemaligen  Cftrumclien.  Augenblidlia) 

gilt  folgenbe  Einteilung: 

ftrfife Cft. 
Iws 

8)f 

\ixU 

ftttift 
c«. 

ftinw. 

1888 

jirft 

Sofia  .  .  . 5587 

.'47 

5 »aSflrab  . 2860 122370 
l 76051 3 Siliftria.  . 

278.1 

107637 
6819 162  95» 4 Sdiunun  . 4896 175709 5 

5!)ibin .  .  . 8122 1156W 3 ät'arna  .  . 8378 21*6604 5 
11422:} 3 5Pbjiit>ropct 

Kadwoo  . 
8*.  781 

2 
(^loiobitot 

6954 220013 6 
*)ralja  .  . 
Vitron  .  . 

2610 87462 2 
IaliiT-1'a. 2694 92040 2 jarbfdjit  . 5757 

136698 
4 

Vonxtfd)  . 4191 119010 3 Gbjit'oroo. 3517 123168 3 
Stwlijtwo 1898 93  948 ■ 

€tara  $a> 
€toifd)ton> 2729 90  876 ■ 

flota  .  .  . 6445 203396 5 
3ruoiuo .  . 

m(j 

200344 6 clinwn  .  . I  J  12 
161303 5 

Äu''!id)ii( 
l'3'uft)  .  . 3906 154  434 4 

«urflaä  .  . 110303 4 

«efnidjte.]  Sie  9iube,  beren  fia)  B.  trofc  beS 
brolenbeu  ruffifajen  3°f«ed  erfreute,  banf  ber  3u« 
rüdtialtung  beS  durften  fterbinanb  unb  ber  fitigen 
Sättigung  berSJlinifter,  würbe  27. 9Mär$  1891  plö(tlid) 
burd)  einen  ÜJiorb  geftört:  ber  Siinifterpraftbcnt 

Statitbuloro  unb  ber  Ainanwtiniftcr  SJcltfctjcii)  mür- 
ben, als  fte  am  31benb  in  Sofia  aus  einem  (Safe  burd? 

benBtabtgarten  fia)  nad;  .^aufe  begeben  wollten,  oon 
oier  üNänücrn  überfallen  unb  Beltfdjero  burd)  jwei 
Sleooloerfdntffe  getötet.  Saö  Attentat,  ohne  Zweifel 
oon  beti  oerbannten  U>edd)wörem  angeftiftet,  galt 
nidjtbcm  politiid;  barmlofen  Atnanjnttnifter.fonbern 

bem  jenen  5Herfd)mörern  unö  :Wu&lanb  befonber*  oer- 
bafeten  etambulow  unb  oerfeb,Ue  alfo  fein  eigent- 

I  licbeS  -;u'i.  Tie  SOTörber  entfamen  burd)  Serbien. 
I  ftuififdte  unb  franjöftfdie  Blätter  hatten  für  ben 
6.  April  1891  biploinattidje  Schwierigfeiten  f  ür  B.  am 
gefünoigt,  ba  an  biefemiage  bie  f üntjäbrige  ̂ vxit  ab« 
lief,  für  welche  bie  Pforte  6.  »pril  1886  ben  dürften 
Aleranber,  in  beffen  Siechte  ̂ ürrft  gerbinanb  burdj 
fiilljchweigenbe  Übercinfunft  eingetreten  war,  jum 
C^eneralgouDemeur  oon  Cftrumelien  ernannt  hatte, 

^nbeö  ei  erfolgte  nichts.  2er  2ag  be«  Kegierungftj 
antrittS  beS  Jiirften  Jtrbinanb,  lä.2lug.,  würbe  auch 
1891  im  ganzen  Lanoe  feftlid)  begangen.  2er  ̂ üx}t 
ftiftete  bei  biefem  Slnlafe  einen  bulgarifchen  Crben 
für  ̂ ioiloerbienfte,  beffen  ®roßfreuj  er  Stambulow 
oerlief),  unb  äußerte  bei  einem  ̂ jrünfeffen  in  9iufts 
jehuf ,  er  habe  währenb  feiner  jweimonatlicften  Sietfe 
nach  Öfterreich  bie  Überzeugung  bei  amtlichen  ̂ er> 
föniiehfeiten  unb  in  maftgebenben  Greifen  gewonnen, 
bafe  bie  Anfchauungen  über  4J.  ftch  wefentiieh  ju  bef» 
fen  gunften  geänbert  hätten,  unb  bafe  man  feine  (rnt* 
widelung  mit  Vertrauen  betrachte;  biefe  Erfolge  feien 

nicht  nur  eine  Frücht  ber  itlugbett,  mit  welcher 

feine  Angelegenheiten  führe,  fonbern  auch  be<3  Um» 
ftanbeS,  bafj  ftch  feine  ̂ olitif  oon  allen  abenteuere 
liehen  Berfuchen  fernhatte.  ?tn  ber  2hat  leiftete  bie 

bulgarifche  Regierung  allem  drängen  auf  i^roftama> 
tion  ber  Souoeränttät  Bulgariens  erfolgreichen  Sfr 
berftanb.  Ebenfo  wu^te  fte  in  einem  Streite  mit 
Jyranfrciii  ihr  Siecht  unb  ihre  ̂ ürbe  gefchieft  ju 
wahren.  Sie  hatte  einen  franjöftichen  ,Scitunr,v 
forrefponbcnten,6haboume,ber  burd)  93ertd)t  erfün^ 
bener  Xhatfachen  B.  in  ber  cngliicpen  unb  frantöft: 
fdjen  treffe  ju  oerbächttgen  fucijte,  nach  wieberholter 
Benoarnung  cnblich  im  Siooember  1891  auSgewiefen 
unb  über  bie  CJrenje  bringen  laffen,  nachbem  fie  ben 
frantöftfcbenftonfulLanel  münblta),  aQerbingS  nicht 
fchriftlict),  baoon  oerftänbigt  hatte.  Xie  franjöftfcbc 

Regierung  forberte  anfangs  3"rücfnahme  ber  Aus« 
weifung  unb  SBieberjulaffuug  (ibabourneS,  brach, 
als  biefe  abgelehnt  würbe,  bie  Begebungen  ;u  B.  ab 
unb  wanbte  fta)  an  bie  Bforte.  B.  berief  fid>  inbc« 
auf  baS  oon  allen  dächten  anerfanntc  Siecht  ber 
AuSweijung  oon  AuSlänbern,  bie  oon  ftufilanb  ein» 
mal  fogar  geforbert  worben  war,  unb  gab  nur  ju, 
bafs  cS  benAuSweifungSbefel)!  gegen  Ehabourne  bem 
fran^öftfehen  Äonful  fchriftltch  hatte  mitteilen  foden, 

wao  fünftig  gefdjeben  werbe.  Sie  Pforte  trat  biefer 
Auffaffung  bei,  unb  bie  franjöftfa)e  Regierung  gab 
um  fo  lieber  nad),  als  Siufjlanb,  bem  juliebe  fie  fo 

fdjroff  gegen  B.  oorgegangen  war,  biefeS  Borgeben 
gar  nicht  billigte.  Sie  Sobranje  bewilligte  im  Xe- 
sember  bem  frühem  dürften  Alefanber,  ©rafen 
Hartenau,  einen  ̂ ahrcSgehalt  oon  50,000  Jr.,  worauf 
fte  Enbe  Scjember  1891  gefdloffen  rourte.  Bai. 
^irecef  (ehemaliger  Unterrichtsminifter),  Sa* 

äürftentunt  B.  (Sßien  unb  Leipj.  1891). 
Bunge,  AI cranber,  Slctfcnbcr,  geb. 28  Cft.  1851 

ju  Sorpat,  Sohn  bes  bura)  feine  Reifen  im  Aaufa« 
fuS,  im  afiatifd;cn  Siu^lanb  unb  in  Ehina  befanntett 
BotaniferS  Aleianber  o.  B.,  ftubierte  in  Sorpat  oon 

1870biSlH78ü)iebi3in,nahm  1882— 84  an  ber  oon  ber 
fatf.  rufftfdjen  Weographifchen  ©efcüfchaft  auSge» 
riifteten  vcna^ErpcOition  teil  unb  leitete  oon  1885 
bi*  18h6  mit  Baron  o.  loll  eine  Ejrpebition  in  baS 
^anageliet  unb  nnd)  ben  neuftbirtfÄen  Jufeln.  Sie 
Ergcbuiffe  feiner  Aorfdjungcn  ocroffcntlidite  er  in 
ben  Sdiriften  ber  taif.  Afabemie.  Gegenwärtig  lebt 
er  alß  ̂ iarincarst  auf  ber  Mriegeflotte  in  ben  oft« 
afiatifcbcu  ©ewäffem. 

Bit itnru er,  Aelir,  reformierter  theologifdjer 
Sd)riftftellcr,  ftarb  t  nbc  Zum  1874  in  Öenf.  Bgl. 
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Gambier,  Felix  B.,  sa  vie,  ses  6crits  et  sa  contro- 
verse(@enf  1891). 

Saufe«,  3)  Stbeoborron,  iüugfter  Sofjn  oon 
Aul  >fiaS  von  ehemaliger  üeneralfonful,  ftarb 
7. 3<m.  1892  in  $>eibelberg. 
©nrdtiorll,  3Ra£,  SMreftor  beS  BHeittt  Surg> 

ibeaterS,  geb.  14  ̂ uli  1854  ju  Korneuburg  (lieber* 
öfterreia)),  roibmete  fia)  nadj  ben  Gomnafialftubien 
im  ̂ enebiftinerftiftKremSmünfter  ber^uriSprubenj 
in  Sien,  rourbe  188«  tyrioatbojent  für  öfterreia)i« 
fo><*  $riootrea)t  an  ber  SDiener  tlntoerfttät,  betrat 
Die  riri)terlia)e  ̂ aufbabn  unb  rourbe  barauf  in*  3Ki* 
nifterium  für  Kultus  unb  llnterria)t  berufen,  roo  er 
1887  jum  Minifteriab  Sijefcfrctär  norrüdte.  SJiS 

ju  biefer  >Jeit  &at  99.  mehrere  juriftifdje  löerfe  oer-- 
öfftntlia)t,  bie  ifjm  in  ftadjf  reifen  21ncrfennung  | 
bradjten.  $n  feinem  »Softem  beS  öfterreid)iid)cn 
1>rit>atrea)t*,  1.  Steil:  SDaS  :Hea)t.  3ugleid>  eine  ein« 
[eitung  in  ein  Softem  beS  öfterreidjifdjen  SiedjtS« 
(Sien  1883)  machte  93.  benSerfud),  bie  SDarroinfdjen 
Ibeorien  aua)  auf  3)loral  unb  Siedjt  anjuroenben 
unbfte  alS^robuft  eine*  natürlichen  ©ntroidfelung*: 
projeffe«  barjuftellen.  Hur)  barauf  folgten:  2.  Steil: 
•SDte  Elemente  beS  ̂ Jrioatrea)tS;  allgemeiner  Steil 
be»  $riDatrea)tS«  (Jüien  1884)  unb  3.  Seit:  »Sie 
emj«lnent*rioatred)tSoer&ältniffe;  1.  Abteilung:  33e« 

fit  unb  Stabularrea)t«  (baf.  1889).  Snjroifdjen  er* 
ftt)imen:  »3ur  Sieform  ber  juriftiia)en  Stubien« 
liStm  1887),  fommentierte  «umgaben  ber  öfter: 
rfi^ifajen  »Öefcfce  unb  SJerorbnungen  in  KultuS* 
ia^en  (Bai.  1887, 2.  9lufl.  1889)  unb  »«olfSfdjulge* 

^«011888, 2  5öbe.)foroie  ein  erjäblenbedroman- 

Jn'tys  Öebia)t:  >XaS  Sieb  oom  Stannbaufer*  (Seipj. 1885).  3faa)  biefer  einjigen  93ejieb,ung,  bie  53.  jur 

kunft  bis  baljtn  &u  fjaben  fa)ien,  erregte  eS  nidjt  ge- 
ringes Staffeln,  alö  er  im  <yebruar  1890,  naa)  bem 

lou «.^briterS  unb  bem  3tud tritt  Sllfreb  p.93ergerS, 
unn  artiftifa)en  Setretär  unb  balb  barauf,  im  3Rai 
ItsS«,  jum  SDireftor  beS  £ofburgtl)eaterS  ernannt 
rourbe.  (rin  geroalttger  Sturm  erbob  fia)  in  ber 
treffe  unb  Öejellfa)aft  gegen  biefe  Weubefefcung,  bie 
far  baS  Sajidfal  beS  93urgtf>eaterS  fo  roidjtig  ift. 
3nbe»  erhält  er  fta)  auf  feiner  Stelle  unb  lebt  fia)  in 

bie  aufgaben  feinet  ilmtcS  ein.  ör  ift  ein  greunb 

ber  neuen  Sichtung  QbienS,  Öcr&arb  Hauptmanns), 

pflegt  aber  aua)  Bbafefpeare,  ©rillparier  :c. 
©nrfl.  2)  ©rnft  oon  ber,  preujj.  Weneral,  erbat 

unb  erhielt  im  Cftober  1891  ben  «bfa)ieb  al*  fom-- 
manbierenber  General  beS  2.  31rmeeforpS. 

Barn  (for.börni,  9  mo§,  Sdmcfcfpieler,  geb.31.35ej. 
1848  ju  ftull,  unter  ben  englifdjeu  Sd)aa)ltebr)abem 

ber  einige,  beffen  Erfolge  ah  biejenigen  berprofeffio« 
netten  Spieler  t)eranreia)en.  3>n  3-  !886  geroann  er 

im  i'onboner  internationalen  Sturnier  ben  jroeiten, 
gleia)  barauf  ju^ottingbam  ben  elften  ̂ SreiS;  ferner 
maa)tc  er  einen  sBett!ampf  mit  Watfenjie  unentf  a)ie< 
ben.  1889  fielen  ilnn  in  SDublin,  9icro  §)orf,  $3re$lau 

unb  amfterbam  greife  ju,  im  lefctgenannten  Drte 
ber  ̂ auptpreid.  lö.  fpielt  im  allgemeinen  feft,  fiajer, 
mit  großer  ̂ (udbauer  unb  beoorjugt  bie  gefa)(offen: 
Partie;  feiten  nur  unterliegt  er  ber  Mnroanblung, 
fülme,  mit  Opfern  perbunbene  Angriffe  ;u  roageit. 
6r  lebt  aU  Kaufmann  in  Liverpool. 

öuf^ir,  perf.  $afenftabt  am  perfifa)en  3Meerbufei!, 
^atte  1889  eine  HuSfuljr  im  2ßerte  oon  11  Wiü.  9K. 
unb  eine  (Einfuhr  im  ̂erte  oon  15,8  üttill.  Ml.  SDie 
roidjtigften  Soften  ber  Sludfu^r  roaren  Dpium  (4,c 

9NS.  i)if.),  bann  Öetreibe  unb  ijü(fenfrüa)te,  3)aun;< 
rootte,  Zabat ,  fBottroaren,  Icppia)e  ic.  eingeführt 
werben  por  aüem  3Jaumroottroaren,  fobann  $udtx, 

3nbtgo,  SWetatte,  ©ollroaren,  Stfjee  :c.  Än  bem  iüer- 

Ieb,r  {tob  oorjüglia)  Großbritannien,  !öritifd)«Oft- 
inbien  unb  ßbina  beteiligt.  i(n  Sa)iffen  liefen  ein 
159  Segler  (5788  Ion.)  unb  111  Kämpfer  (112,784 
St.),  jum  roeit  überroiegenben  Zeil  britiia)er  Jtagge. 

©uff,  f.arbeiterfa)u|gefe^gebung,  S.34f. 
»utttr,  f.  9Äild). 

BuqS  (fpr.  Mi),  3oan  St Ijcobor,  nieberlänb. 
Staatemann,  geb.  1828  ju  3lmfterbam,  rourbe  %xo- 

fefior  bafeloft,  1864  s13rofeffor  bes  Staatsrechts  in 
Seiben  unb  bilbete  alö  foldjer  eine  Sd)ule.  Seine 

politifa)en  3trtifel  in  ber  3«ttfa)rif t  De  Gids^  üben 
großen  (Sinflujj  auf  bie  ̂ 3olitit  ber  liberalen  Partei. 
Sein  ̂ auptroerl  ift  »De  Grondwet«  (»SDie  Serfaf» 

funq«,  Slrnljeim  1883—88,  3  «be.). 
Önlanbt'SHtjeiW,  «rtfjur,  3leia)«graf  oon,  bis 

1888  öfterreia).  3ieid;SfriegSminifter,  ftarb  21.  gebr. 
1891  in  Süien. 

6. (Sdbminmfulftt, f.  Mineralien. 
GoDoriia,  1)  (Sarlo,  0raf,  ital.  Staatsmann, 

uarb  2.  SDej.  1891  in  31om.  ör  beteiligte  fia)  bis  ju 
ieuiem  lobe  an  ben  öffentlia)en  Slngelegenbieiteu 
unb  roar  noa)  (£nbe  ̂ ooember  als  lilirenprafibent 
ber  römifa)en  ivriebenSgefellfdiaft  beren  Vertreter 
auf  bem  brittenÄnebcnSfongrefe  inÄom;  aua)fa)rieb 
er  unter  bem  Slamen  »Un  exminist i  >  jal)Ireia)e 
äbb^nblungen  f ür  bie  *NuovaAntologia«  überiJer« 

nxiltung  unb  Kira)enpolitit,  bie  lolonialen  Uutcr- 
nebmungen  unb  bie  auswärtige  ̂ olitif  OtnücnS. 
(MagiolO'Wajolttrit  (fpr.  taffdb^pto.).  SDer  Ort 

(Saffagiolo  in  StoScana  galt  bisher  allgemein  a(S  bie 

Öeimat  einer  (Gruppe  ber  auSgejeia)netften  italieui-- 
i4«t  JRajolifen  auS  ber  erften  Hälfte  beS  16.  3ab,rlj., 
au4bem(3runbe,  roeil  eine  Slnjab,!  von  ib,nen  beutlid) 
fiie  ©ejeiajnuna:  =Fatto  in  Chaifagiolo«  aufgemalt 

t:aa,t.  SDa  bie  pgürlidjen  SDarftellungen  biefer  SUafo-- 
Itten  einen  auSgejproa)en  florentinifa)en  grü^renaif« 
jancea)araft<r  jcigen,  ba  fie  feb,r  §äufig  mit  bem 

SBappett  ber  iDJebici,  in  beren  33eR^  bamars  Gaffa.- 
giolo  roar,  oerjiert  finb,  galt  Gaffagtolo  als  eine  fpe? 
jififa)  mebiceifa)e  SWanufaftur.  9ieuerbingS  ift  bie 
giften}  einer  folajen  in  ©affagiolo  tro§  ber  genannt 
ten  3nfa)riften  auf  baS  lebljaftefte  pon  Sj.  Slrgnani 

(»Le  ceramiche  e  maiolichel'aentine',gaen}a  1889) 
beftritten  roorben.  SDie  Örünbe,  bie  er  gegen  (Jaffa* 

giolo  oorgebradjt  bat,  finb  berart,  bafj  feine  ̂ üefmups 
tung ,  alle  bie  (Saffagiolo  jugef rtjriebcnen  Majolifen 

[  feien  ̂ aentiner  2lrbeit,  oielfadje  ̂ uftimmung  gefmr 
ben  bat.  ©S  finb  in  furjem  folgenbe:  SDie  gleia)}eiti' 
gen  italienifa)en  Sa)riftfteQer,  roie  ̂ Jiccolpaffo,  bie 
über  bie3Najo(ifainbuftrieberid)ten,  ermähnen  Gaffa« 
giolo  niajt.  Qx\t  in  ueuefter  ;jcit  ift  man  burd)  bie 

I  harten  barauf  (jefüb.rt  roorben.  Spuren  oon  Stopfer* 
<  öfen  baben  fia)  in  Gaffagiolo  nia)t  nadnoeifen  (äffen. 

süei  ben  Ausgrabungen  unb  im  3)aufa)utt  beS  SDomeS 
oon  S^aenja  rourben  in  großer  Menge  Sd)erbeu  oon 
Gefäßen  auS  bem  ̂ Beginn  beS  16.  ̂ a^r^.  gefunben, 

,  bie  nia)t  nur  in  ben  garben  unb  Ornamenten  oerjiort 
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i  nu\  locldjc  füi  (Saffagiolo  al«  dj axa f t c r t f t if gelten, 

fonbern  nun  Icil  aud)  eine  ber  häufigfteii  sJ)fciftcr: 
marfe  oon  (Saffagiolo  äbnlidje  Signatur  tragen.  Sic 
Sterben  finb  ftdjcr  gaentincr  Arbeit.  3(ud)  ba* 
3Rebici*3Bappc:t  fotnmt  auf  tbnen  oor.  I  iefe  örünbc 
finb  alle  unbeftreitbar;  ba  ftaenja  bie  ältere  unb 
jebenfall*  bebeutenbere  Sabril  mar,  roirb  man  von 
nun  an  nur  biejenigen  Stinte  al*  to*canifa)  galten 
tonnen,  bie  ben  vollen  Flamen  oon  (Saffagiolo  tragen. 
Sie  oollftänbige  üöcjeidmung  »fatto  in  Caffagiolir 
crflärt  Slrgnani  al*  aibfürjung  ber  Sßorte  »fatto 
in  Casa  Fagioli«.  tf  in  Xöpfer  btefe*  Pontens  bat 

fid)  in  ̂ aenja  urlunblidjnadjioeifenlaffen.  Siefe^u- 
fammenjieljung  obne  Äürjung*jeid)en  ift  aber  uad) 
bem  Sdjreibgebraud)  be«  lti.^abrl).  unmöglidj.  2lud> 
eriftiert  im  Florentiner  Staat*ard>to  ein  »rief  oon 
1525,  roorin  bie  iHanufaftur  von  (Saffagiolo  er: 
roäbnt  totrb.  SRan  mufj  alfo  an  ibrer  Criftenj  feft* 

balten,  toenn  man  aud)  jugeben  mufj,  bafe  fie  burd>.- 
au«  abfiängi^  oon  gaen3a  mar  unbbeffen  »ebeutung 
niemals  erreichte. 

(Joljour«,  3(ugufte  Slnbre  Sfjoma*,  (Sljemifer, 
ftarb  im  3Rär3  1891  in  ftari«. 

tfa ine  (für.  i<»>n>,  JljomaS  §enro  §all,  ge« 
toöfjnlid)  nur  »all  6.  genannt,  engl.  Sd)riftfteller, 
geb.  14.  SRai  1853  3U  ttuncorn  ((Sijefbire),  ftammt 
oon  5Sater*  Seite  oon  ber^nieiaWan,  mo  er  aua)  einen 

Xeil  feiner  Grjiebung  erhielt,  unb  bie  er  bt*ber  in 
Vorträgen  unb  bem  anjiebenben  Sudje  »The  little 
3Ianx  nation«  (1891)  ju  oerfjerrlidjcn  beftrebt  mar. 
Wacbbem  er  febon  febr  früt»  fid)  litterarifd)  betbätigt, 
erfubr  er  benGinflufj  be*  Siebter*  unbSWaler*  Saritc 
Gabriel  SHoffetti,  mit  bem  er  bi*  ju  beffen  Sobe  ju= 
iammen  lebte,  unb  bem  er  »Recollections«  (1881)ge* 

loibmet  bat.  -jukIj  mit  SBittie  (SoUin*  unb  Ularf. 
more  trat  er  in  freunbfdmftlidje  SterMnbung.  Sann 
bereifte  er  ̂ rlanb  unb  SDiaroffo,  ioo  er  Stoff  3U 
feinen  Romanen  fammelte.  Siefc  finb:  »Theslm«low 

ufa  crimen  (1885»,  bereite  in  12.  Auflage  erfdjienen, 
»Ason ul  Hagar»  (1887),  »TheDeemster, n  romance 
from  the  isle  of  Man  (1887,  bereit*  10  Auflagen), 
-Bondman,  a  new  »aga<  (1890)  unb  fein  jüngftc« 
2öerf :  »The  Scape-guat  ■-.  eine  ergreifenbe  Öcfdjidjte 
nu*  2JlaroIf  o.  6.  Ijat  aud)  »Sonnets  uf  threeceuturies« 
(1882)  berau*aegeben  unb  fid)  im  Srama  oerfud)t, 
junäcbft  als  3JJitarbciter  Söilfon  Barrett*  in  »Ben- 

iny-i  hree«,  bann  felbftänbig  unb  auf  be*  Ib,eateD 
bireftor*  3">ing  Slufforberung  in  »Mahoniet«.  Sa* 
lefctere  Drama  ift  jebodj  infolge  be*  (rinfprud)* 
oon  feiten  inbtfd)er  2flobammebaner  nidjt  jur  2tuf« 
fiibrung  gerommen.  6.  lebt  3urüdge3ogen  in  ber 
Seegegenb  Storbenglanb«. 

(Sairb  (fpr.  tot)«.),  9J?ona,  engl.  Sdjjriftftcllerin, 

jdjott.  Urfprung«,  2"od)ter  oon  ̂ öljn  3l!ifon,  bilbete 
fia)  autobibaftiid)  in  ben  flaififdjen  Spraken,  unter« 
na|m  auögebeljnte  Seifen,  befouberä  burdj  Öfterreid), 
bie  Sd)tDei}  unb  Oriedjenlanb,  unb  betbätigte  leb: 
nafteö  ijntereffe  namentlid)  für  bie  ̂ rauenf  rage.  3b« 
bttten  erften  SBüa)er:  >\\Tiora  nntnre  leadeth«  unb 

•vi«».  ,  gingen  inbeS  jiemlid;  unbeadjtet 
«uffeben  erregte  fie  1888 

ernannt.  Seinöiuberoule*  3)iartiuC.erl)i<ltl89l 
ben  Soften  einee  Öeneralgouoerneurö  oon  Sllgerien. 

Gambribge.  (Unioerfität.)  XaSmeifte  in  ben 
altern  8üa)em  über  bie  eigcntümlidjen  Unioer» 
fitätöocrbältniffe  in  (£.  »eridjtete  ift  jeftt  oöKig  oer> 

altet,  aud)  gilt  ba$  für  ein  beftimmtee  <£ou*eae  :Hv.t  ■ tige  oft  ntd)t  für  alle  ober  für  bie  Unioerfität  a(g 
foldje,  unb  bcfonberS  oft  roirb  in  altem  Sluffä^en 
feine  Sd)eibung  jmifeben  Crforb  unb  6.  gemadjt, 
beren  Ginridjtungcn,  obfd)on  in  ben  @runb;ügen 

febr  gleidjartig,  Wd)  im  einzelnen  3ablreia>e  »er» 
fd)iebenbeiten  (aud)  in  ber  Benennung)  aufn>eifcn. 
irine  auf  genauerKenntnie  ber  in  neuerer  3*i*  i>UU 

fadj  umgeftalteten  Ser^ältniffe  berubenbe  Sarftel« 
lung,  bie  fid)  nidjt  nur  auf  bie  Serbe  ff  erung  ber  alten 

Irrtümer,  (Srgänjung  ber  Kamen  unb  3^ten  be» 
fa)ränft,  fonbern  aud)  ba«  innere  2eben,  bie  SJerfaf« 
jung  unb  Arbeit  ber  Unioerfität  unb  ber  College«,  bie 

Arbeiten,  Prüfungen  unb  Erholungen  ber  Stubenten 
mit  berüdfid)tigt,  erfd)eint  bedb,alb  gegenwärtig,  100 
bie  (frage  bed  öffentlichen  Unterrid)t«  burd)roeg  in 
benSorbergrunbgerüdtift,  oon  befonberm^ntereffe. 
©ine  Crgänjung  finbet  bie  nad)folgenbe  2)arftcllung 
in  ben  flrtifeln  Drforb  unb  SHandjefter  (Vic- 
toria-Univereity)  biefe*  SanbeS.  Sie  University 
of  London,  gegenmärtig  in  einem  Übergaug&ftabium, 
tonnte  füglid)  niebt  mit  ̂ erangejogen  meroen. 

Sie  Unioerfitätdgebäube,  roeld)e  jiemlid) 
nabe  bei  einanber  liegen  unb  teilmeife  ganj  neu, 
teiltoeife  ̂ afjrbunberte  alt  ftnb,  baben  nteift  ein 

ftattlidic;  "Jiu^ere.  SLUr  ern>äf)nen:  bie  Unioerfi» 
tätsfirdje  (8t  Marv  the  Great),  roeld)e  nie-  SWitteU 
punft  ber  Unioerfität  gilt,  ba*  Senat*b™3  (17»» 
ooUenbet,  in  bem  alle  großen  Serfammlungen  be« 

Senat«  ftattfinben,  Prüfungen  unb  Sablen  abge« 
balten  unb  bie  Örabe  ber  Unioerfität  oerlieben  roer« 
ben),  bie  Unioerfität«bibliotber,  bie  Unioerfität«: 

bruderei (IMtt Press),  Addenbrooke's Hospital  (mit 
120  Letten),  3ablreia)e,  mit  ben  neueften  Apparaten 

auf«  oor3üglid)fte  au«geftattete  Laboratorien ,  eine 
etroa«  aufterb,alb  ber  Stabt  liegenbe  Sternmarre. 

Keben  mehreren  großen  naturioi|fenid)aftlicben  flu» 
feen  befi^t  6.  aud)  ein  SRufeum  für  flaffifdje  ̂ rdjco= 
logie,  ein  antiquarifa)e«  9)iufeum  unb  ba*  bcrrltdje, 

in  reinftem  gried)ifd)en  Stil  (1837-75)  erbaute  gib» 
ioilIiam:SMu]eum  für  ©emälbe,  Äupferftia)e  unb 
fonftige  ftunftgegenftänbe.  C«  fer>lt  nod)  immer  ein 

einbeitlicbe«  grö^e«  Öebäube  für  bie  Unioerfität*« 
oorlefungen  (befonber*  ber  pbtlofopbifd)en  unb  jic 
riftifd)en  Si*jiplinen),  toelche  je^t  über  bie  ganie 
Stabt  oerftreut,  oielfad)  in  einzelnen  CoDege*  gebaU 
teu  roerben.  Ser  botani[a)e  Warten  ift  gut  angelegt 

unb  »ehr  reid)baltig.  Sie  Unioerfttät*bibliotbef  ent< 

bält  iebt  an  bie  400,000  sBerfc  unb  gut  6500  jum 
icil  febr  roertooKe  ̂ anbfa)riften.  Sie  ift  bie  britt* 
größte  unb  oermutltd)  ältefte  8ibltotb,ef  Irnglanb* 

unb  geniest  (neben  oenen  oon  i'onbon,  Crforb, 
(f  binburgb  unb  Sublin)  ba*  üBorreebt,  oon  jebetn  in 
6rofsbritannicn  gebrudten  Sud)  ein  greieremplar 
ju  erhalten.  (Sin  oon  ben  Unioerfttät*mitg(iebem, 
@rabuierten  wie  Stubenten,  oielfad)  benutzte«  unb 
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alten  College*,  weld)e,  von  ©rün  umgeben  unb 
in  ftd)  abgefdjloffen  liegenb ,  ein  bödjft  djaraltc» 

riftii'dje*,  mtttelalterlicb*tboIlifcbe*  SBilb  gewähren, wie  man  e«  äbnlia)  nur  nod)  in  Dfforb  feh,en  fann. 
Sie  beiben  großen  mobernen  grauencollege*  liegen 

niajt  in  G.  felbft,  aber  aud)  ba*  entferntere  (Girton 
College)  nur  etwa  eine  fialbe  Stunbe  außerhalb 
ber  Stobt,  »efonber*  anjie^enb  ftnb  bie  hinter  ben 
gröfeten  College*  ftd)  am  6 am  entlang  erftreefenben 
fogen.  Backs,  pradjtoolle  ©artenanlagen  mit  berr* 
!ia)en  Säumen,  weit  au*gebebnten  Spielplänen  ber 
ctubenten  unb  befonbern,  auf  ba*  forgfältigfte  ge» 
pflegten  öärten  ber  fteUow*. 

Der  Urfprung  ber  Unioerfttät  tft(wie  bei  Drforb) 

in  fagenljafte*  Sunfel  gefüllt.  Drforb  ift  möglidjer» 
toeife  etroa$  älter.  SBetbe  würben  urfprünglid)  nadj 
bem  SRufter  oon  $ari*  organtftert,  unb  cor  bem  2ln» 

fang  be*  13.  oa.'irb.  waren  beibe  bereit*  anerfannte 
ct$c  gelehrter  33ilbung.  3n  (5.  entwidelte  ftdj  unter 
betn  Ginfluß  ber  nafjen  Siöjefe  @lp  bie  Unioerfttät 
au$  bem  Unterricht,  weldjer  feit  minbeften*  bem 
12.3abr^.  oonöeiftlidjen  in  G.  erteilt  ju  fein  fdjetnt. 
Sm  geifrigen  fieben  ber  Station  bat  S.  oon  jefjer  ben 
lebt>afteften  Anteil  gehabt,  unb  in  ber  jmeiten  £>älfte 

be*  19.  Qabrt).  Ejat  eä  nod)  einen  befonber*  mäcb» 
tigen  «uffdjmung  genommen.  Sie  SJefettigung  ber 
alten,  größtenteils  jur  Seit  eiifabetf>*  feftgefcfcten  ] 
unb  in  $ablreid)en  fünften  oollftänbig  oeralteten 
Serfaffung  unb  bie  Reform  ber  Unioerfität  im  Seifte 
ber  Keujeit  mürbe  bureb  bie  Unterfudmngcn  unb 

^eiajlüjfe  zweier  toniglidjer  Äommifftonen  unb  thä» 
tifle  Untcrftüfcung  buret)  bie  beften  (Elemente  ber 
Unioerfttät  betoerfftelligt.  Sie  erfte  Äommiffion 
ombe  1850  eingefefct,  unb  bie  unmittelbare  ftolge 
ibrer  Berichte  waren  bie  Statuten  oon  1858.  $a 

fSfj  jeboa)  bie  bier  betroffenen  Reformen  al*  nod) 
ntyt  auäreidjenb  ernjiefen,  würbe  1872  eine  neue 

äommiffion  eingefeßt,  au*  beren  eingebenben  Un> 
terfud)ungen  unb  Beratungen  bie  Universities  of 
Oxford  and  Cambridge  Act  (1877)  beroorgtng, 
roelcbe  1882  oon  ber  ftönigin  offiziell  beftätigt 
mürbe.  Surd)  biefe  neuen  Verfügungen  fmb  mit 
ber  alten  tlnioerfität*»  unb  GoQegeoerfaffung  eine 
SnjabJ  ber  wid)tigften  unb  b^eilfarnften  Seränberun* 
gen  oorgenommen  roorben;  oor  allen  Singen  ift  ju 
croäbnen  bie  3Cbfdjaffung  be*  SRonopol*  ber  eng» 
loiben  öod)rtrd)e  (abolitiou  of  religious  tests,  1871) 
auf  bie  Ämter  unb  ©infunfte  ber  Unioerfität  unb 

ber  College*  foroie  ja  [}(reid)er,  oon  beiben  abhängiger 
Stiftungen,  toeld)e  jefc  t  aud)  faft  alle  oon  Stffenter* 
errungen  werben  fönnen;  bie  Umgeftaltung  be* 
ganjen  ̂ eQomfbipmefen*  in  jeitgemäßer  SBeife  u.  a. 

Sie  Unioerfttät  ift  oödig  autonom,  fie  ert)ä(t 
leine  StaatSunterftüfcung,  fteljt  unter  feinem  Unter» 
nfySminifrer  (ben  e*  überhaupt  in  Gnglanb  merjt 
gibt),  oerroaltet  it)r  eigne*  Vermögen  felbftänbig 
unb  t)at  eine  Stnjafjl  alter  Vriotlegien  ber  Stabt 
gegenüber  beroat)rt  (3.  ö.  bie  2lufrea)tert)altung  ber 
2>t*rip(tn  unb  Sittenpolizei  burd)  ̂ roctor*;  bie 
Uberroadjung  ber  Käufer,  in  benen  Stubenten  root)* 
nen  bürfen;  ba*  Verbot,  getoiffe  ©efajäfte  ju  be» 
iua)en  [discommuning],  n>ela)e  ber  Serfcbroenbung 
ber  Stubenten  $orfa)ub  teiften,  jc).  Sie  entfenbet 

*n>ei  Vertreter  in*  Parlament;  fie  ernennt  alle  ihre 
Beamten,  fiet)rer  mie  Senoaltung*beamte,  nad)  eig: 

nein  Crmeffen  unb  fteHt  2et)rpläne,  ̂ rüfung*orb« 
nungen  je.  oöHig  felbftänbig  auf.  3n  it)rer  mobern» 

•J-n  Jorrn  ftetjt  bie  Unioerfität  ba  al*  eine  Äorpo» 
tation  aus  ben  Doctors  unb  Masters  ber  facnltiea 

»t  art»,  law.  physic,  divinity,  Hterature, 

unb  music ,  ioeld)e  grb&tenteil*  bie  Verioaltuugö^ 
berjörbc,  frütjer  Caput,  jefct  Senate  genannt,  bilben. 
jHitglieber  be*  Senat*  gibt  e*  augenblictlia)  (1891) 

6774,  meld)e  natürlia)  nur  zum  allergeringsten  Arilin 
6.  ioot)nen,  oon  benen  aber  bei  bef  onber*  toia) tigen  3(n< 
(äffen  oiele  bebuf *  Abgabe  ihrer  Stimme  nad) G. f om» 
men.  3)ie  ®efamt§at)l  ber  8lnget)örigen  berltnioerfi* 
tät,  bie  jebod)  größtenteils  letne  Stimme  im  Senat 
baben,  ift  augenblidlid)  13,044  (im  %  1840:  5696; 
1850:  7047).  2)ie  meiften  in  6.  anfäffigen  3Kitglie» 
ber  be*  Senat*,  meift  Unioerfität*»  unb^riocttlebrer, 

aud)  Fellows  ber  (Sollege*,  bilben  einen  engem  äu*» 
fajufs  unb  Ijaben,  roenii  fiegemiffe  Sebingungen  er» 
füllen,  auSgebe^ntere  Sedjtc,  befonber*  ffla^lretbte. 

Soldjer  Senat*mitglieber  (Graduates  on  tue  Elec- 
toral  Roll)  gibt  e*  augenblitflio)  etroa*  über  500. 
3(u*  ib,nen  biloet  bie  Unioerfttät  roieber  Sluejdjüffe 

für  bie  oerfdjiebenen  Seb^r«  unb  95erroaltung*jroeo!e. 
Sie  Vertreter  ber  Unioerfität  im  großen  unb 

ganjen  unb  nad)  außen  ftnbbie  folgenben:  SerChan- 
cellor,  ber  High  Steward,  ber  vice- Chancellor, 
ber  Deputy  High  Steward,  oon  roeldjen  allen  nur 
ber  Vice -Chancellor  in  ber  Unioerfttät  anfäfftg  ift 

unb  bie  laufenben  ©efdjäfte  al*  Vorftbenber  ber  oer- 
fd)iebenften  Syndicates  jc.  leitet,  (rr  ift  ftet*  ber 
Master  eine*  (Sollege  unb  fübrt  fein  3lmt  meift  jroei 

3ab,re  lang.  Sie  anbern  brei  Ämter  werben  beroor* 
ragenben  «bligen  übertragen,  roeld^e  aber  nur  böd)ft 
feiten  roiajtige  ̂ Imt^gefdjäfte  oomebmen.  Sonftige 

Unioerfttät*oeamte  finb:  ein  Commissary,  ein  Ke- 

gistrary  (3trd)ioar),  ber  Public  Orator  (roeldjer  bei 
feierlichen  (Gelegenheiten  in  loteinifdicr  Sprad)e  im 
Stauten  ber  Unioerfttät  rebet),  ber  Librarian ,  ber 

Couusel  (3leö)t*betftanb),  jroei  ben  Vice-Chancellor 
ftet*  begleitenbe  grabuierte  Esquire  Bedells,  roelct)c 
aud)  barauf  §"  atyen  haben,  baß  bie  ®efa)äfte 
ber  Unioerfttät  äußerlid)  in  rid)tiger  SBeife  oor» 

genommen  werben.  Unabhängig  oon  ber  Unioer» 
lität,  aber  bödrft  roid)tig  in  if)r  T»nb  bie  ÜJorfteh« 
ber  17  ßollege«  (ber  alte  Slame  ift  noeb  Heads  of 
Houses).  Ser  aebrförper  fefct  ftd)  aufommen  au* 
41  University  Professors  (bie  ältefte  $rofeffur 

befte&t  feit  1502.  bie  iüngfte  feit  1889;  21  baoon 
ftammen  au*  unferm  3ab.rbunbert),  6  Readers  unb 
33  University  Lecturers.  Sie  beiben  ledern  «mter, 

roeldje  ftd)  nur  binfidjtlid)  ber  £>öb,e  bc*  ©cbalte* 
unterfdjeiben,  aber  beibe  etroa  ben  beutfdjen  außer 

orbentlia)en  ̂ rofefforen  (niebt  ben  ̂ rioatbojenten) 
entfpredjen,  befteben  erft  feit  allerneuefter  ̂ eit  (1884 
unb  fpäter).  Somit  befitjt  bie  Unioerfttät  äugen» 
blief lief;  80  offizielle  Sozenten.  Xo\n  tommen  nod) 

oiele  (an  bie  50)  Teachers,  Superiutendeots,  Cu- 
ratore,  Demonstrators,  unb  ferner  treten  in  ben 
Eollege*  eine  große  Slnja^l  oon  College  Lecturers 

ben  Üuiveraity  Professors,  Readers  unb  Lecturers 
jur  Seite.  Sie  innere  SBerroaltung  unb  SiS» 
Siplin  ber  Unioerfität  ift  in  folgenber  ffieife  ge» 
regelt:  SUIe  Vorlagen,  roeldje  oor  ben  Senat  ge» 

br'adjt  unb  oon  biefem  burd)  ein  fogen.  Grace  an» 
genommen  werben  follen,  muffen  zunäd)ft  oon  einem 
böd)ften3lu*fd)uß,  bem  Council,  gebiUigt  fein.  Siefer 
9tat  beftebt  au*  16  oon  £ett  s«  3c»t  regelmäßig 

wecbfelnben  9Kitgliebern  unb  bem  Vice-Chancellor 
al*  Sorftfcenben.  SBa*  00m  Kat  oorgefdjlagen  unb 
00m  Senat  gebilligt  ift,  wirb  Unioerftiät*geleb;  unb 

al*  folebe*  tm  oftijiellen  »University  Reporter'- 
oeröffenttid)t.  Sie  Si*jiplin  in  ibren  oerfebtetenen 

3wcigen  liegt  in  ben  §änben  oerfd)iebener  Slborb» 
nungen,  ber  Sex  Viri  (für  Graduates,  b.  b.  fold)e, 

wela)e  einen  »Grab«  [degree]  errungen  b,aben;  Stu» 
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bentcn  heiften  offUieH  undergraduates),  be«  Court 
of  Disciplme  (.für  persons  in  statu  pupillari, 
b.  b.  Stubenten  unb  Baccalaurei),  bcr  (2)  Proctors 

unb  (4)  Pro-Proctors.  3)ie  ftinanjen  ber  Unioer» 
fität  oerwaltet  ber  Financial  Board,  beffen  Bewtl* 
[ t; a  für  aüe  geplanten  2lu«.taben  juerft  eingeholt 
werben  tauft.  25ie  ̂ Rechnungen  ber  Unioerfttät  wer« 
ben  aUjär^rlic^  oon  brei  üJJitgltebern  be«  Senat« 
(Auditors  of  the  Chest)  geprüft.  ̂ atultäten  im 
Sinne  ber  beutfchen  Untoerfitäten  !:at  man  in  G. 
nicht,  oielmehr  werben  bie  einzelnen  Stubienjmctge 
burcb  Sonbcrauöfcbüffe  unter  bem  Borfi$  be«  ober 
eine*  ̂ adjprofefford  oertreten.  2Man  nennt  biefe 
$u«fd)üffe  bie  Special  Board*  of  Studie«;  j.  B. 

würbe  »the  Special  Board  for  Lawc  jionr  im  aü- 
gemeinen  ber  beutfchen  juriftiühen  ̂ afultät  ent« 
jpreeben,  aber  nhbt  oöllig,  ba  faft  nie  alle  Xojenten 
eines  Sache«  im  Special  Board  Si&  unb  Stimme 
haben,  flugenblidlich  beftfct  bie  Unioerfttät  bie  fol* 

genben  12  Special  Boards:  Divinity,  Law.  Modi- 
cine  unb  (an  Stelle  ber  beutieben  pbilofopbifcbcn 
ftnlultät)  Classic«,  Oriental  Studies,  Medieval  and 
Modern  Lnnguages,  History  and  Archaeology, 
Moral  Science  (b.  b.  Bbtlofophie  unb  Bolf«roirt« 
fcbait«lehre),  Music,  Mathematics ,  Physics  aud 
Cbemistry,  ßiology  and  Geology.  3eber  Special 
Board  entfenbet  etnen  Vertreter  in  bie  oberfte  Stu» 
bienbebörbe,  ben  General  Board  of  Studies.  :Hc- 
formoorfcblägc  werben  erft  im  Scbofte  ber  Special 

Boards  erwogen  unb  ausgearbeitet,  bann  bem  Gen- 
eral Board  uir  Begutachtung  vorgelegt  unb  oon 

bieiem  bem  Senat  jur  Annahme  empfohlen,  wel- 

ker meifteine  längere  öffentliche  £i«fuffton  oor-- 
hergebt.  2)ie  Slnftellung  ber  meiften  Unioerfität«« 
bojenten  erfolgt  mit  Bewilligung  be«  Senat«  bura) 
ben  General  Board  of  Studies.  $ie  Sitzungen  ber 
3lu«fa)üffe  finben  je  naa)  Bebürfni«  häufiger  ober 
feltencr  in  ben  terms  (f.  unten)  ftatt;  e«  ift  bie  Sluf« 
gäbe  ber  Special  Boards,  bie  Wegenftänbe  für  bie  Der« 
idjiebcnen  Jaa)prüfungen  alljährlich  fcftjufefcen,  ba« 
Borlefungeocrjeidmi«  ihre*  ,yache«  auf  utftellen  unb 
bie  Craminatoren  ju  wählen,  über  öfcfuche  bebufd 

„Sulaffung  jur  Softorwürbe  ju  entfdjeiben  u.  bgl. 

^um  Referat  über  Ginjelfragen  erwählt  ber  Spe- 
cial Board  meift  au«  feiner  SRitte  befonbere  Äont: 

miffionen.  $ur  3Babrnebmung  fämtlicher  anbrer 
3ntereffen  ber  Unioerfttät  ober  3ur  Cntfcbetbung 
ober  Borberatung  wichtiger  augenbltcflicber  fragen 
fungieren  ferner  noch  eine  ganje  Wethe  oon  Son< 

berau«fd)üffen  (Syndicates).  So  gibt  e«  ba*  Press 
Syndicate,  Library  Syndicate,  Fire  Prevention 

Syndiente,  Museums  and  Lccture  Booms  Syndic- 
ate u.  a.  Jlucö  finb  oiele  ber  angefebenften  Grad- 

uates  Govemors  of  Scbools  unb  üben  al«  folefae 
auf  bie  Leitung  Dieler  grojjer  Schulen  einen  bebeu« 

teuben  Ginflufe-  au«.  Xai  Gintommen  ber  UnU 
uerfität,  weldje,  wie  gejagt,  feinerlei  Staatöju« 
fcbüfje  erhält ,  ift  oerbältni«mäftig  gering,  ba  befon» 
ber«  ba«  ihr  gehörige  Üanb  augenblidlid)  im  Söerte 
fehr  gemnfen  ift.  ijie  Unioerfität  G.  al«  fola)e  ift 
arm  (Crforb  ift  weit  reifer),  unb  oiele«  äüunfa)en«s 
werte  wirb  oerfd)oben  au«  Langel  an  genügenben 
Mitteln.  SRanaje  College«  ftnb  allerbing«  fetjr  reich, 
aber  man  barf  au«  beren  Brioatoermögen  feine 
Sdjlüffe  auf  bie  <£tnanjlage  ber  Unioerfität  im  groften 
unb  ganjen  sieben.  Xa«  Vermögen  ber  Unioerfttät 
war  j.  8.  im  3.  1890:  45,899  Bfö  Sterl.,  mährenb 
ba«  grö&tc  College  (Trinity)  allein  1<>3,863,  ba« 

3weitgröftte  (St  John'!»)  50,161  $fb.  Sterl.  befaft. 
Xc.«  bcr  Untoerfit.it  C.  etwa  um  1575  oetlicbeue 

aßappen  ift  ein  burcö  ein  grofte«  Äreuj  in 

gelber  geteilter  Scbilb,  auf  beren  jebem  ein  Üöroe 
mit  erhobener  rechter  Branfe  fteht.  inmitten  be« 

H  reu  je«  beftnbet  fieb  ein  rote«  Budj  mit  OolbDer- 
fa^luft  unb  «©den.  Sie  Unioerfttät  wirb  bjerburd) 
al«  ein  oon  ber  ftrone  befa)ü$ter  Si(  ber  Sütffen« 

fchaft  tu'u- uijnet. 
Sie  (SollegeS,  17  an  ber  3al)l,  oon  benen  bie 

febönften  unb  größten  (King"s,  Trinity,  St.  John  s) nebeneinanber  in  ben  Backs  am  (Sam  liegen,  ftnb 

teilweife  fehr  alt.  Xai  ältefte,  St.  Peter's  College 
(meift  Peterhouse  genannt),  ftammt  au«  bem  13. 
oahrh.  (1257,  erfte  Charter  1284).  Xie  College«  ftnb 
unabhängige  Korporationen,  beten  jebe  oon  ib,ren 
eignen  Öefefcen  regiert  wirb.  Sie  ftnb  hiftorifä)  tat 
üaufe  be«  3«ittelalter«  au«  ben  oerfä)iebenften  Hn= 
läff en  beroorgegangen  ttnb  wahren ,  obwohl  fte  fub 
allmählich  einanber  mehr  angenähert  haben,  boa)  jum 

Zeil  noaj  bi«  auf  ben  beutigen  lag  ihre  befttmmte 
3nbioibualität.  Sie  ftnb  jünger  al«  bie  Unioerfttät, 
bereu  Crganifation  oon  ihnen  oöllig  unabhängig 

ift.  2)a«  ganjc  Cottegefuftem  würbe  im  13.  $a\)xb. 
in  Cpforb  oon  SBalter  be  SÄerton  gegrünbet  unb  war 
urfprüngltch  gegen  9Rönchtum  unb  ̂ npft  gerichtet. 
G«  bejwedte  bie  §eranbtlbung  einer  oon  beT  Älofter= 
bilbung  unabhängigen  liberalen  ©eiftltcbfeit ,  unb 
Bilbung  ber  Oeiftlichteit  bebeutete  bamal«  Btlbun«; 

ber  Nation.  >>u.u>  be  Baldham,  Bii'cbof  oon  Clo, 
ftiftete  nacb  ̂ .  be  Nerton«  Borbilb  ba«  erfte  Col- 

lege (Peterhouse)  in  C.  Borher,  al«  bie  Unioerfttät 

au«  einer  freien  Bereinigung  oon  ̂ ebrem  unb  Stu: 
benten  beftanb,  lebten  bte  lefetern,  wo  e«  eben  ging, 

ineift  in  Käufern  ber  Stabt,  manchmal  mehrere  }u= 
fammen  unter  ber  «ufficht  eine«  Lehrer«.  Solche 

Käufer  hicfu'rt  Inns,  Hostels,  gewöhnlich  Halls  (lat. 
aulae)  unb  würben  fpäter  oon  ber  Unioerfität  am 

erfannte  wichtige  Sammclplä^e  für  Stubenten.  2>ie 
Hostels  waren  alfourfprünglia)B?ioatanftalten  unb 
ohne  Stiftung«oermögen.  Später  gingen  mehren 

in  ben  College«  auf,  wela)e  alle  Stiftungen  tmt 
burdb  mannigfache  Schenfungen  oft  ju  bebeutenber 
i^öhe  angewächfenem  Bermögen  jur  Grbaltung  oon 
Scholars  ftnb.  Bi«  jur  9Nitte  be«  15.  3ah>&-  loxatn 
ju  Peterhouse  noch  fünf  ber  noa)  je^t  beftehenben 
College«  hinju,  einige  anbre  ftnb  jefct  eingegangen 
ober  boch  mit  jefyt  beftehenben  oerfa)moljen.  ÄU< 

führen  jebt  offijieU  bie  Bejeichnung  >  College«  au&er 
Trinity  Hall  (jum  Unterfchieb  oonTrinity  College). 

£te  17  College«  finb  bem  Sllter  naa):  St.  Peter 's 
College  (Peterhouse),  Cläre,  Petnbrokel  Gonville 

and  Caius,  Triuity  Hall,  Corpus  Christi,  King'*. 
Queens',  St.  Catherine^,  Jesus,  Christ'*,  St. 
John's,  Trinity,  Emmanuel,  Sidney  Sussex,  Down- 
ing.  .Ju  biefen  lommen  jwei  fehr  junge  Hostel?: 
Selwyn  College  (weniger  bemittelte  Stubenten, 

ftreng  religiöfe  Dichtung)  fomie  ba«  Privat«  Hostel: 

Ayerst  Hall.  3)a«  jährliche  Cintommen  ber  Col- 
lege« wirb  regelmäßig  im  »University  Reporter« 

oeröffentlicht.  Bei  ber  augenblidlichen  groften  QnU 

Wertung  be«  ̂ anbe«  finb  bie  einnahmen  oieler  Col- 

lege« fehr  erheblia)  hintergegangen  unb  bamit 
ber  3Bert  ber  oon  ihnen  oerlieheitcu  Fellowshipf 
ebeufall«.  $ie  äuftere  Anlage  ber  College«  tft 
jiemltch  bie  gleiche:  ba«  College  beftebt  au«  einem 

ober  mehreren  $>öfen,  in  beren  ültitte  fia)  ein  wobl« 
gepflegter  Slafenplaö  befinbet.  ̂ ie  ̂ öfe  ftnb  oon 
brei,  meift  oon  allen  oier  Seiten  jttgebaut  unb  fo« 
mit  oolJig  oom  (betriebe  be«  2agc«  abgefchloffex 
3cbe«  College  enthält  einen  geräumigen  Speifefaal 
(hall)  für  fämtlichc  *«i:glieber  be«  College;  einen 
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Saum,  oft  ein  befonbere*  ©ebäube,  für  ben  ®otte*« 
bienft  (chapel)  foroie  eine  ̂ ibltotbef.  Ginige  Gol* 

legebibliotbefen,  befonber*  bie  oon  Triaity  College 
unb  oonCorpus  Christi  College,  finb  fehr  reichhaltig 

unb  aufeerft  feljenöroert ;  böa)ft  intereffant  ift  aua) 
bie  Pepysau  Library  im  Matrdalene  College,  ©in 
Seiipiel  einer  febr  alten  öibliotbel,  in  roela)er  be« 
fonber*  roertooüe  33üd)er  unb  §anbfcfcriften  an  bie 
$uite  anaefettet  roaren,  ift  bie  oon  Trinity  Hall, 
»für  ben  Master  gibt  e*  nie  ift  ein  befonbere*  .§auö 

(the  maäter's  lodge),  aUeinfteljenb  ober  eingebaut.  | ;Me«  GoUege  bat  eine  ttnjabl  oon  fcöriälen,  ein 
ütieummer,  ein  Simmer,  in  bem  fia)  bie  Fellows 
cor  unb  naa)  ben  iRablseiten  oerfammcln  (combin- 
ation  room),  unb  enblid)  eine  gro&e  änjahl  oon 
Sobnungen  für  bie  SHitglieber  be*  GoUege  i  min* 
beftenÄ  Stube  unb  Sa)laf  jimmer),  boa)  finben  längft 
nia)t  ade  Stubenten  in  ben  GoUege*  Sa  um,  fonbern 
etwa  bieöälfte  mu&,  obfebon  ftc  im  GoUege  hall  unb 
'hapel  beiueben,  boa)  in  lodgings  roohnen.  25on  ben 
Ü69  etubenten  be*  3abre*  1890  roohnten  1827  im 
College,  1609  außerhalb  be*  GoUege  unb  183  gebor* 

tett  (einem  GoUege  überhaupt  an  (non  collegiate 
«ndents).  $on  allen  GoUege*  bat  Trinity  bie  bei 
weitem  größte  Stubentenjab,!:  671.  G*  folgen  St 

Jahn'«  mit  328  unb  Caius  mit  246.  9in  ber  Spifce 
ein«  (SoUege  ftebt  ber  auf  £eben*3eit  gemähte  Mas- 

ter, ferner  fett  fia)  bie  GoUege*  ÖeieUjdmft  JU« 
fmnmen  au*  ben  Fellows  (senior  unb  junior  fel- 
lows).  beren  2lnaahl  bureb  bie  GoUegeftatuten  feft* 
<W$t  ift,  ben  Seholars  (beffern  ötubenten,  roela)e 
auf  Örunb  oon  Prüfungen  ©tipenbien  oon  40—80 
1>fb.cterL  genießen)  unb  ben  Pensioners  (bie3Jiebr« 

ber  gewöhnlichen  Stubenten),  ßinjelne  Gol* 

i.  :.Li-  haben  baneben  noa)  Fellow  Commonere  (meift 
ältere  etubenten,  roela)e  ba*  Sorrecbt  haben,  mit 

an  ber  erbebten  Xafel  ber  Fellows  ju  fpeifen)  unb 

Sixars  (tüajtige,  arme,  ooin  GoUege  bei'onber*  un* 
terftu$te  Stubenten).  Ser  Master,  bie  Fellows  unb 
bie  Scholar»  ftnb  on  the  foundation  of  the  Col- 

lege, b.  Ij.  fie  bejieb^en  regelmäßige  Ginfünf  te  oom 
College.  Sie  Pensioners,  Fellow  Coramoaers  unb 

^izars  finb  jafjlenbe  3Jlitglieber,  beren  Beiträge  oer» 
jdneben  boa)  bemeffen  finb.      biefen  allen  fommen 
noa)  in  jebem  GoUege  eine  Seihe  älterer  Soltoren 
ober  Graduates,  welche,  ohne  Fellows  ju  fein,  fid) 
bem  College  angefcbloffen  haben  ober  früher  bem 
College  al*  Stubenten  angehörten.    Siefe  finb 
entfach  members  of  the  College,  bem  fte  aUjähr* 
lia)  einen  fletnen  Beitrag  jahlen.  Sie  Fellows  finb 
ber  gefe&gebenbe,  oerioaltenbe  unb  (ebrenbe  .uörper 
be*  College,  ©ie  erwählen  au*  ihrer  3JJitte  ben 

.Master  (eoentuell  aud)  ben  Vice-master),  Bursar, 
Steward,  Lihrariau,  bie  Deans,  Chaplains,  Tut- 

ors unb  Lecturers.    Sie  Fellows  roerben  au* 

ben  heften  Scholar»,  meift  be*  eignen  GoUege,  ju* 
ndd)ft  auf  etroa  7  3<>hre  gewählt  unb  belieben  jäljr* 

lieb  meift  jroiidjen  100  unb  250  $fb.  Sterl.  behalt. 
£iefe*  ift  geroöbnlicb  feine  fefte  Summe,  fonbern 
ein  iSrojentfafc  be*  GoUege»Giufommen*  unb  baher 
üarfen  Sa)man(ungen  untenoorfen.  fiaüi  bie  Fell- 

ows fia)  roiffenfchaTtlia)  beionber*  au63eia)nen  ober 
bem  GoUege  in  biefen  7  fahren  in  irgenb  einer  Stel» 
lung  fta)  jehr  nüfclia)  maä)en,  lönnen  fie  naa)  3lb* 
lauf  ber  7  %abxt  mieber  geroäblt  unb  bauernb  an 
ba*  GoUege  gefeffelt  roerben.  Sie  bürfen  lange 
e^eit  auf  Reifert  oon  G.  entfernt ,  neuerbingd  aua) 
&erheircrtet  fein.  i$bte  ̂ Iniahl  betragt  gegenwärtig 
jrortdjen  350  unb  400.  Sa*  Sehen  im  GoUege  ift  ein 

fröhliche*,  anregenbe*  unb  ungejroungene«,  obf  fcon 

natürlid)  bie  Stubenten  ftd)  einer  beftimmten  Si** 
«plin  untenwerfen  müffen,  bie  befonber*  oon  ben 
Tutors  aufrea)t  erhalten  roirb;  außerhalb  ber  QoU 

legemauern  ftehen  fie  unter  ben  (^efeben  ber  Unioer« 
fität  unb  ber  Si*3iplinargeroalt  ber  Proctors.  Rut 

Unioerfttät  ftehen  bie  GoUege*  etroa  in  bemfelben 
^erSiäftniö  roie  bie  ̂ unbe^itaaten  jum  Seutfa)en 
3teia).  Sie  roerben  pefunidr  jur  Unterftü&ung  ber 

Unioerfttät  herangesogen  (ihr  »eitrag  für  1891/92  ift 
auf  17,4 14  !pfb.  Sterl.  bemeffen)  unb  liefern  faft  au*« 
fdjlicßlicb  bie  Lehrer  unb  5yerroaltung*beamten  für 
biefelbc.  Jyür  Seljrjroecte  pflegen  fid)  aud)  häufig 

mehrere  GoUege*  ftufammeujuthun  unb  einen  be< 
fonber*  tüa)tigcn  Fellow  al*  tfebrer  feine*  ̂ aa)c* 
für  bie  Stubenten  ber  J^arteUcoUege*  aufjufteUeu. 
Solche  Sorlefungen,  bura)  roela)e  oiel  ̂ eit  unb 

Gnergie  gefpart  unb  bem  öegenftanbe  bie  beftmög* 
liche  Vertretung  gefiebert  roirb,  heifeen  Intercolle- 

giate  Lectures".  ̂ brer  gibt  e*  jebt  eine  grofee  21n* $al)l  neben  ben  eigentlichen  Unioerfität*oorlefungen. 
früher  mufjte  jeber  Stubent  irgenb  einem  GoUege 

angehören.  Siefe  ̂ eftimmung  ift  feit  1869  fortgefal« 

len,  boa)  mären  oon  ben  3469  Stubenten  be*  ,V':u'ec> 1890  nur  133  non  collegiate  studeuts  (unter  ber 
9(ufficbt  eine*  Censor).  Sie  $ahl  ber  in  ben  beiben 

grofienitrauencoUege*h.ierftubierenbeniungen3Räb« 
a)en  beläuft  ftd)  auf  etroa  250.  Sie  &  njalj l  ber  Stu« 
benten  ift  in  ben  legten  30  fahren  beftänbig  geroad)« 

fen.  3m  3. 1862  63  betrug  j.  bie  ̂ ald  ber  Under- 
graduates  nur  1526.  Sie  ̂ ulaffung  ber  Jrauen  ju 
ben  tjödjften  Prüfungen  batiert  erft  feit  1881. 

Sen  Stubenten  roie  ben  Graduates  eigentümlich 
ift  bie  mittelalterliche  afabemifche  bracht,  cap 
aud  gown ,  in  benen  fie  bei  aUen  SBorlefungen  unb 

är)ntia)en  offisieUen  3Cnläffen  ju  erfa)einen  oerpflicb« 
tet  finb.  Sie  bracht  ift  eine  Ülobernifierung  be* 
mittelalterlichen  Barett*  unb  Salar*,  bie  t?orm 
be*  cap  ift  einer  Ulanen»  Sfchapfa  fehr  ähnlich  unb 
würbe  1769  eingeführt  anftatt  be*  alten  runben 
Barett*.  Ser  über  bem  Sode  getragene  fcgioarje, 
be}.  blaue  gown  ber  Stubenten  ift  furj ,  ber  ber 
Graduates  lang  hcrabiuaUcnb,  nad)  Sang,  Jafultät 
unb  GoUege  oerftibieben.  Sie  gowns  ber  Sottoren 

finb  fcharlacbrot.  Über  beut  gown  tragen  bie  Grad- 

uates bei  oefonbern  älnlöften  noa) '  bie  fchroarj« feibene,  mit  roeißer  Seibe  gefütterte  hood  (aua) 
bie  Bachelors  haben  eine  eigentümliche  hood  au* 
toeipen  j^aninchitifeUen) ,  unb  beim  ®otte*bienft 
trägt  Graduate  roie  Undergraduate  bie  langen,  ben 
Körper  oöUig  bebedenben  roei^leineneu  surplices 

mit  langen  firmeln.  Sonntag*,  unb  ftet*  nach  Gin« 
brud)  ber  Sunfelheit,  müffen  Stubenten  ben  gown 
tragen.  Sachmittag*  jroifcben  2  unb  6  Uhr  erfa)einen 
bie  Stubenten  aUe  in  ben  oerfebiebenften  bunten 

Spielanjügen  in  ben  Jarben  ibxti  GoUege  ober  ihre* 

Klub*.  Sie  Jln3üge  hefteten  meift  au*  buntem  gla« 
neU.  Sa*  2t  1 1  e  r  b  c  r  S  t  u  b  e  n  t  e  n  ift  bura)f ebnitt» 

lid)  etroa*  niebriger  al*  ba*  ihrer  beutfajen  Stommi* 
litoneu.  3>hte  ilorbilbung  ift  fehr  ungleichmäßig 

unb  faft  burchioeg  roeit  geringer  al*  bie  ber  beut« 
fefaen  Abiturienten,  ib^re  ,yähigfett,  roiffen(d)aftlia) 
3U  benten  unb  3U  arbeiten,  oiel  roeniger  out  nudelt. 
Sa  eö  in  Gnglanb  feine  Ü)iaturitdt*e?amina  gibt, 

müffen  bie  Stubenten  fänttlia)  eine  Unioerfität*« 

Slufnahmeprüfung  befteben  (the  previous  examiua- 
tion  genannt);  baneben  hat  jebe*  GoUege  noa)  eine 
befonbere  Aufnahmeprüfung.  Siefe  au*ia)lie&lich 
fchriftlid)en  Gramina  finb  jeboa)  aUe  fehr  (eicht. 

Sie  ü)efamtheit  ber  Stubenten  seifäUt  in  sroei 

grope,  etroa  gleich  3abkeia)e  Klaffen:  l)bte  fogen.Poll 
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men  ( von  oi  itoXXol,  »bie  Dielen«),  bie  nur  wenig  ju 
ftubieren  unb  niljährlid)  eine  fcltv  einfache  Prüfung 
abzulegen  brausen ,  um  ben  gewöt)nlia)en  B.  A. 
(Bachelor  of  Ans)  ju  erringen,  unb  bauptfäcblicb 
in  C.  einige  oergnügte  %af)xt  ju  oerleben  unb  fic^ 

mein*  nun  ©entleman  al*  jum  Sdwlctr  au*jubi(ben 
roünfa)en.  2)  irine  beffere  Klaffe  oon  Stubenten 

ftnb  bie  Honours  inen,  welche  ftcfj  in  3— 4jäf|« 
riger  Stubienjeit  fjter  auf  bie  böd)ften  Unioerfität** 
Prüfungen  (triposes)  vorbereiten,  ©*  ift  Übrigend 

erwäb,nen*wert,  bafj  Ideologen,  fünften  unb  SWe* 
bijtner  in  Gnglanb  nicht  notwenbtgerweife  Unioer* 
fität*bilbung  ju  befifcen  brausen,  fonbern  fia)  auf 

Seminaren ,  bei  prattifa)en  ̂ uriften  unb  in  großen 
.§ofpitälern  tb>oretifd)  unb  oorjug*weife  pralttfa) 
auf  ibren  ©eruf  oorbereiten  tonnen.  Tue  burch* 
fdjnittlia)  erlaubte  Stubienjeit  ift  ein  Triennium, 
ba*  faft  au*nabnt*lo*  auf  berfelben  Unioerfität  ju« 
gebradjt  wirb.  Süährenb  be*felben  müffen  beftimmt 
»orgefa)riebene,  aüjäbrlia)  wecbfelnbe  unb  ftet*  brei 
Jahre  oor  Abhaltung  ber  Prüfung  befannt  gemachte 
Bücher  unb  Stubiengebiete  bura)gearbeitet  werben, 
unb  über  biefelben  roirb  im  neunten  term  oon 
ben  Äanbtbaten  (questionists)  eine  in  ben  meiften 
5äa)ern  au*fa)liefilicb  fdjriftltcbe  Prüfung  abgelegt, 
i'iur  bie  beften  Stubenten  bürfen  in  einem  oierten 

3afjre  noa)  einen  roeitern  2Biffen*jweig  ftubieren 
ober  fia)  au*f<bliefilia)  auf  ba*  Stubtum  eine*  üieb« 

lingSgegenftanbe*  werfen;  boa)  machen  nur  u-hr  rot: 
nige  (jum  Seil  ber  Äoften  roegen)  oon  biefer  Ver« 
günftigung  öebraua).  ̂ ebeö  äfabeinifa)e  ̂ abr  jer» 

fällt  in  brei  terms,  bie  jufammen  faft  '  s  ̂abr  au*» 
machen  (obfdjon  e*  offiziell  mtnbcften*  227  Tage 
fein  follen).  ̂ töfeifl«  Stubenten  fommen  jefct  r)äufiq 
tn  ben  großen  Serien  (im  ,V.ui  tmb  Stuguft)  auf 

6 — 8  2ßoa)en  ju  ftiller  Slrbeit  auf  bie  Unioerfität 
jurüd.  2)a*  Stubium  ift  nia)t  fo  frei  wie  in  Seutfcb« 

lanb:  e*  ift  jeitlia)  gebunben  bura)  bie  abfolute  Ver« 
fiflicbtung,  naa)  Ablauf  oon  brei  fahren  bie  $kü« 
ung  abjuleqen,  ferner  eingeengt  bura)  bie  bis  in* 
einjelnfte  oorgefa)riebenen  $rüfung*gegenftänbe. 

Ter  Stubienplan  wirb  nur  feiten  oon  einem 
Stubenten  felbftänbig  entworfen  unbburdjgearbeitet. 
Ter  College  Tutor  unb  ber  College  Lectürer  geben 

bie  erfte  Slnmeifung,  fobann  in  oielen  ftällen  bi* 
jum  £nbe  ber  Stubienjeit  ein  Private  Tutor  fowie 
ber  University  Professor  unb  Universitär  Lectürer. 

Vorlefungen  werben  im  antuen  prinzipiell  nur  febr 
wenige  gehört, unb  jwarfaftau*fa)lief}licb  in  ben  Vor* 
mittagdftunben  jwtfdben  9  unb  1  Uhr.  9?aa)mittag* 
wirb  nia)t  gearbeitet,  jober  tummelt  fia)  in  freier 
£uft.  Gegen  Slbenb  nehmen  bie$leifetgern  bie  Arbeit 
wieber  auf.  Tie  3trbeit*jeit  ber  Poll  men  beträgt 

bura)ja)nittlia)  täglid)  2—3  Stunben ,  bie  ber  Ho- 
nours men  6—8.  55er  ©efua)  mancher  Vorlefungen 

wirb  genau  fontrolliert;  fiefinb  entweber  öffentliche 
Uniocrfität*i)orlefungcn  ober  College  Lectures. 
iüiebr  al*  10  Vorlefung*fiunben  in  ber  ÜBocbe  nimmt 
fein  Stubent  an,  bie  meiften  hören  weniger.  Sieben 
ben  Vorlefungen  unb  ben  prafiifdjen  Übungen  in 
Seminaren  unb  Laboratorien  geben  bie  oiel  gefua)« 
ten  unb  gegebenen  ̂ rioatftunben  (private  tuitiou, 
private  Coaching)  ber,  in  benen  bie  fct)mäd>ern 

Stubenten  wöchentlich  3— 6 mal  fämtliche  oorge» 

fd)riebenen  Q)egenftänbe  unter  Anleitung  burd)-- 
arbeiten,  unb  oon  benen  fclbft  bie  beffern  Stubenten 
wäbrenb  eine*  Seile*  ibrer  Stubienjeit  gern  ©ebraua) 
maa)en.  Seminararbeit  im  beutfa)cn  cinne  für  bie 
beften  Stubenten  ift  in  6.  faft  unbefannt.  3"  ben 

Serien  tbun  fteb.  häufig  mehrere  Stubenteumit  einem 

Tutor  ju  einer  fogen.  readiug  party  jufammen  unb 
laffen  fid)  an  einem  febönen  Orte  dnglanb«  ober 
beö  9lu*lanbe§  nieber  unb  oerbringen  ibre  Jenen 
jwifa)en  Arbeit  unb  Ausflügen.  2Kanä)e  oerlebcn  audj 

bie  ganjen  gerien  im  Sluälanbe.  5)ie  2)urcbfdjnitt*« 
f offen  für  ba*  afabemifaje  3abr  (5—6  ajfonate) 
ftnb  150—200  ̂ Jfb. Stert.;  in  einigen  College*  ift  ber 
3luf  entbalt  bebeutenb  teurer,  dagegen  lönnen  fto>  Son 
Coli,  stndents  oiel  biüiger  einrichten ;  aud)  geroäb,' 
ren  Scholarships,  Exhibitions  (tleinereStipenbien), 

|  Sizarships,  Prices  ben  weniger  bemittelten  rüdjtigen 
Stubenten  wefentlitbe  ̂ ilfe,  ungleid)  oiel  mehr  att 
in  r omni! Inno  bura)  Stipenbien  gefa)iebt.  Sie  in 

(Snglanb  ju  einem  nationalen  Übel  geworbenen 

Äo'nfurrenjprüfungen  ftnb natürlia)  audjinG. 
äufeerft  jablreidj.  G*  gibt  Unioerfttät*prüfungen 
jeber  Slrt,  (Sotlegeprüfungen,  Prüfungen  für  greife, 
für  Stipenbien,  für  Fellowships,  jährlidj  für  jeben 
Stubenten  minbeften*  eine,  wobura)  bie  nibige  %v 
beit  um  ber  ©rfenntni«  willen  oft  ganj  ungebüb.rlia) 

unterbrochen  unb  jurüdgebrängt  wirb.  Tie  ̂ rage* 
bogen  für  bie  einjelnen  Prüfungen  werben  gebrudt 

unb  ftnb  fpäter ,  oft  jugleid)  mit  bem  amtlidjen  !8e- 
tiöjt  ber  (S^aminatoren,  fäuflia)  ju  haben.  Sie  ftnb 
babura)  oon  größtem  (itnflufi  auf  bie  Gntwitfeluna 

be*  Stubium*,  werben  aber  b^äufig  aua)  @egenftanb 
geiftlofer  (Sinpauterei.  eigner  wiffenfcbaftlia)er 
Leiftung  gelangt  unter  bem  ie^igen  Sgftem  ber 

Vorbereitung  auf  einen  tripos  unb  bie  competi- 
tive  examinations  faft  nie  ein  Stubent;  nur  einige 
wenige  B.  A.  arbeiten  naa)  abgelegter  Prüfung  unö 
erlangtem  Grabe  unb  Fellowship  wirflia)  erfolgreich 

wiffcnfdjaftlia)  weiter. 
$tcC3rbolungen  unb  Vergnügungen  berStu« 

benten  ftnb  febr  jahlreia),  bie  Spielpläne  präct)ttg 

gelegen,  unb  eine9ieihe  fa)öner9oothäuferberÄuber« 
f lub*  erheben  fta)  am  Unterlauf  be*  dam.  25ie  belieb« 
teften  Spiele  ftnb:  Sawntenni*,  if  riefet,  ̂ ootball, 
(Molf  unb  ̂ olo.  Xaju  fommen  bie  Sport*:  Zubern, 

Sd)wimmen,  leiten,  5ahren,3agen.  3Rana)e  Stuben« 
ten  bringen  ihre  eignen  IHeitpferbe  mit  unb  nehmen 
auf  ihnen  an  ben  großen  ̂ ua)*iagben  teil.  Stetten  unb 

fahren  ift  aua)  ein  beliebte*  Vergnügen  mancher  3tu< 
bentinnen,  welche  täglich  fieb  regelmäfeig  förperlich« 
Bewegung  machen,  »ud)  im  SBettlauf  fowie  auf  bem 
3wci»  un^  Treirnb  üben  täglia)  oiele  Stubenten,  oft 

in  leichte; er  Kleibung,  ihre  Äräfte.  SRandje  Stu> 
benten  treten  al*  freiwillige  in  baö  University  Kille 
Corps  ein,  wo  fte  an  mehreren  Siadjmittagen  ber 
^oa)c  auf  einige  Stunben  oon  Unteroffijieren  ber 
3trmee  gebriüt  werben.  9benb*finben  bie  Stubenten 

flo)  wieber  in  Älub*  jeber  9lrt  jufammen,  Univer- 
versity  fowie  College  Clubs ,  in  ber  Debating  So- 

ciety ber  Union,  ben  Musical  Societiea,  Dramatic 
Clubs  2c.  Daju  fommen  oiele  Väüc,  Äonjerte  unb 
Theater  ((S.  hat  fein  ftebenbe*  Iheater),  befonbers 
oon irnbe  "In  bi* ÜRitte  ̂ uni,  bem Sa)lu§  be* afa< 

bem if eben  ̂ ahre*.  ̂ aftaUe  ftbenboergnügungen  bei 
Stubenten  finben  in  ihren  College*  ober  ©rioathäu* 
fern  ftatt,  ju  benen  man  aua)  bie&lubbäufer  rechnen 
fann.  Vefudj  oon  ftneipen,  Äomment,  Äontmer*,  Qtj 
furfionen  mit  3>ojentcn  finb  unbefannt.  SWit  bem 

beutfcbeit  Stubentenleben  bat  ba*  X'eben  ber  Stu- 
benten oon  Cyforb  unb  6.  uhr  wenig  $bnlicbfeit. 

(r*  gibt  feine  Horp*,  Vurfa)enjcbaften,  SKenfuren 
unb  Tuelle,  bagegen  weit  meh^r  männlia)e  Qpovti 
al*  in  Teutfa)lanb. 

.'lach  bretjährictem  Stubium  unb  9lblegung  ber 
oorgefdjriebenen  Prüfungen  erlangt  berStuberii  (im 
erften  ̂ ahre  freshinan-,  im  jweiten  »junior sophs 

Digitized  by  Google 



Gambribge  (Unioerfttät:  Berbtenfte  um  bie  flationalerjielmitg;  fiittecntut). 130 

imbriüen  >seuior  soph')  ben  örab  eine«  Bachelor  j 
(of  Arts,  of  Law  k.)  mit  ober  ohne  hononrs,  je  naa): 
Dem  ex  ein  tripos  examen  ober  nur  bie  jmei  $rii* 

hingen  für  ben  ordinary  degree  (general  examina- 
tion, special  examiuation) gemacht  hat.  Jiaa)  weitem. 
Drei  ,\.:!iron ,  wäbrenb  beren  er  jeboa)  nict)t  in  G.  ju 

roobnen  brauajt,  wirb  er  bann  olme  weitere  Prüfung,  | 
nur  naa)  (3ntria)tung  einer  gewiffen  Summe  an  bie 
Unioerfität,  jum  Master  (of  Arts  :c.)  beförbert  unb  , 

tonn  all  fo!d>er  unter  gereiften  Bebingungen  SRit«  J 
glieb  öee  3enaW  unb  fogar  berElectoral  Roll  wer«  j 
ben.  £er  Xoftorgrab  wtrb  auf  Antrag  fettend  bed 
2oftoranben  biefem  oon  ber  Unioerfttät  auf  Örunb  ( 
beroorragenber  wtffenfa)aftlia)er  Söerfe  unb  naa) 
einbolung  etne8(9utaa)ten*  be$  betreff  enben  Special 
Board  ohne  nettere  Brüfung,  nur  gegen  ßntria)tung 
oorijefa)riebener  (Sebübjen,  ©erliefen.  $te  beutfajen 
totiorprüfungen  mit  3)iffertation,  SRtgorofum  unb 
Sieputation  ftnb  in  CS.  unbefannt;  bie  3)oftoren 
baben  in  €.  eine  beuor utgte  Stellung  unb  finb  ohne 
HuSnabme  erbeblia)  älter  al«  bie  meiften  beutja)cn 
öelebrten,  wenn  fie  ben  ©rab  erringen,  ©in  in  ©. 
eroorbener  Unioerfttätägrab  wirb  naa)  (Erfüllung 

einer  Keinen  gÖrmlta)feit  aua)  oon  D^forb  aner> 
lannt  unb  umgelegt.  Aufeerbem  oerleü)t  bie  Uni* 
»exfität  aniär)riicr>  eine  gemiffe  -Hnjatjl  oon  ©raben 
»honoris  causa«.   $iffertationen  werben  nur  an 
einigen  wenigen  GoDegeä  oon  ben  Bewerbern  um 
Fellowships  gef  orbert,  aber  faft  nie  bura)  ben  £rutf 
Wannt  gemaa)r. 

3nber  oerfa)iebenflen3ßcife  Ijat  ftd)biellnioerfität 
nia)t  nur  um  bie  G^iebung  ber  it>r  au*  bem  ganjen 
britifa)en  SBeltreidje  juftröutenben  jungen  Seute,fou< 
bem  aua)  um  bie  Nationaler  jieh^ung  oerbient  ge» 
moa)t.  6«  gibt  in  Gnglanb  feinen Unterria)t$mintfter 

unb  fär  bie  hohem  3a)ulen  feinen  ei uheit [ia)cn  Öe hr-- 
»lan.  Seit  33  >  hien  (1858)  bat  nun  bie  Unioerfttät 
eine  HeÜje  ocrfa)teben  fernerer,  naa)  wob,lbura)baaV 
tem  $(an  entworfener  fogen.  Local  Examinations 
etngeriebtet  unb  in  großartiger  AuSbefmung  bura)* 

geführt  unb  bamit  einer  bebeutenben  Ansabl  oon 
6d>ulen  bura)  bie  oon  ber  Unioerfttät  geftellten 

trinenfd)aftlia)en  Anforberungen  bie  gefiele  für 
bie  oerfänebenen  Altersstufen  oejeieb^net.  Btele  oor« 
lüqlia)e  Sa)u(büa)er  ftnb  oon  tüdjtigen  Gambribger 
belehrten  jur  Vorbereitung  auf  biefe  Prüfungen 
«erfaßt.  Stele  Xaufenbe  oon  <3a)ü(ern  unb  Sa)üj 
lerinnen  unterbieten  fta)  alljäbrlia)  benfelben,  unb 
bie  $eiftungen  ber  ©a)ulen  baben  fia)  infolge  biefer 
Prüfungen  mefentlia)  gebeffert.  3>a&  mit  biefem 
Softem  anberfeitS  mana)erlei  91aa)teile  unoermeib» 

ut>  oetbunben  ftnb,  [ä%t  fta)  natürlia)  ntebt  leugnen. 1 
3!an  unterf a)eibet :  Junior  Local  (für  Kanbibaten  [ 
unter  16  ̂ abren),  Senior  Local  (unter  18  3«^en), 1 
Higher  Local  Examinations  (über  18  ̂ a^re),  auä)  I 
ift  neuerbingö  eine  Prüfung  jur  Grlangung  oon  I 

t'ommercial  Certificates  eingeria)tct  worben,  biefe  \ 
'elftere  freilia)  bieber  ob,ne  fonberlia)cn  Grfolg.  3m 
iejember  1891  würben  allein  in  ben  Senior  unb 

Janior  Examinations  (ben  beiben  größten)  9990 
Kanbibaten  geprüft.  SJonbiefen  waren  Seniors  2030, 

•Jnniors  7WJ0;  Knaben  5962,  aMäba)en  4028.  ̂ er» ; 
ner  werben  auf  Süunfa)  ganje  ©a)ulen  oon  6.  au$  ] 
»nfpijiert  unb  über  bie  Hnftalt  bann  audfü^rlia)  be* 
pl  3m  3.  1890  würben  105  Sa)ulen  auf  biefe 

Seife  examiniert  ©ine  Änjab,!  anbrer,  meift  grö-- 
Äerer  3ä)u(en,  weld)e  eine  beträa)tlia)e  3ln3abl  oon 
Änaben  für  bie  Unioerfttät  oorbereiten,  werben 
ifeit  1873)  oon  6.  in  Gfcmeinföaft  mit  Orforb  ge« 
Ptüft  (Oxford  and  Cambridge  School  Examination 

Board).  3iefe  wichtigen  Prüfungen  würben  fpäter 

(1876)  aua)  auf  bie  t)Öa)ften  üRäoa)cnfa)u(en  auv- 
gebebnt.  @ctt  1879  werben  aua)  jur  Sorbilbung 

fünftiger  ̂ ebrer  regelmäBige  (bieder  fcfawad)  bc- 
fua)te)  päbagogifa)e  Rurfe  unb  im  9(nfa)Iu|  an  biefe 

Prüfungen  abgcbalten  unb  ̂ eugniffe  oerlieb,en, 
mela)e  oon  fflert  finb,  ba  ed  für  baä  fiöb^ere  Seb,r= 
faa)  feine  (Staatsprüfungen  (unb  «Stellen)  gibt.  Tie 
bösere  unb  ̂ debfie  grauen  *  unb  3)iäba)enbi(bung 
wirb  feit  oielen  ̂ abren  (1868)  in  d.  eifrig  geförbert. 

9Ma)t  nur  werben  9läba)en  ju  allen  Locäl  Examin- 
ations 3uge(affen,  fonbern  bie  ctubentinnen  oon 

Girton  College  unb  Newnham  College  bürfen  aua) 

bie  Unioerfttätdoorlefunaen  befua)en  unb  fta)  (au#> 
fa)liefi[ia))  ben  f)öa)ften  Prüfungen  unterbieten.  Daü 

^Benebmen  fowte  bie  ©rfolge  ber  jungen  Stuben- 

tinnen finb  äufierft  lobenswert  gewe'fen.  ©nblia) war  6.  bie  erfte  englifa)e  Unioerfttät,  wela)e  (feit 
1867,  unb  befonberd  feit  1873)  fco^ere  ©ilbung  ben 
Angehörigen  ber  mittlem  unb  untern  Klaffen,  wela)e 
bie  Unioerfität  nia)t  befua)en  fönnen,  gleia)fam 
oor*  ftaud  trägt.  Seit  18  fahren  entfenbet  ©.  eine 

Anjab,!  junger,  rebegewanbter  Gradaates,  um  in 
größern  unb  fleinern  ©täbten  über  gewiffc  öegem 
ftänbe  eine  Steide  jufammen^ängenber  wiffenfa)aft' 

Iia)er  Abenboorträge  $u  fjalten,  an  bie  fia)  unmii-- 
telbar  barauf  eingei)enbe  2)idfufftonen  unb  $eant' 
mortung  ber  feitenä  ber  3"^"^  gefteDten  fragen 
fitüpfen.  2)ie  beffern  ©a)üler,  oft  gereifte  »iänner 

au*  aßen  Klaffen,  Bürger  unb  Arbeiter  (eö  gibt  autb 
befonbere  Ärbeiterflaften),  beantworten  fa)riftlia) 

eine  dieitft  oon  fragen ,  we(a)e  oom  hehrer  geftellt 
unb  beren  Beantwortung  mit  Erläuterungen  oer< 
fe^en  3urütfgegeben  werben.  3"  biefer  SBeife  wirb 
ber  öegenftanb  grünblta)  bura)gearbeitet  unb  bie 
gemachten  gortfajritte  unb  gewonnenen  Kenntniffe 
|d)liefelia)  bura)  ein  Prüfung  feftgefteüt,  auf  @runb 
beren  oon  ber  Unioerfttät  ̂ eugrtiffe  oerlieben  wer> 

ben.  5)ie  Bewegung  ift  in  fünfter  ̂ rift  aufeer-- 
orbentlia)  angewaa)fen  unb  erfreut  fia)  überall 
ber  gröfeten  Beliebtheit  unb  Anerfennung.  3nt  3- 

1885/86  befua)ten  ca.  8000  3ub,örer  bie  an  öOoer« 
fdnebenen  Centres  gehaltenen  Borlefungen.  Anbre 

wia)tige  .voa)fa)u(en  ©nglanbS  ftnb  bem  Beifpiel 
oon  6.  gefolgt  (Sonbon  1876,  Dsforb  1885)  unb 

baS  University  Extension  Movement  ift  ein  gerea)* 

ter  Stolj  ber  ©ambribger  6a)u(e.  ̂ Ritten  im  get* 
ftigen  ̂ eben  ber  Nation  fteb,enb,  eS  leitenb  unb  ibnt 
neue  Babnen  weifenb,  ift  (£.  mit  einer  Steide  mia> 

tiger  Reformen  im  Öeifte  ber  SReujeit  ber  Sa)wefter« 
unioerfität  oorangegangen  unb  eifrig  bamit  be« 
a)äftigt ,  wäb.renb  ed.  bie  lebensfähigen  forglia) 
a)ont,  bie  oeralteten  Überbleibfel  mittelalterltajer 
Ginria)tungen  jum  Beften  ber  frifa)  aufblüb^enben 
mobernen  Stubten  3U  befeitigen. 

etuertlar. 
»Statutes  of  the  University  of  C.  and  for  the 

Colleges  tlierein,  made,  published  and  approved 
(1878—82)  under  the  Universities  of  Oxford  and 
C.  Act,  1877«  (Cambr.,  Pitt  Press,  grunbleaenb 

für  bie  Berfaffung);  »Ordtnances  of  the  Univ- 
ersity of  C.<  (Pitt  Press,  ©onberbeftimmungen 

bura)  <5enatöbefa)(ufi);  »Compendium  of  Univ- 
ersity Kegnlations  for  the  use  of  persons  in  statu 

pnpillari*  ((Sambr.  1889);  »Cambridge  Univ- 
ersity Reporter«  (ba§  offizielle  UnioerfttötSblatt, 

erfa)eint  int  term  minbeftenS  einmal  wöajentlia)) ; 

»Cambridge  University  Calendar«  (erfebeint  feit 
faft  100  fahren  jä^rlia)  im  Cftober  in  (S.;  nia)t 

offaiell,  aber  fefpr  juoerläffig  unb  umfaffenb,  be» 
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fonber«  braua)6ar  für  jebe«  eingebenbe  Siubium  I 

bcr  jc(>igen  Serbältnifie);  »The  student's  guidc 
to  the  uuiversity  of  C.;  (baf.  1891  u.  1892,  juoer« 
läifig,  oon  ben  beften  iyaebleuten  al«  Anleitung  für 

bieuerfcbiebenenStubienjroctQe  »erfaßt)  ;$>umpb,ru'« 
»Guide  to  C.«  (5.  Stuft.  1890,  furj  unb  icbr  leb>« 

rcicr));  v>rrolb«'  »Guide  toC.«  (tfonb.  1891,  brauet).- 
bar);  Siefen«'  »Dictionary  of  the  Uuiversity  of 
C.«  (baf.  1886;  nütflia),  boa)  fcbon  etwa«  oeraltet); 
§.  Sirabjfjaro'd  »Memoranda«,  9tr.  7  (Gambribge 
1882.  Über  bie  »ibliotbefen  in  6.).  28  i  1 1  i  I  unb 
(£  l  a  r  t,  The  architectural  history  of  the  Univer* 
sity  üf  C.  and  of  the  Colleges  of  C.  and  Eton 
(monumentales,  treffliebe«  SBerf.  Pitt  Press,  1889, 

4  SBbe.);  3-  20.  6lart,  Cambridge,  brief  histori- 
cal  and  descriptive  notes  (illuftriert,  £onb.  1890, 
oorjüglicb);  3.  2Ja&  »tu  Hing  er,  History  of  the 
Uuiversity  of  C.  (baf.  1888,  trefflieb,  fonsi«,  bi«  auf 
bie  neuefte  Seit);  2erfelbe,  The  University  of  C. 
from  the  earliest  times  to  the  Royal  Injunctions 
of  1535  (Pitt  Press  1873,  febr  eingebenb  bi*  jum 
beginn  ber  9tcu$eit  für  G.),  unb  The  University  of 
C.  from  the  Royal  Injunctions  of  1535  to  the  acces* 
sion  of  Charles  I.  (5ortfe$ung  be«  vorigen,  Pitt 
Press,  1884);  3t.  2.  Stöbert«,  Eighteen  years  of 
University  Extension  (Pitt  Press.  1891,  erfdjöpfenb, 

juoerläfftg);  Ä.  »reul,  2a«  roiffenfajaftlidje  Stu. 
bium  ber  neuern  Sprachen  in  IS.  (»Gnglifa)e  Stu» 
bien  XII.., 244 ff.  [1888J;  XIII,  183 ff.);  2erf elbe, 
2ie  ftrauencollege«  an  ber  Unioerfität  6.  (»2$reu; 
midje  3at)rbüa)er«,  1891,  30  ff.),  beibe  mit  reicher 
^itteratur  unb  eingebenbcr  Sa)ilberung  be«  Stu» 
bienbetriebe«. 

ÜJilberau«  bemStubentenleben  geben:  26  hi  bien, 

In  cap  and  gown  (üonb.  1889);  »Harry  Flndyer  at 
C.«  (anonmn  erfa)ienen,  baf.  1891,  oon  St.  (£.  £eb» 
mann) ;  9i.  6.  2  e  tj  m  a  n  n ,  In  C.  courta.  Studies  of 
university  life  iu  prose  and  verse  (baf.  1891 ;  beibe 
äujjerft  leben«wahr  &infia)tlid)  ber  poll  men);  9)far« 

tin  V'egranb  (2ü.  üefant),  The  C.  freshman  (baf. 
1H78),  C.  trifles  (baf.  1881),  A  C.  staircase  (baf. 

1883).  Über  ba«  Seben,  bie  Ginrichtungen  unb  Stu. 
bien  beo  altern  G.  geben  unter  anbern  folgenbe  2Jü* 
eberSlujfeblufj:  G.fc.Gooper,  Annais  of  C.  (Gambr. 

1H42-62,  4  *be.;  reicht  bi«  1849;  feb,r  genau  unb 
eingebenb,  aftenmäfjig  oon  3abr  ju  3ö&*);  2b-  gut» 
ler,  History  of  the  University  of  C.  from  the  con- 
quest  to  the  year  1634  (Gambr.  u.  2onb.  1840); 
i>.  (Nünning,  Reminiscences  of  the  university, 

town  and  countv  of  C.  from  the  year  1789  (i'onb. 
1854,  2  SBbe.,  otete  intereffante  Slftenftüde,  Briefe 

unb  Slnefboten);  &.  2ner,  History  of  the  Univer- 
sity of  C.  (baf.  IM U,  2  «be.,  mit  Sltuftrationen,  oft 

wenig  flar  unb  überfia)tlia),  boa)  intereffante  «in* 
jeltjctten);  Ze  Keuj,  Memorials  of  C.  (baf.  1847, 
2  ibbe.,  eine  neue  uerbeffertc  Auflage  oon  Goopcr; 
bie  jahlreiajen  Äupferftia)e  ber  alten,  jefct  jum  2eil 

uerja)wunbenen  Unioerfität«»  unb  GoUegebauten 
Unb  trefjlia)  unb  febr  mcrtooll);  »The  English 
Univmities  (from  the  German  of  V.  H.  Hu- 

an  abridged  translatioii  bv  F.  \V.  Newman- 
(baf.  1843,  3  «be.,  mit  a)araftcrifti)eben,  im  Criai 
nal  feblenoen  ̂ lluftrationen) ;  Gb.  28orb*roortb, 
Scholae  Academicae.  Some  necount  of  the  stud- 

ies at  the  Euglish  Universities  in  the  eighteenth 
Century  (Pitt  Press,  1877,  febr  wertooll);  2er» 
f elbe,  Social  life  at  the  English  Universities  in  the 
eighteenth  Century  (Conb.  IK74);  Sir  Sumonb« 

2* G iü es,  College  life  in  the  tiine  of  James  I. 
(au«  einem  alten  Tagebuch,  baf.  1851);  3.  Sbaf; 

flullinger«  2trtifel  »Universities  in  ber 

Stuflage  ber  »Encyclopa'dia  Britauuicat  (oergteu 
a)enber,  febr  roertooller  Übcrblicf).  <SoUege»9(nna[tn 
tonnen  In  er  nidjt  aufge3äblt  werben. 

öambrifl«,  2llbcrt,  fran3. 0eneral,ftarb22.2ej. 
1891  in  2?ari«. 

Wonirrun,  f.  ftamerun. 

ttantpenon,  Jean  önpt.,  franj.  Oeneral  unb 

maliger  ftrieg«miniftcr,  ftarb  16.iRärj  18**1  in  ̂art*. 
(Sdmpt)t>uttn»  ̂ ubolf,  1)  preufs.  Staat«man« 

(geft.  1890),  befa)äftigte  fia)  naa)  feinem  Stüdtrit: 
oon  ben  Öefa)äften  auf  feiner  SJrioatfternroarte  j:i 

Stüng«borff  bei  2)onn  mit  aftropbnfifa(ifd)en  3tu- 
bien  unb  febrieb  Kbb^anblungen:  »Uber  (rrnxiterunj 
be«  2ouroc6fa)en  Problem««,  »über  bie  üb^corie  b<V 
Gnlinberliufe  in  Jöerbinbung  mit  einem  gcrabüa> 

tigen  $ri«mat  unb  »Über  2!erroenbung  be«  Cbjd 
tiopri«ma«  iu  2krbinbung  mit  bem  Spaltfpettrojtop 

jur  2}eobad)tung  be«  Sonnenranbe««. 

(Janrtf,  2on2Kanuet,  fpan. 3a)riftfteü*er, ftarb 4.  Sioo.  1«91  in  SKabrib. 

Giapriot  ör  Gajtrftra  be  Wontetucult,  ($001$ 
Seo  oon,  bcutfa)er  Steid)«lanjler,  rourbe  18.  Sts. 
1891  in  ben  ©rafenftanb  erhoben,  nodjbembte 
gro&en  $>anbel«oerträge  be«  Steta)e«  mit  ßfterreidi, 
Italien  unb  Belgien,  an  beren  3uftanbefomir.cn  tr 
beroorragenben  Anteil  genommen,  unb  bie  er  im 
Steid)«tag  mit  Sadjtenntni«  unb  0ej$i(f  oetteibigt 
tjatte,  00m  Steia)«tag  genehmigt  morben  roaren. 

(farcano,  ̂ ilippo,  itat.  SHaler,  geb.  1»40  ju 
S)tailanb,  gelangte  erft  naa)  Übenoinbung  gro|<; 

Sa)nnerigfeiten,  unb  naa^betn  er  fia)  au«  bürftigen 
iüerfjältntffen  emporgearbeitet,  3um  Äunftftubiun«, 
ba«  er  auf  ber  Sltabenue  feiner  2jaterftabt  unter 

Leitung  be«  Stomantiter«  ^aoe^  begann.  9taa)bem 
er  juerft  einige  Silber  romantifeben  Stile«,  unter 
anbern  einen  Sulpt)ibentan),  gemalt  hatte,  fa)luq 
er  balb  eine  völlig  entgegengefe^te  3lid)tuna  ein,  in 
bem  er  fia)  ber  Sanbfcbaft,  meift  mit  figürlicher 

Staffage,  juroenbetc  unb  bie  empfangeneu  Xatvt> 
einbrücte  mit  frifct)er  Gmpfinbung  unb  mit  ben 
einfaa)ften  SKitteln  ber  2arftellung  roieberjugeben 
fua)te,  roobei  er  fia)  eng  an  bie  Statur  anfcblofc,  aber 

nicht  in«  2etail  ging,  fonbern  nur  ben  ©efamtein» 
bruet  3U  möglidjft  fräftiger  2ötrfung  in  einer  meift 
bunfel  geftimmten  £onart  jufammenfafite.  ®o  mürbe 
er  ber  23egrünber  ber  mobemen  naturatiftifeben 
»talerfa)ule  iWaitanb«.  Seine  ̂ auptroerfe  ftnb:  ein 
3)torgen  auf  bem  £ago  SJtaggiore,  ber  erfte  Sdmre 
im  öebirge,  Sommereinbrücfe,  auf  ber  2Beibe,  auf 

bem  ̂ ifebfang,  ber  SJJorgen  am  9Jteere,  bie  tombar-- 
bifa)e  ©bene,  bie  (Sampagna  bei  silfagno,  bie  SJla»- 
ernte  bei  (Sl)ioggia,  SJlilitärtonjert  im  23olf«garten 
unb  eine  Steitje  oenejianifcber  2tnfta)ten,  auf  oenen 
befonber«  bie  Sicbtroirfungen  auf  bem  2Baffer  nttt 

grofje?  Straft  unb  2i*at)rbett  miebergegeben  ftn^ 
1891  erhielt  er  auf  be:  berliner  internationalen 
5tunftau«ftellung  bie  tieine  golbene  SNebaiHe. 

(Sari,  iibilipp,  2tftronom  unb  ̂ bnfifer,  ge&. 

19.  3uni  1837  ,^u  sJteuftabt  a.b.  3lifa),  ftubierte  jett 
185«  an  ber  Unioerfität  3Küna)en  SHatbematif  unb 

befajäftigtc  fia)  an  bcr  Sternwarte  unter  £amont# 
Leitung  mit  aftronomifa)en,  erbmagnettfa)en  unb 
meteoro(ogifa)en  Beobachtungen,  habilitierte  fteb. 
1HG1  al«  i^rioatbojent  an  ber  Unioerfität,  grünbete 
1885  in  2Nüna)en  eine  pbqfttalifcb<tect)nifa)e  Stnftolt 

$ur  §erftellung  pbofifalücber  ̂ nftrumente,  wela>e  er 
bi«  1875  leitete,  unb  betleibete  feit  1869  bie  thro< 

feffur  ber  2M)öfif  an  ben  föniglia)  baorifdjen  SWiHtar* 
bilbungcanftalten.  Gr  ftarb  24. 3an.  1691.  ß.fa)rieb: 
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»Die  ̂ rinjipten  ber  aftronomifchen  ̂ nftrumenten» 
!unbe«  (£etp3.  1863);  »SRepertortum  bcr  flometen« 
aftronomie«  < Münch-,  Sonb.  u.  tyiris  1864);  »Die 
Sonne«,  mit  Anbang:  »SRefultate  5  V*  jähriger  SBeob; 
aditungen  ber  Sonncnflecfe  an  berlönigitchen  Stern« 
nwrte  beiMündjcn'  (Münd>.  1864);  »Die  eleftrifdjen 
Slaturfräfte«  (baf.  1878,  populär),  irr  berechnete 
Sahnelctnente  unb  Gphemeriben  bes  $(anetoiben 

$apfme  @  für  bie  Jahrgänge  1864—66  bes  v$er> 
[tnfroflronomif(^cn^abrbucbeS«,rebi9terte  1865—82 
bc*  »flepertorium  für  Ggperimcntalphofit  >■  unb  bie 
betben  erften  Jahrgänge  ber  1879  gegrünbeten 
>3eitfctjrift  für  angemaribte  Gleftrijitätälebre«. 

Qtxlh,  l)Gmtlia  5logare--G.,fcbweb.9ioman: 
ia)riftftellerin,  ftarb  5.  gebr.  1892  in  ©todfjolm. 
6of«li«,  Gugene,  proteft.  iDfiffionor  (öb.  18), 

ftarb9.Märj  1891  in  ̂ arts. 

•Jaifüi,  Öiooanni,  »bbate,  ̂ nfifer,  ftarb 
8.  Ctt.  1891  in  ftlorenj. 

ttttaraiu,  gascar,  ntmän.  Staatsmann,  über* 
nabmim^ebruarl891  im  jt  abinett  $lore»cu,  welche« 
Dieam)ängerGatargiu«  unb  SJernescus  oerfcbmeljen 
»oDte,  ba*  Minifterium  bes  Jnnern  unb  btlbete,  als 
*lore*cu  im  Dejem  ber  1891  jurücf  trat,  mit  ben^uni« 
müten  ein  neue«  liberalfonfcroatioe«  Miniftertum. 

^iDaignac,  ©obefroo,  franj.  ̂ olititer,  über» 

nabm  27.  $ebr.  1892  im  Minifterium  i'oubet  ba« 
ISorteftuifle  ber  Marine.  Gr  ift  mit  einem  ©eichichtS« 

iwrf  über  tie  Reformen  unb  bie  Grabung  $reufeen« 
1807-13  befcbäfttgt. 
Gaöalli,  ©iooanni,  ArtiÜerift  (geb.  23.  Suli 

1908  in  flooara),  ftarb  23. De}..  1879  in  SCurin. 
Centrosoma,  f.  3  eile. 
fferefole  Mpr.  fictcfoo»,  $aul,  eibgenöffifcberCberfl, 

qeb.  1832  in  3riebrtd)«borf  bei  ̂ ranffurt  a.M.,  trat 
m  bie  icbroeijerifdje  Armee,  fam  als  Artißerieoffijier 
m  ben  6eneralftab,  ftanb  al«  Staatsrat  bes  Kan« 
tone  tkabt  (bis  1865)  bem  Militärbepartement  bie* 
•e*  Xantons  oor,  warb  1870  jum  eibgenöffifchcn 
Cberft  ernannt  unb  jum  Mitqltcb  be«  Sunbesrat« 
erwählt,  welchem  er  bid  1876  angehörte  unb  in 

tan  er  erft  ba«  Jyinanj-,  bann  baS  Militärbepar* 
:ement  rerwaltete.  9ta$bem  er  1876—85  Mitglieb 
ber  tirrftion  ber  Luisse  Occidentale»  Gifenbabn  gc» 
cefen,  übernahm  er  ba«  Jtommanbo  ber  1.  Dioifion 
tmb  erhielt  1891  ba«  bc«  1. Armcelorp«. 

(vi) Ion.  Die  SJeoöllerung  betrug  nach,  bcm  3enfu« 
ron  1891:  3,008,239,  feit  1881  eine  3unab,me  oon 

-'44,225  ober  8  $roj.  Daoon  waren  2  Mill.  Singba* 
leien,  720,000  Damulen,  190,000  Mauren,  20,000 
Surgoer«  (Gurafter),  9000  Malaien,  6000  Guropäer 
unb  18,000  Araber,  Afghanen,  Ghtnefen,  SSebba 
«■  a.  Sie  Jnfel  bilbet  etneDiöjefe  ber  anglifanifdjen 
Kiraje  unter  bem  lUfcbof  oon  ttolombo,  welcher  bem 
fietropolttanbifd}of  oon  .Half utta  unterstellt  ift,  bie 
tatljolifefjc  Äirdje  fteb,t  unter  einem  (Snbifc&of  oon 
xolotnbo  unb  -irc;  9ifa)öfen  (oon  Sfdjofna  unb 
xanbi).  Xu*  <&aupt(ultur  ift  immer  noa>  !Het$, 
:rela)cr  264/XiO  ibettar  in  3(nfprud}  nimmt,  bagegen 
fteSjen  bte  Äaffcepflan jungen  infolge  ber  JBertoüftun» 
$en  ber  Hemileia  vastatrix  immer  mebr  jurüc!  unb 

tamit  ber  Ertrag,  roelajer  1889/90:  90^53  3tr.,  aber 
189091  nur  nod)  80,000  3tr.  betrug.  Dafür  nimmt 
atHrbielbeefulturum  fo  idjneüer  jü,  fo  ba&1889faft 
MV,  asia.  ̂ fb.  It,ce  erportiert  mürben.  Die  3luä* 

fubr  oon  Äafao  betrug'  1890/91:  17,500  ̂ tr.,  oon libinarinbe  6V,  Witt.  ̂ Jfb.  Die  auf  40  2HiH.  Qefdja^ 
ten  ÄofoÄpalmen  bcbeden  192,000  £»ettar,  ber  ©s> 
PcrtoonKo!o*öl  betrug  1890/91:  320.000, Str.  Der 
Störte  Zeil  be«3  gebauten  labaf*  rotrb  im  Vanbe 

oerbraud)t,  bod)  mürbe  1889  für  1,160,730  SHupicn 
nach,  ,^nbien  au*gefüb,rt.  ©in  beutfdje*  Sonbirat 
befd;äftigt  f id)  neuerbingä  mit  bem  Slnbau  unb  ber 
ftuöfutir  oon  labaf.  Die  33aumtoottpflan3ungen  ge> 
roinnen  ftarf  an  2lu#bebnung,  unb  eine  grofee  ̂ abrif 
ift  oor  funern  in  Äolombo  errichtet  toorben.  Die 

Ausfuhr  oon  3imt  betrug  1889:  1^81^55  «upien, 
an  Sah  (ein  ftegierungömonopol)  mirb  jäbr(id)  für 

80-  90,000  ̂ fb.  Sterl.  gewonnen.  Der  Siebftanb 
betrug  1889:  5891  ̂ ferbe,  1,037^16  ̂ inber  unb 
75,373  Sdjafe.  (Graphit  ift  ba8  einige  SWineral, 

beffen  Ausbeutung  oon  Gelang  ift;  1889/90  rour« 
ben  405,429  3tr.  ausgeführt;  ber  (Srtrag  ber  ̂ cr: 
lenfifajerei  ift  bagegen  im  Sinfen  (1888:  800,000, 
1889: 500,000, 1890:  3O0,00OSiupien).  Die  einfuhr 
betrug  1889  :  4,172,791,  bie  »usfuhr  3.226.060  ̂ fb. 

Sterl.,  bieStaatseinnahmen  1,051, 867,bie  9luegaben 

1,030,378,  bie  Staat«fa)ulb  2,209.728  "ijjfb.  Steil. 
So«  Crifenbahnen  beftehen  bie  Sinie  fto(ombo<Aanbi 
(119  km)  mit  einer  87  km  langen  ̂ toeigbahn  in  bie 

Aaffeebiftrifte,  bie  füblia)e  fiinie  ilolombo--9entota 
(61  km),  Stanbü$tatale  (27  km)  unb  sJlamalapitiqa< 
sJ{anu  Doa  (71  km).  3m  SBau  begriffen  finb  bie 
Linien  \Kanu  ̂   r.a  vtaputale  (40  km)  unb  9)entota> 

jlmbalaugoba  (22  km),  nach  beren  ̂ oüenbung  bie 
3nfel  427  km  eifenbnhnen  befifeen  roitb.  Die  le« 
legraphenlinien  finb  1151,  bie  Delephonbrähte 
12  km  lang,  «ua)  gibt  e*  270  km  Äanäle.  Die 

^nfel  ift  jefet  bura)  eine  englifche  Militärmacht  nc- 
id)ü^t,  beftehenb  aud  2 Batterien,  1  Kompanie  $io< 
niere,  1  Bataillon  Infanterie  unb  2  Kompanien 
Aolonialfolbaten.  9(n  bie  englifdje  Regierung  jahlt 

S.  bafür  600,000  Siupien  jährlich.  Der  ftarl  be« 
f  eftigte: fcafen  oon  Drinfonomali  an  berCftfüfte  bient 
ber  englifchen  Jylotte  in  ben  inbifchen  @eroäffern 
(15  Dampfern)  jur  ̂ auptftation.  Auch  ber  $afen 
oon  Holombo  ift  befeftigt.— Über  bie^iifionsthätig. 
feit  auf  (S.  ogl.  SRiffion. 

ö  ho  briet  opr.  f*abtitti),  3U  e  i  i  s  C  m  a  nu  e  I ,  franj. 
Cpernfomponift,  geb.  18.  SJlati  1842  ju  Sintbert 
(^uo  be  Dömc),  lebte  oon  1856  ab  in  fytris,  trat 
1862  alö  Beamter  in  bas  SWinifterium  bee  Innern 

ein,  nahm  1877  feine  (fntlaffung  unb  manbtefia)  ooll< 

ftänbig  ber  ftompofition  in  fortschrittlicher  Dichtung 
3u.  Gr  brachte  1877  in  1-anc  eine  bretaftige  Oper: 

-L'fitoile«,  jur  Aufführung,  welcher  nach  längerer 
3eit  ein  Ginalter,  bic  IHhapfobie  »Espaflia«  (1884), 

unb  eine  lorifa)e  S'cne  für  Sopran  mit  ̂ rauendwr: 
•  LaSolamite«  (1888),  folgten.  Sein  auch  inDeutfch* 
(anb  belannt  geworbene*  §auptroerf,  bie  Cper 
»Owenboline',  würbe  1886  jum  erftenmal  in  SBrüffel 
unb  bie  fomifche  Dper  »Le  roi  malgr6  lui«  im  näct)« 
ften  Sfahre  ju  ̂ari«  aufgeführt.  Auch  oeröffentlichte 
er  Heinere  Drchcftermerfe  unb  5tlaoierfachen. 

Ghabourne  (ipt.  fftabunO,  f.  Bulgarien,  S.  132. 
Gjjambrrlatn,  2)  Sofeph,  brit.  Staatsmann, 

würbe  nach  bem  Übergang  beö  Marquis  oon  $ar* 

tington  als  §er)og  oon  Deoonfhire  in  bas  Oberhaue 
Führer  ber  Itberalen  Unioniften  im  Unterhaus. 

Ghantbrier,  Alice  be,  Dichterin,  f.  Wobei. 

ßljampionnet,  Scan  Gtienne,  fran*.  öeneral. 
3m  Auguft  1891  würbe  ihm  ein  Denfmal  in  Antibes 
euichtet. 

(Miapu,  ̂ >enri,  franj.  »ilbljaucr,  ftarb  21.  April 
1891  in  $ari3. 

dhajal,  ̂ ierre  Gmanuel  ftclir,  SBnron  ooik 
belg.  Öenerat,  ftarb  25.  3an.  1892  in  $au. 

(«htrurl,  ̂ ierre  Abolphe,  franj.  .fciftorifer, 

ftarb  2.  Mai  1891  in  "IJaris. 
«hetiter  (Hethiter),  f.  Senbfcbirli. 
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G^iooocci  —  Gt)üe. 

Gfjiobacti  (fpr.  !iatoii»i«i«,  Sincenj,  Sdjrtftfteller, 
geb.  15.  3um  1847  ju  SBien,  würbe  Gifenbaljn« 
Beamter,  begann  inbe«  fdjon  in  biefer  Stellung  litte 

rarifdj  tbätig  ju  fein.  &l«  Mitarbeiter  ber  »Liener 
Allgemeinen  Leitung  (feit  1883)  brachte  er  aüfonn> 
taalid)  unter  ber  Ma«fe  ber  ,vrau  Sopberl,  eine* 

»SBeioed  vom  Stanbe«,  nämlitf)  bem  Stanbe  auf 
bent  SDiener  Cbftmarft,  Weitere  Setradjtungen  in 
Liener  Munbart  über  bie  Sorfommniffe  in  ber  ab< 
gelaufenen  SWodje,  unb  biefe  Ma*fe  roufete  er  mit  fo 
oiel  Saune  unb  ̂ erfönlicfjfett  nuSjuftfltten,  bafe  bie 

Jrau  Sopberl  oom  Siafrbmaift«  1880  mit  ib^rem 
ganjen  3lnbang  von  Öeoattern  unb  ftreunbinnen 
auf  bie  Süljne  ber  ̂ ofepbftabt  gebracht  rourbe  (oon 
8.  Ärenn  unb  6.)  unb  oiel  Seifau  errang.  Seine  ge* 
mütooHen  Silber  au8  bem  Liener  Solfeleben  bat 

G.  in  mehreren  Sänbdjen  aefammelt:  »SCuä  bem 
Äleinleben  ber  Örofeftabt'  Clöien  1886),  »Sßtener 

oom  @runb«  (2.3lufl.,  baf.1889),  »Sei  un«  j'  §au«  = 
(2.  äufl. ,  baf.  1889),  »2tto  bie  alten  fcäufer  fteben* 
(baf.  1889).  3n  ©emeinfetjaft  mit  ©.  Äarlroeiä  fjat 
l\  aud)  ein  Solläftüd:  »(Einer  com  alten  Sa)lag 
(1886),  aei  dir  [eben,  ba8  fta)  aber  auf  ber  Süljne  nidjt 
crbjelt.  Mefrr  erfolg  blatte  1892  feine  gemeinfam 

mit  S.  Ärenn  gefrbriebene  ̂ offe:  >Die  oon  ber  Surg* 
mufif  .  Gr  geborte  jur  Zafelrunbe  Slntengruberö, 
an  beffen  >gtgaro<  er  aua)  mitfajrieb.  1891  mar  G. 
Stebafteur  be*  SBiener  SUiftblatte*  Äifertfi«,  gegen« 

roärtig  ift  er  Mitrebafteur  beä  Steuer  Jagblattee« . 
Gljilf.  Warf)  ben  neueften  amtlichen  Angaben  be* 

tragen  «real  unb  Seoölf  erung: 

(;ir  .'Vi  v.  ;r  n. Cftilom. 
$toöl(erung 

1891 

llli 

1  CJhiom. 

16126 156636 0 
Mlntofa^afta  (Im.)  . 156000 35817 

0.1 11000 77667 
7 

102500 67205 0.» 
10760 122729 11 

öauliu  8100 36982 4 
«btloc  10348 78522 7 
«ol&aaua  .... 9820 160123 

10 ttonetpeion  .... 9156 218815 

24 
((oquimbo  .... 83423 189524 6 

7545 104182 14 
9036 115646 13 

llanaui^ur  .... 20260 
72428 8 

TOanaHantedcrt.)  . 195000 2873 Ü.Ol 
Watlfco  7400 63329 9 
«Mute  7591 127650 17 

9210 157349 17 

O^iflflin«  .... 6537 92892 14 
13527 378781 

28 22500 80998 1 
9527 140  734 15 

larapacä  (Itrr)  .  . 50000 47313 0.9 
21536 70064 3 

Satpataif»  .... 4  297 2189»» 50 

3u|ammrn: 
753216  | 2766747 3 

Irognifc  beredmet  in  *$etermann$  Mitteilungen « 
(1889,  S.  96)  ba*  »real  auf  776,000  qkm.  Sie  Se* 
»blferungSjiffer  erhöbt  fiö)  auf  3,232,000,  roenn  man 
50,000  »raufaner,  Snbiancr,  2fa)ingo  unb  fteuer* 
länber  nebft  foldjen,  roeldjc  fta)  ber  Gablung  ent* 

jen  h/tben,  ber  obigen  Ritter  r)tii3urcd)net.  Xie 
)lung  oom  26.  91oo.  1885  ergab  2,527,230  Sc- 

mobner,  oon  benen  1,263,784  männlichen  unb 

1,263,536  roeiblia)en  ®efa)(ea)td  roaren.  Die  ,"vrem* ben beoölf erung  roudjft  jroifcben  1875  unb  1885  oon 
26,635auf  87,01 1  Serf  onen  (5 1,730  mann  liebe,  35,281 
roeiblia».  3eaa)  Nationalitäten  oerteilten  fid)  biefe 

auf  6808 £eutfa)e,  5303Gnglänber,  4198^ranjofen, 

4114  Italiener,  2508  Spanier,  1275  ctfroeiu-r,  924 
Horbameri!  aner,674  Ofterreia)er,  1 164  Glnnrfen  u.a. 

2>te  meiften  ̂ remben  balten  ftcb  in  ben  großen 
Stäbten  unb  m  beren  9?äbe  auf;  Xeut'die  miv.tr. 
lid»  in  Salparaifo,  Santiago  unb  in  ber  ¥rooin; 
Salbioia.  9iad)  ben  3cnfu$angaben  fodten  484  Ikt 
fönen  (21 1  Männer  unb  273Jrauen)  über  10U  ̂ abn 
alt  fein,  barunter  ein  Mann  oon  150  unb  eine^rau 
oon  138^abren.  Sefenunb  fdjrei ben  fonnten 355,183 
Männer  unb  279,444  Jrauen,  nur  lefen  45,332  unb 
51,304,  fo  ba&  alfo  etwa  brei  Siertel  ber  Da» 

ferung  meber  bed  i'efend  noa)  beo  Sa^reibene  funbi^ 
ftnb.  SZeuerbingd  wirb  aber  für  Spulen  unb  €t* 
jieb^ung  fetjr  oiel  nethan.  Die  Sanbeeunioetfität 
mürbe  1743  oon  ben  ̂ efuiten  gegrünbet,  fte  b,at  oter 
Aaful t ate n  unb  rourbe  1887  oon  1014  Stubierenben 

befugt;  ba*  ̂ nftituto  Sebagogico  be  Gbile,  1889 
in  Santiago  eröffnet,  bilbet  iüe&rer  für  bie  Staute 

loceen  aud;  1889  rourbe  and)  eine  latbolifttK  Unt- 

oerfttät  eröffnet  3"  Santiago  befteben  aua)  ein  fflu- 
feum  ber  ftfjönen  Äünfte,  etne  Malerafabemie,  tut 
Ronferoatorium  ber  Murtt,  eine  ftunftgeroerbefdjule, 

eine  Mäb$enberufdfa)u(e,  eine  lanbroirtfd)aftlidK 
Station,  ein  »derbauinftitut,  eine  Sergfdntlebier  nü 
inGopiapö,  praftifdje  «derbaufajulen  inGoncepcum, 
Zalca,  GbiQan,  Glqui  unb  San  Jvernanbo, ferner  etru 
«fabemie  ber  grapbifa)en  Xünfte,  eine  Mafäfinifittni 
ülnile  ii.  n.Tii'VJut tmnalmit; tut, eine; )lrt^hii:mafmm, 

^äb,lte  1887:  1057  unb  bie  22  l'gceen  38JW  Sajülct. 
«nbre  IjöbereSdjulen  für  Mim  L  eu  über  U^al«  9^ 
eö  27  unb  für  enoacbjene  Mäba)en  13.  $on  Gif 
mentarfdmlen  beftanben  293  für  Änaben,  199  fü: 

Mäbdjen,  418  für  beibe  Wefcblecbter.  Siefe  Glemft!= 
tarfa)ulen  rourben  oon  43,640  Änaben  unb  37,7:2 
Mäba)en  befuajt.  1888  rourben  nod>  meljr  Giemen 

tarfajulen  eingeria)tet  unb  für  biefe  unb  bie  hbbt> 
ren  Sa)ulen  »ufammen  1,406,000  ̂ jefo*  oerwenb«, 
1889  rourben  Dafür  1,675,470  Sefo*  audgefeft  Xw* 

gefamte  GnieJ)ung«>roefcn  foftete  bem  Staate  188K 
6,325,255  ̂ ef od.  über  60  neue  grofte  Sa>ulen  ftnb 

neuerbingd  eröffnet,  eine  noa)  größere  2jab,I  protes- 
tiert. Die  Nationalbibliotbe!  in  Santiago  um 

70,000,  bie  be«  «ationalinftitut*  über80,00Ö$änb?. 
Die  meteorologifa)e  3^ntralftation  hat  mebr  ali 

über  baö  ganje  i'anb  jerftreute  s3tebenftationen.  Tai 
llnterrid)t«roefen  ftebt  unter  einem  au*  14  ©liebern 
bcfteljenben  Unterrid>t«rat,  beffen  §auptaufgob«  es 

ift,  bie  oom  Staate  unterbotenen  Sa)ulen  unb  2ttt- 
anftalten  mit  geeigneten  Üeb,rfräften  ju  oerfe^en,  tie 
Äanbibaten  prüfen  ju  laffen,  bieib.nen  jutommenben 
Xitel  ui  oerleib.en  u.  a.  2>er  Sobuljroang  nirb  fi4 
erft  einführen  laffen,  roenn  bem  je^tgen  Mangel  an 

Sdjulen  abgeholfen  ift.  Die  ̂ abl  beutia)er  Sa)ulen. 
aua)  böberer,  ift  feine  geringe,  »n  «Jfitungen  un^ 

,^eitfrtjriften  er 'die  tuen  202  (2  beutfebe);  in  Siin= 
ttago  7,  in  Salparaifo  4  täglidje  gro^c  3<ttumien. 
Die  bcbeutenbften  roiffenfdjaftlidjen  Sereine  fmb  m 

»Zentrum  ber  Äünfte  unb  2LMffenfa)aften  unb  bfr 
-3ortfa)ritt«flub%  beibe  in  Santiago. 

Urobuftion,  .vnitbrl  nttb  Oerrel] r. 

Die  Äupferprobultion  ift  in  ben  legten  10  C>a.V 
ren  bebeutenb  jurüdgegangen,  1879  betrug  ber  Än» 
teil  Gbilc«  an  ber  Wefamtprobuftion  ber  Grbe 

nod>  35^  Sro3.,  1889  nur  noa)  9,3  $ro?.  (24>" 

gegen  49,000  Don.) ;  exportiert  rourben  18xh: 
31,432,231  kg.  Dev  Gjrport  oon  0olb  wertete  18t* 
748,596,  ber  oon  ©olbmineralien  1^13,834  2ol, 
oon  Silberbarren  7,723,957,  oon  ftlberbaltigen  9Kt 
neralien  851,005  Soll.  Son  ̂ guiq»e  mürben  für 

19,810,-jii»,  oon  Wagua  für  1 4,547,363  SolL  2«!« 

Digitized  by  Google 
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peter  aufgeführt  ?ic  (Einnahmen  be«  S  o  U ;  i  a  k  >  eö  in 
Antique  betrugen  im  Cf  tober  1880:  1,920,000,  bie 

fces  ̂ oUbaufe«  in  Sifagua  1,260,000  *efo«.  Ser  ge* 
iomte  Salpeterejport  oom  1.  %an.  1878  bi«  30.  Juni 

18*19  betrug  4,992,470,609  kg  im  21'erte  oon 
245,885,758  $efo«.  Sie  Sampa  lamarugal,  in  ber 
ba*  Salpeter  gewonnen  wirb,  foö  metir  al«  50MiQ. 
Ion.  Salpeter  enthalten.  Bon  beut  1889  au«ge* 

fübrten  Salpeter  gingen  7,927,000  3tr.  naa)  (Sit« 
topa  (3.019,552  naa)  Seutfa)lanb,  1,499,616  na* 
frranfreia),  1,068,672  naa)  (Snglanb,  709,168  naa) 
Selaien,  508,000  naa)  fcollanb)  unb  799,560  fttt. 
naa)  Siorbamerita.  Sie  mit  ber  Salpeterprobuf  tton 
in  natürlia)er  Serbinbung  fteljenbe  Sobprobultion 
rourbe  bura)  ein  Kartell  auf«  äu&crfte  bejebränft;  fie 
betrug  1888  nur  91,375  kg  im  SBerte  oon  913,750 
Sefoe.  Sie  fkobultion  oon  Kohle  betrau  t  jefct  mo» 
natlia)  50,000  Son.,  bie  3lu«fuhr  1888:  128,386  %. 
imffierte  oon  1 ,314,259  $efo«.  Sie  <bilenifd)e  Kobje, 
ttieldje  über  ba*  game  Territorium  oon  ber  Bat  oon 
£oiKeprionbi«3urMagelhaenMtraf$eau«gebrettetfia) 
finbet,  ifi  tertiäre  ©tanjfotjle,  roelcfceber  n>eftfälifa)en 

<3lanjfoblequalitatiogleia)fommt.  Stteijenbau rourbe 

1885  auf  292,979  fcef'tar  betrieben;  1888  betrug  bie erntell  Witt.  hl.  X  a«  Sanb  brauchte  felbft  nur6Mill., 
lonnie  baber  5  Wall,  aufführen,  nimmt  bemnaa) 
unter  ben  ©etreibe  ejrportierenbenSänbern  bie  fünfte 
stelle  ein.  £ie3tu«ful)r  oon  SJei^en  (meift  nach  (Eng» 
lanb)  betrug  92,885,447  kg  im  SBerte  oon  4,548,729 

bie  oon  SMebl  (meift  naa)  Gcuabor)  3,152,553 
kg,  oon  Öerfte  (meift  naa)  Cnglanb)  24,260,509  kg 
(ogl.  aua)  öetreibeprobultion).  Ser  SBeinbau 
umfafet  bereite  70,000  §eftar  mit  einer  3abre«pro: 
bultton  oon  IV,  Will  hl,  boa)  ift  bie  2lu*fuljr  noa) 
aering  (1888  für  41,532Sefo«).  Bon  fämtlidjen  Mu«« 
fubrartifeln  entfallen  auf  ben  Bergbau  91,  auf  ben 
Sderbau  6,3,  auf  bie  Snbuffrte  2,7  Sroj.  Sie  vmm 
ielsberoegung  mar  in  ben  beiben  legten  naa)geroiefe» 
nen  ̂ abwn  folgenbe: 

«infubt        «ulfubt  3olIfrtraa 
1888:       60717698      73089935      37406847  $tfo« 
1889:       60000013      65963100      41074005  • 

Son  ber  1889er  Einfuhr  famen  auf  @nglanb  27,9, 
£<utja)lanb  14,8,  §ranfreia)  6,5,  Argentinien  bp, 
bereinigte  Staaten  oon  Rorbamertfa  3,8,  Beru  3,6 
2Rifl.  $efo«,  oon  ber  2luöfuhr  auf  ©nglanb  48,4, 
Xeurfa)Ianb  5,4,  ̂ ranhreia)  2,9,  bereinigte  Staaten 
3a  Seru  1,4  Will.  t?efo«.  Bon  bem  ®efamtesport 
(65,963,100  $efo«)  f amen  allein  auf  Mineralien  (be» 
jonber*  Salpeter,  Kupfer,  Silber)  48  Mill.  Befo«. 

Ser  Sa)iff«oerfehr  ift  in  ftetiger  3unaf)me;  1889 
liefen  11,109  Stoffe  oon  9,723,998  £on.  ein.  Sie 

fcanbeleflotte  jäblt  191  6a)iffe  oon  90,783  ba- 
»on  40  Samofer  oon  22,897  S.  Sie  Küfte  hat  16 
ieudjttürme,  oon  benen  aber  nur  einer  erften  Range« 
ijt  (ber  auf  ber  Snfel  Santa  Maria  im  äufjerften 
Horben),  bie  meiften  ftnboierten  unb  fea)ften  Range«. 
Sie(Sijcnbaf)nen  galten  1890etne2ängeoon2709kB), 
bcoon  1068km  Staate  -  u.  I  64 1  km  Unna t ba Imen.  Sie 

tJoft  beförberte  1889  bura)  506  »nftalten  17,606,056 
33riefe,42,143  Warenproben,  1,114,001  offijiellc  Sem 
bunaen  unb  24,715,629  Wettlingen  unb  Srudfadjen. 
$ie  einnahmen  ber  Soft  betrugen  61 1 ,952,  bie  2lu«* 
gaben  633,081  $efod,  Sie  6taat«telegrapb,en  be* 
forberten  burdj  304  hinter  auf  12,691  km  Sinien 
WÄ,ö28Xepefcben;  bie  (Einnahmen  betrugen  152,392, 
bie  »ujgaben  386,106  $efo*.  @d  beftanben  107 
amter  ber  Urioattelegrapf>en  unb  ̂ ernfprea)er  mit 
einer  Sange  oon  8297  km. 
Sie  Staatseinnahmen  bejifferten  fia)  1889 

auf  90,645,735,  bie  Aufgaben  auf  59,387,209  ̂ efo«, 
fo  bafj  auf  1890  ein  Überläufe  oon  31,257,526  $efod 
übertragen  roerben  f  onnte.  Sa8  iBubget  f  ür  bief  cö^abr 

mar  mit  89,257,526  «JJefoS  einnahmen  unb  67,069,809 
i^efo«  Aufgaben,  barunter  21,164,567  $efo3  für 
öffentlidje?irbetten,oeranfa)lagtSieStaatßfd)ulbbc» 
trug  1.3an.l890: 93,61 7,955  ̂ efoö,  baoon 47, 11 6,460 
äufterc,  24,013,579  innere  Sdjulb  unb  22,487,946 
^apiergelb.  Sa£  £>eer  vifjlte  1890:  940  Offiziere 
(9  ®enerale,  26  Dberften,  97  Dberftleutnant§,148 
Majore,  298  Kapitäne,  362  £eutnant3)  unb  6671 

Mann  (3  ̂Bataillone  Infanterie,  3  Regimenter  hc- 
oallerie,  2  Regimenter  u.  1  Bataillon  SSrtiüerie,  1 
taiUon  Pioniere).  Saju  !am  eine  Rationalgarbe  oon 
42,120  Mann  Infanterie  unb  8970  Mann  Slrtillerie, 

jufammen 61,090 Mann.  Sie  Marine  jäljltc  3  %an- 
jerfregatten,  3  Aoroetten,  2  Kanonenboote,  1  Äreu= 
§er,  2  2ran8portbampfer  unb  3  ̂ ontonS,  3ufammen 
mit  82  Kanonen,  14,870  X.  unb  3812  ̂ ferbefräften. 

Slufjerbem  gehören  jur  Marine  2  Sd)ulfd)iffe,  6  flei« 
nere  Sampfer  unb  10  Xorpebofab,rjeuge.  Mehrere 
anbre  roaren  bei  iBeginn  be8  SBürgerfriege*  im 
SHuSlanbe  im  Sau  unb  finb  feitbem  oon  bort  abge< 
gangen.  Sie  iBemannung  beftanb  aud  1925  Mann, 
barunter  5  Konterabmiraie,  11  SinienfaiiffMapitäne, 
24  gregattenfapitäne,  24  Horoettenfapttäne  tc. 

Set  fübamerifanifa)e  ̂ reiftaat,  roeld)er  megen  ber 
Rulje  unb  Drbnung  im  Innern  unb  feiner  Grfolge 
naa)  äugen  ftet*  gepriefen  roorben  mar,  mürbe  1891 
bura)  einen  (angroierigen  oerberb(ia)en  Bürgerfrieg 
erfdjüttert.  Ser$räfibentSalmaceba,ber  alSgü^rer 
ber  liberalen  1886  jum  ̂ räfibenten  geroäblt  roorben 
mar,  (teilte  fia)  balb  auf  ben  bistjer  aua)  oon  ben 
früfjern  ̂ räfibenten,  namentlidj  oon  Montt,  oet« 
tretenen  Stanbpunft,  bafj  ber  oom  Solle  gemählte 

^räfibent  nia)t  oon  ber  Meb,rb,eit  be§  Kongreffed  ab> 
gängig  fei,  bau  et  gleia)  bem  Sräftbenten  ber  Ser< 
einigten  Staaten  oon  Rorbamenfa  für  bie^eit  feiner 
Slmtdbauer  eine  monara)ifa)e  bemalt,  oor  allem  bas 
Rea)t  bed  Seto  unb  ber  Ernennung  ber  Minifter  naa) 
feinem  Belieben  fyabe.  SBalmaceba  rechnete  bef onberfc 
auf  bie  Unterftü^ung  ber  bemo!ratifa)en  Partei 
Sagegen  oerlangte  bie  aus  ber  2lriftofratie  b,eroor» 
gegangene  Mehrheit  bed  Kongreffed,  bafe  ber  $räft« 
bent  nur  fold;c  Minifterien  ernenne,  bie  i[jr  genehm 
feien.  Ser  Äonflüt  rourbe  oerfd)ärft  bura)  bie  ©ünffr 
(ingdroirtjdjaft  Balmacebad.  3um  neuen,  1891  $u 
er  mal)  lenken  Bräfibenten  roünfa)te$atmaceba  feinen 
J^reunb,  ben  Minifter  be«  Innern  Sanfuente«,  et^ 
nannt  ju  feljen.  Um  bie«  au  oerInnbern,  befa)lofe  ber 
Kongreß  einÜJefe^,  roeldje«  biegreifieit  ber  ̂ßräfiben* 
ier.mah l  gegen  ben  unberea)tigten  (itnflufe  ber  Regie* 
rung  fdjüfcen  foUte,  Balmaceba  liefe  nun  Sanfuenteft 
al«$räfibentfa)aftef  anbibaten  fallen,  legte  aber  gegen 
jeneö  ®efefr  fem  Seto  ein.  Ser  Kongreß  oerrocigerte 
barauf  feine  3uftimmung  jum  Staatg^aug^alt^gcfe^ 
oon  1890/91,  unb  Salmaceba  f  ab  fia)  genötigt,  43  Xage 
ob,ne  9Jubget  unb  ob,ne  Steuern  ju  regieren,  roaä 

grofee  Serroirrung  bemorrief,  btd  ein  aud  allen  $ar-- 
teien  jufammengefefcted  Minifterium  bie  SeroiQt« 
gung  be&Staatefjauäl)alt*  erlangte.  Sobalb  bie«  et: 
reia)t  roar,  berief  Salmaceba  roieber  feine  alten 
Arennbe  in  ba«  Minifterium,  unb  al«  ber  Kongrefe 
bie  Ernennung  eine«  if>m  genehmen  Kabinett*  for« 
berte,  fa)lofe  er  ihn  im  Oftober  1890,  noa)  efjc 
er  ba«  Subget  für  1891/92  unb  ba«  ftefeb  über 
ben  Beftanb  ber  Krieg«maa)t  für  1891  genehmigt 

Ijatte.  Ser  Serfaffung  gemäfe  batte  nun  ein  parta-- 

mentari)"a)er  3lu«ia)ufe,  bie  Comiuion  Conaeira- 

Digitized  by  Google 



144 Chile  (Gerichte). 

dora,  über  bie  Gefefce  ui  wachen,  unb  berfelbe  hielt 

oud)  regelmäßige  Sifungen;  aber  alle  feine  Vot* 
fcbaften,  namentlich  fein  Verlangen  ber  Sofortigen 
Verufunq  bes  Parlament*  liefe  Valmaceba  unbeachtet. 
Damit  mar  Slnlafe  jum  gemattfamen  Konflift  ge* 
geben.  Volmaceba  [teifte  ficb  auf  ben  Sortlaut  ber 

Verfaffung,  bie  er  ju  achten  gefcbmoren  habe  unb  ber 
er  bis  jum  »blauf  feiner  SlmtSjeit  (im  September) 

bei  allen  anbern  bürgern  9ld)tung  oerfebaffen 
werbe;  unb  allerbingä  mar  er  nach  biefem  Üüertlaui 
unabfe^bar  unb  unocrantmortlich.  ?lber  er  hatte 
feinerfeitä  feine  birefte  Gewalt  ü6er  ben  Äonojefe, 
auch  nicht  bae  Siecht,  Neuwahlen  auSjufcbretben. 
Veibe  gaftoren  ftanben  fia)  alfo  gleichberechtigt 

gegenüber. 
Vom  1.  3an.  1891  ab  regierte  Valmaceba  ohne 

Staatshaushalt  unb  Sjeeresbemifligung ,  liefe  aber 
oerfünben,  baS  fei  fdjon  öfter  oorgefommen;  er 
werbe  bis  ju  ben  neuen  Rammerwahlen,  1.  9lärj, 
bie  Ulegierung  auf  en\ne  Verantwortung  fortführen, 
llnterfiüfct  oon  ben  reteben  Vefifcern  ber  Salpeter« 
[ager  im  Horben,  befdjlofe  barauf  bie  oppofitioneUe 
Kongrefemebrbcit  einen  Gemaltüreicb ;  naehbem  fte 
oiele  Dffijiere  ber  glotte  gewonnen,  übertrug  fie  baö 
Rommanbo  ber  ror  Valparaiso  liegenben  fedjd 
^Janjerfdjiffe  bem  Kapitän  ̂ orje  SWontt ,  unb  naa> 

bem  fia)  bie  Rubrer  beröppofttion  eingefdnfft  hotten, 
oerliefe  bie  glotte  7.  3an.  1891  bie  Vai  oon  Stolpe 
raifo  unb  fubr  nach  bem  Horben,  ©in  Slufraf  beS 

WntionolfongreffeS  erflärte,  bafe  ficb  berfelbe  ge» 

nötigt  fein* ,  bie  Vertcibiqung  ber  oon  Valmaceba 
verlebten  Verfaffung  ju  übernehmen.  2lber  ber  ge* 
hoffte  Grfolg  bcS  SlbfoHS  ber  gefamten  flotte  trat 
nicht  ein.  SDaS  2anbfjeer  blieb  bem  Vräfibcnten  treu 
unb  würbe  anfebnlicb,  oerftärft.  SHebrere  Verfudje 

ber  »Oppofitoren  ,  in  Santiago  eine  JHeoolution 
herbeizuführen  ober  menigftenS  ein  Sittentat  auf 
Valmaceba  aubewerlftelltgen,  würben  rca)t$citig  ent« 
bedt  unb  unterbrüdt.  Sie  SDiaffe  beS  Volfe*  oer» 

hielt  fia)  gleichgültig;  feine  Partei  hatte  eine  gröftere 
Slnjahl  überjeugter  Anhänger  für  fia).  Valmaceba 

übte  eine  unumfdn-änfte  Eiftatur  auS  unb  beseitigte 
bie  Anhänger  ber  Rongrefepartei  oud  allen  Ämtern. 
3a,  er  befcfjlofe,  bureb  eine  &nberung  ber  Verfaffung 
für  bie  3u^ut,f*  Die  Urfachen  ber  gegenwärtigen 
Sleoolution  oollfommen  ju  befeitigen,  inbem  er  bie 
monorebifebe  Gemolt  beS  jeweiligen  Vräfibenten 
genau  feftfefoen  unb  bie  VefugniS  beS  RongreffeS 
auf  ben  Slnteil  an  ber  Gefefcgebung  befchränfen  liefe, 
unb  orbnete  bober  11.  ̂ cbr.  Neuwahlen  für  eine 

fonftituierenbe  Versammlung  am  29.  9Här*  an, 
welche  20.  Slpril  jufammentreten  unb  befugt  fein 
follte,  bie  StaatSuerfaffung  fo  weit  ju  änbern,  alS 
bies  nötig  fei,  um  neue  Strettißfcitcu  über  bie  Ve» 
fugniffe  ber  Staatsgewalten  ju  uethüten. 

Die  aufftänbifebe* flotte  erflärte  bie  chilenifchen 
fcäfen  für  blodiert,  was"  aber  oon  ben  fremben 
SÖtätbten  nicht  anerfannt  würbe.  9lucb  blieben  einige 

RriegSfchiffe  ber  Regierung  treu.  Die  Slufftänbifdjeii 
wanbten  ftcb  im  gebruar  nach  ben  nörblicbften  Vro* 

otnu'n.  befdioffen  Vifagua  unb  ̂ quique  unb  bemäd)> 
tigtenfia)  nach  einige«  Mampfen  mit  ben  JHegierungSs 
trüppen  beiber  Vlä&e.  9taa)  ber  Vernichtung  ber 
Streitkräfte  ber  Regierung  unter  Cberft  Sfobleö  bei 

Vojo  Sllmonte  (7.'  ÜJcärj)  fiel  bie  reiche  Vrooin,' äorapaca  in  bie  Wewalt  ber  Äongrefetruppen.  Shich 
boS  feit  bem  legten  Kriege  mit  Seru  nur  cinftweilcn 
oon  ben  6h'lc«en  heftete  üiebtet  oon  Xocna  im 

äufeerften  Horben  fowie  ber  wichtige  .ftafen  3lnto.- 
fagafto  in  2ltacama  würben  oon  ben  Slufftänbifchen 

eingenommen.  Gin  2eil  ber  Äegierungötruppen 

entfom  auf  grofeen  Umwegen  burd)  argentinische* 
©ebiet  nad)  Santiago.  3n  ßolbera  brach  16-  ?lpril 
eine  9Heuterei  unter  ben  KegierungStruppfn  au«, 
infolge  bereu  bie  ©tabt  in  bie  Gewalt  ber  Kongreß 
Partei  fiel.  Unter  ben  Schiffen,  welche  barauf  im 

•^afen  oon  Golbera  9lnfer  warfen,  befanb  ftcb  auch 
ba«  Vanjerlchiff  ber  5lufftänbifd|en,  »lanco  Cnca> 
laba,  baö  18.  3lpril  in  ber  Vai  oon  Volparaifo  ein 

glüdlicbeö  ©efecht  gegen  bieSegierungdfdjifte  geli«* 
fert  t)atte.  2)iefe8  würbe  23.  9lpril  plöflieb  »on  jwei 
Xorpcbobooten,  bem  Sllmirante  (Sonbell  unb  bem 

Ullmirante  2nnd),  angegriffen  unb  burch  einen  2or» 
pebo  bed  lottern  jumSinfen  gebracht.  9?acbbem  Jrie* 
beneoernüttelungSoerfuche  ^ranfreieb*.  ̂ rafilien* 
unb  ber  Union  gefcheitert  waren  (6. 3Kai),  bilbete  bie 

Kongrefepartei  eine  9iegierungdjunta  (Junta  de  Go- 
bierno),  währenb  SJalmaceba  fia)  oon  ben  am  29.  IRäri 
neu  gewählten  unb  20.  Kpril  eröffneten  Hämmern, 
in  benen  er  infolge  ber  Leitung  ber  Noblen  bie  SNebr 
heit  hatte,  bie  &ütatur  förmlich  übertragen  Hefe; 

burcbGinftibrung  be*  Kwangef urfe«  unbanbrelSai: 
regeln  oerfct)affte  er  ftd)  (Selb.  8(uch  bie  lt.  fytx. 
angetünbigten  Vorfchläge  einer  VerfaffungSreTorm 
würben  ben  Kammern  vorgelegt. 

2>er  »ürgerfrieg  baue'rte  nun  febon  mehren Monate,  ohne  bafe  eS  einem  £eil  gelungen  roäre, 
einen  entfebeibenben  Grfolg  baoon jutrogen.  3>ie  £agr 

ber  9(uf|tänbifd)en  in  ben  ̂ corbprooin'en  roar  eine 
mifelidje.  Die  Verforgung  ber  bei  Oqnique  ju« 
fammengejogenen  Zruppen  mit  SebenSmitteln  war 
iebwierig,  gumol  bie  fchtiellen  ̂ legierungSboote  burd) 

Streifjiige  bie  Küfte  beunruhigten,  dufter  'öolioia 
weigerten  fich  alle  amerifanifdjen  unb  europäifc'ben 
Stnaten,bieaufftänbifche5iegierungdiunta  ald  frieg« 
füljrenbe  TOncht  anjuerfennen.  §t\M  fehlte  e4  biefer 

infolge  ihrer  Verbinbung  mit  ben  grofeen  Äopitali: 
fteu  nicht  an  ©elb.  SBenn  auch  mehrere  »on  ihr  an; 

geuttelte  Verfchwörungen  in  Santiago  unb  Valpa> 

rotfo,  namentlich  ein  Vcrfudj,  mit  .'pilfc  mehrerer  bt> 
ftochener  ÜJcarincoffijiere  bie  Megierungcfchiffe  in 
ber  Vucbt  oon  Volparaifo  in  bie  üuft  ju  jprengen, 
entbedt  unb  groufam  beftraft  würben,  fo  gelang  e* 
nnberfeit«  ben  Slufftänbifchen,  ftd)  bebeutenbe 

Sliaffenoorräte  au*  Guropa  ju  oerfchaffen ,  nament^ 
lieh  mehrere  £aufenb  fleinfaltbertge  1Maga)inge: 
wehre.  Gin  ehemaliger  preufeifeber  Hauptmann, 
Gmil  Körner,  bisher  Subbireftor  an  ber  Krieg*fä?ule 

in  Santiago,  ging  ;  u  ben  Slufftänbifchen  über,  mürbe 
3um  (Mcneralftabedjef  bed  (Generals  Ganto  ernannt 
unb  übte  mit  grofeer  Gnergie  in  furjer  3eit  bie  Kon» 
qrefetruppen  tu  ber  europäifchen  ©efechtdroeife  ein. 
Anfang  ̂ uli  würbe  ein  Vorftofe  gegen  Goquimbo 
unternommen;  8.  unb  13.  Juli  fnnbeh  0ef echte  oon 
wecbjelnbem  Grfolg  mit  ben  ̂ egierungstruppen 

ftott.  £a  aber  bie  Sfnfunft  jweier  neuerbauter  ;>  u: 
^erfcl>iffe  aus  Guropa  ju  erwarten  ftanb,  welche  tit 

fran'öfifcben  Gerichte  auf  3ieflamation  S)almaceba^ 
enblia)  freigegeben  hatten,  unb  ber  lefcterc  bann  auch 
jur  See  bie  Überlegenheit  über  bie  §mar  jahlretcbent, 
aber  alten  unb  (angfnmen  Kriegsfcbiff«  ber  Kongrefe« 
partei  erlangt  hätte,  f o  befdjlofe  biefe ,  fof ort  einen 
entfebeibenben  Schlag  ju  führen,  burd)  welchen  HeU 
maceba,  ber  eben  ben  ihm  ergebenen  Vicuüa  sum 

Vräftbenten  blatte  wählen  laffen,  ooDftänbig  iiber^ 
rafd)t  würbe.  General  Ganto  fammelte  bie  Kongreß 

truppen  in  Galbcra  unb  lanbete  20. 9(ug.  mit  10/  0" 

'Wann  in  ber  Vucht  oon  Duinteroe,  nöiblicb  oou 
Valparaifo.  Sehen  21.  Äug.  erlitten  bie  Megie^ 
rungstiuppen  unter  General  illcerrccaS  am  tflüffe 
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Sconcagua  eine  Siteberlage  unb  große  93erlufte  bura) 
Sie  outen  Öeroeljrc  ber  Kongreßtruppen.  Ter  Ober» 
frefe$l*baber  ber  Siegierungltruppen,  öeneral  Star» 
fcofa,  jog  fta)  barauf  auf  93alparaifo  jurütf  unb 

I  28.  3(i lug.  füb(tcr)  ber  Stabt,  bei  ̂ lacilla,  oon 

£<mto,  ber  Salparaifo  umgangen  Ijatte,  angegriffen. 
Zro$  ifjrer  überlegenen  »rtiHerie  mürben  bie  3te* 
jieruna*truppen  beftegt,  al*  ibr  linfer  ftlügel,  eine 

^anje  Tioifton,  teiCd  bie  Staffen  ftredte,  teil«  bie 
,5lua)t  ergriff.  Tie  Seelüfte  an  Toten  unb  93er* 
rtunbeten  roaren  fet)r  erfjeblia).  SBarbofa  unb  Slcte 
reca*  fielen  tmrounbet  in  bie  ©eroalt  ber  geinbe  unb 
ourben  fofort  erfdjoffen.  Tie  fltefjenben  Gruppen 
fetoie  bie  naü)|e$enben  Sieger  richteten  im  hierein 
mit  betn  ̂ öbel  in  Salparatfo  fa)redlia)e  »erroü» 
üungen  unb  (Seroalttbaten  an;  einen  Teil  ber  Stabt 

•d)ü|ien  bie  2Rannfa)aften  ber  fremben  Krieg*fa)tffe. 
Die  an  ber  Sa)laa)t  nia)t  beteiligten  Siegterung*» 
treppen  unterwarfen  fta),  ebenfo  bie  Siegierungd* 
ftieq*fa)iffe.  9lua)  Santiago  fapitulierte  of>ne  einen 
$er|ua)  be*  Söiberfianbe*  unb  au  et)  bort  mürben  bie 
j&ujer  ber  (Gegenpartei  geplünbert. 

Ter  Sieg  ber  Kongreßpartei  mar  ooQftänbig.  2ln* 

fang*rourben  oon  it)r  einige  öraufamfeiten  begangen 
unb  geräufdjüoUe  Siegeörefte  gefeiert.  Ta  Stalma» 
ceba  gewiß  mar ,  feine  Sdjonung  ju  finben,  unb  ü)m 
bie  $Iua)t  naa)  Argentinien  abgejdjnitten  rourbe,  er» 

t'droi  H<f>  19.  Sept.  im  $auje  be*  u)m  befreunbeten argentimfä)en  ©efanbten  Uriburu,  mo  er  fta)  oen 
borgen  gehalten  fiatte.  TieSlegierungöjunta  berfieg» 
reia>en  Kongreßpartei  übernahm  nun  bie  $errja)aft 
im  Staatt.  Sie  erfannte  ba*  oon  Stalmaceba  au** 

gegebene  Silber:  unb  ̂ taptergelb  an  unb  orbnete 
Sie  SReuroabl  be*  Kongreffe*  für  18.  Oft.  an.  Segen 
bie  anbänger  Stalmaceba*,  bie  oon  ibm  ernannten 
Beamten,  bie  SRitglieber  be*  oon  ihm  berufenen 
Songreffe*  unb  bie  Dffijiere  feine*  fceere«  oom 
Hauptmann  aufroärt*  fdjritt  fie  mit  großer  Strenge 
ein;  roa*  nidjt  entfliegen  tonnte,  mürbe  oev  haftet, 

um  oor  Öcria)t  geftellt  ju  werben,  nad)bem  in  ben 
Zagen  be*  Sicge*raufa)e*  oiele  Stalmacebiften  ofjne 
unb  mit  Aormliiifeiten  erfa)offen  roorben  maren. 
Tie  Kc umah Um  für  bie  Kammern  im  Ottober  fielen 
ju  gunften  ber  liberalen  au*,  roelü)e  namentlia)  im 
Senat  bie  roeit  überroiegenbe  3)Iet)rr)eit  Ratten.  Ter 
Kongreß  trat  10.  SJoo.  jufammen,  roorauf  fta)  bie 
3unta  be  Öobierno  auflöfte.  Tie  ©ereijtfjeit  ber 
Sieger  riebtete  fta)  aua)  gegen  bie  fremben  Staaten, 
beren  Vertreter  angeblia)  ber  Regierung  Valmaceba* 
-Sorfflbub  geleiftet  bitten,  fo  befonber*  gegen  ben 
(rkfanbten  ber  Vereinigten  St-taien  oon  Slorbame» 
rifa,  <£gan,  unb  bie  ameritani)a)en  Krieg*fa)iffe  im 

i>a»"en  oon  Valparaifo,  boren  Vefeb, Inhaber  befdjulbigt 
rourbe,  in  ben  legten  (£ntfa)eibung*fämpfen  bie  33al» 
macebtften,  freilia)  oergeblia),  unterftü^t  unb  bie 
$lud)t  ibrer  SXnbänger  begünftigt  ju  haben.  Tie 
iUatrofen  be*  amerifanifa)en  Kriegsfa)iff*  Baltimore 
rourben  in  Valparaifo  im  Streite  mit  bem  Vöbel  teil« 
roeife  arg  mtßb>nbelt.  Tie  Unionsregierung  forberte 
im  Januar  1892  in  etroaü  fa)roffer  ftorm  ®enug* 
tbuung  unb  ordne  mit  Krieg.  Toa)  befa)roia)ttgte 
6.  bie  (Srregung,  inbem  e*  bte  Sa)ulbigen  beftrafte 
unb  bie  oerlangte  ©enugtbuung  Ieiftete  (ogl.  33 er» 

ein  igte  Staaten,  ®efa)ta)te).  ©ei  berauf  I8.W00. 

1891  f^eftgefe^ten^räfibentenroa^l  mürbe  berSa)iffs« 
f  apitän  5  o  r  i  e  SR  o  n  1 1 ,  baS  ̂ aupt  ber  2luf  ftänbif  a)en, 
ein  ebr(ia)er,  tüa)tiger  SRann,  geroäblt.  ̂ r  berief  ein 
aui  Äonferuatioen  unb  liberalen  jufammengefe<|iteä 
2Hinifterium  unb  liefe  fta)  befonberS  bie  Siegelung  ber 

•  ;nanjen  angelegen  fein. 
'i^epnt  «ow>..i»»iifon,  4.         XIX.  8b. 

3ur  Sitteratur:  Gd)eoarria  o  SletjeS,  Geo- 
^ratia  politica  de  Chile  (Santiago  1889,  2  23be.); 
Some)93ibaurrc,  Historia  geografica,  natural  y 
civil  del  reino  de  Chile  (baf.  1889,  2  S3be.);  6«pi« 
nofa,  Geogralia  descriptiva  de  la  repnblica  de 

Chile  ( SDJabr.  1890) ;  K  u  n  3,  Efjile  unb  bie  beutf a)en 
Kolonien  (£eip  j.  1890) ;  ö  ero  e  0,  Dark  days  in  Chile, 
an  aecount  of  tlie  revolutiou  of  1891  (£onb.  1891). 

(Sine  Karte  oon  (S.  oeröffentlid)ten  $ola!oto*In  unb 
Dpife  (1 : 2,500,000;  2.  SHuSg.,  Jyranlf.  a.  SR.  1891). 

6  Gitta,  ©rft  im  2luguft  18!)0  ift  ein  erneuter  gort» 
fdjritt  in  ber  Grfdjliefeung  (SbinaS  ju  oerieidjnen,  in» 
bemTfdjunüng  am  ̂ äntfeliang,  etroa75  beutfdje 
SReilen  flufiaufroärtd  oon  3tfa)ang  unb  325  3)leilen 
oon  Shanghai  entfernt,  bura)  bie  (Srnennung  eineä 

fremben  ̂ ollbireftor*  unb«anbrer  Zollbeamter  enb* 
gültig  als  20.  Sertragäijafen  eingeria)tet  unb 
l.SRärj  1891  eröffnet  rourbe.  %üv  bie  Sleorganifation 

oonSlrmeeunbSRarine,  «nlageoon  Küftenbefeftigutt-* 
gerne,  naa)  europäiia)emSRufter  bringt  bieSiegierung 

f ortbauemb  grofee  Opfer ;  aua)  einiger  anbrer  roia)» 
tiger9teuerungen  miiffen  roir  gebente^bieeinetleine, 
aber  tbatfräfttge  fortfa)rittlia)e  SJartei  tro$  be*  bart» 
nädigen  SBiberftanbe*  ber  fonferoatioen  SRelirbeit 
burd)jufe^en  geroufet  b]at.  @in  entfa)iebener  Grfolg 
unb  ein  benfroürbige*  ©reigni*  in  ber  0efd)ia)te  beö 
a)ineftfa)en  ̂ inanjfoftem*  ift  bie  fa)on  in  unferm 
oorigen  ̂ abre*beria)t  (93b.  18,  S.  154)  ermähnte 

6infübrung  oon  geprägten  Silbermünjen,  roty-. 
renb  bi*  oor  turpem  ba*  fianb  nur  gegoffene  (feine 
geprägten)  Kupfermünjen  im  SUert  oon  V«  ?f .,  Käfd) 
genannt,  befaß.  Seit  1890prägt  nun  bie  neue  3Rünje 
oon  Kanton,  roeldje  bie  größte  i|rer  3lrt  fein  f  oll,  S  tüdfe 
oon  1 T  0  Ii.  (im  SBert  gleia)  bem  mejif  anif  a)en  Tollar), 
50,  20, 10  unb  5  Gent*.  2luf  ber  einen  Seite  seigen 
bie  3^ütijen  einen  geringelten  Traa)en,  auf  ber 
anbern  eine  entfprea)enbe  3nfd)rift  in  SRanbfdm  unb 
©binefifa).  Ter  eifenba^nbau  trifft  bagegen 
immer  noa)  auf  ben  fdjärfften  SÜibcrftanb  ber  fonfer» 
oatioen  Kreife.  Ta*  bereit*  genehmigte  93rojeft  be* 

fortfa)rittlia)  gefinnten,  tb.atfräftigen  Oeneralgou» 
oerneur*  Tfa)ang  2;fd)ibtung,  eine  33af)n  oon  £ufau» 
fian  (^efing)  naa)  §anteou,  bie  ben  ganjen  Starben 

be*  Sieta)e*'in  einer  Sänge  oon  etroa  750  beutfdjeu SReilen  öurdjf reuUe,  \u  bauen,  mußte  fa)eitern,  utdjt 
bloß  roeil  nur  einbeimifd)e  Kapitalien  oerroenbet 
unb  feine  frembe  Slnleibe  aufgenommen  roerben  foQ» 
ten,  fonbern  aua),  roeil  ber  ©enannte  nur  Sa)ienen 
au*  einbeimif^em  (Sifen  \u  oerroenben  beabftd)tigte. 

Ta*  Sa)anft<@ifen  ift  aber  eine*tei(*  gar  nia)t  baju 
geeignet  unb  anbernteil*  teurer  al*  frembe*  (Sifen. 
i?lua)  ein  äußere*  Qreigni*,  ber  93ranb  be*  (au*  bem 
3. 500  n.(E  fjr.  ftammenben)  $immel*tempel*  18.  Sept. 

1889  roäbrenb  eine*  ©eroitter*  (roab^rfdjeinlia)  hatte 
bie  fonferoatioe  Partei  ben  Tempel  in  33ranb  ftetfen 

laffen),  mußte  al*  Sorroanb  für  ba*  Jallenlaffen  be* 
33abnbauprojette*  bienen. 

Tagegen  gaben  bie  gortfdjrittler  ben  93au  unb  bie 
(Sröffnung  einiger  fleinerer  Streden  roirflia)  bura)* 
gefegt.  Sioa)  1888  rourbe  bie  Strede  oon  Tientfin 
unb  Tafu  naa)  ben  Koblenminen  oon  Kaiping  in  ber 

^rooinj  $etfa)ili  fertiggeftellt ;  für  ben  Stau  berfeli 
ben  unb  S(u*meffung  ber  Verlängerung  naa)  Tung» 
tfa)au  (geling)  unb  Stnfauf  oon  SJtaterial  rourbe 
eine  au*roärtige  fünfprojenttge  Sfnleibe  oon  6  SRill. 
9Rf.  aufgenommen.  Äür  ba*  erfte  33etrieböjabr 

jab.lte  bie  Kaiping »ßifenbaljngefellfdmft  eine  Tioi* 
benbe  oon  7,s^ro}.pro2lftie.  2lm7.3sulil890autori» 
fterte  ber  Kaifer  bura)  ein  Tefret  jur  Äufnab,me  einer 

au*roärtigen  Slnleibe  für  ben  83au  einer  Strede 
10 
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G$Hta  (Äultutfortfcbntte,  <JJÖbelaufftänbe  1891). 

SRmtfd&ianßiÄirun,  beten  Äoften  auf  150  3JKH.  SWI. 
oeranfa)lagt  werben.  Am  31.  Se*.  1890  fonb  bie 
(rröffnung  berStredeÄatping»Sinft,  etroa  3  beutfdje 
teilen  in  ber  Verlängerung  über  Äaiping  binauS, 
ftntt,  unb  Anfang  1891  ber  fiinie  Äelung»2:atpefub 
auf  ber  ̂ nfel  gormofa,  7—8  beutfa)e  SOleilen 
lang.  Sie Iientftn»Babn  wirb  rüftig  weiter  gebaut: 
bis  Sa)angt)ai»  flwang,  bem  Gnbe  ber  großen 
Stauer,  am  ÜJolf  oon  Betja)ili,  finb  bie  AuSmeffungSs 
arbeiten  bereits  beenoet  unb  ift  mit  bem  Bau  von 
Brüden  angefangen  worben;  man  f>off t  bis  9)Httc 
ober  ®nbe  1892  bie  Strede  fertigfteQen  ju  tonnen, 

über  SdjangböüÄwang  hinauf  wirb  bie  «vorn'efcung 
bis  SWofauging  bei  «Jliutfdjuang  erfolgen,  fo  baß 
alfo  legerer  Drt  in  birelte  Berbinbung  mit  Befing 
fommen  roirb.  (SS  ift  fomit  ju  erwarten,  baß  ber 

Bau  oon  Babncn  jmar  langfam,  aber  beftänbig  fort» 
ftfjreiten  roirb.  (Sin  treibenber  ̂ aftor  roirb  babei 
oor  allem  baS  tranSfibirifdje  (rifenbabnunternebmen 
ÄußlanbS  unb  bie  naa)  Bollenbung  beSfelbett  von 
feiten  beS  mäßigen  9laa)barS  fortwäbrenb  bro^cnbe 
^snoaftonSgefabr  fein. 

JRit  bem  Selegrapben  hibon  fta)  bie  Sljinefen 
fa)ne((er  auSgeiöbnt.  Seit  bem  Bau  ber  erften  Sinte 

Sa)angbai»Itentfinl881  bat  ftdjbaSZelegrapljennet} 

über  baS  ganje  bietet)  auSgebeljnt.  1890  meft'en  bie 
X'inien  mehr  a(S  3000  bcutidje  leiten,  unb  jroar  er* 
ftredt  fta)  baS  9iefc  oon  &elampo  an  ber  ruiftfdjen 

ÜJrenje  bis  3um  Süben  ber  Snfel  ̂ ainan  (50—18° 
nörbl.Br.)unboonSingnnel)  an  betBurmab-Sünnan« 
(;>ren je  bis  nad)  SRinguta  Jtboton  in  ber  2Ranbfd)urei 
(98—130°  öftl.  S.).  Anbre,  jum  Zeil  febr  lange 
Streden  finb  im  »au  begriffen.  SKitte  1890  sät^ltc 
man  etroa  160  Selegrapbenftattonen,  barunter  alle 

Bertragc-bäfen,  mit  Äuonabme  oon  £8entfd)ou.  Sie 
X'inien  ftnb  teilroeife  faiierlia),  teilroeife  ©igen* 
tum  oon  Brioatgefellfd)aften.  Allgemeinen  SBiber= 
fprua)  unter  ber  öftlia)en  fcanbelSwelt  rief  bie  6nbe 

1889  in  Sfa)ifu  unterjeia)nete  cbineftfcb'bämfaj» 
ruffifdje  Selegrapbenfonoentton  beroor,  roeldje  bte  I 
Mate  oon  2  Z  oll,  pro  SBort  aua)  naa)  gertigftellung  | 
ber  Selegrapbenlinte  Beftng»Äiad)ta  aufrecht  er- 
baltcn  unb  ein  14 jähriges  ÜRonopol  fa)affen  rooQte, 
roonad)  ber  BretS  ber  Sepefä)en  für  SRußlanb  fia) 
bebeutenb  geringer  ftedte  als  für  bie  übrigen  fiänber 
unb  ber  §anbcl  erftern  SanbeS  einfeitig  auf  Äoften 
ber  anbem  begünftigt  würbe,  ©ei  Öelegenljeit  beS 
3i>eltpoftfongreffeS  in  Sitten  im  2Rail891  würbe  aua) 

(S.  p  jeilnatjme  auf geforbert ,  unb  man  erwartete, 

tau  eS  i'uii  bem  Bkltpoftoerein  anfa)ließen  würbe. 
Soa)  idjlug  «5.  bie  ©inlabung  ab,  unb  eS  bleibt  baber 
oorläuffg  noa)  beim  alten. 

Am  lS.Se).  1890erfa)ien  ein  taiferlia)eSGbift,baS 
eine  neue  Ära  für  ben  Verlebr  beS  §ofeS  oon  Befing 
mit  ben  Vertretern  ber  auSlänbifa)en  3Näa)te  b«f  bei* 
juf üb,renfa)ien.  Sdjon  längft  Ratten  (entere  barauf  ge< 
brungen,oom  ftaifer  tngebübrenbcräöeife  inAubienj 
empfangen  ju  werben,  boa)  Ijattcn  feit  ber  legten,  1873 

für  bie  Europäer  unter  giemlid)  bemütigenben  ik-. 
bmgungen  ftattfinbenben  3lubien3  bie  SJerbajtb« 
lungen  ju  feinem  »efultat  geführt  CbigeS  Gbüt 
beS  iugenblidjen  ÄaiferS  Äwang=|ü,  ber  befanntlia) 
im  April  1889  münbig  würbe  unb  bie  3üge(  ber 
3iegierungübernabm,orbnetebenjäbrlid)en  (smpfang 

<Reorn(etitanten  bet  SetttagSmäcbte  an.  SaS 

6efanbten  bet  ttibutpflidjtigen  93afaDenfiaaten  bet 
ftimmt  war.  »uf  ben  ̂ iroteft  beS  biplomatifdjen 

ÄorpS  ging  baS  Zfunglijamen  nid)t  ein ,  unb  um 
bie  ganje  tjrage  nia)t  wtebet  bis  auf  unbeftimmte 
3eit  ju  oettagen,  fügten  fia>  bie  fremben  SKinifter 
unb  würben  ö.lNärj  1891  im  Sfefwangfo  oom  Äaifer 
in  Slubienj  empfangen. 

Greigniffe  oon  größter  Stagweite  füt  ben  innern 

^rieben  (E^inaS  fowie  für  fein  v-Uerl)ältniS  ju  benSer« 
tragSmäa^ten  traten  im  9Rai  1891  unb  ben  folgenben 
SBonaten  ein.  Wadjbem  fa)on  Gnbe  1889  fidj  Jeinb: 
feliflfeiten  beS  a)inefifa)en  Röbels  gegen  bte  fremben 

SHffionen  gejeigt  Inutv-n  unb  10.  SKärj  1890  in  %>u- 
tf a)ang  (gegenüber  ̂ anleou)  ̂ ßlalate  ngebeftet  roor-- 
ben  waren,  bie  3urSemid)tung  berAuSlänberauffor» 
berten,erfolgte  plö^flid}  lO.TOai  1891  iniöubu,  einem 

Vertrags bafen  am  3flntfci»ang»  «in  ̂ Söbelauf: 
ftanb,  ber  12.9ßai  jur^erftörung  ber  bafelbftbefinbs 
lieben  latbolifccjen  Süffton,  beS  englifctjen  äonfulat* 
unb  einer Slniabl  anbrer  ftember@ebäube  fübrte;  bie 

fremben  mußten  fia)  ber  9But  beS  Röbels  bura)  bie 
ylucbt  entjieh^en.  Am  13.  würbe  bie  3lub,e  wieber: 
bergeftellt.  Anlaß  }um  Aufftanb  gaben  falfa>e 
febülbigungen,  bie  man  gegen  bie  a){ifftonate,  wela>e 
Ätnber  ft«^«n  "no  "ten  unb  m  mebt|inifa)ett 
3roecfen  oerwerten  foQten,  oorbraa)te,  Set  fremben« 
fernbliebe  @eift  oerbreitete  fta)  aber  naef)  biefem 
erften  AuSbrutb  im  ̂ nnern  S^inaS  immer  weiter 

unb  rief  einen  Aufftanb  naa)  bem  anbern  im  3antie= 
tbal  b«roor.  An  faft  allen  Orten  ria)teten  fia)  bie 

Störungen  juerft  gegen  bie  franjöftfa)en  SDliffion^* 
anftalten.  Sie  maljre  Urfaa)e  ber  Um  üben  wirb  oon 
oielcn  in  ber  Ibätigfeit  gebeimer  @efenfa)aften, 

namentlia)  ber  beruhigten  Äolao«b"«i#  g«fua)t. 

3Bie  fet)r  in  if)nen  ber  ̂ aß  gegen  bie  fremben 
»Barbaren«  auä)  obwaltet,  fo  feten  boa)  bie  Angriffe 
auf  fieben  unb  ©igentum  berfelben  nur  Nüttel  sum 
3wecl,  fte  würben  nämlia)  juglcia)  mit  ber  Abftdjt 
ins  3üerl  gefeit,  bie  Negierung  in  Ronflift  mit  ben 
auswärtigen  9Käa)ten  ju  bringen,  roaS  notroenbig 
jur  6o)roäa)ung  ber  9Kaa)t  unb  beS  AnfebenS  bet 

a)inefi)'a)en  «Regierung  fübren  roürbe;  biefe  3«ao)t: 
lofigteit  foll  bann  baju  benu^t  werben,  bie  otrfjaBu 
SÖianbftbubnnafrie  ju  ftürjen  unb  eine  rein  djineftfebe 
Sonaftie  an  Stelle  ber  letztem  ju  fe^en.  Sae 
frembe  biplomatifa)e  ÄorpS  richtete  Anfang  3unt 
an  baS  ifunglrjamen  eine  Note,  worin  es  bie  3<n= 
tralregierung  barauf  aufmertfam  maa)te,  baß  fie  für 
ben  Sa)utj  ber  AuSlanber  Sorge  ju  treffen  babe,  unb 

barauf  erfolgte  am  13.  ein  ü'btf  t  beS  RaiferS,  wela)e* 
bie  Beamten  jum  Sa)u>  ber  gremben  unb  Sa)oben 

erfa^  für  bie  oerurfaa)ten  Sßerlufte  an  ßigentum  auf: 
forbert.  SieS  (fbift  erwies  fta)  ieboa)  als  tote« 

Sa)riftftüd,  bem  bie  «Regierung  nia)t  bie  geringften 
XffaUn  folgen  ließ,  weil  fte  felbft  fta)  auf  bie  ireue 
ibrer  Struppen,  namentlia)  in  ̂ unan,  bem  3enrrum 
ber  (Smpbrung,  nia)t  oerlaffen  fann.  Unter  bem 
Sntd  ber  fremben  SJlinifter  würbe  baber  bie  fiage 

in  geling  immer  beben!lia)er.  Sie  SWinifter  oer= 

langten  Ünterbrüdung  ber  geheimen  0efell!'a)aften, 
©röffnung  ber  Brooinj  öunan  für  ben  Sjanbel,  Se^ 
grabierung  ber  bei  ben  Aufftänben  beteiligten  SRan- 
barinen,  ooDen  Sa)abenerfa<f  unb  Oarantie  für  bie 

3u!unft.  3m  AblebnungSfaUe  würbe  eine  feinblicbe 
§lottenbemonftration  ber  oereinigten  äRädjte  ßng: 
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berungen  ju  erlangen,  inbemftebieSWäcbte  oon  ihrem 
ginnf  ffiiHen  ju  überzeugen  unb  barjutbun  fudjte, 

ba§  eine  friegerifd)e  %Uxon  baS  ganje  SReta)  in  3luf» 
rufir  unb  bie  Xpnaftte  num  Sturj  bringen  roerbe. 
Soa)  würben  bie  gewöhnlichen  Scbacbjügechinefif  eher 
Diplomatie  biefeS  Wal  nufoloß  geroefen  fein,  wenn 
nic&i  faft  gerabe  im  entfäjeibenben  Äugenblid  bie 

i.u'mcrffamleit  berSRäapte  nacb,  einem  anbem  T-:trf  t 
arricfjtet  roorben  wäre.  25  as  JJorrüden  SHufclanbS 
m  bie  Steppen  oon  $amir  erfd)ien  ben  3Räa)ten 

alS  bie  aufrea)terr)altung  beS  europäifa)en 

I ;  h:  :■:  in  G.,  unb  au§  ber  ftlottenbemonftration 
in  nia)tS  geworben.  2)iefer  inoirefte  Sieg  ber  d)ine> 

u;icn  Diplomatie  ift  um  fo  mehr  ju  bebauern,  alS 
nadi  neueren  ©rgebniffen  bie  Regierung  an  ben  s2luf- 
ftenben  meit  mehr  mitfa)ulbig  mar,  als  oort)er 
ctlqetnein  angenommen  rourbe.  Ter  Slufftanb  in 

otiajang  ifi  gerabeju  oon  JRcgierungStruppen  »er» 
anlaßt  worben.  @S  ftebj  feft,  bafr  bis  jebt  bie  Schul« 
bigen  niajt  beftraft  unb  noa)  fein  Pfennig  @nt« 
jdjebiaung  gejault  roorben  ift. 
Gkaenüber  ben  9?err)eerungen,  benen  bie  nörb« 

litten  Öebiete  St)inad  burcp  bie  Überfa)roem< 
munqen  beS  §uangho  im  Saufe  ber  legten  3at)re 

üu4gt|e|t  roaren,  bat  fta)  ber  heutige  Stanb  fiunc- 
ftietjer  SBafferbaufunft  machtlos  erroiefen.  25oa) 
fprtc&tn  aua)  anbre  Umftänbe  mit,  unter  benen  bie 
Unetjrlidtfeit  ber  mit  ben  ffiafferbauten  beauftragten 
Beamten  eine  grofee  Motte  fpielt,  unb  bei  bem  herrf  djen* 
ben  elftem  ift  bie  Regierung  aufjer  ftanbe,  biefer 
Mannten ÄrebSf cbäben  .vert  ui  roerben.  2)a8  ein  jige 
Kittel,  baS  bem  Übel  grünbltaje  Abhilfe  oerfchaffen 

mürbe,  rooju  fia)  jebod)  bie  Negierung  fd)roerlta)  ent« 
mieten  toirb,  ja  angefta)tS  ber  herrfebenben  Stirn« 
tnimg  im  Solfe  faum  entfcbliefjen  barf ,  ift  bie  5Ber* 
Ballung  be«  SBafferbauroefenS  burd)  Europäer.  So 

ift  auö)  im  ̂ ntereffe  China-:-  felbft  baS  Grtbe  1890  er* 
folgte  Äuefdr: ibcn  bc-:-  um  bie  flotte  hod)  oerbienten 
englrf4>en  ÄapitänS  Sang  ju  bebauern,  ber,  jur 
Stellung  eines  d)inefifd)en  äbmtralS  beförbert,  fiel) 

bura)  Iränfenbe  3urüdfefyung  oeranlafit  fab,  in  fein 
Batcrlcmb  jurüd  juf  e  t)  vc  it .  ÜBieoiel  norfi  für  eine  ftarfe 

a)mefi[a)e  flotte  »u  tt)un  übrigbleibt,  baS  beroeift 
bie  jyrectjbett  ber  Seeräuberbanbcn  in  ben  ©eroäffem 
oon  Äanton.  25iefe  gipfelte  in  bem  Überfall  beS 
großen  StoffagierbampferS  Namoa  10.  2)ea.  1890 
ur.totit  §ongfong.  2)en  Bemühungen  ber  eng« 
Inäen  ̂ olijei  gelang  eS  fpäter,  ber  NäbelSfütjrcr 
bab^aft  ;u  roerben,  unb  bie  d)inefifa)en  ̂ eb.örben  beS 

(leftlanbeS  in  ber  92ät)e  ̂ ongfongd  tonnten  ein 
arosartigeS  Gcempel  in  ©eftalt  einer  SHaffenljm; 
nitung  ftatuieren. 
^n  cen  lebten  beiben  fahren  t)at  6.  ba§  Unglüd 

«jebabt,  mehrere  feiner  bebeutenbften  Staat«* 
mdnner,  bie  ber  europäerfreunblicben  gortfajrittS» 
»artei  anget)örten,  burd)  Ztib  ober  3iüo!tritt  ju 
wrlieren.  9taa)bem  im  Spril  1890  ber  bebeutenbfte 

4ineftfa>e  Staatsmann,  3ÄarquiS  Jfeng-'froo* 
fani8b.  15  unb  17),  geftorben  mar,  folgte  ilmtfein 

trüber  If  eng;froo--tf  a)üan,  Öeneralgouoer' 
neur  ber  beiben  Äiang«^Jromnjen,  im  Slooember  b.  3- 
tir.  Jobe.  »m  1.  3an.  1891  ftarb  ber  SBater  beä 
Ä^enroärtigen  ÄaiferS,  3sÖuan,  ̂ Jrinj  ifa)un, 

ber  7.  Sob,n  beS  HaiferS  laufroang  (1821  —  51) 
tm  52.  SebenSjabr.  ̂ rinj  Xfajun  ftanb  mit  ber 
Grtaiiertn.Begentin  an  ber  Spitje  ber  ftortfcbrttt* 

unb  feiner  itjärigfeit  ift  oieleS  oon  ben  (Erfolgen 
w  ber  Cifenbab^nfrage  je.  ju  oerbanlen. 

^Jm  5lai  1891  trat  ber  OJouoerneur  ber  Satrapie 

'»,  2iu  SRingtfcbuan,  auS  ©efunb^eit*-- 

rücfficbten  feinen  mia)tigen  Soften  ab  unb  Ijat  fta)  in 

ben  Stub^eftanb  jurtidgejogen.  GS  ift  bieg  für  ben 
5ortfa)ritt  in  b,o^em  aRafee  ju  bebauern,  ba  er  unter 
ben  @ouoemeuren  roobl  ber  europäcrfreunblicbfte 
roar  unb  bie  gätjigf  eit  blatte,  oiele  roia)tige  Neuerungen 
in  ber  Serroaltung  burd)jufür)ren.  Seine  oielfaa)en 
SBerbienfte  um  bie  roirtfct)aftlia)e  Hebung  SormofaS 
finb  fajoji  in  unferm  oorjäb^rigen  Öeria)t  (S3b.  18, 

S.  155)  geroürbigt  roorben.  @ine  allgemeine  Gm- 
pörung  ber  Ureinroor)ner  im  Süben  ber  Snfel  unter= 
brüdte  er  im  gebruar  unb  Wläti  1891  bura)  JBaffen« 

Seroalt.  Sein  9tatt)f olger  ift  Sa)ao,  ber  in  ben  70er 
iaftren  alSSefretär  bei  ber  a)inefifa)en ©efanbtf a)aft 

in  ̂ Berlin  unb  Petersburg  fungierte  unb  1882—84 
baS  2lmt  beS  Xautai  oon  Sdjangljai  befleibete. 

2)en  größten  S5erluft  nad)  bem  SWarquiS  Jfeng  er« 
litt  6.  bura)  ben  Job  beS  ÖouoemeurS  ber  ̂ rooins 

Sajantung,  Ifa)ang  ?)ao,  geft.  22.  3Cug.  1891.  6r 
roar  einer  ber  roob,[roollenbften  Seförberer  roeftlän* 
bifajer  Äultur.  3n  ben  70er  Sfl^n  n>ar  er  $öa)ft« 
lommanbierenber  ber  Äroantung  *  Gruppen,  1881 
rourbe  er  ©ouoerneur  oon  Sinfiang,  1885  @ouoer« 
neur  oon  Kuanqft,  1 886  ©ouoemeur  oon  Sd)antung. 
Sein  größtes  ̂ erbienft  beftebt  in  Serfua)en  jur  Sie: 
gulierung  beS  glufelauf  eS  beS  ̂uangb^  o  (©elber  $lu&). 
tocit  1888  fungierte  er  aua)  als  affiftterenberXireftor 
ber  3lbmiralität  ju  geling,  unb  feine  freimütige 
ftritif  beS  großen  ̂ (ottenmanöoerS,  baS  im  avu:i 

jab,r  1891  unter  bem  Äommanbo  beS  SijefÖnigS  i'i 
^ungtfdjang  im  ©olf  oon  $etfa)ili  ftattfanb,  fa)eint 

auf  fruchtbaren  Bobcn  gefallen  )U  fein.  Ter  Nad): 
folger  biefeS  oerbienten  Staatsmannes,  ber  ftü)ere 
»nroartja)aft  auf  bie  böcbften  ämter  beS  Neia)eS 
hotte ,  uno  ber,  erft  50  §at)re  alt,  infolge  eineS  Aar« 
buntelS  unerroartet  fa)neQ  baljingeraff t  mürbe,  ift 
Sujun,  ber  bisherige  Sctjatjmeitter  ber  ̂ rooinj, 
ein  Mongole. 

Sie  beiben  bebeutenbften  noa)  lebenben  unb 

ber  t?ortfd)rittSpartei  anaet)örenben  Staatsmänner 
fmb  bie  fa)on  in  unferm  »orjät)rigen  Seriajt 
genannten  ©eneralgouoerneure  vi  &ungtfa)ang 

unb  Xfct)ang  Xfa)it)tung.   (Sine  ber  neueften 
Schöpfungen  beS  erftem  ift  ber  ftriegSbafen  port 
2lrtb,ur  in  ber  ̂ rooint  Siantan,  ber  jum  Scbulje  ber 

j  SDcünbuug  beS  <ßeit)of(uffeS  unb  fomit  oon  geling 
j  unb  JiSntfm  bienen  foD.  Xie  Arbeiten  mürben  im 

;  Saufe  oon  5  ̂ a^reu  ausgeführt,  bie  ftarfen  $e- 

|  feftigungen  ftnb  größtenteils  mit  Aruppfcben  ©e-- fc^ütjen  armiert;  ber  ̂>afen  ift  als  $auptftation  beS 
^eiijang  ober  9corbgefa)roaberS  beftimmt.  JiMjang 
Ifa)il)tung  rourbe  fa)on  oben  bei  ber  ©ifenbalfnfrage 
erroäbnt,  beren  mäa)tigfter  Seförberer  er  geworben 

ift.  3UC  Ausführung  feines  SieblingSplaneS,  baS 
iKaterial  für  ben  ßifenbar)n bau  ic.  auS  t)eimifa)en 

Duetten  ju  liefern,  hat  er  in  2i5utfd)ang  große  Stahl» 
unb  (Sifenroerle  einrichten  laffen,  bie  aber  für  ben 

gebuchten  3n>ed  noch  leineSroegS  ausreichen. 
XerKußenhanbel  (£l)inaS  hat  in  ben  legten  3ah: 

ren  einige  nia)tunbebeutenbe$eränberungen  erlitten 
bura)  ben  9iüdgang  ber  Einfuhr  oon  Clpium  unb 
ber  SluSfuhr  oon  2hee,  roaS  fta)  auS  ben  8eria)ten 
beS  ftatiftifa)en  SureauS  ber  Seejötte  ergibt.  3US 

$)auptgrunb  für  ben  Siüdgang  ber  öpiumein« 
fuhr  ift  ber  LVitberoerb  beS  einqeimifa)en  $robu!tS 
>u  betrachten,  baS  oiel  billiger  ift  als  baS  frembe. 

Stua)  nationale  UnglüdSfätte,  roie  bie  Überfa)roem« 
mungen  unb  Sürren  1888,  roobura)  ein  Zeil  ber  99e> 
oölferung  oerarmte,  haben  eingeroirft;  außerbem 
roirb  oiel  Cpium  naa)  ber  ̂ rooin)  ftuangtung  ein« 

gefa)muggelt.  3ur  ̂ JreiSoergleichung  beS  fremben 

10» 

Digitized  by  Google 



148 Gfjina  (Hanbel,  Sa)iffSoerfer)r,  gmanjen,  §eerroefen). 

unb  einbetmifa)en  ̂ robufte«  mögen  folgenbe  9ln* 
gaben  bienen: 

&ro$lful<=60flifoflr.) 
Zern.  1888:  358  Joel* 

latl  =  5  SRf.) 

Ifj.  1888:  410  lad» 
3an.  1889:  473  ■ 
Don.  1889  :  325  . 

3nbiid>»  Cpium  (auf  htm  6&ana.boi. 
TOarft.  o^iu  3oH  unb  fiifin  ■     .  . 

(  3oi 
©efttS  riti^imifdjf •*  Cpium  .  . 

1  üb«  Difin i ! de   f.  9b.  4.  6.  15. 

Surdj  ein  Gbtft  be«  ©ouuerneur«  oon  Julian  ift 
bie  Kultur  bec  iftofynpflanje  freigegeben  iporben; 
e«  foll  für  einbeimifebe«  Opium  eingoß  oon40iael« 
pro  $iful  erhoben  werben. 

®anj  bebeutenb  ift  ber  2lbfall  be«  Tiueban* 
be  Id.  Ser  a)ineftfcbelhe*  wirb  auf  ben  europäifeben 
Warften  Mira)  ben  Sb>  au«  ̂ nbien  unb  Geolon 
oerbrängt  unb  ift  in  öefo^r,  oom  englifa)en  iWarfte 

(bie  Gnglänber  finb  bie  Hauptabnehmer  be«  a)ine~- 
fifc&en  Ibee«)  ganj  ju  oerfa)miuben.  2\c  Steuer 
auf  a)inefifa)en  Xfjee  ift  ju  boa),  etwa  30  $roj., 
wätjrenb  ber  inbifa)e  joüfrei  aufgeführt  roirb;  eine 
«ebuftion  ber  Steuer  ift  unumgänglich  nötig.  Sie 
2lu«fubr  betrug  1886  :  2,217,205  $iful,  1889: 
1,877,331  SSiful.  Ginen  Heilten  Huffdjroung  jeigen 
roieber  bie  beiben  legten  3abre,  nämlich  in  ber  erften 
Hälfte  ieben  3at)rc«  feit  1888  rourben  aufgeführt: 

1888  .   .   537904  $<<u(  I  1890   .   .   346034  $itul 
1889  .   .   278566     •     j  1891   .   .   364255  • 

3m2Badjfen  ift  bagegen  bteSluSfuht  anSetbe  be* 
griffen.  9tu«Sa)angbat  mKanton, ben  beiben  Haupt* 
au«fubrbäfen,  würben  im  erften Halbjahr aufgeführt: 

1888  .   .   55979  fiful  I  1890   .   .   57336  $iful 
1889  .   .   53674     •     |  1891   .   .   73716  . 

Sa«  ,\ai;r  1890  jeigte,  ben  ganjen  ̂ lunenlianbel 
betrautet,  gegen  1889  einen  ̂ uroaa^S  in  ber  Ginfuhr 
unb  Abfall  in  ber  »u«fuhr,  wofür  al«  ©rünbe  be^ 

fonber«  Überjcbroemmungen  in  Sfd)Ui,  bie  Konfur* 
renj  be«  inbifeben  St)ee«  unb  ba«  fdmelle  Steigen 
be«  Silberroerte«  anjuführen  finb.  G«  betrugen: 

1889  1890 
.   .    110884355  127093581 
.    .     96947S32  87144480 

.■■',u  mih  nun:   207832187  214238061 

Ginen  großen  Äuffa)roung  bat  ber  2luj?enbanbel 
Gfjina«  in  ber  erften  SMUfte  be«  3af)re«  1891  ge* 
nommen.  GS  beliefen  fia)  nämlia)  bic  Solleinnahmen 
für  ba«  erfte  Halbjahr  in  1890  auf  9,989,000  Sael«, 
in  1891  auf  11,150,000  Xael«.  Ser  Sa)if f «oerfeb,r 
ift  im  Steigen  begriffen,  befonber«  im  legten  3°b«- 
3n  ben  19  3Jertrag«bäfen  florierten  ein  unb  auf 
1889:  29,145  Sa)iffe  mit  23,517,884  Son.,  1890: 
31,133  Schiffe  mit  24,876,459  S.  Sie  Zunahme  bc« 

^aljref  1891  ift  ju  erfennen  au«  ber  Ginflarierung«* 
.tiffer  ber  erften  Halbjahre,  1890:  5,884,6781.,  1891 : 

6,412,274  S.  Sen  gröfjten  Serfehr  haben  englifa)e, 
a)inefifa)e  unb  an  britter  Stelle  beut|a)e  Schiffe,  alle 
übrigen  Nationen  fmb  in  geringerer  3flh^  oertreten. 
Anfang  1891  oeröffentltcbte  ba«  ginanjmimfterium 
ju  $efmg  einen  SBeria)t  über  bie  Ginfünfte  be« 
Hei  a)e«  im  3. 1890.  Siefelben  beliefen  fta)  auf  nia)t 
mehr  al«  71  %  Seilt  Sael«,  alfo  etroa  350  SRiEL  Sit, 
unb  jroar  au«  folgenben  QueUen: 
€«jBa«   15000000  SodS 
i'ifinffturr   13000000  • 
ealuöllf   12000000  • 
«mneftfUft   10000000  • 
»eilrägf  oon  ib*c  unb  Carifauftoilfn  8500000  . 
Cfinbrimifdje  &at   3000000  . 

  .   .  15000000  . 

M««n:  71 500000  Sael« 

Sa«  Steuererhebungffoftem  ift  jeboch  höa)ft  un< 
oollfommen.  Sie  Steuern  finb  an  bie  hohen  3Ran* 
barinen  oerpaa)tet,  unb  bie  mit  ber  Grhebung 
betrauten  Beamten  (äffen  ben  gröfiern  Seil  in  ibren 
eignen  Safa)en  »erfa)roinben.  So  fommt  ef,  bafc 
obige  an  bie  3<ntwl«fli«ning  abgeführte  Summe 

jcbcnfaüf  nia)t  einmal  ber  Hälfte  ber  thatfäa)liö)  er» 
hobenen  Steuern  entfpria)t.  ̂ ber  felbft  bie  iSrioat» 
erpreffungen  ber  Wanbarinen  mit  eingerea)net,  ift 
bie  8efteüerung  Ghinaf  noa)  eine  fehr  geringe,  in* 
bem  pro  Kopf  nia)t  einmal  2  2Rf.  Steuern  erhoben 
roerben. 

3tn  Verhältnis  Ghinaf  ju  Korea  b>t  '•lf'  in 
le^ter  3eit  nia)tf  5Befentlia)ef  geänbert.  öei  ttt* 
(egenheit  ber  Konbolen^gefanbfcbaft,  roela)e  ber  Hof 
oon  geling  an  ben  foreanifa)en  König  Gnbe  1890 
f chief te,fam  bie^rage  ber  Sujeränität  Korea«  roieber 
in  lebhafte  Grörterung,  benn  baö  ben  ebtnefifchen 
@efanbten  geaenüber  beobachtete  S^monieH  rourbe 
oon  Dielen  auf  llnterorbnuiig  be«  foreanifa)en  Hofe« 
unter  ben  a)inefifchen  gebeutet.  3«  ber  Xfyat  jeboa) 

beroahrt  Korea  [eine  ootte  Unabhängigfeit,  rooran 
aua)  ber  Umftanb  nia)tf  änbert,  ba§  ef  feine  ̂ öDe 
unter  Seitung  be«  chinefifa)enSee3olIbienfte«  gettellt 

hat;  le|tere«'roar  nötig,  roenn  bie  Seaierung  über« houpt  etroa«  oon  ben  einfommenben  ©elbern  fct)en 

:  roollte. 

Seit  1870  h^t  bie  bewaffnete  92aa)t  be«  d>ine« 
ftfehen  «eiche«  unter  Leitung  be«  Sijefönig«  2i  eine 
völlige  Umgeftaltung  erfahren.  Sie  Kerntruppe  unb 
ba«  ftrmeeforp«,  roela)em  bie  Serteibigung  fämt* 
lia)er  Sngaugc  jur  Hauptftabt  geling  obltegt,  ift 
bie  3(rmee  ber  fa)roarjen  gähne.  Sie«  Korp« 

oon  50,000  SHann  ift  oon  europäifdjen,  oornehm« 

lia)  beutfa)en  Offizieren  oorsüglio)  eingefa)ult,  an« 
gemeffen  uniformiert  unb  au«rtta)enb  bewaffnet. 
3n  ben  legten  2  %a§xtn  naa)  Gntlaffung  oieler 
au«länbifa)er  Dfftjiere  fott  bie  ®efa)icflichfeit  tev 

Sruppen  in  ber  H<mbb>abung  ber  Schu^roaffen 
mertlta)  nachgelaffen  haben  unb  befonber«  Ueting 

nia)t  hinreichenb  gefchü^t  fein.  Gin  weitere«  Slrmee* 
forp«  ift  bie  geringer  ̂ elbtruppe.  in  welche 

bie  au«gefua)ten,  beft«  unb  hochgeroachfenen  äeute 
ber  SRanbfa)uarmce  eingereiht  finb.  G«  befteht  eben« 

fall«  au«  50,00O3Kann,  ift  fehr  gut  ererjiert  unb  mit 

bem  (Gebrauch  ber  ümtoiiaba-  grünbha)  oertraut 
Gin  Seil  bilbet  bie  Gtarmfou  ̂ efing«,  ber  größte 
Seil  hat  feinen  Soften  in  Kaigan ,  norbroefllia)  oon 

berHauptftabt  unb  an  ber  großen  Ghineftfa)en  Stauer. 
Gine  britte  Abteilung  iftbie@arnifonber9Kanb* 
fchurei,  70,000  2)iann,  benen  bie  3)eroaa)ung  ber 
ruffifchen  unb  ber  forcanifa)en  ©renje  obliegt 

Sura)  Ginreijhung  ber  SWongolenftämmc  unb  SWanb* 
fo)ubannerträger  fann  bie  Stärfe  be«  Korp«  minbe* 
ften«  um  ba«  Sreifaa)e  erhöht  roerben.  Sa«  Korp« 

3crfäQt  in  jroei  Abteilungen  unb  jteht  unter  bem 
unmittelbaren^Befehlbe«  Vi}efönig«ber9{anbfchurei 

Sie  oierte  Hauptabteilung  be«  >>\tcv.  ift  ba« 
Korp«  ber  heuen  $rooin)en,  welche«  40,000 
Scann  jäcjlt  unb  bieSiefeftigungenGhina«  in2Sittel* 
afien  beroaa)t.  Sie  Öefamtftärfe  be«  neuen  fteben» 

ben  a)inefif chenHeere«  umfaßt  über 200,000  SRann',  bie fortroährenb  unter  fBaffen  finb,  roirb  oon  einigen  fo* 

f[ar  auf  300,000  SRann  gefa)ä^t  unb  fann  mit  Gin» 
cblufi  ber  «eferoen  unb  neuen  3lu«hebungen  leiajt 
auf  1  3R\Ü.  Solbaten  gebracht  werben,  »i«  1865 

war  ber  a)ineftfche  Solbat  3ugleich  ̂ oli^eibiener, 
!8oD3ug«beamter  ber  ®eria)te  unb  Steuereinnehmer 
unb  lebte  mit  feiner  3amilie  fümmerlia)  oon  einem 
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niebrigenSolbe  u.  bemGrtrag  eine«  f  leinen  ©emfife» 
garten«,  fceutjutagc  ift  er  auefrbliefjlta)  Solbat, 
lebt  obne  gamilie,  «nb  bie  Regierung  ernährt  unb 
flcibet  ifm.  Sein  9(u$fef)en  tft  ein  überaus  ftatt< 
lia)e«  unb  regelrechte«.  3)ie  Uniform  btlbet  eine 

Vereinigung  europäifcber  unb  mongoltfdjer  Älei» 
bungSformen.  2>ie  Winne  unb  r)ol3befor)Iten Sdjuhe, 
bie  untertaffenartige  Äopfbebeaung  unb  ba«  offene, 

fiattembe  Untergcroanb  ber  Offiziere  ftnb  naa)  auS* 
geiprod)en  a)inenfa)em  Wufter.  25ie  .Suaoenhofen, 
&amafa)en  unb  SiSaffenröefe  mit  (Dürtel  ftnb  euro« 
päifa),  ebenfo  bie  Seitenroaffe  unb  ba«  ipinterlabe* 
geroeb,r.  SiSuplin,  T)ienft,  Übungen,  Wanöoer,  SRe* 
giment«einteilung  rourbe  ooneuropäifa)cn,  oorjug« 
roeife  beutfd)en  Sebrmeiftern  eingeführt  unb  grünb* 

lid)  eingelernt.  —  über  bie  WtfftonSthättgfeit  in  6. 
ogl.  Wtffton. 

Cvhtnoof  (it>r.  tforinui),  urfprünglid)  ein  '3 üb.-  ober 
Sübroeftrotnb  im  roeftlidjen  ieile  oe«  engl.  9iorbame« 
rifa,  gegenwärtig  aua)  jeber  roarme  unb  troefne,  auf 
ber  öftl.  Seite  be«  gelfenaebirge«  heftig  auftretenbe 
9iorb«  ober  Sübroeftroino.  2)er  ß.  toer)t  oft  fturm» 
artig  unb  tft  äufeerft  troefen  unb  roarm.  Gr  ift  nia)t 
an  eine  beftimmte  £age«jeit  gebunben,  feine  2>auer 

fcftnicnlt  jroifa)en  mehreren  Stunben  unb  mehreren 
2agen.  Seine  ßntftehung  ift  öfter«  mit  ber  be« 

JbbnS  verglichen,  boa)  fa)eint  ba«  roenigften*  nta)t 
immer  jutreffenb,  roetl  ber  6.  ftdj  aua)  auf  Ebenen 
geltenb  macht,  bie  von  jeber  Vergfette  weit  entfernt 
ftnb,  unb  roetl  faft  ftet«  ein  GJebiet  niebrigen  i^uft- 
bruef«  gegen  91.  Inn  oorb,anben  ift. 

I*  tj lo?.  2>er  SBert  ber  einfuhr  beltef  fta)  1890  auf 
6,9  Will,  m.  gegen  8,9  Will.  Wf.  im  X  1889.  fcaupt- 
arttfel  waren  frifa)e  unb  gefallene  $äute  (4,3  Will. 
Wf.),  bann  ©aubol},  Sei«,  «Ifofro»,  3uder  :c.  fbO» 
geführt  rourbe  für  7,s  Will.  Wt.,  gegen  6,9  Will.  Wf. 
im  3.  1889,  unb  jroar  hauptjäcbltcb,  Seber  (5,i  Will. 
Wf.>,  bann  «rannttoein,  Waftij,  Wanbeln,  Slni«  ic, 

öljirurgtnf ongrrjj.  3)er  20.  Äongrefj  ber  beutfcöen 

©eicUfdjaft  für  Chirurgie  tagte  1.— 4.  »pril  1891 
in Serlin.  3n  ber erftenSi*jung,roela)e ber  Vef pre« 
cfcung  ber  Üodjf  eben  Gntbecfung  geroibmet  mar, 
bimtxitt  2 bierfa)  (geipjig)  al«  Vorftljenber  oorroeg, 
bafj  bie  (in tbedung  Äoa)«  eine  ber  grö&ten  fei,  bte 
je  gemacht  roorben,  bafj  fte  ganj  neueValjnen  eröffne, 
unb  bafj  fte,  roenn  fte  aua)  nia)t  birelt  ju  bem  er: 
hofften  3"1  füb,re,  boa)  auf  ber  eröffneten  Valm  ein 

3tel  al*  auf  Umroegen  erreichbar  jeigt,  ba«  je  tu  nur 
er ü  in  oerfa)leterten  Umriffen  erlennbar  fei.  fy* 
einlettenben  Referat  fagte  o.  Bergmann  (Berlin),  bie 
2batfaa>e,  roe(a)e  als  etroa«  ganj  9?eue$  unb  Uner< 
hertes  im  9?ooember  vorigen  ̂ ab.red  bie  ärjtlicfje 
i&elt  in  otaunen  serfe^te,  roar  bie  Gntbedung  eined 
lüitteli,  roe(a)ed,  an  einer  AörperfteUe  appliziert,  an 
etner  entfernten  Stelle  eine  (Sntjünbung  fjeroorruft, 
bie  fidj  auf  ganj  beftimmte,  näm(ia)  bie  tuberlulöfen 
Kranfb«iteb,erbe  befa)ränft.  2)a8  Äoa)fa)e  SWittef 
f  übrt  ju  einer  örtlicben  unb  ju  einer  ̂ Ügemeinreartion. 
ife^tere  teilt  ev  mit  einer  ÜNeifye  anbrer  Subftanjcn, 
bte  örtliche  Strfung  an  einer  ber  3(pplifation3fte[Ie 
entfernten  Steüe  fommt  bem  ßodjftfcen  Wittel  allein 

|iu,  unb  naa)  allen  Erfahrungen  be§  ätortragenben 
tft  biefe  örtlia)e  Xealtion  tb,atfäa)lia)  auf  bie  Stellen, 

n>cla>e  tuberfulöe  erfranlt  ftnb,  befa)ränlt.  2)ie  aD< 
gemeine  Siealtion  fommt  aua)  bei  anbem  flranf« 
beiten  cor,  fogar  bei  fola)en,  n>ela)e  notorifa)  mit 
tuberfulöfen  ̂ rojeffen  oertoed)felt  tu  erben  f  muten, 
j.  33.  bei  Äftinomnfofe  unb  bei  Fällen  mit  großen 
erroeia)ten  Sarfomen,  nia)t  bei  fola)en  feftern  ®e* 
fuge«.      berartigen  JäHen  lie&e  fta)  aHerbing«  an= 

nebmen,  ba&  bie  betreffenben  Äranfen  3ugleta)  an 

tuberfulöfen  »ffeftionen  litten,  unbed  roärc  be^bo'.b 
bie  Seftion,  bie  ja  bei  ber  JRatur  jener  fieiben  ge^ 

roöbnlta)  balb  möglid;  roirb,  erf orberlia) ,  um  s3lu?- 
flärung  ut  fdjaffen.  Die  angeblia)en  ungünftigen 
Sirfungen  be«  Witteld,  bie  fta)  bei  ber  djirurgifdjen 
£uberfutofe  burdj  Auftreten  oon  SRiliartuberfulofe 
oberbura)3Beiterau4breitung  berlofaleuGrfranfung 
geltenb  maa)en  follen,  ftnb  mit  grofjer  93orfia)t  ju 
beurteilen.  93efannt(ia)  tritt  juroeilen  naa)  umfaffen< 
bem  a)irurgifd)en  Operationen  bei  fola)en,  bte  an 
lofaler  Xuberfulofe  leiben,  allgemeine  Zuberfutofe 

auf.  3]ieQeia)t  tjat  man  bie  SlHrfung.  beg  Hocbfdjcn 

Witteid  in  btefer  ginftdjt  mit  berjemgen  einer  Ope- 
ration 3U  Dergleichen,  um  bie  ̂ äde  }u  erflären,  in 

benen  naa)  'Knroenbungbedluberfulinö  SKiliartuber* 
fulofe  eintrat.  3«Dcnfall8  ift,  beoor  man  ben  3lu*= 
brua)  ber  aQaemeinen  Xuberfulofe  bem  5loa)fa)en 
Verfahren  jufa)reiben  barf,  feftjufteDen ,  bafj  bie 

fa)roere  ©rfranfung  fia)  unmittelbar  an  bte  3njef' 

tiondbe^anblung  ania)lient,  bat';  ba8  ̂ ieber  nia)t roieber  abMiit,  roenn  e«  in  topifa)er  äBeife  naa)  ber 
3njeftion  bes  Wittels  angeftiegen  ift,  unb  bafe  bie 

f linifa)e  Seobaa)tung  fid;  mit  bem  anatomifd>en  Se-- 
funb  int  6inflang  befinbet,  bat;  bad  SBorhanbeniein 
eine«  einjelnen  Atranf f)eitdr)erbed  feftgeftellt  roirb, 
oon  bem  au«  fta)  bie  Bacillen  oerbreitet  haben.  War. 
müfjie  ferner  feftftellen,  bafe  bie  Verbreitung  frifa) 
ift,  unb  ba«  bat  offenbar  Sdjroierigfeiten.  ftebner 

?iebt  h«oor,  ba|  biefe  gorberungen  naa)  feinen  6r* 
ahrungen  in  feinem  einjigen  gaue  al«  erfüllt  an}u< 

fefjen  gercefen  ftnb.  Gbenforoenig  bat  er  beobachtet, 
bau  naa)  ben  erften  ̂ njeftionen  eine  Verbreitung  ber 
itranfheit  eintritt,  dagegen  rourbe  naa)  rooa)ens, 
ja  monatelang  fortgefefcter  »ehanblung  ba«  SÄuf* 
tretenneuer,bi«hernia)tbemerftertuberfulöfer2lffef^ 
tionen  mehrfaa)  beobaa)tet.  T-ic  iBehanblung  mit 
bem  Wittel  fa)ü^t  alfo  roeber  »or  bem  Sluftreten 
neuerZuberfulofen  roährenbberfelben,noa)  oor  einem 
im  Verlauf  berfelbenfidjentnwfelnbenftüdfall.  Wan 
fann  annehmen,  bafe  an  ben  Stellen,  an  roela)en 
neue  tuberfulöfe  Änoten  unb  @efd;roüre  auftreten, 
fdjlummernbe  5fnoten  oorhanben  geroefen  ftnb  unb 
nun  in  bie  @rfa)einung  treten.  Tie  je  6rflärung  bat 
aber  ihr  Wif3lid)ed,  roenn  ber  neue  ̂ Ittvbrua)  fo  fpät 

erfolgt.  Wifjlia)er  noa)  ift,  bafe  folebe  neu  auftretenbe 
Änoten  unb  ©efa)roüre  ber  Äochfchen  Vehanblung 
roiberftehen,  tuiihretib  man  boa)  meinen  follte,  ba§ 

gerabe  fte  ihr  erliegen  müjjten,  roeil  ba«  ituberfultn 
bei  frühen  Stabien  ber  Xuberfulofe  am  roirf famften 
fein  fotl.  ftür  bie  Beurteilung  ber  günftigen  SöirfunA 
be«  Morf)idicn  Wittel«  auf  tuberfulöie  \vrbe  ift  allein 
bte  übereinftimmung  ber  flinifa)en  Veobaa)tung  mit 
ben  anatomtfeben  Zhatfaa)en  beroetöfräftig.  Tain 
haben  bie  hiftologifa)en  Unterfucbungen,  bie  o.  93erg: 
mann  bura)  Sd;immelbufch  anftellen  licp,  ju  Gr< 

gebniffen  geführt,  bie  mit  ber  oon  Äoa)  aufgcftellter. 
iCtqpothefe  oon  ber  nefrotifierenben  SBirfung  be«  Wit- 

tels im  SBiberfprua)  flehen.  3n  Einern  ber  behau« 
beiten  £upu«fälle  tonnte  mifroftopifa)  ooQftänbige« 
Verfa)roinben  ber^uberfeln  fonftatiert  werben.  $aut; 
ftüda)en  auS  ben  früher  lupöfen  gerben  bei  Patienten, 
bie  lange  mit  bemWtttel  behanbelt  roaren,  auf  Weer= 
i ..Ii me in d>ett  oerimpft,  gaben  au«nahm«(oS  pofttioe 

Siejultate.  So  flehen  ftcfj  gegenüber:  regelmäBigean- 
fänglidje  Vefferung  unb  regelmäfjiger  fpäterer  JivA- 
faü.  -Uber  aua)  fetjr  lange  fortgefe§te  Vehanblungen 

führten  niemals  ju  oööiger  Teilung,  roeber  bei  2upuS 
noa)  bei  anbern  lofalen  Zuberfulofen.  Irofebcm 

glaubt  9iebner,  bafe  e«  gan3  oerfehrt  fein  mürbe, 
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mit  ber  Mnwenbung  be«  Wittel«  ju  brechen,  bte  Gr* 
fafirungen  erftreefen  ftcb  noch  über  einen  ju  furjen 
3eitraum,unb  iebenf  all«  werbe  fta)  bureb,  bie»erfuche 
ein  grofeer  Öewinn  für  bie  Sötffenfchaft  ergeben. 
König  ((.Böttingen)  fler)t  im  allgemeinen  bem  Koa> 

ja)en  Wittel  boffnungSooller  gegenüber  al«  »erg= 
mann;  feitbem  er  bie  »eljanblung  mit  {(einen  Dofen 
beginnt,  bat  er  3uftänbe  fia)  beffern  feben  in  einer 
%xt,  wie  man  e«  früher  ntc^t  gewohnt  mar.  Sei  »a* 
tienten  mit  mehrfachen  tuberfulöfen  2lffeftionen  unb 
bei  ©elenffranfen  mit  großen  Knodjcntjerben  ift  ba« 
Zuberfultn  überhaupt  nia)t  ann>enbbar.  9U«  unent« 
bebrlia)  erfebeint  t f)m  ba«  Zuberfulin  bei  Supu«  ber 
Wunbböhle.  »ber  er  glaubt  nia)t,  bafj  ba«  Littel 
im  »Sinne  Koa)s  in  ber  2trt  tjetlenb  wirft,  bafe  e« 

bie  ©ewebe  nefrotifiert,  fonbern  infolge  einer  Dura)» 
ftrömung  ber  erfranften  Zeile  mit  ejfubatöfen  ober 

tranöfubatöfen  ̂ lüfftgfeiten,  beren  Hclwlt  an  bat« 
terienfeinblia)em  Serum  wie  anSeufocgten  bie  §eil» 
wirfung  ausübt.  Sßa«  bie  ungünftigen  ̂ Birtlingen 
be«  Wittel«  anlangt,  fo  t)at  aua)  König  einen  §aH 
gefeben,  oon  bem  er  fagen  mujj ,  baft  ber  Zob  unter 
Ümftänben  eingetreten  ift,  wie  in  ben  ftäßen,  oon 

benen  er  behauptet  tun,  bafj  bie  allgemeine  Zuber« 
fulofe  bura)  bie  Operation  einer  totalen  oerfdmlbet 

morbenift.  Darin  liegt  aber  fein »orwurf,  unb  jeben» 
fall«  ücht  e«  in  biefer  »eiieljung  mit  bem  Kocbjaien 
Nüttel  niebt  fchlimmer  al«  mit  bem  febarfen  SJöffel 

be«  ©htrurgen.  Slbnlia)  giinftig  fpraa)en  fict)  aua) 
anbre  Siebner  au«,  allgemein  mürbe  betont,  bafj  mit 

ber  Hnwenbung  be«  Koa)fcben  Wittel«  fortaufa^ren 
fei  (bie  meiften befürworten &nwenbungfehr  {(einer 

Dofen),  unb  bafj  man  e«  mit  ben  frühem  Operation«« 
»erfahren  {ombinieren  foD.  Raum  jemals  werben 

naa)  .Honig  bie  ftefef  ttonen  unb  Ol rt  Pro f t  om um  in  ber 
äöeifc  in  ben  §intergrunb  gebrängt  werben,  wie  eS 
eine&njahl  oon  fteipfpornen  f t cf>  gebaut  haben  mag. 

©enger  (Krefelb)  fpraa)  über  ein  in  ber  »efjanb» 
lung  ber  <fiirurgtfa)en  Zuberfulofe  wirtfame«  Wittel 

unb  ba«2Öefen  ber  3oboformeinfpri^ungen. 
Gr  glaubt  ermittelt  ju  haben,  woran  e«  liegt,  bafj 
bie  yoboformbedanblung  ber  ©elen{tuber{ulofe  ju» 
weilen  wir{fam  ift  unb  tn  anbern  JäHen  nia)t.  ©r 
tjätt  bafür,  baft  nia)t  ba«  Jjoboform  felbft  bie  Teilung 
juwege  bringt,  fonbern  bie  bura)  Cn;bation  be« 
3oboform*  entftehenbe  Slmeifenfäure.  §ft  nun 
(Gelegenheit  jur  Oyobation  oort)anben,  fo  wirft  ba« 
3oboform,  anbcrnfall«  nia)t.  Daraufbin  b>t  Sor» 
tragenber  mit  gutem  erfolg  ©infprifcungen  oon 
ameifenfaurem  Katron  unb  ameifenfaurem  ätbol« 
citr)er  angewanbt  SebenfaÜ«  fa)eint  bie  2lmeifen« 
fäure  energifd&e  lolale  ©ntjünbung  unb  unter  Um« 
ftänben  Eiterung  ,iu  erregen.  SlmScbluffe  fpraa)  9ut« 
binftein  (Berlin)  über  »ebanblung  oon  Sofal« 
tuber{ulofe  bura)  eine  Kombination  ber  inner  Hajen 
GJuajafolbehanblung  teil«  mit  cbirurgifa)en  ©in« 
griffen,  teil«  mit  Snjdtionen  oon  yoboformglocerin 
in  bieQfcumfe  unb  in  bietuber{u(5«er{ran{ten^eia)« 
teile  unb  Knoa)en.  2ic  antituberfulöfe  SBirhtng  be« 

@uaia{ol«  würbe  fa)on  oor  3aljren  bura)  6a)üHer 
eEperimenteH  feftgefteUt,  unb  je^t  tonnte  er  fie  ba« 
bura)  beftätigen,  bafi  in  einem  ,V.u  oon  geseilter 
iiungentuberfulofe  ba«Koa)fa)e  Wittel  {cine9iea{tion 
meb.r  ergab.  3)ie  oon  Sa)üüer  eraielten  ©rfolge  finb 
befonber«  babura)  wiffenfa)aftlia)  wertooH,  weil  in 
oieleu  5äHen  {onftatiert  werben  tonnte,  bafe  bie  $ei« 
lung  jum  Zeil  8  3ab,re  feit  2lbfa)lujj  ber  Se^anblung 
oorgeb.alten  I;at. 

3n  ber  jweiten  Siftung  fpraa)  ̂ erjog  (Wüna)en) 

über  ben  3iüdbilbung«proae&  ber"  Umbilifalgefafee. 

Dann  erftattete  ®urtt  (»erlin)  Seria)t  über  bie  oon 

bem  oorj  adrigen  Kongreß  befa)loffeneSammelf  or« 
fa)ung  über  Gbloroformnarf  oje.  ß«  finb  im 
ganjen  24,675  %aUe  oon  Kartotifierungen  gemelbet 
worben,  barunter  22,656  mit  Gbloroform,  470  mit 
4itber,1055mitÄtb<erunb6b,loroform,417mit3itlier, 
Gbloroform  unb  »Ifoljol  unb  27  mit  Sromätbol. 
Unter  ben6b,loroformnarfofenfinb71maierfridfung«: 
gefab,r  unb  6  Zobe«fäQe  oorgetommen,  unter  ben 
^atfierfällen  tein«  oon  beiben,  unter  ben  Stb,era)loroj 

formfätfen  5mal  unb  unter  ben  sStbera)loroform» 
altobolfäßen  4mal  @rfticfung«gefabr,  unter  b?n 
SBromätfjplfänen  tein  Unfatt.  Da«  «erbältni«  ber 
ZobcSfäüe  ift  alfo  beim  <5b>roform  1:3776,  ba«  ber 

@rftitfung«gefab,r  1:319  gewefen.  Sei  ben  übrigen 
Wittein  oerlnelten  fta)  bie  afpl}nftifa)en  ̂ äüe  wie 

1:211  (^t^erdjloroform),  bej.  1:104  (Ätb,cr(bloro« 
formalfob.ol).  Da«  benujjte  (S^loroform  mar  meift 
au«  ©Ijtoral  bereitet.  Unter  2732  9{arfofen  bauerter. 
278  eine  Stunbe  ober  länger.  Die  längfte  9tarfofe 
bauen e  3  Stunben.  Der  Serbraud)  oon  (Sfitoroform 

beträgt  bei  ber  gewöhnlichen  Kart  oje  bura)fa)nitt(ia) 

1  g,  bei  ber  3under»Kappelerfa)en  0,6  g  auf  1  Wi« 
nute,  ©ine  ̂ rioattlinif  berechnet  ben  Duro)fcf>nitt«: 
oerbraua)  auf  25g  für  jeben  gaH;  bie  größte  bei  einer 
Karfofe  oerbraua)te  Wenge  betrug  180  g.  3n  «>8<j6 

Sailen  (14  Seria)terftatter)  würben  2194mal  War» 
pf)iumeinfpri$ungen  al«  Unterftü$ung«mittcl  ber 
Karfotifterung  angewanbt.  Die  ©rfticfung«gefabr 
würbe  bura)  »nwenbung  ber  gewöhnlichen  Wittel 
befeitigt  4  mal  mu|te  Zraa)eotomie  au«gefübrt 

werben.  Die  ©rfticlung«gefahr  trat  ein  ohne  Unter» 
fa)ieb  be«  3llter«  ober  be«  Kräftejuftanbe«  ber  Kran« 
fen.  Stuf  äntrag  oon  örun«  (Zübinaen)  wirb  be» 
fa)loffen,  bte  6ammelforfa)ung  fort3ufe?en.  Srun« 
hält  bie  Rahlen  noa)  für  ju  {lein,  jebenfaD«  aber  er« 

geben  fie,  bafj  bie  ©rfol^e  ber  faft  au«fchlief}(icb  ge< 
übten  (Sr)loroformnar{o]e  noa)  nicht  berartig  finb, 

um  fta)  babei  beruhigen  ju  {önnen.  <5r  empfiehlt  au 
gebetjntere  SJcrfuctje  mit  ber  ftirjernarfofe.  Srun« 
berichtete  bann  weiter  übet  bie  Rettung  eine«  fe^r 

großen  ©oftenfropfe«  bura)  ©jltirpation,  ©fc^er 
(Zrieft)  unb  8anberer  (Üeipjig)  übet  bie  Kabüal« 
Operationen  bet  2eiftenbrüa)e,  Karcw«fi  (Berlin) 
über  Kabifaloperationen  großer  §oben6rüa)c  bei 
Kinbem  im  erften  Seben«alter. 

3n  ber  britten  ©iftung  fpraa)  3krtfc)  (Warburg) 
über  ba«  Sroftatafatfom.  Die  Kranfheit  t)at  bi« 

jeftt  immer  311m  Zobe  geführt,  wie  e«  fa)eint,  gibt 

e«  abet  $äHe,  bie  ber  Operation  3ugänulia)  ftnb, 
oorau«gefe$t,  bag  fie  recht  zeitig  jur  Diagnofe  und 
Sehanblung  fommen.  fiantoerer  (8eip3ig)  fpraa)  über 

Sehanblung  ber  Krampfabern.  ©r  bemon« 
ftrierte  eine  Sanbage,  beren  mit  Sßaffer  gefüllte 
lotte  auf  ber  Vena  saphena  magna  ju  liegen  fommt. 
9Birb  ba«  Sanb  gefa)loffen,  fo  brüdt  bie  ̂ elotte  auf 
bie  SUcne,  ohne  bafe  eine  sirfuläre  Äbfa)nürung  ftatt« 

ftnbet.  Da  bie  Krampfabern  ber  untern  ©jtterm- 

täten  bura)weg  bem  Serbreitung«gebiete  bet  genann- 
ten Sene  angehöten,  fo  tonnte  bet  ißortragenbe  in 

80  gäüen  »ufriebenfteHenbe  Kefultate  erjielen.  Die 
Sknbage  ift  au^erbem  ben  Patienten  bequemer  unb 
billiger  al«  ein  @ummiftrampf.  Sarbeleben  (»erlin,» 

febt  feine  aHju  großen  Hoffnungen  auf  biefe«  wie  auf 

alle  anbern  »erfahren  3ur  Teilung  ber  Unterfa)entel» 
oaricen,  beim  erften«  hängen  biefelben  bei  weitem 
nia)t  alle  mit  ber  genannten  SJene  jufammen,  unb 

3weiten«  hat  bi«  je§t  fein«  bet  iah! venium ,  oon  ab,n* 
lia)en  »orau«fefcungen  au«gehenben  .^««locrfabren 
bauembe  Kefultate  etgeben.  ̂ Jeterfen  (Kiel)  fptach 
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Serben  ange Bornen muSIulöfen  Scfriefhal«. 

ct  ift  bereit«  »or  3<*bten  ber  oon  ©tromener  h«* 
rübrenben  2et)re  oon  ber  ntea)amfcben  6ntfteb,ung 
be*  Sdjiefbalfe«  mät)renb  ber  ©eburt  entgegen« 
getreten  unb  fprtc^t  gegenüber  ben  injwifdjen  gegen 

'eine  Sluffaffung  laut  geworbenen  Stimmen  oon 
neuem  feine  überjeugung  au«,  ba&  e«  ftcf)  um  eine 
roäbrenb  be«  fötalen  £eben«  entftanbene  Xnomalte 

Banbelt.  25iefe  Überzeugung  ftüfct  ütti  vor  ädern  auf 
bie  $eobaa)tung  oon  unjroeifeltjaft  angebornem 

ccöiefbal«.  (S8 'laßt  fta)  aber  aua)  tljeoreiifa)  ba« 3ufianbcfommen  berStnomalie  burcb/-Berwaa)fung§» 
porgänge  wäfjrenb  beo  götalleben«  erflären.  SRctjn 
(5rcmtfurta.2W.)  fpraa)  über  Äomprcffton  berCauda 

e-iuina  burdj  einen  Tumor;  o.  3oege:2Ranteuffel 
<2>orpat>  über  angiofflerotiidje  ©angräne. 

$n  ben  ©jungen  im  öörfaal  ber  d)irurgifa)en 

Untoerfttätöflinif'fanb  eine  2lu«einanberfefcung  jmw fetjen  o.  Bergmann  unb  £ iebreia)  über  bie  Sßirrung 
be$  fantharibtnfauren  ÄaliS  bei  ü  upuSftatt. 
Crfterer  beitritt  bie  SBirfung  beS  SDJittelS,  wäfjrenb 
tiebreia)  bie  Hoffnung  auSfpraa),  balb  ju  einem  über» 
ieuawbern  Silbe  ber  jweifellofen  öefferung  ;u  ge* 
ienaen.  6$  folgte  ein Vortrag  oonÄönig  über  ofteo» 
plauii a)e  33 etjanblung  ber  angebor nen.püft« 
gelenlluration.  Vortragenber  bat  oerjua)t,  eine 
bauembe  Teilung  bei  ber  Operation  be«  öüftgelenf« 
babureb  ju  erreichen,  bafj  er  mittels  2lbfpaltung  einer 
Änocftenplatte  oont  Seden  eine  fünftlicbe  Pfanne  jur 
Srftfcflltung  be«  ©elenffopfe«  bilbete.  Leiber  ift  über 
ben  Irrfolg  nidjt«  ©enauereS  ju  ber  tauen,  ba  oon 
ben  juerft  operierten  Äinbern  jwei  an  anftecleubcn 

Kronfbeüen  juörunbe  gingen,  hierauf  würben  meh« 
lere  JäUc  oorgeftell : ,  in  benen  ein  als  geseilt  ange = 
febener  äupu«  fia)  a(S  rüdfällig  erwte«.  Urban 

(üeiptig)  jeigte  bagegen  einen  galt  oon  au«geber)n.- 
tem  Supu«  ber  linfen  ©djläfe,  ber  Sßange  unb  be« 
xwlfe«,  wela)er  bura)  (Entfernung  ber  erfränften  Teile 
mit  bem  ̂ Keffer  unb  Überpflanzung  mit  gefunber 
taut  oöllig  geseilt  worben  war.  Thierfa)  (Seipjig) 
müpfte  an  ben  %a\l  (Erörterungen  über  bie  oon  tb,m 
tyon feit  längerer  3«t  ausgeübte §autüberpf  lau* 
;ung.  3C  bünner  man  bie  ©a)nttte  ber  oon  anbern 
Hörperftelien  §u  entnehmenben  gefunben§aut  macht, 
befto  leia)ter  feilen  btefe  $autblätter  auf,  aber  ein 

befto  minber  gute«  3tnfet)en  befommt  aua)  bie  oer« 
beUte  Stelle.  9iun  t)at  Tt)ierfa)  bie  wichtige  Seobaa)' 

rang. gemacht,  bafj  bei  iungen,noa)nid)tau8gen)aa)fe» 
nen  tferfonen  aud)  bie  aufgeteilten  ̂ autlappen  unb 
war  naa)  ber  T5ide  wadjfen,  fo  bafe  f)\ex  felbft  naa) 
ber  to«metifo)en  Seite  bie  Skrmenbung  ber  bequemer 
cerroaajfenben  bünnern  §autfa)nitte  unbebenflicb,  ift. 

Sonnenburg  (Berlin)  unb  §at)n(33erlin)  ftellten  t)ier-- 
aufÄranfe  dot,  benen  Sungenl aoernen  bei  ber 
iJebanblung  mit  Xuberlulin  eröffnet  f»nb.  @iner  ber 

eonnenburgfd/en  Jälle  ift,  forocit  bie  entleerte  .'ööIUc 
in  o :u \d, t  fommt,  ald  geseilt  ju  betrachten,  bie  bei- 
isen  anbern  ftnb  in  fortfdjreitenberSiefferung  begrif« 

;en,  bej.  ber  oöüigen^eilung  nat)e.  illlerbingÄ  ift  ba-- 
mit  niajt  gefagt ,  bafj  nunmet)r  bei  ben  Hranten  bie 
Xuberhilofe  oöüig  befeitigt  fei,  inbeffen  hat  fiaj  boef) 
ba4  «llgemeinbefinben  ber  Seute  berartig  gehoben, 
baB  mit  ber  $efeihgung  bed  fdjlimmften  XnbetUU 
"CTbce  eine  aQmäcjlidje,  gän}lia)e  unb  bauernbe  ©e- 
nejung  erwartet  werben  !ann.  ̂ at)n  t)ebt  tjeroor,  baf3 
eine  \:r  forgfältige  lUiiomahl  ber  %äüt  bie  erfte^or^ 
btbingung  beS  Belingens  fei  3 511  ganjen  werben 
nur  wenige  Jolle  ju  finben  fein.  Hai  Sorljanben» 
^«in  met)rerer  ööblen  in  ber  Sunge  fajliefet  bie  3lu8« 
m  auf  günftige  »efultate  au«.  SBeftpbal  (Berlin) 

jeigte  brei  ̂ älle  oon  0eIenftuberfulofe,  weldje 
ftd)  bei  öebanblung  naö)Äoc§  gebeffert  batten.  33enba 
(Öerlin)  ftellte einen  gebcilten  ftall  oon  traumati* 
fa)er  Kinbenepilepfie  naa)  auägebetmter  ofteo* 
plaftifa)er  Trepanation  unb  Abtragung  eined  6tüdeö 

^irnrinbe oor.  2)er33etreffenbe  ̂ atte  ii.ii  buni)  =tur; 
oom^ferbe  eine  SBerlefcung  be«Äopfe*  in  beröegenb 
be«  linfen  ©cbeitelbeinS  jugejogen,  litt  fpater  an  ge* 

legentlia)en  Äopff (bmerucn ,  unb  naa)  18  Monaten 
[teilten  fia)  Sdiwinbelanf  älle,  üfmmadjten  unb  ̂ ofte« 
riiite  ©rfd^eiuungen,  fpäter  aua)  epi(eptifa)e  Unfälle 
ein,  beren  ̂ eftigfeit  rafa)  iimahnt,  unb  wela)e  regeU 
mä$ig  eine  oorübergebenbe  Säbmung  beS  rea)ten 

ftufseä  jur  Jolge  Ratten.  2)a  btefe  &rfa)einungen 
auf  eine  errraufung  ber  »imrinbe  am  motorifa)en 

3entrum  beä  redeten  5"B««  b^inbeuteten,  fo  würbe 
ein  OanbteQergroReö  6tüd  bee  ©a)äbet$  unter  %ei< 
bet)a(tung  einer  (rrnät)rungöbrüde  lodgemeifjelt  unb 

3urüdgef läppt.  9taa)  »blöfung  ber  duraiuater  ermit-- 
telte  man  mit  bem  ̂ olbrabt  einer  galoanifa)en  Hat» 

terie  eine  ©teile  oon  ber  öröfje  eine«  3^"Pfcnnig« 
ftüdö,  au«  meldjer  burdj  elcftrifcfjen  SReij  3udungen 

in  ber  großen  ;  be«  regten  A-ufjeS  t)eroorgebraa)t 
werben  tonnten.  Obwot)l  an  biefer  ©teile  äufjerlia) 

erfia)tlidie  trantt)afte  93eränberungen  nia)t  bemerft 
werben  fonnten,  entfcblofj  man  fta)  jur  2(btragung 
einer  !Hinbenfa)id>t  oon  einigen  3»tflimetern  &ide. 

©obann  würbe  bad  lodgelöfte  ©a)äbelftüd  wieber 
jurüdgeflappt  ic.  2>ie  fcetlung  erfolgte  anftanbSlo«. 
3unäa)ft  blieb  eine  Säbjnung  be«  rea)ten  aeines  unb 
bed  redeten  Slrmed  jurüd.  $iefe(be  wieb,  inbeS  balb, 

ber3)tann  erholte  fia)  unb  erlangte  feine geiftigen  unb 
förperlidjen  ̂ ä^ig'riten  wieber  bis  auf  eine  leiste 
©a)wäcb,e  im  redeten  2lrm  unb  einen  gewiffen  3Jian< 
gel  an  ̂ tuSbauer  bei  geiftiger  Arbeit.  ©a)önborn 
(Sürjburg)  berichtete  über  erfolgreiche  3)edung 
eine«  ©chäbelbefeft«  naa)  ber  Äönigfa)en  3)ie» 
tt)obe.  ©in  ©drfag  Statte  bei  einem  Arbeiter  xSerfplit» 

terungbe«  ©tirnbein«unb3erquetfa)ung  barunter  lie* 
genber  ©et)irnteile  auf  einer  Jlädje  oon  14x2  bi«4  cm 
bewirft.  }faa)  Abtragung  ber  abgefprengten,  refp.  jer» 

quetfa)ten  Teile  trat  ̂ eilung  unb  &ernarbung  ein, 
allein  bie  Sdjufclofigf ett  ber  betreff enben  ©te Ue,  fterfe 

$uCfion  unter  ber  <Rarbe  unb  häufiger  Äopffoimerj 
oeranlagte  bie  Ausführung  ber  Königfa)en  iliethobe. 

j  (5$  würbe  au«  ber  weiter  hinten  liegenben  ©a)äbe(: 

!iegenbeinentfprechenbgrof3e«öaut»'iJerioft-Änoa)eni tüd  abgelöft  unb  auf  bte  oon  ber  §autnarbe  befreite 

5er)lüelle  gebraa)t,  wo  fte  anfianbSlo«  feft  einheilte, 

jflk-  (i'rja^j  be«  loSgelöften  ©tüde«  würbe  eine  Xedt 
oon  überpflanjter  $aut  benu^t.  9laa)  ber  Teilung 

würbe  bann  ba«  behaarte  §autfiüd  oon  ber  ©tirit 
lo«gelöft  unb  wieber  an  feine  urfprüng(ia)c  ©teile 
gebraa)t,  bie  fttWteüen  ber  Stirnhaut  bagegen  mit 
überpflanjten  ̂ autlappen  gebedt.  §ierburct)  tft  ber 
3)tann,  abgefetjen  oon  ber  immerhin  auffallenben 
Stirnnarbe,  ineinebura)au«befriebigenbeSerfaffung 

oerfe^t  worben.  Die  Stirn  ift  buret)  oöDig  feften 

Knochen  gefdjüjjt,  unb  fonftige  Störungen  haben  fia) 
tüa)t  hcrausSge|teIJt  o.  Gifelsberg  (Hüten)  beridjtete 
über  einen  in  ber  9iUrott)icben  Mlinif  behanbelten 

gaff,  bei  welchem  bie  oon  ftränfel  (äßten)  oorgefdjla» 
gene  SJiethobe  ber  ©tnheilung  einer  ©eDuloibplatte 
tnit  beftem  Grfolg  ausgeführt  worben  ift.  jlüfter 
(Harburg)  fpraa)  bann  über  Operationen  an^Jroftata 
unb  iölafe. 

3n  ber  legten  ©ifcung  fpraa)  Sraa^  (öeibelberg) 
über  baS  Verhältnis  ber  flinif  a)en  (&h»*urgte 

Sur  chirurgischen  39a!teriologieunb bie^ebeu.- 
tung  ber  Slnaerobiofe.  ©r  wie«  barauf  h»n,  baß 
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troh  aller  baftetiologifc^ett  Stubien  unb  aller  Zier» 
oerma)e  bie  Urfaa)en  ber  menfa)lia)en  SBunbfranfbei« 
tcit  :iodj  gan3  unbefannt  finb.  3Han  weift,  bafs  bie 
patbogenen  Batterien  fowobj  mit  al*  obneSauerftoff 
leben  fönnen,  anberfeit*,  baft  in  ben  Gjrfubaten,  in 

Giter,  2umpl)e,  ©alle,  §arn,  fein  Sauerftoff  oorfian* 
ben  ift.  3i>äbrenb  nun  bieSatbologen  bt*ber  geglaubt 
b>ben,  bat;  Sauerftoff  nötig  fei  §ur  Grjeugung  ber 

Safteriengifte,  feilte  e*  oielmebr,  baft  Zuleitung 
von  Sauerftoff  bie  Gntftelmng  biefer  (Mifte  hemme. 
Äua)  bei  afutem  Sranb  beftepen  anaerobiidje  Ser= 
bältniffe.  Sa)lieftlia)  wie*  SRebner  auf  bie  Wotroen' 
bigfeit  f)tn,  bet  3ellenpböfiologie  feiten*  ber  Gfurur 
gen  größere  Slufmerffamfeit,  ju  wibmen.  3orban 

(ix'ibelberg)  fpraa)  über  bie  Ätiologie  be*  Grnfi« 
p  c  l  *  unb  Srunncr  (3üria))  über  bie2Cu*fa)eibung 
patbogener  Hof f en  bura)  ben  Sa)weift.  Si* 
;ont  hat  man  geglaubt,  baf?  3Jiifroorgani*men  bura) 

bie  gejunbe  >".\nit  uiciit  fjinburcbjugeben  vermögen; bura)  bie  Unterfua)ungen  be*  Sortragenben  ift  bie 
$>iufälligfeit  biefer  Slnfta)t  erwiefen  worben.  3,ÖC* 
Männer  unb  ein  Knabe  rourben  von  gurunfeln  be« 
fallen,  bie  fie  fia)  waljrfa)einlia)  bura)  Melfen  einer 
3»ege,  wela)e  @efa)würe  am  Guter,  bej.  an  einer  3i&e 
aufwies,  jugejogen  hatten.  Sei  bem  altern  IHann 
fam  e*  $u  einer  AUgemeininfeftion,  unb  er  ftarb.  Z>er 
(riter  bc*ftarbuntel*entbielianaHifroorgani*mennur 
Maphylococcus  albus  unb  aureus,  unb  ba*  ölut  tx* 
mied  fia)  fpäter  bura)fefct  mit  Stapbulofoffen.  25er 
Hranfe  erhielt  bei  ber  Sefjanblung  fa)rocifttreibcnbe* 
Sbcnacetin,  unb  berSa)weift  würbe  naa)  forgfältiger 
Xeßinfeftion  ber  Stirn  unb  Sammeln  berZropfeu 

in  Keinen  afeptifdben  ©läfern  auf  Mtfroben  unter« 
fua)t.  2>iefer  fea)*mal  binnen  8  Jagen  wieberholte 

Serfua)  ergab  ftet*  ba*felbe:  Stapbylofolfen  im 
Sa)wetft.  2luf  GJrunb  biefe*  Grgebniffeo  fajritt  man 
jum  Zieroerfua).  Man  weift,  baft  ba*  $ferb  am  gan* 
jen  ÄÖrper,  ba*  Sa)wein  an  ber  Siüffelfa)cibe,  junge 
£unbe  unb  Staden  an  ben  ̂ eljenballen  toa)wetft  ab« 
jufonbem  oermögen.  (Sine  junge  Hafce  würbe  mit 

.'•'.'tubranbbacilleu  injijieri;  bura)  Gingeben  oon  Si« 
lofarpin  brachte  man  bie  ̂ eknbalieu  jur  Sa)weift» 
abf onberung,  unb  im  3  d>  w e  i f  anb  f  ia)  ber  Miljbranb* 
baeiflü*.  Seim  Sa)wein  würbe  ber  Serfua)  erfolg« 
reia)  mit  Staphylococcus  aureus  bura)gcfübrt  unb 
beim  Sferb  mttJUicrococcus  prodigiosus.  Selbftoer* 
ftänblia)  würbe  überall  bie  betreffenbe  £atitftelle  cor 
Gin  leitung  be*  Sa)  weiftau*brua)*  f  orgf  ältig  gereinigt 
unb  be*infijiert.  2)ie  ̂ bentität  ber  gefunbenen  Mi« 
froben  (teilte  man  in  allen  fällen  bura)  Sieinfultur 
unb  Serimpfung  auf  Ziere  feft.  Z)iefe  überrafa)enben 
Grmittelungen,  beren  Sebeutung  berSorfi^enbe  noa) 
bef  onberö  betonte,  erhielten  unmittelbare  Seftätigung 
bura)  eine  Mitteilung  o.  Gifelebergd,  naa)  wela)er 
in  3öicn  bei  einem  ,\ali  oon  fa)werer  Syämie  ein 

^inbuvu- uefieu  beö  .Staphylococcus  aureus  mit  bem 
ccb weift  bura)  bie  vaut  feftgeftellt  ift.  9taa)  einigen 
Mitteilungen  ̂ iia)erd  (StraBburg)  über  bie  hafte* 
riologifa)en  Sefunbe  bei  ̂ ompb.angitid  ber 
Gjtremitäten ,  wela)e  barauf  binaudlaufcn,  ba&  bie 

^limpbangitid  nia)t  bura)  einen  fpe)ififa)en  Silj  uer« 
urfaa)t  wirb,  bafs  fia)  uielmebr  aUe  möglia)en  Hoffen 
bei  berfelben  uorfmben,  fpraa)  3leia)el  (iüürjburg) 
Über  Immunität  geaen  ben  Siru*  ber  Giter« 
f offen.  Sluf  bie  Grfabrung  fjin,  baft  mana)e  Ziere 
naa)  einmal  überftanbener  Seritonitid  weit  wiber* 
ftanbSfäbigcr  ald  oorber  gegen  bie  :^nfeftion  berSaua)- 

fyöble  ftnb,  hat  Vortragen r-,:  bura)metbobifa)en2;ier« 
oerfua)  bie  betreffenben  Serbältniffe  auf juflären  un< 
ternommen.  G*  erroieö  fia),  baft  $unbe  anfänglia) 

fleine  Ginfprifcungen  oon  Giter  be«  Staphylococcus 

pyogenes  aureus  in  bie  $aua)böf)le  in  rafo)  fteigen« 
ben  ($aben  bii  )u  100  cem  faft  ohne  Sefa)wer  er« 
trugen,  wäljrenb  bie  nia)t  sorgeimpften  Jiere  bet 
grö^ern  @aben  rafa)  an  feptifa)er  Peritonitis  ?u 
Örunbe  gingen  ober  minbeftenfc  fa)wer  erfranften. 
G4  würbe  nunmehr  bie  Söiberftanb^f  ähigf  eit  ber  liere 

gegen  ba&  a\n  9teinfulturen  bed  betreffenben  &offu& 
gewonnene  Stomain  geprüft  unb  gefunben,  bar  bie 
vorgeimpften  Ziere  baä  Stomatn  gut  vertragen, 
wäbrenb  wieber  bie  Montrolltiere  bemfelben  erlagen. 

Umgefebrt  Heften  fia)  ̂ unbe  allmäb,  lia)  an  grofte  Öa« 
ben  beä  Stomaine  gewöhnen  unb  waren  bann  wiber« 

ftanbäfätng  gegen  ben  Giter,  fo  baft  einerfeit*  bie  Sin« 
fia)t  Srieger*,  naa)  wela)er  bie  Oiftigtcit  ber  Sa!- 
terien  bura)  beren  Stoff wea)feIprobufte  bebingt  wirb, 
eine  wefentlia)e  Stü«>e  erbalten  hat,  anberfeit«  bie 

ftia)ttgfeit  ber  oon  Soua)arb  geäußerten  Sebauptun« 

gen  über  bie  gleia)e  9Sirfung  ber  Zorjne  bei  oora.e* 
impften  unb  nia)t  geimpften  Zieren  erbeblia)  erfebüt« 
tert  worben  ift.  Gin  gegen  Ginfprifcungen  oon  Giter 

ober  Hoffen  in  bie  Sau'chhöhlc  unempHnblia)e«  Zier reagiert  noa)  lofal  gegen  fubfutane  Ginfpriijungen, 
fo  baft  alfo  bura)au£  feine  befonbere  Gmpfinblicbjeit 
be  v  Saua)feQ*  gegenüber  ben  (Geweben  angenommen 
werben  fann.  §ür  bie  SwEiS  folgt  oorberbanb  au* 

ben  Serfua)en,  baft  man  beim  Zieroerf ua)  über  Giter* 
wtrfung  nia)t  baäfelbe  Zier  öfter  benu^en  foli,  wcü 
fonft  bie  eintrete  nee  Immunität  bad  Grgebni*  beein> 

fluffen  fann.  3)cr  Sorftljenbe  bemerft  ju  bem  Sor= 
trag,  Sinbwurm  (BNündben)  habe  fa)on  oor  30  ̂ ab' 
ren  auf  Glrunb  feiner  Seobaa)tungcn  al$  Gbirurg 
behauptet ,  bie  menfa)lia)e  ̂ aut  werbe  mit  ber  3*>t 

oöllig  unempfinblia)  gegen  Giter.  Sarbeleben  er» 
innerte  an  Saget,  ber  oor  40  ober  50  $abren  an  fia) 

felbft  beobaa)tete,  baft  Serübrung  mit  Giter  an  feinen 
£änben  feine  Sufteln  unbÖefa)würeberoorrtef,roenn 
er  längere  3ett  a)irurgifa)  tbätig  war,  baft  fte  aber 
wicberfeb.rten,  wenn  er  ?iu  Grb^olung  auf  bem  üanbt 
gewefen  war.  SSua)  iinerja)  bat  Gntfprea)enbed  ar. 

fia)  beobaa)tet. 
b'hloroiorm  ale  anäftbetifa)ee  Mittel,  f.  Gbirur« 

genfongreft,  S.  150. 
Cdob}fo,  3)  SUejanber,  poln.  SajriftfteHer, 

ftarb  Gnbe  2>esember  l«yl  in  Sari*. 

(Sfrorea,  f.Salneologifa)eöefellfa)aft,S.76. 
ütjotfaiosfi,  vaDiolauö,  poln.  volmler,  geb.  15. 

Märj  1843  ju  Miele jun  bei(^ne[en  in  ber  preufti|'a)en 
Srooinj  Sofen,  befua)te  bie  Srtefterfeminare  ju  tie- 

fen unb  tiefen  unb  warb  1868  jumSnefter  geweibt, 

sJlaa)bem  er  1869  ju  Münfter  auf  ©runb  berZ)ifferta« 
tion:  >Kesgestae£cclesiaeButhenaet  bie  X)oftor« 
würbe  erlangt  unb,  auf  bem  oatifanifa)en  ftonjil  in 
9iom  anwefenb,  eine  G)efa)ia)te  beäfelben  gefa)ricben 
hatte,  würbe  er  1872  jum  Äeligionelebrer  an  ber 

^eal)'a)ule  ju  Sromberg,  fobann  jum  Sieftor  be* 
S  jolbetif  a)en  Äonoif  tö  in  ̂of  en  ernannt.  1882  würbe 

er  al*  Srofeffor  ber  Hira)engefa)ia)te  an  bie  Umoer« 
fttät  Hrafau  berufen  unb  1891  jum  Sieftor  berfelher. 
gewäblt.  Seit  1885ift  er  Mitglieb  be*  öfterreia)ifa)en 

Slbgeorbnetenbaufe*  unb  gehört  bem  Solenflub  an, 

in  weU'aem  er  ben  ftr  eng  tlenfalen  Stanbpunf  t  oertritt. 
ttbromaliti,  f.  3eile. 
(Sbromoflcn  it.,  f.  garbftoff e, 

C5 luontujomcn,  f.  -ielie. 
(ibronegf,  Üubwig,  Sd)aufpieler  unb  Seiter  ber 

SWeininger  fcoftbeatergefellfa)aft,  ftarb  9.  3uli  1891 
in  Meiningen. 

(ibrottomrttr,  näa)ftbeumitHompenfation*penbel 
oerjebenen  Uljren  bie  beften^eitmeffer,  unterfa)ciben 
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fid»  cor  ben  gewöhnlichen  Uhren  bauptfäcblicb  bura) 
bie  Äonftruftton  ber  »Unruhe  oon  welcher,  als  bem 
e<f>roungrabc  b«S  UbrroertS,  ber  gleia)mäfeige  Öang 
fcstelben  abhängig  ift.  #ei  ben  gewöhnlichen  Uhren 
beftebt  bie  Unruhe  auS  einem  äReffingrab  mit 
Speichen;  bei  einer  Temperaturerhöhung  betmt  mh 

Me  i'ietall  eines  folgen  ÜKabeS  auS,  baS  TrägheitS« 
noment  beSfelben  rotrb  größer,  bie  Sa)wingungS» 
bauer  roirb  verlängert  unb  ber  ®ang  ber  Hhv  oer« 

lang'amt;  in  gleicher Bkife  wirft  bie  Erwärmung  auf 
&flangfamung  beSÖangeS  babura),  bajibie  Spirale 
an  Crlafrijität  oerliert  unb  länger  roirb;  baS  Umge 
febxte  ift  ber  gall  bei  Temperaturerniebrigung,  bie 
u>  ge^t  oor.  ©ei  bem  E.  beftebt  ber  Umfang  ber 
Unruhe  {[  gigur)  auS  2  oerfa)iebenen  9)ktaQftreifen, 
unb  war  gewöhnlich  Stahl  anber^nnenfeite,  Kupfer 
an  ber  äufcenfeite.  tiefer  9ieif  ift  in  jroet  §albfreije 
bura)ja)nitten,  bie  mit  je  einem  Enbe  buret;  eine  bie 
Speiche  beS  SabeS  bilbenbe  StabUameüe  oerbunben 

ftnD.  ̂eber  halbreifen  trägt  nahe  feinem  freien  Ii' übe 
ein  Heines  öeroic^t  SBenn  fia)  bei  Erwärmung  baS 
Äetall  au*behnt,  fo  biegt  fia)  baS  Enbe  beiber  $>alb» 
reifen  naa)  innen,  roeil  baS  Kupfer  fta)  ftärter  au»; 
b«^nt  als  ber  Stahl,  bie  ©eroia)te  werben  bem  3en« 
trum  genähert  unb  babura)  baS  bura)  bie  SluSbeb« 
nun;  ber  NetaU«  oergröfierte  Trägheitsmoment 
rowber  perileinert.  Sluf  bie  $erftellung  ber  Unruhe 
rotrb  ganj  befonbere  Sorgfalt  oerroenbet.  gür  ben 

Seemann  ift  baS  E.  ein«  ber  wia)tigften  ̂ nftrumentc, 
ba  es  bie  @runblage  für  bie  geographifa)e  Sängen« 
brfmnmung  auf  See  bilbet.  3nbem  eS  nämlia)  bie 
$tit  eines  beftimmten  2ReribianS,  gewöhnlich  beS 
ron  öreenwieb,  angibt,  erhält  ber  Sa)iffer  auS 
bem  Vergleich  biefer  mit  ber  auf  See  bura)  aftrono» 

wif^e  Beobachtungen  beftimmten  Ortzeit  beS 
€thiff$orteS  bte  geographische  Xiänge  bes  lefctern. 

Zit  meiften  Seefc^iffe  roerben  ie^t  mit  bret  Etjro« 
nometern  auSgerü|tet,  roobura)  einesteils  eine  ge» 
genjdtige  Kontrolle  ber  ̂ nftrumente  ausgeübt  unb 

e;oanige  Störungen  bei  bem  einen  ober  anbern  be« 
merft  roerben  fönnen,  anberfeitS  eine  gröfeere 

ererbe«  unb  3ut>erläjfigteit  in  ben  Chronometer« 
cnaaben  gewäbrleiftct  ift.  Die  E.  roerben  an  Borb  in 
einem  bejonbetn,  inwenbig  auSgepolftcrten  Kaften 
in  \Ki\  (on3entrifa)en  fingen,  wela)e  fie  ben 
Sa)tffgberoegungen  möglichfi  entjiehen  follen,  aufge* 
fangt  (tarbanifebe  äurbängung),  an  einer  Stelle, 
roo  bie  Schiff eberoegungen  unb  fonftige  Erfa)üt= 
terungen  bura)  bie  2Mafa)ine,  @efa)ü{je  :c.  möglia)ft 
roeni^  fühlbar,  bie  Xemperaturjchroanf ungen  unb  ber 

craiättgfeitdgehatt  gering  finb.  Die  Chronometer« 
gc^auie  unb  Ehronometerfaften  finb  gut  abgebia)tet, 
um  baS  Bert  gegen  Einbringen  von  geua)tigteit, 
Staub  unb  fonitiae  SJerunreintgungen  unb  ben  ba« 
mu  oerbunbenen  ia)äblia>en  Ginrlüffen  ju  fchüfeen. 

neuerer  --jeit  finb  jur  Erreichung  bes  ledern 
$miti  in  ber  taiferlia)en  Marine  befonber«  ion« 
Itruierte  luftbia)te  C£hronometergel)äufe  eingeführt. 
2a  es  unmöglich  ift.  ein  6.  in  folcher  ©oUfommen« 
bert  Ijer^uftellen,  baß  ti  bie  3eit  abfoluter  ©e« 
ncui^Ieit  angibt,  unb  jumal  anöorb  unter  ben  man« 
äjerUi  ftörenoeu  Ginroirf  ungen  geroiffe  gehler  unoer« 
mettltch  finb,  fomufebie  Zeitangabe  beSCShronometerS 

c":«6lontrcliiert  roerben.  3ut,»eicm3roc('  roer^en  *n 
mfthiebenen  £äfen  ber  Erbe  3eitfignale  abgege» 
iin,  geroöhnlia)  aue  öäüen  be]tehenb,  bte,  an  einem 

l'iaftaufgejogen,  in  einem  beftimmten  iWomentherun« 
tJriaUen.  Ter  Vergleich  berßhronometerablefung  mit 
Ui  belonnten  ̂ eit  biefe«  Moment*  ergibt  ben  gehler 
£C8  Ghronometerfl  unb  mehrere  folcher  «ergleiche  in 

Cbtonomrtf  t  anrufe. 

geroiffen  ̂ eitinteroaUen  ben  CShronometergang,  b.  h- 
bte  ©rö^e,  um  roela)e  oai  Q,.  täglia)  gewinnt  ober 
verliert.  Sanaa)  ift  man  im  ftanbe,  bura)  oai  CS. 
ftetä  bie  Seit  bti  SluSgangömenr ;  u.v  mit  ber  für 
bie  OrtSbeftimmung  auf  See  nötigen  &enauigrett  ju 
ermitteln.  Stuf  ben  Ghronometergang  roirfen  oer« 
änbernb  unb  ftörenb  ein  bie  &nberung  ber  Struftur 

ber  SRetalle,  au»  roelchen  bie  CS.  befielen,  bie  Änbe« 
rung  berftonftftenjbed  jum  Schmieren  ber  laufenben 
Teile  beä  3nftni>"ente*  notroenbigen  OleS,  bie  Änbe« 
rung  ber  Temperatur  unb  beS  geucbUgfeitögebalteS 
ber  umgebenben  fiuft  unb  enbltct)  bie  Schttfvberoe« 

gungen.  T)ie  bura)  bie  &nberungen  ber  üWolefular« 
Itruftur  berSDletaUe  herworgerufenen  Störungen  finb 

gattj  unberechenbarer 
Ärt.  Die  mit  ber  3eit 
eintretenbe  Serbictung 

be*  Dled  ̂ at  eine  93er* 

(augfamung  be$  ©an« 
geö  3ur  golge,  roela)e  ti notroenbig  maa)t,  bafe  ß_j 

jjebe*6.minbe[iend  alle  j 
brei  0>ahre  gereinigt  unb 
mit  neuem  Ol  oerfehen 
roirb.  2)ura)  bie  Schiffs« 
beroegungen  roirb  an 
©orb  geroöbnlia)  eine 
©efa)leunigung  ber  CL 

erjeugt,  roät)renb  bie  geuchtigfeit  ber  atmojphäri» 
fa)en  £uft  bte  entgegengefei^te  Sirtung  hat,  inbem 
burch  biefelbe  einerfettS  :Ho ft  =,  Schimmel«  unb  tyily 
bilbungen  an  ben  innern  Teilen  ber  6.  begünftigt 
roerben,  onberfeitS  bura)  baS  9cieberfa)lagcn  ber 
Säafferbämpfe  an  ber  Oberfläche  ber  Spirale  ba« 

@eroia)t  unb  oai  Trägheitsmoment  berfelben  oer« 
mehrt  roirb.  Der  Giitflü{s  ber  Temperatur  auf  Uhren 

ift  befannt,  eine  Erhöhung  ber  Temperatur  oer« 
langfamt,  eine  Erniebrigung  ber  Temperatur  be» 
fa)leunigt  ben  dang.  Üi&brenb  alle  anbern  genann« 
ten  Einflüffe  unregelmäßiger  Statur  finb  unb  fia)  in 
ihren  Urfaa)en  unb  SQirfungen  mehr  ober  roentger 

unfrer  Beurteilung  entjiehen,  ift  eS  bei  ben  Tempe« 

ratureinflüfjen,roela)e  übrigens  von  allen  bie  her  oor« 
ragenbften  finb,  gelungen,  eine  beftimmte  Öefefc« 
mä^igteit  jtmi  a;e  n  Temperatur  u.  Ehconomeiergang 

feftju|tellen,  unb  jroar  ber  3lrt,  ba&  [ich  biefelbe  jur 
Berechnung  beS  Cranges  oerroerten  läßt,  gür  jebeS 

E.  laffen  fia)  Temperatur «Koeffijienten  beftimmen, 
bura)  roelche  fich  bie  ̂ inberung  beS  GtangeS  bei  einer 
^[nberung  ber  Temperatur  auSbrücten  läßt,  gür 
bie  faiferlia)  beutfehe  Marine  roerben  oon  fämtlidjen 
Ehronometern  biefe  Äoeffijienten  auf  bem  E.«Db* 
feroatorium  ju  Kiel  unb  bem  Obfernatorium  ju 

üiUlhelmShaoen  fcftejefteUt  unb  ben  Sa)iffen  bei 
Stnborbgabc  ber  ̂ nftrumente  mitgegeben,  um  bei 
ben  täglichen  Berechnungen  Berroenbung  ut  finben. 
gür  bie  E.  ber  beutfehen  Kauffahrtetfa)iffe  maa)t  bie 
Seetoartc  ju  Hamburg  bie  nötigen  Unterfua)ungen 
unb  beftimmt  bie  Temperatur  «Koeffizienten.  3ur 

^ebung  ber  beutfa)en  E.*3nbuftrie  roerben  auf 
le^term  ̂ nftitut  naa)  Slnorbnung  beS  StaatSfelre« 
tävS  beS  SHeia)SmarincamtS  jährlich  Konfurrenj« 
Prüfungen  oon  SHariuechronometern  oeranftaltet, 
ju  benen  eS  jebem  im  ©ebiete  beS  T)eutfa)en  deiche« 
etablierten  Uhrmacher  freifteht,  eine  beftimmte  Sin* 
jahl  in  feiner  äöerlftatt  hergefteQter  E.  etnjufen« 
Den.  gür  bte  beften  E.  finb  Brämien  oon  700 
biS  300  3J<arl  ausgefegt;  auS  benfelben  roirb  gleich« 
geitig  ber  Bebarf  für  bie  ruber  ia)e  Marine  bura) 
Slnfäuf  gebeert.  Die  Brüfung  beginnt  in  ber  Kegel 
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Anfang  November  unb  bauert  6  SHonate.  Nad)  lk> 
enbiaung  ber  93tüfung  wirb  jcbem  3abrifanten  ein 
9ltteft  über  ba*  Verhalten  ber  von  tbm  eingelieferten 
6.  gugeftellt.  ftabrifanten  unb  Sdjiffer  lönnen  femer 
jebergeit  ihre  G.  auf  ber  Seewarte  je  nad)  Söunfcb 
einer  längern  ober  f ärgern  Prüfung  untergieben 
laffen  unb  über  ben  Muxall  berfelbcn  ein  Sitteft  er« 

galten. 
Start),  (Gräfin  oon  (93b.  18),  Xod)terbe*$ergog* 

Äarl  oon  93raunfd>meig.  3t>r  Sof)n,  JBicomte  Ulrich 
oon  geioann  feinen  9Jrogeß  gegen  bie  Stabt  (Senf 
über  ba*  Vermögen  feine«  ©roftoater*  1891  cor  bem 
9)arifer  ©erta)t,  meldje*  ftcb  für  guftänbig  erllärte 
unb  bie  Grbberedjtigung  be*  Äläger*  anerlannte, 
ba  feine  SRutter  com  £ergog  al*  Jooster  förmlia) 
anerlannt  toorben  war. 

U lam- Bullae?,  (Sbuarb,  ©raf  oon,  öfterreia). 
©eneral,  ftarb  17.  SRärg  1891  in  SBien. 

Glam*$Rariini6,  Nidjarb,  ©raf  oon,  SRttglieb 
be*  öfterreia).  Herren häufe*,  ftarb  lÖ.Noo.  1891  auf 
feinem  Scbloffe  Smecno  in  93öfjmen. 

(Slarence,9llbert  9Jiftor, §er gog  oon  (S.unb 
9loonbale,  ©raf  oon  Stftlone  (93b.  18),  ältefter 
Solm  be*  ̂ ringen  oon  9Uale8,  ftarb  14.  San.  1892 
an  ber  ©rippe,  naebbem  er  ftcb  nia)t  lange  oortjer  mit 
ber  93rinjefftn  95iftoria  3Warn  oon  Sed  oerlobt  hatte. 

(Mafien,  ̂ obanne*,  9Jbilolog,  ftarb  31.  9lug. 
1891  in  Hamburg. 

( leonus  punctiventrls,  f.  Sierplagen. 

GlebelanD,  §arrn  ©eorge  93owlett,  oierter 
§ergog  oon,  ftarb  22.  Slug.  1891.  Ser  Sttel  eine* 
£ergog*  oon  ©.  erlofcb  mit  ihm;  bagegen  ging  ber 
mit  btefem  oerbunbene  Xitel  eine*  93aron  iöarnarb 
auf  einen  Seitenoerwanbten,  §enro  be  9jere  93ane, 
geb.  10.  3Rai  1854,  über. 

(Sogalnüf  chrono,  SRicbaet,  rumän.  ©efehicht» 
fdjretber  unb  Staatsmann,  ftarb  2.  3uli  1891  im 
3llter  oon  85  3aljren  in  93ari*  an  ben  Solgen  einer 

Operation. 
ftoanaf,  f.  Äognaf. 

CoDet,  2)  3a!obine  Camilla,  geb.  SBerge* 
lanb,  norweq.  ScbriftfteHerin,  ftarb  9lnfang  SMärj 
1891  in  (Ifjriftiania. 

ttoDobin  (93  f  langen  leim),  biefe,  lleifterartige 
Sfflaffe,  welche  mit  93affer  beliebig  oerbünnt  werben 
fann  unb  al*  Hiebe:,  9lppretur«  unb  Scblicbtemittel 
benufct  roirb.  Sie  aJlifdwng  be*  S.  mit  2Uaffer  ift 

bünnflüffiger  al*  gemöhnlidjeritieifter,  febr  fjomogen 
unb  oon  fetjr  großer  Alebfraft.  23er  ßollobtnfleifter 
ift  bem  Scbtmmeln  unb  Säuern  faft  gar  niebt  unter« 
roorfen  unb  fann  in  gefdjloffenen  ©efäfjen  beliebig 
lange  aufbewahrt  roerben,  olme  gu  oerberben.  911« 
93erbidung*mtttel  ift  er  roemger  geeignet.  Gr  rea> 
giert  febmaa)  alfaltfcb,  ift  aber  djemifcö  oon  gewöhn« 
liebem  Stärlellcifter  faum  oerfd)ieben.  Gin  gewöhn« 

lieber  unb  oieQeicbt  mit  bem  15.  ibentiidje*  ̂ robuft 
roirb  erhalten,  roenn  man  Stärfc  unter  3ufat}  von 
Natronlauge  gu  Äleifter  locbt,  unb  ein  oorgügltcbe*, 
nad)  bem  (Hntrodnen  gang  unlösliche*  Älebmittel 
erhält  man,  roenn  bie  alfaltfcbe  Stärfelöfuna  bureb 
Xialofe  com  Slltali  roieber  befreit  roirb.  ©in  t>em  6. 

ähnliche*  gabrifat  ift  unter  bem  tarnen  91  p pari« 
tin  belannt  geworben.  2)ie*  entftebt,  roenn  man 
JÖeijen»  ober  Äartoffelftärfe  in  ber  Kälte  mit  9la» 
tronlauge  bc^anbelt.  3Ran  xtyxt  16  Seile  Stärfe  mit 

76  Seilen  SBaffer  an  unb  fefct  8  Seile  Natronlauge 

oon  25°  93.  gang  langfam  unter  Umrühren  gu.  5)te 
3Raffe  oerbiat  fta)  nad)  einiger  ̂ <it  gu  einer  bura)« 
fdbeinenben  Karen  ©alterte,  roeldje  naa)  93cbarf  mit 
SBaffer  oerbünnt  roerben  lann.  2)aS  »pparitin  läßt 

ftd),  ob^ne  gu  oerberben,  aufberoaljren  unb  bilbet  naa) 
bem  Gintrodnen  dornige,  in  JJaücr  untödlia^e  93lat« 
ten.  6«  bient  gur  Grgeugung  |«r)r  fteifer  Slppretur 
auf  93aumrooQe,  SBolle  unb  Setbe  unb  geroä^rt  ben 
93orteil,  bafj  fia)  bie  Äppretur  bei  ber  9Üäfa)e  nidjt ab!  oft. 

(>'oUorrbo,  3)  ̂ ofepb,  9Raria,  ©raf  oon  6.* 3Jiel*  unb  9B allfee, öfterreia).  Jelbmarfajall.  ̂ bm 

gu  Gbren  erhielt  1.  ̂ an.  1891  ba*  geftungdartilte 
rieregiment  9lr.  4  feinen  Namen. 

Cölquljoun.  Sir^atrid  9Ras  (Stjombaia)  öe, 

engl,  ̂ urift,  itavb  18.  SHai  1891  in  Sonbon. 
&omeniu8ßcffQfdjaft.  3)ie  beoorftebenbe  300iäb,= 

rige  3Bieberfcb,r  beö  ©eburtdtagd  be«  berüfimten 
mäljrifdjen  93äbagogen  unb  Sb^eologen  3°bann 
9lmo$  GomeniuS  (f.  93b. 4,  S.  226)  28. 3Kärg  1892 
b,at  bem  rociten  Äreife  feiner  banf baren  93erel)rer  ben 
©ebanfen  nalje  gelegt,  baä  9lnbcnfen  bed  groBen 
5DJanneö  tbatfräftiger  unb  planmäßiger,  al§  bieber 

gefa)eb,en,  gu  pflegen.  Namentlia)  t>at  ber  9lrdjiorat 
S.  Äeller  gu  fünfter  in  ätteftfalen  (f.  93b.  18,  S.475), 
ber  mit  93orliebe  bie  ©efa)id)tc  ber  mi:  tcir.it erheben 
lirdjlidjen  Sieformparteien  (SBalbenfer,  ̂ uffiten  :c) 

unb  ibrer  9lu«läufcr  in  unb  naa)  ber  $tit  ber  Nefor« 
mation  bearbeitet,  ftd)  gum  Sräger  biejeä  ©ebanfen* 

aufgeworfen  unb  bie  ©rünbung  einer  befonbern  t£o« 
meniu*gefellfd;aft  neben  ber  feftlid)en  Bege^unct  bc4 
©ebenftagä  mit  ©lütf  angeregt.  ,\it  fernem  Slufnife 
fagt  er:  25er  oielgeprüfte  3Rann,  ber  unter  fa)n>eren 
perfönlidjen  Opfern  eine  neue  unb  beffere  £eit  bat 
l)erauffü|ren  helfen,  fd^eint  in  befonberm  3Haße  9ln> 
fprua)  auf  treue*  ©ebenlen  gu  baben.  3«  3Jiär>ren 
geboren,  unter  Sfa)ed)en,  ̂ olen,  Seutfdjen,  ©ngläm 
Sern,  ̂ oDänbern,  Sdjmeben  unb  Ungarn  roirfenö, 
mit  3rnmjofen  Unb  Italienern  befreunbet,  f)at  er 
bura)  fein  2)enfen  wie  burdj  fein  JBeben  fto>  eine 
unioerfeüe93ilbung  erworben.  3JhtJürfte:t  unbebeln 
©efthledjtern ,  mit  Staatsmännern  unb  ©eler)rten 
aller  Nationen  unb  ßira)en  ̂ at  er  in  nahen  periön* 
lidjcn  93egiehungen  geftanben.  911*  93  h  i  l  o  f  o  p  b  unb 
öotte*gelehrter  hat  er  im  93unbe  mit  SWännern 

wie  93al.  Stnbreae,  ̂ oh*  2)uräuS,  Samuel  ̂ »artltb, 
3ohn  9Kilton  u.  a.  fein  Üeben  einem  $rieben*roerfe 
gewibmet;  inbem  er  »ba*  £eil  ber  aRenfdjIjeit:,  wie 
er  fagte,  ijoiicr  ftellte  al*  ba*  Stnfefjen  ber  Spraken, 
ber  i^erfonen  unb  ber  Selten«,  mar  fein  93emüben 
allegeit  bahin  gerietet,  bie  ftreitenben  nirdjen,  93ÖU 
ler  unb  Stänbe  oon  gewaltfamer  9lu*tragunc;  ber 
natür(id)en  ©egenfät^e  gurücfgubalten  unb  fie  auf 
bem©rimbealtd)nftlid)er9£eltan)ichtgugegenfeitiger 

Sulbung  anjuleiten.  911*  Sd)ulmann  bat  er,  an: 
geregt  burefa  93ioe*,  9llfteb,  Natia)iu*,  ̂  lubb,  üamni 
unb  befonber*  burd)  93aco,  ben  GrfahrungSroiifen« 
fa)aften  in  ben  »Sateinfdjulen«,  bie  er  oorfanb,  ibr 
Necbt  erlämpft,  bie  9Äutterfpradje  guerft  in  ben  üret* 

ber  llnterria)t*gegenftänbe  eingeführt  unb  ben  ©e« 
banlen  ber  ftörperbitbung  in  ben  93egriff  ber  Sdjulc 

aufgenommen.  3J?it  Älarheit  fa)webte  ihm  bie  Über* 
geugung  oor,  baß  bie  Sa)uleu  in  ganj  anbenn 
Sinne,  al*  fie  e*  bamal*  unb  fpäter  waren,  Gr* 

gieljung*anftalten  fein  müßten.  Dntd)  bie  ̂ or< 
berung  ber  Sdjulbilbung  für  bie  gefamte  ̂ ugenb, 
mit  Gtnfdjluß  be*  bi*her  gurfidgefetjten  roeibücben 
©ef (blecht*,  ift  er  einer  ber  93äter  unfrei  9ioit*' 
fd)ule  geworben.  3ahlreia)e  Stäbte  Söefteuropa* 
t)at  er  auf  feinen  9öanberungen  berührt.  Sängere  3«it 
war  er  gu  93rerau  unb  ̂ ulnel  in  SHähren,  gu  ̂tffa, 

@(bing,  Säro^'liata!  in  Ungarn  unb  gu  Olmfterbam 
tliätig;  aber  aua)  Sonbon,  93erlin,  Stodbolm  unb 

9irag,  Hamburg,  Sangig,  Seiben,  Stettin,  Öörlip, 
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i'L^ri f c-pina ,  ©perie*  unb  mana)e  anbre 
fönnen  bie  ßbre  für  ftct>  in  flnfprua)  nehmen, 
tfin  beherbergt  ju  traben;  an  ben  reformierten 
pod)fdjulen  §u  £erborn  unb  ju  §cibelberg  liat  er 
feine  Stubien  gemocht.  X  er  in  Stuäfictyt  genommen 
nen  (S.  uellte  Keller  im  ©inoerftänbniö  mit  einer 
änwbl  gleia)geftnnter  SRänner  ben  3roed:  1)  ber 
öerau*gabe  ber  rota)tigern  Schriften  unb  Briefe 

bts  (Somemu*  foroie  berjenigen  feiner  Borgänger, 
«brer  unb®efinnung*genoffen,  foroeit  fte  noa)  nicht 
tn  brauchbaren  «u*gaben  oeröffentlidjt  ober  oon  bo 
ittbenbtn  ©efellfa)aften  in  Singriff  ober  beftimmte 
Äu4fta)t  genommen  finb;  2)  ber  ©rforfa)unq  ber  l?Je« 
id»ta)te  unb  ®lauben*lebre  ber  alteoangelifdjen  0e« 
meinben  (öalbenfcr,  Böbmifa)e  Brüber,  !i)tä[)rifd)c 
trüber,  3d)roe»er  Brüber  ic.)  unb  it)rer  Vorgänger, 
Nachfolger  unb  fteUgionäDerroanbten  (einfa)ltefilicb 
ber  ältern  a)riftlia)en  wie  ber  neuern  Reiten),  oor» 
ueämlicb  burd)  üerauägabe  ber  DueDen  biefer  ©e* 

'driebte;  3)  ber  Sammlung  oon  Büct)ern,  .yanbfdjrif  • 
ten,  Urtunben  ic,  roela)e  für  bie  (3efa)icbte  ber  unter 

I  i  unb  2)  genannten  Gebiete  oon  3Bia)tigfeit  finb. 
2<x  äöfung  biefer  Aufgaben  foll  in  erfter  fiinie  bie 
ö*»u*gabe  oon  SRonat**  ober  Quartal*heften  ber 
(Heieüjcbaü  bienen ,  neben  ber  bie  Verausgabe  ber 
QueBat  ni  betreiben  ift. 

Xer  JteHerfa)e  Aufruf  bat  oielfeitigen  SBiberljatl 
gefunben,  unb  jroar  foroobl  in  päbagogifa)en  al*  in 
tbeofogtfcben  unb  b.iftoriföben  Äreifen,  in  deutfa)« 
Icnb  röte  in  öfterreia),  Böhmen,  HJtätiron  unb  ben 
Xieberlanben,  in  Sa)roeben,  Ungarn  ic,  bei  ben 
gröäern  coangelifd)en  2anbe*fira)en  roie  bei  ber 
flrüoergemeinbe,  ben  Kennoniten  u.  a.  3n  met)re* 

ren  Qegenben,  roie  in  Düringen,  in  Wöhren  IC, 
finb  ganbe*»  unb  Brooinjtaloereine  al*  3roeige  oer 
Öefeflfoaft  in*  Seben  getreten,  demgemäß  fanb 
M<  exfte  Berfammluna.  ber  @efellfa)aft  10.  Oft. 
1891  in  Sertin  ftatt.  ftaft  ade  lebenben  Somentu*« 

''ivdfti  unb  s  Sebriftfteüer  deutfdjlanb*  unb  ber 
.'{adjbarlänber  roaren  bort  anroefenb,  namentlia) 
Lehrer  Seeger  (Seipjig),  bie  ̂ Jrofefforen  Äleinert  unb 
Üappenbfim  (Berlin),  Baora  (Btag),  Smaa)a  (Äatto* 

n$).  §n  ben  (Sefamtoorftanb  ber  ®e|eüfa)aft  rour« 
btn  außer  ü)ncn  unb  bem  oerbienten  Begrünber  ber 

'"Kiilljdjaft,  Keller,  beroorragenbe  §iftorifer,  roie 
fcottenbaa)  (Berlin),  Ideologen,  roie  S>öfa)!e  (SSien), 
Scbulmänner,  roie  bie  ®et}eimräte  be*  preu&ifd)en 
JtoltuÄminiftertum*  Sa)neiber  unb  Döpfner  u.  a., 
qeroäblt  Jubelfeiern  finb  in  2Iu*fici)t  genommen 
oon  faft  allen  Stäbten,  beren  tarnen  in  ber  geben*» 
Schiebte  beä  Gomeniu*  etwa*  bebeuten,  fo  in  2iffa, 

iUung,  ̂ rerau,  ̂ ulnef,  Ungarifa>Brob,  Stmfterbam 
unb  Starben  in  $ollanb  ic.  Vertreter  ber  örtlichen 
*<ftauM<f>üffe  übertrafen  ber  Berfammlung  6in» 

Übungen  ui  ben  geftf eiern,  311  benen  bem  Berneb-- 
nun  naa)  noa)  foldje  in  üerborn,  §eibelberg,  Berlin, 
feog,  3ieto  ̂ )orf  unb  anbern  Stäbten  treten  roerben. 
2)U  gro&e  Berliner  2anbeÄloge  ber  Freimaurer  liefe 
«btnjo  bura)  einen  befonbem  Äbgeoroneten  i^re  leb-- 
Srtt  Zeünabme  an  ber  bem  groBen  SWenfdjen»  unb 
}nebensh:eunbe  jugebadjten  öb,renfeier  auSbrüden. 
£nblta)  ift  nio^t  ju  besroeifeln,  bar,  alle  gröfjern  Seb< 
rtroereine  ba*  Unternehmen  in  ib,ren  Kreifen  tbat* 
fiäftig  fbrbem  roerben.  SJHt  bem  Berein  für  beutfa)e 

irrjtebungd.  unb  Sd)ulgefdjia)te  (f.  35eutfd)e  6r» 
I I  e  |  u  n  g  |  g  e  f  dj  i  A  t  e)  roirb  naa)  einftimmigem  Be^ 

•■ijlun  bie  neue  @efeüfa)aft  fid)  in  t fjunhrfmcnt  @in* 
wrnebnten  unb  3ufammenroir(en  erhalten,  ba  eine 

^m'a)mel}ung  beiber,  troh  aller  Berroanbtfdjaft  ber Mgaben,  babura)  auSgelajloffen        bafe  bie  S. 

fidj  roeber  auf  ü)eutfd)(anb  nodj  auf  ba*  (Gebiet  ber 

i^äbagoail  befdjränfen  barf.  Si^  ber  ©efcllfd}aft  ift 
Berlin,  Borftfcenber  ift  ber  üKrdnorat  Subroig  Heller 
ut  fünfter. 

Sonaoftaat,  f.  Äongoftaat. 

Conjian^JeanSlntoineerneflj'rana.StaatS» mann,  rourbe  naa)  bem  :Hütftritte  be*  SRmtftarfumt 
grencinet  im  Jcbruar  1892  in  ba«  neugebiltete 

opportuniftifa)<rabifa(e  Slinifterium  Soubet  nid)t 
roieber  aufgenommen.  Derörun^)  roar,  baß  6.  einige 
bunlleBunfte  in  feiner  Sergangenljeit  batte,  bic  niü)t 

gan)  roegjuroifa)en  roaren.  $ioa)efort  batte  biefelben 
tm  »Intransigeant«  mit  großen  Übertreibungen  )Ut 
Spraö)e  gebraa)t  unb  ben  ÜKinifter  mit  ben  gröbften 
Sdnmpfiüorten  angegriffen.  (L  blatte  bie  (i)eria)te 
;u  feinem  @a)u$  nia)t  angerufen,  aber  ben  boulam 
giftifa)en  deputierten  2aur  in  öffentlicher  Si^ung 

geobrfeigt  (19.  Jan.  1892),  al*  berfclbe  bie  Sadje  in 
ber  Aammer  jur  Sprache  braa)te.  Obroob^l  bie  öffeut« 

(ia)e  Meinung  auf  (Sonftan*'  Seite  roar  unb  er  fia) 
um  bieBeftegung  be«  Boulangidmu*  bie  größten  Ber* 
bienfte  erworben  batte,  fo  lehnte  boa)6arnot  bie  neue 

Ernennung  ßonftan«'  sum  üHinifter  be*  Jnnern  ab. 
iSaot  (li»r.  tuet),  Itfoma«,  ber  Begrünber  bei 

erften  ̂ eifebürcau««,  geb.  22.  9loo.  1808  ju  3Kel« 
bourne  in  £)erbt)fbire  (@nglanb),  arbeitete  in  fetner 

Jugenb  a(*  Gärtner  unb  ,tifa)ler,  rourbe  bann  J'i.i- 
iigfeitöoereinäapoftel  unb  oeranftaltete  al*  foldjer  feit 

1841 3uerft  gemeinsame  billige  GifenbabniBcrgnü* 
gung«sfabrten  für  bie  SeretnSmitglieber.  Sieraud 

entroictelte  fia)  aQmäblia)  ba*  roeltbetannte  :»ietie* 
gefdjäft  6.  u.  Sobn,  ba*  feit  3<*&/ren»  oon  bemSotfne 
3ohn9Jiafon6.  geleitet,  feine  IbMgfeit  über  ben 
ganjen  (srbball  ausgebreitet  bat  (1890  befafe  ed  84 
Filialen,  85  Agenturen,  2692  Beamte  unb  oerattS* 

gabte  3lU  SRiO.  BiQet*).  Seit  etroa  20  Sauren  roer» 
ben  befonber*  bie  Jleifen  um  bie  (Srbe  gepflegt,  roobei 

juerft  ba*Brin)ip  ber^ufammenftedbaren  a  ab:  f  .irteti 
prattifa)  erprobt  rourbe.  da*  Sooffa)e  üKeifebüreau 
arbeitet  übrigen*  nia)t  blofe  für  BergnügungSreu 

fenbe,  fonbern  e*  rourbe  ib,m  §.  B.  1884  bie  Beför- 
beruttg  ber  ©orbonfa)en  Gruppen  bi*  ;um  jroeiten 

vJMlfatara!t,  bie  Drganifation  oon  Bügersügen  naa) 

HReHa  u.  bgf.  übertragen.  Unter  feinem  Kamen  er-- 
fd)ien  eine  anfebnlicbe  .Keihe  oon  rKeifeljanbbüdjevn. 

Gopöriglit'öiö/f.  Urheberrecht. 
«ornot,  iluguftin  Bictor  Gaffiobore,  frain. 

Oeneral  (Bb.  18),  ftarb  17.  Sept.  1891  auf  feinem 
Schlöffe  Kerine  bei  Duimper. 

Coupon  bondB,  f.  Staat8fa)ulbb uo). 
(Jourtrl,  9llphonfe  (Ebobron,  Baron  be, 

ehemal*  franj.  Botfa)aftcr  in  Berlin,  rourbe  10.  Jan. 

1892  im  Departement  Seine-et«Cife  jum  Senator 

gewählt. 
Urampcl,  Boul,  Mfrifareifenber,  geb.  1864  ju 

9lanc9,fam  1887  als  Sefretär  be  Brajja*  naa)9lfrifa 
unb  jeidjnete  fta)  juerft  bura)  einen  fühnen  3ug  au*, 
ben  er  00m  Dgoroe  bura)  bie  öebiete  ber  Batofa  unb 

Bahuin  naa)  ber  (SoriSco^Bai  an  ber  beutfa>frait)b-- 
f  if  chen  0renjeau*führte  (Sluguft  1888  bi*  Juni  1889). 
den  Berlaur  biefer  (gjocbitibn  befdjrieb  er  im  »Tour 
du  Monde«,  Bb.  60.  Jm  3Rär»  1890  ging  er  auf* 

neue  naa)  Äfrifa,  um  im  Auftrag  be*  Comitä  de 
TAfrique  fran^aise  00m  Ubangt  au*  naa)  bem 

Ifabfee  oorjubringen.  ̂ m  September  1890  hatte  er 
Bangui  am  Ubangt  erreta)t,  oon  roo  au*  er  mit  einer 
ca.  160  9Rann  ftarlen  Jtararoane  in  ba*  unbefannte 

Jnnere  aufbrach.  Unterm  15.  Juli  1891  melbete  ber 
öouoemeur  Saoorgnan  be  Bra^a,  ba&  bie  (Srpebi= 

tion  gefa)eitert  unb  G.  9.  «pril  b.  J.  ermorbet  roor= 
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ben  mite.  Nachträgliche  SRelbunaen  ftcüten  bie 

9tict)tigieit  biefer  anfänglich  ungläubig  aufgenomme« 
nen  Sotfa)aft  feft.  G.  würbe  in  61  Gont*  roäbjenb 

eine*  Spajiergangc«  oon  mohammebanifa)en  9ie* 
gern  binterliftig  überf allen  unb  niebergefeboffen.  Gin 
gleite«  Scbicflal  erfuhr  ber  jweite  Sefebl«haber, 
Siäcarrat,  in  beut  1U0  km  entfernten  Sager  beim 

2 iure SH'Soto, bagegen gelang e« ber 9taa)but  unter 
9ie'bout,ju  enttommen. 

(Srcbt,  Äarl,  Önnätolog,  ftarb  14.  9Härj  1892 
in  ̂ cipjig. 

tfrcigtjloit,  Wanbell,  engl.  ©efrbicbtfcbreiber 
(8b.  18),  würbe  1891  junt  Sifctwf  oon  Seterborougb 
ernannt  unb  trat  infolgebeffen  oon  ber  Leitung  ber 

»Enjrlish  Historical  Review»  jurücf. 
Griip,  Gljarlee  5-,  norbamerifan.  Staatsmann, 

geb.  1845  ju  Sbefftelb  in  Gnglanb  al«  Sobn  eine« 
amerifanifa)en  Sdjauf  pieler«,  erhielt  in  (Georgia,  bem 
$eimat«ftaat  fetner  Altern,  eine  grünblia)eGr}iebung, 

begann  mit  21  ,.\a  Im-  n  bie  3iccbt$praji«,  würbe  baib 
9iia)ter,  oerlegte  fiä)  bann  auf  bieiiolitif  unbfebwang 
ftd)  rafch  ju  einem  populären  ftüfjrer  ber  füblicben 
Temolratie  empor.  Sei  Eröffnung  be«  ttongreffe« 

im  Tejember  1891  würbe  er  jum  Sprecher  be«  Sie« 
präfentantenhaufe«  erwählt,  in  welchem  er  bereit« 
ben  fünften  Dermin  betleibet.  2Ba«  ir)n  befonber« 

Iii  biefer  Stellung  befähigt,  ftnb  feine  Selbftbeberr* 
fa)ung,  fein  parlamentarifa)eä  0efct)iä\  SRuhe  unb 
Sa)lagfertigfeit  in  ber  Debatte.  Gr  ftanb  roieberbolt 
an  ber  Spt&e  ber  gegen  ben  oorigen  Sprca)er  Stecb 

(f.  b.)  gerichteten  Öppofitton. 
(5roij,  Üeopolb  Gmanuet  Subroig,  Srinj 

G.«  £  ülmen,  öfterr.  CJeneral,  würbe  im  SWärj  1891 
jum  taif erliefen  Dberftaümeifter  unb  1.  :Kov.  b.  3- 
jum  General  ber  ftaoallerie  ernannt. 

(5  fity,  Gregor,  ungar.  Tramatiler,  ftar619.9too. 
1891  in  Subapcft.  ̂ Jocr)  im  oorigen  Sabre  Ijatte  fein 

l'uftfpiel  >2)ie  örofjmama«  bie  größten  ftaffen* 
erfolge  ersielt,  fein  Xrama  »^roei  fiiebeSleiben« 
fa)aftcn<  einen  afabemifdjen  Sret«  gewonnen,  unb 

ein  neue«  i'uftfpiel:  Tic  järtlia)en  Sermanbten«, 
war  sur  ̂ eftauffübrung  oorbereitet. 

<5uba.  9la$  ber  Solt«jähluna  oom  81. Tej.  1887 
betrug  bie  Seoölferung  1,631,687  Ginw.,  unb  jroar 
in  ben  Srootnjen: 

Vabuna  .  .  451  »28  $uctto  Urin|4>e  .  67  789 
Watanja*.  .  259578  Santa  ttlara  .  .  354122 
Ißinar  btl  Sio  225  891      Santiago  bc  Guba   134  789 

Tie  Seoölferung  ber  §auptftäbte  mar:  ̂ tabana 
200,448,  SWatanja«  56,379,  Sinar  bei  Mio  29,497, 
Querto  Srinjipe  40,958,  Gienfuego«  40,964,  Santa 
Glara  32,491,  Santiago  be  Guba  59,614. 

(?umbrrlaitb,  2)  Grnft  Sluguft ,  §erjog  oon, 
richtete  nacb  längern  oon  befreunbeten  §öfen  an* 
geregten  Serbanblungen  10. Wär  j  1892  an  benÄöntg 

j  2ßilt)elm  II.  oon  Sreufjen  ein  Schreiben,  in  bem  er 
biefen  bat,  bie  Angelegenheit  ber  gütlichen  Grlebigung 
ber  Tifferenjen  über  oen  Sertrag  oom  29.  Sept.  Hs67 
jroifa)en  feinem  Sater  ©eorg  unb  ftaifer  fijilb«lm  L 
einer  mohlwoQenben  Prüfung  ui  unterbieten,  unb 
erflärte,  bafc  er  nie  wiffentlia)  oeranlaffen  ober  guu 

beifjen  würbe, bafe  mit  ben  ilmt  jur  Serfügung  fielen; 
ben  Wittein  feinbfelige  Unternehmungen  gegen  ben 
ftönig  SHlbelm  II.  ober  gegen  ben  preufeifa)en  Staat 
biref t  ober  inbiref t  angestiftet  ober  geförbert  würben, 

darauf  bcfa)lo&  bie  rreufeifdje  Regierung,  bie  De* 
fa)lagnab,me  be«  Sermögenä  be«  frühem  bannöoer* 
fa)en  König«haufe«  aufjuheben.  S.  SBelfenf onb«. 
dumming,  Sir  2ö.  Öorbon,  ein  engL  Dberft, 

Sertrauter  be«  Srinjen  oon  SBaleä,  würbe  1691 
befclutlbigi,  beim  Saccaratfpiel  im  Sanbbau«  ber 

reichen  gamilie  3Qilfon  auf  Iraubn  Groft  falf$  ge* 
fpielt  ju  haben.  Gr  tlagte  auf  Serleumbung,  wurtM 
aber  nach  einer  mehrtägigen  ̂ rojefjoerhanblung,  bei 
welcher  ber  Srinj  oon  wate«  al«  3eu9e  erf  chien,  unb 
bie  be«t)alb  ungebeure«  Stuf f eben  erregte,  im  3U™ 
1891  mit  feiner  Hlage  abgewiefen,  bamit  alfo  für 

fa)ulbig  erflärt. 
dum),  ̂ iubwig  oon,  beutfdjer  9lccht«gelehrter 

unb  <Politifer,  geb.  14.  3utri  1833  ju  2)üfielborf, 
ftubierte  185u— 53  in  Sonn  unb  Serlin  bie  Stechte, 
trat  1853  in  ftleoe  in  ben  Staat« juftijbienft,  war 
1870  71  Sorftfeenber  be«  Äriegdgerichtö  im  ©Ifafe, 

bann  1871—  75  ÄppeIIation«gerichtftrat  in  ftolmar 

unb  würbe  1875  au&erorbentltcber  unb  1889  orbent-- 
lia)er  $>onorarprofcffor  ber  3iea)te  an  ber  Unioerfität 
ju  Serlin.  Seit  1873  SKitglieb  be«  Stbgeorbneten* 
häufe«,  1874  —  81  unb  feit  1884  be«  fleid)«tag«,  in 
er  feit  1884  Witglieb  ber  §auptoerwaltung  ber 
Staatdfchulben.  Gr  jdjlofj  fia)  ber  narionalliberalen 
Sartei  an. 

(Suraffao  (Guracao).  Tie  Seoölterung  be«  <$ou 
oernement«  G.  bejifferte  fta)  31. 2)ej.  1888  auf  40,247 
Seelen,  baoon  lommen  auf  bie  einjelnen  Unfein: 

(Jurafjao  .... 
»onaitt  ....  4701 
«raba  7365 

4  431 
1536 2524 

et.9lartin^oa.X(U) 

€t  Cfuftatiu»  .  .  . €aba  

Z-mn  lommt  noa)  eine  hoKänbifche  darnifon 
214  Wann,  welche  in  Sßillemftab  u.  a.  ftationiert  ift. 

6urci#  Garlo  Waria,  ̂ efuit,  ftarb  9.  ̂ uni  1891 

in  Gareggi  bei  ̂ lorenj. 
(^i)ftülitljcn,  i.  SflanjenjeKe. 
öjebif  Don  SrunDrlBbcrR,  8(ou«,  Freiherr 

oon,  Srafibent  ber  Öeneralbireftion  ber  öfterr ei> 
chifa)en  Gifenbahnen  (Sb.  17),  erhielt  Gnbe  1891  bu 
erbetene  Gntlaffung  au«  biefem  ftmte. 

dlWari,  Karl,  bitter  oon,  9ieajt«Iebrer,  ̂ ro- 
fcffor  an  ber  Unioerfität  in  Srag,  folqte  1891 
Kufe  an  bie  Unioerfität  in  IGien. 

2). 
taO'  Oto  S ianca ,  91  ngelo,  ital.3»aler,  geb.  1853 1 

ju  Scrona  al«  Sohn  eine«  Sadierer«,  ber  ihn  erft  ju 

einem  ̂ olj^fchni^er  unb  bann  ju  einem  Xeforation«* 
maier  in  bte  Sehre  gab.  Sein  2alent  tarn  fa)on  in  fei. 
nein  lö.^ahre  jum  durchbrach,  inbem  er  ba«Silbni« 
feine«  Saterd  auf  bem  Totenbett  jeict)nete,  unb  fchnell 

gelang  c5  ihm,  banf  feiner  glüctlichen  Seobachtung«- 
gäbe  unb  feinem  feinen  garbenfinn,  fta)  in  bie  erfte 
Diethe  ber  italienifchenöenremaleremporjufchiDingen. 

Senebig  unb  Serona  ftnb  feine  beliebteften  Stubien: 
pläfce,  auf  benen  er  fta)  bie  Wotioe  ju  feinen  an 
mutigen,  meift  oon  lieben«würbigem  >umor  erfüU- 
ten  Silbern  au«  bem  Sol(«(eben  auf  ber  Strafe  unP 

ben  öffentlichen  Slä^en  fua)t.  2lm  meiften  beoorjugt 
er  Tarftellungen  in  ooOem  Sichte,  auf  benen  er  tro| 
ber  greDften  Sirtungen  ber  Sonne  bie  Ieua)tenben 

iiofalfarben  ju  einem  Soutett  oon  feinftem  tolo- 
riftifa)eu  Äeij  jufammenauftimmen  weife.  $n  ber 
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crfinbung  feiner  Stoffe  ift  er  meift  ebenfo  gefd)tnad= 
doII  unb  glücflidj  wie  in  ber  SBabl  feiner  Ippen,  bei 
Der  er  3ugenb  unb  %nmut  in  ben  Sorbergrunb 
treten  läfet  Seine  §auptroer!e  finb  bie  (meijrfnd) 

toieberbolten)  beiben*  SBaifen,  ein  M  im  Jluge, wifcben  3a  unb  Kein,  ber  Sorirab  be*  läge*,  bie 

iaftermäuler,  ba*  erfte  Stdjt,  jur  erften  i'icffc,  ber 
Seigenuin  j,  ftrüljling  (Slumenmarft  in  Serono)  unb 
i>vi$  moberne  SariSurteil. 

laltonfdjre  »«ffrft.  Züefe«  oon  Zaüon  1802  auf* 
gefteUte  öefefr  fagt  befanntltd)  a\ii,  baf>  in  einer 

ft'ifrfnmg  oerfd)icbener  djemifdj  nir^t  aufeinanber nirfenber  ®afe  ber  gefamte  auf  bie  Öefäfiroänbe 
ausgeübte  Qxud  gleid)  ift  ber  Summe  ber  ©injel» 

Drude,  roeld)e  jeber  Seflanbteil  für  fiel)  allein  au*-- 
üben  mürbe.  #ür  gefätttgte  kämpfe  lautet  ba*  2>al« 
ionfa)e  üJefefc  roie  folgt:  Tie  Spannfraft  be*  gefät- 
tiftten  Zum pk*  einer  ftlüfftgfeit  in  einem  mit  ®a* 
erfüllten  Saum  ift  berjentgen  im  leeren  Staunte  gleid). 
Zura)  eine  ausführliche  llnterfudwng  bat  aber  öa* 
lt$in  gejeigt,  ba&  biefe*  ©efe$  mdjt  ftreng  richtig 

u't,  tynbern  gegenüber  ber  SBirflid)feit  ätjnlid)  rote 
Da*  3Wariotte»©a9--£uffacfa>e  ©efefc  Heine  Slbroet» 
rfmngen  jeigt.  Xie  Summe  ber  Sartialbrude  jroeier 
Öaje  in  getrenntem  3"ftanb  ift  meift  größer  als  ber 

oon  ifjrerÜXifdjung  ausgeübte  ©efamtb'rud,  unb  jroar fann  bti  öot>en  Druden  ber  Unterfdjieb  jiemlid)  be» 
trcu&rticrj  iein.  Stadlern  für  einen  beftimmten  £rud 
ein  Btorimum  be*  Unterfdnebe*  erreicht  ift,  beginnt 
Der  Unterfd)ieb  bei  weiterer  Serminberung  beS  So* 
lumenS  atjunebmen  unb  oerfdjroinbet  fogar  für  ein 
qeroines  fei)r  fleineS  Volumen,  bei  meinem  fonact) 
Da*  Zukomme  ®efe$  ftreng  richtig  ift.  SBirb  ba* 
«olumen  noa)  mefyr  oerfleinert,  fo  ergibt  fid)  ber 
öefamtbrud  größer  al*  bie  Summe  ber  Siartial« 
Drude,  b.  b.  ber  Unterfdjieb  roirb  negatio  unb  erreicht 
balb  beträchtliche  SBerte.  Slu*  Di  dem  eigentümlichen 
Jert-alten  fann  man  fdjliefjen,  bafj  beim  3ufammen* 
Druden  oon  @a*gemifa)en  bie  innere  tfoljäfton  unb 

Die  räumliche  SluSbebnung  ber  SRolefüle  eine  SioUe 
»rieten.  Tie  Spannfraft  be*  gefattigten  Tampfc* 
<iner  Jlüjfigfeit  in  einem  @afe  ift  im  allgemeinen 
fleiner  als  Sie  entfprecfaenbe  Spannfraft  im  leeren 
Saum.  £0$  roirb  für  febr  ftarfe  jfomprefftonen  ber 
oeniger  flüchtige  Seftanbteil  (3.  S.  bie  Äotjlenfäure 
in  einem  Öemifd)  oon  Stidftoff  unb  Äofjlenfäure) 
unter  bem  normalen  Zrurf  feine*  gefättigten  Zam« 

»fe*  ftd)  nid)t  mehr  oerflüfftgen,  weit  unter  Um» 
'tauben  feine  fritifdje  Temperatur  unter  bem  Gin« 
M  beS  beigemifcöten  ÖafeS  fta)  erheblich  erniebrigt. 
lomala«,  91  if  olau*  SR.,  griea).  Tt)eolog,  ftarb 

im  Jebruar  1692  in  Sltf>en. 
Xomes,  SSilhelm,  Saläontolog,  geb.  9.  §uni 

1843  ju  3to(p  in  ̂ ommem,  ftubierte  in  SöreSIau  unb 
«Berlin,  mar  Stffiftent  oon  ̂ eorid)  am  mineralogi: 

Stufeum  ber  Unioerfität  Berlin,  habilitierte 

1%4  bafetbft  1875  al*  ̂ rioatbojent,  mürbe  1877 
aujerorbentHc&er  unb  1891  orbentlia)er  $rofeffor 
cn  ber  Unioerfität,  audj  Kufto*  ber  paläontologi« 

ic^en  Abteilung  be*  SWufeum*.  @r  arbeitete  über  bie 
ö^iniben  be*  ̂ ura  unb  Tertiär,  über  ben  3tra)äo* 
r:aur,  bie  @anoiben  be*  beutfdjen  3)iufd)e(falt*, 
über  @(a}iatbi(bungen  ber  norbbeutfdjen  (Sbene  »c. 
2Hü  Serenbt  lieferte  er  bie  geognoftifdje  löefd^rei« 
bung  ber  Umgegenb  oon  Berlin  in  ben  >&bt)anb< 
Lunken  |ur  geologif djen  Spejialfarte  oon  Greußen« 
(M  1885).  2Rit  «aoier  gibt  er  bie  »^aläontolo* 
|ifte  Xbt)anblungen«  b«r«u*. 

t ammeruna.  Cbmob,!  bie  garbenpraa)t  ber  SJor.- 
gen»  unb  »benbröte  oon  jeb,er  berounbernbe  »ltde 

auf  fiaj  jog,  rourbe  bodj  erft  1864  oon  0.  »ejolb  in 

ajfündjen  ber  Serlauf  ber  Grfdjeinung  genauer  oer-- 
folgt  unb  roiffenfd;aftlidj  betrieben  (f.  Zämme« 

ru'ng.  iöb.17).  $n  neuefter  3eit(1891)  batSattelli in  (Eagliari  (Sarbinien)  biefe  9eobaa)tungen  roieber: 
tjolt  unb  eine  einget)enbe  Sefdjreibung  be*  %bäno< 
mend  geliefert,  roeld;e  im  roefentlidteu  mit  ben  Oliv 
gaben  0.  33ejolb*  übereinftimmt.  öattelli  teilt  bie 
iirfdjeinung  in  oier  3tbfdjnitte.  I5er  erfte  Teil  ber 
^benbbämmerung  umfaßt  eine  91eit)e  oon  färben* 
änberungen,  meldje  ftcb  ben  ganjen  £>orijont  entlang 
oor  Untergang  ber  Sonne  oolljiet)en.  SBenn  bie 

Sonne  am  vJiatt)mittag  fid)  bi*  4  ober  5°  bem  öori» 
)ont  genäbert  bat,  fo  erfd)eint  fie  oon  einer  röeifj» 
lieben  glänjenben  Aureole  umgeben,  bie  ftd)  naa) 
allen  Seiten  gleidjmä^ig  erftredt.  Jting*  um  ben 
Öorijont,  befonber*  im  913B.  unb  SSB.,  geroat)rt  man 
einen  bunftigen  Streifen  oon  fdjmufeig  grauer  $arbe. 
@(eid)3eitig  erfd;eint  im  SB.  eine  gart  gelblia)  gefärbte 

3one  oon  etma  Vt"  £öbe,  über  itjr  lagert  meiften* 
eine  Sdjidjt  oon  bläulia)em  ®rün,  ba*  ftd)  naa)  oben 
bin  attmäblid)  oerliert.  Seim  roeitern  Sinfen  ber 
Sonne  mirb  ba*  öelb  immer  ftärfer,  roät)renb  ba* 

(Brün  ftd)  (angfam  erfjebt  unb  narf)  !R.  unb  S.  bin 
ftd)  toeiter  ausbreitet.  3ft  fobann  bie  Sonne  um 

etma  1°  unter  ben  §oriumt  gefunten,  fo  beginnt  bie 
gelbe  3one  im  Sß.  in«  Orangefarbene  ju  3tet)en  unb 
bet)nt  fid)  roeiter  au*,  roät)renb  bie  grüne  Sd)td)t  au* 
ber  9läbe  ber  Sonne  oerfd)munben  unb  nad)  KS), 

unb  SSB.  gemanbert  ift,  fo  oan  bier  ber  ̂ origont  oon 
einem  grünlichgelben  Streifen  eingenommen  roirb, 

ber  ftd)  nad)  oben  in  matte*  <3rün  oerliert.  9(ud)  im 

D.  3eigt  ftd)  ein  grüner  Streifen  oon  5 — 6°  £ö&e 
unb  einer  tjorisontalenßrftredung  oon  90°  unb  met)r. 
darüber  ift  ber  Gimmel  t)ellblau  unb  beroabrt  fein 
gemöbnlid)e*  Slau  nur  in  einem  breiten  Streifen, 

ber  ftd)  00m  3enitt)  au*  nad)  bem  9torb*  unb  Süb« 

punfte  !;;n;tdu. Sobalb  bie  Sonnenftrablen  bie  Serggipfel  oen 

laffen,  beginnt  ber  jiucite  Teil  ber  2).  3|m  SB.  nimmt 
ber  untere  Teil  ber  gelben  3one  bi*  3ur  vomc  oon 

etma  1°  eine  matt  rÖtlid)e  yatbt  an,  roeld)e  rafd) 
ftärter  roirb  unb  ftdj,  allmät)lid)  oerblaffenb,  nad) 

St. unb  S.  ausbreitet;  gleichzeitig  roirb  aueb  ber  grün* 
liebe  Streifen  im  31SB.  unb  SSB.  immer  lebhafter  unb 
glänsenber  unb  bebnt  fta)  nad)  9c.  unb  S.  auS.  3m 
nämlietjen  3eitpunft  erbebt  fid)  über  ber  grünen  3one 
im  D.  ein  Streifen  oon  matt  (upferroter  Jarbe,  ber 

nad)  oben  bin  allmätjlid)  oerfd)toimmt.  3m  SB.  get)en 
jefct  überrafd)enb  fd)ttelle  ainberungen  oor  fid);  Die 
gelbe  3°ne  roirb  immer  gefättigter  unb  oerroanbelt 
fid)  nad)  roenigen  Minuten  in  baS  fa)önfte  Crange, 
inbem  3ug(eia)  bie  rötlid)e  Färbung  an  ihrem  untern 
Sanbe  immer  beutlid)er  unb  glänjenber  roirb  unb 
ftd)  immer  tnetjr  nad)  91.  unb  S.  ausbreitet.  2)ie 
roetfstid)e  Slureole  um  bie  Sonne  roirb  in  t)ori3ontaler 
Siidjtung  breiter  unb  in  oertilaler  9iid)tung  fajneü 
niebriger  unb  nimmt  fonad)  bie  ©eftalt  einer  großen, 

fet)r  glänsenben  abgeplatteten  Sa)eibe  an;  unmittel.- 
bar  nad)  bem  Serfcbroinben  ber  Sonne  bietet  bat)er 

ber  SBeftt)immel  ben  Slnbltcf  einer  SQanb,  roeldje  be« 
bedt  ift  mit  3um  vor; \on:  parallelen  farbigen  Sd)id)» 
ten.  Son  biefem  Slugenblid  an  finben  im  SB.  eine 
3eitlang  nur  nod)  unmerf lict)e  Slnberungen  ftatt,  nur 
bie  cireiHc  3roifd>en  ber  gelben  3one  unb  bem  Gimmel 
bar  über,  roeld)e  o.Sejolb  ben  »erften  roeftlia)enTäm» 
merungSbogen «  nannte,  roirb  immer  beutlicber.  ̂ m 
D.bagegen  roirb  nad)  Untergang  ber  Sonne  bie  grüne 
ftärbuug  nad)  oben  etroa*  met)r  gefättigt,  ber  untere, 
lupferrote  Streifen  roirb  lia)tftärfer  unb  ergebt  ftd) 
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bi«  v.i  8  ober  10°  über  ben  iöorijont.  Muri  bar  auf 
ertdjeint  ber  ftat)lgrauc,  glanjlofe  ©rbfdjaiten  in  @e« 
ftalt  eineS  ©egmenie«,  roeldje«,  wenn  fein  ®ipfel  bie 

£>öbe  oon  etroa  2°  erreicht  bat,  eine  borijontale  ©r« 
ftretfung  oon  60  —  70°  einnimmt  Sa«  emporftei* 
genbe  graue  Segment  bebedt  aHmäblia)  ben  rotten 
©treifen  be«  Dftbimmel«  unb  erreidjt  in  ben  legten 
Sluqenbliden  feiner  ©id)tbarfeit  eine  £>öf>e  oon  12 

bt«  14°,  roenn  bie  ©onne  fid)  etioa  4"  unter  bem  §o* 
rijont  beftnbet. 

Ungefähr  20  SWinuten  naa)  Untergang  ber  ©onne, 

nämlid)  roenn  fie  etroa  BVi"  unter  ben  £>orijont  ge« 
funfen  ift,  beginnt  ber  brüte  Seil  ber  S.,  tueldjen 

man  al«  bie  ̂ eriobe  be«  »erften  Surpurlia)te««  be-- 

jcidjnen  fann.  3"  einer  !pöt)e  oon  etroa  25°  erfa)eint 
auf  bem  §tmmel«blau,  ba«  fa)on  oiel  oon  feiner 
JöeHigfeit  oerloren  bat,  eine  3toifd)en  SHofcnrot  unb 
Purpur  liegenbe  ftärbung,  bie  anfang«  fo  fa)roaa)  ift, 
ba&  fie  nur  oon  einem  geübten  Sluge  wahrgenommen 
roerben  !ann.  ©ie  nimmt  jebodt  rafa)  an  Sidjtftärfe 

Hu  unb  bebnt  fid)  nad)  oben  unb  unten  gu  einer  faft 
freiäförmigen  ©treibe  mit  febroerroafdjenenSRänbero 
au«,  beren  91abiu«  bis  \u  ben  farbigen  ©a)idjten  be« 
SÖeften«  fortu?ftr>rcnb  roädjft.  Sie  SHitte biefer ©d)eibe, 
bie  am  lebbafteften  rot  gefärbt  erfdjetnt,  entfpriajt 
ber  ©teile ,  roo  bie  erfte  Lotung  erfd)ten.  Setraa)tet 
man  in  biefem  äeitpunfte  bie  naa)  SB.  geroenbeten 
©egenftänbe, }.  S.  ®ebäube,  öebirge  jc,  roeldje  naa) 
Sonnenuntergang  naa)  unb  naa)  bunte!  geroorben 
roaren,  fo  ficht  man  fte  p(öfeltd)  mit  roftgem  Sidjt 
roieber  aufleua)ten  (9laa)a,lüben  ber  Sllpen).  (Sinige 

SRinuten  nad)  feinem  Grfdjeinen  erreiebt  ba«Surpur-- 
licbt  feine  größte  fiidjtftärfe,  unb  *roar  in  bem  Mugem 
blid,  in  roeldjem  im  C.  jebe  ©pur  oon  rötlicher 

Färbung  oerfdjroinbet  unb  bie  ©onne  bt«  etroa  4° , 
unter  ben  §orijont  gefunfen  ift.  3n}roifd)en  hat  bie  | 
©cbeibe  be«  Surpurlidjt«  iljren  untern  SHanb  in  bie  j 
farbigen  ©d)id)ten  fjinabgetaudit,  in  beren  5läb,e  fie 
ba«  Mu^fe^en  eine«  jarten  Sorgange«  annimmt,  ber : 
langfam  berabftnft.  35a  bie  aRitte  ber  ©djeibe  ft(b  i 
fcbneller  (enft  al«  bie  ©d)eibe  felbft,  roäbrenb  tt>r 
Öalbmeffer  forttoäbrenb  roädjft,  fo  oerroanbelt  fie  I 

fia)  balb  in  einen  §albfrei«  unb  fdjUcfclia)  in  ein 
©egment  oon  geringer  §öbe  unb  großer  »rette.  9iadj 

wenigen  Singen  Mirfat,  fobalb  bie  ©onne  etroa  6° 
unter  bem  fcorijont  ftetjt.  ift  alle«  oerfa)rounben. 
9)}ana)mal  erfdjeint  ba«  Surpurltdjt  oon  bunleln 
©treifen  burdjjogen,  roetd)e  ba«  »(au  be«  Rimmels 
bura)fd)immern  Iaffen  (Sämmerung«ftrablen);  fie 
haben  ben  Serlauf  grofjter  Streife,  bie  nad)  bem  Orte 
ber  ©onne  fonoergieren,  unb  ftnb  nid)t«  anbre«  al« 
bie  ©a)attenfegel  irbifa)er®egenftänbe  ober  aua)  oon 
Steifen,  bie  fta)  unter  bem  Jporijont  befinben. 

Äaum  ift  ba«  erfte  »urpurfid)t  er  lof  d>en,  fo  erfdjeint 
bie  ganje  ßrboberflädje  in  büftern  ©dmtten  actauebj. 
Salb  jebod)  roirb  bie  gefärbte  ©d)id)t  im  SO.  etroa« 
lebhafter,  bie  rötlidje  Färbung  an  ber  Unterfeite 
nimmt  an  £ia)tftär!c  ju,  ber  bärüber  (iegcnbe  gelbe 
©treifen  roirb  leia)t  oranaefarben,  roäbrenb  im  9120. 
unb  ©18.  bie  33afid  ber  ©djidjt,  roeldje  bereit«  grau 
geroorben  roar,  mana)mal  bid  jur  vohe  oon  1  ober 

2°  eine  fefjr  fa)road)e  braunrote  gärbung  annimmt. 
9(m  Oftbimmel  fter)t  man  mand)ma(  gleta)}eitig  auf 
einige  Stugenbhde  eine  !aum  roatyrnebrnbare  büfter 

rofenrote  Särbun§,unb  ein  geübteä  Sluge  fann  bar< 
über  bie  ©puren  eine«  3roetten  grauen  ©egment* 
erfennen.  Äurj  barauf,  roenn  bie  ©onne  bie  liefe 

oon  etwa  7U  erreia)t  b^at,  fann  man  unter  gtinftigen 
Umftänben  ein  smeite*  ̂ urpurlia)t  bcobad)ten,  roel« 
djeS  ungefähr  in  berfelben  $öb,e  roie  ba«  erfte  ftd) 

bitbet,  roie  biefe«  an  v trtjt ft ärf e  unb  SuSbehnung  fu> 
nimmt,  aber  fcbneller  binter  ben  öori jont  oerfinft.  2>aä 

peite  »urpurlid)t  erreicht  feine  gröfete  ̂ «Higfeit,  bie 
jebod)  im  aQgemeinen  geringer  ift  ald  bie  be«  erften, 
roenn  bie  ©onne  etroa  9°  unter  bem  £>ori*ont  nebt. 

9tacbbem  aua)  ba$  jroeite  $urpur(id)t  (bei  einer  ©on-- 
nentiefe  oon  etwa  12°)  oerfd)tounben  ift,  wirb  ber 
ganae  Gimmel  bunlel,  nur  im  SÜ.  bleibt  ein  f leinet. 

fa)roaa)  rötlia^gelber  ©treifen  unb  über  biefem  nodj 
bie  roeif}[id)e  Aureole,  roeld)e  mittlerroeile  fta)  immer 

met)r  gefenft  bat  9tad)  furjer  -je 1 1  oerfd)roinbet  aus 
berge(b(id)e@treifen,unb  ti  btetbt  nur  nod)  bie  mein' 
lid)e  Aureole,  roela)e  nad)  unb  naa)  oon  einem  bum 
fein,  oon  oben  fjerabftnfenben  ©a)leier,  bem  6rb= 
fa)atten,  oerbedt  roirb.  —  2)ie  aKorgenbämmeruna 
jeigt  im  ganzen  benfelben  ®ang  ber  6rfa)einunaen 
roie  bie  eben  gefd)ilberte  Äbenbbämmerung ,  nur  tn 
umgefebrter  Sieibenfolge. 

i)it  3)ämmerung«erfa)einungen,  beren  normaler 

Serlauf  foeben  befd)rieben  rourbe,  erregten  bie  all- 
gemeine Mufmerffamfeit,  al*  fte  mit  ungeroöf)nlia)er 

$raa)t  unb©tärfeoom^erbft  1883  biSgrübjabr  1884 
unb  teilroeife  mit  abneb.menbem  @(anje  bi«  ©ommer 
1886  auftraten.  2)ie  in  biefem  Hcitabfdmitt  beobad): 

teten  -)\ ovav n  unb  Slbenbröten  ftimmten  jroar  in  ber 
3teit)enf  olge  i  Ii  r er  ̂Jt)af  en  mit  ber  normalen  X.  überein, 

unterfajiebcn  ftd)  oon  ibr  aber  burd)  größere  ,"var- 
benpraa)t  unb  burd)  ungeroÖf)nlia)  lange  Stauer.  Un- 

mittelbar oor  Sonnenaufgang  ober  gieia)  naa)  ©on< 

nenuntergang  jeigte  fta)  Oer  ganje  Gimmel  gelb  be= 
leua)tet:  bie  3Jeleua)tung  roar  biffu«,  fo  bafj  man  bc* 
buntle  ©egment  be«  erbia)atten*  nia)t  mit  fd>arfer 

»egrenuutg  roabmebmen  fonnte.  Qai  erfte  Purpur: 
lia)t  roar  räumlia)  oiel  audgebebnter  unb  roeniger 
beutlia)  begrenjt,  unb  oft  geigte  ürfi  ber  ganje  Gim- 

mel mit  purpurnen  Xönen  übergoffen.  Qanj  enorm 
enbtid)  roar  bie  3(uebebnung  unb  £ia)tftärfe  be» 
jrociten  Surpurlid)t«;  e$  erreid)te  fein  ÜJJcfimurn  ixru 

gefäbr  70—80  Minuten  naa)  ©onnenuntergang  rote 
geroöbnlia),  erreichte  aber  eine  ©efamtbauer  oon 
2  ©tunben  unb  barüber. 

Süäb,  renb  ber  Seriobe  biefer  uugeroöbnlid)en  'Ztäm- 
merung«erfd)einungen  bii  in  ben  ©ommer  1886  *eiatf 
ftd)  ferner  um  bie  ©onne,  aua)  roenn  fte  noa)  bod)  am 

Gimmel  ftanb,  ein  rötlidjbrauner  !Wing  oon  40 — ätt' 
3)urd)meffer,  in  beffen  ̂ iitte  bie  ©onne  ftanb,  unb 

beffen  jroifa)cn  ber  ©onne  unb  bem  innern  9ianbe  be? 
rot lid)en  Sitnge«  gelegene  ̂ läd;e  roeifilia)  ober  bleu 
Hd)rocifi  erfd)ten.  9Wan  nannte  biefe  6rfa)einung  ben 

»if^opftben  JRing,  roeil  ©.  ©ifbop  in  »onolulu 
ib,n  im  ©eptember  1883  juerft  beobaa)tete.  3»an  fab 
ben  King  befonbere  beutlid;,  roenn  bie  ©onne  bur& 
^atlenroolfen  ober  burd)  ein  ©ebäube,  in  berer. 

©tbatten  ber  SBcobadjter  ftanb,  oerbedt  roar.  2Me;e 

auBergeroö^nlid^en  £id)terfd)einungen  roaren  ftet«  be- 
gleitet oon  einer  eigentüntlia)en  raud)igen  XrübunLt 

berSltmofpbäre,  rocla)e  bis  in  große  feöben  oon  einem 

feinen  nebeligen  2>unft  erfüllt  erfdjten.  2)icfer  or»n 
Riegling  fo  genannte  Tuttftnebel  ift  offenbar  al* 

bie  Urfaa)e  ber  ungeroöbn(ia)en  optifeben  i '  -  v i --.u- 
gen  y.t  betraa)ten.  Tor  Sunftnebel  geigte  ftd)  bidjter 
m  ben  äquatorialen  ale  in  ben  außertropifa)en  0* 

genben,  am  bia)teften  in  ber  '.'labe  beS  Sultan«  bet 
,\nfel  firafatau  in  ber  ©unbaftra^e  naa)  beffen  ar? 

fsem  9tu«brttd)  27. 2tug.  1883,  oielfaa)  in  Serbrnbun^ 

mit  9tfd;enregen.  Sa  oon  ba  ab  allmäblia)  unb  nacb- 
einanber,  roie  3ab(reia)e  je^tgefammelteSeobadjtun' 
gen  beroeifen,  ber  Sunftnebel,  freilia)  obne  9lfa>en! 
regen,  ftd)  ring«  um  bie  ßrbe  junäd)ft  in  ben  2ro; 
pen,  fpäter  aua)  in  ben  au&ertropifa)en  ©egenben 
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oerbreitete,  fo  lag  e*  nahe,  \u  oermuten,  ba&  ber 
Jimfmebel  auf  ber  galten  ©rbe  nicht»  anbre»  war 
nie  eine  grofjc  SRenge  fein  jerteilten  ouIfanifa)en 

€taube»,  welcher  bureb,  bie  au»  bem  ttraf atau  au»-- 
breebenben  @a»«  unb  Qtampfmaffen  in  grofee  fcöfyen 
ber  Htmofpbäre  emporgeriffen  unb  bura)  obere  2uft» 
ftrome  oorjugemeife  naa)  SB.  in  weitefte  ©ntfernun« 
gen  fortgeführt  würbe.  Wenn  aua)  bie  Dia)ttgfeit 
biefer3lnfia)t,  bafj  berflrafatau:«u»brua)ben2)unft* 
rnbtl  qeliefert  unb  bamit  jene  ungewöhnlichen  atmo; 
fpbäriia)en  2 ic^terf Meinungen  oerurfaa)t  habe,  noa) 
nidjt  mit  ooUer  Sicherheit  feftgefteUt  werben  fann, 
fo  bat  fte  immerbin  grofje  Sabrfcbcinltcbteit  für  fta). 

'.U»  eine  wäbrenb  ber  (Dauer  biefer  atmofpbärifa)« 
optiieben  Störung  jiemlid)  häufig  auftretenbe  (Sr« 

färinung  ift  noa)  ju  erwähnen  bie  farbige  Sonne. 
Tie  Sonne  erfa)ien  näm(ia)  noa)  bei  jiemltch  hohem 

Stanbe  (7— 10°  über  bem§orijont)  bura)  ben2)unft« 
nebel  ale  ftrablenlofe  Scheibe,  am  fjäufigften  blau, 
fei}tfiäufig  aua)  grün  ober  ftlberglänjenb  ober  lupf  er  > 
farbig.  $iefe  gärbungen  mürben  bauptfäa)licb  in 
ber  äquatorialen  $ont  oiel  beobachtet,  }.  S.  in  ber 
$ä>  bei  Äralatau  im  engften  3ufammenbang  mit 

ben  Saucbwolfen  be»  2lud'brucbeö  unb  bem  i'ljdieir regen,  m  ben  aufjertropifä)en  ©egenben  aber  mürben 
fit  mit  feiten  unb  febwaa)  wahrgenommen. 

Jtaat  man  nun  naa)  ber  ph9ftfaltfa)en  Urfaa)e  ber 
Tdmmerung»erf Meinungen,  fo  mirb  junäcbft  oon 
bem  öauptmerfmal  ber  normalen  2).,  nämlich  oon 

ber  gelbroüjen  gärbung  ber  bem  fcorijont  nahen 
€onne,  fobann  oon  ben  übrigen  begleitenben  £ia)t* 

m'a)einunaenDecbenfa)aft  ju  geben  fein.  2)ieZf)eorie ron  Slauttu»  (1850)  nimmt  an,  bafj  bie  aua)  bei 
flatem  Gimmel  in  ber  fiuf t  fa)mebenben  Debelf  örper* 
eben  boHe  23afferbläaa)en  feien,  beren  .^äuta)cn  roie 
bei  rinerSeifenblafe  bura)  ̂ nterferenj  färben  bünner 
fclatta)en  beroorbringen,  unb  §mar  im  refleftierten 

bae  Slau  erfter  Örbnung  ale  Qttnmel&blau, 
hn  bura)gelaffenen  Sia)te  ba$  fnerju  fomplcmentäre 
Crange  ale  Jlbenbrot  erzeugen.  2>ie  @jiftenj  oon 
9febelblä»a)en  ift  jeboa)  bura)aud  ntebt  wabrfa)ein* 

lia);  neuere  Setfua)e  fprea)en  oielmcbr  bafür,  bat 
bei  ber  Äonbenfation  beä  SJafferbampfe«  ftet«  maf« 
fioe  £röpfa)en  entfielen.  2)te  £t)eorie  oon  Srücfe 
(1852)  grünbet  fta)  auf  bie  Jreänelfajen  Öefefce  ber 

,-iuruönjcrfung  unb  Brechung  bc*  Sichted,  monaa)  in 
oen  jurüefgemorfenen  Strablen  bie  brcd)baren  gar» 
ben,  in  ben  burdjgelaffenen  bie  meniger  brechbaren 
»orberrfa)en.  <£«  müjjten  alfo  bie  in  ber  2uft  fa)we* 
hinten  2>unftförpera)en  bem  an  it)nen  roieberbolt 
refleftierten  Sickte  eine  blaue,  bem  bura)gelaffenen 
etne  gelbe  bid  rote  gärbung  erteilen.  3n  ber  Theorie 

»onüwrbDaoletgt)  (1871)  mirb  au»  ben  Bewegung«» 
9lcia)ungen  elaftifa)er  Äörper  ba*  öefefc  abgeleitet, 
bafj  bie  Antenfttät  be»  jurüefgemorfenen  ^ictjteä  ber 
werten  Motens  ber  SBellenlänge  be«  einfallenben 
Siebtes  proportional  ift,  roenn  bad  £id)t  an  Stoff < 
teilcben  refleftic :  t  mirb,  meiere  im  Vergleich  mit  ben 

äicbrmeflen  fet)r  flein  finb.  3n  bei:-.  £ictjt,  roelched 
an  ben  m  ber  attmofptjäre  fct)roebenben  3)unfttörper« 
c)en  unb  feinen  Staubten  biffu»  refleftiert  mirb, 

müßten  fonaa)  bie  blauen,  in  bem  bura)gelaf[enen 
2ia)te  bie  gelben  unb  roten  Straelen  oortjerrfetjen. 
ÄUe  biefe  Ibeorien  fucfjen,  roie  man  ftet)t,  in  erfter 
^inie  ba»  t)lau  be€  Rimmels  ju  erflären,  unb  raffen 
jobann  ba»  ©elbrot  ber  3).  ald  <£rgän)ung$farbe  be$ 

himmelblaue»  auf.  3«terflärung  ber  übrigen  2) am* 
merung»erfa)einungen,  3.».  be»  2}ifbopfa)en  Stinge», 
bes  $urpurlicf|t«  je,  reichen  fie  nicf)t  au». 

Dagegen  ift  bie  Sfjeorie  oon  Bommel  (1861),  naa) 

roeldjer  bie  !Dämmerung»farben  bura)  ̂ Beugung  bc» 
äict)ted  an  ben  Keinen,  in  ber  ältmofptjäre  fd)rocbeiu 
ben  2)unftlörpera)en  unb  Stäuba)en  entfielen,  roobl 

geeignet,  bie  oben  gefdulberten  Grfcbeinungen  ju  er« 
iflären.  2)iefe  S3eugung»tt)eprie  beftet)t  in  folgenbem : 
ii*enn  oon  einem  jeor  roeit  entfernten  leuajtcnDon 
fünfte  ein  Sünbel  paralleler  £ia)tftral)(en  auf  einen 
mit  einer  Meinen  Öffnung  oerf ebenen  bunfelnSdurm 
trifft,  fo  lann  man  fia)  bie  ©lementarftrablen,  roela)e 

jeber  ̂ Junft  ber  Öffnung  naa)  allen  möglia)en  Dich- 
tungen in  ben  Daum  hinter  bem  Sa)irm  fenbet,  in 

unenblich  oiele^ünbel  paralleler  Strahlen  gruppiert 

benlen.  3>a$jenige  berfelben,  roela)ed  bie  einfallen: 
ben  Strahlen  fortfefct,  hei&t  birelt,  bie  anbern  ge> 
beugt;  ber  Süinfel,  roela)en  bie  Dichtung  eined  ge; 
beugten  Sünbele  mit  ber  Dichtung  ber  bireften 

Sirahlen  bilbet,  h<»frt  ber  Seugunasroinfel.  ©e« 
firtbet  fia)  hinter  ber  Öffnung  eine  Sinfe  (ba»  Ob« 
jeltio  eine»  gernrohrS  ober  bie  Ariftalllinfe  be» 

Äuge»),  fo  roirb  biefe  bie  Strahlen  eines  jeben  Sün« 
bei»  in  einem  X-unii  oereinigen.  Xie Sereinigung»: 
punlte  befinben  fia)  auf  ber  93rennfläa)e  ber  Siiife, 
bei  einem  für  uncnblia)e  (Sntfernung  af f ommobierten 

Sluge  alfo  auf  ber  Defybaut.  ,\n  biefen  Bereinigung»' 
punften  interferieren  bie  Strahlen  eine»  jeben  33ün« 
bei»  oermöge  ber  (3angunterfd)iebe,  roclche  fte  bura) 
ü)reDeigung  ju  ben  bireften  Strahlen  erlangt  haben. 
3e  naa)  ber  ©röfec  biefe»  0angunterfa)iebe»  werben 
fta)  bie  gebeugten  Strahlen  balb  ooDftänbig  oer« 
meinen,  balb  mehr  ober  weniger  unterfiü$en  unb 

fo  auf  ber  De$baut  bie  bekannten  3ierlia)en  Scu- 
gung»bilber  entwerfen,  in  welchen  l'ianina  ober 
3JUnima  ber  fiia)tftärfe  naa)  beftitnmten  Öefe^en 
miteinanberabmechfelu.  DieÖntfemungenbergletch» 
oielten  aWajima  unb  3)iinima  oon  ber  SJilbmitte 

ftnb,  roenn  man  ähnlia)  geftaltete  Öffnungen  mit« 

einanber  oerg(eia)t,  ber  Wellenlänge  be»  angewen« 
beten  einfarbtgen  Sia)tee  bireft  unb  entfprechenben 
Dimenftonen  ber  Öffnungen  umgefehrt  proportional. 

fleiner  nun  eine  beugenbe  Öffnung  ift,  befto  weiter 
ift  ba»  erfte  Minimum  einer  jeben  ftarbe  oon  ber 
«ilbmitte  entfernt;  babei  liegen  bie  ben  füraern 
Sichtweiten  entfpreo)enben  Minima  ber  Silbmitte 
näher  al»  bie  ben  längern  Sellen  jugehörigen.  ä&äre 

bie  Öffnung  fo  flein,  bafe  für  irgenb  eme  ̂ arbe  ba» 

erfte  Minimum  bei  einem  «eugung»winfel  oon  90°, 
b.  h-  ganj  am  Danbe  ber  Silbfläa)e,  eintreten  mü&te, 
fo  fönnte  für  ade  minber  brechbaren  färben  gar  fein 
SHinimum  mehr  ju  ftanbe  fommen,  wohl  aber  noa) 
für  bie  ftärfer  brechbaren.  Söäre  j.S.bie  öreite  eine» 

gerablinigen Spalte»  gleid)  ber  Wellenlänge  be»  gel? 
ben  Datnumlia)t»  (=  0,ooo589  mm),  fo  würbe  für 
biefe  garbe  ba»  Siinimum  an  ben  äu&erften  Danb 
be»  ©efta)tefelbe»  fallen;  für  rote»  £ia)t  wäre  ein 
Minimum  gar  nia)tmehroorhanben,  fürbasäufeerfte 
Siolett  aber  würbe  ein  fola)eö  fchon  für  einen  33eu« 

gungSwinfel  oon  48"  eintreten.  3nbem  fonaa)  oon 
ber  Seilte  be»  Silbe»  naa)  aujjen  hin  bie  ftärfer 

brechbaren  Strahlen  ihrer  3Rtnimallia)tftärfe  oiel 
rafa)er  jueilen  al«  bie  minber  brechbaren,  fo  werben 

biefe  lefctern  in  bem  gebeugten  Ütd)te  oorherrfeben. 
<£»  wirb  bat)er  ein  weißer  8ta)tpunf  t,  burch  eine  fehr 

enge  Öffnung  betrachtet,  3war  felbft  wei§,  aber  oon 
einer  Aureole  gebeugten  £ia)te»  umgeben  erfcheineu, 
welche«  eine,  wenn  aua)  nur  fdnoacbe,  rötliche  Düance 

jeigt.  3f*  °w  Sa)irm  oon  beliebig  oielen  willfürlich 
oertetlten,  unter  fuh  gleichen  Öffnungen  buro)bob,rt, 
fo  bleibt  bie  Seugungserfcheinung  naa)  Oeftalt  unb 
garbe  biefelbe  wie  bei  einer  einigen  Öffnung,  nur 

baß  bie  £id)tftärfe  proportional  bem  Duabrate  ber 
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öffnungSjafjl  roächft.  Tie«  gilt  felbft  bann  nodj, 
roenn  bte  Cffnunaen  unter  fta)  ungleich  finb,  oorauS» 
gefegt,  batj  tf>re  Timenftonen  eine  gcrotffe  ©renje 
hid)t  überf freiten,  fonbern  fo  Kein  finb,  roie  oben 

angenommen  rourbe. 
§n  ber  «tmofpfjäre  ̂ aben  mir  e«  aber  nta)t  mit 

einem  ttnburd)fia)tigen  Sd)irm  ju  tfmn,  ber  oon 
Keinen  Öffnungen  burebbobrt  ift,  fonbern  bie  in  ber 

Ätmofphäre  fd)roebenbenStäuba)enunbTunftförper: 
ii.cn  roirfen  roie  jabllofe  Heine  unburd)fichttge  ober 
nur  burcbjcheinenbe  2durmd)en.  Hun  läfjt fid)  jeigen, 
bafi  bie  33eugung«erf  Meinung,  roeldje  bura)  ein  bunf  le« 
Sd)irttta)en  ober  bura)  eine  ©ruppe  bunflcr  6a)trnt: 
djen  heroorgebradjt  wirb,  ooDfornmen  tbentifo)  ift 
mit  berjenigen,  roeldje  oon  einer  gleidjgeftalteten 
Öffnung  ober  ©ruppe  oon  Öffnungen  herrührt,  mit 
alleiniger  9lu«nahme  beejenigen  fünfte«,  in  welchem 

bie  bireften  Straelen  fta)  oereinigen;  hier  fammelt 
fta)  nämlich  ftet«  alle«  birefte  2ta)t,  welche«  oon 

ben  Schirmchen  nid)t  aufgehalten  wirb.  Tie  SBir* 
tung  eine*  burd)(öd)erten  <sa)trme«  unterfdjeibet  ftd) 
baber  oonberjenigeneinerSchtrmchengruppe,  meld)e 
gleidjfam  ba«  Negativ  oon  jenem  ift,  babura),  bafc  im 
erften  gaff  foroobl  ba«  birefte  al«  ba«  gebeugte  2ia)t 
oon  ben  lta)tbura)laffenben  Stellen  be«  Schirme« 
abhängt,  im  jroeiten  %aü  bagegen  ba«  birefte  fiia)t 

oon  ben  hellen,  ba«  gebeugte  Öia)t  oon  ben  bunfeln 
Stellen.  3n  jenem  gall  fa)liefjt  ftd)  ba«  gebeugte 

l'tdjt  feiner  ̂ ntenfttät  naa)  ftetig  an  ba«  birefte  an, 
fo  bajt  fein  fa)arf  begrenjte«  iBtlb  ber  Lichtquelle  ent* 
fter)en  fann,  in  biefem  aber  finbet  ein  fola)er  21m 

nicht  ftatt  unb  bie  fiichtquefle  wirb  fa)arf  be* 
grenjt  gefehen.  SJerme&rt  man  bie  Öffnungen  eine« 
buntein  Sa)irme«,  fo  roirb  babura)  forooljl  ba«  birefte 
al«  ba«  gebeugte  Sta)t  an  3ntenfttät  geroinnen;  oer* 
mehrt  man  aber  ebenfo  bie  ©a)irmd)en  einer  Sdjirm« 
djengruppe,  fo  roirb  babura)  ba«  gebeugte  2ia)t  oer* 
mehrt,  ba«  birefte  aber  geia)roäd)t. 

Trifft  alfo  ein  oon  einem  unenblia)  fernen  roeifjen 
Ö  ia)tpunf  t  {jerf  ommenbe«  Bünbef  parallelerStrah  len 
fenfrea)t  auf  eine  ©ruppe  fehr  fleiner  bunfler  6a)irm< 
a)en, fo  roirb  ein  hinter  ber  (Gruppe  beftnblia)e«3(uge 
bie  bireften  Straelen  §u  einem  roeifjen  Bilbcbe«2ia)t« 
punfte«  oereinigen,  roeldje«  ringsum  oon  gebeugtem 
unb,  oteHeicbt  nur  unmerflia),röt(ia)  gefärbtem  2idjte 
umgeben  erfa)etnt.  Tie  6a)irma)engruppe  ruft  fo* 

nach  neben  ber  ge[d)roäa)ten  meinen  äia)troeHe  noa) 
rötlich  gefärbte,  fa)ief  einfallende  Üichtroellen  in« 
Tafein.  I  reffen  biefe,  beoor  fie  jum  Äuge  gelangen, 

neuerbin  n.»  auf  eine  ähnliche  6a)irma)engruppe,  fo 
werben  alle,  bie  birefte  foroobl  al«  bie  gebeugten, 

oon  neuem  bie  beugenbe  äöirfung  berfelben  erfahren. 
Tie  bireften  Straelen  roerben,  tnbem  fie  bie  jrocite 
©ruppe  unmittelbar  paffieren,  §roar  an  2ia)tftärfe, 
itidjt  aber  an  SBeijje  oerlieren ;  au&erbem  roerben  fie 

oon  neuem  \uv  @ntftel)ung  gebeugten  rötlia)en  £id)< 
te«  Slnlafi  geben.  Die  gebeugten  Straelen  roerben 
burd)  bie  jroeiteöruppe  nodjmal* gebeugt  ;  oonjebem 
aebeugten  2 trahlenbünbel  roirb  namentlid)  ein  Ztil 

in  bie  3iia)tung  ber  bireften  Straelen  gurädgebeugt; 
badfelbe  hatte  fa)on  bura)  bie  erfte  üeugung  an  ftärter 
brea)baren@traf)(en6inbufje  erliUen,  bei  ber  uveiten 
Beugung  roerben  in  ümi  noa)mald  bie  ftärter  bredj« 

baren  Straelen  mefjr  gefa)roäa)t  ali  bie  roeniger 
bredjbaren,  feine  Xenbena  jur  rötlidjen  Färbung 

roirb  baf)er  junefjmen.  $u  bem  bireften,  gegen  oor« 
f)iu  fd)roäa)ern  roeifjen  2id)te  roirb  fta)  alfo  jefet  in 

biefelbe  Äidjtung  gebeugte«  rötlia)e£  2id)t  gefeHen 
unb  fo  beffeu  Nuance  rötlid)  erfa)einen  laffen.  25urd) 
hu\ juf om m et:  oon  roeitern,  mit  ben  erften  parallelen 

6a)irmd)engruppen  roirb  fo  baS  urfprünglid)  roeifje 

birefte  Styt  mel^r  unb  mefjr  gejdjroädjt,  roäljrenb 
immer  metjr  unb  bura)  bie  roieberb.olten  »eugungen 

immer  tiefer  geröteted  £ia)t  ftd)  ilim  beimifa)t.  $ie 

aufeinanber  folgenben  6a)irmo)engruppen  rotrfen 
gleidjfam  roie  ©tebe,  roeldje  ba«  bura)gef)enbe  2ia)t 
immer  ooüftänbiger  oon  feinen  ftärfer  brea)baren 
6trab,len  befreien.  Tier  roeifje  Sidjtpunft  roirb  alfo, 
burd)  eine  genügenbe  9lnjaf)l  foldjer  6a)irma)eni 
gruppen  betraa)tet,  nid)t  nur  felbft  rötlia)  gefärbt 
erfa)einen,  fonbern  aud)  nodj>  oon  einer  ftärfer  rot 
gefärbten  Aureole  gebeugten  £idjteö  umgeben  fein. 

^u«  biefen  Betrachtungen  erflärt  ftd)  nun  bie  rote 

$arbe  ber  Sonne  bei  ihrem  :»l»f  =  unb  Untergang 
oon  felbft.  o»  ben  untern  @d)ia)ten  ber  Xtmofphäre 

fa)roebt  eine  Wenge  fefjr  fleiner  Jf örperdjen  oerfa)ie« 
bener  9Crt.  Steht  bie  Sonne  bem  §ortjoni  nahe,  fo 

haben  ihre  Strahlen  in  biefen  Sd)id)ten  einen  bin-- 
länglid)  weiten  3Beg  ju  burd)laufen,  um  bie  beugent* 
Süirfung  ber  Sdjirmchengruppen,  roeldje  man  au* 
jenen  Jtörperdjen  bilben  fann,  in  merflid)em  ®rabe 

ju  erfahren.  3eber  T>un rt  ber  Sonne  mu%  babura) 
jfelbft  rötlia)  unb  noa)  oon  ftärfer  gerötetem  gebeu^ 

ten  fiidjte  umgeben  erfa)einen ;  inbem  ftd)  nun  bte 
roten  3luteolen  benachbarter  fünfte  übereinanber 

lagern,  roirb  fta)  bem  bireften  Siebte  iebeä  Sonnen: 
punfte$  noa)  ba«  gebeugte  ber  9(ad)barpunlte  bt\> 
gefellen  unb  babura)  beffen  Äöte  noa)mal*  oertiefen, 
lamm  muft  bei  einer  2ia)tffäa)e  bte  rote  Färbung 

noa)  auffaUenber  hervortreten  alfi  bei  einem  oerein: 
jelten  2ia)tpunft.3Uährenb  bie  Sichtfcheiben  ber  Sonne 
unb  bee  SRonbed  am  $ori)ont  in  prächtigem  Orange« 

rot  erglühen,  bemerft  man  be«ha(b  bie  rötlia)e  ̂ är> 
bung  auf«  unb  untergefjenber  ̂ irfterne  faum.  QnU 
f ernte  roeifje  ftläd)en,  roie  bie  @letfa)er  unb  ?vtrm 
felber  ber  fclpen,  bem  ̂ orijont  nahe  SBolfen,  jeigen, 
oon  ber  unterget)enben  Sonne  beleuchtet,  oft  ein  tnS 
purpurne  jiehenbe*  Siot,  toäbrenb  eine  in  ber  Habe 
befinblia)e  roeifje  SMauer,  roie  bie  Sonne  ober  ber 
3tbenbhimmel  felbft  nur  orangerot  gefärbt  erfa)eint 

Sag  oon  jenen  ̂ lädjen  reflettierte,  bereit*  gerötete 
Sicht  erfährt  nämlich  auf  feinem  langen  Stüdroeg  bii 
m  unferm  9(uge  noa)mald  bie  beugenbe  Sßirfung  ber 
in  ber  2uft  fa)toebenben  Aörperchen  unb  roirb  ba< 
buro)  tiefer  gerötet. 

4lut  ber  »eugungStbeorte  erflärt  fta)  bte  ganje 
SfalaberTämmerungärarben  oom  Öelb  unb  Drange 

bid  junt  Aoaor-  unb  Blutrot;  grünliche  ftfarbentöite 
erfajeinen  ba,  roo  baS  ®elb  beö  3tbcnbhimmelS  in 
ba*  himmelblau  übergeht.  3>er  SBifhopfa)e  Hing, 
ber  fich  auf  ben  erften  Blid  ali  eine  mit  ben  (leinen 

Qöfen  um  Sonne  unb  SWonb,  ben  fogen.  ̂ raun: 
hoferfa)en  Hingen,  oerroanbte  (Srfa)einung  ertennen 
läfjt,  ergibt  fid)  al«  notroenbige  Solgerung  au*  ber 
SBeuguugätheorie.  Äuf  ©runb  öiefer  Theorie  fonnte 

fogar  aüd  ben  oon  Slrcbibalb  unb  Siiggenbaa)  aus-- 
geführten  ÜKeffungen  feine«  Äabtu«  ber  Turd)mefi,er 
jener  f leinen  Teilchen  berechnet  roerben,  roelche  bie 

oben  gefdulberten  ungetoöhnlichen  Tämmerung«-- 
erf Meinungen  fjeroorbrachten;  Remter  fanb  bieten 
Tura)meffer  =  0,ooi8&  mm.  T)a«  erfte  $urpurlia)t 
ift  ali  eine  gortfefcung  be«  Bifhopfa)en  Hinge«  naa) 
Sonnenuntergang,  nämlia)  ald  ber  obere  Teil  bed 
rötlichen  Hinge«  anjufehen.  &u«  einer  großen  3aW 

genauer  ättefjungen  hat  in  ber  Ihat  Higgenbaa)  gt > 
funben,  baf;  ba«  $urpurlia)t  an  einer  Stelle  be« 

Gimmel«  aufjutauchen  beginnt,  an  roeldjer  bei  bem 
augenblid(ia)en  Stanbe  ber  Sonne  bte  heiifte  SteOe 

be«  Bifhopfo)en  Hinge«  fich  jeigen  roürbe.  %tti> 
lief)  roar  ber  Hing  nur  roäbrenb  ber  ̂ eriobe  jener 
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atmofphärifth-optifchen Störung  oon  1883—86  beut» 
lia)  fta)tbar,  u.  ftnb  unter  normalen  atmofpbärifchen 
iterbältniffen,  folange  bie  6onne  über  bem  fcortjont 
hebt,  faum  Spuren  oedfelben  •  u  erfennen,  roäbrenb 

bad  erfte  $urpur(td)t  ald  eine  regelmäßige  Srfdjei» 
nung  ber  normalen  auftritt,  (Sd  ift  jeboa)  §u  er* 
nwgen,  baß  bad  Sia)t  ber  Beugungdringe  im  Ber« 
deich  mit  bem  bireften  ber  SichtqueDc  außerorbent» 
lia)  icbroaa)  ift  unb  bafc)er  oon  bem  Äuge,  bad  bura) 
ben  (3lanj  ber  Sonne  felbft  ober  Der  noa)  tagedhell 
erleuchteten  Stmofphäre  geblenbet  ift,  nur  fa)wer 
ober  gar  niü)t  wahrgenommen  roirb.  3Bar  ja  boa) 
auch  roährenb  jener Störungdperiobe  bie Slbblenbung 

5er  Sonne  bura)  Söolfen  für  bie  SBafjmehmbarfeit 
bed  Bifbopfcben  Ringed  oon  Vorteil.  3tun)  bie 
treunboferfeben  Dinge  ober  §öfe  werben  bei  bem 
oerbältnidmäßig  licbtfcbwachen  SHonbe  fct)c  leicht, 
bei  ber  Sonne  aber  nur  fdjwierig  wahrgenommen, 
treten  jebod)  auch  bei  biefer  beut(ict)  fjeroor,  roenn 

man  bad  Spiegelbilb  ber  Sonne  unb  ihrer  Umge> 
bung  in  einer  ftehenben  Söafferfläcbe  betrautet,  weil 
jefct  bad  reflefturte  Sonnenbilb  feined  blenbenben 

■  ;.r.i;ec«  entfletbet  ift.  ÜJian  begreift  hiernach  leicht, 
baß  ber  oor  Sonnenuntergang  nia)t  ftdjtbare  Bt* 
ihopjdje  Beugunadring  ali  Burtmrlicht  ficht  bar  wer« 
ben  lann,  fobalb  bic  Sonne  genügenb  tief  unter 
ben  öorijont  hinabgefunfen  unb  ber  Menbhimmel 
büfterer  geroorOen  ift,  inebefonbere  toenn  mau  noa) 
berüdftebtigt,  baß  bie  Straelen  ber  Sonne,  je  tiefer 
biefelbe  ftnft,  einen  um  fo  (ängern  SBeg  bura)  bie 

mit  beugenben  ßörpereben  erfüllten  untern  Sa)ia)* 
ten  ber  Ätmoipfjäre  ju  burcblaufen  haben  unb  bed« 
halb  bie  Sicbtftärfe  bed  gebeugten  Sia)ted  auf  Koften 

bed  bireften  Sichted,  wie  oben  gejeigt  roorben  ift 
sunebmen  muß.  gür  bad  3uftanbefommen  bed 
jwetten  Burpurficbted  fa)eint  bad  erfte  ̂ Jurpurlidjt 
biefelbe  Dolle  ju  übernehmen,  wela)e  bie  Sonne  felbft 
bei  ber  (rniftetjung  bed  erften  ̂ ßurpurliajte«  gefpielt 

bat.  2>adfelbe  erficht  fta)  nämlich  ooUfommen  be< 
friebigenb  aud  ber  Sinnahme,  baß  jarte,  unter  bem 
»ovijont  (agernbe  BJolfenqebilbe,  welche  oon  bem 
bereits  Ijinabgefunfenen  erften  $urpurlia)t  erleuchtet 
ftnb,  ald  neue  Ü i .1 1 quelle  an  Stelle  ber  bereite  tiefer 
gefundenen  Sonne  getreten  finb. 

Schmieriger  ald  bie  erflärung  ber  normalen 

2)ätnmerungdeTfa)einungen  ift  biejentge  ber  außer.- 
gewöhnlichen  Färbungen  ber  Sonne,  welche  roährenb 
ber  Beriobe  ber  atmofpbärifa)-  optifdjen  Störung  öfter 
beobachtet  mürben.  BieQetcht  (äffen  ftet)  biefelben  auf 
bie  Beugungdringe  behauchter  platten  aurüdführen. 

Betrachtet  man  nämlich  bura)  eine  behauchte  ©lad« 
platte,  auf  ber  fieft  aud  bem  $aua)e  §af)llofe  Heine 
Sßaffertröpfcben  niebergefcblagen  haben,  einen  Sia)t« 
punlt,  fo  erf  dj e in t  berfelbe  junätt)ft  oon  einem  oöllig 
tunfein  Daum  umgeben,  ber  oon  einem  blaugrünen, 
bann  gelben  unb  roten  Ding  eingefü)loffen  roirb. 
©enn  ftcb  bie  Behauchung  bura)  Berbunften  attmäb,* 
lia)  oerltert,  fo  oerblaffen  bie  färben;  babei  änbem 
aber  bie  Jarben  ;bre  ßntfernunet  oom  iJcittelpunft 

nia)t,  i'onbem  jebe  garbe  oerfchroinbet  an  itjrer 

Stelle.  Xaraud  geb,t  b~en»or,  bafe  biefe  ̂ arbenrinae nicht  rote  bie  ̂ raunfjoferfeben  5iinge  oon  ber  ©röfec 

ber  beuaenben  leilcheit,  fonbern  oon  beren  gegen= 

fertiger  Gruppier ung  abhänetig  finb;  benn  beimBer^ 
bunften  bleibt  jebed  Iröpta)en,  inbem  ed  nach  unb 
nach  fleiner  roirb,  an  jetner  Steife,  roie  matt  unter 
bem  aKifroffop  leicht  beobachten  fann.  2)onle  (1888) 
%ai  biefe  oergdnaltct)e  (Srfcheinuna,  babura)  bauentb 

nachgeahmt,  baB  er  (^ladplatten  bura)  Sa(miaf> 
b impfe  befa)lagen  lie&,  roobura)  Tta)  auf  ben  platten 

flontt.-Srjifcm.  4  «ufl,  1IX 

ein  äufierft  jarter,  roeiB(ia)grauer  9lieberfd)lag  bil< 
bete.  Sola)e  Blatten  seigten,  roenn  man  eine  punft= 
förmige  Sia)tgueQe  bura)  fie  betrachtete,  fct)öne  unb 
regelmäBige  §öfe,  roelctje  in  allen  Sinjelheiten  mit 
ber  ftingerietjetnung  behaua)ter  Blatten  überein » 
ftimmten.  @ine  fola)e  Blatte  jeigte  unter  bem  TIU 
froffop  eine  fehr  große  ;Unw(ü  roie  ̂ eberbärte  aud: 
fehenbe  Hriftallanhäufungen  in  ganj  unregelmäBiger 
Berteilung.  »ber  alle  biefe  $ebera)en  bilbeten  ©itter 
mit  gleichgroßen  3n)ifa)enrciumen,  oon  roela)en  jebed 
fenfreebt  \u  ben  @itterftöben  ju  beiben  Seiten  bed 

Viditpuitfte->  Beugungdfpeftren  tjeroorrufen  muBte. 
Da  nun  auf  fefjr  fleinem  Kaum  äußerft  oiele  folaje 

fleine  öittet  unb  in  allen  möglichen  «Richtungen  oer> 
teilt  ftnb,  fo  müffen  Beugungdfpeftren  naa)  allen 
Dichtungen  hin  entstehen,  oon  roeldtjen  bic  erften  unb 

licbtftärt'ften  Speftren  ftcb  ju  einem  glänjenben  9iing 
aneinanber  reihen ,  ber  bura)  einen  oöQig  bunfeln 
3roifa)enraum  oon  bem  Sichtpunft  getrennt  ift  unb 
am  innern  Kanbe  blau,  am  äußern  rot  gefärbt  er* 
fa)eint.  %ua)  bei  ber  wirtlichen  Behauchung  eutfpricht 
bie  Hnorbnung  ber  beugenben  Teilchen  einer  %n- 
bäufung  oon  naa)  allen  Dichtungen  orientierten 
Gittern,  roeil  bie  Äbftänbe  ber  2Baffertröpfa)en  oon* 
einanber  überall  nafjeju  aleta)  ftnb  unb  roährenb  ber 
Berbunftung  aua)  gleichbleiben.  Betrachtet  man  nun 

bura)  bie  Watte  eine  Öichtff äcf)e,  fo  roirb  jeber  Sicht« 
punft  ber  a lad; e  feine  eigne  farbige 2lureole erjeugen; 
inbem  fta)  bie  unzähligen  Sfureolen  übereinanber 
lagern  unb  ihr  farbiged  Sia)t  bem  bireften  roeißen 
Sichte  ber  Sichtquetle  htnsufttgen,  muß  biefe  gefärbt 

erfct)einen.  I)iefe  Färbungen  tonnen  je  naa)  bem  Ber> 
hältnid  ber  febeinbareu  ©röße  ber  &td)tfläcr)e  ju  bem 

fa)eittbaren  ̂ urchmeffer  ber  Dinge  fet)r  mannigfal' 

tige  unb  an  oerfä)iebeneu  Stellen  ber  %läa)t  oer-- 
fchiebene  fein,  3.  B.  in  ber  SJUtte  ber  gläche  fann  eine 
anbre  Färbung  ftattfinben  ald  gegen  ben  Danb  hin. 
Scan  fann  in  ber  ̂  hat,  roenn  man  jened  Berhältnid 
richtig  wählt,  eine  nicht  ui  fchmale  Sichtquetle,  B. 
eine  Öadflamine,  bura)  eine  behauchte  ®ladpiatte 

farbig  feljen. 
&i  fragt  fia)  nun,  ob  Bcbiuguugcn  ahulia)  wie  bei 

biefen  Berfua)en  aua)  in  unfrer2ltmofphäre  eintreten 
tönnen.  3)ie  feingefieberten  Gidnabeln,  aud  roeldjen, 
roie  man  annimmt,  bie  hod)fchroebenben  iveberroolfen 

hefteten,  unb  bie  man  ald  Strahlen  ber  Sa)ueeftem= 
djen  leicht  beobachten  fann,  gleichen  ooQfommen 
ben  oben  ermähnten  SalmiatfriftäDchett  unb  müffen 

bafjer  aua)  ähnliche  B3irfungen  heroorbringen.  Jluch 
bie  BJaffertröpfa)en  eined  fepr  gleichmäßigen  Debeld, 
beffen  Xeildjen  gleiche  Slbftänbe  unter  ftcr>  beroar)ren, 
werben  ähnlta)  wie  bie  3Dröpfa)en  einer  beejauchten 
@ladp(atte  wirfen  müffen.  SJtan  begreift  alfo,  baß 
unter  gewiffen,  feiten  eintretenben  Umftänben  in  ber 

A'uhe  bed  ̂ orijonted  aua)  eine  blaue  ober  grüne 
Sonne  gefehen  werben  fann,  befonberd  wenn  mau 
noa)  bebenft,  baß  bie  Strahlen  nicht  nur  eine  einige 
Schirmchengruppe,  wela)e  für  ftet)  oieüeicht  nur  eine 
unmerf Itcbe  Färbung  heroorbringen  würbe,  ut  burd) 

laufen  haben,  fonbern  eine  große  Sfnjahl  oon  Schirm.- 
chengruppen  hinteretnanber,  wobei,  wte  oben  gezeigt 
worben  ift,  bad  birelte  weiße  Sicht  gefchwächt,  bad 

gebeugte  farbige  Steht  aber  oerftärtt  wirb. 
Slngercgt  buret)  bie  glänjenben  ̂ arbenbilber  berun< 

J[eroöhnlia)en  3)ämmerungderfcheinungen  hat  Äieß« 
ing  1884  Berfua)e  angefteUt  über  Beugung  bed  2ta> 

ted  in  tünftlia)  erzeugtem  'Zunft,  inbem  er  bie  2öir 
hing  unterfua)te,  roelche  mechanifa)  erjeugte  fefte 
Staubroolfen,  auf  a)emifcbem  SBege  entftanbener 

Daua)  u.  feuchter  Debel  auf  bad  burebgehenbe  Sonnen. 
11 
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162 Dämmerung  (©rflärung  ber  atmofpfjärifaV  optifa)en  Störung  1883—86). 

luijt  aueüben.  Staub,  weldjer  burcbmecbanifa)ei3er» 
fleinern  fefter  Stoffe  fjcrgeftellt  war,  wie  3«"«"**» 
Körnen^,  «ötmeueinpuioer ,  ücnnoadc  außer  etner 
fa)waa)  gelblidjen  irübung  eine  bemerfenSroerte 
Färbung  bei  burdjgebenben  2ia)tei  nia)t  b*n>orju« 
rufen,  dagegen  etjeugt  Kau*,  weldjer  bei  a)emifa)en 
Vorgängen,  namentlia)  Verbrennungen,  entftebt, 
beutlia)  erfennbare,  jumleilfeljt  fräftige  Färbungen, 
ßi  mürbe  Salmtainebel,  ber  in  einem  ©laäfolben 

oon  8—10  £it.  Snfjalt  bura)  .gufammentreffen 
oon  Saljfäurebämpfen  mit  Slmmoniaf  entftanb,  fer* 
ner  SRagnefiumraua),  Vuloertaua)  unb  $aua)  oon 
glimmenben  Vflanjenftoffen  unterfudjt.  Veobadjtet 
man  bura)  ben  Salmiafnebel  bai  Vilb  ber  Sonne 
im  Qettoftatfpiegel,  fo  etfa)eint  baifelbe  juerft  tief 

braunrot  gefärbt,  naa)  furjer  3«t  tritt  jum  Vtaun* 
rot  ein  beutlia)  oioletter  ftarbenton  !muu,  unb  na* 
wenigen  Minuten  gebt  biefei  Vtaunmolett  in  ein 
reinei,  julebt  blenbenb  Ieua)tenbci  Stjurbiau  übet. 
(Eine  grüne  Färbung  bei  Sonnenlta)tei,  wie  fie  oon 
8 odoer  bura)  Süaffcrbampf  binbura)  beobaa)tet  wor» 
ben  tft,  lonnte  jeboa)  in  befriebigenberäUeije  nia)t  et» 
balten  werben.  Von  befonberm  ̂ ntereffe  ftnb  bie  in 

feuertet  Suft  bureb  Xemperaturerniebrigung  fünft» 
lia)  erjeugten  Kebel.  Vefanntlia)  übt  fef/r  feinet 
Staub  unb  oon  Verbrennungen  berrührenber  Maua) 
auf  bie  Kebelbilbung  bebeutenben  ßinflufe.  2)ie 
31c belfügeleben  bebürfen  nämlia)  ju  ifjrer  (Enrftebung 
immer  fefter  ober  flüfftger  Xnfatterne,  bie  ihnen  in 
ber  Äimofpbäre  bura)  bie  bann  fteti  uorbonbenen 
ftaubartigen  feften  Stofftetla)cn  geliefert  werben. 

NJiict>t  jebet  Staub  ift  ber  Slebelbitbung  gleia)  günftia; 
ali  ganj  befonberi  wtrffam  ermeifen  fia)  bie  Ver* 
brennungiprobufte  bei  Sa)wefeli,  wabrfdjetnliä) 
weil  fie  feine  2eila)en  fubltmierten  Sdjwefeli  a(i 
Slnfafcferne  für  bie  Hebelfügela)en  mit  fia)  fübren. 

em  möglidjft  bontogener,  b  b.  aui  nafjcju  gletd)« 
grofsen  xetla)en  beftebenber  91ebel  rourbe  mengt  in 

bem  Slebclglübapparat,  einem  8 — 4  ober  beffer 
8—10  £it.  faffenben  Ölaifolben,  ber  etroai  Baffer 
enthält,  fo  bafc  bie Suft  mit  SBafferbampf  oollfiänbig 
gefättigt  ift,  inbem  man  eine  geringe  SJienge  Jtaua) 
einfübrt  unb  jobann  bura)  Saugen  mit  bem  9Hunbe 
ober  bura)  eine  Söafferluf  tpumpe  bie  2uft  im  Äolben 
oerbünnt.  oft  ber  Ölaöfolben  mit  homogenem  Jeebel 
oon  tjinreia)enber  2>ia)te  gefüllt,  unb  fängt  man  bie 
mitteli  einei  Spiegeli  bura)  tim  gef djidten  Sonnen» 
fttablen  auf  einem  etwa  1  m  entfernten  Sa)irme 

auf,  fo  erblidt  man  auf  biefem  ein  in  lebbaften  fär- 
ben prangenbei  Veugungibilb.  §m  etften  Stugen« 

bltct  ber  2>rudDerminberung  bilbet  fia)  ein  filber' 

glän^enbet,  überaui  feiner  Äebel,  beffen  erfte  febr 

idmeU  oorübergebenbe  ^ärbung  ein  ganj  blaffei 
Drange  ju  fein  fobeint.  9Jun  jeigt  bei  anbauernber 
^rutfoenninberung  bai  aOmäb, lia)  fleiner  merbenbe 
zentrale  ̂ e(b  in  fa)neHet  Slufeinanbetfotge  folgenbe 

färben:  ̂ inf-.ula,  SBlagbtauoioIett,  hellblau,  &täu< 
lia)grün,Smarasbgrün,  Öelbliajgrün,  ®rünlia)gelb, 
.^eliorange,  Ztanfdorange,  $Iaßtd:arIaa)rot,  iUafe 
purpurrot.  3«be  neu  entftebenbe  §arbe  f rfjetnt  fia) 
oom  ̂ entrum  aui  über  bie  fa)on  uorljanbenen  ^ar 

ben  btnneggufa)ieben,  fo  ba|  aQmäbtia)  ein  oielfar» 
bigei,  aui  fonjentriieben  Jiingen  beftebenbei  !öeu» 
gungibilb  entftebt  Sei  genügenber  2)tutfoermin> 
Gerung  gelingt  ei,  fämtlia)e  SHittelftufen  jroifa)en 

Öelb  unb  Kotbraun  bar»ufteu"en;  biefe  Färbungen 
treten  meift  im  erften  9ünge  auf,  toela)er  bai  jentrale 
gelb  umfdjliefet,  unb  befifcen  eine  grofje  icuajttraft 
uon  blenbenbet  Stärfe.  «ua)  eine  nrit  bem  Vi« 

jb,opfa)en  King  übereinftimmenbe  Veugungierfa)ci« 

nung  laM  ftä)  iomohl  bura)  fefte  Subltmartonö 
nieberfdjlägc  (Salmiafnebel),  ali  bura)  fünftlia)  et= 
jeugten  feua)ten  9iebel  barftcllen. 

Steuerbingi  (1891)  bat  Sattem  bie  Verfuge  vor. 
5fiefiltng  toteberbolt  unb  beftätigt  unb  noa)  anbt; 

Verfua)e  binjugefüg^t,  toela)e  für  bie  erflärung  ba 
3)ämmerunaierfa)einungen  oon  ̂ ntereffe  fmb.  (h 

etjeugte  j.  V.  in  bem  @laibaDon  ben  91ebe(,  utbea: 
et  }u  ber  mitSöafferbampf  gefättigten2uftSinlrauct 
binjutreten  liefe,  unb  betraa)tete  bura)  biefen  Sebft 
nia)t  ein  Spiegelbilb  ber  Sonne,  fonbent  eine  mit 

Sonnenlidjt  beleua)tete  $apierf d)eibe.  3uerfterid)itr 
bie  Sa)eibe  blaugrün,  in  ber  SRitte  matt,  naa)  beir. 

Wanbe  binftärfet;  btefe8rarbeging,naa)au|enbinall 
mäl)fia)  fia)  oerlierenb,  in  eine  toet|lia)e  Aureole  über, 
n>ela)e  »uroetlen  Spuren  oon  ©lafegelb  etfennenliei 
SBar  bie  fiuftocrbünnung  unb  bamit  bie  Äonben 
fation  bei  SBafferbampf  ei  weiter  »orgefä)rttten,  fo 

erfa)ien  bie  Sa)eibe  gclbgrün,  bie  Aureole  aber  ni$t 
merflid)  oetänbett.  Vei  noa)  roeitet  getriebener  9a> 
bünnung  $eigte  fto)  bie  Sa)eibe  fa)mut)tggelb,  bie 
Äureole  febr  fa)n>aa)  tofa,  unb  fa)liefelta)  nabtn  W 
Sa)etbe  unb  it)te  Umgebung  eine  fd)roaa)rote 

bung  an.  Um  fia)  ben  erfd^inimg«  in  ber  Katur 
noa)  meb,r  an^unäbem,  ftellte  VatteDi  noa)  Serludx 
in  gröfeerm  SKafiftabe  an.  Qt  liefe  einen  luftbia)tm 
Äaften  oon  4  m  Öänge,  3  m  Vreite  unb  IV«  m  fcöb> 
berfteüen,  bie  oiet  gtöfeern  SBänbe  aui  oet}inftem 
Gifen,  bie  beiben  fleinem,  fia)  gegenüberltegenber 
au e  Spiegelglas.  Sei  Vettaa)tung  ber  Sonnenfdxtbr 
bura)  ben  tm  Haften  erzeugten  9iebel  erfctien  bie 
Sa)eib«,  wenn  ber  9lebel  fia)  eben  gebilbet  batte,  leb 

fjaft  werfe,  obne  Strafen  unb  umgeben  pon  euier 
weifelia)en  Aureole,  bie  ben  ganjen  Äaften  erfüll». 
9taa)  10— 163Jlinuten  nabjn  bteSa)eibe  eineftbroadx, 
jroi|ujcn  ̂ »urpuroioiett  uno  jiotoraun  icorDanteniH 
fcärbung  an,  unb  fte  war  umgeben  oon  einer  breiten 
Suteole,  bie  an  bem  Stanbe  ber  Sa)eibe  leia)t  rötlt* 
gefärbt  war  unb  naa)  oben  in  ein  blaffei,  gelMitfc; 
6)rün überging.  Vetraa)tete  man  bnro)  ben  mitgebe! 
gefüllten  jfaften  eine  oon  bet  Sonne  bcfa)ienett( 

^Japtcrfdjeibe,  fo  etfa)ien  biefelbe  in  ben  etften  SRo- 
menten  bet  Webelbilbuna  leia)t  tötlicb  gefärbt  un» 

gumeUen  ini  @elblia)e  fptelenb.  Kaä)  hirjet  Seit  ]t> 
boa)  begann  bie  tote  Färbung  fia)  naa)  unten  js 
fenfen  unb  beutlia)cr  ju  werben,  unb  barüber  Mit* 
eine  gel  bliebe  Färbung,  bie  öfter  narfj  oben  bin  ftä 
mit  Spuren  oon  @rün  mifa)te.  r tc  unoerfennbart 
*lbnlta)feit  biefer  ®tfä)cinung  mit  ber  »brnbreU 
würbe  noa)  auffallen  ber,  wenn  man  bie  werfet  Äu 

reole,  wela)e  bie  Sonne  vor  ü)rem  Untergang  um^t«. 
b.  b.  bie  ZtämmetuiigibiHt/  bura)  ben  9iebel  bei 
5tafteni  betraa)tet.  9lnfangi,  ali  bie  9iebeltrbsfätr 

fia)  noa)  nia)t  nao)  ibter  ©röfee  in  bcw.cr. 
Sa)ia)ten  gefonbett  batten,  iah  man  nia)ti  ali  einer 
^ta)tfa)ein  oon  blaffet  Orangefärbung.  Äbcr  nci 
einiger  3rit  bet  3iub,e  rücf  te  bai  Drange  nad»  unteR, 
inbem  ei  lebbaftet  unb  oft  faft  tot  mürbe,  unb  itact 

oben  oerlor  fia)  bai  Drange  in  einen  gelben  Streifes. 
wela)er  naa)  oben  bin  immer  jarter  würbe  unb  n± 
mit  ein  wenig  @tün  mifä)te  unb  mit  einer  fa)malec 
3one  enbigte,  in  bet  bai  ©rün  über  bai  ©elb  über 
wog.  Um  ju  entfa)eiben,  ob  biefe  bet  Äbenbrötc  fe 
äbnlidje  ̂ arbenfa)ia)tung  oon  einer  Veugung  bet 

2ia)tei  betrübtt,  ober  oon  einer  foldjen  au*»äb.lfn' 
ben  Stbforption,  bie  eine  ftolge  ber  biffufen  Sefleftpn 

an  fern*  Keinen  #örpertetla)en  ift,  braua)te  man  ben 
s)lebel  nut  oon  ber  bem  einfaDenben  fiia)te  ̂ ugefeh» 
ten  Seite  (bei  auf  faUenber  öeleurbtung)  ju  betraa)ten 
CDerSiebel  erfa)ien  ba  in  mei&lid>blauerSarb<,<mf MI 
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n?ie  Statten  bie  faibigen  3a)icbten  fta)  abgeregneten, 
bte  man  oon  bex  antern  Seite  beutlid)  fab.  <S«  nur» 
den  bemnaa)  aDerbing«  bieftärfer  brechbaren  Straelen 
oon  Den  JJebelfügeUbcn  in  ftärferm  (grabe  gurürt: 
«etwrfen,  aber  bieje  Äeflejion  aar  nictgt  bie  $aupt< 
iirfaa)e  ber  bura)  ben  Äebel  binbura)  gelegenen  gor» 

benfd)id)ten,  brnn  fonft  hatte  bet  91ebel  oon  ber  Be- 
leua)rung«feite  ber  in  Sdjiajien  mit  tomplementären 
färben  gu  jenen  erfebeinen  muffen.  Die  BerfuAe 
mit  lünftlicbcn  Hebeln  rubren  alfo  gu  bem  Sdjlufj, 
baft.  nenn  and)  biffufe  Jieflejion  unb  2id)tbrea)ung 
(bie  werfte  Äureole  um  bie  Sonne  cntftebj  roob.r« 

icbeinlia)  btitctj  Brechung  ber  Sonnenftrablen  in  ben 
Saftertügela)en)  beim  ©ntfteben  ber  Dämmerung** 
eriebemungen  un;roeuelhaft  eine  SRoDe  fpieten,  bie 
Steigung  be«  tfiö)te«  als  bie  voupturindie  ber  man« 
ntqfaltigen  DdmmeTungSfarben  anjufeben  ift. 
Xampffeficl.  föaftermanael  ift  oon  jeher  ein  qe* 

füra)tete6  Borfommen  im  Dampffeffclbetrieb  ge» 
roefen.  Äan  hat  firb  baqeaen  turetj  oerfa)iebenartige 
Apparate,  n>elrf>e  baS  Eintreten  eines  gu  ntebrigen 

Safferuanbe*  rechtzeitig  melben,  gu  i'rfmfeen  oerfurbt 
ii  UlaM  «larmapparat  unb  Sdbroarfcfopff«  Uni« 
r^allontrofcunb  Sid>erbeitSapparat,Bb.  10,S.521 
unb  522),  trofcbem  fommen  aber  immer  roieber  Be* 
trieMüörungen,  Def  ormationen  unb@£piofionen  oon 
Dmnpffeffeln  infolge  oon  Sßaffermangel  im  D.  oor, 
10  batj  bie  Jrage,  roeldje  Bcrr/altungSmafrregetn  gu 
treffen  ftnb,  roenn  infolge  oon  Sktffermangel  bie  ent« 

Mö&te  tfeffelflädje  ftarf  erlügt  ober  aar  g'lübenb  ge* roorben ,  naa)  roie  oor  eine  brennenbe  geblieben  tft 
In  näa)ften  liegenb  erfdjctnt  eS,  Abhilfe  \\\  fd)affen 
btira)ia)nefle3ufübrung  oonSpeiferoaffer.  Dodjroer* 
ben  baaegen  jroei  -Öebenten  geltenb  gemadbt.  Dura) 
Sufipetfen  oon  Sbaffer  auf  bie  glübenben  Blecbe  foB 
ploflia)  jo  oiel  Dampf  entroitfelt  roerben,  batj  eine 
lapibe  unb  gefährlich  hohe  Steigerung  ber  Dampf: 

•namrong  im  Steffel  eintritt,  roela}«  ber  Steffel  nia)t 
ratberftebttt  tonn.  Dann  fotl  baS  hoebtoarme  Blea) 

rura)  bie  &affeT)ufübrung  plöfelia)  fo  ftarf  abgefüllt 
oerben,  bafjÄiffe  entfteben,  roobura)  erft  rea)t  ein  Un 
fafl  eingeleitet  toürbc.  Diefen  Bebenfen  ift  anberfeitS 
entgegengebatten  roorben,  bafj  mit  bem  immerbin 
langjämen  Hnfteigen  beS  Sßafferfptegels  baS  über« 
bitte  *lea>  nur  aÜmäMia)  abgefüblt  roirb,  baS  »uf« 
treten  von  3tiffen  fomit  gar  nidjt  gu  erroarten  fteht, 
unb  bafj  bie  in  ben  glü^enben  Steffelteilen  auf* 
ripeia)erte  SBärmemenge  nia)t  bebeutenb  genug  fei, 

um  plö|lia>  eine  grojje  unb  gefäQrttye  Dampfent« 
rcüfelung  berbeifübren  gu  fönnen.  9taa)  einem  Bor» 
trag  oon  dl.  ̂ aage  in  (5 hemme  (»3eitfa)rift  be« 
Vereins  beutfa)er  Ingenieure«,  1891)  9at  Saoington 
€.  $letf<ber,  Dberingenieur  ber  Manchester  Steam 
i  ser»  Association  oorfuriem  Serfua)eangeftet(töber 
bod  Serbalten  oon  Steffeln,  bei  benen  atmcbtiid: 
Saffermangel  beroorgerufen  rourbe.  5)er  Serfua)*« 
!effel mar  ein  3rocifIammro brf eff el  (f .  D  a  m  p f  f  e  f  f  e  l, 

Öb.4,  6. 449)  oon  8460mm  i'änge,  2100 nun  2>ura> 
meffer  be*  Ueffeln  unb  915  mm  Durdjmefjer  ber 
Alammrobre  foroie  oon  77  qm  S^eijfläcbe.  2>ie93letb' 
larie  tm  axantei  uno  oen  (Y^uerronren  oetrug 
11  mm,  in  ben  &öben  14  mm.  Die  9l&bte  niaren 

anfaa)  genietet,  bie  ̂ lammro^re  glatt  obne  jebe  33er: 
Hribm  8tn  ber  oorbern  Stirnplatte  roaren  über 

ben  Flammrohren  jroei  Speifeoentile  angeorbnet, 
an  roelaje  Jiob,re  angefa)loffen  waren,  bie  über  bem 
caVitet  ber  Flammrohre  in  Traufen  enbigten.  2)er 

Äeffel  mar  ferner  mit  jioei4üafferftanb«glä:fem,  jmei 
citberbeiteoentilen  unb  einer  Dampf)  peifepumpe  mit 

««er  üeiftung  oon  140  Sit.  «Jafier  in  ber  SRinute 

oerf eben.  Um  aua;  bie  gormoeranberung  ber  ?f lamm- 
robre  beobachten  ju  tonnen,  maren  auf  bemSa)etteI 
jebed  ̂ lammrohrce  über  bie  £änge  beäfelben  rcr 
teilt  brei  Sifenftäbe  befeftigt,  beren  dnben  burrii 

Stopfbüebfen  in  ber  Steffelroanbung  naa)  auften  ge= 
füb,rt,  mit  Drabtfeilen  oerbunben  waren.  Diefe  Hei 
fen  über  Mollen  unb  trugen  am  anbem  Gnbe  auf^er 
einem  Spanngeroia)t  einen  3e'ger>  beffen  Staub  an 
einem  yiafttabe  beobaajtet  roerben  fonnte.  »n  ber 
oorbern  Stirnmanb  be*  Äeffelß  maren  aufterbem 

jroei  $äbne  eingefü)raubt  (ber  obere  150  mm,  ber 
untere  75  mm  über  ber  Sohle  bet  Steffels),  meld)e  je 

mit  einem  roageredjten  @infterfrob>  oon  3,em  £änge 
oerf  eben  maren.  S(uf  ber  Unten  Seite  bef  Steffel« 
mar  in  einer  (Entfernung  oon  Um  ein  Raum  für 
bieüeobadjter  bergeftellt,  in  roela)em  ein  Manometer, 
ein  «öafferftanbdgla«  unb  bie  IKa&ftäbe  für  bie 
(^ormoeränberung  ber  Mäntel  untergebraa)t  roaren. 
Die  ̂ erimhe  unb  ibre  &rgebniffe  roaren  folgenoe: 
Säeobacbtungen  über  bie  Temperatur  bet 
4üaffere  im  Steffel  rodhrenb  bed  Anfeuernd. 
Soroob^l  ber  Serfua)eteffel  a!0  aua)  eine  ganje  Steide 

oon  anbern  Steffeln  mürben  mit  SBaffer  oon  r>erfdjic 
bener  Temperatur  angefüllt  unb  bann  gepeigt. 
Dabei  geigten  fta)  )mifa)en  ben  Temperaturen  an  ber 
Äeffelfoble  unb  am  IBafferfpiegel  Unterfa)iebe,  bie 
oom  beginn  bee  anfeuern«  bi«  gu  einem  befrimmten 
SKasimum  anftiegen  unb  bann  roteber  abfielen.  64 
ergab  fub  bei  sinfüllung  be«  Steffel«  mit  laltem 

Jöaffer  (14°)  jroifa>cn  oben  unb  unten  ein  Tempe* 
ratumnterfdjieb  oon  181 u,  beiJlnfüßung  b««Äeffel4 

mit  Ijet&em  Sftaffer  (66°)  ein  Untertrieb  oon  82". 
Diefe  S3eobaö)tungen  fübren  ui  folaenbenSa)lüffen: 
Da«  ffiaffer  am  »oben  be«  Steffel«  tft  oon  roefentlub, 

niebrigerer  Temperatur  al«  batjenige  am  äBaffer- 

fpiegel.  Diefer  Temperaturunterfa)ieb  mufe  roefent» 
lta)e  Spannungen  in  ben  #effelblea)en  unb  ihren 
»erbinbungen  b>roorrufen.  Der  Steffel  ift  baber  naa) 
ber  Reinigung  am  beüen  mit  b«&«m  SBaffer  ju 
füllen.  Da«  SInfeuern  eine«  Steffels  foü  tbunlia)ft 
lang] am  erfolgen,  namentlia)  naa)  einer  Steinigung 

ober  bei  3nbetriebfe$ung  be«  Steffel«;  bie  Damp'fent« nähme  beim  beginn  be«  Betrieb«,  bej.  bei  ber  Ser< 
binbung  mit  anbern  Steffeln,  b.  h.  ba«  öffnen  ber 

Dampfoentile ,  foü  dnnerft  langfam  ftattfinben,  um 
m5glia)ft  geringe SBeroegung  in  oer  SBaffermaffe  her 
oor^urufen.  Da«  Speiferobr  foü  furj  unter  bem 

Ütafferfpiegel  autmünben. 
©eobaa>tungen  über  bie  ftormoeränberung 

ber  glammrobre  im  Betrieb  rourben  oorge« 
nommen  oom  Beginn  bei  SInfeuern«  be«  mit  tal: 

tem  SBaffer  (240)gefüUtenBerfua)«feffel«bi«  jur  dr-- 
reia)ung  einer  Dampffpannung  oon  3/.  Ültmofpbären 

unb  einer  Temperatur  oon  148°  oben  unb  40°  unten  im 
Äeffel  unb  führten  gu  folgenben  ©rgebniffen:  Der 
iteffelmantel  ocrlängerte  ftö)  um  9^.  mm  (0,n  ̂ rog. 
feiner  2änge).  Die  Bergrö&erung  be«  Steffelbura)« 
mefferd  mar  oerfdjroinbenb  tiein.  Die  $ormoerSn< 
berung  ber  ̂ lammrobre  mar  erbeblid)  unb  betrug 
nad)  ber  SWitte  ber  glammrobre  bi«  gu  15  mm  =0,ih 
^8ro v  ber  fifinge,  b.  b-  bie  Flammrohre  roölbten  fttfi 
um  15  mm  naa)  oben.  §ieraue  roirb  gefä)(offen,  baf. 
ben  StirnmAnben  ber  §lammrobrfeffel,  bamit  fte 

ben  fdjicbenben  auSbehnungen  ber  glammrobre  fol» 
gen  lönnen,  eine  geroiffe  ©laftijität  gelajfen  roerben 
mnn,  unb  bafs  bie  ̂ lammro^re  mit  bem  kantet 
ntdji  oerantert  roerben,  fonbern  bödmen*  aufiiegenb 

unterftübt  roerben  bürfen. 
Berfua)e  mit  rotglübenb  gemaebten 

glammrobren  rourben  mit  unb  ob>e  Dampf 
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ipannung  angeftetlt.  Sei  lefctern  mürbe  ber  Steffel 
gefüllt  unb  bei  geöffneten  Sia)erbeit«oentilen  bt« 
jur  Döllen  Dampf  entmtdelung  angefeuert,  wobei 
fta)  eine  Spannung  oon  0,s  «tmofpbären  jeigte. 
Jan  mürbe  ba«  5ßaffet  abgelaffen  bi«  400  mm  unter 

ben  ftlammrobrfa)eitel  unb  nach  14  Minuten  bei  ge< 
fdjloffenen  Sicberbeit«oentilcn  frifebe«  Söaffer  bura) 

bie  über  ben  "Jlammrobrtcbeiteln  münbenben  Speife: 
rohxt  jugefüfjrt,  roobei  bie  Spannung  in  SU  Minute 
r>on  0,4  Sümofpbären  auf  1,8  Sttmofpbären  ftieg,  um 

nad)  13  Minuten  wieber  auf  0  «  .»(tmofpbären  jurüd ■■ 
jufommen.  hierbei  waren,  rote  bie  Unterfucbung  er< 
gab,  bie  entblößt  gcroefenen  ̂ lammrobrfläcbenüber! 

1  •  n - 1  roorben.  Die  SHingnäbte  roaren  led  unb  bie 
Jlammrobre  tmDuerfcbnitt  ooal  geroorben  unb  ihrer 
Sänge  nad)  aufroärt«  burdjgebogen.  Irobbem  jeigte 
fid)  »n  ben  Siedjen  unb  Nietungen  ber  ftlammrobre 
fein  JRiß. 

«ei  ben  Seriucben  mit  Dampffpannung 
rourben  Sorricbtungen  sur  ©rfennung  be« 

juftanbe«  ber  Flammrohre  getroffen.  Z'\e  Dampf« fpannung  rourbe  bi«  311m  Slbblafen  ber  Sicherheit«* 
oentile  gefteigert  unb  barin  erbalten.  Dann  rourbe 
Staffer  abgelaffen,  bi«  ber  SÖafferfpiegel  bie  Sa)eitcl 
ber  ̂ (ammrob.re  berührte  unb  barauf  ba«  ̂ cuer  in 
Crbnung  gebracht  unb  bodj  befdndt.  9taa)  5, 10, 15, 

17  lh,  18,  21,  bej.  23  V«  Minuten  ungeftörter  «er« 
bampfung,  bura)  welche  ber  Söafferftanb  bii  ju 

76  mm  unter  ben  Scheitel  ber  ̂ (ammroljre  fant  unb 
biefe  auf  207  mm  Streite  freigefegt  rourben,  roarb 
falte«  Söaffer  eingeführt  (147  Sit.  in  ber  Minute), 
bei  einigen  Serfua)en  mit  einem  gewöhnlichen,  unter 
bem  SÖafferfpiegel  münbenben  Speifcrolr,  bei  anbern 
oon  oben  ber  auf  bie  glübenben  ̂ lammrobre.  Sei 
all  biefen  Serfua)en  trat  roeber  eine  Steigerung  ber 
Dampffpannung  ein  (fte  verringerte  fia)  oieltnebr 
um  ein  (Seringe*),  noa)  jeigten  ftcb,  Kliffe  in  ben 
Stechen.  9iur  bie  Slingnäbte  ber  ftlammrobre  roaren 
jum  2eil  unbiebt  gerootben.  Stuft  fiebern  Slnjeicben 

ging  unjroeifcl!ia;t  bornor,  baß  bie  Scheitel  ber 
Flammrohre  glüfjenb  geroefen  roaren.  Die  tfrgeb«  j 
triff«  aller  Serfuct)e  fübren  ju  folgenben  Siefultaten: 
Da«  Stuffpeifen  oon  faltem  Söaffer  auf  rotglübenbe 

tflammrobre  führte  nia)t  ui  einer  fajnellen Entroide« 
lung  oon  Dampf  in  foleber  Stenge  ober  Spannung, 
baß  bie  Sicberbeit«t>entile  ben  Dampf  nicht  ableiten, 
ber  Mantel  be*  Steffel«  ber  Spannungftfteigerung 
nietet  roiberfteben  fonnte,  unb  tjatte  ferner  aua)  feine 
Säug« *  unb  Querriffe  in  ben  Siedjen  unb  labten 
jur  jvolge.  Söirb  nun  berüdfiebtigt,  baß  bei  ber  all« 
gemein  üblichen  Einrichtung  ber  Steffel  ba«  Speite* 
waffer  fnb  nia)t  auf  bie  Scheitel  ber  fteuerplatten 
ergießt,  bie  Stbfüblung  ber  glübenben  Steche  baber 
nur  allmählich  bunt:  Steigen  bti  SÖafferfpiegel«  er* 
folgt,  fo  ift  ju  erwarten,  baß  bei  ben  gewöbnlid.en 

i'etriebSfeffcln  ba«  (finfpeifen  oon  faltem  Söaffer 
bei  eingetretenem  SÖaffennangel  ebenfoweniggefäbr« 
lid;e  folgen  nad)  fta)  jieben  roirb,  roie  bei  bem  Ser« 
fucbfttcffel.  Slnberfeit«  t)at  einer  ber  Serfucbe,  ber 
infolge  mangelhafter  Erfennung  be*  $i$ejuftanbe« 

ber  Jlammrobre  übertrieben  rourbe  unb  jur  Q^lo- 
fion  eine*  glammrobrefi  füfjrte,  erfennen  lafftn,  bafe 

ba<-  (Srglübin  unb  ̂ ufammenbrüden  ber  00m  Sßaffer 
entblößten  jylainmrobre  in  oerl)ältni8mägig  fur^rr 
vSeit  oor  fta)  geben  fann.  Da  nun  hierbei  bie  Sßir» 

lung  einer  tfr'plofion  3unäd)ft  burdj  bie  geuertbür 3u  enoatten  ift,  unb  ber  3«üP»nft,  W  roeldjem  bie 
S(ea)überbi(ung  fo  roeit  gebieten  ift,  baß  eine  $ttt 

ftörung  eintritt*  in  ber  Siegel  nidjt  ju  beftimmen  ift, fo  ift  ba*  in  foldjen  fällen  3ur  Serminberung  ber 

Äeffelfpannung  oielfadj  empfobfene  ̂ erauSsie^en 
be3  ,u-ucrv  aui  einem  Äeffcl  mit  glübenben  Siedl - 
teilen  immer  mit  Ijödjfter  Seben*gefabr  oerfnüpft. 

hingegen  ift  nic&t  au*gefdiloften,  bafe  auch  ba«  Äuf» 
fpeifen  oon  Söaffer  bie  Gjplofton  berbeifübren  fann, 
roenn  bie  Grbifcung  fdjon  noa)  roeiter  ald  in  ben 
Serfua)en  unb  jroar  fo  roeit  gefteigert  ift,  bafe  bie  ge* 
ringfte  Steigerung  berDampffpannung,  roeldje  etroa 

je^t  bura)  baö  Einbringen  oon  Söaffer  berbeigefütjrt 
toürbe,  genügte,  um  bte  ̂ löntmrobre  jufammemu* 
brüefen.  6ine  allgemein  gültige  Sorfa)rift,  bei  dr» 
plofion^gefabr  bura)  Söaffermangel  Speifetoaffer  ein« 
jufübren,  läßt  fta)  bab,er  aud  ben  Serfudjen  nietjt 
ableiten. 

Sinb  an  einem  Äeffel  Reinigung«»  ober  3fc 
paraturarbeiten  oor|unebmen,  |o  braucht  ber 
Äeffel,  befonberö  roenn  bie  Arbeiten  tm  Innern  bc* 

mo'k-Iv  oorjune^men  ftnb,  längere  3«*/  um  ftdj  ab- 
jutüblen,  beoor  bie  Reinigung  ic  beginnen  fann. 

Um  bie  Dauer  ber  Q'erbura)  herbeigeführten  Sc> triebSunterbrea)ung  auf  ein  möglia)ft  geringe^  Mas 

berab3ubringen,  empfiehlt  vSnno  nadhftebenbe« 
«erfahren  jum  Slbfühlen  berD.  »achbem  ba« 
Jeuer  abgebrannt  unb  ber  Jtoft  abgeräumt  ift,  roirb 
ber  noa)  oorbanbene  Dampf  auö  bem  Steffel  ooli« 
ftänbig  abgelaffen,  roähtenb  bad  Söaffer  im  Äeffel 
ftehen  bleibt.  Der  @ffenfa)iebcr  bleibt  in  offener 
Sage  flehen.  Söenn  anbre  Steffel  bura)  ben  roeit 
geöffneten  ($ffenfa)ieber  beä  nta)t  geheijten  Steffel« 
becinträdjtigt  werben  würben,  fo  offne  man  biefen 
nur  gerabe  fo  oiel,  bafe  ein  fühlenber  Suftftrom 
buro)  bie  Stan&le  ftreia)t.  Dann  wirb  fofort  bie 

ftfa)e  au«  ben  ̂ uafatiaUn  entfernt.  Da  haupt- 
fädjlia)  9tia)e  unb  Mouenoerf  bie  Söärme  jurüd- 
halten  unb  a(«  fd)lea)te  Söärmeleiter  bie  Slbfübluna 

oeriögern,  fo  müffen  aOe  Maßnahmen  3unädjft  auf 
bie  Stbfüblung  biefer  Mafien  gerichtet  fein.  Die 
tifernen  Söanbungen  be«  Steffel«  fühlen  ftdj  bann 
oon  felbft  leidjt  ab.  @«  ift  baber  ba«  anjuwenbenbe 
Küblwaffer  nidjt,  wie  e«  gewöhnlich  gefdjiebt,  in  ben 
Steffel  3U  bringen,  fonbern  e«  muß  in  bie  ̂ ugfanäle, 

in  bie  ftlammrobre  jc.  hineingefprit>t  werben.  Da* 
bura)  oerbampft  ba«  Söaffer  unb  entjiebt  bieSöärnre 

ber  Steffefanlage  in  fehr  wirffamer  Söeife.  Der 
Dampf  aber  jtebt  bura)  ben  offenen  3faua)fd/ieber 
nach  bem  Scbornftein  ab.  ©teichgeittg  wirb  baburd) 
ber  Staub  ber  9tfa)e  gelöfcht.  Steht  jum  (rinipritjen 
be«  Söaffer«  in  bie  3ugtanäle  eine  bura)  einen  ütiaaV 
barfeffel  betriebene  Speifepumpe  ober  hobraulijd,er 
Drud  au«  einem  höher  ftet)enben  SDaffergefäß  nidit 
jur  Verfügung,  fo  fann  man  einen  Sa)(aua)  mit 
Munbftüd  an  ba«  Stblaßoentil  bee  Steffel«  felbft  an- 
fa)(ießen  unb  oon  rjtcr  au«Steffelwafferin  bteStonälc 
fpritjen,  beoor  ber  Dampf  00m  Steffel  abgelaffen 
wirb.  2etjtere«Serf obren  ift  natürlich  weniger  roirf» 
fom,  weil  ba«  beiße  Söaffer  weniger  fühlt  al«  ba* 
falte.  Sprint  man  ba«  Söaffer  auf  bie  Oberfläche 
ber  «fetje,  fo  bleibt  e«  junächft  größtenteils  barauf 
ftehen,  unb  e«  oergehen  oft  Stunben,  bi«  br«  Söaffer 
bura)  bie  ganje  ̂ fd;enfa)icht  gebrungen  ift.  Man 
warte  bc«halb  nia)tauf  ba«ooÜftänbigeDura)näffen 
ber  Slfde,  fonbern  man  fprifce  naa)  oberflächlichem 
^bleichen  bee  Mauerwert«  unb  ber  Slfche  baft  Söaffer 
währenb  be«  Söegjieben«  ter  Sifa)e  in  bie  tiefern 
Sd)ichtcn  in  folcher  Menge  hinein,  baß  aCer  Staub 
ooüftänbig  bcnctjit  unb  gelöfcht  wirb.  Söirb  bobura) 
aua)  bie  ganje  91fa)e  noch  nicht  oöüig  abgelöfcbt,  fa 
wirb  fie  boch  fühl  genug,  um  ohne  Schwierigfettcn 
entfernt  werben  ju  fönnen.  Da«  Scfprifceu  berSteü 

felwanbungcn  wirb  empfohlen,  bamit  bie«rbeit  bc« 
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flufjabfrahen«  für  bieSeute  weniger  läfttg unb  fcbäb> 
lia)  burdj  Staubbilbung  wirb.  Unterbeffen  tühlt 
na)  ba«  SHauerwerl  genügenb  ob,  unb  nun  (ann  ba« 

SBaffer  au«  bem  Äeffel  ablafjen,  fobalbbie.3ugfanäle 
ausgeräumt  finb.  ©«  empfiehlt  fta)  gleichzeitig,  ba« 

obere  SHannlocb  ju  öffnen.  Nao)bem  bas iiSafier  ab-' 
gelaufen  ift,  öffne  man  audj  ba«  untere  ÜRannloa), 

ho  ein  fote^ed  oortjanben  ift,  unb  laffe  ben  Äeffel  fo 
roa)  einige  Stunben  neben.  Stuf  btefe  SBeife  wirb 

eS  ermöglicht,  bafj  6  —  8  Stunben  nad)  (SinfteDung 
be«  Setriebe«  fieute  or)ne  ftarfe  Seläftigung  bura) 
$>i$e  im  Innern  be«  Äeffel«  arbeiten  tonnen,  van  bei  t 

eS  fieb  beifpiel«meife  barum,  ben  Äeffel  über  Sonn* 
tag  $u  reinigen,  fo  erlebige  man  bie  oorbefa)ricbcne 
Arbeit,  einfchlie&lia)  be«  Offnen«  ber  2Jiannlöd)er, 
am  Sonnabenb  naa)  bem  Slrbeit^fc^Iufe,  bann  fann 
bie  Steinigung  im  Innern  be«  fteffel«  am  Sonntag 
früh  fofort  otme  jebeScbwierigteit  begonnen  werben. 
Da  burd)  baS  Sorbanbenfein  eine«  obern  unb  un* 
Um  aJtannIoö)e§  bie  Süftung  unb  Äüfjlung  beS 
Äenelinnern  wefentlia)  geförbert  wirb,  fo  empfiehlt 
e*  ftd)  au«  biefem  ©runbe,  bei  neuen  Äeffeln  ftetS 

jwei  iitannlöd)cr  anbringen  ju  taffen.  Sei  ältern 
Steffeln  mit  nur  einem  Mannloch  fdjlicpe  man  jur 

Lüftung  be«  Äeffelinnern  ba«  betreffenbe  2Jtannlodj 
luftbidjt  mit  einem  Qotjbecfel  ab,  in  welchen  jwei 
nmbe  Söa)er  oon  je  180  mm  Söeite  eingefdmitten 
ftnb.  Son  einem  biefer  fiödjer  führe  man  ein  ent* 
fpredjenb  toeited  Sledjrohr  in  ben  Äeffel  bis  an  ba« 
entferntere  Äeffelenbe  hinein.  Son  bem  anbern 

;  .'i::  au«  führe  man  ein  gleiche«  Stobr  in  ben  Schorn* 
nein.  Dabura)  erreicht  man,  bafe  ber  Sa)ornftein 

alle  warme  feuchte  Suft  au«  bem  Äeffel  herau«  unb 
[alte  Suft  hineinsieht,  wa«  minbeften«  ebenfogut 
lüftet,  nrie  bie  Entrichtung  mit  jwei  £Rannlöa)ern. 
tr«  ift  no<b  ju  beachten,  bafs  wäbrenb  ber  ̂ tit,  in 
n>el$er  eine  fdmelle  Ablühlung  be«  SJtauerroerfS  be< 
abft^tigt  wirb,  nicht  alle  IS  infte  igt  Öffnungen  in  ber 

Keffelmauerung  geöffnet  werben  jollen;  e«  foQ  oiel* 

-:nr  junoebü  ber  @ffenfa)ieber  allein  geöffnet  unb 
erft,  naebbem  bie  Abtühlung  weit  genug  oorgefebrit* 
ten  ift,  bürfen  bie  Äanäle  aua)  an  anbern  Stellen  ge» 
öffnet  »erben,  wenn  bie«  ber  3ugängtia)teit  wegen 
überhaupt  erforberlia)  ift. 
Serpollet  roenbet  neuerbing«  bei  feinenÄcffeln 

mit  tteinftem  Kofferraum  ftatt  ber  fladjgebrüaten 
Stohren  (f.  ©b.  18,  S.  168)  Doppelröt>ren  an.  Diefe 

befteben  au«  jwei  fonagial  ineinanber  geftetf ten  ;Kö:>.- 
ren,  beten  enger  ringförmiger  3n>»j<henraum  al« 
t^affet»,  be}.  Serbampfungäraum  bient.  Um  ba« 

^ufammenfaKen  ber  Mittellinien  ber  beiben  .'Mohre 
bauernb  ju  fiebern,  ift  ba«  innere  Stobt  mit  einigen 
äußern  Stippen  oerfetjen,  beren  §öbe  genau  ber  Süeite 

be«  hebten  Staunte«  entfpria)t.  !£>iefe  Slippen  ftnb  pa-- 
rollet  >ur  SJtittellinie  ober  fa)raubenförmig  geroun« 
ben.  Ski  einer  neuern  ftnorbnung  berSerpoüetteffet 
ftnb  foldje  Xoppelroljre  bolbfreieförmig  gebogen  unb 
überspannen  in  einer  Doppelreihe  bie  Neuerung 
gemölbeartig.  2(n  einem  6nbe  ber  Sogen  tritt  ba« 
Gaffer  ein,  »irb  fofort  in  Dampf  oertoanbelt  unb 
entweiht  in  biefer  gorm  am  anbern  Sogenenbe.  Die 
ben  ̂ euerraum  begrenjenbe  gewölbte  3üanb  ift  in 

einigem  Äbftanb  oon  einer  ̂ ülle  umgeben.  Den 
3totia>enraum  burdiüreidjt  bie  £uft,  ehe  fte  unter 

ben  Sioft  gelangt,  unb  rnirb  fo  oorgemärmt.  Sei 
einer  anbern  Stnorbnung  bangen  bte  Doppelrobre 
kntredjt  Ijerab,  bie  Saffereinjüb.rung  gefa)iebt  burd) 
em  bünne«Stobr,  roelaje«,  bura)  ben  ̂ nnenraum  be« 
tnnern  Stobre«  binburd^ieijenb,  in  ben  unterftenZeil 
te«  $erbampfung«raume«  einmünbet.  Der  Darmpi 

entweidjt  am  obern  Gnbe  burd)  ein  Sto&r  3U  einem 

Dampffammler. 
Xampffcffrlübermadjunfl.  Die  Übermad)ung  ber 

Dampf entroidler  ift  in  ben  einzelnen  beutfdpenSun^ 
beöftaaten  beäüglidj  ber  Beamten,  roeldje  biefelbe 
au«jufübren  haben,  fehr  oerftfiiebenartig  geregelt. 
3n  lUeuRen  allein  liegt  biefelbe  gegenwärtig  feo>« 
oerfdjiebenen  Äateqorien  oon  Beamten  ob,  inbem  fie 

burd;  Saubeamte,  Sergreoierbeamte,  tedjnif  d)e  (Sifen- 
bahnbeamte,  ftaatlia)  an^eftellte  Dampfteffelreoifo« 
ren,  bie  Ingenieure  ber  Dampffeffelüberroadiiung«* 
Seretne  unb  Ingenieure  einiger  Dampfleffelbeft^et 
ausgeführt  mtrb.  Um  in  biefer  Sejichung  nun  eine 

größere  @rm)eit(ia)!eit  §u  fa)affen,  anberfett«  bie 
burd)  ü)re  eigentlia)en  Seruf«obliegenheiten  fd)on 
genug  tn  Slnfprud)  genommenen,  gleia)}eitig  aber 
ben  bei  weitem  größten  Xeil  ber  preuBifn)en 
Dampfteffel  überwaa)enben  Saubeamten  oon  biefem 
Nebenamt  ju  entlaften,  befa)(ofi  bie  preu^ifd)e  Stej 
gierung  febon  1883,  ben  Saubeamten  bie  Über« 
maa)ung  ber  Dampfteffel  gan)  abzunehmen  unb  ba< 
für  eine  größere  ;\ahl  tea)nifd)  gebilbeter  Dampf» 
feffelreoiforen  anjuftellen.  Doa)  würben  bie  bafür 
im  ©tat  au«ge{e$ten  ©elber  oom  Slbgeorbnetenbau« 
nia)t  bewiüigt  unb  bafür  bie  Regierung  auf  geförbert, 
einen  Slan  über  bie  Steuorganifation  ber  D.  cor: 
julegen  unb  babei  in  (Srroägung  ju  )iehen,  ob  nia)t 

bura)  weitere  9lu«bilbung  ber  Dampfteffelüber- 
ioaa)ung8«Sereine,  etwa  mit  entfprea)enber  Ünbe» 
rung  be«  ©efefee«  oom  3.  9Rai  1872,  bie.  Sicherheit 
be«  Dampfteffelbetriebe«  unb  bie  Überwachung  ber 
Dampfteffel  betreffenb,  ber  beabftd;tigte  ̂ roetf  beffer 

erreicht  werben  tönnte.  Die  preufei)che  Regierung 
batfettbem  unau«gefefct  biefe  Angelegenheit  imJlugc 
behalten  unb  mit  ben  intereffterten  Serfonen  unb 

Äörperfa)aften  Seratungen  gep^ogen,  namentlich 
auch  ber  Stbätigfeit  ber  prioaten  Dampffeffelüber: 
madmngS-Sereine  eine  befonbereälufmerfiamteit  ge^ 
wibmet  unb  bem  weitem  3lu«bau  berfelben  mehrere 

wichtige  ̂ ugeftänbntffe  gemacht.  Die  golge  hicroon 
war,  ba&  im  StaatöbauShnltsetat  für  1891/92  eine 
Summe  oon  450,000  2ttt.  al«  Einnahme  au«  ©ebüb' 
ren  für  Dampf teffelreoifionen  eingefe(t  würbe,  bte 
bi«ber  ben  mit  biefen  Steoifionen  betrauten  Saubeam^ 
ten  birett  juging.  Die  Überwachung  ber  Dampfteffel 

foll  biefen  Seamten  ganj  abgenommen  werben  unb 
auf  bie  ©eioerberäte  ober  ©ewerbeinfpettoren  über 

gehen;  bie  ©ebübjren  bafür  foDen  oom  Staat  etn- 
gejogen  werben.  Die  Durchführung  biefer  Organi-- 
fation  wirb  nun  aber  niebt  plö^ltch,  i onbern  allmäh- 

lich erfolgen,  ba  für  bie  foforttge  Durchführung  bie 
erforberltd)e  3<>hl  befähigter  Seamten  nia)t  oorhen- 
ben  fein  würbe,  aua)  bie  Übertragung  ber  Dampf; 
teffelreoifionen  oon  Saubeamten  auf  bie  ©croerbe* 
infpettoren  nidjt  fofort  eintreten  barf,  um  bie  gärten, 

weld)e  für  erftere  immerhin  bamit  oerbunben  fein 
werben,  ju  milbern.  Darum  joC  bie  Überweifung 
ber  Dampfteffelrcoifionen  an  bie  ©ewerbeinfpettion 

naa)  9iegierung«be3irfen  erfolgen,  in  ber  Süeife,  ba| 
fie  in  ben  Sejirlen,  für  welche  fie  in  Singriff  genom* 
men  wirb,  fofort  aua)  ooQftänbig  bura)3uführen  ift, 
unb  jwar  wirb  bie  Umwanblung  im  Serlaufe,  oon 

4  ̂ ah^n  oollenbet  fein.  Demnaa)  hatte  bie  Über« 
weifung  ber  Dampffeffelreoifion  an  bie  ©ewerbe^ 
infpettion  im  0- 1891  nur  in  ben  Stegierung«bejirlen 
Arn«berg  unb  Düffelborf  ju  erfolgen,  weil  biefe 
neben  Scrlin  bie  inbuftriell  bebeutenbften  finb  unb 

für  fte  biefe  2Ra&regel  am  leichteften  bura)juführen 
ift,  benn  Saubeamte  ftnb  im  SiegierungSbejirt  Düf* 

felborf  überhaupt  nia)t  mehr  unb  im  JJegierung«-- 
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bejirf  Slrn*&erg  nur  nocö  in  iefir  geringem  Umfang 
mit  ber  Keffelreoifion  betraut.  3m  1892  ift  bie 
Überroeifung  ber  D.  an  bie  ©ewerbeinfpeftion  oon 
iöeftfalen,  berÄhünprooinj  unb  in  benSegirtenSer* 
(in  unb  $ot«bam  in  Äuofidjt  genommen,  brii» 
ten  Satire  foD  biefelbe  erfolgen  in  ben  Regierung«« 
bejirfen  ftranffurt,  »refllau,  Siegnifc,  Dppeln,  SWag. 
beburg,  SKerfeburg,  (Srfurt,  6a)le«Toig;  im  oierten 

3ob,re  enblia)  in  ben  $egierung«bei,trfen  König«« 
berg,  Wum  binnen,  Danjig,  Wariemoerber,  Stet» 
tin,  KöSlin,  Stralfunb,  «rombero,,  ©ofen,  »anno* 
»er,  &ilbe*hetm,  Lüneburg,  Stabe,  D«nairütf  unb Äuria). 

Über  bie  Ihätigfeit  ber  preufrif<b«n  Dampfteffel* 
Überwachung«.  Vereine  für  ba«  3ab,r  1890  gibt  fol» 
genbe  XabtÜe  »uffdilufi: 

Tampfrrfffl  unb  Dnmpffüffcr  (Dampff.<x$topfe  unb  anbre  mit  Dampf  jefptifte  «pparatt). 

'Hamm  oWr  €i| 
bft  «Bttfint 

«ir,«W  am 
30.  Driember  1«90 ■itufjm-  SUetflonen 3nnrre  9}<mflourrt Dtu*pro5<n 

URterfu4unfl  ton 

Unfällen 

SOT* 

mufuna 

Don  Äoii' 

uffion*. 

93au. po(t)ri' 

lidx  «t. n.ifcnv Dampf» 
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fäffct 

Dampf, 
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67 
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162 1 

54 

2 

22 

94 

Offmio«  o  SR. 1074 
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71 
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12 
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3ufamn»n: 25713 3197 34024 

|  707 
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|  766 
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1  1 

1  1914 

1  2*191 
Äufjerbem  waren  noa)  2830 Zentrifugen  unter  ber 

3luffid)tter Vereine,  an  benenll923ieo4fionenautjer 
betrieb  unb  923  SReoifionen  im  «etrieb  ftattfanben. 
I-ie  Vereine  leiten  ferner  12  §etjerfa)ulen  mit  513 
Sebtilern  (Saasen  1  mit  12  Sa)ülern,  Danjig  2  mit 
121  3 * u lern,  3R.«@labbaa)  1  mit  46  Schülern,  Kai« 
ferftlautern  4  mit  201  Schülern,  Königsberg  i.  $r. 
1  mit  41  Sa)ülern,  SRagbeburg  1  mit  50  Srbüleni, 
Stettin  2  mit  36  Schülern),  »n  Arbeiten  haben  bie 

Vereine  noa)  ausgeführt:  468  Materialprüfungen  an 
Ueffeln,  15  an  Apparaten,  625  8auüberioaa)ungen  an 

Dampffeffeln,  958  «Prüfungen  nie^t  reoifion«pflia)« 
tiger  »pparate,  125  söerbampfung*oerfua)e,  373  3n« 
bifatoroerfua)e,  21  ©remioerfuebe  an  Dampfmafa)is 
nen,  926  fa)riftliaje  @utaa)ten  über  Dampfbetrieb, 
90  gabrifreoifionen  für  $kruf#genoffenfa)aften.  Die 

JJiitglieberjahl  belief  fta)  auf  10,764  (2laa)en  288,  «Bar« 
men  327,  «erlm  523,  Wernburg  822,  »re«lau  930, 
Kaffel  130,  fcanjig  331,  Xüffelborf  392,  granffurt 
a.  D.  737,  9Jt.s®labbaa)  312,  $atte  a.  S.  364,  $am» 
bürg  728,  $annooer  764,  Äaifert lautern  977,  Äö« 

nigöberg  i.  ̂r.  419,  SRagbeburg  894,  «Heuroteb  144, 
Cffenbaa)  a.  ÜR.  582,  $ofen  619,  Siegen  175,  Stet» 

tin  574,  Stuttgart  342),  bie  -.»imahi  ber  Beamten 
auf  22  Cberingenieure,  68  Ingenieure,  62lfftftenten, 
1  3Kafa>inenmeifter,  4  Sefjrbrijer. 

ianipff ntfdjr.  @ebrüber  Serpoüet  haben  ibren 
J  ampfteff  el  (mL  »b.  1 8,  ©.  168,  u.  6. 166  biefe«  üan- 
be#)  jum  Uetrieb  einer  breiräberigenWutfdje  iürSer* 
gnügung*fabrten  oerroenbet.  2>er  Äeffcl  befte^t  au« 
drei  übereinanber  liegenben  @erpoDetfa)en  Köhren 
unb  foÜ80  kg  Gaffer  inberStunbeoerbampfen.  Der 

Dampf  wirb  auf  ca.  300°  erhifct.  Der  Äeffel  ift  auf 
100  Ätmofphären  geprüft  unb  auf  94  Htmofpffären 

fonjefftoniert.  Die  »erroenbete  Siafa)ine  bat  127  mm 

ftolbenburebmeffer,  127  mm  $ub,  arbeitet  mit  nabe^ 

]u  jroetfaa)er  ©jjpanfion  unb  maetjt  26811mbrebungen 
tn  ber  Minute.  3bre  Seiftung  beträgt  ö,s  inbi^erte 

ober  4,3  effettioe  tlffrbefräfte,  ber  Dampfoerbraua) 
pro  Stunbe  unb  ̂ ferbefraft  11, 09  kg  bei  5,sfadkr 

Serbampfung,  fomit  ergibt  fta)  ein  Äoblenoerbron ") 
oon  l,9i  kg  pro  Stunbe  unb  Ererbe  traft;  bie  D.  fann 
einen  Äoblenoorrat  aufnehmen,  ber  für  eine  Strede 
oon  60  km  au«reia)t.  Daij  mit  ber  6erpo(fetfeben  D. 
anbre  Kefultate  alt  mit  ihren  Vorgängern  erjielt 
roerben,  ift  mobl  biQig  ju  bejroeifeln. 
Dampfmafdfine.  «ei  großen  Dampfmafchinen, 

roelaje  balb  oormärti  balbrüctmärt«,  balbfa)neü  balb 
langfam  laufen  u.  ben  Scroegungäroedjifel  fetir  häufig 

aufführen  müffen,  toie  ̂ drbcrmafa)inen,  äofomo« 
tiuen  unb  Sajiffämafdjinen,  hat  fta)  ba*  »ebürfni* 

herau«gefteüt,  bie  UrnfteOung  ber  Steuerung  (Um« 

fteuerung)  ftatt  oon  $anb  bura)  Dampftraft  be« 
forgen  )u  laffen,  raobura)  bie  Umfteuerung  fa>neller 
unb  fixerer  oon  ftatten  gehen  foü.  öterju  ift  ein 
befonberer  Dampf culinbrr  erforberlia),  beffen Kolben 

auf  bie  Umtleuerung  bemegenb  tnirtt.  Dte  Sa>mie> 
rigfeit  babei  ift  nur,  einen  5Xea)am6muft  ju  ftnben, 
ber  geftattet,  bie  ©röfje  ber  »eroegung  be*  Kolben*. 
be§.  ben  Kuofchlag  be4  Steuerhebel«  mit  Sicherheit 
fo  ut  begrenjen,  baf$  bie  für  bie  jebedmal  ermünfehte 
©eioegungirichtung  unb  (3cfa)ioinbigfciterforberlicfce 
Stellung  ber  Steuerung  bura)  bie  (rinfteUung  eine« 
[cid] t  ju  bemegenben  ̂ anbfteuerhebet«  erreicht  unb 
nia)t  übertroffen  wirb.  SteOt  man  all o  3.  9.  ben 
danbfteuerhebel  auf  »oormärt««  mit  halber  Kraft,  fo 
foH  ber  Kolben  unb  mit  ihm  bie  Steuerung  fia)  ju* 
oerläffig  bementfprca)cnb  einfteffen.  0ig.  1  3eio,t 
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167 Dampfumfteuerung  ber  Gompagnie  be 

1*0  tieft.  Sie  befielt  au*  einem  magercdjten  Steuer» 
cplütber  A  mit  baoorliegenbem  3)remöcnlinber  B, 

ber  mit  SSaffer  ober  Qlncerin  gefüllt  ift  unb  ba»,u 
bient,  bie  in  ben  Steuerungäteilen  bei  ü)rer  S3e-- 
wegung  aufgefpeia)erte  (ebenbige  Kraft  §u  Demia)» 
ten,  bannt  fie  bura)  (entere  nta)t  über  bie  erf orber« 

Ii  :je  3 te Uurig  bjtMuigefa)leubert  roerben.  Sie  qe» 
meinfdjaftltdje  Äolbenftange  bei» 
t*r  (Jnlinber  bewegt  ein 

mgöftüd^F,  an  roeldje*  eine 
mit  ber  Steuerung  ber  D.  m 

r,, 

ff«,  i. 

mit  bem  Dampf 

emftrömung«» 
ftufcen  B,  bem 
Dedel  C,  wela)er 

D  für  bie  rotie« 
renbeükOeEoer« 

fernen  ift,  unb  ber 

Serbinbung  ftetjenbe  Steuerftange  angefdjloffen  ift. 

IHelrf  ̂ ü|rung*ftü«f  oertritt  alfo  bie  Stelle  ber 
bei  ben  fcanbumfteuerungen  auf  bte  Steuerung  ehv 

mittenden  $anb.  SBenn  nun  ber  SKafajinenf'üljrer ben  zweiarmigen,  bei  Z  bre&baren  \?ebc t  £  (Steuer« 
bebet)  in  ber  }Jfeilria)tung,  alfo  naa)  finf«,  au* 
feiner  SRittellage  bringt,  fo  roirb  junäa)ft  ber  an  bem 
untern  <£nbe  oon  E  bei  W  breljbar  angebrachte 
öebel  V  W  in  bem  fünfte  V,  wela)er  bunt)  bie 
Stange  S,  ben  bei  B  brelf>baren  $ebel  T  unb  bie 
Stange  Q  mit  bem  jur  ;{cit  noa)  rubenben  Stüä  F 
Derbunben  ift,  f  eftgehalten  werben.  Der&ebetTbrebt  |  mit  einer  bampf 
neb  baber  um  bief en  Sßunf  t  in  umgefeQrter Jtia)tung  rote  bia)ten  £agerung 
£ebe(  E,  unb  hierbei  roerben  bie  Stangen  M  unb  N, 
ote  am  ipebelV  W  bei  U  angreifen,  fo  oerfa)oben,bafc 

'"orooht  bie  Dampffa)ieber  mittel«,  beä  §ebel8  X  unb ber  Scbieberftangen  0  unb  P  ald  aua)  ber  Sßaffcr« 
bahn  C  au«  ibrer  Littel  läge,  bei  welcher  alle  Kanäle 
non  ben  Sgtinbern  A  unb  B  oerfa)loffen  ftnb,  ge« 
bracht  roerben,  unb  jwar 
in  eine  fola)e  Stellung, 

bafc  am  Dampfcoltnber 
ber  Dampf  auf  ber  reo)« 
ten  Seite  eintreten  unb 
im  Söaffercoltnber  baö 

Gaffer  oonberlintennaa) 
ber  redjteu  Seite  über« 
treten  fann.  infolge  ba» 
oon  roirb  ber  Dampffol* 
ben  unb  mit  ib.  m  badStüd 
F  in  ber  Stiftung  oon 
rra)tö  nad)  lirtfö  beroegt. 
hierbei  wirb  jeboa)  bie 
ctange  Q,  ber  fcebel  T 
unb  bie  Stange  S  mitge« 
nommen  unb  oabura)  ber 
bebet  V  W  um  ben $unft  W,  welcher  jefct, ba  ber  fcebel 
E  injroifcben  in  ber  gewünfebten  Stellung  feftgefteüt 
ift,  ald  ber  feite  Drebpunft  be*§ebel3  V  W anjufehen 

tft,  in  berfelben  Stiftung  wie  oorher  ber  £ebcl  E, 
alfo  feiner  eignen  frühem  Bewegung  entgegen,  ge» 
Dreht.  Stuft  ber  $unft  U  erhält  tytxbti  eine  fetner 

arften  Bewegung  entgegengefetjte  Bewegung,  unb  ba» 
mit  roerben  aua)  mittel*  Oer  Stangen  M  unb  N  bie 
Dampffftteber  unb  ber  iüafferhalm  ftrer  mittlem 

oon  luelftev  er  ausging ;  bann  ift  bie  mittlere  Stel« 
lung  ber  Schieber  unb  be«  Saline*  wieber  erreicht 
unb  jeber  Dampfjuflu&  )u  ßplinber  A  fowie  jeber 
SSafferübertritt  im  (Solinber  B  au«gefa)loffen.  Da« 
Stücl  F  unb  mit  ihm  bie  Steuerung  ber  9Rafa)ine 
ift  alfo  bura)  ben  Dampf  im  (Sglinber  A  in  eine  bem 
Huäfa^laq  be«  öet>el8  E  toie  oben  naa)  9Na)tung 

unb  wöjje  entfpreftenbe  Stellung  qebraa)t  unb  oon 
bem  SJaffer  tmCpltnberb  genau  in  btefer 
Stellung  feftgehalten.  SJirb  ber  fcebel  E 
naa)  lim*  gebreht,  fo  roirb  aua)  ba«  Stücf 
F  naa)  linfd  beroegt;  wirb  ber  $ebe(  E 
noa)  weiter  naa)  linfö  umgelegt,  fo  gebt 

aua)  ba8  Stüd  F  weiter  naa)  linft;  er« 
hält  E  einen  9udfa)lag  naa)  rea)t$,  fo 

fteUt  fia)  aua)  F  rea)td  ein,  unb  wirb  enb* 
lia)  E  in  bie  iKittellage  surüdgebraa)t, 

fo  folgt  aua)  F  in  bie  9ftittellage  naa),  bei 
welcher  bie  Steuerung  fo  üebt,  ba«  bie 

T.  angehalten  wirb. 
Güte  neue  r  o  t  i e  r  en  b e  D.  ift  oon  @wiu« 

'  o  u  t  tt  ner,  in  girma  öwinner  u.  Sa)raioogel  in 
Jlottenburg  am  Metfor,  angegeben.  Bei 

bief  er  wirft  ber  Dampf  in  einem  ringförmigen  Staunt 
auf  einen  mit  bem  ßplinber  feft  oerbunbenen  Äolben 

unb  füljrt  babura)  bie  Drehung  be«  auf  ber  Slntrieb«' 
meüe  aufgefeilten  Solinber«,  alfo  aua)  ber  3(ntriebo: 
welle  felbjt,  berbei.  Die  3Rafa)ine  (§ig.  2—6)  beftebt 
aui  bem  colinbri» 

fa)en  ®eb_äufe  A  ®*  «• E 

5JI0.  J— ß.  «otitrenbe  DomJ»f maf *tne  »on  «toinntr. 

in  ber  SRttte  beftnblia)enSa)eibeF,wela)e  3dj!in  unb 
jyübruna  für  ben  Dampffa)ieber  N  unb  eine  sentrale 
Lagerung  für  bie  SBede  E  befi^t.  Die  Sa)eibe  F  ift 
mit  bem  cnlinbrifa)en  Web,äuje  0  bampfbia)t  an  bat> 
@ch,Sufe  A  angefajraubt  (bie  an  ber  Drehbewegung 

teilneb,menben  Zeile  fmb  imDuerfa)nitt  fa)mari  bar- 

gefteQt),  baö  (Metjäui'e  G  befi|t  eine  britte  Lagerung für  bie  i'Jeiie  E  unb  eine  Dampfau«ftrömung«öff- 
nung  H.  Der  auf  ber  JöeHe  E  aufgefeilte  Dampfe 

Stellung  (Sa)(u^fteIIung)  wieber  näher  gebracht,  biö  I  cnlinber  K  liegt  mit  feinem  ringförmigen  flaum  L 
ber  ̂ unlt  ü  an  berjenigen  Stelle  angelangt  ifi,  I  bampfbtajt  auf  ber  Sa)<ibe  F  auf.  3n  bem  ring» 
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förmigen  Staunte  beS  GolinberS  ift  ber  Kolben  M 

aobracljt  Die  oerfd)iebenen  Stellungen  beS  Schie- 
bers unb  feine  güfjrung  gegenüber  bem  Gnlinber 

unb  Kolben  ftnbingig.4— oin  freiSrunben  Schnitten 
burd)  ben  ringförmigen  Dampf r aum,  bie  in  eine  Gbene 

abgewicfelt fmb,fon>ie  bm  Ahe perfpeftiutf c^e ̂ (nftc^t 
(5tg.  3)  gefennaeidmet.  Der  Schieber  N  ift  alS  $>ot)l' 
lieber  fonftruiert  unb  wirb  burd)  ben  Dampfbrucf  ge« 
gen  ben  Gvlinberboben  gebrängt,  wäbrenb  bie  Seiten» 
bidjtwng  burd)  jwei  febembe  Sronjeleiften  bergefteOt 
wirb,  yn  ber  ©dneberfüljrung  P  ftyen  ebenfalls 
vier  febembe  SBronjeleiften,  meldte  bie  vier  Seiten  beS 
Schiebers  abbitten,  £at  nun  ber  Dampf  ben  Sdjie 

ber  jur  Stellung  ber  ftig.  4  unb  2  in  ben  Äingraum 
eingefefjoben,  fo  paßt  bte  Öffnung  Q  von  Sprung 
unb  Schieber  aufeinonber.  Der  burd)  ben  Stufen  B 
in  baS  (4c  Im  nie  A  einftrömenbe  Dampf  tritt  alfo 
bura)Q  in  ben  jroifdjenSdjieber  N  unb  Kolben  M  be» 
finblidjen  Natu»  ein  unb  brebt,  inbem  erbiefcnSHaum 
vergrößert,  ben  Kolben  M  famt  Gnlinber  K  in  ber 

s#feilrid)tung.  Sobalb  bie  Grhölmng  X  beS  Colin« 
berbobene  bei  ber  Gglinberbrehung  unter  ben  Sdjie: 
ber  fommt,  roirb  ber  lampfjuftaß  abgefa)nitten 
(gig.  5)  unb  biedjrpanfion  beginnt  im  Goltnber,  bis 
ber  Sa)ieber  über  bie  Öffnung  R  hinweggegangen  ift 
unb  ber  ejponbierte  Dampf  burd»  biefelbe  austreten 

!ann  (gia.  6).  Gn't  nachdem  ber  Schieber  über  ben Kolben  M  hinweg  bis  auf  ben  SJoben  beS  GnlinberS 
gelangt  ift,  tritt  ivieber  frifdjer  Dampf  burd)  bie 
Öffnung  Q  ein.  Der  Serlauf  ber  Dampfmirfung  bei 
biefer  rotierenben  SJcafdune  ift  bemnaa)  folgenber: 
Der  Dampf  tritt  burd)  ben  Stufen  B  in  bie  SDlafdnne 
ein,  brüdt  ben  Schieber  N  in  ben  Gglinber  hinein, 

ftrömt  bureb,  D'e  Öffnung  Q  beS  Sa)ieberS  N  in  ben 
Gnlinber  K  ein,  bretjt  biefen,  ejpanbiert  unb  jicf>t 
bann  bura)  bie  Öffnung  R  beS  mit  bem  Goltnber 
auS  einem  Stüd  beftchenben  KolbenS  in  baS®eb,äufe 
G ,  aus  wela)em  er  burd)  bie  Öffnung  H  entroeidjt. 
Damit  bie  Did)tung&fläd)en  jwifd)en  ber  Scheibe  F 
unb  bem  Dampfcolinber  K  bampfbia)t  erhalten  wer« 

ben  fönneu,  ift  außen  auf  bem  ©er)äufe  0  ein  iiUn»  j 
fei  W  angebracht,  an  welchen  bie  auf  ber  2üelle  E 
aufgefd)raubten  buttern  V  anliegen.  SRütelS  biefer 
fann  ber  auf  ber  SSelle  E  aufgefeilte  Golinber  K 
nad)  ittebarf  naa)gefteüt  werben.  Die  S)Iafd)ine  fann 
aua)  alS  ̂ umpe  oerwenbet  werben,  wenn  man  ihre 

2ld)fe  in  umgefeprier  Drcb,rid)tung  von  einem  Siofor  | 
umtreiben  läßt.  $n  biefem  Salle  wirb  bie  ju  för< 
bernbe  glüffigfeit  burd;  bie  Öffnung  R  angefaugt 
unb  tritt  bura)  bie  Öffnung  Q  beS  Schiebers  aus. 
31ur  ift  babei  ju  beachten,  baß  bei  ber  »nwenbung 

ber  3Hafa)ine  als  $utnpc  bie  Grtwhung  X  beS  Gvlin.- 
berbobene  wegfallen  muß. 

8erf»ön»»8  »an  S«mpfm«f«iaca. 

GS  fommt  uia)t  ielteu  vor,  baß  Dampf mafa)inen 
(befonberS  fola)e  uon  großer  Üeiftung,  Sa)iff*ma* 
fa)inen,  große  :8etriebemafa)inen  :c.)  plöfclid)  jer= 
ftört  werben,  nadjbem  fie  eine  Zeitlang  rut)ig  unb 
regelmäßig  gegangen  finb,  ot)ne  baß  fia)  vorder 
irgenb  welche  3tnjeia)en  einer  naf)enben  @efar)r  ge« 
jeigt  Ijätten.  Mehrere  fola)e  ftälle  haben  im  0- 1890 
gewaltige*  Kuffcfjen  erregt,  lüei  bem  einen  banbelt 
eö  fta)  um  eine  Sd)iffsmafd)ine  oon  10,000  5ßferbe« 
träften  auf  ber  Gito  of  ̂Jariö,  einem  ganj  neuen 
oa)iff,  weldjeö  erft  27.  ̂ uli  1888  feine  ̂ robefafjrt 

i'olljogen  fjarte  unb  gerabebejüglitf;  feiner  gewaltigen 
.'Jcaicbmen  befonberö  gerühmt  mürbe.  Sd)tff  unb 
Diafd)ine  fmb  von  3.  unb  0.  iljomfon  in  ÖlaSgom 
erbaut,  benen  beionbers  reirijc  Grfabmngen  im 
Sdjiffi  unb  Scl;iffemajd;incnbau  jur  Seite  fteljen. 

Die  Gitu  of  i'arii-  f)at  jwei  Sa)rauben,  beren  jebe 
burd)  eine  breifadje  (sr^)anfionSmafd)ine  von  10,0» 
^ferbefräften  betrieben  wirb.  DiebreiDampfcvlinber 
jeber  SKafdjine  baben  bei  l^vs  m  vkj  Dur(f)meffer 
von  2,87,  1,8»  unb  1,14  m.  Der  Dampfbrud  beträgt 
11  9ltmofpl)ären,  bie  Sdjraubenmellen  erhalten  85 
Umbre^ungen  in  ber  9Kinute.  Die  ©efamtb,öb.e  ber 
2Rafd)ine  beläuft  fia)  auf  13,7  m.  «m  25.  Slpril  1S90 
lief  bie  Gito  of  Sßarii  bei  voller  @efa)winbtgfeit  in 

ruhiger  $af]rt,  alö  plö(lia)  fur;  nad)  5  ut  v  nacf>< 
mittags  an  ber  Steuerborbmafa)ine  ber  riefige  9tie* 
berbrüdcvlinber  (2^7  m  Durdjmeffer)  famt  feinen 
Stänbern  unb  bem  ftonbenfator  mit  ungcf)euerm 

Öetöfe  jertrümmert  mürbe.  Die  umfjerfüegenben 
mäa)tigen  8rud;ftüo!e  fjatten  bie  wafferbid)ten 
Sd;ottwänbe  unb  bie  $orbwänbe  burd;fd)lagen  unb 
bie  Seeoentile  jerftört,  fo  baß  fofort  JBaffer  in  beibe 
3Nafd)inenräume  mit  §cftigfeit  cinftrömte  unb  ba« 
Sa)iff  anfüllte.  Da  bie  Dampfpumpen  fämtlia) 
unter  Söaffer  ftanben,  mußte  bae  Sd)iff  40  Stunben 
lang  mit  ben  §anbpumpen  fLott  gehalten  werben, 
bis  ein  anbrer  Dampfer  ju  §Ufe  fam  unb  baS  Schiff 
naa)  DueenStown  fdjleppte.  ̂ >ier  würben  bie  Siödjcr  in 
ben  Sorbwänben  burdj  Xaua)er  gefdiloffen  unb  baS 

Sa)iff  ausgepumpt,  worauf  eS  mit  ber  giemlid)  um 
befdjäbigt  gebliebenen  öacfborbmafa)ine  nad;  iJiver* 
pool  bampfte.  Die  fieben  jur  3eit  ber  Äataftropt)«  im 

IK'afobinenraum  befinblict)en  ̂ iafdjiniften  finb  unbe- 
fa)äbigt  geblieben  unb  haben  bis  jum  legten  ilugen- 
blid  md,te  Unregelmäßiges  ober  Auffälliges  an  ber 
Ifiafdjine  bemerft.  Die  Uriaa)en  beS  betfpiellofen 

Unfalles  finb  noa)  nid)t  völlig  aufgeflärt.  Bei  ge» 
nauerer  Unterfua)ung  ranb  fta) ,  baß  bie  vager  bis 
Sa)raubenwelle  verlebt  unb  jum  Zeil  völlig  gtrftört 

waren,  unb  baß  bie  über  Or'>  m  ftarfe  Sd;raubenwelle 
auS  i^rer  richtigen  gage  gerüdt  unb  am  hintern 
Gnbe,  hart  neben  ber  Kuppelung,  bie  ihren  äußern, 

bie  Sa)raube  tragenben  2eii  mit  bem  im  Stuiffe  lic* 
genben  Zeil  verbinbet,  bura)gebroo)en  war.  ÄuS  bem 

iBefunb  beS  htnterften  gagerS  (mit  l,«  m  fangen 
gagerbaefen)  unb  beS  in  ihm  gelagerten  SBedenteileS 
fann  gefd)loffen  werben,  baß  ber  iüellenbrua)  infolge 

eines  längere  ,Snt  vorhergegangenen  iürucheS  ce-- 
obern  gagerfutterS  erfolgt  ift  9{aa)  bem  »Engineer- 

ing« ift  bie  Urfaa)e  ber  ̂ erftörung  in  bem  buro)  ben 
Srud)  ber  4ßeQeveranlaßtenDura)gehen  ber  ÜNaf  chine 
ju  fudjen,  jeboeb  müffenocheinewettereSeranlaffung 
vorgelegen  haben,  wela)e  bie  Sßirfung  beS  Durd;< 
gchenS  ber  2ttafa)ine  fo  befd)Ieunigt  unb  oerftärft 
Üabe,  baß  bie  fieben  im  2Rafd)inenraum  befinblichen 
Siafa)iniften  nia)t  mehr  ̂ jeit  fanben,  wie  eS  fonft 

unter  gewöhnlia)en  Umftänben  möglich  1,;>  burd; 
älbfteQung  beS  DampfeS  ber  ̂ rftörung  vorzubeu- 

gen. vJllS  fold)e$eranlaffung  wirb  im  »Engineering« 
übergroßer  6egenbrud  (Kompreffion)  im  Gnlinber 
bezeichnet,  ber  babura)  herbeigeführt  fein  foU,  baß 

bie  bura)  befonbere  aKafä)inen  betriebene  Konbenfa: 
tion  bei  bem  Dura)gei)en  ber  ̂ auptmafa)ine  ihren 
normalen  Gtang  beioehalten  habe,  bei  mela)em  fte 
ben  übermäßig  juftrömenben  Dampf  nicht  hinrcid)enb 

habe  verbieten  fönnen,  unb  baß  ferner  bie  9tblei> 
tungerohre  nia)t  genügenb  Dampf  haben  fortidjaffen 

fönnen.  hiergegen wenbet  fid>  O.  ̂.  Müllerin  <ümun> 
ben  in  einem  beaa)tenewcrten  Slufiafc  (»3.ettfa)rift 
beS  Serein*  bcutfd)er  Ingenieure«,  1890),  inbem  er 
aufführt,  baß  bie  xompreffionSfpannung  wegen  ber 

großen  fa)äblid>en  Siäume  bei  berartigen  fc^neli* 
laufenben  9Jlafa)incn  nia)t  übermäßig  groß  werben 
fouute  (höa)ftene  8  Üitmofphären),  unb  baß  gerabe 
baS  Gegenteil,  nämlia)  ber  Langel  an  genügenber 
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Jfompreffion,  bie  unbeiloollc  Üöirfung  gehabt  habe. 
Ser  10,000  kg  fchroere  Äolben  bat  bei  ber  Tiefigen 
($efa)roinbigfeit ,  in  bie  er  gleich  nach,  bem  Sßellem 
brua)  oerfefct  rourbe,  am  Jpubenbe  ein  aus  abge» 
iperrtem  unb  f  omprimiertem  Sampf  gebilbetee  Kiffen 

oon  folcber  ßlaftijität,  bafc  eS  bie  beroegte  Waffe  ge* 
nügeub  fjätte  oerjögern,  bez.  fanft  in  bie  entgegenge* 

ic^tc '-Bewegung  überführen  fönnen,nirhtoorgefunben, 
baber  mufeteu  bei  bem  §ubmecbfel  ftarfe  Stöfee  auf* 
treten,  bie  zunädjft  ba*  Ausbrechen  oon  Stütfen  be* 
Aolbend  nach  fid)  zogen.  Gin  abfliegenbc*  ©ruc^ftücf 
bee  Holben*  mag  nun  jwiicben  ben  noa)  an  ber  Hol« 
benftange  fifcenbenHolbenteil  unb  ben  dnlinbcrbetf el 
geraten  fein  unb  fo  ben  Secfelherauägefprengt  haben, 

wobei  jugleicf)  bie  Stänber  zertrümmert  mürben ,  f o 
bafe  ber  (Solinber  auf  bie  Kurbelacbfe  berabftürjte. 
SRüHer  oermutet,  bau  bie  Ur  fache  manche*  unaufge» 

Härten  Sü)iff*uniergange*,  roie  beim  Sfrctio,  granf« 
lin,  £umbotbt,  wabrfcbemlicb  auf  ähnliche  Sorfomm- 
mffc  an  ben  3Rafd)inen  jurütfjufüb^ren  fein  bürfteit. 

3-  6-  ®-  Sange  in  Hamburg  ift  bei  ber  39eob» 
aebtung  eine*  ähnlichen  Unfälle*  bei  einer  grofeen 
£anbbampfmcfcbine  ju  berfelben  3lnfia)t  gefomnten. 

&r  berichtet  barüber  in  berfclbcn  ̂ ~$citf c^trif t  1891 
unb  gibt  babureb  erneuten  3lnlafe  m  tirfläruugeoer- 
furfien  für  biefe  ilorfoiuimufje,  welche  bisher  ooll» 
ftänbig  rätfelfjaft  geblieben  finb.  Sie  oon  Sange 
beobachteten  JBorfommmffe  finb  bejonber*  babura) 
roerfroürbig,  ba[;  fia)  berfelbe  Unfall  bei  bcrfeU 
ben  SHafcbinenanlage  (berjenigen  ber  erften  Zentral* 
cnftalt  ber  Hamburger  ftäbtifa)en  (Slcftrizitätörocrfe) 
mebrmal*  roieberbolten.  Sie  SRafcbinenanlage  be« 
ftanb  aus  4  :ßerounbbampfmafchinen  mit3entra(fon< 

bem'ation,  einer  oon  lOO^ferbetrSften  unb  375  mm, 
be§.  625  mm  Üolinberburcbmeffer,  einer  zweiten  oon 

200  Sferbeträften  unb  500,  bej.  850  mm  ßulinber.- 

burebmeffer,  foroie  2  SRafcbinen  oon  je  400  ty'erbe: fräften  unb  700,  bej.  1200  mm  (Solinberburcbmeffer. 

Alle  3Hajcbinen  Ratten  gleiten  öub  (600  mm), 

gleiche  Umbrel)ung*zabl  tn  ber  «Minute  (100)  unb 
roaren  al*  £ammermafcbinen  gebaut.  Sie!Wtofd)inen 
liefen  nach  einigen  ftnberungen  amSchmungrab  unb 
Regulator  berart ,  bafe  man  ber  meitern  &etriebä> 
fübrung  mit  :HuEic  entgegengeben  zu  tönnen  glaubte. 
Sa  trat  plöfclitb  5.  3an.  1890,  nachmittag*  1  Uhr 
40  «in.  ber  erfte8rucb  bei  ber 2Ö0pf erbigen  iHafcbine 
ein,  IV«  Stunbe  nadjbem  fie  angelaffen  mar  unb 
ruhig  unb  ziemlich  gleicbmäfeig  gearbeitet  hatte.  Süeber 
ber  SJiafcbinenroärter,  reeller  zur  Qtit  bei  Srucbee 
bei  ber  SDtafcbine  ftanb,  nod)  ber  ältere  31uf iidjtoma- 
fannift,  roeld)cr  bie  2  Minuten  oor  bem  Bruche  bie 

SKaidj  ine  beobachtet  hatte,  noa)  ber  (eitenbe  Ingenieur 
hatten  irgenb  eine  Störung  ober  Unregelmäfeigfeit 
wahrgenommen.  2Ran  hörte  einen  fcharfflingenben 
Jon,  roie  roenn  ein  ötahlmeifeel  zerbria)t,  unb  gleich 

barauf  einen  bonnei'äbnltä>:u  Krach,  fab  aud)  nod) 
ben  2>e<fel  be©  öoebbrurfcotinber^  fid>  beben,  bann 
aber  ocrbuUte  austrete  aber  Sampf  bad  Weitere.  Qi 
nurben  nur  noa)  oerfdjiebene  ftarfe  @d)läge  get)ört, 
er.tfprea)enb  bem  VUitfcblaacn  abgefö)Ieuberter(sifen= 

teile  an  ffianben  uno  ,"yupbobcn,  unb  bajmifd)en  nodj befonber*  r)eftigc ,  üUnnüjltd)  fia)  oerlangfamenbe 

(rin|elfa)läge,  me(d)e  bie  oon  ber  ftolbenftange  ab- 
geriffene  Sileuelftange  be«  ̂ odfbrudcnünberS  oer-- 
urfaebte,  bie,  oon  ber  Äurbel  b,crumgefd)leubcrt,  mie 

ein  Srefdjflegel  auf  ben  gemauerten  ̂ ufjboben  unb 
auf  ben  9Kafcbinenral)men  auffa)lug,  bie  bieiJiafdjine 
naa)  bem  fdjleunigen  2lbjpcrren  bed  öauptbampf- 
oentu«  jur  Muf^t  tarn.  31  n  bem  %)IeuelftangenIopf 
furbenKreujfopf$apfenbe«^oa)brudcolinbcii>  waren 

[  beibe  Sedelbolnen  (Kreu)IopfboI)en)abgeriffen.  Ser 
Äolben  biefefc  Gnlinber«  mar  zertrümmert,  ber  obere 

'<  Xeil  ber  Äolbenftange  oerbogen,  bie  Hreujlopflager^ 
i  fäkalen  roaren  jerbrotben.  Sie  frumm  gebogene 
|  öleuelftange,  an  melier  bie  eine  @abelbä(fte  abge 

I  broebentoar,  lag  über  bem  3)iafd)inenraum  nad)au^en. 
!  Seruntere  Seil  beiber  öerabfübrungöleiften  mar  jer- 
I  fcblaaen,  ebenfo  baft  öelänber  um  bie  9Jiafd)ine.  ̂ n 
ben  ̂ u^boben  unb  beffen  £attenbe(ag  oor  ber  i\\ 
fdnne  mar  oon  ber  Sleuelftange  ein  £oa)  gefdjlagcn. 

|  Ser  mittlere,  bie  ©topfbüdjfe  tragenbe  Seil  be*  So-- 
I  linberbedels  mar  burd)gefd)[agen,  roobei  bae  ab 
geriffene  Stüd  oon  etroa  1 3tr.  ©eroiajt  biß  auf  ben 

^auefiur  flog  unb  unterroege  nod)  Sßanb  unb  St)ür- 
betleibung  beja)äbigte.  Slu^erbem  lagen  im  Umfreife 
oon  5  m  tiijenbrua)ftüde  3erftreut.  aud)  geigten  fid) 
^erftörungen  an  ben  eleftrifcben  Apparaten.  Sie 

fof ort  oorgenommene  Prüfung  ergab,  bafe  alle  i*ager 
{alt  roaren.  Sas  Greigni«  mar  eingetreten,  roätjreni? 

[  bie  HRafdjine  nur  mit  etroa  15  -Uro;.  it)rer  normalen 
Seiftung  arbeitete  unb  ber  Sampf  oon  6,5  Ätmo> 
jphären  auf  3  3ltmofpbären  gebroffelt  mar.  Sie  Ser« 
!  anbiungen  über  ben  Unfall  führten  juber  Jlnnahnu, 

.m  ber  ̂ rua)  ber  SJleuelftangenlopfboljen  alö  un-- 
mittelbare  Urfaa)e  bee  (äreigniffee  ju  betrachten  fei; 

baber  übernahm  ber  ftabrifant  bie  Reparatur.  Sie 
2)tafa)ine  lonnte  9.  Stpril  1890  roieber  bem  33e» 
trieb  übergeben  roerben.  9(ber  fchon  13.  3lprtl. 
abenbö  8  iit)r  57  3Rin.t  wiederholte  fid)  faft  genau 
ber  SorfaH  oom  Januar  au  berjelben  DJafdjine,  naa) 
bem  fie  3  Stunben  oorher  angelaffen  worben  war, 

bid  babin  ganj  befriebigenb  gearbeitet  hatte  unb 

roieberum  oorher  {einerlei  Unregelmä&ig{eiten  be- 
merft  roaren.  Ser  an  ber  3Hafa)ine  ftehenbe  .l'io 
fd)inift  bemerlte  juerft  ben  3^rud;  ber  $oljen  am 
!öleuelftangen{opf,  bann  bae  3luf fcblagen  ber  Gleuel: 
ftange  unb  bann  einen  ftarfen  Kraa)  oben  an  ber 
3JJaia)ine.  Siesmal  roar  bem  SÖrua)  fein  fcharf  flin= 
genber  Son  ooraudgegangen.  Sie  9efa)äbigungen 
roaren  ähnlicher  2lrt  roie  bei  bem  frühern  Vorfall,  iva.i 
renb  man  nun  noch  mit  Untersuchungen  unb  Sera 

tungen  barüber  befcfaäf  tigt  roar,ob  etwailonftruf  tion*= 
fehler  unb  welche  oorlägen,  beren  33efeitigung  oor 
allem  angeftrebt werben  mü|te,trat  19.Aprtl,abenb& 
10  Ut)r  30  Win.,  eine  $MeberE)Olung  bee  Unfälle*  an 
einer  ber  400pf erbigen  Sampfmafa)inen,  jeboa)  in 

oiel  grö&erm  Umfange,  ein.  Ser  ganje  Wafa)inen« 
••aal  rourbe  roie  mit  6ranatfplittern  größter  (Gattung 
überfebüttet.  äöunberbar  erfa)eint  cß  nur,  bafe  babei 

fein  SNenfch  ernftlid)  oerlefrt  rourbe.  äüicberum  roar 
oon  bem  ge}amten3Hafcbiuenperfonal  oorher  nicht  bie 

geringfte  Unregelmäfstgfett  ober  3tbweia)ung  oon  bem 
normalen  öange  bemerft  roorben.  Sie  Wafa)ine  roar 

6  Stunben  lang  mit  etroa  einem  Srittel  ihrer  norma.- 
len^eiftung  berriebigenb  gegangen.  3Jaa)  bem  ̂ Jroto- 
foü  ergaben  fia)  folgenbe  ̂ erftörungen:  ber  Setfel 
bee  ̂ ochbrudcolinbere  total  zertrümmert,  fämtliche 
Schrauben  be*  Secfele  abgeriffen,  Sefa)äbigungen 
bee  itolbene  oor  feiner  Siueeinanbernahme  nia)t  ju 

überfehen,  Äolbenftangenfufj  abgebrochen,  söleuel= 
ftange  oer  bogen  bura)  3tuff  djlagen  auf  ba*  ;vunba= 
ment,  beibe  @(eitbahnbaden  abgefcblagen,  beibe 

sbleuelfopfi'tangcnbol;eu  zerbrochen,  Oberteil  bev 
£agerf  a)alenroeggefa)leubert,  Unterteil  oerbeult,  Hol= 
benftangenftopfbüchie  unb  Olfangoorricfatungen  ooll* 

ftänbig  z^ttrümmert;  aufeerbem  ;jerunvu:i.-.,en  am 
öelänber,3Hafchinengeftetl, Sampfrohe »c.  Sämtlia)e 
Brüche  finb  frifd).  3iaa)  üange  liegt  bie  Folgerung 
nahe,  bafe,  roenn  ein  ähnlicher  Unfall  bei  einer  gröfeern, 

i  etroa  lOOOpferbigcti  oöernod;ftärfern  2a)iffemafa)ine 
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eintritt,  bic  ilUrfung,  ber  größern  Kraft  entfpred)enb, 
noa)  ganj  unoerbältni*mäßig  heftiger  fein  wirb,  unb 
bic  Bleche  ber  Sa)iff*u>änbe  fchmerlicb  genügenben 
Süiberftanb  bieten,  fonbern  oericbiebentltch  burcb/ 
icblagen  werben  mürben.  Tie  3rrage  nach  ben  Ur« 
fachen  ber  brei  Jäüe  oon  flerftörungen  ift  bi*  jefjt 
noa)  nid:t  gelöft.  Bei  ben  Berhanblungen  Seteilig« 
ter  würbe  einerfeit*  ber  Bruä)  ber  Bleuel ftangen« 
fopfboljen  al*  bie  unmittelbare  Urfad^e  ber  Unfälle 

bezeichnet,  anberfett«  glaubte  man,  baß  plötjlia)  in 
ben  Salinber  übergeriffenc*  Konbeufation*waffer 
bie  3*ri*örung  oeranlaßt  habt.  Beibe  Sinnahmen 
würben  beftritten  unb  oertetbigt.  Jür  bie  erftere 
würbe  gelten?  gemacht,  baß  ber  Bruch  ber  Boljen 
ftet*  juerft  beobachtet  fei,  unb  baß  bie  fcbarfen  (sin« 
Drehungen  am  Stopfe  unb  amöeroinbe  möglicbenfall* 

ben  Stoßen,  bie  bei  ber  Kraftübertragung  com  Hül- 
ben auf  bie  Bleuelftange  meift  erfolgen ,  nicht  ge* 

warfen  gewefen  feien,  wie  benn  aua)  bie  Boljen  ftet* 
im  Öewinbe  abgeriffen  feien,  dagegen  würbe  ange: 
führt ,  Dan  bie  3Jlaf  ebinen  febon  oerf a)iebentlia)  mit 
oouer  Kormalfraft  ohne  Boljenbrucb  gearbeitet,  $ur 

3eit  ber  Unfälle  aber  nur  V«,  */•,  bej.  's  ihrer 
Wormalfraft  geleiftet  hätten.  (Segen  bie  ßrtlärung 
bura)  «nfammlung  oon  Konbenfation*maffer  würbe 
angeführt,  bofj  ba*  in  folcben  fallen  auftretenbe 
Klatfcben  be*  SBaffer*  nidit  gebort  fei,  bat;  ba*  plö&< 
liebe  Anfüllen  be*  24  Sit.  betragenben  fchäblicben 
SHaume*  mit  Konbenfatfon*maffcr  bei  ber  guten 

3folierung  ber  Dampfleitung  unb  bem  Borbanben« 
fein  oon  brei  Dampfmafferaualebeibernunwahrfcbein« 
lia),  unb  baß  aud  ben  an  ben  Holinberenben  ange« 
brauten  Sicberheit*oentUen  bei  einer  für)  oor  ber 

Kataftrophe  erfolgten  Prüfung  fein  SBaffer  hieraus» 
gefpriijt  fei  ic  Die  Vfafdjinen  finb  jefct  umgebaut, 
wäbrenb  bie  beibeu  unjerftört  gebliebenen  in jtuif eben 
unter  Slnwenbung  befonberer  Borftcbt*maßregeln 
ben  Betrieb  notbürftig  fortfefcten.  Diefe  foDen  aber 
aua)  umgebaut  werben,  baju  wirb  bcabfta)ttgt,  um 
eoent.  weitere  Äuffcblüffe  über  bie  Urfachen  ber  Un« 
f&He  ju  erlangen,  einem  unparteiifeben  Jacbmani: 
bie  Überwachung  beim  9(u*einanberneb,men  ber  JJca« 
fdjine  ju  übertragen.  Der  Bericht  über  biefe  Dampf« 
mafdnnenjerftörung  hat  bie  Beröffentlicbung  einer 
Hn]ahl  ähnlicher  Vorfälle  unb  Erörterungen  über  bie 
mutmaßlichen  Urfachen  berfelben  oeranlaßt.  Außer 
bem  Bruch  ber  ureujfopfboljen  unb  Sktfferfcblag 
werben  noa)  Klcmmung  be*  Kreujfopfe*  in  ben  @e« 
rabführung«geleifen  unb  frembe  Körper,  bie  bura) 
Unoorfia)tigteit  ober  9tachläfftgfeit  in  ben  Goltnber 
gelangt  finb,  al*  unmittelbare  Beranlaffungen  ber 
3erftorungen  angegeben.  Doch  ift  bie  ftrage  naa) 
ben  Urfachen  noch  nid/t  al*  gelöft  ju  betrachten. 

(Hcf rf)irtUr  ber  Xnmpfninfctilne. 

Am  88. Äug.  1785  mürbe  auf  bem  König  §riebrirh> 
6a)acht  bei  fcettftebt  jum  erftenmal  in  Deutfcblanb 
eine  nur  au*  beutfebem  SRaterial  unb  oon  beutfeben 

Arbeitern  bergefteHte  D.  (bamal*  $euermaf  a)ine  ge« 
nannt)  m  bauernber  gewerblicher  Benu^ung  in  Be« 
trieb  gefegt.  Bei  bem  100jährigen  ©ebenftage  biefe« 
für  Deutfa)(anb  fo  wichtigen  teebnifeben  ©reigniffe* 
hatte  ber  Zhüringer  Bejirf*oerein  be*  Berein*  beut« 
fa)er  Ingenieure  bie  Errichtung  eine*  Denfmal*  an 
ber  ©teile,  rco  einft  bie3Wafa)ine  gearbeitet,  angeregt. 
Die  ©elbmittel  mürben  oon  bem  Berein  beutfeber^n« 
genieure  unb  oerfdnebenen  öroßinbuftriellen  aufge« 
braa)t  unb  ba*  Denfmal  20.  Aug.  1890  enthüllt.  Die 
fteftrebe  oon  bem  Borfi^jenben  be*  Dhüringer  Be» 
jirf*oerein*  Jammer  (»^eitfebnft  be*  Berein*  beut« 
fcher  Ingenieure«,  1890)  bietet  eine  Sei^e  l>öchft  in« 

tereffanter  hiftorifeber  9cotiien  bar,  wela)e  einen  Gin« 
hlid  in  bie  (SntftebungSgeicbicbte  ber  SWafa)ine  unb 

ben  bamaligen  ©tanb  ber  3Ra)'cbinentea)ni!  gewäh« ren.  Bei  bem  Betrieb  be*  Berabaue*  im  preu^ifeben 
Anteil  ber  ehemaligen  ®raffa)aft  9Kan*felb  batte 

man  )ur  Äuffa)lie|tung  größerer  Ziere  einen  neuen 

tiefern3öafferhaltung«i'd)acbt  nötig.  Da  man  auf  bem alten  B3afferb.altung*fa)acbt  für  10  Sachter  (20  m) 
Xiebung*tiefe  jurBtafferl^ebung  bereit*  38  Bf  erbe  unb 
jur  StuÄ^ilfe  bie  Söinbfraft  benufrte,  fo  wären  bei  ber 
neuen  Anlage  oon  262aa)tem  (62  m),  gleiche  «Baffer» 

menge  oorau*gefetjt,  108  Bf«be  erf  orberlia)  geroor« 
ben.  Da  aber  auch  bei  ber  gröfiern  Diefe  mehr  IDaffer 
erwartet  würbe,  fo  mußte  man  mit  ̂ tücfftcbt  auf  bie 
Koftfpieligfeit  be*  Betriebe*  oon  einer  ttoßfunft  ab> 
iehen  unb  auf  anbre  Littel  finnen.  ÜBafferfraft  war 

nia)t  in  genügenbem  SNafje  in  ber  •.'iahe  unb  bie  ,  ',u • 
leitung  3Ü  toftfpielig.  SWan  entfa)lo|  fia),  auf  ben  Bor« 

l'cblag  be*  Bergaffeffor*  Bücfling,  melier  mit  bem 
Oberbergrat  Wat t  eine  Steife  nach  Engtanb  jum  Stu« 
btum  ber  $euermafa)ine  gemacht  hatte,  eine  fola)e  ju 
bauen,  «m  1.  3uni  1783  fam  ber  6pejialbefelil 

^riebria)*  b.  @r.  jur  9u*fübrung  be*  Baue*.  Der 
Dampfcijlinber  würbe  in  ber  föniglid)en  ©efa)ü(> 
giefjeret  in  Berlin  00m  6tüdgießer  ̂ auftfeb  aui 
Bronje  gegoffen  unb  fertiggefteDt,  bic  Kolbenftange 
unb  bte  anbern  großem  öa)micbeteile  ftnb  in  Saufen« 
berg  feinem  $rifa)i)ammer  in  Oberfa)teften)  gefa)mte> 
bet,bteßifengußwaren  ftammen  au*  ̂ etjbenicf  in  ber 
3Wart,  ber  fupferne  Dampf feffel  würbe  in  bem  ba* 
mal*  töniglia) en  Kupferhammer  bei  9teuftabt«Eber*« 
walbe  ausgeführt.  Die  Bumpen  würben  uim  Xetl  in 
3lf  enburg,  jum  Deil  in  IRägbefprung  hnöar  j  geg  offen. 
Den  ̂ öl3ernen  Balancier  nebft  3ubel)ör  ria)tete  man 
auf  bem  Schacht  ju.  Die  SHafcbine  fonntc  Anfang 

1785  jufammengefc^t  unb  23.  iHug.  b.  ̂ .  bem  Be» 
trieb  übergeben  werben.  BJie  mangelhaft  bie  ma« 
fa)ineHcn  Baumittel  waren,  erfieht  man  barau*,  baß 
man  jum  dlbbrefyen  ber  Bentite,  Spinbein  k.  eine 
Drea)*(erwippe  benu^te,  eine  Borrid)tung,  welche 
heutzutage  wol)(  taum  noa)  bei  Dorfftellmaa)ern  ;ur« 
Abbrehen  oon  Kabnaben  benukt  wirb.  Den  £uft« 
pumpencqlinber  bohrte  man  auf  bie  Steife,  baß  an 

ein  langfam  gebenbe*  füafferrab  ein  irictjeuJlof  an- 
getuppelt  würbe,  auf  bem  fta)  bie  Bohrmeffer  befan« 
ben.  S<bwierigfeiten  werben  genug  ju  überwinben 
gewefen  fein,  ehe  bei  bem  bamaligen  Kamel  ieber 
Erfahrung  bie  Keinen  ,ve!)ler  unb  SRängel,  wie  fie  bei 
jeber  neuen  aRafcbtne  auftreten  (bie  fogen.  Ktnber« 
franf heiten),  befeittgt  unb  ein  befriebigenber  Betrieb 

erreicht  war.  B)ie  unerfahren  man  mar,  gebt  }.B.  bar- 
au* heroor,  baß  man  juerft  ben  Jicm  5  §uß  tief  un« 

t ei  iinlb  be*  Keffel*  angelegt  hatte  unb  fidj  bann  über 
geringe  Seiftung  trotj  riefigen  Brennftoffbebarf* 
wunberte.  @cheijt  würbe  anfang*  mit$o($  unbDorf, 

fpäter  mit  Jtieftebter  Brauntohle  unb  enblia)  bi*  jur 
irinftellung  be*  Betriebe*  auf  bem  König  5riebria> 

Sd)aa)t  (1816)  mit  Steinfohle  oon  Oppenrobe  bei 

BaUenftebt,9}euftabtbei3lfe(b^3auferobe,B3ettinunb 
Löbejün.  SUieoiel  Brennmatenalten  pro  Bfnbefraft 
unb  Stunbe  oer braucht  würben,  läßt  fta)  leiber  nicht 
mehr  ermitteln.  Gine  empfinbliche  Störung  im  Be« 
trieb  ocrurfaa)te  ba*  Durchbrennen  be*  Keffel*  au* 

fehr  natürlichem,  aber  bamal*  ganj  unerwartetem 
unb  unerflärlicbem  CJrunbe,  »bfal)  einer  rieftgen 
Schicht  .Ucffclftein  au*  bem  ftart  gip*haltigen  Spetfe 

loaffer.  @*  fanb  ftd)  naa)  bem  bamaligen  Beucht 

»barinnen  ein  fefte*  (Gebirge,  wohf  an  bie  20  $oü 
hoa)«.  (5*  würbe  nun  einKeieroefeffel  befebafft.  9itadt 
wenigen  3ahren  (1788)  fteQte  fta)  ieboa)  herau*,  baf» 
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bieSRafajine  bieJßaffer  nia)t  bewältigen  (omtte.  9Ron 
frone  bie  SBafferjuflüffe  unterfa)ä*t  u«b  mufcte  fia) 

nuSerftärtung  ber*Hafa)ine  ent)'a)lie&en.  2»an  baute 
flott  eine*28i,öBigen  bronjenen  einen34*öüigen  gufr 
erfernen  Sampfcplinber  unb  grö|ere  pumpen  ein. 
1794  mürbe  biefe  geuermafdjine  vom  König  Ärieb* 

rii  rdmcbt  nacl)  bem<poffnung*fü)aa)t  be*  Stetn(ob» 
lenbergmerf*  Söbejfin  bei  Stettin  oerfefct,  reo  fie  bt* 

1848  im  betrieb  war.  Sie  S.  auf  bem  König  ftrieb« 
ria)  Sa)aa)t  beifcettftebt  ift  babnbretfjenbfür  ben  ̂ ei^ 
mifdjen  SSafa)inenbau  geworben.  Ser  oom  »erg. 
afieffor  »üdling  in  ©nglanb  engagierte  3Hea)ani(er 
begann  al*  SDlafa^inenmeiftet  auf  ber  »reufnfcben 
fcobeit,  unterftü«jt  bura)  bie  »ergbefjörbe  in  So» 
Idenburg,  für  anbrc  »erqbaubejirfe  Jeuermafajinen 

ju  bauen.  Sie  £ampfc«linber  bejog.  man  aKerbingä 
noa)  au*  (rnglanb,  bie  übrigen  teile  aber  fämtlta) 
oon  inlanbifdjen  »etrieböftätten,  tnäbefonbere  @ufj« 

tn  oon  ̂ Ifenburg,  SNägbefprung,  Saua)ljammer. 
re  Zeile  würben  auf  ber  »reufjif  eben rietne »entileur 

Hoheit  tn  einer  f leinen  sÜJerfftatt  angefertigt  Ser 
Aufammenbau  ber  SKafcfiinen  erfolgte  bann  auf  bem 
»aupla|.  Sacbmei*lid)  ftnb  SRaf djmen  für  ben  an» 
baltifa)en  6ilberbergbau  bei  fcarjgerobe,  für  bie 

Salinen  6a)önebed  unb  König*born  bei  Unna  unb 
für  bie  3ea)e  »oümonb  bei  Sangenbreer  geliefert 
worben.  Sie  bamaligelBerfft atte  auf  ber  »reutjifa)en 
.öobeit  würbe  fpäter  naa)  ber  ©otte*belobnungäbütte 
unb  oon  ba  1848  naa)  ber  Saigerfjütte  bei  §eitftebt 
oerlegt,  wo  fie,  erweitert  unb  ben  beutigen  Betriebt 
oerbältniffen  entfprea)enb,  al*gewertfcbaftlia)3San** 
felbfd)e  2«afdjinenwerfftatt  gegenwärtig  etwa  mit 
450  Arbeitern  im  Setrieb  ftebt.  JBenn  aua)  am  brit* 
ten  Ort«,  fo  ift  biefe  SSerfftatt  nunmehr  nabeut  ein 
oollei  3abrbunbert  ununterbroa)en  im  Sietrieb  unb 
barf  wob I  unbestritten  a(*  bie  ältefte  2Rafd)inenbau« 

anftalt Seutf  a)lanb* gelten.  —  »gl.  aua)  S  a  p  ljt$  a « 
batttpfmafdjine. 

Xampjpfrife.  Santpffignale  auf  Stfnffen,  So(o* 
mottoen,  tn  <y<ibri!en  je  foKen  auf  weite  (Entfernung 
börbar,  oonemanber  unb  oon  anbern3eia)en  (eia)t  au 

untcn'djetben  fein  unb  bod)  in  berSäbe  baSDbr  nia)t 
i»  fefrr  burrf)  f grillen  ober  grellen  Klang  beläftigen. 
Siefen  Snforberungen  f ollen  bie  fogen.  @ro*bg> 
Drei! lang»Sampf pfeifen  genügen,  mela)ebura) 
ba*  £ro*DQ«Storenbau*  oon  §.  SKaibaf  in  £>am« 
bürg  eingeführt  ftnb.  ̂ b,re  befonbere  (Sigcntümlid)feit 
Deitert  barin,  ba&  fie  forgfältig  auf  brci  oerfa)tebcne 
löne,  unb  jmar  ben  erfiten,  britten  unb  fünften  ber 
j5urtonleiter(Surbretllang)abgeftimmtfinb.  Um  bie 
brci  Zone  beroorjubringen,  ift  ber  colinbrifa)e  Ober« 
teil  ber  pfeife  über  bem  Sampffa)li«j  bura)  brei  ftd) 

in  ber  SRitte  unter  120°  treffenbe  Sa)etbewänbe  in 
brei  Zeile  j erlegt,  fo  bafj  brei  Suftfäulen  entfteben, 
benert  bind;  paffenb  angebrachte  Duerwänbe  eineoer« 

idüebene  tätige  berart  gegeben  ift,  ba&  fte  beim  3ln-- 
biafen  je  einen  Ion  be*  erwähnten  SreiHange*  fjer« 
oorortngen.  Sie  bretZöne  Hingen  im  rein  ab geftimm« 
ten  Sreiflang  jufamnten,  frei  oon  grellen,  fa)reien< 
ben  Jiebenqerauuöen  unb  oon  nia)t  unangenehmer 
äirfung  für  ba*  Dbr.  Sabei  foü  ber  ea)aa  au*, 
giebiger  al*  ber  einer  gewö^n(ia)en  »feife  unb 

bura)  feine  3l!l'«mmenichung  au*  mehreren  Sönen 
aua)  bem  ungeübteften  Ofjr  oon  anbem  Signalen 
unterfdjeibbar  fein.  Siefe  Ctgenfdjaft  foH  bie  ßro*» 
bo^S.befonber*  für  bie  öcfjiff ofjrt  unb  ben$ifenbafm< 
betrieb  geeignet  maßen.  £ki  itarfem  iltbtl  auf  See 
jowie  in  belebten  ̂ äfen,  Kanälen,  »innenfeen  ic.  ift 

bie  3Röqlta)!ett  ber  Abgabe  eine*  eigenartigen  ■£  tq- 
nalijebr  wertooll.  3m  üifenbab.nbetrieb  finb  bie  Sret» 

((angpfeifen  befonber*beim9fangierbienft  oorteil^aft 
juoerwenben.  SiefeSampfpfeifen  werben  in  fein  po» 
(iertem  Sotgu^  in  acfct  Drögen,  oon  50— 305  mm 
Sura)meffer  fteigenb,  ftergeftcUt.  (Sie  ((einem  »rei- 

fen geben  Ijöfier  liegenbe,  bie  grö^ern  tiefer  liegenbe 
Sretflftnge.)  Mufeerbem  werben  fie  be^üglia)  ber 
orbnung  ber  »entüe  in  §wei  ärten  au*gefübrt  (mit 
fen(rea)tem  ober  mit  magerea)tem  »entt().  »et  febr 

bobem  Sampfbrucl  (über  4—5  Htmofpbären)  im 

Meffel  empfieblt  e*  fia),  oor  bem  »entil  einen  Srof- 
felbadn  einjufcbalten,  bamit  bie  »feife  fia)  nid^t 
überja)reit. 

Simpfffbiff.  (^abrxeit.)  «uf  bem  »tlantifdjett 
Djean  bat  fia)  eine  Unfttte  au*gebilbet,  wela)e  barin 
beftebt,  bag  bie  Sampfer  ber  oerfa)iebenen  Sinien  in 
ber@a)nelligfeiteinaitberbeit9iangab3ulaufen  fua)en. 
Anfang*  waren  bie  englänbcr  ben  Seutf a)en  weit  oor» 
au*,  in  ben  legten  ̂ afjren  abtt  ̂ aben  beutf a)e  @a)iffe 
bie  englifa)en  wieberbolt  gefa)lagen,  unb  oon  beiben 

Seiten  werben  bie  gröfeten'Änftrengunflena.entaa)t,um 
(leiber  auf  Jtoften  ber  Sia)erf>eit  be*Sa)iff«perfonal* 

unb  ber  Seifenben)  bie  ̂ abrjeit  immer  mein-  abju< 
tünen.  Ser  größte  je  gebaute  Sampfer  war  ber  ®reai 
(Saftern  oon  207,«  m  Sänge,  27,400  Son.  Stoff  eroer, 
brängung,  aber  mit  nur  7650  »ferbefräften  unb  14,5 
Knoten  &efa)winbig(eit.  ̂ fim  fa)lieBen  ficfi  an  bie 

beiben  Siefenfa)iffe  Xeutonic  unb  SRajeftte  ber  Woiu 
Star»äinie  mtt  172,2t  m  Sänge,  17,68  m  »reite, 
12,000  Son.  SBafferoerbrängung  unb  18,000  »ferbe; 
(räften.  Sann  folgen  (Sitn  of  Some  ber  2lna)orlinie, 
bie  beiben  oielgenannten  unglücf Itapen  Sa)iffe  Gitu 

of  »arid  unb  Sito  of  Sew  Jlorf  ber 3nmanlinie,  bann 

ber  ?5fürft  »t*mard  ber  pamburg  -  ameri(anifä)en 
»a(etfabrtgefeaia)aft  mit  153,™  in  Sänge,  17,57  m 
»reite,  11,400  X.  Utofferuerbrängung  unb  2  brei« 
raaiert  crr^>anftonemafo)tnen  oon  je  boix)  »ferbe(räf» 
ten.  Sa*  Sdjiff  bat  2700  %.  (3500  cbm)  Kopien 

an  »orb  unb  ift  eingerichtet  für  420  Seifenbe  erfter, 
170  jweiter  Klaffe,  705  3nnfa)enbed{*reifcnbe  unb 
270—300  9Rann  »efatjung.  6*  würbe  auf  ber  ©erft 
be*  »ul(an  in  »rebow  bei  Stettin,  fein  Scbwefter* 

fa)iff,  bie  Sormannia,  auf  ber  üüerft  m  ̂ -airficin  ge< 
baut.  Sie  größten  Scbiffe  bc*  9<orbbeutfa)en  Sioob 
ju  »remen,  bie  Spree  unb  bie  Sabn,  finb  jwar  nur 

141,1«  m  lang,  15^  m  breit,  Itoben  8900  X.  Gaffer: 
oerbrängung,  aber  oortrefflid)e3Rafa)inen  oon  12,770 
»ferbeträften,  wela)e  ben  Sd)iffen  eine  fola)e  ©e 
fa)winbig(ett  geben,  bafe  fiebieengltfa)enSa)iffe  übet 
bolten.  gürft  »idmard  l>at  feine  ®rftlingöreife  oon 

Hamburg  über  Soutbampton  naa)  v){ew  |)or(  in  ben 
Ingen  oom  9.— 16. 3Hai  1891  in  6  lagen  14Stun; 
ben  15  SRinuten  jurüc(gelegt  unb  hierbei  auf  ber 
Strede  oon  Soutljampton  bt*  Sanbn  ̂ >oo(,  wela): 
in  Seutfa)lanb  unb  ?yran(reid)  biefen  »erea)nungen 

unb  ̂ eftitumungenju®runbege(egt  wirb,  eine  Sura)-- 
fa)nitt«gefcbminbigfeit  oon  19^t  Seemeilen  in  ber 
Stunbe  entrotdelt.  Seine  befte  Seiftung  wäh«nb 
eines  Zaqta  betrug  20  i  Knoten.  Sie  @rftting*reife 
bauerte  beim  ftürft  »tdmarcl  158  Stunben,  bei  &ttg 

of  »ari8  166,  >JJ?aieftic  170,  leutonic  174,  Sab,n  181, 
(Sita  of  Sem  3)orl  193,  Spree  200  Stunben.  Sie  Süd« 
reife  be*  gürft  »i*mard  bauerte  fogar  nur  6  Zage 
13  Stunb.  15  9Rin.,  fo  ba^  luer  eine  Sura)fa)nitlö> 

ge)"a)minbig(eit  oon  19,78  Seemeilen  erreia)t  mürbe 
(bie  beutja)en  unb  engl  if a)en  Slngaben  ber  Seife« 
bauer  fa)einen  ftd)  bäuftg  tuiberivredien,  weil  iljr 
bie  (Snglänber  bie  überfahrt  oon  Queen*town  auf 
^rlanb  naa)  Sanbo  >?oot,  bem  ̂ eua)tturm  an  ber 
(Sinfabrt  in  bie  »ai  oon  Sem  $or(,  bie  nur  2800 
Seemeilen  mi&t,  bie  Seutfdjen  aber,  wie  erwähnt, 
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bieSinie©outbampton»Sanbn£>oor$u©runbc  legen).  [ 
SiSöbrenb  toie  in  Gnglanb  gebauten  großen  6d>neU> 

bampfer,  um  bie  grö&te  Seiftung  §u  erjielen,  350— 
400  X.  ftotjle  am  iage  oerbraudjen,  bat  ,uhk  öi«S 
martJ  nur  280  X.  oerbrannt.  Xeutonic  unb  ßito  of 

3tari$  fjaben  jüngft  bie  (£rreia)ung  einer  bie  bedürft 
St«mardübertreffenben£eiftungangemclbet.2)ieÄn> 
gaben  beä  Xcutonic  aber  (20,0c  Änoten)  roerben  oon 
{Fachmännern  ernftlia)  in  ;  [roeif ei  gebogen,  unb  bie 
(Sito.  of  $ari&  t>atte  auf  ber  iHcife,  auf  melier  fte  19,9 
Hnotcn  errcidjt  b,at,  beftänbig  ÜKafajinenbaoarien,  fo 

baß"  baS  3  am'?  jefct  überfyaupt  niebt  mehr  fttbvt.  Ähn-- 
lia)  erging  e$  bem  ©dnoefterfdjtff  <Sitp  of  9iero  9)orf, 

roeldjc'e  SRiffe  in  feinen  eulinberftänbern  ""b  ftunba» mentplatten  erhielt ,  fo  bafj  eine  ftarte  Änfpannung 

bcrSJafdjineaitögefdjloffentft.  ältefte ber cnglif erj - 
amerifanifd)en  ©dnffal)rti!gefeUfd)aften,  bie  Gunarb« 
©cfeU|a)aft#  tjat  jefct  ben  öau  einee  ©dmellbampfers 
oon  183mifängeunb  12,000  Jon.SÖafferoerbrängung 

bei  ber  ©djiffbaugcfeUidwft  in  ftairfielb  in  S3eftel* 
lung  gegeben.  2)te  W  af  a)inen  tti  ©djiff  e$  f  ollen  21,000 
^ferbefräfte  entroideln,  2  ©djrauben  treiben  unb 

bem  ©dnffe  eine  größte  (»tefdjrotnbigfeit  oon  22,  für 
bie  Dauerfahrt  auf  b,ot>er  ©ce  oon  21  Änoten  geben. 

Sor  10  3ab,ren  fingen  bie  ©a)iffsbampfmaja)inen 
mit  breifadjer  (rrpan)ion,  alfo  mit  breifadjer  Äu*» 
nufcung  be$  Kampfes,  an,  fidj  einjufüljren,  unb  ber 

bödjfte  Hampfbrucf  betrug  5,4  kg  auf  1  qcui.  >"vuto beträgt  biefer  2>rud  bereits)  14  kg  unb  bie  2)retfaa> 
Grpanfion$mafa)ine  ift  jur  Siegel  geworben;  ebenfo 

ber  fogen.fünftlia)e^ug  jurÄnfadjung  beä  feuere  in 
ben  Steffeln,  roenigfteno  bei  ben  Mrtegöidnffen,  n>äb- 
renb  bie^anbeläbampfer  v.<r.  nur  jeitroeifeanroenben, 
rocil  DJannfa)aft  unb  Jteffel  babura)  übermäßig  an» 

geftrengt  roerben.  ferner  werben  bie  ©dnffe  jc$t  faft 
fämt [ ui>  mit  jroei  aHafdjincn  unb  jroei  Schrauben  ge* 

baut.  v.i;ii'  oermiubert  bat  fid>  ber  ftot)lenoerbraua). 
Irr  beträgt  jefct  buro)fd;nittlid)  nur  noa)  etioa  700  g 
für  bie  Spferbefraft  unb  ©tunbe.  Den  größten  Jort« 
ja)ritt  roeift  jebod)  bie  (Sefamtlraft  ber  ©dnffemoto 
ren  auf.  SUor  10  öahuit  ftieg  bie  inbijicrte  ©tärfe, 
b.  I).  bie  Äraftäußerung  ber  SHaidnnen  am  tSolinber 

gemeffen,  auf  l)ö$ftenSl  1,000  }$ferbeträfte;  jejjt  roer- 
ben 18-20,000  erreicht,  baä  italientfdje  ̂ Jaiiscrfcrjtff 

©arbegna  fou"  ed  fogar  auf  22,800  bringen.  3a  man 
jpridjt  oon  üKafötnen  oon  25,000  unb  30,0u0  ̂ Jfcrbe^ 

fräften.  liefen  gortfd;nnen  oerbanft  bie  Cjean-- 
fa)iffaf|rt  ib,ren  mächtigen  Äuffa)roung.  Die  alten 
l'Jiafdjtnen  oerbraua)ten  bei  roeit  geringerer  Kraft 
cbenfootel  Äoljlen  roie  bie  jetzigen;  aud;  roar  ber  mit* 

pfüjjreubeSrennftoffoorrat  otel  größer,  roeÜbieiHeu 
fen  länger  bauerten,  fo  baß  für  ̂ affagiere  unb^ratM 
roeniger  Jiaum  übrigblieb.  Die  je&tgen  gewaltigen 
^affagierbampfer  mad)en  fia)  baljer  im  ganjen  beffer 
bcjal}lt  ald  bie  frühem.  Äudj  bieten  fie  roeniger  I9e» 
fahren,  unb  jroar  b<iuptfäa)lia)  roegen  ber  Goppel» 
ntafebinen  unb  ber  beiben  ©ebrauben.  Jüirb  bie  eine 

l'lafdjine  befdjäbigt,  fo  ift  baä  Sa)iff  nid;t  b»lflo*, 
fonberu  fätjrt  mit  ber  anbern  9)iafä)inc,  roenn  aua) 

Inngiamer,  roeiter.  Öleidjed  gilt  für  einen  etroa  oor-- 
tommenben  iBrua)  ber  ©d)raubeu. 

Xampfturbinr.  iOon  Xaro  in  (ileoclanb  in  ao: o 
amerita  ift  eine  neue  25  tonftruiert  roorben,  roe(a)e 
v.ct)  oon  ber  2.  oon  ̂ arfon  (ogl.  2)ampf mafa)ine, 

öb.  17,  ©.  205)  bauptfäcblia)  babured  unterfa)cibet, 
bnß  ber  auf  bie  ©djaufcln  rotrtenbe  Dampf  utdjt  in 

ber  J(ia;tung  parallel  ber  ÜüeUenadjfc,  fonbern  fcnl» 
red;t  basu,  oon  ber  Glitte  naa)  bem  Umfang  ber 
©diaufelräber  fia)  beroegt. 

Xompfübcr|)i$er  für  üofomotioen,  f.  b. 

XcimpfumRcurrung,  f.  Dninpfmafcöine. 
Dane marf.  2>ie  Seoötremng  bti  eigentlid)en  55., 

bie  fid)  naa)  ben  oorläufigen  ISrgebniffen  ber  Solle 

Säblung  oom  1.  ftebr.  1890  auf  2,172,205  ©eelen  be. 
Ijef  (f.  »b.  18,  ©.  177),  oerteitt  ftdj  auf  bie  einjelnen Ämter  roie  folgt: 
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S)ie  SJeoölferung  bat  im  oerfloffenen  3<*l*r§ebnt 
nur  in  ben  Ämtern  Dbenfe  auf  Jüncn  unb  ̂ räftb 
auf  ©eelanb  abgenommen.  Km  ftärfften  hu:  fie 
außer  in  ber  $auptftabt  unb  ihrer  Umgebung  in  ben 
Ämtern  ©oenbborg  (Jünen),  9iingfiöbtng  unb  $jör' 
ring  in  3ütlanb  unb  auf  Öornljolm  jugenommen. 

"Jiad)  rote  oor  ift  fte  am  bünnften  in  ben  fubroeftlia)en 
Ämtern  3ütlanb«,  meljr  als  boppelt  fo  ftarf  auf  ber 

Dftjeite  ber  £albinfel.  2)i<  3"fclamter  8«i0en  eine 

jiemlia)  gleia)mäftige  Serteilung  ber  öcoöllerung. 
&  e  f  a)  t  a)  t  e.  fflte  üblid)  rourbe  ber  Sioranfa)la3  M 

©taatshauöbalts  für  1891/92  oom  ginanjauäicbufc 

bed  ftolretbingö  bi«  Änfang  3anuar  1891  burdw 
beraten  unb  barauf  ber  Äammer  jur  ̂ Slenarberatung 

oorgelegt.  3"t  ÄinanjauSfdpufi  roaren  bie  beiben 
(Gruppen  ber  Hinten  noa)  einig  geroefen  unb  tjai ten 
runbroeg  alle  Wcljrforberungen  ber  Regierung 

ftridjen.  3m  IfjinS  fetbft  aber  fam  e*  jum  offenen 

Örua)  jroifdjen  ben  Jlabüalen  unter  $örup  unb 
iÖerg  unb  ber  gemäßigten  Sinlen.  2)iefe  |eljte  8  Jetr. 
iljren  Äntrag  auf  (irmäfiigung  ber  Umgang^jöIIe 
auf  Sieiö,  iRobJuder,  ©djofolabe  unb  Petroleum  unb 
bie  (Sinfütjrung  einer  iBierfteuer  trotj  be8  ̂ artnäcftg 
ften  SiberftanbeS  ber  Utabifalen  mit  56  gegen  33 
©timmen  burd)  unb  beroiüigtc  bei  ber  :8ubaetbera 

tung  faft  aOe  oom  Äut5fa)u&  geftridjenen  Soften  mit 
Äuenafjme  bor  3  für  bie  Jäanbeaoerteibiaung, 
roela)e  aber  jum  auf}erorbentlta)en  Subget  geborten. 

Äudj  beenbete  baäjolfetljing  bie  «ubgetberatun;  be« 

reit«  7.  iRärj,  fo  bafe  bae  *anb*tbin'g  für  feine  ̂  ratung  2V»  ̂ od)en  ju  feiner  Serfügung  l)atte.  Sm^. 
lehnte  bat  Sanbdtbing  ben  ©taatübau*balt*eutnmrf 
in  ber  oom  golfetfnng  bcfdjloffenen  gaffung  ab,  roeil 
bie  tforberung  für  bie  Üanbcäoertetbigung  geftri^w 
roorben,  unb  naljm  bie  9{egierungSoorlage  an.  (N 
fam  alfo  roieberum  fein  regelmäßiges  gtnanjgcjctj 

3U  ftanbe,  unb  nadjbem  bie  Tagung  beä  Äetcbäin?« 
1.  Äpril  1891  gefttiloffen  roorben,  ermäßigte  ein 
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offener  löniglidjer  33rtef  baS  Winifterium,  jur  gort*  . 
fü^rung  beS  8taatö^au«ftnHd  in  ben  (Trensen  beS 
VoranfdjlagS  bie  Steuern  ju  ertjeben  unb  bic  2lu*« 
gaben  }u  (elften.  (SS  war  aber  alS  ein  {$ortfd)ritt  ju 
betrachten,  bafc  oeibe  Kammern  über  baS  orbentlidie 

$ubget  einig  gewcfen,  unb  ball  überhaupt  eine  üeilic 
wichtiger  @efc$e  ju  ftonbe  gefotnnten  waren:  außer 
ber  fcerabiefcung  einiger  ̂ ÖQe  unb  ber  Vierfteuer 

bie  1  •  l« i« !;■ i  über  bie  Anlegung  eines  [yreihafenä  in 
Hopenbagen,  über  bie  XlterSuntcrftütung  unbefdjol* 
tener  Sroten,  über  bie  Sonntagsruhe  u.  a.  2>te 

VerborrungSpoIitif  ber  legten  3ahre  C)atte  bamit  ein 

dnbe.  Zu-  bäuerliche  Veoolferung  zeigte  ftd)  überall 
taim:  cinnerftanben,  bafj  ber  Vunb  ihrer  Vertreter 
mit  ben  Jlabifalen  unb  Soaialbemofraten  gelöft  war 

unb  Diefelben  nun  eine  ftarfe,  augleid)  bemofratijdje 
imDfonferoatiDeHHittelparteibilbeten.  2)ie  föniglidje 
£taatömaa)t  hatte  über  beSParteiftreben  nach  Paria* 
ment«^err|dbaft  ben  Sieg  baoongetragen,  unb  Dabei 
wer  infolge  Der  entrungenen  Grfparniffe  ein  Var« 
beftanb  in  Der  StaatSf  äffe  angefamtnelt  worben,  wcl» 

a)<r  Die  finanzielle  i'age  Der  Regierung  f et}r  erleichterte. 
XaS  Minifterium  eftrup  erlitt  eine  geringe  Ver* 

änberung  im  »uguft  bura)  ben  Austritt  beS  HultuS» 
minifter  ScaoeniuS,  ber  burdj  ben  proreffor  Koos  er= 

5e^t  würbe.  £er  3tetd)Stag  nnirbe  5.  C  f  1. 1891  roieber 
eröffnet  unb  ihm  fofort  ber  Voranfchlag  DeS  Staats- 
ijaue^cltö  für  1892/93  oorgelegt,  wela)er  bie  6iu» 
nahmen  auf  53,965,558, bie  Ausgaben  auf  58,578,340 
tfr.  fd)ä$te,  alfo  ein  lernt:  oon  4,612,782  annahm; 
3  2RiU.  waren  wieber  für  bie  Äopentjagener  SBefcfti» 
gung  beftimmt.  Vei  ber  erften  Sefung  beS  Staats^ 
::au»baltv  im  ̂ olfething  (13.— 16.  Clt.)  fpradjenbie 
ÄaDitalen  nicht  nur  auf  DaS  entfdjiebenfte  gegen  bie 
neuen  äuSgaben  für  bie  fianbeSoertcibigung ,  fom 

Dem  oerlangten  aud),  bajj  bie  bereits  angelegten 
Sefeftigungen  wieber  gejdjleift  würben,  von  ber 
fechten  trat  ber  frühere  ÄuItuSminifter  ScaoeniuS 

efcenfo  entf Rieben  für  bie  Prooif  orten  (prooiforifdjen 
tiubgetS)  ein  unb  rühmte  ihre  günftigen  folgen  für 
bie  tstaatefinanjen;  um  nur  bem  Schaber  ein  ©nbe 

ju  rnadjen ,  habe  ftd)  bie  Siechte  nachgiebig  gegen  bie 
ÄUtelpariei  bewiefen.  Diefe  jeigte  iUi  regierungS* 
freunblid),  wollte  aber  oon  ben  prootforien  rinn* 
oiffen,  unb  ber  Kriege  minifter  iprad)  bie  3uoerfid)t 

aus,  bafj  baS  Jolfething  bie  SiegierungSforberungen 
bereinigen  unb  prooiforten  alfo  nid)t  notioenbig  fetn 
müroen.  SJerStaatShauShaltSentwurf  tourbe  barauf 

Dem  #inan|auSfd)ufj  überwieien,  )u  Deffen  Vorfifeen: 
Den  ein  Mitglieb  ber  gemäßigten  SJinfen,  2.utlin,ftatt 

-•ei-  rabitalenfcörup  gewählt  würbe.  Äua)  bei  ber  Neu* 
tsah;  beS  'präftbenten  beS  $olfetl)ingS  würfen  bie 
flabitalen  com  präftbium  auSgefd)loffeu.  3US  bei  ber 
Anregung  einer  allcrDtngS  bringenb  notwenbigen 
^uftijreform  ber  Führer  ber  rabifalen  fiinfen,  Verg, 
Den  Antrag  [teilte,  DaS  Minifterium  nun  ftücftritt 
cufjuforbent,  bamit  bie  .'(vorm  unter  ber  Leitung 
einer  Den  ÖrunDgefefcen  treuen  Regierung  uolljogen 
icerben  tönne,  fanb  berfelbe  (eine  gufttmmung;  otel« 
mehr  würbe  mit  60  gegen  30  Stimmen  ein  vi  innig 

angenommen  ben  ̂ uftiominifter  Sknemann  §u  er« 
jud)en,  ben  fdjon  1881  oorgelegten,  bamalS  aber 
iixgtn  ber  SerborrungSpolittf  beS  ̂ olfethiugS  n iebt 
eileftigten  @eje(entwurf  über  bie  Umgeftaltung  beS 

3techtSwefend  einzubringen.  <&i  banbelte  fich  na- 
utentltch  um  bie  tn2>.  noch  immer  nicht  burchgeführte 
Trennung  ber  Qerichtebarfeit  oon  ber  Verwaltung 
unb  eine  Serminberung  ber  Cbergeridjte.  ler  Zob 
ö«gS  (^ooember  1891),  an  beffen  Steüe  ein  0* 
mäpigtet  ;um  Sorfitjenben  beS  SinanjauSfchuffeS 

;  gewählt  würbe,  trug  audj  nn  Serföhnung  ber  Par- 
teien bei.  —  ©.  aud)  Strt.  VoKSoertretung. 

Xaitilo,  ̂ ietrowitfeh  ^jegofd),  Jürft  oon 
Uiontenegro.  Seine  SLUtne,  Sarinta,  ftarb  14.  gebr. 
1892  in  Venebig. 

In  in  oh,  (Heorgeä  ̂ acqueS,  franj.  iReoolutio 
när.  Sticht  ohne  SBiberfpruch  feiten«  ber  Äonferoat 
tiuen  in  ben  Kammern,  aber  unter  Zeitnahme  bev 

«ehörben  würbe  14.  3uli  1891  ein  StanDbilb  3}att  = 
tonS  in  Vari«  enthüllt. 

tarnt, Bewegung, f.  SRagcn;  2lnthropologifd)ed, 

f.  Singeweibe. 
Satümeirr,  f.  e  ierhanbel. 

Xaublrbi?Ii)  bon  Stcriteif,  -)>l  orilj,  bitter,  öfter- 
reich,  ©eneral,  geb.  24.  sWai  1834  au  präg  als  ber 
Sohn  eine«  3ica>t«gelehrten,  abfoluierte  bie  9tet!* 
ftäbter  9Rilitäratabemie,  trat  1K52  a(S  Leutnant  in 

baö  $ionier(orpS,  warb  1858 Hauptmann  im  Kette 
ralftab,  nahm  an  ben  gelbaügen  1859  in  Italien  ale 
@eneralftttb«d;ef  ber  Xioifion  fiilia,  1864  gegen 
Zänemarf  bei  ber  Vrigabe  ©onbrecourt  unb  alö 

a)iajor  1866  in  Italien  bei  ber  Streifbrigabe  3aftao-- 
nifooic5,  bann  alS  ©eneralftabSa)ef  ber  öefa(jungö-- 
truppen  oon  Verona  mit  ̂ uSaeid)nung  teil.  1869 

beteiligte  ftd)  X!.  als  Oberftleutnant  unb  Öeueral» 
ftabSd)ef  9(uerfpergS  an  ber  Unterbrücfung  beS 

vJ(ufftanDeS  in  SübDalmatien,  warb  1873  Äomntans 
Dant  beS  VionierregimentS,  1875  Oberft,  1877  ®e» 
neraIftabSa)ef  beim  @enera(fommanbo  in  Prag, 
1879  Äommanbant  ber  8.,  1880  ber  3.  3nfanterie* 
brigabe  unb  (Generalmajor,  1881  ber  KriegSfchule  in 
Sien,  1885  gelbmarfchaHteutnant,  @nbe  beSfelben 
Jahres  SteUoertreter  bed  (ShefS  bed  @eneralftab&. 
1887  mit  bem  Jtommanbo  Der  27.  Snfanterietruppen» 

2>ioifion  in  J?a)d>au  betraut,  1889  Dem  2.  ÄorpSrom- 
manbo  in  2Qien  augeteilt,  würbe  2).  21.  Oft.  1891 
auf  ben  neutriierten  wichtigen  Soften  beS  Stabt- 
fommanbanten  oon  sBien  berufen.  £r  ift  feit  25c: 
aember  1890  Inhaber  beS  35.  Infanterieregimente. 

taurresme,  2tuguftc  Sucien,  frana.  politifer 
(Vb.  18>,  ftarb  19.  gebr.  1892  in  parte. 

InüiD,  ̂ afobjuliu«,  2)iditer  unb  Äritifcr, 
geb.  6.3ebr.  la^  au  Seifefirchen  (Währen),  ftubiertc 
an  ber  Liener  Unioerfitat  @ermaniftif,  wurDe  aud) 
hier  2)oltor  ber  ̂ at)i[ofop^ie  unb  wibtuete  ftd)  ber 
Scbriftftellerci.  (gr  fdjrieb:  »25a«  fcöfered)t  ,  eine 

(graählung  (2)re«b.  1890);  »Die  SBiebergebornen' , 
3<ooeIIen  (baf.  1891);  »25aö  Vlut«,  XomOR,  unb  »®c> 
oid)te<  (baf.  1892).  Vinci:  als  Dramatifer  hat  er  fid; 
oerfuajt  mit  bem  Sd)autpicl  »^agarSSohn«  (Jßien 
1891).  2).  ftanb  lange  Aeit  unter  bem  (Sinflu&  Ä. 

5.  3)leperS,  beffen  hiftorifdie  SiooeQifti!  er  mit  nicht 
gewöhnlichem  Sprachgefühl  nachahmt;  bod)  3eigcn 
feine  (efetenSGerfe  eine  originale perfön(ia)feit.  Deren 

eigentümliche  Neigung  eS  ift,  lUenfdjcn  oon  jtartem 
üüillen  unb  fpröbem  fieraen,  oon  einer  btS  aum 

(Eigenfinn  gefteigerten  dnergie  Darauftellen.  Qn.fei? 
nem  fräftigen  Drainatifdjen  (S:rftling  ift  ber  ©influf; 

2lnaengruberS  ju  merren.  25aoibS  urfprünglidjc 

fipnl  tft  herbf  ernft,  aber  aud)  echt  unb  innig.  (St- 
ift Jh«0^^«11^^  0«  SÖieiier  >3WontagS*3ieoue-  unb 

Mitarbeiter  Der  Nation«. 

tetf,  Xh«obor,  25ireftor  ber  Poraellanmamtfaf» 
turin  SeoreS,  ftarb  15.  Mai  1891. 

Tcflatiun,  f.  2)enubation  unD  SBüfte. 
Ifnenfelb»Sd)ontttra,  dhriftoph,  ®rof  oon, 

bfterreich.  ÖJeneral,  Sohn  be*  gelbaeugmeifterS 

^luguft,  Öraf  oon  23.  (f.  Vb.  4),  geb.  3.  Mai  1831  au 
Moitnj,  trat  1847  alS  Äabett  in  bie  Slrmee,  nahm 
1848  an  ber  tkfchiefjung  unD  Ginnahme  oon  SÜien. 
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1866  an  beut  Äriege  gegen  ©reufjen  Anteil,  roarb 

hierauf  Dberft  unb  Äommanbant  be*  7.  öufaren« 

reaiment«,  1871  ©eneralmajor  unb  RaoaHej iebri - 
gabier,  1876  Äommanbant  ber  12.  Snfanterietrup« 
pen«2)iDifion  unb  5eIbnxaTfa)aDleutnant.  1882  mit 

bem  SRilitärrommanbo  in  iemeäüör,  1.  ,Nvrtn  1883 
mit  bem  Äommanbo  be*  7.  Äorp*  bafelbft  betraut, 
rücfte  er  1887  junt  ©eneral  ber  Äaoatterie  oor  unb 
trat  1889  in  ben  Äuheftanb.  ift  feit  (*nbe  1882 
oiibaber  be*  3Enfanteriercgtme«t*  9lr.  83. 
$e  ©ubcrnatiß,  3lngelo,  Crientalift,  ©rofeffor 

am  Istituto  degli  studi  superiori  in  ftlorena,  folgte 
3uni  1891  einem  9luf  an  oie  Unioerfität  in  9iom. 

©on  feinem  »Sefifon  aeitgenöfftfa)er  6d}riftfteHer« 
oeranftaltete  er  eine  neue  3lu*gabe  in  franjjöfifdjer 
Sprache  (ftlor.  1888—90,  3  Sie,). 

Xtffit,  ©eorg,  Äunfthiftoriter  (©b.  18),  ©rofeffor 
in  ÄÖnig*berg  i.  ©r.,  folgte  1892  einem  SWuf  an  bie 
Unioerfität  ©trafjburg  i.  <S. 

£eifer,2)  Äarl  grtebria),  9Waler,  ftarb  19.3Rär} 
1892  in  Euffelborf. 

Sefclrt,  3oban  %alob,  oläm.  ©dniftfteHer, 
ftarb  22.  «nril  1891  in  Stntroerpen. 
$e  la  ftie,  SBarren,  Haturforfdjer,  ftarb  19. 

flpril  1889.  [1891  in  ©ari*. 
^rlaanaö,  3)  (Site,  franj.  SRaler,  ftarb  5.  ©ept. 
£elboeitf,  <fpr.  Mrriff),  3of  eph,  ©büofopb,  geb. 

30. 6ept.  1831  gu  fiüttidj,  ftubierte  bafelbft  unb  in 
©onn,  roo  er  neben  ©ranbi*  unb  Änoobt  befonber* 

überroeg  hörte,  unb  erroarb  ba*  $oftorat  en  Phi- 
losophie et  lettre«  roie  auch  ba*jenige  en  science* 

phyBiquesetmathemntiques.  18602eijrer  inüüttia), 
1863  ©rofeffor  in  ©ent,  rourbe  er  1866  nad)  feiner 
^aterftabt  jurüdberufen  al*  ©rofeffor  ber  flaffifdjen 

Philologie  an  ber  Unioerfität  unb  ber  Ecole  nor- 
male des  humanites.  T.  nxinbte  fein  ̂ ntereffe  roe* 

fentltdi  pbilofopbifcben  Problemen  unb  bem  fcopno* 
ti*mu*  au,  roeldjen  er  1885  in  ber  ©artfer  ©0101» 
triere,  1888  in  Sianco  ftubierte.  ßrfdjrieb:  »Prole- 

l-h 'in«  nes  philosophiques  de  Ja  geometrie«  (fiüttia) 
1860);  Essai  de  logique  scientifioite«  (baf.  1865); 
>  Logique  algorithmiqtie«  (baf.  1876);  »La  Psy- 

chologie corome  science  naturelle«  (©rüffel  1876); 
»Questions  de  Philosophie  et  de  science«  (ZI.  1  u. 
2:  »Elements de  psychophysique«,  ©ar.  1883;  21.3: 
'Le  sommeil  et  les  reves«,  baf.  1885);  »La  matiere 
brüte  et  la  matiere  vivante«  (baf.  1887);  »Etüde 

psychophysique«  (©rüffel  1878);  »Theorie  generale 
de  la  sensibilite«  (baf.  1879);  »Examen  critique 
de  la  loi  psychophysique*  (Vor.  1883);  »Une  visite 
a  la  Salpeiriere«  (©rüffel  lb86);  »LTiypnotisme  et 
la  liberte  des  representations  pnbliqnes«  (Sflttia) 

1888);  »Lemagnetismeanimal«  (©ar.1889);  »Mag- 

netiseurs  et  medecins«  (baf.  1890);  »De  l'origine 
deseffets  curatifsde  l'hypnotisme«  (baf.  1887);  »De 
l'etendue  de  l'action  curative  de  Thypnotisme« 
(bnf,  1890);  ferner  pbUoIogiffibe  ©djriften:  »Essais 

sur  quelques  questions  de  grammaire  raisonnee  - 
(baf.  1877);  »Chrestomathielatine«  (SRon*1889-90, 
9  ©be.)  u.  a. 

Selff,  £ugo,  philofopbifcber  ©(briftfieHer,  geb. 
11.  Stug.  1840  ju  &ufum  in  ©tb,le8n>ig,  befugte  bie 
©elcljrtenfdmle  ju  SNelborf  unb  ba#  &umnafium  ju 
Altona,  ftubterte  1857—61  auf  ben  Unioerfttäten 
Bübingen,  9Iünd)en  unb  ßiel  ©btlofopiiie  unb  Stbeo.- 
logie  unb  promooierte  1861  an  [^genannter  Uni« 
nerfttät.  25urd)  fa)roere  SRerocnerfranfung  im  elter» 

(idjen  jpaufe  feftgeljalten ,  trat  er  Später  a(ö  2ei(> 
baber  in  bie  ©uäjbanblung  feined  ©ruber*  in  $u« 
jum  ein,  bie  1889  in  feinen  Sttleinbefib:  überging. 

Äu^er  einigen  ©djriften  über  2)nnte  (»Divina  com- 
media« ,  bte  er  au#  ben  SNpftifern  be*  SRittelaltet* 
erflärte,  unb  ber  8bb,anblung  »5>ante  unb  feine 
SWeifter«,  im  »3abrbua)  ber  Deütfdjen  Dante^efett. 
fdjaft«,  ©b.  4)  ocröffentlia>te  er:  »3been  su  einer 
pb!ilofopbifa)en  SBiffenfdjaft  be*  ©eifte*  unb  ber 
9?atur«  (feufum  1865);  »SBelt  unb  2Beltjeiten.  ©ine 
©büofop6ie  be*  «ebenbiaen  unb  ber  2bat<  (Seipj. 
1872);  »Jtultur  unbKeltgton«  (©otba  1875V,  >©lau= 
ben*befenntni*  eine*  unmobemen  fiulturforfd)er*< 

(baf.  1879);  »©runbjüge  ber  <f  nhoid elung*gefa)irt)te 
ber  «Religion'  (fieipj.  1888);  »Sie  Hauptprobleme 
ber  ©fjilofopl^ie  unb  Sieltgionc  (baf.  1886);  »$ie 
©efcbidjte  be*  Sabbi  3efu*  oon  ̂ axaretb^  (baf. 
1889);  »Da*  oierte  (Soangelinm^  (fcufum  1890). 

Seligianni* (Delaanni*),  Ifieöbor?.,  arü$. 
©taat*mann,  mürbe  Anfang  5Wärj  1892  oom  xöntg 
jum  Wüdtritt  oom  SRinifterpräftbium  gejmungen, 
»eil  er  bie  ftnansieffen  ©a)roierigfeiten  be*  ©taate* 
nidjt  ju  befeitigen  oermotbte. 

Xcloe.  Tic  Heine,  jur  ©ruppe  ber  Anflaben  ge> 
hörige  3nfel,  bie  al*  ein  f (bmaler,  etroa  6  km  langer 

ftelfenrüden  mitten  unter  bem  ©dnoarme  ber  grie= 
cbifa)en  3nf  elmenge  bi*ju  106  m  §öbe,  öftliaj  oon  bem 
belannten  ©nra,  an*  bem  SReere  beroorragt,  mar  in 

ben  ̂ abrbunberten  sor  c :  vw.  ©eburt  ein  bidjtoeoül: 
ferter,  Mühenber  Aufru*  unb  £>anbel*pla^ ;  bei  ber 
©erfdnebung  ber  religiöfen  unb  politifa)en  Äriifte, 
roeld>e  bann  eintrat,  oer lor  er  immermebr,  f  o  baf;  f ö)ok 

ber  grieajtftbe  «Reifenbe  ©aufania*  im  2.  ̂ abrb.  n.  6t>r. 
2>.  mit  SRoTen«  jufammen  al*  ein  beutlicbe*  3eia)en 

ber  ©ergänglia)feit  aDer  irbifdjen  ©rö&e  ermäbnte, 
3um  $anbe(*bafen  maa)te  e*  feine  xentrale  £aae 
geeignet  forme  ber  Umftanb,  ba£  jroifeben  ttjm  unb 
ber  «egenüberliegenben ,  etroa*  gröftern  ̂ nfel 
:Hbenem  ein  fa)maler,  tvoblgffa)ü^ter  3Reere*arm 

mte  ein  lange*,  oon  jroei  SRauern  gebilbete*  Jlnp- 
bett  udi  erftredt.  »iotboloaifd)  berfibmt  al*  ®t> 
burt*ftftrte  be*  9lpoIIon  unb  ber  9rtemi*,  ein  Sieb 

Iing*ft^  bedSlpoDon,  hatte  bie^nfel  in  bem  »pollon« 
tempel  ihren  gefdji^tlicben  2RittelpunFt.  ©ie  roarb 
ber  religiöfe  ©ereinigungSort  ber  ionifeben  ©tämme, 
roelaje  hier  aUjährlic^  glän^enbe  ©pide  feierten, 
©eit  bem  8.  Sabrb.  ftanb  bie  3nfel  mit  Äthen  ht 

engerer  ©erbinbung.  ©eiftftrato*  orbnete  bie  erjte 
Reinigung,  b.  b.  bie  Entfernung  aller  ©rdber  au»? 
ber  Umgebung  ber  Jempelftätte,  an;  fpäterbin  rourbe 
bie  ©eftattuna  auf  ber  3nfel  überhaupt  unterlagt. 

*Raa)  ben  ©erjerfriegen  rourbe  bei  ber  Stiftung  be8 
ionifdjen  ©unbe«  ber  belifche3lpoDontempel  a(8  «uf» 
bcroahrung*ort  für  ben  ©unbe«fa>a^  erwählt.  ©a)on 
454  aber  rourbe  er  naa)  Hthen  übertragen,  unb  ba> 
mtt  trat  2).  ebenfo  roie  bie  übrigen  Onfeln  ju  Stben 
in  ein  StbbängigfeitÄDerbältmS,  roeldje*  bi*  jur  $eit 
aie^anber*  b.  ©r.  (ca.  331)  hefteten  blieb,  mb 
renb  ber  nun  folgenben  3e'*  ber  Unabböngigtett 
rourbe  bie  Snfel  ©tfc  eine*  blühenben  ̂ anbefö; 
frembe  ̂ "belögen o)fenfa)aften ,  bie  ̂ ermaiften 

Börner),  ©ofeiboniaften(@orcr  au*  ©eirut),  »leran« 
briner,  ̂ tgppter,  hatten  hier  ihren SRittelpunft;  gfofte 

©auten  rourben  aufgeführt,  3.©.  ein  Tempel  berfrem- 
ben  ©ötter,  in  roela)cm  ©erapi*,  Sfri,  Snubi*  vtf 

ehrt  rourben.  ftudp  al*  bie  ÄÖmer,  mela)e  fett  166 
eineSlrt  ©chu^herridjaft  über  D.  au*Qbten,  bie  3nfef 
ben  »thenern  auf*  neue  überroiefen,  na&m  bie  ©tabt 
nod)  immer  ju,  befonber*  naa)  ber  3crftÖrung  bei 
§anbel*macbt  Äorinth  (146).  Slud)  ohne  bringenb? 

$>anbel*gcfa)äfte  pflegten  bie  jroifdjen  Italien,  ©rie: 
djenlanb  uno  Äleinafien  ©tbiffenben  in  2).  anjule* 
gen,  teil*  roegen  ber  günftigen  Sage  unb  be*  guten 

Digitized  by  Google 



£>elo£  (SluSgrabungen). 

175 
i>a\tni,  UM  audj  wegen  be*  berühmten  Heiligtum*, 
eo  gebt  Sfdjine*  oon  «tben  über  25.  nod)  SHljoboa, 

Giccro  von  »u^en  über  ©pra  unb  SD.  naä  Santo* 
unb  epbefo*.  3m  Kithribatifcben  flriege  blieben 
bie  Gelier  ben  Sömem  treu,  ernteten  aber  Übeln 
Xtfljn;  benn  bie  3nfel  mürbe  88  c.  Sgr.  burdj  bie 
gelbljerren  be*  2Ritbribate*  oÖUig  oerwüftet.  Sulla 
eroberte  fie  jroar  87  wieber  unb  ocrfucpte  bie  alte 
ülüte  wieberber aufteilen,  jebodj  warb  D.  burd)  bie 
rodbrenb  ber  iJüigerlricge  ftarf  geworbenen  Giraten 

Ii  69  würben  burdj  Ätbenoboro* 

ca.  60  ©ebäube,  eine  grofje  9Tn*al}l  oon  Statuen  oon 
ben  älteftcn  3eiten  ber  griedjifdjen  Äunft  an  bi*  311 
ben  fpäteften,  eine  gan3  befonbcr*  grofje  Slnjab,! 
(über  2000)  oon  Snfdjriften,  barunter  mit  bie 
grö&ien,  weldw  erj  frieren  (Sdjafcoerjeidjniffe  von 

Stempeln).  (rnblirt)  gelang  e*  attct),  ben  2 -.tuation*.- 
plan  be*  gamen  Heiligtum*  §u  refonftruieren  unb 
ein  8ilb  »on  faft  »erwirrenber  SRanntgfaltigfeit  ber 
lempel,  Säulenhallen,  »Itäre,  8orrat*l)äufer  (Xr)« 
jauren),  ftu&aeftcHe  oon  SBeitjgefdjenfen  ic.  ju  ge; 

(f.  $lan). 

Vinn  b»t  Stt$ata6unfirn  auf  SJftol.  nn<f)  ö 3t  (im  »Guide  Joanne«). 

ifre  Heiligtümer  jerftört,  üjre  ßinwobn«  in  bie 

cflaocret  geführt.  Seitbem  war  e*  mit  <D.,  wel» 
$e*  m  ucb  feinerlei  Hilfsquellen  blatte,  vorbei. 
$<m  ba  an  teilt  2).  ba*  ©efd)td  aller  qricdnf .fjen 
ftuinenftätten  im  SRittelalter:  feine  Sauten  bilbeten 

einen  uneriftöpflictjen  Steinbruch  für  bie  beoölferten 
-!icd)bariti|eln ,  feine  Statuen  würben  oerfa)(eppt 
ober  ju  ftalf  verbrannt,  fowett  fie  nta)t  aCmäbJid) 
&ie  fcbü&enbe  £ede  be*  2rümmerfcbutt*  oerbedte 

unb  baburd)  erhielt.  $ie  äBteberaufbedung 
ber  Sefte  be*  Stltertum*  ift  ba*  SBerbienft  ber 
Jranjofcn,  mela)e  bjer  unter  fieitung  beft  frantfft» 
»(ten  Qrd)8ologifa)en3nftitutÄ  ju  8Ufcn  oon  1873  bt« 

1?S9  fortgefefct  gegraben  unb  über  bie  SRefultaie  in 
ü)ter  3*»tt$rift  »Bulletin  de  correapondance  helle- 
aique«  berietet  pa&en.  SDie  «u*beute  war  grofe: 

Unter  ben  Statuen  ftetjt  in  erfter  2inte  eine 
ganje  ftcilje  altertümlicher  Sfulpturen ;  voran  bie 
ÜJlatmorftatue  ber  9cagtcrin  fttfanbra.  Sie  fiept  au* 
wie  ein  runber,  noa)  baju  abgebretjter  SBaumftamm, 
in  ben  bie  galten  be*  Qkwanbc*  al*  fenfredjte 
fitnien  eingraviert  ftnb  (7.  ober  6.  oabrl).).  Solcber 
fäulenartiger  Qkftalten  würben  mehrere  entbedt. 
3r)nen  jur  Seite  ftef>cn  bie  brettartigen  tyifliue"/ 
wie  au«  einer  bieten,  »ierfanttgen  Sob,le  t>erau*: 
gearbeitet,  aber  fo,  bap  ber  (Sinbrud  be*  flauen 
Brette*  bleibt.  &a$  kroorragenbfte  I  nttnal  biefer 
älteften  Äunft  ift  bie  Kife  beö  SlrdKrmo*,  mit  ber 
älteftcn  befannten  ariec&iftbenÄünftlerinfdjrift.  2ßcr 
babei  an  bie  ̂ errli^en  Siegesgöttinnen  oon  ber 

9HtebaIuftrabe  oon  Sitten  benft,  wirb  fia>  ara  ent* 
taufet  finben.  2)ie  gigur  be*  «rajermo*  foü  eine 
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fliegenbc  ©öttin  barfteHen,  bodj  reicht  ba«  ted)nifd)e  | 
können  nod)  r.tdjt  au«.  SBir  fefjen  eine  langbeflet» 
bete  roeibltdje  ©eftalt  mit  klügeln  ouf  bem  dürfen 
unb  an  ben  erfüllt  an,  bie  auf  ben  erften  Stnblid 

auf  bem  linfen  Knie  ju  ruhen  ;cfiei:it;  beri?  ift  inv 
mit  nur  bie  energifdje  Bewegung  etne«  tilenben 

Saufet  gemeint.  Sa«  i'lnttii»  3etgt  ba«  grinfenbe 
i'ädjeln,  mit  roeldjem  bie  ältefte  griecbHdje  Kunft 
bie  @eftd)ter  }U  beleben  fudjte.  $ iefe  9Hfe  toirb 

in«  (Snbe  be«  7.  ober  in  ben  Anfang  be«  6.  oordjrift* 
liefen  Oahrljunbert«  gehören.  Snbiid)  ift  eine  ganje 
Reihe  oon  leben«grofjen,  ftehenben  roeiblidjen  %i* 
guren  ber  entroideltein  arebaifdjen  Kunft  oorhan= 

ben,  nmliridictülirf)  alte  ̂ riefterinnen,  in  lang  herab-- 
fyängenben  ©eroänbern  unb  auf  ber  redeten  Sd)ulter 
gehefteten,  unter  ber  (infen  Jlcbfel  bura)gejogenen 
Mänteln  mit  jietlid)  gefälteltem  überfdjfag;  bie  Stufe 
hebt  ba«  ©eroanb  etroa«  empor,  bie  Sted)te  ift  cor* 

aeftredt.  ̂ roei  altertümliche,  ftreng  ftilifierte  Leiter« 
nguren  reiben  fid)  au.  Sa«  Skbeutenbfte  von  alter 
Kunft  fmb  bie  beiben  großen,  am  ©oben  liegenben 
Jrümmer  be«  marmornen  SlpoDonfoloffe«,  roeldjen 
laut  ber  nod)  erhaltenen  ̂ nfdjrift  au«  bem  6.  §cl)xb,. 
die  9la£ter  geweiht  blatten.  Sie  nod)  an  Ort  unb 
Stelle  befindliche SÖafi«  ift  5,ts m  lang  unb  3,:»o  ni  breit. 
Tic  fdjönfte  ber  in  S.  gefunbenen  Statuen  gehört 

etma  ber  ̂ cit  ber  pergameuifden  Kunft  an  unb  er- 
innert an  oie  ©allierftatuen,  beren  berühmteste,  ber 

fterbenbe  ©aOier,  jefct  im  fapitolinifdjen  SWufeum 
)u  Rom  fter)t.  Slucb  bie  belifdjc  Statue,  leiber  nicfjt 
ganj  erhalten  (Kopf  unb  linfer  2lrm  fehlen),  ftellte 
einen  3ufammenaefunfenen  Krieger  bar;  er  ftüjpt  fid) 
auf  ba«  redete  Knie,  ber  erhobene  linfe  Slrm  bie» 

öen  Sd)ilb  empor,  um  fid)  gegen  einen  nidjt  barge- 

ftcllten  ©egner  )u  beden  (ie'fct  in  Athen),  ebenfalls ju  Sitten  aufgeftedt  finb  jtoci  p(aftifd)e,  getoaltfam 

bewegte  Gruppen,  roeld)e  auf  ber  Spifce  ber  ©tebel- 
breiede  eine«  Xempel«  al«  »elrönungen  angebracht 
waren  unb,  einanber  entfpredjenb,  ben  Raub  ber 
Oreitrjma  burd)  SJoieaS  unb  ben  Raub  be«  Kepfjalo« 

burd)  <io«  barfteHen.  6«  ftnb  jebeämal  oier  gtguren, 
btr  Räuber  in  ber  SRitte  hält  bie  (beraubte  r)od)  in  bie 
öblie  ( r er  Krönung  be«  ©iebel«  entfpredjenb),  nad» 

betben  Seiten  fliegen  je  eine  Begleiterin.  Zit  ®rup« 
pen  finb  aufjerorbentlid)  füljn  tamponiert  unb  au«: 
geführt  unb  erinnern  baburd)  an  biefjerabfdjroebenbe 
Mite  be«  |muo:  lio«  au«  Olympia.  Sie  be(ifd)en 
©nippen  gebären  ma^rfa^einlid)  an  ba«  (Snbe  be« 
5.  %\^tf).  o.  Sbr. 

Sic  Sauten  lagen  innerhalb  eine«  ring«  con  einer 
SHauer  umfd)(offenen  {/eiligen  8e)irf«  (j.  ben  jiUm 
auf  S.  175),  äbnlid)  ber  3tlti«  oou  Clnmpia,  in  un< 
mittelbarer  9läbe  be«  S(eere«ufer«,  fo  bap  man  non 

bem  langen,  roo^lgemauerten  ̂ a'enfai  fofort  in  ben 
geiv eisten  Sejirf  eintrat.  Sange  fallen  umgaben  aud; 
bier  ba«  innere  be«  meiten  .^ofe«,  fäulengefd)tnü<f te 
tborbauten  fübrten  l;.i:iein.  Sa«  oorne^rnfte  ©e^ 

t>äube  n<ar  ber  Sempel  be«.vauptgotte«,  be« 'iipollon. 
tS«  mar  ein  borifd>er  ̂ eriptero«,  beffenXimenfionen 
etroa  benen  be«  2befeion«  oou  Süljen  nabefommen: 

l  ftnb  forgfältig  au«gefübrt.  SerSau  fällt  roa^rfd^in« 
lid)  in  ben  «nfang  be«4.3abr^.  Mufterbcm  oerjeidj» 
net  ber  franjöfifd)e^lan  ber  3lu«grabungen  an  Ztnv 
peln  nod)  einen  be«  Sionofo«,  einen  alten  unb  einen 
neuen  ber  9lrtemi«  unb  mebrere  bei  bem  Wangel  ber 

fd)riftlid)en  Überlieferung  für  un«  namenlofe.  Seibe 
S(rtemi«beiligtümer  liegen  an  ber  2£eftfeite  be«  beiüs 
gen  58e3irf«,  innerhalb  eine«  befonbern,  oon  SMauer 
u.  Säulenhallen  umgebenen  großen ̂ ofe«,  gan)  nafje 
am  5)ieere.  Unter  ben  grofjen  fallen,  roeld;e  ju  %ot: 
terfammlungen  bienten,  ift  befonber«  bie  fogen. 
StierfjaHe  anberDftfeite,  bcrSanbfeite,  ju  bemerten. 
Sie  ift67,aom  langunb8^cm  breit.  3lufeerbem  ift  nod) 
eine  groge  Slntabjl  anbrer  bii  je^t  nod)  nid)t  genau 
beftimmbarer  ©aumerfe  gefunben  roorben.  3roiWiR 
allbensöauroerfenfteben  jahlreidje  ̂ Joftamente,  roobt 

aua)  Elitäre.  Sie  Statuen,  bie  fid)  früher  barauf  be» 
fanben,  ftnb  jum  allergröBten  Zeile  geraubt.  (Jine 
jttfammenfaffenbe  ^Jublilation  über  S.  in  topogra* 

pbifa)er,  baugefd)id)tlia)er  unb  !ünft(erifa)en  SBejie-- 
bung  e^iftiert  noo)  nia)t.  Über  bie  Statuenfunbe  bat 
gurtroängler  in  ber  »Mrdjäologifdjen  3eitung 
oon  1882  berietet,  über  bie  politifdjen  unb  fafralen 
Ser^iältniffe  ogL  35.  o.  Sd)öffct,  De  Deli  insulae 
rebus  (öert.  1889). 

XrnuDaiioit  (2 a n b a  6 1 r a g u ng),  ba« ^robuf t  ber 
an  ber  <£rboberfIäd)e  roirtfamen  meteorologifc^en 

Kräfte,  ̂ e  nad)  bem  Klima  be«  betreffenden  @rt>- 
ftria)e«  finb  bie  Sonoren,  roeld)e  für  ben  Senuba^ 
tton«proje&  in  erfter  Sinie  in  SBetradjt  fommen,  uet: 
ganj  oerfdjtebener  2lrt.  3n  regenreichen  Säuberti 
ift  e«  oor  allem  ba«  SBaffer  in  ffüfftgem  ober  feftem 
Slggregatjuftanb,  al«  rinnenbe«  unb  fliefecnbe* 
SOaffer  ober  al«  Sdjnee  unb  <£i«,  ba«  gletcbjei: 
tig  al«  erobierenbe«  nie  tran«portterenbe«  9(gen« 
rottft.  ©an)  anber«  liegen  bie  Skrljältmffe  in  ben 

regenarmen  SBüftengebicten  ber  ®rbe.  Siegel: 
mäßige  9lieberfa)läge  fehlen  in  ber  SBüflte,  ollein  bie 
feltenen  Stridj regen  ftürjen  mit  großer  ©etoalt  ;ur 
nieber  unb  finb  im  ftanbe,  eine  größere  med)auifd)e 

Üffiirfung  in  fur^ev  3eit  auö^uüben,  al«  roenn  biefelb.- 

Siegenmenge  ftd)  auf  eine  :)n'ü;e  oon  Regentagen  oer- 
teilte. Sie  erobierenbe  unb  tran«portierenbe  ScU 

ftung  oeretnjelter  ©eroittergüffe  in  ber  fBüfte  roirb 
taburd)  mefentlid)  gefteigert,  bafeaDer®ebänge»d)iit: 
au«  loder  übercinanber  liegenben  Steinen  befteht, 
ohne  burd)  Schlamm  miteinanber  nerfittet  v.i  fein. 
(Jinc  grö&ere  benubierenbe  SlUrtung  üben  bie  Xtnu 
perattirunterfchiebe  in  ber  2Büfte  au«.  Sie  iroden^ 

heit  ber  Sltmojphäre,  ber  Viaugel  oou  inunu«,  bie 
Slbroefenheit  einer  jufammenhäugenben  ^flanjen« 
bede  loffen  bie  Üemperaturunterfchiebe  ungefa)n)äd)t 
auf  ben  nadten  ̂ el«boben  roirfen.  eine  geiDÖhnlidje 
Jyolge  ber  unbehinberten  ̂ nfolation  befteht  in  bem 
id)aligen  Abblättern  ber  ©efteine.  Siefe  eigentünu 
(id)e  31  rt  be«  Verfall«  ber  Steine  finbet  ftd)  forooi:l 
bei  gerciffen  homogenen  Kalfen  al«  beim  ©ranit. 
Sagegen  fptelt  bie  d)emifd)e  Serrottterung  in  ber 
äiiüfte  nur  eine  gering  Rolle  unb  roirft  nur  im  Saufe 
lanner  Seiten.  1)a  bie  ̂ erroitteruna  oon  ber  Sit* 

■ 
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Derroittern  an  ber  untern  fläche,  fo  bau  fie  oft  bie 

Jrorm  eine«  fcutpiljeö  annehmen.  Gvne  überragcnb«* 
JWsfante  oeranlafet  im  (Gebiete  t^reö  ©ebattenftrei* 
fend  diemifctje  derroittern  na,  rooburcb  ficb  unterhalb 
ber  ftelsbanf  eine  vvMf * hie  bilbet  regenreichen 
Sänbem  ift  ba«  füefeenbe  unb  gefrorne  SÖaffer  ba« 
mdjtiaftc  Sransportmittel.  ,\n  ber  äMfte  tritt  an 
bie  Stelle  be*  Gaffer«  ber  Söinb  nictt  blofe  als 
tranfeportierenbe«,  fonbern  auch  al«  benubierenbcS 
Aaen*.  Sie  SBirfung  bei  Sinbe«  äufcert  fia)  in  ber 
5£ufte  in  boppeltcrSUeife.  Grftene  entführt  berfPinb 
überall  alle«,  roaSburcb  Serroi  tterung  unb  ̂ nfolation 

gelodert  ift,unbrerbinbertbaburcb,ba&fia)bieSenu- 
bartonsprobuttefumulatio  anhäufen,  ferner  febeuert 
bermitSanb  belabeneSUinb  bie  Reifen  unbbenubiert 
baburd)  beten  Oberfläche,  So  häufig  man  auch  in  Der 

2i«üfte  epuren  be«  Sanbfdjttffe«  trifft,  fo  tritt  biefe 

£bätigfeit  bed  fanbbelabenen  SLMnbe»  boa)  gegen- 
über ber  rein  abtragenben  JBtrfung  bei  Söinbee  in 

ben  öintergrunb.  Siefe  teuere,  bte  man  roobl  als 

Deflation  bejeia^net,  ift  ber  rotebtigfte  Senuba« 
tionsprojefc  in  beriÜJüfte;  man  oerftebt  barunter  nicht 

ioroohl  Die  3«rf*örung  ber  ?feleoberfläd)e,  als  oiel* 
mehr  bie  Abhebung  unb  Fortführung  ber  bureh  bie 
oter  jerftorenben  Äräfte,  bie  ;\nfolation,  bie  ©rofion, 

m-;  ©anbgebläfe  unb  bie  djemifche  SBerroitteritng, 
aelocfertenüJefteinSfragmente.SiebemibierenbcfBir: 
hing  bee  Sßinbes  ift  im  Scrgleid)  mit  beseitigen  bes 
SÖafTets  beeroegen  bebeutenb  mächtiger,  rocillcfcteres 
in  feiner  X^ötigteit  an  Miueauunterfdjtebe  gebunben 
ift,  roäbrenb  ber  SEBtnb  felbft  auf  einer  oollfommen 

ebenen  Jläcfie  benubiert,  fobalb  er  nur  serfefctee  3Ra< 
terial  oorfmbet.  Drbnet  man  bie  in  ber  2Büfte  tt)ä« 

tigen  meteorologifdjen  Äräfte  ber  ̂ ntenfität  ihrer 
Sjtrfung  unb  ihrer  Sebeutung  nad),  f o  ftcQt  in  erfter 
üinie  ber  2öinb,  ber  bie  roefenilidjen  (Sharaftere  ber 

Seffctionefanbf chatten  beftimmt.  Dfjne  bie  Scfla» 
tion  roürbe  bie  r.  in  ber  i&üfte  halb  ftiUfte^cn,  ba 
alle  3erftörung  ber  @efteine  nur  oberflächlich  ift. 

Aber  ber  burdj  feine  ̂ flanjenbcd-;  gehinberte  Jöinb 
trägt  alle«  gelocfcrteöefteinematerial  fofort  roeg  unb 
liefert  fomtt  ben  jerftörenben  Gräften  neue  Angriffe» 
punfte.  SRtnber  roirffam  ift  bas  Sanbgebläfe,  bas 
ftete  mit  ber  Deflation  mal  cid)  auftritt,  ̂ nfolation 

unb  Serroitterang  hohen  eine  oorbereitenbe  2 hätig ■■ 
feit  unb  liefern  ba«  Material  für  bie  Deflation.  Ste 
erobierenbe  unb  traneportierenbe  Xhätigfeit  bei 

ftafferS  tritt  sroar  nur  feiten  ein,  bafür  aber  im  ge* 

renm  ̂affe  um  fo  intenftoer.  25a«  Gnbjtel  aller 

auf  (yrben  geht  bahin,  bie  bureb  Sielofationen 

ober  wilfanifebe  Sorgänge  beroorgerufenen  fcöben: 

untrrfebtebe  etnjuebnen  unb  eine  Senubatiowsflädje 

tu  büken,  auf  weld;er  bte  SJenubationäprobufte  fid) 

Covern.  2?enubatton*oorc|änge  finb  je  nach 

ben  flimatifd^en  SÖcbmaungen  oerfchieben,  anDerS  in 

ben  Jropenfänbem  als  in  polaren  ©ebteten  unb 

Bieber  anberd  in  erofion«lanbfd;aften  ober  om 

fj«(rf4ftranb.  Sör  bte  Deflation  ift  ebenffäcb»9rcu 

b«2enubattonöebene  ein  roefentlta)er(Shard^crJU9' 

2rutfd)e  ffrjiehunn»»  unb  Sthulgefchidite.  Sie 
öefellfdiaft  für  b.  u.  Gnbe  1890  in  «er« 
lin  jufammenaetreten,  ift  auä  bem  bereit*  früher  er* 
roäbnten  Unternehmen  ber  »Monumenta  Germaniae 

paedatco^ica«  oon &atl  Äebrbacb  heroorgegangen. 
Ser  örunbgebanfe  biefe*  ©ammelroerfeS  ift,  bie 

gefamte  Gntmicfelung  bed  beutidjen  Grjichung«.- 
unb  UnterrichtSroefen«  in  ihren  roefentlichen  3Jiani« 
ferationen  ohne  ̂ orjug  einer  befonbem  ©ajulart, 
eines  befonbern  Zeitraumes  obcriöefenntniffes,  über^ 
haupt  ohne  jeben  ̂ Jarteiftanbpunft  oorjuführen. 
(Megenftänbe  ber  Seröffentliebung  foDen  baher  fein: 
1)  «scbulorbnunaen,  fird)lia)e,  ftaatlia)e,  gemeinb« 
liehe  jc.;  2)  ©chulbüdjer,  foroeit  fie  eine  $tit  unb 
ihren  öeift  befonber*  beutlid)  aueprägen;  3)  theo* 

retifdje  päbagogiiche  3luffä$e  ber  ©chulmänner  eines 
beftimmten  gettalters;  4)  fonftige  Hrfunben  päba« 
gogifdier  3(rt  foroie  Selbftbiographien,  Sajulfornö: 
bien,  Schulreben,  Tagebücher,  allerlei  Slften.  Sa= 
neben  auch  aOerhanb  gelegentliche  9<otijen,  bilbliche 
SarfteDungen  foroie  ©efefce,  Urfunben,  3nfd)riften, 

bie  mittelbar  mit  bem  6d)ulroefen  in  '-Hejiebung 
flehen.  3n  ber  fursen  Seit  oon  1885  bi*  1890  finb 

jebn  58änbe  oeröffentlicht  roorben,  über  bie  bereits 
tm  oorigen  %af)tti « Supplement  0Bb.  18,  S.  687) 
berichtet  roorben  ift.  SBei  ber  großartigen  Anlage 
be*  8amme(roerfed  mu|te  man  fia)  halb  fagen,  bäft 
auf  bie  Sauer  beffen  Mnfprüche  Äraft  unb  Vermögen 
einzelner  ̂ Jrioatperfonen  überfteigen  mürben.  Sie 
38.  SBerfammlung  beutfajer  Philologen  unb  Schul? 
männcr  in  ©iefjen  (1885)  befebäftigte  ftd)  baher  mit 
ber  Angelegenheit  unb  erbat  burd)  ihren  3(usfd)ufi 
oom  9ieich«fan)ler  eine  fortlaufenbe  Beihilfe  aus 
^Neid)smitte(n.  Siefe  roarb  leiber  au*  bem  formellen 

33ebenfen  abgelehnt,  bafj  Sa)ul*  unb  Grjiehungs-- 
roefen  nidjt  Slngelegenheit  be«  Meide«,  fonbern  ber 
einzelnen  Staaten  mären.  Sie  39.  SBerfammlung  ber 

^bi(o(oc>en  unb  Schulmänner  ju  ̂ürtcf)  (1887)  be< 
fcljloft  baher  bie  Örünbung  einer  etgnen  ©efellfchaft 
für  b.  Q.  u.  S.,  bie  al«  eine  ber  erften  unb  roefent^ 
lichfteu  Aufgaben  bie  ,\ cuDcrung  bes  Kehrbachfchen 
Sammelroerfe«  übernehmen  fotlte.  Gin  befonbercr 

9luejcbu&  rourbe  geroählt,  um  bie  Angelegenheit  roei> 
ter  ju  bearbeiten,  beftehenb  aus  ben  OTitgliebern: 

Ä.  «ehrbach*Scrlin,  'Crof.  Hluge'^ena,  ̂ 5rof. 
2  a  n  a  l  o  $  »Jameln  (injroif eben  oerftorben),  Sßrof eff  or 
31  e  if  f  e  r  f  ch  e  i  bereif  aroalb,  ©pmnafialbirettor  11  h  ■ 

lig'jbeibelberg,  ©nmnaftalbireftor  $Uir)<3ürid). 
Meben  biefementftanb  1889 ein Drtsauefdntjj  in  Ber- 

lin, als  bem  fünftigen  Sil}  ber  ©efedjebaft,  bem  aus 
allen  Äreifen  be*  Unterridjt*roefen*,  bem  Äirchen« 
roefen  unb  ber  Xbeologie  beiber  $auptbefenntniffc, 
ber  Unioerfttät  ic.  beroährte  Kräfte  beitraten.  Am 
14.  Sej.  1890  enblia)  fanb  in  öerlin  bie  begrünbenbe 
SJcrfammlung  ftatt,  in  ber  bieSafcungen  ber  @e» 
fellfchaft  für  b.  ß.  u.  S.  ertr  aiHtta  feftgefeftt 
rourben.  Mach  Hefen  ift  (§  1)  äroect  ber  OefeUfcbaft 

bie  foftematifche  unb  allfettige  Griorfdmng  ber  beut: 
fdjen  Gr3iebungs»  unb  Sctjulgefcfjicfjte  burch  mög* 
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benptönen,  €onobal<  unb  Sefolbung*aften,  Rcty 
nungen,  Quittungen,  Sifitationöprotofoüen  :c; 
b)  edjulbüdjern;  c)päbagoaif(öen  Mi*geHar.een,  rote 
Siograpbien  unb  iagebüd^rn  oon  beroorragenbem 

päbagogifdjem  Jßerte^  btlblidjen  Sarfteffungen,  Ma* 
trifeln,  6d)ulfomöbien  unb  6d)ulauffübrungen  jebcr 

Slrt,  ©cftulrcben,  päbagogifa)en  ©utadjten  unbSlften 
über  (irgiebung  unb  Unterrtdjt,  enblid)  Xifdjjucbten 
unb  ähnlichem ,  einf^Iieftlic^  eingelncr  bergeböriger 
Röttgen  au*  Briefen,  (Sbrontfen,  Cpitbalamien  unb 
<£picebien,  3nfd>riften,  Seftamentcn,  eeelenbüdjern, 

Urfunben,  ,-jinöbücbern  »c.  Sie  ber  ©efeDfdjaft  gu» 
geroanbten  Materialten  (§  3)  roerbcn  su  einem  Sfrdjio 
unb  einer  Siblictbef  oereinigt.  Sifc  ber  ©cfcüfdjaft 
(§  4)  ift  Serltn.  Sie  rotrb  oertreten  (§  5)  burdj  bie 

lahviui)  im  Dftober  gufammentretenbe  ©eneraloer« 
fammlung  unb  ba*  oon  biefer  alle  brei  3abre  neu« 
qeroäblte  Äuratorium,  ba«  feinerfeit*  in  Sorftanb, 

3<eba!tion3»unb5inan^auSfcbuBfitb9licberM§6— 7). 
SieMitgliebfdjafi  (§  8—9)  roirb  crroorben  burct)  ein« 
maligen  Seitrag  oon  100  Mar!  ober  jäbrlid)cn  oon 
5  m.  Die  com  Rebaftion*au*fdntB  beicbloffenen 

Seröffentlidjungen  (§  13)  erfdjeinen  unter  bem  Sitel: 
>Monumenta  Germaniae  paedagogica«  ober,  roenn 
fie  oon  ju  geringem  Umfang  ftnb,  um  felbftänbig 
aufjutreten,  inben  »Mittetlunaenber@cfetlfd)aftic.« 

Siefe  foHen  in  groanglofcn  fetten  jäbrlid)  2— 4mal 
erföchten.  6ie  roerben  enthalten:  (irgängungen  ju 
ben  eingelnen  Sänben  ber  »Monumenta« ,  Sericbte 
über  ben  <Stanb  ber  Arbeiten  unb  fonftigen  Seretn*» 
angelegenbeiten,  Urfunben,  Siegelten,  Überftdjtcn 
oerfdnebener  Ärt,  Slnfragen  ber  Mitglieber,  Stufrufe 
u.  bgl.  ̂ ebe$  Mitgltcb  erbält  (§  14):  a)  unentgeltlich 

bie  »Mitteilungen  ber  ©efeUfdjaft  :c- ;  b)  ba* Redjt, 

bie  fonftigen  'Veröffentlichungen  ber  ©efelifdjaft  ut brei  Vierteln  be*2abenpreife*  unmittelbar  oom  Sor« 
ftanb  gu  bejieben. 

Ser  prooiforifcbe  Sorftanb  ber  ©efelifdjaft  beftebt 
au*  bem  Sorfitjenben :  ©ebeimen  Dberregicrung*rat 

Döpfner  (Hultu*miniftertum),  beffen  Stettoer« 
treter:  fürftbifa)öf(ia)en  Selegat  unb  Sropft  gu 
6t.  öebroig,  3flönel,  ben  beiben  ©djriftfübrern : 
Äebrbacb  unb  Stabtfcbulinfpeftor  gifdjer,  bem 
Maffterer:  ©cmtnaroberlebrer  %t ebner,  fämtlia) 

ju  Sellin.  Sil*  erfte*  £et>en*gci<&en  bat  biefer  Sor« 
ftanb  ber  41.  Serfammlung  ber  beutfdjen  Sbilologen 
unb  6d)u(männer  gu  Mündjen  1891  ein  Stöbe* 
beft  ber  »Mitteilungen  ic«  geroibmet,  ba*,  nidjt  am 
roenigften  roegen  ber  regen  Beteiligung  fübbcutfd)er 
Kräfte  an  einem  Unternehmen ,  beffen  Mittefpunft 

unb  Leitung  in  Serlin  liegt,  bie  beften  9lu*ftd)ten 
aua)  für  biefe  Keinem  Mitteilungen  ber  ©efelifdjaft 
enoeeft.  (Sin  groeite*  §eft  ift  ingrotfdjen  gefolgt. 

Irutidie  «entriuben  in  ̂ irmont.  Surdj  Iphc 

©ebirgefämme  oom  beutfeben  Stammlanb  getrennt 
unb  tetlroeife  roenigften*  völlig  oon  frembfpradjlicben 
Seoöllerungen  umgeben,  finben  ftet)  beutfebe 

(5prad)baibtnfeln  unb  -  ,\ nfeln  im  CUtellgebiete 
be*  Sagliamento  unb  Siaoe  unter  ben  ̂ urlanern, 
grotfdjen  Srenta  unb  ©tfd)  im  italienifcben  6übtirol 
unb  in  Senetien,  am  %oerfer  9ibein,  am  ̂ interrbein, 

im  Sorberrbein*  unb  Salfertbal  unter  ben  Rätoro- 
manen @raubünben*,  im  tefftnifn)en  Maggiagebict 

unb  enblia)  in  93iemont.  2)ie  cyemeinben,  tn  benen 
bier  bie  beutfebe  (5prad)e  noct)  gefproeben  roirb  ober 
boeb  erft  oor  lurjem  oerfebroanb,  finb  i^ommat  ober 
^onnajja  im  obern  Xofatbol,  etroa*  jübltd)  baoon 
Sälen  ober  8a(ea)io  am  roeftlicben  2l)a(gcbänge  ber 
Xofa,  &ger  ober  Sfgaro  an  einem  Rebcnlnid)  ber  uir 
Jofa  fltoBonbcn  Seoera,  ̂ reHmild)  ober  ̂ temofcllo, 

Migtaubone,  Urnafad)  ober  Utnaoaffo  an  ber  untern 
6implonftraBe,  nabe  ber  Münbung  ber  Sofa  in  ben 
Sago  Maggtore,  bann  an  ber  8lnja*ca,am  Dftfuö  be* 
Monte  Rofa  Macugnaga,  an  einem  Stebcnflüftcben 
be*  i»ur  Sefta  eilenben  Maftallone  9iimeOa,  an  ber 
ebenfaQö  uir  6efta  fliefaenben  Sermenta  Stima,  im 
eeftatbal  felbft  9Uagna,  enblicb  im  2p*tba(,  füblid) 
oom  Monte  SHofa,  bie  @emeinben  @reffoneo  la 
Zrinite,  @reffoneo  6t  ̂ obann  unb  Qffime.  92ad) 
Subroig  Steub  jogen  Umbrer,  0*fer,  Satiner  unb 
Gtmsfer  oon  ber  untern  Xonau  b«  um  ben  ©elf 
oon  trieft  berum  in  ba*  menfd)cnleere  Italien.  Sie 
legten  biefer  Stämme,  bie  Hätier,  ftrömten  ber 
6aoe  unb  ronau  entlang  in*  Sdpengebiet  ein  unb 
oerbreiteten  ftd)  barin  nad)  9B.  unb  6.  Ztn 
rocftltd)ften  S)unft  ibre*  Sorbringen*  bejeiebnet 
roabrfebeinlia)  ber  Ort  Sfnn  (ad  fines),  jroüdjen 
Siber*  unb  Seit!  im  Hbdnetfiol.  3m  9c.  bebnten 
fte  fiel)  au*  bi*  an  ben  Sobenfee,  roo  im  Zburgau 
ber  9{ame  Sfon  roteberbolt  oorfommt,  unb  bi*  an 

bie  Sanrifdjen  3l(pen,  im  8.  bi*  gur  Sombarbt» 
fa)cn  Sbcne  unb  im  D.  bi*  in*  DueDaiebiet  ber 
Xrau.  Surd)  bie  ibren  @tamme*genofien  oöHig 
entfrembeten  Römer  rourben  bie  9llpentbaler  in 

graufamfter  2Deifc  entoöRert,  ber  Keine  in  ber  ptu 
mat  erbaltene  Reft  rnfo)  romanifiert;  in  ben  tjeutigen 

Släto*  Romanen  feben  roir  bie  legten  Überbleibfel 

biefer  älteften  Sdpenberoobner.  3ur  «Seit  ber  Sölfer- 
roanberung  jogen  in  bie  norbroe|t(ia)en  Silpentbäler 
«lemannen  unb  Surgunber  ein,  roeldje  fpäter  ibre 

Sprache  oon  9Ba(ii*  au*  nad)  D.  bi*  in  bie  @e- 
genb  be*  Sfrlberg*  oorfd;oben.  , Vt  ben  meiften  0e« 
genben  aber,  in  benen  beutfebe*  Jßefen  auf  feit  alter* 
allgemein  eingebürgerte  römifa)e  Aultur  ftieft,  oor 

allem  im  @.  ber  "üllpen  unb  in  ibren  weiten,  nad) 
6.  unb  9D.  ftd;  erfdjliefienben  ̂ balöffnungen, 

roar  ber  Untergang  beutfdjen  Solf*«  unb  Sprad)» 
tum*  ein  rafdjer.  Rur  in  einzelnen,  oom  Scrfebr 
abfeit*  gelegenen  r imiern  erhielt  ftdj  ba*felbe  bi* 

auf  ben  t)cuttgen  Xag  inmitten  ber  fte  ring*  um* 
fcbltefeenben  frembfpraa)igen  Umgebung.  3Bie  oon 
R.  ber>  100  beutfebe  SaQifer  roobnen,  ift  ber 

Monte  Rofa  urfprünglid)  aurfj  an  ber  6 üb»  unb 
Cftfeite  oom  beutfeben  6praa)gebiet  umfcbloffen  ge« 
roefen,  unb  nur  oon  SB.  l)ti  rcidjt  eine  prooenca* 
lifdje  Munbart  an  ibn  beran.  9lber  aud)  am  £eoin> 
gon  fprad)  man  f rüber  beutfeb;  nod)  ftnb  in  ber 

ftaplanei  ct.  3<><?ue*  b'Sloa  oiele  ©emeinbegüter 
beutfdj  benannt,  unb  ber  6trid)  aufroärt*  oon  »pa* 
beißt  danton  be*  Slüemanb*.  Tor  Monte  Rofa 
beißt  bei  feinen  Umroobnern  ©orner  ̂ >orn.  2eutfa)e 
Drtfdjaften  finben  mir  aber  aua)  bereit*  öftlid)  oom 
Monte  Rofa.  Uberfa)reitet  man  am  Sübranbe  be* 

©rei*gletfa)er§  bie  italientfdje  ©renge,  fo  erreid)t 
man  tm  engen  £bal  be*  2oce  ba*  ©ebiet  ber 
beutfdjen  Öemeinbe  Sommat  ober  J0*"«0.*!«. 
roelajc,  au*  jablreidjen  einjelgeböften  unb  SBeilern 
beftebenb,  ftd)  über  15  km  roeit  bt*  gur  $öbe  oon 
9<XJ  m  r)inabuet)t.  Sa*  Hai  ift  eingerabmt  oon 
boben  unb  (a)roffen  Urgeftein*riefen,  meift  mit 
beutfeben  Ramen,  roie  Mara)born,  Aaftelborn,  >>irclt= 
born,  Sitanbflul?,  6terncnborn,  Mardjcc  Spi^c,  6on> 
nenborn  im  0.,  Rotbbom,  Xbaliborn,  ̂ oa)fanbborn, 
Sauborn,  Dfenborn  im  S.  Sa*  2f)<xl  fenft  fidj 

in  oielen  etufen.  Stuf  jebcr  liegt  ein  älpenböri* 
djen ;  bie  obern  finb  nur  im  Sommer,  bie  mittfern 

bt*  gegen  Söeibnadjten,  bie  untern  roäbrenb  be^ 
gangen  ̂ abreö  beroobnt.  Sie658Seroobner  fpredjen 
im  tnnern  Scrfcbr  auefdjliciilid)  (SBalfifer)  beutfeb, 

obfdjon  cdmle  unb  Srebigt  längft  italienifa)  ftnb» 
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Tie  Säufer  fiiib  im  ©egenfafee  jtt  ben  italienijcben  I 
Steiribäufern  fämtlia)  au*  fcolj,  unb  jroar  ftebt  man 
hier  überall  im  ©cgeniafce  *"tn  alemannifd)en  ba* 
tppifdje  üurgunberliau*.  3$on  ̂ ommat  roanberten 
beutfdje  SJurgunber  nao)  lefftn  hinüber  unb  amnbe* 
ten  bort  $ö*co  ober  ©urtn  mit  350  Ginro.,  bie 
einjige  ©emeinbe  im  ganjen  Äanton,  reelle  beutfa)  j 
ift  2Kit  ber  Äolonifatton  be*  obern  lofatbal* 

bmgen  aua)  bie  Meinen  Crte  Salep  unb  2lger,  füb.- 
öftlia)  oon  ̂ Jomtnat,  3ufammen,  in  benen  ober  ba* 
Xeutfcbtum  nur  ein  fümmerlia)c*  Xafein  triftet 

Subita)  oon  Xomo  b'Dffola  liegen  bie  Crte  $remo* 
feöo  r;r,  '  milcb),  SWigianbone  unb  Crnaoaffo,  ba* 
lefcte  nur  7  km  oom  £ago  SRaggiore,  bie  famtlta) 
miber  ebenfalls  beutia)  roaren,  aber  bereit«  feit  mehr  I 
al*  einem  balben  3a^r^»nbert  oerroelfcbt  finb.  Um 

ben  Oft-  unb  8übabbangbe*3JJonte  Sofa  liegen  fteben 
beut».!  .  ©emeinben:  bie  beiben  ©reffonep  unb 
3f  Urne  (mit  ©abi)  im  8p*tbal;  Mlagna,  Sima, 
San  ©i  ufeppe  unb  Simella  im  obern  Xftal  ber 
Sefta  unb  beren  Kebenbäa)en;  SRacugnaga  (mit 

Sturca  unb^eecarena;im'Mnfa*catbaI.  2>ie©efamtbe« 
oölferung  biefer  fteben  ©emeinben  betrug  Gnbe  1878 
5172  Seelen.  SRacugnagaam  Cftfufe  ber  böd)ften 

Wipfel  ber  SKonte  Sofa-©ruppe  bat  720  (Sinn».,  beren 
^oriebren  au*  bem  Saafert£>al  einroenberten.  üerge 
unb  Flurnamen  finb  faft  au£fa)liefj(itV  beutfa),  eben: 
jo  bie  meinen  tarnen  ber  jablreid)en  ben  Crt  untge-  | 
benben  ©eiler.  SRacugnaga  ift  Sammelname  für  bie 
fecb*  Crtfcpaften  $e*carcna,  Surca,  3n  ber  Stapf,  I 

„Sunt  Stria),  Stuf  bet  Sioa,  |{ertanwn.  bem  un* 
terften  Siktler,  ̂ e^carena,  i|t  ba*  Xeutfcbe  ganj,  in 
üurca  grö&tenteil*  oerfebrounben.  3n  ben  übrigen 
Xörfem  bagegen  fmbSpraa)e,  öolibiut  unb  grauen« 

ttaajt  noeö  beutfa).  üi*  in  bie  SWittc  unfet*  ,V.thr- 
bunbert*  fjinein  waren  ̂ rebigt  unb  Gbriftenleljre 
beutfa),  bie  Scbulfpracbe  »uroe  freigefteüt,  beutfa) 
ober  italienifch.  3e$t  ift  nur  noa)  bie  Äinberlebre 

beutfa),  poch  lefjrcn  Dielfach  bie  Gltern  ihre  ttinber ' 
;u  §aufe  beutfa)  lefen  unb  fa)reiben.  Xurcb,  ba* 
Kreier«  ober  Cuarajjatbal  überbau  Xbürle  ober  ben 
Ilmrlopafe  unb  über  bie  2llp  ̂ aller  fuhrt  ber  3öeg 

in*  ob«re  Seftatbal  naa)  9((agna,  beffen  §aupt< 
bäuferfompler  SRittel*beil  beifit.  8on  ben  697 
(rinro.  »an borten  oon  jeher  viele  au*,  um  al* 
Maurer,  Steinbauer,  ©tp*arbeiter,  Stuffateure  )u 
arbeiten,  unb  febrten  erft  im  oorgerüetten  Älter 
beim,  JVrüb«  ging  ber  3ug  ber  Seute  au^fajliefjj 
lieb  *«  bie  beutfdje  Scbmciä  unb  in*  Glfaft,  aber  fajon 
fett  längerer  3eit  hat  berfelbe  fia)  faft  gänjlia)  naa)  ; 
,vrantreia>  gercanbt.  3e?t  ift  ber  Drt  eine  oielbe« 

'Uchte  italienifcbe  Sommerfrifa)e,  bie  ttalienifrbe 
Spracbe  nimmt  baber  mebr  unb  mehr  ju,  bi*  fte 
über  für)  ober  lang  bie  aQein  berrfebenbe  fein 
»irb.  Scbule  unb  Hinhe  ftnb  italicnifa) ;  in  ̂ ommat 
unb  iNacugnaga  fprea)en  bie  «yrauen  ben  alten 
rialeft  no<$  am  reinften,  bie  Männer  aber  3ieben  faft 

allgemein  ba«  ̂ ranjöftfcbe  ober  ,x)talienifcbe  ober  eine  I 
lountxrbare  'yiifcbung  beiber  oor.  3ffime  ̂ at  noeb 
beutfebe  ̂ olt*fpraa)e  beim  alten  Öefcblecfit,  Sa)u(e 
unb  itirebe  finb  aber  fran^öfifa).  2)a*jelbe  gilt 
oon  ®abi.  Siimella  mit  fetneu  1100  Gin»,  unb 

•einen  narfi  iviiuöer  ?lrt  gebauten  ̂ oljbäufern  roar 
ehemal*  rein  beutfa).  ̂ e^t  »irb  )»ar  roegen  ber 
altem  geute  noeb  beutfa)  geprebigt,  aber  bie  ocbule 
ih  fa^on  feit  1829  italienifa).  I;e  9iimellefen  rber 
Jiemmeljarolit  roanbern  jeit  2Kenfa)engebenfen  al* 
Uötbe  unb  nur  al*  folefce  au*  unb  finben  fia)  in 
biefer  (rigenfebaft  in  allen  Crten  Italien*.  Tie 
näa)fte (Generation  »iibioaljricfietnlid) rein  italienifa) 
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fein,  »te  bttö  tu  ÜRiiua  mit  ital tentf citcv  Sdjulc  unb 
itira)e  bereit*  ber  £ali  ift.  iHm  beften  bat  bie  beutfdje 
Sprarbe  ftcb  in  ben  beiben  (^refionen*  erbalten,  im 

engen  2t)al  be*  1'pöbaa),  bem  roeftlicfoften,  fa)önften 
unb  intereffnnteften  biefer  beutfdjen  Xljäler.  S?cn 

beml637mü.  3W. gelegenen© reff oneu  la  Xrinite* erreicht  man  in  bem  lieblia)en  Stlpentbal,  beffen 

Ginjelftufen  freunblid)e  Süeiler  unb  Törfcben  mit 
ftatt(ia)en  ̂ ol^bauten  tragen,  über  Halmen,  3Jiel, 
Steinmatten  u.  a.  ba*  )»eite  nirebborf  0reff onep 

St.  3of)ann  (1305  m),  beibe  jufammen  mit  24(mj 

Gin».  5(1*  flrämer,  Süiaurer,  Steinbauer,  3"*«^' 
bäcfer  jiefien  bie  Ginrool)ner  »ettbin  in  ba*  beutfa)e 

Sanb,  um  bort  ibr  Srot  ju  fua)en.  ;-;a  I:  Ii  eiche  ®ref  < 
foneper  finb  9)efi(er  boebangefebener  Aaufmannei 
bäufer  in  i?u\ern,  ̂ üritb»  SDtntertbur,  Jrauenfelb, 

St.  ©allen,  i'inbau,  Kempten,  9tug*burg,  Cffenburg, 
Äonftanj.  »Jeift  fudjen  fte  roäljrenb  ber  furjen, 
fdjönen  Sommermonate  bie  ̂ eimat  auf,  roeilen  fonft 
aber  im  9(u€lanb.  3brc  grauen  nehmen  fte  aua)  au* 

ber  Heimat.  2)ie  Gilten,  bie  oom  Öefcfiaft  jurücf* 
treten,  jieben  enbgültig  in  if»r  3llpentb,al  3ttrücf  unb 
übergeben  ihren  6öbnen  bie  ererbten  §anbe(*l)äufer. 

G*  ift  ein  fdjöncr,  blonber,  flei&iger  unb  tüa)tiger 
3)lenfcbenfd)lag,  ber  oortrefflidie  Sotbaten  liefert, 
roäbrenb  e*  im  na^en  Iropfreicben  Äoftatbal  ganje 
Dörfer  gibt,  bie  jahrelang  feine  Siefruten  ftellen. 
Xer  alte  beutfrbe  Xialeft  bat  ftcb  aujier  in  ben  beiben 
Öreffonco  aueb  in  ben  Keilern  Irento,  Kiel  unb  8t. 

^aque*  erbalten,  roäbrenb  er  in  ©abn  bem  granjd» 
fifa>en  unterlegen  ift.  Xie*  ift  aueb  bie  Spradje  ber 
Üird)e,  roefa)e  unter  bem  93ifa)of  oon  Slofta  fteljt, 
roäbrenb  in  ber  Scbule  sugleicb  italienifa)  unb  beutfa) 

gelehrt  roirb.  Xeutfd)  ftnb  bie  ©emeinberat*< 
fi^ungen,  bereit  ̂ rotofolle  aber  italienifa)  abgefaßt 
roerben  müffen,  ebenfo  ftnb  faft  alle  Samilien», 

Ort*.-  unb  Öergnamen  beutfa),  fo  grofjeö  unb  fleis 
ne*  Slotbom,  ©rauh,aupt,  JBogelberg,  Äalberborn, 
^reubenbom,  Stallerborn,  ferner  llnterroalb,  ©ra*< 
matten,  $öö*matten,  Stein,  Vol)matten,  Sobalp  u.  a. 
25ie  Slnfiebelungen  im  2p*tbal  finb  bereit*  oor  bem 
13.  ,Vrhi  !\,  bie  übrigen  meift  in  ber  jroeiten  Hälfte 
biefe*  ̂ abrbunbert*  oon  ̂ aOi*  au*  begrüubct 

roorben.  I)er  Gntbeder  ber  Xeutfa)en  am'üJcontc Sofa  ift  Sauffure,ber  1789  brei  ©emeinben  befua)te; 

1822  fügte  ftrnb*"  o.  9iJelbcn  jene  oon  SRima  bin« 

§u,  1836  faub  .'Jini-  Sa)ottto  ba*  beutfa)e  ̂ fftme, 
1840  Sllbert  Sa)ott  noa)  ©abi  su  brei  Vierteln,  bie 

beiben  ©reffonep,  3fftme,  Wima,  Äimella,  9«acug« 
naga  unb  dllagna  noa)  gans  beutfa).  $oo)  ift  ba* 
alfmäb(ia)e  Gingecjen  be*  Xeutfa)tum*  bei  allen  ui 
erroacten.  93gl.  Sau  ff  ure,  Voyages  dans  les  Alpes, 
Üb.  8  (Sieuctatel  1796);  o.  SBelben,  Xer  SDconte 
Sofa  (9iUen  1824);  SW.  Sdjottfp,  Dai  X^al  von 
Simella  unb  feine  beutfa)en  üeroob,ner  (»ftttölanb 
1836,  9ir.  92  u.  95);  31.  Sa)ott,  Xie  Xeutfcben 
am  «ante  Sofa  (^üria)  1840);  Xerfelbe,  3)ie 
beut!  eben  Kolonien  in^iemonr,  ihr  ̂ anb,  ihre  3Nunb< 
art  unb  ibreöerfunft  (Stuttg.  1842);  .i\  örefjlau, 
Sie  Xeutfcben  am  3)lonte  Sofa  (Sibung*beria)tc  ber 
Öiftorifcben  ©efeBicbaft  ju «erlin  1881);  Xerfelbe, 
„Sur  ©efa)icf}te  ber  beutfeben  ©emeinben  am  klonte 
Soja  unb  im  Cffollatljal  (»3eitfa)rift  ber  ©efell« 
fdjaft  fürGrbfunbc  su  Üerlin,1881);  Ü.Seumann, 

-Die  beutfebe  Spraa)grenje  in  ben  sJllpen  (Jöeibelb. 
1885).  3.  Stuber,  SLUtllifer  unb  iöalfer,  eine  beut: 

fa)e  Spraajoerfdjicl'ung  in  ben  Stlpen  (Rurich  1886); 
Ä  a  i  b  l  e  r ,  ©egentoärtiger  ̂ uftanb  ber  beutf dien  ©e^ 
meiuben  am  SÜDfuft  be*  iMonte  Sofa  (*©(obu*«, 

üb.59,1891);  i.'.  Seumanu,  2k  beutfdjen  ©emein« 
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ISO  £eutfd)c  ftolonifation  in  $ofeti  unb  SBeftpreuSen. 

bcn  in  Hiemont  (greib.  i.  95.  1891);  fr  ©alanti, 
I  Tedeschi  sul  versaute  meridionale  delle  Alpi 
<$om  1885);  0.  ©torbant,  La  colonia  tedesia  di 

Aiafjna-Valsesia  e  "il  suo  dialetto  (Zuritt  1891). 
TcutidjcKolonifanon  in  Hofen  unb  8örflpreu&en. 

Um  bad  beutfebe  Clement  in  ben  oon  Holen  ftart  be« 
mobntcnHrooinzen  Hofen  (  800,000  Holen)  unbHJefi* 
preisen  (400,000  Holen)  nachhaltig  3U  ftörfett,  hatte 
man  bereit«  früher  ben  ̂ lan  gefaxt,  aröfeere  ©üter  in 
biefen  Hrooinsen,  namentlich  von  poinif eben  Heft  fcern 
ju  laufen,  zu  parzellieren  unb  berartige  flcine  ©ütcr 
au  Teutfebe,  indbefembere  an  proteftantifebe  dauern 
unter  günftigen  Hcbingungen  zu  »erlaufen,  ftür 
bie  Hröoinz  Hofen  liegen  eingebenbe  arbeiten  über 
bie  bortigen  Hefi&oerljälttttffe  cor.  danach  oerteilen 
fidj  bie  ©üter  biefer  ̂ rouinj  tote  folgt: 

mux 

Qtftar 
Aörperf $af ten  u,  trgiettnb« 

2taatifortcn  

46 

173499 53 43105 
Ätrtljttt  unb  6  tif  hingen   .  .  . 

27 

9657 

fliniglicbn  QauS  8 IS 
1200C 

Jürfi  öon  $of)tn!,oarnt    .   .  . l 6 
23482 

ftürftliftr.  nröf  li*t  u.  grJjjcrt 
»efi^ct: 

Ifulfät  Wffifnttnfomilifn   .  . 7 21 
36  220 «nbrt  beutfdi*  dürften    .  .  . « 

28 
42793 

ftürfttn  bolnifd)cr  «bfunft  .  . w 44 
34980 Xtutfdp  ©taftnfamilien  .   .  . 16 

32 

41594 
^olnifdjt  Olrafruf amiltrn  .  .  . 

C6 

175 lt-8606 

€onftigt?lMigc  miiflrofttnn^rfil) 169 
IM  258 SJurgtrlidje  mit  gröfcmn  iPffitj 29 

7» 

92095 

Übtiflft  »tfitj: 
560 

J  698131 

8ürgtrti<t)*  SJnmilitn  .... 
897 

778 

Sujammcn: 1543   |  2033 1560435 

Hon  bem  gefamten  ©runbetgentum  ber  beutfdjen 

iHegentenfamilictt  unb  anbrer  ftürftenfamilien  beut- 
feber  unb  polnifcber  21blunft  tann  man  aunel)meit, 
bafi  ed  in  ähnlicher  Sßcifc  wie  bie  Domänen  unb 
ßorften  bed  Staates  oor  Hcräufjerung  gehebert  ift, 
ba,  wo  fein  Jantilicngefefe  bie  Unoeräu&erlichleit 
oerbürgt,  ber  Stciebtum  unb  bie  Trabitionen  ber 
f  ürftlidjen  Jamilie  bie  ©üter  oor  bem  Herlauf  fcbü&en. 

Hei  bem  gräflirfjcn  örunbbefifc  ift  allerbingd  frfjon 
otcl  in  (leine  Anteile  jerfplittert,  bennoch  wiegen  bie 
gro&en,  in  einer  £>anb  oereinigten  ©ütcr  burch  ihre 
iüiaffe  bermafeen  oor,  bafi  man  im  ganjen  bad  bcn 
gräflichen  Familien  gehörige  ©runbetgentum  ald  ein 

naheju  ebenfo  befeftigted  wie  ba*  im  Hefifc  fürft- 
Iicher  Samilicn  ftehcnbe  anfehen  fann.  Tic  roeitrer= 

breitete  'Weinung,  cd  feien  burch  Jpanbel  unb  ©e* 
werbe  reich  geworbene  Hürger  3U  Scharen  bie 
Wachf/olger  ber  ehemaligen  polnifebcn  Grunbhcrren 
geworben,  erfebeint  ald  eine  burebaud  irrtümliche,  ba 
hcrrfd)aftliebc  Hefitutngcn  oon  mehr  cid  2000  §cttar 
in  bürgerlichen  ftänben  fieb  weniger  befinben  ald  in 
betten  bed  einfachen  Slbelftanbed.  Sic  burch  ©efefc 
Dom  28.  Slpril  IHHti  ind  ücben  gerufene  3(nftebe« 
lungdlommiffion  für  Hofen  unbH?eüpreuf$enmitbem 
Sifc  in  Hofen  hat  bic  Aufgabe,  ©üter  oon  polnifchen 
S9eft|crn  anzulaufen,  311  parzellieren  unb  an  beutfdje 
Molottiftcn  31t  Dcräufiern.  Tie  preufjifche  JHcgicntng 

mied  zu  biefem  3n«f  100  "SiiU.  Dlaxt  an.  Dbfdjon 
man  fiel)  auf  Erfahrungen  nid.it  Rufen  lottnte,  ba  in 

xl?rcitfieit  feit  80 fahren  lein nettcö betttfcf;co X orf  mehr 
nuf  ilawijchetu  Pöbelt  aufgebaut  morben  war,  fo  hat 
man  naa)  einer  oon  jener  ÄuftcbduttgMominijftou  I 

octfafitcn  Zenlfdirift  bereit*  33ebcutenbed  geleiftct 

33id  Enbc  1891  mürben  98  größere  Güter  anaelautt 

mit  einer  Jvläcbc  oon  48,665,ßjöeltar  für  29,3"6,&l'i 3MI.  unb  32  iöauemmirtfcbaften  mit  einer  fyd&i 
oon  1334,37  $>eltar  für  904,25*5  m.,  ̂ ufammen  alfo 

50,(J00  vcltar  für  30,281,111  9Wf.  3Me  82  «itter: 
güter  oerteiten  fieb  auf  bie  einselncn  3ahre  wie  folgt: 

18*1   .   .   .   16  ©ütft  mit  11749^9  fyllai 1867  . 
.   .  27 

.     14  825.77 

188S  , .    .    19  . 

.  9523.55 

.   .  8 
4S00.6S 

.   .   12  • 

•      7  767,y» 

im  . 
.   .   16  • 

8526.*! 

Sott  biefen  9R  .'Hitteraütern  entfaUen  68  mit38,634 
^eftar  auf  bie  ̂ ropinj  ̂ ßofen,  30  mit  18,558  feeftar 
auf  i\)cftpreufjen.  2)a3U  tommt  noch  ein  nngelaufter 
bäuerlicher  ̂ öcfi^  oon  1334  §eltar.  Gtne  grofee  Sin* 

3ab(  anbrer  ©üter  würbe  oon  beutfe^cn  wie  oon  pol« 
uifdjen  SJcfi^ern  angeboten,  aber  aud  oerfebiebentn 
Örünben  nicht  ertoorbett.  Ter  Slnlauf  beutfefter  ©üter 

erfolgte  meift,  um  ber  Äonlurren3  polnifcber  ̂ nter- 

effenten  3U  begegnen.  Son  ben82angerauftcnSitter: 

gittern  waren'  btd  (Snbe  1890  :  42  ooüftänbig  par?eU 
iiert ,  unb  oon  biefen  33  ooüftänbig  ober  sum  afler: 
größten  Teil  mit  beutfehen  Äoloniften  befe^t,  unt 

jwar  30  Dörfer  oon  beutfdjett  "Croteftanten ,  3  ton 
beutfebett  ftatholilen.  ̂ u  lö  iKnfiebelungen  ergab  im 

üKooembcr  1889  eine  3ählung.  bafe  neben  2441  Seut« 
fcben  415  'ijjolcn  wohnten.  Seit  1886 haben  ftdj  bei  ber 
2lnfiebelung6lommiffion  4337  Bewerber  gemelbc: 
mit  einem  ©cfamtoermögen  oon  19,338,181  Tit.  $oit 

bcn  978  eingerichteten  Stellen  würben  bi*  Unbe  189» 
964  3um  Sjcrfauf  geftellt.  Son  biefen  würben  71S 
Stellen  begeben,  auf  benen  690  3lnfieblerfamiliett 
wohnen,  baoon  183  aud^ofen,  150aud5yeftP«wfeCT' 
78  aud  Sd)lefien,  Hl  aud  Siranbenburg,  51  aud^om' 
mern,  31  aud  Württemberg  (eoangelif che  Schwaben), 
28  aud  Söeftfalcn,  21  aud  Mbeinlanb,  45  aud  anbern 

preufeifchen  ̂ rooitt3en;  36  waren  aud  Sufelanb  ju= 
rüelgewanbert.  3Jou  jenen  712  Stellen  würben  665 

Zu  Häuf  gegen  Stcnte,  146  3U  'ißacht  auf  ̂ eit  begeben, 
1 1  ald  freied  Eigentum  oerlattft.  Hon  bcn  4537  f  <= 
Werbern  um  Üanb  waren  4092  Eoangelifcbe,  428 
«atholilen,  12ilicnnonitcn  unb  5  3uben.  «m  l.fftt. 
1891  befanben  fich  in  ber  felbftättbigen  Sewirtfdjn' 

tung  oon  Stnfieblern  im  Segierungdbe3irr  Hofen  1^4 
SteUen,  im  SRegierungdbezirt  Hromberg  381,  in  ber 
Hrooinz  Weftpreufeen  196,  3tifammcn  771  Stellen 
mit  5082  Köpfen,  mooon  2670  HroDinjialfretnte. 
Tie  eingerichteten  Stellen  ftnb  oon  fehr  oerfa)iebenrr 
©röfee;  1 16  haben  cineftläcbe  oon  25\>eltar  unb 

über,  361  oon  13-25,  381  oon  4-13,  83  oon  we- 
niger ald  4  ftcltar.  Tie  bid  dnbe  18W  planmätm 

parzcUierten  20,799  .t>eltar  ocrteilen  ftch  auf  978  3tn= 
fieMerftellen  oon  17,396  »eltar,  auf  Üänbcreien  für 
öffentliche  ̂ wede  (Mirche,Hfarre,Scbulc,Schul3eK.i 

1124  .^eltar  unb  für  ipätere  SJegcbitttg  2279  ̂ eftor. 

ftür  ben  Unterridjt  ift  in  audgiebigfter  Söetfc  ges 
forgt.  3n  ben  fahren  1888  unb  1889  tmttben  Vi 
Schulen  errichtet,  1890  lauten  10,  1891:  11  weitere 

hinzu.  Studi  bie  lirchlid)e  Herforgung  ift  mit  be» 

fonberer  Sorgfalt  indSluge  gefaxt  iooroen,  unb  ttteb= 
rere  neue  Äirchen  finb  im  33att  begriffen.  Tie  ein« 
gerichteten  SJoltdbibliotfjelett  werben  namentlich  in 
ben  altern  Kolonien  fleißig  bemtfyt.  Hoftagentttren 
unb  Hofthtlfdftellen  würben  an  mehreren  Cxien 
errichtet.  Ter  Cbftbau  bürgert  fich  rafch  ein;  1#& 
würben  6O00  Cbftbäumc  gepflanzt,  1890  erhielten 
bttrdj  Bermittolunq  ber  SlnficbelungdlominiffiM 
2*iJ  Hefi|jer  7192  Cbftbäume.  Tie  beutfaje  Äolo» 
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nifation  biefer  ©ebieie  erfdjeint  a  [dein  grofeer  (Srfolg. 

c.iu'ii  iefct  ergeben  bie  aufgehellten  9tedjnungen, 
bajj  btefelbe  obne  grofte  Dpfer  an  Kapital  burdjfüfjr; 
bac  ift.  ©elbft  bei  reifer  Dotierung  bet  neuen  @e* 
meinben  mit  Sdml*,  Ktrd)en«  unb  SßoblfabrtSein* 

riaptungen  werben  oorau*fid)lid)  90  —  92  Still.  Stf. 
in  ben  ©etriebSfonb«  jurüdfliejjen.  ©dum  jeht  ift 
m  einet  SCnjaljl  oon  Kreiien  bem  polnijdjen  «bei 

ein  grofeer  Steil  feines  (SinfluffeS  entwunben  roorben, 
fo  bafj  mehrere  Sanbtagd«,  roaf>rfd)einlidj  audj  *roei 
:Heid)ötagdmanbate  ben  Eeutfdjen  jufallen  werben, 
iyür  ben  fidjer  beoorftebenben  Sieg  bed  DeutfcbtumS 
über  bad  ©lawentum  in  bieten  ©ebteien  erfajeint 

£a-z-  aufgen>anbte  Kapital  nid)t  ju  hod)  bemeffen. 
Zcutjdje  yutcrotur  im  Satire  1891.  Dafe  jefct  auf 

allen  ©ebteten  be*  litterarifd)en  fiebenS  eine  mädj* 
tige  Bewegung  oorbanben  ift,  bie  ju  bem  oor  wenigen 
Rubren  nod)  augemein  beflagten  ©tiUftanb  in  wob> 
tbuenbem  ©egenfafc  fter)t,  fäfet  fia)  nia)t  leugnen. 
Stng  man  »on  biefer  ©ewegung  benten,  roie  manroill, 
unter  allen  Umftänben  ift  fie  mertooUer  als  ber  3  tili* 
ftanb,  benn  fte  allein  ift  fieben.  Sie  ©eroegung  aber 
}u  fdjtlbero,  bie  3iia)tung  ju  erfaffen,  in  roeldje  fie 
bie  aufgeregten  ©eifter  fulirt,  ift  fd)wer  für  ben» 

jenigen,  ber  mitten  in  ihr  ftefct,  unb  beffen  0eftd)t3.- 
felb  leidet  »on  bem  nahen  Kleinen  »erbeeft  roirb  ju 

ungunften  beä  ferner  ftebenben  unb  barum  unge* 
febenen,  ungelannten  ©rofeen.  Dem  3e»tgenofjen 
ift  Die  eigne  3*"  nnt  fdjwterigften  erfaßbar.  Darum 
tonnen  ed  nur  taftenbe  fiinien  fein,  bie  unfre  Über* 
ftdjt  be*  Ittterarifd)en@efamtlebenS  im  legten  3ab,re 
)u  )ieben  oerfud)en  roirb,  immer  geroärtig,  com  näd)» 
ften  iage  eined  beffern  belehrt  tu  werben.  Senn 
bie  SBanblung  ber©a)riftfteller  unb^been  roetteifert 
in  unfern  Zagen  juroeilen  mit  ber  ©cbneütgfeit  ber 
Siafajinen,  man  mufj  immerfort  auf  Überrafa)ungen 
gefaxt  fein. 

3unädjft  bürfte  roobl  bte©eobaa)tung  unbeftritten 
bleiben,  bafi  in  bem  abgelaufenen  3al)r  ber  Kampf 

gegen  baö  aQeinfeligmaa)enbe  Dogma  ber  natur* 

roiffenfc^aftlic^en  Stetbobe  eine  3ierfd)ärfung  gefun* 
ben  hat.  .v.cr  ift  ber  ©rennpunft  ber  ganjen  ©eifteS* 

beroegung  unjrer  >$tit  ©3  banbelt  fia)  um  ben 
©egenfafc  jroifajen  2Jtateriali8mu3  unb  ObealiSmutJ, 

jroi'icben  empiri&mu«  unb  ©pefulation.  ©ein  @e* 
präge  erhielt  ba*  19.  §at)xi).  »on  ben  Staturroiffen« 

l'djüTtcn  unb  it)rem  SJtatcrialiSmuS:  fte  l  aben  ba8 
IVuftcr  für  alle  anfern  roiffenfdwtlidjenDiSjipltnen 

gebilbet,  ber©egriff  »SBiffenfdjaft«  ift  »on  ifjnenge« 
holt  roorben.  9tun  bat  man  bie  Mängel  biefer  Jtid)« 
tung  ertannt,  uno  nun  ftrebt  man,  über  fie  bmauä* 
auf ommen.  Den  Kampf  eröffnet  bat  ber  anonome 

©erfaffer  »on  »Äembranbt  al8  tSrueljer« ,  ber  eine 
heftige  ©egenberoegung  beroorgerufen  bat,  eine  ̂ (ut 
»on  ©rofa)üren  für  unb  gegen  fein  (eiber  audjj  fo 
roenüi  leäbareS  ©ua).  2öa*  oon  allebem  alä  bleiben« 
ber  9ieft  ̂ urütfblieb,  ift  bie  Grfenntniä,  bau  eo 
mit  bem  emfeitigen  ̂ laterialidmud  in  JBiffenfa^aft, 
Kunft  unb  £eben  boa)  niQt  fo  weiter  geben  (önne. 
X>er  SembranbtsSeutjcbe  bat  ben  Serfua)  gentadjt, 
ben  2)eutfcben  feiner  ̂ ett  eilt  ̂ Deal  ju  geben;  roie 
weit  biefer  Serfua)  gelungen  ift,  läßt  fia)  fnbeo  aller* 
bingd  nod)  niajt  beurteilen;  aber  jjebenfalld  bat  er 
überhaupt  baö  eingefdjlummerte  ibealiftifdje  ©ebürf* 
nid  roieber  erregt,  bie  Debatte  auf  fragen  in  biefer 
9Ua)tung  gelenft  unb  bie  tote  SRaffe  in^lu&  gebraa)t. 
Die  oorfjanbene  (Srregung  in  allen  @rjiebung«fragen 
tarn  feinem  ©u$e  ju  gute;  benn  bie  ©treitigteiten 

über  Ü5ert  unb  3roed  bed  fla|ftfd)en  ©pradiunter.- 
tiajtS,  über  ben  Unterfa)ieb  oonSomnartenunoMeali 

faulen,  über  ba&  ,;{iel  ber  6r)ieb^mtg  überhaupt 
baben  aua)  enblid)  bie  gro§e  Stenge  auf  (Srroägung 

•ibealer  fragen  gelenft  unb  fte  aui  ber  ©leicbgültig» 
feit  geroeett,  in  bie  fte  ba$  ©ertrauen  in  bie  §errlia> 
feit  bed  tea)nifd)en  ̂ abrbunbertd  gelullt  bat.  Die 

Oppofition  gegen  baö  Dogma  ber  SRaturroiffcnfa^af* 
ten  ging  inbeS  aud)  oon  ben  engern  roiffenfcbaftlidjen 

Kreifen  ganj  fpontan  au8.  ̂ ndbefonbere  bebeutfam 
mürbe  bie  fdjarfe  Kriti!  ber  t>erfd)iebenen  i)2etbobeu 
beö  ©efa)id)tdbetriebd,  weld)e  ber  geiftoode  ̂ enenfer 

Öiftorifer  Cttofar  Soren)  in  feinem  Söerfe  »Die 

Öefdjid)tdroiffenfa)aft«  übte.  6«  ift  im  ©runbe  ber-- 
felbe  ©eift  hier  roie  im  M e tu branbt*Deut jdi e n ,  ber  fid} 

gegen  ba$  Wed;anifteren  bed  ©eifted  auflehnt,  mit 
9iädjbrud  auf  ben  tiefen  Unterfd)teb  ber  jmei  ©e» 

biete:  Statur  unb@e|'dnd)teoerroeift  unb  bie5orfd)er 
)ur  Srfenntnid  ber  sJtotroenbtgtcit  aud)  ber  SQabl 
oerfa)iebener  SWetboben  fübrt.  Qi  banbelt  fta)  in 
biefem  Streit  nidjt  um  eine  oon  fetten  ber  fciftorifer 
brob^enbe  ©eringfa)ä^ung  ber  9taturroiffenfd)aften, 
roie  mit  Vorliebe  oon  betten  angenommen  roirb, 

roeldje  blojj  bedroegen  fdjon  J?ront  gegen  bie  5Barner 

mad)en,  roeil  fie  jeben  Singriff  auf  bie  Hegemonie  ber 
9taturroiffenfd)aften  ald  eine  SBerftärfung  ber  Kirdje 

betrauten.  9tia)td  ift  abgefebmaefter  alö  biefe  ©er< 
mutung,  bie  oft  gerabe3u  jur  ©erbädjtigung  roirb, 
roie  $.©.  in^Jien,  roo  bem  geiftooHen Stettor  berSüie* 
ner  Unioerfität  in  biefer  ©ejiebung  oielfad)  unred)t 

getban  rourbe.  9lbolf  ©jner  bat  nämlia)  für  ben  roo* 
genben  Kampf  in  feiner  Sluffeben  erregenben  SHefto* 
ratäantritterebe  ll her  politifetpe  ©ilbung«  eine  glücf < 
lidje^ormel  gefunben,  inbem  er  ba$  geflügelte  ffiort 
fa)uf:  >Die  einfeitige  ©efangenbeit  ber  ©eifter  in 
ben  naturrotffenfdjaftlicben  Denfformen  ift  ber  3opf 

bti  neunjebnten  ̂ abrbunbert««.  Dafe  e*  ftdj  babei 
nidjtum  SBeraa)tung  ber  Staturroiffenfdjaften  banbelt, 
ift  felbftoerftänblicb;  roobl  aber  ift  e«  eine  berea)tigte 
Stotroebrberipiftorifer  unb  aller  berjenigen,  bie  etroa« 
weiter  all  bie  SJtaterialiften  feljen.  Dtejer  Kampf 

um  ben  ̂ bealidmuS  finbet  feinen  monumentalen  Sluoi 
bruef  aua>  in  ber  glänjenb  gefd)riebenen  unb  oon 
roabrfjaft  mobern  bwnianem  ©eift  erfüllten  (stbif 

^riebria)  U au  l  Uno  unb  bat  in  ber  legten  ;',e:t  aud) 
ein  befonbereä  Organ  gefunben  in  ben  oon  öanö 
Sdjmibfuna  in  9Jtüna>en  herausgegebenen  ftlug* 

fdjriften:  »Segen  ben  9Jtateriali*mu8«,  bie  mit  einer 

oon  SDtori} Sarriere  gefdjriebenenSlb^anblung:  »9Jta* 
terialiSmu*  unb  &übetif«,  begonnen  baben. 

SEBeitcr  binauä  als  ju  biefem  allgemeinen  93or* 

poftengefea)t  einer  roirflid)  neuen  3eit  f»nb  roir  inbc« 
nod)  md;t  gelangt.  (Sine  fü^renbe  ©erfönlid)f cit,  bie 

üjr  Sbeal  jum  ybeal  einer  grofsen  SJtenge  oon  3ln* 

Gängern  gemacht  bätte,  ift  nia)t  aufgetreten;  oiele 

mebr  ftebt  bie  fd)öne  Sitteratur  al8  ber  eigentlidj* 
2lu8bruct  be3  3e^fletfted  nod)  immer  im  ©anne  oon 
Diditern,  bie  feine  Deutfd>en  finb,  Solai,  3bfen8, 

Dolftoi«,  ©ourgetS,  DoftojeroSti«  ic.  Qi  ift  nid)t  au 

leugnen,  bafe  bie  Anregungen,  roela):  bie  beutfdje 
Sitteratur  oom  2tuSlanb  erbalten  bat,  r)auptfäd)lic^ 

baju  beigetragen  t)aben,  ben  eingetretenen  Stillftanb 
ju  b^eben.  Der  9taturaliömu8  in  Deutfdjlanb  b«t 
jroar  feine  ober  boa)  nur  fcfjr  rocnig©lüten  getrieben, 
benen  man  eine  bleibenbe  Dauer  juertennen  f  ann ; 

f  o 3.  ©.  ift  ba*  befte  ©ua) ©ubennannö :  ̂ r au  Sorge« , 
nidjt  wenig  oon  ©ottfriebKeUer  beeinflupt  unb  bar« 

um  gar  nid)t  fo  natural iftifd)  wie  mandje  fetner  fpä* 
tem,  minbermertigen  Arbeiten.  Dennod)  mufj  mau 
ben  beutfa)en  Staturaliften  bei  aller  Kritif  ib.  rer  SOta* 
nieren  unb  ibrer  Seiftungen  augefteben,  ba&  fie  fieben 
in  bie  ©üdjerwelt  gebracht  t)aben.  (S8  foll  ibnen  nid)t 
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abgeleugnet  roerben,  ba&  fte  beu  fid)  fo  breit  machen« 
beit  Surrogaten  ber  Soefie,  bem  f n(tur[)iftortfd;en 
Montan,  ber  Koftümlpril,  bem  j\euilletonbrama,  ein 
(Snbe  bereitet  baben.  Xic  alten  Äftbctifcr  haben  jroar 

immer  biefc  Surrogate  befämpft,  aber  bie  feinen  alten 
Herren  haben  fie  nicht  vernichtet,  ba*  gelang  erft  ber 
®robf)eit  ber  Waturaliften;  unb  berbe  Hiebe  febeinen 
im  litterarifa)en  Mampfe  cbenfoivenig  entbebrlidi  ju 
fein  roie  im  politischen  Jtrieg.  SWebr  aber  al*  biefer 

negative  lirfolg  lafu  fia)  beim  unbefangeuften  Ütfobl 
robUen  ben  iNattiralifteu  bod)  nidjt  naebfagen.  Xie 

SNacbabmung  ber  .Huc-läuber  unb  bie  Verrohung  be* 
(üefdjmad*  tonnen  fie  bod)  tvobl  nicht  al*  Stubnte** 
titel  anfpredjen.  Unb  nun,  am  Ausgang  be*  3«hre* 
1891,  ift  bie  Situation  bie,  bafe  aua)  von  ihnen  uim 
:Kiiviuu  gcblafen  unb  bieGrfenntni*  oerbreitet roirb: 

fo,  mit  ber  SHerneinung  eine*  ieben  3beal*  fleht'* 
nicht  roeiter  in  ber  Hunft.  <i*  finb  gerabe  bie  nia)t 
am  roenigften  begabten,  ivelcbefidjberSofung  -  Über« 

roinbung'bc*  Waturali*mu*«  anfcbliefjen  unb  fte  in viclfad)en,  roenu  aua)  nicht  geglüdteu  fünftlerifcben 
Ü>erfucben  in  Iljat  umjufe^ien  ftreben:  Hermann 

Sa^r,  £>ein$  Xooote.  3n  ber  genannten  Jylug« 
febriftenreihe  bat  ein«  itjrer  al*  Mritifer  angefebenen 
Witglieber,  Cla  Hansion  (  Xer  3Hateriali*mu« 

in  beri.'itteratur'),benSrua)  mit  bemWaturalismu* 
eine*  ̂ Jola  unb  ̂ bfen  gcrabeju  uerfünbet.  ̂ n  feinen 
Sllltagsfrauen«  fteht  $>an*fon  noa)  auf  rocfcntlicb 

naturaliftifcbem  Soben,  inbem  er  hier  *}Mt)d)opbpfio« 
logie  be*  HJeibe*  betreibt;  in  ber  roenig  fpäter  her- 

ausgegebenen IvlugfcbriTt  erflärt  er  bem  bidjtenben 
2Wateriali*mu*  ben  Hrieg.  SM  an  fteht,  roie  fdjnell 
bie  »Säutevungcn«  oor  fid)  get)en,  unb  e*  fteht  311 

erwarten,  bafe  ber  9taturali*mu*  eine  3tvar  auf-- 
regenbe,  aber  f  une  Gpifobe  im  beutfdjen  Sitteratur« 
leben  bleiben  roirb.  2tua)  311  bief  er  raffen  ̂ Üanblung 

l)at  ba*s}luslanbbcir.?liiftoj5  gegeben.  ̂ nbcnMreifen 
ber  ̂ üugftbeutfcbeit  ift  jefet  ber  von  i^eorg  iBranbc* 

angepriesene  5ri°Dric^  '-Miefcfcbe  ber  Prophet  be* 
läge*.  Tüunberlid;  genug,  baft  in  ber  jeit  ber  alle* 
uiocllierenben  fojialiftifa)en  Iheorien  ber  ̂ bilofopb, 

be*  <;)e  ftevftolieo  feinen  Ginjug  halt,  nadjbem  ihn 
bie  norbifeben  Heerführer  auf  ben  Scbilb  erhoben 
haben.  9iun  glauben  bie  jungen  Xeutfcben  fid)  in 
ber  Sd)roärmerci  für  ben  »beutfdjen  Xcnfer  ganj 
geben  laffen  311  bürfen,  unb  bie  Schreit  be*  ,{nratbuftra 
von  »über  gut  unb  bbfe«  finb  ba*  aüerneuefte  Goan« 
gelium  ber  einer  eignen  Serfönlidjfeit  ermangeln« 
ben  Weifter.  3Ba*  barau*  nun  entftefjen  roirb,  liegt 
im  buntein  Sa)ofje  ber  3u  fünft  oerborgen. 

Xie*  nur  allgemeinen  «ibarafteriftif  be*  legten 
litterarifdjen  ̂ abre*.  Stuf  allen  (Gebieten  ber  Sitte* 
ratur  bcrrfdjt  eine  rege  Thätiglcit,  bie  roir  nun,  fo: 
meit  mir  fie  fennen  lernen  tonnten,  betrauten  mollen. t'Urlf. 

HttC$  l)ier  finb  bie  cbelften  Jrüdjte  nidjt  auf  bem 
Bannte  be*  ̂ aturali*mu*  gemadjfcn,  ber  feiner  inner* 
fteu  Statur  uad)  jur  Sprit  gar  fein  !Kerbä(tni*  bat. 
(S*  ift  nur  eine  %olo,t  ber  äüfcerlicbftcn  Jlajncraberie, 
menn  einzelne  l^nfdje  Xicbter  oon  ben  Natura* 
liften  in  Berlin  unb  Sßünchen  al*  bie  ihrigen  au*« 
pofaunt  roerben,  nrie  Xetleo  o.  Üilicncron.  Seine 

neuen  Oebicbte  («Xer  fteibegänger  unb  anbre  Üe* 
biegte« >  jeigeu  feine  neue  Söenbung  feine*  niebt  -u 

be3roeifelnben  latent*;  er  ift  oft  glüdlidj  im  origi- 
nellen ibilbe,  in  einer  neuen  ÜJtctapljcr,  roenn  aud) 

oefudjt  originell;  au*  feiner  ßurif  fmli  man  in  ber 
-tljat  ben  Xeutfdjcn  oou  bem  Wefcblecljt  nad)  1870, 
in  bem  ber  Solbatenftolj  nid)t  gering  ift;  ein  fd;ön 
empfunbene*  9iaturbi^  gelingt  ihm  aua)  nicht  fei» 

tat;  aber  er  ftammclt  öfter*,  anftatt  ju  fingen,  er 
bcberrfd)t  nutit  bie  ,vovm.    Subraig  ̂ ulba*  &t> 
bidjtc  febeinen  meitau*  formgeumnbter,  aber  e*  ift 

nur  eine  äufterlidje  9teimgemanbtt)eit,  9{aa)empfin< 
bung  vieler  Originale;  aniprea)enb  finb  nur  $ult>a* 

Siitnfprüd)e.  ®anj  neu  finb  Siidjarb  Xehmel  (»Cr» 
löfunaen*)  u.  ̂ eliyXörmann  (»^eurotiea«),  beibe 
Cirotifer,  ungeflärt,  aber  begabt.  Cin  anbrer  neuer 
^Jiann  ift  ber  Liener  3.3  Xaotb,  ber  in  feiner 
Stttif,  bie  jebeufad*  eebt  ift  ,  ben  9Ia^brtt(f  auf  bao 
(il)arafteriftifa)e  legt,  auf  bie  unmittelbare  (rnergie 
be*  (Gefühl*,  mitunter  auf  Moften  ber  $orm  unb 

SpradjfcbÖnheit.  2ludj  bieWebid^te  •<>u:n  v  uijt!  ̂   oou 
Herrn.  Hango  uerbieneu  ber(*rioähnung,roeilfie  ein 
cd^te*  Talent  betuuben,  ba*  allerbing*  noeib  nidjt  fertig 
ift.  Xie  Cü>ebid)te  be*  Sdjaufpicler*  Jlonrab  Söroe 
follcn  aud)  nidjt  gam  überfehen  merben,  fo  gering 
ihr  eigentlidjer  poetifa^cr  @et)a!t  aud)  ift.  Xie  roohl 
thuenofteu  (rrfebeinungen  in  ber  Sprit  rühren  ober 
nicht  oon  ben  jüngften  Spritem  ber.  !Hubolf  Saunt« 
bad;*  »Jbüringcr  Sieber«  brechen  fein  ir.ehrjabn 
ge*  Svhmeigen  al*  Sänger  unb  3eigen  neben  ben 
alten  liebeneioürbigen  ̂ ügeu  be*  Spradjmeifterv 

unb  'Jlnafreontifer*  eine  ilUmblung  be*  Z  iebtev- 
311m  (frnft,  nun  Humor  be*  altern  SRanne*,  ber 
fia)  fcr)ort  außerhalb  be*  Steigen*  ber  ̂ ugenb  für)lt. 

"A\'ar  Malbecf  Luit  in  feiner  Sammlung  >9u*  alter 
unb  neuer  ̂ eit«  eine  3lu*roahl  au*  feinen  früberu 
OJcbid)ten  getroffen  unb  fie  mit  neuentftanbenen 

vermehrt.  Chnc  eine  ftarfe  ̂ erfönlid;fcit  M  u-i.n'n, 
mutet  Malbed  bureb  fein  feltene*  5ormgefül)l,  feine 

friieben,  vol!*tümlid;enXöne  roohlthuenb  an;  er  oer> 
fuclpt  fid)  in  alten  metrifdjen  Münften  mit  Weicbid. 
l£in  anbrer  Üßiener  Äritifer,  ber  geiftvolle  Sllrreb 

v.  Serger,  hat  fid)  aua)  al*  Sprifer  von  origineller 
$erföuiid)feit  betunbet.  Seine  0ebid)te  jeigen  un* 

beinahe  toph'cr)  bie  befcbaulidieShilofophennatur;  fie 
teilen  aud)  febt  fd)öue  (9elegcnheit*gebia)te  (3. 9).  auf 
Rftfatunb)  mit.  Hieronpmu*  Sorm*  pb»>°f°pbifd)e 

l'prit  ift  roieber  neu  vermehrt  erfdnenen,  unb  ber 
}d)ioäbifa)cHumoriftSubn)ig  Ii id>robt  bat  bie  gan)e 
reidje  lprifd)e  ̂ trobuttion  feine*  Seben*  in  gnxi 
ftarlen  Bfinoen  (roohl  ali3u  ftarfen)  gefammelt  ber» 
ausgegeben:  ein  unerfd)öpflid)C*  Sud)  von  Sd)roän= 
fen  unb  Sd)er3en.  S.  iX.  9tofegger  bat  feine  >@e* 
bid)te^  in  bod)beutfdjer  Spradje,  bie  bi*ber  jerftreut 
unb  gelegeutlicb,  teil*  in  feine  (rr3ät)[uugen  oer« 
flod)ten,  teil*  felbftänbia  in  ̂ eitf Triften  erfebienen 
finb,  gefammelt,  unb  fte  jeigen  un*  ben  frifa)en, 
temperamentvollen  Xictjter  von  allen  Seiten:  al* 
begeifterten  Steirer  unb  freigeiftigen  @ottfuo)er,  al* 
mitogen  lirotifer  unb  träumertfeben  Staturfreunb. 
Xul  bem  9taa)laf;  ein3etner  verftorbener  Xi  i  toi 
finb  gerabe  im  oerfloffcncn  ̂ ahjr  mehrere  roertvoUe 
Sammlungen  erfebienen.  So  oor  allen:  gr.  Xhcobor 

üJifdjer*  ̂ 2lUotria-,  ein  roat)re*Sabfa(  fürWänner, 
bie  Humor  haben  unb  fa)neibige  Satire  lieben!  S8a* 
finb  bie  <i  pigrammeaue*aben«  für  einSdja^!  Unb 
bie  Sieber  be*  biebern  Sdjnrtenmaper!  Gin  beut» 
fd)er  JHabelai*,  ber  ben  berben  Ion  mit  ber  feinften 

Silbung  feiner  .-Joit  vereinigen  tonnte,  fprta)t  un* 
au*  biefem  SauPe  entgegen.  9(ua)  au*  bem  5iad> 

laffe  Sd)cffcl*  finb  Öebidjte  gebrudt  roorben,  bie 
jeboo)  nur  biograph,ifd)e*  ̂ ntereffe  erregen  tonnen. 
,^roei  liroler  Sprifer  verbienen  genannt  3U  roerben, 
beren  (^ebiebte  erft  naa)  ihrem  Zobe  gefammelt  unb 
herausgegeben  rourben:  3(nton  0.  Sa)ul(ern  unb 
Hau*  0.  fintier.  Xie  Ittteravifdie  Iage*fritif,  bie 
fia)  nur  an  bie  Herfen  ber  Särmmaa)er  heftet,  \)ai 
allerbing*  von  Sd;uUern  faum  Stoti3  genommen, 
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aber  roenu  SWötife»  ̂ bullen  jemals  eine  gute  9lacb> 
folge  fanben,  fo  gefcbalj  e»^nbenobuUenSa)uüein»; 
Übrigend  lann  et  mit  ben  Siebesgebicbten unb  Statut* 
bübern  feinem  Sanb«mann  Hilm  f  üglia)  gleicbgeftellt 

©erben.  SSintler»  inriiOie  -))lu \t  ift  ganj  anbet«  ge» 
ortet:  eine  ftiicbe,  luftige  CDitne,  mit  bet  Neigung 
»um  Spott  unb  j>obn,  angtiffsluftig  unb  roi&ig,  boa) 
au  et)  nacbbenflia)  ̂ ujetten  unb  roeia).  —  SJon  ber 
igrtt  biebienber  grauen  oerbienen  bie  @ebia)te  von 

3if«  <?raPa"  genannt  *,u  werben,  wenn  fie  aua) 
nicht  ba»  hallen,  roaS  man  naa)  einseinen  ihret 
9tooeHen  ermattet  bätte.  ©atmen  So  loa  hat  aua) 
inbtefem^abt  3$änbe  IgtifcbetÖebicbte:  *&eimat«, 
>§anbroetfetliebcr«,  »SNecrlieber«,  erfebeinen  laffen. 

Srama. 

So  überreich  bie  gegenwärtige  probuftion  oon 
Romanen  unb  9iooeUen  ift,  ba  ba»  Publitum  bet 

X'eibbibliotfjefen,  roomit  fie  reebnet,  einen  unerfätt« 
lia)en  SRagen  bafür  f>at,  fo  muß  man  e»  bennoa)  al* 
ben  $«afteriftifccjen  Ru%  ber  Üitteratur  bejetchnen, 
ba§  im  3Hittelpunft  tbte»  3n*ereffe»  roefentlid)  ba» 
Zbeater  ftetjt.  2)abin  ftteben  alle  Söemübungen  ber 
ftartem  Talente,  nia)t  blofc  roeil  ba»  2>tama  bie 
icbrotengfte  unb  oebeutenbfte  bia)terifa)e  gorm  ift, 
fonbem  roeil  e»  aua)  ben  teidjften  3iufjm  unb  ben 
retdjften  ertrag  bietet;  in  unfret  anfptuo)«oollen 
Seit,  in  bet  bie  Xidjtet  fia)  nia)t  metjt,  roie  einft 
einmal,  mit  einem  2)ad)ftüba)en  begnügen  wollen 

unb  au  .-ii  nuiit  fönnen  (benn  bet2>ia)tet  fotl  ja  Söelt* 
raann  fein!),  fpielt  bie  3lu«fia)t  auf  teia)e  Tantiemen 

eine  grofeeftolle.  SieäHögtia)feit  baju  ift  jagegeben, 
Jbatfacbeu  beroetfen  e«,  bafc  einzelne  Siebter  unb 
Aompontften  fia)  mit  einem  einzigen  burcbfflblagen* 
ben  (rrfolg  ein  forgenfreie»  geben  gefiebert  b.aben, 
barum  roollen  e»  ciele  fo  fjaben,  unb  bet  (rrfolg  auf 
ber  $übn c  ift  ja  an dj  bet  beraufa)enbfte.  2>ab«r  bie 

(rrf Meinung,  ran  2)ia)ter,  bie  fcblecbtroeg  nur  al» 
<£rjäblerlexftung*fäbigfinb,  roie  j.jB.  J.  Spieltagen, 
ioeb  unenttoegt  bie<3übne  ju  erobern  fua)en  unb  oou 
einem  ebrenooUen  Segräbni»  ui  tu  anbetn  roanbem. 
2)em  Gbroniften  aber  liegt  e»  ob,  !Iar  ju  feben,  unb 
«Spreu  oon  Stüetjen,  berufene  oon  Unberufenen  ju 
fdjetben. 

SBir  mollen  auo)  t;ier  mit  ben  Statut aliften  anfan« 
gen,  bie  im  Drama  ben  Spuren  3bfen»  unb  Strinb* 
berg»  folgen  unb  buta)  2>arftellung  bes  peinlichen 

eine  Sßiebergeburt  ber  .Huttü  erroarten.  So  iser-- 
barb  Hauptmann,  bet  in  »Sot  Sonnenaufgang« 
bie  ßrblia)feit»frage  be&anbelt,  bie  $tage,  ob  etn 
Kann  ein  3Näba)en  aud einet Xrinterfamilie  heiraten 
fann;  biefet  SJtann  be»  Stüde»  ift  ein  unflarer,  uns 

reifer  3Renfa),  unb  bamit  fällt  ba«  Stüct.  @anj  unb 
gat  untet  bem  Cinbrud  oon  $|bfen»  tleinftäbttfdjen 

t tarnen  ftnb  Hauptmanns  »©infame  ii/fenfeben«  ge* 
jajrieben  roorben.  3ein  unteifet$>elb roäte  oiel  mehr 
in  einer  Äomöbie  ali  in  einem  ernften  Stüct  am  tylalj, 
unb  ba£  ift  bet  Reblet  beä  b«Pocbonbrifd)  etnften 
Ü>erfed,  bae  tu  ben@eftalten  bet@ltetn^ocferat  unb 

ber  jungen  , v m u  ,u atu  Zeugnis  für  bad  ungeroöbm 
lia)e  2alent  .Hauptmann»  ablegt,  fiubrotg  ,^ul. 
ba»  5o)miegfamee  Talent  ftebt  audj  in  bet  natuta« 
liftifc^en  Sttömung,  et  ift  abet  boccj  noeb  oorfid)tig 
genug,  mit  bem  9?aturaltämuö  nur  ju  fofettieren,  ihn 
äufeerlta)  ju  oerroenben,  innetlia)  aber  jur  alten  guten 
^ubrfomöbie  ui  balten,  foim  »Setlotnenpatabied«. 
3n  b«t  »3f(aoin<  bat  er  bie  Stellung  beö  2Qeibed 
jum  Kanne  im  (Seifte  betftorroeget  be^anbelt.  Siel 
roudjtiger  ift  @rnft  o.  äBilbenbtua)«  Xramatit, 
beffen  >92euet  .verr  unb  »Haubenlerche «  aua)  in 
biefet  3ttömung  liegen,  abet  boa)  nidjt  gan*  in  ibx 

)\a)  oetlieten.  Sßilbenbtud)  ftebt  je^t  obne  Sroeifel 
in  einiget  Setroittung ;  et  ntad)t  bem  iWobegeTcbmacl 

3ugeftänbniffe,  obne  bie  oolle  Jltaft,  feiner  ptxv  ju 
roetbeu.  Xit  '^aubenlerdje^  mit  ibret  utroücbftgen 

9{untetleit  febeint  au$  bem  Üiegenfafee  jut  vupo» 
ebonbrie  ̂ bfend  entftanben  $u  fetn,  abet  biefet  Q)e: 
bante  ift  nia)t  burcbgefül)rt,  fonbem  roitb  mit  einem 

mobifd) » natutaliftifcben  3)Jotio  oerquieft.  Suber» 
mann  bat  mit  feinem  jroeiten  äiiert:  5obomö 

önbe  ,  feinen  fo  gro&en  (rrfolg  roie  mit  bet  »(*bte 
errungen;  et  bat  biet  in  feltfamet  SiJeife  natutalifti« 
fd>e  Neigungen  mit  bet  ,vorm  ber  alten  Sitten* 
tomöbie  oeteinigt,  boa)  abet  roiebet  feinen  roa^ten 
btamatifa^en  $etuf  beroiefen.  iiimlicb  fdjafft  aua) 
bet  btqabU  9iia)arb  ii ob,  ber  e>>  nut  leibet  \u  feinet 
^atmonie  in  iid;  felbft  gebtaa)t  bat  unb,  anftatt  tein 
ttagifa)  ju  roitfen,  ben  3ufd)auet  peinigt  unb  quält, 
fo  in  »Älejranbta«  unb  *Sa)ulbig!«.  Seine  -»^afto* 
rin<  fonnte  fia)  niebt  erbalten.  Über  Stüde  roie 
Jeimann  üüa hr*  »Xiuttet«,  Sltno  unb  ̂ O' 

banne»  Sa)laf»  »Familie  Seltcfe*  roitb  fia)  balb 
bet  Staub  be»  Jtntiquar«  lagern. 

(Sine  anbre  ftruppe  bilben  bie  Ü)ia)ter  bet  ältetn 
Generation,  bie  mit  feinfter  33ilbung  unb  roirflia)er 
^eaabung  bennoed  nunt  ba*  Jb^eater  erobern  fönnen. 

§an§  §opfen$  >$ietenfang«,  ein  geiftooll  p^anta» 
ftifa)ee  äuftfpiel,  inteteffiette  nut  futje  3eit.  Paul 

.vK'tne  febteibt  je^t  faft  nut  ̂ tarnen;  biefe9emübun< 
gen  um  bie  Sübne,  fo  naa)l)a(tig,  fo  eb.renroert  unb 
boa)  fo  erfolglo»,  muten  faft  ttagifa)  an.  So  batte 
et  mit  feinem  geiftteia)en  Zrauerf piel  » Sie  f a)lim< 
men  S3tübet^  audgefptoebenen  SHifsetfolg;  fein  geift« 

oolleä  Scbaufpiel:  >sü>abtbeit?<  btaa)te  ti  nut  ju 
einem  iHa)tungeerfo(g  in  3Jiüna)eni  8eim  &fen  ent> 
jücten  bie  febonen  Serfe  unb  @ebanfen  feiner  35ta  = 
men.  9üa)t  oiel  beffet  etgef)t  eö  bem  oiel  fa)lia)tetu 

Gattin  ©reif,  beffen  2)tamen  fo  oielen  urteils- 
fähigen Ärititern  (Ctto  £non,  &.  Älee  u.  a.)  gefallen 

unb  fia)  boa)  nicht  bie  23übne  fiebetn  fönnen.  Seine 

jroei  neuen  Stüde:  »äubroig  ber  Öapet  ,  ein  poter« 
länbifa)e»Sa)aufpiel,  unb  bte  SiebeßttagÖbie  -Jran» 
ceüca  ba  $imini<,  traben  mana)en  bid)teri)cben  Sieij; 

in  bie  .vi.uuc^.-a  ftnb  lorifche  perlen  oerflocbten. 
%ua)  Graf  S  a)  a  et  bat  einen  33anb  ̂ uftfpiele  gebrad;t. 
SBon  ben  Liener  Joelen  ift  alletlei  ju  oetjeid)iten. 

gubroig  Xöc}u»  »SKatia  Sjea)n«  bettat  allctbing» 
noa)  nicht  bie  tiüfme,  fjat  aber  f a)on  in  bet  tÜua)fotnt 

^teunbe  geiponnen.  ̂ emXia)tet  Marl  o.  SBatten» 
egg  routbe  für  feinen  »9iing  bed  Offtetbingen«,  ein 
Xrama  im  Stil  ber  ältern  efterreiebet  ptecbtlet  unb 
üflofentbat,  bet  etftepteid  in  betptei»fonfuttenx  be» 
beutfcbeit  $olf»tbeatetd  juettannt;  bei  bet  äluffüb/ 

rung  fiel  eö  mit  (einet  biUigen  ̂ Ihetonf  unb  einfälti- 
gen ^anblung  tron  bed  gefa)ictten  erften3lfte»  burd). 

■Jl.id)  l;.  ,u.  di of egger  ift  unter  bie  Z  ramatifet  ge* 
gangen  mit  einem  Solf»ftüct:  »2lm  Jage  beS  öe» 

rid)t»<,  ba»  gar  feine  gering  )u  fcbä&enbe  ̂ uilu-fu- 
roirtung  bat;  jebenfall»  ift  ber  jroeite  "ilft  etn  ht  mo- 
riftifa)ee  nah; nettsftücf .  ;;,u  erroäbnen  roärcn  noa) : 
0angf)ofer  unb  Sörociner:  »2)ie»ocbseit  oon3}a= 
tettt«,  eine  richtige  töouleoatbttagöbie,  Iriefa)  unb 
Sa)ni$er:  w.no  in^anb«, einmifeglüctter  iletfud) 
in  bet 2lt t  oon  Julbaä  »SJetlotnem  patabie»  *f  SRüI> 
letföuttenbtunn«  »3rma«,eineoielju  fpätnaa)» 

hinfenbe  9iad)ab_mung  bet  ftan}öfifa)en  Äofotten- 
tomöbie,  bie  gleia)  oerfa)roanb,  Wangt/ofer»  Gl)a» 

ratterluftfpiel:  Tic  ̂ alle«  ic.  Gin»  bet  tnteteffan« 
ten  (ricigniffc  im  Gebiete  ber  bramatifchen  «unft  oon 

IfeHl  roar  biedtuffübtung  ber^ragöbie  »steift er sJDta« 
nole«  oon  (Sannen  Sploa,  ohne  baueritben  (rrfolg 
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tivt;  ber  glänjenbftcn  §ilf«mittel:  ein  i«l  vutürfje« 
Stüd,  ba«  bie  Ginmauenmg  eine*  (cbenben  äöeibc* 
auf  bfe  SJüftne  bringt,  unb  boa)  aua)  ma)t  obne  ea)t 

poeth'dje  Sjcnen.  iton  allen  ben  Dielen  bidjtenben 
grauen, bie  leben ,  bat  nur  "i  arie  15 b n e r « G  f  a) e  n  ba a) 
£alen:  mm Urania,  roaä  f a)on  Otto  Üubroig  oor  nte^r 
als  30  ̂abren  (1860)  bei  ijeftüre  ibrer  »SWaria  von 
Sa)ottlanb«  anerfannt  bat ;  fie  rourbe  aber  fa)on  oor 
uielen  fahren  oom  Ipeater  abgefdjredt ;  je$t  fd;reibt 
fie  juroeilen  bialogifierte  9tooellen,  bie  naa)  I)av> 
fteüung  burä)  feine  Sa)aufpieler  3efmfuc6t  erroeden ; 
eine  baoon:  Cime  yiebe«,  ift  benn  aua)  mit  (Erfolg 

auf  ber  Berliner  »freien  $übne«  gegeben  toorben.  j 
(fpifdK  ttitttratur. 

§ier  ift  bie  ̂ robuftion  nun  fo  geroaltig,  ba%  e« 
nieijt  in  ber  SRöglicbfeit  eine«  einjelnen  liegt,  fie  m 
überfeben  unb  ben  Scbein  ber  ̂ 3arteilia)feit  ju  oer« 
meiben.  ommerliin  fei  ber  Überblirf  biefer  oon  ben 

Üeibbibliotbefen  unb  3<"f<öriften  um  bie  Söette  ge* 
förberten  Ibätigfeit  weniger  berufenen  unb  Dieler 
Unberufenen  geroagt.  Sooicl  9leue«  au.ii  jeber  £ag 
bringen  mag,  ber  Grjäbler  unb  SHomanfd)reiber  au« 
allen  Gden  unb  Gnben  be«  lieben  iyatcrlanbe«  ber' 

beifa)afft,  fo  leben»! räftig  unb  fdjrciblufttg  erroeifen 
fub  bodj  aua)  bie  nun  einmal  beglaubigten  Sa)rift= 
fteller,  unb  biefen  fei  ber  Sortritt  geroäbrt.  Die 

■,"A'it>nartt*tud)ter  baben  bie  )äf)efte  Hrbeit«fraft: 
©eorg  Gber«  feblt  fo  roenig  wie  gelir,  Eabn, 

berund  Obbin«  !Haa)e«  befdjerte;  in  ben  ootjäb* 

rigeu  iüataoern*  bat  Daljn  gejeigt,  bafj  fia)  natu« 
raliftifa)c  Gleinentc  aua)  im  biftorifa)en  Montan  gut 
uerroeuben  laffen;  rounberlid)  genug  Hbcn  feine 
ftreunbc  bie  ̂ ataoer«  eine«  sBi«mard  roürbig  ge« 
lunben.  Grfreulia)er  ift  bie  eebte  Didjtergcftalt  2Üil« 
beim  :Haabe«,  icin  » Stopf  hieben«  ift  eine  rounber* 
lidje,  aber  gebaltoolle  Grjäblung.  ̂ eobor  Jon« 
t  a  n  e «  M o man  Quitt  •  ift  b,alb  mobern,  b n  l b  vornan- 
tifcb,  6alb  Doftojero«fifcbe  SBerbredjcrfeelenanalijfe, 
balb  märdjenbafter  3beali«mu«.  Sein  Vornan  »Un« 

roieberbringlid)*  ift  roeitau«  roeniger  fpannenb,  von 
gäv.jlia)  oerf (biebenem  Qbaratter,  ebenfo  rubjg,  al« 
»Cuitt«  aufregenb,  mit  oielen  fdjönen  Stimmung«* 
bilbern  au«  Äopenbagen  unb  feinem  fcofleben  im 
3-  1864.  Gin«  ber  allerfdjönften  ©uc&er  Fontane«: 

^Ärieg«gefangen.  Gtlebte«  1870«,  ift  enblidj  naa) 
20  fahren  in  jroeiter Auflage  erfa)ienen  unb  rotrbna) 
roobl  feine  2lncrfennung  fia)ern.  ftofegger«  neue 
$üa)er:  »2Der  6a)elm  au«  ben  Sllpen«  unb  »^oa) 

Dom £aa)[tein>,  finb Sammlungen  nia)t  immer  von 
roertiger,  im  ganjen  aber  frifa),  ernft  ober  bumorooll 
empfunbener  fleiner  ©efebiebten,  beren  einjelne  ̂ 3er» 

len  in  ibrer2lrtfinb.  55ie  ̂ uoitb  Iradjjtenoerg  ■  oon 
H.  G.  Jranjo«  geftaltet  fia)  \u  einer  Apologie  ber 
Subeu  gegen  ben  polnilajen  3lbel,  roirft  mit  ftarten 
Mitteln  unb  untoabrer  Sentimentalität.  2lua)  bie 
neue  Grjäblung  ̂ >an«  ̂ opf  en«:  »35er  SteHoertres 
ter« ,  beöeutet  feinen  Sortjajritt  be«  2)ia)ter«  be« 
>2llten  ̂ Sraftifanten<.  ̂ einria)  Seibel«  »Sonber» 
bare  Cieicbidjten«  bejeugen  roieber  feine  9Beifterfcbaft 

in  ber  ftimmungäoollen  s3{atur)d)ilbemng,  aber  feinen 
?voitia)ritt  über  feinen  »Scberedjt  ̂ iiib,na)en«.  3n 
»freb  »iefe  (»Xcutfdje  Sa)riften  f.  Üitt.  u  Äunft«, 

brsg.  oon  Gugcn  sJßolff,  1. 3ieibe,  6.  $eft,  fliel  1891) 
bat  Seibel  einen  bitter  gefunben,  ber  ib^n  an  ben 
Öipf  el  be«beutfa)en  Junior«  u.sunäcbft  an  ̂ ean  ̂ Jaul 
unb  Reuter  riiett.  2)a«  roirb  roobl  fem  anbrer  unter» 
febreiben.  ̂ uliud^obenberg  bat  feinen  gemütoollen 
:öuniore«fen:  »5)efi  Herren  Scbellenbogcn«  «Iben« 
teuer«,  eine  neue  Sammlung  flemerer  Stücfe  folgen 
laffen :  "Mloftermann«  ©runbftürf«.  ̂ au«  Ölum 

bat  in  feiner  3ienaiifancegefa)id)te  »25er  ftanjler  oon 
&loren3«  ba«  tragifdje  Sdjidial  3licolo  aJJacdnaoeU 
Ii«  bebanbelt:  reia)er  au  biftorifa)-politifa>em  öeift 

al«  an  ̂ oefie.  Hermann  ̂ eiberg  bat  feinen  jabl-- 
reieben  Romanen  aua>  oieemal  einen  ttanb  berliner 
Sittenmalerei  juaeicUt:  »lobiünben«.  £bcopbi( 
3  o  1 1  i  n  g  «  »Äuliiiengeifter« ,  Cffip  S  a)  u  b  i  n  « 

>Il)or)d)luBpanifsGrnu  Grfftein«  »Dombroro«!«-' 
beliebigen  bie  %ebürfniffe  be«  großen  Vejepubli* 
fum«  in  ibrer  5ßeife.  Unb  ebenfo  baben  bie  jabl= 
reidjen  3iomanbid)ter  unb  9looeUiften,  benen  wir 

jabrau«  jahrein  in  unfern  3*itfd>riften unb  Jamilien» 
blättern  begegnen,  reblia)  gefa)affen,  obne  ber  üittc» 
ratur  be«  §abre«  ein  befonbere«  (Gepräge  ju  Derlei^ 
ben.  25ennoa)  finb  einige  befonber«  benfroürbige  Gr= 
fajeinungen  auf  biefem  Öebiete  nt  oerjeidjnen,  bie 

ntebr  al«  bloß  ba«  X'agedbebürfni«  befriedigen,  unb 
biefen  roollen  roir  un«  nun  juroenben.  2)a  fei  juerft 

ber  neuen  25ia)tung  be«  3üna)er  9Reifter«  Konrab 

gerbinanb  Steuer:  »2lnge»a  iöorgia«,  gebaajt.  Sie 
mar  bie  bebeutenbfte  Grfcbeinung  ber  Grjäblung«' 
litteratur  be«  legten  äikibnaa)temarfte«,  aber  im 
Sergleia)  mit  feinen  eignen  SReifterroerfen  eine 

fa)roäa)ere  Arbeit;  boa)  prägen  fta)  aua)  bie  $aupt= 
fjenen  unb  Q\)aval tere  biefer  Wooelle  bem  üefer  un« 
oergeBlia)  ein.  Die  Grjäblung:  »SRargareie«  oon 
äNarie  o.  Gbner.Gf ajenbaa)  ift  ein«  ibrer  au* 

f ruberer  3«it  ftammenben  31'erfe,  ba«  nur  erft  je$t 
in  bie  Cffciit(ia)feit  fam;  boa)  ift  ber  ©eift  ber  b<c- 
rübmten  ̂ lpbori«men-Sa)reiberin  nia)t  ju  oerfennen. 
3br  febr  fpärlia)  probujierenber  2anb«mann  §<rb. 
o.  Saar  bat  roieber  ein  fa)mäa)tigc«  ̂ änbd)en  Jio^ 
oellen:  »§rauenbilb«r« ,  mit  feiner  Äunft  berGba^ 
rafteriftit  »eröffentlia)t.  ̂ >an«  ̂ >off mann  bat  fia) 

mit  feinem  beutfeben  Don  Duia)otte:  »Der  eiferne 
5littmeifter«,  in  bie  oorberfte  9teif|e  ber  Grjäbler  ge> 

ftellt.  Dicfem  bumoriftifa)en  SiSerf  mit  gefd^iebt' 

liebem  ̂ intergrunb  liefe  er  nun  8»ei  öänbe  5»o« 
oellen  folgen,  bie  in  ber  ©egenroart  fpielen  unb  ein 
beliebte«  SRotio  ber  ̂ umoriften  (ba«  Sa)ulmeifter< 

(eben)  in  geiftreia)fter  Slrt,  gan)  originell  bobüri- 
beln:  >Da«  ©umnafium  ,ui  Stolpenburg«  unb 
>ÜRubm  .  Seit  ̂ ean  $aul  ift  ber  leben«unfunbige, 

mit  ber  ̂ ugenb  jung  gebliebene  Sa)ul(ebrer  ©egen* 
ftanb  mebr  ober  miuber  roürbigen  ̂ umorö.  ̂ off» 
mann  bat  ben  flern  be«  SJlotio«  in  bem  aOgemetnen 
Serbältni«  be«  9Jlenfa)en  jum  yiebenmenfdjcn,  in 

ber  ̂ äbigfeit  be«  einzelnen,  auf  ben  üBiüen  be«  an» 
bem  ju  roirfen,  erfaßt  unb  bie  fdjioere  Stunft  be« 
Di«}iplinbalten«  unn  Su«gang  feiner  pfod)o!o« 
gifa)en  Oetraa)tung  genommen,  äuie  geiftooll  er  nun 
biefe«  Serbältni«  oariiert,  tote  leben«roabre  unb  fef< 
felnbe  ©eftalten  rübreuber  unb  breiterer  Slrt  er  in 

feiner  £ebrergefellfa)aft  s«><bnet,  mit  roela)  oor? 
nebmer  Silbung  er  bie  menfa)lia)en  Sa)roäd;en  unb 

gelehrten  Übel'be«  Stanbe«  beleudjtet,  bie  Satire uim  immer  oerflärenb:  ba«  ift  oon  unoergänglio>er 

Sa)önl)eit.  i^eine  geringere  Stnerfcnnung  oerbienen 

^»offmann«  » ©eia)ia)ten  au«  Jpinterpommern  ■ ,  b>< 
fia)  }u  einer  Slpologie  ber  Heimat  be«  Dia)ter«  ju» 
fpiben.  31ua)  ̂ aul  ̂ >eof e«  »Üüeibnaa)t«gef(biü)ten« 
ntufe  man  al«  eine$ereta)erungunfrer9iooellenpoeFte 
bejeia)nen,  fo  roenig  Särm  fte  aud)  in  ber  parteiifd)en 
Jage«f ritif  gemadjt  baben.  3WU  roie  reinen  ̂ änben 

roeife  $enfe  feinem  Sa)Önbeit«ibea(  ui  opfern!  Säie 

fern  ftebt  feiner  Sinnlia)feit  alle  ̂ rioolität  ber  Jtaa)« 
abmer  ber  5nm}°feti!  3Bie  roobltbuenb  ift  e«,  ba« 
Cbr  im  Süortflang  feiner  gehörten  ̂ rofa  ju  baben! 
Gine  ganj  originelle  Sa)öpfung  ift  Marl  du  $rel« 

bppnotifa) < fpiritifti]'a)er  Vornan:  »Da«  Äreuj  am 
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fernere.  Siudj  bie  neuen  9iooellen  »Ginge  SBelt« 
oon  3Ife  grapan  barf  tnon  Su  pen  toertoollern 
fcrfa>einungen  red)nen;  fte  bietet  in  ber  Iljat  jene 
oielgefudjte  Bereinigung  von  9ieali*mu*  unbBoefie; 
bie  fitapan  gat  bie  kraft,  bid  in  jene  liefe  ju  neigen, 

ido  ba*  Betoufttfein  ftct)  jum  ̂ nftinf t  oerbunfelt,  unb 
bod)  jugleid)  bie  flare  fittltc^e  Sikltanfcbauung  ju 
betoagren;  freiließ  fegreibt  fie  ungleich,  ber  neuere 
Banb:  »Bitterfüfe«,  ftebt  nidjt  mebr  auf  ber  Jööge 
ber  frühem,  roeber  im  §umor  noa)  im  Grnft.  SCua) 
bie  Meinen  (rr^äb lungen :  »Slucg  ein  Vornan«,  oon 
ea)t  fcbioäbifdjer  5rifd)e,  bie  vermine  Millinger 
brachte ,  bürten  bjerger  geregnet  roerben. 

*on  neu  aufgetretenen  Diestern  oerbienen  bie 
>3Biebergebornen«  unb  ber  Vornan  »Da«  Blut«  oon 
3.  3.  Da  oib  alle  Slufmerffamfeit;  ein  freunblidje« 
Dalent  mit  gef unter  9tatürüa)feit  ift  3oacgim  o. 
Duron? :  »Strablenborf  unb  Mee&onK.  3n  bem 
febroeijerifepen  Bauernbidjter  3<>f*Pb  3oad)im  trat 
eine  neue  Kraft  ooller  Wart  unb  Saft  tjeroor.  Seine 

jmeibdnbige  Boir*gefa)i(pte  »Die  trüber«  gibt  ein 
umfaffenbe*,  an  ©ebanfen  unb  ©eftalten  gleid)  rei* 
tfyei  Bilb  be*  gesamten  fa)meijerifa)en  Bölf«(eben* 
ber  ©egenroart  mit  ebler  freimütiger  Denben3 :  ein 
red)ter  Slbfömmling  oon  ̂ eremiad  ©ottfjelf.  (Sin 
anbrer  ©djrceijer,  SiMlbelin  Sommer,  tommt  erft 

naa)  feinem  £obe  mit  ben  »eifäffif$en©r,3ätilungen« 
jur  roeitern  Slnerfennung;  Sommer  ift  ein  begabter 
unblieben^mttrbigererjäbler,  beffen  alljufrüberlob 
(1888)  lebhaft  su  bebauern  ift.  Äud)  au*  bem  Säger 
ber  9taturaliften  ftnb  oie(e  Romane  unb  ̂ looeHen  o.e. 

f  ommen,  bie  frei  lief)  nad)  ifjrem  eignen  2Ut«brucf  jur 
»Ubergang«litteratur«  gehören:  iJerfudje,  Stubien, 
Crperimente  auf  ©runblage  ber  naturaliftifegen 
äftbetif ,  bie  fo  irrefügrcnbenoetfe  oom  Dicgter  bie 
»Dbjeftioitätc  be«  9iaturforfd)er«  forbert.  @«  ift 
feine  ftreube,  in  bieten  tobenben  £öüen*Breuggel 
oon  Stürmern  unb  Drängern  gineinjufd)auen,  boa) 
feien  bie  peroorragenbften  ©eftalten  angemerft,  bie 
famtlid)  fein  ab)a)Iiejjenbed  Urteil  geftatten.  Der 
Jbeoretifer  bet  naturaliftiiegen  Äftgetif,  äßil^elm 
Bölf  d)e,  ift  nun  aud)  al«  Jiomanfcgreiber  aufgetre* 
ten:  »Die  9Wittag«göttin«,  in  ber  mit  allen  natura« 

Hfrifd)en3ut baten  ber  Kamp'  jtoeier  ©eltanfdjauun« 
gm,  ber  fenfualiftifc^en  unb  ber  fpiritualtftifdjen, 
bargefteOt  toirb.  ©rofce  ©rjeffe  gemattete  fia)  Aon« 
rab  «Iberti  im  Vornan:  «Da*  SRed)t  auf  Siebe«. 
Dem  erften  Kofottenroman:  »3m  2iebe«raufd)«,  b>t 
Äxin»  Zooote  einen  utoetten:  »5rugling«fturm«, 

naeggefegidt:  ogne  3n>eifel  ein  0rortfa)ritt  in  lünuie- 
t  tiri; er  Bejiepung,  in  ber  SCedmif  unb  Gbarafteriflif, 
überall  oortrefflidje  Stgilberungen  ber  Sinnliegfeit, 
bie  in  ber  ÄooeHe  »Der  erbe«  freiltd)  an«  ffimpö« 
renbe  grenjte.  Hin  oerroanbter  (Srotifer  ift  gelir 

fco  II  an  Der  in  ben  Romanen  *3efu*  unb  3*tba*« 
unb  »3Ragbalena  Dorni««.  3ob,anne«  Sdjlaf:  »3n 
Dtng«ba«,  pflegt  im  mobifegen  @tit  niebt  o^ne 
}d)id  ocK-  Stimmungdbilb. 

Mcavtrnt.  8iegra)ibitn.  SUtrrarbiftorie. 

(Sbarafteriftifd)  für  bie  Oegenioart  ift  ba3  groge 

o n u rc ff  c,  t a-j  fie  an  ber  ®ef d)id)te  nia)t  in  ber  fünft-- 
lerifd)en  gorm  eine«  Manie,  jonbern  tn  ben  elentcm 
tarern  ̂ o^«"  ber  unoerarbeiteten  Dofumente  unb 
Quellen  ber  ®efa)ia>tfcbretbung  nimmt.  Die  ̂ eit 
ber  £ulturfa)ilbereien  fa)etnt  worüber  ju  fein,  bie 
3*it  ber  SMemoireu  ift  gefommen.  Die  Sebent' 
erinnerungen,  bie  ein  alter,  oielerfafjrener  Wannnad) 
einem  erfa()rung3reia)en  Seben  nieberfd}reibt,  finb 

aDerbing«  ©efa)ia)te  in  ber  loärmften  perfönliajen 
3orm,  auf  bie  5öiograpl>ie  be«  einjelncn  unb  ber 

Generation  §at  ja  audj  3>Zeifter  9Ianfe  feine  grofjen 

ÜJerfe  gegrünbet.  Doa)  ift  ba$  aKemoirenfd)reiben 
bei  ben  Deutfdjen  noa)  nid)t  febr  ausgebilbet,  unb 
oorläufig  treten  Sammlungen  oon  Briefen  an  ifjrc 
Stelle.  Sitterarbiftoriia)  ftanb  baö  abgelaufene  , VaIiv 
im  .^cicljcn  ̂ rauj  ©rillparjerö  unb  Z^eobor 
Horner«,  beren  bunbertfte  ®eburt€tage  mit  allem 
«ufroanb  litterarifajer  @b.ren  gefeiert  rourbeu.  Die 
®rilIpar$er«Sitteratur  fanb  burd)  ba«  »Ijafjrbud) 
ber(yrillparjer®efellfd)aft<  (b^reg.  oon  Karl  OJlof  jg 
in  3Bien)  eine  S3ereia)erung ;  bie  jaljlreidjen  Briefe 
bed  Dichter«  aud  aQen  fernen  Sebenöftufen  babeu 

neue«  Sid)t  über  feinen  allju  empfinbfamen  u:iaraf» 
ter  geftreut;  nidjt  am  roenigften  aud)  ber  au«gejeid)» 
nete  Kommentar  ©loffo«.  Da  ju  finb  nod)  ju  nennen: 
bie  3ubiläume«3luegabe  ber  Öebicbte  Örilfparjer« 

oon  äluguft  Sauer,  bie  @riDpar3er«Stubien  oon 
9lbo(r  Sicptenbelb,  bie  Biographie  be*  Did)ter« 
oon  MiQaxb  H)iab.renfjolb,  bie  freilief)  mangelpaft 

in  Jbati'acben  unb  Beurteilung  ift,  »föritlparjer« 
Äunftpfiilofopb,ic  oon  6mt(  9tei cf>.  Die  Kömer< 
Sitteratur  fanb  in  bem  ftattlia)en  Brncbtroerf  oon 
^Hubolf  Brocfb.au*  (»3um  23.  September  1891, 

Briefe,  Dichtungen  :c.  oon  unb  an  Römer«)  Bereiche» 
runa;  bie  liebenätoürbigfte  &abt  f penbete  aber^llfreb 
o.  arnetb,  ber  Sopn  oon  Körnerd  Braut  Antonie 

s^lbamberger,  inbem  er  in  feine  (nid)t  im  Bud)l>anbe( 

er(d)ienene)  » £eben«erinnerungen  I «  bie  2luf$eidj- 
nungen  feiner  äRutter  aufnahm,  bie  )um  Sd)önften 
gegoren,  roa*  eine  beutfdje  grau  gefa)rieben  boben 

mag.  9lud)  bie  Sitteratur  über  9titolau*  Senau 
mürbe  bura)  2. 9L  fttant IS  3(u$gabe  feiner  an  So< 
pbieSöroentb.al  gerid)tetenSiebe«briefe  ftattlid)  berei« 
d)ert,  unb  in  größerer  Stille  fdjritt  bieSopt)ien«au** 
gäbe  oon  0oetl)e*  Söerfen  mit  bem  Jlbbrucf  feiner 

Xagebüdjer  unb  ber  »3lrifteia<  ber  Butter  oor.  viluf 
©rünblage  be*  reidjen  Material«,  ba*  in  ben  legten 

3agren  au*  bem  ©oetge-Ärdjio  in  bie  SEÖelt  trat,  be* 
fonber*  ber  3ablreia)en  Briefe  oon  (SoetQe*  Win- 

ter, fd)rieb  Karl  ̂ einemann  tfjre  Biographie  in 
einer  befonber*  bem  grauenpublifum  anmutenben 
gorm.  9teue  Beiträge  sur^oetge^Sitteratur  lieferten 
Robert  Keil*  »@oetge»Straufe«,  3.  ̂ er^f elber, 
»©oettje  in  ber  Sd)n)ei)<,  Runo  gif  d)er*  >@oetge' 
fdjriften«.  3n  ber  Scgtüer*2itteratur  mad)t  3af ob 
SWinor*  monumentale  Biograpgie  ̂ ortfegritte,  ein 

umfängliche*  SBerf,  bad  fia)  bie  Bereinigung  be«  ge« 

'amten  ffltffen*  oonSa)iller  unb  feiner  ̂ eit  jum3t«l 
e^t.  3«  entgegengefegter  3Hetf)0be  fdjretbt  Kunoiyi= 
dftt  überSd)tt(er:  analgtifd),  oon  innen  (>erau*  ben 
©eniud  erflärenb.  Da*  n>ia)tigfte  Sreignid  auf  bem 
Ökbiete  ber  Sitterargiftorie  mar  aber  ber  9lbfa)luH 

be*  im  größten  Stil  angelegten  Söerfe«:  »Seffing 
oon  @rtd)  Sdjmibt.  ̂ ier  ift  auf  Örunblage  einer 
erftaunlidjenBelejenqeit  eineDarfteüung  bedSeben« 
unb  (Sntioidelungeigange*  oon  Seffing  im  ©eifte  ber 

neuen  Kunftgcfcgubte  gegeben  toorben;  Scgmibt  un- 
terfd)eibet  fid)  oon  feinem  Borgänger  Dan3el  mie  ber 
Weltmann  oom  Stubeaiptjilofopbcn:  er  ift  eleganter, 
fonlreter,  fünftlerijdjer  al*  biefer,  ber  iftm  al«  ̂ gt« 
loioplj  überlegen  fein  mag.  Scbmibt  erjäglt  feffelnb, 
Danjel  fritiftert  mefjr.  3ur  ©efa)id)te  ber  neuern 
Sitteratur  oerbienen  (Srn>äl)nung :  online  stoben* 

berg*  Bud)  über  grans  Dingelftebt,  bie  form» 
oollenbcte,  auf  neuen  Duellen  berugenbe  Seben*« 
gefdjia)te  Otto  Subroig*,  bie  3lbolf  Stern  im  erften 

Banfe  feiner  3lu*gabe  be*  Dichter*  bringt,  unb  bie  Bei* 
träge  gur  Kenntni*  unb  Kritif  3ogann  9teftrog*, 

bie  SR.  vJf  i  d  c  r  am  Scblujj  ber  9teftrog  2luögabe  oon 
©anggofer  unb  (Sfjtaoacct  oeröffentlicgt  i)<xt.  Über 
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SHobet t  £amerling  bat  fein  langjähriger,  intimfter 

ftreunb,  %  Ä.  JHofe  gger,  ein  mertpoüeä  «un)  ̂ er-- 
fönlicber  Grinnerungen*  oeröffentltcbt,  woju  aua)  bie 
von  Gilbert  SWöfer  gebrudten  -Briefe  Jpamerlingö  an 
Wöfer  gefeilt  werben  bürfen.  SBon  ben  wenigen 
eigentlich  biographifcljen  Jßerfcn,  bie  erfa)ienen  ftnb, 
beben  wir  .vainn*  Biographie  War,  Tündern  als 

ganjeS  Äunftwerf  beroor;  fte  bat  mit  ihrer  -Beleud)-- 
tung  be«  beutfdjen  Äronprin3en  unb  nachmaligen 
Äaiferojriebria)  oielSUtffeben  gemadjt.  2edglcia)en 
Lubroig  3(n<;engrubcr3  Sieben  oon  Xnton  «Bettel* 
beim,  gleichfalls  bas  Söerf  eine«  ftreunbe«  un*> 
ftadunanneS;  eine  f leine  Selbftbiograpbie,  ergänjt 
bureb  einen  alten  Sluffafc  oon  Äarl  3Hüllenboff,  f  a)rteb 

ftlau«  ®rotl),  unb  i'ebenöerinnerungen  im  eigene 
liefen  Sinn  erfa)ienen  oon  Ad;r  2  ahn,  Sötlqelm 
Sübfe,Übcnat).  öumpert.  SBon  ben  neuen  Skier» 
wedjfeln,  bie  erfd)ienen,  ftnb  e$  folgenbe,  benen 

eine  bauembe  &9ebeutung  für  unfre  Sitteratur  ju> 
fommt:  ber  -Brief  wedjfel  griebrid)  Hebbel*  (iBb.  1), 
ber  eine  böa)ft  willfommene  Grgämung  feiner  Sage» 
bücber  ift,  unb  bie  unter  bem  Ittel  »3ur  eignen 
VebenSgefcbicbte  von  Sllfreb  I ooe  herausgegebenen 

»riefe  Seopolb  o.  BanTeS,  bie  uns  ben  unpers- 
önlichen ©efd;icbtfcbreiber  fjerjlia)  nabe  bringen, 

ebenfo  wie  bie  (Erinnerungen  an  -Döllinger  oon 
Vuife  o.  ÄobcU  au«  einem  vertrauten  langjäb 

rigen  Umgang  unb  naa)  gleichseitigen  -tagebueb* 
notijen.  Gin  f leine«  TOeiftermerf  in  biefer  2(rt  oer» 

öffentlicbte  aua)  2lbolf  ̂ reo  in  feinen  »Grinnerun; 
gen  an  Öottfrieb  Heller*,  bie  un§  ben  OTenfdjen  unb 
-tidjter  Dielfad}  neu  beleuchten.  3)er  -Bricfwecbiel 
iMiörife«Storm,  herausgegeben  oon  $atob  -Bäd)» 
tolb,  ift  eine  wichtige  Grgänjung  ber  fdjon  oorrjanbe» 
nen  -Briefwedjfel  ijlörife«  mit  §.  nur;  unb  Tl.  o. 

Sdjroinb,  beleuchtet  abermebrStormalS'3)<orife,benn 
jener  bat  fleißiger  geschrieben.  -Bon  Sammlungen 
trittfeber  Stubien  unb  Gffao«  feien  genannt:  -oer 
britte  -Banb  oon  SöllingerS  >9(fabemifa)en  «Bor« 
trägen«,  au«  feinem  9ka)lafe  oon  Soffen  b**au«« 
gegeben;  bie  »Gptfteln  unb  Erträge«  oon  Silbelm 
yorban;  bie  -Beiträge  jur  »ftetbif  unb  ©efebiebte 

ber  $oejte  »8uS  meiner  Stubienmappe*  oon  Srieo» 
ria)  Spieltagen  (GffapS  über  Sluerbaa),  ftrenset, 
Gbgar  $oe  u.  a.);  bie  >äitterarifa)en  GifagS«  oon 
Grnft  ©nab  Gin«  ber  merfwürbigften  Iritifdj«äftbe: 
tifajen  ffierfeben  ift  ba«  »Äunftbücblein«  oom  Sie» 
ner  -Dichter  9tid)arb  Kraltf,  ba«  in  ber  wabrbaft 
Ilaffifcben  gönn  eine«  Crganon«  bie  paraboreften 

tforberungen  auffteUt.  vJlidjt  leidjt  bat  ein  nnbrer 
«ftbetifer  tiefere  Ginfidjten  in  baS  Sßefen  ber  ̂ oefie 
ald  ftiebarb  Äralif ,  er  fagt  oiel  »eberjigendwerted; 
aber  inbem  er  bie  alten  Sagen  al$  ben  einzigen  wür< 
bigen  Stoff  ber  ̂ oefie  be$eia)net,  bie  nid^t  ein  $lb< 

btlö  ibrer  ̂ eit  geben,  nid)t  neue  SNotioe  auffua)en, 
fonbern  immerfort  bie  über  allem  ©anbei  ber  fetten 
erhabenen  Sagenftoffe  bebanbeln  foll,  ifoliert  fia) 

Äralif,  man  fann  jagen,  oon  ber  ganjen  5,'üteratur, 
oon  beiben  Parteien,  ben  3bealiften  unb  ̂ iaturaliften. 

(Herabe  als  wir  biefe  überfid)t  tcbliefecn,  erfd;eint  ba« 

umfaugreiebe  .'•mi?  oon  ̂ obanneS  lüroelti  über  baö 
»  Junge  2)cutfcblanb «,  bad  burd)  Grfcblie^ung  neuer 
Duellen  (j. bed  Grebin«  ber  Gottafdjen  »udjbanb^ 
lung)  eine  öereidjerung  unfrer  Kenntniffe  jener 
,;cu  bilbet.  $aö  >  Junge  2}eutfd)lanb<  oon  Weorg 
ÖranbeS  (6.  ©anb  feiner  >.^auptftrömungen-)  bat 
in  eleganter  Aorm  eine  feffelnbe,  aber  feine  erfa)ö» 
pfenbe  SarfteQung  geboten;  ̂ Jroelfe  ift  oiel  grünb- 
lieber,  wenn  er  aua)  in  ber  Üßertfcbä^ung  @u^fon>« 
unb  ber  anbern  ju  weit  geben  burfte. 

(SBeoölfemng). 

Xrutidjlanö.  )la:h  ben  enbgültigen  Grgebniffen 

ber  »olföjäblung  oom  1.  35ej.  1890  betrug  bie  »e» 
oölferung  (mit  öelaolanb)  49,428,470  Seelen 
(24,230,832  männlich,  25,197,638  weiblich),  wela)e 

ftch  auf  bie  einjelnen  Staaten  wie  folgt  oerteilen: 
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(genauere  Angaben  über  bie  einzelnen  Staaten 
f.  bei  ben  betreffenben  Strtifeln.  Xit  Seoölferuna 
be«  beutfdjen  «eiche»  ift  feit  1871  oon41,058,792aut 
49,428,47üGinw.gcftiegen,  bat  ftchalfoum8,369,«78 

Jtöpfe  ober  20,4  ̂Jroj.  oermehrt.  35ie  3 u nähme 
war  währenb  ber  einzelnen  ̂ äblungdpertoben  feine 

gleidimä^ige.  Jm  3eitraum  1885  —  90  betrug  fie  im 
&urcbfd;nitt  jährlich  1,07  $ro}.  unb  blieb  hinter  ber 
^eriobe  1875  —80  (l,u  ̂ iroj.)  mir  um  ein  Ütaringeft 

jurüd,  übertraf  jebod)  bie  Zunahme  in  ben  $$eriot»en 
1871-75  (1  ̂iroj.)  unb  1880  -  85  (0,7  ̂ Jroj  ).  25ie 
ftarfe  Zunahme  tm  leijtoergangenen  Jahrfünft  er« 

flärt  fta)  einmal  burd)  bie  ftärfere  natürliche  -5er* 
mehrung  infolge  bee  Überf chuffco  ber  (Geburten  über 
bie  SterbefäDe,  fobann  bura)  bie  geringere  Äustoaiv 
berung  gegenüber  ber  oorhergehenben  -Periobe.  3« 

ben  fahren  1885—90  war  bie  burchfehnittliche  jäbr< 
liehe  Zunahme  in  f olgenben  V  anbeöteilen  ftärf  er  aU  in 

einer  Oer  frühem ^ahlungäpertoben  feit  1871 :  in  ben 
preujtücben  $rooin)cn  äi)efrfalen  ijabiiid)  1,93 $nh. 
ber  mittlem  Süeoölfemng),  löranbenburg  (1,6s  ̂ iroj., 

befonberö  im  9iegiemngebe)irf  iiotdbam  um  2,*« 
^roj.),  SMheinlanb  (1,6»  «roj.,  befonberi  im  3ie<?tt- 
rungebejirf  jtöln  um  1^4^ßro3.)unb  Schleswig  »^ol« 
ftein(l,i3^iroj.),  aufeerbem  in  ben  9tegierungt4be)irfen 
^annooer  (l,7i  ̂ Jroj.)  unb  Sünebürg  (0,u*  ̂ roj.); 

femer  in  Dbcrbaoern  ( 1 ,81  tyvo j.), ben  f äcbj t |'a)en Äreie= 
hauptmannfajaftenyeipjig  (2/52'$roj.),  3»»tfau  (l/»i 
iiroj.)  unb  -öauljen  (0,7s  ̂roj.),  enblia)  ben  8unJ)e6* 
ftaaten  Hamburg  (3,64  ̂ roj.),  £übett  (2,45  ̂ roj.), 
irteufe  ältere  iJinie  (2,si  ̂ roj.),  «nhalt  (1,kj  $roj.), 

iörauuichroeig  (l,«i  ̂ roj.),  Sflcbfen»Äoburg--öou)ü 
(0,76  ̂ Jroj.)  unb  Glfafe  - Lothringen  (0,4»  $roj.,  tn 
Lothringen  Qju,  im  übereliafe  0^9  ̂ n>|.).  Gine  Äb« 
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naöme  ber  Scoölferung  r>at  ftattaefimben  in  Oft- 

preu&en  (jäbrlicb,  —  O,ot  $roj.  unb  par  im  Kegie; 
v. : n gäbe jirföu m hinnen  >,  in  ben  3iegierung*be3irfen 

>tö*lm  (-0,15  ̂ roj.),  Stralfunb  (— 0,i7  ̂roj.)  unb 
3igmarinaen  (— 0,i7  ̂ roj.),  femer  in  ben  3  baori» 
icben  Äegierungdbejirfen  Dberfranfen  (—0,16  ̂ Jroj.), 
Unterfranfen  (— 0,os  ̂ Jroj.)  unb  Dberpfalj  (—  O.os 

l'roj.),  im  roürttembergii'djen  ^agftfreiä  (— 0,n 
Uro*.),  in  SKedlcnburg*  Streite  (— 0,<*  ̂ roj.)  unb 
im  olbenburgifdjenftürftentumgübetf  (—0,1*3^03.). 
3m3. 1890  gab  e§  150Stäbte  mit  meljraia 20,000 

(rinro.,  barunter  ©erlin  mit  meqr  al«  IV,  Will.,  26 
ciäbte  mit  mebr  al*  100,000  einro.  (ieit  1885  neu 
liimugef  ommen  Stettin,  Krefelb,  Staden,  $aHe  a.  S. 

unb  «raum'cbroeig),  21  Stäbte  mit  50  -10O,O0OGinro. 
«neu  biniuqefommen  Gt)arlottenburg,  Duisburg  unb 
tarmftabt)  unb  103  mit  20—60,000  (Sinn?,  (neu 
binjugefommen  Solingen,  fiotft  i.  2.,  2)üren,  Se^# 
Cluewinburg,  JHatibor,  Süneburg,  SUnnbSbef,  ®rau» 
tienj,  Winöen.  Skieg,  ̂ irmafenS,  »aufcen,  Äeidjen* 
baa),  Kannftatt,  Öiefjen,  Crifenadj,  Slpolba,  Dlben> 
bürg  unb  0reij).  $ie  Stäbte  mit  mebr  al*  20,000 
(rmro.  hatten  1890  eine  @e|amtbeoölferung  oon 
10,494,345  Seelen  gegen  1885  :  8,819,338  ober  mit 

'-■  infa)  ufc  ber  in  ben  legten  3ar)reit  einoerleibten  SBor« 
orte  9,094,046  Seelen.  3f>r  SßacbÄtum  betrug  1886 

Mi  1890  im  jä&rliajen  Durcbjcbnitt  2,w  ̂ro§.*  (1880 
bi*  1885:  2,*s^roj.),  ba«  aller  übrigen  Orte  nur 
0,n  $roj.  (1880-85: 0,37  $roj.,  bagegen  1875-80: 
0,«9  ̂ Jro§.). 

lie  ̂ abl  ber  beutfdjen  2(u3roanberer  jur  See 
betrug  1890:  97,103 ^erfonen;  booon  roät)lten48,080 
beniöeg  über  Bremen,  24,907  über  Hamburg,  13,765 
über  Jiotterbam  ober  Ämfterbam,  5178  über  franjö« 
fMcbe  fcäfen.  2>ie  0efomtjab,l  ber  Sluöroonberer  £at 
aegen  ba«  Sorjaljr  um  1033  Köpfe  jugenommen,  ift 
ober  noa)  immer  ertjeblicb  geringer  ald  in  irgenb  einem 
oab,re  be«  oerfloffenen  3o^i<^nte«,  mit  $lu$nab,me 
von  188«.  3iel  ber  Slufcroanberung  waren  1890  wie 
immer  oorjugönxife  bie  bereinigten  Staaten  oon 
Xorbamerifa  (für  90,290  ̂ etfonen),  bann  ©rafilien 
i4Cöß),  roobin  fttb,  bie  SluSroanberung  (meift  aus 
Bommern)  feit  Dem  Sorjaljr  faft  uerboppelt  bat,  unb 
Argentinien  (764).  2)a«  größte  Kontingent  oon 
Susroanberern  lieferten  roieber  $ofen  (11,241)  unb 
Stfeftpreufeen  (10,986  Köpfe);  tjier  mar  bie  Aueroan* 
beruttg  )ebnmal  fo  ftarf  roie  in  Oftpreufien  unb  faft 
fünfmal  fo  ftarf  roie  überhaupt  im  preuf(ifa)en 
Staate.  %it  ©efamtja^l  ber  überfeeifajen  ftuSroam 
berer  (2eutfcber  unb  ftrember)  über  beutfdje  Häfen 
betrug  1890:  243,291  ̂ erfonen  (gegen  180,909  im 
«orjabr),  nämlia)  74,820  25eutfa)e  neben  168,471 
ftuelänbern;  über  Bremen  rourben  141,425,  über 
Hamburg  99,328  ̂ erfonen  beförbert.  3m  3.  1891 
bat  bie  *u*roanberiing  erbeblio}  jugenommen;  benn 
bie  ,^abl  ber  beutfa)en  ÜKuäroanbcrer  betrug  (oon 
franjöfifäen  $äfen  abgefeb,en)  115,392  ̂ erfonen, 
barunter  59,673  überöremen,  31,581  über  öamburg, 

1^<J»)9  über  »ntroerpen.  ̂ ndgefamt  rourben  1891 
über  beutfo>e  fcäfen  289,225  iterfonen  (93,145  0)eut» 
IHK  unb  196.080  «u«länber)  beförbert. 

8«Rk»irtf4aft,  3nbnf«rir. 

2onbroirtfo>aft.  2)ie  ©rnte  be«  3abre«  1890 
lieferte  faft  in  allen  ftrucbjarten  ein  beffere«  Mefultat, 
al*ba«  le^te  ̂ a^jebnt  im  $ura)fa)nitt  ergeben 
blatte;  nur  ber  Ertrag  von  Sudjrocijen,  Kartoffeln 
wb  topfen  blieb  etwa*  t>inter  bem  2)ura)fcbnitt 
ber  oorbergegangenen  jurürf.  2)er  Slnbau  ber 
«"fyigften  jelbfrüa)te  blatte  folgenbe  au*beb,nung: 

Örnte» 

(Srnttnuiifit 

fl  iicht BN 
im  Xurarfcomir 

1880-89 

$<ttar 

Xonncn 2onnrn 

So.W»  5820222 586<931 
5714571 

30ti)(n  1960276 

°831  011 

24Ä1ST7 £  VJO  Vit 
3Ä6845 492970 432498 1  i.i  1BU 

1  1CV> 
2283432 2186508 

i>offr   3904*20 4913544 
4  287  75H 

'i'...'.'.Vt  ,1.1      .     .  . 
194576 109702 

12625ti 
^ülfrnfritd):r .  .  . 866036 851763 762812 
»artofffln  .... 

2905870 23320983 23920454 
«uiif*lrub«n  (tlruHrr) 896896 

7  726896 
trat« 

1816233 6102546 5  580  440 
SDirftttt^u .  .  .  . 

5909543 18859888 17290189 

2)ie  SJuro^f^nittSerträge  an  Körnern  (refp.  KnoU 

len>  pro  öettar  roaren  1890  im  Sergleia)  jum  oer- 
floffenen 3af)r3eljnt  folgenbe: 

1890 1880-1889 
.   .   l,oi  lonnen 0,93  Tonnen Sommtrroflatn 
.    .  0.81 

■ 

0,74 
Söintfnatijtn  . 

.    .  1,7« • 

Ml  • 

SommftWfijfn 
.   .  Mt • 

1,1« 
4öintrr8ftfl»  . 

.    .  1.Ä5 
• 

1,48 
wOtnmfrgftftf  . .    .  1,37 • 

l.»S 
<)3ffr.  .  .  . .    .  1,16 

Ltl 

!öuibmei|tn  .  . 
.    .  0,5« 

• 

0*7  • 

ftiirtofffln   .  . 
.  .  8,0» 

• 

8,31 3nfolge  ber  günftigen  (Sroie  bat  im  3.  1890  91 

bie  einfuhr  uon  iloggen,  Öerfte  unb  fcafer  im  3Jer-- 
gleia)  jum  Soriabr  erb.eblia)  abgenommen  unb  ift 

nur  in  2Beijen  unb  Kartoffeln  geftiegen.  '.Kadi  ̂ lb 
uig  ber  'JUivfuljr  betrug  bie  Ginfubr  in  ben  freien 
ÜJerfeör  527,925  Xon.  »oggen  (gegen  1889  90: 

— 149,384  2.),  516,663  Z.'  äöeijen  (+68,835  2.), 743,688  I.  ©erfte  (—  32,743  X.),  137,208  Z.  öafer 

(—128,914  2.),  21,626  Z.  Kartoffeln  (1889  90 
!NeljrauSfuf>r  39,748  Z.).  SRattj  «bjug  ber  3lu*faat 
oerblieben  jum  berbrauo)  5,405,787  Z.  Koggen  (pro 
Kopf  ber  »eoölferung  109  ktr),  3.011,942  Z.  ÜBeijen 
(pro  Kopf  61  kg),  17,530,869  Z.  Kartoffeln  (pro 
Kopf  355  kg),  ferner  2,776,495  Z.  ©erftc  unb 

4,425,061  2.|)afer.  2>er  SJorrat  oon  SJrotforn  betrug 
mit  (rinfajluß  ber  674,800  geernteten  Z.  Spei)  9,a» 
WiQ.  Z.  (184kg  pro  Kopf),  reia)t  alfo  oöOig  aui,  um 
ben  Sebarf  ju  becten,  ber  naa)  ben  Grb.ebungen  beä 
Statiftiferä  6mft  Gngel  auf  183,s  kg  pro  Kopf  ju 
oeranfajlagen  ift.  35er  Konfum  an  Srotgetreibe  roar 
bemnacb  im  3-  1^90/91  roieber  böffer  unb  bie 

boltdernäb.rung  rationeller  ald  in  ben  beiben  Sor< 
jabren,  roo  ber  Konfum  nur  170,9  unb  162,3  kg  pro 

Kopf  betragen  f)atte.  £>ie  mit  Zabal  bepflanzte 
Kobenflädic  betrug  im  Grntejabr  1890/91:  20,114 
öeftar  (2717  mebr  al*  im  Sorjabr)  unb  lieferte 
42,372  Z.  getroefnete  labalblättet  (3360  Z.  me&r). 

Za  jeboeb  ber  ̂ rtid  pro  Zonne  oon  819  auf  758 

mt.  im  2>ur<bfa)nitt  fanf ,  ift  ber  Söert  ber  Zabaf. 
ernte  nur  roenig  fjölier  als  im  Soqabr.  %m  SBe* 

trieböja^r  1890/91  rourben  in  165  Kübenjucfer-- 
fabrifen  IO6V4  üNill.  Z.  Küben  oerarbeitet,  roorauö 

1,171,643  2.  Äo^ucter  unb  186,338  Z.  raffinierter 

unb  Ronfum3ii(fer  f»ergefteQt  rourben.  3n  51  Äaffi« 
nerien  unb  2Kelaffe=  Gntjutf erung«anftalten  rourben 

noa)  564,394  Z.  raffinierter  unb  Äonfumjutfer  oe-- 

roonnen.  Die  Hopfenernte  braute  1890/91 : 24,731*2. topfen  auf  44,505  öeftar  «nbaufläaje.  Stn  SBein 
rourben  1890:  2,974,593  hl  bei  einer  Anbaufläche 

uon  120,300  fceftar  geemtet  (564,394  bl  mebr  al* 
im  «orjabj).  S.  auc$  «rt.  ©etreibeprobuftion 
unb  ÖetreibebanbeL 
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188 $eutf$(anb  (Vergbau  tc,  «yinanjen,  fccerwefen). 

[Crmbim  k.1  3m  3.  1890  betrug  bie  Vrobuftion 

vni i.  ura)iuii 
Ulis  flil  19 

IHtllQc in 

fem  r 

pro  - 

laufnibtn 1S90 
loiuicn 

'.Warf 

OHarf Warf 

w  \%  utiwyivii      •     •  * 70937  SOS 1  V  üu  1  C7VO 538044 «/.  1  s 
©raunfobjtn  .  .  . 10053026 49  769 

2.et 2,58 
Giltntrjf  .... 11406132 47829 

4.10 4,81 ffupifmje .... 596100 .  20167 
33,83 81,14 

168234 
18098 

107,58 104,66 
3inftrjt   750437 23416 80,88 24.8« 
6ilbf  r-  unb  Ootbcrjr 21360 4584 214,«« 181,68 
€ltinfal)  .... 557060 2473 

4.44 4.14 Äoinit  861827 5200 14,87 14,67 
»nbre  ftaüfali«.  . 918030 

11305 12,88 
12,08 

SDie  größte  Vreigftetgerung  wiefen  bie  Steinfob' 
len  auf,  bereit  öefamtwert  fta)  gegen  ba$  Vorjahr 
um  153  SDciU.  2«!.  (foft  40  Vroj.)  erboste,  währenb 
bie  9)cenge  ber  geförberten  Kohlen  nur  um  2,9  SWiH. 

2.  geftiegen  mar;  aua)  bie  VreiSfteigerung  bei  $ml> 
erjen  ift  bemerlenöroert.  Von  Saljen  auS  mäfferiqer 
fiofung  würben  1890  gewonnen:  ca.  817,000  X., 
barunter  492,584  X.  Äoa)fal3  im  Vkrte  oon  13,s 
Kitt.  3JH.  unb  137,005  2.  ehlorfalium  (17,7  SM. 
Slf.).  2)ie  Vrobuftion  ber  Kütten  ergab  1890: 

»oWffn  .  .   .  4658451  lonnni  267580000  Warf 
ftupf«.  .   .   .  24455      .  28916000  . 
3int    ....  139266      .  62393000  • 
Wtl    ....  101781      •  25029000  • 
SdjWeftlfiiutf  .  464044      •  15316000  • 
6«lbft .  .  .  .  402945  Äiloflc.  56151000  . 
Öoib    ....  1855      •  5162000  .  . 

$ie  VrciSfteigerung  gegen  1889  betrug  bei  Silber 
10,5  Vroj.,  bei  Soheiien  19,4  unb  bei  3»nt  21, i  Vroj. 
3m  VetriebSjahr  188990  waren  oon  89,161  oor* 

ijanbenen  Vranntweinbrennereien  49,180  im 

Vetrieb  (16,472  weniger  al$  im  Vorjahr).  2)icVrobuf« 
tion  an  reinem  Sllfohöl  betrug  3,144,801  hl  (4 17,740hl 
mebr),  wofür  nach  2lbjug  ber  Süctoergütung  147,3 
Still.  Stf.  an  Steuern  gejagt  mürben  (8,9  Sliü\  Wl 
mehr  ali  im  Vorjahr),  abgabenfrei  mürben 531,375  hl 

reiner  Sllfohol  -u  gewerblichen  3roec^cn  oerwanbt 
3m  Vraufteuergebietbeftanbcnimetatajahr  1890/91: 
9585  Vrauereien,  bie  jufammen  32,279,452  hl 
Vier  probu3ierten.  $ie  Vierprobuftion  in  ben  füb< 

beutfeben  Staaten  betrug  aujjerbem  20,4  Still,  hl, 
mithin  in  gans  2).  52,7  Still,  hl.  Über  ben  y  anbei 
EeutfdjlanbS  f.  ben  befonbem  2IrtifeI. 

tiinan&tn,  gccTtarfrn. 

Ter :){ e  i  d;  Bf;  .ui  Sh  a  1 1  i  c  t  a  t  für  1892/93  würbe  in 
einnähme  unb  ttuägabe  auf  1,207,583,565  Stf.  feft« 
gefegt.  Von  ben  SÄuöaaben  waren  fortbauernbe: 

990,674,864m(48*/sStia.Slf.mebraiaim  Vorjahr), 
einmalige:  216,908,701  Stf.,  barunter  144,778,595 
Stf.  im  aujjerorbentlicben  etat.  2)ie  üpauptpoften  ber 
fortbauernben  SluSgaben  finb:  Verwaltung  beS 
Seicb«beere8  427,2aö,l58  Stf.,  Starineoermaltung 
45,298,839,  Seicb>ichulb  60,865,800,  Venfion«* 
fonbä  42,646,531,  SeicbäinDalibenfonbä  25,164,554, 

Seicbäamt  bei  3nnern  19,896,750,  Auswärtige« 
»mt  9,901/205, Seichef  cbafcamt  356,059,740  Stf.  3m 
etat  be«  SeidjSfcbatjamte«  finb  350  StiH  Stf.  (29 
SniiK    Ml    rank«    n  I  •  V:  .        -t...  t \  4„  U  ̂ 1 «.-. 

be^3nnern  10,714,966  (barunter  6  iKiii.  3Rf.  auger« 
orbentlicbe) ,  bie  $oft<  unb  2elegrapl)enoerwalrung 
7,250,748  SDif.  orbentlicbe  »umgaben.  2)ie  ̂ aupt« 
poften  ber  Ginnabmen  Tinb:  Röüe  unbSerbraucbeV 
fteuern  603,833,960  3JH.  (25  3NiU.  mebr  alö  im  »or« 
jabr),  ̂ eia)«ftempelabgaben  87,109,000  3JK.,  ber 
Seinertrag  bei  ber^oft«unb  Xelegrap^enoerwaltung 
21,222,938  3Rf.  (2,5  2Hill.  9Hf.  weniger  al«  im  Sor» 
jabr),  bei  ber  eifenbabnocrwaltung  19,824,800  m., 
einnähme  aui  bem  5Heid)*inrjalibenfonbd25,lö4,554 

Wl,  Überfcbüffe  au8  frühem  3abren  15.308.2ol 

m.,  SWatrifularbeiträge  320,859,733  «f.  (4l/4  3)iiU. 
mt.  mehr  alä  im  Vorjahr),  enblicb  au»  ber  Anleihe 
137,668,595  9)If.  Xie  ffliatrifularbeiträge 

teilen  fi(t)  auf  bie  cinjelnen  ©unbe^ftaaten: 
Warf 

ynutm  .  .  .  .188103831 
9)oij*rn    .  .  .   .  41124580 
Sadjfen  ....  22034 163 
30ürllttnDft0    .  .  14901598 
»abfit   11584910 

fcfflcn   6228410 Wrdlfiib.-erfmjfrin  8621222 
ea*leit.2Dtimor  .  2045498 
OTfdI»nb..€trrfift  .  613144 
Ctotnbura  ...  2226715 
SötaunlAiOfia  .  .  2538626 

€ad)ftn«2Rrmuigrn  1404  2*38 
5ad)|fn  ■  «Utnburo  1072&83 

€a(bf.<ftoburs-CiSotba HubaU  

€d)toaijb.  •  Sonbt  rib- 
Sa)toat]b.*9)ubo(flatit 2l»albfd  

5Rfufe  ältfK  Cinie  . 

»fu&  jünflfre  fiinif . 
e<baurabur8.8ip»w  . 
J?ippr  
»übtef  

»um«   1184  785 

fcombuta,  .  .  .  .3933982 
tfUafe.SotbTinant .  .11232017 

1295410 
1  710871 
473331 
538179 

358  "«.«8 

395282 

758254 

(«eerwefe».]  WM  bem  niilitäretat  für  1891/92  ift 
bie  erriebtung  einer  9.  Äriegäfebule  w  ̂ er** 
felb,  Vrooinjj  Jbeffen>9laffau,  genebmigt  worben,  fo 
bajj  nun  Ärit;g*fcbulen  }u  Votebam,  ©logau,  9ieifee, 
enger«,  Äaffel,  öannooer,  Slnflam,  3He$,  fierdfelb, 
für  »aoern  in  9Hünajen  befteb,en.  8u  Äarlgrut)«  ift 
ein  ftabettenbauft  erria)tet  worben;  ed  beftehen 
{o(a)e  in  Üödlin,  Votdbam,  Sßablftatt,  öenSberg, 
$lön,Dranienftein  unb  ttarlftrutje  ald  Soranftalten, 

ju  iMcbterfelbe  bei  »erlin  bie  &auptfabettenanftalt, 
auüerbem  ein StabettenbauS  ;u  XrcvDcn.  ferner  finb 

3wei  Unteroffi}ier>Vorfa)ulen  ju  3ülic&  unb  Stallau 
errichtet,  ed  befteben  beren  nun  fünf:  m  Skiiburg, 

fleubreifadj,  Slnnaburg,  3üliaj  unb  Süoblau.  3n 
Vocfenbeim  bei  granffurt  a.  SW.  ift  eine  iiehrfebmiebe 
errichtet  worben;  ed  beftehen  nun  folche  in  Verlin, 

Vre$(au,  Äönigdberg,  ©otteöaue,  §annooer,  2)ree: 
ben  unb  SRüncben.  Ünteroffijiere  erhalten  bei  ihrem 
2lu«fchciben  au$  bem  Dienfte  nach  12  fahren  eine 

^ienftprämie  (f.  b.).  2 \\ <■<  bisher  beftanbene  (Meneral* 
9trtiÜerietomitee  ift  aufgelöft,  eine  JtaoaUerie« 
tommiffion  ali  beratenbe  Vehörbe  au«  böbern 
Raoallerieoffijieren  errichtet  worben. 

Jirtd.item  oon  1888  biä  jum  Frühjahr  1891  eine 

Seihe  neuer  ffiaffen  bei  faft  fämtlichen  Iruppen« 
gattungen  eingeführt  ift,  ift  bie  Bewaffnung  im 
beutfa)en  Seich^heer  nunmehr  bie  folgenbe:  1)  3n< 
f  anterie:  ̂ elbwebel,  Vi}efelbwebel  ber  £inie  unb 
beö  Veurlaubtenftanbed,  bie  in  gleichem  Sange 

ftehenben  Stab«hoboiften,  Stab*homiften  unb  3abl* 
meifterafpiranten:  3"f anterie«  Cffijierbegen  nM 
unb  Seooloer  83,  alle  übrigen  Unteroffijiere  unb 

fänger 
.i.  A; .     :  .  ..v  
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Karabiner  88  4)  ftelbarttllerie:  Jelbgefcbüfe 
(.773/88  (baS  bisherige  fcbroere  ftelbgefcbütj)  foroofjl 
fabrenbe  als  reitenbe  Batterien;  Unteroffijiere, 
Jrompeter,  gabnenfdjmiebe,  5a&rtr  &w  fabrenben 
Batterien  unb  alle  Wannfcbaften  ber  reitenbert 
Batterien:  Artilteriefäbel  unb  Reooloer  83;  bie 

^u§mnnnfd)aften  ber  fabrenben  Batterien:  3n= 
fanteriefeitengeroebr  u/M  unb  Reooloer  83  (etnae* 
führt  1891).  5)  gufiartillerie:  ftelbrocbel  unb  bie 
(5bc:  ten  akuten  RangeS:  Artillerie«  Cffaierfäbel 
unb  Reooloer  83;  Unteroffiziere  unb  (Gemeine: 
Karabiner  88  (eingeführt  1891)  unb  Infanterie» 
feitengeroebr  71.  6)  Pioniere:  roie  Infanterie, 
jeboa)  IJionicrfafcbinenmeffer  71.  7)  EiTenbaljn« 
regiment  unb  äuftfcbifferabteilung:  roie 
Uionierc.  8)  Irain:  Unteroiftsiere  unb  berittene 
ISannfcbaften:  ArtiHeriefäbel  (aua)  Kaoalleriefäbel 

A'll)  unb  (Ebaffepotfarabiner,  bo;  Karabiner  71,  bie 
ci^  5ufjmannfa)aften  auS«rüfteten  Jrainfolbaten: 
^nfanteriefettengeroehru/M.  (Die  eingeführten  neuen 
$egimentSnamenf.  im  bcfonbcrn  Artifel. 

Uber  bie  politit'cben  Parteien  im  Reia)Stag  ogl. 
ben  Artifel  »SjolfSoertretung«. 

«ffdjidjtf. 

Sie  Serfjnnblungen  beS  Reichstags  traten  im 
*rübjal)r  1891  an  Söicbtigfeit  binter  benen  b  eS  preu« 

i  AbgeorbnetenljaufeS  über  bie  bebeutungS« 
Döllen  Reformgefelje  jurürf.  Aufcer  bem  recbtjettig 
vor  1.  April  jum  Abfcblufi  gebrauten  Reichs» 
bauSbalteetat,  in  roelcbem  bie  UnteroffijierSprämie 
bereinigt ,  bie  gorberungen  für  bie  SHarine  aber  er* 

beblieb  befdjnitten  rourben,  unb  einem  geringfügigen 

•Xa±trag*etat  rourben  ein  neues  nrf erjieu eiac e u  u. 
eine  Sranntroeinfteuernooelle  genehmigt.  Sie  5ßer« 
banblungen  über  baS  Arbeiterf  a)u$gcfefc  jogen 
fia)  fo  in  bie  Sänge,  bafj  baSfelbe  erft  am  2  ;ii Inf;  ber 
€effton  ;um  JlbfcbluB  gebracht  roerben  fonnte.  Sie 
anfänglichen ,  roeit  über  bie  praftifcbe  guläffigfeit 
binauSgebenben  83efa)lüffe  ber  oorberatenben  Korn« 
ntiffion  rourben  im  Stenum  bura)  oertrauenSoodeS 
,Sufamniennrbeiten  ber  Regierungen  unb  fäntt(ia)er 
Parteien,  aufter  ber  fojialbemofratifc&en,  fo  umge* 
ftaltet,  bafe  bie  bei  ben  Arbeitgebern  erroedten  »e: 

forgntffe  befa)roia)tigt  rourben.  Sie  feit  ,V.l-ren  oom 

getarnten  Reichstag  oerlangten  gefeilteren  «8e« 
fajränfungen  ber  Ktnber«,  grauen*  unb  ©onntagS« 
orbeit  waren  nun  erreicht  (ogl.  ben  Artifel  »Ar« 

bnterfcbutjgefctjgebung«).  Gine  Äranfenfaffengefefc- 
nooeQe  rourde  \u  beraten  angefangen,  aber  mä)t  be  ■ 
enbigt.  Um  nun  aber  bie  Arbeit  ber  ©injelbera« 
hmgnia)t  roieber  oon  oorn  beginnen  ju  müffen, 

rourben  bie  ©jungen  beS  Reichstags  nicht  gefcöloffen, 
fonbern  9.  9Hat  büra)  eine  taiferlicbe  SJotfcbaft  bis 
10.  «od.  oertagt.  Ser  nicht  lange  nad)ber  oer« 
öffcntlicbte  ginälabicblufj  ber  ReidjSbauptfaffe  für 
1890'91  ergab  einen  günftigenStanb  bcrReicbSfinan« 
j«n.  Irofcoem  bie  Koften  beS  ReicbSljeerS  13,717,000 
Äf.  mebr  betrugen,  als  oeranfajlagt  roar,  ergab  ber 
flnchSbauShalt  beS  (JtatSjabreS  1890/91  einen  Über« 
fdniB  oon  15,148,201  SJif.;  au^erbem  aber  rourben 
378.82H.OOO  2Hf.  (80,316,000  m.  meb,r,  aI8  im  Gtat 

oorgejeb,en)  ali  «Öiefirertrag  ber  Solle  unb  ber  Xabaf.- 
neuer  an  bie  SunbeSftaaten  überroiefen.  2)ie  Se= 
fürajtungen,  roela)e  man  nad)  bem  bnrteu  Sinter 
unb  bem  ungünftigen  grübiab^r  binfia)tlia)  ber  (Ernte 

b,egte,  unb  berentroegen  oon  ben  $eutfa)freifinnigen 
wnb  eojialbemorraten  bie  fofortige  Stuf  bebung  ober 
roentgftenS  bie  @ufpenfton  ber  ©etreibciölle  immer 
roieber,  freilia)  oergeblia),  geforbm  rourbe,  erroiefen 

ftd)  als  übertrieben.  9lur  bie  5ftliä)en  $rooinjen 
^JreufjenS  Ratten  bei  ber  (Srnte  einen  erbeblia^en 
Äu^faH,  befonberd  an  Roggen.  £ro$bem  unb  tvon 

ber  oerfebärften  @d)u^oügefe^e  mehrerer  Staaten, 
nantentlia)  Rorbamertfaä,  mar  bie  Vage  ber  fianb« 
roirtfajaft  unb  ̂ nbuftrie  leiblia);  ber  ̂ anbel  ber 
Juu 'r^'ed-dfen  blieb  im  Sluffdjroung. 

Sic  äufierefiage  be$Seutf(öen9ieia)eärourbeburdj 

bie  Erneuerung  beft  Sreibunbes  mit  Öfierreicb 
unb  Italien  befeftigt.  Siefelbe  erfolgte  im^uui  1891, 
naa)bem  1890  in  S.  unb  1891  in  Italien  ein  Secbfel 
in  ber  ̂ erfon  ber  (eitenben  ©taat^männer  ftatt« 
gefunben  blatte.  Sie  Serbanblungen  jroifa)en  Kai« 
uofo,  Gaprioi  unb  Rubini  führten  balb  jum  ge» 
roünfa)ten  Slbfcblu^,  unb  roenn  aua)  bie  6in$e(beiten 
ber  gcfajloffenen  Verträge  gebetm  blieben,  fo  fonnte 
boeö  bie  aua)  oom  Kaifer  SlUlbelm  oor  feiner  Abrcife 

nad)  Rorroegen  mitgeteilte  J  Utnniie  bed  erfolgten 
Slb)d)luffed  ald  ein  neuer  93eroeid  bafür  gelten,  bafe 
bie  brei  TOadjte  tbre  Kraft  für  bie  Erhaltung  bed 
iyrieben*  einjufe^eu  entfa)loffen  roaren.  Aua)  bie 
Reife  bed  Kaiferd  naa)  (Snglanb,  roo  er  in  Sonbon 

glänjenb  empfangen  rourbe,  foüte  bn;u  bienen,  bad 
Vertrauen  auf  bie  friebliä)en  Abfia)ten  be*  Sreibun« 
be«,  befonberS  bes  Seutfa)en  Reia)e«,  ju  beftärten. 
Ser  ̂ efua)  ber  fran}öfifa)en  flotte  in  Kronftabt, 

ibr  entbufiaftifa)er  Empfang  bafelbft  unb  bad  Ser« 
halten  be&  3a^en  babei  fa)tenen  bie  (3erüa)te  oon 
bem  Abfa)lu&  eine*  förmlichen  SBünbniffcd  jroifcben 
Rufelanb  unb  ̂ ranireia)  ;u  beftätigen.  ̂ [nbed  bie 
beutfa)e  Reia)dregierung  liefi  fia)  babura)  nia)t  in 
ihrer  ruhigen  ̂ uoerfiebt  auf  ©rbaltung  beä  griebenft 
beirren.  Ser  Reidfälanjlcr  erflärte  oiclmehr  27. 
Sept.  in  Cdnabrüct,  ald  fia)  ihm  eine  (Gelegenheit  ju 
einer  Äußerung  bot,  bafe  bie  Annäherungen  ber 

j  Staaten  in  neuefter  3ei' fcin  Orunb  ju  Sefürcbtuin 
,  gen,  fonbern  nur  ein  Auöbruct  fa)on  beftehenber  $et^ 
bältniffe  unb  oiel!eia)t  nichtd  anbred  feien,  als  bie 
t^eftftellung  eined  europäifd)en  ̂ leicbgeroichtS,  roie 
eS  früher  teftanben  habe.  Unb  roähreno  bad  fraujö: 
fifa)e  Solf,  feine  treffe  unb  feine  ̂olitifer  in  hoa)' 
trabenben  -Uiir.iien  über  baS  xuffifcfje  2Hinbni£  unb 
bie  iLUebererlangung  be«  ̂ ranfretc^  gebührenben 

Ranges  fa)roelgte,  hob  bie  Reia)Sregieruug  ben  *ßafj* 
3roang  in  Elfafi'gotbringen  (f.  b.)  auf. 
3m  Oftober  1891  fanb  roieberum  ein  fojialbemos 

fratifa)er  Parteitag  in  (Erfurt  ftott,  um  ein  neue« 

Programm  feftsuftetlen.  Ser  (Sntrourf  beSfclben 
lieb  bie  legten  ,\wk  ber  ©03ialbemofratie  unerörtert 
unb  enthielt  nur  eine  Reihe  oon  gorberungen  für  ba« 

Soll  im  allgemeinen  unb  ben  Arbeiterftanb  im  be-- 
fonbern,  roe(d)e  auch  ohne  Zertrümmerung  ber  bc> 
ftebenben  ©efellfa)aft  oerroirflicht  roerben  fönnteu. 
Sura)  ihre  TOäfeigung  roollte  bie  ©ojialbemofratie 
beioeifen,  bafe  ba«  ©ojialiftengefe^  tiberfluffig  roar. 

^nbem  bie  Führer  ber  Partei  in  bunfelu  Reberoen^ 
bungen  ben  balbigen  ©ieg  ber  fogialbemo!ratifa)en 
Saa)e  oerfünbeten,  um  immer  gröfjere  Waffen  für 

fid)  ju  geroinnen,  fuebten  fie  oor  allem  bie  Wacht  im 
Staate,  auf  roela)e  Seife  immer,  an  fia)  ju  bringen 

unb  fcbüttelten  baber  unruhige,  anara)iftifa)e  Ele- 
mente, roe(a)e  bie  Zaftif  beS  ̂ orftanbeS  ui  ftören 

fuchten,  oon  fia)  ab.  SaS  Programm  rourbe  faft  ein« 

ftimmig  angenommen. 
Ser  ̂ eiä)«tag  trat  17.  Roo.  1891  roieber  sufam« 

men,  um  feine  9.3Rai  unterbrochenen  Arbeiten  fort« 
}ufe|jen.  Ser  Sieberbeginn  ber  ©itjungen  erfolgte 

baber  aua)  ohne  jebe  ̂ brmlia)!eit,  unb  ber  Reichstag 
trat  fofort  in  bie  laufenben  ®efa)äfte  ein,  inbem  er 

bie  aroeite  Beratung  beS  ÄrantenfaffengefetjeS  oor« 
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nat)m.  Sie  Sieia)«rea,ierung  legte  einige  Heinere  ©e« 
jefcentroürfe  oor,  fo  über  SJeftrafung  be«  öflaoen» 
hanbel»,  ferner  über  einen  $ufab;  §um  Artifel  31  ber 
SReia)«oerfaffung,  n>eldjer  bie  Immunität  ber  Heid;*: 
tag»abgeorbneten  betrifft,  9iaa)  biefent  2Crtifel  fonn 
tein  SRitglieb  be«  3leia)«tag»  ohne  Öcnebmigung 
beefelben  roährenb  ber  6i$ung»periobe  jur  Unten 

fudjung  gebogen  ober  oerbaftet  roerben,  au&er  roenn 
ei  bei  Ausübung  berJbat  ober  im  Saufe  be«  nädjft- 
folgenben  läge*  ergriffen  wirb.  3iun  war  ber  Steide 
tag  fowobl  1890  al*  1891  nia)t  aefc^Ioffen,  fonbern 
nur  oertagt  worben,  fo  bafi  naa)  ber  Auflegung  ber 
Mehrheit  be*  »eid)*tag*  fetbft  unb  eine«  leite*  ber 
Berichte  bie  Immunität  feit  bemSHärj  1890  ununter: 
brodjen  fortgebauert  hatte.  2)ie*  hatte  aber  feine 
Jöebenfen  unb  fonnte  mit  bem  2lrtifet  31  ber  $eia)& 
oerfaffung  nia)t  beabfidjtiat  gewefen  fein;  benn 
bann  würben  befonber*  $refroergehen  oerjähren, 
ohne  baft  bie  3uftijbcbörben  e*  oerbinbem  fönnten. 

Einige  ©eridjte  hatten  be»roegen  aua)  bie  3mmuni* 
tat  ma)t  für  fo  lange  Sertagunggperioben  anerfen« 

nen  wollen  unb  O'o  in  Sadiien)  3teid)»tag»abgeorb* 
nete  roäbrenb  ber  f«  Iben  in  Unterfua)ung  gesogen  unb 
oerurteilt.  Um  bieferS{ed)t*unfid)erbeit  unb  ben  bar» 
au*  entfpringenben  Übelftänben  abzuhelfen,  foDten 

naa)  bem  oon  ber  Regierung  beantragten  ̂ ufafee  jum 
Artifel  31  bie  SJeftimmungen  bc*felben  feine  Anmen= 

bung  finben,  roenn  bie, Seit  ber  Vertagung  be*  Sieia)*- 
tag»  bie  grift  oon  80  lagen  überfteige.^m  9ieid;*> 

tag  $eigte  fta)  roenig  Neigung  jur  Änberung  ber 
Aeicbsoerfaffung  au»  biefem  .inlajj ,  unb  man  mar, 
ba  bie  tibelftänbe  nta)t  su  leugnen  waren,  eher  ber 
Meinung,  bafi  man  §u  bem  frühem  Webraua),  jebe» 

bie  Si&ungöpcriobe  ju  fa) liefen,  jurüdfehren 
müffe.  SBeibe  öefebentroürfc  rourbeu  jur  Sorbera« 
tung  an  Hommijfionen  oerroiefen. 

2>ie  Beratung  be»  Äranfenfaffengefefce*  rourbe 
27.  Ado.  bura)  bie  Vorlegung  unb  erfte  Sefung  be» 
:H  c  i  d)  »  h  a  ii  *  h  a  1 1  *  e t  a  t  *  f ür  1 892/93  unterbrochen. 
Xerfelbe  fa)lojj  in  einnähme  unb  Ausgabe  mit 
1,222,416.597  9Rf.  ab.  Son  ben  Ausgaben  entfielen 
991,683,030  m.  auf  bie  fortbauernben,  71,774,745 
2KF.  auf  bie  einmaligen  Ausgaben  be»  orbent(ta)en 
iStat»  unb  158,958,822  9Hf.  auf  bie  einmaligen  Au*« 

gaben  be*  aufterorbentlia)en  6tat*.  Sie  oben  er- 
wähnt, bot  ber  AetdjStag  bie  (Befamtau»gabcn  auf 

1,207,583,565  2Mf.  feftgefefct,  alfo  um  14,8  9HiH.  3Hf. 
Derminbert,  unb  jroar  bie  fortbauernben  Au*gaben 
um  1,008,166  3Hf.  unb  bie  einmaligen  Au*gaben 
be»  aufserorbentlia)en  etat*  um  14,is  SJlill.  9Hf. 
(bura)  Abftria)e  beim  Aeicb*beer  unb  ber  SWarine), 
roährenb  bie  einmaligen  orbenilidjen  Au*gaben  um 

355,361  Vif.  höber  angefe&t  rourben.  Über  bie  (§rgeb< 
niffe  be»  Aea)nung«jabr«  1890/91  oermoebte  ber 
ötaat*fefretär  be*  Aeia)sfa)at5amte»  o.  SJcalbabn 
günftige  Zeitteilungen  ju  maa)en;  bie  Gtnjelftaatcn 
hatten  33  KUL  m.  mehr  erhalten,  al»  oeranfa)lagt 
roorben  roar.  Weniger  vorteilhaft  geft  alteten  fia)  bie 
SJerbältniffe  für  1891  92;  aua)  fam  für  18921*3  ein 
Aaa)trag»etat  bm-u.  2  ic  un.iniielle  Sage  be»Aeia)e» 
b,atte  fia)  alfo  etroa«  oerfa)(ccbtert.  Slua)  fonft  maa> 

ten  fia)  Unjufricbenbeit  mit  ben  innern  ̂ erbält- 
tiiffcn  unb  Diifttrauen  gegen  bie  au«roärtigc  ̂ olttif 
ber  :Heia>regierung  bemertbar.  Sanbroirt«a)aft  unb 
^nbuftrie  atjen  ben  $anbel»oerträgen  (f.  unten)  mit 
roenig  Vertrauen  entgegen  unb  füra)teten,  baB  ber 
iKeicbefanjler  roie  in  anbern  Xingen  fo  aua)  in  ber 
Sollpolitit  ben  frühem  Cppofition*parteien  iu  oiel 
nachgebe.  Sa*  Verhalten  ber  preufjijcheii  Regierung 
gegen  bie  ̂ olen  erroedte  bie  SJcforgni«,  bat)  fie  bn« 

roieber  jerftören  roeibe,  roa«  eben  erft  mit  SKühe  unb 
Hoffen  erreicht  roorben  roar,  unb  baß  bie»  neue 

€a)roanfen  für  bie  ̂ ufunft  jeben  ̂ eriueb,  ba*^olen= 
tum  ̂ urüd^ubrängen,  au«ficbt*lo*  mache.  Säbreub 
ber  üHeia)«fanUer  unb  bie  aninifter  im  öegenfabe  tu 
$i*tnarct*  träftigem  eigenroiUen  fta)  bemühten, 

ftreng  objeftio  vi  urteilen  unb  ui  banbetn  unb  bie 
Unterftü^ung  ihrer  SNa^regeln  unb  iUäne  anjuneb^ 
men,  oon  roo  fie  aua)  tarn,  gab  ber  ftaifer  feinen  fub< 
ie!tioen9lnfa)auungenbeioerfa)iebenen@elegcnbeiten 
einen  oft  fa)roffen  9(u*bruct.  25ie  SWittetparteien 
fühlten  fia)  bura)  bie  matte  Haltung  ber  Regierung 
entmutigt,  bura)  bie  abfolutiftifdjen  Slnflänge  ber 

!aiferlid)en  Sieben  oerlebt,  wogegen  bie  Aonfcroatt« 
oen  bureb  oerfchiebene  Vorfälle  oerftimmt,  greift«' 
nige  unb  Ultramontane  noch  feine*roeg»  befriebigt 

roaren.  Sa»  bie  au*roärtige  Sage  £eutfd)lanb*  be- 

traf, fo  hatte  man  ba«  HeuiM,  bag  troty  ber  Erneue- 
rung be*  25reibunbe*  D.  bura)  ba*  allju  roeit 

gehenbc  6ntgegenfommen  gegen  'infelanb  unb  bie 
barauf  folgenbe  Annäherung  an  Gnglanb  in  eine 
fa)iefc  itafition  gefommen  fct.  (Saprioi  ̂ ielt  e*  ba» 
her  für  3roec!mätiig,  bei  ber  erften  Sefung  be*  (rtate 
27.  9ioo.  jur  5Hefa)roicbtigung  ber,  wie  er  meinte, 

burch  einige  3«itu»fl«nrtifel  oerurfaa)ten  Seunmbi: 
gung  eine  hoctuvlttiMje  Siebe  \u  halten,  in  roelohet 
er  jtunöd)ft  auf  bie  au*roärtige  t^olitif  ;u  fpred)en 
fam-  Gr  betonte  namentlich,  bafi  fia)  iu  ben 

Söejiehungcn  ju  Stufilanb  rocber  infolge  be»  iöefua)* 
be»  Raifer»  Silhelm  in  Starroa  1890,  nod)  feit  bem 
(Empfang  ber  iranjöüfdjen  flotte  in  Aronftabt  etroa» 

geänbert  habe;  im  Wegenteil  fei  ba*  feitbem  geftei-- 

gertc  Sclbftqcf üql  ̂ -ranfreia>*  eine  weitere  ̂ rieben*« 
bürgfehaft.  „Suglctdj  fpraa)  er  e*  aber  a(*  feine  in- 

nerfte  ilbcrjeugung  au*,  baft  e*  feine  Nation  in  i*u.- 
ropa  gebe,  bie  Veuig  auf  bie  Dualität  ihre*  teere* 
fo  niele  (Sbancen  für  ben  näa)ften  Krieg  habe  roie 
bie  beutfa)e.  Qx  fanb  baher  ben  beunruhigenben 
^>effimi*mu*,  ber  fia)  mitunter  bemerftia)  mache, 
gan§  unbegrünbet  unb  meinte,  er  wiffe  nia)t,  warum 
eine  beutfdje  ̂ olitif,  bie  fiet)  auf  eine  fo  gute  ätrmee 
unb  auf  eine  Station,  bie  mtt  ihren  fämtlia)en  3Nän< 
nern  fdjlie&lid),  wenn  e*  fein  müffe,  hinter  ber  Armee 
ftehe,  nicht  im  ftanbe  fein  foflte,  bie  Sürbe  unb  ba» 
Anfehen  Seutfa)lanb*  unter  allen  Umftänben  ju 

ja)üben.  Obwohl  fofa)e  felbftbewuBte  Sorte  aui 
bem  SRunbe  üBi*marcf*  nod)  größern  (Einbrucf  ge» 
maa)t  unb  feftere*  Vertrauen  erjeugt  hätten,  fo  tonip 
ten  fie  boa)  über  bie  au*wärtige  Sage  beruhigen. 
Tiatt  unb  fünftlia)  roar  jeboa)  bie  Art,  roie  (Saprioi 
bie  Slaa)giebigfeit  gegen  bie  ̂ olen  redjtfertigte,  bie 
er  mit  ber  Aufhebung  be*  Ua&jroange«  in  Glfafc 
Lothringen  in  eine  xiinie  fteUte,  unb  ber  im  Januar 

1892  im  preufsifa)en  Sanbtag  eingebraa)te  $olf*< 

fcbulgefeftentrourf  mufttc  bie  ̂ eforgni*  oor  oerhäng« 
ni>3oöller  S{aa)giebigfeit  ber  preuBijdjen  Siegienunj 
gegen  Ultramontane  unb  ̂ olen  iu  ,\au  \  Z  beftärfen. 

$er  (£tat  rourbe,  roie  üblia),'  30.  SJoo.  teil* für  bie  Beratung  im  Plenum  beftimmt,  teil»  an  bie 
»ubgctfommiffion  oerroiefen.  Scaa)bem  barauf  ber 
Sicia)»tag  bie  jroeite  Sefung  ber  Hranfentaffennooelie 
beenbet  hatte,  rourben  ihm  7.  Xej.  bie  neuen  .\>ans 
bcl»Derträge  mit  £fterreia)>Ungarn  unb  Italien, 

beuen  fia)  bie  mit  ̂ Belgien  unb  ber  3d)roei)  an-- 
fdjloffen,  oorgelegt.  Xiefelben  roaren  fett  mehr  al» 
einem  ̂ ahre  unter  ftrengfter  (Meheimhaltung  oerhan« 
belt  roorben  unb  foüten  1.  ̂ ebr.  18!*2,  an  roeldjem 
Jage  bie  bisherigen  Verträge  abliefen,  in  Mraft 

treten.  Xieiclbeu  roaren  auf  sroblf  ,>ahre  abge-- 

fdjloffen  unb  bnnben  für  biefen  Zeitraum  bu-  uereins 
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fi arten  ̂ öllc.  2  er  ©ebante  ber  beutfdjen  SHeidjS- 
rtgierung  bei  ber  Anregung  biefet  Serträge,  bie  von 
ibx  ausging,  war,  auf  biefejßeife  inSRitteleuropa  ein 

große?  xßirtfdmftSgebiet  ju  bilben,  baS  in  bct  Sage 
fei,  gegen  ftranfreid),  Korbamerifa  unb  SRußlanb, 
welche  deiche  fiel)  burd)  hohe  £d)ut),»,öUe  abgefcbloffeu 
Ratten  ober  abjufdjließen  im  begriff  waren,  feine 
Selbftänbigfeit  ju  behaupten,  gerner  erfannte  fie  in 
bem  Slbfcbluß  ber  Serträge,  welcher  einen  ̂ oüfrieg, 
wie  er  bisweilen  mit  Öfterreid)  beftanben  fyatte,  für 
bie^ufunft  auSfdjloß,  ein  wirffameS  Littel,  um  ben 

Sunt  3n>etf  ber  ̂ ufrecbterhaltung  beS  ftriebenS  ge« 
fdjloiienen  unb  eben  erft  erneuerten  Xreibunb  ju  be^ 
f eiligen  unb  feine  Sebeutung  ju  erhoben  fowie  bie 
freunofebaf  Hieben  Se§tebungen  §u  ben  neutralen 
Staaten  ©elgien  unb  ber  Scbwetj  ju  erhalten.  3n 
biefem  Sinne  erläuterte  unb  rechtfertigte  berKeicbS» 

langet  bei  ber  erften  Beratung  im  <Reia)Stag, 
10.  £ej.,  bie  §anbelSoerträge  unb  bie  in  ibnen  ent- 

haltenen beutfa)en  3ugeftänbniffe,  namentlia)  bie 
jperabfefeung  ber  ©etreibetöüe  oon  5  auf  3  V«  TU. 
unb  bie  Serminberung  ber  3öHe  auf  SBein  unb  £rau* 
ben.  2ie  erftere  rourbe  oon  mehreren  3)ittgltebem 
ber  fonferoaitoen  unb  ber  KeicbSpartei,  bie  (entere 
oon  mehreren  Kationalliberalen  belämpft,  mährenb 
bie  2>eutfd)freiftnnigen  unb  bie  Sotialbemofraten 

bie  Serträge  als  ben»nfang  ber  9tudfel>r  jum  ftrei« 
bandet  begrüßten  unb  billigten.  @efd)(offen  ftimmte 
baS  Zentrum  für  bie  Serträge.  9tod)  breitägiger 
Äebcfdjlacbt  würbe  ber  fonferoatioe  äntrag,  bie  Ser« 
träge  jur  Sorberatung  an  eine  Stommiffion  »u  »er* 
weifen,  12.  2)ej.  abgelehnt  unb  bem  bringeno  auft« 
gefprod)enen  SBunfdje  ber  ftetcbSregierung  ent» 
{preüjenb  befäjloffen,  bie  jroeite  Seratung  fofort 
14.  2e§.  im  Slenum  ju  beginnen,  2üie  2).  ben 
Sinftoß  ju  ben  fconbelSuerträgen  gegeben  hatte, 
fo  foEte  eS  auch  ber  erfte  Staat  fein,  beffen  Sertre» 
tung  fte  genehmigte,  ©ei  ber  sweiten  Beratung, 

14. — 17.  sbej.,  mürben  bie  beutfd)en  $ugcftänb= 
niffe  als  ju  groß  unb  gefähr(id)  für  bte  beutfdje 
Üanbroirtfcbaft  unbSeintultur  oon  mehreren  Seiten 
entfdjiebcn  getabelt,  bie  SoHermäßigungen  für  bie 
beutfd>e  ̂ nbuftrie  ju  gering  befunben,  bagegen  bie 
politische  Sebeutung  ber  Serträge  faft  allgemein  an* 
errannt.  Sd)ließlid)  mürben  bie  brei  Serträge  mit 

Dfterretd)=Ungarn,  Italien  unb  Selgien  18.  2>ej. 
in  brütet  Ccmng  gegen  48  Stimmen  angenommen, 

worauf  fia)  ber  Reichstag  big  12.  $an.  1892  oertagte. 
2er  Haifer  gab  feine  3ufriebenbeit  über  biefen  Sieg 
baburd)  fofort  SuSbrutt,  baß  er  ben  KcicbSfanjler 
in  ben  ©rafenftanb  erhob.  92  ad)  ber  SDiebereröff« 
nung  ber  Siljungen  beS  5Reid)StagS  12.  3an.  1892 
würbe  aud)  ber  Sertrag  mit  ber  Sd)weij  genehmigt 
unb  barauf  bte  Beratung  beS  Staatshaushalts  be* 
gönnen.  SBäbrenb  bie  letztere  ihren  regelmäßigen 
Serlauf  nah:",  würbe  bie  allgemeine 2(ufmerffamfett 
mieberum,  wie  im  3al)re  oorher,  burd)  bie  Serhanb» 

Iungen  im  preußifeben  SanOtag  hauptsächlich  in  2in- 
fprud)  genommen.  2)aS  ReblifcfChe  SollSfdjul« 

gefef  (f.  «reuten,  <3efct»id>te)  brohte  bie  SRittel* 
Parteien  ber  Regierung  oöQig  ju  entfremben.nament« 
lid)  als  (Eaprioi  im  preußifdjen  fianbtag  in  etwas 
IjerauSforbernber  SBetfe  für  baSfelbe  eintrat.  211S 
ber  Äaifer  16.  SWär^  im  Hronrat  firb  gegen  ba«  ©e^ 
fe*  auefprad),  erbat  Gaprioi  feine  (rntlaffung.  3n» 
be4  ein  füecbfel  im  3leia)Sfanjleramt  erfd)ien  nicht 
nninfebenewert,  unb  fo  fchtebGapritn  nur  mi  feinem 
t&mte  ali  preuBÜcher  i>lxnifterpräfit>ent  et  blieb 

preußischer  »aiiifter  bed  SUiSroärttgen  unb  behielt 
bie  Rührung  ber  preufjifcben  Stimmen  im  SunbcS- 

rat,  womit  bie  (Einheit  ber  Leitung  gewahrt  festen. 

Tie  3eutrumäpartei  räd)te  fid)  für  bie  ihr  in  Srcu; 
Ben  wiberfahrene  7äufo)ung  burd)  einen  Slbftrich 
im  SKarineetat,  tRacbbem  bie  @ntfd)eibung  gefallen 
war,  erlcbigte  ber  9icid)Stag,  ber  infolge  mangel< 
haften  Sefua)6  lange  an  SefdjluBunfäbigteit  gelitten 

hatte,  rafd)  nod)  feine  wiebtigften  Aufgaben,  Äranfen= 
faffengefe$,  eine  Unfa(lDerfid)erungdnoDetIe,  ein 
äBeingefe^  u.  a.,  fowie  ben  SReid)Shau§halt^etat  in 
angeftrengter  Arbeit;  manche  Sorlagen  blieben  frei« 
lid)  unerlebigt.  2)arauf  warb  bie  Seffton  be§  9teia)ß» 
tag«  31.  JRärj  1892  nad)  faft  jweiiäbriger  2auer 

gefdjloffen. 
Xeutfd) Neuguinea,  gorfd)ung«reifen,  f.  «uflra« 

lien,  S.  6fi. 

2cutfdj»Cf|afriftt.  2>urd)  »bfommen  mit  (Snglanb 
oom  17.  ̂ uni  unb  1.  Suli  1890  würben  bie  ©renjen 

jwifeben  ber  beulten  unb  ber  englifdien  vintereffen« 
I  fphäre  bahin  beftimmt,  baß  biefelben  gefd)ieben 

j  werben  im  S.  burd)  eine  Sinie,  welche  an  ber 
|  Hüfte  oon  ber  Worbgrenje  ber  ©rooinj  SRofambit 
auSgehenb,  bem  Saufe  beS  ftluffe£  Stoouma  bis  311 

bem  fünfte  folgt,  wo  ber  3)iT«nbjefluB  in  ben  3to« 
oumamünbet  unb  oon  bort  nach  ÜB.  auf  bem  ©reiten» 

parallel  bis  jum  9ipaffafee  läuft,  bann  ftch  norb« 
wärtS  wenbenb  längs  ben  Oft»,  Korb»  unb  SBeft« 
ufern  beS  SeeS  bis  j*um  nörblid)en  Ufer  ber  ?Wün« 
bung  beS  eongwefluffeS  fortfe^t,  biefen  glufe  bis  |u 

feinem  Sd)nittpunft  mit  bem  33.°  öftl.  o.  ©r.  hin« 

aufgeht,  oon  wo  fxe  fid)  weftwärtS  bis  8um  32.° öftl.  2.  wenbet,  worauf  fte  in  geraber  Dichtung  gum 

SercinigungSpunlt  beS  ÜRorb<  unb  SübarmeS  beS 
ÄilamböfluffeS  geht,  bem  fte  barauf  bis  ju  feiner 
9)(ünbung  in  ben  Xanganjifafee folgt.  2)urd)biefe21b« 

grenjung  fäDt  bie  foaen.  Steoenfonroab  gan3  inner« 
halb  ber  englifdjen  yutereffenfph,äre;  biefelbe  fteljt 
jebod)  bem  beutfdjen  ©üteroerfehr  offen.  §m  SR.  geht 

bie  örenje  längs  beS  1.°  ffibl.  Sr.  oom  SBeftufer  bes 
Sictoria  .itjanja  bis  jum  Honaoftaat,  ben  Serg 
3lfambiro  füblia)  umgehenb.  3>uifd)en  bem  Knaffafee 
unb  bem  Äongoftaat,  jwifdjen  bem  Koaffafee  unb 
bem  Janganjifa,  auf  bem  2anganjifa  unb  jwifdjeu 

biefem  unb  ber  Korbgrenje  ber  beiberfeitigen  ,"«,n- 
tereffenfphären  iinben  bie  llntertbanen  uno  ©üter 

beiber  Kationen  3ou*s  unb  Serfeb^rSfrei^eit,  bie  3Rif« 
fionen  beiber  Staaten  flultuS«  unb  UnterritbtSfrei« 
t)eit.  2)ie  llntertbanen  beS  einen  Staates  Ijaben  in 

ber  !$ntereffenfpbäre  beS  anbem  gleid)e  .öonbclv-- 
unb  9tieberlaffungSred}te  wie  bie  Üntcrthanen  beS 
Staates,  bem  bie  ̂ ntereffenfpfjäre  angehört  3)er 
bem  Sultan  oon  Sanftbar  gehörige  itüftenftreifen 
würbe  oon  biefem  an  $eutfcblanb  gegen  eine 
27.$>ej.  1890  in  Sonbon  gejablte  Summe  oon  4  9WiU. 

'•m.  abgetreten.  3Jiit  1.  ̂ an.  1891  trat  baS  2)eutfd)e 
:>fcict>  bte  volle  Souoeränität  über  baS  ganje  ©ebiet 

an.  3UI"  ©ouoerneur  würbe  ber  bisherige  ©ouoer« 

neur  in  Äamerun,  ̂ rei^err  o.  Soben,  jebod)  mit 
mefentlid)  hbberm  Kange,  ernannt.  3)iefer  über« 

nahml.9(priI1891  bie  Serwaltung.  ,\'mu  würben  als Aommiffare  o.  9Diffmann,  @min  $afa)a  unb  $eterS, 

jeber  in  bem  i^m  jugewiefenen  ©ebiet,  beigegeben. 
I  cdi  tonnte  äBtffmann  franfbeitshalber  ben  Z  ienft 

nid)t  antreten,  (rntin  aber  lehrte  nad)  tebr  oer« 
bienftooller  Jhötigfeit  im  beutfd)en  Schutzgebiet 
in  feine  frühere  Srooinj  am  92i(  jurücf.  2)er  ©oti« 
oerneur  führt  bie  beutfdje  §anbelSflagge  mit  bem 
SleidjSabler  in  ber  Sötitte  beS  weißen  Streifens. 
(Sine  auS  28  beutfdjen  Offizieren,  32beutfd)en  Unter« 
offijieren,  12  farbigen  Offizieren,  40  farbigen  Unter» 
offigieren  unb  1500  farbigen  9J<annfd)aften  mlOHom« 

Digitized  by  Google 



198 £eutf$.-eübroeftafrifa  —  Sejimalmafe. 

panten  befteljcnbe  Sdju&truppe  ift  ibm  Betreffs  ber 
SBcrroaltung  unbSScrroenbung  unterteilt,  roährenbftc 
in»ejug  auf  militärifd)e  Drganifation  unb  TiSjiplin 
unter  beut  fteicbefatijler  OHeidjSmarineamt)  fteht. 
Tie  ©teilen  ber  Offiziere  unb  Unteroffljiere  werben 

bttrcr)  teutfdje  SRilitärS  bcfetjt,  bod)  fönnen  farbige 
bei  jeber  Kompanie  eine  Leutnants«  unb  eintge  Un. 
teroffijierSftellen  befleiben.  Der  ©tab  ber  2ü;u{u 
truppe  ficht  in  Tar  eS  ©alaam,  bie  10  Kompanien 

fmb  oerteilt  auf  Dar  eS  ©alaam,  »agamogo,  ©aa« 
bani,  longa,  »angani,  SRaftnbe,  Ktlroa,  fiinbi, 
SWifinbam,  üHofdji,  SWparopa  unb  Xabora.  Tic  .vlot* 
title  »ur  TiSpofttion  beS  ÖouoerneurS  befteljt  auS 
brei  Kämpfern,  jroei  oon  24,  einer  oon  17  2on.  SDiit 
9.  3lpril  1891  trat  bie  Ginteilung  ber  Hüfte  in 

fünf  »ejirfe:  Tanga,  »agamopo,  Tar  eS  ©alaam, 
Ktlroa  unb  3Hgan,  in  Kraft;  jeber  »ejirf  ftebt  unter 
einem  »eörfsljauptmann.  TaS  jHeid)  Bat  1.  3"li 
1891  bie  ̂ ollocrroaltung  übernommen.  ÄIS  fcaupt 
Zollämter,  über  meld  e  nur  ber  birefte  ÄuSlanbSoer* 

fefjr  geftattet  ift,  mürben  erflärt  Tonga,  »angani, 
iöagamooo,  Tar  eS  ©alaam,  Kilroa,  fitnbi  unb  3Rt» 
ünbani.  Tie  einfuhr  betrug  18.  «ug.  1889  bis 
28.  Sehr.  1890:  1.996,221,  bie  «uSfuljr  2,050,652 
hupten  (ju  l,s  9Kf.).  »uS  Teutfcblanb  mürben  1890 
eingeführt  für  489,000  SJlf.,  borten  ausgeführt  für 
.120,000  m.  SDaren.  93on  ber  Ausfuhr  entfallen  auf 
Elfenbein  111,000,  auf  »almreme  u.  Kopra  74,000, 
auf  Äauticbuf  66,000,  auf  ©eroürjnelfen  41,000  3)it. 
Ter  im  beutfdjen  Tienft  befebäftigte  Gnglänber 

©tofeS  fomie  6min  ftaftfa  unb  Leutnant  ©igt 
fcftloffcn  Verträge  mit  jaf)lreid)en  Häuptlingen  tn 
ber  bcutfa)cn  ̂ ntereffenjpbäre  ab,  roobureb  biefe  Oft 
v  auto  bc  m  Teutfchen  5Heia)  unterstellten,  eine  unter 

^elcroM i  gegen  bie  SDcifjetje  entfanbte  Grpcbition  er* 
litt  17.  Wug\  1891  eine  fcbioere  9Heberlaqe,  in  ber 

aufecr  bem  ,"yübrer  nod)  9  Europäer  (3  Cfftjiere,  6 Unteroffijiere),  250  ©olbaten  unb  96  Präger  fielen. 
TicTeutjd)  Cftafrifanifa)e  Öefellfchaft  fcfjlbfi  3.3lug. 
1891  mit  ber  faiferlidjen  Regierung  einen  S3er» 
trag,  in  bem  fte  bie  «erpfli^tung  jur  »Übung 

einer  ivn\mlui(mgefellidmt't  übernahm.  TaS  fogleid) vorläufig  mit  etnem  Kapital  oon  2  Will.  IVart, 
baS  bis  15  erbost  roerben  fann,  gebilbete 
Konfortium,  bie  »Gifenbafjn  « (9efeUfc6oft  für  T. 
(Ufambara « fiinte)«,  mirb  junädjft  eine  Gtfenbalm 

oon  2"anga  nad)  Korogme  am  ̂ ßangani  erbauen, 
aber  aud)  bei  anbem  Gifenbalmunternehmungen 

fidj  beteiligen,  £>afenanlagen  madjen,  2agerl)äiifer 
crridjtcn  u.  a.  Tie  SBal)n  foH  eoent.  nad)  Xabora 
ober  nad)  bem  Kilima  9lbfdjaro  meiter  gebaut 

roerben.  (Sine  »a^n  oon  »agamooo  naa)  Tar  eS 
©alaam  roirb  bereits  oermeffen.  Wach  »odenbung 
rerfelben  f)Ört  »agamooo  auf,  SluSf uhrbafen  m  fein. 
©«itenS  ber  Teutfd>«Dftafrifanifd)en  Öejeüfdjaft  ift 
bie  »rägung  oon  ftlbernen  Rupien  foroie  oon  V« 
unb  V«  SRupienfttiden  oeranlaftt  roorben.  Ter  ganje 
bisher  in  ©anfibar  bomijilterte  »erroaltungSapparat 

ber  Teutfd)»Cftafrifanifd)en  ©efellfcbaft  rourbe  nad) 
Tar  eS  ©alaam  oerlegt,  auch  baS  KranfenfjauS  ber 
eoangclifdjen  3Riffion$gcfelIfd)aft  für  T.,  roela)eS 
auf  lern  ̂ mmanuelSfap  am  ©ofeneingang  errichtet 

rourbe.  —  Über  bie  SDciffionStbätigrett  im  ©ebiete 
oon  T.  ogl.  ben  Slrttfel  Witfton. 

Trutfdi:2uDrotflafrifQ.  9Iacb.ben3roifd)enTeutfd)' 
lanb  unb  (rnglanb  17.  ̂ uni  1889  getroffenen  Sb< 
madjungen  füb,rt  bie  ©renje  jmifdjen  ber  beutfa)cn 

unb  englifd)en  3ntereffcnfpb,äre  oom  22.°  fübl.  SBr. 
nad)  D.  bis  jum  21."  bitl.  S.  o.  0r.,  oon  ba  nad)  9t. 
längs  biefeS  ©rabeS  bis  3um  ©dmeibepunft  mit  bem 

18.°  fübl.  Cr.  unb  oon  ba  nad)  £.  längs  teS  3*fcftoI>i» 
fluffeS  bis  ju  beffen  SWünbuug  in  ben  ©ambeii 
Ter  fdjmale  Sanbftreifen  jroifdjen  biefem  ftlüb  unb 

bem  24.°  öftl.  2.  foH  an  feiner  ©teile  roeniger  als  16 
km  breit  fein.  (Sin  beutfdjer  JHeidjSfommiffär  bat  mit 

einem  fleinen  ©tab  feinen  Si^  in  Sl'inbboef  roo  oueb 
eine  50  Dtann  ftarfe  beutfa)e  ©dju^truppe  if--r  ̂ aupt» 
quartier  bat.  3m  fübroeftafrifanifrfjen  ©d)u^gebiet 
lebten  1.  3an.  1892  o^ne  ©duifctruppe  unb  Jtegie« 
rungSbeamte  622  Europäer,  faft  alle  .t>änbler  ober 
5Bief)uid)ter,  barunter  310Teutfd>e  (21  Siiffionare), 

273  6  r.glänber,  19  ©ajroeben,  10  $ollänber,  8  Jinn« 
länberfc.  unb  116,100  Gingeborne,  barunter  3000 

SMifdjlinge,  je  30,000  §erero,  Doambo  unb  Cro- 
oango,  8100  9tamaqua,  12,000  Uergbamara  unb 

3000  »uf djleute.  Tie  Ginfubj  betrug  1*890: 473,700, bie  ftuSfuBr  115,000,  bie  Ginnabmen  unb  Ausgaben 

je  294,420  «Kf. ,  roooon  baS  9teia)  292,300  m.  als 
3ufd)u&  gab.  Über  bie  ÜRifftonen  in  T.  f.  SWiffi on. 

Tebenirr,  3W.  ü.  oan,  nieberlänb.  fciftoriter,  geb. 
1831,  trat  in  bie.3)eamtenlaufbab,n  ein,  roarb  im 
9Jlinifterium  beS  Sutern  angeftedt  unb  mar  einige 

, Vi! ivo  nieberlänbifdier  ©eneralfonful  in  9rio  be  ̂ a< 
neiro.  Grfd)rieb:  »Hetjaar  1566«  (^aag  1856);  »Ge- 
denksrukken  van  Johan  vanOldenbarncvelt  en  zvn 

tijd«  (biS  1609,  $aag  1860—66, 3  »be.);  --Geschi'e- denis  der  Nederlanders  op  Java«  (baf.  1886);  ̂ Het 
englisch  gezag  in  Java«  (baf.  1891,  öb.  1);  aua) 
ooUenbete  er  be  3«>nfl«®  SBerf:  »De  opkomst  of  het 

nederlandseh  gezag  in  Oost-Indie«  (baf.  1884-86, 
3  3Jbe.)  unb  überfe^te  baS  Süerf  oon  Wotlep:  »Life 
and  deadi  of  John  of  Barneveit«  inS9lieberIänbifa)e. 
T.  ftarb  22.  3an.  1892. 

le  iöere,  Rubren  TfjomaS,  engl.  Tidjter  unb 
^Jolitifer,  geb.  10.  3an.  1814  ju  Gurragb,  Gbafe  (^r* 
lanb),  rourbe  auf  bem  Trinito  College  ju  Tublin  ge> 
bilbet  unb  trat  juerft  1842  mit  »The  Waldense«,  or 
the  fall  of  Rora«  (1842)  als  Ticbter  auf.  GS  folg« 

ten:  »Searches  after  Proserpine,  and  other  poems*- 
(1843),  bie  tt>rt  balb  in  roetten  Kreifen  oorteilbaft  be« 
fannt  madjten;  »Poems,  miscellaneousandsacre«!« 
(1856);  »May  Carola (1857);  »The  Sisters.  »nd 
other  poems-  (1861);  »The  infant  bridal«  (1864); 
»Irish  odes^  (1869);  »The  legends  of  St.  Patrick^ 
(1872);  »Antor  and  Zara,  an  castern  romance« 
(1877);  »Legends  of  the  Saxon  saints«  (1879); 
»Legends  and  records  of  the  Chureh«  (1887);  »Es- 

says, chiefly  on  poetry»  (1887,  2  »be.).  Gr  fdjrieb 
ferner  mebrere  Tramen:  »Alexander  the  Great« 
(1874),  »St.  Thomas  of  Canterbary«  (1876)  unb 
^lary  Tudor«  (neue  »uSg.  1884);  ein  Steiferoerf: 
»Pictnresqne  Sketches  of  Greece  and  Tnrkey 

(1850),  unb  jablreidn-  polemifd)e  ©djrtften  rn©ad)(R 
^rlanbs  unb  ber  fatb,o(ifd)en  Hinte,  in  beren  Tienft 
T.  feine  litterarifdje  X^ätigfeit  oornebmlid)  geftetlt 

b,at.  T.  lebt  in  i'onbon.  ©eine  »Poetical  works 
erfd)iencn  gefammelt  in  3»änben  (1884). 

Tcoonfpire,  Sötlliam  Gaoenbtf  7.  ̂ erjog 
oon,  ftarb  21.  Tej.  1891  auf  ̂ arbroide  fcall;  er 

hatte  fia)  feit  fahren  groften  tnbuftrieDen  Unter« 
neb.mungen  mit  Gnolg  geroibmet.  ©ein  3?adE»folg*r 
als  aa)ter  ̂ erjog  oon  T.  rourbe  fein  ältefter  ©olm, 
ber  WarquiS  oon  £>artinaton. 

Te)imalma|.  Tie  ̂ eftrebungen  wir  .^erfieBunfi 
einer  unioerfcQen,  unoeränberlta>en  n  fee inh<'1 

für  bie  ̂ änge  beginnen  um  bie  9)iitte  beS  17. 
3ahrb.  mit  bem  Sorfdjlag  oon  ̂ upgbenS,  bie  iänae 
beS  ©elunbenpenbelS  alö  Längeneinheit  ju  roäbUn. 
©päter  ift  bann  baS  metrifd)e  Softem  jur  (Meltunfi 

gelangt,  unb  eS  ift  gegrünbete  »uSfia)t  oorbaitbcn, 
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paß  biefe«  in  abfebbarer  ̂ ett  ui  allgemeiner  6im 

fübrung  gelangen  roirt».  Da*  Weter,  ber  jehnmil' 
Honte  leil  be«  (Srbquabranten,  mürbe  biSber  bura) 
ben  gerablinigen  ttbftanb  bargefteüt,  roela)er  bei  ber 

Xentperatur  oonO°  jroifdjen  ber  Witte  ber  (Snbflädjen 
be«  im  Conservatoire  des  arts  et  iuctiers  ;u  Varie 

aufbewahrten  Silatinftabe«  oon  red)te(figem  Duer> 
fdmitt  enthalten  ift.  Die«  Bletre  des  archives  b\U 
bete  baä  Vrototnp  für  alle  bei  ben  r»erfa)iebenen  9to* 

honen  im  ®ebraud)  beftnblidjen  Weterftäbe.  fyi 
Sreufeen  beroabrte  bie  9Romaleia)ung«fommiffton  tn 
Berlin  alSUrnormallängenmajj  einen  Vlatinftab  auf, 

beffen  roa&re  Sänge  bei  0°  bura)  eine  preu&ifa)« 
fwnjofifcbe  Kommiffton  1863  gleia)  l,ooo,uo3,oi  be« 
Metxe  des  archives  gefunben  toorben  war.  Tie 
3Neterfonoentton  oom  20.  Wai  1875  grünbete  bann 

auf  gemeinsame  Soften  ein  permanente«  roiffenfdjaft» 
tiefte«  ̂ nftitut,  ba«  internationale  Vüreau  für  Wafj 
unb  @eroia)t  in  Vari«,  roeldje«  unter  äugrunbe 
legung  ber  in  ben  franjöfifdjen  ttrdjtoeu  aufberoab,r» 
ttn  metrtfeben  $rototope  neue  oeroolHommte,  aber 
mit  jenen  ibenttfdje  gemeinfame  Urnormale  (in* 
ternationale  ißrototnpe)  forste  genaue,  für  bie 

entminen  Staaten  ber  Weterfonoention  beftimmte 
Äopien  berfelben  (nationale  $rototnpe)  herju» 
fteUen  unb  aüe  biefe  Normale  untereinanber  auf 

ba«  forgfältigfte  )u  vergleichen,  ttl«  Material  für 
bie  neuen  ̂ rototope  mürbe  eine  fiegierung  au«  90 
Platin  unb  10  3ribtum  geroäblt,  rocla)e  alle  (Sarau: 
tien  für  bie  Unoeränberlitbfeit  ber  Waftftäbe  s« 
bieten  ja)ien.  Die  umfangreichen  Unterfudmngen  be« 
internationalen  Vüreau«  ftnb  cor  einiger  3eit  jum 

8bfa)lu&  gelangt,  unb  e«  finb  an  Stelle  ber  bie* 
b^riaen  fran*öHfa)en  Vrototppe,  n>eld)e  fortan  nur 
al*  giftorifebe  l£rinnerung«ftücfe  aufberoabrt  roerben 
fetten,  Don  ber  1889  jufammengetretenen  ©eneral; 
fonferenj  für  Wafj  unb  @erota)t  bie  mit  jenen  ooQ» 
lammen  ibentifdjen  neuen  internationalen  Vrototope 
al«  einleiten  f anf  tioniert  unb  in  bem  internationalen 
Süreau  niebergelcgt  foroie  bie  angefertigten  natio» 
naie  Vrototope  fanftioniert  unb  it»re  Vejiebungen  ju 
ben  internationalen  Vrototnpen  feftgefteüt  roorben. 
TieSängeneintjeit,  ba«  Weter,  rotrbbemgemäB  fortan 
bargefteüt  burdj  ben  Slbftanb,  roelcber  bei  ber  Tem- 

peratur be*  febmeljenben  Gife«  jroifa)en  ben  Witten 
ber  ©nbftrtdje  eine«  oon  ̂ ofmfon,  Wattbeg  u.  Komp. 
3u2onbon  bergefielltenWa&ftabe«  au«Vlatiuiribium 
ftattfinbet,  ber  bie  Sejettbming  M  füprt,  unb  beffen 

x- förmiger  Duerftfinitt  bura)  nebenfteljenbe  p4gur 
in  natürlicher  Größe  ocranfdjauliajt  mirb.  Die  Seil: 

ftridje  befinben  fia)  in  ber  neutralen,  naa)  ber  fteftig- 
feitelet)re  oerserrungftfreien  Gbene  a  be«  Stabe«. 
Da«  bem  Deutfdjen  Bieicf)  oon  ber  Oeneralfonferenj 
bura)  ba«  2o«  Zugeteilte  unb  fortan  in  Öeroabrfam 
ber  9lormaleid)ung«fommiffton  in  Verlin  befinblid)e 
SReterurmaf$9lr.  18  ift  ein^latiniribiumma&ftab  oon 

x-förmigem  CUterfdjnitt,  beffen  Sänge  bura)  bieölei- 
a)ung gegeben  ift:  Urmafj  9ir.  18=1  m  —  l,o^+aT, 
wo  t*  =  Wifron  =  0,ooi  mm,  T  bie  Temperatur 
naa)  ber  für  ben  internationalen  Dienft  für  Wajj 
unb  OVeroidjt  angenommenen  üRormalffala  (Sfala  be« 

Safferftofftbermometer«)bebeutetu.«=10-»(8»)42-|- 
1,<>iT)  ber  lineare  ttu«bebnung«foeffi3ient  be«  Mx-- 
mafees^r.  18jroifa)enben  Temperaturen  0"  unb  Tu  ift. 

Sil«  IKnpeinlu  it  be*  (Semid)te  gilt  im  metri«  I 
feben  Spftem  ber  Drutf,  ben  bie  in  1  Äubifbejimeter 
(Sfiter)  entbaltene  Summe  oon  9Haffenteila)en  reinen 

befriHierten  SBaffer«  bei  4"  im  leeren  ÜHaum  auf  eine ' 
Unterlage  auöübt.  Dbgleia)  bie  @eroia)t«einb,eit  alfo  I 
auf  eine  2Birfung  oon  Äräften,  nämlia)  ber  ttn*  I 

4.  «ttfU  XIX.  *6. 

aieb,ung»mnb  ̂ cntrifugalfraft  ber  ®rbe,  begrünbet 
ift,  fo  follte  btefe  Sßirfung  nur  bie  ©runblage  oer* 
gleid)enber  SRaffenbeftimmungen,  nieftt  bie  (^runb« 
läge  oon  Äraft  ober  Slrbeitömeffungen  bilden.  Soll 

bie  ®emia)t«einb,eit  bie  ©runblage'eine«  TOirtlicpen .uvaftmanco  bilben,  fo  muft  jugleid)  bie  geogropl)i; 
fdjeSage  be«Orte«,  für  roela)en  fi<  al«(Sinbeit  gelten 
foü,  genau  angegeben  fein,  roeil  bie  ̂ ntenfität  ber 
Sd;roerfraft  unb  alfo  aua)  ba«  öeroidjt  eine«  Äör= 

per«  fid)  mit  ber  geograpbjfdjen  breite  be«  ̂ cob^ 
ad^tungöorte« ,  mit  {einer  &öfje  über  bem  üJJeere«* 
fptegel  unb  fogar  mit  ber  5yerfa)iebenbeit  ber  (^röfee 
unb  ber  Verteilung  ber  ben  *Jeobaa)tung*ort 

»otmolmtttrftob. 

gebenben  Waffen  änbert. 

in  bem  oorbin  ermähn» 
ten  Sinn  mar  alfo  bie 
(Sinbcit  be«  öeroicf>tö 

unter  bem  -Jaunen  ttilo  = 
gramm  befiniert  roorben. 
Da«  ̂ rototpp  be«felben 
mar  bi*ber  ein  oon  fror* 
tin  in  ̂ ari«  angefertigt 
ter  Golinber  au«  ̂ latin, 
meldjev  ebenfo  wie  ba« 

^rototop  be«  Weier«  im 
Conservatoire  des  arts 
et  metiers  ju  ̂ 3ari« 

unter  bem  tarnen  Kilo- 
gramme des  archives  aufberoabrt  roirb,  unb  oon 

roela)em  bie  bei  ben  oerfdjiebenen  Staaten  im  ($e 
braua)  6efinblid)en  Kilogramme  beglaubigte  Üo 
pien  fmb.  So  galt  bi«l)er  al«  ilrgeroia)t  für 

Deutfa)lanb  ba«  im  i\<i'u\  ber  preufiijdjen  .»{eine 
rung,  je^t  im  Qlewaipfam  ber  9Iormaleia)ung«> 
fommiffton  befmblidje  ̂ latinlilogramm,  roeldje«, 
mit  9ir.  1  bejeidjnet,  1860  oon  einer  preufeifa): 
f ran jöfif dien  Wommijfior  mit  bem  Kilogramme 
des  archives  oerglia)cn  unb  gleidj  0,»t»990S42  kg 
befunben  roorben  ift.  Set  ber  nunmehr  ooüjtoge' 
nen  fteftfefcung  be«  neuen  internationalen  Urge* 
roia)t«  b.u  ba«  internationale  Wag:  unb  ($eroia)t«: 
fomitee  unb  auf  feinen  Slntrag  bie  erfte  allgemeine 

ftonferenj  be«  internationalen  Wa t;-  unb  (Seroicbt«: 
bienfte«  ba«  internationale  Kilogramm  al«  Ginbeit 
ber  Wafte  erflärt.  ttn  SteQe  be«  Kilogramme  des 
archives  gilt  fortan  al«  ̂ rototup  ber  SMafteintjett 
ba«  neue  internationale  llrgeroidjt,  ba«  Kilogramm 
K,  einuon3ob,nfon,  Wattb/epu.Komp.in  Sonbon  au« 
ber  ermähnten  Regierung  bcrgeftelltcr  (Eulinber  oon 
einer  bem  Durdjmeffer  feine«  frei«förmigen  Duer- 

fa)nitt«  gleidjen  ööfje,  roeldjer  1880  mit  bem  Kilo- 
gramme des  archives  tbentifd)  befunben  roorben  ift. 

Da«  bem  Deutfa)en  :Ueta)  btird)  ba«  So«  zugefallene 

Urgeroidjt  9fr.  22  ift  ein  ähnlicher  (Solinbcr  oon 

39  "mm  ööbe,  beffen  Waffe  bura)  bie  Öleidjung  ban 
geftellt  röirb:  Urgcroia)t  sJir.  22=1  kg-t-O.ossmg 
+  0,oü2  mg.  Da«  Volumen  be«  Urg,eroidjt«  9ir.  22 

beträgt  bei  O':  46,m  ccm.  Der  internationalen 
Wcterlommiffion  liegt  bem  Vertrag  jufolge  nun« 
mehr  nod;  bie  ttufgabe  ob,  in  geeigneten  ,{eit tnter. 
oallen  fämtlitbe  nationale  ̂ rototppe  mit  ben  intern 
nationalen  Vrototppen  ju  oergleidjen,  um  ihre 
Unoeränberlidjfett  ju  lontrollieren  unb  bie  (Gültig« 
feit  ib,rer  numerifa)en  Vejie^ungen  fta)er  ,)u  oer« 
bürgen.  Vgl.  @runmaa),  Über  Wafi  unb  Wcffcn, 
bef.  über  bie  ©ntroictelung  unb  Vegrünbung  be« 

metrifdjen  Wafefoftem«  (Verl.  1883);  »Witteilungen 
ber  faiferl.  9lormaleia)ung«Iommiffion*,  l.Sieibe  Üir. 
11:  Vefanntmadjung,  betr.  bie  internationale  Drga: 

nifation  be«  Wafe.  unb  (äeroia)t«roefen«  (bof.  1890). 
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2inbrtr£  (3uderfjarnrul>r),  £b>orie  bedfelben, 

f.  »alneologtf a)e  ̂ ef eltfcfyaft  (S. 77)  unb  3n* 
nere  SRebtjtn. 

Staftafr.  2öät)renb  e«  b«r  Chemie  bis  jefet  nta)t 
gelungen  ift,  bie  ftoff!ia)e  Watur  biefe«  rätfellmften 
Sjcrment«cnbgültigaufjuflären,  finb  neuerbtngöoon 
botanifa)er  Seite  Unterfudnmgen  gemalt,  roclcfje 
toenigften«  bie  SBirfung  unb  ba«  Auftreten  ber  2). 
in  ber  »flanje  näber  fennen  lehren.  25te  am  meiften 

a)arafterifttfa)e  Gtgenfa)aft  ber  3.  \M.  in  feimenben 
©eireibefürnern  rctdjlia)  auftretenben  unb  au«  ben= 
felben  bura)  SBaffer  audjietibarcn  2).  bcftebt  in  ber 
ftäbigfett,  oertyältnt«mätiig  grojje  Quantitäten  oon 
Stärfemebl  su  löfen  unb  babei  in  Slmnlobejtrin, 
Waltofe,  ölofofe  u.  a.  übersufütjren.  »t«ber  baa)ic 
man  fta)  in  ber  Sieget  bie  Ginroirfung  ber  2).  auf  ba« 
Ztärfcmctiforn  älmlia)  roie  bie  einer  Säure  auf  ba«« 
felbe,  inbem  man  annahm,  bafe  bie  Dtaftafelöfung 
ba«  Slmnlumforn  ju  burdjtränfen  unb  auszulaugen 
ocrmödjte.  SBie  Krabbe  in  einer  au«füljrlia)cn »r« 

beit  gegeigt  bat,  ift  biefe  Vorftellung  jeboa)  unrichtig ; 
e«  rotrft  bie  löfung  ber  2).  auf  ba«  Stärfemeblfom 

oic(meb,r  fo  wie  ffiaffer  auf  einen  barin  lö«lta)en 
Kriftall,  tn  roela)en  e«  ebenfall«  nidjt  einbringt, 
fonbern  oon  bem  eS  nur  oon  ber  Vcripljerie  au« 
Xeild»e:t  naa)  Xeüa)en  lostrennt,  um  fte  in  bie  2ö* 
fung  überjufüljren.  <&&  lief;  fia)  bie«  bura)  ein  ge* 
naue«  6tubium  ber  Korroftonderfdjetnungen  feft< 
ftetlen,  nie  Übe  bie  Stärfemeblförner  in  oerfa)ieben* 
artigen  Vflan  jenteilen,  toie  in  leimenben  Samen  oon 

SBeijen,  ©erfte,  Koggen,  SDlai«,  in  ben  3roiebelfa)up= 
pen  oon  §oajtnt&en  unb  t'ilten,  in  Samen  oon  2e« 
guminofen  u.  a  ,  bura)  bie  im  »erlauf  be«  Seat« 
tationdprojeffe«  auftretenbe  2).  auftoeifen.  SiHe 
Krabbe  beobachtete,  finbet  bie  Sluflöfung  enttoeber 
nur  oon  einjelnen  fünften  ber  Kornobcrfladje  ftatt, 
wobei  naa)  bem  Innern  bedfelben  fortidjreitenbe, 
bidtoeüen  audj  oerjtoetgtc  vohifanälc  fta)  bilben, 
ober  e«  fa)mil§t  ba«  ganje  Korn  oon  aufoen  aürnäb,» 
Ita)  ab,  roobei  bie  nidjt  angegriffenen  Xeile  bura)  bie 

2).  sunädjft  niä)t  oeränbert  ioerben.  3n  ber  aümäb, - 
lia)en  Sluflöfung  ber  Körner  oon  aufeen  liegt  ber  »e« 
meid  für  ba*  ilnoermögen  ber  2).,  in  ba*  innere  ber 
Stärfcmeljlfubfians  einzubringen,  ba  fonft  bie  Stuf« 
(öfung«erfa)einungen  anbrer  Slrt  fein  unb  oor  allem 
toenigften«  eine  Veränberung  in  ber  pf»)fifalifa)en 
»efc&affenbeit  be«noa)nia)t  gelöften  Stärfefornteiled 
beroorrufen  müßten.  Krabbe  erflärt  bie*  auffallenbe 
herholten  ber  2).  bura)  bie  Ännalnne,  bat?  üjre  2ö« 
fung  Wolefularaggregate  (Wiceüen)  oon  einer  Oröjje 
enthalte,  bie  ein  Einbringen  in  bie  3«oifa)enräume 
ber  WiceHen  unmöglia)  maa)e.  &ua)  bie  2ljatfaa)e, 
bafi  bie  tföfung  ber  2).  obne  Slntoenbung  oon  2>rud 
eine  poröfe  Jbonjellenroanb  nia)t  ju  bura)bringen 
oermag,  wirb  in  äbnlidjer  Süeife  gebeutet.  2)a  3eD« 
Ijäute  unter  Xrud  oon  ber  2).  pafftert  merben,  fo 

nimmt  Krabbe  an,  bat"?  fte  größere,  roenn  aua)  nia)t mifroffopifo)  naa)roei*bare  ̂ Joren  befi^en.  2)ie  6in» 
rohrfung  ber  2).  auf  ba«  Stärfemefjl  wirb  oon  üjm 

mit  bem  @ntfteb,en  oon  .H^fi'-utrctt  auf  KriftaQen  bei 
Gintoirfung  oon  2öfung8mitte(n  oerglia)en. 

2>ad  Sorfommen  ber  2).  in  ben  oerfa)iebenen 

f  fianu-ntL'ticu  mürbe  ernge^enb  oon  SQortmann 
unterfua)t,  ber  oor  allem  bie  roidjtige  Jb.atfadjc  feft» 
fteüte,  ba^  in  affimilierenben  Slättem  jene*  %tv 
ment  gar  niö)t  ober  boa)  nur  in  gans  minimalen 

Wengen  auftritt;  Söfung  unb  Xrandport  be«6tärle-- 
meb,l8  finb  in  btefem  $all  oon  ber  2).  ganz  unab< 
gängig.  9lur  in  ftärfemebjreidjen  Speia)erorganen, 
wie  tn  Knoden,  ̂ ibijomen  unb  Samen,  roivb  eine  fo 

grofce  Wenge  oon  2).  roäbrenb  ber  Vegetation  er» 

jeugt,  bat;  bie  roäfferigen  iluejüge  jener  iM'iamcn- teile  eine  energijdu  S^irfung  auf  fefte  Stärfe  au<k 
üben.  %ua)  bte  ba«  biaftattfa)e  enjom  ejerment) 
au*f djeibenben  »atterien  unb  ̂ Üje  bilben  nur  einen 
Suönafjinefaü;  im  allgemeinen  liat  bie  2).  an  ber 
Xufldfung  beö  Stärfemebld  innerhalb  ber  ̂ flan^e 
nur  einen  geringen  Slnteil,  ba  biefer  Vorgang  über« 
toiegenboonbem^eUplaämaoermitteltnrirb.  Hefter« 
%uf(öfung8art  i\a\u  Krabb«  aOerbingS  geleugnet, 
jeboa)  jetgte  äßortmamt,  baft  bura)  ̂ erabfe^ung 
ber  Sebcn«tb,ätigfeit  beS  «ladma«  aua)  bie  Starte, 
löfung  in  ben  blättern  oer^inbert  toirb,  momtt  bie 

übb,ängig!eit  biefed  Vorgange«  oon  bem  pbofiologt' 
fa)cn  $uftanbe  öec  Viadma«  roatjrfdjeittlia)  gemalt 
wirb.  (Sine  »eitere  Stüfce  ftnbet  biefe  »nfta)t  in  ber 

eigcntümlidjcn  nt)nlicr)teit  ;mifa)en  geroiffen  aar.: 
fd}en  unb  pb,gftologifa)en  Gigen[a)aften  ber  2).  unb 
bee  Vtotopladma«;  roie  bie  übrigen  biäber  noa)  nidit 
fünftlia)  bargeftellten  Enjorne  (Fermente)  entfielt 
aua)  bte  2).  immer  nur  au«  Vrotopla«ma  unb  t>rr> 
halt  fta)  aua)  fonft, ).  V.  bei  (Sinmtrfung  oon  giften, 
bemfelben  äbnlia).  S>Jög_lia)cr»etfe  ift  ba^er  bie 
rociter  nid)t«  al«  ein  Veftanbteil  be«  lomplijiert  <i<: 

bauten  ̂ UnMiia->  felbft,  ber  au«nabm«toeife  in  !■:■.- 
menben,  ftärtereia)en  Organen  in  borartiger  SKenijf 
auftritt,  baii  eine  SütjabJ  feiner  3Xole!tUe  au«  ber 
Verbinbung  mit  bem  übrigen  Vta«ma  audtreten  unb 
unabhängig  oon  bemfelben  bie  ftärteme^lauflöfence 
SBJirtung  auöjuüben  oermag. 

»I«  fpeaieuc«  Organ  für  bie  »Übung  ber  3X 
innerhalb  ber  (3etreibefrua)t  hat  .vabcrl anbf  bie 
bia)t  unter  ber  ̂ rua)tfa)ale  befinblia)e  Älcberfdjidjt 
nac^gemtefen;  er  fonnte  experimentell  geigen,  bat 

Keine,  frei  präparierte  unb  gereinigte  Stüde  berjd 
ben  im  ftanbe  ftnb,  bura)  bie  in  ihnen  oor^anbene  2). 
eine  SlnjabJ  aufgeftreuter  Stärlemebtförner  )U  !oc 
robieren.  Um  bte  ftrage  ju  entfa)eiben,  ob  ettoa  ba 
gellen  be«  Keimling«  Die  2).  erjeugen  unb  biefelb« 

oon  ben  3*ü"Mt  ber  Kleber|a)ia)t  nur  toeiter  geltittt 
roerbe,  rourbe  ring«  um  ben  &anb  be«  6a)ilba)en4 
oon  SRogge ntörnem  ein  feia)ter  einfdjnitt  gemalt 
ber  ben  3"fontmenb/ang  inner&alb  ber  Kleberi^'*' 

aufhob,  xro^bem  trat  bei  ber  Keimung  bie  Korro* 
fton  be«  Stärtemehlv  ganj  fo  nie  in  normalen  Kor« 
nern  in  näa)fter  ̂ aa)bar{a)aft  ber  KleberjeOen  ein. 
2e$tcre  bilben  fomit  ba«  bie  2).  bilbenbe  unb  au» 

fa)eibenbe  2)rüfengen>ebe.  Seftt  man  Sioggenförnet 
mit  fünftlia)  entferntem  Keimling  ben  Keimuna> 

bebingungen  au«,  fo  tritt  nur  gang  fpurenroeife  *uf< 
löfung  ber  Stärfe  unterhalb  ber  Rleberfdiidjt  ein. 
2)ie«  beutet ü,  bog  bie  »Übung  unb  9Cu«fdjeibung 

ber  2).  oon  bem  äUaa)«tum  be«  Keimlinge«  abbdnot, 
jeboa)  fann  in  embrpolofen  a»ai«!örnem  bie  W» 

berfa)idjt  in  geringerer  Wenge  2).  bilben.  —  Vgl 
Sttabbt,  Unterfudmngen  über  ba*  2>iaftajetfp 

ment  tc.  (»ringeb,eim*  vVhrb.,  »b.  21);  SBort* 
mann,  Über  bie  Vebcutung  be«  biaftattfa)enGn^m* 

in  ber^flan3e(»otan.3eitung,1890);^aberlanbi, 
2He  Klcberfa)ia)t  be*  ̂ radenbofperm«  (Seridite  bei 

2>eutj a)en  Votanifa)en  ©efeüfdjaft,  7. 3ab,rg.,  1890). 
2iathijlnitiiümin,  f.  »iperajitt. 

Sienfiauejri^nung,  militärtfa)e.  Tao  Tw- 
eljrenäeicben  beftebt  tn  SBürttemberg  feit  1833  unJ 

mürbe  1874  ben  bejüglidjen  preufeifo)en  einri4tun> 
gen  äf»nlia)er  geftaltet.  2)ie  eiieme  Sa)naüe  bn 
Unteroffijiere  unb  Wannfa)aften  für  15«  unb  t)ja> 

rige  2)ienftjeit  Reifet  2).  1879  rourbe  in  SJürtttni' 
berg  im  Slnfcbluf;  an  bie  preu&ifa)cn  einridttungen 
eine  «anbroebrbienftau« jeia)nung  fltfriffct 
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Die  erfte  Klaffe,  ein  ftlberne«  Kreuj,  wirb  Cffi.Meren 
Hnbarjien  be*  öeurlaubtenftanbe*,  wela)e  freiwillig 

eine  *Ä)jäbrige  Dienftjeit  übernommen  haben,  »er* 
lieben;  bie  }weiie.vt(afie,eineSa)nalleoon gelbem 4Ke» 
talf  mit  tomgücbem  91amen$3ug  unb  Minne,  erhalten 
nad)  erfüllter  X teuft pfliebt  in  SReferue  unb  Sanbwebr 
btejenigen  $erfonen  beS  BeurlaubtenftanbeS,  roela)e 
einen  ftelbjug  mitgemacht  haben  ober  minbeftenS  3 
Wonaie  jum  nftioen  Dtenft  einberufen  waren,  fowie 
biejenigen,  toelfibe  8  3«bre  aftio  gebtent  unb,  ohne 
lapttuliert  \u  haben,  infolge  lUiobilmadmng  länger 
im  Dienfi  bleiben  m unten.  Banb  für  beibe  Klaffen: 
tot  mit  blauer  6infaffung. 

Dirnfipramir.  Seit  1.  Slpril  1891  erhalten  bie 

Unteroffiziere  De »  beutfeben  §eere$,  welche  12  ,\oi:rc 
altio  gebient  haben,  bei  thron  iHnc^dieiDen  aus  beut 
Dienf!  eine  D.  in  $öbe  oon  lüüu  iKf.  Die  früher 
gezahlte  Betbilfe  »on  166  9HI.  ift  bamit  befeitigt. 

Dimrnfion,  Art  unb  SÖeife  ber  DrtSbeftimmung 
im  ftaum  burch  äbmeffung,  toirb  oft  oermet&felt  mit 
Dichtung;  e$  roirb  auch  b^ufig  bie  Jlu  unb  ÜJetfe  ber 
-l.iv Keimung,  a IS  Sänge, breite,  Jtefe,  bamit  bejeta)« 

ntt  SHan  fagt,  Dan  etne  Crtebeftimmung  n-bimen< 
fumal  fei,  wenn  ju  itu  nSlbmcffungen  nötig  unb  bin* 
reiebenb  ftnb.  Die  (Geometrie  ber  Sinie  ift  ein« 
bimenftonal.  SHan  benle  fta),  »on  einem  Ort 
($unlt)  A  im  9iaum  ginge  eine  Sinie  1  aus.  Gine 
»ber  ̂ opottjefen,  weläje  ber  (Geometrie  ju  örunbe 
liegen«  (§abUiiationSfcbrift  HiemannS,  auS  bem 
^üdjlan  oer  off  entlieht  1867),  lautet:  3ebe  Sinie  Ion« 
nen  wir  in  ieile  wiegt  benfen,  innerhalb  berer 
bie  Sücbtuna  fia)  nia)t  önbert,  b.  h,  in  Elemente, 
roddje  und  gerablinig  erfebeinen.  Die  Summe  biefer 

gerablinigen  Zeile  auf  eine  unb  biefelbe  öJerabe  ge< 
ftretft,gibt  bie  Sänge  berSinie.  SBir nehmen babei  an, 

bafe,  in  welcher  SJeife  mir  aua)  bie  Teilung  »omeb» 
men,  bie  *änge  fia)  niebt  änbert.  SBir  fpreeben  bieS 
aua)  fo  aus:  yebe  Sinie  laut  fta),  ohne  ju  jerreifjen 

unb  obne  fta)  $u  befmen,  gerablinig  unb  fomit  auf 
jebe  anbre  gletcber  Sänge  biegen.  Dura)  Biegung 
ohne  Segnung  (Deformation)  wirb  bie  Krümmung, 
b.  b.  bie  Slrt  unb  SQeifc  ber  5Hia)iungSänberung,  be» 
ieiiigt,  wäbrenb  bie  Sänge  bleibt.  (SS  treten  alS  auS» 
Sejeicbnete  Sinien  h error:  bie  Gkrabe,  bereu  Krünu 
raung  0  ift,  bie  Schraubenlinie  unb  ber  KreiS,  beren 
Itrümmung  fonftant  ift,  b.  Ii.  beren  5lia)iung  fia)  ftetc 
tn  berfelben  2ßeife  änbert.  Die  Seile  biefer  Linien 
ftnb  wegen  ber  Konftanj  ber  Krümmung  frei  auf  ben 
iinten  felbft  beweglich.  Die  Sänge  einer  oon  A  au& 
aebenben  Sinie  AB  ift  bemnacb  Dura)  bie  Sage  beS 
(hibpunfteSBbeftimmt,  alfo  bie  Sänge  abhängig  oon 
ber  Sage.  Da  für jeben  ̂ unft  C,  ber  jwifa)en  A  unb 
B  liegt,  aua)  bie  Sänge  AC  Heiner  ald  bie  oon  AB 

in,  unb  für  jeben  "^unlt  D,  ber  in  ber  ̂ ortfefcung 
itt  Sinie  über  B  lunauv  liegt,  aud)  bie  Sänge  AD 

uafecr  atd  bie  »on  AB  ift,  fo  ift  ba£  2lbf}ängigfeitö* 
oerbälinio  umtebrbar,  b.  h.  ju  jeber  befttmmten 

i'dmje  gebort  ein  beftfmmter  $un!t  B  auf  ber  Sinie. 
tttfet  man  bie  Sänge  mit  einer  i»illfürlia)en  3Jiaü> 
itrecU  e,  fo  genügt  bie  Angabe  ber  Hia^ahl  X,  um 
bie  Saae  be*  fünfte«  B  ju  beftimmen.  2)ie  3)eftim« 
mung  )eibft  geflieht  bura)  Biegung  ohne  Sefmung 
ober  bura)  fortgcfe^ite«  probieren. 

i)ei  ben  entfpreebenben  Betrachtungen  für  bie 
■«liichcn  folgen  mir  ben  »Dkquisitionea  generales 

circa  superficies  cunras«  oon  fiauf;,  oon  benen  .hk- 
mann  ausgegangen  ift.  Sie  jebe  Sinie  fta)  in  gerab« 
linige  Elemente  aufgelöft  benfen  lä$t,  fo  mufj  fta), 
rbaefeben  oon  SüiÄnabmcftcllen,  roie  Spieen  :c., 

Itbe  Jläcöe  in  Elemente  gUicber  Stellung  ober  ebene 

aufgelöft  benfen  laffen,  ober  ed  müffen  tangential« 
ebenen  oorbanben  fein.  2>er»uflöfungöprojefjerfor* 
bert  ju  feiner  Durchführung  ein  Dreiectönef),  roie  eö 
bie  beiftei)enbe  $ig.  1  jeigt.  2Bie  man  auf  ber  Sinie 
einen  i^unft  annimmt,  fo  nimmt  man  auf  ber  $läa)e 
eine  Sinie  q„  an.  3"  biefe  fegreibt  man  oon  einem 
feiten  $unlt  0„  einen  Sebnenjug  unb  bentt  fta)  bura) 

bie  dnbpunftc  ber  Seimen  0,„  0,  :c.  je  eine  Sinie  p 
auf  ber  Jläcbe  gebogen.  Qn  jebe  p-Sime  fa)reibt  man, 
oon  ber  qA-Sinie  an  geregnet,  einen  Sebnenjug. 
Serbinbet  man  auf  je  jroei  benachbarten  p-Sinien 
bie  entfprea)enben  (Inbpunfte  unb  je  einen  ̂ 3unft 
ber  einen  mit  bem  folgenben  ber  anbern  (f. 

fo  entftebt  ein  Dreiectöneb;  jroifa)en  je  jroei  aufein« 
anber  folgenben  p-Sinien,  roelcbe«  fta)  in  eine  Cbene 
ausbreiten  lä&t.  ̂ nbem  man  nun  bie  Sebnenjüge 

fia)  mer)r  unb  met)r  ben  p-Sinten  anfa)miegen  H|L 

bid  fte  julcfct  in  bie  p-Sinien  übergeben,  fo  «cht  aua) 

jebeö  fo(a)e  s3te^  juleft  in  eine  befttinrnte  ebcnegläaje 
über,  beren  (^röße  uon  ber  9(rt  beS  Übergangen  un> 

abhängig  ift.  ®e^t  bann  fa)liefelia)  ber  "Sehnenjug in  ber  qo-Sinte  in  bie  q0-Sinie  über,  fo  hat  aua)  bie 
Summe  biefer  ®ren jen  roieber  eine  @renje,  ba#  ̂ elb 

ober  ber  ̂ läa)enincjalt  ber  betrachteten  fläche  ge- 
nannt. Daß  biefe  beiben@renjen  ejiftieren,  finb  roie* 

ber  »^»potbefen,  roe(a)e  ber  Geometrie  ju  Orunbe 

liegen',  obroobl  fte  ftiemann  nia)t  audbrüdlia)  er< 
roähnt.  Die  Crtöbefttmmung  auf  ber  §(äa)e  erfor* 
bert  nur,  bafe  angenommen  werben  barf,  bura)  jeben 

^iunlt  ber  ftläa)e  ginge  minbeftenä  eine  p-Sinie.  Sie 
bebarf  bann  jroeier  ooneiuanber  unabhängiger  9lb< 

meffungen,  einer  auf  ber  q0-Sinie,  roela)e  bie  Koor» 
binate  q  liefert  unb  eine  ber  p-Sinien  beS  ju  be-- 
ftimmenben  ̂ unlteö  gibt,  unb  einer  jroeiten  auf  bie* 

fer  p-  Sinie,  ber  Koorbinate  p,  roela)e  ben  $un!t 
auf  feiner  p-Sinie  beftimmt,  unb  fomit  roirb  bie 
Släa)e  jroeibimenftonal.  »18  p-Sinien  bebient  fta) 
öaufj  ber  lürjeften  Sinien  auf  ber  $läa)e,  b.  6.  ber 

Sinien,  roela)e  auf  ber  §läa)e  gefpannte  ̂ äben  hü- 
ben, unb  jroar  berjenigen,  roelche  in  ihren  3lu$gangö* 

punlten  auf  ber  q„-Sinie  fenrrea)t  neben,  l'iüte;» 
weniger  einfacher  Betrachtungen  jeigt  er,  bafe  jebe 

Sinie,  welche  bie  fünfte  gleicher  Koorbinate  p  oer> 
binbet,  alle  p-Sinien  fenrrea)t  burchfebneibet.  3Ran 
erhält  fo  jugleia)  auf  jeber  >läa)e  ein  Softem  oon 

auf  ben  p-Sinien  fenlrea)ten  q-Sinten,  bie  fläche 
wirb  fo  in  unenblia)  tleine  9iea)tecte  gerja)nitten, 

wela)e,  einjeln  betrachtet,  oon  einem  gewöhnlichen 
ebenen  :)ieihterf  nur  um  einen  unmerfbaren  Bruch* 

teil  beleihen  »erfebieben  ftnb.  $U&  q?-Sinie  roirb 
jur  Vereinfachung  ber  ̂ ormeln  aua)  ein  Kreis  mit 
unenblia)  Iletnem  IttabtuS  angewanbt,  Dag  ber 

^(äa)eninba(t,  bejogen  auf  ein  beliebiges  :i\v,[;qua- 
brat,  nia)t  auSreia)t,  bie  Sage  auf  ber  gläa)e  ju  be* 
ftimmen,  folgt  barauS,  ba&  er  »on  p  unb  q  abhängt 
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unb  ein  Heinere«  p  bura)  ein  größere«  q  aufgewogen 
roerben  fann  unb  umgefebrt.  2(ußcrbem  tritt  noch 

ein  jroeiter  fehr  roefentlicber  Untcrfdneb  srotfdjen 
ftläcfjen  unb  Linien  hemor.  SUäbrenb  ber  gerablinige 

Stredenjug  fia)  in  jeber  ̂ hafc  bc«  2luflöfung*pro: 
jeffe«  ftreefen  läßt,  unb  fomit  aua)  bie  vmie  felber, 
unb  be«halb  jebe  Sinie  auf  jeber  anbern  abroictelbar 
ift,  ift  ba«  Gntfprecbenbe  für  ba«  «ieled«nefe  ber 

jläcbeu  teineSroeg«  ber  a(\V,.  93et  ber  biet  gegebe« 
uen  ©rjeugung  läßt  fid^  jroar  jebe  von  ben  Deil» 
ftimmen  3mifa)cn  jroei  aufeinanber  folgenben  p- 
Sinien  auf  einet  ©bene  ausbreiten;  aber  e«  ift  im 
allgemeinen  nicht  möglich,  aua)  nur  jroei  benachbarte 
©lementarftreifen  läng«  einer  Öinte  utfammenbän« 
Senb  auf  biefelbe  CSbene  ju  biegen.  KeincSroeg«  läßt 

et)  tuiber  jebe  3  Iii  du-  auf  jebe  anbre  biegen.  8on 
befannten  flächen  (äffen  fia)  Kegel  unb  ßplinber 
jur  Gbene  »beformieren«,  für  Kugel  unb  (SQipfoib 
tft  bie«  unmöglich.  Keine  ftläcbe,  toetdje  auf  ber 
Kugel  abroidelbar  ift,  ift  auf  ber  ©benc  nJLuuicf  elLnir, 
unb  umgefebrt.  ?[n  ber  gegenfeitigen  Abroidelbar« 
feit  ift  alfo  für  bie  glasen  ein  Gtnteilung«prinjip 

gewonnen,  ba,  roie  man  fofort  einfielt,  eine  fürs 
jefte  Stnte  aua)  nach  ber  Deformation  fürjefte  8inie 
bleibt,  baher  aua)  ein  unenblia)  tleinc«  Dreied  feine 
ftorm  nicfjt  änbert  unb  fomit  alle  Sttinfel  erhalten 
bleiben.  Die  ganje  ©eometrie  ber  au«  fürjeften 
(ober  gerabefien)  Linien  gebtlbeten  Figuren  ift  für 

oie  ftläcben  berfelben  Klaffe  biefelbe.  Da«  Kenn= 
jeieben  ber  gufammengebörigfeit  jroeier  Klaffen  i>c 
ftebt  in  ber  Übcreinftimmung  ber  fämtlicben  oon 
entfprcdjenben  fünften  au«gehenben  Sinienelemente 
auf  ben  flächen,  roelche,  ba  fie  gerablinig  gebadjt 
roerben  mtiffen,  aua)  jugleta)  bie  demente  ber  oon 
ben  betreffenben  fünften  auegehenben  fürjeften 
Sinien  ftnb.  Die  ̂ bentität  ber  Sinienelemente 

3tef>t  bie  Öleicbbeit  be«  Waußfchen  Krümmung?» 
maße«  nach  ftcb,  ein  3ufammenbang,  ber  für  ftlächen 
fonftanter  Krümmung  umfebrbar  tft.  ftlMen  ron: 
ftanter  unb  gleicher  Krümmung  laffen  fta)  mein* 
anber  beformteren.  2lu«gejeia)net  finb  bie  Klaffen 

ber  (Sbcne,  Kugel  (unb,  mit  einer  gereiften  ©infdjrän' 
fung,  ber  ̂ feubofphäre  Seltrami«),  auf  roela)er  bie 
glädjenftücfe  frei  oerfchiebbar  finb. 

©e&t  man  auf  ben  Saum  unb  junäcbft  jum  Kör  = 
per  über,  fo  tritt  an  bie  Stelle  ber  Sinie eine  ben 

er»»-  a 

IV»»   Will  +*\\*.Jh  UIIV   V» *  WU^IVVIV!     *>wtv  VU»U^    V«  V 
gegebenen  beiden  $o(arfoorbinaten,  roelche  al« 
ftimmung  eine«  Strafte«  auf  ber  Grboberfläcbe  bi 

Körper  teilenbe  ftfädje  Q<>.  Diefer  fläche  0,,  roevbe 
ein«  ihrer  Dreiedenefce  eiugefcbrieben  (tfig.  2). 
Dura)  jebe  Seite  jebe«  bteferDreicde  roerbc  im  Saum 

eine  fläche  1»  gelegt,  j.  8.  bura)  0,0,  bie  ftläcöe  Pt. 
Diefe  glätfjen  fa)neiben  ftrf)  in  Sinien,  P,  unb  P3 
j. in  J,,  ben  Stiinien  roerben  oon  Q0  au«  Sebncm 
jüge  eingefajrieben,  beren  ©nbpunfte  ber  Wei&e  naa; 

mit  1,,  1,,  1,  ic,  2,,  2,,  2,  »c.  bejeirfjnet  roerben. 
TOan  oerbinbe  bann  1,  mit  0,,  0,,  0,  $u  einem 
Xetraebcr  (breifettige  ̂ Jnramib«),  bann  ls  mit  1,, 
0,,  0,  be«gleia)en,  bann  1,  mit  1„  1„  0,  be«gl.,  fo 
entftebt  ein  oon  brei  letraebern  begrenzter,  einfaeö 

uifautmenbäugenber,  i  n  :  inaartiger  9iaum  mit  ben 
fea)*  (itfen  0„  0,,  Os,  1„  1,  ls.  ̂ nbem  man  bann 
bie  SJorbermarfc  0  bura)  1  unb  1  bura)  2  erfefrt  k., 
erhalt  man  einen  Xetraeber3ug.  SBir  fefyen,  im  d^aum 

tritt  an  bie  ©teile  be«  Dreiednefce«  ein  Xetraeöer» 
nel).  3öte  bie  Dreierfe  tnit  ber  Sorbermarfe  0  fo^liefi; 
lia)  bie  $läa)c  Q„  ftetig  erfüllen,  fo  geben  bie  mit 
ber  Warfe  8  bie  ftläa)c  Q8>  e«  bebarf  einer  befonbern 
9(bmeffung,  um  oie  ̂fäa)e  Q«  ju  beftimmen,  auf  ber 

bann  ber  befonberc  $unft  beftimmt  roirb.  D)ie  Drtö» 
beftimmung  im  Körper  oerlangt  brei  ooneinanber 
unabhängige  Slbmeffungen,  fie  tft  breibimenftonal. 
(*«  ift  nun  oon  allen  vnpotbefen  bie  un«  geläuftgfte, 

ba§  roir  Mrt  unb  SBeifen  angeben  fönnen*  bei  benen bretfo(a)er  ooneinanber  unabhängiger  Äbmeffttngen 

genügen,  um  bie  2a(je  jebe«  Drte«  tm  9iaum  §u  be: 
ftimmen.  Die  bei  roettem  gebräua)Iia)ffen  oerbanfen 
roir  bem  8ia)t  unb  ber  6a)roere.  Die  bura)  ba«  Äuge 

»e: 

bura) 

Grbrabiu«,  gcographifdjcVängc  unb  Sreite,  Ijinläng» 
lia)  befannt  finb.  9US  örunbeinheiten  bienen  babei 
eine  Strede  unb  groei  Sogen,  ben  Drehungen  ber 

Slugen  entfprea)enb.  Der  @a)roere  banfen  roir  ba« 
redftroinfelige  breiaa)fige  Koorbinatenfgftem,  fi&nge, 

SBreite,  liefe  ober  §öhe.  Die  Sa)rocre  gibt  bie  8er-- 
|  tifa(aa)fe,  ba  fie  un«  bura)  ben  :>(ci;,  toe(a)en  fie  auf 
i  unfre Siemen  übt,  aufrea)t  jugefjennoingt.  Die.v>ori» 
jontalfoorbinaten  roerben  gegeben  bura)  ben  Schnitt 

(  ber  enmmctrieebene  läng«  be«  Wafenrüden«  mit  ber 

|  @bene,  auf  ber  roir  «toben,  unb  bunb  ben  ©djnitt  ber 
i  oertifalen@bene  berDrehpunfte  unfrerSlrme  mit  ber 

ufiebene.  2i>ir  tragen  fomit  unfer  breiaa)ftge«  redjt- 

1  roinfelige«  Koorbinatenfgftem  beftättbig  mit  un« 
herum,  unb  be«ha(b  ift  e«  un«  fo  geläufig.  Die  8er« 
mittelung  j(roifa)en  beiben  ©nftemen  beroirft  ber  8o< 

tfjagora«.  ©8  jeigt  fta)  nun,  bajj  üolum»  unb  Drt«^ 
befttmmung  in  unfernu  Saum  fta)  aufeerorbentlia) 

|  einfaa)  geftalten.  3Uie  bie  Gbene  al«  fil&djt  gleia)er 
6tellungbienäa)ftbimenrtona[eStufcber0eraben,ber 

fiinie  gleia)er?iia)tung,  erfa)eint  ber  Saum  al«  nätfrft 
höhere  Stufe  ber  (Sbene.  Die  öerabe  fällt  mit  jebem 
ihr  eingefdhriebenen  Strcdenjug  jufammen,  bie©  bene 

mit  jebem  ihrer  Dreied«ne(ye,'ber  Saum  mit  jebem feiner  letraeberjüge.  Ober  aua):  bie  ßerabe  ift  bura) 
eine  Strede,  bie  (Jbene  bura)  ein  Dreied,  ber  Saum 
bura)  ein  STetraebcr  oöDig  beffimmt.  3"ber@eraben 
unb  ber  ©bene  ift  jeber  Jcil  frei  beroeglia).  SBeil 
feine  Krümmung  oorljanben,  b.  b.  feine  Sichtung«« 
änberung,  fo  fehrt  ein  gleichmäßig  oerfa)obener  Jeil 
nie  in  ferne  Anfangslage  jurüd,  roorin  ber  §aurt» 
unterfa)ieb  jroifchen  Öeraber  unb  (£bene  einerfeit« 

unb  Krei«  unb  Kugel  anberfeit«  lieQt.  ®an}  ebenfo 
ift  in  »unferm«  Saum  jeber  Seil  fret  beweglich,  unb 
aua)  fo,  baß  ber  gleichmäßig  oerfa)obeue  Körper  nie 
roieber  in  feine  2lnfang«lage  jurüdfe^rt.  §ier  liegt 
ber  9lu«gang«punft  ber  mehr  al«  breibimenftonafen 
Geometrie  Siemann«.  <&r  erfannte  fa)arf  bie  befon« 
bem  8ejiehungen  unfer«  Saume«  jur  (Seraben  unb 
Cbene,  ben  befonbern  Sinien  unb  ftläcben,  unb  ba* 
mit  rourbe  berfelbe  nur  jum  ebenen  Saum;  ber  @e» 
banfe  einer  äJtannigfaltigfeit  oon  Säumen,  ebenen 
unb  frummen,  entfprea)enb  ber  ̂ üDe  ber  fiinien  unb 
flächen,  rourbe  möglia).  ®anj  befonber«  nahe  lag 
ber  fugeiförmige  Saum,  ba  aua)  in  biefem  jeber  ieü 
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frei  oetfciiebbar  ift,  nur  bafj  er  in  feine  Anfangslage 
jurücticbrt,  wie  ein  im  Innern  unfrer  Rugel  mit 
gleichmäßiger  jHichtungSänberung  bewegter  Körper. 
iiJie  bie  frülle  ber  gläa)en  nur  in  ber  liefe  %la% 
bat,  fo  bebarf  eine  ftülle  oon  Räumen  einer  vierten 
2>.  (bad  SSort  ali  SHrt  unb  SBeife  ber  »uebehnung 
gebraust),  innerhalb  berer  ber  einaclne  9taum  bura) 
eine  vierte  Slbmeffung  beftimmt  roirb.  2)tc  SJlefjt' 
bett  oierbimenftonaler  Bäume  macht  eine  fünfte 
nötig  ic.  $ie  SluffteHung  einer  3Ramiigfaltigfeit 

con  n-£imcnfionen  ober  ber  » n-f  aa)  auegebehnten 
Gröfje  mürbe  unnermeibli^.  Sieht  man  oon  einer 
gelegentlichen  Äußerung  oon  ©aufi  unb  oon  einer 
ebenjo  flüchtigen  au8  ÄantS  Grftlingäfchrtft  ab,  fo 

ift  ber  erfte,  welcher  ben  Segriff  ber  u -fachen  Wonnig* 
faltigfeit  in  ooUer  Sd)ärfe  aufgeteilt  imt,  nia)t  9Ue« 
mann,  fonbern  ber  geniale  Grafjmann,  beffen 
bereit«  1844  erfa)ienene  3lu8bebnung*lehre  »jum 
Schaben  ber  2i?iffenfa)aft«  25  3at)re  lang  oöHig  un« 
beaebtet  blieb.  Grft  bie  Gefamtauögabe  oon  9tte« 
mannö  Herten  (1867)  unb  bie  im  änfdjluB  baran  er* 
folgenbe  $eröffentlia)ung  oon  öelmt)ol$  in  ben 

»fcetbelberger3ahrbüchern«  unb  ben  »Göttinger9laa> 
richten«  oon  1868  lenften  bie  Slufmerffamfeit  ber 
äRathematifer  auf  bie  n-bimenftonale  Geometrie. 
Sefonber*  mistig  mürbe  in  biefer  fcinficht  ber  93or» 

trag  oon  §elmhof&:  Iba*  benllrfprung  unb  bie  $e» 
beutung  ber  geometrifdjen  Slrjome«,  oon  1870. 
Öelmt)ol$  ift  wob,l  ber  erfte,  melier  ernfthaft  bie 
ü)iöii[iö>feit  einer  oierbimenfionafen  3(nfa)auung  er« 
trogen  hat.  3n  feinem  Vortrag  seigt  er  werft  an 
bem  »eifpiel  ber  jj(äa)enmefen,  wela)eö  Sieifpiel  oon 

Rechner  fytnüfftt,  wie  roenig  aus  unfrer  Un- 
fähigfeit  einer  oierbimenfionalen  9(nfc$auung  auf 
beren  Unmöglichkeit  an  fta)  gefdjloffen  roerben  fann. 

Sin  foldjea  fBefen,  baü  nur  jroeibimenfionaler  2ln.- 
fc^auung  fähig  ift, mürbe  nie  imftanbe  fein,  bie  beiben 
$ä(ften  eines  gleicbfcbenfeligen3)reiecr$  jur  3)ecfung 
)u  bringen,  ber  Unterfdjieb  aroiiehen  Kougruen)  unb 
Sommetrie(ber  e«  und  unmöglich  macht,  ben  rechten 
fcanbfcüub  auf  bie  linfe  .Vanb  ju  jieben  >  mürbe  für 

bied  liefen  fcfwn  auf  ber  gladje  heroortreten.  ©3 
würbe  nie  begreifen  fönnen,  rote  etmaö  in  einen  ge» 
jajloff  enen  ÄreiS  htnetnfommen  fönne  ic.  JpelmboH} 
entwidelt  bann  genau  bie  brei  oerfdjiebenen  Geo- 

metrien, für  welche  bie  -Rongruenj  ober  bie  freie  öe» 
weglidjfett  ber  Zeile  beftebeti  bleibt  (f.  parallelen.- 
ajtom  unb  »nichteuflibifche  Geometrie«  unter  Gco-- 
metrie),  ju  benen  biefe  äüefen  je  naa)  berÜJefcbaffen' 
heit  it)rer  gläcbe  gelangen  roürben.  (Sin  Süefen,  baö 
in  bie  Oberfläche  eine«  (SUipfoibä  (Gifläche)  gebannt 
»äre,  müßte  auch  <*uf  Äougruenj  oerjicbten.  (£d 
tritt  ber  Anteil,  welchen  bie  (Srfatjrung  an  oer  Geo» 
meine  hat,  f ajarf  heroor.  Sic  Süd e,  welche §elmho(fy 
laßt  (er  hat  bie  Grunbjüge  ber  oierbimenfionalen 
Geometrie  nicht  entworfen),  ift  namentlich  oon  ben 

Italienern  im  legten  3at|rjehnt  aufgefüllt.  6$  macht 
nia)t  bie  geringfte  ©a)wierigfeit,  ftet>  eine  aroar  nicht 
notroenbige,  aber  boa)  mögliche  Geometrie  ber  ebe* 
tten  Jtäum«  im  oierbimenftonalen  ftaum  auS}uma(en. 
Sie  beiben  roia)tigüen  6ä|e  lauten:  &i  tönnen  oier 

unb  nicht  mehr  alö  oier  Gerabe  gegenfeitig  aufein- 
anber  fenfrea)t  neben,  unb:  3roet  @benen  jtoeier 
(breibimenftonaler)  ^iäume  lönnen  aua)  nur  einen 

iiunft  gemein  h«^n.  3(uf  biefem  iar.  beruht  bie 
JKöglichfeit  freuaenber  ©benen,  b.  h.  Ebenen,  rocld)c 
meber  paraüel  ftnb,  noa)  fich  ftt>«eibert,  roobura)  bie 
Weometrie  febr  roefentlich  erroeitert  roirb. 
lindloacßampe,  Amalie  (emmo)  oon,  iHo* 

manfchriftftellerin,  ftarb  28. 3uni  1891  in  »erlin. 

Tiphttirrir,  f.  Gefunbheitdpflegc. 
lijncdiunOr,  f.  Aohlehhbrate. 
Tittnibcrner,  ©ilhelm,  Kalftfcher  iUiiloIog,  geb. 

31.  Slug.  1840  ju  ̂eibelberg,  Sohn  beö  i.ico!o.,vn 
3Bilh.  iheob.  ? . ,  ftubierte  in  §ena  u.  Göttingen,  mar 

feit  öerbft  1863  am  Gpmnafium  in  Gotttngen  be> 
fchäftigt,  jugleid)  »eit  i'iidjaeli^  1864  an  ber  Unioerfi« 
tät  habilitiert  unb  würbe  1865 Slbjunft  am3oaa)imd< 
thalfa)en  Gnmnafium  in  Serlin,  1867  Oberlehrer  in 
iHubolftabt,  aWtchaeliS  1873  in  Oueblinburg,  Dftern 
1874  folgte  er  einem9)uf  a\$  orbentlichcr^rofeffor  an 
bie  Unioerfität  >: alle.  $on  feinen  ©erlen  heben  roir 
heroor:  »De  ephebis Atticis«,  Differtation (Gotting. 
1863);  «Corpus  Inscriptionum  Atticarum  ,  öb.  3 
(»Inscriptiones  Atticae  aetatis  Romanae«,  »erl. 

1878  -  82);  »Sylloge  Inscriptionum  Graecarum« 
(baf.  1883,  2  öbe  );  »Corpus  Inscriptionnm  Grae- 
ciae  septentrionalis  *-  (Sb.  1,  baf.  1891).  Kua)  be; 
arbeitete  er  feit  ber  7.  SlufL  bie  Äranerfdn-  Sludgabe 
oon  (Säfar«  »Bellum  Gallicum«  (15.  Mufl.  1890). 

lolgoruf  o  m,  äßlabimir,gür  ft ,  Generalgouoer* 
neur  oon  mo*la\x  (»b.  18),  würbe  im  .Uüiu  1891 

biefe«  Soften«,  welcher  auf  Setreiben  ber  panfla« 
wiftifa)en,  beutfehfeinblichen  Partei  bem  Grofjfürften 

<Sergiud  oerliehen  würbe,  in  etwa«  ungnäbigeräüeife 
enthoben  unb  }um3Nitglieb  bc<39ieichdratcd  ernannt 
Ü)ian  oerbaa)te  ihm  in  Petersburg  feine  freunbltchen 

Seiiehungen  jur  beutfa)en  Äolonie  in  3)io«fau. 
^onalbfon,  Xhomad  üeoert  on,  engl,  ftrcbitelt, 

ftarb  L  9lug.  1885. 

■ton au.  2)er  SJerfehr  auf  ber  3).  aeigte  im 3. 1890 
gegen  ba* Vorjahr  günftigeürgebniffe.  6o  paffierten 

bie  öfterreichifch'ba'grifche  Grenae  in  ber  Bergfahrt 
569  ̂ achtenbampfer  (gegen  882  im  %  1889)  unb 

1265  6d}leppichiffe  (gegen  843)  mit  einer  3itaren< 
menge  oon  3,008,000  metr.  3tr.  (gegen  2,030,000 
metr.  3tr.  im  ÜJorjahr),  wooon  auf  Getreibe 
2,547,000  metr.  3tr.  (gegen  1,518,000  int  Sorjahr) 

entfielen,  gn  ber  2t)alfat)rt  oerfehrten  569  ̂ rächten: 
bampfer  (-+-  187)  unb  1257  Schleppfchiffe  (-f-435) 
nebft  335  Äuberfchiffen  unb  ftlöfeen  (—147),  welche 
aufammen  äöarctt  im  Gewicht  oon  802,000  metr. 
3tr.  (um  77,000  metr.  3tr.  mehr  al*  im  «orjahr) 
bef örberten.  Die  größten  9Äengen  famen  auf  3ement 

unb  hubraulifa)en  Half,  äftert*  unb  »rennhoU.  2)er 
^ßarenoertchr  in  ber  Ümlfahrt  in  unb  bei  3x$ien  ift 

bagegen  oon  1,766,000  metr.  3tr.  im  3. 1889  auf 
1,618,000  metr.  3tr.  im  3-  1890  aurüefgegangen, 
inbem  ben  (Sifenbatjnen  wichtige  äUaffertranSports 
artifel,  wie  SJrennhola,  Steinplatten,  ̂ oljfoblen  ic., 

rjjer  8" 

nach  ̂ Bten  geführt  würben. 
in  grö&ern  Mengen  aufielen,  bie  oorher  au  ABoffer 

2)ie  2)onaUi2)ampffchiffahrt«gefellfchaft 
hat  in  ber  304  tage  umfaffenben  Kampagne  bce 

3ahre*  1890  (gegen  278  im  3- 1889)  folgenbe  irr^ 
gebniffe  im  Sergleia)  ium  Vorjahr  crjielt: 

1889 
«P<rfoncnb*fött>frung: 

mit  •4Jafiafl.er|d>iif«n  ....  1615BV)  11 
mit  Übctfu^t.  unb  8o!oIj4irjfn  17712*)  17WJ985 

©ütrtbtförtmmfl  in  iontun  .  .  1  «25043  21Q&GI1 
Ök[amUinna(>mm  in  Öulbtn  .  .  lüTtfooo  lHlWOüO 
0)tiamtau3flab«u  in  vbulbtu   .  .  aot7üuü  11&)U000 

troB  ber  beträchtlichen  3unahme  beö  GüteroerlehrS 

f rti l o f?  bie  Rechnung  beö  \\;nt>:  1890  mit  einem  »er« 
luft  oon  41,0<JOGulb.,  hauptfäa)lich  be«fmlb,  weil 
in  biefem  3ahr,  um  in  bie  Geichäftäführung  Orb* 
nung  ju  bringen,  gro^e  haften  übernommen  werben 
mußten,  welche  nia)t  au«  bem  betrieb  entftanben; 
auch  beeinträchtigten  bie  §odj=  unb  ̂ ieberwaffer» 
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ftänbe  bad  ©rtragdergebntd  bebeutenb.  £ur  ftörbe* 
rung  bed  berart  in  finanaieüe  ̂ ebrängnid  gerate: 
nen  Unternehmend  ift  oon  ber  Regierung  mit  ber 
©efeüjcbaft  21.  Wat  1891  ein  Übereinlommen  ab< 
Refcbloffen  worben,  welche«  burd)  entfpredjenbe 
aat(ia>e  Beihilfe  (jährlich,  250,000  ©ulb.  in» 

oerjindlia)e,  nio)t  rücfjablbare  Subvention  unb 
250,000  ©ulb.  unoerjindlicber,  rücfjafjlboret  3u» 
fc^nfe,  beibed  für  bie  Dauer  oon  10  S^ren)  ben 
ftortbeftanb  bed  unentbehrlichen  Unternehmend 

ftd)ern  unb  bie  ©efellfdjaft  befähigen  [oU,  bie  ba« 
gegen  übernommenen  Serpflicbtungen  tn  Siejug  auf 
bie  (Erhaltung  ber  ̂ erfonenfdnffabrt  auf  ber  öfter* 
reidjifdjen  obern  Donauftredc  unb  bie  Slufrecbt* 

laltung,  eoent.  (Erweiterung  ber  ©üterfdjtffabrt 
oroie  bie  Refonftruftton  bed  Sdjiffdparfed  m  er« 
üHen.  Slnberfeitd  läßt  bie  ber  Regierung  flefteberte 
teilnähme  an  ber  Skrroaltung  unb  ber  berfelben 
in  Sejug  auf  Darife  unb  Reglementd  oorbebaltene 
(Einfluß  erwarten,  baß  bie  ©efeüfdjaft  ju  einer  ben 
Wirtfdjaftdintereffen  entfpredjenben  Starifpolittf  be* 
ftimmt  werben  wirb.  Qux  nachhaltigen  »ebung 
ber  2).iDampffcf)iffabrt«^efelIfa)Qft  muß  allerbingd 

auch  mit  ber  ungarifeben  Regierung  eine  Serftän- 
bigung  herbeigeführt  roerben.  Gbenfo  roerben  fid) 
bie  betben  Regierungen  über  bie  ftortfetjung  ber  oon 
ber  ©efeüfdjaft  betriebenen  fahrten  oon  ©alatj 
nacb,  Dbeffa  unb  Statum,  welche  biefelbe  alt  q&ny 
lieb  paffto  an  bie  rujfifcbe  fürft(ia)  ©agartnfebe  D.» 
Schiff  ahrtdgefellfdjaft  abzutreten  willend  roar,  ju 
einigen  haben.  Ter  Sluffcbroung  bed  Unternehmend 

ift  jebenfalld  oon  ber  gänzlichen  Skfettigung  ber 
Sd)iffabrtdr;inberniffe  (bed  Strubeid  bei  ©rein,  ber 
Untiefen  bei  ©önoö  unb  ber  Klippen  am  (Stfernen 
Zfyor)  unb  oon  ber  bauernben  (Erhaltung  bed 
Stromed  in  föiffbaxem  ̂ uftanb  abhängig.  Die  im 

Dttober  1890  auf  ber  obern  D.  abgehaltene  Strom« 
fa)au  unb  bie  feilend  Ungarnd  betm  liifernen  Xfyov 
tn  Angriff  genommenen  Regulierungdarbetten  bieten 
bteOercähr,  bat;  in  öejug  auf  ftab^barmadntng  biefer 
§auptwafferftraße  rabtfale  Abhilfe  gefdjaffen  wirb. 
Die  Umroanblung  bed  Donautanald  bei  Wien  in 
einen  fcanbeld«  unb  Winterhafen  bitbet  einen  Detl 
ber  projeftierten  Wiener  Sertebrdanlagen.  vebbaft 
befürwortet  roirb  enblid)  bie  .fterfteHung  eined  in 
Wien  einmünbenben  D.*Dber!änald,  bura)  welche 

Wafferftraße  ein  neuer  Serfebr  jwii'd)en  bem  Korben unb  Süben  bee  9ietct)cd  gcfa)affcn  unb  bie  ̂ ufutjr 
oon  ̂ affenartiteln,indbefonbere  oon  Kohle, nach  Der 

Reidjdbauptftabt  erleichtert  unb  geförbert  mürbe. 
Döpfner,  3°feph,  Freiherr  oon,  öfterreia). 

©eneral  (»b.18),  ftarb  23.  Roo.  1891  in  Wien,  naa> 
bem  er  im  Mpril  b.  3-  junt  lebenslänglichen  fHitglteb 
bed  Herren  Ii  auf  ed  ernannt  roorben  roar. 

Dorn,  1)  Heinrich,  Komponift,  ftarb  10.  Jan. 
1892  in  Berlin. 

Xotofongad  Aum  betrieb  oon  @admafd)inen  (f.b.). 
Drrbflront,  j.  SKebrpbafenftrom. 
Drrbftrommafchine,  f.  iSleftrifdje  3Rafo>inen. 
Xrcbflrommotmrit,  f.  (Eleftromotoren. 

Dreiflangpfeifr,  f.  Dampf  pfeife. 
Dreifinnige  (iaubftummblinbe)  unb  beren 

(grjiehung.  Unter  ben  bebeutfamen  ftortfdjrtttcn, 
roelche  bie  letjtoergangenen  3Henfa)enaltcr  ber  (Er« 
jtebungdfunfi  brachten,  fteht  unbestritten  bie  erjteii 

liehe  Pflege  ber  Siieri innigen  inerfter  Reihe,  öid 

auf  ben  «bbe  be  l'ßpee  (geft.  1789)  unb  Samuel 
§einicte  (geft  1790)  galten  bieDaubftummen  mit 

oerfchroinbenbett  2ludnabmen  für  unfähig  jeber  get« 

^reirtimigc. 

belt;  fte  waren  eine  unfruchtbare  fiaft  ber  Crbe 
unb  ber  menf glichen  ©efeüfchaft.  Wenn  bie  »lin« 
ben  etroad  beffer  baran  waren,  fo  blieb  boch  auch 

bei  ihnen  ganj  ber  ©unft  ber  Umftänbe  überlaffen, 
ob  ber  einzelne  auf  ben  SBeg  einer  praftifa)en  9lud< 
bilbung  ber  ihm  oerltehenen  ©aben  gelangte  ober 

nicht.  <£rft  feit  Salentin  $auo  (geft.  1822)  gibt  et 
planmäßige  3Htnbenbitbung  in  eigend  bafür  errich* 

teten  3(nfta(ten.  Die  oon  biefen  oerbienten  an- 
nern geftreute  Saat  mußte  erft  burch  eine  Reihe  oon 

Jahrzehnten  heranwachfen  unb  erftarfen,  beoor  man 
ben  ©tbanten  f äffen  (onnte,  für  oierfinnige  flinber 
ebenfo  wie  für  ooQftnnige  aUgemeine  Schulpflicht 

gefe^lich  einzuführen.  Such  beute  noa)  fehlt  oiel  an 
ber  $erwirtlichung  biefer  ̂ orberung,  aber  fie  gebort 

§u  benen,  bie,  einmal  aufgcfteOt,  nicht  roieber  oer« 
ftummen  lönnen  unb,  wenn  nicht  ganj  unoor* 

qefehene  ̂ emmniffe  ben  Strom  ber  Kultur  getoalt* 
fam  unterbrechen,  in  abfer)barer  3eit  innerhalb  ber 
geiftig  führenben  Rationen  ber  (Srbe  ficher  befriebigt 
werben.  Schon  gilt  ed  ber  öffentlichen  Meinung  ald 
felbftoerftänblia),  ba&  für  bie  @r3iehung  taubftum» 
mer  unb  blinber  Äinber  nart)  ben  Regeln  ber  neuem 
^äbagogit  geforgt  werben  muß;  unb  ber  S&eg,  auf 
bem  bied  für  alle  fola)e  ermöglicht  werben  wirb,  ift 
bura)  bie  fteigenbe  SaM  unb  bie  ftetd  junebmenbe 
Xüchtigfett  ber  Änftalten  gewiefen,  bie  bereitd  nicht 
mehr  ald  Stätten  heroifcher,  außergewöhnlicher  Sktxu 

fa)enliebe,  fonbern  ald  notwenbige  ©lieber  im  heu« 
tigenSchulwefenangefehen  werben.  Äber  wie  oft  erft 
bura)  bad  helfenbe  Crntgegenlommen  bie  ©röße  bed 
menfrhlichen  tflenbd  ju  tage  tritt,  fo  auch  b*«- 

ed  aua)  breifinntge  ober  taubftummblinbe 
Kinber  gibt,  hat  man  oor  bem  Sluffommen  ber  $eil« 
päbagogit  tn  beren  beiben  angebeuteten  ̂ metgen 
faum  geahnt  ©lücf licherweife  fommt  eine  berartige 
^erfütnmerung  ber  menfd;lichen  Statur  nicht  häufig 
cor.  )Blinbe  unb  Daubftutttme  fotnmen  ungefähr  je 

1  auf  1000  ÜHenfcben,  für  «linbtaubftuntme  gibt  ed 

noch  (eine  Statiftit  3nbed  fteht  feft,  baß  in  oer« 
fchiebenen  äänbern  auch  folche  tlnglüctltche  wieber> 
holt  gefunben  würben,  unb  bie  moberne  ̂ äbagogif 
barf  ed  ald  einen  ihrer  fdjönften  Triumphe  anfeben, 

baß  ed  gelungen  ift,  aua)  eine  ilnjahl  fo(d)er,  fa>ein> 

bar  für  bie  Außenwelt  burchaud  unzugänglicher  ©e« 
fa)öpfe  ju  einer  gewiffen  unb  in  mehreren  fällen  gar 
nicbtbefonberdnicbrigenStufeber$itbung$u  erheben. 

Der  berühmtefte  unb  jugleia)  ber  erfte  aUgemetner 

befannt  geworbene  galt  btefer  %tt  ift  ber  Der  2(me> 
rilanerin  Caura  Deroeo  Öribgman,  bie,  21.  Dej. 
182«  in  $anooer  (Rero  ̂ ampfhtre)  geboren,  feit 

1837  in  ber  oonSamueliporoe(180l— <6)geleiteten 
^)linbenanfta(t  ju  iBofton  mit  Erfolg  audgebilbä 
roarb.  .Vir  24.  äJtai  1889  in  tiofton  erfolgter  Xob 

hat  baö  rege  Jntereffe,  baö  in  ben  40er  3°bren 
unb  barüber  hinaud  ihre  »ilbungdgefebiebte  auf  beu 
ben  Seiten  bed  Weltmeere*  fanb,  neu  erwedt  unb 
in^lmerifa  eine  fleinc  £itteratur  oon  Schriften  wad> 

qerufen,  bie  oon  oerfctjiebenen  Stanbountten  aud 
bad  feltene  Phänomen  betrachten.  3n  beutfeher 

Sprache  gibt  oom  ̂ eben  unb  (Ergehen  ber  berühmten 
Dreiftnnigen  wie  oon  biefer  ü tttcratur  eine  genaue, 

aua)  philofophiia)1  unb  befonberd  pfochologija)^TÜP 
fa)e  überftcht  bie  anfprea)enbe  Schrift  bed  Wiener 
^rofefford  Wilhelm  Jerufa  lern:  £aura9ribgntan; 
(Srjietjung  einer  xaubftuntmblinben,  eine  pfoa)olo« 
gtfa)e  Stubie  (2.  »ufL,  Wien  1891). 

über  ben  äußern  £ebcndgang  ber  ̂ tiura^ribgman 
erfahren  wir  oon  ihm  bad  golgenbe:  Sie  würbe 
ihren  ttltern,  wohlhabenben  gärtnern  oon  mäßiger 
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»Übung,  ald  gefunbed  Ätnb  1829  geboren.  9Hit  jroei 

fahren  hatte  fie  bereüd  einige  28'orte  plappern  unb 
einzelne  SJucbftaben  bed  -.'Ii y habe td  fennen  gelernt, 
als  fie  bura)  ein  Sd)arlaa)fieber  Öebör  unb  (5Jefi*t 
wrlor.  2>ad@ehör  roat  fofort  gänjlicb  gefebrounben ; 

rechte  Äuge  blieb  noch,  einige  ̂ at)re  fo  weit 
empfänglich  für  Üicbteinbrücfe,  ba&  eine  im  3>unfel 
frrermenbe  Äerje,  bad  oon  ber  Sonne  ertönte  gen* 
fttr  ober  ein  nahe  gebrauter  roeifcer,  oteHeicbt  aua) 

''cbarlactjroter  Öegenuanb  ü)re  Äufmerffamtett  er* med te,  ohne  jeboa)  ihr  ßinbrücfe  ju  geben,  bie  itgenb 
geiftbilbenb  bätten  roirfen  fönnen.  2)a  auch  Öerucb 
unb  @efd)matf  be*  Kinbed  nicht  befonberd  febarf 
naren,  blieb  fie  für  ben  SBerfebr  mit  ibrer  Umgebung 
fait  audfcbliefelich  auf  ben  Za\u  unb  ©efühldfinn  an« 
geioiefen.  Xennocb  lernte  fie  im  roefentlicben  fidj 
nier  bureb  betd  elterliche  §aud  \u  taften  unb  hatte, 
wie  foätere  fcbriftlicbe  äuf jeicbnungeu  beroeifen,  ein 
ctenuffed  Sierftänbnid  für  bad  roinfd)iiTtltd)e  Zfjun 
ber  SRutter,  bie  begreif liajerroeife  bad  b,üfIofe  Kinb 
feiten  oon  ber  Seite  liefe,  »mb,  eine  begrenjte  3ln* 
;ctl  natürlicher  Öebärben,  bie  fia)  allmählich  jur 
imerfannten  ̂ eidjenfpradje  über  bie  unentbehrlichen 
öebürfniffe  bed  SJerlchrd  befeftigten,  mar  in  Übung, 
oo  bebeutete  Streicheln  bed  ©efidjtd  ;\w riebenheit, 
Belagen  bed  cHucfend  Unjufriebenbeit  ber  Altern, 
ludfritden  ber  £anb  fcunger  bed  Hinbed,  Streiken 
einer  ftanb  über  bie  anbre  ben  SBunfa),  Butter  jum 
»rote  §u  erbeuten  ic.  Oft  genug  jeboa)  roarb  £aura 
nia)t  oerftanben  unb  geriet  bann  in  Söut,  bie  nur 
bura)  oäterliche  Züchtigung  eingebämmt  werben 
tonnte.  Mütterliche  Öebulb  brachte  bem  unglücf lieben 
IKabdjen,  bad  bie  ithätigteit  ber  SKutter  mit  taften* 
benfcänben  ju  oerfolgen  liebte,  aud)  bie  Slnfangd* 
grünbe  be«  Strictend,  flechtend,  Stabend  bei.  fcoroe, 

ber  in  jungen  fahren  ben  griedjii'djeu  tfreiheitdlrieg mitgemacht  unb  be  ich  neben,  hatte  injroifcben  bie 
Ölüibenanftalt  in  feiner  SBaterftabt  begründet  unb 
m  iJlüte  gebracht,  (sr  börte  oon  ber  flcinen  Sjlinb« 
taubitummen  unb  erreiche  oon  ben  irltcrn,  bap  fie 
tfjm  w  iludbilbung  anoertraut  roarb.  3m  8.  £e* 
btn«jabr  (4.  Ott.  t«37)  trat  fiaura  in  bie  Slnftalt 
em.  2>ie  0ef dj iebte  ihrer  ©rjieljung  unb tbred  Unter« 
ndjtd  (ann  biet  in  ihren  einjelnen  Stufen  nicht  oer» 
folgt  »erben.  2>ura)  ein  finnig  erbaebted  »erfahren 
tauchte  man  ber  kleinen  uimidm  bei,  bai;  (degen* 

ftdnbe,  jpäter  auch  liigenicbarten,  Ztjätigleiten  jc, 
bura)  momentan  barge|teUte  Reichen,  lopeniniülin* 
benjebrift,  bargefteüt  werben  fönnten.  leichter  ging 

ed  bann  oon  ber  ̂ ufammenfebung  ber  Siiorte  au* 
SRetaülettern  jur  ftingeripratbe  ber  Xaubftummen 
«nb  enblia)  jur  »linbenfdjrift  fort,  ba  mit  ber  Übung 

bie  (jinbigleit  )unab.m  unb  ieber  ̂ortfct)ritt  in  Kön- 

ne« unb  ̂ ei-fte ben  ber  Scbülerin  felbft  bie  innigfte 
itreube  bereitete.  >%m  ̂ aufe  oon  2  fahren  blatte 
^outo  bteSprad)e  fieb  fo  meit  angeeignet,  bafe  fie  fia) 
mit  benjenigen  ̂ erfonen,  meldte  bie  Ringer jproebe 
ba  laubnummen  fannten,  bireft  oerftdnDigen  unb 
aua)  fcbriftlicb  mit  ihren  hieben  uerfeh reu  tonnte« ; 
bie«  jelbftrebenb  bamald  erft  im  bejcbeibenften  tinb« 
lieben  Sinne.  Sua)  in  bie  ibeale  3i3elt  erhob  fieb  ün 
«Wft  immer  ftdjerer,  fo  bafefie  über  ©Ott,  Schöpfung, 
^öorfebung,  felbft  über  bie  gefcbicbtlidjen  ©runblagcn 
unb  bie  ̂ auptiebren  bed  (ihriftentumd  in  ber  s)lrt 
ia)[ia)ter  üeute ,  bereu  (Jefübl  lebenbiger  toirft  ali 

tbr  Iritifcber  »erftanb,  mit  gutem  Urteil  )u  reben 
oermoaite.  Selbft  einige  Ü)ebid)te  oon  ü)r  gibt  eö, 
bit  eigenartige,  toenngleia)  niebt  gerabe  auegejeia)« 
nete  Üürftellungen  jum  Äuebruct  bringen.  60  3ahre 
naa,  .hrern  isintntt  in  bie  »oftoiter  ilnflalt  (1887J 

berettete  biefe  ihrer  berütjmteften  Schülerin  eine 

Jubelfeier,  moju  bie  (Gefeierte  eine  erbauliche  Sin* 
fprad)e  oerfafete,  bie  ben  geftgäften  oorgetefen  roarb. 
3bre  Orunbftimmung  in  ̂)infid)t  bei  eignen  Sa« 
feini  brüett,  objroar  fie  bie  Mängel  ihrer  törperlia)en 

siludrüftung  wohl  erfannte  unb  empfanb,  ein  3Bort 
aud,  oao  ali  ein  3eugniS  oon  ihr,  ber  fafl  graufam 
oon  ber  Statut  geprüften,  §oroe  unb  feine  3RiU 

arbeiterinnen  mit  gerechtem  Stolj  erfüllte:  »foiefroh 
bin  ich,  bafi  ich  ge|d;affen  bin!«  Unter  ooDer  $&üx> 
bigung  ber  humanitären  unb  pt)i(anthropifa)en  Seite 

bed  ̂ aüed  unterzieht  ̂ erufalem  ihn  naa)  allen  in 
Betracht  tommenben  Seiten  eingehenber  roiff  enf  a)af  t» 
lieber  Slnalofe,  roorin  ihm  ber  ameri(anifa)e  Welehrte 
Stan(eQ«$>all,  ^räfibent ber (£larf  Unioerfito  ju 
SBorcefter  (^caffaa)ufettS),  bereite  burd)  Serfucbe 

unb  iBeobachtungen  phafiologifcher  -Jirt  an  ber  noch 
lebenben  üuura  ̂ ribgman  (1879)  oorangegangen 
ift  32ur  einzelnes  !ann  hier  baraud  heroorgehoben 

werben.  SQid)tig  erjdjeint  ber  Anteil,  ben  bie  @r« 
lernung  ber  Sprache  aud)  ohne  £aut  bei  ber 
fleinen  Sreifinnigen  für  bie  cinttoictelung  eined 
hohem  Hetfteoiebenö  überhaupt,  namentlich  für  bie 
Serroanblung  ber  einjelnen  SBorfteUungen  in  fefte, 
allgemeine  ̂ Begriffe  ausgeübt  hat;  nia)t  minber  für 
ben  ftufenroeifen^ortfehntt  ber  begrifflichen  3tbftra(* 
tion  unb  bie  babura)  bebingte  Xenffähigtett  bedKim 

beö,  ba*  übrigens  aua)  roie  anbre  Mmbe  edju  einem 
oerhältniemäfeig  hoben  ©rabe  ber  (£inbilbung*traft 

braa)te,  roela)e  ihm ).  i\.  ermöglichte,  genaue  geogra* 
phifd;e  unb  topographifd)e  Kenntniffe  über  ein  nicht 

aüju  enged ©ebietfieb  anzueignen,  lebhaft  eut nudelt 
roar  fiaurao  @mpfänglia)Ieit  im  Aufnehmen  roie 
Sicherheit  im  oergleichenben  Slbfchä^en  unb  treuen 

2kroabrenoon.3eitDorftet!ungen.  ^erufalem  roibmet 
biefer  &rfa)einung  befonbere  Stufmerffamleit  unb 
erblictt  barin  eine  Stüfee  für  feine  fchon  anberioeit 

ooraetragene  gei|'treia)e  ̂ opothefe,  roonach  bie  3eU> 
oorftellungen  überhaupt  aud  bem  Steroufstroerben 
ber  innem  Spannung  bei  geiftiger  3lrbeit  erroaa)fen. 
Sehr  erflärlicb,  bafi  oao  iöeroufetfein  ber  innern  Sir« 
beit  bei  ber  dinfa)räntung  auf  ben  einen  Kanal  jur 

Aufnahme  äußerer  dinbrücte  ein  befonberd  lebhai - 
ted  unb  unjerftreuted  roar.  (i üblich  roirb  befonbe.- 
red  ©eroicht  barauf  gelegt,  bar,  ̂ aura  Slribaman 

eine  -Jl mal)l  junächft  unroiüf ürlicher  löne  (ü)r  felbft* 
oerflänblich  nur  burch  laftfinn  unb  SRudtelgefühl 
alo  $eroeaungen  beroufjt),  bie  fie  bei  Berührung  mit 

ben  ̂ eefonen  ihrer  näcbften  Umgebung  audftieB,  all« 
mählid)  )u  beioufetfeftget)a(tenenDuafinamen  für  bie 
einjelnen  erhob;  aüerbtngd  eine  fet)r  merfroürbige 
Xhcitfacbe,  roelche  bie Slnficht  ju  beftättgen  fa)eint,  Da»; 
menfa)liche  Sprache  überhaupt  auv  beiioomäRomente 
bed  Urfprunged  allmählich  gelöften  unb  felbftänbig 
audgebilbeten@ef  ühldlauten  entftanben  ift.  JI  o  a)  nicht 
benu^en  tonnte  Jerufalem  ben  ̂ efunb  ber  Seftiou 

bed  ($et)irnd  ber  ̂ aura  iBribgmau,  ber  naa)  ber  Sin* 

gäbe  feined  ftejenfenten  im  -£itterartfa)en  Leutra i  = 
blatt«  01t.  46  bed  Jahrganaed  lb91)  iMHVifdpni  oon 
Xonalbfon  im  »American  Journal  of  Pgycuology« 
oeröffentlid)t  roorben  ift. 

ibiie  bereitd  angebeutet,  fteljt  ber  im  oorigen  etroad 
audführlicber  befprodjeiie  (irfolg  ber  Xaubftumm* 
blinben«St3ilbung  nicht  ganj  einzeln  ba.  Jerufalem 

führt  amSa)luffe  feined  iüerichted  bret  2).  auf,  beren 
lürjere  ober  längere  iBetjanblung  im  33oftoner  Jn» 
ftitut  bie  93ilbungdfähigteit  folcher  Unglüctlio)en 
ebenfalld  beftätigt.  Genauer  geht  er  bann  auf 
ein  nod)  in  ber  <Srjieb,ung  begriffened  SWäbdjen, 
Helene  Keller  aud 2ufeumbia (Sllabama),  ein,  ba» 
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aud)  fonft  Stuffehen  erregt  unb  bte  treffe  roieberbolt 
befa)äftigt  §at.  Stm  27.  3uni  1880  geboren,  oerlor 
$e(ene  fa)on  mit  19  SNonaten  infolge  oon  Kranfbeit 
Wehör  unb  ©efid)t,  jeigte  aber  oon  fr» Ii  an,  fdjon 
unter  ber  rein  einpirifc^en  häu*Ud)en  erjtefmng 
ihrer  aüerbing*  roofjlhabenben  unb  forgfältigen 
eitern  ungeroöhnltdje  feelifdje  Begabung,  bie  ihr  er* 

möglia)te/ bei  aufeerorbentlidjer '  ©cfjärf  e  be*  ®e* rudj*  unb  be*  (Befühl*  in  ihrem  engern  Streife  fid) 
ftdjer  juredjtjufinben  unb  oerhältniämäfjig  reiche 
Erfahrungen  ju  fantmein.  ,Mt  eigentlich  geiftige* 
erroaa)en  beginnt  jebod)  ebenfalls  erft  mit  bem  (Sim 
tritt  in  ben  ptanmd&ig  georbneten  Unterria)t,  ben  it)r 
unter  Stufficht  be*  jefeigen  Detter*  ber  2)oftoner$lin> 
benanftalt,  2Wia)ael  «nagno*,  eine  2eb,rerin,  üHife 
Stnna  6u Hinan,  feit  2.  9Här8  1887  erteilt.  Sie 

in  biefem  Unterricht  erhielten  grortfdjrtttc  grenjen 
in  ber  !Hafa)hett  unb  Sicherheit  gerabeju  and  Un 
glaubliche.  Sie  gebruetten  93uc^ftaben  (ernte  Helene 
jämtlia)  in  einem  Jage.  Sdwn  12.  3uli  1887,  alfo 

naa)  41/»  Monaten,  fdjrieb  fte  einen  »rief  an  ihre 
eitern  oon  einer  Steife ,  ber  ben  naa)  anbertijalb» 
jährigem  Unterrid)t  oerfafeten  erften  »rief  ihrer 
altern  £eiben*genofftn  2aura  Sribgman  in  jeber 

jpinfta)t  übertreffen  foll.  3m  3.  1889  begleitete  fte 
im  33rieftoedjfel  $errn  Stnagno*  auf  beffen  Steife  naa) 
europa  mit  vollem  Scrftänbni*  für  bie  geographi* 
fa)en  unb  politifa)cn  SUerhäliniffe  ber  von  ihm  be* 
rührten  Üänber,  fo  weit  unb  fo  gut  man  bie*  oon 

einem  oodfinmgeu  Kinbe  ihre*  Sllter*  irgenb  er< 
roarten  tonnte.  HJrofeffor  ̂ erufalem  oerfia)ert,  baf» 
bie  oon  ihm  eingefehenen  unb  abgefd)ricbenen  Briefe 

ber  9Jetmiä^rigen  jebem  gefunben  Kinbe  oon  12 — 
14  ,V.'h.:t  ehre  gemaa)t  t/aben mürben,  Slua) einige 
äüorte  feiner  gried)ifchenÜJ<utterfpraa)e,  bicSlnagnö* 

bem  Keinen  3^fl**nflc  gelegentlia)  jur  *$robe  bei- 
brad)te,  maren  im  $ufammenhang  richtig  unb  oer-- 
ftänbig  angcbraa)t.  6eitt)er  Ii  a t  $elcne  aud)  mit 
eifer  begonnen,  ftranjöftfa)  unb  Xeutfa)  ju  lernen. 
3m  Unterfajieb  oon  Ünura  iBribgman  finbet  Helene 
Keller  befonberu(Jefa)macf  anpoetifa)erSarftellung. 
SWan  barf  billig  gefpannt  fein,  roeld)e*  ba*  fa)lie& 
Haje  ergebni*  ber  Sugenbbilbung  biefe*  aufeer« 
gewöhnlichen  9Räba)eu*  fein  roirb.  6a)on  jefet  aber 
ift  fte  ein  ermtttigenbe*  »eifpiel  für  ben  oon  3cm= 

falem  roieberholt  angeführten  'iUa^lfprua)  §oroe*: 
§inberoiff  e  f önnen  überrounben  werben ! 

SCI«  ergänjung  be«  3eruf  alemfä)en  »üa)lein*  unb 
ber  barin  niebergelegten  überfeeifa)en  Crfahrungen 
ift  enblia)  noa)  ber  »eria)t  be*  Siorfteljer*  einer  pretu 
fnfdjen  »linbenanftalt  anjufüb,ren,  ben  ba«  (amt: 

lia)e)  •  Jcntralblatt  für  bie  gejamte  Unterria)t«oer: 
maltung  in  ̂ reufoen«  im  SHärjheft  be«  3ah"*  1891 
mitteilt,  e*  Qanbelt  fia)  bort  um  einen  Knaben, 
roela)er,  9.  SHärs  1879  geboren,  1.  Oft.  1885,  alfo 

6,/9jährig,  noa)  fehenb  in  eine  laubftummenanftalt 
fant,  aber  bort  bura)  einen  Jall  gegen  ben  Dfen,  ber 
19.  ftebr.  Itm  gefajab.,  feine  Gestraft  einbüßte.  Ser 
2aubftummenunterria)t,  ber  gerabe  alleö  geiftige 
^eben  bura)  ben  @efid;t4finn  entroidclt,  enoied  fia) 
fortan  alö  unfruchtbar,  unb  fo  (am  ber  nicht  ndticr 

bejeia)nete  Hnabe,  ber  in  früherer  3ugenb  fet)r  oer-- 
naa)läffigt,  aber  in  ben  erften  SRonatcn  feineä  Stuf* 
enthalt«  tn  ber  Slnftalt  nia)t  unerfreulia)  fortge» 
fehritten  mar,  7.  Oft.  1886  in  bie  iülinbenanftält. 
2>er  le^te  6a)intmer  befi  9(ugenlia)td  oerging  hier 

rafa)  oollenb«,  unb  ti  jeigte  fia),  ba&  bie'geriitgett Anfänge  ber  &a)ulbilbung  in)mifa)en  roieber  ooK- 

ftänbig  oerfd)rounben  maren.  tJefonbere  Sa)roierig-- 
leit  bereitete  in  biefem  galle  aujjer  ber  unbdubigen  | 

3Bilbheit  be*  Änaben  ber  Umftanb,  bafe  er  fdjon  \u 

lange  gewöhnt  getoefen  mar,  einbrüde  fehenb  in  fta) 
aufzunehmen.  iWur  fa)mer  unb  (angfam  entfd)loB  er 

fta),  nunmehr  ftatt  beffen  benlaftfinn  ju  oertoenben. 
iiehrreia)  ift  aua)  in  biefem  »eria)te  bie  »rt,  roie  bem 

ohne  Zon  unb  ohne  vietjt  bahinlebenben  ftnaben  all-- 
mählia)  bie  Segriffe  oon  ©egenftänben  feiner  Safts 
roahrnchmungen,bann  oon  entfernten öegenftänbcn, 
hierauf  oon  eigenfa)aften,  Xhätigfetten  K.  erroeett 
mürben,  unb  roie  er  baneben  angeleitet  roarb,  llr> 
teile  unb  6ä(e  mit  bem  @a^banbe  ift  unb  ber  »afc 

au*fage  hat  ju  bilben.  ffieit  tonnte felbftoerftanblia) 
ba*  »ermögen  ber  »bftraftion  unb  ba*  eigne  Ur* 
teil  be*  Knaben  in  ben  3  3a^n ,  über  Die  ber 

;8eria)t  (14.  2)ej.  1889)  fta)  erftredt,  noa)  nidjt  »or* 
gefdjrittcn  fein.  Som  3&ht««  1°  »ww  Det  ̂ bvtx 
bamal*  eben  ju  ben  einfaa)ften  Übungen  be* 
unb  Slbtälilctte  aufgeftiegen.  Den  bura)gearbeitctcn 
üefeftoff  hotte  er  jur  ftillen  JBefajäftigung  für  feinen 
Sa)ülcr  in  ein  mitölinbenfchrift  hergefteHte*  tietue* 

*Jefebua)  jufammengefaBt,  ba*  170  ©ubftantioa,  40 
iüerba,  30  Slbjeftioa  unb  Stbocrbia,  enblia)  10  Ziffer* 
reihen  enthielt.  3>n£anbarbett*unterria)t  tourbeber 
Högling  mit  Klöppeln  oon  tUäfa)ef eilen  au*  Korbel 
unb  mit  6trohfeilflca)tcn  befa)äftigt,  roobei  er  aua) 

mittel*  ber  6a)ere  bie  gefiod)tenen  (Seite  oon  über« 
fteljenben  Spieen  »u  reinigen  oermoa)te,  Sieben  ben 

erlangten  Äenntniffen  hebt  ber  öeria)terftatter  be* 
fonbeV*  bie  fitt(ia)e  ̂ örberung  be*  Knaben  al*  be* 
tncr!en*roert  licroor. 

Stuf  bem  jtoeiten  Kongrefe  ber  beutfa)en  Blinben* 
lehrer  ju  2)re*ben  (1876)  beria)tete  ber  üebrer  *ie* 
mer  an  ber  Slinbcnanftalt  ju  $ubertu*bürg  über 

g(eia)faU*  erfreulia)e  erfolge,  bie  er  beim  llnterrid)t 
eine*  Slinbtaubftummen  in  ber  genannten  Stnftalt 

erjiclt  rjatte.  einige  anbre  ̂ äDe  oermanbter  9trt 
behanbelt  ein  au*fran)öftfd)erDuclIegefIoffeneriluf* 
fatj  im  laufenben  3ahrgange  (1892,  ̂ eft  2  u.  3)  ber 
^eitfd)rift  >»linbenfreunb«  oomlaubftumntenlehrer 
.'goffmann  ju  Statibor. 

lrrfa)en.  erfahrung*gemän  ftnb  bie  greife,  be* 
f  onber*  be*  SUeijen*,  unmittelbar  nad)  ber  ernte  am 
höa)ften,  roe*hnlb  ba*  6treben,  ben  9tbbrufa)  ber 
ernte  ut  befa)leunigen,bahinführte,ben  Sampfbrufa) 

Xag  unb  9taa)t  mit  Zuhilfenahme  eleftrifd)erBeleud)' 
tung  ununterbroa)en  oorjunehmen.  ®*  roirb  bamit 
überbie*  eine  SJerminberung  ber  !lkrfta)erung*toften 

herbeigeführt,  babiefteueroerficb.crungagcjieufdjaften, 
folange  ba*  unau*gebrofa)ene  (betreibe  in  Reimen  auf 

bem  gelb  lagert,  fein*  h»h«  ̂ rämienfä|e  oerlangen, 
unbbte^erlüfte,  roela)eburch*u*roaa)fen  unbßuali* 
tät*oerminberung  ber  Körner  entstehen,  folange  ba* 
(Betreibe  in  ben  (Reimen  lagert,  werben  oermteben. 
Öeroiffe  Körneraattungen,  j.  ö.  Siap*,  brefa)en  ftdj 
in  ber  fühlen  9taa)t  beffer  al*  in  ber  heißen  %a* 
ge*jeit.  Sura)  Serfürjung  ber  &rufa)fampagne 
werben  bie  Arbeiter  für  bie  Werbearbeiten  früher 

oerfügbar.  Sdjliefelid)  läfjt  ftdj  bureb,  ba*  beftänbige 
Unterbampfhalten  be*  Keffel*  wefentli*  an  »renm 

material  fparen.  Ser  9Iaa)tbrufa)  wirb  ftdj  bat>er  be* 
f onber*  für  ben  £ohnbrufa)  empfehlen,  weil  ftd)  ba< 
mit  einum  bie§älftehöberer  Solln  hereinbringen  last 

Freiherr  ©teiger *Ü)tünftngen  (»^efter  iJloob«)  oer* 
wenbete  eine  aa)tpf erbige  Srefchgarnitur  oon  6lao* 
tonu.&luittleworth  unb  eine  2)onamomafd)ine  (2ope 

$[ad)ring<£ompounb*9i3i(telung  für  8  Slmpere  bei  70 

»Ott«)  }um  »etrieb  einer  »ogenlicfct.-Siebenfchlufr: 
lampe  oon  800  StormaKerjen.  Sie  elettrifo)e  Ue* 
(euchtung*anlage  war  in  ber  Grntetampagne  1890 
unter  ungünftigen  «erhältniffen  32  Städjte  ober  2u6 
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Shmben,  fomtt  burdjfdjntttlid)  6,w  Stunben  pro 
ftad)t  im  Betrieb,  ohne  Störung  fönnten  7,5  gerea)« 
net  werben.  Die  ganje  Drufa)leiftung  ber  ®arnitur 
betrug: 
716  la«ti*ftunfcm  589000  «iloflr.  =  822  fliloflt.  pro  Stunbe 
206  'Jljdjtr.'jntcn    1629u0  —  790  •  • 
fÜ  lag.  n.9ia4tflun»en;519OOftiIogT.r=(«l&fiiIo0r.pTO  ctuub(. 

9?ad)  »bjug  b«r  SCrbeitfl*  unb  Sdjmierpaufen  ift  ber 
Sormalbrtifdftag  ©on  5  Uljr  früh  bis  8  U&r  abenbS 
mit  13,  bie  9iad>tarbettSjeit  oon  8  Uhr  abenbS  bis 

5  Hbr  früh  mit  71/»  Stunben  ju  rechnen.  Bei  feeraiu 
üeb,mtg  ber  9lad)t  jum  Drufdj  (mitSd;icbtmea)fel  ber 
Arbeiter  je  Wittag  unb  SRitternadjt)  würbe  fta)  baber 
bie  effeftto«  Slrbettfljett  auf  20V,  etunben  pro  Äa* 

lenbertog  fteü"en,wooontn  anbetradjtberfurjenSom* 
mernädite  burcbjcbnittlia}  6  Stunben  bei  eleftrifcbcm 
unb  14V«  Stunben  bei  DageSlidjt  gearbeitet  werben. 
Obige  751,900  kg  ergeben  baber  eine  Drufdjfam» 
pagne  »on  46  Äalenbertagen  bei  Slnroenbung  beS 
9ta$tbrufcbe*  unb  oon  71  Kalenbertagen  bei  Monom 
Xagbrufd),  eS  würbe  baber  eine  nia)t  ju  ©eradjtenbe 
.fletterfparniS  oon  26Äalenbertagen  ober  runb  einem 

vtanat  erjieit  werben.  Die  «mortifationS«  unb  ;-\u\- 
fenfoften  für  ben  Donamo  im  Söert  oon  1000  äKarf 
infl.  ber  Koften  für  ̂eurfftfoble  (pro  Stunbe  4,4  Bf.) 
unb  Sdjmierö!  betrugen  16  Bf.  pro  100  k?,  mäb"'»o 
ber  4  pro  3.  Üobnbrufcb,  bei  Dag  fid)  auf  56  Bf.  pro 
100  kg  auSgebrofdjener  grudft  ftellt. 

Xrndluftanlagr,  f.  Äraftoerforgung. 
Xrntfluftmafdjtne,  f.  2uf  tmafdjine. 
Xruffel,  Sluguft  oon,  C!tefd)ia)tSforfd>cr,  ftarb 

23.  Oft.  1891  in  ÜWündjen.  5Bon  feinem  BJert:  »Äai= 
fer  Äarl  V.unb  bie  römifdje  Äurie  •  erfdnen  bie  4.  SU»* 
teilung  1890,  oon  ben  »MonumentaTridentina«  baS 
3.  öeft  (3anuangebruar  1546)  1887. 

X  f  dj  eto  a  b  B  a  \  d)  a ,  Jl  dj  1  m-  b ,  türf.  Staatsmann,  geb. 
1850,  würbe  Dberft  im  ($eneralftab  unbStbjutant  beS 
6ultanS,  bann  ©efanbter  in  SRontencgro.  iHaa)bem 
er  als  dijtf  beS  ©eneralftabS  ber  Xruppen  in  Kreta 
nüfcltcr/e  Dienfte  geleiftet  hatte,  würbe  er  1890  junt 

l»lufdnr  unb  &eneralgouoerneur  oon  Kreta  unb  im 
September  1891  junt  örofcweftr  ernannt.  @r  fdjrieb 

ein  *>ert  über  baS  türf.  £eerwefcn ,  baS  infl  gran« 

jöfifebe  überfefct  würbe  (-Kur  tnilitaire  Ottoman 

d»»puis  la  fondation  de  l'empire  jnsqu'a  nos  jours«, 
^>ar.  1882,  Bb.  1). 

Xuc  b'Älbeo,  f.  Seejeidjen. 
Dnfferin  unb  Äbn,  greberief  Demple  Blac!? 

Tooob,  6arl  oon,  würbe  im  Dejemberl891  an  Stelle 

2orb  Hortons  junt  brttifa)en  Botidjafter  in  ̂ ariS  er» 
nannt  iöon  i^m  erfdjienen:  ̂ Speeches  delivered  in 
London  1884-88«  (2onb.  1890).  Seine  ©attin  oer* 
öffentlidjte  nod):  »My  canadian  journal  1872-78« 
(*onb.  1892).  [1891  in  Sien. 

Xufe«,  fieopolb,  jüb.  Sajriftftcner,  ftarb  3.  «ug. 
lunalemsfi,  l)3ulian,  Siitter  oon,  ehemaliger 

öfterreia).  ginanjminifter  (f.  S3b.  5  u.  18),  mürbe  bei 

feiner  Gntlaffung  1891  jum  lebenslänglichen  ÜKit- 
glieb  beS  öerrenbaufeS  ernannt. 

2)  Älbtn,  »itter  ©on,  «arbinal,  geb.  1.  3Hära 
1817  ju  StaniSlau,  älterer  ©ruber  beS  oorigen, 
frubierte  in  Semberg  bie  Äed)te,  warb  1838  mit 
Smolta  unb  ̂ inni  i i f orj v ti  als  polittfa)  fompros 
mittiert  nad)  Jtufftein  gebrad)t  unb  bort  mehrere 

3abre  gefangen  gehalten.  9{aa)bem  er  eine  ̂ eit« 
lang  ̂ Jnoatlebrer  unb  Sefretär  beim  ©rafen  äbam 
^otocfi  gewefen,  trat  er  infolge  beS  XobeS  feiner 
Sraut  in  ben  geiftlid;on  Stanb,  ftubierte  in  Kom  unb 
ftrafau  Zfjeologie,  warb  ̂ rebiger  in  itrafau,  fobann 
bi*  1863  Sieltor  beS  erjbifa)öflid)en  Seminars  in 

9Barfd)au,  1879  Sifdjof  oon  Arafau  unb  1890  ßar> 
final.  Stadjbem  bafl  Bistum  tfrafau  1889  ju  einem 

(^ürftbistum  erboben  worben,  warb  2).  a(S  lebenS* 
länglia)eS  BIHtglieb  in  baS  fterrenbauS  berufen. 
Xunacr  3um  ScanSport  beS  StallmifteS  auf  bie 

gelber  fommen  in  neuerer  ;  ;et t ,  befonberS  auf  gröfte< 
ren  ©utSförpern,  meldjc  Sampfpfluggatnituren  oers 
wenben ,  ̂elbbab^nen  immer  mebr  jur  ©erwenbung. 
DerGrfolg  hängt  ©on  ber  nötigen  SUbeitSbiSpofition 
ab,  wela)e  wie  folgt  ©orgenommen  wirb:  Säbrcnb 
beS  Sommers  wirb  ber  Stallmift  an  bie  Slnwanb 

beS  jur  6<rbftbüngung  beftimmten  5«lbeS  in  priS« 
matifd)en  Raufen  a  2500  ̂ cn^^r  »om  fcofe  mit 
Öefpannen  gefdjafft.  2)aS  SluSeinanbcrfaljren  beS 
X)üngerS  mit  ber  gelbbabn  erfolgt  entmeber  auf  bie 

Stoppel  ober  nad;  ber  abgewaljten  Stur jfurdje.  ̂ luf 
bem  iHctcr  werben  junädift  mit  beröaue  imQuabrat« 
©erbanb  fooiel  ̂ cia)en  ̂ ergeftellt,  wieDoppeljentncr 

2».  aufjubringen  ftnb.  Xit  Sa)iencnjoa)e  werben  }U 
beiben  Seiten  beS  X>ünger^aufenS  ©erlegt  unb  mit 
einer  Söeidje  oerfeb,cn,  weld)e  bie ©erbinbung  mit  bem 
auf  ben  Slder  ©erlegten  geraben  ©eleis  bcrfteDen. 
(Sin  (9e!eiSftrang  bient  für  je  4  ober  je  6  diesen  ab< 

julabenber  Dünger^äufd^en.  Die  ̂ elbbatinwagen 
werben  ju  beiben  Seiten  beS  SüngertjaufenS  auf  bie 

Schienen  gefebt  unb  beren  Körbe,  weldjc  einen  X)op» 
peljentner  Stallmift  faffen,  beloben.  3ft  ein  Quo  mit 
20—30  Körben  belaben,  fo  wirb  er  über  bie  2Üeta)e 
auf  bafl  gerabe  (SeleiS  unb  auffl  gelb  gefübrt ;  bort 
werben  bie  Mörbe  oon  4  Arbeitern  auf  bte  marfierten 

Stellen  entleert.  X)er  ̂ ug  fei-r:  jum  Düngerhaufen 
am  ̂ elbranbe  jurücf,  unb  baS^ferb  nitrb  nun  an  ben 
mittlerweile  belabenen  jweiten  3©g  auf  ber  anbern 
Seite  beS  DüngerbaufenS  gefpannt,  ber  3"g  a»fS 

gelb  geführt  unb  fo  weiter  gearbeitet,  ftn  bem'sJJlaf;e, wie  baS  gelb  mit  Düngerbäufd;en  ©erfeb^en  ift,  wer-- 
ben  bie  btSponibelnSd)ienenjoa)c  bergelbbabngleid) 
auf  ben  für  ben  jweiten  Sa)ienenftrang  beftimmten 

flau  umgelegt.  Die  Koften  beS  si(uSeinanberfabrenS 
beS  StallbüngerS  mit  ber  gelbbaljn  ftellen  fia)  er* 
beblia)  biUiger  als  baS  alte  Düngerfabren  mit  ©e» 
fpannen.  9<aa)  ben  langjährigen  Erfahrungen  ©on 
Spiegel  braudft  man  j.  SB.  auf  ber  3"derfabrifS« 
öfonomie  üunbenburg  (SMbren),  um  10(U(M)  ̂ tr. 
D.  auf  einem  bereits  geäderten  gelbe  ju  ©erführen, 
minbeftenS  36  ̂ meigefpanne,  wela)e  famt  Stuf  laben 

im  Durcbfdjnitt  jebnmal  pro  Xag  &  28  Rentner  pro 

gubre  fahren  fönnen.  36  öefpanntage  foften,  i\4*iüir. 
pro  Sag,  144  m. ,  Sluflabegcbühr  oon  360  guhren, 

i\  10  Bf.  pro  guhre,  36  3Kf.,  jufammen  180  sJMf.  Um 
biefelbe  Düngermenge  mit  ber  gelbbahn  auSeman* 
berjuftihren,  braua)t  man  nur  einf  ferb,mela)eS  min: 
beftenS  40mal  20 Körbe  pro  ̂ Jug  a  40  £tr.  1«X) 
3tr.  pro  Dag  auSeinanberführt,  baher  für  10,OfX)3tr. 
6V4  ̂ (rbeitetage  erforberlia)  finb.  Die  Hoften  beS 
DüngerführenS  mit  ber  gelbbahn  ftellen  ftdj  fomtt 
wie  folgt:  1  Bferb  auf  6V4  Sage  a  3  a  18,7:, 
WL,  50<X)  ÄÖrbe  a  0,6  Bf.  Sluflabegebühr  =s  30  BML, 

StblabegebührfamtSd)ienenüberlegenproKorbO<8,ißf. 
=  40  9Hf.,  Summa  88,75  SWf.  Dabei  fpart  man  in 
ber  bringenbften  SlrbeitSjeit  an  (9ejpannen,  ba  nur 

ein  Bfarb  erforberlidj  ift;  baS  gelb  wirb  nidjt  jertre» 
ten  unb  ber  Stallmift  in  größerer  ©leia}mäßigfeit 
auf  bem  gelbe  ©erteilt,  wobura)  baS  einpflügen  beS 
Düngers  wefentlid;  erleichtert  wirb. 

Die  Berwenbung  ©on  u nn [t bänger  neben  ober 
an  Stelle  oon  StaUbünger  befa)äftigt  bie  üanbwirte 
fa)on  feit  0.  fiiebigS  epochemaa)enben  gorfdjungen 

auf  baS  lebhaftefte  unb  führte  neuerbingS  jur  viln.- 
fta)t,  bafc  ber  StaUbünger  feineflwcgS  etwas  für  bie 
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SDfmger  (Äunftbünger). 

virbaltung  ber  ftrudjtbarfeü  ber  gelber  oollfommen 
Unentbehrliches  fei,  fonbern  auf  allen  bobenarten 
unter  gewiffen  SJorauSfejjungen  bura)  Äunftbünger 
ju  erfefcen  ift.  3n  neucfter  geil  haben  biefe  {frage 

bie  Sa)rif  ten  oon  %  siüagncr  unb  eine  Abbaublung  oon 
»iaerder, »  Stallmift  ober  Äunftbünger  ? * («er  1. 189 1 ), 
in  bebeutungSooüer  Söcifc  getlärt.  SJiaerder  fagt  bie 
Stefultate  femer  Ausführungen  in  folgenbe  $aupt= 
vw  jufammen,  meiere  alS  ber  gegenwärtig  erregte 
Stanbpunft  ber  GrfenntniS  in  ber  Hunftbüngerfrage 
anjufehen  finb: 

1)  Der  Grfa$  ber  in  bem  Stallbünger  enthaltenen 

tylanjennährftoffe  bura)  fola)e  in  fünftlidjen  Dünge» 
mittein  ift  mit  £ei$tigteit  unb  mit  bem  heften  Ctr» 
folg  ausführbar,  ba  ben  betreff cnben  beftanbteilen 
bei  StaUbüngerS  f einerlei  fpejiftfa)e  SLUrfuna  inne* 
wohnt.  3»1  ftrengften  Sinn  gilt  biefer  Sab  für  baS 
Mali  unb  bie  Vlwspborfäure;  für  ben  Stidftoff  wirb 
in  oielen  fällen,  unb  jwar  immer  im  leisten  iwben 
unb  unter  Umftänben  aua)  im  f  a)werern,  weniger  in» 
tenfio  bewirtjdjafteten  boben,  an  bie  Stelle  ber  ftid» 
jtoffbaltigen  tünftlidjen  Düngemittel  bie  Stidftoff» 
befdjaffung  burdj  bie  ftidftoff  fammelnben  üegumino» 
fen  treten.  Dagegen  wirb  ber  intenfio  bewirtfdjaftete 
beffere  boben  oon  ben  lefctern  fa)werlia)  einen  nen< 
nenSwerten  Vorteil  sieben  lönnen  unb  oorjugSweife 

auf  bie  intenfio  wirfenben  fttdftoffhaltigen  Dünge» 
mittet  unb  ben  Statlbünger  angetoiefen  bleiben. 

2)  (Sine  lÜJirifa)aft  auSfa)lieglia)  mit  fünftlia)en 
Düngemitteln  ift  auf  bie  Dauer  fowobl  im  leichten 
als  im  fernerem  öoben  nur  möglia),  nenn  man  für 

einen  (Srfab;  ber  organtfa)en  Subitanj  beS  bobenS 
Sorge  trägt,  ober  auf  anbre  älieife  bte  mea)anifa)e 
befajaffenbett  beS  lobend  in  einem  guten  .^uftanb 

erhält  Sola)eS  tann  entioeber  bura)  ben  oft  wieber« 
bolten  Anbau  oon  ̂ flanjen  mit  ftarten  äüuraelrüd« 
(täuben  geliehen,  ober  bura)  eine  ©rünbüngung  mit 
^flanjen,  mela)e  für  biefen  $mtd  angebaut  werben, 
ober  enblia)  unter  gewiffen  berhältmfjen  bura)  bie 
Anwenbung  oon  Half. 

3)  Am  leia)ten  boben  lägt  ftch  unter  allen  Umftän» 
ben  bte  Stidftofffammlung  bura)  paffenbe  üegumi« 
nofenarten  mit  ber  befdjaffung  ber  organifdjen  Sub« 
ftanj  oereinigen,  unb  bie  bura)  biefe  ̂ flanjen  bem 

$oben  erworbene  Subftanj  genügt  erfab,rungsmägtg 
ooUtommcn,  um  alle  für  ben  leidjtern  boben  erfor« 
berlia)en(Sigenfa)aften  auf  mea)anija)em  ©ebiet  mim 
beftenS  ebenfogut  wie  bura)  bie  Anwenbung  beS 
StaUbüngera  her3uftellen.  Dieoorliegenben$erfua)e 
unb  ber  feit  längern  fahren  erfolgte  Auebau  unb 
bie  Prüfung  bei  Softem«  Sdml$«£upit  beweifen, 
bag  eine  foldje  SBtrtfdjaftSweife  ohne  Stallbünger 
nia)t  nur  oorübergeb,enb,  fonbern  auf  bie  Dauer  jum 
Vorteil  ber  (Erträge  unb  ber  ftente  ausführbar  ift. 

4)  3»«  milben,  bumuSreidjen  Sehmboben  (^uder« 
rübenboben)  !ann  eine  lange  >  |ett  au»fd)lieglia)  mit 
tünftlia)en  Düngemitteln  aua)  ohne  berüdfidjti» 
gung  ber  (Srgänjung  ber  fia)  allmählia)  auf  jehrenben 
organtfeben  toubftanj  gewirtfa)aftet  werben;  mit  ber 
,vu  oerfcblcdjtert  fta)  jeboa)  bei  einer  foldjen  Slijirt* 
ja)aftSweife  bie  medjanifdjc  bobenbefdjaffenheit  ber> 
ort,  bag  eine  orbnungSmägigetteftellung  unbboben; 
bearbeitung  nid.it  mehr  burebführbar  wirb.  Dura) 

bie  Anwenbung  oon  Atjfalf  lägt  fia)  inbeffen  oorläu; 
fig  eine  günftige  mea)anifa)e  bobenbefdjaffenheit  wie= 
berherftellen  unb  bamit  bie  gortfeijung  ber  ftallbün» 
gerlofen  3£irtfa)aft  oerlängern.  (SS  tft  jeboa)  noa) 
nuiit  erprobt,  wie  lange  bie  günftige  iiUrfung  bee 
Malfee  inbiefer  JUa)tunganbält,unbob  manimftanbe 

ift,  bura)  regelmäßig  erfolgenbe  Haltgaben  längere 

3eit  einen  guten  mea)anifajen  3uftanb  ju  erhalten, 
tüahrfdieinlia)  wirb  bie  Süirfung  beS  Äalleft,  wenn 
aua)  erft  naa)  einer  längern  3eit,  ihr  @nbe  erreichen, 

6)  3n  einem  fernerem,  thonigen  ̂ oben,  befonberd 
in  einer  bebeutenbem  Höhenlage,  tft  einett)irtfa)aft** 
weife  ohne  bie  33erüdfta)tigung  ber  ünfammlung  von 

organifa)er  Subftanj  fa)wer(ia)  burdjf ubrbar  unb  je* 
benfaüd  bebenflid).  Dagegen  bieten  fia)  in  fola)en 
iBobenarten  jwei  3öefle  §ur  befdjaffung  ber  organü 
fa)en  Subftanj.  Der  erfte,  bei  weitem  annehmbarere 
ift  ber  Anbau  oon  ftidftoff fammelnben  ©ewäcüf en  al« 

3wifa)enfrüa)te.  9iaa)  ben  bis  je^t  oorltegenoen  Gr« 
fahrungen  fa)eint  berfelbe  leine  unüberwinblicben 
Schwierigleiten  m  bieten,  unb  bte  Anwenbung  bo>3 
StiftemS  Sdju(t>«£upi|bürfte,  wenn  aua)  nod)  mana)e 
Erfahrung  ju  fammeln  ift,  bei  eines  estenftoem 
3i>irtfa)aftSweife  wohl  bura)führbar  fein.  Der  jroeite 

%ii<eg  befteht  in  bem  Anbau  oon  fogen.  ftidftoffers 
haltenben  ̂ ewäd)fen,  wie  weifjem  Senf  u.  bgl.,  mit 

einer  Stidftoffbüngung,  roeldje  bura)  foldie  ̂ fjlani 
jen  bem  »oben  erhalten  wirb,  nxtyrenb  fte  Seranlaf* 
fung  jurSöilbung  aufÄrorbentlia)  groger  Mengen  oon 
organifa)er  Subftan)  bietet. 

6.  Dagegen  hat  ber  Anbau  oon  ftidftofjfammetn* 
ben  unb  (tidftofferhaltenben  ̂ flanjen  bei  bem  inten« 

1  tuen  betrieb  ber  3u<*errübenwirtfa)aften  n>egen  ber 
bort  einjuhaltenben  grua)tfolge  wenig  AuSfta)t  auf 
einen  pra!tifa)en  Grfolg. 

3n  neuerer  3eit  wenbet  man  ber  Äallbüngung 

erhöhte  Aufmerffamteit  ju,  naa)bem  bie  3Uea)ft*lbe* 
jiehung  berfelben  }u  bem  Stidftoff  beS  bobenS,  be$. 
31t  bem  Anbau  fttdftofffammelnber  ^flanien  er f  an n t 
würbe.  Die  grögte  Üliirtung  befitjt  ber  Kalt  im  %t* 
brannten  „summo  ale  Abfall,  eine  geringere  als  ge* 
mahlener  ungebrannter  Kallftein.  Keiner  üalt  ($ttt< 
fall)  ift  bem  magnefiahaltigen  bolomitifa)en  Malt 
l3Hagertalf)  uno  bem  Hallmergel  oor}ujie<)en.  Die 

' v irtuna  beS  Halles  beruht  weniger  auf  ber  ̂ ufubr 
biefeS  9iährftoffe«  als  auf  ber  inbtreften  ßtnwtrfung 
beSfelben  auf  bie  Utnfefcung  ber  öobennährftoffe,  auf 
ber  binbung  beS  attuojphärifa)en  StidftoffS  unter 
Hiitwirfung  oon  Spa(tpil)en  unb  auf  ber  günftigen 
beeinfluffung  ber  ph9iilalifa)en  @igenfdjaften  beS 

bobenS.  Dietria)  wieS  fa)on  oor  längerer  --jett  naa), 
bag  ber  Malt  auS  ben  unlÖSlia)en  alfalifa)en  Silifa« 
ten  beS  bobenS  Oelbfpat,  @limmer  jc.  )  auger  ber 

Riefelf äure  aua)  Halt  unb  sJtatron  löSltdj  mad>t,  fo 
bag  alfo  bura)  eine  Jtalfbüngung  jugleia)  aua)  noa) 

bie  lefctem  brei  berbinbungen  jur  Verfügung  geftellt 
werben.  @leia))eitig  übt  ber  Half  auf  btnbigen,  jä» 

hen,  naffenXhouboben  eine  mea)anifa)  lodernbe  taix- 
fung  auS,  wela)e  bie  Hrümelbilbung  beförbert  unb 
bie  binbigteit  auf  längere  ;Jeit  oenmnbert.  Sanbi» 
ger  boben,  für  wela)en  ftdj  noa)  am  eheften  rohe« 
Half  fteinpuloer  eignet,  wirb  bagegen  bis  &u  einem  ge* 
wiffen  <3rabe  binbiger.  3"  naffen,  fauren  »oben 

werben  bura)  ben  Afcfalf  nadjteiltge  6i|enoerbmbun» 
gen  unfdjäblid)  gemaa)t  unb  bie  vttmuSfäuren  neu> 
traliftert.  Da«  AbforptionSoermögen  beS  bobenS 
für  bie  wia)tigften  ̂ flanjennährftoffe  wirb  erhöht. 
So  )eigte  naa)  Reiben  etne  in  10  fahren  fea)Smal 

gefalfte  bobenpärjclle  bei  Hali  ein  um  17^  ̂Jroj., 
bei  Ammoniaf  um  23,t  %-xo\.,  bei  i>hoSphorfäure  um 

44,6  ̂ ro).  unb  bei  Salpeterfäure  um  63,5  }}roj.  höhe- 
re« AbjorptionSoermögen  als  ber  boben  ber  nidit 

gelallten  ̂ arjelle.  Gin  gefällter  boben  oermag  jia, 
inhi>herm(^rabe  ben  atmofphärifa)en  Stidftoff  anju- 
eignen  als  ein  nia)t  gefällter,  we«halb  bie  hülfen* 
früa)tigen  ̂ fiaujen,  wela)e  für  Stidftoffbüngung 
burajau*  uia)t,  bagegen  für  Hallbüngung  in 
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Srabebanlbarfinb.  Damit  im  3ufammcnbang  bürfte 
bie  nod)  ma)t  fidjer  ertlärte  förbernbe  SLUrtung  einer 
Seigabe  oon  Half  jur  StaHmiftbüngung  fielen,  n>ie 

unter  anberm  aus.  einem  oon  Sa)ul$«2upib;  neuer- 
bingS  eingehaltenen  Verfahren  beroorgebt,  roobei  ber 
Stallmift  2öcm  tief  untergepflügt  unb  oben  auf  bie 
^fTugfura)e  loblenfaurer  «all  (12  Doppeljtr.  fein« 
puloriger  SKerqel  pro  $e!tar)  aufgeftreut  rourbe;  bei 
ber  Saatbefteüung  rourben  bann  Öoben  unb  Kai!  ge« 
mrfd)t.  Stuf  bem  fo  behanbelten  tiefer  rourben  als« 
bann  im  erften  §a\)t  20  Doppeljtr.  Kartoffeln  unb 
116Doppetjrr.  Kohlrüben  mehr  geerntet  als  in  nia)t 
gefälltem  93oben. 

2 a  bie  bfluptfää)licbfie  Sßtrlung  ber  Kalfbüngung 
in  ber  *efa)leumgung  beS  ScährftoffumfafceS  im 
»oben  befielt,  fo  fann  biefelbe  nur  auf  nährftoff« 
reia)em,  aber  falfarmem  Boben  ober  bei  unmittelbar 

nadjfolqenber  Stallmiftpüngung  große  Söirfung  er« 
fielen,  geblt  eS  an  9lät>rftoffen  im  »oben,  fo  bleibt 

fte  nad)  bem  ©ejefc  beS  Minimum«  ber  9läl)rftoffe 
rotrhmgSloS.  ?luf  entroäffertem  Dorfboben  finbbaber 

neben  Kai!  noa)  4— 6Doppeljtr.  £iroma3fa)(ac!e  unb 
Äalifalje  ju  oerroenben.  Sroedmäjjig  überfährt  man 

bie  «derf  elber  alle  4  3abre  mit  10-20 Doppel3tr.  Kalf , 
nenn  es  bagegen  auf  £f)onboben  auf  bie  pbofi!alifa)e 

Birtung bei  Kalle*  abgefeben  ift,  au"e6-83abr*  mit 
50— 80Doppeljtr.  pro  6e!tar,  unb  jroar  am  heften  im 
jperfcft.  Die  roirtfä)aftlia)fte  Strt  berÄalfbüngung  be« 
fte^t  barin,  baft  man  unmittelbar  auf  bem  ̂ elbe  ben 
Kall in^elböfen, roela>e  aus  .Kaien im  den  aufammen« 
qefxeUt  roeroen,  brennt  unb  nad)  bem  Brennen  in 

£äuia)en  auf  baS  ftelb  fefct ,  toela)e  leia)t  mit  ©rbe 
bebedi  roerben,  bannt  fia)  ber  Kalt  langfam  bura)  bie 
&«ftfeua)tig!eit  ablöfa)t.  3ft  ber  Kalt  3U  einem  ftaub* 
feinen  tyiloer  jerfallen,  fo  mu&  er  fdjnell  fo  gleich« 
mäßig  nie  nur  mögliä)  auf  bem  gelbe  oerteilt  unb 
barauf  foqteid;  mit  bem  Bflug  in  ben  Stoben  gebraajt 
roerben.  DaS  einfad>e  Gineggen  beS  Kaited  ift  ,?u  oer* 
werfen.  DaS  Streuen  unb  Unterbringen  beS  Kalles 
b«rf  nur  bei  trodnem  ÜÖetter  oorgenommen  roerben, 
weil  bei  naffer  Witterung  ber  Käl!  mit  ben  Boben» 
bejtanbteilen  nia)t  innig  genug  oermengt  roirb  unb 
fia)  leia)t  jementartige  3Jerbinbungen  bilben,roobura) 
ber  fo  gebunbene  Kall  für  feine  iüirfung  im  Boben 
DoQftanbig  oerloren  ift.  A't  in  ber  einen  (Begenb  Kai! 
fdjroex  $u  befdj  äffen,  fo  ift  als  Grfafc  bie  Berroen« 
bung  beS  Sa)eibefa)lammä  ber  ̂ uderfabrüen  (400 

Doppeljtr.  pro  £>e!tar)  i'djr  ju  empfehlen. Xunf irdjr n.  3m  3- 1890  finb  tm  fcafen  oon  D. 

3170  Sa)iffe  oon  1,467,217  Don.  angetommen, 
gegen  baS  Borjahr  um  837  Sa)iffe  oon  104,921  X. 
me&r.  Unter  ben  eingelaufenen  Sa)iffen  befanben 
fid)  614  franjöfifdje  Segelfdjiffe  oon  95,819  X.  unb 
»(*  franjöfifa)e  Dampfer  oon  411,997  X.,  wogegen 
bie  britifa)e  flagge  mit  301  Segeljdjtffen  oon 
141,741  X.  unb  1115  Dampfern  oon  619,042  X. 
an  bem  Ferteln:  teilnahm,  äua)  bie  beutfdje  flagge 
roor  anfelmlia),  nämlid)  burd;  22  ©egelfdjiffe  oon 

16^17  X.  unb  101  2)ampffd)iffe  oon  54,778  X.  oer^ 
treten.  Dura)  ba«  im  g.  1891  oollenbete  iUtffin 
fceorinet  bat  ber  ̂ afen  an  Kailänge  bebeutenb  ju> 
Siommeii.  Son  ben  im  Sau  fteljenben  oier  neuen 

odenbod»  finb  sioei  im  3- 1891  ber  ©a)iffa^rt  jur 
Verfügung  geftellt  roorben. 

Xuplonc,  c- mii c,  Stenograph,  lebt  je^t ali  Dvti' 
4ti!tlia)er  in  6inceno  (3(i*ne)  unb  förbert  feine 
Stenographie  nur  noa)  bura)  §«raudgabe  ftenogreu 

pbifajen  Sefeftoff*.  DieSeitung  be8  ̂ arifer  Institut 

Bteuugraphique  des  Deux-Mundcs  ift  in  bie  va:t 'oc bed  Stenographen  3-  Depoin  übergegangen.  Sieben 

biefer  3entralfteü"e  roirlen  etroa  25  $rooinjiaHörper« 

fa)aften  für  Suplooe'S  Stenographie,  bie  a t: l  ber 
^aAjeitfdjrtften  beträgt  etroa  20.  »n  ca.  2000  fran-- 
jöfifchen  Schulen  roirb  bai  Softem  gelehrt.  Über« 

tragungen  be*  25uplooe,fa)en  Stenographiefnftcm* 
gibt  ed  aud)  noa)  für  bag  3lrmenifd)e,  3>änifa)e, 
3talienifa)e,  3apanifd)e,  2ateinifa)e,  Iürfifd)e,  *lä« 
mifdje  unb  Solapüf.  3Jgl.  9t  SB  eiler,  Die  Sa)ule 

Duplooe'«  (in  Jörubel«  »3nftru!tioem  2)i!tierbud)t, 
s2(arau  1888)'  3.  Depo  in,  Au  na  uro  stänogr&phi- 
que  international  pour  1889  (^Jar.  1889);  0.  Se* 
nia)al,  fiphömerides  Daployennes  (baf.  1889). 

Dürdhtint'3Wontmartin#5?erbinanbGc!brcd)t, 

® raf  oon  (Öb.  17),  elfäff.  ̂ atriot,  ftarb  im  »uguft 
1891  auf  Sa)lo&  (Sbla  in  ̂ ieberöfterreid). 

Dhfe  (fpr.briO,  Sir  Süilliam  &art«,8aronet, 
engl.  Staatsmann,  geb.  1837,  erjogen  xu  Karroro, 
kubierte  ju  Ojforb  unb  rourbe  nad)  $)eenbigung 
feiner  Stubien  Aitebenöriditer  unb  fteQoertretenber 
S2orb«2eutnant  ber  ®raffa)aft  Kent.  Seit  1865  oer« 
tritt  er  einen  9Bahlbejirt  biefer  Gkaffcbaft  im  Unter« 
hau«,  mo  er  ber  !onferoatioen  Ißartei  beitrat.  <Sr 
roar  oon  1874  bi$  1880  Selretär  im  Sa)a(amt  unter 

£orb  Seacon«^elb  unb  fungierte  sugleia)  ald  »Gin« 
peitfa)er<  (Whip)  ber  lonferoatioen  Partei;  !ur§  oor 
bem  :Kurt  tritt  SeaconSfielbd  erhielt  er  bie  Ernennung 
3um3)litglieb  be«  (Geheimen  diati.  3Jom3uli  1885  bi« 
jum  3anuar  1886  roar  D.  Dberfelretär  für  ̂ xlanb 
unter  fiorb  Sali*buro ,  trat  aber  oon  biefem  Ktttl 
nod)  oor  bem  Sturj  bed  lonoerfatioen  3)(inifteriumS 
uivucf.  3nt3anuar  1887  rourbe  er  jum^ijepräftbens 
ten  be«0ehetmenKata(Unterrid)t«minifter)  ernannt 
unb  oertrat  in  biefer  Gigenfdjaft  im  Sommer  1891 

ba$  ®efe$  über  bie  Ginführung  bed  freien  33oltä« 
fa)u(unterria)td  mit  Grfolg  im  Unterhaus. 

Djiatj!o,Karl,  !laffifdjer  UhÜolog,  geb.  27.  3an. 
1842  ju  Weuftabt  in  Dberfa)lefien,  ftubierte  in  »red: 
lau  unb  Sonn  |; Ir.i o( oi\\c,  unterrichtete  feit  Neujahr 

1864  am  @omnafmm  ju  Oppeln,  rourbe  1865  iao- 
fcffor  am  iiueeum  ju  fiujern  unb  ging  1871  ald  Uni« 
oerfttätSbibliothetar  nach  <yreiburg  i.  Sr.,  roo  er 

fid»  aua)  im  Januar  1872  für  tlaffifche  -lologte 
habilitierte.  Dorf)  fdron  Oftern  b.  3-  oertaufa)te  er 
biefe  Stellung  mit  ber  eine*  (äomnafiallchrerd  in 
Karlsruhe,  oon  roo  er  naa)  wenigen  Monaten  (im 
Ottober)  als  Oberbibliothetar  an  bie  !öniglia)e  unb 
UnioerfitätSbibliothc!  naa)  33reSiau  berufen  rourbe. 
1886ftebelte  er  als  Oberbibliothetar  unb  orbcntlia)er 

^Jrofeffor  für  «ibliothelSl)ilfSroiffenf(haften  naa)®öt« 
tingen  über.  3Bon  feinen  philologifo)en  Arbeiten 

heben  roir  heroor:  -Beiträge  jur  Kriti!  beS  naa)  Do« 

natuS  benannten  DerenjtommentarS«  (t'eipj.  1879), 
bie  Ausgabe  ausgewählter  Komöbien  beSDerenj  mit 
beutfa)emKommentar  (l.Sbchn.:  Pbormio,  baf.  1874; 
2.iüba)n.:  Adelphi,  1881)  unb  bie  DeEtauögabe  beS 

Serena  (baf.  1884).  »on  feinen  bibliotherarija)cn  3lr« 
beiten  rourbe  bie  »3nftru!tion  für  bie  Orbnung  ber 
Xitel  im  alphabetifa)en  ̂ ettelfatalog  ber  !öniglia)cu 
unb  UnioerfitätSbibliothc!  \u  Breslau«  (Serl.  1886) 
ins  3talienifa)e  überfe^t  (Slor.  1887)  unb  englifa) 
frei  bearbeitet  (oon  Hinberfelbt  als  »Eclectic  Card 
Catalog  Knies«,  Bofton  1890).  Seit  1886  gibt  er 
eine  Sammlung  bibliothe!roiffenfa)aftlia)er  Arbeiten 

heraus  (bis  je&t  4  \?efte,  Serl.  1886—90). 
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tförlnirtallc  Wadj  einer  SufammenfteHung  be« 
9Jütnt,bireftor«  ber  bereinigten  Staaten  beziffert  fia) 
bie  üi  olbprobuftton  ber  2öclt  auf  ®runb  ber 
au«  ben  uerfdnebenen  Sänbem  erhaltenen  amtlidjen 
Sfudioeife  unb  mittel«  ergänjenber  Scbäfrungcn 
rote  folgt: 

3atjt  fti!o,)ramm      Wtxt  in  XoHat4 
1885  ..  .  163102  108435000 
1880   ..   .    IM*  741  100 1<W  877 
1887  ..   .    159155  105774955 
1888  .  .  .  165880  110243950 
18-9   .   .   .    182308  121  162009 

Siernaa)  jeigte  ba«  jünafte  3ab,r  eine  beaa)tenSrocrte 

^ttnaljme  ber  Öolbprobuftion,  bie  in  bem  Ickten 
£ejennium  eine  fteigenbc  lenbens  gehabt  bat.  5öe* 
fonber«  beteiligt  an  biefer  $robultiou$iunalmte 
roaren  Sluftralien  unb  Airifa.  92amentlia)  Äfrifa 
jetgt  in  ber  neueften  ;{<it  eine  oerljältniöniäjug  feljr 
bebeutenbe  |unab,me  ber  Ctalbprobuftion.  2  iefe  be< 
trug  1886:  2083kg,  1888  :  6771  u.  1889:  12,165kg; 

SluftralienHirobuftion  f*iefi  jroifcben  1880  unb  1889 
tum  40,om  i  auf  49,800  kg,  fo  bafe  ei  jefct  bie  erfte 
Stelle  unter  ben  öolblänbern  ber  SiSclt  einnimmt. 

'An  it.;  fa)eint  berufen,  in  bie  bei  ber  Öolbbefa)affung 
für  ben  iüeltbebarf  befteb,enbe  Surfe  einjutreten.  $n 
ben  legten  nadjgeroicfenen  3afjren  war  bie  Wolbpro« 
bultion  ber  fcauptgebiete  (in  itilogrammen): 

1 Xeil  entfällt.  3n  ben  legten  naa}geroiefenen  fahren 
betrug  bieSilbergeroinnung  ber  ipaupt  gebiete  (in  kg): 

1887 
1888 1889 

»miniflJr  Staat™  . 1283855 1424326 
15554*6 904000 

995600 
1335  828 

147408 
230  460 

230  41.0 
Mlll 185851 185851 

9lufltatü|lfn   .   .  . 
6422 

120308 

!  1  1  ..■  ■ 

9Inbrt  fiänbft .  .  . 449137 430424 
428845 

3ufaramen:  2990398 3386869 3880839 

$n  bem  legten  nadjgerotefenen  ̂ abr  war  bie  ©bei? 
metallprobuftion  ber  Söelt  folgenbe: 

©olb 

1887 1888 1889 
Satiuiatf  Staaten 49654 49917 49353 
«iiftralaflfn  .  .  .  . 41119 42974 49784 
Stuftlanfe  30232 32052 34807 

14  294 13542 
13542 

'Äftifa  2888 6771 12155 
«iib«  Sdiibtr  .  .  . 20968 20624 22007 

Sufamnun:    159155   (165860   |  182308 

Sie  Silber probuftion  ift  roie  folgt  nadjgeroiefen : 
$<\t)i  flüogramm  Wtxi  In  Tofl.it» 
1885  ..  .    2849995  118702292 
18S6  .   .  .   2902471  120887917 
1887  ..  .   2990398  1242-0978 
18*8  .   .  .   338Ö9G9  140758873 
1*89  .   .  .   3880839  161287927 

hierbei  ift  aber  &u  bemerfen,  bafc  ber  §anbel«roert 
bei  Silber«  beträa)tlta)  unter  bem  DJünjroert  ftebt. 
6o  betrug  1889  ber  &anbel«n>ert  ber  oben  angege« 
benen  16,,287,927  Soll,  nur  110,674,000  Soll. 

Sie  Silbcrprobuftion  bat  bemnaa)  in  ben  naa)* 
geroiefenen  6  ̂ aljren  bei  ftetig  finfenbem  Silber» 
prei*  oerb,ältni«mäf$ig  nofl)  viel  bebeutenber  un> 
Rommen  alo  bie  Öolbprobultion.  Webt  man  jcitlta) 
noa)  roeiter  3urürf,  fo  tritt  ba*  uerfa)iebenc  9Jerb,alten 
oon  Wölb  unb  Silber  in  öejug  auf  $robuftionäut' 
nalime  noa)  beutliajer  Ijeroor.  Sie  Wolbprobuftion 
ber  aüelt  oon  1873  ift  ju962  3JÜII.  Doli,  angegeben, 
bie  ÜNcbrförbcrung  oon  1889  beträgt  alfo  nur  ein 
Viertel  ber  bamaligcn  ̂ Jrobultion;  bei  Silber  ba« 
geqen  betrug  bie  ̂ ßrobuttion  1873:  633  2HiD.  Unjen 
ifein)  unb  1889:  1248  9KiU.  llnjen,  alfo  nafjeju  ba« 

doppelte.  Dura)  biefe  foloffale  »lebrgeroinnung 
entftanben  bem  Silber  naturgemäß  gcroaltige  Sa)roie* 
rigfeiten  in  feiner  Gigenfdmft  al«  HWÜnjimetall.  ISr« 
flärlid)  roerben  bie  Strömungen  ber  amertfanifa)cn 

RÜOflt. 
49:*53 

49  784 
1362 

31867 

1958 
2198 74 

148 

10 

97 
1919 

:ifanifa>  i'änbrr: 
VrQtnttnifn  .  .  47 
Columbia  .  .  .  4514 
SBoliola  ....  90 

Cljil»   2953 
«rafitifn  ...  670 
Stiujucla  ...  2130 
»Titil*.©uo^no  687 

fcoaänb  .«uatyina  «7 

ftm   158 ,t<nttalamtrifa  .  .  226 

Mpan   606 
«frita  12155 
Oftina   13542 
SBrtti|d).3nbifn .  .  2273 

SJcrt inifltt  €laaten  . 
Uuftralafirn  .  . 
IRtsAo  

Guropaiföf  JättWr: 
»ufelanb    .   .  . 
Trutfdjlonb    .  . 
Cficn«id)>  Ungarn £4tt>tbtn  .  .  . 

Womtflcn  .  .  . 
3talim  .... 
£panitn.  .  .  . 
liitffi  .... 

{Jranfrtid)  .  ,  , 
©rofebtitannlm  . 

XominionofCanaba 

Tic  Octti  182308 

XioOar* 

32800000 
33086700 

905000 

23173000 
1301286 1461000 

48900 

98000 

7000 

64370 1275045 

3100O 
3000000 

59800 
1902430 

445:«X) 

1415598 
456  5f» 324000 
105000 
150000 
403  OuO 

8078000 
9000000 

1511000 

ei ftUogr. 

1555486 

144369 
1335828 

14389 
32040 

52651 
4267 

5147 

35 

51502 

1323 

49396 

8734 

9264 

10226 

24061 
230460 
185851 

|  XoUart 04646003 
I  6000000 

55517000 
5WO90 

1131576 
2188000 177400 

121  lü2iXKj 

48  123 

42424 

1454 

2140400 

55000 2 053  Ol») 36.1000 

10000W 
9  578000 
7  723957 

3128000 
2<»«0«0 

1703140 

161287927 

(tpr.  .baut»),  ®  e  o  r  g  e  *,  bclg.  Sdjrif tfteÄer, 
geb.  27.  9Nai  1864  ju  ̂ Introerpen,  erhielt,  obroobl 

oon  olämtfdjer  Äbfunft,  feine  erfte  (Jrjiebung  in 
fran5öfifa)er  Spradic  unb  naa)  bem  frübseittgen 
2;obc  feiner  Gltern  in  ®rend)en  im  Sdjroeijcr  Kam 

ton  Solotlmrn,  trat  1870,  naa)  Belgien  )urü(tge< 
feljrt,  in  bte  Dffi3ier8fd;ule  ein,  feilten  biefelbe  aber 
naa)  6  SKonaten  roieber,  mar  barauf  eine  Zeitlang 

Äorreftor,  fpäterHritüer  eine«  Slntroerpenersölatte«, 
erroarb  bann  ein  itanbgut  im  ilempenfa)en,  too  er 

baö  i'anbooll  tennen  lernte,  bem  er  fia)  ald  Sdjrift« 
ftellcr  fpäter  roibmete.  Materielle  »erbältniffe  nötige 
ten  ilm,  1881  naa)  Druffel  überjuficbelu,  roo  er 
Mrititer  eine«  borttgen  blatte«  mürbe,  ̂ njroifd^en 
()atte  er  bei  Nottauft  in  ̂ ari£  feine  (^rftling«gcbidb,te 

berauegegeben,  worin  er  noa)  ganj  al«  ̂ iömantifer 
erfa)ien.  1883  oeröffentlia)te  er  in  «ruffei  feine  erfte 
größere  SJooelle  Kees  Doorik«,  ber  1886  bie  9io 
öcllcnfammlung  ̂ Kermessest  1886  ber  Äoman 
>Les  milices  de  Saint-Fran^ois  .  1888  »LaNou- 
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Les  fusill6s  de  Malines«,  folgten.  Gefboub«  ccbrtf* 
ten  iridjnen  ftd)  forootjl  bardj  eine  breite,  rcaltfttfcbe 
jluff  affung  unb  einen  eigenartigen,  teilen  Stil,  al« 
fcurdj  bcit  germanifcbcn  ©runbgcbanFen  au*,  roeldjer 
t:;i  ftet*  ben  gefunben,  träftigen  SHenfdjenfdjlaa  be« 

flauen  £anbe«  ben  Stäbtern  unb  franaöfifd)  ibuen- 
ben  oorteilbaft  gegenüberftellen  läßt,  ©eine  oom 
olamifdjen  @eift  burdjbrungenen  Söerfe  baben  aucb, 
bei  ber  Variier  ÄritiF  Sfnertennung  gcfunben.  G. 

eilt  al*  ber  oorneijmfte  ber  tüngern  belgifdjen 
Sdjriftfteller  franaöftfdier  Sprache.  3m  herein  mit 

bem  oerftorbenen  sJMar.  SJaller  (Maurice  Söarlomont) 
arünbetc  er  1881  bie  noch,  erfdjeinenbe  ,Seitftf>rtft : 

»La  Jenne  Bei  Ariane«. 
*8eTia*<?rprbitfon, f.  Maritime  roiffenf  djaft» 

i-.cu  ©rpebittonen. 
tfidjrobt,  Subroig,  bumortftifeber  2>td>ter,  ftarb 

2.  ftebr.  1892  in  i'abr. 
Cirrftanbel.  vühnereier  fmb  am  gefudjteften  unb 

»erben  am  beften  beaablt,  roenn  fie  nadjroetölid)  frifdj 
gelegt,  grofc  unb  roofilfcbmedcnb  fmb,  roe*f|alb  man 
fie  mit  bem  £egtag,  3.  S.  12./1.  bejeid)nct  unb  al* 
fogen.  Iiatumeter  ober  Iljeeeier  au  Sfarfte  bringt, 
ills  frifd»  gelegt  gUt  ba*  ß  t  im  hinter  bi*  \u  6 
Jagen  unb  im  Sommer  bi*  au  3  lagen.  3«  ©roß« 
ftäbten  finben  befonber*  frifebte  SMntcrbatumeier 

SU  böbrni  greifen  Slbfafc.  Ser  ©roßbanbel,  foroobl 
in  Äonütmeicm  al*  aua)  für  bie  Stuefubr,  rotrb  oon 
einjelnen  $>änb(ern  ober  and)  von  ©efellfcbaften 
Ol  S.  erfte  ©aubcnjborfer  Giererportgefellfd)aft  bei 

Sien)  betrieben ,  roeldje  bunt)  Ginläufer  ober  Sub» 

lieferanten  bie  erf  orber  Ii  eben  Staffen  oon  Giern  m-- 
iammentaufen  laffen.  3m  ©roßbanbel  roerben  bie 
Gier  meift  natb  bem  ©erotdjt,  im  Äleinfmnbel  nadj 
Stüd  gebanbelt  ftür  lefrtem  ift  ber  Sertauf  nacq 
Sarifer  -Hit,  bei  melier  bie  Gier  natb,  ber  ©rößc 
fortiert  roerben,  oorjujieffen.  3U  biefem  Selmfe 
»erben  in  ben  Sarifer  ̂ entraHmtlen  bie  Gier  mit 

v>ilfe  gerempelter  SNctallringe  tm  3)urd)meffer  oon 
38  unb  40  mm  gemeffen.  Gier,  bie  im  erften 

Stinge  fteden  bleiben,  gelten  al«  Sorte  I,  bie  ben 

erften  King  paffteren,al*  ©orte  n,  unb  bie  burd)  ben 
jweiten  »mg  geben,  al«  ©orte  III.  3m  greife  finb 

jroifcben  biegen  Sorten  Unterfdnebc  oon  4 — 69RF.  pro 
100  etüd .  ftür  bie  Stertbefttmmung  ber  fcüljnereier 
nadjöeroicbt  bient  al«  SWaßftaö,baß  ein  mittelgroße* 
Gi  bei  einem  2)urö)mcffer  oon  41  mm  an  ber  ftärt» 

fien  Stelle  55  g  roiegt.  Sei  bem  Sertaufe  oon  Sr  ut» 
eiern  oon  SRaffcgeflügel  haften  folibe  Serläufer  bi« 
ut  50  %tros-  bafür,  boü  bie  Gier  befragtet  ftnb.  3>te 
läutern  (unbefruchteten)  Gier  halten  ftd)  nad)  ber 

Sebrutung  roodjenlang,  fönnen  bafjer  leicht  al«  Sc« 
»ei*  bienen,  roäbrenb  befrua)tete  Gier,  wenn  bie  Se< 
brürung  fdjledji  eingeleitet  ober  mißlungen  ift,  fia) 
nad)  ber  Srutbauer  ali  oerborben  eaoeifen.  &ie 
iserfenbung  oon  Sruteiern  foll  bei  froftfreiem  Söetter 
unb  in  forgfältiger  Serpactung  ftattfinben.  Sgl. 
Gbert,  3)er  fianbroirt  al* Äaufmann  (SJien  189i). 

dierfunHe.  Sefanntlidj  oartteren  bie  Sogeleier 

einer  unb  berfetben  -Jlrt  meb,r  ober  weniger  in  ̂orm, 
Jarbeunböeroübt,  unb  öelege  berf  e  Iben  Slrtroea)  fein 
eudj  b'n,'t^"'^  ber  Knjafyl  ber  barin  befinbltd)en 
tsier.  Gine  Öefe^mäßigfeit  Fonnte  jebod)  Sourcart 
bMidjtlid)  be*  ©efamtgeroid)t8  ber  Oelege  naA^ 
»eifen.  ©ourcert  beftimmte  junädjft  ba*  fpejififaje 
©eroidjt  ber  Gier,  melaje«  im  Sauf  berSebrütung 
awifdjen  l,oo  unb  0,so  fdjreanft;  oerurfaajt  roirb  ber 

®eroid>t*oerluft  burd)  bie  Serbunftung  be«  SBaffer«, 
htbem  in  ber  erften  tBod)e  5  Sroj.,  in  ber  aroeiten 

9  Sro|.,  m  ber  britten  8  Sroj.Siaffer  oerloren  geb,en. 

3>a#  normale  fpejififd)e  Oieiotcftt  eine*  unbebrüteten 
Gieg  tonnte  Sourcart  aul,05  beftimmen.  Ta  audj  bei 
ben  öelegen  infolqe  ber  Sebrütuug  ba«  Wcfamtge* 
roidjt  ftänbig  roedjfelt,  fo  muß,  um  red)neriia>  ooriu< 
geb,en,  bei  bem  SBägen  ber  Belege  ba*  gefunbene  Öe« 
roidjt  auf  bad  normale  fpeaififd)e(Meroid)t  umgeredjnet 
roerben,  inbem  baöSrobuft  oongefunbcnemtMcfamt* 
gcroidjt  eine*  (Melege*  unb  bem  normalen  fpeaififdjen 

e uh iijt  mit  bem  gefunbeneu  fpeaififd)en^eroia)t 
be*Gie«be*  betreff enbenCklege*  bioibiert  roirb.  ftm 
bem  Sourcart  auf  biefe  Steife  bei  feinen  llnterfu* 

rbungen  aa(jlreia)er  (Belege  oerfd)iebener  Sogelarten 
(^efamtgeroiebte  erhielt,  roeldje  fid)  alle  auf  baöfelbe 

fpe}ififct)e(9eroidjtbeaogen(»ormal'@efamtgeroi(bte)l 
fonb  er  bie  merfroürbige  ib,atfaa)e,  baß  bie  Normals 
@ef  amtgeroidjte  ber  (Melege  ber  g  l  e  i  d)  e  n  3t  rt  unter  fidj 
immer  gleid)  fmb,  unabbängig  oon  ber  vir.v.K  ber 
barin  befinblidjen  Gier,  oon  ber  ®röße  unb  ber  5orm 
berfelben,  baß  alfo  geroiffermaßen  jeber  Sögel  einer 
gleichen  Slrt  nur  eine  beftimmte  @eroia)t4auantität 
an  Giern  legen  lann  unb,  roenn  er  niebt  geftdrt  roirb, 
aueq  ttjatindjltd)  legt;  baß  aber  bie  Gier  unter  fidj 
in  3form,  ©eroidjt  unb  ̂ abj  oariieren  lönnen,  roie 
fte  rooDen,  infofern  biefe  Sariatton  auf  bae  (9efamt< 

geroia)t  feinen  Ginfluß  aue-auüben  oermag.  2)ie  v^or* 
malgeroidjte  ber  aroeiten  Sruten  ftnb  in  ber  Äegel 
geringer  al*  biejenigen  ber  erften  Srut.  Sßürben 

für  alle  Sögel  bie  9Iormalgeroid)te  ber  Belege  b: 
lannt  fein,  fo  ließe  ftd)  bie  ertannte  Gtefetymäßigfcit 
ber  ®eroid)tSfonftana  aufammen  mit  ber  9lrt  unb 
SBeife  beSSortommen*  audj  aur  rafdjen  Seftimmung 
ber  Gier  oerroerten,  roa*  für  bie  praftifdje  G.  oon 
nroßer  Sebeutung  roäre.  ,^uglcirf)  ift  auf  biefe  Steife 
ein  2Rittel  an  bie  fcanb  gegeben,  au  fonftatieren,  ob 
ein  gefunbene«  ©elcae  oollftänbig  ift. 

$te  Serfd^iebenlieit  in  ber  ̂ arbe  bei  Giern  einer 
unb  berfelben  Slrt  iß  betanntlid)  am  größten  beim 

ftuctutf,  beften  Gier  in  ber  Siegel  eine  große  ■JUmiui;-- 
feit  mit  benen  feiner  Sflegeeltern  haben.  3"  ber 

Grflärung  biefer  I  hat  jache  roerben  nun  Seroeife  für 
bie  9Hd)ttglcit  ber  Zfieorie  gebraa)t,  nad)  roeld)er  ein 
unb  ba«felbe  Steibdten  nur  Gier  oon  einer  ̂ arbe  legt, 
bie  ben  Giern  berjenigen  Sogelart  am  äbnlidjftcn 
fe^en,  bei  roeldjer  ba«  betreff  enbe  Steibdjen  auf  ge  jogen 
roorben,  unbberen9left  e«  nun  aua)  feinerfeit«  roieber 
bei  ber  Ablage  feiner  Gier  beooraugt.  So  lommt  e«, 
baß  man  in  einer  (Megenb  oft  nur  .Huduct^eier  oon 
fetjr  äbnlict)em  ̂ ärbung«d)ara!ter  finbet,  baß  bie 
Färbung  aber  naa)  ben  öegenben  oerf  djieben  ift,  inbem 
bie  Äucfude  in  ben  einaelnen  ©egenben  befonbere 

Sogelarten  oeoorjugen.  »ad)  pariert  legt  3.  S.  ber 
•Hiiciuci  bei  .Haffel  unb  ̂ ranffurt  a.  feine  Gier  be* 
fonber«  in  »otfebjdjennefter,  an  ben  SHIjeinufern  bei 

Stefel  fdjmaro|t  er  ftet«  bei  ben  JRorjrfängern,  unb  in 
einer  anbernOegenb  finbet  man  bieÄucfudßcier  ftet« 
in  Sadjftel}enneftem.9lu§länbifd)c&udude  begnügen 
fub.  fooiel  bt«  lein  betannt  ift,  mit  einer  ober  nur 
roenigen  JU  t  en  oon  Sie  hei  t  i  r:i ,  beren  Giern  bie  ftd) 
gleid)  bteibenbenj?udud«eier  täufcr)enb  äfjnlicr)  fetten; 

e«  legt  a-S.  ber  ̂ ätjcrfudud  (Coccystes  ̂ lundarms) 

nur  tn  Glftern*  unb  Hräfiennefter."  3lua)  bei  anbern Sögeln  !ommt  e«  al«  Seltenheit  b'^  «"b  ba  oor, 
baß  ein  Gi  bem  Gi  einer  anbern  9trt  ätjnlia)  fiebt 
unb  oon  bem  geroötjnlicben  Gtjarafter  in  gönn  unb 

t^arbe  jum  Xeil  ftarf  abroeia)t.  Tie  roeniaen  fiajern 
Seobad^tungen,  bie  bierüber  gefammeltfinb,  baßi.S. 

anläßlid)  eine«  t)efttgen  ftampfe«  aroifdjen  SNauer« 
feglern  unb  Staren  um  ben  Sefi^  ber  StarenFaften 

ein  Starenroeiba^en  ein  gana  roeiße«,  bimb  ̂ ärbungf 
geringe  ©röße  unb  geftredte  ©eftalt  an  etn  Seglerei 
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erinnernbeS  Gi  legte,  erf feinen  als  eine  ©tttfce  ber 

Jhcorte  bcS  »SerfetycnS' ,  "ad?  welcher  plöblid)  unb 
febr  tief  aufgenommene  Ginbrücf  e  aufbem  im  Serben 
begriffenen  ̂ Jrobuft  beS  SRutterleibeS  fid)  irgenbroie 
roiebergeben  fönnen. 

Sorm,  ftarbc  unb  ©röße  beS  GieS  fommen  mit 
beffen  weitem  Gigenf Soften,  fpejteU  bem  ©erua) 
unb  bet  momentanen  Temperatur,  aua)  in  ©e= 
t  rarfit  bei  bem  Serhalten  ber  Sögel  gegen  f  rembe 
Gier  in  ib^rem  Siefte,  roorüber  ifcoerfühn  Unter» 
fudjungen  angefteUt  bat.  GS  tarnen  jur  Beobachtung 
baS  Serbalten  ber  Sögel  gegen  Gier  berfelben  Slrt 
unb  gegen  Gier  einer  anbern  3(rt,  wobei  jebcSmal 
roieber  untertrieben  rourbe,  ob  bie  Gier  burdj  SJiein 
fdjen  ober  burd)  bie  Sögel  felbft  in  baS  Sieft  ber 
ülboptiueltern  gelegt  mürben.  Sei  einigen  Sögel* 
gruppen  hcrrfdjt  eine  große  ̂ nbifferenj  gegen  frembc 
Gier  berfelben  9frt  im  eignen  9Jefte;  bifönberS  gilt 
bie*  oon  ben  folonienroeife  brütenben  ©eeoögeln; 
boa)  ift  auch  bei  Ginjelbrütern  ein  3ufantwenlegen 
aroeier  SJBcibcben  ber  gleiten  9lrt  in  baSfelbe  Sieft 
tonftatiert,  unb  iroar  bei  :Hotidm>am.  Sleuntötcr, 
Äräfje,  ämfel,  ©djleiereule,  ftafan,  öacbftelje,  Sieb» 
bubn,  Sjafferfmbn.  3n  allen  biefen  ftällen  ift  ftetS 
äUorjnungSnot  als  Semeggrunb  biefeS  SerfabrenS 
anjufeben;  baß  unfer  fiauSgeflügel  ohne  Sebenfen 
bie  Gier  anbrer  ©enoffen  ber  gleichen  »rt,  bie 
ihm  oom  ÜJienfcben  untergelegt  roerben,  übernimmt, 
ift  befannt.  Die  Slblage  ber  Gier  in  baS  Sieft  einer 
anbern  Slrt  fommt,  oom  Kuduct  abgefchen,  in  ber 
Siatur  feiten  oor;  fte  bat  in  ben  meiften  fällen  ibren 
©runb  entroeber  in  momentaner  £egenot,  inbem  baS 
fßeibeben,  oom  £egetrieb  überrafä)t,  jufäOig  pom 
eignen  Sieft  weit  entfernt  ift,  ober  im  SJohnungS* 
mangel,  unter  bem  in  unfrer  3eit  befonberS  bie  £öb: 
lenbrtiter  leiben.  Dura)  ben  3Kenfa)en  ausgeführte 
Girperimente  mit  ber  Unterlage  ber  Gier  frember 
Strien  begeben  ftdj  meift  auf  ©tubenoögcl,  jum  Zeil 
aber  aua)  auf  roilb  lebenbe  Sögel  3n  großem  9ta6< 
ftab  gefdmb  cö  bei  ber  SDieberbefe^ung  ©a)ottlanbS 
mit  bem  ausgerottet  gemefenen  ftuerrotlb,  inbem  bie 
Gier  biefer  »rt  »Üben  Sirf&ennen  untergefajoben 
unb  oon  biefen  ausgebrütet  mürben.  91  (S  ©efamt' 
refultat  ber  fieoertühnfehen  Unterfud)ungen  ergab 
fia),  baß  in  ber  überroiegenben  3JJebnar)l  ber  ftäHe 
frembe  Gier  im  Sieft  angenommen  roerben.  Son  171 
)u  roieberb,  ölten  SJialen  beobachteten  Strien  nahmen 

117  frembe  Gier  an,  roäljrenb  54  biefelben  gurüct-- 
roiefen,  refp.  baS  Sieft  oerlteßen.  Son  ben  bauernben 
Gigenf  djaften  ber  Gier,  ©röße,  %otm  unb  garbe, 
fajeint  biegarbe  bie  geringfteSioUe  bei  bemGntfcbeib 
über  Sinnahme  ober  9?ia)tannabme  ju  fpielen;  roeit 
roidjtiger  fmb  überhaupt  ber  ©erua)  unb  bie  %tnu 
peratur  be«  ©tiefeieS,  inbem  befonberS,  roenn  bieieS 
erfaltet  ift,  auch  Sögel,  bie  fonft  frembe  Gier 

annehmen,  in  biefem  $aü  baS  Uleft  oerlaffen.  Sgl. 
Sourcart,  Grflärung  ber  Sariation  ber  Sogeleter 
(©enf  1889);  fieoertühn,  frembe  Gier  im  Sieft 
(Serl.  1891). 

(fingerori&e(?Intbropo(ogifcbeS).  Siaa)  Guoier 

foH  bie  @ef  amtlänge  beS  Darmes  baS©ea)S*  bis  ©ie.- 
benfaa)e  ber  Körperlänge,  naa)  ©appeo  bie  3)arm« 
länge  bei  fBei^cn  oon  mittlerer  ©tatur  burchf  a)nittlich 

9600  mm  betragen,  roooon  8000  mm  auf  ben  2)ünu- 
barm,  1600  auf  ben  Diclo  am:  fommen  foden.  $a-- 
gegen  betrug  bei  9  oon  GhubjinSfn  unterfud)ten  dio 

gern  bie  ̂ efamtbarmlänge  burchfa^nittlia;  8667mm, 
alfo  faft  1000  mm  aeniger  ald  bet  ben  oon  ©appep 
unterfudjten  SBeifien.  2)ajj  bie  ®efamtlänge  be*  I 
.ßarme«  beim3Jeger  beträchtlich  geringer  ift  ald  beim  I 

Qefftetl ,  beruht  auf  ber  relatioen  Äürje  be«  15ütm» 
barmeö  ber  fchroarjen  Äaffe,  benn  ber  Dicfbanu  ift 

beim  ©a)roarjen  fogar  noa)  etroa«  länger  alö  beim 
Reiften.  Die  angeblichen  Sejiehungen  ber  Xarmlänge 
uir  Körperlänge  roerben  oon  Chubuneftj  in  Stbrebe 

(lefteDt;  berfelbe  hm  votierte  jeboa)  bad  Sorhanben* 
ein  oon  inbioibueDen  Serfchtebcnheiten.  7>tv  Durch* 
meffer  ber  Se ber  in  ber  Mtchtunq  oon  »am  naä> 
binten  beträgt  beim  Stoßen  burchfchnittlid)  200  min. 
beim  9ieger  nur  165  mm;  ber  Duerburcbmeffer  ber 

t'cber  beträgt  beim  SJeifjcn  burchfcbnittlia)  280  mm, 
beim  9ieger  273  mm.  Die  beiben  foeben  ermähnten 

Ücberburchmeffer  ftnb  beim  Drang  >Utan  ein  wenig 
geringer,  nämlich  150,  bc\.  260  mm.  ?a*  mittlere 
Wctoiiht  ber  iJeber  beläuft  fich  beim  SBeiften  bureb« 
fchnittlich  auf  1451,  beim  9?eger  nur  auf  1266  tr.  Die 
burchf chnittliche  ̂ änge  ber  Sföilj  ift  beim  S.Wi^en 
123  mm,  beim  Sieger  98mm,  bie  Dicfe  biefe*  Organd 

beim  SJeißen  82,  beim  9ceger  60  mm.  Da«  bunt)« 

fajnittlichc  öeroicht  ber  ümj  beim  Söei&en  195,  beim 
Sieger  171  ?.  Such  bie  9iieren  geigen  ebenfo  tote 

Scber  unb  Sftilj  beim  S3eifeen  bebeutenbere  Dirnen» 
fionen  unb  ein  höhere*  ®enricht  al*  beim  Sieger;  bei 
9  oon  Ghubjinefo  unterfuchten  Siegern  mar  bie  linfe 
Siierc  regelmäßig  etroa*  größer  unb  nitro  er  er  alft  bie 

rechte.  Die  Siiere  be«  Orang.-Utan  ift  fehr  ntel  flemer 
unb  leichter  al$  bie  bed  SJienfchen  unb  mehr  ber  Äu« 
gelform  ftcr)  annähernb.  Die  Siebennieren  beft^m 
allem  Xnfcbetn  nacb  beim  Sieger  ein  größere«  Solu* 
men  al«  beim  Steißen. 

(f  i  iifl  l  r  if  u  n  ßMiorrichtungcn  f  ü  r  G  ifenbahnfahr: 

jeuae,  f.  Gifenbabnbetrieb. 
(finljfitajeit.  3n  ber  1890  ftattgehabten  Oencrai* 

oerfammlung  be«  SercinS  beutfeber  Gifenbabnoer- 
roaltungen  röurbe  (f.Sb.  18,  ©.226  f.)  auf  Antrag  ber 

Serroaltung  ber  ungartfehen  ©taatebahnen  befchlof* 
fen,  eine  einheitliche  3onenjeit  (ba«  fogen.  ©tunbetv 
jonenfpftem)  mitSegtnn  ber  ©onrmerfahrplanperiobe 

(l.^uni)  be«^ahre«  1891  für  ben  innern  Gifen* 
bahnbienft  einzuführen  unb  bie  allgemeine  Ginfüb* 

rung  gebachter  :;^tu'iueü  aua)  im  bürgerlichen 
2eben  al*  empfehlenswert  8«  bejeia)nen.  Siad) 

biefem  Sefdjluß  roaren  bie  lebiglia)  für  bie  Gifen* 
bahnbebienftetm  (nia)t  für  baS  Sublilum)  beftimm' 
ten  ̂ abrpläne  bergeftalt  aufgufteüen,  baß  ber  über* 
roiegenoe  £eil  ber  SereinSoerroaltungm,  nämlia) 

alle  beutfa)en  unb  öfterreia)ifch-'Ungarifchen  Gifen: 
bahnen,  bie3«itbe«  15.9Jieribian«  öftl.o.@r.(2.3one, 

oon  ber  europäifa)en  ̂ ahrplantonferenj  mutcl- 
europäifche  fleit  genannt),  bie  belgifdjen  unb  nieber* 
länbifchen  Gifenbahnen  bie  ®reenroicher  3eit  (1. 

3one)  unb  bie  rumänifa)e  unb  SJJarf a)au  *  SJiener 
Gifenbahnoerroaltung  bie  3«**  beS  30.  Süeribian« 
öftl.  o.  ©r.  (3.  3one,  ofteuropäifa)e  3eit)  onj»* 
nehmen  bähen.  Die  Seiten  biefer  brei  so  neu  roet- 
o)en  unter  ftd)  um  je  1,  he;.  2  ooQe  ©tunben  ab. 
Der  3eitunterfd)ieb  ber  2.  3one  (mitteleuropäifa)« 
3eit)  beträgt  gegen  bie  h  tob  er  für  Srcußen  gültige 
Serliner  3eit  6  SJKnuten,  gegen  bie  SJiünd)ener 
Seit  14,  bie  ©tuttgarier  23,  bie  ̂ ubroict&bctfcneT  unb 

MarlSmher  3eit  ronb  26  SJiinutm.  Die  SleicWeifen^ 

bahnen  in  GH'aß*2othringen,  bie  preußifa)en  ©taatS* bahnen  unb  bie  übrigen  norbbeutfeben  Gifenbahnen 
haben  bem  Sereinöbefdjlun  entfprea)enb  mit  1.  ̂uni 
1891  bie  mitteleuropo  ia)e  3ett  (abgefärgt  SJt.  G. 

3-)  für  ihren  innem  £ienft  eingeführt.  3«  ©üb« 
beutfa)lanb,  roo  foroohl  für  ben  innem  unb  äußern 
Gifenbahnbienft  al«  für  ben  allgemeinen  bürgerlichen 
Serfehr  bie  Ortszeit  oon  Karlsruhe  fitrSaben),  oon 
©tuttgart  (für  Württemberg)  unb  oon  3Küna)en  (für 
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Sapem  öfilicp  be*  Schein*),  6e§.  Subwigöbafen  (für 

bie  banriid)e  ̂ faU  >  (Hcltunq  im tte,  wirb  bie  mittel' 
europäifcbe  Zeit  oom  l.«prtl  1892  ab  fowohj  für  ben 
innem  al*  für  ben  äujjcrn  ßifenbabn*  unb  Xelegra* 
pbenbienft  ftattberDrtSgeitgurSlnwenbung  gebraut 

$n  Cftmeicb-Ungarn,  roobie  ̂ rager,  bcy  Vubapefler 
#eit  als  (S.fürGtfenbabn,  ̂ elegrapfne  unb  ba*gange 
bürgerliche  Üeben  Öeltung  hatten,  ift  oom  1.  Dft. 

1891  ab,  mit  beginn  beß  Süinterfabrplan*,  bie  miU 
teleuropäifebe  Zeit  eöenfaH*  für  ben  innem  wie  für 
ben  äußern  (Sifenbabnbienft  unb  aua)  für  ben  i>oft 
unb  lelegrapbenocrfebr  eingeführt.  De*gleitt)en  ift 
bie  mixteleuropäifcbe  Aeit  mit  biefem  Sage  für  ben 
innern  ßifenbahnbientt  ber  luremburgifepen  $rin$ 
£Kinrid)»8ahn  unb  ber  ferbifa)en  Staat*babnen 
fonrie  bie  ofieuropäifa)e  „Seit  auf  ben  rumäntfeben 

unb  bulgarifdjen  Staatebafmen  jur  ©infübrung 
gefommen.  Die  nieberlänbif  a)en  eifenbat)nen,  bei 
melcf/en  für  ben  innern  unb  äufjern  Dienft  bie  2lmftcr* 

bamer  3eit  ©eltung  tjat,  bcabfta)tigen  bem  Vernet)* 
men  naa)  bie  (Einführung  ber  mut .1  cm opäifdjen, Seit 
für  ben  innern  unb  äufjern  Dienft  3um  1.  ̂ uni  1892. 
Die  belgifdjen  Vat)nen  haben  ben  Verein*befd)luf$ 
bisher  nur  teilweise  bura)  Siegelung  ihrer  Dienft» 
fabrpläne  für  bie  auf  beutjdjem  Gebiet  belegenen 
Stteden  nad)  mitteleuropäischer  3tit  aufgeführt. 
Slucb,  in  Belgien  roirb  bie  (Einführung  ber  mittel* 
europäif  eben  Zeit  niefct  nur  für  ben  innern  unb  äufjern 
gifenfabnOienft,  fonbern  aua)  für  ba*  bürgerliche 
Sehen  erftrebt.  3n  ̂ reufjen  ift  man  über  bie  theo» 
retija)en  »ebenfen  hiergegen,  beren  fcauptpertreter 
ber  gegenwärtige  Direttor  ber  Berliner  Sternwarte, 
^orfter,  ift,  noa)  nia)i  hinmeggetommen,  obwohl  ba* 
3iebeneinanberbeftehen  oerfajiebener  Zeitrechnungen 
für  ba*  SJerfehr*wefen  (im  SReicb*telegrapbcnwcjcn 
berliner  3e*t,  im  innern  ©tfenbabnbienft  mittel 
europöifa)e  Qtit  unb  im  äufjern  (rifenbahnbienft 
nie  im  bürgerlichen  fieben  Ortdjeit)  mit  mannig: 
fachen  Stadtteilen  oerfnüpft  ift,  obwohl  ferner  t)er= 
oorragenbe  ̂ kaftifer,  barunter  in  erfter  fiinie  ber 

prelbmarj  a)all  ®raf  SRoltfe,  in  überjeugenbfter  SEQeife 
für  bie  SRotwenbigfeit  unb  Durcbfüljrbarfeit  einer 
einheitlichen  3eitredjnung  für  ganjDeutfa)lanb,  aud) 
im  bürgerlichen  Sieben,  eingetreten  ftnb,  unb  obmohl 

enblia)  burdjau*  günfttge  (Erfahrungen  mit  ber  glei- 
chen Einrichtung  au*  Sianbern  oorltegen,  in  welchen 

biefelbe  bereite  feit  geraumer  tfeit  beftef>t,  näm« 
lidj  Smertfa,  (Snglanb,  Sd)roeben,  Dänemarl  unb 
Scproeij. 
ttinfommrnfjeuer.  Steuertet)«  ftanben  oon 

jeher  jroei  ftorberunaen  einanber  gegenüber,  naa) 
welchen  bie  Steuern  für  ben  Pflichtigen  )u  bemeffen 
unb  fomit  bie  gefamte  Steuerlaft  auf  alle  Staat*an* 
gehörigen  ju  oerteilen  feien.  9iaa)  ber  einen  foll  bie 

S  teuer  bem  ©runbfafc  entjprect)en,  b  a>>  Deutung  unb 
Öegenleiftung  einanber  gleich  ober  boch  oerbältni*» 

ma|ig  gleich  feien,  nach  ber  anbern  märe,  ganj  un» 
abhangig  baoon,  n>ela)e  Sorteile  bem  Pflichtigen 
au*  ber  Staat*oerbinbung  enoaa)fen,  bie  6 teuer 
naa)  be*  Steuerfähigfeit  ju  bemeffen.  9hm  fann 

webet  ber  einen  noch  ber  anbern  Sorberung  in  ber 
SSirf  lichfeit  au*fchliej$licb  genügt  »erben.  Die($röBe 
ber  Staatdleiftungen  feftjufteUen,  ift  meift  fa)(ea)ter> 
bing*  unmöglich.  SDlan  hat  fid)  beöwegen  gern  mit 
einem  Slugioeg  beholfen,  melcher  unmittelbar  jum 
Ziel  ber  jioeiten  ̂ orberung  hinführt,  inbem  man 
einfach  unterteilte,  bat?  bie  Vorteile,  welche  man  aud 
bem  6taat*Ieben  skit,  im  Serhältniö  su  ben  SDtit- 
teln  ftünben,  roelche  man  jur  Serbefferung  feiner 
»irtbjchaftlichen  £age  unb  jur  Erjielung  perfönlia)er 

öenüffe  oerwenben  fönne.  3luf  ber  anbern  Seite 
mürbe  e$  in  manchen  fällen  unroirtfchaftlich  unb 
unbillig  fein,  ui  forbembe  Vergütungen  lebiglichnaa) 
ber  ieiftungöfähigleit  abjuftüfen.  iiter  bem  Btaatt 
bura)  fein  eignes  Verhalten  Veranlaffung  ju  Suf< 
wenbungen  gibt,  foli  aua)  hierfür  nach  ̂ hunlichfeit 
auflommen,  unb  jroar  um  fo  mehr,  je  mehr  ihm  oor> 
nehmlia)  ober  auSf  d)liefjlich  bie  £eiftung  beö  Staate* 
jum  Vorteil  gereicht.  Xao  Verlangen  einer  @egen< 
leifrung  bietet  bann  gleichzeitig  einen  Sa)u(  gegen 
übermäfjige  unb  unroirtfchaftliche3nanfpruchnahme, 
roie  fie  eintreten  mürbe ,  roenn  fte  foftenlo*  erfolgen 

tonnte,  Die  $rari$  unb  aua)  bie  Theorie  haben  bie*« 
wegen  jene  beiben  ̂ orberungen  in  jmecfmäjiiger 
fBmk  miteinanber  ju  oerbinben  gefuebt,  inbem  man 
bie  Gebühren  ben  Steuern  gegenüberfehte;  Untere 
foüten  naa)  ber  Steuerfähigfeit  bemeffen  merben,  bei 
ben  erftern^eiftung  unb  ü)egenleiftung  einanber  ent« 

fpred)en. 9iun  ift  allerbing*  ber  Vegriff  ber  Steuerfähig* 
feit  fein  feftftchenber.  §m  allgemeinen  fann  man 

wohl  fagen,  baft  biefelbe  ftd)  burch  ba*  in  @elb  be* 
jifferbare  6infommen  auebrüden  laffe.  SÖenigften* 

gibt  e*  feinen  anbern  "IKafefiab,  welcher  al*  brauch» 
barer  unb  }utreffenber  wi  bezeichnen  wäre.  Doch 
würbe  biefer  Safe  nia)t  bebingungälo*  gelten.  Denn 
e*  fann  in  ber  Zfmt  bei  gleichem  Oklbeinf ommen  bie 

Seiftungefähigfeit  eine  fehr  perfchiebene  fein.  Der: 
jenige,  roela)er  eine  zahlreiche  Familie  ju  ernähren, 
mit  foftfpieligen  Hranfbeiten  :c.  ju  fämpfen  hat,  ift 

weniger  fteuerfräftig  al*  ein  anbrer,  welcher  eine 
fleinere  ober  gar  feine  Familie  beftfet  unb  welchem 

ÜÜiberwärrigteiten  ber  gebauten  'x'lrt  erfpart  biet* 
ben.  öefonbereUmftänbe,  welche  bei  gegebenem  (£in> 
f  ommen  bie  Steuerfähigfeit  minbern,  mären  bemnaa), 

inforoeit  fte  äußerlich  genügenb  ju  2age  treten,  in 

billiger  ÜiJcife  gu  berüdfia)tigen. 
hiermit  wären  aber  noa)  nicht  alle  grunbfä^lia)en 

Sd)wierigfeiten  befeitigt.  Denn  e*  bleibt  nod)  bie 
ftraae  3U  beantworten,  ob  unter  fonft  gleichen  Um» 
[tauben  mit  fteigeubem  Einfommen  bie  Steuerfähig* 
feit  in  gleichem  ober  in  einem  anbern  Verhältnis  311= 
nehme  al*  biefe*.  IReift  nimmt  man  ba«  entere  an. 
Siad)  biefer  Änfa)auung  würbe  bieSteuer  einenfeften 

^rojentfah  oon  jebem  iSinf ommen  ju  bilben  haben, 
ober  ber  Steuerfufi,  b.  |.  ba*  Verl)ältni*  oon  Steuer 
ju  (Sinfommen,  wäre  für  alle  gleich  hoch.  Wach  ber 
anbern 9lnfta)t  wäa)ft  bieSteuerfraft  in  einem  höhern 
3Rab  al*  ba*  ©inf  ommen.  @ibt  auch  ber  Steigere  für 

Währung,  Äleibung  unb  Sohnung  mehr  au*  a(*  ber 
Ärmere,  fo  bleibt  ihm  boa)  eine  oerbältniömäfjig 
gröbere  Summe  für  anberweite  ®enüffe  ober  jum 
Zroed  ber  Jtapitalifterung  übrig,  eine  Summe,  oon 

welcher  er,  ohne  bafj  ber  Drud  babura)  ein  empfinb* 
lia)erer  würbe,  aua)  einen  gib!; ein  Vrua)teil  für 
öffentliche  Zroede  abgeben  fönnte.  Sluf  ber  anbern 

Seite  ift  c*flar,  bafjberjenige,  welcher  unterftüfcung*-- 
bebürftig  ift,  ebenfo  berjenige,  welcher  gerabe  hat, 
wa*  er  notroenbig  }um  £eben  braucht,  aua)  feine 
Steuern  entrichten  fann.  38er  aber  nur  wenig 

mehr  hat  al*  ba*  -Hotmcnbige,  beffen  öefamteinfom-- 
men  fann  nicht  mit  bem  $rojentia$  getroffen  wer- 

ben, wie  er  für  größere  (Sintommen  angemanbt  wirb. 
SUenfaU*  fönnte  er  infolgebeffen  unterftübung*« 
bebürftig  werben,  ober  e*  wäre  boa)  bie  Steuerlaft  für 
ihn  eine  empfinblia)e.  Von  einem  (Sittfommen  von 
400  m.  40  ±Hl.  abjugeben  ift  brüdenber  al*  bie 

Vefteuerung  oon  1  Süciil.  SWf.  mit  100,000  m.  .-;u 

aliebem  fommt  noa)  ber  in  I'bauie  unb  $rari* 
immer  wieber  m  ben  Vorbergrunb  tretenbe  ©ebanfe, 
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bafi  bie  Slorteile  bed  öffentlidtcn  Befall  bem  3L>of)U 
babenben  unb  SHcigcn  in  erbeblid)  boherm  SWafee  ut- 
flieften,  ald  bem  Innern,  (Srroägungen  ber  angebeu« 
teten  2lrt  führten  311m  Verlangen  nag  einer  progref* 
fivenSJefteuerung,  b.  fj.nag  einer  folgen  Cnnrigtung, 
bei  roelger  mit  roagfenbem  tSinfommen  mdjt  allein 

bie  Steuer,  fonbern  aug  ber  Steuerfufo  fig  erböte. 

'Ji'uu  (ann  aber  ber  progreffive  Steuerfufi  nigt  in 
gleigem  SJtofie  junebmen  roie  bad  Ginfommen.  9Nan 

märe aldbann  bei  100 'ißroj.  anadan.it,  b.  Ii.  bei  einem 
Sai?,  bei  roelgcm  bad  gefamte  ßinfömmen  bürg  bie 
Steuer  verfglutft  roüroe,  unb  anbern,  roelgc  fo  um 

1  utt  1 1  :i  wären,  viel  ui  erwerben,  mürbe  nag  ber 

Steuerjablung  weniger  verbleiben  al->  mangen  von 
benen,  welge  ein  geringered  6  in  fo  mitten  beuchen. 
»tyxo\.  Steuer  laffertbei  9000 SR!,  nur  900  9t  übriti, 
roäbrenb  bei  einem  Ginfommen  von  4900  Tit.,  roel» 

gedmit  41  1  Vxv.\.  belaftet  roirb,  nog  9499  -JA' f.  verblei« 
ben.  2)ie  hodjfte,  überhaupt  nur  juläffige  Örenje  für 
ben  Steuerfufe  mären  50  ̂ Jroj.  iSraftifg  roirb  man 
aber  aug  nigt  bid  m  biejervbbe  fig  erheben  tonnen. 
Sgon  bie  notroenbige  Stüdtfigt  auf  ben  Steuerbrud 
anbrer  üänbcr  mürbe  bieg  verbieten.  Tann  mürben 

bei  biefer  öreme  anbre  Uiagteile,  rote  SHinberung 
bed  9leijed  jUfli  3JJebrcrroerb,  ,^unabme  bed  öeftre» 
bend,  folgen  3)Jcftrerroerb  ju  ucrbeimligen  :c.,  in  fo 
hohem  SWafje  ju  tage  treten,  tan  man  fgon  bed« 
roegen  gelungen  märe,  einen  niebrigern  ̂ ro^ent« 
Inn  ali  unüberfgreitbar  ju  bejeignenunb,  mennbcr> 
felbe  einmal  erreigt  ift,  ihn  aud)  für  alle  hohem 
Ginrommen  gelten  *u  laffen.  3n  ̂ reufecn  mürben 
hierbei  aug  nog  bie  Äommunalpifglägc  eine  :Holle 
fpielcn.  (rrbeben,  mic  bted  tt>atfäglig  oorf ommt,  We* 
meinben  50«)  unb  600  tyroj.  an  folgen  .ftufglägen,  fo 
tonnte  bie  Siaatefteuer  unmöglig  über  7  ober  8 

^roj.  fnnaud  fteigen,  folange  roenigftend  bad  Steuer; 

roefen  ber  (Memeinben  nigt  geänbert  mürbe.  Ibeorti 

tif  g  tonnte  bie  Sage  aüerbiugd  f  0  eingerigtet  rverben, 
bafi  vom  bögften  vorfommenben  Ginfommen  jener 

bbgfte^rojentfaijentrigtet  roirb,unb  bafcber  Steuer* 
fuf;  für  jebedanbre  Ginfommen  niebriger  ift,  unb  aroar 
um  fo  mebr,  je  Hemer  bad  Ginfommen  ift.  Xog 

mürbe  eine  folge  Unterfgiebligteit  in  ber  Steuer: 
bemeffung  in  vielen  fallen  unprattifg  merben.  r  ;e 
llement  Ginfommen  finb  überall  in  großer  Stoffe 
oertreten,  bie  ]chr  hohen  unb  bögften  nur  bürg  eine 

Keine  ;->ahl.  So  finb  in  Ureufoen  nag  ber  Veranlagung 
für  1890/91  oon  ber  G.  befreit,  roeil  bei  ihnen  ein 
Ginfommen  oon  meniger  ald  900  ÜJif.  unterteilt  roirb, 

8,357,037  $erfonen,  roäbrenb  nur  1,850,855  $er; 

fönen,  alfonur  18  i^ro*.  ber  öefamt  ja  hl,  .ü  laffen--  unb 
G.  entrigten.  Unb  biefe  Steuerpfligtigen  verteilen 

fig  in  folgenber  SBeife: 

tttiifommtii  tum 

«Warf 

;{jI>1  ttr  ̂ rrfoitrn 
im  flonjf  n  |  in  ̂ toj. 

Etmrr  betrag 

im  flanjfn  Vit.  |  in  H-;o\. 

900-1200 815177 
44.04 

6238154 

8.31 

1200  -  8000 
798601 

42.»» 20  338  »97 27.11 
3000—6000 172042 0,30 17835276 

23.1» 
0000—10800 42555 

2,30 

9281556 12.37 
10800-82  400 22024 1.23 10620180 

14.1« 3t»  4(10-108  000 
4  22:1 

0.13 

6236490 

8,31 üb«  108000 633 0.03 1452  480 

5.M 
^ujammtn: 

1850855 
100,00 

75003139 10O.OO 
^  te  fleinern  unb  mittlem  Gintommen  bii  ;ur 

volie  von  6000  9Rf.  entrigten  bemnag  59  'Uro v  ber 
gefamten  Steuer.  Jurg  (irböbung  bed  Steuert ufew 
bei  ben  hohem  e  inf ontmen  tonnte  jroar  fgon  ein  axu 
febuliger  IVebrbetraa.  erhielt  merben,  bog  barf  man 

fig  über  bie  oU-ofie  bedfelben  feinen  Zäufgungen 
biugeben.  9{ag  Soetbeer  verteilen  fig  bie  1^ mf om- 

ni e  n  in  folgenber  si^eife : 

3aty  ber  &nptcn Setrag  twi  ttinfomnun 
öinf  ontm<n: 

obnc  «nflcljörißt mit  ttngr^örißm im  (MPjnt im  Tunbfdmitt  Vf.  auf  Va 

TO  ort im  flünjtn 
1  w*. 

im  ganiru 

'j.'Mi  m. 

?roj. 

3"«f»«m \  «opf 
MtfHgc  W«  525   ...  . 4094428 40,11 

S.'Kl  l.VJ 

28.01 

1647 
Mm 

47S 

197 
JMfint  526-2000  .... 551782h 54,oi 

l-;-i2145 
63,si 5120 51.63 

928 

276 

Wäfeiße  2001-6000  .  .  . 490541 

4M 

1  778  155 
6,11 

1593 16,0» 
3248 

BM 

WitUrre  »4)1-20000  .  . 91512 
4,oo 

317  M 

1,0» 882 8,49 

9639 2781 

0iobt  211001-100000  .  . 12521 O.tl 4^400 
0.15 

474 

4,77 87  855 
11027 

6<&t  fltofcf  über  100000.  . li*i2 0...1 36X1 0,01 220 2.JI 

L'Tf.Tsv 

3u|auimtit: 10207892 100,00 29087933 100,00 9936 100.00 

Sinb  biefe  3a^lcn  flUfI)  niäft  gan3  uttreffenb,  fo 
{[eben  fie  bog  ein  $Mlb  über  bie  Verteilung,  roclged 

n  bem  l'ian  annaherub  rigtig  ift,  taf,  aui  bcnfcl- 
ben  ber  Sglufj  gejogen  merben  barf,  bie  ftauptmaffe 
ber  Steuer  müffe  aud  ben  tlcinern  unb  mittlem  ISiu- 
f intimen  gebogen  merben.  J.'uin  roirb  alfo  fgon  bei 
einem  nigt  allju  hohen  ̂ Betrag  bei  ber  Steuer  bc* 
ginnen  unb  mit  lir  höhn  na  ber  (iinfommen  fgon  früb= 

benben  betrag  erreigt.  Siefe  Steuer  nennt  man  bie 

bcgreffioe,  inbemunterf  teilt  roirb,  ber  bödme  ̂ roumt- 
' a [\  fei  ber  normale,  unb  von  einer  geroiffen  lv  int 0-1 
men^liohe  ab  roerbe  er  nag  untenbin  mehr  unb  mebr 
venninbert,  touhrenb  man  bei  bem  ($ebraug  be« 

'^Jortec  ̂ rogreffton  mebr  an  baft  Steigen  oon  unten 
nag  oben  bentt.  Saglig  liegt  lein  llnterfgieb  oor, 
bae  llerfjältniö  ift  uielmelir  ein  abnligec»  roic  bei  bem 

jettig  mit  bem  Steuerfuü  )iemlig  ftarf  anfteigen  (ateinifgen  tJorte  altus,  roclge«  ie  nag  bem  Stanfc 
muffen,  Snfolgebeffen  nigert  man  fig  aber  fd)on  |  punft  \>ti  »efgauer*  foroob.1 
balb  ber  unüberfdjrcitbaren  Wrenje,  unb  jrcar  berart, 
baf,  cd  fpäter  unvraftifg  fein  roürbe,  ben  ̂ rojentfatj 
inncrbalb  enger Wrenjen  nog  roeitcr  fteigen  vi  lanen. 
Cb  man  von  10,000  m.  5,»  ̂ roj.,  von  20,000  3Hf. 
5,i»!t^ro^.  unb  von  100,000 9Rf.  6^roj.  oberoon  allen 
biefen  (i mfommen  6  ̂roj.  erbebt,  ift  prattifg  gleig. 
2>cmnag  fann  in  ber  llUrfligfeit  bie  progreinoc 

Steuer  nur  eine  berartige  fein,  baft,  roenn  bie  ti.iu- 
ften  Ginfommen  frei  bleiben,  von  irgenb  einer  iSin* 

fomtuendhöbe  ab  mit  einem  $)rugteil  cined  "lU-o- 

bog«  ald  »tief«  be» beuten  tann. 

.vat  man  fig  nun  über  bie  %taQt  bed  Steuerfufie« 
fglüfftg  gemagt  unb  aug  einen  folgen  feftgeftellt, 
von  bem  man  annehmen  barf,  bafe  er  eine  bec  roirf« 
(igen  Steuerfäbigfeit  entfpregenbe  Vclaftung  be< 
roirte,  fo  mirb  bog  bie  roirf lige  SDurgfütjrung  ber 

Veftcuerung  hinter  bem  ,\Deal  jurüd bleiben. 
bemeffung  bed  dintommend  ift  ntgt  leigt,  teild  roetl 

badfelbe  oft  unregelmäßigen  Sgroanfungen  unter« 

liegt,  teild  roeil  mange  situfmenbungen  unb  Vejüge 
»entfa^ed  begonnen  mirb,  bafi  ber  ̂ tojentfa^  bann  nur  fgroer  ju  verregnen  finb,  wie  bei  ber  Gigen 

fteigt,  bid  er  einen  befiimmten,  von  ba  ab  gleig  biet- 1  geroinnung  von  Wittern,  roelge  nigt  marttgängig 
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ßinfommenfteuer  (bic  preußifcbe  Sefleuerung). 209 

finb  jc.  Tann  ift  ber  Staatibebarf  ein  fo  fjober,  bafe  fteuern  febon  oon  >>an->  au€  una.leicbmäfng.  Tie 
e*  bei  ber  gegebenen  Sage  ber  Tinge  gerabeju  un-  luebtigernfomiebiejenigen,  reelle  biejtonjunfiuren 
mögltcfj  wäre,  benfelben  au«fchließlicb  bureb  eine  ein»  befonber«  begünftigen,  tablen  :ücr?t  mehr  at«  bie* 

jige  6.  ju  beef en.  Sei  ben  obem  unb  oberften  Älaf--  jenigen  -  welchen  baS  (iHüct  weniger  ̂ olb  ift.  Taju 
fen  fann  man  nun  einmal  über  einen  gewiffen  Sro»  fommt  bie  Sct}wierigfeit,  Stoberträae  unb  Äoften  su 
jentfafe  niajt  hinausgehen,  fo  baß  lucr  halb  eine  bemeffen.  Oft  mu&  man  fta)  an  äußere  Sßerfmale 
Scf)ranft  für  bie  Steigerung  ber©tnnaf)me  gefegt  ift;  ̂ altern,  welche  nur  fehrunfieb^re  Schlüte  3ulaffen,wie 
bei  ben  untern  aber  ift, bie  (ftbebung  praftifa)  mit  bei  beröewerbefteuer.  Ober  eS  fann  wegen  ber  hohen 

einer  3leibe  oon  folchcn  Übelftänbcn  oerbunben,  baft  ftoften  bie6teuer  nicht  alljährlich  neu  oeranlagtroer- 
bier  auf  bie  (r.  oerjia)tet  werben  mu&  unb  erft  oon  ,  ben;  biefelbe  wirb  al«bann  im  Saufe  ber  3*it,  wenn 

äeroiffer  Örenje  an  mit  einem  mäßigen  Steuerfu& ;  bie  örunblagen  ber  öefteuerung  fieb  geänbert  haben, 
begonnen  werben  fann.  Ta  nun  aber  hoch  einmal .  mehr  unb  mehr  ungleich,  wie  3.  8.  bie  Örunbfteuer; 
bie  Waffe  beifteuern  muß,  fo  bleibt  nicht«  anbreS  Scbulben  fommen  bei  ber  (rrtragSfteuer  nicht  in  3tbs 
übricr.,  als  biefelbe  auf  bem  wenigft  empfinblicben  unb  jug.  Tie  3infen,  welche  ber  öläubiger  jiebt,  werben 

tedfxxiid)  oortetibaficften  SBege  beran3Ujief)en.  §ier--  \  bemnacb,  wenn  and)  nicht  genau  nach  ibrer  wirtlichen 
für  bietet  ftet)  bae  Littel  ber  inbireften  «eftcuerung, :  §öbe,  bereits  bei  bem  Scbulbner  befteuert.  9tun  wer« 
welche  in  alten  großen  StaatSbauäb/ilten  eine  wichtige  ]  ben  aber  bei  unfern  heutigen  Ärebitucrbältniff  en  auch 
Stolle  fpielt  unb  mit  fteigenbem  StaatSbebarf  gerabe  !  3infen  belogen,  wetdje  noa)  nicht  befeuert  worben 
in  ber  neuem  3ett  immer  mehr  an  öebeutung  ge*  1  fmb,  wie  3infcn  auS  Staat«',  öcmeinbeanleifjen  ic 
wonnen  bat.  Tiefetben  müßten bemnacb  befonberSbelaftet  werben, 

Tie  inbireften  Steuern  belaften  bie  Pflichtigen  waS  bei  ben  oortjanbenen  internationalen  Ärebit« 
gerabe  nicht  nach  SHafjgabe  ber  Steuerfäbigfeit.  liine  besiebungen  unb  ber  SRannigfaltigfeit  ber  Steuer» 
große  Sahl  von  Öegenftänben  ju  erfaffen,  ift  fteuer*  |  fofteme  unb  ber  Steuerveranlagung  oerfebiebener 

technisch  nitbt  oon  Vorteil.  3Wan  begnügt  fia)  be«()alb  ,  Sänber  mit  nitfit  geringen  Scbwterigfeiten  oerbunben 
auch  in  berHrari«  mit  einer  fleinern  v^nf)l  oon  öütem,  1  ift,  fofemUnglcicbmäßtgfetten  permieben  werben  fol* 
unb  iwar  folgen,  welche  in  gro&en  Waffen  verbraucht  |  len.  Tie  «ejatjlung  für  frembe  StrbeitSleiftungen 
werben  unb  babei  nicht  gerabe  unentbehrlich  fmb.  fommt  bei  ben  GrtragSfteuern  unter  ben  Äoften  in 

^nfolgebeffen  trifft  bie  Steuer  inbioibuell  ungleich,  Anrechnung  unb  in  Slbjug.  Tafür  ift  bie  Arbeit  al« 
inbem  ber  eine  mehr  oon  ben  oerfteuerten  ($egen*  befonbere  Ertragsquelle  buret)  eine  eigne  Steuer  ju 
ftänben  oerbrauebt  ali  ber  anbre.  Tann  ift  ber  $er»  treffen,  unb  jwar  nidit  naa)  ben  wirf lid)en  Erträgen 

braua)  niebt  gerabe  um  fo  größer,  je  größer  baä  Sin-,  in  jebem  gegebenen  %aU,  fonbern  naa)Tura)fa)nitten 
fommen  ift.  Somit  ift  bie  Selaftuna  tm  großen  gam  je  für  eine  klaffe  oon  fallen, 
jen  eine  umgefebrt  progrefftoe.  i£ai  bie  9leict)ern  !  3ludfd)ließlid)  buret)  ̂ erfonalfteuem  ben  gefamten 

an  Steuern  für  Äaffee,  '3urf*r»  ̂ icr#  ̂ Branntwein, !  öffentlichen  Mebarf  3U  berfen,  ift  beute  nid)t  bura}« Salj ,  labaf  jc.  be3af)len ,  maa)t  einen  geringem  j  füljrbar.  Tie  Mealfteuern  Ijaben  fia)  meift  berart  ein« 
3tro3entfa$  oon  ihrem  (iinfommen  aui  ali  ba#,  wad  gelebt,  baß  ihre  Aufhebung  oft  einem  @efd)enf  an 
bie  weniger  itteidjen  unb  ärmere  entrichten  oon  beren  ben  augenbltcf  lieben  Sefi^er  gleichfäme.  Tann  ftnD 
ßinfommen.  Sßofmort  beS  öefiterS  unb  Sage  feine«  53eft^tum« 

AU&rt  aber  auf  biefe  J^ciie  bie  praftifche  9cotwem  oft  ooneinanber  getrennt;  bort  würbe  bie  pcrfonal* 

bigfeit  -u  einer  Steueroerteiluna,  welche  bie  ibeorie  |  fteuer  entrichtet,  w&r)renb  tyiet  3U  gunften  bt$  So 
unb  bie  Slnfcbauungen  be8  prafttfehen  Seben*  nietjt  fifcer«  öffentliche  Stufwenbungen  gemacht  werben 
für  billig  erachten,  fo  muß  auf  einem  anbern  Öebiet  muffen.  SUiSbiefemOrunbe  würben mdbefonbereöe* 
nach  einer  3luigleichung  gefucht  werben.  Tic«  @e*  meinben  bie  ̂ ealertragdfteuernicht  entbehren  fönnen. 
biet  ift  ba$jenige  ber  bireften  Steuern ,  wenn  wir  Turct)  ̂ Uerbinbung  beiber  Srten  oon  Steuern  bat 
hierju  noch  einige  Sertebräfteuem  rechnen,  inöbefon=  man  wohl  einige  Sücfen  ausgefüllt  unb  Unooll» 
bere  baSjentge  ber  @.  Tie  Srnrjä  f;at  benn  auch  in  ,  fommenheiten  befeitigt,  ift  aber  trofcbem  überaü  oou 
ber  neuem  3eit  in  einigen  Sänbern,  ale  man  fieb  3U  einer  gleichmäßigen  Selaftung  noa)  weit  entfernt, 

einer  Erhöhung  ber  inbireften  Steuern  oerantafjt :  Saoem  hat  brei  (Srtragöftcuern  (®runb',  0ebäube< 
{ah,  bie  bireften  Steuern  ju  reformieren  gefua)t.      unb  3ewerbefteuer),  welche  nach  Turchfchnittcn  uuö 

Tie  bireften  Steuern  fmb  teil«  (rrtragS- ober  5ieal«,  äujjern  2Jierfmalen  bemeffen  unb  3um  leil  (Srunb* 

teil«  Serfonalfteuern.  Tiefelben  in  ber  Seife  unte.-  fteuer)  oor  fahren  oeranlagt  finb.  Taneben  befteht 
matifa)  au«3ubauen  unb  ju  veranlage  • ,  ba|  weber  1  eine  Kapitalreutenftcuer,  we(a)e  jutn  Teil  eine  Top: 
Toppelbefteuerungen  noch  cinfeitige  Befreiungen  oor«  pclbefteuerung  bilbet  unb  nur  beöwegen  wenig  ali 
fommen,  unb  baß  bie  Sefteuerung  eine  ooQftänbig  fold)eempfunben wirb,  weil  bieGrtraflö|teuern,  welche 

gleichmäßige  ift,  ift  bei  ber  iRannigfaltigfeit  unb  Se-  feine  Stücfftcht  auf  bie  Sa)ulben  nehmen,  nur  fet)r 
weglichfcit  unfrer  heutigen  xJöirt|chafi«»,  Serfehr«; ,  roh  oeranlagt  finb.  'ätlle  bura)  eine  biefer  bireften 
unb  Ärebitoerhältniffe  fowie  bei  ber  Unooüfommen« ,  Steuern  noa)  nicht  getroffenen  Sintommen  werben 
beit  ber  )u  (Gebote  ftefjenben  Hilfsmittel  ber  Sefteue«  j  buret)  eine  fogen.  (5.  getroffen,  welche  im  Sefen  eine 
rung  nicht  allein  fa)wierig,  fonbern  gerabeju  unmög»  (rrtragSfteuer  ift,  fieb  aber  einer  Serfonalfteuer  info« 
lia).  Tie  beftetjenben  Steuerfofleme  finb  in  ber  Xf)at  fern  nähert,  al«  fie  ber  jeweiligen  (Sintommen«höl;e 
fämtlich  unuoflfommen  unb  lüefenbait,  inSbefoubere  angepaßt  wirb. 

biejenigen,  welche  Ertrags«  unb  ̂ erfonalfteuem  in  I        Sie  prru&ifi^e  erftmeninfl  uns  iiirc  Reform. 
unooQftänbiger  SBeife  miteinanber  oerbinben.  ;,r.  Sreufien  beftefjt  fein  ootlftönbigeS  0  r:rd ,  .•  - 

Tie  ©rtragöfteuern  faffen  bie  Grträge  an  it)rcn  fteuerfoftem.  GS  gibt  nur  eine  Öebäube*,  eine  örunb* 
Cueüen  ohne  Siücffscht  auf  beren  Verteilung  an  oer«  unb  eine  OJemerbefteucr.  9teben  benfelben  wirb  ber 
febiebene  Serfonen,  unb  »war  nach  allgemeinen  Turch«  (Ertrag  ber  ftrbeitmcht  befonberS  getroffen.  Tann 
{ctjnittäfäfcen,  alfo  ohne  Siücfficht  auf  bie  inoioibuellen  befteht  in  Greußen  feine  fiapitalrentenfteuer,  burd) 

SBerhältniffe,  inbioibueüe  Seiftungefähiqfeit,  günfti-  \  welche  wenigftcnS  biejenigen  3inSeinnar)men  belaftet 
gere  ober  ungünftigere  wirtfd)aftliche  Stellung  beS  werben  müßten,  welche  tt. er)  nicht  bereits  burch  bie 
Eigentümers  ic.  3nfolgebeffen  belaften  bie  ertrag«»  GrtragSfteuern  mitgetroffen  worben  finb.  Tagegen 
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bcfi^t  Vreufien  eine  allgemeine  G.,  welche  baS  0>c- 
famtcintommen  ber  einzelnen  Steuerpflichtigen  et: 
faßt.  3nf olgcbeffen  werben  olle  Vejüge  boppelt  ge* 
troffen,  welche  bereit*  bura)  GrtragSfteuern  belaftet 
worben  ftnb.  bemnaa)  aua)  bie  3infen,  meldte  bie 
öefifcei  von  bewerben,  ©runb  unb  Voben  unb  >>au 
fern  $u  jctlilen  haben.  91ur  einmal  bagegen  werben 

befteuert  bie  ;-|nuen ,  meiere  auS  anbern  Duellen 
fliegen,  bann  bte  als  2of>n,  (Behau  tc  gejagten  Gr» 
träge  ber  Arbeit.  9?un  finb  aber  bie  Steuern  felbft 

wegen  oerfctjiebener  ÜHängel  in  ber  Veranlagung  unb 
in  ber  Strt  ibrer  Durchführung  fer)r  ungleia)mäfeig. 
Eaju  fam  bie  SRotmenbigfeit,  toegen  ber  Erhöhung 
ber  inbireften  Steuern  unb  mit  9UWf  ficht  auf  eine  an- 
gemeffene  Decfung  beS  öemeinbebebarfS  eine  Sltabe« 
rung  bei  ben  btreften  Steuern  vorzunehmen.  SluS 
biefen  ©rünben  maa)ten  fictj  fetjon  feit  einer  5Heib> 
von  fahren  SHeformbeftrebungen  , e Itenb,  welche  an« 
fang  Ii  di  naa)  Vebarf  auSjuIjelf  en  fua)ten,  in  ber  neuern 
^eit  aber  ben  äUeg  einer  grünblia)ern$nberung  ein» 
gefcblagen  baben. 

Der  game  GntwtctelungSgangberbireftenSteuem 
VreufeenS,  inSbefonbere  aber  ber  allgemeinen  G.,  ift 
ebenfo  intereffant  wie  lehrreich-  Gr  fei  beSbalb  in 
I ursen  3ügen  biet  bargefteüt. 
3m  3. 1811  würbe  juerft  mit  einer  umfangreichem, 

bie  aanje  SRonara)ie  umfaffenben  Verfonalfteuer  ein 
Verfud)  unternommen,  als  bie  alten  Streifen  nicht 

mebr  jureidjten  unb  eine  Säuberung  erhcifdjten.  Stuf 
bem  Vlatten  £anbe  unb  in  ben  Kernen  Stäbten  trat 

an  Stelle  ber  9Hablfteuer  eine  Kopffteuer  im  Vetrage 

von  lA  £f»lr.  oon  jebem  über  123at)re  alten  Gtnwob« 
ner.  Diefelbe  war  jeboa)  für  bie  Dauer  nict)t  baltbar, 
weil  bei  ir)r  bie  Unglcichmä&igfeit  ber  Velaftung  an« 
p  offen  §u  läge  lag.  Ginen  ftortfebritt  in  biefer  Ve* 
jiehung  bilbete  ber  Übergang  jur  Klaffenfteuer,  bei 

welcher  bie  Veoölferung  naa)  äufjerlicb  lcidjt  wahr* 
nebmbaren  SWerfmalen  in  Klaffen  eingeteilt  wirb. 
Steuerfähigfeit  unb  Vefteuerung  ber  einzelnen  Älaf« 

fen  fmb  ooncinanber  verfdjieben,  boeb  jatilenbieStn; 
gehörigen  einer  klaffe  gleia)  viel.  Die  Singahl  ber 
Klaffen  (ann  tu  du  feljr  grofe  fein,  weil  eS  bierfür  an 

ben  nötigen  Unterfa)eibungSmerfmalen  feb.lt,  umh- 
renb  in  ben  Klaffen  felbft  bie  Vermögendlage  eine 
wefentlia)  oerf dnebene  fein  !ann.  StuS  biefen  Grün« 
ben  bürfen  bet  einer  echten  Klaffenfteuer  bie  Steuer* 
fätje  ber  einjclnen  Klaffen  niebt  febr  ftar!  ronein« 
anber  abweisen,  unb  cS  ift  bemnaa)  bie  Klaffenfteuer 
nur  als  eineverbefferteKopffteueroberalSeinSä)ritt 
jum  Übergang  ut  einer  Verteuerung  naa)  ber  wirf* 
lieben  Seiftungefäliigfeit  ber  Pflichtigen  au  betrachten. 
Gine  weitere  Verbefferung  befteht  bann,  bafe  Gin* 
fommcnSftufen  gebilbet werben,  in  welche  bic  Staats* 
angehörigen  naa)  ihren  irgenbwie  ermittelten  ober 
angenommenen  Gtnfommcn  eingereiht  werben.  3Jiit 

Verbefferung  ber  Steuerveranlagung  unb  ber  an< 
wenbbaren  Kontrollmittel  fann  bie  Stnjafjl  ber  Stu« 
fen  vermehrt  werben,  fo  bafj  man  fta)  immer  mehr 

bem  3bea(  ber  Velaftung  naa)  ber  Steuerfäbtglett 
ber  einzelnen  nähert,  irir.cn Gntwicf elungSgang btefer 
Slrt  machte  bie  Steuer  in  Vreufjen  bura).  9ioct>  im 
3-  1811  würbe  einVerfuct)  mit  ber  Klaffenfteuer  an« 

geftedt,  fa)on  1812  würbe  biefelbe  bura)  eine  aüge« 
meine  Vermögens*  unb  G.  erfefct,  wela)e  Steuer  aber 
nur  2  3<u)re  lang  befterjen  blieb.  Nunmehr  war  baS 
ganje  Steuerfoftem  wieber  fo  unoolltommen  wie 
früher  unb  in  feiner  bamaligen  ©eftalt  nicht  geeig« 
net,  einem  waa)fenben  Staatöbebarf  ju  genügen.  Do* 
mänenoerwaltung  unb  örunbfteuer  warfen  naheju 
bie  Hälfte  aßer  Ginnahmen  ab,  baneben  fpieüe  baS 

verwicfelte  30Ü-  unb  Slccifewefen  eine  wichtige SoDe. 
Gine  Reform  brachte  ba«  3ahr  1820  mit  breiöefe^en 
(vom  30.  3Jlai)  über  SWahl*  unb  Schlacb>,  Okwerbei 
unb  Klaffenfteuer.  Der  Gntwurf  jum  ®efe$  über 
bie  Klaffenfteuer  teilte  bie  Veoölferung  in  4  Älaffen 
mit  Steueren  von  48, 12, 4  unb  IV»  2blr.  3m 
Öefefc  felbft  war  bie  $at)l  ber  Klaffen  auf  6  erhobt, 
unb  fa)on  im  folgenben  3ahr  würbe  biefelbe  auf  12 
gefteigert.  Die  Steuer  würbe  nur  auf  oem  platten 
üanbe  unb  in  ben  tleinern  Stäbten,  unb  jwar  naa> 

Haushaltungen  erhoben,  währenb  felbftänbige  Ijteu 
fönen  ohne  >.v.uvi:au  (alle  über  14  3ahre  alten,  feit 

1827  alle  über  1H  ahre  alten)  bie  ̂ älfte  jaulten,  je-- 
boa)  mit  berVefchränfung,  baft  in  ber  unterften  Stufe 

bödmend  brei  folcher  ̂ erfonen  auf  einen  .0 au vir.it: 
gerechnet  werben  burften.  3n  ben  132  gr  ö&ern  Stäbten 
vertrat  bie  i)iah(*  unb  Schlachtfteuer  ihre  Stelle. 

ber  A-olgejoit  würben  jwar  bie  früher  üblichen  4  ̂  nur  t 
flaffen  beibehalten,  unb  )war  1)  befonber«  iüoM» 
habenbe  unb3ieia)e,  2)3ßohlhobenbe,  3)  ber  geringere 
Vürger*  unb  Vauernftanb,  4)  bie  übrigen  Staats« 
angehörigen,  wie  gewöhnliche  Lohnarbeiter,  (r  :f  mbe 
unböewerbtreibenbe,  welche  hauptfäa)lich  oomXage« 
lohn  leben.  Die  Klaffen  felbft  waren  naa)  leidjt  in 
bie  Stugen  tretenben  äu&ern  SRcrfmalen  getrennt. 

3eboa)  würbe  jebe  Klaffe  in  brei  Slbtcilungen  ge* 
fchieben.  Die  Gxnfchä^ungen  in  biefe  lefttem  erfolgte 
naa)  ber  SeiftungSfähigleit.  Die  Steuerfälje  waren 
in  ben  einjelnen  Klaffen:  I.  144,  96,  48;  II.  24,  18, 
12;  III.  8,  6,  4;  IV.  3,  2,  IV«  unb  Vi  Ztyr. 

Die  Velaftung  bura)  bie  Klaffenfteuer  war  aber 

mer  noa)  fer)r  ungleia)mäfeig  unb  fcineSroeg* 
wirllichcn  SeiftungSfähtgleit  angepaßt,  ber  Stet 
fuf»  war  inber  3öirflia)fettein  umgefehrt  progrefftoer, 

ba  bie  Steuer  bei  ben  hohem  Ginfommen  einen  ge* 
hngern  Vrojentfa^  von  biefen  ausmachte,  als  bei  ben 
tleinern.  Gine  $lnberung  war  beShalb  unoermetbiia). 

Gine  folche  brachte  naa)  längern  Vorarbeiten  baS  Gk« 
feto  vom  1.  3Ra\  1851,  wela)eS  eine  Verbinbung  oon 
Klaffenfteuer  unb  flafftfijierter  G.  iebaffte.  gür  bie 
tleinern  Ginlommen  würbe  ber  Ü)ebanfc  ber  alten 

Klaffenfteuer  beibehalten,  inbem  bie  Veranlagung 

naa)  Klaffenmerfmalen  erfolgt,  unb  jwar  in3$aupt: 
flaffen,  wela)e  wieber  in  12,  be§.  13  Stufen  3erfaBen, 
in  welche  bie  Steuerpflichtigen  ber  betreffenbenKlaf« 
fen  naa)  ihrer  befonbern  SeiftungSfähigfeit  einge» 
fa)äbt  würben.  Die  Steuerfähe  ftuften  fia)  ab  von  24 

bis  Vi  Xhlr.  Die  alte  Verbinbung  mit  ber  Wahl- 
unb  Schlachtfteuer  blieb  beftehen.  Die  Klaffenfteuer 

würbe  nur  in  ben  nid)t  mahl«  unbfa)laa)tfteuerpflia)< 

tigen  Orten,  unb  jroar  oon  Ginioobnern  erhoben^eren 
Gmtommen  1000  Zfylt.  majt  überftieg.  3n  ben 

übrigen  Orten  trat  an  ihre  Stelle  bic  i'iahu  unb 
Schlachtfteuer.  Die  Ilaf fiftjterte  G.  war  im  ganten 
ftebietebeS  Staates  von  allen  Ginlommen  über  1000 

Zi)lr.  su  entrichten,  boa)  famen  in  ben  mahl«  unb 
fchlachtfteuerpflichtigen  Stäbten  für  ieben  Steuer« 
Pflichtigen  20  2l)it.  in  Stbaug.  Diefe  Verbinbung 
mit  berfopfftcuerartig  wirfenbenSlufwaiibftcuer  hatte 
fdjon  Ungleichheit  in  ber  Velaftung  §wifa)en  Stabt 

unb  £an\>  nn-  ,vUgc.  au v  bie  Ginlommen  über  1000 
Xfjlv.  waren  30  Stufen  gebilbet,  welche  anfangs  um 
je  2002:hlr.,  fpäter  um  höhere  Veträge  bis  ju  240,000 

2b'.':.  fteigen.  SlQe  Ginlommen,  wela)e  berfelben 
Stufe  angehörten,  jahlten  ben  gleichen  Steuerfa|, 
baS  geringfte  3  Vro3.,  bie  höhern  einen  entfprea)enb 
geringem  Vrosentfafc.  Sllle  Ginlommen  oon  über 
240,000  Ihlr.  hatten  7200  J  für.  an  Steuern  juent* 
richten;  für  biefe  war  bemnaa)  ber  Steuerfufe  ein 
umgelehrt  progrefftoer,  inbem  er  fta)  oon  3  Vroj.  ab 
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mit  fteigenbem  Ginfommen  immer  metjr  erniebrigte, 
für  ein  Ginfommen  oon  720,000  2Wr.  auf  1  ?roj.  jc 
Die  GtnfommenSbemeffung  erfolgte  nidjt  buret)  bie 

Ufltcfef-       fonbem  burd)  Ginfdjäfcung  oon  feiten 
tiner  Äommtffton;  bod)  follte  jebeS  läfttge  Ginbrin« 
gen  in  bie  6 tntommenS«  unb  $ermögenSoerr)Ältniffe 
ber  einzelnen  Steuerpflia)tigen  oermieben  werben. 
t:e  Stotorietät  follte  bie  Stelle  ber  fpe^iellen  3tb» 
»4K»«juna  vertreten.  3luS  biefem  örunbe  mürben 
Steuerpflidjtige  audj  nur  für  ben  Tvatl  mit  Strafe  bc~ 
broljt,  ba&  fte  bei  einer  ÜHeffamation  miffentlia)  |u 
mebrige  Angaben  matten.  Die  fcilfSmittel  für  eine 
ruttiac  Ginfa)ti»jung  roaren  fetjr  unootffommen  unb 
bie  Sefteuerung  bemgentäfe,  roie  allgemein  befannt 

un&jieuerbing«  in  otelbefprodjenen  fällen  met)r  in 
nie  Öffent(tct)tett  gejogen,  febr  ungletdjmäjug.  Da« 
bei  hielten  bier  unb  ba  aua)  bad  S?etterfa)afiSmefen, 
bie  tyirteiangef)örigfeit  jc.  eine  Solle.  Slnerfannt 
rettbe  Seute  roaren  oiel  ju  niebrig  eingefteuert,  obne 
baß  fie  ju  einer  &eria)tigung  oerpffidjtet  roaren. 
gen  tu  Ijotje  Ginfdjäfcung  tonnte  jeboa)  Ginfprud; 
erboben  roerben.  Die  Steuer  trug  bemnaa)  roeniger 
ein,  als  fie  bättc  einbringen  müffen,  unb  bie  auf  fte 
genügten  Gintommensbemeffungen  für  ben  ganjen 
Staat  lieferten  ju  niebrige  Grgebniffe. 
.  Dal  3at)r  1873  (OJef.  oom  25.  Mai)  braajtc  einige 
«nbf  nmaen,  roela>c  jum  Xeil  ber  bamaligen  ftinanj: 
läge,  jum  Deil  bem  SSeftreben  naa)  frerbeifübrung 
einer  atöfjern  ©leidjmäfcigleit  in  ber  Sklaftung,  jum 
lest  enblia)  ben  bamalS  |errfd)enben  Slnfdjauungen 
über  bie  3uWffig'cit  oon  Dftroi  unbÄufroanbfteuem 
H  wrbanten  roaren.  Die  JJtofjl«  unb  Sa)laa)tfteuer 
hm  mit  bem  3at)r  1875  in  ©egf  all.  Säbrenb  früher 

alle  Staatsangehörigen  fteuerpftia)tig  roaren,  forour« 
ben  mnrmebr  ade  Ginfommen  bis  ju  420  Mf .  fteuer; 
frei, eine  Befreiung,  roela)einSbefonbereburct}  ben.frin* 
roeis  auf  bie  Sd) roierigteiten  ber  Beitreibung  unb  auf 
bieJbftenunbfd)limmengolgenberoert)ältniSmä6ig 
jablreidjen  Mahnungen  unb  3*oangSooüTtredungen 
gerechtfertigt  roerbenfonnte.  gürbieber  Älaffenfteuer 
w  unterfteüenben  Ginf  ommen  (420-8000Mf.)  mür- 

ben nun  ebenfo  GinfommenSftufen  aufgeftellt,  roie 
fte  bereits  für  bie  gröfcernGinf  ommen  beftanben,  unb 
jroor  mit  Steuerten,  meldje  oon  0,6  bie  2,7  ̂roj. 
fliegen.  Der  Grtrag  ber  Steuer  rourbe  auf  33,  fpä* 

ter,  naa)  Aufhebung  ber  Mabl«  unbSa)laa)tfteuer,  auf 
42  JliU.  9DM.  forttingentiert.  Die  ur|prünglta)e  Un-- 
tcria)eibung  jwifdjen  Älaffen«  unb  flafftftjierter  G. 

nmtbe  bem'nadj  hinfällig,  fte  fiattc  nur  noa)  eine  33e-- beuhmg  für  bad  Verfahren  ber  Ginfteuerung  unb  ber 

ftellamation.    früher  roar  eS  juläfftg,  bei  ber 
Hlaffenfteuer  befonbere  Umftänbe  ju  berüdftebtigen, 
»ela)e  bie  geiftungSfäbigfeit  minberten,  roie  Äranf« 
betten,  grofee  Äinber jabj  jc,  fo  bafj  bie  ©infteuerung 
in  eine  niebrigere  5tlaffe  a(S  biejenige  erfolgte,  in 
»ela)e  fte  naa)  ber  (f infommenSgröfie  tiättc  gegeben 
muffen.  Die*  follte  nunmehr  aud)  bei  ben  jroei 
ttfttn  Stufen  ber  riafftfijierten  (S.  (3000—3600  unb 
3600-4200  fRf.unö  feit  1883  aud?  bei  ben  folgenben 
bteiStufen  biSsuÖOOOaJlf.)  »ugelaffen  roerben.  ßnb* 

lid>  rourbe  bie  Uniuträglidjfett  beseitigt,  bafj  bie  börf)-- 
ften  (Sinfommen  über  720,000  m.  einen  mit  ftetgen» 
bem  einfommen  ftnfenben  ̂ rojentfab;  a(d  Steuer 

entria)ten;  auf  bie  jeitberige  le|jte  Stufe  folgten  roeii 
tere  mit  Unterfdjieben  oon  jc  60,000  3Rf.,  »on  roel» 
fyn  jelBOij  jJlf.mebr  an  Steuern  juentria)ten  roaren. 
Die  feit  1879  eingetretenen  Steuer»  unb  3°US 

reformen  beS  Deutfdjen  9icia)e«  geftatteten  nia)t 
a2etn,  weitere  »nberungen  oorjunepmen,  fonbetn  ti 
«i^ien,  ba  bie  neuen  inbirelten  Steuern  bie  untern 

Älaffen  mefti  betafteten  als  roünjct)enSroert,  auf  bem 

(Gebiete  ber  bireften  Steuern  eine  3u$g(eict)ung  an* 
«uftreben.  Dura)  Öefe^  oom  16. 3uli  1880  rourbe  be» 
ftimmt,  bafj  bie  Summen,  roela)e  bem  preufiiftfien 
^>taat auS  bem  Grtrag  ber  ̂ölle  u.Dabaffteuem  ober 
infolge  roeiterer  Reformen  beS  9ieia)eS  jät)r(itf)  über< 
roiefen  roürben,  inforoeit  barüber  nid)t  jur  Dedung 
beS  Staatöbebarf«  ober  jum  3»ed  ber  Uberroeifung 
eined  Teiles  ber  @runb  >  unb  (Sebäubefteuer  an  bie 
tfommunalocrbänbe  nerfügt  roerbe,  jum  (Srlafe  oon 
Monatsraten  berÄlaffenfteuerunb  ber  fünf  unterften 
Stufen  ber  flaffifisiertenö.  oerroanbt  roerben  follten. 
,V.n  folgenben  ,uthr  rourbe  ein  bauernber  Grlafj  oon 
brei  Monatsraten  angeorbnet  (®efe$  oom  10.  3Kär| 
1881),  unb  1883  (öefejj  oom  26.  TO&rj)  würben  bie 
unterften  Stufen  ber  Älaffenfteuer,  b.  t).  bie  ßinforns 
men  oon  420—900  3)2f.,  oon  ber  Steuer  ganj  befreit, 
oon  ben  übrigen  Stufen  rourben  brei  Monatsraten, 
oon  ber  erften  Stufe  ber  llafftfijierten  ß.  beren  §roei 

unb  oon  ber  jroeiteneine  •  au 6er  Hebung«  gefegt.  Die 
1873  angeorbnete  Kontingentierung  rourbe  aufge* 

boben.  (Stnöefe^entrourf  ber  Regierung,  nadjroeldjem 
bie  Steuerfrettjeit  aua)  auf  bie  ©infommen  oon 
900—1200  Mf.  auSgebet)nt,  oon  ba  ab  mit  einer  $e* 
fteuerung  oon  1  ̂ roj.  begonnen  roerben  unb  ber 
Steuerfuft,  aUmäblia)  fteigenb,  erft  bei  10,000  Mf. 
bie  ̂ öfje  oon  3  $roj.  errei(t;en  follte,  fam  nta)t  ju 

ftanbe.  «uet)  fanb  baS  «erlangen,  bie  «ftiengefell« 

ftf)aften  unb  tfommanbitaefellfa>aften  auf  v^ftien  3ur 
&  hcranva; tcheti ,  leine  ̂ uftiminung. 

3u  einem  vorläufigen  Slbfa)(u6  gelangten  bie  3fe< 
formbeftrebungen  in  ber  neueften3eit,unb  jroarrour» 
ben  aufjer  ber@.  aud)  noa)  bie@eroerbe*  unb  bie  Grb« 
fdjaftSfteuer  einer  l&nberung  unterworfen.  Gine  8er» 
merjrung  ber  ©innar)men  aud  ben  bireften  Steuern 
anjuftreben,  eraa)tete  bie  Regierung  bei  ber  aege« 
benen  $inanjtage  nia)t  für  notwenbig.  GS  foute 
oielmefjr  nur  eine  gerechtere,  ben  gegenwärtigen 

93erf)ältniffen  angepafjte,  tnSbefonbere  berfieiftungS« 
fät)igfeit  ber  Steuerpflidbtigen  in  böt)erm  Mafee  ent» 
fpredjenbe  Verteilung  ber  bireften  Steuern  ange» 

ftrebt  werben.  "Jlber  aua)  an  eine  ̂ bbrödelung  unb 
Serntinberung  ber  bireften  Steuern,  weld)e  eine  not-- 
wenbige  Grgänjung  ber  inbirelten  bilbeten,  wirb 
nidjt  gebaa)t.  Sollten  bie  Seformen  günfrig  oer» 
laufen  unb  inSbefonbere  bie  G.  bei  ber  neuen  SJer« 

anlagung  einen  t)'df)tm  Grtrag  abwerfen,  fo  fönne 
über  bie  .<pälfte  ber  @runb*  unb  l^ebäubefteuer  an 
bie  tommunalen  Serbänbe  an  Stelle  ber  jäbrlia) 

unftdjern  unb  fdjwanlenben  (betreibe«  unb  8iel)< 
jölle  überwiefen  werben.  Son  ber  G.  inSbefonbere 

wirb  ertjofft,  ba6  fte  ber  ipauptträger  ber  birel-- 
ten  Staats befteuerung  werbe.  Die  «orfdjläge  ber 

Regierung  fanben  mit  wenigen  2luSna&men  bie  3u» 
ftimmung  ber  SBolfSoertretung  unb  3tufnat)me  im 
neuen  Gtntommenfteuergefefc  oom  24.  3uni  1891. 
Dura)  bicfeS  ftnb  bie  Älaffen«  unb  bie  flafftfijierte 

G.  ju  einer  einljeitlidjen  Steuer  oerfdjmoljen.  Die 

fubieftive  Steuerpffidjt  würbe  batjin  erweitert,  ba»-, 
nunmet)r  aua)  9lftiengejellfd)af ten ,  Äommanbitge* 
fetlfa)aften  auf  9lftienunb!öerggewerlfa)aften,  weldje 
in  ̂ Sreujjen  einen  Sil?  boben,  bann  biejenigen 

eingetragenen  ©enoffenfd;aften,  beren  ©efdjäftS* 
betrieb  über  ben  ÄreiS  iljrer  Mitglieber  IjinauS« 

get)t,  fowie  Äonfumoerciue  mit  offenem  Saben, 
fofern  biefelben  bie  :iiodnc  juriftifa)er  $erfonen 

daben,  jur  Sefteuerung  berangesogen  werben.  Seit» 
ber  würben  nur  pb«fifo)e  ̂ erfonen  bura)  bie  G.  gc« 
troffen.  Die  Steuerung  geftattet  nun  aua),*bie  btS< 
t)er  ber  G.  entgangenen  Grträge  berjenigen  auSlän^ 
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212       ©infommenfteiier  (ba*  preu&ifa)e  Ginfornmenfteuergefefc  oom  24.  3um  1891). 

bifdien  flapttalien  ju  erfaffen,  welche  in  inlänbifä)en  I 
«fitenunternebmungen  ic.  angelegt  finb.  3iun  wirb 
freiiia)  in  flufunft  eine  Soppclbefteuerung  natt« 
haben ,  ba  Sie  Stoibenben  bet  ben  Slf  tionären  naa) 

ber  Serteilung  wiebertjolt  getroffen  werben.  Sie* 
fen  iu  geftatten,  ilirc  Sioioenbenbejüge  bei  ibren 
Steuererflärungen  in  Slbjug  ju  bringen,  ift  mifelia) 
unb  öffnet  fcinterjietjungcn  2f)üx  unb  ̂   bor.  G* 
nmrbe  bcd^alb  ber  aua)  bereite  in  Vaben  eingefdjla» ! 

gene  $lu*meg  beliebt  unb  mit  9iüd fia)t  auf  bieSRcfu-«  j 
belafhtng,  weta)e  ben  gröfeern  Slfttengcfellfdjaften 
au*  ber  Umgeftaltung  ber  GJeroerbefteuer  erwäa)ft, 
beftimmt,  baß  bei  fteftfteDungbe*  fteuerpflia)tigen 
(Sinfommen*  3Vs  $roj.  be*  afttenfopital*  ac.  oon 
ben  in  iHedmung  §u  fteöenben  Überfdjüffen  oormeg 

in  ftbjug  fommen  foQen.  Sie  gefe&ltdjen  Steuerte-- 
freiungen  entfprea)en  im  roefentlia)en  bem  beuchen 
ben  ftedjt.  ̂ ebodj  ift  bereit*  im  ©efefc  oorgefejjen, 

bafi  bie  vi-.ur  tev  unb  SRitglieber  normal*  unmittel» 
barer  beütfdjer  SHeidj*ftänbe,  roela)en  ba*  Stecht  ber 

Befreiung  tum  orbent!ia)en  Verfonalfteuern  up'iebt, ju  ber  (S.  oon  bem  ; jcitpunlt  ab  b^erangejogen 
werben  foQen,  in  wela)em  bura)  befonbere*  ©efefc 
bie  lintfajäbigung  für  bie  aufjubebenbe  Befreiung 
von  ber  @.  geregelt  fein  wirb.  Sie  objeftioe Steuer* 
pflia)t  beginnt  mit  einem  (Sinfommen  von  mebjr  al* 
900  2Rf.  Sie  Unterfdjiebe  jmtfa)en  ben  aufeinanber 

f  olgenben  (Sinf  ommenftufen  würben  gegen  f  rüber  oer» 
minbert.  Sic  Stufen  fteigen  anfänglta)uml50,bann 
um  300,  60091t,  oon  10,500 3Rf.  an  um  1000  unb  oon 
32,000  3Rf.  an  um  2000  2Rf.  Ser  Steuerfufc  fteigt 

oon  nmb  0,«  Vroj.  für  900—1050  »it.  anmäblid) 
bi*  auf  3  Vros.  bei  9500  —  10,500  3Rf.  (Sr  ift  alfo 
bi*  bab^in  gegen  früber  ermäßigt.  Sie  (Sinfommen 

oon  960—10,800  3Rf.  warfen  sulefct  eine  Steuer* 
fumme  oon  53,7  SWill.  SRI.  ober  71,6  Vroj.  be*  ge« 
famten  (Sinfommenfteuerbetrag*  ab.  (Sine  (Srböbung 
Dir  cm  nah  mai  märe  bemnaa)  bei  biefen  (Sinfommen 
nur  au*  einer  Verbeffcrung  in  ber  Steueroeranla* 
gung  ju  erhoffen.  $ür  böb"«  (Sinfommen  fteigt  ber 
Steuerfafc,  bi*  er  bei  100,000  3Rf.  ben  Vetrag  oon 
4  Vroj.  erreicht.  Von  ba  ab  bleibt  er  fonftant.  Siefe 
l)öb,em  (Sinfommen  roarfen  julcfct  eineSteucrfumme 
oon  21,3  SRtll.  3Rf.  ob,  ober  28,t  bvo;.  be*  gefamten 
Steuerertrage*.  Sie  au*  ber  (£rfyöf)ung  be*  Steuer* 
fufec*  allein  va  ertoartenbe  SRebreinnabme  mürbe 
fta)  auf  weniger  al*  7  SRiH.  3Rf.  fteHen.  .fcierju  fäme 
neben  bem  Steuerjuwaa)*  au*  ber  Veränberung  ber 
Stcueroerctnlagung  noeb  bie  (Sinnabme  au*  ber  Ve« 
fteuerung  oon  ÄtttenaefeUfdjaften  :c. 
Sen  minber  bemtttelten  Veoölferung*fcbia)ten 

ftnb  aufterbem  noa)  in  befonbern  -willen  weiter* 

ge^enbe  (Srfeta)terungen  al*  feitber  jugebaa)t.  (5* 
tft  geftottet,  bei  ber  Veranlagung  befonbere,  bie  £ei« 
ftungefäijigfeit  ber  Steuerpflicbtigen  wefentlia)  bt- 
etnträdjtigenbe  wirtfd>aftlia)e  Verbältniffe  in  berSlrt 
ju  berüeff tätigen,  ba&  bei  einem  (Sinfommen  oon 
nia)t  mebr  al*  9500  2Rf.  eine  Gnnäfeigung  ber  all* 

gemein  oorgefebriebenen  Sä^e  um  bödmen*  brei 
Stufen  geroäbrt  wirb.  Stl*  SÖert)ättniffe  biefer  3trt 

fommen  lebiglicb  aujjiergewöbnlia)e$e[aftungenburd) 

Unterbau  unb  Grjiebung  ber  Äinber,  Serp'picbtung 
jum  Unterbau  mittelloferStngeböriger,  anbauernbe 
Ärantbeit,  $erfa)ulbung  unb  befonbere  Unglücf*f alle 

in  33etraa)t.  A'ou  ift  bie  SBeftimmung,  tau  für  jebe* 
nidjt  felbftcinbig  ju  oeranlagenbe  ̂ amilienmitglieb 
unter  14  3ab«n  oon  bem  fteuerpflidjtigen  Ginfom* 
men  be*  $au*baltung*oorftanbe*,  fofern  ba*felbe 
ben  »errag  oon  3000  311  niebt  überfteigt,  ber  »e* 
trag  oon  50  Tit.  in  Äbjug  gebraa)t  wirb,  mit  ber 

3)iafrgabe,  ba&  bei  Sorbanbenfein oon  bret  ober  m\b,x 
^amtlienmitgliebern  biefer  JU  t  auf  jeben  $all  eine 
(SrmäHigung  um  eine  Stufe  flattfinbet. 

9tn  Stelle  ber  Sinfcbä|ung  bura)  Srttte  tritt  in 

3u!unft  bie  obligatorifaje  Selbftangabe  ber  Steuer* 
pfUa)tigen  (Seftaration)  für  alle,  welcbe  bereit*  mit 
einem  §inlommen  oon  meb^r  al*  3000  3RI.  jur  6. 

oeranlagt  ftnb.  3tu*  biefer  SerpfÜa)rung  in  Serbin» 
buna  mit  ben  anwenbbaren  KontroQmitteln  unb  mit 

ber  »nbrobung  oon  Strafen  erhofft  man  eine  an> 
febnlia)e  Steigerung  ber  Steuereinnabme.  Oft  ift 
freiiia)  bie  genauere  Angabe  einer  Summe  ferner 

ober  uumöglia).  9Rit  .Jiüdfidit  bwauf  würbe  be- 
nimmt, ba|  bem  Steuerpflichtigen  auf  feinen  Antrag, 

foweit  e*  fidj  um  nur  burdj  Sa)ä^ung  }u  ermitteln: 
be*  (Sinfommen  banbelt,  geftattet  werbe,  in  bie 
Steuererflärung  ftatt  ber  jinermä&igen  SHngabe  bc* 
(Sinfommen*  biejenigenSlacbweifungen  auf  junebmen, 

beren  bie  Seranlagung*tommiffion  jur  Scbü&ung 
beefelben  bebarf.  SieunbebingteSeflaration*pfli(bt 
auf  tleinere  ßinfornmen  unter  3000  3Rf.  au*jubeb* 
nen ,  erfdjieu  weber  al*  erforberlia)  noa)  al*  jroed* 
mäfeig.  6rftere*  nia)t,  weil  bie6infommen*oerbält» 
niffe  |old)er  SfUdjtigen,  mit  3lu*nabme  ber  Sejüge 
au*  tfapitaloermögen,  in  ber  Siegel  unfa)wer  §u 

f  d)äften  feien,  biejenigen  aber,  bei  wela)en  bieSd)ä|ung 
Sdjwierigfeiten  oerurfadje  ober  ein  (Sinfommen  au* 
ßapitaloermögen  au  oermuten  fei,  uir  Abgabe  einer 
Steuererflärung  bura)  befonbere  &ufforberung  oer< 
pflid  ta  werben  fönnten,  wie  bie*  benn  aud)  in  ber 

Ib«t  im  ®efe^  oorgefeben  ift  311*  unjwcdmäBig 
rourbc  eine  weitere  Üluebebnung  eraa)tet,  weil  Die 

l'ieijrjatjl  ber  Steuerp^lia)tigen  mit  geringem  (Sin* 
fommen  jur  Hbgabe  einer  brauchbaren  fa)rift(ia)en 
Steuererflärung  faum  befähigt  fet,  Überbie*  aber  bie 
Sia)tung  unb  Verarbeitung  eine*  fo  umfangrcia)en 
Material*  auf  Sa)wierigfeiten  flogen  müffe. 

Sie  Selbftangabe  ber  $flia)tigen  barf  aber  ni$t 

bie  aOeinige  ©runblage  für  bie  Veranlagung  ber 
Steuer  bilben,  ba  biefelbe  au*  SRangel  an  gutem 
SBiHen  ober  an  für  bie  (Sinfommen*bemeffung  nöri« 

gen  jtenntniffen  unb  Mitteln  nid)t  immer  eine  bin- 
reia)enb  juoerläffige  QueDe  für  bie  richtige  (Srtenr.t: 
ni*  be*  wirflidyen  (Sinfommen*  bilbet  Sie  mus 
oielmebr  bura)  grünblidje  Prüfung  unterftü^t  unb 
fontroDiert  werben.  SRit  9ieo)t  wirb  baber  oon  ber 
Regierung  ein  befonberer  !^aa)brud  gelegt:  1)  auf 
bie  Schaffung  oon  Veranlagung*organen,  roeldje 

bura)  ib^re^uiammenfe^ung  bie  fäa)lid)e  unb  unpar« 
teilia)e  .t»anbbabung  ber  Veranlagung*grunbfä|e 
oerbürgen;  2)  auf  bie  grünblia)e  Vorbereitung  uiiO 
energijdje  Leitung  be*  Veranlagung*gefa)iift*  bura) 
gefdpulte  Veamte,  beren  Kraft  nia)t  burdj  anberweüe 
bienftlia)e  I^ätigfeit  erfa)öpft  werben  barf;  3)  auf 

bie  Vefugni*  unb  Verpflia)tung  ber  Veranlagung*« 
bebörben  \uv  felbftänbigen  Ermittelung  unb  noti- 

gen ftaU*  Sa)ä^ung  be*  (Sinfommen*;  enblid)  4)  auf 

wirffatne  Strafanbrofjungen  gegen  wiffentlia)  un- 
ria)tige  unb  unooUftänbige  Seflarationen.  Öcrabe 
om  Langel  fola)er  eigen*  gcfa)u(tenVeamten,  wela)e 
ba*  3"tereffe  be*  Staate*  in  wirffamer  3i}eife  ju 
oertreten  baben,  bot  ba*  meufnjdje  Stetierwefen  bi* 

empfinblia)  gefranft. 
Sa*  &t\c\f  trifft  aua)  Vorforge  für  bie  Verwen« 

bung  oon  etwa  eintretenben  3Rel)reinnabmen.  Über* 
fteigt  nämlia)  bie  (Sinnabme  an  (S.  für  1892/93  Die 

Summe  oon  80  2Riu*.  3Rf.  unb  für  bie  folgenben 
3af)rc  einen  um  je  4  ̂Jroj.  erb,öbten  Vetrag,  fo  foQen 
bie  Überfa)üffc  naa)  ̂ afegabe  eine*  ju  erlaffenben 
befonbern  öefete*  jurSura)fül)rung  ber  ©efettigung 
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>er  (9runb-  unb  Oebäubefteuer  a(£Staat$fteuer,  beg. 
ber  Übenoeifung  berfelbcn  an  f  ommunale  Verbänbe, 
cber  für  ben  Jan,  bafj  rin  fo(a)e$  Öefefr  nia)t  gu 
ftanbe  fommt,  gum  Grlafc  ein«*  entfpredjenben  93c- 
traget  an  G.  oerroanbt  roerben. 

$on  Ginfübrung  einer  befonbern  Kapitalrenten» 

neuer  neben  "ber  allgemeinen  6.  unb  ben  befielen« ben  GrtragSfteuern  rourbe  in  ̂Jreufjen  2lbftanb  ge* 
nommen,  foetl  es  fa)roer  f)alte,  eine  eingelne  Gattung 

be«  mobilen  Kapital*  gurSefteuerung  l)erangugietyen 
unb  baäfelbe  gegen  ba§  geroerblia)  genügte  gleta)« 
artigeKapital  ju  fonbern.  THe  Ginfübrung  einer  fot* 
eben  Steuer  roeTbe  aua)  tief  einfcbneibenbe&nberan« 
gen  in  ben  beftebenbenGrtragSfieuern  bebingen  unb 
bie  Überroeifung  berSRealfteuern  an  bie  fo  minimalen 
Serbänbe  erfa)roeren.  Gin  roefentlta)er  3n>ed  ber 
Hapitalrentenfteuer ,  mit  ihr  baö  funbierte  Ginfom» 
men  ftärfet  jur  2>duna,  ber  Staatslaften  b^eran« 

juueben  nie-  bas  unfunbterte,  follte  bura)  Gnoeite« 
rung  berGrbfdjaftsfteuer  erreia)t  werben,  ein  1-Uan, 
ber  freilia)  in  ber  Hammer  auf  SBiberfprua)  ftieft  unb 
nia)t  im  vollen  Umfange  im  ©efefc  oerroirflia)t  mürbe. 

Suifting,  T)a3  preufjiidje  Ginfommenfteuer« 
aei«k  (2.9(ufl.,  »erl.1892);  ÜKeifcen,  Sie  Sorfa)rif 
ttn  für  bie  preufjifdje  G.  (baf.  1892). 

3ufcer  Vreufcen  baben  noa)  einige  anbre  beutfd)e 

Sänber  in  ben  lefcten  3ab«n  (feit  1884)  tbw  G.  ge* 
änbert  unb  groar: 

tnbelt:  ®t]t%  com  18.  «prü  1886 
Sflörn:  ©Jet;  Dom  20.  9unl  1684 
S?t*m»n:  ViowUt  irnn  &t\t%  Mm  19.  «pril  1885. 
feambur«:  KweHc  Mm  25.  3uli  1888. 

jlflta:  iy.rf.fr,  fem  7  3u»  1884 
fcubrd:  ö.uij  »om  27.  »JRot  1889. 
tip}t:  HtntUt  Mm  25.  Ouli  1885. 
Cltenburfl:  Ttoorllt  für  MS  fyrjogtum  Ctbtnbuto  »om 

11.  UJlärj  1891;  «ooeOe  für  fiiiW  unb  WrttnftR)  uom 
12.  3Här|  1891. 

llS|  j.  S.:  9t\ti  t>om  10  5uni  1890. 
€a<hJfn.SRcittin«en:  Ö«f«|  Mm  ia  SWärj  1890. 
34ttnmbtti8.£tp|>c:  &iH  «»m  20.  3anuor  1885. 

(fif.  Tie  GiSbilbung  ift  ein  Vorgang  beS 

'2i>a;b*tum*,  beffen  Sebingungen  fta)  genau  angeben 
Iftfien.  Gä  fei  eine  ausgebe!)  nte  Siiaffermaffe  gleia)« 
förmig  auf  bie  Temperatur  ifjree  öefrterpunfteS  ab* 
gefühlt.  Sinft  bie  Temperatur  ber  2uft  über  iftr 
auf  a  Orabc  unter  ben  öefrierpunft  beS  Söoffer«  unb 
Neibt  unoeränberlia)  auf  biefem  Stanbe,  fo  beginnt 
flleiajjeitig  an  ber  Dberfläa)e  beS  Söaffers  bie  Gi«» 
bilbung  unb  fa)reitet  oon  ba  naa)  unten  fort,  fo  baf; 
bie  Gi«fa)ia)t  mit  gunefjmenber  3*tt  immer  bider 
wirb.  TneTride  be*6ifeö  ift  bjrQuabratrourjel  auä 
ber  ̂eit,  n>e(a)e  feit  bem  beginn  ber  Gidbilbung  oer« 
fioffen  ift,  proportional.  Sejeia^net  h  bie  2)iae  be* 

jur  Reit  t,  a:h  alfo  baä  «ältegefaße,  unb  ift 
K  bad  SBärmeleitungöoetmogen  be*  Gife«,  fo  ift 

^-dt  bie  Äältemenge,  mela)c  bura)  baS  G.  bem 

3Söfjer  jugefüb,rt  wirb.  Siefelbe  erseugt  eine  Gi8= 

W<S)t  von  ber  Sidc  dh,  unb  eS  ift  4r  d  t  -—  Äa  d b, ■ 

wenn  /  bie  latente  aSWrme,  o  baS  fpejififdje  ®eroia)t 
bwGne*  bebeutet.  3lu8  bieferöleiajung  erhält  man 

fc,=:^-.  »et  biefec  gormel  ift  aQerbingSoorauS» 
lefett,  bog  bie  Hätte  innerhalb  ber  GiSbede  nad) 
b<mO)efe^  einer  geraben  ginie  abfalle;  tbatfäa)lia) 
ift  bas  öcfäUe  an  ber  Oberfläche  größer  ald  an  ber 
■fcrü£)rung*fläd)e  oon  Süaffer  unb  Giä,  unb  nur 
bc«  Gefalle  an  biefer  Stelle  beftimmt  bie  ®efd)toin» 
bigleit  ber  GiÄbilbung.   »erroidelter  roerben  bie 

»erOältniffe  in  ber  92atur  baburd),  baf;  bte  Tempe- 
ratur an  berDberflädje  niä)t  tonftant  bleibt,  fonbern, 

mit  bem  9hillroert  beginnenb,  langfam  bis  ju  einem 

Warimum  fteigt,  um  bann  roieber  fd)neller  bie-  uim 
^JuHroert  3U  Tinten.  Xa  nun  biefe  Seränberungen 
ber  Temperatur  an  ber  Dberfläaje  fta)  in  tiefern 
Sdjicbten  fpäter  geltenb  mad)en  alS  in  ben  obern, 

fo  ift  bei  roaebfenber  Halte  aud)  aui  biefem  @runbe 
Uu-  @efäQe  an  ber  Cberflädjc  größer  a($  an  ber  un< 
tem  örenjflädje  be«  Gifed.  SKit  road)fenber  GiS» 
bide  nimmt  biefe  2)ifferenj  gu,  wirb  aber  fpäter, 
roenn  bie  Stätte  ibremättarjmum  na§e  tommt,  roieber 

?;eringer,  roeil  bie  Variationen  ber  Halte  roieber 
lein  roerben.  ftnberä  liegen  bie  Serbältniffe  jur 

3eit  ber  Kbnabme  ber  Halte.  T)ie  roefentlia)fte  ̂ ln« 
berung  ift  bte,  bafi  b ae-  G.  an  feiner  Oberfläd)e  nun 
mebr  Kälte  abgibt.  Xtt  Ort  ber  größten  Halte  liegt 
bann  innerhalb  be*  Gife§,  »on  biefem  flie&t  bie  Kälte 

nad)  oben  unb  naa)  unten  ab;  an  legerer  Stelle  er« 
folgt  bie  Giebtlbung  nur  auf  Koften  ber  im  G.  auf« 
gefpeieberten  Kälte.  SBürbe  bie  Kälte,  naa)bem  fte 
trir  SRartmum  erreia)t  bat,  fefjr  rafa)  abfinlen,  fo 

mü^te  biefer  3raD  mit  bem  beginn  bed  Slbftnfen* 
eintreten.  Grfolgt  aber  bie  9(bnabme  ber  Kälte  fo 

langfam,  rote  ed  in  ben  polaren  (Gebieten  tbatfäa)= 
(ia)  gefajicbt,  fo  tritt  bie  äroeifeitige  »eroegung  ber 
Hätte  erft  fpäter  auf.  Tne  3una^me  ber  Gt«bede  ift 
bemnaa)  in  ber  ̂ ertobe  ber  faDenben  Kälte  um 

oiele«  gröfeer,  a(&  fte  ber  ganjen,  jur  3eit  bc*  Halte« 
marimumv  im G.oorljanbenen Hätte entfprea)enb fein 

fönnte.  Gö  mult  alfo  roäbrenb  eineS  langem  Slb« 
fa)nitted  biefer  ̂ criobe  noa)  fortroä§renb  Kälte  bura) 
bie  Clvrf Liebe  aufgenommen  roerben.  Gine  größere 
Ännäberung  an  bie  SBirf liebfeit  erbält  man,  roenn 
man  in  ber  obigen  @leia)ung  für  at  ben  Söert  T  fe^t, 
b.b^.bieHältefumme  für  bie  3eit  L  Siultiplijiert  man 
noa)  bie  linfe  Seite  ber  ©lcia)ung  mit  bem  ̂ attor 

1  -j-  —  (c  =  fpej.  SBärme,  f  —  Temperatur  an  ber 

Gi0oberfläa)e  am  Gnbe  ber  it  t)  unb  berea)net  ben 
Hoeffijienten  oon  T,  ber  naa)  ben  SJcobadjtungen 
ben  SQert  0,s«;9  gibt,  fo  erbält  man  bie  ©leiebung 

h*  (1  +  ̂) =0,869  T,  roela)e  ben  Vorgang  ber  Gi3= 
bilbung  im  ̂ olarmeer  siemlia)  genau  barfteQt. 

Snlanbci*.  Seitbem  1876  bte  bänifdje  «egie« 
rang  bie  roiffenfa)aftlia)e  Grforfa)ung  ©rönlanbe  gu 
betreiben  begann,  roar  eine  ber  b^uptfäa)lia)ften9(uf« 
gaben  ber  Unterfua)ungen  bie  Veftimmung  ber 

Örenje  unb  Veroegungen  beS  Qnlanbeife*,  roenig« 
ftend  fo  roett,  als  ba§  0ebiet  ber  bäuifchen  &anbell> 
plä^e  reia)t.  T>er  Umfang  beS  gangen  Sanbeö,  fo» 
roeit  ti  bi*  jeljt  bclannt  ift,  lann,  gemeffen  auf  einer 

burcbbieoorfpringenbenfianbfpt^en  gegogenenfiinie, 
gu  6700  km  angenommen  roerben;  ber  UmlreiS  be$ 
VinnenlanbeS  lann  auf  5900 km  oeranfa)lagt  roerben, 

roenn  man  fta)  aua)  ben  ganj unbelannten  Teil  biefeS 
Umriffed  äbnliä)  bem  befannten  oon  SNeereSarmen 
bura)fa)nitten  unb  bie  innern  Gnbpunlte  ber  ̂ jorbe 
ebenfalls  bura)  eine  Sinie  oerbunben  benlt.  JBon 
biefem  Umrrei*  finb  jeljt  2600  km,  nämlia)  an  ber 

Dftfüfte  bi«  jum  67  u  nörbl.  ©r.  unb  an  ber  tßeft« 

feite  bis  etwa  75 ä,  fo  bura)f orf a)t,  bofe  ber  a ud  bed 
3nlanbeifed  überall  mit  giemluber  Sid^er^eit  bat 
naa)geroiefen  roerben  tonnen.  2Benn  aua)  nidjt  an 
allen  fünften  bie  (Brenge  unterfua)t  roerben  (onnte,  fo 

unterliegt  e$  boa)  naa)  ben  oon  ben  Ginroobnern  ein« 
gegogenen  Grfunbigungen  feinem  3roeifel,  baft  biefer 
GiSranb  ein  sufammenbängenber  ift,  ba&  oor  allem 

nia)t  etroa  etn  Tfjal,  roie  bisher  noa)  oiclfaa)  oer« 
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mutet  würbe,  ju  bem  angcblid;  eisfreien  Innern  3u* 
gang  gewährt.  Sin  ben  Steten,  wo  offene«  niebrigeS 

üano  an  baö  Q.  tierantritt,  bat  lefctereS  baS  ,Uik-- 
fefjen  eines  plöfclicb,  erftarrten  SaoaftromS.  §at  man 
bie  (SiSmaucr  erflommen,  fo  befinbet  man  fta)  auf 

einer  (SiSfläd;e,  bie  uad)  innen  ganj  allmäfjlid;  an= 
ftetgt.  Siefe  ßtSbilbung  bietet  gans  baS  33ilb  einer 
vom  Innern  auSgefjenben  Überfd)toemmuttg  burd) 
bie  ää^flüfftge  eiSmaffe,  welche  com  unbefannten 

Sinnenlanb  au*  gegen  bie  flüfte  oorbringt.  »uffal* 
lenb  ift,  ba&  babei  ber  9ianb  im  allgemeinen  bod; 
ftationär  bleibt,  inbem  bie  Sdjmelsung  am  äußern 
Saume  bem  9Jaa)fa)ub  au*  bem  ©innenlanbe  bas 

Oileia)gcn>ia)t  b,ält.  Safür  fonjentriert  fiel)  auf  ge< 

»fifftoutfn  In  «tBnranb  toon  «PeotD.  florbf  nf! j5!b 
unb  Vi  ante  u. 

Cutrfdjnitt  burd)  »tönlonb  auf  bem  ipoUrf reife. 

wtffe  fünfte  ber  »nbrang  auS  bem  3nnern  um  fo 
mächtiger.  SieS  fmb  bie  fogen.  ©iöf  jorb e.  Db« 
gleid)  berGiSranb  an  metjr  als  fjunbert  fünften  baS 
Weer  beruf»«,  fo  entfielen  bod;  nur  an  etwa  25-30 
Stellen  barauSGiSfjorbe,  oon  benen  wieberum7  -8 

als  foldje  erften  Sanges  angefeljen  werben  fönnen. 
2luS  fünf  ber  bebcutenbften  GtSfjorbe  liegen  nun 
SNeffungen  ber  ®efd;winbigfeitoor,  mit  ber  baS  @. 
ins  3Heer  binauStritt.  Sie  Siele  biefer  ©leifaVr 
!ann  ju  250—300  m  angenommen  werben.  Die  ©e« 
fdjroinbigtett,  berechnet  nad)  ber  in  24  Stunben 
burdjlaufenen  Stwde,  beträgt  beim  ®Ietfa)er  oon 

3aroM$a»m  m 
torfulalaf     5-10  - 
ßarajaf       7—12  - 
3to>bliatfuf  U  -  im  «Uml,  7-t»m  fm  TOai 
aufipoblartof  10    -  .     .  ,  31  m  im  «uguft 

Sür  ben  Vorgang  beS  Kalbeng  ober  SoSbre« 
djenS  ber  ®letfd)er  fommt  in  erfter  £inie  bie  ©e» 
fdjaffen$eit  beS  WcereSbobenS  in  iöetradjt.  SBei 

1  fd;iöad)cr  Neigung  beS  ©runbeS  fefct  bie  eiSplatte 
if;re  Bewegung  bis  311  einer  Jiefe  fort,  in  ber  fte 
00m  Söaffer  gehoben  unb  getragen  wirb.  ftäHt  ber 
WcereSboben,  ebe  er  eine  foldje  liefe  erreicht,  f  ebroff 
big  )u  einer  äb,nlia;en  Xiefe  ab,  fo  mufs  ber  ©letidjer 

hier  abbredjen.  9?aa)  benSrgebntffen  ber  "Bolarerpe; 
bitionen  fa)eint  bie  nörblid;e  unb  norboftlid^e  Äüfte 

©rönlanbS  wenig  (SiSberge  abzugeben;  ber  Äbfluf; 
oon  ber  ganjen  Küfie  nad)  O.  ift  geringer  als  nacb 

SB.,  bod;  mit  bem  Unteridjiebe,  ba&  eS  auf  ber  Dft- 
feite  t)auptfäd)lid;  ber  füblid)fte,  auf  ber  Slkftf  rite  ber 

nörblidjfte  3lbfd)nitt  ift,  auf  ben  fta)  bie  @ieberg- 
probuftion  tonjentriert. 

Über  bie  ©efdjaffenfjeit  beS  3«wern  ©rönlanbS 
war  man  biSb/r  oöllig  im  unHaren.  2tn  SSermutum 
gen  fehlte  eS  nia)t;  nad;  ben  einen  foUte  alles  2anb 
unter  Sd)nee  unb  6.  begraben  fein,  anbre  behaup- 

teten ein  eisfreies  innere.  3U  ben  letztem  gehörte 

um-  allem  9iorbenftiölb,  ber  3weimal(1870unb  1883) 
ben  äkrfua)  mad)te,  in  baS  fytnere  einjubringen. 

Serfelbe  fitcJt  eS  für  eine  pbofilaUfdje  Ilnmöglid): 
feit,  bafj  ein  großer  Kontinent  im  Innern  bet  ben 
flimatifdjen  ̂ uftänben,  wie  fte  auf  ber  (Srbe  füblid) 

oom  80."  nörbl.  ©r.  berrfdjen,  gan3  mit  ©.  bebedt 
fein  foDte.  dtwaS  weiter  als  Sorbenftjölb  gelangten 
1886  ber  Ämerifaner  $karp  unb  ber 5)äne  9Kaigaarb, 
bie  ungefähr  100  Weiten  weit  bis  ju  einer ^öl)e  oon 
etwa  2500  m  oorbrangen.  9lHe  biefe  Serfud;e  waren 
oon  ber  SBeftlüfte  unternommen;  ber  erfte,  bem  bie 
3)urd;querung  Q)rönlanbS  oon  ber  Oftfüfte  gelang, 

warSribtjof  hänfen,  beramlO.Slug.  1888  oon  Umi« 
oif  auS  bie  Steife  über  baS  (f.  antrat  unb  27.  8ug., 

40  ÜJleUcn  oon  ber  Äüftc  entfernt,  faft  ben  65.°  nörbl. 
5ör.  erreichte.  Son  bort  fa)lug  er  einen  weftfübweft« 
lidjen  333eg  ein  unb  traf  26.  Sept.  am  innem  Gnbe 

be«  2lmerali!«5jorbS  in  64°  12'  nörbl.  Ör.  an  ber 
äL'eftfüfte  ein,  oon  wo  er  3.  Oft.  in  Oobtfjaab  am 
langte  (f.  baS  Kärtchen).  SlUr  wiffen  jet)t  nid;t  nur, 
bafeörönlanb  in  feinem  Innern  wirf  lia)  unter  ©d)nee 

unb  Q.  begraben  ift,  fonbern  !ennen  aud;  bie  cigen-- 
tümltd;e  Sbefdjaffenbeit  biefer  (SiSbede.  Siefelbe  fjat 
bie  ©eftalt  eines  Sa)ilbeS,  bebt  fid;  oon  ben  San« 

bern  gleid)mäftig,  wenn  aud;  febj  fcbnell  anfteigenb, 
3U  ber  bebeutenben  yölje  oon  über  3000  in  unb  ift  in 
ber  Witte  f l a &>  unb  eben.  Sie  Urfaa)e  biefer  f cfctlö- 

förmigen  Genau  ber  (giSbecle  iü  nid;t  in  ber  Mo- 
figuration  beS  unter  bem  6.  liegenben  SanbeS  3U 

ua)en,  fonbern  in  ben  im  3nncrn  berrfd;enben  be* 
onbern  meteorologifdjen  Serbältniffen.  Sa)on  an 

unb  für  fta)  mufe  man  annehmen,  bap  anbenKüften: 
ranbern  bie  größten  Sd)neemaffen  fallen,  naa)  bem 
Innern  ut  aber  abnehmen;  barauS  folgt  allein  fd)on, 
bafi  baS  6.  nid)t  aerabe  in  ber  Witte  beS  Äonti« 
nentS  feine  größte  Siele  erreichen  lann,  alfo  eine 

ftfjilbförmige  Dberfläa)e  barbieten  mu|.  SieSd)nee* 
fläa)en  im  Innern  fmo  eben  unb  wie  poliert.  Ser 
^auptfaftor  bei  ber  (Einebnung  ber  unregelmäßigen 
üanbflädjc  ift  ber  Sßinb,  burd)  ben  bie  Vertiefungen 
mit  6d;nee  auggefüllt  werben.  Sd)nee  fällt  faftjeben 
Xag;  er  liegt  lofe,  ift  weidi  unb  troden  unb  wirb 
Dom  Sßinbe  leidjt  bin  unb  tjer  getrieben.  (Sin 
Sd)mel3en  beS  Sd)neeS  tritt  felbft  tm  ̂ od)fommer 
nur  in  gan3  geringem  Waßeein;  bis  jur  Xiefe  oon 
2  111  wea)feln  ©d;id;ten  oon  lofem  Sä)nce  mit  gang 

bünnen  (SiSfruften  ab.  l'efctere  ftnb  unjweifelbaft 
baS  $robuft  ber  fommerlia)en©d;necfd)mclse.  SBenn 

trotj  biefer  geringen  ©djneefcbmelje  bie  Waffe  oon 
Sa)nee  im  Innern  nidbt  Zunimmt,  fo  rübrt  eS  neben 
bem  foriwäi)renben  Schneetreiben,  baS  nad)  ben 
Stuften  t)in  gerichtet  ift,  oon  bem  Srude  f)er,  burd; 
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bie  £i*«  unb  Scbneemaffen  in  bie  Tiefe  ber  I 
Tbäler  abwärt*  jur  Jilüfte  getrieben  werben.  T>urd) 
ben  Xxud  wirb  gleichzeitig  ber  Sdjmel|punft  be*  I 
Gijederniebrigt.  XirudunbtnnereüHeibung  erzeugen  in 

ber  in  beftänbiger  Semegung  befinblichen  SKaffe  bin» 
retebenb  Söärme,  um  ba*  Cr.  tm  Innern  ju  fd)meljen. 
2auon  jeugen  bie  sahlreidjen  ©letfcbcrbäche,  bie 
felbft  im  hinter  reichlich  fünften.  SWeteorologifcb 
widrig  ftnb  bie  niebrigen  Temperaturen,  welche  im 
Innern  auf  bem  angetroffen  würben.  Slnfangö 
September  mar  bie  Temperatur  in  ber  Wacht  unter 

—45  bis  —50"  6.  gefunfen  (3um  genauen  3Heffen 
reichten  bie  Thermometer  nicht  au*),  unb  im  3elte 

roar  bie  Temperatur  unter  —40°.  Xüefe  niebrige 
Temperatur  ift  geeignet,  auf  bie  Serbältniffc  Sicht 
;w  werfen,  welche  »ur  Gi*jeit  in  (Suropa  unb  9torb« 
amerifa  gefierrfdjt  haben,  al*  biefeßrbtetle  oon  einer 
ähnlichen  ©i*bede  bebeclt  waren,  wie  fte  jefct  örön» 
lanb  trägt 

Stfrn.  ©ebiegene*  ©.  ift  in  ben  ©olbwäfdjen 
r-onSerejoroef  im  Ural  gefunben  werben,  ß*  ftammt 
au*  ben  golbfüt)renben  Sanben  be*  alten  ädtuoium* 

be*  iUfcbmathale*,  welche  oon  einer  3,5— 5  m  bieten 
1  iurijt  von  Torf,  Thon  unb  golbarmem  Sanb  be* 

beett  unb.  25ie  i  :fenftüde  ftnb  an  ber  Oberfläche 

roftf arbig,  fte  finb  [tan"  magnetifa),  ot)ne  Polarität, oom  fpej.  ©ero.  7,&o;  fte  enthalten  lein  SRidel  unb 
geigen  beim  Jtfcen  mit  Säure  leine  Söibmanftättenfcbe 

Figuren,  finb  alfo  nicht  auf}erirbtfa)en  Uriprunge*. 
Serm  Scriaaeri  erhielt  man  in  bem  Tvetitdit  aufeer 

^oftparttfelctK-n  aua)  fteinige  Äörndben.  2)tefe  beftan» 
ben  au*  Ouarj,  ©Ummer,  Olioin,  2lugit,  Serpentin, 
Jelbfpat,  ßtienopobul  unb  Gbfomeifen.  3"  bem  6. 
formte  etroa  0,i  Sro3.  Slaiin  nachgewiesen  werben. 
Sie*  3«fammenoorfommen  oon  magneftumhaltigen 
Mineralien  mit  platinhalttgem,  gebiegenem®.  ift  be» 
reit*  an  anbern  Orten  beobachtet  unb  roeift  auf  einen 
Urf prung  au*ben  infragranitif eben  Tiefen  be*  drbf  ör* 

per*  bin.  ÄEle  <Sbaraf  t'erc  fprea)en  ferner  bafür,  bajj ba*  gebiegene  Q.  nie!.:  etwa  bura)  Siebuf  tion  au* 
Crob  entftanben,  fonbem  ftet)  bei  2lbwefenheit  ober 
roenigften*  bei  Langel  an  Sauerftoff  mit  ben  übri» 
gen  Seftanbteilen  8«  bem  gunbftüd  affoctiert  bat. 
(rine  Deutlich  blätterige  Struftur,  eine  eigentümliche 
Krümmung,  bie  erfennen  läßt,  ba&  ba*  Stüd  euer« 

ni»cb  um  fttfj  felbft  gebrebt  ift,  ia*;t  fiefa,  faum  anber*  ( 
ertlärcn ,  al*  burch  bie  ßinwirfung  ftarfer  meebani* 
fa)er  Äräfte,  welche  beim  iperoorpreffen  ber  äHaffcn 

au*  ben  infragranttifct)en  Tiefen  mitgemirft  haben. 1 
Sei  ber  au*gebehnten  Senufcung  be*  Gifen*  unb 

Stahle*  ju  Schienen,  Brüden  unb  fonftigen  Sau» 
jroeef  en  ift  e*  oon  työctjftemSntereffe,  b  a  *  S  e  r  h  a  1 1  c  n 
be*  Cif ens  bei  niebriger  Temperatur  fennen 
ju  lernen.  Steiner  benufcte  ju  feinen  berartigen 
Serfua)eu  Slecbftretfen  ber  oerfchiebenen  ßifen*  unb 

Stahtforien  oon  3—5  cm  »reite,  20  cm  fiänge  unb 
7  —  10  mm  Ditfe,  ermittelte  burd)  befonbere  SJer*  j 
fuebe  bie  ̂ eftigleit  biejer  aMaterialien  unb  fühlte  fie 
bann  in  einem  au*  jmei  Samthülfen  bergeftellten 

Qd)laudt  buret)  fläfftge  jtotjlenfäure,  bie  befanntlict) 
bei  berSerbampfuna  infolge  ber  hierbei  auftretenben 
Temperaturerniebrigung  jum  Teil  erftarrt.  9iao)< 
bem  bie$erfuct)*ftücrc  302Jiinuten  oon  f  efter  Äob,lenj 
f äureumbüllt  in  bem  ̂ roftf  ad  oenoeilt  t)atten,  mürben 

fte  ̂ erauegenommen  unb  buret)  ̂ Biegen  auf  itjre  ̂ ftig< 
feit  geprüft.  6d)roeitieifen,  glu^etfen  unb  englifc&er 
(3u§ftat)l  liefen  nact;  aDmäb(iä)er  Srroärmung  auf 
92ormaItemperatur  !eine  roefentlict)e  ftnberung  bei 
ber  Siegeprobe  erfennen.  Sdjroeirieifen  lie^  fid)  aua) 

im  abgefüllten  ̂ uftnnbe  um  18011  biegen,  ot)ne  ju 

breeben;  mar  e*  aber  oor  ber  äbfüblung  auf  einer 
Seite  mit  einem  iJleifeel  etroa  1  mm  tief  eingeferbt 
toorben,  fo  ertrug  H  biefe  Siegung  r.iau  mebr.  Tiie 
Srud)fläct)e,  bie  inungefürjltem^u^anbe  faferig  roar, 
jeigte  in  gefühltem  3"ft«nbe  ein  förnige*  Öefüge. 
3Beia>c*,  unoerler^te*  Steifen  unb  nod)  oiel  mebr 
ber  unterfud)te  Stat)(  fprang  nact)  erlittener  fleiner 
Siegung  f  d)on  beim  britten  f  d)roaa)en  Schlage  f  lirrenb 

roie'öla*  entjroei.  T)ie,  roie  angegeben,  eingeferbten Serfuctjöftüde  biefer  aroei  Sorten  jeigten  bie*  Ser* 
halten  fct)on  beim  erften  leichten  Schläge,  ohne  eine 

Siegung  anzunehmen;  bie  Srua)flächen' ber  gefühlten Stüde  zeigten  förnige,  ber  Stahl  fogar  faft  grob« 

förnige  Struftur.  Z  *,•.  i  •  Serfua)eergebniffe  jeigen 
flar  ben  ungünftigen  Ginflufe  hoher  Mältegrabe  auf 
bie  genannten  Saumaterialien  unb  beftätigen  bie 
befannte  JHegel,  ba^  Srüden  au*  ftlufeeifen  bei  ab» 
norm  niebrigen  Temperaturen  nur  langfam  su  be> 

fahren  finb,  unb  bafe  äußere  Serle^ungen  ber  ̂ luß< 
eif enbeftanbteile  einer  Srüde  fa>on  beim  Sau,  foroeit 

irgenb  thunlidt),  oermieben  werben  müffen. 
T)ie  fran3Öftfche  Regierung  hat  Serfucbe  über  ba* 

Serhalten  oon  Äanonenftabj  bei  niebrigen  Tempe« 
raturen  angefteUt.  6*  würben  gehärtete  unb  nicht« 
gehärtete  Srobeftüde  oerfchiebenen  Prüfungen  bei 
einer  burch  fefte  ftobfenfäure  mit  £ther  erjeugten 

Temperatur  oon  —56  bi*  —73°  unterworfen,  unb 
man  fanb,  bafj  bie  gefühlten  Stäbe  burcbfcbnittlicb 
burch  Schläge  jerbrodjen  würben,  währenb 
fte  unter  gewöhnlichen  Serhältniffen  15  Schläge 
ertrugen.  Siefen  Serfuchen  gegenüber  erfcheint  e* 

auffallenb,  baf;  bie  eifernen  Söerfjeuge  unb  ©ewehr- 
läufe  ber  9iorbpolfahrer  fo  wenig  unter  bem  Ginflufj 

ber  Äälte  (bi*  —  56")  ju  leiben  fcheinen.  Sefonber* 
bie  ©ewehrläufe,  bie  bem  heftigen  Stofe  be*  e^plo« 

bierenben  Suloer*  auögefcfct  ftnb,  müfjten  eine  -Hb* 
nähme  ber  geftigfeit  be*  (Sifen*  erfennen  laffen. 
hierüber  ift  aber  nicht*  befannt  geworben,  unb  man 

barf  bat)er  wohl  annehmen,  baf  bie  eben  angeführ* 
tenGrfcheinungenauf  eine  burch  plöfelicbe,  jcljr  ftarfe 

s}lbfühlung  bebingte  momentane  Umlagerung  ber 
(Sifenmolefüle  jurüdjuführen  finb,  unb  baf}  bei  all« 

mählicher  6miebrigung  ber  Temperatur  bie  9Role* 
fülc  Rra  ftnben,  etne  ben  neuen  Serhältniffen  ent= 
fprechenbe  Lagerung  anjunehmen. 

ßifrnbahnberrieb.  3iad)  bem  Unfall  be*  fatferlict)» 
ruffifcöen  3uge*  auf  ber  Rur*f  »Ghorforo^fow« 
Sahn  würbe  oon  rufftfeben  Ingenieuren  bie  Sehaup» 
tung  aufgefteüt,  ba^  bie  ̂ ugbeförberung  mit 
jwei  SRafchinen  weniger  Sicherheit  at*  biejenige 
mit  einer  einjigen  biete  unb  fogar  gefährlich  fei. 

^.SBurjel,  ruffifiber  Staat*rat,  ftcütebarüber  Unter» 

fuchungen  an.  Sei  feber  Sofomotioe  ift  bie  Treib- 
traft  oeränberlia) ,  weil  ber  Sampfbrud  bei  ben 
^ubwechfeln  unwirffam  unb  auä)  währenb  jebe* 
Äolbenhube*  teil«  infolge  ber  ßrpanfion  oeränber« 
lid)  'ft»  teil*  infolge  ber  oerfchiebenen  ÄurbelfteUung 

ungleicbmäfjig  auf  bie  iNabperipberie  übertragen 
wirb,  aaerbtng*  gleichen  ftd)  bie  T>ampfbrude  auf 
beiben  Seiten  ber  vof  omotioe  wegen  ber  Serftellung 
ber  Aurbein  um  einen  rechten  SBtnfel  etwa*,  jeboa) 

nicht  oollfommen  au*,  ̂ nfolgebeffen  wirb  bie  Se» 
wegung  ber  2ofomotioe  unb  be*  3u9«*  'e»"c  9ani 

gleichmäßige  fein,  fonbem  bie  üJefchwinbigfeit  wirb 
tnnerhalb  gewiffer  ©renjen  hin  unb  her  fd)wanfen, 

im  einen  ̂ ugenblid  über  bie  mittlere  ©efchwinbig: 
feit  hinausgehen,  bann  naa)laffen  unb  unter  bte 
mittlere  ©ejebwinbigteit  heruntergehen,  bann  wieber 

wadjfen  unb  bie  mittlere  ©efehwinbigfeit  über, 
fteigen  ic.  $)ierburch  werben  fowohl  auf  bie®a)ienen 
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als  auf  ben  3"9  Stoßroirfungen  ausgeübt,  Strb 
nun  ber  3uß  burcb  jroei  2otomotioen  beförbert,  fo 
roerben  fta)  bie  Ungleichheiten  fdjon  baburd)  etroaS 
ausgleichen,  bafs  im  allgemeinen  bie  Momente  fcüdi 

t'ter  unb  geringftcr  Sirtung  ber  Xriebfraft  ftet)  bei beiben  Sofomottoen  nidjt  beefen  roerben.  Surjel 
ocrgleidjt  nun  redmerifdj,  roie  grofi  bie  Stöße,  bie 
burdj  bie  ®efd»Dtnbigfeitäänbcrungen  t)erbeigefüc)rt 

roerben,  bei  Slnroenbung  einer  unb  jroeier  SofontO' 
tioen  finb,  unb  tommt  babet  ju  bem  2 d) [uß,  baß  bie 

Öefafjr  ber  Sa)iencnbrüd;e  ober  ber  $Brüd)e  be8 
roüenben  SHatertalä  bei  ber  SJeförbcrung  mit  jtoci 
3Hafd)tnen  geringer  ift  alö  bei  Söcförberung  mit 
einer  SDlafdjtne,  baß  bei  (euerer  bie  übermäßig  ftart 
entroidclten  (ebenbigen  Kräfte  unb  Stöße  biejolgen 
einer  Gntgleifung  beträdjtlicb  oerfcblimmern  fönnen, 
unb  bog  hierauft  w  erfeejen  fei,  baß  bie  öebenfen, 

vlin  erc  3üge  mittels  jroeier  i'otomottoen  ju  beför-- 
bern,  unbegrünbet  finb.  2)ieÖegner  ber  Sief  örberung 
mit  jroei  Sofomotioen  betonen  nod),  bafj  bei  jroei  So* 
fomotioen  bie  2ofomotiofür)rer  fta)  ferner  oerftän« 
bigen  tonnen,  bat)er  ben  3ug  ungleichmäßig  führen 
unb  fo  fctjlimmc  Stöjje  unb  einen  ungleichmäßigen 
05ang  oerurfadjen  roerben.  2>em  gegenüber  jeig.t 
Surjel  an  SJeifpielen,  baß  bei  ber  »eförberung  mit 

Giiifllf ifunß?ttorti<t)luiifl  »on  fofl. 

jroct  Wafajincn  fclbft  bei  mutrotliig  iajlecbter  &e« 
hanblung  ber  3Hafa)inen  bem  3uge  feine  fd;limmen 
folgen  erroaebfen,  aud)  eine  ctroanige  Gntgleifung 
feine  oerfctjlimmerten  fiolatn  naa)  fid)  jiefjt,  roeif, 
roenn  eine  SWafdjtnc  entg(cift,  bie  anbre  geroöljnltcb, 
auf  bcn  Schienen  bleibt,  bie  entgleifte  weiter  treibt 

unb  auf  biefe  Seife  einen  geroiffen  leil  ber  [ebenbigen 
Mraft  beft  3U«C*  allmälilidj  uernidjtet,  wohingegen 

beim  Gntgleifen  ber  Wafdjinc,  roenn  fte  allein  beitrug 
f  üfjrte,  jene  lebenbige  ftraf  t  auf  einmal  oernidjtct  rotrb. 

iöei  ben  geroögnlicben  §emmf djub,en  mit  fefter 

Spifce  frürnmt  ftd;  biefe  nad)  furjem  ©ebraudj  nad) 
oben,  roooon  bie  Jolgc  ift,  baß  bcr  Sdntb  beim  Slnlau« 
fen  be$  ju  bemmenbenSagenä  oon  ben  Schienen  b,er« 
abgeworfen  roirb.  Sei  be:n  oon  ber  3Jiafdjinenfabrif 
unb  SRetallgiefecret  Sitroe  3.  Schumacher  in  Äöln 

am  Vi', -in  ausgeführten ^cmmfdjut)  oon  39artt)elmeß }oU  bieö  baburd)  oertjinbert  roerben,  baß  bte  baä 
Auflaufen  beS  Sagen«  einleitenbe  Spifce,  alft  be» 
fonbcreS  ©tücf  ausgeführt,  mit  bem  eigentlichen 
^emmfdjub  burd;  ein  Scbamier  oerbunben  ift,  unb 
baß  ju  beiben  Seiten  bce  $>cmmfd)ur)eft  Safdjen  an= 
gebracht  finb,  roeldje  über  bic  Schienen  greifen,  ot)ne 
bie  gleitcnbe  »eroegung  bes  Scbuljcö  auf  ben  3a)ie« 
nen  ju  bcl)inbern,  roenn  ein  Jyd)rj<ug  auf  bcn  Sctjub 
aufgefabren  ift  unb  nun  infolge  bcr  irjminneroobnen= 

Sctjienenftöfee  paffieren  fann,aua)  roenn  bie  Dberfante 
ber  näcbften  Sdjiene  ̂ eruorfte^t.  viernad)  erfdjeint 
ber  Kuftauf  beft  ju  bemmenben  3obricu9cd  auf  ocn 

S?emmfd;ub  oollfommen  gefiebert,  unb  eine  J0™1-' 
oeränberung  ber  Svurc  ift  nidjt  ju  erroarten,  rocil 
biefelbe  nad)  bem  Auflauf  beä  ̂ abrjeugeä  nidjt  mebr 
belaftet  unb  beim  £kiterrutfa)en  bed  ̂ emmfcbulieft 
burd)  baft  6d)arnier  lofe  mitgefdjlcppt  roirb.  Gme 
etroa«  abgeänberte  Äonftruf tton  biefe«  £emmfd)ui)e3 

fommt  jur  ?(nroenbung,  roenn  oerbjnbert  roerben 
foll,  ba^  in  Sacfgelcifen  Süagen  gegen  ben  UrcDboct 
auflaufen,  ober  um  Sttagen  an  einer  beftimmten 
Stelle  anju^alten  (etroa  oor  einer  2iki.;.ie,  einem 
öarjnübcrgang  ober  einem  ftebenben  3u9e)-  3n 

biefen  fällen  ftnb  bie  ̂ )emmf(bub,e  mit  einer  Klemm' 
oorridjtung  oerfet)en,  bie  ba8  Slnljaften  berfelben  an 
bcn  Sduenen  erjielt.  tßte  Äleinmen  öffnen  fid>  beim 

Auflauf  bed  tagend  felbfttb,ätig  unb  idjlicf.cn  m.1j 
roieber,  fobalb  ber  Sßagcn  abgelaufen  ift.  Xit^t 
Äonftruttion  be*  ̂ emmfebub/eft  empfiehlt  fid;  and), 

um  bac>  Sfbrollen  ber  Sagen  oon  ben  ̂ a!miuven 
bura)  Sinbbrucf  ju  oerejinbem. 

©enn  etn3ug  mit  einem  unbemerftentgleiftcnaja« 
gen  über  eineSJrücfefäcjri,  fo  fann  biefe  oon  bem  mit« 
Sefcfjleiften,  in  n  unb  ber  gefebjeuberten  SBagen  leidet  fo 

efdjäbigt  roerben,  bafs  ibrGinftur^  erfolgt.  Unter  ben 
22  JdHen,  in  roeldjen  in  3lmerif  a  Gif  enbaijn;  5od;n)ert* 
brüden  1889  einftürjten,  roaren  naebroeidlicb  nidjt 
roeniger  ald  9,  bie  burd)  entgleifte  SBagcn  oerurjadjt 
rourben.  3Ran  batbedbolbUorrtcbtungentonftruiert, 
roeldje  berartige  Unfälle  möglid>ft  oerejüten  foflen. 
derartige  ,  > ...  .  ..agen  ftnb  in  »merifa  oiclfad)  ju 

finben,  icbod;  meift  oon  jicmlicb  primitioer  Kon« 
ftruftion,  geroö^nlict)  in  ber  ̂ orm  oon  halten,  bie 
innen  ober  aufjen  neben  ben  Sdjicnen  in  foldjer  Gnt- 
femung  oon  iljncn  angebrnebt  finb,  ba§  bie  Sldber 
bajroiict)en  auf  bem  9)rü(fenbelag  roctterlaufen 
fönnen.  Siel  beffer  roürben  Gingleifungdoor« 
rieb  tungen  roirfeu,  bie,  001  ben  Brüden  angebraebt, 
bie  entgleiften  Sagen  roieber  auf  bie  3a)ienen  tybtn 

(eingletfen).  *.Un  eine  Gingleifungftoorrid;tung  ftnb 
folgenbe  Slnforberungcn  jü  fteQen:  Sic  barf  feine 
neue  ©efabr  bcr  Gntgleifung  ber  burd;laufenben 
Sagen  entftetjen  laffen,  roeSfjalb  auf  bic  öeroaljrung 

bec-  freien  Raumes  für  bie  ntd;t  entgleiften  Sagen 
geadjtet  roerben  mu^.  6ie  barf  möglidjft  roenig  mit 
bcn  fd;roäd;ern  teilen  ber  Sagen  in  SBerübrung 
fommen,  am  beften  nur  mit  ben  9iäbern.  Sie  muß 
bie  entgleiften  91aber  in  roagercdjter  unb  fenfred)ter 

?iia)tung  obne  große  Stöfte  fo  leiten,  ba^  baö  Gin« 
gleifen  oor  ber  $rüde  ftattfinbet.  Sie  muß  bte 

entgleiften  Sagen,  roeldje  infolge  irgenb  eine«  ̂   c  1- 
U-iv  miv  bem  ©cleif c  gcrota)en  roaren ,  auf  ber  gan« 

3crftörung  ju  befürchten  ift.  Sie  muß  in  einjelnen 
Zeilen  oon  nid}t  ju  großem  Ü;eroid;t  beförbert  unb 
leiebt  an  Ort  unb  Stelle  montiert  roerben  fönnen.  Sie 

muß  baö  wben  unb  Stopfen  beft  @elcifee  julaffen. 
2  ii  .hjhcu  für  bic  ̂ erftcllung,  Viontierung,  Unter« 
baltung  unb  Grneuerung  bürfen  ntebt  ju  tjod;  fein. 
Siefen  Slnforberungen  foü  bte  oon  S.  ̂ oft  für 
einige  Brüden  ber  nieberlänbif a)tn  Staatebat)nen 

fonftruterte  Gtnria)tung  entfpredjen.  Über  fteben  ber 
Ctterfcbroellen  beftÖclctfeS  b>nn>eg,finb3tabüilatten 
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bidern  gegoffen  fmb.  Sie  innen»  Steigfläa)eu  bb 
fmb  naa)  innen  bura)  gebogene  Gegenfdjienen  cc 
begrenzt,  wela)e  in  ber  Weletdmttte  in  einem  fpifcen 

SLMnfel  jufammentreffen.  Gin  entgleifteS  Stab,  wel- 
dje*  auf  feinem  Stanbe  jwifajen  OJeleiSmitte  unb 

Sa)iene  in  bcrStidjtungbeS^feileSgegenbie  Vorria)= 
tung  läuft,  fteigt  auf  ber  betreff enbcn  Steigfläa)e  b 
an  unb  roirb  juglei*  t>on  ber  ©egenfa)ienc  c  naa)  ber 
Scbiene  s  v.t  gebrängt.  2Bo  ber  Staum  3wtfa)eu 

Schiene  unb  ©egenfö)iene  gu  eng  roirb,  um  ben  Stab' 
reifen  buröjjulaffen,  ift  bie  5läa)e  b  bereit«  fo  viel 
angefttegcn,  batt  ba*  Mab,  mit  feinem  Stanbe  auf 
ber  tylädje  b  aufftebenb,  mit  feiner  2auffläd)e  bie 
Cbertante  ber  Sajtene  s  um  ein  geringe*  SJtaj»  über 
ragt,  fo  baff  e$  nun  von  ber  öegenfäjiene  leia)t 
oollenb*  auf  bie  Sa)iene  übergef  droben  roerben  taim. 
(rin  entgletfte*  Hab ,  roeldje*  nad)  bem  Gntgletfcn 
fia)  außerhalb  ber  Sd)ienen  beftnbet,  fteigt,  auf 
feinem  Stanbe  laufenb,  auf  ber  entfpreebenben  Jläcbe 
a  an,  bt*  ti  mit  feinem  Stanbe  in  Scbienenfjö&e  ift, 
roobei  e*  bura)  bie  jur  anbern  Scbiene  gehörige 

l<kgenid)iene  vermittelt  be*  anbern  Stabe*  unb  ber 
-i  i  v  gegen  feine  Sdjiene  beroegt  unb  fajlteBlid)  mit 
ieinem  Stanbe  barüber  biuroegiicfa)oben  roirb,  fo  baß 

es  roieber  auf  ber  innem  Seite  ber  Schiene  läuft. 
Um  *u  verbinbern,  bafe  ein  Hab  auf  bte  verterjrte 

Seite  ber  Öegenfa)icnenfpi$e  gelangt  unb  nun  jjegen 
bie  falfa)e  Schiene  8  geführt  rotrb,  finb  vor  ber  epibe 
ber  (Segenfcöiene  äufjetfialb  be*  ©eleife*  fdjiefe 
Sd)ienen  «angebracht,  welcbean  ifjrer  engftenStette 
ftton  fo  roeit  aneinanber  gerüdt  finb,  baß  jebeö  naa) 
innen  entgleifte  Stab  jroif  eben  ber  3ugcf)örigenSa)tene 

unb  Öcgenfcbicnenfvtfce  einlaufen  muß.  Sie  (Degen» 
iebienen  s  laufen  jur  fia)ern  ftübrung  ber  entgleift 
gewefenen  Stäber  auf  ben  Sa)ienen  neben  biefen  über 
bte  ganjc  SJrüde  fort.  Sie  (tyegenfdjienen  beftefjen 
au*  alten  Schienen,  bie,  auf  ber  Seite  liegenb  unb 
ifircr  Schiene  s  ben  ftup  jufeljrcnb,  auf  gußeifernen 
Stüülen  gelagert  fmb.  Gine  örüde  mit  einfaa)em 

t3elei»e,  n>ela)e  alfo  in  beiben  Stiftungen  befahren 
roirb,  ift  auf  jeber  Seite  mit  einer  Gingleiiungöoor« 
hä)tung  ju  verfemen.  ,Vt  bie  kniete  boppclgeleiftg, 
fo  ertjäit  iebe*  Öelei©  auf  ber  Seite,  oon  roeld)er  bie 

*Jüge  fommeu,  eine  folrtje  5Borria)iung.  Sie  Spifce 
ber  ö;genfd)icnen  muf,  30  —50  tu  außerhalb  ber 
ibrüde  liegen. 

Vor  einiger  3eit  ftnb  in  Berlin  auf  bem  ty>t*= 
bamer  Sabnbof  Verfucbe  mit  jwei  2ßaf ferpuff em 

<$nbraulifa)e  Buffer,  bbbraultfa)e  SJJrell: 
böde)  angefteüt  roorben.  Sie  f ollen  an  Stelle  ber 
fonft  gebräua)lia)en  (jeberpreDbode  bei  Sadgeleifen 
al§  (9elei*abfa)luj$  verroenbet  roerben,  roie  ba*  in 
Gnglanb  fdron  feit  etroa  ad)t  3at)ren  bei  oielen 
Xopfftationen  mit  beftem  Grfolge  gefa)iei)t.  Siefe 
Uuffer  bilben  eine  Slrt  Söafferbremfe,  roie  fte  aua) 

'onft  jur  Scrjögerung  beftiger  öeroegungen  oerroen» 
bet  werben.  Sie  erften  englifa)en  böbraulifctjcn 
Hurfer  oon  Sanglet)  befteben  auö  jroei  b^pbrauliidien 
Gpiinbem,  bie  burd)  ein  Stob,r  oerbunben  finb.  Sie 
oorn  mit  ̂ Jufferfa)eiben  oerfebenen  tfolbenftangen 
ftnb  in  einer  Stopfbüa)fe  geführt.  Sie  Kolben  buben 
rea)tc(tige  ÄuSftbmtte,  in  roeldje  je  eine  leilförmige, 

oon  oorn  naa)  binten  an  ber  Gplinbenoanb  ange« 
brad)te  Seifte  eingreift,  beren  bünnereäGnbe  am  oor« 
bern  Golinoerenbe  liegt.  SBenn  bab,er  ber  Äolben 
com  uorbern  naa)  bem  lumern  Gplinbercnbe  be< 

roegt  roirb,  fo  treten  bie  Äeile  mit  immer  birfer  roer-- 
benben  Stellen  in  bie  $olbenau$ia)nitte  ein  unb 

cerengern  fomit  beren  freien  Surajflufcquerfdjnitt. 
ShJar  nun  ber  Siaum  Ijinter  bem  Äolben  mit  SGJafjer 

gefüllt,  fo  tritt  bie*  bura)  bie  ̂ luefcljmtte  in  ben 
oorbern  Zell,  inbem  ei  infolge  baoon,  baft  ed  burdj 
biefe  fia)  btnburdjaroängen  muf;,  ber  »eroegung  bed 
ÄolbenS  einen  Sßiberftanb  entgegenje^t,  ber  mit  ber 
Verengerung  ber  S(uöfd)nitte,  al|o  naa)  bem  t)interu 
Äolbenenbe  bi",  roäd)ft.  Ser  Söiberftanb  ift  aufeer» 
bem  aua)  noa)  oon  ber  (3efa)roinbigCett  ber  Molbcn« 
beroeguug  abhängig,  er  roäa)ft  mit  bem  Ouabrat 
berfelben.  Übrigen*  ift  bie  3kroegung  be«  5lolben§ 

oon  oorn  naa)  binten  nur  möglia),  roenn  au3  bem 

Gqlinber  fo  mel  SÖaffer  austreten  fann,  al*  bie  Äol-- 
benftange  verbrängt.  93ci  Sauglen  tritt  biefe*  SQaffer 
bura)  ein  im  3Jerbinbung*robr  ber  Gqlinber  ange* 

braa)te*  Ventil  in*  ̂ reie.  Sie  Aufgabe  bed  bobräu< 
Iifa)en  Raffer*  befielt  nun  barin,  bie  lebenbige5traft 
eine*  mit  größerer  Öefa)roinbigfeit  gegen  bie  Buffer* 
fa)eiben  fa^renben  3ufle*  bur(b  ben  Söiberftanb  su 
oernid)ten ,  roclä)eu  ba*  SBaff er  bem  Surdjftrömen 

bura)  bie  Aolbenau*fa)nitte  entgegen '01.1:,  unb  jroar 
mufe  bie  0)efä)roinbigteit,  aQmät)(ia)  abnet)meub,  bi* 
auf  Stull  aebraajt  fein,  beoor  ber  Stolben  am  bintern 
siolbenenbe  angelangt  ift.  Ser  Sura)flu&querfä)nitt 
um v,  be*t)alb  bei  oorn  ftebenbem  Äolben  roeit  fein 
unb  fia)  allmäbliä)  mit  bem  naa)  binten  rüdenben 
Holben  oerengern,  bamit  ber  SBiberftanb  im  Slnfang 
ber  öremfung  nia)t  infolge  ber  noa)  ungeminberten 

3uggefd)n>inbigfeit  }u  groB  unb  gegen  Gube  ber 
Vremfung,  roo  bie(9efa)roinbigteit  fa)on  naa)gelaffen 
bot,  niajt  3U  Hein  roirb,  fonbern  fia)  gIeia)maBtg  oer^ 
teilt.  Staa)  ber  Süirfung  roirb  ber  Kolben  babura) 
roieber  in  $krcitfa)aft  gefegt,  baft  in  ben  Gnlinber 
Sßaffer  etngepre&t  roirb,  roelajeä,  auf  bie  bintere 
Jlolbenfläcbe  ftärler  roirfenb  al*  auf  bie  um  ben 
Äolbcnftangenquerfdmitt  oerminberte  oorbere  Seite, 

einen Überbrud  naa)  oorn  auäübt  unb  fo  ben  Mol.- 
ben  roieber  oortreibt.  gür  ben  betrieb  in  nia)t 
froftfreien  ©egenben  bnrf  bie  9Jetrieb*flüfftgfeit 
aber  ma)t  Söafjer  fein,  oielmeffr  mufe  eine  nia)t  bem 

Ginfricren  ausgefegte  ftlüfftgteit  (ölt;cerin,  Spi» 
rituS)  oerroenbet  unö  bedt)alb  ber  Apparat  fo  fon- 
ftruiert  roerben,  bap  nia)t  bei  jeber  Sßirfung  ein 

Xeil  ber  ̂ lüffigfeit  verloren  gebt.  SBebb  in  Greroe 
erreia)t  bad  babura),  bafj  er  bte  verbrängte  ̂ lüffig: 
feit  bura)  ba*Verbinbungdrobr  berGolinoer  meinen 
ÜJinbteffel  eintreten  läßt,  oon  bem  auä  eS,  naa)  ber 

Sßirfung  beä  ̂ uffer*  unter  einem  Srud  oon  3  — 4 
S(tmofpt)ären  ftebenb,  roieber  in  ben  Gulinber  jurüd^ 
gebrüdt  roirb  unb  fo  ben  ftolben  oorfa)iebt.  Sitebb 

bewirft  bei  feinem  Slpparat  benSludgleia)  beS  ffiiber-- 
ftanbe*  babura),  baß  er  ben  Kolben  in  einem  fieb* 
artig  bura)löa)erten,  inneri)alb  eine*  gefa)loffenen 
S)tantelö  liegenben  Golinber  fia)  beroegen  läßt.  3e 
mc^rberÄoiben  jurüdgebrängt  roirb,  befto  geringer 
roirb  bie  2ln3ai)l  ber  Sieblödjer  3roifa)en  it)m  unb  ber 
Gulmbcrrüdroanb.  Sie  auf  bem  ?ßotäbamer  Vabn« 

bof  aufgeftellteu  ̂ uffer  finb  eine  ilombination  ber 

beiben  genannten  engltfa)en  Konftruftionen,  Gnlin- 
ber unb  Kolben  ftnb  bem  2anglcnfd)en,  bie  Sßiub- 

fcffelanorbnung  ift  bem  9i5ebbfa)en  Buffer  naa)gebil= 
bet.  2lu&erbem  aber  ift  für  eine  ben  gewaltigen 

Stößen  Stea)nung  tragenbe  fta)ere  ̂ ül)rung  bed  vor^ 
bern  ftolbenftangenenbe*  geforgt.  Sie  ̂ üUung  be- 
(teilt  au*  SOaffer  unb  Ölocerin  3U  g(eia)en  Seilen. 
Gine  66,000  kg  fa)were  Sofomotioe  fann  obne 
Sa)aben  mit  20  km  (Öefa)winbigfeit  gegen  ben  Buffer 
anfahren,  ̂ tüaeoon  einer Sofoniotioe  unb  aajtSßagen 
mit  einem  öefamtgewia)t  oon  170,000  kg  bürfenmit 

13  —  15  km  Öefa)minbigfeit  anlaufen,  ob,ne  bafj  bie 

fyvfaffen  befä)äbigt  werben.  Sabei  beträgt  ber  Kolben« 
weg  bi*  jum  StiHftanb  etwa  2,2  in  unb  ber  Srud  im 
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218 Gitenbafjllbetrieb  (Banserpuffer,  §ei3ung  ber  Berfonenwagen). 

GuUnber  60  —  80  Mtmofpbären.  5)ie  Hoften  eined 

puffert  (audfchltefeltd)  ber  Junbamcnte  unb  Siber« 
Iager)  belaufen  fia)  auf  3600  Mar!. 

Hon  S.  c dimio  in  München  ftnb  Borid)lägc  ge* 
maa)t,  bic  folgen  ber  3ufammenftöfce  oon 
Gif enbalin jügen  ab3ufctjroäd;en.  Gr  get)t  von 

bei-  ilnficbt  au»,  bafj  bie  Mittel  jum  Sdmfcc  ber 
Menfdjcn  gegen  Gifenbar)nunfälle  (roeit  audgebib 

beted  oignalwefen,  oerbeffertc  Seia)enftellappa: 
rate  unb  fdjnell  wirfenbe  Bremfen)  noct)  unju« 
reidjenb  finb,  weil  bie  befte  Signaloorrichtung  unb 
Seicbenftellung  mit  bem  Mangel  behaftet  ift, 

buret)  menfa)liajc  Bebienung  in  einem  Äugenblid 
unrichtig  gefteüt  iu  erben  311  tonnen,  reo  cd  mit  ber 
ftajerften  (cdmcübremie  nicht  mehr  möglich  ift,  beu 

3ug  jum  Steden  ju  bringen,  um  einen  Unfall  311 
oerijüten.  Slua)  bie  Berftärfung  ber  Sagen  burdj 
Ginfüfjrung  ber  eifernen  Untergebene  hält  er  für 

oerfeblt,  weil  bei  einem  3uiammenftofj  bie  Unter-- 
geftelle  00m  Anprall  gar  ma)t  getroffen  roerben,  unb 
äroar  bedbalb  nid>t,  weil  bie  Buffer  ber  Gifenbabn« 
fabrjcugeibren3roccföerfeblen.  Beobachtungen  haben 
ergeben,  bafj  bei  einem  £öbenuntcrfa)ieb  jüfammen> 
ftebenber  Buffer,  rote  er  bureb,  oerfdjiebene  Belüftung 
ber  Sagen  feljr  leia)t  herbeigeführt  roirb,  bie  Buffer« 
icljeiben  fid)  fdron  unter  ber  Ginroirtung  eine«  per- 
Imltntdmäfjig.  geringen  Slufftoficd  berart  oerbiegen, 
bafefiefd)iefeGbenenbilben,roeld}ebie^ufferberb/öb,er 
fteljenben  Sagen  aufzeigen  unb  biefe  in  bie  anbern 

Sagen  hineingleiten  laffen,  fo  baü  fie  aUed  barin  Be* 
finbliajeoernichtcn.  SennbiefcdBerbiegenber  Buffer 

unb  bad  barauf  folgenbe  Abgleiten  oermieben  roer= 
ben  tonnte,  fo  roürbe  mandjer  3ufammenftpfi  ohne 
fdjlimme  folgen  oerlaufen.  2uia)  Gntgleifungen 
waren  roeniger  gefährlich,  roeil  bann  ber  jeitliche 
Sdmb  ber  id)ief  aufeinanber  ftofcenben  Buffer  »er» 
mieben  märe,  S.  Sd)mib  bringt  nun  äroei  ilonftrur« 
tionen  in  Borfdjlag,  eine  für  fdron  oorbanbene,  eine 
jroeite  für  neu  v.i  erbauenbe  Sagen.  Bei  erftcrer 
follen  in  aüm  Berfonen3ügen  bie  Buffer  ber  erften 

3  —  4  Sagen,  bie  bei  3ufammcnftöfjen  ben  größten 
Anprall  aud  juhalten  haben,  mit  tr  andportabeln  B  a  n » 
jerpuffern  oerf  eben  roerben,  roeldje  aud  3ioeiteitigen 
jufammengefajraubten  6tahlpanjem  beftehen,  bie, 
über  bie  Buffergebäufe  unb  «Sdjcibcn  reidjenb, 
einen  naa)  innen  ftehenbeu  SRing  m  U-Gifenform 
bilben,  rooburdj  bie  Bufferfdjeiben  unbefdjabet  ihrer 
Bewcglid)fcit  fo  etngefcbloffen  ftnb,  bafc  fie  bei  Ber: 

biegungen  ber  gegenüberftebenben  nidjt  oerftärlten 
Butter  bad  Slbgletten  berfelben  oerhüten,  fo  bafi  bie 
Stöße  mit  Sicherheit  auf  bie  Buffer  unb,  burdj  biefe 
abgefdjwädjt,  auf  ben  ftärfften  Teil  ber  Sagen,  ihren 
eifernen  Unterbau,  übertragen  roerben.  Bei  neuen 
Sagen  foHen  bie  Stofiapparate  ber  Giicnbafjnfabr* 
jeuge  überhaupt  berart  oerftärft  unb  mit  Sdjufcoor; 
ridjtungen  gegen  badSlbgleiten  oerfehen  roerben,  bafj 
ein  Seitcnf  djubber  SagengegeneinanberooHfommcn 
au§geid)loffenerfd;eint.3)ieBufferf(heibcnfollennicht 
mehr  flaa),  fonbern  teils  hohl  (lonfao),  teild  erhaben 
(lonoer)  aufgeführt  roerben,  fo  baB  überall  eine 
tonuere  Sajeibe  bed  einen  Sagend  in  eine  (onlaoe 
be». anbern  eingreift  unb  bie  Buffer  eine  Jlrt  Äugel« 
gelenf  bilben.  S)abura)  roürbe  3ugleia)  bad  Sd)leu« 
bern  ber  Sagen  oerminbert  roerben. 

Bon  ben  fran^öfifdjen  Ingenieuren  ßourcellcg 
unb  Slu  rührt  ein  yxoplt  her,  bie  G ifenbahn* 
roagen  mit  eieftrijttät  3U  hei3en.  3n  bie 

üb(ia)en,  im  Innern  ber  Sagen  beftnblichen  va-i, 
förper  follen  Öitter  auS  bünnen  Bleiftäben  ein- 
gefefet  roerben,  roelajen  oon  einer  3>onamomafd;ine 

Gleftrijit&t  jugefübrt  roirb.  3n  Den  Bleigittem 
fetjt  fia)  bie  Öleltrijität  in  Särmc  um,  erhtyt 
biefe  unb  roirb  oon  ba  auf  ben  Mantel  ber  §ei)> 
förper  übertragen,  unb  jroar  foß  bie  Särmemenge 

genügen,  um  bie  Sagen  gehörig  roarm  ju  halten, 
ähnliche  Brojelte  roerben  xn  neuerer  3eit  mehrfaa) 

gemacht,  ftnb  jebod)  bisher  nicht  jur  Slnroenbung  ge> 
fommen,  roeil  biefe  jMt  ber  §ei$ung  ju  teuer  roirb. 
Um  3U  beurteilen,  inroiefern  etne  eleltrifcbe  &<i> 
jung  ber  (rifenbahnroagen  möglich  ift  ntufe  man  ju« 
näa)ft  bie  Särmemenge  lennen,  bie  in  ber  ̂ etieüu 
heit  in  bad  innere  eined  Sagend  gefchafft  roerben 
mufi,  um  bie  Temperatur  bauernb  m  audreia)enber 

.^öbe  3U  erhalten.  ̂ erftünblicheSarmeoerluft  cined 
geheilten  Bcrfonenroagend  burdjj  Sludftrahlung  be< 
trägt  nun  für  jebeu  (ärab  Xemperaturbifferenj  (b.  b. 
^ifferenj  ber  innern  unb  äußern  Temperatur)  3 
Wärmeeinheiten  (S.'L?.)  pro  1  qm  Sanbfläche  unb 
9  S.»(J.  pro  1  qm  genfterfläche.  Gin  mittlerer 
Sagen  oon  66  qm  Sanbfläche  unb  2,g  qm  #enjler< 

fläa)e  ftral;lt  alfo  ftünbltcfi  66-3 -f  2,«  9  =  runb 
220  S.  =  G.  aud,  roenn  bie  Temperatur  im  Sa^en= 

innern  um  1"  G.  r>öi>er  ift  ald  aufjen.  2)iefe  Sanne 
mufi  alfo  bura)  bie  ̂ eijung  erfefrt  roerben.  Taju 
fommt  aber  noa)  biejenige  Särme,  roeldje  bei  ber 
Bentilation  bed  Sagend  mit  ber  oerborbenen  Sttfi 

tnd  ̂ -reie  entweicht.  ,vür  jebe  Berfon  im  Sagen 
müffen  pro  Stunbe  etroa  17  cbm  £uft  audgeroedjfelt 

roerben,  bei  1"  G.  Temperaturbifferenj  roerben  alfo 
bie  17  cbm  Innjugcführte  2uft  um  1°  G.  su  er« 
roärmen  fein.  2>a  nun  1  cbm  Suft  *!»  kg  roiegt  unb 
V*  S.»G.  jur  Grroärmuna  oon  1  kg  2uft  um  1"  6. 
erforberlid)  ift,  f 0  beträgt  bie  roegen  ber  Bentilation 
ftünblid)  jujuführenbe  Särmemenge  für  jebe  Berfon 
L7*4/b-V4==  "/•&.■&,  unb  in  einem  mit  30Berfonen 

mittelmäßig  befetoten  Segen  30  lTA  =  170  S.=G. 
Gd  roären  fomit  tm  ganjen  für  jeben  ©rab  Tempe» 
raturbifferenj  220  +  170  =  390  S.'G.  jujuführen, 

baher  bei  einer  I uferen;  oon 30',  roie  fte  &  fältern 
Wcgenben  oft  genug  oorfommt,  bad  SJreißigfaaje, 
=  11,700  S.<G.  ̂ ieroon  roirb  jebod)  ein  guter  teil 

oon  ben  ̂ nfaffen  felbft  bureb  ben  ̂ Itmungdpro jefe  a- 
jeugt,  nämlia)  pro  Berfon  ftünblid;  120  S.sG.,  alio 
ooti  30  Berfonen  30- 120  =  3600  S.--G.,  fo  baft  bie 

öeijung  ftünblia)  noch  1 1,700—3600  =  8100  S.=G 
liefern  mu&;  bad  entfpricht  einer  Särmemenge 

oon       pro  Minute  ober^  =  21/«  S.  G.  pro 
Selunbe.  9lun  ift  eineS.^G.  einer mechanifdjen^lrbeit 
oon  424MeterIilogramm  gleichwertig,  ed  roürbe  fomit 

jur  Grjeugung  ber  erforberlichen^eijroärme  eine  Ar- 
beit oon  2'/4  •  424  m  954  Meterlilogramm  in  ber 

ccfunfce  ober,  ba  75  Sefunbenmeterhlogramm  = 

lBferbclraftfinb,^  =  runb  13  Bferbefräfte  nörtg 

fein.  Beranfa)lagt  man  ben  9cu^effelt  einer  Tumatno- 
mafchine  unb  benfenigen  ber  &ei)oorricbtung  ju  je 
80  Bro3.,  b.  h .  nimmt  man  an,  ba|  beiber  Umroanblung 
berätrbeit  ber  Tampf mafchine  inGlettri$ität  20Broj. 

oerloren  gelten,  unb  ebenfo  bei  ber  Umroanblung  ber 
Gleltrijitätm  Särme,  fomujjoonber  3)ampfmafa)ine 

einc«rbeitoonl3~-  ~  =nmb20Bferbefrätten 

gelciftet  roerben.  Gin  3U9  oon  15  Berfonenroagen 

roürbe  alfo  jur  $ei3ung  burd)  G  leltrijität  einer  3)ampf: 
mafdjineoon  15  -20=30üBferbe!räften  bebürfen,  xao> 

burd;  ungefähr  bie  gefamte&rbeit  einer  Sofomotipe  ab< 
forbiert  roerben  roürbe.  Man  roürbe  alfo  jwr  öeijung 

ebenfooiel  Äraft  unb  folglia)  ebenfooiel  Aohlen  ge« 
brauchen  roie  jur  Bewegung  bed  3uged.  fcieraue  v,i 

Digitized  by  Google 



©ijenfcafjnbetrieböleiftungen  (im  ungemeinen  unb  in  Breufsen). 219 

}ii  erfefjen,  bafj  bie  Strt  ber  §eijung  burcb,  Gleftriji» 

tat  felu-  toftfpielig  werben  würbe,  waS  ja  aua)  ftbon 
ofme  weiteres  barauS  einleuchtet,  bafc  tum  ber 
Sänne,  bie  bireft  bura)  bie  Verbrennung  ber  Äoblen 
frei  wirb,  infolge  ber  mefjrfacben  Umwanblung  (erft 
in  med)auifa)e  Srbeit  in  ber  Dampf  mafcbine,  bann 
in  Gleftrijität,  bann  wieber  jurüd  in  Stiämte)  fet)r 
grofte  Berlufte  entfielen  werben,  Gine  §etjung  mit 
6leltri$itäi  wirb  erft  benlbar  fein,  wenn  man  biefe 

auf  anbre  Seife,  als  mittels  SRafa)inen ,  bebeutenb 
büliqer  eneuaon  fann.  Sgl.  bie  folgenben  2(rtifcl. 

fifrnloljn6frrifb8letfl«nßen.  Die  bauptfäa)Iia)fte 
Sufgabe  einer  gut  »ermatteten  Gifenbatm  beftetjt 
barin,  neben  ber  Grreicbung  ber  bcnfbar  größten 
8eiriebSficf;err)eit  (f.  S.  222)  ben  fteigenben  9ln« 
forberungen  beS  BerfebrS  in  Bejug  auf  bie  Ber« 
fernen«  unb  (Güterbeförberung  unauSgefeJjt  ut  fol* 
gen.  DaS  beutfa)e  Gifcnbabnfoftem,  baS  1828  faum 
68  km  Äoblenbafmen  umfaßte,  wies  fa)on  1838 
4  mit  Sofomotioen  betriebene  Gifenbarjnen  ton 
im  aanjen  383  km  Sänge  auf,  1848  fa)on  4365  km, 
1858:  11,850  km  unb  1868  ungefäfjr  25,000  km, 
bte  bamalS  bereit«  mit  5600  Sofomotioen  unb 

150,000  SUagen  alter  Slrt  betrieben  mürben.  DiefeS 
crofc«  äkrfjeug  feiner  jeitgemäfeen  Kultur  fonnte 
fictj  Itutjct)lanb  mit  feinen  fdjroadjen  Hilfsquellen 
nurfa)affen,  fobalb  eSBebürfniS  geworben  war,  unb 
abgeben  r>on  gans  geringen  3n:tümern  jur  3ett  ber 
grofcen  Vrinatbafmbauten,  ift  tfmtfäcblich,  ber  Ausbau 
9ti  fta)  ftetig  weiter  oerjweigenben  Gifenbar)nne$eS 

Iebtglia)  bem  BcbürfniS  folg'enb  cor  fia)  gegangen, 
unb  fämtlia)e  Salinen  fjaben  balb  nadj  iljrcr  fi'ber» gäbe  an  ben  öffentlichen  Berfet)r  Uwe  BetriebSlei' 
ftungen  mimmergröfjerer^öfjeftrigernmüffen.  3lber 
was  bis  1868  gefcfjetyen  war,  fann  erft  als  Anfang 
angtfeben  werben,  benn  in  ben  folgenben  20  3afjren 
ift  ein  trt)ebli$  weiterer  Stritt  gefa)eb^en.  Ilm  bie 
BehnebSleifrungen  unb  ben  derlei) v,  übet  wela)e 
rofiter  unten  nähere  eingaben  erfolgen,  ju  oerftet)en 
unb  im  «erljältnis  ju  ber  (Gröfje  ber  Sahnen  richtig 
beurteilen  ;u  lönnen,  ift  eS  notroenbig,  bte  gegen: 
»artige  (Gefanttlängc  ber  Gifenbafmen  ber  gefamten 
Gebe  jufammenjufteHen  unb  bamit  einige  furje 

2ängenwgleicbc  ju  oerbinben,  woran  fta)  Scbjüffe 
auf  bie  roettere  Gntwtdelung  ber  Gifenbat)nne$e  an» 
fcbliefcen  laffen. 

Sie  Gifenbatjnen  ber  gefamten  6rbe  betrugen 
Cnbe  beS  3at}re3  1890:  595,767  km,  b.  f).  ungefätjr 
bas  löfadje  beS  GrbumfangeS  am  Äquator  unb 
200,000  km  mefjr  als  bte  mtttlcre  Entfernung  beS 

KonbeS  oon  bet  Grbe.  ̂ m  oorle&tcn  3at)r$ef)nt  un* 
ferS  3af)rbunbertS  finb  fjtnjugefommen  245,731  km ; 
biefe  gleiä)e  3unat)me  für  baS  letjte  ̂ atjrjetjnt  an» 
genommen,  wirb  bie  ©efamtlänge  ber  Gifenbatjnen 
ber  Grbe  am  Gnbe  beS  ̂ aWumbert  i  betragen : 
$40,000  km,  b.  Ii.  meljr  als  baS  21faa)e  beS  Grbum» 
fangeS  unb  mclx  als  baS  Stoppelte  ber  Entfernung 
be*  RonbeS  oon  ber  @rbe.  Söie  f«b  bie  @tfenbat)n< 
längen  im  3.  1888  auf  bte  einjelnen  Staaten  oer« 

teilten,  feigt  bie  Tabelle  in  S9b.  18,  @.  220  u.  221. 
Sie  Seremtgten  Staaten  oon  9tarbamerif a  bauen 

in  jebem  3af>r  ungefähr  ebenfooiel  Kilometer  Eifen« 
bat)ntn,  wie  bie  ganje  übrige  Erbe  jufammen,  unb 
etwa  20mal  mehr  als  ber  preufjifaje  Staat. 

Um  ein  riajttgeS  Silb  ber  »etriebSleiftungen  in 
*emg  auf  bie  Gtnnabmcn  unb  bie  projentuale  93ep 

jinfung  ber  »nlagcloften  §u  erbalten,  gibt  bie 
nacbjtebenbe  ZabeDe  baS  Oefamtanlagelapttal  unb 
ba«  Änlagelapital  rebujiert  auf  1  km  iüal)nlänge 
für  bie  fcauptftaaten  unb  bte  gefamten  Söatjnen  ber 

ßrbe.  GS  beträgt  ba«  ftattftifa)e  «nlagcrapital  ber 
Sabnen  in: 

.  10259015000DM.  unb  25226*  9)tf.l Xtutf^lanb  .  . 

üftemicb'Ungarn 
(hifllanl)  .  .  . 
f?ranfrti$  .  .  . 
Dhifelanb   .  .  . 

.... 

3Mflim .... 
£djn»ti) .... 
Cäffamt  •  (furoba 
©e«in.  Staaten  . 

lit  übtigfn  ffrt' 
teile  jufamnun  54217593000 

Itt  ganj«  Orb«:  12H4&0OO0000 

60W17000O 
17531  «0(100 
111S0610000 

7095600000 
2431 6»J6  000 
1027298000 
850  438  000 

59048269000 
4337334*000 

219922 

,463'i>' 

319575 

263100 
237630 ;i20930 
282  537 
30<i382 

167909 

162390 
215700 

au?  1  lag 

XaH  a.efamte  Slnlaaefapital  aller  (rifenbafmen  ber 
ganjen  Erbe  betrug  6nbe  1890  runb  128,5  2)JiÜiarben. 

9tuS  oorftebenber  Xabelle  ergibt  firfi  aua),  ban  bie 
bereinigten  Staaten  oon  ̂ Rorbamenfa  bei  weitem 

am  billigsten  unb  Englanb  bei  weitem  am  teuerften 
bauen,  mäbrenb  2)eutfa)lanb  unb  Öfterrcia)=Ungarn 
fiel)  am  meiften  bem  Ü>efamtbura)fa)nttt  näbern. 

.\:u  3-  1  ̂'ln  nmrbe  ber  gefamte  Scrfe^r  auf  ben 
preufjifa)en  StaatSbaljnen  mit  9118  fiolomotioen  u. 
201,2832Dagen  aller  »rt  bewältigt.  3}onber@efamt= 
ja()l  ber  Sagen  entfallen  auf  $erfonenwagen  14,597 

Stüä  mit  jufammen  648,249  in.-.-  unb  Ste^plä^en, 
auf  ̂ epädwagen  8957  Stücf,  auf  (Güterwagen 
182,729 Stütf.  Äufeerbem  waren  ber ̂ oftoerwattung 

gehörige  987  Stüct  ̂ oftwagen  nor^anben.  2)ie  o  c- 
>ct)nffuugSloften  biefer  Betriebsmittel  betrugen  bei 
ben  Soromotioen  im  ganjen  400,431,042  3Warf  unb 
für  1  Stüd  43,917  M.t  bei  ben  i*erfonenwagen 
1 25,857,706  m.  unb  für  1  Stücf  8621  3)».,  bei  ben 

@cpädwagen  25,378,354  3M.  unb  für  1  Stücf  6388 
2Hf.,  unb  bei  ben  ©ütermagen  521,525,353  9)».  unb 
für  1  Stüd  2854  3RI  tDie  ©efamtbefdjaffungSfoften 
fürSof  omotioen  müikigen  betrugen  1,073,192,455  3Rt. 

3m  3- 1890  fanb  an  Betriebsmitteln  folgenber  3"-- 
unb  Abgang  ftatt:  9teu  befajafft  würben  an  £ofo« 
mottoen  531  für  17,728,455  ü)if.,  an  ̂ Jerfonenwaaen 
765  für  8,110,740  SRf ,  an  Oepädwagen  228  rür 
1,605,341  SWf.  unb  an  ©üterwagen  10,892  für 

28,946,760  3RI,  wä&renb  auSgefa)ieben  würben  212 
Sofomotioeti,  128  ̂ erfonenwagen,  63  ©epätf  wagen 

unb  2603  (Güterwagen.  GS  fanb  fomit  eine  Sermet)-- 
rung  ber  Betriebsmittel  ftatt  um  319  Üofomotioen, 
597  Berfonenwagen,  160  ©epädwagen  unb  8289 

(Güterwagen.  2)iefe  Bermebrungen  an  Betriebs» 
material  finben  in  ä^nlitb^em  Umfange,  ben  Bcbürf* 
niffen  entfprea)enb,  auS  ben  laufenben  SRitteln  beS 
Betriebsetats  unb  auS  ben  hierfür  bei  benBaufonbS 

'  für  neue  Linien  befonberS  oorgefeb,enen  Rütteln  all» 
jäc)rlia)  ftatt.  Bei  bem  in  ben  legten  betben  3al)ren 
aber  bura)  ben  enorm  geftiegenen  Berfebr  jjeroor« 
getretenen  3Bagen<  unb  92afa)inenmanael  t)at  fta) 

eine  au|iergewöbnlia)e  Bei  Raffung  oon  BetriebSmit» 
teln  ;ur  9totwenbigfeit  gemaa)t.  GS  ftnb  beS^alb 
bura)  (Gefeft  oom  20. 3uni  1H91  jur  Bcfajaffung  oon 
Betriebsmitteln  für  bie  bereits  befteb,enben  Staats» 
bafjnen  53,800,000  9Nf.  befonberS  bewilligt  worben. 

Sie  Befdmffungen  auSbiefem  ̂ onbS  t)aben  unter  ̂ >er» 
anjiebung  aller  leiftungSfä Ingen  beutfa)en  Jabnfen 
bereits  im  $erbft  1891  tn  oodern  Umfange  begonnen, 
unb  manbarf  fjoffen,  bafjnaa)  erfolgter  gertigftetluna. 
biefer  neuen  Betriebsmittel  unb  bei  weiterer  faa)» 

gemäßer  Grgän3ung  auS  bem  laufenben  Gtat  bie  be« 
grünbeten  Älagen  über  Sagenmangel  oerftummen 
werben.  Die  wiebtigften  3af)len  ber  BetriebSleiftun» 
en  auf  ben  preuf$ifa)en  StaatSbat)nen  in  ben  3ab,ren 

885-90  finb  in  naa)f olgenben  Tabellen  bargefteUt. 
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220  eifenba&Hbetrieteleifhmgen  0>n  preufe.  etaataba&n<n  1885-yo). 

I.  Mft»untn  Uv  ttrtricbdmittrl  auf  in.  prr utufctc u  Stantsbannra  1885  86  Mf  188990. 

Vd'liiHßfii  btt  Sktrubtmiltrl lssr»srt 

li»N,  £7 
1S87/S8 

-^-i  TS 

188W90 :»  )  i'ofomotltxu: 

t'otomotiüfiloiiiritr  im  flanjfit  .... 258282370 262881137 274258918 292621578 319 122547 
XutdjfdbnüUidj  für  1  t'ofomotibt  ... 31398 31 132 

31 884 
33615 

:  16612 

1>)  $tTfontnroagtii: 
111628728«) 1154603050 1216927331 1275570918 1425294326 

37916 38536 29623 40524 43535 

*)  Ocpadroaatn: 
9ldj«fiIonif)fr  im  ganjtn  378471822 383849478 397560124 421957160 

454259517 46141 45830 46558 

4835<> 
50167 

•Ii  Wut  ttlrag»  n: 
5148301404 5  365  653  215 5721300593 6168870886 

6563414411 
15317 15810 16657 

174:16 

17633 

»•)  »Jon  ftiintlitbtn  eignen  Süagtn: 
6643060512 6903  60Ö  747 7335848048 7866398904  8442906254 

Tur4f4niMi4  auf  1  «4!«  1777* 18277 
1-J1C7  19%7 20393 

f)3?on  tignrit  unb  frtmbeii  Sttagcii, 
infl.  $oftu>agen: 
3uiammtn  ftdjftlilowrttr  6657505177 6014811799 7350823993 7911689792 8555553034 
9luf  1  Ätlomti«  mittlm  SJttricWläitfl. .  . 315680 321676 328940 

344  578 
362251 r)  «on  bordffjftiben  ®»f amt.«4*t ilo. 

metetn  finb  gtleifttt: 
313673  903 319035384 331424566 351 441 32* 395961 7S3 

1117517940 
1 187891  S?<8 1 188462890 1238  786  7M 

1361459204 
^ti  gemi?4»tn  3iigtn  ........ 448090845 461  »»982 

460922375 
486118758 

480887068 4  709  428855 4930156041 5285060666 5730218114 6206994061 3n  «tbfiis.  unb  SRalmaljügcii  .... 76t8.lG44 86346034 S39830W> 105024  Ml 108260968 

II-  «eTfonciiBfrftijr  kcr  $nü.rc  1S85«6  bi«  188990  (uaift  RiafTtu  gttreaal). 
Mitist 

1  fcOT.  KP. 1887*8 

1888*9 

1889-90 
1 10 1858 1039600 1004345 

1061165 1186329 
» 17070370 17946964 19 100216 20872096 

23403536 
ftiijiitjl  btt  ̂ }ttfontu  .... III 88596512 97338286 106118254 111730679 123592690 IV 

50987533 55547791 61194340 703467iC 82886774 TOilitor 
4056089 

4204089 
4257461 3844420 

4 116 -«5 jufammt» 16181236.' 

176077750 
191674616 207857296 235134  714 1 101 762  300 101726910 104536589 124008313 

^rrfonrnfilomrla  \ 

II 853342370 858205055 898616182 945026099 1054039642 III 
2134083708 2257865422 

2338463397 
2427106114 2687761426 

IV 
1677194709 18206:13541 

1932056806 2163356133 2494942522 
TOililär 2S6683996 309880547 346684281 310684  8J0 

345673908 
jufammtn 5033067141 5  347861475 

5610707371 5950709765 
6706  420611 I 2.0 1.« 

1.7 

1.« 

1,8 

3n  tyrO|«nl«n  brt  VnfontnMo» 
II 16.« 

16,o 16.o 
15.9 

15.7 

me:tr  aOtr  ftlafiin  ... III 
42.4 42.« 41.7 

40.8 

40.1 

IV 333 34.1 34.4 

36.J 
37.» 

9Jllli«äl 5.7 
5.1 

6.i 

5.» 

6.3 

1 8089606 7993060 
7768874 

8368801 9840276 

t

t

i

n

n

a

b

r

n

t

n

:

 

 
T
O
a
t
f
 
 

[
 

II 45369682 46326728 
47910950 60093751 

54488038 
III 71301908 75475877 

777:J9104 
80895 1::7 

86984762 
IV 05 196514 37571 3»VJ 41002680 4547053« 

50312549 

1 
TOilltär 4291957 

4711817 
5219028 4746^9 52794}9 :  iuiammttt 164249067 172  0787*4 

179640642 189574  iGO 
206904084 

1 
4.9 

4.« 

4.3 

4.« 4.« 

0«  $ioi«ntfn  btt  @inna$mtn  aus 
II 27.« 

26.9 
26.7 

26.4 

96,s 

b«  Unionen  ■  Pffötbnunfi  .  . 
III 

43.4 43,9 43,3 

42.7 

42.0 IV 

2U 21.« 
22.8 24.o 24.3 

OTililrit U 2.« 

2.9 

2.» 

2.« 1 7, 34 
7,«» 

7.74 7.89 8.3« II 
2.oo 

2.5  s 

2.5 1 
2.40 

2,33 
Pinnatmta  fut  1  $«fen:  TOarl 

III 
IV O.üu 0,«» 

0.18 
0,68 

0.73 0,«7 
0.7J 

0.«3 

0.7« 
0.«i 

TOÜüär 1.0« 
1,1  i 

u» 1.13 

>.*• 

Uittltd) 
1.0» 

0.98 

0,94 
0.91 

0>8 

i 

t.OS 
7»9 

8.10 8.oi 
7.4*4 ttlnna^mtn  für  1  ̂ afonrnMo 

6.44 
3,34 

2,iu 

5.40 
3.34 2,o« 5.83 3.8t 

2.U 

5.80 
3.33 
2.io 

5.1  T 

3,84 
2.0» 1.43 1,54 1.M 

l.»o 

1.43 

«4 

3,»« 
3.1 1 

3,io 
3,19 3.09 3fb»  tJJnfon  ift  bur4i4nittlt4  bo 

»1.10 30.  j: 29.»  7 
28.0J 

28,89 

.gle 
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©rgibt  M.t  auS  Tu  belle  I  bie  junefjmenbe  Steige«  j  Tabelle  bie  roicbtigften3ablen  ber  Setriebdleiftungen 
rvng  ber Setriebäleiftungen überhaupt, auöXabellell  aud  bem  öüterüerfebr  (aud  bem  Sief).-  unb  Äoblen= 
bie  bee  Serfonenoerfehrd,  fo  ftnb  tn  nad)folgenber  oerfefjr  befonberS)  3ufammen^eftellt. 

III.  (Hütcreerfrlir  ber  3aqre  1885 86  blö  1889  90. 

188580 1886/87 1887,88 1888S9 

188«.»  "0 »)  Cjtlgut.  StUd Qut.  sr»3bnl.  ̂ rai^tsut: 
86406992 91936423 98907.(54 108489989 11692:1024 

Xnjaljl  brt  lonturtfilomfttr  .  . 10866181 275 11257375816 12090375816 13  1937736.il 14203420418 
Vitt   1   Qilnm.t.v  TtitflT#»#r                    i M  . ■  Cr **Uf   1  «vuümciri  InlillfTfT  <7f  all        ll  ji  |ur 

ben  QütmKifrbr  Sonnrntilomrtrt  .  .  . 516664 
524333 542476 

576739 603502 
CHnnibnun  im  gartjnt:  Wart  410182707 433419744 464158688 502220382 540962491 
tJür  1  lonncnf  tlonictrr:  W f nniai  .... 3.58 

3,85 

3,54 
3.51 

3,8t 

b)  8ieb*9tr(ebr: 
1243785 13837*2 1378450 1407  lflu 1477565 

182825354 
215  259  7 41 

255810229 266008102 297246942 

15655315 17  477  860 17477790 17610110 19176792 

jjüi  1  ZotmmfilomrtrT:  $ftnnigt.   .  .  . 8,5« 8,1» 6.58 6,61 
6.45 

c)  Äo&le  n-8  trfrbr: 
44  »45  859 46671996 49888006 54374  724 56696018 
150956962 15028*071 164795005 179849181 191 214  OW 

frieran  fä)ließt  fty  eine  Tabelle,  welche  bie  Über«  l  ben  Überfluß  unb  in  ber  testen  Spalte  bie  projen- 
ftd)t  übet  bie  öefamteinnahmen  unb  -Stuägabcn  foroie  |  tuale  Sersinfung  beS  2lnlagefapttal$  gibt. 

IT.  «Ugntutnt  nbrrfTrtit  ber  fBerrieMfrncbniffe  tn  be«  Hakten  188686  618  188990. 

  ßn  SRiHionttt  Wart.) 
Slnnabmtn: Hulgaben: 

UbrrfAufc: 

(ftsttjabT Vul  bttn 

Vcrfonfn« xwrffbj 

Slul  btm 
OfirrrBrrfrbT 

sonWflt 

ttinnabmcn 

3m 

flanj« 
UluSgabcn 

Sütblifbr 
ftu3aab«n 

3m 

ganjrn 

Überbaut»! 3n  $roj.  bti 
Vnlagr* faprtalS 

wi 
188687 
1887.88 
1888.8» 
MMN 

109 
177 

184  "j 
194*/« 
212". 

453  Vi 

473>« 517V* 
559V« 
604 

34  V* 

27'.'« 

28','« 

28'/.. 

39»,'i 

657 
677Vi 

730'.. 
nph 
856 

188 186 
190»/* 197 

215 

192V* 

187'/« 
196'/* 
222 Vi 

255».'« 

375Vi 
373V« 
387 

419  V« 

470»/« 

281Vi 304  V« 

343',^ 

363 

385 4  55 
b.a 

5.77 

6,oj 0,26 

Uf)t  3U  fud)en  unb  neuen  Serfebr  3U  fajaffen,  nrnt) 
renb  bie  europäifa)en  Sahnen  met)r  beftrebt  ftnb,  t>en 
Scbürfniffcn  be$  bereit*  beftefjenbcn  Serfehrd  @e 

nüge  ju  leiften. 

3ur  Seförberung  oon  235  9WiD.  SSenfdjen,  17"> SRill.  Jon.  0ut  auf  ben  preutüfa)en  Staatsbalnten  tu 
einem  ,Vibr,  uniriie  bei  einer  (rinnabme  oon  8563)till. 
90«.  385  iWiU.  m.  reinen  Überfcbuß  crjielte,  roaren 
1889/90  an  Beamten  unb  Arbeitern  oortjanben: 
72,896  etatmäßige  unb  15,743  außeretatmäßige,  alf  0 
im  ganten  88,639  Beamte  unb  166,853  Arbeiter, 
b.  t).  auf  1  km  mittlerer  SetriebSlänge  3,>  Seamte 
unb  7  Arbeiter,  auf  10,000  Sofornotionufefilometer 
4,4  Beamte  unb  8,4 Arbeiter  unb  auf  100,000  JBagen- 
aa)äfÜometer  1  Beamter  unb  2  Arbeiter. 

2ßcnn  man  in  unfrer  Seit  oon  ben  Setrtcbslct« 
ftungen  ber  (rtfenbabnen  fpria)t,  fo  barf  eine  roid)= 
tige  unb  berechtigte  Jyorberung  bei  reifenben  Vulu- 

lumi  nid)t  unberüctfia)tigt  bleiben,  nämlich  bie  c:  r- 
höfmng  ber  Sabrgefdjroinbigfett  ber  ̂ Jerfonen« 
3üge,  befonberS  ber  großen,  fctmell  far)rcnben  Über» 
lanbjüge.  Tic  öergleicbenben  Untcrfucbungen  über 
bie  (^ifenbabnoer[)ä(tniffe  oerfebtebener  Sänber  Ijat  n 
\id)  neuerbingd  auch  auf  bie  Jabrgeidj loinbigf cit  biefer 
3üge  erftreett.  SRacbbem  Sommerfabrplan  oe8  ̂ at)re§ 
1890  (f.  Xab.  S.222)  nehmen  bie  preußifa)en  Staate 
bafmen  unb  bemnäcbft  faft  gleichwertig  bte  Gifen: 
bahnen  9{orbbeutfa)lanbd  ben  erit.it  Jtäng  auf  bem 
europäischen  ̂ efttanb  in  betreff  ber  burcbfcbutttlicbcn 
(Me'rf)iüinbigfcit  ber  3ct)neD3üge  ein.  2)iefe©efd)rotn- 

bigfeit  ift  bei  ben  cngltict)en  (rijenbabnen  aQerbingä 
größer.  Sei  genauer  llnterfuc^ung  3etgt  ftcb  jeboeb, 
baß  auf  ben  eng(ifa)en  Sat)nen  befonberd  ia)neU 
fabrenbe  3üge  nur  auf  einigen  §aupt(inien,  mie  imU 

9lu*  ben  betben  legten  Spalten  ift  bai  gcnüB,  febr  l 
erfreuliebe  3tefultat  3U  erfet)en,  baß  ber  reine  uber= ! 
fa)uß  ber  preußifa)en  Staatdbabnen  in  5  fahren , 
oon  281 V«  auf  385  ÜKiü.  3Jif.,  unb  bamit  bie  «er« 
linfung  be*  Änlagefapitalä  oon  4^8  auf  6,20  ̂ Jroj. 
geftiegen  ift  $ie  preußifajcn  Staatöbabnen  roie 
überhaupt  bie  gefamten  beutfd)en  6ifcnbabncn 

bringen  beffere  Erträge  alc>  bie  englifeben  unb  amen« 
fanifa)en  Sat)nen.  (sine  3ufammenfteIIung  ber  ge« 
iamten  SetrieWIeiftungen  frember  8ab,nen  gegen« 
über  ben  preußtfa)en  unb  beutfeben  Sahnen  mürbe 
aber  felbft  bei  ben  aDemotroenbigften  3abtenangaben 
{u  roeit  fuhren.  9Bir  müffen  und  auf  bie  oorftet)en« 
<cn  XabcUcn  für  bie  preußifd;en  Staat*bab,nen  be- 
fa)rän(en,  aud  benen  bie  Seraleiche  in  ben  r-endiie 
benen  3at)ren  unb  baä  3(nroach|en  beg  Serfehrd  leicht 
}u  erfet)en  ftnb. 

4>ier  foll  nur  noch  *"*J  bte  naa)  amtlichem  9JJate« 
hal  feftgefteüte  prosentuale  Ser^infung  be  0  2ln« 
lagefapitald  für  bie  legten  6  ̂at)te  bei  ben  preußt« 
id)en,  beutfehen,  englifchen  unb  amerifanijchen  Sah-  I 
nen  gegenübergefteUt  roerben. 

$Ttuf;ra X<iUf<$(anb (rngtanb 

18S5 4.48 4^6 
4,01 

3.jü 
18H0 5.H 

4,50 
3  J) 

1*7 5,»T 5.10 4.00 
3,10 

6,ot 
5,31 

4,06 3.03 
6.16 5,81 4,31 3,03 

5,6u 

lio 8,«t 
Tie  amerif anifa)cn  Sahnen  f ommen  bei  biefem  Ser« , 

gleich  am  fchledjteften  roeg,  aber  fte  haben  fieb  aud) 
Diel  fcbnellcT  entroidelt.  nacb  bem  Örunbfab.  benSer« ! 
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222 (£ifenbaf)nbetrieb$nd)er()eit  (Oberbau,  ebenen). 

fchen  Sonbon  unb  Dooer,  Sonbon  unb  Brighton  unb 
jwifcben  Sonbon  unb  Gbinburg,  oorfamen,  mäh,» 
rcnb  auf  ben  übrigen  «inten  erheblich  langfamer 

gefahren  wirb. 
rviiljraffttiroinbiafrit  ber  fttronajf^c«  rrtiiirü \\tqe 

(Sommer  1*90). 

£anb Rilontcttr 

Oll 

^tirdifdintttlirf  t 
Wf f<ttuintiof(  t 
tu  fcct  ̂ tutibc  t 

Ä  i!  ometer 

74599 77557 
57.7 

'{wufecn  i  ctaatSboburn) 56192 64673 52.1 

<Hort>btutf*lanb  .   .  . 57570 66413 52.o 
12216 

14 180 49.« 

3ranlrci$  95192 117316 

48,7 

12977 16127 46.3 

1W-6 
2068 46.« 

SübDfutfdjlaub    .   .  . 31409 40600 
46,4 

Cflfrrcid) .Ungar :i  '.  . 37975 50698 
44.9 

21006 29 ''88 42,5 

25773 41498 37.  J 
10190 1682» 

36.* 

6946 
11483 36.3 

Übrigeng  bat  auch  ber  häufig  als  fc()neOfter  $tta 
ber  2öelt  be3eia)nete  Scbnelfyug  von  Sonbon  naa) 
Gbinburg  ber  ©reat  SRortljern  Stailwao,  ber  fogen. 
Flying  Scotchman ,  welcher  bie  632  km  lange 

Strecfe  in  8  Stunben  30  ÜJiin.,  alfo  in  ber  burä)-- 
fc^ntttltcrjert  ©efebroinbigfeit  von  74,4  km  in  ber 
Stunbe,  jurücflegt,  einen  beac&tungSroerten  Äonfur« 
renten  in  einem  Scbnelljug  ber  preufjifcbcn  Staats^ 
bahnfrrecfeBerlin:$amburg  gefunben.  Derfelbeburch» 
fährt  bie  289,5  km  lange  Strecfe  in  3  Stunben 
44  ?Jiin.  mit  einer  burdbfchnittlicben  ©efchwinbtgfcit 
oon  77/»  km  in  ber  Sfunbe ,  wobei  noch  3U  beadjten 

ift,  bafi  bie  7,3  km  lange  Strecfe  oon  Berlin* ftrieb« 
richftrajje  bis  Gharlottenburg  ber  berliner  Stabt« 
baljn  nur  mit  einer  ©runbgefcbwinbtgfeii  oon  45km 
in  ber  Stunbe  befahren  werben  fann.  Sitenn  auch 

ber  englifebe  3ug  bura)  bie  größere  Sänge  ber  bureb« 
fahrenen  Strecfe  noa)  einen  gerotffen  Borfprung  oor 

bem  Berlin  «Hamburger  Scbnelljug  hat,  fo  b'ürfte bura)  ben  (entern  boa)  erroiefen  fein,  maS  btSher  oon 
manchen  Seiten  be3weifelt  rourbe,  bafe  auf  ben 

preufjifdjen  StaatSbar)nen  baSfelbe  SJlafi  oon  ©e- 
febwinbigfeit  wie  auf  ben  englifchen  Bahnen  geleiftet 
toerben  fann.  JÜcnn  eine  fola)e  ©efdjwinbigfett  bei 

ben  preu&ifcben  StaatSbab,nen  gegenwärtig  noa) 
nia)t  in  weiterm  Umfang  uir  Änwenbung  fommt, 
fo  bat  bicä  nur  barin  feinen  ©rimb.  bat;  eben,  ab« 
roeiebenb  oon  ben  englif  djen  Berh,  ältniff  en,  bie  übrigen 
babei  wefentlicb  ntitfpredjenben  Umftänbe,  nantent« 
lia)  bie  bura)  bie  SHücffichtnabme  auf  baS  Bublifum 

ber  3mifa)enftationen  unb  auf  anfa)liefienbe  Seiten* 
frreaen  bebingten  sablretcbern  2(ufenthaltSpunfte, 
noa)  bei  ben  meiften  Strccfen  oon  überwtegenbem 
Ginflufj  finb. 

Das  berea)tigte  Drängen  beS  Bublifum«  unb  baS 
Streben  ber  Gifenbahnbehörben  geht  aber  bahin, 
für  bie  ben  internationalen  Überlanboerfebr  oer= 
mittelnben3üge  aucbÖefcbwinbigfcitcn  eintufübren, 
roela)e  hinter  benjentgen  oereinjelter  cnglifa)er  3üge 
nicht  meb,r  jurüeffteben  roerben. 

(fifenbabnbrtrir  6sfiä)erl)eU.  Die  §auptgefebbüa)er 
für  bie  ©ia)erl)eit  beS  GifenbahnbetriebS  finb  in 
Dcutfcblanb :  baS  Bahnpolijeireglement  unb  bie 
Signalorbnung  für  bie  ßifenbafjnen  DeutfdjlanbS, 
beibe  oom  80.  9loo.  1885  (in  Äroft  getreten 
i.  2Cpril  1886).  liefe  beiben  33erorbnungen  finb 

oom  Uleia)*ranj[er  in  0emäpf)eit  ber  oom  SJunbeS-- 

rat  auf  ©runb  ber  Ärtifel  42  unb  43  ber  5Reia)«oer* 

faffung  gefaxten  5Befa)lüffe  erlaffen.  Seibe  entfjalien 
bie  grimblegcnben  unb  einf)cit(ia)en  iBeftimmungen 
über  ben  betriebgftd)ern  3"f*Qnb  ber  SJatjnanlagen, 

ben  3uftanb  unb  bie  Unterhaltung  ber  Setriebd« 
mittel,  bie  §anbb,abung  bec-  Betriebes,  bie  Befähigung 
unb^flia)tenber5BabnpoIijeibeomten  unb  fajliefeliaj 
im  befonbern  bie  allgemein  3ur  Slnrcenbung  gefan« 
genben  Signale  für  ben  3ug&cförberung§bienft. 

3>on  ganj  befonberer  9Bia)tigfeit  ift  junäajft  ber 
bauernb  unb  fraglog  bctncbäfia)ere  ̂ uftanb  ber 

Gifenbaijn  unb  aller  vJ2ebenan[ageu,  unb  fucr  roieber 
ftebt  in  erfter  Sinie  ber  gute  3uftanb  beS  Gifen» 
bafjnf  örpcrä  (2)amm  ober Ginfa)nitt), ber  Brüden 
unb  be§  Oberbaues,  gür  bie  itonfmiüion  beä 

BabnförperS,  ber  Brüden  unb  beö  gefamten  Cber» 
baued ,  einfa)(ie^Iia)  ber  $Beia)en ,  Drebfa)eiben, 
cajiebebühnen  unb  anbrer  Ijierijer  gehöriger  Gim 

ridjtungen,  finb  überatt  oon  ben  2anbe&auffia)t$* 
befjörben^ormalbcftimmungen  erlaffen,  oon  roelä)en 
nia)t  abgcroia)en  toerben  barf,  unb  toelaje  im  ̂ ßrojelt 
bei  jeber^.euanlage  ber  lanbegpoli3eilia)cn  Prüfung 

unb  naa)  gertigftellung  ber  Baljn  ber  lanbeöpolijei' 
lia)en  9tbnal}me  unterliegen. 

ott  ben  legten  fahren  ift  bei  ben  immer  geftei« 
gerten  Änforberungen  an  bie  BetriebÄleifrungen 
ber  grofeen  Überlanbba^nen,  bie  ben  internationalen 
Berfcbr  oermitteln,  unb  ber  Jyorberung,  immer 

fdjneller  ju  fab,ren,fon>ie  bei  ben  leiber  mebrf aa)  oor> 
gefommenen  grofeen  UnglüdftfäUcn  oiel  über  bie 
^altbarfeit  unb  Jragfäfjigfcit  ber  u:v  ̂ enoenbung 
gefommenen  Sa)ienen  geftritten  roorben.  Xit 

preufeif  a)e  StaatSeifenbalpnoenoaltung  oermenbet  auf 
ben  Hauptbahnen  jefct  etne  breitbaftge  Sa)iene  auS 
(MuMtat)l  oon  9  m  Sänge,  134  mm  §öf}e,  58mm 

Kopfbreite,  105  mm  Ausbreite  unb  11  mm  Steg« 
ftärfe.  Die  Sa)iene  miegt  33  kg  auf  ben  (aufenben 
SJeter.  Diefe  Sa)iene  toirb  auf  gcroaljten  eifernen 

Sang«  ober  Duerfa)toeden  ober  auf  ho i u-nu-n  Quer« 
frt)roeHen  oerlegt.  Die  ledere  Slrt  in  bie  ftäuftgere. 

Die  9  m  lange  Sa)iene  mirb  in  biefem  ,"vaHe  mit 
fogen.  fdjroebenbem  Stofe  auf  je  11  Sa)toeaen  oer= 

legt,  oon  benen  jebe  eine  eiferne,  10  mm  ftarfe  Un-- 
terlagdplatte  erhält.  9toa)  oor  wenigen  Sohren  mur> 
ben  nur  10  Schwellen  auf  bie  9  m  lange  Sebiene 

oenoenbet,  auch  bie  Schiene  felbft  mar  in  ben.öaupt* 

abmeffungen  geringer;  fo  j.  ©.  betrug  bie  !^ö|e  nur 
130V»  min  unb  bte  Stegftärfe  nur  10  mm.  Die 

3umeift  aus  Kiefernholj  beftet)enben  Sa)roeHen  roer« 
ben  oor  berBerrccnbung  mit  einer  Sauge  auS  Ghlor« 
)inf  unb  Hreofotöl  imprägniert.  Die  Säng$Derbin< 
bung  oon  Schiene  an  Sa)iene  roirb  burch  fefjr  fra» 
tige  unb  rationell  fonftruierte  Safa)en  f)tvqe^eüt, 

bie  Befefrigung  auf  ben  Schwellen  erfolgt  bura) 
Qafennägel  unb  Schrauben.  Diefer  Oberbau  mufc 
alS  oollfommen  auSreichenb  felbft  für  bie  mit 
90  km  ©efcfjwinbigfeit  fahrenben  3H*  bejeid)net 

werben.  GS  fommen  aua)  thatfächlia)  auf  ben  preu« 
feijd;en  Staatsbahnen,  wie  überhaupt  inDeutfa)lanb, 

fehr  wenig  Unfälle  oor,  welche  auf  Sa)ienenbrüd)e 
ober  fonftige  mangelhafte  Befa)affenheit  beS  Ober« 
baueS  3urücfjuf ühren  finb.  Süenn  in  ben  legten  §ab> 
ren  mehrfach  oor  (Bericht  unb  in  ber  Offetttlichfeit 
bie  Unreblicbfeit  einiger  Schienenwaljwerfe  bei  ber 

^erftellung  unb  Sieferung  oon  Schienen  ocrbanbclt 
worben  ift,  fo  ftnb  berartige  Borfommniffe  gemtfe 
aufeerorbentlia)  bebauerlia),  ftc  [offen  aber  tro^bem 

ben  Schlufj  nicht  ju,  bafe  bei  ben  beutf cfjen  Gifen« 

bahnen  getiefte  ober  fonft  mangelhaft  befgefteü'te Schienen  3ur  Berwenbung  fommen  unb  babura)  bie 
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©etriebsftdjeiheit  ber  (rifenbaimen  herabgeminbert 
würbe.  (Einmal  (teilen  tbatfädjlid)  unjre  grofeen 
Scbtettenroalsroerfe  in  2)eutfa)lanb  auSge3eicibneteS 
SKaterial  her,  bann  ober  finb  bie  £ieferungSbebtn« 
gungen  fänttlidjtr  ©ifenbabnen  febrftrenge;bteüber« 
xpaebung  ber  iberftellung,  bie  ©ornabme  ber  por« 
gefebriebenen  3*r*rij5ungS*,  ©iegungS«  unb  ©rudj« 
proben  fowie  bie  gefamte  Stbnabme  3unäd)ft  im©3erfe 
felbft,  fobann  auf  ber  ©erwenbungSftelle  erfolgt 

burd  wiffenfa)aftlid)  oorgebilbete  unb  burcbauS  ge* 

wiffenfmfie  bösere  ©eamte.  »ufeerbem  aber  fjab'en bk  fiktlsroerfe  ftctS  eine  mehrjährige  Garantie  ju 
leiften,  b.b.  fie  müffen  für  aUe  Süaljfefjlcr,  ganj 
OeionberS  aber  für  aDe  Sa)ienenbrüa)e,  bie  inner« 
halb  biefer  3eit  gefunben  werben,  berart  l>aften, 
bat;  fte  foftenfrei  eine  neue  Sa)iene  liefern  unb  bie 

alte  beseitigen  müffen.  ©ei  ben  preufjifd)en  Staats« 
bahnen  beträgt  }ur  3*it  bie  2>auer  ber  Garantie: 

wtt  5  ̂ al-.rc.  äufjerbem  trägt  für  baS  rechtzeitige 
Slufftnben  oon  Sdjienenbrüdjen  fein  oiel  bie  bei 

aüen  ©ali-eu  üblia)e©eftimmung  bei,  bafi  biejentgen 
Unterbeamten  unb  Arbeiter  (Süeiü)enfteDer,  ©ahn» 
Wärter,  Stredenreptforen,©abnarbeiter  u.a.),  weldje 
einen  berart  igen  ©rua)  entbeden,  eine  angemeffene 
Gtlbprämie  erhalten, 

•Jtaa)  amtlichen  Ermittelungen  ftnb  in  ben  7  fahren 
1884—91  überhaupt  3,012,903  Stüd  neue  Sa)ie« 
nen  für  bie  preufeifeben  StaatSetfenbabnen  gelie» 
fert  unb  innerhalb  biefeS  £ieferungSumfangeS  oon 
je  10,000Stüd  1,8  Stüd  gebrochen  unb  erfafcpfUcbtig 

geworben,  ©on  bem  SBal^toerf  beS  ©odjumer  ©er- 
etne  finb  oon  ber  obigen  ©efamtjahl  329,076  Stüd 
Schienen  geliefert,  oon  benen  auf  je  10,000  Stüd 
0,7M£tüd  gebrochen  unb  erf  afcpflichttg  geworben  ftnb. 

Übrigen*  gebt  bie  preufcifa)e  StaatSbahnocrwal« 
tung  bereite  bamit  cor,  ben  Oberbau  noa)  erbeb« 
lieh  va  oerftärfen.  6S  werben  jefct  Schienen  oon 
41  kg  0ewia)t  auf  baS  SReter  hergefteüt,  weldje 
138  min  .^obe,  72  min  Kopf  breite,  110  mm  tjup« 
breite  unb  14  mm  Stegftärfe  haben.  2>iefe  Schienen 
werben  bereits  perfudjSweife  auf  einigen  Streden 
eingelegt.  SRit  biefen  erheblichen  ©erftärfungen 

wirb  ungefähr  bie  oie(faa)  befprocb>ne  fogen.  ®o» 
liatbfebtene,  wie  fte  in  ©elgien  unb  ©nglanb 
teilweife  jur  ©erwenbung  tommt,  erreicht.  IJiefe 

©erftärfung  geflieht  einmal  §u  noa)  weiterer  6r« 
boburtg  ber  ©etrtebSficherbett,  bann  aber  wegen  ber 
in  SCuSfieht  ftehenben  IS  i lolmng  ber  Zragfäbigfeit 
ber  Güterwagen  pon  200  auf  300  3tr.  unb  ber  bamit 
oerbunbenen  ©ergröfeerung  ber  ©Jagenrabbrude. 

95enn  naturgemäß  berartige  ©erbefferungen  nur 
nad)  Sage  ber  bierfür  aufjuwenbenben  @eibmitte( 
affmäblich  jur  Sachführung  gelangen  lönnen,  fo 
fann  man  boa)  fdjon  je$t  behaupten,  oa&  bie  auf  ben 
beutfdjen  ©ahnen  jur  3*it  oorhanbenen  Oberbau« 
fqfteme  ben  Xnforberungen  felbft  an  eine  err)öt)te 

*ktrieb§Ieiftung  genügen,  unb  bafc  in  ber©efdjaffen« 
beit  be«  Oberbaues  leine  »efürchtung  für  ©etriebS« 
gefährniffe  ju  finben  ift. 
©on  grojjer  ©}ichtigfeit  ift  ferner  bie  allen  21  n« 

forberungen  an  bie  erbosten  ©etriebSlciftungen  ber 
©abnen  geniigenbe  Stabilität  unb  6ia)ert)eit  ber 

eifernen  ©rüden.  91ud;  b,ier  ftnb  für  bie  preu- 
^ifa)en  Staatdba^nen  unb  in  äf)nlia)er  Seife  aua) 

für  fämtlidje  übrigen  beutfa)en  ©ab^nen  ©eftimmun« 
aen  über  ©rüfung  ber  ©rojefte  in  ben  böctifteu  ̂ n« 
ftanjen  ber  Sanbedaufftd)tdbe^örben  oorgefa)rieben. 
ferner  befte|en©eftitnmungen  über  bieSiepifion  unb 
fortlaufenbe  Unterhaltung  ber  ©rüden.  Über  jebe 
einjelne  ©rüde  wirb  ein  3ieoifton«bua)  geführt,  au§ 

weldjem  alle  (rinjelbeiten  ber  Konfination,  ßer- 
ftellung  unb  Unterhaltung  )u  erfeben  ftnb.  Über 

jebe  SKeoifton  wirb  ein  ©rotofoH  aufgenommen  unb 
bem  5ieoifion*bua)  cinocrlcibt.  «ufter  ben  täglid) 

burdjöahnmeiftcrunbaaliiiwärterbeiibrenStrcacn: 

gängen  porjunebwenben  ©eobaa)tungen  fi noen  aU« 
jäfjrlid)  burd^  ben  ©ifenbabnbauinfpeftor  ctngebenbe 
Meoiftonen  ftatt  in©e3ug  auf  lofe  jttete,  fdjabbaft  ge: 

worbene  ©erbinbungöteile,  91uf loderungen  ber  ia- 
gerfteine  unb  be§  SWauerwerfö  überhaupt,  tabellofen 
tlfarbenanftrid)  jc.  I)ie  gefunbenen  Mängel  werben 

fof'ortbefcitigt.  gerner  müifen  bie  oorgcfebtenGifciu 
bal)nbetrieb*ämter  mtnbeftcn*  aDe  5  ̂ a^re  aujser* 
orbent(ia)e  dieoiftonen  mit  ©elaftungdprobcn  unb 
2)urd)biegung§meffungenpomebmen,um  banaa)  ben 
©efamtjuftanb  ber  ©rüde  ju  prüfen  unb  etwanige 
Erneuerungen  einjuleiten.  SJtefe  ©rüfungen  werben 

in  25eutfa)lanb  fe^r  gewiffen^aft  ausgeführt,  unb  e§ 

ift  audj  ir.a-  Jb.ituubc,  ban  burd)  ©rüdeneinftürje 
Unfälle  noa)  nia)t  herbeigeführt  finb.  !X)er  im  6om« 
mer  1891  in  ber  <sd)mei)  bei  HRönchenftein  erfolgte 

Ginfturj  einer  eifernen  ©rüde  über  bie  ©ir$  mit  fei: 
nen  überaus  traurigen  folgen  fteht  oereinjett  ba 
unb  ift  «nlafe  gewefen,  nidjt  nur  in  ber  ©dnoeis, 
fonbern  in  allen  Staaten  beS  Kontinents  oerfa)ärfte 
©eftimmungen  über  ©au,  Konftruftion  unb  befon« 
berS  Äcoifion  ber  eifernen  ©rüden  ju  erlaffen,  fo 
baf?  bie  SUieberlehr  eines  berartigen  UnglüdSfaüeS 

nid)t  ju  befürdjten  ift.  6.  ©rüde. 
SJenn  nun  ber  gute3uftanb  beS  ßifenbahnlörperS 

mit  allen  SRebenanlagen  in  erfter  Sinie  für  bie  ©e« 
triebSfidjerheit  oon  hoher  ©ebeutung  ift,  fo  ift  bieS 
nia)t  minber  ber§alIbeiben©etriebSmitteln,  b.  h.bei 
benSofomorioen  unb  ©Jagen.  Selbftoerftänblia)  ftnb 
aua)  hier  bei  allen  ©ahnen  eingehenbe  ©eftimmungen 
über  Unterhaltung  unb  $eoiftonSpflia)t  erlaffen. 

$infid)t(icb  ber ©efdjajfung ber  91  d) f e n  unb  Mab« 

teile  gilt  bei  ben  preufet)'a)en  StaatSbalmen  bie  ©e* 
ftimmung,  ba$  für2td)fen,  Siäber,  9tabreifen,  Kurbel» 
japfen,  Xrieb«  unb  Kuppelftangen  eine  sweijährige 
unb  für  aUe  übrigen  Zeile  eine  einjährige  Garantie« 
Seit  oorgefa)rieben  ift.  Sie  @arantiejeit  besinnt 
naa>  bem  erften  SRonat  ber  3nbetriebnahme  ber  be= 
treffenben  ieile. 

21a>fenbrüa)e  unb  Kabreifenbrüdje  laffen  ftd)  tro^ 
fdjärffter  Kontrolle  unb  täglicher  genauer  9ieoifion 

uidit  ganj  permeiben,  ba  hauptfäd)Iid)  plö^lid)  ein« 
tretenoe  grofee  Kälte  ben  Ofcunb  für  biefe  Unfälle 
abgibt.  Sie  burd}  ben  fdmeHen  Xemperaturmedjfel 

heroorgerufene  ftarf  e  3uiammen3iehung  bringtSpan* 
nungen,  befonberS  in  ben  Kabreifen  heroor,  benen 

baS  Material  lu-.ufi-.i  nia)t  gewad)fen  ift.  ̂ nbeffen 
gehören  SHchJenbrüdje  auf  ber  ̂ af^xt  311  ben  Selten« 
heiten,  währenb  9iabreifenbrüa)e  wohl  häufiger  oor« 
fommen,  aber  nia)t  aüemal  eine  Gntgleifung  beS 

betreff enbenSBagenS  bewirf en,  ba  einmal  ber  ©Jagen 
auf  ben  übrigen  gefunben  ftäbem  noa)  eine  SBetle, 
bis  jur  näa)ften  Station,  läuft,  befonberS  aber  weil 
infolge  ber  neuem,  fehr  guten  ©efeftigungSart  bura) 
Sprengringe  baS  ab«  ober  angebroa)ene  Stüd  nia)t 

gleid)  herabfällt,  fonbern  fo  lange  auf  bem  3iabe  feft« 
gehalten  wirb,  bis  ber  ©3agen  auf  einer  Station 
auSgefe|t  werben  fann.  Stuf  fämtlia)en  ©ahnen  beS 

©ereinS  beutfa)er@ifenbahnenftnb  ansJld)fenbrüa)cn, 
unb  3war  3ufammengerea)net  bei  ooller  gabrt  auf 
freier  Srrede,  beim  5Cura)fahren  eines  ©ahntjofS, 
bei  berMeoifton,  bei  einem  3ufammcnfto&  ober  einer 

Entgleifung  porgefommen  im  3. 1886:  159,  1887: 
173,  1888:  185  unb  1889:  166.  fcieroon  fommen 
etwa  Vi  auf  ooHe  ftahrt  auf  freier  Strede, 
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224 ©ifenbal)nbetrieb$fic§ed)ctt  (3ugbremfen,  Signaiwefen). 

3tabreifcnbrüdjefinboorgefommen  auf  je  lOOOTiH. 

geförberte  SlebSfilometer: 

im  3afc  1884  .  .  :ü  \  im  3<ifr  1887  ..  34 
.  1S*5  .  .  41  [  •  «  18*8  ..  40 
.     1886   .  .  47  •     1*89    .  .  34 

im  $atft  1*90   .   .  31. 

Huf  je  10,000  im  betrieb  oorljanben  geroefene  SHab« 
reifen  fommen  an  SJrücben: 

im  3o$t  1*84  .  .  25  !  im  9<i«jr  1887   ..  20 
.      •      1885    .  .   29  I    •      •     188*    .   .  31 

1886    .   .   33       •      •      1889    .   .  27 
im  $a1)t  1890  .   .  23. 

Eine  fe^r  roiebtige  ̂ eftimmung  für  bie  Sidjerfjeit 
be«  fab>enben  3uge«  entbait  baSneue,  l.Slpril  1886 

gut  Gmfübrung  gelangte  SBabnpolijci  -.  Negle* 

tnent.  Tanaa)  müffen  alle  'Verfonenjüge,  welche 
mit  einer  ®efd)winbtgfeit  oon  60  km  in  ber  Stunbe 

unb  n: oii l-  fahren,  mit  einer  bur cbgebenben 
8remfe  auägerüftct  fein.  Tiefe  «Befttmmung  be= 
beutet  eine  wta)tige  Errungenfdjaft,  weldje  fia)  in 
ihren  folgen  fofort  ali  überau«  fegen*rcta)  erwiefen 

bat.  Ibatfäa)licb.  finb  heute  fa)onfämtlia)e^erfonen> 
tüae,  aua)  bte  mit  einer  gennaem  ®efa)winbig!eit 
fabrenben,  mit  burdjgebenben  öremfen  au«gerüftet. 
Xie  preufeifdje  Stadtebabn  fyat  für  bie  3üge  ber 
fcauptbabnen  biefiuftbrudbremfe  oonSarpcnter  unb 

für  bie  ,-Ui.:o  auf  9Jebcnbabnen  bte  SHeibungSbremfe 
oon  §eberiein  jur  (Sinfüljrung  gebracht;  aufeerbem 
finbet  auf  ber  berliner  Stabtbabn  bie  »afuumbremf  e 
oon  £>arbt;  Slnroenbung.  Tie  fübbeutfdjen  Staaten 
(j.  33.  dauern,  SHürttemberg,  Saben)  baben  bie  iuft« 
brudbremfe  oon  SUeftingboufe,  roäbrenb  bie  fäa)fifcbe 

StaatSbabn  bie  i.'uftbrudbremfe  oon  Sd)leiffer  ein- 
geführt bat.  9Jaa)  ben  in  ben  legten  Jahren  toieber- 

holt  oorgenommenen  auSfübrlidjcn  23remeoerfudjeu 

ift,  roie  eS  fdjeint,  oon  allen  tiefen  unb  anbern  Sn-- 
ftemen  baejemge  oon  äöeftingljoufe  al«  ba«  befte  in 

üBejug  auf  fdjnclle  unb  fiebere  SJirfung,  einfache 
Äonftruftion  unb  ftanbbabung  nunmehr  enbgülttg 

erfannt  roorben.  (*«  ift  babcr  aua)  bie  prcufrifd)'e Staatäbahnoerroaltung  bereit«  in  Untcrbanblungen 
begriffen,  um  bie  oor  einigen  Jabren  angenommene 

Garpcnterbremfe  in  bie  Sl'efttngb, oufefebe  umroanbeln 
3u  laffen. 

Tie  burcbgef>enben  iflremfen  fjaben  in  erfter  Sinie 
ben  Vorteil,  bafe  fie  bura)  einen  einjigen  lurjen 

£anbgriff  be«  üofomotiofüljrer«  jum  3lnueb,en  ge* 
braa)t  roerben  unb  bann  unter  nuSrcidjenbem  unb 

überaü  gleichem  T>rud  jur  Süirfung  fommen,  toäb-- 
renb  trüber  erft  ber  tofomotiofübrer  jutn  Sremfen 
pfeifen  mufite,  unb  bann  jeber  einzelne  33remfer  mehr 

ober  weniger  fa)neU  unb  triftig  feine  SBremfe  anjog. 
£in  roeiterer  großer  Vorteil  ift  ber  ber  Selbfithätig» 

feit  bei  3ugjcrreif$ungen.  3etreifjt  ein  ,Sug  roäbrenb 

ber  ̂ abrt,  fo  roerben  beibc  ̂ ugtetle  fofort  fclbft- 
tbätig  gebremft;  ein  Mufeinanberlaufen  fann  alfo 
nia)t  ftattfinben.  Sdjliefeiid)  fann  ber  3ug  oon  jeber 
Söagenabteilung  auä  bura)  biefteifenben  felbft  fofort 
gebremft  roerben,  roa«  in  Öefabrfäilen,  bie  ntd;t  oom 
3ugperjonal,  roobl  aber  oon  ben  3ieifenben  bemerft 
roerben,  oon  größter  ÜJtcbtigfeit  ift. 

Gin  britter  jyaftor,  roeldjer  oon  froher  öcbeutung 
für  bie  SBetriebefieberbeit  ber  iSifenbab nen  ift,  ift  ba« 
©ignalroefcn.  Tic«  ift  für  bie  Güenbabnen 

Xeutfd]lanb^  bura)  bie  bereitö  erroäbnte  6igna(- 
orbnung  oom  30.  5Hop.  1885  in  einf)citlirf)cr,  grunb- 
legenber  3i5eife  neu  geregelt  roorben.  §iemaa)  finb 
für  bie  einjefnen  ̂ erroaltungen  eine  fleibe  oon 
Reglement«  unb  Serorbnungen  erlaffcn,  roelcbe  alle 

für  bie  SJebürfniffe  ber  oerfebiebenen  Taimen  not.- 

luenbigen  Signaloorfa)riften  im  einzelnen  tntbaltett. 

Bei  jroeigeleifigen  Bahnen  fabren  bie  ̂ üge  im  all- 
gemeinen  (in  2}eutfa)üinb  je^t  burebroeg)  reu  :•>. 
b.  b<  fie  fabreu  auf  beut  in  ber  Jabrtricbtüng  reajt* 

gelegenen  öeleii'e.  Tie  3u9fol(\e  tft  niebt  mefjr,  roie früher,  bureb  beftimmte  ̂ cittnteroaUe  abgegrenzt, 
fonberu  gefcbieljt  je^t  allgemein  in  StatiomJbiftanj, 
b.b>  ev  barf  ber  folgenbe  3»S  üia)t  ober  bie  Station 
oerlaffen,  bi4  ber  oorangegangene  bie  näebfte  Sta« 
tion  pafft  eil  bat.  Da  nun  bte  3tabnböfe  (Stationen) 

biiuftg  fer)r  roeit  audeinanber  liegen  unb  Ntbura) 
einetm^ntereffebed$erfebrdroünfcbcn#roertefdjnclle 

Zugfolge  febr  bebinbert  roürbe,  fo  bat  man  groifeben 
bie  entfernt  ooneinanber  liegenben  ̂ nbntjo'e  fogen. 

Signalc3wifa)enftationen  eingefajoben,  roelcbe 

gleidbf alle- mit  rtcbtbaren^adr.-unb^altefignalen  unb 
mit  elettrifcben  Sprecbapparaten  audgerüftet  ftnb, 

mit  erftem ,  um  ben  ̂ ügen  biefelben  ̂ abr jeieben  \u 
geben,  wie  bie  eigentlichen  Stationen,  unb  mit  le^ 
tern,  um  bie  ,^ir,mdMntgett  ut  beforgen.  Tie  bura) 

biefe  Signal. -3roifcbenftationen  gefajaffenen  öabn» 
abfa)nitte  ̂ aben  eine  ungefäbre  tänge  oon  8 — 6km. 
£ö  beftebt  Ifierbei  nun  ba$  &e]ttj,  bafj  niemals  in 
einen  folä)en  öabnabfa)nitt  ein  jroeiter  3^8  binein* 
gelaffen  roerben  barf,  beoor  ber  erfte  niebt  roieber 
berauv  ift,  roaS  ber  er  neu  Station  burd)  bie  fogen. 
telegrapbifd;e  diücfmelbung  befannt  gegeben  rotrb. 

Stebt  ber  3lbfabrt  eine«  3"8eS  nidjte  entgegen,  fo 

roirb  berfelbe  junäa)ft  bie  §ur  n&a)ften  Station  ab« 
geläutet,  b.  t).  eö  roirb  bura)  einen  fiäutej^nbuftor 
ein  auS  mehreren  Schlägen  beftebenbcö®locfenfignal 

abgegeben,  roc(a)eS  fämt(ia)e  Strecfenro&rter  unb 
3roifa)enftationen  bis  >ur  näa)ften  .oauptftction  oon 
ber  !)ln fünft  eineS  juej*  benaa)ricbtigt.  Tiefe«  «ig* 
nal  fann  bid  ju  10  Minuten  oor  Abgang  be«  3U9^ 

gegeben  roerben.  Jyabrt  ber  3"8  in  biefer  3eit  ntcfct 
ab,  fo  mufi  ba«  Xiäuteftgnal  roicberb,olt  werben.  Äurj 
(1—3  Minuten)  oor  ber  Slbfafjrt  felbft  erfolgt  bie 
te(egrapbifa)e  Reibung  an  bie  näa)fte  3wtfa>en< 
ftatton,  bafi  ber  3"Q  fommt.  9iäfjert  fta)  ber  3«S 
ber  3roifa)enftation,  io  bat  biefe  bie  Reibung  roeiter 
abzugeben,  unb  bat  ber  3U8  hie  Station  paiftert, 

fo  iir.if-,  fofort  bie  Siüdmelbung  erfolgen;  ee  ftebt 
bann  ber  roeitern  3ugfolge  nia)t«  entgegen.  T>te*e 
3ugmelbebepefa)en  finb  fe^r  furj  unb  fönnen  febr 

fdmcll  gegeben  roerben. 
Sei  eingeleifigen^a^nen  ift  ba8?Jerfabren  ein  an» 

bere«,  ba  3ugtreujungen  nia)t  auf  freier  Strede, 
fonbern  nur  auf  ben  Sabnljöfen  ftattfinben  fönnen. 

Vier  müffen  bo.fjer  bie  3.üge  »angeboten«  io«rben, 
b.  b.  bie  ablaffenbe  Station  mu6  bei  ber  näa)ften 

anfragen,  ob  ber  3"8  fommen  fann,  unb  barf  bie 
roeitern  Reibungen  bann  erft  abgeben,  roenn  eine 
juftimmeube  Slntroort  erfolgt  ift. 

Tie  bauptfäa)lid)ften  fid;lbaren  Signale  für  ben 

^ugbeförberungebienft  finb  bieSJabnbof^einfabrt*-- 
ftgnale  unb  bie  3roifa)cnftationSftgnale.  oeibe«  ftnb 
8— 15  in  bobc,roeitl)in  fia)tbareaMaftbäumc,an  beren 

obern  (rnbe  fogen.  'filüa.tl  berart  angebradjt  ftnb, 
D.;f;  man  bie  mit  benfelben  gegebenen  Jabr^eicaen 

oom  3u9e  ftet*  redjtS  ftebt.  $ei  9<aa)t  roerOen 
biefe  tfobrjeidjcn  burd;  entfprecbenbe  2id)tftgnale  am 
ÜHaft  gegeben.  3"  hen  legten  fabren  ftnb  bie  fogen. 
Süorfignale  in  erhöhtem  4KaBc  utr  Einführung  ge> 
fommen.  Tiefe  finbfelbfttb^ätig  mit  bem  ̂ auptfignal 
berart  oerbuuben,  bafi  ber  £ofomotiofübrer  an  bem 

500 — 600  m  oorauf  ftebenben  SJorftgnal  bereite«  er» 
fennt,  ob  er  Jährt«  ober  »$alt«  am  ̂ auptftgna» 
oorfinben  roirb.  Tie«  erleiditert  bem  Führer  natür- 
lia)  febr,  feine  Vorbereitungen  ju  treffen,  fo  bafj  er 
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Gifen5aI)nDetrieb£nd)erf)eit  (3entralroeid)enanlagen  jc). 

unbebhtgt  am  Sjauptftgnal  ben  3*»g  erforberltdjen 
gatfe*  jum  galten  bringen  fann. 

Sott  ber  aUcrgröfiten  Sebeutungfür  bieSetrieb*» 
ftd)erbett  fmb  bie  feit  ben  legten  10 fahren  in  großem 

Umfange  jur  2)urd)bilbung  unb  ßinfübrung  gelom« 
utenen^entralroeidjen«  unbStgnalftellroerf*» 
anlagen.  Zic>c  ctellroerfe  baben  in  erfter  £inie 
ben  , jroeef,  bie  Sebienung  oerfd)iebener  räumlid)  ge< 
trennter  2üetd)en  unb  Signale  oon  (Sinem  SRtitel» 
punft  v.:  ermöglichen  unb  fomit  ben  I  ienft  ber  be» 
treffenben  Süeid)enfteller  leid)ter  unb  ungefälliger 
}u  machen.  Dann  aber  werben  bie  Signale  mit  ben 

Söeid)en  in  eine  folc&e  2lbbängigfett  ooneinanber 
gebracht,  bafj  niemal*  ein  Signal  gejogen  roer» 
ben  fann,  roenn  nid)t  vorher  fämtlia)e  ju  bura)» 
fabrenbe  S5kid)en  ridjtig  qefteltt  roorben  fmb,  unb 
bafc  femer  feinblidje  gaf)rftra&en  ftd)  gegenteilig 
auäf  cblicfeen. 

3n  ben  Stellroerfen  r)at  berSöeicöenfieHer  in  einem 
leia)t  ;u  überfebenben  Keinen  Kaum  eine  2lnjaf;l 
oon  SteUfjebeln,  bie  aufredjt  fteben  unb  btd)t  neben» 
einanber  gelagert  ftnb,  burd)  einf  aa)e  $anbgriffe  unb 
obr.c  irgenb  einen  2öeg  jurüdlegen  ju  müffen,  ju 

bebienen.  2>te  §ebel  für  bie  Signale  unb  äBeidjen 
ftnb  äufeerlid)  letd)t  erfenntlia)  gemadjt  bura)  bejon» 
bern  ̂ arbenanftria)  (bie  einen  rot,  bie  anbern  blau) 
unb  geroöbnlid)  aud)  bura)  eine  anbre  3frt  be*  §anb» 

?riff*.  Süperbem  trügt  jeber  §ebel  auf  einem  unter« 
alb  be*  £anbgriff*  beftnblidjen,  leia)t  in  bie  Slugen 

faUenben  Sd)ilb  feine  genaue  Sejetdmung.  Sei  ber 
örtlichen  Placierung  fteben  bieQebel  für  bie  Signale 
an  beiben  (snben  ber  ftebelretbe,  nmbrenb  bieienigen 
fürbieffieia)en§ebelfta)  in  ber3Hitte  befinben.  Stuf 

ben  Signal  bebeln  fteben  ferner  bie  Hummern  ber» 
jenigen  2i>eid)en  angegeben,  roeldje  in  ber  :H ei [; e,\  roie 

jte  oer5eid)net  ftnb,  umgeftellt  roerben  müffen,  beoor 
ba*  betreffenbe  Signal  gejogen  roerben  fann.  Sie 
Aufträge  §um  Stellen  ber  SÖetdjen  unb  3ieljen  ber 

Signale  erhält  ber  SteQroerf*roärter  auf  telegra* 
pbifdjem  ober  münblid)em  Söege  bura)  ben  bienft* 
babenben  Stationöbeamten.  $a*  SieUroerf*f)äu*« 

djenbeftnbet  fia)  utmetft  nia)t  ju  ebener  6rbe,  fonbern 
emSiocTiöerf  bod)  unb  ift  ringsum  mit  ̂ enftem  oer» 
feben,  fo  bafj  ber  SBärter  feinen  Sejirf  oon  b,icr  au* 

gut  überfeben  fann.  Sie  Scrbinbung  ber  Signal« 
unb  2öeid)enbebel  miieinanber  ift  alfo  eine  fold)e, 
bafc  fein  2  ta  nahebei  umgelegt  roerben  fann,  beoor 

nid):  bie  Umlegung  ber  auf  bem  Signalbebel  bejeid)« 
neten  2öeia)en$ebel  erfolgt  ift.  Sobalb  baf>er  ein 
gabrftgnal  gegeben  roerben  foll,  müffen  suoor  bie 
auf  bem  betreffenben  Signalgeber  oerjetd)neten  SBei» 
djenfjebel  umgelegt  roeroen.  Seoor  bie*  nid)t  ge* 
fd)eben  ift,  ift  e*  bem  härter  unmöglid),  ben  Signal» 
b,ebel  :::  beroegen,  b.  b.  berfelbe  ift  mea)anifd)  unb 

felbfttbätig  f o  oerriegelt ,  baß  felbft  unter  2lufroen» 
bung  oon  großer  Kraft  ber  Signalbebel  nia)t  beroegt 
roerben  fann.  3ft  «  aber  in  oorfd)rift§mä|igeräUeije 

auf  #abrt  gejogen,  fo  roerben  bura)  biete  tieroeguug 

fümtlid)e  oorber  ria)tig  eingeteilten  S^eia)en  oer» 
riegelt  unb  tonnen  nun  nid)t  meb,r,folange  baägabr* 
}eia)en  am  SKafte  ftebt,  in  eine  anbre  Sage  gebracht 
»erben.  Sei  SteÜroerfen,  roo  bie  Ser|a)luBoorria)< 
tungen  niä)t  unmittelbar  oon  ben  Signalgebern,  bej. 

ben  bamit  oerbunbenen  §anbfaüenljebe[n  aud,  fon- 
bern bura)  befonbere  ̂ ebel  (Serriegelungd^ebel, 

8erf<blu^fnebel)  beroegt  roerben,  müffen  (entere  erft 

umgeftellt  ober  umgebrebt  roerben,  beoor  ber  eigent« 
Bdw  Signal^ebel  beroegt  roerben  fann. 

gerner  fteljen  bie  Signal^ebcl  roie  bie  ißeia)en= 
^ebel  fo  untereinanber  in  2Üea)ielbejie^ung ,  ba& 

Ron»..a*rtto«.  4.  ton.,  xii.  »o. 

gabrfignale  fur3üge,  bte  fia)  gegen)eltia  gefäbrben 
roürben,  niemals  gleiajjeitig  aegeben  roerben  fönnen. 
3)ian  nennt  bie*:  biejabrftrafjenfdjliefjen  fid)  gegen» 
feitig  au*.  Tiefe*  9(b^ängigfeit*oerhä(tni*  roirb 
jum  Teil  fd)on  eriielt  bura)  bie  für  bie  oerfa)iebc- 
nen  Signale  ooneinanber  abroeid)enbeSeia)enbebel» 
oerriegelung,  jum  Teil  befteben  Serfa)lu|oorria): 

tungen  jroifa)en  ben  Signal^ebeln  felbft. 
Süenn  alle  Signal^ebel  fia)  in  ber  9iul>elage  be^ 

finben,  alfo  alle  Signale  »$altt  jeigen,  fo  fönnen 
bie  S3eid)eubebel  beliebig  umgelegt  roerben,  roa*  für 

,  ba*  Rangieren,  ba«  allemal  unter  bem  Sa)ufej  ber 

j  ^altefignale  gef djefjen  mufe,  notroenbig  ift.  ferner 
fönnen,  roenn  ein  Signalbebel  umgelegt,  b.  f>.  %af)x< 

|  jeia)en  gegeben  ift,  aua)  bie)enigen3S3eia)en  umgeftellt 
•  roerben ,  roela)e  für  bie  5«brtria)tung  o^ne  Ginfluft 
fmb,  roäbrcnb  bie  com  3uge  ju  bura)fabrenben  ober 

I  bie  oon  SGebengeleifen  naa)  bem  betrefrenben  gabt- 
igeleife  führen  ben  £3eia)en,  foroeit  biefelben  in  ba* 

l  oteHroerf  einbejogen,  feft  oerriegelt  fmb. 
|    23ajj  berartige  einria)tungen  für  bte  Sid)erb>it 
ber  in  bie  Sabnljöfe  eiufa^renben  3üge  oon  einer 

|  heben  Sebeutung  fmb,  ift  emleud)tenb.  Set  großen 
Sabnböfen,  roo  mehrere  Linien  jufammenfaufen, 
finben  aud)  für  bie  au*faprenben3üge  gleiä)eSia)er* 

ieit*einria)tungen  ftatt.  2)ie  Sia)tftgnale  roerben  in 
ähnlicher  3i>cif«  gegebenf  u.  bie^lbbängtgfeit  ber Sig* 
nal*  unb  ̂ eia)en^iebel  tm  Steüroerf  ift  biefelbe,  rote 
oorauf  gefebilbert.  Sei  ejbiacfcrRQcn  Bahnen  ift  bie 

•  fpiÖ  befabrene  @ingangeroeid)e  aud;  bei  ben  fleinern 
Sabn^öfen  bura)  ein  einfadjea  SteUroerf  geftd)ert, 
fo  baß  bieffieia)e  aHemal  ria)tig  eingefteüt  fein  mufe, 

j  beoor  ba*  Signal  auf  »^abrtc  gebogen  roerben  fann. 
1  ©ine  roeitere,  auBerorbentlid)  roiebtige  Ginridjtung, 

1  bie  gleid))ettig  mit  ben  Stellroerfen  oerbunben  ift 
,  unb  in  ben  legten  3abren  einen  f)otyn  Örab  oon 
SerooITfornrnnung  erreicht  b,at,  ftnb  bte  fogen. 

I  Spitfenoerfa)lüffe.    Tie*  finb  Sorfebrungen, 

'  welche  ben  feften  ülnidduf;  ber  S^eicbenjungenfpibe 
an  bie  37cutterfd)iene  beroirfen,  ein  Klaffen  oerbin» 
bern  unb  ben  3üeid)enfteller  bireft  merfen  laffen, 
roenn  ein  fcinberniS  für  ben  feften  9lnfd)lufe  ber 

3unge  oorbanben  ift. 
Sei  umfangreichen  ober  roeit  entfernt  oon  bem 

Stationäbüreüu  ttegenben  Stellroerfen  üehett  mit 
biefen  büufig  elef  trtf  d)e  Slocf » ober  med)anif  d)e 
Serfd)lup«  unb  greigabeoorrid)tungen  in 
Serbinbung,  roelcbe  ba*         oet  Signalbebel  auf 

^abrt  nur  mit3uftimmung  ober^ilfeberStation  ge^ 
Hatten.  ©leid)e  Sorrid)tungen  finben  aud)  Sinnen» 
bung,  um  bei  einanber  folgenoen  StellroerfSanlagen 
eine  richtige  Sieibenfolge  in  Sebienung  ber  Signale 

3u  fiebern.  Die  für  jebe*  SteUroerf  erlaffenen  befon» 
bern  Sienftanroeifungen  finb  für  bie  Sebienung  bie- 
fer  Einlagen  maßgebenb.  ott  bem  SteHroerf*raum 
ift  ferner  ein  SWorfeapparat,  bäufig  aueb  ein  gern= 
fp reclier  aufgehellt,  bura)  roeld)en  Slnroeifungen  oon 

I  bem  bienftbabenben  Stationdbeamten  an  ben  bebte* 

j  nenben  9Beid)enfteQer  ju  erteilen  foroie  bie  SRelbun» 
I  ben  be*  le^tern  ju  erftatten  ftnb,  Die  Sorfdjriften 
i  über  bie  Sebienung  bieferSerftänbigungSmittel  finb 
ebenfall*  in  ber  befonbern  2)ienftanroetfung  beö  be» 
treffenben  SteUroerf*  enthalten. 

2)iefe  fomplijierten  SteUroerf  «anlagen,  oon  roel« 

1  d)en  l' ter  nur  bie  roid)tigften  gunftionen  erörtert 
ftnb,  müffen  felbftoerftanolid)  in  aOen  i^ren  Zeilen 

I  auf*  fauberfte  unb  geroiffenfiaftefte  Unterbalten  roer* 
ben,  bamit  burd)  Serfagen  einäelner  Zeile  nid)t 

j  Stodungen  im  Setrieb  eintreten.  9lud)  bierin  finb 

I  bie  3Jori'd)ttften  auf  ben  beutfd)ett  Sahnen,  befonber* 
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226 (frfenbal)nbriicfeu  —  (&fenbat)nt)i)giene. 

innerhalb  bcr  preufjifchen  StaatSbaljnoerwaltung, 
fcfir  ftrcng.  Tiefe  Anlagen  ftchen  fortlaufenb  unter 
ber  Aufftcbt  bet  ßifenbahnbauinfpeftoren.  Alle  7 

läge  mufj  ber  juftänbige  ©abnmeifter  eine  ge- 
naue Prüfung  ber  ihm  unterteilten  Anlogen  oor< 

nehmen,  mäbrenb  ̂ atbiär)r(tcr)  eine  firf)  auf  alle  ein- 
jelheiten  erftreefenbe  eingehenbeSkoifion  buref;  einen 
böhern  Beamten  beS  eifenbabnbetriebSamtS  ober 
ber  anberweit  oorgefefcten  99el)örbe  bewirft  werben 
muß.  Über  jcbcS  «öteUroer!  wirb  ein  HeotfionSbuch 
geführt ,  au*  welchem  alle  Einjelbeiten  ber  Anlage 
»u  erfeben  finb  unb  in  wela)eS  alle  HeoifionSproto« 
folle  aufgenommen  werben. 

Tie  älteften  Stellwerfe  nach  englifdjem  Wufier 
(Softem  Sajbo,  unb  5«tmer)  finb  1868  unb  1869  in 
$raunfd}roetg  unb  Stettin  ausgeführt.  Tiefe  erften 
Slerfuche  befriebigten  wenig.  Grft  feit  1875  fann 
man  oon  einer  allgemeinen  (linfübrung  bei  ben  beut: 
fdjen  ©ahnen  reben.  Rva  Reit  gibt  eS  feinen  großem 
Bahnhof  in  Teutfa)lanb,  ber  nicht  an  allen  ©efahr* 

punften  mit  berartigen  SicfjerfieitSanlagen  auSge.- 
rüftet  ift.  Unter  vielen  guten  Einlagen  gelten  bie  von 

3übcll  in  93raunfo)weig  unb  ®aft  in  ©erlin,  unb 
bejüglic§  ber  eleltrifeben  Sicherungen  bie  oon  Sie*  ( 
mens  u.  fcalSfe  in  Berlin  mit  als  bie  beften. 
3n  ber  noa)  bürftigen  Sitteratur  ftet)t  an  ber 

Spike  baS  SBerf  von  Äol  le,  *Tie  Anmenbung  unb 
ber  Betrieb  oon  Stellwerfen  jur  Sicherung  oon  2Eei* 
eben  unb  Signalen«  (Berl.  1888). 

(Sine  ganje  Diethe  onbrer  medjanifchcr  Sinrich* 
tungen  gibt  ei  nodj ,  welche  jur  Üfr : iö ;iun g  ber  Sc« 
trieb$fi$erf)eit  jur  Bermcnbung  fommen,  oon  benen 
bier  nur  nodj  bie  fogen.  Scbienenfontafte  ober 

Sabtafter  erwähnt  werben  foQen.  TieS  finb  Criit-- 
riajtungen,  welche  jur  Anmenbung  fommen  auf 
Streden,  bei  benen  bie  3"ge  eine  gewiffe  5afaö«' 
febwinbigfeit  nicht  überftetgen  bürfen,  wie  3.B.  bei 
ftarfen  ©efällSfireden  ober  bei  Sinfabrten  in  Kopf« 
ftationen.  Turcb,  biefe  Apparate  wirb  auf  eleftri}ct)em 
2Bege  auf  einer  Negiftrieruhr  in  ber  näcftftbelegenen  I 

Station  bie  jjabrgefchminbigfeit  icbed  $uqc$  anqe* > 
geben.  £>at  ein  il ofomotioführer  bie  juläfftge  gahr*  I 
gefajwinbigfeit  überfdjritten,  fo  wirb  er  jur  Berant* 
wortung  gejogen  unb  beftraft. 

ffienn  man  oon  allen  bieten  in  benTienft  bereifen« 
bahn  geftellten  Mitteln  ttjatfächlicb  fagetufann,  baß 
fie  oon  wirf(ia)er  11  mdii barfeit  finb,  fo  bleibt  bod) 
ber  SRenfch,  bcr  biefe  SJiittel  ju  fjanbbaben  hat,  oer* 
möge  feiner  menfeblicben  ftejjlbarfeit  ber  fct)roäcbfte 
^Junft  in  bem  großen  DrganiSmuS  beS  Gifenbalni* 
betrieb*.  58enn  in  einem  (Sifenbabnbetricb  alle  Bor* 
gänge  ftetS  programmmäßig  oerlaufen  mürben,  fo 

märe  bie  fcanbbabung  ber  SicberbeitScinridjtunaen, 
einmal  naa)  allgemeinen  TiSpofitionSoorfchriftcn 
geregelt,  fd)ließlich  eine  einfache  unb  mea>anifa)e. 
Tie»  fann  aber  niemal«  ber  ftatt  fein,  ba  Taufenbe 

oon  $ufälligfeiten  Abweisungen  oom  Programm 
herbeiführen.  (SS  wirb  alf o  immer  bie  9fotwenbigfeit 
oor^anben  fein,  bura>  menfdjlidje  ©eifte«tb,ätigfeit 
bie  entftanbenen  Störungen  unfdjablia)  ju  madjen 
unb  aufJjugleiajen.  häufig  aber  finb  mit  ben  ja 
tiuit) acMtrii  auch  einfachen  ̂ anbhabungen  nur  unter« 

tige  im  gegebenen  Äugcnblicf  ju  treffen.  Sieben  ber 
i5al)rlä)figfeit  unb  bem  Irrtum  ftefit  aber  auch  bcr 
3JJenfd)  norf»  unter  bem  Cmflufe  einer  anbern  SKacht,  i 
ba*  ift  bie  Öemohnhcit.   5lua)  biefe  aj?aa)t  forbert 
ihre  Cpfer!  Taher  fmb  bie  Urfaa)cn  ber  meiften  | 

(Sifenbahnunfälle  auf  3rrtümer,  ̂ ahrläfjigfeiten  unb 
gewohnheitsmäßige  ^anbbabungen,  bie  gerabc  in 
bem  oereinjelten  Kalle  hätten  unterlaffen  werben 

müffen,  3urüdjufüpren.  frier  wirb  ber  Hunft  fein, 
wo  ber$ebc(  ein3ufe(jen  ift,  um  nach  SRöglicbfei: 

SBanbel  }u  febaffen.  Sowohl  bie  unjulängliche  $e- 
folbung,  welche  einesteils  beffere  (Elemente  oon 
biefen  untern  Stellen  beS  (SifenbahnbienfreS  fem* 
hält  unb  anbernteilS  ben  oorhanbenen  Angeftellten 
nicht  bie  3Kittel  übrigläßt,  um  ftet)  bie  erforberlidje 

Pflege  unb  förperliche  wie  geiftige  Erholung  311  ge^ 
ftatten,  als  aua)  in  ein3elnen  fällen  bie  ju  lange 
tägliche  Tienftbauer  biefer  ©eamten  wirb  ̂ äufis 

fchulb  baran  trogen,  baß  eine  Seihe  fleiner  3?er-- 
fehen  ober  Unterlaffungen  begangen  werben,  welcfre, 
wenn  fte  in  ungliictlicher  Steife  xufftflig  3ufammen« 
treffen,  erhebliche  Unfälle  herbeiführen  tonnen.  Tie 
preufjüfcfje  StaatSbahnoerwaltung  ift  beSbatb  auch 

bereits  mit  ber  SBerbefferung  ber  i'age  ber  Htl< 
terbeamten  oorgegangen.  ?iufbefferung  ber  «3e« 
halte  einiger  Unterbeomtenflaffen  beSSlußenbienfteS, 

Schaffung  oon  ̂ unftionS»,  Stellen*  unb  leucrungS« 

Sulagen  fowie  §erabfcbung  beS  12— 16ftünbigen 
TienfteS  auf  einen  8— lOftünbigen  fmb  bereits  jur 
Einführung  gelangt,  weiteres  wirb  oorbereitet. 

@ifrnbahnorürJen,  f. Srücfen  unb  (Sifcnbahn* 
betriebSf icherbeit,  S.223. 

(fifrnbahnfradjrrrdit,  internationales.  TaS  in* 
terncttionale  Übereinfommen  über  ben  Cf.ifenbafin* 
frachtoerfehr  (f. 9b.  18,  S.  225) übt  unausbleiblich  auf 
bie  gefe(ltchen  unb  fonftigen  ©eftimmungen  über 
ben  ©ifenbahnfrachtoerfehr  ber  einjelnen  baran  tx* 
teiligten  Staaten  fowie  auf  ben  Slachbaroerfehr  ber= 
felben  einen  (Sinfluß  auS,  ber  ftch  inswifchen  bereits 
mehrfach  in  bem  39eftreben  geltenb  gemaebt  hat,  bie 
©eftimmungen  für  biefen  ̂ erfehr  mit  benen  beS 
internationalen  UbcrcinfomnicnS  in  Ubereinftim* 

mung  3U  bringen.  9(IS  eins  ber  wia)tigften  Srgeb* 
niffe  ber  bahin  abjielenben  Schritte  rft  ber  Entwurf 
eines  neuen  SetriebSreglementS  für  bie  Gifenbalmen 

TeutfchlanbS  unb  öfiterreich<UngarnS  ]u  bejeidhnen, 
welcher  3wifa)en  beutfehen  unb  öfterreich  ungarifchen 
5lommiffaren  im  Sommer  1891  oereinbart  worben 
ift  unb  nach  Anhörung  ber  betreffenben  @ifenbahn* 
oerwaltungen  oieüeicht  fa)onmit  bem  internationalen 

Übereinfommen  3ugleich  in  Kraft  treten  wirb.  ?ieben 
ooRftänbigerÜberetnftimmung  ber  wefentlichftenVe* 
ftimmungen  mit  letjterm  Ift  babei  auf  «eitgemäfce 
Abänberung  unb  Umgeftaltung  aua)  oieler  anbrer 

für  unfer  S}erfet)rSleben  wichtiger,  ben  ©ebürfniffen 
beSfelben  nicht  mehr  oöllig  entfprechenber  Sor* 
fdnriften  öebocht  genommen.  Auch  innerhalb  beS 
CereinS  beutfeher  ßifenbahnoerwaltungen  i|t  bie 

Anpaffung  beS  IßereinSbetriebSregtementS  an  bie 
^eftfeftungenbeS  internationalen  ÜoereinfommenS  in 
Angriffgenommen,wobei3weifelloSauchbiefonftigcn 
Slnberungen  beS  erwähnten  Gntwurfs  iBerücffich* 
tigung  finben  bürften. 

Sifenbahnhqgirne.  ftad)  ben  (Sometfa>en  (Snnit* 
telungen  erfaßten  rS  fraglich,  ob  nicht  burd)  bie 
nu(;ung  ber@ifenbahnwagen  feitenS  fchwinbfücbtiger 

^erfonen  eine  bauembe  Verunreinigung  ber  -^Jaoctt 
mit  Tuberfelbacitlen  in  bem  SRa&e  eintritt,  baß  ge* 

funbe  ̂ erfonen  bura)  (Einatmung  beS  Staube*  ge* 
fährbet  werben  fönnen.  $rauSnife  bat  biefe  ̂ rage 

unterfua)t  unb  wählte  als  ̂ ßrüfungSobjeft  bie  hier* 
für  befonberS  geeigneten  Tura)gangSwagen,  wela>e 

jwifa)en  Berlin  unb  Stteran  oerfehren,  unb  als  Ser« 
)ud)S3eit  ben  9iooember,  in  welchem  3Ronat  eine 
wieberholte  iöenuftung  ber  EJagen  burch  oa)roinb« 
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füdjtige  fiattgefunben  haben  bürfte.  Säljrenb  be$ 

3uf ent$alt$  be«  3u9f«  in  SDiüneben  fef)rte  $rau«mfe 
unter  ben  nötigen  Vorficbtämaßregeln  ben  Staub 

auf  bem  Sobenteppid)  be«  Sagend  3ufammen  unb 
prüfte  «bn  burdj  Vertmpfung  auf  SReerfcbweincben. 
(5«  murbc  ber  Staub  oon  vier  Sagen  unterfuo)t, 
aber  nur  ber  oon  einem  Sagen  braute  bei  einael« 
nen  VerfucfcSticren  2uberfulofe  heroor,  wäfjrenb  ber 
Staub  ber  brei  anbern  Sagen  bie  Jiere  gefunb 
ober  an  anbern  Äranfljciten  eingeben  ließ.  §terau§ 
idjloß  VrauSmt«,  baß  ber  gewöhnliche  9Jlobu«  ber 
Einigung  ber  ©ifenbafmwagen  genügt,  biefelben 
fo  wett  tuberfelbaciUenfrei  ju  erhalten,  ©aß  eine  Gte* 
fäbrbung  beä  reifenben  Vublifumä  in  biefer  $inficbt 
auegefdjloffen  erfdjeint. 

iMfcnboljnprrfonriitirrfrtjr,  internationaler.  Sie 

belgifdje  Regierung  bat  oor  einiger  ,-jcii  bie  euro- 
päischen Staaten  jur  Sefdncfung  einer  intematio« 

nalen  Homeren,  in  Trüffel  eingelaben,  in  toeldjer 
naa)  bem  Vorfa)fag  Beigten«  ein  flbereinfommen 
oereinbart  werben  foHte,  welche«  in  gleicher  Seife, 

wie  MC-:-  Mir ch  ba«  Serner  übcreinfommen  bezüglich, 
be«  ̂ adjtoerfehr«  gefdjeben  tft,  ©runbfäfce  für  eine 
miernatümale  Regelung  be«  Sßerfonenoerfehr«  auf: 
ücüt.  Z)ie  Regierungen  ber  meiften  Staaten  haben 

iidj  -,ur  Zeitnahme  an  biefer  Äonferenj  bereit  erflärt. 

Da«  ̂ ufammentreten  berfelben  hat  aber  in  3u'ufftcbt auf  bie  umfaffenben  Vorbereitungen,  welche  bie  in 
3tueftdjt  genommenen  Beratungen  erforbern,  auf 
unbefiimmte  Reit  oertagt  werben  müffen.  Der 

bura>gebenbe  Sd-nell-  unb  Berfonenjugoerfehr  auf ben  internationalen  Sinien  wirb  oon  Vertretern  ber 

beteiligten  europäischen  ©ifenbahnoermaltungen  in 
regelmäßig  wieberfebrenben  äonferenjen  geregelt, 
beten  je  eine  im  Sommer  (jur  SeftfteHung  be« 

Sintcrbienfte«)  unb  im  Sinter  (jur  geftftellung  be« 
Sommerbienfte«)  ftattfinbet.  Dtefe  Versammlungen 
finb  unter  bem  tarnen  europäifetje  gahrplan* 

fonferen-  befannt.  De«gleia)en  roirb  ber  bamit 
$ufainmenbängenbe  Durchgang  von  Verfonenmagen 
auf  jenen  hinten  in  jährlich  jrocimal,  oor  Beginn 

ber  Sommer-*  unb  oor  Seginn  ber  Sinterfahrplan- 
periobe,  ftattftnbenben  befonbernÄonfcrenjen,  welche 
auch  woljt  al«  internationale  (Sifenbahnfon* 
greffe  bezeichnet  worben  finb,  oon  ben  beteiligten 

europäijd-en  difenbahnoerwaltungen  feftgefefct,  wo- 
bei e«  Heb  nid)t  aQein  um  Slbmeffung  ber  Innungen 

jeber  Verwaltung,  fonbern  aua)  um  Beftimmung  ber 

«nf OTberungen  an  bie  Befcbaffenfjeit  ber  beijufiellen- 
ben  Sagen  nanbclt. 

tfifrnoabnf)rige(9(bfperrung).  Die  großen  &e- 
fabren,  welche  ba«  prüfen  unb  Dura)(oa)en  ber 

brf  Lorten  oon  ben  Sagentrittbrettern  au«  wäfjrenb 
ber  ?abrt  für  bie  Öefunbbeit  unb  ba«  Sehen  be« 

3ugperfonat«  mit  fta)  bringt  (wie  bie  erhebliche 

„Sabl  ber  hterburd)  veranlagten  -Tötungen  unb  Ver- 
legungen oon  Beamten  jeigt),  haben  bereit«  meb> 

tach  bie  Verlegung  ber  gal-rfartenfontrotte  an  bie 
i£iiu  unb  2lu«gänge  ber  Bafmfteigc  nahegelegt.  Die 
Erfahrung  hat  jur  Genüge  gelehrt,  bog  tro$  aller 

»ieberbolten  unb  ftrengen  Verbote  bei  ftärfenn  ̂ er< 

fonenoerf  ef>r  bie  »efeitigung  biefe«  gefährlichen  Ver- 
fahren« aud)  burcbunoerbältni€müßige,unwirtfchaft* 

Verftärfung  be«  mit  ber  ̂ aljrfartenfontrolle  be- 
trauten ^erfonal*  nia)t  ;u  erreichen  ift.  ftberbic« 

fann  faft  bei  jebem  Rua  beobachtet  werben,  baß  im 
legten  Äugenblitf  oor  abfahrt  beleihen  immer  nod» 

fleifenbe  üigcf-  en,  welche  füglia)  nicht  jurüdgewiefen 
werben  fönnen,  unb  beren  §af}rlarten  eben  ber  bem 

fcinfteigen  unmittelbar  folgenben  täbfa§rt  falber 

nudt  mebr  oon  bem  Vafmfteig,  fonbern  nur  nod) 
oon  ben  Sagentrittbrettern  be«  bereit«  in  Bewegung 
befinblicfjen  3«gc«  au«  geprüft  unb  bur dj loa) t  werben 

fönnen.  Die  lebhafte  Abneigung,  wela)er  bie  burd)-- 
gänaige  Slbfperrung  ber  Sabnftetge  für  9lid;trcifenbe 
unb  bie  allgemeine  Verlegung  ber  $af)rfartenfontroQe 

an  bie  (Sin-  unb  «Umgänge  berfelben  in  ben  Äreifen 
bc«  beutfajen  Vublifum«  begegnet,  wirb  jenen  fd)wer» 
wiegenben  @rünben  gegenüber  ber  Durchführung 

biefe«  Verfahrend  auf  bie  Dauer  nicht  mit  (rrfolg 
miberftefjen  fönnen.  Die  Unfttte,  bei  jeber  auef)  nur 
furjen  9tbwefcnl;eit  oom  f)äu«licben  ̂ erbe  bie  Ver< 

abfa)iebung  oon  ber  mein-  ober  minber  jac)lreia)en 
Familie,  ja  felbft  oon  bem  näfjern  unb  weitern 
^reunbe«frei«  auf  ben  Baljnfteig  ju  oerlegen,  be* 
ftebt  einjig  unb  aDein  nur  noch  in  Deutfcblanb  unb 

wirb  aud)  hier  oon  jebem  GinHcbtigen  ald  eriücnj« 
berechtigt  ebenfowenig  anerfannt  werben  fönnen  wte 
in  anbern  8änbemmttfjoct)entwicf eitern  Verfet)r.  J^ür 
bie  (rijenbahnoermaltung  würbe  ba«  Slufgeben  ber 
eigentlichen  $at)rfartenfontrolTe  am  3uge  (welche  bei 

Verlegung  an  bie  (Sin-  unb  2lu3gänge  ber  Sabnfteige 
barauf  be|ct)ränft  werben  fann,  obbteMeifenben  nia)t 
eine  böt)cre  al«  bie  ihren  ̂ a^rfarten  entfprea)enbe 
Sacjenflaffe  benu^en)  nid)t  nur  einen  $ortfchritt 

auf  bem  ©ebiete  ber  öumanität,  fonbern  naa)  auf- 
wenbunq  ber  für  bie  2lbjperrung  ber  Bat)nftetge  er» 
forberlicben  einmaligen  (aDerbing«  feb^r  bebeuten* 
ben)  Haften  auch  eine  mefentUcbe  Vereinfachung  ber 
Betrieb«einricbtungen  mit  ftet)  bringen,  welche 
namentlich  bei  grunbfäfeUcher  aDgemetner  Durc^t 

führung  in  einer  erheblichen  ©rfparniö  an  gabrper» 
fonal  üiren  ftnanjiellen  &u«bruc!  finben  würbe. 
(Sbenfo  würbe  naa)  bem  Urteil  maßgebenber  6aa)< 

oerftänbiger  eine  f  olche  3JcaßregeI  aua)  ber  orbnung«- 
mäßigen  Durchführung  be«  Dienfte«,  welche  burch 
bie  gegenwärtige  häufige  flberfüllung  ber  Bahnfteige 
mit  dfeifenben  unb  weit  mehr  mit  Richtreifenben 
febwer  beeinträchtigt  wirb,  unb  fomit  auch  ber  Sicher* 
heit  be«  Betrieb«  nicht  unwefentlid)  ju  gute  fommen. 
@nblia)  würbe  babura)  bem  ̂ ahrperfonat  bie  jefct 

tro|  aller  Steoiftonen  bura)  befonbere  Äontrollbeamte 

noa)  immer  retchlich  gebotene  (Belegenheit  ju  Unter- 
fcbletfen  aller  3lrt  nahezu  oollftänbtg  entzogen,  in- 

folge neuerer  Änorbnungen  be«  preußischen  3Hinifter« 
ber  öffentlichen  Arbeiten  werben  bem  Vernehmen 

nach  bie  erforberlicben  Vorbereitungen  für  bteDurcb- 
führung  ber  fraglichen  Maßregel,  bie  übrigen«  im 

Berliner  Stabt-  unb  SHingbahnoerfehr  feit  ©röfj- 
nung  beSfelben  bereit«  beftcht  unb  ftch  bort,  wie 

üheraO,  heften«  bewährt  hat  unb  mit  1.  Oft.  1891  ge- 
legentlich ber  Neuregelung  be«  Berliner  Vorortoer« 

fe|r«  (f.  unten)  auch  für  biefen  mit  beffem  ©rfolg 
eingeführt  ift,  eifrig  betrieben.  Der  große  Umfang 
biefer  Vorbereitungen  unb  wohl  aua)  bie  vöbe  ber 

für  eine  allgemeine  Durd-füfjrung  erforberlicben  ein- 
maligen aufwenbung  für  bauliche  Einrichtungen 

lafjen  e«  begreiflich  erfebeinen,  baß  bamit  nur  all- 
mählich oorgegangen  werben  fann. 

(Fifrnbatjntarifr.  3n  ber  Jrage  ber  Verfonen- 
gelb-ütarifreform,  tu  eiche  bie  öffentliche  Meinung 
in  weiteften  Äreifen  längere  3eit  lebhaft  befchäftigt 

hat,  ift  neuerbing«  einStiüftanb  eingetreten,  welcher 
wefentlid)  auf  Siüdficbten  finanzieller  9iatur  jurücf« 
juführen  fein  bürfte.  9(ngeregt  burd)  ba«  oon  Vcrrot 

unb  ßngel  befürwortete  B">jeft  eine«  ganj  Deutfch« 
lanb  umfaffenben  Zonentarif«  unb  bie  (Einführung 
oon  auf  xonenmäßtger  Slbftufung  beruljenben  Ver< 
fonentariren  sunäa)ft  in  Ungarn, fobann  in  Dfterreid) 
(f.  Bb.  17,  S.  280,  unb  Bb.  18,  ©.  225),  ftnb  in  ber 
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SageSpreffe  unb  fonftigen  intereffterten  ftreifen  otcl» 
f act;c  unb  uim  2etl  fehr  oerfcbiebenarttgc  »orfcbläge 
gur  Sofung  ber  oorliegenben  [frage  aufgetaucht, 
welche  ali  auSficbtSloS  hier  übergangen  werben 
lönnen.  Nur  bann  hat  ftcb  überall  naljegu  oöHtge 

Übereinftimmung  gegeigt,  bafc  einmal  ber  gegen» 
roärtige  3:arifrotrrroarr  mit  feiner  oerfebiebenartigen, 
bem  ©runbfatj  fojialcr  ©ereo)tig!eit  oielfadj  bireft 

guroiberlaufcnben  Bctjanblung  ber  etngclnen  .Hlaffcn 
ber  Beuölferung  einen  auf  bie  2>auer  unhaltbaren 

unb  mit  ben  fonftigen  Beftrebungen  jur2lusgleia)ung 
oorbanbencr  (Megenfätje  burdjaus  unoerträgltcfaen 
Suftanb  bilbe,  baft  ferner  bie  jefoigen  ftahrpreife  unb 

epäctfracf>tfätje  faft  bura)roeg  gu  t)od)  bemeffen  unb 
beStjalb  einer  gefunben  BerfebrSenttoideluna,  binber« 
Iidj  feien,  unb  bafe  cnblicb  auf  eine  einheitliche,  gang 
^eutfchlanb  möglich  ftgleicbmäBiflumfanenbeSteform 
befonberer  Süert  gu  legen  (ei.  Sfr  ber  %W  wirb  in 
ber  Ctgenartigteit  ber  roirtfcbaftlicbcn  unb  SerfebrS» 
oerhältniffe  ber  einseinen  Deutzen  Staaten  eine 

Jroingenbe  Beranlaffuug,  oon  ber  im  allgemeinen 

UerfebrSintereffe  groeifelloS  fföc^ft  wünfa)enewerten 
(sinheitlichleit  abgufeben,  febwerlicb  erbltcft  werben 

lönnen.  25ie  Berfdjiebenheiten  gwifeben  ben  norb« 
beutfehen  unb  fübbeutfehen  »ahnen  beziehen  ftcb  (oon 
oielen  Nebenpunften  abgesehen)  in  ber  ̂ auptfathe 
auf  bie  3ahl  ber  Söagenflaffen  (im  Horben  oier,  im 
©üben  brei)  unb  bieBcredjnung  ber  ScbnclIgugSpreife 

(im  Horben  3ufa)lag  nur  für  einfache  fahrten,  im 
Buben  aua)  für  §tn»u.Nüd  fahrt)  unb  auf  bie  Öepäd» 
fracht  (im  Horben  Jreigepäd,  im  Süben  nicht).  Jür 
bie  Beteiligung  ber  4.  Süagenf laffe  haben  fta) 
mehrfach  gewichtige  Stimmen  aus  gefunbheitlicben 
Örünbcn  unb  Nüdftcbten  ber  Humanität  erhoben. 

'Zic  Berechtigung  biefer  3tnfa)auungen  ift  thatfächlich 
aua)  bereits  babura)  anerlannt  worben,  bau  bie 
jeljtgen  SQaaen  unb  Söagenabteilungen  biefer  Älaffe 
gunt  2eil  mtt  Sifcbänlen  oerfeben  warben  ftnb  unb 
noch  in  weiterm  Umfang  bamit  auSgeftattet  werben. 
aSßirtfchaftliche  unb  betrtebStechntfcbe  ©rünbe  bürf* 
ten  bie  Beteiligung  ber  4.  Söagenf laffe  (im  ̂ ntereffe 

einer  Berminbcrung  beS  in  ben  .ßügen  mitgufübren* 
ben  3BagenmateriatS  unb  einer  bcfjern  2luSnutiung 
beSfelben)  ebenfalls  münfa)cn8wert  unb  gwedmäfjig 

erfahrnen  (äffen.  Selbft  bie  (Sewölmung  beS  Bubli* 
!umS  ber  4.  Klaffe,  einen  mögluhft  großen  2eil  feines 
getarnten  Frachtguts,  namentlich  bei  bemBefua)  oon 
SBocbenmarlten,  in  ben  Berfonenwagen  mit  fia)  gu 
führen,  wirb  bagegen  nia)t  allgu  fa)wer  inS  (Mewicbt 
fallen  tonnen.  (SinerfeitS  roirb  bem  in  biefer  Begie» 

hung  oorhanbenenBebürfntS  bura)  Einführung  biDi« 
geröepädfracbteiiunb  anberfeitSbura)BereitfteHung 
befonberer  SBagcnräume  im  Naboerfehr  (für  ben 
gernoerfehr  roirb  ein  fola)eß  BebürfntS  überhaupt 
nia)t  anjuerlennen  fein)  oollauf  ®enüge  gefa)ehen 
lönnen.  §m  übrigen  mürbe  felbft  eine  mit  2lüfhebung 
ber  4. 2Öagenflaffe  für  einen  oerhältniSmäBig  (leinen 

ben  SHüdfafjrfarten,  auSjufcbliefcen  fein  wirb.  %tx 
teineSwegS  bebeutenben  Entlüftung  ber  difenbahn« 
oerwaltung  bei  (Entnahme  oon  Midfahrfarten  [teilt 
für  baS  Bublihtm  bie  iJlnnelnnlidif eit  gegenüber,  bei 

berSiücffahrt  ber  nochmaligen  i'öfung einer gahrfarte 
überhoben  juf«in,fo  bafi  auch  bictburcbein.roenn  auch 
nur  geringfügiger  Preisnachlaß  nicht  gerechtfertigt 
roirb.  $on  biefem0efichtSpun!t  auSerfcheint  eäroobj 

angängig,  oon  ̂ erftellung  befonberer  Siüctfahrfarten 
in  ,Sufunft  gang  abjufehen  unb  ben  SReüenben, 
roela)e  bei  ber  Hinfahrt  jugleich  Jahrfarten  für  ben 
iMücfroeg  ju  löfen  roünfa)en,  einfach  jroei  Jjahrfar'«« 
ber  betreffenben  SÜagenHaffe  für  bie  gu  benu(jenben 

(^erf  onen»  ober  Schnell-)  ̂ üge  gu  oerabtolaen,  oon 

benen  bie  eine  für  bie  >>m-,  bte  anbre  für  bie  'UM- 
fahrt  gilt.  SorauSfehung  bafür  würbe  fein,  bar,  bie 
Jahrlarten  nia)t,  roie  bisher,  für  eine  geroiffe  ctreefe 
in  einer  beftimmten  Dichtung,  fonbern  für  biefe 
Strecte  in  beiben  Meinungen  @ültigteü  haben,  aljo 

auf  bie  ftahrt  3.  8.  oon  »erlin  naä>  ̂ otSbam  ober 
oon  ̂ otSbam  nach  »erlin  lauten.  55amit  tüürbt 

zugleich  bie  ̂ aiil  ber  jetjt  berguftedenben  $ahrfarten= 
forten  auf  etwa  bie  §ä(fte  oerminbert  roerben  unb 
ben  ©ifenbahnoerroaltungen  eine  nicht  unerhebliche 
©rleichterung  gu  teil  roerben.  (Sei  Neuregelung,  bes 
Berliner  BorortoerfchrS  ff.  roeiter  unten]  ift  biefe 

Neuerung  ingroifa)en  eingeführt  roorben.)  3Rit  adge: 
meiner  Annahme  biefer  ®runbfä(je  roürbe  fta)  Die 
©enul}ung  ber  SHüdfahrfarten  gang  oon  felbft  in  ber 
SBeife  regeln,  baß  biefelben  ftetS  für  biejenigen  ̂ ü%e 
(perfonem  ober  Schnellgüge)  @ültigteit  tiaben,  auf 
welche  fte  lauten  unb  beren  einheitSfälje  ber  Be- 

rechnung beS  gatjrpreifeS  gu  ©runbe  gelegt  ftnb, 

roährenb  anberfeitS  bei  Aeujeluing  befonberer  Hin- 
faeitSfä^e  für  9iüctfahr(arten  unb  3u^aflurt9  Dtr: 
Felben  gu  Schncügügen  ohne  Erhebung  eined  ,S" 

fchlagS  biejenigen  Neifenben,  welche  auf  bie  8e- 
nu^üng  oon  $erfonengügen  angerotefen  ftnb,  ftth 
ftetS  im  Nachteil  gegenüber  ben  jenigen  Neifenben  be 
finben  mürben,  roela)e  in  ber  üage  finb,  mit  roten 

Nüdfahrlarten  Sdinetlgüge  gu  benutzen.  Xk*  enb= 
lieh  ben  britten  $unft  anbelangt,  in  welchem  eine 
Xbroeia)ung  groifchen  9torb*  unb  Sübbeutfchlanb  b* 
fteht,  baS  Sreigepäcf ,  fo  ift  eine  grunbfäblia)e  3»eu 
uungSoerfchiebenheit  hierüber  erfreulicherroeife  nicht 

mehr  oorhanben.  3)ie  Übergeugung  oon  berSerroer» 
lichfeit  biefer  bie  rooblbabcnbere  3Jlinbergahl  ber  flew 

fenben  begünfttgenben  Sinriefatung  (f.  Bb.  17,  S.  280) 
bat  enblia)  aua)  in  ben  Äretfen  ber  norbbeutfehen 
(hfenbabnoerroaltungen  fefte  SDurgel  gefchlagen. 

Nach  wefeitigung  biefer  2)ifferengpunfte  lag  bu 
feauptfehroierigfeit  tn  einer  »erftänbtgung  über  ein» 
heit liehe  @runbtaren.  äUährenb  Bauern  für 
bie  1.  Älaffe  6,  für  bte  2.  Älaffe  8,5  unb  für  bie 

8.  Älaffe  2  ̂ f.  für  baS  Kilometer  mit  einem  S"' 
fcblag  oon  je  1  Bf.  für  Sebnellgüge  in  SluSftcht 
nahm,  rourbe  oon  ber  preufeifchen  Stac 
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2iefe«  Steformprojeft  hat  nta)t  nur  feiten«  ber 
unmittelbar  um  eine  Äußerung  barüber  ange* 

gangenen  Stellen,  [onbern  aua)  in  ber  gefamten  po* 
litifa)en  unb  fonftiqen  $Cage«preffe  faft  burdjweq 
eine  überaus  ungünftige  aufnähme  unb  Beurteilung 

gefunben.  Sie  gegen  Aufhebung  ber  4  äßagen-- 
haffe  unb  SBegfafl  be«  greigepäd«  geria)teten  Be« 
benf en  werben  al«  auf  unjeitgemäßen  2lnfa)auungen 

ioirtfdjaf tlu'öer  unb  fojialpoltiifcher  9iatur  berufjenb 
laum  befonbere  Erwähnung  oerbienen.  SBeitau« 

10 r  unb  gerechtfertigter  müffen  bie  gegen  bie 
ber  in  9lu«fia)t  genommenen  (Sinbettöfäfce 

gemalten  (Einwänbc  erscheinen.  BJäbrenb 
efe  (bei  Aufhebung  ber  4.  SBagenflaffe  unb  über* 

tragung  ber  bisherigen  ©runbtaje  berfelben  auf 
bie  3.  SBagenllaffe)  eine  BerbiQigung  be«  %abx* 
gelbe«  für  bie  untern  Boir«flaffen  überhaupt  nia)t 
ergeben,  treten  im  übrigen  jroar  bei  ben  einfachen 

Jährten,  ebenfo  bei  bin--  unb  SRüdreifen  unter  Be« 
nuijung  gewöhnlicher  ̂ üge,  teilroeife  fet)r  erhebliche 
(Ermäßigungen,  bei  &in*  unb  ftüdreife  in  Sa)nefl« 
sügen  aber  tn  1.  u.  2.  Söagenllaffe  (Erhöhungen  (um 
16,7  unb  ll,i  Broj.)  ein,  wela)e  bei  Aufgabe  oon  ©e« 
päd  naturgemäß  noa)  eine  wettere  Steigerung  erfab« 
ren.  2er  Langel  einer  (Ermäßigung  gerabe  für  bie 
untern  Boll«f  laffen  roirb  mit  3tea)t  als  ber  nmnbefte 
Bunlt  be«  ganjen  Spätem«  betrachtet,  ber  aua)  bura) 

Beibehaltung  ber  2lrbeiterf  ab  rf  arten  u.  (Srmäßigun* 
gen  im  Sorortoerfebr  ber  größern  Stäbte  nia)t  Inn* 
reia)enb  ausgeglichen  roirb.  3m  übrtgen  überwiegt 
bei  ber  Beurteilung  bes  fraglichen  Jteformprojcft* 

bie  porberung,  baß  bie  Neuregelung  ber  Berfonen« 
tartre  nirgenb«  |U  einer  (Erhöhung  ber  bisherigen 
Sä$e  führe,  alfo  minbeften«  mit  einer  allgemeinen 
§erabfe$ung  berfelben  auf  bie  je$  t  nur  unter  befon» 
bem  Borau«fefcunaen  jugeftanbenen  Säfce  (bei  »u* 
famntenfteübaren  SRunbretfen  u.  bgl.)  oerbunben  fei. 

biefe  gorberung  wirb  namentlich  aua)  geltenb 
gemacht,  bafc  nur  eine  bebeutenbe  öerabfefcung 
ber  gabrpreife  au  einer  Berrehr«fteigerung  führen 
tonne,  welche  geeignet  fei,  bie  au«  jeuer  entftebenben 

ÜRinbereinnarj'men  au«jugleia)en.  Solange  iube«  ber ^audb.alt  be«  preußifa)en  Staate«  in  ber  bisherigen 

Jlbbängigfeit  oon  ben  (Einnahmen  imb  Ausgaben  ber 
ätfenba^noerToaltung  oerbleibt,  ift  ju  bcjweifeln,  ob 
bie  preußtfebe  Staat«eifcnbabnoerwaltung  fia)  ju 
einem  foldjen  immerhin  mit  etnem  gewiff  en  Jüagni« 
oerbunbenen  Borgeben  entfa)lteßen  roirb,  unb  ob, 

ielbft  wenn  bie«  bergall,ber  (babetmefentlia)  interef* 
nerte)  preußifd)e  ̂ rutanjminifter  feine  3ufttmmung 
baju  erteilen  mürbe. 

3nuoifa)en  hat  auf  ben  Borfo)lag  be«  preußifd)en 
iRininer«  ber  öffentlichen  Arbeiten  ba«  Staat«« 
mimfterium  ftd)  bamit  einoerftanben  erflärt,  baß 
Dcrfudjöroeife  mit  einer  Reform  ber  Berfonentarife 
für  ben  Berfebr  Berlin«  mit  feinen  Bororten,  info» 

fern  berfelbe  bura)  befonbere  Borortjttge  vermittelt 
wirb,  vom  1.  Dft  1891  ab  (bem  Dermin  für  bie  (Er- 

öffnung be«  britten  unb  oierten  ©eleife«  ber  Sann* 
feebabn)  oorgegangen  wirb.  Sie  tKeform  bejwcdt 
in  erfter  Ütnie  eme  angemeffene  Berteitung  ber 

SBohnpläfce  Berlin«  über  ein  größere«  ©ebiet,  §u» 

gleich  aber  audjrine  (Erleichterung  fürben(Erbolung«- 
oerfehr  Jjerbeijufüfjrcn.  Ser  neue  2arif  ift  fo  ge* 
bilbet,  baß  bie  ftaljrpreife  für  eine  ßntfemung 

fti»  7V»  UM  ra  2.  fllaRt  15  *f.,  in  a  PIflff«  10  «Pf- 
.15       •       ■       •       30.»  «20» 
•  20       •       >       •       45  •      •        •      80  • 

betragen-  Über  20  km  fjinau«  fmb  biefen  Säfcen  in 

bie  Breife  ber  2.Älaffe  bura)3lnnab;me  be«  l'/afadjen 
Betrage«  ber  3.  fttaffe  gebilbet. 

Neben  ben  auf  biefe  Bteife  bereiteten  ftnb  nur 
btejenigen  ermäßigten  Sabrf arten  befteben  geblieben, 
mela)e  tarifmäßig  allgemein  eingefübrtfinb,  alfo3eit« 
farten.  Sdjülerfarten,  9lrbeiter»2öoa)enfarten  unb 
3lrbeiter'9iüdfab,r!arten.  9lQe  anbem  biibtt  im  Bor: 

ortuerfehr  allgemein  ober  auf  ein ü1  inen  Streden  oer: 
au«gabten  Aaljrfarten,  wie  inäbefonbere  bie  Jage«« 
farten  (für  Sonntage,  B}oa)entage)  unb  Arbeiter: 
Xageefarten,  ftnb  aufgehoben.  Sie  neu  eingeführten 

ermäßigten  ̂ a^farten  gelten  in  beiben  9iia)tungen, 
fo  baß  gleia)}eitig  mehrere  ̂ ab,rfarten  im  oorau« 

geloft  werben. 
[ujutcrfnrifr.j  2it  Jrage ,  ob  bei  Berechnung  ber 

graa)t  lebiglia)  ba«  @ewia)t  ber  ni  beförberhben 
lehn  er  inBerbinbung  mit  bem  oon  iljnenbeanfprua)' 
ten  Siaum,  fowie  bie  Beförberung«art,  ob  in  bebedt 
gebauten  ober  offenen 2Bagen,  ober  aua)  ibr$anbe(«i 

wert  ju  berüdfia)tigen  fei'  bat  1879  in  Deuifajlanb ja  einem  Äompromiß  jwifa)en  beiben  (Söagenraum» 
unb  SlßertIlafftfifarion«*2;arif)  Spftemen  geführt, 

beffeu  6rgebni«  ba«  je^t  nod)  befteljenbe  fogen.  :He-- 
formtariffpftem  bilbet.  Sefctere«  beruljt  im  wefent- 
lia)en  auf  bem©runbfa$  berBJertltafftntation,  trägt 
aber  aua)  bem  fogen.  B3agenraumfoftem  infofern 
9tea)nung,  a(«  e«  3wei  allgemeine  B3agen(abung«s 
flaffen  enthält,  wela)e  nur  ünterfdjetben  jwtfdjen  Der 
Aufgabe  oon  mtnbeften«  6000  kg  ober  ber  5raa)t« 
3ablungfürminbeften«OuOOkgproäOagen(ftlaffeAl) 
unb  ber  Aufgabe  oon  minbeften«  10,000  kg  pro 

Siagcn  ober  gracfitaablung  hierfür  (Älaffe  B).  ̂ u 
ben  Sä^en  biefer  Klaffen  werben  aDe  bieienigen  Q)ü< 
ter  bef  örbert,  wela)e  in  bem  Ber  jeid)ni«  ber  Spejial» 
unb  ©ütertarife  nia)t  befonber«  namhaft  gemaa)t 
finb,  unb  weld)e  oon  bem  Berfenber  mit  einem 
§raa)tbrief  für  einen  Btagen  al«  SBagenlabungen 
aufgegeben  werben.  Sie  iyraa)tberea)nung  gefa)iebt 

in  biefen  Klaffen  bergeftalt,  baß  oon  jebem  Sagen 
! A 1  nach  bem  wirflia)en  Öewicbt, 

bie^raebt  beri 
minbeften«  aber  für  5000  kg,  erhoben  wirb.  (Ergibt 
jebod)  bie  Berea)nung  für  10,000  kg  naa)  Klaffe  ß 
eine  geringere  Sraa)t,  fo  fommt  biefe  jur  (Erhebung. 

3m  übrigen  befteht  eine  Klaffe  für  (Eilgut,  eine  foldje 
für  Stüdgut  (bestimmte  minbenoerttge  Stüdgüter 
werben  v.t  einem  3(u«nahmetarif  beförbert),  brei 

Spejialtarife,  in  mela)e  bie  oerfa)iebcnen  ©üter  ihrem 
$anbel«wert  naa)  namentlich  eingereiht  ftnb,  unb 
eine  größere  ̂ ethl  oon  9lu«nabmetarifen  für  Waffen', 
bej.  minberwertige  ©üter.  ©anj  abgefehen  baoon, 

baß  ba«  Sagenraumfuftem  bi«her  noa)  niemal«  Ion* 
fequent  hat  bura)geführt  werben  lönnen  (aua)  bei 
bem  bamit  auf  ben  elfafe'totbrmgifa)en  Bahnen  naa) 
Beft^nahme  berfelben  angefteQten  Berfud)  hat  eine 
Seihe  oonSluänabmetanfen  für  minberwertige  Hof« 

[enartilel  nia)t  entbehrt  werben  rönnen),  leibet  ba«« 
felbe  oor  allem  an  bem  6aupt«  unb  ©runbfehler,  baß 

e«  ein  für  bie  ̂ raa)tberea)nung  fehr  wefentlia^e« 
Moment,  ba«  mitberBeförberung  oerbunbeneMififo 
einer  Befa)äbigung  ober  eine«  Berlufte«,  nicht  ge* 
nügenb  berüdfia)tigt.  Saß  biefe«  Sttftfo  je  nad) 
bem  ̂ anbelSwerte  be«  beförberten  ©ute«  größer 

ober  geringer  ift,  infofern  bie  £öb>  ber  (Erfatjpflia)t 
berGtfenbähn  baoon  abhängig  ift,  liegtauf  ber  .^anb. 
Slnberfett«  imt  ba«Sertllaffiftfation«f9ftem  ben  uru 
oertennbaren  9tad)teU,  baß  eine  fefte  ©renje  für  bie 

3uweifung  ber  oerfa)iebenen  ©üter  ju  ben  einjelnen 
lariftlaffen  in  bem  oielfaa)  fa)wan!enben  unb  wecb> 
felnben  ̂ »anbelöwert  berfelben  nia)t  ju  finben  tft 
unb  fomit  fortwährenbe  «Inberungen  biefer  $Uß 
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teilung,  wobei  ti  fiä)  aü"crbing3  meift  um  Serfefcung in  eine  niebrigere,  feiten  in  eine  höhere  Janfflaffc 
banbelt,  nict)t  ju  umgeben  fmb.  Segreif licberioeife 
ntitb  Ijterburdj  bie  Scbwierigfeu,  bie  uerfcb  tobe  neu 
einanber  oft  bireft  wiberftreitenben  ^ntereffen  ber 
einjelnen  Äreife  ber  SerfcbrSintereffenten  objeltio 

abjuwägen  unb  auäjugleicben,  für  bie  Scrwaltung 
wefentlia)  erfdjwert.  Zafc  auch  in  anbrer  Sejiebung 
ba*  gegenwärtige  ©ütertariffpftem  mit  oielfacben 

Mängeln  behaftet  ift,  oon  reellen  bie  angebeutete 
ltniutfcrlit-tt  unb  ber  bureb  jabllofe  Serfd)iebungen 
unb  Sonberbeftimmungen  beroorgerufene  äßirrwarr 
uic^t  bie  geringften  ftnb,  wirb  tuiiii  in  ben  Streifen 
ber  Gifenbabnoerwallungen  tu. 1k  oerfannt,  bo.li  ijt 
ed  bic-tier  nidjt  gelungen,  etwa*  SBeffered  an  bie 
Stelle ju  fefcen.  Beachtenswerte  Singer jeige  für  eine 
Serbefferung  be*  gegenwärtigen  StjftemS  fmb  in 
bem  1890  (bei  2.  Simton,  Serhn)  erfebienenen  Suche 

beS  frühem  RegierungSrateS  Sraeftdc  (jeftt  Ober« 
bürgermeifter  in  Sromberg)  über  »Die  Reform  ber 

ßifenbabngütertarife«  enthalten.  Äbaefeben  oon  ber 
bort  »orgef djlagcnen  anbermeiten  Silbung  unb  Slb» 
ftufung  ber  einjelnenlarifllaffen  ( uadj  mit  ber  Gnt» 
fernung  fallender  2  lala)  unb  einer  Serüdftcbtigung 
ber  enblict)  in  gröfjerm  Umfange  in  Eingriff  genom* 
menen  Grb^öfjung  ber  fcragfäbigfeit  ber  ©üterwagen, 
ift  audj  bie  Srene  mehrfach,  für  eine  unu  I eil  feljr 
erhebliche  Crmäpiaung  ber  grachtfäfre,  namentlich 

für  minderwertige  Rohmaterialien,  eingetreten.  §er> 
ner  wirb  einer  erbosten  Pflege  beS  Stüdgutoerlehr* 
unter  weiterer  Serbilligung  beSfelben,  wenigftenS 
für  minbenoertige  ®üter,  unb  Scfeitigung  beS  burd) 
bie  erwähnten  allgemeinen  Söagenlabung«!laffcn 
beroorgerufenen  fogen.Sammelgutoeriebr*  baSSBort 
gerebet.  Üefcterer  beftebt  belanntlid)  barin,  bau  im 
Serlebr  jioifchen  aröfjern  fcanbcläpläfcen  (bei  Ileinen 
oerlobnt  ti  ftaj  nta)t)  fetten*  ber  Spebtteure  bie  ihnen 

oon  ben  oerfdu'ebenen  Serfenbern  juaefübrten  etüd« güter  aller  Srt  angcfammelt,  ju  Sagenlabungen 
uereintgt  unb  nun  oon  ber  Gifenbahn  ju  ben  Säfcen 
ber  mebrerwäbnten  allgemeinen  SJagenlabungö- 
Haffen  beförbert  werben,  fo  bajj  ficb  ber  2ran*port 
toefentlia)  billiger  fteüt  al*  bei  Seförberung  jebe* 
einjelnen  graa)tftüde*  für  ftcb  nadj  bem  eigentlichen 
Stüdguttarif.  Räch  bem  Urteil  unbefangener  Saa> 
oerftänbigen  bat  biefe  Ginricbtung  für  bie  Gifenbahn* 
oerwaltung  (in  ©cjug  auf  beffere  StuSnufcung  be* 
Sßagenparte*  unb  Sereinfacbung  bc*  2lbfertigung*; 
oerfat)ren*)  nur  geringe  Vorteile,  bie  jum  letl 

auf  anberm  S3ege,  *.  S.  bura)  [tariere  äu*bilbung 
be*  ftur*roagenoerf  eijvo,  ju  erreichen  ftnb  unb  jeben« 
fall*  ju  ber  erheblichen  Ginbu&e  an  graebtetnnabmen, 
felbft  bei  wefentlia)er  Grmäfsigung  be*  Stüdgut* 
tarifö,  nid)t  in  bem  richtigen  Serljältnt*  fte|en. 
2lnberfeit*  wirb  beroorgeljoben,  bafc  bie  fragliche  Gin» 
rir^tung  für  ben  Keinen  ®er!ebr*intereffenten  mit 
f  einerlet  Vorteilen.  wot)l  aber  oielfaa)  mit  Ratbteilen 
(bura)  oerfpätete  Lieferung  ber  ©üter  u.  bgL)  oer« 
bunben  fei  unb  im  toefentlicben  nur  einigen  roenu 

gen  grofjen  5ir>«en»  «»«4  biefen  aber  nur  teiltoeife, 
unb  in  ber  $auptfaa)e  ben  bei  biefem  9Serfeb,r  au- 
entbe^rlicbe*  SKtttelglieb  aniifa)en  ̂ Jublilum  unb 
(Sifenbabnoermaltung  eingefa)obenen  6pebiteuren 
)u  gute  lommen. 

äll*  Studgleia)  für  bie  geforberten  2arifermä^i= 
gungen  wirb  oielfaa),  teilweife  aua)  in  bem  oor> 
erwähnten  Süua)  oon  Sraeftde,  bie  bura)gängige  ßr= 

bö^ung  ber  Zragfäbigreit  ber  Güterwagen  |ur  (gr« 

Äelung  eine«  oorteilbaftern  SJerljältniffeä  3wi|'ajen 
9iufc*  unb  toter  Saft  unb  fonftiger  Grfparniffe  in 

Sejug  auf  39etrieb*einria)tungcn,  ferner  bie  Befcbleu« 
nigung  ber  ©üterjüge  im  3ntereffe  einer  roirtfdjaft« 
liebem  Sludnubung  be«  33agenparte«  unb  en blieb  ju 

bem  gleiten  ̂ wed  tljunlicbfte  JBieberbelabung  ber 
leer  jurüdlaufenben  SSJagen  unb  babin  wirlenbe  all- 

gemeine Ginfübrung  oon  9iüdlabungStartfen  em« 

pfoblen.  Ob  nid)t  a'ua)  Iii  er  notwenbige  9iüdfta)ten 
auf  bie^inanjlaae  be8  Staate*  einer  balbigen  2)ur(b= 
füfjrung  ber  oerfa)iebenen,  jum  Seil  ald  woblberea)- 

tigt  anjuerfennenbenaBünfcbe  unb  ̂ orberungen  bin« 
bernb  in  ben  3Beg  treten  werben,  bleibt  abjuwarten. 

diffiiba^noennaltuiia.  2>ie  Grfenntni«,  bafe  bie 
Gifenbabnen  in  erfter  Sinie  baju  berufen  fmb,  ben 
3ntereffen  be*  allgemeinen  33erfebr*  ju  bienen  unb 

bem  entfprecbenb  ali  öffentliche  SDoblfabrtdeinricb: 
tungen,  nia)t  aber  aii  auf  Grjielung  möglicbft  boheu 
ÖewinnS  geria)tete  Unternehmungen  ju  betraebten 

fmb,  bot  mit  ber  fteigenben  Sluäbebmmg,  Gntwide- 
lung  unb  Sebeutung  bed  Gifenbabnwefen*  für  alle 
fcebenäoerbältniffe  immer  breitern  tJoben  aewonnen. 
3n  biefer  unb  ber  weitern  Grwägung,  bafc  berartige 

tßohlfabrtdeinricbtungen  namentlicb  in  feft  begrün^ 
beten  Staatdwefen  ihren  3wed  am  Denen  erfüllen, 
roenn  fie  mriit  nur  unter  ftaatltd>er  Sufficbt,  fonbern 

unmittelbar  unter  ftaatlicber  Leitung  unb  SBerwal- 
tung  fteben,  ift  man  inbenmeiften£änbernGuropa«, 
unb  )war  nia)t  allem  in  benen  mit  monarebtfeber 

3taat*form,  fonbern  aua)  in  Sänbern  mit  republila- 
nifeber  5Jerf affung,  wie  grantreia)  unb  bie  ©d)roetj, 
baju  übergegangen,  bie  Gifenbabnen  in  immer  große 
remUmf  anae  in  badGigentum  u.bie  i;  e  r  w  a  1 1  u  n  g  b  e  § 
6t aateä  über juf übten.  2)a&  einerfeit*  bie  Sereini* 

gung  grofeer  Gifenbabnnebe  tn  prioater  Sermaltung 
eine  iÜ.nDt  im  Staate  fd)afft,  welcbe  ben  auf  ftörbe= 
rung  ber  Offen:  inten  SBohlfafjrt  gerichteten  Aufgaben 
unb  Sefnebungen  bedfetben  oielf acb  r)inbernb  in  ben 
SUeg  ju  treten  oermag,  bafj  anberfeit*  aber  aud)  bura) 
ba*  Slebeneinanberbefteben  einer  Slnjabt  met)r  ober 
minber  im  SBettbetrieb  miteinanber  bcfinblicben^ri 
oatoerwaltungen  ben  Vebürfniffen  be*  öffentlichen 
Serfebr*  feineSweg*  am  befien  gebient  ift,  in  beiben 

fällen  oiclmebr  ba*^ntereffe  an  ber  Grjielung  mög^ 
lia)ft  boher  Reinerträge  jum  Schaben  jener  Skbürf 

un'i e  meiften«  überroiegt,  bafür  werben  bie  amerifa« 
nifeben  3Jet^ältniffe  wohl  mit  Recht  al*  ba*  fccjla-- 
genofteBeifpiel  betrachtet.  Der  bort  noch  in  meiteftetn 
Umfang  beftehenbe Wettbewerb  hat  naebfaebtunbigen 

Schilberungen  ju  einer  Unfictjerbeit  unb  SBiüfür  ge< 
führt,  welche  bie  Sorteile  bedfetben  für  ben  öffent> 

liehen  Derlen-  otelfacb  illuforifcb  machen.  -Hud>  bot 
bie  Grf abrang  jur  ©enüae  gelehrt,  ba^  jeber  anfäng- 

liche Wettbewerb  im  Gifeubabnoertehr  fcblie^lich  ju 

einer  Sereinigung  ober  boch  Serftänbigung  ber  ficb 
burch  benfelben  fchäbigenben  Zeile  unb  bamttju  einer 
um  fo  fd)ärfern  ̂ anobabung  be*  ©ewinnprinjip* 
führt,  o  ii  Sänbern,  beren  Staatäform  feft  gefügt  ift 

unb  bem  Wecbfel  herrjehenber  ̂ arteirichtungen  (leb« 
tere  fmb  nur  ut  häufig  gleichbebeutenb  mit  ber  $cr= 
tretung  oon  Sonberintereffen  oder  Srt)  leinen  be« 
ftimmenbenGinfluB  gewährt,  wirb  be*bolb  nach  bem 
Urteil  beroorragenber  Staatsmänner  unb  Uolf  «wirte 

bie  Sereinigung  fämtlicber  Gifenbabnen  unter  ftaat- 
licher  Senoaltung  ben  ̂ ntereffen  ber  @ejamtbeit  am 
meiften  entfpred)en.  Söie  in  ber  $Jnbufrne  ber  0rof( 
betrieb  bie  wirtfcbaftlichfte,  weü  intenfiofte 

nutjung  aller  Betriebsmittel  unb  «Äräfte  ermöglicht, 
fo  im  SertehrSwefen  bie  Sereinigung  unb  ba*  3U 
fammenwirfen  möglid)ft  aller  gaftoren  beifelben. 
Äu*  biefem  ©eficbtäpunft  wirb  oielfacb  bie  Über« 
leitung  ber  fämtliajen  Gifenbahnen  2>eutfcblanb*  in 
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bre  Serwaltung  be*  Sethes  unb  iljre  Verfeinerung 
mit  ̂ Joft  unb  ieleg raptjie  al*  ba*  lefcte,  ber  wadjfen» 
ben  roirifdia?tlic$en  unb  politifdben  ©tnftcbt  be*  forn^ 
tr.cnben  3abrf>unbert3  oorbe&altene  3tel  betrautet. 

Hit  oielfaa)en,  ieilweife  mit  gro|en  Verluften 
an  2Rcni#enleben  unb  Material  oerfnüpften  ©ifen» 

batjnunfälle  be«  Sommer*  1891  t)aben  bie  2tuf- 
merffamfett  bcr  öffentlichen  Meinung  in  ber  Vreffe 
unb  Sitteratur  wieber  einmal  in  befonber*  tiofjem 
Diafee  auf  ba«  6ifenbat)moefen  gelenft.  SRebrfaa) 
fmb  Zweifel  barüber  taut  geworben,  ob  namentlia) 
aua)  bie  beutfcben  Gifenbabnen  in  Vejug  auf  betrieb«» 
fid)erbeit  unb  2etftung*fäb^gfeit  allen  2lnforberungen 

entfpredjen,  welche  etnerfeit*  im  $ntereffe  be*  ft'än* big  wadjfenben  VerfefirS  unb  ber  in  gleidjem  Verbält« 
nid  fteigenben  Sdjroierigfeit  be*  betrieb*,  anberfeitS 
im §tnoli(f  aufbieftetigenftortfa)ritteb«reiienbabn' 
ted)nif,  befonber*  in  Ve3ug  auf  Signal«  unb  Vrem** 
nxfen,  mit  Siecht  geftellt  werben  tonnen.  3n  biefer 

$>infia)t  »gl.  ben  Ärt.  »©ifenbabnbetriebSficber^eiK 
ferner  t)aben  jene  bebauer(ia)en  Vortbmmnifie  ju 
einer  erneuten  Anregung  ber  feit  einer  langen  3ieibe 

»on  %al)xtn  in  ber  £age*»  wie  in  ber  $aa)preffe 
unb  ber  roiffenid)aftlia)en  Sitteratur  metjrfaa)  er* 
örterten  <£raae  geführt,  ob  bie  Vorbilbung  ber 
eifenbatjnbeamten  eine  ben  fteigenben  Slnf  orbe* 
rungen  oonfommen  entjpredjenbe  unb  jwedmäfiige 
fei.  Xiefe  $rage  ift,  wie  früher,  fo  aud)  jefet  wie* 
ber  fafi  burdjroeg  oerneint  worben.  £>aben  frühere 
Stimmen  fiel)  meifteu*  barauf  befdjräntt,  gegen 
ben  Langel  einer  faa)mäjjigen  Vorbilbung  bei  ben 

bo^em  eigentlichen  Vermaltung*beamten  ju  volenti« 
«ren,  fo  fei I t  eS  jefet  nic^t  an  iSufjerungen  oon  an« 
djeinenb  faa)f  uubiger  Sette,  wela)e  in  gleicher  Steife 
>ie  jetzige  2t  rt  ber  Vorbilbung  ber  t)öf>crn  Verrieb*' 
beamten  unb  enblidj  aua)  ber  Veamten  beS  niebern 

betrieb*«  unb  Verwaltuug*bienfte*  al*  mangelhaft 
unb  unjurei(§enb  fenn3eia)nen.  SBäfjrenb  bie  Verg«, 
ftorft»,  Voft»  unb  Selegrapbenoerwaltungen  oon 
»ornberein  für  eine  faa)mäj}ige  Vorbilbung  ibrer 

f-'hen;  Beamten  Sorge  tragen  unb  aud)  bie  attge« 

meine  Verwaltung  (Regierung)  fowie  bie  ̂ ollocr-- 
roaltung  ba*2luf  rüden  in  bie  rjötjem  Stellungen  »on 

einer  praltifdjen  §urd)bi(bung  ber  betreffenben  xHn 
wärter  abhängig  maa)en,  entntmmt  bie  (r.,  bei  beren 

Umfang  unb  Vebeutung  eine  grünblia)e  tr)eoretifa)e 
unb  praftifa)e  Vorbilbung  nat$  bem  Urteil  unbefan- 

gener Sadjoerftänbtgen  erft  rea)t  geboten  erfa)eint, 
nidjt  aüein  m^reufjen,  fonbern  aua)  in  anbern  beut* 
fdjen  Staaten  it)re  tjöbern  Beamten  nod)  immer  au* 
©eruf  Streifen,  roeldje  bemtSifenbaljnmefen  met)r  ober 
weniger  fern  fteljen,  nämlia)  einesteils  ben  Triften, 
anberoteil*  ben  Vau«  unb2Hafd»nentea)nif  er  n,  weldje 
bie  für  it)r  gau)  oorgefa)riebene  Staatsprüfung  ab- 

gelegt  ̂ aben.  3(1*  bauptfäa)lid)fte  unb  fdjwerwie- 
genbfte  (iinwänbe  hiergegen  werben  folgenbegeltenb 
gemadjt :  %uf  bem  Gebiete  ber  eigentlia)en  üerwal« 
tung  ftcbeit  bie  wirtfdjaftltdjen  unb  oerwaltung** 
ted^nifdjen  ben  juriftifdjen,  auf  bem  Öebiete  ber 
ßrfenbabntecfmif  bie  Aufgaben  be*  eigentlidjen  3Je= 
trieb*bienfte*  ben  bauted;ni}djen  an  Umfang  unb  9te 

beutung  weit  ooran.  Xic  gegenwärtige,  im  wefent- 
Iidjen  rein  formahjuriftifrfjc  Vorbilbung  ber  bötjern 
Verwaltungsbeamten  ift  für  bie  wirtfa)äftlia)en  unb 
oerwaltun0*tea)nifd)en  Aufgaben  berfelben  weber 

notwenbig  noa)  förberltdj,  weil  btefe  oor  allem  einen 
Haren  «lief  für  bie  praftifa>en  ©ebürfniffe  be*  wirt* 

fd>aft(ia)en  l'eben*  unb  rafa)e*  Ginge^en  auf  biefel-- 
ben,  o^ne  Siüdfidjten  formaler  Ulatur,  erforbern.  SRit 
ben  b«rriebSted>nifd;en  Aufgaben  oert)alte  c*  ficr)  in« 

I  fofern  ganj  äb,nlia),  a(*  aua)  r)ier  ba*  praftifdje  93er* 
ftänbni*  unb  Moniten  weit  widjtiger  fei  al*  ba* 

tbeoretifa)e  SBiffen,  nodj  bajuauf  einem  bem  eigent» 
Hajen  Setrieb  fernliegenben  Gebiete,  ber  $auted)mf. 

2lufeerbem  wirb  beroorgetjoben ,  bafj  bie  wirtfa)aft« 
ltdjen  unb  oerwaltung*ted)nifa)en  Aufgaben  einer» 
feit*  unb  bie  betrtebÄtedmiftfjcn  Aufgaben  anberfeit* 
fdjon  jefet  ein  fo  grojje*  unb  fa)wienge*  ®ebiet  um 
faffen,  baf?  ihre  oöQige  t^eoretifdje  unb,  wa*  be= 
fonber*  $u  betonen,  aud)  praftifä)e  ̂ üefierrfcbung 
ein  eigne*  Stubium  für  fia)  erforbert  unb  nidjt  nur 
nebenbei  in  einer  oiel  $u  furj  bemeffenen,  im  OJrunbe 
rein  t^eoretifdjen  ̂ u*bilbung*3eit  erworben  werben 

tann,  welche  bei  bem  Langel  genügenben  praftifa)en 

|  Verftänbntffe*  für  benHu*jubilbenben  anerfanntert 

'  maften  wenig  ober  gar  feinen  2£ert  bat  @*  wirb be*balb  oielfäa)unbgerabe  in  fadjmännifdjen  Äreifen 

j  für  beibe  Kategorien,  Verwaltung*beamte  unb  ted>« 
nifa)e  8eamte,  eine  gjünblia)e,  oon  oomberein  alfo 
bereit*  wäb,renb  ber  Stubienjcit  auf  bie  fpätem  Se= 

|  ruf*aufaaben  gerichtete  Vorbilbung  empfoblen,  an 

wela)e  fidt)  bie  praltifa)e  Surdjbilbung  in  ben  »er-- 
fdjiebenen  S'^'gf"  ber  Verwaltung,  bej.  be*  Ve- 
trieb*bienfte*  an ^itirii liefen  [ja best  würbe, wobei  nod) 

betont  wirb,  ba|t  bie  9iotwenbigfeit  einer  fo(a)en 
Vorbilbung  für  bie  tert)niic&en  Beamten  um  fo  bring« 
lieber  fei,  al*  oon  ibrem  t^eorctifa)en  unb  praftifeben 
Verftdnbni*  bie  Std)ert)eit  be*  Vetrieb*  unb  bannt 
oon  Wenfdjjenleben  unb  bebeutenben  Söerten  in 
b,obem  2Ra&e  abbängig  ift. 

211*  ein  weitere*  nia)t  ju  umgel)enbe*  Grf orberni* 
für  eine  ben  gefteigerten  jlnforberungen  in  Vejug 
auf  2eiftung«fäl)igleit  unb  Sicberbcit  be*  Betriebs 

entfpred)enbe@ntwide(ung  be*  beutfa;en@ifenbabn< 
wefen*  wirb,  wie  oben  berett* angebeutet,  einebeffere 

Vorbilbung  aud)  ber  im  niebern  Verrieb*«  unb  Ver« 
waltungdbtenfttb^ätigenVeamtenangefeben,  wela)en 
bie  2tu*fül)rung  ber  oon  ben  obern  Veamten  gegebe= 
nen  Vorfa)riften  unbSlnweifungen  obliegt  unbbamit 
unmittelbar  bie  Sia)erbeit  be*  V^trieb*  unb  bie  orb« 
nung*mä|tge  Slbmidelung  be*  gefamten  Verfebr* 
anoertraut  ift.  £te  größte  Sa)wierig!eit  unb  ba* 

bebeutenbfte  ̂ inbemt*,  wela)e  liier  einer  al*  brin* 
genb  notwenbig  betraa)teten  Verbefferung  entgegen« 
Itcben,  werben  barin  erblidt,  bajs  auf  ber  einen  Seite 
bie  e.(gleia)  ben  meiften  anbern ^ioiloerwaltungen) 

jur  Vefetjung  i$rer  Subaltern«  unb  Unterbeamten= 
ftelleu  oorjugSweife,  ja  faft  au*fa)lieftlia)  mit  3)1  i  l  i  = 
täranwärtern(jioiloerforgung*berea)tigtenUnter« 
offtjicren)  beftimmungSmäfig  uerpfliebtet  ift,  wä> 

renb  auf  ber  anbern  Seite  ber  VilbungSgrab  ber- 
felben in  Vejug  auf  Vegabung,  Sa)ulwiffen  unb 

(rr3iet)ung  in  einem  unoerfennbaren  (aua)  oon  bei 
$eere*Derwaltung  fa)wer  empfunbenen)  9iüdgang 
begriffen  ift,  feit  mit  bem  mäa)tigen  Smporblüben 
oon  §anbel  unb  ̂ nbuftrie  biefe  immer  mcb,r,  unb 

bei  lobnenben  3Iu*ficbten  naturgemäß  bie  leiftung* 
fäbigften  Äräfte  an  fia)  jiet)en.  Db  burd)  bie  biS« 
^erigen  Verbefferungen  ber  peluniären  Sage  ber 

1  Unteroffisiere,  namentlia)  bura)  Öewäbrung  beftimm* 
ter,  mit  ber  Rafy  ber  Dienftjabre  fteigenber  Vrä^icn 

hierin  eine  Vefferung  eintreten  wirb,  bleibt  abju* 

warten.  Selbft  wenn* bie*  ber  galt,  wirb  immer  noa) 
ber  Übelftanb  befteb,en  bleiben,  ba|  bie  3ioi(oerfor- 

gung*bered)tigtenSWilitäranwärter  in  einem  Seben5= 
alter  in  bie  3ioilftelIung  eintreten,  in  wela)em  fie 
meiftenS  niebj  mebr  bie  erforberlidje  geiftige  Spann: 
fraf t  unb  ft«fo)e  befitjen ,  um  fieb,  in  bie  Aufgaben 
eine*  neuen  Öcruf*  »ollftänbia  tjineinsuleben  unb 

fta)  für  btefelben  oon  it)ren  Stnfängen  an  tfjeorctifd) 
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unb  praf  lifo)  grünbltd)  oorjubereiten.  ÜberbieS  gehen 
bic  jioilpcrf  orgungSberecbtigtenSRilitäranwärter  nur 

ju  tianfia  baoon  auS,  baft  bic  nirüctgelegte  militä» 
rifcbe  Sienfaeit  ju  ber  3lnwartfa)aft  auf  einen  mög» 
licbft  bequemen  <  .Kube; »  Soften  berechtige,  eine  ftn» 
fcbauung,  welche  gerabe  mit  ben  3lnforberungen  beS 
(SifenbaijnbienfteS  bura)au8  unoereinbar  ift.  3118 
ein  weitere^  in  bem  porgefa)rittenen  Lebensalter 

begrünbcteS  ©cbenfen  wirb  geltenb  gemacht,  bafj  bie 
INilitäranwärter  jum  grüfjen  2 eil  »erheiratet,  oft 
bereits  als  mehrfache  ̂ amilienttäter  in  ihren  neuen 

'-Beruf  eintreten.  Slbgefeben  baoon,  baf»  hiertura) 
eine  jweetmä^ige  Sluöbilbung  unb  ©erwenbung  in 
perfefnebenen  ü&ienftjweigen  unb  ben  perfebiebenen 
Orten  vielfach  bchiubert  wirb,  entftehen  hieraus,  ba 
berSicueintretenbe  natürlich  mit  bem  niebrigften  Sie« 
folbungsfafe,  beginnen  mujj,  häufig  pon  pornberein 
Notlagen,  aus  welchen  herauSjufomnien  fet)r  ja)wcr 
fällt  unb  feiten  gelingt. 

31  IS  SRittel  su  einer  burebgreifenben  SBefferung 
biefer  Serhältniffc  ift  im  Saufe  porigen  >  Ii  res  an 
beachtenswerter  ©teile  empfohlen  worben,  bie  3ioil' 
oetforgungSberechtigung  auf  baS  aHernotwenbigfte 

"Kofi,  nämlich  auf  bie  gälle  wirf  lieber  vorzeitiger 
fyioaltbität  ju  befebränfeu  unb  f  eben  3u>ang  ju  einer 
an  fia)  ungerechtfertigten  33eoor}uguug  ber  jtoilper 
forgungSberechtigten  UHilitäranwärter  u  befettigen, 
woju  (bei  3JBegfaU  beS  »nreijeS  ber  tra  $eerc  311 

erbienenben  »nwartfehaft  auf  eine  ̂ iüiifU'llutni.) 
3unäa)ft  eine  wefentlia)e  Slufbefferung  ber  gegen« 
wärtigen  SJefolbung  ber  Unteroffijierc,  namentlich 
naa)  längerer  2)ienftjeit,  erforberlia)  fein  würbe,  um 

bem  öeere  ein  wirtlich  tüchtiges,  ben  aua)  fn«  9e-' 
ftiegenen  3lnforberungen  entfpreajenbeS  Unteroffi* 
äierforpS  jujuführen  unb  ju  erhalten. 

3118  ein  fernerer  SRangel  ber  jefcigen  ftaatlichen  6. 
wirb  melf  ach  bie  gegenwärtige  Drgantf  ation  berfelben 

mit  ihren  brei  ̂ nftanjen  (vtinifierium  als  3entral« 
tnftanj,  (iifenbalmbireinon  [©eneralbireftion]  als 
SWittclinftanj  unb  (5ifenbahn«©etrieb8amt  [Ober« 

bahnamt]  als  unterfte  [Sotal>]  $nftan3)  betrachtet, 
äumal  eS  ben  beiben  untern  ̂ nftanjen  in  mancher 
©ejieljung  an  ber  3U  einem  fdjnellen  unb  wirffamen 
(Eingreifen  erforberlichen  Selbftänbigfeit  fehlt,  ein 
fchneHeS  ©ntfdjlte^en  unb  §anbeln  aber  gerabe  im 
(Sifenbabnwejen  notthut,um  ben  oielf  aa)  wechfelnben 
©cbürfniffen  beS  ©erfehrS  unbSetriebö  überall  rafa) 
genüaen  ju  tonnen. 

Gifenbau  (hierju  )wei  tafeln).  Sötrb  naa)  ber 
allgemeinem  Siegriffeerf lärung  unter  G.  im  Öegcn» 
fafe  jum  Stein«  unb  fcoljbau  bie  fccrfteKung  einjel« 
ner  ober  mehrerer  jufammenhängenber  Bauteile  au8 
iiifenoerftanben,  fo  hat  man,  inSbefonbere  in  ftilifti» 
fajer  öejiehung,  jwifchen  ßifen:Klein»  unb  »©rojj: 
fonftruftionen  8«  unterfebeiben.  Tie  erfiern  um» 
faffen  bie  fcerfteHung  einzelner  Bauteile  in  Gifen, 
wela)e  aua)  Stücfe  beS  Stein»  ober  §ol3baueS  fein 

fönnen.  $u  *$ne"  g^ören  3.  93.  bie  Säulen  unb 
Iräger,  bte  93ejcfaläge  aller  Slrt,  bie  eifernen  ihüren 
unb  ftenfter  mit  ihrem  Zubehör,  bie  treppen,  ®it* 

ter,  3tnfer,  Jirft»  unb  Zurmfrönungen  unb  fonftige 
©egenftänbe  beS  Kleingewerbes,  im  wesentlichen 
alfo  bie  Slrbeiten  bco  KunftfcbmiebcS  unb  SchloficrS. 
Sie  würben  }um  Xetl  pon  alters  her  unb  befonberS 
feit  ben  Reiten  beS  SRittelaltcrS  ausgeführt,  gehö- 

ren bann  ben  gefa)ichtlichen  Stilen  an  unb  fmb  in 
fonftruttioer  wie  formaler  SJesictjung  unter  beren 
öeficbtSpunften  3U  betrachten  unb  3U  behanbeln.  9ln« 
berS bie  ©rofef  onftruf tionen,  b.  t).  bie  93aumerte, 
welche  gana  ober  boch  oorwiegenb  aud  Gifen  beftehen 

unb  ben  G.  im  engern  Sinn  ausmachen.  Sie  fmb 
burchauS  ein  ̂ 5robuft  ber  neuern  3eit  (wenn  bieie 

begrenzt  werben  foH,  beS  gegenwärtigen  ̂ ahrhun» 
bcrtS)  unb  bilben  in  ber  »rcbitefturentwicfelung 
beSfelben  eins  ber  wichtigften  unb  intereffanteften 
Kapitel.  Vielfach  wirb  fogar  ber  Safe  aufgeteilt, 

baf}  ber  G.  oor  allem  berufen  fei,  ber  #eu»,eit  ihren 
Stil  3U  geben,  inwieweit  bieS  ber  ̂ aB,  ift  für  ben 
in  ber  Reit  Stehenben  fcf>wcr  ju  entTcheiben.  3°^* 
felloS  ftnb  bie  burd)  bie  Programme  ber  neuern 
grofjen  Kulturbauten  bebingten  (ftienlonftruftionen 
berufen,  einen  bebeutenben  tfinflufe  auf  bie  Stilbil» 
bung  au83uüben.  3Rxt  Sorfia)t  aber  ift  jener  Sa? 

aufzunehmen.  2)urch  eine  ber  wefentlicbften  fügen» 
fchaften  beS  GifenS,  feine  oerbä(tmSmäf3ige  Waffe* 
lofigfeit,  werben  ber  formalen  ÄuSbilbung  beSGifen» 
baueS  faft  unüberwinblichc  Schwicrigfetten  bereitet, 

•»'{an  hat  fia)  über  biefelben  hinweggefegt,  inbem  man 
bie  übertommenengormen  beS  Stetn«  unb^olsbaueS 
inSifen  nachahmte.  ©inegcfunbe8auweifeaber  fann 
baS  nia)t  genannt  werben;  benn  für  eine  folct)e  gilt 

naa)  bem  Stanbe  ber  ©rfenntniS  allgemein  baS  Öe» 
feto,  bafj  bie  ©eftaltung  ber  Kunftform  abhängig  fein 

muf3  oon  bem  Si'efen,  ben  (sigenfehaften  beS  Wtatt* 
rialS,  auS  bem  fte  gefertigt  ift  «Bei  ber  Xurcbfüh» 
rung  biefeS  eigentlichen  ÜNaterialftilS  bat  man  für 
ben  6.  jwifchen  ben  beiben  $aupteifenarten,  bie  bei 

ihm  in  *Bctraa)t  lommen,  jmifeben  bemÜJufj«  unb 

Sa)ntiebeeifen  ju  unterfd)eiben.  ̂ ür  baS  ® u§eif  en 
wirb  man  ftet)  noch  eher  an  bie  ̂ o0"60  beS  Stein» 
unb  §ol3baue8,  inSbefonbere  beS  erftern,  balten  bür; 
f en,  weil  eS  bem  Siefen  beS  ©ufeeijenS  burchauS  ent» 
fpriebt,  in  ©eftalt  hohler  Waffenftüde,  wenn  auch 
unter  gewiffen,  oon  ber  ©ufstedmif  abhängigen  Irin« 
fa)ränlungen,  in  jebe  beliebige  ̂ orm  gebracht  ju 
werben.  t£haralteriftifa)cr  freilich  fmb  biejenigen 
©ufjeifenbilbungen,  welche  man  a(S  3£anbftücte  bo 
wichnet,  3.  JB.  platten  aüer3lrt,  freu3förmige  Stü^en, 
33arren  mit  ̂ antfa)en  u.  bgl.  m.,  Stücfe  alfo,  bie 
auS  einer  ober  mehreren  bünnwanbigen  flächen  be» 
flehen  unb  bie  allein  ober  sufammengefefet,  aber 

nia)t  unter  öilbung  oon  Hohlräumen  auftreten, 
frür  fte  fann  bie  Stein*  ober  $>oljfonn  nia)t  mehr 
porbilblich  fein  unb  mit  ihrer  9luSgeftaltung  ift  ein 

Schritt  ponoärts  in  ber  (Sntmictelung  beS  ©ifen* 
baueS  gett}an.  3«  hobtrm  *ta&e  G*14  bieS  00m 
Sa)miebeeifen,  welcbeg  aua)  in  ber  neueften  3«* 
bie  bei  weitem  bebeutenbere  Molk  fpielt.  Seine  ftou 

menmüffen,  weil  feine^erfteüung  an  befthnmte2em» 
peraturjuftänbe  gebunben  ift,  alfo  fa)neU  erfolgen 
mufe,  aunäcbft  einfach  fein,  ©ei  öanbarbeit  fmb  auS 

gleichem  ©runbe  gemiffe3ufälligfeitm  für  bie^orm« 
gebung  be3cio)nenb.  ©ang  befonberS  wichtig  für  bie 
©ewinnung  guten,  homogenen  ScbmiebeerfenS  ift 
bann  aber  feine  £>erftellung  in  geringen  Siefen, 

hieraus  unb  aus  ftüctficbt  auf  bie  beim  <5.  in  ber 
Flegel  naa)  bem  ©ewia)t  berechneten  Koften  folgen 

bie  erwähnten  formalen  Scfamierigteiten  ber  ̂ )iaffe- 
lofigfeit.  Ter  SHaterialüberfcbufj,  welcher  bei  anbern 
23auftoffen  auS  SchönheitSrücffichtcn  gegeben  wer» 
ben  bar»,  wirb  hier  oerfebwinbenb  flein,  unb  bamit 
oerliert  bicSchmuctform  ihren  ©oben.  9tuf  bieferoirb 
alfo  beim  reinen  &  tbunlicbft  3U  oerjicbten,  feine 
Schönheit  oornehmlich  in  ber  SBirfung  tm  großen, 

in  ber  allgemeinen  SUnorbnung  ber  ©rofjfonftruf» 
tion,  in  ber  Kühnheit  unb  Schönheit  ber  ginienfüb« 

rung  beS  3BerteS  ju  fuchsen  fein.  68  gilt  bieS  befon» 
berS  oon  ben  einfcblägigen  6ifenbauten  beS  3n9e» 
nieurwefenS,  ben  -ürücf en,  welche  ie$t  faft  nur  noch 
in  Scbmiebeeifen  unb  ihm  oerwanbten  (Sifenarten, 
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Eisenbau  I. 

Fig.  8.   Eiienfacbwerk  der  Menicrachcn 
ScL..W..Udeni»brik  in  NoUiel. 

(Pl(.  Sa.«  nach  der  „Kncyclup^dle  d'ArcliiUctiira",  TL  173  and  IOM.) 

1      ■     i     1     3    4     Ii  i3  m 
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Fig.  S».   Kucrao  Louvirr»  in  Parii.  (EUcufacLwcrk.) 

Biüliogr.  Institut  in  Leipzig. 
Zum  Artikd  »A'uoitau«. 
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jebenfaHS  laum  nod)  in©ufeeifen  ausgeführt  »erben. 
M  Den  (£tfcnboa)bauten,  bei  benen  ber  reine  Utufc» 

.  .t  nicht  in  gleichem  Maf»e  im  Sorbergrunb  ftebt, 
wi  benen  bie  idjmüttenbe  guthat  mehr  ©ebürfniö 
ift  unb  überbieS  bie  «Übung  größerer,  b.  fj.  ge* 
fctjloffener  Maffen  im  Programm  liegt,  wirb  auf  ben 
reinen  6.  mehr  ober  weniger  oerjia)tet  unb  unter 
Innjunabme  anbrer  Materialien  gemif  a)ter  @.  am 
gen>anbt  «erben  müffen. 

öejüglia)  ber  oerfa)iebenen  (Sifenbrüd enget« 
tungen  unb  ihrer  Jionfrruftionen  wirb  auf  ben  &r« 
titel  Brüden«  (Sb.  3,  8.  491  ff.)  oerwiefen.  SaS 
bie  ifthetifdjen  Momente  betrifft,  fo  fommen  biefe 
bei  ©rüden  mit  ooUwanbigen  Prägern  taum  in  Sc« 
traa)t.  3b*  (Sifenoberbau  bat  aber  boa)  immer  noa) 
eme  gerotjfe  Maffe  unb  bietet  babura)  bei  ber  ffiinjel« 

bilbung  Gelegenheit  jur  Anbringung  fa)müctcnber 
guthat,  mit  welcher  freilich,  ba  fte  fia)  auf  Belegen 
ober  bemalen  ber  irägerroanbungen  mit  paffenbem, 

be»a)eibenem  Ornament  befebräntt,  nur  geringe  Sir: 
hing  )u  ersielen  ift  (f.  £af.  I,  ftig.  2).  £ie  %aty 
nertorüden  bieten  aua)  fef>r  roenig  2lnt)alt  für  bie 

lüliftifa)c  35etf)ätigung.  ©ei  ifmen  roirb  eS  im 
n>efenUta)en  auf  eine  ben  allgemeinen  SchönhettSge* 
it^en  tb,unlia>ft  entfpredjenbe  Slnorbnung  ber  &t* 
iamtbaumaffe  fomie  ber  XrägerbegrenjungSlinicn 
unb  beS  fülienbe  n  Öitterftabwerf  S  amommen.  Leiber 

aber  fielen  fetbft  mit  biefer  erften  Slnforberung  bie 

für  ben  Ingenieur  vor  allem  mafegebenben  9rüfylia>- 
ttit$rüdfta>ten  oft  im  ftärfften  Siberfprua).  £>ie 
größten  Örüdcnbmuen  ber^ieujeit,  roeld)e  gerabebie« 
irr  (Sattung  angehören,  bieörüden  auS  irägern  mit 
iefatbenben  Stiifcen,  fogen.  Santileoer«  ober  2luS< 
legerbrüden,  ftnb  jum  Jeil  wahre  Urbilber  oon  0e= 
i$mad>  unb  Stilloftgfett  (ogl.  3.  83.  bie  ßolorabos 
fcrüde,  üaf.  I,  Jyig.  3).  ©tnS  ber  berübmteften  ©et« 
frdele  ber  neueften  3eit ,  bie  goro!crfa)e  <yortfibrüde 
in  Scbottlanb  (£af.  II,  Jig.7),  befriebigt  baS  Sa)ön« 
öeit&gefühl  roenigftenS  in  ü)rer  ©efamtanorbnung 
einigerma&en.  Schöner  im  allgemeinen  finb  bie 
langes  unb  Sogen brüden.  2)ie  §ängebrüden  nament» 

lid)  bann,  rotnn  ihre  £ängeturoe  ber  natürlichen 
Wellenlinie  folgt,  roie  bteS  bei  ben  trübem  unb  tlei» 

nern  Sluäführungen  ber  gau*  ju  fein  pflegt;  weniger, 
wenn  bei  großen  »rüden  jum  3wede  ber  ©erftei* 
hing  biefe  Sinie  aufgegeben  unb  bie  Iraglette  bura) 
anberS  begrenzte  irägerformen  erfefct  roirb,  ober 
»enn  ©ünbel  oon  $üfSfeüen  ben  barmonifa)en  ©im 
brud  ber  Hufbängeoorricbtung  ftören.  Mit  einer 

&ogenbrüde  wirb  ben  äftb,etii'a)en  Slnforbcrungen 
tmmer  entfprodjen  roerben  tonnen,  wie  bie  SCuöfütjs 
rungen  allerorten  beweifen.  §n  Ileinerm  Mafjftab, 
für  ben  fte  fta)  befonberS  eignen,  ausgeführt,  wirb 
bei  bieten  ©rüden  fogar  bis  ju  gewiffem  ©rabe  oma* 
mentale  äutfjat  am  £latje  fein  (ogl.  j.  8.  £af.  I, 
jig.  1, 4r  5  u.  6).  Site  aber  aueb  bei  bebeutenben 
^ci^ältniffen  lebiglia)  bura)  Sdiönbeit  ber  Linien 
unb  ber  ßkfamtauorbnung  ba*  3'e^  erreidjt  werben 
fann,  beroeifen  ©eifpiele,  wie  bie  auf  SEaf.  II,  gig.  6, 
ttbgebilbete  wunberooDe  6ia)elträger « Öogenbfüde 
über  ben  iRorboHicefanal  beiörünentljal.  5)er  Unter* 
bau  ber  Srüden,  b.  b.  bie  ©efamt^eit  ber  ben  Ober= 
bau  berfelben  ftüfeenben  Jeile,  wirb  felbft  bei  ßifen« 
brüden  meift  in  ötein  ausgeführt  Öenau  genom« 

men  finb  biefe  bann  leine  reinen  ©ifenbauten.  3fe* 
boa)  treten  für  ben  «nblid  ber  Brüden  jene  Xeile 
ber  eifenlonftruttion  gegenüber  meift  ftarl  jurüd. 
Kommen  (rifenpfeiler  oor,  fo  erhalten  fte  bei  grojjen 
äbineffungen  gewbb,nlia)  röhrenförmige  CJeftalt  ober 
*w  Sonn  grofeer  «öde  aus  Stabmert  unb  bieten 

wenig  Anwalt  für  ba«  ßinfefeen  ara)iteftonifd;er  $e-- 
hanblung.  Slnber«  bei  fleinem  SJerljältniffcn,  wo  bie 
otüjjen  auf  ©äulenform  gebrad)t  werben  fönnen. 
§ier  finb  fünftlerifdjc  iBilbungen  oon  Eigenart  fdjon 

oielfpcb  gelungen,  befonberS  bei  ber  bem  G.  ureigen 
angehörigen  $enbelfdute,für  wela)e  3. S.  bie Ser« 
liner  6tabteifenbab.n  gute  äöfungen  aufweift  (f. 

Iaf.U,  3ig.  8u.  9). 
jm  ̂  od) bau  gelangt  ber  reine  C  faft  nur  für 

untergeorbnete  3mede,  fo  8-  für  Sab,nwärterbäu« 

fer,  .irir.ivi'cu  u.  bgl.,  $ur  Änwenbung.  Z  u-  äBänbe 
fo(a)er  Q)cbäube  werben  auS  einem  fa)lid}ten  (3u&- 
ober  Söaljeifengerippe  l>erflcftcUt,  beffen  Öefaaje 
man  mit  Ü&eQbledjtafeln,  @u|eifenplatten,  gepreß- 

tem ^lufjeifenbledj  K.  fa)lie^t.  2)aS  2)aa)  pflegt  auS 
ZrögerweHb(ea)  gebilbet  ju  werben,  manchmal  fogar 
baö  ganje  ©ebäube,  bem  bann  baS  difengerippe 

fehlen  lann.  laugen  folaje  öauten  ber  guten  ÜiSärme* 
(eitungSf&higleit  unb  ̂ uftunbura)läjftgfeit  be§ 
IsifenS  wegen  jum  Sßoljticn  wenig,  fo  madjt  fie  bie 
:Uiögliri)(cit,  fie  leicht  oon  einem  iUn<je  jum  anbem 

ju  ia)affen,  für  gewiffe  Qtotde,  §.  8.  jur  SBerweiu 
bungf  in  Kolonien,  geeignet.  (Segen  bie  arcbiteltoni» 
febe  Formgebung  oerhalten  fte  fia)  fpröbe.  JUuh  aue 
biefen  @rünben  bringt  man  im  üodjbau  meift  g  e  * 

m n'chten  e.  3ur  9(nwenbung  unb  »war  berart,  bog 
bei  ben  SBänben  fowohl  wie  bei  ben  3)eden  unb 

3>äa)em  baS  (rifen  nur  baS  tonjtruttioe  öerüft  bil« 
bet,  währenb  sur  .^erftellung  ber  raumabfd;liegen« 
ben  Seile  anbre  Materialien  iia angezogen  werben. 
Die  ©Übung  ber  Sänbe  lann  babet  auf  zweierlei 

Seife  geidjchen.  (intweber  baS  (Sifengerüft  wirb 
äugen  ftchtbar  gemacht  unb  erhält  in  feinen  ©efaa)eu 
eine  innig  mit  ihm  oerbunbene,  ben  eigentlichen 
Sanbfchlufj  bitbenbe  SluSfüQung,  allenfalls  aua) 
nod;  eine  Umhüllung  mit  anberm  Material;  ober 

baS  (Sifengerüft  wirb  eingefteüt,  b.  t>.  «S  ift  mit  ber 
raumfa)lic^enben  ääanb,  bte  bann  in  ber  Siegel  auS 
Stein  befteht,  nia)t überall innigoerbunben, fonbern 
im  Innern  beS  ÖebäubeS,  um  3)eden  unb  3)aa)  ju 

tragen,  oor  jene  gefteüt  unb  mit  ihr  nur  entfprea)enb 
oerantert.  Die  erfte  Seife  bildet  eine  oodftänbige 

Analogie  uim  ̂ ol3faa)werl  unb  wirb  baher  aua),  be< 
fonberS  wenn  ber  Sanbfa)lu&  bura)  Steine  erfolgt, 
als  (Sifenfaa) wert  bezeichnet.  Seine  formale^ 
hanblung  war  anfänglich  wenig  a)aratteriftifa)  unb 
lehnte  fia)  unmittelbar  an  bie  beS  §ol3faa)mertS  an. 
2)te  Sirlung  war  unbefriebigenb,  mager,  troden, 

namentlia)  wenn  einfache  Salseifen  sur  Serwen^ 
bung  lamen.  §ür  bie  (£rfa)einung  bantburere, 
wenn  aueb  nur  wenig  eigenartigere  ©Übungen  waren 

fa)on  früher  bura)  Anro'enbung  gufeeiferner  ÜJerippe gewonnen  worben.  Sefentlich  beseichnenber  würbe 
ipäter  baS  (Sifenfaa) werf  geftaltet,  inbem  einerfette 
baS  (Sifengertppe  mehr  gemäß  feiner  lonftrultioeu 
SirtungSweife  angeorbnet,  anberfeüS  aua)  baS 
Steinwerf,  feinem  auofüUcnben,  raumfa)lte&enben 
Sßefen  entfpretbenb,  naa)  9trt  oon  £eppta)en  reia) 

muftoifd>  behanbelt  würbe.  Xit  3ßenier)a)e  Schofo^ 

labenfabril  in  9toifiel  (2af.  I,^ig.8)  unb  bie  Mann* 
fa)aftSgebäube  ber  itaferne  äouoierS  in  ̂ ariS(2:af.I, 

i  (via.  9)  geben  bafür  befannte  gute  ©eifpiele.  3lua) 
berSauberöertinerSiabtbahn  unb  bie^ariferSÖelt* 

auSfteHungen  oon  1878  unb  1889braa)ten  bemerfenSs 
werte  einfa)lägige©erfua)e,  wela)e  namentlia)  barauf 
hinauslaufen,  ber  Magerfeit  beS(iifengerippeS  bura) 
bie  oerfebiebenften  älnorbnungen  abzuhelfen.  StU 

liftifa)  befonbere  ©eaa)tung  oerbienen  biefe  Serfud^e, 
wenn  fie  baS  Sa)önheitSgefühl  befriebigenbe  Sur« 

tungen  ergeben  hoben,  ohne  3U  maffegebenben  Um» 
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tjüllungen  ber  Gijenteile  mit  aüerljanb  getriebenem, 
oerjiertem  Bled;  törc  3uflud)t  ju  nehmen.  Gin  f  dir 
fcböne?  Beifptel  btlbet  unter  anberm  ba?  Balai?  bu 
(S^omp  be  SRar?  oon  ber  1878er  MuMtcHuna  in 

Bari?,  5ei  meinem  bie  in  Gifengtttertoert  :n-iv,eudi- 
ten  SÜanbpfciler  nad)  auften  farbige  gagencefüllun» 
gen  erhalten  Ratten  (iaf.  II,  gig.  4).  aua)  ba? 
$auptgebäube  ber  Barifer  Slttöftellung  oon  1889 
(Üaf.  Ii,  gig.  2)  barf  t)ier  al?  bebeutenbe?  Beifpiel 
angeführt  roerben,  obroobl  e?  feinen  toefentlidjeu 

^yortfrfjritt  barftettt.  2ln  ©teile  ber  raumabfa)liej;en* 
ben  ©teinroänbc  ftnb  hierbei  übrigen?  oielfacb,  &lah 

toänbe  getreten,  roa?  ja  aua)  bei  bem  gefamten  in  bie< 
fc?  Kapitel  gebörigen,  für  bie  ftiliftifdjeGntiotdclung 
aber  faum  in  Betraft  fommenben  Öeioäd|?&,au?bau 
ber  ,va:[  ift.  I ic  jroeite  Slrt  ber  Süanbbilbung  im 

G.,  biejenige  mit  eingeteilter  Gifenf  onftruf« 
tion,  j>at  namentlia)  in  granfreid;  Slntoenbung  ge< 
funben,  toie  benn  überhaupt  bie  Gntroidelung  be? 

Gifenbaue?  oornebmlieb  in  biefem  £anbe  ftattgefun< 
ben  hat.  $>eroorragenbe  Betfpiele  ftnb  unter  anberm 

bie  fcefefäle  ber  Bibltott)efen  Sie.  -  Genevteve  unb 
Nationale,  ber  2td)tbof  in  ber  Ecole  des  beaux- 
arUt  (Zaf.  II,  .via.  5)  unb  bie  Jürdje  ©t.  Sluguftin 
(Xaf.  I,  gig.  7)  in  $ari?.  Befonber?  fonfequent 
ift  ba?  in  SHebe  ftebenbe  Konftruttion?prin3ip  bei 

bem  lefctaenannten  Bauroerf  jur  Xurcbjübrung  ge> 
brarfn.  SlUerbiugd  lägt  e?  bort  aua>  bie  ©renken, 
bie  ihm  geftedt  ftnb,  redjt  erfennen.  Gifcn  unbotein 
treten  al?  Jiioalen  auf.  3b*  9tebeneinanber  fiir)rt 
baib  )u  boppeltem  au?brud  äbnliajer  ober  gleicher 
Konftruftion?gebanfen  unb  babei  naturgemäß  jur 

Bertümmerung  ber  ©teinformen,  bulb  ui  Konfliften 
beiber  Bauroetfen,  beren  Bewältigung  bie  größten 
©ebtoierigfeiten  bereitet.  2)od  finb  aurf)  glüdlidjere 
£öfungen  ju  oerjeidinen;  fo  fiabroufte?  £efefäle  ber 
genannten  beiben  Barifer  Btbliotbeicn,  bei  benen 
bie  Bolle,  bie  ber  G.  fpielt,  allerbing?  eine  roefentlieb, 
untergeorbnetere  ift.  ©ei  ber  »Übung  ber  2) e den 

be?  gemifdjten  Gifenbaue?  bilbet  bie  Gifenfonftrut» 
tion  faft  immer  ba?  allein  tragenbe  fonftrultioc 
öerüft  unb  tritt  babei  mit  balb  meb,r,  balb  weniger 
©elbftänbigfeü  in  bie  Grfd>einung.  2He  äftbetifa)en 
©djroierigfetten  finb  nidjt  fo  gro&  toie  bei  ben  Süftn* 

ben,  n>eil  größte  2ei(f>tigfeit,  .uuhuheu  unb  SRaffe-- 
lofigfeit  mebr  im  Siefen  Der  2>ede  liegen  al?  in  bem 
ber  Btanb.  überbie?  roirb  ein  geroiffer  ©a)ön!jeit?» 
Überfluß  utl>  b,iev  letzter  geben  laffen,  welcher  übri» 
gen?  friliftifcb,  richtiger  in  fdmtüdenber  3ut&a* 
tn  einbüllenber  Berfleibung  tu  befielen  haben  wirb. 
£  ic  großen  Bauten  ber  legten  Bariier  BJeltau?ftel* 
lung  jeigten  hierfür  bemertenoroerte  Beifptele. 
Zuxd)  anorbnung  von  OJefad)au?füUung  mit  ierra» 
lotten  unb  allerbanb  ©teinplartenioert,  bura)  Stuf« 
beften  von  Kartufajen,  Sajtlbcn  foroie  oon  natura' 
liftifaVpflanjlidjem  ©dmtud  auf  ba?  frei  gezeigte 
öitterwert  ber  Binbcr,  Gurte  »c,  bura>  geeignete  an» 
brtngung  felbftänbiger  »ialereien  unb  in  baroder 

wcpe  au?  ihren  ;hal:tnen  unge^toungen  ̂ eraudtreten» 
ber  6(ulpturen  finb  Grgebntffe  gewonnen,  roe(a)e 
mebr  al?  beforatioe  Bebeutung  beanfprud)en  fön= 

nen.  Da?  eben  oon  ben  2>eden  öefagte  gilt  übrigen? 
aueb  für  bie  SBanbbilbungen,  toenn,  wie  3.  ÜB.  bei  ben 
grofeen  §allenbauten,  2>ede  unb  äSanb  na^eju 
oollftänbig  ju  einer  (rintjeit  3ufammenfd)mel3en,  wie 
ote»,  um  etn»  oer  oeoeutenD|teu  neuem  %)et|pteie 
anjuf ü^ren,  bei  ber  6mpfang?bal(e  be?  ̂ auptbabn» 
bof?  in  iftanlfurt  a.  3«.  (2af.  II,  gig.  1)  ber  gaü 
ift.  Bei  biefen  §a(lenbauten  pflegen  aua)  3)ede  unb 
Dad;  ein?  $u  fein;  lefctere?  wirb  alfo  oon  innen 

uchtbar  unb  fommt  ftiliftifd)  aueb  nur  in  fola)em 

,"taU  al?  Zeil  be?  Gifenbaue?  in  Betraft.  «I?  bt-- 
fonbere  Gattung  oon  Gifenbodibauteu  ber  Beujeit 
finb  fdjliefjlidj  norfj  bie  eifemen  Turmbauten  ;u 
enoäbnen.  @ie  jeigen  balb  gemifa)ten,  balb  reinen 
Q.  Oft  bienen  fte  (al?  £eua)ttürme,  ffiaffertürme 

u.  bgU  fo  auefcbltefelia)  üiu^roeden,  ba&  bai  for- male SRoment  febr  ftarf  xurüdftritt;  fte  Ibnnen  aber 
aud;  eine  äftbetifrh  unb  oamit  ftiliftifd;  bebeutfante 
9toUe  fpielen.  §eroorragenbfter  Vertreter  ber  lettern 
Ärt  ift  ber  bei  (SJelegenbeit  ber  mehre  mahnten 
1889er  ̂ arifer  9ße(tau?fteaung  ber  »auptfadje  natb 

al?6d;au:  unb  Bepräfentation?ftüd  errichtete  Um'.- 
türm  (2af.  n,  gig.  3),  ein  aReifterroerf  ber  ̂ nge 
nieurlunft  aueb,  in  ard)iteftontfcr>er  Begebung  unt» 
ein  fcb.lagenber  Bemei?  bafür,  toie  ein  Gifenbautoer! 

(ebiglia)  burd)  feine  (Sefamtanorbnung  unb  fiinien» 
fdjönbeit  )um  Äunftroerf  roerben  fann. 

Sa?  gefdjidjtlid)  über  bie  ftiliftifcb.e  Gntnidelung 
be?  (Sifenbaue?  ju  fagen  ift,  erhell t  in  ber  $auptfa$< 
au?  bem  oorftebenben  oon  felbft.  Borangegangen  ift 
im  allgemeinen §ran!reidj.  Xoxt  ftnb  3umet|t  bie  erften 
fon>ot)l  al?  bebeuKamften  rtjaraltcrifttfcbeit  £bfungen 

ber  fcfjioierigen  Probleme  entftanben.  Gnglanb  urtt> 
9lmerifa,  aueb  Italien  liaheu  toenig  3ur  6aa)e  a< 
tt)an.  $eutfd)[anb  hat  ftd)  hefonber?  um  bie  tette 
nifa)e  ̂ urcbbilbung  ber  Ginjelbeiten  oemübt  (oaL 

3.  B.  fcaf.  I,  gig.  1,  2, 5, 6;  Xal  U.  8, 9, 10», 
bat  babei  jebodj  oft  bie  großen  @eftcbt?punfte  au* 

bem  Äuge  oerloren.  ö'^nerb.in  ftnb  aber  aueb  auf 
beutfebem  Booen  3üerfe  entftanben,  bie  oon  bem  er= 

folgrettyen  Beftreben  ,3cugni?  ablegen,  biefe  Um 
roetfe  audi  im  großen  fünft  lern  ih  fort3uentn>ideln. 

(Sifenbut,  ̂ rana,  ungar.  3Raler,  geb.  2ö.  ̂ an 
1857  ju  Xeutfctj.-^alanfa  al?  @ot)n  armer  (Sltem, 
fam  fpäter  naa)  Bubapeft,  wo  e?  ibm  geftattet  tourbe, 

ftcb  täglicb  einige  Stunben  in  ber  ÜRufier3eia)enfd>ulc 
im  3nd .nen  ui  üben.  Slad^bem  er  bort  jnxi  :. 
gearbeitet,  begab  er  ftd;  nadj  ÜKünd^en,  um  auf  ber 
Kunftafabemie  feine  otubien  brei  3abre  lang  fort: 
»uferen,  ©eine  toettere  9lu?bilbung  erhielt  er  n 
$ari?  unb  auf  toeiten  Sieifen  uadj  bem  Orient,  bie 

ihn  naa)  bem  Jtaufafu?,  Armenien,  2ifli?  unb  %or&< 
afrifa  führten.  Xu?  biefen  ESnbern  fdjöpfte  er  bie 

SJiotioe  3U  feinen  Bilberu,  bie  ©jenen  au?  bemorien« 
talifeben  fieben  älterer  unb  neuer  3eit  auf  ben 
©trotten  unb  im  §aufe  barftellen,  utm  Zeil  in 

leben?groBen  Figuren.  Unter  feinen  f leinern  @enre< 
bilbent  finb  bie  Teilung  burd;Äoranfprücbe(imöertf 
be?  flaifer?  oon  Ofterreid;),  bie  2atarenfa)ule  tn 
Bafu,  ber  3 dir tä^e lehrte ,  bie  9Rufif  im  $arem  unb 

bie  arahifdjc  ̂ od/)d;ule  burd)  c diarfe  ber  &bara'u' 
riftif  unb  burd;  rcicöe?,  leud;tenbe?  Äolorit  befon< 
ber?  au?ge}cia)net.  Bon  feinen  @emölben  großem 

Umfange?  finb  ber  Job  be?  ti;rf lühcrt  ̂ eiligen  @üi 
^aba  in  Ofen  (im  Befi|  be?  ftaifer?  oon  Öfterreid)), 
bie  in  ben  Blod  gefpannten  $arem?fflaoinnen  oor 
bem  Urteil  unb  bie  Kriegsbeute  bie  beroorragenbften. 
i,  lebt  in  SNüncben. 

(fifenfol)lenorijb,  f.  iKidelf oblenorob. 

(f  ifenfulfib,  Btlbunq  bc?felben,  f.  SRineralien. 
(fiferne  Brüden,  f.  Brüden. 
Cfiefjorb,  f.  Giö. 

tfiMjoljlen.  2)ie  grage  nadj  ber  Gntftebun^  ber 

G.  fann  nunmebr  al?  enbgültig  gelöft  anaeiet*" 
roerben,  unb  aroar  im  ©inne  ber  alten  2>eluc»Iljur? 

fa)en  Grflärung  ber  Gi?bilbungen  bureb  bie  einörin 
genbe  Söinterluft,  feitbem  G.  gugger  feine  1876 

begonnenen  unb  feitber  ununterbrochen  fortgekf1 
ten  Beobaajtungen  an  ben  brei  G.  be?  Untcro» 
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bergft  bei  Salzburg  oeröffentlia)t  bat.  Die  wia)«  I  ̂nnentuft  entftanbcn  ift  unb  ein  neue«  Ginftrömcn 
ttgfte  unb  gröftte  unter  ben  G.  ift  bie  fogen.  Kolo«  falter  Üuft  erfolßt.  ©ine  folebe  ftüllung  ber  fcöble 
wratftböble,  mela)e  1391  m  ü.  2R.  am  Dftabhang  mit  falter  fiuft  trat  währenb  beftSBinterft  ju  wieber= 
be*  Untermberg«  gelegen  ift.  Der  fcöblenraum  ift ;  holten  SRalen  ein,  währenb  ber  aaiuen  ©cobad)-- 
etwa  92,000  cbm  grofc.  Der  »oben  ift  mit  einer  tungftjeit  mehr  alft  70mal.  hiermit  ift  auch  ein  Gin; 
oben  borijontalen  Giftmaffe  bebeett,  auft  ber  fia)  wanb  wtberlegt,  ben  8a)walbe  gegen  bie  Deluc« 
gelegentlich  Giftftalagmiten  oon  »erfa)iebener  Gräfte  ;  ThurofebeGrHärung  erboben  hatte  (C©b.  17,  S.281), 
ergeben,  «in  bebeutenbften  ift  bie  Giftmaffe  ftetft  1  baft  nämlia)  bie  Sbfühlung  ber  fcö&lenluft  allein 
im  ftrüblmg;  mit  sunebmenber  Temperatur  be« 1  niebt  genügt,  um  bem  SBaffer  fo  oiel.SBärme  »i  ent« 
ginnt  bie  ̂ erftörung  ber  Giftbedc  bura)  baft  ein«  i  jieben,  wie  bei  ber  Giftbilbung  frei  werbe.  Die  eben 

ötnenbe  Tropfwaffer,  biftwetlen  »erfa)winbet  im  |  angeführten  Beobachtungen  bewerfen,  baft  nia)t  nur 
Sommer  ber  Gieboben  ganj.  9Wit  bem  Gintritt  ber 

lalten  ̂ aljrcftaeit  werben  bie  Gi*fl*ä<$en  wieber 
trotten,  bie  9teubilbung  von  Gift  geht  bauptfäa)lia) 
im  Stnfang  beft  Jrühlingft  oor  fid),  ba  im  hinter  bie 

eine  einmalige  ftüllung  ber  fcöble  mit  falter  2uft 

ftattfinbet,  fonbern  baß  biefer  Vorgang  fia)  oft  wie-- 
berholt  unb  bie  währenb  be*  SBinterft  unb  ftrüh* 
lingft  bura)  Giftbilbung  unb  ©obenwärme  auf  r)ötjerc 

,Surubr  oon  Tropfwaffer  ju  gering  ift.  Diefe  ©er«  I  Temperatur  gebrachte  fcöljlenluft  bura)  Ginftrömen 
änberungen  in  ben  Giftbilbungen 

finben  bura)  ben  Temperatur»  Ä|0 
gang  ihre  Grttärung.  £n  ber Äo«  L 
lowratftböble  ift  nie  etne  höhere  "fi 
Temperatur  alft  0  unb  +  0/)" 
beobachtet  worben,  bie  ̂ öfjlen» 
temperatur  ift  überhaupt  oon  ber« 
ienigen  btr  «uftenluft  bura)auft 
abhängig:  in  ben  SBintermona« 
ten  finb  aua)  in  ber  vn!:k  bie 
Temperaturen  negativ,  boa)  b*bt 
fte  fid)  felbft  im  Sommer  nie 

wefentlia)  über  0".  3We  biftber 
befannten  G.  befijjen  nur  einen 
Gingang,  ber  höher  liegt  alft  ber 
eigentliche  vöbknraum,  b.  t).  fte 
fmb  Sadhöhlen,  in  benen  feine 
©entilation  ftattfinbet.  Sobalb 
bie  Äuftenluft  falter  wirb  als  bie 

in  bettle,  ftrömt  biefalteÄuft 
»ermöge  ibrer  gröftern  Schwere 
in  bie  §öb,lc  ein  unb  oerbrängt 
bie  wärmere  fiuft.  $errfa)t  bin« 
gegen  in  ber  £öt)le  eine  niebri« 

gere  Temperatur  alft  oor  berfel-- 
ben,  fo  tonn  leine  guftftrömung 
entftetjen,  unb  bie  $öb,lenluft  er« 
wärmt  fia)  ganj  langfam  bura)  bie  ©obenmärme. 
infolge  ber  bebeutenben  £öbenlage  ber  meiften 

$>öb,len  wirb  mehrere  Sionate  lunbura)  im  3al)re  injgefteQt  batte,  bafe  nämlia)  bie  Kältequelle  in  ben 

benfelben  eine  Temperatur  unter  Or'  berrfeben  unb  ööbjenwänben  liege,  ift  binfällig  geworben,  ba  bie 
ba«  in  bie  §öl>le  bringenbe  Süaffer  gefrieren;  fo«  Serfucbe  oon  3ungf,  ba|  SBaffer  jwifa)en  0  unb 

lange  aber  uoa)  Gid  in  ber  §öble  ift,  fann  fta)  beren  '  4°  beim  Dura)ficfern  burdj  poröfe  Staffen  eine 
Temperatur  nia)t  wejentlia)  üoer  0°  ergeben,  ba  alle  iHufüblung  erfabre.  fia)  ald  oerfec)lt  berauögefteUt 
jugefübrte  SJärme  für  6a)meljung  oerbraua)t  wirb,  f  baben.  fiberbieä  ift  bie  Sorftellunq,  ba&  ba«  Tropf« 
Xiefe  3Cnf»a)t  oon  ber  ©Übung  bc«  Gife«  in  ben  G.  waffer  in  §aarrörjren  ba*  Öefteiu  bura)laufe  unb  fo 

Xtmperatutgang  in  brt  k;'-*U  vo-  ff  h  jus  Itl  $af|at>anL 
 Jfml»rtalurfn  au§«  btt  fyii)U.        Ifinpfraitttfn  in  bet  f^offh  Min  4.  6i«J 

14.  Icjfmbft 

j  neuer  Giftluft  erfefct  wirb.  9(ua)  bie  jweite  ©ebaup^ 
tung,  we(a)e  @a)walbe  jur  otü^e  feiner  9(nfta)t  auf« 

bura)  bie  embringenbe  falte  öinterluft  ftnbet  ibre 

geroünfa)te  ©eftäti^ung  bura)  bie  2luf}eia)nungen, 
bie  oermütelft  jmeter  Thermographen  in  ber  §Öb,le 
oon  Gb,aur  left  $affaoant  bei  ©efancon  wäb> 
renb  be«23interftl885  86  gewonnen  würben,  infolge 

in  bie  §Öble  gelange,  eine  irrige,  ba  baft  Gaffer  nur 
auf  ben  Klüften  beft  Kalfeft  jurfuliert,  wäl|renb  bie 
große  Waffe  beft  ©efteinft  troefen  bleibt.  Gnblia) 
müntcit  alle  $öb.len,  in  wela)e  SBaffer  einbringt,  G. 
fein,  wäb.renb  tbatfäa)lia)  ftcb  nur  inSacfböhlen  mit 

ber  geringen  SReereftfjötje  oon  670  m  unb  ber  hoben  \)vi)em  Gingang  Gift  bilbet.  SKad)  allem  wirb  man  bie 

©obentetnperatur  oon  12"  oerfa)winben  bie  Giftbil»  ftaltlufttl)eorie  alftbie  einjig  richtige  anfehen  muffen. 
bungenmeiftgänjlichbiftjum^erbft.Dadobenftehenbe  ;    (fiter.  T)ie  ̂ rage,  wefthalb  mana)e  ©afterien  Gnt> 
Diagramm,  weld)eft  ben  Temperaturgang  oom  4.  bift 
14.  De).  1885  barftellt,  last  bie  Slbhängigfeit  ber 
^ö^lentemperatur  oon  berSlupenluft  aufft  beutlichfte 

erfennen.  Solange  bie  Slufeentemperatur  über  üu 
liegt,  bleibt  bie  ̂ öhlenluft  unoeränberlia)  auf 

ftepen;  fobalb  jeboa)  erftere  unter  0°  fällt ,  folgt 
[entere,  bleibt  aber  fowol  [  jeitlia)  alftgrabuell  etwaft 
ater  ber  Slufjenluft  jurüct.  9(ua)  bem  Steigen  ber 

Bentemperatur  folgt  biejenige  in  ber  vobk  fo 
lange,  bift  eine  neue  Differena  8«  ungunften  ber 

Sünbung  unb  Giterung  erregen,  ift  trofc  ber  Darftel» 
lung  ber  Tor  ine  unb  Proteine  unb  felbft  trofc  ber 

ueuerbingft  gefunbenen  Tojalbumine  nia)t  befriebi« 
aenb  beantwortet  worben,  weil  bie  genannten  ©e= 
ftanbteile  ber  ©afterien  Sleroengifte  finb;  freilia)  be^ 
fiften  ̂ Jutreftcin  unb  Äabaocrin  aua)  eitererregenbe 
Kraft,  aber  biefe  ift  eben  nur  9iebenwirfung.  ©ua)« 
ner,  welcher  biefe  ©erbältniffe  genauer  unterfua)te, 

f onnte  naä)weifen,  baft  bie  3erje^ungftftoffe  ber  ©af- 
terien feine  ober  feine  erheblia)e  «nlocfung  für  weifte 
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BlutfÖrpetdjen  (Seufocpten),  weldje  betanntlidj  ben !  Anlagen,  unb  e«  ift  ein  erfjebenbe«  ©efüljl,  baß  ba« 

G.  bÜben,  aufweifen;  unb  boa)  muß  in  bcn  Bat*  19.  3af)rb,.,  mcla)c«  un«  fo  oiele  bebeutenbe  Gnt* 

teticn,  j.  93.  in  Staphylococcus  aureus  unb  S.  1  bedungen  unb  fortfd)ritte  auf  bem  ©ebiete  ber  eraf* 
albus,  eine  ©ubftanj  enthalten  fein,  wela)c  bie  An» ;  ten  Sßiffenfdjaften  unb  bec  2eben«prari«  gebracht 

fammlung  ber  weißen  SIutförpera)en  bewirft.  G«  i  bat,  oieBeia)t  jum  Seil  mit  Beeinträchtigung  bc« 

gelang  nun  Budjner,  nadbjumeifen,  baß  ber  3nhalt  ibealen  unbmetaptjpftfcbenöebiet«,  einet  »eeinträdj» 
ber  SBafterienjeHe  felbft,  b.  b-  bie  Bafterienproteine,  tigung,  bie  aber  wotyl  nur  al*  eine  oorübergebenbe 

eine  aufterorbentlicb  ftatle  änjieb^ungäfraft  für  bie  |  anjufeften  ift,  mit  ber  gewaltigen  Ibatfadje  ber 
Seufocgten  befibt.  Gr  erhielt  biefe  Proteine,  meldje  :  $ienftbarmaa)ung  ber  Gleftrijität  für  bU  tultureUen 
alle  ReaftionenbecGiweißförper  jeigen  unb  fta)  am  Swede  ber  $cenfo)f)eit  feinem  Schufte  entgegengebt 

meiften  ben  ̂ iflansenfafrinen  nätjern,  bura)  3üa)*  &erf  unfe,benBoltaeerfinberifa)er0eiftbem8Ögetu» 
tung  ber  Batterien  auf  feftem  Rätjrboben,  Abftreifen 
unb  Digerieren  berfelben  mit  fa)wad)er  Kalilauge, 

filtrieren  unb  fällen  bee^rotrinfbrper«  bura)  ©al}« 
unb  Gfftgfäure.  ©ubfutane  Ginfprifcung  oon  einu 

gen  2Rilltgramm  be«  $rotdn«  oon  Bacillus  pyocya- 
neus  bewirft  eine  erpfipelatöfe,  mitgpmpbangtti«  jc. 
oerbunbene  Gntjünbung  auf  rein  a)emifd)cm  Söege 
ofjne  Batterien.  Kocb  bat  angegeben,  baß  aueb  ba« 
2uberf  elbacillenprotein  au«gefprod)en  eitcrerregenbe 

Süirfung.  beftfct  Sie  Abnlt'ddett  ber  Bafterienpro« telne  mtt  ben  ̂ iflanjenfafefnen  oeranlaßte  Budmer, 

leitete  naher  ju  unterfudjen,  unb  er  fanb,  baß  bie» 
fclben,namentlia)  ba*  ©lutenfafemoonJüeiäenflcber 

ben  Metall  entriß,  t)at  fid)  in  einen  Sidjtbogen  oer* 
wanbelt,  ber  nicfjt  nur  in  ba*  3)unfel  ber  Bergangen« 
ben  aufbeQenb  juriicfftrahlt,  fonbern  and)  in  ba* 

uferlofe  Sieer  ber  3ufunft,  eine  2eua)te  ber  SJiffen* 
fdjaft,  und  bie  $fabe  weift.  Danfbar  gebenfen  wir 

ber  großen  SRänner  aller  Stationen ,  mela)e  feit  an* 
berttjalb  3abrpunberten  sur  Gntbedung  biefer  wun» 
berbarenÜHaturfraft,  jur  Grforfcfjung  ifjret  ©efebe 
unb  SÖirfungen  unb  jur  Berwertung  ber  le|tern  im 

8eben  beigetragen  Ijaben.  Uber  biefe  glänsenben  Gr* 
gebniffe  müffen  un*  boa)  oor  einet  iiberftöätjung 
be*  bihhev  Grreia)ten  bewahren,  benn  e#  bleiben 

noa)  wtdjttge  fragen  su  löfen,  wie  j.  B.  biejenige 
nia>t  nur  ftarfe  Anjielmng*fraft  auf  bie  Seuf oepten,  ber  fcerfteüung  eme*  ridjtigern  Berbältnifie*  ber 

fonbern  aua)  Gnt3ünbung  erregenbe  Gigenfdmften  emi^tennutbarenffiirfungjumftattgebabtenÄtaft: 
beftfct  Die  Überlegung,  baß  im  menfa)lta)en  Körper  oerbraua).  Bei  bcn  gewaltigen  unb  waebfenben  An» 

ba«  Protein  nur  beim  Abfterben  ber  Batterien  jur  griffen  auf  unfre  Ko'blenbeftänbe  ftcfjt  man  ft«b  «rnf4* Söirfung  fommen  fönne,  bafe  alfo  ba«  2lbfterben  ber  I  iidj  oor  bie  frage  geftetlt,  ob  benn  nia)t  bei  Um» 
(Siterung  oorbergeb,en  müffe,  läßt  33ucbner  oermuten,  fe^ung  ber  93erbrennung«wärme  in  ©leftrijität  ein 
baß  bie  Gntjünbung  ein«  ber  wirffamften  6a)u$-  größerer  92u^effeft  eraielt,  mit  anbem  äBortcn  ber 

mittel  gegen  bie  33afterienwucberung  fei.  2)ie  §er.- 1  Kob,lcnoerbrau(b  oertingett  werben  fann.  2>«nn  bi» 
beifü^rung  einer  ftarfen  entjünbeten  Jleaftion  würbe  ;  wir  bal>in  gelangen,  an  ©teile  ber  in  früb>rn  geolo* 
bemnaa)  bie  Teilung  eine«  bafteriellen^roseffc«  ein 

leiten,  unb  fo  Jcbeint  aueb  bie  Teilung  naa)  "ilnwem 
bung  be«  Äoa)fa)en  Littel«  aufjufaffen  ju  fein.  Über 

3mmunität  gegen  bie  Safterien  be«felben  f.  Gfu* 
rurgenf ongrefe,  ©.  152. 

(ffrafit,  in  Öfterrei<b  bei  ber  ©enietruppe  für 
©preng  jmetfe  unb  ju  ©prenglabungen  für  Artillerie' 
gefcf)offe  eingefübrter  ©prengftoff,  beffen  ©runbftoff 
^pifrinfäure  jein  foU.  feiner  ©prengfraft  foü  er 
minbeften«  bem  Spuamit  g(eid)tommen  unb  feiner 
©elbftjerfefcung  unterliegen,  audj  gegen  ©toß,©a)lag 
unb  Reibung  ganj  unempflnblid)  fetn. 

^Ieftriferfongre|.  3tuf  Anregung  ber  eleftrotea)« 
nifdjen  Öefelljdiaft  in  franffurt  a.  W.  tagte  com  8. 
bi«  12.  Sept.  1891  bafelbft  ein  internationaler  G.,  ju 

weitem  über  200  2lu«länber  erfa)ienen  waren.  9iad) 
einer  95egrüf|ung  buxa)  ben  @ef|eimen  ̂ oftrat  ®olb> 
berg  hielt  ber  ©taat«fefretär  o.  ©tep^an  bie  Gr< 
öffnung«rebe.  91ad)  einigen  einleitenben  SBorten  be« 
Sanfe«  an  ba«  Komitee,  wel^e«  ben  Kongreß  oor« 
bereitete,  führte  ber  Stebner  au«,  baß  bie  Regierung 

gifeben  Gpoa)en  aufgefpeid)erten  ©onnenwärme  oiel» 
ieidjt  bie  ©onnenwärme  unfrer  läge  bireft  ober  eine 
anbre  Kraft  al«  Gncrgiequette  oermenben  ju  f önnen, 

wirb  wofjl  nodj  geraume  3eit  oergeben,  menngleia) 
bie  ©ctjlagweite  be«  ©eifte«funfen«  ber  9Renfd>beü 

eine  gans  unberea)enbare  ift  Unb  no<b  eine  anbre 
frage  bietet  fiel)  bar,  nämlia)  biejenige,  ob  aüe  bie 
eleftrifctjen  Anlagen,  wie  fte  norhanben  obet  geplant 
finb,  aua)  bringenben  SJcbürfniffen  entfprea)en.  2lUe 
e«  9Renfa)en  gibt,  beren  SBcfen  fta)  nidjt  einbeit(ia) 
äußert,  unb  bei  benen  man  immer  ba«  ®efü&l  bat, 

e«  ftede  nodj  ein  anbrer  bafjinter ,  fo  fd)eint  c«  mit* 
unter,  al«  ob  binter  bem  bewunbern«werten  Gtftm 

bung«geift  unfrer  Rtii  aua)  jum  ieil  beren  Grwerb«* 
brang  ftebt.  ©ewiß  ift  bie  ©pefulation  eine  m&djtige 
XrieSfeber  be«  f  ortfdjritt«,  unb  bie  Konfuttenj  bat 

fia)  äußetfi  frua)tbringenb  aua)  auf  biefem  ®ebiet 
erwtefen,aber  bet  bem  freien  ©piel  ber  wirtfdwf  trieben 

Kräfte  fönte  boa)  nie  oergeffen  werben,  baß  ba«felbe 
aua)  «f»»d)tcn  auferlegt.  SBie  ba«  93ölferrea)t  gewiffe 

Siegeln  aufgeftellt  hat,narfi  benen  öteKämpfejwifcben 
be«  Kaifer«  an  ben  Beratungen  ba«  lebfjaf tefte  3n*  ben  Nationen  burdjgefodjten  toerben ,  fo  fönten  aud) 
tereffe  nebme.  ©ei  ber  Debcutung,  wela)c  benfelben 
in  wiffenfa)aftlia)er,  wirtfd)aftlia)er  unb  fultureHer 
Bejiefjung  innewohne,  würben  biefelben  oon  ben  be< 
treffenben  ©eb,örben  mit  eingeljenbfter  Zeilnafjme 
oerfolgt  werben.  Der  erfte  Gleftrotecbniferfongreß 

ju  $ari«  hnbe  bie  große  frage  be«  ein^eitlidien  e(ef< 
trifd)en  SNaßfpftem«  gelöft,  bem  feigen  Kongreß 
aber  feien  noa)  umfaffenbere  Aufgaben  gefteüt.  2)ie 
Anwenbung  ber  Gleftrisität  auf  ben  ©ebieten  be«  ftrie  ein  Monopol  ober  Siegal  (c 
5iaa)rid)tcnwefen«,  ber  Beleua)tung,  ber  Gleftto«  ̂ erfömmlia)en  unb  SRotmenbigen  be«  öffentlid)en 
djemie  unb  Metallurgie,  im  Gifcnbabnwefen,  in  ber  9laa)rid)tenwefen«)  burdjjufü^ren.  Auf  ber  anbern 
3Rarine,  im  Sergbau,  in  ber  fieilf unbe  fowie  für  Seite  aber  liegt  ben  Regierungen  bie  Jßabrnebmung 

motorifa)e  unb  fonftige  *3etrico«jwede  b,at  in  ben  !  ber  fjöljer  fteb^enben  3ntereffen  ber  AHgemeinb,eit  ob, 
legten  Qa^ren  ganj  etftaunlia)e  Au«bebnung  gefun»  unb  e«  ift  gewiß  su  wünfdjen,  baß  fte  bei  ber  Gr» 
ben.  3n  aflen  teilen  ber  ©elt  erfjeben  fta)  eleltrifa)e  I  füDunfl  biefer  Wia)t  Unterftüfrung,  unb  feine  ©egeru 

auf  biefem  ©ebiete  bie  allgemeinen  Regeln  unb  ©e* 
fefce  nicht  außer  acht  gelaffeu  werben,  obne  welche 

ein  einträd)tige«  3«fa"""c"roiri'en  ber  ?!Kenfa)bett, 
ein  §infübren  auf  bie  göttlitben  M^c tfe  üoerbaupt 

nid)t  möglia)  ift  AOe  Regierungen  haben  ein  leb» 
bafte«  3ntereffe  für  bie  freie  Gntwidelung  bet  widj« 
igen  eleftrotea)nifa)en  ̂ nbuftrie  befunbet,  feine  ber» 
elben  fttebt  banaa),  für  einjelne  Rmtm  bet  3nbu» 

abgefeben 
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mirtung  finben.  2Bo  eine  neue  $bee  ober  eine  neue 
aovva  Der  flraft  im  Kulturleben  ber  2Henfd)en  um» 

geftaltenb  unb  tief  etngreifenb  auftrat,  ift  ei  taum  je- 
mals ohne  3ucf  ungen  unb  ©eburtöroeben  abgegangen, 

aber  fie  ftnb  au dj  nod)  immer  bei  gegenfettig  per* 
{ähnlichem  öeift  ot)nc  bauembe  Sdjäbtgung  be*  ge* 
famtenCrganiömuö  überrounbenworben.  Söir  roiffen 

ja,  ba|  man  Ströme  roedjfelnber  9tid)tung  bunt»  ben 
Kommutator  in  gleichgerichtete  Ströme  oerroanbeln 
tom.  Äämpfe  entfielen  unb  oergel)en  in  ber  3eit, 
aber  bie  ̂ been  bleiben  unb  werben  jum  bauemben 
(Semeingut  bei  Kenfcbhett.  Der  Siebner  befpraa) 
bann  bie  Arbeiten,  meldte  ben  Äongrefe  beschäftigen 
werben,  unb  malmte,  alles,  wai  in  baö  metapbnftfche 

(nebiet  übergreife,  ui  oermeiben.  »Jreuen  mir  und«, 
fdjlofe  er,  »bafj  rotr  tn  einem  3eitalter  geläuterter  3tn* 
{übten  (eben  unb  roirfen  lönnen,  aber  oergeffen  mir 
nidit,  roieoiel  mir  ber  iJiacbroelt  fdmlbia  bleiben,  rote* 
niel  unb  n>ie  @rofjeö  nod)  ju  erreid)en  tft.  Soffen  Sie 

und  r.n'yt  mübe  merben  in  ber  Arbeit  unb  feijen  rotr 
bem  bemütigenben  iguorabiniuSj  mit  roeld)em  sßor* 
lampfer  bex  mobemen  9caturrotffenfd)aft  oor  ben 
4öd)ften  fragen  beä  DafeinS  reftgniert  §alt  gemad)t 

haben,  baS  auftiebtenbe  laboremus  tapfer  entgegen.« 
*aa)bem  hierauf  Oberbürgermeister  Slbtcfe*  oon 
ftrantfurt  namene  ber  Stabt  beu  .vtongref;  roiH* 
lommen  get)ei&en,  mürbe  o.  Siemen*  (Berlin)  jum 
Sorfifcenben  gerodelt.  Derfelbe  fdjlug  bie  Bilbung 
son  oier  Seitionen  oor:  1)  für  it  beerte  unb  3Refj* 
iunbe,  2)  für  Starfftromted)uif,  3)  für  Xelegrapbie, 
Signale  unb  gernfpredjroefen  unb  4)  für  üteftro* 
0)emie  unb  befonbere  änroenbungen  bc<3  eleltrifcbctt 
Strome«.  9iathenau  (Berlin)  beantragte  ieboa)  bie 
Bübung  einer  fünften  Scftiott  jur  Beratung  ber 
Qnmbf&fce  für  eine  eleltrotccfttttjcbe  (^efe^gebung, 
befotiberäfür  baäBerhälhtiöjroifchcn  Starfftrom»  unb 
Sa)»aa)ftromanlagen.  (Er  erinnerte  an  bie  beioen 
@efe$entmürf e  über  baS  Zelegrapbenroefen  unb  über 
eleftrifa)e  Anlagen  unb  bezeichnete  e&  uk  bringenbe 
Äufgabe  bei  Äongreffe«,  bie  @runbfä|e  auf jufteüen, 
naa)  melden  eleftrifd)e  Einlagen  gebaut  roerben 
tonnen,  ohne  jemanb  ju  f  gaben,  roährenb  fte  boa) 
ber  Allgemeinheit  nüfeen.  Die  Bilbung  einer  foldjen 
Seition  rourbe  barauf  befdjloffen. 
Den  erften  Bortrag  hielt  ßoblraufd)  (fcannooer; 

über  ben  cjeeignetftenBtlbungSgang  be$  (Sief  tro* 
tecbntler*.  Seine  3U>fid)i  fei  nur,  jur  Erörterung 

biefergrage  Anregung  )U  bieten.  9cad)  einer Sd)ilbe> 
rung  ber  oerfd>iebenen  ©nippen  oon  Stubterenben, 

»eiche  ftd)  auf  ben  $od)fd)ulen  mit  (£leftroted)nit  be-- 
faffen,  unb  beS  äüiffenaftoffeö,  roeld)en  fte  ju  beroäl* 
tigert  baben,  empfiehlt  er  größere  Berüdftd)tigung  ber 
$bgftf  unb  Gbentie,  bagegen  eine  (ginfdjränfung  bei 

ber  3Rafa)inenbaulunbe.  <&i  fei  ntd)t  nötig,  bafe  ber 
(slettroteiönifer  aud)  oollftänbtger  iMafa)tncnbauer 
»erbe,  bie  ̂ ocbfcbule  foüe  u)m  nur  bie  gä^igfett  ge< 
»obren,  fid)  na^per  aud)  in  ber  üprano  audjubtlben. 

Slab^« Berlin)  tft  bem  gegenüber  ber-.Unfutt,  baf^  ber 
etettrotedjnif  d)e  Unterridjt  bemjenigen  für  3Mo  {dunen* 
bau  angealiebert  merben  müffe.  @rft  im  legten  Stu* 
bienjabr  foUe  ein  etnfemeftriger  Unterria)t  im  £abo< 
ratorium  erfolgen,  oorber  aber  foüe  ber  junge  Diann 
ein  3al)r  pralttfd)  in  einer  SRaf^inenfabrit  arbeiten. 
Siemen*  (Berlin)  null  bie  <£(eftrotea)mf  aio  eine 
^ilf*mtffenfa)aft  betrautet  fei)en  unb  betont,  rat; 
berjentge,  roe(d)er  ftd)  tbr  roibmen  foUe,  juerft  irgenb 
ein  beftimmte*  &ad),  fei  eö  aJlaftbtnenbau,  fet  ei 
Cbemie  :c .,  erareifen  unb  bann  bie  Sntoenbung  ber 

Cleftrijttüt  aur  biefee  ̂ aa)  oerfteb.en  lernen  müffe. 
Die  gleftrotetbnir  foUe  Öemetngut  ber  gefamten 

2ed)nifer  fein  unb  e*  fet  bafür  §u  forgen,  baft  ber 

prattifd)  Borgcbilbete  f'td)  burdi  ben  Unterridjt  aua> auf  bie  £>öbe  ber  Süiffenfdjaft  erbeben  tönne.  öart: 
mann  (SBodenbcim)  empfteblt  ben  eintritt  in  bie 

^rariö  g(eta)  nad)  ber  Schule,  ntd>t  erft  nad)  bem 
Stubtum;  für  biefe  praftifdie  ib,ätigfett  fei  in  ber 
Siegel  etn3<U)r  auSreidjenb.  Siatljenau(Berlin)  führte 

{  aus,  bafj  nad)  ben  (Srunbfäfeen  oon  Ao^lraufa)  nur 
1  Gleftriler  erjogen  mürben,  bie  ©egenroart  aber 
I  braud)e  (£lettroted)ni!er,  namentlid)  Üonftrulteure, 
benn  ber  SMafajinenbau  fei  für  bie  jefetgen  eleltrifcben 

I  Anlagen  bad  äi>id)tigfte.  Den  jroeiten  Vortrag  biett 
i  l;  o  tn  v  *  o  n  (Bonbon)  über  ©  e  d>  f  e  l  ft  r  ö  m  e.  (fr  gab 
bie  ganje  (Sntroicfelung  bed  Sßea>fetftromfoftem*  oon 
feiner  (Sntbedung  burd)  ̂ arabap  im  3.  1831  btö 
ju  feiner  neueften  Stufe,  bem  Dreb>ober  Dreipb^afen« 
ftrom,  unb  fd)lofi  mit  ben  Üüorten:  »Sn  ber  SöeUem 
leb,re  ber  (Sle!trijität  liegt  bie  §ufünfttge  2lu*beb,nung 
ber  iSleftrotedjnif.« 

^nbersmeitenSi^uug  empfahl  Eömen^erj  (Berlin) 
bie  (rinuibrung  einf|eitlid)er  Sd)raubengeminbe  in 
bie  (ileftrotecljnif  unb  geinmedjanif.  ̂ ofpitalter 
(Bart«)  bebattbelte  bie  «yrage  ber  Benennungen  unb 
3etd)en  in  ber  tsleftrotedmif.  2ßie  für  bie  SDlatbe» 
mattf,  fo  roünfdjt  er  aud)  für  bie  (Sleftroiedjni!  eins 
Zeitliche  unb  in  allen  Räubern  gletd)  oerftänblid)e  Be> 
)eia)nungen.  Trel) ftrom«  erfa)etnt  iljm  ).  B.  ale 

ein  red)t  unglüctlidj;er  !^ame,  ebenfo  fübrten  bie 
AGorte  »Arbeit«,  »Üeiftung«,  »Alraft  ben  äu«länber 

irre,  ̂ m  i'lntctjlun  baran  tarn  aua)  bie  Berechnung 
ber  Setftung  einer  3)lafd)ine  nad)  Bferbeträften  jur 

Sprad)e,  unb  (Snglänber,  granjofen  unb  Deutle 
oeretntgten  ftd)  in  bem  SBunfd),  bafe  bie  ̂ ferbelraft 
(UP)  rote  bte  Bferbeftärfe  (PS)  balb  oerfdjtotnben, 
unb  bad  »Ailoroatt«  at*  (finbeit  eingeführt  roerben 

möge.  3ur  Beratung  ber  oerfd)iebenen  hierbei  ge* 
mad; tot;  Borfd^läge  rourbe  ein  befonberer  3(u*fa)uf3 

gebilbet  ;  |um  ediluf;  fprad)  äRao  (^ranlfurt)  über 

biejenigen  Borfd)riften,  meldte  00m  Stanbpunlte  ber 
rtcuerfta)erbeit  für  eleltrifd)e  Leitungen  ju  erlaffen 
mären.  6r  oerlanat  für  biefe  je^t  otelfad)  miectu 
anbergebenbenBorfd)rtften@inheitlid)leitunbftrenge 

Durdjfüljrung,  bagegen  foHten  fie  oermeiben,  3ufehr 
tu*  einzelne  ju  geiieit.  Die  2lufftellung  allgemeiner 
(ä)runbjä|}e  bteiüber  enoartet  er  oon  ben  Beratungen 

ber  fünften  Seitton. 

,\n  ber  brüten  Si^ung  bertd)tete  Hittier  (£arm- 
ftabt)  über  bte  Beratung  ber  Seftion  für  eleltro« 
ted)nifd)e  ülefefcgebung.  Die  Seition  l.at  e$ 
tudit  für  ibre  Aufgabe  erachtet,  bte  beiben  etnfd)lä« 
gigen(^efe^entroürfe  einer  ÄritiJ  }u  unterwerfen  ober 
ettoa  einen  neuen  Gntrourf  aufjuftcllen,  fonbern 
rooüte  ftd)  barauf  befa)ränlen,  naa)  gegenfeitigem 
ÜKeinungdaudtaufd)  in  einer  allgemein  gehaltenen 
£rllärung  Material  für  eine  lünftige  (^efe^aebung 

ju  befa)affen.  Diefe  trrf lärung  rourbe  in  ber  Seition 
unb  aud)  in  ber  $auptoerfammlung  einftimmig  an* 
genommen.  Sie  lautet:  »Der  internationale  (rief* 
troted)niter!ongre&  ju  granlfurt  a.  2R.  im  3. 1891 
erllärt:  1)  öffentltdbe  SJorfchriften,  roeld)e  bte  ©r^ 
tiebt un g  unb  ben  Betrieb  eleltrifcher  Einlagen  bt» 
treffen,  haben  ben  Örunbfah  ju  bead)tcn,  baft  jebe 

fola)e  Einlage  gegen  ben  eint';«»;  anbrer  Einlagen  ge^ fd)ü^t  fein  foll.  §tner  grunbiätjlid)en  Unterfcheibung 

jroifd)en  Sd)roaa)ftrom*  unb  Starfftromanlagen  be- 

barf  eö  bierbet  nid)t.  2)  Die  gegenfeitige  Beetn- 
fluffung  eleltri{d)er  Leitungen  ift  praltifd)  nidjtgänj* 
lieh  9U  oermeiben.  @&  mufe  be^halb  ali  genügenb 

I  betrad)tet  roerben, biefe  (£inwirlungen  fo  berabjumin 

ibem,  baf^  fte  ben  nuftbaren  Betrieb  nia)t  hindern, 
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(Sleftrifäe  2Ibfteflüorrid)tung  -  (Sleftrifdjc  Soote. 

3)  Ser  heutige  Stanb  ber  l£leftrotea)nif  ermöglicht 
ef,  eleftrifc^e  anlagen  fo  fterjufteUcn,  bafi  fte  gegen 
ftörenbe  ̂ nbuftionf  einwtrfungen  genügenb  gefta)ert 
finb.  4)  Sie  Senufeung  ber  Erbe  alf  Stücfleitung 
ober  bie  Serbinbung  einer  Reitling  mit  ber  (Srbe  !onn 
oon  eleftrifcben  Anlagen  jur  ̂ eit  nicht  gänjlio)  ent» 
bebrt  werben.  Gf  barf  bef halb  eine  fola)e  Senufcung 
ber  (Srbe  nicht  ein3e(nen  Anlagen  ober  einjelnen 
Birten  oon  Anlagen  auffcblteBlia)  jufte^en.  5)  Sae 
3ntereffe  ber  öffentlichen  Sicherheit  unb  Drbnung 
gegenüber  el«ftrifa)en  Anlogen  unb  Setrieben  fowie 

bie  Siegelung  ihrer  teebniiehen  Sesietjungen  unter- 
einanber  unb  ut  anbern  öffentlichen  Anlagen,  ift  oon 
Sebörben  wahrnehmen,  welche  an  foleben  Setrieben 
nicht  beteiligt  ftnb.  6f  erfdjeint  erforberlia),  baf} 

berartigen  Sehörben  auch  teebnifebe  Sadjoerftänbige 
alf  2Ritgltebcr  angehören.  3m  übrigen  erbeifebt 
jene«  ̂ ntereffe  eine  Auf  nabmefiellung  Tür  eleftrifcbe 
Anlagen  unb  Setriebe  nirf>t. 

Ramend  bei  Auffcbuffef  }ur  Beratung  ber  Vor« 

fo)läge  für  einheitliche  ^Bezeichnungen  in  ber 
Irleftrotecbntt  erftattete  JBeber  (^ürieb)  Sericbt. 

§ofpttalier  (Sarif)  hat  ein  ganjeS  Softem  oon  Se* 
jeiebnungf  weifen  aufgearbeitet,  welche«  nach  feiner 
Anficht  bie  Sfjcicbnung  ber  gebräuchlichen  pbpft' 
falifchen  öröfjen  ohne  Serwedjfelung  ermöglicht. 

Ia-  Auffcbufj  betrachtet  bie«  Snftem  alf  fehr  em» 
pfehlenfwert,  hält  aber  eine  enbgültige  Sefc&lufj: 
faffung  barüber  jur  #ett  noa)  nicht  für  möglich,  fon* 
bern  null  bief  bem  näa)ften  Rongrefj  oorbeljalten, 
roela)er  über  jwei  3ahre  in  Gtjicago  jufammentritt. 

3n3wifa)en  foDen  bie  Se3cia)nungen  jufammenge» 
ftellt  unb  oeröffentlidjt  »erben.  Sie  amerifanifchen 
Vertreter  hatten  beantragt,  ba  fcenrt)  ber  Gntbetfer 

ber  Selbftinbuftion  fei,  bie  (Sinfjeit  für  bie  2eiM"t- 
inbuftion  mit  bem  Jaunen  "penro  unb  bie  tiinfjeit 
für  bie  Aufmeffung  magnettfa)er  ftelber  mit  bem 
tarnen  ©auf;  ju  bezeichnen.  Der  Antrag  tourbe  jeboa) 
jurüefgejogen,  roeil  barüher  feine  Serftänbtgung  er< 
jielt  werben  tonnte.  Sie  beftimmten  Vorschläge, 
welche  ber  Au«fa)ufj  macht,  gehen  babin:  Gf  follen 
ob»ftfr.lifcheÄonftanten  unb  JBinfel  bura)  griechifa)c 

Sucbftaben  bezeichnet  werben,  pbvfifalifdje  ©röfjen 
bura)  italienifcbe  (liegenbe,  Äurftofdjrift)  unb  bie 
Ginheit  bura)  römifdje  Schrift  (aufrechte,  Antiqua), 
alfo  A  Ampere,  C  Coulomb,  F  Sarab,  J  3oule, 
0  Cbm,  V  Volt  unb  W  Sßatt.  Süblmannüpannoocr) 

roünfcbte  auch  noch  bie  ßrjefcung  ber  Sferbefraft 
bura)  ba«  Äilowatt»  unb  §et«ler  ( oglau)  f  a)lug  ftatt 
be«  oielfaa)  angefeinbeten  Stomenf  »Srebftrom«  bie 
Sejeia)nung  »SßeDenftrom«  cor.  Sie  Verfammlung 
lehnte  jeboa)  eine  Sefcblufjfaffung  hierüber  ab  unb 

genehmigte  nurbteAuffcbujjanträge.  Sagegen  würbe 
tm  weitern  Serlauf  ber  Sifcung  noa)  ein  Antrag  oon 
Uppenborn  (Serlin)  angenommen,  alf  Sexeicbnung 
für  bie  metrifche  Sferbefraft  (736  Voltampere)  nicht 
baf  für  bie  englifa)e  Vfcrbefraft  (746  Voltampere) 
gebräuchliche  3«*«n  HP  anjunehmen. 

hierauf  fpraa)  3ipetnowßfi  (Sfft)  über  ben  oon 
®anj  u.  Komp.  in  ̂eft  entworfenen  unb  bii  inS 
einzelne  aufgearbeiteten  Slan  einer  e(e!trifa)en 
(Sifcnbahn  jwifchen  20ien  unb  Seft.  Siefetbe  fod 
bem  Schnelloerfehr  für  Serfoncn  unb  Softftücfe  bie* 

nen  unb  jweigcleiftg  angelegt  werben,  ̂ nfurjen^wi-- 
fehenräumen  würbe  je  ein  4,8  m  langer,  40  ̂erfonen 

faf|enber  Sagen  abgelaffen,  welcher  bie  ganjectroefe 
2wtfa)en  SSien  unb  Seft  ot)ne  Aufenthalt  mit  einer 
Surchfa)nitt5gefa)winbigfctt  oon  200  km  in  einer 
etunbe  surücflegt.  Sie  »aufoflen  einer  fola)en  Sahn 

fteDen  fta)  aUcrbingf  auf  ba«  2*,  fache  einer  gewöhn- 

lichen (iifenbafjn.  Ser  Sortragenbe  hofft  aber  tro^ 
bem,  baf)  fte  ertragfähig  wirb)  wenn  bie  ,vat)rpterte 
niebrig  geftellt,  bie  Äeifenbcn  alfo  nicht  nur  fa)nell, 

fonbern  aua)  billig  beförbert  werben.  Siefe  Stubte, 
wie  ber  diebner  fernen  bureb  Släne  unb  Zeichnungen 
unterftü^ten  Sortrag  nannte,  fanb  lebharten  Seifall, 
unb  Ihoi"Pfon  (Bonbon)  fpraa)  beu  Üöunfa)  au«,  bie 
Sahn  halb  aufgeführt  ju  fehen,  ba  er  ben  ganzen 
l;ia:t  für  äufjerjt  jwectmäftig  haito.  hierauf  fpraa) 
(fpftein  (granffurt)  über  Stellung  unb  Aufgabe  ber 
eteftrifaSen  Unterfuchungfanftalten.  Ser 
Sortragenbe  ift  felbft  fieiter  einer  foleben  Anwalt, 
beren  erfte  1882  in  München  inf  äeben  gerufen  würbe, 

unb  hält  eS  nicht  für  nötig,  ihre  SRo'twenbtgfeit  |u begrünben.  Sohl  aber  fei  ef  wünfa)en« wert,  aufju» 
fprechen^af  biefe  Unterfua)ungf anftalten  nia)t  tt)un 

foHen.  @ie  foQen  nämlia)  wiffenfa)aftlia)en  unb  nia)t 
gefa)äftlia)en  3n»ecfen  bienen  unb  ftcb  bef halb  oon 
allen  Unterf  uebungen,  (Gutachten  jc.  fern  halten,  welche 
etwa  oouGrfinbern  bebuff  gefa)äftlicher  Aufbeutung 
gewünfebt  werben,  fonft  fei  ef  ber  Anftalt  unmöglich, 

nötigen^aüf  aua)  einmal  alf  ea)ieD8«ö)ter  aufjti» 
treten.  Ser  Sortrag  rief  eine  3iemlia)  umfangreiche 

Erörterung  h^roor,  weil  ̂ eine  (§annooer)  meinte, 

ber  Ü5egenj"ianb  eigne  fia)  nia)t  sur  Sefprea)ung  auf einem  internationalen  äongrefj,  ba  nod)  31t  wenig 

Material  oorliege,  inbem  erjt  bret  fola)er  Anftalten 
in  Seutfcblanb  beftehen.  Äohlraufch  (^annooer)  hob 
namentlich  baf  überaus  oerbienftlia)e  3Qirfen  ber 

fleubfan'talt  unb  ben  9lutjen  beroor,  ben  biefelbe 
ber  Sraytf  gewähre. 

$leftrifa)e  AbfleOborriihtung  für  pumpen,  f.  b. 
£ lef tr  a)e  Auefle llung  in  granffurt  a.  m.,  f.  A  u  * » 

flellungen. 
glfftrtfdie  Slciije,  f.  Sapier. 

eieftrijajeSootf,  ̂ vitu%t,  bei  welchen  bie  trieb* 
oorrichtung  (SchifffWraube,  ®a)aufelräbcr)  mittel« 
einef  Glefttomotorf  bewegt  wirb,  ber  oon  einer 

mitgeführten  Stromquelle  Energie  erhält.  Sie  elef- 
trifa)en  Soote  bilben  baf  ̂ bea(  einef  bura)  SRa« 
fa)inenfraft  bewegten  ftahrseugf,  unb  fie  würben 
längft  alle  anbern  Gattungen  überflügelt  haben, 

wenn  fte  nicht  genötigt  wären, auf  einebirefteStrom* 
jufüfjrung  oon  äugen  ni  oerjictjten.  Sie  ftnb  auf  bie 
Senujjung  ber  Arfumulatoren  angewiefen,  unb  biefe 

haben  noa)  nicht  benjenigen  (3rab  oon  SoQfommen« 
beit  erreicht,  welcher  bie  eleftrifa)en  Soote  fonfurrenj» 

fähig  machen  mürbe.  Sinb  ohnehin  e.  S.  mit  ATfu« 
mulatorbetrieb  beftänbig  auf  (fleftrijitätf werfe  an» 
gewiefen  unb  mithin  nur  unter  befonbern  Serf)ä!t< 
niffen  anwenbbar,  fo  bilben  baf  grofse  (gewicht  ber 
Affumulatoren  unb  ihre  geringe  Aufnahmefähigfeit, 

wela)e  uir  golge  bat ,  boft  ber  Stromoorrat  einef 
e(eftrifa)en  Sootef  im  heften  ̂ aH  nur  3U  einer  jehn< 
ftünbigen  gahft  aufreiajt,  wettere  Übelftänbe.  Aua) 

bie  bisher  ehielte  ©efa)winbigfeit  oon  10—  12kin 
in  ber  Stunbe  ift  ju  gering,  unb  fcbliefelia)  ift  ber 
Affttmulatorbetrieb  noch  fetjr  teuer.  Von  biefen 
Übelftänben  abgefeben,  bieten  bie  eleftrifa)en  Soote 
große  Vor jüge.  Ser  mafchineffe  Seil  beftebt  in  ber 
Satterie,  bem  bamit  in  leitenber  Serbinbung  flehen» 
ben,  gan)  hinten  angeorbneten  @(eftromotor,  beffen 
Aa)fe  bireft  mit  ber  Scbraubenwelle  »erfuppelt  ift, 
unb  ber  Schraube.  Sa  ber  Siotor  bif  900  Umbre> 
hungen  in  1  9Rinute  maa)t,  fo  genügt  etne  fletne 
jweiflügelige  Schraube,  welche  bei  etwaigem  Segeln 
nur  fehr  wenig  hinberi  Ser  bebeutenbe  Salin  ft,  ben  bie 
Affumulatoren  repräfentieren,  macht  bie  Soote  juin 

Segeln  fehr  geeignet  Sie  einseinen  3eHen  ber  Affu-- 
mulatorenbatterte  werben  jc  naa)  ber  (Sefchroinbi;}. 
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feit,  mit  melier  man  gerabe  fahren  will,  fänttlia) 
fjintercinanber  obet  in  ©nippen  parallel  gefa)a(tet. 
D)tefe  oerfa)iebenen  ©Haltungen  bewirft  ein  Um* 
galtet,  ber  mit  einer  Kurbel  ob.  bgl.  bewegt  wirb. 
!Raä)iö  fann  bie  Batterie  jur  Seleua)tung  be« 
#oote«  benufct  werben.  Der  betrieb  ber  eleftrifdjen 
Bocu  ift  überaus  et  mach,  er  beftetjt  t&atfäajlia)  im 
Drehen  einer  Stürbet  unb  Saufenlaffen  beS  5afjr= 
;eug«.  Iio  oon  ̂ mmifa)  u.  Komp.  in  Sonbon  ge: 
bauten,  mit  SRetfenjaunfc^en  2lffumulatoren  au«ge« 
ftatteten  eleftrifa)en  Soote  haben  meift  eine  Sänge 
oon  8,40  m  bei  einer  ©reite  oon  l,so  m,  fte  ftnb 
je  mit  etwa  1000kg  Slffumulator  au«gerüftct,  wela)e 
fte  su  einer  Jabxt  pon  96  km  bei  10  km  in  ber 
Stunbe  befähigen.  &&nlidie  S3erf)öftniffe  weifen  bie 
von  2£oobf)oufc  unb  3iawfon  in  Sonbon  gebauten 
SBoote  auf,  weld)e  gleichfalls  bie  Xbemfe  befahren. 

Suf  ber  jjranffurter  eleftrifa)en  2lu«ftellung  faf)  man 
$roei  e.  SB.  regelmäßige  Äunbfaljrten  auf  bem  SWain 
machen.  Da«  eine  oon  Siemen«  u.  §al«fe  gebaute 
beftfet  eine  Satterie  oon  84  gellen  unb  einen  fünf« 
pferbigen  SWotor.  Set  gelabener  Satterte  unb  einer 

"iSefefcung  mit  24  ̂ Jerfonen  fann  man  auf  ftillem 
ISafter  eine  faft  oierftünbige  ftabrt  maa)cn,  ehe  ba« 
33oot  neue  @leftri}ität  aufnehmen  muft.  Die  ©e* 
fcbioinbigfett  beträgt  10—12  km  in  ber  Stunbe. 

Die  ̂ irma  ©fa)er,  JBpft  u.  Komp.  in  ̂ ürta)  be= 

'Mucfte  tbrerfeit«  bie  "y  rauf  furter  Xuefteuung  mit 
einem  eleftrifcrjcn  ̂ afirjeug,  welche*  mit  Öflifon* 
Sammlern  au^^erüftet  ift  unb  lOO^erfonen  su  faffen 
oermag.  Deffen  Sänge  beträgt  15  m.  Dte56Samm* 
lex  liegen  fämtlia)  im  Kielraum,  a(fo  nidjt  wie  fonft 
pm  Zeit  unter  ben  Sifcbänfen.  Der  Eleftromotor 
entroidelt  10  Sferbefräfte  unb  oerletht  bem  Soot 
eine  ©efa)winbigfeit  oon  12  km;  ber  ©tromoorrat 

reicht  \u  einer  [jährt  oon  80  km.  Sonft  wäre  noa) 
in  Sejug  auf  bte  Verbreitung  ber  eleftrifdjen  Soote 
|u  erwähnen,  baft  bie  engUfd)e  SCbmiralttät  ein  ter* 
artige«  ̂ abrjeug  für  ben  Dienft  ihrer  SBerft  ju  <£t>at« 
f»am  befteüt  bat.  DaSfelbe  ift  aua)  jum  Segeln  ein« 
gertdjtet.  Die  e(eftrtfa)en  Jabrjeuge  eignen  fta)  in 
Sex  Zfyat  al«  Sdnff&beiboote  tro^  ihre«  bebeutenben 
@ewta)t«  febr  gut,  weil  fte  ftet«  fahrbereit  ftnb  unb 
»eil  bte  xriegäfajiffe  unb  §anbel«bampfer  neuer« 

bing«  ftetS  mit  Einrichtungen  3ur  Eleftri3ttät«erjeu* 
«ung,  au«gerüftet  ftnb;  ba«  fiaben  ber  Sammler 
tncd>t  fcaber  feine  Sdjwierigtciten. 

Xxouvi  inSari«,Saughan'Sberrin  tn  Sonbon  u  a. 
hoben  ben  Serftta)  gemacht,  bie  Sammler  burd)  eine 
iUimärbatterie,  atfo  bura)  galoanifa)e  Elemente, 

ju  Criewen,  jeboa)  obne  fonberlta)en  Erfolg.  2111er* 
bing*  maa)t  ba«  Softem  bie  Soote  unabhängiger, 
weit  bie  Säuren  für  bie  (Elemente  in  jebem  gröftern 
Drt  iu  haben  finb,  boeb  erwie«  fta)  biefer  Setrieb 
al«  ju  teuer  unb  tu  umftänblia). 

<f  Iff trifte  Kraftübertragung.  Die  beroorragenbe 
Xu«bi(bung  ber  etettrifeben  Kraftübertragung  lieft 

oor  allem  bie  $ranffurter  3lu«fteITung  'erfennen, tn  erfter  fiinie  bie  Äraftübertragung  oon  Neuffen 
a.  JUiar  naa)  v.x:  a.  99.  (eine  Entfernung 
oon  175  km).  3«  Sauffen  war  eine  Xurbme  aufge* 
fteUt,  wera)e  mittel«  ̂ abnrabüberfebung  eine  Drei)* 
frrommafa)ine  oon  ca.  300  ̂ Jferbefräften  trieb.  Sie 

mar  oon  bem  Ingenieur  SBrown  ber  Kafcbinenfalirit 
Ctlifon  fonftrutert  unb  befaft  bte  in  J^ig.  10  ber 

3Tafel  »GIeftrifa)e  9?afa)inen«  gefennjeidmete  Sa)al» 
hing  unb  ein  SRagnetfnftem  oon  82  $o(en,  wie  in 

bem  angefübrten  SSrtifel  befdbrieben  ift.  Die  SRa- 
fdjine  lieferte  elettrifd)e  ßnergte  oon  nieberer  Spans 

nung  (50  Sott);  biefe  würbe  mitte«  IV'ebrp^afen* 

ftrom*(Dre^ftrom*)Zraneformatoren  auf  f)of)e  Span« 
nung  gebraa)t  unb  mittel«  btanfer  Settungen,  bte  an 
Olifolatoren  (f.  (sleftrifd)e  Seitungen)  unb  auf 

©rangen  (fogen.  Originalgeftänge)  be|eftigt  waren, 

oberirbifa)  bt«  ̂ ranffurt  a.  aJi.  g'efübrt.  Dort  würbe bie  Energie  hoher  Spannung  mittel«  Xran«forma« 
toren  auf  50  3iolt  transformiert  unb  jur  ©eleud)« 
tung  unb  Kraftübertragung  oerwenbet.  ber  9tu«» 

ftellung  3tir  ̂ rantfurt  a.  HR.,  in  ber  9iorbwefterfe  ber 
SJerteilung«baHe,  würbe  bie  ber  SBafferfraft  be«  9ief» 

far«  entnommene  Energie  nu§bar  aemaa)t.  Eine«« 

teil«  biente  fte  \ux  e(eftri|'d)en  Illumination  ber  Jyirs maidjilbcr  ber  beiben  Unternebmer,  nämlta)  ber  3)ia« 
fajinenfabrif  Örlifon  unb  ber  atigemeinen  Eleftri3i» 
tät«gefeüfrf)aft(i8erlin),  anberfeit«  würbe  fte  mittel« 
eine«  100  pferbigen  Drcipbafenmotor«  mit  ̂ entri« 
fugalpumpe  in  it)re  urfprünglid)e  ©eftalt,  unb  3toar 
in  einen  feenhaft  bcleua)teten,  präa)tigcn  SafferfaQ 
übergeführt,  unb  fo  erjeugte  bie  äüafferfraft  am 
9iedar  eine  3wette  SBafferfraft:  einen  Süafferfall  ju 
Sranffurt  a.  9».  9ita)t  weniger  al«  530,000  m 
Kupferbrabt  oon  4  mm  Durd)meffer  würben  3ur  Sei= 
tung  benötigt,  wa«  einem  ®eroia)t  oon  ca.  60,000  kt? 
.Hupfer  gleidjfommt  unb  einen  ungefäbrenSöert  oon 

1 20,000  üRf.  repräfentiert.  DieSBefeftigung  biefer  Sei« 
hingen  beanfprua)te  ca.3000Seitung«itaitgen  mit  ca. 
WX)0  Dlifolatoren.  Die  Kraftübertragung  Souffen« 
^ranffurt  a.  9X.  t)atte  febon  beim  erften  iCuftaud)en 

De«  ̂ rojeft«  ein  begreifliche«  Sluffeben  erregt;  na- 
mentlid)  würbe  allenthalben  bie  ̂ rage  erörtert,  ob 
fid)  fo  gewaltig  buhe  Spannungen,  o|ne  we(d)e  eine 
Energieübertragung  mit  relatio  bünnen  Seitungen 
auf  fo  beträa)tlia)e  Entfernungen  unbenfbar  ift,  aua) 
berrieb«fta)er  ifoliereit  [äffen  —  bte«  war  bie  Äarbt: 
nalfrage.  Da«  Ergcbni«  bat  geseigt,  baft  felbft  bei 
ben  ungünftigften  XBitterung&oerbältniffen  bie  üben 
tragung  tabello«  unb  ohne  $er(ufte  infolge  oon  Erb* 
Ableitungen  oor  fta)  ging,  obwohl  man  bie  Span« 
nung  bi«  au  22,000  SBolt  fteigerte.  Ungeachtet  ber 
groften  Entfernung  würben  oon  100  Sßferbefräften  3U 
Sauffen  70  bi«  naa)  granffurt  a.  3)J.  gebraa)t.  Die» 
fer  groftartige  Erfolg  hat  neuerbing«  bte  SÄmerifaner 
oeranlaftt,  für  bie  Efjtcagoer  £>eltau«fteaung  (1893) 
eine  Energieübertragung  oon  ben  Niagara« fällen 

naa)  Ehicago  (eine  Entfernung  oon  800'km)  iu  via: nen.  E«  i  eftchen  3toei  Uro  je  fte,  oon  wela)en  ba«  eine 
bie  Übertragung  mit  äNebrpbafenftrom  in«9Iuge  faftt, 
währenb  ba«  anbre  ©leidjftrom  oon  etwa  30,000 
$olt  oerwenben  wiD.  Da«  erfte  $rojeft  rührt  oon 

ber  2Rafa)incnfabrif  örlifon  her,  ba«  jweite  oon  bem 
Ingenieur  Xuretini.  Sefeterer  wiD  bie  höbe  ©leid)* 

ftromfpannung  babura)  erzeugen,  baft  er  u'hn  ©teia)* 
ftrommafa)inen  3U  3000  Sott  hintereinanber  fa)altet. 
Dtefe«  Softem  ift  unsweifelfjaft  ba«  fa)wiertgfte,  um 

nia)t  3U  fagen  ba«  bebentlid)fte.  ;Vr-e:;nui«  würbe 
aber  Die  Ausführung  be«felben  Klarheit  barüber 
bringen,  ob  man  bei  ©leia)ftrom  auf  bie  angegebene 
5Detfe  behieb«ftdier  foldje  Spannungen  er3eugen 

fann  —  bie«  wirb  oorläufig  oon  ben  bebeutenbften 
Ingenieuren  noa)  uerneint. 

Die  unmittelbare  Jolge  ber  Sauffener  Kraftüber- 
tragung war,  baft  aüe«,  wa«  nur  einigermaften  naa) 

einer  SBafferfraft  auSfab,  fofort  al«  ein  grofte«  2öert* 
objeft  angesehen  würbe  unb  bemgemäft  im  greife 
ftieg.  feierbura)  aber  werben,  meiften«  bie  Sortetie 
einer  gemübertragung  berart  oerrtngert,  baft  fte  ge* 
gen  Dampfmafa)inenbetrieb  an  Drt  unbSteHe  unter* 
liegen  müffen.  Die  Kohlen  ftnb  benn  boa)  noa)  nid)t 
fo  teuer,  unb  eine  SBafferfraft  bietet  um  fo  weniger 

Sorteile,  ie  höher  ihr  Srei«  unb  je  weiter  fie  oon  ber 
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Äonfumftelle  entfernt  ift;  e«  gibt  aua)  Vereine  ©renje. 
Gine  oon  ber  Souffencr  etroa«  abroeic&enbe  Kraft; 
Übertragung,  jeboa)  aua)  mitSRebrpbafenftrom,  rjattc 
bie  Jirma  Sdjudert  u.  Komp,  in  Dürnberg  auf  ber 
granf  furter  Hu«ftellung  oorgefüb,rt;  ftc  beftanb  im 
roefentlia)en  au*  einer  felbfterregenben  Mebrpljafeni 
ftrommafdune  mit  vier  Fernleitungen,  roela)e  ben 

Strom  oom  Salmengarten  m  jyi antfurt  a.  3R.  naa) 
ber  3(u«ftcUung  überleiteten;  bort  mürbe  ber  Strom 
mittel v  eine»  Mebrpb^fenftrom«®lciü)ftromtran«: 
formator«  in  ©leidjftrom  oertoanbelt  unb  biefer  }ur 

Speifung  einiger  <Bleia)ftrommotoren  in  ben  Süert« 
Hatten  ber  WusfteBung  benu^t. 

(flcfrrifdje  Heitlingen.  25te  roefentlia)en  9ieue* 
rungen  auf  bem  öebiete  ber  ele!rrifa)en  Seitungen 
bejtetyen  fta)  jumeift  auf  betrieb«fia)ere  Jortleitung 
feljr  fyoljer  Spannungen,  alfo  auf  möglichst  oollfom* 

mene  3folierung  ber  Leitungen 

gegen  u)re  Umgebung.  Sei  unter» 
trbifdjen  Seitungen  (Kabeln),  mufj 

bie  gefamte  Hänge  mit  3folation«* 
maffe  umgeben  fein,  betoberirbi* 
fa)en  Seitüngen  bagegen  brauchen 

nur  bie  Stüfcpunfte  eine  au«rei-- 
a)enbe  3f  olaüon  ju  befifcen.  3öä> 
renb  man  bislang  öfonomifdjeKa* 
bei  für  10,000  Solt  Spannung 
noa)  für  etroa«  fa)ter  Unerreia> 
bare«  bieli,  bieten  beute  bereit* 

einige  ftabrifen  10,000  Solt«Äabel 
unter  Garantie  an;  \a  Siemen* 

itiumf  oiai.r.  «n  400  m  lange«  Soppelfabel  bl 
^ranfrurt  a.  1K.  au«geftellt,  mel 

a)e«,  mit  20,000  Solt  gefpeift,  einen  Steil  ber  Main» 
»u«ftellung  mit  Sia)t  oerforgte.  Seoor  ba«  Habel 
bem  Setrieb  übergeben  rourbe,  roar  e«  4  Stunben 

lang  mit  50,000  Solt  geprüft  roorben.  G«  beftebt 
au«  §roei  mit  je  einer  etroa  1  cm  ftarfen  Öuttaperdja» 
fdjidjt  umgebenen  Kupferleitungen,  roeJdje  in  einem 

i 

■ — ■ 
J 

4.  SeitnnfllßcfianBt 

für  brti  S5rä$te. 

Srifl-  2.  OUfoUtot.         *t  &  Oüfolatot. 

X  im  Li  oon  ca.  1  tu  umeinanber  gerounben  ftnb  unb 
jum  äufeern  Sebufce  jufammen  in  eine  mit  2l«pljalt 

getränlte  ̂ anfbüQe  gebettet  ftnb. 
Sei  oberirbtfa)en  Seitungen  für  [jolje  Spannungen 

tmben  fta)  bie  geroöfjnlidjen  Sorjeäamfolatoren,  roie 
fie  fia)  bei  £elegrapljenleitungcn  ic.  in  allgemeiner 

Serracnbung  befinben,  als  niajt  mein*  au«reia)enb 
erroiefen.  Sei  biefen  roirb  bura)  einen  ober  mehrere 
Harfen  a,  b  (gig.  1)  ein  birelter  Übergang  ber 

^eua)tigfeit  oon  bem  Sorjellanmantel  f  naa)  bem 
Gifenboljen  g  fo  aiemlia)  au«gefa)loffen ,  unb  biefe 
!ann  baljcr  jroifdjen  bem  genügten  2)ral>t  <l  unb  bem 

etroa  feuchten  Maft  eine  leitenbe  Serbinbung  mit  ber 
Grbe  faum  Ijerftellen;  roenigften«  reia)t  bte  3fola* 
lation  au«,  folange  ber  Z  vu.it  «1  nur  Ströme  nie- 

berer  Spannung  (bii  ju  600  Solt)  fübrt.  $ür  böbere 
Spannungen  mu&  man  jeboa)  noa)  für  eine  belfere 

3foIatton  forgen,  benn  man  bat  fer)r  fjäufig  mit  bem 
Jall  3u  rennen,  bafe  fta)  bie  ganje  Siolatorglocte 
aufecn  unb  innen  mit  jeuebtigfeit  befeblägt,  unb 

fdjon  bied  genügt,  um  ber  trogen  Spannung  eine 

iörtide  jum^Übergang  jur  Grbe  *u  bieten.  Um  auch 
biergegen  SBorfetyrungen  ju  treffen,  biegt  man  ben 
^orjeUanmantel  naa)  in> 
nen  auf  unb  füllt  bie  fo  ent* 
ftanbene  9iinne  a  mit  öl 

au*  (Jig.2);  biefedÖl  roirb 
bann,  ba  leidster  ali  Süaf« 
er,  immer  an  feiner  Cber* 
läa)e  ̂ roifdjen  b  unb  c  eine 
tarfeifolierenbe  Schiebt  bil< 
>en  unb  felbft  bei  ben  ftärf « 

ten  Spannungen  ben  »ol* 

$en  genügenb  oon  bemllor« 
jellanmantelifolieren.  %er< 
ui.ii e  boben  ergeben,  bafj 

mittetö  biefer  fogen.  Öl« 
ifolatoren  Ströme  oon 

20,000  unb  mebr  Solt  K-.- triebdftdjer  geleitet  roerben 
lönnen.  Gine  anbreSlrt  oon 

ölifolatoren  3eigt  gta.  3. 

»ierfe^en  roir  mehrere  Stin« 
nen  angeorbnet,  roelcbe  mit 

Öl  gefüüt  roerben;  fie  bie* 
ten  einen  erbeten  StfnUj. 

Sei  ber  Sauffener  Kraft« 

übertrggung  rourben  ca. 
9000  Dlifolatoren  oerroem 

bet,  unb  jroar  6000  oon  ber 

Sform  in  Jyig.  2,  unb  3000 
j  oon  jener  in  $ig.3.  §ig.4  jeigt  ferner  bai  Seitung»- 

geftängefürbie  b^rei  oonSauffen  naa)5ranffurt  a.*J. 
Gine  weitere  Neuerung  be ietu  f ui)  Dorroiegenb  auf 

bie  Verlegung  oon  Xira^tleitungen  in  elegan« 
ten  Räumen.  3)ie  Seirungen  roerben  tn  eigen«  baut 

b.eraeftedte  Stöben  oon  unoerbrennbarer  $apier< 
maffe  oerlegt.  2)iefe  9iöb,ren  tönnen  roie  >öoi  v  ober 
Üiipöleiften  sugleia)  ali  2  fmation  bienen.  Sie 
finb  ferner  roaiferbitfjt  unb  bieten  baburo)  ben  Sei* 
tungen  nod)  erböbten  Sa)u*. 

«Irltrifdjc  'J.Uajdjinrn  (bterju  2ufel  >,  $orricbtun< 
gen,  bura)  roelcbe  mecbamfdje  Gnergie  in  eleftrtfa>e 
übergeführt  roirb.  3<o*i  roefent(ia)e  Seftanbteile  muß 
eine  elettnfa)e  JJJafdjine  befi^en,  roenn  fte  ibren 
Rmed  erfüllen  foll,  unb  jroar  1)  ein  magnetifdjc» 
,yetb  unb  2)  einen  mit  ̂ rajjtlagen  umgebenen  Kern 

(ben  Änter),  roeldjer  in  bem  magnetiid>en  &clbe  be^ 
toegt  roerben  !ann.  I  a*  magnetifebe  ̂ elb  roirb  ge* 
bilbet  burd)  3roei  ober  mehrere  Magnetpole  unb  ent* 
bält  ben  ganjen  9iaum,  innerhalb  beffen  eine  3Bir< 
fung  ber  Magnetpole  auf  Gifen,  Magnete  ober  ftrom- 
burd)floffene  Leiter  noa)  bemerfbar  ift. 

^ür  bie  Stromerzeugung  mittel«  eleltrtfa)er  Ma* 
i dunen  bietet  bie  9üirfüng«roeife  eine«  geroöbnlia)en 
^lügeloentilator«  ein  anfa)aulia)e«  9lnalogon.  Sfte 
bie  Sentilatorflügel  bei  ihrer  Trebuitg  in  einem 
lufterfüDten  Aautuv  auf  ber  einen  Seite  eine  Suft- 
anfammlung  unb  auf  ber  anbern  eine  Suftoerbüm 
uung  t>eroorrufen,  roela)e  fta)  roieber  au«jugleicben 

fud)en,  fo  erzeugt  ber  im  Magnetfelb.  gebrebte 
S(nfer  an  bem  einen  Gnbe  feiner  £>utetunj|  eine  tief, 
truitätäanbäufung ,  an  bem  anbern  Gnbe  einen 
Gleftrijität«inangel,  unb  bura)  biefe  Sifferenj  tritt 

»roifdjen  ben  beiben  Gnben  ber  ©idclung  ba«  xöe« 
Itreben  auf,  ba«  yiu&  unb  ba«  Minu«  an  Glettrijität 
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wieber  au* jugletdjen,  roenn  mir  einen  leitenben  SBeg 
uoifchen  betben  ©nben  herfteHen.  (gbenfo  roie  ber 
«entüator  im  luftleeren  Saum  feine  Suftftrömung 
etjeugen  fann,  fo  fann  au  et)  im  Slnfer  eleftrifdjer 
Salinen  feine  Gleftrijitätöftrömung  beroorgeru« 
fen  roerben,  roenn  fein  magnetifc&e«  ̂ elb  oorban« 
ben  ift.  So  roefentlia)  für  ba«  Arbeiten  be«  Sen« 
tilaior«  bie  2uft,  fo  roefentlia)  ift  für  bie  elef triften 
3Safa)tnen  ba«  magnetifebe  ftelb.  ferner  je  ftärfer 
bas  mognetifdje  f^elb  unb  je  fd)neller  bie  Seroegung 
bes?lnfere>,  um  fo  ftärfer  ift  bie  er  jeugte  @leftri  3ttät«= 
cnijäunmg ,  bej.  ber  6lef  trijitätdmangel ,  unb  benu 
Qemds  aud;  um  fo  ftärfer  ba«  Seftreben,  einen 
auegleia)  herbei uif übten.  Sie  beiben  @nben  ber  9ln» 

ftnoidelung  befifen  eine  erhöhte  Spannung«b  ift 
feten}  ober,  tote  man  fia)  fura  au«brüeft,  Span« 
nung.  Serbinbet  man  bie(£nben  berSlnferroidelung 
bura)  ein  elettrifd)  leitenbe«  SJlebium  (etroa  einen 
Äupferbrahi),  fo  wirb  firb  bie  Sleftriaität  gemäfc 
ujrer  Spannung  au«gleid)en,  fte  beginnt  oon  bem 
fünfte  Sicherer  naa)  jenem  nieberer  Spannung  )u 
fliegen.  SBir  erhalten  ben  Segriff  be«  eleftrifcben 
etrome«.  Sief  er  8lu«g  leid;  rotrb  um  fo  lebhafter 

erfolgen,  je  geringer  ber  SJiberfianb  ber  leitenben 
Serbtnbung  ift,  unb  fo  fommen  mir  m  bem  britten 
Begriff,  bem  be«  eleftrifcben  äöiberftanbe«. 
Spannung,  Stromftärfe  unb  SSiberftanb  fielen  nad) 

obigem  in  ber  Sejtehung,  bafj  bie  Stromftärfe  um  fo 
gröper  ift,  je  gröper  bie  Spannung  unb  je  geringer 
ber  SJiberftanb,  eine  Sejiebung,  roelcbe  al«  Dbm* 
fa)e«©efe*  befannt  ift. 
3n  ben  erften  Anfängen  be«  Saue«  eleftrifdjet 

Äatthinen  mürben  geroöbnlid)e  (permanente)  Mag- 
nete permenbet;  ba  fte  oerhältni«mä&ig  fdjroacb  fmb, 

fo  mar  auch  bie  Stärfe  be«  bureb  fie  erjeugten  mag* 

netifeben  ftclbe-?  nur  fdjroad)  unb  fomit  aud)  bie  er* 
Kugte  eleftrtfd^e  Gnergie.  3Nan  gelangte  balb  baju, 
trleftromaguete  ju  oerroenben,  roelcbe  man  überbte« 
noa)  auf  Örunb  Des  bonamoeleftrifd)en  Srinup«  oon 

Serner  o.  Siemen«  oon  ber  2Rafd)ine  felbfi  ju  er-- 
tegen  lernte  (f.  SRagneteleftrtfflbe  3Rafa)tnen, 
8b.  11,  S.  79).  Sua)  bie  3Btctelung«arten  be«  »n» 
Itxi  gelangten  balb  ju  einer  fold)en  Sluäbilbung,  bafe 
prinupielle  Steuerungen  faft  au«gefä)loffen  maren. 

<r*  maren  fomit  jiemlicfj  aQe  jum  Sau  oon  elet* 
triicbenSWafdnnen  notroenbigen Hilfsmittel  gegeben; 
allein  ba«  mefentlia)fte  ©rforberni«  febjte  bi*  ju 

bem  läge,  mo  bie  ©ebrüber  §optinfon  ihre  beul 
würbigen  Slbbanblungen  über  bte  93orau«bered)nung 
cleftriia>er  3Hafd)inen  oeröffentlidjten  unb  ©i«bert 

Aapp  bie  angegebenen  SRetboben  in  eine  für  bie 
$rari6äu^erftetnfad)e^ormfleibeteunbfo  juerft  ben 

2öeg  angab,  roie  in  jebem  beftimmten  gaDe  ba*  mag« 
nerifa)e  gelb  unb  bie  «nferroidelung  befebaffen  fem 
müßten,  um  eine  ganj  beftimmte  Setftung  unter  be» 

ftimmten  Serbältniffen  ju  ergeben.  §ing  »or  bem 
fcnbe  ber  70er  3ahre  ba*  ©elingen  unb  bie  Sraua> 
barfeit  einer  Wafd)ine  nod)  mefjr  ober  meniger  oom 
SufaH  ab,  fo  batte  man  nun  bie  SWittcl,  etne  3Ma= 

'ime  in  allen  ifjren  Simenftonen  ooraudgubeftimi 
wm.  ©alten  früber  SWafa)inen  oon  nur  10  Werbe« 
Iraften^eiftung  ali  ganjaufserorbentlia)  iiroft,  fomar 
wan  nun  in  ber  Sage,  aRafa)incn  oon  mehreren  100 
^ferbelräften  ol>ne  Sö)roierigfeit  in  itjren  elcltrifa)en 
^ilen  }u  beftimmen,  unb  fo  fteben  mir  beute  auf  bem 
ctcnbpunf te ,  baf;  bie  Äonftruf tion  m o n r  eine  Stuf 
Wbe  bee  3Safd)inenbauer«3,  alß  bed  ©leftriferä  ift. 
taöura)  erflärt  fta)  benn  aud)  ber  foloffale  2luf« 
"t:t>ung  im  Sau  eleftrifdjcr  3Hafa)incn,  in  beffen 
««folg  roiv  fdjon  feit  §al)vtn  a»afa)inen  oon  mefjr 
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al«  600  Sf  erbefräften  in  regelred)temf  normalem  Se* 
triebe  feljen. 

Son  biefem  ,3*itpuntt  ab  tonnte  man  aud)  aller« 
erft  baran  benfen,  bie  eleftrifd)en  9Nafd)inen  mebr 
unb  mebr  ben  Serbältniffen  ber  Setrieb«mafd)inen 

anjupaffen.  Sefanntlid;  arbeiten  Sampf«  unb  &ai-- 
fraftmafd)inen  k.  mit  oerbältnidmäfjig  nieberer  2ou« 
renjabl;  bie  eleftrifd)en  3)iafd)inen  benötigen  aber 
eine  jiemlidi  bobe,  fo  baf)  ibr  Slntrieb  nur  mittel« 
9iiemenüber(et}ung  erfolgen  fann,  wobei  bann  bie 
9lntrieb«mafd)ine  im  Serbältnie  itjrer  niebern  3^ou« 
renjafil  eine  größere 9iiemenfd)eibe  beft^enmufi.  9tun 
gibt  e«  aber  oerfd)iebene  Aalle ,  mo  Sla^^ongel  bie 
birette  Kuppelung  elef triftet 9)2af cf)inen  mit  ben  9ln< 
trieb«mafd]inen  unbebingt  forbert,  gan)  abgefef)en 

baoon,  cais  bie  birette  Auppelung  fd)on  ihrer  3LUrt< 

fd)aftlid)feit  roegenoor^uuetjen  ift;  fo  j.S.beiSajiff«« 
beleud)tungen  ober  bei  elettrifd)en  ̂ entraiuationcn 
mit  teurem örunb  unb  »oben  ic.  Äurjum,  bie  neuere 

ütenbenj  im  Sau  eleftrifd)er  3Nafd)tnen  jielt  auf  3Wo» 
belle  mit  geringer  Xourengab,!.  Hai  erfte  Srforber* 
ni«  ̂ ierju  mar,  möglidjft  ftarfc  magnetifd)e  gelber 
Ijerjufteüen,  ma«  man  faft  auöfd)liefjlid)  burd)  bie 
Slnorbnung  einer  gröf^ern  ̂ alii  oon  Magnetpolen  er« 
reich te ;  femer  bie  Seroitfelung  be«  Slnfer«  mit  mög< 
lidjft  oielen  Sßinbungen,  roa«  feinerfeit«  roieber 
nötig  mad)te,bem  «nferumfang  größere  Dimenftonen 
ju  geben,  um  bie  Trabte  möglid)ft  nebeneinanber 
anjuorbnen,  bamit  nid)i  ber  ̂ roifd;enraum  jroifcben 

bem  %nfer<  unb  SRagneteifen  ju  febr  ert)öt)t  unb  ba- 
burd)  bie  2eiftung«fäljigfeit  ber  9Kafa)ine  su  fet)r 
beeinträa)tiat  mirb. 

6leftrifd)e  ®leid)ftrommafd)inen.  Sie 
Neuerungen  an  ©leid)ftrommafa)inen  (f.  SRagnet« 

eleftrif'djea){afa)inen,Sb.ll,S.78)tnbenlel}ten ^a^ren  jielenoormtegenb  barauf  t)mau«,if)reXouren* 

jaljl  jener  ber  Setrieb*mafd)inen  anjupaffen;  anber« 
feit«  ift  allerbing«  aud)  nidjt  ju  oertennen,  bafi  ber 
mafd)ineHen  ®efta(tung  eine  erhöhte  Slufmerffamleit 

fiemibmet  mürbe.  Sampfmafd)inen  arbeiten  bei  £eü 
tungen  oon  nid)t  über  60  Sf erbefräften  mit  böd)ften« 

300-400  Xouren,  ®a«fraftmafd)inen  mit  l^ödjften« 
160  —  200  Jouren;  bie  hohe  lourenjabj  ber  finell 
(aufenben  Sampfmafa)inen  mad)t  fid;  aber  meiften« 
teil«  burd)  einen  äufierft  t.obeu  Sampffonfum  unam 

genehm  fühlbar.  £«  galt  alfo,  einer  normalen  2ou> 
renjat)!  ber Setrieb«maf dnnen  möglid)ft  uahe  sufom« 
men,  nid)t  aber  umgefefjrt  burdf  bie  Hünft  ruf  tion 

oon  fet)r  fd)nell  laufenben  2)ampfmafd)inen  ben  Se« 
trieb«oerf;ältniffen  ber  eleftrtfd)en  SHafdjinen  9ted;» 
nung  ju  tragen.  Sollte  bie  Umbrelmng«gefd)miiv 

bigfeit  be«  3(nfer«  ber  eleftrifd)en  a)iafa)inen  oer« 
mtnbert  roerben,  fo  fonnte  man  bie«  entmeber  burd) 

Serftärfen  be«  magnetifd)en  ̂ elbe«  ober  burd)  Ser« 
mefjrung  ber  Slnterroinbungen  ober  burd)  beibe«  ju« 
gleid)  erjielen.  Sie  Serftärfung  be«  magnetifd)en 
gelbe«  führte  sumeift  jur  Äonftruftion  mehrpoliger 

sJNafd)inen,  unb  fo  t eben  mir  bie  SRafebinen  oon  100 
unb  mehr  Sf erbefräften  bereit«  mit  4,  6  unb  mebr 

Solen  au«gerüftet;  babei  ift  natürlid)  oorau«« 
gefetjt,  bafi  ba«  magnetifdje  gelb  rationell,  b.  I).  auf 
l^runb  ber  babnbrea)enben  Seröffentlid>ungen  oon 
^opfinfon  unb  tfapp,  geftaltet  ift.  ferner  leben  mir 
ben  Sintern  ber  fogen.  langfam  laufenben  So« 
namo«  einen  erhöhten  Umfana  gegeben,  um  mög« 

lid)ft  oiele  äBinbungen  auf  beffen  Peripherie  unter« 
jubringen,  ohne  baf)  hier  burd]  ber  3totfa)enraum 

jmifdjen  Sinter  unb  SRagneteifen  aliunehr  erbebt 
ju  roerben  brauebt;  faft  au«fd)lie6lia)  feljen  mir  bie 

Sraljtroinbungen  nur  eineSage ftarf  unb  n  e  b e n e i  n  • 
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242 GIcftrtfd)C  9Ii(tf (feinen  (®teidjftrom.  unb  ©ed)felfiroinmafa)inen). 

anber  angeorbnet.  Unter  Serüdfidjtigung  ber  93er« 
ftärfung  bes  magnetifdjen  ̂ etbed  unb  gletd) zeitiger 
Sergrößerung  bcS2lnferumfnngeS  bcmerlen  wir  oor« 
wiegenb  brei  oerfdjiebene  ©eftaliungen,  unb  awar 
^nenpolmaf  dunen,  »ufjenpolmafdnnen  unbSeiten» 
polntatdjinen.  Sorwiegcnb  aber  jefyen  roir  bei  fämt» 
lia)en  langfam  laufenben  2)nnamoS  ben  diinganter 
oerwenbet,  meiner  bei  Sintern  oon  großem  Umfang 
eine  wefentlicbe  irrfparung  an  SiJtdelungSmaierial 
gegenüber  ben  Xrommelantern  geftattet. 

Tic  ̂ nnenpolmaf  ebinen  haben  bie  inftig.lber 
Xafel  fdjematifd)  gefenmeidmete  Stnorbnung.  Siebe» 
fteben  int  roefentltcfaen  aus  einem  mi t  Train  bewidel* 
ten  (Sifenring  R,  weldjer  mittels  Soljen  mit  einem 

fternförmigen  Öeftell  (f.  bie  geftridjelte  £ime)  »er» 
fefaraubt  ift.  ÜefrtereS  ift  mittele  teilen  auf  ber  SfiJelle 

Wbef  eftigt.  3m  Innern  beS  iHinged  befinbet  fid)  ein 
(Sifenflot!  F,  weldjer  in  ber  üUitte  fo  weit  auSgebobrt 

ift,  bi-.f,  bie  ben  Siing  R  tragenbe  SBelte  frei  rotieren 
!ann.  2>erfelbe  trägt  bie  mit  Süirfelungen  oerfebenen 

priSmatijdjen  (iifenflöfce  K,  beren  ̂ 5a£)L  je  naa)  ber 
tfköfje  ber  Mafdjine  4,  6,  8  unb  mehr  beträgt.  25ie 
Söitfelungen  biefer  GleltromagneteE  ftnb  berart  ver- 

bunden, t> it n  man  abmedjfelnb  Siorbpole  (N)  unb 

Sübpole  (8)  erhält.  2>aS  gefamie  (slcttromagnet- 
ftefteU  wirb  bann  mit  einem  feften  Stübpunft  oer» 
djraubt.  Sin  berfelben  SöeHe  W,  worauf  ber  Sling  £ 

fiijt,  greift  bie  SetriebSmnfcbine  an  unb  werfest 'au* gleia)  mit  ber  ÜBelle  ben  Sing  in  Umbrebung. 
CDaburd)  werben  in  ben  äüinbungen  bes  ÄingeS 
Ströme  inbuaiert  2)ie3i}inbungen  finb  entroeber  mit 
einem  Kommutator  oerbunben ,  ober  fie  finb  an  ber 

äußern  ~l; e ripberie  blant  gemalt  unb  fo  auqleid)  alS 
ÄommutatorauSgebilbet.  inn  gewöhnlicher  (Cramme; 
5Hingroidelung  (f.  Maanctelef trifdje  Mafdjt« 
nen,  8b.  11,  S.  78)  muß  man,  um  ben  Strom  aus 
bcmSHing  abjuneb.mcn,  ebenfo  oiele  Sürftenpaare  auf 
ber  Seripljerie  fdjlcifen  laffen,  wie  iiok  oorfjanben 
ftnb,  unb  awar  muffen  bie  Sürften  fietS  in  ber  Mitte 

awil'djen  awei  ̂ olcn  angelegt  fein,  alfo  bei  a,  b,  c unb  (1.  Sei  a  unb  c  erhalten  wir  bann  etwa  pofitioe, 
bei  b  unb  tl  negatioe  Sole.  Man  fann  nun  entweber 
bie  Surften  a  unb  b  fowie  c  unb  d  ju  je  einem 
StromtrciS  benufcen,  was  inbeS  feiten  gefd)tebt, 
ober  bie  beiben  Stromtrcifc  l: intex manber  fdjnlten, 
b.  b-  a  mit  b  leitenb  oerbinben  unb  c  unb  d  an  bie 
Leitung,  in  roela)e  bie  ju  betreibenben  Apparate 
(Sampen,  Motoren  je.)  eingeidjaltet  finb,  an» 

legen,  ober  enblid)  bie  i'oie  d  unb  b  unb  bie 
— Sole  a  unb  c  miteinanber  oercinigen  unb  bann 
bie  Apparate  betreiben.  !$m  aweiten  %aü  erbalten 
wir  bie  marimale  Spannung,  im  brüten  ̂   a  Li  nur 
bie  liaibe  Spannung,  bafür  aber  boppelt  fo  oiel 

Strom.  %üx  niebere  Spannungen  (100 — 150  Soft) 
fet)en  wir  metft  bie  le^tere  Spaltung  oerwenbet. 
Man  !ann  übrigens  aud)  biefe  Sarallelfdjaltung  ber 
beiben  Strombälftcn  beS  SHingeS  burd)  entfpred)enbc 
Serbinbungen  im  iMing  felbft  berftellen;  man  bat 
nur  nötig,  bie  biametral  gegenübcrliegenbcn  Jtom* 
mutatorfegmentc  miteinanber  ju  oerbinben,  unb 
bat  bann  nur  awei  Sürftenpaarc  uti  Stromabnabme 
nötig,  weldje  jwif d)en  awei  aufeinanber  folgenben 
Magnetpolen  angelegt  fein  müffen  (Sdmltuiiq  naa) 

Horben).  Tu-  ̂ nnenpolmafdttnen  werben  fjaupt* 
fäd)ltd>  oon  Siemcnd  u.  ipalofe,  neuerbingd  aud) 
oon  anbern  (@ebr.  Staglo),  gebaut,  unb  awar  baben 
Siemen«  u.  §alele  fdwn  feit  mebreren  ̂ ab,ren  biefe 
2h t  n; ajaiinen  in  (Drögen  hie  au  600  ̂ ferbeträften 
in  Sietrieb.  3UIcin  in  ben  ̂ entralftationen  ber  ©er» 
lincr  dlcltriaitätäwerte  ftnb  aufcer  12  a  800  ̂ Jferbe* 

fräften  nodj  18  fold;er  groften  259namo*  in  ftetigem 
Setrieb.  Sie  befi^en  einen  Surdjmeffer  oon  über 
8  m ;  bie  .Sali  ber  äKagnetpole  ift  10,  be#gleia>en 
bie  ber  Stromabnabmeftellen.  35ie  äupere  ̂ eripljerie 

ber  Adelung  (felbftoerftänblicb  bat  man  e:-  bei  fo 
grofeen  ÜKafdjinen  nidjt  mit  25räf>ten ,  fonbem  mit 
itarfc  n  Kupferbarren  au  tl^un)  ift  blant  unb  aldKom> 
mutator  auSgebilbet,  an  iftr  fcbleifen  bie  10  9ür< 

ftenpaare.  tiefes  größte  Httobell  aller  bislang  ge> 
bauten  ®lcid)ftrommafa)incn  ift  au§erbem  6ereit<  in 

$arid  unb  in  Vlabrib  in  Setrieb  ;  aud>  auf  ber^ranf  - 
furter  3lu©ftellung  arbeitete  eine  folaje,  beren  Silb 
wir  in  ftig.  2  geben. 

Sei  ben  3tufienpolmafa)inenfeben  roir  bie Ser» 
minberung  ber  Touren  jabl  faft  aucfcfjlicf;iicr>  berSer* 
ft&rfungbed  magnetifeben  5<lbe8  augeteilt.  2)ie  Xnler« 
bimenfionen  fmb  nur  febrwenigoergröfjert,  roasidjon 

feinen  guten  @runb  barin  b,at,  ba>;  fonft  bie  3Hmen' 
fionen  oes  ̂ Kagnetgeftell«  gana  unoerbältmemäßig 

grofe  mürben;  man  "ftcUe  fidj  nur  einmal  bie  in  gut. 3 ge  jctdinete  i)! abrinne  mit  einem  Sinter  oon  8m  2)urd)< 
meffer  oor!  (Sbifon  bat  auf  originelle  3lrt  oerfucbX 

bei  'ku^enpolmafdjinen  tro^  allebem  baS  magnetifd^e 
^elb  unb  augleid)  bie  Slnferbimenfioncn,  ohne  baB 

bad  3)lagnetgeftell  ju  gewaltig,  wirb,  baburdi  >u  oer* 
großem,  ba§  er  bie  3)iagnetwtdelung  £  nid)t  wie  in 
aut.  3,  fonbem  wie  in  $tg.4  anorbnet  Um  aber  autib 
in  biefem^aO  bie  Magnetroidelung  auf  praftifd)  ein* 

fadje  äßeife  berftellen  au  fönnen,  madjt  er  ben  Duer< 
fcbnttl  bed  SlagnetgcftcUd  fretörunb.  S(n  ben  ct::u.- 
nen  JÖitfelungßftellen  bringt  er  leere  Spulen  auf,  bie 
er  baburd)  mit  Zraht  oollroidclt,  dar,  er  bie  Spulen 

auf  bemäKaguctgeftell  mitteld  eine«  Ziemend  in  Um; 
b: drang  oerie^t  unb  Xraii  barauf  laufen  lä$t. 
Seitenpolmafa)inen  b.aben  bie  in  fyig.  5 

fdjematifd)  ffiaaierte  Öeftalt.  2tm  Siinganfer  A 
(meift  $laa)ring)  nein  bciberfeitS  eine  9ieib,e  oon 
Magnetpolen  E  gegenüber,  beren  3-tolarität  in  ber 
Seibenfolge  anaeorbnet  r^,  wie  bie  $igur  burd> 
bie  3eid)en  N  (9iorb)  unb  8  (Süb)  ertennen  lä§t 
Sei  biefer  Xnpe  uifu  ftd)  ebenfo  wie  bei  ben  3nnen» 
polmafd)inen  obne  weitered  baö  magnctiünc  falb 
oerftärfen  unb  ber  Slnferumfang  oergröBern.  9iur 
bat  fia)  im  Sau  biefer  $nnamo€,  namentlid)  bei  fear 
großen  Mobellen,  geaeigt,  bog  c$  a^emlid)  febroierig 
ift,  ben  älnfer  unb  bie  MagnetgefteQe  berart  gu  oer: 
fteifen,  bn&  beibe  nieb^t  auf  ber  einen  ober  anbern 
Seite  aneinander  ft reifen,  roaS  burd)  eine  nidjt  oolh 

fommen  gleidjmäBigc  SlnAic()ung  beS  $(nter3  ein-- 
treten  !ann.  Sdjudei  t  u.  »omp.  baben  jeboeb  burd) 

geeignete  Sorria)tungen  aud)  biefe  Sd)roicri gleiten 

gehoben  unb  bauen  nad)  biefer  Xppe  bereits  i'.Ka 
fd)incn  oon  300  Sfcrbefräften  ̂ eifrung.  Stuf  ber 

ftranffurter  SluSfteUung  war  eine  folaje  Xonamo» 
maidjine  im  Setrieb. 

eieftrifdje   SBed)felftrommaf deinen,  bie 

älteften  Z'open  cleltrifa)er  Mafd)inen  (f.  Magnet» 
eleftrifdje  Mafc&inen,  Sb.  11,  S.  78),  baben 

feit  einigen  3abren,  namentlid)  feitbem  bie  Ii  .In- 
formatoren (f.  b.)  erfunben  waren,  eine  faa)gemäBe 

SJBeiierbilbung  erfahren.  2)a  bie  9i}ed)felftrommafd)i< 
nen  teinen  Stromwenber  befi^en  (ein  Zeil,  wel« 

d)er  bei  ben  Öleidjftrommafdiinen  fdjon  bie  ©raeu- 
gung  oon  1000  Soll  fdjmiertg,  über  2000  Solt  je» 

|  bod)  i)infid)tlid)  ber  SetricbSfi^er^eit  praftifd)  faft 
:  unmöglid)  madjt),  fo  tönnen  fie  obne  weiteres  für 

!  bk  boebften  Spannungen  gebaut  werben,  fo  baß  fo» 
gar  beträd)tlid)c  Energien  mit  oerb.ältniSmä^ig  bün» 
hen  Leitungen  übertragen  werben  tönnen;  ferner 

|  geftatten  bie  XranSformatoren,  bie  fjofjen  cpannun* 
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9«i  auf  jebe  geroünf  a)te  Spannung,  unb  jtcar  auf 
bie  benfbar  etnfaajfte  SBetfe  •::  transformieren 
(f.  Gleftrifa)e3cntralftationen).  Xtn  roefent« 
lupften  Hnteit  an  ber  SBcrooHfommnung  ber»iea)fel» 
urommaf  djinen  ne^menöanj  u.  Komp.,iBubapcft,  ein, 
teten  Ingenieure  3»OwnoroSi9,  2><ri  unb  33tatbt) 

fid>  naa)  biefer  Kia)tung  l)in  einen  bebeutenben  Ka» 
men  qemadjt  haben,  fttg.  6  jeigt  ein  Sdjema  biefer 

5recbfe[ftrominafa)ine.  '3luf  ber  2)reljungSaa)fe  ber iVafdjine  fi$t  ftrablenförmiq  eine Xl^abl(ui ber ftigur 
ftnb  eS  10)  GleltromagneteE,  oon  roelebenje  jroei  auf* 
nnanber  folgenbe  entgegengefefcte  Polarität  b«ben. 
liefen  10  Magnetpolen  fteben  10  auf  einem  freis» 
förmigen  Gifeiirabmen  befeftigte  Stoferfpulen  gegen» 
über.  2>ref)t  fia)  We  9la)fe  mit  ben  Glettromag» 
neten,  fo  roerben  in  ben  Slnferfpulen  Ströme  oon 
fdjneD  roedjfctnber  Kidjtung  erregt.  Xxt  Spulen 
ftnb  fänttlicf)  miteinanber  oerbunben,  unb  bie  legten 
Gnben  ber  SBidelung  geben  bie  gefamte  in  ber 

Äafa)ine  erzeugte  Spannung.  BemerfenSroert  ift 
an  biefer  SRafdnne,  bafi  aua)  bie  Slnferfpulen  Gifen» 
ferne  beftfcen,  bafe  bie  (f  ifenferne  ber  Sinter»  nie  ber 

Gleftromagnete  auS  Gifenbledjen  befteben,  um  fa)äb= 
ltdie  Ströme  im  Gtfen  ju  oermeiben,  unb  öafj  enblia), 
im  ©cgenfafce  gu  ben  filtern  ÜWafdjinen,  bie  Gleftro» 
magnete  rotieren  unb  ber  Änfer  in  Stube  bleibt.  £efe* 
teree  f>at  ben  befonbern  sßorjug,  baft  bie  Hntenoide» 
hing,  rodete  jumeift  f eljr  f i o fi e  Spannung  führt,  in 
Hub«  bleibt  unb  fo  nidjt  noa)  tnea)anifa)en  Ginroir* 
tungen  unterworfen  ift,  roeldje  geeignet  ftnb,  bie 
;>folation  ber  Änferbräbte  ju  beetntrfia)tigen.  2)ie 
neuere  Sedjfelftrommafdjtne  oon  Siemen«  u.  §alSfc 
untcrfa)ctbet  fta)  oon  jener  oon  Öanju.  Stomp,  roefent» 
lia)  babura),  bafe  bie  bie  «nferroidelung  tragenben 
Gifenferne  etroaS  anberS  geftaltet  ftnb.  ©ine  weitere 
ÄuSbilbungSridjtung  gefjt  babin ,  bie  oielen  eiitjel» 
nen  Glertromagnetfpulen,  roie  fie  bie  obigen  3Ra= 

feinen  beftfcen,  bura)  eine  einzige  Spule  ju  erfeljen 
unb  trofcbem  eine  beliebige  .'(mahl  oon  Magnetpolen 
}u  erjeugen.  Gin  anfdmulidjeS  33ilb  biefer  Kicbtunq 
qibt  bie  3Bed)felftrommafa)ine  oon  SRorbeo  (5*9-  7). 
fein  Gifencoltnber  A  tragt  ftrablenförmig  angeorb; 
nete  3lrme  B.  Sluf  ben  (Solinbcr  roirb  eine  Spule 
C  aufaefdjoben  unb  auf  ber  anbern  Seite  ein  aroet* 
teS  ®eftell  D  mit  ftraljlcnformigen  Ärmen  F  auf» 
aefebraubt.  Sa)tcft  man  0leia)firom  in  bie  Srabt 
>pule,  fo  roirb  baS  Gtfenc 
Mb  bie  Slrme  B  entgegen 

roie  bie  Ärme  F.  ̂ roi'dn* 

■rart  magnettftert, 
iarität  erhalten 
n  oon  B  unb  F 

ift  ein  ntäfcig  großer  3rotia)cnraum,  in  roeldjen  bie 
uacijert  «nteripuienvj  ptneinragcn.  -öet  oer  jtoioiton 

fteben  in  einem  2ugenb(itf  je  jröet  gegenüberliegenbe 
*rme  B  unb  F  mit  iljren  GnbflcUfjen  gcrabe  je  oor 
einer  %n!erfpule,  hn  näa)ften  Slugenblitf  3toifa)en 

jroei  Spulen.  .\m  erften  ̂ raDe  bura)fe^en  bie  oon 
B  unb  F  erzeugten  Äraftltnien  ben  ßtfenfern  bor 
Soulen,  im  jroeiten  Jvalle  nidjt;  änbert  ftd)  alfo 
bei  ber  Dotation  beä  Siagnetgeftell*  fortlaufenb  bie 

3a$l  ber  bie  Spule  btirdjie^enben  Äraftlinien,  roa'ö 
ja  bie  Urfadje  ber  Stromtnbugiertma  ift. 

»ei  ber  We^rpjafenftrom»  (3)rebflrom») 
Mcf<|ilte  ift  bie  anferroidelung  berart  eingerta)» 
tet,  ba^  fie  mebrere  9Qea)felftröme,  roela)e  fämtlia) 

cegeneinanber  um  eine  geroiffe  ̂ bafe  oerfdroben 
Itnb,  jugleia)  erjeugen  läftt.  2)a3  einfaa)fte  Sdjema 

einer  fola)en  SRafa)ine  gibt  gig.  8.  Äuf  einem 
Gifenring  fe^en  roir  jroei  Spulen  a  unb  b  auf» 
genmteli,  bereu  Gnben  mit  ben  oier  SO)leifringen 
1,  2,  3,  4  oerbunben  ftnb,  an  roelä)  leljtern  oier  »ttr» 
ften  jroecte  Stromabnahme  fdjleifen.  Kotiert  ber 

9hng  ̂ roifrben  jroei  IRagnetpolen  N  unb  S,  fo  roerben 
in  beiben  Spulen  Ströme  roea)felnber  Srta)tung  er» 
jeugt,  unb  biefe  ftnb  in  ibrer  ̂  !i a\  :  um  f o  me^r  oer< 
fd)teben,  je  me^r  bie  Spulen  a  unb  b  gegeneinanber 

oerfa)oben  ftnb.  3n  ber  ̂ igur  ift  bie  S'erVcbiebung  ju 90"  angenommen,  unb  fo  erhalten  roir  bei  ber  Slota» 
tion  jroei  um  90"  oerfdjobene  SBeajfelfrröme,  b.  b 
roenn  j.  SJ.  ber  Strom  in  a  gerabe  Stull  ift,  befifct  er 
in  ber  Spule  b  fein  SRarimum  unb  umgefe^rt. 
3)iefe  \ro?\  3Bea)felftröme  fann  man  mittels  oier 
Seitungen  oon  ben  dürften  roeiterfübren  unb  nun. 
bar  machen.  Wian  bat  inbeS  bura)  geeignete  Scbal» 
tungen  ber  ilnferroirfelung  erreicht,  bnft  man  oon  brei 

2Bed)fclftrömen  an  nur  ebenfooiel  Leitungen  be* 
nötigt,  roie  man  oerfdjiebene  Söedjfelftröme  erzeugt. 
^Die  allgemeine  frbematifdje  @eftaltung  ber  hinter: 
roidelung  für  biefen  ̂ all  jeigett  bie  5'g.  9  unb  10, 

roo  brei  um  120°  oerfcbobene'ifiJecbfelftTÖme  erjeugt roerben.  GinGtfenring  beft^t  brei3ßirfelungena,b,c, 
oon  roe(d)en  je  eine  ein  Statte!  bed  StingeS  bebest. 

Dit  Anfänge  je  einer  SBitfelung  ftnb  alle  mitein» 

anber  oerbunben  unb  bie  Gnben  naa)  brei  Schleif- 
ringen gefübrt,  oon  roela>en  brei  Sürften  bie  er« 

»eugten  Ströme  ab^unebmen  geftatten.  Kotiert  bie» 
fer  King  jroifcben  ben  $olen  N  unb  S,  fo  roirb  ba£ 
Marimumber^jntenfttät  in  einer fBtrfelung  erft  bann 
eintreten,  roenn  fta)  bie  oorberge^enbe,  ein  3"tenft» 

tätämafimum  befi^enbe  SlUcfelung  um  120"  weiter 
beroegt  fyaL  SBir  erhalten  alfo  auf  biefe  SBeife  brei 

um  120°  oerfdjobene  SBecbfelftröme  unb  trofebem  nur 
brei  Leitungen  m,  n,  o.  gtg.10  jeigt  eine  jroeite  Hrt, 
roie  man  biefe  brei  2Bea)felfrröme  erjielen  fann. 

GinGifenring  ift  nadjStrt  ber  geroör)nlicben  ©ramme« 
Üöidelung  fortlaufenb  mit  25rat)t  beroidelt.  2ln  brei 

um  je  120°  ooneinanber  entfernten  fünften  ift  bie 
älnferroiäelung  mit  brei  Sa)leifringen  oerbunben, 

oon  roela)en  man  mittels  dürften  bie  bei  ber  Kota» 
tion  oor  ben  Magnetpolen  N  unb  S  in  ben  SBidelun« 

gen  erzeugten  brei  um  120°  oerfa)obenen  3öed>fel» 
ftröme  abnehmen  unb  fortleiten  fann.  -Würbe  man 
bie  brei  Serbinbungen  m,  n,  o  an  brei  Kommutator» 
fegmente  fiüjren,  an  roela)en  aroei  dürften  fdjleiften, 
fo  bätten  roir  eine  öleiebftrommafebine,  fo  baf;  man 

fügltcb  fagen  fann,  ber  Mehrphafenftrom  ift  ein  un» 
fommutierter  ©leid)frrom.  2)aber  aua)  feine  3ä^S-' 
feit,  äbnlia)  rote  ber  Öleidjftrom  obne  weiteres  jur 
fieiftung  merfjanifcber2lrbeiten  oerroenbet  ju  roerben. 
^ig.  11  jetgt  bie  2>reipt)afenftrommafcbine  ber  Sauf» 
fener  Kraftübertragung.  Sie  rourbe  oon  G.  Sroron 
f  onftruiert  unb  leiftet  300^ferbefräfte.  SaSSRagnet» 
f nftem  ift  naa)  2lrt  be«  bei  ber  Morbet)fa)en  SBecbfel* 
ftrommafebine  oerroenbeten  gebilbet.  35ie  Mafdjine 

ift  d2po(ig  unb  für  niebere  Spannunq  (50  S5olt)  ge» 
baut.  Sie  gibt  maximal  1400  Bmpere.  ®efa)altet 
ift  bie  9lnferinicfelung  naa)  Sdjema  ftia.  9. 

(*■  lef tnfrtic  Scbroingungen.  roie  fie  bei  ber  oSjiHie: 
renben  Gntlabung  eineS  KonbenfatorS  entfteben, 

pflanjen  fia)  naa)  ber  Gntbecfung  oon  6ert}  (f.  3|n» 
buftton,  *Jb.  17,  S.451)  in  ber  Suft  ober  anbern 

btSfef  trif  a)en  Subftanjen  (Kidjtleitern  ber  Glef  ri  jität) 
als  eleftrif ajefflellcn  ober  als  »Straelen  e(ettrifa)er 
Äraft«  mit  einer  ©efdjroinbigfeit  fort,  roelcbe  ber» 
jenigen  beS  Siebtes  nabeju  gleid)  ift.  9tud)  in  anbe» 
rer  $inftd)t  oert)alten  fta)  Sie  eleftrif a)en  Strafen 
roie  Sidjtftrablen;  fte  roerben  an  Spiegeln  jurüd» 

fieroorfen,  bura)  ̂ riSmen  gebroa)en,  fte  jeigen  3nter« 
erenj«  unb^olarifationSerfa)einungen.  Grregt  man 
j.  95.  e.  S.  in  ber  Trennlinie  eines  colinbrifdjen 

^oblfpiegelS  auS  Qinlbled),  bem  ein  aroeiter  fola)er 

§oW'piegel  gerabe  gegenüberftefjt,  fo  roerben  bie  an 

16« 

Digitized  by  Google 



244  (Sleftrifdje  ©djroinguncjen  - 

bem  erften  Spiegel  untet  fta)  parallel  jurücfgeroor* 
fenen  Strahlen  m  ber  Trennlinie  beö  jweiten  wie* 
ber  gefammelt  <E*  cntftoheu  bann  in  einem  inet 
aufgehellten  Seiter  wieber  e.  S.,  welcbe  fta)  babura) 
oerraten,  ba&  an  einer  Unterbrea)ung*ftett«  biefe* 

»fefunbären  Setter*«  jwiia)en  einer  Äugel  unb  einer 
S tuijc  Heine  Junten  überfpringen.  Tiefe  Tyntif djen 
ftnb  aber  fo  febwaa),  Dan  fte  nur  ganj  in  ber  Dialie 
unb  mit  v i [f e  einer  Supe  beobachtet  werben  f önnen. 
SRan  !ann  aber  ilu  Auftreten  aua)  einem  gröfjern 

3ufa)auerfreiS  auf  folgenbe  von  SBolfcmann  ange* 

S ebene  SBetfe  wahrnehmbar  mad;en:  vJJian  oerbinbet 
ie  Äugel  mit  einem  Öolbblatteleftroffop,  bie  Sptfce 

mit  bem  einen  i^ol  einer  pafjenben  aaloanifcben 
Batterie  ober  einer  ̂ ambonijdK"  Säule,  bereu  an» 
berer  $ol  jur  (rrbe  abgeleitet  ober  aua)  mit  bem 
flnopf  einer  (dnoad)  aciabenen  xieibener  ̂ lafdje.  So« 
lange  feine  ̂ imldjen  übergeben,  bleibt  ba*  Crleftro» 
ff op  ungelabcn;  bie  ̂ ünfajen  aber  bilben  fofort  naa) 
ihrem  Grfa)einen  eine  leitenbe  «rüde  jwifa)en  Äugel 
unb  Spifce  unb  bringen  ba*  Gleftroffop  jum  au** 
fdjlag,  welcher,  nenn  man  ba*  oergröfjerte  SBilb  be* 
beleuchteten  Eleftroffop*  mittel*  einer  Stnfe  auf 
einem  3a)tnue  entwirft,  weithin  wahrgenommen 
werben  fann. 

(Sine  neue  SRetbobe,  e.S.  in  trabten  ju  beobadjten 
unb  bie  fi^  bilbenben  ftebenben  Sellen  ju  meffen, 

Slfflr  i'.tr  Scbwiugunfltn  in  Xrä&tm. 

würbe  oon  Sea)er  (1890)  angewenbet.  A  unb  A' 
(ftig.  1)  ftnb  quabratifa)e  SBledjpIatten  oon  ca.  40  cm 
Äantenlänge;  fte  ftnb  mittel*  eine*  100  cm  langen 
Drabtftüdc*  oerbunben,  ba*  in  ber  SRitte  bura)« 
fdjnitten  ift  unb  bafelbft  bei  F  §roei  Siefungfugeln 
trägt.  Diefelben  flehen  bura)  bünne  trabte  mit 
ben  Polen  eine*  ̂ unfeninbuftor*  in  SJerbinbung. 

Den  platten  A  unb  A'  gegenüber  ftehen  in  einer 
Entfernung  oon  etwa  4  cm  jwei  gleichgroße  platten 

B  unb  ß'.  2Jon  biefen  führen  jwei  Drät)te  »uerft 
nad)  8  unb  s'  unb  oon  ba  parallel  auf  eine  Sänge oon  600  cm  unb  mit  einem  «bftanb  oon  ca.  30  cm 
bi*  t  unb  f.  Über  bie  Drabtenben  t  unb  t'  wirb 
eine  0ei&lerfa)e  Bohre  ohne  eieftroben  g  gelegt; 
Diefelbe  beginnt  infolge  ber  elef  trifeben  S   

-  ©leftrifdje  3entra^ötioncn. 

man  nun  ben  Querbügel  x  x'  läng*  ber  Drähte,  fo 
finbet  man  einige  fein  fc^orf  beftimmte  Steden,  wo 
bie  Möhre  plöfclta)  roieber  aufleuchtet.  Diefe  Stellen 
ftnb  bie  Scbwingung*bäucbe  ber  ftebenben  eleftri» 
fajen  Sellen,  welche  bura)  bie  ̂ nterferenj  ber  naa) 
t  gebenben  unb  ber  bei  t  jurüdgeworfenen  Sellen 

in  ben  Drähten  entheben.  Tu-  ©rfa)einung  beruht 
übrigen*  auf  eleltrifa)er  Jlefonanj.  i.'egt  man  uäm* 
lia)  ben  Querbügel  über  x  x',fo  fteöt  fta)  junädjft  eine 
&auptfa)wingung  ber,  welche  oon  B  über  sxxV  naa) 

B'  gebt  Diefe  er  fte  Schwingung  erjeugt  bura)  o:*. 
bultion  eine  jwrite  Schwingung  inxx',  n>ela)efta)oou 
t'  über  x'x  naa)  t  fortpflanzt.  Dafj  bie  6rfa)einung 
tbatfäa)lia)  in  biefer  Seife  bura)  Siefonanj  ju  ftanbe 
fommt,  bewetft  ber  folgenbe  Serfua):  2Ran  maa)t  ben 
Duerbügel  au*  jroei  ooneinanber  ifolierten  parallelen 

2)räb,ten,  bringt  ihn  an  bie  Stelle  xx',  roo  bie  9iÖb,re 
hell  aufleuchtet,  lötet  Um  an  biefer  Stelle  feft  unb 
fpaltet  je^t  bura)  2)ura)fa)neiben  ber  §auptbräl)te  ben 

33ügel  xx'  ber  ganzen  Sänge  naa)  entjroei  (gig.  2). 

Jiun  ift  ber  erfte  Stromfrei*  Bsxx's'B'  metadifcb 
gefdjloffen,  unb  baneben,  oon  erfterm  ooüftänbig  ifo? 

liert,  liegt  ber  fetunbäre  Seiter  txx't'.  Die  Siobre 
aber  leuchtet  ganj  fo  roie  früher.  Dura)  9luffua)en 

ber  Sc^roingungdbäucbe  rourbe  bie  Sänge  ber  elef = 
trifct)cn  Sellen  unb  barau*  ibre  ̂ ortpflanjungö- 
Sefdjroinbigfeit  in  Drähten  beftimmt.  Sea)er  fanb  fte 
i*  auf  2  *$roj.  ber  Sia)tgcfcbroinbigreit  (300,000  km) 

gleia),  roäljrenb  .yer(»  nur  200,000  km  gefunben  botte. 
^nbem  Sarafin  unb  be  (a  IHioe  (1889  unb  1890) 

bie  $erfua)e  oon  vern  über  bie  ̂ ortpflan}ung  elet< 

tri[a)er  Sellen  läng*  WetaObräb,ten  roieberbolten 
unb  fia)  babei  roie  btefer  3um  !Racbroei*  ber  9äua)e 
unb  Änoten  frei*förmiger  fefunoärer  Seiter  mit 

einer  Unterbredmngäfteße,  fogen.  Mefonatoren,  be> 
bienten,  fanben  fte,  bafs  bie  ermittelten  SßeDenlängen 
fet)r  roefentlia)  oon  ben  Dimenfionen  ber  Stefonato. 
ren  abhängen,  inbem  ieber  anbre  Siefonator  aua) 
eine  anbre  Sdjroingung  anjeigt.  Sie  fa)loffcn  bar« 
au«,  bafi  ba*  im  primären  Seiter  erregte  Softem 
eleltrifd)er  Sa)roingungen  aQe  möglichen  Sellen 
längen  )roifa)en  beftimmten  @renjen  enthalte,  oon 

roela)en  jeber  Siefonator  biejenige  Schwingung  a(eid)-- 
fain  au*fucht  unb  naa)roeift,  beren  $ertobe  fetner 
eignen  entfpria)t.  Sie  nannten  biefe  lrrfa)einun«i 
multiple  ÜKefonanx  ber  eleltrifa)en  Schwingungen. 

^lrftrifö)f^entroi|lationen.ä}onneuerneuftemen 

311m  betrieb  eleftrifcher  Zentralen  ftnb  $wet  eigen' 
artige  ju  erwähnen,  welche  oorwiegenb  für  jene  an* 
lagen  in  3)etraa)t  fommen,  wo  bie  Grjeugerfteüe  ber 
ele(trifa)en  Energie  weit  oon  ber  2>erbraua)*fteQt 
entfernt  ift,  wie  bei  SSkfferfräften,  wela)e  fern  oon 
einer  Stabt  liegen,  ober  aua)  in  jenen  tfäüen,  wo 
Stäbte  bie  anläge  wegen  ber  $etrieb*bcläftiguugen 
nia)t  innerhalb  be*  SBeicbbilbe*  bulben  wollen.  2a 
ift  e*  benn  natürlich  oon  Vorteil,  nidjt  an  (rntfemun* 
gen  gebunben  ju  fein,  um  ba*  (Sielt rijität* werf  an 
einer  Stelle  errichten  ju  tonnen,  wo  Äohlenju*  unb 
Abfuhr  am  bequemfteu  unb  wo  genügenb  Konbcnfa* 
tion*roaffer  für  bie  2)ampfmafa)tnen  oorhanben  ift. 

Dae  eine  Softem  ift  unter  bem  Tanten  2Bea)fet-- 
ftromgleichftromfvftem  befannt.  3w  wefent 
lia)en  befteht  e«  barin,  in  ber  fern  liegenden  Erzeuger- 
ftation  Scchfelftrom  h»ber  Spannung  ju  erjeugen, 

wa*  ja  mittel*  Jöecfiielftrommafdjinen  <im  ̂ W-aen» 



eieftrijität  —  (SleftrometaHurgie. 

steiften  ftäHcn  jur  Seretnfaa)ung  be«  Setrieb«  SM  fu* 
mulatorenbatterien  Ijinjugejogen  werben,  fo  fann 
man  ftatt  berSka)felfrrommotorcn,  melaje  bie@leia> 
frrommafcrytnen  antreiben,  gewöbnlic^eSJecbJelftrotiw 
mafü)inen  nehmen,   riefe  muffen  aüerbtng«,  um 
als  Motoren  ju  laufeit,  junddjft  auf  bie  fana)rone 
Öefdnoinbigfett  gebraebt  werben,  wa«  tnbe«,  wenn 
airumuicuoren  in  oet  unterjtatton  ooroanDen  imo, 
ein  Ücidftti  ift:  man  läfjt  mittel«  berSHfumulatoren 
lunäc^ft  bie  ©leicbftrommafa)ine  al«  Motor  Taufen, 
&iefe  bringt  bann  bie  2SJea)ieIftrommafo)ine  auf  fon» 
throne  ®efa)winbigfeit,  von  wo  ab  bie  (entere,  in 
:>as  iBedjfelftromnefc  eingef djaltet,  al«  Motor  weü 
:er(äuft  unb  bie  @leia)frrommafa)me  jum  Strom» 
cjeben  jrotngt.    ©ine  20e($felftrommafcbine  al« 
üSotor  bat  oor  ben  bt«  jefct  befannten  ftelbftanlau« 
fenben  SBea)felftrommotoren  ben  erf)eblia)en  Sor* 
teil  oorau«,  ba&  Tie  bo$en  9tufceffert  beftfct  unb  mit 
Überspannung  betrieben  werben  fann  (f.  6 Cef tro» 
motoren).  Man  oereinigt  bura)  biefed  Softem  bie 
guten  ©tgenfa)aften  be«  ©ea)felftrom«  für  bolje  Span» 
nung  unb  Fernleitung  foroie  bie  beträdjtliajen  Sor» 
jüge  be«  0leia)ftrom«  für  £ia)t,  Äraftjwecfe  unb 
beionber«  für  bie  Möglta)feit  einer  Sereinfaa)ung 
be«  Setrteb«  bura)  3ubtlfenab^ne  oon  »Tfumulatoren. 

(Sine  toltr>e  Anlage  würbe  juerft  oon  Jtreb«  für ftranf* 
furt  alTt.  oorgefa)lagen,  in  Staffel  oon  ber  tfirma 
Örltfon  au«gefüb,rt  unb  auf  ber  <Jranffurter  2lu«» 
ftellung  oon  Siemen«  u.  §al«fe  in  großem  Mafjftab 

mit  einer  SOOpferbigen  Sea)feIftrommafa)ine  unb 
brei  SkcbJelftromgleta)ftrom  Iranßformatoren  in 
©röfcen  oon  200, 100  unb  50  Sferbefräfien  im  Se* 
trieb  gejeigt.  Tiefe  Slnlage  übernahm  abwea)felnb  mit 
einer  @leta)ftrom  =  Sffumulatorenanlage,  befteljenb 
au*  einer 600 pferbigen  ©leia)ftrommafa)tne  unb  einer 
Jlftumulatorenbatterie  oon  540  Sferbefraftftunben 
ifeifrung,  ben  gefamten  Setrieb. 
Ta«  jwette  neue  Softem  fönnte  man  bem  aSL- 

gemein  üblia)en  ©ebraua)  naa)  »Trebjtromfoftem« 
nennen,  wenn  nia)t  ber  Rame  T rebjtrom ■ ein oöllig 
nia)t«iagenber  Segriff  wäre  unb,  wie  aud)  in  jüng* 

jier  $tit  mefjr  unb  mefjr  gefdjieljt,  ber  Rame  Meb,r» 
p^aienftromf  uftem  bei  weitem  oorjujteben  wäre. 
Ta«  Me^rpfjafenftromfoftem  ift  nia)t«  imbre«  al«  ein 
Sca)fetftromigftem,nurmitbemUnterfa;ieb,ba6meb,. 
irre  Stea)felftröme  auf  geeignete  Söeife  miteinanber 
oerfettet  ftnb,  wobura)  man  al«  öauptoorteil  erjielt, 
ba£  ber  Meljrpfyafcnftromfaft  ebensogut  wieber@leia> 
ftrom  jur  iieiftung  oon  motorifa)er  Arbeit  ju  oer* 
wenben  ift,  roä^renbbie«  oonbem  gewöhnlichen  Süea)*  | 
felftrom  nia)t  behauptet  werben  fann(f.  ©leftromo» 

toren).  ©r  fann  alfo  fämiliaje  Arbeiten  be«  ©leia> ' 
ftrom«  ooUfüfjren,  ja  fogar  bura)  eine  einfache  Um» 
fefcungSlffumulatoren  laben,  unb  fjatoor  bemöleia)» 
ftrom  nod;  ben  Vorteil  oorau«,  bafj  ein  Setrieb  mit 

iefjr  t)ct)in  Spannungen  ob,ne  weitere«  möglia)  ift, 

woju  er  bura)  feine  eigentlia)e  viüea)feIftromnatur  be» 
f ä^igt  ift.  Cbwo^I  no$  nament(ia)  bie  l'iütoren  eini» 
ger  iüeiterbilbung  bebürfen,  ift  ein  fo($e«  Softem  in 

^eilbronn  jur  äu«füt)rung  gelangt.  Setrieben  wirb 
bie  »eübronner  »nlage  bura)  bte  10  km  entfernte 
ßafierfraft  bei  Sauffen  a.  91.  ̂ nSauffen  fteb^en  bie 
iMe^rp^ajenftrommaf^inen;  fie  erzeugen  au«  praf» 
:ifa)en  Örünben  nur  50  Solt  Spannung;  mittel« 
Xran«formatoren  wirb  biefe  Spannung  an  Ort  unb 
Stelle  auf  5000  Soft  erfjöbL  bann  bura)  oberirbtfa)e, 

an  C  Isolatoren  befeftigte  Leitungen  bt«  naa)  .-öeiU- 
bronn  geleitet,  bort  auf  2000  Solt  transformiert  unb 
mittel«  Äabel  an  bie  einjelnen  Serwenbung«fteQen 
aefübrt,  wo  bann  weitere  2ran«formatoren  bie 
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100 Spannung  auf  ba«  gebraua)«mäfeige  3Kafe 
Soft  umfeben. 

eicftrijität  at«3Jiotor  ooniiefbob^r»  unoöeftein«* 
bobrmafa)inen,  f.  @rbbof)rer. 

SIcttTometaQurgte.  Sei  ber9fu«füf)rungmetaKur< 

gifa)er  Srojeffe  mit^ilfe  oon  eleItrifa)erSnergiefom; 
men  bauptf äa)lia)  bie  a)emifa)en  (eleftrolotifa)en)  unb 

t$ermifa)en  (SBärme^)  SÖirfungen  in  SetraAt,  wenU 
ger  bie  mea)anifa)en,  magnetifa)en  unb  (onftigen 
3Bir(ungen  be«  Strome«.  NV  naa)  ber  ülrt  be«  elef> 
trometaüurgifa)enSro3effe«  tonnen  aber  bie  genann« 
ten  Fütterungen  ber  eleftrifa)en  Energie  fowobl  ein* 
jefn  a(«  aua)  nebeneinanber  al«  wir^fame  ̂ aftoren 
auftreten,  ̂ e  naa)bembieele!trometaIlurgifä5en  Sro< 
jeffe  unter  «nwenbung  oon  Söfungen  bei  gewöbn» 
lieber  Temperatur  ober  unter  Slnwenbung  oon  ge> 

fd)tuof3enen,  balbgefa)mo(3enen,  erweia)ten  ober  gfü< 
benben  Äörpcrn  oura)gefüf}rt  werben,  fpria)t  man 

oon  <i\  auf  naffem  unb  trodnem  XBeg.  Tie  eleftro* 
metallurgifa)en  Srojeffe  auf  naffem  2Qeg  ftnb  al« 
reine(e!trolotifa)e  ui  betraa)ten,  bei  wela)en  etwa  auf» 

tretenbe  3Bärmewirfungen  be«  Strome«  für  ba«  &t> 
(ingen  ber  Operation  ma)t  notwenbig,  bi«weilen  fo< 
aar  jebäblia)  ftnb.  Sei  ben  Srojeffen  auf  trodnem 
iUeg  fjanbelt  e«  fta)  ebenfaü«  nur  um  (Sleftrohjfe, 
wenn  oorljer  gefa)moljcne  Subftanjen  ber  9ßirtung 
oe©  otroiueo  unterworfen  weroen,  tn  auen  anoern 
Jäflen  lommenneben  ber  eleftrofptijcbenJBirfungftet« 

aua)  anbre  Futterungen  ber  eleftrifä)en  (Snergie  unb 

oft  fo(a)e  au«fa)Iiefi(ta)  jur  SBirfung.  Tie  $rojeffe 
finb  im  allgemeinen  fomplijierterer  9latur  unb  er* 

b^ifa)en  einen  großem  !2Iufwanb  an  eleftrifa)er  (r ner* 
gie  al«  bie  Srojeffe  auf  naffem  SBeg,  we«f>a(b  man, 
wo  nur  möglia),  lefctere  beoorjugt  bat.  9tad)  ben  rein 

wiffenfa)aftlia)en  Arbeiten  oon  Serjeliu«  u.  $iftn« 
ger,  enufüjanf ,  Srugnatelli,  Taoi;  u.  a.  befa)rieb 
Secqueret  1835  mehrere  Serfaljren  jur  ©ewinnung 

oon  Silber,  Äupfer,  Slei  au«  iljren  ©rjen.  Seine 
Arbeiten,  wie  ahni; dje  oon  y o If  unb  Sioa)e,  gerieten 

aber  in  Sergeffenljeit,  wie  aua)  Neuastenberg«  3)te> 
t i)o be  $ur  eleftrolotifa)en  Raffination  oon  :)iot)tupfer, 

bt«  ©If  ington  fta)  1865  ein  berartige«  Serfabren  pa< 
tentieren  lieft  unb  mit  Süilbefa)en  magneteleftrifa)cn 

aKafa)inen  mit  leiblichem  ©rfolg  eine  Kupferrafftne* 
rie  in  Setrieb  braa)te.  Tie«  Serfabren  fanb  feit  1878 
fcfjr  rafa)e  Serbreitung  unb  bilbet  beute  bie  wia)tigfte 
Operation  ber  ©.  auf  naffem  Sßeg.  1877  braajtc 
(Soblen  bie  erfte  SRetfjobe  ber  bireften  eleftrolotifa)en 

Metallgewinnung  au«  (Srjen  in  Sorfa)lag  unb  em* 
pfab,!  bie  birelte  Senoenbung  gewiffer  (OEobi[a)er) 
©rje  ber  betreff enben  Metalle  al«  ftnoben,  wobura) 

ber  Srojefi  fia)  offenbar  ju  bem  benfbar  einfaa)ftes 
geftalten  würbe.  Seitbem  mehrten  fia)  bie  Sorfa)läge 
für  bie  einjelnen  MetaUe  in  Überrai a)enber  SUeife. 
$lbgefel}en  oon  ber  (Gewinnung  unb  Raffination  be« 
Kupfer«,  würben  ÜRetfwbcn  jur  ©ewinnung  oon 

3inf  empfoblen,  bie  bi«ber  noa)  feinen  genügenben 
praftifa)en  ©rfolg  ju  oerjeia)nen  b,aben.  Tie  ©.  bed 

3inne«  be|a)ränft  fia)  faft  au8fa)liettlia)auf  bie  Sitte« 
bergewinnung  be«  Metall«  au«  Abfällen,  boa)  würben 

aua)  Met^oben  jur  3inngewinnung  au«  ©rjen  vor- 

gefä)lagen.  ftür  Slei  würben  Mctljoben  Mit  @e» 
winnung  be«  üRetall«  au«  ©rjen  unb  3ur  Raffination 
empfoblen.  Unter  ben  jal)lreia)en  Sorfa)lagen  für  <S. 
beröbelmetalle  erf  a)einen  befonber«  beaa)ten«mert 
bie3Retb,obenber@!eftroamalgamation,beiwei* 
a)en  bie  ©ewinnung  ber  ©belmetalle  bura)  Jlmalgas 

mation  unter  3ub/ilfenaf)me  ber  ©leftrolgfe  außge- 
fübrt  wirb.  9tua)  fürJlobalt,  Wiefel,  »ntimon 
unb  namentlia)für  aluminium  unb  Magnefium 

igm, 
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ftnb  eleftrometaHurgifcbe  SHetboben  aufarbeitet 
worben,  bodj  Imben  Diejenigen  für  bie  beiben  nuletjt 
genannten  SRetalle  nid)t  ben  gertngften  (Erfolg  gebabt. 

Die  cleftrolptifdie  Metallgewinnung  auö  Sa)meU 
jen  würbe  1852  burd)  Bunfen  mit  ber  Abfdjcibung 
oon  Barpum,  Strontium,  Galctum,  SRagnefium  au« 

Sefdjmoljenen  (S&loriben  begrtinbet.  1854  erjielte 

Ratbieffen  auf  gleiche  SBeife  bie  Abfdjeibung  ber  311« 
falimetalle,  unb  Bunfen  unb  Saint  »Glaire  DeoiUe 
fdjlugen  r>or,  ba«  Aluminium  bura)  (Elettrolpfe  be« 

{lefcfctnoljenen  Alumtniumnatriumcblorib*  barju» 
teilen.  1855  foHen  in  (Englanb  Berfudje  mit  ge* 
fdjmoljencm  Ärpolitt)  ausgeführt  worben  fein,  £efc» 
tere  3Netbobe  ift  beute  bon  größter  l^iditigfeit, 

wäbrenb  bie  (Gewinnung  oon  Aluminium  au«  bem 
Doppelet) ii' rib  bi«b*r  lernen  nennen«merten  (Erfolg 
gehabt  r)at.  aüv  SJJagnefium  bat  bie  (Eleltrolpfc 

einer  Sdjmelje  oon  Valium «SWagneftumd)lortb  Be« 
beutung  erlangt.  Die  (Erbaltalimetalle  werben 

bura)  fcleftrolofe  ihrer  gefdjmoljenen  (iblonte  ge» 
wonnen,  unb  für  bie  (Gewinnung  oon  Jiatrium  ift 
bi«  Söenuljung  eine«  Doppeldjlorib«  erfolgreich  ge; 
roefen. 

Die  Söärmemirfung  be«  eleürifd)en  Strome«,  6e). 
bie  be«  glammcnbogen«  benufcte  Staite  1849  jum 

S(bmeljen  fdjwerflüffiger  9Retalle,  bie  3Jtetbobe  ge» 
riet  aber  in  Bergenenbett  unb  mürbe  erft  1880  oon 
äüerner  Siemen*  bei  feinem  elcf  trifdjen  Sduneljofen 

mit  grofeem  praftifa)en  (Erfolg  benuijt.  Die  Giebrü» 
ber  (Sowie«  t baten  bann  1885  ben  epoa)emaa)enben 

Stritt,  gemiffe  Bcrbinbungen  unter  3uhtlfenal)me 
be«  e(eftrtfa)en  Bogen*  (ober  überbaupt  ber  ilöänne« 
mirfungen  be«  Strome«  mit  ober  obne  3ufafc 
Äot)le  ober  fonftigen  ä)emiia)  rebujierenben  Subftan» 
jeu)  vi  febme^en  uub  alsbann  burd)  bie  oereinigte 
SUirfung  oon  SMrme  unb  elettrifdjer,  bej.  chemifa)er 
(Energie  in  ihre  Beftanbteilc  ju  jerlegen.  Die«  Ber* 
fahren  tyat  jur  ̂ eit  gute  praftifebe  ßrfolge  aufju« 
weifen,  unb  ihm  fajliHcn  fid)  oiele  anbre  ähnlicher 
ober  boeb  nur  wenig  oeria)iebener  9iatur  an,  bie  fia) 

namentlich  auf  bie  Darstellung  oon  Aluminium  be> 
jieben.  3u  ermähnen  finb  jitiUeja idj  nod)  ba«  eUU 
trifte  Stbtoeifjj:  unb  Sötoerfabren  unb  bie  magne« 
tifdje  Aufbereitung  oon  (Ärjen,  welche  mit  einer  oon 
Siemen«  1880  angegebenen,  befonber«  rationell  Ton« 
frruierten  ̂ afdjine  auf  mehreren  £üttenwerfen  «er» 
toenbung  finbet. 

(Sine  weitere  unb  fdjneHere  Verbreitung  ber  (E.  in 
ber  Brarj«  wirb  bura)  ben  llmftaitb  gelunbert,  bafe 
bie  (Erjeugung  oon  e(eftrifa)er  Energie  gegenwärtig 

nod)  fein-  teuer  ift,  unb  bajj  it>rc  Berwenbung  mitbin 
nur  .in  fola)en  gälten  gerechtfertigt  erfebetnt,  wo 
anbre  §ilf«mittel  ber  2ecbnit  oerfagen.  Die  Dona» 
momafdjinen  finb  freiließ  im  ftanbe,  bi«  95  Broj.  ber 
ihnen  jugeffihrten  mettjanifajen  Arbeit  in  (Sleftrht* 
tat  ju  oerwanbeln,  aber  jii  ibrem  betrieb  gehören  tn 
ber  Siegel  Dampfmafdjinen  (iUaffer«  unb  iffiinbfraft 
fommt  bi«  j« bt  in  oerl)ältni«mä&ig  untergeorbnetem 

sD<afje  sur  Anroenbung),  unb  in  biejen  fönnen  nur  bi« 
10  «ro$.  ber  jum  betrieb  berfelben  oeTbraud)ten 

SBärme  in  mca)anifd,ic  Arbeit  umgefe^t  werben.  2öer» 
ben  nun  oon  biefermea)anifa)en  Arbeit  burdjfdmttüid) 
90  ?ro|.  in  eleftrifdje  Energie  übergeführt,  fo  lom» 
men  alfo  nur  9  itroa.  ber  unter  bem  Dampffeffel 
entmiifelten  SBärme  al«  eleftrifa)e  Energie  u:r  ©er« 

wenbung.  ,\n  metaQurgifd)en  i  fen  werben  bagegen 
80  $roj.  ber  ju  itjrem  Betrieb  oerwenbeten  3Üärme 

au«genit^t,  unb  mithin  ift  bei  allen  metaOurgifa)en 
Operationen,  weld;e  bireft  burd)  SBärmewirtungen 
bewerffteUigt  werben  rönnen,  auf  Serwenbung  oon 

Glcftrijität  ju  oerjidjten.  5lur  auf  gewiffe  fpejiefle 

Jäüe finbet  bie  ß.oorteilbaft  Anroenbung,  fo  nament« 
Lid)  auf  folebe,  bei  benen  e«  fia)  um  WetäÜgewinnun^ 
burd)  9iebuftion«pro|effe  bei  boben  Temperaturen 
banbelt.  Die  9iebu!tion  wirb  be(anntlid)  bura)  bie 

Söirfung  oon  Äoblenojpb  unter  ,Rub,ilfenabme  ber  bn 
Verbrennung  be«felben  ju  Koplenfäure  erjeugten 

Särme  burd)gefübrt.  Die  bu-rut  notwenbige  mini' 
maleSBärmeiufubr  ift  in  jebemJaUe  oerfa)ieben,unb 
uienn  man  fie  mit  £ilfe  ber  Ibermotbemte  berea)net, 

fo  ergibt  fid),  cmh  fie  in  einzelnen  fallen  bebeutenb 
größer  ift  al«  biejenige,  welcbe  unter  ben  günftigften 

'^ebingungen  in  unfern  metallurgifcben  Dren  erjeugt 
werben  !ann.  Die«  ift  j.  ö.  ber  $all  bei  ben  Cfpöen 

be«  Aluminium«,  Wagnefium«  unb  ber  (SrbaliaÜ: 
metaUe,  unb  tb^atfädllta)  ift  bie  (Gewinnung  biefer 

2Retatte  bura)  Siebultiondpro^effe  in  gewöljnlitben 
metallurgifd)en  Cfen  unmöglid;.  Aud?  unter  ben 

metaUurgifa)en  ̂ roje^en  auf  naffem  äikg  gibt  c» 
mehrere,  beren  Dur<btübrung  obne  3ubilfenaljint  brt 
Strome«  auf  faft  unüberwtnblitbe  Sdjwierigteiten 

fto^en  würbe;  fo  namentlia)  bei  ber  fteinmetallgc 
winnung ,  wo  e«  fid)  um  bie  Entfernung  ber  legten 
Spuren  frember  Hörper  franbelt;  femer  bei  einigen 
SWetboben  berSRetallgewtmtung  au«  (Srjen,  beiroelttKii 
man  burd)  Anwenbung  eleItrometallurgifd;er  $er 

fahren  bie  foftfpieligen  unb  mü^famen  5löft<  und 

Scbmeljprojcffe  ganj  ober  boa)  teilweise  entbebrltf 
maa)en  fann.  3m  allgemeinen  laffen  ftd;  bie  IJn)' 

jeffe  ber@.  auf  naffem  iüieg  wegen  be«  jui^rerZurdi' 
füb^rung  erforberlia)en  geringem  Aufwanbed  an  cld= 
trifdjer  (Energie  oert|äUni«ma^ig  ötonomifdjer  öurd 
führen  al«  bie  eleftrometaUurgifdjen  ^rojeffe  aui 
troetnem  Slieg.  6in  bebeutenber  ̂ ortfdnHtt  in  tut  (r. 
würbe  fofort  ju  ftanbe  lommen,  wenn  bie  btrclte  UK  i 
fübrung  oon  sIÜärme  in  ©leftrijität  in  befriebigenbet 
3Üei|e  gelänge,  ̂ ierju  ftnb  oerfdjiebene  Anläufe  g< 
madjt  worben.  Die  T^emtofäulen  geftatten  in  in 
primitioen  Jorm,  in  weldjcr  fie  gegenwärtig  gebau: 
werben,  bereit«  bie  Überführung  oon  5^  ̂Jro}.  bei 

ju  ihrem  Betrieb  oerwenbeten  SMrme  in  Glelttin1 
tat,  aud)  werben  vielleicht  bie  Berfuche  über  <SUfrrt= 
jität«erjeugung  in  feuerflüffigenlilcttrolpten  ermpg 

lid;en,  ber  i'öfung  be«  genannten  Problem«  näber  ju 
treten.  SJgl.  »alling,  ©runbrip  ber  C.  (Stuttg 
1888);  Öore,  The  art  of  electric  Separation  ii 
metals  etc.  (Hont.  1890);  *)ora)er«,  Gleftrometa! 
lurgie  (»raunfdjw.  1891);  Bogel  unb  31  ö fing, 
iianbburt)  ber  (rlettrocbetme  unb  6.  (Stuttg.  1891 1. 

dlcrtromotoren,*>tafd)inen,  welche,  mit  eleftrtfcbem 

Strom  gefpeift,  me<hanrfa)e  Arbeit  leiften.  ÜJon  Ux 
^eit  ab,  wo  man  med)anifa)e  (Energie  in  eleftrifti 
mittel«  eleftrijdjer  Siafdjiinen  umjufe^en  gelentt 

l;atte,  beburfte  e«  lebiglid)  nur  noa)  eine«  auper" Anftofte«,  um  umgefehrt  elettrifche  (Energie  in  m 

dwnifebe  überjuführen.  Die  notwenbigften  Beftant' 
teile  ju  biefer  Umfe^ung  waren  im  Briniip  bereite 
burd)  bie  onftruftion  ber  eleftrifa)en  3Kafa)inen  g^ 

geben;  man  braua)te  nur  umgefehrt  Strom  tefi* 

cleftrifchelDtafd)ine  ju  fenben,  fo  begann  bie  elefrnfdje 
ülJaftbine  fith  ju  brehen  uub  tonnte  iura  Antrieb 
irgenb  wela)er  Borrid)tungen,  alfo  al»  Arbcit»ma 
fdjine  (al«(Eleftromotor),  benutjt  werben.  3ntmerbni 
aber  war  bie  Umfeljrung  nur  unmittelbar  bei  Den 
l3leicbftromntaf<binen  unb  etwa  bei  ben  neuen  iVcbr 

phafenftrommafa)inen  möglid;;  bei  %td)\tlitnm: 

mafdjinen  bagegen  nur  unter  gewiffen  Bebtngun> 
gen,  ober  wenn  an  ber  fRafa)ine  noa)  befonbere  St*" 
rid)tungen  angebracht  waren  (f.  unten). 

I  bie  blofje  Umfebmng  war  bie  «onftruftion  oon  i. 
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and)  bei  ben  @leta)frrommotoren  nur  im  ̂ rinjip  ge* 
löfL  Gine  fernere  3lu«bi[bung  mu&te  ihr  Swupt* 
ougenmert  barauf  richten,  bie  Statoren  if)rer  Aufgabe 
gemä&  paffenb  einjurit^ten.  Anber«  finb  bie  Anfor» 
berungen,  wela)e  man  an  eine  ftromgebenbe  Sta= 
fifnne  freHi,  anber«  jene,  wela)e  bie  mea)anifa)e  Jt v - 
bertsleiftung  bejwerfen.  Unb  wenn  j.  D.  aua)  eine 
itnb  biefelbe  (3leia)ftrommafa)ine  ebensogut  al»  Sta« 
fäjine  roie  al«  Stator  arbeitet  unb  e»  aua)  eine  ganje 
Äeibe  oon  fallen  gibt,  wo  einfaä)  gewöf)tilia)e 
@leia)ftrom< yid>tmafd)inen  al»  Statoren  oerwenbet 
»erben  tonnen,  fo  gibt  e»  boa)  noa)  mana)e  fünfte, 
n>ela>e  befonber»  bei  ben  Statoren  oon  böajfter  De* 
beutung  ftnb.  3unäa)ft  foU  ein  i'iotor  tnöglia)ft 
wenig  SÖebienung  unb  Deauffta)tigung  erforbern. 
3hefe  Debingung  tritt  bei  etettrifa)en  Stafa)inen 

lange  nietyt  fo  in  ben  Dorbergrunb,  ba  Debienung»* 
perional  fü)on  an  unb  für  fia)  ftet»  oor&anben  fein 
mitr,.  3u  Erfüllung  biefer  Debingung  muffen  s.  8. 
frei  01eid?ftrommotoren  bie  Dürften  am  Äommuta* 

tor  audj  of)ne  Derftellung  bei  jeber  Delaftung  mög< 
Uö)h  ohne  Junlenbilbung  arbeiten,  was  bura)  em 
befonber«  trättiges  magnetifa)e»  Jelb  erreia)t  wirb. 
6ie  muffen  ferner  tompaft  unb  folibe  gebaut  fein, 

loenig  lUay  einnehmen  unb  gegen  äu&ere  cmuuv-- 
tungen  (Jeudjttgteit ,  Staub  :c)  möglia)ft  uns 
entpfinblta)  fein.  Anberfeit»  wirb  in  oielen  gäHen 
eine  geringe  Zouren3abJ  geforbert,  ba  bie  meiften 
ber  anjutreibenben  Arbeit»maja)inen  bei  einer 
folgen  arbeiten.  Zeilweife  werben,  wie  3.  ö.  bei 
elef  trifa)en  äabnen,  febr  vielfache  ftorberungen,  roie 

geringe«  Öewta)t,  bobe  Seiftung,  geringe  9iaumin.- 
an>prudbnat>me,  leiebte  3ugänglta)(eit  \u  ben  einjel» 
neu  Zeilen,  geringe  Zourenjaf>l  unb  \)of)c  3ugfraft 
beim  Anfabren  sugleia)  geforbert;  anbre  betriebe 

verlangen  eine  unoeränberlia)e  (3efa)winbig!eit  trob 
Dariabler  Delaftung  u.  a.  fturjum,  ber  i'iotor  mufj 
feinen  jeweiligen  Steeden  angepaßt  fein,  unb  biefe 
ftnb  ut  oerfa)teben  unb  oielfältig,  al $  bajj  man  eine 
nur  für  fcicbtjwecfe  beftimmte  Stafcbinc  allenthalben 
al*  Stator  oerwenben  fönnte. 

Öleic&ftrommotoren  finb  lebiglta)  ®leia)« 
frrommafa)inen,  in  wela)e  ber  elcltrifa)e  Strom  ein« 
geleitet  wirb  unb  bie  bann  Arbeit  leiften.  Dei 
&Ieia)ftrom  läjjt  fta)  alfo  eine  unb  biefelbe  Slafa)ine 
a.o  ftromerjeugenbe  Stafa)ine  ober  al»  Stator  .»er* 
wenben.  3mmerf)in  ift  ba»  Deftreben  niü)t  ju  oer* 
fennen,  einem  Stator  eine  feiner  fpejiellen  Aufgabe 

angemeffene  (Seftaltung  \u  geben.  e\-  ift  ein  anber 
2>mg,  «ia)t  \u  geben,  alfi  mea)anifa)e  Arbeit  ju 
leiften.  üefctere  5.  D.  oerlangt  eine  mäßige  Zouren-- 
jatjl  ber  Antrieb»mafa)ine,  unb  fo  ift  man  benn  aua) 
bei  ber  äonftruftion  oon  äßotoren  oortoiegenb 
barauf &in  ausgegangen,  langfam  laufenbe  ju 
er3ielen.  ferner  finb  tn  oielen  fällen  Motoren  oon 

li*>  bti  1  ̂ferbelraft  am  meinen  gefud)t,  njäijvenb 
man  £ia)tmafa)inen  oon  biefer  geringen  Starte! 
nte  bautn  wirb,  ba  fie  ju  tiein  finb,  um  tn  ülnlagen 
Serwenbung  3U  finben. 
äßea)fel|trommotoren  finb  eleftrifa)e  3Jiafa)ü 

nen,  welche,  mit3Bea)felftrom  gejpeift,  motorifd)e  Str« 
beit  ju  leiften  imftanbe  finb.  iBoraudgefa)i(ft  fei,  baß 
bie  £eiftung  motorifa)er  Arbeit  mittel»  gewöhn« 
li^en  Si>ea)ielftromö  ein  Problem  ift,  welches  wof|l 
nie  für  alle  prattifa)  möglia)en  JäUe  getöft  werben 
wirb.  £0  ftnb  allerbingö  eine  Unja^l  oerfa)iebener 
2Kctboben  angegeben  worben,  wela)e  biefen  3moct 
erreia)en  f ollen,  allein  biö  bleute  gibt  eö  nur  jwei 
Arten  oon  Sed)felftrommotoren,  wela)e  bis  ju 
einem  gewiffen  0)rabe  unb  bebingung^weife  praltija) 

brauchbar Ttnb,  unb  jmar  l)bie  SKea)felftrommafa)ine 
al»  ÜÄotor  unb  2)  ben  fandjronen  Stator  ber  Jirma 

&an\  u.  ftomp.;  allein  bie  siQeä)felftrommafa)ine  bat 
ben  funbamentalen  3»angel,  ba&  fte,  mit  äßeä)|el-- 
ftrom  gefpeift,  erft  bann  al«  Siotor  arbeitet,  wenn 
fie  auf  eine  beftimmte  Qefa)winbigteit  gebraa)t 
worben  ift,  unb  ber  Stator  oon  (3anj  u.  Äomp.  bat 

barin  eine  tiefgreifenbe  Defa)ränruna,  ba&  er,  wie-- 
wob.1  er  oon  jelbft  anläuft,  beim  einlaufen  feine 
3ugfraft  entwictelt,  bi»  er  eine  beftimmte  Q)efa)win< 
bigfett  erreid)t  bat,  unb  bag  er  nia)t  mit  polier 

Spannung  betrieben  werben  fann. 
2)ie  3aea)felftrommafa)ine  al«  Stator  su  betreiben 

erforbert  junäa)ft,  baß  bie  6(efromagnete  mittel» 
gleia)geria)teten  Strome»  erregt  werben,  femer  muß 

bie  Stafa)ine  auf  eine  fola)e  @efa)winbigfeit  gebraa)t 
werben,  ba^  bie  Slnferfpulen  be»  S{otor»  g(eta))eittg 
(fona)ron)  wie  bie  Xnferfpulen  ber  ftromgebenben 
^edrfelfirommafajine  oor  ben  eieltromngnetpolen 
oorübergeb^eu.  Sd)altet  man  fd)on  früher  ein,  fo 
werben  gegebenen  §alle»  in  einem  äugenbtict  jwar 
bie  Slnferfpulen  oon  ben  Stagnetpolen  in  ber  ge> 
münfa)ten  3lid)tung  angejogen  werben;  eb.e  fia) 
jebod)  bie  ̂ nferfpulen  bi»  ju  einer  fola)en  Stellung 
funfidjtltcf)  ber  Slagnetpole  bewegt  b^aben,  baß  eine 
Umfe^rung  ber  Stromridjtung  ben  Hnferfpulen 
3ur  SOeiterbewegung  notwenbig  wirb,  tritt  fa)on  bei 
ber  lyrseugermäfa)ine  ber  äüea)fel  in  ber  3iia)tung 
be«  Strome«  ein,  unb  bie  Statorfpulen,  bie  ebeii 

noa)  naa)  einer  6eftimmten  diia)tung  angezogen 
würben,  werben  wieber  abgeflogen;  ber  Stator 
fommt  3um  Stef»en.  2)er  üiec&felftrom  tann  alfo 

bei  einer  2£ea)felftrommafa)ine  nur  bann  eine  8e* 
wegung  aufreajt  erhalten,  wenn  bie  $lnferfpu(en  be» 
Stator«  wie  be«  Generator«  gleia)3eittg  oor  ben 
Stagnetpolen  oorbeigeljen ,  bann  allein  trifft  ber 

'20ea)fel  in  ber  Stromria)tung  ben  Statoranfer 
immer  gerabe  in  jenem  Stament,  wo  er  eine«  Strom« 

wea)fet«  bebarf.  3ft  biefe  0e|'a)winbigfeit  einmal erreid)t  unb  wirb  in  biefem  Sioment  bie  Stafa)ine 

eingefa)altet,  fo  läuft  fie  al»  Stator  mit  ber  gleta)en 

@efa)winbigfctt  weiter,  ohne  baB  plö^liä)e  4h- 
(aftungen  fie  au»  ib^rem  Zempo  v.i  bringen  oermöa)' 
ten.  iritt  jeboa)  eine  plö^lia)e  überlaftung  ein  unb 
lä§t  ber  Slotor  tnfolgebeffen  nur  äufserft  wenig  in 
feiner  llmbrel)ung»3ajjl  naa),  fo  lommt  er  fofort  |um 
Stillftanb.  3wei  Singe  finb  fomit  3um  Betrieb  oon 

3Öea)felftrommafa)inen  al«  Statoren  bringenb  not» 

wenbig:  1)  @leia)ftrom  für  bie  Stagnete  unb  2)  eine 
Staja)ine,  wela)e  fte  3unäd)ft  auf  bie  fqnä)rone  &et 
fa)winbigfeit  bringt.  Öeibe  (Srforberntffe  ftnb  3.  D. 

bei  einer  2ßea)fe(nromgleia)ftrom§entrale  (f.  ßlef« 
trifa)e  3entralftationen)  mit  Alfumulatoren 
oorljanben;  bie  Süfumulatoren  geben  @leia)ftrom 

für  bie  Stagneterregung,  außerbem  bringen  fie  oer« 
mittelft  ber  Ü)leia)ftrommafa)ine,  bie  3unäa)ft  al« 

Stator  läuft,  bie  $ka)felftrommafa)ine  auf  bie  foit* 
a)rone  Öefa)winbig!eit. 

2)er  3i>ea)felftrommotor  oon  0an3  u.  itomp., 

Dubapeft,  tonftruiert  bura)  bie  befannten  3nge* 
nieure  3ipernom«fii,  2)eri  unb  Blat&u,  wirb  lebtg« 
lia)  u*ra)  3üea)felftrom  gefpeift  2)ie  änterweUe 
trägt  einen  Stromwenber,  auf  wela)em  jwei  Dürften 

gleiten,  bie  mit  ber  Stagnetwiclelung  oerbunben 
finb.  2er  Anter  erhält  btrett  ̂ ea)felftrom.  Da« 

^Jrinjip  ift  folgenbe«:  Söirb  3öea)fclftrom  eingelei« 
tet,  fo  erhalten  Ältlft«  unb  Stagnetipulen  in  einem 
beftimmten  ftugenblic!  eine  fola)e  Polarität,  bafe 
etwa  ber  3ln?er  in  einer  beftimmten  9tia)tung  ange- 

jogen wirb.  25iefe  Anjieb,ung  bauert  noa)  an, 

igitiz« 
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248 Gleftromotoren  (SReljrpfiafem  ober  Srebftrommotoren). 

auch  ein  Sßea)fel  in  ber  Stiftung  be*  Strome*  ein« 
tritt,  ba  bann  foroobl  im  3lnfer  nie  in  ben  SRagnet* 
fpulen  bie  Stromria)tung  umgelegt  wirb,  bie 
magnetifdjen  93erb,ältniffe  alfo  biefelben  bleiben. 
Sie*  qcht  fo  lange,  bi*  bie Slnterf pulen  gerabe  einem 
Magnetpol  gegenüberfteljen,  oon  ba  ab  mürbe  nun 

eine  ÄnjieJS|ung  nach  ber  entgegengefefcten  6eite  er< 
folgen,  bie  begonnene  Bewegung  alfo  gehemmt 
werben,  menn  nia)t  jebedmal  tn  biefem  Üluaenblicf 
in  ben  3KagnetfpuIen  bura)  ben  Stromwenber  ber 
Strom  getoenbet  mürbe.  Saber  erfolgt  trofcbem  eine 
änjieljung  unb  iöeroegung  be*  iHnfer*  immer  in  ber 
gleiten  iHuiitmto ,  unb  bie  Bewegung  nimmt  ju,  bi* 
bie  Slnferfpulen  be*  3Hotor*  gleidjjeitig  mit  jenen 
ber  2Rafa)ine  oor  ben  fRagnetpolcn  oorbeigeben. 

,Vi  biefem  gaü*e  erhalten  aua)  bie  SHagnete  ftet* 
Strom  g(eta)er  5Hia)tung,  benn  in  bcm  Slugcnblicf, 
roo  ber  Strom  roea)feln  roill,  geben  bie  Sürften  oon 
bem  einen Siromroenberfegment  auf  ba*  anbre  über. 
$on  biefem  3e>tpun!t  ab  arbeitet  ber  SRotor  mit 

aKcfu-pbafenftrom*  unb  erhält  fomit  mittel*  biefe* 
Strome*  eine  Bewegung  be*  Änfer*,  roela)e  moto« 
rifa)e Arbeit  ni  leiften im  ftanbe ift  Sie  roefentlia)fte 
Gigenfa)aft  be*  SJlebrpbafenftrom*  ift  alfo  jene,  ein 
dotieren  be*  3Hagneti*mu*  (ein  rotierenbe*  magne» 
ttfa)e*  gelb)  )u  erzeugen.  Ter  Vorgang  ift  rote  folgt: 
Gin  Gifenring  (f.  gig.  1)  fei  mit  brei  äßtdelungen 
(genau  roie  ber  Sinter  ber  »iehrphafenftrommaidun«) 

bebetft,  oon  melden  jebe  ein  Littel  be*  Bingum» 
fange*  einnimmt.  Sie  Anfänge  ber  brei  SUicfclungen 
ftnb  untereinanber  oerbunben  unb  bie  brei  Guben 
an  bie  brei  Seitungen  (1,  2,  3)  einer  3Rebrpbafen* 
ftrommafdjine  angelegt.  Sabura)  erhalten  bie  brei 
SBicfelungen  be*  iHinge*  Ströme,  beren  ̂ bafen  um 

120u  oerjdjoben  ftnb,  b.  f).,  roäbrenb  eine_  wNd elung 
gerabe  ein  Slajrimum  ber  Stromintenfitat  burtt- 
iltcfet,  wirb  bie  jroeite fQicf cluna  erft,  naa)bem  fta)  ber 

hinter  ber  9Webrpbafenftromma?a)ine  um  120°  weiter 
gebrebt  bat,  ein  fltofimum  ber  Stromintcnfttät  be* 
faen  u.  f.  f.,  unb  biefe  Äbnabme  ber  otromftärfe  in 

Kraft.  Sa*  Singeben  biefer  SNotoren  gebt  unter  leb  i  ber  einen  unb  bie  3unabme  berfelbcn  in  ber  ».weiten 
bafter  gunfenbilbung  am  Stromwenber  oor  fta).  i  Söidelung  gebt  fo  a  [htm  Iii  üb  oor  fic^,  bafj  ber  bura) 

Sa  ferner  jroei  aufeinanber  folgenbe  Segmente  be*  I  bie  Ströme  im  Gifen  be*  Mngc*  erregte  SWagnett** 
mu*  mit  feinem  iHartmum  ganj  aUmab» 

3ig  1  u.  2.  (It)fU(iuno  cinta  roMurnbf  tt  maflnf»if4fn  3tlt>e*. 

Stromwenber*  bie  ganje  Spannung  führen,  fo  barf 
man  bie  Spannung  nicht  hoch  roäbjen ,  ba  fte  fonft 
jwifdjen  ben  Segmenten  bireft  überginge.  Ser 
ß5an}fa)e  SHetbfelftrommotor  ift  alfo  nur  für  niebere 
Spannung  brauchbar,  »et  bober  Spannung  mü&te 
man  erft  mittel*  eine*  Sran*formator*  bte  bobe 
Spannung  auf  niebere  umfetjen. 

^ebrpbafenftrom»(Srehfirom«)3Woioren 
ftnb  $Jafa)inen,  wela)e,  mit  SHel)rpbafen»(Sreb«) 
ftrom  gefpeift,  ele!trifa)e  Gnergie  in  mea)anifa)e  um« 
fetjen.  Sa*  ̂ rinjip,  auf  mela)em  fte  beruhen,  ift 
folgenbe*:  3a)on  2lrago  hotte  beobachtet,  bafj,  menn 
eine  b,orijontale  Äupferfa)eibe  um  eine  ocrtifale 
3la)fe,  über  beren  »litte  fia)  eine  SRagnetnabel  in 
borisontaler  Gbene  frei  breben  fann,  in  rafa)e  Um* 
brebungen  oerfefet  roirb,  bie  9tagnetnabe(  al*balb 
in  ber  gleiten  9(ia)tung  ;u  rotieren  beginnt.  G* 
roerben  nämlia)  in  ber  Mupfericheibe  bei  tr)rer  9io- 
tation  oor  ben  ̂ olen  ber  SNagnetnabel  Ströme 
inbujiert,  bie  oennöge  ihrer  eleftrobgnamifdjen 
(äegenroirfung  bie  9label  anjieben  unb  mitrei« 
ften.  Sie  Erefjftrommotoren  bilben  bie  einfache 
U nf eiiiu na ;  e*  rotiert  ber  3Ragneti*mu*  unb 
inbujiert  tn  einem  paffenb  eingerichteten  9lnfer 
Ströme,  roela)e  (entern  jroingen,  ber  Dotation  be* 

2Ragneti*mu*  ̂ u  folgen.  (Die  Dotation  be*  3Ragne* 
ti*mu*  (unb  bte*  ift  ber  jtoeite  Unterfä)ieb)  roirb 
jeboa)  uivht  babura)  erjielt,  ba§  man  einen  Magneten 
met^anifcb  in  2)rebung  oerfefct,  nein,  man  eraeugt 
biefe  Dotation  auf  eleftrift^em  SBege  mit  $ilfe  be* 

lia)  oon  ber  einen  Spule  nadj  ber  jtoei* 
ten  unb  bann  natürli^  aueb  nach  ber 
britten  übergebt;  bie  magnetifdje  *4fe 
be*  infolge  ber  brei  ftrombura>flof)enen 
älUrfelungen  im  Slingeifen  erregten  iRag» 
neti*mu*  rotiert  in  einer  beftimmten 
Slitbtung  unb  mit  einer  Sdjnelligfett, 

roelä)e  ber^iotation  be*9(n!er*  berffiebr» 
pbafenftrommaiebine  entfpri^t  ̂   u  nun 
tm  jnnem  be*  Jlinge*  eineÄupferfa>eibe 

S  um  bie  2lc&Je  c  brebbar,  fo  roirb  fie  in« 

folge  be*  rotterenben9Ragneti*mu*  mit« 
gertffen.  Sie  Spaltung  ber  3iingioitfe* 
tungen  fann  felbftoerftänblid)  aua)  roie 

in  tyig.  2  geftaltet  fein.  SJerfua^e  baben 
ergeben,  bajj  man  al*  ;Unfer  nttbt  eine 

Hupf erf djeibe  benu^en  foS,  fonbem  einen  Gifenfern 
mit  einer  «njabl  infta)  furjgef^loffenerfßinbungen. 

Sa*  roefentlicbfte  beraJJebrpbafenftrommotoren  ift 
ba*  rotierenbe  magnetifä)e  gelb.  Sutvft  rourbe  e* 

angegeben  oon  gerrari*,  unb  jroar  erjielte  er  e* 

bura)  »roei  um  90"  oerfa)obene  3Üe<hfe(ftröme;  le^tere 
erjeugte  er  bauura),  bafs  er  einen  gcroöb.nlicben  ein« 
pbaftgen  äßea)felftrom  in  jroei  3<oeige  ̂ erlegte,  oon 

roe(a)cn  ber  eine  einen  grojjen  ffiiberftanb  unb  ge< 
ringe  Selbftinbuftion,  ber  groeite  einen  geringen 

äüiberftaub  unb  eine  Im  in-  Selbftinbuftiou  befi^t 
Sie  Selbftinbuttion  oerurfaa)t ,  bag  ber  Strom  in 

bem  lefctern  Rmt\$  gegen  jenen  im  erftern  ;-Jit'c;a 

um  eine  gerotffe  -lUun'o  oerfa)oben  ift.  $raftifa)e 33raua)barfeit  bat  inbe*  ber  naa)  biefem  ̂ rinjip 

fonftruierte  Wotot  mit  rotierenbem  magnetifeben 
gelb  niebt  erlangt.  £e*la  ift  einen  Sdjrttt  weiter 
gegangen  unb  erjeugte  gleia)  in  ber  3Nafa)iue  felbft 

jroei  um  90"  oerfa)obene,  ooneinanber  unabhängige 
3Bea)felftröme  unb  erjielte  baburo)  juerft  praftifa) 
einigermaßen  braua)bare  SRotoren.  Gincn  fernem 

gortja)ritt  müffen  mir  barin  crblicfen,  bafe  man  brei 

um  120°  oerfa)obene  2Bea)fel^röme  nahm  unb  ju 
ib^rer  gortleitung  nur  brei  Seitungen  benötigte.  3m 
allgemeinen  ift  bie  Seiftung  motorifa)er  Arbeit  mit 
SRcbrpbafenftrom  um  fo  günftiger,  je  mebr  einzelne 

gegeneinanber  oerfebobene  ̂ Bca)felftröme  iim  bilben. 
Sa  man  nun  einerfeit*  für  bte  gortleitung  jebe* 

einjelnen  3Bea)jelftrome*  jum  minbeften  eine  Sei« 
tung  benötigt,  fo  würbe  bie  Qaty  berfelben  (wollte 
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biefer  Ibat^acfie  ofjneWrenjenJRedmung  tragen) 
bod>  über  ba«  pra(tifa)e  l'ittf?  fteigen,  unb  io  ift  man 
mit  ftüctf id)t  auf  bie  $rartö  bei  brei  Strömen  unb 
brei  Leitungen  flehen  geblieben.  Sleuerbing«  aber 

ift  ti  burd)  eine  befonbere  Sd)altung  berÜUidelungen 
hti  Dtotorö  gelungen,  felbft  mit  nur  brei  plwfen» 

peridjobenen  fiJecbjelftrömen  unb  bemgemäjj  aua) 
nur  brei  Zuleitungen  6,  12  unb  meftr  pfjafenoer» 
fa)obene  ?Üea)felftröme  im  ÜHotor  felbft  jur  3ier* 
füguna  ui  baben;  jeboa)  ift  näherem  nod>  »irtit  an 

bie  Örtentliajfeit  gelangt,  miewob,(  biefe  Grrungen= 
idmft  oon  garn  beroorragenbem  ?[ntercffe  für  bie 

n>citere  Sfu&bilbung  ber  DlebrpbaienftromKuitm'eu 
fein  wirb,  ©ine  pra(tifa)e  !8em>enbung  haben  biefe 
SRotoren  oor  allem  bet  ber  befannten  Sauffener 

Äraf  tübertragung  gewonnen  (f .  <S  l  e  ( t  r  t  f  a)  e  it  r  af  t  > 
Übertragung). 

CtrmrKtartran*port,f.$orijionta(tran8port. 
(»Hin?,  Stepben SJenton, norbamerifan. %olu 

tifer,  geb.  26.  Sept.  1841  3u  fterro  ©ounto  (Dlno), 
ftubierte  bie  5Rea)te,  mürbe  1864  jur  ftbooiatur  \u> 
gelaffen,  ging  noa)  in  bemfelben  §af)x  ald  Anwalt 

naa>'Jiero»ierifo,  wo  er  fidj  aua)  al«  «ergwerttunter« 
nebmer  unb  Sieb3üa)ter  ein  grofce*  JBermögen  erwarb, 
würbe  1867  2Jlitglieb  be4  ÜanbtagS  jene«  Jerrito» 
round,  !ut*  barauf  ©cneralanwalt,  unter  ber  $räfi> 

bentja)aft  3obnfon*  SiunbeSanwalt  oonSiero  i\'enfo, 
alS  welker  er  baö  bafelbft  naa)  Kbfdmffuna,  ber 
Sttaoerei  blüf)enbe  fogen.  peonage,  ein  bie  Stelle 
berfelben  oertretenbe«  fioljnfoftem,  ausrotten  be* 
mübt  war,  warb  1878  in  ben  Äongrefj  gewallt,  wo 
er  jroei  Zermtne  fa&,  unb  liefe  fia)  bann  in  9tem  $orf 
nieber.  3m  $«3<mber  1891  berief  ibn  ̂ Sräftbent 
fcarrifon  als  Jtrieg«minifter  in  fein  Kabinett.  6.  ift 
einer  ber  reia)ften  Sanbbcfi&er  in  ben  SBereinigten 
Staaten  unb  bie  rea)te  £>anb  BlaineS. 

ClaSfruer,  f.  $Umofpf)är.  6leftri3ttät,S.57. 

(*lfofj;üotbrinarn.  Sie  «eoölferung  betrug  naa) 
ber  3?olf*jäblung  uom  1. 2>ej.  1890:  1,603,506  See« 
Im  (gegen  1,564,360  im ̂ .  1885),  einfa)ltc&li(b  67,354 
üWilitärperfonen,  unb  jwar  in  ben  brei  SSejirfen: 

ttimoofytrt 
1890 

Ctwi.tflfafc    .  .  . 47160« 0060 

Li 

UaUr-ttlfafc   .  .  . 621505 «428 1.» 
Üot^nngm  .... 510392 20663 

4,1 
^ufammeir. 1603508    |  39151 

2.6 
Die  Seoölferung  be$  Siet djälanbeä  Ijat  in  ber  ̂ Je» 

riebe  1885— 90jäljrlia)  imDurd;fdmttt  um  0,4s»^roj. 
angenommen,  etroav  ftärfer  ali  tnben  ̂ abren  1875— 
1880  (0,45  ̂ Jroj  ),  wäb,renb  bie  bajwtfdjen  liegenbe 
^Jeriobe  eine  alierbing«  geringe  9Cbnab,me(0,o3^ro8.) 
jeigte.  2>ie  ftärffte  äunabme  weift  fcotljringen  auf, 
wad  jebenfatlS  mit  ber  JBermebrung  ber  SDJilitär» 
beoöUerung  jufammenb.ängt  Sie  25ia)tig(eit  ber 

^•.oölferung  ift  im  Äeidjelanb  oon  108  auf  HO 
geftiegen.  Stdbte  mit  mebr  alä  20,000  Ginw.  gab 
e*  4,  nämlia)  Strasburg  (125,545),  SNül^aufen 
(76,968),  SWefr  (60,194),  Äolmar  (30,411).  25er 
Staat^auä&altdetat  für  1891  bezifferte  bie 
orbentlidjen  einnahmen  auf  49,898,732,  bie  fort» 
bauernben  ^udgaben  auf  44,717,684,  bie  einmaligen 
auf  2,404,966  4)».,  tieft  alfo  einen  Überfdjujj  oon 
5,181,048  IRf.  erwarten,  aud  bem  ber ̂ eblbetrag  bed 
aufeerorbentlicben  Crtatd  (^udgaben  2,868,082  3Wf.) 
im  betrage  oon  2,776,082  2Mf.  gebedt  werben  joff. 
Zue  Staatöfa)ulb  betrug  1891:  773,982  3RI 

@efd)idjte.  X'xc  ̂ rage  bed  $afj)wangeg  be- ^exrfcr;te  naa)  wie  oor  bie  ÖJemüter  in  G.  Xa  bic 

2Bal)len  für  ben  ftei<b*tag  20.  Mbx.  1890  ent< 
fa)ieben  beffer  ald  1887  aufgefallen  waren  (brei 
beutfa)freunblia)e  Slbgeorbnete  würben  gewählt),  fo 
hoffte  man  auf  eine  balbige  guftefctm  be«  ̂ Jafts 

zwange«,  namentlia)  alö  ber  .Ha  11  er  im  ftprtl  1890 
Strasburg  beüirti te.  Der  'ilbgeorbnete  @rab  braute 
im  SanbeäauSfdntjj  einen  Antrag  auf  ̂ Ibfdjaffung 
beäfelben  ein.  Ziefelbe  erfolgte  jwar  nia)t,  jeboa) 
liegen  bie  Vertreter  ber  Regierung  bie  Slbgeorbneten 
wiffen ,  bafj  bie  ̂ rage  einer  erneuten  Prüfung  unb 
Erwägung  unterjogen  werben  folle  unb  ber  xaifer 
fia)  bereit  erflärt  b,abe,  ben  2üünfa)en  unb  3Jebürf* 
niffen  bed  Sanbed  jebe  nur  immer  ttyunlia)e  unb  mit 
ben  mafigebenben  allgemeinen  politifdjen  Jüerf)ält» 
niffen  oereinbare  Sorterung  unb  93erüdfia)tigung 
angebeib,en  \u  laffen.  3n  anbetraft  beffen  äufierten 
fia)  bei  ber  Serb,anblung  über  ben  Antrag  &ta\>  im 
^anbeSaudfa)ufi  26.  9(pri(  fowotil  ber  SintragfteQer 
ali  ber  3lbgeorbnete  l'etri  furj  unb  mafjoollj  ®vab 
ertannte  an,  bafj  in  ben  meiften  ̂ äQen  ba3  Sifum 
nid) t  oerweigert  werbe,  unb  t>e:n  ertlärte,  bao  £anb 
babe  biiber  auf  politifa)em  unb  wirtfü)af tlia)em 
biet  aiico  getb,an,  wad  aur  Sbfa)affung  beS  $afj* 

pangeS  beftimmen  muffe,  unb  werbe  aua)  fünftig 
in  biefer  Haltung  fta)  mrfjt  beirren  laffen.  Seiteng 
ber  Regierung  würbe  (eine  <£rflärung  abgegeben. 
Mua)  bei  ber  SBiebereröffnung  ber  Stfrungen  be* 
Sanbe«audfa)uffeg  15.  3an.  1891  bura)  ben 

Statthalter  ̂ ürften  oon  ̂ obenlo^e  gefa)ab,  in  beffen 
Siebe  be$  ̂ altjwangeg  (eine  (rrwäfnmug.  ti>;>  würbe 
nur  bie  günftige  ̂ inanjlage  gerühmt  unb  eine  Steide 

oon  ®efe^entwürfen  oon  pra(tifa)em  Ji'uuen  für  t>a& 
äanb  ange(ünbigt.  2)ie  Stuf  nab,me  ber  Siebe  im  San* 
beäau£fa)ufi  war  bab,er  aua)  eine  feb,r  f utile.  ®(eia)< 
wob,(  war  bie  Aufhebung  bed  ̂ agjwangeS  beabfta)« 
tigt,  unb  bie  $anbb,abung  beSfelbeu  war  eine  febr 
milbe.  2)ie  Vorgänge  aber,we(a)e  fia)hn^ebruarl891 

in^aridanläßlia)  beS^efua)eg  berffaiferin^riebria) 
abfpielten,  bie  §e(ereien  ber  fran3örifa)en  S(eDana)e< 
polititer  in  ber  treffe  unb  in  Serfammlungen  gegen 

2)eutfa)lanb,  bie  offen  audgefproa)ene  ̂ urüdforbe« 
runa^lfafi-^ot^ringend  unb  bie  fa)wäa)lia)e^altung 
ber  fran3Öfifa)en  Regierung  gegen  biefe  beleibtgenben 

'ftufierungen  unoerjöb,nlia)en^affeg  oeranlafiten  bie 
91eia)4regierung,  bie  eingetretenen  IMilberungcn  auf« 
ui heiieu  u.  bie$anbf}abungbe$4iafi3wangeö  in  ooOer 

Sa)ärfe  3U  befehlen.  Unter  ben  beutfa)gefinnten  3Äit* 
gliebern  begSanbedauefa)uffeg  erhöh  fta)beräUunfa), 
biefeü^clegenbeit  ut  ergreifen,  um  fia)  entf a)ieben  gegen 
bie  fran3Öfifa)en  Sieoana)epoliti(er  3U  erflären  unb 

bie  ̂ugebörig(eit  (£lfafi<Sotbringend  ui  2)eutfa)(anb 
offen  unb  beftimmt  aug3ufprea)en.  Sied  follte  in 
einer  Ütbreffe  an  ben  Äaifer  gef^e^eu,  wela)c  man 

•l. -Alien  im  *!anbeSaudfa)ufj  beantragen  wollte,  «bet 
bie  Weil  mihi  berSRitgliebcr  würbe  wieber  beben(lia); 

fo  offen  wollte  mau  fia)  oon  ben  .vnimo'en  nia)t  tot« 
jagen,  unb  e«  mujjte  bab,er  eine  abgeblafetere  gorm 

gewählt  werben,  um  wenigftend  bie  ."iehtt-eit  $u  ge* 
Winnen.  *c:  ber  Si^ung  00m  4.  HUäx^  fehlten  aber 
bodi  noa)  20  SRitglieber,  unb  2  (Hinterer  unbSttfo)) 

enthielten  ficr)  ber  Slbftimmung.  3n  ber  nun  an« 
genommenen  »breffe  Inef»  ti  :  *2lu*  Slnlafi  ber  in 

jüngfter  ̂ eit  im  Studlanb  ftattgeb,abten  Vorgänge 
bat  bie  ftcirfiäregierung  eine  fa)arfe  §anbf)abung  ber 

im  SRai  1888  getroffenen  28orfa)riften  über  ben  ̂Jafe» 
3ioang  oerorbnet,  unter  benen  bie  Sieia)ölanbe  3wei 
^ab^re  b^inbura)  gelitten  haben  unb  nun  oon  neuem 
leiben  foHen.  &w.  iUaje ftat  oerfta)ern  wir,  bafe  wir 
treu  auf  bem  Soben  beö  ÜJefejjeg  unb  ber  beftebenben 
aJer^dltniffe  beharren,  iebe  einmifd>ung  feitendfrenv 
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ber,  baju  nicfjt  berechtigter  Elemente  auf*  ent= 
•  di iebenfte  jurütfroeifen,  unb  baft  leine  au*  bera  2lu*» 
lanb  fommenbe  Agitation  je  geeignet  fein  wirb,  biefe 

f^efinnung  )u  erfa)üttern.«  '^urn  Sd)lufe  rourbe  um Aufhebung  ober  roenigften*  um  milbe  2tu*füb; 

rung  ber  ̂ aftma&regel  gebeten.  Srofc  ber  "varblofig* 
feit  Der  gemähten  2lu*brücfe  roat  biefe  Abreite  i  nuer- 
bin  al*  ein  ̂ortfe^ritt  gegen  früher  anjufeben,  unb 
bat)er  mürbe  fte  com  itaifer  14.  SJtärj  unter  befon» 
bern  Jycicrlicbfeiten  im  berliner  Sa)lofc  entgegen» 
genommen.  9taa)  ber  Berufung  ber  2lbreffeerroiberte 

bcrÄaifer:  »3a)  nehme  gern  bie  ÜJerficljerung  ent» 

gegen,  bafj  bie  elfaft  lotbringüd-.e  Beoölferung,  auf 
bem  33oben  ber  beftet)enben  ftaat*rea)tlid)en  3Jcr^äIt 
niffe  oerbarrenb,  jebe  ßinmifd)una  frember  (Elemente 
jurüdroetft  unb  ben  Sdjufc  ifjrer  gntereffen  nur  oon 

bem  Steide  geroärtigt.  $nbem  34  obnen  für  biefen 
2lu*brucf  ret4*treuer  Öefinnung  SNetncn  Sanf  ent* 
biete,  bebaure3a),  für  jefct3hre^ünf4e  nicht  erfüllen 

)u  tonnen.  34  wufe  '-1^4  barauf  befa)runten,  bie 
Hoffnung  au*  jufpre4en,  bafe  in  nid)t  allju  ferner 
3cit  bie  iöerhältniffe  es  geftatten  mögen,  im  SBerfeljr 
an  ber  Süeftgrenje  roieberum  (Erleichterungen  ein» 

treten  *u  laffen.  Siefe  «öoffnung  roirb  um  fo  früher 
in  Erfüllung  geben,  je  mein?  ft4bteelfafi*lothringif4c 
Beoölferung  oon  ber  llnlö*barfett  ber  iönnbe  über« 
jeugt,  roela)e  fte  mit  Seutf4lanb  oerfnüpfen,  unb 
je  entfdjiebener  fie  ben  Gntf4luft  betbätigt,  aüejeit 
treu  unb  unerfajütterlia)  ju  XKix  unb  deinem  ;Kcidi 

ju  halten.« 
Saft  bie  überroiegenbe  SDiebrjafjl  ber  Beoölferung 

oon  (£.  fia)  in  bie  neuen  3uftänbe  gefunben  hatte, 
beroie*  ber  2lu*fall  ber  Wemeinberat*roablen 

im  3uli  1891f  bei  benen  nament(ict)  ba*  ̂ ufammen-- 
gefjen  ber  etnbeimifeben  it-Jahlcv  mit  ben  einge» 
roanberten  in  oiclen  gälten  ju  beobaa)ten  mar.  Nie» 
berlagen,  roie  bie  in  SJlefc,  erlitt  bie  beutf4e  Partei 

bauptfäa)licb  infolge  ihrer  Uneinigfeit,  .'lud)  bie 
neue  (Einrichtung  ber  3Beruf*bürgermeiftcr  hatte  fta), 
reo  fie  eingefübrt  mar,  bei  ber  Beoölferung  beliebt 

gemacht.  (Einen  nidjt  unbebeutenben  3a)ritt  §ur  Sin: 
Hälterung  an  $eutja)(anb  tt>at  bie  !at^olifa)e  (9eift» 
lidjfeit,  mbem  fte  im  innem  itterfebr  bie  franjöfifa)e 
Spra4e  abfa)affte;  aud)  rourbe  benimmt,  baft  fortan 
nur  fold)e£eute  in  baS^rieftcrfcminar  aufgenommen 
roerben  Ilten,  roeldje  il)re  Ötjmnaftalftubten  an 
einer  beutfdjcu  üebranftalt  gemacht  mitten,  ftreubig 
überrafd)t  rourbe  nun  (£.,  al*  21.  Sept.  eine  Jüerorb» 

nung  crfdjien,  roeld)e  ben  % a  j$  j ro  a n g  an  ber  ckov-c 
aufhob  unb  nur  für  aftioc  ÜRilitärperfonen,  eb,e» 
malige  Dfftjiere  foroie  Zöglinge  oon  3Htlitärfa)ulen 
bes>  Ütu*lanbe*  unb  für  fola)e,  roeldje  fidj  ber  lyebr- 
pfliii  i  inXeutfdjlanbentjogen  batten,  ba^^a^oifum 
beibehielt;  bagegen  rourbe  von  allen  Sluelanbem,  bie 
fta)  im  3itfid;ölano  über  24  £tunben  aufhielten,  J.\ d- 

bung  bei  ber  ̂ oli3ei  aeforbert.  £er  'ilbgeorbnete 
^etri  gab  ben  2anfgefül)leu  ber  ̂ Ifaft^ot^ringer 
in  einer  Slnfpradje  Äuebruct,  roeldje  er  10.  £5ft.  an 
ben  naa)  £tra^burg  aurüdfebrenben  otattbaltcr 
richtete,  uitb  in  roeldjer  er  beteuerte,  baf,  bie  (£lfat>< 
lothringer  ftetd  bereit  feien,  auf  ber  uner{a)ütter< 

lieben  (Vkrunblage  ber  .•jitiammengebörigtctt  oon 
mit  bem  ̂ {eia)e  bie  i-onui  bed  otatthalterd  jum 
SBohle  bed  9tcta)eö  unb  beä  ̂ anoed  311  unterftü^en. 
Ginem  franjöfifd;en  3citung^bericbterftattcr,  roelcber 
fieb  oergetmffern  roollte,  ob  in  6.  roirtüa)  an  bie  oöl< 
lige  Xrcnnung  oongranlreia)  gebaa)t  roerbe,  erllärte 

t-ctri,  baft  bie  unlösbare  ^erbinbung  (rlfaft--£o> 
thringen*  mit  bem  Deutfdjen  iHcia)  eine  gefcbicbtlidje 
iljatfadje  fei,  an  roelcber  ba*  Solf  nia)t  gerüttelt 

roiffen  roolle;  benn  eine  SoSretftung  oon  Deutfdjlonb 

fei  nur  bureb  einen  blutigen  Krieg  möglia)/  ben  nie» 

manb  in  tj.  roolle;  aud)  tönne  man  ben  irlfaft'£o* 
tbringern  nia)t  jumuten,  unb  biefe  feien  audjnidjt  ge* 
fonnen,  auf  unbeftimmte  2>auer  eine  ©siften^  ber 

Xreue  unb  ber  6ntfagung  }u  führen.  -Jlhtltd:  fprad) 
fid)  ber  Äctcbötag*abgeorbnete  oon  3«&ern,  Löffel, 
au*.  Dtur  in  getoiffen  ed)id)ten  beä  hohem  HHtttek 
ftanbeS  madjte  fta)  nod)  bie  ben  ̂ ran^ofen  fetbft 
eigentümliche  ̂ furcht  oor  ber  öffentlichen  Meinung 
j^ranfreia)*  geltenb,  unb  einige  Jiotabeln,  welche 
oon  ber  ̂ tanteuffelfchen  .,  ;cit  her  geroohnt  roaren, 
•iroar  (Sunftbejeigungen  ber  Regierung  ju  bean* 

j  i'prua)en,  aber  um  fo  eifriger  an  beutfcbjetnblidjen Semonftrationen  teiljunehmen,  lonnten  h,u  niebt 
enthalten,  an  einer  ̂ eoandjef  eier  teilzunehmen,  roela)e 
21.  Oft.  in  SBuffang  jenfeit  ber  Hogefen  gelegentlich 

ber  (Eröffnung  einer  difenbafjn  in@egcnroart  tjeroor^ 
ragenber  franjöfifa)er  tiolitifer  ftattmnb.  2er  eine, 

ein  ea)rocijer  Bürger,  rourbe  fofort  aud  G.  audge« 
roiefen,  ber  anbre  feine*  Ghvcnpoften*  als  @rgän> 

jungviidita-  entfe^t.  2ay>  in  ber  überroiegenben 
Wehriahl  ber  öcoölferung  ähnliche  öeftnnungen 

nia)t  herrfa)ten,  beroie*  ber  SluSfaU  ber  £anbe*aus- 
fchttftroahlen  6. 9t 00.,  bei  benen  fein  äanbibat  in  ben 
Irrflärungen  oor  ber  Üßabl  proteftterifa)e  ©efinnun^ 
gen  äußerte,  einer,  ber  33ürgermeifter  <5auner  oon 
Uiommeröborf  im  Greife  %ltlizd),  fidj  offen  auf  ben 

beutfa)en  6tanbpunlt  fteUte.  ©r  unb  in  Boisheim 
ein  ehemaliger  preuj}ifa)cr  @eneral  rourben  gerodblt, 

fonft  meift  bie  frühern  2Witglieber.  Tiie  ̂ erhanb« 
lungen  be*  $Janbeäauäfa)uffe$  oerliefen  1892  bureb- 
auo  frieblta)-  Bei  ber  Eröffnung  feiner  €>i(ungen 
rourbe  28.  3an.  baS  ooin  Statthalter  aufgebrachte 

$oa)  auf  ben  Staifer  mit  iöegeifterung  aufgenommen 
unb  eine  Sanfabreffe  an  benfelben  angenommen. 

Sie  günftige  ̂ inanjlage  be*  £anbe&  rourbe  oon  ben 
i^lbgcorbneten  anerfannt  unb  bie  Vorlagen  ber  39e» 
gierung  bura)aud  fad)lia)  behanbclt.  60  hatte  Die 
Beruhigung  unb  $erfa)meljung  im  äanbe  merflia)e 
^ortfa)ritte  gemaa)t. 

Qmail  auf  tfii'en.  Sie  oieIfaa)en  93crfud)e,  Gmail 
in  fo  reinem  £uftanb  auf  (Sifen  aufjufa)meljen,  bafe 

e*  ju  Iünftlerifa)cr  ißcrjierung  bienen  fann,  ftnb 
neuerbingö  in  bem  öifenroert  6aggeuau  in  *aben 
oon  Erfolg  begleitet  geroefen.  Ste  Umriffe  ber 
3eia)"ung  roerben  bura)  eine  9lrt  Umbructoerfabren 
auf  bie  mit  einer  (Smailfdncbt  grunbierte  platte 
gebraa)t  unb  bann  mit  (Emailfarben  angefüllt  unb 

gebrannt.  Sie  platten  roiberfteben  Temperatur- 
bifferenjen,  finb  unjerbrechUa)  unb  billiger  alö 

^auencefliefen  berjuftellen.  Bie  lönnen  ald  jäanb< 

belleibung,  \u  Xifa)platten  unb  'JNöbelfüllungen, 
Beroicrbrettern  unb  ähnlichem  oerroenbet  roerben. 

(fmin  tpajcba  (Gbuarb  £a)nUct),  j(frilarcifen: 

ber,  roar  oon  Zabora  au*,  roo  er,  entgegen  ben  Rei- 
fungen ^iff mann*,  4. 3lug.  1890  bie  beutfebe  flagge 

geheiftt  hatte,  mit  bem  Zoologen  üeutnantStuhlmann 
über  Ufongo  naa)  Suffiri  am  äiftoriafee  gegangen. 

.'Kit  einem  Xeil  ber  3Jiannfa)aft  fuhr  ein  in  inSooten 
über  ben  <oee  naa)  iüuloba,  ba*  er  31.  Ctt.  erreichte, 
roährenb  Btuhlmann  mit  bem  ftefte  ber  Xruppe 
ben  £anbweg  bura)  teilroeife  unbelannte*  (Bebtet 

einfa)lug.  3n  Bufoba  grünbete  6min  eine  Station, 

be*glctd^en  in  ftaragroe,  oon  roo  er  3^itte  3Rär)  1891 
in  roeftlta)er  Dichtung  aufbrach.  %m  Oftober  langte 
bie  aufaug*  ungläubig  aufgenommene  iiotia)aft  in 
Europa  an,  baft  6min  ba*  beutfa)c  3nt^reffengebiet 
oerlaffen  unb  naa)  üüabelai  marfa)iert  fei.  Spätere 

Mitteilungen  beftätigten  biefe  grope*  «uffeben  er» 
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regenbe  9tadjric$t.  ?Rai  fjattc  6min  mit  Stuhl: 
mann  baä  Sübufer  be«  »Ibert (Sbroarb-See«  erreicht, 

vat  bann  an  ber  SÜefttufte  entlang  über  Uf  ongora  \u  in 
älbert  Kmb| a  oorgebrungen ,  roo  er  fid)  mit  feinen 
:.::r. veuten aud berilguatorialprootn  j oereinigte.  2>a 
er  bie  2tbfid>t  au«o,efprod)en  bat,  nia)t  auf  bemfelben 
fiege jurüdjurebren.fo  vermutete  mm;,  Dan  eräfrifa 
m  i>er  jHtdjtuna,  auf  Äamerun  burdjqueren  roolle. 
•fmmenfti,  oonGmmen«  in^em^orferfunbener 

grploiiojtoff  in  Äörnerform,  roeldjer  au«  bem  Nitrat 
eine*  Mobicnnbmta  unb  einem  SWineralfalj,  benen 
für  befonbere  ;  |n>e(fe  noä)  anbre  Stoffe  beigemifd)t 
»erben,  befteben  foff.  (S.  fann  burd)  treffen  ober 

Siefccn  in  beüebige^orm  gebraa)t  werben  unb  brennt 
an  berüuft  rubig  mitglänjenber,  raud)lo|er  flamme, 

aber  bei  feiner  ßjplofion  etwa  bie  boppelte 
Spreng! raft  n>ie  Sonamit  entwitfeln.  6.  wirb  in 

Smerifa  xn  Sprenglabungen  in  Xorpebo«  unb  ®e- 
icbotTeix  pneumatifdjer  (9efa)ülje  nerwenbet. 

t'faqlanb.  3  ie  SJeoöllerung  oon  @.  unb  ffiale« 
brtraat  natb  ber  3ä&Il-nfi  «om  5.  «pril  1891  (oor= 
läufige*  (srgebni*)  29,001,018 Seelen,  wooon  auf©. 

27,462,lO4,aufSöate41,518,914entfaü'en0.2abeQe). 
Sie  3"nabme  ber  iöeoölferung  batte  im  3c^raum 

1871—81:  14,aeJSro*,.  betragen,  unb  bätte  ficble&tere  | 
audj  in  ber  *£eriobe  1881—91  in  bemfelben  iHaftftab 
Bermebrt,  fo  mürbe  fie  nid)t  um  3,026,579,  fonbern 
«n  3,729,929  Seelen  geroadjfen  fein.  Die  burd)  bie 

Geburten  bcrbeigefü^r'te  Steigerung  ber  Seclcnsabl ift  tiämltd)  im  legten  3abrjebnt  geringer  gcroefen 

al«  in  ben^abren  1871—81  (34,»r.  gegen  37,H3^roj.), 
unb  obgleid)  ber  Abgang  burd)  £obe«falI  oon  22,so 

auf  20^8  $ro».  fani*,  fo  oerminberte  fid)  bod)  ber 
Uberfebuf*  ber  Geburten  über  bie  £obe«fäüe  oon  15,09 
auf  13,sw  Droft.  ber  Veoölferung.  SCufeerbem  im  im 

oerfloffenen  jaln jetynt  bie  2fu«wanberung  bie  ©in= 
wanberung  um  604,182  Köpfe  tiberftiegen.  Somit 
Ljat  bie  jüngfte$olf«3äblung  ba«  relatio  üngünftigfte 
Ae'ultat  fett  1801  ergeben,  inbem  ber  ̂ uroacb«  in 
einem  Safnrjebnt  gewobnlia)  mebr  al«  12  ̂roj.  (181 1 
bis  1821  fogar  über  18^roj.)  betrug  unb  nur  bie 

Beriobe  1851 — 61  eine  Zunahme  um  nur  11,93  ̂ Jroj. 
jeigte.  fBie  unfre  Xabeüe  jeigt,  weifen  bie  oerbält= 
msmä&ta,  fiärffte  «Junabme  bie  Öraffajaftcn  Gffej, 
ÖMamorganfbire,  Surren  unb  SWonmouthflure  auf; 
jebod)  bürfte  man  btlligerweife  (rffer.  unb  Surren 
auöfd>eit>en,  ba  ju  tiun n  leite  oon  Bonbon  geboren, 
»o  bie  3unabme  ber  -üeoölferung  natürlia)  eine 
ftärfere  fein  mufj  al«  in  anbem  ©egenben  be«  Äö« 
...  ir. :.:  ■■.  Demnad)  ift  in  ben  beiben  0raffa)aftcn 

an' ber  Uiorbfeite  be«  Kanal«  oon  Öriftol  bie  öeoöl terung  oerbä(tni4mä^ig  am  ftdrfften  geroad)jen.  Sonft 
bataber  gerabe  in  Sßaled  bieSeoolferung  am  meiften 
abgenommen,  benn  oon  ben  14 (A>raff c^aften,  inbenen 
ein  Sinfen  ber  ÜJoltejabl  tonftatiert  rourbe,  gehören 
9  bem  Sürftentum  iiJalcö  an.  Die  Dia)tigfett  ber 
^eoolferung  ift  oon  172  auf  181  geftiegen  unb  alfo 

beppelt  fo  grof,  al«  im  Deutfcben  9teid).  "lüknn  man 
bie  (äraffebaften  nad>  ihrer  geograp^ifd)en  üage  }u 

großem  Öebieten  jufammenfafj't,  fo  ergibt  fia),  baß bie  ̂ eoÖUerung  am  engften  ̂ uiammemuobnt  in  ben 

ml)  bie«  ̂ erb^ältni«  febr  %u  gunften  be«  männlia)en 
Wefd)Icd)t«,  roenn  man  bie  iii  obigen  Ziffern  auSge^ 
frt)loffene  Ärmee  unb  Siarine  b»n»iuiäb,lt.  Die  Üüobnr 

oerbaltniffe  baben  fid)  im  legten  ,\aiir;el:.n:  gebeffert, 
benn  bie  tfabl  ber  Sobngebäube  ift  oon  4,831,519 

auf  5,460,976  geftiegen,  bat  alfo  um  13  ̂roj.  ab- 
genommen. ^erl)(Utni«mäfjig  weniger  ift  bie  3"bl 

ber  S>au«^altungen  geftiegen,  nämlid)  oon  5,635,192 
auf  6,146,901  (3unabme  9,i  ̂ro3.).  2luf  bie  52  alten 
(3raffd)aften  oerteilt  fid)  bic  $eoölferung  roie  folgt: 

QnölttrunH  ber  52  aft*«  <«raf feftaf trw  (5.  «prtt  lsoi). 
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ßltglanb  (abmtmfteatioe  Seränberungen  feit  1888). 

Sott  ben  alten  ©raffdjaften  Cnglanbg  ftnb  bebuf« 
ber  SJerroaltung  einige,  wie  fitncolnfbire,  @uffolf, 

S  uffer,  unb  3)or  f  fljire,  geteilt  ioorben,oon  ©ambrtbgc- 
fbire  ift  bie  2ß(e  of  Glo,  oon  ̂ ampf^ire  bie  benach- 

barte 3«le  of  SBigfjt  unb  oon  9(ortt)amptonft)tre 
ber  Sern!  ̂ eterborougb  abgetrennt  roorben.  2lucb 
t)at  in  ben  örenjbejirfen  bisweilen  ein  3lu«taufib 
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unter  ben  öraffd>aften  ftattgefunben.  Xie  roidjtigfte 

abmintftratiöeiBeränberungbracbtebieLocalGoveni- 
ment  Act  oon  1888,  burtt)  toelc^e  63£täbte  unter  bem 
Xitel:  County  Boronsb  atd  befonbere  SenoaltungA* 
bewirte  von  ben  @raf|ct)aften  audgefa)ieben  mürben. 
93ei  61  baoon  natjm  man  bamal«  eine  öeoölferung 
oon  mebr  als  50,000  ©eelen  al*  oorl)anben  an,  bodj 

ergab  bie  iüngfte  üiotfejäbfung  für  10 
oon  itjnen  eine  geringere  JBeooHerung. 

dagegen  fehlen  9{eropoTt  in  aßonmoutt)» 
fbire  unb  äBarrington,  bie  metjr  ald 
50,000  einro.  befi^en  (f.  unten).  2>te 
ncbenftetjenbeXabeUe  oeranfcbaulict)tbie 

otärie  ber  öeoölferung  in  biefen  poli* 

tilgen  ©ejirfen. 
$ie  Ueoölterungdjiffern  für  bie  ein' 

jelnen  ®emeinben  bejietjen  fta)  auf  ben 
Sanitary  distxict,  innerbalb  beffen  bie 

oon  ben  Steuer jatyler  11  geioäblten  C r t^.- 
bciuu-ben  (local  boards)  ihre  Sfötrfiams 
teit  b0ben.  X(d  fo(a)er  hat  Bonbon 
4,211,056  &inro.,alä  ̂ ertoaltung&bejirf 

(county)  jätjlt  ei  4,231,431  (Sinro.  (3u* 
nannte  feit  1881: 10,3  $roj.),  nooon  auf 

bte^itn  37,694<£inn>.  entfaUen.  ̂ cr^Jo* 
Ujeibiftritt  ber  .^auptftabt  umfaßt  au^er« 
bem  130  ftinbfpiele  in  ben  Oraff a>aften 
jJiibbicja;,  @urreo,  jtent,  (Sffcj  unb 

$ertforbjl)ire,  fo  ba|  Öroti^onbon  eine 
$eoölferung  oon  5,633,332  Stnro.  (3u.- 

nannte  18,2  ̂roj.)  befi^t.  3tufeer  Sdonbon 
hatten  5  6täbte  eine  Seoöderung  oon 
mebr  at«  250,000  ©eelen,  18  jroifdjen 
100,000  unb  250,000, 38 jtoifdjen  50,000 
unb  100,000,  120  jioifdjen  20,000  unb 
50,000, 176  stoifajen  10,000  unb  20,000, 
453  jroifdjen  3000  unb  10,000  uno  195 
unter  3000.  2)ie  8)eoöltcrunge)al)len 

für  bie  einzelnen  grötiern  Stäbte  er* 
geben  fia)  aud  ber  Tabelle;  wir  traaen 
noa)  naa) :  9teioport  in  aKonmoutbfbire 
mit  54,695  (simo.  unb  ̂ arring^ton  mit 
52,742  äinto.,  ferner  6ftäbtt)a>e  t&t* 

meinten,  bie  nia)t  aii  Municipal  Cor- 
poration gelten,  nämlia)  ̂ ftrabofobiog 

(88,350  @inio.),  lottenham  (71,336), 
«fton  ajJanor  (68,639),  Senton  (63,106), 
iÖiUeeben  (61,266)  unb  9Mertb«r  20bfil 

(58,080).  I-avon  ftnb  Xottenbam, 
ton  unb  ättilleöben  Sort^äbte  oon  Bon- 

bon, Jl'um  9Ianor  oon  ̂ irmingbam. 
2)ie  »eoöllerung  ber  1006  ©entetnben 
oon  @.  unb  SBated,  roe(a)e  ibrer  $er* 
roaltung  naa)  aldStäbteanjufe^en  ftnb, 

umfa&t  jufammen  20,802,770  Seelen 
ober  71,7  ̂ Jroj.  ber  öejamtbeoöirerung, 
toäbreub  oon  lefcterer  nur  28^i  ̂ roj. 
für  bie  länblia)e!öeoölterung  oerbleiben. 
2)ie  3una*)n><  ber  (sintoobneriabl  feit 

1881  betrug  in  ben  ftäbti]a)en  (Gemein* 
ben  15,3  $roj.,  in  ben  lünblia)cn  bin* 
gegen  nur  3,4.  2 turne  mit  roeniger  al* 
yOÖO  ginio.  Ijaben  nur  um  2^  ̂ roj.  an 
©eelenjabl  jugenommen,  Stäbte  oon 
3000—10,000  um  9,«  $roj.,  oon  10,000 
bis  20,000  um  18,9  ̂ ro).,oon  20,000  5i« 
50,000  um  22^  ̂ iroj.,  oon  50,000  bid 
100,000  um  22^>  $roj.,  oon  100,000  biÄ 
Q^nonftiim  IQt  Hrn:  linKtnit  tn«hr  nl& 

Ic 
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«fnflltfdjr  gittrratir  1890-91.  Der  englifdje 
»udjbanbel  unb  mit  ipm  baS  gesamte  Sa)ritttum 
enqlifcter  Soradje  foroopl  biedfett  alS  jenfett  beS 

föelrmeerS  ift  in  btefetn  3apt  burd)  bie  neue  ©efeß- 
gebung  ber  »ereinigten  Staaten  Rorbamertfas 
(f .  tt  r  b  e  b  e  r  r  e  d)  t)  in  ueränberte  SebenSbebingunaen 
eingetreten.  Da  bteber  ein  tb^tfäd)lid)er  3 diu ^  oer 

Urbeberr«d)te  febüe,  fo  würben  einige  amerifanija)c 
Crjeuqniffe  in  (Jnglanb  unb  feör  otele  englifd)e  m 
Hmertfa  nad)gebrudt,  in  ben  altermeiften  fallen 

ebne  alles  Honorar  für  bie  SBerfaffer.  $n  3ufunft 
wirb  ber  englifd)e  Sdjriftfteller  au*  ben  in  Ämerifa 
oenau'ien  djjempiaren  letner  zuerre  einen  -ooneu 
gießen,  ber  fid)  bei  ©ütftreia)ung  feines  $onorar& 

bemerfbar  machen  roirb.  dagegen  wirb  sie  ̂ ahl 
ber  Sremplare,  roelcbe  thron  Sücg  in  bie  Jpänbe  amt- 

rifanifdjer  fiefer  firtbet ,  >ehr  beträa)t(ia)  abnehmen, 
unb  bteo  mag  fd)ließlia)  aua)  auf  feinen  Ruf  unb 
Muhm  in  (Snglanb  felbft  einen  ungünfligen  ©inftaß 
aueüben.  Der  amertfanifa)e  Scörirtfteller,  ber  etwas 
DrbentlicbeS  ui  liefern  roeiß,  roirb  bei  ber  neuen 

Siegelung  ber  Dinge  nur  geroinnen.  SJteljer  (roenn 
er  md)t  t  troa  fdjon  tm  allererften  Rang  ftanb)  tonnte 
er  leine  großen  *nfprüa)e  auf  Honorar  erbeben,benn 
ber  amerifantfdje  Serleger  ober  Ra djbnicf er  Iiatte  ja 
um  ben  bloßen  ̂ JreiS  beS  Rapiere,  be«  Drude*  unb 
ber  »erfenbung  beinahe  jebe«  englifdje  Rieifterroerf 
ju  feiner  Verfügung. 

Unterbeffen  jeigt  bie  Utterarifdje  Zqätigleit  $ng= 
lanbS  !ein  Radjlaffen,  feine  Semübung,  toenn  aua) 
feinen  neuen  2tarfa)roung.  $n  ber  metrifdjen 

Tictjtuttg  «ütjrif  unb  Qpil) 
tritt  un*  neben  einigen  neuen  tarnen  junäd)ft 
mieber  Sir  (Sbroin  ärnolb  entgegen.  Diefer  mit 
IJnbien  fepr  oertraute  SRann  fjatte  oor  einigen 
^apren  mit  feinem  großen  ®ebid)t:  »The  ligbt  of 
Asia«  einen  großen,  roobloerbientcn  ßrfolg  errun« 
gen ,  ju  roeldjem  oieHeia)t  bie  allgemeine  Ruf merf« 
nun  feit ,  bie  ber  ©ubbljiSmue  in  unfern  Stögen  er* 
regt ,  beigetragen  bat.  Rad)bem  er  feitper  mehrere 
&anbe  anfprea)enber  (ycbidjte  berauegegeben  über 
bie  von  uns  fä)on  früher  (f.  S)b.  17,  S.  291)  berietet 
roorben  ift,  ließ  er  ftd)  oer  leiten,  jenem  treff  Hajen  Söerf 
ein  Seitenftüd  ober  eine  #ortfe(ung  folgen  $u  [äffen, 
bocg  ift  er  binter  feiner  früfjem  Stiftung  jurüdgeblie 
ben.  Diesmal  follte  baS  Gpriftentum  oerberrlidjt, 
aber  aua)  Rad)brud  auf  mana)e  Übereinftimmung 
mit  bem  SJubbbtSmuS  gelegt  roerben.  3"  ted)tem 

bramatifa)en  ober  aua)  epifa)en  i\- ben  gebeipt  aber 
bie  Did)tung  nia)t,  nenn  aua)  bie  beabfta)tigte  93er- 
fnüpfung  ber  beiben  Religionen  unb  bie  eble6praa)e 
be*  Sertafferö  nid)t  ohne  älnjiepungdtraft  bleibt, 

•.ibnltct)  ift  e*  veto  10  Morris  ergangen.  Raa)bem 
er  1877  ein  mit  Seifall  aufgenommene«  »Epic  of 
Bades  *  gefo)rieben,  oerfua)te  er  1ei.1t  A  vi»ion  of 
Saint s«  a:t;u bangen.  SKilton  unb  Dante  haben  ihn 
oergeb(id)  gemarnt.  3"  ber  Didjtung  lä^t  ftd)  eben 
ntepr  @olb  mit  bem  Teufel  aud  ber  §ölle  polen  alö 
mit  einem  gangen  >_>eer  oonungem  au©  oem.vtmmei. 

3mei  eble  Dia)temamen  begegnen  une,  aber  e$ 
ftnb  nid)t  bie  ber  §aupttr&ger  berfelben.  ̂ reberic 
Dennnf  on,  ein  jüngerer  Sruber  bed  äorbe,  fd)on 
burd)  feine  »Isles  of  Qrece«  oorteilbaft  befannt, 
oeröffentlid)te  «Daphne,  and  other  poems«,  oou 
9erfd)tebenem  äüert,  unb  Stöbert  Starb  ̂ oug^ton, 
ber  6ob,n  bee  in  feiner  3ugenb  ale  Konfton 
Stttlne*  betannten  Dia)tere,  gibt  une  einen  9anb 

'Stray  Verses«,  in  bem  ftd)  in  Aonn  unb@ebanfen 
nie!  Steiaenbe«  finbet  !&b,nlid)  Ünmutigee,  bieroeilen 
aua)  6a)elmifd)e«  ober  liefee  bietet  bad  Sänbd)en 

»Ionicas  flafftfcpe  formen  in  großer  Sdjönb.eit 
ber  3prad)e  nad)ab,menb,  teilroeife  roirflia)e  Über» 
fefcungen,  teilroeife  nur  oom  (Seifte  ber  flafftfd)en 
füelt  burd)baud)te  9teubilbungen.  (Sin  Zeil  biefer 
flar  gebauten  Serfe  rourbe  unter  bemfelben  Xitel  oor 
20  fahren  einem  gemähten  Sublifum  bargereid)t ; 

etwa  bie  Hälfte  ift  neu.  Die  Serfaffer  bleiben  unge* 

nannt.  Arthur  -))lu  i;  bp,  ber  in  feinem  gröfsem  ü)e- 
bid)t:  »Dorothy«,  unb  anberroärte  fid)  mtt  ber  ̂ rage 

ber  Frauenarbeit  befaßt  bat,  gibt  aus  bem  @d)afc 

tangtäbriger  £ebeneerfab,rung  mana)er(ei  i'eebaree 
in  >Ve8tigia  retroramn«.  Der^iftorifer  fieclp  fe^tc 
feine  Sefer  in  (Srftaunen,  inbem  er  jroif a)en  bie 
SoHenbung  feiner  großen  ®efd)ia)te  ©nglanbe  im 

18.  ̂ aprbunbert«  (f.  »b.  18,  S.  S46)  unb  bie  $or< 
bereuung  ber  gröfwrtt  Arbeit,  mit  ber  er  ftd)  in 

$oü*anb  beiajftftigt,  ein  8änba)en  »Poems«  ein: 
fd)ob.  Softb,um  erfa)ienen  bie  »Poems«  einee  iri* 

fd)en  Reoolutionäre,  bem  bie  poetifd)e  ■Jlber  (eid)t$in 
floß,  bee  Sobnjrancie  D' Donneil,  miteinleitung 
oon  Doroling.  @inen  neuen  Did)ter  lernen  roir 

in  ääilliam  SBatfon  fennen,  roeld)er  in  Words- 
worth's  Grave«  unb  anbern  @ebia)ten  fid)  unb  une 
oon  ber  fd)roülftigen  unb  buntein  @praa)e  befreit, 

beren  Anfänge  fd)on  bei  S^eUeo  liegen  unb  inSroro; 
nhtg  unb  oielen  Beuern  jum  Übermag  gelangt  ftnb ; 

auf  SRilton,  @rap,  Surne,  äBorberoortb,  surüd< 
greifenb,  gibt  er  une  gefunbe«  ®efüb,l  in  flaren,  ge= 
brungenen,  rooblgefeilten  Serfen.  Der  größere  Xeil 
oon  ̂ olm  Ruefiue  Poems  mar  fa)on  1850,  aber 
nur  jur  ̂ rioatoerteilung,  gebrudt,  f o  baß  ber  Sanb 
felbft  um  £)oberi  ̂ reie  faum  ju  erlangen  roar  unb 
felbft  in  ber  SBüa)erei  bee  »ritif d)en  3Wufeum«  feblte. 

vJJun  bat  ber  Öreifenbe  burd)  öffentliche  Verausgabe 
unb  Beifügung  einiges  Reuern  feinen  3ablreia)en 

ünb.ängern  grofie  ̂ reube  gemad)t.  @in  oieloerfpre: 
a)enber  junger  Dtä)ter,  3-  Ä.  Stephen,  beffen 
» Lapsus  calami«  3U  Slnfang  bee  , \a  1: re c  oerbientee 
«uffepen  gemadjt,  gab  türjiid)  feinen  jroeiten  Sanb 
berauS:  »Quo  Musa  tendis?«,  unb  ftarb  einige 
ii?od)en  nad;b,er. 

Sriwi. 

äBa*  immer  im  allgemeinen  bie  folgen  ber  neuen 
ameritanifd)en  Wefeßgebuug  in  .Sufunf t  fein  mögen, 
auf  bae  Drama  mad)en  fie  fia)  unmittelbar  geltenb, 

unb  jroar  infofern,  ale  fie  bae  I beater  mehr  als 
feityer  mit  ber  Sitteratur  oerfnüpfen  roerben.  3u 
biefer  ̂ lehmig  roenigftenS  ftreben  roir  nad)  bem 

3uftanb  jurüd,  ber  ju  SbafefpeareS  Reiten  unb 
aud)  nod)  fpäter  beftanb.  ReuerbingS  patten  roir 
^udbbramen,  bie  mit  feltenen  SluSna|men  gar  niebt 
auf  bie  ̂ Bübne  abhielten  ober,  roenn  fie  einmal  bapin 

gelangten,  bort  nur  eine  Rieberlage,  im  b eifern  ̂   all 

^ödjftcne  einen  oorübergeb.enben  succös  d'estime 
baoontrugen,  roorüber  £orb  Xennpfon  oiel  beridjten 
tonnte.  SSnbcrfeits  gab  eS  nur  SBüpnenbramen,  gute, 
mittelmäßige  unb  fd)Ied)te,  beren  Statoren  alle  gar 
feinen  3tnjprud)  maa)ten,  fid)  gebrudt  ju  feben. 
5taum  jemals  laS  jemanb  ein  Drama.  Der  Urfad)en 

roaren  jroei :  erftene  bie  maffenbafte(rntroidelungber 
Romanlitteratur  unb  bie  Entfaltung  ber  ̂ albbra< 
matifd)en  SeljanblungSroeife  beS  RomanS;  jroeitene 
ber  Sunfa),  baS  @igentumSred)t  ber  ̂ ü^nenftüde  ju 
roa^ren,  roe(d)eS  bura)  bie  gleid)fprad)igen  Stmeri« 
faner  gefä^rbet  roar.  ̂   m  Drud  roar  man  bem  Rad). 
brud  ausgefegt.  Solange  baS  Stüd  im  Rlanuffript 
blieb,  roar  man  ftdjer,  unb  roer  im  Sdjaufpiel^auS 

etroa  ftenograp^ifa)  baS  @efprod)ene  aufjeid)nen 
roodte,  rourbe  für jroeg  b.inauSgeroorfen.  Unter  btefen 
Umftänben  mad)te  fia)  nur  feiten  ein  bebeutenbe« 
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IttterarifcfjeS  XaUnt  an  baS  Sübnenbrama. 

§enrn  Slrtbur  3 oneS  inbeffen(f. b.),  beffen  >Middle- 
ii i ü. 1 1  .  vut'ti'  unter  bem  iitel:  -  Jlrbca  aua)  auf 
ber  beutfctjen  Sühne  betfällig  aufgenommen,  unb 
»Judah«  mir  im  vorigen  3abr  ju  oerjeidmen  hatten, 
unb  beffeit  »Dancing  Girl  im  laufenben  einen 
arofjen  Grfolg  hatte,  nimmt  nun  eine  entfa)iebene 
Stellung  ein.  Gr  oeröffentlicbt  feine  bramartfcben 
äBerfe,  beren  erfter  Sanb:  Saint«  and  Sinners«, 
mit  einer  orientierenben  Ginlcitung  fürjlicb  er* 

friert ,  unb  et  bat  felbft  bie  Seitung'  einer  Sühne übernommen,  bie  er  mit  feinem  neueften  Stüd: 
s The  Crusaders«,  eröffnete,  Sinero,  ein  anbter 

Serf orger  ber  Sühne,  tritt  ebenfalls  oor  bie  Sefe« 
weit,  unb  bie  Hoffnung,  bafe  nunmebr  bie  englifö)c 
Sülme  nia)t  bloß  burcb  bie  SluSftattung,  fonbern 
auch  bura)  ben  SBert  beS  SfuSgcftatteten  iia)  roieber 
auf  eine  höhere  Stufe  erbeben  möge,  fc^eint  nicht 
unberechtigt.  Sic  neuerbingS  allgemein  oerbreitete 
greube  am  Siebt)abertbeater,  oon  bem  aus  manche 
tüchtige  Äräfte  jur  öffentlichen  Mbne  übergeben, 
mag  ba3u  mithelfen.  Sie  Sereljrer  3t>f«n*  haben 

ihre  Serjucbe  roieberfiolt,  ihn  beim  englifchen  $ubli- 
fum  beliebt  ;u  machen;  eS  ift  ihnen  nur  bei  ben 
Üritifern  gelungen,  unb  aua)  bei  biefen  nur  uim 

Seil.  ÄUerbingS  hatte  >$ebba  Öabler^  einen  unbe- 
ftreitbaren  äUtgcnblidserfolg,  ber  bem  Ungeheuer* 
liehen  beS  SiteldwrafterS ,  vielleicht  aber  noch  mehr 

»roet  befonberS  anjiebenben  amerifanifchen  Sa)au* 
fpieleriunen  jujufcbretben  fein  bürfte.  töoeb  rafcher 
oorübergebenb  mar  ber  Grfolg  ber  >Lady  from  tlie 
Sea«  in  grau  Gleanor  9Harp2toelingS  lebenbiger 
Überfefcung.  Sie  ©efamtauSgabe  ber  Söerle  $bfenS 
ift  mit  3tra)erS  »Rosmersholm«  nun  beenbigt.  Gin 

neu-;*  Independent  Theatre  gab  »Ghosts«  (  @c- 
f penfter « )  unter großem SBiberf  prua).  Sief elben  Scutc 
haben  feither  noch,  3°lfl3 » Therese  Raquin«  gegeben. 

Ser  junge  hochbegabte  ScbriftftcUer,  ben  mir  in 
unfrer  oorjabrigen  3abreSüberfia)t  bei  unfern  Sefern 
cinjufübren  hatten,  SHubparb  Äipling  (f.  8b.  18, 
©.477  u.  244),  ift  rafa)  in  bie  erfte  Sieibe  ber  Srofct» 
bia)ter  eingerüett.  Nur  in  Ileinem,  biSroeilen  halb: 
bramatifa)en,  im  böcbften  ®rab  anjiebenben  Silbern 
auS  bem  inbifa)en  Sehen,  bem  ber  Gingebomen  rote 
ber  Slngio  Snbier,  hatte  er  fia)  bamalS  oerfucht.  Soll 
oon  §umor,  balb  luftig,  halb  fdmeibenb  tragifa), 
immer  oon  erftaunlicher  Ginficht  unb  oon  gefunbem 
SHrüicbfeitSfinn  burchbrungen ,  ber  oft  febreienbe 
Öegenfäfce  ftnbet,  aber  nie  benSchmufcfucbt  unb  mit 
poetifcher  Segabung  unb  anfchaulia)er  SanbfdjaftS* 
maierei  fel)r  oertraglia)  ift,  hat  er  und  tiefe,  oft 
rübrenbc,  oft  erfchreefenbe  »liefe  in  baS  Sehen,  na» 
mentlich  beS  nörblichen  3nbien,  thun  laffen.  9cun 
hat  er  plöfclia)  bicS  Selb  oerlaffen,  fia)  nach  Guropa 
geroenbet  unb  in  feiner  bisher  länqften  Grjäblung: 
»The  light  that  lailed«,  bte  &tfa)\a)te  eines  SRaler* 
erjählt,  ber  allmählich  erblinbet.  SaS  Sua)  hat  nicht 

geringes  Grftaunen  erroeeft,  ba  man  faf),  roie  ber 
junge  SHann,  ber  in  bie  tiefften  galten  beS  inbifa)en 
Gebens  eingebrungen,  nun  ganj  unerroartet  aua)  bie 

mit  bem  Sud):  Life's  Handicap:  being  stories  of 
mine  own  people«.  Sie  Grjäblungen  finb  oon  oer* 
fchiebenem  2Bert,  einige  oon  hobemSatboS.  Söte  ein 
roter  ftaben  sieht  fia)  burch  biefelben,  foroeit  eS  neb 
um  bie  ä(ng(o<^nbier  hanbelt,  ein  öefühl  tiefen 
llnbefriebigtfeinö  mit  bem  Sehen,  öerrfchen  unb 
Schaffen  in  bem  fremben  Sanbe,  ba«  ibnen  niemald 

jur  ipeimat  roirb.  jletneSroegS  nur  mit  ben  ipöber* 
ftehenben  befa)ctftigt  er  ftd);  er  ift  in  bie  niebrigent 
4tlaffeneingebrunaen;feineSolbaten,Sferbehänbler, 
©auf ler  finb  böcbjt  lebendooll  gemalt.  Unb  fo  fagt  er 

aua):  »Oott  fei  gepriefen  —  man  immer  fpäter  fein 
roirb  —  ia)  habe  mit  SKenfchen  gelebt,  mit  ÜKenfchen 

mich  abgemüht.^  äBenn  bie  Verleger  unb  £>erauä« 
geber  oon  Leitungen  niö)t  ben  iungen  SHann  §u  allju 
raia)em  Schaffen  antreiben,  fo  bürfte  Shtb^arb  Äip» 
ling  in  ber  englifchen  Sitteratur  bie  höh«  Stellung 

i  behaupten,  bie  fein  @enie  fo  rafch  ihm  errungen. 

I  öier  fei  gleich  in  Sejug  auf  3nbien  ein  Sud)  anges 
I  führt,  bem  litterarifch  ein  roeniger  hoher  SBert  iu* 

I  (ommt,  bae  aber  lebhafte  Grinnerungen  an  eine  er* 
eigniefa)roere  3eit  roeett:  »Eight  Days«  oon  9t.  G. 
Sorreft,  eine  Öefcbichte  beS  5luSbrua)eö  beä  3(uf» 
ftanbed  oon  1857  in  3tomanform.  Gin  merfroürbiged 

^ufammentreffen  ift,  bafe  cer Schluß bee  inidieo,  baS 

juerft  in  Lieferungen  en" einen,  mit  ben  neuem  rragU 
fa)en  Greigniffen  in  SRanipur  §«fammenfie[:  bort 
roie  tjitx  mürbe  ein  9Mr.  iiicloille  ermorbet.  Sie 

;  längft  anerfannten  iXeifter  be«  englifchen  Jtomand 

roaren  nicht  unthätig.  William  »lad  gab  un$  »Do- 
nald Boss  of  Heimra  ,  eine  iebottifebe  Sauer uae 

fchichte  auS  bem  vocblcmb;  ä&alter  Sefant  Ar- 
morel  of  Lyonesse«;  2homaS  Jparbn  »A  rroup 
of  noble  dames«,  ein  Siooellenfranj,  in  bem  bie 
Samen  nicht  alfju  engbcrjig  finb,  unb  ber  nicht  für 
bie  höhere  locht«  benimmt  ift ;  ©corge  SNercbith, 
ein  gebanfenreieber  Sa)riftfteller,  ber  oiele  Slnbänger 
hat,  anbre  aber  bura)  einen  etroaS  fchroierigen  Stil 

abftößt,  ̂ Oneofourconqnerors«.  Araber £>aggarb, 
ber  feine  Stoffe  bisher  in  äfrila  unb  ber  Sübfee  ge» 
fua)t,  hat  fia)  bieSmal  nad)  ̂ Slanb  geroanbt  unb 
mit  »Eric  Brighteyes  ,  roelcheS  einigermaßen  an 
gelif  Sahn  erinnert,  abermals  einen  großen  Grfolg 
bei  benen  errungen,  welche  reiche Sbantafie  unb^yüDe 

ber  färben  im  Screin  mit  gutem  3 tu  ber  ̂ hoio- 

graphie  beS  9tUtäglia)en,  ber  peinlichen  s^nalnfe  ber 
Gharaftereober  ber  peffimiftifchenSebenSanfd)auung 

oorjieben.  Ser  hochbegabte  Stöbert  SouiS  Steoen- 
fon,  ber  bem  norbifa)en  9lebel  entflohen,  ̂ d)  unter 
ber  Sonne  SamoaS  eine  neue  Heimat  gegrünbet 
unb  bie  ocrlome  ©efunbheit  roieberetefunben,  fenbet 
unS  »The  wreckere,  a  stoiy  of  tlie  Sonthern  Seas«. 
Marion  Graroforb  hatte  in  ber  Seenbigung  ber 

im  oorigen  begonnenen  »Witch  of  Prague^ 
fia)  in  dnpnotiSmuS  unb  Shantafterei  verloren  unb 

^um  erftenmal  feine Öef er  mttäufa)t.  Äbermit  Kha- 
led,  a  tale  of  Arabia«  ift  er  auf  bie  hohe  Stellung 
jurüdgefehrt,  in  ber  er  feit  Sahren  ein  Siehting  beS 
benfenben  SttblifumS  geroorbm.  Rbaleb  ift  eine 
Sariantc  ber  Unbine-Sage  oon  bem  Gntftehen  ber 
Seele  bura)  bic  (Meroalt  ber  Siebe;  aber  hier  ift  cS  ein 
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tmjlreiajen  frühem  Serien  »The  Rogue«  befonberd 

bemerfi  rrirb,  tft  auf  feiner  not>eUifttfd)en  Saufbalpt 
ja  einer  böb,ern  Stufe  aufgeftiegen.  SÜtr  baben  jmei 
neuere öücöer oon ibm ju oeneidmcn :  » Jacks father. 
and  other  stories«  unb  ̂ larcia«.  ©eorge  äJiac« 
Zonalb  Mint  fort,  SRoralprebigt  mit  Viebedge* 
töidjte  >u  oerbinben;  biedmal  beißt  ed  »There  aud 
Back« ;  o(me  Serbienft  finb  feine  offenbar  für  bie 
»reife  roetblid)e  Sugenb  beregneten  Saa)en  nia)t. 

Jen  £'ejer  ju  fpanhen  weife  0.  Jl.  §ento,  ein  ge» 
oanbter  alter  Äriegdforrefponbent,  in  »A  hidden 
foe«:  ed  banbelt  fia)  barum,  löeweife  für  eine  ange^ 
peifelte  §eirat  ju  finben,  man  mufi  bedbalb  naa) 

Suftrolien  reifen,  unb  nun  ̂ at  man  äbenteuer,  Siebe 
uns  beroi'dje  £anblungen  in  fcülle  unb  Sülle;  ana> 
(pfiert  wirb  batet  tu,  .t ,  ed  gebt  alles?  Sa)lag  auf 
3$iag.  &ud  2(uftralien  felbft  tommt  ju  und  »A 

Sydney-side  Saxon«  oon  bem  noa)  pfeubonnmen 
*aif  SJolbrewoob,  ben  wir  fajon  tm  SJorjabr  ald 

neuentftanbener  Sitterat  in-  bed  jüngften 
S&ltieild  ju  oerüidjnen  Ratten ;  er  arbeitet  ein  wenig 

ta\d),  unb  feine  Sebendanfdjauung  ift  burdjweg  opti- 
miftift^,  n)ie  ed  fia)  wobl  für  jene  aufblüljenbe  Seit 
leiden  mag.  ̂ Jerfönlia)e  ©rlebmffe  aud  ber  wilben 
<jerne  oerwertet  aua)  itrtlmv  ̂ aterfon,  ben  mir 
ebenfalls  im  oorigen  3afjr  juerft  ermähnten,  ©r 
bringt  biefed  3at)r  A  partuer  from  tue  West«  unb 
>The  daughter  of  the  NezPerces«,  mit  welchen 
ft>u)äuten  ber  Scrfaffer  oiel  oerfefjrte.  3n  »The. 
Philaddphian»  oon  bem  ̂ arlamentdmitglieb  Souiä 
lenningd  ipiclt  fia)  bie  aufgeregte  $eit  oor  unb 

"~  naa)  bem  amerilanifdjen  Sbürgerlrteg  ab;  jwei 
bat  bad  öua),  unb  fie  gehören  ben  beiben 

lia)en  Sägern  an;  bie  Situation  gibt  bem  ge; 
iäidten  ̂ erraffet  (Gelegenheit  \n  feiner  ©baralxer* 
jtidmung,  unb  ber  Sd)redcn  jener  Sage  ift  mit 

häftigen  $ügcn  gejeidmet.  ©in  faum  je  berübrted, 
oieIIcia)t  ieit  iütetor  §ugod  »Bug  JargaN  nidjt 

mein-  angebaute«  gelb  betritt  ber  aua)  fonft  günftig 
Mannte  JRanoille  ,v  e  int  mit  »Mahwe  Nousie«,  in 
roeldjem  bad  Seben  ber  frei  geworbenen  Sieger  unb 
SJulatten  oon  §atti  gefdjilbert  wirb,  mit  intereffam 
ten  Seitenblicten  auf  ben  SBububienft,  ben  alten 
Sdilangenlultud,  ber  neben  bem  oon  au  neu  aufge* 
nommenen  ©briftentum  üppig  foriwua)ert. 

,\n  bie  englifa)c  ipeimat  teuren  wir  mit  »The  trial 

ofParson  Finch«  äurüd*.  2)er  äJerfaffer,  SomeroiHe 
Öibneg,  ein  neuer  ScbriftfieUer,  beniegt  fia)  in  einer 

länaft  oergangenen  2ltmofpbäre;  er  erinnert  und 
bura)ouä  an  ben  »Sanbprebiger  oon  2ßalefielb«,  unb 

ti  hegt  in  ber  altfränlifa)en  SBeife  ctumö  Slnb^ei: 
melnbed,  mä^renb  bie  ©efa)ia)te  und  in  burebau* 
enue^enber  SBeife  erjagt  rotrb,  in  gefunbem  Sinn 
für  gejunbe  Sefer.  ̂ ieüeid)t  (teilen  mir  am  heften 
hier  gleid)  unb  obne  Kommentar  bem  $ua)  bad 

natefte  ber  ̂ rau  Srabbon  gegenüber:  »Gerard, 
<-r  the  World,  the  Fleah  and  the  DeviU.  Xet 

aeifUiaje  £crr  2Jaring»@oulb  fügt  feinen  »ab,!» 
reiben  frühem  Arbeiten  »UritL  bet.  (rr  weif;  bie 
Äofi,  bie  er  feinen  Sefern  oorfe^t,  immer  fdjmadbaft 
<u  maa)en;  bicdmal  baben  mir  ed  mit  einer  oriau 
netten  ̂ rauennatur  ut  tlnu:,  bie  einen  beutjdjen  Sefer 
an  bie  ä0eicr«2BaUo'  erinnern  mag.  25ie  roilbfa)öne 

Grieve*,  folgen  (äffen,  aua)  eine  @cfeDfcbaft  un-  %tx-. 
breitung  ü-ver Ütnficbten  geftiftet.  ©ine  laute, beren 
Warne  auf  anberm  ftelb  otel  genannt  roorben,  Sabu 
ü  ol  in  ©ampbell,  bie3cbn>tegertod)ter  bed^erjogd 
oon  üürgoll,  bie  felbft  uiel  erlebt,  tritt  nun  aua)  ut 

bie  Sitteratur  ein  mit  bem  jiemlia)  günftig  am', genommenen  SHoman :  »Dareil  Blake«.  Gin  anbrer 

Heuling  ift  ftrau  5.  So.  äCilliamfon  mit  »AChild 
Widow«.  ̂ ergud  ̂ ume,  ein  Xuftralier,  beffen 
»Mystery  of  a  Hansom  cab«  oor  einigen  3a(>ren  auf 
ber  35üline  einen  großen  eenfationdfpeltalel  »ers 

urfaa)te,  bat  fia)  mit  »Whom  God  has  joined,  or  a 
questiou  of  niarriage«  auf  einen  hötjeru  6tanbpuntt 
gefd;n>ungen,  unb  es  barf  oon  feinem  unjtoeifel haften 

Xalent  noa)  mein-  erwartet  werben.  3ame&  -.'  J  i  .ü  a  r  r  i  e 
(f.b.),  btdher  nur  burd)  lur)e  i)umoroolle  6a)ilberun-- 
gen  aud  feiner  fa)ottifa)en  S^eimat  belannt,  tritt  mit 
•  The  little  Minister«  auf  ben^lan  bed  breibänbigen 

iRomand.  3-  4"»-  ©bottboufe,  beffen  »John  Iug- 
lesant  oor  einigen  3ab*cn  einen  großen  ©rfolg  ep 

rungen,  braa)te  ̂ A  teadier  of  violin,  and  other 
stories«  unb  Blanche  Lady  Falaise«.  2)ie©nlelin 
cined  großen  ea)riftfteUerd,  gräulein  Warn  Angela 
S)idend,  bat  mit  »Gross  currents«  freunblta)e 
2lufnalmte  gefunben. 

2ie  in  ̂ raulreia)  fo  bdufige  Sutorengemeinfa)aft 
finbet  ftd)  feit  einigen  Satiren  bidweilen  aua)  im  eng: 
(ifa)en  Vornan.  Sir  nennen  jwei  fo  entftanbene 
$)üa)er.  »He  feil  among  thieves«  oon  ©bfiftie 
3K  u  r  r  a  o  unb  öenru  £  e  r  m  a  n ,  »on  benen  ber  erftere 
bura)  felbftänbige  Serie  längft  belannt  ift,  erjä&lt 
und,  bramatifa)  bewegt  unb  mit  oielem  §umor,  eine 

$aunergefa)ia)tc.  &i  »My  face  is  iny  fortune 
(ber  Xitel  ift  ein  SBerd  aud  einem  artigen  englifa)en 
Solldlieb)  oon  ̂ .  6.  iJbilipd  unb  $erco  ̂ enbal 
wirb  mit  oielem  realiftifa)en  Weimer!  bie  $efa)icbte 
eined  l)übfa)en  dNäba)end  erjä^lt.  :Hld  wir  3uerft  ib^re 
©elanntfdjaft  maa)en,  fingt  unb  tanjt  fie  um  bad 
tägliche  üJrot  in  ber  Öube  bed  Concert  alg6rien, 
bann  wirb  fie  eine  Sabn,  bat  §wci  ©bemänner,  unb 
wir  fa)eiben  oon  ir)r,  ba  fie  ein  jäbrlia)ed©intommeu 
oon  8000  ̂ Jfb.  6terl.  befitft,  woraud  beroorgebt,  bafj 
bie  Zugenb  wirllia)  fia)  bidweilen  rea)t  gut  rentiert 
Denn  ed  wirb  und  nia)t  erlaubt,  bie  reine  Keufa)b,eit 
ber  Svirtn  einen  3lugenblid  ju  bejweifeln. 

©in  3nber,  2).  Gbanba  sKenon,  bat  in  »Indu- 
Ieka«  bie  ̂ orm  eined  Womand  erwählt,  um  und  mit 
ben  Sitten  feiner  Sanbdleute  oertraut  ju  maä)en. 

©r  gebort  Sübinbien  unb  bem  nia)t--arifa)eu  Zeil 
ber  Söeoölleruug  an.  3)ad  üöua)  ift  in  SHabrad  er» 

fa)ienen. Üh\)tut,  vi uitf.  ijiticrnturflcf djidjlr. 

2tuf  biefem  @ebiet  ift  biefed  ̂ abr  wenig  >u  oer< 
3eia)nen,  unb  bad  2Bia)tigfte  ift  bad  tiua)  eined  Zvran» 
jofen,  ber  feine  bip(omatifa)e  Serbinbung  mit  ©ng» 
lanb  }u  grünblia)em  6tubium  ber  englifa)en  Sitterä« 

tur  benufot  b^at.  3n  »Deux  gentilshorames-poetes 
de  la  conr  de  Henry  VIII  beljanbelt©bmonb  SBapft 

ben  0eorg  Solei;n,  Sorb  5toa)forb,  löruber  ber  un- 
glüdlia)en  Slnna^8o(et;n,  unb  £?cnrn£>omarb,  @rafen 

oon  Surreo,  feinen  3eitgenoffen  (1517—47),  eben» 
falld  Eingerichtet,  ben  erften,  ber  in  ©nglanb  ben 
blank  verse  fd)rieb,  unb  einer  ber  beiben  erften 
(Snatt  war  ber  anbre),  bie  bad  Sonett  aud  beut 
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»Essays  and  reviews«  über  George  (rltot,  iötattbew 
«rnolo,Broroning  unbbenÄarbmalSiewman  fritifd) 

a u  fcgef  proben.  XJ.  SB.  ©torp  unternahm  »Excur- 
sions  in  art  and  lettera-.  £abp  SO  übe,  eine  3r> 
länberin,  oeröffentlidjte  Note«  on  men,  women  and 
books«.  in  benen  neben  Swift,  Bulwer  fcptton, 
Zpaderap,  George  Giiot,  £eigp  §unt  aud)  unfer  3«an 
Baul  befprorfKn  wirb,  in  anjiefyenber  Seife,  ohne 
liefe  ju  beanfprucpen,  beren  fie  in  ber  2tljat  if»r  eig* 
nee  Gefa)led)t  für  unfähig  t>ält.  2)ie  weniger  japl* 
reia)e  al«  laute  3bfen*Gemeinbe  fanb  in  Bernarb 
S  ban  einen  ftürfprecber.  Ei«  Brown  in  g*GefelI* 
fcrjaft  bat  igre  Iba:  ig  feit  bef  (bioffen,  bie  Garlple* 
GefellfaV.t  t  bie  irrige  lebhaft  fortgefcbt,  bie  englifa)e 
Goetbe*GefelIfd)aft  fia)  au«  einer  Beriobe  ber  Gr* 
ftplaffung  wieber  ju  frifdjem  Seben  aufgerafft. 

Born  pfpa)ologifd)en  ©tanbpuntt  au«  ift  unter  ben 
oielen  fiebenabefcpreibungen,  bie  un«  vorliegen,  grau 

Olipbant«  Bud)  über  »Laurence Olipbant*  wahr* 
fcpeinlid)  ba«  intereffantefte  Bua).  $te  Bcrfafferin 
(welcpe  tnbe«  mit  iljrem  gelben  tro$  berGleidjnamig* 
feit  nia)t  ober  ijödjften«  fer)r  entfernt  oerwanbt  ift) 
bat  unter  ben  vielen  unb  guten  Montanen,  bie  fie  un« 

geliefert,  !aum  jemal«  einen  romantifdjern  (Segen* 
ftanbbef>anbelt  al*bcn  bicfe«  bewegten, wtberfprua)«« 

vollen,  bunten  i'eben«.  SaurenceDlipbant,  ber  Sofm 
be*  Cberritpter*  oon  (Seplon,  genofi  eine  nur  unooll* 
ftänbige  Unioerfität*bilbung,  würbe  aboofat,  o&ne 

boa)  }u  praltijieren,  beaab  ftd),  im  Befifc  eine«  bebeu* 
tenben  Vermögen«,  auf  Steifen  in  bamal«  febr  wenig 
befannte  üänber  unb  machte  lurj  oor  bem  2lu*bruä) 
be«itrimtrieg«  burd)  fein  Bud)  »The  Kassian  shores 
of  the  Black  Sea<  grofje*  Stuffeben.  ©on  ber  Stegie* 
rung  ju  State  otogen,  würbe  ber  noa)  junge  SJiann 
für  biplomatifa)e  Stenfte  benufct ,  unb  teilweife  in 
biefer  ßigenftbaft,  teilweife  inbem  ein  unftetcr  Jrieb 
itm  wieber  jum  Steifen  auf  eigne  §anb  oeraniafjte, 
fab,  er  Xranöfaufaften,  Slmerifa,  Siepal,  Spina,  3a* 
pan  unb  oeröffentltdjte  eine  Steige  oon  podjinteref* 
fanten  Büdjern  über  biefe  Sänber.  3n  ben  3mtfa)en* 
jeiten  war  er  Barlament*mitglieb,  Stomanftpreiber, 
3ournalift,Ärieg«Iorrefponbent  unb  in  beriionboner 
BJelt  ein  gebemann  im  ooHen  ©inn  be«Söorte«.  Unb 

berfelbe  SJlann  ergab  fid),  »on  SRpfti  ji«mu«  ergriffen, 
einem  religiöfen  ©a)minbler  in  Slmerifa,  trennte 

fia)  oon  allen  Gemognljetten  eine«  reiegen  i'eben«, 
oerbraegte  3agre  in  oöüigcr  2lbhängtg!eit  unb  teil» 
loeife  in  ben  niebrigften  pcrfönlidjen  2)ienften  ju 
gunften  be«  oermeintItd)en  ©ropbeten.  SJierfwürbi* 
gerweije  würbe  er  in  einer  ̂ wifd)enperiobe  au«  feis 

nerSflaoerei  in  Kalifornien  entlaffen,  fam  nad)Gng« 
lanb,  nagm  fein  frühere«  Seben  wieber  auf,  (d)rieb 

einen  Äuffeben  erregenben  Sloman:  Altiora  peto -, 
in  bem  er  ba*  Strebertum  geißelte;  bann  trat  er 
wieber  gelwrfam  in  bie  25ienfte  ber  fogen.  ©emeinbe 
jene«  SJtanne«  3urücf,  ber  ilm  felbft  oon  SJiutter  unb 
Öattin  trennte.  (Jrft  al«  jene  in  bev  SJtü^e  be«  rau« 
ben  fieben«  erlagen  unb  ber  Sajwinbler  bie  §anb 

auf  ba«  Vermögen  Clipbant«  ju  legen  begann,  >un- 
gen  bem  Schwärmer  bie  klugen  fo  weit  auf,  bof;  er  ftd) 
oon  jenem  trennte,  in  bem  er  aber  immer  noa)  ein 
gcheimni«t>olIc«,  religiöfe«  Söefen  gu  feben  oermoa)te. 
Gr  begab  ftd)  naa)  ̂ aläftina,  fajricb  oon  bort  noa) 

mehrere  Öüa)er  (» Haifa,  life  in  modern  Palestine  , 
»Mossolam«,  »Episodea  in  a  life  of  adventure*), 
in  benen  fio)  f lare  SBeobaa)tung  unb  ba«  alte  Gr3ä> 
lung«ta(ent  wunberbar  mit  <3piriti«mu«  unb  einem 
oermorrenen  religiöfen  6nt{)ufta«mu«  oermengt.  &c 
entwarf  Äolonifation«pläne  ju  gunften  feiner  neuen 

Jöeimat,  oermäblte  ftd)  aua)  wieber,  oerfafcte  noa)  ein 
überfpannte«  Sud):  »Scientific  relifion«,  unb  ftarb 
balb  barauf.  —  (£in  anbrer  Clipbant  (C.  i?->  tft 
e«,  ber  neben  metrifa)en  (Iberfe^ungen,  bie  gro|ie 

Begabung  oerraten,  in  bem  ablaufen  ben  ̂ abr  ein 
Seben  »Ifreb  bc  SRufiet«  fa)rieb,  aber  für?  naa)  bem 

en'cbeinen  be«  Bua)e*  ftarb.  Dit  bereit*  febr  boa) 
angefa)wollene  (Sarlole :  2itteratur  ift  burd)  $rau 

«lejanber  Qrelanb,  bie  ®attin  oon  Cfmerfon«  Bio* 

grapben,  burd)  ein  »Life  of  Mrs.  Carlyle«,  ib,rer 
greunbin,  renne brt  worben.  T urcö  ba«felbe  werben 
alte  Pontrooerfen  obne  Jiot  noa)  einmal  auf«  Zapet 

gebrad)t.  ̂ rau  6ut^erlanb*Crr  bat  un«  »Tbe 
life  and  letters  of  Robert  Browning«  gegeben  ;  fie 
war  lange  mit  bem  2>ia)ter  nertraut,  beffen  geben  fie 

un«  etwa«  breit  unb  gef  a)wä(ig  er ;  a  1 1 :,  i^enru  3  o  n  e  « 
gibtun«einenBanb  über  Browning ti  aphilosophi- 
calandreligionsteacher«.  X.^.^app  ̂ at  über  einen 
in  3Deutfd)lanb  nid)t  binreid)enb  befannten,  in  Gng* 
lanb  oielgeltenben  Sd)riftfteller  »DeQuinoey  merno- 
rials«  herausgegeben;  Sibnep  Soloin  bie  »Letters 
of  JohnKeatu  to  his  fatnily  andfriends^  oeröffent* 

lid)t.  ̂ ier  mag  aua)  angeführt  werben,  ba&  Seitora 
Ölano«,  be«  2)td)ter«  ©a)wefter,  feine  Briefe  in  ber 
Urfd)rift  bem  Britifa)en  SÄufeum  überreid)t  bot. 
(Sbenfo  finb  bie  gefamten  SDtanuffripte  oon  George 
Gliot«  Säerfen  (mit  einer  einjigenttuänabme)  burd) 

Bermäd)tni«  i^re«  ©tieffo^ne«  an  biefelbcÄnftalt  ge* 
Jangt,  in  äufcerft  forgfältiger  £»anbfd)rift,  in  roeldjer 
jebent  Bud)  eine  Sßibmung  an  Qfcorge  f>enrn  £ewe«, 
ih^ren  Gatten,  ben  Goethe *Biograppen,  v orbergebt, 
lern  unlängft  naa)  langem ,  reia)em  Seben  oerfcor* 
benen  Ber[ag«bua)b,änb(er  ^olm  SJhrrrao  ift  oon 

Smile«  in  »A  publisher  and  bis  friends«  ein  u'ofci 
oerbtente«  (S^renbenfmaf  gefegt,  tiefer  gweite 
fyabev  einer  girma,  bie  au*  unbebeutenben  Anfängen 
eine«  jungen,  in  @nglanb  eingewanberten©d)otten  ftd) 

in  brei  Generationen  ui  ho h er  ©teüung  erhoben,  im- 
mer eine  bo^e  SUUrbigung  unb  feine«  Berftänbnt* 

für  Siitteratur  mit  prattifd)em  ®efd)äft*finn  oerbin= 
benb,  fannte  noa)  SBolter  ©cott  unb  Byron,  ber  an 
SJlurrag«  Bater  einen  einfia)t«ooDen  ̂ reunb  parte, 
an  beu  mehrere  feiner  Gebid)te  gerid)tet  finb.  $a* 
oorliegenbe  Bud)  gewäprt  reiafe  äu«blicfe  in  bie 

neuere  Üitteratur.  &in  fa)ottifd)er,pod)betagter3our= 
nalift,  ̂ ame« ^»ebberwief,  gtbtun«in  »Backward 
Glancea«  feine  Erinnerungen,  in  benen  wir  wieber 

Bialter  ©cott,  aua)  SWacaulap  unb  oielen  anbern  be- 
gegnen. $e«  bramatifa)en  6d)riftfteller«  (§.  £.  Blan 

cbarb«  »Life  and  reminiscences«  Int  ben  Element 

©cott  unb  Ceeil  ̂ oworb  ̂ erau«gcgeben.  ̂ n  betn 

»Memoir  of  MadanieJeuny  Lind-Goldschmidtc  iu\ 
ben  fid)  bie  Berfaffer  ̂ enrp  ©cott  §ollanb  unb 
B3. ©.  St  otf  ftr o  wopl  etwa«  überfepwenglid)  in  ihrem 
gob  einer  guten  ©ängerin  unb  braoen,  mob^ltbätigen 

grau  gegeigt.  Bon  ältent  ©tpriftftellern  ift  bem  Bio 
grapben  be«  Dr.  ̂ opnfon  in  »James  Boswell«  oon 
bem  fleißigen,  oielleid)t  a\i\n  tpätigen  Bercp  $i|ge< 
r  a  l  b  nun  felbft  eine  Biograppie  geioorben,  tn  ber  wir 

mit  ̂ opnfon,  Golbfmitp,  Baoli,  Stiilfe«,  Boltaire, 
Stouffcau,(Spatb^am  inBerüprungfommen.  neue 
Bud)  wirb  bie  al«  mufter^aft  anertannte  Xu«gabe, 

wela)cBirf berf .vtli oon Bo«weü« »Johnson-  qemad)t 
unb  reieplia)  annotiert  bat,nia)toerbrängen.  berfelbe 

B-  tyi|;geralb  bat  aua)  eine  »History  of  Pickwick - 
gefa)rtcben,  wela)e  beutfd)e  Berebrer  oon  Xirfenc- 
tntereffieren  mag.  Gin  Sßerf  oon  bleibenbem  SSer» 
ift  ba«  »Life  of  Cervantes«  oon  §enrp  Gb warb 
Biatt«,  einem  ber  grünblia)ften  Äenner  fpanifd)er 
2)inge.  S)eutfa)en  üefern  wirb  wob,l  weniger  al« 
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nigfifa)en  mit  bem  »Life  of  Archibald  Campbell 
Tait,  archbishop  of  Canterbury«  gebient  fein,  eine« 
Hannes,  ber  unter  ben  fa)wierigen  Serljältniffen, 
in  me(a)en  [ich  bmtjutage  bie  angüfanifdje  Staate 
Rra)e  befinbet,  nie l  (£infia)t  unb  SDoblroolIen  gejeigt 
bat,  unb  oon  bem  feine  »iograpben  Daoibfon  unb 

8.  Berbam  glauben  fagen  ju  bürfen,  bafe  »bie  Ge« 
räicbte  ibn  ben  grö&ten  grjbifa)of  oon  ßanterburo 
Kittauo  nennen  wiro«,  womit  aoer  wodi  reine  Uvcs* 

»tnfmnmung  mit  £aub«  Ü)eo(ogifa)er  unb  politif a)er 
Doftrin  au«gefproa)en  werben  foCL  Slua)  Äleranber 

Siobertf on*  »Count Campobello  and  Catholic re- 
form in  Italy«  mag  in  Deutfa)lanb  nur  laue«  $n» 

tereffe  erregen ,  nenn  e«  aua)  immer  bin  eine  nid;  t 
uitKwfetige  Seite  ber  neuen  6ntwtdelung  Italien« 

fcrübrt  Dagegen  foQte  fta)  roobl  ein  große«  $ubli» 
tum  oon  bem  *Life  of  Sir  John  Franklin«  anqefpro- 
a)en  finben,  beffen  Serfaffer,  Kapitän  Ulbert  Marl» 
bam,  felbft  ein  bekannter  Siorbpolfabrer  ift  25a« 

Üeben  be«  aufeerorbentUcb  oiclfeitig  gebilbeten  gor* 

(d)ungdreifenben  Sir  :Huijarb  Surton  uurb  foeben 
von  feine:  Iüitwe  2abn  Surton  gefa)rieben.  Son 
Ubenben  ober  fonft  neuem  Staatsmännern  bat 

SeorgeS  u  f  fei  I ,  ein  »erwanbter  be«  frü  bem  Premier» 

mrnrfter«  üorb  Staffen,  ein  »Life  of  Gladstone«  ge- 
febritben,  nid)t  ganj  fo  unbebingt  bewunberung«ooü 

unb  mit  mebr  fritifdjer  ̂ reibrit,  al«  man  naa)  ber 
tynteifieflung  be«  Serfatfer«  erwarten  burfte.  Die« 
mag  aua)  oon  bem  lonferoatiocn  §DXratll:  »The 
Marquis  of  Salisbury«  gejagt  werben,  dagegen 
b'it  ber  g(abftonifd)e  Sir  äiUUiam  grafer  in 

•  Disraeli  and  his  day«  bem  fem  Muten  'ißarteigeift 
wUen  Sauf  gelaffen.  oii  »Lord  Melbourne« ,  ber 
\i)on  länger  ben  Siebenben  unb  ibren  kämpfen  ent 
rüdt  ift,  tonnte  §enrp,  Dunlleg  leta)ter  bie  Unpar« 
teilia)leit  walten  (äffen,  unb  bie«  gilt  aua)  oon  bem 
»Pitt«  be«  £orb  9t  ofeberro  unb  bem  »Earl  Can- 

ninjj«  be«Sir§.S.  &unningbam.  §ier  mujj aua) 
be« öua)e« gebaut  werben, wela)e«  §arolb  3 r e b e r i c 
wtöftentlia)te :  »Theyoung  Einperor  William  II  of 
Germany,  a  study  on  character  development  on  a 

throne--.  Än  Gelegenheit,  bie  Xbatfao)en  fennen  ju 
lernen,  bat  e«  bem  SJerfaffer  uidjt  gefehlt.  Unb  er 
fpria)t  mit  großer»  Jreimut,  in  2ob  unb  Zabel.  äUeit 
jurfid  geben  Kapitän  O I  i  o  e r  mit  ben » Adventures  of 

Count  Beniowski  in  Hungary,  Siberia  and  Mada- 

rau-«,^rofeffor  S  e  e  1 1 e  o  mit » Queen  Elizabeth«, 
Stebbina  mit  »Sir  Walter  Raleigh«  unb 

Sbarle«  Oman  mit  »Warwick  the  King- 

maker«,  biefer  aua)  bem  betletriftifa)en  Se^er  au« 
€battjpeare  unb  Sulwer  Sotton  befannt,  nue  jener 

•H'-Heidjt  au«  Ao^ebue  unb  ättalter  Saoage  Sanbor. 
Soa)  roeiter  greift  ber  gelehrte  Zboma«  §obg!in 
iurüd  mit  »Theodoric  theGreat,  the  barbarian  >  1j.hu- 
pionofdvilixation«.  2)erfelbe  Serf  äff  er  bat  bereit« 
mt«  jener  $eriobe  »The  lettere  of  Casaiodorua«  f)(t» 
ausgegeben,  ©in  befonber«  reijenbe«  33ua)  liegt  in 

ben  »Recollections  of  a  happy  life«  oor:  e«  ift 
bie  Sutobiograpbie  ber  nun  nerftorbenen  Marianne 
^ortb,  roela)e,  mit  oiel  @elb  unb  fa)önen  Kennt« 
niffen  auegerüftet ,  ben  ©rbtrei«  naa)  beinahe  aQen 
^tungen,  namentlia)  bie  tropifa)en  unb  fubtro« 
piia)en  ftegenben,  bereift  unb  ihre  roertoollen  ,^eid;= 
Hungen  bem  SRufeum  in  Kern  in  eigen«  erria)tetem 
Öebäube  hinterlaffen  bat.  3ion  bem  gro&en  »Dic- 
U<tuary  of  national  biography«  ift  ber  29.  Sanb 
erfa)ienen,  roela)er  bi«  John  reicht.  Subnen  See,  feit 
rini8»  3«t  Mitarbeiter,  roirb  tünftig  bie  Steüe 
bts  au«  ©efunbbeitärüdftcbten  juriidgetretenen 
«jetauegeber«  £edlie  Stepben  einnebmen. 

«*»tr«  «on»  .«ulton,  4.  *up.  XU.  »ö. 
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6ta«t*< 3n  einem  einbänbigen  SQerf  fteOt  fia),  mit  großer 
Autorität  fprea)enb,  General  Ramien  mit  feinem 
»War  in  the  Crimea«  an  bie  Seite  be«  ̂ iftoriler« 

Kinglafe,  beffen  aa)tbänbige  »Invasion  ofthe  Cri- 
mea« (f.  »b.  17,  S.  294)  bie  »enwnberung  unb 

(rrmübung  feiner 2eferfjeroorgerufen bat.  Sonoura)« 
au«  grünblia)en  Stubim  unb  reia)er  perf  önlia)er  <&v 
fabrung  gebt  ein  anbre«  »ua)  eine«  DffUier«  au«, 

be«  Major«  SBingate  M.iluliism  .  and  the  Egyp- 
tian  Sudan«,  .vier  ift  Ptel  tbatfäcbltcb  Stiebte«,  tlar 
6efebene«  unb  ein  reia)er  S<ba(  oon  Urfunben. 
Stuf  bemfelben  Gebiet,  aber  mit  weniger  $ebeutung, 

bewegt  ftcb  mnerbalb  ber  9lnfa)auungen  ber  Miffto« 
nare  ber  Slrjt  Iriftram  ̂ Jruen  in  »The  Arab  and 
the  African«.  abnlia)  wie  Ramien  ju  Äinglafe  fteflt 
fia)  neben  bie  betben  gro&en  Söerfe  be«  fettbet  ner« 
ftorbenen  Iborolb  Stöger«  (»Six  centaries  of  work 
and  wages  unb  bie  »Hiatory  of  agriculture  and 
prices  in  England«)  ein  weniger  umf angreife«: 
»The  industrial  biatory  of  England«,  oon  §.  be  9). 
Gib  bin«.  Bebeutenber  ift  »The  growth  of  Eng- 
liah  industry  and  commerce  during  the  early  and 
middleages  oon  SB.  Nünning b am,  n>ela)er  aua) 

bie  neuere  ;-;et t  in  einem  folgenben  9ua)e  ju  beban« 
beln  oerfprta)t.  Der  Geift,  in  bem  ber  SSerfaffer  ar« 
beitet,  mag  au«  feinem  *u«fpruo)  erfannt  werben: 
»Die  Po(!«wirtfa)aftlia)e  Gefa)i(bte  befd;äftigt  firf» 
nia)t  fowob.1  mit  bemStubium  einer  befonbern  Klaffe 
oon  2:b^atfaa)en,  al«  oielmebr  mit  bem  Stubium  ber 
gefamten  Xljatf adjen  ber  Gefa)i(bte  einer  Nation,  oon 
einem  befonbern  Stanbpunft  au«  gefeben.«  ,Vi  bie* 

fem  Sinn  erg^eb,  t  fia)  aud)  bie  poftlmme  Su«gabe  ber 
»Ecouomic  Interpretation  of  hiatory«  oon  bem 

obengenannten  ̂ rofeffor  X^orolb  Stöger«.  $ier  fei 

aua)  gleia)  eine«  3"ber«  »History  of  civilisation  in 
ancient  India«  erwäbnt,  beffen  Söerfaffer  Stomefb^ 
(Sbunber  Dutt  fia)  auf  fan«fritifa)e  Duellen  ftü&t. 
(Sine  intereffante  (Spifobe  au«  ber  neuem  anglo* 

inbifa)en  Gef  Siebte  gibt  un«  fiabp  2  og  i  n  in  »8ir  John 
Login  and  Duleep  Singh«,  au«  ber  neueften:  fttau, 
Grimwoob«  »Three  years  in  Manipur«,  wo  ir)c 

Gatte  fiel  unb  ba«  tapfere  sißeib  fetbft  nur  mit 
SRübe  bem  Zobe  entging,  ̂ ierber  gebört  aua)  Sir 

Owen  Surne«  Sua)  Uber  »Clyde  and  Straith- 
nairn«,  swei  mglifebe  ̂ elbberren,  an  bie  mana)er 
2efer  oieDeicbt  beffer  bura)  ihre  frübern  Jaunen  Qot 
lin  SampbeQ  unb  Sir  $)ugbSiofe  erinnert  wirb.  Äu<S 

ber  engern  englifa)en  Gefc^icbte  baben  wir  jwei  be< 
beutenbe  Monographien  \u  oerjeia)nen.  Der  Stboo» 
tat  iv-  3  "  o  er  au  cf  bat  in  »The  Interregnum, 
studies  of  the  Commonwealth«  ein  bi«ber  (felbft 
oon  (Sariole  in  feinem  gro&en  SQerl  über  (SromweO) 
febr  oemaa)läffigte«  Zfyma  grünbliib  bearbeitet:  bie 
legi«(atorifa)en  Arbeiten  unb  Ginfläffe  ber  furjlebi* 
gen  englifeben  Stepublil«  wela)e  fta)  erft  fpäter  wieber 
tn  neuen  Bewegungen  geltenb  gemaa)t  baben.  Unb 
ftroube  bat  feiner  jwölfbänbigen  Gefa)i(bte  oon 

@ng(anb  uom  $ali  Wolfen«  bi«  jum  Xobe  ber  (Slifa* 
betq  eine  Monograpbie  über  ben  »Divorce  of  Cathe- 

rine of  Aragon«  folgen  laffen,  worin  er  feine  perfön; 
lidbe  3(uffaffung  oon  &einria)«  VIII.  liaraf ter  wei* 
ter  ju  rechtfertigen  fua)t,  *u  welcbem  ̂ wed  er  neue 
urtunblia)e  9)ewei«ftüde  betbringt.  S. 9t.  G arb in e r 
beenbigt  mit  bem  brüten  »anbe  feine  »Hiatory  of 
the  Great  Civil  war,  1642-49'.  SB.  C.  Sobneo 
fa)reibt  über  »England  and  the  Engliah  in  the 
XVIIL  Century« ;  §obn  $o«lop  »eil  über  »British 
folks  and  British  India  üfty  years  ago:  Joseph 
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ler,  bie  fidj  um  ©efeitigung  bcr  Sflaoerei  unb  anbrer 
Übel  in^nbien  unjroetfelbafte  ©erbienfte  erworben; 

tSfjurlcc-  iß  all  über  >The  tombs  of  tbe  Kings  of 
England«,  roorau«  man  unter  anberm  bie  nur  roe* 
nigen  befannteZbatfadje  erfährt,  bafj  ba«lefcte®rab* 
benlmal  ber  Ärt  ba«jeuige  ber  ftönigin  (Slifabetb,  in 
ber  SBeftminfterabtei  ift;  für  olle  ihre  9laa)f olger 

ftnb  in  SBinbfor  nur  einfache  örabfteine  mit  ben  9ia< 
men  ber  9Ronara)en  errietet.  £.  w  a  t  r  t  f ) ,  bura) 
frühere  iuftorifa)e  Arbeiten  rooblbetannt,  gibt  bie 
»Clarke  papers«  bwou«,  ̂ Mitteilungen  au«  ben  bi«* 
bcr  in  Drforb  aufberoaf)rten,  aber  aiinjltcr)  unbenuty' 
ten  Briefen  unb  anbern  Urlunben,  roela)e  Süiütam 
(Slarte  aef  ammelt,  ber  sroif  a)en  1 647  unb  1660  Sdjrtft« 
fübrer  be«  parlamentarifdjen  HriegSrate«,  bann  ber 
republifanifa)cn  2lrmee  in  Sdjottlanb  mar,  für  jeben 

gorfa)er  jener  0ef(bid;t«periobe  unfaßbare*  9Nate* 
rial.  25ie  oon  ber  Regierung  angeorbnete  ©cröffent« 

li^ung  ber  »Reports  of  State  Trials«  ift  mit  bem 
bntten  ©anbe  ber  neuen  Serie  an  ber  ©eriobe  1831 

bis  1840  angelangt.  Tie  Historical  manuscripts 
commissi  ii  bat  ihren  sroölften  Verübt  oeröffent* 
liebt  unb  in  bemfelben  aua),  al«  ob  e«  etroa«  9icue« 
märe,  einen  langen  ©rief  oon  Dlioer  ßromroell,  ber 
aber  längft  in  ßarlole«  ©ua)  ju  lefert  roar.  ©eneral 
Siborne  gibt  un«  in  »Waterloo  Letters«  eine 

Sammlung  bi«ljer  unbefannter  ©riefe  oon  Dffi« 
gieren,  roel<$e  jenen  gelbjug  mitgemacht,  Sir  SBtl* 
liam    u  t  r  blatte  bereit«  ein  ©uä)  über  SRoljammeb 

Se fei; rieben,  roeld)em  er  jefcl  »The  caliphate,  its  rise, 
ecline  and  fall«  folgen  lafet.  fcierber  gebort  Sncb 

Ämeer  2llt«,  eine«  bodjgebUbeten  Dtanne«,  Stattet« 

in  ̂ Uahabaö:  >The  life  and  teaching  of  Moham- 
med, and  tho  spirit  of  Islam«.  Äuf«  eingebenbfte 

befa)äftigt  fta)Öeneral2llejanbermtt  »Confucius, 
the  great  teacher«.  auf  neuere  Zage  in  ßbina  geht 
©broarb  $ale  ein  mit  »Events  in  tue  Taeping  Re- 
bellion«  auf  (&runb  ber9lufjeia)nungen  be*  ©eneral* 
® orbon,  feine«  greunbe*.  3Wit  mehreren  9Jlitarbeitern 
gibt  ö.  JOettemaqer  »Denmark«  berau«,  in  roe(> 
a)em  ©ud)  0)efa)ia)te  unb  2TopograpbJe,  Spraa)e,  Sit« 
teratur,  Äunft,  ©efcllfdjaft  unb  gtnanjen  befyanbelt 

roerben.  3Wit  ber  Siebe,  bie  ein  enge*  £eimat«lanb 
unb  eine  3nfel  ibren  Äinbern  einflößt,  befa)äftigt  fia) 

fcall  ©aine,  f>tdr)er  nur  nie-  9lotuanfa)retber  gunftig 
befannt,  mit  ber  »Linie  Manx Nation«  unb  |at  ba* 
mit  bie  roobloerbiente  Stufmerffamfeit  auf  bie  Snfel 
SJlan  geleitet,  bie  einft  eine  normänntfdje  ©inroanbe* 
rung  erhielt,  welche  fia)  jutn  §errfa)er  über  bie  ein« 
gebornen  Äelten  aufroarf,  benen  fte  ibre  jum  grofien 
Steil  noa)  f)eutige*tag*  oorbanbenen  3nftitutionen 
aufbrang.  9iia)t  ohne  JBehmut  fagt  ber  ©erfaffer: 
»Unfre Sagen  ge boren  äße  unfern  @roberern  an.  3Mit 
9lu«nabme  ber  erften  brei^abrbunberte  in  untrer  ®e* 
fa)ia)te  roaren  wir  niemal*  $err  im  eignen  §au*.« 
Slu«  3rlanb  gibt  3ofep&  Sacob*  »Oelde  fairy 
talea«;  JbonuK-  :0atuuer  bringt  »Stories  of  old 

New  Spain« ;  6ufan  i>a  I  e  berietet  über  »Mexico« ; 
©eorge  0  t.  Glair  über  »Buried  cities  in  Bible 
coantrie8«.  eine  größere  Äufgabe  b,at  91.  6.  SJlurs 
rar;,  reeller  ber  grieajtfajen  3lltertum*fammlung 
im  »ritifajen  SKufeum  »orfter>t,  fta)  gefteüt,  falbem 

er  un*  in  einer  »History  of  Greek  sculpture«  eine 
Überarbeitung  unb  ©erme^rung  feiner  frübern  9lr» 

beit  über  ben'öegenftanb  gibt.  SJJit  ̂ inroeifung  auf ein  äbnliaje*  ©ua)  ber  grau  3Jiita)cll  fagt  ein  be« 
rufener  ©eurteiler:  »2)a8  grojje  ©erbienft  oon  grau 
SRitajell«  ©ua)  liegt  barin,  bajj  e«  in  feltener  fßeifc 
oon  Irrtümern  frei  ift,  unb  bafi  bie  ©erfafferin  bie 
nnteft?  einfa)lägige  bcutfa)e  Citteratur  gerotffen^aft 

be n Hl-, t  §at ;  ber  3Dert  be«  SKurrapfdjen  ©udje«  folgt 

au*  ben  unuergleia)lia)en  ©orteilen,  bie  er  alc-  T  iref  ■■ 
tor  ber  groBartigjten  Sammlung  griea)ifa)cr  Sfulp* 
tur  befiel,  roela)e  bie  21k It  enthalt,  hieran  fa)lie^en 

roir^ume«  ̂ eablam«  »Election  by lot  at Athens«, 
melrfje  intereffante  Sa)rift  mit  bem  neuentbedten 
Sßert  be«  äriftotelc*  über  bie  atb,enifa)e  ©erfaffung 

jufammenb^ängL  9loö) magerroäb»troerben,bafeman 
tn  ©ombao  ba*  nerlorne  SRanuffript  ber  ©orlefun* 

gen  gefunben  ̂ at,  roela)e  C5 nri nie  über  ben  ©ang 
unb  gortfa)ritt  ber  Äultur  in  ©nropa  bielt.  35rei 
3lu«gaben  biefe«  ©udje«,  ba«  nur  teilroeife  roertnoU, 

finb  (eitler  erfdiifnen. 
Wrifrbitber  unb  VenmiRktf«. 

Söie  feit  mebreren  3ob,«U/  fo  nimmt  in  ber  Keife* 
litteratur  au*  bie*mal  3lfrifa  bie  erfte  Stelle  in 

unferm  ©eria)t  ein.  2)eö  Slajor«  ßafati,  (5min 
©afd>a«  mehrjährigen  ©enoffen,  ansie^enbe*  ©ua) 
»Tenyears  in  Equatoria,  anathe.retnrn  withEmin 
Pasha«  rourbe  in  ber  beut|a)en  Überfet>ung  gleich 

jeitig  aud)  bei  un«  betdnnt;  c«  rourbe  aüfeitig  im 

tSublilum  günftig  aufgenommen,  roeil  e«  nicht  nur 
in  ©ejug  auf  £lmtfaa)en  le^rrcia)  unb  Ilärenb,  fon» 
bern  aua)  ein  roo^ltbucnbe«  ©Üb  oon  liebcooller 

Ireue  geroäbrt.  2)er  »rat  ber  Stanley  «en>ebitton. 
©arfe,  erjäblt  »My  personal  expenencea«.  3)ie 

vom  Stanbpunfte  ber  Sitte  unb  be«  <He$te«  roiber-- 
roärtige  Stanlen«2itteratur  febeint  mit  be«  »erfror: 

benen  Herbert  S&arb  ©ua)  >My  life  with  Stanley1» 
Rear-Goard«  am  unerquidlia)en  6nbe  angefommen 

3U  fein,  ̂ nbe«  fa)eint  ber  ©erfoffer  feine  ©efd)id)te 
mit  9lufria)tigfett  ju  erjälflen;  er  er»öb,nt  ber  anbern 
Dffijiere  in  ber  (Sjpebitton  nicr>t  weiter,  al«  ber  Sauf 

feine«  ©erid)te«  erforbert,  unb  fd)reibt  mit  SRäfei* 

?ung  felbft  über  Stanleu,  ber  ü)n  bod)  nia)t  gut  bt* 
anbelt  bat.  9Xua)  ©eter«*  ©ua)  ift  bura)  ben  öaltb 

beutfd)en  Wulfen  überfe^t  al«  »New  ligbts  in  Park 
Africa,  being  the  narrative  of  the  German  Emin 
Pasha  Expedition«.  ipierb,er  geboren  aud):  »My 
mission  to  Abyssinia«  oon  Oiernlb  ©ortal,  »Seven 

years  in  riie  Sondan«  oon  @effi  ©af  d)a,  »Dela- 
goa  Bay«  oon  grau  3Ronteiro,  »Among  the 
Zulus«  oon  Dberft  5)raof  on  unb  bie  überfe^ungen 

ber  ©üa)er  3unfer«  (»Travels  in  Africa«)  unb 

SBiffmannö  (»Throngh  Equatorial  Africa«).  — 
ältere«  roirb  mttSieueftemoerfnüpft  burc^^.  3obn« 
fton,  ©nglanb«  erften  ©ertreter  in  jenen  ©egenben, 

in  »Liyingstone,  and  exploration  of  Central  Africa«. 
©ruenä  »The  Arab  and  thcAfrican«  bchen  mir 

unter Äulturgefa)ia)te  ermähnt.  Deraltegorfa)ung«« 
reifenbe  Sir  Samuel  ©afer,  berbenSRroutanStytge 
ober  Ulbert  Kpanja  entbedt  unb  in  Sonbon  oon 

langen SQanberungen au«nu)t,  läftt  ftcb  nueber  hören, 
inbem  er  un«  oon  »Wild  Beast«  ana  their  ways« 

er*äbjt.  SJa^in  gehört  aua)  »A  romance  of  the 

N'Shabe:  being  a  record  of  startling  adventnres 
in  South  Central  Africa«  oon  Ä.  Slnberfon  unb 

S(.  SB  all.  3a9DaDcnteuer  finben  roir  aud)  in  be« 

©eneral«  SDona Ib  3JI  a  c i  n  t n  r e  »H inda  Koh,  wander- 
ings  and  wild  sport  on  andbeyondtheUimalayas«; 
ba«©ud)  i^  inbc*  bei  ben  ©erroidelungen,  bie  in  ben 
©amir*  broljen,  aud)  für  ben©olittfer  oon3ntereffe. 

3n  ber  lefctern  ©ejiehung  fei  aua)  »Across  Thibet« 
oon  ®abriel  ©o  noa  lot,  urfprünglia)  franjöftfa), 

erroäljnt,  foroie  »The  landof  the  Lamas:  China.  Mon- 
golia  and  Thibet«  oon  SB.  Sö.  di od bi  II  3>er5aab* 

freunb  unb  ber  Dtaturfunbtge  roerben  aueb  in  $.  SB. 

Seton'Äarr«  »Bear huntmg in  theWhiteMonn- 
tains,  or  Alasca  and  British  Colnrobia  revisited« 
genug  be*  3ln3iel)enben  finben.   hieran  mag  f«d) 
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6buarb9ioper8  »By  track  and  trail  through  Ca- 
nada«  anfcbliefjen.  Sabo,  2) uff erin,  bura)  frühere 

Srbeiten  günfiig  befannt,  oeröffentlicbt  »My  Ca- 
nadian  Journal*,  toelebeS  ftclj  über  bie  fecbS  3at)re 
erfiredt,  roäjpenb  meldet  it)r  (Satte  bort  ©eneralt 
ftattiialter  mar.  >The  Pacific  Coast  scenic  t mir. 
from  Southern  California  to  Alasca,  the  Canadian 
Pacific  Bailway,  Yellowstone  Park  and  the  Grand 

Caßou«  oon  §enrn  ftinef  ift  burtb  feinen  ©egen« 
flanb  onjiebenb.  2)erfelbe  Serfaffer  &at  »Spain  and 
Marocco«  befajrieben,  obne  oiel  oon  SMaroffo  ge» 
feben  ju  haben.  3n  »Round  the  Calendar  in  Por- 

tugal <  gibt  DSioalb  G  r  a  to  f  u  rb ,  früber  Monf  ul  bort, 
pitl  anjietjenbe«  über  Sitten  unb  SolfSfunbe  je« 
mi  SanbeS. 

üu«  Slfien  bnben  wir  noeb  ein  eingeljenbeS  Sßert 

über  »The  Philippine  Islands«  oon  Sorem  an  unb 
poei  auö  oerfefiiebenen  ©rünben  anjiebenbe  SUerfe 

ü&er^apan.  »afil  "all  Gbamberlain  bef  leibet 
ritte  ̂ Jrofeffur  in  ber  f aiferlidjen  Uniocrfttät  oon 

3apan;  fein  93u($  > Things  Japanese«  erfebeint  ju« 
gleicb  in  fionbon  unb  2ofto  unb  ift  jum  gro&enletl 
eine  ietjr  toertoolle  Kompilation  oon  juftänoiger  §anb. 
öanj  anbrer  ftatut  ift  baS  SBerf  eines  ̂ apanerd, 
Äctrjir©  $  n  a  g  a  f  t ,  ü  6  e :  Japan  and  the  Pacific,  and 
a  Japanese  view  of  the  Eastcrn  Question«.  $jn  jefir 
gutem  Gnglifcb  bat  urfi  ber  SBerfaffer  mit  nottoenbig 
imooflflänbigen  .uenntnifieu  ber  europäifeben  S>t« 
plomatie  auf  baS  Reifte  ©ebiet  ber  orientaIifd)cn 
*rage  getoagt  unb  babei  unb  in  feiner  flrittf  oon 
Stolmerfton,  ©labftone,  SatiSburp  u.  a.  (fogar  bie 
frühere  f^lcSroig-bolfteinifcbe  ftrage  roirb  berührt!) 
ntc$t  oiel  mebr  als  SJertoorrenfjeit  jufcage  geförbert, 
Dagegen  ift  feine  Überftcbt  ber  aufserorbentlicben 
5ortfd)ritte,  roelcbe  3aPan  in  unferm  3eitalter  in 

materieller  Begebung  gemaebt  bat,  auerbingS  roert- 
wfL  XuS  ber  Sübfee  fommen  uns  jroei  mebr  inter» 
effante  als  erfreuliche  SJücber.  Gobington  r)at 
24  ̂ abre  alS  SRiffionnr  in  SRelaneften  (jetoirft, 

bauptfä$ticb'  auf  ber  Storfolfinfel,  unb  fetne  Sie» 
5<bäftigung  bat  ibn  niefit  \u  einer  Reitern  ober  ̂ off* 
nung4ooQen  2lnicrjauung  ber  Singe  geführt,  21  her 
$ifien3n>erteS  fiu)rt  er  oor  in  »The  Melanesians: 

studies  in  their  anthropology  and  folk-lore«. 
$o<b  weniger  fieiter  ift  3.0.  $itcairnS  93uch, 
bo§  aber  als  baS  lefenSwertefte  über  Neuguinea 

gilt,  übrigens  ftd)  aud)  über  IRorb'QueenSIanb  oer* 

breitet.  Sie  Stuffaffung,  roetdje  »Two  years  among 
the  savages  of  New  Guinea«  burcbjteb.t,  läfet  ftd> 
fd)on  in  bem  5Citet  ebnen  unb  gibt  fiefi  binreia)enb 

in  ber  folgenben  ©tette  (unb:  »2)ie  ̂ erabgefomme« 
nen  Ureinroobnet  fönnen  fufi  niebt  ju  regelmäfeigcr 

Xrbeit  trgenb  einer  -Jtrt  ergeben,  unb  fein  SBeifser 
fann  unter  bem  Siranbe  ber  6ommerfonne  arbeiten, 
ou6  oermoebte  ber  ̂ flanjer  nid>t  ben  £obn  gu  et» 
Itbioingen,  ber  jenen  anstehen  fönnte.  Sollte  bie 
Regierung  bei  ihrem  Verbote  ber  Ginfübrung  von 

6a)roar3en  fteben  bleiben,  fo  müffen  bie  ̂ uderpflan« 
jungen  aufgegeben  unb  bie  bereit«  barauf  oerroen* 
beten  Kapitalien  geopfert  werben.«  (Sin  oiel  freunb« 
li$ere$  oi:ö  oon  einer  anbem,  ber  Slrbeit  ebenfalls 
nidjt  befonberS  ergebenen  öeoölferung  erhalten  mir 
toxa)®tax)  §\U  in  feinem  33ucbe  >With  the  Be- 
douüis«.  2)ie8  Sud;  mag  unS  aus  bem  Sebrbaften 

oon  3-  SWorriS  unb  »A  girl  in  the  Karpa- 
thians«  oon  3Jlenie  SÄuriel  3)oroie.  SÖte  feeiterfeit 
unb  ben  ftrobfinn,  mit  weldjen  bie  erftere  U)re  Steife 

bura)  ©ubmfjlanb  unb  bann  ibren  6ommeraufent« 
iir.it  in  Hie  m  erjäb,lt,  teilt  bie  lefetere  oöUig;  nur  fügt 

fie  ein  gut  Zeil  G;traoaganj  baju,  bie  biSioeilen  tn 
(Srftaunen  fe^t,  über  bie  man  ihr  aber  faum  böfe  fein 
fann.  obrer  Unterröcle  unb  anbrer  ®efd)ioerlia> 

feiten  ber  roeiblidjen  ̂ iuilifation  bat  fie  fta)  ent> 
lebigt,  fte  b,at  »ben  SNann  niemals  um  feine  lörpcr» 
Iiajeöilbung  beneibet,  mo^I  aber  um  bie  oiel  größere 
33equemlicbleit  feiner  Kleiber« ,  unb  bie  lefctern  fjat 
fte  benn  aueb  angelegt.  9tarb  9tännergefellfa)aft  ret 
langt  fte  aud)  nia)t,  überhaupt  fann  fte  eine  3eittang 
alle  SKenfcben  entbebren;  fte  ift  ganj  jufrieben  »mit 

ber  ÖcfeUfcbaft  oon  SLUebjeug«.  darunter  laffenfteb 
roob,l  aueb  bie  rutljenifeben  dauern  begreifen,  bie 
»immer  friee&enb  unb  oon  Reit  ju  3«i  betrunfen 
ftnb«.  SBenn  bie  SJerge  ber  Äarpatb,en  als  fd»ön  er« 

fannt  merben,  fo  ftnb  bagegen  bic  mit  i'ebfyaftigfeit 
befebriebenen  Dörfer  niajt  ob,ne  grofeeSa)attenfetten. 
6ie  ergäblt  unS  friiebraeg,  aber  obnegrioolität,  atteS 

—  bis  auf  ibre  ̂ iobjagben  unb  ifjre  erfrifebenben 
Säber  im  erften  beften  öaa)  ober  glufj.  2lbenteuer 
bat  bie  junge  Stame  eigentlia)  nici.it  erlebt,  unb  boeb 
ift  feine  langraeilige  Seite  in  bem  Sucbe. 

Vtrfdtiektncd.  äbtrfr4funflen. 

Dbtoobl  natürlia)  niebt  jur  englifa^en  l'itteratur 
sär)lenb,  barf  boeb  als  ein  öeftanbtetl  litterarifeber 

»etbätigung  in  Gnglanb  bie  (Sntbeefung  einer  Slttr 
jaljl  miebtiger  griediiiehev  ̂ anbfrbriften  erumhtt 
roerben,  bie  bura>  Slgenten  in  &gopten  für  baS  SBri» 
tifebe  3Hufeum  erworben  würben,  unb  beren  ©ntjiffe» 
rung  bura)  beffen  Seamte  ungeahnte  6cbä6e  ans 
Siebt  braute.  (SS  ift  bieS  alfo  jun&cfift  baS  biSger  oer« 
lome  SBua)  beS  HriftoteleS  (f.  b.)  über  bte  atbenifebe 
33erfaffung;  fobann  eine  2lnjaf)l  metrifeber  ©tüefe, 
unter  benen  befonberS  bie  reijenben,  realiftifeben 
3boHe  beS  JperobaS  ober  ̂ eronbaS  (betbe SeSarten 
finb  ntöglia))  fief)  auS3eicbnen.  Xiefer  fpätgrieebifebe 
Siebter  mar  bisher  nur  auS  einigen  Giraten  befannt; 
er  fcbltejjt  fia)  an  Xb, eofrit  an.  9lwf  bem  ©ebiete 

ber  ̂ ßfnebologie  bat  3.  ?f.  9eeSbitt  mit  »The  inaa- 
nity  of  genius«  einiges  Sluffeben  gemaef>t  unb  ernfte 
unb  fpöttifebe  93efprecbungen  ̂ eroorgerufen. 

?ieia)licb  ffiefet  bie  Duette  fojiaüftifeber Regungen. 
2af)in  gehört  oor  allein  beS  25iebterSSüiDiam3Ror« 
riS  »News  from  Nowhere«,  eine  Utopie,  wie  eS 

beren  fcfjon  fo  oiele  gegeben,  boeb  bieSmal  ein  ibea(> 
fcböneS  £ottbon  bem  allerbingS  nur  teilroeife  frönen 
ber  9Bir!lia)feit  gegenüberftellenb.  SÖiffenfajaftlicber 

ift  2öiHiam  ©räb,am  in  bem  Söerf  »Sociahsm,  old 
and  new«,  roorin  ber  SSerfaffer,  ber  früber  in  »The 
social  problera«  mebr  auf  ort^oboE»öfonomifcber 

©runblape  gefproeben,  bem  SosialiSmuS  einige  3u» 
geftänbntffe  maebt,  aber  aua)  jeigt,  bafi  »in  feinem 
roefentlicben  Teile  ber  ©ogialiSmuS  nichts  9leueS, 

fonbern  oft  oorber  erfebienen  unb  jeroeilS  bureb  ä!m-- 
liä)e  Urfaet)en  r)eroorgebraebt  ift,  rodb^renb  in  feiner 

am  bäuftgftcn  oorfommenben  gorm,  bem  Äommu» 
niSmuS,  bie  allgemeine  ©rfabrung  ber  SKenirbbeit 
ibn  immer  jurüefgenuefen  b,at,  als  ber  2)ura)fefifiitt*»  , . 
natur  beS  aHenidjen  3uroiber«.  3m  oorigen  %ab,v 

fjatten  mir  Sßilliam  93  o  o » u  s  ̂ R  f n* 
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in  ernfi«nüd)tern»wo$lwoIIenber  3Beife  »  Labour  and 

lifo  of  the  people«  gefd;rieben  bat  unb,  frei  oon 
bem  bufterifcben  Gebaren  feines  SRamenSoetterS, 
©runblagen  für  emfteSieformbeftrebungen  barbietet. 

3n$wifa)en  bat  SB-  3«  ßof tie  in  »London  City: 
its  history,  streets.  traffic,  buildings,  people« 
ein  umfaffenbeS  iüuftrierteS  Silb  ber  SÜeltftabt  ge« 
liefert.  änbre  Stabtebilber  werben  in  bem  Barn* 
mclroerf  »Historie  towns«  gegeben ,  welche  biefeS 
3abr  unS  »Boston«  unb  »New  York«  liefert,  ieneS 
oon  fcenrg  Gabot  Sobge,  beffen  jroeitcr  Siorname 
bte  ftbftammung  oon  bem  großen  Seefahrer 
©iooannt  ßaboto  oerlünbet,  biefeS  oon  Xh,eobor 
Hofeoelt. 

2)ie  Überlegungen  finb,  wie  gewöhnlich,  fehr 
jahlreia).  fflir  nennen:  beS  SfelbmarfchallS  3Rolt!e 
»Franco-GermanWar«,  in  welcher  Slrbeit  jablreia)e 
ÜberfefeungSfebler  nadjgewiefen  fmb;  ebenfo  beffen 
»Letters  to  Iiis  mother  aud  his  brothers « ;  SD?  u  n  cf  e  r  S 
»Bichard Wagner«,  überfefct  oon  Sanbmann;  beS 

neapolitanif djen  ̂ rofefforS  SDiobato  Storp,  »Philo- 
sophy  of  rigbt«,  oon  Sü.  fcaftie,  in  wela)em  ge* 
lehrten  Jöerf  ftd)  ber  SJerfaffer  niä)t  immer  genau 
ermeifl,  wenn  er  oon  englifdjen  3nftituttonen 
fpria)t.  §ier  fei  aua)  beS  &ubapefter  ̂ rofefforS 

»uguft  Sßu  ISilp.  mit  feiner  »Theory  of  law  and  ci- 
vil society«  gebaut,  oii  oorliegenber  Überfidjt  baben 

bereite-  mehrere  tteifpiete  gezeigt,  baf)  SluSlänber 
in  junebmenber  3ahl  fia)  ber  englifchen  Spraa)c  für 
litterarifa)e  »rbetten  bebienen;  in  biefer  Äichtung  fei 

femer  erwähnt:  »The  evolution  of  property«,  oon 
^taul  üaf argue.  2>em  Xagebua)  ber  SWarie  öaf  b « 
rirtf  eff ,  beffen  Überfefcung  mir  im  Sorjabr  (f.  35b. 
18,  6. 249)  ju  oerjeidmen  hatten,  finb  nun  aua)  it)re 

ebenfowenia  erfreulichen  »Letters«  gefolgt,  bieSmal 
in  ber  ttberfe^ung  oon  SRarg  Serrano,  rooran  fia) 
wiener  SDlathtlbe  »linb  mit  A  study  of  Marie 

Bashkirtsefl  anfdjltefit.  3)er  heitere  Charles  2e» 
lanb,  beffen  prädjtige  »Breitinann  ballads«  febrbe* 
liebt  geworben,  ber  Schöpfer  beS  unterblieben  »Hans 

Breitmann«,  eines  (SbarafterS,  ber  neben  ftalftaff  unb 
Sandw  Sßanfa  gefteUt  werbenbarf,  ift  nunmehr,  naa> 
bem  er  einjelneS  bereits  meifterbaft  überfefct  bat,  mit 

ber  Übertragung  beS  ganjen  fcetne  bejehäftigt.  Ka« 

Intän  $a[tingS  SBerleleo  gibt  und  in  »Japanese 
etters«  einlud),  weldjeS  tn  feiner  Beurteilung  euro« 
päifd)er  Dinge  an  bie  »Lettrcs  persanes«  tee- 
SRontcSquteu  erinnert.  gretltgratljS  Jochter,  grau 
5t röter,  iiat  eine  9lu8wabl  aud  ©ottfrieb  Melier 
©eroffentlia)t.  (Sine  nia)t  Mofj  litterarifebe  33ebeu< 
tung  erfennt  man  in  Helene  3Jaca rede uS  >Bard  of 

Dimboritza,  Bonmanian  folk-nongs«.  welche«  bte 
Königin  oon  Rumänien  mit  §ilfe  oon  slma  Stret- 
tel  ins  ©nglifche  übertragen  bat. 

Sie  bereits  febr  grofte  gafjl  ber  3«»tfd)riften 
ift  abermals  geftiegen.  33on  großem  Äaliber  ift  bie 
neue  %ierteljabrSfa)rtft  »The  Imperial  and  Asiatic 
Quarterly  Beview«,  bie  unter  ber  Settung  beS 
I)eutfa)=Ungarn  fieitner,  frübern  Sßräfibenten  ber 
llnioerfttät  oon  Labore,  ins  Sieben  getreten  ift.  9leue 
S92onatSfa)riften  leichtern  ©cb^alteS  finb  baS  »Strand 

Magazine«,  »LudKateMagazine«,»NewburyHonse 
Magazine«.  SßödjcntUd;  erfd;eint  mit  lünftlerifd) 
mertoollen  30uftrationen :  »Bliick  and  White«,  baS 
unter  ben  9lufpi)ien  beS  SKalerS  Verlorner  ins 
£eben  getreten  ift. 

Die  Sammlung  ber  »Sacred  Books  of  the  East«, 
weldje  unter  SHar  Füller«  Leitung  erfdjeint,  bringt 

in  ibren  93anben  39  u.  40  »The  t«xts  of  Tüoism«, 
auv  bem  t5binefifd;en  oon  %amt$  Segge. 

3)ie  grofie  5afftmile«9luSgabc  ber  alten  Duart» 
ausgaben  3r»af ejpeare >  ift  nun  in  43  Stummem 
ooUenbct.  DaS  gro^e  SQörterbud)  ber  englifdpm 

Spradje,  roeldjeS  bie  ̂ hilologifc^e  CiefeUfa>aft  ent> 

toorfen  unb  angefangen,  unb  baS,  jefet  oon  SRur« 
rao  berauSgegeben,  feit  1884  erfdjeint,  ift  im  erften 
Xeil  beS  bntten  3JanbeS  oon  E  bis  Erery  gelangt; 

bis  babin  bat  eS6842C3runbn)5rter,  15ö5  abgeleitete, 
786  »befonbere  Kombinationen«,  im  ganjm  9193 

aufgejäblt,  wem c n  25  <ßroj.  als  oeraltet  unb  4  $roj. 
als  frembfpracbig  ober  nia)t  ooDftAnbig  eingebürgert 

bejeid)net  werben.  Sobn  ̂ ofter  Wirf  bat  31  Iii* 
boneS  >Dictionary  of Enghsh  litterature«  oeTOoII' 
ftdnbigt.  3n  feinm  beiben  (SrgänjungSb&nben  fübrt 
er  nta)t  weniger  als  37,000  SJerfaffer  auf.  £eS 

großen  »Dictionary  of  National  Biography«  baben 
roir  oben  gebad)t.  —  3it  biefem  3ufammenbang  barf 
fd)lie&lia)  aud)  ein  beutfajeS  ÜÖerf  genannt  werben, 

wela)eS  ber  großen  anglo>germanifa)en9Jöl(erfamilie 
als  braud)bareS  SerftänbtgungSmittel  ju  bienen  be- 
ftimmt  ift:  baS  feit  Mnfang  1891  in  I3erlin  eritbei: 
nenbe  encollopäbifcbe  englifdjsbeutfd>e  unb  beutfeb^ 

englifa)e  Sutörterbua)  oon  Q\>.  Tauet  (ein parallel* 
wert  ui  bem  belannten  franj.:btfd).  6acbS  <  SiHatte* 
fa)en  SBörterbud)),  baS  für  2>eutfd)lanb  juerft  bie 

(irgebniffe  beS  obenerwäbnten  i'iuwitrfdjen  2öörter« 
budjeS  fowie  beS  1888—92  in  New  $orf  erfdjienenen 
»Century  Dictionary«  in  muftergültiger  weife  oer* 
wertet  unb  bemjufolge  alle  biöljer  crfa)icnencn  engt» 
btfcb.SBörterbüdjeranSeidjbaltigreit  weit  überflügelt. 

Chtoraoto  Zafrafi,  japan.  Staatsmann,  ^er.- 
wanbter  ber  Xofugawafamilie,  würbe  1863  oom 
33afufu  (ber  2:ofugawa»@b&gunatregiemng)  naa) 
VoIInnb  i\efcl) tef  t ,  um  bort  baS  3Harincmefen  )U  ftu= 
bieren,  rebrtv  1867  am  Sorb  beS  in  $>oUanb  für 

baS  $a!ufu  erbauten  5triegSfd;iffeS  .uano--  i\\m:  ui 
rüd  unb  würbe  barauf  im  SWarinebepartement  beS 
SJafufuangeftellt.  3n  bem  1868auSbrcd;enben  Krieg, 

ber  bte  ättieberberfteüung  ber  faiferlia)en  i'iarbt  nun 
3tel  blatte,  jeia)nete  ftd;  G.  als  eifrigfter  Slnbänger 
ber  Sfadgunatpartet  auS,  mu^te  fia)  aber  fcbltefeltcb 

nad)  ber  3nfel  öe) o  jurüdjieben,  wo  er  .vafobate  be» 
e^te  unb  fid)  als  $räfibent  ber  Siepublif  3«f o  pro« 
lautierte.  (Sin  oon  ibm  an  btelaiferltdje  3tegienmg 

gerichteter  Üorfd;lag,  gef  o  bcnXolugawa^nbängem 
\u  überlaffen,  wela)e  biefeS  »nörblidie  3:bor«  beS 
^{eicbeS  gegen  alle  fremben  (Sinbringlinge  idjüHen 
würben,  würbe  abgelcbnt;  ̂ >afobate  würbe  enblia) 
im  3unt  1869  oon  ben  Äatferlidjen  eingenommen 
unb  @.  mit  feinen  9(nbängern  als  (befangene  naa) 
3ebo  (jefct  Xofio)  gebraa)t,  boa)  balb  begnabigt  unb 
freigelaffen.  3nber^olge  fö^rtte  er  fta)  mit  ber  neuen 

i'age  ber  Xinge  auS  unb  gelangte  balb  ju  hohen 
Stellungen.  1875 — 78  war  er  Öefanbter  in  Meters» 
bürg,  1882  ging  er  als  ©efanbter  naeö  ßbina.  1885 
würbe  er  sunt  SiScount  gemadjt  unb  erbielt  baS 

^ortcfeuille  beS  JBerlebtS;  naa)  ber  (Srmorbung3Jlo« 
riS  1889  würbe  er  beffen  Madjfolger  als  Unterrta)tS» 
minifter;  feit  1891  ift  er  SHiniiter  beS  au&crn. 

ftntfrprife.drpcbition,  f.  ÜJlaritime  wiffen* 
)  d)  a  >  1 1  id)  e  (im  pe  b  1 1 1  one  n. 

(f  ntwid clung&gffdjiiejjtf.  2  ie  Sebre  oon  ber  Sela» 

pitulation  in  her  baS  oon  ,"\ru<  Oüuiier  e»t bedte  unb  oon  $)ädel  formulierte  fogen.  biogenettfa)e 

@mnbgefe^,  nad)  weld)em  jebeS  junge  SBefen  bie 
^ormenjuftänbe  feiner  3lbnen  bunt) laufen  unb 
»feinen  eignen  Stammbaum  erilettem«  muf,,  hat  in 
ben  legten  3aöt<n  jaljlreidje  Angriffe,  namentlia) 
oon  feiten  Karl  $ogtS,  erfahren,  bte  ftd)  oorjugS« 
weife  gegen  bie  Unterlehre  oon  ber  nachträglichen 
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Seranberung  (Senogenefid  ober  SJälfa)ungd* 
|  e  f  a)  i  ±  t  e)  be«  Keimlebend  ria)teten.  915er  in  emer 

glänjenben  ifiebe,  mit  we(a)er  i'i  nn'liall  bie  bio* logifcbe  Seftton  ber  britifa)en  31aturforfa)eroer* 
fammlung  1890  eröffnete,  t>at  berfelbe  gezeigt,  baß 
biefcr  Stbeorie  an  SJrua)tbarfeit  für  bie  9ütffenfa)aft 
faum  eine  onbre  an  bie  Seite  gefteHt  roerben  lann, 
unb  bafi  bie  3a)toierigfeiten  berfelben  fel)r  roobj  er* 
Hart  unb  begriffen  werben  tonnen.  Saß  bie  93il- 

bungen  ber  lebenben  SJBefen  nia)t  ohne  ifjre  6.  t>er* 
ftanben  roerton  fönnen,  jeigen  befonbere  auffallenb 
bie  abroeiü)enben  gormen,  toie  Seitenfa)roimmer 
unter  ben  tfifcfien,  beren  9luge  wir  aud  ber  normalen 
Sage  naa)  ber  Ober  feite  roanbern  feben,  ober  bte3iapf» 

fa)ned en  (Patella- 2lrten),  beren  unter  ben  ©enoffen 

{ianj  frembartige  Sa)a(e  fia)  ald  fpätere  (Errungen* 
a)ait  babura)  oerrät,  baß  ber  (Smbroo  ein  jpiraligcd 
6ebäufe  fjat  rote  alle  anbem  Sdmedcn.  Sie  ab* 
roeidjenbe  Vilbung  innerer  Organe  roirb  oft  nur 
bura)  bie  6.  flar  ©erftänblia),  fo  j.  93.  bie  feitlia)e 
Sage  ber  Seblappen  beim  Vogelgeljtrn,  benn  cor 
bem  Studfdjlüpfen  aud  bem  (Si  Hegen  fie,  wie  bei 
allen  anbern  S&irbeltieren,  an  ber  borfalen  ftläaje. 

Sie«  gilt  nia)t  nur  für  bie  bö&ern  formen,  fon* 
bern  ebenfo  für  bie  niebem,  unb  gerabe  bei  emer 
jefct  lebenben  ftoramtnifere  (Orbitolites  tenuissima) 

tonnte  Carpentcr  nadjtoeifen,  baß  fte  in  iljrem  2Uaa)d* 
tum  bie  Stabien  älterer  unb  einfaa)er  gebauter  %o> 
raminiferen  in  allen  (Sinjelb^eÜen  genau  refapitu* 
lierr,  alfo  benfelben  Vorgang,  ben  SBürtenberger  an 
ben  foffilen  2lmmonitengcl|äufen  naa)toied,  barbietet. 

Stefe  Verfolgung  roirb  befonberd  roia)ttg  für  bad 
Verftänbnid  ber  rubimentären  Organe,  bte,  rote  fa)on 
Sarrom  bemerfte,  am  Gntbrno  meift  oon  relatio 

ober  fogar  abfolut  größcrm  Umfang  ald  beim  er* 
roaajfenen  Sftkfen  finb,  ba  ber  Cnnbroo  badjenige 
Stabium  bed  Stammbaum^  jurüctruft,  in  roela)em 

fie  noa)  funftioneH  tbätig  roaren.  Surdj  tbre  ooü* 
enbete  &üdbilbung  lann  bad  erroaa)fene  Stier  mana)* 
mal  Heiner  werben,  ald  feine  £aroe  roar,  3. 83.  beim 

fogen.  5ifa)--  ober  Strugfrofa)  (Pseudis  paradoxa) 
von  Surinam,  ber  jur  Sage,  ein  fttfa)  oerroanble 
fta)  in  einen  fteinen  Srofa),  Veranlagung  gab.  3u« 
gleia)  roirb  ed  erft  bura)  genauere  Verfolgung  ber  Q. 

oerftänblia),  roci-balb  folcbe  ben  Sinnen  emed  Stiered 
fa)on  cor  otelen  3ab,rtaufenben  oerloren  gegangene 

Organe  (j.  SB.  bie  Kiemenfpalten  bei  Säugetieren) 
immer  rotebcr  erfdjeinen,  weil  fia)  nämlia)  anbre, 
noa)  jefct  im  ©ebraua)  befinblidje  Organe  auo  ihrem 
SRaterial  ober  in  inniger  SJejieljung  ju  bemfelben 
bilben.  Sabura)  liegt  aua),  wie  Kleinenberg  in  feiner 
Slrbeit  über  Lopadorhyuchus  gejetgt  bot,  Die  roabr* 

fa)einlidje  Urfaa)e  ber  ganzen  6ria)einung.  Dean 
batte  fa)on  gegen  Sarwin  bte  (Sinwenbung  gemaa)t, 

neue  Organe  tönnten  niebt  bura)  bie  ̂ udjtroabl  ber*' 
oorgebraa)t  roerben,  ba  ifjre  Anfänge  nu^lod  roären. 
9lun  entfielen  aber  neue  Organe  faft  immer  bura) 

bie  Umbilbung  unb  ben  3  u  n  f  t  i 0  n  8  w e  a)  f  e  l  anbr er 
fa)on  oorbanbener,  3.  9.  bie  Sunge  ber  Üuftroirbeb 
tiere  au*  ber  Sa)roimmb(afe  ber  $ifa)e,  bie  $üße, 

^übler  unb  Miefer  ber  Slrtifulaten  aud  Seiten^ 
ani)ängen#  bie  früher  eine  anbre  X^ätigfeit  fiattea. 
Samit  nun  in  ber  Sntrotäelung  beä  ̂ nbioibuumd 
bie  neuen  Organe  gebilbet  roerben  fbnnen,  muffen 
aber  bie  frubern,  aud  benen  fte  entftanben  finb, 

wenigftend  in  ben  Anfängen  angelegt  werben,  bamit 
ber  fortmirfenbe  Sleij,  bte  entfprea)enbe  ©liebfette 

nidjt  feble,  ba  fta)  jebe  Voüenbung  bura)  nia)t  ;u 
überfpringenbe  Stufen  ooUjiefjt.  Söieoiel  ̂ ter  noa) 

|a  entberfen  fein  wirb,  läßt  fta)  leiajt  aud  ber  £b,at* 

faa)e  erlennen,  bafj  man  bei  feljr  oielen  Stieren  noa) 
nidjt  einmal  ben  9lnfang  gemaa)t  bat,  bie  (S.  ju  ftu« 
bieren,  um  babura)  Änb, altepunf  te  für  bie  Stammet 
gefcbia)te  ut  erhalten.  So  3.  V.  feljlt  und,  tro^  ber 

grofeen  5ortfa)ritte  ber  Sleujeit,  ein  flarer  ©inblid 
tn  bie  Stamme$gcfa)ta)te  ber  Säugetiere,  fo  oiele 

|  fofftte  fiberrefte  wir  aua)  oon  itmen  (ennen.  Slber 
bad  ift  nid) 1 3U  oerwunbern,  ba  wir  nia)t  einmal  oon 

einem  eimigen  unfrer  ̂ audtiere  bie  ooDftänbtge, 

unfa)roer  feft3ufteQenbe  ©.  fennen.  Siejenige  be« 
Vferbe«  3.  V.  f)at  ooQftänbig  aud  ben  foffilen  über« 
reften  refonftruiert  roerben  tonnen,  unb  bie  neuern 
Sirbetten  am  lebenben  Stier,  3. 93.  bte  Unterfudjungen 
Äleoerö  am  ̂ ferbegebift,  baben  biefelbe  wertooQ 

ergänst,  aber  biefed  günftige  Grgebnid  war  nur  ba< 
bura)  möglia),  baft  bie  ̂iferbe  in  allen  i^ren  93or« 
ftufen  große  v«ben  in  ben  gemäßigten  Qontn  ge« 
bilbet  haben,  fo  baß  oerb^ältnidmäßig  ia[)Ireia)e  Äefte 
oon  ibnen  gefunben  würben,  roie  oted  bei  anbem 

feltenen  Bieren  nidjt  ber  ftau"  ift  ipier  roirb  bie Unterfudmng  am  lebenben  Stier  alfo  noa)  otel  su 

ergäben  bähen,  weil  fte  ja  einerfeitd  gewiffere  <Sv 
gebniffe  ald  bie  Paläontologie  gibt,  wenn  ib^re  SDeu* 
tung  nur  nia)t  oft  aü va  fa)roierig  roäre.  Senn  nia)t 
immer  liegt  ber  fo  einfaa)  roie  bei  ben  93ögeln, 
unter  benen  ber  Archaeopteryx  in  allen  roefentlta)en 
fünften  ben  .^uäanb  ber  Sfelettbilbung  eined  noa) 
nta)t  audgebrüteten  93ogeld  unfrer  3eit  jeiat.  Sie 
Übcreinftimmung  ber  beutigen  cmbrnonalen  formen 
mit  audgeroaa)fenen  foffilen  batte  fa)on  ber  ältere 
9lgafft3  mit  feinen  SWitarbeitern  erfannt,  benn  et 
oerfünbete  bie  (Srlenntnid,  >baß  bie  irntroirfelungö« 
pljafen  aller  lebenben  Stiere  ber  Reihenfolge  ibrer  aud* 

geftorbenen  Vertreter  inbenoergangenen  geologifa)en 
ilerioben  entfpredjen«,  aber  ed  tftleiber  nta)t  erlaubt, 
il|n  3um  Gntbeder  ber  barin  gegebenen  roiffenfa)aft* 
lieben  (Srfenntnid  3U  erbeben ,  benn  gerabe  er  fowie 

fein  Mitarbeiter  Karl  Vogt  haben  nie  aufgehört,  bte* 
fen  merfroürbigen  Varaüelidmud  oerfebrt  3U  beuten. 

Sie  größte  Sa)roierigfeit  für  bie  Venufeung  bed 
abgefünten  Veria)ted  ber  Stammedgefa)ia)te,  roela)e 
bie  perfön(ia)e  @.  bietet,  roirb  bura)  ben  Umftanb 

beroorgebraa)t,  baß  fie  nidbt  immer  eine  unoer* 
änberte 9Biebererfa)einung  Cßatingenefe)  genannt 
roerben  tann,  roeil  oielfaä)  naa)träglia)e  Veränbe* 

rungen  eingetreten  finb,  bie  ben  regelrechten  @nt* 
roidelungdgang  fäl(a)ten.  Siefc  oon  fiättelsuerft 
Kar  bargelegte  Jälfcbungdlebre  bat  bte  unglaub* 
lia)ften  9lngriffe  erfahren,  roeil  bie  92atur  eine 
3älfa)erin  genannt  rourbe,  ober  oielmebr,  roeil  bie 
Angreifer  nta)t  einfeb,en  tonnten  ober  rooüten,  roor* 
auf  fta)  ber  9ludbruct  $älfd)ungdgefa)ia)te  (@eno* 

geneftd)  bejog,  nämlia)  auf  bie  naa)träglia)e  916* 
änberung  bed  urfprünglta)en,  treuen  ©ntwidelungd* 

ganged,  ber  oft  bei  gans  nabefterjenben  formen  er* 
palten  ift.  SJn  oielen  fällen  tönnen  wir  bie  Urfaa)en 

biefer  naa)träglia)en  Veränberungen  febr  wo()(  er* 
fennen,  3.  93.  bei  bem  weftinbifdjen  fiaubfrofa)  (fly- 
lodes  martinicengis),  ber  bad  Kaulquappenftabtum 

überfpringen  muß,  weit  ed  auf  feinen  oul!anifa)en 
^eimatdinfeln  nia)t  immer  Sffiaffertümpel  gibt,  in 
benen  er  feine  Kaulquappenseit  bura)maa)en  fönnte. 
9Bäre  nun  bloß  biefe  ̂ rofa)art  übriggeblieben,  [0 
würben  wir  nia)t  wiffen,  baß  bie  3frÖfa)e  bura)  ein 
mola)artiged  Stabium  Ijinburcf) geben  muffen,  in 
benen  fie  mit  Kiemenfpalten  oerfeben  finb  unb  mit 
Kiemen  atmen,  wie  ed  faft  alle  anbern  gröfdje  tbun. 

9Bir  haben  alfo  alle  llrfaa)e,  biefe  unter  llmftänben 
für  und  im  böa)ften©rabetrrefübrenbeVerbun!elung 

ald  eine  gälf  a)ung  ber  gelreuen  Überlieferung,  wie 
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262  entrotcfelungSge!d)id)te (ftftdett  >3älfdnmg*lehre«). 

ft e  bei  fo  Dielen  anbetn  ftrojcharten  um  liegt,  ju  be» 
)eid)ttcn. 

i'ian  fprtdjt  naturgemäß-  oon  #älfcbungcu  nur 
bei  groben  Abweichungen  uub  AuSlaffungen  ber 
regelrechten  }Jhafen,  ba  in  gerotffem  Sinne  ja  über* 
oO  eine  gälfdmng  eintreten  mufj,  benn  eS  fann  ftch 
bod?  immer  nur  um  eine  ftarl  abgefürjte  Söiebergabe 
hanoeln.  Am  roenigften  brausen  foldje  üteränbe* 
rungen  bei  niebern  Dr^aniSmen  einzutreten,  bie  ihre 
fcebeneroeife  feit  jeher  m  dljnlicfjer  Art  unb  in  bem» 
felbcn  Nüttel  oollenbet  haben,  namentlich  bei  Zieren, 

bie  roäbrenb  ihrer  ganjen  Stammes*  unb  ̂ erfonal» 
entroidelung  ben  beS  SReereS  nia)t  oerlaffen 

n.  $enn  hier  fann  unter  günftigen  Umftänben 
Zier  oon  feinen  erfien  äaroenjuftänben  an  in 

berfelben  Süeife  nie  feine  älteften  Siemen  bie  ibm 
nötige  Wahrung  ftnben,  unb  barum  t)aben 3.  S3.  viele 
Seefrebfe  ber  ocrfa)tebenften  ßntroidelungSftufen 
einen  in  ben  Anfängen  feb,r  übereinftimmenben  Snt* 

roidelungSgang  beibehalten,  ber  fia)  babura)  als 
berjeniae  ber  ganjen  ftamilte  erroetft.  dagegen  ift 
bei  Süferoaffer»  unb  Sanbtieren,  roelcbe  ihre  äebenS* 
bebingungen  öfters  geroedjfelt  haben,  f aft  überall  eine 

ftarfe  öeränberung  beS  (SntroidelungSgangeS  ein« 
getreten,  bie  gröfjte  bei  fola)en  Zieren,  bte  mit  einer 
anfet)nlta)en  Nahrungsmenge  in  Giern  eingefa)loffen 
ober  im  Mutterleib  ihre  erften  Gntrotdelungen  ooH* 
enben.  23er  ̂ eitiutnft  beS  freien  $>croortretenS 
oerfdjiebt  fia)  babei  namentlich  bei  höhern  Zieren 

[o  roeit,  bis  fämtliche  nn  zeitliche  veränberungen 
oura)Iebt  finb,  unb  baS  3unge  tritt  fa)on  als  ben 
Altern  ähnliches  iüefen  anS  fcicht. 

3)ie  unmittelbare  $olge  einer  großen  Anhäufung 
oon  ScaljrungSbotter  tm  Gt  ift  eine  medmnifebe  Jöer» 

iögerung  ber  GntroictelungSprojeffe,  baS  Gnbergeb* 
nid  bagegen  eine  bebeutenbe  Verfügung  ber  tent* 
loicfelungsjeit.  ZiefeS  fajeinbare  ̂ Jarabojon  erflärt 
fia)  leicht.  Gin  f  kineo  Gi,  roie  baS  beS  Amphioxus, 
vollbringt  feine  erfte  Gntroidelung  rafa)  unb  lägt 

fa)on  nao)  ca-  1  K;  Stunben  eine  )u  ooDfommen  unab* 
hängigem  Öebenbefähigteiiaroeheröorgehen,n)ährenb 
baS  bebrütete  Hühnerei  in  berfelben  ̂ Jeit  nur  fchr 

geringe  gorttoritte  gemacht  ju  haben  fa)etnt.  Allein 
roäbrenb  fta)  bte  junge  Amphioxus-tfaroe  bie  3U  ihrer 
Siktterbilbung  nötige  Wahrung  mühiam  felbft  fua)en 
unb  jubereiten  mufj,  ift  baS  junge  §übna)en  bamit 
reichlich  oerfeben  unb  babura)  befähigt,  feinen  boa) 
eigentlich  fiel  längern  ÜUcg  jum  oollcnbeten  Zier 
otel  fa)neüer  ui  bura)Iaufen,  inbem  siele  Stufen, 

namentlich  ber  AnfangS3uftänbe,  jufammengejogen 
unb  aua)  root)l  bura)  bireftere  Umbilbung  überfprun* 
gen  »erben ;  es  fann,  um  ein  anfa)aulia)eS  »ilb  ju 
brauchen,  ben  GHpfel  feines  Stammbaumes  oon  Aft 
ju  Aft  fpringenb  erreichen,  roät)renb  ihn  baS  als 
fiaroe  geborne  Zier  mflnatn  erflettern  mufj.  9iun 
bebingt  fa)on  bie  arofje  Zottermaffe,  mit  benen  fia) 
biefe  Ziere,  ioeld)e  tm  Gi  ihre  Gntroidelung  mehr  ober 
weniger  ooüenben,  einrichten  muffen,  Abänbcrungcn 
ber  tformroanblungcn,  unb  weil  3tohrungSüoff  in 
ftülle  oorhanben  ift,  fann  babei  mancher  Umroeg  oer* 
mieben  roerben.  (SS  ift  aber  nia)t  gefagt,  baft  oon 
Anfang  an  frei  lebenbe  üaroen  nia)t  aua)  großen 
nachträglichen  SBcränbcrungen  auSgcfeftt  roärcn;  mir 

brauchen  uns  nur  an  bie  mannigfachen  färben  imb 
§autauSroüa)fc  ber  ̂ nfeftenlaroen  ju  ermnem,  bie 
burdmuS  ephemere  felbftänbige  2lnpaffungen  ber 
üaroen  an  bie  Serhättniffc  ber  «upenroelt  barftellen, 
benen  bie  (rnttoidelung  im  Gi  oölltg  eutjogen  ift. 
3m  allgemeinen  geht  bie  entroictelung  ber  höhern 

Ziere  bahin,  bie  jungen  immer  mehr  ben  äufeem 

Ginflüffen  auf  ihren  erfien  Schritten  ju  entjiehen, 
unb  baher  fehen  wir  ein  Auftreten  immer  größerer 

Gier,  roährenb  fia)  beren  ̂ ahl  entfprea)enb  oermin* 
bert,  in  bemfelben  @rabe  nämlich,  rote  bie  2Baht* 
fa)ein(ichfeit  beS  äluffommenS  roächft  So  fehen 
roir  bei  Reptilien  unb  Sögeln  cjröfeeredier  alö  bei  ben 

Amphibien  unb  ̂ ifa)en  auttreten,  unb  bie  Aus- 
nahme ber  großen  i>atfif djeier  erflärt  fia)  vielleicht 

mit  ben  fleijchf  reff  enben  @eroohnheiten,  bie  fo)on  ein 

fräftigeS  junges  oorauSfe^eu,  um  anbre  Ziere  über* 

roältigen  )u  tönnen.  Stua)  bei  ben  1  ::uofen  er: 
jeugt  bie  höchftentroicfelte  (Gruppe  (Sephalopoben) 
mit  roenigen  Ausnahmen  bie  größten  Gier.  !Bei 
ben  Säugetieren  legen  nur  noä)  bie  älteften  $er< 
treter  (Schnabeltiere)  Gier,  roeil  hier  bie  ̂ lacenta* 
emähruna  beS  jungen  ZiereS  bie  Zouercrnährung 

erfefct.  9(ua)  ber  @influ|  beS  Nüttels  ift  babei  oon 
öebeutung,  benn  bie  Süferoafferftfche  hoben  im  an* 
gemeinen  größere  Gier  als  Seeftfa)e  (naa)  SoUaS), 
roeil  aHju  fleine  ̂ aroen  ben  Strömungen  ber  $äcbe 

unb  ̂ lüffe  nicht  genügenbÜUiberftanb  l elften  tonnten. 
Tuefe  Gntroidelung  im  @i  wirb  nun  nicht  blofc 

jum  @runbe  mana)er  burch  9iaumenc^e  bebingten 
^ormroanblungen  auf  ben  erften  Stuten,  fonbem 
aua)  oon  Anachronismen  unb  Umfehrungen  ber 
Reihenfolge  mancher  ̂ ormroanblungen  unb  Organ* 
bilbungen.  So  hat  xtalfour  bemertt,  ba^  fta)  bei 
eiaSmobrana)ierteimen  bie  Sa)lunbröhre  m  ruber* 

gehenb  oöQi^  fa)lte6t  unb  bann  roieber  öffnet,  unb 
Siefen  fta)erltch  nicht  ererbten,  fonbern  erjroungenen 
3uftanb  b,aben  5Warf ball  unb  g)(ed  unlängft  aua)  in 

ber  @.  ber  ̂ röfebe  feftgeftellt.  ben  Auaa)roniS* 
men  gehört  bie  SJolIenbung  ber  Jtammerfa)etberoanb 
im^erjen  höherer  fflJirbeltiere  oorberSorbofSfa)eibe* 
roanb,  oaS  Vorauseilen  ber  Vilbung  beS  Hopf  es  unb 
feiner  Sinnesorgane  bei  ben  äBirbeltieretnbroonen. 

Mitunter  treten  )ola)e  Anachronismen  nur  bei  ein* 
jelnen  Arten  auf.  So  eilt  3.  *).  bie  (Sntroidelung  beS 
tontinuierlichen  Aortenbogens,  ber  com  ivnen  jur 

Aorta  führt,  beim  gemeinen  Süafferfrofa)  (Rana  escu- 
lenta)  ber  entrotdelung  ber  Kiemen  oorauS,  unb 
roenn  unfre  Stubien  auf  biefeS  bequemfte  Objett  ber 

iUnii'iologte  befa)ränft  roären,  fönnten  toir  ui  bem 
irrtümlichen  Schlug  gelangen,  bieS  fei  eine  unoer* 
fälfa)te  Urfunbe,  fo  unroahrfa)einlich  ihre  öondjaft 
roäre.  Aber  roenn  roir  nun  genauer  hinfeejen,  fo  ftnben 

roir,  bafj  ber  Sogen,  folang.e  bie  Kiemen  arbeiten, 
unterbroa)en  roirb  unb  erftroteberhergeftellterfa)eint, 
roenn  bie  Kiemen  oerfchroinben,  unb  roenn  roir  bann 
ben  (BraSfrofa)  (ßana  temporaria)  unterfud)en,  fo 
ergibt  fta),  ba& fta)  bort  ber  Sogen  erft  bilbet,  roenn  bie 
Kiemen  3urüdget)en,  ät)nlia)  roie  ed  bei  ben  etbea)fen 
ftattfinbet,  unb  roie  eS  aua)  erwartet  roerben  rnugte, 

Mitunter  jeigen  jroei  in  ihren  @nb3ttftänben  f  ehr  un* 
aleia)e  Ziere  in  ben  2aroen3uftänben  groge  Überem» 
ftimmungen,  unb  fo  ftnb  mana)e  Serroanbtfa)aften 
entbedt  roorben,  bie  für  ben  Ausbau  beS  SoftemS 
oon  ber  größten  äüidjtigfeit  ftnb,  \.  S9.  bie  Ähnlich* 
fett  sroifchen  Amphioxus  unb  ben  Zunifaten  tn  ber 
AuSbilbung  ber  Rüdenfaite  unb  biejenige  3roifa)en 
Amphioxus  unb  Balanoglossus  in  oer  Serboppe* 
lung  ber  Mtemenfpalten.  Sie  hierin  gegebenen  An* 
beutungen  ftnb  jroar  nur  mit  grofjer  *orfta)t  ju  be* 
nu^en,  roenn  man  nicht  bura;  blofje  Analogien  g«* 
täufdjt  roerben  roiß,  unb  überhaupt  gehört  ein  roeiter 
Slid  roie  namentlich  aua)  genaue  Kenntnis  ber  fof< 
ftlen  Arten  baju ,  um  baS  Stubium  ber  (1.  fruebtbar 
3u  maa)en,  ba  biefe  beiben  (Gebiete  fta)  geaenfettig 
erhellen,  ©ine  befonbere  2öca)felbejiehung  \ttüt  fta) 

heraus  jroifajen  ba  entroideluttgShöhe  unb  Örö|e 
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eptlepfte  - 
eine*  Ziere* ,  unb  bieS  ift  befonbcrS  von  Herbert 
Spencer  beleuchtet  morben.  2Bir  febeu  tn  ben 
meiften  grällen,  baß  eine  Zierfamtlte  in  ber  3ett,  i» 

©elc^er  fte  ben  Jpöbepunft  it)rer  ©ntwid elung  erreicht 
bat,  audj  bie  größten Körpergeftaltenerjeugt,  bennbie 
©rößenoermebrung  erlaubt  ul) ort  an  fta)  etne  größere 

Reinheit  unb  «ußbilbung  ber  ©ewebe  unb  Organe. 
Daher  ftnb  bie  änfangöglieber  jeber  Öruppe  gc* 
»öhnltcrj  Hein,  bie  ©quiben  ftnb  feit  ihrem  erften 
auftreten  in  fua)sgroßen  Vertretern  jur  Gocänjeit 

ftänbig,  geroaa)fen,  ebenfo  bie  Dinofaurter  ber  Se* 
funbärjeit.  unb  ftürbringer  meint,  baß  bie  erften 

Söget  roarjrfrf;einl;d}  noa)  oiel  Keiner  waren  ali 
Archaeopteryx,  ber  nur  eine  mäßige  Öröße  erreichte, 
irren  oarum  nnoet  man  oet  iiemcrn  Bieren  m  Der 

Siegel  prtmttioere,  einfachere  unb  leichter  oerftänb* 
liehe  55ert)älttufie,  unb  beäfjalb  empfiehlt  gürbringer 
gerabe  btefe  ju  phplogenetifajen  Stubten.  ftrcilia) 
fann  bie  Kleinheit  auch  Degeneration  bebeuten,  fo 
baß  wir  barm  bei  ihnen  Durchaus  nicht  mit  primitioen 
Silbungert  ju  t()un  haben,  vielmehr  mit  folchen,  bie 

non  einem  fchon  erreichten  ̂ Öljepunft  wieber  herab* 
gefriegen  ftnb.  60  jeigt  eine  Heine,  nur  ein  paar 
Linien  lange  9ladtfa)ned e  (Limapontia)  (eine  Spur 
oon  ben  oft  fef>r  auSgebebnten  unb  fa)muduo!len 
äußern  Kiemen  ihrer  nähern  SJerwanbten ;  fte  hat  ftch 
auf  bloße^autatmungeingcfdjränft,  obwohl  ftebura) 

bie  große,  fpiralig  gewunbene  Schale  ihrer  3ugenb 
anzeigt,  baß  fte,  rote  jene,  oon  Schnede u  mit  ent» 
nudelten  XrmungSwerfjeugen  abftammt.  Sie  (Sin* 
fachheit  ihrer  Organifation  beruht  bemnaa)  auf 
tfonomie  unb  tft  tein  prtmittoeS  äRerfmat. 
3n  ber  Segel  wirb  man  fa)ließen  bürfen,  baß  ieber 

nia)t  pboftologifa)  für  ein  lebenbeS  Siefen  unmögliche 

DurcbgangSjuftanb  ber  ©mbraonen,  roenn  er  in  be* 
fttmmten  Öruppen  regelmäßig  auftritt,  in  geroiffer 

SL'etfe  auf  früher  wtrflia)  enbgültig  beftehenbe  3u» 
ftänbe  jurüdbeutet.  lehrreich  ift  bafür  beifpiclaioeije 
bie  Silbung  be«  6epbalopoben«3(ugeS.  S«  bilbet 
ftcb  eine  Heine  örube,  beren  9tonb  fict)  allmählich 

erhebt,  ftch  jur  Silbung  einer  §öb,le  verengert,  bann 
bura)  ein  ̂ äuta)en  fehltest,  welche*  fta>  )ur  Jtiinfe  er» 
tDeitert,  roährenb  ftch  bie  3tudroanb  ber  frötjle  §ur 
flefcbaut  auSbilbet  3ebe  Stufe  in  biefer  ©ntwide* 
lungSreibe  bietet  pboftologifa)  einen  Vorteil  unb 
tort  1  rhn  1 1  gegen  bie  oorige,  aber  auch  bie  einfach  neu 
nb  als  enbgültige  Albungen  noch  bei  heute  (eben* 

benaRoKuSfen  erhalten:  bie  bloße  SlnfangSoerttefung 
bei  Solen,  bie  @rube  mit  roeiter  Öffnung  „bei  ben 
Äapffcbneden,  biejenige  mit  oerengerter  Öffnung, 
aber  noa)  ohne  Sinfe,  bei  Nautilus,  ßnbltcb  fontmt 

bie  £infe  bmau,  ein  3uftanb,  roie  er  lebenslang  bei 
ben  Schweden  unb  anbern  @aftropoben  befteht.  2lber 
bei  ben  Gephalopoben  geht  bie  Silbung  noa)  Darüber 
hinau« :  bie  ©Übung  oon  $autf  alten,  bie  a(S  3ris 
unb  Slugenliber  betannt  ftnb,  forgt  für  ben  belfern 
edmfc  bes  älugcS  unb  erroeift  fta)  als  ein  Deutlicher 

§ortfa)ritt  gegen  bie  etwas  plumpe  il'ietfjobe  beS 
bloßen  ̂ urüdjiehenS  bei  ben  Sdmeden. 

li-s  fragt  ftch  nun,  ob  bie  ohne  ̂ roeifet  am 
ns elften  nerduberten,  aber  mit  groget  fiegelmägig* 
feit  fta)  nrieberholenben  S(nfangäjuftänbe  ber  höhern 
unb  niebern  2iere  ebenfaB«  Slnfprua)  auf  bie 
Deutung  aU  Jiaa)bilber  ber  erften  @a)ritte  ber 
tierifchen  Organifation  haben,  namentlich  bie  unter 
ben  oerfdjtebenften  formen  roieber(ehrenbe  Vilbung 

jened  au«  boppelter  ̂ eüentoanb  aufgebauten  Secber» 
Itimi,  auf  welche  ̂ ädel  feine  @afträa*Xheorie 
bea^rünbete.  3R  a  r  f  h  0 1 1 ,  ber  ftcb  fein  lebenlang 

mit  eintägigen  Stubien  befa)äftigt  hat,  tritt  mit 
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qrofser  Wärme  für  eine  berartige  Deutung  ein,  unb 
fo  fa)etnt  fta)  benn  nach  fo  oielen  fahren  oon  Kampf 

unb  Streit  bie  Überzeugung  ber  ̂ oologen  biefer  oor 

allem  prinjipied  wichtigen  Zheorte  ju^uwenben.  6o.- 
gar  eine  fpätere  £aroenform,  bie  oon  Valfour  ftu» 
beerte  Pilidium-Saroe,  oon  ber  er  bie  etwa*  fpätere 
(Ia)inobermen(aroe  unb  bie  ote(  weiter  oerbreitete 

Xrochofphärenlaroe  herleitete,  beginnt  in  biefer  Sich« 
tung  bie  3lufmer(fam(eit  auf  fta>  3u  «eben.  Diefer 

Piüdium-^aroe,  oon  ber  Stalfour  alle  höhern  £ier< 
formen,  mit  Jl  höh  ahme  ber  Kruftaccen  unb  $erte* 
braten,  ableiten  wollte,  würbe  ungefähr  ein  Drganiö* 
mud  »wie  eine  SRebufe  mit  rabiater  Sommetrie« 
entfprechen.  Da«  öeftrebeu  ber  jüngften  phologene* 

tifa)en  6pe(ulation  geht  nun  b  tili  tu ,  bied  voll  anju* 
nehmen  unb  ali  JU  neu  ber  XurbeUarien  unb  aller 
hohem  Ziere  eine  Süppettqualle  ober  einen  Kteno* 

phoren  ju  bejeiö)nen,  ber,  anftatt  frei  jujehroimmen, 
begonnen  hat,  am  tDieerevboben  umher uifned^en  unb 
baourch  bie  aüen  h^hern  Zieren  gemeinfame  )wei< 
feitige  Symmetrie  ju  erwerben.  @o  hat  bad  cor 
einem  3}ierteljabrt)unbert  gefchloffene  Söünbni*  be3 
ontogenet 0  iie:t  mit  bem  phplogenetifchen  Stubium 
fchon  iei.it  bte  reidiften  ̂ rücbte  getragen,  unb  man 
barf  bei  aller  6chwierigreit  ber  Deutung  oon  biefer 

Seite  aua)  in  3u(unft  bie  wertooKften«uffchlüffe  er» 
warten. 

(ftulcpftr,  traumatifa)e,  f.  Shiturgen(on< 

grefe,  S.  151. 
(*rblid)ffit.  AÜr  bie  ̂ frage,  an  welchen  Zeil  ber 

ßeugungäftoffe  bie  in  bem  Kinbe  utr  ©rfa)einung 
(ommenben  Sererbung^tenbenjen  ber  (Sltern  gebun« 
ben  feien  unb  wie  biefclben  in  bem  ®efamtorgam$« 
muß  bed  Kinbed  gleichmäßig  jur  SBirfung  fommen, 

haben  bie  neuern  Unterfuchungen  ber  ̂ Befrucbtunge* 
oorgänge  unb  ber  3ellteilung  wichtige  Sluffchlüffe 
gebracht.  Daß,  wie  man  febon  feit  langem  oermutet 

Qfifl.  1.  ®tftu4»una  be»  «itl.   Sfig.  2.  e^wellnng  be« 
■  epftmottm;  b  Ittrm  eptrntafetn«  a. 

hatte,  bie  Kerne  ber  @efa)(ea)t83eaen  bie  Zräger 
ber  SererbungSfräfte  feien,  ift  bura)  bie  ernennten« 
teüen  Serfuche,  nach  benen  au*  entfernten  befrua)« 
teten  @iern  Crganismcn  mit  (ebig(ia)  oäterlichen 
Dualitäten  heroorgehen,  bewiefen  worben.  S(n  bie» 

fem  fünfte  nun  fefeen  bie  obenerwähnten  Unter» 

fiiajungen  ein,  um  ba$  3ufammentreffen  ber  oäters 
lia)en  unb  mütterlichen  ÜtererbungiMubftan^en,  i^r 

gegenfeitiged  Serhalten  im  @i  unb  ihr  Scfudfal  in 
bem  fich  eutwidelnben  neuen  Organismus  (ennen  ju 
(ehren.  3)ei  ber  Befruchtung  bringt  in  baS  @i  ein 
Samenlörperchen  ober  Spermatojoon  ein,  beffen 

oorbere  SlnfchmeKung  (Kopf)  einen  Keinen  hämo« 
genen  Kern  (Spermafern  a,  ftig.  1)  in  fta)  birgt, 
ber  oon  bem  ursprünglichen  Kern  beä(£ie$  (Eifern  b, 

Jig.  1)  fehr  oerfchieben  ju  fein  fdjeint.  Denn  biefer 
tft  oiel  größer  unb  befifct  als  5öläSa)en  mit  a)roma» 
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itfd^em  ©crüfle  Den  topifdjen  Sau  eine»  rubenben 

8eü*fern*  (f.  3  eile).  »Ucin  biefe  Serfa)ieben&cit  ift nur  eine  fäctnbare ;  e*  bcfteljt  nia)t  ein  pringipieOer 
©egenfafc  gwtfdjen  ben  beibcn  Kernen,  fonbern  fie 
befinben  ftd)  nur  in  einem  oerfdnebenen  3"f*a"*>- 
Eer  Spermafern  ift  gewiffermafjen  ein  fonbenfterter 

Hern;  er  befielt  (ebiglia)  au*  ben  gu  einem  bie- 
ten Klumpen  gufammengebaHten  ßfjromofomen  (f. 

Seile),  offenbar  gu  bem 3roe<f,  bem  Spermatozoon 
ein  mdglidjft  Heine«  Solumen  §u  »erleiden.  3c!ir 
balb  \  d)on,  nadjbem  ber  Spermafern  in  ba*  ©iproto* 

pla*ma  gelangt  ift,  fdjwiHt  er,  roälirenb  er  ftd)  fang« 
fam  gegen  ben  ßilern  bjnberoegt,  ju  ber  ©röfje  be* 

lefctern  an(a,2fig.2),unb  feine  a)romatifa)eSubftang 
gebt  in  ben  gießen  gerüftförmigen  3uftanb  über, 
fo  ba&  ficG,  bte  beiben  Kerne,  wenn  man  nufit  ibre 
entroidelung  im  tebenben3uftanb  oerf  olgt$at,burd)» 

gig.  3.  C$ro  mofomen.     giß.  4.  Xut4f*nfimna 
btr  Q^romof omen. 

Bio,  5. 

fJrimSt»  gur^ungl- 

jelle  n. 
au*  nidjt  mehr  unterfdjeiben  (äffen,  3n  managen 

fällen  oerfdjmelgen  nun  Qu  unb  Spermafem  mit* 
einanber,  in  anbem  bagegen,  unb  bie*  ftnb  bie  leb,* 
reia)ern,  oereinigen  fie  ftd^  nidjt.  Sielmebr  bleibt 

ba*  (St  bis  gur  Zeitung  gmeifernig,  unb  ®i*  unb 
Spermafern  madjen,  wenn  nun  bie  Vorbereitungen 

gur  Zeitung  beginnen,  jober  für  ftd;  jene  9Retamor* 
pb,ofen  bura),  wefa)e  als  farooftnettfa)e  Vorgänge 
fta)  bei  jeber  3^QteiIung  abf  pielen  (f.  3  eile).  35a3 
ü)romattfa)e  ©erüft  forcofjl  bes  männltdjen  al*  be* 
wetblidjen  Kerne*  gieljt  ftd)  in  eine  Mnja^I  ftäbdjen* 
ober  fabenf  örmiger  ßfjromofomcn  juf  ammen  (Sig.3), 
bie  in  beiben  Kernen  in  ber  gleiten  3<^l  3um  Vor> 

ja)ein  fommen;  unb  wie  oorf/er  bie  gangen  Kerne, 
|o  ftnb  jefct  biefe  männlta)en  unb  wetblia)en  £f)ro< 
mofomen  in  Qköfje,  ̂ orm  unb  Struftur  oollfontmcn 
ibentifa).  (Tie  oerfa)iebene  3eta)nung  berfelben  in 

ftig.  3—6  foOT  ntdit*  anbre«  ausbrüden  al*  bie 
oerfdjtebene  3lbfunft:  bie  fdjmargen  Stüde  oom 
Sater,  bie  geftreiften  von  ber  SRutter.)  §n  ftig.  3 

ftefit  man  in  Jebem  Äem  gmei  ßfjromofomen,  ein 
&aH,  wie  er  ftd)  bei  gewiffen  SBürmcrn  oermirflid)t 
fmbet;  in  anbem  fällen  fommen  anbre  3ab,kn  gur 
sBcobaa)tung,  fo  g.  S.  in  jebem  ber  beiben  Kerne  9 
ober  16  jc.  3ft  ba*  beftbriebene  Stabium  erreia)t, 

fo  löfen  fta)  bie  Kerne  auf,  unb  jebed  männltdje  unb 
lebe«  roetblia)e  ©promofoma  beginnt  fta)  ber  fcänge 
rtarf)  in  gwet  fcälften  burdjgufdjnüren.  3n  biefem 
3uftanb  (ftig.  4)  werben  biefelben  mit  bem  bei  jeber 
3e0tei(ung  auftretenben  gweipoligen  ftabenapparat 
inSerbinbung  gefefet,  unter  beffenlSinffufj  bie  beiben 

$älften  eine*  jeben  (S&romofoma*  naa)  entgegen« 
gefegten  Stiftungen  ooneinanber  entfernt  werben  (f. 
3 eile),  worauf  fta)  ba«  ßiorotopIaSma  in  ber  SDtitte 
jroifa)en  ben  beiben  auf  biefe  SBeife  b,ergefteDten 

Cb^romatingruppen  burajfa)nürt.  6o  entfielen  bie 
beiben  primären  gurebungdjeaen,  beren  jebe  bura) 
ben  befa)riebenen5Ceilung*proje^  jmeioäterliajeunb 
jnjei  mütterlid;e  Cb.romojomen  erhalten  bat  Oig.6). 

3n  gleia)er  fßeife  teilt  fidj  nun  |ebe  oon  biefen  beiben 
3eüen,  unb  eö  oarf,  obgleia)  bteö  natürlid)  nia)t  bat 
beobadjtet  roerben  lönnen,  boeö  mit  faü  oöüiger 
6ia)erb^eit  behauptet  werben,  ba^  fta)  bie  gleite 
Kombination  oäterlia)er  unb  mütterlicher  Kernfub« 

ftans  bei  jeber  folgenben  3*ntciXung  auf  bie  ent* 
fte^enben  Zoa)teneQen  unb  fo  fa)liefUtdj  auf  afle 

3cQen,  au«  benen  fta)  ber  Drganidmu«  aufbaut,  forts 
erbt.  tDie  befa)riebenen  Zb.atfaa)en  erflären  erfteni 

bie  jawohl  im  Zierreia)  ali  im  ̂ ffanjenreid;  ge< 

maa)te  (^rfa^rung,  baj?  bie  Dualitäten  beö  Saterd 
in  bem  Kinbe  tn  gleia)er  Stärie  gunt  Sorfcbein 
fommen  fönnen  rote  ote  berSRutter,  obgleia)  bad  &. 

bem  Spermatogoon  an  3Raffe  oft  um  bat-  Millionen« 
faa)e  unb  mehr  überlegen  ift.  2)tefe  0(eia)beit  an 

Sererbungdfraft  rüb,rt  eben  ba^er,  bafe  oon  bem  gro* 
feen  (ii  nur  ein  fe$r  fleiner  2etl,  nämlia)  bie  Gbro« 

mofomen,  bie  mütterlu 
a)en  Anlagen  repräieni tiert,  eine  genau  ebenfo 

grofee  (Sb^romatinmenge, 
nie  biejenige  ift,  bie  ba* 

Spcrmatojoon  in  feinem 
Kern  oom  Sater  f>er  in* 
if i  einfübrt  o"  ameiter 
£inie  Haren  und  bie  be> 

fö)riebencn  Vorgänge  bar» 
über  auf,  wie  fta)  bie  el» 
terlia)en  Sererbungöteif 
benjen  in  jebem  Zeil  bei 
finblia)en  Drganidmu* 

augprägen  tonnen:  ed  gefajiebt  bied  bura)  ben  fo 

äujjerft  forgfältig  arbeitenben  faroofinetifa)en  $ro< 

jch,  bura)  wela)en  jeber  ;"',ciie  bed  neuen  Organii* imiü  ber  gleia)e  Anteil  an  ben  oäterlia)en  unbmütter« 

lia)en  Sererbungdträgern  unb  bamit  aua)  bie  gleia)e 
sJ)hfa)ung  ber  elterlta)en  Gigenfdjaften  garantiert 
wirb.  Sgl.  @.  oan  Seneben,  Recherches  sur  la 

maturation  de  1'cBuf,  la  föcondation  et  la  diviaion 
cellulaire(Oentl883);  Sooeri,3eHenftubicn(3ena 1887—  90). 

ftrbfdjaflßfletier.  3n  einigen  beutfa)en  Sanbem 
ftnb  in  ben  legten  3abren  bie  gefe^lia)en  Seftim« 
mungen  über  bie  Grb|a)aftöfteueru  neu  geregelt  wor* 
ben,  jo  im  ©ro^ergogtum  Reffen  burd)  &t\tif  vom 
30.  »ug.  1884,  Württemberg  (öefeg  oom  8.  «pril 
1885),  Sadjfen^einingen  (Öefcfc  oom  20.3Kai  1886), 
6aa)fen< Ottenburg  (Diooelle  oom  18.  2)ej.  1885), 

£lfaf|:£otbringen  (<9efe(  oom  17.  3uni  1889)  unb 
Sreu&en  <©efe^  oom  24.  SWat  1891).  3n  y  r  e  ufecn 
war  beabfia)tigt  worben,  ba$  funbierte  6infommen 
auf  bem  Wege  ber  Selaftung  oon  @rbfa)aften  ftärfer 
xur  Sefteuerung  berangugieb^en.  (Sine  Kapitalrenten* 
fteuer  gu  biefem  3roed  neu  eingufübren,  würbe  nidjt 
alö  gwedmäftig  erodjtet,  naa)bem  bereite  1883/84 
eine  babin  geb,enbe  Sorlage  gefa)eitert  war.  3nt  @e- 
famteinfommen  fei  immer  ber  perfönlia)e  Arbeit»* 
oerbienft  mit  bem  (Sinfommen  au*  übertragbarem 

Sefife.  berart  oermifa)t,  ba|  jeber  Serfud)  einer  9(u*< 
fonberung  gum3n>ed  einer  oerfdjiebenen  Semcffung 
bes  Steuerfufee*  ber®infommen|teuer  auf  mebr  ober 

weniger  miQfürlia)e  Slnna^men  gegrünbet  werben 
unb  beewegen  gu  unooHf  ommenen  ©rgebniff  en  rubren 
mü^te.  &u6  btefem  @runbe  wirb  al*  geeigneter  SBeg 

»ur  ©rfaffung  be*  funbierten  ßinfommen*  bie  öe* 
fteuerung  ber  Quelle  be*felben  gelegentlia)  bed  über* 
gange*  auf  ben  (Srben  betradjtet.  2)ie  einmalige 
(ir^ebung  ber  »bgabe  naa)  einem  angemeffenen  Sro« 
gentfag  be*  oererbten  Sermöaen*  fei  für  ben  «Ria)» 
tigen  in  ber  Siegel  weniger  läftig  unb  für  bie  Steuer* 
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rxnoattung  minber  fofifpielig  al*  bie  jäbrlirije  Ver- 
anlagung unb  jpebung  eine*  Srua)tetl*  oom  ©in» 

fommen.  2)a)u  lomme  noä)  ein  anbrer  3n>ed\  Die 
©. biete  ein  roertooQe*,  anberweit  ntrfjt  ju  erfefcenbe* 
Äontrollmittel  bar,  inbem  biebura)  üc  bebingte  Offen« 
legung  ber  ©rbanfäfle  nicht  nur  unmittelbar  bie  ©r» 
fenntni*  ber  Sefib*  unb©in!ommen*oer&aitnifie  be* 
erben  erleichtert,  fonbern  aud),  nie  bie  ©rfabrung 
fn  onbem  fiönbern  lebje,  auf  ben  Steuerpflia)ttgen 
jelbft  einen  roirffamen  Antrieb  jur  ©etoiff  en  ̂>af  ttgreit 
bei  ftbgabe  ber  ©in!ommen*beflaration  au*ube. 

Run  rfi  bie  in  Sreufjen  beftebenbe  ©.  !eine  allge» 
meine,  ba  bei  ben  meiften  ©rbfäDen,  b.  b.  bei  ©rb» 
Übergängen  an  (Regatten  unb  Defjenbenten,  (eine 

Steuer  ju  entrichten  ift  Si*  mm  L-rla«;  be*  ©efe^e* 
com  80.  SRai  1873  Ratten  ©begatten  eine  ©.  oon 
1  Sroj.ju  jaulen;  befreit  bieroon  waren  nur  bie  Aber» 
lebenben  ©befrauen,  infofern  fic  augleia)  mit  etjelicben 
.utnbern  u)re*  ©bemanne*  jur  ©rbfdmft  be*  (entern 
gelangten.  Damals  mürbe  bie  Äufbebung  ber  ©. 
für  ©begatten  für  wünfa)en*wert  eraebtet,  weil  bie» 
f elbe  bei  ber  Serfdnebenbeit  ber  ebelidjen  (Mtcrre$te 

in  ben  oerfebiebenen  teilen  ber  SRonardjie  ju  un» 
gleicbmafsigen  ©rfolgen  führte  unb  bie  Steuert>er* 
maltung  fta)  mit  ben  ortlicbenRecbten  unb  ber  Recht*» 
auffaffung  ber  Seoölferung  in  Söiberfpruä)  gefefet 
baben  mürbe,  menn  fie  inSejug  auf  bieSerfteuerung 
be*  Raa)lafte*  ber  ©begatten  jum  ̂ roett  ber  SWilbe» 
rung  ber  »orbanbenen  Ungleicbbeit  befonbere  örunb« 
iape  über  ben  Umfang  beöjenigen  bätte  jur  ©eltung 
bringen  moHen,  roa*  bem  Überlebenben  ©begatten 
ald  erbfa)aftlicber  ©rroerb  anjurea)nen  fei. 

§n  bem  1891  oorgelegten  öefefcentwurf  mar  aud 
ben  genannten  ©rünben  eine  3lu*bebnung  ber  Jöes 

fteuerung  auf  ©rbfäSe  an  ©begatten,  2l)'jenbentcn unb  Defjenbenten  oorgefeben.  ©«  fönte  bejablt 
merben  V«  S  r  o j .  be*  Setrag*,  menn  er  an  ©begatten 
gelange  ober  an  Serwanbte  in  abfteigenber  £inie 
(Defjenbenten),  fofern  biefelben  aud  gültigen  ©ben 
abftammten  ober  legitimiert  feien.  »ua)  unebelicbe 
Kinber  foQten  oon  bem  Radjlaf»  ihrer  Butter  unb 
beren  Serwanbten  auffteigenber  £inie(%fjenbenten) 
bie  Steuer  jablen.  1  $ro|.  oom  Setrag  aber  follte 
befahlt  merben,  wenn  berfelbe  an  Serwanbte  in  auf« 
ftetgenber  £mie  gelange.  6*  mirb  nid)t  beforgt,  baft 
bei  einer  Steuer  oon  biefer  £öt)e  ber  ©rwerb*»  unb 
Sparftnn  in  naa)teiltger20eife  beeinflußt  werbe,  ober 
baß  biefelbe  in  einen  SBiberfprua)  mit  ber  beutfdjen 

9uffaffung  ber  ftami(iengemeinfa)aft  unb  be*  Ser» 
bältniffe*  ber  ©Item  unb  flinber  §u  einanber  trete, 

©tarn  in  biefer  Ria)tung  auffteigenbe  Sebenfen  wür* 
ben  utm  größten  Zeil  roegfallen,  wennber  uberlebenbe 
(^begatte,  mie  auch  oorgefa)lagen  würbe,  im  ftall 
be*  Sorbanbenfein*  oon  Racblommen  au*  ber  ©be 
oon  ber  ©ntria)tung  oon  ©rbfcbaft*fteuern  für  ben 
nad)  Öefcfc  ober  0emobnf/eit4rea)t  ober  Serfügung 
be*  ©rblaffer*  ü)m  »ufaUenben  Sefifc  unb  ®enuß 
be*  Racblaffe*  unb  bie  bamit  oerbunbene  Sefugni* 

jur  Verfügung  über  bie  9laa}lafebeftanbteile  befreit 
unb  für  bte  Dauer  biefeft  $ert)ältuiffe6  oon  ber  @r< 
bebung  einer  ©.  für  ben  SRacblafe  abgefeben  merbe. 

Um  naa>  biefer  9tid)tung  noa)  weitere  Sorforge  ju 
treffen  unb  bie  weniger  bemittelten  ©rben  ju  ent: 
laften,  mar  ferner  oorgefebrieben,  baft  Unfälle  an  bie 
bt3eia>neien  ̂ erfonen  jum  äBerte  oon  weniger  ali 
10OO  «f.  fteuerfrei  au  laffen  feien,  wäb«nb  bei 
fonftigen  Unfällen  bie  @teuerpflicbt  febon  bei  einem 

Betrag  von  150  iUf.  beginne.  Die  geroünfa)te  :Hnv-- 
bebnung  ber  ©.  fanb  jeboa)  nia)t  bie  guftimmung 
ber  iüolIßDertretuna. 

»efreit  oon  ber  ©.  ftnb  gegenwärtig  bie  Ser» 
wanbten  in  abfteigenber  Sinie  im  ganjen  Deutfd)en 

9leia)  mit  HuSnatjme  oon  ©lfafi*äotbringen,  wo 
biefelben  1  $roj.  ju  entriebten  baben.  ̂ iir  Ser< 
wanbte  in  auffteigenber  Sinie  be^t  eine  Steuer 

unb  §war  für  ©Itern,  ®rofeeltern  unb  weitere  5lf jen» 

beuten  in  ©U'a&*2otb,ringen  (6V>— 8  $roa.),  dauern 
(4—6  ̂ Jroj.),  SBürttemberg  (2—3  ?roj.),  Hamburg 

(2V«  $roj.),  Reffen  (4-5  ̂ Jroj.),  nur  für  ©rofceltern 
unb  weitere  »fjenbenten  in  »aben  (10  ̂ ro§.)  unb 

Sacbfen»3tltenburg  (4—6  $roj.).  ©ine  ©.  für  ©fje« 
gatten  befielt  in  ©Ifag'Sotbringen  (3  i^roj.  bei  lebt= 
williger  Serfügung  ober  Sebent  ung  auf  ben  lobeöf  ad, 

fonft  9  *ro|.),  Saben  (Vit  ISroj.),  ©acbfen»Äoburg« 

®ott)a  (1  ̂ roj.j,  Scbwarjburg  <  SonberSbaufen 
(3  Sroj.)  u.  im  Greife ^erjogtum  Säuenburg  ( 1  -B  roj.). 
oii  ben  meiften  übrigen  Staaten  ©uropad  (©ng* 

lanb,  fioHanb,  Belgien,  granfreia),  3)5nemarf,  Ruf»» 

lanb,  Ofterreta),  emem  Xeil  ber  Scbweig)  baben  io- 
wobl  Serwanbte  ab>  unb  auffteigenber  £inie  ald 
©begatten  ©rbfajaftöfteuern  ju  entrid)ten.  2>ie  ©in» 
nabmen  in  biefen  Sänbern  finb  bementfprea)enb 

böber  als  in  $eutfa)(anb.  Der  ©rtrag  ber  ©.  bejif» 

fert  fia)  in  febr  abgerunbeien  ̂ ablen  auf: 

3m 

ganirn 
TOia. 
SWarf 

$T0 

Kopf 

»ort 

3m 

ganjen 

Warf 

$T0 

ffobf 

Wort 
(fnfllanb  .  .  . 170 

4.70 

ßübttf.  .  .  . 

0,1« 1,74 
Jranfrtiib    .  . 130 

3.4  X 

'fruitfri  .  .  . 
0.J6 

1.66 %r(0im  .  .  . 

20 
3,«o 

(Hiag-fiottyrinstn 

2.00 

U6 

^ollanb  .  .  . 15 
3.40 4>flfTl  .... 0.47 

0,47 
C ftr mtd> .   .  . 24 

1,10 

»abtn.   .   .  . 
0,64 0.41 Italien   .  .  . 33 

l.to 

SBaljfrn    .   .  . 

1,87 
0,»4 

Xäncmart  .  . 5 
1,00 

6ad)ftn  .  .  . 

0,80 
0,«7 »ufclanb  .  .  . 

14 

0,16 
2Bürtttmbrrg  . 

0,50 0,<4 Hamburg.  .  . 

l.to 

l.TT $r(u§m  .  .  . 

5,80 
O.to 

Raa)  bem  neuen  p reu Bif  eben  ©efeb,  fann  beiße» 
ftimmung  b  eis  Steuerfafjeg  nid)t  auf  ein  Serbältni* 
jurüefgegangen  werben,  wela)e8  bureb  ricbterlia)e3 
©rfenntnid  ober  Vertrag  fa)on  oor  bem  ©intritt  bed 

Anfalle*  JU  befreien  aufgebort  bat,  namentlicb  roerben 
Unfälle,  bie  naa)  erfolgter  Trennung  einer  ©be  ober 
naa)  aufgebobener  ©inlinbfcbaft  eintreten,  lebialia) 

naä)  bem  Steuerfafc  oerfteuert,  wela)er  ot)ne  Rüct» 
ftebt  auf  ba*  aufgebobene  Serbältni*  anwenbbar  ift. 

DerSteuerfab  oonüeb,n*.-  unb^ibeifommi&anfäOen 
fomie  oon  Hebungen  au*  ̂ amilienftiftungen  wirb 
naä)  bem  Serwanbtfa)aft*oerbältni*  jwifeben  bem 
legten  Snbaber  unb  bemSteuerpflicbtigen  beftimmt. 

3u  ben  Def  jenbenten  einer  forau  werben  aueb  un» 
ebelia)e  Stinber  berfelben  unb  beren  Defjenbenten 
gereebnet.  SJor  ber  ©tje  geborne  unet)elia)e  Äinber 
einer  grau  werben  (außer  im  ftaU  ber  Segitimation 
bura)  naa)fo(genbe  ©be)  au  ben  Stieftinbern  be* 
©Ijemanne*  berfelben  gerea)net.  Den  legitimierten 
Äinbern  eine*  Scanne*  werben  biejenigen  außer  ber 

©be  eraeugten  Äinber  gleiajgeacbtet,  wela)e  erwei** 
iia)  gegen  benfelben  bie  Rechte  ehelicher  Kinber  in 
anbrer  Slrt  al*  burd)  nacbfolgenbe  ©be  erworben 

baben.  ©belia)e  unb  une^elia)e  Ainber  berfelben 

SKutter,  ingleia)en  elielidi-e  unb  legitimierte  Stinber 
be*felben  Sater*  werben  al*  balbbürtige  @efd)wifter 
betrachtet. 

Der  «nfall  wirb  oerfteuert:  1)  mit  1  «ros.  be* 

Setrag*,  wenn  er  an  Seiionen  gelangt,  wela)e  bem 
£>au*ftanbe  be*  ©rblaffer*  angehört  unb  in  biefem 
in  einem  Dienftoerbältni*  geftanben  b,aben,  fofern 

ber  2lnfaü  in  ̂enfionen,  Renten  ober  anbern  auf 
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bic  2eben«}ctt  be«  Sebadjten  befdjränlten  9cufcungen 
bcftebt,  bie  ihnen  mit  Jiüclürtjt  auf  bem  (Srblaffer 

qeleiftetc  Ttenfte  sugeroenbet  roerben;  2)  mit  2Broj. 
be«  Betrag«,  wenn  cc  gelangt  an:  a)  aboptierte 
ober  infolge  ber  (Sinfinbfa)aft  nur  Grbfcbaft  berufene 
Hinbcr  unb  beren  Tefjenbenten,  b)  ooH*  ober  halb* 
bürtige  Öefa)roitter  unb  beren  Tefjenbenten;  3)  mit 

4  'Uro*,  beö  6etrag3,  wenn  er  gelangt  an:  a)  cor« 
ftetjenb  nicht  benannte  Serwanbte  bi«  einfdjltcfeltch 

jum  fecbjten  Örabe  ber  Bermanbtfdjaft,  b)  Stief* 
finber  unb  beren  Tefoenbenten  unb  Stiefeltern, 

c)  @a)roieger!inber  unb  Schwiegereltern,  d)  natür» 
lia)e,  aber  oon  bem  ßrjeuger  erroeiälit^  anerlannte 
Hinber,  e)  au&erbem  alle  Anfälle  unb3umenbungen, 
wddjeau«f(b^iefrti(hJUTOobltbätigen,  gemeinnübigen 
oberUnterria)td)n)eaen  beftimmt  finb,  infofern  foldje 

nicht  etnjelne  ̂ amilien  ober  beftimmte  l;erfonen  be* 
treffen  unb  bte  mir!lia)e  Serwenbung  ju  bem  be* 
ftimmten  $mt&  gefiebert  ift;  4)  mit  8  $roj.  be«  Be* 
trag«  in  allen  anbern  fallen. 

befreit  oon  ber  ©.  ift:  1)  jeber  Anfall  unter 
150  m.\  2)  jeber  Anfall,  wcla)er  gelangt  an: 
a)  Afjenbenten,  b)  Tefjenbenten,  fofern  biefelben 
au«  gültigen  G  lien  abftammen  ober  legitimiert  ftnb 
(aua)  uneheliche  Kinber  haben  oon  bem  9caa)laf} 
ihrer  SDiutter  ober  beren  »fsenbenten  (eine  (S.  ju 
entrichten),  c)  (Sf)egatten,  d)  ̂Jerfonen,  roelcfte  bem 
$au«ftanf>e  be«  ©rblaffer«  angehört  unb  in  bem* 
felben  in  einem  Tienftoerhältni«  geftanben  haben, 
fofern  ber  Unfall  900  Dif.  nicht  überfteigt  (bei 

höberm  betrag  ift  bie  Steuer  nur  oon  bem  über« 
febujj  über  900  3RI.  ju  jaulen),  e)  ben  5i«fu«, 
öffentliche  Anftalten,  beutfe^c  flira)en  tc. 

(Sine weitere Neuerung  beftetjt barin,  cur.  bei oor* 
läufiger  Ausfolgung  be«  Vermögen«  Verfa)olIener 
an  bte  mutma&lta)en  (Erbberechtigten  bie  ©teuer  ju 
bejablen  ift,  wie  bic*  aud)  in  Sanern,  Reffen  unb 

(SlfafhSothrtngen  gefebieht.  3m  $all  ber  Äüdfe^r 

be«  Vcrfd)ou*enen  ift  bann  bie  gejagte  Steuer  tu* 
auf  ben  ber  wirflta)en  Bereicherung  entfpreebenben 

Setrag  jurüduijahlen.  Sei  einer  fpätern  Tobe«» 
erflärung  mürbe  eine  nochmalige  (Erhebung  ber  6. 
nia)t  ftattftnben. 
Sa)enlungen  unter  SJebenben  (in«befonbere 

aueb,  oie  remuneratorifa)en  unb  bie  mit  einer  Auf» 
läge  belafteten  Sa)en(ungen)  unterliegen,  roenn  eine 
fchriftlichc  Seurfunbung berjelben  ftattftnbet,  einer 
SUertftempelabgabe  im  Setrag  ber  Sa)enhtng.  Um 
nun  ju  oerbüten,  bafj  ber  StaatSfaffe  bura)  ßinflei« 
bung  ber  6d)en(ung  in  bie  gorm  eine«  läftigen  Ver* 
trag«  ber  3a)enhtng«ftempel  entjogen  werbe,  tourbe 
nunmehr  beftimmt,  bajj  al«  Seurfunbung  oon  Sa)en» 
fungen  alle  Sajriftftüde  über  fold)e  C^efc^äfte  anju* 
teneit  feien,  bei  roelct)en  bte  Abfia)t  auf  Bereicherung 

be«  einen  ieile«  gerichtet  mar,  aua)  wenn  ba«  &t-. 
fa)äft  in  ber  gönn  eines  läftigen  Vertrag«  abge* 
f  cbloffen  ift.  Taoon,  aua)  foldje  Sdjentungen  abgaben 
pflicbtig  ju  maa)en,  bei  welchen  leine  fdjriftlicbe 

Seurfunbung  ftattftnbet ,  rourbe  tro^bem  Abftanb 
genommen,  bafi  leicht  bie  (S.  burch  münbliche,  fofort 
jur  Ausführung  gebrachte  Sa)enlungen  unter  öeben* 
ben  umgangen  werben  lann,  bennman  hätte  fonft ben 
Beteiligten  bie  Verpflichtung  auferlegen  müffen,  bie 
Schenkungen  jur  Verteuerung  anjumelben;  bann 
hätten  bie  innerhalb  bestimmter  &it  erfolgten Sehen* 
fungen  jufamntengerea)net  roerben  müffen,  ba  fonft 
bura)  Teilung  einer  gröfjern  Sdjenfung  in  mehrere 
f leine  bte  Steuer  fia)  hätte  oermeiben  laffeu.  (Sine 
fola)c  2lnmelbepflicht  roäre  ober  fetjr  läftig  unb  ihre 
Erfüllung  fa)roer  s"  überroaa)en.  ̂ nSbefonbere 

roürbe,  roenn  aua)  Defjenbenten  ßeuerpflichtig  mären, 
co  in  Dielen  fallen  ittoetfelhaft  fein,  ob  bte  Eingabe 
oon  ®elb  ober  ©elbeSroert  al*  Schenfung  ober  als 
(Erfüllung  ber  ben  eitern  obliegenben  Pflicht  jur 

ftanbeSgemäfjcn  Unterhaltung  ber  Äinber  anwfeben 

fei.  9laa)bem  baä  3ieia)Sgericht  früher  bab^n  ent-- 
fchieben  hatte,  bafe  bebingte  Sa)enfungen  ebenfo  mie 
unbebingte  \u  beftcuem  feien,  h<tt  bie  Raffung  beS 
neuen  Wefc^jeS  bie  in  biefer  ̂ irrfiebt  entftanbenen 
Zweifel  befeitigt.  2>er  Sa)enfungSftempel  fotl  nur 
im  5aQ  beo  Eintritts  ber  Sebingung  entrichtet 

roerben.  33gl.Saa)er,  2)iebeutfchenl?rbfchaftS*unb 

3a)enfungSfteuern(2eipj.l886);  2abu*,3)a§  &rb* 
fchaftSfteuergefcfe  oom  30.  SKai  1873  (2.  MufL  1891). 

drbbrben.  Tie  Seiömologie  al«  Sttif?enftf)aft  ift 

erft  wenige  Oahr^ehnte  alt.  ÄDe  früb^ern  Unterfu» 
djungen  über  ©.  hatten  ben  3roeo! ,  auf  ftatiftifcher 

örunblage  bie  §eitlia)e  unb  örtliche  Verbreitung  ber 
Grberfcbütterungen  naa)juroeifen.  @egenn>ärtig  ftnb 
roeniger  bie  &.  in  ihrer  Öefamtheit  al«  jebe  einjelne 

(yrfa)ütterung  ®egenftanb  eine«  befonbem  Stu« 
bium«,  inbem  man  bie  ®runbfä$e  ber  Xonamif  unb 
ph9fifaIifa)eUnterfuchung«methoben  su@runbe  legt; 
inbem  man  in  ben  mea)anifa)en  <i  !)ar a f  t er  einer  6rb« 
bebenroellc  immer  tiefer  einbringt,  ftef»t  »u  boffen,  b«8 

e«  gelingen  wirb,  bie  Statur  ber  6.  aufzubetten  unb 
in  lebem  einjelnen  ,V.li  bie  Urfache  berfelben  au« 
ben  befonbern  Serhältniffen  ber  drbe  barjutegen. 
2)ie  Sebeutung  ber  efperimentellen  Untcrfuchungen 
für  ba«@rbbcbcnftubium  bargetban  ju  haben,  ift  ba« 
Serbienft  oon  SRaQet ,  roenn  e«  ihm  felber  aud)  noa) 

niajt  gelang,  ein  geeignete«  ̂ nftrument  ju  tonftrute» 
ren.  Segrunbet  rourbe  bie  ejrperimentelle  (Srbbeben* 
funbe  erft  oor  etroa  10  3t»h"n  bura)  bie  fei«moto» 

gifa)e  @efeQfa)aft,  roelche  ftd>  auf  Veranlagung  von 
Sohn  SWilne  in  lofio  (3apan)  bilbete.  e*  gibt  roohl 
nur  roenig  Sänber,  in  benen  bie  öelegcnheit  jum 
Stubium  aller  Grbbebenphänomene  fo  günftig  ift 

roie  gerabe  in  3apan.  Za  bie  Unterfua)ungen  oon 
Dtilne  nicht  blo&  ein  roiffenfchaftlia)e«3nteref)eboten, 

fonbern  aua)  in  ihrer  «nroenbung  prafttfehe  ßmtdt 
oerfolgten,  fo  rourbe  oon  Staat«  roegen  ein  f  ei«mo« 

logifa)e«  ̂ nftitut  gegrünbet,  in  welchem  bie  er- perimente  in  gröfeerm  Umfang  unb  mit  geeigneten 
«titteln  fortgef  erwerben  fonnten.  Tiefe«  tft  mit  bem 
meteorologifa)en  ̂ nftitut  in  Zofio  oerbunben  unb 
ftcht  unter  ber  Leitung  be«  Tireftor«  bc«  lefctcm. 
Turch  bie  oereinigten  Bemühungen  oon  9Rilne,  @rap 
unb  (Swing  haben  bie  Sei«mometer  je^t  eine  folebe 
Beroolllommnung  erfahren,  bage«teia)tift,  mit§ilfc 
eine«  $ori)ontalpenbelfei«mometer«  bie  Bewegung 
eine«  (Srbpartifela)en«  währenb  eine«  Grbbeben«  ju 
oerfolgen.  äua)inbenBereinigten  Staaten  oon 
9<orbamerita  hat  man  ba«  foftematifa)e  Stubium 
ber  fei«mifd)en  erfd)einungen  nunmehr  in  Angriff 

genommen.  Bei  ber  Ungeheuern  9lu«betjnung  be« 
|taat(ia)en  Gebiete«  unb  ber  relatio  geringen  9tnjabt 
oon  (?.  (ann  bie  Beobachtung  folct)er  nicht  eine  fo 

tntenfioe  fein  wie  in  3apan.  Tie  oom  Tirettor  ber 

geo(ogifa)en  Aufnahme  ber  Bereinigten  Staaten  ein« 
gefegte  drbbebenfommiffion  hat  in  anbetraft 

ber  genannten  Umftänbe  oorgefdjlagen,  oon  ber  Auf: 
ftellung  oon  Sei«mometern  unb  Set«mograpt>en  ab- 
3ufehen,  bafür  aber  eine  grofje  Anjahl  oon  lleinem 
Stationen  über  ba«  gan3e  Oebiet  hin  ju  errta)ten, 
bie  mit  Sei«moffopen  au«gerüftct  ftnb.  SWan  ging 
babei  oon  ber  Anfta)t  au«,  bafe  e«  im  ̂ ntereffe  ber 

gcologifa)en  Untersuchung  unb  beim  gegenroärtigen 
otanbpunft  berSci«mologieamroünfa)en«roerteften 
ift,  für  ein  gegebenem  (S.  ba«  ept^entrum,  bte  2iefe 
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bedftlben  unb  ben  3<»tvunft  be«  iÜeginnS  ber  ©r» 
fo^ütterung  möglia)ft  genau  ju  beftimmen.  25a*  weit 
audcjebefjnte  !Hefc  oon  2elegrapljenliriien  unb  bie  aH« 
Seineine  Slnioenbung  ber  öinfjeilfyeit  mürben  biefe 

Ixt  ber  llnterfuajung  feljr  begünftigen.  «Rur  für 
Kalifornien,  baS  in  itärferm  Wafje  oon  G.  beimge* 
fua)t  wirb,  fmb  mehrere  Stationen  erften  Sange« 

oeftri  unb  Iaca)ini  angehören,  ift  ein  oollftänbigea 
Se&  oon  öeobaajtungeftationen  erridjtet  toorben, 
baß  fta)  über  ganj  Italien  nebft  ben  baju  gehörigen 
3nfcln  auäbelmt.  ftür  Stjüien  unb  bie  umliegenben 
Snfeln  ift  ber  »tna  ale  ber  gecignetfte  ̂ iunlt  auß* 
erfeljen,  auf  bem  eine  Station  erften  Sange«  errietet 
toerben  foll;  bie  gleiche  Siebeutung  fjat  für  bie  3nfel 

Einige  KeT.ujr  trdheben. 

I  « 

AFRIKA 

8«8  l  ftart«  bfr  S'tßrt  Huna,  bfr  ffrb&tften  In  Stallen  (na*  Saramctli). 

oorgefeljen;  eine  berfelben  foH  im  2id*D6feroatorium 
uif  bem  SJtount  Hamilton  errietet  werben,  um  in 
ttfter  £inie  bie  ßinmirfung  ber  mifrofeißmijdjen  Se« 

'■owungen  auf  bie  aftronomifdjen  ̂ Beobachtungen 
ieufteUeti  ju  tonnen.  3n  3talien,  ber  Heimat  ber 
Grbbtbenlunbe ,  ift  infolge  ber  Äataftropfje  oon 
üafamicciola  28. 3uli  1883  ber  feißmologifdje  Öe ob« 
si:urxg«btenft  bura)  föniglidje  2Jerorbnung  neu  ors 
ganifiert  roorben.  SÜuf  SUorfdjlag  einer  Äommiffton, 
ber  unter  anbem  be  Sofft,  ̂ Jalmieri,  Soffetti,  Sit 

3«a)ta  ber  ISpomeo,  an  beffen  ftufi  in  Gafamicctola 
eine  Station  bereits  in  £t)ätiafeit  ift.  &er  Skfuo 

bilbet  ben  9)iittelpunft  für  bie  i?ljlegräifcben  gelber 
am  Sorbranbe  bce  Öolfe«  oon  Seapel;  für  bie  er* 
(offenen  Sultane  beä  aentralen  Italien  ift  eine 
oterte  Station  in  Valium  oorgcfefjcn,  eine  fünfte  foU 

in  SJenetien  in  ber  Säbe  ber  iSuganeen,  einer  alten 
Sulf  angruppe  am  gufj  ber  Sllpen,  in  Iljätigf  eit  treten. 
2)iefe  fünf  Stationen  erfterDrbnung  toerben  oon  einer 

großem  ̂ Injaljl  oon  iöeobaa;tung«Jpunften  unter« 
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georbneter  Vebcutung  umgeben  roerben.  Die  Veob 
ädjtungen  erftrecten  firfj  nicht  bloft  auf  bie  fetomiidjon 
@rf Meinungen,  fonbern  umf  äffen  in  gleicher  2üeife 

•Jt b fall  über  biefelben  ergebt.  Hu«  Örantt  bcftclit 
aua)  bie  9Iorboftfpi^e  oon  Stjilien,  aOeö  Xrümmer 
eine«  einft  jufammenfjängenben  öebirgsrern«,  befien 

bie  eruptioen  Vorgänge  roic  alle  Veränberungen,  bauptfärfjlidjner  Vruajranb  gegen  bte  fiiparifdjen 
toela)e  an  ben  Jfyermalquellcn  fta)  betnerfbarmaajen. 
211«  erfte  grudjt  biefer  erneuten  ̂ ätigleit  ift  bie 
Überfidjt  ju  oerjeidjnen,  rockt;;  ZarameQi  von  ber 

Verbreitung  ber  ©.  in  galten  geliefert  l)<xt.  Sluf 
©runb  berfelben  ift  e«  möglia),  ba«  ganje  ©ebiet  in 

beftimmte  fei«mif<j>e  Vrooinjen  ju  jerlegen ;  bie  bei» 
gcbntdte  Äarte  (ftig.  1,  S.  267)  läftf  in  fedj«  oerfa)ie* 
benen  ©djattierungen  bie  fei«mifa)e  3ntenfttät  ber 
oerfdnebenen  ©egenben  erfennen. 

Vergleidjt  man  biefe  Äarte  ber  Verbreitung  ber  6. 
mit  einer  geologifdicn Äarte  ber  bctreffenben©egenb, 

nfeln  gerietet  ift  Sief  er  Vrua)ranbioarl783einige 
ionate  binburdj  ber  ©ib.  einer  heftigen  fei*mtf(öcn 

Iljätigfeit;  bie  ©rf  Fütterungen  pflanjten  fiAgegen 
©.,  SB.  unb  91.  fort,  aber  nur  wenig  gegen  0.  über 
ben  Vrudjranb  binau«.  Siefe  3one  ift  jeboeb,  nur  ein 
Xeil  einer  grofjen  fturoe,  roeldje  faft  im  Ärei«bogen 
bie  £iparifa)en  3 nfeln  gegen  6.  unb  0.  umgibt. 
Siefelbe  oerläuft  öftlia}  oom  SRonte  (Socu3jo  burd) 
ba«  Sratitljal,  bann  läng*  ber  $i«lofation  be* 
promonte  unb  jenfett  ber  ©trafje  oon  Kefftna  jum 

Ätna.  Stufjer  biefer  peripl)erifa)en  £inie  ift  in  ber« 
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fo  tritt  oor  allem  bie  innige  Vejiebung  b,eroor,  roelä)e  |  felbcn  Öcgcnb  eine  Slnja^l  anbrer  ©to&linicn  be* 
fannt,  roela)e  ftrablenförniig 
oon  benfiiparen  ausgeben,  unb 

auf  benen  bie  &rfdjütterum 

gen  metften«  oon  ben  fiipartn 

naa)  aufeen,  unb  par  tu-  an 
ober  audj  über  bte  pmpfjeri« 

fa)e  Sinie  gerietet  finb.  Xer 
©a)ntttpunft  biefer  ©tofelinien 
füblia)  oon  ©tromboli,  ber 

g(eia))eitig  als  SWittelpunft  ber 
pcripb,erifa)en  (Srbbebenlinie 
angefe^en  roerben  fann,  filt 
nun  mit  einer  ©ruppe  oon  flci* 

nen  Qnfeln  innerhalb  ber  l'i« 
paren  jufammen,  roeldje  bie 
krümmer  eine«  einjigen  mäa> 

tigen  Ärater«  ausmalen.  Von 

biefer  ©ruppe  geben  bret  ra< 
biale  Sinien  au«,  bie  mit  2lu«-- 
brud)«ftellen  berfiiparen  befefct 

finb.  G«  liegt  nabe,  biefe  ra< 
bialen  Vulfanlinten  mit  ben 

rabtalen  Stofclinten  in  Verbin» 

bungju  bringen,  unb  jroar  in ber  tßeife,  bajj  man  annimmt, 
ber  oon  berperipijertfdjenüinie 

cir- 
M  K  E  R 

rL.rnrv,ilnj(flE.SüS3 

_}Gnmti-itntiß  -  und  .Schuf-ni<!>in/c 
L  JlH-Bmctvtiirfx  dfrMasx- d.iJL>f>ruinonl£.. 

7(a  xuth.\du:i.Süu-f!\b  m.Ic 
m.<L>i>r.\lL 

Porltt)!  Fni/immtr 
II  Ma*?.t,Ur.SiUi 
I I I  MwoeA*  (wo  (smotirx*  abgrswikerQ 

ijlfl.  2.  Die  »tri^ftiI4e  Cinie  brt  Sipattn  (na«  f.  Sutfi). 

jroifd)en  ben  Grberfcbütterungen  einerfettd  unb  ber 
ÖeftcinSart  foroie  bem  Slelief  be8  VobenS  anberfeit« 
beftebj.  9Ritte(pun!te  hofier  fei«mifa)er  Z^ätigfeit 
ftnben  fta)  im  9i.  bei  Sicna,  Floren}  unb  in  bem 
alltioialen  Gebiete  ber  Vomünbungcn.  (5in  anbred 

Zentrum  liegt  in  Umbrien,  ba«  roei'ter  füblia)  in  ben 9lbru3jen  mit  ber  hörf>ftcn  (Sr^ebung  ber  Hpenninen 

jufammenfäHt.  Neapel  unb  Steffi  finb  jroci  oullani« 
fa)e  Zentren,  jroifa)en  benen  bie  3one  oon  Veneoent 
unb  Striano  hegt,  in  roelajer  oerhältniomä^ig  junge 
©efteine  in  metamorpb.oficrtem  ^uftonb  oorf  ommen ; 
W  «i^firfie  ̂ ortfehimg  biefer  3one  bilbet  bieWegcnb 

abgegrenateJlaumftnftfajüffel« 
förmig  etn,  babei  entfteben  ra* 
biale  Sprunge,  toela)e  gegen 

bie  Siparen  fonoergieren  unb 
in  ber  9täbe  be8  3entrum8  mit  oulfanifa)en  »ud» 
brua^dftellen  befefyt  ftnb. 

V3ie  roenig  audgebilbet  bie  6etömologie  alft  ehalte 

333iffenfa)aft  ift,  beroeift  ber  Umftanb,  bafe  bie  Stid* 
mologen  über  bie  toia)tigften  VegriffSbcftimmuni 
gen  bura^au«  niajt  einig  finb,  fo  j.  V.  in  betreff  bc* 
bebeutenbften  fei3mtfa)en  @tement3  ber  ̂ ntenft* 
tät  eine«  Grbbeben«.  (Bebt  man  oon  ber  Vorau4« 

fe(jung  auö,  bafe  bie  3erftörung  eine*  Öebäube«  pro» 
portioual  ber  Vefa)leunigung  in,  bie  bura)  ben  (£rb> 
bebenftofe  in  einer  mit  ber©rboberfläa)c  oerbunbenen 
3J?affe  cr3eugt  wirb;  nimmt  man  ferner  an,  ba&  bie -  •  •     ■-  •  -      "Oigfteedkfy  Google 
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in  Willimetern  pro  1  Sefunbe  ju  geben.  Sefct  man 
biefe  als  &qutoalent  bcr  SntenfUätägrabe  naa)  ber 
Siala  oon  3toffi«Sorel,  fo  tft 

€Jala  3nttnfliät 
I.  =     20  mm  pro  1  6tfuubr 
Ii  =  1200  ■  .1 

danach  Iie&e  fta)  bie  abfolute  3ntenfttät  eine*6rb« 
beben*  in  3ablen  auöbrüdcn.  Wtlne  unb  Öran  befu 
nieten  bieic*  Clement  al*bic  Warjmalbefa)leuntgung, 
ttnbtc  fefeen  bie  Jintenfttät  gleich  bem  (Snergiebetrag 
auf  bie  Flächeneinheit  ber  SBellenftim.  GJeht  man 
von  einem  analogen  gaü  ber  Schallwellen  au*,  fo 
lann  bie  Wenge  ber  Energie,  n>ela)e  quer  bura)  bie 
glädjeneinqcit  einer  ©bene  übertragen  wirb,  bie 
parallel  ju  ber  Stirn  einer  forifa)reitenben  SBeHe  ift, 
al*  ba*  mecbanifa)e  Wafj  ber  Strahlung  angefeben 
werben.  2) et  algebraifa)e  «u*brud  für  biefe  ©röfje 

ift  2 ***' d  Y,  »o  a,  t,  V  bie  oben  angegebene  Be< 
beutung  haben  unb  d  bie Zudjtebe*  Watertal*  bejeiö)* 
net,  bur$  welche  bie  ftortpftanjung  ftattfinbet.  X  te 
fei*mometrifa)en  Weffungen  haben  nun  ergeben,  bafi 
bie  SImplitube  unb  ̂ ottpflanjungdgefa)n)inbig(eit 
ber  Srbbebeuroelle  anber©rboberfIäa)e  oon  $untt  ju 

i<un!t  wea)feln,  bodj  muß  man  annehmen,  bafi  in  ber 
liefe  infolge  ber  gröfeem  Homogenität  unb  ©laftiji* 
tat  be*  Materials  bie  einjelnen  SßeHenelemente  Ion* 
ftanter  ftnb.  3ft  A  bie  Släa)e  eine*  Zeil*  ber  SBeHen* 
ftirn,  1  ein  Sängenmafc  rea)twinfelig  ju  A,  fo  be» 

jeidmet  —  g  .  y  bie  (Energie,  wela)e  erf  orber « 
liä)  ift,  um  bellen  in  bem  SJolumen  1  A  ju  erzeugen. 

2,1' t  man  für  bie  Waffe  be*  Bolumen*  1A  ben  Buch» 
ftaben  m,  fo  lann  man  für  obige  gormel  fa)reiben 

4-  m  vi  *,  wenn  bie  Warjmalgefa)mmbig!ett  vi 

qefefct  wirb.  SDa*  b<if$t,  bie  Hrbeit,  wela)e  baju  ge» 
brauajt  wirb,  um  2öeUen  oon  barmontfehem  Zppu* 
Kerjeugen,  ift  gerabe  fo  groß  rote  bie  ärbeit,  mclcbe 

ju  nötig  ift,  um  ber  ganjen  Waffe,  bura)  weldje 
bie  3BeUe  \vb  erftredt,  bie  Wajimalgefdjwmbtgleit  ju 
erteilen.  3ft  bie  lefeiere  oon  einem  Grbparttfel  be« 
tannt,  fo  fann  man  bie  bei  einem  @.  entwidelte 
(Energie  berechnen.  2tlö  Beifpiel  biene  ba*  <£.  oom 
15.  San.  1887,  wcla)e*  in  3apan  über  30,000  enal. 
GW.  8anbe*  erfdjüttcrte.  3üäf>lt  man  eine  Waffe 

oon  160  <|}funb  auf  benÄubtffuß  unb  eine  ftubitmeile 
al*  Solumeneinbeit,  fo  wären  2,500,000,000  guß« 
pfunb  (Energie  nötig,  um  biefe  Waffe  in  Schwingungen 
ju  bringen,  wa*  man  bejeia)nen  lann  als  ben  mc- 
a)anifa)en  Sßert  einer  Äubifmcilc  ©.  Sefct  man  ben 
mdL  baß  100  DDL  mit  einer  mittlem  liefe  oon  einer 

Weile  in  einem  gegebenen Slugenblid  erfcbüttertroür« 

ben,  fo  mürbe  ber  ßnergiebetrag  25X101'  Jußpfunb 
repräfentieren.  Tiefe  Energie  mürbe  erjeugt  bura) 
ben  San  eine*  ®eftein*roürfel*  oon  1000  Kubiffuß, 
ber  unter  ber  SBtrfunq  berSdjroerfraft  etwa  166  #uß 
fänt  unb  beffen  @erota)t  75  Will.  Zon.  beträgt. 

SCua)  in  ber  Jrage  naa)  ber  Urf  aa)e  der  fo  ijäufig  bei 
6.  beobadftettn  magnetifa)en  Störungen  ge^en 
bie  9nfta)ten  au*einanber.  @o  mürbe  m  ber  ißaa)t 

oom  IL— 12.  3uli  1889  auf  ber  Sternwarte  ju 
öerlin  eine  9lioeauftörung  an  jmei  SS.  geriajteten 
feöbennioeau*  beobaa)tet.  25er  SBerlauf  einer  ooH» 
üdnDigen  Sa^roingung  fanb  batet  b,öa)ft  eigentümlia) 
in  ber  ÜBeife  ftatt,  bafi  bie  ganje  Xauer  berfelben 

19"  betrug,  mooon  5"  auf  bie  eigentlidje  b,in  unb  ber 
gebtnbe  6d)man!ung  lamen,  mäb,renb  bie  übrigen 

14"  eine  retatioe  flube  eintrat.  Xscjc  Störung  roirb 
mit  ber  Crf Fütterung  in  SJerbinbung  gebraut,  roela)e 
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12.  3uli  3  tlljr  15  Win.  oormittag*  in  SBjernoje  in 

Xafa)tent  ftattfanb.  Gine  Seftätigung  bat  biefe  3ln* 
fta)t  bura)  bie  Beobachtungen  erhalten,  roela)e  auf 
ber  $aroloro*fer  Sternroarte  an  ben  magnetifdjen 
unb  ele!trifa)en Siegiftrierapparaten  gemacht  mürben, 

t'eibe  99eria)te  ergänjen  fta)  unb  laffen  über  bie  2>eu* 
tung  ber  Seobacbtungen  al*  mea)anifcbe  erfa)üt» 
terungen  leinen  äroeifeL  Stuf  bem  Cbferoatortum 

be*  *parc  St.«  Waur  bei  $ari*  mürben  gelegentlia) 
aud)  Störungen  be*  Wagnetograpb,en  bemerft,  boa) 

ift  man  fiier  m  ber  änfta)t  gelommen,  baf3  bie  Stö* 
rungen  ber  magnetifa)en  ynftrumente  roenigften* 
in  ber  Web,rjabi  ber  ,\älle  nidjt  oon  einer  mea)as 

nifa)en  Übertraguna  ber  @rfa)ütterung  lierriibrett. 
Wan  beobachtet  auf  bem  Cbferoatorium  einen  bifilar 

aufgehängten  jlupferbrat)t,  beffen  Beroegungen  p!: o- 
toqrapEnid)  aufgenommen  werben.  Set  ̂ roei  Q.  ber 
legten  3eit  ift  an  biefem  SfraFjt  nicht  bie  geringfte 
2lblenfung  bemerlt  roorben. 

Qtrbbo^rrr.  Xie  Seilbo^rmet^obe  bat  nur 
ein  befa)ränfte*  tUirlungsgebiet,  fte  arbeitet  in 

gleichartigen  ©ebirgsformationen  oorjüglia),  über* 
winbet  aber  nur  unooUIommen  bie  Sa)rotengfcitcn, 
bie  t)arte*,  geflüftete*  unb  fteil  einfallenbed  ©eftein 

ib,r  entgegenftellen.  2)iefe  (Srfafirung  betätigt  fta) 

bei  ber  in  £epli|  mittel*  ber  pennföloanifcben  Seil« 
bo^rmetbobe  im  Betrieb  beftnblidjcu  STiefbo^rung. 
Solange  bie  Sobrung  bura)  ftarf  jerfe^ten  $orpf^r 

führte,  ging  fte  befri'ebigenb  oon  ftatten,  al*  feboa) bei  204  m  liefe  fefter  Borpbur  auftrat,  meljrten  fta) 

in  beben!(ia)er  Sßeife  bie  Älemmungen,  Seilrifje, 
Wei6elabnu^ungen,  Unfälle,  bie  nur  bura)  jett* 
raubenbe  $<mgarbeüen  unb  Reparaturen  ui  beben 
waren.  25a*  &erfprea)en  be*  amerilanifa)en  SBot)r« 
Unternehmer*,  500m2;iefe  in  100  Zagen  ju  erreichen, 

ift  nia)t  erfüllt  worben.  2)ie  erreichte  Warjmal« 
leiftung  war  nur  5  in  8oljrfortfa)ritt  pro  Zag. 

über  bie  bura)  Slbtcufen  tiefer  Bohrlöcher  oerur» 
fachten  Äoften  gibt  o.  Äjiha  folgenbc  ̂ ufammen* 
fteüung: 

Ort lieft  in 
TOftftn 

ftoflfn 

pro  Ultltt Watt 

©rbirfllart 

Xt»b<nl)offu  . 180.0 
60,o Halt 

«oft  .... 
308,0 308.1 

Vuntfanbjttin 
^urmtHen  .  . 

303,1 
93,0 

64ttimmfnoti  unb  ftfttl 

Hrtfrn  .  .  . 
3110 

158.0 Sa()fltbfrge 
»o«lar  .  .  . 329.8 

70.7 
©o«Iarfr  e*itfer 

5DfTf«n  .  .  . 
404.0 

154,5 »untfanbftrin 

KftinfrDxn  . 

420,0 

350.8 

SBuntfanbfltin  füiamon*. 

€d)5nitißrn  I  . 
520,0 

87,0 
bot>runn) 

Xrial  nnb  €al) 

€<t)öninfltn  II . 
574,0 

52,1 
2rial  unb  6alj 

ftamtnin    .  . 580,0 238.3 iertuir 
697,4 

318,3 

©untjQnbflfin  (liomont. 
botrnino) 

Uionborf    .  . 
730,0 

78.8 Aoblrnfitbirgt 
€pmnbrrg .  . 

1273,0 136.8 

€al» 

1748.4 
121,4 

Sali 

üRittrinxrt: 

558,7 

148,1 

3n  neuerer  3ett  mehren  fta)  bie  Borfdjlägc,  (S  lef « 
trijität  al*  Wotor  oon  Ziefbohr«  unb  ®c* 
ftein*bohrmafa)inen  |U  oerwenben;  bie  ̂ igur 

S.  270  jeigt  ben  eleltrifdjcn  Ziefbohr«  unb  Zun« 
nelbohrapparat  oon  di.  Siia)arb  unb  91.  Sanbon 

in  Wibblefej.  Sur  Slu*führung  oon  Ziefbohrungen 
wirb  ber  Apparat  an  einem  Z)rahtfabel,  ba*  bie  tfo« 
Herten  £eitungdbrähte  enthält,  in  ba*  Bohrloa)  ein« 

gelaffen,  an  bemfelben  umgibt  bie  äu&ore  WetalT» 
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bülfe  a  bic  innere  SWotorljülfe  b.  2)tefe  ift  auf  iljrem 
Werfet  mit  einem  ©eftell  c  oerfeben,  in  bem  bte 
Sdiroerftange  d  beroeglidj  ift.  Seim  Slufftofjen  be* 
»ofjrgerät*  auf  bie  Sohrlocfjfofile  finft  biefe  Stange, 
bura)  bie  äufeere  fcülfe  unb  ba*  ©eroia)t  e  befa)roert, 
nieber  unb  prefjt  bieÄlingen  f  tn  bie»ofirlocbroänbef 
rooburd)  bie  äu&ere  §ülfe  roäljrenb  ber  »ofjrarbett 
oollfommen  festgelegt  wirb.  Seim  Äuffjolen  be* 
Apparats  gießen  fta)  bte  Klingen  felbfttbätig  roieber 
ein.  ̂ nner^alb  ber  9Hotor()ü(fe  beftnbet  fta)  im 
obern  ieil  ber  eleftrifdje  9Jiotor  g,  im  untern  Seil 

ba*  ©etriebe  h,  roelaje* 

ba*  roaqeredjte  Xriebrab 
i  unb  bie  Spinbel  k  in 

2>rebung,oerfefct.  9luf  Ic^= 
tere  ift  bte  bof)le»ob,rfpin* 
bei  1  aufgefegt,  bie  bura) 
eine  9lafe  ber  2)rcl)fpin* 
bei,  welche  in  eine  innere 
Säng*nute  ber  ©oljrfpin* 

bei  eingreift,  mitgenom-- 
men  roirb.  2)ie  »oljrfptn* 
bei  behält  babei  in  fenf* 
regier  9tia)tung  freie  93c* 
roegltd)fett  unb  wirb  oon 
ben  lotrea)ten2rtebräbern 
m  au*  mittel*  Knaggen 

unb  9tofen  auf  unb  ab  be* 
roegt.  $ie»ob,rf  pinbel  ragt 
bura)  bie  Stopfbüa)fe  n 
au*  bem  Stoben  ber  SWotor* 

hülfe  Gerau*  unb  nimmt 
mittel*  eine«  Schrauben; 
geroinbc*  ba*  »obrgerät 

auf.  25icfc*  fann  oon  je* 
ber  beliebigen  ftorm  fein 
unb  auch  3ettroeife  jur  Gnt* 
f  ernung  be*  Sübrfdjmant* 

bura)  einen  »ohrlbffel  er- 
febt  werben,  ftür  ben  gaH, 
bafj  2)iamantbohrung  er* 

forberlia)  ift,  wirb  bie  »oljrf pinbel  bura)  )tuct  mit 
diamanten  befehle  fonjentrifa)e  »oljrlronen  erfefct, 
bie  nach  entgegengefefcter  Mitfatung  umlaufen.  Set 
ber  Serroenbung  jur  lunnelbohrung  roirb  ber  2lppa* 
rat  mit  (|ori3ontal  gerichteter  »ohrftange  in  einem 
metallenen  Sdjufccnlinber  auf  einem  Suagen  mon* 
tiert,  beffen  Sorfdjub,  bem  (Einbringen  be*  »o(jrer* 
entfprecbenb,  mittel*  einer  Schraube  beroirft  roirb, 
beren  SJlutter  fia)  gegen  bie  Xunnelroanbung  ftüfct. 
hierbei  finb  jur  »ebienung  ber  9Jiaf  a)ine  jroei  ÜJlann 
erforberlia),  oon  benen  ber  eine  feine  Stellung  am 
oorbern,  ber  anbre  am  h intern  Seil  berfelben  bat. 

(Srbe.  9ln  ber  internationalen  (Srbmeffung 
finb  nunmehr  folgenbe  27 Staaten  beteiligt:  »aoern, 

Belgien,  »raftlten,  Däneinarf,  granfreieb,  ©ried/en* 
lanb,  Hamburg,  §effen*2)armfiabt,  Stalten,  9iieber* 
lanbe,  Norwegen,  ßfterreia)* Ungarn,  Portugal, 
[Jrcujjen,  Rumänien,  Siufslanb,  Saa)fen,  Sd)roeben, 
Sajroeij,  Serbien,  Spanien,  Söürttembcrg,  Strgenti* 
nifa)c  SRepublif,  &t)ile,  3He£ifo,  bereinigte  Staaten 
oon  SRorbamcrifa,  Sapan.  §eruorgegangen  ift  biefe* 
Unternehmen  au*  ber  europäifa)en  ©rabmeffung, 
bic  ihrerfeit*  roieber  au*  ber  mitteleuropäifa)cu 
entftanb.  25ura)  bie  eifrigen  »eftrebungen  bc* 
preufjifcben  General*  %  3.  »aener  ̂ eroorgerufen, 
nahm  ba*  tirfprünglia)  lofal  bcfdjränfte  Unternehmen 
im  Saufe  ber  Seit  burd)  feine  iHefultatc  fclbft  immer 

firöfjerc  Simcnftonen  an.  Sie  erften  ficbeit  Ser* 
ammlungcn  ber  Vertreter  ber  einseinen  ju  bem 

Cflef!til*ft  Sitfbo^r. 
■  Hb  Sunnflbo&tapjxual 

Unternehmen  oereinigten  Staaten  fjatten  ftattge* 
funben  1864  unb  1867  in  »erlin,  1871  in  S3ien. 
1874  in  Bresben,  1877  in  Stuttgart,  1880  irt 
9Jcüna)en,  1883  in  Horn.  Stach  bem  1885  erfolgten 
iobe  be*  ©eneral«  »aeuer  berief  bie  pteufjtftbe 
iHegierung  1886  abermal*  bie  Sertreter  nadj  »etlin, 
roo  auf  ©runblage  ber  alten  Seftimmungen  eine 
9?eubefeftigung  be*  internationalen  Unternehmen* 

berbcigefü'hrt  rourbe.  ̂ roecl  ber  aDgemeinen  Äom ferenjen  unb  Aufgabe  ber  permanenten  Äontmiffion 
ift  fortan  bie  internationale  (Srbmeffung.  Xit  an 
ben  früljem  Statuten  oorgenommenen  ̂ Inberungen 
bejroedcn  b,auptfäa)lid;,  einen  roirffamenWittelpunft 
für  bie  Arbeiten  ber  internationalen  Grbnteffung  ju 

f djaffen.  2)ie*  roirb  babura)  erreicht,  bafe  ber  pernta* 
nentenßommif  fton  (aufenbe  ©elbmittel  bewilligt  wer« 
ben,  bie  oon  ben  beteiligten  Staaten  aufgebracht 

roerben, ferner  babura),baf3ba*l3entralbfireau  ber  in* 
ternationaten  ©rbmeffung  mit  bem  geobätif eben  3n 

ftttut  in  »erlin  (f.b.,  »b.  17)  in  ber  Söeife  oerbunben 
tft,  bafi  ber  5)ireftor  be*  lefetern  gleicbjeitig  2>iref tor 

be*  ̂ entralbüreau*  ber  ©rbmeffung  ift.  vbn  Xixtl- 
tor  ift  ferner  ftfinbtge*  SKitglieb  ber  permanenten 
Kommiffton  unb  fiat  anjährlia)  »erid)t  über  bie 
Iliätigfeit  be«  ̂ entralbüreau*  ju  erftatten  unb  ben 
2trbeit*plan  be*felben  für  ba*  folgenbe  3at;r  ber 

permanenten  Äommtffton  jur  ©eneb,migung  oorju- 

legen.  3m  .^erbft  1887  tagte  bie  permanente  Äom 
miffton  in  fcijja,  1888  in  Saljburg,  unb  1889  trat 

bie  neunte  allgemeine  .u oiu'eren j  ber  internationalen 
Crbmeffung  in  ̂ 5ari*  jufammen,  auf  rocla)er  bie 
»ertreter  ber  einzelnen  Staaten  »eriebt  über  ben 

gortgang  ber  Arbeiten  erftatteten.  25iefe  arbeiten 

umfaffen  fifingen»  unb  »reitenbeftimmungen,  3Äef- 
fungen  oon  Xreietfen  unb  ©runblinien,  »ergleia)e 
awifeben  ben  aftronomifa)en  unb  geabätifü)en  .hoc: 
binaten,  Scfiroeremeffungen  mit  bem  ̂ Jenbel,  enb* 
lia)  theoretifebe  Unterfud)ungen  bergetoonnenen  Äe^ 
fultate  au  bem  3roecfe,  bie  ©eftalt  unb  itbnftirution 
ber  <S.  immer  genauer  311  ermitteln. 

3n  »e3ug  auf  bie  ÜRcffungen  ber  iJreieoTe  unb 
©runblinien  foroie  ber  aftronomifa)en  »eftintmun^ 
gen  ift  3U  bemerfen,  bafe  in  Sa)roeben  ber  lÄnfcblu§ 
an  bie  rufftfcb»ffanbinaoifa)e  ©rabmeffung  bei  2or* 
ncä  erreicht  ift.  gür  Mitteleuropa  roirb  fta)  bura)  bie 

»eftimmungen  in  2Jänemarf,  3)eut}a)lanb  unb  »öb.= 
men  balb  eine  genaue  Äenntni*  be*  ©eo{b*  (f.  »b. 

18,  S.  254)  ergeben,  o»  eyrantreia)  arbeitet  man  an 

einer  neuen  Sarallel  >  unb  Mcribianlette  in  Alge- 
rien unb  Sunt*;  erftere  roirb  fta)  oon  ber  maroffani* 

fa)en  ©rett3e  bi*  ©abc*  am  SJUttelmeer  in  etwa  37 
bi*  38°  »reite  über  13  Sängengrabe  erftrecten;  oon 
©abe*  roirb  eine  äReribianfettc  naa)  Xuni«  laufen, 

©rofjartig  ftnb  bie  6rbmeffung*arbeiten  in  ben  »er« 
einigten  Staaten  oon  9iorbamcrifa.  2>ie  Summe 
ber  gemeffenen  SWcribians  unb  SaraQclfettcn  er* 
ftredt  fia)  auf  mehrere  taufenb  Kilometer,  »on  btr 

grofjcn  SaraUelfette  in  39°  »reite,  bie,  48  Sängen* 
grabe  überja)reitenb,  ben  Kontinent  burd)quert,|tnb 
bie  febroterigften  34  ©rabe  fertig,  unb  ber  Äeft  fann 
in  etroa  7  fahren  ooücnbet  fein.  3"  3apan  ift  für 
^rncefe  ber  Sanbe§aufnab,me  eine  Triangulation  in 

Angriff  genommen.  Sie  englifdjen  aSeffungen  am 
ilap  ber  ©uten  ̂ offnung  ftno  für  bie  SReribtanfette 

bi*  aur  Siorbfpitje  oon  9iatal  auf  8"  »reite  auh 
gebefmt.  Söa*  bie  ©runblinien  betrifft,  f  0  ftnb  beren 
tn  (Europa,  Slfrifa  unb  ben  »ereinigten  Staaten  oon 
ÜHorbamcrifa  jefct  130  gemeffen.  2)ie  Sänge  ber 
nioellicrtcn  Sinien  in  ©uropa  bat  fta)  feit  1883  oon 
ca.  78,000  km   auf  112,000  km  erböfjt.  3" 
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£euHa)lanb,  ber  Sdjrocij  unb  ben  9lieberlanben 
fmb  bie  besüa,lid)en  Arbeiten  entroeber  ganj  ober 
foft  gan*  abgefdjloffen. 

£ie  Arbeiten  beS  3?ntral6urcou*  waren  f)auptfäd)« 
anaä)  oier  Mxtbtunqcn  a,erid)tet.  GrftenS  rourbe  bie 

liograpfue  ber  ©eobäfie  abgefaßt.  3Tt,c**en® 
würbe  mit  ber  Bearbeitung  ber  j)reiedfe  für  bie 

ötruoefdje  fiängengrabmeffung  oon  SBarfdmu  bis 
Belgien  einfcbliefclicb  begonnen,  ©inebritte Arbeit  bc: 
trifft  bie  Serbinbung  ber  rufftfdHfanbinapifdjen 
tireitengrabmeffung  mit  ber  englifaVfranjöftfdjcn 
burdj  DreiecTSfetten  oon  0rcenroid)«BariS  bis  s3ie« 
mrfa)«3aeobftabt.  2)aS  GrgebniS  ift  folgenbeS: 
fegt  man  ein  SiotationSeHipfotb  ui  ©runbe,  roeldjeS 
bie  1880  oon  Glarfe  beftimmten  2>imenftoncn  h>t 

unb  ftd)  bem  englifd)sfranjöfifd)en  aWeribianbogcn 
noi  üRafegabe  ber  oon  Glarfe  ermittelten  Votab« 

wtdiunflen  anfdjmiegt,  fo  werben  mit  Senu^ung  ber 
wrbinbenben  5>reiecfSfetten  alle  Sotabroeidjungen 

im  ruffifaVffanbinaoifcbcn  SHcribianbogen  um  4,i" 
sröijer,  eis  Glarfe  fte  fanb.  Dicfer  Umftanb  jeigt, 
rafi  jroei  Neribianbogen  einjeln  fer)c  gut  einer  unb 

ben'tlben  9Neribianeütpfe  fia)  anpaffen' fönnen,  ofme m  £5irflid)feit  bemfelben  JHotationSellipfoib  ainu« 
?el)ören,  inbem  StotationSacbfe  unb  Siittelpunft  ber 

ftjMfoformten  GDipfen  für  bie  oerfduebenen  9JJeri« 
bianbogen  nid)t  jufammenfaüen.  Ginc  oierte  Arbeit 
bilben  bie  Breitenbeftimmungen  für  Berlin,  SiotS« 
bomunb^rag  (f.  Bolböfje,  Sb.18).  SKanfanb  auf 

allen  brei  Stationen  @d)roanfungen  oon  etroa  0,5", 
wobei  baS2Jiajimum  berBreitenänberung  in  bie9Mo« 
note^uli  unb  Auguft  1889  fiel,  baS9Jlinimum  in  ben 
?<limar  1890.  2üe  überrafcfjcnbe  Übercinftimmuna, 
joifdjen  ben  brei  BeobadjtungSrciben  tfjut  unjroeifcl« 
baft  bor,  bafj  eS  ftd)  hierbei  um  eine  periobifdje  iät>r* 
li<$e  üreitenänberung  banbelt,  bie  nidjt  etroa  burd) 
cnnojpbärifaje  ober  meteorologifdje  Berfjältniffe  be* 
bingt  ift  «18  neue  Arbeit  ift  bem  3cntralbüreau 
bie  Aufarbeitung  einer  2>en!jdjrift  übertragen, 

neldje  baS  jur  Gntfajeibung  ber  2üaf)l  eines  9iull« 
punlteS  ber  aWeereSfjöpen  erforberlid)C  3Waterial  ent« 
liält  Xiefcöbenunterfdjicbe  ber  IHittelroaffer  an  ber 
^urjdjen  Oft«  unb  SRorbfecfüfte  über  Amfterbamer 
Siüteltraffer  ftnb  folgenbe:  Bon  21mflerbam  auS* 
(Ubenb  bat  (iujb^aoen  2  cm,  iraoemünbe  8,  äitarncj 
münbe  8,  eroinemünbe  1  cm  Xepreffion.  Xie  an« 
effübrten  91ioeauunterfd)iebe  finb  aber  noa)  mefir 
ober  weniger  unftdjer,  teils  roegen  ber  oerbinben» 
ben  JiroellementÄ,  teil*  roegen  ber  Beftimmung 

ber  Kittelroaffer.  3mmer^n'tann  man  annebtnen, m  an  ber  beutfdjen  ftüfte  9torb=  unb  Dftfec  feine 
wittlere  StioeaubiTfercnj  befttjen,  bie  1  dem  erreicht, 
nabrenb  baS  äNittellänbifdje  Dteer  gegen  baS  SRittel* 
rcafier  beS  DjcanS  an  ber  fpanifdj«franjörtfd)eu 

^•ftfüfte  ca.  2—3  dem  2>epreffton  b,at.  3ur  Be« 
mmntung  ber  Sntenfität  ber  Sdjroerfraft  an  irgenb 
"nem  ̂ unrte  ber  G.  bebient  man  fid)  be«  Benbelö; 
rotll  man  aber  bie  Seränbcrunaen  ber  Sdjroerlraft 

JJ«  größere  ©ebietc  bin  erforfeben,  fo  müffen  9U= 
•^lent  unb  edjroerebeobadjtung  öanb  in  ̂ >anb 

OTtt.  lerertige  Beobad)  tungen  t)at  be'r  öfterreidnf  dje Cberftlcutnant  9i.  oon  Sternecf  in  ben  3abren 
1WJ unb  1888  in  ben  lirolerSllpen  auf  40£tationen 
jy^»  3nnSbrurf  unb  Sojen  angefteHt,  beren  Cr« 

aebniffe  in  geopbofüalifdjer  §inftd;t  oon  großem  ,^n« 
•ij  ftnb.  es  ergibt  fieb  nämlid),  bafe  nad)  81b- 
ju9  ber  »njiebung  ber  über  bem  3We«rcSnioeau 
'"«?enben  Waffen  beS  Beobad)tungSgebict3  jroifdjen 
.\nnsbrad.ienbe(f  im  W.  unb  Bojen=6tilffer  3od) 
■  S.  ein  gleidjmäfjiger  Defeft  in  ber  odjroer» 

fraft  »orljanbeu  ift,  ber  auf  einen  SWafienbefeft  in 
ben  obern  £d)id)ten  ber  Grbrinbe  binroeift.  tiefer 

'  •  ':  roirlt  naa)  äugen  fo,  als  ob  eine  oom  SRecreS« 
nioeau  bis  ju  1200  m  iiefe  rcidjenbe  Sd)id)t  oon 
ber  2)idjte  %\  auS  iljrer  urfprüngltd;en  ünge  auf 
baS  9WcereSnioeau  fonbenftert  roorben  roäre.  Be; 
merfenöroert  ift  nun,  bnft  ber  SJiaffenbefcft  unter« 
balb  beS  9JJcercSnioeauS  bie  über  bemfelben  liegen« 
ben  ©cbirgSmaffen  nio)t  immer  oöllig  fompenftert. 
2)  ie  glcid)e  Grfdjcinung  jeigt  fid)  nua)  im  fimiuafa 
unb  ebenfo  §at  man  im  ÄaufafuS  gefunben,  baft 
unter  bem  ©ebirge  2)efcFte  eytftieren,  roeldje  meljr 
ober  minber  bie  fidjtbaren  SJiaffen  fontpenfieren. 
3)  iefe  Grfa)einung  lägt  nun  ben  Sa)Iuf$  ju,  baft  aud) 
bie  großen  geftlanbStnaficn  burd)  unter  benfelben 
oorfjanbene  Xefefte  fompenfiert  roorben.  darauf 
beuten  aua)  bie  6d;roerebeobaa)tungen  auf  Keinen 
ojeanifdjen  3nfeln,  bei  benen  ftetS  ein  Überfdjuft 
oon  6d)roerfraft  fonftatiert  rourbe,  ber  nur  baber 
rubren  fann,  bag  in  ber  fubo3eanifd)en  irrbrinbe  eine 
iKaffenanbäufung  relatio  ju  ben  5cf^anbSmaffen 
oorbanben  ift.  2>ie  9)iaffenbefeftc  braudjt  man  fid) 
nidjt  immer  als  §of)lräume  3U  benfen,  fonbern  als 
©ebiete  oon  geringenn  fpejiftfdjcn  Wcroidjt.  Süerllm» 
ftanb,  baft  bie  Mompenfation  ber  $>odjacbirgomaffen 
burd)  bie  2)efe[te  unter  ibnen  teilroeife  feine  oollftän^ 
bige  ift,  fogar  in  einjelnen  fällen  fef)lt,  roeift  barauf 
bin,  baft  ber  Grbförper  unterbalb  ber  kontinente 

auSrcidjenbe  ät'iberftanbSfraft  f>qt  gegen  bie  6pan« 
nungen,  bie  jroeifelloS  bura)  baS  Übergcroid)t  ber  un« 
fompenfierten  obern  9Knffen  entfteben.  ̂ n  geobä« 
tifdjer  Bejiel|ung  ift  rcid)tig,  b.if;  bie  Mbftänbe  ber 
tbatfädjlidjen  Grboberflädje,  beS  ©colbS,  oom  Jlcfe* 
renjcllipfoib  200  m  nidjt  überfteigen,  ein  Betrag, 
ber  t)inreid)t,  um  bie  llnterfd;iebe  in  ben  ßrgebniffen 
für  bie  Abplattung,  roie  fie  aus  ̂ cnbe(beobad;tungen 
unb  ©rabmeffungen  folgten,  ju  erflären. 

ICtnntrr  (^rbwärme.]  3)urdj  bie  ftortfdjritte,  roeldje 
bie  Jecbnif  ber  Siefbobrung  in  leftter  3e^  ge* 
ntadjt  fjat,  ift  eS  ennöglidjt  roorben,  in  oiel  gröfjcrer 

liefe,  alS  eS  früher  möglid)  roar,  unb'  in  ju« oerläffigerer  SBeife  £empcrnturbeobad)tungen  in 
Bobrlöa)ern  an3ufteDen.  Wlan  bofyrt  nämlid)  je^tt 

ringförmig,  bridjt  bann  ben  oom  öoblring  umge^ 
benen  cnlinbcrfönnigcn  ©efteinSjapfen  unten  ab 
unb  ;ic!u  ilm  berauf.  SaS  beim  Bohren  beS  9iingeS 
entftefjcnbe  Bofjrmeb,!  roirb  baburdj  f)erauSgefd)afft, 
bafe  man  in  baS  Bobrloa)  mit  9Jiafdnnenf raf 1 2itaff er 
bineintreibt,rocldjeS  unten auSfpült  unb  als  fräftiger 
Strabl  mit  bem  Bof>rfd)mant  roieber  auffteigt.  3» 

biefem  Qmed  ift  baS  eiferne  Bobrgcftänge  fjobl,  b.  b,. 
nidjt  roie  früfjer  auS  mafftoen  ©tätigen  gufammem 
gefetjt,  fonbern  auS  Siöbren,  roela)e  roie  jene  uifam« 
mcngefdjrnubt  roerbeu.  bei  jebem  neuen  Stöfjrem 

cinfatj,  ber  ja  burd)  bie  bereits  in  oberer  liefe  ange« 
brachten  9lÖbrenfä^e  f)inburd)gefdjobcn  roerben  muß, 
eine  Berengung  beS  Sofnrloctjs  erfolgt,  fo  ift  man 
genötigt,  ben  Bob,rlöa)ern  ju  Anfang  eine  grofje 

sil^eitc,  ca.  Vi  m,  ju  geben.  Sie  auS  ben  Bob,r« 
lödjern  b.erauSgcl)oIten  WcfteinScnlinber  ober  fogen. 
9iobrferne  ftellen  mitbin  rcd)t  anfcluUiche  Körper 
bar,  roeldje  eine  genaue  mineralogifd)e,  paläontolo« 
gifdje  unb  djcmifdjc  Untcrfud)ung  julaffen.  9iaa)  ber 
Xiefe  \u  roerben  bie  Bobrfeme  freilidj  bünner,  bod) 
bat  man  noa)  aus  1748  m  liefe Äeme  oon  ber  2 nie 
eineS  Baumens  unb  ber  ̂ änge  oon  @pa;ierftödeu 
berauf gejogen.  2)cr  tieffte  Qd)ad)t,  berjenige  ju 
^ribram  in  Böbmen,  roeldjer  im  %  1883  eine  liefe 
oon  1070,3  m  crreifl)tc,  roirb  oon  fofgenben  Bobr« 
löcbern  übertvoffen: 
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ftritbritbkiue  bei  9l|<frr«rim  .  .  .  1080.«  Weier  «ff 
3no»raj[a1»   1104,es  . 
&nn»wi(j  bti  f}aüt  o.  6   1111.45  • 
£üb»fr«n  in  «Dlfdlenbutfl   1203,70  • 
€prrt  tibrtfl ,  |üblid>  non  ©rrtin.   .  .  1273 oi  •  • 
ffu  ju  Üftbuig  bti  etajjfuit ....  1298,40  •  • 
8ic«),  unmeit  Bltona   133&oo  •  • 
64Iab»ba*.  |to.  TOrrftburg  u.  1748,40  .  . 

3n  biefetn  lebten  »obrloa)  ift  in  einet  liefe  oon 
1716  m  bie  größte  Temperatur  gefunben  roorben, 
roeta)e  überhaupt  bi*  jefct  im  Innern  ber  @.  beob« 

adjtet  routbe,  nämlia)56,50©.  2)ie  angefteÜtenSeob« 
aa)tungen  Ijaben  eine  groarftetige,  aber  bt*roeilenun» 
gleite  3unnf)tne  bet  Wärmt  naa)  bem  erbinnern  su 
ergeben.  Jtact)  ben  in  ben  ©obrlödjern  §u  Sperenberg 
»orgenommenen  fcemperaturme  ff ungen  t>atte  2)unf  er 
eine  matt>ematifa)e  ftormel  für  bie  äHärmegunaljme 
aufgeteilt  unb  naa)  berfelben  bie  2i>ärmegrabe  für 
größere  SEiefen  beredmet.  ©efanntlid)  war  Dunfer 
gu  bem  Sefultat  gefommen,  bafe  bie  affmäblidje 

Steigerung  ber  SBärme  naa)  unten  bjn  abnehme, 
enblid)  gang  aufbore  unb  in  eine  33enninberung  übet* 

ik'k,  fo  bafj  man  fta)  ba*  Grbinnere  al*  (alt  oor* 
ftellen  follte.  3nbeffen  ift  Eunfer  oon  feiner  3tnfia)t 
gurüdgefommen.  ©inen  ftörenben  einflufj  auf  bie 

Särmegunabmc  übt  oor  allem  ba*  SUarmeleitung«.- 
oermögen  ber  oerfa)iebenen  ©efteinäarten  unb  groar 
nidjt  nur  berjenigen,  in  roeldjen  gebohrt  roorben  ift, 
fonbern  aua)  aller  barunter  liegenben  ©ebirgäarten. 

Wabert  man  ftdjj  einer  Sdjtdjt  oon  ftarfem  Seitung** 
oermögen,  fo  roirb  bie  Temperatur  rafa)  gune^men, 

ift  fte  aber  erreicht,  fo  (ann  bie  Zunahme  nur  eine 
langfame  fein,  roeil  fa)on  bie  obere  .^one  biefer  Sdna)t 
eine  b,üt:ae  al*  bie  ihrer  Ziefentage  gufommenbe 
SBärme  angenommen  fjat.  3n  einet  Sa)id/t  oon  ge* 
tingem  äßärmeleitungSocrmögen  roirb  umgefebxt 
bie  £emperaturgunal)me  nur  gering  fein,  innerhalb 
berfelben  aber  naa)  unten  f)in  ja)neller  roaajfen,  roeil 
in  einer  folgen  bie  SBätme  nur  in  geringem  9)tofse 
fia)  oon  unten  herauf  gleid)mäf$ig  oerbreiten  fanu. 
SBon  großem  einflufj  auf  ben  SUärmegtab  ift  ferner 
ba*  äiteffer,  ba*  entroeber  oon  oben  b,er  in  ba* 
SBobrloa)  einbringt  ober  erbobrt  roirb;  je  nadjbem  e* 
in  lefcterm  ftafle  roarme  ober  falte  Duellen  finb, 

roirb  eine  Steigerung  ober  Gmiebrigung  ber  Stent» 

peratur  babura)  bebtngt.  Sieben  biefen'natürlia)en einflüffen  treten  noa)  fünftlicbe  ftörcnb  ein,  roeldje 
bura)  bie  öoljrarbeit  felber  oeranlafet  roerben.  iHio 
foldje  ftnb  guerft  ba*  Sofjrfpülroaffer  gu  ermähnen, 
roeldje«  in  ba*  ä)obt(oo)  hineingepumpt  roirb,  um 
ben  Söoljrfdjlamm  au*  bemfelben  gu  entfernen, 

^etnet  ift  bie  eiferne  SBerrofjrung  roia)tig,  roeldje 
überall,  roo  bie  3}obrroänbe  gu  fdjroaä)  ftnb,  angebracht 

roerben  mufi.  Unbebeutenb  ift  bagegen  ber  einflufj 
ber  »o^rarbeit  felber.  (Sin  allgemeine*  ©efefr  über 

bie  £emperatununab,me  im  erbinnern  läfct  fid)  nidjt 
auffteDfen,  nur  fo  oiel  fann  man  fagen,  bafj  bie  geo* 
tbennifa)c  Jiefenftufe  größer  ift,  ali  bisher  aQgemein 
angenommen  rourbe. 

<lrbgerüd)r.  2)ie  Sdten  Imben  oiel  oon  bem  löft 
Iia)en  SDuft  bet  frifa)  geäderten  (ärbe,  roenn  bic 

tyrübjingdregen  fte  benenn,  pt)antafiert  unb  bie 
Sage  oerbreitet,  baft  ber  33oben  befonber*  ba,  roo  bie 
6a)enle(  eined  Siegenbogen«  auf  ib,m  gerut)t  t)aben, 
roo^riedjenb  roerbe.  3Ran  hat  allerlei  Theorien  auf 
gefteüt,  um  biefe  ®erüd)e  gu  etfläten,  unb  unter 
anberm  gemeint,  bie  poröfe  Sldererbe  binbe  bie  iuu« 
menbüfte  unb  roerbe  oeranla&t,  biefelben  freigu^ 
acben,  roenn  ba*  Mcgenroaffer  einbringt  unb  bie 
Üuftftoffe  au*  ben  ̂ ßoren  oerbrängt.  ierfajiebene 

9(gri!u(turd;emifer  tjaben  oerfudjt,  bie  ̂ rage  auf 
experimentellem  SBege  gu  löfen.  9Ban  fano,  bat  fid) 
in  ber  Slderfrume  Spuren  oon  SUfobol  unb  aiibent 

ätt)erifa)en  Äörpern  finben.  Tura)  MuSlaugen  tie» 
ajenber  erbe  mit  einer  roäfferigen  »romlöfung  ge* 
mann  fdjon  früber  ̂ t)ipfon  einen  gelblio>en,  in 
Sllfo^ol  löÄlidjen  Äörper,  ber  einen  träftigen  Öetud) 
naa)  3ebemt)olg  entrotdelte  unb  in  feinen  pfnjfilali* 
fdjen  unb  djemifdjen  (Sigenfdjaften  bem  au*  Sebent» 
t)o(gö(  bargefteüten  SBromcetnn  St)n(ia)  mar. 

oorigen  3afjre  b,aben  Siertfjelot  unb  ̂   nbre  Set» 
fua)e  naa)  biefer  Sliajtung  angefteOt  unb  buta) 

35eftiOation  ber  angefeua)teten,  fdjroaa)  fair--  unb 
tb,ont)aftigen  @rbe  bet  Setfua)*fiation  ÜReubon  bei 
%mi  im  SBafferbab  einen  (räftig  aromatifo),  faft 

fampferartig  riea)enben  Stoff  erhalten,  bet  fid)  burö) 
Haliumcarbonat  au*  bem  35eftiOat  abfdjeiben  liefe, 

aber  freilief)  nur  in  febt  geringen  SNenqen  etbalten 
rourbe.  ©*  gelang  aber  nidjt,  biefen  anfdjeinenb  ber 
aromatifa)en@ruppe  angebörigen  ÄÖrper  mit  irgenb 
einem  befannten  gu  ibentifigieren;  er  reagierte  roeber 
fauer  noa)  a((alifa)  unb  erroie*  fia)  af*  nio)t  gu  ben 
2l[bef)yben  gehörig.  Über  benUtfprung  be*  ©etua)* 
ber  StinffaKe  unb  fpegieü  be*  fa)roarjen  SRarmor* 
oon  (Mgine  bat  lürg(io)  Spring  Unterfudjungen 
angeftellt  unb  firf)  übergeugt,  baf  roeber,  roie  man 

fonft  annahm,  öitumen,  noa)  organifa)e  Sdjroefel« 
oerbinbungen  baran  beteiligt  feien,  oielmetjr  allein 

9lnfa)ein  naa)  ̂ boöpfiaiuine  mit  Sputen  oon  Scbroe* 
f elroafferftoff ;  roenigften*  fonnte  et  genau  benfclben 
Übeln  ©etua)  erbalten,  roenn  et  Äalffteine  mit  ̂ b,oS« 

pb,amine  tränfte. 
Cfrbmannebörffet,  2)  5Was,  Äomponifl  unb  Dr» 

a)efterbirigent,  ging  1889  al*  Dirigent  bet  WS^m 
moniefongerte  naa)  Sremen. 

Grönrnfegelung.  M  eine  Seife  um  bie  ©rbe 
unter  Üeibetjaltung  berfelben  9iia)tung  moglid;  fei, 

li k li  man,  bi*  Xnfang  be*  16.  ̂ atirb.  ber  $eroei* 
roirllia)  etbtad)t  routbe,  faft  allgemein  füt  gönglia) 

unmöglid).  3Ran  ftellte  fia)  bie  Crbe  al*  eineSdjeibe 
oot,  anbre  rooQten  fte  aua)  oieredig  geftaltet  roiffen, 
oom  SWeet  umfloffen  unb  bura)  breite  9Keete*ranaMe 
roie  ein  0  bureb,  ein  T  in  brei  Zeile:  Curopa,  «frita 

unb  aften,  jerteilt  (ogl.  »b.  6,  S.  756).  «I*  6o» 
tumbu*  feinen  $(an  gut  @neia)ung  3ipo»g«ö  (3«x* 
pan*)  auf  bem  roeftlidjen  SBege  ̂ erbinanb  Brtbjj» 
beHa  oon  Spanien  oorlegte,  meinte  eine  oon  biefen 
eingefefeie  ftommiffton,  roenn  bie  &rbe  nrirflia) 
runb  unb  bort  unten  noa)  Sanb  roäre,  fo  rönne  man 
oon  ba  nia)t  roieber  gurüdfommen,  roeil  man  bann 

einen  SBafferberg  b^nauffabren  müffe.  ?ic  Untoer» 
fität  oon  Salamanca  begeid)nete  im  übrigen  foltbe 

«nfid)ten  al*  fe^erifd),  roeil  ben  Sebten  bet  Äitdjen» 
oätet  roiberftreitenb.  dolumbu*  braa)te  e*  bettrmtt* 
lia)  roeber  gu  einer  noeb  aud)  gu  einer Stnfnüpfung 

an  bie  auf  bem  öftIio)en  S^ege  fo)on  früber  gemaa)< 
ten  (Sntbcdungen.  Set  etfte,  roeldjer  eine  6.  roirtiia) 
ooübradjte,  roar  gerbinanb  9Kagelt)acn*,  ber  groat 

nidjt  felbft  (Suropa  roieber  erreichte,  beffen  le^te* 
übriggebliebene*  Sdpiff  inbe*  naa)  einet  bteijäbttgen 

^afjrt  (1519-22)  naa)  Spanten  gurücfgelangte.  War 
eine  @.  in  jenen  Reiten  unb  aua)  fpäter  ein  gefa^r> 
ooUe*  Jßagniß,  ba*  aQerbing*  aua)  hohen  Subm 
eintrug,  bafür,  baft  e*  unfer  geograpbjfdje*  SQiffen 
bereidierte,  fo  ift  $eute  eine  Steife  um  bie  erbe  ein 
giemlio)  gefaljrlofe*  Unternebmen  geworben,  ba*, 
ftatt  roie  früher  nur  in  einem  Zeitraum  oon  fahren, 

unter  Senutfung  ber  fianbrouten  in  80—100  lagen 
beroältigt  roerben  fann.  Än  Crbumfegelungen  baoen 

fia)  feit  UHagelbaen*  faft  alle  feefab,renben  Sationen 
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beteiligt,  wie  bie  nadjftefjenbe  djronologifd)e  Über*  inbem  ba*  Öift  ber  Grregung  ben  ̂ utritt  sunt  3Wuß* 
:  fei  in  äbnlidier  Söeife  oerfperrt.  rote  in  bem  oorber 
|  erwähnten  Serfud)  bie  galoanifdje  Xurdjftrdmuiig 
be*  untern  SReroenenbe*.  9taa)  einiaen  Stunden  be* 
ginnt  aber  ba*  ©ift  ben  Äörper  mieber  ju  oerlaffon, 
bie  &äbmung  ber  SReroenenben  oerfd)minbet.  $at 

ficfct  nadjroeifi. 

:  i'«  22  ,Vrb  TOaatn)arnl 
1424—2«  t><  i'oMia 
1534  £   i  tUca 
1537  farbinanb  be  ©rijalöa 
1H2  3uon  b«  «ortoii 
1577  80  0fanct6 
HM  «o&rnWb 
1595  fcorofm 
1568  CI.  Mit  «oct 
1414  Epfelbtram 
1615  dat.  (f  äRain  unb  <S.  ban 
£<b»uitn 

1615  vcr.  mit  i  it.  Sä)or|xrtbtm 
Mlt-llM  (dftrrt)  lampirt 
1698  €  QTTft i 
1708-12  »Ofltr  unb  Goott 

1712-14  »tf'jirt 1721  ftoflaftwrn 
1740—44  tnfon 
1764 — 6«&  3obn  SBnton 
17M  JJafli*  unb  Gartrat 
176«- 68  5*oufl.v.v  iir 
1768.  1772.  1776  Samt»  Goof 
1783  SiUfcm 

1786 — 88  2a  Wrouft 
1789—  93  »afUntfntt  u.  TOala» 

Ipina 1790-  92  TOar*anb.»arttouWt 
1791  b'dnttKaftrouj 
1798  Sacra 

180O  ty'ron  unb  Jfwbcinft 
1803— 18U6  »on  Rrujrnftftn 
1815—18» 

18J3-26I  1 

1837_29(  Ium0nt  W** 1851-53  fDifffntdwftIid>t  6y 
»fbition  r«  fdjWfbifdjen  Mc 

CrfricTen,  f.  Slnabiofe. 

(hmubung.  Säbrenb  *Ru*leln,  b»e  mir  witlfür* 
Ii±  bewegen  ober  burdj  fünftlidje  Littel  (Scije)  jur 
Iktiaf  ett  anregen,  ber  G.  unterworfen  ftnb,  burd>  bie 

fu  fortjdjreiteno  an  i'eiftung*fütjigfeit  einbüßen,  bi« 

man  bi«  babin  bie  5Heijung  fortgefeljt,  fo  wu&  fie 
'i*  je  tu  roieber  burdj  3Ru«felbcwegungen  Augern, 

fall*  nidjt  ber  sJtero  wäbrenb  ber  langen  SReiuing«* 
bauer  ber  G.  oerfallen  ift.  3«  ber  Ibat  oermod)te 
Bowbitd)  auf  biefem  SBege  nacbjuweifen ,  baf»  ber 
£>üftnero  eine«  Säugetier«  felbft  bei  einer  oiele 
Stunben  binburd)  fortgefetjten  5Rei?ung  feine  Grreg* 
barteit  bewahrt  $n  äbnlidjer  Seife  fonnte  bob« 
felbe  Sjana  bei  Sieijung  be«  ÜBagu«neru«  bartbun. 
Xiefer  Wem  übt  einen  bemmenben  Ginflug  auf  ba« 

p«bitio„  SB  Staaten  f  erj  ̂ j«;  wirb  er  gerei3t,  fo  verlanafamt  ft*  ber X>er^d)lag  ober  bort  fogar  gantftd)  ouf.  .fcier  letftete 
SKtropin  benfelben  SMenft.  wie  im  obigen  Serfudj  baö 
(Surare.  SBar  und?  mebrftänbiger  fteijung  be*  per* 
gifteten  9lero«  ba«  ©ift  wieber  au«gefd)ieben,  fo 
trat  bie  SBirfung  ber  (Erregung  am  verjen  wieber 
beutlidj  beroor.  SRit  biefen  Skrfudjen  ift  ber  Bemei« 

gefübrt,  baf$  in  ber  Zb,at  ber  91ero  gerabeju  aß  un- 
ermüblid)  angefeben  werben  mufj.  $5a  nun  aber 
eine  Ibätigfeit  obne  Stoffoerbrnudi  ntdjt  benfbar 
ift,  unb  ba  fortgefe&ter  Stoffoerbraudj  nad)  einiger 
3«it  bie  2eiftung«fäljigfeit  iebeS  organifajen  ©ebil« 
be*  berabfe^en  unb  fd)itef((ia)oernid,ten  muf;,  fotnug 

Mm  9)ottammfa  untrt  1<< reu 
1857-59  SüiRfiitdjaftlidit  ffr- 

bebition  ber  öfttnrtdiif  tbrn  Sit« 
gierang  (9loi>ara<(fri)tbition) 

1872-  76  31Mffrnfd)ctfil)d)e 
bfbition  b«t  HiflliidKti  Regir* 

fie  fa)iiel(id)  ber  (Srfd)öpfuna  oerfallen,  ftnb  neuern  man  für  ben  9*ero  annehmen,  bag  bei  ihm  ein  fdmol» 
3kotad|tungen  jufolge  bie  9ceroen  gerebeju  uner:  ler  Söiebererfafo  bed  oerbraudjten  UJiaterial*  ftattfin« 
müblidj.  IRan  mufe  aüerbing«,  um  bte«  nadjjuwei»  bet,  bog  alfo  bie  Sieftitution  mit  ber  Äonfumtion 
fen,  einen  Äunftgtiff  anmenben.   5leijt  man  näm«  6a)ritt  Ijält. 
Iia>  einen  SJeroegungenero,  fo  erfennt  man  lebig  lieb,  3ur  Slenntni*  ber  SRuSfefermübung  bat 
caii  ber  3ufammenjiiebung  be*  3ugebörenben  Kit«;  3Soffo  einen  Beitrag  geliefert.    Qt  unterfdjeibet 
!e(e,  baB  ber  9?ero  tbätig  aeworben  ift.  &e$te  man 
nun  bie  9ieijurtg  eine  3*tt(ang  fort,  fo  würbe  ber 
SRudtel  ermüben,  bie  9ieijung  a(fo  refultatlod  wer: 
ben;  man  wäre  aber  nic&t  im  ftanbe,  ju  fagen,  ob  unb 

imMen  bem  peripheren  unb  bem  zentralen  Sintert 
an  ber  er.  SBiQfüriid)  bewegte  9Ru*te(n  ermüben 

teil*,  weil  bie  9ht*te(n  fid)  evfdjöpfen,  teile-  aber  aud) 
bee-balb,  weit  bae  3cntralnert>enfgftem,  wela>ee  bie 

mann  aud)  ber  9lero  feine  Grregbartett  eingebüßt  aeroegung*impulfe  au*3ufenben  bat,  mübe  wirb. 
bot.  6r  lönnte  noa)  feine  oolle  Seiftungdfäbigfeit 
benabrt  baben,  wenn  ber  SOTuetel  feine  Xhat u^eit  in« 
folge  ber  (S.  längft  eingefteüt  bat.  SÖiU  man  erfab,« 
ren,  nie  lange  bie  üetftungdfäbigfeit  bed  erregten 
9iert>4  onbauert,  fo  mug  man  ba*  Gnborgan,  ben 

!Ku*tel,  oor  ber  (S.  fdjüjfen.  3)emftein  unb  naa)  ihm 
Skbenefi  tbaten  bie*  in  ber  2ßeife,  boß  fte  ben  an 

2)ie*  gebt  befonber*  au*  folgenber  oon  Woffo  mit* 

geteilten  21jatfad)e  tjeroor:  X'äfet  man  einen  3Rann 
beftimmte  Bewegungen  fo  lange  auefübren,  bi* 
ihnen  bureb  ben  Eintritt  ber  ®.  ein  3ie(  gefegt  wirb, 
fo  tritt  wäbrenb  einer  balb  (ängern,  balb  fürjern 
fHubepaufe  eine  Grbolung  ein;  biefe  Crrbolung  bleibt 
aud)  bann  rticrjt  au*,  wenn  wäbrenb  ber  $aufe  ber 

feinem  obern  (Snbe  anbauernb  eleftrifa)  gereiften  angeftrengt  geroefene  ̂ u*fet  elcftrifd)  gereijt,  alfo  in 
Trrofrfmero  gleidjjeitig  an  feinem  untern,  bem  3HU* 
fei  ur.be  gelegenen  (fnbe  oon  einem  ftarlen  gaU 
Banifd)en  Strom  burdjfliegen  liegen.  Sie  matten 
boburd)  bie  untere  ̂ ieroenftretfe  leitung*unfäbig, 
oerbinberten  alfo  bie  (Erregung,  oon  welcher  ba* 
obere  Sleroenftüet  betroffen  würbe,  bi«  jum  Ü?iu*fel 
ju  gelangen.  >>ob  man  biefen  abbteubenben  Strom 
auf,  fo  oerfiel  ber  9Wu*fel  fofort  in  3u<xungen.  6* 

Ibätigfeiterbalten  würbe.  G*  folgt  barau*,  bafeba** 
]enige,wa*  juoor  ermübete,  nicbtber9J2u*fel,  fonbern 
ba«neroöfe3entralorgangewefenift,  benn  nur  biefe* 
fonnte  fid)  wäbrenb  ber  f ünftlidj  angeregten  9Ru*fc(> 
tbätigfeit  au*ruben.  öeiftige  Arbeit  oermebrt  bieGr« 
ntübbarfeit  ber  3)iu*feln;  ebenio  wirft  bie  ibätigfeit 
eine«  anbern  !U{u«fe!gebiet*.  So  erfd)öpft  fieb  bie 
?(rmmu*fu(atur  eine«  Planne«  3iemlia)  fd>ne(I,  wenn 

Jtefe  fta)  nun  jeigen,  ba&  bie«  audj  bann  nod)  ber  ,  berfelbe  oor  bem  Serfua)  einen  anftrcngenben'JRnrf cl) 
^all  roar,  wenn  ba«  obere  3Jeroenftücf  mehrere  Stun^ 
ben  lang  anbauernb  gereiU  worben  war.  2)a«felbe 
fonnte  alfo  ftunbenlang  im  Grregung«juftanb  er- 

halten werben,  obne  ju  ermüben ;  fomie  man  e«  i^m 
tno^lia)  ntadjte,  äugerte  e*  feine  ibätigfeit  in  finn« 

^tefen  altern  Serfud)  b,at  neuerbing«  99ombitdj 
babin  mobtfijiert,  bafe  er  jur  Slbblenbung  be«  9Ru«.- 
tel*  ba*  inbianifdje  ̂ feilgift  Curare  benu^te.  Siefe« 
ftift  läbtnt,  obne  bem  9feroenftamm  3u  fdmben,  bie 
(rnöigungen  ber  »eroegung*neroenf afern  im  3Ru*fel. 
^ei.tf  man  alfo  einen  motorifeben  3Jero  eine«  curari^ 

ftttten  üere«,  fo  bleibt  bie  3Ru«fclben>egung  au«,  |  Ölinjer,  l'eipj.  1892). 
4  «ufl..  XIX.  Bb, 

gemadjt  b,at.  2>a  aber  unter  foldjen  SBebingungcn 
nidjt  nur  bie  Grmübbarfcit  be«  wiHtürlidj  tbätigen, 
fonbern  aud;  be«  burii)  eleftrifcbe^Heijungjuribötig' 
feit  angeregten  3Ru«fe(«  wädift,  fönnen  bafür  nid)t, 
wie  man  fonft  wobl  annebmen  moa)te,  jentrale  Iii* 
facben  oerantwortlidj  gemadjt  werben.  SJloffo  glaubt, 
baß  bie  Sdiäbigung  ber  9Ru*fc(fubftanj  in  biefem 
ftall  bebingt  fei  bura)  bie  llmfcbung«probufte,  bie 
fta)  bei  ber  betreffenben  Ibätigfeit  im  ©ebim  ober 
in  ben  3)iu«fe(n  bilben,  unb  bie,  burd)  ba*  Blut  ben 
übrigen  ÜRu*feln  jugefübrt,  nad)  9(rt  eine*  Ötfte« 
auf  fie  wirfen.  Bai.  SJlojfo,  ̂ ie  G.  (beutfa)  oon 
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Crtnübumj6f.oj?f,  f.  Sdjlaf. 
(fntäbruna..  Ter  Crgamdmud  bebarf  511  feiner  G. 

befttmmter  geringfter  Mengen  oon  Gimeiß  (Stid; 
ftofffubftanj),  mit  benen  er  ficr>  berort  in*  Ölcia> 
gewidbt  fefcen  fann,  baß  Gin»  unbSludfuhr  ftd)  berfen. 
iüirb  bem  Crganidmud  weniger  Giroeiß  jugeiübrt, 
fo  gibt  er  von  feinem  Crganeiroeiß  ab,  er  fajetbet 
me^r  Stidftoff  aud,  atd  er  einnimmt,  unb  biefer  9Jer 

luft  fann  nur  wm  Zeil  burd)  reichlichere  Anfuhr  oon 
Kofilehobraten  unb  JJett  aufgehoben,  bej.  befdjränft 
werben.  SBirb  bem  Äörper  mehr  Giroeif,  jugefübrt 

ald  bem  Minimum  bed  Stidftoffgleicbgeroicbtd  ent* 
fpriebt,  fo  wirb  roeniger  Stidftoff  audgefa)ieben  ald 
eingenommen,  ber  Äörper  fe$t  c  iroei fj  an,  aber  nur 
einen  löruebteil  bed  übcrjcbüffigjugefübrtenGtwcifted, 
benn  mit  ber  gefteigerten  3ufuf)r  fteigert  jidj  aud) 

ber  GiwetBummß  unb  bie  nuefebetbung  oon  2 ■tief - 
ftoff,  unb  ber  .Körper  fann  fid)  fogar  bei  ber  erböten 

Giweifyufubr  in  Stidftoffgleicbgcwicbt  fefcen.  Gebern 
fall*  ift  ber  Giweißanfaij  immer  nur  ein  beftimmter 
SJrucbtcil  bed  über  bad  notwenbtge  Minimum  ju« 
geführten  Giweifjed,  ober  öfonomifdj  audgebrudt, 

berGiweifeanfa*  ift  ein  lufuriöfer.  ̂ urUnterfudjung 
ber  Jrage,  wie  fid)  ber  Giwcißumfafc  einer  Mutter 
geftaltet  ir<äf)renb  ber  Gntwidelung  ber  ̂ öten  unb 
toäfjrenb  fte  gro&e  Diengen  oon  Giroeiß  in  ber  Mila) 

üjren  jungen  abgibt,  hat  $ogemann  jroei  ipünbin» 
nen  mtt  einem  an  Giroeiß,  itoblebybratcn  unb  Jett 
fer)r  reichen  Jutter  ernährt  unb  jroar  oon  ber  3eit 
oor  ber  Brunft  an  btd  jur  Seenbigung  bedSJerfucbed. 
33et  ber  einen  fcünbin  mißglüdte  ber  Serfua)  bura) 
2(bfterben  ber  göten.  Tie  iiere  zeigten  junäa)ft  eine 

.flunahme  bed  Mörpergewia)td  unb  bitten  einen  täg> 
Itcben  Stidftoffanf  a$  oon  O/.70,  bej.  0,627  g.  9caa)  ber 
»efruebtung  ftieg  ber  Stidftoffumfatj  fo  ftarf,  ba& 
bad  lier  0,:i7n,  bej.  0,m»  g  Stidftoff  mehr  audia)ieb, 

ald  cd  aud  ber  sJiahrung  reforbierte,  unb  mitbin  in 
boppelter  ftidjtung  an  Stidftoff  oerarmte.  Tiefe 
übergroße  Giweißjeritörung  rourbe  ftetig  geringer, 
bielt  aber  bid  $ur  Glitte  ber  Sd)wangerfa)aft  an, 
oon  too  ab  wieber  Stidftoffanfaß  erfolgte.  Öegen 
Gnbe  ber  Scbwangerfcbaft,  befonberd  in  ben  legten 
8  Sagen,  ald  neben  ber  Äudbilbung  ber  ftöten  aud) 
ein  ftarted  SUaa)fen  ber  Mildjbrüfen  unb  Milcbbil« 
bung  erfolgte,  rourbe  täglia)  1,ri7  g  Giwetß  unb 
roäbrenb  ber  Milcbabfonberung  l,i»8  g  3urüdgebal> 
ten.  3n  ber  9laa)periobe  feßten  beibe  Jiere  erbeb 
lieben  Stidftoff  an,  unb  jroar  bie  $ünbin,  wela)e  ge* 

fäugt  hatte,  täglid)  1,297  g,  bie  aubre  3iemlich  ent< 
fpredjenb  bem  Ümiafc  ber  Sorperiobe  0,756  g. 

Tad  @ewta)t  ber  neugebornen  jungen  (495  unb 
245  g)  beroeift,  ro  n  roäbrenb  ber  Gntroidelung  ber» 

felben  troß  ber  feb,r  reia)lid|en  'Jiabrung  bad  Mutter- 
tier einen  Giroeifeoerluft  erlitten  batte;  ba  aber  baö 

Weroicbt  bed  Ie(tcrn  tro^bem  um  810  g  jugenom« 

tuen  halte  ltnb  fein  Stidftoff  jur  'Jleiftbbilbung  oor- 
banben  roar,  fo  ift  biefe  Mörperjunabme  auf  Jett  unb 

Saffer  31t  be3teb,en.  3Qäbrenb  bee  Säugend  berea)» 
net  fid;  aud  bem  Giroeifeanfafe;  ber  jungen,  baft  bie 
Mutter  7K  g  3tidftoff  in  ber  Mild)  3U  liefern  hatte. 
6ie  muftte  alfo  in  ben  4  4i?od)en  «m  ganzen  34,»:>«g 
(stidftoff  ober  1014  u,  (Vleifd)  oon  ihrem  Körper  her 
geben;  ba  ihr  Hoiper  roäbrenb  bee  Säugend  um 

1220  g  abnahm,  fo  bat  fte  noa)  206  g  0I6  Jett  ober 
SUaffer  oerloren.  Gd  ergibt  fid)  aud  btefer  Ibatiad.e, 

rar.  ein  Xicrförper  bei  einer  vJ2at)rung  mit  ber  bop: 
pelten  Menge  bed  StidftoffcS,  mit  ber  er  fid)  unter 

gewöhnlichen  Herhältniffen  ind  Öleicbgcrotcht  gefegt 
batte,  bura)  Brunft,  Begattung  unb  3d)roangerfa)aft 

gejroungen  rourbe,  bad'mit  ber  "Jlaljrung  aufgenom* 

mene,  bt^.  in  feinem  Körper  befinblidje  Ginxife  am 
berd  ald  unter  geroöbnlicben  Serhältniffen  ju  oer- 
arbeiten.  Ter  Aörper  oerarmte  junäd)ft  an  Giroeife 

unb  rourbe  fettreidjer.  Xted  fmb  aber  $n»ci  Mo> 
mente,  roeldje  unter  antäglidjen  Serbältniffen  ben 
Giroeifiumfaj;  im  jtörper  herabfe^eu;  eine  ftetige 
Jöerabfefung  bed  Giroei^umfa|ied  trat  aud)  hier  ein. 
Stld  au di  bie  Müchbrufen  anfingen,  bem  Äörper  Gi» 
roeife  \u  ent3iehen,  roar  ber  Giroetfjumfafc  im  Äörper 
auf  ein  Minimum  berabgebrädt,  er  roar  aber  immer 
noch  otel  hoher  ald  untergeroöbnlicben^erbältniffen, 
roo  bad  Iut  bei  ber  halben  6tidftoffuifubr  bod)  nod) 

Stidftoff  anfebte.  Säbrenb  bed  Säugend  mufcte 
bad  Sier  in  ber  Mild)  täglid)  2,7  g  Stidftoff  ab» 
geben,  fo  bafi  ihm  oon  ben  aufgenommenen  9,6g 
Stidftoff  nur  6,»  g  übrigblieben.  Mit  biefer  Menge 
fefyte  fid)  aber  bad  lier  nicht  ind  (Mleidjgeroid)!,  roie 
ed  bied  unter  fonfttgen  3}erbältniffen  leidjt  getban 
haben  rourbe,  fonbern  ed  gab  00m  eignen  Äörper 

noch  1,2  g  Stidftoff  her.  Säbrenb  bed  Säugend 
muß  baber  noeb  ein  befonbered,  ben  GiroeiBjerfaJI 
fteigembed  Moment  mitroirlen.  3)icfed  Moment 
bürfte  barin  begrünbet  fein,  bafj  bie  tierijeben  3eUen 
niebt  im  ftanbe  ftnb,  GiroeiR  fontbetifd)  aufjubauen; 

ja,  fie  ftnb  nia)t  einmal  im  ftanbe,  eine  9trt  ber  Gi= 
roeiBtörper  obne  9}er(uft  an  Stidftoff  in  eine  anbre 
Uzt  überjufu  nou.  Äönnten  Tie  Sonthofen  oon  Gi- 
roeiB  oornehmen,  fo  nun  ben  fte  ed  roch:  fteber  unter 

biefen  Sebingungen  thun.  So  aber  mu§  man  an^ 
nehmen,  bafe  bei  ber  Umroanblung  oon  GiroeiB  be» 
Muttertiered  in  CrganeiroeiB  bed  Uterud  ober  ber 
Jötcn  foroie  in  bie  GiroeiBförper  ber  Mild)  ftidftoff< 
haltige  ?(tomgruppen  bed  Girocified  ihren  fpejififcben 
Gbarafter  oerlieren,  fid)  berartig  umlagern,  baß  fte 
in  bad  neue  GiroeiBmolefüI  nid)t  roieber  aufgenoms 
men  werben  lönnen  unb  mit  bem  ̂ arn  audgefa)te> 
ben  werben  müffen. 

[ rnäUrunfl  ber  «flanken.  1  Gd  ift  befeiimt,  bap  bie 

Hflansen  organifebe  Subftanj  unter  bem  GinpuB 
bed  £ia)ted  aud  Äoblenfäure  unb  Gaffer  btlben, 

aber  man  weiß  bid  jebt  nid)td  9(äb^ered  Über  biefen 
^rojeß.  9ladj  ber  Iheorie  ̂ oeoerd  wirb  aud  ber 
Kohlenfäure  burd)  einen  ̂ iebuttiondproseß  junädift 
ber  3(lbebt)b  ber  Slmeifenfäure,  ber  ̂ ormalbebob 

CH„0  gebilbet,  unb  aud  biefem  geht  bann  bura) 
Äonbenftition  oon  6  Molefülen  ©lufofe  CeH,,04 
heroor,  welche  weiter  in  Stärfe  oerwanbett  wirb. 
Ter  experimentelle  9iacbwetd,  bor,  biefer  ̂ Sroseß 
roirflid)  in  ber  Hflame  oerläuft,  !onnte  bidber  nid)t 
gebracht  werben.  Tic  3?erfud)e,  bura)  3uf"b>  »w» 

freiem  ̂ ormalbeb^b  Stärfebilbung  in  ben  ̂ flanjen 
ui  e lüden,  mußten  wegen  ber  ©ifttgteit  biefed 

Stoffed  mißlingen.  l0o!ornt)  fteDte  nun  «erfutbe 
mit  Methnlal  an,  weldied  fid)  leicht  in  MetbnlaKobol 
unb  Jormalbebob  fpaltcn  iaf;t  Gd  ermied  fta)  ald 
ein  3ur  Stärfebilbung  tauglidjer  Stoff,  gab  aber 
bod)  feine  entfdjeibeube  Antwort  auf  bie  gefteQte 

Jrage,  ba  ̂ pan3en  aud)  aud  Metbplalfohot  reichlich 
SiäVfe  ju  bilben  oermögen.  92un  bat  £öm  gezeigt, 
baß  o|Qmetht)IfuIfofaurcd  Patron,  weldjed  f  dpon  beun 

1  Grwärnten  in  ü'affer  in  Jormalbebpb  unb  faured 
id)toefligfaurcd  Patron  serfällt,  gewiffe  Spaltpitje 
ausgiebig  ernährt  unb  bei  Spirogqren  ben  Stärfe* 
oerbraud)  im  Tunfein  in  auffallenber  SBeife  b»ab* 
fc$t.  öofornt)  nabm  biefe  Unterfud)ungen  mieber 
auf  unb  arbeitete  mit  Spiroirrrn  majuscuJa  Ktz., 
weldje  Söflingen  bed  oxpmetboliulfofauren  9iatrond 
t'on  1 :  1WK)  unb  fogar  noa)  ftärfere  redjt  gut  rer 
trägt  unb  barin  rubig  weiter  wäcbft,  wenn  cd  nicht 
an  beu  fonft  nod)  3ur  G.  erforbcrlid)en  mineralifeben 
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Stoffen  fefct  t.    Um  bie  fd)äblid)en  Söirfungen  be* 
faurrn  fd)roeilict.fauren  Patron«  au  oerbinbern,  fe^te 

Stotornp  etroa*  pbo«pborfauree  Kali  in .  G«  rourben 
Rontrolloerfuc&e  angefieHt,  bei  benen  bie  SUaen  in 
bei  Söflingen  ber  betreffenben  ÜNincralftoffe  fid)  be» 

fanben,  aber  fein  opjmetbplf  ulf  ofaure«  Patron  erziel« 
ten.  Tie  Öefä&e  mit  ben  Sllgen  ftanben  in  einer 
3<bale  mit  Kalilauge  unter  einer  0la*glode,  fo  ba& 
fie  alfo  feine  3ufur)t  oon  Koblenfäure  erhielten. 
Sein  entfpredjenb  mürbe  aud)  im  fiiebt  leine  Spur 
von  ftobjenfäureentroirfelung  beobachtet.  9iadj  5  Xa* 
gen  ergab  bie  Unterfuct)ung  fetjr  grofje  Wengen  oon 
Starte  in  ben  ©pirogoren,  benen  ojometbolfulto« 
toure*  Patron  jugefe^t  mar,  feine  Stärfe  bagegen 
in  ben  3llgen,  bie  bie«  Sah,  nid)t  erhalten  Ratten. 
tirftere  fat)en  fet)r  gefunb  au«  unb  roaren  erbeblid) 
atroacbjen,  (entere  maren  ausgehungert,  jum  leil 
abgeftorben  unb  nidjt  geroadjfen.  >,  feinem  (3efä|t 
roaren  Spaltpilze  aufgetreten,  unb  bie«  ift  bemerfen«' 
Btrt,  weil  bei  fo  langer  Serfucbebauer  bie  Älgen 
au#  ber  oon  ben  Spaltpilaen  gebübeten  Koblenfäure 
ctärfe  gebiloet  haben  fönnten.  Cfjne  Kali  in  ber 
Sdbrlöfung  mürbe  Koblenfäure  oon  ben  Spiroguren 
nit^t  jerfefct;  fte  oerloren  it)re  Stärfe  unter  foldjen 
Umitänben  felbft  bei  oollem  £ia)t  unb  Koblenfäure« 
iutrirt  binnen  toenigen  lagen  unb  jeigten  nad) 
einiget  3eit  jüngerer! Meinungen.  Süurbe  bann  aber 
1  pro  Kille  orTjmetboliulfofaüre«  Patron  augefetjt, 
>c  tj:  binnen  3  Tagen  reid)fia)e  Stärfe  oorbanben. 
Sarau«  fct)etnt  t)eroor3uget)en,  bafc  Kali  jtoar  \ur 
Umbilbung  oon  Koblenfäure  in  (yormalbetjob,  nta>t 
ab«  jur  Honbenfation  be«  ftormalbebub«  ju  Kot)Ie« 
bijbrat  e  rf  orber  lid)  ift- 

ffrnfl  ttubroig.  Örofeberaog  oon  Reffen  unb  bei 
Äb>tn,  geb.  25.  9ioo.  1868  au  Darmftabt,  einjiger 
cobn  be*  bamaligen  Spinaen,  fpätern  Örofiberaog« 
-ubroig  IV.  oon  Reffen  unb  ber  ̂ rinjeffin  3Uice  oon 
Großbritannien  unb  Urlaub,  mürbe  oon  feiner 
«utter  bi«  ju  beren2:obe(  1878)  exogen,  befugte  bie 

Unioerfttaten  ©tefeen  unbl'eipjig  unb  trat  bann,  roie 
trübet  fein  Sater,  inba«preu&i)a)e  l.Öarberegiment, 
m  roeldjem  er  bie  jum  $remier(eutnant  aufrüette. 
tureb,  ben  frühen  Xob  feine*  Sater«  13. 3Rära  1892 
rour&e  er  Örofcberjog.  Gr  fütjrte  bie  Regierung  im 
Seifte  feine*  Sater«  fort, 

fcnjtljräijdjr  Kolonie,  f.  Kolonien  (Italien). 
tTjligeHl«tt«,f.  ©eoloaifaje  Öefellf  ajaft. 
fffdjr,  f.  i*aMt  ebinefif d)e*. 
<*firp(*rptbiiion,  f.  Maritime  roiffenfdjaf  t« tfirr.trpe&itton, 

Waje  U?pebittonen 

fftUnoRrapc|ifd)e«ittrratur  IHHt;    91.  SJenn  fdjon 
l>«3^l  ber  ielbftänbigen  föerfe,  roeldje  ftet)  mit  etb« 
«ugraprjifajen  unb  antrjropologifcben  fragen  befd)äf« 
tigm,  eine  aufterorbentlict)  ftt)nell  roatyfenbe  ift,  wo- 
bei  man  aua)  bie  meiften  ber  in  jüngfter  3eit  fid) 
fcairfenben  iieiferoerfe  3U  berücffidjtigen  bot,  ba  fie 
oft  mertoolle  Seiträge  aur  Sölferfunbe  bringen,  fo 
wetirten  fia)  bod)  bie  in  3acf)aeitfa)riften  oerftreuten 
Uemem  «uffä|je  in  ungleia)  ftärferm  SWafee.  Unb 
k»ie  lleinern  Seiträge,  beren  ©ebiet  meift  ein  enger 
umfajriebene*  %tlb  ift,  boben  bäufig  eine  fet)r  b,obc 
wbeutung,  roetl  fie  geroöbnlia)  in  Spejialunter: 
Hungen  fia)  oertiefen.  G*  ift  batjer  in  folgenber 

j-Uteraturüberficfjt  angeftrebt  roorben,  au«  ber  ̂ ülle 
wt  Uublifationen  ber  festen  3at)re  bie  roertoollften 
ausjujdjeiben  unb  biefelben  roomöglitt)  mit  einer 
™r!tn6b/o.raltcrifierung  tjier  aufaufüt)ren.  Gingeben« 

3nb«ltSangaben  bringt  regelmäßig  ber  oon  31. 
"»«»angeleitete  ÜittcraturbericbJ  in  Setermann* »itteilungen«. 

flDqtmrinc  *ölffrfunbf  unb  Sntftropaaeoflriipliif* 

311*  für  roeitere  Kreife  beftimmt  unb  bura)  eine 
Aüüe  au«gcaeia)neter  3tbbilbungen  nacb  ben  befteu 

uuetfen  gefa)müctt  erfa)ien  9ia^el«  Sölferfunbe^ 
(«eipa.  1885— 88,  3  Sbe.).  SB.  Stbnciber*  töerf: 
»Tic  ftaturoölfer.  3Jii6oerftänbniffe,  WiBbeutungeu 

unb  3Nifsr)anblungen<  <  Saberb.  u.  fünfter  1885—8«, 
2  Ilc),  nimmt  Stellung  gegen  bie  barroiniftifd)c 
Sluffaffung  berdntroitfelung  bedaWenfcbengefcblecbt* 
au«  niebern,  tieralmlirtjen  Anfängen.  9lud)  Die  lebten 

Äbfdjnitte  be*  in  gleicher  Sieife  roie  Sia^li  Sölfer« 
funbe  au«geftatteten  Dortrefflia)en3Bert*oon9ianfe: 
»Xer  SWenfcb«  (fietpa.  1886),  geboren  biertjer.  XI« 
eine  populäre  Sölfcrfunbe  naa)  franaoftfeber  Xuffaf» 

fung  barf  fßermann,  »Les  race«  numaines«,  gelten, 

j  De  Duatrefage«,  »Histoire  generale  des  races  hu- 
1  maines«  (Sar.  1889),  fommt  au  bem  Sd)(ufj,  bafa  ber 
\  boreale  Urfprung  be*  Wenfcben  ber  roabrfcbein(id)e 

,  unb  baR  bie  gelbe  Maik  jnerft  auf  ber  Grbe  erfd)ienen 
fei.  Saftian,  3ur^'e^re  00n  ̂ en  gAgrapbifdjen  Sro* 
oinaen  (Serl.  1886),ftellt  ben  Sab  auf,  bafe  bie  ©tfj* 
nologie  bie  Gntroirfelung  be«  Vienfcbengeifte«  al* 
Srobuft  feiner  Umgebung  aufaufaffen  b^be,  roelrbe 

I  roieber  eine  nad)  aufjen  roirtenbe  pfnd;ifd)e  3ltmo- 
fpbäre  fdwffe.  9i.»nbree*  fleine  Sa)rift  »Die3lntb,ro» 
popfmgie«  (£eipa-  1887)roeifl  ba«  f)tec  noa)  beute, bort 
früber  beftebenbe  Sorfommen  ber  Wcnfcbenfrefferei 
auf  bem  ganaen  6rbbaH  nad).  31.  geatberman  bebau- 
belt  im  aweiten  Sanb  feiner  »Social  hUtory  of  the 
races  of  mankind«  (Sonb.  1887)  bie  Sapita  unbiKa^ 
laio>3Kelanerter  in  berfelben  unauoerläffigen  3Beife 
roie  anbre  Sölfer  im  erften  Sanb  feine*  SBerfe*. 

3(.  be  Cuatrefage«,  Les  Pygmeest  (Sar.  1887), 
roeift  naa),  baß  bie  Sngmäen  feine  ̂ abelroefen  ftnb, 
befdjäftigt  ftd)  aber  ooraua«roeife  mit  ben  Wegrito. 

>?et)beri(,  Einige  Seifpiele  au«  Suropa  über 
Sölteroerbinbung  unb  Sölfertrennung  burd)  0e» 
birge,  Jylüffe  unb  Weere«arme«  ($>aHe  1887),  ftedt 

mit  gro|cr  6eleb,rfamfeit  geograpbifebe«  unb  etbno-- 
grapb,ijrbc*  5DIaterial  aufammen,  um  bie  gefdjicbtlidje 
Sebeutung  be«  SUolgaftrom«  unb  be«  Saltangebir« 
ge«  flau  in  teilen.  :H.  Sfnbree,  >Da«  ,  {cid;  neu  bei  ben 

vJaturoölfern«  (in  ben  'Mitteilungen  berSlntbropo* 

logifd)en  öefeUfdjaft  au  SJien  ■  1887)  ift  roieber  eine 
ber  grünblidjen  Speaialunterfud)ungen  biefe«  fein 
(gebiet  mit  C4efd)id  unb  0efa)matf  befjerrfdjenben 
Aorfa)er«.  3R.  Sartel«  füqte  au  bem  roorjlbefannten 

©erf  oonSIofe,  »Da*  3£eib  in  ber  92atur<  unb  Sölfer« 
funbe«  (3.  31ufl.,  veip;.  1892),  ganj  neue  Kapitel, 
m ai] r e nb  ber  alte  Stoft  oielf ad)  burebgearbeitet ,  er< 
aänat  unb  bilbnerifd)  bura)  Xufnabme  anatomifd)er 
3lbbilbungen  unb  Baffentppen  bereidjert  rourbe.  ̂ n 
geroobnter  geiftreid)er,  aber  aua)  roieber  in  jener 
biaarren,  abfpringenben  Xarfte(Iung«roeife,  bie  ibn 

fo  fdjroer  genie&bar  mad)t,  batSaftian  in  einem  aroei» 

bänbigen'Skrf:  Allerlei  au«  Solf«^  unb  3)ienfd)en* 
funbe*  (Serl.  1888,  mit  21  lafeln),  ba«  öebanfen-- 
leben  ber  Sölfer  bebanbelt.  (S.  Sa)utibt  t)at  fid)  in 

feinen-3lntbropologifd)en3Dlet^oben«(2eipa.l888)ber 
banfbaren3Iufgabeunteraogen,einalIgemeine«^anb> 
bud)  ber  antbropologifd)en  ̂ orfa)ung*arbeit  au  oer< 
faffen.  Sead)ten*roert  ift  aud)  ber  Sluffafe  oon  SJ. 

(Sramer,  »Die  3luf gaben  unb  ba«  Ritl  ber  antbropo« 
logifdjen  $orfd)ung<  (Ule^j  1888).  ftr.  Oalton  fd)lägt 
in  »Human  variety*  (»Nature«  1889)  eine  neue  2h t 
ber  Seftimmung  förperlid)er  (Sigentümlidjfeiten  oor. 
:){.  3lnbree  bringt  in  feinen  »Gtljnograpfjifdjen  Sa- 

rallelen unb  Sergleid)en<  (Setpa.  1889)  eine  roertoollc 
Sammlung  oon  31  br;anb hingen  uir  oergleidjenbeu 
Sölfcrfunbe,  al«  eine  neue  Jyolge  ber  fd)on  10  ̂ al)rc 
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norber  crfdjienenen  erften  gleichwertigen  Sammlung. 

2e  Von«  »Lea  pretnieres  civilicatioiis«  (t;or.  1888) 
erfdjeinen  gewtffermafeen  «I*  eine  Grweitcrung  feiner 

früher  gelieferten  «rbeit  »LTtomme  et  les  societes  . 
Q.  Vriri  tritt  in  »3ierfef)r  unb  fcanbcl  in  ihren  Ur» 

anfangen'  (St.  '■'»allen  1888)  ber  Änfwauung  ent« 
gegen,  reelle  ben  Wenfdjen  au«  bem  Raubtier  fidj 

entwideln  läfct.  2Wi&  Vudlanb  befa)reibt  im  »Jour- 
nal of  the  Anthropological  Institute«  (vonb.  1888) 

bie  oerfdjiebenen  3lrten  be«  lättowieren«  unb  feine 

Verbreitung,  $r.  SRafcel«  gebanfenmdje  Sdjrift: 

-  Über  bie  "Mnwenbung  be*  Vegriff«  ,Öfumene'  auf 
geogropb.  Probleme  ber  (Hegenwart»  (1888),  müffen 
mir  gleicbfoü«  bierber  rennen.  X e«felben  Vetfaffer« 

bo(bbebeutfame2a)rift:  sJlntbropogeogrnpl)ie.,3met- 
ter  leil:  tic  geograpfnfdjc  Verbreitung  be«  :Ulen« 
feben«  (Stuttg.  1891),  ift  eine  ftortfebung  Kiner  be= 
reit«  fröber  erfdjienenen  Arbeit  auf  bemfelben  ®e« 
biet,  (sine  wenig  miffenfdjaftlicbe  Orbnung  ber 
3Renf$bcit  nad) \ein  antbropologifctyen  Werfmalen 

pcrfuCbt  Tenifcr,  »Essay  d'une  Ylassificution  des 
races  bumaines«  (Var.  1889),  bagegen  liefert  Voft 
in  feinen  »Stubien  jur  Gntwidelungegefdjidite  be« 
ftamilienretbt««  (Clbenb.  1889)  einen  weitern  wert' 
Döllen  Vauftein  ju  feinen  feit  1875  oeröffentlicbten 

Sdjriften  etbnologifa)*rea)t*miffenfa)aftlid)en  $n 

Imitö.  Kern  weift  in  -Taalkundig  gegevens  ter 
bepaling  van  het  Stamland  der  Maleisch  •  Poly- 
nesische  Volken«  (Mmfterb.  1889)  abermcil«  bie  füb« 
oftafiatifdje  Urheimat  ber  Malaio.Volunefier  nacb; 
(S.  SKebaer  bebanbelt  baefelbe  2fyma  im  »(Hlobu« 
1890.  Uber  bie  Urbeimat  ber  arifdjen  Völfer  legt 

eineSlnjafjl  oonSdjriften  oor.  ftenbad,  •"ThecradU 

of  the  Aiyans-  (l'onb.  1889),  loplor,  »The  origin 
of  the  Aryans«  (baf.  1889),  unb  Sance,  «The  primi- 

tive home  of  de  Aryans«  (»Science«  1889),  V*nfa, 
»Tie  GntftcQung  ber  arifdjen  Stoffe«  (.»u«lanb« 

1891) u.a.  3unennen  finbbternocbCllioier*Veaure- 
garb,  »En  Orient  Etüde 8  ethnologiqiies  et  Unguis- 
tiquee  at  averslesäges  et  lespeuples«  (Var.1889); 
(Solocci,  »Gli  Xineari.  storia  d  un  popolo  errante« 
(Iurinl889);  3Hli«locfi,  ̂   Volf  «glaube  unb  religiöfer 
Vraucb  ber  3igeuner<  (fünfter  1891);  T.  Ädjeli«, 
»Tie  (Sntmiaielunq  ber  mobemen  ©tfmologie«  (Verl. 
1890);  Vuffa,  »Geografia  antropo]<>gka-i>oliiica« 
(Wenua  18.-9),  Vorter,  »Notes  on  the  artinVial  dc- 
lo  mation  of  ch.ldren  amontr  savage  nnd  civili  e  i 
peoples,  with  a  bibliography  (©afbingt.  1889) 

unb  bie  2luffä$e  »on  Stotel :  Über  bie  antbropolo-- 
gifeben  Veariffe«,  »ÖefdjicbtltoV  liefe  unb  liefe  ber 
iKcnfcbneit«  in  ben  «Verhanblungen  ber  Äöniglid) 
fädjf.  Öefeüfdjaft  ber  Viiffenfdjaften  ;  ;\m  Tburn, 
»Primitive  Games«  in  »Timebri  1889,  unb  oon  ben 

Steinen,  »Chrf abrangen  jur  »Sntmidelung«gefd)id)te 
ber  Völtergebanfcn«  in  ben  »Vcrbanblungen  be« 
adjten  beutfeben  (Heographentage««  1 88t),  3JJ.  VJagner, 
Tic  ftultunücbtung  be«  VIenfa)en«  im  ».HoemoS 

188«,  31.  Slnbree,  »Tie  Warfen  in  ber  Völferfunbe 

im  ̂ Irdiiu  für  Äntbropologie«  (Vrounfdjw.  Ib8«), 
unb  »Tic  ftlutfage«  (baf.  1891);  TaUa«,  -On  the 
primary  divisions  and  geographica!  distribntion 

of  mankind«  im  »Journal  ot  the  Anthropological 
Institut*,  l»««-  <nctri.  »Unfer  Verbältni«  ju  ben 

 •  u..r;. 

logie  :c.«  (Verl.  1886);  Jelfin,  A  coutiihntionto 
the  determinatus  of  sex«  im  »Edinburgh  Medi- 
cal  Journal«  1886;  »2lntbropologifa>e  Vrioatfamm« 

lungenTeutfdj'anb*«,  I.Teil  im»»rd)ip  fürüntbro« 
potogie«  (Vraunfd)w.  1887);Sd)eppig,  Urgefajicbte 
be*  3Renfd)engefd)lecbt««  (Verl.  1891);  ßleUwalb, 
'©tbnograpbifdje  flöffelfprilnge«  (Seipj.  1891);  ̂ a« 
fob,  Zcri'icnnb.  bieärone  ber  irbifd)enS4öpfung< 

(Jvreib.  t.  Vr.  1890);  Vrinton,  »Races  and  people*- 
(3hm  s!)ott  1890)  Koppen,  »Sin  neuer  rier  geogra: 
pbifajer  Veitrag  jur  Ärage  über  bie  Urbeimat  ber 
^nboeuropäer  unb  Ugrofinnen^  (im  =9lu*lanb« 
1890)  ;  Tenifer  unb  üalot),  »Les  races  exotiqnes 

a  IVxpofition  universelle  de  1889  ( »L' Anthropo- 
logie ,  Vb.  1);  Heclue,  »Primitive  folk«  (Vonb. 

1891)  ;  Sdmrtf,  »©runbjüae  einer  VWofopbie  ber 
2rad)t«  (Stuttg.  1891);  Wor.  ftörne«,  »Tie  Ur> 
gefd)ia)te  be«  9Ienfd)en«  (9öien  1891). 

Ta«  Ibema  ber  »rtlimatifation  ber  Europäer 
in  überfeeifd)en  (Gebieten  ift  feit  bem  Grwerb  eigner 
Kolonien  in  Teutfdilanb  auf  bie  lageöorbnung  ge- 

fegt worben.  SNäblo.  »»ttlimatifation  unb  Älima. 
fieber«  in  ber  »Teutfchen  Äolonialieitung«  1886,  be« 
jeidmet  ba«  troptfdje  Klima  tu  du  an  unb  für  fidj  ai* 
für  weifte  Ginwanberer  gefäbrlia),  wäbrenb  fcirftb, 
»Slfflimatifation  unbKolouifation  in  ben  »Verbanb» 
(ungen  berVerliner  Öefellf  a^af  t  f  ür  Slmbropologte  K.« 

18«6,  nur  Spanier,  Italiener  unb  HWaltefer  al*  geei-i* 
net  für  Kolonifation  in  ben  Tropen  nnfiebt.  Stelling« 

-Tropenbogienifcbe  Vetratbtungen«  (»Teutfdje  Äo« 
Ioninl>eitung«  18H8)  richten  ftctj  tn«befonbere  auf  bie 
Verbältntffe  in  Haifer  iOdbelme-Vanb.  3"  ber  ibm 
eignen,  weit  über  benSobmen  beroorliegenben^rage 
binau«geltenben  3Beife  bebanbelt  bie« Ibema  VaMiän 
in  -Über  Hlima  unb  ilfflimatifation  naa)  etbnifdjen 

(9eftd]t«punften<  (Verl.  1889).  Wartin«  ̂ r>tlübe 
Grfabrungen  über  bie  SRalaria  ber  Tropen länber' 
(Verl.  1881.»)  geben  bie  ßrfabrungen  einer  fieben» 
jabriaen  Vro^i«  im  Sultanat  Teli  (Sumatra).  ̂   elf  in, 
»Ou  the  geograi  hical  distiibnrion  of  sonie  tropica! 
diseases«  (ßbinb.  u.  Sonb.  1889),  §icr>t  bie  gan« 

?ieif)e  tropifdjer  Kranfbeiten  in  ben  ftrei«  feiner  Vc* 
traa)tungen  unb  gibt  eine  fartograpbifdje  Tarfteflunii 
be«  Verbreitungsgebiet«  jeber  ber  befprort}enett 
Mranfbeiten.  Leiter  finb  auf  biefem  öebiet  ju 

nennen:  0.  TreiOe,  »De  raeclimatatiou  des  Euro- 
päern* dans  les  pays  cbauds*  (Var.  1888)  ;  Staffano, 

La  zona  torrida  e  il  cosmopolitismo  dell'  nomo« 
im  »Vuüctin  ber  3taltenifd)en  ökograpbifdjen  (Gefell« 

fdjaft«  (9(om  1889);  Stola,  »Ta«  fieben  ber  ©uro* 
päer  in  ben  Tropenlänbern«  in  ben  -> Mitteilungen 
ber  oftfd)wei^erifd)<n  geograpbifd)  lommerjicllen  @e^ 
feüfa>af t»  (St.  (Hallen  1888) ;  §ifa),  »Ttopiftbe  Rranf . 
betten«  (Vafel  1891);  Hippel,  »V3ie  ift  ba  Walatia« 
fieber  in  ben  Iropen  mit  befferm  «Srfolg  al«  bi«ber 
ju  behanbeln?  (Wüter«lob  1891);  Stodoi«,  »Über 

uergletdienbe  ̂ Haffenpatljologie  unb  bie3ttiberftant>«> 
fäbigft'it  be«(Suropäer«  in  ben  Tropen«  (Verl.  1890). 

Europa. 
Xuf  bie  etbnograpMfdien  Verbältntffe  be«  Erbteil« 

im  allgemeinen  ober  größerer  Teile  belieben  fid>  ba« 
in  J.  Sluflnge  oon  Tottin  b«au«gegebene  VJerf  «on 
»IrhrtiÄ  ht  ̂ iibninoillc.  *t  *»««  nremiere  Hahitj»nh»  d*> 
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2a«  D  e  u  t  f  a)  e  :h  e  i  iij  bietet  weniger  Maum 

für  etbnograpbifa)e  Unterfudjungen  al*  anbre,  oon 
mebr  getmftpten  ober  roeniger  belannten  Volt** 
flammen  beiooimte  gänber,  boa)  haben  mir  aua) 
bier  eine  rege  Iitt«rarifa)e  9tu*beute  nl«  Grgebni* 
jna_eftfflterUnterfua)ungen  oor  un*.  Die  oon  Äira> 
borf  herausgegebenen  » gorf ebungen  jur  beutfa)en 
zmbti>  unb  Voltafunbe«,  in  benen  oerfa)iebene  ber 
uiutngenanntenScbriftenöerÖf?entlia)t  würben,  finb 

bi*  jum  8.  Vanbe  fortgefa)ritten.  frau*tj alter, 

•2ie  Örenje  jioifa)<:n  bem  oberbeutja)eh  unb  bem 
nieberbeutfe^en  Spraa)gebiet  öftlia)  ber  Glbe«  (»alle 
188ö>,bringtanbern  Dariteüungen  gegenüber  roefent* 
lia)e  öeriajtigungen.  Valboro,  » Dte  Slnfiebelungen 

an  ber  mittlern  Ober«  (palle  1888),  gibt  eine  Bat» 
fteflung  ber  oorgefa)i cfj 1 lia)en  unb  gefa)ia)tlia)en  Sin« 
ftebelungen  be*,ylufegebiet*5roifcbenbenMiinbungen 
cec k'artse  unb  be*  Vober*.  ÜJeinbolb,  »Die  Serbrei« 
tung  unb  bie  öerfunft  ber  Deutfa)en  in  Sa)lefien« 
ictuitg.1887),  weift  naa),  bafj  ein  grofier  Jetiber  bor» 
tiaen  Seutfcben  oon  germanifierten  Solen  flammt. 

Äaqcx,  >Ubec  bie  Crt*namenim  Nie*  unb  jeinen  uäa)- 
ften  «ngrenjungen«  ( Jlörbl.  1887),  toeift  ben  jumeift 
iranftieben  Urjprung  berfetben  nacb.  6.  Kieperts 

•UktfKbtsfarte  ber  Verbreitung  ber  Deutfa)enin©u- 
np«HderL1887)  ift  eigentlich  emeSpraa)»:nf  arte  oon 
Mitteleuropa.  Naa)  £bi*(  Zu  beutfa>fran§öfifa)e 
cpra$g.rtnje  im  (Slfajj  (Stra&b.l888),  bat  im  obem 

*eben>tl  ba*  Deutfa)tura  feit  1874  einige  Erobe- 
rungen tu m ad; t .  Der  2 a)rif  t  ging  eine  Unterfua)ung 

über  bie  Spraa)grenje  in  got bringen  (1887,  beibe  in 
bemSammelmert  Beiträge  jur  ganbe*--  unb  Soll*« 
hmiw  »on  tilfa&<)  oorau*.  Söeiter  fmb  $u  nennen: 
Storbboff,  *§au*,  $>of,  SJlarf  unb  ©emeinbe  Norb« 

iwr'tfalm*  im  hiftortia)en  Überblicf «  (Stuttg.  1889 )|; Soffirjieber,  »Die Spraa)gren$e  in  Schleswig  -  (=>Se* 
nebte  be* freien  Deutfa)en  $oa)ftift*«  1890);  NaD« 
morefi,  »Die  polnija)e  Seoölterung  lüeftpreufjen*, 

■•■  f >■  3ab>  unb  ißobnfifce  im  laufenben  h  rinm  n  er  t 
<'*bguograpbiicpe*3abrbua)«  1889);  geinbofe,  »Se* 
i)olfaungunOvsiebelungentmoa)toar)agebiet<(^)aIIe 
1890);  Sulinger,  >Nea)t*rbeinifa)e*  »lamannten: 
Wrenje,  £praa)e,  Eigenart . (Stuttg.  1890);  e&antre, 

Les  tumulas  de  la  region  des  laes  d' Ammer  et  de 
>taffel«^ponl8M9);S8trd)on)  unb  Soft,  «Nacbricbten 
uitrbeutfebe  aitertum*funbe*  (Verl.  1890);  SJetefe, 
©tannfa)e  Spraa)reftc,in*befonbereCrt*namen  au* 

*«m  xwoellanbe«  (Natbenow  1890);  iHebli*,  »öaete 
unb  !öeii  am  ±Uu teivhetn  jur  6teinjeit  (3)ürfbeim 
WW);  Genien,  «JMe  norbfrieftfdjen  Splt, 
9%,  Xmrum  unb  bie  galligen  oormalö  unb  je^t« 

'Vomb.l8Jl);  giffauer,  »»Uertümer  ber  33ron$ejeit 
m  ber  $rooinj  2öeftpreu&en  unb  ben  angrenjenben 
«*fbietm«  (Sanjig  1891),  unb  oon  neuen  3eitfa)rifi 
tea:  »rfeitjebrift  beö  «ereind  für  Solföfunbc,  br«g. 
wn  ii5einbolb  (öerl.  feit  1891 ,  neue  gotge  ber  »^eit» 
i4rot  für  Jöölferpfpdjologie«);  »»m  UrqueU.  Wo< 
not6ia)nft  für  JÜolfßfunbe« ,  br$9-  oon  griebria) 
Krouj  (öamb.  feit  1890). 
[Cnrrrcie|*UKB«ni.|  3ur  Wenntnid  ber  Seoöl< 

terungwerbäliniffe  beö  oieIfpraa)igen  Äaiferreid)d 
lieferten  roertooUe  Seiträge:  0)ebre,  2)ie  beutfajen 
cpraQinfeln  in  Öfterreid)  <  (Oro&enbain  1888),  roel. 
•b»  jetgt,  bafj  bier  überall  bie  beutfajenSpracbinfeln 
tm&ncbnnnben begriffen finb,unbSa)lefinger,  »Die 
•^«»onalitäwoerbältniffe  Söbmenä«  (Stuttg.  1888 1, 
&et6a»felbefüriJöbmennacbn)eift.  Sibermann,>2)ie 
Nationalitäten  inZirolunbbie  n>ed)felnbtnScbictiale 
tbrttüerbteitung  (Stuttg.  1888),  gibt  eine biftorifa)e 
m  geograpbifaje  XarftsUung  be«  Äampfe*  unb  ber 

Verbreitung  bor  bier  utgrage  fomntenbeuSeutfdjen, 
Italiener  unb  ÜHomanen.  2>erfelbc  SJerfaffer  be» 

I  fpria)t  in  »teuere  flatotfaje  Siebelungen  auf  fübbeut« 
fasern  Soben«  (Stuttg.  1888)  nament(id)  bie  tfcbed)is 
fa)en  Einroanberungen  naa)  Steiermarf  unb  lieber; 
ötterreia),  roäbrenb  Schmitt,  »Die  Seoöfferung  oon 
■Tirol  <  in  ber  »öfterreiebifeben  itouriften}eitung>,  ben 
^aa)roeid  oerfud)t,  bafi  bieSapem  bad  äanb  in  frietv 
(id)er  S3eife  befe^ten.  dietbep«  etbnograpbifa)e  Harte 
(Subapeft  1888)  ftellt  naa)  ber  Solfeiäbtung  oon 
1880öte  Verbreitung  ber  inUngarn  lebenbenVölfer  in 

jebn  oerfa)iebenen  garben  bar.  ̂ ).o.3Eöli«locfi,  »Vom 
nanbernben  ^igeuneroolf.  Silber  au*  bem  geben 
ber  Siebenbürger  ̂ igeuner«  (§amb.  1890),  bringt 
roertooUe  Mitteilungen  über  Sitten  unb  Vräucbe, 
(Glauben,  Soefte  unb  Sprad)e  ber  ftebenbürgifa)en 
3igeuner.  Über  bie  etbnotogifcben  Verbältniffe  in 
ben  abriatifd)en  ftüftenlänbern  fa)rieben :  2omaftn, 

2)ie  Volfeftämme  imöebiet  oon  trieft  u.in3ftrien^ 
(2rieft  1890),  unb  Ganeftrini  unb  3Jlofa)en,  »Sulla 

antro^ologia  tisii-a  del  Trentino«  (Sabua  1890), 
über  bie  ber  Vuforoina:  Dan,  »Die  Völferfcbaften  in 
ber  Vufoioina«  ((Ejernoroifc  1890),  unb  Stlinefen, 
»Populatia  Bucovinel«  (im  VuQetin  ber  rumän. 
geogr.öeiellfa).,  Vufareftl890).  ̂ elb,  »Da*  beutfdje 
Sprachgebiet  oon  iNäbren  unb  Scpleften^,  4 Harten« 
blätter  mit  Xert  (VrÜnn  1888),  roeift  naa),  roie  fet)r 
in  ben  legten  25  ̂ abren  ba*  Deutfc&tum  in  biefen 
töegenben  an  Soben  oerloreu  t)at.  Leiter  finb  \n 
nennen:  S$ei*baa),  >Die  ̂ erjegoroiner,  oerg(ia)en 
mit  £fa)ecben  unb  Deutfcben  au*  3Näbren  naa)  Major 

Gimmel* 3Reffungen  (fflten  1889);  Sülielocfi,  »Sitte 
ünöVraua)  ber  Siebenbürger  Satbfen«  (§amb.l888), 

»Volt*bia)tungen  ber  ftebenbürgijcben  unb  fübunga- 
rifa)en  3<geuner<  ("iUien  1890)  unb  »3Hära)en  unb 
Sagen  ber  Vuforoinaer  unb  Siebenbürger  Ännenier« 
(§amb.  1892);  geSKonnier,  »Spraa)en!artc  oon  Öfter« 
reia> Ungarn«  (Söien  1888);  (S.o.(£jörnig,  »Die  beut* 
fa)en  Spraa)infeln  im  Süben  be*  gefa)loffenen  beut« 
fepen  Spraa)gcbiet*  in  ibremgegenroärtigeu  3uftanb« 
(Hlagenfurt  1889);  Krone*,  »Die  beutfebe  Vefiebe. 
lung  ber  öfttitben  Älpenlänber«  (Stuttg.  1889).  9leue 

3eitfa)riften  finb:  »Änjeiger  für  bie  Völferfunbe 
Ungarn*«  (Vubapeft  1891)  unb  »Der  Sote  be*  gan« 

be*mufeum*  in  Vo*nien  unb  bem  §er)ögifa)en  '. 
(^ranirttcb.]  V3enig  gerea)t  feiner  Aufgabe  roirb 

.Hann,  »Les  populationa  Bretunnes^  (Var.  1888). 
Hulturgefa)ia)tlia)e  Stubien  fino  unb  <1.  gremine, 
•  Les  (ran^ais  <lans  les  lies  de  la  Manche,  lies 

anglo-noriuandes'  (Sar.  1888);  beVroguerec,  »Loc- 
Maria-Kaer,  etude  de  g6ographie  gallo-romain? 

en  Armorique  (gorient  1888);  Vrunel,  »Les  Vau- 
dois  des  Alpes  fran^aises  et  deFressinieres  en  par- 

ticuliert  (^ar.  1889);  Sommerol,  »Sur  l'antliropo- 
logie  de  la  Limagne«  (6lermont«gerranb  1889); 
tStjaillou,  »Memoire  sur  la  Station  gallo -romaiue 
des  Cleous,  Haute-Goulaine,  pres  .Nantes«  (Gaen 

1888 );  (£artailt)ac, » LaFrance  prehistorique.  d'apres 
les  sepultures  et  les  monuments  (Sar.  1890). 

ltktgien.]  Vrämer,  »Nationalität  unb  Spracbe 

im  Königreia)  Velgien«  (Stuttg.  1887),  toeift  naa), 
baf)  bie  roallonija)e  Nationalität  im  Vorbringen  be« 

griffen  ift;  Deloaus,  »Essai  d'une  carte  anthropo- 
logiqueprtrbi8toriquedelaBelgique«(Vrü|fel  1888), 
jetgt,  roelo)ebebeutent>e«roiffen)a)aftlia)en  (irgebniffe 
bura)  eine  fpftematifa)e  antgropologifo}>oorgefa)ia)t« 
(ia)e  ganbe*unterfua)ung  unb  Sortierung  }u  Zage 

gef  örbert  werben  f  önnen.  9toa)  ift  \  u  nennen :  graipont 
unbgobeft,  »La  rnce  liumaine  deNeandertbal  oude 
Canstadt  en  Belgique«  ((iJent  1888). 
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ISriliufK  Unfein. i  »Evidence  ol  UlMl  aild 

Sleistoceue  animals  in  North  Wales  prior  toglacial 
eposits*  (»Nature  1886),  weift  btc  änroelenbeit 

be*  Menfdjen  in  einem  Zeil  cor  ber  proben  mittel« 

glajialen  ©enfung  nad).  3m  Journal  be*  Anthro- 
pological  Institute  jeiat  Sbore,  »The  distribution 

and  density  of  the  old  British  population  of  Hamp- 
shire .  bafe  in  oorrömifa)er  3eit  D'c  Seoölferung 

weit  gröjjer  gcroefen  fein  muffe,  als  man  bieber  an« 
itabm.  9loa)  ift  ut  nennen:  SRbo*,  »The  early  eth- 
nology  of  de  British  Isles  in  ber  »Scottish  Re- 

view« 1890. 

l3t«Hf«.)  3ompa  ̂ eigt  in  bem  ÜKuffa^  >Ser« 
gleia)«nbe  anttjropologifcbe  (Stbnograpf)ie  von  3tpu> 
lien  ( »3eitfa)rift  für  Gtbnologie«,  Serl.  1886),  bafj 
ftpulien  eine  febr  oerfa)iebenartige  Seoölferung  er« 
näb,rt;  Duiboj,  Les  vallees  francaisesduPieraont« 
in  ben  iMnnalen  ber  Ecole  libre  dea  sciences  poli- 
tiques  ($ar.  1887)  ift  eine  bifiorifcb<etfanograp!)if(be 
ölijjc  über  bie  franjöfifa)en  »eroofmer  ber  italieni* 
fa)en  ftlpentbäler.  fein  oenoanbte*  Ihema  beban* 
beln  Sleumann  (1891)  unb  ötuber  (1886);  Stöbere* 
f.  in  unferm  SCrt. » Deutf d>o  Meinem  ben  in  ̂temont«. 
Cin  gröfeere*  ©ebiet  uinfafjt  Slicolucci,  »Antropolo- 

g  ki  deir  Italia  nell'  evo  antico  e  nel  ruodemo«  in 
ben  3ierbanblungen  ber  Accademia  di  scienzerlsiche 
e  matematiche  (Neapel  1888).  Äuf  bie  antife  ̂ eit 

greifen  jurütf:  Sonanni,  »L'archeologia  del  lago 
Fucino«  (Xquila  1889);  l'anciant,  »Ancient  Roiiie 
in  the  light  of  recent  discoveries«  (l'onb.  1888); 
SJrinton,  >The  eümolopicalaffinities  of  the  aucient 
Etruscans«  (^f^ilab.  1889).  Sie  apenninenbeoöl« 

ferung  beljanbelt  ̂ igorini^eri,  »Costumi  c  super- 

tizioni  dell'  Appennino  Marchigiano«  (Gitta  bi (Safteflo  1889). 

i Spanien.,  über  bie  Sa*fen  f trieben:  (Sbarencec, 

»Ethnographie  Euscarienne.  Etüde  sur  l'origine 
des  Bnsques  <Y apres  les  donnees  de  la  linguisti- 
ques«  im  Bulletin  ber  Sarifcr  öeogr.  ©efellfdmft 
1889,  unb  etoU,  »3ur  «enntni*  ber  beutigen  Sa* 
fen«  im  »«u*lanb«  1890. 

i cfnnbinacifAf  gartet-.]  Monteliu*,  Über  bie @in< 
roanberung  unfrer  Sorfabren  in  ben  Horben  (über* 

fefct  oon  Meftorf  im  »SlrtöiD  für  Slntbropologte« , 
Sraunfa)ro.  1887),  weift  naa>,  bafj  bie  germanifdjen 
cfanbinaoier  bereit«  gegen  l£nbe  be*  «tein$eitalter* 
einroanberten.  6inc  au&crorbentlia)  belaillterte  et ii 

nograplnfcbe  Harte  ift  bie  oon  Jrii*,  »EthnoKralisk 
Kart  over  Finnmarkens  Amt«,  6  Slätter  ((Sbriftia* 
nia  1888).  ̂ u  nennen  ftnb  ferner  Montelius,  »The 
civilisation  of  Sweden  in  heathen  times«  (i?onb. 
1888);  halber,  »Hüllristningar  Mn  Bohuslän« 

(Rotenburg  1881—90),  eine  genaue  SBiebergabe  ber 
rätfelbaften  jyelfenribungen  in  ber  fd)roebifdjen  Sro« 
oinjSo&u*.  SUeiter ftnb  ju nennen :©ourmont,  »Che« 
les  Lapons.  liueurs,  coutumes ,  et  lebendes  de  la 

Laponie  nonegienne- (^ar.  1890);  Serliour,  Ali 
recherche  de  la  nation  et  de  la  cite  des  Hypcr- 

borfeens«  in  bem  Bulletin  ber  i-'poner  öeogr.  Öefell* 
fa)aft;  MUen,  »Die  alten  Seroobner  ber  limbrifeben 
«albinfel«  im  »3tudlanb^  1890;  bu  (SbaiUu,  »The 
Vikinff  aRo,  the  early  history,  mannern  and  tu»- 
toms  of  the  ancestors  ot  the  English-speaking 
nationx^  (£onb.  1889). 

ORttiiARb  i  Gine älbbanblung oon  -Hnutf a)in, » über 
bie  geograpbija)e  Verteilung  bed  äi>ua)fe« ber  mann 
lia)en  Veoölterung  fflufttanbd  nad)  Mitteilungen 
über  bie  allgemeine  Militärpflicbt  im  ruiftfa)cn  ̂ teia) 

1874—  83«  (rufi.,  ̂ etereb.  18^9),  gibt  3Witteilungen 
über  bie  grofec  Verfd/iebenbeit  ber  ftörpergrö&e  bei 

ber  ̂ cuölfcrung  beo  curopäijdjen  .Huülanb ;  .öuuf  aluu, 
»Sic  Golfer  tti  Ural  unb  tbre  6praa)en<.  (»ubapeft 
1888),  roeift  au*  einem  Sergleia)  ber  ungorifa)en 
3prad)c  mit  ben  am  Ural  gefpro<benen  5praa)en  auf 
ben  mittlem  unb  nörblidjen  Ural  al*  bie  Urbeimat  ber 

Ragnoren  bin.  Kemeforo,  Sfijjen  au*  bem  Sebenber 
milben  »afd)firen«  (ruff.,  9Roe!au  1889),  fdjilbn:, 
roiebie  iBajd)firenau*)ufterben  begannen,  fettbem  fie 

jum  Aufgeben  be«  ̂ omabifieren*  gejroungen  unb 
bann  um  ba*  ibnen  ungeteilte  2anb  befä>roinbelt 

würben.  3n  polnifa)er  ®praa)e  bringt  bad  ̂ >brjfio- 

grapbifebe  3abtbua)  v  1889  einen  äuffai}  oon  Xow* 
girb:  »J>er  oorbiftorifa)e  Skgräbniäplab.  unb  ote$i(> 
falniß  in  ̂ mbaru,  Bamogitien.^ 

[Valt«nti«ii<nfe(.]  Seine  mäbrenb  brei  äBintetn 

auf  40  Unfein  beä  Ägäifa)en  SKeere*  gemaa)ten  öe» 
obadjtungen  oeröffentlid^t  8ent,  >0n  insular  Greek 

customs«  (im  »Journal  ot  the  Anthropological  In- 
stitute« 1886);  <$opc>t>tt  fd)rieb  jmei  auffä|e:  »Die 

etbnograpbifd>en  Verbältniffe  üKafeboniene  unb  :\r. 
Serbien*«  in  »Leiermann* Mitteilungen«  1889  unb 

»6tbnograpbtfcbe  Stuoien  über  3tlt-3erbien'  in  ben 
»SRitteilungen  ber  äßiener  antbropologifa)en  @efeO-- 
fajaft«,  unb  ald  eine  Hrroeiterung  biefer  3luffä$e  bad 

*ud>  Mafebonicn  unb  «It* Serbien-  (iJjien  1890j. 
-K .  Vl)\ lt  pn»  on  oeröff  entließe  in  ben » Verbanblungen< , 

rcfp.ber  »3eitfd)rift  berSöerlinerWefeUfa>aftfür(rrt): 
funoc  1889  refp.  1890:  .»eftebelungunb^erfebr  m 
Morea«  unb  »3)eria)t  übet  eine  Steife  bura)  )ioxb'  unb 
Mitte(griea>enlanb« ,  unb  in  »^ktermannd  SRitteM 

lungen'  1890einenSBeitrag,  ,-|ur  titbtuuuavl.ie  iv: 
^clbponneS«.  Von  bem  barauf  folgenben  felbftän: 
bigen  Söerf  »Xer  Ueloponne*«  erfa)ien  bi4bet  ber 
1.  »anb  (Verl.  1891). 

Z  te  Sölferoertetlung  in  Elften  unbCfteuropa  |eigt 

)um  erftenmal  !artograpb,tfa>  in  oor$üglia)er  Mn-,; 
beit  xtaarbt,  llberudjtvfarte  ber  etbnograpbiftyen 
Jöerbältniffe  oon  Slften  unb  oon  ben  angrenjenben 

Xeilen  Suropaö'  (S^ten  1887),  roobei  übenoiegen& 
bie  fpradjlidjen  Merfmale  un  Slbgrenjung  ber  Solfer 
unb  Völfergruppen  oenoertet  ftnb.  »retfdjneiber, 
»Medineval  researclies  from  Eastern  Asiatic  »onr- 
(ts  (£onb.  1888,  2  $be.),  gibt  un*  neben  rtiebem 

biftorifa)en  Material  naa)  cfjinefifcben  Cuellen  auä 

Beiträge  jur  Hetuitnie  einiger  jentralafiatiftyer 
terfa)aften.  »DieGntftebung  ber  Kurgane«  bcbanbelt 

^em'elber  in  'Leiermann*  Mitteilungen«  1889. ü<ori>rrafifn.  (i tuen  roertoollen  Seitrag  jur  . 

ferlunbe  lief ert  o.  üufa)an,  »2)te4i5anberoölferiUeim 

afien*«  in  ben  »SJerbanblungen  ber  berliner  öefeU- 

febaft  für  »ntlu-opologie«  1886.  Ordert,  -  Ter  : Ha., 
la] u*  unb  feine  Völler«  (Seipj.  1887),  entbätt  oiele* 
etbnologifcb  äüertoolle*  nebft  Äörpermeffungen  uno 
Vofabularten.  Stuf  Veranlaffung  ber  Dfterreicbifcben 

@efeUja)aft  für  ara)äo(ogtfo>e  $orfd)ung  Mieiu auen* 
führten  ̂ eterfen  unb  o.  £ufa>an  Keifen  in  Sofien, 
Milna*  unb  Kibnrati*  au*,  roela)e  fie  in  einem  reta) 
illuftrierten  ̂ raa)troert  (äßien  1889)  im  Auftrag  be« 
f.  f.  Minifterium*  für  ftuttu*  unb  Unterria>t  bei  au  i, 
ben  unb  berau*aaben.  ̂ iartfd),  >®eologie  unb  Mo> 

tbologie  in  HIeinaften«  in  «ben  Sreelaucr  pbilolcat 
f  a)en  &bf)anblungen«  1888,  befa)äftigt  fta>  mit  Oer  Un< 
terfua)ung  ber  Urfprung*ftätte  ber  X9pboeu*motb<- 

(iref  ert,  -  Kopfmeffungen  tautafifa)er  Söder«  im  »Är= 
a)io  für  Slntbropologie«  1889,  gibt  bie  Sermeffung 

unb  Sefdjreibung  oon  Tu  xUuuu-en  -  unb  46  äafitunut- 
fenföpfen.  Mit  bem  ttautafu*  beiajaftigt  ficb  auep 
ipabn  in  sroei  »ufjä^en:  »Die  »oller  bc*  Äaulafus 
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nach,  ihrer  etbnotogifaVn  Klaffififation«  im  »3(u*.- 
lanb- 1889  unb  Dte  3ub«n  in  ben  faufafifdjen  Ber 

gen«  in  ber  »9tu*gemetnen  3eitung«  1889,  unb  Din« 
gelftebt,  »Cancastan  idiomsc  im  »Scottish  Geogra- 

phica! Magazine«  1888.  Sertin,  »The  races  of  the 
Rabvlonian  Empire«  im  £onboner  » Journal  of  the 
Anthropological  Institute  1888,  fdjtlbert  bie  »er* 

idjiebenen  Waffen,  wela)e  nadjeinanber  fBeftaften  be- 
wohnten. Über  Arabien  berietet  im  »Internationa» 

Im  Krchio  für  Gtbnologte«  1888  Snoud*  fcurgronje, 
»Stfmograpbifcbe*  au*  SReüa«,  unb  ausführlicher  in 
bem  grofcen  jwetbänbigen  JBer!  «Mekka«  ($aao,  1888 
bi*  1889).  Ginen  Seitrag  uir  »Geographie  u.  ©tbno« 
qrapljie  oon  Sübmefopotamien«  bringt  2.  SWorifr  in 
ben  »Berbanblungen  ber  «3efeUfa)aft  für  ©rbfunbe« 
1*88.  31ennen*merte  Schriften  über  Borberafien  ftnb 
ferner:  £eba*,  »Voyage  archeologique  en  Grece  et 
en  Asie  Mineure»  (Bar.  1890);  Brunnfjofer,  .Bontt* 
fcbeBölfemamen*  in  ber  »3eitfc&rift  für  wiffenfdjaft« 
liebe  Geographie«  1890;  fiufdjan,  »Die  Daajtabfcbo 
unb  anbre  flberrefte  ber  alten  Beoölterung  ügfien*= 
im  »ttrebto  für*ntbropologie«  1890;  ßeofelber,  »Die 

Armenier  unb  ihre  ̂ ufunft«  in  ber  »GJeograpbiicben 
!Hunbfc&au«  1890;  iHorgan,  'Mission  scientiliqne 
an  Caucase«  (Singer*  1890,2  Bbe.);  »uria),  »etbno« 

loaüdje  Älafftfitation  ber  fau!afi]'eben  Stämme«  im 
*u*lanb«  1890;  Stenin,  »6in  neuer  Beitrag  jur 

trtbnograpbie  ber  Ifcberemiffen«  im  »ölobu««  1890. 

(SNfWaV*f«e».|  ^ür  Sibirien  finb  ju  nennen: 
Crrman,  »9iorbenfrjölb*  Begafabrt  um  2lften  unb 
Europa«  (2.*uft.,£eipa.l890),Öonbatti,  »§eibnifcbe 
Snjcbauungen  unter  benliingebornen  oonflorbroeft« 
ftbmeiu  (ruff.,  9Ko*faul888),  SÜttfom*«,  »Spuren 
au*  bem  ©tetnjeitalter  im  £bal  ber  «ngara  in  ben 
o*roefttja  ber  oft)ibirif(ben  Abteilung  t»er  ftaiferl. 

ruf  r^djen  geograpbifcbenÖcfe[lfa)aft  ju  3rfut*f  1889. 
i>öa)ft  roertoolle,  auf  20jährigen  -Beobachtungen  be^ 
ruljcnbe  Mitteilungen  über  etn  wenig  befannte**!anb 

bringt  SRranbarento ,  üWufceftunben  in  Durteftan« 
(ruf}.,  ̂ J*ter*b.  1889);  ihm  reiben  fid)  ferner  an: 
örobeforo.  »Die  Kirgifen  unb  Äarafirgifen  be* 
Sur  Darja «Gebiet*«  (Xafcbfent  1889),  unb  $eger, 
»Steifen  im  Jtaufafu*.  Dran*fafpien  unb  9tuififa> 
Xurteftan«  (fflien  1890). 

Über  ba*  bunte  etfmograpfnfcbe  Bilb  im  nortnueft: 
liefen  Berfien  berichtet  Benjamin,  IVrsi.i  and  the 
Persian*«  (Sonb.  1887).  HKabame  Dieulafon,  »A 

Suse,  Journal  des  fonilles  1884  —1886«  (Bar.  1H89), 
iftetnmitau*gejeia)neten  oll  unrationell  audgeftatte* 
ter  Serid)t  über  eine  weite  arcbäologifcbeCrgpebition 
naefi  ber  Buine  be*  alten  Sufa. 

3nbien*  oielgemifcbte  Beoölterung  bebanbclt 

?e Bon,  »Lea  civilwations  de l'Inde«  (Bar.  1887),  in 
eingehenbfter,burcboortrefflicbe3Iluftrationenunter» 
ftüijter  BJetfe,  wobei  er  *u  einer  Unterfa)etbung  oon 

oier  etbnograpt)ifa>en  &rmtxye*\  gelangt.  Strotan, 

Map  illustrating  the  distnbution  ot'the  principal religions  of  India  and  British  Bnnna«  (Kalfutta), 
ji  tu  eine  lartograpliifche  Darftellung  ber  geographi' 
fdjen  Berbrettung  von  neben  Steligiondbefenntniffen 

im  britif4)<mbiia)ert  xaiferreicb.  Söetter  ftnb  au 

nennen:  »fytbifcber  33olf*fcbmucf  unb  bie  v'trt  ihn  |u 
tragen«  oom  SKaler  8.  ö.  gifetjer  (SBien  1890,  mit 
6  färb.  Dafeln);  Mice,  »Native  life  iu  South  India, 

-ocial  and  religions«  (2onb.  1889);  geiftmantel, 
•Die  Sefte  ber  Dichainc  im  »®lobu««  1890,  unb 
(Sabeff,  »TbeKanikarasandtheiroonntry  ^  im  »Scot- 
tish  Geographical  Magazine«  1890. 

Übet  £interinbien*  Seoölferung  bringen  wert« 

solle  »itteilungen:  Siloeftre,  »Lempire  d'Annam 

et  le  peuple  aunamite--  (tyir.  1889);  (ibeuilfarb, 
»Siam  et  les  Siamois  (baf.  1889);  Huhn,  »Beiträge 

jur  Spradjenfunbe  öinterinbien*«  in  ben  -©i^ung*«^ berichten  berBanrifdjenSlfabemieber  jyiffenfchaften* 
1889;  Wae  -l'< nhon,  »Karenni  and  the  Red  Kanus 
in  ber  AsiaticQuarterlyReviewc  1889;  Bergaigne, 

►L'ancienroyanme  deCamp*«  (^r.1888);  Brorone, 
»The  Coming  of  the  greatqueen.  a  nariative  of  the 
acquisitu  m  of  Bnnna«  (Sonb.  1888),  rcortn  fomohl 
bie  Birmanen  al*  bie  fremben,  einft  oon  ben  Bir* 

manen  abbängigen  Bolf*ftämme  fomie  bie  benaa)' 
borten  Oünnanefen,  Stnamiten  unb  Xongf inefen  au*« 

führtid)  gefdjilbert  roerben;  l'ifter,  »The  Negri  Sem- 
bilan,  their  origin  and  constitutione  im  Journal be* 
Straits  Brauch  of  the  Royal  Asiatic  Society  1887. 

Über  Hb  tun  liegen  nur  wenige  Arbeiten  vor. 

Bouria*,  »La  Chine,  huit  ans  an  Yunnan«  (i'ille 
1888),  enthält  neben  vielen  anbern  auch  $lu*füb< 
run.ien  über  bie  nichtchinefifchen  Beroohner  biefer 
Brooinj  unb  bie  unter  bem  (Einfluß  biefer  fremben 

oorgegangenen  Beränberungen  im  Gbaratter  ber 
bortigen  (Shinefen;  fpejieO  ethnographifa)  ift  be  ̂ >ar» 

lej,  »NinTchiset  Mandchous  ^pportd'ori^ineetdo 
langage«  ($ar.  1888).  Über  bie  urfprüngltcben  Be 
roohner  oon  gormofa  berichtet  £an(or  im  1889er 

^lahrganii  ber  »Proceedings  of  the  Royal  Geogra- 

phica) Society«. 
Da*  alte  3Qpan  unb  feine  Kultur  betjanbelnStp 

pert  unb  tfinofbita,  »Ancien  .Tapon«  (Bar.  1889). 
Über  bie  oftinbifdje  3nfelflur  liegt  eine  febr 

aroge  ;-;ab;  oon  Schriften  oor.  Giebel,  »De  sluik-  en 
kroesharige  rassen  tusschen  Selebes  en  I'apua< 
(.^aag  1886),  behanbelt  in  14  Kapiteln  ebenfooiel 

^nfelgruppen  mit  ibren  Beroobnern;  Bleote,  »Jets 
over  inuemonische  en  andere  teekenen  bij  de  vol- 
ken  van  den  Öost  Indischen  Archipel«  in  ben  »Bij - 
dragen  tot  deTaal>,  Land-  en  Vulkenkunde  van  Ne- 
derlandsch-Indie«, Bb.85,  behanbelt  imÄnfchlufean 
Stnbrec©  oertoanbte  Arbeit  bie  ihm  au*  bem  malaii« 

fchen  Archipel  befannt  geworbenen  3eicbenfd)riften. 
Üüilfen,  »Het  teilen  bij  nachten  bij  de  volken  van 
het  maleisch- pol vnesische  ras«,  ebenfall*  in  ben 

oben  genannten  »Bydragen»,  befprni;  t  ba*  ̂ ählen 
nachdächten  bei  ben  malaiifch=polunefüchen  Bölfem. 
3m  »Journal  of  the  Anthropological  Society*  188« 

bringt  Stoettenbam,  »On  the  native  races  ofthe 
Straits  Settlements  and  Malay  States«,  Nachrichten 
über  bie  20,000  Ureinwohner  ber  $albinfe(  ̂ Nalaffa, 

unb  ̂ roer, « On  the  natives  of  British  North  Borneo« , 

über  bie  SDiifcbung  ber  Beoölferungäelemente  Norb* 
borneo*.  Baftian  bebanbelt  in  fetner  3.  Lieferung 

oon  »^nboneften«  (Berl.  1886)  bie  3nfel  Sumatra 
unb  9Jaa)barfchaft.  iNan,  »A  brief  aecount  of  the 
Nicobar  Islanders,  with  special  referenoe  to  the 
inland  tribe  of  Great  Nicobar«  im  »Journal  of  the 

Anthropological  Institute«  1886,  unb  SHoffet,  -On 
the  Maldive  islands«  im  »Journal  of  the  Anthro- 

iiological  Society«  1886,  enthalten  mertooUe  3Wit« 
teilungen  über  bie  Ureinwohner  biefer  ̂ nfelgruppen. 

Hilfen  gibt  in  ben  =Bijdragen  tot  de  Taal-,  Land- 
en Volkenkunde  van  Nederlandsch-Indie«  1888 

eine  intereffante  Ütbhanblung:  »De  verbreidin?  van 
het  matriarchaat  op  Sumatras ,  unb  behanbelt  ein 

oerwanbte*  Xhema  in  »Over  het  hnwelijks-  en 
erfrecht  bij  den  volken  van  Znid-Snmatra-  (£aaq 
1891).  mit  Weberlänbifd)  ̂ nbien  befebäftigen  fidj 

ferner:  ®roneman,  »In  den  kedaton  de  Jogjakarta, 

Oepatjara,  ampilan  en  tooneeldansen«  (Reiben 
1888);  lonfe*,  ̂ BoltdFunbe  oon  Bali'  (^>aUe 
1888);  3onberoan,  »Timor  en  de  Timoresen* 
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in  ber  »Tijdschrift  voor  Aardrijkskundig  Genoot- 
schap»  1888;  fangen,  The  Key  or  Ke  Islands* 
in  bcn  »Proceedings«  bcr  Londoner  Royal  Geogra- 

phica! Society  1888.  Vaftian,  »3nbonefien  ober 
t>ic  3"f«ln  öe*  malaiifcben  2lra)ipel* ,  Deil  4  (Verl. 
1889),  befd)äftigt  fid)  in  ber  befannten,  wegen  ber 
iWeicbbaltigleit  be*  Stoffe*  bewunbern*werten,  be* 
Langel«  an  Ctbnung  aber  wenig  für  onbre  bered)» 
neten  Seife  mit  ben  etbnifcben  «erhältniffen  oon 

Vorneo  unb  Cetebe*.  Gabelt,  »The  Andamaus  and 

Andamanese  im  »Scottish  Geographical  Maga- 
zine berietet  au*f üt)rlicrj  über  bie  Vewobner  biefer 

©ruppe;  über  bie  ber  9ii!obarenSwoboba,  »Die  9ti» 
lobaren  unb  ibre  Vewobner«  in  ben  »Mitteilungen 

ber  Siener  geograpbifaien  @efeQia)aft<  1889,  unb 
Man,  »The  Nicobar  Isländers«,  eine  weitere  3lu*r 
fübrung  ferne*  oben  genannten  Stuf  fa&e*  in  berfelben 

^i'tfMjnft  1889.  §etfrid),  »Bijdragen  tot  de  geo- 
graphische, geologische  en  ethnographische  Ken- 

Iiis  der  afileeling  Kroe«  in  ben  »Bijdragen  tot  de 
Taal-,  Land-  eu  Volkenkunde  van  Nederlandsch- 
Indie«,  enteilt  au*fübr(ta)e  Mitteilungen  über  bie 
Veoölferung  biefe*  Verwaltungsbejirf*.  Über  ben 
oieibefprocbenenBolfftftamm  berVabuwi  liegen  jwei 

neue,  lefenSwerte  Sttiffä^e  oor:  Vrufemann,  Ee- 
nige  dagen  bij  de  Badoewis«  im  »Javabode«  1888, 
unb  2.  o.  (Snbe,  »Die  Vabuwi*  auf  §ax>a*  in  ben 
»Mitteilungen  ber  Siener  antbropologiiajen  ©efell* 
fdjaft«  1889.  dt.  V.  Mcoer,  »3llbum  oon  ©etebe*« 
Ippen«  (Dre*b.  1889),  enthält  Stbbilbungen  oon 
Gingebornen,  (Sbinefen,  Mif  dringen  u.  a.  §oeoelI, 

»De  Aroe  eilanden,  geographisch.  ethnogra|iliisch 
en  commerrieel«  in  ber  Ti  |dschi  in  voor  Indische 

Taal-,  Land- en  Volkenkunde«  1889,  bringt  auf 
Stutopfie  berubenbe  etbnograpbtfd)e  Mitteilungen. 
Rn  nennen  finb  femer:  ein  3luffafc  oon  Steoeö  u 

$lorentino,  «Die  religiöfen  3lnfcbauungen  ber  3lo* 
canen  («ujon)«  in  ben  Mitteilungen  ber  Siener 
geograpl)ifa)enöefettfa)aft«  1888;  ftbo,  »Atraveree 

l'arcipelago  Malese  (glor.  1890),  allgemeine  Cr« 
örteruugen  über  bieMalaienraffeentbaltenb;  Seher, 

»(*thnograpbifa)esJtotijen  über  ̂ loreS  unb  gelebe*« 
(Reiben  1890);  >Oost- Indisch  Ambtenaar.  Maho- 

medaansch-godsdeeustige  broederschappen«  (Va* 
taoia  1690);  §oeoeU,  »Bijdragen  tot  de  ethnogra- 
phie  van  den  Indischen  Archipel«  im  »^nternatio« 
nalen  Jlrdjio  für  Ethnographie'  1890;  Sitten,  »Al- 

binos in  den  Indischen  Archipel«  unb  »Struma  en 
Cretinisme  in  den  Indischen  Are)  ipel«  in  ben  »Bjj- 
dragen  tot  de  Taal-,  Land-  en  Volkenknnde  van 
Nederlandsch-Indie«  1890,  worin  3tlbini*mu*  unb 
Äropf  au  et)  oometljnograpbifdi>enStanbpunttau*bei 
trachtet  werben;  Mobigliani,  »Un  viaggio  a  Nias« 
(Mailanbl890);oaniterctb(?ff,»Eenigeopmerkingen 
betreffend  de  zoogenaamde  Orang  coeboe  opSu- 
mntras  Westkust*  in  ber  » Tij  dach,  ift  van  hetKon. 

Ned.  Aardrijkskundig  Qenootscltap«  1890,  worin 
ein  wabrfcbeinlicb  febon  naa)  wenigen  fahren  ber 
(4cfa)ia)teangebörenber$oI(dftammbefproa)enwirb; 
Äramer,  Der  Ööfcenbienft  ber  Jliaffer«  in  ber  »Tijd- 
schrift  van  Indische  Taal-,  Land-  en  Volkenkunde 

1890;  $acob*  u.Meoer,  »De  Badoej's*  ($aag  1891), 
eine  eingebenbe  Schtlberung  ber  Sitten  u.  (Gebräuche 
biefe*  Meinen  Vergooll*,  ba*  fdjon  fo  oft  (f.  oben) 
ÖegenftanbberUnterfuajunggewefenift;  Öroneman, 
»De  gainelan  de  Jogjakarta«,  mit  einer  @inleitung 
über  jaoamfche  Muht  oon  3.  Sai.b  («mfterb.  1890), 

eine  fomobl  für  ben  lonfünftler  al*  für  ben  Ethno- 
graphen bödtft  intereffante  Stbbanbtung;  §ein,»Vil« 

benbe  Hünfte  bei  ben  Dana**  auf  Vorneo«  'Sien 

1890),  ein  wertootler  Vertrag  w  Völfertunbe  be* 
Malaienar:bipel*.  Mit  ben  Dajaf*  befebäftigte  fid) 

audj  £romp,  »Een  Dajaksc-h  feest«  in  ben  Bi)dra- 
gen  tot  tle  ludische  Land-.  Taal-  en  Volkenkunde- 
1889  unb  »Mededeelingen  uitBorueo«  in  ber  »Tijd- 
schrift  van  het  Kon.  Ned.  Aardrijkskundig  Ge- 

nootachap«  1890.  ̂ ernerftnb3unennen:inber>Tijd- 
schrift  voor  Indische  Taal-,  Land-  en  VoUienkuntle« 
1890  jwei  »bbanblungen:  öraam  Morrid,  »Not* 
van  toelichting  behoorende  bij  het  Contract  ge- 
sluten  met  het  landchap  Bima«,  unb  Sttberwerelt, 

»Eenige  mededeelingen  over  Soemha« ,  brei  Stuf  fäfce 
ooniBlumentritt:  »Dielirurao  ber3nfeIMinbauao« 
im  »®lobuÄ«  1890,  »Beiträge  jur  Kenutni*  ber 
Manbaoa«,  Minbanao«  in  ben  »Mitteilungen  ber 

Siener  geograpbifa>en  öefefliaiaft»  1890,  »Die  Su* 
bano«,  Minbanao«  im  »«uÄlanbt  1890;  iUeote,  »De 
geographische  verbreiding  van  het  koppensnellen 
ui  den  Oostindischen  Archipel«  (Reiben  1891). 

Afrika. 
Dag  au*  ber  eifrigen  ̂ orfd)ung§tbätigfeit  in 

biefem  Grbteil  aud)  in  etbnograpbifdjer  £>infia>t 

Tid)  eine  reic&e  9lu*beute  ergibt,  ift  natürlich.  «U« 
gemeinere  0efid)t*punfte  bebanbclt  3t.  §.  ̂Joft  in 
bem  Sert  »3tfrifanifa>e  3ur>^Pru0eni  (Dtbenb. 
1887)  ,  eine  für  jeben  Steifenben  unentbet)rlia>e,  aber 
aud)  weitere  Äreife  anji^benbe,  quellenmäfeige  Dap 
ftellung  afrifanifa)er  Äed)t«fjtten  innerhalb  be* 
Stabmen*  ber  iuribifd)en  Softematif.  Sortwffltd) 
ift  3ta^el*  Stubie  »Die  geograpbiftb«  Verbreitung 
be*  Vogen*  unb  ber  Pfeile  in  «tfrifa«  in  ben  »öe* 

ridjten  ber  pbilologifd):l)il"torijct>en  Klaffe  berÄönig« 
lieb  fäa)ftfcben®e)enfd)aft  ber  Sifienfajaften«.  ̂ ooe» 

lacque,  »Les  n£grrs  de  l'Afrique  sus-^quatonale« 
(Vor.  1889),  betreibt  52  SJölterfcbaften  oon  Sene* 
gambien  bi*  jum  Sllbert  Wpanja,  aber  in  wenig 

grünblidber  unb  foftematifeber  Seife.  Schur*,  »Da* 
Surfmeffer  ber  ̂ eger«  (üeipj.  1889),  weift  bie  «er» 
breitung  biefer  Saffe  nad). 

tnorüfrifa.]  Sirdbow,  »Sanb  unb  £eute  im  alten 
unb  neuen  Ägppten  in  ben  »Serbanbtungen  ber 
berliner  ©efeiltajaft  für  Iftbrunbe«  1888,  wetft  nadj, 
bafs  bie  3l(gppter  nid)t  autod)tb.on  unb  baß  ihnen 
bie  93erber  Fuhlen*  antbropologifa)  oerwanbt  finb. 

Duoeprier,  »La  derniere  parcie  inconnne  dn  lit- 
toral de  la  M6diterranee.  Le  Rif«  (Vor.  1888),  gibt 

Mitteilungen  über  bie  in  »tele  Stämme  jerfatlcnben 

feeräuberifdjen  Äifbewobner.  Vonetli,  »El  Sahara. 
Descripciön  geografica,  comercial  y  agricola  des 
de  cabo  B  jadar  &  cabo  Blanco«  (Mabrib  1887),  ift 
ein  amtlid)e*  Serf,  in  bem  wir  neue  Mitteilungen 
über  bie  Stämme  ber  Oafen  oon  31brar  u.  a.  er 

halten,  «iffuef,  »Les  Touareg  de  l'Ouest«  (Xtgier 
1888)  ,  behanbelt  in  fehr  eingebenber  Seife  bie  Seft-- 
tuareg,  welche  weftlid)  oon  3thoggar  bie  Sanbfcbait 
oon  ttbrar  3thnet  ober  £atm  3lhnet  bewohnen.  Die 

Veoölfcrung  oon  Algerien,  Duni*  unb  Maroffo  be« 
banbett  dtinn,  »Les  origines  Berberes.  etudes  lin- 
miiMi)jiir.<  et  ethnologiqnes«  (Var.  1889),  ba* 

8(eid)e  2bema  Ducbenfelbt,  »(Sinteitung  unb  3kr- 
reitung  ber  Verberbeoötferung  in  Maroflo«  in  ber 

» Berliner  ̂ eitfebrift  für  etbnologie  1888  unb  1889. 

[Söfftnfritrt.]  fixer),  'Cöte  occidentale  d'Afrique 
(Vor.  1889),  befeftäftigt  fid)  oorwiegenb  mit  ben  Ve* 
wohnern  be*friiinbft)cben  Senegambien ;  Vütrif  of  er, 
»Seifebilber  au*  fiiberia«  (geib.  1890, 2  Vbe.),  fa)il» 
bert  mit  ganj  befonberm  ̂ ntereffe  bie  ©ingebornen, 
f o  ba&  Anthropologie  unbtöthnologte  au*  ber  Schrift 
bebeutenben  ©ewinn  sieben;  Rennet,  »Da*  beutfa)e 
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Iw?ogebtet«  (2tip).  1888),  toibmet  bcm  (rioeuolf  ein 
tune*  Kapitel.  Bircboto,  *3ur  Anthropologie  ber 
Stftafrifaner«  (Berl.  1891),  tft  eine  Bertoertung  be« 
Nacbtaffe*  oon&Süolf.  Staubinger«  3*eiferoer!  »3m 
9«}en  ber$auffalänber«(Clbenb.  1889)  ift  hier  neu« 
nenaioert  wegen  ber  in  bemfelbcn  enthaltenen  wert: 
rollen  ethnoarapbifcben  Beobachtungen.  Büchner, 
»Kamerun«  (teipj.  1887),fchilbert  aua)  bie  (Singebor« 
nen  unb  beren  öebräucbe  in  biefer  beutfdjen  Kolonie. 
$er  englifcbe  Major  CHi«,  welcher  längere  3eit  an 
•ftrweftafrifanifcben  Hüfte  biente,  hat  bie  afritanifd)e 
e.  2.  um  jroei  roertoolfe  Schriften  bereichert:  »The 

T»bi-speakinir  peoplea  of  Üie  Gold  Coaat«  (fioub. 
1887)  unb  >Tlie  Ewe-speaking  pe  ples  of  tiie 
ülave  Coast  of  West  Africa.  Their  rehgiou,  mau- 
aer»,  custnms,  laws,  langnage  etc.«  (baf.  189>i). 
eck  banfcn«wert,  n>eil  einem  au«fierbenben  Bolfe 
§e»ibnut ,  ift  ber  von  Jr.  Müller  herausgegebene 

üü'W  Kraufe«,  2  ie  Mufufjprache  in  ̂ en- 
tralafrifa«  in  ben  »Si&ungsbericbtenber  pf)ilologtfa> 

bmorifchen  Ätaffe  ber  SBiener  Atabemie  ber  2üi||'en 
febaften«  (1888).  dbenba  weift  gr.  Füller,  Tie 
äquatoriale  Sprachfamilie  in  3« ntral a f ri f a  ,  naa), 

bat  bort  fieben  Hölter  fpraa)lich  eng  jufammenge» 
boren.  Bot)ner,  »3m  fianbe  be«  Jetifdje««  (Bafel 
18tt0),  gibt  eine  eingefjenbe  Sdjilberung  roeftafri- 
fanifa)en  Bolf  «leben«.  Öuiral,  Les  Batekes«  in 

ber  *  Revue  d'Ethnographie  1888,  berichtet  über 
biefen,bietroctnc,  fanbige,  hochgelegene  Siegion  meft« 
lieh  0°n  Atanccpille  unb  ba«  obere  Hebtet  ber  Alima 
benohnenben  Bolfsftamm.  6min  Ben,  »Sur  les 

Akk ,.-  et  les  Haris  -  in  ber  »^eitfebriit  für  ©thnolo* 
die«  1866,  fchilöert  bie  «ff a,  fcarnj  «Ii«,  LesBaya- 
jcm»  in  ber  ̂ Jeitfchrift  ber  Barifer  Societe  de  Geo- 
mphie  1890,  bie  gleichfaUetleinroüchriSenBemohner 

ber  fumpfägen  unb  toalbreia)en  Striche  nörblich  vom 
Caotoe.  ßbaoanne,  »Reifen  unb  tforfebungen  im 
alten  unb  neuen  Kongoftaat«  Qena  1887),  enthält 
ein  längere«  Kapitel  über  bie  in  ben  bereiften  öegen» 
ben  lebenben  Stämme,  ßhatelain,  »Grammatica 
elementar  do  Kimbundu  ou  lingua  de  Angola« 

«Senf  1888-89),  ift  eine  Anleitung  jur  Erlernung 
beiXünbunbu,  »ela)e«  in  Bortugtefifch  SUeftafrifa 
bi*  weit  in«  innere  bie  Berfehrdfpracbe  bilbet.  £.chr 
ttia>  an  ethnographischen  Angaben  ift  neben  einem 
ionftigen  reichen  Material  ba*  ÜBerf  oon  SBiffmann, 
ÜJolf,  Srancoi«  unb  Füller:  »3m  Jnnern  Afrifa«. 
Du  drforfchung  be«  Kaffai  roährenb  ber  Jahre  1883, 
1884  unb  188o«  (fieipj.  1888);  o.  grancoi«,  »Die 
(rrjoria)ung  be«  2fa)uapa  unb  £ulongo.  Sieifen  in 
^entralafrifo  (baf.  1888),  bringt  gleichfall«  wichtige 

cMmographifche  Aufzeichnungen.  3"  beiben  Herfen 
interejfteren  namentlich  bte  Angaben  über  bie 
^roergoölfer  ber  Bafuba  unb  Batua.  Aua)  ISinto, 

•Angola  eCongn«  (£iffab.  1888),  bringt  Sa)ilberun» 
gen  ber  Bewohner  be«  Kongo  unb  oon  beren  ®e-- 
btauchen.  2a«felbe  Gebiet  behanbeln  bie  «uffätjie 
»on  «aumann,  »Beiträge  jur  (Ethnographie  be« 
ftona.o<  in  ben  »Mitteilungen  ber  Liener  anthro 
9ologiia)rnükfellfchaft'  1887,  JJienfe,  »Anthropologie 
ber  Golfer  am  mittlem  Kongo«  in  ben  *Serhanb^ 
lunaen  ber  «erliner  ÖefeUfchaft  für  »nthropologie« 
1887,  unb  Bentleo,  »Life  on  tbe  Congn<  (äonb. 
1887).  Die  »Serhanblungen  ber  Berliner  (^efelljchaft 
für  Änthropologie«  1888  bringen  .  aroei  nennen«^ 
werte  tbhanblungen  oonBira)on>,  »Über  bie ®a)äbel 

«frifa«  Cäüien  u.  Clrn.  1889—91,  3  Bbc.),  an  beffen 
erftem  Banbe  auch  Bua)ta  fich  beteiligte,  liefern 

reihen  fta>  smei  3üerfe  oon  ÜBiffmann  an:  »Unter 
beutfdjer  flagge  quer  bura)  Stfrifa  oon  äBeft  naa) 
Dft.  5üon  1880  bi«  18811  au«gefüt)rt  oon  $aul  Vogge 

unb  ̂ ermann  5i]ifimann«  C^erl  1889)  unb  »teilte 
^roeite  (Durchquerung  äquatorial-  «frifa«  oom  Kongo 
jum  ̂ ambefi   ($ranff.  a.  C.  1890),  bann  Gafati, 

^ehn  3oht«  in  Äquatoria«  (beutjd)  oon  o.  Sicin« 
harbftöttner,  3Jamb.  1891 ),  in  benen  allen  neben  bem 

geographifa)en  ein  reiche«  ethnographische«  Material 
oorgeführt  mirb.  Siennen«mert  finb  \)\ev  noa)  be> 
fonber«  wegen  ihrer  a)arafteriftifchen  Jßölfertopen : 

3amefon,  >^orfa)ungen  unb  Grlebniffe  im  bunfel« 
ften^frifa«  (^>amb  1891),  unb  Herbert  ißarb,  »Jünf 
^ahre  unter  benStämmen  be«Kongoftaate««  (ifeipj. 

1891),  ferner  «le(i«,  »Les  Congolais.  lenrs  maeura 
et  usages.  Histoire,  geograpnie  et  eüinographie 

de  l'£tat  independant  du  Congo«  (i'ütt.  1890); 
iöaert«,  »Organisation  politiqne,  civile  et  penale 
•le  la  tribu  des  Moussoronghes «  im  Bulletin  ber 
Societe  Royale  Beige  de  geographie  189t). 

.Äübnfrifä. i  (£oubor,  »Tne  present  condirion  of 
the  native  tribes  in  Becbunnaland«  im  »Journal 

of  the  Antbropological  Iustitute«  1886,  behanbelt 
bie  reliaiöfen  »nfa)auungen,  Sitten  unb  (Gebräuche 
ber  bie^c  neue  bntifche  Kronfolonie  bemohnenben 

otämme.  X^tal,  ̂ History  of  the  Boere  in  South 

Africa-  (fionb.  1887),  ift  jtoar  eine  oorroiegenb  ge* 
jd)ichtlicbe,  bodi  aua)  für  bie  <^ölfcrfunbe  roichttge 

Darftellung.  ̂ olub,  >^on  ber  Kapftabt  in«  £anb 
berMafchufulumbe  (ÜUen  1889— 90, 2  «be.),  bringt 
eine  (ebenbige,  burdj  eine  grofie  3ah>  guter  Abbil» 

bungen  unt.-rftü^te  Darftellung  ber  $Ölferfa)aftett, 
mit  roelchen  ber  ̂(eifenbe  in  Berührung  fam;  Kropf, 

üa«  Solt  ber  Xofafaffern  im  öftlia)en  Sübnfrifa« 
t  ikrl.  1889),  ift  ein  ieiir  roertootler  ethnographifcher 
Beitrag  jur Kenntni«  berXofa.  $u  nennen  ftnb  ferner: 

^aarhöff,  »Xie  »antuftämme  Sübafrifa««  (tfeipj. 
189(J);  Mctfa)niforo,»Bushmen  and  Hottentota<  im 
Bulletin  ber(Jeographiia)en(^efellfchaft  ju3ieua)ätel 

1890;  Kropf,  »2>ie  ifebeueroeife  ber  l'ojafaf[ern ■  in ben  »Mitteilungen  ber  üteograpbiiehen  ̂ e;eU|chaft 

ju  %ena*  1890;  Macbonalb,  >Mauiier8,  customs, 
superstitions  and  religions  of  Soathafrican  tribes« 
im  -  Journal  of  the  Antbropological  Institute«  1890, 
reichhaltige  (Srgebniffe  eingebenber  Beobachtungen 
toäbrenb  eine«  a^olfjährigen  Miffton«bienfte«  in 
oübafrifa. 

[Oflafrih.]  ̂ ohnfton,  »The  people  of  Eastern 
Equatorial  Africa«  im  Journal  be«  «onboner  An- 
thropological  Institute,  befa)reibt  bie  Waffen,  n>ela)e 

oom  34."  öftlA'.  o.  ör.  bi«  jum  3nbifchen  Cjean  unb 

)toifa)en  1"  nörbl.  unb  5U  fübl.  «r.  roohnen.  £au> 
mann,  »Ufambara  unb  feine  s)iaa)bargebiete<^  öerl. 
J891),  gibt  eine  oortrefflia)e  «ejehreibung  ber 
3tämmc  im  nörblia)en  2)eutfa)«Cftaftila  oon  ber 

Küfte bi«  jum  Kilima  'Jibfa)aro.  ̂ aulitfa)f e  fdjilt>ert  in 
Beiträge  uir  (Ethnographie  unb  Anthropologie  ber 

3omal,  (3alla  unb  ̂ arari«  (^'eipj.  1886),  »parar« 
(baf.  1888)  unb  *  iüanberunaen  ber  Cromo  ober 
ßaUa«  (©ien  1889)  bie  SBolfeftäntme,  welche  er  auf 
feiner  Steife  eingebenb  beobachtete.  6.  Örobbect  gab 
ben  britten  Baiib  oon  ftacbtigal«  großem  üeifetoerf, 
»Sahara  unb  Suban«  («eipj.  1889),  herau«. 

die  pttfeftt.]    SBaumann«    ©ine  oftafrifanifdje 
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Canarien  in  ben  Archive«  des  missions  »eienti- 

tiques«  1687,  fommt  nadj  forgfältigen  unb  ouoae 
bebnten  3Reffungen  an  Sfeletten  ber  2umuli  unb 
fcöblengräber  ju  bem  S<fclu&,  bafe  in  ber  alten  S3e» 
oölferung  ber  Äanarifcben  ̂ nfeln  brei  (Elemente 
oertreten  finb.  Sieclerc,  »Les  penplades  de  Alada- 
ifascar-  <^ar.  1887),  macht  ben  93erfucb,  bie  oielfaa) 
gcmifcbte  Skoölferung  ber  grofjen  Jnfel  biftorifcb 

•  ii  beuten;  in  feinem  9luf  ia&:  »Les  Pvirmees  deMa- 

dagascar«  in  ber  ̂ arifer  »Revae  d'Ethnographie* 
1887,  glaubt  er  in  ben  oon  ben  SieifefcbnftfteUern 
beft  17.  unb  18.  3af>rb.  ermähnten  Cuimo*  ober 

Jtimoäbie  je^igen^etftleod  roieber>uerfennen.  fturje 
behanbelt  »25a*  Soll  ber  Sübfafalaoa«  in  ben  »SRit* 
tetlungen  ber  (Mcograpbifcben  ßefellfcbaft  3U  3ena« 

1889;  m  l* [ [ o v ,  ̂ atur  unb  Solfeleben  ber  ̂ nfel  :Kcu- 
nton«  (SJaf.  1888),  enthalt  auch  antbropologifa)  in» 
tereffante  Iöatfao>en. 

Amerika. 

>.Mor  liegt  eine  5)et^e  jum  Ztil  fer)r  umfangreicher  | 
Arbeiten  cor.  3n  ber  «Conference  on  the  natives  of 
America  im  »Journal  of  the  Anthropolosrical  Insti- 

tute«, 3ib.  16,  bringt  JobnSiae  »Remarks  on  the  na- 1 
tivesof  British  North  America«.  Slue  langjähriger 

Grfaljrung  berietet  ̂ etitot,  'Les  grands  Esq'ui- mau\  (^ar.  1887),  über  bie  öeroobner  beeunterften 
5Jtacferirie  unb  be4  oftnorböftlia)  oon  biefem  mün- 
benben  Slnberfonfluffe«.  3Htt  bemfelbcn  Webtet  be< 
fdjäftigt  fta)  ein  Abfcbnitt  von  Stompaö,  »Uiocese  of 
the  JUackenzie  River  <  (Sonb.  1888),  roorin  er  brei, 
ganj  oerfcbiebene  Sprachen  fprechenbe  Stämme 
unterfdjeibet.  Jpall,  Grammar  of  the  Kwaginlt 

lanuuage«,  in  ben  »Transaetions  of  the  Royal  So- 
ciety ot  Canada«  1888,  behanbelt  bie  Sprache  biefer 

ben  Horben  iJaneouoer*  unb  ber  angrenjenben  t^eft* 

lanbetüfte  beroobnenben  ^nbianer.  X'\t  -Annual  re- 
ports  of  the  ̂ mithsonian  Institution  -  1886  bringen 
jroei  Abbanbluugen  über  bie  ̂ nbianer  in  ber  Union: 
iBecfroitb,  'Notes  on  cUBtoms  of  the  Dakotnhs  <,  unb 

äiUUougbbu,  »Indiana  of  the  Quinanlt  Agency  * .  öoas) 
oeröff  entlicht  in  ben  Berichten  ber  AmencanPhiloso- 
pliical  Society  1887:  Notes  on  the  ethnulogy  of  Bri- 
tish  Columbia«,  im  *PopularScienceMontnly«  1888 
einen  Slrttfel:  >The  Indians  of  British  Columbia-, 
unb  in  ben  »Transaetions  of  the  Royal  Society  of 
Canada«  J887  unter  bem  litel  »The  Eskimo«  iWit» 

teilungen  über  reltgiöfcAnfcbauungcn  u.SNrjtbologie 
ber  brei  (ief  tmoftämme,  rocld)e  er  bei  feiner  Überrotnte» 
rung  in  tJaffinälanb  1883—84  näher  fennen  lernte, 
im  Journal  of  the  American  Folk-Lore  Society« 

1888  einen  9Cuf|*a(j:  »Gleanings  from  the  Emmons 
collect ion  of  ethnological  speeimens  f  rom  Alaska«, 
in  berfelben  ̂ eitfebrift  1891  Iil-hmimühi  of  ta- 
les  nmong  the  uatives  of  America»,  im  Report 
ou  the  North  Western  tribes«  ber  Association  for 
the  advancement  of  science  1889  einen  Bericht 
über  eine  Steife  ju  ben  nörblichen  Stämmen  oon 
*ritifa>(Solumbia,bafelbft  189«  über  bie  Worbroeft* 
inbianer,  1891  baöfelbe  Jbema  etbnologifa)  unb  lin= 
guiftifch,in  ben  Transaetions«  ber  Royal  Society  of 
Canada  1888  nach  ethnologifcben  unb  phpfiiehen 

Weficht«pun!ten  »The  Indiana  ofBritiHhCulni  ' 

Alaska  and  Northern  British  Columbia«  (5Ba* 
fhingt.  1890).  Über  bie  ̂ nbianerbeoölferung  tyabtn 

mir  aufcer  ben  fd)on  genannten  oornebmli  b  anju« 
führen:  Öatfdjettm  »Science-  1887:  »Ethnological 
results  obtained  upon  an  expedition  in  the  South 

West  of  the  United  States «,  ein  SJericit  über  tnbia» 
nifa>e  Sprachen  am  Öolfe  oon  SHertfo,  unb  >Two 
ethnogrnphic  maps*,  bai  gleiche  Ibema  larto: 
graphtfa)  bebanbelnb.Die  archäologifchen^orfchungen 
m  flrijona  behanbelt  harter,  »The  old  New  World. 
An  aecount  of  the  explorations  of  the  Heraenway 
S.  W.  archaeological  expedition«  (Salem  1888),  »ic 
nörblidjen  f^nbianer  im  allgemeinen  Wae  voan,  »The 
Indians;  their  manners  and  customs«  (Toronto 
1889),  einjelne  Stämme  Somerfet,  »Cree  Indians 

of  Calgary«  im  Journal  ber  Manchester  Geo- 
graphica! Society  (Sonb.  1889),  Jtanb,  »Dictio- 

nary  of  the  Micmnc  Indians«  (^alifai  1890),  £öp-- 
pen,  -Tu-  Urbemohner  9<eufunb(anb4  im  =0lobue« 
1890,  ShcphirD ,  »The  antiquities  of  the  State  of 
Ohio.  Füll  and  accurate  description  ot  the  works 
of  the  mound  huilders«  ((Sincinnati  1890K  Jhoma«, 

»Tlie  problem  of  tüe  Ohio  mounds«  unb  »The  cirtu- 
lar,  Square  and  octasronal  earthworka  of  Ohio« 

(3Eaf hingt.  1890)  im  »Journal  of  American  Folk- 
lore«, aKattheio«,  »The  gentilesy stein  oftlieNavajo 

Indians«,  unb  tiourfe,  »Notes  upon  the  l.«  utile  Or- 
ganization of  the  Apache«  of  Arizona«,  rmier 

^erofe«,  >  A  journal  of  American  ethnology  and 

archaeology;  the  Hemenway  archaeological  expe- 
dition« (SJoft.  1891». 

ii'ütirinmrtifa  unk  »rftiRkien.j  Xai  »Journal  of 
American  Folklore«  1889  bringt  einen  Äuffatj 

oon  9leroeü,  »Reports  of  Vadoo  worehip  in  flayti 
and  Louisiana».  3ta(I,  »Witchkraft  in  the  West 

Indies-  (t'onb.  1889),  enthält  Sa)ilberungen  be« 
Aberglaubens,  ber  Sa)langenoerebrung  ic.  bei  ben 
Negern  in  4x$eftinbien.  Tic  im  Supplement  §u 
$b.  1  bed  internationalen  Ard)iod  für  (ithno< 

graphie«  (8eiben  1889)  erfebienene  Arbeit  oon  Stoll, 
•  Tic  Ethnologie  ber  jnbianerftämme  oon  Öuate« 
mala«,  ift  eine  ber  beften  ethnographischen  $ublifa» 
tionen,  melche  mir  über  biet)  8anb  beft^en. 

9lu«  Sübamerifa  bringt  len  Äate,  »Over 

Llano  en  Sierra,  Fragmenten  out  mijn  reisjour- 
nal«  (in  ber  »Tijdschrift  van  het  Kon.  Nederl.  Aar- 
drijkskundig  Genootschap«  1890)  Mitteilungen 
über  bie  (Sbagmaö.  doubreau,  »La  Haute  Guyane« 
(in  ber  -  Revue  de  Geographie«  1888)  unb  SBrünerti, 
>La  Guyane  francais«  (iour*  1890),  befpredjen  bie 

Stämme  biefe«  Ciebietö.  3n  »Revue  d'Anthro- 
pologie«  1887  liefert  len  Äate  »Observations  an- 
thropologiqnes  recueillies  dans  la  Guyane  et 
le  \enezuela»,  roorin  ber  Serfaffer  fiauptuidilith 

bie  oon  ihm  an  ."Xnbianem,  ̂ ufdjnegern,  inbifchen 
Kuli«  gewonnenen  anthropometrifchen  Äefultate 

fchtlbert'.  $on  großer  ̂ ebeutung  ift  ali  Ergebnis ber  2, an u au  -^rpehition  ba$  ÜJerf  be«  9(ei)enben 

oon  ben  (steinen,  »Dura)  -U-iitraUiramten  (üeipj. 
1886),  beren  Grgebntffe  ju  einer  oollftänbigen  Um» 
aeftaltung  unfrer  bisherigen  Stnjchauungen  über  bie 

Serm«nbtf*flf^-  ~ 
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tforjc^ct  äKitteüungen  Übet  bie  Öotocuboe  ,  tu 
ben  »Serbanblunqen  ber  ■üerliner  ant$ropologifa)en 
6efeQf$aft  ißfafj  über  bie  Zucanoä  am  obem Äma* 
jona*,  Ebering  im  »»uelanb«  1891  über  »^nbia« 
nerjuftänbe  in  SHato  Öroffo«,  SRarcel,  »Les  Pnfi- 
gieiis  an  XVlIe  siecle*,  in  ber  »Revne  de  Geogra- 

phie 1891,  weift  naa),  ba&  SebenStoeife  unb  Sitten 

ber  ̂ euerlänber  feit  200  fahren  fta)  »«nig  »er» 
änberten. 

I*or6ouinriünbrr.]  9tennen$roert  ftnb  bier  bieSluf« 

fäfce  oon  3»inf,  »The  Eskimo  tribe»,  their  distribu- 
tion  and  characteristics,  especially  in  regard  to 

language«,  in  ben  »Meddelelser  om  Grönland« 
1887,  ©anjen,  »Bidrag  til  Ostgrönländer  nes  An* 
thropologi«.  unb.§olm,  »Ethnologisk  Skizze  af 
Angmagöalikerne«,  beibe  in  berfelben  3eitfa)rift 
1889,  enblidj  gribtjof  9ianfen«  Neijoroert:  :Jluf 
Scbneefajuben  bura)®rönlanb«(beutfct)e  Überlegung, 
fcamb.  1891). 

JUIralien. 

T»a3  -  Journal  of  the  Anthropological  Institute« 
1886  bringt  brei  nertooDe  Setträge  jur  Kenntnis 
bor  Ureimoobner  Xuftraltend,  jioei  oon  üonutt,  »On 
the  migration  of  the  Knrnai  ancestors« ,  in  er  in  er 
noctntieiu,  bafe  bie  aufiralifa)en  Äboriginer  bei  iljrer 
Serbreitung  über  ben  Kontinent  naa)©.  ben  bebeu« 
tenbern  Dauerläufen  an  ber  ftüfte  unb  ben  Slüncn 
folgten  unb  fta)  erft  aDmä^Iia)  trennten.  $eöfelben 
SJerfaffer*  On  Australiau  medicine  men<  gibt  eine 
febr  genaue  Sa)tlberung  ber  Doftoren  unb  Ruberer 

i>erfä)iebener  auftralifa)er  Stämme.  3n  ber  »Confe- 
rence on  the  nat  ive  races  of  Aust  ralia  ■  bringt  ̂ arned 

SJonioüf  bie  Äuftralier  naa)  bem  Vorgang  oieler  in  3u« 
fammenbang  mit  einer  bunfeln,  moQbaarigen  Kaffe, 
roelcbe  XaSmanta,  SReufeelanb,  Neuguinea,  Sorneo, 
Jieuf alebonicn  u.  a.  bewohnte,  alc-  biefe  ̂ nfeln  noa) 
Sfanty ch.ifton  etned  großen  Jeftlanbeä  waren.  Stile« 
bidber  (gebotene  übertrifft  aber  an  Xbatfacbenfülle 

betrefft  ber  Sitten  unb  Spraken  ber  @ingebornen 
ba$  grofje  oierbänbige  SBert  oon  dürr,  »The  Austra- 

lian'race«  (Melbourne  unb  2onb.  1886).  2Rit  einigen Stämmen  inebefonbere  befdjäftigt  fta)  ber  SCuftafc 
oon  «ttulmer:  »Some  aecount  of  the  aborigines  of 

the  lower  Murray,  Wimmera,  Gippsland  and  Ma- 
neroo»  in  ben  >ProceedingB«  ber  Royal  Geographi- 

ca! Society  of  Anstralasia  (Melbourne  1888).  £um- 
boI$,  »Blandt  Menneske  «dere«  (tfopenb.  1888, 
aua)  in«  (?nglifa)e  überfefct,  2onb.  1889,  foroie  fron* 
jöfifa)  u. o. X. :  -  Au  pays  des cannibales«,^5ar.  1890, 
unb  brutto):  •  Unter  2Renfa)enfreffem«,$amb.  1892), 
bqa)rtibt  bie  (Singebornen  am  fcerbertflufj  in 
Cueen*lanb,  unter  benen  ber  Serfaffer  längere  3eit 

ali  Jorfa)er  oerroeilte.  $k>n  bemfelben  rühren  aua) 

troeiÄuffaee  ber:  »Unter ben  9(uftralnegern  am  «öer« 

tertÄtoer  m  #orb.-£iueen#lanb  ■  in  ben  »SWitteiiun» 

gen  ber  0e<>8rapbtfa)en  ©efcUfdjaft  ju  Hamburg« 

1887— 88  unb  »Aroongtbe  natives  of  Australia* 

im  'Bulletin  of  the  American  Geographica!  So- 
fa 1889.  — 

©{tonten. 

»^^vfc^r  «ie&enbie Quellen  über  bie  weiteoitfel* 

-W-**;*!  n  Djean«.  Jinfa),  >über  bie  etbno» 

^■t*  Sammlungen  au*  ber  Sübfee*  in  ben 
Wg*  SS   l>c*  «ertiner  etbnologif^en  3Ku» 

I8§ß    enthält  jwarnur  ffijjen^afte ,  aber tbnologHaje  Rotuen,  ebenfo  be= 

1887  gibt  Ii  uft,  The  modern  lauguages  ut  Oceauiu « , 
eine  auefübrlicbe  Sifte  ber  03eanifa)en  6praa)en. 
^aa)  Sromn,  »Fanuans  and  Polyuesians«  im  3our« 
nal  bed  Autliropological  Institute  1888,  foll  in  ber 

ilorjeit  eine  einsige  Pfaffe  Ozeanien  btd  Sorneo,  oiel- 
leidjt  bii  «Minna ,  bemobnt  Im  ben.  Über  bie  Waori- 
beoölferung  oon  Steufeelanb  unb  üir  rafa>ed  Km 
fterben  oerbreitet  fia)  ein  ̂ uffaf  in  ber  »^eitfa)rift 
ber  @efeU)d)aft  für  &rbfunbe  iu  Berlin  1886.  ̂ nber 
« Conference  onthenativeracesofNewZealandand 

the  Fiji  Lslauds«  (im  »Journal  of  the  Anthropolo- 
gical Institute«  1886)  erflärt  Sfcnnfat&er,  »On  the 

natives  of  New  Zealand« ,  bie  SÜJaori  für  eine  au*« 
gefproa>ene  9t!ifa)raffe.  Weitere  Sa)riften  über  bie 
3Kaori  lieferten  ÜJbite,  »The  ancient  history  of  the 
Maori;  his  mytliology  and  traditions«  (ßonb.  1889, 
4  &be.)  Zregear,  »1  ne  Maoris  of  New  Zealand«  im 

Journal  be*  Anthropological  Institute  1889,  unb 
*  1  hu  Aryo-Semitic  Mauri*  in  ben  »Transactious 
of  the  New  Zealand  Iustitute«  1887,  für  baö  aua) 

Sramforb  einen  Sluffa^:  »On  Maori  ancestry«,  lie< 
ferte.  ($runb(egenb  für  bie  Kenntnis  ber  I  a «monier 
ift  baS  auf  jiemUaj  oollftänbigcr  Dueflenbenubung 

berubenbe  vBerf  oon  »otb!:  »The  aborigines  of  Tas- 
mania«  (Sonb.  1890). 

Über  Neuguinea  unb  bie  3nfetn  in  ber  £orre§* 
ftrafte  liegen  mebrere  Sdjriften  oor.  3K.  Üble,  »^ol}* 
unb  Sanibuögeräte  aui  ̂ torbmeftguinea  mit  befon> 

berer  ̂ )erüdfid)tigung  berOrnamentit«  (£eipj.l886>, 
bcfpridjt  in  einem  prää)tig  illuftrierten  SBert  eine 
Steide  auderlefener,  reiaj  ornamentierter  £>ol§»  unb 

^ambu^gegenftänbe.  ^ollrung  beb>nbelt  »Maifer 
iGübelm^'^anb  unb  feine Öeroobner«inben»3Jerbanb» 
lungen  ber  berliner  ÖcfeUfa)aft  fürGrbfunbe.  1888. 
Simei,  »Grammar  and  rocabulary  of  language, 

spoken  by  the  Motu  tribe«  (Melbourne  1888), 
ift  eine  neue,  ftarf  oermebrte  ftuögabe  eined  brei 

^abre  früber  erfü)ienenen  SBerle*.  ÄomiKp,  »From 
my  verandah  in  New  Guinea*  (iionb.  1889)  ift  ein 

merlooller  etbno(ogifa>er  Beitrag,  ebenfo  ÜlKac  /"yar= 
lane, »AmongthecannibalsofNewGuiuea<  (^btlab. 
1889),$affelt,»3)ie4iapuaftämmeanber@eelDinr*bai, 
Neuguinea  in  ben  .SNitteilunQenber(^ograpbi|cben 

(MefeUfcijaft  ju  ̂ena«  1890;  >üer,  »Unterfua)ungen 
über  24  Spraken  aud  bem  6a)u$gebiete  ber  iMeuguU 

nea-.Hompan:e  in  'l«et ermann  Mitteilungen«  1890, 
bemfelben  SJerfafferd  umfangreia)eö  SÖerf  »2)eutfa)< 

Neuguinea  unb  bie  s£e|teigung  bed  Auuöterre.Üie» 
birged«  (Stuttg.  1891),  roorin  kleben  unb  Sitten  ber 
(ringebornen  gefa)ilbert,  bie  ̂ apuafpraa)en  be& 
beutjajen  Sübfee«Sa)u^gebietä  b«fproa)en  unb  ein 
2£örteroerjeia)niö  aud  bem  beutfa)en  wie  auä  bem 

britifa)en  Neuguinea  gegeben roirb;  :Bearbmore,»The 
natives  of  Mowat  Daudai.  New  Guinea«  im  3our< 
nal  bed  Anthropological  Institute  1890.  3R\t  ben 

(Singebornen  ber  Snfeln  in  ber  Üorreäftrafje  bef(bäf» 

tigt  fta)  eingebenb  «§abbon,  »Eti.nography  of  tlie 
WCtlern  tribe  of  Torres  Straita«  (im  Journal  bc* 

Antliropological  Institute  1890)  unb  in  »Männer» 
and  customs  of  the  Torres  Straits  Islanders  *, 
1890;  mit  ben  »eroobnern  beä  »i^marrf  «2lra)ipcl 
iuulinfou,  »3nt  $iämanf.2lrcbipel«  (üüeipj.  1887), 

$fdL  »üanb  unb  ̂ iolf  im  JÖiÄmard  sÄrct)ipel«  in  ben 
»SBerljanblungen  beriefe  Ufa)aft  für(rrbfunbe  18V*0; 
güberd, » 2)er  4Jidmard««ra)ipel  unb  feine  »eroobnef « 
(Weimar  1891),  Sanf«,  »On  the  ahell  money  of 
New  Britain«  unb  >Marriage  customs  of  the  New 
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^Ulenburg  —  ftadn'djulcn,  fleioerblidjc. 

eingehenbe  unb  wertoolle  2tubie  »Gtbnograpbifcbc 
Beiträge  gut  Kenntnie  ber  ttarolimf  eben  onfetyruppe 

unb  Machbar  jdjaf t.  fcef  t  1 :  Die  fokalen  (Einrichtun- 
gen ber  Seiauer«  (Serl.  1885)  geliefert  hatte,  folgte 

oon  ihm:  vfthnoctraplstiaH*  Seiträge  jur  Äenntni4 
bee^arolinenarcbtpel$«(«etbenl889),  herauegegeben 
unter  3Ritwirfung  von  Scbinelfc,  Mbbanblungen  über 
?)ap  unb  bie  Salauinfeln,  Mut  unb  bie  SJeftfarolinen 
enthaltenb.  Leiter  finb  ju  nennen:  Sarttnfon,  Sei* 
träge  jur  (Ethnographie  ber  Gilbertinfeln«  im  »3n» 
ternationalen  »ra)io  für  Gtlmographie  ,  Sb.  9,  unb 

Gigltoli,  «Note  etnologiche  dalle  Isole  Marchese« 

im  »Arch.  per  l'Antropologia  e  l'Etnologia*  1888. 
SWonfat,  »Les  Samoas«  (üoon  189U),  fdütlbert  bie 

Gingebornen  biefer  Gruppe,  iWbo,  >Le  isole  della 

Societa  etgl'indigeni  della  l'oliuesia«  (3ioml889), 
bie  oon  Tahiti  unb  iNoorea;  3mbau£,  'Lea  Nouvel- 
les-Hebrides*  (Sar.  1890),  gibt  eine  einaehenbe 
Scbjlberung  ber  Ginqebornen  biefer  Gruppe  ;©(ömiet 

le,  »Die  ̂ nfe(  UJiffan«  (in  ben  »^Mitteilungen  auS 
beutfcben  Scbu&gebieten«  1891),  mod)t  SKitteUungen 
über  bie  bort  lebenben  lSOO^nfulaner;  Senno,  »Ten 
years  in  Melanesia«  (£onb.  1887),  f Gilbert  bie  Sit« 
ten  unb  religiöfen  Slnfdjauungen  ber  Sewofjner  ber 
Unfein  ftlortba  unb  3fabel.  ifber  bie  Sewobner  ber 

Salomoninfeln  überhaupt  fdjrteb  Guppp,  »The  So- 
lomon Islands  and  their  natu  es  (Sonb.  1887),  eine 

einaehenbe  pbtjfudje  Sdjilberungber  Gingebornen  ent- 
haltene, femer  Gh.  S?oobforb,  »A  natufalist  among 

the  headhunters«  (fconb.  1890;  unb  G.ÜK.SUoobforb, 
■  Further  ezplorations  in  theSolomon  islauds«  in  ben 

l'roceedings  ot the  Royal  Geographica!  Society  * 
1890.  SRafon,  »ün  the  natives  of  Fiji«  im  «Journal 
of  the  Anthropologieal  Institute«  1886,  lommt  in 
feiner  Scbilberung  ber  giblcbianer  vi  ber  Einnahme, 
bafc  bnfelben  eher  ju  alö  abnehmen  werben. 

«Ulenburg,  3)  Sotho,  Graf,  biehcr  Dberpräfu 
bent  ber  $rooinj  Reffen «9lnff au,  mürbe  23.  iKarj 
1893  nun  pieuu.  Siinifterpräfibenten  ernannt. 
Europa.  Xie  Seoölferung  Guropa«  beträgt 

gegenwärtig  über  357  SÖitll.,  über  beren  Serteilung 
auf  bie  etnjelnen  Staaten  bie  folgenbe  Tabelle  Stuf« 
fcblufc  gibt.  SBie  im  »rt.  »Guropa«  (Sb.  5,  S. 933) 
fcbliefjen  mir  hier  Seftfcungen  europäifeber  Staaten 
au4,  bie  naturgemäß  ju  anbern  Grbteilen  gehören, 
roenn  fte  aua)  ihrer  Verwaltung  nadj  mit  (Suropa 
in  Serbinbung  flehen.  So  fehlen  hier  bei  Spanien 
bte  Äanarifcben  3nfeln,  bei  Portugal  SHabeira; 

anberfeit«  haben  mir  bei  Großbritannien  Gibraltar 
unb  2Halta,  bei  2)änemarl  3*lanb  unb  bei  flufelanb 
Stoma  ja  Semlja  hinzugefügt.  5>ie  «realangaben  fmb 

größtenteils  nach  ben  Serecbnungen  3öagner&(-Se« 
oölferung  ber  Grbes  Sb.  8,  Gotha  1891)  angegeben. 

Staattn.  na*  ber  9?f05[f»runfl-}.  «trat 

jgcti&lfrrung 

bufctifllrit  flforeiut 

OftitamJ  in»fl»famt  i  t 

unb 

n  (1891). 
atalitn  (»nbe  18«0)  . 
can  UHariuo  (1891).  . 
Stutfcbt«  Rfi4  (1890. 
9obrnW )  

£urtmburf|  (1890)    .  . 
edmwi)  »1888.  ̂ nt»obfi 
Ö«nf«|ft)  

ftrantni*  (1891)  
»onato  (1888)  

Cfltmi« 'Ungarn  (1890) .  .  . 
Xa|u  Volnitn  unb  Qfriraowina 
(1885)   

Ötc«b(rnf»»tn  (1886)  
Xänrtnarf  (1890)  

Xaiu  ftarötr  (1890)  unb  3«taub 
(1888)   

^ortuftol  (1881.  mit  «iorrn)  . 
6*tbi»n  (»nbt  1890)  .... 
Wumänkn   

epanirn  (ttnbe  1887)  .  . 
^Hiiborra  
(Hrinttratanb  (1889)  
liirtti  (mit  ̂ ulaarun  uiib 
b.i|ail  
Wont'nfaro  

»ufclanb  (1886)  mit  ̂ inutanb 
(1889)   

«Inb*  1890) .... 
(1891)  

29457 6147041 
4M141& 

U49M 

59 

540419 
«587 

40820 

30  IM  408 
8200 

49438470 2110881 

22 

625518 

51110! 
159 

38279 

106118 

91760 
48590 131020 
497244 

452 

05119 
272543 

9080 

5389993 
450574 
325285 

13304 

41345329 

1336091 

959« 2172205 

8217* 
45759YS 
2162759 
5000000 
17267638 

10000 
2217000 

8907375, 

2<.00.0 

95990175 

4  784675 
1988997 (Puroba : 

laju  «totoffttl  TOffr.  »obtn«, 
©fnftrf«  tc   . 

3ufammrn:  1 9929328  i  — 
Ex  lihris,  f.  Sücberjeitben. 

(ff5fbrntrn  =  !Öfrtraflf,  f.  3iüdoerfid)erung. 

fßn$  5,0 5»  SRafdjineningenieur  unb  Sdjrift» 
fteller,  begrünbete  1882—84  bie  2)eutfd»eiJanbroirt: 

fd)aft«>@efeafa)aft  (ib.,  Sb.  18,  ®.  556}  unb  lebt  ge> 
genroärtig  al«  beren  bauptiäa)lia)fter  Leiter  in  «erlw. 

55. 

(\obri,  ̂ riebritb,  roangel.  Xfyeolog  unb  Ao(o< ;  ttonSfcbulen  unb  ber  Unterria)t*anftalten  für  bad 

niaipoiititer(Sb.l7),ftarbl8.3ulil891in'fi?ürjbur8. 1  Sergfaa»,  roäbrenb  ber  3a^re  1883—90.  Die 
Mlrirr,  Öeorg  Äriebria)  Jllfreb,Graf  oon,  Dentfa)rift  bringt  auf  264  Seiten  in  golio  eine  uhr 

fätbf.  General  unb  3Wtnifterprärtbent,  ftarb  25.  SWärj  eingebenbe  Überftd)t  be«  gewerblichen  Sajuhoeien* 
1891  in  Dredben.  in  Greußen,  beren  Süert  bejonber*  nod)  eine  erbeb* 

^attidjulrn,  pritirrbliibr,  in  Sreufien.  $m  lidje  Änjabl  oon  beiaegebenen  Sehr«  unb  Stunben» 
3lpril  be*  3ab.re«  1891  ift  ber  ftänbtgcn  Kommif«  plänen,  ftatiftifeben  Xabellen,  Äoftenanfdjlägen  tc 

S'ion  für  baß  tedmifebe  Unterricbt^mefen  oom  preu>  i  erhöbt,  .^oei  fürjerc  Vorgängerinnen  biefer  Z)en(> lijchen  SKinifterium  für  van  bei  unb  Geroerbe  eine  febrift  aue  ben  fahren  1881  unb  1883,  bamal*  oom 

oom  Geheimen  Oberregierungdrat  Ä.  Süber*  (f.  b.)  Vttnifterium  ber  geiftlicben,  llnterricbtd<  unb  üKebi* 
oerfafetc  Denffa)rift  oorgelegt  morben  über  bie  ,  jinalangelegenhetten  erftattet,  tonnten  bereit»  in  ben 
Gnttoicfeluna  ber  Sottbtlbungefcbulen  unb  ber  ge>  furjen  3luffäben  bes  ̂ auptroertee  über  (*b.  6, 
werblichen  $aa)la)u(en  in  Sreußen,  foweit  biefe  S.  1009)  unb  ̂ ortbilbungftfchulen  (Sb.  6,  S. 

jum  Sieffort  bed  Sttnifteriumd  für  ipanbcl  unb  Ge*  456)  berüetftchtigt  werben.  Hud  ber  nunmehr  oor* 
werbe  gehören  (jeboa)  mit  Üluefchlu^  ber  ̂ aoiga»  liegenben  neuen  2enlia)rift  wirb  hierüber  bie  ge» 
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ro  erb  Ii  cfcjen  Sacbfdjulen  ausführlicher  betic&tet, 
wegen  ber  ̂ ortbilbungÄfcbulen  ober  auf  ben  betreffen* 
ben  Ärtifci  biefe«  Vanbe«  oerroiefen. 

SLMe  im  oorftehenben  angebeutet,  bat  in  ber  ̂ u» 
ftänbigfeit  be«  geroerblicben  Unterricbt«roeien«  im 
legten  Sabrjebnt  ein  Söecbfel  ftattgefunben,  unb  jwat 

mar  bte«  in  wenigen  fahren  ber  jroeite  berartige 
£?eejb)fel.  99i«  in  bte  70er  Jahre  unterftanben  tea> 

nifa)e  Spulen  unb  ftortbilbung«fcbulen  in  Vreufeen 

mit  wenigen  "Äu«nabmen  bem  ÜJinifterium  für  v>an« 
bei,  bewerbe  unb  öffentliche  Arbeiten.  2>ie  Crfab,« 
iung,  bnfe  in  ben  ftortbilbung«fchulen  überroieqenb 
mit  £ebrfrä?ten  unb  in  ben  Baumen  ber  allgemeinen 
Unterrich  teoerroaltung  qearbeitet  werben  tnufjte,  unb 
baü  bte«  unau«geie|t  Weiterungen  jur  Jolge  hatte, 
führte  junäcbit  (1.  «pril  1874)  baju,  biefe«  bid  ba* 
bin  geteilte  ©ebiet  bem  SHinifterium  für  geifttiche. 
Unten icbt«« unb Ulebijinalangelegenheitengan)  unb 
allein  ;u  überweifen.  sÄm  l.sipril  187»  mürben  auch 
bte  tecbnifchen  Unternchtean  Halten,  foweit  fte  bi« 
babin  bem  $anbel«minifterium  angehört  Ratten, 
jebocb  mit  21u«nabme  ber  9taoigattcn«fdm(en  unb 
ber  Unterriebt«anftalten  für  ba«  Vergwefen,  bem 
Sultuemimfterium  jugeteilt.  ©«  waren  bie«  bie 
tecbnrdien  ftocbfebulen,  bie  bamaligen  ©cwerbe*, 

jetiaen  Dberrealfcbulen,  bie  gewerblichen  ;-jcid;cu  = 
fdjulen,  bie  wenigen,  fa)on  bamal«  bcftcbenben  %ad)> 
faulen,  ba«Äunftqewerbemufeum  unb  bie  VorgeUan- 
tnanufaftur  ju  Berlin,  foruic  felbftDerfttinblich  bie 
oefamte  Pflege  be«  gewerblichen  Unterricht«  unD 

be«  Jtunftgeroerbe«.  «Durch  föniglicben  (rrla^  oom 
23.  Sept.  1884  würbe  bemgeqenüber  benimmt,  bafe 
bie  gewerblichen  unb  tunftgewerblicben  $ach»  unb 

Seidjcnfcbulen,  bie  Pflege  be«  Äunftgewerbe«  ein; 
!>liefelich  ber  Verwaltung  ber  Vorjellanmanufaftur 
wie  ba«  gortbilbungSfcbulwefen  jum  3Hintfterium 

fürfcanbel  unb  ©eroerbe  jurücff  ehren  follten.  VeiSlue« 
fübrung  bieier  ilfafereqel  blieb  jebocb,  immer  noch  ein 

nta)t  unerheblicher  ;Neft  be«  tecbnifchen  UnterridH«.- 
rotfenäbeim  Unterrieb,  t«minifterium.  Von  ben  Ober 
realf  (faulen  barf  babei  abgefeiert  werben,  ba  fie  in» 

iioifcben  völlig  ben  (Sharafter  höherer  Schulen  für 
allgemeine  Stlbung  angenommen  hatten.  $och 

blieben  mit  biefen  Im  bi«r)e rigen  amt(ia)en  ©ebiet 
oua)nnigegewerblia>e^ocb!laffen(für^afa)ineiibau, 

cbemtfcb «' tecbnifcbe  Wemerbe,  §üttenroefen),  bie  mit Cberreal=,  IHeal»  unbhöheinVüra,erfchulenorganifch 

oerbunben  finb,  wenngleich  ba«2iuf  hören  biefe«  Ver 
bältnifte«al«  roünfdjenSwert beseitiget roarb.  Stufjer« 
bem  behielt  ber  Uuterricbtaminifter  bie  Äunft=  unb 
Äunftaewerbefcbulen  ju  Verlin  unb  ju  Vre«lau,  weil 
in  ihnen  bad  Äunftgewerbe  mit  ber  hohem  Kunft 
$anb  in  §anb  geht,  unb  ba«  eben  mit  1.  Slpril  1885 
»ont  Staat  übernommene  tfunftgewerbemufeum  ju 
Berlin  famt  feiner  gewerblichen  Unterrict)t«anftalt. 
2ie  ftörberung  be«  Äunftgewerbe«  burch  Sammlung 
»on  Vorbilbern  unb  burch  Gelegenheit  jum  ftacb, 
Unterricht  außerhalb  biefer  flnftalt  ift  bem  §anbel«> 
minifterium  aufgetragen. 

3ur  «egrünbüng  ber  Waferegel  fagt  bie  bem  9lb 
gtorbnetenhaufe  vorgelegte  Eenffdnnft:  »2>ie2lMch= 

tigfeit  ber  ben  cm  seinen  beutfehen  Staaten  i\v- 
bltebenen  Pflege  brt  ©eroerberoefene  ift  infolge  bed 
Serlauf«,  ben  bie  Cntwicfeluna  ber  nationalen 

SJirtfcbaft#politif  in  ben  legten  fahren  genommen 
hat,  in  ungleich  höbenn  Wo^e  he(forgetreten  ale 

«■über,  unb  bie  31nf orberungen ,  roela)e  feitbem  an 
Wefen  ̂ weig  ber  Verwaltung  h«w«g«treten  ftnb, 
b^aben  flewigt,  baft  er  mitberVerroaltungbeSnicbern 
unb  mittlem  gewerblichen  Unterria)t«roefen*  unb 

mit  ber  Pflege  bc*  Äunftgeroerbe*  im  engen  ̂ Ju« 
fammenhang  fteht  unb  be^halb  feine  Aufgabe  mebt 
gehörig  erfüllen  fann,  wenn  ber  Schroerpunft  ber 
ieftem  5*ermallung  in  einem  an  bem  Sieffort  liegt. 

Sei  ber  $rage,  roelche$iaftregeln  )ur  wirtfchaftlicb'en §cbung  einzelner  i'anbedtetle  burch  Segrünbung 
neuer  ober  burch  beffere  £ntwi<fe(ung  beftehenber 

Grwerb«jrocige,  ̂ ur*erbefferung  bert'age  beSJtlein» 
gewerbe»  gegenüber  bem  ©rofegeroerbe,  §ur  aufrecht« 
erbaltung  ober  ̂ drberung  ber  ftonlurrenjfähidteit 

einbeimifcher  ̂ nbufirie^raeige  gegenüber  ber  au*» 
länbifchen  Honturren)  ju  ergreifen  ftnb,  fpielt  bie 

(Errichtung  unb  Leitung  geroerblicher  ,v.  oielfach  eine 
fo  entfehetbenbe  9toDe,  bäg  bie  ©emerbeoerwaltung, 

folange  ihr  in  biefer  $)inficht  bie  ̂ nitiatioe  unb 
mafsgebenbe  (f  inwirfung  abgeht,  fta)  in  ihrer  £hätig> 
fett  fortioährenb  auf  bad  emp^nblichfte  gehemmt 
fieht.  9luf  ber  anbem  Seite  tonnen  bie  5taflen,  für 

welche  ©eroerbSjroeige,  in  welchem  Umfang'unb  an roelchcm  Ort  g.  fr  3«  errichten  ftnb,  unb  welche 

Siele  biefe  gu  ocrfolaen  haben ,  in  einer  bie  gemerb* 
liehen  ©efamtinteretfen  allfeittg  berüeffichttgenben 
^eife  mit  ooller  Sicherheit  auf  bie  $auer  nur  an 
beijenigen  Stelle  behanbelt  merben,  welche  3ttr 
Pflege  be$  ©eioerberoefend  überhaupt  berufen  ift 
unb  allein  in  ooQem  SRafte  bie  Wittel  befi^t,  fta) 
über  ben  Stanb  ber  geroerblichen  Gntroictelung  unb 

ihrer «ebürfniffe  einen  umfaffenben  Überblict  juoer* 

idj äffen  unb  bauernb  ui  erhalten,  3umal  ibr  auch  ru' 
jenigen  Organe  unterftcllt  finb,  oon  roeldjen,  wie 
oon  fcanbelsfammern,  Innungen  unb  fonftigen  ge* 
werblichen  Aörperfchaften,  eine  Witwirfung  bei  ber 

Sdfung  biefer  Stufgabe  ui  erwarten  ift.«  ©eltenb 
gemacht  roirb  femer  ber  auögebelmte  Umfang  be« 
©efchäftötetriebS  im  SHinifterium  ber  geiftlichen, 
Unterricht««  unb  Webijinalangelegenheiten  at«  ber 
traft!  ein  ̂ örberung  unb  Pflege  be«  mittlem  ae- 
roerblichcn  Unterricht«roefen*  unb  ber  bafürerf  orber» 
liehen  befonbem  3luf  mertf  antfeit  auf  ben  ©ang  ber  all: 

gemeinen  geroerblichen  33eroegung  entgegeuftehenb. 
irntlid;  roenbet  ba«  Staatämtmfterium  ba«©efagte 

auch  entfprea)enber  SJeife  auf  ba«  nahe  oerwanbte 
Aunftgeroerbe  an.  Xtt  Sanbtag  lieft  burch  biefe 

Darlegung  fta)  überjeugen.  unb  fo  (onnte  mit  8e* 
ginn  bv«  folgenben  9iechnung*iahre«,  b.  b.  mit 

1.  Stpril  1885",  ber  Übergang  biefer  Verwaltung«.- 
sroeige  auf  ba-  SRinifterium  für^anbel  unb©eroerbe 
thatfachlich  erfolgen.  Tai  Vebenfliche  be«  SBechfel« 

roar  roefentlia)  baburch  gemilbert,  baft  mit  ben  -Än- 
ftaltcn  aua)  bie  in  beren  ̂ ntereffe  bi«her  ai  bei  tonten 
Kräfte,  namentlich  ber  bereit«  genannte  langjährige 

heiter  ber  Jach«  unb  Jortbilbungäfdmlen,  ©eheim» 
rat  üüber«,  in«  $anbel«minifterium  über-  ober 

jurüeftraten. 
Sie  Senffchnft  be«  |>anbel«minifterium«  oom 

9(pri(  1891  roia  nun  gleicbfam  bie  ̂ robe  für  bie 
5Hid)tigreit  ber  bamaligen  Siechnung  geben,  unb  wir!« 
lieb  (ebrt  fchon  ein  oergleichenber  Vlict  auf  bie  Rahlen 
be«  Staat«hau«halt«etat«  für  1885/86  unb  für 
1891/92,  bafj  in  biefen  fahren  wefentliche  ̂ ortfct>rttte 
in  ber  ftaatlichen  gürforge  für  biefe«  wichtige  gelb 
ber  nationalen  Strbeit  erreicht  worben  ftnb.  3m 
Voranfchlag  für  1879/80  mar  ber  Öefamtbctrag  be« 

Staatejufchuffe«  nt  ben  bamaliaen  29  mittlem  ge« 
roerblichen  Aacbfcbulcn  246,998,88  Wl  Von  bie» 
fem  galten  H3,1J0  3Rf.  bem  Hunftgeroerbemufeum 
3U  »erlin,  müffen  alfo  bei  bem  Vergleich  aufjer 
acht  bleiben,  ba  fte  nach  bem  Obigen  nicht  mit  in 
ba«  öanbel«minifterium  übernommen  roitrben.  9Ue 

oergleichbarer  Vetrag  fonttnt  baher  nur  ber  Äeft 
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oon  133,828,82  92!.  in  Betradjt.  Sa)on  bi«  1885 
tmttc  bie  Mali!  ber  unterfttibten  Aadjfdmlen  von  29 
auf  34  unb  ber  Staat«jufa)u&  auf  292,966,so  92!. 
fid)  gehoben,  Seitbem  fteigerle  fidj  bte  3abJ  ber 
Jyaa)fa)ulen  auf  44,  ber  Setraa  be«  ftaatlta)en  y,u= 
fa)uffe«  auf  886,993  92!.  Sabei  ift  immer  feftju« 
Galten,  bafc  bei  allen  biefen  «nftalten  neben  ben 
ftaatlia)en  3ufa)üffen  noa)  bie  näajften  örünoer  unb 
Berwalter,  al«  etäbte,  Beretne,  Körperfa)aften  :c, 
ba«  ü)rige  leiften.  Sie  baren  Seiftungen  von  biefen 
Seiten  (neben  ben  Oebäuben  unb  bem  eifemen  3n= 
oentar  lt.)  betragen  1891/92  im  gangen  487,924 
92!.,  fo  bafc  o»  bie  für  bie  »nftalten  biefer  «rt  im 
preufeüajen  Staat  überhaupt  aufgewanbte  Summe 
innerbdb  ber  3uftänbigfeit  oe$  .^önbel*mimfter« 
1,374,917  302 f.  erfa)etnt,  nwju  noa)  ber  für  ben  ge> 
werblia)en  llnterria)t  beftimmte  SiSpofttionsfonb« 
tritt ,  ber  1885  mit  69,100  Bif.  in  ba«  §anbel«. 
minifterium  überging  unb  injwüa)en  um  20,000 
t  iHHfl)  unb  30,(XX)  (i8«»i,  jufammen  50,000,  b.  f>.  auf 
139,100  921.  erfjö^t  worben  ift,  unb  ein  befonberer 
Betrag  oon  35,000  92!.  jur  Gtewäbrung  einjelner 

.'  oUnifcn  belauf«  befferer  Äu«bilbung  gefa)idter 

.Uunft.-  unb  anbrer  Sanbwerter.  SlDe*  in  aDem 
maa)t  ba«  an  Slufroanb  be«  Staate«  im  ©ebiete  be« 

§anbel«mintfterium«  1,061,093 W.  >Mui.- 
tu«minifterium  famen  aufeerbem  naa)  bem  Bor« 
anfdjlag  für  1890/91  noa)  jur  »u«gabe:  für  ba« 
Kunftgewerbemufeum  ju  Berlin  391,283  92!.  unb 
für  ba«  tea)nifa)e  Unterrid)t«wefen  1,559,515  92!., 
barunter  für  bie  brei  teü)nifa)en  fcoa)fdmlen  tu  Ber« 
lin,  fcannooer  unb  »aa)en  1,506,551  92!.,  für  bie 
Äunft«  unb  Kunftgewerbefdjule  ju  Bre«lau  52.964 
2Rf.  kleinere,  im  Berbältnic  ;um  ©anjen  oer? 
fa)winbenbe  Beträge  ftetfen  aufserbem  noa)  im  Kul* 
tueetat  roegen  ber  tea)ni{a)en  ftad  Haffen  an  einigen 
Cberrealfa)ulen  unb  böbern  Bürgerfa)ulen,  über  bie 
noa)  naher  ju  reben  fein  roirb. 

Unter  ben  com  £anbel«mintfterium  beauffia)- 
tigten  unb  unterftüljten  44  ftaAfajulen  laffen  fia) 
oier  größere  ©ruppen  unterfa)eiben,  an  bie  ber  obige 

3ufa)ufj  in  folgenber  äl'etfe  fia)  oerteilt:  1)  Jtunft- 
gewerb  lia)eSa)ulen,  3eia)enfa)ulen,fcanbwerfer« 
fdmlen  juKöln,  ©Iberfelb,  Kaffel,  JpaHe,  Königsberg, 

$an3ig,&anau(3eia)enatabemte),$üffe[borf,gran!« 
furt  a.  92.,  Berlin  ($anbwer!erfa)ule),  92agbeburg, 
3(aa)en  (Kunftgewerbefdmle  unb  gewerbliche  3«' 
a)enfa)ule),  §annooer,  149lnftalten  mit  282,375  921. 
Staat«  jufü)ufj;  2)  Baugewerlfdjulen  ui  92ien» 
bürg  a.  b.  SU.,  (Sdernförbe,  Wörter,  ̂ bftetn,  3>eutfd> 
Mrone,  Breslau,  Berlin,  Burtebube,  92agt>cburg, 
Bofen,  lOSlnftalten  mit  331,491  92! .  Staat«jufa)u& ; 
3)  Stt  ebefrfjulen  ju  Krefelb,  92üll>eim,  Sprcmberg, 

(rinbeef,  Sorau,  ftalfenburg.  Gummelsburg,  Berlin, 

»Jioroarae«,  gorft,  Sommerfelb,  sJlaa>en,^inftern»albe, 
13  »nftalten  mit  138,282  m.  Staat^^ufdjufe;  4) 
faa)fa)u(en  für  SHetallgeroerbe  unb  92a« 

nfä)et 

urg, 

126,895  m.  Staat«suia)ufe.  311«  5.  Oruppe  foUtcn 

nad)  -21  bfidit  ber  Staat«reaierun^  biefen  bie  Sa)ulen 
für  Zöpfe r  ei  binjutreten;  allein  e«  ift  bi«ber  nur 
eine  fola)e  »nftalt,  bieferamifd)ejaa)fa)ule  äuörenj» 
Imufen-Möbcr,  juftanbe  gelommen,  bie  einen  Staat«: 
ui» diu 6  oon  795092!.  erhält.  Sie  oorgenannten  Sin» 
Halten  empfangen  fämtlia)  eine  bura)  Bertrag  ge* 

fia)erte  ober  boa)auf  Qa^re  binau«  feft  bewilligte  Bei« 
liilfe,  bie  fte  beii^renBoranfd^lägen  inStnfab  bringen 
bürfen.  Slufserbem  ift  aber  noa)  eine  größere  äu  ui bi 
von  Hnftalten  unb  Unternehmen  mit  ̂ ufajüffen  au« 

tl  a  aj  i  co 
)  a)  i  n  e  n  b  a  u  §u ̂ ferloqn,  Wemfa)eib,  Bodjum,  Jlen«' 
bürg,  Sortmunb,  SWagbeburg,  6  «nftalten  mit 

bem  Si«pofttion«fonb«  be«  SRinifterium*  bebaa)t 
roorben.  So  erbielten  neben  ber  1876  begrünbeten 
Horbf lea)tfa)ule  ju  ̂ ein«berg  (Gbeinprooin)) 
noa)  Heben  atibre  berartige  Hnftalten  einen  Beitrag 
oon  jufammen  17,109,»  92t.  jäbrliä),  roäbrenb  ber 
gleiten  Slnftalt  ju  Sajurgaft  (Oberfa)lcften)  mit 
etroa  40<K)  92!.  au«  ben  befonbern  für  ben  o beriet: 
ftfa)en  92otftanb  beftimmten  92itte(n  aufgebolien 

werben  !onntc.  Sea)«  Öebrroer!ftätten  für  ffle-- 
berei  in  ber  ürooin}  ̂ annooer  mit  4626^7  92!., 
aier@emüfebaufa)ulen  am 92ieberrbein  mit 2350 

92!.,  eine  Stnjabl  oon  ftäbtifd)en  3aaung«faa)-- 
f  a)u  len  mit  10,548,4«  92!.  gehören  su  ben  ©mpfän» 
gern  oon  ,Sufa)üffen  au«  biefem  Ittel,  au«  bem  ferner 
12,000  92!.  für  !unftgeroerb(ia)e  Sammlungen 
unb  10,371,50  92!.  für  Geife.  unb  anbre  Sti» 
penbien  oerroanbt  rourben.  ̂ tierber  gehört  aua) 

ber  fogen.$anbf  ertig!eit«unterria)t,  b.  b.  ber 
mebr  ober  weniger  fa)ulmä§ige  Betrieb  ber  &anb: 
arbeit  für  Knaben,  für  ben  bem  .^anbe(«minifter  ber 
jäbrlia)e Betrag  oon  14,00092!.  jur  Berfügung  ftebt, 

wobei  nia)t  ju  überleben  i[t ,  Dan  au^erbem  oom 
|  Unterria)t«minifterium  ein  feftgeleater  Beitrag  oon 
i  jäbrlia)  2000  92f.  an  ben  Berein  für  ba«  Söobl  ber 
I  arbeitenben  itlaffen  im  Äreife  £}albenburg  fliefet, 

ber  ber$>auptfaa)e  naa)  bemfelben^wetfebient.  'Hon 
I  ben  14,000  92!.  be«  §anbel«minifterium«  erbält  ber 
|  Seutfa)e  Berein  jur  Beförberung  ber  erjieb,lia)en 
I  MnabenbanDarbeit  5000  92!.  2)a«felbe  gilt  oon oer* 

;  f  a)iebenen Unternehmen  jur&rb.öbuug  ber  &  r  roe  rb« 
fäbia!eitbe«roeiblia)en@efa)lea)t«.  ©ewerb» 

1  lia)e  g.  für  92äba)en  unb  grauen,  mit  bie  bes 
Berliner  ̂ etteoer ein«  unb  bie  äbnlia)en  311  Stet> 

[  tin,  t'o'en,  (^(bing,  Senneo  u.  a.,  aua)  ba«  ̂ eimat«* bau«  für  2:öa)ter  böberer  Stänbe  ju  Berltn  baben 
oom  $anbe(«mimfter  Unterftübungen  erbalten,  unb 
eben)  0  bie  fogen.  ̂ >au«baltung«fa)ulen  p 
Boa)um,«lt«Gffen,$oa)neu!ira),9i^bbt,Süffelborf, 
Balbuinftein,  $ran!furt  a.  92.,  BJie«baben.  *ua) 
ber  Unterria)t  im  Spi^ennäben  in  einigen 
Ortfa)aften  be«  Giefengebirge«  unb  bie  Xeppia)> 
!nüpf fa)ule  §u  92euftabt  (Cberfa)leften)  ftnb  fort: 
gefetjt  bura)  Beihilfen  unb  anregenbe  3ufübning 
oon  92uftern  ic.  gef örbert  worben.  (Sntfprea)enb  ber 

oermeb,rten  ftaatlia)en  ̂ ürforge  für  bie  Sia^erb.eit 
ber  Arbeiter  ift  in  bie  istate  ber  Saugemert)a)u(en 
für  1890/91  jum  erftenmal  ein  befonberer  Betrag  für 

Unterrid}t«!urfe  über  bie  erfte  §ilfeleiftung  bei  Un< 
glü(t«fäUen,  fogen.  Samariterlurfe,  etngefteQt 

worben.  Tor  Unterria)t  wirb  oon  einem  Strjte  ju- 
näa)ft  im  hinter  unb  in  einer  ber  oier  Klaffen,  ber 

oorle^ten,  bei  ber  fa)on  gereiften  Grfabrung  unb 
wgleta)  ein  bura)  bie  beoorftebenbe  3(bgang«prüfung 
noa)  nia)t  getrübte«  ̂ ntereffe  für  ben  ®egenftanb 
oorau«gefc»jt  werben  barf ,  erteilt,  ein  fola)er  Kurs 
fu«  bauert  6  3Boa)cn  unb  beftebt  au«  wäa)entlia) 
2  Unterria)t«ftunben ,  boren  eine  für  ben  Bortrag, 

bie  anbre  für  bie  pra!tifa)en  Übungen  beftimmt  ift 
G«  mar  bie  Slbfia)t,  biefen  b<il»amen  unb  jett» 
gemäBen  92ebenunterria)t  aua)  auf  bie  tfaa)fa)u(en 
für92afa)inenbauerunb  auf  bie  grö&em  B3ebefa)ulen 
au«3ubebnen. 

Xer  fternerftebenbe  »irb  au«  biefer  füjjenbaften 
Sufjäblung  ben  einbrudl  einer  rea)t  mannigfaa)en 
unb  rübriaen  Xi)ätigteit  empfangen.  Xber  man  barf 

nia)t  überleben,  wie  bie  beutfa)e,  bie  preuSifa)e  3n< 
buftrie  ring«  oon  mäa)tigen  IRebenbubJerinnen  um 

geben  ift,  bie  ba«  wiä)tige  ̂ iif «mittel  be«  gewerb* 

lia)cn  Unterria)t«  teil  wo  i  i'e  fa)on  länger  banb^aben unb  ju  fefterer,  wirtfamereröeftalt  entwitfelt  baben. 

igiiiz« 

ed  by  Google 
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Stit  rübmlia)er  Dffenbeit  erfenni  bic  Sen!fa)rift  be*  roefen*  311  bilben.  9tur  einige  »rten  oon  bürfen 

preu&ifa)en  fcanbel*minifterium »  trofc  aller  unleug«  in  btefer  .öinfirtjt  ausgenommen  roerbcn,  ba  bie  ©e» 
baren  ,\ou \ cb rit to  an,  bog  bie  allmäblicbe  Cntroitfe*  roerbe,  für  bie  fie  arbeiten,  größere Stetigfeit  f otoobl 
hing  be*  gewerblichen  ftaa)fa)ulroefen*  in  ̂ Jreufcen  in  ibrer  Verbreitung  al*  in  ibrer  tnnern  (Sntroitfc 

kör  langfam  vor  fta)  gegangen  ift,  unb  bafe  ba*  irr* i  lung  geigen.  Sie*  gilt  namentlia)  oon  ben  Sau* 

reidjte  nutt  im  SBerbältni*  jur  %u*bebnung  unb  |  geroer!fa)ulen ,  oon  ben  Kunftgeroerbe»  unb  geroerb* 
Sebeutung  be*  ©eroer  bflei&e*felbft  unb ebenforoenig  |  liefen  .^eidjen'rfjulen  ,  aua)  .t>anbtoerferfa)ulen  ae* 
■•u  ben  3a)roierigteiten  ftebt,  bie  mandjen  ©eroerb*  I  nannt,  unb  ben  Sa)u(en  für  3Rafa)inenbauer.  (Sin 
»»eigen  au*  bem  ©ettberoerbe  be*  9lu*lanbe*  unb  j  fur3er  Überblid  fei  bieten  9(rten  oon  Xnftalten 
ben  peränberten  ärbettebebingungen  ber  ©egenroai  t  j  benn  noa)  geroibmet. 
eroaa)fen.  »Sie  Steigerung  ber  Slrbeiteiöbne,  bie!  Z t Baugeroerlf acuten  haben  in  ihrer  gegen> 

allgemeine  Gr&öljung'  ber  $erfteHung«foftcn  bura)  «artigen  ©eftalt  oier  balbjäbrige  Klaffen,  bie  ein 
bie  fojialpolittfcbe  ©efefcgebung  ber  legten  ̂ ahre, ■  Stüter  b^intereinanber  ober  mit  Übergebung  ber 
bi<  mit  ber  änoerung  ber  3oUgefe$gebung  be*  3n»  Sommer,  roo  bann  praftifa)  gearbeitet  roirb,  in  oier 

lanbe*  unb  be*  Hu*lanbe*  für  einzelne  Snbufttie* ;  ©intern  burdjlaufen  fann.  aUie  febr  fte  einem  all* 
troeige  Derbunbene(rrfa)roerung  ber  ftabrifation  ober  gemeinen  »ebürfni*  entgegenkommen,  obne  ibm  im 

bei  Abfa^e*  nötigen  bie  ©eroerbtretbenben,  auf  33er«  |  biöbertgen  Umfange  aud»  nur  entfernt  ui  genügen, 
befterungen  in  ber  Jabrifation  bebaut  ju  fein.  $eber,  >  (ebrt  bie  Ibotfadje,  bafj  im  SBinter  1890/91  bie  ba* 

ber  Örofeinbuftriefle  roie  ber  Arbeiter,  mufc  fua)en, '  mal*  uorbanbenen  neun  »nftalten  (obne  $ofen)  in 
bura)  er^öbung  be*  eignen  Können*  leifiung*fäbiger  ,  überfüllten  Klaffen  18253a)üler  jäblten  unb  870!öe* 
ju  nerben,  Serlufte  an  3*«  unb  ©elb  ni  oermeiben,  roerber  roegen  ̂ lafcmangel*  hatten  abroeifen  müffen, 
um  unter  Umftänben  bie  (oftfpielige  $>ilfe  anbrer j  roäbrenb  3.  SB.  bie  bersoglta)  braunfa)roeigifa)e  8au 
mtbebren  su  fönnen.  äuf  ber  anbem  Seite  bietet  j  geroerffdjule  ju  fcolgminben  in  jenem  SÖinter  allein 
bie  allgemeine  3unabme  be*  Söoblftanbe*  manebem  1  über  1000  meift  preufjifdje  Sa)üler  zahlte.  (?*  ift 
bie  fräber  fehlcnbe  ©elegenbeit,  größere*  Arbeit*«  I  baber  neben  ©rroeiterung  mehrerer  oorbanbener 
Sa)ict,  gröfeere  Kunflfertigleit  unb  geläuterten  ©e»  |  bie  Segrünbung  neuer  SBaugeroerffa)ulen  in  König** 

no<t3uoenoerten.  9Ieue@eroerb*3roeigeentfteben, ;  berg  i.  %v.,  Köln  a.  Hb.,  Kottbu*  unb  in  einer  noa) 
nie  bie  ßleftrotedmif,  benen  e*  an  aefdjultem  $er*  i  nidjt  genannten  fa)lefifa)en  Stabt  geplant, 

fonal  feblt ;  in  anbern  Hebtet  ftdb)  ber  in  bie  ftabrifen  |  Sieges  geben  hcrridit  in  einer  JHuabl  ber  grölern 
al»  fikrfmeifter  übernommene  Stamm  ehemaliger  Stäbte  auf  bem  (Gebiete  be*  lunftgeroerbltdjen 
fcanbroerttmeifter  ober  reiebt  nic&t  au*  fürba*roaa> 1  Sa)ulroef  en*.  namentlich  ift  bie ^anbroerferfcbulc 
fenbe  $ebürfni*;  bort  feblt  e*  an  3eia)nera  unb  ju  Berlin  oon  bebeutenbem  Ginfluti  auf  bie  Hebung 

vuli«lonftruf  teuren,  überall  an  tücbtigen^augeioerT**  be*  geroerblicben  Unterriebt*  ntebt  nur  in  ber$aupt 

meiftern,  um  ba*  SJebürfni*  nadj  foli'berer,  geialimacl «  ftabt,  fonbern  aueb  in  oielen  anbern  Stäbten  geroefeu. ooHerer  unb  jroedmäfeiflerer  öerftellung  ber  öffent» ;  Unter  Leitung  be*  oon  Hamburg  berüberberufeneu 

lia>«n  »auten,  ber  3i>obn*  unb  gabrifgebäube  311 1  Direftor*  Reffen  bat  bie  »nftalt  e*  in  10  ̂ abren 
beliebigen.«  bi*  3U  bem  Umfange  oon  (Süinter  1890,91)  127  eiu= 

9ber  fo  anerfannt  bai  Sebürfni*  befferer  $or>  getnen  Kurfen  mit  2204  3  diu  lern  gebradit,  von 
bilbung  ber  geroerblio^en  Kräfte,  fo  f<broierig  ift  |  benen  161  ben  Sage*',  2043  ben  9(benb<  unb  Sonn* 
aitberfeit*  bie  raidje  unb  ftet*  ria^tige  ̂ efriebigung.  |  tag*unterria)t  befua)ten.  ben  übrigen  berarti* 

,^toar  jeigen  einselne  SBeifpiele,  roie  bie  Korbflerfjt* ;  gen  Spulen  (abgefeben  oon  ben  bem  Kultueminifte- 
faulen,  bie  2Köglid>feit,  bafe  bura)  Anlegung  oon  %.  rüim  oerbliebenen  Kunftgcroerbefcbulen  beÄ  berliner 
beffere  «erroertung  inlänbifeber^obmaterialienober  ©eroerbemufeum*  unb  gu  33re*lau)  befugten  gleia> 
l^etcinnung  befferer  Materialien,  mitbin  niUUidjerc  jeitig  664  6a>üler  ben  Xage*<,  4888  ben  Slbenb* 
ÜerroertungoonörunbunbSoben  roie  oon  Iänbliä)en  i  unb  Sonntag*unterria)t.  Berlin  famen  am  näd)ften 

Srbeitefräften angeregt roerben fann. Allein  imaUge-- :  tie  9(nfta(ten  3U  ̂annooer  mit  1412  (140  unb  1272) 
meinen  müffen  bie  Skbörben  [uti  barauf  befcbränlen, !  unb  Wagbeburg  mit  1093  (38  unb  1055)  @a)ü(ern. 

bie  Sebürfniffe  oorbanbener  ©eroerb*3roeige  forg« .  Sie  ©efamtgabl  in  ber  Monartbie  beträgt  bemnaa) 
fem  \u  beobaebten  unb  ibnen  bura)  ©rünbung  oon  7756  3Öglinge,  baoon  825  Xage*>  unb  6931  ttbenb* 
Aad)iajulen  abjubelfen.  2)iefe  SJebürfniffe  beftnben  unb  Sonntag*fa)ü(er.  Saft  biefe  Saty  noa)  erbeb* 
fia)  aber  in  einem  beftänbigen,  mana)mal  rafa)en  lieber  Steigerung  fäbig  ift,  liegt  auf  ber§anb.  ©ün< 
unb  überrafa)enben  2ßea)fel.  >3ln  einigen  Crten  roirb  fa)en*roert  erfa)eint  bem  ̂ »anbeleminifterium,  ge* 
ein  mia)tiger  unb  blübenber  ©eroerb*jroeig  bura)  bie  j  roerblia)e  3eia)en>,  Kunftgeroerbe*  ober  £>anbroerter< 
5ortfa)ritiebe*SWafa)inenroefen*bebrobt.  So  treten  faulen  mtnbeften*  in  aüen  Stäbten  oon  33,000 
in  ber  SBeberei  bie  mea)anifa)en  Stüble  an  bie  Stelle  (£inro.  unb  barüber  cinmririjtcn.  Z  od)  rea)net  man 

ber  ̂ >anbftüble,  unb  in  ber  Kleineifen <  unb  •■c  tabi-  für  bie  näa)ften  6  ̂ abre  auf  nia)t  mebr  a(*  18  neue 
inbuftrie  roirb  $»anbarbeit  bura)  ba*  ©ie&en  unb  bie  berartige  Slnftalten  neben  gebörtgem  Äu*bau  ber 
ca)läge  ber  3Kafa)ine  erfe^t.  Sie  3Kobe  roenbet  fta)  oorbanbenen.  Ser9luffa)roung  be*  funftgeroerb(ia)en 
oon  einem  gabrifat  ab,  fte  siebt  bie  Sode  ber  Seibe  Unterria)t*  ift  befonber*  ben  geroerblia)en  9lu*ftel> 

cor,  fte  roill  oon  Samt  nia)t*  roiffen,  fte  oerroirft  bie  |  lungen  feit  Glitte  be*  ̂ abrbunbert*  \u  banlen.  Sie 
glatten  Jua)e  unb  roill  nur  gemufterte  3euge.  3n  1  oor  aüem  3eigten,  «bafe  bura)  fa)öne  unb  forgfältige 
lola)en  fällen  fann  oon  ber  iBerbefferung  be*  bie*  9tu*ftattung  ber  Süobnungen  unb  entfprea)enbe  3Cu«« 
bertgen  betriebe*  ober  com  Übergange  nt  einer  fübrung  ber  sum  aüaemeinen  ©ebraua)e  beftimmten 

anbern  ̂ nbuftrie  bie  Grbaltung  einer  bebeutenben  j  ©egenftänbe  beren  Süert  bebeutenb  gefteigert,  ibr 

^robuftton  ober  bie  roirtfa)aftlia)e  tryiftenj  oieler  |  äb}a^j  gleicbroobl  erleta)tert  unb  auf  bief'em  SBege Zaufenbe  abbängen  unb  hierauf  bie  rajebe  0:inrid)*  bie  menfa)lia)e Arbeit beff er oerroertet  werben  tonne  . 

tung  eine*  guten  Untcrria)t*  oon  roefentiia)em  (£in*  ̂ ranfreia)  roar  in  biefer  $infta)t  aOen  Sänbern  oor* 
ft"fl e  fein.«  &u*  biefer  Betrachtung  ergibt  fta)  bie  au*.  ;>hm  naa)  begann  man  guerft  in  (Snglanb,  bann 

Unmögltcöfeit,  mit  Sta)erbeit  auf  ;>ai,re  In  tau*  in  Öfteireia)  unb  im  füblia)en  Seutfa)lanb  ("lijürt* 
?Iäne  für  ben  3lu*bctu  be*  geroerblia)-'it  3öd;fa)ul»  temberg,  Baben,  ©aoern)  unb  in  Hamburg,  3ule^t 
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in  Greußen  funftgeroerblidje  Unterricbteanftalten, 

3eia)en»  unb  SJlobeflierfa)ulen  ju  errieten.  Xer  Gr» 
folg  ift  nia)t  ausgeblieben;  ober  freilich  ift  ber  Vor» 
f prima ,  ben  eine  fo  woblfctabenbe  unb  funftftnnige 

Nation  wie  bie  fran*,öfifa)e  einmal  gewonnen  bat, 
nicht  fo  rafa)  einjubolen.  Weben  ber  Ausbreitung 

be«  fünft  gewerblichen  Unterrichtes  ift  aua)  beffen  rieb': tige  HHetbobe  eine  wichtige  unb  fcbwierigeftrage,ber 

bie  Leitung  be*  ̂ acbfcbulroefend  unau«gefebte  Auf» 
nierfjaniteit  wibmet.  Vefonber«  bebeutfam  ift  in 

biefer  fcinfta)t  bie  richtige  Verbinbung  ptaftiitfjer 
Arbeit  mit  tbeoretifrbem  Unterricht,  ber  3ulicbe  man 
an  oerfebtebenen  Crten  logen.  &er)rmerf ftätten 

eingeridjiet  b,at.  »2>ie  Verbinbung  be«  prattifa>n 
Untevricbt*  mit  bem  3eta)nen  unb  Wobellieren  an 
funftgewerblicben  Scbulen,  in  ben  Klaffen  für  ̂ ife< 
(eure  unb  iöijoutericnrbriter  in  Jpanau  unb  in  ben 
Klaffen  ber  £eforation«maler  gewährt  ben  Vorteil, 
baß  fiebrer  unb  Sa)üler  oeranlafet  werben,  bei  ben 
fcbulmäßigen  Übungen  unb  bei  ifyten  Gntwürfen  bie 

Örenjen  inne-ubalten,  welche  bie  Matur  bes  Stoffe« 
unb  ber  Moftenpunft  ibnen  $ief)t,  unb  anberfeit« 
aua)  bie  Sorteile,  wela)e  lecbntf  unb  Material  bieten, 

au«*unußen.  25a«  Veftreben  muß  )ugleta)  barauf 
gerichtet  fein,  bin  Vetrieb  ber  i?cbrroerfftätte  bem 
r)anbmertlia)en  fo  ähnlich  wie  möglich  ju  geftalten 
unb  in  ben  Scr)ülern  hier  rote  bei  bem  Unterriebt  im 

3eid)nen  unb  in  ber  Xrjeorie  Übergebung  unb  fal« 
fa)en  Künftlerftolj  ntcftt  auffommen  ju  iaffen.  G« 

oerftebt  ftch  oon  felbft,  baß  bie  Arbeiten  ber  2ebr* 
werfftätte«,  fomett  bergleicben  überbaupt  oerfaufbar 

bergeftell t  werben,  aud)  auf  ben  Warft  gebracht  n>er> 
ben  muffen,  roeü  fonft  Ut  ;)H-ecf ,  baß  bie  debitier 
für  ben  Warft  arbeiten  lernen  foüen,  vereitelt,  i!)r 
3ntertffe  an  ber  Arbeit  oerringert  unb  ber  Aufwanb, 
ben  ber  Unterriebt  oerurfaebt,  crbeblia)  gesteigert 

werben  mürbe.  Surdj  ben  Verfauf  ber  5aa)fd-ul» 
arbeiten  finb  bie  Änfprüche,  bie  ba«  Vublifum  an 

Sa)önheit  unb  ©üte  ber  Arbeiten  ftellt,  fa)on  metjr» 
tnd)  in  erfreuiicfjcrV?etfe  allgemein gefteigert  roorben. 
Daburch  ift  ben  «ewerbteibenben  bewiefen  worben, 
raf;  nud)  febönere  unb  forgfältigere  Arbeiten  oertauf' 
lieb  ftnb.  Xie  greife  ber  Schularbeiten  müffen  ben 
allgemeinen  entfpreeben,  um  niebt  begrünbete  Klagen 
ber  ©ewerbtretbenben  be«  ̂ acbed  über  bie  Kontur» 

renj  ber  t£aa)fa)ulen  fjeroor-urufen,  unb  bie  bei  ihrer 
$erftellung  befchäftgten  Schüler  müffen  fo  roeit  be< 
jablt  werben,  wie  bte«  ibren  Seiftungen  entfpricht. 

G«  oerftef)t  fict?  oon  felbft,  baß  tn  eineri'chjrwerf  ftätte 
ntcht  auojcnliefelieb  Anfänger,  fonbern  aua)  au«» 
gehütete  ©ebilfen  fo  weit  befchäftigt  werben  müffen, 

wie  bie«  nötig  ift,  um  an  ben  -um  Verfauf  beftimm» 
ten  ©«genftänben  Arbeiten  ausführen  tu  tonnen,  für 
bie  ba«  Können  ber  Sdjüler  nicht  ausreicht,  ober  fo« 
weit  ber  Öebrer  bereit  al«  Sikrfmeifter  bei  Au*btl« 

bung  ber  Schüler  beborf.  Vei  aller  Sertfcbä^ung 
biefe«  oereinten  thcoretifcb  =  pralttfcben  Unterrid}t« 
gibt  jei  od)  ba«  $anbe(«mimfterium  fta)  nia)t  ber 
Xäufebung  bin,  baß,  wie  juweiien  geforbert,  bie  2ebr» 
wertftätte  ber  gaebfcöulen  beute  an  SteUe  ber  fiebre 
in  ber  einjelroerfftatt  eine*  9Heifterö  oDgemein 
treten  tonnte. 

An  mafa)inpn»  unb  metaUtecbnifct)en  ^acb- 
f  ebu  len  finb  oben  »oef»  geregnet  worben,  oon  benen 

aber  eine  (Wag* ebura)  erft  im  legten  ,\i:fu-  ins  £ebeu 
getreten  ift.  2ie  'ünf  im  Sinter  1890  91  fa)on  be* 
ftebenben  berarttgen  Anftalten  jäblten  bamal*  312 
Scbüler  (263  lagee»,  49  Abei  bfajüler).  AUe  biefe 
Anftalten  finb  fogen.  tßerfmeifterfebulen,  bie  ber 
Ausübung  nieberer^abrifteebniter  unb  Vorarbeiter 

bienen.  (Derabc  auf  biefem  (Gebiete  aber  liegt  bae  on* 
erfannte  VebürfniS  oor,  aua)  mittlere  tea)nifa)e  ̂ e* 

nmte  gebörig  fa)ulmäBig  oor-ubilben.  Xit  für  biefen 
3wect  i  Lirlnur cii en  fogen.  Aacbf  laren  ftnb,  wie 

oben  bewerft,  einigen  böbemt'ebranftalten  alSAuffati 

auf  ben  fea)frflaff igen,  biö  *urUnterfefuubaeinicbIieB: 
lud)  unb  ium  Aecbt  auf  ben  (iinjäbrig-Ateiwilligen« 
bienft  fübrenben  Unterbau  eingefügt  unb  baber  mit 
ben  §auptanfta(ten  unterm  Unterricbtdminifterium 
geblieben.  2>iefc  Anftalten  ftnb  bie  Cberrcalfa>ule  ju 
Öleiwt$  mit  ̂ neljflaffen  tut  SWafcbinenteebnifer  unb 

t»ütten(eute(1890:21Scbü(er);CberrealfcbuletuVri6< 
lau  mit  ftaa)flaffen  fürWafetiirenbauerunbGbemifer 

(1891 :  42  unb  2<>  Sa)üler);  bobere  ̂ ürgerfcäule^e.- 
werbefa)ule)}u  Carmen  mit  Jvadjf laffe  für  Waf ebenen' 
bauet-  (1890:  26  Scbülei);  boh.-tv  9ürgerfd)ule(3ieal- 
fcbule)  ;u  Aachen  mit  ̂ aa)tlaffe  für  Wafebinenbauer 

(1891:  9  Sa)üler);  Ijöbere  »ürgerfebule  <(<kwerbe^ 

fcbule)  -u  ̂ agen  mit  ̂ acbHaffe  für  3Rnfa)inenbauer 
(1891:80Sa)üIer).  ^mganjenfann  man  ben*naa)auf 
^iefeÄlaffen  150-18oSa)üler  rea)nen,  eine  3abl,  bie 
angvfia)tS  be4!Bebürfniffed  nia)t  blojs  Dermebrt,  fon> 
bem  oeroielfacbt  werben  möchte,  ̂ nbe*  tft  bierin 

nicht  bloß  bie  Verfcbiebenbeit  ber  leitenben  Winifte.- 
rien,  fonbern  aua)  ba£  Sa)wanfen  ber  Anfia)ten  im 
Kreife  ber  ̂ ntereffenten,  ber  beutfeben  Ingenieure, 
bi«ber  binberlicb  gewefen.  3roar  l  at  ,tn  Auguft 
1889  in  Karlsruhe  abgebaltene  $KtuptocrfammIung 
be«  Verein«  ber  beutfa)en  Ingenieure  eine  Vorlage 
ihrer  Sa)ulfommifüon  angenommen,  welche  einige 
fefte  (i}efia)t«puntte  für  bie  fünftige  Ginricbtung  ber 
tea)nifa)en  3Hittelfa)ulen  aufteilt.  G«  ftnb  bie 
folgenben:  »l)2He  teebnifebe  SKittelicbule  h  u  bie 
Aufgabe,  Seiter  unb  Veamte  tea)nifa)er  Verriebe  fo< 

wie  $ilf«träfte  für  Konftruttion«büreau«  au«-u< 
bilben.  2)  Sie  ift  al  felbfiänbige  Sebranftalt  vom 
Staate  ju  erria)ten  unb  ju  leiten.  3)  2er  Unterriebt 
erftreeft  ftdj  im  wefentlicben  auf  ba«  ©ebiet  ber  Wa> 

fa)inentea)nit.  4)  $ür  bie  Aufnabme  ftnb  nachju: 
weifen:  a)  bie  wiffenfebaftlia)eVerea)tigung  jum  ein» 

jährig» freiwilligen  Wilitärbienft,  b)  eine  prattifebe 

Xbattgfeit  oon  jweijäbriger  $auer.  5)  Xie  Sä)ul-ett 
umfaBt  2  ,Vahre  in  jwei  £e^rfurfen  oon  einjäbriger 

Xauer;  bie  grunblegenben  SBiffenfcbaften,  Watbe» 
inatif  :c,  finb  al«  Vefjrgegenftanb  im  erften  ;\ai; r  ;n 
erlebiaen.«  Aber  biefe  Veia)(üffe  Ii  oben  nicht  überall 

einmütigen  Veifall  in  ben  Gin$eloereinen  gefun- 
ben,  begeanen  aufeerbem  aua)  im  ̂ anbelemtnifte* 

rium  uner'lebigten  Vebenfen,  j.  V.  b»nfia)tlicb  bet 
al«  Vebingung  be«  Gintritt«  geforberten  *.weiiäbri> 
gen  $rart«.  X-cr  ̂ anbel«minifter  bat  fta)  baber 
einftweilen  begnügt,  im  Verbanb  mit  ber  mafct)inem 
teehnifeben  Serfmeifterfcbule  ju  Xortmunb  probe: 
weife  eine  Wittelfa)u(e  nach  bem  Vrogramm  be« 
Verein«  ju  erria)ten. 

AI«  öefamtjabl  aller  in  ben  ftaebfcbulen  be* 
^anbe(«minifterium«  unterrichteten  Sa) üler  ergibt 

bie  ber  Xentfcbrift  beigefügte  Überficbt  10,088,  bar> 
unter  3290  £age«faäiler,  6798  Abenb»  unb 

Sonntag«fa)üIer.  Xafe  ba«  für  biefen  3weig  be« 

Staat«(eben«  tn  ber  großen  preuftifeben  *.Vioitära)ie 
oerantwort(ia)e  Winifterium  bamit  fia)  metjt  begnü: 

gen  will  unb  f ann,  ift  ot)ne  weitere«  flar.  Xas  IV'iB» 
oerbältni«  biefer  3n^en  ju  ber  Veoö(fcrung«*iffer 
würbe  noa)  greller  c)eroortreten,  wenn  nicht  in  ber 
Xentfdu-ift  lebe  oergleicbenbe  ̂ erantiebung  ftatiftu 
fa)er  Zugaben  au«  bem  Au«Ianbe  wie  au«  ben  außers 
preuBifcben  Sieicb«ftaatcn  oermieben  worben  wäre. 

V3enn  bieXeuffa)rift  jum  Scbluffe  noch  bie  S um» 
men  nennt,  bie  im  saufe  ber  näcbften  6  3ö^re 
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etwa  auf  ben  toeitem  XuSbau  be«  gewerb* 

liib^n  jfad)f  djulwefenc  gu  oerwenben  fein  rc er- 
ben, fo  fann  bie*  na  et)  all  an  ©efagten  nur  mit  bem 

oorr  ehalt  gefdjeljen,  bafj  fid)  bei  ben  fpätern  SJerbanb« 
ümgen  mit  ben  ©emeinben  unb  mit  ben  ©ewerb» 
iretotaoen  qeraußiteuen  mag,  00  oon  oer  einen 

8<ifulgatrung  mehr,  von  ber  anbern  weniger,  ali  an« 
genommen  roorben,  ent  flehen,  unb  bafj  bie  berSie« 
tedmung  ju  ©runbe  gelegten  Rahlen  2>urd)fd)nitt$> 
nftern  ftnb,  bei  benen  oorauägefefrt  ift,  bafe  aud)  bie 
Beitrage  ber  ©täbte,  ber  Umfang  ber  «nftalten  tc 

vie  bivher  innerhalb  gewiff  er  ©renken  oariieren  n?er- 
fcen.  Sud)  ift  oon  mannen  b^oc^  nötigen  Slufwenbungen 

jur  (rrböbung  ber  ©ebalte,  Öermebrung  be8  $en« 
fronSfonbS,  retd)lid)ern  löemeffung  ber  gufebüffe  an 
öemetnben  unb  Vereine  bejüglid)  ber  beftefjenben 

Inftalten  einftooeilen  babei  abgelesen.  3Ü8  erfor* 
iierlia)  in  bieiem  Sinne  werben  eradjtet:  1)  für 

4  8augewerlfd)ulen  212,000  «Ott.;  2)  praftifebe  8e« 
idjeftigung  ber  9Jaugeroerlfd)ulleljrer  im  Sommer 
40,000  5Kf.;  3)  8  Mafd)inenbaufd)ulen  für  SUerf« 
mrifter  ober  mittlere  Zcd)nifer  208,000  SRf.;  4)  7 

ls>ebeid)ulen  51,000  SRf.;  6)  2  ̂ d)fd)ulen  für  3ee= 
bampfermafd)tniften  60,000  3Rf.;  6)  eine  Ieramifd)e 
gacbfaule  12,000  m.;  7)  18  $>anbmerfer«,  aeroerb* 
lia)e 3eia>en*  unb  Äunftgeioerbef djulen  505,000  SRI.; 
8)  !u  oer;d)iebenen  äwetfen  40,000  2R!.;  jufammen 
1,118,000  m.  Seigefügt  finb  ber  2)entfd)rift  ein* 
qeb,enbe  tabeUa r  1  fd) e 91a ehrt dj tau: ber  bie3at)reöetat8 
nie  über  bie  £eb,rpütne  von  Slnftalten  aus  ben  oer» 
iiiebenen  ©nippen,  aud  benen  man  ein  oöüig  flare* 
$ilb  oon  beren  gefamtem  äußern  wie  innern  betrieb 
jeamutt  ein  jroetter  Zeil  ber  $enffd)rift,  oon  bem 
bifiber  befprodjenen  erften  obüig  gefoubert,  banbelt, 
sie  eingangs  erwähnt,  oon  ben  gortbilbung,*« 
fdjulen,  über  bie  mir  in  einem  oefonbern  ärtilel 

benoten.  Sgl.  Süber«,  5)enrfd)riften  über  bie  (Snt* 
toideümg  ber  gewerblichen  ftadjfdjulen  unb  ber  ftort= 
bübunaifcbulen  in  ̂ reufcen  roäbrenb  ber  3atjre  1879 
bid  1890  («erl.  1891). 

Saßen.  Ätinftlid)e  ft.  werben  auS  einer  2Rifd)ung 
von  Xopal  ober  Sanbarad),  fietnöt,  nitrierter  &etlu< 
lofe  unb  einem  bie  Verbrennung  oerljtnbernben  an> 

«ganifo>en  Sals  b,ergei"teUt.  ̂ lu«  biefen  »eftanb. teilen  bilbet  man  junädEjft  brei  2öfungen  I,  n,  1IL 
.Sur  öenrinnung  ber  Söfung  I  fd)üttelt  man  500  g 
tein  gepuloerten  äopal  ober  ©anbaraa)  mit  2400  g 
3 i Kodai h er  in  einer  roobjoerforften  §(afd)e  bei  ge* 
nobnlia)er  ©tubenroärme  traft  tu  bura),  taut  bie 

3Kifa)ung  einige  Zage  jur  Alärung  fteiien ,  gie^t  fte 

bann  ab,  oerfe^t  fie  mit  100  g  getnöl  unb  filtriert, 
iojung  II  berettet  man  auf  bie  3i)eife,  baß  man  1 
vieUulo)e,oorsugdn>eifeSaumn>olle,  in  125iit.  Äupfer» 
or^bammoniaf,  roelajed  burd) Sluf löf en  oon  lOJeilen 
>tupferoitriol  in  100  Zeilen  Stmmoniafroaffer  oon 

".ri  fptj.  ©en>.  geroonnen  mirb,  etma  15  SüHnuten 
taüaudjt,  bann  m  roarmem  SBaffer  forgfältig  au«» 

oa^ebt  unb  barauf  trodnet.  Xit  burd)  biefe  Seb,anb> 
ums  etroa«  auigeguoüenen  gafem  trägt  man  nun» 

»i—   1,.»   TCO    ,,v.„  rst»»«««no    t»nw  A 

1  kg  »afierbjaltigem  SBeingeift.  2)ie  genannren 
brei  ̂ lüfftgfeiten  toerben  barauf  in  einem  foleben 
$erf)ältniö  gemifd)t,  bar,  auf  1  kg  StttroceHulofe 

200  g  Äopal,  50  g  Seinöl  unb  100—200  g  effig-- 
faure*  Katron  fommen.  2)iefe  9Äifd)ung  wirb  jur 

fiei-fteüung  ber  in  ein  ©efäfe  getljan  unb  burrtj 
freies  Sluöfliefsen  burd)  eine  entfpred)enb  feine  uff« 

nung  unter  gleicbjeitigerXnmenbung  wann  er  beroeg= 
ter  üuft  jum  Serbunften  ber  £öfung§mittel  in 
oenoanbelt,  roeld)efid)burd)  f)o$en@Ianj  unb  ©leid)» 
mäfeigfeit  aud)eid)nen. 

©ine  anbre  3lrt  fünft licfjer  a-  ift  oon  (5  harbm 
net  in  ̂ 3ari«  erfunben  unb  nnrb  aus  SeHftoff  b^r» 
gefteüt.  3u  bem  3roe<fe  unterwirft  man  »aumrooHe 
ober  6ulfttftoff  aus  roeid)em  ̂ olje  )unäd)ft  einer 

9iitrierung,Toie}ur@rjeugungoon©d)ie6baumn)one/ 
unb  löft  fobann  6,f.  Zeile  biefer  nitrierten  GeOulofe 
in  100  Zeilen  eined  ©emifajeS  oon  38  ©cbtoefelätfjer 
unb  42  üUf ofiol  ju  AoOobtum  auf.  ̂ iefed  bringt 
man  in  ein  oerjtnnted  äupfergefäfs,  worin  burd)  eine 
läuftbruefpumpe  ein  Z ruef  oon  mehreren  Sltmofpbä' 
ren  erhalten  wirb  unb  in  bem  fid)  eine  T?üfe  mit  einer 
Äeibe  oon  ©ladröbrd)en  mit  baatröfircbenartigen 

Öffnungen  befinbet.  Z)urd)  biefe  SluSläffe  roirb  ba« 

jtoQobium  bura)  ben  innem  Z"Tucf  in  j^Tm  bünner 
fierau<?(H*brucft,  bie  bura)  SJerbunften  ber^öfungd« 

mittel  in  SBerübrung  mit  Söaffer  fofort  feft  werben. 
9lu8  biefem  ©runbe  ftnb  bie  ©laSröb,rd)en  nad)  oben 

gerietet  angebracht  unb  mit  einem  aweiten  über« 
ragenben,  gröfjern  ©la^robr  umgeben,  burd)  we(< 
d)e4  aSJaffer  fliegt,  bad  bie  paffieren  mtiffen,  um 
nunmehr  oon  Spulen  aufgeroirfelt  3U  werben.  3ur 
©ewinnung  biderer  %.  ift  nur  notwenbig,  mehrere 

am-  benachbarten  "hölird)en  auötretenbe  unmittel« 
bar  oor  ben  Sludtrtttööffnungen  jufammenjufüljren. 
9tad)bem  bie  ̂ .  barauf  in  warmer  üuft  ooüftänbig 
getiodnet  ftnb,  finbet  mit  ihnen  ein  Te nitrieren  ftatt, 
um  bie  leid)te  (Sntjünbbarteit  auf  unlieben,  vuersu 
oerwenbet  ber  (Srfinber  6alpeterfäure  oon  1,:»  fpej. 

©ew.,  juerft  bei  einer Zemperatur  oon  35°  unb  lang» 
fam  abfteigenb,  sulefct  bei  25°.  3*ad)  biefer  JBebanb« 
lung  I: aiu-n  bie  ,v.  bie  ̂ ätjigfeü,  fid)  wieber  aufju« 
löfen  unb  ui  ejplobieren,  oerloren,  aber  eine  gallert« 
artige  8efd)affen^eit  angenommen,  weld)e  fte  aufeer^ 

orbentlid)  aufnahmefähig  für  färben  ic.  mad)t.  v}iad) 
Serlaffen  beS  Sabed  tann  man  fie  burd)  eine  £öfung 
oon  pb,o*pt)orfaurem  2lmmontat  jietjen,  um  fte  nod) 
unoerbrennlid^er  ju  mad)en.  X iefe  f ünül i.he  Seibe 
ifl  feb^r  glatt  unb  g(än3enb,  oon  1,4g  fpej.  ©ew.  unb 
oerträgt  eine  »elaftung  oon  25—35  kg  auf  1  qmm 
Ducrjdmitt. 

gaibbrrbc,  2out8  S<on  6e"far,  franj.  ©eneral. 3m  September  1891  würbe  if)m  in  Sapaume  eine 
Statue  crrid)tet. 

3aaiere«,  Clement  JIrmanb,  franj.  ̂ Bolitiler, 
trat  im  ̂ ebruar  1892  00m  »tinifterium  ber  3ufti§ 
unb  ber  Multe  uirürf. 

?fanberltf,  yofept),  öfteneid).  ̂ Jolitifer,  geb. 
4.  SHärj  1839  3U  Dlmüh,  ftubierte  in  Bien  bie  3led)tc( 
avnynrh  hnt~iuit  i qko hl«  t«t«4aKiA«  "TNn**'>noürbe,trat 
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pfoblene  3(nfaai  von  am  beften  bewährt.  Kühn 
entbedte  juerft,  bafr  bte  Gmbrponen  bet  Sfematoben 
in  ba*  innere  ber  ftübemourgeln  einbringen  unb 
hier  in  furjer  3eit  ihre  SBurmform  oerlteren,  fla» 

fadenförmig  anfd)roellcn  unb  ba*  Seroegung*per-- 
mögen  oerlieren.  3«  biefem  3ettpunfte  lönnen 

bie  angefcbroollenen  Marren,  beoor  fxt  ftdb  gum  ge* 
jcbledjtlififcjen  Zier  entrotdeln,  bureb  .ßerftörung  ber 
9iäbrpflange  oernicfjtet  merben.  Iic  SBürmer  fmb 
baber  burd)  geeignete  Sßäbrpflanjen  (50  gleidjfam 
cinjufangen,  unb  nad)  neueften  Serfudjen  (1891)  von 
Kütm  b,at  ftdj  feiner  garten  SJurgelbilbung  roeaen 
bet  Sommerrübfen  al*  befte  ̂ angpflange  bemäbrt. 
Sei  ertretn  rübenmübem  Soben  ift  einSradjjabr  mit 

tuet  jjangpflanjenfaaten  unentbehrlich.  Die  nor» 
male  ̂ erftörung  einer  ftangpflangenfaai  mit  bem 
$u  biefem  ftwtdt  pon  Kühn  fonftruterten  (Grubber, 
ba*  bann  erfolgcnbe  Stufpflügen  be*  Sanbe*  jur 
poHen  liefe  mit  Kühn*  Sdjälfecb  unb  bie  SefteHung 
ber  neuen  Saat  erforbern  pro  $eltar  im  ganzen 
16  Sterbetage  pon  10  Stunben  »rbettgjeit  Gin 
Srad)jabr  mit  pier  gangpflangenfaaten  erforbert 
baber  64  Sterbetage.  3um  fpätern  Hieberljalten 
ober  aur  Verhütung  roeitern  Umfi  abgreifen*  bei  noch 

roemg  intenftoem  auftreten  ber  Slematoben  em* 
pfieblt  Kühn,  folebe  Sflangen  anjubaucn,  bei  roeldien 
e*  mögltd)  ift,  eine  ober  felbft  groei  $rübiahr*> 

,\  mgj •;.::;;enfaaten  in  Slusfübrung  ju  bringen, 
nadjbem  ein  Serfud),  in  bie  Stoppern  be*  nad)  ben 
Stuben  folgenben  ©etreibe*  balb  nad)  ber  Grnte 

eine  $erbft  *  ̂angpflanaenfaat  audgufüljren,  nid)t 

fieber  gum  gtcle  führte.  So  ift  e*  möglich,  burd)  eine 
gelungene  gangpflanjcnfaat  im  Jvtübjahr  por  §anf 
bie  Slematoben  in  folebem  3Jlafee  nieberguljalten,  bafe 
normale  ftübenernten  geroonnen  merben  tonnten. 
Da  ftd)  aber  ber  §anf  fd)rcer  oerroerten  lief?,  !am 
Kühn  auf  bie^bee,  grüblartoffeln  al*Spätfartoffeln 
3U  bauen,  b.  h.  Sorten  mit  ruberer  Gntroidelung*» 
geit  fpät  au*gulegen,  um  oor&er  eine  gangpflangem 
faat  gerfiören  ju  fönnen.  Kühn  fteDte  1890  gur  Srü= 
fung  biefer  ,Voce  einen  Serfud)  auf  einer  gläebe  pon 
8  borgen  an.  Die  g.  (Sommerrübfen)  mürben  25. 
2Rärg  gefäet  unb  16.  3Rai  gerftört  Da*  Äu*legen 
ber  Kartoffeln  erfolgte  22.  SRai  auf  eben  geeggtem 
Sanbe  mit  bem  Spaten.  Darauf  roarb  fogteia)  nod) 
eine  groetie  gangpflangenfaai  au*gefül)rt,  bie  gum  ge» 

eignetften  ̂ eitpunfte  burd)  fturiheneggen  unb  $anb: 
baden  ferote  jum  Xeil  burd)  9tufneb,men  ber  Sflänj* 

d)en  mit  ber  §anb  »emidjtet  roarb.  Ru  biefem  ̂ eit* 
punft  (21.3uni)  hatten  bie  aufgelaufenen  Kartoffel» 
triebe  eine  §öl)e  pon  ca.  10  cm  erreicht.  Sei  biefem 
Serfud)  mürben  54  Sorten  in  Sergleid)  gebogen  unb 
gtoar  34  friüje  unb  mittelfrühe,  10  mtttelfpäte  unb 

10  Spätfartoffeln.  Die  erftcre  ©ruppe  mar  jur  £cit 
ber  Grnte  jum  £eU  gän)(td)  abgeftorbeu,  gum  Zeil 
ftar!  abgeroellt  Die  )meite@ruppe  jeigte  roelfe*  ober 
balbmelfeS,  bie  britte  ©ruppe  nod)  grüne*  Saub. 
Die  einzelnen  Sorten  »erhielten  fieb  bei  biefem  fpaten 
Auslegen  nid)t  g(eid)mäHig  in  ihrem  Grtrage.  Die 

gröfjere  ,-;ahl  pon  Kartoffelforten  bat  bei  bem  Xu$< 
legen  nad)  ̂ erftörung  einer  gangpflanjenfaat  in 
«epg  auf  Quantität  etne  befriebigenbe  unbinSejug 
auf  Qualität  eine  burd)au$  normale  Gmte  ergeben. 
Aur  bie  Durchführung  biefer  neuen  Kulturmethobe, 
me(d)e  bie  9löglid;fett  in  S(udftcr)t  fteHt,  burd)  ben 

Kartoffelbau  naa)  jmei  grühjahr*  <  ̂angpflanjen« 
faaten  bie  Gntroidelung  ber  92cmatoben  bauernb  be^ 
fa)rän!en  unb  ihre  Sermehrung  au$retd)enb  nieber< 
galten  ju  Tonnen,  um  alle  8  3abre  eine  nad)  Quanti» 

iu innen,  gibt  Kühn  folgenbe  Slnlettung:  Die  Siuftfaat 
be*Sommerrübfen*  erfolgt  am  jroedmäBigften  gegen 

ben  10.  Sprit  frühere  Sluöfaat  bemirft  nur  boliem 
2Bud)d  bed  Siübfen*,  ift  aber  auf  ben  ̂ eitpunft  ber 
3erftörung  erfa^rungSmäfeig  ohne  roefentlidjen  Giru 

flufj.  'Jiad)  ̂ erftörung  ber  ,v.  muß  ba*  ttuölegen 
ber  Kartoffeln  unb  SUt*fäen  einer  groeiten  ̂ ang- 
pflanjenfaat  alesbalb  erfolgen.  Sorteilhaft  ift  ed, 
bie  Kartoffeln  0,47  m  im  Duabrat  au*  ju  legen;  e*  ift 

bann  ba*  „Hcn'törcn  ber  jroeiten  gangpfiansenfaat 
bura)  !reu}roeife*  Gefahren  mit  ber  §urd)enegge  um 
fo  beffer  au*$uführen,  bod)  mufe  in  ber  Käbe  ber  auf: 
gelaufenen  Kartoffeltriebe  mit  ber  iumbbade.  eoem 
tueH  burd)  9lu*)iehen  ber  9iübfenpflänj)d)en  mit  ber 
itnnb  nachgeholfen  merben,  unb  jmar  fo,  dar.  aud) 
aUe  etroa  Pom  Sioben  nur  bebedten  Sflänja>en  be» 
fertigt  merben.  Gin  etma*  enger  Stanb  ber  Kar« 
toffeln  ift  bei  bem  fpäten  9lu$legen  gur  ©eroütming 
eine*  befriebigenben  Quantum*  rätlid).  Ge  müroe 

fta)  empfehlen,  alle  in  ber  betreffenben  6rtlid)feit  be> 
mährten  Sorten  bei  bem  oerg(eid)enben  Serf  ueb  mit 
ju  oermenben,  ba  obige  Slngaben  geigen,  baB  cuefa 
fpäter  reifenbe  Sorten  gum  Zeil  bei  bem  fcu*legen 
im  nwai  ]iu)  oetnatiren  tonnen.  Jt>gi.  jtugn,  2öena.e 
au*  bem  rhtjuciogifdjen  Laboratorium  unb  ber  Ser< 
fud)*anftalt  be*  lanbroirtfa)aftlid)en  onüitutc-  ber 
Unioerfität  $aHe,  £>eft  8  (^aQe  1892);  ̂ ollrung, 
3abrc*bcria>t  ber  Serfucheftation  für  9lematoben» 
Pertilgung  (baf.  1891). 

nar br rci .  Die  oermutlid)  au*  ̂ nbien  ftammenbe, 
fehr  alte  Zürfifd)rotfärberei  liefert  ein  ̂ robuft, 
meldie*  in  fetner  Sd)önheit  von  mobernen  isrogeffen 
höcbften*  erreicht,  aber  gemig  nid)t  übertroffen  ift 
Diejelbe  befteht  in  einer  Arappfärberei  auf  Zbom 
erbebeige,  bemujt  aber  eine  befonbere  Sorbeige, 

we Uli c  bem  auf  ber  Jafer  befeftigten  ibonerte- 
aligarinlad  eine  Att fit;e  unb  Gcbtheit  be*  Done*  oer* 
leiht,  bie  auf  gercöhnlia>cm  SBegc  nicht  erreichbar  ift 
Die  Sorbeige  mirb  au*  einem  gum  9iangigroerben 

geneigten  Olioenöl  (Zournantöl)  h»gefteUt,  melcbe* 
man  in  Sobalöfung  gu  einer  Gmulfion  »erteilt  Die 
©ante  unb  ©emebc  merben  mit  biefer  SBei^beige  ge* 
träntt,  in  luftigen  ©ängen  getrodnet,  nad)  ettna 

einer  Siod)e  geroafdjen  unb  mieber  mit  ber  Seige  be* 
hanbelt.  Dte*  Serfahren  mieberholt  man  fünfmal 
unb  öfter,  unb  erft  bann  folgt  ba*  Seigen  mit  Xkoiu 
erbefalgcn,  ba*  älu*färben  :c.  Offenbar  beruht  bie 
Sirfung  berSBei^beige  auf  Scangigroerben  be*§ette*, 
bie*  erfolgt  nur  bei  reia)lia)em  Luftgutritt,  aber  itm 

merhin  fo  langfam,  ba§  ba*  Serfahren  6-8  Söodjen 
beanfprud)t.   Slunge  hatte  fa)on  1834  angegeben, 
baf»  baSDlen  ber  Stoffe  nicht  nur  auf  Krapp,  fbnbem 

auch  auf  anbre  ̂ rbftoffe  eine  farbenentrotdelnbe 
SJirfung  aueübt,  ben  ©lang  unb  ba*  geuer  ber 

Aarhen  erhöht    9iadj  Ginfübrung  ber  fünftlicben 
rvarbftoffe  biobadftett  man,  baß  metggebeigtelBetpebe 

iuh  ben  Slntlinfarbftoffen  gegenüber  mie  tierische 
gafern  oerhalten  unb  btefelben  ob,  ne  SeibUfe  irgenb 
roelcber  anbem  Seige  birett  ftrieren.   Um  nun  für 
berartige  Serroenbuna  ber  9Bei§beige  ba*  Serfahren 

abgulüfgcn,  perfekte  SÖitt  bie  SBei&beige  mit  Derpen» 
tinöl,  roelcihe*  unter  Silbung  oon  2iJafferftoffjuper» 
orrjb  eine  oiel  rafdiere  Silbung  ber  unlö* lieben  öl< 
beige  auf  ber  gafer  beroirlt  wine  nod)  »eitere,  febr 
bebeutenbe  9(bfürgung  rourbe  emia)t,  al*  man  unter 
Scibehaltung  be*  Zerpentinölgufafee*  ba*  Öl  bttra) 
Grroämien  auf  einer  Salgfäure  unb  !taUuma)lorat 

enthaltenben  glüfftgfeit  mit  Ghlor  behanbelte.  eine 
ooCfommene  Sßenbung  aber  erfuhr  ba*  Serfahren 

erftauf  ©runb  einer  ebenfall*  bereit*  oonKunge  mit» 
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jcteilten  Seobadjtung,  nadj  weiter  mit  Sdjroefel* 

'dtrre  bebanbelte*  Öl  ber  ölten  SBeißbeise  fc^r  ät)n« 
tM|  wirft,  derartige«  ̂ abrifat  ift  jefct  unter  bem 
tarnen  Stürfif  a) ro t ö l  in  oerfdjiebenen Sorten  im 
öcnbel  unb  roirb  in  Saumroollfärberei  unb  .fteug« 
Drud  in  gröfjter  Wenge  oerroenbet.  9lu*fcr)licj5lict)e 
Serroenbung  von  ßlbeije  ebne  gleittueitige  ilnroen« 
inwg  anbrer  Seijen  ift  inbe*  nirfjt  megr  üblict).  SRan 
tDtnbet  bat  Öl  nur  alt  Sorbeije  jur  6rt)ör)ung  be* 

Wanje*  unb  ber  Sa)önbeit  ber  färben  an  unb  Ijat 
öi«  eigentliche  Sfijtcrung  ber  3farbftoffe  bura)  Öl» 
beije  oerlaffen,  roeil  biefe  Färbungen  liefert ,  bie 
u&eraud  lidjtempfinblict)  unb  oergänglid;  finb.  Sur 
?<mtellung  bet  Clbeijen  benufct  man  geaenroärtig 
Clioenöl,  SaumrooHfamenöl,  ®rbnußöl,clffture  unb 
MtaM.  9(u*  ben  oier  erften  Ölen  gewonnene 
Urobufte  bienen  al*  Sorbeijen  für  £ürfifa)rotfär« 
berei  unb  jum  3mprttqnieren  oon  Gcroeben  für  ben 

Seugbrud,  bagegen  roirb  bie  au*  Nijinu*öl  erjeugte 
ikij«  jroar  aüct)  jum  Sorbeisen  oon  Geroeben  für 
ben  3cugbru<f,  bauptfäcttlia)  aber  alt  3ufafc  ju 

'ertig  gemifditen  Drudfarben  angeroanbt;  Tie  fa)eint 
öie  anbem  Ölbeijen  mer)r  unb  nierjr  ju  »erbringen. 

•Ran  erbält  bie  Seijen,  inbem  man  2  Steile  öl  mit 
1  Jeil  fonjentrierter  Sdjroefelfäure  oorfta)tig  unb 
unter  $ermeibunq  ftärferer  ©rroärmung  mvd)t,  naa) 
12  Stunben  mit  SBaffer  oerbünnt,  Natronlauge  ju» 

i«$tf  gut  umrttrjrt,  bie  roäfferige  ̂ lüfftgfeit  naa)  bem 

-Ibl'efen  entfernt  unb  ba*  öl  mit  Natronlauge  ober Immrmiar  neutraliftert.  Die  fo  erhaltene  Setje  gibt 
nit  Saffer  eine  etwa*  trübe,  aber  bomogene  ßlüjftg' 
feit,  bie  man  auf  bem  Geroebe  einfaa)  trodnen  läßt. 
Mi  Herstellung,  ber  Ni3inu*ölbeije  braucht  man 
weniger  Sdjrocfelfäurc,  unb  e*  genügt  roieberfjoltc* 
UMtftft  nrtt  gefättigter  F.oa)taljlö)tmg.  Die 

5<eije  toirb  ot)nc  weitere*  ober  naa)  bem  Neutrale 
fieren  mit  Natronlauge  ober  XmmoniaJ  benufct. 
_^  S?an  bat  in  ben  Ölbeijen  bie  Gegenwart  gepaarter 
Clfa)mefelfäuren  ober  oon  Sulfofäuren  ber  ölfäuren 
angenommen.  Natt)  ben  Unterfuc&ungen  ron  Stecfjti 
unb  Suiba  finb  aber  bie  ölbeijen  jiemlirt)  fompler.e 

,v>emifa)e  unb  enthalten  Glncerinfcbroefelfäureefter 
p<m  Crofettfäureu.  Diefer  »nteil  ber  ölbetje  ift 
in  Safer  lö*(id) ,  roär)renb  in  bem  unlö*lia)en  leil 
mroeränberte  ölfäure,  Cjroftearinfäure,  aua)  wofjl 
Cnjölfäure  oortjanben  ift.  Seim  Äoa)en  ber  Clbeije 
mit  Älfalien  jerfallen  bie  ©fter  unter  Silbung  oon 
Crpftearinfäure  unb  Drtjolfäure.  Diefe  Säuren 

'oHen  M  aud)  beim  Serfjängen  mit  ölbei^e  gebeijter 
Te  abfä)eiben  unb  mit  ber  gafer  oerbtnben,  unb 
&fi  $at  gejeigt,  baß  fte  in  ber  £r)at  bie  wirlfamen 
Abteile  ber  ßlbeije  ftnb.  Nact)  gifa)li  liefert 

^raöimliöje,  buret)  alfali|a)e  Serfeifung  oon  Niji« 

">u$öl  tjergeftellte  Nijinolfäure  genau  ebenfo  gute 
Xefultate  roie  bat  aui  Nijinutöl  r)ergeftellte  Sulf* 

'l«at.  Bei  ber^erftellung  be8  Ictjitern  pnbet  alfo  ein« 

*'2<&  eine  Serfeifuna  be«  Nijinuööl«'  ftatt,  u.  bie  NijU 
:'.ol|dure  ift  böd;ft  roab^rfdjeinlitt)  eine  Drnfettfäure. 
tie  gen»öbnli(t)en  ̂ ettfäureh  ftnb  al*  folcb,e  niebt 
-trlfam,  fte  roerben  et  erft  buret)  39er)anblung  mit 
ca)njfffl?dure  unter  öilbung  oon  Drnftearinfäure 
uno  Dr^ölfäure.  5ifa)li  bat  auf  ÖJrunb  feiner  Unter 
jw$ungen  «mpfofjlen,  bie  ©enutjung  ber  6ct)n?efel» 

'iure  fallen  ju  laffen  unb  eine  au*  Nijtnufcöl  bereitete 
{iatronfeife  einjufübren.  Söerben  ®erocbe  mit  fola)er 
ceiftnlÖmnggerränftunbberSuft  auggefe^t,  fo  roirb 
W<  Seife  buret)  bie  Äor)lenfäure  ber  fiuft  jerfe^t  unb 
bie  freiroerbenbe  Nijinolfäure  oon  ber  Saumrooff» 
t»fet  toaja)e(t)t  gebunben.  ©ei  naajfolgenbcr  ̂ efjanb: 
«8  mit  Xt/onerbefaljen  entftebt  au?  ber  ̂ afer  ba« 

Ttfepe*  Ibonerbcriitnoleat,  AI^CjsHjjO^COH),, 
roela)ed  bie  eigentliche  @runblage  bed  Zürfifcbrot 
bilbet.  Da«  letztere  entftetjt, inbem  ein  2 eil  ber  inbem 
Zbonerbcfal)  noa)  oort)anbenen  $obrort}lgruppen 
(OH)  buret)  Mlijarin  crfc^it  roirb.  öaftfdje  2lnilin= 
farbftoffe  roerben  oon  ber  Clbcije  alt  Nijinoleate 
m  ber  $afer  niebcrgefa)lagcn.  Da  biefe  roie  alle 
Seifen  amorpt)  ftnb,  fo  über3iebeu  fie  in  3ufammen« 
bängenber  c.l  ut:t  bie  ̂ afer  unb  erfdjeinen  glänjen« 
ber  al*  bie  in  triftaUintfa):!örniger  ^orm  au*gefa)ie^ 
benen  fonftigen  Serbinbungen  ber  gleiten  Jarbftoffe. 

t^arbfioffr.  liine  (rintetlung  ber  %.  naa)  itjrer 

Nüance  erroeift  fia)  bei  näberer  Betrachtung  al*  un- 
I  fruchtbar,  babieoerfdiicbcnartigftenj.  iiteineOruppe 

I  jufammengcfteHt  roerben  müffen  unb  bei  Jyarb- 
ftoffen  oon  gemifa)ter  Nüance  bie  3uget)5rig!eit  }u 
einer  ober  ber  anbern  Oruppe  oft  jroe(felt)aft  bleibt 
Siel  rationeller  ift  bie  Ginteilung  naa)  ber  a)emifa)eu 
SBe)a)affenl)cit,  boct)  h^at  biefe  bamit  ju  rea)nen,  ba& 
noa)  nid;t  oon  allen  ivarbftoffen  biea)emifcr)e5tonftitu- 
tion  erfannt  ift.  Die  erftc  Gruppierung  ber  naa) 
ct)emifa)en  SNerFmalen  t)at  SJitt  angegeben,  inoem  er 

fia)  auf  folgenbe  (Mefc^mä§igfeiten  ftü^te:  1)  2lllc  or- 
ganifa)en  roclcbe  jum  allergrößten  ieil  ber  Neit)e 
ber  aromatifa)en  Serbinbungen  angehören,  (äffen 
fia)  auf  bie  farblofen&oljlcnroafferftone  jurüdfür)ren. 
2)  Damit  ein  aromatifrfjer  Äoljlenroafferftoff  in  einen 

ftarbftoff  übergebe,  ift  e*  notroenbig,  baß  in  beut: 
fclben  minbeften*  jroci  Sßafferftoffatome  bura)  Itoei 
oerfa)icbene  Scitcufctten  erfe^t  roerben.  3)  Son 
biejeu  neu  eintretenben  ceitentetteu  ift  bie  eine  ba* 

jur  ̂ arbftoffbilbung  bcfärjigenbe  Srinjip:  ct)romo: 

pr^ore  öruppe.  Sie  fann  ein--  ober  iner)nt»ertig 
jem,  b.  t).  fte  fann  ein  ober  mehrere  Süafferftoffatome 
am  Äot)lcnftofffern  oertreten.  3Bela)en  2ltomgrup; 
pierungen  ebromoptjoce  ©igcnfct)aften  jufommen, 
barüber  ent[a)eibet  bie  (srfabrung.  Si*  je^t  fennt 
man  etroa  17  a)romopt)ore  Gruppen,  benen  fia)  oon 

$eit  3u  geit  neue  binjugcfeUcn.  4)  Söenn  in  einen 
Molilenroaffcrftoff  eine  cbromopr)ore  Wruppe  eintritt, 
fo  fann  ber  entftefjenbe  Horper  mct)r  ober  minber 
gefärbt  fein.  3n  ̂cn  meiften  fällen  ift  er  c*  nidjt. 
Orr  oerfjält  fia)  aber  nie  roie  ein  Jvarbftoff ,  benn  er 

ift  unfähig,  au*  feinen  ̂ öfungen  fia)  auf  ungebeijte 
ober  gebeizte  ̂ afern  3U  übertragen.  2)ian  bejeiebnet 
ibn  al*  (Sbromogen,  roeil  er  jroarfein  ̂ arbftoff  ift, 
aber  felir  leia)t  in  einen  foldjenübergeljen  fann.  5)  Die 

Silbung  be*  garbftoff*  erfolgt  erft  bura)  ben  (Eintritt 
einer  jrociten  Gruppe,  tuclct)c  an  fia)  unfähig  ift,  einen 

Äofjlcnroafferftoff  jum  Jarbftoff  umjugeftalten.  Sßeil 
fte  fomit,  ol; iic  felbft  farbgebenb  ,iu  fein,  bem  (5t)ro> 
moqen  betjilflia)  ift,  feine  garbftoffnatur  31t  ent» 

roia^eln,  fo  be3eia)uet  man  fie  al*  auz;oa)rome 
Gruppe.  Slllcu  aui  oa)romen  Gruppen  ift  bie  jyiibig- 
feit  eigen,  ben  itolilenroafferftoff  in  eine  Safe  ober 
eine  Säure  unijugeftalten.  Doa)  ift  ber  Grab  itjrer 
farbenentroidelnben  SJirfung  auf  ba*  Ct)romogen 
feine*roeg*  proportional  ber  (Energie  biefer  luUluu 
benben  Äraft.  Naa)  itjrer  aujoebromen  Natur  laffen 
fia)  bie  bi*t)er  befannten,  31a  Saljbilbung  befät)igens 
ben  Seitenfetten  oon  Äot)lenroafferftoffen  etroa  in 

folgenbe  Neitje  einorbnen,  roobei  bie  ftärfer  roirfen« 
ben  oorangetjen:  NH-  (2lmib,  mit  feinen  Slbfömm» 
lingen,  roie  XHCHJfN(CH,),  je  —  OH  (fcobrorul) 
—  NH.OH  (Ammonium)  —  S04H  (SulfoEul)  — 
COOH  (Carborul).  Den  brei  legten  Gruppen 

fommt  bie  aur,oa)romc  Natur  in  oiel  geringerm 
2Wafee  §u  al*  ben  beiben  erften.  Äu*  btefen  Scr« 

bältniffen  ergibt  fia),  roie  ungeheuer  groß  bie  .'■;■:!>: 
ber  möglichen    ift;  jebe  Serea)nung  fübrt  3U  unab» 
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Marina 
fet)6aren  SRei&en.  Unter  .ftugrunbelegung  ber  ent« 
rotdelten  Slnfdjauungen  unterfajeibet  man  beute  bie 
folgenben  garbftofffamilien: 

1)  «Jiittofarbftofft.  Vit  4<romopborr  ©nippt  ift  »In« 
»trtwn  fin  ober  mehrere  reit  in  ba«  ÜMoltfiil  tirtrrtttnbt  Rom. 

pltt  —NO,  (Nittoaruppe). 
2)  «jofarbflof  ft.  Gbromopfcirt  ©nippt,  btr  |»tiwertiat. 

jWdftol)Icn»afietftoffrfflel>eTbinb<nbeftomptei  —  N  =  N—  (M|o- 
gnippt);  bit  lafjtrrittffle  jjamilit. 

8)  $i)bta|onfarbftofft.  5bjomopb,ort  ©ruppt 
=  C  =  K-NH-. 

edjlirfetn  fid)  btn Mt^etotb^nbf n  felpr  rufet  an  unb  stfeortn  t>ieü> idjt 
tu  btrtfelbtn.  O 

/\ 4)  «jojljf  arbftofft.  öbromopboti  ©ruppe  — N  N  — 
(ttjorwruppt). 

5)  »ittofe  ober  Gbinonorimf  arbfiof  f  e  mit  btn  tauto« 
mtrtn  tintwrHfltn  NO.OH,  obtr  |»em>trria'n  0,  NOII  ©rupptn- 

CO  (flelon- mtbrtrt  Wale  in  ba»  Wolefül 

©tuppt 

6)  ftttonfarbftofft. 
flruppt),  »tld*  i»ti»fttig  tin 
tintritt. 

7)  Ätttmibfatbftoff«. 
I»tirotttia. 

0)  fcipbtnBlmttfeanfarbflofft. 

'       tI  =.  bit  mit  jtoti  aromatifdjen  Kabifolen  twrbunbtn  ift. 
9)  Itipb.tn^Imrtbanfatbfloff t.  enthalten  al»  djromo« 

pbort  ©nippt  tint  btr  brri  mit 
ttfttn  wrbunbtnen  ©rupptn 

>vc/       Nj'  Njx 
/   \N="  /   \0-'  /  \0-G0-. 

X if  ftarbftoff t .  tvt Übe  bit  brittt  ©ruppt  tn ttja I U it.  bie  $  b  t  o  1 r 1  n t, 
I'.-!)  :n&fit  man  au*  all  btfonbtrt  Sfamillt  für  fld).  jj 

10)  .^nbopbrnolf-  l(  tiroincMiorc  ©nippt  — 0— N— , 
irotitotttig. 

11)  C  t a  jin t.  (Sbcomopboct  ©nippt,  tin  mit  |ttei  unttr  fid) 

mitbtr  burd)  tin  Cauttftoffatom  iwrfetttttn  an>maiifd)tn  »<|'ttn wrbunbtnt«  ©tirfftoffotom. 
12)  ttjiaiint.  fntiprtdVn  btn  Cjajintn ,  tnttjalttn  aber  an 

CttUt  bt*  »trbinbenbtn  £autrftoffatom8  tin  €d)n>tfe[ütom. 
13)  3nbulint,  tntfprrdjen  btn  C:  i|ln  n  tntfealttn  abtr  ftatt 

bei  wrbmbenben  Cauttftoff«  fin  €titfftoffatom.  »eltty;  an  tin 

lotitert»  atomatifdys  SRabtfal  gtbunbtn  n't. 

14)  «|inr.  Gbjamopbort  ©ruppt  ̂ N-N^.  trirrwertifl. 
»erbinbtt  i»ti  jtt>ti»trti9f  aromatifftr  «abifalt. 

15)  eafianint.    {Jbromopljort  ©ruppt  ̂ N-N  =  («ja* 

jwti 

niumaruppt),  ft*3»rrtia.  mit  brti  aromatifdjen 
irucirotrtifttn  unb  tintm  tinmtrtiotn  »erbunbtn. 

lö)  «cribinfarbflofft.  <i Ijromopbore ©nippt    N— C^-H 

»irrrotr%  mit  jtoei  jtt)tin>rrliflrn  aromattfdjtn  Wabfaltu öerbunbtn. 
17)  3nbiflofarbf«of ft.  Gb,romopl}oi 

18)  C&inolinfarbftofft,  ftint  natürliax  i}ami[it.  Dtr* 
|d)iebenartiat,  jum  Zeil  ihrer  ftonftiruliou  nod)  unamiiaenb  et« 
forjdjtr  rj..  bit  fld)  Don  ben  iSafen  btr  GFjinolinrtibt  ablcttn. 

Tieje  Ginteifuna  bec  g.  tft  infofern  Dere^tigt,  al^ 

ic  djromopljore  (Bruppe  ba$  bie  'Jiotur  bed  ̂ arb* 
ftoffcS  beftimmenbe  ̂ nnjip  im  ̂ olelül  ber  ift 
unb  mithin  alle  mit  gleicher  t^romopftorer  Öruppc 
mid)  aerotffe  übereinftimmenbe  ajemifd^e  SRertmale 

befi^en.  £te  roeitere  Teilung  ber  ©ruppen  erfolgt 
auf  ©runb  ber  im  <£r)romoa,en  entftaltencn  Äofjlen« 
roafferftoffrefte.  fieiber  entjiefjen  fid)  gerabe  bie  am 
längften  befannten,  von  ̂ flanjen  unb  Bieren  fertig 
bargebotenen  a.  ber  (£inreii)ung  in  bad  Spftem,  ba 
iljre  Konftitution  bi«  auf  roenige  2tuönaf|men  noä) 

n\$t  cx\ov\ä)t  ift.  Söo  eö  aber  gelang,  bie  djemifaje 

^atjence. 
JRatur  ber  fogen.  natürlichen  a.  ui  ermitteln, 

geigte  fia)  regelmäßig,  baß  biefelben  ben  gleichen  (Sc  = 
je^en  folgen  mie  bie  natürlid>en.  2)ed^alb  ift  es 
aurb  unberedjtigt,  roenn  notb  immer  bebauptet  wirb, 

bafe  bie  natürlichen  ̂ .  geroiffe  unterfa>eibenbe  ßigen* 
fa)aften  befanen,  melcbe  ben  lünftltcben  abgeben.  3o> 
roett  abroeiebenbe  (rigenfa>aften  in  ber  Z\)at  oors 

liegen,  finb  biefelben  lebiglicb  barauf  jurücfaufüb,«tt, 
Höf.  bie  meiften  natürltdjen  \y.  Cbromogene  jur 

@runblage  t)aben,  meiere  unter  ben  tünftlicben  nia>t 

oertreten  finb,  unb  umgete^rt.  -Uud)  bie  ikbeur- 
tung,  ba^  bie  natürlichen  %.  echter  finb  ald  bie  fünft* 
lia)en,  ift  f a; ni; ;  ei  gibt  fetjr  unechte  unter  erftem 
unb  fet)r  eefete  unter  ben  (ir)eugniffen  ber  färben; 
inbuftrie.  Abriebt  ift  bie  »ebauptung,  bafe  bie  mit 
natürlichen  ftarbftoffen  erhaltenen  Färbungen  bem 

Sluge angenehmer,  »tünftlerifcher«  feien.  SEie^arben 
ber  fünjtlichen  %.  finb  oielfacb  grell  unb  leuchtenb, 

weil  fich  gerabe  bie  glän^enbften  unter  ben  fünft* 
lia)en  befinben,  unb  »eil  fie  bem  gärber  in  großer 
Feinheit  geliefert  roerben.  Sie  natürlichen  ,v  finb 

bagegen  in  bem  ̂ uftanb,  in  melchem  bie  Jüu ur  fie 
un*  barbietet,  meift  f et)r  unrein,  bie  Verunreinigungen 

färben  mit  unb  fümmen  benölanj  ber^arbe  herab, 
.'iictu  : u  leugnen  ift,  bafe  bie  fünftlirhen  oft  in  fehr 
untünftlerifa)er2ßeife  oerroenbet  morben  finb.  Stellt 
man  bie  reinen,  leudjtenben,  fünftluhen  unoer* 
mittelt  nebeneinanber,  fo  gibt  baö  oft  fchreienbe 

Äontrafte,  mä^renb  man  leichter  eine  h armo miete 
Färbung  mit  ben  natürlia)en  ̂ arbftoffen  erhält,  unb 

jroar  gerabe  wegen  beren  Unreinheit.  3«  neuefter 
^eit  bat  man  aber  mehr  unb  mehr  gelernt,  bie 

gläujenben  fünftlichen  richtig  ju  benupen,  auü 

finb  fo  viele  gebrochene  färben  oon  ber  ̂ nbufrrie 

geliefert  morben,  baß  roohl  allen  fünftlerifa>en  ?ln-- 
forberungen  (Genüge  geleiftet  roerben  fann.  9>g!. 
SBitt,  e  i  cmmiie  £ea)nologie  ber  @efpinfrfafem 

(öraunfehro.  1891). 
Marina,  Johann  üRaria,  Jvabrilant  bed  ÄbU 

nifa)en  SIBafferd,  ftarb  27.  gebr.  1892  in  «öln. 
^a§tonnrn,  f.  @eejeid)cn. 

ftäulniegrrüche,  f.  l;iijc. 
3 a  i^f nee  ö  o  n  6 1..$  o  r  a>  a  i r e.  Sie  jier licbften  Gr» 

jeugniffe  ber  franjöfifdienKeramif  be$  lt>. oahr!-.,  bt> 
tannt  unter  bem  bauten  ber  ̂ aoencen  oon  Oiron 
ober  auch  ald  e  tu  i  oeur* Ssiarc,  haben  in  lettcr 
3eit  eine  neue  «ejeichnung  erhalten.  G.^onnaffe  hat 

bie  tyrage  nach  i^rer  öertunft  oon  neuem  aufgenom^ 
men  uno  ift  ;u  bem  ̂ iefultat  gelangt,  baß  bie  <stab: 

6t.»s^orchaire  in  ̂ ioitou  bie  Jpeimat  biefer  9Reifter- 
roerfe  ber  Äleinfunft  ift.  JU*  man  oor  50  fahren 

etroa  begann,  fie  $u  fammeln,  herrfchte  über  ihre  j>er» 
fünft  ooDftänbiaed  Suufel;  nur  hai  Gine  ftanb  feft, 
baß  e«  franjöfifche  Arbeiten  roaren.  Sie  gönnen 
ber  Hannen,  £eu$ter  unb&al3fäffer,  namentlich  aber 

bie  auf  faft  allen  Btücten  angebrachten  ̂ appe:-.  uno 
3ombo(e  ließen  barüber  feinen  ̂ loesfcl.  Sie  le|tem 

ermöglichten  ed  auch,  bie  ̂ eimat  näher  auf  bie 

^romnjen  ̂ oitou  unb  SSenbe'e  ju  begrenzen  unb  aU 
Gntfte^ungö^eit  bie  erfte  §älfte  bes  16.  ̂ ahrh.,  fp<* 

3ieH  bie  ̂ (egterung  ber  itönige  granj*  I.  unb  ̂ ein< 
ria)8  II  3U  fixieren.  Sad  häufig«  Sorfommen  ber 
Wappen  &einrichd  II.  unb  ber  Sonogramme  be4 
Kimigd  unb  feiner  (beliebten  Siana  oon  $oitiere 

roar  aud)  ber  (Mruttb  $u  ber  je^t  gebräuchlichen  !Be< 

nennung  ̂ enri  IL-  äBare,  Sie  3Bertja)ä$ung  biefe: 
Kunftroerfe  ftieg  idmcü;  franjöfifche  unb  englifche 
Sammler  unb  ältufeen  machten  fich  ben  £efi$  ber 

feltenen,  auf  ben  ftur.ftmarft  tommenben  Stüde 

ftreitig.  (Einige  ̂ raa)tercmplare  haben  baher  unge« 
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beure  greife  erjtelt,  fo  auf  ber  9luftion  Hamilton 
eine  Schale  32,000  3fr.,  ein  Seudpter  mit  bem 

Wappen  be«  (Eonne'table  Sinne  be  SRontmorenco 
»1,875  ̂ r.  Die  £ö(je  ber  greife  tft  jumeift  burdj 
bie  Seltenheit  oerurfaa)t,  e«  finb  nicht  oiel  mer)r  al« 
70  Stüct  öefannt  geworben.  SWan  mufj  ober  nud; 
mgeben,  bafji  biefe  ijapencen  ju  ben  reijooHften  unb 
eigenartigften  *3robuften  ber  Äeramif  überhaupt  ju 
te^nen  ftnb.  $bre  feine  gelbliche  ücaffe  ift  mit 
burebftebtiger  ©lafur  tibcrjbgen.  Die  Ornamente 
ftnb  oorroiegenb  21rabe«fen  unb  ©anboerfdjlingun» 
aen,  rote  fie  ftdj  in ber33uchau«ftattungbe«16.3abrh. 

auSgebilbet  haben.  Sie  n>erben  mit  grojjer  ©enauicj* 
Jett  unb  Schärfe  in  bie  Stoffe  eingepreßt  unb  mtt 
bunlelbraunem  Xfyon  ausgefüllt.  3um  W*a$ovna* 
ment  treten  ©uirlanben,  (SngelSfopfe,  Äartufa)en 

unb  Änabenftguren,  bie  in  Relief  aufgeführt  finb. 
3Uem  Hnföem  naa)  finb  fte  nia)t  frei  mobeüiert, 
fonbern  au«  formen  geprejjt.  Son  iöemalung  wirb 
mtr  gan§  befdjeibener©ebrauch  gemarkt  ;  in  ber  bieget 
ftnb  nur  bie  bie  ißappen  untratjmenben  Rränje  leicht 
in  @rün  getönt.  Die  erfte  Smpotfjefe  über  ifjre  $er« 
htnft  fieDte  ».  3fiOon  1864  auf.  Danach  foHen  fte 
in  einer  urfunblkh  genannten  Zöpferei  bei  Sdjlofj 

Ciron  in  t'o t ton  unter  ber  fieitung  ber  Scblofjberrin 
Öelene  o.  £engift»0enli«  unb  ifjre*  »ibliotbefar« 
Qtan  Seroart  nicht  für  ben  ©ebrauefj  ober  ̂ anbel, 
fonbern  nur  nie  ©efdjenfe  gearbeitet  morben  fein. 
Sie  SRitarbeiterfajaft  »ernart«  erflärte  bie  fonft  in 
ber  äeramif  niä)t  oortommenben  93ud)ornamente, 
ber  mebr  bilettantifdje  betrieb  bie  geringe  erhaltene 

S<ü)l  unb  bie  originellen  formen.  Die  Schwächen 
ber  Dironbppotbefe,  it)ren  SRangel  an  ftriften  !8e« 

rotifen  bat  öonnaffe  bargelegt  (»Gazette  desBeaux- 
aru«,  1888).  ©r  grünbet  feine  neue  Sinnahme  auf  ein 
iöeftfcitwentar  eine*  grancoi«  be  la  Xremoille  uom 

Sa^re  1542.  Sann  werben  ftanencen  oon  S  t . - 1' or - 
thatre  genannt.  $n  ber  ©egenb  oon  St.--13orcbaire 
würbe  bie  9JleI)rjaf)l  ber  beute  befannten  Stüde  ge* 
funben.  Der  tn  St.»^orcbaire  gegrabene  Xfyon  ift 
tnüber  SRaffe  ber  fcenrill»  ©efäfje  ibentifa).  6t.« 

i'ordjairc  geborte  jum  Öebiete  ber  Herren  oon£aoa(s 
fflontntorencu,  unb  bie  älteften  (Sjremplare  tragen 

bie  Wappen  biefer  ftamilie.  Sionnaffe  b<\i  b a he t  ben 
überlieferten  9tatnen  für  foftbare  gagencen  au«  ber 
«ften  fiälfte  be«  16.  Sa&rb.  mit  ben  namenlofen 
fjaoencen  berfelben  ©egenb  unb  3eit  fombiniert. 
Cbpotjl  hier  noaj  ein  fefter  33ewei«  fer)lt,  ift  boa)  bie 

Semmmung  oon  SBonnaffe*  oorjujieben. 
^earnlcy ,  Haid  griebriü),  Stftronom,  geb. 

19.  2>e§.  1818  Aretnföhai'D,  »ruber  beS  Sanb» 
ftbaftjmaler«  5«  hl  9iorn»egen,  ftubierte  feit  1837  in 
^rimanta  SKatl^emattt  unb  rourbe  1844  fcanfteen« 

"ififtent  an  ber  borttgen  Sternroarte.  Seine  be« 
beutenbfte  3trbeit  in  biefer  Stellung  ift  bie  genaue 
^iefthnmung  ber  Sage  ber  Sternwarte,  worüber  ba3 
Umoerfttatsprogramm  »?}efa)reibung  unb  Sage  ber 
Uniwrfuät& Sternwarte  in  ßbriftiania«  (1849)  be* 

rietet  3m  ̂ frübjabr  1850  reifte  nad)  SJonn,  wo 
«r  unter  ̂ (rgelanbert  Seitung  ein  ̂ ab,r  lang  feine 
Stubien  fortfe^te,  auf  ber  Sternwarte  beobadjtete 

unb  aua)  an  geobätifajen  Arbeiten  ̂ ur  (Ermittelung 
ber  täglia)en  ̂ ertobe  ber  terreftrifdjen  Kefraftion 
ttilnabm.  Dann  bielt  er  fidj  noa)  ein  3a&r  lang, 
wtftmittbeorettfa)enStubien  befdjaftigt,  inÄönigö« 
öftg  auf,  beobadjtete  aud)  28.  3uli  1851  in  JiirbÖft 
bie  totale  Sonnenftnfterniö  unb  lehrte  nad)  mef)r» 
niödjigem  äufentbalt  auf  ber  Sternwarte  l^uHowa 
*w  Sommer  1852  roieber  nadj  (Sb,riftiania  jurürf,  um 
lewe  $eobaa)tungen  oon  Kometen  unb  ̂ lanetoiben 

fomie  be«  Neptun  wieber  auf junefjmen.  1857  mürbe 
er  ̂ rofeffor  ber  SCftronomie  an  ber  Umoerfttfit  unb 
naa)  ̂ anfteen«  ̂ auftritt  1861  Direftor  ber  Stenn 
warte.  1860  beobachtete  er  im  nörblia)cn  Spanien 

bie  totale  Sonnenfinfterni«  oom  18.  ̂ uli  unb  per« 
öffentliche  barüber  in  Sianparb«  »ficlipse  Volume« 
einen  ©eria)t.  Dt)ätigen  Anteil  nahm  j$r.  an  bem 
3onenunterner)men  ber  9tftronomtfa)en  ©efellfdjaft, 
unb  e«  rühren  bie  (jfernrohrbeobadjtungen  ber  ̂ one 

oon  64*54'  bi«  70°  lO*  nörbl.  Deflination  (oeröffent* 
lidjt  1890)  fämtlid)  oon  ihm  t)er.  ©benfo  beteiligte 
er  ftdj  an  ber  europäifdjen  ©rabmeffung ,  maß  für 
biefelbe  jwei  ©runblmien,  auf  bem  ̂ geberg  bei 
(Jbriftiania  unb  auf  9iinbenleret  bei  Seoanger,  würbe 
1876  SJorftb^enber  ber  9iorwegifd)en  örabmeffung«* 
f  ommiffton  unb  nahm  häufig  an  ben  internationalen 
©rabmeffungöfonferenjen  teil,  ©ben  auf  SBeran» 
(affung  ber  fianbeöoermeffung  oon  Norwegen  mit 
ber  »eftimmung  be«  2ängenunterfd)iebe«  swifü)en 
(Shriftiania  unb  Juglene«  bei  ̂ ammerfeft  befa)äfttgt, 

ftarb  er  22.  »u^.  1890. 
Seif),  3 o aa) tm,  eibgenöfftfeher  Dberft,  geb.  1835 

SU  Sllt  =  St.  3ohann  im  Äanton  St.  ©aßen,  war 
1859—73  Sefretärbe«  eibgenöfftfehen  IKilitärbepar« 
tement«,  würbe  1868  jum  Dberften  ernannt,  1873 
Dberjollbireftor,  1875  Üitoffendjef  ber  Infanterie, 
1886  Äommanbant  ber  3.Dioiru>n  unb  1891  Äomman» 
bant  be«  2.  Ärmeeforp«. 

^eUfdje«  Söflem,  f.  Bergbahnen,  6.94. 
gerguffoit,  Sir  3ame«,  Baronet,  britifajer 

Staatsmann  (33b.  18.),  mürbe  im  September  1891 

jum  ©eneralpoftmeiftcr  ernannt. 
Sfernmirfung,  djemifche.  2lmalgamierte«  Sinf 

wirb  befanntlich  oon  oerbünnten  Säuren  nidjt  an> 
gegriffen,  umwicfelt  man  eS  bagegen  mit  einem  $la« 
tinbrabt,  fo  erfolgt  in  ber  Säure  a(«balb  SluflÖfung 
unter (Sntwictelung  ooniiSafferftoff.  3"  benßöfungen 

oon  ̂ eutralfaUen  wirb  aua)  mit  ̂ latin  armierte« 

^inf  nidjt  gelöft,  fefet  man  aber  einige  Kröpfen  einer 
öäure,  j.  33.  Sdjwefelfäure,  ju  ber  ̂ lüfftgfeit,  fo  er* 
folgt  wieber  Söfung.  Da«  Platin  wirft  bereit«, 
wenn  e«  nur  an  einem  fünfte  mit  bem  Qinl  in  33e« 
rührung  ftebt.  SBilbet  man  au«3inf  unb  Platin  einen 
33Üge(,  beffen  beibe  ftrme  fo  in  eine  Söfung  oon 
Äaiiumfulf  at  getaua)t  werben  f  önnen,  bafcbie  Jlüff  ig* 
feit«teile,  welaje  beibe  arme  umgeben,  burd)  eine 
poröfe  Sd;cibcroanb  ooneinanber  getrennt  ftnb.  fo 
löft  ftdj  ba«  ̂ inf  nur  bann  merflid),  wenn  bie  ba« 
Platin  umgebenbe  Söfung  fauer  gemad)t  wirb;  ba« 
lÄnfäuern  ber  ba«  Qint  umgebenben  Ätaliumfulfat» 
löfung  hat  teine  3Birfung;  ber  Söaffcrftoff  erfd)eint 
am  Platin.  Da«  ©harafteriftifche  biefe«  Serfuaje« 

liegt  barin,  bafj  man,  um  ba«  3inf  in  Söfung  ju 
bringen,  ba«  £öfung«mittel  nidjt  auf  ba«  3U  löfenbe 
SWetall,  fonbern  auf  ba«  mit  bem  3inf  oerbunbene 
Platin  einmtrfen  laffen  mu§.  (Sbenfo  wie  Kalium 
fulfatlöfung  oerhält  ftd)  aua)  Gbiomatriumlöfung, 

unb  gwar  gegen  ftabmtum  ebenfo  wie  geg^en  ,Muif . 
3inn  löft  fta)  unter  ben  angegebenen  33ebtngungen 
leidjt  in  (Shlornatrtumlöfung,  fer)r  tangfam  in  h.i* 
liumfulfatlöfung.  aluminium  oerffäit  ftd»  ähnlich  roie 

3inn,  bodj  finb  bie  ©rfcheinungen  unbebeutenber. 

Ülucb,  bie  wtberftanb«fähigern  i'i'etaDe  (äffen  ftdj  in 
Jlüiftgfeiten,  welche  fie  fonft  nie  angreifen,  auflöfen, 
wenn  man  fie  mit  Sßtattn  in  Serbinbung  fe§t  unb 

ba«  fpejififche  Söfung«mitte(  auf  ba«  'i;datm  ein« 
mirfen  läfjt.  So  löft  fia)  Silber  in  oerbünnter 
Sdjwefelfäure,  wenn  e«  mtt  Patinbraljt  oerbunben 
ift  unb  an  biefem  ber  Schwefelfäure  einige  Kröpfen 
Ghromfäurelöfung  sugefe^t  werben.  (Sbenfo  löft  ftch 
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Wölb  in  6 [ilor nat riumlbfung,  wenn  man  ba«  Biotin 
mit  (Sblor  tn  Berührung  bringt.  Dftwalb  nennt  biefe 
Grfa)einungen  a)emifa)e  g.,  weil  fte  fia)  überall  fo 
barfteHen ,  alö  übe  ba*  fpegifif a)e  Auf löfung*mittel 
bei:  3RetaQe,  nenn  ei  beim  Platin  appligiert  wirb, 

feine  ffiirfung  in  bie  gerne  auf  ba*  fragliche  ÜKetall 
au*.  $pxx  Grflärung  biefer  Vorgänge  tnüften  offen« 
bar  bie  hierbei  firf)  abfpielenben  eleftrolptifa)en  Vor« 
gänge  in  Betraft  gegogen  werben,  ©galtet  man  näm« 
lia)  awtfa)en  ba*SHetalI  unb  ba*Blatin  einöalvano» 
ffop  von  mäßiger  ßmpfinblia)Feit  ein,  fo  erhält  man 
bei  unwirffamen  Verbtnbungen  nur  einen  furjen 
£  t  vom,  ber  al*balb  auf  feb,r  geringe  Beträge  abftnft, 
währenb  juidj  .Sufafe  öe*  wirffamen  Stoffe*  jum 
Platin  ein  b.efttgec  Au*fa)lag  fta)  geigt,  ber  au*» 
bleibt,  n>enn  man  ben  wirffamen  Stoff  mit  bem  ju 

Iöfenben  SJ.'ctaU  in  Berübrung  bringt.  Slaa)  bet 
2h«orie  ber  freien  Rotten  (f.  Söflingen,  Bb.  17)  bat 
man  fia)  bie  Vorqänge  folaenbermatjen  oorgufteHen: 
@8  ftehe  ein  Metall  wie  3»nf  mit  ber  fiöfung  eine« 
Glcftrolotö,  etwa  Kaliumiulfat,  in  Berührung.  2Ja* 
#inf  oermag  nur  in  ber  (Deftalt  in  iJöfung  augeben,  bar, 
feine  Atome  al*  3oncn  mit  ber  entfprcä)enben  elef« 
trifa)en£abung  fia)  vom  2RetaH  lo*löfen,  unb  ba  man 
burcbGntjiebung  pofitioer  Gleftrigität  au*  ben  ̂ oner. 
ber  Metalle  biefe  in  ihren  gewöhnlia)en®igcnfa)aften 
wieber  erhält,  fo  mu&  ber  Übergang  eine*  äHetalle« 
in  ben  3onenguftanb  auf  ber  Aufnahme  pofitioer 
Glcftrigität  berufen.  Dura)  ben  Austritt  pofitioer 

Ikonen  roirb  ba*  urfprünglia)  neutrale  ̂ tuf  negatio 
ge  laben  unb  bie  £öfung  pofttio.  Xic»  bauert,  bi* 
eine  gewiffe  Votengialbtffercng  gwifa)en  2RetaIl  unb 

Vom  na  fia)  E^ergeftellt  bat;  bann  u  ■.-!':  ba«  negative 
Metall  fo  oie(  pofitioe  klonen  an,  al*  bura)  bte  £ö« 
funa*ipannung  be*  Qinli  in  biefe  übergeben ;  e*  tritt 
©leia)gewia)t  ein,  eine  weitere  fiöfung  erfolgt  nia)t 
Die  bjergu  erforberlityen  SNetallmengen  ftnb  aber 
fo  gering,  bafj  fte  fia;  bem  analotifa)en  9taa)mei* 
entgieljen.  Verbinbet  man  jefct  mit  bem  3«"f 
anbre*  SWetaH,  j.  B.  Platin,  fo  nimmt  biefe«  biefclbe 

negarioe  Sabung  an  wie  ba«  3inf,  e*  * tetit  bie  pofi* 
tioen  3»nen  au*  ber  Söfung  an,  unb  fo  wirb  ba* 
0leia)gewia)t  am  $inl  wieber  aufgehoben,  feine 

£öfung*)pannung  fommt  gur  Geltung.  £>a8  ̂ in! 
wirb  ftcb  immer  weiter  löfen,  folange  bie  pofittoen 
3onen  ber  Söfung  von  bem  gletcbfall«  negativen 
filatin  angesogen  werben.  Von  ber  9<atur  be*  pofitt« 
oen  $on«  unb  oon  ber  be«  SMetaOe*  wirb  e*  abhängen, 
ob  ba*  lefctere  bie  i§m  incr  ,^ugefa;riebene  3Birfung 

äußern  fann,  ob  baS  §on  feine  ̂ (e(tri)ität  an  ba« 
«ÜIctaü  abgeben  rann.  3ft  ba*  $on  bad  Kalium  be« 
5taliumfulfat«.  we(a)e*  bie  Gleftrijität  fet>r  feft  (jält, 
fo  wirb  lein  ubergang  ber  ©leltrijitdt  ftattfinben. 
GrfcV't  man  aber  ba*  ttalmmfulfat  am  ̂ (atinbrabt 
bura)  Sa)wcfelfäure,  fo  ift  bie  oorbanbene  ̂ otenjial^ 
bifferenj  au*reia)enb,  um  bie  ffiafferftoff^onen  ber 
Säure  ju  jwingen,  iti vc  elertrifa)en  Sabungen  abju« 
aeben,  worauf  biefe  in  ber  ©eftalt  oon  geroolmlicbem 
SBafferftoff  entweihen.  Euro)  bie  Bereinigung  ibrer 
pofitioen  Gleftrijitat  mit  ber  negatioen  be*  Platin* 

wirb  biefe*  unb  fomit  aua)  ba*  ̂ inl  entloben,  unb 
eö  oermag  infolge  feine*  oerminberten  negativen 
^oten)ial*  neue  pofitioe  Rotten  ui  entfenben,  fia) 
aufjulöfen,  unb  ber  Vorgang  feät  fta)  fort,  folange 
noa)  mctaQifa)e*  ̂ i"'  ober  Jüafferftoff«3onen  §ur 

Serfügunjj  fielen.  3u  gunften  biefec  Sluffaffung 
ber  Grfa)emungen  fpria)t  ber  llmftanb,  u\\\  Oftwalb 
bie  befa)riebenen  a)emifa)en  Siealtionen  a  priori  ab« 
geleitet  unb  erft  nadjträglia)  bura)  ba*  <5jpertment 
tn  aUen  einjel^eiten  beftätigt  ̂ at. 

Neuerung. 

Oerrel,  ÜBilltam,  amerilan.  SReteorolog,  geb. 
1817  auf  einet  ,\nrm  in  Virginia,  war  juerft  Sebrer 

in  Xenneffee,  trat  1857  in  bie  Siebaftion  be*  »Nauti- 
cal  Almauac«  ein,  würbe  1607  in  bie  Äüüenvcr 

meffung*bebörbe  gu  äDafbington  unb  1882  jum  $ro- 
feffor  am  6ignalamt  berufen.  S3ei  feinet  fiöfung 
metcorologijajer  Aufgaben  oetbanb  et  $b9ft<  unb 
3Rea)anit  mit  ftreng  matbematifebet  Sk^anblung«: 
weife.  Von  grofrem  Söerte  finb  feine  frorfa)ungen 
über  ben  allgemeinen  Arei*lauf  ber  £uft  uns  bie 
@rbe,  feine  Jbcoric  beräQirbelftürme  unb  ütomabo«, 

feine  richtige  6a)ä(ung  ber  ablenlenben  Kraft,  ver« 
möge  beren  über  ber  @rbe  fia)  bewegenbe  Körper 
infolge  bet  2>relmng  bet  @tbe  bie  ̂ etgung  baben, 
von  gerablinigen  Vabnen  abjuweieben ,  uno  toe{a)e 
Vebeutung  biete  Kraft  für  bie  Meteorologie  bat,  feine 
Unterfua)ungen  über  ftlut  unb  ©bbe  u.  a.  m.  <sr 

bat  einen  Apparat  erfunben,  ber  ben  (eintritt  ber  (Se* 

jeit  vorder  angibt,  bie  Arbeit  oon  30 — 40  SRann 
fpart  unb  jebt  in  ü&afbington  in  täglia)em  ©ebraua) 
ift.  Seine  Arbeiten  ftnb  meift  in  gaa)jettfa)riften 

erfa)ienen,  erft  1889oeröffentlta)te  er  »Populär  trea 
tise  on  the  winds«  (Wew^otf).  g.  toot  SKitgtieb  ber 
ameritanifa)en  National  Academv  of  Sciences  unb 
(Sijrenmitglieb  ber  beutfa)en,  öfterreia)ifd)en  xmb 

eng(tfa)en  meteorologifa)en  Geieliidmften.  Gr  ftarb 
18.  6ept  1891  in  i02aqwoob  (Kanfa*). 

ftftifd)i&mu9,  f.  @e£ualpfoa)ologie. 
^euerf^iffe,  f.  Seeseicben. 
Neuerung.  Um  bei  Neuerungen,  befonber*  von 

IDampffeffeln,  ohno  oon  ber  öefebitf lia)Feit  unb  Auf- 
merlfamleit  be*  ̂ eijer*  unabböngig  \u  fein,  eine 

regelmäßige  unb  gleia)mäf;ige  Vefa)idung  b«r  :Hofte 
ju  erjielen,  Ijat  man  fa)on  fett  längerer  3«it  meä)a« 
nifa)e  Neuerung*  apparatc(mea)  an  ifa)e§ei« 
ier)fonftruiert  unb  einaufüb^ren  oerfudjt,  boa)  waren 
iefelben  bi*^er  entweber  unvoQiommen  tonftruiert, 

fo  baft  fie  ü)re  Aufgabe,  ben  9loft  mit  einer  glei$* 
mä|iigen  @a)ia)t  Brennmaterial  ju  bebecten,  nia)t 

)u  ftanbe  braa)ten,  ober  fte  waren  im  Bau  1  etjr  tom* 
plijiert  unb  beburften  bee^alb  bäuftaer Reparaturen. 
Ivvouih  baben  bie  mea)anifa)en  Seiger  biö  jefft, 

wenigften*  in  2>eutfcb(anb,  wenig  Antlang  gefunben 

unb  finb  meift  naa)  turaemVerfua)  wieber  abgewor- 
fen worben.  Steuerbing*  wirb  nun  oon  ber  Säa)< 

fifa)en  9tafa)inenfabrif  in  Gbemni^  ein  me< 
a)anifa)et  N^uerung*apparat  naa)  £eaa)*  Ba> 
tent  <  :M.av  9Ir.  52,490)  gebaut,  ber  fta)  bura) feine 
einfaa)e  Konftruftion  auäjeicbnet ,  anfa)einenb  auä) 
gut  arbeitetunb  beebalb  vielleicht  weitere  Verbreitung 

finben  mag.  SDie  ̂ igur  S.  295  geigt  ben  oorbern 
»eil  eine*  mit  bem  mea)anifa)en  Neuerungsapparat, 

BttMtt  Seaa),  au*gerüfteten  Nlammrobrfeffel*  im 

£äng*fa)nitt.  2>er  gange  Apparat  ift  an  ber  Blatte 
a  montiert.  Der  Xrta)ter  b  bient  gut  Aufnahme  ber 
Koble  unb  fann  unten  bura)  ben  6a)teber  c  gefa)lof> 
fen  werben.  Damit  fta)  bie  Koble  nia)t  unten  hn 
£ria)ter  feftie^t.  ift  ein  hin  unb  b«  fa)mingenber 
Kührer  d  oorgefehen.  Au*  bem  Trichter  fällt  bie 
Kodein  ben  laftenförmigen,  bura)  eine  3»ifü)en« 
wanb  in  gwei  %ä&tx  aeteilten  Verteilung«fa)ieber  e, 

ber  in  bem  ©ehäufe  f  feitlia),  o.  h.  parallel  gut  Stirn* 
fläa)e  be*  Kefiel«,  hin  unb  l;cr  bewegt  wirb.  Diefe 
Bewegung  erfolgt  mittel*  einer  Kurbelfa)leife.  Da^ 
©ebäufe  r  ift  breiter  (parallel  gur  Stirnfläche  be* 

Keffel*  gemeffen)  al*  bie  untere  SNünbung  be*iria)-- 
ter*,  fo  bafj  ber  Sa)ieber  e  »u  beiben  Seiten  ber 
Xriä)tcrmünbung  um  bie  Breite  eine*  feinet  Näa)tf 

oerf  a)oben  werben  fann.  Der  ©oben  be*  öebäuje*  f  in, 
fo  weit  er  unter  ber  Jria)termünbung  liegt,  gefa)loffen, 
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Dagegen  beiberfeitä  berfelben  mit  einet  ber  ©röfje 
eine«  ©d)iebcrfad)e*  entfpretöenben  Öffnung  oerfeljen, 
unter  netter  fi(t)  je  eine  Hammer  h  bcfinbct  (in  ber 

3eid)nung  ift  nur  eine  im  Durd)fä)nitt  fid)tbar). 
cteftt  nun  ber  Sd)ieber  e  mit  feinem  einen  0aa) 
unter  ber  Xria)termünbung,  fo  fteljt  ba«  anbre  ftaa) 
über  bem  einerfett  3  angebrachten  fcudfcfmitt  be«®e» 

bäufeboben«,  bej.  über  ber  jugeljörigen  Äammer  h. 
hierbei  ift  ba«  erfte  ftad)  com  Zridjter  au«  mit  Höh > 
Icn  gefüllt,  roäbjenb  baö  anbre  feinen  ̂ uljnlt  in  bie 
wgebörige  Kammer  h  fallen  gelaffen  hat.  SBtrb  nun 
ber  Sdneber  e  in  feine  anbre  Stellung  gebracht,  fo 
wirb  babura)  baS  mit  flogen  gefüllte  gaa)  über  bie 
anbre  Hammer  h  geführt  unb  entleert  fia)  in  btefe, 
nxibrenb  ba«  leere  find)  fia)  unter  bie  2ria)termün« 

bung  fa)iebi  unb  Füllung  erhalt.  Sei  ber  näa)ften 
Südberoegung  be«  Sa)ieber«  roirb  le|tere«  roiebcr 
jur  Entleerung  gebracht  unb  ba«  anbre  gefüllt.  Stuf 
biete  Seife  werben  bie  Hämmern  h  in  furjen  Raufen 

abn>ed)felnb  mit  Hollen  oerfeljcn.  Veibe  münben  in 
einiger  t  o he  über  bem  :Hon  in  ben  fteuerraum ,  f o 
bafc  bie  bineinfaüenben  Hollen  oon  ben  ftlügeln  beS 
in  berHfeilria)tung  fä)neH  Umlauf  enben  glügelrabe« 
i  erfaßt  unb  auf  ben  Soft  gefa)leubert  werben.  9iun  ift 
bai  jlügelr ab  aberfo  angebracht,  bafj  bcrSBurf  ma)t 

bonjontal,  fonbern  etwa*  jctjräg  nad)  oben  erfolgt, 
fo  bafc  bie  ftot)ten  3uerft  fd)räg  gegen  bie  ftlappe  k 
anklagen  unb  oon  ba  aus  fa)räg  abwärts  fliegen, 

sierburdj  roirb  eine  gleidjmäfuge  Verteilung  ber 

ho  ijien  über  bie  3toftfläd)e  ber  Sange  nad)  bej'roedt. Stellt  man  nämlid)  bie  ftlappe  k  ganj  flaa),  fo  flie* 
aen  bie  Hotjlen  bi«  3um  bmtcrften  Seil  bc«  Siofteö 
mit;  näbert  man  aber  aHmäbltti)  bie  ftlappe  ber 
mutftierten  Stellung,  fo  roirb  babura)  bie  [ylugrid> 
tung  enifprea)enb  geneigt,  unb  bie  fto&len  gelangen 

)u  roeiter  nad)  oorn  gelegenen  ftoftteiten.  -Die  Ve* 
roegung  ber  ftlappe  erfolgt  nun  felbfttbätig  fo,  bafc 
ba»  Brennmaterial  ridjtig  oerteilt  wirb.  Die  SBeUe 

ber  giügelräber  i  ift  augleta)  bie  2lntrieb«roeu*e  für 
ben  ganjen  Apparat,  rocldje  mittels  Riementriebe« 

ton  einer  Zranöinifftonäroeü'e  au«  in  Umbrehung 
wrfe^t  wirb  (ca.  500  Umbrelmngen  in  ber  SRinute). 
Zu  Antricbßroeiic  bewegt  mittel«  Schraube  ob,ne 
SnbeeinocbnecIenrab^elctjeSmitteBHurbeljavfend 
in  bie  bie  Vewegung  be«  Verteilungäfcbjeber«  e  be» 
?n>edenbe  fturbelfcbjeife  eingreift.  Der  fturbelsapfen 
lann  an  bem  Sd)nedenrab  in  rabiater  3tta)tung  oer< 
ftettt  roerben,  woburd)  eine  Regulierung  be«  Jpubeä 
bei  cdjieberö  e  unb  fomit  ber  jugefüfjrten  ftob,ten» 
menge  ermöglicht  ift  Die  Verkeilung  ber  ftlappe  k 
erfolgt  com  Scfcnedenrab  au«  mittel«  weiterer  Räber, 
etnei  (rrjentrife  fowie  ̂ ugftangen  unb  §ebel.  5Die 
8euertf)ür  r  bient  junt  Vcfdjiden  be«  Softe«  burd) 
ben  üeijcr  bei  ftillfteljenber  Iranämiffion  fowie  jum 
2lMdjlatfen,  Sdjüren  k.  Der  Rüfjrer  tl  ift  nur  bann 
zubringen,  wenn  ftoljle  in  fleinern  Stüden  oer» 

feuert  werben  fou*.  $anbett  ec  fta)  um  bie  ,y.  mit 
Woöb,nlia)<r  ̂ örberfot)le,  b.  Ii.  mit  fto^le,  wie  fte 

au«  ber  Örube  tommt,  ober  mit  grober  6tüdfot)le, 
fo  roerben  über  bem  SBerteilungSf  a)teber  an  Stelle  bed 
3<u^rer*  3er!leinerung*walaen  eingefdjaltet.  2)ie 
«u*füb,renbe  ̂ irma  maa)t  über  bie  Serroenbung  unb 
bie  Sorteile  be«  Slpparatä  folgenbe  Angaben:  Der 
wetymifctje  f^euerung^apparat,  patent  Seaa),  läfet 
fiftj  an  iebem  oorb,anbenen  Reffet  naa)  Entfernung 
ber  bisherigen  Jycuerttjüren  anbringen.  25a  bie  Breuer* 
teuren  nur  beim  "ätbfd)  laden  geöffnet  unb  bieftofylen 
'ortmdrjrenb  in  f  (einem  SRengen  auf aegeben  werben, 
|°  wirb  babura)  bei  geringem  2uftüberfd)u6  eine 
topere  itmperatur  im  «erbrenmmgdraum  unb  eine 

faft  ooQftänbig  raud)freie  Verbrennung  bebtngt. 
3eber  Apparat  wirb  oor  bem  Serfanb  auf  gute« 
tfunftionieren,  befonberd  auf  gleid)mäf)iae  Vertei< 
lung  ber  ftottle  auf  bem  Soft,  unterfudjt.  Die  Wenge 
ber  ;ur  Verbrennung  fommenben  Hohle  täfit  ftd) 
gan*  beliebig  regulieren,  fo  baf»  fowot)l  eine  ganj 

mäfeige  Verbampfung  alä  aud)ftärtfteVeanfprudjung 
be«  Heffeld  naaj  Veiteben  erhielt  werben  tann.  Ver 
gleid)mäfitger  Dampf  entnähme  ift  eß  mögtid),  bie 
.uohleiiiuf ührung  genau  bem  Vetriebdbebürfnid  ent< 

f prect)enb  einjuÜeUen.  Da  bie  ̂ euerttjüren  f eltener  ge< 
öffnetwerben,  fo  werbenaua)  bieXemperaturidjroan« 
lungen  im  ̂ euerraum  verringert,  wa«  für  bie  §alt* 
barfeit  be«  ftenclß  oon  Velang  ifi  Die  Vebienung 
be«  Apparats  ift  fet)r  einfad)  unb  leicht,  fo  bafs  bei 

gröftern  Dampfteffelanlagen  ba«  ̂ eijerperfonal  oer< 
minbert  unb  babura)  eine  Socjnerfparni«  erjielt  wer< 
ben  fann.  Der  Slpparat  ermöglia)t  bie  Verbren> 
nung  ber  bittigften  ftoölenf orten  (®ru«fot)len,  göt« 

berfotjlen)  unb  bamit  eine  Vermtnbe^ 
rung  ber  Vrennmaterialfoften.  Vei 

fitadi    mt^antfdjci  OftutiunaSapparat. 

3/nfragen  ober  VefteHungen  ftnb  jur  Veftimmung  ber 
öröfee  unb  Äonftruftion  be8  erforberlicben  Slpparat« 

3tncjaben  über  bie  fteffel«  unb  3toftgrö&e  fowie  mög» 
lid)tt  eine  Sfi,^e  ber  oorbern  Stirnroanb  bei3ufügen. 

Die  Reinigung  ber  ̂ abriffctjornfteine  oon 
31  u  6  erfolgt  roäljrenb  be«  Vetriebeä  am  einfachen 
burcb  badfogen.3lbfa)ieBen.  hierbei  ift  iebod)  größte 
Vorfidjt  anjuraten.  Damit  bie  fteuerungSjüge  feiner 

^cfajäbtgung  ausgefegt  ftnb  unb  fein  bem  flauer« 
roerf  ber  ,v.  fd)äbiid)er  9tüdjd)lag  möglid)  ift,  barf 

ba«  Slbfctjiefeen  unter  allen  Umftänben  nur  bei  ge* 
fdjloffenem  ̂ udjSfebieber  erfolgen.  Vei  fet)r  tyefan 
unb  roeiten  Sd)ornjteinen  (etwa  oon  40  m  $)ö^e  unb 

3  qm  unterm  uuerfd)nitt  an)  fbnnte  ftatt  be«  flb« 
lidjen  Abbrennen«  einer  Sabung  Scfjte^puloer  im 

ffua)«  ba«  wirflictje  aibfdjtefien,  wie  e*  beibenföinb* 

ertjt^ern  ber  ̂ od)öfen  namentlid)  in  ben  rt)einifd)s 
weftfälifa)en  ̂ üttenroerfen  übltd)  ift,  jur  Slnwen* 
bung  fommen.  Diefe«  9(bfd)ie|en  erfolgt  mittel« 
eine«  fleinen  Völler«,  roeld)er  mÖglidjft  genau  in  bic 

•Jld;ie  be«  Sd)ornfteinä  eingeftellt  wirb.  Der  Völler 
roirb  bann  oon  äugen  her  abgefa)off en ,  wobei  ber 

Sdjufj  mitten  burd)  ben  Sd)ornftein  auftoärt«  wirft 
unb  eine  febr  fräftige  Slblöfung  oon  Mug  unb  glug« 
afdje  fjerbeifütjrt.  ©irb  iebodj  bie«  »bfd)ie&en  für 
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29G §euen)£rft(f)6runQ  (©ntwtcfelung  in  Deutfcfjlanb  unb  ßfterrcich). 

gefahn>oIl  er  ad)  tot,  fo  wirb  bie  $uloerlabung  auf 
einen  Bogen  Rapier  gefüllt  unb  mitten  unter  ben 
Schomftein  gelegt.  25a*  Rapier  wirb  bann  an  einem 
©nbe  in  Branb  gefefct  unb  bie  ßtnfübrungäöffnung 
rafch  ©etfcbloffen,  fo  baß  bteBerpuffung  beS^uloer« 
innerhalbbe«  allleitig  gefcbloffenenSchornfteinSftatt» 
finben  muft.  Übet  bie  SKenge  be*  abjubrennenben 

^uluers  laffen  fiel)  befttmmte  eingaben  nicht  machen, 
teild  wegen  bet  Berfcöiebenariigfett  Der  Schorn« 
fteine,  teile  wegen  ber  Ungleichheit  ber  $ufoer> 
{orten.  9Ran  probiert  bie  Wenge  au«,  inbem  man 
beim  einfachen  Abbrennen  mit  50  g,  beim  eigent» 
Itcben  Ulbfchiefien  mit  100  g  beginnt  unb  nach  Be» 
fidjtigung  be«  hiermit  erreichten  ©rfolge«  nötigen 
Ja  II«  bie  Sabung  oergtöfeert. 

ffeucTDrrft^erung.  Die  J.  nimmt  in  Deutfa)lanb 
eine  jährlich  fteigenbe  ©ntwidelung,  benn  bie  jur 

Berftcberung  gelangcnbenffierte  gegen  ̂ euerSgefatjr, 
welche  1884: 79,153  «KU.  Wt.repräfentierten,  fteiger» 
ten  ftd)  bi«  1890  auf  95,393  Witt.,  alfo  im  2}ahre«> 
burchfehnitt  um  2,7  SDHIItarben  Wl  2>tefe  bebeut« 

famen  Erfolge  ftnb  nicht  jum  geringften  ben  freunb« 
liebem  Berfjältmffen  jujufchretben,  welche  nunmehr 
jwtfchen  ben  öffentlichen  unb  ben  prtoaten  geuer* 

oerfia)erung«gefelIfcbaften  berrfeben,  nadjbem  jähr« 
jehntelang  heftiger  Streit  über  bie  Vorteile  geführt 
mürbe,  welche  bie  eine  ober  bie  anbre  Berfta)erung«< 
form  bem  Berftcbernben  biete.  3lun  bie  StrettaEt 

begraben,  jeigt  eS  fid),  bafj  beibe  Spjteme  gebeihen 
fönnen,  unb  wenn  einjelne  ©efellfchaften  fa)lea)te 

t$ortfa)ritte  machen,  nicht  bie  übermächtige  Kontur« 
renj  baran  Sdjulb  trägt,  fonbern  unjulängliche  Bor« 
waltung.  Die  Berficherung«fummen  betrugen  (in 
SJiiUionen  2Rarf)  bei  ben 

|  1884 

1886 
1888 188» 1890 

55  öffentltrti  i  «nflaltm 20658:31187 33268 84352 
35709 

St)  *ftifnBf(fOfd>aft«n  . 42000 4332U «MM 48205 
50352 

19  Qkfltnftttigtfitl  •  «ff. 
6380 

6760 7330 7632 
8126 

235  flfinm   inrtufc.  Qtf 
hätten  (•  un9efät,t) . 

1115 1145 1166 

1186* 1206» 

7»  158 82412 880*5 »1514 95 398 

Die  Stftiengefellfchaften  arbeiten  jum  Zeit  aua) 
außerhalb  Deutfcblanb«,  fobann  erhalten  fie  auf  bem 

JßJege  ber  Siüdoerficherung  siel  fremblänbifa)ed  ®e» 
juiaft,  fo  baf)  man  wohl  unterteilen  fann,  nur  '/s 
bid  bii  ihre*  Berficherung«ftanbe«  fei  bei  Berechnung 
ber  in  Deutfcblanb  »erftcherten  Summen  in  Betracht 
ju  jieljen.  ©«  ift  baher  anzunehmen,  baß  bte&ftien« 

gefellfchaften  in  Deutfdjlanb  einen  annäbernb  gleich 
grojjen  öefchäftöumfang  befifcen  wie  bie  öffentlichen 
»nftalten.  Bon  ben  ©egenfeitigfettäanftalteit  fonn« 
ten  oben  nur  bie  19  gröfkrn  änftaltcn  fowie  bie 
preufeifeben  Keinen  Berbänbe  beachtet  werben,  ba 
Don  ben  flehten  Berbänben  in  ben  übrigen  beutfdjen 
Bunbe«ftaaten  feine  Daten  befannt  finb.  Dieöffent« 
lieben,  Slftien«  unb  ©egenfeittgfeit«anftalten  haben 
jufammen  Prämien  unb  Schüben  feit  1884  (in  Zau« 
fenben  2Jlarf)  ju  uerjeicbneti: 

1864 1886 1888 
1800 

JJtamifif  unb  Ötbütjrfn» 
tniinabmen  .... 

ftb    »ütfftfif..  Vrdmifn 
unb  grämten  «ÄtieTW« 

143565 152877 1G0270 172242 

$u»fifunfl»n .... 40378 48681 48839 52918 

SJfttobrämun  .   .  . 

Sflftfjni  9}fttoj4übcn  . 

108187 
64502 

109  Vj6 
65700 

111431 
64864 

119324 
68098 

ftür  ba*  3afjr  1890  Bezeichnen  bie  einjelnen  Äa« 
tegorien  oon  ÖefeQfa)aften  (in  Zaufenben  Warf): 

55  Bfftntlidje 
«njl  alt« 

1800  |  1*W 

80  «flifn. 
grftOj^oftm 

1890  1  1889 1'.»  «farnifitia- 

(rtttanTMltfa 

im  \\*gr 

'Prämien  u.  ®t» 
biibifii . 

Ttetlobtämitn  . 
Wtttoi'dMbeu  . 

47301 
41589 

30266 

-  1255 
-  1327 
-  1471 

103096 57855 

31 673 +  5558 

-♦-3127 

•+  2435 
21845  +18CÖ 
19881  +1194 

i  6 15»  t  734 

Serhältniämäfiig  gering  erfcheinen  bie  6a)aben' 
jahlungen  bei  ben  Öegenfeitigfeitöanftalten  gegen: 
über  ben  Siettoprämicn,  baä  SKifjoerhältniS  ift  je: 

botf)  nur  fa)einbar,  ba  biefe  Snftalren  ihren  8er* 
fieberten  einen  mitunter  bebeutenben  Bruchteil  ber 

bezahlten  Prämie  alö  Gewinnanteil  rücferfiatten. 
Die  Sicherheit  ber  Überwiegenben  AiichrsaM  ber  beut« 
fdjen  geueroerftcherungggefellfchaften  ift  fehr  gro^ 
benn  Gnbe  1890  erreichten  beten  gonbS  bereit* 
493  ama.  m.  Die  neueften  Siffcm  bejüglid«  bc* 
«ermögenSftanbeS  ftnb  (in  Warf): 

$onb4 

3JB444 
gfqca  ba* 65  dfftntlUf*  «nfianfn.  ffnb«  1890. 

30  «Itienacftni4aftfn.      •    1890 . 
19  ©farnieitigffitl.lnft.  .  1890. 

235  pituftW  ©trbänbt,    .  188» 

1205^000 
308982000 
39311965 

4066000 

9183«» 

60630» 

1731  SSO 3670» 

^ujammen: 

472957065 
172d4Stt 

S3ci  ben  »ftiengefettfehaften  ftnb  für  137,*  Wl. 
3JU.  Schulbfcheine  an  Slftionäre  fowie  33^  ÜÄüL 
Sieferoen  füt  anbteSerftd)erungdbrcmchen  einbejogen, 
unb  eö  ift  noch  subemerfen,ba§hi<tburchgehenboi)on 
bireft  arbeitenben  5tuetoerficherung«gefeüfa)arten 

bie  iKebe  ift,  währenb  bie  9iüctoetficherungdgefeiI< 
fdjaften  nicht  in  «Betracht  gebogen  ftnb  (f.  über  biefe 
ben  bef.  &rt.  Kücf  oerfiebetung).  Den  Stanb  bet 
30  älftiengcfeUfchaften  jeigt  bie  iabefle  6.  297;  wn 
ben  öegenfeitigfeit&anftalten  ftnb  bie  bebeutenbften: 

feumnun 

1890 
$räuirn« 
«innob« 
mm  1890 

W*tto- 
pränttt 

1890 

€6ckn 
W*o 

in  lauffnben  TOart 

4219574 13172 
12402 

3C«s 

£<titotbtrr  .... 616332 1789 1735 

9» 

«Durtttmb«ki«   •  • 
796646 

1585 1508 

406 

Sübfdft  Btrf.«3)fr. . 481000 
1005 

758 

401 

SRfd lenburatr .  .  . 292727 
732 

732 

5S3 
Cj)rrif«u>alb<T  .   .  . 

245021 
552 

521 
522 

Sanbtotrtfi^aftliä)« 

(£vt*bcn)    .  .  . 
275526 476 

316 

165 

^uilanft. 
[ßftetrd*.]  Die  öfterteia)ifa>e  Regierung  bat  bie 

Sorlage  eined  ökfe»je*  angetünbigt,  welche«  bie 

3wangäoerfta)etung  für  3mmobil»en  gegen  lytutx- 
fehaben  oorfchreif»t  ;  e*  foD  jeboa)  jebermann  über» 
laffen  bleiben,  fieb  bie  ©efellfchaft  ju  wählen,  bei 

welcher  er  oerfichem  will.  1890  betrieben  in  Öfter» 
reid)«  Ungarn  8  embeimifche  unb  2  au«länbifa)e  0 

tien«  unb  16  gegenteilige  (gefellfchaften  bie  bireft. 
Stufeer  biefen  beftehen  in  Dftetretch  noch  295  lolale 
jyeueroereine,  wooon  118  in  Dberöfterreid),  66  in 
Böhmen  unb  75  in  Wieberöfterreich  bomtjilieren ; 

biefe  Sercine  hatten  1888:  306,105  ®ebäui>e  für 
342,627,119  @ulb.  oetftchert  unb  befafeen  in«gefaint 
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8euert>erficf)enmg  (gntroitfehmg  in  Xeutföfonb  unb  öfterreict)) 

Stau*  btr  b tut f dttn  &**tner$4itTnui*'*Lttitu«tUa\Q*UtM  ffnbe  1890. 

297 

£>tutf*t  geutf 3 
• 

•* 

n  n. **rämirn  unb 
€4äbnt. 

9ce|<nxn  btr Strftf*. 

l<rätni«n- 

unb  Öf» 
bubrtn« 

»in« 
nahmen 

3n  $ro».  btr  Netto- brämitn  ttorrn  im 
Xurd)|(bnitt  btr  Oflbjf 

«fiionart 

ertrirttrn 

1 
»  f  t  f  i  d)f  t  u  rt  g 

.5 

i 

Iii 
S5*urr« 

runp> 

löcl 

—90 

1890  'l'roj. 

M ■ uttitngcttiiiCQaftca 

~  - 

8* 

5 
brandie 

fummrn tignt 
£d)aofn- 

Übfrlibutj 

aus  btn 

btl  ■!•  ;• 

dnftufM 

in  Zauftnbrn  Dlarf in  nmu  xhi . jat>lungen tßrämün 

3 1812 JBrrimifdK  ..... 6000 1200 941 1066 
1373.« 

2072 

4<J,0 

25,1 

26,;i 2 1819 3000 2400 3828 
3017 

2582.0 
4607 45,0 28.6 

30 

3 1S20 4i*iittiotHd]c  ff^iiinburo  i '  . 2400 
780 240 236 

45,8 ? a f 0) 7 
15,9 4 6000 1200 5178 2305 

31.32.» 
5865 

IQ  , 

49,4 13.5 
45 

5  1825 Kai^fn-  Mhri^tM  .   .   .  . 9000 1800 5253 
6151 5503.6 8263 

51,7 24,7 
63.» 

ö  le96 OTündxna'  5143 5143 1814 
1070 

1982.1 2547 
9 1 ■ 7 i 

I 1839 ttolorua  (Rein)  9000 1800 9174 
2657 3846.« 5370 48,4 

27,8 

66"i 8  1S44 ^Rjiltxburgtr  1500U 3000 4409 7835 
8274.4 20978 

64,5 
10,3 

34»  i lb45 $<utf4tr  (fjronf. 
fürt  a.  ÜRain)  9429 1886 

23V8 2353 2489,7 3758 

48,7 

22,0 35 
10  1843 Ihfuftifdjf  National  •ScTfitjC' 

tuti£)  (Stettin)  *   .   ,  , 
9000 2250 1031 2232 2239,8 4332 

51.S 
it. 
15,» 

22 

11 1848 «<bUfif*t  («rtllau) >  .   .  . 
9000 1800 1670 2072 

1875.« 
3560 

53,8 
22,9 

*^  |4> 

IS m* fyirnbutfl'Ü'ccinr:  .... 6000 1200 820 1629 
1089,4 5718 

Kg  , 

IX».  4 
5,4 20 

13 185« i^urinflia  (Arfurt) 1    .  .  . 
9000 

1800 
2565 

1566 
1692.* 

3330 

:  'J  n oA,9 

J>  V  * 

40 

14 5!rombcntta  (J>rauJf.  a.  5)1 )' 
Clbrnburget  ■   

17143 1714 1530 1512 9 2561 42,7 

20,3 

26,3 

15  1857 3000 
600 

614 
806 571.9 868 4;  1.8 

1Ö.0 

20 

H 1&61 $tutf6>t  (Salin)  .... 
Ölabbadjtr1  

3000 600 535 

694 
521.« 1127 • 

■  I 

1.1,5 

14 

17  1861 6000 1200 
502 

767 1308,6 
2640 H7  . 

574 

—  1.4 

5 
18  1866 $rrugif$«  (?'.r:     1    .   .  . 3000 

600 
110 692 

971,t 
2029 57,6 

2,« 

8 
19  1806 It'tfltcutfdjt  (Sfltn)    .  .  . 6000 1200 620 

747 
1201,8 

2134 
57^1 

ll!»> 
9 ■:o 

1863 ^Roröb»?  utf (ftc  (^LiinbuT^)  •  ■ 7500 
1500 

616 
1028 ? 

8996 

57,1 
11,8 

20 

t\ 1871 mtdtv  (1891  in  £iquibation) 3000 600 

-247 

436 
382.4 1053 

55.7 

—  9,7 

1872 Zraniatlantifdp  (Qamburg) 6000 1200 1005 1904 1379.6 6572 63,3 5,8 12 
»1873 Union  (fkrUn) 1  4500 900 360 660 ? 1830 47.7 

12.3 8 
34  1874 QanfratiWt  ($ambura.)  .  . 3000 

600 

241 

379 283.0 1 112 
57,3 

9,5 8 
25 1876 Vambura'lRagbfburgtr  •  • 2500 

2500 

96 

572 
417.) 

1687 64.0 0,7 4 
2« 1876 %ai)tn  •Beipjigtt'  .... 3000 600 

-85 

415 
514.8 1270 

61.« 
8,7 

21 1877 9ltT*furanj.flomt>.  (^amburfl) 1600 320 39 181 
152.7 

660 70,4 

—  3,0 

28 1880 
Sbtintanb  (Nrufc-)  .... 7312 1462 

178 
217 450.4 

493 
55,4 

18.4 

9*i 

11»» 

3 1881 Stjtüt  unb  TOoftl  (Strasburg) 
f3000 2400 

803 
924 ? 

2011 

44,1 
22.0 

30 1S81 ÄllüHa  (Strasburg)    .  .  . 2000 451 206 ? 
542 76,o 

-12.1 

^  betreibt  no4)  onbre  9krfl(tKrun^bran4cn. 

*)  X t v  Pfctrfcbuß  tDUTbc  ein  bic  «^duptAttflcilt  btr S^nvüdWn  ßobothtfen.  un)  UiKdjielban!  abgefübrt. 

>,10o,6O5  Oulb.gonbä.  2)ic 26  regulären  (3e,eQfd)af» 

ten  roetfen  für  1890  (in  £auj'enben  (Bulben)  avA: 

8  ISttirnat« 16  Otgrn* 2  au*l. 
(tDjdiaftrn 

felL* Kafi.1
 

jd>aflcn 
1890 

-r-fltfltn 

1889 1890 
+flffl«n 1«89 

1890 
-T-fiffl«n 

1^89 

tr<i3n*nunbGkb. 36926 
+  675 

9700 

+  569 
1688 

+  142 
4b  Sutf»aft*e. 

13631 

+  «* 

3435 

+  404 

803» 

S^ani1".
'«".' 

+  87 

irrwjuwfifunß. 126 +  273 
107 

—  12 

3li 

854 
«27 +  55 

+  227 

.  221691  +  838  6158   +  207 

.  (15647 1+  UM]  3815  |+  643 

iü  bie  tDc^(eI[*iriat  »Unio  Satb^oIUa« 

2)ie  Cntroidelung  bet  tft  in  Öfiemidj'Ungarn 
eine  lonftante,  roie  bie  folgenben  3ifTertx  geigen,  too* 
bei  wir  ba«  öfterrei(6if*e  ®ef^äft  bet  fieipjiget  %. 
unb  North  Britiah  andMercantile  einbejogen  ̂ a6en. 

Äraft,  von  tieu  ̂ Ifttencicienfttaften  oer3ei{r)nete  bie 
Äffte  ©enerali  1890  oDeiu  für  3156,5  2JUU.  ®ulb. 
^erfic^erungen.  Xcv  inbufrrieQe  Überfc^uft  betrug 
in  ̂ irogenten  ber  Tlettoprämien: 

1890 m 

3m  Turd)|'di:u!t 1883-87  [1878-82 
8  arHrn6rf*nfd>aften  . 
15  £)t4(elanftaltcn  . 0,03 

10,34») 

—  9;u'-~  1,84 

ll,n|  I5,i8 
5,85 

16.73 

6,85 

14.95 >)  1890  i  Tt  bie  totcb,ftlffitia.f  »Unio  (»  at^olica«  tjiiijuatfommtH. 

35er  ungleid)  gt8B«e®eroinn  ber  »2öe^felfeirigen« 
ift  eine  ̂ olge  baoon,  ran  biefelben  norjüglicr)  SBo^m 
Käufer  unb  3?iobilien  oerftdjern  unb  gefät)r(i(t)ere 

Äififoä  jum  größten  Xeile  ben  9iü(toerfid)etern  ab: 
geben.  Hon  ben  öfterreid)ifcb<ungarifcr)en  ©efell^ 

ftt)aften  erjielten  1890  me^r  al«  1  VJJUH.  ®ulb.  für 
^rätnieneinnabmen  (in  Xaufenben  ®ulben): 

«(fe(If<f|often —  au.:.„,,.f.nf,4v,U\  »Stil 

I  =  - 

3  Z 

<  C  xs 

■5  • 

4§ 

Iii 

^5toi. 

btr 
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$euerüerfid)erung  (entrottfelung  in  bet  Sajtpeij,  in  Statten,  ftranfreia)  tc). 

[8$»ri4.]  $er8eria)t  für  1889  be«  S^roeiaerSet« 
ftffcerungäamteS  teilt  mit,  bafe  bort  aufcer  ben  18 

tantonaW8ranbperfid)erung*anftalten4Sa)n>eijer, 
6  beutfa)e,  7  franjöftfdje,  1  italienifdje  unb  1  eng» 
Itfa)e  ®efenfa)aft  tb,ätig  ftnb.  2>ie  hauptiäcblicbjten 
35aten  roaren  1889  (in  ioufenben  ftranf): 

SBrrfidjerunn«--  Prämien- 
fummtn  tfinnaljme 

18  tantonalt  «nflalttn   .  .  4447400  5141 
4  torortj.  JMtXHanflalten1     3250546  4569 
14  aullänbifät  gtttllfäoflrw  1230350  1711 

3u|ammfnT889  :  8937  297  11421  1 
1888  :  8842416  11402  I 
1887  :   8704540        11289  ? 

1  Otrflfcrungen  in  btr  edjBf ij 

Ser  e^njeijet  ©eria)t  oerjeidjnet  nur  bie  in  bet 
6d)ipetj  beftet)enben  Jöerftdjerungcn ;  2  ber  Sdjioei» 
jer  ̂ riDatgefeQfdjaften  töeloetia  unb  öafeler)  baben 

joboc^  taut  im  SuSlanb  bebeutenben  Öefttjäftäum« 
fang.  2>ie  4  ̂ rtoatgefenfrijaften  Dcrjotdjneten  für 
1890  (in  Xaufenben  granf): 

ßdjäbtn 
? 

1985 751 

ja 

5  £ 

b  JJ. 

II 

&■ 

.0  T- 

|§il
 

c 

2* 

Iii 
¥-1 

IIS 
ftonb» fctltttria  (6t  «aUm) 

5460 2956 i4öa 
529 15«« 

©afeler  OreneTOerf.  . 4019 2319 
1331 12966 

£d>rotijtt  Mobiliar. 
8trfio}trung  (©rtn) 1745 1492 1062 

101 3883 
Gmmtntljal  (Viglm) 91 

91 73 

3 156 

^ufammen  1890: 
1889: 
1888: 
1887: 

11315 
11067 
10631 
12279 

6858 0882 

7196 
7525 

3929 
3592 
3943 

4219 

879 
1156 
OTO 

1060 

32994 

1 
? 

Otoitrn.j  SBier  SftiengefeIIfd)aften  unb  eine  ganje 
Steide  f leinerer  Sexeine  betreiben  bort  bie  außer« 

bem  ftnb  nodj  4  öfterreid)ijd)  =  ungorifa)e,  6  franjö; 
ftjaje  unb  1  Sdjroeijer  ©efellfdjaft  in  gtolien  tbfltig. 
1890  roar  ber  ©efajäftänerlauf  (in  Xaufenben  Sire) : 

Sern  4  f. 

rungS« 
fummtn 

J  E 

B  e 

££ 

-  i> 

tt 

Ii 

«1 

Wettoftbaben, 

$10).  b« 
Stttopriimitn 

1890  [  1887,90 
5  italif  nlf4e  Ättitn» 

ge[eQ[a>aftett  .  . 5555054 7009 5021 72.0 CO,o 

31  Ual.  «iiuufettifl. 
feiUflefeUfetiaftt n  . 3390630 43S9 4041 

72.8 62,4 

10  auManbiffe  «f. 
jeUjeb.vten  .   .  . 11348677 13344. 8806 64.8 1 

„■Mammen  1890: 
1*89: 

20294861 
19978671 

24742 
24814 

1780* 
18:isi 

•kS.7 

62,1 

2)ie  itolienifdjcn  gröjjern  <9efeIIfcr)aften  ftnb  bie 
2lfttengefeUfc$aften  ftonbiaria  in  glorenj  (2,129,116 
Sire),  Gomp.  bi  SRtlano  (2,047,810  8.),  Gomp.  bi 
Sorino  (1,654,3320.),  Stalia  in  ©enua  (974,4022.), 
Sieale  3Jfut.  bi  lorino  (3,604,592  2X  mobei  bie  ein« 

Sellommerten  ftt$fni  bie  $Jrämienetnnafjmen  1890 
ebeuten.  Son  ben  äuSIänbern  ehielten  in  Otolien: 

©eneroli  in  Xrieft  5,528,322  2.,  JHiunione  in  trieft 
4,004,603  2.  !$rämieneinnaljmen. 

(9fr«arrri(t.j  :,y.  befifct  eine  Unjaljl  Keiner  roeaMel» 
feitiger  geuerperftdjerungögefellfdjQftcn,  aufjerbem 
12  größere  n?eä)felfettige  unb252lfttengefenfa)aften; 
bie  1 2  roea)felfeitigen  Ratten  1 889  für  28^083  3»in.  $r. 
JBerftdjerungäfummen,  9,615,000  ftr.  an  grämten 
einfoffiert,  bie  EftiengefeUfdjaften  ca.ba«  3e^nfa4e. 

'(S  iir  1890  ueneidjnen  Die  großen ÄftiengefeUfdjaften, 
(fämtlia)  in  fyavii)  in  Xaufcnben  2franl: 

■ 

Zt}  ■ 

1 

:T.i- 

ben 

ba 

1 mitn 
*n>j mim 

Union  .... 10482 
59.T Urbaint  .  .  . 

5948 ito 

«flur.  ©entralc . 9859 

Sfl.o 

t^ranet        .  . 
5926 

60.» 

Nationale  .  .  . 
8378 

49.» 
äonfianet   .  . 5898 

57.1 Soltil  .... 8236 55,s 17®«f(ai4nft(n 

■MW2 

f 
;  .... 

7959 
51.T 3uf  amrarn : 9748t> 

1  S3.t 

3)ie  franjöftfa)en  aitiengefellfd;aften  beft^n  202^ 
3RiQ.  2lf  ttenf npi tal ,  tpooon  nur  ein  Xeil  bar  einac 

sab.lt  ift;  bieSlftionäre  erhielten  für  1890: 14,086,0(10 
$r.  Dtoibenbe.  ©ebr  5,00)  ftnb  bie  ®efeüfa)aften 
fteuert;  1879—89  bejahten  bie  26  «rriengefeOfdjaf 
ten  allein  134,6  3JM.  Jvr.  an  ben  Staat. 

nWB»«.]  9.  btfipt  eine  größere  9ln3a$t  ̂ eueroer- 
rtd)erungdgefcDfd)aften,  von  benen  bie  foigenbenqro-- 
feern  Umfang  b^aben  (in  Xaufenben  %xanl  für  1890): 

VJfttopromitn  «tttofajöbrn 

^roprittairtl  Sttunit«   .   .  4561  2356 

«ffur.  Öt'nt'talf  Sclgt  .   .  S913  2221 
Vlonb  CHg«   2110  1335 
domp.  ä  'i'timf-j  ....  1951  9W 
Stcuritüf   1842  1183 
$tl0iqut   1636  908 
tf«caul   1305  TOS 
Union  9t(gt   1117  747 

[(grogbritannirn.]  ©.  beft^t  bie  älteften  Jeucrafr- 
ftd)erungdgefeDfa)aften,  unb  roir  oer}cid)nen  in  na* 

(tctionbcv  £abeDe  bie  gröfjern  Kompanien,  roel*,. 
mebr  als  V43HtU.$fb.@terl.  ^rämieneinnabme^a^eit. 

^onb«  befafeen  bie  @efeüfa)aften  Gnbe  1889  in  ber 
£öbc  non  32,44 9WiH.  ̂ Jfb.  ©terl.,  roonon  in  ShlTionei: 
entfallen:  auf  ̂ rämienreferpen  7^8,  auf  Sennögen^ 
referoen  16,6  unb  auf  eingejagtes  9tftienfapitaI8,4. 

tlhämitnt 66c  ben  ix 
Warnen 

Gi*t 
Gittnabmt 

netto  1890 

9fb.  eierL 

iPX0l.bR 

^rönnen 

lS9O;i8S5-»0 
1836 

Vtwrjjool,  U.U.  OL £it>erpoot 1423762 

57^ 

m 

1809 3ReTtanHIt  .  . Sonbon 1389158 

584 

1845 UiDtTpOOl 1220381 

56.0 

554 
1782 

W3mj  .... £onbon 

927123 
04.7 

t 
1861 

Sommercial'Union 
■ 

938  29S 
61.T 

eij 

1710 ■ 
792917 

511 

1 

1803 
3mperia[.  .  .  . 

• 
764364 

58.0 
60.J 1797 9Iormi4'Unton .  . 

■j(5tTDi(J) 

748347  62,8 

»4 

1852 8aneaft)ire  .  .  . TOan(ftef*»r 
679703 

66.« 

644 

1836 
9J  ordern  .... 

i'onbon 

671464 58.« 

574 

1857 
Sioerpool 644507 

&M 

6tf 
1862 Sonbon  u.  Sancaf^. ■ 

702347 
54.4 

544 

1821 
Ouarbian    .  .  .. Sonbon 679284 57,1 

59» 1720    i'onbonHfjura::ct . 
• 

433  766 49.1 

534 1824 naiance  .... • 
896295 47.T 

474 

1881 
Qitn  of  Sonbon  . 

* 
298095 

84,« Hj 
86  Heinere  . 8618734 f ? 

1889/90:  52  Kompanien  . 16227545 

WA 

1887/88:  57  ■ 

14880000! 
•04 1 

[MnSlanb,  €fnnbino»leiu)  SJu^Ianb  befap  1889 

145)Jeuernerficb,erung*gefelIfrt)aften,  tro^bem  ift  no4 
perl)altnt*mä&ig  wenig  perfta)ert,  roie  bte  folgenbeti 
3at)len  jeigen;  e8  waren  perfta)ert  in  Stube!  bei^_ 

<j-J  ft äbtHdjen  OJtf.  .  . 

a41anb|*aftltd)en03ef. 
29f)aatlia)tn(B<f.  .  . 
lSaftiengeifUf*.  .  . 

i}ufammen: . 

Prämien. 
(Sinna^mc Ktttax 

Prämien 

Wm 

ya%lm 

1888 
1888 

1888 
189Ü 

1078S58 
10683746 
5522127 
33346463 

1078353 
10  683  746 

5522127 14004751 
423  7S9 

74606W 

433134» lOS*^* 

|  50630694  |  3128e3982 

22775477 
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3n  2 onemat!  bcftehen  eine  ilnjaljl  fefjr  guter 

'Jnierserfu^minftSgefeBWaften,  wooon  un«  nur  bie 
Daten  oon  4  grö&ern  befannt  ftnb;  aufjer  biefen  be* 
ittben  mehrere  fleineretSegenf  eitigf  ettäanfialten,  wor« 
sntet  bie  Äopenljagener  ftäbtifae  mit  240  Will. 

Äronen  8erftd)erung«fumme  bie  weitau«  gröfete  i|L 
55ie  (rrgcbniffe  ber  ̂ ouptanftalten  waren  1889  (tn 
Zaufenben  Äronen): 

Summt 5Prämifnl  €$at><tt 

tagrarrai 

für flftL  Odr.  «Iminb.  ».  IL 
«?«  fcnUft  

1526043 88412) 

200199 

13720Ö ) 

2326 

71« 

2217 

295 

Su#  Sa)  weben  ftnb  nur  bie  Hefultate  ber  5  Mf« 
titngefellfa)af  ten  befannt,  wäfjrenb  ber  ©efa)äf t«um« 
fang  bei  ben  SBed)felfettigen  nid)t  ju  baben  ift;  bie 
5  BftiengefeUfdjaften  Sfanbia  (Stoäljolnt),  Soea 
(Soienburg)  Sfäne  (iWalmö),  gfenir.  (Stodbolm) 
unb  florrlanb  (eunb«oaH)  $aben  1890:  11,261,892 
Är.  für  grämten  eingenommen  unb  6,630,930  Är. 
für  e^äben  besagt.  14  au«Iänbifa)e  ©efellfajaften 
tnielten  1889  :  896,104  ßr.  an  Srämien,  benen 
454,156  Är.  an  ©a)äben  gegenüberfteb,en. 

frrcinifltr  Hftia  trn  Don  Worbantfriftt.]  ^ie  ̂ aiil  ber 

in  ben  Vereinigten  Staaten  erjftierenben  fteueroer« 
fu$ming«gefellfd)aften  ift  eine  abnorm  grofee;  be* 
tonnt  ftnb  un«  au«  bem  Verta)te  be«  9?ero  Dörfer 
?frua)erung«amte«  jene,  bie  im  Staate  9lero  ?)orl 
tSdrifl  ftnb,  unb  ba«  bürften  fo  jtemlia)  alle  großem 
jmerifanifdjen  @efeHfa)aften  fein.  Diefelben  weifen 
für  1890  au«  (in  Zaufenben  Dollar*): 

SetfN&ctunfl*  ̂ rStnjen.  6(^äl>(n 
B  *n>  ©ort«  fttroitmnkn  5067880  28283  15875 
U  dtnmiite  etaatrn.©»!.  5381291  45601  24817 
24  <uilän6t|*f  «*f. '  .   .    4C59590         32865        17  763 

^ufanimtn  1890 15098  7Ö9  HM729  58455 

I'^ü78  7*r2  98738  63228 
13100701  96581  57576 

1687:    12237343  93372  57966 

axtr.Tantta?» c  *?t ji  an  o. 

öejüglia)  ber  übrigen  Sänber  ber  ßrbe  fielen  un« 
ferne  2>aten  §ur  Serfügung ;  e«  befielen  jeboa)  in 
Suftralien,  in  Sübamerifa  unb  Äanaba  ̂   euere  er» 
fi4ening$gefellfc$aften  in  au«reia)enbem  9Mafee. 

3nrflel,  ̂ riebria) oon,  beutfö)er  %U>Iiti!er,  geb. 

21.  >,an.  1824  ju  Ggern  am  Zegernfee,  wibmete  fia) 
bfBtÄaufmann«ftanb  unb  würbe  Sanfter  in  Saireutb, 

To  er  in  ftäbtt)"a)en  Ämtern  unb  al«  »litglieb  ber 
üxmbel«fammer  in  gemeinnüfetgem  Sinn  fegen«reia) 

otrtte.  1863  —  69  war  er  SWitglieb  be«  bat)rifa)en 
Xbgeorbnetenb^aufe«  unb  übte  al«  einer  ber  Jü  [>rer 
ber  liberalen  $Rtttelpartet  bei  ber  Sojtalgefefcgebung 
unb  in  allen  ftinanjfragen  einen  ma|gebenbeit  @in« 
fluB  auss.  Sl«  aJlUglteb  be«  Sollparlament«  unb  feit 
1877be*beutfd)en3teia)«tag«  gehörte  erber  national* 
liberalen  Vartei  an.  9(ua)  um  ba«  3uftanbefommen 

be^3i'aanerrUntemebmen«  in  Saireutb  erwarber  fia) 
«rose  *erbienfie.  6r  ftarb  13.  Dft.  1891  in  Saireutb. 
*i*tr.   $ie  Dmorilafia)te  (Picea  Omorica 

Unterf ud^ungen  glaubt  Sßettftein,  bafe  tiefer  bura) 
feine  geringe  Verbreitung  f>oa)ft  intereffante  Saum 
einer  tn  Dfiaften  unb  aüeftamerifa  b,eimifa)en  Mrtem 
reibe  angehöre,  unb  baf;  er  in  biefer  ;>icit)e  ben  motu 

golifa)«iapanifd)en  Birten  P.  Ajanensis  unb  P. 
Glehnii  am  nä^ften  ftebe.  Untrer  gemeinen  ̂ .  (P. 
excelsa)  lommtbieDmorilafidjte  int  morp^ologtfajcn 
93au  i^rer  Organe  häufig  i c ü r  nahe,  aud)  geigt  fia) 
in  ber  anatomifa)enStru(tur  eine  wettgefjenbelUxT- 
einftimmung,  io  bafe  ein  penetif^cr  ̂ üfammen^ang 
beiber  »rten  wabrfa)einlia)  tft.  2)ie  Verbreitung  ber 
OmorÜaftcbte  über  jwei  wenige  Stunben  weite  ©e* 
biete  im  SD.  ßuropa«  läfet  ftö)  auf  zweierlei  Söeife 
erflären.  9Man  fann  annehmen,  baft  fte  amDrt  ihre« 
b.eutiaeu  Vorfommen«  au«  einer  oerwanbten  »rt, 
etwa  ber  P.  excelsa,  entftanben  fei,  ober  bafj  fte 

früfjer  weiter  oerbreitet  pewefen  unb  jefct  im  Äu«» 
fterben  begriffen  fei.  Tic  erftere  ̂ nna^me  ift  au« 
oielen  ©rüttben  unwa^rfa^einlia),  für  bie  zweite 
fpria)t  bie  weite  Verbreitung  be«  Tanten«  Omora 
unb  ber  Umftanb,  bafe  autfi.  anbre  in  0efeUfa)aft  ber 
Dniorifafidjtc  oorfommenbe  Birten  infolge  irratio: 
neUer  3Balbwirtfa)aft  in  Serbien  unb3o«nien  feiten 

geworben  finb;  femer  aua)  ba«  Vorfommen  in  jwei 
getrennten  ©ebieten,  ber  öabitu«  berVftanje,  wela)er 

wenig  leben«träftig  erfa)etnt,  unb  bie  auffallenb  ge- 
ringe 3<ü)I  junger  Vttangen.  3ft  bie  Dmorituftdjte 

eine  audfterbenbe  9trt,  fo  erflärt  fta)  aua)  it)re  Ver< 
wanbtia)aft  mit  oftaftatifa)en  2irten.  2>ie  tertiäre 
a lora 5.K itteleuropad,  befonber« bie fpätterti&re,^etgt 
betanntlia)  beutlia)c  Vejie^ungen  jur  gegenwärtigen 
oftaftatifa)morbamerifanifa)enunbjurtertiären3lora 
Dfiaften«.  fterncr  fanb  SBettftetn  in  ber  interglaaialen 
§ätttnger  Vreecie  (9IorbaIpen)  bie  SVefte  einer  gia> 
tenform,  weta)e  ber  Dmoritafia)te  auffallenb  äb.nlia) 

ift,  unb  bie  P.  Engleri  ber  Vernfteinttora  §eiat  rote« 
ber  bie  größte  Äbnlicbfeit  mit  ber  ber  Dmorifaftd)te 
na^e  oerwanbten  P.  Ajanensis  in  3QPan-  ©an) 
analoge  Verbältniffe  wie  bie  fjterangebeuteten3eigen 

aber  aua)  anbre  Vffanjen  mit  befajränftem  Ver« 
breitun g«ge biet  in  (Europa.  6«  f er) ein t  alfo  erwiefen 

SU  fein,  bafj  bie  Dmorifafia)te  einem  Xopu«  ange> 
|ört,  ber  jur  Xerttärjett  in  SWitteleuropa  oerbreitet 
war  unb  oon  f)ier  bi«  Dftafien  unb  an  bie  SDefttüfte 

v3iorbameri(a«  ftd)  erftredt  Sie  bebeutenben  f lima» 
tifa)en  Veränberungen  am  ©nbe  ber  Xertiärjeit  be« 
wirften  ein  Slu«fterben  be«  tertiären  Ippu«  inStorb« 
unb  Mitteleuropa  wie  in  9lorb«  unb  SRittelaften,  unb 

al«  tiefte  ftnben  fia)  bleute  bie  Dmoritafiö)te  inSüb« 
ofteuropa,  P.  Ajanensis  in  Dfiaften ,  P.  Sitkaensis 
im  weftlia)en  9lorbamerifa.  3"  ber  6i«ieit  würbe 
bie  Segetation  ber  «Ipen  auf  bie  Siänber  be«  ©e* 
birge«  jurüdgebrängt,  unb  bie  Dmorifaficbte  mag 
fta)  bamal«  in  einem  ©ebirg«ftreifen  oom  Dft  ab  bang 
ber  %lpen  bis  in  bie  Valfaübalbinfel  hinein  erhalten 
baben.  9{aa)  ber  erften  @i«3eit  mag  fte  wieber  in  bie 

SUpen  eingerüdt  fein,  um  bei  ber  abermaligen  Ver> 
gletfa)erung  befinitio  au«)ufterben  unb  einer  anbern, 
an  bie  neuen  Verb.ältniffe  beffer  angepaßten  3lrt,  ber 
P.  excelsa,  Vlafc  gu  maa)en,  we(ä)efia)oieIIeid)t  fd)on 
früher  au«  ihr  ̂ eraudgebilbet  hatte.  §n  bem  oben 
bejeiajneten  ©ebiet,  öftlia)  ber»lpen,  fanb  bieDmo- 
ritafia)te  3um  sweitenmal  eine  3uflud)t«ftätte,  in 
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ber  bannt  oerbunbenen  fradjflaffen  für  9Rafa)incn' 
bau  unb  d)emifd)=tcd)niid)c  ©eroerbe  foroie  bec  Bau» 
geroerffctmle  ju  Sreslau.  T.  gilt  al8  eine  ber 
erften  Autoritäten  f ürba«  gewerbliche  ftacbf  cbulroefen. 
Gr  ift  feit  1879  aufjerorbentlicbes  2JHtglteb  ber  tedj» 
nifcben  Unterricbtsfommiffion  im  preufjifa)en  San« 
belsminifterium  unb  mar  1890/91  SRitglieb  bet  Ser» 
liner  Sejemberfonferenj  unb  ber  aus  ihr  b*toor» 
aebenben  Siebenerfonferenj  §ur  Anbahnung  einer 
Reform  im  höbern  preuf$ifa)en  Sdjulroefen.  ift 
Serfaffer  einer  gröfeern  Anjat)!  oon  Auffäfeen  in 
3eitfa)riften,  Senffdjriften  jc.  über  bie  ©ntroidelung 

bes  ftaa)*  unb  ftortbilbungfdjulroefensS ,  namentlich 
in  Scbjefien.  Aufcerbem  fdjrieb  er:  »Sie  SRinera» 
lien  Sa)leften*«  (Sresl.  1866);  »Sie  biluoialen  @e« 
bilbe  Scblefiens«,  »einige«  über  fa)lefifcbe  SRinera» 

[feile,  »Statiftif  ber  bot- cm  6a)ulen  Sreslaud«  (2 
ile.),  fämtlia)  Srogrammarbetten. 

Filaria.  f.  £  a)laffua)t. 

ftinnlanb,  0efa)ia)te,  Ser  ftnnlänbtfcbe  2anb« 
tag  mürbe  26.  Jan.  1891  mit  folgenbem  taiferlia)en 
2Rantfeft  eröffnet:  »Sertteter  beS  finmfa)en  SolfeS! 
Unter  unabläffiger  Jürforge  für  alle  meine  treuen 
Untertanen  habe  ia)  für  gut  befunben,  eua)  ju  bem 

jefct  beginnenben  Sanbtag  ju  berufen ,  um  bie  CSnt« 
würfe  einiger  neuer  ©efefre  unb  finanzieller  3Rafc 
nabmen  für  ba«  ifanb  \u  beraten.«  ©leta)jeitig  griff 
aber  bie  ruffifdje  Regierung  mit  mehreren  Sefreten 
eigenmächtig  in  bie  innern  Angelegenheiten  ftinn* 

la'nbS  ein,  unb  ber  ©eneralgouoemeur  öraf  fccpben erflärte  runbroeg  ben  tßiüen  be$  ,{aren  für  bie  ein> 
§ige  3tia)tfa)nur  unb  uerlangte  vom  Senat,  baf»  et 

fiä)  ben  oon  ber  ruffifeben  Regierung  geäußerten 
3ßünfa)en  einfach  unterorbne.  Ser  fianbtag  befa)lof$ 

tm  1)J in  einer  ergebenbeitsabreffe  an  benÄaifer, 
ber  in  5.herrfa)enberi  bewegten  Stimmung  Ausbrucf 
W  geben,  bie  bura)  einige  auf  ben  engern  Anfa)lufe 
bes  ©roijfürftentumd  an  bie  übrigen  Sieicbsteile  ab» 
jielenbe  SRafcnabmen  betoorgerufen  worben.  >, 
einem  l5  rtav,  beö  3aren  an  ben  ©eneralgouoemeur 

I)ie& e$  barauf :  -.'luv eine  f alf a)e  Auslegung  ber  ©runb« 
lagen  für  bieSejiebungen  fttnnlanbs  jum  9<cia)e  unb 
ber  oberften  (Seroalt  habe  biefe  bcbauerlidje  Erregung 
oeranlaffen  lönnen;  bie  9iea)te  unb  Siioilegien  beä 
Öanbe«,  feine  befonbere  fira)lia)e  Drganifation  unb 

feine  ©efefce  mürben  ma)t  nur  aufrechterhalten,  fon« 
bern  erhielten  in  oielen  Zeiten  noa)  weitere  ent» 
wirf  elung ;  er  hoffe,  bafe  bie  Sernunf t  bes  ftnnifcben 
Solled  biefe  Serirrung  (ber  falfa)en  Auflegung  oer 

rufftfgen  SRafcnahmen)  etnfeben  unb  richtiges  Se» 
greifen  ber  eignen  Sorteile  baöfelbe  beroegen  werbe, 
eine  f eftere  ftnüpfung  ber  Sanbe  anjuftreben,  roela)e 
5-  unb  Stufjlanb  uerbinben.  Demgemäß  rourben  oom 
«anbtag  mehrere  Abänberungen  bes  Strafgefefces 
unb  Des  SBefjrpflicbtgefetjes  oerlangt,  um  biefelben 
mit  ben  ruffifajen  öefe^cn  in  Übereinftimmung  ju 

bringen.  3m  April  rourbe  ber  äRinifter'Staatöfefre* 

tär  (General  (i-iinirootli  bura)  feinen  bisherigen  Ab> 
iuntten,  ©enerat  SB.  o.  25äbn,  einen  ganj  rufftfw 

jierten  ̂ innlänber,  erfe^t.  Aid  baö  ruffiidje  .Hatfer-- 
paar  im  3uli  bie  finnifü)en  Sajären  befua)te,  rourbe 
ed  febr  fübl  empfangen.  $en  iüt  öegrüfmng  er« 
fa)ienenen  Senatoren  rourbe  eine  Aubieh)  beim  .itai» 
fer,  in  ber  fte  bie  Sage  be*  fianbed  fa)ilbern  wollten, 
oerrocigert,  worauf  ein  angefetjeneö  ̂ Jitglieb  bed 
Senatd,  ber  Sijepräftbent  Saron  o.  Xroil,  feine  6nt« 

Iaffung  nabm.  dagegen  erfa^ien  1.  3uli  eine  Ser-* 
orbnung,  roonaaj  oom  1.  Oft.  ab  bem  Senat  bie 
Dberauffiajt  über  bie  Sreffe  entjogen  unb  einem  oom 
3aren  )U  ernennenben  öeamten  übertragen  rourbe; 

bet  ©eneralgouoerneur  halte  fortan  aDein  bie  Qx-. 
laubnid  jur  Aufgabe  periobifdjer  3eitfd)riften  u:  er> 
teilen  unb  erhielt  bie  Sefugnid,  ba&  tri  i  dieinen  einer 
Rettung  jeitroeilig  ober  für  immer  $u  oerbieten,  fall« 
erftnbe,  >ba^biefe(6e  bura)  unrichtige  Auslegung  ber 

Stellung  iyinnlanbd  gegenüber  bem  ftaifertum  An< 
la&  jum^üfiDergnügen  gibt,  ober  wenn  fonft  berea)» 

tigte  ®rünbe  oorbanben  finb«.  SJeitere  Ulafe  be* 
ftimmten,  bafc  ber  3JHnifter*Staatsfefretät  alle  bie 
^ntereffen  SiufelanbS  Berübrenbcn  finnifdjen  ©ejev 

oorlagen  erft  ben  ruffifdjen  SRiniftern  jurSteinungä» 
äu^erung  oorjulegen  habe,  ferner  alle  Sorlagen  unb 
Anträge  foroobl  bes  Staatefefretärd  als  bes  cenat» 

bem  ©eneralgouoerneur  in  ruffifa)cr  Spraa)e  ein-- 
üuteia)en  feien  unb  baber  al*  Seamte  beS  Staat* 
ferretärS  unb  ber  Äanjlei  be*  Öeneralgouoerneut« 
nur  Stuffen  ober  ginnlänber,  rocta)e  bie  rufftfete 
Sprache  grünblia)  oerfteben,  angeftelltroerbenfollten. 
Sine  Serorbnung  oom  18.Sej.1881  oerfügte  fobann, 
baB  bei  jeber  Sienfternennung  bem  Bewerber ,  bei 
bie  rufftia)eSpraa)e  oerftel;e,  berSorjug  jugeben  jei. 
Um  bie  ruffifa)e  Regierung  oon  allen  »ebenlen  unö 
9iüc!fic&ten  auf  frühere  Serfprectjunflcn  ber  ̂ en, 
namentlich  Aleranberd  L  bei  ber  8eftfeergmfuna 

^innlanbd  29.  Wärj  1829  in  Sorgo,  ui  befreien,  be» 
hauptete  ber  ruffifche  ̂ iftoriler  Crbin  in  einem  an« 
geblichen  ©efcbic&tsroerf  (»Sie  Unterroerfung 
Ianbd  bura)  ftu&lanb«,  ̂ ietereb.  1889,  2Sbe  ),  bai 
oon  ber  rufftfa)en  Afabemie  ber  9Biffenfa)uften  $v 
frönt  rourbe,  bafj  jene  Serfprea)ungen,  bie  er  all 

mifwerftanbene  ̂ brafen  bezeichnete,      gar  feinen 
Anfprua)  auf  politifa)e  ;Ucditc  gewährten,  irr  rourbe 
jtuar  oon  Sanielfon  (»^inntanbd  Sereinigung  mit 
bem  rufftfa)en  Sieich«,  beutfeh,  ̂ >elfingforS  1891) 
grünblia)  wiberlcgt,  bennoch  blieb  feine  SarfteDung 
nia)t  ohne  ßinfluu  aua)  auf  ben  ,  laren.  AIS  eine 
befonbere  9iüctficbt8lofigfeit  ber  ruffifchen  Äegierunj 

rourbe  eS  in  <y.  empfunben,  baft  tto(i  be*  (rntge^en^ 
fommenä  be$  fianbtagd,  ber  bie  geroünfa)ten  anJfc 
rungen  am  neuen  Strafgefe^bua)  bereitroiUigft  dop 
genommen  hatte,  basfelbe  13.  Scj.  1890,  noa)  <b« 
in  Äraft  getreten,  bura)  faiferlia)en  ßrlafe  \uiW; 
biert  unb  5.  babura)  ein  ganjed  3ö^r  °$ne 

gefe^  gelnffen  würbe,  ba  bas"  alte  fa)on  aufge6oben war.  Sie  SorfteÜungen  be«  Sanbtag«  über  biefen 

»eiBftanb  blieben  unbeantwortet.  Sum  Äonfeilpta« 
fibenten  würbe  @nbe  1891  ein  unfähiger  fatferltaVr 

©ünftling,  Zubeer,  ernannt.  3a,  eä  brohte  1892 
bie  oöllige  Aufhebung  feiner  Serfaffung  unb  oöUice 
einoerletbung  in  Stuftlanb  bura)  eine  im  fccrbft  1891 

in  ̂ etetdburg  eingefe|te  >finnlänbifa)e  ®runbgeiek< 
tommiffton«. 

ginjdjhüfcn,  bisher  öaupthafeu  ber  31euguroM- 
fompanie  in  Haifer  Söilhelme « Üanb  (UJeugutnea), 
würbe  1891  alö  Station  aufgegeben  unb  bie  obeme 

Serroaltung  naa)  ber  ßidftabtiniel  im  griebria>3i)il' helmSbafen  oerlegt. 

Sfiffle.  Sine  oergleühenbe  Unterfua)ung  ber  vct> 

fajiebenartigen  Sa)uppenbebecf  ung  ber  ̂ 5.  fufcrt 

3u  bem  Äefultat,  ba§  foroobl  bie  in  ̂ lafotb«  unö 

©anoibfehuppen  al«  aua)  bie  in  öofloib»  (Sunin 
unb  Ätenoib«  (^ahn«)  Sa)uppcn  unteria)iebenen 

pifa)en  Schuppen  ber  Änochenfifa)c  roenigftenö  jum 

Xeil  homologe  Silbungen  finb.  Sie  Slafoibfaiuppen, 

aus  roela)en  fta)  burch  Serfajmeljun^  niebr  o&er 

minber  umfangreieber  ©ruppen  oon  ©ctjuppeit  öie 

großen  ̂ autfa)ilbe  oer  ©anoiben  ̂ txleittn,  betteln 
ihrem  Sau  unb  ihrer  entroiclelung  naa)  auö  br« 

oerfa)iebenen  Zeilen:  1)  bem  aus  bem  ©pitbel  ab« 

ftammenben  So)mel§,  2)  bem  auä  einet  unmittelbar 
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nnier  bem  Gpttfjel  liegenben  GutiSpapitte  gebilbeten 
Dentin,  3)  ber  auS  ben  tiefem  Sä)id)ten  ber  GutiS 

ftammenben  Safalplatte.  §m  Sau  ber  3<*&n*  unb 
3tunbfd)uppen,  ber  fceleoftter*  Schuppen,  laffen  fid) 
tmterfebeiben :  1)  eine  auf  ber  Oberfeite  ber  Schuppen 
liegcnbe,  fu^weg  als  Secffd)td)t  be3eid)nete  Sd)id)t 
mW  2)  ein  Softem  barunterltegenber,  in  ihrem  Sau 
überehtfttmmenbcr  2ameHen,  welche  ftofer  als  Sa« 
fallameüen  unb  in  tbrer  ©efamtbeit  als  Safalplatte 

te'ctcimot.  Xa  bie  (Snfloib*  unb  Ätenoibfdjuppen 
niemals  Sdjmelj  beftfcen,  ftnb  fte  alfo  nur  einem  Steil 
ber  f$lafoibfd>uppen  homolog,  unb  jroar  entfpridjt 
bie  auS  jartem  §nalobentin  beftefjenbe  :rcd\litd>t 
ber  GqflotbsÄtenotbfcbuppen  bem  Dentin  ber  tyla* 
foibfa)uppen,  bie  Safalplatte  erfterer  ber  Safalplatte 
(euerer.  Stefe  Homologie  erhält  ihre  Segrünbung 
hira)  bie  (^tmtdelungSgefd)id)te:  in  allen  Schuppen 
entjtebt  baS  Dentin  aus  homologen  GutiSpapillen, 
snb  ebenfalls  in  allen  ©djuppen  entftebt  bie  Safal» 
platte  auS  bem  gefdjidjteten  Zeil  ber  (£uttS.  9BaS 
Mi  üamme^gc]d)ic^lltd)e  SerbältniS  ber  Gofloib« 
unb  Äienoibfdiuppen  unter  ftd)  anbelangt,  fo  ift  bie 
Gtjfloibfcbuppe  bie  pljnlettfd)  ältereStlbung,  unb  auS 
üjr  bat  fidi  erft  bie  wtenoibfdjuppe  btfferenjiert.  Sie 
Ätenoibf d)uppe  legt  ftd)  juerft  cgf  loib  an ,  unb  bie 
dornen  beS  SnnterranbeS  treten  erft  fpäter  als  be* 
wmbere  SWobififattonen  ber  Scdfd)td)t,  nidjt  aber 

felbftanbtg  auf.  Sie  Gntwicfelung  betber  ©ebuppen* 
arten  beginnt  prinzipiell  in  ber  gleichen  3lrt  unb 
Seife;  bie  erften  3eta)en  ber  beginnenben  @a)uppen« 
bilbung  machen  fta)  inberßutiS  bemerfbar,  unb  jmar 
in  ber  oberften  üage  ber  (SutiS,  unmittelbar  unter  bem 

Spitbel,  in  ber  Slrt,  bafc  junädjft  eine  lebhaftere  3eÖ« 
teilung  ber  <5utiS3eIIen  ftattfinbet,  bic  an  beftimmten 
Stellen  jurSilbungoonGutiSpaptnenfübrt;  jugleicb 
veränbern  ftd)  bie  unmittelbar  barüber  gelegenen 

ßpitbeljellett  in  ber  Süeife,  ba&  ftecolinberförmigwer* 
ben  unb  eine  beutlia)  entwicfelte  ©djmeljmembran 

repräsentieren,  wie  fte  oon  ber  Silbung  ber  Slafoib; 
idjuppen  betannt.  3m  «eitern  Serlauf  aber  bilbet 
ftd>  biefe  Sdjmeljmembran  wieber  3urücl  3U  gewöhn* 
liefen  CpttbeljeHen,  ofjne  jemals  6a)melj  au«sufcbei» 
ben,  fo  bafe  biefe  Silbung  nur  als  rubimentäreS  Or* 
gan  amufefKu  ift;  fein  Auftreten  in  ber  Gntroiclc* 
ümgsgefdjidite  ber  Gofloib*  unb  Ätenoibfcbuppcn 
bemeitt  bie  Slbftammung  biefer  oon  ben  Slanfoib« 
kuppen.  Sie  GutiSpapiUen  bagegen  bilben  ftd) 
febetbenf ömtig  um,  unb  biefe  ©djeibe  beginnt  ftd)  3u» 
gleich  an  ibrem  Sinterenbe  etwas  ju  beben  als  erfte 
anbeutung  ber  fpätern  badjjiegelförmigen  Slnorb* 
rntng  ber  Sd)uppen.  3nbem  nun  in  ber  SWitte  ber 
edjetbe  eine  jarte,  aujjerorbentltd)  feine  Sage  einer 
homogenen  ©ubftanj  beS  ̂ nalobentin«  auftritt, 
ftnbet  eine  ©cbeibung  ber  bie  ©a)eibe  bilbenben  du* 
tiselemcnte  ftatt,  unb  ei  bilbet  ftd)  nad)  oben  ju  bie 

Zii'&Mi,:,  nad)  unten  bin  bie  Safalfd)id)t  aud;  erft 
^ier  tritt  bann  eine  Sdjeibung  in  ber  Silbung  ber 
€pfloib*  unb  Jttenoibfajuppen  ein.  Safj  bie  fltenoib» 
ftd)  nacb  ber  Sptloibfdntppe  entroiclelt,  unrb  aua)  be: 
ftätigt  burd)  bie  bäuftg  ju  beobad)tenbe  Sbatfadje 
wn  »ütlfcblägen  ber  Ktenoib»  in  enfloibfdjuppen, 
§.  9.  beim  Sarfd),  roäbrenb  ba8  ©egenteil  nidjt  oor« 

;  ftoff,  jenem  ̂ erfefeungöprobuft,  toeldjeS  bei  ̂ 5r)crn 
I  2  k von  fdmellftenö  aud  bem  Kreislauf  aufgetrieben 
wirb,  unb  wenn  bied  nia)t  gefdjiebt,  fa)n>ere  ©törun* 

I  gen  beroorbringt.  50.  o.  ©djröber,  ber  biefe  Unter« 
fudmngen  in  neuerer  3eit  am  Äa^enljai  roieberbolte, 
fanb  im  Littel  baf  Sltit  be$felben  fo  reid)  an  $arn< 

j  ftoff  toie  ben  ntenfcftlicben  Urin;  bie  9Ru8feln,  roeldje 
:  bei  böb*™  Bieren  faft  ganj  frei  oon  §arnftoff  ftnb, 
enthielten  l,s»5  Sro^.  unb  bte  £eber  l,se  Srov  öarn» 
ftoff.  Sa  biefe  Sefunbe  feinen  3luffd)luft  über  ben 

Ort  ber  ̂ arnftoffbilbung  im  Äörper  geben  unb  ber 
©enannte  früher  gtfunben  batte,  bafe  bte  fieber  biefen 
Äörper  bilbet,  fo  entfernte  er  bei  mehreren  Äafcen» 
Im; ton  bie  £eber  unb  beftimmte  roäbrenb  ber  £ebend> 

bauer  ber  SerfucbStiere  benöarnftoffgebnlt  ber9KuS« 
(ein.  if  y  ergab  fid)  aber  im  Sergleid)  ju  aubern 
Xieren  nur  etne  fo  geringe  Abnahme,  ba^  man  ber 
Seber  einen  (Jtnflufe  nidjt  jufebreiben  fann  unb  wabr« 

fdjeinlid)  bie  Xrägbeit  ber  Kiere,  roelcbe  fonft  bie  %b-- 
feftetbung  bewirft,  oerantroortlia)  mad)en  mufe.  GS 

fprid;t  inbeffen  für  bie  geringe  (Erhebung  berOrgani« 
fation,  baf(  biefe  2lnbäufung  eine«  SlbfallftoffeS  in 
Slut  unb  @en>eben  nidjt  fa)äbigenb  einwirft. 

Über  bie^unftionber  6a> wimm blafe  bei  ben 
gif d;en  bat  O.Äiebreia)  einige  gelegentliche  ©tubien 
gemacht  unb  gefunben,  baf;  beren  Xbättgleit  beim 
©a)wimmen  oöllig  bem  S^injip  beS  fartefianifdjen 
!taua)cr«  enifpriebt,  mit  bem  Unterfdjiebe,  bafc  ber 
äußere  Srucf,  welcher  ben  laudier  3um©infen  bringt, 

beimgifd)  aua)  bura)  2Jlu«fel3ufammenjiehung  will» 
fürlia)  geleiftet  werben  fann,  wenn  bie  §öt)e  ber 

S^afferföule  nicht  ausreicht,  bem  |yifa)  bad  für  alle 
©chwimmbewegungen  fÖrberlia)e  fpejtfifc^c  ©ewiebt 
es  1  burd)  ̂ ufammenbrüdung  ber  ©djwimmblafen* 
luft  juerteilen.  3n  berliefebeSSrucIgleicbgewicbtS, 
wo  er  fo  fd;wer  wie  ba8  SBaffer  ift,  wirb  er  barutn  am 
bequemften  fa)wimmen,  weil  er  bort  weber  oon 
feiner  Äörperfcbwere  nad)  unten,  noch  oon  ber  ein» 
gefcbloffenen  &tft  nad)  oben  gejogen  wirb;  aber  aud) 
oberhalb  biefer  (Sbene,wo  er  etwa«  lciö)ter  ift  alöbaß 
Gaffer,  wirb  er  bequem  ju  feftwimmen  im  ftanbc 
fein,  ba  er  ben  Auftrieb  burd)  ̂ ufammenbrüden  ber 
@d)wimmblafe  leicht  ausgleichen  fann.  £iebreid) 
nennt  ben  SHaum,  ben  baS  Söaffer  bis  ju  biefer  liefe 
einnimmt,  bie  öubrofpbäre  beS  frifcbeS.  3,n  ber* 
felhett  wirb  er  ftd)  um  fo  bequemer  bewegen,  je  mehr 
er  fid)  ber  ©leicbgewichtSebene  nähert.  2lber  aua) 
oberhalb  berfelben  fann  er  feinen  Äörper  burd)  3u< 
fammenpreffen  fdjwer  genug  madjen,  um  fia)  in  allen 
§öf)en  feiner  ̂ nbrofphäre  beliebig  lange  fd)wcbenb 
•  u  erhalten. 

3rrttfd)  hat  feine  ©tubien  über  bie  eleftrifdjen 
3f.  in  jüngfter  3eit  an  ben  Ärten  ber  SHlaaleS 
(Mormyrus)  fortgefefct.  Son  biefen  ̂ ifdjen  weife 
man  überhaupt  erft  feit  1881  mit  Sicherheit,  bafj  fie 
3ur  öruppe  ber  eleftrifcben  5-  gehören,  wäbrenb 
man  bis  bahin  nur  ben  3'tterrod)en  (Torpedo), 

3itterweIS  (Malaptentrus),  3itteraal  (Qymnotua 
electricuB)  unb  ben  gemeinen  9iod;en  hierher  jäblte. 
3CIS  Sritfd)  bamalS  in  Gl«3»anfura  (Ägopten)  weilte, 
brachte  ihm,  wäbrenb  er  ftd)  gerabe  jur  Slbreife 

rüftete,  ein  arabifd)er  3ifa)er  ben  Wlaql  (Mono-™« 
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ift,  fobdnn  bafj  ber  Sdjlag  nur  bann  gut  auSaulöfen 
tft,  n>enn  man  bie  betben  Ringer  genau  ben  beiben 
Stolen  ber  b,ori}onta[en,  auS  platten  aufgebauten 
eleftrifa)en  Gäulen  ju  beiben  Seiten  beS  SdjmanacS 
anlegt.  ÄuS  biefetn  Serbalten  wirb  oerftänbltd),  bafj 

bie  eleftrifaje  9?atur  beS  MlaaleS  fo  lange  £eit  unbe< 
lannt  bleiben  Formte,  obwohl  man  fä)on  lange  an 
ihm  ein  ©ebilbe  tannte,  baS  ben  elef  trijdjen  Organen 

ber  3üterfifdje  in  feinem  anatomifa)en  ©au  ent» 
fpriAt,  9Jian  hatte  eS  als  pf euboeleftrifa),  als 
ben  »nfang  ber  Umbtlbung  einer  SMuSfelpartie  }u 
einem  eleftrifdjen  Organ  unb  ben9Klaal  als  »pfeubo* 
eleftrifdjen  gifa)«  beaeidjnet.  9h»r  oereinaett,  fo  oon 
-oaimajtn  au»  aKOatau, (1877)  barauf  binge 
miefen  roorben,  baft  man  boa)  bura)  bie  3urfungen 
eineö  KrötenfdjenfelS  (ber  in  Ermangelung  eine* 
grofdjpräparatS  angeroanbt  roerben  mu&te)eleftrifa)e 
Strome  an  biefem  wie  an  bem  äpnlid)en ,  ebenfalls 

alS  pfeuboeleftrifa)  bejetajnctenSdjroanje  be$3»ttet« 
rodjenS  nadjroeifen  tonnte,  ba&  eS  fomit  roirflidje 
pjeuboelef trifdje  Organe  gar  nidjt  gäbe,  fonbern  nur 

ftärfer  unb  fdjroädjer  elefrrifcbe.  »ei  bem  mibe  ©er» 
roanbten  9lilfarpfen  (Mormyrus  cyprinoides)  fonnte 

33abua)in  inbeffen  aua)  feine  fdjroadjen  Ströme  feft» 
fteUen.  Um  biefegragen  jurßntfcbdbung  ju  bringen, 
begab  fta)  grttfa)  im  SBtnter  1891  oon  neuem  naa) 
2tgqpten,nament Ii a)  um  bie  Stiftung  beS  elef trifdjen 
SdjlageS  beim  9Hlaal  feftjufteHen.  öeaüglia)  biefer 
Dichtung  fyattt  üßacini  gefunben,  bafj  jroifdjen  ben 
SReroenenbigungen  im  eleftrifdjen  Organ  unb  ber 
Sd)lagria)tung  beftimmte  iBejieb^ungeu  befteben,  in 
ber  Sirt,  bafe  bie  gläa)e  ber  elettrifd>en  platten,  in 

tr-ela)eficb/bic'3terocnenbigungent)erfen!en,im3lugen« 
blicf  beS  Schlage*  negatto,  bie  anbre  pofttio  elef* 
trifa)  wirb.  SRur  bei  einer  Slrt  ber  eleftrifdjen  5-, 
bem  ebenfalls  im  9HI  oorfommenben  äitterroelS, 
ftellte  int;  eine  SluSnabme  oon  biefer  $acinifa)en 

ftegel  berauS,  bei  bem  9Hlaal  aber  beroäbrt  fta),  niic 
grttfa)  nunmehr  bei  feinen  ;tt  Kafr  ej  Saoat  im  3UU 
belta  angefteUten  2krfua)en  fcftgefteHt  bat,  bie  %acu 
midie  »egel.  aiio  üilfSmittel  für  biefe  geftftcttung 
biente  ihm  ein  oon  Du  SBoiS*9ieomonb  gefertigter 
SJtulttplifator  oon  41,000 SBinbungen,  ber  biftorifdjeS 
^ntereffe  beftfct,  fofem  fdron  3ol>anneS  KüQer  bamit 
feine  Stubien  am  gemeinen  SRodjen  betrieben  bat. 

Den  Einfluß  ber9labrung  auf  bie  Körper« 
form  scigt  bei  bengifdjen  in  bemerfenSroerter  SBeife 
ber  örünbling  (Gobio),  oon  bem  roirin  unfern  füfeen 

®etoäffern  eine^rt  mit  in  bte£änge  ge|ogenem  Äopf 
unb  längern  ©artfäben  (Gobio  fluviatilis  Cuv.  VaL) 
unb  eine  furjfdjnaujige  Slrt  (Gobio  obrasirostris 
Aga$8.)  unterfdjeiben.  Änantbe  fanb  bei  jahrelang 
fortgefe^ten  Scrfua)en,  ba§  fia)  auS  bem  üaidb  ber 

furj|a)nau)igcn  'Jlvt,  roenn  bie  au§gefa)lüpften  Ziere 
in  feqr  nabrungdarmen  Xeia)en  jum  9Cufioua)d  ge< 
langten,  in  ttberroiegenber  3abl  langfdmaujtge 
liere  entroirfelten;  in  einem  ftan  entftanben  fogar 

reidjen  Dümpel  angefteHt  würben,  führten  ju  bem 

Kefultat,  bafe  bei  70-80  ̂ roi.  oon  ben  gifdjen  ber 
Kopf  breit  unb  fura  rourbe  (obtusirostris).  Die  Gl/ 
perimente  erinnern  an  bie  bura)  91atbuftud  unb 
Vlebring  befannt  geworbene  Xbatfadje,  roonatb  bei 
Sdjroeinen  eine  in  ber  3«g«nb  reia)lia)  oerabreia)te 

SJagrungbanaajftrebt,  ben  Kopf  ber  Ziere  breiter  unb 
fürjer  ju  maa)en,roäbrenbfärglid)e3?abrung  ba§ent» 

gegengefe^te  Stefultat  erjeugi  (»3ooL  Slnj.«  1891). 
Unter  ben  Sa)marotern  unb  ̂ Jarafiten, 

oon  benen  bie  ,m  leiben  haben,  finb  al$  befon» 
berd  gefäbrlicb  befttmmte,  )u  ben  ̂ rotojoen  geböriae 
Organismen  erfannt  roorben  bie  fogen.  Spori« 
bien,  biebieSporibieninfeftioneneraeugen.  Solcbe 

Sporibien  finb  gefunben  roorben  in  ben  Gpitqel< 
fernen  ber  Qarnblafe  bed  fiea)teS,  in  ben  ©lut!örper> 
dien  bed  §edjteft,  in  ber  Sajroimmblafe  ber  Sdjlete, 
in  ben  SJhiSfeln  ber  SWeergrunbel,  be«  Stidjlinge«, 

ber  Sarbine,  in  ben  fttoffenmuSfeljellen  ber  See» 
nabel  unb  in  anbern  3U4»cu-  Km  oerf>eerenbften 
ift  bie  Sporibieninfcltion  bei  ber  ©arbe  aufgetreten. 

3n Tieutf ajlanb iftbieSeudjeberSarben  f onfta» 
tiert  in  ben  Flußgebieten  beS  Cheine,  ber  3Rofel,ber 
Saar,  in  granfreid)  in  ber  Seine,  5Karne  unb  2liShe; 
nadj  ben  3abrgängen  ift  bie  §eftigfeii  ber  Kranfbeit 
roea)felnb,  in  mannen  ̂ abren  bat  fie  au  einem  grofj* 
artigen  giia)fterben  gefübrt  2He  oon  ber  Kronfbeit 
befallenen  taumeln  an  berDberfläa)e  bedSBaffer«, 

al«  roären  m  mit  Kodel«tömern  oergiftet,  aufeer» 

Ha)  maa)t  fidi  bie  Kranfbeit  ber  ©arben  bemerfliO) 
bura)  miftfarbige  Sa)roeQungen  ber  :>au  t  unb  bura) 
tiefe,  fraterartige  ©efa)roüre,  bie  am  Kopf,  am 
SHumpf  unb  am  Sa)roana  fidj  tief  in  ben  Körper  er» 
ftreefen.  55ie  öeulen  finb  bura)fa)nittlidj  roalnu»« 
gro^,  erreidjen  aber  eine  Sänge  bis  5  cm  unb 
roerben  bis  2  cm  bid;  burd)  ib,ren  3lufbrua)  btlbra 
fte  fraterartige,  blutgeränberte  ®efa)roüre.  ÜDiefe 

finb  fämtlia)  erfüllt  oon  einer  gelben,  balb  inebr 
läftgen,  balb  mebr  eiterartigen  SRaffe,  bie  fta) 
unter  bem  9Rifroffop  als  ber  ̂ auptfaa)e  naa)  au* 

^forofpermien  befteb,enb  erroeift;  aufeerbem  roim« 
melt  eS  in  biefen  @efa)roüren  oon  großen,  beroca 

lid;en  ©aciUen.  Die  Sporen,  b.  tj.  bie  ftortpflan« 

jungöförper  be8  in  ber  SJarbe  fdjmaro^enben  Dr» 
ganiSmu«,  erfd)einen  als  linfenförmige,  glänjenbe 
Körpera)en,  beren  3)ura)meffer  runb  O.oi  mm  be* 

trägt.  3ebe  Spore  befi^t  einen  in  Sptralroinbungen 
aufgeroDten  gaben,  ber  an  bem  fpifcen  ̂ iol  ber  Spore 
beräuSgefajleubert  roerben  fann,  babei  aber  mit 
feinem  einen  (rnbe  an  ber  Spore  bef eftigt  bleibt; 

ber  ausgetriebene  fjfaben  erreia)t  an  Üänge  ben  oier« 
bis  fünffaa)en  ̂ Durcbmeffer  ber  Spore.  föa&ria)eiu= 
lia)  bient  ber  gaben  baju,  um  bie  auS  ben  aufge» 
broa)enen  ©eulen  ber  inS  2öaffer  gelangten  6po» 
ren  an  frembe  ®egenftänbef  befonberS  roob.1  g.,  |» 
befeftigen.  Dai  weitere  Sa)tdfal  ber  Spore,  beS  au4 
ibr  entftebenben  fdjmarotenben  Organismus  unb wi.  afn.i  wwfc  ao«i{|>  her  finfeftion  ber  i 
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%tU  au*  marinen  gormen,  gum  Zeil  au*  gormen 
be*SüBwaffer*gufammenfe$t.  Zie  aa)t  befonnteften 
SJanberftfcbe,  nämlia)  Jiaa)*,  SReerforetle,  Stint, 
ccbnäpel,  üfaifua),  Jinte,  Slal,  Neunauge,  beftfcen, 
woiel  wir  miffen,  76  oerfa)iebene  Slrten  parafttifa)er 
&ürmer  (18  Banbmürmer,  26  Saugwürmet,  23 
ftabemoürmer  unb  9  Ärafcer).  Zaoon  fommt  foft 
lit  §alfte ,  36  Ärten,  nur  in  $Danberfifa)en  cor,  fo 
ba&  man  oon  einer  eigentlia)en  $arafttenfauna 

fiiefer  Ziere  fprea)en  fann.  3e&<*  SBanberfifcb  be»' 
ü*i  eine  relatto  &olje  £ahl  oon  ihm  eigentümlichen 
Sunnern.  ber  £aa)*  7  oon  20  ̂ arafitcn,  ber  2tal 
10  oon  25  ic  Bon  all  biefen  28anberfifa)en  geia)net 
fia)  ber  2ad)d  baburdi  aud,  bun  feine  Barafitenfauna 
einen  ausgeprägt  marinen  ßnarafter  trägt;  er  in« 
fiuert  Uli»  root)l  nur  gufäQig  im  Süftwaffer,  wa*  fta) 
öafter  erfläri,  baß  er  oom  Slufftetgcn  au*  bem  3Jteere, 
bis  er  oerlaia)t  bat,  mental*  Jiatjrung  ju  fta)  nimmt 
unb  aud)  bann  faft  nia>t  Zie  Barafiten  ber  übrigen 
üanbcrfif  a)e  finb  teil*  marinenlirf  prunge*,teil*  au** 
ictjlU&ltcb  SüBroaff  erformen,  u.  enblid)  f  ömmen  einige 
Jormen  fowoblinSReer»  al*  tnSüBwafferfifa)en  oor. 
3n  ber  noch  ftrittigen  ftrage,  ob  bei  ber  tflugbe* 

oecittng  ber  fliegenben      bie  ̂ loffen  nur  al* 
ijallfcbtrme  bienen,  obne  bura)  irgenb  welche  ©igen» 
:en>egung  bcn  fegen,  glug  gu  unterftüfcen  (Bur* 
meifier  unb  Ä.  SHöbiu*),  ober  ob  ber  glugfifd)  bei 

'etnem  burcb  äütrtung  ber  Seitenmuefulatur  bc- 
oatten  Sprung  au«  bem  Bktffer  eine  fogar  äufjerft 
lebhafte  tflatterbewegung  ber  Jloffen  ausführt,  wie 

cc:(i  angibt,  liegen  neue  Beobachtungen  oon 

5-  SabJ  unb  :>(.  X  u  Boiö*:Henmonb  oor,  welo)e  gum 
Zeil  eine  oermittelnbe  Stellung  einnehmen,  im 

aanjen  aber  bie  -.'Infant  oon  SWöbiu*  al*  bie  richtige 
trjebrinen  laffen.  9iaa)  £ abl  bewirft  ber  glugfifa) 
ba*  Äufueigen  au*  bem  SUaffcr  bura)  heftige,  fdjneü 
mieberbolie  Bewegungen  mit  bem  Sdjroanje,  ber  fta) 
bei  ben  fliegenben  5lfä)en,  ben  Exoeoetus-äCrten, 
allen  anbern  Jifdjen  gegenüber  babura)  au*3eia)net, 
bap  ber  untere  Zeil  Der  Sti)wangfloffe  weit  größer 
tft  :.c  ber  obere.  Zura)  bie  fa)nellen  Bewegungen 
bei  aud)  naa)  Zu  Boi**!Heomonb§  Beobachtungen  febr 
heftigen  Schwange*  gerät  ber  gange  Äörper  mehr 
ober  weniger  in  @rfcbüiterung,  bie  fia)  aua)  ben 
Hügelartigen  Bruftfloffen  mitteilen  unb  hier,  wo  bie 
ÄmplUube  naa)  ber  Spifce  bin  gunimmt,  bem  2luge 
ua)tbar  werben.  Zief  e  rem  pafftoe,  meift  al*  ein  SUt* 
bneren  begeidjnete  Bewegung  fann  fo  beftig  werben, 
bat  c*  au&ficbt,  al«  ob  bie  glügel  gefa)ütte(t  ober 

^'tfjrounaen  würben.   92temald  jeboa)  tritt,  wie 2u8oii:Jieomonb  hervorhebt,  bura) biefe Bewegung 
unmittelbar  eine  §ebung  ber  glugbab,n  ein,  fonbem 
bie  Hebungen  finb  auf  bie  Bewegung  ber  vuit  über 
ben  SeDen  ober  bie  Sa)wimmbewegungen  be* 
c^toanu«  im  SÖaffer  gurüdgufübren.  £»at  ber  gifa) 
bai  Sauer  oöUig  oerlaffen,  fo  finbet  feinerlei  Se» 
i^gung  bergloffen  me^r  ftatt,  weber  eine  Bewegung 
bei  6d)wanged#  noa)  eine  glatterbewegung  ber  i 
-iilugel«,  wäbrenb  fofort,  wenn  ber  gifa)  bad  äüaffer 
rouber  berübrt,  bie  Sajwanjfloffe  auf*  neue  ju  ar«  I 
betten  beginnt  unb  fjäufig  eine  erneute  sjcbumi  jur  \ 

2*f9e  ̂t.  0egen  bie  Stnnaljme,  ba|  bie  Bruftfiofi'en 
ö«  fliegenben  g.  bie  KoQe  oon  klügeln  fptelen,  fpriebt  | 
ipejiett  aua)  ba«  Verhalten  gefangener  g.,  weld)e 
fjgft  ju  fiteren  oerfua)en,  noa)  aua),  wenn  man  fte 
Ulbft  aus  6etraa)tlia)er  i?öt)e  fallen  läfet,  ftlatteroer» 
mt  maa)en.  Za«  Stuf  ftetgen  au*  bem  SÖaffer  ge» 
Wi  häufiger  gegen  ben  iximb  al*  mit  bem  äöinb, 

^  fltegen  fte  gegen  ben  SBtnb  in  ber  Siegel  weiter; 
©iebereinfaUen  fj^eint  in  ben  allermeiften 

gäHen  ein  unfreiwillige*  gu  fein.  Begüglia)  ber 

Zauer  be*  gluge*  maa)te  Zu  Boi*»3tepmonb  bie 
Beobachtung,  baftbieweitfliegenbflen  ^nbioibuenfaft 
genau  10  Sefunben  in  ber  £uft  blieben,  wa*  eben« 
fall*  baf ür  fpritf)t,  bau  bie  Bewegung  ber  fliegenben 
g.  fein  fliegen,  fonbern  ein  Springen  ift;  tonnten 
ftai  bieg,  bura)  glügelfa)läge  beben,  fo  wäre  niä)tein* 
gufet)en,  warum  fte  nia)t  aua)  länger  fliegen  f  önnten, 
wäbrenb  wenn  e*fta)  um  einen  Sprung  banbelt,  biefe 
^eitbauer  ba*  SWaß  be*  beften  Sprunge*  barfteUt. 

Za*  Sllter  ber  ft.  unb  fomit  be*  gefamten  Süir» 
beltierftamme*  ift  bura)  neuere  Unterfua)ungen 
wieberum  um  viele  ̂ atjrtaufenbe  weiter  gurütt  vcv 

legt  worben.  Bei  @anon>Sito  ((Solorabo),  in  einem 
Sanbftein,  ber  auf  ben  präpaldogoifa)en  (Sefteinen 
ber  ouliajen  fronte  be*  geifengebirge*  nu)t  unb  bem 
untern  Silur  (Crbooicianfa)ia)ten)  gugeteilt  wirb, 

fanben  fta)  in  ungeheurer  SWenge  bie  Blatten  oon 
Bangen@anoibfifa)en  unb  oiele  Brua)ftüt!e  ber  oer» 
lalften  öülle  be*  9cotoa)orb  (9iüclenfatte)  einer  nie» 
bern  gifa)form,  bie  oorläufig  gu  ben  £aien  gerea)net 

en  ift.  Zer  gunb,  beffeit  genauere  Befdjreibung 

ÜL'alcort  liefern  wirb,  ift  oon  ungewöfmlia)em  3nter* 
effe,  weil  wir  bura)  benfelben  nunmehr  einige  oon 
ben  Borfabren  ber  großen  Gruppe  ber  B<mgerfifa)e 
(Blalobermen)  lennen  lernen,  bie  fo  unoermtttelt 
gegen  ba*  isnbe  be*  obern  Silur  unb  in  bem  untern 
^lbfa)nitt  ber  Zeoonperiobe  in  oielen  formen  auf- 

treten. Zabura)  wirb  bie  frübe  gormenoermetjrung 
oerftänblia)er,  benn  bura)  bcn  Umftanb,  bafj  bie 
SBirbeltierfauna  nun  weit  gurütf,  bi*  gum  unterften 
Silur  geführt  wirb,  bleibt  ber  Sa)lug  unabweisbar, 
baß  bie  Zrennung  ber  SBirbeltiere  oon  ben  SÜirbel« 
lofen  febon  in  fambrifa)en  Reiten  itjren  Einfang  go 

qabt  haben  mufs,  unb  ba*  gleiä)geitige  äluftreten  ber 
tiefte  oon  $>ai<  unb  Bangerftfa)en  ift  befonber*  lein 
reia).  Zenn  e*  beutet  barauf  b,in,  ba&  bie  oon 
Bioobwarb  in  feinem  jüngft  erfd)ienenen  ftatalog 

ber  fof filen  g.  be*  Britifa)en  9)]ufeum*  au*gebrütf te 
Meinung  ria)tig  ift,  baB  unter  ben  älteften  gifa)en 
fa)on  mehrere  Leihen  nebeneinanber  herliefen,  wie 
.t»aie  unb  Bangerfifdje,  benen  fia)  bie  Zoppelatmer 

änfa)lief(en.  dv  tetlt  mit  ftugleo  bte  J.  in  gwei  ®rup« 
pen,  autoftole,  ohne  befonbern  ätufhängeapparat 
be*  Sa)äbel*,  unb  b  j  o  ft  u  l  e ,  mit  einem  fola)en,  unb 
meint,  baB  in  beiben  §auptgweigen  Quaftenfloffer 

(9(ra)i-  ober  tiroffopterggievj  bie  älteften  Bertretcr 
gewefen  feien,  oon  benen  bie  heute  h«nrfa)enben 
Sirablfloffer  (äftinopterogier)  erft  abftammen. 

9ifa)er,  Karl,  öfterreta).  (General,  geb.  1832  gu 
Miiccc-iH-uu,  biente  anfang*  in  ber  hannöoerfd)en, 
trat  1861  in  bie  öfterreia)iia)e  3lrtiUerie,  nahm  1859 
an  bem  italienifa)en  gelbgug,  1866  im  ($eneralftab 

an  bem  Kriege  gegen  BreuBen  teil,  würbe  1868—70 
al*  uebrer  an  oerfa)iebenen  äliilitärbi(bung*anftal< 
ten  oerwenbet,  1872  SRajor,  1875  Dberftleutnant, 
1876  @eneralftab*a)ef  beim  aRilitärfommanbo  in 
Bre&burg,  1877  Dberft,  1878  Äommanbant  be* 
8.  gelbartillerieregiment«,  ba*  er  im  bo*nifa)en 
Clfupation*felbgug  führte,  1881  9*rtilleriea)ef  beim 
i^ilitärfommanbo  in  ̂ ermannftabt,  1883  (leneraU 

major  unb  ftommanbant  ber  31.  ̂ nfanteriebrigabe, 
1885  ber  12.  ̂ nfanterietruppenbieifton  unb  1888 
3relbmarfa)all(eutnant.  ^m  SRärg  1891  erfolgte  feine 

Ernennung  gum  SteQoertreter  be*  lommanbieren* 
ben  (General*  be*  11.  äorp*  in  Hemberg;  feit  Gnbe 

1889  ift  er  Inhaber  be*  10.Korp3artiaerieregiment*. 
Äifthcr  »d«  ffieUenborti,  Äarl,  öfterreta).  0e» 

neral,  geb.  3.  !Roo.  1833  gu  Brünn  al*  Sohn  eine* 
Oberfrieg*fommiffar«,  trat  naa)  Slbfoloierung  ber 

igitiz« 
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304 gtfc^eteiredjt  unb  ̂ ifdjereipflege  (»innenfifcherei). 

Sieuftäbter  SRiUtaralabemie  1852  al*  Seutnant  in 
ba*  1.  Ulanenregtment  unb  machte  al*  Siittmeifier 

bie  gelbjüge  1859  in  Italien  unb  1866  gegen 
^reuften  mit.  1876  warb  er  Dberft  unb  ttommam 
bant  be*  7. 2)ragonerregimcnt* ,  erhielt  1882  al* 

(Generalmajor  ba*  flommanbo  ber  15.  Äaoallerie.-, 
1885  bet  40.  3nfanteriebrigabe,  1886  ber  9. 3nfan« 
ierterruppenbioifion  unb  1887  ben  Slang  eine*  gelb* 
marfcballleutnant*.  3m  SRärj  1890  mürbe  er  jum 
Sßräfibenten  be*  SRUitärobergericbt*,  im  2>ejember 

1891  jum  ̂ Jräftbenten  be*  oberftcn  SMitärgericbt*. 
Irof*  in  Üöien  ernannt. 

^ifdicTrirr^t  unb  gifä^ercipflfge.  Sie  gtfcberei, 
b.  b,.  bie  Aneignung  ber  im  SJleer  unb  in  ben  binnen» 
geroäff em  oorfommenben  2i>affertiere  (Jvifc^e  unb 
anbrc  nufcbare  $iere,  roie  Süalfifche,  Seehunbe, 

Ärebf  e,3Wujö)eln ic),  ift  roegen  ihrer  oolf  unb  prioat- 
roirtfa>aftlta)cn  33ebeutung  fctjon  in  älterer  Seit  oer» 
etnjelt  öegenftanb  rechtlicher  Drbnung  unb  pfleg« 
lieber  gürforge  geroejen  unb  erbeifa)t  in  neuerer 
$eit  eine  fola)e  in  erhöhtem  (Grabe,  ba  bie  oerooB* 
fommten,  ben  SRaffenfang  ermögltcbeuben  gücbereü 
gerate  unb  (foroeit  bie  »innengemäffer  in  $etraa)t 
tommen)  aua)  bie  lonfurrierenben3ntereffen  ber  3n« 

buftrie  unb  berSanbeßfultur  bieGrhaltung  be*gija> 
beftanbe*  unb  bie  9iacbbaltigfeit  ber  5iia)*"»nurt« 
fd)aftmehr  unbmehr  tngrage  ftellen.  Gute  beionber* 
eingebende  rechtliche  Drbnung  tut  bie  binnen« 
f  if  a)  e  r  e  i  erfahren, roobei namentlich  f olgenbe fünfte 
in  Betracht  lommen:  1)  3>a*  Stecht  jur  Sluöübung 
ber  grif  a)erei  ftefjt,  entfpreöjenb  ber  bc*f  allf  igen  rea)t*» 
geschichtlichen  (£ntmitfelung,in  ben  öffentlichen  (fcbiff* 
unb  flofebaren)  (Gewäffern  meift  bem  Staat,  in  ben 
anbern  (Gewäffern  meift  bem  Ufereigentümer  (SUbja» 
jcnten)  ju  unb  unterliegt  in  lefrterer  »ejiebung  bem 
gegrünbeten  33ebenlen,  bafj,  roo  bie  gifeberetbereeb' 
tigungen  auf  lur  je  (Entfernungen  wedrf  ein ,  in  ber 
Siegel  eine  rüctfidjtölofe  äu*beutung  ber  gtfebwaffer 

greift  unb  für  eine  pflegliche  öeroirtfebaftung 
(bura)  Ginfefcen  oon  Ü)rut  je.)  nicht*  geflieht,  roeil 

bei  bem  ftänbigen  2Bea)fel  ber  gifebe  flußauf*  unb 
abwärt*  leine  Sicherheit  beftcfcjt,  ba&  bie  grüdjte 
folcben  Ztymi  bem  öefifcer  ber  betreffenben  Gaffer« 
ftreefe  ju  gute  lommen.  Wo d\  nachteiliger  al*  biefe 
Slbjajentenfifcberei  erfdjeint  bie  floppet« 
fifa)erei  (bei  ber  an  berfelben  Jöafferftrede  mt^ 
rere  fifa)ereiberca)tigt  ftnb)  unb  bie  freie  unb 

milbe  gif  cberei  (bei  ber  jebem  Angehörigen einer 
(Gemeint»«  ba*  Siea)t  be*  gifebfange*  juftebt).  9lu* 
biefen  ©rünben  bat  man  meift  biefe  lefctern  Slrten 

oon  gifebereibereebttgungen  aufgehoben  ober  boä) 
eingefebräntt,  ben  9iaa)teilen  ber  Slbjajentenfifcberci 
aber  bura)  bie  ermöglia)ung  ber  «Übung  »on  gröfeern, 
gemeinfamer  ©emirtfebaftung  unterlicgenben  giftbe* 
reigebieten  (gif  o)ereireoieren  in  Dfterreicb)  nö« 
rigengaU*  im3wang*weg  ui  begegnen  gefucht;  ober 
man  tnu ,  analog  ber  Regelung  ber  3ogbberecb« 

tigungen,  ben  911) jajenten  bie  äludübung  i  tu-  a  gifa>e« 
reireebte  )u  gunften  ber  (Gemeinbe  abgef  prodjen,  roobei 
bann  für  biefe  (Gemeinbe«  ober  (Genoffenfd)aftöfifa): 
roaffer  meift  bieSJerpad)tung,unb  jroar  auf  eine  längere 

3eit  (6—12  3abre),  oorgefa)rieben  unb  ben  $aa)tern 
eine  oerftänbige  ̂ tege  (Ginfa^f  oon  ©rut,  Einlage  oon 
Saidjpläfeen  je.)  jur  %füd)t  gemacht  roirb.  2)  2>ie 
Siegelung  ber  2lrt  ber  Slueübung  bed  ̂ ifa)ereirecbted 
(gifcbereipoli)ei)  begreift  etnerfeitö  geroiffe^ 

febräntungen  in  fta),  benen  ber  gifa)fang  im  3nter> 
effe  ber  Siacbbaltigfeit  ber  gifebereiroirtfebaft  3U 
unterwerfen  ift,  unb  bat  anberfeit«  bie  gernbaltung 

©cbäbigungen  be*  gifdjbeftanbeä  bureb  dritte 

}um@egenftanb.  a)  SiepoliieUicbenBefcbränrungen 
ber  gifa)erei  treten  in  folgenben  Sejiebungen  m 
Jage:  co  roerben  fola)e  gangroeifen  unb  gang  gerate 

für'unjuläffig  erflärt,  berenÄnrocnbungeineScafien» 
oemiebtung  ber  ̂ ifd)e  (roie  beim  Gebrauch  oon  crp!o: 
bierenben  ober  giftigen  @ubftanjen,  bei  bemXrocterts 
legen  oon  fltafferläufen  tc.)  ober  aber  ben  gang  oon 

jungen,  unaudgeroachfenen  gifchen,  roeiche  jur  grott* 
ppan jung  ber  31  rt  noch  nichts  haben  beitragen  ton« 
neu,  gur  golge  haben  roürbe,  unb  roirb  aud  bem  lek^ 
tern  (Gefichtäpimft  eine  beftimmte  3Raf chenroeite 

ber9ce^e  oorgefchrieben  (§.  für  ben  Üacbßfana,  eine 
f ola)e  oon  6  cm ,  für  ben  gang  anbrer  gifajarten 
oon  je  naebbem  8  cm  unb  roentger)  mit  ber  grolge, 

bafe  ber  (Gebrauch  oon9?e&enmit  geringerer  SRaicben* 
weite  ftraffäQig  macht  unb  folcbe  oerbotdroibrig  oer* 
roenbete  9{cf c  (roohin  aua)  9ieufen  gewählt  roerben) 
eingesogen  roerben  bürfen.  dd  roerben  ferner  auö 
ähnlichen  ©rünben  für  bie  einjelnen  gif  Charten  fegen. 
6a)onma^e  ober  äRinbeftma^e  beftimmt,  b.  h- 
ber  gang  unb  ber  Serlauf  oon  gifa)en  unter  einer 
beftimmten  @rö^e  roirb  ali  unjuläfftg  erflärt,  roobei 
bie  Z  A)  ommifse  bem  natürlich  en  (Grö^cnoerhältnii  ber 

einjelnen  gif  Charten  angepagtftnb  unb  meift  jroifchen 
15  unb  30  cm  fta)  beroegen,  für  bie  gan)  groften 
gifrharten  (roie  ben  2aa)S)  aber  noch  höher  gegriffen 
ftnb  (meift  50  cm).  &  roirb  enblia)  barauf  £ebaa)i 
genommen,  ben  einjelnen  gif  Charten  roährenb  ber 
$eit  ber  £aict)rerfe  unb  ber  äaichabfe^ung  eine  ge^ 
roiffc  Siuhe  ju  geroähren  unb  ben  abgefegten  Saia) 
oor  ber  Gefahr  ber  Sefchäbigung  bura)  am  Soben 

ftreifenbe  ")Uvc  ju  bewahren,  auf  roelcher  (£rroagung 

bie  (Einführung  ber  Schon  leiten  beruht.  &ie|'e 
Schonjeiten  ftnb  entroeber  abf olut  gestaltet,  b. L\  ei- 
ift  roährenb  beftimmter  3ahre*jeiten  ber  gtfcfrfang 
auf  jebe  91  r t  oon  gtfa)en  aänjlich  unterfagt 
<  a vu!i]  ii  lu  v  bann,  §erbftbann),  ober  aber  bie  S<hon< 
jeiten  roerben  ben  Baichjeiten  ber  einjelnen  gifch» 
arten  angepaßt,  berart,  bafi  nur  ber  gang  ber  einer 
Sa)onjeit  unterroorfenen  beftimmten  gifcharten  für 

biefe  3cit  oerboten,  ber  §ana  ber  übrigen  gifcharten 
aber  frei  gegeben  iftOnbtoibualfchonjcitfpftem, 
aua)  relatioed  ober  natürliche«  Schon» 

fpftem);  bie  Drbnung  ber  Sa)onjeit  in  le^tenn 
Sinne,  welche  ben  gifther  nicht  mehr  in  ber  9tuä« 
Übung  feine*  (Gewerbe*  einengt,  alft  bie  ftüdftcht 
auf  bie  Erhaltung  ber  2lrt  erf orbert,  gilt  namentlich 
im  f üblichen  2>eut feb  lanb,  in  Dfterreich,m  ber  Schwei), 
währenb  im  mittlem  unb  nörblia)en  reutfchlanb 
bie  abfoluten  Schonjeitfofteme  eingeführt  ftnb,  unb 
wieber  in  anbern  fiänbcrn  (wie  in  granfreia))  eine 
Serbinbung  beiber  Softeme  (abfolute  Schonjeit  für 

bie  grübjahrS«  unb  Sommerlatcher,  relatioe  für  bic 
2Binterlaichcr)  Siechten*  ift.  3m  Geltungsgebiet 
ber  abfoluten  Schonfofteme  roirb  babei,  um  ber 
gif cherbeoölferung  roährenb  ber  I  aua  berfelben  ben 
(frroerb  nicht  oöHig  3U  oerfa)liefeen ,  roohl  auch  bei 
gang  an  einjelnen  2agen  ber  äßoa)e  jugelaffen  (fo 
in  ber  n orbbeutf  a)en  Staatengruppe), rooburch  freil ich 

ber  (Erfolg  ber  Schonjeitoorfchriften  nicht  unwefent: 

lieh  beeinträchtigt  wirb.  Äu*  biefem  ®runbe  oer« 
bienen  bie  relatioen  (SnbioibualOSajonjeitfofteine 

ben  SBorjug,  unb  le^terer  wirb  noch  erhöht  bunt  bie 

SRöglicbfeu.  beibiefer  9lrt  ber  Drbnung  ba*  2Rar!t  • 
oer  bot  ftreng  burchjuführen,  b.  h-  jebe  3trt  oon  Vtv- 
äugerung  oon  gifchen,  welche  einer  Sa)onjeit  unter 
worfen  fmb,  währenb  ber  Stauer  berSchonjctt  ju  un« 
terfagen.  b)  92id)tminberwichtigal*bic  oorgebachten 
polizeilichen  33efchränfungen  be*  gifcherei  *  Äu*» 
übung*rea)t*  ift  bie  polijeiliche  ̂ intanhaltung  oon 
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Sdiäbtgungen  be«  ftifd)beftanbe8  buvcfi  Tritte. 
Tifun  jäblt  im  befonbern  bafc  Verbot  ber  ©inleitung 

giftiger  ober  fonft  fd)äblid)er  aew crblidjer  ober  lanb« 
nnrtfd)aftlicber  Abwäffer  in  gtfd)waffer,  wie  über» 
fyaipt  ber  Verunreinigung  »ort  SBafierläufen;  ba$ 
»erbot  ber  3ulaffung  oon  SBaffcrgeflügel  in  bie  ®e« 

näffer,  namentlid)  jur  SaidMeit;  ba$  '-Oerbot  be§ 
gänjlicben  Ablafjend  oon  SBafferläufen ,  namentlid) 
von  M  analen,  ohne  oorberige  »enadjridjtigung  beS 
giid)ereibered)tigten;  ba«  »erbot  ber  Sornabme 
oon  Rorreftton*arbeiten,  ber  ©ntnabme  oon  Sanb, 
Sajlamm  ic.  auä  ben  »tafferläufen  in  ber  2aid)$eit 

bei  oorberrfdjenben  ftifdjarten  u.  o.  m.  §ierrjer  ge« 
bjjrtaudibie  fternbaltung  jener  3d>äbigungen,  welctje 
aui bem  »efteben  oon  ©ebren  (Stauwerfen)  baburd) 

fid)  ergeben ,  bafj  fte  ben  SBedfel  ber  fttfebe  flufeauf» 
»ort*  in  bie  Saidjreoiere  binbern,  au*  weldjem 
©rurtbe  ben  SBafferwerfäbefifcern  bei  ber  Reuanlage 

oon  Stauwerfen  bie  ©rrtebtung  oon  fogen.  §tf  d) 

wegen  (gifd)leitern,  gifdjpäffen)  auf  'trjre  Äoften auferlegt  unb  ben  Snfjabern  beftebenberSBafferwerfe 
bte  »erpflid)tung  angefonnen  werben  fann,  bie  An« 
läge  oon  fo(d)en  ?rifd)wegen  auf  .Honen  bed  >yifcr)erei» 
beredtfigten  ju  bulben.  60  bat  femer  bie  »eobadj» 
hing  be*  Eintreten«  oon  fttfdjen  (namentlid)  Malen) 
bei  ibrer  Ekmberung  flu&abmärt«  in  bie  Turbinen 
utr  Sorfcbrift  ber  Anbringung  oon  2 d)u$ajttern  an 

joldien  »eranlaffung  gegeben.  @nblid)  erftreeft  fid) 
bie  »orjorge  aud>  auf  bie  (Srmöglidjung  Oer  SSertil* 
gung  ber  ber  §ifd)erei  fdjablidjen  Iure  ($ifa> 
otter,  Reiber,  Rormorane  je.)  burd)  ben  Jifdjerei» 
beredjtigten  obne^uftimmung  be$  ̂ aqbberedjtigten, 

wobei  aber  au«  jagbpoli3et!id)en  R iidfid) ten  bie  An-- 
Tcenbuug  oon  3dmt!waffenbem^ifd)ereiberecr)tigten 
meift  oerfagt  bleibt,  wobJaud)(unjwecfmäf}igermeife) 
bie  Ablieferung  ber  gefangenen  fdjäblitben  liere, 
joroeit  fie  als  jagbbar  gelten,  an  ben  ̂ agbbered)» 

tigten  oorgefdjrieben  ift.  3)ie  SDur d)füt)rung  fämt» 
lieber  oorgenannter  ̂ olijeioorfdjrtften  tft  burdj  ent- 
ipredjenbe  Strafoorfdjriften  unb  bie  ©tnridjtung 

einer  au«reid)enben  jij djei eiauf fid; t  fowie  burd)  bie 
Äuflage  ber  £öfung  oon  Segitimationdfdjeinen 
(fttfdjerfarien)  burd)  ben  gifä)ereiberea)tigten  ju 
fia)ern  gefud)t.  2>abei  ift  man  neuerbing«  mebr  unb 
mebr  beftrebt,  bie  Öleicbmäfugfeit  ber  »olijeifd)u$» 
oorfebriften  im  »ereid)  ganjer  ftlufigebicte  Dura) 
6taat»oerträge  (5tfd)eretoer träge)  au  fiebern, 
unter  benen  ber  jum  r  dmu  ber  Rbeinlad)$fifd)erei 

in  »erlin  30.  Sunt  1885  oon  fämtlicben  Rbeinufer- 
ftaaten  abgefetjloffene  ftiKbereioertrag  fowie  bie 
Serträge  »reufjen«  mit  feinen  Radjbarftaaten  unb 
bie  Serträge  ber  fübbeuifdjen  Rbetnuferftaaten  (»a» 
ben  unb  Glfa&»£otf)ringen)  mit  ber  Sdjmeij,  bie 
Verträge  biefeö  £anbe«  mit  granfreia)  unb  Italien 
befonber«  bemerfenewert  finb. 

2He»flege  ber  »innenftfdjerei  Iommt  nament- 
lia)  bura)  bie  9(u$fe$ung  oon  ̂ Jrämirn  für  bie  ©r» 
ritt)tung  oon  99rutanftalten  unb  für  Die  Vertilgung 
Hflblidjer  $iere  fowie  burd)  bie  ̂ iewärirung  oon 

€taat§beif)iifen  für  bie  6rrid)tung  oon  ̂ ifd)wegen, 
burä)  6rletd)ierungen  im  ZranSport  ber  itifaje,  burd) 
bieörünbung  oon!öeriud)«ftfltionen  jur(Srforfd»ung 
ber  2ebeu*bebingungen  ber  ftifdie  :c.  3um  tUuc  rrud. 
ßinen  roefentlia)en2luffcr)roung  oerbnnft  bie3iid)«wi 
unb  namentlid)  bie  sunebmenbe  2luSbebnunfl  ber 
lünftlidjen  ftücbjudit  (Gewinnung  oon  ©iern  latrb^ 
teiftr  5üa)e  unb  StuSbrütung  berjelben  auf  fünft- 
licbem  Sege  in  befonöem  Srutgefärien)  ben  in  allen 
«änbem  beftetjenben  5»fd)ereioereinen,  weld)e  in 
xeutfdjlanb  eine  jentrale  3ufammenfaffung  in  bem 

«oim.. Triton,  i.  *u|u,  xix.  JBb. 

2>eutfdjen  gifdjereioerein  gefunben  baben, ber 
namentlid)  burd)  bie  (Sinfübrung  mertooüer  au^län* 
btfrtier  ̂ ifd)arten  (!alifornifd)e  Regenbogenforelle, 
amertfanifd)er  »ad)faibling  jc  ),  burd)  bie  SQieber* 
beoölferung  ber  beutftben  6tröme  mit  Sad)fen,  burd) 
bie  »erpflanjun«  beft  Male«  in  baSSonaugebiet  unb 

äbnlia)e  Veranftaltungen  fet)r  oerbienftooQ  gewirft 
unb  oon  bem  im  3. 1885  eine  befonbere  Seftion  für 
Äüften«  unb  $od)feefifd)erei  fid)  abgezweigt  bot. 

2)aS  ftaatlidje  Jjntereffe  an  bem  SBirfen  be«  2)eut-- 
fd)en  ftifdjereioereind  fommt  burd)  MuSroerfung  einer 

beträd)tlid)en  »eibilfe  aud  Reicb^mitteln  jum  Au3> 
brurf,  unb  aud)  bie  einjelnen  Sanbe*fifd)ereioereine 

erfreuen  fid)  meift  befonberer  ftaatlid)er  ̂ uwenbun« 
gen,  im  befonbern  jur  (Srmöglid)ung  ber  ̂ eraudgabe 
belebrenber  $ad)3ettfd)riften. 

[24e  an r « r t sfi  1  (Dt rei  im  b rf onb r rn.]  »ei  ber  5Keere§. 

ftfdjcrei  unterfdjeibet  man  gemeinfjin  bie  Äüften* 
unb  bie  &od)feeftfd)erei  unb  oerfterjt  unter  jener 
bie  im  3Reere  bi*  ju  einer  ©ntfernung  oon  3  ©ee» 
meilen  (alte  Hanonenfd)urjweite)  ausgeübte,  wobei 

bie  Küftenftfd)erei  in  ber  Regel  nur  ben  Stnwob' 
nem  be$  betreff enben  Aüftenteild  juttelit ,  bie  $od)< 
feefifd)erei  bagegen  (aufeerbalb  ber  ßntfernuna,  oon 
3  Seemeilen  oon  ber  Rufte  beginnenb)  oölferrea)t* 
lid)  jebermann  freigegeben  ift.  Mbnlid)  wie  bie  »in« 

nenfifdjerei  wirb  mebr  unb  mebr  aud)  bie  3Reere$* 
fifdjeret,  wenigftend  im»ereid)  berRüfte,  polijei: 
lieben  »efa)rän(ungen  burd)  »orfdjriften  über 

3Hafd)enweite,  S92inbeftma§e,  -c djcineiten,  »erbot  be« 
fonberS  fd)äblid)er  ̂ anggeräte  sc.  unterworfen;  aud) 
bat  bad  »eftreben ,  gegenfeitige  Störungen  im  »e= 
trieb  ber  §od)ieefiid)em  burd)  Mngebörige  oerfebie* 
bener  Staaten  bintanjubalten  unb  bie  Mufred)terba(i 
tung  ber  Crbnung  auf  ben  böuptfädj  liebsten  Jifd)* 
«rünben  ju  fiebern,  gerabe  aud)  für  biefen  ieil  ber 

^•ifdjerei  met)rfad)  jum  9lbfd)lufi  internationaler 
Mbfommen  gefübrt  (^aager  »ertrag  00m  6.  2Rai 

188-2,  abgefdjloffen  jmifdjen  2)eutfd)lanb,  »elgien, 
^änemarf,  frrörrfmd)»  örofebritannien,  ben  Rieber» 
lanben;  »ertrag  berfelben  Staaten  00m  16.  Rod. 
1887  jur  »elämpfung  bed  »ranntweinr)anbelö  auf 

bober  See;  »ertrag  swifdjen  (gnglanb  unb  granl» 
reid)  00m  2.  Mug.  1839  ic).  (Snblid)  ift  bie  2)iecreär 
fifetjerei  in  Dielen  Staaten  feit  langer  ̂ eit  öevjen» 
ftanb  befonberer  pfleglicher  ̂ flrforge  gewefen,  bte 
länberweife  aDerbingd  in  feljr  oerfdjiebenem  ©rabe 
ui  7age  tritt,  teil*  in  ber  @ewäb,rung  oon  »rämien 
für  bie  Sluerüftung  oon  ̂ ifd)erfar)r3eugen,  in  ber 
3uwenbung  oon  ̂ angprämien,  in  ber  (Srridtfung 
oon  ftumtfid)ern  gifd)erb,äfen,  in  ber  »efreiung  oon 
ber  (£ntrid>tung  ober  in  ber  (Srmäfsiguug  ber  fonft 

geltenben  vafengelber  ober  £otfengebübren  ju  gun< 
ften  ber  gifd)ertabr»euge ,  in  ber  Örünbung  oon 
»erfid)crung*faffen  für  bie  2lnget)örigen  bed  See» 
ftfd)cveigeroerbed  ober  in  ber  ©emäfjrung  oon  »ei» 
Hilfen  bterju,  in  ber  Auflegung  oon  Rollen  auf  oont 

Äuelaub  eingebenbe  5M'd)e  jc,  in  ber  ̂ örberung wiffenfd)aftlid)er  llnterfudjungen  über  bie  $auna 
bed  3Reered  unb  bie  (Sntfteliungä»  unb  @rnäbrungö» 
bebingungen  ber  ̂ ifd)welt  tc.  Aud)  ber  lünftlidjen 

fti|'d)3ud)t  wirb  gerabe  in  Anfebung  ber  3)teere*» 
fifd)welt  feit  neuerer  Seit  wad)fenbe  »ebeutung  bei» 
gelegt,  wobei  namentlid)  bie  in  ben  norbamerifa» 
nifcbin  SReereSgemäffem  feit  3<tb«n  im  öange  be» 
finblidjen  beäfallfigen  »eranualtungen  fowte  bie 
auf  Anlage  oon  Aufternbänten  an  ben  Ruften  oer» 
fd)iebener  europäifd)er  Staaten  gerid)teten  »e» 
mübungenbefonbeTrdbemerfendmertfinb  Sn^««*^' 
lanb  ift  bi*  je$t  nur  Ote  Äüftenfifajerei  oon  groperer 
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gifögitano  -  gitime. 

Vebeutung,  bie  frocbfeefiicberei  bagegen  gegenüber 
ben  onbern  Rorbfeeftaaten  jurüclftebenb.  Toch  barf 
bei  bem  tbatfräftigen  Cinwirfen  ber  Seftion  be* 

Teutleben  tfifcbereiocrcin*  für  Küftem  unb  ftocbfee« 
fifcherei  unb  ber  nacbbrücf lieben  ̂ -ürf orge  ber  preuftt- 
fcljen  Regierung  auf  einen  2lufiebroung  be*  beutfcbcn 
§ocbfecfif  ßereigewerbc*  mit  ber  $c\t  fieber  geregnet 

werben.— Vgl.  21.  Vu  eben berger, Ärtifel  .fifcherei' 
in  Scbönberg*  v.uibbud)  ber  politischen  ötonomie< 
unb  bie  bafelbft  nuf geführte  fonftige  iiitteratur.  aufeer- 
bem  bie  Schriften  oon  Staubinger,  bie  «^irfulare 
be*  Teutleben  ftifebereioerein*  ,  bie  Mitteilungen 

ber  Seftion be*  Teutf eben  ̂ if  cbereioerein*  für  K üften» 
unb$ocbfeefifcberi«  (rebigtert  oonfcerwig)  unb  bie  in 

"München  erfetjeinenbe  »allgemeine  ifebereijeitung« 
(rebigtert  oon  Staubinqer  unb  fcofer). 

ftifdjfliiano.  TunbeineTOobiftfationinberVerci= 
tung*wetfe  fannberbieber  manchmal  tunt>orUebeftett« 
gebalt  be*ftifcbguano*  fchr  oerminbert  werben,  wa* 
feiner  Verwenbung  nie-  Junger  eine  immer  weitere 
Verbreitung  fiebert.  Sieben  ben  norbifa)en  Sänbern 
wirbft.bcfonber*  in  ̂ apan  bereitet,  welche«  ifanb  für 
bie  Düngung,  foweit  biefelbe  nicht  felbft  erft  mittelbar 
bem  Slcferboben  entlehnt  worben  ift,  oollftänbig  auf 

bie$robuftebe«9Heere*angewiefen  ift.  8ll*§auptbe* 
ftanbteile  ber  japanifchen  Jtfehbünger  fommen  §wei 

At'c'.K- :  gering  unb  Sarbine,  in  Betracht.  9iad)ft  biefen 

beiben  .'U  ton  finbet  man  häufig  noa)  weitere  Jytfcbe 
im  Wuano,  fo  Scomber  pnenniätopbums  japanicus, 

(Miaetonis  pnnctatns,  Trachurus  traohuru«.  Tricho- 
don  Shelleri  jc.  Ter  wirb  entweber  burch  einfaches 

Trocfnen  ber  ftifebe  an  ber  Öuft  bereitet,  ober  bie  ftifebe 
werben  gefocht,  ausgepreßt  unb  getroefnet,  wobei 
ftifchöl  gewonnen  wirb.  (Sine  britte  Sorte  japaniteben 
tfijcbguano«  heftest  in  grob  jerfleinerten  Köpfen, 
Mnoebenwirbeln  unb  Schwänjen  größerer  ftifebe, 
».  8.  Thvmnng  Silis.  25er  japanifehe  g.  ift  ein  we« 
fentlich  fitdftoff  baltiger  Tünger  mit  VboÄphorfäure. 
Ter  burch  Höchen  ober  Tämpfen  bereitete  ift  ber 

beffere.  Sarbinen  liefern  frtdftoffretd)ern  unb  öl« 
arm  cm  Tünger  al«  geringe,  gür  burch  Kochen  unb 
Xrocfnen  gewonnenen  japanifchen  a.  erfter  Dualität 

gibt  Kellner  folgenbe  genaue  Vnaltjfe  (in  "l!  r 0  j , 1  an : 
Xurd)  flooVn 
ttoniutttr 

guano «atbine  1  i_v:.n  1 

Xurd)  rinfacbfS 
XiodmitactDontu- 
ntr  «jiicfnvuino 
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«ei  bem  feltencroorfommenbenfr  oonlbunfütben 
roecbfclt  bie  3ufammenfci<ung  ferjr,  ba  er  nur  fefjr 
grob  jeifleinert  oorfommt,  jebenfatl*  aber  ift  er 
einer  ber  fticfftoffrcichften  £anbel*bünger,  bie  e* 
gibt.  Mufter  ben  Jifcben  werben  in  3apan  auch  noch 

änbreslMeere*probufte  al«  ft.  oermenber,  fo  Krabben, 
Warneelen,  Seewaljen,  Sccflerne  unb  bie  meift  au* 
marinen  ̂ 5robuften  beftchenben  MüdienabfäHe  ber 

täglichen  SDJahljeiten.  3luch  in  ben  Utieberlanben  bür- 
gert ftch  bieTüngung  mit  Seefterncn  immer 

mehr  ein,  unb  e*  wirb  ejtra  barauf  gefifebt;  ber  2;n* 

halt  eine*  £>anb!orbe*  wirb  mit  9—10  ̂ f.  bejablt ; 
unter  anberm  würben  V.  in  Vouiniffe  innerhalb 

breier  läge  etwa  3000  »anbförbe  gefifa)t.  Tie  See« 
fternc  enthalten  etwa  2  Vro».  Stiefftoff ,  0,5  $ro*. 

^boepborfäure,  etwa«  Mali,  oiel  fohlenfauren  Kalt; 
aufieroem  befi^en  fie  ben  Vorteil,  infolge  ihrer 
bröcfeligen  93e<ehaffenl)eit  f«b  leicht  jerfletnem  tu 
laffen.  Von  anbern  ̂ robuften  ber  See  erweifen  fia) 

auch  bie  SWufchelf  cbalen  ald  ein  oorjüglicbed  Tung< 
mittel  für  falfarmen  ©oben;  fie  enthalten  nur  febr 

geringe  ̂ Wengen  oon  Kalt,  ̂ bo^pborfäure  unb  Sticf  • 
ftoff,  um  fo  größer  ift  Dagegen  ihr  Webalt  an  foblem 
faurem  ftalf ,  unb  fie  ftnb  m  biefer  Veiiebung  bem 
beften  »icrgel  nia)t  nur  gleichwertig,  f onbern  über* 
treffen  ihn  noch  burch  bie  wenn  auch  geringem 
Mengen  an  felteneru  $flan}ennäbrftoffen,  welche 
barin  enthalten  finb.  äur  Verwenbung  unb  Ver* 
fenbung  werben  bie^Wufchelfcbolcnentwebergebrannt 
ober  fein  gemahlen,  oon  welchen  beiben  iMetbobcn 
bie  erftere  »orjuüehen  ift.  Ter  ̂ JreiS  fteDt  ftch  für 
bie  «iufcbelfcbalen  j.  ö.  in  ©pf  an  3ee  auf  7  3Wf. 
für  50  hl  be«  Rohmaterial*,  fo  bafe  biefe*  Tunq- 
mittel  biOiger  fommt  al*  ber  fiel«  weit  Ijcrbeijufüb« 
renbe  Sttergel. 

Rifthfcbmaro^er,  f.  gif  cfje,  S.303,  unb  Stufcibeln. 
Jfilcb  cpr.fUfdji,  3-  ®-,  oerbienter  engl.  Schulmann, 

geb.  1824,  oerbanf  t  feine  SluSbilbung  bem  Unioerfiti} 
College  m  Sonbon  unb  ber  Unioerfität  m  Bonbon 

felbft.  Von  1852  bi«  1856  war  er  jweiter,  1856-  68 
1  erfter  Leiter  be«  Normal  College  ber  »ritifchen  unb 

au«wärtigen  Scbulgefellfcbaft  unb  trat  bann  al*  fo* 
niglia)er  Scbulinfpeftor  für  ̂ )orffbire  in  ben  höbern 
ftaatlirben  Schu(auffia)t«bieuft,  in  bem  er  1877  tum 
Cberfcbulinfpeftor  über  bie  öftliehenWraffcbaften  be« 

Königreich«  aufftieg.  Taneben  war  er  1860  — 65  unb 
1869  -  74  Craminator  ber  englifchen  Sprache  unb 
Wefehiehtc  an  ber  Unioerfität  Sonbon,  ber  er  feitbem 

al*  Jellow  unb  Senat*mitglteb  angehört.  91  u«gebrei> 
tete  ehrenamtliche  Ibätigfeit  entfaltete  er  ferner 
al*  3Kitg(ieb  ber  %rüfung*fommiifionen  für  ben 
innern  wie  für  ben  inbifchenStaat*bienft  unb  für  bie 
Societn  of  ftrt*  fowie  al*  Sttitglieb  ber  leitenben 
Körpcrf chaftai  für  bie  böhereKnabcnfchuleSt.^aulö 

1  School  ( beren  Verlegung  aus  ber  Citp  oon  iionbon 
naeh^ammerfmitl)  in  ben  bort  nach  aUcn&nfprücben 

I  moberner  ^äbagogit  unb  .^pgiene  au*geftattetcn 
I  Neubau  er  leitete)  unb  ber  weiblichen  .vorbicbulen 
Wirton  College  bei  Cambribge  unb  ju  Cheltenbam. 

1888  befuct)te  5.  Worbamerifa  unb  ftubierte  ba*  bor« 
tige  Schulwefen.  Cr  fchrieb  außer  jahlreicben  ©ei« 
trägen  ju  3<üfchriften  u"b  Sammclwerfen  (3.  V. 

'Jlrtifel  »Education  in  Chamber*'  ( '.vclopedia  ): 
»Lecture«  on  teachiug  at  CambridifC'  (neue  Äue-g. 
1H81);  --The  sciem-e  nf  arithmetii  - .  Notes  ou 
American  sebools  and  eolleafea»  (1890)  u.  a.  Tic 
Unioerfität  St.  «nbrew*  ehrte  3.  1885  burch  ben 

juriftifepen  Toftorgrab. 
ittumt.  Von  grofecr  hanbcl*oolitifcher  Vebeutuna 

ift  bie  1.  3uli  1891  erfolgte  Aufhebung  bc*  ?tu« 
mer  Freihafen*  unb  bie  Cinoerleibung  be*felben  in 

ba*  allgemeine  Zollgebiet.  fQäprenb  ber  Übergang*« 
periobe  ju  ben  neuen  Verfehr*oerhältniffen  würben 
burch  fpejicde  Verorbnunaen  ben  Vewoh^nern  ber 
&afenftabt  binfia)tlich  ber  9iachoerwUung  u.  ber  Cnt' 
rta)tung  oon  Zollgebühren  unb  Ver;el)Tung*fteuern 
perfd)iebeneCrmäftigungen  unb  Crleiehtcrungen  ein« 
aeräumt.  unb  bamit  bem  <öanbel*»erfehr  näa)  bem 
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ftiffternc  (Gigenbeircgung,  oeiänberlict)c  Sterne). 
3o7 

aud)  fpäterljtn  bic  notroenbige  freie  Beroe« 
aunq  geroabrt  bleibe,  bat  man  ein  ben  gegenwärtigen 
$>anbel«bebürfniffen  entfpredjenbe«  Xerroin  audj  für 

bie  3ufunft  al«  freies  ©ebiet  (al«  pnnto  franco)  er» 
Hört.  Siefe«  feiner  Befttmmung  entfpred)enb  ein« 

;erid)tete  unb  mittels  (Jifengitter  abgegrenzte  ,vrei- 
nebtet  erfrredt  ftd)  oom  Utolo  IV  bi«  jum  3,dJ0* 
iBolo  unb  umfaftt  baljer  ba«  ganje  fcafenterritorium 

oom  3Wineralöl«2agerplab  bi«  §um  Ufer  be«  Hectna« 
fluffed.  5-/  an  nnb  für  ftcb  günftiger  gelegen  al« 
Iriefi,  roo  ba«  jum  Betrieb  inbuftrteller  Unterneb« 

munaen  nötige  Süfcroaffer  fet)(t  unb  aud)  $olj«  unb 
arbeit«matenal  oiel  teurer  ift,  bietet  ben  anlangen-- 
ben  SBarenfenbungen  manage  Vorteile,  roeldje  biefe 
in  I rieft  mei)t  genießen,  fo  j.  9.  eine  breiroöajige 

*agerjin«frethe;t  in  ben  an  bie  ungarifebe  Staat«-- 
bab^n  ftd)  anfdjlie&cnben  2agerf)äufern,  bie  mit  einem 
eigen«  ui  biefem3roec?  erbauten,  mit  allen  mobernen 
SRafcbineneinridjtungen  (Oetreibepu^erei,  Sortier: 

oorria)tungen  :c.)  oerfel)enen  Öetreibe'Gleoator  oer= 
bunben  ftnb,  unb  äufeerft  billigeBla$gebüf)ren.  2)iefe 

betragen  für  ba«  Duabratmeter  Belegraum  ja  tu '.ich 
nur  Trulben  (in2xieftbagegen6Vi— 87«$uib.).  G« 
ftnb  bemnad)  bie  Örunbbcbtngungen  für  bie  Gntfal« 
tung  be«  Seeoerfebr«  im  dafen  oon  ft.  reid)ltcb  oor« 
tjanben.  2>er  maritime  Bertebr  bat  ftd)  bafelbft  1890 
abermal«  gehoben.  G«  oerteljrten  nämlidj  10,906 
eduffe  mit  1,758,138  2on.  (gegen  7533  Sdüffc  mit 
1,315,451  3:.  im  3.  188«  unb  10,303  Sdbiffe  mit 
1,640,580  X.  im  3.  1889).  2)ie  ungarifdjc  .panbcl«; 
flotte  uifilt  beute  38  Xampfer  unb  206  Segelfdjiffe. 
2ie€infubr  be«3a&re«  1890  betrug  2,678,78  $  metr. 
$lx.  im  SBerie  oon  28,6  Kill,  öulb..  bie  guefubr  ba» 
gegen  5,468,960  metr.  3tr.  im  SBerte  oon  60  2NiU. 
Öulb.  3m  erften  Semefter  1891  bat  bie  Ginful)r 
bei  Sei«,  3ute,  3ucfer,  SÖeijen,  Öerfte,  SRefjl,  Sprit 
unb  djemifdjen  ffrobuften  eine  bebeutenbe  juiminne 
erfahren,  wogegen  biefelbe  bei  SBein,  Pflaumen  unb 
SKineralroäffern  abgenommen  bat.  2ln  Ginrtd)tun« 
gen,  bie  bem  Jiumer  jpanbel  balb  ju  gute  tommen 
bürften,ftnb  ju  ermähnen:  btcSluffiebung  be«^loo> 
oertrage*,  bie  fteorgantfterung  ber  Sd)iffaljrt«gefel(« 
fdjaft  »Äbria«,  bie  Hebung  ber  Äüftenfafjrt,  bieftege« 
hing  ber  §afenaebüf)ren  foroie  bie  Grrid)tung  einer 

ftafenanlage  unb  ber  Sagerljäufer.  3n  Äu«ftd)t  ge- 
wellt ift  bie  SRobifijterung  be«  Secredjie«.  (Srroä> 

nung  oerbtent  aud)  bie  im  Xooember  1891  erfolgte 
Crridjtung  einer  Biarenbörfe  in  3. 

i?irflrrne.  So  n>ie  oor  einigen  fahren  Seeliger 

bae  breifadje  Sternf  gftem  *  im  Äreb«  unterfuajt 
bat  (f.  Bb.  17,  S.  324),  fo  ftnb  neuerbtng«  oon 

ea)orr  bie  Betoegungäoerfjältniffe  eine*  anbern  fol« 
(ben  Sgftem«,  £  im  Storpton,  erörtert  roorben.  BJ, 
.Wrf4el  Ljar  juerft  1782  erfannt,  bafe  biefer  Stern 
U  Öröne  breifae^  ift,  unb  SB.  Struoe  bat  1825  bie 

pboftiebe  3ufammengeb.örigfeit  aller  brei  Sterne  feft= 
seftellt.  2)ie  beiben  naf>e  aneinanber  fteb^enben,  natb 
ctruoe*  «eseiebuung  A  unb  B,  b,aben  bie  Wröfecn 

•h  unb  5,»,  ber  entferntere  C  ift  oon  Iß.  örö&e. 
cett  Struoed  ,y:it  inu  B  um  A  einen  Sogen  oon 

unaefäfjr  200"  bef ̂ rieben,  unb  St^orr  finbet,  ba& 
ein  ganiier  Umlauf  oollenbet  roirb  in  105  3ab,ren  in 
einer  GUipfe  oon  0,12a  Grjentrijität  unb  einer  ft^ein^ 

baren  mittlem  Entfernung  oon  l,a".  2)er  entfern« 
tere  Stern  C  fo)etnt  auf  biefe  SBetoegung  (einen  merf« 
üdjen  (Sinflufe  ju  üben.  Xerfelbe  bat  feit  Struoe* 
tkobaajtungen  um  bie  9Ritte  ber  Sterne  A  unb  B 

«nen  bogen  oon  nur  12'  bei  einem  ftbftanb  oon  1" 
Webrieben,  toorau*  ftd>  eine  eßtptifdjc  *ab,n  nia)t 
nut  Siajerbeit  ableiten  läfet. 

Gine  fritifdje  Prüfung  ber  bieder  oeröffentlidjten 
Sluf^eidjnungen  über  (Stgenbetoegung  ber  5-  oon 
mebr  ald  0,5  üBogenfefunben  jäb,r(id),  meldje  oon  Sof< 
fert  burdjgcfübrt  roorben  ift,  b^at  gezeigt,  ba|oerfd)ie: 

bene  ältere'ilngabenüberauffallenbgrogeGigenbeioe« 
gungeit  irrig  ftnb.  9ta$ftebenbe  Tabelle  (S.  308)  gibt 
diejenigen  (^igenberoegungen  an,  toe(a)e  minbeftend 

eine  Sogenfefunbe  iä^rlid)  erreichen.  Tai>et  l'e-,eict)- net  m  bte  Öröfeenflaffe  bc*  Sterne«,  a  feine  lieft* 
afjeufion  (in  Stunben  ti.  Minuten)  unb  o  feine 
flination  für  ben  Anfang  beS  3a^red  1890,  Ja  unb 
J8  ftnb  bie  jör>rUcr)ert  ̂ Inberungen  biefer  itoorbina« 
ten,  mit  fte  bureb  bie  Gigenbemegung  beroorgebraebt 
merben,  r  ift  bte  refultierenbe  (Sigenbemegung  in 

Bogen  gröftten  Greife«,  unb  unter  ilutorität  finbet 
man  bie  9lftronomen,  roeldje  bte  ©igenbeioegung  ab« 
geleitet  baben,  ober  ben  Ort,  roo  biefelbe  oeröfjfcnt« 
liebt  ift,  roobei  $ari«  unb  (Sinctnnati  auf  bie  ̂ Jublt« 
lationen  ber  bortigen  Sternroarten  oerroeifen. 

o'.ir  Slufftnbung  oeränberlicb^er  Sterne  bat 
aueb  in  neuerer  ;-;eit  bie$()Otograpl)ie  einige  Beiträge 
geliefert.  2Uirb  etn  Stern  bei  ftiUftefjenbem  Aernrohr 
Photographien,  fo  entftebt  eine  Stnie,  beren  Brehe 
oon  ber  pbotograpfjifdjcn  fcelligfeit  beft  Sterne«  ab« 
bangt;  roenn  aber  ba«  ̂ ernro^r  mit  ber  pf>otograpb> 
fdjen  Mainner  ber  Beroegung  be«  .üimmelö  folgt,  fo 
ift  ba«  Bilb  ein  frei«förmiger  oon  grö^enn 

ober  fleinerm  2)ura)meffer.  Sinb  nun  an  be'mfelben 
Stern  ju  oerfd)iebenen  fetten  'Xufnabmen  gemacht 
rooroen,  fo  erfennt  man  an  ber  oerfdnebenen  Breite 
ber  linearen  Bilber  ober  an  ber  Berfdjiebeubeit  ber 

Xurdjtneffer  ber  frei«förmigcn  bie  Beränfccrlidjleit 

be«  Sterne«,  (r«  finb  nun  feit  einer  fteibe  oon  \ah-- 
ren  auf  ber  Sternroarte  am  Jtap  ber  (Otiten  Hoffnung 
pfjotograpbifdje  aufnahmen  be«  füblidjen  Gimmel« 
auögefübrt  roorben,  um  bie  örunblagen  ju  einem 
Sternfatalog  be«  üiblidjen  Gimmel«  311  geroinnen, 

ba«  fid)  silrae(anber«  Bonner  Berjeid^ni«  anfd)lief3en 

foll.  Bon  1»"  füblitber  3)e!lination  bi«  jum  Bol  fol» 
len  alle  3.  bi«  herab  jur  Qröfie  9,2  (pbotograpbifd)) 
oei  jeid)ttet  roerben;  bod)  enthalten  bie  Negative  aud) 
nod)  Heinere  Sterne.  Xiefe9{egatioe  ftnb  quabratifd) 

mit  16",  be§.  6°  Seite,  bod)  greifen  bie  platten  be« 
beutenb  übereinanber.  Bon  jebem  leil  be«  Gimmel« 

ftnb  jroei  iHufnabtnen  gemacht  roorben.  Xic  sÄu«> 
meffung  ber  9Jegattoe  bebttf«  Beftimmung  ber  Sterm 
örter  ift  feit  1886  bem  Brofeffor  Hapteon  in  Örö« 
ningen  anoertraut  unb  erfolgt  mit  §ilfe  eine«  mit 
Xetlination«'  unb  Stunbentrei«  oerfeb,enen,  in  jiem« 
lidjer Entfernung  oon  ber  oertifalen  Blatte  ftef)enben 
Jernrobr«.  Die  25urd;meffer  ber  Stcrnfd)eibd)en  auf 
ben  ̂ egatioen  roerben  in  titeln  ber  Bogenminute 

gefd)ät)t  unb  au«  ben  erbaltenen  Serien  bie  Stern« 
grölen  nadj  einer  empirtfdjen  gormel  beredjnet.  Um 
aber  bei  biefer  Unterfudjung  roirflid)c  Sterne  oon 
jufälligen  Rieden  ber  pb.otograpb^ifdjen  Blatte  §u 
unterfebeiben,  roerben  bie  beiben  Uiegatioe  be«felben 
Öimmel«teile«bid)t  b.intereinanberberartaufgeftellt, 

bafi  jeber  Stern  im  ̂ ernrob.r  al«  ein  Xoppelftern 
erf djeint.  Sinb  nun  bie  beiben  ölieber  eine«  foleben 
Baare«  einigermaßen  oerf djieben  an  ®rö&e,fo  nimmt 
man  bie«  fofort  roat  v,  unb  e«  roirb  nad)  .Haute tut 
(aum  ein  Unterfdjieb  überfein  roerben,  roeldjer  einer 
balben  @röf3en(laffe  entfpria)t.  Sold)e  Berfd)ieben: 
Reiten  ber  Sternbtloer  auf  ben  ju  oerfebiebener  3eit 
erbaltenen  5legatioen  beuten  aber  an,  ba&  ber  betref* 
fenbe  Stern  oeränberlicb  ift,  unb  auf  biefe  2ßeife  hat 
Kapteun  bereit«  eine3(njabloeränberlid)er  gefunben. 

i'lud)  bie  Unterfucbung  ber  Bbotograpbien  ber 
Jijrfternfpettren  füb.rt  in  otelen  fällen  jurGntbecIung 
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von  Seränberlicben.  3"  folgen  Speltralaufnahmen 
bat  befonbcr«  bie  Sternwarte  be«  Sjtaroarb  College 
in  Gambribge  (SHaffacbufett«)  großartige  Seiftungen 

aufjuweifen.  mt  Untcrftülumg  einer 'reichen  Stif= tung  ju  Crhren  be«  burd)  jablreicbe  pbotographifrhe 
unb  fpef troff opüche  Arbeiten  betannten,  1882  ocr< 
ftorbenen  Jöenru  Sraper  finb  nämlicb  unter  Leitung 
von  ̂ Ufering  teil»  in  Gambribge,  teile-  auf  bem 
2000m  hohen  3Rount$aroarb  bei(Sr)ofifa  in^Jeru  mit 
einem  achtjöQigenJernrobr  jablreicbe  Sternfpeftren 
Photographie«  morben,  unb  im  27.  «anbe  ber  «n: 
nalen  genannter  Sternwarte  roirb  ber  »SraperKa- 
talog«  mit  ben  6peftren  oon  10.351  Sternen  oer= 

ö»fentlid>t.  33ei  ber  Unterfudjung  ber  Photographien 
biefer  Sternfpeftren  burd)  grau  Jleming  Ul  Garn» 
bribge  finb  nun  eine  größere  ;H ir,uhi  SJeränberlicber 
entbedt  roorben,  unter  anbern  folebe,  beren  Spef* 
trum  bem  uon  9Wira  im  Sßalftfcb  unb  anbern  iüer- 
änberltrhe  ähnlich  ift,  in  welchem  $eHe  Wafferftoff 
linien  erfebeinen. 

Sluf  einen  merf mürbigen  oeränbertidjen  Stern 
bat  tytul  in  Söafhington  aufmerffam  gemalt.  G« 

ift  ber  Stern  S  im  Sternbilb  ber  Luftpumpe  (Ant- 
lia),  beffen  Stcbtwccbjel  ftcb  in  einer  periobe  oon 
nur  7  Stunb.  47  »iin.  ooUjtetjt.  G«  ift  bie  fürjeftc 
bi«  jefct  befannte  ̂ eriobe;  ihr  sunäcbft  fommt  bie 
$ertobe  oon  U  im  Scblangenträger,  welche 20  Stunb. 

8UHn.  beträgt.  Söie  biefer  (entere  Stern,  getjört  auch 
S  in  ber  Luftpumpe  ju  ben  iöeränberlidjen  oom  9(1' 
gdtupu«,  bie  burch  bie  Kür  je  ber  ̂ eriobe  ebarafte= 
rifiert  ftnb,  foroie  babureb,  baß  bie  iiinberungen  ber 

i.'i:btftärfe  nur  einen  f leinen  Zeil  ber  periobe  in  2ln= 
fprua)  nehmen.  Ueim  Sllgol  felbft,  beffen  ̂ eriobe 
«8,8i  Stunb.  beträgt,  nimmt  bie  .fcelligfeit  in  9,15 
Stunb.  oon  ber  2.  bi«  jur  4.  ©röße  ab  unb  roieber 
ju,  bei  U  im  Schlangenträger  erfolgt  bie  ̂ eränbe» 
rung  oon  ber  6.  jur  7.  Öröße  in  5  Stunb.  unb  bei 

8  in  ber  fiuftpumpe  erftreeft  fta)  bie  2lb»  unb  3"s 
nabme  auf  ungefähr  3,8  Stunb.   tiefe  ftnberung 
betragt  0,6  ©rößenflaffen,  etioa  4  Stunb.  lang  be* 
balt  ber  Stern  feine  große  §elligfeit  0,7.  ©rößc  (nach 
Sbonbler).  XuxQ  bie  Unterfucfaungcn  Mogele  (f.  *)b. 
18,  S.  292)  wiffen  mir  nun,  bafj  ber  ifichtroechfel  be« 
Älgol  heroorgebraebt  roirb  burch  bie  jeitroeilige  teil 
roetfe  SJerbecfung  be«  leuebtenben  Sterne«  bureb  einen 
wenig  leuebtenben  Begleiter.  libanMer  bat  nun  in 

neuerer  $tit  bie  pertobe  be«  Älgol  auf  ihre  v^e» 
ftänbigfeit  unterfudjt,  ba  fchon  Slrgelanber  eine  SJer* 
änberlicbfeit  berfelbeu  annehmen  ju  müffen  glaubte, 
unb  in  ber  Zimt  hat  ftcb  au«  ber  25i*tuifiou  oon 
11,200  beobachteten  Minima  ergeben,  baß  bie  pe* 
riobe  be«  Sicbtmecbfcl«  be«  Sllgol,  welrt,e  je&t  2 
läge  20  Stunb.  48  fJlin.  51  Sef.  beträgt,  perio* 
bifdjen  $cränberungen  unterliegt,  bie  bi«  tu  8  Sc 
funben  anfteigen  fönnen.  3ur  Grflärung  biefer  <£r 

itf)<inung  nimmt  Gbanbler  an>  Daj.  siilijol  ein  So« 
ftem  oon  brei  Körpern  ift,  in  welchem  ber  vauptftern 
mit  feinem  engen  Begleiter,  ber  ben  Sichtwedjfel 
beroorbringt,  fid)  gemeinfam  noeb  um  einen  britteu 
Äörper  bewegt;  Gtianbler  berechnet  bann,  bap  biefe 

ö.'roegung  in  einer  naheju  freiSförmigen  öahn, 
beren  Xurajmeffer  2,7  Scf.  beträgt,  mit  einer  Um» 
laufdjeit  oon  ungefähr  130  3ab«n  erfolgen  muß. 

hieraus  ergibt  ftcb  aber,  baß  bie  jährliche  G'igen< 
beroegung  be*  Sllgol,  bie  0,ooto  3eilfef.  in  Jief tafjen» 
fron  unb  O,oiao  Set.  in  Seflination  beträgt,  jiemlich 
btbeutenbe  Unregelmäßigfeiten  jeigen  muß,  unb  in 
»er  Ibat  bot  Ghanbler  folebe  au«  ben33eobao)tungen 
oblnten  fönnen,  fo  baß  feine  ̂ opotljefe  oon  ber 
SfifUnjeine*  britten  Körper«  bierbureb  beftätigt  ift. 

o; r.  J.oeir.  ber  äidjiroecbfel  be«  Sllgol  burch  bie  ̂ n- 
nähme  eine«  roenia  feuchtenben  Begleiter«,  ber  jeU« 
roeilig  ben  ̂ auptftern  oerbeett,  feine  oollftänbige 

Grflärung  gcfunben  ̂ at,  liegt  e«  nade,  für  ben  Vidjt' 
roedjfcl  ber  übrigen  Sterne  betreiben  Ipou«  bie 

gleiche  Urfacbe  anjunehmen.  "iiei  näherm  Gingeben 
auf  biefen  ©ebaufen  ergeben  fta)  aber  manche 

Scbroierigfeiten.  Si'äbrenb  beim  9({go(  ber  äidjt-- 
rocdjfel  nur  reieblicb  '  s  ber  ̂ ertobe  umfaßt,  nimmt 
er  bei  bem  Stern  in  ber  Luftpumpe  bie  fleine  Hälfte 

in  Slnfprudj.  Xer  bunflerc  Stern,  beffen  Umlauf** 
jeit  7  Stunb.  47  Win.  beträgt,  muß  alfo  fehr  nahe 

bei  bem  hellen  fteljen.  SBürben  bie  beiben  ben  .'Ugol 
bilbenben  Sterne,  beren  ̂ bftanb  unb  Ximenfioiien 
«ogel  ermittelt  hat,  jur  Berührung  gebracht,  fo  roürbe 

bie  Umlauf  «jeit  boa)  nur  auf  10,»  Stunb.  herab- 
gefegt.  G« muffen  bafjer,  roennüberbaupthierbiefelbe 
Urfacbe  be«  Sichtroechfel«  roirffam  ift,  bei  S  in  ber 

Luftpumpe  anbre  3)erl)ältniffe  3n>ifd;cn  ben  ̂   .ireb* 
meffern  ber  beiben  Körper  unb  ihrem  Äbftanb  herr= 
feben  al«  heim  $l(gol.  ;{ur  Grmittelung  ber  Ximcn* 

ftonen  roürbe  nun  bieKenntni«  be«Öangc«  ber  Sicht.- 
änberung  erforberlia)  fein,  darüber  ift  leiber  nia)t« 
©enauere«  befannt  unb  auch  roenig  Hoffnung  auf 

SJeroollftänbigung  unfrer  Kenntniffe  in  biefer  Dich- 
tung oortjanben,  ba  ber  Stern  feine«  tiefen  Staube« 

roegen  (er  fte§t  in  28°  8,7'  füblicber  Sellination)  auf 
ber  nörblicben  ̂ albfugel  nicht  lange  beftänbig  oer- 

folgt  werben  fann. 
eigentümliche  Seränberungen  im  Speftrum  oon 

ß  in  ber  Seier  ftnb  in  Gambribge  (Waffacbufett«)  er» 
fannt  toorben.  iDiefer  Stern  ift  oeränberlicb  jwifchen 

ben  Orößenflaffcn  3,5  unb  4,:.  in  3eit  oon  ungefähr 
12  Xagen  22  Stunb.;  er  hat  aber  jwei  Stajima  ber 
Stcbtftärfe,  weldje  3  läge  5  Stunb.  unb  9  läge  16 
Stunb.  nach  bem  vauptminimum  eintreten,  unb  ein 
bajrotfcben  üegenbe«  fefunbäre«  Utinimum  6  Zage 
11  Stunb.  nach  beut  .^»auptmiuimum.  X)a«  Spef: 
trum  roirb  oon  breiten  bunfeln  Öanben  burebfe^t, 

roelche  bem  iiJafferftoff  angeboren,  unb  oon  Sinien, 
bie  für  oielc  Sterne  be«  Crion  a)arafteriftifd)  finb. 
ilußerbem  aber  treten  barin  mehrere  belle  Linien  auf, 

welche  itjre  Sage  änbern;  bie  attffallenbften  unter 
ihnen  haben  bie  angenäherten  Sellen  längen  oon48(i, 
443,  434,  410,  403  unb  389//«.  Xie  1.,  3.,  4.  unb 
6.  fallen  augenfcheinlid)  mit  ben  Jöafferftofflinien 

F,  G,  h  unb  «  jufammen,  mäc)renb  bie  beiben  an« 
bem  bie  martierteften  ber  Orionlinien  ftnb.  Siefe 
(;ellen  Sinien  haben  bi«mei(en  eine  etwa«  größere 
it«ellettlän.\e  al«  bie  entfprea>cnben  bunfeln,  unb 
bann  fyabcn  bie  (entern  einen  bellen  Danb  nach  ber 
ceite  be«  Slot  hin,  ober  bie  Wellenlänge  ber  hellen 
Sinien  ift  geringer,  unb  e«  erfcöeint  bann  ein  heller 

SNaub  auf  ber  anbern  Seite  ber  bunfeln  Sinien.  'grau 
Jleming  unb  Jräulci«  Wauro  in  Gambribge  ha« 

ben  nun  29  'JJboto^aphien  be«  Speftrum«  unter» 
fucht,  bie  in  einem  ̂ dtraum  oon  mebr  al«  4  §af)* 
reu  (130  Venoben)  ertjalten  morben  finb,  unb  e« 
ergab  ftch  bei  14  platten  au«  ber  erften  §älfte  ber 
^criobe  eine  Zunahme  ber  Wellenlänge  ber  hellen 
Sinien.  3Jei  11  platten  au«  ber  aweiten  Öälfte  ber 

$eriobe  jeigte  fid)  eine  Abnahme  ber  Wellenlänge; 
bodj  finb  bter  einige  Ausnahmen  beutet :t  morben, 
unb  überhaupt  ift  bie  Grfcheinung  nicht  fo  einfach, 
wie  hier  angebeutet,  oielmebr  treten  mancherlei 
3wtfcf;enphajen  unb  Seränberungen  bei  ben  bunfeln 
wie  bei  ben  bellen  Sinien  auf,  (entere  erfebeinen  auf 
einigen  platten  boppelt.  ̂ iefering  bebt  befonber« 
beroor,  baß  anbre  ikränberlicfte  oon  furjer  ̂ criobe 
feine  heüen  Speftratlinien  jeigen. 
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310 tfilfteriie  (Spcfhen  ocränbcrlicfter  Sterne). 

Sie  cinfaajftc  Crrtlärung  für  bie  Bewegung  ber 
fjellcn  Sinien  erbltdt  titdering  in  bcr  Slnnatjme,  baß 
bcr  boe  Vidjt  auefenbcnbc  Körper  in  12  lagen  22 
Stunb.  eine  Mreiebaljn  befa)reibt.  Sie  größte  Öe« 
fdjwinbigteit  beträgt  ungcfäb,r5O0kminberSefunbe, 
cntfprcajenb  cinent  §albmeffer  ton  80  Will,  km. 
»iellciajt  ift  ß  in  bcr  iieier  ein  enger  Soppelftern, 
roie  ß  im  gubrmonn,  beffen  Komponenten  ober 
ungleiche Spettren  haben.  Sie  6rfa)einungcn  (önnen 
auä)  oon  einem  SDfeteorfcbwarm  berritbren  ober  oon 
einem  Körper  gleiß)  unfrer  Sonne  mit  einer  über 

met)r  aie  180°  in  Sänge  fta)  erftrcctenben  ̂ rotube* 
ranj.  Sie  SJerboppelung  ber  tjellen  Sinien  lönnte 
bann  bura)  bie  gleichseitige  Sicbtbarfeit  ber  beiben 
(Snben  ber  protuberans  erllärt  werben,  oon  benen 
ba$  eine  fia)  und  nähert,  bae  anbre  fia)  entfernt,  unb 
bcr  SBedjfel  ber  §elligleit  tonnte  oon  bcr  Sia)tbarfeit 
eine«  größern  ober  fleinernStcitee  biefer  ̂ rotuberanj 
berrübren. 

Safe  bie  Speltren  oeränberlidjcr  Sterne  ebenfalls 

2Jeränberungen  jeigen,  ift  ein  fetjr  nat)eliegenber  @e» 
banfe.  9lber  menn  man  oon  ben  ̂ Beobachtungen  bei 
temporären  Sternen,  fo  namentlich  bei  bem  1876 oon 
Sdjmtbt  entbedten  Stern  imSd>wan,  unbbenSBabr» 
nelnnungen  bei  ß  in  ber  Üeier  abfielt,  fo  feblt  cd  noa) 

an  bem  beftimmten  9laa)weie  für  f  oldje  vi>eräuberun* 
gen.  Sied  gilt  aua)  für  bie  Scränberlidjen  R  in  ber 

Krone  (6.— 18.  ©röße,  ̂ eriobe  unregelmäßig),  ß 
im  Sdjilbe  Sobießlie  (4,7. — 9.  ©röße,  pertobe 
71,7  laae)  unb  K  in  bcr  Änbromeba  (6,a.— 12,:>. 
©röße,  periobe  404  £age),  in  beren  Speltren  (rfpin 
neuerbin ge  Steränberungen  angebeutet  gefunben  bat. 
SMf  unb  Mawet  Ijaben  jucr|t  18H7  auf  brei  tleinc 

Sterne  von  gelber  Jarbe  im  Sdjwan  aufmerlfatu 
gemaa)t,  beren  Spettren,  abmeia)enb  oon  bem,  wa$ 
man  bie  babm  beobachtet  batte,  belle  Linien  auf  einem 
fontinuierlia)en  ©runbe  jeigen.  ̂ nfonbcrt)eit  tritt 
eine  fo)öne,  {et)r  belle  blaue  $anbe  auf,  wela)e  Secdji 
unb  in  neuerer  ,»}eit  toieber  Sodper  bem  Kotjlen* 

wafferftoff  jugefa)rieben  baben.  Siefe9tnfia)tftet)tim 

äBiberjpt'üdj  mit  ben  SDleffungen  SJogeie,  benen  \iu 
folge  bie  "BeQenlänge  für  bae^Dtagimum  ber  blauen 
iöanbe  bei  jweien  biefer  Sterne  464  /t/t,  beim  brüten 
aber  468  beträgt.  9leuere  $eobüa)tungen  oon 
ftuggine  unb  beffen  ©attin  im  bei t  nun  in  ubereiiu 

ftimmung  mit  Sögel  gejeiat,  baß  bie  blauen  Stanben 
in  ben  Speftren  ber  äüolf  ja)en  Sterne  nur  unter  fia) 
oerfdneben  finb  unb  fidj  fomot)l  i br  er  Sage  a itjrem 
fonftigen  6  tjaratter  na  et)  oon  bcr  blauen  Sögnbe  beä 
Äol)lentoaffcrftoff«Spcltrumßunterfa)eiben.  Übrigens 
t)at  pidering  außer  ben  2öolffa)en  Sternen  noa) 
mehrere  mit  bellen  Speltrailinien  gefunben,  wie 
benn  überhaupt  in  ber  neuern  ;  ;ei t  eine  größere  Ji  r.  - 
Mfcj  Sternf  pettren  mit  t)ellcn2imen  bef  annt  geworben 
ftnb.  Siefe  Spettren  finb  benen  ber  planetarifajen 

Giebel  i ein-  ät)nlia)  unb  ebenfo  benen  ber  Orionfterne, 
nur  baß  bei  biefen  bie  Sinien  buntel  finb.  Sa  Secdji 
bei  feiner  Einteilung  ber  Sternfpeftren  in  oier 
Xgpen  bie  Spettren  mit  bellen  Linien  nict)t  berüd* 
f  tätigt  bat,  fo  fdjlägt$ideringoor,biefelben  meinem 
fünften  Jppue  m  iure  inigen  unb  biefen  wieber  in 
brei  Klaffen  ju  teilen.  $n  ber  nadjftetjenben  Tabelle 
finbet  man  bie  3BeUenlängen  ber  tjcllen  Sinien  biefed 

lopue  unb  ber  16  planetarifa)en  9iebel,  beren  Spef» 
tren  in(Sambribge  ptjotograpbiert  toorben  finb,  foroie 
biejenigen  ber  mtenfioften  unb  jioeier  fdjtDädjern 
(470  unb  451  uu)  ber  bunfeln  Sinicn  ber  Criom 

fterne.  Sae  Spettrum  ber  lefctem  enthält  aufeer  sarjt> 
reidjen  fd)ioäd)ern  nod)  bei  439,  435,  426,  417,  415, 

410,  409  unb  397  intenftoe  bunfle  t'inieu. 

Wcllntl.iunnt  udii  3x»rf trrt Iliiiicn. 
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Sie  Sinien  486,  434,  410,  397  unb  389  geboren 

bem  SBafferftoff  an.  SemcrlenSroert  ift  noa)  bie  JBer» 
teilung  biefer  Sterne:  foroie  oon  ben  beHern  Sternen 

beS  ersten  Sccdjifdien  (Sir iu*»)^9Pu*  ungefäbr'/siu 
ber  SJJilcbftrafte  liegen,  fo  werben  aua)  H*  ber  Sterne 

beä  Criontnpue,  bie  meiften  planetarifdjen  -Jeebel  unt> 
mit  bellen  Spcftrallinien  bort  angetroffen. 
(Sin  neuer  Stern  (91ooa)  ift  23.  ̂ an.  1892 

oon  einem Siebbaber  ber  Slftronomie,  SReo.Slnberfon, 

mit  bloßem  9luge  im  Sternbilbe  bed  ̂ ubrinanns 

(Auriga)  entbedt  roorben;  berfelbe  ftebt  1°45'  füb-- 
lid)  oom  Stern^  (5.0röfie)  imgubrmann  unb  1°  W 
nörblia)  oon  bem  t)eaen  Stern  ß(2.  ©röfee)  im  Stier. 

Seine  ̂ elligfeit  mar  bei  feiner  ©ntbedung  gleicb  ber- 
jenigen  oon  x  int  tfubrmaun,  alfo  5.  ©röfee,  unb  bat 
bie  Anfang  SWärj  1892  nur  roenig  abgenommen,  etira 
eine  ba.be  ©rößcntlaffe;  bann  erfolgte  aber  inner- 

halb roeniger  Jage  eine  fet)r  fa)neQe  Slbnabme  oon 

3  —  4  Öröfjentlaffen.  Sebr  intereffante  8luffa)lüfie 
über  bie  ̂ eit  bee  Sliifleua)ten*  beS  neuen  Sterne* 
unb  feine  größte  $)clligtcit  bat  bie  llnterfudnmg 
bcr  pt)otograp[)ifd)en  platten  ergeben,  meiere  oon 
bcr  .ttimmelegegenb,  in  roeteber  ber  neue  Stern  er^ 
fdnenen  ift,  auf  bcr  Sternwarte  bed  ̂ aroarb  (SoDegc 
in  CSambribge  (ÜNaffadmfettö)  aufgenommen  waren. 
3taa)  ben  Mitteilungen  oon  ̂ Jidering  ift  auf  18^3hitc 
ten  biefer  ©egenb,  melcbe  wät)renb  ber  3<»t 
3.  vJioo.  1885  bis  2.9{oo.  1891  aufgenommen  würben, 
leine  Spur  oon  bem  neuen  Stern  ju  jeiien ,  obgletd) 
auf  biefen  platten  Sterne  11.  ©röfse  unb  auf  einigen 

fogar  Sterne  13.  ©röße  oort)anben  ftnb.  @ö  ift  ba- 
Ijer  jebr  tualjricbcinlid),  baß  ber  Stern  wät)renb  bicier 

6  ̂ abre  nia)t  fia)tbar  war.  ~JUnb  auf  einer  onbern 
Keibe  oon  pbotograpbifa)en  platten,  bie  in  ßam« 
bribgc  oom  21.  Ott.  bie  1.  Scj.  1891  aufgenommen 
würben,  unb  wela)e  bie  Sterne  bie  jur  6.  ©rößon> 
f laffe  jeigen,  ftnbet  fto)  ber  neueStern  nubt,  bagegen 
ift  berfelbe  auf  einer  größern  Änjabl  oon  platten, 
bie  jwifdjen  10.  Sej.  1891  unb  31.  3an.  1892 
aufgenommen  würben,  ale  bell  er  Stern  5.  ©rbfee 
beutlia)  ju  feljen.  gemer  b^at  $1  SBolf  in  fceibelbcrn 

bie  betreffenbe  ̂ immeiegegenb  8.  Sej.  1891  pboto- 
grapb,iert,  unb  finb  auf  biefer  Mufnatjme  Sterne  bie 
jur  8.  ÖrÖßcnf laffe  beutlia)  ju  feben,  ober  bie  9tooa 
ift  niajt  abgebilbet.  3lue  biefen 9laa)forfd)unaen  folcjt 
aljo,  baß  Oer  neue  Stern  bie  2.  9coo.  1891  fidjer 
fa)wäd)cr  ale  11.  ©röße  unb  bie  8.  Sej.  fa)wäd>er  ale 
8.  ©röße  war,  bagegen  in  ber  $tit  vom  8.  bie 

10.  Se3.  ganj  rapib  um  minbeftene  8  ©rößen» 
Haffen  an  ̂ eüigfeit  jugenommen  t)at,  benn  auf 
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toi  in  Eambribge  aufgenommenen  platten  vom 
10.2ej.ift  er  bereite  5,4.  ÜJröfee.  2>urcb  SNeffung  ber 
3ura)meffer  ber  ©ebeibeben,  welche  ba$  öilb  be& 

cternei  auf  ben  platten  bilbet  (f.  oben),  hat  ficrj  er* 
aeben,  bafc  ber  ©lern  bt*  gum  20.  2eg.  1891,  reo  er 

4,4.  Ötöfje  mar,  an  fcelligteit  gugenommen,  bann 
cber  langfam  roieber  abgenommen  bat  unb  bei  feiner 
irntbecfung  bura)  Anberfon  5,2.  ©rö&e  mar.  3U  ic;ir 
mtereffanten  iHefultateu  bat  bie  llnterfuchung  beä 

epeftrumd  be$  neuen@terne$  geführt,  bie  uonU>ogeI 
in  $otöbam  unb  anbem  Aftronomen  angefteQt  tft. 

.'unb  Sögel  ift  baö  ©peftrum  bemjentgen  bed  neuen 
Sterne*,  ber  im  3- 1876  im  ©ternbilbe  beäSdjroanS 
erfebien ,  fer>t  ähnlich,  unb  groar  ftnb  fer)r  niete  belle 
Linien  im  örün,  0elb  unb  ölau  gu  fehen,  barunter 

bie  ©afferftofflinien  C,  F  unb  Hy,  forote  einige  2t» 
nien,  bie  in  bem  ©peftrum  ber  Ebromofpbäre  häufig 
auftreten  unb  auch  bei  ber  Äoua  tm  ©djroan  gu  feben 
waren  ;  außerbem  mar  ba$  fia)tbare  ©peltrum  uon 

vielen  buntein  Sinien  burdjgogen.  Auf  photographi* 
[o)en  Aufnahmen  bed  ©peltrumS  geigen  ml)  bie 
Söafferfioffliuien  F,  Ey,  h,  H,  unb  bie  Ealciumlinie 
H,  febr  bell  unb  ftarf  oerbrettert,  aufjerbem  aber 
noa)  neben  jeher  gellen  fiinie  nach  ber  ©eite  bed  Sio« 

tett  oerfeboben  eine  entfprea)enbe  bunfle  Sinie.  5er-" 
ntr  ergab  fidi ,  bafe  in  ben  breiten  gellen  Linien  Ey, 
h,  H,  unb  1  l,  groei  SntenfitätSmairima  oorhanben 
ftnb,  unb  baß  tn  ben  baneben  liegenben  bunfeln  Hu 

nien  bäufxg  je  eine  belle  üinie  erfdjeint.  la:-.  ©pef» 
trum  ber  9iooa  beftebt  bemnaa)  au$  bret  überein« 
anber  gelagerten  ©peftren,  oon  benen  groei  im 
roe?entiia>n  nur  belle  Linien  enthalten,  ioäl)renb 
ba«  britte  ein  fontinuieilicheä  ©peftrum  mit  bun» 
fein  ilbforptioiivlinien  ift  2He  ©peftren  mit  ben 

bellen  Linien  finb  nun  gegeneinanber  roenig,  aber 
gegen  ba$  ©peftrum  mit  ben  bunfeln  Sinien  ftarf 
oetfa)oben,  unb  gmar  um  einen  betrag,  ber  einer 
ulatioen  0efcbwtnbtgf  eit  oon  ca.  ÜOO  km  in  ber  ©e» 
lunbe  entspricht.  3ur  Erflärung  biefer  Erfa)einung 
muB  man  annehmen,  baß  ber  neue  ©tern  in  Sßicf* 
liöjteit  ein  ©oftem  oon  brei  Äörpem  ift;  au*  ber 
JRefiung  ber  SBerfcbjebung  ber  ©peftrallinien  leitet 
bann  Sögel  ab,  baß  ber  Körper,  ber  baS  fontinuier* 
lia)r  ©peftrum  mit  ben  bunfeln  Linien  befifct,  fid> 
mit  einer  Öefcbwtnbigfeit  oon  ca.  t>75  km  in  ber 
«celunbe  ber  Erbe  nähert,  unb  oon  ben  beiben  an» 
bem  Körpern,  oon  benen  bie  ©peftren  mit  nur  bellen 
Linien  berrübren,  ber  eine  feine  Entfernung  oon  ber 

fcbe  nia)t  wesentlich  änbert,  roäbrenb  ber  anbre  fia) 
mit  einer  öeichrombigfeit  oon  ca.  5(X)  km  in  ber 
Sefunbe  oon  ber  Erbe  entfernt.  Außerbem  beuten 
bie  in  ben  breiten  bunfeln  i'inien  bemerften  linien» 
artigen  Aufhellungen  auf  ÜJaöauäbrücbe  aus  bem 
3nnern  beS  fieb  und  näf>ernben  Äörperö.  Serartige 
fcutbellungen  werben  juroeilen  aua)  im  ©peftrum 
ber  ©onnenflecfe  beobachtet,  2ßie  bie  Äataftropbe, 
welajebas  Aufleuchten  bed  neuen  ©lernet  oerurfaebt 
bat,  ju  ftaube  gefommen  ift,  ob  bura)  Ejrplofion 
«nei  ÄötperS,  bura)  3ufa,nmenftoß  ober  ftarfe  An« 
Hälterung  mehrerer  Äörper,  barüber  laffen  fta)  gur 
^eit  noa)  feine  fiebern  ©eblüffe  gießen. 
«lamme.  Eine  öjasftamtue  (ebenfo  eine  bergen« 

obet^ampenflamme)  oerbanft  tfjrc  Seuebtf  raf  t  ben 
ni  ben  beißen  Sßerbrennungdgafen  febwebenben  roeiß- 
9lü!;enben  feinen  Äoblenteila)en  («ufe).  3Döf)renb 

aber  bieicicilcbenfiiajt  außfenben,  bilben  fie  gugleirfj 
tui^emmnid  für  bad  oon  ben  übrigen  Xei(a)en  aud» 
gebenbe  iia)t;  bie  ift  nia)t  ooQfommen  burcbftdj« 

jiflr  l'onbem  fie  abforbiert  einen  Xtil  beg  in  if>r  fia) fortpflanjenben  frembeu  ober  eignen  ÖiajteS.  Jene 

irid>tftrablung  einetfettJ  unb  biefe  Sfbforption  anber« 
feiti  bebingeu  in  iljrem  ̂ ufantmenroirfen  bae  pboto» 
metrifdjeSerbalten berj.  Sieg. eine* glaajbrennerö 
g.  9.  beftfet  auf  il)rer  fa)ma(en  ©eite  eine  größere 
i*eua)tfraft  ald  auf  ifjrer  breiten  Seite,  b.  f).  gleidje 
2eile  ber  Oberfläche  ber  ftrablen  bort  eine  größere 
£ia)tmeuge  au-?  ald  hie:,  weil  für  jene  bie  liefe  ber 
leua)tenben  ©$ia)t  größer  ift  unb  baber  eine  aröftere 
9fnuihl  oon  leuebtenben  £ei(a)en  Üiajt  baljin  jenben. 

ü&ennoa)  ift  bie  Erleudjtung,  n>ela)e  bie  auf  einer 
oon  if)r  beleuchteten  tylädje  b«roorbringt ,  oon  ber 

Sdjmalfeite  ber  geringer  als  oon  ber  SJreitfeite,  weil 
naa)  ber  ©cbmalieite  t)in  ba«  aui  bem  3nnem  ber 
g.  fommenbe  Sieb t  eine  oiel  tiefere  ©deicht  oon  bem« 
menben  leildjen  gu  burd; laufen  hat  unb  baffer  ftarfe 
SÄbforption  erleibet,  roäbrenb  ba8  oon  ber  öreitfeite 
audftrablenbe  2id)t  roegen  ber  geringen  2)icfe  ber 
fladjen  a.  nur  roenig  bureb  Slbforption  gefdjroäcbt 

roirb.  ©o  fommt  ti,  bajs  bie  geringere  t'eua)tfraft 
ber  ̂ .  nach  ber  Sreitfeite  b.in  bura)  bie  größere 
$lu3belmuna  ber  leua)tenben  Oberfläche  unb  bie  ge« 

ringere  SBirfung  ber  «(bforption  mehr  ald  aufgewo- 
gen roirb,  unb  bafs  bie  93reitfeite  ber  a.  eine  ijeHere 

Beleuchtung  beroirft  ali  bie  ©chmaljeite,  obgleich 
biefe  bem  Stuge  beller  erfebeint.  ©teilt  man  in  ber 

Hut  ber  ©djmalf  eite  eineä  tyladjbrennerä  ein  Rapier* 
blatt  gegenüber,  fo  geroabrt  man  auf  ber  erleuchteten 
^apierfläche  einen  fchmaleu,  buntlern  ©chatten,  ben 
-©elbftfa)atten<  ber  beroorgerufen  burd)  bie  oon 
ber  auf  ihr  eignet  £ia)t  ausgeübte  älbforption. 
Sefonberd  beutlia)  geigen  fia)  bie  (schatten  ber  beiben 
©a)malfeiten  eine*  ̂ lacbbrennerd  auf  ber  Außen» 
feite  ber  j){i(a)gladfugeln,  mit  roelcben  man  fola)e 
flammen  häufig  umgibt,  unb  (äffen,  ohne  bafj  man 

bie  felbft  fien't,  beren  Orientierung  innerhalb  ber 
Kugel  fofort  erfennen. 

jlr^tett.  Über  bie  Ernährung  ber  ,5.  roar  bio» 
her  roenig  befannt.  9Man  nahm  an,  baß  bie  Sllge 
ouv  ber  £uft  Koblenfäure  aufnimmt  unb  unter  bem 
Einfluß  beä  £ia)te&  organifa)e  ©ubftang  bilbet.  Sei 
ben  meiften  a.  herrfa)t  aber  ber  ber  feine  or« 

ganifebe  ©ubftang  gu  ergeugen  oermag,  an  Waffe  be< 
beutenb  oor,  unb  ed  entfteht  bähe:  bie  ̂ rage,  ob 
nia)t  bie  Atmung  be*  ̂ ilged  ftetd,  felbft  im  Richte, 
bie  Silbung  oon  organifa)er  ©ubftang  bura)  bie  Alge 
überroiegt.  äBäre  bied  ber  ,vali,  bann  müßten  bie  ft. 

ben  nötigen  Aot)lcnftoff  einer  anbem  Ouelle  nto  ber 
Suf  t  entnehmen,  ̂ umelle  hat  biefe  $erbältniffe  unter» 
fua)t  unb  gefunbeu,  ba^  bie  a.,  bereit  in  @eftatt  oon 
Süfa)etn  ober  platten  entroictelter  ZhaUud  grau 
ober  grünlia)  ift,  ein  beut(ia)e§  Sorherrfchen  beö 
Affimilationdprogeffed  erfennen  (äffen.  Sei  ben  g. 
mit  aua)  noa)  gut  entroicfe(tein  Iliallue,  bei  benen 
aber  bie  $arbe  oti  Ehloropljulld  tunter  anbem  <yär> 
bungeu  mehr  ober  weniger  oollftänbig  oerfchroanb, 
rourbe  bad  Sortjanbenfein  ber  Affimtlation  fa)on 

weniger  beutlid),  unb  bei  ben  %,  beren  IbaHuÄ  auf 
©leinen  unb  ftinben  weifte,  fa)roärglia)e  ober  gelbe 
/vierte  bilbet,  fteigerte  fia)  bie  Unficher^eit  Sie  %. 

ber  en'ten  unb  groeiten  :'ieihe  nehmen  färntlid)  im 
biffufen  Sid)t  .Uohleniaure  auf  unb  entroicfeln  ©auer» 
ftoff,  bei  ben  %.  ber  britten  SHeibe  aber  fanb  biefer 

Vorgang  nur  im  bireften  ©onnenlicht  ftatt,  roäbrenb 
im  biffufen  Siebte  bie  Atmung  überroog,  b.  fj .  Aot;len» 
fäure  entroicfelt  unbSauerftoff  aufgenommen  rourbe. 

E$  ergibt  fta)  mithin,  bah  unter  günftigen  $e* 
bingungen  ber  Beleuchtung,  ber  geuebtigfeit  unb  ber 
^abreßgeit  ade  a-  im  ftanbe  finb,  bie  M^hienfäure 
ber  iluft  fo  energifa)  gu  gerfeljen,  bafe  biefer  ̂ Jrogeft 

bie  bura)  bie  Atmung  beroirfte  Äoblenfäureent» 
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wicfelung  überwiegt.  DamitifieinÖeminnanÄoblen* 
fäure  für  bie  ft.  oerbunben. 

Rlrdjt»  «üb  SWrbrfunP.  (^rä^tftortf c^ed.)  Da& 
bie  Anfänge  ber  5.  [ehr  weit  in  bie  Vergangenbett 
jurücfbatieren,  ift  jweifello«.  Da«  Vebiirfni«  be« 
Vinbcn«,  3ufammenheften«,  Vefeftigen«  ift  ein« 
bec  urfprünglidjften;  aua)  mujjte  ba«  natürliche 
©eflea)t  ber  Väume  unb  Strauber  ber  X^ätiQ 
feit  be«  iüienfcben  hierbei  jum  Vorbilb  Maien, 
wäbrenb  §alme  ber  ftärfern  @ra«arten,  ber  Vaft  ge« 

wiffer  Saume,  gerfaferte  Zierfebnen,  Darmftreifen, 
',u  Siemen  gefdjmttene  Zierfelle  unb  anbre  Sub« 

ftanjen  fia)  ̂ bem  oorgekbicbtlicben  9Wenfa)en  al« Vinbemittel,  6ej.  at«  Stoff  jur  ̂erfteüung  oon  ©e* 
neben  barboten.  Au«  gemiffen  an  (Geräten  be« 
biluoialen  3Heufa)eu  fia)  finbenben  Steuerungen, 
bereu  SHotioe  ber  tejtilen  Äunft  entnommen  fein 
follen,  wirb  oielfaa)  gefolgert,  bafe  bereit«  bem 
Ööblenberoobner  ber  Diluoial3ett  bie  Anfänge  ber 
tertilcn  Äünfte:  baß  Drehen  eine«  gaben«  0Der 
Sa)nur  unb  bie  ©runbgüge  ber  $lea)tted)nif  befannt 

roaren.  Anberfeit«  beroeifen  bie  in  ̂ unbftätten  ber 
jüngern  Steigert  (neolitbtfa)e  Vertobe)  aufgefun* 
benen  (Geräte,  ©eroeberefte  u.  bgl.,  fca&  währenb 
biefer  präbiftorifa)en  <Spoa)e  bie  g.  fä)on  febr  be* 
beutenbe  ftortfebritte  gemacht  hatte.  ©o  mürben 
j.  V.  in  ben  $öf}len  ber  gränfifa)en  Sa)mei|  au« 
Änoajen  ̂ eraeftelite,  jur  ÜÜeberei  unb  jum  »efr» 
ftriden  bienenbe  ©eräte  (SBeberf  dnff  cb,en,§äfelnabeln 
u.  bgl.)  angetroffen.  Die  reichte  Au«beute  an  Öe« 

röten  unb  Gr  jeugniff  en  ber  oorgef  a)icbtlia)en  haben 
bie  jungfteinjeitliajen  Pfahlbauten  ber  eajroeij, 
in«befonbere  bie  (Stationen  Äobenbaufen,  Söangen 
u.  a.,  ergeben.  Die  bafelbft  aufgefunbenen  tiefte  von 
unbearbeitetem  ^laa)«  werben  oon  §eer  bem  Linum 
angustifolium  jugefa)rieben,  einer  perennierenben 
pflanze,  bie  fia)  oon  bem  gewöhnlichen  Sein  (Linum 
iisitütissimum)  bura)  geringere  Sänge,  aber  größere 
Seinbett  ber  Jafer  untcrfa)eibet.  3u  Äobenhaufen 
mürben  neben  bem  in  Stengeln  aufgefunbenen  unbe* 
arbeiteten  ftlaa)«  roher  ftlaa)«  in  Vünbeln,  Stränge 
oon  biefem  ©toff  nebeneinanber  gelegt  unb  oon 
ähnlichen  Strängen  umfajlungen  unb  aufammenge* 
halten,  femer  »ünbel  oon  einfachem  ©am  foroie 
ftärfere,  au*  jioei  ober  mehreren  Zeilen  jufammen* 
gebrelite  gäben  unb  ©triefe  bi«  jur  Dicfe  eine«  halben 
3olle«  angetroffen.  Von  ben  (Geflechten  finb  bie  ein* 
faa)ften  bie  SRefce;  bie  ©ewebe  fmb  oon  größerer 
ober  geringerer  Reinheit  unb  offenbar  mit  fcilfe 
eine«  Apparat«  h«gefteDt,  welcher  au«  einem  Stab« 
men  3um  Auffpannen  oon  Sangfäben  unb  einer 
Vorrichtung  jum  Durd)3iet)en  oon  Ouerfäben  beftan* 
ben  hat.  Die  3abl  oe*  gäben,  welche  auf  einen 
Duabratjoll  be«  ©ewebe«  fommt,  fowie  bie  Dicfe 
berfelben  ift  bei  oerfajiebencn  ©emebereftcu  oer* 
febieben.  Sei  einigen  ©ewebefragmenten  imt  offen* 
bar  eine  Imprägnierung  ber  ®eweb«mafa)en  ftattge» 
funben.  9feben  einfachem  ©eroeben  hoben  bie  ju 
^Hobcnhaufen  gemachten  9(u«grabungen  folche  mit 

^ranfen  foroie  fola)e  mit  fogen.  Duaftenfranfen,  fer« 
ner  faconnierte«  unb  3)icf|toffgeroebe  foroie  4Janb« 
geroebe  ju  Xage  geförbert.  Gbenfo  wie  au«  ben  $fah(* 
bauten  au«  ber  Safer  be«  ftlacbfe«  hergeftellte  ©e< 

webe  erhalten  würben,  haben  geroiffe  in  bron^ejeit« 
liehen  Wräbern  aufgefunbene  öetleibungdgegenftänbe 

(fo  \.  V.  bie  au«  ben  Xreenfjoi--  unb  Vorurn>@«hoi« 
©rabbügeln  in  ̂ ütlanb  311  Sage  geförderten  ©e> 
wänber  unb  fonftigen  Äleibung«ftücfe)  ben  Öeroei« 
geliefert,  ba|  man  fia)  roährenb  be«  burcp  bie  Se» 
arbeitung  ber  lUonje  a)arafteriiierten  3lbfa;uitte« 

ber  $räbiftorie  auf  bie  Serarbettung  ber  2&ol!fafer 

ju  ©eroeben  fet>r  wohl  oerftanben  bat  Vufchan  be> 
merft,  bat;  bie  älteften  ©eroebe,  bie  wir  (abgefehen 
oon  benen  au«  ben  iübbeutfa)  fchroei3eTiia)en  Pfahl« 
bauten)  au«  bem  Vereich  be«  heutigen  X eut jctilanb 
tennen,  ben  SJoorfunben  ber  norbifa)en  Vronje» 
3eit  entftammen.  (rr  gelangt  ju  folgenben  c  et  luven : 
1 )  oii  ber  präbiftorifeben  ̂ eit  leutfchlanb«  würben 
3i>ol(e  (meiften«  ©ehafwolle)  unb  glaa)«  ut  ©eweben 
oerarbeitet,  bagegen  fein  $>anf.  2)  Xit  Anfertigung 

ber  ©eroebe  au«  ̂ olle  ging  in  2>eutfa)lanb  bers 
jenigen  oon  ̂ lad)«  oorau«.  0n  noroifchen 
Vronsejcit  finben  fia)  auSfehliefelia)  rooßene  ©«webe, 
in  ber  Gif enjeit  neben  wolleneu  auch  f  0  lebe  au«  Seinen, 

fpe  uell  im  Anfang  bernorbifcbenGifenjeit  nur  ©olle. 
3)  Sie  ütolle  ber  in  prähiftorifa)er  ̂ c\t  gebuchteten 
©d;nfe  war  eine  bunlle,  feine  weise.  4)  &ie  größte 

Anzahl  ber  Z  t  offe  ift  Köper,  nie  finben  wir  atla«« 
artige  ©ewebe.  ?of,  fia)  mit  autierorbentlia)  ein* 
faa)cn  Vorrichtungen  fcf>r  gute  unb  oerfchiebenartige 
©ewebe  herftellen  taffeit,  lehren  un«  bie  gegenwärtig 

noa)  in  Arabien,  ̂ erften,  3n°ten  tc  gebräua> 
lia)en  Apparate  fowie  iene,  welche  auf  ajteinchen 
©emälben  9ic{ifo«  )ur  3)arfteaung  gebracht  finb. 

Aua)  beiiben  wir  oon-  ben  Altäggptern  nid: t  nur  in 
ben  SRumiengcroänbern  bie  thatfäcblichen  Veweife 

ihrer  Seiftungen  auf  biefem  ©ebiet,  fonbern  e«  fmb 
und  auch  auf  ben  2enf malern  Altägspten«  2an 
fteHungen  be«  ganjen  Hergänge«  ber  $lad)«aube* 
reitung  unb  'Verarbeitung,  be«  $ea)eln«.  Spinnen«, 
Zwirnen«  tc.  erhalten  worben.  Ski«  fpegieU  ba« 
Spinnen  in  oorgefa)id)tlia)er  3e>t  anlangt, 
fo  war  bie  in  früher  3eit  erfunbene,  je&l  in  Vergeffen* 

heit  geratene  Kunft  be«  ̂ anbfpinnen«  bamal«  weit 
oer  breitet.  Die  Zea)nif  be«  Spinnen*  wirb  und  eben* 

falle  auf  ben  altägoptifa)en  2en!mälern  oor  Augen  ge* 
führt.  Die  ägnptifa)en  Spinbein  finb  meift  oon  an« 
|ehnlia)er  ©röpe  unb  in  ber  Siegel  au«  Ö0I3  herge* 
ftellt.  3ur  Erhöhung  ber  Drehfraft  berfelben  war 
ber  an  ber  Spinbel  befinblid)e  febeibenförmige  Kopf 

nia)t  feiten  au«  ©ip«  ober  Metall  hergeftelft;  in 
anbern  fällen,  bej.  bei  anbern  Völfem  würbe  ber 

befagte  3wecf  babura)  erreicht,  bafe  man  einen  jener 
thönernen  Spinnwirtel,  wie  fte  in  oor«  unb  früb» 
gejehichtlicher  3eit  im  aUgemeinen  ©ebraua)  waren, 
an  bie  Spinbel  fteefte. 

Slrifa).  Die  Sanbmirtfa)aft  erleibet  gegenwärtig 

bura)  ben  Schweinerotlauf  fehr  bebeutenbe  Ver« 
lüfte.  3S3enn  e«  aua)  geftattet  ift,  ba«  ,v.  notgefd)lad)> 
teter  rotlauffranfer  Sd)weine  (al«  minbermertige 

Söare)  auf  ben  lU'nrft  \u  bringen,  fo  liegt  bod)  hierin 
fa)on  ein  materieller  @a)aben,  mela)er  bura)  bie  fre* 
pierten  Sa)weine  (im  ©ro&ber3ogtumVabcn  25  Vroj. 
ber  3ua)t)  eine  bebeutmbe  Steigemng  erfährt.  Da 
bie  Verbreitung  be«  Wotlauf«  hauptfäa)lia)  burd) 
bie  ertranften  Ziere  unb  beren  Abgänge,  bura)  inft* 

jierte  Stallungen,  guttertröge  unb  ©eräte  aOer  Art, 
burdj  ben  Verfehr  mit  bem  au«gefd)lachteten  g.  rot* 
lauffranfer  Sa)meine,  bura)  Sd)lachtabfälle,  bura) 
bie  Mabaoerber  eingegangenen  Sa)roeine,  bura)  her* 
unisiehenbe  Sä)roeineherbm,  burdj  3Renfa)en,  roelcbe 
mit  franfen  Schweinen,  oerfeudjten  StäHen  unb  ©e* 
höften  in  Verühmng  fommen,  oieDeid)t  aua)  bura) 
hatten  unb  SJiäufe  oermittelt  wirb,  fo  liegt  e«  nahe, 

bura)  Siegelung  biefer  Verhältniffe  ber  Verbreitung 
be«  »otlauf«  entgegensutreten,  namentlich  ben  Ver* 
fehr  mit  bem  gum  menfa)iia)en  ©emrft  jugelaffenen 
g.  3U  überwachen.  $etri  hat  nun  feftgufteOen  gefuc)t, 
wieweit  bie  übliajen  3ubereitung«arteu  be«  gleite* 
bie  Vernichtung  be«  Krnnf heit«ftoffe«  gewähr leiften. 
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€r  fanb,  baft  bic  Bacillen  bc*  Scbweinerotlauf«  meift 

fdjon  bei  55 "tu 5 HRtnuten  getötet  werben, bi«weilen 
aber  aua)  70"  ebenfo  lange  ertrugen.  3n  mehr  al« 
ttma  1  kg  fcöweren  Jleifcbftüden  gelang  e«  bura) 
Rochen,  Schmoren,  «raten  nidjt,  mit  Sicherheit  «De, 
aua)  in  ber  Xiefe  ober  im  Änocbenmart  oorbanbenen 

Bacillen  %u  töten,  nur  bura)  2V«ftünbtge«  Kochen 
nicht  iebroerer  Stüde  würbe  ooOftänbige  Bernicbtung 
ber  BactUen  erreicht.  9laa)  einmonatlidbem  (Sinfaljen 
waren  bie  Bacillen  noch  ungefebmäebt  oorbanben;  ftc 
hielten  fia)  in  gepöfeltem,  mit  Safe  jugebedtem  5- 

nubrere  «tonnte,  bann  trat  geringe  2l'bfcbroäcbung ein,  aber  felbft  naa)  einem  halben  3ahr  waren  noa) 
entwidelung*fäbige  Bacillen  in  bem  <J.  oorlwnben. 
On  einem  monatelang  gepöfelten,  bann  14  Dage 
grimblia)  geräucherten  %.  waren  bie  Bacillen  unge- 
?a)n>äa)t;  Ujre  &iftigfeit  nahm  erft  bei  weiterm  9luf« 
bewahren  be«  geräucherten  ̂ (etfa)ed  ab,  unb  naa) 
«inem  Bierteljabr  waren  in  einem  ©ebinfen  noch 
mutante  Batterien  oorbanben.  Grft  nach  einem 

halben  Jabr  febtenen  fte  abgeftorben  ju  fein.  Über 
ba*  Kochen  bafterienhaltigen  gleifcbe«  f.  Statur» 
forfcbergefellfcbaft. 

t5lrif$er,3)  3Korib,  »grifulturcbemirer,  Leiter  ber 
3iooroerfucb*ftation  in  Bremen,  folgte  1890  einem 
Jiuf  al«  Brofeffor  an  bie  lanbmirtfcbaftlicbe  §oa> 
id)ule  ;u  Berlin. 

$le ifäljanbrl.  Tie  Berforgung  ber  breiten  Bolf «« 
f$ta)ten  mit  einer  binreiebenben  gfleifcbmenge  ift  oon 
ber  tiefeinfdjneibenbften  Bebeutung  für  ba«  SBobl 
unb  bie  £eiftung*fäbigfeit  ber  Bölter.  Mangelhafte 
(rrnäbrung  richtet  mehr  9Renfa)en  ju  Örunbe,  al« 
ber  öenufe  franfen  ftleifcbe«  (BoQinger).  ©runbbe» 
bingung  für  bie  3WÖglicbfeit  einer  allgemeinen 
Sitten  berforgung  mit  Jleifcb  ift  ein  nia)t  }u  hoher, 
mit  btn  <rrwerb«oerhältniffen  nia)t  in  ju  grellem 
Siberiprucb  fte^enber  Brei«  be«felben.  §n  Deutfcb* 
ianb  ift  infolge  ber  Mira)  bie  @ren3fperren  ber« 
oorqerufenen  $(eifa)teuerung  ber  Konfum  in  aßen 

Zeilen  erbeblid)  jurüdgegangen.  ©tatifhfü)e  (J-rfic- 
bungen  für  ba*  ganje  Jieia)  liegen  noa)  nia)t  oor. 
onbeffen  gewährt  ber  «uftrieb  ui  bem  Biehmarft 
unb  3a)lacbtbof  in  Berlin  naa)  ben  oorliegenben 
Nachrichten  au*  ben  einzelnen  Zeilen  be«  Deutfcben 
deiche*  ein  jiemlia)  juoerläffige«  Bilb  für  bie  G»e* 
ftaltung  be«  Btebbanbel«  im  ganzen  deiche. 

Der  «uftrieb  am  Berliner  Warft  betrug  1890: 

Sinbet  Gäflotint  Kälfcr  fcämmtt 
Wittmar. Wärj    .   .    «241  132862  33  094  164221 
«Prii.Juni    .   .   .     51524  139773  89172  243182 
3»Ii-e*p»fmb(r  .    .     36300  140301  32966  256486 
Oftaferr*$e|rmbfr  .    39540  169109  27534  77113 

1890  lufammm  193605  582045  132766  741 002 
1889  .  219757  628089  140263  755899 
1888  204297    622887   146175  756870 

fciernaa)  jeigt  ber  Auftrieb  be§  3a  %  re*  1 890,  oBniob,! 
bie  Seoölferung  Berlin«  um  faft  59,000  Seelen  ober 
ca.  4  $roj.  im  legten  3ab>  jugenommen  ̂ atte,  in 
gelben  Zeitraum  eine  «bnaljme  um: 

26152  Sinbrr    obrt  11,9»  9ho|. 
46044  Sdjnwn»    •     7^»  . 
7497  «äibtr      •     5.J6  . 
14897  Qämmft    •     l,»s  • 

2er  bura))a)ntttlia)e  Auftrieb  pro  3Bod)e  betrug: 
üiinbre    €4nwint    Äülfcrr  ̂ ämmrt 

in  da^ie  1889:    422»       12079       2700  14536 
•     •    1890:    3723       11193       2558  14250 

Bon  biefem  Auftrieb  mürben  in  ben  Berliner 
e$la<*tbäufern  gefcblaa)tet: 

1890  pro  ?5Jo4e      1R89  ptl  ÜDo*» 
»inbtr   .   .   132419    2547  1.VJ070  2924 
eajWflne    .   452134    8695  4*Tii-«  8954 
Äölb«r  .   .    Uft5»0    2241  123531  2375 
•0..  r:n.;     .   39556»    7007  3U61I8  7618 

Der  JNüdgang  ber  «3a)larf)tjiffern  mar  bei  allen 
Xtergattungen,  mit  ̂ uönabme  ber  6a)afe,  ein  ganj 
beträa)tlia)er.  Befonber«  grofe  ift  ber  XuifaB  an 
ftinbern  im  1890  gemeien  (ca.  20,00:)  6tiid). 
Das  fa)einbare  Wehr  an  \  ammeln  ertoeift  fta)  bei 
genauerer  Betrachtung  ebenfnll*  ald  ein  9Äinu«,  fo» 
weit  ber  Berliner  tfonfum  in  Jyrage  fommt.  Senn 
e§  gingen  im  3.  1890:  110,865  gefa)laa)tete  $äm> 
mel  naa)  Bari«,  gegenüber  89,539  im  Boriabr.  SRit* 
bin  mar  aua)  bie  $at}l  ber  für  Berlin  ge(a)(aa)teten 
.^ämmel  (oon  anberm  Jvleifa)  finbet  ein  nennen«» 
werter  Irirport  nia)t  ftatt)  auf  284,700  gegen  306,579 
im  Mhtc  uioor  gefallen. 

Den  Bret*  be«  gleifa)e«  reguliert  rote  bei  allen 

übrigen  .«panbeldtoaren  ba«  Angebot.  9{i*t  jebe* 

i'anb  ift  in  ber  glüdlidjen  S?ag.e,  feinen  Bebarf  an 
Jleifö)  burn)  bie  eigne  Bfobuftion  beden  \\i  tönnen. 
iJänbcr  mit  ̂ ocbentroidelter  ̂ nbuftrie  ftnb  in  ber 

Siegel  barauf  angeroiefen,  @a)(aa)toieb  unb  ̂ leifa) 
au«  oiebreiebern  t^egenben  ju  begeben.  Btet)reia)e 
^änber  Ttnb  3iufelanb,  Öfterreia)»Ungam,  bie  ©djroeij, 
5»oQanb,  Dänemarf,  6d)n)eben,  Italien,  Serbien, 
«merifa  unb  Sluftralien.  Die  @a)roei)  unb  ba« 
jtönigreia)  §ottanb  (ommen  aber  bei  ber  Berforgung 

mit  5leifa)oieb  weniger  in  Betratet,  roeil  beibe  'Sän^ ber  eine  fwd/entroidelte  3ua)t«  unb  aRila)roirtfcbaft 
betreiben.  (Sine« regelmäßigen  Import«  an  ̂ (eifa) 

bebürfen  (Snglanb,  fix anfreia)  (namentlia)  oon  .pam* 
melfleifa))  unb,  wie  bie  legten  (Srenjfperren  gejeigt 

b,aben,  aua)  Deutfa)(anb.  Deutfa)(anb  ift  burd)au« 
nia)t  imftanbe,  alle«  3um  Ronfum  notmenbige  ̂ leifa) 

felbft  ju  probu^ieren.  Die  (Mrenjfperren  unb  ber 

bierbura)  oerbinberte  Import  batten  e«  fo  roeit  ge- 
bracht, baft  in  etlichen  Zeilen  Deutfa)lanb«  felbft  ;u 

bem  böcbften  Brei«  fein  @a)lad)toteb  mehr  aufge* 
fauft  werben  tonnte.  Borber  aber  fa)on  bitten  bie 
boben  Gingang«}öue  für  3tinboieb  ben  Import  unb 
bamitben  gft'Beftanb  bebeutenb  beeinträchtigt.  Die 
Einfuhr  oon  Siinoern  naa)Deutftt)lanb  bat  betragen: 

1878  1879  1885t 
Cdjffn  unb  Stifrt .       114189  46074  20080  Stütf 
ftutp                           93561  61620  93241  • 
3unat>i(l)  ....       58762  42912  643:12  • 

3m  3.  1878  mar  bie  Stehetnfuhr  Deutftfjlanb« 

noa)  jollfrei;  bie  3onPP«dit  begann  mit  25.  $uli 
1879,  unb  jwar  mit  folgenben  Beträgen:  Dchfen 
20  «f.  ba*  ©tüd,  ©tiere  6  9JH.  ba«  ©tüd,  Äübe 
6  9»r.  ba«  ©tüd,  3ungoieh  4  m.  ba«  ©tüd,  «alber 
2  9Kf.  ba«  ©tüd.  (Gegenwärtig  fmb  feboa)  ju  ent« 
ria)ten :  für  DaMen  im  allgemeinen  Serfebr  30  Wf. 
ba*  ©tüd,  für  Dchfen,  eingeführt  jum  eignen  Sirt* 
fa)aft«betrteb  im  ©renjbejirf,  20  SRI,  für  ©tiere 
9  3J!f.,  für  Äühe  9  W.,  für  ̂ ungoieh  im  9llter  bi«  flu 
2V«  fahren  6  SDlf.,  für  Kälber  unter  6  Soeben  3  2JW. 
3n  ben  einjelnen  ©taaten  gibt  e«  wieberum 

Dtftrifte,  mela)e  mit  ihrem  täglichen  Bebarf  an 
g(eifa)  auf  5Raa)bnrbiftrifte  angewiefen  finb,  fo  j.  B. 
alle  grö&ern  ©täbte,  ferner  bie  au*gefproa)enen 

3nbuftriebe*,trre,wie  in  Deutfa)lanb  bieStbeingegenb 
fowie  gewiffe  Deile  ©aa)fen«  unb  ©a)(eften«. 

Die  Berforgung  mit  ftleifa)  fann  bura)  Einfuhr 
lebenben  Biebe«  ober  au*gefa)laa)teten  3leifa)e«  ge» 
fchehen.  Beibe  Srten  ber  Berforgung  tyabtn  üjre 
Bor  »unb  Nachteile  Diefelben  liegen  auf  r)pßieni< 

fa)em  unb  national «öfonomifa)em  Gebiet. 
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L  Sie  Ginfubr  lebenben  ©c^ta<f>tuiel)c^ 
fiot  ben  grofien  unb  unbcftrittenen  ißortcil,  bafi  baS 

leijrt)  naa)  bem  Sa)laa)ten  oöBig  frifa)  in  bie  §änbe 
ber  flonfumenten  gelangt,  unb  baß  eS  möglich  in, 
bie  Sa)laa)ttiere  vor  unb  naa)  bem  2  vfii.ubiou  einer 
grünblicben  fanitätSpolijeilia)en  Unterfuchung  ju 
unterbieten.  Sie  Scbattenfeiten  ber  Ginfubr  leben* 
ben  Sdjlacbtüiebeo  liefen  in  ben  hohen  jranSport« 
foften  fomie  in  ber  fteten  Öefabr  ber  Ginfa)leppung 
von  Sicrfeudjen.  SNit  iHedjt  wirb  jeßt  bie  gorberung 

allgemein  erhoben,  bafj  alleS  jur  Wahrung  für  Wen« 
ja)en  befummle  gleifcb  nur  naa)  oorgängiger  facr>< 
oerftänbiger  Unterfua)ung  unb  naa)  erfolgter  2tuS« 
tnerjung  aller  franfen  2iere  unb  Seile  in  ben  Ser« 

fein-  gelange.  Xiefed  tft  im  füblidjen  Seutfcblanb 
(dauern,  Württemberg,  33aben  unb  Reffen)  fa)on  feit 
^atirjebnten  ber  gall.  §m  Äönigreia)  Saa)fen  wirb 
in  turpem  biefelbe  Gtnricbtung  getroffen  werben,  unb 

in  ̂ reufeen  tu  in  ben  legten  10  fahren  bura)  bie 
Grrid)tung  oon  öffentlichen  Scblaa)thäufern  in  ben 
größern  Stäbten  ein  bebeutfamer  »nfang  bierau  ge« 

maa)t  roorben.  So  wirb  eS  ma)t  nu'hr  allm  lange 
,  ;ou  wahren,  ba&  in  Seutfdjlanb  fein  ftleifa)  mein- 
genoffen  werben  roirb,  welches  nicht  oon  grünblicb,  auf 
ihren  öefunbbeitsjuftanb  unterfudjten  Bieren  her« 
ftammt.  UnbbiefcSiftmit§infid)t  auf  bie  jablreicben 

f leinen  unb  großen  @efat)ren,  welche  mit  bem  Öenufj 
franfen  JleifcbeS  oerbunben  fein  fönnen,  fategoriia) 
ju  oerlangen.  Sie  Staaten  unb  Stäbte  nun,  welche 

mit  großen  finanjieOen  Opfern  unb  naa)  Überwin* 
bung  großer  Sa)wierigfeiten  feiten©  ber  Schlächter 
unb  eined leileS  beS^ublifumä  öffentliche  Scblaa)t« 
bäufer  errichtet  unb  Sd)laa>tjwang  in  biefen  nebft 

jaa)  oerftänbiger  Unterfua^ung  alIerScblaa)ttiere  ein« 
geführt  unb  wmit  baS  SHöglichfte  gethan  haben,  um 
bem  $ublifum  nur  tabellofe  Ware  ju  bieten,  biefe 
Staaten  unb  Stäbte  richten  «hr  ganzes  Streben  ba* 
bin,  bafj  nur  lebenbeS  SBiet)  )um  Schlachten  ein« 
geführt  werbe.  Senn  an  auSgefa)laa)tetem 
ftleifd)  ift  eine  fixere  fanitätSpolijeilia)e 
Kontrolle  nid)t  burdjfübrbar.  ©enügenbe 
c idierheit  ift  nur  bura)  bie  5Befid)tigung  ber  üiere 
»or  bem  Schlachten  unb  bura)  eine  genaue  Unter« 
fudjung  aller  Seile,  namentlich  fämtlia)er  Ginge« 

weibe,  gegeben.  Siet'e  beiben  gewichtigen  Momente fommen  bei  ber  Unterfua)nng  auSgefa)laa)teten  ̂ lei« 

jn)eS  in  Wegfall,  GS  würbe  fdjon  oerjucht,  ber  ̂ n- 
jpertion  beS  auSgefa)lao)teten  importierten  tfleijdjeS 
eine  größere  Sicherheit  baburd)  }u  verleiben,  baß  bie 
Gmfubr  bei  gleitdjeS  nur  geftattet  würbe,  wenn  bie 

baju  gehörigen  Organe  gleichzeitig  beigebracht  wur« 
ben.  Siefe  JJorberung  hat  jedoch  nur  bann  einen 

Sinn,  wenn  ein  9tao)bruct  barauf  gelegt  wirb,  bat'? bie  Organe  in  natürlichem  ^ufammenhang  mit 

bem  eingeführten  gleite)  fich  beftnben.  SiejeS  bura)« 
jufüt)ren  ift  aber  prattija)  ein  Sing  ber  Unmöglich^ 

feit.  Ser  SHagen  unb  bie  ©ebärme j.  SB.  fönnen  gar 
nicht,  anbre  für  bie  Unterfudjung  wichtige  Gtn> 
geweibe  aber,  wieSebcr,  ÜJlilj  unb  Sunge,  nur  mit 
großer  (Sefaljr  für  bie  $)altbarfcit  ber  benachbarten 
2eile  bei  ̂ leifched  eingeführt  werben.  Senn  alle 
(iingeweibc  finb  blutreicher  ald  bai  glcifa)  unb 
fallen  infolgebeffen  oiel  rafcher  ber  gäulnid  anheim 
a\i  bai  (entere.  Sie  SBeftimmung  ber  Sehörben, 
bnfe  baö  im  audgefd)(achteten  ̂ uüanbe  importierte 
Aleifcb  am  Orte  bec  SerfaufS  noa)  einer  fachoer= 
ftiinbigen  Unterfuchung  unterzogen  werbe,  bebeutet 

nur  einen  halben  «djutj  in  hhgi'nifcher  ̂ infid^t. 
(iminent  gefunbheitdfchäbliched  (fleifd)  fann  nämltd) 

baö  HuÄfehen,  bie  Jarbe,  ben  Oernd)  unb  bic  Äon^ 

lebenden  Sd;lachtoiehe§). 

Hfleitj  gatt)  normalen  gleifched  befit}en.  9iamcntlid) 
ift  bieo  ber  ̂ all  bei  fehr  rafd)  oerlaufcnben  Äranl* 
heilen ,  bei  welchen  bie  2üre  aber  noa)  oor  bem  na* 

türlichen  Zobe Jgefchlachtet  werben  (ÜRotf  djladji 
tun  gen  bei  SRil^branb,  ̂ Blutvergiftungen  sc.). 

Sollen  Sd)u$  in  hpgienifcher  ̂ infta)t  gewabrt,  wie 
bereits  erwähnt,  einjig  unb  allem  bie  fachoerftanbige 
Unterfuchung  ber  Siereoor  unb  nach  bem  6d>lacbten. 

£ebenbe  Sa)lachttiere  werben  nunmehr  eingeführt 

naa)  Seutfcblaub  aus-  Öfierreia)« Ungarn,  Italien, 
Sänetnarf ,  Schweben,  Ji nyAann  unb  ̂ (merifa,  unb 
jwar  oerforgen  und  bie  erftgenannten  Staaten  mit 
SRinbern  unb  Schweinen,  »u&lanb  bagegen  nur  mit 
Schweinen  unb  »merifa  enblich  nur  mit  lebenben 
Siinbern.  früher  b_atte  Seutfchlanb  felbft,  beoor 

bie  Gkenien  gegen  ßüerreia)-Ungarn  gefperrt  mor« 
ben  waren,  etnen  jiemlta)  beträchtlichen  irrport  an 

Siinbern  unb  Schweinen  naa)  Gnglanb.  >>eute  lie« 
fert  ei  nur  noa)  Schafe  naa)  grantreia).  ikfannt; 
(ich  ift  bie  leijte  allgemeine  (iJrenjfperre  oerfügt 
worben,  weil  bie  9Raul<  unb  JUauenfeua)e  unter  bem 
Wieberlauer  unb  Sa)meinebeftanbeSeutfa)lanbd  in 

einem  gerabeju  erfa)rectenben  äNaße  um  fta)  gegrif« 
fen  hatte  unb  bie  amtlichen  ̂ achforfebungen  ergeben 
hatten,  bajj  ein  Zeil  ber  Seua)enräQc  auf  Hieb* 
importe  öfierreia)ifch'ungarifcher  >>erfunft  jurüd« 
mführen  war.  Sie  Gkenjfperre  richtete  fich  tt)at- 
)da)Ua)  faft  nur  gegen  bie  Ginfuhr  oon  Schweinen 
aus  Österreich« Ungarn,  weil  bie  Einfuhr  oon  Slim 
bern  aud  bemfelben  Sanbe  wegen  ber  bie  Hinfuhr 

erfchwerenben  iJiafjrcgelu,  namentlich  ber  lirbobung 
bei  Gingang^olieS,  ganj  bebeutenb  jurüd  gegangen 
war.  G«  würben  aui  Cfterreia)« Ungarn  importirt: 

1878  187»  1883 
Cdjfcn  unb  €lirrt  .       .  57911  26 121  9861 
fiüfp  25738  101*5  19080 
3utiiitu!i  unb  Aä(brr  .  .  22069  12222  11 171 

£ftcrreia>Ungarn  war  überhaupt  ba$  einzige  £anb 
gewefen,  welche«  noa)  Schlachtetet)  naa)  Seut)a)lanb 
einführen  burfte,  naa)bem  bereits  1887  Sänemarf 
nebft  Schweben  unb  Norwegen  wegen  ber  bort  graf« 
fierenben  Schweinepeft  oon  bem  beutfehen  Schweine« 
warft  auSgcfcblofien  worben  waren.  iKujilanb  war  jeit 

längerer  ̂ eit  fdjon  wegen  ber  (Sefahr  ber  mittel« 
baren  unb  unmittelbaren  ?)linberpe|teinjchteppung 

in  ̂ ejug  auf  alle  Sdilacbttiere  ohne  Unter, a)ieö 

beutjeberfeits  abgeiperrt  worben.  Sic  ,-;uiu:  i  oon 
^liubern  unb  Schweineu  auS  Sänemarf  unb  öfters 
reich:Unü,aru  hatte  nia)t  nur  genügt,  bat5  Seutfa)« 
lanb  ftetö  hinreia)enb  unb  biUigeö  Sa)weiuefleifch 

befaß,  fonbern  fogar  noa)Seutfchlanb  in  bcnStaub  ge« 
fetjt, einen  fdjwungbaftenGgport  oonSiinbern  fowohl 
alö oon  ich meincflei ja) waren, unb j war oon^amburg 

auS,  ina)  Gnglanb  3u  betreiben.  Saburcb,  baß  bie 

bänifdje  ̂ "i"ht,  welche  faft  auSfa)lieftlicb  ben  Ham- 
burger SNartt  mit  Sa)weinen  oerforgte,  abgefa)nitten 

würbe,  ift  junächft  ber  beutfehe  Gfport  ooUfommen 

unmöglich  gemacht  worben.  Sie  Gsportcurt  oerleg« 
ten  ihre  Sa)lachthäufer,  in  welchen  fte  täglich  fiele 
£>unberte  Schweine  ja,: achteten  unb  ju  G^portware 
herrichteten,  naa)  Sänemarf.  Sie  Schließung  ber 

öfteaeichifch » ungarifa)en  ®renje  aber  führte  in 

f urjem  bura)  bie  immenfe  Steigerung  ber  Schweine* 

fleijcb«  unb  rüctwirfenb  aua)  ber  übrigen  gleifa)prei)'e ju  etnem  folchen  ̂ cotftanb  in  Seutfa)lanb,  baß 
bie  Regierung  naa)  ̂ ahreSfrift  fia)  oeranlaßt  fa4  bie 
(jfrenjen  wieber  bebingungSroeife  ,u;  öffnen. 

3uerft  würben  unter  Äautelen,  welche  bie  Gin* 

fchleppungberfo gefürchteten  2Raul>  unb  H  lauen« 
feilte  )U  oerhinbern  geeignet  waren,  Sa)weine  auS 

Digitized  by  Google 



£Ieifd)l)anbel  (Einfuhr  tebenben  Sd)lad)toter)e$). 315 

CfterreidrUngarn  wieber  nach  Seutfcblanb  .utgelaf« : 

jen.  rci  mefentlid)e  §nbalt  ber  hierauf  bejüglicben  1 
ifcrorbnun.;  ift  folgenber:  Sie  Einfuhr  oon  Schwei«  I 
tun  au*  Dfterreid)  Ungarn  ift  nur  in  öffentliche 

Schlacht  b  a  in  er,  roeldjje  befonber*  um  bie  C  infuhr« 
«laubnt*  nacbjufudjen  haben,  geftattet.  Ser  Hr.  | 
fprung  ber  einjufübrenben  Schweine  mufe  bureb 
wlijeili^e  Urfprung*attefte  naa)gerotefen  werben, 
in  welchen  bie  einjufübrenben  Schweine  nad)  Stüd* 

,  Gattung  (9iaffe),  Jarbe  foroie  nadj  etwanigen 
befonbern  äußern  Äennjeid)en  tierärjtlid)  genau  be» 
ieia)net  werben,  unb  in  benen  ferner  befcCjeinigt  ift, 

baj  bie  Ziere  in  Ofterreic&< Ungarn  aufgejogen  ftnb, 

innerhalb  ber  legten  30  Sage  oor  ihrer  silbfenbung 
nad?  Seutfdjlanb  in  einem  jum  öejtrt  ber  atteftie« 
renben9lmt*ftelle  gehörigen,  beftimmt  ju  bejeia)nen» 
ben  Drte  geftanben  haben  unb  mit  anfteefenben 
Aranlbeiten  nicht  bei  oft  et  ftnb.  SBeitere  ©ebingung 
ift,  ba|  bie  Scbmeine  an  ben  ®renjeingang*ftellen 

C berberg,  Sjcjafowa  unb  Saiebit}  bureb  einen  preu» 
Btfa)en  beamteten  lierarjt  unterfuebt  unb  tränte  unb 

wbädjtige  Xiere  foroie  bie  mit  benfclben  in  Sie* 
rürjrung  getommenen  2iere  oon  ber  SBeiterbefßrbe» 
rang  au*gefd)loffen  werben,  unb  fcbließlich,  baß  bie 
3d)roeine  nach  bem  halfteren  ber  ©renje  in  ge» 
t^ioffenen  Eifenbabnwagen,  unter  SJermei» 
bung  einer  Umtabung  ober  einer  burd)  ben  Eifen« 
. .: hi betrieb  nid)t  bebingten  Iran*portoerjögerung 
joroie  jeber  Berührung  mit  anberm  Sieb,  birett  an 
benBeftimmung*ort  gebracht  unb  in  bem  öffentlichen 
ccblacbtbaufe  al*balb  unter  poltseilicber  Kontrolle 

abge  ja)  lacht  et  werben.  Sofern  Da*  ccblacbthau* 
nia)t  in  unmittelbarer  Berbinbung  mit  bem  Entlobe* 
geleife  ftet)t,  bat  bie  Überführung  in  baäfelbe  mittet* 

■  u  t  fdjließeuber  SSagen  ju  erfolgen.  Xie  Sdjmeine, 
welche  nunmehr  wieber  nad)  Seutfcblanb  gelangten, 
ftammten  uimeift  au*  ben  großen  SRaftanftalten  ju 
Sieli^Btala  in  Galijicn  unb  Steinbruch  in  Ungarn. 
Rur  naa)  ©cblefien  burften  gemäß  einem  jwifchen 
2eutfd)lanb  unb  Öfterreicb  getroffenen  2lbtommen 
Schweine  au«  anbern  Drten  Galijien*  unb  ber 
»uloroina  eingeführt  werben. 

$ieli&=Bialä  unb  Steinbruch  ftnb  große,  rationell 
eingerichtete  SJlaftanftaltcn  unb  SWärfte  für  Borften« 
oieh,  weldje  unter  ftänbiger  oeterinärpolijeilidjer 
Kontrolle  fteben.  Sie  au*  ben  genannten  Drten 
ttammenben  Scbmeine  bürfen  nur  nad)  Ablauf  einer 

oorgefchriebenen  fünftägigen  Konfinierung  (v2lb- 
jperrung  unb  Beobachtung)  oerlaben  unb  oerfenbet 
werben.  Sie  £erfunft  au*  Bielifc«Biala  unb  Stein» 
brud)  bietet  baher  eine  jiemlid)  große  Gewähr  für 
feuebenfreie  Scbweinetran*porte;  beibe  Drte  finb 
gteiebfam  al*  Äontumajanftalten  für  ben  Ejport  ju 
Detrad)ten.  Bejüglicb  ber  innern  Einrichtung  ber  ga» 
lijifcben  unb  ungarifa)en  SJlaftanftalten  ift  noch  3U 
erwähnen,  baß  biefelben  au*  einer  grofjen  3(n3ahl 
oon  Abteilungen  beuchen,  in  welchen  bie  mit  Eicheln 

nonjemafteten  3a) weine  oon  möglid)ft  gleichmäßigem 
UJaitjuftanb  untergebracht  werben.  Sie  beftnitioe 
IKaft  gefebiebt  mittel«  SJtai*  unb  Öerftenfcbrot.  Sie 

ber  SHaftanftalten  wirb  febr  gerühmt:  ju 

jwar  bie  Grlaubniö  erhalten,  Schweine  öfterrcichifch» 
ungnrifchcr  if>erfunft,  bej.  aud  ben  3JJaftanftalten 
^ieiin  omia  unb  Steinbrud),  einzuführen,  allein  bie 
Importeure  waren  wegen  ber  (rrfchwerung  bc*  ̂ >an« 
bei*  burd)  Beibringung  oon  UrfprungSatteften  unb 

burd)  bie  33orfd)rift  ber  9ioute,  welche  ei  ihnen  un< 

möglid)  mad)te,  bie  günftigen  ftonjuntturen  ber  oer- 
febiebenen  SOiärtte  auSjunuften,  fowie  burd)  ba8  Si» 
fifo,  im  5aöe  eine*  Seud)enau«bruct)«  ben  ganzen 
Xrandport  an  ber  @renje  abfd)(achten  su  müffen, 
nicht  mehr  in  ber  Sage,  bie  Schweine  ju  ben  frühem 
billigen  greifen  ju  liefern,  fcierju  fam,  baß  bie 
Hcaftanftalten  Bielt^Biala  unb  Steinbrud)  nur  fette 

Schweine  (SBafonoer,  SKangalicsa-  unb  Sjalontaer 
Schweine)  lieferten  mit  einer  großen  StuSbeute  an 
gett,  einer  geringen  bagegen  an  gleitet).  Sa«  le^tcre 

ift  außerbem  oon  einer' Dualität,  welche  in  Seutfd)» lanb  nicht  gern  genoffen  wirb.  G*  ift  nämlid)  weich, 
ftart  mit  öligem  gette  burd)fefet  unb  nid)t  oon  bem 
angenehmenOJefchmacf,  buret)  welchen  fia)  ba«  ftleifcb 
ber  übrigen,  inSbefonbere  ber  beutfct)en  oereoelten 
Sd)wcineraffen  audjeidjnet.  2lu*  btefen  ©rünben 

ift  e«  baher  aud)  ganj  natürlich,  baß  bie  @ewerb* 
treibenben  unb  ba«  große  ̂ ublitum  fia)  mit  ber  be« 
bingten  ̂ ulaffung  ber  ungarifa)en  unb  galijifajen 
ivettfebweine  nicht  begnügten,  fonbern  in  zahlreichen 
Bittfchriften  an  ben  dieidjstanjler  nact>brüctlict>ft  bie 
©eftattung  ber  Einfuhr  magerer,  fogen.  $le»fa> 

fchweine  oerlangten,  hierbei  würbe  namentlich  auf 
bie  bänifche  4üare,  welche  früher  einen  erflectlichen 
Xeil  be*  beutfehen  BebarfS  gebedt  hatte,  fowie  auf 
bie  rufftfeben  unb  italienija)en  Schweine  hingewiefen. 

6leid)jeittg  würbe  betont,  baß  infolge  be*  allgemei< 
nen  Schweinemangel*  in  Seutfcbtanb  in  lieh  er  su 
®rabe  al*  )uoor  bie  Stinberbeftänbe  be*  Sanbe*  an* 
gegriffen  worben  feien  unb  fid)  nunmehr  aud)  ein 
Langel  an  fd)lacbtbarem  Siinboieh  befonber*  fühlbar 
gemacht  habe.  2&r  haben  bereit*  erwähnt,  baß  ber 

Import  oon  Winboieh  infolge  ber  3ollerhöhung  be- 
reit* fet)r  ftart  jurüdgegangen  war.  oiroLie  ber 

thatfäcbltcben  tfleifdjnot  würbe  nun  in  turjer  Siethen» 
folge  naa)einanber  bie  Einfuhr  oon  Sd)ioeinen 
aue  Siußlanb  unb  Italien  unter  Borfchrtft  ähnlicher 

Borfichtömaßregeln  wie  für  bie  Schweine  öfterrei» 

ct)il'cr>er  unb  ungarifcher  ̂ irooenienj  geftattet.  Sie 
Muffen  burften  aber  nur  naa)  oberf  chlefifchen  Schlacht« 
hättiem  oerbrad)t  werben,  ferner  würbe  ba* 
29.  Woö.  1887  erlaffene  Verbot,  betreffenb  bie  Ein* 
fuhr  oon  Schweinen,  Schweincfleifch  unb  3Bürften 
bänifd)cn,  fd)webifd)enunb  norwegtfdjenUrfprunge*, 

wieber  aufgehoben,  unb  jwar  ohne  weitere  Ein» 

fchränfung.  Schließlich  würbe  für  Cfterrcid)-- Ungarn 
unb  Italien  niä)t  bloß  bie  Einfuhr  Don  Scbweinen, 
fonbern  aud)  oonSlinberninbie  öffentlid)enSd)lacb> 

häufer  be*  SeutfchenSReiche*  geftattet. 
3iae  biefe  Maßnahmen  reichten  aber  nicht  tyn,  ben 

urfprünglichen  3«fta«b  wieberherjufteUen,  obwohl 
bie  bebingte  Erlaubni*  gur  Einfuhr  oon  Schlaa)toieh 

nunmehr  in  größerm  Umfange  gegeben  worben  war, 
al*  fie  oor  Erlaß  be*  legten  Einfuhroerbot*  beftan» 
ben  hatte.  «Namentlich  erfuhr  ber5tinbermartt  leinen 
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anfdjcinenb  feinen  Überfluß  an  exportfähiger  Sßare. 

Denn  au&er  minberroertigen  »ullen,  reelle  beS  ge« 
riitgern  Nolles  roegen  gern  eingeführt  rourben,  ge» 
langten  fogar  gonj  roertlofe  Düffel  naa)  Deutfd)« 
lanb.  SWaftodjfen  erftcr  Qualität  rourben  faft  oöHig 
»ermißt.  Kur  2Hüna)cn  et  hielt  mehr  unb  beffere 
Silare  auS  Dfterreid;« Ungarn.  GS  ift  intereffant, 
hier  etliche  :  {aljlen  anjugeben:  9cooember  1890  rour 
ben  auS  Dfterreia)» Ungarn  naa)  Deutfcblanb  14,282, 
iin  Februar  1891  roegen  ber  geringem  9toa)frage 
naa)  §ettja)rocinen  nur  3666  unb  im  oiiui  b.  3. 
nur  247:4  Schweine  einqefübrt.  dagegen  erreichte 
bie  Ginfuhr  ber  magern  Muffen  in  einem  balben  3Ho= 
nat  (15  — 28.ftebr.)  bereits  bie  voiie  von  3363  Stüd 
über  ftorför  naa)  ftiel  gingen  im  erften  halben  Söhre 
1891  an  ©rofeoieh  11,764,  an  Äleinoieh  112  unb  an 
Schroeinen  18,066  Stud.  $m  3.  1887  bagegen 
hatte  fia)  bie  monatliche  toa)roeme»  Ginfuhr  auf 
ca.  8000  Stüd  belaufen. 

Unter  biefen  Umüänben  war  eS  ganj  erflärlia), 
baß  man  oon  gewerblicher  Seite  batjin  ftrebte,  beu 
thatfächlid>en  Überfluß  oon  guten  Scblachtrinbern, 

reellen  Slmerif  a  aufjuroeifen  hat,  aua)  fttrDeutfa)» 

lanb  nufcbar  3U  maa)en.  2lmertfa  oerfteht  ben  größ- 
ten Zeil  (Snglanro  mit  ,vLcti d.i.   Gnglanb  befahlt 

bura)fchnittlia)  höhere  greife  für  tfleifd)  alS  Dcutia)- 
lanb,  fo  bafc  trofc  ber  70  2)lf.  JranSportfoften,  roeta)e 
auf  ein  9tinb  entfallen,  ber  ameutamfa)*cnglifd)e 
»iet)t)anbel  immer  noch  ein  recht  loljnenbeS  ©efdjäft 
bilbet.  $Jm  Dttober  1890  3.  ».  rourben  nicht  roeniger 
alS  40,000  Stüd  §ornoiet)  auS  ben  bereinigten 
Staaten  unb  Äanaba  nacb  Bonbon  »erbraa)t.  Die 
ftteifa  preije  in  Deutfdjlanb  roaren  nun  bermaßen  in 

bie  t>öhe  gegangen,  bafj  ber  »erfua)  thatfädjlia)  ge^ 
macht  rourbe ,  ameritaniia)e  unb  3roar  suerft  norö- 
ameritanija)e  SRinber  naa)  Deutfa)lanb  einzuführen. 
Diefe  Einfuhr  ftiefj  aber  auf  eine  bebeutenbe  Sajroie» 
rigleit:  bie  amerifanif a)en  JHinber  burften  nicht 
unmittelbar  naa)  ihrer  3lntunft  in  Deutfdjlanb 

perfauft  werben,  fonbern  mußten  erft  eine  oier  = 
roöa)ige  Duarantäne  in  Bönning  bura)machen. 
Die  Duarantäne  oerteuerte  bura)  gutterfoften 
(ca.  30  iKt.  baS  Stüd)  bie  DranSporte  bennonen, 
bafj  oon  einer  roeitern  Ginfuhr  ameritanifa)cr  diuu 
ber  enbgültig  abgefchen  roorben  roäre,  roenn  fidj  bie 
Regierung  nicht  entfchloffen  hätte,  bie  Quarantäne 

in  Bönning  fallen  3U  laffen.  Die  amerilanifdjen 
SHinber  bürfen  jefct  in  Hamburg  unb  Altona,  ähnlich 

nie  eo  in  bem  englifa)en£afenorteDeptfovb  bei  Bon- 
bon ber  %aü  ift,  fogleia)  in  ben  öffentlichen  Schlad;!; 

häufern  abgejchlaqitet  roerben.  WeuerbingS  rourbe 
fogar  einem  IranSport  fübamerifanifa)er  Oa)fen  er» 
laubt,  bap  berfelbe  in  amtlia)  pcrfa)loffenen  Gifen» 
baljnroagen  in  baS  »inncnlanb  (naa)  »erlin)  oon 
Hamburg  aus  oerfanbt  rourbe.  itinber  oertragen 
ben  Seetransport  im  allgemeinen  rea)t  gut,  roärjrenb 
Schweine  bemfelben  in  grofter  3ahl  erliegen. 
roegen  ift  auch  bie  Ginfuhr  über)eeifa)er  Schroeine  in 
lebendem  ̂ uftanb  nia)t  burcbjübrbar.  Die  iHinber 

tommen  tro&  ber  10— 16tägigen  Seereife  faft  burdj- 
roeg  in  einem  DerbältmSmäfng  guten  Gmätn-ungS» 
»uftanb  auv  ÜRorbamerifa  an;  XobeSfälie  ereignen 
fia), flürmifebe  Überfahrten  ausgenommen,  nur  feiten. 
Die  uorbamerifanijdjcn  SRinber  finb  eine  oor»,üglia)e 
Sa)lacbjroare  (Shorttjornfreujung)  unb  erfreuen  ftch 
eined  ganj  befonbcrS  guten  ©efunbbettSsuftanbeS. 
Die  Duberfulofe,  roela)e  in  unfern  »eftänben  in  gan3 
bebeutenbem  ©rabe  oerbreitet  ift  (bis  ju  einem 

Drittel  ber  ganjen  »eftänbe),  lommt  bei  ben  ameri« 
fenifajen  ̂ iinbern  fet)r  feiten  oor.  Gbenfo  ift  eS  mit 

bem  35or!ommcn  ber  bei  uitS  fo  häufigen  Sebcregel 

unb  Gdjinofoften.  Deshalb  roäre  es  fehr  ju  nur. 
fchen,  baft  bie  Ginfuhr  amerifanifa)erÄinbcr,  folange 
bie  3iot  bei  unS  anljält,  möglia)ft  geförbert  rourbe. 
Der  IranSport  ber  amerifaniidjen  Siinber  gefa)iebt 
auf  befonbern  Dampfern,  früher  »ermoa)te  ein 
Scbiff  300—500  Slinber  3U  fpebieren.  3e^t  h«t  bie 
vil>hite--Star«Sinie  einen  Dampfer  gebaut,  roelchcr 
1216  lebenbe  ober  2400  3erlegte  Cchfen  aufjunebmen 

oermag.  3taa)  biefemSRufter  foHen  bei  sunehmenbem 

Gyi'ort  noch  eine  größere  -.Hmaiil  oon  Sd)tTt*n  ge: 
baut  roerben.  Die  SSeifracbt  biefer  SiehtranSport- 

bampfer  befteht  in  ber  Siegel  auS  $eu.  3n  bie  eng- 
lifchen  $äfen  pflegen  bie  Schiffe  fooiel  roie  möglich 
baoon  mit3unehmen,  roeil  fie  bort  aua)  für  biete  t*ei« 
fraa)t  ein  gutes  2U>fatjgebiet  finben.  2ßie  bereits  er» 

wähnt,  (teilen  fid)  bie  DranSportfoften  für  ein  norb-- amertfanif  a)eS  Mnh  naa)  Deutf  a)(anb  auf  etroa  70  TU . 
DeriranSport  auSSübamerifa,  roela)eS  neuerbingS 
feinen  iHinberreidjtum  aua)  in  Guropa  ju  oerroerten 

fua)t,  (teilt  ftch  roegen  ber  erheblich  längern  See» 
reife  beträchtlich  teurer.  3eboch  gleicbt  fia)  biefer 
llntetfcbjeb  bura)  ben  oiel  geringem  GinfaufSpreiS 

ber  fübameritanifa)en  ^iinber  roieber  auS.  Die  Süb< 
amerifaner  ftetjen  an  Qualität  ben  9torbameri» 
lauem  bebeutenb  naa),  roeil  für  Serbefferung  ber 

Waffen  anfa)einenb  noa)  fehr  roeniggetban  worbenift. 
jür  ben  GifenbabntranSport  lebenber  Die« 

finb  befonbere  SBorf a)riften  in  Deutfa)lanb  er^ 
laffen  roorben.  Der  SunbeSrat  bestimmte  bura)  Gr» 
la&  00m  13.  $uli  1879,  ba&  bie  lia)te  »reite  ber  Jran* 

portroagen  minbeftenS  2,4  m  betrage.  Offene  v2l'agcn 
für  ©rdftoiet)  mü^en  eine  »orbhöhe  oon  roenigftenS 

l,r,  m  unb  für  JÜleinoiet)  oon  0,7.%  m  befi^en.  Die  be-- 
bedten  !2l>agen  finb  mit  geeigneten  $emi(ationSoor» 
richtungen  3U  oerfehen.  ©ei  Jeftiebung  ber  gröfeten 
3atj(  ber  in  einem  Söagen  ju  oerlabcnbcn  Jiere  ift 
baoon  auSjugchen,  bap  ©ronoieh  nicht  aneinanber 
ober  gegen  bie  Söanbung  be*  fßagenS  acpre&t  fteben 

bavf,  für  Äleinoieh  aber  genügenber  'Kaum,  um  fia) 
legen  ju  fönnen,  nerbletben  mu(?.  »ei  Verlobung 
oon  Örofe.  unb  Äleinoieh  müffen  bura)  Werfet]  läge  ie. 
jroei  oerfchiebene  Abteilungen  hergeftellt  roerben. 

Über  bie  3u(äffige  größte  Stüd3abt  ber  in  einen 
ÜUagen  ober  in  bie  etnjelnen  Abteilungen  beSfelben 
aufsunehmenben  Ziere  entfa)eibet  im  Streitfall  ber 

bienfthabenbe  Stationsbeamte,  »ei  allen  DranS- 
porten,  roelä)e  eine  3eit  oon  24  Stunben  unb  bar- 
über  erforben,  müffen  bie  Dierc  getränlt  roerben. 
Das  ÄeidjSgefeb  00m  25.  gebr.  1876,  bej.  bie  geft= 
fe^ungen  beS  »unbcSrateS  00m  20. 3uni  1886,  betr. 
bie  »efeitigung  oon  9lnftedungS(toffen  bei  ber  Sieb/ 
beförberung  auf  Gücnbahnen,  fa)rciben  oor,  baß 
jeber  »iebtranSportroageu  naa)  feiner  Gntleerung 

naa)  einem  beftimmten  »erfahren  gereinigt  unb  beS« 
infiiiert  roerbe,  beoor  berfelbe  roieber  in  (Sebraua) 

genommen  roerben  barf. 
II  »ertehr  mit  auSgefa)laa)tetem  gleifa). 

GS  ift  bereits  hemorgeboben  roorben,  bah  im  aü» 
gemeinen  gegen  ben  .^anbel  mit  auegefä)Iachtetem 
gieüche  fa)roere  hogientfche»ebenfengeltenb  gemacht 
roerben  müffen.  3nbeffen  roerben  einzelne  Stäbte 

unb  gan3c  Staaten,  roela)e  ihren  »ebarf  an  Schlacht* 
oieh  nicht  ooDftänbig  ober  roenigftenS  in  ber  $>aupt» 

faa)e  niä)t  felbft  heroorbringen,  oeS  Importes  auS» 
gef  d)laa)teten  gleif  a)eS  auS  nnan3ietlen  Grroägungen 
nicht  entbehren  fönnen.  GS  leuchtet  ohne  roeitereS 
ein,  bafc  ber  Schlächter  auf  bem  Sanbe  ober  in  ber 
»rooins  überhaupt  billiger  fa)laa)tet  alS  ber  Sd)läa> 
ter  in  ber  ©rofefiabt,  roeil  ber  erftcre  bifligere  Ar» 
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beiiefräfte  jut  SBerfügung  bat.  Slufcerbem  fmb  bie 

Inm*portfoften  für  ein  au«ge|"cbl<id)tctc*  Slinb  oiel aerinaere  al*  für  ein  lebenbe*,  1)  weil  ba*felbe  al* 
einfache*  Stüdgut  oerfenbet  werben  !ann  unb  2)nur 

iai  Wettofleifdbgewicht  befifct,  wäfnrenb  bei  bem  leben« 
benlicre  bie  ipätern  Abgänge  mit  beförbert  werben. 

3u  beliebten  ift  nur,  baft  Der  Iran*port  nuSgefdjlad): 
teten  ̂ leifcbe^  auf  weite  Streden  nic^t  anber*  al* 
in  befonber*  fonftruterten,  mit  ttühloorrichtungen 
Bergenen  Schiffen  ot>er  Gifcnbaljnwagen  gefaWben 
fann.  Sdmtber,  ber  lirfinber  eine*  Sttagenipfttm* 
für  ftleifcptranSport,  gibt  in  mehreren  Beifpielen 

einen  SBergleia)  oon  2ran*portfoften  für  SHeh>  unb 
Jleifcblabüngen.  ftür  bie  Öeredmungen  würben 
30  6  tuet  ̂ ömoieb  mit  einem  gebenbgemidjt  oon 
16,000kg  ̂ uörunbe  gelegt.  3um  Transport  oon  30 
otüd  Icbenbem  Sieb  biefer  Älaffe  ftnb  bret  ®agen 

oon  je  ca.  16  qm  ftlädjcnraum  erf orberlidj ,  mäh» 
renb  ba*  ausgeschlachtete  ftleifdj  biefer  Ziere  nur 
einen  ̂ leifcbwcigen  nad>  be*  Serfaffer*  Softem 
ausfüllen  mürbe.  @in  SJeifpiel  nun  lautet: 

■)  Sietjtranlpott 
&>;:  ftJnigib«ta  L  Ut.  na4  b«m  »erliner  SO  1*4 . 590  km.  3  S9agm : 

TOart 3ür  tniotn  nnb  »erlaben  Uro  ©agenlabtin« 
k  2,»o  —  7,»o 

3är  SfwAt.  48  am  ka»r  39l',*o Sur  C*n*biiion  unb  iHinfeftion  tion  3  fBagrn  21,oo 
Jfiir  ©etjtettl>erfonal  unb  ans»  Untoflen  .  .  70,oo 
8üt  Überführung  Ux  3  ÄBogtn  in  »etlin  na« 

fctn  Sif^of   .  21.00  510.70 
3n  «Rfte: 

5iir  fcntlaben,  Stanbgelb.  Jut»«.  «rooiflon  «. 
Oxo  €tüd  10,oo  =  300,00 

Sen  *>  rlin  no4  Hamburg.  286  km : 
?Nr  €<erlob«n  K  7,»o 

ttbetfubnmg  btt  3  Sogen  nad)  b«m  ©iitet« 
bohnbof  lf.so 

ftur  Jraiit.  48  qm.  k  10,«i  TO  f.  «Srmälji. 
gung      f>to|.)   875»o 

Ml  (»ipebitton  unb  Xelinfctrion  ber  3  SBagen  21,oo 
Jür  *eglet»&er|onal  unb  onbrt  Untoflen    .   .   30.oo  453.so 

3u[ommfn:  1264,50 
b)  Jleifmtranioort 

«m  ftenigibrrg  i.$r.  brrett  na*  Hornburg  ejOeWert: 
TOarf 

epir  9\t  unb  ©erlaben  25, oo 
3ir  ffrprbitim .  Übetfüfming  unb  Uellnfrttiim  14,oo 
AntSrotbt  fiir  10000  kg  (Ti»e«tlin)  .  .  .  554.oo 

(Sriparniö  an  llnfoften  für  876  km  an  30  Stüd 
Sieh  671^o  Tit.,  pro  Stüd  22  9Hf.,  pro  $funb 
etroa  4  $f.  ferner  teilt  Schreiber  mit:  ©in  8er* 

liner  Importeur  fanbte  5671  Sdjafe  in  5  Jran*.- 
Porten  oon  «erlin  nad)  i»ari«  mit  33,506  $r.  Un= 
toften,  alfo  5,9i  ftr.  pro  Stüd,  =  17  ̂ roj.  be*  0e« 

fflmterlöfe*  oon  195,203'Jr.  ober34,«5r  PtoStüd 
für  ̂ rac^t,  SJegteitung,  gutter,  ̂ oO,  9Rarrtg,elb, 
$lacicraclb  unb  fonftige  Spefen.  2üa*  a!c n rt>  biefer 

5671  Hümmel  b^ätte,  naa)  Sa)reiber  in  19  9Dagen 
»erpadt,  12,746  %t.,  alfo  20,810  $r.  weniger,  = 

2,j->  Jr.  pro  etüd  weniger  2randportfoften  unb 
2pefen  oerurfadjt 

Sletn  finanzielle  Erwägungen  fmb  e$,  welche  fftsaü * 
teia)  beftimmen,  bie  Ginfubr  auSgefdjladjteter  .t»Sm» 
mel  nia)t  blofe  aue  Äuftralien  unb  2lmerifa,  fonbern 
<ma)  au*  ̂ Deutfdjlanb  ju  geftatten.  (^efanntlid)  finb 
bie  ̂arifer  6a)läd)ter  febon  ju  wieberbolten  SHalen 
flegen  bie  ©eftattung  biefer  einfuhr  oorfleüig  gewor« 
ben,  weil  ignen  bura)  biefelbe  eine  gan)  bebeutenbe 

Äonturrenj  erwädjft.)  ßbenfo  war  eS  lebiglia)  bie 
Siüdficbt  auf  bie  Ijoben  ̂ yleifc^prcifc ,  bie  ntdjt  nur 
nicht  jurüdjugetjen  perfpradjen,  fonbern  et)er  au  ftei» 

|  gen  brobten,  woburd)  im  September  1891  bie  beut« 
fdje  Regierung  oeranlafet  würbe,  ba«  Verbot  oom 
G.3Ri\xh  1883,  betreffenb  bie  Ginfupr  oon  ©cbweinen, 
Sdjwcinefleif  a)  unb  SBürften  amerifanifdien  Urfprun» 

ged,  aufzugeben.  (Denn  ba&  amerilanifdpe  6a)weine> 
Ifleifa)  fann  trofr  ber  Unloften  burd)  ben  weiten 
Xran$port  in  reut<dj(anb  etwa  gur  Hälfte  be*  $rei> 

'  fe*  angeboten  werben,  we(d)er  berjeit  für  inlänbü 
;  fd}ed  3d)iocinefIeifa)  bejablt  werben  mu6.  @benfo 

|  liegen  bie  Serf)ältniffe  für  bie  Einfuhr  bei  au«>= 
gefcbtaditeten  amerifanifdjen  Siinbfleifdie*. 

Gine  ??rage  oon  gröRter  2ßid)tigteit  ift  e«,  auf 

welaje  SBeife  bie  ßin*uf)r  au^gefdjladjteten  ̂ leifajei 
fo  geregelt  werben  tonnte,  bah  gleichzeitig  ben  fnni« 
tät*polizei(ict)en  ̂ Inforberungen  ooU  entfprodien 

würbe.  Sl'enn  eine  folebe  Siegelung  mdglia)  wäre, 
müfite  bie  Ginfufjr  oon  Sleifa)  oiel  met)r  geförbert 
werben,  al«  biefe*  t)eute  ber  fiall  ift,  benn  fie  bietet 

j  nid)t  bie  Oefabjr  ber  @eucbeneinfd)(eppung  unb  $er« 
fdjleppung  wie  bie  Ginfubr  lebenber  2iere ;  ferner 
ift  fie  als  gewaltige  Ronfurrenj  unftreitig  ba*  befte 

Nüttel,  übermäßig  höbe  ̂ (eifdjpreife  an  Ort  unb 
(stelle  zur  9<orm  zürüdzufübren  unb  bauernb  in  gei 
wiffen  Örenjen  ju  tjalten.  öierbei  mufe  wieber  bie 
gleifdjucrforgung  grofeer  ©täbte  oon  berjenigen 
ganzer  Staaten  getrennt  werben. 

;)n  ben  jenigen^änbern,  in  weldjen  eine  allgemeine 
obligatortfdje  ̂ (eifebbefebau  cnftiert,  ift  bie  $rage 
ber  t  mf  uhr  audgefd)la(bteten  ̂ (eifdjei  oiel  weniger 
fd)wierig  }u  I5fen  alt  bort,  wo  biefeS  nidjt  ber  ̂ al( 
ift.  SD«nn  in  ben  erftgenannten  Staaten  muß  jebed 

Sebfadjttier,  ganz  gleidjgültig,  ob  e«  an  Ort  unb 
Stelle  oerzeljrt  ober  ouSgefübrt  werben  foll,  oor 
unb  nad)  bem  Sa)lad)ten  burd)  einen  Saa)oerftän< 
bigen  unterfuetjt  werben.  Xai  gefunbe,  in  ben  freien 

Serre&r  gelangenbe  pfeifet»  er&ält  al*  3eid)en  ber  er- 
folgten Unterfudning  einen  Stempel  ober  ein  aubre& 

8eid)en.  @egen  5?erberbni«  bed  gleifdie*  auf  bem 
Xraniport  aber  fönnen  ftd)  bie  Sotalbet)örben  bura) 

eine  nna)träg(id)e  Unterfua)ung  idniiwu,  weldjc  cor 
bem  Qnoerfebrbringen  am  (linfub,rort  ftattfinben 
mui  3luf  biefe  SBeife  f>at  man,  eine  nad)  gleid)» 
mäßigen  0efid)t*punften  arbeitenbe  gleifdjbefdjau 

oorau«gefe$t,  bieökmäbr,  bafe  ba8  oom  platten  l'anb 
in  bie  großen  Stäbte  eingeführte  ̂ (eifa)  oon  ber« 

felben  g'uten53efd)affent)eit'ift  wie  baöinbenStäbten gefd)lad)tete.  Su  ben  Staaten  mit  gut  geregelter 
^leifa)befd)au  gehört,  wie  bereit*  betont,  auä)  ba* 
tSro^berzogtum  Saben.  3ur  Seranfcbaulidjung  ber 
bort  beftebenben  Regelung  beft  Serfeb,r*  mit  auS' 

gefd)(aa)tetem^leifd)  möge  bie  fürftarlärufje  gültige 
ii{ufteroorfa)rift  Ijier  wiebergegeben  werben. 

ftleH a)befa)auorbnung.  ^  2.  $rifd)e3  ̂ leifd) 
oon  auswärt*  gefdjladjteten  Xieren,  wela)e*  al* 
5?abrung*mittel  für  SHenfdjcn  beftimmt  ift,  barf 

beim  (Mrofjoieb  (Jarren,  Da)fen,  Äüljen,  SRinbern) 
nur  in  ganjen  Stüden  oon  mtnbeften*  einem  Siertel, 
bei  anbern  Tieren  nur  in  ganzen  Stüden  oon  min« 
beftenö  einer  $älfte  be*  gefd)(nd)teten  Xiere*  in  bie 
Stabt  eingebracht  werben.  Senbenbraten  unb  Sdwfi 
im  ganjen  bürfen,  auet)  wenn  f>e  nur  Heinere  Stüde 
au*maa)en,  eingebracht  werben.  §  3.  Sola)e*  ein- 

gebrachte  ̂ leifd)  oon  auswärt*  gefctjlacbteten  Zieren 
mufe  in  einer  bie  3)iöglid)feit  ber  ̂ eränberung  ber 
Duantität  be«  gleifcbe*  au*fa)lie&enben  SBeife  oer» 
fd)nürt  unb  mit  bem  Drtöfiegel  be«  Sdjlatbtorte* 
oerfet)en  fein;  ba*  Siegel  tmm  bieCSnben  ber  Schnur 

!  zufammcnhalten.  Slufeerbem  muft  ber  Ginfüfjrer  i»n 
I  »efitj  eine*  über  Duantität  unb  Dualität  be*  ̂ lei« 
|fcbe«  (banfwürbig  ober  nidjt  banfwürbig) 3luf« 
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fdjluß  gebenben,  oom  ̂ leifc^befc^auer  beS  Schlacht« 
orteS  auSgefteHten  unb  mit  bem  DriSfiegel  beS 
£  iii ladjtorieö  oerfefierien  ©efunbbeitSfcbemeS  fein, 
ber  jebodj  nur  für  einen  Zag  (Mültigfeit  bat.  §  4. 
Da*  nadi  §  2  eingebraa)te  gleifd)  muß  alSbalb  nach 
feinem  (Einbringen  in  bie  Stabt  unb  ehe  irgenb 
weitere  Verfügung  barüber  getroffen  wirb,  in  baS 
3  di  lact.  t  tniuo  oerbracbt  unb  bem  gleifdibefdjauer  jur 
Berichtigung  vorgelegt  werben;  bei  ber  beficbtigung 

finb  Scbnüre  unb  Siegel  ju  oernicbten.  DaS  b'eficb« tigte  unb  banfwürbig  befunbene  $leifcb  erhält  ben 
SBefcbauftempel ,  baS  nicht  banfwürbige,  aber  nod) 

?enießbare  ̂leifa)  ift  unter  Stufficbt  in  baS  greibanf  • 
ofal  oerbrtngen  ju  (offen;  ungenießbares  gletfch 

wirb  fofort  unbrauchbar  gemacht  ober  in  Sefcbtag 
genommen  unb  ber  bolijeibebörbe  jur  Verfügung 

geftellt.  —  Dura)  biefe  Maßregeln  ift  man  in  ben 
(Staaten  mit  geregelter  ftleifdjbefcbau  in  ber  Sage, 
baS  platte  Sanb  nur  gleifcboerforgung  ber  großen 
S  tobte  beranjujieben,  ohne  baß baS  faitttätSpolijeii 
Ita)e  Qntereffe  hierbei  in  ben  £iniergrunb  träte. 

Namentlich  ftnb  eS  bie  beffern  unb*  wcrtooHern ,vlcnV.müctc,  welche  auf  biefe  Sikife  in  bie  r  table 

oerbracbt  werben,  weil  fte  bort  beffere  Slbmiiimc  fin- 
ben  als  auf  bem  Sanbe. 

SBefentlicb  anberS  oerbält  eS  fiel)  mit  ben  Öroß« 
ftäbten  in  benjenigen  Staaten,  in  welchen  feine  all« 
gemein  geregelte  gleifd/befcbau  beftet)t.  Dafclbft  be= 
ftebt  bie  gorberung  au  Siecht,  weldbe  öollingcr  auf 
ber  16.  STerfammlung  beS  Teutleben  SeremS  für 

öffentliche  ©efunbbeitSpflege  ju  «öraunfdimeig  er« 
boben  bot:  SiS  jur  aHgemeinen  Durdjfülirung  ber 

ftleifcbbefcbau  ift  ber  §anbel  mit  auSgefcblacbtetent 

3(eifd)  möglicbft  3U  erfebweren  ober  ganj  ju  »er- 
bieten. Denn  eS  muß  als  ein  großer  SHißftanb  be« 

3eid)net  werben,  wenn  in  Stäbte,  roelcbe  mit  einer 

ftrengen  gleifcbbefcbau  auSgeftattet  finb,  oöüig  vm> 
fontroUierbareS  ftleifcb  oom  Sanb  eingeführt  roerben 
barf.  Berlin  3.  8.  befitjt  feit  1883  obligatorifcbc 

ftleifcbbefcbau.  SJtS  1887  burfte  ober  oon  ben  Üanb» 
fa)läxbtern  Sleifcb  ganj  unfontroOierbarer  fcerrtmft 

obne  ieglicbe  ßinfa)ränlung  auf  ben  SJcärlten  feil- 
gehalten  roerben.  Seit  1887  beftebt  nun  ber  naa> 
trägltcbeUnterfucbungSjwang  für  baS  oonauSroärtS 

eingeführte  Sleifdi,  unb  bie  8erid)tc  ber  ftäbtifdjen 
gletfcbbefcbau  geigen  auf  baS  unjroeibeutigfte,  baß 
biefe  nachträgliche  Unterfucbuna  fel)r  notroenbig  ift. 
3m  »ertchtSiabr  1889/90  mußten  in  ben  Unter« 
fudjungSftationen  für  baS  oon  auSroärtS  eingeführte 
gleifa)  unter  anbetm  179  Siinberotertel,  1  Sdjaf, 
15  Schweine  unb  102  einjelne  Organe  roegen  Xu« 
berfulofe,  UV»  Schweine  roegen  Trichinen,  «2 
Stmberoiertel,  22  SKtnberlöpfe,  6  Slinberjungeu, 

1  Halb  unb  83  Schweine  roegen  ginnen,;*  Schweine 
roegen  SRotlaufeS,  63  ftälber  roegen  ftäulnis,  200 
Hungen  unb  fiebern  roegen  Ifcbütofoffen,  2H0Öungen 
roegen  gabenroürmer  befcblagnabmt  werben.  Hub 
babei  bringen  bie  äanbfct)läcbier  Ziere  unb  Organe, 
welche  ihnen  felbft  front  unb  oerbäd>ttg  erfahrnen, 

nicht  auf  ben  Warft.  Zro^bem  ift,  wie  bereite  be« 
grünbet  würbe,  biefe  nad)träglia)ellnterfuchung  beä 

audgefchlachteten  gleifched  nur  ald  eine  unooUfom« Schuf 
^maferegel  gegen  gefunbbeiteifcbäbliche 

viitare  anjufehen,  unb  es  fann  nur  gebilligt  werben, 
wenn  eine  iHujaM  norbbeutfa)er  Stäbte  oorfdjreibt, 
t>a%  baft  oon  aufwärts  eingeführte  gleifd)  nur  an 
befonbern  SerfaufdfteQen  unb  mit  ber  9iuffct)rift  an 
benfelben  >33on  aufwärts  eingeführt  1  feilgehalten 
werben  barf.  2>ad  faufenbe  ̂ ubltfiim  ift  bann  roe= 
nigftenö  über  bie  wahren ^ertjciltniffe  aufgetlärt  unb 

fann  beut  törwerb  foldjeu  öerbädjtigcu  # leijdjeö  aus 
bem  2öege  gehen. 

Sei  ber  (Sinfuhr  auSgefdjtacbteten  gteifd^ed  au» 
frembenfiänbern  ift  bie  ©abrang  ber  famtate« 
polijeilichen^ntereffeneine  oerfchtebene,  je  nach  bem 
(3rabe,  welchen  bie  KttMfivm  ber  gleifchbefcbau  bort 

erlangt  b«t.  Z)eutfchlanb,  granfreid)  fowie  Öfter« 
reich  «Ungarn  hoben  größtenteils  eine  aut  geregelte 
gleifd)befchau.  Dagegen  bietet  bie  ruififct)e,  ferbifebe 
unb  englifdje  ̂ rooenienj  nicht  biejenige  (Garantie 
für  bie  iycfdjnffenheit  ber  SBare  in  gefünbheitSpolu 
jeilicher  .vtnitdit,  welche  wir  mit  :Modit  oer langen 
müffen.  5)enn  biefe  Sänber  beft<|en  feine  gleiid)« 

befcbau-Organifation.  »bnlich  war  eö  bid  oor furjem 
mitSlmerifa.  infolge  beSbeutfcbenGinfubroerbote« 
jeboch  entfcbloffen  ftcb  bie  bereinigten  Staaten,  bie 

fogen.  aHeat«3nfpcction»»ia  oom  30.  «ug.  1890  $u 
crlaffen,  burd)  bie  eine  obligntorifdje  Scfcfiau  oon 
ädern  jur  Ausfuhr  befttmmten  gleifa>  oorgefdjrie; 
ben  wirb.  9{acb  ben  Mitteilungen  aber,  roelcbe  bie 
öffentlichen  Slätter  über  bie  iianbbabung  befagter 

SiQ  gebradjt  haben,  entfpriebt  biefelbe^ burebaue nicht  unfern  begriffen  oon  gleifcbbefcbau.  iHufeerbem 

beftfct  2lmerifa,  weil  bie  ̂ leifchbcfcbaufrage  bafelbft 
uoa)  oötlig  neu  ift,  feine  in  ber  ̂ leifcbbeicbau  fpeüa« 
liftifcbauögebilbetenSacboerftänbigen.  Jav(i  inütbr^ 
oerbot  gegen  amerifanifcheS  Scbweineftaifd)  würbe 

1883  mit  ber  Segrünbung  erlaffen,  baß  bic  amerifa« 
nifa)en  Schweine  fcr)r  häufig  mit  Iricbinen  bebaftet 
feien  unb  hierburd)  eine  gemeine  Öefabr  für  bie  tfte 
funbbeit  ber  ftonfumenteu  bebingten.  2batfäd)ltcb 

ftnb  8—12  broj.  ber  amerifanifa)en  Schweine  naeü 
juoerläffigen  Angaben  trichinös.  ,\n  Deutfchlanb 
fontint  1  triebinöfeö  auf  7—8000  gefunbc  Schweine. 
,\n  Slmerifa  hatte  früher  ein  förmliches  Trichinen: 
3üchtungefnftem  ftattgehnbt,  weil  in  ben  großen 
If rportfeblächtereien  bie  SdnocincfcbladjtabfäUe  jur 
9)iaft  für  anbre  Schweine  oerwenbet  worben  ftnt». 
£ro(j  beS  hohen  brojtentfabeS  an  J nehmen  ift  aber 
noa)  niemals  eine  ̂ riebiuenepibentie  nadj  0*enuß 

amerifanifchen  ScbwemcfkifcbcS  mit  Sicherbett  be« 
obad)tet  worben.  Dies  rührt  baoon  her,  baß  ein 

großer  Zeil  beSfelben  gefodjt  genoffen  wirb.  2lnber* 
feitS  ftnb  bie  Iricbmen  infolge  ber  ftonferoierung 

in  ber  Siegel  getötet,  wie  fidj  in  einer  großem  3n- 
30hl  oon  gütterungSoerfucben  mit  triebmöfem  ame< 
rifanifchen  Schweineffeifcb  bei  3Reerfd)toeincben  unb 
Kaninchen  herauSgeftellt  hat.  Schließlich  wärejubem 
bie  Zrichincngcfabr  nicht  baS  Sdjlimmfte,  roaS  bem 
amerif  antf  a)enSchweinefleif  ch  anhaften  f  Önnte.  Denn 

gegen  biefe  (Gefahr  fönnen  wir  unS  bureb  eine  obli« 
gatorifche  Unterfuchung  beS  eingeführten  Schweine« 
fleifcheS  hinreichenO  fcbüfyen.  Dagegen  finb  es  anbre 
Grf  ranfungen,  wie  ituberf  ulofe,  feptijcbe  (rrfrantun« 
gen,  Wiljbranb,  welche  wir  an  bem  amerifanifchen 
Scbwcineflcifd)  ebenfowenig  wie  an  beut  maffenbaft 
aus  Slmerifa  eingeführten  gepöfclten  Umbfletjdj 

nachträglich  feftftellen  fönnen,  wenn  bic  gleifcb- 
befdjau  in  Slmerifa  Ttd)  als  nidjt  oolffomtncn  juoer« 
läffig  erroeift.  3lmerifanifcheS  «inb«  unb  Sdjroeine^ 
fleifch  ftellt  baher  immerhin  eine  Sare  oor,  roelcbe 

in  hpgienifcher  $inficbt  ber  in  Deutfchlanb  gefdjlacb' 
teten  unb  unterfuctjten  nicht  au  bie  Seite  geftellt 
werben  fann.  £S  muß  beSt)alb  oerlangt  werben, 
baß  baS  amerifanifebe  gleifa)  unter  jfngabe  feiner 
.^erfunft  an  beftimmten Orten  oerfauft  werbe.  Äußer 
bem  burd)  Salj  fonferoierten  glciid)  gelange«!  aud) 

große  SWengen  burch  GiS  fonteroterten  ^-(etia>es 
mm  überfeeifchen  bertanb,  unb  jioar  fowobl  Siinb 
fleifd)  als  Schweine*  unb  Schaffleifa).   ̂ {u  bem 
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Irandport  finben  befonberd  fonftruiertc  Sdjiffe  SJer» 
»enbung,roeLbe  mit  :Nefrigeratorenaudgeftattet  finb. 

örenjf  di  laiiit  i-aui -:r.  SHäbrenb  ber  3«*  ber 
Wrenjfperre  fettend  bed  Seutfcbeu  Sieidied  ift  tum 

oerfcftiebenen  Seiten  bie  Erridjtung  von  3d)lad)t; 
bäufern  an  ben  Sanbedgrenjen  oorgefdjlagen  unb 
warm  befürwortet  roorben.  Unb  in  Der  Ibat  roäre 

bie  ̂ rricfjtuna  foldjer  Sdjlad)thäufer  ein  ganz  oor* 
^üattdjeS  Wittel,  ben  Sd)lad)ttierüberfd)utj  ber  SaaV 
txtrftaaten  und  zu  nufce  ju  maßen,  ofjne  baß  bie 
(Gefahr  ber  Einficbjeppung  von  iierfeucfjen  gegeben 

märe.  Samit  aber  ber  jleifdjoorrat  in  ben  ®renj= 
fdjlatbtfjäufern  nidjt  nur  ben  Örenjberoofjnern,  fom 
bern  aua)  bem  ganjen  Stnnenlanb  ;u  gute  (ommen 
tonn,  müßte  für  Einrichtungen  Sor\e  getragen 
roeröen,  roeld)e  ben  Irandport  frifd)en  ftleifdjed  auf 
roette  etrecten,  außcrbem  aber  eine  9(ufftapelung 
biefed  ftleifd)ed  am  Orte  ber  3d>ladjtung  n>ie  an 
ben  Orten  bed  Serfaufed  ermöglidjen.  3U  biefem 
Scfjufe  roären  mit  ben  örenjfdjiladjtliäufcrn,  in  roel» 
eben  bie  einpeimifdje  Sanität: :  >lijei  ifjred  Slmted 
roalten  müßte  roie  im  Innern  bed  Sanbed,  geräumige 
Äüblbäufer  zu  oerbinben.  Kufeerbem  müßten  in 
jeber  ,j  roßern  ©tobt,  roeldje  audgefd)larf)teted  Jleifd) 
einführen  roifl.Äüblräume,  am  beften  inSJerbinbung 
mit  ben  bafelbft  beftefjenben  Sa)lad)tf)äufern  ober 

■flarttballen,  angelegt  roerben.  odjließltd)  hätten  bie 
(frienbabnoerroaltungen  ober  befonbere  Zrandport; 
aejeUfrfjaften  eine  genügenbe  XnjahJ  von  Eifen« 
bohnroagen  .zu  erbauen,  welche  mit  gut  funftio* 
merenben Äür)toorrtd)tungen  oerfefjen finb. 

ftoftergültigeitüfilräume  befifctSkrid  für  bcnöäm« 
melimport,  Septforb  in  Bonbon  für  bie  bafelbft  ge< 
<d)[a<tteten  amerifanifeben  SRinber.   Septforb  ift 
qleidifam  bad  ®renjfd)lad)tf)aud  für  Englanb.  Sßö» 
iiientlictj  gelangen  etroa  10,000  amen ram übe  Hinber 
nadj  Septforb,  um  bafelbft  abgefd) laajtet  \u  roerben. 
Sa«  §lcifa)  biefer  Ziere  roirb  naa)  ber  Sd)lad)tung 
in  bie  ftüqt  tammern  oerbradjt,  um  nad)  Skbürfnid 
auf  ben  Nitriten  unb  in  ben  Säben  oerroertet  )u 
»erben.  SJeibe  Slnlagcn  beruften  auf  bem  neuen 

(tyjppfajen)  Softem  ber  Kälteerzeugung  burd)  f  out  - 
primierte  2uf  t.  Sie  fontprimierte Suf t  roirb  mit« 
tcld  3iÖbren  in  bie  Äüfjlräume  geleitet,  roo  fte  aud 
engen  Öffnungen  audftrömt.  3Bäf>renb  biefed  2luä 
ftrömend  befjnt  ud>  bie  Suft  roieber  aud  unb  binbet 

in  bobem  ftrabe  SSärme.  Sie  Srudluftfüfjlanlagen 

baben  ben  großen  Vorteil,  baß  fie  bie  t'uft  nid)t  nur 
abfüllen,  fonbern  gleidjjettig  eine  ftetige  Erneuerung 

btn'eiben  bebingen.  Sie  Srudluft  (ann  in  jroect^ 
mäßigfter  lUeiie  ben  oerfd)iebenften  gewerblichen 
,S»eden  bienftbar  gemacht  roerben.  Sedfjalb  glaubt 
man  aua)  mit  Sieftimm  t  Ii  ei  t ,  b a b  bie  £eit  nid)t  mehr 

fem  fei,  in  welker  jebe  größere  Stabt  iqre  Srud» 
luftanla^c  erbalte,  roobet  bann  für  bie  3roecfc  ber 
iKaiirun^dmitteKonferoierung  grofie  jentrale  foroie 
in  jebern  .feauS  (leine  prioate  Stütjlräume  billig  ein: 
gerichtet  roerben  tonnten.  X  ie  einfaebuen  Huiuhui*; 

anlagen  ftnb  bie  jenigen  mit  iNaturei&tUbtung. 
lüefelben  befteben  im  roefentlict^enaudbrei  Räumen, 
nämlia)  bem  Eidraum,  bem  .hu!,  Iva  um  unb  bem 
Torraum.  33er  lebte«  oerbinbet  bie  »u&enroelt  mit 

bem  Äüblraum.  Äüplraum  unb  Eieraum  finb  burd) 
tme  6d)ciberoanb  ooneinanber  getrennt.  Tut  Eid* 
«um  liegt  böljer  ald  ber  Äüb,lraum.  5)ie  falte  Suft 
««langt  bura)  Älappen  «ud  bem  Eidraum  in  ben 
Xufciraum,  fäat  aldbalb  3u  «oben  unb  enthebt  bem 
M  J8anne^f)Öbe  fjängenben  ̂ letfcb  feine  SBamt«  unb 

{«u^tigteit.  25ie  erwärmte «uft  fteigt  bttrefj  Sctjorn* 
«eine,  be».  Vu/*»üae  in  bie  §öt}e  unb  nad;  außen. 

2Cuf  biefe  SJei|e  roirb  nad)  suoerlfiffigen  Angaben 
eine  fo  audgejeicfmete  SQentilation  erzeugt,  bäfe  bie 
SBänbe  unb  bad  ̂ leifd)  ftetd  trotten  ftnb.  $ür  Hei« 
nere  unb  mittlere  betriebe  retdjen  5tüblf)äufer  mit 
Watureidfübluna  oollfommen  aud  unb  empfefilen 
fitb  für  foldje  betriebe  aud)  fef>r  roec\en  ibrer  großen 

iBilltgfeit.  %üx  größere  Sdjlod)tbäufer  finb  jumeift 
Külilbäufer  mit  Jtalt(uftmafd)inen  eingertd)tet 
roorben.  Siefelben  beruben  auf  bem  pbnftfalifeben 

'•'".'V!;,  ba%  beim  Übergang  eined  ftörperd  aud  bem 
flüffigen  in  ben  gadförmigen  Aggregat  juftanb2Därmc 
gebunben  roirb.  2)ie  betreffenben  Äörper  roerben  in 
flüffigem  3uftanbe  mitteld  einer  Tampfmafdjine  in 
jRöbrenfpfteme  getrieben,  in  roeldjen  fte  fid)  ju  öafen 
audbebnen  fönnen.  Sie  @afe  roerben  nun  mit  £nlfe 
berfelben  SWafdjine  roieber  angefogen  unb  oerbidjtet. 

Sie  Köorenfnfteme  oerbreiten  {xdf  in  ben  Äütjlräu.- 
men.  sÄ"eitaud  am  häufigften  oerroenbet  man  9lm- 
moniaf  aldKälteer<eugenbed Wittel,  ̂ nbeffenfönnte 

audj  ber  (teurere)  &tf)i)l;  unb  fWetfiplättjer  Serroer^ 
tung  ftnben.  9t(d  roefentlid)cr  Vorteil  ber  ftüb> 
anlägen  mitteld  jtalt(uftmafa)inen  roirb  gerühmt, 

ba^  bie  Temperatur  niemald  -4-5"  unb  bie  relatioe 
^euebtigfeit  ber  Suft  70  $roz.  überfteige.  Senn  bie 
Äühlfläd)en  berÄüblapparate  beft^en  ftetd  eine  lern« 

peratur  oon  —4  btd  5°  unb  ent?icf)en  ber  Suft  ihre 
,Yeud)tigfeit  bid  ju  bem  OJrabe,  ba&  fie  ber  bem 

ftlcifa)  entftammenben  ^eudjtigfeit  gegenüber  ftetd 
uod)  aufnaltmefäb,ig  bleibt. 

;  in m  3d)luffe  erübrigt  nod)  eine  (urje  93emerlung 
über  bie  für  ben  Irandport  frifd)en  5leifd)c« 

auf  roeite  Streden  unentbeb,rlid)en  EHenbabn» 
roagen  mit  Äüf>Ioorrid)tun<j.  JBerfd>iebenc 
Snftemc  oerfolgen  ben  3rocd,  ̂ (eifd)  roätjrenb 
bed  ©d)iffd»  unb  Eifenbafjntrandportd  tages  ober 
roodjenlang  mit  mögliebft  (alter  unb  troefner  Suft 
ju  umgeben.  Sad  Softem  Eraoen  bebient  ftd)  )u 
biefem  SJefjufe  (ünftlidjer  Slältemtfdjungen,  bad 

Softem  leüier,  roelajed  roir  bereitd  bei  ben  Äüfjl« 
Käufern  (ennen  gelernt  Qaben ,  ber  Äomprimierung 

unb  fd)neüen  Erpanfion  oon  -ju  bei  ober  &mmonia(. 
Soften:  Oiffarb  unb  SeD^Eoleman  beruhen  auf  ber 
Äomprimierung  unb  fd)neQen2ludber)nung  gefühlter 

atmofpf)ärifa)er  Suft;  »ate,  SBided  unb  "^allaufd) 
erreichen  bie  3lb(üf)(ung,  inbem  fte  in  ben  Äüblraum 

Suft  preffen,  roelcbe,  aud  bemfelben  angefogen,  }u* 
oor  burd)  einen  Eidbef)älter  gegangen  ift.  §ürEifen= 

bafjnfüfjlroagen  ftnb  fmuptfädjlidjEidfqftemc  im@e> 
braud),  bei  roelcfjen  entroeber  bie  Suft  oon  auftett 

burd)  bad  Eid  eingefoflen  roirb  (Softem  Strafd)irip(a 

unb  Xiffano,  Softem  "iMnberfon,  ä^wermann,  2te 
clan)  ober  aud  bem  Äüb,(raum  burd)  ben  Eidraum 
mitteld  Ventilatoren  (in  luftbiebtem  9faum)  in  fteter 

3irfulation  erfüllten  roirb  (Softem  ̂ afef^fa,  SBicfed, 
Sdjreiber).  Sie  Sd)reiberfd)en  Äüfjhoaggond  ftnb 
7  in  lang,  2  m  boa)  unb  2,ä3  m  breit.  Sie  boppeltc 
^u^bobenbecle  ift  mit  einer  Sd)ia)t  Sägemef)!  oer- 
fcf)en;  oon  ben  breifad)en  2Jretterfd)idjten  an  ben 

!  Seitenroänben  ftnb  bie  beiben  innerften  burdj  ein« 

(  geftampfte  Äufjhaare  ooneinanber  getrennt,  auf, ei  - 
fern mit  roafferbid)ter  $appe  befletbet.  Ser  gan§e 

i  Saum  ift  ringdum  mit  einer  biefen  eyiljfd)ia)t  unb 
I  juinnerft  mit  oerjinftem  Eifenbled)  befd)lagen.  Sad 
I  tfleifd)  roirb  an  Sängdftangen  fo  aufgehängt,  baß 
ed  ftd)  nidjt  berührt.  3"  bem  SBagen  beftnbet  fid) 
ber  Eidfaften  für  18  3tr.  Eid,  roeldje  auf  bie 

Sauer  oon  8 — 10  Sagen  audreiebenb  fein  foDen. 
Schreiber  gibt  an,  ed  fei  möglid),  tn  einem  folgen 

SBagen  200  3tr.  ̂ leifd)  ju  oerlaben.  Sie  Äonftruf.- 
tiou  ber  Sd)rctberfdjen  SBagen  bat  grofee  Äbnltd)(eit 
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glora  Guropo*  —  $lutfagen. 

mit  berjenigen,  treldje  ©ide«  (al*  erfter)  eingeführt 
bat.  Vei  ben  fragen  oon  $}ide*  ift  inbeffen  ber  £;«■ 

oerbraua)  ein  größerer  (30— 35  Str.  im  Sommer  für 
6  Zage),  ©hier  Vefa)reibung  ber  (£i«roagen  oon 
SBide«  entnebmen  mir  folgenbe«:  Zurrt)  eine  an 
ber  Stirnroanb  reo  SQagen«  befinblidje  Saugroanb 
wirb  bie  innere Suft  be*  Sßagenraume*  in  bie  Saug* 
unb  Xrudfäcber  eingefogen  unb  burd)  einen  unter 
bem  ̂ ufeboben  angebrachten  böljernen  cdjlaud)  in 

ben  t'uftoerteiluna*apparat  be*  <5i*!aften«  gepreßt, 
au«  meinem  biefeibe  in  ben  45  £tr.  6i«  faffenben 
Gi«faften  tritt.  ÄU«  biefem  gebt  bie  fiuf t  bura)  eine 
SHeih«  oen  Öffnungen  in  ben  kühlraum,  um  am  ent* 
gegengefefcten  ßnbe  be«felben  nabe  ber  Xede  roie* 
beiutn  oon  bem  Saugtridjter  eingefogen  ui  toerben, 

nadjbem  ber  Suftjug  alle  Xeile  be«  :)( antuet-  gleich* 
mäfeig  berührt  t>at/  25er  ftächer  erhält  feinen  Sin» 
trieb  oon  ber  Sldjfe  be«  Sßaaen«  mittel«  einer  ftrtf* 
ttcnc-ictifibe.  Xte  ftonftruttion  oon  SBide«  ift  in 

Stmerifa  faft  au*ia)lie{  lieft  im  ©ebraua).  3n  Öfter« 
reid)  mürben  1877  ebenfall«  12  foleber  äßagen  ein« 
gefteat  ;biefelben  haben  fia)  an  dj  bier  fefir  gut  b  erc  a  hr  t . 

Von  bem  Umfang,  in  roelcbem  berVerfanb  frifeben 
ftlcifcbe*  betrieben  roirb,  gibt  un«  bie  9lna,abe  ein 

Vtlb, bafe  1877  nnirt  weniger  al«  57SMiu*.  Vfb.frifcbe« 
JRtnbfleifcb  au«  fünf  amerifanifa)en  öäfen  nacb  6ng« 
lanb,  Sdbottlanb  unb  ̂ ranfreia)  auf  40—50  Dgean* 
bampfern  ausgeführt  roorben  ftnb.  Xa«gleifa)  legte 
jum  leil  oor  feiner  Scbifföoerlabung  einen  Süeg 

oon  800—1000  km  jurüd  (Manaba)  unb  fam  troto* 

bem  gut  in  l'toerpool  an.  SBien  erhält  bie  .välftc 
feine*  gefamten  SRinbfletfa)bebarf*  in  au*gefa)laa> 
tetem  ̂ uftanb  au*  ber  ̂ rooinj.  Xer  ein3tge  9iaa> 
teil,  roeldjer  bem  burd)  Äälte  fonferoierten  ftleifa) 
anhaftet,  beftebt  barin,  bafe  ba*felbefeinappetitlia)e* 
Stuefeben  an  ber  Cberfläcbe  oerliert.  ferner  gebt  e* 

nadj  ber  (Zunahme  au*  bem  Äüblraum  fa)nefler  in 

„Sern-  v. ung  über  al*  frifc^ed  ftleija).  Z  tefe  Nachteile 
aber  treten  oöHig  in  ben  .*pintergrunb  gegen  bie 
Sofien  Vorteile  be*  fo  eingefübrten  jjleifdje*,  feiner 

illigfeit  unb  feiner  Ungefäbrlicbfeit  in  Veaug  auf 
Xierieucbencinfcbleppung.  Stuf gäbe  ber  Veljörbe  muß 
e*  fein,  bureb  Schaffung  binreiebenber  fanttät«* 
polijeilicher  Kontrolle  an  ben  Sdjlacbtorten  ben  ein« 

jigen  begrünbeten  ßinroanb  gegen  bte  Ginfubr  au«* 
gefa)laa)teten  frleifdje«  ju  beteiligen,  ̂ m  ̂ nlanb 
finb  mir  bura)  6rrid)tung  oon  ©renjfdjlacbtbäufern 
im  ftanbe,  ben  Viebretdjtum  unfrer  9caa)barlänber 
in  einer  Steife  auejiunu&en,  melcbe  allen  ftnforbe* 
rungen  ber  Sanität«*  unb  Veterinärpoltjei  entfpridjt 
unb  aufeerbem  einen  möglichst  billigen  Vrei«  ber 

SBare  gcroäbrleiftet.  ̂ n  33ejug  auf  bie  überfeeifdjen 
unb  bie  hinter  unfern  ©renken  liegenben  ̂ änber 
müßten  erft,  roie  mit  ̂ meufa,  Vereinbarungen, 
aUeufalle  unter  SHitroirlung  ber  b€imifdjen©anitätä» 
polijei  am  Crte  ber  ©cbladjtung,  getroffen  roerben, 
ei;e  ba«  von  bort  ftammenbe^Ieijd)  ebenfo  unbebeul« 
lidj  in  ben  Verfahr  gegeben  werben  fann  roie  baß 
innerbalb  unfrer  ©renjen  gefcblaajtete.  3ebenfalld 
aber  blübt  bem  §anbel  mit  auflgejdjladjtetem  gl«if<l) 
eine  bebeutenbe  jflufimu.  Vgl.  Haneburg,  2)er 

Sieb,*  unb  ̂ leijdjbanbel  oon  «erlin  (Öerl.'l879); 6  dj  reib  er,  2)er  2ran«port  lebenben  Vieb^ed  unb 

ber  .Ueiuijtnm-Mun't  ($annoo.  1879);  SJionoftori, 
2)ie  6d;roeine  Ungarn*  (Verl.  1891);  Sefer,  Xk 
ftleifdjoeiforgung  ber  6tabt  Sien  (3JJüna>.  1891); 
>3eitfd)rift  für  gleifd)*  unb  SJUIdjljögiene«,  l>r*g. 
oon  Dftertag  (Verl.,  feit  1890 1. 

ftlora  ©uropae,  geiebicbtlid;c  Gntmidelung,  f. 
9iaturforia)ergeielIfa)aft. 

^lorröcu,  ocfiann  (Smanuel,  rumän.  (Venera! 

unb  etaat«mann,  bilbete  im  Stärj  1891  ein  !on* 
feroatioe*  SWinifterium,  beffen  Sorftp  er  übernabm, 
ba«  aber  fdjon  im  92ooember  1891  geftürjt  mürbe. 

ftlotnrr  (ipr.  üaun),  9?o*roell  ftettibone,  aste* 
ritan.  Staatsmann,  geb.  1835  ju  Xbereja  im  Staat 
ÜReio  Dorf  ali  Sobn  eine«  Scbneiber«,  mar  fdjon 

alö^nabe  genötigt,  fidi  feinen Sebeneunterbalt  felbft 
ju  oerbienen,  eröffnete  in  feinem  ©eburt*ort  einen 
Ouroe  lierlaben,  fiebelte  1863,  al*  fein  ©djroager,  ein 
uulfadjcr  <iifenbab>mit!ionär,  ihn  in  feinem  Zefta* 
ment  mm  Vermalter  feine«  Vermögen*  eingelegt 
batte,  1863  und)  9{ero  3)orf  über,  eröffnete  bort  mit 
feinem  Vruber  ein  Van!iiefd}äft,  ermarb  ftcb  bebeu* 
tenbe  9ieid)tümer,  30g  fieb  bann  oom  @efa>äf t  jurüd, 
um  tub  gänjlid)  bem  öffentlidjen  £eben  »u  meiben, 
rourbe  in  ben  Aonareft  unb  1891  wim  ütouoerneur 
be«  Staate«  9cem  ̂ )ort  enoähtt.  ftebt  bei  aUen 
Parteien  in  boiicr  Sla)tung,  er  gebort  ber  Xenuv 
fratie  an. 

^iBorroafferjiofffäure,  f.  ©ärung. 
^lugrifenformRui,  f.  Statjlf  ormgu^. 
,llup|aurr,  f.  ©ärung. 
ffluloerunreinigung  ic,  f.©ef  unbbeitftpf  lege, 
ftlutjagen.  Xieoagenoon  einer  großen,  bi«  $ubcn 

böd)fteu  Vercjfpiben  emporfteigenben  Aiut ,  bie  ba« 
3Renidbengefdjled)t  unb  äffe  Sanbtiere  unb  ̂ ftanjen 
oernia>tet  baben  mürbe,  menn  rtid^t  auf  mehr  ober  me* 
niger  munberbare  »rt  je  ein^5ärd>en  oon  Uinen  «r«t* 
tet  morben  roäre,  finb  über  einen  großen  Xeil  ber 
betoobuten  Grbe  oerbreitet.  Sie  fmDeu  ober  fanben 

fid)  in  Europa  bei  ©ermanen,  Slaroen  unb  roma- 
nifdjen  Völfern,  in  Vorberafien,  Verfien,  Xibet, 

Vorber«  unb  $interinbien,  oom  auftralifeben  ,u- 
lanb  an  über  9ieuauinea,  bura)  9Helaneften ,  iKU 

fronefien  unb  Soloneften  bi«  ju  ben  Sanbroid)* 
infein,  in  Shnenta  oon  ben  Cetüno  im  $1.  bi«  su 
ben  Slraulanern  im  S.,  namentlid)  an  ben  löeft- 

lüften.  Xaaegen  fehlen  fte  naa)  :H.  -Jlntaee«  oer= g(eia)enber  überficbt  in  Arabien,  ̂ nneraften,  ganj 
Öiorbafien,  ifbnta  unb  ;\apan  unb  mit  roenigen  um 
fidlem  äluenabmen  faft  in  ganj  Slfrifa,  roie  benn 

jdjon  in  ber  ägpptifflben  SÖlptbologie  menn  über* 
baupt  oorfmnben,  nur  eine  ganj  unroefentlid^e  ftolle 
gefpielt  baben.  Urfprünglidj  roar  mau  geroöbnt, 
alle  biefe  meit  über  bie  Grboberfläche  oerftreuten  a. 
naa)  ber  biblüdjen  v.i  meffen,  bie.  roie  nun  mu 
Sicherheit  ermittelt  ift,  auf  ber  a)albäija>en  berubt, 
oon  ber  man  bereit«  einen  au«  bem  7.  ̂ abrb.o.iibr. 

l>errübrenben  teilfebriftlicben  Serid)t  in  diinioe  ge: 
für  ben  bat,  roeldjer  aber  auf  noa)  oiel  ältere  Duellen 
jturüdgebt.  Senormant  bat  gezeigt,  bafe  ber  jjübifebe 
Vcridjt  beutlia)  auf  ein  Küftenlanb  jurüdmetft,  unb 

bafe  bie  $erftel(ung  unb  ̂ eftigung  ber  Strebe  3toabs 
mit  3l«pt)alt  ber  cbalbätfdjen  Sdjiffbautunft  ent- 

lehnt ift;  and)  bie  Raffung  beutet  unoerfettnbar  auf 
bie  polotbeiftijcbe  ©runblage  bin,  naa)  roeldjer  bie 
anbern  ©ötter  nia;t  bamit  etnoerftanben  roaren,  bafe 

Vaal  bie  ganjc  SWenfcbbeit  oerberben  rooOte,  unb  üm 
oeranlafeten,  ben  bura)  ben  Scbu$  be«  ©otte«  cfa 
einjig  enltommenen  3Hann  Xifutbro*  leben  ju 
laffen  unb  mit  tinu  einen  Vunb  ju  fa)liefeen,  bafe 

ähnliche  ̂ eimfud)ungen  fid)  nidjt  roieberhoien  foUen. 
^roeifelbaft  ift,  ob  bie  ̂ uben  biefen  Verid)t  bereit* 
au«  ihrer  a)albäifa)en  Urheimat  mitgebraait,  ober  ob 
fie  ihn  (roie  Xelifcfd)  ju  beroeiien  fua)te)  erft  toäbrenb 
ihre«  c  niv  in  Tabalon  tennen  gelernt  haben. 

Xer  Umftanb,  bafe  bie  älteften  Verid)te  bei  ̂ atur< 

I  oölfern  über  ihre  heimifa)eu  burd)  Vctffionare  ge* 
1  fammelt  rourben,  roeldje  bie  roenn  aua)  unberou^te 
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Xbfidjt  hatten,  SJeftätigungen  foroor)!  oon  berfBalnr* 
Hit  beö^iblifdjcnSericbteS  vi  finben,al*  ;ugleicbben 
Seroet*  von  ber  ein  hei:  beä  3Nenfa)engefa)lecht*  unb 
bei  ©emeinbeftfce*  ihrer  Urfagen  511  liefern,  maa)t 
ti  in  Bielen  fällen  fc^mterig,  ju  fagen,  wieweit  bie 
einjelnen  S3eria)te  urfprünglid)  ftnb,  benn  burd) 
fragen,  bie  auf  beftimmte  fünfte  gerichtet  würben, 
fann  viel  hineingetragen  roorben  fein.  0leia)wob,r 
jeigen  fia)  fo  funbamentate  Untertriebe,  bafj  fa)on 

Önmm  bie  Unabbängigfeit  tieler  altroeltlidier  Sie« 
richte  betonte,  unb  e$  tft  lehrreia),  boran  ju  erinnern, 
baß  oon  brei  unmittelbar  mit  2lffnrern  unb  3"ben 

in  Berührung  geroefenen  Sölfern  eins ,  bie  ©erfer, 
eine  gor,  oerfebiebene,  jroei  aber  (Araber  unb 

Ägopter)  gar  feine  ft.  befi^en.  Sie  inbifeben,  »er« 
ftfdjen,  germanifa)en,  flaroifdien  unb  griectufeben  ̂ . 
fmb  in  ihren  urfprünglidjen  formen  oon  beri  femt» 
tifajen  ganj  oerfchieben;  c-j  hanbelt  fidj  bei  ihnen 

gar  nicht  um  gegen  bie  OTenfrbbeit  gerichtete  Straf.- 
geria)te,bie  grofieftlut  ber  »Gbba*,bie  auS  bem  flör* 

per  be$  Urriefen  ;.')nitr  boroorbriebt,  ift  oormenfdjlicb 
unb  oerniebtet  nur  bo§  Sieiengefajteajt,  beren  einer 
in  einem  SJoote  ertfommt,  bie  altere  griecbifdje  Sage 
von  Ognge*  ift  ähnlich  unb  auch  bie  oon  ber  ̂ eufa 
lioniia)en  ftlut  erft  fpäter  oon  ber  femitifa)en  Sage 

beeinflußt ,  bagegen  ber  litnuifdjen  unb  manchen 

amerifamfdjen  formen  äbniid).  Sie  inbifdje  ftlut* 
tage,  beren  Unabbängigfeit  oon  ber  femittfdjen  SJcaj 
ütüller  betont,  befitjt  in  ber  SRcttung  ber  Kenfcbbeit 
bura)  einen  fifdjgeftalteten  ©Ott  (fQifchmt)  eine  be» 
merfenSroerte  Mrjnlichfeit  mit  feltifdjen  unb  flaroi« 
ftfcen  Sagen,  bie  einen  SBintergott  auftreten  laffen, 
ber  bie  ©rbe  au*  ber  oon  einem  Sommergott  er; 
jeugten  $lut  rettet. 

$ergleia)t  man  bie  SJeftanbteile  ber  fo  febrt 

bie  5lut  ali  göttliche*  Strafgeria)t  noa)  bei  ben 
Sitauem,  Äot,  SHincopie,  Sajaf,  gibfc&i*,  $e(au; 
unb  0efenfa)aft*inf  ulanern,  bei  ben  2tlgonfin  in 
Norb«  unb  ben  Aramafen  in  Sübamerifa  wieber. 
$ie$orau*oerfünbigung  Der  ftlut  bura)  Itere  finbet 

ficb  in  ̂ nbien  (bura)  einen  ftifd)),  bei  ben  (S^erofce.- 
inbianern  (bura)  einen  $unb),  bei  ben  Peruanern 
(bura)  Sama*).  ßin  errettenber  ©erg,  ben  bie  Über* 
Iebenben  erftiegen  haben,  ober  an  welchem  ba*  :)(et- 
iuna*boot  ftranbet,  fehrt  bei  9lffnrern,  3uben,  £»eHe: 

nen,3nbem,aufoielenSübfeeinfcln,in^orb.',1Rttte[: 
unb  Sübamerifa  roieber;  er  bilbet  ben  oerbrettetften 
$ug  ber  Sei  ben  Cbfdnbmä  erfteigt  SRenabofcbu 
(ober  SRanabojrjo  ber  anbem  SUgonfthftämme)  noa) 
eine  100  Glien  frofje  Sanne  be*  Settung*berge8, 
rceil  ba*3£affer  bi*  über  ben  ©ipfel  be*felbcn  fteigt 
Sie  STOanbaiun  erbauten  auf  ben  ftat  bed  erften 

SWenfc&en  einen  !um u-rnen  %uxm  am  §eart  JHioer,  in 
wela)en  fte  fta)  retteten,  unb  ib,re  ̂ aajfommen,  bie 
^umangfafe,  feiern  noa)  ̂ eute  ein  ftlutfeft,  baS  6at» 
Im  unb  ber  ̂ rinj  oon  3Bieb  gefa)i(Oert  Ii  aben,  roobei 
f»e  in  ber  3Nitte  ib^re*  Xorfe«  einen  3  m  b,oben  $ofj» 

colinber,  a(3  8itb  jene«  b,öljernen  j5fort«,  errieten 
unb  baS  >grofje  Jtanoe«  nennen.  Sie  SRerjfaner  bei 
töolula  be?eia)neten  bie  bort  befinblia)e  unooHenbete 

i'nramibe  al«  ein  2>enfmal  berSintflutjeit.  S3on  ben 
TriMcbiinfulanern  erjäb,lte  SLMnboroi,  bafe  fie  früber 
htli  jroci  große  Aanoed  für  ben  3Sieberc)oIungöfan 
bereit  gebalten  b,ätten. 
tit  2(udfenbung  mehrerer  $öge(  oon  feiten  ber 

Geretteten,  um  ju  ertunben,  ob  fta)  baä  SBaffer  oer* 
laufe,  ift  ein  tjäufig  roieberfeb.renber,  manchmal  für 

Überlieferung  fpreetjenber  3"9'»  mfln  mufe  aber  be« 
benfen,  bnfj  bie  3lu«Jfcnbung  oon  *£<ögetn,  befonbcrS 
oon  Wunbfcbaftöraben,  einer  oerbreiteten  Ü)eroof|n» 

Viani  Ron8..l'rr-ton.  4.  Aufl..  XIX.  B*. 

^eit  primittoer  feefafirenber  SSölfer  entfpria)t.  3n 
ber  2lrgonautenfage  werben  laufen  auögefenbet, 

um  ju  feben,  ob  man  bura)  bieSomplejaben  fommen 
fönne  glore  SJilgebarfon,  ber  868  ̂ Ulanb  entbeefte, 
führte  naa)  bem  Sanbnambuf  brei  Waben  mit  ftch, 
um  bura)  ib,re  glugrin)tung  bie  Küfte  ju  finben,  uno 
iUiniui  beria)tet  benielben  ®ebraua)  fa)on  oon  ben 
Seefahrern  im  3nbifa)en  TOeere.  9tua)  biefer  3ug 

braucht  bafjer  nia)t  überaD  entlehnt  ju  fein,  ̂ n  ber 
ermähnten  Obfa)ibto&fage  fenbet  ber  auf  ber  Zannc 
fi^enbe  Wenabofa)u  eine  ©ifamratte  herab,  um  jju 
feben,  ob  ba8  ©affer  noa)  fehr  tief  fei,  unb  um  ihm 
etroa$(?rbeemporjubringen,unb  obroobJbaS  Jicrnur 
tot  emportaua)t,  hält  e$  etroad  6rbe  in  ben  raffen, 
bie  9Wenabofa)u  alö  Samen  für  neue,  roachfenbe 

fein  au3ftreut,ein3ug,ber  ähnlia)  in  mehreren  norb* 
amerifanifa)en  g.  roieberfchrt  unb  geioifi  ea)t  ift. 

Sie  9ieubeoölferung  ber  Grbe  burch  Steine,  bie 
Seufalion  uno  ̂ Jnrrba  über  ihr  §aupt  warfen,  febrt 
roieber  bei  ben  SJJafufi  in®uaonna  unb  bei  ben  3)lau 
puri  am  Oiinofo,  nur  bar,  im  letztem  %aüt  bie 

%xüd)tt  ber  3JIauritiapa(me  ftatt  ber  Steine  ge- 
braucht werben.  ,\n  ber  dtauifa)en  Sage,  wo  eben> 

fallö  ein  alteft  Ghepaar  bie  allein  Überlebenben  bil» 
bete,  warb  ihnen  aufgegeben,  über  bie  Steine  ber 
©rbe  ju  fpringen.  »Neunmal  fprangen  fte,  unb  neun 
^aare  entfprangen,  ber  neun  Iitauifa)en  Stämme 
Ahnen.«  $n  önbern  Sagen  werben  überlebenbe 

liere  in  2Renfa)en  oerwanbelt,  unb  bei  ben  Sappo» 
3nbianem  Äalifornien*  hetfet  ti,  ber  bort  mehrfaa) 
mit  ben  ft.  oerfnüpfte  $räriefua)3  ober  (Sooote  habe 
naa)  »erlaufener  ?\lut  Sa)wanjfebern  oon  ßulen, 
31blern,  jpabia)ten  unb  anbern  $Ögc(n  gefammelt 
unb  überaff  ba,  wo  früher  ein  SBigwam  gewefen, 

eine  fo!a)e  geber  eingepflanjt  unb  SHift  um  biefelben 
gefiharrt.  Waa)  einiger  ;]c\t  feimten  bie  ̂ ebem, 
fd)(ugen  2i<ur;eln,  befamen  ̂ rocige  unb  blühten 
reia)iia),  bi*  fte  enblich  3U  Scannern  unb  SEeibern 
würben.  3»  anbem  Sagen  ent  ict)t  ba*  neue  0e- 
jd}lecht  au -5  Räumen  ober  aud  ̂ caidpflanjeu. 

9Ba*  nun  bie  Gntfteljung  biefer  weitoerbreiteien 
Sagen  betrifft,  fo  meinte  man  früher  befanntlia), 
e&  lägen  barin  Erinnerungen  an  eine  wtrfliche  geo- 
Iogifct)e  ̂ (utepoche  (Diluoium),  aui  ber  bie  foffilen 
2;ier<unb3Renfchenrefte  herrührten,  unb  bura)  welche 
bie  Grbobcrfläa)e  ihre  gegenwärtige  Oeftalt  erhalten 

hätte,  unb  ba  fia)  fa)on  früher  theo(ogifa)e  ©ebenfen 
geregt  hatten,  woher  bie  Ungeheuern  ÜQtaffermengen 
gef ommen  fein  fofften ,  um  bie  ganjc  GrboberfIäa)e 
bii  ju  ben  hofften  bergen  au  überfluten,  fo  nahm 
man  an,  baS  (Irbinnere  fei  ehemald  mit  SQaffer  ge< 
füllt  gewefen,  bii  bie  bünne  (£rbfa)ale  einbraa), 
beren  Slefte  unfre  Öebirge  oorfteffen.  3"  biefer  gorm 

hatte  Zfyomai  ©urnett  in  feiner  »Theoria  sacra 
Telluris^  (1682)  bie  ßrbgefchichte  ju  einem  ooffftän» 
bigen  Vornan  aufgearbeitet,  bem  fallen  (1694)  unb 
SBilliamSöhifton  in  feiner  »Weucnerbtheoric  (1696) 

noa)  einen  großen  jerplafeten  jtometen  ali  @rbbaff< 
ertränfer  hinjufügten.  Sa)euchjer  fanb  bie  SRefte  be« 

in  ber  $lut  ertränften  fünbigen  0efa)techt#,  ©ud^ 
lanb  fa)rieb  feine  »Reliquiaediluvianae«  (1822),unb 

noch  gläubiae  (Geologen  unfrer  Sage  haben  an  be*x 
^oiftuen  »Sintputfgerua)«  ju  »erfpüren  gemeint. 

9iaa)bem  eine  genauere  Unterfua)ung  berßrbrinbe 
bie  Theorien  ber  Siluoianiften  wiberlegt  hatte, 

wanbte  man  fta)  }u  ber  Annahme,  ba|  (ofale  über* 
fchwemmungen,  bie  bann  unb  roann  einjelne  Sauber 
heimiua)ten,  biefe  Sagen  erjeugt  hätten.  2lber  ei 

barf  je^t  ald  au*gemaa)t  angefehen  roerben,  bafj  ge* 
roöhnlia)c  Überfa)roemmung«fataftropben  berarttge 
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gllttfageil  (mobernc  Scutung). 

Sagen  ntd)t  erjeugen.  3n  Gbina,  wo  grofte  Über» 

f  d)wemmungen  beS  !■  od)gelegenen  §oangbobetteS  in 
unregelmäfttgen  ̂ wifdjenräumen  wteberfebrcn  unb 
mitunter  SRiuionen  oon  SHenfdjenleben  oernid)ten, 
berietet  baS  Sud>  Sdjultng  irfjon  von  einer  ̂ (ut 
unter  bem  König  fjfto  (um  2357  o.  (!  !u\ ),  meiere  bie 
bödjften  Serge  überflutete  unb  ben  Gimmel  bebro^te, 
ober  bie  ftolge  tft,  ba&  man  funbige  Männer  beruft, 
bie  foldjeS  Unheil  fürbieftolge  burd)3i?afferbauten  ic. 
unmöglid}  mac&en  foHen.  9ieun  Mbve  mübt  man  fid) 
vergebend,  bid  9Ju  burd)  fiiebtuna.  ber  Sßälber,  9iege« 
lung  unb  Ginbämmung  ber  6tröme  bieg  ooBbringt. 

3n  neuerer  3«it  bat  Sueft  auf  Grbbebcn«  unb  ti.  ti - 
llonfluten  Ijingewiefen,  bie  tnKüfienlänbern  äbnlidje 

(frf Meinungen  beroorbringen,  wie  fie  im  biblifdjen 
glutberid)t  aefcbilbert  werben,  unb  wie  fie  gerabe 
aueb  in  ben  9iieberungSlänbern  ber  aftatifeöen  6üb> 
tüfte,  aus  benen  biefer  Sentit  ftammt,  eine  häufig 
wieberfebrenbe  Grfdjeinung  bilben.  ®r  erinnert  ba« 
bei  unter  anberm  an  bie  oon  erbeben  begleitete 
Sturmflut,  bie  in  ber$aa)t  oom  1 1.  sunt  12.  Cft  1734 
auS  bem  ©olf  von  Sengalen  nadj  91.  ftürjte  unb 
ca.  300,000  SRenfcben  baS  Seben  foftete ,  eine  Kata« 
ftropbe,  bie  ürii  in  ber  9Jad)t  com  31.  Ctt.  jum 
1.  92oo.  1876  wieberbolte  unb  von  neuem  gegen 
200,000  9Kcnfd)enleben  babinraffte.  ©ei  legerer 

5|ut  follen  141  geogr.  DSXeilen  45  ftuft  b»d)  mit 
SBaffer  überflutet  worben  fein,  unb  es  tiefte  fta)  be= 
greifen,  baft  bie  (Erinnerung  an  eine  äbrtlicbe,  vom 
^Jerfifcben  9Heerbufen  ausgegangene  ©rbbebem  ober 
Sturmflut  ber  bidjtenben  i<bantafie  ber  Sölfer 
ben  Anlafe  ju  jenem  bramattfdjen  ©ebidjt  ber  Si> 

bliotbe!  oon  9imioe  geboten  haben  fönnte.  Aud) 
91  n br  c  e  f abliefet  fid)  biefer  Anfdjauung  an  unb  mad)t 
barauf  aufmerifam,  wie  jaljlreicb,  gerabe  an  ber  oul* 
lanifdjen  SGßeftfüftc  Storb«  unb  SübamertfaS,  wo 

folebe  ß -rb bebenfluten  (eine  Seltenheit  ftnb,  bie 
auftreten.  So  fübrte  bie  ftlutwefle  beS  GrbbebenS 
oon  GaDao  in  $eru  (28.  D!t.  1746)  bie  Sdjiffe  beS 
fcafenS  über  3Rauern  unb  Zürnte  ber  Stabt  inS 
Sfanb,  unb  von  5000  Sewoljnern  überlebten  nur  200 
biefe  3a)redenSftunbe. 

Aber  eS  gibt  eine  viel  allgemeinere  GntftefmngS« 
urfad)e  ber  g.  in  bem  über  bie  ganje  Söelt  oerbrei* 
teten  Sortommen  oerfteinetter  9Nufa)eln,  Sdmeclen, 
tjifd,e  unb  anbrer  Seetiere  in  ben  Grbfd)id)ten  tyober 
Serge.  Sdjon  £erobot,  GratoftbeneS  unb  SantbuS 
fpredjen  oon  binnenlünbifdjen  Seemufdjeln  als  $ew- 
gen,  bafj  ba  einft  baS  9Weer  ftanb;  Zertuüian  weift 
auf  bie  Serfleineningen  ber  ©ebirge  als  tfeugen  ber 
großen  Jylttt,  unb2urner  erjäblt  oon  ben  Scwobnern 
ber  Samoainfeln,  bafj  fte  gerabe  fo  wie  ber  ebrift« 
Iid)e  hw M:\vc.ux  bie  oerfteinerten  gifdpefte  tbrer 
Serge  als  ̂ ugen  ber  großen  glut  anriefen.  Unb 
biefelbe  Argumentation  fanb  fd)on  ber  alte  Granj 
bei  ben  ©rönlänbern,  granj  SoaS  in  neuerer  .Seit 

bei  ben  ,*}entralcSIimoS,  unb  bie  im  übrigen  febr 
eigentümlichen,  oon  GUiS  berichteten  g.  ber  (Gefell* 

fd)a|'tSinfulaner  beriefen  fid)  auf  bie  ̂ arero,  bie  ver* fieincrtcn  Korallen  unb  SJiufdjeln  auf  ben  b°b«n 
Sergen,  weldjc  bortbin  nur  bei  ber  groften  ftlut  ge» 

laugt  fein  fönnen.  3i>ie  oerfübrerifd)  biefe  3.-i;Uif;. 
folge  tft,  (ann  man  unter  anberm  bei  bem  tüa)tigen 

SiumpbiuS  feben,  ber  beim  Stnblict  ber  rieftgen  fo|-- 
filen  öienmufdjeln  (Tridacna-9lrten)  ber  Bergt 
SlmboinaS,  an  benen  4—  6  9Kann  ju  tragen  batten, 
in  bie  äBorte  auSbracb:  »SBenn  benn  nun  biefe 
SHufebeln  ntrtjt  auf  ben  Sergen  gewadjfen  ftnb,  nod) 

©on  Wenfdj-n  babin  fletragen  worben,  fo  ftnb  feine 
näbern  Urfadjcn  auSfmbig  3»  mad;eu,  alo  bap  fie 

burd)  eine  grofte  ̂ (ut  muffen  babin  gefommen  fein«, 
unb  baS  f önne  nur  bie  9ioabfd)e  ̂ (ut  getban  baben. 

3a  noa)  1 H32  berief  fid)  ber  Gr  langer  ©eo  logieprof  eff  or 
Karl  o.  Siaumer  barauf,  baft  bie  in  ben  Korbiüeren 
bei  Santa  ac  be  Sogota  in  $öben  oon  über  2000  m 
unb  auf  bem  Himalaja  gar  oon  5000  in  gefunbenen 
9J?aftobonten«,  Jöirfd):  unb  $ferbe!no<ben  b ortbin 
bod)  nur  burd)  eine  grofje  Jylut  gefd)menrmt  fein 
(dnnten.  Gr  bad)te  babei  nid)t  einmal,  wie  9tustDb, 
an  bie  SRöalicbfeit  naa)träglid)er  Hebung  ber  cc,: 
ten;  wie  foOten  ba  wobi  9}aturoöl(er  ju  anbent 
StbJüffen  fommen,  als  ba&  eine  grofteglut  alles 
baS  bewirft  babe. 

9ln  biefeS  3wingenbe  Argument  mufeten  fta)  aber 
anbre,  ebenfo  folgertd)tige  unweigerlid)  anlebnrn, 
olme  bafj  Gntlebnüugeu  babei  nötig  waren.  2enn 

?ab  eS  einmal  eine  fo  grofte  a  h;  t .  baft  fie  bis  ju  ben 
ödjften  Sergen  ber  9)ad)barfd)aft  binaufreidjte,  fo 

mußten  9Kenfd)en  unb  Xiere  \u  @runbe  geben,  unb 
wenn  baS  mit  Äedjt  gefdjeben  fein  fottte,  fo  muftten 

fte  fd)(ed;t  gewefen  fein  unbbie&ötter  erjürnt  baben. 
Aber  ba  eS  immer  nod)  9Renfd;en  gibt,  muftte  tue* 
nigftenS  ein  $aar  oon  ibnen  gerettet  worben  fein; 
gab  eS  in  ber  9läbe  liodc  Serge,  fo  fonnte  bieS  bura) 
Grfteigen  berfelben  gefd)cben  fein;  feblten  biefelben, 
fo  fonnten  fte  ftcb  nur  )u  Sd)iffe  gerettet  baben.  3" 
biefem  galle  muftten  fte  wobl  burd)  bie  ©unft  eines 
OotteS,  bem  fte  (3aftfreunbfd)aft  geboten,  ober  eine« 
oorwiffenben  £iereS,  bem  fte  Sd)U(  ernriefen  batten, 
gewarnt  worben  fein  unb  ein  fidjereS  Sd)iff  erbaut 
baben,  unb  ba  eS  aud)  wieber  i? an btiere  unb  ̂ flanjen 

gab,  muftte  ber  Reifer  tt  nen  wobt  geraten  baben, 
Zierpaare  unb  Samen  in  bie  Ardje  ui  retten.  2m 

finb  ganj  ungezwungene  Oebanfenfolgen,  ebenfo 
baS  bter  unb  ba  oorfommenbe  ^eftbinben  ober  $<r- 
anfern  beS  Sd)iffeS  an  einen  beben  pfeifen  ober 
Saum,  baS  waffer«  unb  luftbid)te  Serfd)lieften,  ba» 
Sanben  am  Serge  unb  AuSfenben  oon  Kunbfdjafti 
vögeln.  Tann  aber  befommt  bie  bis  b«cröer  obne 

Anftoft  verlaufene  ̂ ^antafiefa^rt  einen  :Hud»  benn 
baS  9Jaturfinb  bleibt  unfeblbar  bei  ber  fra^t  baften, 
wie  wirb  eS  nun  mit  ber  9Henfd)beit.  wenn  ftatt 

eines  jungen  GbepaareS  nur  ein  alteS,  ober  jroti 
9Ränner,  ober  ein  altes  5l?eib  allein  gerettet  nnrb? 

Unb  ba  bie  bid)tenbc  ̂ bantafie  immer  ben  fd)ioieri^ 
ften  Aall  am  liebften  nimmt,  fo  entftanben  bieSagen 
von  Xeufalion  unb  ̂ nrr^a,  weldje  auS  Steinen  ein 

neues  (&cfd)lcd)t  erwetfen,  ober  oon  bem  allein  ge- 
retteten alten  Süeibe  ber  Xajat,  weldje  mit  £*ilfe 

beS  SeuerbobrerS  ein  neues  Siefen  fdjofft,  ober  oon 

ber  Jungfrau  ber  Kniftino»  ober  Kri>^nbianer,  bic 

oon  einem  Abler  auS  ber^Iut  auf  einen  Reifen  getro» 
gen  wirb  unb  oon  ibm^willinge  gebiert  (nadj  Gatlin), 
wäbrenb  bie  9iefte  ber  übrigen  9Kcnfd)beit  im  roten 
Sfeifentbon  SüünnefotaS  ju  nur  ctt  ftnb.  Siandjmal 
pflanjcn  fid)  bie  allein  Übriggebliebenen  aua)  bura) 

Sdienfel.-  ober  Seitenaebur't  fort,  unb  naa)  bem 
9i>iebererf(bcinen  ber  Vflanjen  unb  Ziere  wirb  in 
ben  meiften  %äUtn  nid)t  gefragt.  9Man  ftebt  bab«t 

leid)t,  wie  fid)  biefe  Sagen,  we'la)e  bie  9Hijfionare  fo febr  in  Grftaunen  festen,  überaO  bilben  lonnten  unb 
fogar  bilben  muftten,  wo  eS  Scrgoerfteinerunfltn 

gibt,  unb  baft  biefelben  in  vielen  fällen  nia)toiel 
mebr  alSSd)liff  unb  Kolorit  binjujufügen  brausten. 

Sgl.  tieftet,  Sit  Sintflut  unb  bie     beS  ilter« 
tumS  (-2.  Aufl.,  Serl.  1876);  Sueft,  Xit  Sintflut 

('Prag  1883);  GaruS  Sterne,  Xne allgemeine *klt' 
onfajauungini^rerbiftorifdjenGntwicielunglStutt?. 
1  'HD);  Anbree,  Xie  g.,  etbnograpbifd)  betraget 
Crraunjajw.  1891). 
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3lpin8'ftif&»<8rbebüion,  f.  äRarittme  roifjen' 
fchaftlicpe  Gspebitionen. 

äoafeca,  SJfanoel  Seoboro  ba,  Sräfibent  ber 
bereinigten  Staaten  oon  Srafilten,  geb.5.  Aug.  1827 

ju  «lag'oa«,  3oEui  eine*  Dberftleutnant«,  trat  1843 al*  Kabett  in  bie  Armee,  roarb  1849  ArtUIerieleut: 

mmt,  napm  1865  an  ber  Selagerung  oon  3)tonte» 
oibeo  teil,  jeiepnete  ftdj  1868— 70  im  Kriege  gegen 
llaraguan  au«  unb  warb  1874  General.  Stange  3eit 
Anhänger  ber  fonferoatiuen  Partei  unb  be«  Äaifer«, 
roarb  er  1887  roegen  einer  pol  itif  eben  Demonstration 

naa)  SHato  Groffo  perfekt  unb  im  September  1889 

con  bem  liberalen  ÜRiniftertum  b'Duro  Sreto  aua) 
au«  biefer  Stellung  abberufen.  Gr  fcbloß  fia)  nun 
ben  Unjufriebenen  an,  roelchc  bie  fteoolution  oom 

15.  Woo.  1889  in«  SBer!  festen,  unb  roarb  aum  Sk- 
ribenten ber  prooiforif epen  Regierung  ernannt.  9laa) 

ber  Serlünbigung  ber  neuen  Serfaffung  ber  Ser-- 
einigten  Staaten  oon  Srafilten  mürbe  er  25.  %ebt. 
1891 ,  allerbing«  mit  geringer  3J<ebrbeit,  oom  Kongreß 
;um  Sräfibentea  berfelben  auf  4  ,Viiire  geroählt. 
cdjon  im  Sommer  1891  geriet  er  mit  bem  Kongreß 
über  feine  Sefugniffe  in  Streit.  Gr  löfte  benfelben 
baher  4.  9tor>.  auf  unb  übernahm  bi«  ju  ben  9<eu= 

roahlen  bie  Xiftatur,  mürbe  aber  fa)on  23.<Roo.  bureb 
einen  Aufftanb,  ber  oon  ber  Flotte  ausging,  §ur  Ab« 
banfuna  gelungen.  Sgl.  Srafilien. 
fcontaneUfnoa)«,  f.  Sdjaltf  noajen. 
ÄontantU,fünftlia)  angelegte Quellen,bura)  welche 

ba«  Grunbroaffer  *um  3roed  ber  Seroäjferung  be« 
üanbe«  am  Sübfuß  ber  Alpen  erfcploffen  mirb.  S. 
Wrunbroaf  fer. 

ftordjqammer,  Gmanuel,  Orientalift,  ein  9teffe 
bes  Archäologen  roie  auch  be«  (Geologen  ft.  (f.  Sb. 6), 
9<b.  12.  iRäfs  1851  m  St.  Antonien  im  Srättigau 
(Schroeia),  ftubierte  SRebiain  in  Kero  $)orf,roo  er  aua) 
promooierteunb  Affiftenaarat  an  einem  Spital  rourbe, 
lebte  bann  jahrelang  unter  ben  ̂ nbianern  be« 
heften«,  um  beren  Spraken  ju  ftubieren,  febrte  1875 
naa)  Europa  jurürf,  mo  er  in  bem  armenifchen  Klofter 

€an  va;;;iro  bei  Senebig  Slrmenifa)  unb  bi«  1878 
in  ieipjig  orientalifa)e  Philologie  tm  allgemeinen 
ftubierte.  1879  nun  Srofeffor  für  bie  Saltfpraflbe  in 
Äangun,  ber  £>auptftabt  oon  Sirma,  ernannt,  bura> 
forfa)te  er  mit  unermüblirpem  Gifer  bie  Sibliotpefen 
ber  bubbbiftifepen  Klofter,  um  9Hanuffripte  ju  fam« 
mein,  ftubierte  bie  »erfebtebenen  Spraken  be«  SJan* 
bee,  unternahm  Ausgrabungen  unb  arebäologifepe 
Unterfuajungen,  bef  onber«  in  ben  alten  lempelftäbten 
«rafan  unb  Sagan,  ftarb  aber  fa)on  26.  April 
1890  an  Sorb  eine*  englifepen  Dampfer«  auf  ber 
Seife  oon  SKanbalap  naa)  ftangun.  Groeröffentlia)te 
tin  fpftematifa)e«  Seraeia)ni«  ber  oon  ihm  in  Sirma 

gesammelten  alten  jpanbfa)riften  (ftangun  1882), 
»Note»  on  the  early  history  and  geography  of 
British  Burma«  (baf.  1883  —84),  ben  »Jardine 
hize  Essay«  über  »Sonrces  and  development  of 

Burmese  Law«  (baf.  1885),  Seiträge  ju  ben  »Notes 
on  Bnddliist  Law«  oon  ̂ arbine  (1882-83)  unb  Ab= 
banblungen  über  bie  birmanifeben  Sprachen  im  >In- 

dian  Antiquary«.  Sein  umfartgreia)er  roiffenfepaft-- 
liüjer  Nachlaß  parrt  noch  ber  Seröffentltdntng. 

ftort,  1)  @orbon  S.,  ameritan.  ÜVefa)äftsmann 

nnb  ̂ eitungSoerleger,  geb.  lö.Dej.  1823  ju  Üebanon 
in  Gonnecttcut,  gtng  al«  jroölfjäbriger  Knabe  nacb 
Nero  ?)orf,  rourbe  junächft  .t>anblungelehrling,  bann 
Sudjbalter,  trieb  in  feinen  3Nujieftunbfn  iuriftifche 

ctubien,  roarb  ia"j«)  jur  3lecbt«ann?altfcbaft  ^uge: 
'äffen,  ging  aber  halb  jum  Gifenbahnroefeu  über  unb 

Sab«  (bi«  lHr^i)  bie  Sireftion  einer 
55 

I  Sahn.  Gr  lieg  fia)  bann  in  Siooflijn  uieber,  grün* 

I  bete  bort  1863  bie  £age«)eitung  ■  L'nion«,  fernerben 
Sroofluner  Kunftoerein,  rourbe  Direftor  ber  Aca- 
detny  of  Mnsic  bafelbft  unb  mar  oon  1873  bi«  1881 

$erau«geber  ber  »New  York  Tribuue«.  Seine 
Sücberfammtung  (50,000  Sänbe)  ift  eine  ber  größten 
Srioatbibliotbeten  ju  Den  bereinigten  Staaten,  be- 
fonber«  roertooll  ift  bie  Autograpbenfammlung.  Son 
feinen  .^anbfa)riften  ftnb  biejenigen,  bie  fia)  auf  bie 
öefebtebte  Amerifa«  bejogen,  unter  feiner  fieitung 

oeröffentlia)t  roorben.  ,v.  ftarb  14.  9too.  1891  in 
Srooflpn. 

2)  Sir  (£ranci«  Glare,  brit.  Diplomat,  trat 
1846  in  ein  $ragonerregiment,  fa)ieb  aber  1851  al« 
Leutnant  au«  ber  Armee  au«,  um  in  ben  biplomati; 
fa)en  2)ienft  überjiugeben,  unb  rourbe  auerft  Attache 
in  Neapel,  1862  Öefanbtfa)aft«fefretär  in  Karl«rube, 

1863  in  5v'ien.  1865 — 66  roar  er  in  einer  bipiomati- 
fa)en  Wiffion  in  Sueno«  Apre«.  1871  ging  er  al« 

Sotfa)aft«fefretär  naa)  Seter«burg,  1875  al«  fönia* 
lia)er  Äommiffar  naa)  &alifarw  1878  al«  Öefanbtcr 
nach  Sueno«  Apre«.  91aa)bem  er  bie  biplomatijcpen 
Seaiebungen  mit  llruguap  roieber  angefnüpft  hatte, 
rourbe  er  ©cfanbter  bei  biefer  dtepublif,  1879  in 

3ito  be  Janeiro  unb  1881  in  Athen.  sJlaa)bem  er  1884 
al«  ©efaubter  naa)  Slabrib  gefchidt  roorben  roar 
unb  1886  einen  £>anbel«oertrag  mit  Spanien  abge* 
fa)loffen  r)atte,  rourbe  er  1887  aum  Sotfa)after  am 
fpaniia)en  .vof  unb  1892  au  Konftantinopel  ernannt. 

ftoriuhäf,  (3pula  (^uliu«),  General  ber  föuigl. 
ungar.  Öanbroebr,  geb.  23.  SBai  1837  au  Subapeft, 
trat  naa)  Abfoloierung  ber  Genieafabemie  1855  in 
bie  Armee  unb  machte  ben  ̂ elbaug  1866  gegen 
Sreufeen  al«  0eneralftab«offiaier  ber  Äaoallenebri« 

gäbe  SJeftphalen  mit.  1869  in  bie  ungar.  i'anbroehr 
oerfefct,  rourbe  3r.  1870  2Hajor,  1874  Cberftleutnant 
unb  Abjutant  beim  5.  ungar.  £anbroehrbtftrt!to> 
fommanbo  )U  Stuhlroeißenburg,  1877  Cberft,  1H82 
Hommanbant  ber  79.  ungar.  iJanbroenrinfanteriebri^ 
gäbe,  1883  Generalmajor  unbSorftanb  ber  erftenWe: 
|a)äft«gruppe  im  ungar.  äanbe«oerteibigunömini< 
fterium,  1885  Aommanbant  be«  4.  ungar.  äanb* 

roeprbiftrift«  ju  Srefeburg,  1887  ̂ elbmarfa)allleut: 
nant  Gnbe  1889  rourbe  er  aum  Ablatu«  bc*  Cber* 
fommanbanten  ber  fönigl.ungar.äanbroe^r  ernannt. 

,7ormof a.  Sie  urfprünglieben  Seroobner  fa)eiben 
fta)  in  oier  Gruppen:  1)  bie  Sairoan,  roaprfcpcmlia) 
bie  älteften  Seroobner,  roelcbe  hauptjachUa)  in  ben 

unaugäng(ia)en  Gebirgen  be«  ,\n:iein  (eben.  Sie 
finb  grofe  unb  ftarf,  oon  peßer,  lupferbrauner  $aut» 
färbe  unb  haben  breite  Gcfia)ter  mit  ftarf  peroor: 
tretenbenSadenfno^en  unb  fa)roarae«,ftraffe«$aar, 
fielen  auf  fefjr  niebriger  Kulturftufe  unb  finb  Kopf« 
jäger.  2)  2)ie  etroa«  Keinem,  aderbauenben  Xipuu, 
bie  roaprfa)ein(ia)  näa)ft  ben  Sairoan  eingeroanbert 

ftnb,  bura)  Sermifcpung  mit  jenen  aber  ipre  eigen: 
tümli^enantbropologifa)enunbetbnologifa)cn1)ferl- 
male  (außer  berXättoroierungu.a.)  eingebüßt  haben. 

3)  Die  au  ben  porigen  in  einem  geroiffen  llnter-- 
thancnoerbältni«  ftehenben  Amia,  roela)e  mich  bie 

füböftlicpe  ̂ nfel  Sotehlabago  beroopnen.  4)  2k 
roahrfa)einlidi  non  ben  ̂ utia)utnfeln  eingeroanberteu 
Sepohoan,  roe(a)e  burcp  Sermifa)ung  faft  gana 

au  Ginnejen  geworben  ftnb. 
Srobufte.  Xit  Epeefultur  hat  in  neuerer  ̂ eit 

einen  großartigen  Auffa)roung  genommen  ;  an  ber  ge^ 
birgigen  9lorbfpi$e  ftnb  roeite  Streden  mit7pecpflan* 
aungen  bebedt,  boeb  gebeipt  bie  auf  ber  $nUi  cm- 
beimifdje  Sflanae  auf  ber  ganaen  3nfc(.  Der  eräugte 

Ibee  finbet  faft  au«ja)lieBlia)  feinen  lliartt  in  florb« 

r»i« 
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omerifa;  bie  AuSfubr  ftieg  1888  auf  8,205,950  kg 
(1889:  7,900,000),  nad)bem  fie  1867  erft  120,000  kj? 

betragen  hatte.  Sie  an  bieSBeftfüfte  fid?  anftbliefjenb'e niebrige  Gbene,  welche  oon  ber  See  auS  jieml  a)  tief 
inS  innere  fia)  erftredt  unb  oon  jaffllofen  {(einen 
ftlüffen  unb  Sädjen  burdjjogen  wirb,  bie  ftd)  gleich 
einem  9tcßwerf  über  baS  Sanb  oerbreiten,  eignet  ftd) 
für  ditxi:  unb  ̂ uderrob.rlultur  ebenfo  oortrefflid) 
rote  im  91D.  bie  ein  einjigeS  großem  SeiSfelb  bil- 
benbe  äapfutanebene  unb  bie  Gbene  bei  $ilam  an 
ber  Süboftfüfte.  3,l<*crr°f>t  TO*rD  ̂ auptfäct)[icr)  im 
S.  gebaut,  aber  aua)  in  SJJittelformofa  länget  ber 

Seelüfte  fowie  im  anftofjenben  ̂ ügcllanbe,  ferner 
im  31.  in  ber  llmgegenb  oon  fcfintfdju  (Suffdjan) 
unb  in  ber  Aüuoialebene  oon  öanfa.  Sie  3uder 
baucr  ftnb  meift  Kleinbauern,  welche  baS  gewonnene 

:»(ulir  an  einbeimifa)e,  jiemlid)  primttioe  ̂ uden 
müUen  abliefern.  Saö  $robu!t  (1890  :  41,1»  i 
Son.)  ol  in  tum  größten  2t  il  naa)  $apan.  %etto 
leum  finbet  fta)  an  oerfdjiebenen  Stellen,  fo  im  A. 
}toifdjen  aRiaoltfd)e  unb  Mulang  bei  i  antun,  wo 
man  aua)  mit  §ilfe  nmerifanifdjer  Ingenieure  ©ob» 
rungen  machte,  ben  betrieb  aber  balb  mieber  ein» 
ftellte.  Uber  ben  SRinera(reta)tum  ber  Snfel  weiß 

man  toenig,  ba  nicfjt  einmal  biegeologifdje&efdjaffeni 
fjeit  betfelben  bisher  unterfuebt  würbe.  Sag  öolb 
rctdilicl)  in  ben  ©ebirgen  unb  im  ftlußfanb  oorfjam 
ben  ift, fdjetnt  barauä  beroorjugeben,  tan  bie  wilben 
Stämme  häufig  im  2Jcfife  oon  Stüden  reinen  ®ol* 
be*  gefunben  werben.  Auch  Silber,  .Hupfer  unb 
(inen  fommen  an  oerja)iebenen  Stellen  oor,  bod) 
würbe  feinSbiefer  SHetalle  bi*  Ijer  ausgebeutet.  laßer* 
orbentltd)  retd)  tftft.anÄotjlen.  SieÄusbebiuing  beS 
ÜofjlenfelbeS  an  ber  Aorbfpifce  beträgt  120  qkm. 
Ausgebeutet  werben  gegenwärtig  nur  bie  iloblen« 
gruben  jwifa)en  lamfui  unb  Äelung,  bura)  bie  Ae* 
gicrung  bei  haften,  bura)  ̂ rioate  in  30  anbern 
(gruben.  Sie  Ausfuhr  oon  Wohle  in  S duften  frem* 
ber  Bauart  betrug  1889:  43,419  Son.  Ser  Acia)tum 
ber  0ebirge  ftormofaS  an  wertoollen  Aubtjöljcrn  ift 
faft  unerfa)öpflid).  3n  ben  Sbälern  beS  Horben* 
wäd)ft  bie  Steineibe,  bie  Üterge  im  ̂ nneru  finb  be 
bedt  mit  Äampferwalbungcn  unb  Sefambäumen 
(einejyiajtenart  mit  luvten:,  weitem §ol»,), ferner fin» 
bot  man  bentfintiSbaum  Vernix  verniem),  ben  fo)ö« 
nen,  2,5 — 3  m  biden  Sdjaolam  u.  a.,  boa)  ift  bie  AuS« 
fuhr  noa)  gering.  Außcrbcm  ift  nod)  bie  AuSfubr 
oon  Ananas,  fiungugauS  unb  anbern  tropifa)en  unb 
fubtropifdjen  ftrücbten,  oon  Grbnüffen,  &anf,  Öelb* 

wur|,  ̂ nbigo,  AeiSpapier,  'Mola,  Salj,  Sd)wefel  ju 
nennen;  1889  betrug  ber  @eiamter,port  26,3  SRiU.SM. 

Ser  fcafenplafc  §obc  (Samfui)  im  beffeti 
bura)  eine  iöarre  ocrfa)l offener  §afen  nur  Sa)tffen 
oon  geringem  Siefgang  baS  Ginlaufen  geftattet,  be» 

berbergt  nur  bie  Beamten  ber  fremben  3°ü*bebörbe 
fowie  ben  britifdjen  jtonful.  Sie  fremben  Äaufleute, 
worunter  aber  fein  Seutfd)cr,  wohnen  fämtlid)  in 

Swatutia,  wela)es  äufjcrft  günftig  bicr)t  bei  ber  i'ra- 
fefturbauptftabt  Saipebfu,  in  ber  -nahe  oon  33anfa, 
ber  nL  ttgftcn  ̂ anbeleftabt  5iorbformofaS,  unb  ber 

l]auptfäd?iia)en  SbeeprobuftionSptäJe  gelegen  ift. 
Swatutia, bad  mitSamfui  bura)  Sampfbarfaffen 

in  ÜJerbinbuug  ftet>t  unb  SluSgangSpunft  ber  Crifcn* 
bahnen  naa)  Aelung  unb  Sübforntofa  ift,  oerbanft 
fem  Aufblühen  bemSbee^anbel,  ber  1889  für  122Jciü\ 
Ml  Sljee  ausführte.  GS  befinbet  fta)  bicr  eine  Icle= 
grap^enanftalt,  ein  unter  Leitung  etned  beutfa)en 

CffijterS  ftebenbeS  Arfenal  mit  Patronen-  unb  C*c* 
fd)0^fabrif  in  curoputfa)cm  Stil,  eine  Solomotioeu« 
reparaturwerlftätte,  Sampffägemül)lc,  Sampfjie; 

gelei,  brebbare  Giienbab^nbrüde,  eleltrifdie  Se(eud)< 

tung.  Ser  £afen  oon  Samfui  mufc  aber  etbeblia) 
oerltcren,  wenn  einmal  ber  bura)  feine  ©arre  ge» 
^emmte  $afen  oon  Gelting  (ber  einjige  berarttge 

ber  ,Vn\'l  t  an  ber  ̂orboftfpi^e  ̂ ormofad  bie  geplam 
ten  sBerftbauten  erbaltcn  bat  unb  bie  (rifenbabm 
(inien  elung'Saipegfu  unb  Saiwanfu<Safao  fertig« 
geftellt  finb.  lieber  hat  fta)  nod)  feine  frembe  ̂ irma 
in  Äelung  niebergelaffen.  Ser  4>afen  oon  Safao  üt 
gleid)fa!IS  bura)  eine  iSarxc  für  größere  Sdjiffe  ge« 

i'perrt,  bod)  fönnte  bevfelbe  mit  mäßigen  Koften  in 
einen  ber  beften  GbmaS  oermanbelt  werben.  ̂   ruber 

war  Xafao  £»auptpla(  für  bie  frembe  isin-  unb  &u& 
fubr  fowie  ü>obnfi^  fämtlia)«r  fremben  Kaufleute. 
(Gegenwärtig  b,at  fia)  baS  Gtnfuf)rgefa)äft  gan)  nad) 

&nping  ge^ojen,  wo  bie  fremben  jtaufleute  ben 
größten  Seil  beS  3abre3  f«ct>  aufbalten.  Stur  im 
hinter  fommen  fie  wäbrcnb  ber  ̂ uderfaijon  nad) 
Xafao,  baS  als  Ausfuhrplan  für  ̂juder  ftetS  feine 

4i$id)tigf eit  behalten  wirb.  A  n p i  n g ,  ber  ̂ af cn  oon 
iaiwan,  beS  ̂ auptfonfumtionS»  unb  SiftributionS^ 
planes  für  auSlänbifdje  tßaren,  bat  jroar  nur  eine 
offene  fteebe,  wela)e  mit  Sidjerbeit  nur  wäbrenb  bes 

AorboitmoniunS  befud)t  werben  f ann ,  unb  eine  bt= 
fd)ioerlid)e  ©arre,  aber  boa)  Sampferoerbinbung 

mit  ̂ ougfong  über  Swatau  unb  Arnos.  3n  2alM 
unb  AnptngsXaiman  befinben  fia)  4  englifcbe^iroun, 
2  bcutfa)e,  1  amerifanifa)e  unb  1  unter  fpaniia)em 
Schuh  ftebenbe  d)ineftfd)C  Ser  ©efamttoert  ber  bura) 

Sa)iffe  frember  öauart  oerraittelten  Gin»  unö  *uäj 
fubr  beiber  Wäbe  betrug  1889  :  2,746,464  Jpaituan 
SaelS  (16  Tit.).  Sie  oorgenannten ^Kifen ftnb 

fämtlia)  bem  auswärtigen  $anbel  geöffnet.  Anbre 
nennenswerte  Heinere  Jpafenpläfee  )inb  Sofang  an 
ber  Oftfüfte,  50  km  nörblia)  oon  Anping,  mit  üarf 

oerfanbetem  .'pafen,  aber  boa)  ein  bebeutenber  Sieis- 
auSfu^rbafen  unb  mit  ftarlem  Cpiumbanbel,  Seut« 

fd)am,  füblia)  oon  Samfui,  ber  für  bie  3u<feraul' 
fubr  fet)r  wia)tig  werben  fönnte,  Suao,  ber  einigt 

^afen  ber  Cftf'üftc,  ̂ Jilam,  an  ber  Sübofttüfte, Sangfang,  30 km  füblia)  oon  Safao,  ein  wiwtiaec 
Sia)unfenbafen,  unb  Sangfiao.  Hon  benglüfjen 
^ormofaS  ift  nur  ber  bei  2amfui  münbenbe,  50  km 

lange  Äelung  eine  furje  Strede  für  Sfdjunfen  unb 
Sampfbarfaffen  oon  geringem  Tiefgang  befahrbar, 
auf  ben  übrigen  ̂ lüften  fommen  nur  äSambusflöße 
fort.  Ser  i}erfct)r  auf  ben  Saubwegen  würbe  bieder 
in  ber  weftlia)en  Gbene  Sübformofaö  burd)  Sräger 

bewirft ;  nur  in  ber  -Ji'ahe  berAüfte  burd)  jweiräbertge 
33üffelfarren,  weld)e  böd)ftenS  5  Qtx.  laben  tonnen. 
3ubem  ift  bie  Unfia)er^eit  im^nnem  eine  fefjr  große, 
fo  baß  wertooHe  Sparen  nur  unter  bewaffneter  9o 
bedung  beförbert  werben  lönnen.  fetjeint  oon  ben 
Ghinefen  als  %ierfud)Sfelb  für  abenblänbifa)e  Giw 
riefttungen  betrachtet  ju  werben.  Gine  etwa  60  km  lange 

Gifenbabnlinie  würbe  im  ̂ ebruar  1891  3wifa)en  Jte< 

lung  unb  £ aipebfu  eröffnet, bie ^ortfeßung  oon  Sai> 
v  e  Ii  f  u  naa)  Saiwanfu  unb  Safao  ift  jutn  Seil  ooQcnbet. 

SaS  Selegrapbenneh.  ift  aiemlia)  ausgebaut,  bereite 
feit  1877  finb  Safao  unb  Anping«Satmanfu  telegw» 

p^ifa)  oerbunben  3t°iiQ)en  Anping  unb  ben  $e3ca> 
boreS  fowie  jtoifd)en  Samfui  unb  gutidjau  würbe  1887 
je  ein  Äabcl  gelegt,  fpäter  aua)  bie  tanblinie  lawfui» 
ftelung  unb  Samfui  •  laimanfu  bem  Serfebr  üben 
geben.  SaS  Material  für  bie  Gifenbab,nen  würbe 
jum  Seil,  baS  für  bie  Selegrapben  gän^lia)  au* 

Scutfd)lanb  bejogen.  fterufprea)linien  befteben  m\: 
ia)en  ilnping  unb  Safao,  Saipebfu  unb  Samfui,  Zai* 
pcljfu  unb  Aclung.  Ser  Sd)iffeoerfeljr  in  ben  Ser« 
tragSbäfen  war  1889:  61Segelja)iffe  oonl7,9142oit 
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unb  180  Kämpfer  oon  126,645  X.,  barunter  88  eng« 
liidje  mit  n4,972  I.,  29  beutfctjc  mit  12,573  X.  unb 
ft>  dunefifcbe  (Xampfer)  mit  18,042  X.  Xcx  größere 
Xeil  De*  Scbtfi*Dcrfebr*  roirb  inbe*  burd)  cbinefifctje 
üfcpunfen  betrat.  2>a*  einjige  Zahlungsmittel  auf 
%.  ift  ber  (Shop  ̂ Dollar,  b.  b-  ber  fpanticbe  ober  uteri» 
fenifcbe  Dollar,  melier  burct)  Einbrücfen  eine*  Stern« 
ptl*  unb  .t>erau*fcblagen  Heiner  Stüde  Silber  min« 
berroertig  gemaa)t  ift,  bat)er  bei  gröfjern  Zahlungen 
triefe  SollarS  geroogen  roerben. 

3ortbÜDunfldfd)ulrn  in  ̂ reu&en  1881  —  1890 
(nach  ber  Ueuffdjrift  be*  £anbel*minijterium*  oom 

Spr i .  1 891 ).  >Jiit  ben  geroerblichen  g  a  ch  f d)  u l e  n  (f .  b.) 
haben  in  ̂ reufeen  bte  g.  ba*  boppelte  (fofdnct  ge-- 
teilt,  fpäter  al*  in  ben  meiften  anbern  Staaten  Stuf« 
merffamfett  unb  fräftige  görberung  oon  fetten  be* 
Staate«  ju  erfahren  unb  bann  nicht  fofort  einen  feften 
Anicblutipunft  im  Drgani*mu*  ber  StaatSbebörben 
ju  fvnben,  fonbern  bie  Stelle  im  t<erroaltung*fnftem 
»itberbolt  toecbfeln  ju  muffen.  $i*  sunt  Jahre  1874 
waren,  roie  fparfam  auct)  an  ̂ abt  unö  AuSftattung, 

boa)  jroei  Birten  oon  g.  tn  ̂ reufcen  entftanben.  Sie 
eine  lebnte  ftd)  enger  an  bie  allgemeine  Solf*fcbule 
unb  finno  baher  mit  biefer  unter  bem  SRinifter  ber 

getitfid^eii,  llntcvvuf-t->   unb  SMebijinalangelegen« 
betten,  bie  anbre  mar  mehr  bem  SBebürf  ni*  geroerb» 
licper*:eben*freife  entfprungen  unb  hatte  baber  Scbufc 
beim  SNinifter  für  fcanbel,  Öcroerbe  unb  öffentliche 
Arbeiten  gefunben.  3(1*  in  ben  70er  Jahren  unier* 
^abrbunbert*  ba*  gewerbliche  £eben  im  neugegrün» 
beten  Xeutfdjen  deiche  regern  Auffcbroung  nahm,  er» 
machte  aud)  in  $reuften  ba*  Sertangen  nach  fräf» 
tigerer  Pflege  be*  gortbilbungSroefen*.  3m  J. 1873 
forderte  ba*  Jgau*  ber  Abgeorbnetcn  bte  Staat*. 
Teuerung  auf,  bie  für  bie  gewerblichen  g.  in  ben 
Uro:  injen  Schle*roig'§olftein,§annoDer  unb  Reffen» 
Xaffau  oerau*gabten,  noch  au*  ber  frühem  Zeit 
berSelbftänbigfeit  berrür)renben3at)re*beträgeoom 
(rtat  be*  .x>anbel*minifterium«  auf  ben  be*  itultu*' 

minifteriumS  ju  übertragen  unbfür  bieUnterftübung 
obligatorischer  gewerblicher  g.  in  ber  ganjen  SHon« 
arebu  geeignete  SJeträge  in  ben  9Joranfd)lag  be* 
Staatshaushalte*  für  1874  einjuftellen.  Seibe*  ge» 
iebab,  unb  infolge  baoon  erging  17.  ,\ur.i  1874  ein 
Gtlafe  be«  ftultu*miniftcrS,  roorin  biefer  allen  ̂ Jro? 

»injialber^örben  bie  nadjbrütflidje  görberung  ber 
al*  etner  für  ba*  gemeine  33ot)(  überaus  be» 

beutjamen  Angelegenheit  jur  Pflicht  machte.  Somit 
p<)leid>  rourben  »örunbjüge  für  bie  Einrichtung 
geroerblidjer  g.<  herausgegeben.  Sarin,  roie  in 
ber  nadjfolgenben  nät)ern  Änroeifung  oom  6.  9{oo. 
1874  roarb  ben  Jy.  bie  boppelte  Aufgabe  geftellt,  »bie 

ftttlicbe2;üd)tigteitberau*Der«ol!ci')d)uleentlaffenen Ougenb  }u  befeftigen  unb  >u  ert)öt)en  unb  ibre  (^e» 

»erWtüdjtigfeit  ju  förbern- ;  e*  foll  barum  öeroidjt 
barauf  gelegt  werben,  ba§  in  ben  getjrplänen  ber  #. 
nid)t  nur  bte  tedjnifdjen,  fonbern  aua)  bie  ettiifdjen 
ütbrfacber  (jebod)  mit  Sluäfdjlufc  be*  eigentlichen, 
lonf  ejfionellen  3teligiondunterrid)t*)  angemeffene  öe» 

ruiftebrigung  finben.  «m  2.  gebr.  18*76  folgte  ein tntiprea)enber(irlafebe*Kultu*minifter«mit»@runb» 
niarn  für  bie  Einrichtung  länb(ia)er  g.<  Aud) 
bertn  Aufgabe  ift  nach  ber  Anft<t)t  be*  aJiimfter*  eine 
boppelte,  »bie  »olföfchulbilbung  ihrer  3öglinge  ju 
btfefttgen,  \u  ergänjen  unb  fie,  foroeit  bie^öglichfeit 
»«ju  fid>  bietet,  mit  befonberer  Mücfficbt  auf  bte  länb» 
lta)en  Öeroerbe  unb  ben  betrieb  ber  £anbroirtfd)aft 

erroeitern«.  AI*  roidjtige*  §ilf*mittel  für  bie  ge« 
»erbuchen  5?.  bot  fict)  bie  i  i  §  10«  unb  142  ber 
«eicb^erocrbeorbnung  oom  21.  Juni  1869  begrün» 

bete  Wöglichfeit,  ben  ̂ eiueh  einer  berartigen  Schule 
für  bie  beteiligten  Streife  burch  Drt*ftatut  obligato« 
rtfeh  ju  machen.  Xet  3Kinifter  fd/rieb  nämlich  im 
Etlafi  oom  17.  Anni  1874  oor,  baB  bie  ̂ eroiüiguug 

eine*  neuen  Staat*)ufchuffe*  in  ber  5?egel  nur  fol« 
eben  g.  ju  gute  fommen  follte,  für  bie  oon  jener 
Wöglicbfeit  roirtlich  Öebraud;  gemacht  roorben  roäre. 
9htr  au*nahm*roeife  burftc  hieroon  ba  abgefeben 

roerben,  roo  nach  Sage  ber  Umftcinbc  beftimmt  ju  er« 
roarten  roor,  c>an  bie  Sa)u(e  auch  °bne  Schuljroang 

allgemein  befua)t  fein  roürbe  unb  bemnaa)  bie  bcil= 
fame  Abficht  auch  ohne  ,roingenbe*  Crt*ftatut  ju 
erreichen  roäre.  Aufjerbem  mächte  ber  SWinifter,  ba 
gcbeibliche  (Sntroictelung  ber  geroerblichen  g.  erft  ju 
erroarten  roäre,  roenn  bie  öemeinben  ftch  ber  Sache 

annähmen, bie  Bereinigung  ber  Staat*^ufct)üffe  baoon 

abhängig,  ba^  in  jebem  gaü  bie6emetnbe  bie  Soften 
für  v ol ai ,  u; in  unb  Beleuchtung  allein  trüge  unb 
für  bie  ubriaen  Siebürfniffe  ber  Sd)ule  minbeften* 

ben  gleichen  "öeitrag  leiftete  roie  ber  Staat.  Auf  bie» fen  6mnblagen  roär  bereit*  ba*  gortbtlbung*roefen 

mehr  unb  mehr  geförbert,  al*  1879  ba*  gefamte  tech= 
nifdje  Unterricht*roefen  an  ba*  ftultu*miniftcrium 

überging  unb  e*  baburdj  möglich  roarb,  Jv.  unb  gact)» 
fchulen,  Die  einanber  fo  nahe  berühren  unb  fo  oiclfad) 

ineinanber  übergehen,  $u  einem  6an§en  jufammen« 
jufaffen  unb  unter  eine  einheitlich  geleitete  39iini« 
fterialabteilung  }u  ftellen,  in  ber  bie  technischen  Ä>och« 

jchulen  unb  Oberrealfchulen  (ehebem  (äeroerbefchu- 
len)  ben  0eheimrat  SÜehrenpfennig ,  bie  g.  öa= 
gegen  mit  ben  mittlem  unb  ntebern  geroerblidjen 

^-achfchulen  ben  Öeheimrat  Üüber*  al*  befon» 
bem  heiter  behielten  unö  erhielten.  Son  ber  öanb 
biefe*  letjtern  genauen  ftenner*  be*  preußischen 
Oeroerbc»  unb  namentlich  geroerblichen  Schulrocien* 
ftammen  benn  aud)  bie  brei  Sentfchriften  oon  1881, 
1883,  in  benen  feiten*  be*  Schulminifterium*,  unb 
bie  ausführlichere  be*  3af)rc*  1891 ,  in  ber  feiten*  be* 
.9anbel*mini|terium*  über  bie  rocitere  (Sntroicfelung 
roie  be*  . V. .imiuii  ,  fo  be*  gortbilbungSfchulroefcn* 

ber  ftänbigen  «ommiffion  für  ba*  tedjnifche  Unter« 
rid)t*roefen3iechcnfchaft  gegeben  rourbe.  Unmittelbar 
mit  ben  g.befchäftigt  fidj  allerbing*  nur  berbritteuub 
(eijte  biefer  Berichte,  ber  barum  in  bem  ihnen  getoib« 
meten  peiten  Zeil  auch  etroa*  roeiter  au*holt.  3Jcit 
1.  Apnl  1885  nämlich  reurbe,  roie  näher  im  Artifel 

>gad)fchulen«  bargelegt  roorben,  ba*  mittlere  unb 
niebere  gacbjchulroefen  (mit  ben  einjelnen  bort  an» 
gegebenen  Au«nahmen)  famt  allen  g.  bem  SKini- 
Itcrium  für  öanbel  unb  Oeroerbe  teil*  roieber,  teil* 

neu  jugeroiefen.  'Vit  ihnen'ging  oon  ben  beiben  ge-- 
nannten  AufftchtSbeamten  ber  Öeheimrat  Üüber* 

jum  ̂>anbel*minifterium  jurücf . 
3n  bem  oon  ber  Senffdjrift  be*  Jahre*  1891  um- 

fafjten  3citraum  *?at  °a*  gortbilbung*fchulroefen 
im  preußifchen  Staat  eine  3icmlicb  rocdjfeloolle  üJe« 

fdjichte  burdjlebt.  ̂ unächft  fah  l'chon  1884  ber  Äul« tu*minifter  fich  oeranlafet,  feine  in  ben  Örunbjü: 
gen  oom  17.  Juni  1874  niebergelegten  Anfprüct)e 
anben  Unterricht  ber  geroerblichen  g.  anber* 

feftjufteUen.  Ser  (rrlafe  oom  14.  Jan.  1884  führt  in 
biefer  vunucftt  ba*  golgenbe  aue:  92ach  bamal*  an» 
geftellter  Erhebung  jählte  ber  preu^ifche  Staat  1261 

baoon  644  geroerbliche,  617  länbliche,  mit  68,712 
Schülern,  beren  58,317  bie  geroerblichen,  10,395  bie 
länblichen  Anftalten  befuchten.  E*  tarn  bei  biefer 
Erhebung  jeboch  va  Jage,  ban,  ganj  abgefehen  oon 
bem  metft  fehr  befcheibenen  3ufchnitl  ber  länblichen 
g.,  auch  bie  SRehrjahl  ber  geroerblichen  Schulen  nur 

über  cineUnterrichto3eit  oon  4—6  Stttttbeit  roöchcut« 
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lia)  oerfügte.  Tie  Grunb.täge  oon  1874  hatten  einen 
jweiftuftgen  Stufbau  ber  ft.  als  Siegel  oorauegefefct, 
wobei  ber  Unterftufc  bie  Aufgabe  jugebacht  war,  im 
Sienfte  allgemeiner  ftortbilbung  t hur. [ ia)ft  fämtlidje 

Lebrgegenftänbe  einer  gehobenen  SolfSfdjule  ju  um' 
faffen,  rjäb>nb  ber  Dberftufe  bie  berufliche  ftortbtl« 
bung  leitenber  GeftdjtSpunft  fein  unb  bemgemäß 
bort  ein  womöglich  ad)tftünbiger  ̂ cia)enunterria)t 

eintreten  follte.  Gegenüber  ber  erfahrungsgemäß 
viel  fürjern  ;u  Gebote  ftebenben  UnterricfttSjeit  ließ 

fia)  baS  nia)t  feftt)alten  ohne  Gefahr  ber  ̂ erfplitte* 
rung  unb  ber  löerfäumniS  beS  praftifa)  £$ichtigftcn 
nnb^ertooQften.  $er9Rinifter  befttmmtbaber:  .«ei 
Annahme  einer  Unterrichtszeit  oon  wöchentlich  fi 

Stunben  wirb  bie  gewerbliche  ̂ ortbilbung«fa)ule 
auf  bie  fiebrgegenftänbe  fia)  befa)ränfen  muffen, 
roela)e  naa)  bem  33ebürfniS  beS  öanbwerfS  unb 
beS  Ileinern  GewerbftanbeS  am  nää)ften  Hegen,  unb 

baS  finb  nad)  allgemeinem  AnerfenntniS  baS  2)eut» 
fa)e,  baS  9iea)nen  nebft  ben  Anfängen  ber  (Geometrie 
unb  (für  bie  üKcbrjaiii  ber  §anbwerfSlebrlinge)  baS 
,  ic idme n.  ̂ ebem  biefer  Gegenftänbe  werben  in  ber 
:Hegel2  Stunben  51t  wibmen  fein« ,  fo  jebod),  baß, 

n>o  irgenb  möglich,  im  wettern  gortfa)ritie  berfelbe 
Schüler  auf  etner  obern  Stufe  bei  emgefebränfter 
[teilnähme  an  ben  beiben  übrigen  ̂ äaSern  rceb,r 
Stunben  (etwa  4)  auf  baS  3eia)nen  ju  oerwenben 
bat.  2a  eS  feinen  Erfolg  oerfpricbt,bieroentaenStun' 

ben  berart  ju  teilen,  oaf-,  neben  bem  2)eutfa)en  noa) 
Gefa)ia)te,  Geographie,  iNaturlebre  befonberS  bet)an« 
belt  werben,  fo  muß  thunlicbft  bas  Lefebua)  für  biefe 
$äa)er  mit  auffommen  unb  Stüde  enthalten,  beren 
Leftüre  unb  SJefprecbung  für  fie  fruä)tbar  gemacht 
werben  lann.  SKedmen  unb  iHaumlcbre  muffen  fia) 
eng  ben  SJebürfnifien  beS  gewerblichen  L.ebenS  am 
jcbließen.  SaS  ttopfreebnen  ift  fr.  ju  üben,  baß  fcbrift 
licbcS  9iea)nen  erft  ba  einzutreten  braucht,  reo  bie 

3at)len  wegen  ihrer  Größe  fd)wcr  im  Gcbäd)tniS 
haften.  2üo  trgenb  möglich,  muß  jeberSa)üler  lernen, 
Umfang  unb  Anbot t  gerablinig  begrenjter  ebener 
Figuren  unb  beS  AreifeS  fowte  Oberfläche  unb  3n« 
halt  oon  Körpern  mit  ebenen  jtäcben  unb  ber  5tugel 

ju  berea)nen.  %m  3«id)nen  ift  mit  Übung  beS  Äugen« 
ntaßeS  unb  ber  §anbferttgfcit  an  einfachen  Figuren 
naa)  ißanbtafeln,  bann  naa)  einfachen  $ohmobeüen 
unb  üyerfjeugen  ju  beginnen.  Außerbem  ift  Sücrt  ju 
legen  auf  Gebrauch  oon  3irfel,  fiineal,  Äetßfeber  bei 

$arfteu*ung  oon  glächenmuftem  unb  oom  Stuf«, 
Grunb*  uno  Seitenriß  einfacher  Äörper.  tSrft  banad) 
barf  jur  Earftellung  oon  Äörper  n  in  geraber  unb 
fa)iefer  ̂ Jrojeftion,  Abwidelungen,  Sa)nttten,2)ura)- 
bringungen,  Geräten,  aJiaicbinenteilen  mit  iHüdfta)t 
auf  ben  befonbern  93cruf  ber  einzelnen  Sa)üler  fort« 
gefebritten  werben.  Sie  Erweiterung  beS  SeljrplaneS 
bei  günftiger  gefteüten  5.  riä)tet  fia)  naa)  ben  Um« 
ftänben.  3Bo  bagegen  gar  nur  4  Stunben  in  ber 
&!oa)e  oerfügbar  finb,  empfiehlt  ber  SWinifter,  für  bie 
Unterftufe  ganz  oom  3eia)nen  abjufeben  unb  biefem 
bafür  Die3eitauf  berOberftufe  ganj  ober  oorrotegenb 
ui  niibmen.  9Bünfa)enSn>crt  ift,  baf,  bei  Xage,  b.  L 
t  hatf  äa)lia)  am  Sonntag,  ge  jeia)net  toirb.  Ha  vor  jeber 
9ieubetoiUigung  ftaat(ia)er  ̂ ufdjüffe  ber  Sebrplan 
ber  betreffenben  Sa)ule  genau  oereinbart  roirb,  ihqv 
befonberS  noa)  ein  irrlafs  bed  $>anbel€minifterd  oom 
8. 2)ej.  1886  ben  9Hittelbeb,örben  einfajärft,  fo  haben 
biefe  3Jorfa)riften  auf  ba«  innere  £eben  ber  preufci* 
\tyn  ,y.  bereltd  fegenöreid)  eingeroirft 

Grnftc  öefahr  brohte  ben  oon  einer  anbern 
Seite.  9tod)  ben  preu^ifdjen  Erfahrungen  gebebt 
(rofnißftend  in  fleinern  unb  mittlem  Stäbten)  ber 

tfortbilbungeunterria)t  faft  nur  ba,  too  ber  $efua) 

ber  5.  ben  Lehrlingen  unb  mittelbar  ihren  Lehr« 
herren  al*  ̂ jlidjt  auferlegt  roerben  barf.  3»  Süb« 
beutfa)lanb  (dauern,  ilUtrttemberg,  9aben)  hat  man 
freilia)  mit  ber  bloßen  Empfehlung  unb  Ermutigung 
bura)  Prämien  unb  Beihilfen  gute  Ergebniffe  erjielt. 
Allein,  abgefehen  oon  ben  bort  für  baö  (3en>erbe 

bura)roeg  güuftigern  Serhältniffen  unb  bem  aegen« 
über  bem  preuftifd)en  Cften  bura)fa)nittlia)  höbem 
Stanbe  ber  Sa)ulbilbung.  ift  w  beaa)ten,  baß  in 
biefen  Staaten  unmittelbare  )öefua)epflia)t  jroar 

für  bie  geroerblid)en     nid)t,  roohl  aber  für  bie 

allgemeinen  ,~y.  befielt  r  unb  baß  ber  tbat<'äa)(ia)e iöefua)  jener  oon  ber  ̂ flia)t  jum  93efua)e  biefer  be« 
freit.  £ie  preußifa)e  Erfahrung  hatte  baut  geführt, 
baß  bereits  in  ber  Getoerbeorbnung  beS  3f  orbbeutf  a)en 

öunbe«,  bie  1871  auf  baS  3>eutfche  Äeia)  überging, 
ben  Gemeinben  bad  9iea)t  eingeräumt  war,  bie  Lehr- 

linge bis  ju  18  fahren  *a:v  ̂ efud)  ber  gewerbltdjen 
jj.  beS  DrteS  $u  oerpfliä)ten.  3)iefer  gcfe^lia)en  %u 
(timmung  haftete  nur  ber  2Rangel  an,  baß  nia)t  ju« 
gleia)  ben  Gemeinben  baS  Wea)t  gegeben  war,  inut» 

willigen  sJ2ia)tbefuä)  ber      feitenS  ber  klinge 
ober  oorfajriftSwibrigcS  ^urütfhalten  ber  fiehrlinge 

bura)  bie  KDieifter  unter  Strafe  ju  fteHen.  2JieS  hatte 
bie  beteiligten  Wlniftcr  bereits  1871  (4.  SRärz)  oer« 
anlaßt,  ben  3Keg  ju  empfehlen,  baß  neben  bem  OrtS* 

ftatut,  baS  ben  Sefua)  ber  a.  ben  beteiligten  auf= 
erlegte,  bura)  eine  befonbere  ̂ olijeiDorfdprirt  bie  Rn> 
wiberhanbelnben  mit  Strafe  bebroht  würben,  ^ur 

beibeS  waren  ̂ ormeln  feftgefe^t  unb  oielfältig  em> 
pfohlen,  fo  baß  in  einer  großem  $af)l  von  Stäbten 

bie  Angelegenheit  befriebigenb  georbnet  fa)ien.  2a 
fpraä)  tu  einem  ErlenntniS  oom  1.  Sunt  1878  baS 
oormalige  preußifa)e  Obertribunal  einer  berartigen 
^olijeioerorbnung  aus  bet  Stabt  Solingen  bie 
&ca)täDerbinblid)feu  ab,  »toeU  bie  Sorge  für  eine 

geroiffen  GefeOfaiaftSIJlaffen  noa)  über  SRaß  unb 
Sauer  ber  *olfSfa)ulpflia)t  su  bcfa)affenbe  ©ilbung 

nia)t  su  ben  an  ber  maßgebenben  Stelle  beS  Gefe^eS 

über  bie  ̂ olijeioermaltung  oom  11.  Vl.u-,  1850  be« 
jeia)nctenGegenftänbenortSpoli)eilia)er33orfa)riften 
gehörte«.  Xai  Obertribunal  nahm  fogar  an,  baß 
bie  Raffung  biefer  Gegenftänbe  unter  ben  «uSbrud 
»alles,  Urne-  im  befonbern  polijeüia)en  ̂ ntereffe  ber 

Gemeinben  unb  ihrer  Angehörigen  georbnet  roerben 
muß-,  bie  lanbeSpoliieilia)e  Crbnung  beS  »efuete* 
ber     ausfa)(öffe.  Xaß  ber  angeführte  Paragraph 

nad)  ber  Gefe$fammlung  ria)tiger  lautet:  AllcS, 
roaS  im  befonbern  3tntereff*  oet  Gemeinben  unb 

ihrer  Angehörigen  polizeilich  georbnet  werben  muß«, 
fann  bem  gegenüber  wenig  austragen.  ̂ nbeS  eignete 
anfangs  baS  fett  1879  juftänbtge  5tammergeria)t  ju 

»erlin  bie  Auslegung  beS  Sorgeria)tS  fia)  ma)t 
an  unb  erfannte  tn  einer  analogen  SierufungSfadje 
23.  .'(on.  1885  eine  berart  ige  tUUcioorfdjrtft  alS 
rea)tSfräfttg  an,  ba  ber  3n>ang  tum  $)efud)  ber 

im  befonbern  ̂ ntereffe  ber  Gemeinben  läge.  Erft 
27.  £cj.  1888  fam  baS  Äammergeria)t,  inbem  eS 

baS  Gefefe  oon  1850  in  ber  fd)on  oom  Obertribu« 
nal  angenommenen  Söortfaffung  citiert,  auf  bie  ab« 
lehnenbe  Haltung  vanut  unb  hielt  in  mehreren  fo(; 

genben  fällen  biefe  aufred)t.  Selbftoerftänblia)  lenf« 
ten  nun  aua)  bie  niebern  Geria)tc  in  benfelben  £.Vg 
ein,  unb  bie  golge  war  eine  Unf  ia)er  heit  beS  öefl anbeS 
ber  3-/  bie  namentlia)  in  ben  ̂ rooinjen  $ofen 
unb  Söeftpreußen  ju  empfinblia)em  Südgang  ber 
guten  Saa)e  führte.  Erft  bura)  eine  UtooeBe  nir 
SlcichSgeroerbeorbnung  oom  1.  3uni  1891  ift  biefem 
fdjlimmen  Suftattb  ein  Enbe  bereitet.  9?aa)  ihr  lautet 
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nunmehr  §  120  biefcS  0efe|jeS,  wie  folgt:  -Die  Qe* 
roerbcunternct)mcr  ftnb  verpflichtet,  ihren  Arbeitern 
unter  18  fahren,  welche  eine  oon  ber  Öemeinbe« 

befcörbe  ober  oom  Staat  als  Jortbilbungsichule  an-- 
erfannte  UnterricbtSanftalt  befudjen,  t)ier^u  bie  er* 

rorberlia)en  JallS  oon  ber  juftänbigen  Veljörbe  feft< 
mfe$enbe  3Cl*  Ju  gewähren.  3lm  Sonntag  barf  ber 
Unterricht  nur  ftattfinben,  wenn  bie  Unterrichts: 
üunben  fo  gelegt  werben,  bau  bie  Schüler  nicht  ge 
binbert  finb,  ben  öauptgotteSbienft  ober  einen  für 
fte  eingerichteten  befonbern  ÖotteSbieuft  ihrer  flom 
teffion  ju  befud)cn.  Ausnahmen  oon  biefer  öeflim 
mung  fann  bie  ̂ entralbehorbe  für  beftehenbe  ,v.,  ju 
beren  Vefucb,  ferne  Verpflichtung  befteht,  bis  jum 
1.  Cft.  1894  geftatten.  Durd)  ftatutarifchc  Veftim» 

mung  einer  GJemeinbe  obercineS  wettern  Äommunal- 
r>erbanbeS  fann  für  männliche  Arbeiter  unter  18 
fahren  bie  Verpflichtung  jum  Vefuch  einer  ̂ ortbil* 
bungsfcbule,  foroett  biefe  Verpflichtung  nicht  lanbeS« 
aeüflid)  befteht,  begrünbet  werben.  2luf  bemjelben 

&egc  tonnen  bie  jur  Durchführung  biefer  Verpflich- 
tung erforberlichen  Veftimmungen  getroffen  werben, 

ottsbefonbere  tonnen  burch  ftatutania)e  Veftimmung 
bie  jur  Sicherung  eine*  regelmäßigen  SchulbefuchS 
ben  Schulpflichtigen  foroie  beren  Altern,  Vormün- 
bern  unb  Arbeitgebern  Obliegenheit  Verpflichtungen 

U't.mmt  unb  bie  jenigen  Vorfchriftenerlaffcu  werben, 
bura)  welche  bie  Orbnung  in  ber  JortbilbungSfchule 
unb  ein  gebührliche*  Verhalten  ber  Schüler  gefiebert 

unrb.  v  t 'über burch ftatutnrifcheVeftimmung  begrün: 
beten  ̂ flicht  jum  Vefuch  einer  5ortbtlbungsjchule 

ftnb  biejenigen  befreit,  welche  eine  ̂ nnungS--  ober 
anbre  tfortbtlbungS»  ober  Jachfdntle  befuchen,  fofern 
ber  Unterricht  biefer  Schule  oon  ber  hohem  Verwais 
tungebehörbe  als  ein  auSreicbcnber  c  rfafc  beS  all: 
gemeinen  ̂ ortbilbungäfchulunterrichtö  anerfaunt 

pirb.«  3Ran  barf  hoffen,  baß  auf  biefer  ©runblage  bie 
ia)äblichen  folgen  ber  eingetrettuen  SRecbtSunficher« 
beitbalb  wieber  ausgeglichen  fein  werben  unb  ui  gleich 
ein  neuer  Slufjchwung  beS  5ortbilbungsfd;ulwefenS 
überhaupt  in  Greußen  eintreten  wirb. 

Dtefe  Hoffnung  gilt  befonberS  o  vi  et)  für  bie  bereits 
genannien^Jrootnjen  Vofen  unb  iUeftpreufeen, 
bertn  eigenartige  Verhältniffe  hier  noch  turj  berührt 
werben  müffen.  Durch  baS  öejefc  oom  4.  a)Jai  1886 
i_ein$  ber  fogen.  Volengefefce)  ift  ber  SRinifter  für 

Vonbel  unb  bewerbe  ermächtigt,  in  beiben  "jSrooin: 
Jen  (5.  aus  Staatsmitteln  ■  u  errichten  unb  ju  unter: 
halten  unb  an  benjenigen  Orten,  in  benen  bie  Ver< 

pflia)tung  jum  VefuJi  ber&nftalteu  nicht  burch  OrtS-- 
ftatut  begrünbet  wirb,  biefe  Verpflichtung  ben  Kr» 
bettern  unter  18  fahren  aufjuerlegen;  jeboch  barf 

auch  nach  biefem  Wefefc  fdjon  Sonntags  wäljrenb 
ber  Stunben  beS  $auptgotteSbicnfteS  nicht  unter« 
rietet  werben.  Äuf  Öruub  biefeS  ü)efe$es  würben 
bie  Wagiftrate  aller  Stäbte  oon  10U0  (Simo.  unb 
baruber,  mit  Ausnahme  oon  Vofen  unb  Danjig,  auf: 

gefordert,  DrtSftatute  ju  erlaffen,  bura)  tote  ben 
noch  nicht  18  3at)re  alten  Lehrlingen,  &e\cüen,  &e> 
bilfen  unb  gewerblichen  Slrbeitern  bie  Verpflichtung 
jum  Vejuch  bei  ui  errichtenben  ftaatlichen  auf: 
erlegt  würbe.  Dtefer  Slufforberung  haben  alle  2Jta: 
giftrate  bis  auf  brei  in  fleinen  Orten  entfprodjen, 
unb  für  biefe  hat  ber  $anbelSmmifter  oon  ber  ihm 
erteilten  VefugniS  (Gebrauch  gemacht  unb  bie  Ver» 
Pflia)tung  auSgefproa)en.  Sluch  bie  naa)  bamaliger 
Sachlage  notwenbigen  ̂ Jolijeioerorbnungen  er* 
gingen  für  alle  Stäbte,  unb  baS  Werf  nahm  nod) 
bis  1890  einen  im  mefentlichen  erfreulichen  gort« 
Sang.  Uber  bie  bann  eingetretenen  Schwierigfeiten 

wie  über  bie  gefefe(ict>c  öegenmafjrcgel  ift  bereits 
berichtet  worben. 

Der  öeftanb  ber  ft.in  ber  preußifchen Monarchie 
war  im  3-  1^0-  573  obligatorifchc  gewerbliche 
Schulen  mit  61,338  Sdjülern  (baoon  in  ̂ ofen  unb 
Sjeftpreußen  159  Schulen  mit  12,013  Schülern), 

367  fafultatioe  gewerbliche  ft.  mit  43,704  Schülern, 
727  länblidje  J^.  mit  11,144  Schülern.  Den  gewerbs 
liehen  ci.  müffen  aber,  um  baS  Vilb  nicht  unoollftän* 
big  ju  laffen,  noch  289  ̂ nnungsfchulen  mit  12,118 
cd)u(ern  unb  35  anbre  oon  gewerblichen  Verbänbcu 
begrünbete  niebere  ̂ achfcfmlen,  bie  hierher  gehören, 
mit  2408  Schülern  jugeredjnet  werben,  fo  bafe  im 

ganjen  herauStommen:  1264  gewerbliche  mit 

ll!»,">tis  Schülern  unb  (bie  lanMicheu  cingeredme:) 
1991  ̂ .  überhaupt  mit  130,712  Schülern.  Diefe 

Rahlen  jeigen  gegen  1882  einen  erheblichen  Syort» 
fchritt.  Gittern  ber  ijortfehritt  ift  wahrfcheinlich  größer, 
als  bie  Rahlen  an  ftch  annehmen  laffen,  ba  bie  oben  an: 
gegebene  Summe  oon  1882  ( 1 26 1  Schulen  unb  68,7 1 2 
Schüler),  wie  nachträglich  erfannt  worben,  eine  XlM 
jat)l  oon  9(nftalten  einichließt,  bie  nicht  unter  ben 
Vegriff  ber  gehören.  (Sntiprechenb  hat  aua)  ber 
^ufwanb  beS  Staates  für  bie  jugenommen. 
6r  betrug  noch  1885  nur  177,000  iW.,  1886  würben 
barauS  197,000  3Mf.,  benen  bamalS  für  ̂ Joien  unb 

iüeftprcußen  200,000  (jujammen  397,000)  f.  hin« 
jutraten.  3nt  Staatshaushalt  für  1890/91  betrug 

ber  Knfat  für  ̂ iofen  unb  ÜUeftpreusen  350,000  4)tf. 
unb  für  bie  übrige  Monarchie 44(J,<J00  sJ)if .,  jufammen 
790,(JOO  m. 

Der  ̂ ortfehritt  auf  biefem  Wehtet  währenb  ber 
lauen  ;.a.  ie  war  bebeutenb  unb  gereicht  beffen  6e* 

rufeuen  Pflegern  jur  hohen  (ihre.  Stücin  baS  Qu 

gebniS  für  f'ict»  genommen  ift  noch  lange  fein  ge< 
itügenbeS.  Darüber  täu|d)t  ber  Verfaffcr  ber  Denf« 
jehrtrt  fich  am  allerwcntgften.  Vielmehr  beutet  er 
jum  Sdjluffe  feiner  lehrreichen  Slrbcit  noch  in  furjer 
Überficht  bie  überreiche  ,vuüe  gewichtiger  Aufgaben 
an,  welche  in  nächfter  3"funft  ber  Verwaltung  beS 
preuftifeben  ̂ fortbilbungSjchulwefenS  noch  warten. 
Sie  gelten  nur  teilweife  ber  bringenb  nötigen  Ver< 
mehrung  ber  Schulen,  beren  Wotwenbigfeit  jeber 
oergleichenbe  Vlict  auf  bie  aufeerpreufujeheu  Staaten 
beS  Deutfa)en  :Keuhe*  unwiberfprechlich  einleuchten 
lä&t.  Crbenjo  wefentlich  ift  eine  3ieihe  oon  fünften, 
bereu  äüert  auf  bem  innem  öebiet  liegt,  freilich 
ift  aua)  bie  Abhilfe  in  biefen  fünften  wefentha)  eine 
Weibfrage.  »GS  erhellt  cieS  fa)on  barauS,  baß  bei 
weitem  ber  größere  Deil  ber  Summe  oon  203,000  URL, 

um  bie  ber  ju  3ufd)üffen  für  ̂ .  beftimmte  5onbS 
oor  jroei  fahren  erhöht  worben  ift,  jur  Verbeffentttg 
f  chon  oorhanbener  Slnftalten  oerwenbet  werben  tn  ußte. 

sJ)tit  reichlichen  Mitteln  ließe  fich  noch  bie  Dcilung 
oieler  überiüllter  Klaffen,  bie  Vermehrung  bes  Unters 

ria)ts,  bie  Verbefferung  ber  Sdmllotale,  ber  Veleud)- 

tung  unb  beS  ̂ noentarS,  bie  Vermehrung  unb  Ve« 

fchaff ung  befferer  Lehrmittel,  bie  unentgeltliche  %Jlb« 
gäbe  ober  bas  Darleihen  oon^eichenmateria(ienob:r 
^eichengeräten  an  unbemittelte  Schüler,  bie  Ver» 
melirung  ber  Vrämien  für  fleißige  Scbüler  unb  bie 

Einrichtung  oon  Schülerbibliothefen  fomie  bie  Ve« 
Raffung  oon  einigen  jum  Selbftftubium  für  bie 
Lehrer  nötigen  Werten  möglich  maa)en.<  3l(lgemetu 
empfunben  wirb  ber^iangel  an  recht  geeigneten 
Sef  ebüchern  für  wiewohl  in  biefer t>inficht  ganj 
beachtenswerte  Verfuche  bereits  gemacht  worben.  ̂ ajt 

fd)toerer  noch  wiegt  ber  Langel  eigen  t  lidje  r  ,}udi : 
btlbung  bei  ber  SKehrjahl  ber  Lehrer,  ber  wc- 
nigftenS  an  ben  gewerblichen    nachteilig  wirft.  Der 
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gofler  -  #ranfrei<$. 

Unterricht  an  biefcu  Schulen  oerlangt  gute  päbago-- 
qiidpe^orbilbun^biebenSolI^utlellrernftätitifdicr 

Schulen  eigen  jü  fein  pfleat,  aber  baneben  auch  ikv-- 
ftänriu :  für  bie  gewerblichen,  beruflichen  ÖeficbtSä 
punfte,  bie  beamtet  fein  motten.  Namentlich  ftellt 

baö  a.ewerblid;e  Zeichnen  wn\  eigenartige  2(nfprücbe 
an  bcn  2et)rer,  bte  nicht  bloß  baS 3Hittelmafe  beS  biS; 
her  in  ben  Seminaren  beS  Staates  (Erreichten  unb 
erreichbaren  erheblich  überfteigen,  fonbern  auch  auf 
befonbern,  ber  allgemeinen  Siebrerbilbung  fremben 
©runblagen  beruhen.  2)aS9Rinifterium  unb  mit  ihm 

ein jelne  größere  Vereine  haben  hierin  fdjon  feit  fahren 
burch  befonbere  «Seidjenfurfe  für  Vehra  in  Berlin  unb 

anbern  SHittelpunften  Ji'unbel  511  fchaffcn  gefudjt. 
f>«r  bie  ̂ ufunft  jeboch  befchäftigt  baS  sj)iinifterium 
ftdj  ernftlta)  mit  bem  -i- lau  eines  eignen  Seminar» 
für  Lehrer  an  Jy ,  ber  freilübnocberftriarereöcftalt 
gewinnen  mu&.  Schmierig ift  bie ftrogeber geregelten 

Söeauf f ia)tigung  ber  gewerblichen  fr.,  bie  ju« 
gleich  fachoerftänbig  in  beiben  §inuchteii  (Sdmle, 
bewerbe)  unb  nadjbrüdlid)  fein  muf».  2)iefe  ben 
obnebieS  oielfaaj  überlafteten  Sdjulmfpeftoren  auf* 
jubürbcn,  märe  unbillig  unb  meift  wenig  wirlfam. 
Gigne  jadjfunbige  Cberleiter  haben  aber  bie  her  nur 
an  ben  reicher  organifierten  größerer  Stäbte  fieb 
heranbilben  unb  anftellen  laffen. 

So  harren  noch  manche  tiefeingreifenbe  fragen 
ber  Söfung  auf  einem  $elbe,beffen  hohe  ̂ ebeutfamfett 
für  bie  GrmerbStücbttgfeit  wie  für  bie  fittliche  frör» 
berung  ber  Nation  fein  einftchtiger  $reunb  beSSJater- 
lanbeS  oerfennen  fann.  9Ran  wirb  nidit  irren,  roenn 
man  im  gegenwärtigen  Stabium  beS  Übergänge«  *u 
einem  neuen,  burdj  bie  §anbelSoerträge  oon  1891 
bebingten  oolfSmirtföjaftiichen  Softem  biefen  ̂ ro= 

blemen  boppelteS  (Gewicht  beilegt  unb  miur'rtjt,  bau baS  ÜJerftänbniS  für  fie  fia)  immer  mehr  ausbreiten 
unb  aUen  beteiligten  Greifen  im  entf d)eibenben  2lugem 
blief  recht  gegenwärtig  fein  möge.  Sgl.  äüberS, 
Xtnl f djriften  über  bie  Gntwidelung  ber  gewerblichen 

^adjfdjulen  unb  ber  5.  in  ̂ reufeen  187»— 90  (öerl. 
1891,  amtlid»;  Schneibcrunb  0.  SJrcmen,  £aS 
»olf  Sf  djul  wefen  im  preufjif  djen  Staat,  sBb.  3,  S.  148  ff. 

(baf.  1887),  3atufd)te,  ̂ JrajiS  ber  gortb Übung«: 
faule  (äöittenb.  18K9). 

Sofler,  G  barleS,  ginanjminifter  ber  Bereinigten 
Staaten,  geb.  12  2lpril  1828  in  Seneca  Gountp,  im 
Staat  Ct)io,  war  »uerft  fflerfäufer  in  einem  25orf» 
laben,  entmidelte  fia)  ju  einem  tüchtigen  ©efdjäftS« 
mann  unb  erwarb  fiel*  als  Gifenbutmjpefulant  unb 
iüanfier  große  SRetcbtüiner.  1870  würbe  er  in  ben 

Äongrefc  gewählt;  als  SHitglieb  beS  UnierfurfmngS» 
auSjdmffeS,  ber  1874  nach  iJouiftana  ging,  als  bort 
jwet  StaatSregierungen  unb  jwei  Staat*geie|>« 
gebungen  eine  republitanifaje  unb  eine  bemofratif  che, 
hcrrfdjten,  ertlärte  fr.  in  Übereinftimmung  mit  bem 
MinberbcitSbericbt  lefctere  als  bie  berechtigte.  Gr 
warb  1879  jum  (Mouoerneur  oon  Ohio  gewählt, 

welche«  3tmt  er  1880—84  belleibete,  ging,  naa)bem 
fein  jweiter  Dermin  }u  Gnbe  war,  in  feine  §eimat 
surüd,  um  gänjlia)  feinen  fet)r  auegcbet)nten  ©e* 
fdjäften  ju  leben,  unb  würbe  naa)  äßtnbomS  (f.  b.) 
2ob  oom  ̂ räftbenten  £arrifon  tum  SöunbeSfdja^ 
amtSfefretär  bermen. 

ftournirr,  Sluguft,  $>iftorirer  (öb.  18),  würbe 
1891  m  Xefchen  in  »öfmien  an  Stelle  oon  Rur*  jum 

Sfratitreich.  Sie  Scuölferung  frranfreid)S  be= 
lief  ftdj  nach  ber  SolfSjähluua  oom  12  Slpril  1891 
auf  38,343,1 92  Ginw.  unb  bat  im  «ergleid)  Sur  ,Säb» 

hing  oom  ̂ aljr  1886,  welche  eine  ©efamibeoolfe* 
ruug  oon  38,218,903  Seelen  ergeben  hatte,  nur  um 
12*^289  ̂ Jerfonen,  b.h.  um  0,33  $roj.,  3ugenommen, 
währenb  bie  Steigening  im  Zeitraum  oon  1881  bis 
1886bod)iioch545,855See(cnoberl,4:>  1roj  betragen 

hatte.  Seit  ber  legten  ̂ ähluna  ift  bemnach  bie  &e* 
oolferung  ̂ rantretdjS  naheju  fteben  geblieben,  jür 
bie  einjelnen  Departements  ergeben  fta): 

Xtpattt  mtntl 
SPfticKtruni 

3u« 

«1». 

nabmt 

(itvn  1886 ntn  35*907 
7501 

HUne  
545493 

— 
10432 «Ui.r  

424382 200 Vlprn:  9hrbtralpcn   .  .  . 124  285 5209 Oberalp«»  .... 
J15&22 

— 7402 

6«alym  .... 
258571 

20514 
— 

9ltbtd)f  37I2C9 4203 «tbtnnen  
324923 

#.  Art, 

1  !N  •> 

üritae  
227491 

— 

10128 
«übt  255548 — 

1826 

«übe  
317372 

■ — 

14  7U8 '.'[Ii.,  i.:;.'!  
44)0447 

— 
15359 QalbaboS  428945 

— 
8322 Gautal  

239601 

• — 

2141 
öbarenie  £60259 6149 

»Jüibtr-a^Kiitt.   .  .  . 456  2u2 
— 

6601 
QUn  

359276 
3927 — 

(iorrije  
328119 1625 

— 

öoiflca  288596 
10U95 ■ — 

öötfb'Cr  376800 
— 4708 

l'öifü  •  i"u>'Jtort>  618052 
— 9004 

Creuje  
284660 

— 

282 Sorbogne  478471 
— 

13734 Uoubi   BuBttl — 
7882 Iröme  306419 

8  lyc 
eure  
$ure>et»?oir  

349471 — 
9358 284  683 

904 

— 

ftmiven  727012 
19192 «ort  419388 2289 — 

«tri  
261084 

— 13507 
vi. teure  

793528 
17683 Qerault  461651 22607 

— 

dat:et«CiIalnr  626875 
5491 3nbtt  292868 

3nbrt»et'i.'oire  
337  298 

36J3 Ofir*  57-i  145 
9535 

Dura  273028 6204 
Vanbel  

297842 
4424 

Boh.et^ttr/rt  280358 

1144 
L'otrt  016227 

12843 Ober-Soire  316735 3323 
«Uteber*  üoire  045263 

1379 
Soirei  377718 

2843 Sot  
fiol  •  et  •  ©aronne  .... 

253885 
17C2« 

29.360 
12077 

Sojere  135527 
5  737 TOaa«  292253 

282 Warne«  et  «2otte  .... 
518589 

9091 
WaiiaV  

513815 
7050 Warnt  

434692 5198 
Cber-TOarnt  243533 4248 

TOiipfrtnt  832  3*7 7676 
Wtur!tjftt.TOoftae  .  .  . 

444150 
12457 

'JJtorbiljan  ....... 
544470 9214 

1 
Wewre  

343581 4084 ?iort  Chfrnntiv;ne  1736341 

472  383 

66157 

8786 
«0170 

3912 
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T  •  ;•  .1  n  f  in  t  n !  3 
©f»ölf»rung 

1891 

3u- 

naljm
t 

araen
 

WO- 

uoljmt 

1886 
564266 6698 

fpmiätn:  9iitrtr|>nrMäfn  . 425027 7972 
C&utnjtrndfii  .... 225861 89ü4 

210125 — 
1062 Jbönt   806737 33825 — 

3HönrmünbTing<it  (ttfoudjcS* 
680622 25765 — 

Saint -ft.goirt  .... 619523 — 6302 

429737 — 6374 
C  ITLAUJIW 2»'.3297 — 4131 

Cfrn>£cDo«)fn  .... 268267 — 6  751 

3 141  595 180506 
— 

%An<  Sein*  839876 6490 
ttv,u -tl-  M  arne  .... 35670» 1573 

— 

Cfint  .rt-Cife  628590 10501 
— 

354282 516 
546495 — 

2487 346  7  W — 12018 
Sanwt 'Quoll!»  .... 206590 — 7450 

288336 
4647 235411 

6376 442355 
7547 9itttat  344355 
1570 372878 9696 

SojtfflJ  i$ota,t i)  .... 410 196 3511 3446« 10676 

Sufammfn:  |  3S  343 192  |  523290  ,  399001 

eineflunafjme  ber  SJeuölfcrung  haben  fonacb  nur 

32  Departements,  ^oupcadjiici)  bie  mit  bedeuten* 
bem  (Seroeibe  •-  und  §anbelSbetrieb,  bagegen  55  De-- 
partementS.  meift  mit  aderbautretbenber  Sieoölfe« 
runa.,  eine  Abnahme  aufjuroeifen.  Die  franjöfifcben 
Städte  mit  einer  öeoölferung  pon  mehr  als  30,000 
Cnnro.  roaren  nach  ber  legten  Zählung: 

?cri4 .  . • • ,  2447957 Galall  .  . • 56807 
416029 $ffat>con    .  .  . 56055 

WotifUIf •  * 403749 StTfailltt  .   .  . 51 679 
•  * 252415 Saint 'Ifnll  .  . 50992 

Hat  .  . •  * 201211 50330 
lonUuff • 149791 Gtrrmont«8fmanb 50119 
Saint.  (Hif Hfl 1S3443 eaint.CutnHit  . 47551 
Xmtti  . • •  • 122750 »t'jiftl  .... 45475 

• 116369 45842 
Socbaij  . ■ •  • 114917 »ouloflne  fut  Tic • 45205 
Soven •  • 112352 45201 

• •  • 104186 
43453 8s273 

flamn  . • •  « 87110 Stoalloit'^mtt. 39857 
flmirnl  . • 83654 2>untirdjfit  .  .  . 39 498 
Zmilon  . • •  • 77747 Gtjrboura  .  .  . • 

88554 75854 37497 
• •  • 72697 «naeulcmr.  .  . • 36690 
• •  ■ 72669 36M1 

«trat»  . • •  • 716:3 '(rrpignait  .  .  . • 33878 

•  • 69258 »od)efort    .  .  . 33334 
69232 

IrotCO  :  <\ • 65477 99ou!oa.nf  für  Stint 32569 
• •  i 65428 Vf'rifluctit  .   .  . 31439 

Crlcan»  . • .  63705 31380 

• •  « 60439 Saint-  «ajnhrr  . • 
30935 

Zmi  . • • 60845 30698 

&  Hanl 57412 

Die  angeführten  56  Stäbte  haben  jufammen  gegen 
1886  eine  3unabme  um  340,396  Seelen,  aljo  für fia) 
offein  eine  bebeutenb  größere  Grböbung  ber  ©in* 
roobnerjabl  erfahren,  al«  bie  öefamtjunabme  ber 
ironjöitfr^en  SJeoölferung  beträgt.  2)ie  übrigen 
38,088  fronjdrtfdjenöememben  jufammen  haben  bcu 
^aen  eine  Abnahme  ihrer  tterjolferuna  um  21ti.l07 

SWinifteriuin  beS  3nnern  herausgegebenen  ©eridjt: 
»Dönoinbrement  de  la  population,  1891«  ($ar.l892). 

[iiiticrrirtK  ]  I iu di  baS  Sdjulref ormgef efr  oom 
30.  Oft.  1886  mar  beftimmt  morden,  ban  bie  (Siemen: 

tarfa)ulen  innerhalb  5  fahren  »laiciftert«  roerben 
iollen,  b.  h-  bafi  jeder  SHeligionSunterricbt  fortjufallen 
hat  unb  alle  bem  geiftiieben  Stanbe  angebörigen 
äebrer  innerhalb  biefeS  ̂ eitraumd  bura)  weltliche 
erjefct  roerben  f offen.  Jn  bem  (Snbe  Oftober  1891 
abgelaufenen  fünfjährigen  3"traum  ift  eS  in  ber 
Xhat  gelungen,  baft  auf  52,000  ftaallid)  angefteffte 
Schrcv  Jdiltcfiltci)  nur  noch  1213  geiftlidje  (amen, 
roeldje  mtt  biefem  Dermin  ihrer  ©teilen  gleichfalls 

oerluüig  gingen.  ftür  bie  SDiittelfebuIen  rourbe  im 
^rinjip  gleichfalls  bie  £aicifierung  befchloffen  unb 
an  ben  unter  biretter  ftaatlicher  ober  Kommunal« 
leitung  ftehenben  Slnftalten  burebgeführt.  2>a  aber 
in  5.  ouBcrbem  jahlreiche  oon  $riefiern  geleitete 
iHittelfcbülen  beftehen  unb  biefe  gualitatio  fjöfjer 

ftehen  ali  bie  Saienfa)u(en,  fo  (am  ti,  ba&  bie  rootjl* 
habenbern  Klaffen  ihre  Söhne  naa)  rote  oor  in  bie  unter 
geiftlicher  Leitung  ftehenben  SRittelfchulen  fchidten 
unb  biefe  gegenüber  ben  StaatSlnceen  an  ̂ requen] 

immer  zunahmen.  Um  biefem  ;;u»V.nb  abzuhelfen, 
fod  nach  einem  in  ber  Kammer  eingebrachten  Antrag 

bie  Stnftellung  im6taatSbienft  oon  bem^efua)  roelt« 
lia)er  unter  ftaatlidjer  «uffia)t  ftehenber  Sehranftal» 
ten  ab  hänaig  gemacht  roerben. 

[&rab»irVf<*aft.]  äüährenb  bie  Srnte  im  3-  1390 

namentlich  in  äiteijen  ein  febr  befriebigenbeS  Äeful* 
tat  geliefert  tmtie  (auf  einer  Anbaufläche  von 

7,061,000  $e(tar  1 16,915,880hl  ©rtrag)  ,roar  biefelbe 
im  3- 1391  oiel  ungünftiger;  fie  ergab  in  SBeijen  81,9 
3JMII.  hl,  b.  h«  75  $ro).  einer  Wittelernte,  roäbrenb 
fie  in  Joggen  auf  90  $ro3„  in  Werfte  auf  100  tyroj. 
unb  in  v.trer  auf  115  $roj.  einer  mittlem  (Ernte 

oeranfcblagt  roirb.  ̂ m  ̂ inblict  auf  bie  fcblecbte 
ääeiienernte  rourben  bura)  ein  Öefe^  vom  2.  ̂ uli 
1891  bie  Ginfuhrjöffe  auf  äBeijen  unb  JÜeijenmehl 
jeitroeilig,  bis  sum  l.  3uni  1892.  oon  5  auf  3,  bej.  oon 
8  auf  6  jrmif  pro  metr.  ̂ ntner  herabgefe^t.  2)ie 
Weinernte  be«  ̂ ahreS  1891  roirb  auf  30,139,000  hl, 
b.  t).  17  bl  auf  ben  $e(tar  bebauter  ̂ Iäa)e,  gefchä^t 

unb  ergibt  gegenüber  bem  $orjat)r  mit  einem 

trag  Bon  27,4 16,000  hl  eine  ̂ unahme  oon  2,723,000hl 
unb  gegen  baS  3ab*  18°9  einc  Steigerung  um 
6,915,000  hl.  £er  aüert  eine«  §e(toliter$  -Kein 
rourbe  im  3.  1889  bura)fchnittlia)  mit  38  $r. ,  189(J 
mit  36  unb  1891  nur  mit  33'/t  ,\-r.  angegeben,  fo 
bafi  ber  0ef amtertrag  ber  Srnte  beS  ,\oijrcö  1889 
auf  881,  berjenige  bed  Jahres  1890  auf  989  unb 
jener  beS  Jahres  1891  auf  1009  mu.  ,u.  ut  oeran« 
fchlagen  ift.  Aua)  in  ben  legten  fahren  rourbe  jur 
iBerbefferung  beS  SSeineS,  ober  jur  ̂rgänjung  ber 

ungenügenben  sCrobu!tion  3urfer  unt>  00m  ̂ ugl 
lanö  bejogener  ÜiJein  oerroenbet.  %txnex  rourben  an 

Xrefterroe'tnen  im  3- 1390:  1,946,700  hl,  an  »Seinen aus  getroefneten  Xrauben  («ofinen)  4,293,000  hl 

geroonnen.  ̂ ur  roirtiamern  Öelämpfung  ber  SJein: 
oerfälfehung  ift  in  Abänberung  beS  (Sefe^eS  00m 

Oahre  1889  ein  neues  &e\t^  00m  11.  3uli  1891  er* 
laffen  roorben,  wonach  baS  (SrjeugniS  ber  Öärung 
oon  Xreftern  frifcher  i rauben  mit  Sßaffer,  mit  oder 

ohne  3u(ab  non  .Surler,  foroie  bie  9)Ufa)ung  biefeS 
(Srjeuuniffes  mit  iÖein,  gleichoiel  in  welchem  üier* 
hältniS,  nur  unter  ber  $Be3eict)nung  Irefter«  ober 
Hucterroetn  oerlauft  roerben  barf.  «IS  eine  (traf bare 



530 ofrnnfreid)  (Sergbnu,  Jnbuftrie,  fcanbel). 

genb  werben  ftarbftoffen,  au*  Sdjwefet*,  Salpeter«* 
(Saig*,  Salicol-,  Sorfäure  ob.  bgl.,  au*  Gblorna« 
trtum  oon  mebr  a(*  1  g  pro  Siter  befteht.  Verboten 
ift  fetner  bei  ®elb»  unb  Slrreftftrafe  ba*  geilljalten 

von  gegtpftetn  siücin ,  welcher  mefjr  al*  2  g  fdjwefel* 
faure*  Statt  ober  Patron  pro  SJiter  enthält.  2)ie  ja- 
brifation  unb  3Iu*fuljrDon  e  h  ampagner  jeigt  in  ben 
legten  3«bren  eine  fortwäbrenbe  Steigerung:  im  3- 
1890/91  betrug  ber^sport  21,699,1 10  Jlafdjen  (gegen 
19,148,400  ftlafajen  im  Sorjabr),  ber  Seibraua)  in 
*.  4,177,100  glafajen  (gegen  3,653,600  ̂ lafdjen  im 
Sorjabr).  £er  (rrtrag  an  Dbftwein  belief  fta)  im  3- 
1890  auf  11,095,000  hl  unb  übertraf  ba*  Grgebni* 
be*  »orjafire«  um  7,4  Will,  hl,  blieb  aber  gegen  bie 
burcbja)nittlia)e  Srobuftion  ber  legten  10  3abre 

immer  noch  um  l,t  Will,  hl  jurüdf.  Sie  fran^öfifd>e 
Seibenprobuftion  ift  in  ben  letjten  3abren  in  8tb« 
naljme  begriffen.  £>ie  3abl  ber  Seibenjüdjter  ift  »on 
142,536  im  3.  1890  auf  189,480  im  3.  1891,  bie 
Srobuftion  an  Äolon*  gleichzeitig  oon  7,799,400  auf 
6,883,600  kg  gefunfen.  IDiefer  Crrfa)einung  foü  nun 
bura)  Prämien  für  bie  Seibenfultur  unb  ebenfo  für 

ben  glaa)*«  unb  Hanfbau  entgegengewirft  werben. 
Dura)  ba*  ©efefc  oom  13.  3an.  1892,  gültig  für 

6  3abre,  finb  bie  Prämien  für  bie  Seibenjüdfter  mit 
50  ßent.  pro  Kilogramm  Rofonv,  für  bie  Seiben< 
fpinner  mit  100,  200  unb  400  ftr.  für  jeben  fteffel, 
je  naa)  ber  2lrbeit*leiftung,  beftimmt  worben  unb 

follen  jäbrlia)  4—5  Will.  gr.  au*maa)en;  für  ben 

ftlaeb*»  unb  Hanfbau  follen  bie  Prämien  im  Ser» 
bältni*  jur  bebauten  Sobenfläaje  im  jäln  Ii  dien  Se« 
trage  oon  2Vi  Will.  gr.  gewährt  werben.  Sgl.  auc& 
©etreibeprobuftion  unb  ©etreibebanbel. 

l&ngbau.]  Über  ben  Bergbau  unb  $üttenbetrieb 
in  g.  liegen  befinitioe  Daten  für  ba*  3«^  1889  oor, 
wonaa)  im  ganjen  28,757,203  2on.  Sergwerf*» 
Srobutie  im  Skrte  oon  292,297,158  ftr. ,  gegen  ba* 
iorjabr  um  2,074,000  2.  unb  25,583,000  ftr.  mebr, 

geioonnen mürben.  $te wia)tigften Srobufte  waren: 

SRinrraHo&tf.  .  .  24303509  lonntn  253 196  733  gtanf 
friffntri    ....    3070389  .         10420992  . 
«Iti«  unb  €tl6mt|       21306  •         4491 21«  • 

84290 
201490  • 
215319  • 

48506«  . 
261728  . 

.      14782«  . 

„Hinten , 
tfiftnpprlt. 
Witumtn  . 
€Uinfa[|  . 

BnM|.  . 

3599896 
2928408 
1485704 
8496080 
5387505 
1570075 

2ie  fcüttenprobuftion  ergab: 
Äo^fiffn .  .  . 1734000  lonnm 106508000  fira 
$antxlltiftn  . 809000  • msoiooo • 
Stafcl.  .  .  . 529000 126118000 • 
&olb  .... 400  «iloflt. 1872000 ■ 
cilb«    .   .  . 

8049.'  > 
12950720 ■ 

.... 5372  lonnm 1626921 • 
flupfnr  .  .  . 1622  . 2520171 I 
.Sin»  .... 17982  . 8467 194 * 
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1710000 • 
Aluminium  . 14840  ftiloar. 781150 • 
'.'liiiuncn  . 316  Jonnm 492512 I 

AÜr  ba*  3af)r  1890  ergab  ftdj  an  Wineralfoble  eine 
Srobultton  oon  26,083,100  X.,  an  9tot)eifen  eine 
fola)e  oon  1,962,200,  an  §anbel*eifen  oon  825,360, 
an  Stab.1  oon  582,000  I.,  bemnadj  in  allen  biefen 
ftauptprobuften  ber  Wontaninbuftrie  gegen  ba*Sor« 
jabr  ein  anfebnlia)er  Webrertrag,  roeld)er  im  3- 
1891  nur  in  Hoble  unb  Stabl  toeiter  angebatten  bat 
<HroburtionanÄoble26,199,700,3lobeifen  1,919,200, 

<öanbel*eifen  811,600,  Stabl  604,500  £.). 
Onbuftrfe.]  £ie  SllfobolprobuFtion,  über  rael'-be 

für  ba*  3abr  1890  befinitioe  ftatiftifa)e  Säten  oor-- 

liegen,  ergab  in  biefem  3n&r  2,214,527  hl  (gc$en 

2,245,963  hl  im  Sorjabr).  Xic  gen>crblia)e  Srennc^ 
rei  fonjentrtert  fta^  auf  etwa  250  Setriebe,  oon  roel» 
ct)enabernur  53  eine^robuftion  oon  j«  über  10,000bl 

aufjuroeifen  fjatten.  Gigenbrennereien  marenl96,31S 
im  Setrieb,  n>eld)e  jufammen  nur  43,237  hl  (meift 

au*  ̂ Jeintrebem  unb  öefe)  gewannen.  Tie  geioerb« 
lidjen  Srennereien  oerarbeiteten  bauptfä$lta)  3Rc> 
laffe  unb  Hübenfaft,  bann  mehlige  Stoffe.  Xie 

^urferfabrifation  ergab  im  Setrieb*jabr  1889.9f) 
700,400  unb  im  3. 1890/91:  616,900  X.  3mfer(in 

roeiücr  il^are  gerea)net);  e*  ftnb  bie*  bie  Ijöajften 
bieber  erreichten  Srobu(tion*)iffern. 

Zu'  ifaoner  Seibeninbuftrie  probujierte  im 3* 
1890  Tiaren  im  Süerte  oon  385  Will,  av.,  gegen  ba4 
Sorjabr  um  18  WiD.  <£r.  weniger.  $neroon  famen 
auf  ganjfeibene  glatte  Stoffe  140  Will,  (gegen  153 

im  Sorjabre),  auf  ganjfeibene  fafonnierte  unb  bn>; 
fdjierte  Stoffe  38  (gegen  48),  auf  glatte  genutete 
Stoffe  131  (gegen  124),  auf  faconnierte  gemittete 
Stoffe  24,5  (gegen  24,7),  auf  mit  ®olb  ober  Silber 
gemifebte  Stoffe  33  (gegen  32),  auf  Sofamenterien 
13  (gegen  13,6)  Will.  %t. 

[^•nbel.]  2)cr  äufeere  ̂ anbel  ̂ ranfreia)*  lieferte 
1890  folgenbe  ©rgebniffe  (in  fitant): 

«QbrunaJmittel 
ÜK^tjfioff«  .  . 
Prabrifatr  .  . 
Slnöre  ißJarfn. 

ffinfub^t 

1470763000  $tan! 

2222690000  • 
603005  000  . 

126  797000  . 

832  498000  gran! 

756229000  • 
1915458000  • 
215936000  . 

Sufamtnen:  4423255000  Jrant  3  720  121 000  &w»f 

Öiemaa>  überftieg  bie  (sinf  ubr  bie  3Iu*fubr  um 

703  Wiö.  ̂ r.  (im  Sorjabr  um  613  Witt.);  ber  ©e- 
famtbanbel  beziffert  fia>  auf  8142  Will.  gr.  unb 
übertrifft  ba*  (rrgebni*  be*  Sorjabre*  um  123  Will, 
^r.  Än  biefer  Sermebrung  ift  bie  Ginfubr  mit  107, 
bie  Hu*fubr  mit  16  Win.  ffr.  beteiligt.  :Kab  :u  b:e 
Hälfte  ber  Ginfub^rfteigerung,  etwa  50WiD.,  entfällt 
allein  auf  bie  91at)rung*mittel,  einllmfianb,  ber  um 
io  bcmerten*werter  ift,  al*  bie  (Ernte  in  iy.im3.18W 

bura)weg  gut  gewefen  ift.  3ndbefonbere  baben  eine 
3unabme  ber  Ginfubr  aufjuweifen:  meblige  SÖaren 
(aufeer  ßerealien)  mit  44  WiU.  Jr.  (-f-4V»),  Dbft 
69  '/9  (-f5V*),  Staffee  150  (-H  6),  Sieb  87  (+  IV,), 

5(eifa)63(+ 14),  ftett46(-|-18),SLtetn402(-|  18  V»). 
Xte  Steigerung  ber  ̂ (eifcbeinfubr  (12,2  WiU.  Ur 
gegen  8  Will,  im  3-  1889  unb  3,i  Will,  im  3-  18*» 
fommt  in*befonbere  auf  bie.3ufubr  pcft^lacbieter 
.V>ämmel  au*  Zvutjrbjanb,  öiterreia)»  Ungarn  :c, 

wela)e  an  bie  Stelle  ber  bura)  bie  Siebfper're  abae< fajnittenen  Ginfubr  lebenber  Sa)afe  (oon  roela)en 
1888:  530,409,  1889  noa)  206,419  Stücl  eingeführt 
worben  waren)  getreten  ift.  Sie  Sermebrung  beT 
3l>etnetufu!.r  lommt  bauptfäa)lia)  a(gerifa)en  unb 
tunefifeben  deinen  ju  gute,  wä^renb  bie  £infubr 

italienija)er,  portugiefifa)er  unb  fpanifd^er  Srobutte 
abgenommen  bat.  eine  gegen  ba*  Sor]a^r  oermin^ 
berte  Ginfubr  batten  oon  Diabrung*«  unb  ©enuB; 
mittein:  Gerealien  357  Wiü.  gr.  (-  8),  »ei*  £ 

(—2),  Sier  »V«  (—  2Vt),  ̂ ucler  64  (-  10)Wifl.5r. 
Sie  Kobftoffe  ber  3nbuftne  jeigen  mit  Sluenabme 

SioUe  
" 

354  Wiü.  gr.  (-35),  Seibe  230  (-«2», 
35ungmitteln  20  (—  7),  gafjbaubcn  55  (—  13  Vi) 
WiU.gr.,  aüe  eine  3unabme  ber  einfuhr.  2ie  Wcbv 
einfuhr  ber  Jabrirate  beträgt  imganjenetwa40SitU. 

gr.,  wooon  a)emifa)e  Srobuftc,  0la*waren,  Saum' 
woU«  unb  3utegewebe,  Seibenwaren,  Wafä)incn  unb 

ßifenwaren  am  meiften  beteiligt  ftnb.  Seinen«, 
äüoU'  unb  Jpanfgewebe  jeigen  eine  geringe  abnähme. 
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SieJuSfuIjrbe*  §af)xe$  1890  ift,  wie  erwähnt,  im 
ganzen  nur  um  16  SWitt.  %t.  geftiegen.  hierbei  ift 

\ttdd)  ju  beachten,  baj$  bie  Auffuhr  oon  flobftoffen 
um  65  Vi  äNiÖ.^fr.  gefunfen  ift.  25ie  Steigerung  ber 
»cbntng*mittelau*fubr  ift  bie  bebeutenbtte,  fie  be* 
trägt  über  1 1  SRiH.  $r.,  roela)e  ben  (Gemüfen,  lafel« 
früetten,  Spirituofen,  Butter  unb  r)auptfäcr>li(^  bem 
3ucfer  (78  SWiQ.  gegen  51  Will.)  ju  gute  fommen. 
irrbeblia)  oerminbert  bat  ftcr)  nur  bie  Sa) Luljtuieb; 
auffuhr  (um  78  ̂ roj.).  SDte  Sohjtoffauffubr  geigt 

insbefonbere  in  SöoUe,  Scibe,  Rauten,  ̂ ferben, 
Faultieren  unb  ftupfer  eine  Verminberung,  melier 
in  anbern  Siotjftoffen  nur  eine  unbebeuienbe  3*»* 
nabme  gegenüberjtebt.  £ie  Auffufjr  oon  gabrifaten 
werft  ein  SRefp  oon  68  SWiH.  %t.  auf,  roela)e*  fia) 
bauprfdcfjlicr)  auf  folgenbe  Artifel  oerteilt:  AJoUen» 

geroebe  376,4  2RiU.  $r.  (-f  12,»),  Seibengeroebe  274 

<4-13,j),  fieberroaren  145,9  (4-10,6),  ̂ arifer  SCrttfel 
114  (+6,9),  SBäfa)e  61  (+4,»),  Rapier,  »üajer  unb 

etiebe  53,5  (-f  10,*),  ftrauenlletbung  48,7  (H-17,4), 
Meente  unb  ®la*  48,6  (4-8,e),  9Jcafa)inen  47,8 
(+5,5),  SRobewaren  47,2  (4-ll,i),  2Röbel«unb$ol§« 
waren  39 ,4  (-f-4).  Abgenommen  hat  bie  Auffuhr 
oon  öaumwollaeroeben  \08,4  (—7,8) ,  SBollengarnen 
36,s  (-18,7),  Seber  103,5  (—4,3),  (Golbroaren  42,s 

(-16,5),  Ubrenl8,8  (— 2,»),  SBerf  jeugen82,6  (-2,3). 
flidf  ben  für  ba*  ̂ al>r  1891  oorliegenben  2)aten 
über  ben  franjöfifajen  Aufeenfjanbel  jeigt  bie  (Sin» 
fuhr  unb  ber  (Gefamtbanbel  gegen  baf  Vorjahr  aber« 
mal*  eine  Steigerung,  wogegen  bie  Auffuhr  eine 

ni$t  unbeträa)tiia)e  Abnahme  erfahren  bat.  ©*  bei- 
trug nämlia)  bie  einfuhr  unb  Auffuhr  naa)  Süaren* 

gruppen  (in  SRiflionen  §ranf): 

fftnfubr  «uifutjr 
»ttbning»inittel  .  .  .  1592.8  797.8 

.  .   .   2533.»  779,1 
•   •   ■          7  1816.9 

■  •  •  i:ttt-7 
,',u!omintn:  492M  3ö27,i 

■  vflnbciopoiitif.j  9m  l.ftebr.  1891  ftnb  oon  feiten 
«yranfreia)*  biejenigen  £anbel*oerträge,  roelcbe 
Zolltarif  beftimmungen  entbielten,  nämlia)  bie  Ver» 
träge  mit  Belgien,  ben  Kieberlanben,  Spanien,  spor» 
tugol,  ber  Sa)roei§  unb  Sa)weben'9torwegen,  für  ben 

l.ftebr.  1892  gefünbtgt  worben,  wogegen  anberfeitß 
oon  Belgien  unb  ber  Sa)weij  aua)  bie  mit  g.  be« 
itebenben  Äonoentionen  jum  Sa)uft  be«  littera» 
rifefcen,  tünftlerifa)en  unb  geroerblichen  ßigentumf 
qtfünbigt  mürben,  eine  2Jlafjregel,  oon  roela)er  bie 
fran}öfifa)en  Autoren  unb  Verleger  ba*  Söieberauf« 
leben  be*  unbefugten  9iaa)brucief  befürchten.  2)ie 
Sirträge  unb  Abmachungen  mit  2)änemarf,  iHufclanb, 
Cftmeid)»  Ungarn  unb  einigen  anbern  Staaten, 
welche  blofi  ajieiftbegünftigungf  oerträge  finb,  bleiben 
befteffen  unb  werben  nur  ebenfo  wie  bie  noa)  fort» 
bouemben  Serträge  mit  (Sbina,  3apan,  Siam  unb 
lUrea  Später  abgeänbert  roerben.  Sie  unfünbbaren 
»ertrage  mit  2>eutfa)lanb,  ber  lürfei  (Stapitulatio» 
nen),  üRaroffo  unb  tfcrfien  bleiben  oon  ben  beoor» 
ftetjenben  Veränberungen  unberührt.  2)er  oon  ber 
Regierung  ber  Äammer  oorgelegte  (Entwurf  eine* 
autonomen  3olltarif  f  (Doppeltarif  mit  SRarimal» 
unb  Siinimaltarif,  leftterer  für  jene  Nationen,  welche 
bem  franjöfiftf>en  öanbel  Segünftigungen  einröu« 

wen)  ift  im  3oHauä~fcbu&  noa)  in  protettioniftifdjem teinne  bebeutenb  oerjebärft  roorben,  fo  bafe  er  aua) 
in  jeinen  SDtinimalfäfcen  3oöfäte  oon  geraoe3u  pro» 
bibttioem  Gb.araf ter  enttjält.  @r  rief  baber  in  roeiten 
weijen  ber  «eoölferung,  roelajen  roiajtige  geben«» 
mittel  bureb  bieeinfubrjüüe  oerteuert  roerben  ioUen, 

namentlich  auet)  bei  ben  Vertretern  jener  ̂ nbuftrie« 
jrocige,  roelcbe  auf  ben  $e£ug  oon  £>albfabrifaten 
ober  »ilföftoffeii  unb  auf  ben  (Sgport  ibrev  ilrobufte 

angeröiefcn  finb,  lebhafte  ̂ ßrotefte  t)eroor.  Xro^bem 
rourbe  ber  jarif  oon  ber  Äammer  im  roefentltajen 

angenommen.  Spejiell  für  Saumroollgarne,  beäüg^ 
lia)  beren  bie  ̂ nbuftriellen  oon  Soon,  St.'titienne 
unb  (Salaio  gemeinfam  mit  ben  Arbeitern  naebbrüd: 

lietje  Sorftellungen  gegen  bie  beantragten  3ölle  unter 
§inroeiö  baraut  erhoben,  baM  für  bie  3Ranufafturen 
ber  enoähnten  ̂ nbuftrieftäbte  bie  hauptfächlia)  aud 

(snglanb  belogenen Sjaumrooügarne  al*^ol)ftoff  un* 
entbehrlich  feien,  würben  bie  bisherigen  Vertrags* 
jölle  beibehalten  unb  nur  im  SDiarimaltarif  um  30 

^ro).  erhöbt.  2' od)  trat  infofern  ein  Umfa)wung  in 

ber  Auffaffung  beS  ̂ ollgefe^e«  beroor,  al«  bie'Ste« gierung  bura)  ben  dKinimaltarif  in  ihrem  :H c et) t e 

3 um  Äbfa)(uB  oon  ̂ anbelefonoentionen,  wela)e 
allerbingd  oer  (Genehmigung  ber  Rammerunterliegen, 
nicht  beeinträchtigt  unb  hierbei  an  bie  Säfte  biefe* 
l'fiiümaltanto,  welche  nur  alä  9Üa)tfchnur  bei  ber 
llnterhanblung  gu  bienen  liabert.  nia)t  gebunben 
fein  foll.  3unäa)ft  würbe  bie  Regierung  ermächtigt, 

bie  mit  L  frebr.  1892  gefünbigten  .^anbeldoerträ'ge unb  Konoentionen,  mit  Au*ja)lu^  ber  larifbeftim* 
mungen,  gegen  einjährige  Künbigung  ju  oerlängern 

unb  auf  bie  gänber,  welche  ,v.  bad  JA'eiftbegünfti» 
gungdrea)t  einräumen,  ben  äßinimaltarif  ganj  ober 

teilweife  anjuwenben.  Sieo  ift  benn  aua)  mit  33e< 
jug  auf  bie  oben  erwähnten  Staaten,  aufgenommen 
Spanien  unb  Portugal,  mit  welchen  Sänbern  lein 

Übereinlommen  getroffen  würbe,  gef ebenen.  @egen 
biefe  beiben  Staaten  fowie  gegen  Italien  werben 

bemnaa)  bie  prohibitioen  3°^fa,je  bt&  i'inrtmal» 
tarif*  angemenbet,  fo  bafe  jwif a)en  biefen  Sänbern 
thatfäa)ltch  ein  3oUfrieg  betfebt.  gür  ben  bireften 
Verfebr  mit  ben  übrigen  2än  reut  ift  hingegen  l.Jyebr. 
1892  ber  neue  3)tinimaltarif  mit  feinen  allerbingS 

aua)  fet)r  hoben  3oQiäten  in  ftraft  getreten. 
Von  SJca^regeln  auf  bem  (Gebiete  bed  ̂ anbeld  ift 

noa)  ju  erwähnen,  bajj  ben  franjöfifa)en  ®efanbt» 
fchaften,  unb  jwar  junäcbjt  oerfua)*n)eife  ben  Hot« 

jehaften  in  Serlin  unb  Süien  $anbelSattaa)e'ä  beü 
gegeben  werben. 

[difenf»hnes,  Schiffahrt.  *  oft  nnb  Xe(rgr«pb.]  Sa* 

Hanjöfifa)e  (gifenbahnneft  hatte  am  Sa)lu6  be* 
3ahre*  1890  eine  Sänge  oon  36,891  km.  fcieroon 
entfallen  auf  bie . Hauptbahnen  im  Vetrieb  ber  großen 

ÖefeHfa)aften  30,710,  auf  bie  Staat*baf>nen  2528, 
auf  nia)t  fonjeffionierte  Halmen  309,  auf  £otal* 
bahnen  3121,  auf  ̂ nbuftriebahnen  223  km.  3m  % 
1890  würben  im  ganjen  508  km  neue  @ifenbahn« 
linien  eröffnet,  yn  ben  (Eifenbahntarifen  würbe 

bura)  bie  Abfd)affung  ber  gabrfarien«  unb  ©ilgut* 
fteuer  eine  ($rmätnguna  herbeigeführt.  Aua)  ift  eine 

jperabfeftung  ber  ̂ ierfonen»  unb  Gilguttarife  ber 
^rioatbahnen,  bann  bie  Abfa)affuug  ber  fogen.  5Je» 
netration*tarife,  wela)e  bie  Veförberung  au*länbif 
icher  (Güter  (3.  V.  fpanifdper  4üeine),  um  ihnen  ba* 
(Einbringen  naa)  nt  ermöglichen,  )u  worjlfeilern 
Säften  al*  ju  benen  für  ben  iran*port  einb,eimifa)er 
(Güter  jum  S'-v-cct  hatten,  erfolgt. 

Xte  Sa)iffahrt*beroegung  in  ben  fraii}öfifchen 

.'päfen,  ein»  unb  aufgelaufene  belabene  Sdjiffe  ju» 
iammengerea)net,  mit  Äudfcblujj  berÄüftenfa)iffahrt, 
belief  fia)  im  3. 1890  auf  49,308  Schaffe  mit  einem 
Zonnengebalt  oon  23,259,941  2.,  gegen  einen  Her» 
lehr  oon  46,619  Schiffen  mit  einem  Ion nenqe halt 
oon  22,231,088  2.  im  Vorjabr ;  ber  3uroad;ft  beträgt 
bemnaa)  2689  Sa)i?fe  unb  1,026.863  X.  biexsu 
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lommt  nodi  bie  ftüftenfcbiffabrt,  roeldje  im  Gtnlauf 
unb  im  Sluölauf  je  54,552  Skiffe  oon  5,049,929  X. 
umfajjte. 

©ine  Überfia)t  ber  auf  Örunb  bed  ©efefeeö  vom 

29.  San.  1831  gejagten ©a)iffbau--  unb  ©düffabrtS* 
Prämien  jeigt,  bafj  biß  Enbe  1889  an  Sauprämien 
23,841,  an  ©chiffahrtäprämien  66,6i,  jufammen  90,47 
3fliU.  ftr.  gewährt  roorben  finb.  §m  3-  1889  betrug 
ber  lonnengefjalt  ber  ©dürfe,  für  welche Sauprämien 
geleiftet  mürben,  42,817  roooon  auf  böljetne 

Sdjiffe  "287  X.  unb  77.O0O  Jr  Srämien,  auf  eiferne 
©dnffe  35,529  X.  unb  2,120,000  §r.,  auf  neue  9Wa* 
fdunen  unb  «efjel  850,000  §r.  entfielen.  3ur  fce» 
bung  ber  Sinnenfdnffabtt  granfreia)«  ift  ein  oon 

ber  Regierung  ber  Kommer  oorgelegter  ©efefcent- 
murf  benimmt,  weichet  bie  $auptutfaa)en  ber  &ang* 

famfeit  be$  Setriebd  auf  ben  Stnnenfcbiffahrtc' 
ftrajjen  unb  ber  babura)  bebingten  unnüfc  hoben 

5raa)tfä|je  bura)  größere  Slegelmäfcigfeit  be*  Set» 
Ubti,  bura)  Slblürjung  ber  üiegejeit  in  ben  £äfen, 
beffere  9lu$rüftuug  ber  lefctern  unb  bura)  fdjnelle 
unb  fia)ete  Sludfunfxerteilung  über  ben  ̂ uftanb  ber 
SJaff erftrafeen  unb  ben  Jrach tenmat f  t  beseitigen  foQ. 
9(ua)  roirb  bie  örria)tung  befonberer  ©a)iffabrt*» 
lammern  in  bem  erwäbnten©efe$entwurfootgef  eben. 

Dem  Soft»  unb  Xelegrapbenoerfebt  bienten 
in  ft.  im  3.  1890:  7096  Soft»  unb  6419  ftaatlidje 
lelegrapbenanftalten  mit  etnemSerfonal  oon57,874 

köpfen.  Xai  ©taatetelegrapbennefc  r)atte  eine  6-nt» 
roicfelung  oon  96,632  km  Linien  unb  805,461  km 
Trübten,  ftufserbem  beftanben  3179  Srioattelegra» 
pbenftationen.  35er  Srief  poftoerlebr  umfafete  787 
S)fiU.  ©tüct  Sriefe  unb  Äorrefponbcnjf  arten,  75ö9Hiü\ 
Siarenproben  unb  Drucffadjen  unb  480  3MiU.  ©tücf 

Wettlingen,  jufammen  2021  3Hiü\  Stütf.  35er  tele» 

grapbifdje  Äorrefponbenzoerfebr  jäblte  28  «Will,  in- 
terne,  6,7  2RÜI.  internationale,  bann  4,3  3MiD\  ge» 
bübrenfreie  unb  2)ienftbepefa)en.  2) er  ftnanjieüe  Se= 
trieb  beiber  SerfebrSjmeige  ergab  jufammen  1589JliD. 
gr.  einnabmen  unb  144  2RiU.  gr.  Stu*gaben. 

[*rr»üanfta(tea.]  Übet  bie  Serlängerung  be* 

Stioüegtumd  ber  San!  oon  g.,  beffen  SJirffam- 
feit  Enbe  1897  abläuft,  ift  ber  Äammet  bereits  ein 

©efe^entmurf  oorgelegt  morben.  §iernaa)  foü  bad 
Srioilegtum  um  23  $ab>e  bi8  Gmbe  1920oerlängert, 
bagegen  bie  San!  zur  Wartung  eines  jäbrliajen  Se 
tragS  an  ben  ©taat  unb  jmar  oon  1891  btt  1897 

oon  jäbrlta)  1,7  SRill.  gr.,  oon  1898  bie  1920  oon 
jä^r(ia)  2,«.  SRiff.  gr.,  oerpfIia)tet  merben.  Tie  oon 
ber  Sant  bem  Staate  gemachten  Datierte  oon  60 
unb  80  9)UD.  $r.,  wela)e  bi*b«  mit  3,  bez.  1  Stoj 
oerjinft  mürben,  foüen  oom  l.  3an.  1891  an  jinfen« 
frei  fortlaufen;  aua)  fann  roäbrenb  betSrioi(egium& 
bauer  eine  Slücf  jablung  berfelben  oon  ber  Sanf  nia)t 
geforbert  werben.  3)ie  Sant  verpflichtet  fta),  bte 
ftaailia)en  3tenten(oupon$  an  ihren  Haffen  foften- 
frei  einjulöfen,  für  bie  Smiffion  oon  ftaatlia)en 
Sßerten  i^re  «offen  obne  Äoftenoetgütung  au  eröffnen 
unb  ben  5taffenbienft  auf  ßontotorrent  hei  Staate» 
fa)a^eö  \u  führen.  I  ie  Filialen  müffen  innerhalb 

2  .vijven  naa)  o"- riüt;  bed  (äefegeö  oon  94  auf  112  er* böbt  unb  neue  3iebenfteUen  errietet  merben.  3)ie 
Erträge,  roeldje  aud  ber  (frböbung  besS  ̂ inefufeeö 
füt  (£$tomptierung  ober  Sorfa)ü|je  über  5  Sn>j. 

betoorgeben,  bürfen  nid)t  unter  bie  ̂ tftionäre  oer- 
teilt,  fonoern  müffen  bem  Öeiellfcbaftäfonbd  juge* 
miefen  metben.  @nblia>  foll  naa)  bem  @efe$entiourr 
bie  iKa i  inta ! iue  ber  Santnotenemiffion  oon  3500 
auf  4000  SMiU.  gr.  erböbt  merben. 
Xai  eparlaffenroefen  bat  im  3-  1890  eine 

günftige  GniioicfeUing  genommen.  Die  /inb:  ber 
Sporraffenbüa)er  betrug  (Snbe  1890: 5,759,856,  b.  b- 
um  535,U34  mebr  al*  im  oorigen  3abr.  Sic  Gin» 

jablungen  in  ber  £öbc  oon  869^  SJcifl.  %r.  über» 
fliegen  biejenigen  be*  ̂ akvti  1889  um  104  SHüX  %t. 
25ie  Qtefamtjumme  ber  Einlagen  ift  oon  2683,5  auf 

2906  i.Vtii.  Ar.  geftiegen.  9taa)  einem  @efettoors 

fa)lage  ber  SRegierung  fod  eine  Reform  bet  Bpav* 
faffeneinlagen  angebabnt  merben.  Si«b*t  ftnb  näm» 
lia)  bie  franjbfifajen  Srioat»  foroie  bie  Softiparfaffen 
oerpflirbtet,  bie  Einlagen  bem  Staate  (bet  Cmsse 
des  depdts  et  cnusignations)  einzuliefern.  Äünftig 
aber  foU  ben  ©patfafjen  fteigeftellt  merben,  für  ba* 

bißb^ge  ©öftem  *u  optieren  ober  fia)  al«  fogen. 

freie  ©parfaffen  ju  fonftituieren.  2)en  te^tern  3(n* 
ftalten  foü  aeftattet  merben,  einen  leil  bet  6in* 
nahmen  ju  felbftänbigen  finanjiellen  Cpetationen 

(irefompte  unb  9te'e*fompte,  Saufrebit,  lanbroirt« 
jdjaftlidje  Slmeliorationdbarlebne)  8U  oerroenben; 

boa)  foU  bie  biefen  ̂ roeclen  jugefübrte  ©umme  nidjt 

ba«  Sierfadje  bed  eignen  «ftienlapital*  unb  lh  be4 
SetragS  ber  Einlagen  überfteigen.  Überbie«  foU 

bie  volie  beö  Ginlagenmarimumd  oon  2000  auf 
300  gr.  teftringiert,  bte  flünbigungäfrift  oerlängert 
unb  bet  3tn*fu&  im  Setbältnt*  §ur  3unabme  ber 

ßinlage  oerringert  merben. 
ictiinic.Munn^ii- 1  2)ieSubgetoor(age  betStegierung 

für  bad  3abt  1892  oe:ania)lagt  bie  (linnabmen  auf 
3,218,404,133,  bie  Äudgaben  auf  3,217,815,525  Ät., 
ben  u ber'rhuR  bet  irtmwhmen  fomit  auf  588,608  gt. 
Gine  ©teuerreform  mirb  in  Semg  auf  bie  geiftigen 
Öetränte  geplant.  Kaa)  ber  bezüglichen  öefe^oorlage 
foU  bie  ©teuer  für  bie  ber  (Sefunbbeit  juträglidjen 

0etränfe  um  79  Will.  %x.  ermäßigt  unb  btefet  Ji t;  ■:■ 

fall  bura)  Crbbbung  ber  ©pirituefteuer  oon  156V« 
auf  195  gr.  für  ben  $>eftoliter  gebeert  merben.  2Jie 
hauptfädjlia)ften  Reformen  beä  Oiefc^ed  betreffen  bie 
31ufbebung  ber  9tuefa)anftontrolIe  für  geiftige  @e» 
tränte,  bie  Einführung  einheitlicher  ©teuern  unb 
Screinfadjung  beö  ©teüer'erbebungeoerfabren*  bei 
2ttein  unb  Cbftroein,  ̂ tnberung  bed  ©teuerfgftemö 

für  Siet,  entfprea)enb  bem  (ärabgebalt,  Regelung  ber 
©teuerfreibeit  bet  (sigenbrenner,  enblia)  (irleia)te= 
rung  ber  Üluf fidjt  beim  Serfanb  oon  ©erränfen.  2)ie 
beftebenben  3ludfa)anfs  unb  Serfanbabciaben  foQen 
bura)  eine  mäßige  Serbraua)*fteuet  etfe&t  metben. 

[«ef^flfbunß.]  r  ii  r  .n  ein  @efe4>  oom  22.  jötän  1890 

ift  bie  Silöung  oon  Sereinigunaen  mehrerer  @e» 
meinben  zur  Sermaltung  gemeinfamer  Ängelcgen» 

beiten  geftattet,  bej.  geregelt  roorben.  ̂ uetmäbnen 
ift  aua)  noa)  ein  ©efe^  oom  4.  2Rätj  1889,  roela)e» 
auö  bem  umfaffenben  öefe^entrourf  übet  ba4  Äon« 
turöoerf  ahren  (zum  (sriabbe«3.  Sua)ed  be&  1838 reoi» 
bierten  »Code  de  commerce«)  au4gefa)ieben  rourb« 
unb  bauptfäcbliä)  bie  Orbnung  ber  gericfatliaen 
äiquibation,  eined  neuen  neben  bem  eigentlichen 
Ronfurd  eingeführten  SerfabrenS,  bejroedt.  ̂ ier» 

buta)  foHen'ju  gunften  beö  Kaufmann«,  »eldjet jelbft  feine  Sennögenölage  bem  (Serid)t  funbgibt, 
bie  harten  beö  bieberigen  Statte!  gemitbert  unb  ü)m 
nur  ein  deiner  Icil  feiner  politifa)en  diea)te  genom« 
men  werben,  um  io  bie  Äaufleute  ju  oetanlaffen, 
ibre  Sage  fobalb  roie  möglia)  tunbjutbun.  Eine 
oiclbefproa)ene  3(ngelegenbcit  bilbeten  im  3-  1891 
bie  Stetten  auf  ben  :H  ennpläfcen,  roeldje  naa)  ben 

beftebenben  öeie^en  eigentlia)  nia)t  juläifzg  finb. 
35urä)  ein  ju  biefem  3weo!  erlaffened  Ö)efe^  merben 
nun  aber  bie  unter  ber  9luffia)t  ber  Stenngefedfcbaf: 
ten  ftebenben  unb  unter  ihrer  Serantroortiia)teit  be» 
triebenen  iotalifatoreu  erlaubt  unb  oon  beut  Ertrag 
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ber  festem  ein  oon  ber  Regierung  ju  firjerenber  Betrag 
öffentlichen  fBofylt^ättpIeitdfaffert  }ugewiefen.  Ter 

jährliche  Öelbumfat?  auf  ben  30—  35  fran^oftfe^en 
Äennplafrcn  bürfte  200  3RiH.  %t.  unb  bie  einnähme 
ber  Senngefellicbaften  hieraus  20  9JiiH.  %t.  betrogen. 
lB»hMpoiitit)  Regierung  unb  flammer  befajäfti: 

gen  fia)  gegenwärtig  in  g.  jeljr  oiel  mit  ber  Arbeiter- 
frage, oi>ne  inbeö  bisher  ju  greifbaren  SRefuliaten 

gelangt  ju  fein.  So  tonnte  über  ben  ©efefeentwurf 
betreffenb  bie  Äinber»  unb  Frauenarbeit  in  ga 
brilen  feine  Einigung  jwiia)en  Kammer  unb  Senat 
crnelt  werben.  ©in  ber  Kammer  neuerbings  oor 

gelegter  Wefefcentwurf  bewerft  bie  Alters*  unb 

onoalibitatsoerfia)erung  bei  Arbeiter.  \Mer-- 
naa)  foü  jenen  Arbeitern,  roela)e  weniger  als300üftr. 
jahrtia)  oerbienen  unb  nicht  ausbrüctlia)  erflären, 
bie  Sorteile  bes  (Mefefces  ntdjt  genießen  ui  wollen, 

vom  55.  Lebensjahr  an  ein  Ruhegehalt  oon  800— 
600  (vr.  gefiebert  werben,  wogegen  bie  Arbeitgeber 
com  üot)n  bes  Arbeiter«  oon  beffen  25.  Sebensjabre 

an  5—10  ßent.  täglich,  jurüdjubehaltcn,  bie  gleia)e 
Summe  au*  eignem  bin  jujufügen  unb  ben  Betrag 
Dierteljäbrlich  an  bie  ftaatltcbe  Arbeiterrentenfaffe 

ober  bie  betreffenbe  regiftrierte  Briontfaffe  abju* 
»übren  hätten,  ftür  ausiänbifcbe  Arbeiter  hätten  bie 
Arbeitgeber  täglich  10  Sent.  jur  Äaffe  beijutragen. 
$on  jetten  be«3  Staates  mürben  biefe  Einlagen  jär)c* 

lia)  um  */s  erhobt  merben.  Aua)  foü  eine  Berfia)e> 
rung  für  ben  DobesfaU  bis  ju  1000  gr.  erfolgen 
tonnen,  wofür  ber  Staat  V»  ber  Oabresprämte  über- 

nehmen mürbe.  2er  Ausfluß  befebräntte  fia)  oor« 

läufig  barauf,  bie  finanzielle  Tragweite  biefes  i :  e  \y 
entwurfä,  nad)  wela)em  in  3"runfi  mit  ber  frucb> 
bringenben  AnCage  eine*  Äapitals  oon  12a)H0iarbcn 
ftr.  gerea)net  roerben  mü&tc,  in  ©rwägung  ju  jiehen. 
: u:,t  ein  ©efefr  com  2.  x\uU  1890  finb  bie  Öeftim» 
mungen,  betreff enb  bie  Arbeitsbücher,  ausgeuoni: 
men  für  jugenblia)e  Arbeiter  aufgehoben  warben. 
$on  neuen  Drganifationen  auf  fo}ialpolitifa)em 

Ciebiet  ift  ber  Dberfte  Arbeitsrat  (conseil  gup6- 
riear  du  travail),  meinem  bie  Prüfung  oon  Öefetj; 

Dorfa)lagen  in  Bejug  auf  bie  Arbeiterfrage  juge» 
«riefen  ift ,  unb  in  e  Uli  er  bie  in  foia)en  fallen  bisher 
»orgenommenen  Spejialenqueten  erfefcen  foü,  bereits 
in  fbäiigfeit  getreten,  ©r  tagt  unter  bem  Borfitje 
bes  §anbeleminifters  unb  ift  au$  50  auf  2  v\aln  c 
ernannten  3Ritgliebern  (14  Barlamentsmitglieber, 
36  Arbeitgeber  unb  Arbeiter)  unb  aus  10  ftänbigen 

Dlitgliebern  (vermöge  ihrer  öffentlichen  Stellung) 
}ufammenaefe(t.  ©ine  neue  ̂ nftitutton  ift  ferner 
bas  Arbeitsamt  (oftice  du  travail),  beffen  ̂ inerf 
borin  beftebt,  bie  auf  bie  Arbeiterfrage  bezüglichen 
iaten  ;u  fammeln  unb  in  bem  periobifa)  erfdjeinen« 
ben  Bulletin  fowie  in  Spejialpublifationen  ju 

oeröftentlicben.  Bon  gröfeern  Arbeitseinteilung 
gen  finb  inöbefonbere  bie  Streifs  ber  Bebienfteten 
ber  CmnibuSgefeUfcbaften  in  Baris,  3)carfeiHc  unb 

«orbeaus,  ber  ©ifenbabnarbeiter  ber  Bari*»Drle'anä' lehn  unb  ber  ftoblenarbeiter  im  $ae<be Calais 

b,eroorjubeben.  Die  Regierung  wirlte  in  ben  erft-- 

enoälniten  fällen  bei  bc«  fM^^ncrhof».«  
<-•• 

9iacb  einer  Statifti!  ber  gewerblichen  Arbeitsein» 
fteßungen  in  ft.  oon  lavi  bi*  1889  ift  bie  3ar)t 
berfelben  feit  1882  bebeutenb  größer  als  frütjer,  am 
gröfeten  im  3.  1889  mit  321  gewefen.  Über  bie 

Urfaa)en  ber  Arbeitseinteilungen  wirb  angegeben, 
bafe  in  47,«  Broj.  ber  ftälle  ba*  Berlangen  naa) 
yot)nerb,öhung,  in  26,7  Broj.  ber  SBiberfprucb  gegen 

2ofjnl)erabfefcung  oorlaa,  wät)renb  in  10,?>  Bros,  oer* 
frf)icbene  Befcbwerben  über  bie  Bebingungen  bes  Ar« 
beitsoerbältniffeg  erhoben,  in  4,8  B^oj.  bie  §erab< 
(et^ung  ber  Arbeitzeit,  in  4  Broft.  bie  (Sntlafiung 
mißliebiger  Borgefe^ter  geforbert,  in  2,sBco).  gegen 

©ntlaffung  oon  Borgefe^ten  ober  Mitarbeitern,  in 

1,4  Bro§.  gegen  bie  Berfüriung  ber  Arbeit*seit  6in« 
fpraa)e  erhoben  mürbe.  Die  meiften  Arbeit*einftel= 
lungen,  40  Br°ü  »  betrafen  bie  Xejtilinbuftrie,  19 
ben  Bergbau  «nb  bie  ̂ letallinbuftrie,  12  bie  Bauge- 
werbe  unb  Möbelfabrifation.  2>er  ßrfolg  war  in  ber 
überwiegenben  Dlehrbeit  ber  ̂ ätle  ben  Arbeitern  u\u 
günftig.nämlicb  in  58,sBtos.,  mährenb  17Btoj.burcb 
gegenfeitiges  Nachgeben  ertebigt  würben  unb  nur  24,7 
Broj.  burebnus  aünftig  für  bie  Arbeiter  ©erliefen. 

[$em»effii.)  Die  bubgetmä&ige  Stärfe  bes  ̂ eeres 

ift  biejenige,  ineldje  tirb  aud  bem  Stefrutierungg: 
(vBehr»)0efeb  unb  ber  bura)  bas  ̂ inanjgefe^  bewil* 
ligten  Störte  für  bie  einzelnen  <peeresformattonen 
ergibt;  fte  ift  mit  ber  Bräfenj»  ober  Oftftärfe  bes 
leeres  infolge  bes  bem  KriegSminifter  jufiet)enben 

•'icditcs  oon  ßntlaffungen ,  Beurlaubungen  ic.  nicht 
übereinftimmenb.  So  betrug  bie  ̂ ftftärfe  1891  (ab« 
weia)enb  oon  ber  bubgetmä|igen,  Bb.  18,  S.  303): 

27060  Cffl,ie« 

510051  «Kann 

25027  SIh!!!"  I 
3ufainin»n:  562861  Wann,  137  M5  ̂ f«be. 

1892  foff  bas  öeer  ftorf  fein: 
27374  CffHi«f 

517269  Wann 

733  CfPjiftf  I  .  . 

25027  Wann    /  wnMrmme 
^ufumm  n:  570403  »tarnt.  138990  $fctbt. 

mithin  1892  mehr  324  Offnere,  7218  STOann,  1045 

Bferbe. 
3m  3. 1889  [teilten  ftdj  bei  ber  Aushebung  357,624 

3Rann,  oon  benen  36,391  ju  jebem  Dienft  untauglich 
ausgemuftert  mürben.  Die  Aushebung  unb  Bertet  lung 
beraJcannfajaftenberSahresriafie  1889  erfolgte  189Ö 

jum  erftenmal  nach  ben  Beftimmungen  bes  iL! ehr« 
gefeites  oom  15.  ̂ u(i  1889.  §m  ̂ ooember  1890  ge> 
langten  §ur  CinfteUung  193,473  SRefruten  bei  ber 
Sanbarmce,  11,400  bei  ben  SHarinetruppen.  Bei  ber 
Aushebung  1890  beteiligten  fia)  an  ber  Siofung 
310,275  SDJann,  oon  ihnen  waren  140,718  ohne 
weiteres  bienftpflichtig,  40,915Söbneoon2Ditu>cnK., 
welche  nur  1  ̂ai)V  jii  bienen  Siab:it,  3401  Stubie« 
renbe,  wela)e  nur  1  3ahr  ju  bienen  brauchen,  32,741 

bereits  jum  Dienft  oerpflichtet,  29,620  oon  ber  (Sin« 
ftellung  befreit,  89,997  jurüefgeftent,  22,792  für Digitized  by 
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betragen.  37,861  fiitb  in  bae  §eer  unb  bie  SJlarine 
freiwillig  eingetreten,  oon  ihnen  5103  in  bie  frrem« 
benregimenter  unb  bie  algerifdjen  Gruppen  (Sin* 
geborner.  8126  Unteroffiziere  haben  fia)  jum  SBetter» 
bienen  oerpflicbtet,  barunter  6731  auf  6  Sa&re; 
1889  Gaben  fta)  nur  4118  oerpflicbtet,  oon  ihnen 
3734  auf  5,  bie  anbern  auf  weniger  Jahre;  ee  ift 
mithin  ein  bebeutenber  gortfdjritt  ju  oermerfen. 
Bon  ben  310,275  im  3.  1890  in  bie  Giften  Ginge» 
tragenen  tonnten  26,051  roeber  lefen  noch,  fcbreiben, 
32.689  nicht  fcbreiben.  3m  3. 1887  tonnten  oon 
308,245  ©eloften  30,261  roeber  lefen  noch  fcbreiben, 
37,295  nicht  (abreiben;  bie  Sdmlbilbung  bot  mitbin 
erheblich  jugenommen.  (Dae  mittlere  Öröfeenmafe 
betrug  1890:  l,r,u  m,  im  3*  1888:  1,645  m  unb 
1887 : 1,«»  m,  in  4  fahren  bat  bie  (Durdjfdmitte« 
große  mitbin  4  mm  abgenommen.  (Da  nad)  bem 
jj  21  be8  Söebrgefcfcee  oom  15.  >h  1889  unb  beffen 
Abänberung  com  6  Rod.  1890  bie  älteften  Brüber 
oon  fieben  ÜJefdJtoiftern  bie  Bergünfttgung  haben, 
naa)  einjähriger  (Dienftsett  entladen  )u  werben,  fo 
bat  eine  bezügliche  3äblung  ftattgefunben.  welche  er» 
gab:  2,600,000  Gben  haben  feine  Kinber,  2,500,000 

1  ftinb,  2,300,000  je  2,  1,500,000  je  3,  1  2Riü*.  je 
4,  550,000  je  5,  300,000  je  6  unb  200,000  ©ben  je  7 
unb  mebr  Kinber.  (DaeBubget  bewilligte  für  1891  im 
Crbinarium  567,669,040  gr.,  für  1892:  585,118,197, 
mitbin  mebr  17,449,157  jgr.,  im  Gjtraorbinarium 
für  1891:  108,060,000,  für  1892  bagegen  85,402,500, 
mitbin  weniger  22,657,500  ftr.,  baber  im  3.  1892 
überhaupt  roeniger  5,208,343  av  (Die  Armee  foH 
1892  jäblen:  561  Bataillone  3nfanterie,  423  Ge» 
fabrone  KaoaUerie  (einfrfjticfjlid)  bee  30.  Dragoner» 
regimente,  welcbee  1.  April  1891  errietet  mürbe), 
480  Batterien  (baoon  403  fafjrenbe,  57  reitenbe, 

2O0ebtrgebatterien  mit  2760  gelb-  unb  120ßebirge» 
gefdiuiu'  in,  93  Oenie»  jc,  72  Trainfompanien.  3Ötc 
bureb  bae  ÖJefcfc  oom  21.  3um  1890,  betreffenb  bie 
Abänberung  ber  Drganifatton  ber  Territorialarmee, 

bie  su  Brigabcn,  (Ditufionen  unb  Armeeforpe  for» 
tnierten  Truppenteile  ber  Territorialarmee  im  Kriege 
ber  aftioen  Armee  zugeteilt  werben  fönnen,  bürfen 
biefelben  auf  Serfügung  bee  Krieg«  miniftere  aua) 
im  5n<ben  mit  ber  af tioen  Armee  ju  Übungejwecfen 
oereinigt  werben.  (Die  Territorialarmee  jäblt:  39 
Bataillone,  22  Kompanien,  14  Seftionen  Zollbeamte, 
49  Bataillone,  38  Sefttonen,15  (Detaa)emente,  3  <$#« 
fabrone  (Jorftbcamte,  145  Regimenter  mit  etwa  600 
Bataillonen  Snfanterie,  10  ̂uaoenbataillone,  150 
Gefabrone  KaoaUerie,  18  Artiüerieregimenter,  18 

(iJeniebatntUone,  18  Traineefabrone.  3n  ber  Rang» 
Ufte  für  1891  roerben  aufgeführt:  349  a!ttoe@enerale 
unb  321  im  Rubeftanb,  400  Dberfte,  436  Oberftleut« 

nante,  1895  SWajorS,  7356  §auptleute,  6069  Leut- 
nante, 4294  Unterleutnante;  in  ber  Referoe  aufjer 

1113  Offizieren  aller  Okabe:  5184  Unterleutnante 

ber  Infanterie,  595  ber  ttaoalterie  unb  1938  ber  Ar» 
tiUerie.  3m  3-  1892  foU  im  Bereich  be«  15.  Armee» 
f orpd  bae  163. 3nfanterieregiment  errichtet  werben. 

Raa)  bem  ®efefc  oom  25.  3uli  1887  foUten  13  Ka< 
oallerieregimenter,  unb  }war  4  Dragoner»,  1  3äa,er», 

6  »ufaren ■■,  2  afrifanifa)e  3ägerregimentet,  neu  auf» 
geftelit  werben.  Ale  man  fid)  fpäter  jur  Beibebal» 
tung  ber  Rürafftere  entfa)ieb,  würbe  biee  OJefefc 

bahnt  abgeänbert,  bafj  2  Hüraffier»,  6  (Dragoner', 
2  fcufaren»  unb  2  afrifantfebe  Jägerregimenter  unb 
1  Gbaffeurregiment  errietet  werben  foQen;  es  finb 
formiert  worben  im  3.  1887  ba*  27.  unb  28.  (Dra= 

goner*,  bae  5.  unb  6.  ßbaffeur  b'21frique«Regiment, 
ih«8  bae  21.  Gfjaffeur;,  1890  ba*  29v  1891  ba«  30. 

(fteenoefen). 

(Dragoner«,  13.  Kür  äfft  er«  unb  13.  $ufarenregiment; 

ti  fehlen  mithin  nodj  4  Regimenter  unb  jroar  2  (Dra« 
goner«,  1  Äüraffier*  unb  1  .öufarenregiment.  (Dann 
wirb  g.  91  Kaoallerieregimenter  mit  455  (Htabronö 
beft^en,  oon  benen  81  Regimenter  in  (rurepa  fteben 
unb  jwar  14  Jtüraffter»,  32  (Dragoner«,  21 3nff«:  unD 
14  ufarenregimenter.  .K  ad»  ben  1891  erlaffenen 

Befttmmungen  gliebert  ftd)  bie  ÄaoaUerte  in  6  felb< 
ftänbige  (Dtoiftönen  unb  19  Aorpe^ftaoaaeriebrt' 
gaben.  sJla<&  Slufftellung  ber  noa)  fehlenben  Regimen« 
ter  foD  bie  7.  HaoaUeriebiotucn  erridjtet  werben. 

(Der  beutfa)en  @ren)e  gegenüber  fmb  26  Regimenter 

auf^efteüt.  3««  Äriege  treten  bin?u  38  gemiftbte 
Regtmenter  (balb  (Dragoner,  halb  leiajte  Äaoallerie) 
unb  72  Getabrond  TerritorialtaoaOerie,  fo  bog  bie 

©efamtftärfe  ber  ÄaoaUerie  runb  720  liefabrone  be» 
tragen  wirb.  (Die  Artillerie  ift  in  480  acin  unb 
Öebirgebatterien  unb  96  geftungefompanien  3719 

Df fr jiere,  75,815  SRann  ftarf.  »m  Lm  1891  ftan- 
ben  gegenüber  ber  beutfdjen  ®renje  oon  Rocroi  b» 
SWontbtfiarb  73  3nfanteriebatai0one,  11  3ägerba» 

taiüone,  26Äaoaüerteregimcnter  mit  130eefabron«, 
55  ,vcl  bbrti  t  erien .  Raa)  bem(Me^entn>urf  oom  lö.Juh 

1891,  welcher  bie  }um  Grlaß  einee  enbgültigen  Drga> 
nifationegefe^ee  in  Äraft  tritt,  fmb  bie  Äolonial« 
truppen  jur  Bewachung  unb  Berteibigung  ber  Ho: 
lonien  unb  <Sa)utigebiete  beftimmt  unb  beftehen  aue 
ben  biehertgen  gejamten  SDMrinctruppcn.  Sie  führen 

bie  Bezeichnung  »Corps  d'arra^e  de  la  marine«. 
(DiefeeS9{arinearmeeforpe  gliebert  ftd)  in29Rarine' 
bioiftonen,  ju  2  SRarineorigaben,  beren  jebe  aue 
2  3Karine»3nfönterieregimentem  beftebt;  ee  ift 
bem  Uriegemtnifter  untcrftellt  unb  bat  fein  befon> 
bereeBubget.  Raa)  einer  Anfang  1892  (ohne  (Datum» 
befannt  gegebenen  Verfügung  bee  jlrtegeminifter« 
foD  bura)  Abgabe  oon  Regimentern  aui  ben  nahe 
ber  @ren§e  ftebenben  Armeeforpe,  befonbere  bem 
6.,  bae  20.  Armeeforpe  auf  geftelit  werben.  AUe 
Regimenter  unb  ihre  Öarnifonen  ftnb  bezeichnet, 
nur  ber  Tag  ber  Aueführung  ift  noa)  nicht  (Anfang 

Slärj)  feftgefefct.  25em  ÜKilitärunterrid)terocffn 
wirb  grofie  Bflege  jugewenbet  unb  ftnb  für  1891 
15,752,582  gr.  bafür  oewtHigt.  Auf  ben  Schulen 
befinben  ftch  7563  Schüler,  su  lefetern  gehören  auch 

bie  .göglinge  bee  3)2annfchafteftanbee  auf  ben  3n* 
fanterie>Borfd)u(en  su  Rambouillet,  SNontreuil,  Am 
belpe  unb  St.s£)ippoIote  bu  gort  mit  2000,  ber  Ar« 
tillerie«  unb  Qknieoorfa)ule  su  BiDom  mit  1000 
Schülern;  bie  Ariegeafabemie  su  Barie  hat  163,  bie 
polotechnifche  Schule  su  Barle  520,  bie  Sd)ule  )U 
St, »Gor  950,  bie  Artillerie»  unb  3ngenieurfd)ule  ;u 
gontainebleatt  390,  bie  Aaoalleriefchule  su  Saumur 
492  Schüler  ic.  Beim  Äriegeminifter  ift  angeregt, 
bie  voll  berechtigte  Stellung  ber  üuftfdjiffer  im 
jtriege  bura)  internationale  Bereinbarung  su  regeln. 
(Die  Brioatluftfa)iffer,  wela)e  fta)  auf  bem  SBege  ber 
2uftfa)iffnhtt  Rad)rictiten  oom  geinbe  oerfebaffen, 
follen  nia)t  ale  Spione,  fonbern  aie  SNilitärperfonen 
behanbelt,  beel»alb  uniformiert  unb  bie  Brioatluft» 
fa)iffahrt  bei  etntretenbem  Kriege  militärifa)  orga< 
niftert  werben.  3m  Kriege  foUen  Rabfahrer  im 

fceereebienft  Berwenbung'  finben.  Ge  beftehen  271 Rabfahrcroereine  mit  etwa  10,000  SWttgliebem,  etwa 
ebenfooiel  Rabfahrer  gehören  feinem  Berein  an  ;  ber 
Bebarf  an  StilitSrrabfahrern  im  Kriege  fann  aue 

ihnen  gebeeft  werben. 
(Die  äKarine  sählte  Anfang  1891  an  Schiffen  unb 

gabrjeugen  ber  tämpfenben  glotte:  23  iktnser» 
jchlachtfchiffe,  4  im  Bau,  10  Banserfreujer,  4  im  Bau, 
17  Banker jdjtffc  für  Küftenoerteibigung,  6  im  Bau, 
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50  »anjerfdjiffc,  14  im  »au;  4  Sorpebo» 

rre»$er,8Sorpeboaoifoe,9im  -Hau,  8  £od)ieetorpebo* 
boote,  17  im  »au,  14  lorpeboboote  1.  Klaffe,  24  im 
*au,83  Sorpeboboote  2.,  2»  im  »au,  53  2orpeboboote 
3JtL,  wammcn  20£orpebof  abrjeuge,  26im  »au ;  150 
lorpeboboote,  53  im  »au;  9  gebedte  ureu$er,  12 
Äreujer  1.  Kl.,  28  Kreuter  2.  KL,  6  im  »au,  jufam* 
men  49  Kreujer,  6  im  »au;  20  Scrjraubenaoifo«,  16 
Äanonenboote;  au&erbem  64  SranSportfdnffe;  ju« 
fatnmen  305  Sdjiffe  unb  Sorpeboboote ,  aufterbem 
99  im  »au,  barunter  79  lorpeboboote  unb  %al)v 
jeuge,  unb  64  Xran3portfa)tffe.  Sie  Sdmlfajiffe  unb 
Sdjtfie  für  ben  ipafen»  unb  SBerftbtenü  ftnb  hierbei 
nidjt  berüdfidjtigt.  Unter  ben  »at^erfdjladiticljtffen 
befinben  fid)  2,  Neptun  unb  Kaaenta,  nod)  in  ber 
.iurüftung.  3n  ber  £eit  oon  1872  M*  1886  finb 
450  Kill,  jr.  für  ScbJffSneubautcn  bewilligt  roorben, 
oofüc  12  Sd)lad)tfd)irfe,  12  Sdjiffe  für  Küftenoer» 
teibigung,  28  Kreujer,  18  Sorpeboboote  unb  einige 
Heinere  tfabrjeuge  gebaut  werben  fottten.  «nfang 
1891  jäblte  bie  Kanne  17  »i}e*,30Konterabmirale, 

110*inienfa)iff«-,211  ftregattenfapitäne,  737£inien* 
fdüffäleutnantS,  423  ̂ äbnridje,  318  »fpiranten,  161 
Stoidnnenoffijiere;  bte  A'iarinetruppen  3äblen  429 
Artillerie-,  1332  Infanterie*,  28  eingeborneCf  ftjicre, 
juiammen  3786 Öftere,  4742  »eamte,  35,884  Sed« 
offijiere,  Unteroffiziere  unb  Kannfdjaften,  84  Sotfen, 
196533eteranen.  SieKricgSftärfe  f  oü  betragen : 55,000 

ütonn  Karineperf  onal,45,500Kann  $nf  anterte,9000 
Sfonn  Artillerie,  275  Kolonialftraftruppen,  1340 

»forme*  unb  Kolonialgenbarmerte,  16,000  Kann 
eingeborne  Smppen,  jufammen  127,115  Kann.  Sie 

Äüfte  ift  nad>  ben  5  Krieg*  träfen  in  5  £aupt«  mit  je 
einer  9fn;ai)[  Unterbejirfe  geteilt,  unb  jroar  Gber= 
bourq  mit  Sunferque,  fie  §aore,  Gberbourg;  »reft 
mit  gt.*Seroan,  »reft;  Sorient  mit  9?ante*,  Sorient; 
Wodjefort  mit  »orbeaujr,  $oa)efort;  Jon  Ion  mit 
SarfeiQe,  Soulon,  »aftia;  bie  Unterbejirle  jerf  allen 
roieber  in  Quartiere,  Unterquartiere  unb  Sonbifatc. 
Sie  Äüfte  oon  Algerien  mit  Krieg«bafen  2.  Klaffe 

»Igier  ift  in  12  Quartiere  geteilt.  Sie  Karine  b,at 
außer  ben  Sdjifferoerften  m  ben  Kriegöbäfen  noa) 
Sßerfte  in  Saigon  unb  »ort  be  ftrance,  SHerfftätten 

in  Senegal  unb  *J?eufalebonien.  ftm  3.  1892  finb 
bieinSienfi  gefteflten  Sdjiffe  wie  folgt  oerteilt:  9 
1kmjerfd)iffe/6  Kreujer,  8  Aoifod  unb  lorpeboboote 
al«  rtefdjrjaber  im  Kittelmeer  unb  ber  Seoante; 
1  ärifo  in  Konftaniinopel;  6»anjerfd)iffe,  4  Kreujer, 

2  Shüfo*,  -Heferoegefdjroaber  im  Kittelmeer  unb  bei 
ben  fcnerifdjeu  Snfeln;  3  »an»,erfa)iffc,  2  Kreujer, 
BSotfoS  unb  lorpeboboote  al$9torbbioifion;4Kreu> 
jer.lÄoifo,  glottenbioifton  beSAtlantifdjen  DjeanS; 
3  Äreujer,  1  2lom>,  tflottenbioifton  be$  Stillen 

CjeanS;  1  $an$erid)iff,  1  Kreujer,  1  Aoifo,  2Kano» 
nenboote  in  Cfiaften;  1  Aoifo,  4  Sa)aluppen  in 
Xotfdjindnna;  3  Äreujer,  1  Äoifo,  2  Sdmluppen  im 
onbifcbenDjeun;2KreujertmSübatlantifd;enOjean. 
Äufecrbem  finb  tnöuagana,  Senegal,  Öabon,  Sal)itt, 

Xeufolebomen,  Algerien  unb  Suni«  noa)  gabjjeuge 
für  ben  Stationsbienft  ftationiert. 

i  Sgl  auc)  beu  SUrtüel  »olfdoertretung,  über 
ben  xolonialbefi«  Stautreia)«  ben  »rt.  Kolonien. 

©ffdjidjlf. 

-  >-  Tagung  ber  Cammer  im  ̂ rür)jab^r  unb  6om< 

»er  18^»1  rourbe  faft  ganj  oon  ber  »eratung  beS 
«euen  ̂ olltarifd  in  9lnfpraa)  genommen,  toeldjcn 
ber  unter  bem  »orfifc  Keltne«  oereinigte  fdju^- 
JöUueriirfje  «u$fd«u&  ausgearbeitet  f)atte.  Cbrool)l 

«mfte  etimfeCA  fia)  gegen  bie  Sd/u^joapolitil  er* 

boben,  mela)e  tfolieren  müffe,  toareu  in  ber 
Äammer  bie  »ertreter  ber  in  Jrage  fommenben  ^n* 
tereffen,  namentlid)  ber  [anbroirtfd/aftlia)en,  über: 
mäa)tig,  unb  im  toefent(id>en  mürben  bie  9ln< 

träge  beß  auöfdjuffed  genehmigt.  Sie  Regierung  er* 
bob  gegen  biefe  Anträge  nur  feiten  (ritoprua),  um 
eine  Kilberung  berbeijufübren.  Safür  geigte  fid)  bie 
Kebrbett  erfenntlid),  inbem  fte  baä  Kinifterium  treu 
gegen  bie  iHabifalen  unterftü^te.  9lua)  in  a.  tourbe 
ber  1.  Kai  oon  ben  Arbeitern  gefeiert,  unb  eö  tarn 
babei  an  oerfa)iebenen  Orten  )u  iHufjeftörungcn,  in 
^ourmie«  fogar  ut  einem  ̂ ufammenftofe  ber  Kenge 
mitKilitär,roobei  mebrere9iubeftörererfd)offen  iour< 
ben.  »ei  einer  Interpellation  ber  ̂ abifalen  über  ben 
»orfall  oertrat  ber  Kinifter  bed  ̂ "n6"1/  Gonftanö, 
bie  »eamten  unb  bie  6olbaten  entfa)loffen  unb  rüo!» 
haltlos.  @in  rabitaler  Antrag  auf  ooüe  unb  ganje  Jim» 
neftie  für  alle  »orfäüe  am  1.  Kai  mürbe  8.  Kai  oon  ber 

Kammer  mit  818  gegen  199  Stimmen  abgelehnt, 
obroodl  Glemenceau  bte  Regierung  in  fänoungool* 
ler  Hebe  befa)toor,  bie  Giitljeit  unter  ben  ftepublifa* 

nern  nia)t  ju  )errei§en.  Gin  erneuter  Slmneftie* 
antrag  (lO.^uli)  rourbe  gar  nia)t  sur  ©inaelberatung 
}ugelaffen.  Sagegen  roäre  baä  Kinifterium  ̂ ret^ci* 
net  aud  einem  anbern  ;Hn:.tf?  beiuabe  ju  gefom* 
men.  Sie  beutfdje  Regierung,  roela)e  feit  ben  »or* 
aängen  im  e5«f>ruar  eine  fdjärfere  feanbfjabung  ber 
Vafeoerorbnung  an  ber  elfa&»lotb/ringifd)en  Örenje 

I  angeorbnet  batte,  roar  in  ben»efi$  ber  Statuten  unb 
ber  Kitglieberlifte  eine&  Heoana)eoereind  in  Dianen 
gelangt,  ber  unter  ber  ftirtna  einer  gegenfeitigen 

$ilfegeiellfa)aft  ben  $rvtd  »erfolgte,  bie  ?«::.! tdu- 
oon  e ! t'.if;- Lothringen  ju  ̂ranfreia)  ju  betreiben  unb 
im  fiianbol  unb  ̂ "bufirte  bie  frembe  itonfurrenj 

fernzuhalten.  Saljer  rourbe  oon  ber  beutfa)en  »ot-- 

|  fa)aft  in  »arid  jj^anblungSreifenben,  roeld)e  Kit» 
glteber  biefed  »ereinä  roaren,  bad  »afiotfum  oerroei* 
gert.  Sarauf  fünbigte  ber  cfjemalä  boulangiftifd)c 
deputierte  Saur  eine  Interpellation  in  ber  i  tammer 
an,  ob  e$  roaljr  fei,  baf  ©raf  Künfter  feit  bem  Ktti 
fang  biefeä  3a^e8  allen  3leifcnben  franjöftfdjcr 
^anbel*b,äufer,  bie  (Slfafe.Üotbringen  öereifen  rooll* 
ten,  bad  »a^oifum  oerweigere.  Ser  Kinifter  bcö 
2ln§roärtigen,  :Hi  ho  t,  erfua)te  bie  Rammer  6. 3uli,  bie 
^nterpeüdtion,  roenn  fte  überhaupt  aufredjt  erhalten 
roerbe,  ju  oertagen.  Ser  »ertagungäantrag  rourbe 
aber  mit  286  gegen  203  Stimmen  oerroorfen,  unb 
nur  roegen  ber  ̂ Ibroeientieit  beö  Kinifterpräfiben» 
ten  oerfdjob  bie  Kammer  bie  Erörterung  auf  ben 

17.  3uli.  ̂ nbeS  befann  fia)  injroifdjen  bie  Äammer 
unb  befa)(o6  17.3ult  mit  großer  Keb,rbeit,  auü  Müd> 
1 1 cii t  auf  bte  betteln  »e3ieb,ungen  ju  Seurfa)(anb  in 
bie  ©rörterung  ber  Interpellation  nia)t  etnautretetu 
Sie  öelegenrjeit,  für  bie  oerlomen  »rooin?en  eine 
Sentonftration  w  maa)en,  lieh  man  fia)  allerbinge 
nia)t  ungenu^t  entgegen.  Ser  9lbgeorbnete  »ia)ön 
fagte:  ̂ Sie  »eoölferungen,  roeldje  und  nidjt  auf* 
geben,  ntüffen  roiffen,  bag  aua)  roir  fte  nia)t  auf* 
geben«,  unb  fflibot  äußerte:  >Sad  repub(i!anifa)e  ̂ . 
forbert  niemanb  b^erau«,  aber  e*  gibt  aua)  nidjtfi 
auf !«  Sarauf  rourbe  bie  Sagung  18. 3uli  gefdjloff  en. 

»erfd;iebene  Umftänbe  trafen  jufammen,  um  bie 
Stellung  bei  Kiniftertumd,  bad  fta)  fa)on  fo  lange 

behauptet  rmtte,  )u  befefttgen.  .-iutuHhü  errang  ei 
für  ̂ .  einen  glänxenben  @rfolg  in  ber  audroärttgen 
^olitif.  Sdjon  fett  langem  ftrebten  bte  franjöfifdjen 
^olitifer  naa)  einer  Annäherung  an  Hußlanb,  beffett 

»ünbniS  5.  für  ben  gaü  eine*  Kriege«  mit  Seutfa)* 
lanb  bie  erfeljnte  Seoana)e  unb  bie  Süiebereroberung 

(Slfa^Öothringen*  ju  oerbürgen  fa)ien.  Sic  rufft- 

igmz( 
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gvonfreidb  (Wichte). 

fden  Ärieg§fcbiffe,bie  in  fransöftfcbe  §äfen  einliefen, 
unb  alTcruffifcbcnCffijiere  wurben,wofie  offiziell  er« 
fcbtenen,  mit  3ubel  begrüßt.  Ser  ruffifcbe  »otfcbafter 
in  »ariS,  »aron  SHobrenbeim,  beförberte  bie  9tnnä« 
berung  auf  olle  2Beife.  3n  SRufilanb  hatten  bie  pan« 
flawiftifcben  unb  cbauoiniftiicben  Äreife,  auch  hoa> 

ftcbenbe  Df  fi  jiere,  wieberbolt  ihren  franjöftf  eben  69m« 
patbien  offenen  ÄuSbrud  oerlieben.  9tur  ber  3ar 
fchicn  fid)  mit  bec  republifanifcben  »erfaffungSform 
ftran ficicbä  nidjt  befreunben  ju  wollen  unb  auf  bie 
»eftänbigfeit  ber  franaöfifcben  SRegicruugen  fein 
Vertrauen  ju  fefcen.  Gine  franjöftfcbe  9tuef(eIIung 
in  9HoSfau  follte  189t  ben  »unb  ber  beiben  »ölfer 

enger  fchltefien.  hierbei  blieb  aber  infolge  oerfcbiebent-- 
Itcben  SKifegefcbidS  ber  Grfolg  auS.  Sagegen  würbe 
baS  erftrebte  ftitl  in  ungeahntem  Sttafje  erreicht  bei 
bem  »efucb,  beS  franjöüfcben  »anjergefdntmberS 
unter  Äbmiral  GeroaiS  in  Hronftabt  im  ,\ u  t  i  1891. 

9iicl)t  nur  mürben  bie  granjofcn  oon  ber  HeterS» 
burger  »eoölferung  mit  ungeheurer  »egeifterung 
empfangen,  jonbem  audj  ber  3ar  fntpftng  bie  fran» 
Höftfa)en  Dffijiere  unb  befua)te  bie  fran;örtfa)e  flotte; 
ja,  er  bulbete,  ran  bei  aQcn  geftlidjfeiten,  an  benen 
bie  ftranjofen  teilnahmen,  bie  SDlarfeillaife  gefpielt 
würbe,  unb  hörte  fie  felbft  ftebenb  an.  Sin  ben 
^>räfibenten  ber  fran3Öftfcben  Siepublif  richtete  er 
29.  oiilt  folgenbe*  Telegramm:  »Sie  Stnrucfen» 
heil  be*  glänjenben  fran}öftfd)en  Gefcbwaber*, 

welche*  gegenwärtig  oor  Hronftabt  n ufert,  bezeugt 
abermali  bie  tiefen  Sompatbien,  bie  <$r.  mit  3tuB> 
lanb  oerfnüpfen.  G*  liegt  3)iir  am  §erjen,  3bncn 
meine  lebhafte  »efriebigung  au*3ubrüden  unb 
Shnen  für  ba*  aufrichtige  »ergnügen  ju  banfen, 
welche*  3$  beim  Empfang  ber  macfern  framöfifdjen 

Seeleute  empfing.-  Garnot  antwortete:  »3a)  bin 
lebhaft  gerührt  von  ben  (Gefühlen,  bie  Gw.  SL'iiv 
jeftät  mir  anläßlich  ber  Gegenwart  unfer*  @e* 
fdnoaberS  nuSjubrüden  geruhten.  Unfre  maefem 
Scetruppen  roerben  ben  berjlidjen  Gmpfang  nicht 
uergeffen,  ber  ihnen  bereitet  roirb.  ̂ d)  banfe  bafur 
Gm.  SÖJajeftät  unb  bin  glüdlid),  bie  glänjenben  Hunb* 
gebungen  \u  feben,  bie  Wuftlanb  unb  5.  oereinigen.« 
Sie  granjofen  glaubten  nun  fofort,  bafc  ein  »ünb» 
niS  mit  Wufjlanb  gefdjloffen  fei,  baS  g.  ben  Söieber» 
erwerb  Glfaji»£otbringenS  unb  feine*  »legitimen« 
Übergewichts  in  Guropa  oerbürge,  unb  mußten 

ftd)  oor  übermütiger  Jreube  faum  ju  laffen.  Über« 
oll  mujjte  bie  ruffijcbe  Wationalbumne  gefpielt  mer> 
ben,  unb  ber  ruifiidje  QJroftfürft  SUexiS,  ber  nicht 
lange  nachher  »ariS  befugte,  fonnte  fid)  faum  oor 
ben  jubringlichen  §ulbigungen  retten.  $n  Wufelanb 

befam  manftngft  oor  bieferftürmif  eben  »egeifterung, 
bie  ut  friegerifeben  Slbenteuern  hinreisen  fönne, 
wäbrenb  ber  3ar  bemSreibunb  roobl  einen  Scbreden 
einjagen,  feineSwegS  aber  einen  SlngriffStrieg  be» 

giiuien  wollte.  GS  rourbe  baher  auch  oon  ruf (ifd)cr 
Seite  betont,  bajj  ein  förmliche*  SünbntS  jwifeben 
Tv.  unb  ftuftlanb  nicht  beftehe,  unb  Unteres  beburfte 
eines  folchen  aueb  nicht,  ba  eS  bei  jebem  5tonflitt  mit 
Seutfdjlanb  auf  ̂rantreid^S  freiroillige  S.mItc  rechnen 
Ionnte.  Sie  franjöjifcbe  treffe  lieg  fich  aber  nicht  bc> 
irre»,  fonDern  beeilte  fidj,  ju  oerfiebern,  roenn,  roie  in 
bem  oorliegenben  gaü,  bie  Vernunft  mit  bem  Jüchen, 
baS  3ntereife  mit  bem  (Mef üt>l  fia)  oerbinbe,  f 0  roerbe 
bie  Siplomatie  überflüfng.  Gine  ruffifdje  «nleihe 
oon  öOoaüiU.  rourbe  in  aOcin  fiebenfad;  gewidmet, 
unb  in  jeber  biplomatifchen  ̂ ertoicfelung  leiftete  bie 

franjöfijo)e  Regierung  sJiunlanb  bereitroiüige  Sienfte. 
immerhin  mar  ber  Üttcdjfel  in  ber  vältung  beS 

3aren  für  granfrtichS  europäifa)e  Stellung  oon 

grofjer  Sebeittung.  9fud)  ba&  bie  Äönigin  oon  Gng« 
lanb  baS  fvanjöfifche  Öefchroaber  ju  einem  »efua>  in 

^ortSmouth  einlub,  würbe  als  ein  $eweiS  bafür  an» 

gefehen,  bnf;  a.  enbltcb  feinen  frühern  SHang  wiebet: 
gewonnen  habe.  Sie  Weben  ber  SKinifter  bei  offi» 
jiellen  Gelegenheiten  jeigten  fta)  baher  oon  Stolj 

erfüllt.  Sei  ben  grojten  SORanb'oern,  roelche  im  Sep< 
tember  in  ber  Gtjautpagne  ftattfanben,  äußerte  ber 

ilricgSminifter  ̂ repeinet,  bie  2üa)tigfeit  unb  »es 
reitfehaft  beS  ̂ eereS  feien  bie  @mnbpfei(er  gemor« 
ben,  auf  benen  bie  Slnnäbcrung  an  Wu^lanb  ftcb  habe 

oolhteben  fönnen, roelche  eine  ̂ iebererbebung  #ranf< 
reiebö  bebeute;  boeb  roerbe  5.  in  ber  neuen  ifage 
Stube,  9Bürbe  unb  SDIafehaltung  beobadjten.  »ei  ber 
GnthüQung  einer  Statue  ̂ aibberbeö  in  »apaume 
hielt  ber  3Rimfter  be*  SluSroärtigen,  9tibot,  Gnbe 
September  eine  Siebe,  in  ber  e*  fjieft :  wirb 
im  Seroufttfein  feiner  Äraft  unb  im  Vertrauen  auf 

feine  3"fwnft  fortfahren,  jene  Äluctbeit  unb  Halt» 
blütigfcit  ju  bewahren,  bie  ihm  bie  Ächtung  ber 
»ölfer  eintrugen  unb  bie  %n(a6  roaren,  bafe  ihm 

bie  Stellung,  oie  ihm  in  ber  SBelt  $ufommt,  juruef« 
gegeben  rourbe.«  92id)t  weniger  wichtig  war  eS, 
baf^  unter  bem  Gtnbrud  biefer  Gretgniffc  bie  bi«* 
ber  igen  Öegner  ber  republifanifchen  diea  ierungSfora 

in  fi.  bie  SBaffen  ftredten.  Schon  1890  bat  ber  ein» 
fluf^reiche  Grjbiiriiof  oon  Algier,  Harbinal  £aoigerir, 
fta)  für  ben  iHmM. Inf,  bea  fatholifchen  Hleru*  an  bie 
Slepublif  erflärt,  weil  er  bann  GinfluB  auf  bie  Äe» 

gierung  erlangen  unb  bie  ̂ ntereffen  ber  äirebe  wirf' 
fam  oertreten  fönne.  Ter  »apft  hatte  bieS  Ver- 

fahren gebilligt,  unb  mehrere  Grsbifdjöfe  hatten  fta) 
für  bie  Äepitblif  erflärt  Set  »ifa)of  oon  ÖrenoMe 

fpradj  eS  offen  auS,  bafi  eS  gelte,  bei  ben  Labien 
alle  fatholifchen  Streitfräfte  \u  oereinigen,  in  ben 
Hämmern  bie  AKebrbeit  ju  aewinnen  unb  bann  bie 

^erfoIgungSgefe^e  abjufchaffen.  Sie  SNonara)tfien 
hatten  fich  anfangs  geftiäubt,  biefem  Scifpiel  ju 
folgen,  »ber  ber  Hbfall  beS  HleruS  beraubte  bü 
Partei  eines  großen  Zeile*  ihrer  Anhänger,  unb  ol* 
nun  nicht  bloä  ber  »apft,  foubem  aud)  ber  ,Sar,  alfo 
bie  beiben  größten  autofratifchen  SNäci)te,  bie  eS  auf 
ber  SBklt  gibt,  fid)  ber  republifanifdjen  Regierung 

guneigten,  oeröff entlichte  ba*  Crgan  be*  Grafen 
oon  ̂ ariS,  ber  »Soleil«,  15.  Slug.  einen  Strtifel, 
ber  ben  einftweiligen  »erjtdjt  ber  Sionarcbiften  auf 

jebe  politifcbe  Wolle  bebeutete:  »Kl* Patrioten  freuen 
wir  uns  aufrichtig  über  ba*  Oefcbebene,  unb  alt 
^b>i(ofopt)en  febeu  wir  ber  »ewegung  )u,  welche  bie 

franjöfifdje  Nation  jur  Wepublit  h«»wi6t.  Söir  er» 
fennen  an,  bafe  bie  monara>ifche  Partei  burd)  bie 

Morgenröte,  welche  bie  Stirn  ber  Wepublif  befränd. 
oerbunfelt  ift,  unb  wir  beflagen  unS  barüber  nia)t, 
benn  ba«  Solf  wenbet  fich  jur  Wepublif ,  weil  eS  ftcb 

ftetS  bem  Grfolg  juwenbet.  »ei  biejer  i'age  ber 
Singe  tonnen  wir,  waS  bie  3UieberberftelIurtg  ber 
SRonarcbte  angeht,  nur  auf  bie  »orfebung  reinen, 

beren  ̂ wede  gebeiinniSooll  unb  beren  »läne  uner» 
grünbbar  ftnb.*  Ser  »onapartiSmuS  war  feit  bem 
$obe  beS  ̂ rinjen  Napoleon  oöüig  ungefäbrlid«,  unb 
als  »oulanger  burd)  Selbftmorb  enbete,  jeigte  fta), 
bafe  auch  bie  oon  biefem  einft  brotjenbe  Gefahr  gänj» 

lia)  gefd)wunben  war. 
Ser  9JIinifter  beS  Innern,  GonftanS,  bemerfte  frei« 

lid),  bie  Siepublif  ftehe  8"»ar  jeljt  allen  offen,  nur 
müfeten  btejenigen,  bie  erft  neuerbingS  »obänger 

ber  Wepublif  geroorben  feien,  gehorchen  unb  niabt  be» 
fehlen  rooDen.  SaS  jum  Seil  auS  Wabifnlen  jufanv 

mengefetjtc  Habinett  wollte  unb  fonnte  fta)  von  ber 
|  rabifalen  »artei  nia)t  loSfagen,  bie  einen  »unb  mit 
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ben  Ultramontanen  oerabfcheute.  daher  fam  e«  au* 
unbebeutenbem  Stnlafj  fehr  balb  |u  einem  Honflift 
jwifajen  ber  Regierung  unb  ber  fatbolifcben  öeift* 
lia)!eit.  Cbwobj  bie  granjofen  Italien  bie  (Srneue« 
rung  bei  dretbunbe«  ganj  befonber«  verübelten,  ba 
fie  ba*felbe  al«  »Scbroefternatton«,  roa«  in  ihren 

lugen  einem  Bafallenftaat  gleicbfam,  anfallen,  fo 
fieeilte  ftcb^bie  franjöfifcbe  Steuerung  bo<h,ben$ilger, 
rodlet  2.  Oft.  in  Jtom  ben  Sorfad  im  Bantbeon 
beroorrief  (f.  3talien,  ©efcbicbte),  entfcbieben  ju 

tabeln.  Sei  ber  (Enthüllung  be«®aribalbi»denfmal« 
(f.  ©aribalbi)  in  .'tijja  4.  Ott.  feierten  bie  fran< 
jöft|a>en  Vertreter,  auch  ber  ginanjmtnifter  SRouoier, 
bie  Serbrüberung  beiber  Nationen  unb  oerficber« 
ten,  bafs  bie  SKepublif  nie  baran  benfen  werbe,  bie 
roeltlicbe  Suerrfärnft  be«  |?apfte«  herjufiellen.  Um  bie 
SBieberbolung  äbnlidjjerBorgänge  wie  bei  oom2.Dft. 
;u  oerljüten,  forberte  ba«  franjöfifcbe  Winiftertum 
bie  8ifd)öfe  auf,  bie  Pilgerfahrten  einjufteHen,  erhielt 

aber  com  (Srjbrfebof  oon  v'lir,  ©outt)e« Soularb,  hier« 
auf  eine  fo  unoerfetjämte  Sntroort,  bafj  e«  fieb  ge» 
nötigt  fab,,  gerichtlich  gegen  ben  auffäfftgen  Prälaten 
einjuf  (breiten;  bcrfelbe  mürbe  in  eine  ©elbftrafe  oer« 
urteilt.  3(ber  auch,  anbre  33ifcf>öfe  weigerten  fidj,  ber 
Sufforberung  nacbjufommen,  roenn  c«  auch  in  me* 
niger  fct)roffer  gorm  gefebar). 

»IS  bie  Hämmern  im  Dftober  1891  mieber  jufam« 
ntentraten,  ging  ber  Senat  an  bie  Beratung  bei 
3olItaTif«,  bie  Hammer  an  bie  be«  Bubget«,  über 
iwlcbe«  ber  SXbgeorbnete  (Saoatgnac  einen  eingeben« 
ben@eneralbericbtoor(egte;  berfelbe  fonftatierte  eine 
Sefferung  ber  ginamen  feit  1883,  boa)  fei  biefelbe 
mir  eine  relatioe,  unb  fomoljl  bie  3  dntlbenlaft  al« 

bie  Steuern  Ratten  fich  langfam  err)öt)t.  Soupier 
meinte  aHerbmg«,  ba«  Bubget  bemeife  bie  ginan y 

traft  ̂ ranfreief)*  auf  ba«  glänjenbfte,  unb  e«  fei  not: 
roenbtg,  bem  fianbe  alle  Sorteile  einer  Sage  3ur 
Äenirtm*  ju  bringen,  beren  darfteüung  in  alle 
patriotiube  £er  jen  ben  jünbenben  gunfen  be«  9tatio« 
nalfiolje«  werfe,  ©in  gleicb/3eitig  erfebjenener  offt« 
geller  Bericht  be«Gb,ef«  be«  Statiftif  eben  Xmte«  über 

bie  8eoölferung«oerbältniffe  granfreich«  n>ar  frei« 
lia)  geeignet,  biefen  Stotj  etwa«  ju  bämpfen,  benn  er 

legte  bar,  bafj  1890  in  3.  38,446  Wen)' eben  mehr  ge: ftorben  al«  geboren  roaren;  in  einem  Departement 
famen  fogar  blo&  63  Geburten  auf  100  Sterbefälle. 
2abei  ftieg  bie  3at)(  ber  (Ehefcbeibungen  oon  3at)r 
ju  3abr,  roäbrcnb  bie  (Shefcbliefmngen  abnahmen.  | 
2er  auffällige  9tücfgang  ber  eben  mit  fo  gro&em  | 
<5Tttf)ufia«mu«  aufgenommenen  ruffifeben  Stnleifje  ■ 

bewies,  bafc  an  et;  bieoielgerühmteHapitaltraftgranf«  j 
reid}3  t^re  ©renjen  hatie.  dem  Winifkrium  fam  e«  j 
vor  allem  barauf  an,  eine  Spaltung  in  ben  SRciljen 
betSepublifaner  ut  oerbüten.  3)ic^abifalen  jeigten, 
naü)frem  bie  ©efaljren  für  ben  Seftanb  bet  Sepüblif 
gefeferounben  roaren,  roieber  Neigung,  ber  Regierung 
entroeber  ibren  bitten  auf  jujroingen  ober  fie  ju  ftür> 
Jen.  Scbon  81.  Oft.  überfaüttete  ßlemenceau  ba« 
SJmifterium,  befonberä  ftrepeinet,  mit  Sorroürfen, 
tottl  e*  ftcb  niebt  beeilt  b,abe,  einen  wegen  3tufrur»ra 

otrurteilten  So^ialiften,  Safargue,  ber  in  fiiüe  al« 
Äanbibat  für  eine  $eputiertennacb>abl  aufgeftellt 
»er,  fofort  ju  begnabigen;  gegen  bie  ©rünber  ber 
teyablif,  äußerte  er,  müffe  man  nachgiebig,  gegen 
j^re  »}einbe  ftreng  fein,  ein  3lbgrunb  trenne  bie  2ln- 

"änger  ber  tbeofrati^en  Regierung  oon  benen  ber 
bemofratifeben.  5)ieÄammer  leljnte  bieSegnabtgung 
wargueä  mit  240  gegen  161  Stimmen  ab.  35ie 

Jol^e  mar,  bafe  Safargue  in  £iHe  gegen  einen  Sepu-- 
wlaner  jum  deputierten  geroäb,lt  rourbe  unb  nun 

gfjilon,  4.  Äufl  ,  XIX 

freigelaf^en  roerben  mu^te.  3nbe&  rooDten  bie  über: 
roiegenb  fcrju^öünerifcrjeri  Äonferoatioen  bie  fjeft» 
fe^ung  be«  neuen  3olltarif«,  ben  ber  Senat  nod)  be» 

riet,  nia)t  gefäbrben  ober  aueb  nur  oerjögern  unb 
be4b,alb  jebc  SDJinifterlrifi*  nermeiben.  Älle  weitem 

Sorftö^e  ber  Stabifalen  gegen  ba«  grepeinetfebe  Äa< 
binett  blieben  baber  erfolglos. 

Sucb  in  ber  !ira)licben  (Vrage  wu|te  bie  Regierung 

ftcb  bie  3uftimmung  ber  Äebrbeit  beiber  Hammern 

ju  erbalten,  inbem  fte  au«  Slnlafe  einer  ̂ nterpella^ 
tion  im  Senat  9.  2>ej.  erflärte,  bafe  fte  atte  ibr  ju 

(Gebote  ftebenben  unb  im  Siotfaü  noefj  oon  ben  Harn« 
mern  ju  erbittenben  Wittel  anwenben  werbe,  um 

Übergriffe  ber  SBifcböfe  unb  be«  itleru«  ju  unter; 
brüefen,  unb  im  äufeerften  ftalle  niebt  vor  ber  %vtn> 
nung  oon  Staat  unb  Stirere  juriitffebeue.  der  Senat 
billigte  biefe  Grtlärung  mit  211  gegen  57  Stimmen, 
ai«  barauf  bie  !Rabifälen  in  ber  Hammer  bie  ftün* 
bigung  be«  Honforbat«  forberten,  lehnte  ̂ reocinet 
biefelbe  jeboeb  al«  gegenwärtig  unbegrünbet  unb 
fctjäblicb  ab,  unb  bie  oon  ifjm  gebilligte  iage«orb* 
nung  würbe  12. 2)ej.  mit  243  gegen  223  Stimmen 

angenommen. 
Ta  ber  Senat  ben  neuen  febHfaöHnerifcben  3°^ 

tarif  im  wefentlicben  genehmigte,  war  bie  9teurege? 
lung  ber  ̂ anbelftbejiehungen  ̂ ranfreieb«  ju  ben  au« 
bern  ̂ änbern  nach  bem  am  l.^ebr.  1892  beoorftehen= 
ben  Slblauf  ber  fianbel«oerträge  notwenbig.  die 

Regierung  fuchte  baher  bei  ben  Äammern  bie  ©r-- 
mädjtigung  nach,  auf  @runb  be«  neuen  Minimal: 
tarif«  mit  ben  in  Setraa)t  lommenben  Sänbern  in 

Serhanblungen  ju  treten  unb  auf  alle,  bie  a.  ba« 

aKeiftbegünftiaung«red)t  jugeftanben,  ben  Minimal« 

tarif  anjuwenoen.  der  Vlh'chlufj  ber  neuen  §anbe(«' oerträge  jwifchen  ben  dächten  be«  dretbunbe«, 
benen  ftch  auet)  Belgien  unbbieSchweij  angejebjoffen 
hatten,  erroeefte  in  g.  ernfte  Seforgniffe.  denn  auch 
ber  franjöfifche  Vtinimaltarif  war  noch  fo  ()<><$  *  bai 

bie  9?achbarftaaten  für  bie  Bewilligung  be«  Weift« 
begünftigung«recht«  über  benfelben  hinau«gehenbe 

3ugeftänbniffe  forberten;  fo  fam,  ba  5-  biefe  oerwei« 
gerte,  mit  Spanien  gar  feine  (Erneuerung  be«  §anbel«< 

oertrag«  )u  ftanbe,  mälnrenb  anbre  fiänber,  wie  bie 
Schwei j  unb  Belgien ,  nur  auf  furje  grift  bie  Ber« 
träge  oerlängerten.  der  in  tf.  fo  oielfach  bemängelte 
11.  »rtifel  be«  granffurter  ̂ rieben«  oom  10.  ÜKai 

1871 ,  in  bem  fia)  5-  unb  deutfchlanb  bie  Weift« 
begünftigung  in  allen  Gnglanb,  Belgien,  ben  S^ie« 
berlanben,  ber  Schwei},  Dfterreich  unb  9iufilanb  ge* 
währten  „SolliäOcu  juftcherten,  fam  feftt  a-  fchr  ju 
ftatten.  da  ba«  Bubget  für  1892  erfl  im  Januar 
1892  )u  @nbe  beraten  werben  fonnte,  blieben  bie 
Hammern  ohne  Unterbrechung  über  3Beibnact)ten 

unb  Neujahr  hinau«  oerfammelt.  Grft  23. 3an.  oer» 
tagten  fte  fi<h  bi«  16.  gebr.  Hufjer  bem  neuen  3oD« 
tarif  unb  bem  Bubget  würbe  unter  anberm  noch  ein 

feljr  ftrenge«  Spionagegefefc  befchloffen,  ba«  für  bie 
meiften  gälte  2obe«|trafe  feftfeffte.  Hur)  oor  ber 
Bertagung  fam  e«  19.  ̂ an.  noch  }u  einem  tumul* 

tuarifchen  Auftritt  in  ber  Hammer.  Bocöefort«  »In- 
transigeant«  hatte  einen  Slrtifel:  »Bierjig^ahre  au« 
bem  Sehen  eine«  Winifter««  neröff entlieht,  in  mel« 
chem  er  ben  Wini^er  be«  3««<fn#  Sonftan«,  ber 

burch  fein  energifche«  Eingreifen  ben  Boulangi«mu« 
unter Huct t  unb  baburch  ben  ingrimmigen  >>nf,  ber 

Boulangiften  ftch  jugejiogen  fiatte,  oieler  gemeiner 
Berbreajen  bejichtigte.  dieBoulangiftenfiejeune  unb 
Saur  richteten  über  ben  Slrtirel  eine  Interpellation 
an  bie  Regierung,  welche  nur  ben  ̂ tverf  hatte,  unter 
bem  Schu|e  ber  deputiertenimmunität  Gonftan«  ju 

igiiiz« 
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befdjimpfen.  Mannt  hatte  jeboa)  vaur  ju  reben  be» 
gönnen,  al«  ßonftan«  com  SJciniftertifa)  auf  ihn  ju* 
ftünte  unb  i^n  ohrfeigte.  25er  ̂ Jräftbent  mußte  roe« 
genoe«  allgemeinen  Zumulte«  bieStfcung  aufgeben; 
bie  Cammer  naljm  aber  nachher  bie  (sntfdjulbigung 

Gonftan«'  wegen  bet  Setzung  bet  bem  fcaufe  ge« 
bübrenben  Achtung  an. 

2)ie  ©ntrüftung  De«  franjoftfeben  Gpiffopat«  über 
ba«  Seebot  ber  Pilgerfahrten  naa)  Jtom  unb  bie  8e» 
ftrafung  be«  (Srjbijchof«  oon  2Ur  mürbe  »om  Zapfte 
bura)au«  nid)t  gebilligt  Seo  XIII.  fjielt  an  bem 
Plane  Saoigerie«  feft,  baß  bie  ftirdje  offen  jur  Ste* 
publif  übergehen  müffe,  um  auf  biefelbe  Ginfluß  ju 

geroinnen  f  oießeiajt  fogar  im  Saufe  ber  ̂ eit  bie 

■.Hu  hrl, eit  in  ben  Kammern  3U  erlangen  unb  auf  biefe 
SBeife  ,v.,  bie  ältefte  Xoa)ter  ber  Ktra)e*,  ben  ̂ n< 
tereffen  bei  $apfttum«  bienftbar  3U  machen.  Staa) 
ber  erneuerung  be«  Sünbmffe«  jroifdjen  £eutfa> 
lanb,  Öfterreia)  unb  Italien  festen  bie  ̂efuiten  ihre 

ganje  Hoffnung  für  bie  SöieberherfteUuug  ber  roelt« 
lta)en  })laä)t  be«  Zapfte«  auf  g.  unb  Slußlanb,  bie 
SJerbünbeten  oon  Kronftabt  2)er  päpftltcbe  Staat«« 
iefretär,  KarbtnalStampoUa,  richtete  in  biefem  Sinne 
5.  3an.  1892  ein  Schreiben  an  ben  Grjbifa)of  oon 

pari«,  in  roela)em  ber  Papft  bie  franjöfifchen  Katfjo« 
liten  aufforberte,  fta)  jum  Scbufr  ber  religiöfen  ̂ n< 
tereffen  entfdjloffen  auf  ben  oerfaffung«mäßigen 
3}oben  ju  ü  eüen.  Xer  ©piffopat  unb  bie  flerifale 

Partei  fügten  fta),  wenn  aua)  mit  SBiberftreben,  unb 
bie  fünf  franjöftfa)en  Karbinäle,  bie  ©rjbifcböfe  oon 
Xouloufe,  Steinte-,  Sienne«,  Pari«  unb  Spon,  oer« 
bffent(ia)ten  20.  ̂ an.  eine  Kunbgebung,  baß  fie,  ben 
Grflärungen  be«  Ijeil.  Stublee  unb  ben  fatf}olifa)en 
Überlieferungen  entfpreä)enb,  feine  Dppofition  gegen 
bie  Siegierungeform  maa)ten,  bie  a.  fia)  gebe,  aber 
nun  aua)  als  greunbe  unb  33erbünbete,  nia)t  al« 
2Jerbäa)tige  unb  ©egner  betrachtet  roerben  müßten. 

$te  Regierung  lieft  fia)  jroar  biefe  SJunbeegenoffen» 

fajaft  gefallen,  legte  aber  g(eia)  naa)  Söiebereröff« 
nung  ber  Rammern  (18.  Jjebr.)  biejen  ein  längft 

oerfproa)ene«  ©enoffenfeb^ftöaejefe  oor,  ba«  b^utpt« 
fäa)lia)  bie  religiöfen  Körperhaften  betraf.  SBeil 
jeboa)  ber  SJcinifterpräfibent  Srerjcinet  babei  erflärte, 

baß  ba«  ©efe^  nia)t  jur  Öefämpfung  ber  Kira)e 
bienen  unb  bte  Trennung  uon  Staat  unb  Kirche 
nia)t  oorbereiten  foue,  befdjulbigten  bie  Stabifalen 
bie  Siegicntng  beo  iöünbniffe«  mit  bem  Papft  unb 
lehnten  bie  oon  bem  SHinifterium  angenommene 

£age«orbnung  ab;  aua)  bte  Konferoatioen  traten 
ba«,  roeit  fte  ba«  @enoffenfa)aft«gefefc  mißbilligten. 
Die  iagesorbnung  fiel  a(fo  mit304  gegen  212Stim< 
men,  roorauf  baä  3Rtnifterium  feine  ̂ ntlaffung  ein: 

reia)te.  3ufäUtg  erfa)ien  gleiaj  naa)  Sturj  be«  Äa» 
binett«  etne  päpft(ta)e  Sncoflifa  an  ben  fileru«  uub 

alle  Katbolifen  ̂ rantreieb«,  roe(a)e  e$  aii  eine  ̂ flia)t 
barftellte,  bie  beftebenbe  Regierung  an3uerfennen  unb 
ntdjts  isu  ifjrem  Sturje  ju  unternebmen,  oielmebr 

mit  nTT?"  n^fftffi.     "    *'  — 

$a£  neue  SRinifterium  ftellte  fia)  3. 3Rärj  ben  ftam-- 
mern  oor  unb  lieft  eine  Grtlärung  oorlefen,  roonaa> 

e«  bie  republifanifa)en  @efe^e,  nament(ia)  bao  iiJiit : 
tar-  unb  Sä)u(gefe^,  oerteibigen  unb  ba«  ftonlorbat 
aufrea)t  erbalten  rooUe;  bie  audroärttge^olititiourbe 
nia)t  erroäbnt,  bagegen  bie  Jortfe^ung  ber  fosiaten 
©eiefcgebung  empfohlen.  Da  bie  Kammer  eingefehen 

hatte,  bafe  ihr  »efa)lu6  00m  18.  {jebr.  eine  SJerfebrt» 
beit  geroefen  mar,  billigte  fte  mit  341  gegen  91  Stirn« 
men  bie  (Srflärung  be«  Sötintfterium«,  obroohl  beffen 

Kira)enpoliti{  fta)  in  nichts  oon  ber  bee  frühem  &a* 
binett«  unterfa)ieb. 

^raitß,  Konftantin,  $oliti!er  unb  $ub(i}ift, 

ftarb  2.  «Dtai  1891  in  «laferoib  bei  £re«ben. 
granjöfifdie  «iticratur  im  Oabr  1891.  Aber  ben 

3t oman,  fo  behaupten  Serleger  unb  Sajriftfteüer, 

ift  eine  Krife  hereingebrochen,  beren  $aupturf  aa)e  bie 
aHju  ftarf e  ̂robuft ton  fein  foll.  3m  gefchdftlta)en Se- 

hen mag  biefer  Übelftanb  fta)  roirflta)  fühlbar  maa)en; 
ber  Sefer  aber  nimmt  anbre  fyiötn  roabr,  beren 

auffäüigfte«  ift,  baft  ber  Slaturali«mu«  al«  Sa)ule 

fta)  hat  Derbrängen  taffen,  wenn  er  aua)  in  Ginjcl* 
er) Meinungen,  roie  in  3<>(a«  »L'Argent«  unb  minber bebeutenben,  noa)  immer  auftritt,  unb  bafe  aua)  für 

bie  9taa)folger  ber  ̂ fgdjologen«,  $aul  $)ourget, 
Slnatote  monce,  $ulti  Semattre,  ebouarb  Äob, 
^aul  ̂ ernieu,  roela)e  bie  9laturaliften  in  ber  Öunft 
be«  ̂ ublifum«  abgelöft  Ratten,  fa)on  ungebulbige 

Slfpiranten  ba  ftnb.  »Somboliften*  unb  >ÜKagier«, 
3roiUing«brüber,  bie  einanber  naa)  furjer  ©intraa)t 
fdjon  befchben,  erheben  bie  Slnmaftung,  auf  bem 
iBoben  ber  Sorit  nia)t  nur,  fonbern  aua)  auf  bem 
be«  Jtoman«  mit  ihren  abfonberlia)cn  Wpamatom 

auöfa)lie^lta)  ut  h^errfchen;  aber  noa)  hat  fta)  feine ihrer  JkJerfe,  fei  e«  bei  feinfühligen  Kennern,  fei  ee 

bei  bem  großen  Raufen,  (Geltung  oerfebafft,  am  aller* 
roenigften  ber  ßoflu«  be«  SKagier«  ̂ ofepbin^ela« 
ban,ber  mit  betäubenbemSänn  bieSleflamctrommel 

ju  rühren  oerfteht.  Sär  $e(aban,  ber  fia)  aua)  noch 
ben  Xitel  »3Hagniftcu§t  beigelegt  tun,  nennt  ben 

^JJ{agi«mu«  ben  Ötpfel  ber  53ilbung,  ba«  ̂ Jatrijiat 
ber  ̂ nteUigenj,  bie  Serfa)mel)ung  oon  3Qiffenfa)aft 
unb  Kunft,  ba«  Erbteil  ber  aueenoäblten  @etfter 

aller  -leiten,  Orte  unb  Staffen.  Ter  9tagi«mu«  for* 
bert  oon  bem  Künftler  roie  oon  bem  Sa)riftfteller, 

bag  er  ba«  Alltägliche,  bie  geroöt)n(ia)en  Sehen«« 
bebinaungen  nid)t  fenne  unb  in  ben  Ijödjfteit  ̂ bealen 
fchroelge,  f attjoltfcbor  fei  a(«  ber  $apft  unb  ber  her« 

metifa)en  3öifjenfd)aft  bulbige.  QDer  Sqmboltßmu« 
unterfa)eibet  fta)  von  ihm  am  meiften  baburd) ,  bau 
er  bie  ©eheimfünüe  oernachläffigt  unb  ber  Sprache 

große  Aufmertfamteit  febentt,  nicht  roie  bie  >$ar* 
nafften««,  benen  e«  hauptfäa)lia)  um  töoMlaut  unb 
glänjenbe  Silber  ju  thun  roar,  fonbern  im  Sinne 

getfttger  Vertiefung,  ber  bebenben  ü&tebergabe  ber 
tnner|ten  Siegungen  unb  ihrer  $ejiebung  }u 
äußern  Urfacben.    411«  Serftdrfung  ber  h<"tigen 
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V<ttix)d)e,  unoüdjfige  Oeftalt,  ein  Sßann  bcr  fBiffen* 
it^aft ,  im  Äampfe  mit  bcn  Sc&idfal«mäa)ten  unter» 
gebt,  roäfcenb  neben  iljm  eng^erjige  Heligiofität  jum 
Siege  fübrt.  §m  ©egenfafce  311  ben  rfjetorifajen 
Spielereien  mit  [üfternem  iieigefdjmad  birgt  La 

fin  'l'une  äme  eine  aufjerorbentlidje  ©ebanfeufülle, 
ein  ernfte«  Streben  naa)  f»öcr>ftcr  Seelenreinljeit,  aber 

in  einer  Sprache,  toelaje,  gefliffentlta)  bunfel  unb  ft* 
boUenb,aft,  bura)  bie  Söabl  be«  toeit&er  gebolten  2lu«» 
brud  :•  manchmal  verblüfft  ©«  gehört  SRut,  über* 
bie«  aua)  ein  umfaffenbe«  SBiffen  baju,  um  einen 

folgen  »Soman«  ju  lefen,  womit  gejagt  ift,  bafj  bie 
(Gattung  im  Dornum  auf  (Srfolg  in  ben  Greifen  oer« 
•  bt< n  muf; ,  too  man  00m  Montau  angenehme  2ln; 
regung  unb  Untergattung  oerlangt.  3ljre  Pfleger 

ia)meia)eln  fta),  jünger  oon  SBiDier«  be  l'3«Ie  «bam 
ju  fein,  aber  fie  finb  in  einem ^trtum  befangen;  benn 
trenn  biefer  feine  Streif jügc  nidjt  auf  bie  betannte 
Seit  befa)rän!te,  Montau  unb  9looeHc  mit  feinen 
pbantaftva)cn,  m  geljetmni«oollen  liefen  fu&enben 

öebilbcn  beoölferte,  fo  blieb  er  bura)  bie  ̂ ormooll« 
enbung  immer  äünftler,  toa«  ben  SRagtern  noa) 
weniger  al«  ben  meiften  Sgmboliften  nacbgerübrnt 
nerben  !ann. 

3He  #ranjofen,ioela)eÄlarl}eit,5roljftnn,  fpielenbe 
Sinnt ut  lieben,  laffen  fta)  erftaunt  über  bie  ©e> 
frrebungen  unb  gortfdjritte  ber  neuen  Sa)ule,  tfjre 

tounberiid)en  Oebräuaje  unb  bie  $ufammenlünfte 
ibrer  &nl>ängcr  berichten;  aber  fie  bleiben  ibren 
Sa)riftftellern  treu,  bie  ber  2uft  jum  gabulieren 
nia)t  bie  natürltdjen  ©efüljte  unb  ben  gefunben 

3Henfa)enoerftanb  opfern.  >8ylviane*  unb  »Germy« 
oon  gerbtnanb  ̂ abre  entlüden  bie  greunbe  ber 
frönen  Sitteratur,  bie  man  nia)t  auf  ber  grofjen 

§eerfrraf$e  fua)en  barf ;  »Le  roi  de  Camargue«  unb 

>Le  pave  d'Amour«  oon^eanSlicarb  finb  ebenfalls 
ba«  fcerf  eine«  tief  empfinbenben  £ ia)ter«,  roäljrenb 

S).  Äabuffon  in  »Hallali!<,  Slbel  £ermant  in 

» Serge«,. fceciorSRalot  in  »Anie«,t)rrau2:b;8enfcon 
in  »Constance«,  vcou  beXtnfeau  m  »Plus  fortqne 

la  haine«,  SXnbre*  E&euriet  in  Reiue  des  Bois=, 
(Suftaoe  ©eneooijrin  »Amour  d'epouse-,  ©np  in 
»Pass ionnette«  3«itbilber  entwerfen,  bie  fta)  im  Mab1 
men  ber  franjöftfa)en  ©efellfamft  bewegen  unb  babei 

oon  Streben  nad)  fa)öner  Öeftaltung  jeugen.  tic-,- 
lä%t  fta)  oon  einer  Unmaffe  oon  Romanen  nta)t  fagen, 
meld)«  nur  al«  2age«futter  gefa)rieben  finb  unb  in 

öudjform  erft  rea)t  bie  Saft  unb  ba«  banbwerf«* 

mäßige  Staffen  i&rer  SÖerf affer  oerraten,  inbe« 
anbre  roieberum,  wie  »La  temrae-enfant«  oon  Sa* 

tulle  Kenbe«  ober  »Le  lait  d'une  autre«  oon 
Äleranbre  £epp,  3n>ar  ben  Stempel  be«  Talent« 

tragen,  aber  fidj  wegen  ü)re«  ultra  »realiftifajen 

3nbalt«  ber  näbern  »efprea)ung  ent3ie&en.  iflua) 

ber  Sd)auer*  unb  ©cria)t«roman  finbet  im  Unter« 
üüba)en  ber  ölätter  angelegentlidje  Pflege  unb 

trat  fein  auSgebeljnteü  ̂ ublifum:  »Lazarette«  oon 

(3  Sface  bem  etnftigen6b,efbedSia)erh,eitäbienfte«, 

kr  fäon  ein  ̂ albc«  Sufcenb  »änbe  örinnerungen 

<mi  fetner  Sfmt«3eit  oer6ffentlia)t  fiat,  »La  
Cor- 

unb  realiftifdjeu  9iia)tung  abgeneigt  ift,  ben  Stoff 

ut  feinen  fünf  rafa)  naa)einanber  erfa)icnenen  Mo- 
manen  au$  eigenften  Sebenderinnerungen  gefa)öpft 
unb  in  jebem  berfelben  ein  Stüd  tnbioibuetlen 
Seelenlebend  geliefert  fiattc.   @leiä)  ben  »$foa)o< 

|  logen«  iji  bie  ftleinmaterei  ber  (Jmpfinbungen 
unb  @efüble  fein  ̂ auptaugenmerl,  bie  ̂ anblung 

1  bei  ibm  aber  etroaS  weniger  an  ba«  täglidje  Scben 
gebunben  al*  bei  jenen.  3&ai  er  für  neu  f>ält,  ift 
böajftenS  bie  Keubelebung  einer  ältern  belannten 
(Sattung,  unb  ber  Umftanb,  bafj  er  fta)  felbft  in  ben 

,  oerfdjiebcnen  ̂ fi.afen  feine«  tuxö.  fursen  üafein« 

fa)ilbert,  lommt  belanntlia)  ̂ äufta  oor.  siif)n[tct)eS 
'  tium  bie  meiften  2>ia)ter,  bid  fte  fia)  ju  freiem 
[  Schaffen  auffa)roingen  unb  anbern,  ftatt  nur  immer 
fta)  felbft,  in«  $er§  bliden.  Pierre  2oti,  bem  bie 
fran3Öftfa)e  2lfabemie  ib^re  Pforten  öffnete,  oerfäljrt 

immer  felbftbiograpbifa),  fo  auä)  roieber  in  >Fan< 

töme  d'Orient«  unb  in  bem  »Livre  de  Ja  pitie 
et  de  la  mort« ,  ba«  in  oerfa)iebenen  irrjäb,lungen 
oon  bem  ®rauen  be«  Xobe«  b,anbelt,  unb  beffen  an* 

fprea)enbfte«  .«apitcl:  »Tante  Ciaire  nons  quittec, 
eine  iBerooHftöitbigung  be«  ber  Sönigin  ßlifabetb, 

oon  Rumänien  geioibmeten  »Roman  d'un  enfant« 
ift.  Kein  perfbnlta)e«  @mpfinben,  eine  bt«  3ur 
J^rantb.aftigfeit  gefteigerte  culture  du  moi  finbet 
aua)  bei  SNaurice  3)arre«  feinen  9(u«brud,  bem 

jungen  boulangifrifdjen  Slbgeorbneten  au«  9lancp, 

roeldjer  in  bret  3)änben:  >8ons  l'aül  des  barba- 
rea«,  »L'bomme  libre«  unb  »Le  jardin  de  Bere- 
nice«,  fta)  felbft  naa)  allen  Stiftungen,  in  aOen 
Siefen,  allen  Stellungen  3ur  3lu§enroelt  ftubiert. 
?lugufte  Suotarb  bringt  in  feinem  erften  9iooeDen* 
banb:  »Silhouettes  provinciales« ,  bie  ein  sarte« 
Xalent  für  3Winiaturfa)ilberei  oerraten,  Silber  au« 
feinen  3ugenbjal)ren,  unb  ba«felbe  fa)eint  bei  Marcel 
odjtoob  in  ben  beften  @aben  ber  Sammlung  ber 

gall  ju  fein,  roeldje  fta)  naa)  einer  einzelnen  Gr3äb/» 
lung  »Coeur  double«  nennt.  Sil«  oollenbeter  3io» 

oellenfd)reiber  fa)on  befannt  ift  ber  ̂ rooencale  l'  a  u : 
Sirene,  ber  feine  muuu  in  »Les  Ügresses«  oon 
neuem  jeigt,  unifirottb  ber  Normanne  ^ean  Sorrain 

(^Duoal  au«  gecamp)  mit  »Sonyeuse  —  Soirs  de 
Paris  —  SoirB  de  province«  einen  fajarfen  @egen» 
fa$  311  ben  00m  Sonnenglans  toiberftraf) lenben,  oon 
2eben«genufe  überflieftenben  »2Kenfa)enfrefferinnen« 
bilbet.  Seine  0efa)ia)tcn  ftnb  melana)olifa),  mana)> 
mal  fa)auerlicb,  unb  rca)tfertigen  teilroeife  ein  Urteil, 
ba«  ben  nnftigen  ̂ Jarifer  (Eb.roniqueur,  al«  ben  bie 
meiften  3ean  Äorrain  rennen,  ben  Magiern  btiiä^U. 

rramntii'flic  £itterat*r. 

SOenn  »Thermidor«  oon  Sictorien  Sarbou  nid)t 
ba«  l)croorragenbfte  SUiljnenroerl  be«  3ab,re«,  fo  mar 
biefe«  Dxama  jebenf  all«  ba«jenige,  roela)e«am  meiften 
erörtert  mürbe  unb  roegen  feiner  3lu«fa)liefsung  oon 

ber  Some'bie  fran?aife  auf  ©runb  einer  ben  Siabi« 
falen  ber  Äammer  mißliebigen  9lia)tung  ba«  gröfete 

5luffeb,en  erregte.  Gin  Spertatelftüd  mit  jiemlta) 
groben  Gffeltcn,  bem  nur  ber  Warne  bc«58erfatfer«  bie 

Pforten  beä  erften  Srf""'?";"'f"i"f|,s  b*H> 
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oon  (Saft an t,  >Tout  Paris«  »ort  ©eorgeä  Suoal, 
-Les  Cambrioleurs«  oon  2Roreau,  bie  alle  auf 

oorftäbtifa)en  Sühnen  einem  ebenfo  fenfationelüö)* 
tigen  als  naioen  $ublifum  geboten  roerben  tonnten. 
$tn  »La  Mer«  gab  Scan  3"llien,  ber  oom  Tbeätre 
hbre  §um  Db^on:2;bc«t"  oorrüdte,  ein  Settenftüd 

ju  feinem  realiftifa>bäuerlid)en'Eranta  »Le3Iattre«, nur  baß  bier,  rote  ber  Xitel  erraten  läfet,  Seeleute 

unb  Äüftenberoojjner  banbelnb  auftreten.  »Helene« 
oon  $aul  2>elatr  (mit  mufifalifdjen  einlegen  oon 
atnbnf  Steff ager)  ift  ein roeiblidjer  fcamlet  auf  bem 
3>orfe,  eine  37ocf>ter,  roeldje  bie  Sd)ulb  ibrer  SJiutter 
entbedt  unb  mit  bem  Stiefoater  fia)  felbft  oergiftet; 
»Mademoiselle  Quinquina«  oon  gr.  Dfcroalb  eine 
büftereBerfüluiinaägefa)id)ie  obnebramatifdjenÄno» 
ten.  SRit  In  Male«  oon  GamtDe  Sem  monier, 

einem  Seigier,  ber  in  unb  für  $art$  f djreibt,  »La 
Meule«  oon  Secomte,  »Leurs  filles«  oon  ̂ ierre 

Söolff  (einem  Neffen  Sllbert  3Uolff$),  *Jean  Tt6- 
montiers«  oon  £enro  be  Brifao  betritt  man  ben 
Boben  beS  Thfeätre  libre,  roo  alle  Brutalität  ein 
S)eim  finbet,  aber  and)  anerfennenäroerte  Berfucbe 
mit  litterarifa)en  Grjeugniffen  gemadjt  roerben,  oon 
benen  feine  Äaffenerfolge  §u  erroarten  ftnb:  mit  3b* 
fenS  »Sötlbente«  naa)  ben  »©efpenftem«,  mit  ben 
»Aveugles«  unb  ber  »Jntrnse«  oon  SWaeterlind, 
ber  »Fille  aux  mains  coupees«  oon  Bierre  Duil« 
färb,  einem  Samboliften,  »Cherubin«  oon  Gbarle* 
SHorice,  einem  anbern  Somboltften,  bem  »Pöre 
Goriot* ,  einer  mifiglüdten  Bearbeitung  bcS  gleta> 
namigen  Baljacfdjen  JNomanS  bureb  iabarant. 

öleidjbiefemroaraud)  »L'Herbager«,  ein  bretalttgeä 
Sa)aufpiel  in  Bcrfen  oon  Baul  ̂ arel,  oon  ber  be; 
freunbeten  treffe  als  ein  epoa)emad)enbc$  SBerf  am 
aefünbigt  roorben  unb  entfprad)  bann  bei  ber  Stuf: 

füljrung  burd)  bie  Sa)aufpteler  bei  Cbe*on  nia)t  im  j geringften  ben  bodigefoannten  Grroartungen,  ob: 
roof)l  bie  Sprad)e  fa)ön  unb  ber  Berfcbau  mufterbaft 
ift.  (Sine  Bübnenarbeit  in  gebunbener  Siebe  gebort 
beute  ju  ben  Seltenheiten,  unb  nortj  feltener  ift  ei, 

bafi  f ic  3lnerlennung  finbet.  J  iefe  rourbe  im  Üb/e'atre 
francatä  bem  breiattigen  ÜHnfterium  « Griselidin  i , 
ban!  ber  ooKenbetenSerfefdjmicbelunftbed  2>id)ter8 

"Ärmanb  Siloeftre,  bem  GugeneSNoranb  für  baö 
Xeajnifdje  roader  an  bie  fcanb  gegangen  roar,  foroie 

aueb  bem  romantifdjen  $rama  »Par  le  glaive!« 

oon  3ean  9tta)epin  ju  teil.  »Chant  d'amour«, 
Suftfpiel  in  einem  SUt  oon  ©anbreo  mit  Gin» 

lagen  oon  granci«  2  bo  m  e ,  oerfefct  baS  \>oijc  Siebe 
auf  bie  BüGne:  ei  ftiftet  einen  Gbebunb  jroifdjen 

einem  jungen  SRann ,  ber  in  fdjopenbaucrfdjer 
Stimmung  feinen  Cntel  befudjt,  um  tbm  feine  216* 
fiebt,  ftd)  in  einer  Jtartaufe  ju  begraben,  mitjuteilen, 
unb  befjen  unoerbofft  auftaudjenber  lieblia)en  Slow. 
fine.  »Les  uns  et  les  autres  l:  t  t f , t  ein  anbrer  Gin» 
alter  in  Herfen  oon  Baut  Verlaine,  roeldier  bei 
ber  Bcnefuoorftellung  für  ben  unglüdlitben  33er« 

f affer  im  Tbeätre  d'art  gefpielt  rourbe,  ntebt  obne 
HJlübe,  benn  bie  @prao)e  SJerlaineS  ift  bunlcl  unb 

fajroer  oorjutragen.  33on  Gmilc  öergerat,  einem 
ebenfo  talentooüenroie  unpraftifa)enDtd)ter,  ber  mit 
ben  2beaterbire!toren  in  beftänbiger  ̂ ebbe  liegt, 

roeil  fte  feine  tJeitc  nui-t  )u  roürbigen  oerfteben,  ift 
ein  Banb  »Tbeätre  en  vera«  erfd)ienen:  »En- 
guerrande«,  bramatifdje«  ©ebidjt,  »La  nuit  berga- 
masque«,  Xragifomöbie  in  brei  Slften,  »Le  capitainc 

Fracasse  b*roifa)e  Äomöbie  (nad)  bem  gleitb-- 
namigen  Stoman  oon  Zi)topt)\le  ©autier,  bem 
Sdnuiegeruater  Bergeratd). 

2)ie  bürgerliche  ©tttenlomöbie,  roie  Gmilc  Hugier, 

©oubinet,  2)umad  Sobn  u.  a.  fte  pflegten,  fdjeint 
eingeben  §u  «rollen  ober  bem  an  bie  ̂ Joffe  ftreifenöen 

Suftfpiel  ben  ̂ Jla$  räumen  ju  muffen.  »Le  manage 
blanc*  oon  3u(e§  Semattre,  Musotte^  oon  @uo 
be  9Raupaffant  unb  3ocque4  9lormanb,  bie  ber= 

oorragenbften  Grjeugniffe  ber  auefterbenben  ©at-- 
tung,  ftnb  geiftreidje,  gefüblooüe  Spielereien,  niebte 
mebr;  »Passionn^ment«  oon  Ulbert  3)elpit  b»nlt 

binter  ̂ Duma^'  >Etrangöre<,  ber  Ginatter  »L'abbe 
Vincente  oon  @renet«2)ancourt  binter  bem » Ab- 
b6  Constantin«  oon  Subooic  .^Kildop  ber,  >Lüiane* 

oon  Gbampfaur  unb  Sacour,  >L'Union  libre« 
oon  Gbampoert  erbeben  fia)  nidjt  über  feb^r  ge» 

roöbnlidieo  3Rittetgut;  »L'ami  de  la  maison«  oon 
Maurice  Soudjeron  (bem  glüdlia)en  Serf affer  oon 

»Miss  Helyett«)  unb  9taomonb  foroie  »L'article 
291«  oon  $aul  ̂ errier,  bie  beibe  im  2beätre 
francat«  gefpielt  rourben,  fmb  mutroiüige  SJaube» 

oille*,  beren  ein«,  »L'article  291«,  «nflang  fanb, 
bad  anbre  aber  nid)t.  tiefer  Boben,  roo  tolle  Saune 

unb  leiditer  ;'v  u-  freien  Sauf  baben,  ift  unftreitig  ber 

frudjtbarfte;  bier  grünen  unb  Hulvn  »D'une  henre a  trois«  oon  ̂ Ibrabam  (DreofouS,  ber  Ginafter,  ber 

in  SBien  oerboten  rourbe,  roeil  er  ben  av;t:Kii-:n  o;- 

ruf  läa)er(ia)  medicn  foK,  L'infidele«  oon  &.  be 
ortO'Äidje,  »Le  bonheur  &  quatre«  unb  «La 

iva  en  tournee«  oon  Se*on  ©anbitlot,  »La  plan- tation Thomassin«  oon3)iaurice  Drbonneau,  »La 
Femme«  unb  »Les  aventures  de  monsieur  Martin« 

oon  Sllbin  SJalabregue,  »Les  heritiers  Guichard« 
oon  ©afton  Viarot,  »La  demoiselle  du  telepbone« 
oon  HRaurice  De^oalliere  unb  Sntonn  Wtaxi, 

»La  famille  Pont-Biquet«  oon  31.  Siffon,  »Les 
joies  de  la  paternite  oon  91.  Biffon  unb  5> a f t « 
Siicouarb,  »Antonio  pere  et  fils«  oon  Gilbert 

Barre*,  »La  famille  Venus*  oon  Be'ne'bite  unb 
Glairoille,  »Une  maitresse  de  langnes«  oon 

Grifafulti  unb  Garcenac,  »L'oncle  Celestin«. oon  Maurice  Drbonneau  unb  fteroul  (^uftf  oon 

Slubran),  »Le  nionde  oü  Ton  flirte«  oon  G.  Blum 
unb  !Haoul  ZoQi. 

SKeit  mebr  noeb  ali  im  Vornan  madit  fidj  in  ber 

Sprit  ber  »Somboliemud«  unb  »XetabUnra^c 
(3ean  SRorfaS  fagt  »9F<omani8mu*«)  geltenb.  2ie 

Pfleger  biefer  Äunftarten,  roela)e  lange  ni($t  über 
einen  engen  Krew  ©lei<bgeftnnter  b^auSIamen  unb 
3U  bem^ublitum  blofe  in  tbren3ciffa)riften  fprad;en, 

beren 2itcl nur Gingeroeibtefennen:  »L'Etoile«,  »Le 
Mercure  de  France«,  »La  Kerne  ind^pendante«, 

»Les  hommes  d'anjourd'bai«,  »L'Enuitage-  ,  »La 
Conque«,  »La  Wallonie « ,  »Le  jeune  Belgiqoe«, 
rourben  burd)  oerfebiebene  Ümftänbe  allmäbltd)  and 

Sia)t  gebogen  unb  au&erbalb  ibred  eignen  bunfeln 
SDHifenbaind  erörtert.  Unter  ilmen  befinben  ftd)  nia)t 

wenige  tlu§länber,  neben  Belgiern  unb  Scbroeijern, 
beren  aiiutterfpradic  ba*  Jran^öfifdje  ift,  aueb  ein 

©ried)e,  3Rore'a8,  ein  Singelf ad)|e,  Biel6®riffin,  ein 9torbameritaner,  Stuart  üReritl,  eine  Vchn,  Starie 
ÄrpftnSfa,  unb  eine  Sd)ar  gtamänber.  (Die  einen 
ftnb  jünger  BaubelaireS  unb  Berlained,  anbre 

Stepbane'  SRallarmeö  unb  Seconte  be  Siöle*,  bie meiften  aber  rooDen  feine  geiftigenSlbnenanertennen, 
fonbem  in  ooQfter  greibett  nur  ibr  3a)  roiberfpiegeln 
unb  babei  mit  allen  bi&berigen  Regeln  ber  Spraa); 
unb  SRetrif  roiüfürlia)  umfpringen.  Unter  allen  ber 

unoerftänblid)fte  ift  Wene  ©btl,  ber  ald  l!io>ter* 
fpraa)e  bie  6voluto-instraraentiste  erfunben  bat, 
roonad)  ein  enger  3ufatnmenbang  jroifd)en  geroiften 
Bua)ftaben  unb  ben  Älängen  geroiffer  ̂ nfrrumente 
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berrft^t,  ähnlich  wie  jroijchenbengarbenunb SBorten, 

nach  »clever  Zljcorie  ber  oerfiorbene  Varben  b'Slu* 
ränllp  bie  ffiorie,  auf  bic  er  befonbere«  Gewicht  legte, 
mit  rwefaiebenen  bunten  Zinten  f d)rieb.  ©inige  ber 
neuen  Siebter  wollen  cor  allem  ale>  SRagier  gelten: 
ctcniSla«  be  ©uatta,  Verfaffer   einer  »Rosa 

mystica«  unb  zahlreicher  »Essais  de  science  man- 
nte ,  Ulbert  ̂ bouneo,  ber  in  feinem  »Livre  du 

nt  -  ben  ©runbftein  einer  neuen  Seligion  ju 
legen  beabftebtigte,  3ule«  Voi«  (tLes  noces  de 

.-tth in«,  »II  ne  faut  pas  mourir-),  Saint» Vol 
Äour,  le  iRagniftque,  $apu«,  ©mileSSichelet  u.a., 
oon  benen  man  nur  wenige  btebterifebe  (yrjeugmffe 
fennt.aber  roeifec,  ba&fie  inibremKreifeVewunberung 
erregen.  ®leid)  ihnen  oermengen  bie  Sgmboliften 
größtenteils  bie  Seligion  mit  ben  profanften  Xin« 
ijcn,c5rifUicbe3been  mit  bribnifeben,  unb  bie  Scheibe* 

iütie,  wo  ber  Snmbolift  aufhört  unb  ber  üHagicr  (in.- 
•angt,  ift  oft  fd)wer  ju  jiehen:  fcenrt  be  Segnier, 
ibouarbZ>ubu>,  2oui« 2e ßarbonnel  galten  fie 
ni(f)t  immer  inne,  wäbrenb  ber  ©rieche  2tean  9Ko* 
:ia$,  Maurice  bu  ̂ ßleffo«,  Sapmonb  be  ta  Zai* 
l&ebe,  Charte«  3R  aurr  a«,  bie  enthufiafttfchen  @rün* 

ber  ber  »Ecole  romane  francaise « ,  mebr bem  2trd)ai«- 
•xiul  al«  bem  Offulti«mu«  bulbigen.  6ie  fueben 
üiuljre®ebanfenunb(5tnpftnbungen  ben  paffenb)ten 
Xuäbrucf  in  ber  Spraye  be«  11.,  12.,  13.,  aud)  be« 
15.unbl7.3af)rh.,  unbStoreaö  gebt  feinen  Jreunben, 

'0  }.  V.  in  feinem  ̂ Pelerin  passionn«*,  in  ber  2Jcijj* 
Ortung  be«  Ver«mafje«  mit  einem  Veifpiel  ooran, 
eas  ib/m  oiel  Zabel  jujiebt.  ©«  tommt  bei  ben 
cntnboliften  oor,  ba&  fte  fid)  be«  beutfeben  Sorte« 
äieb«  bebienen,  um  ib,re Dichtungen jufennjeiebnen, 
jnb  in  ber  2rfv.it  bringen  biefe  oft  it)re  Stimmungen 
unb  Gmpftnbungen  fo  unmittelbar  unb  fdjlidjt  jum 
JluSbruct,  nie  ba8  ed)te  Sieb  c v  ertjeifebt  unb  man  e« 

in  ber  franjöfifcben  ̂ Joefie  nia)t  geroöfjnt  ift.  £>er 
<3enfer  Dudjofal  in  feinem  Livre  de  Thüle*,  bie 
jlamanber  ©eorge«  Sobenbad)  (»Le  regne  du 
silence«),  SRaeterlincf  (-Serres  chaudes«)  unb 
Serbaeren  (»Les  Soire«.  »Les  Moines«),  bie  itjre 

frentblänbtfd)e  Eigenart  behalten,  aber  in  Vari« 
tbren  geiftigen  Sammelpunft  baben,  führen  auf  bie* 
lern  Gebiete  ben  Seigen,  ba«  auch  Crbouarb  §ar  an* 
eourt,  ber  Verfaffer  be*  ÜRufterium«  »LaPässion«, 

in  »L*Ame  nue«  unb  »Seul«,  ber  Vretone  (Sbarle« 
Üeöoffic  in  jerftreuten GJcbtdjten,  ber  Vrooencale 

Jernanb  3Rajabe  (»De  sable  et  d'or«)unb  Maurice 
Sollinat,  beff  en  Vef  cbüfcertn  noch  ©eorge  Sanb  mar, 
in  >La  Xature«  mit  natürlichem  Öefdncf  befebreiten. 
Sfon^aul  Verlaine,  bemSlltmeifterbieferSdjule,  ift 
ein  »Choix  de  pofesies  erfchienen,  ber  ü)m  bei  einem 
dauern  Vublifum  Zutritt  oerfebafft,  oiellettbt  aua), 

bani  ben  ̂ reunben,  eine  "Jlnerfennung,  um  bie  ber 
conberling  felbft  ftcb  roeber  bewarb  nodj  lümmerte. 
Ilie  Sbfhufen  unter  ben  Somboliften  be^anbeln  ibn 

•  tute  fa)on  faftgeringfa)a$igalS  einen  «parnassien«, 
obroobl  büe  ̂ auptaugenmerf  biefer  ftarf  jufammen« 
eitbmoljenen  @ruppe,  ba«  Streben  naa)  blenbenber, 

efte^enber  jjorm,  bem  in  ftcb  gefebrten,  weitab* 
aemanbten  X'iditer  gan j  iremb  war.  @praa)licb  näl)er 

W  itjr  3jiele"«0riffin,  welcher,  wie  aud  feinen 
»Cygnes«  heraustönt,  geifiig  ein  ©ofjn  beS  Sor* 
bene,  einUrenfel  ber  Sarben  geblieben  ift.  Stuart* 

"••f.!!  hingegen  oereb.rt  in  Sene  ©f)id  fein  2?or> 
bilb,  bafebt  gletd)  if>m  nad)  ben  fonberbarften  3lUitte* 
tttwnkffetten  unb  maajt  auf  ben  Saien  ben  ßin* 
bruet  beS  Oebanfenleeren.  Qai  aber  ift  »abscons« 

■wrbor  gen,  geheim),  wieein£iebltng«au8brucf,  wenn 
mebt  ba«  «ofung«wort  ber  Derabenten  lautet. 

Mnttf.  Hirmpurii.  9rieftoc4frf. 

«n  ba§  bidqer  Grwä^nte  f  cbliefet  fta)  unmittelbar  ein 
23anb  an:  Enquete  snr  1  evolution  litteraire«  oon 
3ule$  ̂ uret,  ber  fpätcr  einmal  alö  Duellenroerf, 

wenn  aua)  feinedwcg-3  ali  unbebingt  ̂ uoerläfftged, 
wirb  bienen  tönnen.  2)er  SBerfaffer,  "Dlttarbeiter  beö 
»Echo  de  Paris«,  hatte  ftcb  bie  Stuf  gäbe  gefteHt,  bie 
befannteften  Sthrtftfteder  über  bie  heutige  litte* 
rarifa)e  Bewegung  ju  interoiewen  ober,  wenn  bieS 
nicht  möglich  n>ar,  fdjriftlich  ihre  Slnfichten  über  ben 

in  bie  üBrüdje  ge^enben  SaturalitSmud,  ben  Sum.- 
boltdmud  ic.  ju  erlangen.  Sicht  alle  entfpraa)en 
feinem  2öunf£c)e,  aber  mai  oor  liegt  oon  unb  über 
bie  Zageegröfien  ober  bie,  welche  eö  gern  w&ren,  ift 
lehrreid),  obwohl  nidjt  immer  erbaulieb ;  benn  neben 
beftimmten,  wenig  befanntenZfjatfaajen  erfährt  man 
So^hciten  über^ooh«iten,  meld)e^fpd)ologen,  Spm* 
boliften,  Magier,  Saturaliften,  Seo«Sealtften,  ̂ Jar* 
naffiend  (fo  teilt  fcuret  bie  Äämpfenben  ein) 
gegenemanber  loSlaffen.  3n  einem  ganj  anbern 
Ion  unb  ®cift  finb  bie  »Id6es  morales  du  temps 
present«  oon  (Jbouarb  Sob  gefchrieben,  Stubien 
über  Grneft  Senan,  3ola,  Öottrget,  3uled  Semaitre, 
ßbmonb  Sd)erer,  XumadSobn,  Srunetiere,  Sicomte 

be  ryoaüe,  iolftoi,  Schopenhauer,  mit  allgemeinen 
Sd)lu^betrad)tungen  über  bie  fittlirbe  Suffaffung 
ber  Zageefragen.  Slnatole  v  r  a  n  c  e  fährt  fort,  feine 

im  »Temps--  erfcheinenben  geiftreich  empftnbfamen 
Klaubereien  über  litterarifd)c  Xinge  ber  Gegenwart 
unb  Vergangenheit  in  Sua)form  31t  oeröffentltcben 
(»Vie  litteräire«,  33anb  3),  wie  $aul  öiniftp  feine 
»Ann6e  litteraire«  (6.  3ahrg  ),  Soel  unbStoul» 
lig  bie  > Annales  de  th&itre  et  de  la  musique^ 

(16-3ahrg.),  Slnbre*  Daniel  feine  »Aun6e  poIiti<juee 
(17.  3ab,rg.)  unb  eine  Wruppe  iunger  ̂ ßubltjiften 
unter  ber  Leitung  beä  ̂ rofeffor«  tf  rneft  2  ao  if  f  e  bie 

»Vie  politique  X  l'etrangcr«  (2.  Sab.rg.,  mit  einer 
(Einleitung  be<$  9(fabemiterS  IDcelduor  be  Sogüe). 
-Portraits et  sonvenirs«  nennt ^Irmanb Siloeftre 

eine  Sammlung  ftiliftifa)  glänjenber,  ftimmung-J* 

ooHer  Sfi?5en,'bie  er  befreunbeten  Aünftlern  unb 
Sd)riftfteQern  wibmet  Son  ben  oier  »l'ebenben«, 
ben  Stalern  i'um*  bc  (Sbaoanneg  unb  Renner,  bem 
Sabiercr  aJcarceßin  2)e*boutin  unb  ber  Zragöbin 

2Cgar,  gehört  biefe  nun  ebenfall«  )u  ben  »loten«, 
unter  benen  man  Öeorge  Sanb  unb  ifjrem  Sobne 
Maurice,  bem  Didjter  Z^oborc  be  SJanoiHe,  ben 

aMalern  'Äime'  Willet,  (Sugene  gromentin,  $ti)tn 

"^Jerrin,  bem  geuerwerfer  Suggieri ,  aud)  Xin  Zun 
2ing,  bem  »(Sbinefen  Zbiopf|tlc  ©autier«  begegnet. 
Viel  weiter  gurüct  retd)en  bie  jwei  neuen  Sanbe  be<S 

ewig  jungen  Slrfine  §ouffaoe:  »Confessions« 
(Anecdotes  historiques  et  confessions  des  autres), 

auf  weld)e  noch  anbre  folgen  foQen.  Xai  bebeu* 

tenbfte  'äSemoirenwcrt  be«J  yab.re'S  war  weitaus  ber 
enblta)  sur  Veröffentlichung  gelangte  Sacblafj  beä 

dürften  Zalleoranb,  über  beffen  ooüftänbige  (Sdjt* 
heit  ober  öanjb,eit  ftch  ein  Strett  entfpann,  welcher 
fich  nur  legte,  weil  für  bie  Behauptung  ber  ©räfin 

a)lirabeau*3Wartel  (Oop),  einer  Sid)te  be«  'öerrn  be Vacourt,  Setretcir«  unb  Vertrauten  be«  dürften, 
e«  wären  auf  Vefebl  Sapoleon«  III.  2tbfd)wäd)ungen 

ober  Streichungen  oorgenommen  worben,  feine  un» 
umftö^lich.en  Veweife  beigebracht  werben  fonnten. 
Xer  @laube  aber,  bafj  bie  in  ben  brei  erften  Vänben 

(e«  werben  ttjrerfünf  fein)  oorliegenben2)enfwürbtgs 
feiten  nicht  ganj  bie  finb,  beren  $üter  öerr  o.  Va^ 
court  wäb,renb  einer  Seil)e  oon  3ab]ren  bi«  }it  feinem 

lobe  war,  bauert  bei  oielen  fort,  -pdjf*  intereffante 
neue  Ginjelheiten  über  bie  napoleonifdjen  ftelbjüqc 
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unb  &uffa)(üffe  über  bte  Keinen  Urfaa)en,  roeldje  ba« 
erftc  Äaiferreia)  ju  gaHe  brauten,  bieten  bie  brei 

SBänbe  »Memoire«  du  genernl  de  Marbot«,  bor  mit 
größter  2lnfa)aulia)feit  bte  (Srlebniffe  in  Spanten, 
uro  \d)on  bie  Sann*3ua)t  nachließ,  forote  ben  Süd« 
jug  ber  Grande  armec  au«  Äußlanb,  Seipjtg  unb 

Waterloo  febilbert.  Derselben  Epopöe  gehören  bie 
Sörtcfc  bei  ©eneral«  Safalle  an,  beffen  überrefte 

bielen  Sommer  (1891)  au«  SBien  nach  ?ari«  über» 
geführt  unb  in  ber  Stirpe  be«  Snoalibenbotel«  bei* 

gefegt  rourben^bem^citraum  oon  1830  —79 bie  »Sou- 1 
venirs  et  indiscrettons  d'un  disparu«  be«  öaron« 
be^lanco.  Die  Serroanbten  ©uftaoe  glaubert« 
fahren  fort,  feine  SBrtefc  an  ftreunbe  unb  Sefannte,  | 
über  fein  eigne«  unb  ber  anoern  Zt>un  unb  Saffen 

gu  oeröffentltcben,  unb  §aben  hierin  unrecht;  benn 
laubert,  fo  rote  er  roar,  mit  feinen  Zugenben  unb 

Scbroäcben,  ift  fa)on  genugfam  belannt  unb  jeigt  ftcb, 

in  ber  neuen  Sammlung  (1854—69)  niebt  ju  feinen 
gunften,  roenn  er  poltert  unb  fta)  mit  Vorliebe  rober, 
fdjmufciger  Sieberoeifen  bebient.  Sein  Wuhm  hat  bura) 
foldje  Äraftgenieftüde  niebt«  mehr  ju  geroinnen  bei 
einer  jüngern  ©eneration,  roelcbe  ba«  gutmütige 
große  Äinb,  baS  in  bem  Aoloß,  bem  SBerf  affer  ber 
»Madame  Bovary«  ftedte,  niö)t  geliebt  f>at;  eber  ju 
oerlieren.  9toa)  mebr  2Biberfprua)  forberte  ber  fünfte 
93anb  be*  > Journal  des  Goncourt«  heran*,  ber  oon 

1872—77  reicht  unb  Diele  pifante  Änef boten  au* 
ber  flunft«  unb  Sa)riftftetlerroelt  erjäbjt,  aber  aua) 
eine  Senge  Seute  bura)  mehr  ober  mtnber  geregte 
Urteile  unb  roobl  am  meiften  bura)  bie  9(rt,  roie  ihre 

Äußerungen  rotebergegeben  ftnb,  i>  er  Iota,  Seiibem 
Sienan  fta)  barüber  öffentlid;  befa)roert  hat,  ift  ©b* 
monb  be  Woncourt  oorficbtiger  geroorben,  roie  ber 

feebfte  unb  le^te  »anb  be*  »Journal«  (1878—84) 
3eigt.  Derfelbe  fteOt  eine  weitere  rüdfidjtölofe  8er» 
öffentltcbung  sroanjig  3abre  naa)  bem  Zobe  ©b.  be 
Öoncourt*  tn  9lu*fta)t. 

(«ffrfjitfitfrtirribiinn.  JHrifrbilbrr. 

Unermüblta)  fefct  ber  $erjog  oon  SJroglie  feine 
afabemi|a)en  Stubien  über  bie  btpIomatifa)e  ®e» 
fd)tä)te  granfreia)«  fort:  fte  erfa)einen  regelmäßig 
in  ber  »Berne  desDeux  Mondes«  unb  lieferten  biefe« 
3al>r  jroei  neue  Bänbe:  »Maurice  de  Saxe  et  le 

marquis  d'Argensou«.  Sucien  $ereo  ooHcnbete 
ben  begonnenen  Lebenslauf  be«  fccrjog«  oon  Siioer« 
nai«  (»Un  petit-neveu  deMazarin*)  in  einem  »wei« 
ten  Dftaobanbe:  »La  fin  da  XVIII.  siecle  (Le  duc 

de  Nivernais)  1764—98«,  in  bem  fleißige  gorfo)ung 
unb  anmutige  (Srjählerhinft  fiel;  an  einem  ercigni«: 
reia)en,  roechfelootlen  3eitabfa)nitt  üben.  Zaine 

ift  in  feinen  »Origraesde  la  France  contemporaine« 
bei  bem  »Regime  moderne«  angelangt,  ba«  er  mit 
ber  UnparteiTid)teit  fhtbiert,  bura)  roeldje  er  fia)  in 
allen  Sägern  geinbe  gemacht  bat,  aber  feinem  Söerte 

Dauer  oerleiht.  3n  »Napoleon  et  Alexandre  I«  hat 
3Ubert  SJanbal  bie  Dofumenie  aufammengefteHt, 

bie  ein  überfia)tlia)e«  S3ilb  ber  franjöfifa)*rufftfa)en 
ÄHianj  unter  bem  erften  Äaiferreta)  liefern.  5)ie 
Jßieberaufnabme  ber  gefte  ju  ß^ren  ber  Soljanna 

b'Slrc  in  Drlean«  förberte  bie  (Sntfte^ung  etner  Sit» 
teratur,  bie  balb  mebr  jur  (3efdua)te,  balo  meb^r  jur 
Segenbe  hinneigt.  2)er  erftern  j?ategorie  ift  eine 
Sa)rift  be«  aSaraui«  be^Jimoban  beiaujä^len:  »La 

premiere  etape  deJeanned'Arc«,  inn>ela)erber93er» 
faffer  bem  au«  Siaucouleur«  au«3iel)enben  9Räba)en 

oon  Z)omre*mo  mit  um  fo  größerer  Pietät  folgt,  al« 
ber  JHitt  bte  reiftge  Sa)ar  bura)  äöalbgebiet  ifyvte, 
ba«  fid)  feit  3a^rbunberten  im  »eftlje  feiner  gamilie 
befinbet.  2)er  SRarqui*  be  $imoban  ift  übrigen« 

lein  Heuling  in  ber  litterarifa)en©e)a)ia)t«forfa)ung: 
er  hat  biefe  bura)eineb,übfa)e  Sonographie  ber  Butter 
ber  @uifen,  Stntoinette  be  Sourbon,  unb  anbre 
Stubiett  ber eta)ert.  Set  ber  SSenbung,  roela)e  bie 

politifa)en  Singe  genommen  haben,  intcrefftert  man 
fta)  in  granfreta)  me^r  al«  je  für  aQe*  Jiufftidje. 

•Xu  3eitungen  bringen  au«  Hußlanb  mebr  Serirbte 
übet  ̂ uftanbe,  2anb  unb  Seute,  al«  fonft  irgenbroo^ 
b^r,  unb  bie  SBüa)er,  roela)e  biefe«  Ztyma  in  unter: 
baltenber  äßeife  beljanbeln,  werben  nerfCblungen. 
Der  3tuffe  (S.  be  Gnon,  ber  feinSJua)  bem  Slnbenfen 
ÜJMdjael  Aatloro«  roibmet,  jeigt  ben  fran^örtfeben 

Sefern,  in  beren  Witte  er  al«  Slrjt  unb  Sublijift  ja)on 
lange,  eine  Seile  aua)  al«  ̂ Delegierter  be«  ruf  Hieben 
^inanamtnifterium«  lebte,  3iußlano,  33erroaltung, 

Regierung,  «Seoöllerung  oon  ber  oorteit^afteften 
Seite  unb  roeiß  fogar,  obroobj  felbft  3«De,  bte  un* 

menfa)lia)en  OubenoerfolgurtQen  $u  befa)önigen  ober 
boa)  bie  Serantroortung  bafür  oon  ber  Regierung 
abjulenfen.  SRit  einer  Einleitung  oon2llcr;anber2)u« 

ma«  oerfe^en,  madjt  aua)  eine  Überfettung  oon  Zol» 
ftoi«  »Safterhaften  greuben«  (»Plaisira  vicieux«, 

Uberfe^ung  au«  bem  ̂ iuffifa)en  oon  §alperme  Ä  a» 
min«to)  ihren  SBeg,  roie  roenig  eine  fo!a)e  Seben«» 
auffaffung  bem  franaöfifa)en  Zemperament  ju|agen 
mag.  Dabei  bilben  bie  antworten,  roela)e  eine  Äeih« 
angefchener  $erfönlia)teiten,  ^baroot  unb  Stiebet, 
bie  Srrenärjte,  (Smile  Sola,  3iia)epin,,1äMelchior 
be  Stagül,  $ranci«que  Sarceo  u.  a.,  bem  Überfe^er 

gaben,  ber  fte  um  ihre  Meinung  über  Zaba!»  unb 
aifobolartitel  gefragt  hatte,  mit  ihrer  Ablehnung 
ber  Übertreibungen  Zolftoi«  einen  ber  Keije  be« 
Sua)e8.  0"  ̂ ent  Säße,  wie  man  fta)  für  Stußlanb 

begeifterte,  nahm  ba«  3nterefje  aua)  für  ba«  male» 
rifa)e  stalten  ab,  ba«  noa)  Zaine  enthuftafttfa)  naa) 

allen  Stiftungen  fa)ilberte.  ̂ iaul  iöourget,  ber 
lefete«  Satyr  feine  mehnnonatlia)e  §oa)$eü«reife  auf 

ber  $ialbinfel  mad)te,  jeiqie  bann  in  feinen  »Sen- 
sations  d'ltalie«  nur  fo)  felbft,  eine  empnnbiame 
(^rüblernatur,  grau  in  grau,  weld)e  ftd)  oor  bem 

hellen Sia)t  unb  bem  flutenben Seben  uirüd-.tebt.  2&e 
ein  au«gelaffener  Streif  jug  nao)  bem  äußerftenOften 
nimmt  fta)  baneben  »Üutamaro«  oon  ©bmonb  be 
©oncourtau«,  eine  eingehenbe  Stubie  ber  äöerfe 
be«  japanifdjen  Saler«  btefe«  Tanten«,  ju  weldjer 

ber  ̂ erfaffer  ber  Maison  d'un  artiste«  befonber* 
befähigt  war.  Damit  noa)  nia)t  jufrieben,  bat  er 
fa)on  ben  $lan  entworfen,  in  ähnlia)er  äßeife  aua) 
anbre  japani|a)e  itünftler,  ein  oolle«  Zu^enb  Glfen^ 
beinfa)nitjer,SJronjegießer,0raDeure,g(ia)ermalerK., 
feinen  Sanb«leuten  oorjuführen,  wenn  ihm,  bem  bei» 

nahe  Siebzigjährigen,  genug  Seben«jahre  unbÄräfte 
baut  bcfdbteben  bleiben. 

ff  r  an  jo  ft  f  dj  3  rtö  i  tn.  DieSeoöl  f  erung  ber  fünf  fran» 
jöfifa)en  Gntlaoen  in  »ritifa)»3nbien  bejintte  ftd) 
81.  Des- 1891  auf  283,053  Seelen.  Daoon  entfielen 
auf^onbitfa)erril72,941,aufZfa)anbernagor24^81> 
auf  «arüal  70,526,  auf  Sähe  9978,  auf  ̂ anaon 
5327  Seelen.  Die  immerhin  fa)maa)e  3unahme  ber 
ikoölf erung  ooQjieht  fta)  bura)  ̂ uwanberung,  benn 
bie  Sterblia)feit  überfdjreitet  ben  3uu)aa)«  buro>  öe» 
hurten  erhehHdi  (1889  um  196).  £>auptpr obufte  ftnb 
9iei«,  ÄofoSnüffe,  »etelnüffe,  Pfeffer,  Ol  u.  a.  Der 

ÖJefamthanbel  betrug  1889:  32,480^07  gran!;  ba» 
oon  15473,092  mit  pranfreia),  16,797^63  mit  beut 
2lu*lanb;  in  ben  §afen  oon  $onbitfa)erri  liefen  354 

Sa)iffe  oon  414,483  Zon.  ein,  in  ben  oon  Marifal 
265  Sa)iffe  oon  158,486  Z.  Jvür  ba*  öffentliche 
Scbulroefen  rourben  bura)  Drbonnan  jen  com  30.Sept 
1843,  L  Särj  1880  unb  20.  gebr.  1885  eingebenbe 
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Vef^tnntungen  erlaffen  unb  ein  $rimärinfpeftor  für 
alle  famjdftfchen  Vefifcungen  in  ftnbien  ernannt. 
3n  jeber  ber  Vefifcungen  befreien  tochultommiifto« 

nen,  ui  benen  auch  (ringeborne  gehören.  2)ie  @d)u< 
len  finö  jum  großen  Xnl  urfprünglia)  örünbungen 
Ölia)er  Drben,  oiele  (ilementaricbulen  ftnb  ftrei« 

eiu  3n  Vonbitfdjerri  befielen  1  College,  1  Vür« 
ger[c&ule,  1  Rohere  i'läbchenjdmle,  178  Knaben»  unb 
14  JHäbchenoolfSjcbulen.  3n  Kariial,  ba*  feine 

'wujiHi.n  ursprünglich  Tranjoiitcpeu  yionnen  utroantt, 
beneben  70  Knaben«  unb  6  äRäba)enf$u(en,  in 
2fa)anbernagor  22  Knaben*  unb  1  SRäbchenfdjule, 

unter  ben  erftern  eine  großartige  habere,  in  ber  neben 
bat  üblidjen  Unterrichtsfächern  granjöfifa),  ©nglija), 
Sengalifd»  unb  SanSfrit  gelehrt  werben.  Wabe  hat 
30  Knaben«  unb  2  3Räb$enfa)ulen,  ̂ anaon  4  Kna* 
botMinb  1  Mäbcbenfchule.  1889  mürben  alle  6dm« 
len  iyranjörtft^'Onbiend  oon  8683  Knaben  unb  2872 
sKabcben  befugt.  Sie  Ausgaben  für  baS  Sdnilwefen 
betrugen  1889:  172,673  gr. 
«ran^rtfdi^^nöo^öino.  Unter  biefem  9iamen 

rourbenKotfchtncbina,  Kambobfdja,  21 natu  unb  long* 
fing,  nachöem  bureb,  bie  Verorbnungen  oom  7.  Ott 
1887  unb  12.  April  1888  baS  *  rot  cito  rat  über 
4nam  unb  Zongfing  bem  SWinifterium  ber  SSarine 
unb  ber  Kolonien  unter  [teilt  morben  n>ar,  unter  ein* 
heülidje  Verwaltung  genommen.  3|nbe3  behielten 
bie  einseinen  Kolonien  ihre  VubgetS  unb  ihre  ab« 
nuniftratioe  eelbftänbigfeit.  5)urcb,  Serret  beS  Vrä« 
ftbenten  ber  gftanjöfifchenKepublif  oom  7. 2)ej.  1888 
mürbe  ber  £>obe  Kat  (conseil  »upörieun  oonSnbo« 
China  eingefefct,  beftehenb  au 8  bem  Oeneralgouoer« 
neur  ut  Saigon,  bem  Oberbefehlshaber  ber  inbo« 
chinenfeben  Gruppen,  bem  Oberbefehlshaber  ber  in 
3nbo«^hina  ftationierten  Seemacht,  bem  Seutnant« 

Öouoerneur  oonKotf  cbinchina,bem  6b,ef  beS  Gerichts- 
bienfte«  oon  3nbo»Gbina,  ben  Dberreftbenten  unb 
ben  VeroaltungScbefS  oon  Anam,  Xongfing,  Kam» 
bobfeba  unb  bem  KabtnettScbef  beä  Üfeneralgouoer« 

neu».  lief  er  .«öoheKat  hat  bao  Vubget  ftirKotfcbin» 
a)ina  feftjufteUen  unb  bie  VubgetS  oon  Anam,  long« 
fing  unb  Kambobfdja  ju  begutachten,  ehe  biefelben 
bem  franjöftfdjen  SRinifter  beS  fcanbelS,  ber  3n* 
buftrie  unb  ber  Kolonien  oorgelegt  werben.  2)er 
Öanbel  $nbo«  Chinas  liegt  bei  ber  einfuhr  ju  brei 
rrünfteln,  bei  ber  Ausfuhr  faft  gan3  in  fremben 
fyinben;  1890  betrug  in  ftranf: 

«nfubt 
ftotfdjimfcitu  .  .39300000 
ftatnbobf^a  ...  841060 
Unam  8818025 
SAntfian.   ■  .  •  20804640 

Über  bie  SRijftonSthätigfeit  in  ben  hier  genannten 
Sänbem  ogl.  «Wiffion. 

grabiui,  3Ife,  KooeHtftin,  geb.  3.  gebr.  1862  ju 

Hamburg,  entftammt  einer  fran}öfifa)en§ugenotten> 
fatnilte  «eoien,  wudjS  unter  günftigen  SebenSoer» 
bältniffen  eine«  gebilbeten  §aufeS  auf,  gehörte  eine 
Zeitlang  einem  SRäba)enlnceum  a(S  Severin  an, 
maavte  bann  Keifen  bureb,  Xeutfchlanb,  ©a)ottIanb, 
bie  £<hn)eij  unb  Korbitalien  unb  lief;  fich  1884  in 
Stuttgart  nieber.  ̂ ier  trug  %t.  X$.  3Jija)er  bunh 
(eine  »orlefungen  unb  feinen  Jöerfehr  am  meiften 

ju  üjrer  Klärung  unb  t)ilbung  bei;  fte  f)<tt  ihrer  gro« 
Ben  Serehrung  für  Um  in  ben  fct)önen  >Sifcher< 
Jrinnerungen«  ( ötuttg.  1889)  »u«bru(f  gegeben. 

|om  ßerbft  1888  bi«  1890  lebte  fte  in  «München,  im 
xreije  $aul  ̂ eofe«,  ber  fie  am  meiften  liiterarifcr) 
törberte,  jeitbem  in  Jpamburg  al*  9Ritarbeitertn  ber 
•35euttd,en  Hunbfcfcw«  unb  anbrer  ̂ eitfehriften. 

3hr  Xalent  befteht  in  ber  realiftif(r)en  $arftellung 
be4  Soltdlebend,  oereinigt  mit  poetifeber  ̂ elt< 
anfa)auung.  Sluct)  fte  oerfu<t)t  e4,  natura(iftifa)e  SRo« 
tioe  poetifet)  )u  beroaMtigen.  Sicher  oeröffentltchte 
fte  noch:  »Hamburger  KooeUen«  (|>amb.  1886; neue 
golge:  »öefcheibenefiiebeflgefchichten  ,1888);  »3roi« 
fchen  ®Ibe  unb  Mlfter«  (öerl.  1890);  »©nge  äüelts 
KooeUen  (baf.  1890);  »Sitterfüfi« ,  Kooetten  (baf. 
1891)  unb  »Öebichte«  (baf.  1891). 

^rebro,  2)  Johann  »lejanber,  ®taf,  poln. 
Suitipielbichtcr,  ftarb  15.  SRai  1891  in  Siemianice 
bei  ̂ Jofen. 

9rrrman.  Gbroarb  2luguftu3,  engl.  Schrift« 

fteller,  v^rofeffor  ber  ®efa)ichte  in  Oyforb,  ftarb  16. 
3Hära  1892  in  Sllicante.  Von  feinen  Dorfen  ftnb 

noa)  anzuführen:  »Chief  periods  of  European  bis- 
«orlefungen  (1886);  »Methods  of  histori- 

40836070 
10709  098 
4741025 
7706  676 

tory« 

cal  s: 
study«  (1886);  »History  of  Sicüy«  (1891—92, 

39be.)  u.  ber  4.9b.  ber  »iUstorical  essayj«  (1892). 

Sfrrie  Sühnen.  Von  ben  brei  in  Berlin  gegrün« 
beten  freien  Vühnen  baben  jroei  ihre  auf  bie  äluf« 
führung  oon  Xheaterftücten  gerichtete  Xhätigfeit  ein« 

gefteüt.  2>ie  ̂ reieVühne  fd}tofs  ibr  )roeited  Ver« 
einSjahr  mit  einer  Aufführung  oon  ̂ olas  »Zherefe 

«Haquin«  8.  SRai  1891  unb  teilte  bann  ihren  SKit» 
gliebem  mit,  bau  fte  für  baä  britte  Sereinejahr  eine 
fefte  ,"jal>l  oon  VorfteQungen  nicht  ju  gctoähriotften 
beabftchtige,  fonbern  nur  bann  SorfteHungen  oer« 
anftalten  werbe,  fo  oft  ein  entroicfelungäfähigeS 
latent  ber  SNitglieber  ber  freien  Vühne  bebürfen 
feilte.  Vi«  2lpril  1892  bat  nur  eine  Aufführung, 
»Komteffe  ̂ uliec  oon  etrinbberg,  ftattgefunben. 

Z'ao  Organ  beS  Vereins,  bie  »$reie  Vübne  für  mo« 
berneS  Seben«,  ift  Januar  1892  auS  einem  S)od)en« 

I  blatt  ineine^onatsfchriftumgewanbeltworbe^unb 
0.  Vrahm  ift  oon  ihrer  Sieitung  Aurüdgetreten.  3)er 

{Verein  2)eutfche  Vühne  hat  feinen  SRitgliebern 
I  im  Ouli  1891  5 mar  angegeigt,  bafc  er  im  hinter  ben 
jweiten  dnlluS  oon  fünf  VorfteQungen  beftimmt 

Jieben  werbe,  aber  auch  biefe  vJlb ficht  ift  nicht  oerwirf« 
nt.it  worben.  QDte  fojialbemofratifche , >- r e  i e  VolfS« 
bühne  hat  ihre  Zh^at^aufführungen  fortgefeljt; 

im  übrigen  hat  ihre  Crganijatiou  jeboch  eine  Ver« 
änberung  erfahren,  ba  bie  Verliner  Volijei  erlldrte, 

bie  3ufammenlünfte  ber  SRitglieber  an  Vortrags« 
abenben  unter  baS  VereinSaefe^  [teilen  )u  wollen. 

3nfoIgebeffen  würben  bie  auf  bie  Aufführungen  oor» 
bereitenben  Vorträge  oom  Programm  geftrichen.  — 
9leue  Vereine  unter  bem  Kamen  5reie  Vübne  würben 
in  9tünd)en  (im  SRai  1891),  V3ien  (^uni  1891) 

unb  Kopenhagen  (Jebruar  1891)  gegrünbet.  An 
ber  Spifje  beS  3Jlüna)ener  Unternehmens  flehen 
mehrere  @d)riftfteller  naturaliftifcher  Kid)tung  (ÜR. 
&.  Gonrab,  O.  %  Vierbaum  u.  a, ),  bereu  oon  %. 
edjaumberger  geleitetes  Organ  bie  Süochenfchrift 
»Slobeme  Vlätterc  ift.  eine  theaterauf führung  hat 

ber  SRüncbener  Verein  biS  April  1892  nicht  oeran« 
ftaltet.  $er  SDiener  Verein  hat  ftet)  Anfang  1892 
wieber  auf  gelöft,  weil  er  su  wenig  Teilnehmer  fanb. 
Xeu  Kopenhagener  Verein,  ber  oon  Stubenten  ins 
Seben  gerufen  würbe  unb  in  gleidjgeftnntert  Kreifen 
jahtreierje  SRitglieber  fanb ,  begann  feine  £hätig!eit 
26.  Äprtl  mit  einer  Aufführung  oon  #olaS  »Iherefe 
Kaquin«.  Unter  bem  ̂ eia)en  3olaS  ftebt  auch  baS 

oon  bem  $oUänb*r  3.  X.  ©rein  geleitete  ludepen- 
dent  Theatre  in  Bonbon. 

Rrcilanfi,  f.  Vobenhefifc reform  unb  Staats« 
romane. 

greppfl,  SharleS  (Jmile,  franj.  Vifcbof  unb 

QdWKt,  ftarb  22.  2)ej.  1891  in  VariS. 
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rticucittti,  Gfi  arle3  8out«  be  Sauice*  be, 

franj.  Staatsmann,  rourbe  1891  an  Stelle  be*  Dia)= 
ter*  Slugier  jum  SNitglieb  be*  ̂ nftüut*  geroäblt. 
Die  »ebenlen,  welche  biefe  nidjt  burdj  litterarifdje 

Verbtenfte  gregetnet*  begrünbete,  fonbern  au*  pofi* 
tifa)en  3lürfft4ten  erfolgte  Sapl  Ijeroorgerufen  hatte, 
rourbe  tt  bura)  bie  oöllig  mißlungene  Siebe  geregt« 
fertigt,  meiere  g.  bei  feiner  Slufnabme  in  bie  Leihen 
ber  40  Unterblieben  auf  feinen  berühmten  Morgan« 

ger  bt-.'lt.  211*  Krieg*minifter  entfaltete  g.  eine 
fie betraf te  2;b,ätigfeit,  um  bie  Streitfräfte  unb  bie 

geftungeroerfe  ju  oermebren  unb  bura)  große  fHa- 
nöoer  bie  Kampffäbigteit  ber  Gruppen  tu  erproben. 
Da  bie  günftigen  Erfolge  feine  Dfjätigfeit  felbft  in 
ber  2lrmec  allgemein  anerlannt  mürben,  behielt  g. 
aua)  uaeö,  bem  Stur}  feine*  SNinifterium*  (18.  gebr. 
1892)  in  bem  neugebilbeten  Kabinet  Soubet  ba* 
KriegäportefeuiUe. 

rttuf,  Otto,  2a)ulmann  («b.  17),  Direftor  ber 
^rc.nJeid;en  Stiftungen  in  §aße  a.  b.  Saale,  ftarb 
baf.  19.  San.  1892. 

S!riiff,l)3nebrt($2Bi[&eIm,  päbagog. Schrift« 
<r,  ftarb  28.  SWärj  1891  in  Sicäbaben. 

grifbuntg,  .peinrieb,  polit.  Sa)riftfteü*er  unb 
3ournaltft,  geb.  18.  San.  1851  ju  Moftfa)in  in  3Räf); 
ren,  betrieb  an  ben  Untoerfitäten  oon  Vrag,  ©erlin 
unb  Sien  unter  Sicfel,  Üorenj,  SKommfen  unb 
Hityfa)e  xumeift  biftorifa)e  Stubien  unb  promovierte 
1873  in  feien.  3n  bemfelöenSabre  rourbe  er  fupplic« 
renber,  1874  orbentlia)er  Vrofeffor  an  ber  Stener 
jpanbeläafabemie,  fac  cd  f  urj  naa)  Gintritt  Öraf  laaff  eö 
in*  SKinifterium  (1881)  roegen  einer  im  Deutfa)en 
herein  gebaltenen  oppofttionellen  Siebe  feines  kirnte* 
entfefct.  darauf  trat  er  in  bie  Stebaftion  ber  »Deut« 
fa)en  3«»tung*  ein,  oerließ  fte  roieber  infolge  ber 
Äamin*!ü3lffaire  unb  be*  befannten  Vrojeffe*  unb 

grünbete  1883  bie  »Deutfa)e  Sod)enfa)rift*,  mit  ber 

bamal*  febr  mistigen  Denbenj,  bie  auten  iU- sinni- 
gen jroifa)en  Sien  unb  Berlin  ju  förbern.  Diefe 

treimütige  un*  geljaltuollc  Socbenfa)rift  ift  für  bie 
O^efdjidjte  ber  Vierer  Sournaliftit  mistig,  fie  jog 
»tele  neue  latente  beton.  2etber  gab  fte  g.  fa)on 
188b  auf,  weil  er  vom  I vutjdjcn  Äluö  be*  öfterrei* 
a)ifa) :n  Stbgeorbnetenbaufe*  }um  Sljefrebafteur  ber 
ncugeftalteten  »Deutfajen  Leitung«  befteHt  mürbe. 
Doa)  jerfiel  ber  Deutfa)c  Klub  aua)  balb,  unb  g.  legte 
feine  Stelle  nieber.  1891  rourbe  er  in  ben  Öemeinbe« 

rat  ber  Stabt  Sien  geroäblt  unb  lebt  al*  Korrefpom 
bent  großer  beutfeber  »lätter.  Von  feinen  Sänften 
finb  ju  nennen:  »KaifcrKarllV.  unb  fein  Anteil  am 
geiftigen  läeben  feiner  $eit«  (Sien  1876);  »Der  Äu*« 
gleia)  mit  Ungarn«  (3.  Slufl.,  üeipj.  1877);  >Qin 
Stücf  3ettung*gefcbia)te«  (Sien  1887). 

grirbrty.  20)  Die  erfte  ©emaplin  be*  König* 
g.  VII.  oon  Dänemarl  (geft.  1863),  geborne  Vrin« 
jefftn  aiiil  beim  ine  Sttarie,  £erjogin  oon  Sa)le*« 

roig..fr)lfteimSonbciburg.©lüd*burg,  ftarb  30.  iötai 
1891  in  Ölücfeburg. 

66)  g.  Karl  Slifolau«,  $rin$  oon  Greußen, 
©örltfc  rourbe  27.  D!t.  1891,  bem  3abre*tag  ber 

oon  2Re$,  ein  Sfationalbenfmal  für  5. 

;tn  Slodbau*plGteau  errietet, 
irgendeine  (§aferf liege,  Oscinispusilia 

eig.).  Diefe  g.  fmt  roäbtenb  ber  legten  ̂ abre  in 
einem  Zu\ Dcutfa)lanb*,  bauptfäa)lta)  aber  in  Cfter< 
reta)if(b'S(b(cfien,  SHabren,  Oalijien  unb  in  oerfa)ie< 
benen  (äegenben  sßöb.men*  unb  Ungarn*  burc^  Ser: 
roüftung  ber  Saaten  grofjen  Sdmben  beroorgerufen; 
fte  ift  etroa*  fleiner  al*  bie  berüchtigte  5.  (S3b.  6), 

^eia)nung  beiffieibdjen  unb  2)länna)cn  oorb,errfi" 

buufel.  ,V;r  ̂ lugoermögen  ift  nur  gering,  mbem  fte 
faum  2  cm  roeit  ffiegen,  worauf  fte  1  ntj  f arje  3"^ 
nieberfefcen ,  um  bann  einen  neuen  f leinen  glug  ju 
tbun.  Xiefer  eigenartigen  giugberoegung  wegen, 
bie  ben  Sprüngen  oon  &rbflöben  nia)t  unä^nlidi  tft, 
fmb  bie  $aferfliegen  oft  mit  biefen  oerroe<$telt  rvou 
ben.  9(1*  Sdjäblmg  maajt  fto)  bie  Heine  %.  in  brei 

oerfd)iebenen  ̂ ierioben  be*  ̂ abre*  auf,  juerfl  im 
zeitigen  grübjalir,  im  3Rai,  bierauf  )ur  §ät  ber 
»aferreife,  im  3ult  unb  Stuguft,  unb  f djließlit^  roab< 
renb  be*  SLMnter*,  00m  Spätberbft  bi*  »um  grüb^» 
lingSanfang.  2)ie  Verlegungen  ber  Bfwue  unö  ber 
babura)  geänberte  ̂ abitu*  berfelben  ftnb  in  ben  brei 
^ierioben  fo  ungleiaje,  baß  e*  anfänglicb  fa)roer  tft, 
fte  al*  oon  einem  unb  bemfelben  ̂ nfett  beroorge* 

braute  gu  erfennen.  Die  im  Spätbetbft  aufrre* 
tenbe  Sa)äbigung  betrifft  auSfcbließlid)  Joggen* 

pflanjen;  fte  madjt  fttb  in  ber  Seife  betnerfbar,  baft 
bte  $ffanjen  tro(  günftiger9j}itterung*<  unb  (srnäb* 
rungdoerbältniffe  anfang*  im  3ßaa)*tum  jurütfa 
bleiben,  balb  aber  ju  roelfen  anfangen  unb  oielfaa> 

abfterben.  Die  SKabe  ber  gliege  nagt  an  ber  Sub» 
ftanj  einer  SBlatt«  ober  fcalmanlage,  im  Innern  fta> 

aufroärt*  freffenb,  ober  aua)  eine  §almtoanb  bura): 
bobrenb  unb  cttlictjo  Organe  jernagenb.  SBirb  biet« 
bei  ber  eigentli$e  %egetation*punit,  bie  lermtnaU 
tnofpe  be*  triebe*,  nia)t  geftört,  fo  oermögen  ftcb; 
unter  fonft  normalen  ülußeneinflüffen  am  Örunbe 
neue  Driebfnofpen  ju  bilben.  SEBabrenb  bie  £aroe 
ber  ̂ effenfliege  bie  ̂ iflanje  bireft  über  ber  3Burjel 
jernagt,  jernagt  bie  ißaroe  ber  tleinen  5.  bie  ̂ flan= 
Senteile  oft  mebrere  Zentimeter  über  bem  9Jßur» 
jelbalm.  3luf  gelbem,  roo  im  öerbft  ber  S(bäbling[ 
ftarf  gekauft  bat,  erfahrnen  im  grübjabt  infolge  be* 
Verfaulen*  ber  getöteten  iHoggenpflanjen  mebr  ober 

toeuiger  große  table  Stellen,  bie  fia)  balb  mit  oer* 
febiebenen  @räfern  unb  Unträutern  bebeden.  Die 

Vuppen  ber^erbftgeneration  (Sonnenpuppen)  über« 
rointern  in  ber  Sioggenpflanje;  bie  folgenbe  grub* 
jabr*generation  ift  binficbtlid)  ber  92äbrpflanje  niebt 
roablcrifa);  fte  befällt  in  gleidjer  Seife  aua)  Seiten, 
öerfte,  ̂ afer  unb  oon  ben  roilbroadjfenben  (^räfern 

oor  allem  Triticnm  repens,  Alopecurus-  unb 

Phleum-ilrten,  bie  unter  ben  Ängrin'en  ber  fliege 
ebenfo  leiben  mit  ber  Sinterroggeu;  im  allgemei« 
nen  jeboa)  erjdjeint  ber  Sa)abe  befonber*  bei  retaV 
lidjern  atmofpbärifcben  92ieberfd)lägen  geringer  al* 
ber  an  ben  Sinterfaaten  oerurjaa)te.  Die  3iacb= 
fommen  biefer  jroeiten  Öeneration  baben  roieberum 
eine  oon  ber  ber  (Sltern  unb  Großeltern  abroeiajenbe 

2cben*roeife;  fte  leben  an  ben  oerfdnebenen  i>afer-- 
arten  unb  ocreinjelt  aua)  an  Sommenoeijen.  Der 

am  $afer  entfteb^enbe  Stijabe  ift  betradjtlia)  uio 
in*  Sluge  fallenb;  bie  au*  bem  6i  entftanbenc 

äaroe  gebrt  ben  ̂ n'n-  lt  oon  bem  in  einem  ̂ tbrdjcn 
naa)  außen  geriditeten  Korn  metft  fo  oollftänbig 

auf,  baß  ftatt  beefelben  eine  mulmige,  au*  irrfr,-. menten,  ̂ äuteteildjen  :c.  beftel)eube  klaffe  bleibt; 

an  ber  Spi^e  be*  einfügen  Korne*,  in  ben  i)n>i* 
fajenräumen  )roifa)en  ber  Speljenroanb  unb  bem 
bura)brodjenen  önutgeroebe  be*  Samen*,  bilbet  bie 
Saroe  ba*  Vuparium.  3n^em  bura)  biefe  Senoun» 

bung  sugleid)  aua)  bie  äußere  ©eftalt  ber  äbttgen 
oeränbert  roirb,  rotrb  ba*  flufftnben  ber  Stbäblinge 

erleichtert.  Der  bura)  bie  fleine  <~y.  angerid)tete Sa)aDe  fann  febr  bebeutenb  fein;  mebrfad)  fdjon  ftnb 

in  eingang*  bejeia)neten  ©egenben  bi*  jroei  Drittel 
ber  ©ei jenernte  oernia)tet  toorben,  unb  auf  einjel« 
nen  gelbern  be*  Sdjulgute*  ber  lanb>oirtfa)aftlia)en 
SanbeftleljranftaU  in  Koljobenbj  in  Öfterreia)if^ 
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ten  fanben  ftdj  66  $n>3.  bcr  $alme  von  bem 
Gefallen.   Sil*  Sdjufcmafjregel  wirb  bei  bet 

Jüttergeneratton  im  galt  auägebefjnter  Serroüftun-- 
aen  ba&  ted^ettige  Umpflügen  beS  gelbe«  unb  ba» 
bura)  beroirfte  SCuSrottung  be«  Rabling«  empfob* 
len;  gegen  bte  anbeut  (Generationen  ift  fdjroerer  an* 
tufommen.  XIS  natürliche  geinbe  bor  l [omni  ,y.  haben 

fta)  ̂ teromalinen,  ftoccineQen  unb  eine  Süanjenort 
Miris  delohratro)  erroiefen.  Sgl.  SB  il  beim,  Die 
öaferfliege  unb  bie  SJUttel  ju  ihrer  JBefämpfung 

(t'eipj.  1891). 
ftrofdj,  f.  Slnpaffung,  S.  28,  unb  5Rimilro, 
I 

<;eb 
fruin  (fpr.  freu«),  Siobert,  nieberlänb.  öiftorifer, 
.  14. Stoo.  1823  ju  Stotterbam,  ftubierte  tn  Seiben 

unb  würbe  bofelbft  1850  ©omnaftallebrer.  Seit  1860 

IJrofeffoc  ber  nteberlänbifdjen  Öcf^id^te  an  ber  Uni» 
netfität  unb  gegenwärtig  ber  erfte  (MdHcbtäforfdjer 
ber  lieber tanbe,  t)at  er  einen  Detl  feiner  umfaffen* 
ben  gorfdjungen,  oornetjmlicc)  über  bie  föeid)ia)te 
bet  Äepublif  unb  bie  Slecbt*gefa)icfc>te  be«  Wittel 

alter«,  in  jat)lretd)en,  nad)  $orm  unb  3nf)alt  auä-- 
ae3eid)neten  ̂ ettfdjriftSartifeln  niebergelegt.  Sein 
wuptioerf  ift :  »Tien  jaren  uit  den  SOjarigen 
oorlog«  (ipaag  1861;  4.  tlufl.  1888).  ®r  rebigiert 
bie  »ßijdragen  voor  vaderlaudsche  gesehiedenis«. 

<?uggcr,  §ürftengefdj(ect)t.  ftürft  Äarl  t>.  ft.* 
Baben^aufen,  Senior  bed  gefamten  fürftlia)en 
unb  gräflichen  ftaufeS,  rourbe  im  Siooember  1891 
}um  iraftbenten  beS  baoriia)enSletd)*rate$  ernannt ; 
er  gilt  alg  gemäßigt  liberal. 
tWuwnia  flu! id|t ,  einer  ber  ftütjrer  Sapan*  auf 

aeifrigem  Gebiet,  geb.  1834  in  »U3en,  ftubierte  in 
C;d!a  §ouanbifdj  unb  unternahm  1860  eine  3Rcife 
ma)  Ämerifa  unb  fpäter  aua)  nad)  Europa.  Seit 
feinem  Sufenttjaft  inStmerifa  eifriger  Mnbängcr  be§ 
Utihtartemuä,  oeröffentlidjte  er  1866  jur  Söelcluuuo 

'einer  tfanbfcleute  eine  Schrift:  »Seinö^ijoc  (SBeft* 
Iia)e  Sitten),  unb  grünbete  in  STotio  eine  eigne 
3a)ule,  bie  Keto*gijifu,  eine  Hrt  ̂ rioatunioerfttät, 
bie  balb  gro&en  Siuf  erhielt  unb  aud  ber  Xaufenbe 
ooncajüiern  betoorgegangen  ftnb  (unter  Denjenigen 
fl«i<f)*tag$abgeorbneten  3apan8  befinben  ftd)  über 
40  frühere  Sdjüler  gufujaroad).  Seit  1881  gibt  er 
rine3eitung  »3ijt«Sl»mpd«  t}*™*»^  bie  eine  unab* 
Wngige  Haltung  einnimmt  unb  ju  ben  einflufereta)« 
ften  unb  angefe^enften  Organen  XoItoS  gehört,  ©in 
offentliajeä  2Cmt  t)at  5.  nie  angenommen. 

fifulaa,  Subroig,  bramat.  Didier,  ge6.  15.  $ult 
1862  3U  gfranffurt  a.  9t«  ftubierte  an  ben  Unioer* 
fitäten  §eibelberg,  Berlin,  2etp3ig  germanifdje  Ät- 

iologie, £itterat'urgefa)ia)te  unb  ̂ bilofopbie  unb rourbe  1883  in  $eibclberg  jum  Doftor  promooiert 
auf  ©runb  bet  Mhmblung  über  CSt)rifttan  SBeife, 

bie  et  in  feinet  fetjon  roäbrenb  bet  ötubienjeit  be- 
forgten  Sludgabe  ber  »Gegner  ber  jroeiten  fd)lefifa)eu 
Scbule«  (in  Aütfa)netd  >ü)eutfa)e  9tationa(littera- 

tur«)  oeröff entließt  not.  Sdion  ju  biefer  ̂ eit  oet« 
fua)te  fiel)  fv.  in  poetifa)en9(tbeiten;  ein  Suftfpiel  in 
Herfen:  »Die  »ufria)tigen«  (in  Äeclam*  Unioet» 
fatbibliotfief)/  rourbe  1882  bei  Oelegenfjeit  einet  oon 

bet  ̂ taget  »Soncorbia«  audaefa)riebenen  1?i\-k-. 
fonlurtenj  jut  3luffüb,rung  empfohlen  unb  ginq  über 

mehrere  gtotje  »übnen.  1884  fiebelte  fi*  5.  in 
Sttüucqen  an,  mo  ̂ aul  §enfe  großen  (Einflufe  auf 

feine  bia)terifcbe  Sludbiibung  geroann.  ,->ter  ent* 
fcglofj  fia)  aua)  ftd)  audfdjlie^lid)  ber  ̂ oefte  )u 
roibmen.  3m  ̂ etbft  1888  lietj  er  fta)  in  «erltn 
nieber  unb  trat  jener  ®ruppe  oon  jungen  Dieb* 
lern  bei,  bie  im  Sinne  eine«  gemäßigten  fünftle» 
rifttjen  JHealiÄmuS  roirfen,  b.  t).  et  fdjlofj  ein  Jlompto* 

miß  )n)ifd)en  Jpenfe  unb^bfen.  gulbasi  Jalent  !;ot  fta) 
3unäa)ft  in  einet  ungeroöbnlia)  leichten  öerrfebaft 
übet  bie  fptad)lid)en  unb  lünftterifeben  normen  bet 
^ioefte  befunbet;  feine  ̂ erfönlid)feit  ift  3ur  3eit  noa) 

fe^r  im  Serben ;  er  ift  fajimegfam  unb  naa)cmpfin« 
benb,  aber  aua)  fetjr  roifcig  unb  jebenfaQd  ein  ernfter 
Aünftlet.  Seine  größten  (Srfolge  hatte  er  mit  ben 
anmutigen  Suftfpielen  »Unter  oiet  Slugen«  ((Sinaftet, 
Ücips.  1886),  »Die  nulbe  3agb^  (1888)  unb  mit  bem 

fo3ialen  Sctjaufpiel  »Da«  oerlorne'$arabie«»(l890). 
flufrerbem  erfd)ienen  oon  itjm:  »Satura.  Wullen  unb 
Sa)roänfe«  (Seipj.  1884,  fpäter  in  bie  »®ebia)te<  auf* 
genommen);  bie  &uftfpie(e:  >Dad  9tea)t  bec  ftrauc 
(baf.  1884),  »grütjUng  im  Sliintet«  (»erl.  1887); 
»9(eue  3tig«nb«,  «Rooelle  in  SBetfen  (Jtanff.  a. 
1887);  »Sinngebidjte«  (Dte«b.  1888);  »Öebidjtec 
(»erl.  1890);  »Die  SHaoin«,  Sa)aufpiel  (Stuttg. 

1892);  »Poliere«  aWeifterroerte«  (baf.  1892). 

gfürforge  für  rntlaffrne  Sträflinge,  f.  QJefäng* ni*oeretne. 

gürflenberg,  Äariegon,5urf»Ju»  .^>aupt  ber 
fürftlia)en  §auptlinte  in  Sd)roaben,  ftarb  14.  SRärj 

1892  in  ̂ arid;  er  amr  ein  eifriger  Öönner  unb  ftör-- betet  non  iiinttt  unb  ilUifenidiaft. 

Gabetö&rrjfT.  Die  t)unbettfte  SBtcberfebt  oon 
Babelsberger^  ©ebuttdtag  routbe  1889  nut  in  enge- 
«tn  Äreife  begangen,  bagegen  fanb  im  jluguft  1890 
■u  lKüna)en  unter  3at)(reia)er Beteiligung  bet  gansen 
cttnocirap&cnroelt  bie  $auptfeiet  ftatt,  bei  bet  ein 
wt  3.  ßberle  mobelliertes  Gr3benfmal  @abel«bet: 

gerö  (on  ber  Kreuzung  ber  Sarer*  unb  Dttofrrafje) 
wtäDt  warb.  Sei  ben  Stenograpbenoerfammlun* 
8W,  bie  bamit  oerbunben  waren,  fam  e«  jur  «er* 

•inborung  einej  Vertrag«  3roifajen  bem  Deutfc&cn 
!liabeUberger*Stenograp&enbunb  unb  bem  Hönigl. 
totograpbtfcfjen  ̂ nftitut  3U  Dre*ben  über  bie  beiber-- 
gyn  «efugniffe  t»infta)tlia)  ber  ftortbilbung  beä 
-tjftemö.  !Dte  Sieformarbeit  ift  bi*b«  nur  oon  ge* 
nngtm  Crfolg  geroefen,  ba  bie  3Hebrfjeit  ber  Sajulc 

l0^  Sntereffe  bafür  an  ben  Sag  legt. 

d)en,  Ärmenifd)  unb  Solapüf,  Überträgen  toorben, 

roä^renb  bie  altern  Übertragungen  auf  baä  @ng* 
(ifa)e,  9lieberlänbifa)e ,  $ran3Öfifa)e  unb  Spanifa)e 
bura)  neuere  Bearbeitungen  erfefct  roorben  ftnb.  Die 
Übertragung  auf  baft  ̂ talienifc^e  bura)  9toe  ift  in 
jroei  Stiftungen  audeinanbergegangen,  inbem  eine 
Sieformpartei  unter  $ereUi  am  Softem  Steuerungen 

oorgenommen  t)at,  bie  nur  oon  einem  Seil  ber  tta* 
liemfa)en  Stbule  befolgt  werben.  3n  ben  flatoifa)en 
vunbevn  fangen  bie  Beftrebungen,  bie  Slaroen  auf 

eigne  ftenograp^iftbe  Säfte  ju.  ftellen,  b.  f).  ans 
ftatt  ber  biät)er  angeroanbten  Übertragungen  aud* 
länbifd)erSofteme,  befonberd  beäöabeldbergerfdjen, 
felbftänbige  Siationalfofteme  311  fa)affen,  an,  eine 
greifbarere  ©eftalt  m  geroinnen.  Die  ber 
^ierfonen,  roeldje  neu  in  baS  ©abeWbergerfcbe  So* 

ba*  Softem  auf  jroei  weitere  Spra*  i  ftem  ober  feine  Übertragungen  eingeführt  roorben 
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ftnb,  belief  fia)  in  jebem  ber  legten  3«bre  auf 
ungefähr  30,000.  SBie  bie  neuefte  Stattftif  fagt, 

gibt  e«  jefct  760  @abelebergerfd;e  Stenograpben* 
uereine  mit  20,900  SHitgliebern.  —  £ur  fiitteratur: 
3».  ftifdjer,  »riefroedjfel  jroifdjen  ©.  unb  Söigarb 
(Seipj.  1886);  2>erfelbe,  »riefe  ©abelSbergcr« 
an  §eger,  «ofener  unb  Stnber«  (baf.  1890);  Sau« 
tenb,amer,  £ur  Erinnerung  an  bie  Gntbüöung 
be«  @abel«berger«£enrmal«  (SJlündj.  1891);  »gr. 
3E.  ©.  unb  feine  Äunft«,  ̂ eftft^rift  (baf.  1890); 
SD.  St.  ?yett,  2)ie  eäfularfcier  ber  Sdjule  ©abelä« 
berger«  (Äönig«b.  1890);  SB.  3one«,  0.  unb  gauU 
mann  (tfrantf.  a.  SR.  1888):  3.  SJerger,  0.  unb 
gaulmann  (Söien  1889);  £.  SloHer  unb  ©. 
(1887);  Sö.  Selten,  Sitemal«! Sliemal«!  öeantroor* 
tung  ber  grage:  $arf  bie  ©abelgberqcrfa)e  Steno* 
grapfjie  in  bie  böbern  ©dualen  eingeführt  werben? 
(lrffenu.£cip}.1884);Ä.ftaulmann,©.unbStol3e 
(SBten  1889);  3.  8L  SJraJdf,  ©abel«berger«  Söerf 
auf  bem  ©ebiete  ber  flaroifä)en  Spradjen  (9JI üna). 
1890);  3).  Seffau,  Beretuing  om  det  nordiske 

G.-8tenografmede(flopenf).1888);  »Atti  del  I.  con- 

gresso  degli8tenogTafi,gcuolaG.-Noei«(5Ior.  1888) ; 
Sieber,  @efa)idjt«tafeln  ju  ©abeleberger«  2e» 

ben  unb  ber (Sntroidelung feine« SBerte«($afel  1889); 
»3abrf>ua)  ber  Sdmle  ©abcläberger««  (£eipj.  1892). 
©abara,  ber  fcauptort  oon  S)eräa  in  SJaläftina, 

ift  neuerbtng«  bura)  ©ottlieb  Sa)umad;er  (ogl. 

beffen  »Northern  'Ajlün«,£onb.l890,  mit  jablreia)eu 
Plänen  unbSlbbilbungen)in  feinen  Ruinen  cjrünblia) 
unteTfud)t  unb  aufgenommen  morben.  2)te  364  m 
bodj  gelegenen,  von  Ringmauern  umgebenen  Siuinen 
führen  beute  ben  Siemen  el«3Jlelab,  b.  t).  Spielplan ; 
füböftlia)  oon  tbnen  liegt  ba«  Straberborf  Umm  «ei« 
ober  SJltet«  mit  200  Ginro.  2)ie  £age  ift  in  jeber 
§inftd>t  auSgejeidmet;  naa)  St.,  SO.  unb  S.  beden 
ftetle  Sibhänge  bie  et  ab  t,  oon  nuieber  man  eine  roun« 

berooüe  Slueftcbt  über  ba«  nörblta)e  'Slbfcblün,  ben 
6ee  oon  Liberia«,  ba«  £feal  bec«  oarmuf  ic.  bat, 
unb  im  0.  bebnt  fia)  bie  reute  Slrb  tWUlä  mit  ihren 
©etreibefelbem  au*.  Sa)umaa)er  gibt  SMäne  unb 
Slbbtlbungen  oon  jtoet  Ih entern ,  einem  gröfjern  im 
D.  unb  einem  fleinern  im  SB.  ber  Stabt,  einer  brei* 

fajifftgen  SBaftlito  (©.  mar  in  fpätern  3eiten  Sifc 
eine«  93ifa)of«  oon  Palaestina  secunda) ,  an  beren 
Stelle  urfprünglia)  ein  ̂ eibnifefper  iempei  ftanb. 
83or  bem  Dfttborfinb  ein  unterirbiftfieSSHaufoleum, 
jal)lreia>e  einjeln  fte^enbe  Garfopbage  unb  über 
300  5öegräbni«böblen  erhalten,  beren  beutige  »e* 
nennung  I>fa)ebÜr  ober  £>fa)ebür  Umm  .Meid  ben 
antiten  Slamen  ber  Stabt  bewahrt  bot.  ßftlia)  ber 
Stabt  hat  fia)  bie  römifcöe  Strafje  naa)  bem fcauran 
unb  eine  offene  antife SBafferleitung  erhalten,  roela)e 
naa)2lngabe  ber@ingebornen  oone  «Sanamen(ljalb* 
rocg*  »roifdjen  2)erat  unb  2)ama«fu«)  berfonrmt. 

©alßoljQ,  Sin  ton,  öfterreia).  ©eneral,  geb.  1837 

3U  Sepjt*Sjent»©m>rgo  (Siebenbürgen),  trat  1851 
al« Kabett  in  ba«  87. Infanterieregiment  unb  maa)te 
al«  @eneralftab«bo"Ptmann  ben  gelbaug  1866  in 

3talien  mit,  1869—71  bei  ber  SJlappierungögruppe 
be*  SRi(itärgeograpbifa)en  ^nftitut«,  feit  1870  a!ö 
IKajor  in  Serroenbung,  tarn  er  1872  al«  ©eneral* 
ftabäa)ef  jum  SRilitärtommanbo  naa)  Mafctjau  unb 

1874,  feit  1873  Dberftleutnant,  3um  ©eneralfom- 
manbo  naaj  S3rünn.  ßr  rourbe  1876  Dberft,  1877 
Cfjef  be«  »üreau*  für  operatioe  unb  befonbere  ©e« 
neralftabdarbeiten,  1881  ftommanbant  be«  34.  3n* 
fanterieregiment«,  1882  ber  6.  ©ebirgäbrigabe,  al* 
roeicVr  er  an  ber  $)e(ämpfung  be«  Stufftanbe«  in 
Süboalmatien  unb  ber^erjegoroina  teilnabm.  1882 

jum  ©eneralmajor,  1886  jum  Äommanbanten  ber 
l.Snfanterietruppenbioifion  in  Sarajeoo,  1887  jum 
S teil oert reter  be«  CShcfö  be*  ©eneralftabe«,  b;er 

auf  jum  3r<Ibmarfa)allleutnant  beförbert,  rourbe  er 
CItober  1891  jum  Äommanbanten  beö  10.  Äorps 
unb  lommanbierenben  ©eneral  inSkjcmqfl  ernannt. 

®.  ift  feit  Dftober  1891 3nbaber  be«  Snfatferieregü 
ment«  Sir.  71. 

©alijtjn,  6)SRid;aelI.SRi4aiIoroUfa),3rürft, 

ruff.  ?yelbmarfa)all.  §f)tn  )U  Gfyxen  erhielt  1891  ba« 
9.rufftfa)e  Slltingermannfa)e3nfanterieregiment  fei* 
nenSiamen.  KadjbemgürftenSllesanber  SRidjai* 
loroitf  d;  (©.  8)  rourbe  bad  69.  ruffifa)e  Sijäfanfa)e 
3nfanterieregiment  benannt. 

©aUcn.  fbringenbc,  f.  »ohnen,  fpringenbe. 
öallrnfleine,  «Übung,  Sierämpfung,  f.  3nnere 

SRcbijin. 

WaluanotropiPmuP  nennt  Sjerroorn  bie  (Er1a)ei* 

nung,  bafe  niebere  DrganiÄmen,  3.  ö.  (5 il taten  unb 
anbre  3"fuforien,  einem  fonftanten  galoanifeben 

Strom  audgefefcj,  00m  pofitioen  l'ol  (Snobe)  jum 
negatioen  (Jtatbobe)  roanbern.  «ringt  man  3. 8.  auf 

einen  Dbjeftträger  mit  pei  unpolarifierbaren  Glrf* 
troben  einen  Xropfen  SBaffer,  ber  eine  (liliate,  3.  ö. 
Paramoecium  anrelia,  in  möglidjft  großer  ̂ aijl 

enthält,  fo  ftefjt  man  im  Slugenblid  ber  Strom* 
fcbltefeung  fdjon  mit  blo&em  Stuge  fämUicbe  2iere 
bie  Stnobe  oerlaffen  unb  fta)  in  bieten  Sparen  an 
ber  Hatbobe  fammeln.  :ö;er  bleiben  fte  roäbrenb  ber 
ganjen  Tauer  be«  Strome«,  roäbrenb  bie  anbre 
Seite  leer  bleibt,  ©leid)  naa)  ber  Öffnung  be« 
Strome«  fehreu  fte  jur  Slnobe  jurüd.  i)aft  e«  fta) 

bei  biefer  ©rfdjeinung  niebt  um  ein  »affine«  SDa* 
oongefübrtroerben  mit  ftrömenben  SUafferteila>en 
haubelt,  beroeift  unter  anberm  ber  Umftanb,  baß, 

roenn  man  bura)  Sttberifieren  bie  SBimperberoegung 

ber  Jierd)en  aufbebt,  and;  nidjt  bie  geringfte  «eroe^ 
gung  naa)  einem  SJole  ju  ftattfxnbet.  2>er  @.  ift  alfo 
eine  *2cben«erfa)etnung.  SBerben  bie  unpolarifter* 
baren  trief  troben  burdj  etnfaa)e  Äupferelel  troben  er* 
fe^ft,  fo  febroimmen  bte  $rotiften  naa)  gefa)ebener 
Stromfo)lte|ung  roie  geroöbnlia)  utr  Aatbobe,  roer* 
ben  aber  bura)  bie  fia)  bort  bilbenben  giftigen  ,^er* 
fefcung«probufte  in  fa)neHe  8ld)fenbrebung  oerfe^t 
unb  fterben  geroölmlio),  trfjcn  beoor  fte  bie  flathobe 
erreidjen.  SJad;  furjer  ijeit  ftnb  fte  famtlia)  tot  in  ber 
Stähle  berÄathobe  gefammelt  S3gL  «erroorn,  S3fo* 

d;o«pbofwlogifcbe  S^rottftenftubien  (3«na  1891).  — 
Sil«  ©.  bei  Sjflanjen  hoben  Glfoing  unb  «runa)orfc 
bie  Krümmungen  ber  SBurjeln  bejeidjuct,  bie  ein; 
treten,  roenn  bureb  SBaffer,  in  wela)em  fte  roaebfen, 
ein  eleftrifdjer  Strom  gebt,  hierbei  fdjetnt  inbefien 

nur  bie  negatioe  Krümmung,  b.  b-  bie  Slbroenbung 
oon  bem  Strom,  al«  ©.  be|eia)net  roerben  ;u  bürfen. 

©amrten,  f.  SBafferne(?alge. 
©amufci,  «albaffare,  Komponift  unb  SRufil* 

fcbriftfteller,  ftarb  im  Februar  1892  in  Aloreuj. 
©angartrn  He«  9)frrbrd.  2  ie  natürlia)en  ©.  ftnb 

ber  Sa)ritt,  bei  roela)em  00m  Sieitpferb  auf  eb> 

nem  SBege  1  km  in  etroa  10  SKinuten,  00m  Saft» 

pferb,  je  naa)  ber  äaft,  in  12—1»  Minuten  jurud- 

gelegt  roirb,  ber  5£rab,  bei  roela)em  1  km  tu  4 — 
5  Uitnuten,  unb  ber  ©alopp,  bei  roelo)em  1  km 

in  2^—3  Iii i nuten  (im  Sienngalopp  in  67,5  Selun< 
ben)  jurüdgelegt  roirb.  Sie  «eroegung  be«  S3ferbe« 
bei  oerf ergebenen  ©.  ift  neuerbing«  bura)  bie  pboto* 
grapbifa)en  SKomentaufnahmen  oon3lnfa)ü(in  £tffa 
flargeftellt  roorben.  Slao)  Sd)  0  n  bed  ( ►  Ten  tfche  lanbro. 
treffe«,  33erL  1891,  Sir.  18)  laffen  biefe  Slufnabmen 
erfennen,bafebie£»interbeinejur!ilonoärt«beroegung. 
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bie  Sorberbetne  bogegen  nur  3ur  Unterftüljung  bcr 

£aft  bienen.  fiebere  müffcn  fo  rocit  oorgretfen*  baß bie  Hinterbeine  Maxim  geroinnen.  Öettn  Xvab  be« 
trägt  ber  23  ortritt  ber$orberbeine,  roeldje  babei  nicht 
über  bie  9tafe  be«  2tere«  l^maugtommen,  l,to,  jener 

bcr  Hinterbeine  l^o  m.  $eim  Sa)ritt  t)6vt  man 

4  öuncbldge,  bei  roeldjen  jroti'djen  2  un  d  3  unb  jroifdjen 4  unb  1  eme  längere  $aufe  t ft ,  roäbrenb  beim  Trab 
nur  2,  beim  (Salopp  3  §uffa)läge  börbar  finb.  Sie 

i'dngc  be«  mittlem  üktloppf  prunge«  beträgt  3 — 5,5  m 
tn  0^  Sefunben  ober  etwa  300—650  m  pro  Winute. 

."in  ber  Karriere  uerlängert  fia)  ber  Sprung  auf  6  — 
7  m  in  0,5  Sefunben  ober  720 — 840  m  2üeglängc 
pro  Minute. 

(tfannbilDung,  f.  (3eologifa)e  (Mefellf  djaft. 
Worbfitbinbrmaidjinrn.  Unter  biefem  abgefünten 

tarnen  roerben  Wäbmafdjinen  mit  (Marbenbinbem 

oerftanben,  b.  b-  Wäbmafcbinen,  roeldje  bie  gefdmit» 
ttne  Jrudjt  unmittelbar  in  ber  Wafa)ine  ju  Farben 
abteilen  unb  btefe  mttöinbfabenbinben.  ^nbcnSJer» 
einigten  Staaten  9torbamerifa«  unb  in  ben  (betreibe 
tauenben  Gebieten  flanaba«  ftnb  btefe  Wafdpinen 
;t$t  ganj  all  gemein  eingebürgert ,  unb  ei  roäre  bort 
eine  iöeroältigung  ber  (rrttte  ohne  biefelben  nidjt 
meljr  möglia).  Wan  nalim  bort  in  ber  erften  $e\t 
ber  (zinfübrung  ber  ©arbenbinber  ihre  sientIta)  er« 
b;bliO}en  Unooü!ommenbeiten,bäuftgen  Störungen, 

natnentlia)  bei  fiagerfrudjt,  iörüdje  be«  lomplijierien 
Apparat«,  fjob«  ̂ ugfraft  gern  in  Äauf  gegen  ben 
iorjug  ber  beträdjilidjen  6rfparung  an  Arbeit«' 
träften,  roeldje  oielf  ad)  überhaupt  ntdjt  jut  Verfügung 
ftanben.  AUmäblia)  baben  fia)  bie  Unoofllommen« 
betten  ber  Wafc&ine  oerringert,  To  baß  biefelbe  ber« 

«nt  rridjt  ju  boeb  gejdjrau'bten  Anfprüdjeu  genügt. ,^bre  Verbreitung  nimmt  au«  biefem  @runb  aua)  tn 
iruropa,  ütebefonbere  in  Seutfdjlanb  unb  öfterreid;« 
Ungarn,  immer  mebrui,  unb  bieibefitjer  ftnb  oon  ber 
Arbeit  unb  bem  ötonomifd)en  Söcrte  berfelben  faft 
burrb>eg  befriebigt  9lamentlia)  bie  amerttanifa)en 
DWajinen  oon  Söoob,  Wae  ßormirf,  Abriance, 

ISaffeg  (aus*  ßanaba),  bie  englifa)en  oon  >>orn-:-b:) 
unb  $o»arb  baben  in  ben  legten  fahren  otel  S8er« 
breitung  gefunben,  oor  allem  bie  beiben  erftgenann« 

ten.  '.'tuet)  einige  beutfa)e  gabrilanten,  roic  Zimmer- 
mann in  $aü*e  a.  S.  unb  Aeutljer  in  Hennef  (9tbcin= 

Preußen),  befaffen  fia)  bereit«  mit  gutem  Erfolg  mit 
fcem  «au  biefer  Wafdunen. 

Um  ein  juocrläffige«  Urteil  über  ben  2üert  biefer 
tür  bie  fianbroirtf djaft  überau«  roiebtigen  affinen 
<u  gewinnen,  fdjlug  man  bi«ber  ben  iüJeg  ein,  fton« 
uirrenjen  berfelben  ju  oeranftalten,  entroeber  mit 

i;retserteilung  an  bie  am  beften  entfpredjenben  Wa> 
toinen,  ober  einfad)  mit  SJeröffenilidjung  ber  ge- 

wonnenen (rrgebntffe.  Siefe«  in  allen  Sänberu  üb» 
lta>e  Verfahren  jeigt  jeboa)  einige  nidjt  unerbeblid)e 
wiligel,  »i«  J.  3J.  bie  furje  Arbeitöbauer  ber  fon- 
furrierenben  Wafdpinen,  ferner  ben  Umftanb,  bajj  bie 
^JeurteÜung  ftet«  nur  unter  einseitigen  Serbältniffen 
erfolgte,  j.  5ö.  bei  befonber«  günfttgem  Staube  ber 
?ruajt,  enblta),  baft  über  bie  abnu^ung  ber  aHafdji« 
nen  lern  UrteÜ  gefällt  roerben  fonnte.  CDe«l>alb  ift 
***M)t  feiten  oorgelommen,  ba&  eine  auf  berartiger 
Äonfurrenj  ̂ ödjftprämiierte  SKafd^ine  fpäterf/in  ben 
enpartungen  nia)t  ober  nidjt  in  geeignetem  Wa^e 
«*[praa).  äueb  bie  an  einzelnen  Orten  beftebenben 
«rüfunge-ftationen  für  lanbroirtfd)aftlia)e  Wa\ d)inen 
■«n  nietjt  im  ftanbe,  bie  Jrage  über  ben  0ebraua)ö= 

JKrt  ber  ®.  jum  5lu«trag  ju  bringen,  ö«  fann 
biktib  als  ein  SJerbienft  be«  ̂ rofeffor«  Söüft  in 
^«  a.  S.  angefe&en  roerben,  bie  Üöfung  biefer 

,yrage  auf  einem  anbern  "iUege  oerfud)t  u  t)aben. 
»uf  feine  süeranlaffung  rourben  feiten«  be«  lanbi 
roirtfa)aftlia)en  3«ntraloerein«  ber  ̂ rooinj  Sadjfen 
Fragebogen  an  möglid)ftoieleinber^}rooin)  Saufen 
anaefeffene  $)eft$er  oon  3)inbemaf djinen  auegefanbt 
unb  bas  l^rgebni«  ber  79  bereitroiütg  erteilten  .Hin 
roorten  in  einer  überfidjtlidien,  aua)  tabellarifcben 

Arbeit  oer  offen  tl  idjt  ( >  t  idjnf  t  be«  lanbro.  3entral< 
oerein«  ber  fyrooinj  Saa>icn%  Sabrg.  1891,  ̂ r.  3). 

2)a«felbe  ftü^te  fta)  auf  bie  Urteile  über  40  3)tafa)ü 
nen  oonSöoob,  11  oon  ÜKaffeo,  11  oon  SWac  (Sormid, 
8  oon  $orn«bo,  5  oon  öoroarb,  roäbrenb  4  roeitere 

'■A'iaf ebinen  nia)t  in  9iütffta)t  gejogen  rourben,  ba  bie 
^(ntroorten  nur  immer  bie  Meinung  eine«  einjelnen 

$)efi$er«  jum  Sluobrud  braa)ten.  3lu«  biefer  Um: 
frage  ergaben  fieb  nun  bie  nacbfolgcnben  bcad)ten«< 
werten  luatiadjen.  tuel(fte  ber  angefübrten  Arbeit 

in  gebrängtem  Jlu-^u  entnommen  ftnb:  ̂ m  Wittel 
befriebigten  95  ̂ roj.  aller  iüiafdjinen  bet  geroöbtt' 
lieber  Arbeit,  79  ¥>voi  im  ganjen.  911«  Vorteile  ber 
ÜJarbenbinber  roerben  angegeben:  1)  fteftgebunbene 

gleidjntäRigeöarben,  roeld;e  beilegen  roeniger  (eidpt 
DoUftänbig  burd)näBt  roerben,  beim  Auflegen  in 
Stbcuern  unb  5ämen  weniger  Jiaum  einnebmen 

unb  beim  2>refa)en  rafdjere«  CSinlegen  unb  be«» 
roegen  größere  Sietftung  berDrefcbmafcbinegeftatten. 

2)  Wöglicbft  roenig  ̂ Uerluft  an  .Hontem,  Ähren  unb 

öalmen,  fo  bap  ba«  sJlad)red)en  geroöbnlia)  über» 
flüfftg  roirb.  3)  Geringerer  4iebarf  an  Arbeitern. 

4)  Mao)  einjelnen  Angaben  feb^r  biUige  Arbeit.  Übel» 
ftanbe  ber  3Kafa>incn  ftnb  bem  entgegen,  bafj  bie 

Honftrurtion  noa)  mana)e«  $u  roünfdpen  lä^t.  Ä** 
ttäa)ft  jeigen  fta>  bie  enblofen  $örbertüa)er,  roela)e 

bie  w-.lf.te  auf  ben  ̂ )inbetifa)  helu-n,  al«  nadpteiltg, 
roeil  fte  leicht  bureb  bie  9täffe  be«  beregneten  ober 
betauten  (Metreibe«  ungünftig  beeinflußt  roerben.  Sie 

meiften  ätiirtidjaften  beginnen  Deshalb  bie  Arbeit 
erft  nad)  bem  Abtrodnen  be«  laue«,  fo  baß  fidj  bie 

tägliche  Arbeit«)eit  tro^ed)felgefpannen  im  Wittel 
nur  auf  10,»  Stunben  belicf.  ferner  jeigt  fia)  al« 
Übelftaub,  baß  lauge«  (betreibe,  roie  joggen  uno 

namentlid)  .»{auhtrei^en,  fta)  unter  ben  Ar;ren  um» 
biegen  muß,  um  jtoifd;en  ben  beiben  geneigten  ̂ ör« 
bertüdjeru  bura)gebcni|u tonnen,  .^ierbura)  eutfteben 

^erroirrungen  ber  $alme,  fo  baß  fia)  bie  et:t;elneu 
gebunbenen^arben  nidjt  ooneinanber  trennen  laff  en, 
itberbie«  aber  aua),  namentlich  bei  rcidjeu  Ernten, 
jiuoeilen^erftopfungen  am  binternlfnbe  ber  Xüa)er. 
(Sine  in  neuefter  #eit  eingefübrte  2}erbefferung  an 
ber  3Boobfa)en  Wafdjine  befeitigt  oieten  übelftanb, 
inbem  anftatt  ber  bisherigen  brei  $örbertüa)er  nur 

ein  einjige«  in  Anroenbung  fommt,  roaö  ben  Sior» 
teil  bietet,  baß  bie  §alme  oon  beliebiger  Sänge  fein 
tonnen,  roeil  fie  btnten  über  bem  2ua)  r)eroor|ter)en 
tonnen.  Aua)  treten  bei  fdjrocren  (srnten  weniger 

leidjt  «erftopfungen  ein.  3)a«  Aeißen  ber  ̂ öinDe- 
febnur  gebort  bei  allen  Wajcbinen  ui  ben  bäufigften 
iüetrieb«ftörungen,  roeld)e  ftet«  mit  ̂ eitoerluften 
oerbuuben  finb,  ba  mit  alleiniger  Au$nabme  be« 

Waffen » Ütnber«  ftet«  ein  neue«  (rinfäbeln  not« 
roenbtg  ift. 

Sie  SJerroenbbarfeit  ber  3Jinbemafa)ine  umfaßt 

außer  (Metreibe  aua)  lohnen,  :Haps,  iiiidfutter  unb 

Supinen.  Geitau«  bie  meiften  Wafa)inen  (95  -JJroj.i 
rourben  §um  Waben  be«  iüeijen«  oerroenbet,  roeldjer 
ftd)  bei  mein  w  langen  .öalmen,  auf  red;  tem  unb  nid)t 
ju  bid;temStanbe  oorjüglia)  mäht.  Aud)\>afer  mant 
unb  btnbet  f icb  gut,  be«gleia)en  öerfte,  jebod;benu»}te 
mau  ba,  too  bie  Wafa)inen  fünft  ooU  befd;äftigt  roer» 
ben  tonnten,  biefelben  geroöbnlid)  nid)t  für  (Merfte, 
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weil  man  baS  beregnen  ber  gebunbencn  Garben  [ 
met)r  als  bei  anberm  (Detreibe  fürchtet.  SRoggen 

eignet  ftdj  feiner  beträchtlichen  ̂ änge  unb  feiner  gc-- 
netgten  Stjren  wegen  weniger  jum  Sinben  mit  ber 

äJ{afa)inc.  ©ei  Sagergetreibe  hat  man  beim  eigent« 
lia)en  9Mähen  biefelben  Scbwierigfeiten  wie  bet  an< 
bern  9Rafa)inen,  b.  t).  man  !ann  gewöhnlich  in  ber 

Dichtung  beSÖagerS  nia)t,bagegen'inbenbreianbern Dichtungen  bei  utdjt  juftarfem^ager arbeiten.  Siegt 
ba«  (betreibe  feitlia)  nur  gahrriajtimg,  fo  laffen  fta) 

bie  ipalme  nach  bem  Durchgang  bura)  bie  jörber- 
tücher  nicht  gut  in  einzelne  (Farben  abtrennen;  eS 
hängen  oielmct)r  bie  gebunbenen  (Starben  jufammen 
unb  tonnen  nur  burä)  äuSeinanberreißeu  getrennt 

werben.  3n  betreff  ber  Dauerbaftigfeit  ber  Sinbe* 
mafa)inen  ergab  ftct),  ba&  einjelne  ber ie  Iben  in  fünf 
(Ernten  über  200§eftar  gemäht  haben  unb  noa)  ganj 
gut  in  Stanb  gehalten  werben  f onnten.  2kJüft  folgert 

au«  ben  oorliegenben  (Erfahrungen,  bajj  bie  ÜRafchi« 
nen  bei  gehöriger  Unterhaltung  400  —  500  ,§eftar 
mähen  lönnen,  ehe  man  fie  burch  neue  erfefcen  muß. 
3n  ben  erften  3at)ren  ftnb  bie  UnterhaltungSfoften 

jumeift  niebrtg,  fteigen  aber  aläbann  mit  oermehrter 
itbnu&ung  ber  arbettenben  Zeile  unb  betragen  nach 
fünf  (Srnten  runb  2  Warf  pro  fceftar  ber  galten  bis 
balnn  gemähten  3 lache. 

2llö  $3inbematertal  werben  Sdjnüre  auSSHauilla* 
banf  ober  aus  italienifchem  .\>anf  oerwenbet.  Der 
Sa)nurocrbraua)  ift  aufjerorbentlict)  oerf  d)ieben,  nicht 
nur  nach  ber  SerfcbiebenbeitbeS  (Ertrages,  berjveftig» 
teit  be«  SBinbenö  unb  ber  9lrt  ber  Änotenbilbung, 
fonbern  aua)  nach  ber  3Irt  beS  öinbematerial«.  2tc 
Angaben  fa)wanfen  jwifchen  1  unb  10,»  kg  für  baS 
£eftar;  im  Durcbfcbnitt  betragen  biefelben  4,8  kg. 

^ur  SJefpannung  finb  2 — 4  ̂ ferbe  erforberlict);  bei 
in  ber  .Hegel  jweifpännigen  SDJafchineu  wirb  unter 

ungünftigen  Umftänben  bretfpännigeS  Jahren  er-- 
forberlich.  2US  leichtjügigfte  SWafa)tne  hat  fia)  bie 

SJiaffcoicbc  erwiefen,  eineZhatf  adje,  welche  aua)  anber« 
wärt«  bestätigt  wirb.  3"  ben  weitaus  meiftengällen 
wirb  mit  SBecbfelgcfpanncn  gearbeitet,  unb  man 
pflegt  namentlich  bei  heifjem  Detter  bie  ̂ tferbe  ftei« 
nach  wenigen  Stunben  ju  wechfeln,  wa«  aua)  ben 
Starteil  gemährt,  bafc  man  in  oielen  Sällen  noa) 
3weifpännig  fahren  lann,  wo  bie«  bei  lang  anbauern» 
ber  Strbeit  nta)t  möglich  wäre.  3ur  Bebienung  ber 
Wafchine  wirb  oielfaa)  nur  ein  Arbeiter  oerwenbet, 
jeboa)  wirb  bie  Seiftung  merllich  erhöht,  wenn  noch 
ein  ̂ weiter  Arbeiter  beigegeben  wtrD,  welcher  beim 
Siethen  ber  Schnur,  bei  Verftopfungen  burch  lange« 
(Metreibe  k.  nachhilft.  3"  betreff  ber  Seiftungen  ber 
iRafdjinen  ergab  fia),  bafj  bie  bura)fa)nittliche  jähr* 
lia)e  atrbeitöjeit  16,e  Zage  betrug,  bie  in  ber  dritte 
gemähte  ftläa)e  im  ©efamttmttel  41,4  £eftar.  Die 
mittlere  tägliche  Üeiftung  belief  ftch  auf  3,35  §e!tar. 
Die  Äoften  ber  Slrbeit  ftellen  fta)  felbftoerftänblia) 

fehr  oerf  chieben;  Sttüft  berechnet  biefelben  pro  ̂ eftar 
auS  ben  (Ergebniffen  ber  »3eria)te  wie  folgt:  3in«, 
jtbfchreibung  unb  Unterhaltung  ber  3Mafa)ine  5,to 

maxi,  Schnur  6,£>o  m.t  Öl  0,»  9Rf.,  Skfpannung 
unb  5Ucbienung  6,eo  3)tf.,  ©efamtfoften  für  1  fceftar 
18,tw  W  SUctin  btefe  Rahlen  aua)  feine  unbedingte 
Dichtigfeit  für  ade  Serbältniffe  beftfcen,  fo  liefern 
fie  boa)  immerhin  einen  mertooQen  2tnbalt«punlt 
3um  Vergleich  mit  anbern  3JJctfjobcn  be«  GrntenS. 

6a)lie§lia)  bleibt  noch  ju  erwähnen,  bafttro&biefer 
im  großen  unb  ganten  günfrigen  (Erfolge  bie  heutige 
Slnorbnung  ber  Diafa)inen  noa)  IcineSwegS  als  eine 
enbgültig  feftftefjenbe  betrachtet  werben  fann.  Sies 
wirb  felbft  oon  ben  im  5öau  ber  9inbemafa)inett  bis» 

her  erfolgreichftcn  gabrifanten  unb  ßrfinbern  an* 
erfannt,  tnbem  biefelben  unermüblia)  beftrebt  unb, 
bie  für  bie  gefamte  £anbwirtfa)aft  fo  überaus  wiä> 
tige  öinbentafa)ine  immer  juoerläffiger  unb,  foweit 
bie«  überhaupt  möglich  erfa)eint,  auch  einfacher  her* 
3ufteüen.  Sin  großer  Srfolg  in  biefer$inftcht  würbe 

e«  fein,  wenn  eS  gelänge,  ben  Gleoator,  welcher  bei 
faft  allen  bisherigen  a?iafct)iuen  in  Knwenbung 
fommt ,  um  bie  gefa)nittene  Jrucht  in  ben  $}mbe* 
apparat  .ui  führen,  ju  befeitigen.  SereitS  oben  ift 
barauf  btngewiefen  worben,  bog  bie  neueften  SRa* 
fa)inen3BoobS  mit  nur  einem  Jörbertua)  auSgerüftet 
ftnb,  aber  aua)  eine  erft  im  &  1891  eingeführte 

fchitte  oon  ̂ Ibriance,  ̂ latt  u.  tfomp.  in  ̂oughfeepfte 
CJiew  $orf )  über  wela)e  jeboch  noch  feine  hinlänglichen 
(Srfahrungcu  auS  ber  ̂ rartS  ber  iianbwirtfajaft, 
wenigftenS  nicht  auS  3)eutfa)lanb  unb  £)fterreui[> 
Ungarn,  oorliegen,  wenbet  anftatt  bcS  (rleoatorö  ein 

horijontaleS,  über  bie  Plattform  gefpannteS  cnb> 
lofc«  ̂ 3anb  an,  wobura)  fta)  eine  nicht  unerhebliche 
Vereinfachung  beS  gefamten  Apparats  ergibt  ttua) 

anbre,  mehr  bie  ein3elnen  Zeile  betreff enbe  Sers 
befferungen  ftnb  in  ber  neuefien  ̂ eit  aufgetreten,  fo 
baft  jc^t  wohl  mit  Sicherheit  angenommen  werben 
fann,  bau  bie  £inbcmafa)ine  in  nicht  ju  ferner  Seit 
allen  dlnfprüchen  gerecht  werben  wirb. 

Warcia,  ÜHanuel,  öefanglehrer,  ftarb  im  Ulai 
187«  in  ̂ ariS. 

^artbalbi,  (Siufeppe.  (jin  3luSfa)u&  in  9h3§a 

hatte  bie  Selber  aufgebraßt,  um  bem  italienifa)en 
^iationalhelben  in  feiner  (ieburtSftabt  ein  St  an  b* 

bilb  3U  erria)ten.  Der  Oebanfe  würbe  oon  rercfcte-- 
benen  Seiten  angefoa)ten.  3n  iVrantreia)  würben  bie 
Serbienfte  ber  (äartbalbijchen  greifchar  1870/71  we» 

uig  gewürbigt,  jumal  &.  felbft  fein  batnalige«  $er: 
halten  nachträglich  bebauert  hatte,  als  bie  franjöftfche 

ftepublif,  anftatt  Italien  bura)  bie  iJiucf  gäbe  oon  a 
3U  belohnen,  wie  er  gehofft  hatte,  fta)  ZunefteuS  be* 
mächtigte.  Die  Italiener  aber  mußten  eS  fonberbar 

finben,  baft  ®.  in  bem  ihnen  entriffenen  "Jiijja  ein 
Denfmal  gefegt  werben  foüte.  Dennoaj  befcblofj  bae 
fran jöftfehe  SJtinifterium,  fich  bei  ber  (Enthüllung  oer« 
treten  3U  laffen,  weil  eS  hoffte,  bie^ahl  ber  rabifalen 
jvranjofenfreunbe  in  Italien  3U  oermehren  unb  beren 
(Einfluß  v.i  oerftärfen.  ,\u  3t alien  oerle^te  e«,  ba^ 
ber  Zag  ber  (Enthüllung  nia)t  auf  ben  20.  Sept.,  ben 
GrinnerungStag  ber  Söcfefcung  SKomS,  fonbern  auf 
ben  4.  Dft  1891  feftgefc^ft  würbe.  Diefcm  gingen 
aber  bie  leibenfa)aftlia)en  Demonftrationen  ber  %tat 
liener  gegen  bie  fran3öftfa)en  Pilger  2.  Dft.  in  Üom 
oorauS.  Die  Beteiligung  an  bem  Jefte  feiten«  ber 

Italiener  war  baher  nia)t  grofj;  felbft  bie  Söbne 

Saribalbi«  erfa)ienen  nicht,  unb  bie  italienifche  Re- 

gierung liefe  ftch  nm  burch  ihren  Äoni'ul  oertreten. Die  Sieben,  welche  bie  SJerbrüberung  ber  beiben 
Nationen  feiern  follten,  blieben  baher  siemlia)  ir:r 

fung«lo«,  obwohl  bie  ̂ -ranjofen  beteuerten,  baft  bie 
franjöftfche  Kepublit  nie  baran  benfen  werbe,  bie 
weltliche  »errfchaft  be«  Stapfte«  wiebcrhersuftcllen. 

Wanrnbnii.  Sie  in  ber  £anbwirtfa)aft,  bemübt 

man  ftch  aua)  im  ®.,  ben  SBetrieb  auf  eine  wiffen* 

fa)aftlia)e  Örunblage  3u  ftellen.  Die  hierbei  heroor- 
tretenben  Aufgaben  hat  Stny  überfta)tlid)  befproct}en. 
Unter  benöebenSbcbingungen  ber^flan3enftehen  bie 
Wihrjioffc  mit  Ginfa)lu&  beS3ÖafferS,  ferner  2ia)t 
unb  SÖärme  in  erftcr  Sinie.  S&ährenb  in  le|terer 

Be3ieljung  ber  ©ärtner  ben  gegebenen  Süerhältntffcn 
roeit  mehr,  alS  er  wünfctjte,  fich  fügen  mufe,  fleht  bie 
^ufammenfe|ung  beS  Äulturboben«  ganj  in 
feiner  $anb,  unb  boa)  bleibt  merfwürbigerweife  b>r 
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nodj  ba3  meifte  ;u  tfjun.  ̂ ür  ben  5'dbbnu  ift  bie 
Äenntnt«  ber  a)emifa)en  3ufammenfetiung  ber  3lfa)e 
ber  jtulturpflanjen  bura)  lablreicbe  Slnalpfen  ber 

geförbert.  §m  praftifCben  ©.  ift  hieran  faft 
bei  Cbftbäumen  unb  ©emüfepflanjen  gebadjt 
><n.  25er  ©ärtner  begnügt  fia)  im  allgemeinen 

bamit,  ber  pbüfifalifa)en  Vefdmffenljett  be«  Vegetas 
rümäboben«  feine  Stufmerffamfeit  $u  fa)enfen,  in 
ber  djemifchen  25üngung«frage  ift  er  im  grofcen  unb 

ganjen  ben  Sfnfcbauungen  feiner  Uroäter  treu  ge> 
blieben,  ,uir  bie  Beurteilung  be«  Söafferquan» 
tum?  foroie  ber  2icb>  unb  SBärmemenge,  roelcbe  für 

bie  Grjier)ung  einer  gegebenen  ̂ Jflanje  bie  günftig* 
ftenfmb,  wirb  ber  ©ärtner,  ebenfo  rote  bei  ber  3öaf>l 
bei  Slährftoff e ,  von  ben  in  ber  9iatur  gegebenen 
Serbältniffcn  ausgeben  müffen.  Vetreff«  ber  SBärme 
bot  ber  ©ärtner  ba,  roo  bie  äbmeffung  in  feine  §anb 
gelegt  ift,  Neigung,  cl:cr  ut  freigebig  al«  .ui  fparfam 
iu  fein,  häufig  ficht  Übrigend  in  btefer  Vejief>ung 
ber  ©ärtner  @rfa)einungen  gegenüber,  meiere  bie 
SHffenfdjaft  !aum  noch  ftcfcer  unb  ooüftänbig  beob* 
(idjtet,  gefdjroeige  benn  genügenb  erllärt  bat.  So 
oerbält  e«  fia)  J.  V.  mit  ber  Slbbängigfeit  ber  Äci= 
mung  von  ben  äufsem  Ginflüffen,  benen  ber  Same 
nach  ber  Reifung  au«gefe$t  mar.  ©rfte  Aufgabe  ber 
SJifienfcbaft  roirb  e«  hier  fein,  Vermutungen  burd) 
Jbatfacben  ju  erfe^en.  Sollte  fia)  bei  grölern  oer; 

.•  i;  iüjeni  :  n  Verfud)«reihen  fjerau«ftellen]  bat?  ei  3. V. 
Samen  gibt,  beren  Keimung  an  ben  tierifdjen  Ver« 
bammg«oroje{j  gebunben  ift,  fo  märe  3unää)ft  ju 
unterfudjen,  06  Die  görberung  nur  auf  ber  (Srroeü 
a^ung  ber  Samenf  a)alc  ober  auf  einem  ba«  Gubofperm 

unb  ben  ömbrpo  betreffenben  a)emifä)en  flehe  beg- 
rubt Oft  (entere*  ber  %aU,  fo  mürbe  im  2(nfa)lu6 

an  bie  oorlieaenben  Angaben  über  bie  VJirfung  ber 
Salogene  unb  bei  Kampfer«  auf  bie  Keimung  ju 
ermitttln  fein,  ob  ber  (Sinflufs  ber  Xiere  fia)  nid)t 
bura)  fünftlidje  Kittel  ficberer  unb  oollfommener  er« 
Wn  laffe. 

Cm  anbre«  roeite«  gelb  öon  (Jtöfjter  Jragroette 

für  bie  Vrar-i«  eröffnet  fto)  bem  rotffenfdjaftlicben  ©. 
inbemStubium  ber  pbpf  tfalif  eben  !Rei5e,welcbe 

bie  Äeimung unb  gortentwief  elung  ber  ijiflanjen  be- 
«influffen.  »uö  ben  oon  Sa)übeler  angeregten,  oon 
ffiithnad  fortgefe|ten  Kulturoerfua)en  ergibt  fia), 
bafc  aud  ©etreibefamen,  bie  einem  bodmorbifeben 
©«biet  entftammen,  in  einem  märmern  Klima 

raidjer  feimfäfjige  ©amen  erjogen  werben  ale  au« 
ben  Samen  oon  ©etreibeforten  be«felben  märmern 
flltmaä.  GS  fragt  fid)  babei,  ob  nia)t  bie  niebem 
lemperaturen,  roenn  fie  oor  ber  Keimung  auf  bie 

Samen  einroirfen,  bie  fpätere  gortentroicf'clung  ber 
Wanjen  bura)  bie  oon  ibnen  eingeleiteten  Stoff- 
roeajjelpro  jeffe  fd)on  in  berfelben  ©eneration  förbern 
unb  nidjt  erft  bura)  eine  im  Saufe  ber  ©cnerationen 
oKmäbiia)  erworbene  Gigenfdjaft.  S3erfua)e  mit  ber 
erftbejeidjneten  ̂ ragefteDung  fmb  nur  in  geringer 
8ab,t  oon  ber  St.  Petersburger  Ianbroirrjd)aftlid}en 
öe'enfdjaft,  oon  g.  fiaberlanbt  unb  im  botanifdjen 
3«tlitut  ber  Ianbroirtfd)aftlia)en§od)fd)uIe  in  SBerlin 
angefteat  loorben.  Sie  h.aben  ergeben,  bajj  nidjt  nur 
bie  Samen  oerfduebener  3lrten  bei  gleid)er  Sebanb* 
lungfia)  abroeitbenb  oerbalten,  fonbern  ba|  mähr* 
IgNXäQ  aua)  bei  ben  Samen  berfelben  ärt  bie  2te 
banblung,  melcbe  fie  oor  ber  ßinroirfung  beä^rofteS 
«iab,ren  haben,  oon  erfjeblidjem  (Sinftuß  auf  it)rc 

Jetmung  unb  fpätere  Jortentioidelung  ifi.  BefoiU 
berS  roirffam  erroieS  ftd)  in  mehreren  {JfälTen  oor^ 
wige*  anqueQen.  »ua)  über  bie  günftige  SBirfung 
MthttigenGintrocIncnä  auf  bieÄeimung  ber  Samen 

finb  oereinjelte  93erfud)e  audgefübrt  morben,  über 
roela)e  3)atalin  auf  ber  9Jaturforfa)eroerfammlung 
in  Seibelberg  berichtete. 

(rrroägt  man,  baf;  bad  Speicbergeroebe  ber  Samen 
meift  für  längere  Muhe  organiftert  ift,  fo  erfd)eint  ev 
oerftänblid),  bn&  niebere  Temperaturen  unb  anbre 
Sinftüffe  auch  auf  bie  perennierenben  Organe 
ermad)fener  ̂ flanjen  in  analoger  3Beife  ein- 

roirfen. SWüder  (j^urgau)  brachte  1. 3uli  fünf  eben 

geemtete  ̂ rübfartoffeln  in  einen  SidfeDer,  fünf 

ihnen  möglid)ft  gleite  berfelben  Lernte  in  einen  ge« 
roöbnlia)en  iteller.  9iad)  23  Sagen  rourben  bie  jebn 
Kartoffeln  in  ba«  freie  Sanb  gebraebt,  unb  1.  9ioo. 
rourbe  jur  ernte  gefd)ritten.  SEöä^renb  bie  fünf 
Knollen  bed  @idlellerd  fräftige  $flan3en  gerrieben 
unb  17  Knoden  oon  1025  g  ©efamtgeroid)t  erjeugt 
hatten,  fa^en  bie  Triebe  ber  anbern  fünf  Knollen 
erft  wenig  über  bie  iBobenoberfläcbe  fjeroor  unb 
hatten  noa)  feine  neuen  Knollen  angefefet. 

2luS  ben  SJerfud)en  oon  Knigbt,  Krafan  unb  granl 
ergibt  fid),  baf;  aua)  3n>eigeoon  ̂ oljgeroäa)fen 

burd)  längere  erheb  liehe  2lbfüf) lung  )u  rafd)erer  t  nt  - 
miclelung  angeregt  »erben  lönnen.  3krfd)iebene 
gärtnerifd)e  (Srfatjrungen  laffen  »ermuten,  ba^ 

Troctenh,eit  in  oielen  fällen  mit  'ilbfühlung  im  c lei -■ d)en  Sinne  jufammenroirft.  23ebenft  man,  roie  fer)r 
fia)  ber  Söert  oon  Slumen  unb  grüdjten  fteigert, 
roenn  ber  ©ärtner  fie  in  früherer  3ab«$3eit  bar« 

bietet,  fo  wirb  man  bie  hohe  roirtfdmftlia)e33ebeutung 
foldjer  Unterfudjungen  ermeffen. 
9m  »esug  auf  baäSeftreben,  gefüllte  »lumen 

mit  Sidjcrbcit  herr-orui rufen,  ift  ju  bemerfen,  baß 

über  bie  Urfaa)en  oon  Vlütenfüüungen  bie  oerfa)ie« 
benften  Vermutungen  au«gefproa)en  werben,  oon 

benen  aber  nur  bie  roenigfte'n  bura)  Serfucbe  geprüft roorben  fmb.  9(m  roertooDften  ftnb  bie  fchon  oon 

Kölreuter  unb  ©ärtner  gemad)ten  @rfahrungen,  bat- 
bura)  iöaftarbierung  bie  Neigung  3ur  Vlütenfüüung 
gefteigert  wirb.  Von  hohem  ̂ ntereffe  ift  bie  für3lia) 
öon  V^nritfd)  feftgeftellte  2 hau a che,  baf.  rierifd)e 
Varaftten  aui  ber  9JJilbengattung  Phytoptus  aua) 

Vlütenfüttungen  heroorrufen.  Db  hiermit  eine  Ver-- 
minberung  ber  Samenbilbung  oerbunben  ift,  bleibt 

noa)  feftjuftellen. 
Db  2luöftd)t  oorhanben  ift,  b(t^  ber  ©ärtner  bei 

einer  gegebenen  buntblüfjenben  Vfianje  eine  he 
fttmmte  Aar bcncibroanb lung  rafd)  erreiche,  tjängt 
nad)  ben  bidt)erigen  Erfahrungen  bauptfäd)lid)  oon 
3weiVorbebingungenab.  einmalmufebie  gewünfd)te 
garbe  bei  einer  nähern  ober  entferntem  Verwanbten 
ber  betreffenben  9lrt  oertreten  fein.  2)ann  aber  fpielt 
ber  garbenfrei?,  bem  bie  2lrt  angehört,  eine  wichtige 
3ioüe.  3)ie  erfte  ©ebinguna  ift  in  ber  ba«  gan3e 

organifa)e  Seben  bebcrrjdjcuben  (£rblicbfeit  begrün^ 
bei.  3BiIl  ber  ©ärtner  bie  (Srblicbfeit  für  feine  Hwedf e 

benufcen,  fo  mufe  er  bie  fpontan  auftretenben  Varia^ 
t innen  forgfältig  beobachten  unb  bie  ifjm  gufagenben 

bura)  3«o)tn)ah,i  bäufen  unb  befeftigen. 
9iaa)  ber  jroeiten  Äidjtung  bin  banbelt  e«  fia)  um 

djemifefie  Vorgänge.  Iie  roten,  oioletten  unb  blauen 
Vlütenfarbftöffe,  roeld)e  faft auwfcbliefilin)  a(«£öfung 
im  „Seüiaft  oorfommen,  laffen  fia)  aua)  in  einem 
mifroffopifdjen  Vräparat  bura)  ̂ in3ufügen  oon 
Säuren  ober  »Italien  ineinanber  überführen,  roäb» 

renb  bie  gelben  garbftoffe  erh.eblid)  oerfebieben  oon 
ibnen  fmb,  ia  ber  bäufigere  berfelben,  ät)n(ia)  bem 
Chlorophyll,  an  förnige  ©ebilbe  be«  Protoplasma« 

gebunben  ift.  ©egenüber  biefer  Verroanbtfa)aft  mu§ 
aber  aud)  auf  bie  2!iatia,i;e  aufmerffam  gemaa)t 

roerben,  bnfe  ba«  2ia)t  bie  (Sntftefjung  biefer  garb« 
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ftoffe  bei  oerfdjiebenen  Bflanjen  in  fe^r  ungleicher 
BJeife  6eeinflufjt.  Xit  roten  Blüten  bec  lulpe  (Tu- 
lipa  Gesneriana),  bie  oioletten  beS  Crocus,  bie 
blauen  ber  Scilla  sibirica  fletben  ftü)  aucb  in  ooUcr 
Sunfelbeit  in  tljren  $arbenfa)mu(!,  mäljrenb  bie 
blauen  frtjajintljen  unb  bie  oioletten  Blüten  beS  per* 
Hieben  glieberS  bei  Entfaltung  int  3)unte(n  bietet) 
werben.  Grit  bann,  wenn  bie  3ufammenfefcung  ber 
Blütenfarbftoffe  unb  bie  Slrt  tt)rer  ®ntftel)ung  inner« 
balb  ber  Bflanje  ermittelt  finb,  werben  Berfudje,  bie 

färben  auf  fünftlüfiem  Biege  in  ber  Uultur  ju  än» 
bem,  in  planooller  Steife  ausgeführt  werben  fönnen. 

Unter  ben  jar)lreid)en  anbern  Problemen,  bei  wel« 
djen  bie  botanifa)e  Biiffenfdjaft  mit  ber  praftifäen 

ßrfafjrung  für  bie  fyörberung  beS  ®artenbaue8  ju» 
fammenjumirfen  hat,  finb  nodj  Ijeroorjuljeben  bie 
fragen  nadj  bem  SluSreifen  ber  Samen  unb  beS 

$oljeS;  nadj  ber  9trt  beS  Berwaa)fenS  oorber  ge- 
trennter Bflan  jentetle  beim  tropfen ;  naa)  ber  fer« 

jeugung  von  Bfropfbaftarben  unb  iljrcn  Gtgen« 

fdm'ften ;  nad)  bem  relatioen  (Sinflufjber  oerfdjiebenen arten  oegetatioer  Bermebrung  unb  ber  gortpflan« 

jung  burd)  Samen  auf  bie  (Sntwicfelung  beS  %>Um-- 
jenftoffeS;  naa)  ben  ©efefcen  ber  Variationen  unb 
ber  3(rtenbilbung. 

(Partner,  «uguft,  "pagiemfer,  geb.  18.3(prtl  1848 
ju  Ontrup  in  Bteftfalen,  ftubierte  im  mebijinifd)« 

dnrurgifdjen  griebria)  SHlbelmS:$nftitut  in  Berlin 
SJfebtjtn,  mürbe  Hffiftenjarjt  beim  57.  $nfanteriei 
regiment  in  9BcfcI  unb  war  bann  12  ,V:nv  Marine* 
arjt,  ald  weldicr  er  oiele  unb  grojje  Reifen  madjte 

unb  ald  Hilfsarbeiter  in  baS  Faiferlidje  ©efunbljeitS« 
amt  fommanbiert  würbe.  Bon  in  er  gtngeralSaufeer-- 
orbentlid)er  Brofcffor  ber  ötjgtene  nad)  %tna,  wo  er 
1887  jum  orbentliajen  Brofeffor  ernannt  würbe.  @. 

arbeitete  befonberS  über  Bkfferunterfud)ung,  35eS* 
infettion  unb  Sdjiffßb^giene.  Bon  feinen  bafterio» 
logtfdjen  Arbeiten  oerbtent  bie  Unierfudjung  über 
bie  ̂ (eifa)oergiftung  in  granfenfjaufen  unb  beren 
Grreger  fowie  über  bie  ©rblidjfeit  ber  luberfulofe 
befonbere  ©rwäljnung.  gr  fdjrteb:  »Anleitung  jur 
Öefunbr)eitSpfIege  an  Borb  oon  £auffar)rteifa)iffen« 
(brSg.  com  laiferlidjenÖefunbbeitSamt,  Berl.  1888); 

»3)ie  djemifdje  u.mifroffopifa)«ba!teriologifa)eUntcrs 
fudumg  beS  BJafferS«  (mit  Ziemamt,  Braunfdjw. 
1889);  »Öeitfaben  ber^ngiene  für  Stubierenbe  unb 
&rjte  (Berl.  1892).  pr  9ieumaoer8  »Anleitung 
ju  miffenfajaftlia)en  Unterfudjungen  auf  Steifen« 
(2.  »ufl.,  Berl.  1888)  bearbeitete  er  ba«  Hapttel 

>§eilfunbe*. 
töärung.  $>er  oon  einer  belgifdjen  ©efellfdjaft 

ausgegangene  Borfdjlag,  bie  @ärung  burdj  3ufct& 
oon  gluorwajferftofff  äure  (#lufjfäure)  günftig 
ju  beeinfluffen,  bat  ftd)  bei  genauer  Brüfung  als 
fetjt  jwecfentfpredjenb  erwiefen.  glufjfäure  unb  ib,re 
Berbinbungen  oerminbern  bie  Säuerung  unb  unter» 
ftüfeen  bie  reine  alfor)olifd)e  ©ärung  teils  burd)  §ör» 

bort  oiel  me^r  fdjabet.  SBäljrenb  ber  3uderbtlbung 
barf  bie  ̂ lujjfäure  nod)  nidjt  in  bie  3Raijd)e  gebracht 
werben,  weil  fie  bie  3uderbilbung  beeinträdjtigt. 

9(uffallenberweife  oerträgt  sIRaifd)e  um  fo  weniger 

^luBf  äure,  je  f  aurer  fie  ift".  ÜJelbrüd  b,at  BergarungS» oerfudje  mit  fteriltftertenSKaifdjen  unb  oerfdjiebenen 

ipeferaffen  gemad)t.  3un^4ft  erjeugen  oerfdjie» 
bene  ̂ efen  aua)  einen  oerfd)iebenen  @rab  ber  Ber: 
gärung,  unb  jwar  jebe  ftetd  benfelben.  2cr.t  man, 

naajbe'm  bie  (Mruna  bei  einer  beftimmten  ̂ efeart 
oorüber  ift,  ber  glütftgreit  wieber  3u<fer  ju,  fo  be« 
ginnt  bie  (Gärung  oon  neuem,  ein  ̂ cidien.  bafi  oor< 
§er  fein  Qudtx  mc^r  oorbanben  war.  Unb  bo<§ 
jeigten  bte  üblid)en  ̂ udc:boitimmungSmetb,obcn 

nod)  3uder  in  ber  glüfftgleit  an.  35a«  Deweift,  boß 
biefe  äHetboben  trügen  unb  ba^  baSjenige,  waSfte 

anzeigen,  nidjt  mebr  wirflidjer  Sxuttx,  fonbern  ein 
UbergangSprobuIt  oom  3uder  nun  Dextrin  ift.  (sine 
Betätigung  ftnbei  biefe  annabme  in  ber  Ib,atfaa)e, 
ba§  bie  @ärung  audi  bann  oon  neuem  einfe^t,  wenn 
man  nia)t  3urfer,  fonbern  Siaftafe  jufügt,  alfo  ben 
burd)  baS  ürbtyen  ber  ̂ lüffigteit  unb  bureb  erfolgte 

3erftörung  ber  Xiaftafe  gebemmten  3u»ierbilbungS: 

proun'i  wieber  anregt.  $2and;e  Jpefearten  oergären nun  (ebiglid)  ben  mtrHidjen  Qudev,  anbre  aud}  nod) 
jenen  6d)ein3U(fer,  unb  eS  wirb  alfo  ein  guter 

©ärungSprojeß  abhängig  fein  fowot)l  oonber^egen: 
wart  einer  in  biefem  Btnne  (eiftungSfab^igen  $efe  als 
aud)  oon  berjenigen  ber  Siaftafe. 

©aBfraftraafdjtnr.  Um  bie  bei  ber  Berbrenmmg 

beS  ©afeS  auftretenbe,  fonft  burd)  baS  Mui-lwaffer 
nubloS  abgeführte  ©ärme  auSjunuften,  benu^tC. 
X  e  Iii  er  bei  feiner®.  (3)eutfa)eS  3leidjS,Batent9?r. 

52,876)  bie  ab)iet)enben  BerbrcnnungSgafe  jur  6r-- 
t)i|ung,  bes-ßrjeugung  oongefpanntenQDämpfen,  bie 

I  baS  @'aS  bei  feincrSlrbeit  unterftüfcen.  2US  0aS  btent 
Aot)lenor^b,  als  weitere  -träger  motorifdjer  Äraft 
BJaffer«  unb  Slmmonialbampf.  ü>aSKob(eno|o6 

I  wirb,  mit  fiuft  gcmifdjt,  in  einem StrbeitScolinber  jur 
Berbrennung  gebradjt  unb  treibt  ben  MrbeitSlolben 
oorwärtS^  3)ie  t)ob,e  SJärmc  beS  2luSpuffgafeS  toirö 
nun  jur  Übertji^ung  oon  B3afferbampf  bemifet,  ber 
mit  bem  Aob,lenorob  gleid)3eitig  bereitet  würbe.  Jer 

bierburet)  ftar!  gefpannte  Tanipf  wirb  auf  bie  Hui- 
feite  beS  ÄolbenS  geleitet,  fo  baf;  er  biefen  mxüt- 
treibt.  2)ie  Temperatur  beS  oerbraudjten  2)ampfe4 

genügt  nod),  um  auS  einer  wäfferigen  Stmmontaf- 
löfung  gefpannte  Slmmoniafbämpfe  ju  entwideln, 
weldje  nun  in  einem  befonbern  3lrbeitScpltnber, 
beffen  Kolben  mit  bemjenigen  beS  erften  GplinberS 
an  einer  Stange  ft$t,  jur  B}irfung  gelangen  unb  fo 
bie  oom  ®aS  unbB3afferbampf  abmedrfelnb  geleiftete 
Arbeit ücrnicb ich.  3luf  biefe Bkife  foll  bieB3ärmebel 

jur  ÄoblenojobgaSbilbung  oerwenbeten  Brennftoff* 
möglta)ft  weitget)enb  auSgenu^t  werben.  5*9- 1 
eine  ©fijje  ber  jur  Berwtr(lid)ung  beS  angegebenen 

BrinjipS  bienenben  Borria)tung.  35aS  in  bem  QtoS- 
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mittele  ber  Leitung  1  über  ben  3lrbeit«folben  g  g< 

*'i;or t,  um  beffen  jebe«ma(igen  Rücfgang  ju  bewürfen. Äudj  bie  SBärme  be«  bura)  ba«  :Hobr  p  au«puffenben 

fi>afferbampfe«  wirb  noch  weiter  au«genu$t,  unb  ge-- 
möhnlia)  in  ber  Steife,  bafj  er  innerhalb  be«  Ober* 
Tl4a)enfonbenfator«  D,  beffen  Dohren  8  er  bura)» 
ftreia)t,  au«  ber  biefe  Söhren  umfpülenben wäff erigen 

Immontaf  löfung  eine  3(mmoniafga«entwid elung  be- 
wirft. Qi  felbft  fonbenftert  fiel)  babei  unb  erzeugt 

damit  ein  ber Arbeit  ber  fteuergafe  günftige«  3Jaf  uum 
oberhalb  be«  &rbeit«folben«  g.  £a«  in  D  frei  ge- 

worbene Ammoniaf  tritt  burdj  bie  Rohrleitung  m 

51g.  1.  ttllifr!  ©a«!raf»tnaf 4ine. 

in  ben  wetten  2lrbeit«colinberli  unb  vermehrt  bura) 
ferne  ©irfung  bie  Arbeit  ber  geuergafe  unb  be« 
ütofferbampfe«.  3)anaa)  entweidjt  e«  mittele  ber 
Rohrleitung  n  in  ben  Abforption«apparat  E,  um  nie 
£öfung,  oon  neuem  in  ben  Konbenfator  ju  gelangen. 

2ie@a«motorenfabrif  2)eu(j  hat  fta)  mehrere 
Neuerungen  an  ber  Steuerung  oonShertaf  t»ÜJa«f  raf  t« 
mafa)inen  patentieren  (äffen,  bei  welchen  ber  jeweilig 
im  Arbeit  den  ünber  herrfa)enbe  2vud  berart  auf  bie 

State**,  bej.  IHegulieroentile  einwirft,  bafj  ee  ermög« 
ltdjt  ift,  bie  fonft  erf orber lielje  3t e  nenne  11  e,  bie  t)aIbfo* 

fiel  Utnbrehungen  machen  mufj  nie  bie  Scfjwungrab-- 
oelle,juoermeiben.  $3irbbie:üemegungbc«Au«b[afe; 
oentii«,  welche*  nur  naa)  jeber  3 weiten  Umbrefjung 

ber  Sdjwungrabweü*e,  bej.  naa)  je  beut  o  ollen  Vier- telt geöffnet  werben  barf,  oon  ber  Sa)wungrabwelle 
au«  bewirft,  fo  muß  bafür  geforgt  werben,  bafj  biefe 
Str.ro  irfung  nur  bei  jeber  aweiten  Umbrefmng  ber 
o^roungraomeHe,  unb  jwar  bei  ber  jenigen,  innerhalb 
beren  bie  Äu«blafeperiobe  oerläuft,  ftattfinbet.  &f 

jdjafje  ba«  nia)t  unb  öffnete  fia)  ba«  Au«blafeoentu* 
nur  bei  benjenigen  Umbrefmngen  ber  Sa)wungrab= 
welle ,  innerhalb  welcher  bne  Verbieten  bee  ange» 
laugten  0a«gem;fa)e«  oor  fia;  neben  fott,  fo  würbe 
ba«  eingefaugte  ®a«gemiia)  einfaa)  unoerbrannt 

aue  ber  9Wafa)ine  fjerauögebrüä't  werben,  alfo  biefe 
leiftungSunfäljig  fein.  Um  nun  bie  (stnroirfung  ber 
6a)n>ungrabweue  auf  bne  2tu«blafeoentil  bet  ber 
$erbia)tung«periobe  aufzuheben,  wirb  eine  AuSlöfe» 
Errichtung  eingef galtet  (Xeutfdjc«  Reia)«i  patent 

Rr.  53,900),  bie  entweber  bura)  bie  wäfjrenb  ber  2ln- 
jaugeperiobe  im  Golinber  auftretenbe  SBerbünnung 

ober  burd)  biebeiber  $erbia)tung,bej.  beiber  Arbeit«-- 
penobe  einrretenbe  Spannung  betätigt  wirb,  2Sie 
Ijierju  bie  Suftoerbünnung  in  ber  Saugeperiobe  be; 
nukt  ift,  jeigen  ftig.  2  unb  3.  31  uf  ber  einen  Seite  ber 
6<hmungrabweue  (in  ber  Jigur  nidjt  angegeben)  ift 
«in  Grjenter  ober  eine  Kurbel  angebrannt,  wela)e 

ftig.  2.  6t»utruiiQ  btr  ©o«« 
motoreitf abrit  Tf.it 

gegen"  bie  fcauptfurbel  um  90°  oerfefct  ift,  unb  oon 
roela)er  mittel«  ber  Stange  b  ein  ̂ ünbfdjiebcr  z  be< 
wegt  wirb.  $on  bem  Schieber  ane  wtrb  mittel« 
Stange  c  ber  jweiarmige  fcebel  d  bewegt,  welcher 
an  bem  freien  (rnbe  eine  brefjbare  Klinfe  e  trägt, 

bie  fia)  unter  ber  Irinwirf ung  ber  Jeber  m  ftet«  (10-- 
riwntal  einjuftelfen  ftrebt.  SJon  ber  Stellung  biefer 
.uiinfe  hängt  e«  ab,  ob  bei  ber  oon  ber  Sa)wungrab« 

welle  hergeleiteten  Bewegung  bee  Bebele  <l  bne  iHue-- 
blafeocntil  f  geöffnet  wtrb  ober  gefa)loffen  bleibt. 
Steht  bie  ftlinfe  0  horizontal  ($ig.  2),  fo  trifft  fie 
auf  bie  Spinbel  bee  Ventile  f  unb  ftöfst  biefe«  auf, 
wirb  bagegen  bie  Alinfe  e  naa)  unten  nbadenft, 

fo  geht  fte  an 
ber  Sjentilfpinbel 

wirfung«lo«Dor< 
bei(J5ig  3).  3uju 
Ablenfen  ber 
Klinfe  bient  ber 

Apparat  g.  Ser» 
fclbe  befteht  au« 
einer  35ofe,wcla)e 

bura)  eine  elnftt- 
a)e  -matte  h  ge< 
a)loffen  ift,  bie 
>ura)  bie  Stange 
i  mit  ber  tflinfe 
e  oerbunben  ift. 

Ter  Hohlraum 
fteht  bura)  ba« 

3(öhra)en  k  mit 
ber£uftju(eiiung 

ober  bem  3a«rohr  in  Serbinbung.  Tie  9)Iafa)iuc 
arbeitet  wie  folgt:  2ttenn  beim  9jonoärt«gang  be« 

Kolben«  ein  @£plofion«gemettgc  angefaugt  wirb,  fo 
tritt  im  Gnlinber  unb  ben  3uleüung«rohren  für  Öa« 
unb  äuft  eine  Serbünnung  ein,  we(a)e  fia)  bura)  ba« 

9löhra)en  k  auä)  bem  Apparat  g  mitteilt.  o»toIiH,j 
beffen  wirb  bie  e(aftifa)e  platte  Ii 

einwärt«  gefaugt  unb  bie  .uiinfe 
e  ber  Söirfunq  ber  {yeber  m  ent» 
gegen  in  bie  3teHung  Jig.  3  ge» 
braa)t.  Ü3eim  barauf  folgenden 

dlüdgang  be« Kolben«,  wobei  fia) 

ber  3ünbfa)ieber  naa)  linf«  bes 
wegt,  geht  fomit  bie  Klinfe  neben 
ber  Spinbel  be«  Ventile  f  oor« 
bei,  ba«  iHueblnfeuentil  t  bleibt 

gefa)loffen  unb  ba«  angefaugte 
irr^)(ofion«gemenge  wirboerbia)« 
tet.  i\e\m  näa)ftrolgenben  45or= 
wärt«gang  be«  Kolben«  erfolgt 
bie  Verbrennung  be«  @cmtfa)e«, 

(Sgpanfion  unb  3lrbeit«wirfung. 
$3eim  näa)ften  jRüdgang  be«KoU 
ben«  gebt  ber  Schieber  wieber 
naa)  linfe;  in  bem  öoljlraum  be«  Apparate«  g  ift 
mittlerweile  Sttmofphärenfpannung  eingetreten,  fo 
oaü  bie  ,\eber  m  bie  Klinfe  einrüdt  unb  ba«  Su«< 
blafeoentil  geöffnet  wirb.  Statt  ber  £ofe  g  mit  ber 
iKembrnn  h  fann  and)  ein  Gnlinber  mit  Kolben  oer< 

wenbet  werben.  @eb,t  ba«  9iöhra)en  k  oon  ber  Suft< 
leitung  ober  oon  ber  )wifa)en  bem  ©a«oentil  unb 
bem  dolinber  (iegenben  ®a«leitung  au«,  fo  erfolgt 

bie  Regulierung  ber  ̂ lafdune  in  ber  bei  ben  frühem 
(Dttofa)en) SHotoren  ber  SJeuJier  Aabri!  üblichen  Art. 
Heljt  nämlia)  bie  ?Jiajd)ine  3U  idjnejl ,  fo  wirb  00m 
Regulator  au«  bie  Sorna)tung  jum  Offnen  be«  @a«< 
oentil«  au«gerücft  unb  infolgebeffen  bei  ber  nädiften 
Saugeperiooe  nur  Üuft  angefaugt.  hierbei  wirb  bie 

iii st.  3.  Sttutruna 
btt  Oaftinotoreti» 

fabrif  r  t ij 

Digitized  by  Google 



352 ©aäfraftmaftyne  (Regulator  oon  ©rofrleg  u.  Äomp.). 

Siembran  h  e&cnfo  beetnflu&t  unb  lentt  bie  Äfinfe  e 
ebenfo  naa)  unten  ab,  al«  ob  erploftblc«  0a«gemifa) 

angefaugt  würbe.  $aber  bleibt  beim  nädiftfolgenben 
Südgang  be*  Äolben«  ba«  Senttl  f  gefa)lof  en,  e« 
erfolgt  fömit  eine  Äompreffton  berfiuft,  beim  folgen» 
ben  Sorgang  be«  Äolben«  ejpanbtert  biefe  Suft 
roieber  unb  wirb  erft  bei  bem  biernaa)  fommenben 

Äüdgang  be«  Holben«  au«geftofjen.  $>ie  SJlafdjine 
fefct  alfo  einen  ooKen  Siertaft  au«.  SBenn  nun  feg on 
roä&rcnb  biefe«  SiertaH«  etwa  bei  ber  Äompreffton 
ber  Suft  bie  @efa)roinbig!eii  unter  ba«  normale 
9Wajj  heruntergegangen  mar,  fo  !ann  bie  SRafdjine 
bei  biefer  Mrt  ber  Regulierung  boa)  erft  beim  brtt* 
ten  2arttei(  be«  folgenben  Ittertaft«  einen  neuen 
Stntrieb  erhalten,  bte  ®efd&roinbigfeit  roirb  baber 

bi«  bafjin  erhebtia)  unter  bie  oorgefdpriebene  ©röfee 
jefunfen  fein.  Söcnn  man  jeboa)  bte  Regulierung 
o  einrichtet,  bafj  na*  bem  9(u«rüden  ber  @a«)u> 
trömung  bura)  ben  Regulator  bie  SRafdjine  nur 

4.     f  nuloiot  füt  <&as(iaftmaf4)inrn  t>on 
Gro&tti)  u.  ftomp. 

einen  falben  Siertaft  auSfefct,  fo  werben  foldje  grö* 
jjern  Unterfa)reitungen  ber  normalen  Oefdjrotnbig« 
feit  oermieben  roerben,  bie  2Rafa)ine  wirb  gleidj« 
mäßiger  arbeiten.  §ierju  ift  erforberlta),  bafj  bie  bei 
bem  i»u«bleibcn  be«  ©a«3ufluffe«  angefaugte  fiuft 

fogleia)  bei  bem  folgenben  Rüdgang  be«  Aolben« 
roieber  au«geftoften  rotrb,  fobafefdjonnaa)  einmaliger 
Umbrefjung  berSdjroungrabroetle  roieber  Grplofion«* 
gemenge  angefaugt  roerben  fann.  Tie*  roirb  babura) 
erreidjt,  baß  man  ba«  Rögrapen  k  oor  bem  ®a«s 
oentil  in  ba«  ®a«robr  einmünben  lägt,  fo  bafj  bie 
SJlembran  h  nur  in  Iljätigfeit  tritt,  roenn  ein  Crrplo« 
fton«gemcnge  angefaugt  roirb.  Sßtrb  aber  nur  üuft 

angefaugt,  fo  finbet  in  bemRobrk,  bes.  auf  bte  SRem-- 
bran  h  eine  Saugroirfung  nia)t  ftatt,  baqer  roirb 

auef)  bie  Älinfe  e  nia)t  au«gerüdt,  ba«  3lu«blafe* 
oentil  roirb  beim  Rüdgang  be«  Äolben  >  naa)  ber 
&nfaugeperiobe  geöffnet  unb  bie  angefaugte  £uft 
roieber  ausgetrieben.  SoH  bie  roäbrenb  ber  93er» 

bidjtung«--,  be3.ber3lrbeit«periobe  auf  tretenbe  Span» 
nung  jum  Steuern  be«  &u«btafeoentilS  oerroenbet 
roerben,  fo  roirb  ftatt  ber  3reber  m  eine  fteber  ange* 
orbnet,  rocla)e  ftet«  beftrebt  ift,  bie  Älinfe  naa)  unten 
abjulenfen ,  fo  bafj  fie  an  ber  Sentilf pinbel  oorbei» 
gebt.  2Rit  ber  Älinfe  ift  bie  Stange  eine«  Keinen 
Äolben«  oerbunben,  ber  in  einem  ©olinber  fenfredjt 
auf  unb  ab  beroeglidj  ift.  $er  Gglinberraum  unter 
bem  Kolben  ftctjt  bura)  ein  Heine«  2oa)  mit  bem 

«rbeitftcglmber  in  Serbinbung.  5)ie  Stange  be« 
Keinen  Äolben«  beftebt  nidjt  au«  einem  Stüd,  f  onbem 
au«  jroei  ineinanber  oerfa)iebbaren  Seilen,  roeldje 

eine  IräftigeSpreijfeber  in  au«gefa)obenem  3ufitanbe 
3U  galten  ftrebt.  4üäb,renb  ber  33erbia)tung«periobe 
im  2lrbeit«colinber  roirb  ber  Heine  Äolben  empor; 
gebrüdt.  $a  jeboa)  bie  Älinfe  infolge  ber  »eroegung 

be«  §ebel«d  oorber  mit  ibrer  Spitje  unter  bieSentil- 
ftange  gelangt  ift,  fo  fann  fie  noa)  nidjt  eingerüdt 
roerben,  f onbem  roirb  nur  unter  Rnfpannung  ber 

Spreijfeber  oon  unten  gegen  bie  Senttlftange  an» 

gebrüdt  £ie  barauf  folgenbe  2lrbeit«fpannung  er* 
hält  ben  Keinen  Äolben  tn  erhobener  Stellung  unb 

fomit  bie  Spreijfeber  gefpannt,  fo  bafj  bie  Älinfe 
eingefcbaltet  roirb,  fobalb  bie  Seroegung  be«!pebel«d 
bie«  gemattet.  3«  ber  RuSftrömperiobe  roirb  bann 
ba«  »u«ftrömoentil  geöffnet.  Sei  ber  folgenben 
Rnfaugeperiobe  roirb  ber  Keine  Äolben  bura)  bie 
eintretenbe  Serbünnung  unter  if)tn  niebergejogen 
unb  bie  Älinte  burdj  ibve  ̂ eber  au«gerüat.  ̂ ci 

einer  anbern  oon  ber  2>eu$er  9RotorenfabriI  ge- 
troffenen (jinritötung  (Scutfdje«  Seid?«  patent  »r. 

54,952)  ift  ba«  (Sinlafjoentil  für  Öa«  unb  fiuft  felbfi-- 
angeorbnet,  roäbrenb  ba«  SIu«blafepentj; 

!«  eine«  befonbern  apparate«  (j.  53.  eine«  6o« 

linber«,  beffen  Äö(bd)en  bura)  ben  gegen  Cn':e  be« 
2lrbeit«ljube«  im  3lrbcit«colinber  berrfa)cnben  T'rud 
beroegt  roirb)  geboben  roirb.  2)a«2lu«blafeoentil  roirb 
roäbjenb  be«  »u«blafefpiel«  offen  gehalten,  entroeber 
bura)  @rba(tung  ber  Spannung  über  bem  Äölba)en 
ober  bura)  einSperrroerf,  unb  im  geroünfdjten  klugem 
blid  roieber  gefdjloffen  bura)  «blaffen  berSpannung 
ober  SJu«löfen  be«  Sperrroerf«. 

(sin  febr  einfacher  unb  finnreia)er  Regulator  für 
0ae!raftmafa)inen  ift  oon6ro|len  u.  Äomp.  in 

«Olandjefter  fonftruiert  (5ig.  4).  Gr  ift  an  bem  X*M 
D  angebraa)t,  ber  mm  t  ffnen  be«@a«einftrömung«< 

oentil«  B  unb  be«  SentU«  A  für  ba«  ®a«gem^'a) bient,  inbem  er  oon  ber  SteuerroeHe  F  au«  unter 
Steibilfe  ber  ̂ eber  C  mittel«  bc«  gegen  eine  Mode  K 
am  Ipebelenbe  roirfenben  Baumen«  £  in  fa)roingenbe 

Seroegung  oerfe^t  roirb.  $a«  Sentit  A  roirb  bei 
jeber  @efa)roinbigf  eit  berSJJofa)ine  gleia)  roeit  geöffnet, 
unb  3roar  bura)  Sermittelung  eine«  33ol3en«  G,  bei 

bieSentilftangeH  einer  Scplie^feber  entgegen  empor: 
ftö^t.  £a«  ©a«einftrömung«oentil  B,  roeldje«  eben» 
fall«  unter  ber  ©inroirfung  einet  Sa)liefefeber  ftebt, 
roirb  nur  bei  normaler  ($efa)roinbigteit  ber  3Kafa)ine 

gans,  bei  roenig  gefteigerter  ®efa)roinbigfeit  ber 
9Hafa)ine  ein  roenig  unb  bei  plöjjlidjer  ftarfer  Se* 

fa)(eunigung  ber  sHJafa)ine  gar  nia)t  geöffnet.  >;ierui 
bient  eine  Stat)lKinge  JA,  roela)e  gegen  bie  am 

untern  ($nbe  ber  Sentilfpinbel  L  angebraa)ten  %n< 
fätje  ftöfet.  Sine  ̂ Drebung  ber  Spinbel  L  rotrb  bura) 

bie  fia)  gegen  eine  9lbflaa)ung  ber  Spinbel  legenbe 
Schraube  K  oerbütet.  Tie  Älinge  M  ift  mit  einem 
am  6nbe  be«  fcebel«  D  gelagerten  @eroia)t«f)ebel  0 
oerbunben,  roeldjer  bei  normaler  ®efa)roinbigfeit  ber 
3J2afa)ine  burd)  eine  auf  feinen  Sinn  P  roirfenbe 

$rudfeber  Q  in  fola)er  Stellung  erhalten  rotrb,  ba% 

bie  Älinge  beim  «ufgeben  gegen  ben  unterften  Än' 
fat}  ber  Spinbel  L  ftöfet  unb  fo  ba«  Sentil  gani 
öffnet.  Sßirb  aber  bte  Seroegung  ber  3Rafa)ine  unb 
bamit  ber  Aufgang  be«  ben  ©eroia)t«bebel  tragenben 
.^cbelenbeö  oeftiger,  fo  oermag  ba«  ®eroia): 
roegen  ber  ibm  inneroobnenben  Trägbeit  nidit  fa)nell 

genug  }u  folgen,  bleibt  alfo,  bie  ̂ eber  Q  jufammen' 
brüdenb,  jurüd  unb  oerurfadjt  fo  einen  «u«fa)lcg 

ber  Älinge  M  naa)  linf«,  fo  bafj  oon  ib,r  entroeber 
erft  ber  jroeite  tjöfjer  gelegene  flbfafc  ber  Spinbel 
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getroffen  unb  ba8  Sentil  nur  roeiüg  gelüftet  wirb, 
ober  bei  no et)  heftigerer  Seroegung  bie  Scbneibe  audj 

an  bem  jroeiten  v)ln?ab  porbeigc£)t  unb  foniit  baä 
Ventil  ganj,  etefer^toffen  bleibt.  Set  geringerer  Sentit« 
Öffnung  gelangt  weniger  0a8,  alfo  eine  fa)roäcbere 
Sabung  in  bat  Gplinbcr  Z  ber  9Hafd)ine,  beim  gänj- 
luboi  Ausbleiben  be«  Sentilanbubö  tritt  nur  0a* 

ohne  2uft  ein,  fo  ba&  auf  biefe  SBeife  ber  0ang  ber 
Siafdjtne  Tang  famer  ober  idmeller  roteber  auf  bie 
normale  0efcbroinbin!ett  jurüdgebradjt  roirb,  bei 
meld)  er  bie  Scbneibe  M  roieber  ben  unterften  Slnfafe 
ber  Sentilfpinbel  trifft. 

9iad)  Gbb«  gefialtet  fia)  ber  Setrieb  ber  0.  mit 

@enerator'0a£in  jeber  fcinftd)  t  fct)c  günftig,  roeil 
e*  billiger  ift  alö  bad2eua)tga3.  Son  neuern  fürSKo* 
torenbetrieb  oerroenbbaren  0a4a  eneratoren  finb  bie 
oon  SJilf  on  unb  bie  von  X  o  tofon  ju  nennen,  pon 

benen  namentlia)  ber  (entere  fer)r  gute  Seiftungen  er* 
neben  bat.  2>erf elbe  beftetjt  au*  einem  3)ampfleff  cl  mit 
uberbiijer  unb  (Strahlpumpe,  einem  0a$er§euaer  mit 
äbblaferobr,  @a)ornftein  unb  Sdjadjt,  jroei  Gaffer* 
oorlagen,  einem  naffen  unb  einem  trodnen  Sfrubber 

unb  einem  Öafometer.  ©ine  Siegelung  ber  0a*erjeu« 
guna.  erfolgt  burd)  ben  0afometer,  inbem  beffen  0  lode 
bei  fcobem  Stanbe  ein  Sentit  im  2lfa)enfall  öffnet, 
bura)  roeldjeS  ein  Zeil  ber  0ebläfeluft  entroetebt.  Sie 

^uiammeniebuna  bed  Eorofongafeä  ift  nag  gofter: 
XDbtenroafferftoff  0/5,  ©afferftoff  18.73,  flogen« 
enjb  25,07,  Äoblenfäure  ö/,7,  Stidftoff  48.98  in  100 
Äoumteilen.  2)er  ̂ ei^Toert  beträgt  1487  SMrmeein» 
betten,  bie  \ut  Verbrennung  oon  1  cbm  0a$  erfor> 
berlidje  Sufttnenge  1,132*  cbm.  $ad  2>orofonga£  ift 
roegen  bei  Schalt*  an  Äo&lenojob  giftig,  jeboa)  ift 
bied  beim  2Notorenbetrieb  nicht  gefäbrlia),  roeit  bie 
Öafe  unmittelbar  in  bie  3Rafd)ine  geleitet  ro erben. 
Gin  Eorofongad*  Apparat  für  8  Sferbefräfte  foftet 
etwa  300O  3Jiarf,  für  80  Sferbefräfte  nur  etwa 

5— 6000  JRart.  Xie  Äoften  nebmen  für  größere  2ln« 
laaen  fa)neQ  ab.  SN tt  0a$motoren,  bie  mit  3)oro<om 

gas  aeipeift  roaren,  rourben  pon  üteidjmann,  Söding 
unb  üj5i»  folgenbe  Serfucbe  angeftellt: 
Serfucbe  oon  Xeicbmann  unb  Söding  an 

einem  25eui>er  Söiotor  ergaben: 
»omiUiRuna.  b«40pferb. 

O.077  kg  für  1  J}f<rt  unb  1  €tunbe 
O.oseo  -    •   1    •      •  1  « 
0.44     -    •    1     •       •    1  • 
3,d&  Tltinojpbar.n. 

GindOpferbigerSKotor  brauchte  0,7  u  kgftntfiracii 
unb  0,iw  kg  Äofä  für  1  Sferbefraft  unb  1  Stunbe 
SBerjuaje  non  Sßitj  an  einem  2Wotor  oon 

£elamare=$ebouttepille:  Sauer  bedSerfuc&S 

J3'/t  Stunbe;  Serbraua)  an  Stntbracit  920  kg,  an 
Ho!«  171  kg,  mittlere  Umbrebungäjabl  100,8  in  ber 

Ätnute;  Srem«leiftung  75,8«  Sferbefräfte;  biernaa) 
hm  man  *u  fotgenben  (Srgebntffen : 

fcrttwd)  an  Untbtacit  .  O.si«  kg  für  l  !|»ffrb  unb  1  etunbt 
0.09J   -      .    1      .  .1 

2cmp(rafur  ?<:•  ftu^tuafirr«  beim  Eintritt  .  .  19 J  0 
•    «u*triit  .   .  43.5 c  «. 

b«  «u*pufffljf«   440°  «. 
ftofttn  (nacb  9B i tji 

£e>abi8»Rtai<!>inr 
«frttmi«  on  «nttjracit 

•  «ot4  .  . 
TampfwtfcrauiJi  .   .  . 
trui  Ui  Ijmofe«  .  . 

,Sufanimrn:  O.eu  kg  für  l  f  ftrb  unb  I  Sruubt 
Jnbwu*  n  Synfvr  für 
tawjfMifprinunfl  .  .  0.487  9it.  für  1  W«b  unb  1  €tunbt 

Stttitau*  an  «Sufirr  fürbi- 
€frubb  r   lO.s     •     •   1    •      .1  • 

Snbtaui)  »on  flu  Iroafjtr 
f»r  btn  Woior .  .   .  .  6O  0  . 

4*'amJÄ«fim>H>Taudj :  00.0*7  ?tt 
^tbrantb  cn  Cl  unb  ft.H 
Jh  *«b  «blinbrr  3.«4  g  unb  O.45  g  für  1  W«b  tmb  1  etunbt 
•fliMbraua)  2:170  Sil.   •   1    •     «1  . 

Wrttxä  Rom,..fi,rtfon,  4.  *ufL,  XIX  9?b. 

•   1    •  .1 

für  1  $f*fb  u»ö  1  =:uubc 

einer  Xamp|ma|(tiineiian(age: 
Warf 

Töpferb.  Üorliijmafdjine  1280O 
«effel  unb  Sorwärmer.  7200 
»obrleitungen  ....  1040 
^unbamentt  ....  800 

fürbenAeffel  800 
Scbornftein   2400 

Sufammen: 

tinec  datmotorenanfafte: 
Warf 

75pferb.  TOotor  .  .  .18400 

Vumpr  unb  9io''rIe<tuna  240 
«oUüänb.  »Q»flei:erater  5600 
Stohrleitunfitn  ....  200 

J$unbamenit  ....  400 
•  bei  Generators  160 

 800 

„Stammen:  25800 

3)ie9lnlagcIoften  ftnb  bemnoebfür  Iiampfmafa>ine 
unb  @admotor  mit  Oeneratorgaibetrteb  gleia)  froai. 
6inb  bie  Aohlenpreife:  9(ntr)ractt  25,36  Tit.,  Mofö 
28,  Steinroble  22««.,  fo  betragen  bie  SetriebSfoften 
für  einen  loftünbigen  Mrbeitötag 

bei  ber  Xampfma?d):ne: 

Watt 
3in(en  iL  96fdiTribuna  12,90 
Äoble(l.i8kgfitil  Slunbt 

unb  1  Wert»)  .  .  .  19.4  s 

üt  (1,6  kg  für  1  lao) .  0.78 
SJftt  0.8« 
J&et}er  4.so 

3u|ammen:  SU.io 

bei  bem  ©aimotor: 
Start 

Stufen  u.  «bffbrribung  12,»o 
»tttfjrocü  9.81 
»ot*  2,00 
Cl  (2jo»kg>  ....  1.45 
Jett  (0.J37  kg)  ...  0.40 
(Hfftrifdje  3ünbung  .  .  o.*« 

tyijer  4.80 

^ufammen:  31, «4 
§iernad)  roürbe  fia)  bei  einer  75pferbigen  &.  ber 

Setrieb  pro  Jag  um  6,68  SB!,  billiger  ald  bei  einer 
gleia)  ftarfen  Gorli&mafdjine  fteQen. 

Wautirr  (fpr.  aot)tjeb),  Gmile,  9lftronom,  geb.  18. 
9lpril  1822  ju  @enf  unb  bura)  feinen  Cbeim  3tlf reb 

0.  (geb.  1793,  geft.  30.  9loo.  1881;  1819—39  25i. 
reftor  ber  Steruroarte  in  Öenf)  fa)on  früt)jeitig  ber 
ftftronomie  3ugefübrt,  ftubierte  in  @enf  unb  tyaxii, 

reo  er  ftd)  an  l'eoerrierd  9iea)nungen  beteiligte,  unb 
promooierte  1847  in  feiner  Saterftabt  mit  bem 

»Essai  sur  )a  th^orie  des  perturbation»  des  co- 
metes".  Später  roibmete  er  etnen  großen  Xeil  feiner 
3eit  ber  ibätigfeit  ald  Dffijicr  im  6a)roetjer  ®e« 

nietorpi,  in  roelajer  Stellung  er  bid  jum  Dberft  auf-- 
rüdte.  Sod)  ging  er  1860  jurSeobadjtung  ber  totalen 
3onnenfinfterni4  im  et)  Spanien,  aua)  peröffent(ia)te 

er  in  ben  »Archives  des  sciences  physiques  et  na- 
turelles de  Gendve«  eine  3ieibe  aftronomifa)er  SId 

tifel,  namentlid)  über  bic  Sbuf«  ber  Sonne,  unb 

nadj  StantamourS  Xobc  rourbe  i^m  1882  bie  £i< 
reftion  ber  öenfer  Sternroarte  übertragen,  bie  1889 
an  feinen  Sof)n  iKaoul  0.  überging.  (St  ftarb  25. 

3ebr.  1891. IWauril  Uofdja,  f.  Äreftoroitf  d). 

i^cbäubegninbflrurr.  Sie  0.  roirb  in  ̂ ranfreidi 
in  einer  boppelten  ,vonn  erhoben.  Sie  jerfäßt  in 

eine  0runb|'teuer  ber  Sobenfläa)e,  auf  roeldjer  ba3 
^>au§  ftebt,  nad)  bem  Saije  beö  beften  Stderlanbed 
ber  0emeinbe,  unb  in  eine  eigentlia)e0ebäubefteuer, 
Steuer  bed  Sauroerfeä,  mit  3ugtunbe legung  bed 
aJMetroerte«  bed  $>aufed  unter  entfpred)enDem  Äb* 

jug  für  bie  Sobenfläa)e.  Seibe  Steuern  roaren  $e< 
partittondfteuem  unb  rourben  auf  0runb  pon  im: 

faffenben  Aontingentierungdarbeiten  peranlagt,  be- 
ren  Gntroidelung  unb  'itudbilbung  bie  0e)d)i$te  ber 
fran)öfifa)en  0runbfteuernerfaffung  im  19.  öaiirli. 
au«füüen.  Surct)  bad  neue  0efe^  nom  8.  ülug. 
1890,  roeldje*  eine  längft  geplante  Anregung  jur  Sud« 
fübrung  braute,  rourbe  nie  0mnbfteuer  ber  Soben» 
fläa^e  nacb  Umfang,  Kontingentierung  unb  M amr;i= 

I  tion  bctbeljalten,  bie  Steuer  be8  Sauroerfe*  bagegen 

1  In  cinc£luotität$fteuer  pom3Jiictrocrt  in  iä^rlia)  feft« 
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©efänfluiSfongi-elfe  (internationale). 

sufefeenbem  ilroAentfab  (1890/91  =  3,a>  ?>ro3.)  um« 
geftaltet.  3ubiefemSBebuf  rourbe  oonberSBermaltuug 
berbireftenSteueminben3at)renl887—  89etneum« 
fangreia)e  Aufnahme  fämtlidjeroorbanbeneröebäube 
in  ganj  ftranfreia)  oorgenommen,  roeldje  fta)  auf 
8,914,523  SBohngebäube  unb  137,019  gabrifen  bejog 
unb  einen  SRietrcert  von  2810  UliU.  ftranf  unb  einen 
Reinertrag  von  2090  SRtll.  gr.  auöroie«.  2  ie  Wittel 

jur  fteftftellung  roaren  oomebmlia)  bie  einregiftrier« 
ten  SNietoerträge  unb  bie  münblid)  ju  brototoll  ge< 
gebenen  93ermietungderf(ärungen,  boneben  bie  oer« 
roertbaren  Kaufverträge  unb  Üergleia)ungcn  nad) 
Sippen  au«  ben  äugänglidjenaRietoerträgen.  2Cuf  ber 
<%unblage  biefer  Erhebungen  roirb  nunmehr  eine 
Duotität«fteuer  naa)  einem  Steuertarif  erhoben,  rocl« 
a)er  für  jebe  SMietroertölategorie  oon  je  10  ju  10  3fr. 
einen  bestimmten  3  an  auSroeift.  daneben  gemährt 

ba«gleia)e  ©efetj  00m  8.2lug.  1890  bem  nidjt  überbau« 
ten  Soben  eine  Ermäßigung  be«  Kontingent«  von 
15,267,977  ̂ r..  an  welcher  je  nad)  i hrer  fcftgefeljten 

tfiatfäd)lid)en  Selaftung  bie  (Departement«,  Sirron« 
biffement«  unb  ©emetnben  nad)  befonbern  3jor« 

fdjviftcn  teilnahmen.  bgl.  »Reforme  de  la  contri- 
bution  foncieret  ($ar.  1890);  0.  §edet,  Sie  3ie« 

form  ber  ®.  in  ftranfreia)  (im  »Jinanjarchio«, 
8.  3abrg.,  1890). 

ökfangniefonflrefff.  SBiffenfdjaftlidje  Kongreffe 
haben  ntd)t  ben  ,iwetf,  Streitfragen  enbgültig  ju 
entfdjeiben,  fonbem  folleu  Material  für  bie  E  ntfdjei« 
bung  berbetfrbaffen  burd)  3lu  i taufd)  oon  Weinungen 
unb  93erg(eid)ung  oon  Erfahrungen.  Sie  tonnen 

aber  in  biefer  Stiftung  raidjer  nütjen  unb  mefjr  lei« 
ften,  al«  ba«  getrennte  Arbeiten  einzelner;  foioeit 

eS  fid)  um  ©egenftänbe  ber  Staateoerroaltung  Imn» 
bell,  er(eid)tern  e«  bie  SBertjanblungen  femer  ber 
SJciroaitung  unb  ©efefcgebung,  glcia)en  Sa)ritt  mit 

ber  2J>iff enfdjaft  ju  galten,  unb  beförbern  ben  gleid)« 
mäßigen  ftortia)ritt  in  allen  Kultuvftaaten.  Sie« 
läfit  fid)  befonber«  oon  ben  Ocfängnivtongrcffen  be» 
baupten ,  in  roeldjen  Vertreter  ber  Sßiffenf  a)aft  unb 
ber  ©efängnteoerroaltung  jufammen  arbeiten.  9(5« 
gefeben  oon  ben  Serfammluugen  ftänbiger  ®efell« 
fdjaften  mit  nationalem  (Gepräge,  toie  e«  bie  feit  bem 

(Snbe  be«  18.  ̂ [abrb.  auftauchenden  GflefängniSgefeH« 
febaften  ftnb  (in  Hmerifa:  Philadelphia  Pri?on  So- 

ciety feit  1776,  Prison  Discipline  Society  juSofton, 
National  prison  association  of  tue  United  States 
of  America;  in  Englanb:  Society  for  the  Prison 
discipline  and  reformation  of  juvenile  offenders, 
National  association  for  the  proniotion  of  social 

science,  Howard  Association;  in  granfreid):  So- 
tiete  generale  des  prison  s;  in  Seutfchlanb:  WIkv 
nifd) « SÜeftfälifd)e  ®efängni«aefellfa)aft  fett  1828, 

herein  ber  beutfdjen  Sirafanjtalt«beamten,  Ulorb* 
roeftbeutfeber  herein  für  Öefängnieraefen;  lieber« 

länbifdje  Öenoffenfdjaft  jur  Skrbefferung  ber  fiage 
ber  Oefangenen;  9corbifa)e,  Sa)roetjerifa)e,  St.  $e* 

beiber  Äongreffe  begannen  mit  SJortcägen  über  ben 
3uftanb  beo  föefängni«ioefen«  in  ben  oerfd)iebenen 
i'änbcrn,  beren  Vertreter  erfdiienen  waren,  unb  bat« 
ten  im  übrigen  »utn  ©egenftänbe  bie  fragen  bec 

Unterfua)ung«baft,  Einjelfjaft,  Äürjung  ber  ̂ rei» 
beit«ftrafe,  bie  SBebanblung  jugenblia)et  Sträflinge, 
bie  Einrichtung  oon  3(uffia)t«Iommiffionen  unb  bie 
2lu«bilbung  oon  Suffebern.  Hunädjft  bradjten  bie 
Greigniffe  be*  ̂ abred  1848  eine  längere  ̂ 3aufe.  Gx\t 

1857  ttabm  ber  jupranlfurt  a.W.abgebaltene  inter« 
nationale  9Bobltbätigfeü$fongref{  auch  bie  ®efäng< 

niäfrage  in  fein  ̂ rogramm  auf;  feine  Dritte  9btei< 
lung  oerbanbelte  über3eflenfjaft,  bebingte  (Sntlafiung 
unb3n>ang«er)iebung<5anfta(ten.  35ienunmebraiem» 
lia)  rafd)  aufeinanber  folgenben  5lriea«unruben  ber 
3af>re  1859, 1864,  1866,  1870  waren  ber  Abhaltung 
f ola)er  3ufammenf ünf te  nicht  günftig.  Sie  Anregung 
jur  Einberufung  eine«  neuen  Äongreffe«  ging  oon 

:  Stmerita  au«.  u)er  im  Oltober  1870  in  (Sinctnnati 

tagenbe  ameritanifdje  ®efängni«fongrefe  erflärte  in 
einer  Sa)luferefolution,  er  balle  bie  3eit  für  gefom« 
meu,  in  roeldjer  ein  internationaler  ftongreft  mit 

guten  9lu«fia)ten  auf  (Erfolg  jufammentreten  lönnte. 
Sine«,  Setretär  ber  Sleto  ?)arfcr  ®efäugni«gefell' 
fd)aft,  10  eich  er  aud)  ben  Stuf  ruf  fürbenamerifanifa)en 
Aongrefs  erlaffen  hatte,  mirlte  nun  barauf  bin,  baft 

bie  Srage  bem  Aongrefe  ber  gereinigten  Staaten 
unterbreitet  mürbe,  unb  erlangte  eine  3tfte,  toelcbe 
ben  ̂ räftbenten  ermächtigte,  einen  Äommiffar  für 
ben  internationalen  Jtongrefs  .;u  ernennen.  $räfu 

I  bent  Krönt  erteilte  3Bine«  ben  9(uftrag,  bie  meiteru 
I  einleitenben  Schritte  $u  thun;  gleidj^eitig  erbielten 
bie  Öefanbten  ber  bereinigten  Staaten  bei  ben 
europäifdjen  SDMdjtcn  ben  33efebl,  ba«  Unternebmcn 

<  naa)  heften  Kräften  ju  förbern.  2)tefe«  Vorgeben  ber 
!  bereinigten  Staaten  mar  für  bie  fernere  Gnttoidelung 
I  ber  Ö.  oon  größter  Sebeutung.  Senn  roäbrenb  bie 
bisherigen  &.  nur  brioatunternebmungen  gemefen 

j  waren,  begann  nunmebr  bie  ̂ ieibe  ber  fogen.  offt« 
jieden  äongreffe,  roela)e  oon  ben  Regierungen  burd) 
offijieüe  Vertreter  befdjidt  mürben,  unb  beren 

bifa)e  äQieberholung  burd)  bie  Teilnahme  ber  Regie« 
ruugen  gefta)ert  mürbe.  9Bine«befua)tel871  Suropa 

unb  oeranla^te  in  ben  einzelnen  Sänbern  bie  Drga« 
nifation  oon  Komitee«.  Sie  befonbern  borbereitun« 
gen^eforgte  ein  internationale«  Komitee  unter  bem 
Sorftb  oon  £orb  §afting«.  @r  fanb  aud)  fämtlia)e 
europäifd)e  Regierungen,  mit  Mu«nabme  berjenigen 
oon  Portugal,  bereit,  Vertreter  naa)  Sonbon  ju  fen« 
ben,  roela)e  Stabt  oon  Slmerifa  au«  at«  Kongreftort 
oorgefa)(agen  morben  mar.  Ter  Kongreg  fanb  1872 

ftat't,  oljne  jeboa)  oon  ber  englifd)en  Regierung  offi« 
jiell  begrüpt  ober  fonft  unterftübt  ju  roerben.  Sie 
burd)  offizielle  Vertreter  fta)  beteiligenben  Regie* 

rungen  hatten  nugleid)  SBeriä)te  über  ben  Stanb 
bed  ̂ efän^nidroefen«  m  i^ren  Sänbern  eingejd)idt, 
roela)e  beria)te  jebod)  nicht  münblia)  oorgetragen, 
fonbern  mit  ben  übrigen  bem  Kongreß  gemibmeten ••   •      *-  CTgitTzeaby  vcr^ 

gle
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355 treffen  foHte.  2)i«fer  Antrag  war  bamal«  abgelehnt 
isorben.  Auf  bem  Sonboner  Kongref?  ober  würbe 

ba*  für  bie  Borbereitung  be«felben  gebübete  inter* 
nationale  Komitee  für  permanent  erflärt  unb  ilim  bie 
Sorberettung  ber  jufünfttgen  Rongreffe  übertragen. 

Xa3  Komitee  hatte  urfprünglidj  rein  prioaten  dffa- 
rafter,  fafete  jebod)  in  ber  erften  Sifcung  (Trüffel 
1874)  ben  Befdjlufe,  bie  Regierungen  jur  Aborbnung 
offiueOer  Bertreter  ein3u(aben.  Ter  Ginlabung  jur 

folgenben  Sitjuna  (Brudjfal  1875)  entfpradjen:  Bä- 
ben, Eänemarf,  granfreid),  Rieberlanbe,  Rufrlanb. 

Sdjroeben,  Rorroegen  unb  bie  Sdjroetj.  3"  biefer 
Sitjung  erfolgte  bie  Annafjme  eine«  oon  einer  Sub« 
fommimon  entworfenen  Reglement«  fürbennädrften 
Äongrefe,  ber  in  Stodljolm  ftattftnben  follte;  ferner 
würbe  ein  Subfomitee  für  (Europa  gebilbet,  roeldje« 
feine  erfte  Sitzung  ju  Srüffel  1877  abbtelt  unb  in 
berielben  feinen  Borfitjenben ,  Brofeffor  o.  Kolben* 
borff,  foroie  ben  ©efängm«bireftor  öuillaume  dtaw- 
fanne)  beauftragte,  ein  organifatonfdje«  Statut  für 

bie  internationale  ÖefängniSfommiffton  audjuarbei« 
ten.  Raa)  bem  Statut,  roeldje«  oon  ber  fcauptfom» 
mitfton  in  ben  bem  S  t  o  d  tj  o  1  m  e  r  u  ongrefj  (20.— 28. 
9ug.  1878)  unmittelbar  oorauSgegangenen  Sitjun« 
gen  auf  ©runblage  be«  Gntrourf«  feftgcftellt  rourbe, 
loHte  bie  Kommiffton  in  3u!unft  bie  Stuf  gäbe  baben, 
ba«  Material  in  Bejug  auf  bie  Berbütung  unb  Be« 
fämpfung  ber  Berbredjen  ju  fammeln ,  um  bie  Sie» 
oierungen  über  bie  allgemeinen  SWafjregeln  aufju» 

Haren,  iretdie  in  biefer  Rta)tung  ju  ergreifen  finb; 
bie  Rotnmiffion  Toll  ferner  ein  Bulletin  herausgeben 
unb  in  bemfelben  bie  (Mutanten  für  jufünftige  Korn 
greffe,®efängni«ftatiftif,0efe«je,  Berorbnuna.cn  unb 
Abljanblungen  über  Strafenfofteme  unb  StrafooU» 
Mia,  oeroff  entließen;  bie  SJHtglieber  ber  Kommiffton 
ioUter.  jroar  oon  ben  Regierungen  ernannt  roerben, 
obre  bog  jebodj  itjre  Befdjlüffe  für  bie  oertretenen 
Regierungen  binbenbe  Kraft  baben  mürben ;  bagegen 
übernahmen  bie  in  ber  Rommiffton  oertretenen  Re« 
gierungen  bie  Roften  be«  Unternehmen«.  3"  ber  auf 
ben  Stodljolmer  Kongreß  folgenben  Kommiffton«» 
fitjung  (pari«  1880)  traten  bem  Statut  bei:  Baben, 
«anern,  Dänemarf,  Italien,  Rieberlanbe,  Rorroegen, 
Sufelanb,  Stbroeben  unb  bie  Sdjroeij;  fpäter  traten 
nodj  ftranfreia)  unb  Ungarn  fjinju,  roäljrenb  Sdjroe; 
ben  au§fdjieb. 

Huf  ben  Stodbolmer  Kongreß  folgten  bie  inter- 
nationalen ®.  ju  Rom  (1885)  unb  Petersburg 

U890),  roeldje  wie  Jener  nadj  bem  1875  feftgefteü*« 
ttn  Reglement  in  brei  Seftionen  für  Strafgefeb» 
gebung,  Straf ooQjug  unb  Borbeugung«ma&regeln 
berieten,  beren  Befctjlüffe  aber  aua)  ber  Abftimmung 
in  einer  allgemeinen,  alle  Rongrefjmitg lieber  um« 
[ofienben5Berfammlung(a8sembfceg:em'rnle)  unter« 
«eilt  mürben;  mit  bem  Stodbolmer  Kongreß  mar 
nodj  eine  befonbere  ffanbinaDtfdje  Seftion  üerbun* 
ben.  3Jie  oier  letjten  Rongreffe  baben  ftd)  mit  102 
SeratungSgegenftänben  befaßt,  oon  roeldjen  ein: 
seine,  weil  unerlebigt  geblieben,  allcrbing«  roieber» 
bolt  auf  bie  Iage«orbnung  gelangten.  ©«gibtfaum 
«ne  nridjtige  $rage  be«  Strafenftjftem«,  be«  Straf» 
Dolluig«  unb  berBorbeugungSmaferegeln,  für  roclcrjc 
nia)t  bie  ©utadjtcu  unb  Bertjanblungen  ber  inter« 
nationalen  @.  roertoolle«  Material  beigefdjaff  t  Ijaben ; 
biefe«  bringt  inÄbefonbere  aueb  ba  Stufflärung,  wo 
btr  Kongreß  in  ber  $efa)(ufjformet  eine  entfa)tebene 
«teUungnab,me  abgelehnt  bat.  iKitben  beiben  legten 
Hongreffen  roaren  «uefteaungen  oon  tnpen  ber  in 
ben  oerfdjiebenen  Sänbem  oortommenben  öefäng» 
ni«jellen  ioroie  oon  3<U«nron3<n  5«m  Jranöportber 

Sträflinge  auf  berCifenbab,n,  ferner  oon  Sträfling«' 
arbeiten  :c.  oerbunben. 

3m  3- 1890  bat  a«fecr  bem  Petersburger  Äongreft 
(3uni)  noa)  ein  $toeiter  internationaler  Äongrep  311 
3tntroerpen  (Oftober)  ftattgefunben,  melier,  Dort  ber 

belgifcben  Regierung  einberufen,  ftcb  auf  bie  fragen 
be«Scbube«  ber  oerröafjrloften  3ugenb,  ber  5"rforge 
für  entlaffene  Sträflinge  (f.  @ef  ängni«oereine) 

[  unb  be«  Settel«  forote  ber  bamit  sufammenbängen* 
benSagabunbenfragebefa)ränttb<>t.  Seine  Sefa)iüffe 

!  jur  erften  ̂ rage  geben  ber  ̂ amilienerjiebung  ben 

i  ftorjug  oor  ber  Knfta(t«er)iebung  unb  befürroorten 
bie  3u(äfftgfeit  ber  irnt;ielumg  ber  elterlidjen  ®e* 
roalt;  jur  letzten  grage  ftellen  fte  ben  ©runbfatj  auf, 

bafe  bie  öffentliaje  Armenpflege  aHebürftigenÄrbeit«» 
unfähigen,  infl.  ber  Re!onoale«3enten,  unterftütjen 
müffe,roäl)rcnbbie  prioaten^obltbätigfeit«anftaIten 

oornebmlicb  ̂ efa)affung  oon  Arbeit  für  ̂ ilf«bebürf= 
tige  arbeit«fä^ige  Perfonen  foroie  bie  3urücfbeförbe= 
rung  fcilfäbebürftigerin  ibre^eitnatanftreben  foHen; 
jur  Jöefämpfung  be«  Settel«  unb  ber  Sanbftreicberei 
empfiehlt  ber  Kongreß  erriajtung  oon  3terfta)erung«* 
faffen,  Unterbrürfung  be«  AlfoboliSmu«  unb  fiaat* 
licljc  Korreftion  aller  getoo$nbeü«mäfeigen  ober  rütf» 
fälligen  2anbftreia)er. 

©nblicb,  müffen  im  ̂ ufammenbang  mit  ben  ®e» 

fängni«fon<jreffen  bie  arbeiten  ber  burd)  bie  pro* 
feffören  Prtn«« Trüffel,  0.  S2i«at fcalle  unb  0.  §a-. 
mel«91mfterbam  (Snbe  1888  in«  ieben  gerufenen 
internationalen  friminaltftifd)en  Bereinigung  er« 
roäb,nt  roerben,  beren  Programm  bauptfäcblicb  bie 
Reform  be«  Strafenfpftem«  unb  be«  StrafooIIjug«, 

in«befonbcre  bie  Sefäntpfung  ber  oerberblidjen  turj« 

jeitigen  $rei()ett«ftrafen  umfafet.  Auf  ben  inter« 
nationalen  Rongreffen  ;u  Trüffel  (1889)  unb  ju 

Sern  (1890)  bat  fia>  bie  Bereinigung  für  bie  6in= 
füf»rung  ber  »bebingten  Serurtetlung«  (f.  b.,  ©b. 

18),  für  (5ri<ben«bürgfd)aft  unb  Reform  b?r  ©elb« 
ftrafe  au«gefproa)en  unb  bie  ̂ rage  ber  9(rbeit«ftrafe 

oljne  ©infperrung  (al«  Grfa^  für  furje  ̂ rei^eite' 
ftrafe)  eingefjenb  beraten.  3«ncr^alb  ber  Bereinigung 
baben  ficb^anbeSgntppen  (fo  für  ba«25eutfcbeReicb, 
Ungarn,  bie  Sdjroeij,  Serbien)  gebilbet,  roela)en  bie 

Aufgabe  julommt,  in  Sanbe«oerfammlungen  bie 
Reformfragen  mit  befonberer  Berücfftdjtigung  ber 

einfjeimifeben  Berbältniffe  3U  prüfen.  Bgl.  bie  Ber* 
banblungen  ber  genannten  Rongreffe,  ba«  »ßnlletiu 
de  la  commission  penitentiaire  international 

(6  Bbe.V,  »Mitteilungen  ber  internationalen  trimi* 
naliftifdjen  Bereinigung«  (3  Bbe.) ;  »Blätter  für  0f 

fängniefunbe«  (Bb.  26,  S.  1-15). 
GkfängniSbcreinr.  (^ürforgefür  entlaffene 

Sträflinge.)  25a«  Berbredjen  al«  eine  Krant&eit«-- 
erfdjeinung  am  fojialen  Körper  fann  ebenfo  roic 
Kranfb,eiten  be«  einjelnen  Wenfdjen  nur  bura)  Gnt« 
fernung  ber  Urfad;en  roirffam  befämpft  roerben. 
(sine  §auptquelle  be«  RüdfaUe«  bilben  bie  Sa)roie* 
rigfeiten,  roeldjen  ber  entlaffene  Sträfling  bei  bem 

Berfudj,  roieber  3utr'lt  *n  bie  bürgerliche  (Gefell: 

ferjaft  311  erlangen,  begegnet.  SRitteflofigfeit ,  ÜUifs* 
trauen,  Oirefte  ̂ einbfeligfeit  oerfperren  tbm  überall 
bie  fikge  ber  Rudtebr  )u  ehrlicher  Arbeit  unb  in  bie 

@emeinfd)aft  ber  Unbefdjoltenen.  Rein  Safy  roirb 
öfter  roieberljolt  al«  ber,  bafj  bie  ©eredjtigfett  eine 
Strafe  alS  Süfjne  für  ba«  Berbredjen  oerlange,  aber 

bie  logifa)e  Folgerung  barau«,  bag  burd}  Berbüfiung 
I  ber  Strafe  ba«  Berbredjen  al«  roirUid)  gciüfjnt  jü 
bctradjteu  fei,  roirb  nur  feiten  gebogen.  Säbrenb 
jener  Satj  uralt,  ift  bie  praftifdje  Anerfennung  bev 

1  oarauS  )\\  3ief?enbenSd)lufefolgerung  eine(Srrungem 

23« 
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fdjaft  beS  festen  SaprbunbertS,  bie  aber  fclbft  beute 
nod),  weit  baoon  entfernt,  Gemeingut  ui  fein,  nidjt 
in  bem  erforbcrlicpen  ÜMafec  gewürbigt  wirb.  Die 
Anfänge  ber  gürforge  för  entlaffene  Sträflinge 
hängen  jufammen  mit  ben  2lnfängen  ber  Veftrebun» 
gen  für  bie  Verbefferung  beS  Gef  ängnierocfenS.  (Sin 
rooplbabenbcr  Vürger  oon  Vbtlabelppia ,  Sücparb 
SB  b  ift  er,  welcher  in  ber  9cape  beS  Gefängntffe« 
wohnte  unb  täglich  beobachtete,  in  welkem  oerwapr« 
loften  3uftanbe  bie  Gefangenen  ent  laff  en  nmrben,  uer» 
anlafete  bie  7.  $ebr.  177b  erfolgte  Grünbung  eineS 

Vereins  jur  Unterftüfcung  armer  Gefangener  (Phi- 
ladelphia society  for  nssisting  distressed  priso- 

nerB).  Xicfe  unb  anbre  GefängntägefeUfcpaften  fteH= 
ten  ftd)  jwar  urfprünglicp  eine  oiel  weitere  Aufgabe 
ald  bie  ̂ ürforge  für  entlaffene  Gefangene.  3Wit 

bem  alu t  j cbveiten  ber  SReform  beS  GefängniöroefenS  J 
ergab  ftd)  aber  oon  felbft  eine  allmähliche  Verleaung 
be*  Schwergewichts  ber  prioaten  Dbärigf  cit  auf  Vor»  > 
beugungfcmafjregeln,  insbefonbere  auf  bie  ftürjorge  : 

für  ßntlaffene.  ÜberbieS  entftanben  neben  ben  Ge- 
fängniSgefeUfcpaften  auep  befonbere  Vereine  jur  Un* 
terftüfcung  enttaffener  Sträflinge,  melcpe  im  Anfang 

wenigsten«  aua)  ftaat(ia)e  SBct&itfe  genoffen,  $n 
(Snglänb  bitten  febon  ©nbe  beS  Dortgen,  bej.  ber 

erften  $älfte  be*  Ii».  ,Vihi  h  Sohn  fcowarb  unb Clifa« 

beth,  %ri)  ba$  VerftänbniS  für  biefe  ̂ rage  ;»  förbern  i 
Scfudjt,  ber  erfte  Verein  entftanb  jeboa)  erft  1857; 
ie  Vilbung  weiterer  Vereine  würbe  begünftigt  Mira) 

ein  Gefefr  oon  1862,  welches  ben  jenigen  Vereinen 
ftaatlia)e  Unterftüfcung  oerfpraa),  bie  ftd)  unter  bie 
atufftdjt  beS  Staates  fteHen  mürben;  1888  jäplte 
man  in  Englanb  naa)  Dallad  ungefähr  70  Vereine 
jur  Unterftüfcung  cntlaffener  Gefangener.  Söäprenb  : 
fta)  bie  VeretnSbilbung  in  ben  romanifd)en  Sänbern, 
Italien,  ftranlreia)  unb  Spanien,  erft  im  Vaufe  ber 
legten  20  Japre  unb  oerpältniSmcfjig  nur  wenig 
entroidelt,  in  Velgien  ober  bie  VereinStpätigleit 

gän  jlia)  aufgehört  bat,  roeifen  bie  germanifa)eu  i'än» 
ber  eine  fcfjr  ftarfe  VercinSbilbung  unb  lebhafte 

Vereinetbätigleit  auf.   ;a-  ältefte  berartige  herein 
beS  europäifeben  SeftlanbeS  rourbe  24.  Slpril  1797 
auf  ber  3nfel  ftünen  (Dänemarl)  gegrünbet;  je&t 
befipt  Dänemarl  fünf  Vereine  jur  Unterftüfcung  ent. 
laffener  Sträflinge.   ftür  Scproeben  gab  ein  1840 
erfepienene«  Vucp  beS  nachmaligen  AönigS  CSfar  I. 
bie  Anregung  jur  Vilbung  oonScpupoereinen  in  jeber 
Vrooinj;  neben  biefen  beftept  noa)  eine  oon  bem  5Cr= 

beiteroerein  inStodbolm  inSl'eben  gerufene  8et< 
einigung  jur  Vermittelung  oon  Arbeit  für  entlaffene 

Gefangene.  'Jiorroegen  begann  erft  1878  mit  ber 
Grünbung  oon  Vereinen,  beren  eS  jept  adjt  bat.  Die 
hiebet  länbtfcpeGefellfcbaft,bcftepeubauSeiner  i 
Äcifjeoonyolaloereinen.bie  fia)  befonber^inötäbten ! 

mit  Strafonftalten  befinben,  rourbe  1823  gegrünbet 1 

^nber6d)toei)  bat  bie^t'ebrjablberäantoneScbufc:  | 
oereine  ober  roenigfteud  ftaatlia)e  ̂ yürforgeeinrio)-- 
tungen  auf  gcfejjlidjer  Grunblage.  Die  älteflen  ©er» 
eine  ftnb  in  SafeKStabt,  1820),  Genf  (1825),  äßaabt 
(18:^7),  St.  GaUcn  (1838).  SUenigcr  ftarl  entroidelt 
ift  baö  Sdjufcoereinäroeien  in  Cfterreicb « Ungarn. 
Dagegen  h>t  ber  Gebanle  im  Deutfdjen  ̂ teidj 
bie  roeitefte  Verbreitung  gefunben,  unb  ti  ift  niebt 
nur  ein  roeit  ausgebreitete»,  fonbem  aua)  teilroeife 
febr  enge*  5ie^  oon  Vereinen  gefdmffen  roorben;  nur  i 

i'übwf ,  Clbenburg  unb  bie  beiben  Jiaiü  entbehren  i 
ber  Scbutyoereine.  Der  ältefte  Verein,  bie  JHljeinifd)« 1 
rocftfäliia^c  (^efängni^gciellfa^aft,  1H26  gegrünbet : 
burdj  ben  Vaftor  Jliebner,  hatte  fi(h,  ebenfo  roie 
bieawerilanifchen  unb  englifdjen  Vereine,  einen  rocit  | 

über  bie  Sorge  fürGntlaffene  binauftgeb>nben  3roed 

gefegt,  inbem  er  neben  biejer  ̂ ürforge  bie  Verbetic= 
rung  bed  Gefängnidroefend  überhaupt,  Grünbung 
oon  Slfolen ,  %nftellung  oon  Keifeprebigcrn  ie. 
anftrebte.  ©in  $al)x  fpäter  erfolgte  bi«  Grünbung 
bed  Verein«  jur  Vefferung  ber  Strafgefangenen  in 
Verlin,  roelcherfich  ebenfalls  jugleith  bie  Verbeffetung 

be$  GefängnieroefenS  jum  ̂itel  gefegt  bot.  anfangt 
auch  mit  Erfolg  Dodjteroereine  in  ber  Vrooinj  in* 
ifeben  rief  (j.  V.  in  »reilau  1829,  Vot^bam  1829); 

eine  grofee  silnjah(  anbrer  Vereine  in  Vteufcen  ift 
oerhältni^ntäfjig  fpät  entftanben.  3n  neuerer  ,Seit 
rourbe  bie  ̂ entralifierung  burd)  Vilbung  oon  Vro- 

oinjialoereinen  geförbert;  fo  für  ̂ annooer.  Oft* 
preufecn,  Vofen,  Sad)fen,  Sd}(e4roig>^olftcin  unb 
äCeftpreu&en.  Der  1836  im  Äönigreidj  Saa>fen  ge* 
grünbete  Verein  jerfäQt  in  37  Ve)irtdoereine,  roelche 

unter  ber  Oberleitung  etneö  „Si'iural.nivKtun'fev  in 
Dre«-ben  ftehen.  3n  Vapern  beftepen  Äret#oereine 
für  SKittelfranlen  feit  1845,  für  Oberfranlen  feit 
1846,  für  C  b  erbau  ein  feit  1861,  nrntbem  ber  1844 

ju  SWüncpen  gegrünbete  Verein  ftd)  1855  mieber  auf» 
gelöft  hatte  unb  1860  ein  neuer  Öolaloerein  für  IRün* 
eben  gebilbet  roorben  roar,  für  Scproaben  feit  1863, 
enblid)  für  bie  3iheinpfalj  ein  Verein  für  ftttlicbe 
Vefferung  oerroahrlofter  .Hinber  unb  jugenblid>er 
Strafentlaffener.  3n  SBürrtemberg  entroiclelte  ftd) 

au-:-  bem  1831  pn Stuttgart  gegrünbeten  Schutioerein 
ein  baS  ganje  Sanb  überfpannenbeaüiefc  oon  64  5>ilf^ 
oereinen.  3n  Vaben  roar  ber  erfte  Verfua)  (ia30> 
ebenfo  roie  in  Vapern  mtfiglüdt;  ein  jroeiter  Verfuch 

(1853)  führte  jroar  jur  Grünbung  oon  }*e;irf*o«t» 
einen,  biefe  oerftelen  jebo<h  Änfana  be*  6.  3<ü>t- 
jehnts  meiften*  in  Untpätigleit.  Seit  1882  würben 
auf  neuer  Grunblage  in  allen  (59)  &mt$geria)t£- 
bejirfenVejirl&oereine  gegrünbet  unb  biefe  einem 
Vanbeäoerbanb  unter  einer  ̂ cntratlcitung  oer^ 
einigt.  3m  ülfafj  hat  ftdj  ber  feit  1822  beftehenbe 

Verein  jur  ̂ ürjorge  für  entlaffene  ̂ tigenblicpe  mit 
bem  1884  gegrünbeten  allgemeinen  Sd)itfeoerein  für 

entlaffene  Gefangene  unb  bie  ̂ amilien  Gefangener 
oereinigt  (1886).  Daneben  ejriftiert  in  ÜDtülpaufen 

feit  1885  ein  eoangelifa)er  Scpu^oerein.  ,"\ür  ba£ 
Gebiet  oon$effen<Darmftabt  würbe  1841  einSchu^ 

oerein  gegrünbet,  beffen  Verwaltung  fe^t  eine  3*"-' 
tralbehörbe  unb  21  Vcjirl^oeretnölommifftonen  te 

forgen.  3n  Dlbenburg,  wo  ber  1841  gegrünbete 
Verein  ftep  halb  wieber  auflöfte,  fowie  in  Sadjfen- 

Söeimar,  wo  feit  1880  ein  i^anbeöoerein  unter  lirth- 
licper  Oberleitung  befteht,  ift  bie  ̂ ürforgetpatigleit 
eine  Aufgabe  ber  Geiftlicpen. 

(Sine  ̂ entralif ierung  aller  Sdju^oereine  be* 

Deut  .:  -.:  deiche«,  wie  fie  für  (Snglanb,  Schweben, 
.^ollanb  unb  Dänemarl,  aber  aua)  innerhalb  Vabcn. 

Reffen -Darrnftabt,  Sacpfen  unb  SBürttemberg  oor 
hanben  ift,  wirb  feit  längerer  angeftrebt  Die 
3entra(ifierung  erleichtert  bieVtlbung  oon  Vereinen 
für  Heinere  Veurle,  weil  bie  burcp  ben  Slnfcplufj  an 
baä  Ganje  eröffnete  9lu«fid)t  auf  Unterftüfeung  unb 

(irfalg  ermutigenb  mirtt.  Die  3(ntralifterung  be- 
f Örbert  bie  Vereinigung  ju  gemeinfamer  Arbeit  unb 

ermöglicht  bie  Aufftellung  fowie  bie  Vefolgung  ein* 
heitlid^er  Gruubfä^e  für  bie  Scpubtpätigteit;  baS 
3entralorgan{annbeiäNeinuna*oerfchiebenh<it  über 

bie  Vebeutung  folcper  Grunbjä^e  oermitteinb  unb 
entfeheibenb  eingreifen.  Die  3entralifierung  ift  enb^ 
lieh  ber  einige  Sl^cg,  um  bie  Errichtung  gemeinfepaft' 

lieh  ju  benu^enber  «nfialtcn,  wie  Slrbeit^nadjroeii- 
büreau*,  Vefchäftigungepaufer,  Vcrpflegunq*bäufer 
mit  ntögltcpftcr  VoUtommenpeit  ju  beroerI|teUigen, 
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roa&renb  lofale  Seeeine  für  fta)  aüein  berartige  An» 
ftalten  entweber  gar  nidjt  Ijerft  eilen  lönnen,  weil 
bieje  Aufgabe  ir>re  Gräfte  überfteigt,  ober  boa)  nia)t 

mit  bemfelben  (Erfolg  wie  bei  ̂ entralifierung  be» 
treiben  fönnen.  3)ura)  Die  3entralifierung  be«  Ver» 
eineleben«  tnnerbalb  be«  ganjen  2>eutfa)ett  Reia)e« 
anirben  bie  für  einzelne  £änber  ober  Vrooinjen  be> 
fitljenben  3«»t*alorgane  nia)t  überflüfftg  werben, 
janbern  ledere  würben  al«  widjtige  ÜJiitglieber  fef)r 
mifclia),  loo  m$t  unentbebrlta)  fein.  3«  ben  legten 
Rollten  in«bcfonbere  finb  bie  Au«fia)ten  auf  @rfolg 

Kiefer  (£inbett«beftrebung  gewaajfen.  23ie  erfie  Ver» 
jammlung  oon  Vertretern  beutfa)er  ;Sa)u$oereine 
für  entladene  befangene  unb  oon  Vereinen  mit  uer* 

roanbten  Veftrebungen,  meiere  gleicbjeitig  mit  ber 
Skrfammlung  be«  Verein«  beutja)er  Straranftatt«« 
beamten  (Jreiburg  1889)  tagte,  bat  ba«  Vebürfni« 
ber  Sa)affung  eine«  Verbanbe«  beutfdjer  Sa)ut}üer« 

eine  anerfanut  unb  befa)loffen,  bei  ber  näajt'ten  Ver« jammtung  be«  julebt  genannten  Verein«  miedet 

utfammensutreten;  für  bie  .'-iiumhetuett  würbe  ein 
ÄueiajuB  oon  brei  SNitgliebern  gewählt  unb  mit 
berfijaljrnebmungber  gemeinfamen  Angelegenbeiten 
berbeutiajen  S a)ufeoereine  beauftragt,  ferner  fpraa) 
biefe  Verjammlung  ihre  Überzeugung  babin  au«: 

bat-  ̂ efteben  einer  3entralftelle  für  bie  fa)u^uerein« 

'•<>t<  Ibätigfeit  eine«  iianbe«,  einer  Vrooinj,  eine« 
Siegierungibejirt«  ift  für  beren  ria)tigeCrganijation 
unb  beren  bauernben  Veftanb  oon  ber  größten  Ve> 
beutung.  $t)x  praftija)er  iöert  bettelt  in  ber  mög» 
lia>ft  weiten  Auebebnung  ber  Verein«aufgaben  unb 
berVereitbaltung  aUcr  ju  itjrer  Rötung  erforberlia)en 
Littel.  I  ie  ber  ̂ entralleitung  jufaltenben  Auf« 
«aben  ftnb  im  3ntereffe  ber  Erhaltung  einer  mög* 
Mrft  großen  Selbftänbtgfeit  ber  einjelnen  Vereine 
genau  ut  beftimmen. 

Wod)  ebe  bie  nationale  3entralifierung  innerhalb 

bee  &eutjä)en  Meidjee  erhielt  werben  fonnte,  ift  e« 
gelungen, eine  internationale  Verbinbung  oon 

oa)ujroereinen  3unäa)«'t  jwifd)en  ber  Sa)roei3  unb $eurja)lanb  her junelien.  $m  Oftober  18H6  tarn  ein 
Übertinfommen  )wiia)en  ber  3entralleitung  ber  ba> 

bitten  Sdm^oereine  unb  bem  Sa)u$oerein  in  Vafel 
bebuf«  gegmieitiger  Überweifung  berjenigen  entlaf« 
fenen  Strafgefangenen  Lui  ftanbe,  wela)e,  bem  be« 
biete  bes  einen  3a)u$oeretn§  angebörenb,  im  bebiete 
iti  anbern  eine  greibeiUftrafe  oerbüBt  baiten.  Xie» 
KmUbereinfommen  ftnbbiemeiftenanbernSrbioeijer 
unb  beutfajen  Vereine  beigetreten.  35er  internatio» 
nale  Qkfängni«fongreB  in  $eier«burg  (1890)  bat 
ben  JBunja)  au«gefproa)en,  e«  möa)ten  fola)e  Vejie« 
hungen  }ioifa)en  ben  Sdjutjoe  reinen  aller  £änber  ge< 

'Lriarü'ii  roerben.  Tiefe  internationalen  Übereintom* 
men  foQten  naa)  bem  Vefa)luB  be«  Äongreffe«  fol* 
genbe  Örunbjätje  auf  (teilen:  3uf'0)erung  be«  regel» 

:1 1  i  \t  :i  unb  gegenf  eitigen Au«  ta  u  j a)e«  ber  gemalten 
Erfahrungen;  Au«betmung  ber  gürforge  auf  frembe 

^erjonen;  Verfprea)en  ber  ̂ urüdbeförberung  ent« 
laj jener  Gefangener  in  biefcetmat  ober  anberioärtige 
Unterbringung  in  Arbeit.  Außerbem  fallen  bie  er« 
forberliajen  SRaßregeln  für  bie  Vebanblung  be« 
logen,  tyluiium,  b.  ff.  ber  im  Öefängni«  erfparten 
ÄrbeiUbelo^nung,  l)inficbtlia)berHleibung,  öerSegi« 
timationepapiere  unb  be«unge^inberten!2)urd)laf|ed 
berSa)ü&linge  oereinbart  werben,  ̂ wtöeförberung 
ber  ̂ erftellung  eine«  internationalen  Verbanbe« 
unter  ben  cchu&oereirten  erflärte  ber  ̂ ongre|  bie 
"organgige  3a)affung  oon  ̂ entraior^aueu  für  bie 
greine  ber  einjelnen  8änber  al«  toünfd&en«n>ert 
©oiool]lbieÖrünbun{j  eine« allgemeinen  internatio» 

nalen  Verbanbe«  al«  bie  ̂ entralifierung  bat  ber 

internationale  Hongrefe  für  befangenen  *  gürforge 
(Anttoeroen  189Ü)  g(eia)fall«  empfoblen. 

3)ie  Auf  gaben  berSdju&oeretne  (äffen  fta)  teilen 

in  bie  ̂ ürforge  mäbrenb  ber  einfperrung  unb  in 

bie  i$ürjorge  nach  ber  (Sntlaffung.  ,V.'ii e  erftere  Sluf« 
gäbe  bilbete  ben  Audgang«punft  für  bie  Zbätigfett 

ber  älteften  berartigen  Vereine,  »eldje  fidj  bie  Ver» 
befferung  ber  Sage  ber  (befangenen  überbaupt  unu 

ßroect  gefegt  batten.  Sieben  bem  Streben  narb  Sie* 
form  ber  Gefängni«einria)tungen  fua)ten  biefe  Ver« 
eine  befonber«  bura)  regelmäßige  Vefua)e  bei  ben 

Qlefangeneit  beren  i'age  ju  erleia)tern  unb  auf  beren 
moralifa)e  Vefferung  binjuroirten.  3n  neuerer  ̂ eit 
ift  man  folduu  Vefua)en,  roeil  fie  bie  @efabr  etner 

^inmija)ung  in  bie  Verwaltung  mit  fia)  bringen, 
nia)t  mehr  günftig.  Slurb  ber  internationale  @e< 
fängni«fongreB  Horn  (1885)  bat  fia)  für  bie  ;]n 
laffung  bie)er  Vefua)e  nur  mit  bem  Vorbehalt  au«* 
gefproa)en,  bar»  bura)  biefelben  roeber  bie  daueorb« 
nung  geftört,  noa)  ber  iSinflus  ber  Oefängni«« 
beamten  beeinträa)tigt  roerben  bürfe;  ähnlul)  fpraa) 
fia)  ber  Antioerpener  HongreB  (1890)  au«.  2>amit 

ift  für  bie  ̂ uloffung  oon  berartigen  Vrioatbefua)eu 
auf  ba«  (irmeffen  ber  Q)efängnt«oertoa(tung  oer« 
roiefen;  ein  roirflidje«  Vebürfni«  für  biefelben  ift 
übrigen«  taum  mebroorbanben,  ba  bei  allen  0}efäng< 

niffeu,  in  roela)en  längere  tfreu)eite-ftrafen  ooOiiogen 
roerben,  ®eiftlia)e,  ve!;rcr  unb  ein  Ar)t  angeftellt 
ftnb,  mit  wela)en  ber  (befangene  in  Verfebr  tritt, 

dagegen  roenben  einzelne  Vereine  ibre  |vürforge 
roäbrenb  ber  Straf  jeit  ben  l)ilf«bebürftigen  Jamilien 
ber  befangenen  ju,  roobura)  mittelbar  ba«  ̂ o«  be« 

befangenen  felbfterleia)tert,  bie  Vflegeber  Vejiebun» 
gen  aroifa)en  iljm  unb  feiner  Familie  begünftigt, 
enblta)  aua)  für  bie  3eit  naa)  ber  (Sntlaffung  eine 

Verbefferung  feiner  Öage  gefd)affen  roirb.  3)er  be« 
fängnt«fongreB  )u  Veter«burg  foroie  ber  Äongreß 
ju  Antwerpen  hauen  fid)  ebenfall«  ;u  gunften  btefer 

Maßregel  erflärt.  sJiaa)  ber  (Sntlaffung  bilbet  bie 
Hauptaufgabe  bie  Vefa)affung  einer  bauernben  Ar^ 
beit  ,  bei  ]ugenb(ia)en  ̂ erfonen  bie  Unterbringung 
in  einer  iebrfteüe.  Wittel  unn  3>oect  finb  je  naa) 
ben  Verljältniffen  bie  Veförberung  in  bie  ̂ eimat 
ober  bie  Verimttelung  ber  Au«roanberung,  ferner 
bie  Verroaltung  be«  mäbrenb  ber  Strafzeit  erfparten 

Arbeitdgutb,aben«,  nötigen  $all«  bie  Unterftü^ung 
mit  (leinen  Sarlehen,  mit  ber  Vegünftigung  ber 
Auöroanberung  hat  man  bejonber«  in  (Snglanb  gute 

(Erfolge  erhielt.  3toe('mäBig  roerben  fa)oh  roäb,renb 
bed  Aufentbalt«  eine«  6a)übling«  in  ber  Straf« 
anftalt  oon  ben  Vereindorganen  bie  erforberlia)en 
Vorbereitungen  getroffen ,  um  ben  §ilf«bebürftigeu 
unmittelbar  naa)  ber  ßntlaffung  in  ein  Arbeit«oer* 
bältni«  ju  bringen  jc,  roeeb.alb  eine  immerroäb.renbe 
Verbinoung  jioifa)en  ber  Strafanftalteoerroaltung 
unb  beuVerein«organen  wünfa)enewert  ift.  Soweit 
aber  ein  Übergang«ftabiuin  nicht  ui  oermeiben  ift, 
bienen  jur  etnftmeiligen  Unterbringung  Afnle. 

3)iefe  finb  indbefonbere  für  bie  weiblia)en  (rntlaf- 
fenen  iaum  entbebrlia) ,  weil  biefelben  cor  ber  Ver« 
büimng  einer  längern  greibeitsftrafe  meiften«  bura) 

ba«  Vroftituiertenleben  binbura)gegangeu  unb  bed« 
balb  oiel  fernerer  ju  oerforgen  finb.  3«  neuefter3«it 

würben  junäa)ft  jur  Vefämpfung  be«  Vagabunben« 
tum«,  mittelbar  aua)  jur  (£rleia)terung  beö  Uber« 
gang«  oon  ber  Strafanftalt  in  bie  freie  Arbeit,  b>e 
Arbeiterfolonicn  gefdmfjen,  beren  erfte,  MiU 
b^elmeborf  bei  Vielefelb,  Vaftor  o.  »obelfctjwingb 
1882  begrünbet  ̂ at.  Ib89  beftanben  im  £eutfa)cn 
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Mud)  21  folget  -HnüaUo::,  rocldje  burd)  bie  unter  einem 
j  [entraloorftanb  ve  rbut.be  neu  Vereine  für  Arbei* 
terfolonien«  inS  fieöen  gerufen  roorben  ftnb.  Dicfe 
.Holonien  foUen  nur  oorübergebenbe  Unterfunft  unb 
fowobl  Gelegenheit  ju  lanbtpirtfd^aftlidber  wie  ju 
cteroerblic^er  SJefchäf tigung  gewähren.  Die  SJerroal» 
hing  bcr  Kolonien  !ann  unb  foll  aua)  bie  Untertritt* 
gung  ber  itotoniften  in  ArbeitSftellen  au&erhalb  ber 
.Holonien  »ermitteln. 

Zu-  Bebeutung,  meiere  bem  SdjufcoereinSwefen 
für  bie  Verhütung  oon  Verbrechen ,  jumal  für  bie 
Verminberung  ber  SRütffallSjtffer  jufommt,  bat  bie 
ivrage  nahegelegt,  ob  nicht  eine  nähere  Verbinbung 
unter  ben  oerfa)iebenen  Vereinen  jroetfmäfeig  märe, 
benen  baö  3tel:  bie  Vetämpfung  beS  VerbrcdjenS 

burdb  VorbeucjungSmaferegeln,  gemeinfam  ift,  j.  V. 
Anttbetteloeretne,  IWaturaloerpflegungS:  Stationen, 
Verbergen  jur$eimat,  Anftalten  für  ArbeitSnadj« 
meid ,  Vereine  jur  Vef  ämpfuna  ber  Druntf ud) t  jc. 
Wenn  auch  eine  ooHftänbige  .yentralifation  biefer 
uerfd)iebenartigen  Veftrebungen  unmöglich  ift,  ja 
fogar  fdjäblia)  roirfen  mürbe,  roeil  bie  in  gröfjern 
c labten  nötige  Arbeitsteilung  verloren  ginge,  fo 
fann  bod)  unter  befonbern  Verbältniffen ,  inSbefon« 
bere  an  fleinern  Orten,  bie  Verbinbung  mehrerer 

foldjer  Aufgaben  oon  SRufcen  fein,  inbem  fie  eine 
größere  SlRttglieberjabl  anjieljt  unb  baburd)  bie 
Kräfte  beS  Vereins  ftärft,  oieüeicbt  aud)  eine  Er» 

fparung  an  Kraft«  unb  Koftenaufwanb  ermöglidjt. 
«gl.  ftucbS,  Die  VereinSfürforge  sum  Sdjufr  für 
entlaffenc  ©cfangene  (§eibclb.  188ö),  »Blätter  für 

«efängniSfunbe«,  befonberS  Sb.  21,  28,  25  unb  26. 
Gefühl,  pfnebologifa)  bie  «uft  oberUnluft,  bie 

mir  im  Anfd)lu&  an  anbre  gegebene  pfodjtfaje  3u* 
ftänbe  empfinben.  ES  gibt  alfo  nur  Suftgefüble  unb 
Unluftgefüfjle;  unter  einem  gemifd|ten  ocrftcr)t 
man  bte  fd^nede  Aufeinanberfolge  oon  £uft  unb  Hu 
luft  in  fteter  Abroecbfelung.  X ie  i Gefühle  merben  nach 
ber  oev uiii ebenen  Art  ihrer  llrfa dj en  eingeteilt  in 
fmnlidjc,  äftbetifdje  unb  triebartige  ©efüt)le.  Die 

erfte  Klaffe  fd>lie&t  fid)  an  gegebene  SinneSempfin-* 
bungen,  bie  jroeite  an  ̂ ormroabrnebmungen,  bie 
brüte  an  WiHenSregungen  an.  Ein  finnlidjeS  ®. 
roirb  unmittelbar  buret)  einen  unS  jur  Empfinbung 
gelangenben  !Reij  beroorgerufen.  Diefer  Sieij  gebort 

meiftenS  ben  ©paaren  bee  Öerud)S«,  (."Wi'cbmad*. unb  §autfinneS  an ,  roätjrenb  bie  baS  ©efidjt  ober 
$ebör  treffenben  Erregungen  ber  Siegel  nad)  leine 
ftnnlicbe  iruft  ooer  Unluft  beroorrufen,  »unbetont« 

ober  afarbloS«  finb.  Die  groedmäfjtgfeit  einer  fol» 
eben  SBerfdjieben^eit  leuchtet  ein,  benn  bie  höbern 
(sinne  follen  und  jur  Erf  enntniS  ber  objeftioen  Vor» 
gänge  in  ber  Aufsenroelt  oerbelfen  unb  bürfen  baber 
burd;  ©pfüble  ni$t  beeinträchtigt  merben,  roäbrenb 
bie  OkfüblSbetonung  ber  Empftnbungen  nieberer 
Sinne  eine  Sdnifeeinritt)tung  unferS  Organismus 

barftetlt.  Von  roeldjen  Umftänben  eS  abfängt,  bafj 
einAeij  angenebm  ober  unangenehm  ober  inbifferent 
gefügt  toirb,  läfjt  ftdj  niebt  fagen.  Wir  fennen  biS: 
ber  blofj  jroet  Skbingungen,  unter  benen  immer  Un« 
luft  einjutreten fd;«int,  nämlia)  febr  bobeStärfe* 
grabe  (a)  unb  intermittiereube«  Auftreten 
eines  3iei§e*  (b).  a)  3eber  9lei3,  ber  eine  geroiffe 
Stärfe  unb  bamit  bie  fogen.  »Unluftfa)roelle«  über* 
f freitet,  roeeft  unangenenme  ©efüble  im  Anfdjlufe 
an  bie  Wahrnehmung  beS  ^ci>.  StarfeS  iliQt  unb 

laute  Jone  nennen  mir  »grell«,  um  bief e Unluft  auS« 
jubtüden;  Berührungen  rönnen  fo  lange  gefteigert 
merben,  bis  fie  in  <Sa>mer}  übergehen.  2>er  6tärte* 
grab,  bei  roeldjem  ba«     jur  Cmpfinbung  hinju* 

iefühle  naa)  ben  Urfadjen). 

tritt,  ift  oon  ber  Auäbebnung  beS  9ieijeS  unb  ber@r* 
reabarfeit  ber  betroffenen  Stelle  abhängig,  berart, 

hin  er  um  fo  geringer  ju  fein  braud>t,  je  gröfjer  bie 
AuSbehuung  unb  bie  (jrregbarleit  finb.  äUeniqer 
burcbftdjtig  tft  bie  Abhängigleit  ber  Unluft  oon  ber 
Dauer  ber  Sieijung;  benn  in  manchen  ftäHen 
mäa)ft  fie  mit  ber  Anbauer,  in  anbern  nimmt  fte  mit 
ihr  ab.  b)  3ntermittierenbeSinneSreije,b.b. 

i'cldje  SiuneSreije,  meldje  in  i'djneUer  Aufeinanber» 
folge  in  fid)  abroetihfeln,  ftnb  unlufterregenb.  Da« 
peinliche  @.  beim  Anblid  einer  flarfernben  a lamme 

beruht  barauf,  bn>>  jehr  fa)nell  hintereinanberftarfe« 
unb  fchmadjed  ̂  id)t  auf  baS  Auge  fällt  unb  bem 
Sehnero  roeber  ̂ eit  jur  orbentlia)en  Sükthrnehmung 

nod)  jur  Erholung  läfit.  Ebenfo  erflärt  fid)  ber  um 
angenehme  (Sinbrucf,  ben  biffonierenbe  Döne  f)tv 

vorrufen,  aud  ber  ̂ ntermittenj  ber  Schwingungen 
im  Ohr.  ES  erhebt  )tdj  nunmehr  bie  ̂ rage,  ob  bie 
finn l i djen  ©ef  üble  eine  Meibenbe  Eigenfdmft  ber 

Empfinbung  finb  ober  eine  felbftänbige  öe= 
beutung  be  fifcen.  on  ernenn  ̂ alle  mären  fie  ber 
^ntenfttät  unb  Dualität  ber  Empfinbung  alei.tui 

juftellen,  in  let|term  ftalle  auf  einen  befonbern  9ler» 
oenprojefj  (ben  algifchen,  bej.  bebonifchen  im  ®egem 

fa^  jum  fenforifa)en)  jurücf juführen.  3Xan  mup  ficb 
roohl  für  bie  jroeite  Annahme  entfa)eiben,  unb  jnar 

auS  folgenben  oier  @rüuben:  a)  iki  vielen  Skit)r- 
nebmungen  fd>eint  ein  begleitenbeS  @.ju  fehlen  unb 

tann  jebenfallS  fchlenb  gebaebt  merben.  Si'ir  ver- mögen  unS  feine  SinneSroabrnebmung  ohne  einen 
gerotffen  Stärfeqrab  (3ntenfität)  unb  eine  geroiffe 
$)efd)affenheit  (Oualibcit),  mohl  aber  biefelbe  ohne 
jebe  £uft,  bej.  Unluft  oorjufteHen.  b)  3«  gewift«1 
tteroenfranfheiten  tritt  Analgefie  auf,  b.  h-  ein  3«* 

ftanb  berSchmerjlofigfeit,  bei  bem  aber  bie  Empfinb: 
(iebfeit  für  bie  SinneSreije  ungetrübt  erhalten  ift 

Dbroohl  bie  Patienten  jeben  Druct  beutlicb  mclir-- 
nehmen,  erroecftbocbberftärfftcDrucf  feinen  Schmer), 
c)  Sei  SiücfenmarfSleibenben  finbet  ftd)  häufig  eine 

beträchtliche  SBerlangfamung  beS  Sa)merjgefühlS, 

maS  gleia)falIS  auf  bte  Unabhängtgfeit  oon  Empfin- 
bung unb  &.  beutet,  d)  Starte  Oefübte  oerbecten  ben 

3nha(t  ber  Empfinbung.  Sehr  ti e t f, e  unb  [ehr  falte 
(Uegenftänbe  fönnen  nicht  unterbieten  merben,  roeil 
ber  £ ci;men  jebe  objeftioe  Wahrnehmung  übertäubt. 

Die  äfthetifa)en@effihle  entfielen  im Anf a)lufj 

an  Wahrnehmungen  ber  ftotm  ber  räumlich» jeit» 
lieben  «erbinbungSrei  je  äußerer  Vorgänge.  3n  roelajer 

räumlichen  Anordnung  (BefichtSohjette  ftd)  beftnben 
ober  in  melcher  rhothmifchen  Zeitfolge  Klänge  ftd? 

abroechfeln,  baS  gibt  Anlag  ju  (Gefühlen  beS  @efal< 
tenS  unb  SOTifsfaüenS.  Vornehmlich  bie  erfte  Klaffe 

ber  a[t  be  1 1]  dien  Olef  üble  ift  tvif  jenfdm'  1 1  td)  unterfucht 
morben  unb  hat  ben ©runbftocf  einer  e^perimen* 
tellenAfthetif  abgegeben.  Unfer  Urteil  über  baS 
Angenehme  ober  Unangenehme  geroiffer  formen  ift 

a)  abhängig  oon  ben  mit  ben  tjormen  oerfnüpften 

9tebengeb'anfen.  Der  ̂ albmonb  roirb  einen  2Roham= mebaner,  baS  Kreuj  einen  Ehriften  fa)on  beShalb  an* 
muten,  roeil  religiöfe  @efüb(e  fta)  an  ben  Anblid 
biefer  geweihten  3«<h«n  affoeiieren;  bie  Ardjiteftur 
eines  feaufeS  mirb  bereits  bann  eine  »efriebigung 
in  unS  roaebrufen,  roenn  mir  es  jroecfmäfsig,  mit 

3iüdftd)t  auf  £icht,  Suft  ac.,  gebaut  finben.  b)  Aber 
aua)  an  ftd)  fönnen  formen  fchön  ober  häfjlicb 
fein,  unb  gerabe  fola)e  ($efüt)le,  bie  ohne  Stüctftdit 
auf  AufeenliegenbeS  entftehen,  ftnb  bie  roahrbaft 
äftt)etifd)en  (Gefühle.  Sie  hat  Rechner  unterfucht,  in« 
bem  er  oon  ber  boppelten  SorauSfefeung  ausging, 

einmal,  bog  für  ben  Anfang  blofj  bte  elementarften 
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?  i  s  u  e  n  r  i  o  n  i;  c  t>  i  I  b  c-  «i  c  p  r  ü  f  t  werben  bürften,  alSbauu, 
ba&  biejenige  elementare  gönn  bie  wofjlgefalltgfte 
fei,  roeta)e  oon  ber  9)iehrjal)l  urteilsfähiger  Berfonen 
als  üirfje  begutachtet  werbe.  Rechner  bebiente  ftch. 
bäbei  breier  SNetboben:  a)  SRetbobe  ber  Söabl.  (Sine 
cn ifoeänjabl  oon  Variationen  berfelben©runbform, 
|.  B.  be«  Äreuje«,  wirb  jur  Beurteilung  oorgelegt 
unb  bie  angenebmfte Variation  berau«gefua)t.  b)  3)ie« 
tb,obe  ber  öerftellttng.  $ie  BerfucbSperfonen  roerben 
ge6eten,  bie  wo t? I o, e f äHigfte  9Ji  obifif uti.m  berörunb* 
form  felbftänbig  auf3u$eia)nen.  c)  SHetbobeberBer» 
roenbung.  6*merben©ebraucb*gegenftänbe,bieobne 
:Kücfucöt  auf  lünftlerifcbe  BJirfüng  angefertigt  roor- 
ben  ftnb,  rote  Bfefferfucben,  Xoilettenfäften  tc,  nach 
bem  $ert)ältni*  ihrer  Sängen«  unb  Breitenma&e  ge« 
meften.  3Xit  $ilfe  biefer  brei  Berfabruna.*weifen 
ta:  ftd)  nun  ein  Stoppelte*  ergeben:  Bon  aQen  vedjt» 
edigenftormen  feheintba«  naa)  bem  golbenen  Schnitt 
geformte  Hedjtcrf  am  ebeften  äfihetücbe  Suft  ju  er* 
roeeten,  ein  Hedjterf  aifo,  beffen  Heinere  Seite  fidj 
?ur  gröfjern  genau  fo  oerbält,  wie  bie  größere  Seite 
nir  Summe  beiber  Seiten.  Bon  ber  tiefgreifenbften 
Sebeutung  aber  für  alle  giguren  ift  ftrengfte  3nne* 
Haltung  ber  Sommetrte. 
$ie  britte  ©tuppe  ber  ©efüble  fnüpft  an 

SStflenäreaunflen  an.  Sl'enn  einem  Verlangen  ̂ inber» 
niffe  in  ben  Bieg  treten,  fo  oerf  oppelt  e*  fta)  mit  bem 
Unluftgefühl  ber  Unbefriebigtbeit;  roirb  ba*  Begebren 
erfültt/fo  Hingt  e*  in  ba*2uftgefübl  berBefriebigung 
au*.  Betfpiele  ber  erften  3lrt  ftnb:  Ungebulb, Sange« 

»eile,  welche  übrigen«  nur  bei  gefunben  unb  an  I  t;a • 
titjfett  gewöhnten  5Dlenfa)en  eintritt,  Qrnttäufcbung; 
Sfeifpiele  ber  jroeiten  9trt:  Erleichterung  bei  eintritt 
emtfenoarteten  Borgange«,  ftreube  über  einen  erjiel* 
ten6rfolg.  Dtv  Sprachgebrauch  bat  noa)  eine  grofce 
Stn^abl  oon  Unterabteilungen  gesoffen,  inbem  er 
Gefühle  naa)  ben©egenftänben  benennt,  auf  bie  ba« 
(befrtebigte  ober  unbefriebigte)  Verlangen  gerietet 
ift.  (Sine  praftifa)  wichtige  &bart  bilben  enblia)  bie 

öefuljle,  weld;e  auf  ber  Befriebigung  ober  Hia)t* 
6efriebigtmg  be«  moralifcben  Sinne*  an  SKenfajen 
berufen,  loch  ift bad fgftematifa)e unb pfna)ologifa)e 
Sntereffe  mit  ber  gegebenen  9luf$ät)lung  erfdjöpft. 
Sgl.  91  a  bl  o  m«  lo,  $a*  ©erleben  (2. 3lufl.,  üeipj. 
1884);  Bain,  The  eraotions  an<i  the  will  (3. »uff., 

Üonb.  1886);  ge  ebner,  Borfcbule  ber  Siftbetif  (i.'eip3. 
1876);  3) c r f  e  I  b  e,  3ur experimentellen Äftbetif  (»31  b* 
banblungen  ber  matbematifdpphuftfalifcben  Älaffe 
ber  «öniglieb  fächftfd;en  ©efellfcbaft  ber  SBifJenjajaf* 
tent,8b.  ll,2eip«,  1871). 

©rhjrn.  Um  bie  weitere  «u«bilbung  ber  Hei* 
jungSoerfudje  an  ber  ©ro&birnrinbe  bat  fia) 
in  neuerer  3eit  befonber*  £>or«leo.  oerbient  gemacht. 
Steber  war  e«  nur  gelungen,  bura)Heijung  befttmm* 
ter  Partien  ber  Hinbe,  ber  motorif  eben  Hegion,  Be* 
roegungen  in  beftimmten  3JJu«Ielgruppen  ber  gegen« 
überlitgenben  .Uörperfette  beroorjurufen,  bie  nidjt 
tmrner  nin  auftraten,  vielmehr  öfters  gleiaj  anfang* 
ober  im  fpätern  Verlauf  bura)  SJeroegungen  in  an* 
bern  2Ru*feln  fomplisiert  waren.  §or$len  t)at  ge» 

i«jgt,  bnfe,  je  fföf)tx  man  in  ber  Xierreibe  gebt,  befto 
14«fer  fia)  bie  ben  einjelnen  »ewegungdgebieten 

«ttipteajenben  Sejirfe  ooneinanber  abgrenjen  (äffen, 
«tto  genauer  alfo  bie  Sofalifation  wtrb.  infolge* 
beffen  gelingt  e*  beim  Stffen  (er  benuljte  oornebm» 
l'^Macacus  sinicus),  oon  umfcbriebeneitSteQenDer 
Örofe^irnrinbe  aui  ganj  ifolierte Bewegungen  fogar 
«n  einjelnen  SRuSfcln,  s-  »•  eine«  gingerä,  beroor« 
iunifen.  greilid;  liegen  aua)  in  ber  9tacbbarfd)aft 
mei  folajen  3entialt)erbe3  (gocu«)  Steffen,  oon 
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beuen  auS  bte  betreffeube  Bewegung  erjeugt  wetbcit 
fann.  Man  bebaif  baju  aber  ftärterer  Heije.  Dav 

au*  ift  su  fdjliegen,  bnfj  afferbing*  bie  ben  einzelnen 
SR  tafeln  ober  9JiU§felgruppen  entfprea)enben  Hinben« 
parlien  nid)t  faparf  umfa)rieben  ftnb,  fonbern,  wie 
bie*  übrigen«  aua)  fa)on  au*  frühem  Beobachtungen 

gefd)(offen  werben  mu^te,  stelfaa)  ineinanber  über* 
greifen;  ba&  aber  ooneinanber  wobl  gefonberte 

Hinbenpunfte  beftefjen,  bie  au  ben  einjetnenWuSfel« 
mea)ant«men  ein  befonber«  nat)e*Berbä(tni*  baben. 
rurc!)  Unterfud)ungen  an  einem  ber  am  bödiften 
ftetjenben  2iere,  am  Drang  »Utan,  fanb  ̂ or*leg 
feine  9(nfd)auungen  burdjau*  beftätigt.  iüa*  hier 

über  bie  £opograpt)ie  be*  motorifa)en  Hinbengebte* 
te*  ermittelt  werben  tonnte,  ftet)t  inooKemgintlang 

einerfett*  mit  ben  Erfahrungen  beim  Macacns ,  an: 
berfeit*  aua)  mit  bem,  wa*  gelegentliche  Beobaa)tun« 

gen  am  menfa)licben©ebirn  gejeigt  hatten.  Xit  rei$- 
baren  (Gebiete  liegen  auch  hier  jumeift  in  ber  Umge* 
bung  ber  Holanbofo)en  furche  (3enrralfurche)  unb 

jwar  bauptfäa)lia)  auf  ber  $räjentralwinbung. 

91ua)  an  ben  fenforifchen  Hinbenbejirten,  in  wel* 
dt)en  man  bie  jentrale  ̂ rojeftion  be«  Sehorgan«, 
fcörorgan*  K.  ju  fet)en  Im t,  ftnb  neuerbing*  wichtige 
Beobachtungen  gemacht  worben.  SBir  wtffen,  bdfc 
Heroen  unb  Wuöfeln  in  bem  2lugenbltd,  in  welchem 

fie  au*  bemHut)ejuftanb  in  ben  3uftanb  ber  Ihätig« 
feit  übergehen,  galoanifa)e  Ströme  entwitfeln,  bte 
man  al*siiftion*ftröme  ju  bezeichnen  pflegt.  Analoge 
6rfa)einungen  treten  nun  aua),  wie  v.  $Ieifd)(  unb 
Beet  naa)weifen  tonnten,  an  gewifien  Steden  ber 
^irnrinbe  auf,  wenn  fte  oon  ber  Äörperperipherie 
her,  alfo  §.B.  oon  einem  Sinne*organ  au«,  sur  2bas 
ttgfeit  angeregt  werben,  leitet  man  snrei  fnmme« 
trifch  gelegene  Buntte  ber  beiben  <  3v  o  f;  ij  t  r  n  h  a  Ibf  ugeln, 
weldje  ben  Seb,regionen  entfpredjen,  ju  einem  empfinb» 
liehen  Oaloanometer  ab,  fo  bleibt  bie  Habel  beefel* 
ben  oorerft  in  Hube,  weil  bie  beiben  Hinbenpunfte 
fta)  im  @(eicbgewicbt  beftnben,  jur  (Srjeugung  eine« 
elef trifchen  Strome«  alfo  fein  2lnlafj  ift.  (Srregt  man 
aber  je(t  ein«  ber  entfprea)enben  Sinne«organe, 
läßt  man  alfo  3.  B.  Sicht  in  ba«  eine  Sluge  einfallen, 
fo  geigt  ba«  ©aluanometer  einen  Slu«fa)lag  in  einer 

beftimmten  Hicbtung,  inbem  bie  2l)ätinfett  be«  ent* 
fpred)enben  Hinbenbejirf«  ftth  burd)  eine  galoauifche 
Beränberung  bemerllid;  maa)t.  tyäOt  ba«  Sia)t  in 
ba«  anbre  2luge,  fo  erfolgt  ber  9lu«fchlag  ber  Habel 

in  entgegengef efctem  Sinne.  Sebe  SBirfung  ber  fenf 0« 
rifchen  (srregung  bleibt  bagegen  au«,  wenn  man  ba* 

jur  Unterfudjung  bienenbe  iier  jupor  tief  chlorofor- 
miert, benn  bie  betäubte  fcirnrinbe  ift  unfähig*  burd) 

Sinne«ret$e  in  Jfjäti^feit  gefei.it  ju  werben. 

3lua)überHei3ung«oerfucheanbenStnne«: 
fpbären  ber  ©rofehirnrinbe  liegen Berta)teoor. 

Schäfer  fanb,  bafe  bei  elef  trifeberHeijung  ber  im  ̂ in» 
ter|aupt«(appen  be«  ©rofefjir  it«  gelegenen  Sehfphäre 

affoeiierte  Bewegungen  ber  beiben  SXugen  ein* 
treten,  beren  Hicbtung  oon  ber  Heijung*ftelle  abbängt. 
Sie  ntaajen  ben  Ginbrucf,  al«  feien  fte  heroorgerufeit 

bura)  ©eftebteempfmbungen,  welche  bie  Heijung  ber 
^>irnrinbe  angeregt  ha*«  2)°*  bringt,  biefer 

Sluffaffung  jufolge,  bie  (Srregung  feine«  Sebappa* 
rate«  in  Beziehung  5U  beftimmten,  einanbet  ent* 
fprea)enben  Steffen  ber  beiben  Hefcbäute  unb  maa)t 
Slugenbemegungen  naa)  ber  jenigen  Hia)tung  hin,  oon 
welcher  ein  äußerer  Sichtreij  tominen  mü^te,  um 
biete  HefctiautfteUen  ju  treffen.  So  wenbet  ba«  Xier 
bte  beiben  Slugen  naa)  rea)t«,  wenn  ein  beftimmter 
Buuft  be«  Unten  ̂ interbaupt«lappen«  gereift  wirb. 

"Sem  geretjten  Hinbenpunft  entfprea)en  närnfla)  in 
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biefem  (Tflffe  beftimmte  Stellen  ber  beiben  lin!en9tefc< 
bautljälften;  biefe  oerlegen  aber  bie  ibnen  geworbene 
ßrregung  in  bie  regte  öälftc  bee  0eficbtäfelbe8,unb 

babm  richtet  fidj  ber  Blid.  Z  ;eie  am  Äffen  gemaa)« 
ten  Beobadjtungen  Bd)raber3  oermodjten  SHunf  unb 
Cbregta  aua)  für  ben  Jpunb  ju  beitätigen,  Sn  ibrer 
Grtlarung  berfelben  untertreiben  fta)  biefe  gorfa)er 
oon  Schäfer  int  wefentlicben  barin,  ba&  Tie  eine 
mebr  birefte  BJirfung  ber  §irnrinbenrei*ung  auf  bie 
2lugenbewegungen  annebnten.  ̂ ebenfaUd  oermod)« 
ten  fie  eine  ÜJiitroirfung  ber  ben  Slugenbewegungen 
jugcorbneten  motorifdjen  9Unbenab)a)nitte  auäju« 
fa)lief$en.  Sie  glauben,  baß  eS  ficb  um  einfache  Sie* 
fleje  banble,  ju  beren  3uftanbefommen  nur©efia)tS* 
empfinbungen,  aber  feine  ($efia)tävorfteUungen  ben 

ÜJrunb  abgeben,  ©an«,  analoge  (£rfd)einungen  am 
Lux  beobadjtete  BaginMp  bei  Weisungen  ber  im 
Ba)läfcnlappen  gelegenen  fcörfpbäre  beim §unbe. 
§ier  treten  neben  offnen  ber  Slugen  Bewegungen 

ber  ber  SHetjung*feüe  entgegengetreten  Dbrmufn)el 
auf,  bie  oermutlidj  in  äbnltdjer  Seife  ju  ftanbe  tont« 
men,  wie  bie  Bewegungen  am  Stuge  bei  iHeijung  ber 
Sebfpbäre. 

Sdjraber  bat  bura)  neue  Berfudje  bieBebeutung 
beS  Öroßbirnä  in  ben  oerfdjiebenen  Zierflaffen 
feftjufteQen  gefud)t.  Gr  entfernte  bei  Xmpbibien, 
Reptilien,  Bögein  bie  Gfcoßbtrnbalbfugeln  unb  fteIXte 
feft, mela)e5unftionen  banaa)  erhalten blieben,  uk [die 
bauemb  auefielen.  (Sin  befonbereö^ntereffe  gewäb/ 
ren  feine  Beobadjtungen  an  gröfdjen,  bie  otelf ad> 
oon  benen  früljerer  Unterfudjer  abweid)en.  SBäbrenb 

man  hivher,  bauptjädjlid)  geftü$tauf  bieGrperimente 
oon  #iourenä  unb  oon  &olb,  ber  SReinung  mar, 

eingro^irnlofer  grofd)  hu  ho  bie  millf  ürlidje  Beweg« 
lidjfeit  oerloren,  er  bewege  fia),  wenn  man  ii.itt  nia)t 
rei)e,  niemals  oon  fclbft,  er  Hiebe  feine  91abrung,  er 
quafe  ntd)t  ohne  äu&ere  SHetjung ,  er  babe  ben  $e= 
fdjledjt&rrieb  wie  überbaupt  alle  jnftintte  oerloren, 
jeigt  Bdjraber,  ba&  tfröfdje,  benen  man  einjtg  unb 
allein  baS  ©rojj^irn  genommen,  bei  benen  man  in«« 
befonbere  bie  nabe  gelegenen  Beifüge!  gefd)ont  bat, 
bei  längerer  Beobachtung  ein  gan;  anbreä,  oon  bem 
unoerfebrter  §röfd)e  faum  oerfdjiebeneö  Behalten 

barbieten.  2)er  gr o & bjr ni 0} t  ̂rofa)  bewegt  fia)  fpon» 
tan;  er  oerläfjt,  ohne  baju  oon  äugen  irgenbwie 

angeregt  gu  fein,  feinen  fllafc  auf  einem  cor  &x- 
fdjütterung  geftdjerten  ©aloanometerpf eiler;  er  be< 
gibt  fia)  freiwillig  ins  SÜaffer  unb  au«  biefem  wie> 
ber  and  SJanb;  er  begieß  im$erbft  fein  SBtnterquar« 
her,  um  e«  im  ̂ rü^jatjr  wieber  }u  oerlaffen.  Gr 

fängt  unb  frißt  fliegen,  er  fdjwimmt,  fpringt,  flet* 
tert  ganj  mie  ein  gejunber  grofdj ;  er  weif;  fia)  im 
ftaume  gut  jurea)t  ju  finben.  Bein  iyortpflan3ung«. 
oermögen  jeigt  fia)  tn  feiner  BJeife  gefdjäbigt.  Beinen 
Seinben  weiß  er  fia)  mit  berfelben  ©ewanbtbeit  ju 
entjteben,  wie  ba«  unoerlebte  Zier.  Zicje  Berfua)e 
f  uljren  ju  bem  3a)lufi,  baß  oei  ben  2lmp^ibien,  fpe« 
Stell  bei  bem  ald  ̂ Nepräjentant  biefer  Xierflaffe  ge* 
wäbltcn  grofa),  baö  örofeb""  noö)  feinen  fia)cm 
Ginflufa  auf  bie  £ebendäuferungen  gewonnen  bat. 

$e  tjör)er  man  aber  in  ber^ierreibe  auffteigt,  befto 
mehr  mad)tfia)  einfola)er@influfi  geltenb.  60  3eigen 
fa)on  bie  Reptilien  (6a)raber  bat6a)langen  unter» 
fua)t),  obwobl  aua)  fte  naa)ber^ortnabme  be«  großen 
ö)el)irnd  noa)  eine  fotlle  oon  fpontanen Bewegungen 

barbieten,  obwobl  fte  noa)  im  ftanbe  jinb,  ibre  2aft> 
empfinbungen  jur  Srbaltung  be*  ©leia)gewia)td, 
gur  Studfübrung  febr  fomplijterter  Bewegungen  ju 
benu^en,  boa)  tnfofern  einen  2>efeft  gegenüber  bem 

normalen  2"ier,  al4  ibnen  gewiffe  »2lu«t>rudäbeme» 

aungen«  feblen,  bura)  wela)e  fia)  bei 
2ier  bie  5ur°)t»  ber  30m  äufeern. 

6ebr  emgebenb  bat  Sajraber  bie  (Srja)einungen 
untcrfua)t,  wela)e  bed  Öro^irn*  beraubte  Sögel 
barbieten.  Äua)  bei  ibnen  tft  bie  fpontane  Beweg« 
lia)feit  erbalten;  fie  fliegen  bura)  weite  Zäunte;  aud) 
bie  Motilität  ber  bintem  Grtremttäten  tft  niemale 

bauemb  gefa)äbigt  Zu-  6tnne  funftionieren  unb 
üben  einen  beftimmenben  (Sinflufe  auf  bie  Bewegun« 
gen  aud.  Ztc  ̂ nftinfte  fmb  nia)t  oerfa)wunoen, 
benn  bie  liere  äußern  junger  unb  23urft  unb  jeigen 

©efa)lca)tdtrieb.  Zennoa)  feblt  ibnen  etwa*,  roao 
fte  wefentlia)  oon  gefunben  Bögein  unterfa)eibet:  fie 

baben  bie  perfönlia)enBejiebungen  jurSlußen» 
weit  oerloren.  2)ie  Su^enwelt  ift  ibnen  nur  ein  mit 

Singen  angefüllter  Siaum;  biefe  Dinge  werben  wabr= 
genommen  unb  wirfen  befttmmenb  auf  bie  Beioe» 
gungen,  aber  bie  Bebeut ung,  bie  ibnen  ein  gefun- 
be«3  Xitt  beilegt,  baben  fte  für  baä  grofebintloje  oer« 
loren.  3U  i>ie)er  freilia)  nia)t  gan j  neuen  »uff affun$ 
gelangte  Ba)raber  bura)  eine  febr  eingebenbeSnaloje 
ber  oorbanbenen  fenfortfa)en  ®rf djeinungen ,  insbe 

fonbere  ber  6ebf  unf  tion.  2>aS  bei  ©rofebirn«  be« 
raubte  Xier  ift  weber  blinb  noa)  taub,  aber  ederfennt 

bie  wabrgenommeuenükgenftänbe  nia)t  ali  l>ai,mai 
fie  mirflia)  finb.  Gin  großbimtof«  &alfe  ftürjt  fta) 

auf  feine  Beute,  erfaßt  unb  tötet  fte;  aoer  mü  ber> 
fclben2eibenfa)aft,  mit  ber  er  eineiWau«  erjagt,  fabtt 
er  auf  anbre  fia)  bewegenbe  ober  fünftlia)  bewegte 
Wegenftänbe  lo*.  2)a*  ̂ utter  alS  fold)cd  erfennt  er 

nia)t;  ift  ba«3  oon  ibm  ergriffene  2ier  erbrüdt  unb 
babura)  rubig  geworben,  fo  lägt  er  ti  loo  unb  maa)t 
feine  älnftalten,  ed  ju  oerjebren.  3)aö  großbtrnloi« 

Zier  ift  alfo  naa)  bem  oon  INunf  etngefübrten  -.»luv bruet  alö  feelenblinb  ju  be)eia)nen,  unb  analoge 

£a)äbigungen  baben  bie  übrigen  Binne  erfabren. 
25er  grofebirnlofe  Bogel  frifet  mental*  oon  felbft;  er 
muß  gefüttert,  ba3  ̂ utter  ibm  in  ben  BQnabü  ober 
f ogar  in  ben  iHaa)cn  gefa)oben  werben ,  bamit  er  es 

oerfa)lude.  2)ied  war  fa)onfrüberbeobaa)tet  worben; 
man  batte  bemerft ,  baß  ein  fola)e*  Zier  auf  einem 

Mornbaufen  oerbungern  würbe.  Btefani  mußte  eine 
uev  ©roßbirnö  beraubte  Zaube,  bie  er  5  ̂ abre  lang 
beobad)tete,  fortbauernb  fünftlia)  ernäbren. 

3ln  Bäugetieren  bat  öd) raber  eigne  Unter« 
fud)ungen  über  bie  folgen  ber  ©roß^irne«:fttrpation 
nia)t  angeftellt  Gr  erwäbnt  tueu  bie  einfa)(ägigen 
neuern  Beobad)tungen  oon  Öolß,  bie  mit  ben  an 

Bögein  gewonnenen  ©rf djeinungen  in  einigen  we-- 
fentlid)en  Bunften  gut  Übereinftimmen.  ©ol$  oer« 
modjte  einen  feine*  ©roßbirnö  beraubten  inint  51 
Zage  am  2eben  au  erbalten.  3)aö  Zier  tonnte  neben 
unb  geben,  fia)  auf  ben  Hinterbeinen  emporria)ten. 
(£ö  taute  unb  oerfd)(udte  bie  ibm  inö  3Raul  geftedte 

SJabruna,  war  aber  unfäbtg,  felbftänbig  |u  freffen 
unb  ju  faufen.  Bd)lafen  unb  B)ad)en  wed)ielten  bei 

ibm,  wie  bei  einem  normalen  §unb.  '.'tu*  bem  Bd)laf 
gewedt,  öffnete  ber  ̂ unb  bie  Äugen  unb  ftredte  ni. 

Bor  ber  Fütterung  war  er  ftetä  febr  unrubig;  gefät- 
tigt  beruhigte  er  fta)  unb  fdjlief  ein.  @r  tonnte,  je 

uäd)  bem  Änla§,  winfeln,  f nurren,  bellen  unb  beulen. 
2luf  Ba)alleinbrücte  antwortete  er  nid)t,  @erua)^' 
unb  (5>efid)t3nero  waren  bei  ber  Operation  bur$: 
fdjnitten  worben.  Über  bie  bei  fo  großen  ̂ irnbefd» 
ten  übrigbleibenben^eiftungen  ber  Binne  tonnte  be*« 

balb  bie^r  gall  feine  jureia)enbe  3lu*funft  geben.  — 
Über  Bimttion  be*  ©ebirn«  f.  innere  HHebijin. 

©eifrr,  f.  UJrunbwaffer. 

(»eipeßfrantbeiten  (.bei  ben  Ängebörigen  per« 

fa)iebener  «äffen  unbSölfer).  ̂ aa)  ben  Unter« 
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fua)ungen  oon  banntfter  unb  Äettter,  Arjten  am 

'•Xitjl  für  0etfte*franle  im  Staate  Illinois  (ber» 
einigte  Staaten  oon  SJorbamerifa),  f  ommen  unter  ben 

Angehörigen  ber  neigen  Stoffe  bie  mit  geiftiger  De* 
preffion  einbergebenben  Wemütetranfbeiten  bau» 
figer  bei  Deutfa)en  unb  Sfanbinaotern  cor  al*  bei 
ben  Golfern  oon  teltifä)er  Abftammung.  [$ür  jene 
formen  oon  <Metfte*franf  betten,  bie  mit  geiftiger 
Aufregung  &anb  in  fcanb  geben,  gilt  aber  ba* 
gerabe  (Gegenteil.  Die  progrejftoc  baralgfe  finbet 
ndä  bei  allen  bölfern  unb  wirb  bura)  Stoffe  unb 
Nationalität  in  feiner  SBeife  beeinflußt.  Dag  in 

Xmerifa  geiftige  Störungen  unter  ben  Eingewan» 
berten  oiel  bäunger  oortommen  al*  unter  ben  in 
«merifa  @ebornen,  beruht  in  erfter  Sinie  auf  ber 
$cränberung  ber  üeben*weife  unb  Umgebung ,  auf 

ben  Zufällen  unb  i>eimfua)ungen  aller  erbenUia)cn 
Sri,  benen  bie  Einmanberer  au*gefebt  finb,  nia)t 
mmber  auf  bem  §etmroeb. 
«elbmarft  nnb  Corfe  (bi*  £>erbft  1891).  Die 

Börje  befinbet  fta)  tu  einer  Krift«,  unb  jwar  in  einer 
foltben,  meldte  fidj  langfamentmidelt  unb  fortf  abreitet 
unb  etneraf  a)e  Au*f  a)eibung  aller  unf  oliben  Elemente 
baber  nia)t  geftattet.  v\n  ben  ilHrfungen  fommt  biefe 
Ärtfid  aber  jeber  anbern  gleid).  Wiv  müffen,  um  ba* 
ikien  berfelben  tennen  $u  lernen,  auf  bie  1890  unb 
trüber  ftattgebabten  Erlernungen  jurüd  greifen.  Der 
Äapitalun*  mar  in  einem  ununterbrochenen  Stüd» 

gange  geblieben;  er  mar  dl  mahltet)  oon  41/«  auf  3V« 
$ro| für  eritcSiajerbeitengefunfcn,  aber  niebt  allein 
bura)  ba*  Übergewtö)t  be*  Kapitalangebote,  lonbern 
aua)  bura)  bie  &tea)felwirfung  ber  berbältniffe.  Jtodj 
oor  roentgen  3abren  mußten  einige  nia)t  ooll  frebit» 
roürbige  Staaten  für  itjre  Anleiben  ̂ infen  oon  einer 
fybtyi  willen,  wela)e  ber  ginanjlage  unb  anbern 
tnaggebenben  berbältniffen  entfpraa).  Öftcrreia)« 
Ungarn  unb  Stuglanb  waren  bie  erften  Staaten, 
beren  Jinanjen  eine  fo  bura)greifenbe,  günfiigere 

&eftaltung  erfuhr,  bog  bie  Deftjit*  im  Staat*bau*-- 
balt  Derja)roanben.  ^nsbejonbere  bat  in  Stuglanb 
bie  Zunahme  ber  Äuefubr  wefentliä)  ju  biefer  Um» 
geHaltung  beigetragen.  Dura)  bie  Konoertterung  ber 
AnleUjen  allem  fdjon  fonnte  in  biefem  Sanbe  eine 
Irrfparni*  oon  oielen  Willionen  Stubel  erjielt  werben. 
tai  bublitum  trug  biefer  Umgeftaltung  Stecbnung 
unb  betraajtete  öfterretcb^ia)»unganfa)e  unb  ruffi« 
fa)e  Staatepapiere  als  oollftänbige  Sieberbett.  Die 

SJente  au*  benjelben  ging  in  tjöherm  Wrabe  jttrüd 
ol*  bie  ber  beutfa)en,  be}.preugi|a)en  Anleiben,  wela)e 
bi*  je$t  nur  oorübergebenb  an  ben  beutietjen  Dorfen 
ju  Spe!ulation*jwecten  gebient  batten.  Die  Konoer« 
Herongen  würben  im  allgemeinen  unter  bebingun» 
Kbura)gefübrt,  roela)e  bie  Kapitalien  annebmbar 

reu.  >Jwar  foH  bie  pö he  be*  jinefuge*  fta)  naa) 
ber  Öüte  be*  betreff enben  Rapiere*  rieten;  boa) 
nwr  bie  bertrauen*feligfeit  be*  bublifuiu*  fo  grog, 
bog  ber  Kur*  bei  oicien  papieren  über  ben  Sab 
linau*  ftieg,  welker  einer  fa)ärfern  wirtja)aftlta)eii 
öemeffung  entfproa)en  hatte,  hierbei  war  oorjüglia) 
ba*  beftreben  wtrtiam,  bie  bura)  bie  Honoerticrun* 
gen  erlittenen  berlufte  wieber  einzubringen,  wela)e* 
aua)  bie  üKarbfrage  naa)  papieren  oon  jweifelbafter 
Btrberbeu  erhöhte.  Die  betreff  enben,  befonberd  bic 

jübaineritanifa)en  Staaten  wußten  biefe^ertrauend- 
leligleit  naa)  Kräften  auöjunuben,  bie  enblia)  bie 
Ärm«  »um  aiusbrua)  fam. 

Die  aufcere  95eranlaffung  lag  in  ben  Engagement* 
bei  ̂ auje«  Saring  ̂ Jrotberd  tn  fionbon.  Diefelben 
roaren  \o  bebeuteub,  bag  ein  »ollftänbiger  3uiam« 
menbruet)  biefee  ̂ aufe«  bätte  erfolgen  muffen,  wenn 

uid)t  bie  englifa)e  San!  be.fenb  eingetreten  wäre. 
Die  (efctere  ftü^te  fta)  babet  auf  eine  (Garantie  für 
bie  Detfung  ber  $erpflia)tunaen  feiten*  erfter  von; 
boner  firmen.  Dieie  ̂ ilfelciftung  würbe  fpäter 
mittelbar  bie  Urfaa)e  ber  nuiUia)en  Vage,  in  wela)e 
faft  alle  europäifa)en  Sörfen  gerieten.  ̂ Jwar  würbe 
ber  $all  be*  ̂ paufe*  Daring  oerbinbert,  aber  trobbem 
fonnten  bie  ootlftänbtg  rierfabrenen  argentinifrben 
^erbältniffenia)t  jur2luög[eia)ung  gebraa)t  werben; 
bie  ,yolge  hieroon  war,  bau  fia)  Argentinien  banfrott 

erflären  mufite.  Staat  unb  itrioa'te  batten  fia)  eine Sa)ulbenlaft  aufgelaben,  beren  ̂ infen  fte  nia)t  auf* 
jubringen  oermoa)ten.  Die  ̂ Qpotbetenbanfen  gaben 

(Sebulaö  in  fola)en  9Rengen  nud,  bag  eine  Überflu« 
tung  entftanb  unb  baä  Aufgelb  auf  &olb  luv  über 

300 '^roj.  ftieg.  Die  @o(bfa)ulben  batten  fta)  alfo ueroierfaa)t.  Slnbre  fübamerifanifa)e  Staaten  folg: 
ten  in  bemfelben  gabrwaffer,  aber  in  weniger  grofeer sÄu*bebnung. 

Aua)  bie  ̂ inanjoerwaltung  einiger  europäifa)er 
Staaten  war  nia)t  günftig  gewefen,  infolge  Dauern 
entwidelte  fia)  ein  allgemeiner  Kureftur)  um  oiele 
Prozente,  oon  wela)em  befonber*  portugieftfa)e,  fpa< 
nija)e  unb  griea)ifa)e  Rapiere  betroffen  würben.  Dem 
Übet  mag  an  Vertrauen  folgte  nun  eine  ̂ eriobe  ber 

4iertrauene(oftgteit,  wela)e  fa)liefj(ia)  aua)  äöert' 
papiere  traf,  bie  ale  folibe  gelten  mußten. 

^ierju  f am  bie  Anberung  in  ber  £age  bed  GbcU 
metallmarfted,  wela)e  befonberd  bura)  bie  Umge» 
ftaltung  in  ber  3Rünjgefe^gebung  ber  bereinigten 

Staaten  oon  92orbamerifa  bebingt  würbe,  aus  wel-- 
a)em  i^anbe  nun  l^olb  in  grogem  Umfange  abflog, 
bid  in  neuefter  ̂ eit  infolge  ber  (Srnteoerbältniffe 

fia)  eine  entgegengefet}te  Strömung  eutmicfclte. 

Mittele  mannigfaa)er  Operationen  finb  ferjr  be- 
beutenbe  Soften  0)olb  aud  ben  bereinigten  Staaten 

naa)  Europa  auägef  üb  rt  worben ;  Deutf  a)  lanb,  ,vm  n  t  - 
reia)  unb  (Jrogbritannien  haben  einen  grogen  Seil 
erhalten.  Die  beutfa)c  9ieia)dbanf  gibt  leiber  in 

ibren  Überfta)ten  (^olb  unb  Silber  nia)t  getrennt 

an,  ed  ift  beeb^alb  nia)t  möglia),  ben  Anteil  beö  C4ol< 
be*  an  iljrem  baroorrat  genau  mitzuteilen.  Ed  ift 
aber  bemertendwert,  bag  tm  berlebr  jebermann  bie 
beutfa)e  3ieia)ebanfnote  alö  ben  Jiepräfentanten  ber 
oollen  Summe  @olb  anerlennt.  Der  5Dietalloorrat 

ber  beutfa)en  »eia)dbanf  fteUte  fia)  15.  Aug.  1891 
auf  931,617,000  SHarf.  Die  $an!  oon  ̂ ran(reia), 
beren  Gtolboorrat  unter  bie  ̂ ölje  beSSilberoorrateö 

gefallen  war,  ijat  ben  erftern  in  fola)er  Seife  oer: 
mehrt,  bag  er  nun  auf  mehr  alä  52  Kröv  be& 
famten  Wetalloorrate*  geftiegen  ift.  Der@olbuorrat 

ber  englifa)en  ban(  \)ai  fia)  am  1.  onli  auf  28  -Will. 
b(b.  Sterl.,  unb  3ioar  gegen  ben  6.  Max  um  7  Will. 
Vi b.  erhöht.  Die«  oerbantt  bie  San!  in  erfter  iiinie 
ben  bereinigten  Staaten  unb  bem  Anfab  t)dr)erer 

Kaufpreife  für  Wölb  feiten*  ber  englii'cbcn  Sanf. Der  WctaUoorrat  ber  beutfa)en  :Heia)öbanf  war 

15.  Aug.  1891  um  106  Witt.  SM.  gröger  al*  im  bor» 
jabr.  Diefee  blu*  beftebt  ganj  unb  gar  au*  ®olb, 
weil  e*  fia)  aus  ben  ̂ uflüffen  au*  fremben  ̂ änbern, 
bejonber*  au*  Bonbon  unb  ben  bereinigten  Staaten, 
gebilbet  b,at.  Da*  berbältni*  be*  Wölbe*  jum Silber 
bat  fia)  alfo,  weil  ber  borrat  an  £()alerftücfen  fia) 
deich  geblieben  ift,  günftiger  geftaltet.  Wirb  ber 
borrat  in  I  halerüuef eu  auf  2ö6  Will.  SM.  gefa)ät}t, 
bann  waren  15.  Aug.  runb  575  Will.  Wf.  ober 
69,c9  bro3  be*  gefamten  WetalloorrateS,  SLotttcm. 

be*  Notenumlauf*  unb  44,«r>  Vx:-\.  aller  täglia)  fallt-- 
gen  berpflia)tungen  mit  (Solb  bebedt.  Da*  finb 
jcbenfall*  feljr  guuftige  ̂ ablen. 
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Die  aanie  ©ofbberoegung  hat  ftd)  in  2l6häiigtgtett 
von  flußlanb  entroidelt.  rHujjlanb  hatte  an  ben  euro« 
päifajen  öörfenpläfcen  bebeutenbe  (Guthaben,  roeldje 
in  öolb  gebedt  werben  muffen.  Soldje  (Guthaben 
liegen  aud)  in  tfnglanb.  Die  englifcbc  SJant  muß 
jeben  Stugenbltd  auf  Sntjiehung  beifelben  porbe* 
reitet  fein.  3m  3"K  l®91  rourben  pon  Mufilanb 
IV»  SRill.  $fb.  Sterl.  buraj  baS  fcauS  SKothfa)ilb  in 
Slnfprud)  genommen,  fie  ftnb  aber  fofortroieber  in  bie 

ätanf  jurüdgefe^rt,  weil  Jlufjlanb  feinen  ©olbbebarf 
bereite  anberroett  gebedt  hatte. 

35er  Sroed  ber  Slnfammlung  großer  Soften  ©olb 
in  ben  §änben  BußlanbS  ift  bis  jeßt  nidjt  berannt. 

Die  2lbfid)t,  bie  öolbroährung  berjtiftellen,  von  roel* 
djer  viel  gejprodjen  rourbe,  wirb  burdj  bieXfyatfadjen 
nicht  beftätigt.  3(ucb  mürben  bie  augenbltdlid)en 
rotrtfdjaftlicben  fluftänbe  für  bie  Durchführung  ber 
©olbroährung  nidjt  günftige  fein.  Denn  ber  HurS 
ber  rufftfdjen  Valuta  ift  oon  bem  (rrtrag  ber  (Ernte, 
bej.  ber  2lu*fuhrfäbiafett  abhängig;  biefe  roedjfelt 
aber  fo  bebeutenb,  baß  für  1891  fogar  eine  SWißernte 
porauSgefefct  werben  ntufj.  Die  Öolbparität  berea)» 
net  fid)  auf  324,99  m.  =  100  Jiubct,  unb  oon 
biefer  ift  ber  ÄurS  febr  weit  entfernt.  9Üab,rfa)einlicb, 
foQ  bie  Slnbäufung  grofjer  ©olbmaffen  baju  bienen, 
bieftonpertierungSüperationeu  im  großen  Umfang 
bmcbjuführen,  um  bie  in  33etraa)t  tommenben  2ln« 
Ieib.cn  epent.  jurürfsahlen  ja  tonnen. 

DiefcDperationen  t)aben  jebodj  eine  Unterbrechung 
erfahren,  roeil  eine  ju  biefen  3roetfen  auf junet)menbe 

rufftfdje  «nleit)e  pon  600  Mü.  $ranf  im  legten 
Slugenblid  aufgegeben  roerben  mußte.  Der  $attpt* 
Unternehmer  für  bie  Anleihe  mar  Nothfdjilb,  melier 
fanb,  baß  ber  Öelbmarft  unb  bie  roirtfdjaftlidjc  Sage 
beS  SanbeS  ein  öelincjen  ber  2tnlcit>c  nta)t  er« 
märten  tieften. 

Die  in  SHußlanb  ergangenen  ÄuSfuhraerbote  per» 
antasten  eine  Steigerung  ber  greife  für  SRoggen, 

üikisen  :c.  unb  beeinflußten  auch,  ben  93erliner'jBör» fenoerfehr  in  f)ot)tm  örabe.  £ierburd)  bat  eine 
bebeutenbe  ÄurSberocgung  ber  ruffifcbeu  iöaluta  ab» 
roärtS  ftattgefunben.  Doct)  haben  hierbei  nod;  ganj 
befonberS  üeeroerfäufe  mitgeroirlt. 

Der  9iotftanb  in  Stußlanb  bat  eine  fchr  bebeutenbe 

'JluSbefmung  erreicht.  JUifjlanb  mar  genötigt,  einen 
Zeil  feiner  (Guthaben  auS  bem  2luSlanbe  jurüdju* 

jietjen  unb  juUnterftüfoungen  §u  perroenben.  2lubcr; 
feit*  tjat  biefe  Sterroenbung  unb  bie  SlUrfung  ber« 
felben  auf  aDe  wirt  jdjaf  tlidjen  löcrfurUmr  e  SHußlanbS 
beffen  Ärebit  im  Sluölanbe  fo  bebeutenb  gefa)roächt, 
baß  bie  geplanten  neuen  Anleihen  intfluSlanbe  nia)t 
realifiert  roerben  tonnten,  «gl.  ben  befonbem  2trt. 
»SiuffifdjeS  SHeidi«  (ftinanjen). 

(Einem  ftärfern  ÄurSbruc!  unterlagen  bie  inlän« 
bifdjeit  ftonbS,  befonberS  3 pro).  Slnleifjen.  2Cm 
20.  ̂ ebr.  rourben  200  3)UÜ.  3proj.  beutfdje  9leid)8: 
Anleihe  unb  250  A\ ! .  3pro3.  tonfolibierte  preti« 
Biidje  Staatsanleihe  jum  Äurfe  oon  84,<o  ̂ Jroj.  jur 
^eidjnung  aufgelegt.  Der  Äur8  ber  ScripS  (nid;t 

t)otIge)ah(te@tüdeigingbi8auf82/6uunbber3l/iproj. 
Slnteitje  bii  auf  96,60  ̂ Sroj.  Dieje  Äurfe  beftanben 

••;vtv  nur  ooriibergehenb,  haben  aber  ben  93eiveiS  ge^ 
liefert,  baft  bie  SluSgabe  oon  450  3JiiH.  2Hf .  3pro^.  2ln* 
leihen  ein  gehler  roar.  Die  leitenbcn^Jiniftcr  glaub« 
ten,  bie  Spefulation  für  biefe  jum  erftoimal  mit 
3  tyroj.  oerjinälia)  ausgegebenen  Anleihen  bauernb 
ju  intcrefiieren.    Die  ftade  3eia)nung  unb  bie 

ftaile  Serfäufe  eutioi<Ieltcn  unb  einen  fturSbrud 
peranlabten.  hätten  bie  (eitenben  Streife  auf  eine 

möglid)ft  befc^Ieunipte  Teilnahme  bed  Kapitals  hin* 
geftVebt,  bann  mußte  biefe  burd}  bie  «uSgabe  einer 
4pro3.  Sluleihe  oeranlafjt  roerben.  Der  Äapitaljin* 
roar  fdron  im  Februar  jur  $eit  ber  ümiffion  im 
Steigen  begriffen.  Deutfdje  StaatSpapiere  ftnb  feine 

geeigneten  Spe'ulationSobjefte,  roät)renb  auf  eine 
Beteiligung  ber  Spefulation  an  3proj.  papieren  für 
eine  längere  Dauer  nia)t  ;u  redjnen  roar.  Die  neue 
3proj.  Slnleihe  trug  gum  (SmiffionSturS  3^e  $roj. 
Der  Unterfcbieb  biefeS  ilrojentfate«  gegen  4  tproj. 

maa)t  allerbmgS  bei  450  «ERifl.  einen  erheblichen  €k- 
iv  i  tut  auS.  Ob  berfelbe  aber  bie  ungünfrige  SÜirtung 
beS ÄurSbrucfcS  bis  auf82,«o$ro).,  aifo  uml^wUroj. 
unter  bem  @miffionSfurS  bedt,  bleibt  bejroeifeln, 
33ebeutcnbe  SJcrfäufe  rourben  aua)  infolge  ber  ®e* 
ftaltung  ber  Serhältniffe  am  (^elbmarft  noDjogen. 
Xie  Gimablung  auf  bie  neue  8proj.  Anleihe  hatte 
am  5.  SJJäri  begonnen  unb  bauerte  in  weitem  fünf 

Sinten  bis  1.— 6.  «Rod.  haben  jroar  bebeutenbe 
äjoUjahlungen  ftattgefunben,  aber  baS  Inn  Oerie 
nidjt,  bafj  )ebe  ̂ injahlung  einen  neuen  Drud  per* 
anlaste,  roeil  roegen  ber  Seilnabmlofigfeit  ber  Spe* 
fulation  nod;  piel  Material  flottant  roar. 

Slnbre  3inStragenbe  $apiere  folgten  ber  ©eroe« 
aung,  aber  ber  KurSbruct  berfelben  roar  roeuiger 
ftarf  als  berjenige  ber  ScripS.  ©S  rourben  notiert 
(in  SRUHotten  Warf): 
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5lu8  oorftefienber  Slufftellung  ift  errtajtlidj,  in  roie 
hohem  Waße  fia)  bie  Äurfe  pom  Schluß  beS  Jahres 
1689  biS  (£nbe  1890  perdnbert  liabni ,  unb  roela>e 

großen  SJerlufte  allein  auf  bem  99anf*,  3nbuftrie* 
unb  33ergroerfSaftienmarft  erlitten  roorben  ftnb.  <5S 

'.im v.  berüdfid;tigt  roerben,  bafi  bieS  feineSroegS  effef- 
tioe  3ierlufte  ftnb,  beim  eS  rourbe  nur  ein  Zeil  ber  Äf« 
tien  juben  angegebenen  Kurf  engefauft,  bcj.  v  erlauft. 

Sluf  bem  ©elbmarft  fpielten  beutfdje,  refp.  preu« 

^ifdje  Anleihen  eine  heroorragenbe  Stolle.  Die  Gin« 
Zahlungen  auf  bie  neuen  Sproj.  Anleihen  roaren  ber 

beutfehen  9)eid)Sbant  sugefloi'jen.  Sefetere  hat  aber 
ber  burd)  mnfdnueOung  ber  StaatSauthaben  entftan: 
benen  llufidjerhett  babura)  ein  @egengeroia)t  ge« 

boten,  baß  fte  ftarf  e  0  elbauf  auf  e  im  ÄuSlanb  r>oü> 
jog  unb  ihren  Wetallporrat  bis  auf  948,97  SWiO.  m. 
22.  Mug.  permehren  fonnte.  Derfelbe  üf>crfd>rirt 
ben  Notenumlauf  um  34,u53RilI.  3Rf.  unb  begrünbete an:  et  awt 
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Will.  3)lf.,  wäbrenb  in  1890  bie  ftcucrfreie  ©renje 
um  28,»  Will.  3HI.  überfdjritten  würbe.  I  ie  SHeidj«» 
ban!  tonnte  biefe  glänjenbe  Sage  niajt  mit  einer 
Xiefontofjerabfefcung  anerfennen,  »eil  fie  fürchten 
mufete,  bte  Süecbielfurfe  ungünftig  ju  beeinfluffen. 

Ihatfädjlict)  roar  Öelb  Inapper  al«  im  Sorjabr. 
lie  groften  Lanfert  bobcrt  belanntlidj  ihr  9!tien> 

bebeutenb  oermebrt  unb  baben  ftdj  trofc 
jum  2cil  in  einer  ©elbfnappbeit  befunben. 

Itefelbe  mürbe  roobl  baburd)  beroorgerufen,  bar,  ba$ 
Uubltfum  mebr  au«länbtfa)e  fflerte  aufgenommen 

hatte,  als  c«  feftjubalten  oermodjte.  Dann  wirlten 
aua)  bie  ©rünbungen  unb  ̂ Weiterungen  befteben» 
ber  inbuftrieller  ©efeüfdjaften  erbebltä)  mit.  Der 

öebarf  ber  Sörfenfpefulation  b,at  ftdj  aüerbing«  be« 
beutenb  oerminbert,  boa)  bietet  biefe  Sermtnberung 
feinen  genügenben  erfay  für  bie  anbermeitige  ftär< 
lere  3nanfprudmabme  be«  ©elbmar! ted,  me  [die  noa) 
baburd)  unterftüfct  würbe,  bau  ber  Sombarboerfebr 

ber  Sieidjäbanf  fiefa  auf  mehr  alö  100  3Riu*.  3Kf.  ge« 
boben  batte.  Sie  Seleibung  von  Prootnjial«,  Staot« 
unb  anbern  tnlänbifa>en  Änlei^en  bura)  bie  Sieid)«* 
banf  bat  an  bem  ̂ Stu«  be«  SombarboerlebrS  jebenf  all« 
einen  bebeutenben  Anteil. 

Der  Statu«  ber  3ieid)«banf  ergab  81.  Hug.  (in 
Xaufenben  3Rar!)  folgenbe«: 

|  1891 

1890 
1889 1888 

SRrtaB  .... 940147 797561 858109 963763 
*ctmbfdunfl    .  . 972702 826800 888532 »95634 

€tftttrfttic  Sioifn- 
951439 976061 992150 939851 

TtlfTW  .... 313380 138764 178467 3S1868 

^3t(Xjjtl  .... 49» 795 530481 562974 337724 

l'rmbatb  .... 92970 67316 69355 44344 

*Hf'!ttn  .... 352 19230 11025 4649 
€cn4ije  «Uiit>a  . 37073 27838 32700 35947 
ttut$abttt    .  .  . 48C051 336  574 422209 380729 

Xer  Sdjwerpunlt  liegt  in  ben  ©olbanfäufen  unb 
ben  Öutbaben,  oon  wela)cn  ein  bebeutenber  Änteil 

auf  bie  Staatögutbabcn  fällt.  Dabura),  bat;  iebe 
.Sablung  burdj  bieJRetcbäban!  Donogen  werben  fann, 
bot  fid)  baä  beut] d)c  ̂ ablungdroefen  in  einer  Steife 
«ntwidelt,  wie  fie  in  feinem  anbern  Sanbe  beftebt. 
Äüe  «anfplä^e  ftnb  oerbunben  unb  tonnen  bura) 
einen  Sudmng8proje&  bie  3ablungen  miteinanber 
»ermitteln.  1890  betrug  bei  ber  JHeidjöban!  ber 
Wffamtumfang  im  ©irooerfebr  etnfcblicfclicb  ber 
fein*  unb  2luäjablungen  für  ftetfmung  be*  3ieicbe$ 
unb  ber  8unbe4ftaaten  83,894,04  SRiU.  SRI. 

£ie  burcbfdjnittlidjen  Di«!ontofä*e  am  Berliner 
offenen  3Kar!te  betrugen: 

|     1891     |  1890 1889     |  1880 

8.0M 3.830 2,168 

1,678 2.604 3.464 1,611 1,600 

jST. : : :  : 
2.67t 3,7*0 1,770 1,619 
2.660 2.919 1,837 1,64» 
2.669 2,946 1,670 

1,666 3.164 3,710 2,186 
1,765 v***  ...... 3,317 3,148 1,768 
1,40» 

=<W»mbrt  ... 
3.to« 8.971 2.157 

1.671 
3,no 3,636 3.157 

1,830 
Cftotxr .  .  , 8,19» 4,7« 

4.186 3.150 *06*rab<T  .... 8.1*0 
5,1 16 4,701 8.153 

itjfmbn  .... 2.946 
5.075 4,776 3,595 

3.091 
81781 2.619 2.066 

Unfre  ÄuffteHung  jeigt,  bajj  bie  oier  legten  3Ro» 

nate  anjäjrlia)  eine  gefteigerte  ©elbnaa)frage  unb 
tnfolqebeffen  einen  ftetgenben  DiSfontofafc  bringen. 
3m  3uli  unb  Äuguft  be«  3abres  1891  überftieg  ber 

Diofontofafc  am  offenen  SWarlte  ben  90er  oa{j,  un« 
geartet  bie  Sörfe  bebeutenb  weniger  beanfprudjt 
war  al«  im  Sorjaljr.  Der  gefteigerte  ©elbbebarf  lag 

alfo,  wie  erwäbnt,  aufjerbalb  ber  Sörfe,  bat  fta)  aber 
in  ben  legten  SXonaten  »ehr  bebeutenb  oerminbert. 

Sei  ber  fteieböbanf  fanben  im  Saufe  be«  ̂ abre« 
1890  folgenbe  2)i*fontooeränberungen  ftatt:  oom 
I.  3an.  bi«  22.  gebr.  6,  oon  ba  bi«  26.  6«pt  4,  bi« 

II.  Cft.  5  unb  bann  bi«  Gnbe  be«  3abre«  6l/i  ̂ ros. 
3m  3. 1891  würbe  ber  fciöfont  12.  §an.  auf  4  $ron., 

4.  gebr.  auf  8V«  $ros.,  1 L  gebr.  auf  3  ̂ros-  berab« 

gefegt  unb  15.  SWai  auf  4  ̂3ro$.  erböbt.  Qm  Dura)» 
febnitt  betrug  ber  ftetcbäbantbiefont  im  3.  1891 
3,776  ̂ Jroj.  gegen  4^17  unb  3,67g  ̂ Jroj.  in  1890  unb 
1H89.  3n  önglanb  fanben  1891:  12  Dtefonto* 

Seränberungen  gegen  11,  be).  8  in  ben  beiben  #or- 
jabren  ftatt  2>er  t>urcbfcr>nittlicr>e  ̂ inofa^  ber  San! 

oon  @nglanb  im  3- 1891  betrug  3,ü5  gegen  4,r>-,  unb 
Bfiß  %xo\.  in  ben  beiben  oorbergebenben  3a^ren. 

Sei  ber  San!  oon  gran!reia)  beredjnet  üdj  ein  bura)< 
j(bnittlid)er  ,Sin$fütj  oon  3,  bc\.  3  unb  8,io  $roj. 

Die  (Jntwirfelung  ber  Söetbfelfurfe  in  Serltn  jeigt, 

batj  Deutfdjlanb  ©laubiger  be«2tuölanbe«  geworben 
ift.  Die  2tted)fe(furfe  baben  einen  Xiefftanb  erreidjt, 
welajer  ba8  iluälanb  jur  ®olbjablung  oerpfJüa)tete. 

3im  15.  Kng.  1891  würben  in  Serlin  notiert  in 
tur)er  Sidjt: 

©orbpariia» 
«mftetbam  .  .  168,io  Wart  168.14  für  100  ßuitrn 
fionbon.  .  .  .    20ji    •      20^«  .      1  *fD  6tftl. 
flari*  ....    80.10    •      81,oo  •   100  &tont 
ätalirn    .  .  .     78,8«     •      Sl.oo  •  100  Vitt 
SDien  ....  171,io     •    202,60  •  100  ©urbfit 
tyUrtturo.  .  .  211,16    .    324,08  •   100  «ubtl 

2öien  unb  Petersburg  fxnb  mit  einem  bebeutenben 

DiSagio  auftgeftattet.  Die  Äur«bewegung  befonberS 
für  Petersburg  bängt  mit  fpelulatioen  Operationen 
eng  jufammen.  9lua)  anbre  äöedbfelfurfe  ergeben  ein 
DiSagio.  @«  ftnb  au«  Vonbon  in  ben  erften  aa)t 
SWonaten  be«  3abre«  1891:  3,876,274  Sfb.  ©terl. 
&olb  au§gefübrt  worben  gegen  nur  585,182  Pfb. 
Sterl.  in  1890.  granlreid)  empfing  inberfelben  3eit 
auä  Örofebritannien  5,406,044  Pfb.  ©terl.  gegen 

677,803  pfb.  SterL  in  1890.  Dagegen  b,aben  Por» 
tugal,  Kuftralien  unb  bie  bereinigten  Staaten  in 
(yfofebritannien  mebr  etngefübrt,  bie  lefctern7,648,438 
pfb.  Sterl.  gegen  2,579,170  Pfb.  SterL  in  1890. 
einia)lte&Iicb  be«  SerebelungSoerfebr«  betrug  in 
Deutjcölanb  1890  bie  ßinfubr  285,257,911  kg  im 
Sßerte  oon  4^58,468  3)1!.,  bie  21  uäf  ubr  196,886,157kg 
im  SBerte  oon  3,460,264  SRar!. 

Stuf  bie  >>oiie  ber  3Bed;fel!urfe  ftnb  aber  oon  Cr m» 

flufj  1)  ber  Salbo  beröanbel*btlan§,  2)  be«<Sffe!ieti« 
oerfebr«,  weiter  jwifd)en  ben  betreff enben  Sänbern 
beftebt,  3)  ber  etwaige  Salbo  ber  ©utffaben,  bej.  ber 
Serpflidjtungen  be«  einen  ober  beä  anbern  Sanbeä. 
DieOutbaben  awifrfjen  @ro^britannien  unb  Deutfa)< 
lanb  tjaben  bterbei  immer  eine  bebeutenbe  3{oUe  ge< 

fpielt,  fte  ftnb  wabrfa)einlid;  au«  Sonbon  }urüt!< 
gejogen  worben.  Stua)  ber  @ffettenoer!ebr  ergibt 
icbenfall*  einen  @albo  au  gunften  Deutftblanb«. 

Der  3iüfJgang  ber  ©efa)äfte  wirb  am  beutlia)ften 

burdj  bie  au&erorbentlia)e  ̂ bnabme  ber  9ieuein> 
fübrungen  an  ber  Sörfe  gelennjeidmet  6«  mürbe 
im  Saufe  be«  3abre«  1890  bei  bem  Serliner  Sörfen* 
!ommiffariat  für  82  SBerte  ba«  ©efua)  jur  amtlicben 
Dotierung  für  ben  fturgjettel  gefteüt  gegen  135  im 
3.  1889,  88  hl  1888,  68  in  1887  unb  72  in  188«. 

3m  3.1891  bat  fta)  ba«  SmifftonS«  unb©rünbung§i 
geja)äft  no$  gan)  bebeutenb  rebu3iert,bennbi«9ßttte 
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Auquft  betrug  bie  $at)l  ber  Öefudje  nur  51 ;  baoon 
finb  aber  nur  einiae  wenige  neue  Lüerte,  mährenb  bie 
übrigen  bie  ®teicbfteQung  neuer  Aftien  mit  Den  alten 
SUttcn,  Konoerftonen  »eiterer  Serien  oon  bereits 
beftebenben  Bianbbriefen  ic.  betreffen,  ̂ ntereffant 
ift  e«,  ba&  bei  ben  Bianbbriefen  oon  Jpnpottjetem 

bauten  unb  Stabtanleifjen  ber '< -Jinofn  13  oon  3Va  unb 
3  Bro«,.  faft  oerfa)wunben  ift  unb  biefelben  faft  nur 
nod)  4proj.  Söerte  ausgeben.  ©ährenb  1890  noa) 
eine  AnjabI  neuer  3nbuftrtewerte  in  ben  Berfetjr  ge* 
langten,  ift  bi«  ©nbe  1891  nod)  fein  einzige«  berarti« 
ge«Bapier  an  ber  Börje  neu  eingeführt  raorben. 

Nadj  bem  »Moniteur  des  Int  materiels«  betrugen 
bie  ©m iff tonen  im  2)urcbjcbnitt  ber  5  ̂ eibve 

1871  —  75  :  7640,  1876  —  80:  6060,  unb  1886— 
1890:  8078  INiH.  Jranf.  $a«  3at)r  1889  weift  ben 
Düften  bi«  Dahin  erreichten  Staub  mit  12,644  SRiU. 
auf.  I  k  Örünbungen  in  leutfdüanb  in  ber  erften 
fcälfte  be«  3ahr**  1891  finb  naturgemäß  ber  ©rille 
be«  Öe'cpäft«  unb  ber  Ungunft  ber  Berhältniffe 
entfpred)enb  weicntlia)  geringer  al«  in  allen  Bor* 
jähren.  G«  mürben  79  ©efellidmften  mit  38,9  9NiÜ\ 
W.  Kapital  gegen  123  (Jefellictmften  mit  134,»  Still. 

INI.  Kapital  unb  160  (Seieüidjaften  mit  174,i  SNiü*. 
3Nf.  Kapital  in  ben  beiben  Rainen  oorber  gegrünbei. 

Unter  ben  79  neuen  üiefeUt'dpaften  im  erften  Semefter 189]  befinben  fta)  12  Banfen  mit  einem  Kapital  oon 
2,233,600  SNf.,  bei  benen  e«  fta)  um  biellmroanblung 
oon  Wenoffenfdjaften  in  Attienbanftn  banbelt.  Iii« 
8  Bierbrauereien  mit  3,713,000  SNf.  Hft  enfapital 

finb  ®rünbungen  au«  beftebenbem  Briöatbefttj. 
Xai  ®efd)äft  hat  fid)  an  ber  Berliner  Börfe  fort» 

gefegt  in  au&erorbentltd)er  iüeife  oergrößert  unb  bie 
;  ia.ii  ber  gebanbelten  unb  offiziell  notierten BSerte be 
beute nc>  oermehu.  Xai  (\aiir  1891  wirb  aua)  bierin 
einen  Düdgang,  befonber«  gegen  bie  legten  3abre 
jeigen.  %m  3.  1821  mürben  an  ber  Berliner  «öne 
nur  11  (Vonböfurje  notiert,  im  0*  1870: 309  unb  je$t 
werben  über  1200  Kurfe  notiert.  3"  nadjftehcnber 
Aufteilung  finb  nicht  bie  befonbern  Dotierungen, 
wie  »große  unb  f leine  Stüde«,  aufgeführt.  25ie  Do» 
tieruitgen  oerteilen  fid)  auf: 
— — ~  ■  ■   i — - 

1-..  1 

ju  3ab>  beftänbig  juutnefimen.  3m  3. 1821 
an  ber  Berliner  Börfe  16  oereibete  gonb*.  unb  21 
BJarenmafler  thätig,  jc|t  hat  fta)  bie  ̂ abl  berfdben 
auf  81,  bej  30  erhobt. 

3n  bem  Onfaf f ooerfehr  ber  «an!  be«  Berliner 

Kaffenoeretn«  jetgt  ftd)  beutlidj,  wie  lehr  ba«  Bant« 
unb  Spef ulation«geicbäft  ber  Berliner  Börfe  jurüd» 

gegangen  ift.  G«  betrugen  bie  bei  bem  Berein  ein» 
gelieferten  B3ea)fel,  Cffelten,  Boften  unb  Dehnungen 
in  iNtlltonen  Watt: 

3anuar 

iVbruar 

"Dtdtj  . 

«pril  . 
Wai  . 

3uni  . 
Ouli  . 

Ih'.lO 
1319.« 
1078.7 
1054.1 
893.1 

926.  i 

»70.0 874.« 

13105 1212.« 

1324  s i:i04.o 

1308.6 1028.» 
S72.» 

£fpt»infr*r Cltobrt  . 'Nawmbtc 

3uja 

lOIS.o  1118  a 
1096.*  1221.« 
873.4  1223.4 

81H»  12o2.4 
:  11 864.1  14  ÜW,s 

$rtuBÜ<b<  unb  bcuHdj»  [>onbt.  Unb- 
fcoaftlittK  Vianb-  unb  »rnlrnbrirfr. 
CtaManltibfn  >c  

dnlänbiidx  «jopot^tmbaut .  fjfanb- 
britf«  

Dntänbi(d)t  <*ifenbab,n .  ̂Prioritäten. 
Cblißationtn  

CflfruidjiMiMinaarifd*  ?)rioritättn . 
StuffifctK  ttiorilältn  
ümrrilantfdx  Vrioritätm  .... 
Vnbrrratilr  au«läni>ii(tK  ̂ noritätrn 
WuttiinbijdK  £laat>antril)«n.  Horn- 

muital«  Rapide  unb  '^raubbtitit  . 
Sri  unb  aii«lütiBiid»c  (Sijtnbjljti. 

Stammatlifit  unb  stumm  • 'Prien i- 
tätsaltltn  

unb  rflttif  rtiofiirn 
mbuftTtcUrr  «cjrU. 

Scrft^ftttnaiattifn  

,Su|ammfii:  | 

3m  3.  1821,  ai»  bie  Korpor 
Kaufmanufa)aft  gefdiaffen  würbe 

118 

71 

52 
3<J 
24 

19 
142 84 

115 

419 
&l 41  | 

\m  , 

ation 

.  hatte 

114 

70 
32 

M 
34 

22 17 

VJ3 

110 

m 

53 43 

101 

58 

59 
49 

36 
16 
12 

121 

79 
105 

49 
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r  a v  ergibt  bei  305  @efa)äft«tagen  burdn'chnittiid) 
38,«.  Ritt.  m.  gegen  46,*  MU.  Wl  im  3- 1889.  Star 
liocbite  Betrag  ber  Ginlicferung  an  einem  läge  be^ 
trug  31.  ,^an.  1890  :  549  SMilL  5«.  gegen  528  iKitt. 

KL  31.  Xc).  1889.  3m  3.  1891  haben  ftcb  bief* 
Summen  beträa)tlid)  oerminbert  3m  erften  Biertet« 
jähr  hielten  fia)  bie  Beträge  noch  ungefähr  auf  ber 
oorjäbrigen  .vöne,  gingen  bann  aber  oon  Monat  ju 
Wonct  jurüd. 

Weneratorua«,  f.  ®a«!raf  tmafdpinen,  3. 353. 
Wenf.  Jim  5. 3uli  1891  hat  ber  Kanton  jmei  neue 

Bcrfaffung«gei'etje  angenommen,  burd)  welche  bie 

Bolteinitiati'oe  für  Öefejje  (auf  «erlangen  oon  2500 Stimmfähigen)  unb  breijäbrige  2lmt»bauer  für  ben 
Staatsrat  unb  Örofjen  .Hai  eingeführt  würben.  — 
2jur  ̂ itteratur:  Sv  ,\  a ;  u,  Lea  constitations  de  la 
Kenublique  de  Genöve  (®enf  1891). 

Wcnud.  3m  4>afen  oon  ®.  ftnb  im  3.  1890  im 
internationalen  unb  Äüftenocrrehr  ein«  unb  auege« 
laufen  14,501  Schiffe  oon  6,720,330 Ion.  gegen  14,745 
Sd)iffe  oon  6,425,869  X.  im  Borjabr;  bie  Abnahme 

in  ber  3al)l  ber  Schiffe  betrug  fomit  244,  bie  ̂ u« 
natnne  be«  Xonnengehalt«  294,461  X.  Bon  bem  ®e* 
famtoerfehr  famen  auf  ben  Gingaug  7363  Scbiffe 
oon  3,3^3,612  X.,  barunter  3088  Dampffcbiffe  oon 
2,961,077  X.  unb  4275  Segelfchiffe  oon  432,5351., 
auf  ben  Aufgang  3056  Dampfer  oon  2,938,284  I. 
unb  4082  Segelfd)iffe  oon  388,434  X.  92aa)  Dario« 
nalitäten  oerteilt  fia)  ber  ©efamttonnengehalt  ber 

ein--  unt»  au8gelaufenen  Sdjiffe  auf  3talien  mit 
3,112,678  X.,  auf  Großbritannien  mit  2,216,676,auf 
2)eutfd)lanb  mit405,271,5rantreia)  mit  385,826,  bie 
Dieberlanbe  mit  249,723,  Schweben. Norwegen  mit 
132,470,  ®rieü)enlanb  mit  73,574,  Öfterreich'Ungarn 
mit  22,951,  Amerifa  mit  2328  X.  Seutfdjlanb  hat 

im  legten  3ahrebie  frartjöt'ifctje  flagge  überholt  unb behauptet  nun  im  lonnengehalt  bie  brüte  Stelle.  X>U 
»anbclöbewegung  oon  Ö.  ergab  im  3«  1890  eine 
einfuhr  oon  2,351,820  X.  im  ÜÖerte  oon  355^»  3Hiü. 
yire  unb  eine  Ausfuhr  oon  91,766  X.  im  SBerte  oon 
82,t  iWiU.  2ire,  jufammen  2,443,586  X.  im  S3erte 
oon  437,4  WUH.  Siire.  ®egen  ba«  Boqahr  }eigt  ftd) 

eine  Zunahme  um  121,7402'.,  bagegen  ehtDüdgang be«  S^crted  um  34,2  SN  id.  Sire, 

®eobatifd>r«  3nfHtut.  Sa«  neue  geobätifdje 
3 n ft i  t u t  b e t  % 0 1 « b a m  ift  t in  3nftitut,  wie  e *  lein 
anbrer  Kulturftaat  beftyt.  2>ie  befonbern  Aufgaben 
be*felben  oerlanaen  al«  Ort  be«  Ärbeit«gebaube« "     "  •**'»>  meüeu 



©eobätiföc*  ̂ nftitut  (bei  Bot*bam). 3(55 

baftörunbftüd  bei  Bottbam,  auf  meinem  ba&  afiro« 
pbqfitalifc^e  Obfcroatorium  uub  ba$  Obferoatorium 
bei  meteorologifa)en  ̂ nftttut«  fia)  befinben,  als  Ort 
für  bie  Xienfträume  be*  geobätifchen  ̂ nftitut«  er» 
träblt  Tqc  fcauptgebäube,  ein  mächtiger  jroei» 
ftödiger  Badftetnbau,  enthalt  im  (frbqe)a)ofc  neben 

Hüreau»  unb  Berroaltungäräumen,  ber  Bibliotbef, 
ber  SJerfftatt  beS  3nftitütSmea)antfer«  unb  einem 
Heinern,  für  pboftfalifebe  Vorarbeiten  befttmmten, 

aua)  cid  T)unfelfammer  für  pfrotograpbnebe  ,s:t»cde 
benufcbaren  SRaum  ben  qro&enSnftrumentenfaal  oon 
20  m  Sänge  unb  8  m  breite  mit  nier  grojjen,  naa) 
3t.  gehenben  Senftent.  Ser  ©aal  ift  unterroölbt; 
in  ber  ftälje  ber  beiben  äußern  ftenfter  befinben  fia) 

jroei  Bfeiler,  roela)e  jur  Unterfucbung  oon  ̂ nftru» 
mentalfcnftanten  befttmmt  ftnb  unb  fta),  ifoliert 
oom  JuBboben,  auf  ftarfen  ftunbantentcnoomfleHer» 
räum  aus  ergeben.  (sinAnjafjl  Reinerer  Bfeiler,  auf 
bitn  Tvufebobcn  be$©aaled  aufgebaut,  bient  jur  Stuf* 

ftellung  »on  oerfa)iebenen  $}nftrumenten.  An  biefen 
qrotien  fa)liefjt  fta)  ein  fleinerer  Snftrumentenfaal, 
8,5  m  lang  unb  5,5  m  breit,  beffen  brei  Senfter  gleia)» 
faüd  naa)  9i.  liegen  unb  ber  ebenfalls  jur  Unter» 
fua)ung  bient  Xai  innere  beä  Öebäubeä  mirb  oon 
iwti  6älen  für  SBafeoergleidjungen  unb  Benbet; 

meffungen  gebübet,  oon  ben  Bür'eau»  unb  Berroal» tuugöräumen  bura)  einen  2,:>  m  breiten  Äorribor  ge» 
trennt.  Ine  in  biefen  ©älen  au&juführenben  Ar« 
beiten  ©erlangen  bie  ®iöglta)fett,  bie  Temperatur 
beÄ  BeobachtungSraumS  innerhalb  gcroiffer  <^ren* 

5<n,  etroa  oon  0—30",  beliebig  roea)jeln  ju  fönnen. 
$a  biefem  Zroed  ftnb  beibe  ©äle  oon  ftarfen,  mit 
jaMreicben  Senttlattonäröhren  oerfebenen  3Kauern 

umgeben.  Qnne rhalb,  im  Abftanb  oon  (.),■  -  m  oon  bie» 
fen  Untern, befinben  fta) ringsum Bleebroänbe.  Tmr cit 
Öaeflammen  fann  bie  2uft  jrotfcfjen  ben  dauern 
unb  $Uea)roänben  erroärmt  roerben;  bie  lüärme 
teilt  fia)  bann  bura)  bie  Bleebroänbe  ben  Arbettd» 
räumen  mit,  unb  ce  ift  auf  biefe  SBeife  ber  Tempe» 

raturroecbfel  nicht  nur  fdmeü*  unb  fia)er  ju  erjielen, 
fonbern  ber  SHaum  ift  aua)  bauemb  auf  einer  be» 
ftimmten  Temperatur  innerhalb  ber  angegebenen 
örenjen  ju  erhalten.  Xo  jur  Bermeibung  geroiffer 
ea)roierig!eiten  bieBerfuebe  an  benBaftS»u.Benbel* 
apoaraten  nur  in  ben  äöintermonaten  ausgeführt 
roerben  f  ollen,  fo  unterliegt  bie  Abholung  ber  Siäutne 
bura)  oon  oben  eingeführte  falte  2uf  t  feinem  Anftanb. 
2>ie  Sage  ber  ©öle  im  3nnern  be*  ©ebäubeä  maa)t 
fte  gegen  bie  äu&ern  thermischen  ©inflüffe  in  jeber 

3<>bree-jett  wenig  emofinblta),  unb  es  laffen  fia)  fo< 
mit  ju  jeber  3«t  geroiffe  Unterfudmngen,  bei  benen 
e*  nur  auf  Unoeränberliebfeit  ber  Temperatur  an« 

lommt,au$ führen.  Sei  ber  öetjung  beä^enbelfaaled 
muB  eine  .bortjontale  @a)ia)tung  ber  Temperatur, 
Qljo  eine  änberung  berfelben  oon  unten  naa)  oben, 
tb,unlia)ft  oermieben  roerben.  T)ie  märmenben  fäai* 

flammen  liegen  beä^alb  in  einem  ftaume  unter  ber 
Kitte  bee  ftu&bobenS,  unb  bie  beifee  Suft  fteigt  buraj 
Hohlräume  unter  bem  ftufeboben  in  ben  iHaum  8»i» 
fa)en  ben  Soppelroänben  auf.  3Ran  gelangt  in  bie 
nttxneinanber  liegenben,  aber  bura)  eine  ftarfeSßanb 
««rennten  ©öle  buraj  eine  Tb,ür  oom  grofeen  3m 
tirumentenfaal  aud.  $m  Äomparatorfaal  liegt  unter 
bem  ftufcboben,  oon  ihm  unb  ben  Umfaffungä« 
mauern  oollftänbig  ifoliert,  ein  äufeerft  ftarfed  %uru 

bament,  oon  ctioa  100,000  Riegeln  gebilbet,  roelc^eä 
jur  Äufnabme  oon  fteftpunften  fomie  ald  ̂ runblage 
für  bie  isinridjtungen  be«J  Äomparator*,  ber  Pfeiler 
für  bic  ÜRifrojfope  unb  ber  ©dnenengeleife  für  bie 
«o«en  jur  ̂ erfebiebung  ber  aHefefiangen  bient 

Unter  bem  ̂ cnbelfaal  liegt  gleichfalls  ein  ftarfeS 

t^unbament,  boa)  hat  man  eä  f)ier  für  vorteilhafter 
gehalten,  bie  Waffe,  meil  fte  fleiner  ald  bie  anbre 
ift,  in  JÜerbinbung  mit  ben  äüänben  ju  bringen,  um 
ben  ̂ eubeln  eine  möglichft  eda)ütterungdfreie  Sluf» 
ftellung  ju  geben.  $etbe  ©äle  haben  nur  eine  ganj 
IrfjuHictie  Beleuchtung  oon  oben  bura)  bide  @)lad> 
beden,  bei  Tage  gernbe  auSrcicbenb,  um  ftch  jurecht» 
jufinben.  3ur  Beleuchtung  bei  ber  Arbeit  bienen 
umärfm  in  ben  ̂ toijchenniänben  angebrachte  @ad» 
Rammen.  Beibe  ©äle  ftnb  aua)  naa)  oben  tfjermifa) 
gut  n^ebü^t.  Über  ihnen  befinben  fia)  im  Cberftod 
bed  i^eböubed  ̂ irei  vVo[terbaüen.  Bon  biefen  ift  ber 

über  bem  Üomparatorfaal  liegenbe  9iaum  ju  einer 
(^ebenfballe  für  berühmte  @eobäten  benimmt  unb 
roirb  eine  entfprecbenbe  Sludftattung  erhalten ;  aua) 
roerben  in  biefem  $aume  ältere  ̂ nftrumente  9luf« 

ftellung  ftnben.  T)ie  über  bem  "Jknbelfaal  liegenbe 
«alle  bient  als  Slufberoahrungiort  für  Alten,  alt 

Arcbio  K.  3<ingd  um  biefe  3i'o herhalten  etetit  ein Äorribor,  tueldjer  ju  ben  übrigen  Räumen  bed  obern 
©todroerfe«,  Amtörootjnungen  unb  Büreauräumen, 
führt.  Auf  bem2)aa)e  bed@ebäubed  erheben  fia)  über 
beiben  Treppenläufern  auf  Öeroölben  Pfeiler,  roela)e 

eine  anfertige  9tunbfta)t  geftatten  unb  für  unter» 
georbnete  geobätifebe  Meffungen  roie  )ur  Einübung 
oon  Beobachtern  beftimmt  ftnb.  Tie  iteQerräume 
bienen  unn  Teil  ju  Beobachtungen  bei  möglichft 
fonftanter  Temperatur,  jur  Unterbringung  oon  elef» 
trifdjen  Batteiien  IC 

(Stroa  100  6a)ritt  oom  ̂ auptgebäube  beftnbet  fia) 
Das  aftronomif a)  »  geooätif che  Obferoato» 
r tum.  Um  einen  f (einen  Zentralbau  oon  45  qm 

(^runbfläche  gruppieren  fia)  hier  brei  Beobachtung^» 
räume  ju  ebener  <£rbe,  im  30.  groei  9Reribian jimmer, 

im  9t  ein  Kaum  für  Beobachtungen  im  Dftroeft» 
Bertifal.  Xüefelben  ftnb  nia)t  unmittelbar  an  ben 
Zentralbau  angebaut,  fonbern  oon  u)m  bura)  10 

©ebritt  Abftanb  getrennt,  roie  bie  beiben  üReribian» 
jimmer  untereinanber.  ä^änbe  unb  T)aa)  hefteten 

jum^ioed  erleichterter  t^ermifcher  Auftgleia)ung  auö 
boppeltem  äBellblea)  mit  Z'oildienraum ,  bura)  ben 
bie  Suft  frei  htnbura)ftreia)en  fann.  ©ie  bilben  jroei 

beinea  liehe  Teile,  meietje  beim  "JUt^e  in  auf  er  ich;  eben 
für  Beobachtung^.troede  einen  ©palt  oon  1  m  Breite 
öffnen.  3»  jebem  9iaume  befinben  fta)  in  ber  9iia)> 
tung  tti  Spalts  aroei  Beobaa)tung«pfeiler.  2)er 
3entralbau  bient  jur  oorübergehenben  AuffteDung 
oerfa)iebener  ̂ nftrumente,  aua)  geftattet  er  geroiffe 
infmmtentelie  Unterfua)ungen  im  gefebübten  9iaum 
bei  Oberlicht.  2>er  barunter  befinblidje  Äeüer  roirb 
jur  Aufnahme  einer  Normaluhr  bienen.  SEBemge 
2 d} ntte  nörblia)  oon  bem9iaum  für  Beobacbtungen 

im  Oftroeft»Bertifal  fteht  ber  aftronomif4<geo> 

bätif  che  Turm.  Gr  ift  fo  angelegt,  bafj  bie  Wog» 
liebfeit  gegeben  ift,  eine  ferne  3Keribianmarfe  für 
fortlaufen be  Ajimutmeffunaen  anroenben  ju  fönnen. 

6r  genügt  aua)  jur  (Seroinnung  ber  nötigen  ̂ ern» 
ftebten  für  geobätifdje  Swctfe  unb  um  cölrftifc^e 
Ükffungen  in  beliebigen  Almuten  aufteilen  ju  fön» 

nen.  3u  biefem  §mtd  ift  ber  Turm  mit  Tirefjbaa) 
oerfe&en.  3ur  »ft  berfelbe  aüerbing*  nur  Bro» 
jeft,  bad  noa)  ber  Genehmigung  harrt. 

2)ie  Sage  beS  ̂ nftitutS  auf  einem  grofeen  ftSfa* 
lifa)en  @runbftüd  bietet  für  allerlei BerfuebSmeffun* 
gen  an  geobätticben  Apparaten  ein  günftiged  $elb. 

3unäa)ftfinb  fola)eanBaftSapparaten  unbsJ(ioellier< 
inftrumenten  in  Audftcht  genommen,  roofür  Einrieb» 
tunaen  getroffen  roerben,  bie  noch  anbre  3roede 
nebenher  erreichen  laffen.  gür  BerfucbSmeffungen 
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an  (Grunblinien  foiote  »ur  Ginübung  beS  ̂ erfonalS 
für  BafiSmeffungen  befind«: t  fta)  im  füb(ia)en  Zeil 
beS  ZerrainS  eine  frratsenartige  Bahn  oon  240  m 
Üänge  feft  unb  eben  hergerichtet,  beren  Gnbpunfte 

unb  Unterteilungen  oon  80  m  mehrere  "Dieter  tief 
unterirbifa)  feftgelegt  ftnb.  5)aS  Stubium  ber  jcit* 
I trfien  Beränberungen  in  ber  Sänge  ber  (Grunblinien 
wirb  ein  ju  erreia)enber  Sfebenjwed  fein,  gerner 
finb  einerfeit*  ju  niocUitifa)en  ÜbungSmeffungen, 
anberfcitS  jur  Prüfung  Keiner  Bobenbewcgungen 

auf  einer  900  m  langen,  nabeln  horizontalen  Sime 
jehn  geftpunfte  in  §öt)e  geplant.  Znefelben  foQen 
aua)  burd)  ein  SBaff  erleitungerobr  oerbunben  werben, 

um  (Gelegenheit  gu  hobroftatifcben§öhenoergleichun» 
gen  ju  erhalten,  b.  t).  2eile  besfelbcn  SBafferfpiegelS 
gleichzeitig  an  oerfchiebenen  fünften  beobachten  ju 
tonnen,  bleiche  Ginrichtungen  wie  im  geobätijchen 
,\nüttut  bei  BotSbam  finben  ftdj  anberwärtS  nur 

oereinjelt  unb  nirgenbS  in  biefem  gufammenhang. 
Aber  nicht  nur  für  bie  rein  wiffenfchaftlicben  Aufgaben 
unb  fragen  ber  Grbmefjung  unb  (Geobäfie  überhaupt 
wirb  biefe  Schöpfung  befruchtenb  würfen,  fte  wirb 
fich  aua)  &ei  ber  innigen  Bejielmng,  welche  gerabe 
auf  biefem  ©«biet  {machen  Theorie  unb  Erfahrung 
ftattftnbei,  für  bie  praftifchen  Anforberungen  beS 
bebend  als  ein  nüt}lia)eS  ©lieb  bei  StaatSorganiS* 
muS  erweifen. 

©rograpbenteg.  Zrofc  ber  aHju  fpät  ergangenen 
Ginlabungen  war  ber  fiebente  beutfa)e  (G.  in  RarlS; 

ruhe  14.-16.  April  1887  oon  mehr  als  400  Zeil* 

nehmern  befuebt,  worunter  80  auswärtige.  Xie  Ber* 
hanblungen  bewegten  fta)  im  wefentlidj en  um  oier 

fragen:  um  bie  a'ntarftifa)e  gorfdmng,  um  Afrtfa* iorfdjung,  um  Sdjulgeograpbie,  um  SanbeSfunbe. 

5teumaoer»£amburg  tonnte  mitteilen,  bof;  bie  i a.ue- 
langen  Bemühungen  ber  beutfa)en  (Geographen* 
tage,  bie  Grforfa)ung  ber  antarttija)en  (Gebiete  in 

ben  Sorbergrunb  beS  iJntereffeS  3U  bringen,  anfan> 
gen,  grüßte  ju  tragen.  Gfdjenbagen  beachtete  Über 
bie  ftefultate  ber  erbmagnetifa)en  gorfdmngen  auf 
ben  internationalen  Bolarftnttonen.  Stein  fä)ilberte 
»iaroff o  unb  feinen  Kultur  jufianb  nach  feinen  1872 

gemachten  (Erfahrungen,  Äeia)arb  in  feinem  Über« 
Miel  über  bie  oon  ihm  bura)jogenen  Gebiete  Cft« 
afrifa*  bie  Kimatifchen  Berbältniffe,  ben  geologifa)en 

Aufbau,  bie  Zier*  unb  i;ftanjetuDclt  unb  bie  Gm» 
wobner,  Büttner  fpraa)  über  ben  Stanb  ber  Grfor» 

fdjung  ber  fübweftafrtfantfa)en  Sdmfcgebiete,  3öHer 
erörterte  bie  neuern  (Erfolge  in  ber  Grforfdmng 
oon  Zogolanb  unb  Kamerun.  Stauber  «Augsburg 

gab  in  feinem  Bortrag  über  görberung  beS  geo» 
grapbifa)en  StubtumS  unb  Unterrichts  eine  Sfijje 
ber  (Erörterungen,  welche  er  in  ber  mit  bem  belgt« 
f$en  BreiS  oon  25,000  granl  prämiierten  Schrift 
niebergelegt  hatte.  Berthes  *Bielefelb  betonte  bie 

iWotwenbigfeit  eine*  einheitlichen  'JltlaffcS  für  bie 
Sa)ü(er  einer  klaffe,  eine  görberung,  bie  oon  Sali: 
würf  3ur  Ginführung  eines  unb  beSfclben  AtlaffeS 
für  gans  Seutfcblanb  oerallgemeinert  würbe,  ©ine 
jHeiolution  beS  teuf  dien  (GeograptjentageS,  bie  ben 
iöiinifterien  unb  Schulbehörben  jur  Kenntnis  ge* 
bracht  werben  foQte,  fpraa)  fich  gegf»  ben  (Gebrauch 
oerjehiebener  Atlanten  in  terfeiben  Klaffe  auS. 
Sü)mibt « SDien  erflärte  fein  einfach  fonftruiertes 
Zeüurium  unb  ben  goucaultfchen  ̂ enbeloerfuchSr 

apparat;  Böhm  hielt  einen  Bortrag  über  (GebirgS* 
gruppierung,  Kira)boff » §alle  berichtete  über  bie 
Zbätigtett  ber  3entralfommiifton  für  wiffenfehaft* 
lict)e  SanbeSfunbe  oon  Deutfchlanb,  ju  ber  2jorban= 
fcannoper  in  feinen  Ausführungen  über  bie  Gnt* 

roidelung  unb  ben  heutigen  Stanb  ber  beutjebm 

$ermeffungen  einen  wichtigen  Beitrag  lieferte.  3Hit 

bem  9ibeirt  befa)äftigten  ftä>  &onfeU  in  einem  $or: 
trag  über  ben  natürlichen  Strombau  beS  ÄheinS,  unb 

@othein  über  bie  ftaturbebingungen  ber  fultui- 
gefchtchtlichen  Gntwictelung  im  fHbemtbal  unb  im 
Schwarjwalb.  Sie  fich  aufchlie^enbe  KuSfteHung 
reihte  fiel)  in  ihrer  gülle  wie  in  ihrer  mannigfaltig 
feit  ihren  Borgängerinnen  würbtg  an;  fte  umfafre 

fünf  Abteilungen:  eine  biftcrin-iic,  topographifcöt, 
ethnographifchc,  pflanaengeograpbiiche  unb  eine  %k 
teilung,  welche  bie  iüngften  geographifchen  (Erzeug« 
niffe  ber  beutfehen  BerlagSthätigfeit  repräfentierte. 

3wei3ahre  fpäterfehrte  berbeutfche©.5umer^en< 
mal  feit  feinem  Befteben  in  ben  Zagen  oom  24.-2«. 
April  1889  naa)  feinem  AuSgangSpunft  Berlin 
jurüd.  Gr  würbe  bura)  ben  MultuSminifter  o.  öofeler 
unter  Zeitnahme  oieler  hochgeftellter  unb  politiicher 
iüerfönlicbfeiten  eröffnet.  Xai  Programm  befafete 

fich,  *»er  Strömung  ber  ̂ eit  entfprechenb,  in  heroor« 
ragenbem  Diane  mit  ben  pfmfifolifchen  jßiffenfchaf- 

ten.  Xic  Berichterftattung  über  neuere  GntbecfungS* 
reifen  fehlte  gänzlich,  aua)  bie  Sa)ulgeographie  rotte 

geringere  Berüctfichtigung  gefunben.  Über  tirfab- 
rungen  3urGntwictelungSgefchichte  beS  Bölfergeban* 
lenS  fpraa)  o.  b.  Steinen,  Äeumapersöamburg  über 

baS  gegenwärtig  oorliegenbe  Material  für  erb--  unb 
weltmagnetifcbe  gorfchung,  fttra)boff  >^aQe  eritot« 
tete  einen  eingehenden  Bericht  über  bie  Zhätigteit 
ber  auS  15  SDtitgliebern  beftehenben  3entralfom* 

miffion  für  wiffenfa)aft(ia)e  SanbeStunbe  inÜJeutfcb* 
lanb,  Supan>  (Gotha  über  fpeualgeograpbifche  (lan* 
beSfunblia)e)  Sttteratur.  ©ine  lebhafte  ©rörterung 

oeranlaf^te  bcrBorf cblag  3lictitcrS»®wj  ju  einer  fach- 
gemäßen Stoff:  unb  ArbeitSoerteilung  unter  ben 

beutfehen  geograptnfeben  3eitfa)riften,  ber  aber,  ba 
bie  anwefenben  SRebatteure  bie  Zeitnahme  an  einer 

ju  biefem 3wedeinjufefcenbenKommiffton  ablehnten, 
jurüefgejogen  würbe.  Benct*$Sien  fpraa)  über  ba* 
(htb)ie!  ber  Grofton  unb  Senubation,  worauf  brei 

tlimatologifche  Borträge  folgten,  oon  Brüdner* 
Bem,  ber  bie  grage  behanbelte:  »inwieweit  ift  baS 
beutige  5Uima  fonftant?«,  oon  Bartfa)  Breslau,  über 
Älimafcbroantungen  in  ben  SHittelmeerlänbern,  unb 
von  (Günther ^(üna)en  über  bie  vchrc  oon  ben  tli* 
matifa)en  Sa)wanfungen  bei  ben  gorfchern  beS 
18.  3at)rh.  über  bie  GiSjeit  würben  gleia)f  aUS  brei 
Borträge  gehalten ,  oon  SBabnfcbaffe  •  Berlin  über 
bie  Bebeutung  beS  Baltifa)en  obenrüden*  für 
bie  GiSjeit,  oon  Sa)end  über  (Glajialerf Meinungen 

in  Sübaf rtfa,  enblia)  oon  o.  ZhrogalSfi  >  Berlin  über 
bie  Bewegungen  ber  Kontinente  jur  GiSjeit  unb 
ihren  ̂ ufammenhang  mit  ben  B}ärmefa)wantungen 

ber  Grbrinbe.  ̂ ebiglia)  päbagogifcfaer  s)lat\iv  waren 
bie  Borträge  oon  §olj«i!inber:  Bafel  über  bie  Ber- 
wertung  ber  Sa)ulauSfIüge  für  ben  geographifchen 
Unterricht  unb  oon  Bend  über  bie  ittotroenbigteit 

geographifa)er  Bilberfammlungen.  GS  folgten  bann: 
ein  Bortrag  oon  Scner-SBien  über  Zopen  ber  Grup* 
tiomaffen  unb  (GebirgStopen,  ein  Bericht  oon  vufeer» 
Berlin  über  ben  bermaligen  Stanb  ber  Unter* 

fua)ungen  über  bie  BJärme  im  Grbinncm.  ^orban* 
^annooer  i  pro  et)  über  bie  SKethoben  unb  $\t le  ber 
oerfchiebenen  Arten  oon  voi  enmeffungen,  Böhm» 

äi>ien  über  bie  (Genauigfeit  orometrifa)er  Wabbe* 
reebnungen.  Obwohl  feit  bem  legten  ®.  2  oobre 
oerfloffen  waren  (für  1888  war  eine  fo(a)e  Ber  an» 
ftaltung  wegen  ber  Zrauer-Greigniffe  im  preufoifa)en 

ÜönigShaufe  unterblieben),  hatte  man  boa)  in  anbe> 
traeht  ber  lofalen  Berhältniffc  oon  ber  Bernnftal» 
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hing  einer  3t  uef: cHüt: a  ber  neuern  Grfdjeinungen  bet 

Sitteratur  Abftanb  genommen  unb  ftd)  auf  bie  bor» 
führung  oon  3nftrumenten  für  §öhenmeffungen  unb 
beren  bermertung  bei  graphifdjen  unb  plaftifc&ctt 

Tarfteüungen  befdjränlt.  QDie  au*geftellten  3nftru» 
niente  lieferten  ben  bewei*,  bafe  bie  beutfdje  3n* 
bufirie  in  ber  $erfteUung  berfelben  febr  wohl  mit 
Gnglanb,  wober  man  lange  Rtxt  allein  foldje  JWcife* 
epparate  beliehen  tonnte,  inbiettbewerb  treten  lann, 
ja  ba*felbe  bereit«  Überflügelt  bat.  SDie  au*geftellten 
harten  fübrten  namentlich  bie©ntroidelungberT:ar» 
fteOung  be*  Terrain*  bura)  i>ör)enfc^icfaten  oor  9tad) 
ben  in  berlin  gefaxten  befaplüffen  foQten  fortan 
bie  ©eograpbentage  alle  gmei  3«bre  ftattfinben. 

3n  bari*  fanb  5.— 10.  Aug.  1889  anläfelia)  ber 

großen  Au*fteHung  ein  internationaler  @eo-- 
graphenfongrefsfCongree  international  des  sciences 

^eograpbiqnes)  ftatt,  an  weldjem  Vertreter  öfters 
reich«  Ungarn*,  Siufelanb*,  ÖroBbritannienS,  bei« 
gien*,  ber  Siteberlanbe,  ber  Schweig,  Italien«,  Töne* 
mar!«,  Schweben*,  Portugal«,  Spaniens  unb  Mo> 
naco*  teilnahmen.  SDeutfdjlanb  mar  burd)  feine  feiner 

©efetlfd)aften  oertreten.  bon  aufjereuropäijdjenSätt* 
bern  batten  3apan,  Agapten,  brafitien,  »iejito, 

Argentinien,  Nicaragua,  bolioia  unb  beneguela  be* 
fonoere  Abqeorbnete  gefdjidt.  <S*  war  bie  Ginridj* 
tung  getroffen,  baß  ber  bem  flongrefc  oorgulegenbe 
Stoff  teil«  in  allgemeinen  berfammlungen,  teil*  in 
Stfcungen  oon  fiebert  Sonbergruppen  bebanbclt 
roeroe.  Tienborfibfübrteft.o.Seffep*.  2)er  ruffifa)e 
©eneralfonful  Seffar  fpraa)  über  bie  beränberungen 
be*  Dru*bette*,  ÜKartel  über  bie  §öf)len  unb  bie 
unterubifa)en  SBaff erlaufe  in  ben  (Sauffe*,  ftaure 
über  bie  Gteb,öblen  be*  fdiroeijerifajen  %vlv<x,  ©riego» 
rien>  über  fola)e  in  ber  Ärim.  3n  Sitzung  be* 

uädjften  Tage*  f  djitberte  Sdjmtbt  bie  2)ura)guerung 
Wrönlanb*  bura)  kaufen,  $>amn  führte  bie  6rgeb* 
niffe  ber  Unterfudjungen  ooit£umholtoinQueen*lanb 

au*,  SBoreüi  fdjilbcrte  feine  (Srlebnifte  unb  beobaa)* 
tungen  im  ©allalanbe,  3».  o.  TcMn)  bie  3entral!ette 
be*  Äaufafu*.  3n  ber  britten  allgemeinen  Sifcung 

bc'ctineb  Schnei  feine  gjpebition  naa)  bem  Äilima 
9Jbfd)aro,  Trampel  feinen  gefafiroollen  3ug  burdjba* 
3nnere  ber  frangöfifa)?n  ©abun  *  Dgowelänber. 

Sajliefrlid)  gab  ber  §auptfommiffar  be**5tongreffe*, ©raf  oon  bigemont,  eine  Überfirfjt  ber  Arbeiten  be* 
Ki>ngreffe*,beffen  wiffenfdjaftltcberTeil  bamit  feinen 
Abfa)lu&  fanb.  bon  ben  ft*ben©ruppen  hatte  bie  erfte, 
al*  matfjematifdje  ©eograpljie  bejeidntet,  oier  ©e* 
biete:  bie  ©eobäfie,  bte  Topographie,  bie  öobro* 
grapbie  unb  bie  Aartograptne,  gugeteilt  erhalten. 
Cberftleutnant  SBaffot  fpraa)  über  bie  oerfajiebenen 
Arten  ber  breitenbeftimmungen,  Oberft  Tierrtcagair. 
über  bie  neuern  Öort|dn itte  auf  bem  ©ebiete  ber 

©eneralftabefarten,  ber  ÜJÜneningenieur  £au"emanb 
über  bie  iKioeHement*,  bconber*  in  gebirgigen  ©e* 
genben  unb  an  ben  Seelüften,  bouquet  be  la  ©roe 
über  bie  beftimtnung  be*  mittlem  3)ieere*nioeau*; 

bann  unterzog  T>efforge*  bie  3nftrumente  unb  3)lt* 
tboben,  n>ela)e  feit  100  Sauren  bei  ber  Ü)kffung  ber 
ea)nj«rfraft  angejoenbet  roerben,  einer  Prüfung. 

'Jiadjbcm  fidj  bie  mat^ematifdje  ©ruppe  mit  ber 
jioeiten,  ber  pljofifdjen,  oereinigt  blatte,  befprad)  ber 

^rinj  oon  Monaco  bie  oon  uim  geroonnenen  Grgeb= 
mffe  betreff*  ber  Strömungen  be*  Atlantifd;en 
Cjean*,  6a*pari  ben  gegenwärtigen  Stanb  ber 
«enntni*  oon  ben  aJJeete*ftrömungen,  Jtjoulet  bie 

oerfa)iebenen  iii'eihoten  }ur  (veftftellung  be*  6alj» 
qeb^alt*.  ber  Temperatur  unb  ber  2;id)tigfeit  be* 
Äeermaffer*   ©uerrciro  btudte  beu  Äunfa)  au*. 

bie  Seeftaaten  (Suropa*  mödjten  nad)  bem  Sorbilo 
ber  bereinigten  Staaten  oon^iorbametifa  monatlid;e 
ober  bod)  öierteljäbrlid)e  Marten  oon  ben  ihre  £än* 
ber  berührenben  2Reere*ftrömungen  oeröffentlidjen. 

(Snblia)  mad)te  noa)  Gaspari  ben  $or!d)lagf  -bie 
meteorologifdjen  93eobaa)tungen  auf  Sa)iffen  ju  oer» 
einfachen,  Salbe*  beriditete  über  bie  topograpbifd)en 
Arbeiten  in  SRerjfo,  £oeoo  fetzte  bie  Vorteile  oer 

begimalen  Zeiteinteilung  au*einanber,  fcblieglidj  be< 
qrünbete  lonbini«  Bologna  feinen  3Jorfa)lag,  ben 

»ieribian  oon  ̂ erufalem  al*  gemeinfamen  Anfana*^ 
meribian  anjuerfennen.  Ter  ̂ meiten  ©ruppe  für 

pf>ofifd;e  ©eograpbie  roaren  31  fragen  oorgelegt 
rcorben,  weldje  fia)  auf  allgemeine  ©eograpljie, 
^ftanjengeograpbte,  Xieroerbreitung,  SReteorologie, 
Klimatologie  unb  mebijinifa)e  ©eograp^ie  bejogen. 

Iieie  ungeheure  Aufgabe  aud)  nur  annäbernb  ju 
löfen,  war  natürliä)  unmöglia).  Ter  Arjt  be  3Raf)£ 

fpraä)  über  $eftepibemien  mit  befonberer  8e)ie* 

bung  auf  bie  3aftre  1840  -  89,  ©leidjer  legte  fein 
SBerf  über  bie  Sogefen  oor,  ?).  SOaba  erllärte 
bie  (rinricbtnng  ber  6rbbebenbeobaa)tungen  in  ,Vu 
pan,  Oberft  vlandwt  befprad)  eine  neue  Theorie 
ber  8i(bung  ber  Kontinente  unb  in  einem  jweiten 
bortrag  bie  $rage  ber  trrofion  unb  ber  $enubation, 

baron  o.  Sdjroerin  legte  bie  (Srgebniffe  feiner  be* 
obaa)tungen  an  ber  me)tafrifanifa)en  Mufte,  namenU 
(ia)  an  ber  5tongomünbung,  oor.  Sa)Uejslia)  mürben 
noa)  Mitteilungen  au*  einer  Arbeit  oon  (Sarton: 

»Surles  relations  entre  riiumiditö  du  sol  et  de  l'im- 
paludisme  ä  Soukh  el  Arba«,  gemad)t.  Sie  britte 
©ruppeb>tteftd)  mit  ioirt|a)nf thdjen  unb  ftatiftifd;en 

fragen  gu  befd)äfttgen.  Tie  Argentinier  Alerj* 
^envet  unb  (5 amvko  oerbreiteten  fidj  über  bte  ©e< 

fdjicbte^tatiftilunbbieaUgemeinenborbebingungen 
berSinroanberung  nad)  ben  2abtata<Sänbern,Todbci 
Argentinien  al*  ba*  bem  Au*roanberer  günftigfte 

Sanb  bargeftellt  würbe,  ber  Statiftifer  Zurguan 

fprad)  über  bie  tyremben  in  ̂ ranfreid)  unb  bie  ̂ ran* 
gofen  im  Au*lanb,  ̂ ennequin  oerbreitete  ftd)  über 
bie  Sd)iffbannaa)ung  ber  Seine  für  Seefdjiffe  oon 
6  m  Tiefgang  bt*  bari*.  fiebourgeoi*  f)ielt  einen 
bortrag  über  ba*  brojett  einer  Safiarabaljn  u.  a. 

bon  ber  großen  ̂ a !?i  oon  tängern  unb  lürjern 
teilungen,  welche  bie  oierte  ©ruppe  für  |iftorifd)e 

©eograpf)ie,  ©efd)id)te  ber  ©eograp()ie  unb  Äarto^ 
grapijie  entgegennahm,  feien  erwähnt  eine  Arbeit  oon 

$ato  be  <E(am  über  bie  alte  ©eograpbie  unb  C't [;= 
nograpbie  be*  ©olf*  oon  ©abe*,  ein  bortraa  oon 
bruder  über  bie  oon  ben  $ejuiten  in  tinna  berge* 
fteHtenÄarten;  Abbate  ba{a>a  befprad)  bie  bejiebun* 
gen  ber  pf)araonifd)en  Ägopter  gu  ben  fogen.  Äu* 
fd)iten,  ©rdmann  unb  fit.  (SoeDo  beljanbelten  bie 
&:egebauten,  bergwerfe  unb  anbre  Anlagen  ber 
Slömer  in  Xuni*  unb  Spanien.  Sie  fünfte  ©ruppe 

für  Sdntlgeograpljie  erörterte  alle  fragen,  weldje  bie 
Stoffoertetlung,  bie  tlnterrtd;t*imttel  unb  bie  fiebr* 
metbobe  ber  oerfdjiebenen  Unterrid)t*ftufen  unb 
Sdjulanftalten  betreffen,  ferner  bef>anbe(te  man 
bie  Stellung  ber  allgemeinen  (Srblunbe  gur  fpegieQen 
Sänberfunbe,  ba*  berbättni*  ber  bölferfunbe  im 
höf^ern  Unterricht,  bie  bei  ben  fartographifdjentibum 

gen  angumenbenbe  SKetljobe,  bie  bei  ben  brüfunaen 
SU  ftellenben  gorberungen  u.  a.  3«  fea)ften 

©ruppe:  Voyages  et  explorations ,  für  bie  fein  be* 
ftimmte*  brognutn«  aufgeftellt  mar.  fpraa)  2J?a8* 
quercp  über  bie  Xuareg,  ber  braftlter  (SaoalcanU 
über  ben  baramanema  unb  bte  €ingebornen  am 
Sd)ingu,  Timmerman  über  bie  Sunbatnfeln,  Mau 
über  bie  ÜJiolulfen.  Sederc  über  bte  baubeutmaler 
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oon  Samarfanb,  Sarrea  Prabo  über  bic  Verfebrö« 
wege  in  ben  portugiefifeben  Kolonien  u.  o.  Ser 
fiebenten  Gruppe  war  bae  (Gebiet  bet  Anthropologie, 
Völlerlunbe  unb  Spracbenfunbe  jugeteilt.  \jier 
fpracb  SHiebel  über  bie  ©ingebornen  ber  ̂ nfel  9iote, 
vaimi  über  feine  mit  be  (a  ßroir,  gemalte  Keife  im 
f  üblichen  Juni*,  :Kaiv  t  über  bie  Rinnen  unb  Soppen 
beä  nörblidjen  Stufelanb;  Senjufow  trug  Slu&jüge 
aud  GrobefowS  »5er!  über  bie  Kirgifen  oor,  Maurel 

erörterte  ben  llrfprung  ber  Vewotjner  oon  Kam« 
bobfetja,  Lianna  fpracb  über  bicportugiefifchenVolf** 
bialelte,  Gapuö  über  Kafiriftan,  Schmibt  gab  eine 

Überfielt  über  ben  Stanb  ber  antbropologifeben  ,Vr 
fdjung  inSänemarf.  3ugleicb  waren  ethnographische 
Sammlungen  im  Srocabero  auögeftellt,  unter  benen 
befonberS  bie  fet)c  roertooKen  Gegenftänbe  aus  fctn« 
teiinbien  unb  bie  bureb,  Koftümfiguren  bewirfte 
Slueftellung  oon  Vollbrachten  ber  üanbbewobner 
granlrcicbä  baö  ̂ ntereffe  anzogen.  %\n  Palais  des 

arts  liberaux  mar  eine  ̂ admuSftellung  für  Gco« 
grapfne  untergebracht,  wortn  neben  ber  franjöftfcben 

Äuöftedung  namentlich  bie  bänifct)e  unb  bie  fa)ioet> 
jerifetje  heroorragten.  9luf  ber  Esplanade  des  In- 

valides feffclten  ber  paoillon  be$  Krtegöminifterium& 

mit  ben  bort  vorgeführten  altern  unb  neuern  Karten 
unb  bie  Kolonialabteilung  mit  ben  in  a)ara(terifti> 
fdjen  Gebäuben  untergebrachten  Grjeiigntffcn  ber 
Kolonien  unb  ben  naa)Pariä  oerpflanjten Vertretern 
auswärtiger  Völfertnpeu  mit  ihren  gelten,  Hutten, 
Dörfern  unb  ihren  charafteriftifchen  Vefcbäftigungen 
baä  allgemeinste  ̂ niereffe.  2er  Parifer  Kongreß 
zeichnete  fia)  oor  ben  oerfloffenen  Geograpbentagen 
nia)t  nur  burch  feine  größere  fteicbbaltigteit  aud, 

inbem  aufcer  ber  bei  jenen  jetjt  oorjugö'weife  be- rüdficht igten  Geologie  unb  Meteorologie  hier  Keife« 
beriebte,  Scbulgeograpfne,  Sirtfdwftefunbe,  Völfer« 

funbe,  Statiftif  unb  (-ieia)tchte  ber  Geographie  eine 
ebenbürtige  Stellung  einnahmen;  auch  in  ber  2lrt 
unb  Seife,  wie  bie  Sifcungen  abgehalten  mürben, 
roar  ein  Unterfchjeb  bemertbar.  I  onn  roährcnb  auf 
bem  Geograpbentagen  oieSiäfuffion  mehr  mit»  mehr 
befa)ränft  roirb,  fanb  in  pariS,  namentlich  «"  ben 
Gruppenfifcungen,  ein  fehr  reger  Gebanfenauetaufcb 
ftatt,  ja  manche  Sifcungen  würben  auSfcblicjjlicb 
mit  SUfuffion  hingebracht. 

Ser  neunte  beutjebe  Geographentag  rourbe  1.— 2. 
2lprtl  1891  in  Sien  abgehalten.  Von  ben  634  Jeil« 
nehmern  roaren  449  au&  Sien,  73  au8  bem  übrigen 
Cft  erreich,  87  aus  Seutfcblanb,  10  au«  Ungarn, 
3  aud  Rumänien,  je  2  auö  ber  Schwei»,  Gnglanb, 
Bulgarien  unb  ber  norbameri(anifa)en  Union,  je  1 
üui  ,yran!reich,  Schweben,  Rufjlanb  unb  Serbien. 

Sie  unter  Slnwefeuheit  mehrerer  Minifter,  Gene- 
rale, Gefanbten  unb  anbrer  bocbgcftelltcn  persönlich» 

leiten  foroie  jahlreicher  »frifa ■-,  Saften*  unb  ämerifa* 
reifenben  eröffnete  Verfammlung  rourbe  oom  Unter« 
ndjtviuimfter  t>.  Gautfa)  in  längerer  9iebe  begrübt. 

Sarau?  jprad)  9ieumao.er«$amburg  über  magnetifebe 
^anbcSoermeffung,  Pentf«Sien  über  bie  gönnen 
ber  £anboberfläa)e,  Dberftleutnant  o.  Stetned  über 

Scbmereftörungen  unb  i'otabmeid)ungen,  Sicncr« 
Sien  über  bie  Glieberung  ber  Jllpeu,  Varon  Soll- 

st. Petersburg  über  gorfdjungen  im  norböftlichen 
Sibirien,  roorauf  Pend  an  Stelle  be$  abroefenben 
Kira)t  off  ■  .vaHc  über  bie  2bätigleit  ber  Neutral: 
fommiffion  für  roiffenfehaftliche  Üanbeßlunbe  oon 
Seutfchlanb  berichtete.  Sarauf  folgte  eine  dieirje 
wn  Vorträgen  über  bie  ̂ alfanhalbinfcl.  Cberft^ 
leutnant  !partl  com  militär» geographischen  ̂ nftirut 
in  Sien  berichtete  über  bie  SUermeffungöcrbeitcu  i 

auf  ber  Salfanbalbinfel,  Zcula--3Bien  über  »ie  geo< 

Iogifa)e  (irfortchung  ber  ̂ Balfanlänber,  2omaid)<f< 
Sien  über  bie  beutigen  Seroohner  SKalcbonienS, 

^h'liPPfon «Berlin  über  ben  Gebirgdbau  bed  $elo< 

ponneä,  enblich  Kegierungdrat  3)iüIIcr  *  Sien  über 
bie  Siefultate,  roelche  bie  ̂ anbeeburchforfefcung  9od« 
nienö  unD  ber  ̂ erjegoroina  feit  ber  Cffupation  burd) 

ßfterreich  *  Ungarn  gemacht  hat.  2>er  näajfte  *e« 
ratung£gegenftanb  roaren  Slnfchauungdmittel  beim 
geographifchen  Unterricht.  Vorträge  hielten  Umlauft» 
Sien  über  baö  geograpbifche  Schulfabinett,  Klar« 
Sternberg  in  SDIähren  über  rHeliefbarftellungen  beim 

geographüchen  Unterricht  unb  $oruta«Sien  über  bie 
&erroenbung  oon  ̂ rojeltion^apparaten  beim  geo< 
grapbvfctjen  Unterricht.  Sin  biefe  Vorträge  Inüpfte  fia) 
eine  längere  Debatte.  Sa«  nächfte  Ihema  bilbete  bie 
6rforfchungberVinnenfeen.GöfprachenKichter:3ra) 
über  bie  Xemperaturoerhältniffe  ber  öfterreichifchen 

Sllpenfeen.  Graf  ̂ eppeliKonftans  über  bie  arbeite« 
ergebniffe  berKommiffion  jurnaturroiffenfchflftlKben 
Grforfchung  bee  Vobenfeed,  roelche  oon  Cfterreia), 

'-Bauern,  Sürttemberg,  ̂ aben  unb  ber  Scbroeij  ein- 
aefe^t  ift  unb  ba8  ganje  Seebetfen  burd)  Sotungen, 

Särmemeffungen,  ^oologifche  unb  botantfehe  Unter« 
fuctmngen  ut  erforfchen  beftrebt  ift.  ?5rücfner>öern 
f  prach  überSchroanlungenberSeen  unb!Dieere,€iejiei« 
Sien  über  Ktoeauoeränbetungen  an  ffanbinaDtfcben 

Seen  unb  Küften,  Cbertjummer  -  München  über  bie 
fünftigen  Aufgaben  ber  iu(t  c  m  djen  Geographie,  enb> 
lieh  Steiner  «t'rag  über  ̂ hotogrammetrie.  Sie  mit 
bem  G.  oerbunbene  SluefteOung,  untergebracht  in 
mehreren  SHäumen  ber  neuen  Unioerfttät,  mar  io 

reich  audgeftattet,  roic  bieher  noch  feine.  Sie  um- 
faßte fünf  Gruppen.  Sie  erfte  Gruppe:  biftorifdj« 

Kuoftcüung,  umfaßte  253  Karten  unb  Pläne  ber 
Militär«  unb  Marinebe hörben,  bie  alte  unb  neue 
Kartographie  ber  fübojieuropäifd)en  Sänber  unb 
tdrtograpbifche  Seltenheiten  aud  Siener  Santw 
lungen.  ,Vi  ber  3roeiten  Gruppe:  geographifche ?anb> 
fchaftebarftellungen ,  f effelten  befonberö  bie  Reliefe, 
Karten,  Panoramen,  Gemälbe  unb  Photograpbün 

ber  Oftalpen  forote  bie  Photographien  unb  3lnfia)ten, 
aufgenommen  oon  öfterreichtjch>ungarifchen  5teijen 
ben.  3«  ber  britten  Gruppe:  geograpbifche  Sehr« 
mittel,  unb  in  ber  oierten Gruppe:  neue  geogra?b<>4< 

Publifationen,  roaren  oor  allem  beutfehe  fartogro^ 
phifche  Slnftalten  unb  Verlagöfirmen  oertreten.  Ste 
britte  Gruppe  umfaßte  auch  eine  eigne  Sbteilmui 

oon  Apparaten,  Globen  unb  -Reliefs  für  ben  gec- 

graphifchen  Unterricht.  Von  gan)  befonberm  3n> 
tereffe  für  ben  Bochmann  roar  bie  fünfte  Gruppo, 

welche  onftrumente  ju  geographifchen  Crt*beftisi; 
mungen  foroie  eine  Abteilung  für  gachlitterantr, 
Sabellen  unb  tafeln  enthielt.  9l(ö  Verfammlun^ 

ort  für  ben  jehnten  beutfa)en  G.  1893  würbe  Stutt« 

gart  gewählt. 
Gin  internationaler  Kongreß  ber  qeograpbt 

fchen  Siffen^chaf ten  würbe  oom  10.  bi«  14.  Slug.  185*1 
in  Vern  abgehalten,  an  bem  über  400  Teilnehmer 

gejählt  würben,  39  pro).  au§  ber  Schweij,  <>1  i'roj. 
auö  bem  Sluölaub,  unb  3war  aud  ̂ ranfreich  3<S, 
Seutjchlanb  17,  Dfterreich «Ungarn  11-  Italien  10, 
Großbritannien  8,  Slu&lanb  7  proj,  ber  3left  atie 
»ollanb,  Velgien,  Portugal,  Spanien,  Sa)roeben, 
Norwegen,  Rumänien,  Griechenlanb,  Vereinigte 
Staaten  oon  SHorbamcrifa,  Kanaba,  Menfo,  Vra« 
filiert,  &gnpten,  9luftralien.  Seleaierte  Hütri  « 

europäifd)c  Regierungen  (oon  beutfehen  Süvttem« 
berg)  unO  3  amerifanifche,  fobann  43  europflifc&e. 
4  amerifanifche  unb  eine  auftvalifcrjc  GefeHjcha/t  für 
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Geographie  ober  SBeltoirtfa)aft  qefanbt.  Sie  93er-- 
banblungen  nntrben  oorjugärocifc  in  franjöftfcbcr 
6ptaö)e  geführt,  für  bie  Vorträge  waren  aufcer 
bieier  bie  beutfaje,  engltfcbe  unb  ttalienifcbe  Sprache 
jugelaffen.  G*  fanben  oier  $auptft$ungen,  3ebn 
ftäcbntjitngen  unb  eine  Sa)lufeft$ung  ftatt.  G* 
fpracben  Guft  über  bie  Dlfupation  Slfrifaö,  beffen 
»uSfäHe  gegen  Seutfcblanb  offijiell  surüdqewiefen 
werben  mußten ,  o.  b.  Steinen  über  bie  Urheimat 
ber  Äaraiben,  Vrinj  fretnrtcb  oon  Drlcan*  berichtete 
über  bie  oon  ihn  mit  Vonoatot  ausgeführte  Steife 

oon  STafcbfent  burcb  übet  nach  QTongting.  ;\»:td 
iurad»  über  bie  fcerftellung  ber  Äarte  bcr  Grbe  im 

SRaimabe  1  : 1,000,000,  *gu  welchem  2bema  ber Sa}roet§er  galquet  «*»e  Vroidjüre  über  ein  inter» 
nationale»  ^jentralbürcau  bcr  Grbfarte  überreid)te. 
^ur  Beratung  tourbe  eine  internationale  $otnmi)fion 
aeroäMt.  Slquila  ©tout  fpracb  über  ben  Äanal  oon 
Slicaragua,  Gcthout  au*  3aoa  über  bie  Giienbabnen 
ber  ©unbainfeln ;  jugleidj  mürbe  in  ben  Seitionen 
oerbanbelt.  31*  bcr  Verbanblung  über  äßeltjeit 

unb  3lnfang*mcribian  fpracb  ftdj  ̂ örfter«  Verlin  §u 
gunften  einer  einheitlichen  SBeltjeit  au*,  wäbrenb 
GoeIln*3J(abrib,  SJtorcufe»  Vari*,  £onbtni  be  dua 
rengbt  -  Bologna,  Voutibillter  bc  Veaumont  i  Öenf 

unb  §effc.-2öartegg  (3Rew  2)orf)  für  bie  ̂ onenjeit 
(fnseaux  horaires)  eintraten.  3n  33ejug  auf  ben 
3hifang*meribian  trat  Voutbtllier  für  ben  ber  Ve* 
ring^ftraBe  (fogen.  3Rebiateur),  £onbini  für  ben  oon 
3erufalem  ein.  3n  ber  ©eftion  deloetica  fpracb 
ämrein  *  3t.  Hallen  über  moberne*  9taturgefühl 
unb  Sllpenwanberungen,  be  Glaparebe«  Öenf  über 
bie  v!:::ua,  einen  botanifdjen  Öarten  ju  Vourg  ©t.» 
VierroSJalli*  in  1693  ra  9Heere*böbe.  3n  ber  fdjul» 

geograobiidjen  ©efti?:t  berichtete  Saure  - Hcnr  über 
ben  3uftanb  be*  geograpbifcben  Unterricht*  fn  ber 

©djnxt},  £upup.  =  Vari*  über  ben  in  irrantreicb, 
&cott  Äeltie«Sonbon  über  ben  in  Gnglanb;  lilleri* 

fpracb  über  bie  Vulgarifation  geographischer  Äennt» 
niffe,  o.  öaarbt--2öicn  trat  für  bte  Ginfütjrung  ber 
Gtbnographte  in  ben  böbern  Schulunterricht  ein, 

Dppcl*  Bremen  fpracb  über  bie  Vcrwenbung  wirk 
fcbaft*geograpbiict>cr  unb  entbechtng*gefcbttbtlicber 

harten'  Scbmibt^liiien  über  ben  <i/eographte«Unter« rid)t  in  ben  untern  (Gomnaüalflaffen,  Vouthtllier 

be  Veaumont«  Öenf -jeiqte  feine  neue  Vrojcftion  im 
Ämcblufe  an  ben  Meridian  mediateur,  Gbarbonnter« 
Belgien  feblug  eine  Ginteilung  ber  Grbe  in  eine 
fcptentrionale  unb  eine  äquatoriale  £änbergruppe 
oor,  £orre*  Gantpo*  fpracb  über  ben  geograpbifcben 

Unterrid)t  in  Spanien,  Äreb*  über  eine  neue  Vro« 
jeftion.  2ne  britte  allgemeine  ©ifcung  eröffnete  än» 
nenfoff  mit  einem  Vortrag  über  bie  SUtchtigfeit  be« 
ü)eograpt)ie  ■  Unterridjt*  im  19.  Sobrbunbett  alö 
Örunblage  für  ̂ (u«nianberung  unb  Aolonijation, 
oon  ZMw  über  bie  Reifen  bed  Hrafen  3jcdjcnr)i  in 

lSb,ina  oon  1877—  80,  ©raf  ̂ oad)im  SJfcil  über  feine 
3teifen  unb  ftorfdjungcn  im  33ie»marcf«2lrcbipel.  3" 
ber  eierten  £»auptft$ung  fprad)  :vvt^  bu  33oid*33ariä 
über  bae  jaöanifd;e  %ölf,  Napoleon  i'ici;  über  bie 
traneiabarifa^e  Gifenbaljn,  be  (Slaparebe  über  eine 
©anberung  oon  Manila  naa>  3)Jajanjap,  Stout  oer« 
la«  einen  Vortrag  oon^urlbut  überflapitänölajicrd 
angeblicbelrntbecifung  ber^HffiffippiquelTen.  darauf 
folgte  eine  9ieifje  oon  Seltionift^unqen.  Gine  ber* 
felbcn  mar  ber  ̂ rage  ber  Iranäffription  geroibmet, 
roobet  man  nadj  %nfprad)en  oon  Öarbier «üiancg, 

(Soc Qo  *  iüiabrib  unb  ©ambino  *  Palermo  jur  .'[  n  ■ 
nabme  ber  ̂ ßarifer  Xraneffription  für  alle  nid)t  la= 
teinifd)  gefd)riebenen  9lamen  fam,  ein  33efd)lujj,  ber 

"Wroni  Ron»..y*iifon.  4.  «ufl.,  XIX.  «b. 

natürlid)  auf  eine  aDgeiueine  ©eltuug  nie  redjjnen 
fann.  3n  ber  ©eftion  ®letfd)er  unb  ©ecn  oerlaS 
^orel'^aufanne  ein  3J2anuffript  bed  Oberft  £od): 
mann  über  bie  2lufnat)me  ber  ©dnoeijer  ©een  unb 
hielt  hierauf  einen  Vortrag  über  bpbrograpt)ifd;e 
Marten  ber  fubalpinen  Seen.  2)e(ebccquc  berichtete 
über  bie  Arbeiten  ber  ftranaofen  im  Oenfer  6ee. 

v^rinj  Siolanb  SJonaparte  teilte  ben  Snrjalt  feiner 
tut-;,  juoor  erfd^ienenen  Slrbeit  über  bie  fran)öfifa)en 
©letfdjcr  mit,  S3alacfps9irag  fpracb  über  bie  geo^ 

logi|'d)e  C4efd)icbte  ber  «ylüffe  unb  bie  ftotroenbiqfett ibred  befonbern  ©tubiumd,  tibair^Hcnf  über  bie 
Grgebniffe  feine*  SBefudjö  bed  Itttna.  3"  ber  ber 
Hartograpt)ie  geroibmeten  ©i^ung  .«igte  Suliamcl 
feine  neue  Harte  be*  3Haffio*  oom  ̂ Jeloous  oor, 

«nutfa>in«  SDioofau  teilte  mit,  baß  bie  ̂ ojoroagora, 
ber  oermeintlidje  ©ipfel  be*  Süalbai,  nur  eine  un> 
bebeutenbe  Grtjebung  fei,  5ta^el»Sietpjig  fpraa^  über 
fartograpbifd)e  Darfteüung  ber  aeoölferungSbtdjtig; 
feit  unb  Verteilung,  $eucfer«&ien  legte  eine  Sieitje 

oon  Profilen  oor,  meiere  ba*  iDtrf(id)e  Streal  unb 
ben  mittlem  ÖÖfcbungeroinlel  oon  tnpifd)en  formen 
ber  Grboberfläa)e  barftcllen.  3n  ber  oeftion  §an» 
t>el*geograpl)ie  oerbanbelte  man  auf  Slnregung  be* 

i -  ;cr,  oon  Gaffano  über  ©a)u^mnfjregcln  für  ätu*> 
roanberer,  Slofter^öenf  fpracb  über  bie  SBebeutung 
ber  Oeograpfjie  bei  ö!onomifd)en  Äonfliften.  3n 

Vertretung  oon  Mir.lilu.fi  berid;tete  ̂ enef  über  bie 
arbeiten  jur  93ibliograpl)ie  ber  beutfeben  Sanbe*« 
tunbe;  ät)nlicbe33ericbtcerftattetenÄan  über^ollanb, 
©uillaume  über  bie  ©a)mei).  §n  ber  ©i$ung  für 
Meteorologie  rourben  ̂ ufebriften  oerlefen  oon  .öann» 
Siiien  unb  Viani orb  iyolleftone,  n>e(d)e  überein« 
ftimmenb  betonten ,  bafi  oiele  ber  befonber*  in  ben 

Xropen  gemachten  Veobaa)tungen  faft  mertlo*  er> 

l'cüeinen,  meil  bie  Termine  nicht  oergleid;bar  unb 
bie  ̂ tiftrumente  nicht  geprüft  finb.  33rürfncr*23ern 
fpracb  über  bie  Vebeutung  ber  #limafa)ioautungen 
für  2t)eorie  unb  Vra;i*.  3n  ber  legten  ©eltion*« 
fi^ung  oerla*  2)elmar  SWorgansfionbon  einen  Ve» 
rieht  oon  SCennifon  Süoob*  über  ben  OuqoSnrdjipel 

unb  fpraa)  über  bie  Gntbectung  äluftralien*,  Füller« 
^efe*Vern  über  bie  äßanberungen  inbifeber  33ub* 
bt)iften  nadj  Virma  unb  ben  ©unbainfeln,  ^enri 

2)  iofer-*Variö  über  2:urfiftan,  fieclercq  Trüffel  fchil« 
berte  bie  ©eiebiebte  ber  Vefteigung  be*  Slrarat, 

Vüttifofer--üciben  fpracb  über  Liberia.'  3"  ber©djlu&* 
fi^ung  berichtete  Siicchieri  über  bie  Grpebition  ger.- 
ranbi  nach  ber  ©omalitjalbinfcl;  18  Siefolutionen 
ber  ©ettionen  rourben  jum  Vcfchluft  erhoben  unb  alö 

©rfc  be*  nächften  Hongreffe*  nach  8—5  fahren  2on* 
bon  in  2iu*ftcbt  genommen.  2)ic  mit  bem  Äongrep 
oerbunbene  ä(u*ftel(ung  glieberte  ftcfi  in  brei  Wa* 
teilungen:  eine  internationale  fcbulgeograpt)ifcbe, 
eine  alpine  unb  eine  htftorifcb'gcograpfnidje  3lu8* 
ftellung  ber  ©chroei).  Sie  erfte  ermöglichte  einen 
eingebenben  Vergleich,  befonber*  ber  in  ber  Schwei}, 
3)  eutfcbtanb,  ̂ rünlreicb  unb  Öfterreich  «Ungarn  üb« 
(tchen  Unterrid;tämetbobeu  unb  £cl;rmittel.  %u^er< 
bem  roaren  noa)  oertreten  Stalten,  ©panieu,  Vel« 

gien ,  ̂innlanb,  ©d;roebeu  unb  (Großbritannien. 
Von  beutfdien  girmen  hatten  befonber*  3.  Vcrtt)e** 
(Gotha  unb  Weimer; Verlin  ihren  Jioiciitmn  an  ge» 
biegenen  Martenroerleu  entfaltet,  roela)  letzterer  Ver« 

lag  ben  grofeen  Vreid  bauontrug.  sJlber  tro(t  ber 
Wenge  frember  aiueftellungSgegcnftänbe  roar  bte 
&u*fteHung  boa)  in  ihrer  (Gc)amtheit  eine  fchroei« 
jerifche,  welche  ben  Vcicbauer  in  bie  roiffenfehaftliche 

Öeqenroart  unb  Vergangenheit  be*  l'anbc*  burd)  ein 
ooUfommene*  unb  abgerunbetc*  Vilb  einführte. 

24 
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fflcolonifdic  WrfcUfttiait.  Sie  allgemeine SBerfamm* 
lung  ber  Seutfa)en  geologifa)en  C5cf ellf cfiaf t  tagte 
vom  10. — 12.  Aug.  1891  in  Jreiberg.  item  eigene 
lia)en  SBeginn  berfelben  ging  ein  Vefua)  ber  Samm* 
Iungen  oon  valle,  Seipjig,  SreSben  unb  eine  ß  rfur« 
fton  na*  2 iiarant  oorauS.  9Jci  bem  Sorfe  ©rillen« 

bürg  legt  fta)  auf  bie  ungeheure  ©neiSmaffe,  bie  ben 
größten  Seil  beS  CrjgebtrgeS  gufammenfefet,  bie  hier 
burch  ben QuaberfanOftetn  gebi(bete  fäa)ftfa)eÄretbe* 

formation  auf,  bie  in  einem  grojjen  Steinbruch  auf: 
gefa)loffen  ift.  Süeiterbin  ift  biefer  Sanbftein  im 
Afä)erbübel  bura)  eine  Vafaltmaffe  bura)broa)en,  bie 

fta)  fuppelförmig  auflagert,  tiefer  Dafalt  trägt  bie 
3eia)en  feines  feuerflüfftgen  UrfprungeS  in  fta);  er 
enthalt  nämlia)  fehr  jablreid)e  <Sinfa)lüffe  beS  oon 

ihm  bura)broa)enen  unb  ibn  unterlagernben  6anb.- 
fteinS,  bie  bura)  bie  glutflüffige  9)loffe  jufammen* 
gefrittet  unb  in  eine  glänjenbe  glasartige  SHaffe 
oermanbelt  ftnb.  3n  btefem  Afa)enbübeler  SBafalt 
ift  aua)  baS  einige  außerhalb  ber  berühmten  gröm 
länbifa)en  ftunborte  aufgefunbene  metallifaje  ©ifen 
in  einem  nu&grofjen  6tüda)en  cor  einiger  Seit  ent» 
bedt  worben. 

Sie  erfte  Sitjung  eröffnete  $rof.  Steljnersftreü 
berg  mit  einer  iöegrü&ungSrebe,  in  ber  er  auf  bie 
aufeerorbentlia)e$ebeutung  hinwies,  wela)e  bieftrei» 
berger  JBergalabemie  allejcit  für  bie  ©ntwidelung 
ber  ©eologie  befeffen  hat.  £eopolb  o.  iUta)  unb 
Alejanber  o.fcumbolbtfafjen  hier  ju  ftüfeen  SBernerS, 
ber  1786  baS  erfte  Äoßeg  ber  Seit  über  ©eognofie 
laS.  9iaa)bem  ©einii}«  SreSben  jum  SBorftfcenben 

fewählt  mar,  fpraa)  SBed'getpaig  über  baS  SRot» 
iegenbe  beS  $lauenfa)en  ©runbeS.  Ser  auf 

Iantbrifa)en  unb  ftlurifa)en  Schiefern  auflagernbe 
ßompler.  oon  ©efteinen,  wela)em  bie  Steinfobten* 
Hi; a^c  ber  ©egenb  von  Söhlen  unb  ̂ Jotfa)appel  bei 
SreSben  angehören,  barf  nia)t  jur  Steinfoblenfor« 
matton  geregnet  werben,  rote  baS  biSI)«  mit  ber 
untern  Stolpe  führe nben  Abteilung  gefebab,  fonbern 

EM  in  feiner  ©efamibeit  einer  etwas  jungem 
ation,  bem  ftotliegenbctt,  an.  Sie  jüngere 
rre  Abteilung  be$£a)ta)tentompte£eö  entfpria)t 

bem  mittlem  fflotliegenben  anbrer  ©egenben.  Sie 
Formation  beginnt  mit  mäa)tigen  ̂ orphorbeden, 
bie  mit  gewaltigen  Äonglomeratbänlen  bebeeft  ftnb. 
Sann  folgen,  mit  6anbfteinen  unb  6a)ieferlctten 

roea)felnb,  bie  glöje  felbft,  beren  mäa)tigfteS  im 
Sura)fa)nitt  eine  Stärfe  oon  3,5  m  beftfct,  aber  ort* 

lia)  bid  ju  8  m  anfa)wiü"t.  Über  ber  glöjgruppe  f  ol= gen  roieber  Sanbfteine  unb  6a)iefertbone.  SaS 
mittlere  Stotlieambe  ift  im  «lauenfdjen  ©runbe 
bura)  leine  fa)arfe  ©renje  getrennt,  fonbern  innig 
mit  bem  untem  oerbunben.  @S  befiehl  in  feinem 
untem  Zeil  bauptfäcblia)  aus  bunten  Sa)ieferlett en 
unb  Ibonfteinen,  in  feinem  obern  auS  Äonglomera» 
ten  unb  oulfamfajen  Salbungen, Zuffen  unb  tuffigen 
Sanbfteinen.  Ser  untem  biefer  beiben  Abteilungen 

ftnb  einige  tf  alfbänfe  eingcfa)altet,  wela)e  bei  Hieber» 
bafelia)  Xaufenbe  oon  Stegocepbalen  einfa)liefjen, 
lleine,f  alamanberähnlidje  Ziere,bte  imSaroenjuftanb 
bura)  kiemen  atmeten,  im  äßaffer  lebten  unb  nadt 

waren,  naa)  ber  Serroanblung  aber  ju  lungenatmen« 
ben,  auf  ber  »aua)fcite  gepanjerten  Sanbt  teren  wur> 
ben.  Sa3  iHotliegenbe  bcs>  $lauenfa)en  ©mnbcS 
ift  nia)t  eine  einheitliche  iRulbe,  fonbern  befte^t  auä 
einem  ̂ auptbeden  unb  einem  fübweftlia)  baoon  ge> 
legenen  3febenbeden,  bie  bura)  einen  unterirbifa)en 

Zbonfa)ieferrüdm  getrmnt  ftnb.  ̂ aMveiche  Sen 
roerfungen  unb  einfeitige  ̂ ebung  b>ben  in  fpätercr 

3eit  bie  ganjeSlblagemng  betroffen.— 6tetjeueb,em« 

ni(  fpraa)  über  bie  $Iora  beS  IRotliegenben 
im  flauen  ich,  en  ©runbe  unb  begrünbete  bura) 

feine  Ausführungen  bie  überjeugung,  baB  bie  Ro^le 
fübrenben  Sa)ia)ten  beö  ̂ lauenfa)cn  ©mnbeS  nia)t 
ber  probuftioen  ©teinloblenformarion,  fonbern  mit 
ben  barüberliegenben  paläojotfa)en  6a)ia)tm  bem 
Siotliegenben  angebörm.  Gntfa)eibenb  ftnb  bietbet 
weniger  bie  perein jelt  noa)  oorfommenben  Äarbom 

pflanaen,  al*  oielmeht  ber  ganje  (Sljaralter  ber  be» 
treffenben  ̂ loren. 

3n  ber  }weiten  @i|ung  würbe  unter  bem  Sorft( 
oon  Körner*  83reS(au  Strasburg  i.  @.  als  Ort  ber 
näa)ftjäl)rigen  %erfammlung  gewählt.  Sann  fpraa) 
o.  Koenen « (Böttingen  über  eigentümlia)e  luge« 
(ige  ̂ Übungen  in  ©anbfteinen,  wela)e  bie 
6a)ia)tung  beS  fte  einfa)lie^enben  ©eftetn*  jeigen 
unb  an  bie  hef a unten  Qmatraüetne  ̂ innlanbä  er* 
innem.  Ser  Sortragenbe  mied  auf  äbnlia)e  Silbtuv 

gen  in  ben  Sleiglanjlnottenfanbfteinen  oon  Aot» 
mem  unb  auf  bte  3Kangan  •  unb  (jifenfonfretioneii 

ber  fogen.  Zigerfanbfteine  bin.  o.  (SaIIer«©roningen 
fpraa)  über  !ambrifa)e  unb  unterf ilurifa)e  @e> 
fa)iebe  ber  ©egenb  oon  ©roningen  im  öfilia)en 
4)  olIanb  unb  führte  ben  9Jaa)weiS,  bafe  bie  meiilen 
dorijonte  bed  baltifa)en  Kambrium  unb  Silur  burd) 

©efa)iebe  in  ̂ »ollanb  oertreten  ftnb  unb  bafe  ein  2eÜ 
berfelben,  wie  bie  Äalle  mit  Pentameras  borealis 

unb  ber  Ungulitenfanbftein,  fta)er  au«  (sftblanb  ̂ er= rühren. 

3n  ber  britten  6i^ung  unter  bem  Sorft|  oon 
o.  n oenen  <  ©öttingen  fpraa)  Oppenheim  >  Berlin 
über  eoeäne  Qradwafferablagerungen  im 

norbweftliajen  Ungarn.  Sa«  ßoeän  beginnt  bort 
mit  6üf$waffer!alfen,  bie  feb>  balb  einen  braeftf^en 
U Ijaraf ter  annehmen,  über  ben  $radmafferfa)ia)ten 

folgen  wieberum  Süfewafferbilbungen,  unb  jroar  ju* 
erft  mäa)tige  ifpne  unb  bann  SMergeL  Äebner  gab 
eine  ausführliche  Äriti!  ber  gauna  ber  Sracfwaffer» 
fa)ia)ten  unb  einen  Sergleta)  berfelben  mit  folgen 
be*  iöicentiner  tertiär«,  worau«  eine  gro&c  ©leiib/ 
artigfeit  beiber  beroorgebt,  nur  baft  bie  ungarija)en 

Ablagerungen  etwas  älter  ju  fein  m  einen.  Al«bann 
fpraa)  Siebner  über  bie  AlterSoerhältniffe  ber  So? fa» 

fa)ta)ten  unb  anbre  fragen,  bie  fta)  an  ba*  Xertiä 
ber  f üblia)en  6teiermart  anfnüpTen. 

^ajarb'Seipjig  entwidelte  bie$)e)iehungenber 
©eologie  gur  Sanbwirtf a)af t  unb  beruhte 
babei  ganj  fpejieü  eine  heftimmte  Seite  biefer  $e< 
jiehungen:  bie  Abhängigfeit  ber  &ulturfäb>ta.ftit 
eineS  öobenS  oon  bem  Verhältnis  jwifa)en  ntea)a< 
nifajer  Äonftitution  unb  ©ebängeneigung.  Siebner 
teilt  bie  »öben  in  fola)e,  bie  aus  ber  Verwitterung 

heroorgehen:  1)  oon  Xf)on,  2)  oon  Sehm,  3)  oon 
mafftgen  ©efteinm,  4)  oon  fa)ieferiaen  ©eftetnen, 
5)  oon  .HieS,  6)  oon  Sanb.  Siefe  Reihenfolge  gibt 
aua)  bie  3Bcrtfolge  ber  einjclnen  ©oben  bet  fonft 
gleichen  äufeent  Vebingungen  an,  fo  ba&  ber  Ztyn 
etwa  als  SUeijenboben,  ber  Vehm  als  ftübenbofcn, 
ber  SerwittemngSboben  ber  mafftgen  ©efteine  iB 

Älee»  unb  ©erftenboben,  ber  fa)ieferige  als  3log«en= 
boben,  bie  Äiefe  unb  Sanbe  als  Äartoffel*  unb 

ferboben  bejeiajnet  werben  fönnen.  6S  maa)t  nun 

aber  einen  gewaltigen  Unterfa)ieb,  ob  ber  «oben  eine 
ebene  ̂ oa)f(äa)e  bilbet  ober  an  einem  Abbange  Iteat 
ober  eine  ©infenfung  ausfüllt,  inbem  nämlia)  bte 

Atmosphärilien  baS  Sefheben  fjabtn,  bie  «eftanb. 
teile  eineS  VobenS,  je  feinlömiger  fte  werben,  um 

fo  mehr  jur  2  iefe  ju  führen  unb  oben  nur  bte 

gröbern  ©emengteile  jurüdjulaffen.  6o  wirb  alfo 
beifpielSwcife  ber  3JerwitierungSfa)utt  eineS  nta) 
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gtn  ©eftetn*,  ber  auf  ber  ebenen  §oa)fläa)e  einen 
guten  »oben  bübet,  an  ftetlen  Rängen  infolge  ber 
&u*roafa)ung  aller  fetnlörnigern  ©entengtetle  einen 
unfruchtbaren,  fleinigen  Rie*  bilben,  mit  flaä)er  roer» 

benbetn  ©eljänge  aUmäblia)  fta)  beffem  unb  in  (Sin» 
fenlungen  infolge  ber  3ufammenfa)n)emmung  ber 
tbonigen  SRaffen  beffer  roerben  al*  auf  ber  £oa)« 
Hädft.  So  fann  au*  bem  Scrljältni*  ber  Neigung 
ber  3tcferfläa)e  unb  bem  urfprüng  lieben  ©eftein  bie 
für  bie  Rultur  be*  betreffenben  Söoben*  geeignetfte 

Uflanje  birelt  abgeleitet  roerben.  —  8oigt«<Sbrtftta« 
nta  fpraa)  über  norroegifdje  (Srjlagerftätten, 
bie  in  ben  peripfierif a)en  Zeilen  von  (Sruptiomaffen 
bura)  Konzentration  ber  bem  SDtagma  beigemengten 
(5r?e  entflanben  ftnb.  SRan  beobaa)tet  bäufig  bei 
©limmerioeniten,  bafj  bie  au*  bem  glutflüfftgen 
iJlaqma  juerft  au*friftaHifterenben  Sffllneralien  an 

ben'3iänbern(Salbänbern)  be*  ©ange*  ftarf  gehäuft ftnb,  fo  jroar,  bafe  ber  SWagnetit,  (sifenfie*,  Slpa» 
ttt  unb  ©limmer  in  ber  Sianbjone  be*  Sange«  3— 
10  mal  fo  ftarf  oertreten  ftnb  wie  im  3nnern  be* 
©ange*.  Sei  anbern  ©ängen  roieber  fiebt  man, 
ba%  Die  Mitte  au*  Drtbofla*  unb  Duarj,  bie  Sänoer 
au*  Slagtofla*  ohne  Quarj  befteben.  3roifa)en  ber 
ergreidjen  SRanbjone  unb  bem  ersfreien  ©anginnern 

gibt  e*  noo)  ein  Übergang*qeftetn,  roela)e*  tn  man« 
eben  Aü'.len  mit  befonberm  tarnen  bejeta)net  roirb. 
So  gebt  ber  Sabraborftein  bura)  ben  3lmemt»9lorit 
in  Jitaneifenerj  übet,  ber  Clioingabbro  burä)  ben 
SXagnetit»Dlioenit  in  Magnetit  unb  ber  9tept>e(init 
in  Xttaneifenerj.  £afc  e*  fta)  t)iet  um  eine  blofje 
«nreidjerung  bura)  Ronjentration  unb  nia)t  etroa 
um  eine  nadjfolgenbe  oimltratton  [janbelt,  beroeift 

am  beften  ber  Umftanb,  bajj  fia)  in  biefen  Srjlager» 
ftätten  teine  Spuren  oon  $umaro(enmineralien  tut-- 
ben.  Sie  ©rflärung  ber  eigentümlta)en  ©rfa)einung 
bat  ba*  Grperiment  mit  Salälöfungen  geliefert,  bie 
buro)  Abfüllung  ber  ftänber  ju  einer  Rönjentration 
in  ben  abgefüblten  Xeilen  gebraa)t  rourben.  Analog 
roirb  man  bei  ben  oon  ben  Äänbem  ber  abgetüblten 

(Sruptiogefteinen  an  eine  Ronsentration  ber  2RetaH-- 
faUe  in  ben  abgetüblten  Seilen  benfen  müffen.  9ie» 

Ben  ben  Xemperaturoerfjältntffen  fpiefen  aber  fia)er-- 
lia)  aua)  bie  paramagnettfa)en  <sigenfa)aften  ber 
ßijenfalje  eine  SRolIe  bei  ber  Ronjentration.  9ludj 
bie  mdelbaltigen  3Hagnetfiefe  Korroegen*  ftnb  Ron« 
iaftlagerftätten,  am  Stanbe  ber  ©änge  unb  Uruptio« 
ftöcfe  gebitbet;  aua)  bei  biefen  ift  ba*  urfprünglidje 
SRagma  nidelljaltig  unb  bie  8lnreia)erung  be*|elben 

in  ber  ©reujjone  auf  Xemperaturoerfjältriiffe  .wriitf- 
^ufübten.  o.  Roenen  rote*  im  »nfa)lufj  an  biefe 
S  ar legungen  auf  bie  am  SRanbe  oon  ©afaltmaffen 
auftretenben  unb  roabria)etnlia)  in  analoger  SBeife 
auS  benfelben  entftanbenen  ©ifenerjlagerftätten  be* 
Sogelsberge*  in  Reffen  bin. 

Ufilig  =  l>rag  fpraa)  über  ben  3*>ra  im  Raufa* 
fu*  unb  ben  fübliä)  anfloBenben  ©egenben  auf 
©runb  einer  reiben  Sammlung  oon  vetofaften, 
bie  oon  4tbia)  gefammelt  rourben.  Ser  untere  Jura 
ober  2ia*  be*  in  SRebe  ftefjenben  ©ebietd  befielt 

au*  bunfeln  Sdjiefem  unb  Sanbfteinen  mit  einge- 
fa)alteten  Äoblenfföjen,  in  roelajen  nur  gan§  oeretn= 
jelte  marine  Sa)ia)ten  auftreten.  Unter  benfelben 
beft^en  bie  Äarbinienfdjio)ten  eine  mit  ber  gleia> 
alterigen  roefteuropäifa)en  bura)au§  übereinftim* 
menbe  ̂ auna.  iKuv  auf  ber  Sübfeite  be*  m  auf  ahn 
enthalt  ber  Siad  aua)  rote  marine  Ralfe,  bie  ben 

roten,  unter  bem  Kamen  öierlaty falfe  befannten  ©e- 
ftetnen  gleiten  unb  biefelbe  gauna  enthalten.  3)ev 
braune  3ura  ift  reia)  gegliebert,  faft  jämtliaje  in 

JÖefteuropa  barin  befannte^orijonte  laffen  f\d)  beut» 
lief)  roiebererfennen.  3ume<ft  ftnb  t%  Schiefer  mit 

eingelagerten  Dolitfjen,  unb  nur  fetten  treten  Ralf» 
mergel  auf.  3m  Äelloroao,  ber  ©renje  »um  obern 
3ura,  lagern  im  Äaufafu*  oulfanifa)e  Zuffe,  bie 

San)  bie  roefleuropäifd)e  Ö)ren)fauna  entbalten.  Sie 
bereinftimmung  mit  S$efteuropa  fe^t  fia)  aua)  bura) 

ben  gangen  obern  ober  roeifjen  3ura  fort,  roogegen 
eine  oollfommene  Sifferenj  gegen  ben  räumlia)  viel 

nahe*  gelegenen  sentralruififa)en  ̂ ura  unoerfennbar 
ift.  SBtr  feben  alfo  im  Raufafu*  unb  ben  füblia)  ba> 
oon  gelegenen  ©ebieten  eine  Juraformation  ent< 
roitfeft,  bie  mit  ber  roefteuropäifa)en  ̂ uraprooinj 
ooDfommen  ibentifa)  ift,  unb  jroarüberroiegenb  barin 

bie  jenigen  (Jaunenelemente,  bie  man  roegen  ibre* 
Auftreten*  im  %uxa  ber  Mlpen  aK  alpine  bejeia)net. 

2) er  3ura  im  RaufafuS  gehört  bemnaa)  ju  ber  alpi« 
nen  SRebiterranprooinj.  3ur  fiiadjeit  war  ba8 
Raufaiuggebiet  niebrig  gelegene*,  ber  Rüfte  nafje* 
unb  roieber^olt  oorüberge^cnb  com  3)ieer  über» 
flutete*  ̂ efttanb.  Jm  mittlem  unb  obern  ?\um 
rourbe  e*  ununterbrochen  oon  einem  SReer  oon  mäfji« 
ger^iefe  bebeeft.  Ablagerungen  ber  eigentlia)en  Xief* 
jee  fehlen  oöQig.  3ur  ßrflärung  ber  groBen  Unter* 
fa)iebe  gegenüber  ber  rufftfa)en  unb  ber  au&erorbent* 
lia)en  ü bereinftimmung  mit  bem  fernen  alpinen 
3ura  mu&  man  flimattfa)e  Unterfa)iebe  annehmen, 

fo  3roar,  bat-  ber  jentralruffifcbe  Jura  ein  boreale*, 
ber  faufaftfa)«alpine  ein  gemäßigte*  Rlima  an3eigt. 

Äofemann » Berlin  fpraa)  über  tb,crmo*a)emif^e 
Ginflüffe  bei  ber  £»bratifation  ber  Salje,  ̂ oblig» 

Sonn  legte  ̂ fyotograpfiicu  au*  ber  Gifel  unb  bem 
Siebengebirge  unb  fobann  eine  Steide  feltener  unb 
intereffanter  SRineralien  au*  3)lejifo,  5Rorbamerifa 
unb  ber  Umgebung  be*  £aaa)er  See*  oor.  hierauf 

ipraa)  er  über  einige  Grf Meinungen  au*  ben  93 ul* 
fangebieten  am  Wieberrbein,  ber  ßifel,  ber 
Umgebung  be*  £aaä)erSee*  unb  bem  Siebengebirge. 
Sie  fogen.  2raa)Qtfonglomerate  be*  Siebengebtrge* 
ftnb  naa)  ib,m  ea)te  a:raa)pttuffe;  neben  ibnen  treten 
noa)  aroei  anbre  Slrten  oon  Hüffen,  nämlia)  anbefu 

tifc^eunb  bafaltiftbe,  auf.  Ten  irnacljcr  2co  häU  :Hcb-- 
ner  für  ein  ea)te*  Ttaav,  ba  ring*  um  ü)n  hemm  fia) 
eine  gleia)mä|ige  iuffablagerung  finbet,  bie  naa) 
auBen  aUmäblia)  in  Sim*fteintu^  übergebt.  Unter 
ben  oulfanifa)en  3lu*roürflingen  in  ber  Gifel  finben 

fta)  febr  3afjlreicr>  ara)äifa)e  ©efteine,  öornblenbe« 
gneife,  graue  ©neife  unb  ©limmerfa)iefer,  bie  alle 

febr  ftarf  umgeroanbeft  ftnb. 
Sie  7tad}mtttag*erfurfion  füfjrte  naa)  Tylöfja,  nab,e 

ber  ©renje  ber  erjgebirgifa)en©nei*formation  gegen 

bie  jüngern  ara)äifa)en  Sa)iefer.  Sie  ©limmerfajie» 
fergruppe,  bie  fonft  in  gro&er  3JJäo)tigfeit  jroifa)en 
bem  ©nei*  unb  bem  Wujiu:  ui  lagern  pflegt,  feblt 

bier  faft  gan»,  unb  ber  yf)i)U\t  gebt  auf  einer  ganj 
furjen  Strerfe,  roobei  ©rapbitoib  fübrcnbe  Sa)tefer 

al*  ̂ toifd^englieber  auftreten,  in  ea)ten  roten  ©nei* 
über.  Gin  betfenförmiger  @rgu§  oon  OuarjporpbQr 

lagert  in  grofter  Ü){äa)tigfeit  auf  bem  ©nei*  unb 
lUujiiit.  Ser  Sorpbpr  jeigt  in  ganj  oorjüglta)er 
2lu*bilbung  gluibalftruftur,  unb  parattel  berfclben 
oerläuft  eine  fpäterc  33erfiefelung  be*  ̂ Jorpljgr*, 

roela)e  jur  6ntfteb,ung  oon  «einen  Duarjitflöjcben 

gefüfjrt  bot.  9laa)  bem  Gmporbringen  be*  ̂ orp^gr* 
fjaben  noo)mal*  Spaltenbilbungen  unb  Serroerfun» 
genftattgefunben,  unbeinebiefer^erroerfung*fpaltcn, 
roelo)e  beim  3lbftieg  $um  Sabnbof  Grbmannsborf 

paffiert  rourbe,  ift  ausgefüllt  mit  einer  Duarj«gluo: 
ritbreccie,  bie  bura)  Umroanblung  au*  einer  Sor» 
pfiorbreccie  beroorgegangen  ift.  «n  biefen  ©ang 
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ftöfet  auf  ber  einen  Seite  ber  ©ueiS,  auf  ber  anbern 
Seite  ber  ̂ bpHtt  an. 

$ei  ber  erfurfion  am  folgenben  £age  befudjte 
man  in  ber  9iäf)c  beS  SorfeS  Siefjefelb  ein  linfen» 

förmiges  Staltflöz  oon  140  ra  i.'änge  in  •lU-nUit  Ser 
italfftein  ift  jum  Steil  rein  weift,  ̂ oa^friftaUinifa), 
marmorartig,  an  anbern  Stetten  grau  unb  etwas 

btd)ter;  bisweilen  lommen  audi  bura)  Cifenorijb  rot< 

gefärbte  Partien  oor.  ©egen  ben  1: bi'ii a  hu  nimmt 
ber  Kalfftein  viel  ©limmer  auf  unb  gebt  f$liefilia) 

bürdet  Sfolfpbnllii  in  ea)ten Hjhullit  über,  Aua)  in bem 
Auftreten  reiner  ̂ bqQttpartten  im  flalf  ober  oon 
Äalffdmüfcen  im  ̂Ijtjllit  offenbart  fia)  ber  innige  R* 
famtnen^ang  beiber  ©eftetne.  sBet  ber  weitern  gabrt 

naa)  ber  alten  Skrgftabt  Altenberg  würbe  ber  5— 
8  km  breite  Streifen  oon  eruptiogeftein  erreicht, 

ber  fia)  oon  SSD.  naa)  oon  ieplifc  li.-v  quer 
bura)  baS  erjgebirge  erftredt.  SaS  \>auptgeftein, 
ein  Duarjporpbpr,  ift  auf  einer  gewaltigen  Spalte 

emporgebrungen,  bat  biefelbe  ausgefüllt  unb  fiel-  auf 
ber  Doerfläa)e  bedenartig  ausgebreitet,  wobei  er 

aud)  Ablagerungen  ber  Steinfoblenformation  be« 
bedt  bat  Seinem  öftlia)en  Jtanbe  folat  ein  mädjti« 
ger,  weithin  fid)  erftredenber,  biefelbe  3iia)tung  eins 
galtenber  öang  oon  ©ranitporphor,  wela)er  AuS^ 
läufer  in  ben  Duarjporpbpr  entfenbet  unb  mitbin 
noa)  jünger  als  biefer  fein  mufe.  3n  einer  bie  beiben 
^orpbare  fpty  freujenben  SRicbtung  fefct  fid)  nun 
weiterbin  eine  Sleibe  oon  ©ramtftöden  auf,  bie  baS 

jüngfte  ©lieb  ber  obererjgebirgifaVn  lrruptioforma= 
tion  barftetten  unb  als ftodförmige, nachträglich  tnbie 

^■orpbprgefteine  eingebrungene  Waffen  aufjufaffeu 
finb.  Siefe  ©ranitftbde  ftnb  Sträger  eines  $nnera 
ge^alteä,  auf  welchem  bei  Altenberg,  3innwalb  unb 
©raupen  feit  alten  Reiten  ein  bödjft  eigentümlicber 
Bergbau  umgebt.  Sie  erfurfion  ging  weiterbin  burd) 
bas  ©ebiet  ber  böbmtfcben  Mineralquellen  unb  bura) 

baS  SJraunfohlengebiet  unb  enbete  bei  ©obenbaa). 
©comrtrie.  Sie  allgemeinen  ©runbbegriffe: 

Äörper,  gläcbe,  vinie,  ̂ Junlt,  wie  bie  befonbern: 
^iunft,  ©erabe,  ebene  (Abftanb,  91ia)tung,  ÜBinfel), 
finb  ©renjbegrif  f  e(f.  b.),  welche  ftd;  im  Saufe ber 
^abrtaufenbe  aud  berfinnlia)enerfabrungentroidelt 

haben.  Z  tc  gläa)e  ift  baS  zweien  materiellen  itör-- 

pern  ©emeinfame,  welches  fie  gegeneinanber  ab-- 
grenjt;  an  ber  AuSbilbung  biefe«  »egriff eS  bot  ber 
iaftfinn  beroorragenben  Anteil,  infofern  baS  ta* 
fter.be  Organ  ben  einen  ber  beiben  aneinanber  gren» 
jenben  flövper  auömadjt.  Sie  fcinie,  als  baS  meb« 
reren  gläa)en  ©emeinfame,  oerbanfen  wir  jumeift 
bem  Auge.  $unft  alS  Aörperede  ift  baS  mehre- 

ren fiinien  ©emeinfame.  Ser  geometrifa)e  Äörper 
gebt  aud  bem  natürlichen  burd)  Abfeben  oon  allem 

ä)('atericUen  beroor;  er  ift  ber  oon  ben  ©rengflädjen 
beS  materiellen  ÄörperS  eingefd)(offene  Staunt.  Oft 
werben  gläa)e,  üinie,  $unft  als  örenjbegriffe  er« 
flärt,  inbem  man  eine  Sieibe  bilbet  oon  Körpern, 
beren  Stiefe,  oon  gläcben,  beren  breite,  oon  Linien, 
beren  Sänge  mebr  unb  mebr  fajwinbet.  Siefe  er« 
jeugungSart  ber  ©runbbegriffe  fcbliefet  inbeS  einen 
«rfirfelfcbluji  ein;  um  §.  ib.  vom  Sdjwinben  einer 

-Ac:.uc  reben  }u  Immert,  mufj  bie  ̂ lädje  als  ik-- 
grenjteö  oorgeftellt  werben,  unb  biefe  Sorftellung 

'••Vi  tten  begriff  ber  £inie  bereit«  ooraus.  S)er  ge-- 
nonnte  ©renjprojefs  fübrt  oielmet)r  ju ben  «Begriffen: 
Äörper«,  5läa)en»,  iiinienelement.  (sbenfo  fetjlerbaft 
ift  es,  ben  Äörper  aus  ber  gläd)e,  bie  ̂ Iäa)e  aus  ber 

iiinie,  bie  iiinie  auS  bem  fünfte  bura)  «emegung  ju 

erzeugen.  2ci  'Jiaum  felbft  ift  ftarr  unb  unbeweglia); 
Bewegung  eines  fünftes  im  geometriia)en  Siime 

bebeutet  bie  2Jiöglid)fcit  einer  ununterbroa)encn 

(ftetigen)  3ufammcnfaf)ung  oon  fünfte)»,  unb  btr 
'-Begriff  einer  folgen  Stettgleit  get)t  erft  auS  bem 
ber  £inie  bem  er.  SlDerbingS  bat  ber  iUmlt  cuü 
unabhängig  oon  ber  Sinie  eine  begriffliche  (Sriftenv, 
als  Ort,  a(S  Stelle,  als  GinjelneS  im  Staunte  gebort 
er  ju  ben  befonbern  ©runbbegriffen.  3)iefe  aüt 
werben,  obwotjleS feine befricbigenbeSeftnitiongibt, 

mit  Seia)tigleit  in  bem  iöewufetfetn  eineS  jeben 

beroorgerufen,  ba  fie  auf  unfrer  eignen  Iörperlia)cn 
ä:erfaffung  berufen.   I  er  ibealifttfd)en  erfläruna 
Oes  fünftes  (als  ©renjabf  d)lufe  ber  CrtSbeftimmuna  > 
oon  grefeniuS:  »2)er  matl)ematifd)e  ̂ Junft  ift  m 
Raunte  baS  objeltioe  Abbilb  Oer  im  Subjef  t  empfun: 
benen  Unteilbarfeit  beS  JBewufetfeinS«,  ftebt  reo= 

liftifa)  gegenüber:  »?}unlt  ift  bie  Siaumempfinbung 
beS  ,Sell!ernS'.  3atlIl°*  fmD  bie  oergeblidjen  Scn 
iua)c ,  bie  gerabe  £inie  unb  bie  (rbene  ju  Oefiniertn. 

Sie  ©erabe  hängt  eng  mit  ben  ©runbbegriffen  üb» 
ftanb  unb  Siiajtuttg  sufammen.  3)en  Abftanb  ober 
bieStrede  jwifa)en  jwei  fünften  oerbanfen  roirmofil 

jumeift  ber  innern  ümpfinbung,  äufeerlia)  bent  at- 
fpanntenSeile,ber3iid)tfd)nur.©ehtmanoom^tnun» 
element  als  einer  beftimmten  £änge  aus,  fo  lägt  \ub 

ber  Abftanb  jweier  fünfte  befinieren  als  btejentge 
^erbinbung  berfelben,  wela)e  bie  geringfte  *n|at)[ 
üinienelemente  enthält.  3iia)tung,  faft  gleia)bf 

beutenb  mit  Strahl,  ber  über  ben  einen  Irnbpunli 
unbegrenzt  oerlängerten  Strede,  banten  wir  ;umeiß 
bem  £id)te,  bann  aua)  ber  6d)were,  bie  unS  aufreibt 

ju  gehen  zwingt,  aber  aua)  ber  innern  Smpfinbwui 
beS  Überganges  oon  einer  ftaumoorftellung  auj  t\t 
anbre.  I  er  Übergang  oon  ber  Strede  ?ur  ©erabea 

gefa)ieht  burd)  bie  reibenbilbenbe  Äraft  ber  öc= 
jiehungen:  red)tS  unblinfS.  Sie  ©erabe  ift  ihrer  (rnt< 
ftehung  naa)  unbegrenzt;  o.tn  fie  unerme^licb  fei, b. b- 

alfo  nia)t  in  fia)  aurüdtchre,  ift  eine  roiUfürlia)«  än^ 
nähme (f .  $ a r al  1  e I e n  a |  i  o  m).  «m  ijäufigften  bient 
als  erflärung  ber  ©eraben  ihre  Gigenfdjaft,  tnad) 

zwei  ihrer  fünfte  beftimmt  ju  fein,  namentlich  in  ber 
Aorm:  eine  ©erabe  änbert  ihre  l'age  bei  feiner  ÜJe» 
wegung,  bei  welcher  jwei  ihrer  $un!te  feft  bleiben. 
Aua)  für  bie  ebene,  welche  wir  als  Sommetnetben; 
ber  beiben  ftörpertjälften  in  unS  empfinben,  laffen 

fta)  nur  ßigenfehaften  angeben,  oon  benen  jebe  ein- 
jelne  mehr  ober  weniger  häufig  als  Definition  b« 

nufet  worben  ift,  auS  ber  mitteis  3-eblja)lüffen  btt 
anbern  abgeleitet  würben,  erwähnenswert  fmb  bie 

erflärungen  oon  öoljano:  »Sie  gerabe  üinie  ift  bie 
jenige  fiinie,  weld)e  aufser  ber  Sänge  feine  iroau 
Simenfion,  alfo  feine  ©reite,  unb  bie  ebene  biejeniae 

$läa)e,  welche  feine  britteSimenfion,  alio  feine  Zif'e 
oorauefefct.«  Ser  ©runbbegriff  Sinfel  enblid)  wirb 
am  einwanbfreieften  erflärt  als  Stüd  ber  irbene 

jwifd)en  jwei  Strahlen,  bie  oon  bemfelben  ̂ un!te 
ausgehen,  b.  h-  alfo  ©renje  beS  «reiSfeftorS  bei  über 
jebeö  ÜÜia|  waa)fenbem  SiabiuS. 

Sie  uichteuflibifche  ©.,  aud)  imaginäre 
(£obatfa)em5fo)  ober  abfolute  (SJoIpai)  genannt, 
rührt  oon  @au&  her,  ber  etwa  um  17Ö2  |U  ber  (im 

fia)t  fant,  baß  unfer  tytrallelenarjom  feine  2<nf: 
notwenbigfeit  fei.  ©auft  hat  nia)t  nur  SJoloc, 

fonbern  bura)  SBermittelung  oon  Bartels  aud)  so- 
batfa)ewSfp  beeinflußt.  Weiterer  hat  in  einem 
trag  oor  ber  phoftfaliid)«matheniatifchen5afuItai}u 
Äafan  26.  gebr.  1826  bie  erfte  ©eometrie  oeröffent 
lia)t,  weld)c  unfer  ̂ arallelenajiom  fallen  Iäftt  üe 
nia)teuflibifa)e  ®.  nimmt  an,  ba&  eS  bura)  jeben 

$unft  A  >u  jeber  ©eraben  g  jwei  oerfdjiei»ene  &*> 
raben  QAP  unb  Q'AP'  gibt  (gig.  1),  wela)e  bie 
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cdjneibenben  oon  ben  ?}icf)tfd)netbenben  trennen  (f. 

Harallelenarjom:  galt  lb),  fommetrtfdj  ju  Der 

©entrechten  AB  oon  A  auf  g.  Siefe  (Aeroben  i-.cir.cn 
toe  parallelen  bura)  A  8«  ff  unb  werben  al«  9*cd)t8. 
unb*!raf§parallele  unteridjteben;  man  fagi,fie  fc&net« 

ben  g  teajt-5  unb  linfä  im  Unenbücben,  unb  bie  ge* 
rabe  Sinie  gilt  alfo  in  ber  nid)teuflibtfd)en  0.  ali 
im  Unenblidjen  nid)t  gefdjloffen.  Sa  ber  Mreid  fiet« 
gefa)loffen  ju  benfen  ift,  auaj  wenn  fein  Stabmä  über 

jebeS  fRafe  binauSroäcfift,  fo  gefjt  fjier  ber  Äretö  oon 

unenblia)  großem  3iabiu4  n'\a)t  in  eine  Oerabe  über, 
ionbern  in  eine  ebenfalls  gleichförmige,  in  fid)  ocr- 
fc&ifbbare  fiinie:  ben  ©renjfrei«.  2lua)  imörenj» 
freid  bilbet  jebe  Sehne  mit  ihren  SRabieu  gleidje 
SinW.  Ser  SSinfel  BAP  beijjt  ber  ̂ aratlelwinfel 
für  bie  Siftart)  AB.  Sa  jebe  Senfretpte  auf  AB 
jnrifc&en  A  unb  B  ben  Strahl  AP  fcbneibet  unb  jebe 
hinter  B  nidjt  fdjnetbct,  fo  nimmt  ber  ̂ SaraHelwinfel 
mit  roadjfenber  Siftanj  beftänbig  ab,  unb  3war  oon 

W  für  bie  Siftatt3  0  bid  juO0  für  bie  Stftan»  oo.  Qi 
qeh&rt  alfo  jujeberbeftimmten  Siftanj  ein  beftimmter 
wraBelromfet  unb  umgefebrt;  unb  ba  bie  Barallelen 
fich  mehr  unb  mefir  einanber  nähern,  bxi  fic  im  Um 

enbtichen  }ufammentreffen,  fo  ftnb  in  ber  nidjteufli« 
bifc&en  0.  alle  Streifen,  b.  h.  Stüde  ber  ebene 
jroiidf|«n  3wei  Parallelen,  einanber  gleid).  Sied  tft 

fieljt,  bafj  bie  üigenfdjaften  unfrer  0eraben  in  ber 
mdjteuflibifdjcn  0.  fid)  auf  bie  öerabe  ali  fürjefte 
yinie,  ben  0reivif reift  ali  ÜJrcnjfaU  be*  Äreifc* 
unb  bie  Äbftanbelinie  verteilen.  ÜiMe  §u  erwarten, 

werben  bie  Alädjeniäfce  burd)  bie  jtbftanbeltnie  er« 
halten;  ti  gilt  bec  Saft:  bie  glätficn  zweier  Srciede 

oerbatten  fid)  wie  bie  Untcrfd)iebe  ihrer  üßinfcl^ 
futnmen  oon  180\  Qi  gibt  ein  abfolut  größte« 
Dretect,  beffen  Seiten  einanber  parallel,  alfo  beffen 

iüinfel  aüebrei  =0"finb;  ti  wirbmittel«  berSiftan} 
be«  BaraUelwinfel«  oon  45°  fonftruiert,  unb  feine 
drlädje  ift  enblidj.  3n  ber  nid)  teuf  libtirfjen  0. 
eriftu ein  natürliche«  Jäängenmafj:  ber  Slbftanb  k, 

für  welchen  ba«  Berhältni«  fonjentrifeber  entfpre* 
d)enber  0renjbogen  gleich  ber  tfabl  e,  ber  Bafi«  bei 

natürliri)en  ̂ ogaritbmenfojtem«,  ift.  Sie  ntdjteufli« 
bifebe  ö.  finbet  auf  ber  »Bieubofphäre«  Beltrami« 
ihre  JBcrfinnliajung.  Sgl.  ftrefeniu«,  Sie  pfndw« 
logifdjen  0runblagen  ber  3laumwiffenfd)aft  (2Ste«b. 
1868);  Stumpf,  Über  ben  pfodwlogif  eben  Urfprung 

ber  Slaumoorftcllungen  (i'eipv  1873);  Simon,  (sie« 
mente  ber  0.  (Strafeb.  1890);  Serfelbe,  £u  ben 
0runblagen  ber  nid)teutlibifd)en  0.  (baf.  1891); 

Spotten,  Inhalt  unb  "iethobe  be«  p(animetrifa)en 
Unterricht«  (icipj.  1890);  Arifdjauf,  (Slementeber 
abfoluten  0.  (baf.  187b);  Allein,  in  !üb.  9  ff.  ber 
»älnnalent;  Simon,  Glemente  ber(a>.  mit  Kucfficbt 
auf  bie  abfolute  0.  (Srrafjb.  1890). 

(9eotIjcrmifd|e  Ittfen^ufe.  Son  ber  preujjifa)en 

Sergbauoerwaltung  finb  in  ben  legten  fahren  um« 
fangreidjelempcraturbeobttdjtungenin  ben  fünf  tief« 
ften  Bohrlöchern  aufgeführt  worben,  um  bie  g.  X., 
b.  h-  biejenige  liefe  ju  beftimmen,  für  welche  eine 
üJärmejunabme  oon  r  ftattfinbet  Sabei  ergab  fta): 

»o^rpunftt 

Sh.  2. 

ber  n>efent[id)f)e  Unterfchieb  )wifd)en  ihr  unb  unfrer 
ll.  SSenbet  man  (Jig.  2)  ben  Streifen  BAP  um 
Di«  aa)?e  %,  fo  entfielt  ein  neuer  Streifen  jwifdjen 
AP  unb  <f-7,  oon  bem  ber  oori^e  bie  Hälfte  ift;  unb 

boa)  finb  beibe  gleid)  unb  laffen  fta)  burd>  Sehte-- 
ben  >ur  Sedung  bringen,  öicr  f>at  man  einen 
icblagcnben  l\tvotii  bafür,  bafj  bie  »ejieljungöbc.- 
grtffc  leil»  0anie*  einerfeitd  unb  Keiner«  größer 

anberfeitä  für  baö  Unenblia)grot3e  audeinanberf  allen 
('.  ören^begriff).  ^wet  Äid)tfd)neibenbe  berfel« 
ben  (Ebene  befifcen  eine  fürjefte  Serbinbung,  weld;e 
ouf  beiben  3ugleid)  fenhed)t  ftebt,  unb  oon  ber  au* 
bieÄbftänbe  jeber  oon  ber  anbern  naa>  beiben  Seiten 
bin  gleichmäfjig  in«  Unenblia)e  junehmen.  öicrauf 
folgt  fofort,  bafj  im  Sreietf  bie  9Sintelfumme 
fleiner  ali  jwei  3tco)te  ift,  im  Sierctf  alfo  «einer 
»lÄ  oier  Siebte,  unb  barau«,  bafj  nie  mehr  ala  jwei 
fünfte  einer  Öeraben  oon  einer  anbern  gleidjen 
Äbftanb  haben.  SerDrt  ber  fünfte,  wela)e  oon  einer 
gegebenen  Aeroben  gleiten  Äbftnnb  haben,  ift  alfo 
leine  Qerabe,  ionbern  eine  eigenartige,  gleichförmige, 
tauch oerfcbKbbarefiime:  bie  »bftanbdlinie.  3Ron 

Sicfe  Ut 5):o6aJ:luiici 

6  m  bii  1716  m 
154  •  •  KW  . 
426  •   -   1250  • 
m  •   •    563  • 
m  •  .  1000  . 

®röf;e  ber  ßto« 

l^rmifiifii  Slu'e 
36,«7  tn 

ar».o-  • 

3.',  00  . 

2<})IQ^f^a(r^  bti  TOrcHburn 
«enn.tDil)  bri  fytÜt.  .  . 
Üutb  bei  «Ilona  .... 
subenbutg  bei  Diaflbcbutß 

Spttenbttfl  bri  iöftlin  .  . 

Sie  höchfte  Zemperatur,  weld)e  in  bem  Bohrloch 
ui  Sdjlabebad)  in  1716  m  liefe  genteffen  würbe, 

betrug  56,6U.  Sowohl  in  Bejug  auf  bie  -.'iinaM  ber 
üJieffüngen,  ald  aud)  in  Bc^ug  auf  bie  liefe,  biä  ju 
wela)er  bie  Beobachtungen  reichten,  ftebt  Sd)labebad) 
aQen  anbern  Bunften  oorait,  unb  ti  bürfte  bie  ge« 

funbene  &abl  oon  36,o  m  für  1°  bie  größte  SBa'hrs fa)einlid)feit  bcMett  Saju  fommt  noa),  bafe  bei  ben 
Beobachtungen  in  Schtabebad),  bem  gegenwärtig 
tiefften  Bobrlod)  ber  (frbe  (badfelbe  gehtSiö  1748  m), 
ein  neues  Verfahren  benu^t  würbe,  bei  weitem  bie 

lemperaturmeffungen  oor  ber  Berrohmng  au*= 
geführt  würben  unb  baburdj  juoerläffigere  Mefultate 
eruelt  werben  tonnten,  an  bei  ben  früher  in  ben 
anbern  Bohrlöchern  angewanbten  3Jcetf)oben.  9(u« 

ben  in  Sdjlabebach  angci'tcllten  Beobad)tungen  ergab 
fid)  aufterbem,  bag  eine  regelmäßige  Zunahme  ber 
Temperatur  mit  ber  liefe  nur  in  ganj  gleicbge; 
ftalteten  (§rbfd)id)ten  oorhanben  ift.  Surd;  einen 
4ßed)fel  im  burchbohrten  0efteinömaterial  wirb  baä 

SeitungSoermbgen  geänbert  unb  baburd)  eine  Un« 
regelmäßigtcit  im  0ange  ber  !slBärme3unahme  bt- 
bingt,  wela)e  burd)  ba*  öinjuftrömen  oon  wärmern 
ober  fältern  DueDwäffern  nod)  oermehrt  wirb. 

Surd)  berartige  Berhältniffe  wirb  ber  Unterfajteb  er« 
flärt,  welcher  bei  ben  in  oerfebiebenen  Bohrlöchern 
beftimmten  iüerten  ber  geothermifa)en  liefenftufen 

auftritt,  fo  bafe  g.  B.  in  bem  wafferbura)läffigen  unb 
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bieSMrme  leidfct  Icitenben  Steinfalalagcr  ju  Speren-- 
berg  bie  a.  T.  ju  32  m  befttmmt  würbe,  mäfjrenb  fte 
in  6<$labe6a$  bei  fa)lea)t  leitenbem  Untergrunb 
36,9  m  betrug.  Soweit  unmittelbare  8eobaa)tungen 

cor  liegen,  folgt  bie  g.  T.  einer  einfachen  arnhmeti» 
fa)en  SReitje,  änbert  fta)  alfo  gleichmäßig  mit  ber 
Tiefe.  Söeil  aber  bie  liefe  felbft  für  baS  tieffte 

Siofjrloa)  immer  nur  einen  febr  fleinen  Seil  beS  Crb« 

rabiuS  beträgt  (bie  Tiefe  beS  Sa)labebaa)er  öolp 
Ioä)eS  überftctgt  jioar  bie  $öb>  ber  Sdmeeloppe,  ift 

aber  nur       beS  (SrbrabiuS),  fo  bleibt  eS  jioeifel« 

fcaft,  ob  biefeS  ©efefc;  für  bie  3unaf>me  ber  geotber« 
mifdjen  Tiefenftufe  aua)  für  größere  Siefen  in  un« 
oeränberter  9Betfe  gilt,  unb  beSljalb  tönnen  bie  naa) 

biefem  ©efeb;  für  größere  Siefen  beregneten  Tem» 
peraturen  nur  als  f|opotf)etifa)e  angefcben  werben. 
SUenn  aber  bie  Temperatur  naa)  bemfelben  ©efefc 
wie  in  ben  »obrlöa)ern  aua)  weiter  gunimmt,  fo 
mürbe  fta)  ergeben,  baß  bie  bödjfteölutlufce  Nr  §oa) 

öfen,  bie  etwa  2850"  beträgt,  in  einer  liefe  oon 
104,706  m  ober  14,i  geogr.  Weiten  ftattfinben 

müßte.  Dabei  ift  freiliä)  noa)  ju  beachten ,  baß  ber 
Sü)meljpun!t  aller  Subftamen  bura)  ben  Drud  ber 
barauf  laftenben  obern  ©rbfa)ia)ten  beraufgerüdt 
wirb,  unb  baß  baber  ©efteine  unb  $?etaUe,  n>ela)e 
bei  einer  beftimmten  Temperatur  in  unfern  $>oa)< 
öfen  fa)meljen,  im  Qnnem  ber  (Srbe  felbft  bei  einer 
böljern  Temperatur  feft  bleiben  lönnen. 

(Werber,  2)  Rarl  griebria)  oon,  fäa)f.  aHinifter^ 
präfibent  unb  JtultuSminifter,  ftarb  23.  De».  1891 
in  DreSben. 

®rrla4j,l)  fieopolb  »on,preuß.0eneral.  Seine 

Toä)ter  gab  »Denlroürbigfeiten  auS  bem  Sieben 
Seopolb  oon  Oerladjö«  IjerauS,  beren  erfter  SJanb 
(33erl.  1891)  bis  1852  reia)t. 

©rrrtjmanber  (tpr.  B^emmänber),  eine  Einteilung 
beS  Staates  in  polittfa)e  Söablbejirfe.  bte  barauf  be« 
rea)net  ift,  ber  am  SRuber  befinblia)en  Partei  ben 
Sßablfteg  ju  fiebern,  fo  genannt  naa)  ©errg,  1811 
©ouoerneur  oon  3Raffaa)uf  ettS  (bereinigte  Staaten). 

(9rja)madfifiun.  9iaa)  bem  oon  Sob,.  SWüHer  auf* 
gefteQten  ̂ Jrinjip  ber  fpejif  if  a)en  Energie  ber 

»Heroen  erllärt  man  bei  geioiffen  Sinnesorganen 
bie  oerfa)iebenen  Dualitäten  ber  (Smpfinbung,  alfo 

j.  SB.  bie  gühigfeit,  oerfa)iebene  färben  toabrju« 
nehmen,  oerfa)icbene  Tonböljen  ui  unterfa)eiben,  in 
ber  Segel  bura)  bie  Slnnafjme  fpejififa)er,  in  bem 
betreffenben  SinneSnero  nebeneinander  befinbtia)er 
Sleroenfafew.  Diefe  älnnatjme  f>at  beim  @efia)tSfinn 
SU  ber  KuffteHung  breier  ftafergattungen  ber  Sef>» 
neroen,  einer  rot  empfinbenben,  einer  grün  unb 

einer  oiolett  empfinbenben,  geführt  (2)oung«$elm« 
bolbJa)e  ftarbentfjeorie);  ebenfo  foU  ber  £örnero 
fta)  auS  afern  jufammenfeijen,  bie  auf  bie  in  baS 
SBeretä)  unferS  $>örenS  fallenbenTöne  getoiffermaßen 
abgeftimmt  finb.  %üx  bie  bura)  bie  vnm  oermittelten 
Gmpfinbungen  beS  DrudeS,  ber  Ütfärme  unb  ber 
ßälte  tjaben  neuere  Unterfudmngen  oon  S31ig  unb 

oon  ©olbfa)eiber  roafu-fdjeinlia)  gemaa)t,  baß  biefen 
einzelnen  Gmpfinbungen  nia)t  nur  fpejtfifa)e  Üleroen* 
fafern  entfprea)en,  fonbem  baß  bie  Cnbigungen  ber« 
felben  in  ber  $aut  fogar  räumlia)  oonetnanber  ge* 
trennt  ftnb.  GS  gelang  ben  genannten  SÖeobadjtern 

nämlia),  feftjuftellen,  baß  getoiffe  ̂ autpunlte  jroar 
beutlia)  Srudrehe  \u  empfinben  im  ftanbe  ftnb, 
baß  fie  bagegen  reine  6mpfinblia)feit  für  Tempera« 
turen  beft^en,  roäb^renb  anbre  lebiglia)  auf  Äältereije, 
noa)  anbre  auSfa)ließlia)  auf  Söärmereiae  reagieren. 
(Sine  fola)e  räumlia)e  Trennung  ber  fpejtftjajen 

iReroenelemente  t  at  lürjltä)  §otmgren  au*  für  bie 

(Snbigungen  beS  SelmeroS  in  ber  9te^baut  beroetfen 
iu  lönnen  geglaubt.  9tuS  äl)n(ia)en  ©efia)tSt>un!ten 
ftnb  bie  Unterfua)ungen  fjeroorgegangen,  bie  De^r« 
roaü  über  ben  0.  artgeftettt  ftat.  3>erfelbe  b,at  oer« 
fua)t,  bie©efa)mad  empfinbenben  ̂ aptüen  ber  3unge 
mit  fa)medbaren  Subftanjen  ocrfa)iebener  Ärt  ge« 
roiffermaßen  abjutaften.  ©r  benu^te  bittere, fairre, 
füfee  unb  faljige  fiöfungen,  bie  er  vermittelt  eines 
^infelS  unter  Leitung  eineS  SergrÖßerungSjpiegelS 
auf  befa)ränlte  Stellen  ber  3ungr  auftrug.  ©S  jetgte 

|  fta)  nun  in  ber  Tbat,  baß  bte  oerfa)iebenen  Papillen 
unter  fta)  nia)t  gleia)roertig  ftnb,  baß  bie  einjelnen,  ob> 

!  uu-hi  für  ben  einen  ®efa)macfSreij  jugänglta),  anbern 

'  gegenüber  unempfinblia)  ftnb.  Son  98  '^apiüen  rt« 
agierten: 

auf  BWnfSurt.  ab«  nl*t  auf  3udtr  ...  19 
■  S"<*,r         •     •     ■  SMnfauw .  .  7 
•  fBttnfaun     •      •      •  afrtrim  ...  24 
•  Chinin  •      «      •  t3»tnfäu« .   .  4 
•  Sudet  •      •      •   Oljinin  ...  15 
•  Chinin         •      •     •  $u<frr  ...  7 

X io  3erfud)e  mit  gefättigten  itoa)faljlöfungen  er« 

gaben  unfta)ere  Siefultate.  Die  Crgebniffe  beS  8er« 
afferS  jufammen  mit  getoiffen  frühem  ©rfab.rungen 
a)einen  geeignet  )u  fein,  bie  ännabme  einer  ßrtfwnj 
pesifiidp  oerfebiebener  ©efa)madSfaiem  ;u  frühen; 

ob  fta)  aber,  äpnlia)  mie  beim  ©efta)tSftnn  bie  ,>üiic 
ber  oerfa)iebenen  garbenempfinbungen  auS  Äonv 
binationen  ber  brei  ©runbempfinbungen ,  bie  f o  im« 
gemein  mannigfaltigen  @ef a)mad«empfmbungcn  auS 
einer  befa)räntten  älnjab^l  oon  ©runbgefa)mäden 
roerben  berleiten  laffen,  ift  noa)  bie  $rage.  Äuf  nett 
größere  Sa)n)ierigtetten  mürbe  man  inbeffen  ftof;en, 

roenn  man  für  jebe  ber  möglia)en  0e|a)madSempftn» 
bungen  eine  fpe}i^fa)e  9teroenfafer«jtategorie  pouu 
lieren  mollte.  Detjrroall  b,at  aua)  ben  fogen,  ele!« 

trifa)en  ©efa)mad  unterjua)t,  b.  h  bie  @e« 
fa)madSempftnbung,  bie  infolge  e(eltrifa)er  Meinung 
ber  Sunge  einjutreten  pflegt;  er  fanb  aua)  babet  bie 
3lnna^me  oerfajiebenartiger,  fpejififa)er  9ien>en« 
enbigungen  beftätigt. 

äueb  »ermann  unb  fiaferftein  baben  ben  eleftri« 

fa)en  ©efa)mad  )um  ©egenftanb  einer  neuen  Unter« 
jua)ung  aemaa)t.  TMe  am  pofttioen  $ol  eintretenbe 

©efa)madöempfinbung  finben  fte,  mie  aUgemetn  ui> 
gegeben  wirb,  beutlia)  fauer,  bie  am  negatioen  ̂ l 
beutlidt  Iaugenb,aft,  etmaS  bitterlia).  T)ie  Strom« 
ftärle,  bie  jur  Grreguna  beS  ©efa)madSorganS  auS^ 
rcia)t  (3a)toeUenmert  beS  SReijeS),  ift  nadj  ü)ren 
8eobaa)tungen  außerorbentlia)  gering;  $ur  Cr|eu« 
gung  ber  fauem  ©efa)madSempftnbung  genügte 
nämlia)  ein  Strom  oon  nur  Vis«  äJtiüi<9(inpere. 
anbern  Sinnesorganen  oerglia)en,  ift  bemnaa)  bie 

erregbarteit  beS  ©efa)madSoraanS  ferjr  boa);  Suge 
unb  ipaut  werben  erft  bei  oiel  größerer  Stromftärft 
erregt.  £Sie  fa)on  SSolta  unb  3ob,.  WüQer  roußten, 
tritt  ber  faure  eleltrifa)e  ©efa)mad  felbft  bura)  al(a< 
li$a)e  glüffigfeiten  t)inbura)  auf.  £>ermann  unb 
^aferftein  lonnten  bieS  beftätigen;  fte  fanben  ibn 
noa)  beutlia),  menn  bie3unge  oor^ermitSobalöfung 
ober  mit  3uder,  ©b,inin,  Saljfäure  befrria)en  roorben 
mar.  Dagegen  »ertnag  ber  aBalifa)e  ©efebmad  beS 

negatioen  ̂ oleS  anbre  gleia)jeitigc  ©efa)mäde  ma)t 
ju  burdjbnngen.  Cocain,  mela)eS  betanntlta)  bte 
ISmpfinbungSneroen  ber  ipaut  läljmt,  fa)eint  in  ber 

Siegel  bie  gefamte  ©efa)mad$funftion  ber  ,Sunae 
aufjubeben ;  ber  faure  ©efa)mad  unb  bamit  aua)  ber 
bura)  Hufie&en  beS  pofttioen  ̂ JoleS  bewirfte  fa)ernt 
fta)  bei  ber  Gocainifteruna  am  länaften  au  erhalten. 
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^üglta)  ott  Grllärung  beS  eleftrifchen  öefchmadS 
jcbliefeen  fidj  Hermann  unb  Saferftein  ber  eleltro« 
lotifa)e  n  2  heorie  an,  r.adj  welcher  bie  ßrfa)ei« 
nunqen  burch  baS  Auftreten  faurer,  refp.  allalifcber 

Gleltroloten  in  ben  ©nborganen  bcr  (3efa)mad6.- 
nerven  gebeutet  werben. 

einer.  Beitrag  jur  £eb.re  com  OMdjmad  f?at  aud) 
SRicbelfon  geliefert.  Gr  vermochte  barjuthun,  baß 
bie  untere,  oem  Innern  beS  KefjliopfeS  jugeroenbete 
fläche  bes  KebJbedelS  mit  ©efdjmadSoermögen 

begabt  ift.  Sowo&l  f  üfse  als  bittere  Subftanjen  nur« 
ben,  nenn  fte  bura)  Sermittelung  einer  ftefjlfopf* 
ionbe  mit  ber  genannten  g lädje  tn  Berührung  ge« 
bracht  mürben ,  in  vielen  gällen  beutlich  gefdmtedt; 
aua)  ber  elettrtfcbe  Strom  geigte  fia)  wirtfam.  Ber* 
anlaßt  niurbe  biefe  Unterfudjung  burdb  bie  febon  von 
Serion  unb  anbern  gemachte  Beobachtung,  ba&  bieun< 
ttreÄeblbedelfläche  mit  ähnlichen  Öebilben  oerfehen 
ift,  nie  mir  fte  an  ben  ber  (jJefdmtadSfunition  bienen« 
ben  Seilen  ber  Runge  lennen.  GS  ftnb  baS  bie  oon 
(schwalbe  unb  «ooen  entbeetten  Scbmedbecber 

ober  OefchmadStnofpen,  ©ebtlbe,  bie  fteber  als 
neroöje  Gnbapparate  auf jufaffen  finb.  2)a  man  nun 
naa)  ibter  BerbreitungSweife  vermuten  mußte,  bafc 
fte  bie  ber  ©eich madSfunltion  bienenben  3  inneS or« 
gane  feien ,  mar  eS  roünfa)enSroert,  ;u  unterfua)en, 
ob  wirtlich  aua)  alle  mit  tönen  oerfebenen  Seile  mit 

ÖejcbmadSempfinbung  btqabt  fmb.  SDurdj  bie  Unter» 
jutbung  oon  9)lichelfon  ift  nun  ber  Beweis  geführt, 
bafcein  mit  Schmedbecbern  auSgeftatteter,  aber  oon 

ben  febmedenben  Slbfdbnitten  ber  l'iunbraa)enböl)le 
entfernt  liegenber  Seil,  von  bem  man  oon  oorn» 
hetein  laum  Bedienungen  jum  öefebmad  annehmen 
tonnte,  beutliche  ÖefchmadSempfinbltcbfeit  beftfct. 
$ie&uffaff  ung  ber  Scbmedbecber  als  0ef  dbmadfinnS« 
organe  erhält  burdt  biefen  92a  $  weis  eine  neueSiüfce. 

iSncüfdjaft  für  veutfdje  GrjtetmngB«  unb  Schul« 
aefttjiajtc,  f.  Teutfa)eGrjiehung&»  unbScijul» 
gefebiebte  (S.  177). 

Jolfgang  ftriebria),  proteftant.  Sbeo» 
log,  ftärb  1.  3uni  1891  in  SSermgerobe. 
Öriunbbrüepfirge,8ffentlia)e(§ogiene).  L&ti 

17.  ÜSerfammlung  beSEeutfdjenBeretnS  für 

öf f en 1 1 1 a) e ©. tagte  vom  17.-19. Sept.  1 891  in Setp* 
jig.  3n  ber  erften  2ifung  fpraa)  Sorblet«3Jcunchen 
über  bie  Änforberungen  ber  @.  an  bieBefchaf* 
f  entert  ber  SDIila).  Jür  bie  ©ewinnung  einer  mög» 

lidj  ft  gehaltreichen  Wlilü)  fommt  wefentlicb.  bie  glitte« 
mnqemethobe  in  Betracht,  namentlia)  aber  aud)  ber 
Sßafferoeröraud)  ber  Kühe;  je  größer  legerer  ift,  um 
fo  «Bofferiget  wirb  bie  SKilch-  3m  aUgemeinen  unb 
ipeuell  für  bie  Grnährung  ber  Kinber  ift  gemtfebte 
SKüa)  mehrerer  Küt)e  ber  oon  nur  einem  Sier  ge« 
mollenen  oorjU3ie^en.  SBünfcbt  man  SMilcb,  oon  mög» 
lia)ft  gleicbförmiger  3ufamm<nfe^u>tft  ju  erhalten, 
fo  muffen  bie  Raufen  iroifeben  bem  SWelfen  gleia> 
otig  fein.  S5ie  SKila)  roirb  bäuftg  mit  Söaffer  ge» 

rctlfy,  n>a*  im  n>efentlid)en  nur  eine  SBermögenS-- 
^öbigung  bebeutet,  mäljrenb  baft  SCbrabmen  oiel 
aroBere  »ebeutung  beftyt.  ̂ cbenfatlÄ  ift  unoer» 
falzte,  aber  fettarme  SMila)  roertooller  al*  abge= 

rahmte  SHild;  oon  gleichem  gettgebalt.  05er  biäte« 
ttfebe  fflert  ber  SRilS)  hängt  ab  oon  bem  ®rabe  ber 
Strunreinigung.  3n  erfter  »ei^e  fte^t  fyn  ber 
Scbmufc  (ftub,erfremente,  gutter«  unb  ©treuteilcben, 
cctimu}  ber  ©efäfee,  jerfe^te  Kild;,  übelriecbenbe 
ctallgafe),  »ela)er  beim  SWelfen  in  bte  SRild)  gelangt 
»«b  |u  rafa)er  3erfe$ung  berfelben  JBeranlaffung 
fitit  ̂ iejer  6djmu<},  ber  bei  ruhigem  6teben  ber 

Ji; il d.i  ald  Bobenfa^  fta)  abf djeibot,  !ann  bura)  £en> 
trifugieren  entfernt  merben.  eine  völlige  9lu&f$lte* 
fuutg  bee>  Scbmufceö  bei  ber  S)2ilchgetoinnung  ift 

nidjt  möglia),  «ber  bie  je^t  noch  beftehenben  Übel« 
ftänbc  laffen  ft<h  größtenteils  oermetben.  Gine  burefa« 
greifenbe  lÄnberung  roirb  erft  eintreten,  wenn  bte 
3)iilebfcbau  nidit  nur  ben  ̂ ährftoffgebalt,  fonbern 
aud)  ben  biätetifa)en  SBert  prüft  ÜRinbeftenS  bei 
Ainbermilch  folltc  bieg  oerlangt  merben.  häufig 

merben  ber  SKild)  lonferoierenbe  Subftanjen  ?uge= 
febt.  3)ied  ift  leiber  burch  baft  Nahrungsmittel« 
ge|ej  nia)t  oerboten,  e3  märe  jebod)  ju  roünfchen,  bafe 
man  bad  Beifpiel  BagernS  befolgt,  tueldjce  burch 

@pe)ialgefe^  jeben  ̂ ufa^  frember  Stoffe  uir  SRitch 
oerbietet.  &ie  in  bie  SWila)  gelangten  JBafterien 
oenoanbeln  bei  ber  Jüerbauung  roertoolle  9<ährftoffe 

in  minberroertige  ̂ erfe^ungSprobutte,  fte  fcheiben 
ald  $robu!te  bed  eignen  Stoffroecöfeld  giftige  @ub« 
ftanjen  ab,  probuiieren  fermentartige  Körper,  mela)e 
bie  Dtilcb  tiefgreifenb  oerönbern,  unb  bei  Slnroefen« 
beit  geniffer  Batterien  tritt  SKilchjerfe^ung  unter 
ftarfer  ©adentroidelung  ein.  äur  Sluefchliefiung 

aller  6d)äbigungen,  meld)e  ̂ ilchgenuB  heroorbrin« 
gen  tann,  genügt  baö  blohe  3luf lochen  nicht,  länge« 
reS Kochen  aber  raubt  bem $ett,  ba.  bem^i(a)eiroeig 
bie  GmulftonSfähigt«it  unb  oerfa)lechtert  bie  Um« 
et}ungSoorgönge  in  ber  Uiila),  inbem  fidj  Butter« 
äure  an  Stelle  eines  XetleS  ber  SRilchfäure  bilbet. 

SS  ift  mithin  eine  auf  miffenfehaftlicher  ©runblage 
berubenbe  Sterilifterung  erforberlia),  unb  biefe  lägt 

ftch  um  fo  leichter  erreichen,  je  frifcher  unb  reiner  bie 
ÜHilcb,  ift.  ̂ ie  ©terilifterung  hat  öefonbern  ©ert  für 

bie  Ernährung  ber  Säuglinge,  benen  man  jebe  ein« 
jelne  Xrinlportion  fteriltfiert,  (eimfrei  verabreichen 
follte.  dagegen  fdjiefee  man  entfebieben  über  bae 
3tel  hinaus,  roenn  man  oerlange,  baft  alle  Diildj 
^eriliftert  merben  foüe.  Grmaa)fene,  bie  gleifa)  unb 

Käfe  verjetjren,  brauchen  ftch  aud'  vov  oen  Batterien 
ber  9tilch  nia)t  ju  fürchten.  Überhaupt  fei  vor  ber 
übertriebenen  Batterienfura)t  ju  marnen,  maS  aller« 

bin^S  ben  3ßunfcb  ober  bie  $orberung  nta)t  aus« 
jrf.)l:e>;t,  ba^  ber  £anbroirt  bie  3)1x16)  möglichft  bat 
terienfrei,  alfo  rein  unb  frifcb  auf  ben  SRartt  bringe. 
3ur  Befchaffung  oon  Kinbermila)  foQten  fta)  Sereine 
unb  ̂ ohlthätigfeitSgefellfcbaften  bilben,  iueld;e  fte« 

rilifterte  Stila)  toftenfrei  anSlrme,  jum  Selbfttoften« 
preis  an  meniger  bemittelte  £eute  abgeben.  Brivat« 
Unternehmungen  tönnen  niemals  fterilifterte  Wilä) 
Unbemittelten  jugängltd)  madjen,  man  muf»  an« 
nehmen,  bafj  baS  Sterilifteren  ber  SRila),  bie  ein 

Säugling  im  erften  SebenSjahr  verbraucht,  einen 
Koftenaufwanb  oon  45  2Rf.  oerurfadjt.  4)ie  Ber« 
forgung  ber  grofeen  Stäbte  mit  guter  SRila)  forbert 

genaue  Berüdftdjtigung  ber  3erfcbun3*öebütgun« 
aen  ber  9Mi(a).  Bon  gröfjtem  Süert  tft  bie  Peinlich« 
feit  beim  SRelten  unb  alSbalbige  forgfame  Kühlung. 

ÜUirb  biefe  allgemein  auf  bem  £anbe  eingeführt,  fo 
bebarf  man  tetner  Kut/haltung  in  ben  Stäbtett  mebr. 

iöltt  9iüdfta)t  auf  biefe  ftäbtifa)en  «Diellereien,  bie  ftch 
gewöhnlich  auf  bie  oon  ihnen  geübte  Srodenfütte« 
rung  etmaS  gu  gute  thun,  bemertte  ber  Siebner,  faa[; 

eS  nicht  riebtig  fei,  bie  Srodenfütterung  als  baS  un* 
bebingt  Befte  anjufehen.  Slud;  ©rünfütterung  habe 

ihre  beftimmten  Borjüge,  unb  je  naa)  ben  Umftän« 
ben  roerbe  alfo  ber  £anbnirt  Xroden«  unb  Orünfut« 
ter  oerroenben  tönnen,  roenn  nur  baS  GnbergebniS 
eine  leta)t  fterilifterbare  SJtila)  fei.  SRatürlia)  müffett 

jjutterftoffe  au8gefa)loffen  werben,  welche  ber  SJlilch 
einen  fcf>Iecr>ten  0efa)mad  erteilen.  SDie  Feinheit  ber 
2Rilch  lann  man  im  großen  unb  ganjen  naa)  ihren 
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Säuregraben  beurteilen;  fdjon  beoor  bic  fidjtbare 
Säuerung  bcr  SRila)  auftritt,  fteigert  ftd)  ber  Säure* 
geaalt;  e*  befielt  eine  Slrt  SnlubationSftabium,  unb 
wäbrenb  beäfelbcn  wirb  bie  Sterilifierung  immer 
fdjwieriger  unb  julefet  unmöglich.  Wild),  bie.  beim 
trafen  gerinnt,  muß  alä  jauer  erllärt  werben. 

»ei  ber  SiSfuffton  fpraa)  fta)  befonber«  gränfel* 
Königsberg  für  bie  SJotroenbiglctt  allgemeiner  Ste» 
rilifterung  Oer  IN  il  &<  auä.  Sei  etnmal|nad)gemiefcn, 
baß  in  ber3)iia!i  häufig  Kranfbeiteerregeroorfommen 
unb  bafj  fa)on  bie  gewöbnltdjcnlMrungäerreger  burd; 
bie»eräuberungen,bie  fie  in  ber  aKilcb  betoorbringen, 

nadjteilige  golden  für  ben  aKildjtrtnler  erjeugen 
lönnen,  fo  müffe  au  cd  ber  §ngienifer  bie  Jorberung 
einer  burdjgreifenben  9lbbtlfe  burd)  Sterilifierung 
ber  Wild)  (aua)  ber  *um  Oienufj  für  (Srwacbfene  be» 
ftimmten)  ergeben.  3Kan  fönne  jugeben,  baß  fia)  baö 
praftifa)  nicht  werbe  erreichen  laffen,  aber  alä  Öbeal 
müffe  eä  bod)  bingeftellt  werben,  fonft  erreiche  man 
überhaupt  nidjt*  OrbentlidjeS.  Öronwalb  >  Berlin 
fpraa)  über  bie  SRethoben  ber  Sterilifierung. 
Sie  Sor.hletfa)e,  meldte  in  Dielen  Jamilien  erfolg« 
reid)  ausgeübt  wirb,  hat  neuerbingö  nodj  »erbeffe* 
rungen  erfahren,  fa)eint  aber  auf  ben  ©ebraud)  in 
Familien  befdjränft  ju  bleiben,  ba  bie  eigentümlid)e 
%xt  be$  glafdjenoeridjluffcä  ben  2ran*port  nia)t 
geftattet.  Sic  SKetlwbc  aieurjauS,  öronwalb  unb 
fcfjlmann  ift  bagegen  nur  für  ben  Großbetrieb  be» 
rechnet  unb  breitet  fta)  fa)nell  über  bie  großem  Stäbte 

Scutfa)lanbä  cm*.  Siefelbe  ift  oom  laifetlicben  öe* 
funbfjeitäamt  geprüft  worben,  unb  eä  ()at  fia)  er* 
geben,  baß  fie  alle  ponogenen  »afterten,  bie  aKtla)« 
läurebaullen  unb  bie  Batterien  ber  blauen  Wild)  ftdjer 
tötet.  Csö  wirb  leine  ju  Ijolie  Temperatur  angewen* 
bet,  inbem  mau  nia)t  befonbern  iütxl  barauf  legt, 
bie  feljr  wiberftanbßfähigen  Sporen  ber  jur  @ruppc 

ber  §eu<  unb  Kartoff  elbajillen  gehörigen  Batterien 
ju  oernia)ten,  jonbern  barauf,  biefelben  für  ben  ftaQ 
be$  »orfommenS  in  bcr  Wild)  unwirffam  ju  maa)en. 
Sied  gefa)iebt,  inbem  ber  iKtlch  bie  Suft  entaogen 
wirb,  welche  jene  Keime  ju  ihrer  (sntmicfelung  ge« 
brauchen.  Sie  Wild)  bleibt  bafyer  bauernb  faltbar, 

wenn  ber  »erfdjluß  hinretd;cnb  feft  ift.  Zutritt  j'elbft 
oon  bafterienfreier  fiuft  ruft  äerfefcung  beroor.  Sieb]« 

mann*sIttür}burg  fpraa)  über  bie$>erfunftbcrin 
ber  3Kila)  enthaltenen  Batterien.  Siefelben 

feien  nidjt  immer  auf  Unreinlicbfeit  beim  aKellen  ju* 
rücf  juf  üljren,  man  finbet  fie  aua)  bei  Sinwenbung  aller 

anttfeptifa)enaKajjregeln,  unb  eä  läßt  fia)naa)wetfen, 
baß  bie  Wild)  bauenen^altig  auä  bem  (juter  fommt. 
3al)lungen  ergaben  bei  ©ürjburger  mild)  Ifi  3Kilt. 
unb  v.w. vc  Batterien  in  1  cem  (ein  noch  ganj  gute« 
»erhältniS  im  »ergleia)  jur  2Hild)  anbrer  Stäbte). 
Öeftü^t  auf  bie  lirfatirung,  bay  3)Jild;  fcbneller  oer; 
birbt,  wenn  man  bie  beim  aKelfen  junädjft  erhalte» 
nen  Portionen  mit  bem  übrigen  onbalt  bei  GuterS 
oereinigt,  b,at  3lcbner  bie  erften  300  cera  befonberö 
untcrfudit.  SJei  Slnwenbung  aller  antifeptifajen  iBor* 

fid)t*ma|regeln  ergab  biefe  2lnfaug*portion  50,000— 
100,000  Batterien  tu  1  com.  Sie  bis  auf  einen  Weft 
»on  etwa  300  cem  auigemolfene  ^auptmaffe  ber 
aJiila)  wie«  etwa  5000  Batterien  in  1  cem  auf,  ber 
:Kcft  oon  300ccni  war  meift  battevienfrei.  Gö  oer.- 
unreinigen  fid)  alfo  bie  uaa)  bem  Stetten  in  ben 
Striaen  ;urüdbleibcnbcn  Keinen  iüieugcu  iKildj  au 
ber  iKünbung  ber  Striche  burd)  Ikrüljrung  mit  ber 
Üuft,  mitSdmtutj  :c.,  unb  biefe  Verunreinigung  (mit 
Batterien)  pflanjt  ftd^  allmäljlid;  nad;  bem  ̂ nnern 
beö  Guterö  fort.  Sicbcuft  man,  bau  In  1  cciu  faurer 

SKila)  4000  DJill.  unb  mein-  »alterten  oorfjanben 

finb,  \o  erhellt,  baf?  eine  Säuerung  bee  (suterinbaltä 
an  unb  in  ben  $(u3gangöfanälen  auf  ben  burd}< 
fa)nittlid;en  öeljalt  ber  SKild)  an  »alterten  juriitf: 
wirfen  mufj.  »etm  IKelfen  werben  natürüdj  bie  un« 

reinften  Teile  bcr  äKila)  3uerft  au«  bem  (ruter  ent* 
femt,  fobann  fommen  immer  reinere  an  bie  Uieü)e, 
bii  man  ?ute(;t  feimfreie  äKila)  erbält.  SaS  in  gm 

ten  aKolfereien  geübte  »erfahren,  bie  juerft  aueae- 
molfene  aiiildj  ui  befeittgen,  ift  bab,er  gut  begrünbet. 

Sen  smeiten  »ortrag  hielt  aJiorilj-  äKündjcn  über 
Sanatorien  für  £ungen!ran!c  Qx  berührte 

fürs  bie  fürd)terlia)en  »erbeerungen,  weldje  bie  Zu- 
berfulofe  anrietet,  unb  bie  »ergeblid)feit  ba  biei)« 

angemanbten  flinifdjen  Wittel,   äüeber  bie  £nt> 
bedung  be*  Suberfelbacilluo  noa)  bie  trinfübrun^ 
bed  Xuberlulind  baben  merflidje  ütlfe  fd)affen  ton- 

nen, fo  bafe  mir  nad)  wie  oor  auf  bie  Selbftbeilun^ 

angewiefen  finb,  bie  ja  bin  unb  wieber  eintritt,  um 
fo  bäufiger  aber,  je  mehr  man  fie  burd)  iroedmafctaie 
Haltung  unb  »flege  bed  Hranfen  unterftü^t.  2  er 

möglia)i't  rei$ltd;e  0enu§  frifd;er  äuft,  geregelte 
Siät  unb  »erfjütung  oon  Sd^äbigungen  bura)  aDet' 

banb  Sorglofigfeiten  fei  babei  .>\tuptbebinaun.\ 
Ser  Körper  mufj  abgehärtet  unb  wiberftanb^faiiij 
gemadjt  werben  gegen  bie  »acillen,  weldje  ben  üar» 
fen  Jöeilfräften  ber  DJatur  unterliegen.   Ser  erfte, 

wela)er  auf  biefe  biätetifa)e  »et/anblung  ber  ̂ um 
genfranlen  aufmerffam  maa)te,  war  »rcljmer  m 
Wörbereborf,  ber  (Snbc  ber  50er  3a&re  bie  »tban^ 
(ung  in  ber  &nftaft  inaugurierte  unb  bic  ̂ iduigleit 
berfelben  Ijeroorbob.  Sie  Erfahrung  hat  bann  w 

lehrt,  baß  alle  gebeil)lia>en  JKaßregeln  in  einer  fln< 
ftalt  fia)  ungleia)  fixerer  burd)fübren  laffen  als  in 

ber  eignen  £>äuelid)feit.  .'.un  gibt  e$  gegennsärtig 
oiele,  jutu  Teil  berühmte  ̂ rioatanftalten  für  ̂ un^ 
genlranfe,  inbeä  finb  biefe  nur  9^ohlhabenben  ju* 
gänglich,  unb  angefid)t«  ber  »erheerungen,  n>ela)< 
bie  Xubcrfulofe  gerabc  in  ben  untern  »olldja)idj|ten 

anrichtet,  brängt  fid)  bie  9Jotwenbigf cit  auf,  öTTen:- 

lidje  iyilanftaitcn  für  unbemittelte  l'ungenlranfe 
einjuridjten.  Ser  aiebner  gab  ein  auf dwulta)cd »üb 

oon  einer  fola)cn  ̂ eilanftalt,  wie  fie  nach  feiner  Sit* 

fd)auung  befc^affen  fein  müßte.  Cine  öauptfaaje  fei 
bic  x  .\c,c  in  reiner,  gefunber  ̂ uft.  Sie  älnftalt  muf>te 

weit  außerhalb  großer  Stäbte,  in  gefdjüfcter  l'age  :c. 
erbaut  werben,  bic  :»iumue  müßten  groß  unb  gefunb 

fein,  ̂ cbenfalld  bürften  nia)t  mehrere  Äranle  in 

bemfelben  ̂ immer  liegen,  »on  prophulauifcber  So 
beutung  fei  bie  gehörige  Seäinfeftion  bed  gawa 

I  fowie  bie  »eobadjtung  aller  »orfidjtSmaßregetn, 

weld;c  geeignet  finb,  aüeitcroerbreitung  bcr  Äranf* 
heit  ju  uerhinbern.  Sdjwierig  fei  bie  ftnanjieJk 

,  Seite  bcr  #rage  }u  löfen,  allein  alö  unmöglich  tonne 
bie  Üöfung  niä)t  betradjtet  werben.  3Kan  möge  nur 
ben  außerorbentlidjeu  .Kufyen  ber  üluftalten  in»  jluae 

faffen.  ̂ u  ber  »rel)mct  jdjen  'ilnftalt  tu  Wörbersborr 
würben  un  ooroergangenen  oaljr  oon  554  ̂ unqcn 
fraulen  22»roj.  geheilt,  67  »roj.  hatten  einen,  roenn 
aud)  nicht  oollftäubigen,  fo  boa)  teilweifen  ßrfoig 
ihrer  Kur  ju  oer  jeichuen.  §n  ben  öffentlichen  Kraiu 
fenhäufern  ift  ber  lirfolg  bei  weitem  ungünfriger, 
fo  ftarb,  um  nur  ein  »eifpiel  $u  erwähnen,  in  rer 
»erliuer  (iharite  in  einem  3ab,r  faft  bie  Hälfte  bcr 

fiungenfranlcn.  Saraud  acht  hcroor,  baß  ber  äuf* 

wan'b  ber  itranlenfaffcn  für  Suberrulofe  bura)  ge« 
ringere  aKortalität  in  ben  fpcrieUen  ̂ eilanftaltcn 
ftet)  balb  uenninbern  müßte.  Ser  Staat  fönnc  bei 

i£rria)tung  ber  Jlnftalten  burd)  Übcrlaffuna  ooirBau-- 
lanb  mitiutrlen.  ̂ m  übrigen  famen  bie  ÖJcmetnben 
fowie  bie  beteiligten  Kaffcn  in  »etraajt.  Sie 
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würben  fdjon  burd)  bic  Gntlaftung  ber 
xranfcn&äufer  ben  Lohn  für  bic  auf  Einrichtung 

derartiger  31nftalten  oermanbten  Soften  unb  'IHüben 
eutbehnfen  jc  ̂ ebenfalls  muffe  aud)  bie  3elbftl)ilfe 
berangejogen  werben,  unb  eS  fei  wünfdjenSwert, 
bat  na)  an  allen  Orten  Bereute  bilbeten,  welche  bie 

irrridnung  oon  £eilftätten  für  Lungenfranfe  fid) 

■•ur  Aufgabe  fteUten.  Die  DiStuffion,  welche  fid)  an 
ben  Bortrag  fnüpfte,  bradjte  feine  wefentlicben  SJtei» 
nung$oerfcbiebenheiten3um$luSbrud,  vielmehr  wur= 
ben  nur  Erfahrungen  unb  Beobachtungen  mitgeteilt. 
,\m  allgemeinen  würbe  fonftatiert,  baß  bie  Beftre* 
bungen,  Sanatorien  großen  StilS  ju  errichten  ober 
Bereinigungen  großen  UmfangeS  (etwa  nad)  ;Hrt  ber 

Deutfcben  (sjcfetlfchaft  »ur  Rettung  Schiffbrüchiger) 

i>ebm'3  ̂ örberung  ber  Sache  311  begrünbeu,  bis  je  tu 
erfolglos  geblieben  finb,  bafj  fid)  bagegen  Berfuchc 
tm  (leinen,  alfo  Unterbringung  ber  etnjeltten  Äram 
Jen  ouf  bem  Laube,  in  Luf  tf  urorten  :c.,  wohl  bewährt 
Isaben.  Sie  Soften  für  eine  berartige  Unterbringung 

ijaben  fta)  auf  bie  £>öbe  oon  2—2,5  Tll.  täglid)  für 

ben  Ropf  gefteUt.  ̂ um  Schluß  nahm  bie  Berfamnt' 
lung  cinftimmig  etne  Resolution  an,  beS  Subalt«: 
1 Sie  17.  Berfammlung  beS  Deutfrijcn  herein«  für 
btfentlMbe  &.  empfiehlt  bie  Bilbung  oon  Vereinen, 
welche  fid;  bie  Errichtung  oon  Bolfcheilftütten  für 
bebürfttge  Lungenfranfe  3ur  Aufgabe  ftellcn.  - 

$it  ber  jmeiten  Sißung  fprad)  foofmann  1  Letp3ig 

über Äüblräume  f ür  ̂ leifcb  unb  anbre  3lab* 
rungSmittel.  Slnfnüpfenb  au  bie  gegenwärtigen 
boben  LebenSmittelpreife,  welche  in  auffaUenber 
Steife  mit  ber  Berminberung  ber  ÖcburtS«  unb  ber 
Irrrjü^ung  ber  Sterbejiffern  fowie  mit  ber  Bernün* 
berung  ber  Qualität  ber  Lebensmittel  öanb  in  öanb 
geben,  wieSBortragenber  auf  bieBcrlufte  bin,  wela)e 
bie  üebenSnrittel  auf  bem  Btege  00m  B?obu3enten 

Sn  Äoniumenten  burd)  BerbcrbniS  erleiben.  Dic- 
SJerluit  betrage  fidjer  10  Bros.  Dabei  fann  man 

berechnen,  baß  jeher  Bewohner  10  SWf.  für  oerbor* 
bene,  nicht  oerwenbbare  Lebendmittel  ausgeben  mujj. 
23iejeäu§gabe  fann  miubeftenS  auf  bie.välfte  berabs 
georüdt  werben  burd)  eine  rationelle  Lebendmittel« 

pflege,  unb  Deshalb  müffen  bie  großen  Stäbte  unbc» 

fingst  an  Errichtung  oon  SRurftbalfen,  Sd)lad)t- 
bäufern  jc.  benfen.  Die  SMarftballen  braudjen  nicht 
monumentale  Bauten  *u  fein,  eS  genügen  luftige, 

bequem  ;u  reinigenbe  dtäumltdpfeite'n  mit  guten  $u* 
iabrten  unb  gefdjüfctcn  Ablabeplä^en,  mögiiebfe  ohne 
Valerien,  oon  benen  ftcb  baftenenbaltfger  ©taub 
fcureb  ben  untern  JHaum  ber  fcalle  oerbceitct.  Slber 

felbft  bie  befte  SKarftballe  reidjt  für  ben  genannten 

,iased  nid)t  auS,eSbebarf  bejonbercrHom'eroicrungS- 
i'orricb.tungen  für  tfleifct),  j-ifche  ic.,  unb  oon  allen 
hi  jefrt  befannten  MonjeroierungSmcthoben  f oinmt 

nur  bie  Änwenbung  oon  M  ä  1 1  e  in  Betracht  Bei  ge- 
höriger Slbfüblung  wirb  bie  Lebendtbättatat  ber  bie 

.!erje$ung  erregenben  Batterien  aufgebalten,  ja  un« 
trtbroa)m,  unb  es  fjat  ftcb  gejeigt,  bafe  eine  iempe- 
tatur  oon  wenigen  (Kraben  unter  bem  Öefrierpunlt 
am  günftigften  wirft.  Bei  ber  3lnwenbung  ber  .Halte 

'ann  ti  (ia)  naturgemäß  nur  um  abgefcbloffeneHül)!' 
täume  banbeln,  in  welchen  bie  |U  foni'eroierenben 
^inge  auibewabrt  werben,  bii  fie  in  ben  eigentlicfjen 
i^arttoerfebr  gelangen.  Diefe  iliäume  nun  mit  Isiä 
j»  iüblen,  erfebetnt  niebt  3wedntaüig.  Sdjon  unfre 
tieicbränte  jeigen  hänget  unb  Übelftänbe,  weldjc 

n  «m  großen  nod)  oeri'tärfen  würben.  9)Jit  (Siö  ift 
'nne  genügenbe  teilte  ;,u  erzielen,  bie  Demperatui 
ijij»anft  mit  ber  .tfufubr  unb  bem  ©d)winben  beö 
W,  unb  bie  Luft  beä  Äüblraumeä  ift  ftetd  feljr 

feud)t,  bie  Söänbc  unb  bie  barin  aufbewahrten  ®e» 

gcnftänbe  ftnb  mit  einer  bünnen  iöafferfcöicbt  über« 
3ogcn,waS  natürlich  bieltonferoierung  i  on  vleifcbsc. 
febr  erfebwert.  9hir  SQein,  Bier  jc.  Iaffen  fidj  3wecf » 

mäßig  mittel  QU  füblen.  3»an  muß  be«balb  Malte-- 
mafdjimen  anwenben,  weld)e  eine  genügenb  tiefe  unb 
fonftante  Temperatur  u:  erreidjen  geftatten.  Bon 

ben  oerfebiebenen  üJietljoben  ber  fünftlicben  Mälte-- 
erjeugung  bat  bie  Luftfüljlung,  bei  welcber  falte  Luft 
in  ben  Monferoierungdraum  geleitet  wirb,  mancherlei 
übelftänbe.  6d  ift  oft  febr  fdjwev,  eine  gleichmäßige 
Berteilung  ber  falten  Luft  in  bem  Mühlraum  ju  er« 

fielen,  unb  bie  eingeblafene  Luft  enthält  Säulniö« 
leime,  bie  burd)  filtrieren  ju  entfernen  finb.  Dad 

gefrorne  MflfA,  an  fid)  feine  9Karftware  für  ben 
(yefebmaet  bed  Mäuferä,  oerbirbt  nach  bem  Stottmert 
febr  leid)t,  weil  fich  bei  ber  Grwärmung  Söaffer 
unb  mit  bemfelbcn  Baftcrien  auf  feine  Oberfläche 
nieberfd) lagen.  Sehr  gut  hat  fid)  bie  Luftfühlung 

mit  Temperaturen  unter  0°  beim  Transport  oon 
^leifd)  axxi  äluftratien  nad)  (Suropa  bewährt,  auch  in 
tveftungen  bat  man  bamit  eiferne  Borräte  bergeftellt. 
Jvür  ben  SKarftoerfehr  aber  eignet  ftd)  beffer  eine 

Mühlung  mit  fefjc  ftarf  abgefühlter  Saljlöfung  (—6 

bii  10°),  bie  in  .hc  hren  bura)  ben  Mühlraum  geleitet 
wirb  unb  ben  9taum  nur  bis  nahe  an  ben  @efriers 
punft  abfühlt.  2ln  biefen  Stohren,  bie  mau  behufs 

(iT3ielung  gleichmäßiger  Temperatur  beliebig  oer> 
teilen  fann,  feblägt  fidb  bie  in  ber  Luft  beS  Raumes 
enthaltene  feud)tigteit  als  fd)neeigeS  @iS  nieber; 
ed  erfolgt  alfo  aua)  eine  9(u3trocfnung  beS  Raumes, 
welche  ber  Monferoierung  weitem  Borfchub  Keiftet. 
Die  Leipziger  gleifchhallen  ftnb  mit  einer  berartigen 
Mühloorricibtung  oerfehen,unb  man  bringt  baSftletfdj 
in  biefelben  unmittelbar  nach  bem  <3d)laa)ten,  alfo 
mögiiebft  feimfrei,  ̂ m  großen  unb  ganjen  empfiehlt 

fid)' bie  gejdjilberte  9Ret'hobe  aud)  für  anbre  Lebens* mittel,  nur  muß  bie  an3umenbenbe  Temperatur  je 
nad)  ben  3£aren  oerfd)iebeu  fein,  unb  bie  Mühlräume 
müffen  baber  aus  getrennten  @in3elräumlid)feiten 
beftehen.  Cbft  unb  Gtemüfe  finb  im  öeaenfaß  jum 
tyleifd)  ein  fd)(echter  9<ährboben  für  % äulniSpil3e, 
fie  haben  in  ber  natürlichen  äußern  Bebedung  ihren 

Schuß,  unb  bie  jfonferoierungSbebingungen  finb  ba< 
her  anbre.  Dagegen  muß  man  Seefifdje,  bie  überaus 
lehnen  oerberben,  für  ben  Transport  oöllig  gefrieren 
iaffen.  ̂ n  fifchfühlanlagen  mit  einer  Temperatur 

oon  2—3°  ift  ber  ilufent'halt  für  3Jtcnfchen  nicht  un« 
bebenflid),  unb  eS  empfiehlt  ftd)  beSt)alb  bie  ©rrid)» 
tung  oon  MühUellen  für  bie  Waren,  bie  aber  oon 
^cenjeben  nid)t  betreten  ju  werben  brauchen.  Die 

Mernpunfte  feiner  Ausführungen  faßte  iHebner  in 

folgenben  Säßen  jufammen:  Zahlreiche  9tar)rungS» 
mittel  unterliegen  infolge  ihrer  3ufammenfe^uug 
einem  fdntcllen  unb  frühjeittgen  Berberben.  Die 

5-olgen  biefer  leisten  3erfe|jltchfeit  machen  fid)  geU 
tenb:  1)  in  einer  Berminberung  beS  föenuß wertes, 

rafd)  anfteigenb  bis  v.tr  Ungenießbarfeit,  fontit  in 
erbeblid)  finanjicllen  Berluften  für  ben  öefd)äftS* 
mann,  be?.  Brei*fteigerung  für  ben  Konfumenten; 
2)  in  fanitären  9tad)teileu,  bie  entweber  lofal  im 
Darmtanal  ober  allgemein  im  Mörper  auftreten  als 

/"yolge  ber  Bilbung  unb  JHeforptiott  fd)äblia)er  Stoffe. 
Die  jwecfmäßigite  unb  biliigfte  HonferoierungS« 

methobe  liegt  für  biefe  i^-älle  in  ber  Anwenbung  ber 
Mälte,  erzeugt  burd)  geeignete  Mältemafa)inen.  Die 
oerjd)iebenen  2lrten  oon  Lebensmitteln  bebürfen 

oerfd)iebeucr  Mältegrabe  unb  5«"d)tigfeitSjuftänb« 
ber  gefühlten  Luft,  um  bic  Mältewirfuug  bem  Öroße 
unb  Mleinhanbel  möglidjft  n\it}bat  311  machen. 
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2>en  jweiten  Sorttag  I > t c  1 1  ©tübben  >  Äöln  über 
bie  §anbbabung  ber  gefunbbeitlta)en  ©ob,« 

nuug«poli)et.  25er  Bortragenbe  gab  eine  IHeu)e 
oon  Labien  über  bie  Serbältniffe  ber  fletnen  SBob» 
nungen  in  großen  ©täbten,  wie  fie  au«  Grbebungen 
beroorgegangen  finb,  an  benen  fia)  auctj  ber  Berein 

beteiligt  bat  Slu«  bieten  3ab(en  folgt,  baß  bura)« 
a)nittlia)  bie  äBobnungen  um  fo  bia)ter  beoölfert 
inb,  je  fa)lea)ter  fie  finb;  baß  1  cbm  Stoum  in  ben 

a)iea)  teften  äBobnungen  mebr  Dttete  foftet  al«  in  ben 
jeffern,  fomie  baß  bie  Bieter  einen  um  fo  größern 
Brua)teil  ir>reS  Ginlommen«  auf  bteSRtete  oermenben 

müffen,  je  geringer  bie«  ßinlommen  ift.  ©iefe  Ber« 
bältniffe  oeranlaffen  Bortragcnben  jur  Slufftellung 

ber  folgenben  Seitfäfce:  t  3He  fteftfteüung  ber  Übel» 
ftänbe  tm  äßof)nung«roefen  betreffenb:  1)  2>ie  bura) 

ba«  2tnfa)wellcn  ber  ftäbtifajen  Beoölferung  firf;  oer« 
f  a)limmemben  äBobnungSübelftänbe  berufen  auf  ber 
unqenügenben  3abl,  bem  boben  greife,  ber  fa)lea)ten 

Befa)affenbeit,  ber  jwedroibrigen  Benufeung  ber  @e* 
bäube  unb  auf  ber  unoollfommenen  9tegelung  beS 
3{ea)t8oerbältniffe8  jrotfdjcn  SRieler  unb  Bermteter. 

2)  Um  bie  oorbanbenen  SJißftänbe  beutlia)  ju  er- 
fennen,  ift  ben  Stabtoerroaltungen  eine  eingebenbe 
Unterfua)ung  ber  berrfa)enbenäßobnung«oerl)ältmffe 
ju  empfehlen  unb  jroar  naa)  Slrt  be«  oom  Beretn  für 
©ojialpolitif  1876  aufgehellten  Fragebogens  ober 

noa)  beffer  naa)  2lrt  ber  oon  Brof.  Büa)er  befa)rie* 
benen  Bafeler  äBobnung«enquete  oon  1889.  Sita)  auf 
bie  unbenufcten  äBobnungen  unb  bie  jur  Bebauung 
bereit  ftet)enben  leeren  ©runbftüde  ift  biejeGrbebung 

gu«jubebnen.  IL  2)ie  Littel  jur  Betämpfung  ber 
Übelftänbe  im  3Bobnung«mefen  finb:  A.  bei  Neubau« 
ten:  1)  Grria)tung  jwetfmäßiger  neuer  äBobnungen 
für  bie  unbemittelten  Bolls!  laff  en  bura)  Brioate,  Ber* 
eine  unb  Strbeitgeber  ((euerer  naa)  Bebarf  mit  ©in« 
fo)luß  ber  Öemeinbc  unb  be«  ©taate«);  2)  Beförbe» 
rung  biefer  Neubauten  feiten«  ber  ©emeinbe  unb 

bev  Staate«  bura)  Grleia)terung  ber  Saften  unb  2lb* 
gaben,  bura)  gertigflellung  einer  au«reia)enben  3abl 
oon  bebauung«fät)igen  Strafen  unb  Bauplänen, 
bura)  Berbefferung  ber  Ber!ebr«einrid)tungen,  bura) 
Beteiligung  entbebrlid)er  (Jrfa)roerungen  au«  ber 
Bauorbnung;  8)  ©rgänjung  ber  Öcfebgebung  in 
Bejug  auf  bie  Umlegung  unb  3ufammenlcgung  ber 
naa)  Sage,  ©eftalt  unb  ®röße  jur  Bebauung  un- 

geeigneten ftäbtifeben  fianbparjellen  in  bebauung«« 
fähige  Saugrunbjtüfle;  4)  Serbinberung  gefunb» 
bettlia)  unjroedmäßiger  Neubauten  (Äeia)8bauorb« 
nung  unb  ßinjelbauorbnungen;  ogL  ben  Entwurf 

reiä)Sgefe|lid)er  Borfd)riften  jinn  6a)u$e  be«  gc= 
funben  äBobnen«,  befa)loffen  oom  Berein  für  öffent* 
lia)e  &.  auf  ber  Berfammlung  ju  ©traßburg  1889). 
B.  Sei  beftebenben  äBobnungen:  1)  Berbefferung  ber 
fa)leo)ten  äBobnungen  bura)  Brioate  unb  Bereine; 
2)  Berwaltung  oon  SRietSbäufern  feiten«  gemein* 
nüfciger  Bereine;  8)  gefe^lia)e  ftegelungbeö  3lxtU 
certrage«  unb  ber  äBob^ung$benufeung(äBobnung8s 

gefe^gebung,  3ieia)önjobnorbnung);  4)  fortroäbrenbe 
übcnoaa)ung  be«  Vermietung««  unb  äöobnung«» 
roefen«  bureb  befonbereä)ebörben(äBobnung«ömter). 
betreff*  biefer  äBobnungSämter  oerlangt  Vortragen« 
ber  11L  bura)  öcfefc  ju  regelnbe  Aufgaben  unb  8e* 
fugniffe,  al«:  1)  eine  regelmäßige  äBobnung«fa)au 
iu  bolten  bebuf«  geftfteüung  gefunbbeit«fa)ablia)er 
Sau}uftänbe  unb  gefunbbeit«niibriger  äßobnung«: 
benuijung  (ogl.  II,  A4);  2)  bie  6d)ulbigen  jur  Se< 
feitigung  ber  aJlifeftänbc  anjubalten,  aegebenen^aü« 
bie  äJeftrafung  su  oeranlaffen;  3)  in  ferneren  fallen 
bie  »etoobnung  beftimmter  Siäume  ober  OJebaube  bi« 

auf  roeitere«  ober  bauernb  su  unterfagen;  4)  au&cr* 
ften  3faB«  bie  9tieberlcgung  oon  ©ebaubeteilen  ober 
ganjer  ©ebäube  unb  ©ebäubegruppen  bura)  ßnteig« 

nung  berfelben  feiten«  ber  ©emeinbe  \u  oerlangen; 
5)  bie  §au«orbnungen  unb  SUetöoerträge  }u  üba> 
ioaa)en.  Sortragenber  ging  nun  im  etnjelnen  auf  bie 

Qefunbbeitefa)äblta)en  Sau^uftänbe  ein  unb  maa)U 
2Jorfa)läge  jurSefeitigung  ber  5eua)tigleit,  be§£uft= 
mangel«  ic.  fotoie  aua)  sur  Sefeitigung  ober  Serbin» 
berung  einer  gefunbbeit«ioit>rigen  äknubung  ber 
äBobnungen,  um  fobann  für  bie  Drganiiation  ber 
äBobnunqäämter  Iv.  folgenbe  3Jorf  a)läge  ju  moajen: 

1)  2)ie  äBobnungSämter  bebürfen  al«  3a»etg  ber 
äBoblfabrtSpolijei  be«  innigften  ̂ uiammcsüur..:- : 
mit  ber  Saupolijet  unb  ber  @emeinbeoern>alrunt;. 
2)  Sie  foUen  ber  ©emeinbeoertoaltung«bebörb( 
(äSagiftrat  ober  äJürgermeifter)  in  allen  fällen,  in 
mela)en  e«  fia)  nia)tum$erptlia)tungenber@emeinbe 

banbelt,  unterteilt  fein.  3n  gäHen  ber  ®emembe= 
oerpflia)tung  ftebt  ben  äBobnung«ämtern  naa)  er 
f  olglofcr  Serbanblung  mit  ber  ÖemeinbeDtnuaUuna 
bie  Berufung  an  bie  ©emeinbeauffia)t«bebörbe  frei. 

3)  3>ie  äBobnungeämter  bebürfen  roenigften*  einte 
i)Utgliebe«  au«  bem  är^tlicben  unb  eine«  au*  bem 

bauiea)nifa)en  Berufe.  4)  Organe  ber  äBo^nung^ 
ämter  finb  bautea)nifa)  gebilbete  äBobnung«beamte 

unb  äßofjnungfcpfleger,  äBobnunasfommijiare,  Sßob-- 
nung«infpeftoren  (Inspectora  oi  uuiancea).  6)  3" 
fleinern  Orten  lönnen  bie  Obliegenbciten  ber  Sßo^ 

nung«ämter  ben  OrtSpoIijeibeb&rben  übertragen 
merben.  —  5)er  Korreferent  3a>eigcrt « ßffen  ma^lc 
auf  bie  großen  @a)toierigteiten  aufmerlfam,  toela)e 
bie  Organifation  einer  äBobnungSpolijei  oerurfaa)ta 
mürbe,  namentlia)  im^iinblid  auf  bie  tiefen (ringrtfü 
in  ba«  orioate  :)ica)t  unb  bie  ftarfen  öeläftigunatr., 
loie  fie  bura)  bie  2 nötigten  einer  berartigen  tyotiia 
oerurfaa)t  werben  mürben.  3m  übrigen  bebürfe « 
einer  befonbern  ©efc^gebung  baju  nia)t;  ei  fei 

überall  mbglia),  auf  bem  ä)oben  ber  beftebenben  Qi- 
felje  mittel«  Ort«ftatut  eine  entfprea)enbe  Orbnuna 
auf  ut  fte  Kai,  nur  ein«  fohle,  nämlia)  bie  Defuatüe 
ber  Enteignung  au«  bogienifdjen  ©rünben,  unb  bü 

fei  wobl  oorläufig  noa)  ni  1:t  fo  nötig.  3U  rounjetc:: 
fei  eine  @efugni«  ber  ä}oli)ei,  bei  t>  er  mutetet  übet 
füttung  einer  äßobnung  bie  böa)fte3abloon3Renfa)en 
oor3ufa)reiben,  bie  barin  leben  bürfen.  Stuf  @runb 
ber  polijeilia)en  9lnmelbepflia)t  laffe  fia)  bann  lädft 

Sieftrafung  bei  Übertretung  biefer  $orfa)rift  b«*ei' 
fübren.  §m  übrigen  fei  e«  ratfam,  mit  polijeilicbtn 

Maßregeln  erft  bann  beroorjutreten,  wenn  anbre 
äßege  fia)  al«  unroirtfam  erwiefen  boben.  3"  fcfr 

Sisfuffion  fa)itberten  Ööpel » ^ranlfurt  a.  D.  «ort 
^affe<Seipjig  bie  ©terbliajf  ett«ttatiftif  ü)rer  6täMe, 
wela)e,  auf  bie  einjelnen  Käufer  bejogen,  ein  gut« 

Hilfsmittel  jur  Beurteilung  ber  bbgi€nifa)en  Sei* 

bältniffe  jebe«  ̂ aufe«  abgebe.  Baumeifter « Jtarlej 
rube  empfabl,  bie  3roang*cnieiönung  ou*  ̂ 99": 
nifa)en  ©rünben  in  ba«  ©efe(  aufjune^men,  unb 
jwar  ntö)t  nur  al«  Äea)t,  fonbem  aua)  aU 

ber  Oemeinbebebörben.  3)ie  Bauorbnungen  ber 
Stäbie  feien  in  btygienifa)er  $>infta)t  noa)  tonnt? 
nia)t  genügenb,  aua)  bie  neue  Berliner  nia)t, 
letztere  babc  überbie«  ben  großen  3lad)ttilf  bafe  W 

fia)  unterfa)teb«lo«  auf  ein  (Gebiet  oon  über  10  kiu 

öalbmeffer  bejiebe.  2)abura)  entftebe  ber  gxof< 
übelftanb,  baß  fta)  bie  baulia)en  3uftänbe  ber 

3nnerftabt  fdjließlia)  aua)  auf  bie  äieripberie  unb 
bie  SJororte  übertragen.  6«  fei  bei  einem  fo  großen 

Öebict  notwenbig,  bie  einjelnen  Jeile  beSfclben 
oerfa)iebenarttg  au  bcbanbeln.  BeifpieWroeife  b,abt 
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Jranffurt  a.  SR.  eine  nncf>  fernen  abgeftufte  Vau« 
orbramg,  unb  Hamburg  wolle  etwa*  &(jnlia)eS  ein« 
rühren.  Sf  liefclif  würbe  oon  ber  Verfammlung  fol» 
genbe  Hefolution  angenommen:  »2)er  Verein  erflärt 
eine  gefebgeberiff  e  ober  polizeiliche  Regelung  ber 
3£ohmmg*benutjung  al*  fanitäreSf  otroenbigfeit  unb 
empfiehlt  jur  .fcanbbabung  ber  fanitäreniBohnung*« 
polijei  örtlif  e  JJo  hmmgSämter  mit  näher  a&su« 
grenjenben  Äompetenjen.« 
3n  ber  legten  Sityung  fpraf  Sieger « Hamburg 

über  bie  Selbftreinigung  ber  glüffe.  SDie  ein« 
>ig  richtige  8(rt  ber  Befreiung  ber  6täbte  oon  £ageS* 
unb  Sfmufcwäffern ,  einff  ließltf  ber  fräfalien,  be» 
fte^t  in  ber  foftematiff  en  unterirbiff  en  Slbff  wem« 
mutig.  Demgemäß  fommen  je^t  aUe  Stäbte  naf 
ber  Seü)e,  wenn  bie  Vewohner  igren  lanbwirtff  aft« 
lieben  frauSbetrieb  naf  unb  naf  aufgeben,  mit  9lot« 
oenbigfeit  baju,  Sf  wemmfanäle  au  bauen,  unb  bie» 
jenigen  Stäbte,  roeIa)e  in  räumlichem  SQafStum  be« 

griffen  fmb,  müffen  fogar  oon  oornherein  it)re  Gr-- 
roeiterung  fo  projeftieren,  baß  baS  Straßenncfc;  nact) 
Gefälle  unb  Stiftung  für  bie  Aufnahme  ber  unter» 
irtoifcfyen  Siele  ooMommen  geeignet  ift.  Shtn  entfterjt 
aber  bie  ftrage,  rote  bie  ftäbtiff  en  Slbmäffer  $u  befei» 
tigenfmb.  Solange  biefe  naa)  alter Sßeife  ungeregelt 
inbieglüffe  liefen,  mußten  lefctere  wohl  ober  Übel 
banrit  fertig  werben,  unb  fie  tfcjaten  eS  in  oielen 
fallen  ju  allgemeiner  3"friebenbett.  Sil«  aber  einige 
gröfcere  Stäbte  in  Vreußen  bie  Ableitung  au  regeln 
begannen,  ba  erfolgte  ein  Verbot  ber  SanbeSregie» 
rung,  oon  weif  em  bie  Ströme  feinen  Vorteil,  bie 
Stäbte  aber  ff  roere  Staf  teile  hatten.  Sie  mußten 
in  ihrer  frühern  ttnreinlif  fett  oerharren  ober  mit 

§rofeen  Soften  SleintgungSeinrif  tungen  für  bie  9lb« 
raäffer  treffen.  D6  aber  bie  gereintgten  Slbwäffer 
mben^lüffen  weniger  ober  mehr Sf  oben  anrichteten 
als  bie  ungereinigten,  ba*  ift  heute  noch  nif  t  er» 
roiefen.  ftifa)e  gebeitjen  entffieben  beffer  obne  ben 
Sur  Reinigung  benutzten  Äalf ,  unb  bie  mächtigen 

Siefen  an  unfern  untern  ̂ lußläufen  unb  Äftuarien 
gebei^en  »orjüglictj  burf  bte  bei  Überff  wemmungen 
ibnen  jugefüb,rten  Sebimente  ber  ungereinigten 
ftabtiftben  »bwäffer.  $amit  foü  aber  ber  Verum 
retmgung  ber  Oeroäffer  nif  t  ba*  Söort  gerebet  wer* 
ben.  Man  wirb  bie  Verunreinigung  oon  ©äf  en 
mit  allju  geringem  SDaffergeljalt  burü)  ftäbtiff  e  Sin» 
ftebelungen  immer  oerwerfen  müffen,  unb  man  wirb 
fia)  über  jebe  Stabt  freuen,  bie  im  ftanbe  ift,  gute 
berief  elungSanlagen  einjurict)ten,  wie  $aniig  unb 
»erlin.  »ber  nif  t  alle  Stäbte  finb  gleif  günftig 
nhiiert  unb  rönnen  e*  perantworten,  Millionen  für 
Irrperimente  mit  Rläroerfabren  au*augeben,  beren 
Mm  noa)  nid)t  naa)  allen  Stiftungen  hin  erprobtift. 

2«  6a)roerpun!t  ber  (frage  ber  btre!ten  Ableitung 
ber  «broäffer  in  bie  fliefeenben  Öewäffer  muß  immer 
wtf  bie  oorgängige  foftematiff  e  5Iu6untcrf"f  ung 
§f legt  »erben.  §mmer  mufi  ein  be^immteä  Verhält* 
RH  ber  unreinen  SBäffer  aur  SBaffermenge  be*  gluf « 
je8  gefotbert  roerben,  unb  rociter  fpielt  bie  Strom» 
aefa)njtnbtgleit,  fä)on  roeil  bie  3ßaffermenge  be* 
tfluffeimitbiefer  §ufammenf)ängt,eine  Stolle,  fetten« 
wf«t  f  orbert,  boft  bie  Strömung  tmftlu&nia)troefent» 
m  geringer  fei  ald  biejenige  in  ben  ftäbtifajen 
fcxfi,njetnm!anälen,  unb  bafe  ber  glufe  mtnbeften* 

Jamal  fo  »iel  fflaffer  enthalte,  at*  ihm  bie  Stele  au» 
min,  SRan  bemertt,  bafc  ber  oerunreinigte  Söaffer» 
wuf  balb  roieber  Ilarer  toirb,  bafe  er  enblia)  roieber 
wnjelben  SteinbeitÄgrab  gewinnt,  ben  er  oor  ber 
*<runremigung«fteUc  bef4,  unb  a»ar  nia)t  nur  für 
**  «uge,  lonbem  aua)  bei  ber  a)emifa)en  unb  bal. 

teriologifa)en  ttnterfuä)ung.  Urfaccje  biefe*  Vor» 

gange*  ift  bie  3*rfe(ung  ber  Verunreinigungen,  oer- 
mutlia)  infolge  bafterietler  Sr^ätiafett,  ©ebingung 
reia)lia)er  fiuftjutritt.  Gin  Seitenftüdt  hier3u  btlben 
bie  Veröältniffe  ber  Seeroafferbeclen  in  unfern  Slqua« 
rien.  2)a*  9Baffer  berfelben  wirb  oft  in  oielen  SJto= 
naten  niebt  erneuert,  unb  e*  bleibt  boct)  f  lar,  unb  bie 
5ifa)e  beftnben  fia)  roohl  barin,  obroohl  nia)t  nur 
regelmäßig  ̂ utter  hineingeworfen  roirb,fonbern  aua) 
bie  Gjrremente  nift  herausgenommen  roerben.  2>a* 
©inblafen  oonfiuft,roela)e*  hier  unaufhörlich  erfolgt, 
ermöglicht  bie  Selbftreinigung  be*  SBaffer«,  bej.  bie 

^erfe^ung  ber  in  bemfe'lben  enthaltenen  Verun» reinigungen.  ©ei  ber  Selbftreinigung  werben  bie 
organifajen  Stoffe  in  unorganifche  oerwanbelt,  unb 
festere  gehen  teil*  al*  Ctofe  in  bie  £uft,  teil*  bleiben 
fie  al*  Satae  bei  nicht  au  großer  Anhäufung  un> 

fa)äblia)  im  Söaffer.  ©in  oöüig  bura)geführte*  »ei» 
fptel  einer  naa)  neuern  Vrinaipien  ausgeführten 

fpftematifchen  (ylußunterfua)ung  in3>eutfa)lanb  liegt 
für  bie  in  ftarfem  ©efälle  fließenbe  §\at  bei  9JJüna)en 
oor.  35ort  haben  ̂ Jettenfofer  unb  fetne  Sa)üler  auf 
Orunb  oonUnterfua)ungen,  welche  fia)  auf  ben^lufi« 
lauf  oberhalb  unb  unterhalb  3Hüna)en*  erftreefen, 

thre  überaeugung  bahin  au*gefproa)en,  ba£  eine 
oödig  bura)geführte  unterirbifa)e  tfanalifation  ber 
Stabt  9tüna)en  ohne  hngiemfdje  9taa)teile  für,  bie 

Anwohner  ber  ofar  ausgeführt  werben  Iann.  ̂ Um 
Iia)e  Unterfua)ungen,  bet  beneit  freilich  bie  heutigen 
batteriologifcben  ̂ ethobeit  noa)  nia)t  aur  Verfügung 

I  ftanben,  ftnb  fä)on  früher  oon  ̂ ulwa  für  bie  Ober 
bei  Vre*lau  unb  für  einige  Heinere  fäa)fifche  glüffe 
oon  gled  ausgeführt  worben,  unb  in  neuefter  3«it  ift 
ba*  faiferlia)e  (^efunbheitsamt  unter  anberm  tn  eine 

umfaffenbe  Unterfua)ung  ber  jientlia)  träge  fließenben 
medlenburgifchen  glußläufe  ber  SRebel  unb  Sßarnom 
im  3ntereffe  ber  Stäbte  Öüftrow  unb  SRoftoc!  einge» 
treten.  SaS  @utaa)ten  com  3ahr  1890,  betreffenb 
bie  (Sntwäfferung  oon  ©üftrow,  tommt  bura)  bie 
bereit*  oorliegenben  günftigen  (SrgebniffeberSelbfi» 

reinigung  be*  ̂ lufelaufe*  au  bem  ftefultat,  bie  Ein- 
leitung ber  ftäbtifdjen  9lbwäff  er  Oüftrow*  in  bie  Vit* 

bei,  einen  Nebenfluß  ber  SEBamow,  unter  beftimmten 
Vorfta)t*maßregeln  für  auläfftg  au  erflären.  Sluch 

ftnbet  fich  am  (sa)luß  biefe*  Q)utaa)tenS  ein  inter» 
effanter  »uSblict  auf  bie  große  felbftreinigenbe  Araft 
be*  wefentlia)  nur  unter  ber  §errfcbaft  be*  Sßinbe* 
ftehenben  3Künbung*gebiete*  ber  SUarnow,  wela)e* 
bie  Slbwäffer  oon  dtoftocl  aufnimmt  9taa)  biefen 
Vorgängen  liegt  ohne  £weifel  bie  ̂ rage  nahe,  ob 
e*  nia)t  außer  ben  genannten,  fo  lehr  oerfa)ieben 

gearteten  ̂ (üffen  in  &eutfa)(anb  noa)  manche  anbre 
HÜaff  erläuje  gibt,  wela)e  bie  Aufnahme  ber  ftäbtifa)en 
Slbwäffer  oertragen  lönnen.  3n  anbetraft  ber 
außerorbentlia)  weittragenben  h9g«n'fQ)c"  «"b 

ftnanaieUen  Vebeutung  btefer  grage  für  bie  Sin» 
wohner  ber  ftlüffe  unb  befonber*  für  bte  Stäbte 

[teilt  ber  S(u*fchuß  be*  beutfa)en  Verein*  für  öffent» 
lta)e  ®.  ben  Slntrag:  >2)er  Verein  möge  befa)lie< 
ßen,  bei  bem  £erm  3ieich*f analer  unter  Vejug» 
nähme  auf  bie  Gingaben  be*  Verein*  oom  15.  Ott. 
1876  unb  8.  Jlpril  1878  unb  in  anbetraft  ber 

neuern  oon  Vettenlofer  unb  oom  9teia)Sgefunbheit*> 

amt  angeftellten  Unterfudmngen  über  bie  Selbft» 
reinigung  ber  ftlüffe  nunmehr  in  bringlia)er  VJetfe 
Dorftellig  au  werben,  baß  bie  foftemattfa)en  Unter» 
fua)ungen  auf  alle  bte  jenigen  glüffe  unb  öffentlichen 
SÖäffer  be*  2)eutfchen  StetfeS  au*gebehnt  »erben, 

weife  für  bie  Slufnahme  ftäbtiff  er  Slbwäffer  in  Ve> 
um  möglif  ft  balb  ehalte  formen 
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über  beren  suläffige  Verunreinigung  *u  geroinnen. 
Sefonbcre  Reinigungsanlagen  für  biefc  Slbroäffer 

oor  bereu  Einleitung  in  bcn  ,".!;;>;  finb  nur  bann  31t 
forbem,  roenn  bura)  ipejielle  örtliche  Untcrfudwngen 
ermittelt  ift,  bafj  Die  felbftreinigenbc  Ä  raf  t  be*  tfluifee 

nicht  au&vcidjt.«  —  ̂ Jettenlofer » 3Künd;eii  führte 
Bierauf  folgenbeS  aus:  Sie  jpogiene  fte^e  roie  anbre 

^roeige  ber  iRebijin  teils  auf  eraftem  rotffenfdjaft 
(Üben,  teils  auf  empirifdjem  Stanbpunfte.  äietbc 
Stanbpunfte  feien  für  bas  .öanbeln  mafjgebcnb.  SBte 
man  mit  Eljinin  ii>ed;felficbcr  Beilen  tonne,  babei 
aber  gälle  finbc,  in  benen  baS  Littel  nidjt  anfcBlage, 
fo  fei  eS  aud)  mit  ber  jylufjreinigung.  Sielroaffer 
fd)abe  im  glufj  in  ber  Regel  nia)tS,  aber  eS  gebe 

gällc,  in  benen  Slüffe  bis  jur  Unerträglid)!eit  »er* 
unreinigt  werben.  äüüfjrenb  Seine  unb  Ib,emfe  Un* 
reinigleiten  auftocifen,  fdjabe  ber  Elbe  feit  3aBr» 
Bunberten  ber^uflufj  oon  ftäbtifajenSlbgängen  nia)t. 
2)afj  eS  ftlüffe  gebe,  benen  man  ben  Unrat  ungc= 
ftraft  übergeben  fönnc,  Ijabe  fia)  in  Stünden  tut 
Euibenj  erroiefcn,  in  ÜJündpen,  baS  in  neuerer  3eii 

infolge  feiner  SlffantcrungSarbeiten  nabeju  eine  tn 
pBußfreie  Stabt  geroorben  fei.  R?it  Recht  fpredje 

man  oon  ber  Selbstreinigung  ber  ̂ lüffe,  wobei  teile 
einfadje  djemiiebe  unb  pBqftfalifdjc,  teils  biologifebe 
SiSirlungen  eine  Rolle  fpielen.  So  biene  ber  Sauer; 

ftoff  im  3iuf;roaiicv  ber  Cjobation,  fo  fpiele  bie  pBü1 
fifalifdje  SlbBäfion  unb  Sie  Hapillarattraltion  im 

Stfaffer  eine  Rolle.  Rafd)  flicfjenbeS  ili'affer  reinige 
fia)  fdmeller  als  laugfam  fliefjenbeS.  23er  roefent- 
lidjfte  GJrunb  für  bie  oclbftrcinigung  ber  ivlüffe  fei 
in  ber  Sßafferoegetation  tu  crlcnnen.  iiHebncr*2>reS> 
ben  teilte  aus  ben  in  XreSben  gemachten  Unter* 
fuefiungen  bcS  ElbroafferS  mit,  bafj  baSfclbe  am 
unreinften  an  ber  böBmtfdjen  iranbeSgrenje  roar,  unb 
bafe  eS  eine  SKeilc  unterbalb  SreSbenS,  roie  feine  gc* 
famten  Sieftanöteile  organisierter  unb  ajemifdjer  Rrt 
bartb^un,  reiner  geroefen  fei  als  auf  bem  ganjen  £auf 
ber  Elbe  oon  ber  örenje  bis  Rieberroaritja.  2)ie 
Elbe  befifct  ein  grojjeS  SelbftreinigungSoermögen. 
2)eliuS: Siegen  teilte  mit,  bafs  fid)  in  6  km  langem 
Laufe  ber  Sieg  ber  Heimgeholt  beS  SßaffcrS  um  63 

tyroj.  »erminbert  t)abe.  öaumeifter-itarl&rulje  for* 
mulierte  bie  oon  v}Jettenfofcr  aufgeftellten  beiben 
Momente  ber  Sttaffermcnge  unb  GJefdjroinbigfett  mit 

Rüdftcbt  auf  bieEinroofjnerjaBl  in  beftimmte  ̂ afilcn, 
bie  beiipielsroeife  für  tyavii  bie  $\fftx  3,  für  Üin? 
an  ber  Sonau  1200  ergaben,  unb  forberte  bie  Sluf* 
ftellung  einer  geroiffen  :  :  ber  Sid)erb,eit  bei 
Prüfung  ber  Reinbeit  ber  bluffe.  Sie  ÜJerfammlung 

natjm  hierauf  bcn  geftelltcn  Antrag  an.  —  Qam 
Sajlufj  fprad)  öermann  «  ̂raunfebroeig  über  bie 
Sdjulfpicle  ber  beutfdjen  3ugenb.  Er  gab 
einen  gefcBtdjt  licBen  Uberblicf  über  bie  LeibcSübungeu 

in  33ejug  auf  bie  iÜcroegungSfpiele  unb  roicS  barauf 
Bin,  bafj  baS  2umen  nidjt^roed,  fonbern  Littel  311m 

^roeefe  fein  müffe,  roie  ber  Xurnplafc  uidbt  nur  jur 
Erjielung  oon  (äcroanbtBeit,  Alraft  unb  ÖcfunbBcii 
bienen,  fonbern  aud;  eine  Statte  fein  f olle,  roo  mit  ben 
Spielen  ein  Übergang  ;um  roirllidjien  cd)ten  ̂  
leben  geboten  roerbe.  Um  bie  Leibesübungen  ju  einer 
«oltöfittc  ju  geftalten,  müffen  bie  Sdjulfptele  gc= 

(teilen,  bafj  bie  ̂ lugenb  nad)  bem  6tyen  fidj  in  reine 
2uf  t  unbSonnenfa>ein  begeben,  bafeeincÖelebungbeS 
ganzen  Stoff roecbfelS  ftattfinben  müffe.  S)afür  treten 
bie  SdjneUigfeitSübungen  als  äufjerft  roirlfam  in 

ben  ÜeroegungSfpielen  auf.  3Br  »littelpunlt  liegt 
oor  allem  tn  bem  großen  43aD,  ber  bie  roeitgeBenbfie 

unb  oielfeitigfte  ÜBeroegung  geftattet.  Slua>  ber  bobe 

fojiale  Sßert  ber  Sugenbfpiele  rourbe  oon  bem  Sor« 
tragenben  gerüBmt  unb  ebenfo  bie  djarafterbilbenbe 
^lirfung  ber  Sdmlfpiele.  ̂ um  3 di lüfte  feiner  ̂  

füBruugen  gelangte  Referent  uj  folgenben  Sär»en: 
1)  23ie  Scbulfpieie  forool)l  ber  «naben  al#  ber  «lab: 
djen  finb  eine  notroenbige  Ergänjung  beS  Zurn^ 
unterricbtS.  2)  Sie  finb  tu  ;:t  nur  oon  großem  äderte 
für  bie  Entroicfelung  unb  Erbaltung  ber  @efunbBeü 
unb  Äörperfraft  ber  3"g«ib,  fonbern  aud)  für  ,Hudjt 

unb  Pflege  beS  EBaralterS.  3)  ferner  ift  iBrc  Ein« 
ria)tung  baS  f^eroorragenbfte^iittel  für  ̂ efämpfung 
ber  tfrübjeife  unfrer  ̂ ugenb  unb  für  §ebung  bei 
©efittung  beS  beutfdjen  SolfSlebenö  überhaupt 

4)  2)aS  ̂ ugenbfpiel  ift  beSBalb  in  fämtlidien  Stna* 
bcn»  unb  iHiäbc&enfcbulen  als  roid)tigeS  ErjiebungS« 

mittel  forgfältig  311  pflegen  unb  ju  einer  bauernben 
ScBuleinrtcbtung  3U  maa)en.  Die  ZeilnaBme  baran 

ift  für  aDe,  foroeit  nid)t  ber  är,u  fic  oerbietet,  oUge« 
mein  oerbinblid;  ju  mad)en.  5)  Xk  Anlage  genügen» 
ber  Spielpläne,  roeldje  foroo^l  ben  jtnnben  als  ben 

HHäbdjen  Gelegenheit  bieten,  täglid)  jroei  Stunben 
3}eroegungSfpielc  ju  treiben,  rotrb  gur  bringenben 
Rotroenbigfeit.  2)er  beutfdje  Sierein  für  öffentliche 

0,  empfieljlt  bcn  beutfdjen  Stäbten  eine  Irdftige 
tförberung  ber  ̂ ugcnb*  unb  ÜJolfsipicle  unb  freut 
ftd)  ber  2l)ätigleit  beS  ̂ entralauSfa)uffcS  für  baS 
beutfd)elurnroefen  3um^roede  bergörberung  biefer 

3(ngelegenl)eit. 

II.  Vtz  7.  internationale  liongrrR  für  $ngirnr  unb 
Prmograpl)ie 

tagte  00m  11.— L6.Hug.1891  in  Sonbon.  9US  1876 
imsilnfd)lufj  an  bieÖrüiuieräluSftellung  für^ogiene 
unb  RettungSroefen  ber  internationale  Jtongrer.  }um 

crftenmal  tagte,  bejcidjncte  Aönig  £eopolb  IL  ben: 
felben  als  bcn  SereinigungSpunlt  für  alle,  roeldje 

fidb  nacb  Seruf  ober  Reigung  für  bie  görberung  ber 

0.  intereffieren  unb  roeldbe  u)r  Riffen  unb  itjxe  Gr-- 
faBrung  biefer  guten  Sacbe  3uroenben  roollen,  bie 
roert  ift,  bie  allgemeine  Slufmerffamfeit  unb  Som» 
patBie  auf  ftd;  ju  lenfen,  ba  fie  auf  alle  fojiclen  unb 
roirtfcbaftlid;en  iUerBältniffe  ber  i'ieiifdjtjcU  tief  ein- 
greifenb  jurütlrotrft.  Rur  bann  fünne  ein  joldjer 

kongrefe  für  baS  t'eben  Sebeutung  geroinnen,  roenn 
fia)  an  ieinen  Arbeiten  aufter  ben  ̂ trjtcn  aud)  28er» 
tretcr  ber  oerfdjiebenften  3™«ge  ber  Raturroinen« 

febaft  unb  ted;nifd;er  ̂ äd;er,  Rea)tSgeleBrte  unb  ̂ 8er> 
roaltungSbeamte,  3nbuftrielle  unb  Sanbroirte  unb 
anbre  iKcn?a)enfreunbe  beteiligen,  beren  Serb.ält* 
niffe  ib,nen  geftatten,  bem  ebelften  unb  Bumanften 
UJeruf  3U  bienen,  ber  Jivmtit  unb  bem  Elenb  Btlfreia) 
unter  bie  3lrme  ̂ u  greifen.  25iefe  örunbiö^e  ̂ aben 
auf  ben  fpätern Hongreffen  in^ktriS,  Xur in,  0enf, tm 
£»aag  meljr  oser  roeniger  bcn  ifluSfd;lag  gegeben  unb 

finb  in  men  jur  ooüften  fcMtuna  aefomtn*n  6ie 
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Xer  Kongreß  scrftel  in  3ef)n  Speaialoerfammlun-- 
gen .  bie  gleichzeitig  tagten,  tmb  beren  Xeilnebmer 
mitbin  auf  aüeß  übrige  oerftebten  mußten.  3"  ber 
erften  Seftion  rourbe  juerft  baß  Ztytma  ber  tnter« 
nationalen  Seucfjenabtoebr  bebanbelt.  Xie 
brohence  Ausbreitung  ber  großen  2£anberepibemien, 
in  elfter  Üinie  ber  Spolera,  oon  Elften  auo  über  ben 
Ccrioent  Gaben  ben  erften  Slnftoß  ju  jielbewufjtcm 
.^anbeln  im  Sinne  unfrer  heutigen  $efunbbeüßlcbre 
gegeben,  Eß  lag  nalje,  baß  man  juerft  baju  griff, 
in  t><  r  Erinnerung  an  gereifte  analoge  Ereigniffe  im 
SXittelalter  bura)  Slbfperrungßmaßregeln  gegen  ben 
ir  inbrua)  ber  Seuche  einen  Sa)ufc  \u  errieten,  unb 
fo  beutlia)  man  balb  erfahren  mußte,  baß  baburd) 
betn  3öeüerfa)reiten  ber  Seuche  fein  Einhalt  getb>n 

nmrbe,  rjat  man  biß  p  ben  Reiten  ber  jüngften,  nod) 
frtfa)  in  unfrer  Erinnerung  Iiegenben  Epibemien 
ber  80er  3atjre  fta)  an  ben  ©ebanf en  feftgcf lammert, 
bura)  Sanbquarantänen  unb  Sanitätßfbrbonß  ein> 
jelne  £  an  ber  unb  Sanbeßteile  oor  bem  $ereinbrea)en 
ber  Ebolera  feinden  ju  toollen.  3Jlan  ift  bann  an 

ber  §anb  ber  greifbaren  Erfahrungen  oon  tbeore« 

tifeben  Erwägungen  mehr  unb  mehr  ju  ber  Überjeu-- 
gung  oon  ber  Kotroenbigfeit  einer  internationalen 
Seud)enpropbo(age  gelangt  unb  bat  biefen  öebanfen 

bura)  bie  Einrichtung  beß  internationalen  Sanüätß< 
rate«  in  «lejanbrien  unb  bie  periobtfaje  Einbe- 

rufung internationaler  Sanüätßfonferenjen  praf= 
tijcb  8"  oenoirflia)en  gefugt.  Sie  nädjfte  Qtappe 
auf  biefem  Entwicfelungßgang  wirb  bann  bura) 
Ikttenfoferß  £et)re  oon  ber  oitlidjen  Xißpofition 
bejc;  ebnet,  bie  barauf  binführt,  unfer  Veftreben  nicht 
fo  febr  auf  bie  Verhinderung  ber  Einfa)leppung  ber 
Seuche  wie  barauf  ju  ria)tcn,  ber  ettoa  einaefa)lepp- 
ten  Scuc&e  bie  Vebingungen  ju  ifc)rer  SBeiteroer« 
breitung  ;u  c:tt;ic;.:cn,  b.  1;.  foldje  hogienifdje  ;|u. 
ftiinbc  ju  fa)affen,  baß  ber  Einbruch  einer  Seuche 
feine  Duelle  ber  &  cf  aljr  mebr  in  fta)  fa)ließt.  Englanb 
mit  feinen  großartigen  bngienifdjen  Einriebtungen, 

feiner  roeitgebenben  ftürforge  für  Reinhaltung  beß 
Sobenß  unb  Vcfcbaffung  guten  Xrinfwafferß  ift  auf 
biefem  22ege  ben  übrigen  Nationen  oorangefebritten, 
bie  bann  eine  naa)  ber  anbern,  oon  ber  9totroenbig< 
feit  biefer  SKaßnabmen  bura)brungen,  bem  Veifptel 
gefolgt  ftnb.  Xer  §auptrebner  ju  ber  Jyrage, 
(Suntngbam,  oertrat  ben  ftetß  oon  ben  Englänbern 
oerteibigten  Stanbpunft:  feine  Sanbquarantanen, 
feine  Seequarantänen.  $lua)  bem  Softem  ber  ärjt: 
Hajen  Überwachung  beß  Sceoerfebrß  }a)reibt  er  nur 

teilroeifen  Siutjcu  -u,  infofern  babureb  eine  fofortige 
fachgemäße  Vebanblung  ber  baß  Sa)iff  oerlaffeuben 

Kranten  gewäbrleiftet  roirb;  eine  Ginfcbleppung  ber 
Seuche  oerbintert  aua)  bteß  Softem  ma)t.  Sott 
roirflicr)  praltifdjer  Vebeutung  ift  nur  bie  Schaffung 
guter  bogienija)er  3uftänbe  im  fianbe  felbft,  bie  eine 
2i*eiteroerbreüung  beß  cinacfdileppten  Kvanfbeitß* 
feimß  oerbinbert.  Einen  gaiij  äbttltdjen  Stanbpuntt 
nat)m  berjroeiteJtebne^Siarofon,  ein,  ber,  ein  Gegner 
ber  fontagioniftifeben  Zfjeorie,  cbenfaHS  ber  SBefeU 
ttguna  örtlicher  Schäblichfeiteu  baß  $>auptgeiuid;t 
beimißt.  Xer  abroeia)enbe  beutfd)e  Stanbpuntt,  ber 
fta)  aufbieErgebniffe  ber  neuern  Siafteriologie  ftüfct, 

tarn,  ba  an  berXUtuffion  fta)  faft  auc- \q t iejjii dj  Eng. 
länber  beteiligten,  nia)t  jum  ̂ lußbrucl. 
3n  ber  jroetten  Seftion  rourbe  bie  %xa%e  ber  3m« 

tnunttät  etngehenb  oerhanbclt.  9louj  (^ariS),58uch« 
ner  (Stüncben)  unb  §anfin  (SatnbriOge)  eröffneten 
bie  Xtefuffton,  an  ber  fta)  oiele  Vorüber  beteiligten, 
beren  tarnen  auf  biefem  @ebiet  feit  langem  einen 
guten  Klang  baten,  »udmer  gab  einen  aügemeinen 

I  Uberblicf  über  baß  Xbema.  Über  bie  angeborne,  na» 

|  türlidje  Immunität  roiffen  roir  nia)tß,  bie  fünftlia)e 
I  roirb  erreicht  burch  ̂ räoentioimpfung  mit  bem  fpc« 
jififchen,  fünftlia)  abgefa)roäri)ten  Kränfbeitßerreger 
ober  mit  fterilifterten Kulturen  ber  fpejififchenKranf« 

beitßerreger.  hierher  gehören  bie^ühncrcholera«  unb 
3RiUbranbimpfungen  ^afteurß,  bie  neuern  Serfua)e 
bei  Xiphtbcrie  oon  Jvränfel  unb  ftlrieger  jc.  gerner 
erjiclten  öebring  unb  Äitafato  3mmunüät  gegen 
Xetanuß  bura)  Sorbehanblung  mit  Sobtridjlorib 

unb  gegen  Xiphthcrie  bura)  iüorbehanblung  mit 
Safferftofffuperorob ;  öuo)ner  felbft  hat  auf  bie 
3Jcog[icbfeii  hingeroiefen,  bura)  bie  eiroeifjartigen 
■Deftanbteile  beß  plaßmatifa)en  ̂ nfiaitß  per  %af< 
terienjeDe,  bie  oon  9iend i  fogen.  Proteine,  eine  3m; 
munifterung  berbeijuführen.  Uber  bie  3f rt,  in  welcher 
alle  biefe  Stoffe  roirten,  roiffen  roir  nod)  febr  roenig. 

Erfolgt  bie  3ntmunifierung  bura)  abgefd)roäa)te  i'pc- jififa)e  Ärantheitßerreger,  fo  fo)eint  ber  Vorgang  im 
roefentlia)en  eine  abgefa)roäa)te  Äopie  beß  fpejififa)en 

Hranfheitßprojeffeß'ju  fein,  öeigeroiffen  3nfcftionen fa)eint  eine  fieberhafte  Meaftion  $ur erfolgreichen  3m= 
munifterung  ut  gehören.  ,sn  anbern  fällen  fehlt  baß 
.vieber  unb  namentlich  bei  ber  3^otunifierung  bura) 

i  fterilifierte  Kulturen  jebe  außgefproa)ene  Sieaftion. 

'  Xie  3ntmunität  hat  man  gu  erflären  oerfua)t  bura) 
eine  Serhinberung  ber  Vermehrung  eingebrungener 
Kranf beitßerreger  infolge  Entjiehung  oon  näbrenben 

,  Stoffen.  Xiefe  ̂ opothefe  ift  oerlatfen.  Slber  aud) 

j  gegen  äTcctfchnüoroß  $hagocotenlebre  ftnb  balb  ge« 
miebtiae  Einroänbe  erhoben  roorben,  naa)  roe(a)en  bie 

|  Hhagocptofe  mehr  alß  ein  fefunbärer  Vorgang  nad) 
Analogie  ber  übrigen  Seforpttonßoorgänge  erfo)eint, 

|  naa)  bem  bereitß  anbre  SDäirfungen  ftattgefunben 
I  haben.  Eine  brüte  Xheorie  geht  oon  bem  Vorham 

,  benfeüt  fa)üfcenber  Stoffe  in  ben  tierifa)en  Öeroebß: 
fäften  auß.  teuere  Unterfua)ungen  oon  Vua)ner, 

gobor,  Mehring,  üRiffen  u.a.  haben  ergeben,  bafesölut 
unb  Serum  ber  oerfdnebenften  Xierarten  unb  aua) 

j  oon  3Jienfa)en  auf  oerfduebene  öafterienarten  tötenb 
;  einroirfen,  ebenfo  aua)  entjünblia)e  bafterienfreie  Er* 
fubate  unb  Xranßfubate  foroie  enblia)  ber  außge« 

|  preßte  3){ußfelfaf t  oerfa)iebener  Xierarten.  Xabei  ift 
I  aber  bie  Sirtung  ftetß  nur  eine  bebingte,  relatioe; 
febe  SCrt  oon  Vlut  unb  Serum  roirft  nur  auf  eine 
befa)ränfte  ̂ }abl  oon  «Bafterienarten,  oft  in  gang 
fpejtftfcher  3Ueife,  unb  jeigt  fid)  außerbem  abhängig 
oon  quantitatioenSerhältniffcn.  Xie  bafterienfeinb« 
lia)e  äßirfung  beß  8(uteß  muß  burch  gelöfte  Stoffe 
bebingt  fein,  roe(ä)e  im  Serum,  überhaupt  in  ben 
öeroebßfäften,  unabhängig  oon  ber  Öegenroart  jeHi« 
ger  Elemente  oorfommen,  unb  beren ^ufammenhang 
mit  ber  natürlichen  unb  erroorbenen  3atmunität 
nad)  aüen  bieberigen  Erfahrungen  ftd)er  angenom* 
men  roerben  v.i  fönnen  fa)eint.  Eß  bürfte  fta)  babei 
um  Eiroeißftoffe  oon  febr  labiler  «9efa)affenheit  han« 
beln,für  bie  ®ua)ner  ben92amen9tte£ine  oorfa)lägt 

Am  jroeiten  Sit;ungdtag  rourbe  in  ber  erften  Set« 
tion  überXiphthene  oerhanbelt,  unb  namentlich  Bea 

geronß  Vortrag  über  bie  Verbreitung  ber  Xt« 
phtherie  in  Europa  toährenb  ber  legten  öü 3ahre 
brachte  oiele  intereff  ante  Ein  jelbeiten.  3"  ber  jroetten 
Seftion  brachten  Saoerau  ($ariß)  unb  Gelli  (^iom) 
erwähnenswerte  SJcitteilungen  über  bie  Ätiologie 
ber  Malaria.  9(m  brüten  Xage  oerhanbelte  bie 
erfte  Seftion  über  ben  Alfoholißmuß  unb  3n* 
fluenja,  in  ber  Sd)lußft^ung  über  Einrichtung 
oon  Kranfenhäufern.  Xie  jweite  Seftion  oers 
hanbelte  am  brtttenXage  gemeinfam  mit  ber  brüten 
Seftion  über  bie  Xubertulofe  unb  gelangte,  an« 
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geregt  burdj  einen  Vortrag  oon  Ehrlich  (SBerlin),  auf 

ba*  '.U ocbjcbe  §eiIoerfabren,  über  welche*  bie  9nfia> ten,  wie  überaß,  au*einanber  gingen.  3n  ber  jroeiten 
Sefrion  würben  am  legten  Stage  Vorträge  Uber 
$e*tnfe!tion  gehalten.  3«  ber  britten  Seftion 

trat  Fleming  bei  &efprecbung  ber  £>unb*wut  ener- 
gisch für  ̂ rohibitiomafiregeln  im  Sinne  ber  bei  un* 

üblichen  ein.  :Ho\n-  berichtete  über  bie  Erfolge  ber 
"iiräöentioimpfungen  im  ̂ afteurfcben  3nftitut.  fer- 

ner mürbe  oerljanbelt  über  Steif  dj*  unb  SUlcboer? 

giftung,  3R ilcboerf orgung  von  Siäbten,  9tab,rung*< 
mittelitbermacbung  unb  Sorfommen  oon  SJHljbranb 

in  (Gewerbebetrieben.  Z  i--  uicrtc  3ertion  fditof-,  firf^  mit 
groger  Majorität  ber  Sgitation  an,  bie  leitend  nam- 

hafter Jöggienifer  für  benErfafc  unfrer  gebräuchlichen 
redjtöfcbragen  6d)reibfdjrift  burcb  bie  fogen.  Steil« 

fdjrift  in*  Seben  gerufen  ift.  Slücfgratoerfrümmun-- 
gen  unb  Kurjficbtigfeit  würben  auf  bie  unjwectmäftige 
Scbriftlage  unb  bte  baburcb  bebingte  Körperhaltung 

jurücfgcfübrt.  2)ie  fünfte  Settion  bebanbelte  t)aupt- 
fäcblid)  bie  JRaucbbcläfligung  in  Stäbien,  bie  fecbfte 
unb  fiebente  Seftion  bie  ̂ rinjipien  ber  Stäbtean* 
lagen,  bie  für  bie  ̂ rbeiterroobnungSfrage  wicbttge 
Einteilung  be*  $3ebauung*bIocted,  ben  Sau  öffent- 
Xicf)er  ©ebäube,ben2;heaterbau,bie3ßafferoerforgung 
unb  bie  Stäbiereinigung.  3nber  achten  Seftion  würbe 
ba*  Duarantänewefen,  bie  Schiff  ebagiene  unb  bic 
Ernährung  ber  Scbiff*mannfcbaft,  befonber*  in  ben 
Sropen,  befprocöen.  Sie  neunte  Seftion  ocrbanbelte 

über  bie  2lrbeiterroobnung*frage,  Änjeigepflitbt,  ba* 
Softem  ber  Üobeäurfadjen,  Erjiel)ung*fragen  unb  bie 
Siotmenbigfeit  be*  Unterricht*  in  ibogienc  unb  (ja- 
gienifc&er  ̂ bof'ologie  in  ben  SSolf*fchulen.  3n  ber 
jebnten  Seftion  würben  ftatiftifcbc  fragen  au*  aüen 
Gebieten  ber  §ogtene  befproa)en. 

WcireibcproDuftion  unb  (tf  ctrriorljanbrl.  ,\n  ben 

lebten  3at>ren  hat  bie  ̂ robufiion  oon  ®etreibe,  in*» 
befonbere  oon  ben  jur  menfcblicben  9lat)rung  bienen* 
ben  Srten  be*felben,  eine  febr  bebeutenbe  Ermeites 
rung  unb  jugleia)  eine  SJerfdjiebung  erhalten.  Siele 
ber  etjebem  met)r  al*  genügenb  für  it)re  «ebürfniffe 
probujierenben  Staaten  unfer*  Erbteil*  ftnb  bura) 
ba*  ftarfe  9lnwacbjen  it)rer  Seoölterung,  noch  mehr 
aber  buret)  ben  gefteigerten  inbioibueOen  Verbrauch 
au*f$r0buftion*gebieten5tonfumtion*gebictegewor* 
ben.  Unb  wenn  auch  noct)  immer  in  normalen  Sah« 
ren  ber  europäifc&e  Öften  gair,  gewaltige  3Haffen  oon 
betreibe  aller  2lrt  auf  ben  äBeltmarf  t  ;u  bringen  im 
ftanbe  ift,  fo  tritt  bodj  fdjon  jefct  bie  norbamerifa* 
nifa)e Union  al*  gefährliche  ftonfurrentin,  aber  auch 
al*  notwenbige  Grgänjerin  be*  un*  mangelnben 

öebarf*  anSrotfrüa)ten  auf,  fobafj  bcrScbwerpunft 
ber  ©eireibeprobuftton  bereits  überfeeifd)  ju  fua)cn 

ift.  Unb  an  biefen  mäa)tigften  ̂ attor  im  interna; 
tionalen  ©etretbebanbel  reibt  fia)  bereit*  eine  nanv: 
3(njab,(  anbrer,  welche,  wie  3nbien  unb  Sluftralien, 
fdtjon  be*wcgen  al*  befonber*  beroorragenb  auftreten, 
weil  it)re  Grntejeiten  unb  bamit  iJjr  (Srfajeinen  auf 
bem  europäifajen  SKarft  in  anbre  3ar)redjeiten 
fallen,  al*  bie  abweiä)enben  (limatifa)enSerbältntffe 
unjer*  Erbteil*  unb  92orbamerifa*  nc  biefen  oor^ 
ge)eicb,net  baben.  6m  febr  großer  Fehlbetrag  in 
(Suropa  trat  1891  ein.  5Raa)  ber  Öereajnung  engliftber 

Statiftifer  bebarf  unfer  Erbteil  wöd)ent(ia)  einen  3u- 
jajufc  uon90O,0O0Duarter*(ju2,9ihl)3öeijen.  2l)at« 
iäcblia)  würben  aber  naä)  bem  l.Ulug.  1891  bi*  in  bie 
ÜMtte  t co  September  l.iitein  naa)  jßefteuropa  au* 
Stmerif  a,  3nbien  unbSufelanb  wöä)entlia)  1,125,000 
Cuarter*  eingeführt,  unb  aueb  oon  Joggen  tarnen  an* 
fct)nlia)e  Wengen  con  Stmerifa,  au*  ben  Sonaulän* 

bern,  befonber*  au*  Bulgarien  unb  ber  Jürlei.  Sor 
aHem  aber  ift  e*  bie  Seiftungefäbigreit  ber  amerita. 

nifdjen  Ernte  gewefen,  wela)e,  jeber  frühem  Erfai)' 

rung  fpottenb,  in  ben  6  SBoa)en  nach  bem  L  Sect. 
1891  oon  beiben  Äüften  nia)t  weniger  al*  2,791,000 
Quarter*  gegen  302,000  Duarter*  im  Soriabr,  olfo 
ben  neunfaa)en  93etrag,  na^  Europa  entfanbtt 

1)  ftftrfiDfaußfulirlauöer. 

l^rrr inintr  ztanttn.}  «Die  mit  Seijen,  Wai*  unb 
$afer,  ben  brei  $aupt!ömerfrüa)ten  htv  Union, 
bauten  ̂ lädjen  baben  fia)  in  ben  legten  ̂ abren 

wenig  oeränbert,  1890  gegen  bie  nä<6Jten  Sorjo&rc 
fogar  niajt  unwefentlia)  oerminbert.  E*  waren  MO 

beTteDt  mit5Beijen  14,434,862,  mit  Wai*28,788,*i;i, mit  Safer  10,572,540  fceftar.  3>ie  Ernten  betrugen 
in  Millionen  »ufbel*  (36,as  2it.): 

1888  ..   .   415.87      1987.79  7Ö1.7J 
1889  .   .   .   490,6«      2112,»»  751,81 
1890  .   .    .   399.1*       1489.97  523,«t 

gür  1891  wirb  bic  Ernte  oon  SSeijen  auf  541, 

bie  oon  SHaiS  auf  2027  3HiH.  S-Buft)el*  oeranfa)lac:. 
3n  ben  10  3abren  1870-79  betrug  bic  SBeijenpttie 
10,074,9«6  ̂ eftar,  bie  burajfajnittlic&e  fScijenprc« 
buftion  312,152,728  »ufbel*  unb  ber  ̂ unb^nttt* 

prei*  104,9  Gent* ;  in  ben  1 1 3abren  1 880  -90 irar 
gegen  bie  Sßeijenflä(fi.c  14,868,307  £ertar,  bie  buni 

fctjnittlichc  Seuenproburtion  445,110,508  Sudels 
unb  ber  Sura)fcbnitt3prei*  82,8  Gent*.  9tad)  btn 

aereajnungen  be*  lanbwvrtfcb.aftlicfjen  25epartement> 
befanben  fta)  in  ben  fcänben  ber  ̂ armer  L  Kärj 

1890:156  mtl.  unb  l.SMärj  1891:112  SRiH  »ufttli-, 
in  ©ctreibcfpeidjern  1.  SHärj  1890:  29  SWilL  unb 
1 .  OTärj  1 891 : 23  M.  »ufbcl*.  G*  m  trb  angenommen, 

baf$  bie  bereinigten  Staaten  naa)  ber  iefcigen  %nöl> 
ferung*jab,l  299  9KiH.  33ufbel*  Si«eijen  tonfumieren 
(4*/s  Sufljel«  pro  Äopf)  unb  bafe  53<öUH.Öufl)el*  jur 
->lu*faat  erf orberlia)  finb.  Son  ber  9»ai*emte  matt n 

1890  infolge  fa)le(btcr  Qualität  20,:>  $roj.  triebt  »er- 
fäuflia)  unb  mufjtett  al*  SBiehfutter  Scrroenbur.q 
ftnben.  2Me  3lu*fubr  oon  fficijen  unb  äöeijenmtbl 

(1  gafeSRebl  31/!  SBuibcl*  gleic&gefteUt)  betrug  in  bem 
3abrjci)nt  1880-90:  1^66,157,086  8uf bei*  ober 
446,168,434  hl,  fo  bafe  fieb  bie  mittlere  3abre*aut» 
fuljr  auf  nabeju  127  2HiH.  33ufl)el*  ober  auf  fiter 
44,5  9)tm.  hl  bereebnet.  Xie  burcfcfcbnittliaV  »W1 
ernte  betmg  450  mu  Sufbel*  ober  158^70,000  hL 

E*  finb  alfo  28,3  $roj.  ber  gefamten  üßcijentrnic 

jur  Xulfubr  gelangt.  £a*  Serb,ältni*  ber  8u#fubr 
3ur  Ernte  erreichte  ben  t)dct>ften  je  erlangten  Staub 

i  1880/81 ,  al*  37,4  $k>3.  ber  au*nchmenb  reiajtn 
Ernte  \uv  SluSfuhr  tarnen,  25er  Erport  betrug  oon 

Seijeu  unb  2ßetjenmebl  1888'8*»:  88,  ISäWj 
109  unb  1890/91:  106  3JlilI.  »ufhel*,  oon  2Rai* 
1888/89:  69,  1889/90:  102  unb  1890/91:  31  SIL 

»ufbe».  2)er  Öefamtwcrt  ber  SluSf'ubr  alTcr  örol^ ftoffe  erreichte  1879/80  bie  hohe  3iffer  oon  2t$ 
i':iil.  XoII.,  fant  banaa)  aber  gewaltig  unb  hob  f«$ 
erft  1889/90  wieber  auf  154^>  ÜRiÜ.  tott.  SN« tarnen  auf 

1888«9 
41652701  ̂ oQar 

45296485  • 
32982277  • 

158917  • 
245562  • 

SD«ijrn .  .  . 
»JWai«  .  .  . 

fcaf«  .  .  . 
Sie  2öei3en*  unb  iiJeijenmeblau^fubr  geht  in  ber 

»auptfaeöe  nachEnglanb  (71,648,469!öufbc^),ban" 
nach  ̂ tanf rcia)  (3,847,779  »uf hei«),  ba*  aber  früh« 

4527590«  Xoa«r 
57036168  • 

42658015  • 
1279814  • 

4510055  • 
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tcieberfjolt  fet)r  oiel  bebeutenbere  Mengen  einführte, 
nacb  ben  Kieberlanben,  Belgien,  3talien,Deutfa)lanb, 
8ritifa)*Korbamerifa,  Wejifo,  Zentral»  unb  Süb« 
amerüa,  SBeftinbien.  3)eutfa)lanb  importiert  fafi 
nur  SRaiS  (1889/90  für  4,824,991  Doli.).  Der 
qrofje  ftonfurrent  ber  bereinigten  Staaten  auf  bem 
Selratarrt,  Kufclanb,  wirb  ftU  Snbe  ber  70er  3abre 
immer  mehr  surücfgebrängt.  Wit  Gnbe  beS  3at)reä 
1891  bürfte  ber  Siegeslauf  beS  amerifonifajen  (Met 
treibe*  in  (Suropa ,  ber  fta)  ftetig  oon  SBeft  naa)  Oft 
Doüjieljt,  um  ein  ftarfeS  Stüa  weiter  gefommen 
fein.  $nSbefonbere  mirbDeutfa)lanb,  baS  im  Dura)* 

fajnitt  ber  3at)re  1883—87  au*  Kufjlanb  66,3  $roj. 
feiner  @etreibe=  (Einfuhr  empfing  (f.  unten),  fitt)  immer 
mebr  bem  überfeeifäen,  tnSbefonbere  bem  amerifa* 
nijcben  ©etreibe  juwcnben. 

[MitKam».]  Kaa)bem  1890  eine  gute  Wtttelernte 
ftattgefunbcn  hatte,  würbe  baS2anbl891  in  fetjr  nie» 
lenöouDernemeniS  oon  einer  entf  a)iebenen  Wi&ernte 
fcimgefua)t,  nur  in  ben  meft(ia)en  unb  3Beict)felgou* 
oernementS  trat  banf  ben  reichlichen  Kieberfa)lä= 
«n  eine  beffere  ©rnte  ein.  ©elbft  m  ben  fonft  fo 
mietbaren  öfllidjen  unb  füböfllia)en  Sa)warjerbe* 
souocmements  mar  bie  Wifjernte  eine  ooHftänbige. 

.'.'ccbbem  fajon  bie  ernte  beS  9BtntergetreibeS  eine 
i'ijtctb,  te  gemeiert  mar,  ging  unter  bem  ©influfc  an« baltenber  tjartnäcfigcr  Dürre  unb  ber  ©lut  trotfener 
ffiinbe  fowie  voHftänbigen  KegenmangelS  aua)  baö 
Sommergetreibe  faftgänjlichöerloren,  fobafc  [teilen« 
weife  nia)t  einmal  bie  Sluöfaat  wiebergewonnen 
ourbe.  Kaa)  benoorläufigenSlbf  ct)äfcungen  beträgt  baS 
(rrgebni^  ber  ruffifcfien  Koggenernte  76—77  jßan. 
t>e«jtnigen  Betrag«,  ««  bie  Koggenernte  im  Dura)« 
fdmtt  ber  oorauögeqangenen  8  yafjre  ergeben  hat. 
3iaa)  ben  legten  amtlichen  erhebuttgen  oon  1881  ent* 
fielen  oon  ber  ©etretbeanbaufläaje  auf 

»ijnt  .  11686015  iylix.  ]  Otrftr  .  .  5040214  $fftar 
»oflsra  .  28063095    .      |  TOat»  .   .     607369  . 
W«t    .  14085118     •      ;€t>ftj.   .     876 105  • 

3Sit  §üuurea)nung  oon  4,004,000  §e!tar  für  33ua> 
»eiien  unb  2,658,000  §e!tar  für  $irfe  fommen  auf 
ben  gefamten  ©etreibebau  64,510,889  £e!tar.  3m  3. 
1890  fjatte  5Rufjlanb  im  ganjen  eine  gute  Wtttelernte, 
bie  ernte  oon  1891  aber  blieb  mit  it)rem  ©efamk 
ertrag  oon  473,400,000  hl  felbft  hinter  ber  fleinften 
ernte  ber  legten  11  3at)re,  hinter  1885,  mit 
494,418,000hlnoa)  jurücf,  oon  ber  größten  im^.  1888 
mit  664,406,000  hl  gan3  ju  fa)roetgen.  es  betnigen 
bie  (Ernteerträge  in  £e!tolitern: 

«ubel  unb  1890:  338,512,000  Anbei,  baS  ©eroiajt 
1889:  465,480,000  $ub  ober  77V»  Will.  3tr.  unb 
1890:  416,799,000  $ub  ober  69,4  Will.  3tr.  Hm 

©efamtejrport  nahmen  bie  §auptgetreibe)'orten  teil wie  folgt  in  Zaufenben  $ub  (ju  16^8  kg): 

190388 181909 Koggen. 84288 
76907 65765 60669 

70142 51881 

TRaiS  .  .  . 

5Dfi|fnntf5t  . 

ftltie   .  .  . 

26898  20611 
8420  2841 

3470  2615 
12214  10601 

VHttltrr  «mit 
fät  5  3übrt 
1885  -  89 

1890 1891 

Eintaisttim  . 
>»  o  ro  int  tto  t  i^tn 

4>fo . . . : 

25200000 
59000000 

237400000 
52400000 
190600000 

32185000 
47365000 

253466000 
61854000 

203397000 

21000000 
40400000 
180200000 
46600000 
146600000 

Stoju  lommen  noa)  SJiate,  i>irfe  unb  SBua^roeijen, 

*jfk  1891  fiaj  auf  9,«,  bej.  12,e  unb  12,4  3Ritt.  hl 
»liefen.  £a  bie  ©rjeugungdfoften  niebrig  unb  ju* 
?leia)  bieUberfd/üffe  in  ber  Segel  feljr  bebeutenb  finb, 
ber  innere  Äonfum  aber  ein  »erljnltniSmäfjig  ge» 
ttnger  ift,  fo  ftebengemöbnlia)  bebeutenbeübevfa)üffc 
:ur  öen  Grport  jur  Verfügung,  roelaie  bei  eintritt 

ymd)tn ßrnten  unb  infolge  ber  amerifanifdjenÄon* 
lurrenj  oorübergebenb  eingefajräntt  würben,  inbe* 
Mujre frühere  4?öb,e  wieber erreicpten.  SerQJefamt. 
nporhoert  »on  Öetreibe  betrug  1889:375,401,000 

Xro^  ber  fdjledjten  ©mte  mar  1891  bie  SluSfutyr 
eine  feqr  bebcutenbc.  9lm  15.  Hug.  1891  würbe  ein 
3lu«fubroerbot  für  Koggen,  9ioggenmeb,l  unb  Äleie 
erlaffen.  SBi«  ju  biefem  3>atum  waren  feit  1.  3an. 
1891  ausgeführt: 63,667,000  ?ßub,  bagegen  1890  unb 
1889  bifi  21.  Sept.  nur  53,446,000,  bej.  37,700,000 

^ub.  3u  biefem  3Tu*fubroerbot  trat  2.  9lon.  1891 
ein  wettered  auf  aOed  anbre  öetreibe,- auvgenom« 
men  SSeijen,  unb  auf  2Rel)l,  Wah,  ®rü|;e,  Zeig  unb 

gebactened  Brot  Ha)  erftretfenbeö,  enblia)  6nbe  9lo* 
öember  aua)  ein  foldjeS  für  SBei3en.  Die  Äornmaffen, 
wela)e  vom  28.  3uli  1891  bid  jum  legten  Sludfu^r« 
oerbot  in«  SluSlanb  ginaen,  werben  beredinet  auf 

Stteijen  65,  Sloggen  22^,  ®erfte  20,7,  $afer  10,33JliD. 
^ub.  9iun  berechnete  man  Wooember  1891  bie  ©e» 
treibeoorräte  natf)  9lbjug  beS  nötigen  Saatfom« 
unb  jener  ausgeführten  3)lengen  an  Süeijen  auf 
114,6,  Koggen  auf  582,e,  ©erfte  auf  117,7,  §afer  aur 

274,7  9iiD.  $ub.  Xa  man  ben  Serbraua)  ju  «Rab* 
rungSjweden  ber  auf  90  HUH.  gefdjäfcten  »eoölte« 

rung  ber  50  rm'i n'djen  ©ouoemementS  (otjne  $olen) 
auf  jär)rlia)  776  Will,  ̂ ub  anfa)(ägt,  fo  genügen  bie 
gefamten  Vorräte  an  u3eijen  unb  Koggen  nirfjt,  eS 

müßten  noa)  98  W\ü.  $ub  ©erfte  b^injugejogen  wer« 

ben,  fo  ba&  19  3JliD.  $ub  ©erfte  unb  ber  fitaferoor» 
rat  jurSBefriebigung  anbreröebürfniffe  übrigbleiben 

würben.  3)a$  fia)  t)eraugftellenbe  Defijtt  wirb 
aber  um  fo  brüclenber,  als  bie  Serie t)rSmittel  unb 

bie  Organifation  ber  ̂ ilfSleiftung  für  bie  Kot- 
leibenbcn  feljr  oiet  ju  wünfa)en  übrig  laffen,  fo  bafi, 
wäb,renb  bie  frühem  jlorntammern  Ku^ianbS ,  bie 
6a)warjerbegouoemementS,  1 1  atfäa)lia)  bie  bitterfte 
Kot  litten,  auf  ben  @ifenbab,nftationen  baS  ©etreibe 
aus  SRangel  an  genügenben  Transportmitteln  |u 
©runbe  geben  mußte. 

Koggen  bilbet  in  Kufjlanb  baS  $auptnaljrungS« 
mittel,  eS  wirb  baljer  oerb,ältniSmäSig  weit  weniger 
baoon  ausgeführt  als  oon  äBeijen.  Siährenb  oie 

Hauptabnehmer  für  Koggen  2)eutfa)lanb,  ©rofjbri» 
tannien  unb  ̂ oHanb  fmb,  geht  ber  SBeisen  in  erfter 
Sinie  naa)  &ng(anb,  bann  naa)  ̂ ran!reia)  unb 

Deutfa)lanb,  Wehl  bagegen  naa)  ber  Zürtei,  @a)we> 
ben  unb  Korwegen.  1889  gingen  naa)  ©nglanb  21,8, 
$eutfdjlanb  5,7,  grantreia)  5,4,  Stalten  4fi,  »ollanb 
2,b ÄutU.  Sie gefamteKuSfuhr  oonSöeijen  betrug: 

1889  :  3467.6  TOiO.  ftiloflr.  im  *öerte  Don  220.4  W\H.  Rubel  qiapif r 
1890  :  2948.4    .....    185,3  • 

einen  wie  bebeutenben  Anteil  bie  SBeijenauSfuhc 
am  gefamten  (Serealienejport  hat,  erhellt  barauS, 
Dar,  oon  ben  empörten  oon  ©etreibe,  Wehl  unbAleie, 

welche  1888:  441,  1889:  375  unb  1890:  338V«  Will. 
Kübel  betrugen,  auf  äSeijen  allein  entfielen  1888 
230,  1889  :  200  unb  1890:  185  Will.  KubeL  Der 
Anteil  2)eutfa)(anbS  an  biefer  Ausfuhr  betrug  (in Wart): 

1889  1890 

SMira.  .  .  43264000  57501000 
«oflfltn.   .   .   99977000  83117000 
afrr  .   .   .   28156000  20265000 
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$ic  roidjtigftcn  Eyportgrenjen  finb  für  Seijen 
bie  ftäfen  beS  2cfm>arjon  unb  Slfoioicben  lHe<  riv,  fiu 
Äoggcn  unb  $afer  jene  bct  Cftjee.  25ic  2luefutu 
über  bic  lefetern  unb  über  bic  fcanbeogrenjen  bat 

burcö  ben  Slusbau  ber  Eii'enbaljnen  unb  bie  Ernie= 
brigung  ber  ftracbtfä&e  feb,r  an  ibebeutung  ge-- 
roonnen. 

[Cwmtirfj-Hnflnrn.  iKad>  ben  amtlichen  Grabungen 
betrugen  1884  bie  Erntefläcben  in  §eltar: 

Cfkrrrtid)  Ungarn 

©fiittt.  .  .  1  1070*1  2751020 
«OflflCll.  .  .  1980059  1104585 
©afte  .  .  .  1074 tos  995354 
fcafrr  .  .  .  18343VS  9-.4G52 
'JMoii    .   .    .     354  390  1855633 

Grport  bie  einbetmiidje  33eüölferung  ber  Öefabr 
einer  Hungersnot  ausfegen  fönne.  &ie  unbegrünbet 
aber  biefe  33efürdjtung  tu,  geigen  bie  nadjfolgenben 
^aljlen,  aus  benenberoorgebt/bafetrofc  ber3unabme 
bes  mit  örotfi üctjten  bcftelltcn  ÄrealS,  wobei  aua) 
eine  bureb  immer  weiter  ftd)  ausbebnenbe  :&eiuäMe* 

rung  erboste  ̂ robuHioität  beö  5Jobcnß  in  iHedjnung 
ju  Hellen  ift,  bie  Stusfuljr  fia)  leinesiocgs  in  beben!« 
ltdier  Sciie  erbö!  t  bat,  fogar,  was  Seijen  anlangt, 
gegen  frühere  ̂ alire  ftart  jurüdgegangen  ift: 

?.ufammtn:   0350616  7701244 

Z:v  burdjfcfmittlidje  Ernteertrag  für  bie  5  >.:-.• 
1885  — 89  joirb  beregnet  in  laufenben  Heltoltter: 

CiKmiaj     Unflarn  9Ronantrit 
SDtijtn  unb  SpM|   .   .   16098         40422  50520 
»ooofn  unb  fyUbftu*!   27  926         18905  46831 
Örrftf   18423  16404         34  947 

fjaUl   36367         2071"  57084 TOaiJ   6  502         33740        40  242 

2)ie  Ernte  £fterreia)$  allein  betmg  in  Saufenbeii 
£eftolitcr: 

1990  1891 

Sö«ijm   .   .   15528  14474 
»pflfltn  ..    28418  24  582 
«rrft*.    .   .    19188  19178 
fyiftt  .    .    .   36  731  38556 
Utai»  ...     6774  6743 

3m  Sergleia)  mit  bem  2urd)fd)nitt  ergab  Seijen 

1890  in  faft  allen  Sänbern  einen  überfdmfj  oon  13— 
59%Jroj.,  in  Böhmen  ftcDte  fia)  ein  Snitttfl  oon  8, 

in  ©Olsburg  oon  29  sVroj.  fjcrauö.  Joggen  lieferte 
ein  SJieljr  bis  ju  40  ̂ roj  ,  aber  in  Höfjmen,  $ah« 
bürg  unb  2iroI  ein  SfHnuS.  öerfte  jeigte  ein  3Ref)v 

oon  25,  $afer  oon  18—  30  <?Jroj.  2er  «etrcibefianbel 
ber  9flonardjie  mar  in  ben  beiben  legten  nad;getoic= 
fenen  3ab,rcn  in  metr.  Rentnern: 

»eil 
Witt.  |  ausfuhr 
ßettttt  uiia^tr. 

Britta 
TOitL  1  »uifufr 

«nbr*»  &<tni<x 
ViiU.  «uifubi 

fceftat  UhO^lr. 
188687 26.» 7,» 22.t 

0.67 
u 

Kh7  SS 
9.7 

28.5 7.» 136 

U>1 

2.6 

ts«  -1 

10.1 

Kl 

7.« 

l".o 

0,60 188990 10.Ä 27.1 

5  1 
13.» 

0.T1 

\*
 

1690.91 

IM 

34.5 
U 14.» 

Ua 

'Jj, 

1819 

futjT 
1890 

»uefutjr 

1889      |  1890 

92Deiien    .  . 
»oßflm   .  . 
tttrfh  .  .  . 
fco?«  .   .  . 
TOaH  .  .  . 

17993 
96561 
57665 

250793 
471325 

40841 

133510 
131 722 
367902 
955148 

2559318 

3219212 
302234 
487  197 

2323520 

3463027 
108864 
136517 

X a,ju  fontmt  nod)  eine  3lu8fuör  oon  aJJalilprobuften 
(1889:  1,768,737  unb  WM:  1,377,737  3tr.)  "nb 
oon  OTalj  (1889:  1,324,768  unb  1890: 1,214,698  3tr.). 
1891  betrug  bic  einfuljr  oon  (betreibe,  |>ülfetrfrüdjten 
unb  mt)l  1,879,774,  bie  Sluöfuljr  9,826,981  3tr. 
2ie  Slußfuljr  Ungarns  an  Ccrcalien  betrug  1890: 

.  .  4408182  Rentner  =  </>.9J  «Witt.  Öulbni 
a»fij*n  .  .  7413  742      •      =  56.ö>5  . 
tottilt    .  .  3810134      •      -  28.U  • 
Wail.    .  .  1801968      ■      =  lo.io  • 
!Roß8«il  .  .  1788357      •      =  12.7»  . 

rSrittfavaiiMe«.]  ^ür  btefc©  «ebiet  tommt  neben 
bem  roidjtigften  ̂ aljrungömittel  dieii  nur  Seijen  in 
Söetrad)t,beffen2lnbau  unter  Slnregung  ber  Slegierung 
anfangs  fdmell  junabm,  feit  einer  9leilie  oon  ̂ aljren 
aber  ftationar  geblieben,  in  bem  legten  ̂ abte  fogar 
surüdgegangen  ift,  roälirenb  bie  mit  iHeiä  bebaute 
^lädie  ?ehr  beh.Mttcnb  uinnhm  nrib  nur))  f>#>i  fc™  an- 

Sii^renb  btefer  ̂ ieriobe  ivudio  bie  mit  Srotf  rüdjten 
befteUtc  Söobenflädje  oon  44,834,160  auf  50,203,347 
»eftar,  bie  ̂ uofu^r  aller  $)rotfrüa)tc  bagegen  oon 

39,217,087  auf  51,161,683  3tr.  Tafe  au«i  foldjer 
«ermebrung  ber  aiu^fufir  feine  öciorgniffe  für  bie 
Ernährung  ber  ̂ eoölferung  ̂ nbienö  etttfteben 

bürfen,  r)at  D'Gonor  fürtfidj  nadjgeroiefen.  i"rür Europa  fommt  oorncbmlid)  bie  inbifa)e  Setjen« 
auSfufjr  in  Setradjt.  Wlan  nimmt  an ,  bog  bie  in> 
oifdjen  Seijenfelber  burd)fd)nirtlio>  eine  Ernte  oon 
7  IV iii  2on.  liefern.  Xbatfädjlicb  errcid)te  ber  Sr» 
trag  1889,90:  6,123,000  unb  1890  91:  6,842,000  X. 
^ergleicbt  man  bie  Öcfamttoeijcnauöfuljr  9tnbien« 

für  bic  3aljre  1875/76—1890/91,  fo  ergeben  fid;  foU 
genbe  Skfultate  im  2>urd;fd;nitt  ber  ̂ abre: 

1875/76-1879  80  .  .  .  31322<10  Stntntr 
188081  — 1884/85    .    .    .  13066500 
InVlSü— 1889  W   ...  17654  000 
169091   H  352  000 

3m  2ura)fdmitt  ber  3afjre  1863-66  betrug  ber 
Öelbiocrt  bcrüluÄfubr  erft  961,273  Rupien,  errcidjte 
aber  in  forttoäbrcnbem  ©teigen  1887  ben  Scrt  oon 
86,259,856  Rupien  unb  betrug  1890:  57,926,147  Nu* 

pieiu  i'»auptabneb/mer  inbifojeuSeijcnSiftEnglanb, 
in  frühem  3^f)rcn  mar  aud)  olfll'c«  ein  ftarfer  Äon< 
fument  (1887  :  9,729,636  $ufoel&).  2er  Scijen- 
cjport  betrug  tu  Rupien  nadi: 

1889  90  1890*1 

©to&britaituirn  .   .   32289  847  34  421  149 
»clöitn  94C9814  81tM7'H 
gtonrnio»  ....     543T.265  6404526 
dtalun                        1805318  18Ü3U61 
«8bpl»n                     6901443  8611128 

^erJReft  entfäüt  auf  bie  Wcberlanbe,  Arabien,  <£pa-. 
nien  u.  a.  Sic  öefamtaiKMulir  erreichte  1889  90 
ein  @erotd)t  oon  13,799,244  ̂ tr.  im  Scrte  oon 
57,930,770  Diupien,  1890/91  oon  14,332,555  3tr. 
im  Serte  oon  60,472,010  Rupien.  3n  ben  legten 
3abren  t)at  bie  Sluofuljr  oon  9)Jebl  einen  grofjen 
3luffd)toung  genommen,  biefelbe  batte  einen  Sert 
1889  90  oon  2,837,671  unb  189091  oon  2,732,588 

Rupien,  o^folge  bes  oerfpäteten  Kttf  tretenö  bc6  Motu 
fuuö  unb  bev  faft  allgemeinen  3Knngcle  an  biegen 

in  ,\nbkn  unb  ber  ba'rau^  möglia)en  Ükfabr  einer allgemeinen  ober  fclbft  nur  partiellen  Hungersnot 
mürbe  bie  «yrage  eines  3lusfubroerbotee  oon  Seijen 
Anfang  1891  in  ber  treffe  roie  in  ̂ egierungsfreiien 
cmü  erörtert.  $odi  eraab  fid)  balb.  bafe  bie  gebegten 
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[Xirfri.]  eine  Staftitif  ber  @in«  unb  2(u8fubr lanb» 
nrirtf<baftltcber  Grjeugniffe  ift  bei  ber  UnooHftänbig* 

feit  be*  Queü*enmaterial8  nur  mit  !ü  o  rbelja 1 1  aufau* 
fteUen.  OWoicr-roobl  roirb  ber  9lu8lanb8oerfebr  in 
ben  48  roicbtigften  §dfen  be8  Steides  ein  annähern« 

be«  Utlbbe«  £>'anbel«oerfebr«  ber  Jürtei  an  Ianbroirt« fdjaftltt^en  ßneugniffcn  liefern  fönnen.  Söäfjrenb 
1889  bie  ©infubr  oon  (betreibe  einen  SBert  oon 
15,839,997  3Rf .  erreichte,  wobei  2Bei  jen  mitl0,853,294 
unb  ©erfie  mit  3,102,576  3Rf.  bie  fcauptrolle  fpielten, 

besifferte  ficb  bie  «u«fut)r  auf  78,115,890  SWf.,  bar* 
ol«  fcauptpoften: 

,  80419*68  Warf  I  fcaffT  .  .  3716070  Warf 
24O0877I     #      €wflium  .   3229931  • 

IRaii  .   .     6625651     .    |  Koaflttt    .   1481848  • 

£aju  fommen  noa)  SMebJ  »"b  <»«bre  ßrjeugniffe  ber 
SJiübleninbuftrie  im  Betrage  oon  1,140,51830».  Da« 
türfücbe  3oöfl«biet,  beffen  2)ura)fcbnitt8ernte  19,6 
mü.  Xon.  an  ©etreibe,  §ülf  entrüsten,  ßlfaaten,  Sil« 
mereien  unb  3iei8  im  ffierte  oon  846,17 1,200  SMF.  be» 
trägt,  verbraucht  bieroon  für  3lu8iaat  unb  Unterhalt 
oon  aKeiifajen  unb  Sieb  16,670,000  X.  im  ffiertc 
pon  719,677,240  Kr.  Somit  bleiben  für  bie  «u8* 
fubr  übrig2,930,000I.im  SSerteoon  294,172,000 S0H., 
mäbrenb  in  einem  guten  Tsaiire,  rote  1889,  tbatfää> 
lidj  mir  954,806  fc.  im  SBerte  oon  113,703,422  3Rf. 

ausgeführt  würben.  5Die  tfrflärung  ftnbet  fia) 
barin,  bay  au8  ©egenben,  toeld)e  350  Ion  oon  ber 
Stühe  entfernt  fmb,  eine  3lu8fubr  oon  (Setreibe  roegen 
ber  §öfje  ber  £ran8portioften  nia)t  mehr  ftattfinben 
lärm,  §ier  mürbe  alfo  ber  Sau  oon  ©ifenbahnen  febr 
fegen8reicb  eingreifen. 

^Humänint.]  "$er  ©etreibebau  ift  hier  ein  fo  bebeu* tenber  ̂ altor  im  roirtfa)aftlia)en  Seben  be8  2anbe«, 
bafe  oon  feinen  (Srträgen  bie  (Sjriftenjbebingungen 
ber  gesamten  Beoölterung  abbringen,  madjt  boeft  bie 
@etretbeau«fubr  ihrem  2Berte  naa)  nafyeju  fea)« 
Siebentel  ber  0efamtau8fubr  au«.  9Jaa)  ben  6r« 
bebungen  oon  1886  roaren  4,256,106  $eftar  ber  Äul* 
tur  oon  dcrealien  geroibmet,  reelle  einen  (grtrag 
oon  63,637,979  hl  ergaben,  oerteilt  auf  bie  etnjelnen 
gelbf rückte  roie  folgt: 

23tt|»n  .  .  .   1129685  fy'tar 
RoflfjtH  •  •  • 

^udjnjfijin  , 4799 
1845605 
235585 
125098 

2132 
19588 

17157005 
6012978 
363518 

Tvür  ben  Sßeijentiau  ift  ba«  fianb  Dorjü^lid;  ge* 
eignet,  ba«  ©eroia)t  be«  ftorne«  erreicht  juroeilen 

78 — 80  kg-  pro  §eftoliter.  2)te  oomet)mfte  9iat)rung 
ber  länblicben  SJeoölterung  befteht  inbe«  in  SNat«. 
Derlei  jenbau  nimmt  erftaunlicb  fa)neH  au,  oon  1889 
biö  1890  um  25  ̂ ßroj.  unb  bementfpredjenb  auö)  ber 
(rrtrag.  Xa  ber  ̂ nlanbfonfum  unoeränbert  blieb, 

fo  ergab  ftd;  für  1890  ein  3luÄfu^rquantum  oon  10 
Will,  hl  gegen  7  Will,  hl  im  SJorjahr.  ©et  Joggen, 
©erfie  unb  £afer  ergab  fid>  1890  nur  eine  Kittel« 

ernte,  bie  Dtai^ernte  oagegen  roar  eine  febr  fa)lea)te. 
Xu  aüehenprpbuf tion  betrug  1890:  21,75  Will.  hl. 
$ie  MuSfubrroerte  betrugen  1890: 

©ri|fti  .    9344000  Warf  |  »Oflflfn  .   20096000  TOart 

TOoil  .   .   83832000     .    j  (*,v<t .   .    14840000  • 
<tot1)l  .  .  3960000  TOarf. 

2)ie..bauptfä<blia)ften  Äonfumenten  ber  rumäni- 
ja>en  Überfa)üffe  ftnb  in  erfter  iitnie  (Jnglanb  unb 
^ranfrei(b,  bann  bie  ©droeij,  3talien,  Belgien  unb 

Xeutfcblanb.  granfreiefi;  bestel)t  jäl)rlia)  " .ß»ri«<m,  4.  «ufi,  xix.  m. 

Tiengen  oon  9Rai*.   2)ie  feit  1886  eingetretene 
«Sperre  ber  öfterreiajif  a>»ungarif  a)en  Orenje  gegen  ru* 
mänifa)e  Bobenprobufte  bat  eine  iracbfcnbe Wühlen 
mbnüne  ind  äeben  gerufen,  tretet) e  allem  über  bie 
^täfen  an  ber  untern  2)onau  90,701  3tr.  au*füt)rte. 

terrWe«.]  Sie  (Srnte  oon  1889  betrug:  SBeisen 

1^,  Joggen  0,6,  Öerfte  l,i,  ̂ afer  0,8,  SRaid  8^ 
SRttC  hl.  lie  oon  1690  roar  rea)t  ergiebig,  bie  oon 
©erfte  unb  Joggen  über  Wittel,  bie  oon  SBeijen  in 
mana)en  Äreifen  fogar  febr  gut,  bie  ßaferemte  jroar 

fa)roacb,  aber  bafür  bie  3Hai8ernte  eine  gute,  ftem* 
jufolge  fjat  ftd>  aua)  bie  Äuöfubr  faft  aller  ©etreibe 
forten  gegen  bie  SBorjabje  febr  bebeutenb  ert>5r)t. 
2)ie@etrcibet)anbelgbilan3  fleffte  fia)  1890  roie  folgt: 

«Hnfufr  Vulfu^ 
.  2S690  3tntnrt  685611  Stntnrt 

20271 

61542 
54310 
86247 

2)a8  ®ro*  be8  ausgeführten  ©etreibe«  nimmt  fei* 
nenSöeg  überCfterreia^^Ungarn,  nur  fleinere  Soften 
geben  über  6a(onüi  nad)  äollanb  ober  über  %rtt* 
roerpen  rbeinaufroärt«  nai§  3)eutfa)lanb.  3m  5Kebl« 
banbel  ift  Serbien  immer  noa)  paffto,  roenngleicb 

in  geringem  ̂ Betrage. 
e«tB«rfm,  oon  beffen  (i«*8)  3,154,375  (ginro.  niajt 

weniger  al«  2,211,547  3lrferbauer  ftnb,  oon  beffen 
©efamtflädjeninfialt  Söeijen,  JRoggen,  ©erfte,  §afer 
unb»ai*711,800(1889:774,900)^eftar  in»nfprua) 
nehmen,  unb  roo  ber  ©etreibebau  roeitau«  ben  erften 

$la(  unter  ben  (Srroerb«quellen  ber  Skroobner  au«^ 
maa)t,  erieugt  febr  bebeutenbe  unb  roaebfenbe  9D?en* 
gen  oon  ©etreibe,  roela)e  ftarfc  überfebüffe  ;ur  Xu«; 
fubr  ergeben.  9Jon  ber  @efamtau«ful)r  entfatten 
nia)t  roeniger  al«  82,4  ̂ roj.  auf  ̂ robufte  be«  9lcler« 
baue«,  roela)e  oon  ber  (Sinfubr  nur  18,7  $ro$  bean» 
fprua)en.  5Ratb  amtlichen  ©rmittelungen  betrug  bie 
©mte  in  Doppel jentnem: 

©ftfle 

4»aftr  . 

1889 

9387610 
2107987 
2464124 
1365771 
4828104 

1890 3130829 
1608057 
2245227 

2 154 14% 

SMt  ̂ insureajnunq  oon  SWfajforn  unb  Spelj  rour« 
ben  1890:4,743,528  Doppeljentner  ober  28  ̂ roa. 
roeniger  al«  im  Süorjabr  geerntet,  ©aber  mufjte  aua> 
bie  aiitöfnbr  eine  geringere  fein,  ©äbrenb  1889  für 
62,798,086  Sei  Äbmerfrücbte,  Wala  unb  fcülfem 

früa)te  au«gefübrt  rourben,  betrug  1890  bie  3lu8fubr 
nur  54,348,576  Vn.  (Ebenfo  ging  bie  2lu«fubr  oon 
SKebl  unba»ehlprobuftenoon655,840auf 371,033 

aurücf  £>auptabnet)mer  finb  ©rofebritannien  (1890 : 

1,679,646  «Coppelaentner),  $ranfret$  (1,408,164 
Joppelaentner)unb  in  abfteigenber  golge  bieXürfei, 
Öfterreicb« Ungarn,  ̂ oüanb,  Italien  jc. 

25er  niä)t  unbebeutenbe©etreibebanbel  53  o  8  nie  n  8 

unb  ber^erjegoroina  erfa)eint  feit  1880  in  bem  Öfter« 
reia)--Ungarn8  inbegriffen.  S)ie  beutfa)en  amtlia)en 
^anbcl«oeria>te  geben  für  1890  bie  Ginfubj  oon 
Wehl  auf  1,400,000  2JH.,  oon  3Hai8  unb  ̂ afer  auf 
260,000  3»t.,  bagegen  bie  9tu8fub,r  oon  ©etreibe  unb 
Sämereien  auf  1,800,000  W.  an.  $ie  8lu8fubr 

geht  faft  gam  über  bie  ungarifd^e  ©renae. 
[ArtnabÄ.]  Dbfd)on  bie  ©ebeutung  biefeS  ®ebiete8 

für  ben  SBeltbanbel  in  neuefter  3<it  oon  ber  benaa)» 
barten  amerifanifa)en  Union  aitrütfgebrängt  roirb, 

fo  ift  ba«felbe  immer  bebeutenb  genug.  2>er  £>aupt» 
auSfubrartirel  bleibt  noa)  immer  ©etreibe,  unb  biefer 
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Serfebr  ift,  feitbcm  ©eefchiffe  bi*  weit  Inntin  in* 
2anb  o.eben  unb  bie  Schienenwege  immer  weiter 
hineinreichen,  im  fortwährenben  Steigen,  über  bie 
Anbauflächen  ber  oerfdnebenen  ©etreibearten  liegen 
feine  Daten  cor,  über  bie  (Srnten  nur  bie  oon  1881. 

Die  ernte  biefe*  3abreS  betrug  in  " 

Roflfltn . 
10727808  I  (>a'fT 

787422  SKatl 
57531OT  I 

23010515 

8173  «23 
3258216 

€ettbem  tjat  fta)  bie  ©etreibeprobuftion  aber  oer* 
boppelt  Namentlich  bot  ber  ©etreibebau  in  Ontario 
u.3Raniiobaan39ebeutung  gewonnen.  SRanfannben 

3ahreSertrag  gegenwärtig  auf  minbeftenS209NiH.hl 
Söeijen,  Vk  3Rw.  hl  Joggen,  10  9JHH.  hl  ©erfte, 
36  SMiß.  hl  §afer  unb79Hiu\  hl  SRai*  oeranfa)lagen. 
AuSSRontral,  bem  £>auptoerfcbiffung§bafen,  würben 
1890  au*qeführt:  Söeijen  868,724,  SRaiS  1,922,012, 
Jpafer  81,000,  Äoggen  96,344  hl.  3m  Storjabr  war 
bie  Au*fuf»r  eine  erheblich  ftärfere  gewefen.  3n  bem 
legten  naebgewiefenen  3abre  1890  betrug  ber  SDert 
ber  AuSfufjr  in  SJfunb  Sterling: 

1328341   TOfiim    ....  858553 
TOtbl  158112 

«Tbt'tn    ....  2V7  825 41790« 

[«(Serie».}  $ier  nimmt  ber  ©etreibebau  febr  beben* 
tenb  ju  unb  mit  tt)m  auch  ber  (Ertrag,  wenn  bie 
Saaten  nicht  bura)  §eufcbrecfenplagen  gefebäbigt 
werben;  1889  betrug  ber  babura)  bewirf te  Ausfall 
4,135,716  ftranf.  Anbau  unb  ©etreibeernte 
1890:  ■ 

I9ri|m  ....  111830»  $eftor  5248052  Sratnrc 
«erfte  1381 2«2     •  8268633 
fcafrt   58694     -        293655  . 
TOoi*.9toöflintt.a.      48268     .        287370  . 

Die  «u*fubr  bejtfferte  fia)  auf:  1,069,180  3tr. 
Söeijen  für  26,729,500  gr.,  679,656  3tr.  ©erfte  für 
10,193,340  ftr.  unb  199,497  3tr.  §afer  für  3,574,946 
ftr.,  alfo  jujammen  für  40,497,786  gr.  Dicfen  Au*« 
fubrmengen  oonöetreibe  ftebt  eine  bebeutenbe  3Her)r« 
einfuhr  oon  SHehl  (1890:  10,160,895  Str.  im  Söerte 
oon  2,887,911  %t.)  gegenüber. 

[figwtr«.]  Da«6a)mergewia)tbergefamten99oben» 
probuftion  entfällt  feit  längerer  Seit  auf  Baumwolle 
unb  3uaVr»  wogegen  ber  ©etretbebau  immer  mein: 
Mintct intt.  Dbfa)on  ber  Seidenbau  20  Siroj.  be*  ge» 
famten  Äulturboben«  unb  76  $roj.  be*  Söinter» 
anbaue*  in  Anfprua)  nimmt,  fo  bat  er  boa)  feine 

frühere  Söta)tigfeit  eingebüßt  unb  beeft  nur  einen  ge* 
ringen  Xtil  be*  £anbe*bebarf*.  Daher  werben  ge- 
waltiae  »{engen  oon  ruffifa)em  ©etreibe  unb  SJlehl 

eingeführt.  Doa)  ift  bie  Au*fut)r  nach  Belgien  unb 
Jranlreia)  für  Stärfe  unb  ©ptriruSfabrifation  noa) 
immerfcbrbebeutenb.Die®efamtau8fuhroon3öeijen 
betrug  1889:  334,952,  oon  Sonnen  669,369  2Rf. 

[QWie.]  £ur  3«it  ber  Cntbecfung  ber  laUfornifa)en 
©olbfelber  würbe  (Shile  jur  Äornfammer  biefe*  ©olb* 
lanbe*,  unb  ber  dbilentfche  Acferbau  n o tj  m  { cbneU  gto&e 
Dimenfionen  an.  Schon  naa)  jwet  ̂ abren  überftieg 
ber  SÖert  ber  ©etreibeau*fut)r  borten  ben  Setrag 
oon  10  ma.  m.  Unb  al*  einige  3abre  fpäter  Äalu 
fornien  bura)  bie  eigne  ©obenfultur  fia)  unabhängig 

muffte,  ba  eröffnete  fta)  in  ben  ©olbfelbem  Auft'ra* lien«  ein  neue*  Abfafcgebtet,  wohin  (Shile  1856  für 
12,«  SWiH.  Ulf.  flörnerfrüa)te  ausführte.  Dtefe*  Ab* 
fafcgebiet  ift  mit  anbern  längft  oerloren  gegangen; 
heute  behauptet  a)ilemfcber  Söeijen  nur  noch  ben  eng- 
lifcben  Sllarft  neben  bem  oon  ̂ eru,  (Scuabor  unb 
%oltoia.  Die  Sßeijenprobuftion  Üiülcö  betrug  naa) 
bem  $eria)te  ber  ajilenifa)en  Aderbaugefeüfa)aft: 

1870:   270980  ̂ ««  5484750 
1880:  297127     •       6013872  • 
1885  :   292979    •  5929909 

Die  Ausfuhr  oon  Söeijen  betrua  1888:  4,548,729 
^Jefo*,  wobei  Gnglanb  mit  3,538,905  $efo*  beteiligt 
war.  Die  früher  auch  naa)  Deutfa)lanb  geria)tete 

Ausfuhr  hat  aufgehört.  Die  @efamtau*fubr  oen 
Söeijen,  HRehl,  ©erfte  (1888:773,477  ̂ JefoS,  meift 
naa)  ßnglanb),  5Rai«,  lohnen  unb  Grbfen  b<trug 
1888:  5,558,000  unb  1889:  3,300,000  ̂ Jefo*.  Uber 

bie  gefamte  ©etreibeprobuftion  gibt  naa)folgenbe 
amtliche  3uTammenfteQunfl  Auffä)Iu6,  welche  bie 
AuSfaat  oon  1882  unb  bie  6rnte  oon  1883  umfaßt: 

Vulfaat (rmtt 

bet  <hntr ettfr 8itrr 
|ttt  lulfstt 62729218 

442584 «5 
1 : 1 

14723737 92191647 6 :  1 9485560 
84524718 9  :  l 1979991 29996^43 15  :  1 8648614 

278504*« 8:1 

ÖWbtr  SQJfiitn  . 
&rrih  
TOatl  
fl3ot)nm  .... 

«rae«M«lt«f  welche*  erft  fett  1877  in  bie  Weibe  her 

©etreibcaufifuhrlänber  getreten  ift,  bat  feine  Su*» 
fuhr  in  ungeahnter  ffikife  gefteigert  Diefelbe  betrug 
1890  :  326)  186  Don.  Söeijen,  707,282  X.  SRaiS  unb 
12,018  X.  SRehl,  alle«  in  feinem  ber  frühern  Satire 
auch  nur  annähern  b  erreichte  3iff*nt.  Der  SerfaufS» 
wert  be*  ausgeführten  Söeijen*  betrug  9,785,572, 

ber  be*  SRaife«  14,146,639  »efo*.  Die  Söeijenaue« 
fufjr  für  1891  oerfpraa)  um  ben  oierten  Zeil  größer, 
bie  oon  SD2ai*  bagegen  bebeutenb  geringer  ju  fein 
al*  1890. 

[Hufirnücn.]  Die  Anbauflächen  unb  bamit  bie  gr« 
träge  nehmen  biet  ftetig,  wenn  aua)  nia)t  in  fo 
fa)nenerSÖeife,  al*  man  anfänglia)  glaubte,  ju.  Uvuh 

mürben  bie  (Srträge  bura)  bie  auf  bem  Äuftralfontt» 
nent  periobifa)  auftretenben  Dürren  mieberholt  narf 

gefa)mälert.  9taa)  ben  ©rmittelungen  für  18899-1 waren  unter  Äultur  in 

Birtoria  .  .  1060  905  fcfltar  fBcRaufkalim  471S3§«!tax 
Kfufittm>a(e8      465790     •       laSmania.    .     195842  • 
OutrnB(anb .     106829    •      Rfufctlanb    .     624242  • 
euboufholitu  1145951  * 

Die  bei  weitem  wiebtigfie  ̂ rua)t  ift  fßeijen;  ber: 

felbe  nimmt  1^48,138  ̂ eftar,  b.  h.  */»  ber  gan^n 
Anbaufläche,  in  Anfprua)  unb  fommt  für  ben  intrr« 
nationalen  .öanbel  allein  in S3etraa)t.  Die  Sirobuf tion, 

wela)e  fta)  in  ber  ̂ auptfaa)e  auf  6übauftralien,Sic 
toria  unb  92eufeelanb  befa)ränft,  tjat  in  ben  legten 

fahren  fehr  gefa)wanft.  ©röberc  (Smtemengen  lie* 
fem  aufeerbem  ̂ afer  unb  STOaiS,  mela)er  faft  «ui« 
fa)Iie^lich  in  ben  nöiblidjen  Äolonien,  9ieufübwalt* 
unb  Gueen*lanb,  angebaut  wirb.  3m  erntejabr 
1889/90  betrug  bie  SJrobuftion  in  $eftolitern: 

BBeUen 

fyxftt 

®ctftc 

Qlrtorio   .  .  . 4796288 8257946 
772452 

1«  m 
Kfuiübfealtl 2628 132 217332 45240 

2H1«W 

Ouecnttonb  .  . 58732 

5824 

10652 

ti»7t» 

eübaunralirn  . 5830943 52576 
*«738 

SBrftauf!ca(itn  . 198895 16600 
87228 

~~4S> 

laSmania    .  . 802655 459572 
42229 

«rufeelanb  .  . 8879402 5469482 
537129 

108112 

Aufeer  einem  fehr  bebeutenben  interfolontalen  Bef 

fehr,  wela)er  aua)  waebienbe  SJlengen  oon  9Gö<i?en» 
mebl  in  fta)  fa)liefjt,  ria)tet  fta)  bie  Ausfuhr  wm 

auftralifa)em  Söeijen  unb  Söeijenmebl  oornebmlta) 
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naa)  Gnglanb.  Der  §anbel  mit  anbern  betreibe» 
arten  ift  Taft  nur  interfolonialcr  Katur,  bod)  empfängt 
«uftralien  audj  ®crftc  oon  Englanb  unb  ttmerifa, 
lefctereS  beteiligt  fhB  aua)  an  ber  SJerforgung  von 
Queen*lanb  u.  a.  mit  ©etreibc.  Die  iludfutjnr-erte 
betrugen  1889  in  $funb  Sterling: TOtM 

fDri|cn 

fcafer fttttoria.  .  .  . 
Sübcuffrolttn.  . 
Xrafctlanb    .  . 

801 014 
319038 
691  777 

29460 
84064 

236898 
489728 

27839 
2758 

535 360066 

58733 
22891 
28030 85  778 

8)  «ttrfiDffinfufirlfinÖfr. 

rrenffAf«  Welt*.)  Über  Slnbauoernaltniffc,  Wenge 
unb  Sert  ber  Ernten  beftanben  biö 1878  nur  Sdjäfcun« 
3en,  roclcbe  einen  8ergleiü)  niajt  gematteten.  Da» 
nad)  rourben  nad>  genau  uorqejetcbnetcn  Formu- 

laren bie  Ernten  fo  feftgeftellt,  bafi  bie  Innbiuirt« 
fa)aftli$en  33oben6enufcung$arten  äße  5  3ahre  fom 
trolliert,  Durcf)fcbnitt«erträgc  aber  nad)  bcm  Öciüicbt 
jaljrlidj  erhoben  unb  aud  biefen  beiben  Jaftoren  bie 
roirtlidjen  Ernteergebniffe  jäb,rlid)  beregnet  werben. 
Jiaa)  ber  im  3ult  1891  oeröffenilidjten  Statiftit  beö 
Deutzen  KeidjeS  betrug: 

(Imtfflüdjf 
1890 

fyttat 

ffrntrmrnp,«  in  lontun 

1880-69 

29<t|rn  .... 
Ht>39tn  .... 
•nfre  
0*f«  
€JkI|  unb  Gtnmrr 
i^'üditotiicii  .  .   . . 

196027t'. 5820222 
1664188 
3904020 
366845 
194576 

2483577 
5714571 
2186508 
4287758 
432498 
126256 

2831011 
5867931 
2283432 
4913544 
492970 
109702 

Die  burflfdjntttlidjen  Erntemengen  ber  betreffen.- 
ben  10  3abre  roaren  bei  allen  ©etreibegattungen 
roefentlia)  niebriger  aii  bie  bed  ̂ afjred  1890,  wenn» 
glei^  bie  Sab, re  1882, 1886  unb  1887  l)öf)ere  Koggen« 
ernten  aufroeifen.  3nbeneinjelnen  beutfdjcn  Staaten 
betrugen  bie  Ernten  1890  in  Tonnen: 

Mf«  Sürllf  mbftg    .  .  . 
Sobra  
Ö<ff'ti   
DJ  f  rflfitburg  •  SdjWfrin 

(•Stallt  • 

■Wtoifl   .  .  . 
ccAffit.SWtinlnflfn  . 
€a4f  rn  •  «Ihnburfl 
Sad)fm«flo6urg*(Bot^a 
«nbolt  
=4»flTj6..Sonbft«b.  • 

»Jlbftf  
*n$  iUm  Sink  .  . 
flnf  |littjri(  fitnie  . 
Siautnburi  •  2ipp* 

ftP»  IM  

6  tttfrum 

«T«|.8b äotbjinfit.-i  . 

1502429 
489535 
100140 
46670 
57683 
70204 
82010 
29000 
19024 
9224 
WM 
10626 
12331 
13322 
32055 
8565 
4  780 
5373 

400 
3296 
3613 
8798 
1734 

408 1887 
258476 

::  08«  t 

782330 
284239 
48802 
MvM 
160966 
MOfl 
34989 
37148 
67218 
73036 
19 107 
27258 

U  62*» 
40943 
7039 
B609 

12061 5398 

8739 
9195 

22530 
4110 
2686 
4208 
47283 

1041559 
540311 
48111 
139776 

99153 
34  789 
37048 
7415 

15181 

21639 
3903 
15255 

1.5  7'.* 
45062 
7304 5946 

728 
2267 
4493 
1197 
3801 
072 

532 
161 

87246 

2920749 
638487 
311592 
176  74C 

77520 
77161 

203873 
43092 

31601 

46509 71641 
20792 

87  84« 18786 

30403 
10747 
5741 

14239 
4744 9538 
499S 
17062 
4526 
2444 

5549 136  258 

ftoljenjollern,  Elfafj  «  2ot fjringen)  gebaute  Spelj 
ft!»2,!»70  Jon.)  unb  ber  oofuigSroeife  in  Rotbi 
beutfdjlanb  gebaute  33ud)n>eijen  (109,702  2:.).  Die 
burdj|dmittlid)e  Ernte  oon  eigentlichem  örotgetreibe 
(Koggen,  SBeigen  unb  Spelj)  betrug  bemnaa)  für  bie 
letjtcn  ̂ afjre  8,630,646  2.,  für  1890  ergab  fidj  eine 
foldje  oon  9,198,812  Z.  Kaa)  ben  amtliajen  Er« 
mittelungen  roirb  bie  Ernte  oon  1891  für  Joggen 
auf  6,302,863,  für  Sßeijen  auf  3,347,714  alfo 
auf  fei»;  erfjeblidj  meljr  alä  eine  Dur(bja)nitt«ernte 
gefaxt.  «Cerbing«  ftcüt  fta)  in  ber  Siegel  berau«, 
ba{$  bie  im  gebruar  oorjunebmenben  enbgültigen 

Ermittelungen  in  ibren  Kefultaten  gegen 'bie  tb toberfebä^ungen  einigermaßen  jurürf bleiben. 
gür  PKttfen  ergaben  biefe  Ermittelungen  folgenbe 

Xefultate:  Die  Sinbaufläa^c  betrug  'bei  lüeijen 1,080,113,  bei  Koggen  4,050,451,  bei  Sommergcrfte 
863,767,  bei  £>afer  2,586,150  .öeftar.  Die  gemeinbe» 
roeife  im  ftebruar  erfolgenbcn  Srmittelunqcn  über 
bie  (Ernte  ergaben  im  «Wittel  ber  (efeten  ll  ̂a^re  bei 
äßeijen  84,  bei  Koggen  75^1,  bei  Oerfte  79,4,  bei 
i">afer  75,9  Bau,  ber  Ermittelungen  beS  uorfjerqe; 
gangenen  Cftober«.  gür  bie  beiben  legten  %at}xt 
maren  bie  tf)atfäa)lia)en  unb  oorauoftcbtlicben  Er« 
gebniffe  bie  folgenben  in  Doppeljentnern: 

Cflobft«(frmi:!tIiina 
1890     |  1891 

ffnbflültigtr  (hlrag 
1890     I  1891 

Äoflflf't    .  . Sommrrijfrftf 

Cjoftr  .  .  . 

17523007 

50369(134 
13269730 

38  5228T0 

17574  879  14780473 
43448  077  39006060 
130963C6 
37273110 

10171375 

15  024  288 
32629506 

10874915 
29207487  ,  28290295 

Dauact)  fteßte  fta)  in  ber  ©efamternte  für  1891  bei 
Koggen  unb  .pafer  ein  Ktttmtt  fjerauä,  ein  Dh^v-. 
ertrag  bagegen  bei  Stetten  unb  ©ommergerftc.  Doa) 
finb  biefe  Ergebniffe  fefjr  ungleia)  auf  bie  einjelnen 
Scooliuen  beö  preufjifcf>en  Staate«  oerteilt.  gür  bie« 
felben  ergibt  Ha)  na^benCrtober.Ermittelunacnfol« 
genbeä  Kejultat  in  .^eftolitern: 

So  mm«» 

ittfb 146364 389093 
116454 

38095»! 
131924 

259649 91854 
178147 

84383 
650087 K6632 277  -vi 85585 
328480 

81780 
289215 137228 

490222 97977 
155174 

191696 
419532 247573 

554561 
344042 

508666 
342425 401 126 92924 

229831 101362 2?2  196 134851 

5014*» 

36324 3!-9  704 

92000 
220943 

29957 227311 
71012 136640 

51471 
219699 

142821 191022 5801 1 

l.M'M- 

2029  | 

1200 7815 
7414 

Ofir-nufem  .... 
3Bffn>rru&fn  .  .  . 
3?rant>fnburfl  .  . 
Vommtm  .... 
Voten  
S$l<fun  .... 
«acfjftn  

£4(clft:a«$oI|tfin  • 
^annowt  .... 
üöfflfaU«   .  . 
^fften»9JaRau    .  . ••Mi  .... 

tiol)nijotl<tit  .    .  . 

ES  ergibt  ftd)  banad)  bei  fäiutlicben  ̂ rüajten  eine 
biirdjgängig  beffere  Ernte  alä  im  2Jorjaf)r  für  vSran-- 
benburg,  ferner  bei  iffieijen  unb  Koggen  ein  noeb  be« 
merfenfiroert  b,öb,erer  Ertrag  für  ??ofen  unb  Q&lti-. 
uug.ftolftein.  Erbeblicfie  2(u«fäl(e  crfa)einen  bagegen 
in  biefen  Jrüdjten  befonber«  für  Sajlefien,  Söcft« 
falen,  Steffen « Kaffau  unb  Krjeinlanb. 

Die  im  Deiitfo)cn  Keiaje  gewonnenen  SrotfrüAte 
genügen  fa)on  feit  geraumer  3eit  jur  Derfung  bti 
«ebarf«  ber  iüeoölferung  aua)  in  ben  günftigfteu  y  GooqIc 
Jafiren  niajt  mebr.  Diefelbe  uerbrauajte  na*  SeriS 
(^Dio  ̂ .Urfuna  her  C>letreihe»ftrr<»t 
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1879-82: 
Hoflftfti 
145,» MM 

71.t 

0.f. 
U 

216.» 
217.S 

;Virafd)cf  beregnet  Dagegen  ben  burd)fd)nittlid)en 
Serbraud)  weit  niebriger,  für  1889/90  auf  nur 
162,35  kg,  roooon  23,88  Mg,  b.  b,.  14,67  ̂ ßroj.,  auf  bie 
einfuhr  entfallen  foDen,  roäbrenb  Gngel  ben^rojent« 
fatj  ber  Ginfubr  1884  auf  18,5  $roi.  beregnete,  bei 
einem  jä^rlic^en  Serbraud)  oon  187,57  kg.  hierbei 
finb  natürlid)  alle  »IterSHaffen  inbegriffen;  für 
Solbalen  ftnb  bie  oorgefdjriebenen  Wationen:  280kg 

»rot,  18,3  kg  Kefjl  obne  §ülfenfrüd)te  unb  Weis, 
bie  mir  fiter  nid)t  in  93etraa)t  jiet)en  fönnen. 

Ser  ©etreibebanbel  ift  in  ben  legten  3<»oren  faft 
auSfdjItejjltd)  IrinfufirbauM  geworben.  SBäbjenb 
1882783  nod)  ausgeführt  rourben:  19,221  Xon.  Wog» 
gen,  146,987  X.  SBeijen,  100,316  X.  ©erfte,  46,513 
X.  fcafer,  gelangten  1890/91  nur  noa)  64  X.  Woggen, 
1005  X.  aiieijcn,  7060  X.  ©erfte  unb  433  X.  fcafer 

jur  -Jluefubr.  Sagegen  tjat  bie  Ginfuljr  f ct>r  beben* 
tenbe  Simenfionen  angenommen.  6ie  erreidjte 

1884/85  mit  842,122  X.  Woggen,  780,671  X.  SBei» 

jen,  583,683  X.  ©erfte  unb  '293,406  X.  fcafer  bie böd)ften  bisher  oorqefommenen  3<ff(rn  unb  belief 
fid)  1890/91  auf  627,989  X.  Woggen,  517,668  X. 
mim,  750,788  X.  ©erfte  unb  137,641  X.  $afer. 
Ser  ©elbroert  beS  ©ctreibebanbelS  bejifferte  ftd)  in 

ben  3afjren  1880—89  im  Surd)fd)nitt  tn  ber  Gin* 
fuljr  auf  309,19,  in  ber  2lu«fubr  auf  56,87  Kill.  Kf. 
Sagegen  betrug  1890 bie  (Einfuhr  oon  ©etreibe,  Kala, 
Kejjl  2C.  441,560,000,  bie  2tuSfub,r  nur  36,294,000 
Kf.  öauptpoften  ber  Ginfubr: 

SBkijtn  .   104148  000  «Kart 
Stagfltn .     98093  000  ■ 
ÖClftt   .     98009000  . 

Tf.r  . 

$aftr . 

54408000  SHart 
21787000  ■ 
18918000  . 

Saju  fommen  nod)  geringere  Beträge  für  Kala, 
Kebl  u.  a.,  roäbrenb  eine  mrt:t  unbcträd)tlia)e  SuS* 
fub,r  oon  Kebl  (21,498,000  Kf.),  ©erfte  u.  a.  ftatt* 
finbet.  Sie  Kebreinfuljr  ift  eine  oon  3abr  ju  3abr 

in  gewaltigem  Umgang  aunebmenbe.  Sie  banad)  jum 
3ierbrauä)  fte^enben  Mengen  finb  febr  bebeutenbe. 
Wedjnet  man  nad)  Settegaft  alS2lu8faatquantumpro 
fceftar  für  Sßinter*  unb  SommerauSfaat  bei  Woggen 
170,  bei  ©erfte  150,  bei  fcafer  160  kg  unb  bei  Söeijen 
für  SBinterauSjaat  170,  für  6ommerau8faat  184  kg, 
fo  ergibt  fid)  für  1890/91  in  Tonnen: 

Öefamtnunfle  .  .  . 
«ultaatmiriflf  .  .  . 
S9ltibt  jum  Srrbraud) 

6395  856 
990 009 

5405787 

3347674  i  3027674  5  050752 
335732     250665  C25691 

3011 V42   2  776495  4  4:5061 

Sa  bie  Gimte  oon  1891  roeit  geringer  ausgefallen 
ift  al«  bie  oon  1890,  fo  ift  bie  Ginfubr  natürlid) 
nod)  eine  roeit  bebeutenbere  geroefen,  unb  bieS  trofc 
ber  gana  aufjerorbentlid)  geftiegenen  Skotpreife. 

"  1  °S7  nrn  1 000 \i  or 

aiÖBerer  SJebeutung,  bod)  ftnb  biefelben  nur  alS 
SurdjgangSlänber  für  überfeeifd)e  ̂ rooenienaen  ju 
betrad)ten,  ba  aud)  ilir  ©etreibebanbel  paffio  ift.  Sie 

„Solle  auf  ©etreibe,  fcülfenfrücbte  unb  Kala,  roeldje 
1836  -  66  amifd)en  1000  (1854  unb  1855)  unb 
1,446,000  Kf.  (1851)  fdnoantten  unb  roäbrenb  biefer 

^Jeriobe  oom  gefamten  GingangSaollertrag  0,» — 
2,i  $roa.,  auf  ben  Äopf  aroifd)en  0,5  unb  4,8  Kf.  aui= 

madjten,  1866 — 79  ganj  in  SÜegfaQ  famen  unb  1880 
roieber  eingeführt  rourben,  fttegen  oon  ba  ab  bis 
1890  oon  14,465,000  auf  111,440,000  SU,  ber  auf 

fie  faüenbe  ̂ roaentfafc  oom  GingangSaoDertraa  oon 
8,7  auf  28,a  $roj.  unb  ber  Betrag  pro  Äopf  oon 
32,4  auf  225,&  Kf.  Sa  ber  Soll  pro  Zonne  für 
Söeiaen  unb  Woggen  50,  für  fcafer  40,  für  ©erfte 22V« 
unb  für  TOaiS  20  SW.  betrug,  fo  erreiajte  ber  3oU  oon 
ber  Kebreinfubr  1889/90  folgenbe  (Summen:  GS 
rourben  an  3oH  entrid)tet  für 

1564247  %m.  Kcijtn  unb  Rofla«>  78112300  «Dlarf 
257092    •    fcafft   10283680  • 
731001    •    ©ftflt   14985520  • 
314819    .    Tlaii   6296380  » 

3uf.:  2867159  Ion.  »tttfibe   .   .   .    1^677  880  28^1 
[ Wrofibrttamnrn.]  Ser  Snbau  oon  Gerealicn  nimmt 

bier  mit  febem  ̂ obre  ab,  ein  beadjtenSroerter  Seleg 
Tür  ben  geroaltigen  GinfTuf},  roeld)en  ber  engltfdpe 

t^reibanbel  auf  bie  engltfa)e  £anbroirtfd)aft  in  ber 
Wid)tung  einer  ftänbigenSlbbrängung  berfelben  oom 
©etreibebau,  ja  oon  ber  3Werroirtfd)aft  überhaupt 
ausübt  Ser  Sau  oon  Äornfrüajten  ging  im  Ser« 
einigten  ttöntqreid)  oon  8,829,700  §e!tar  1890 

auf  3,777,404  »ertar  1891  aurüd,  roaS  einen  Wüd-- 
gang  oon  runb  400,000  ̂ eftar  gegen  bie  Surd)« 
fd)nxttSaiffer  in  1875—80  bebeutet.  Saran  ift  in 
ber  £auptfad)e  ber  SBeiaenbau  beteiligt,  roäbrenb 
^aferi  unb  ©erftenbau  eine  Heine  3unaljme  aeigen. 

ITOttjfn 

«nftt 

956897  991471 
920398  917446 
1655116  1649604 

in  SufbtU 

36,36  Sitn 

1890  I 

SO  793  525 

171295401 

74  708  755 
164  078  730 

Sicfe  Mengen  reidjen  nun  aber  md)t  annäbemb  für 
bieGrnä^rung  ber  rafd)road)fenbenBeoöl!erung  auS, 
bie  aud)  relatio  immer  me^r  fonfumiert.  3m  Surd)* 
fd)nitt  ber  lebten  103af)reoerbraud)te@rotjbritannien 
je  71  Kill,  hl  Steiaen.  Saoon  liefert  baS  eigne  Sanb 

roeniger  als  bie  öälfte,  fo  bat)  unter  ben  38V»  Kill. 
Seroobnern  ©ropbritannienS  in  Wormaljabren  17 
Kitt.  Kenfdjen  oon  bem  eignen,  bageaen  21V»Kiu\ 
oon  fremblänbifd)em  »rot  leben,  in  Kifjjabren  baS 
ÜJerbältniS  aber  nod)  ungünftiger  roirb.  3»"  ad)t« 
jährigen  Surajfdjnttt  famen  in  fceftolitem  auf 

^Jrobuftion 
«infubt 

2;uraj|iDnuf[tajtr 

51794000 
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(Setreibeprobuftüm  unb  ©etretbe§anbel  (<stnfu$riänber). 

reichte  1891  bie  bÖrbften  biSber  g 
Xiefelbe  betrug  in  Bfunb  Sterling : 

©cijtn 2944830* 
10 184  887 
5941 S33 

fcüfet  . 
Maxi  . 
flnbrr« 

5175784 

8411763 
4861902 

Soo)  mebr  alS  abfolut  ift  bic  (Sinfuljr  auch  relatio 
geroaapfen,  rote  naa)folgenbe  labelle  auSroeift.  GS 
famen  oon  ber©infuljr  auf  ben  Kopf  berSeoölferung 
m  euglifrben  $funben  (1  $fb.  —  458,59  g): 

1869 1879 1889 
116 194 174 

Wti\mmtf)l  .... 19 
85 

43 
SRai«  unb  Staümfbl  . 64 118 

107 

yaffr  unb  Jpafmnfbl  . 29 
46 48 %nbrti  «khtibt  .  .  . 41 53 70 

(rngtanb  beucht  feine  Brotnabrung  auS  Slmerifa, 

Sußlanb,  3nbien,  Huftralten,  IRttteleuropa,  kippten 
unb  anbern  Säubern,  fo  baj?  eS  nie  in  bie  ®efab,r 
einet  Hungersnot  obet  großen  Neuerung  geroten  fonn. 

f&rnnrrri*.]  Gegenwärtig  ift  mebr  al*  ein  Siertel 
oer  Cberftäa)e  bem  Körnerbau  geroibmet,  unb  babei 
fa)reitet  bie  Sermebrung  immer  fort,  was  auf  bic 

Seben»,  be§.  Straubenrranfbett  3urücf$ufüf)ren  ift, 
boeb  Derminbern  fia)  SHaiS,  Joggen  unb  ©erfte,  im 
legten  ̂ at)t  aua)  3Beijen  ber  ijläa)e  naa),  nur  ber 

fiate  maa)t  §ortfa)ritte.  gn  Serbinbung  bamit 
ftefjt  auü)  trofc  oeroefferter  Änbaumetl)obe  natura 
gemäB  bie  Äbnabme  ber  Grträge.  $n  ben  brei  lefcten 
naajgeiüteienen  .janren  roaren. 

fBctjtn 

|    ©ebaute  Sttrag: 
»Oflßrn 

ü(  baute    I  (Ertrag: 
,>ia4t:^fftar|  frftoUtet 

108309771 
116915880 
81889070 

1 599  496 
1588  632 
1494714 

28  126806 
24170817 
21152317 

1889  7038968 
1890  7061789 
1891  |  5819507 

2a$u  fommt  noa)  3Jlifa)frua)t  (SBeisen  unb  Soggen 
gemiföl),rooöonl890: 4,766,053, 1891: 3,936,992hl 

(Kerntet  rourben.  Siefe  (Srnten  genügen  bem  bei* 
mif  a)en  Konfum  bei  roeitem  nir$t,  ber  fjtnfta)tlicb  beS 
StkijenS  aQen  anbern  Säubern  ber  Grbc  ooranftebt. 
3Ran  beregnet  benfelben  naa)  bem  Eura)fa)nitt  beS 

Ickten  3a&r^ef|ntS  auf  1221/,  Will,  hl,  gegenwärtig 
fogar  auf  125-126  SRUl.  hl  ober  2,7  hl  auf  ben  Stopf 
unb  9,n  hl  auf  bie  ftamilie.  68  ftnb  baber  fort« 
bouernb  bebeutenbe  (finfubren  nötig.  6ie  betrugen: 

SBtiim 

-          1    SOert  in 
»Ofl«en 

Q»rrtn#r  !  80,11
 

#ntnrr  j  ma  ̂ xant 

1888 11357123 231.« 
478458 6.1 

1889 11417592 280,* 
213936 

1890 10550640 215.« 10483 0.1  M 

$ie  .pauptbesugSIänber  fürtIBeijen  finb  bie  Ser* 
einigten  Staaten  oon  SCmenfa  unb  Su&lanb,  feit 
1881  tritt  aua)  33rittfa>3nbien  als  regelmäßige  unb 
bebeutenbe  Bezugsquelle  für  SBeijen  auf. 

fötnftca.]  Xiebura)ta)nitt(ia}e5tu[turfläa)e  unb  ben 
Grnteertragber legten 3ahre beregnet  man  roie  folgt: 

fBrijcn   4736705  §e!tor  50919579  $fttoL 
Soggm  unb  ««rfte  .     477666     .       6429384  . 
fcaf«   379991     •        6712136  • 
'Kaiä   1714686     •  31 175363  • 
Sri  6   232091      •  9798883 

Tiefer  5)ur($fd)nitt  rourbe  aber  in  ben  legten  3af}» 
reu  leineSroegS  erreta)t.  3nbeS  trat  1890  nad)  einer 
:Neü)e  von  mttielmäfjigcn  ober  fa)lea)ten  @mten  eine 
öefferung  ein.  Söenn  man  für  ein  fcejennium  ba8 
normafe  (Jrgebni«  mit  100  annimmt,  fo  ftefft  fta) 

baSfelbe  für  SBetaen,  Seid  unb  Safer  nun  auf  100, 
für  SRai*  auf  90,  für  Koggen  auf  80.  3n  ben  brei 
legten  fahren  betrug  bie  (fmte  in  ̂ eftolitern: 

1R88  1889  1890 

  38873000      38464000  47203000 
.  .  .  25606000 

«nbw  Äornftü^tf  .  9856000 
«e«   5155000 

28918000 
14515000 
8428000 

2Ü148000 
f 

7940000 

2)ie  SRittelemte  ̂ atte  1860-62:  71,303,000,  1870 
bi«  1874:  105,025,000  unb  1879—83: 85,869,000  hl 
betragen.  35er  Sürfgang  ber  Grträgniffe  ber  letjt* 
genannten  ̂ criobe  ift  auf  bie  ©infdjränfung  ber 

Kulturen  jurüd  jufübren,  ba  fajon  bamalSbie  gefäbr-- 
liaje  Äonfurrenj  ber  fremben  öetreibeforten  bier 
begonnen  batte.  Juud  ben  Beregnungen,  roe(d)e  für 

einen  längern  Zeitraum  angeftellt  rourben,  ergibt 
ftaj  als  #ura)fajnittöroert  be«  erjeugten  GetreibeS 
folgenber  2Bert  in  a)iiaionen  2ire: 

«ötiicn  ...  803  1  flkifte.  ...  47 
Woi«  .  ...  384  «Oflßtn  ...  22 

(jafet  ....     47  I  SRtiS   ....  134 

1890  fanf  bie  einfubr  oon  3ißei§cn  gegen  1889  oon 
872,000  auf  664,000  Son. ,  bie  ber  übrigen  Äorn» 
früa)te  oon  243,000  auf  237,000  2. ,  bennoa)  ent' 
}pria)t  biefe  oerminberte  ßinfubr  noA  immer  einem 
in  baS  SluSlanb  geroanberten  Kapital  oon  160  Will. 
Sire.  2)enn  fo  bebeutenb  an  fta)  aua)  bie  ernten  3ta« 
lienS  finb,  fo  reia)en  fie  boa)  für  bie  (Srnäbrung  ber 
Beoöllerung  nia)t  aus,  ba  fie  nur  eine  bura)fa)uitt> 
lta)e  Berbraua)Smenge  oon  1,«  hl  SSeijen,  0,»  hl 
Soggen  unb  (Werfte  unb  l,io  hl  SWaiS,  alfo  imganjen, 

auf  Soggenroert  rebujiert,  oon  nur  8,60  hl  Brot- 
frtia)ten  jäbrlia)  beden.  3"folgebeffen  mujj  Italien 
regelmäftig  mebr  Brotfrüd;te  etnfübren,  als  eS  auf 
bie  au$länbifa)en  SKärlte  bringt.  SMefe^affioitätbeS 
5panbelS  beftebt  feit  einer  langen  Seibe  oon  fahren. 

i  rtbn.fi vi  S>er  .van bei  mit  ©erreibe  ift  burrbauS 

paffio,  unb  bie  ̂ uHtbren  00m  v£u£tanb  baben  fa)on 
feit  längerer  Seit  eine  fteigenbe  Xenbens,  roobei  bie 
oerminberte  beimifa)e  (äetreibeprobuttion  unb  ber 

perfönlirbe  Serbraua)  auSfa)laggebenb  ftnb.  2)ie 

Wcljreinf ubr  oon&erealien  obne  3)iebl  betrug  1851 — 
1&55  bura)fa)nittlia)  2/i88,6603tr.,  b.b.l03Bfb.pro 

Kopf,  1876-80  baaeqeu 6,507,000 Stt.,  b.  231  %if d. 

pro  Kopf,  unb  1880—84: 6,908,000^.,  b.b.240iifb. 
pro  Kopf.  Zu  @etreibe)ufubren  beufferten  fia)  1889 
auf  577,436,000  9Hf.,  fie  befteben  bura)fa)ntttlia)  ju 

oier  fünftel  aud  SBei^en,  fobann  in  abftetgenber 
fiinie  auS  §afer,  SWaiS,  öerfte,  Soggen.  2)asu 
fommen  fa)nell  fteigenbe  Wengen  oon  SHef)l,  betten 
aHerbingS  au(b  eine  toaa)fenbe  Web,lauSfu^r  gegen: 
über  ftebt,  toe(a)e  jeboa)  ein  fünftel  ber6infubr  (aum 

erreicht.  2)er  größte  Steil  ber  ̂ ufubren  oon  SQeijen 
lam  bisher  aus  Sußlanb  unb  Ungarn,  oon  Soggen 

auS  tyranfreia),  oon  §afer  auS  <8übbeutfa)lanb, 
^ranlreia)  unb  Böbmen,  oon  SJ2aiS  auS  Italien, 
Ungarn  unb  ben  2)onauläubern. 

[Wirtcrlanbe.]  Saa)  ben  offiaieUen  ©rmittelungen 
beanipruajte  1889  baS  Sldcrlanb  860,186  ipeftar, 

b.  b.  26^  $roa-  ber  Bobenfläaje.  2)aoon  roaren  be-- 

fteOt  mit 
Bkijtn . 
StBinlttfltrjtt 

h5194<>«ftot 

204018  • 

30226  • 
14851  • 

fcaftt  .  . 
^o^ntn  .  . 

(hb{(n  .  . 

115448  fcfltar 
48078 
33494 

22796  . 
3n  ben  mittlem  3fl&«n  beträgt  bie  @etreibeernte 
obne  bie  fefir  roia)tigen  i>ülfenfrüa)te  12  SRitt.  hl ; 
1887  ergab  bie  ©mte  oon  SBeijen  2,  Soggen  4,85, 
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390 ©etreibeprobuftion  unb  ©etreibefjanbel  ((Einfubriänber) 

©erfte  1,5,  £afer  4,27,  Suefiweijen  O,«  SRia.  hl.  Die 
eignen  (Ernten  beefen  etwa  jwei  Drittel  beS  StebarfS, 
berinfolgebeSäSoblftanbeSberöeoölferungeinrelatio 

bob,er  ift.  Die  gefamte  ©etretbeemfuhr  bejifferte  ftd) 
1889  auf  78  SRtH.  SRf.,  ood)  berechnet  man  bie  bureb« 
fdmittlidje  SRebretnfubr  oon  ©etreibe  unb  SRebl 
ungleich  böher,  nämlich  auf  89  SRiU.  SM. 

[©eigten.]  3n  Stelgien  wirb  ber  Slnbau  von  Steijen, 

Soggen  unb  ©erfte  oon  3abr  ju  %af)T  mehr  iinge« 
fa)ränft,unb  bieSteobuttionSmengen  genügen  bereits 
fett  langer  ,3eit  niebt  mehr  bem  Stebarf  ber  fcbneU 

maebfenben  öeoölferung.  cm  bei  gelten  bie  Änbau- 
flädjen  ftetig  jurüd.  Wach  ben  legten  (Erhebungen 
waren  »nbaufläche  unb  SRittelcrnie: 

3Bii)m  unb  Bptli  .  328445  fyltat  7289000  fyflolite» 
Kossen   277639     •  5788000 
©ttftt  401S1     •  1253000 
*>f«   249486     •  8841000 
tmlbfrudjt  ....  25726  •  537000 
SudjWeijtn  ....     13184     •  264000 

Danaa)  fann  man  bie  burdjfdmtttlid)e  Skobuftion 
Belgiens  an  eigentlichen  Srotfrüchten  (25eijen  unb 
Spelj,  §albfrua)t  unb  Joggen)  bei  einer  SRütelernte 
auf  13,fc:  2RiU.  hl  berechnen.  3*e^  man  baoon  für 

Saatgut  1,177,000  hl,  für  »rauereien  unb  Brenne- 
reien 712,000  hl  ab,  fo  bleiben  für  ben  Äonfum 

11,720,000  hl,  b.  b.  2,12  hl  pro  Äopf.  Da  man  aber 
ben  Sterbraudj  auf  3  hl  pro  Äopf  fdjäfcen  fann,  fo 
ergibt  ftcb  ein  DefaU  oon  88  Sit.  pro  Äopf  ober 
4,857,000  hl  für  ben  6taat.   Die  ernte  oon 
1890  überftieg  ben  Durdjfdmitt  erheblich;  fie  betrug 
in  SRiHionen  fceltolitern:  Süeijen  unb  Spelj  8,8, 
Joggen  6,9,  ©erfte  1/.,  fcafer  10,7,  §albfrua)t  0,«, 
»udjweijen  2,s.  Die  (Einfuhr  oon  SBrotfrüdjten  ift 
baber  ftetS  febr  bebeutenb,  allerbingS  um  jum  großen 

Seil  mieber  naa)  anbem  i'änbern,  inSbefonbere  naa) 
Deutfa)Ianb,  ausgeführt  ju  werben.  Der  ©etreibe-- 
b,  anbei  jeigte  1890  eine  aufeerorbentlidjeSebbaftigfeit, 
nämlidj  cineSRehreinfubr  gegen  1Ö89  oonSöeijen  für 
34,757,000  unb  oon  fcafer,  WaiS  unbSudiweijen  für 
10,180,000  ftran!  unb  eine  SRebrauSfubr  oon  Söei3en 
für  6,389,000  unb  oon  §afer,  SRaiS  unb  Söua)ioeijen 
für  9,746,000  $r. 

Säaeaurrf  ift  feit  1883  in  ©eaug  auf  ©etreibe  auö 
ber  Weihe  ber  äuSfubr«  in  bie  ber  (Einfuhrlänber  ge* 
treten,  nicht  weil  bie  ̂ robufiion  fanf,  fonbern  weil 

ber  Söerbraua)  ber  SJrobuftion  aufeerorbentlid)  fdjneü 
ooraneilte.  Sin  ©etreibe  (aujjer  SRaiS)  unb  SRebl 
betrug  bie  SRehreinfubr  1888  :  370,  1889:  347  unb 
1890:  179  WUT  SJfb.,  ber  ©mfubrüberfa)u&  an  SRaiS 
bagegen  1889:  87  unb  1890:  292  SJliD\  SJfb.  SRaiS 
wirb  bauptfäcftlidj  jur  SHebfütterung,  in  geringem 
SRengen  jur  Branntweinbrennerei  oerwanbt. 

[ZrtiwrteB.]  Die  (Ernteerträge  oon  SBcijen,  Woggen, 
SRengforn,  ©erfte  unb  §afer  haben  in  ben  legten 

Sabren  sioi|'d;en  31,7  unb  38^5  3RiH.  hl  gefdnoanft; 1890  mürben  geerntet  in  SRiHionen  §e!tolitern: 
SlUtjen  1.« 
9!o,iflm  7.» 
SHengforn  .  .  .  .  Sj 

©etfl«  .  . 

fcafer  .  . ftartofffln 

5,T 25.« 

12,33 

2üaS  ben  2luBenfianbel  betrifft,  fo  fübrt  Sajioeben 
bebeutenbe  3Jlengen  oon  Sßeijen  unb  $iafer  befonberS 

nad>  Gnglanb  au«,  mu^  bagegen  SRoggen  unb  2Het>l 
aus  Sufelanb  unb  Dänemari  einführen.  1890  betrug 
in  £e!tolitern: 

Sinfudt  v;-.f..M aO(i)«n   904740  1  757710 
Örtf»»   8430  200 
Lioiiun   1022610  65410 
aöeijtnm^l  ....     172650  1150 

....     114930  16330 

[nortt(fle«0  Die  ©etreibeprobultion  ift  in  allen 

3ab,ren  fo  ungenügenb,  ba|  la.'irlidj  2,660,000  hl 
eingeführt  werben  müffen,  b.  b.  1,5  hl  pro  Äopf. 

^ußlanb,  Dänemar!  unb  Deutj'd)lanb  liefern  beu 
größten  Jeil  beS  öebarfS.  Slaa)  ben  legten  Gr« 
bebungen  oon  1875  rourbe  bie  gefamte  Stderffäche 

auf  277,000  $e!tar  gefdjä^t  Daoon  waren  beftellt 
mit  SSeijen  2  ̂ Jroj.,  Sloggen  6,i,  SRengforn  9, 

öerfte  24,5,  $afer  39,5  ̂ Jroj.  Die  DurdjjdjmtiS* 
ernte  betrug  1871—76  für  Siktsen  97,000,  Woggen 
346,000,  SRengforn  720,000,  ©erfte  1,594,000,  jpafer 

3,225,000  hl,  bagegen  1881  -85  für  Steden  100,000, 
Jioagen  400,000,  ©erfte  1,600,000,  fcafer  3,100,0u0, 
Öua)meijcn  700,000,  für  Äartoffeln  7,100,000  hl 
Norwegen  fann  ftd)  nurju  56^roj.mit  einbeimifeben 
^rotfrüdften  oerforgen  unb  bat  im  Durcbjdbnitt  ber 

legten  3a^"  a«  haS  StuSlanb  für  feinen  ©etreibe« 
bebarf  über  39  SJiiü.  SRI.  (1890:  ©infu^r  37^  URitt., 
SluSfubr  784,000  9RiU.)  jablen  müffen. 

[&inn(an».]  Die  !limatifa)en  ̂ cvtialtniffe  unb  bie 
$kja)affenl7eit  beS  »obenS  bebingen  eS,  bafe  nur  ein 
Heiner  2dl  ber  Cberflädje  für  ben  3((ferbau  ftcb 

eignet  unb  bafe  bie  eigne  SBobenprobuttion  bem  ̂ öe^ 
bdrf  nia)t  genügt.  9la(h  ben  (Erhebungen  oon  1881 
betrug  bie  mit  Äörnerfrücbten  befteflte  gläcbe  für 
bie  einjelnen  ©etreibegattungen: 

i*r:tUf:.uDc        ertrag  1888 
gBetjen  ....      2650  fyltu      17075  $cKoIit« 
Stoögm  ....   264699      .  4588820 
Qkrfic    ....   110641      •  2157734 

fytfcr   150621      «  5015065 
(£8  tnadjt  ftd),  ba  biefc  (Erträge  nidit  genügen, 
regelmäßig  eine  bebeutenbe  3uf  ub,r  oon  Stoggcn  unb 

liu'iil  (1890  für  16,c  Will,  m.)  notwenbig,  wäbrenb 
bie  Sluöfubr  oon  ©erfte  unb  ̂ afer  naa)  (Englanb  nur 

4,s  Will.  SOHL  erreidite. 
[Spanien.]  <Rad)  ben  1879  angefteüten  Erhebungen 

entfielen  auf  ben  ©etreibebau  11,242,000,  auf  ÄeiS« 

felber  20,894  ̂ ettar.  grüber  einS  ber  ©etreibe  auS- 
führenben  Räuber,  ift  Spanien  fajon  fett  einer  fteihe 
oon  ̂ «hten  ju  einem  entfd;iebenen  c um:  1 1 lanbe  ge 
worben.  (Eine  äRittelemte  fa)ä|t  man  je^t  auf  119,4 
SRUL  hl  im  äüerte  oon  1822,i  SRiD.  SRI.,  weldje  ftdj 

wie  folgt  auf  bie  einjelnen  grüßte  oerteilen: 

Ü'Jturu  .  .  .  61142000  ̂ ettolUn  1076.6  «DtiO.  'Karl 
«Oflflen.  ..  11629400       •  149#s  • 
©erfte   .  .  .  27791800       •  363.S     .  • 
^.ifrr    .  .   .    4481000       •  35,s  . 
TOai«    .  .   .  13173000       •  179.6     •  • 
Weil.   .  .  .    1212000       •  17.4  ■ 

3m  3.  1889  betrug  bie  $robufiton  oon  2öet3en 

32,8,  Woggen  17,4,  ©erfte  7,4,  fcafcr2,6,  SRaiS  7,8, 
Äartoffeln  18,3  3RiU.  hl.  aber  aud)  in  ben  günfrig« 

ften  fahren  genügt  bie  tyrobuf tion  nidjt  bem  Sebarf. 

Durdjfdjnittlidf)  ftebt  einer  jährlichen  (Einfuhr  oon 
83,4  SRiU.  SRI.  eine  SluSfuhr  oon  16,t  ÜRiU.  SRI.  gegen* 

über,  fo  ba^  alfo  Spanien  einer  3ab«Sjufubr  oon 
5örotfrüd)ten  im  Sterte  oon  17^j  Stuf.  SM.  bebarf; 

1889  bejifferte  fidj  bie  (Einfuhr  oon  SÖeijen  allein 
auf  35,i  SRiH.  SRf.,  woau  noa)  fleinere  Soften  oon 

Woggen,  ©erfte  unb  üiteijenmebl  fommeiL 
IVortugaM  Slud)  biefeS  £anb  bebarf  fortmäh^nb 

ber  Zufuhren,  um  feinen  Söebarf  oon  ̂ rotlom  ju 

beden,  mela)er  burd)  bie  heimifdje  SJrobuftion  langft 

ntdjt  mehr  befriebigt  wirb.  Waa)  auoerläffigen  (Er« 
mittelungen  betrugen  9lnbaufläa)e  unb  SRittelernte: 

mci}cn  ....  260000  &Uat  2766000  y  Itolü.i 
3t089*n  ....  270000     •  2165000 
©erfte   7000     •  540000 

fcafer   ?       •  206000 
ÜJtai«   520000     •  5400000 
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ftür  1886  (ber  lefcten  Sajäfcung)  werben  bie  ©r» 
träge  angegeben  für  ffleijen  auf  2,  Joggen  1,8,  ©erfte 

0^,  fcafer  0,4,  SRai«  6,8,  Kartoffeln  2,9  SRiu*.  3JU. 
23ie  3uf  ubren.  namentlia)  oon  Storbamerifa,  bejiffer« 
ten  fia)  1890  für  ©elretbe  auf  19,3,  für  Meid  auf 
36  SWiB.  9Wf.  über  bie  jüngften  Vorgänge  im  ©e* 

treibefianbel  ogl.  8b.  18,  S.'727. li«ricd)cnianb.|  9?aa)  ber  oor  furjem  oeröffentlia)ten 
amtlia)en  Statiftif  beträgt  bie  ©etreibeprobuftion 
unb  ibr  SSert  im  Eurajfc&nitt  ber  legten  6  3abre: 

$robuftlon  in 
TOiH.  ftiloflr. 

Sötrt  in 
TOifl.  Ira*mfn 

<5)<rft<  .  , 
S:ajtz  .  . 
TOail   .  , 
ft jfuruj 
TOtnjforü 

m  im 
10001 
9000 

7rf.«00 
3000 

WO  0 

8,30 

2,7  s 
0,58 
8.90 O.it 

Mo 

54  58 

9.60 
1.76 17,15 

0,11 

5,  so 
2>ie  jäljrlicfie  Tura)fa)nitt$proburtion  ©rieben-- 
lanb«  an  ben  fiier  in  $rage  ftebenben  ̂ elbfrüdften 
beträgt  bemnaa)  über  16  OHtB.  kp,  eine  $abl,  welche 
in  günftigen  3abren  bid  über  18  mU.  fteigt,  in  um 
günfrigen  aber  bis  unter  18  SRiB.  finft.  2)iefe  Uro* 
buftion  genügt  aber  in  feinem  3afjre,  unb  eö  bilbet  in 
ben  ßinfubr3iffern  ©rieet)  enlanbS  bie  (Sinrub,  r  oon  6e» 
realien  eine  ftänbige  unb  nia)t  roenig  in«  ©eroidjt 
faüenbe  Siubrif.  SDerfel&e  betrug  1888:  39,803,426, 
188«:  85,360,000  unb  1890:  29,183,000  Eracbmcn 
(ju  0,80  3R!.).  2)aoon  entfielen  1889  auf  Ku&Ianb 
24,312,277,  auf  bie  Zürfei  10,975,580  Drachmen, 
ber  oerbleibenbe  geringe  3ieft  auf  Rumänien,  Dfter= 
reid),  Ungarn,  Italien  u.  a. 

«Mgenuint  jHirrfidjt. 

91ad)  einem  3Jeria)te  ber  Liener  Saaten  marftfonu 

miifion  beträgt,  wenn  man  bie  3aljl  100  als  SJlittel« 
ernte  annimmt,  bie  ©etreibeernte  ©uropae  18U1: 

93(t}tn 9iu  ,.vn 
©«rfie 

t».ifa 

93 
83 

109 108 

100 71 
116 

111 92 76 
100 

105 
GaAfm  103 

93 
110 112 

Sauer.« : 
100 92 103 103 

C 1 1 1«  unb  Slitbttbabmi 78 80 135 130 
»Vinbfolj  75 80 

95 
140 

^*fflj4t  Vf  oij  u.  SDcttnau 
49 

75 100 100 60 65 105 130 

23ürt:rm*  1  fBinttratiif  n 
84 

85 
101 

106 
b(ti    J  Commfrtotij. M 

M 85 98 105 
100 

€£TDtben  unb  «onwgrn 110 100 90 80 
M 

100 100 
110 

77 M 
73 45 105 

110 
115 
115 

84 90 
100 

115 
Otrstbutannün .... M 100 90 
9hj$Ianb : 100 

60 
80 125 

itV'Tiitjbifn  .... 70 50 90 80 
«Ol»  82 87 

90 

90 TOtrtrtni&lunb   .  .  . 55 
65 

95 
110 

Cbfrfon  unb  Sttatrri* 
noftats  

90 
60 

100 

thirlanb  unb  Litauen. 
95 

75 
100 

105 
*öiMt*rt  Kufclanb  . 

45 45 

65 

65 
90 60 

60 

€irtU»  
100 N M 95 

legten  3,abren  fortroäfjrenb  geftiegen  ift,  inbem  ber 
enorme  Überfajufj  ber  amcrÜanifa)en©rnte  ben9(ud- 
faB  ber  anbern  fiänber  fo  roeit  überwiegt,  bafc  bie 
©efamtprobuftion  1891  noeb  um  16  SRiB.  hl  grö&er 
mar  al«  1890  unb  um  22  9Kiü.  hl  grö&er  als  1889. 
Da  aber  bie  ftoggenernte  ein  grofieä  Defizit  ergab, 
fo  mürbe  bie  Sage  trofcbem  leine  erquicflidje.  Über: 
raffbenb  ift  baä  Serfagen  ber  europäifa)en  ©rnten 
unb  baSSlnroacbfen  ber  außereuropäischen.  ©8  flehen 

fia)  gegenüber  in  Millionen  §e!toliter: 
1S89  1890  1891 

(furopa    .   .   .   440.1  474,1  400,0 

ttutjrrturopfl .   .  338.6  300,6  380.» 
Sufammtn:  778,7  774.7  780,« 

Ctrbrau<t>:    782.»  784.«  789.3 

2>efi|Ü:  3.5  9.T  8.« 

Somit  mußte  ©uropa  roäbrenb  biefer  brei  3af)re  oon 
ben  Überfdjüffen  ber  3ab,re  1887  (4,«5  3RiU.  hl)  unb 
1888  (7,i  mü.  hl)  sebren. 

(Bctrtibeprobuftion  brr  toicttEflftrn  H&nUt  1H89. 
On  TOtütonfn  ̂ «ftotittr,) 

^ie  englifa)e  »Eveniug  Com  Trade  List«  be* 
rea)net,  bafi  bie  Süeisenprobuftion  ber  ?öe(t  in  ben 

B 

j  ■ 

».  a 

Europa 

3  _ 

n  *** 

Z  a. 

.=■14) 

ROQ' 

gen 

Otrftc jff  r 

Vul11 

TOai-j 
Z  3 

s  «. 

■e  t 

1* 

74.» 207.4 
43.6 

i 179.0 

4. 

36,1 

!T<utj(t)Ii3nb  .... 

30,8 
73.0 30.8 

92,8 

— 

2.1 

113,3 
25.3 

17.4 77,t 
12.3 

5.0 
Cfimetd}  •  Ungarn  .  . 

66.6 
29,3 

29.8 45.3 

48,8 

7.» 
ßrofebritannitn  .  .  . 

27,6 
0.« 27.3 

59.« 

3talim  38.4 

lA 

8.0 6.1 

2-;,7 

7.4 17.4 2.6 7.8 
Xiirfei  unb  Bulsaricn 24,1 

7.1 

7.7 3.3 

7.6 O.i 15.3 2.6 5,0 

1,« 

22.6 

0.7 

2.1 

0.6 l.i 0,8 3.3 0,4 

l.t 

0.7 

0.3 1,8 2.3 
1.« 

6,1 

7.0 

9,4 2.8 
1.S 7.4 

5.0 17,5 
2.4 

Ü'f'.  :  •  6.6 

5.3 

Li 

10.1 

0.8 
V.  f;  :'.  übe  .... 

l.t 

4.0 

1.8 

4.3 

0,4 
0,1 4.« 2.2 

5.0 

0.1 

2.» 

1.8 

0.3 

5.« 
0.1 0.4 M 3.1 

0.7 

Öti(.t,ciila.::  .... 3.0 0.8 U 0.« 

3ufammtn: 

440,1 386.7 203,4 520,3 143,0 
61,8 

Vu§ttturo)>dif4)( 
Sänbrr: 

OfRintfltt  Ciaatni  .  . 177.3 
10.0 

22,5 204.8 
744.6 

4.3 SBrilifdj  •  3nbien  .  .  . 86,o 
Aauaba   

9.1 

0.7 

10.8 37.4 
6.6 M 

15.6 1*1 5.4 2.8 
illflppien  

2.8 
3,1 4.4 

5.7 

10,8 
l.l 

0,1 

0,6 
a^iit  

5.4 
2.0 3,0 

UrQtntinitn  .... 8,7 25.« 

ftitinsfitn  13.1 8.7 

4.3 
ßaptanb  

1.« 

3u{aniinm: 

338.« 
10,7 

50.«  | 
neu 

787,o  | 6.1 

3n3|}(famt: 
778.7 

397,4  | 253.«! 829/>  | 930.0  | 

67,0 
©in  SBergleia)  mit  einer  SReifye  oorbergegangener 

^abre  ergibt,  bafi  ber  Sa)roerpunlt  ber  ©etreibe-- 
probultion  fia)  oon  ̂ ab^r  ju  ̂ ahv  mebr  auS  (Europa 
jitrücf  jietjt,  roie  beim  in  B(|ua  auf  Wlaii  ber93or» 
rang  iljm  täugft  abgelaufen  ift  unb  binfid)t(ia)  ber 
SBeijenprobuftion  e«  \d)on  in  näa)fter  3eit  ben  über« 
feeifa)en  Säubern  roirb  bie  erfte  SteUe  einräumen 
müffen.  fbon  biefen  bängt  eine  Steide  europäifiter 
Staaten,  infonber^eit  ©ro^britannien,  fa)on  feit 
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392 ©etreibefamen$ud&t  (neue  Serfua)e). 

geraumer  3"*  üi)-  ©ä)on  für  ben  Durdjfdjnitt 

ber  3afjre  1878—81  beregnete  Seuntann«  Spallart 
ben  öefamtroert  ber  (Ernten  auf  über  27  SRilliarbett 
JJif.  Unb  nenn  aud)  bie  Söerte  in  nadjfolgenben 

fahren  feljr  beträchtlich  unter  biefe  foloffalen  3tf* 
fern  heruntergegangen  ftnb,  fo  hat  in  ben  lefeten 

fahren  wieberum  infolge  gewaltig  anfa)wellenber 
überfeeifa)er  Erträge  bei  gleichseitiger  Steigung  ber 
Kornpreife  biefe  Summe  fta)  noo)  weit  über  jenen 

gewaltigen  Setrag  gehoben.  9Rtt  biefer  sunebmen» 
ben  Srobuftion  bei  ncbenhergehenbem  Änmacbjen 
ber  sufuhrbebürftigeu  Solf ämaffen  hat  ber  betreibe» 
banbel  einen  ungeahnten  2luffa)mung  genommen. 
Unfer  genannter  (Sewährämann  [int  beregnet,  bat) 
bie  ©efamtmenge  beS  in  ben  §anbelSoertehr  getan» 
genben  SrotgetrcibeS  42  SJiill.  kg  im  Jüerte  oon 

5584  Will.  Wt.  noa)  crfjeblict)  überfteigt.  Sie  Seil-- 
nähme  an  btefem  großartigen  §anbel  ift  eine  fo  all« 
gemeine,  baß  leinSanb  berßrbe  baoon  auSgefäjloffen 
ift.  ftür  ben  SBclthanbel  fommen  inSbefonbere  bie 
naa)folgenben  Sänber  in  Setrao)t: 

ffieltfja»*!  «U  Wf treibe  unb  3ici)l  1888. 

©tfamt» 
XDert  in «IfltHiontn  SWart 

sungt  in 
Ii.  flgr. 

UtinjUgt «utfuftr (Ärfamt« 

Wrofjbritannint  .  .  . 7540 1047.3 114,8 
1062,0 

8040 
1.« 

796.4 798.S 

Sfrrinigtt  ctoalta.  . 4284 
38,T 

520.3 
554.0 

9iitr><rlanbt  .... 2605 322,7 173.» 496,» 

2187 2.» 310.1 
312.« 

3259 
2039 

299,8 237.» 

11,7 

73,8 

Sil.» 81 U 

Ctttmi^.lliiflarn  .  . 1316 
10.T 269,1 

279,8 

Xturfdit«  Sri*  .  .  . 
2068 

21U 

34,8 
240.0 

iKnmani«ii  1647 
0.« 

166.4 
167,3 

Italien  799 128,4 10,3 188.0 
'Äufttalieii  

802 
42,1 85.0 

127.1 
»20 

30.7 
71,5 

1004 

cdjtorij  465 82,» u 
84.0 384 55.0 

8.3 
63,3 

351 0.» 
58,4 58.7 

422 
30,7 

19,0 
506 

2>än*inar»  414 32,0 17,4 
50.3 

430 

O.i 

38,1 88,3 
thiropäiföt  tfitfti  .  . 40 17.1 19,3 36.4 

213 8.7 27,o 
35,7 

92orft>rgtn  314 34.0 0,8 35.4 
'itdtipttii  229 6.0 22.4 28.4 
$ti($cnlanb  .... 140 27,o 

0.3 27.J 

231 2,« 23,7 
26.1 

149 23,3 0,8 24,0 
123 

22.0 

22,0 

161 12.4 4.6 16,» 
5uni»  ? 

5.» 3.6 

9.3 

Uruguay  
46 

0.» 6.« 
7.1 Itipolil  ? 

4.« 
4.« 

»4 
0,2 

8,7 8.0 

3ufammen: 42279 2713.» 
2820,7 

©erreibrfamenjutfjt.  Sa«  3iel  ber  ®.  ift  bie  fnfte* 
matifa)e  Serebelung  ber  öetreibearten  bura)  Ser« 
befferung  älterer  bewährter  ©orten  unb  bura)  3üd> 
tuna  neuer  befferer  ©orten,  um  gute«  Saatgut  ju 
befajaffen,  allgemein  ju  oerbreiten  unb  bura)2luäfuhr 
oon  Saatware  ben  Seinertrag  ber  2anbwirtfa)aften 

3U  heben.  3m  Seutfa)en  3ieia)e  befaßt  fia)  bie  Saat- 
gutabteiluna  ber  Seutfa)en  £aitbrotrtfa)aftSgefelI« 
id)aft  mit  ber  Isinlettunq  oon  ©aatwea)fel«  unb 
Öetreibeanbauoerfuchen,  in  Cfterreich  sunt  Zeil  ber 
herein  wr  görberung  beä  lanbwirtfa)aftlia)cn  Ser. 
fudjöroefen«  in  äßien  unb  ©.  o.  Sroäfowefc  in  Kroaf» 
fi|j  mit  öcrfteoerebelung§oerfud)en,  inSdjwebenber 
Allgemeine  fa)webifa)e  @aaisua)tüerein  in  ©oalöf 

(Srooinj  Schonen)  unb  ber  ©amenjuchtrjerein  SRtt* 
telfa)roeben*  in  Drebro  mit  ber  Serebelung  oon  &t* 

treibearten  unb  Jutterpflaujen.  Semfelben  ,-iroecfe 
bicnen  auaj  bie  allgemeinen  norbifa)en  ©amen» 
fongreffe  (1.  Sorä«  1880,  2.  ©unbSwall  1882, 
3.  Srontljeim  1887)  unb  3ab,lreia)e  Seranftaltun» 

I  gen  in  anbern  Sänbern.  Sergleta)enbe  Änbauoer- 

;  )ua)e  fyabax  sunäajft  ben  relatioen  Süert  ber  ©es 
I  treibeoarietäten  unb  «Sorten  für  oerfchiebene  f  Lima« 
tifa)e  unb  öobenoerhältniffe  feftsuftellen.  Sie  bc 
mährten  ©orten  merben  naa)  ber  oeleltionSmetbobe 
ber  weitem  JBerebelung  unterzogen.  3?acb  ber  al* 
oollfommenfte  geltenben  8erebelung«methobe  oon 
Sh.  $ruun  oon  ̂ eergarb  roerben  junächft  bie  $flan> 

jen  audaeroählt:  1)  naa)  ber  §almbilbuna  (nur  3 
bi«  3$>alme);  2)  naa)  bem 3)iehligfeit*arab  (mit  bem 
Siaphanoftop  bei  bura)faUenbem  Richte  geprüft); 

3)  naa)  botamfa)en  Hennseia)en  an  lofen  Äörnern, 
um  f ortenreine  unb  gleichförmige  Samenju  erhalten ; 

bann  wirb  bie  3"a)tmahl  ber  ganjen  at)re  oorge* 

nommen  unb  |war:  1)  naa)  botanifa)en  Iii; araf :erc:i ; 

2)  naa)  @ewia)t,  inbem  bei  berfelben  ©orte  ba3  @e« 
wia)t  oonSpmbel,  Speisen  tc.  tonftant,  bagegen  baS 
0ewia)t  ber  Körner  je  nach  (fntwicfelung  oerfa)ieben 

ift;  3)  naa)bermorpho(ogifa)en3ufammenfekung  ber 
$tc)re,  refp.  relatioen  Sia)ttgleit  ber  &br?n  (*hra)en» 
jahl  unb  itörncrjahl  auf  je  100  mm  »brenlänae), 
ermittelt  mit  bem  Klaff tftfator,  einer  iÄrt  Setben» 

fdjieber  (^anb  in  £)anb  mit  größerer  i»lbrenbid;tt^.- 
feit  geht  eine  größere  ©iegungSfeftiglett  be<o^alme#, 
fo  baß  eine  Auswahl  naa)  biefen  Momenten  |u 

gleichförmigem  Kömerbefa^  unb  \u  SBiberftanbtV 
fähigfeit  gegen  ba8  Sagern  führt).  ©a)tießlia)  wirb 

bie  Sudro'ahl  berKörner  getroffen  unb  jwar:  1)  naa) 
5otanifa)en  Kennjeichen;  2)  naa)  bem  Stanbort  an 

ber  &hrc>  iu  wela)em  ̂ ^oeefe  mit  bem  3lhra)enijr» 
tierer  baS  bie  beften  Körner  cnthaltenbe  mittle« 
Srittel  ber  Ähre  feftgeftellt  wirb;  3)  nac§  ber  @röße 
mit  Siebmafa)ineu;  4)  naa)  bem  (9ewia)t  (pro  1000 

Körner);  5)  naa)  ber  SIehligfeit'mit  bem  Siap&a* 
noffop  (glafige  Körner  liefern  höhere  unb  fräftiger« 

^flanjen  unb  höt)em  Grtrag);  6)  naa)  ber  Steinbeit 
oon  fremben  Beimengungen  (frembe  Samen,  Um 

fraut  ic);  7)  naa)  ber  Keimfraft  unb  Keimung** 
energie,  woju  bei  (Serfte  unb  ̂ afer  bie  ̂ eftftellung 

beS  Kern»  unb  ©pelaengehaltd,  bei  §afer  bie  £ djeu 
bung  oonSCußensunb^nnenlörnern,  ba  bad  swifc^en 
ben  ̂ üllfpeljen  außen  ftftenbe  Korn  oollfommener 
ali  bte  innen  fÜ}enben  Körner  finb,  unb  bei  Zeigen 
noa)  bie  ftaetfätugfeit  lommen. 

über  bie  Serteilung  bed  KomgewichtS  in 

ben  ̂ hren  fommt  Sümfer  ju  folgenben  Seful* 
taten:  1)  Sa£  Korngewia)t  an  ben  ̂ rua)tftünben 
unfrer  @etreibearten  fa)eint  in  ben  oerfa)iebenen 

3onen  ber  Spinbel  mit  faft  gefeftmäßiiger  JUael« 
mäßigfeit  oerteilt  su  fein.  2)  Sei  @erfte  unb  *>ev 
jen  fifcen  bie  fa)werften  Körner  nicht  in  ber  SKtte, 

wie  bislang  angenommen  würbe,  fonbern  in  ber  un» 
tern  ̂ älfte  ber  Ähren.  Sei  §afer  baaegen  fa)einen 

jwar  bie  großen  Körner  gleichmäßig  über  bie  ganjen 

Sifpen  oerteilt  ui  fein,  bod)  ftnb  i'tetv  bie  Stuften» förner,  b.b-  bie  primären,  unter  ber  äußerflen  Spei»« 

fi^enben,  febwerer  ald  bie  barunter  gebilbeten  jroei» 
ten  unb  britten  Körner.  3)  @iner  ber  niebtigften 

Sunfte  bei  ber  Sluslefe  ber  ©liteähren  ift  bie  öe» 
rüctftchtigung  bed  Ährengewichts,  ba  bie  fa)werften 
Körner  in  ben  fo)werften  Ähren  311  fifeen  pflegen. 

Sei  ber  Serebelung  oon  ̂ fkmenforten  unb  ber 
Seubilbung  oon  Sflanjenraffen  bura)  3U(btwabl, 
fpontane  Sartationen  ober  lünftlia)e  Kreujung  bat 
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man  ftd&  gegenwärtig  \u  galten ,  bafe  bte  Söechfel» 

bejiebungen  ber  oerfchtebenen  ©igenfcfjaften  (lorrc» 
lattoe  Variabilität)  bie  llnr>ereinbar!eit  (^nlompa» 

tibüüäx)  gewiffer  Vorjüge  in  einen  Xtfpui  bebingen. 
©erabe  bte  wertooUfien  (Sigenfcbaften  laffen  fia)  in 
einer  Sorte  nicht  oereinigen,  weil  biefelben  JU  ein< 
anber  in  einem  innern,  p^pftoCogifc^  begrünbeten 
©egenfafc  fteben.  Da*u  fomint,  bafc  bie  t^dc^fte  2tu 
ftuna  nur  unter  ben  pafienbften  SöacbStumsJbebin« 
gungen  ;u  erzielen  ift.  63  wirb  babet  eine  an> 
fprucbSoolle  ©erftenforte  auf  bürftigem  Voben  ober 
eine  genügfame  ©eritenforte  auf  fruchtbarem  Voben 

gleich,  ungünftige  (Erträge  bringen;  bagegen  wacbjen 
wenig  aniprucbSoolle  ̂ Jflanjen  noa)  auf  Vobenartcn, 
auf  tvcL Jjcu  anfprucbSooDe  Vflanjen  oerfaa.en,  bie 
ionfi  unter  günftigen  Vegetationaoerbältntffen  auf» 

r'oUenb  tjoije  Erträge  gewähren.  Sgl.  9iimpau, 

Äreugmgdprobuf  te  lanbwirtf  c§aftlicb,er  Kuliurpflan» 
ffifwtrbcflcuer  in  $reugen(@efe|  oom24.^uni 

1891).  «Die  preu&ifcbe  ©.,  weldbe  mit  ihrer  VÜ« 
bung  oon  Steuergefellfchaften  feit§er  fa)on  anbern 

^anbern  gegenüber  eine  Sonberftettung  eingenom« 
men  hatte,  ift  neuerbingS  in  einer  SBetfe  umgeän> 
bert  roorben,  bafj  fie  auch  in  ber  neuen  ©eftalt 
ft<b  roefentlicb  oon  ben  ©eroerbefteuern  anbrer 
tstaaten  unterfcbeiber.  Die  ©runblage  ber  jur 
3«it  nodj  beftebenben  Verteuerung  btlbet  ba3  ©efefc 
oom  30.  SRai  1820,  ba$  e*  hauptsächlich  barauf  ab» 
aefehen  tjatte,  >ben  lobnenben  ©ewerbebetrieb  ju 
treffen,  welcher  fia)  in  ben  großen  unb  in  ben  nab,r< 
haften  mittlem  Stäbten  oereinigte«.  Die  Vefteue« 
rung  foHte  barum  auf  foldje  ©ewerbtreibenbe  be< 
fc^rärttt  werben,  welche  »teilä  neben  ben  perföttlichen 
Kenntniffen  unb  ̂ igleiten  noa)  ein  beftehenbeS 
Kapital  in  ihrem  Vetriebe  benutjen,  teils  ber  Crfab« 
runa.  nach einen  ebenf o  fiebern  rote  f ctmellen  ©erotnn  ab« 
werfen,  teilö  eine  befonberS  gro&e  unb  für  ba&  Soli 
im  ganzen  leine  befonberö  günfttge  Konlurrenj  bar> 

biete«-.  Dem  entfprecbenb  würben  nict)t  alle  fteben« 
ben  bewerbe  ber  Steuer  unterworfen,  fonbern  bie 
ju  befteuernben  ©ewerbe  in  s«hn  befonbere  Klaf» 
fen  utfammengefafet,  nämlich  $anbel  mit  faufmätu 

lfM  flechten  unb  ohne  foldje,  ©aft»  unb  Sc&anf« 
wirte,  Väctcr,  gleifcber,  Vrauer,  Vrenner,  fcanb» 
»erler,  SRüller,  ftubrleute  unb  Schiffer.  3n  bie 

■Öanbeldflaffen  würben  jugleid)  alle  v  brifbetriebe 
unb  überhaupt  alle  Verfertigung  oon  Vtaren  auf  ben 
Äauf,  mit  »uSnaljnte  berjentgen  ber  ftanbwerler, 
oenciefen.  Dod)  hatte  ftet)  fpäter  bie  Spejtalifterung 
ber  Klaffen  felbft  in  bem  geringen  SBafje,  wie  fie  im 

Wfog  burebgefübrt  war,  nicht  bewährt  Stadjbem 
bie  Brenner  infolge  ber  (Sinfüljrung  ber  SRatfcb» 
raumfteuer  oon  ber  ©.  befreit  roorben  waren,  wur« 
ben  aumäblicb  fowob,!  bte  »rauer  als  bie  söäcler  unb 
ijletfccjer  unb  fa)lief}licb  audi  bie  ̂ üQer  in  bie  $an; 
öelsueuerflaffen  aufgeitommen;  nur  bte  geringften 
Äu^enbetriebe  würben  mit  ben  $anbroerfern  be* 
[feuert.  Die  ,^ohl  ber  ooneinanber  unterfd)iebenen 

l3etoerbearten  war  alfo,  abgefeben  oon  ber  Klaffe 
ber  Jut)rleute  unb  Scbtffer,  auf  brei  oerminbert 

morben,  nämlid) :  1)  §anbel  (einfaßtet;  li$  ber  ̂ abri< 
fotion  k.),  2)  f^anbwerl  (einfcbliefelic^  ber  geringen 
ÜRütiJen),  8)  ©oft»  unb  ©djanlwirtfctjaft  (einfctjlieB* 

li4  be«  Vermietend  möblierter  3immer,  ber  3peije= 
airiüfjaft  ic.).  3"  biefen  brei  ©attungen  werbcti 
bie  Öewerbe  tibereinftimmenb  nact)  SJlittelfäfeen  be» 
fteuert  unb  biefe  SJHtielfäfce  natb  ber  ©röpe  unb 
JtaoetbfamTeit  ber  Vetrieb«orte  abgeftuft.  Slacb,  lef 
tem  3RerfmaIen  ftnb  oier  @ewerbe|teuerabteilungcn 

gebilbet,  iebe  mit  ben  Älaffen  A11,  B,  C  unb  H.  Die 
Verteuerung  bcr£anbelögewerbccrfolgtnict)t  in  einer, 
fonbern  in  brei  oerfcbiebenenitlaffen,  mbem  Verriebe 
oon  bebeutenbem  Umfang  in  einer  befonbern  Älafie 

A1,  Verriebe  oon  mittlerm  Umfange  in  Klaffe  A» 
unb  Vetriebe  geringfter  Strt  in  Klaffe  B  befteuert 
werben  follen. 

Die  frühere  Sinteitung  erwied  fub  aber  im  £aufe 

ber  ;■;>: 1 1  ben  gänjlitb  oeränberten  gewerblichen  unb 
rotrtfdjoftiirtHMt  Vercjältniffen  gegenüber  alä  unt)alt* 
bar.  Die  Vtlbung  oon  Ort^flaften ,  bie  aueb  in  ber 

©ewerbefteuergeietigebung  anbrer  £änber  eine  :i{oUe 
fpielt,  bat  i^re  frühere  Vebeutung  oerloren,  nadjibem 
bie  (Entwicfelung  be$  Verfel)rd  Umfang  unb  Grfolg 
einer  grofjen  Slnja^l  oon  Unternebmungen  oon  ber 
©röfje  ober  ber  allgemeinen  Vetriebfamleit  beSCrte* 
ober  bed  Vejirled,  wo  ber  Verrieb  ftattftnbet,  um 

abhängig  gemacht  hat-  Sei  ben  Ileinen  Vetrieben 
würbe  bte  Unterfcheibung  nach  DrtSflaffen  aller* 

bingd  noch  am  Vlafce  fein.  Doch  ift  e§  trofebem  nicht 
nötig,  Ortdllaffen  ju  bitben,  weil  biefe  fleinen  Ve« 
triebe  fortan  oon  ber  0.  befreit  ober  boct)  nur  in  ge* 
ringem  Mafie  ju  berfelben  herangejogen  werben.  6in 
weiterer  Langel  ber  Klafftfi}ierung  befiehl  barin, 
bafe  eine  Seihe  oon  gewerblichen  Unternehmungen, 
welche  neb  in  leine  ber  beftimmten  Klaffen  ein« 

reihen  laffen,  oon  ber  <:>.  überhaupt  nicht  getroffen 
werben ,  unb  bafe  anbre  ©eweroebetriebe  gleich« 
jeitig  unter  oerfebjebene  Klaffen  fallen  unb  in  biefen 
befteuert  werben  müffen,  obwohl  e*  fich  leinedwegd 

babei  um  oöliig  getrennte,  für  fich  beftehenbe  Ve« 

triebe  hauoeit.  Dann  würbe  e*  im  £aufe  ber  ,-,eit 
immer  fchwerer,  eine  beftimmte  ©renje  »wifchen  ber 

^anbwerfer*  unb  ber  §anbel$fteuert(affe  ju  Riehen, 
unb  bei  ber  Unbefrimmtbeit  ber  SÄerfmale  für  bie 

Verteilung  ber  Steuerpflichtigen  in  bte  brei  §am 
belefteuerltaffeneine  gleichmäfeige  2lbgrenjung  biefer 
Klaffen  im  ganzen  Umfang  bed  Staated  oor  junehmen. 
SHd  ein  befonberer  Übelftanb  aber  mürbe  ed  empfun* 
ben,  bafj  bie  ©.  bie  fch wachen,  weniger  leiftungä« 
fähigen  Vetriebe  3U  hart  treffe,  wätjrenb  fte  bie 

gro&en,  gewinnretchen  Vetriebe  mit  einer  unoer« 
hältni*mäfjig  geringen  Steuer  belege,  baf»  jene  bem« 
naa;  in  bem  für  fte  ohnebie*  fd)on  fchwierigen  2Bett« 
fampf  mit  Gabrilen  unb  gro&en  ̂ anbeldgefa)äften 
noa)  lünftlich  burch  Ungleta)inäBigfeit  ber  Vefteue« 
rung  befchwert  würben.  So  ftellte  fich  nach  einer 
1884  oon  ber  Regierung  an  baö  Slbgeorbnetenhauö 

Semachten  2)üttei(ung  bie  gezahlte  ©.  bei  xwei  grö« 
ern  Vanlgcfellfchaften  auf  0,i3  unb  0,os  ̂8roj.  ber 

Sur  Verteilung  gelangten  Dioibenben,  bei  einer  an- 
bem  ©efellfchaft  auf  0,:.t  Vros-,  bei  einem  ©ewerb« 
treibenben  ber  Klaffe  Au  (J^anbel)  war  fie  gleich 
2,»  Vroj.,  bei  einem  anbern  4,25  Vroj.  oon  bem 

eiufomtnenfteuerpflichttgen  ßinlommen  bedfelben, 
ja  in  einigen  fädelt  felbft  7  Vroj. 

Dag  ̂ auptbeftreben  war  barum  barauf  gerichtet, 

eine  gerechtere  Verteilung  ber  Steuerlaft  herbeisu« 
führen  unb  bie  Ileinen  Vetriebe  $u  entlaften,  ohne 

gerabe  bie  großen  offju  ftarl  inSlnfpruch  su  nehmen. 

(Sin  Schuft  gegen  Überlaftung  biefer  grofeen  Ve* 
triebe  aber  foll  baburd)  geboten  werben,  ba&  nicht 
allein  für  biefelben  ein  unüberfchreitbarer  Steuerfuü, 

fonbern  auch  ci;t  $)öchftmaB  für  baä  gefamte  auf« 
Subringenbe  Stcuerfoll  feftgefeftt  wirb,  (rinw  bte 
einjelnen  ©ewerbSartenbefonberö  aufführenben  unb 

für  iebe  bie  Verteuerung  nad)  ben  für  fie  ausge« 
wählten  Dierfuialeu  regelnben  ©ewerhefteuertarif 
bem  ©efeft  betsugeben,  würbe  nicht  für  swedmäßig 

erachtet.  Denn  fchon  bie  unerfchöpfliche  SKannig« 

Digitized  by  Google 



394 ©CtDCrbefieucr  (Sa»  neue  preufeifc^c  ©efefc  oom  24.  3uni  1891). 

faltigfeit  ber  ©eroerbebetriebe  in  ihrer  gegenroär* 
ttgen  ©eflaltung  bereitet  bem  Vcrfuo),  äußere  SDier!» 

male  ju  beftimmen,  von  welchen  bie  §öb,e  beS  ©r* 
trage  abhängt,  laum  überfteigltche  ©chroiertgfeiten. 
SJann  mangelt  eS  gänjlta)  an  einigermaßen  braua)> 
baren  ©runbtagen  für  bie  ßrfaffung  ber  gefügten 
SurcbJchnittSerträge.  Vielfach  oerfagen  bie  äußern 
SRetnnoU  gänjlia)  ihren  Sienft.  Slu»  btefen  ©rüm 
ben  foll  bie  Verteuerung  beä  GrtragS  ber  ftebenben 

©eroerbe  ma)t  mehr  auf  ben  bisher  betretenen  Um* 

roegen,  jonbern  auf  bireltem  SBege  herbeigeführt 
»erben,  mbem  bie  Veranlagung  unb  Venteffung  ber 

Steuer  nia)t  nach3Werimalen,fonbernnaa)bem  mir!' 
liefen  ßrtrag  erfolge.  Sabei  follen  aber  mistigere 
unb  brauchbare  ©runblagen  ber  beftebenben  ©.  bei* 
behalten  werben.  3113  fola)e  ©runblagen  er{a)eiuen 
bem  ©efefcgeber  bie  ©ilbung  von  SWittetfäfcen  unb 
oon  8teuergefetlia)aftcii.  Sie  ©inrtajtung  oon 
SWitteljä&en,  roclcbe  bem  ©efefc  oom  30.  3Rai  1820 

eigentümlich  ift,  beruht  auf  bem  ©ebanfen,  jur  <Sr» 
leia)terung  für  bie  ©eroerbe  bem  Steuerpflichtigen 
felbft  bei  ber  ©teueroerteilung  fooiel  roie  möglich 
eine  (Sinroirlung  ju  geftatten.  Sie  ©teuer  roirb  für 
jjebeS  fteljenbe  ©eroerbe  einet  beftimmten  Klaffe  in 

einem  SNittelfafc  feftgefteQt,  ben  bie  ©eroerotrei* 
benben  biefer  Xrt  im  Surdbfchnitt  al-ö  ©.  aufbringen 
müffen.  Ser  SRittelfafc  rotrb  alfo  mit  ber  3afjl  ber 
©eroerbtreibenben  be«  Veranlagung«bcjirt«  (ber 
©täbte  in  ben  brei  erften  Abteilungen,  be*  Kreife« 

in  ber  eierten  Abteilung)  multiplijiert.  Sa«  Cr« 

gel -m*  ber  JRedmung  ift  bie  an  ben  6taat  abjufüf}« 
renbe  ©teuerfumme.  Sie  Steuerpflichtigen  ber  be- 

treff enben  Klaffe  bilbeneineSteuergefeüfa^aft^roelaie 

bie  Verteilung  unter  ihre  SRiiglteber  bura)  bie  au* 
jährlich  au*  ihrer  Glitte  bura)  Stimmenmehrheit  ju 

rocÜ)lenben  Slbgeorbneten  ju  beforgen  hat.  Von  ben< 
jenigen  ©eroerben,  welche  ben  9Kittelfa§  nia)t  am 

jubnngen  oermögen,  ift  ein  niebrigerer  ©afc  ju  jau- 
len. Ser  babura)  eutftehenbe  SluSfaH  ift  bura)  bie 

großem,  (eiüungöfäbtgern  betriebe  ju  beden. 
Vei  biefer  SHrt  Der  Vefteuerung  lann  bie  Velaftung 

oon  Vejir!  ju  Vejirt  infolgebeffen  eine  ungleich* 
mäßige  werben,  baß  im  einen  galle  bie  Slttja^l  ber 

roeniger  leiftungäfähigen,  im  anbern  bie  ber  fteuer* 
iräfttgern  eine  oerhältni«mäßig  größere  ift.  (Dort 
roürbe  ein  größerer  Slu«fall  bura)  eine  Heinere  Sin* 
jahl  zahlungsfähiger  betriebe,  t)iet  ein  Ileinerer 

'Jluvjaii  bura)  eine  größere  Slnjahl  aufjubringen 
fein,  liefern  Übelftanb  liat  ba§  neue  ©efe$  ab- 

geholfen, tnbem  ber  9Mittelfa|  mehr  nur  einen  Sin» 
haltepunft  für  bic  ©teuerbemeffung,  nia)t  aber  eine 

für  bie  Vefteuerung  unbebingt  maßgebenbe  uno  feft* 
itehenbe  ©röße  bilbet  Slua)  bie  tm  ©efe$  ange* 
gebenen  böä)ften  unb  niebrigften  Steuerfäfye  finb 
nuiit  in  bem  ©inne  al«  obligatorifa)e  aufjufaffen, 
baß  biefelben  etroa  bei  jeber  ©teueroerteilung  inner* 
halb  eines  SeranlaaunaSbeurt«  *ur  Slnroenbuna 

niffe  ber  ©eroerbtreibenben  entbehrlia)  roirb.  Sa* 
bei  fällt  ber  Ginfluß  ber  Verwaltung,  roela)er  leia)t 
alä  gehäffig  erfebeint,  bei  ber  ©teueroerteilung  weg. 
X er  Vereich  fiefalifa)er  I  tjätigfeit  roirb  bauptföa)tta) 
auf  bie  gürforge  für  bie  richtige  Slbgrenjung  ber 
Steucrtlaffeneingefa)ränft,unb  aua)  hierbei  ftehtben 
Vertretern  ber  ©teuergefeUja)aft  eine  wefentlia)e 
3)iitroirtung  IU.  Ser  Regierung  »erbleibt  im  übrigen 
bie  Unterfua)ung  unb  6ntfa)eibung  ber  Sefa)roer* 
ben,  roela)e  bie  Steuerpflichtigen  roegen  Überbürbung 
bura)  bie  ftattgeljabte  ©teueroerteilung  erheben. 

Xai  neue  ©efe$  bejeia)net  junäa)ft  bie  Vetriebe, 

roela)e  ftcuerfrei  bleiben  foQen;  ti  finb  bied  im  allge^ 
meinen  fo(a)e,  roela)en  roegen  ber  ̂ erfon  beS  Unter* 
nehmer»  (2>eutfa)eft  9ieia),  9leia)Sban(,  Vreußifa)er 
©taat)  ober  naa)  ber  8lrt  be*  ©eroerbeS  geroia)tige 

fteuerpolitifdbe,  oolföroirtfcbaftliche  ober  Viüigfeit«* 
grünbe  jur  ©eite  ftehen.  ̂ ierbet  foüte  bem  gelten* 
ben  jRea)t  unb  ben  hierfür*  begrünbeten  langjäh* 

rigen  9tea)t8anfa)auungen,  foroeit  ed  mit  ben  all* 
gemeinen  ©runbfäfcen  oe«  dntrourfd  vereinbar  fei, 
billige  dtüctficht  getragen  roerben.  3)e$halb  fmb  aua) 

bie  lanbroirt]"a)aftlia)en  Krebitocrbänbe  foroie  bie 
öffentlichen  Verfia)erungSanfta(ten  befreit,  ebenfo 
bic  Kommunaloerbänbe  unb  anbre  Korporationen 

roegen  im  öffentlichen  ̂ ntcreffe  unternommener,  nur 

gemeinnüfcigen  ober  wohltätigen  3'««clen  bienen* 
ben  Unternehmungen,  ferner  unterliegen  nicht  ber 
©.  folo)e  Betriebe,  roelche  bereits  auberroeit  bura) 
©runbjteuer,  Cifenbahnabgabe  je.  belaftet  finb. 

2)ie  Vefteuerung  erfolgt  in  oier  ©eroerbeflaflen. 
Siefelben  fmb  u;.:.t  naa)  3Rerfmalen,  fonbern  naa) 
ber  4iöhe  bcS  jährlichen  ürtragä  ober  naa)  ber  ©röße 
beS  Anlage*  unb  VetriebSfapitalS  ooneinanber  ge* 
fa)ieben.  Vei  SluSmitteluiig  beS  ©rtrag«  lommen 
alle  VetriebSfoften  unb  bie  Slbfa)reibungen,  roela)e 

einer  angemeffenen  Verttctfta)tigung  ber  äBertSoer* 
minberung  entjprea)en,  in  Slbjug.  £em  Ertrag 

zuzurechnen  fmb  bie  au»  ben  VetriebSeinnahmen  be* 
ftrittenen  SluSgabcn  für  Verbcfferungen  unb  ©e* 
fa)äftSerroeiterungen  foroie  für  ben  unterhalt  beS 
©eroerbtreibenben  unb  feiner  Singehörigen.  9lia)t 

abaugSjähig  fmb  .ßinfen  für  ba»  Slnlage*  unb  SBe* 
trieb sfapital,  baSielbe  mag  bem  ©eroerbtreibenben 
felbft  ober  einem  dritten  gehören,  unb  für  ©a)ul* 
ben,  roela)e  tebuf«  Slnlage  ober  Crroeiterung  be» 

©efdjäftS,  Verftärlung  beS  VetrtebSfapitalS  ober  >u 
fonftigen  Verbefjerungen  aufgenommen  fmb. 

Sie  vohe  bev  Slnlage*  unb  VetriebStapitalS  foQ 
neben  berjenigen  be»  (SrtragS  in  jroeiter  fiinie 
für  bie  3uroeifung  )u  ben  einjelnen  Klaffen  in 
traa)t  lommen,  roeil  eS,  roie  j.  V.  bei  neu  entftehen* 
ben  Betrieben ,  Erträge  gibt,  roeta)e  nur  fa)roer  «u 
fchä|en  ober  ju  ermitteln  finb.  2>er  Vegriff  Slnlage 

unb  Vetrieb»tapital  ift  nia)t  näher  befiniert.  2?aS* 
felbe,  h^ißt  «S,  umfaßt  fämtliche  bem  betreffenben 
©eroerbebetrieb  bauernb  geroibmeten  SBerte.  3m -**  alle«  bahin  ju  rechnen 
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©«triebe,  bei  benen  meber  ber  jährlidje  ertrag 
iyX)  3Rarf  noa)  baS  Anlage «  unb  SetriebSfapttal 
3000  3Rf.  erreicht,  bleiben  oon  ber  ©.,  nia)t  aber  aua) 

oon  ber  SetriebSfteuer  (f.  unten)  befreit.  2>ie  tyrei» 
laffung  beruht  auf  ber  erwägung,  bafc  biefe  Meinen 
»«triebe  naa)  it)rer  aegenwärtigen  Sage  im  gro&en 
unb  aanjen  Iaum  beffer  geftelli  finb  als  oiele  ge* 
werbliche  §ilfSperfonen,  wela)e  wegen  ber  Unfelb» 
ftänbtgfeit  ihrer  S^ätigfeit  ber  @.  überhaupt  nia)t 
unterworfen  ftnb,  unb  bafj  folcbe  Setriebe  über  bie 
persönliche  ibätigfeit  beS  Unternehmer*  ̂ inaud, 
welche  bem  füanbel  unb  bem  erlöfajen  ebenfo  rote 
bie  ber  ©ebilfen  auSgefefct  fei,  feinen  in  Setraa)t 
ju  jiebenöcn  SBert  barfiellten,  welcher  nicht  fcbon 
bura)  ̂ ierfonalfteuern  attSreicbenb  getroffen  werbe. 
2)te  $afyl  biefer  3u  befreienben  Setriebe  wirb  auf 
300,000  gefaxt,  b.  h.  auf  wenigstens  ein  drittel  ber 
jefct  auf  865,940  an3unehmenben  Antabl  ber  fteuer* 
Pflichtigen  ©ewerbe.  2}ura)  bie  Sefreiung  werben 
Veranlagung  unb  Verwaltung  ber  ©.  erheblich  »er- 
einjagt.  2)ann  werben  bura)  biefelbe  eine  grof&c 

Anjabl  bisher  notmenbiger  Seftimmungen  über  bie 
Abgrenjung  beS  eigentlichen  ©ewerbebetriebS  oon 
anbern  geroinnbringenben  Sefa)äftigungen  unb  eine 
Anjabl  oon  Seftimmungen  über  Befreiungen  oon 
unbebeutenben  Setrieben  ohne  weiteres  entbehrlich. 

SJeranlagungSbejirfe  für  bie  Klaffe  I  finb 
bie  emjelnen  Srooinjen  unb  bie  Stabt  Serlin/  2)ie 
Veranlagung  erfolgt  bura)  ben  für  jeben  Se3trf  ju 
btlbenben  SteuerauSfcbufe,  beffen  SJtitglicber  ju  jwei 
drittel  oom  SroöinjialauSfa)ufi  (in  Serltn  oon 
SMagiftrat  unb  Stabtoerorbnetenoerfammlung)  auS 
ben  ©eroerbtreibenbeii  beS  Se3irfS  gewählt,  ju 
einem  drittel  oom  gtnanjminifter  ernannt  werben. 
5Die  ©teuer  ift  in  biefer  Klaffe  mit  1  ̂ 03.  beS  jähr* 
lia)en  ertragS  ju  entrichten. 

Veranlagung  Sbesirfe  bilben  für  Klaffe  II  bie  Sie* 
gienmgdbejirfe,  für  Klaffe  III  u.  IV  bie  Kreife.  Sie 
etabt  Serlm  bilbet  für  jebe  Klaffe  einen  befonbem 
Sejirf.  2>ie  Steuerpflichtigen  beS  Serrig  werben  in 

jeber  biefer  Klaffen  ju  einer  ©teuergefeüjcbaft  oer* 
einigt,  welche  für  baS  VeranlagungSjabr  bie  Summe 
ber  für  jeben  Setrieb  in  Anrechnung  foinmenben 
SJiitteljäfce  aufzubringen  hat.  es  finb  in 

bie  3R:tl«Ifä%e 

bie  iiUäjftgru 

6tttur{ä|(e 

II 300  Marl 156  Warf 480  Start 
III 80  . 32  . 192  . 
IV Ii  • 

4  • 8ti  • 
3ur  Veranlagung  ber  0.  ber  Klaffen  II,  III 

unb  IV  wirb  für  jebe  Klaffe  unb  jeben  Sejirf  ein 

SteuerauSfcbufj  gebilbet,  welcher  auS  einem  Korn-- 
miffar  ber  SejirfSregierung  als  Vorfifcenben  unb 
oon  ben  Steuerpflichtigen  ber  betreffenben  Klaffe 
(©teuergefellfchaft)  auS  ihrer  ÜWitte  für  3  3aljre  ge* 
oäljlten  Abgeorbneten  befteht.  Severe  haben  bie 
©teuerfumme  naa)  ihrer  Kenntnis  ober  ©cbäfeung 

be*  ertragSoerbältntffeS  unter  bie  einzelnen  sliit- 

glicber  ber  ©teuergefeu*fa)aft  ju  oerteilen.  3Kit  AuS. 
nähme  berj^nigen  Setriebe,  wela)e  bei  geringerm 
ali  bem  für  bie  betreffenbe  Klaffe  majjgebenben  er» 
trag  wegen  ber  §öhe  bed  Anlage*  unb  Seiriebälapi* 
tal«  ber  Steuergefenfchaft  jugehören,  foH  bie  ©teuer 
ber  einjelnen  ©emerbebetriebe  ber.  für  Klaffe  I  oor» 
c,efa)riebenen  Srojentfat}  be«  ©rtragS  unter  Serücf; 
fidjtigung  ber  auläfftgenSteuerfcitienichtüberfteigen. 
enndfeigung  bis  auf  ben  biefem  Srosentfaft  ent* 
fprea)enoen  Steuerfa^  lann  oon  ben  6teuerpflia)tb 

gen  im  Sege  bed  6infprua)d  unb  ber  Serufung  be= 
anfprua)t  werben.  Sollte  bie  ©teuerfumme  einer 

0efeUfa)aft  bei  oorfa)rift«mäpiger  Steueroerteilung 
nia)t  aufgebracht  werben  lönnen,  ohne  bie  ©ewerbe« 
betriebe,  beren  ertrag  bie  für  bie  betreffenbe  Klaffe 

mafegebenbe  §öbe  erreicht,  mit  Steuerfä$en  3U  belegen, 

wela)e  bai  oorftehenb  bezeichnete  i'iar,  überfa)reiten, 
fo  hat  ber  5man3minifter  bie  erforberlia)e  ̂ »erab» 
fe^ung  ber  ©teuerfumme  ju  oerfügen. 

ßine  Vorlegung  ber  ©e)a)äftSbüa)er  beS  ©ewerb-- 
treibenben  finbet  nur  ftatt,  wenn  biefer  felbft  ba)u 

bereit  ift.  3ur  Offenbarung  oon  @efa)äft*geheim= 
niffen  ift  berfelbe  in  feinem  galle  oerpSichtet.  SJlit 

ber  Sefichtigung  ber  Anlagen,  Setriebdftätten  unb 
Vorräte  fönnen  ohne  3ufttmmung  beS  ©ewerbtrei- 

benben  anbre  Serfonen  al*  Staatsbeamte  nia)t  be- 
auftragt werben.  3eber  ©ewerbtreibenbe  ift  oer» 

pflichtet,  auf  Aufforderung  beS  ©emeinbeoorftanbeS 
ober  beS  Sorfi|jenben  beS  suftänbigen  ©teuerauS» 
fa)uffe«  fa)riftlia)  ju  erflären,  welches  ober  wela)e 
©ewerbe  er  treibt  ober  su  treiben  beginnt,  roelaje 

SetriebSftätten  er  unterhält,  we(a)c  ©attungen  unb 
roie  oicle  ̂ ilfSperfonen,  ©ehilfen  unb  Arbeiter  unb 

ll?afa)inen  einfa)'.ieBlia)  ber  SKotore  im  ©ewerbe* 
betrieb  oerwenbet  werben.  Gbenfo  hat  er  aua)  anbre, 
auf  bie  äugerlia)  erfennbarenÜKerfmalebeSSetriebeS 

gerichtete  fttaqen  ju  beantworten  unb  auf  befonbere 
Aufforberung  hin  in  oerfa)loffenem  ©a)reiben  ober 

münblia)  ju  SrotofoQ  ju  erflären,  ob  ber  jährliche 

ertrag,  be}.  bte  ̂ öhe  bcS  Anlage:  unb  Setrieb»fapi» 
talS  fia)  innerhalb  ber  oben  bejetchneten  ©rensen  oon 
1500  bis  auS)a)lieB(ia)  4000  K:.  ober  oon  4000 
bis  auSfa)lie^lia)  20,000  3Jif.  ic.  hält.  ©ola)e  ©r* 

tlärungen  ftnb  geheim  aufzubewahren.  9Beiterge< 
benbe  AuSfunftSerteilung  über  bie  $öhe  beS  Ertrags 
fowie  ben  äBert  beS  Anlage*  unb  SetriebStapitalS 

ift  ber  ©ewerbtreibenbe  abzulehnen  berechtigt.  25em 
Steuerpflichtigen  ift  auf  feinen  Antrag  in  gäüen, 
in  welchen  cS  fich  um  einen  nur  bura)  ©a)äb,ung  ju 

ermittelnben  ertrag  hanbelt,  geftattet,  ftatt  ber  er* 
wähnten  erflärung  btejenigen  9laa)weifungen  ju 
geben,  beren  ber  ©teueraudja)uf3  jur  ©a)ä^ung  beS 
ertragS  bebarf. 

eine  befonbere  SetriebSfteuer  ift  für  ben  Se^ 
trieb  ber  ©aftwirtfehaft,  ber  ©a)anfwirtfchaft  fowie 
beS  KleinhanbelS  mit  Sranntwein  ober  ©pirituS  ju 

entrichten,  gleichviel,  ob  biefe  ©ewetbe  als  ̂ aupt= 
ober  9(ebengefa)äft  betrieben  roerben,  ob  fte  ©ewerbe* 
fteuern  entrichten  ober  oon  benfelben  befreit  finb. 

-Tiefe  Steuer  beträgt  für  jeben,  welcher  eins  ober 
mehrere  biefer  ©ewerbe,  auein  ober  in  Verbinbung 
mit  anbern  ©ewerben,  betreibt,  1)  wenn  er  oon  ber 
©.  wegen  eines  hinter  ber  ©renje  ber  ©teuerpflia)t 

3urücfbleibenben  ertragS  beS  Anlage;  unb  SetriebS* 
fapitalS  befreit  ift,  lomi,  2)  wenn  er  jur  ©.  oeran* 
laflt  ift,  in  ber  Klaffe  IV:  15  mt.t  HI:  25  9Hf.,  H:  50 
9)tf  ,  1: 100  9Jlf.  Sie  ©teuer  wirb  bei  allen  Setrieben, 

wela)e  geiftige  ©etränf  e  oerabf  olgen,  für  jebe  SetriebS* 
ftätte  befonberS  erhoben.  Siefe  befonbere  Seiteue* 
rung  wirb  bura)  ben  §iuweiS  auf  bie  KonjefftonS* 
erteilung  unb  auf  ootfSwirtfchaftlicheunb  ethifa)e©e> 

fia)tspun!te  gerechtfertigt.  Sura)  bie  mit  ber  Kon* 
jeffion  eintretenbe  eintchränfung  ber  Konfurren3 
würben  erhebliche  Sorteile  gewährt;  bann  bebürfe 
bie  Schanfwirtfcbait  feiner  weitern,  bie  Aufwenbung 
oon  foftenoerurfachenben  Vorbereitung  unb  werfe 

einen  oerhältniSmä&ig  hohen  ertrag  ab.  infolge» 

beffen  fei  ber  Anbrang  \um  ©etoerbe  ber  Sa)anf> 
wirtfehaft  fef>r  groB,  wäfjrenb  boa)  eine  Cinfchrän* 
fung  beSfelben  wünfa)ensroert  fei. 
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Tiai  Hefen  f teilt  einen  neuen  begriff  ber  9t  aa)« 
fteuer  ouf.  Steucrpflicbtige,  bie  entgegen  ben  Vor« 
fünften  beSöefefced  bei  bcr  Veranlagung  übergangen 
ober  fteuerfrei  geblieben  finb,  obne  bafj  eine  [traf bare 

hinter \\ ei; im g  ftattgefunben  bat,  ftnb  gur  entria)« 
tung  beö  ber  StaatSfaffe  entgogenen  Betrag*  oer» 
pflia)ter,  unb  groar  erfrredt  fia)  bie  Verpflidjtung  gur 
Gablung  bieferStacbfteuer  auf  breiSteuerjabregurüd. 

Gine  i'Jeljreinnaljme  burdi  bie  Mbänberung  ber 

®.  gu  ergielen,  ift  nia)t  beabfta)tigt.  Überftcigt  bas 

Veranlagungsjoll  für  baS  ̂ atjr  1893/94  ein[a)lieB.- 
lidj  ber  Vetriebäfteuer  bie  Summe  oon  19,81 1,359  9Jif. 
um  mebr  al3  5  ̂rog.,  fo  finbet  in  bem  VerbältmS 
be$  gangen  SRebrbetragS  gu  ber  genannten  Summe 
eine  §erabfefcung  ber  Steuern  fiart.  Vleibt  aber  baS 

Soll  hinter  jenem  betrag  um  mebr  als  5  $rog.  gu» 
rüd,  fo  folltn  bie  Steuern  in  entfprea)enbem  SJiafec 

crt)ör)t  roerben.  6$  roirb  angenommen,  ba&  bei  nor- 

male:' isntrotdelung  ber  (Ertrag  ber  ©.  oon  3a&r  gu 
3abr  um2Vro}.fieige.  3)iefe  Steigerung  um  2$roj. 
foH  bei  ber  gutünftigen  Steuerau3mcffung  mit  in 
Siedjnung  gejogen  roerben. 

©croerblidjer  Untrrridjt,  [.  ,vaa>f  a)ulen. 

©ewittet  (Äugelblt|c).  2)ie  sBlifte  roerben  je 
naa)  ber  oerfdjtebenen  gorm,  unter  roelcber  fte  er« 
fdjeinen,  naa)  2trago  in  brei  Klaffen  eingeteilt,  unb 
groar  in  jidjadförmige  Vlifce  mit  ftfiarf  begren3ten 
Räubern,  ingldajenblite,beren  biffufea^idjt  größere 
Gleite  ber  SBolfen  ober  biefe  gang  erlettdjten,  unb  in 
Äugelblifce.  2)te  lefctern,  roeldje  nur  feiten  auftreten 
unb  in  ihrer  ©ntfteljung  eine  noa)  rätfelbafte  9la> 
turerfa)einung  bilbeu,  baben  bie  ©eftalt  oon  Seuer« 
fugein  oon  oerfdjiebenem  Volumen  unb  burajlaufen 

bie  Sltmofpbäre  meiftenö  mit  fo  geringer  ©ei'djroin« bigleit,  bajj  fte  mebrere  Selunben  lang  fidjtbar  bltu 
ben,  roäbrenb  bie  Vli&e  ber  erften  beiben  ©attun« 

gen,  roie  äBbeatftone  nadjgeroiefen  bat,  beftimmt  roe- 
niger  al$  ben  taufenbften  Seil  einer  Sefunbe  bauern. 

Seitbem  biefem  ©egenftanb  oon  ben  meteorologi; 

fa)en  Veobadjtern  ein  eingebenbeä^ntereffe  ge)'a)enft 
wirb,  finb  eine  Steibe  oon  Äugelbltben  beobaa)tet, 
bie  in  ibrem  Auftreten  unb  in  ibrem  Verlauf  be* 
ftimmte  a)ara!teriftifa)e  SKerfmale  gegeigt  haben. 

"ÜJäbrenb  etneö  b«ftigen  ©emitterS  rourbe  meift  in 
ber  Häbe  ber  @rboberjläa)e  eine  ̂ feuerfugel  oon  oer« 
fdjiebener  «röjjc  unb  oerjdjiebener  ̂ arbe,  roeifc,  gelb» 

l  i  cii  ober  rötlta)  bie"  tiefrot,  gefebcu,  bie  uiroeilen  turje 
„Seit  an  berfelben  Stelle  ftillftanb  unb  fta)  bann  in  faft 
allen  fallen  langfam  fortbewegte,  big  fie  balb  barauf 
unter  einem  ungeroöb^nlicb  heftigen  Änaüe,  bei  roeldjem 
ba$  geroöbnlidje  Stollen  beö  &onner&  nia)t  gebort 

rourbe,  oerfa)roanb.  ̂ uroeilen  roar  baä  Verfa)rotnben 
ber  Jeuerfugel  mit  etnem  $lafeen  berfelben  oerbun- 
ben,  bei  roelcbem  biefelbe  feurige  Straelen  nad)  allen 

Seiten  bin  auäfanbte,  bie  erbeblta)e  ̂ erftörungen 
ober  Vranbfajaben  ocrurjadjten.  ̂ n  Dielen  gäflen, 
namentlicb  roenn  bie  runbe  fteuerfugel  im  Innern 
etneö  gefa)loffenen  Siaumeä  beobaa)tet  rourbe,  roar 

ein  [tarier  Sdjroefelgerud)  gu  bemerten,  ber  eine 
Venommenbett  beä  Kopfes  unb  Äopffcbmerg  beroor» 
rief.  J)ie  Äugelblibe  erfa)einen  autpetlen  aua)  utu 

mittelbar  ald  eine  feurige  Kugel,  bie  au»  einer 
bunfeln3Bolfenmaffe  mit  gleicbmä6iger®efa)roinbig« 
!eit  langfam  berabfebroebt  unb  bann  tn  ber  Üuft  obne 

ein  befonbereöüJeräufcb  jerpla^t.  Dad  bei  ben  Kugel= 
Mibcn  auftretenbe  ©eräufa)  rotrb  febr  oerfa)iebcn  be= 
^rieben;  meiftenä  erfolgt  bie SBeroegung  ber  JHuer« 
fugel  obne  ©eräufd),  }uroeilen  ift  fie  oon  einem 
ftarfen  Anattern  begleitet,  baä  Verfcbroinben  ober 
IHaften  finbet  aber  faft  au*nabm«lo*  mit  einem 

tidjt  —  öeroitter. 

uarfen  Knalle  ftatt,  ber  in  gleicber  Starte  6et  feiner 

anbem  6rf djeinung  auftritt.  Von  befonbert  inter« 
effanten  »eobaebtungen  oon  ihigelbli^en  foll  bier 

bie  80.  97oo.  1888  gemaebte  beroorgeboben  »er- 
ben. Söäbrenb  einer  Saljrt  oon  Vreft  naa)  Sreacan: 

oel  bemerken  bie  ̂ nfaffen  bes  SBagcns  einen  bunfet 
roten  Sta)tfd>ein  in  ©eftalt  einer  ̂ >albfugel  an  ber 
redjten  Seite  bed  Vruftriemen*  be4  ̂ iferbe*.  25ie 

bem  3Bege  jugewanbte  Seite  leudjtete  in  roetfcern 

blenbenben  ̂ i'a)te.  2)a4  Vfcrb  ftürjte,  f prang  roieber 
auf,  ftürjte  nodj  jroeimal,  obne  bafe  ber  an  ibm  ̂aftenbe 
äia)tfcbetn  aueb  nur  für  einen  Slugenbltd  oerf  a>roand. 
!öet  bem  legten  Sturj  erplobierte  bie  Äugel  unter 
ber  ftotm  etneS  !Bli|e«,  roeldjer  fta)  einen  Sluaenblü 
entfernte,  bann  aber  auf  ba«  ̂ Jferb  jurüdlorana. 
7)ai  Hiev  roar  töblid)  getroffen  unb  oerenbete  faft 
augenblidlidj.  Äl*  bie  3teifenben  bie  äugen  öffneten, 
roeld)  fie  bei  bem  Vlibftrabl  hatten  fdj liefen  muffen, 

fafjett  fte  nur  nod)  eine  rötlidje  Solle,  roeldje  fta) 
balb  barauf  jerftreute.  Sine  grofte  dtebe,  roela>e  am 
iüege  ftanb,  roar  getroffen  unb  in  i^rer  gansen  Jä&idf 
gefpalten  roorben.  än  ibrem  grufe  batt*  ber  Vitt» 
ein  Soa)  in  ber  VÖfdpung  audgeroüblt  unb  fdjeint  oon 
bort  naa)  ber  Witte  be-  äfieged  übergefprungen  unö 

bie  genannten  erfdjeinungen  beroorgerufen  jii  baben. 

2)a*  großartigfte  Äuftreten  eine*  8ugclbli$e4,  ml> 
a)ed  ftd)  oieUeicbt  überbaupt  gegeigt  b,at,  nutix 

25.  3uni  1886  bei  einer  »efteigung  be$  Sänti*  b*= 
obaditet  dtroa  um  7  Uhr  abenbS  erb  ob  ft(b  ein  un- 
geroöbnlid;  ftarfeö  ©.,  bei  roe(a)em  odjlag  auf  3ct !<v, 

folgte  unb  ein  roabred  ̂ euermeer  bie  Steifenben  um- 
gab. 2luf  einmal  geigten  fia)  auf  bem  ikrgtamm, 

roela)er  fid)  oon  ber  Sänii3[pifce  gegen  ben  Ältmarat 
bingiebt,  auffladernbe  ̂ lämma)en,  oerntifdjt  mit 
tleinen  gelblid)en  Äugeln.  Äe^tere  liefen  ffibeinbat 
an  einem  Seile  ober  3)rabte  babin,  n&berten  ftd)  oe 

genfeitig,  bitbeten  gufammenfto^enb  eine  größere 
üidjtmaife  unb  fielen  esplobierenb ,  einer  flafete 

ä^nlia),  in  rötlichen  unb  blauen  Äugeln  fdjlangelnb 
meber.  2)iefe  mertroürbige  drfebeinung  roieberbolte 

ftd)  mebrmald  nacbeinanber.  öalb  barauf  fd)mebte 
auf  bemfelben  ̂ ergfamm  eine  einjelne  feurige  Äugel, 
oon  ber  fa)einbareu  ©röfie  einer  Stornbe  ober  eine« 

fleinen  äJionbeö,  in  ̂ aa)em  Vogen  bin  unb  ber,  etroa 
mit  ber  ©ejebroinbigfeit  eine*  geroorfenen  Vallei 
*ilm  @nbe  ifjrer  Vabn  fdiien  bie  Äugel  gu  oerfdjnjtni 
ben,  taua)te  aber  gleia)  barauf  roieber  empor  unb 

gann  ihren  rubigen  Sauf  aufs  neue.  Xa  auf  einmal 
erfolgte  ein  fura)tbarer  Äraa),  ber  ben  ganjen  ©erg 

in  feinen  ©runbfeften  gu  erfa)üttern  fd;ien,unbglei4« 

jeitig  ftanb  bie  gange  £elepbonleitung  beS  SantiS, 
foroett  fie  auf  bem  Sdjneefelbe  bem  Äuge  ber  8eok 
ad)ter  erreidjbar  roar,  in  intenftoftem  siebte.  Sidrt 
nur  ber  3)rabt,  fonbern  aua)  ber  groifdjen  biefem  unt 
bem  (Irbboben  ftd)  befinbenbe  freie  Staunt  roar  mit 

einer ©lutmaffeauSgefüllt.  3roifa)enfe jroetStanaffl 

roaren  4—5  feurige  gläcben  au$ge|'pannt,naa)  unten« 
bin  gerfdjli^t  unb  gerfe|t  unb  fa)embar  mit  ü- 
(ia)cm  Saunte  fia)  roeüenförmig  beroegenb.  riefe 

ftlädjen  batten  oerfajiebene  ©röfte,  unb  jroar  twren 
oon  ben  groifdjen  je  groei  Stangen  berunterb,änflen= 
ben  bie  erfte  oon  oben  bie  größte,  bie  unterfte  bie 
tleinfte,  wai  fia)  bei  jebem  ̂ mildjenraum  rcgelmäB«« 
roieberbolte.  2)iefe  rounbetbare  (srfa)einung  mar 
(eine  momentane,  fonbern  eine  minbeftenS  2  Stauten 

lang  attljaltenbe.  ̂ lö|lia)  fdjien  bie  gange  £ia)t< 

erfdjeinung  gu  Söoben  gu  fallen.  5Der  Xe'lepöonbrati: mar  geja)moljeu,  bie  Leitung  mar  gerftört  9uf  ber 
(Srbe,  roo  bie  2)räbte  lagen,  fa)ien  ed  gu  brobeln  roic 
von  flüffigem  2Hetaa.  eine  am  SWorgen  be*  naa)|ten 
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Zage*  vorgenommene  llnrerfua)ung  geigte,  baß  ber 
Seitungöbrabt  in  einer  Sange  oon  ca.  600  m  nid)t 
mebr  oorbanben  mar  unb  nur  an  ben  Sfolatoten 
etwa  geniimeterlange  Stüde  foroie  ber  Binbebrabt 
unoetfelnrt  mareu.  Sa  oon  bem  feblenben  Srabte 
gar  mä)t*  gefunben  mürbe,  fo  muß  angenommen 

id erben,  baß'  berfelbe  oerbrannt  fei  »ei  meitern  fünf (Standen  war  ber  Iraht  gan3  oerfoblt  unb  morfa). 
o«i  Telegrapbenbüreau  geigte  bie  $li$p(atte  ein 
5mmtiefe4^od),unboonbenfed)öa3li^ableiterftangen 
auf  bem  3lnemometerbäu8a)en  auf  bem  ©ipfel  be* 

»erge*  waren  jmet  bura)  Slbfa)mel3en  bet  Platin» 
foi&en  untauglich  geworben. 

Wla«,  f.  Siirit. 
(SMasflußler, f.  Schmetterlinge. 
<0Iadoerftd)eruiig.  Iii«  moberne  Stfofmbau*  mit 

feinen  grofeen  ftenftern  f  omie  bie  foftf  pieligen  SpiegeU 
Slaßjcbeiben,  meiere  immer  mehr  für  bie  Sa)aufentfer 
er  ©efebäfte  in  ben  großem  Stäbten  Änwenbung 

ftnben,  [iahen  oiel  ba§u  beigetragen,  baft  bie  ©.  oon 
i^abt  iu  MUt  bebeutenbe  gorifchritie  maa)t.  Set 

?;ange  Umfang  biefe*  Berfta)erung*gmeig*  ift  nia)t 
eftgufteUen.  ba  eine  Ängahl  Elementar *93erftä)e; 
rung*a,eiellfd)aften  aud)  bie  ©.  betreiben,  in  ibren 
Skrtcbten  aber  bie  ©rgebniffe  nia)t  trennen.  Soa) 
fmb  biet-  regelmäßig Slnftaüen,  bie  in  biefem^roeige 
feine  befonbern  erfolge  auf juroeifen  haben.  Soweit 
Mannt,  erjielten  in  Seutfa)lanb  1890  mehr  al* 
100,0000  Warf  3ahre*prämie: 

ShämUn sproj.  bft  fyämitn 
unb ©cwtnn  an 

©ebüfttn b«:t  ̂ kämitn 

ftemmonia  (Qantbuta,)  .  . 2%  64« 
72,<i 

-  3,» 

»tQnb*nburflrt  OttalWcf.  . 222790 

IM 
-  6* 

147000 73.4 

-  U 

fiölmfax  ÄlaStxrflaKruna  ■ 115216 68.1 

+  3.7 Sie  15  beutfdjen  ©efeHfa)aften,  beren  Säten  oer= 
öffentlicbt  werben,  weifen  au*  (in  Xaufenben  2Rarf): 

1890  > 
1889 1888 1887 1886 

Prämien  unb  GVbubjnt  . 1209 1073 938 
797 

7i« 

1108 941 835 713 
649 9trttofä>atwn}at)(unßrn  .  . 768 

595 517 
403 

340 

©fiDinii  an  bfn  ̂ räntitn 7 
19 

26 

55 
78 

1  Stfld>  SHauibation  b«t  Stuttgart«  ©laäv<r  jid)< run^sar f i U» 
ftaii  OfTbliibfn  1890  nod)  14  ®ff<af$afttn. 

JUt  ßfrerreid);  Ungarn  betreiben  bie  neun  freuer« 
oerftcberung*:9lf  tiengefcllfa)aftcn  aua)  bie  ohne  bie 
Säten  bierüberbefannt  311  geben;  bie  Sötener  Spiegel* 
gla$oerfta)erung*gefeIlfä)aft  batte  6nbe  1890  für 
3  3öo,424Wulb.5Berficberungen  inÄraf  t,oereinnabmte 
76,744  C9ulb.  an  Prämien  unb  oerau*gabte  44,405 
Qulb.f  ürSa)äben.  Sie S  a)  m  eig  hat  bie UnionSutffe 

in  @enf,  wela)e  1889: 16,076  ftranf  an  Prämien  ein« 
nahm;  ad)t  beutfa)e  unb  eine  englifa)e  Wefcllfd)aft  er» 

weiten  im  gleiten ^eitraum  bort44,467  jr.  an  ̂ rä< 
mieiu  3«  tftanfreia),  Gnglanb  unb  ben  bereinigten 
Staaten  oon  9forbamcrifa  beftefjen  eine  größere  ̂ abl 
Öla*oerficherung*gefelIia)atten,  über  beren  Grgeb« 
niffe  und  nta)t*  ©enaue*  befannt  ift. 

tJleia)flrommof  Quitte,  f.  6 1  ef  t  r  i  f  a)  e  3K  a )  d)  i  n  e  n. 
<ileiq(tT0innuitorm,  f.  (Sleftromotoren. 
tÄlerftbrr.  3lad)  ben  bieberigen  Beobachtungen 

über  bie  flatuz  bet  ©letf  c&erbemegung  ging  bie 
ollgemeine  2lnfia)t  babm,  baß  ein  @\  fta)  wie  eine 
jäbflüfftge,  plaftifa)e  2)taffe  bewege.  Sarau*  ergab 
ftctj  ber  gang  natürliche  Schluß,  baß  @i*  ptaftifä)  fei. 
Sa  jeboa)  ein  eingelne*  <St*ftüd  feine  Spur  oon 

,  ̂laftigitäi  erfennen  ließ,  im  ©egenteil  einen  hoben 

Örab  oon  Starrheit  ju  befifcen  fa)ien,  fo  gab  man  bie 

Annahme  oon  'lUa Imitat  auf  unb  iua)te  naa)  einer 
anbern  @rflärung  für  bie  bei  bet  ©letfcherbewegung 

beobachteten  @r[d)einungen.  Saß  biefelben  nia)t  aur 
bie  äßirfungen  ber  Äegelation  jurürf juführen  ftnb, 
haben  bie  Serfudje  oon  gorel  bargetban,  nach  benen 
bie  SÜaffer  enthaltenben  fapidaren  Spalten  nur  auf 
bie  Cb erflächenjebicht  befchränft  ftnb  (f.  ©letfcöer, 
öb.  18).  »euere  Unterfuajungcn,  mela>e  SKacConnel 
unb  Sublep  21.  flibb  aufteilten,  haben  ieboa)  auf  ba* 
entfchiebenbftebargethan,baß  ©letf  tfaerei«  plaftifcr)  ift. 

Sura)  einen  3"foü  würbe  gleia)  beim  erften  ©rperi» 
ment  ber  Beweis  geführt,  baß  nicht  bloß  ba*  äHaß, 

fonbem  überhaupt  ba*  Borhanbenfein  bet  9lu*beh-- 

nung  buta)  bte  Struftur  be*  @ife*  bebingt  ift.  ■  |u - 
gleia)  würbe  bura)  bie  Unterfua)ungen  bie  Sfnftcht 
wiberlegt,  baß  Äegelatton  bei  bem  Bewegungeoor« 
gang  eine  wefentlia)e  3foHe  fptele.  infolge  ber  ocr= 
wicfelten  Struftur  be*  ©letfa)ereife*  ließ  fta)  eine 

»C3iehung  swifü)en  ber  Slnorbnung  ber  eisfrifialle 
unb  ber  ©efa)winbigfeit  ber  Hu*bebnung  nia)t  naa)- 
weifen,  ©ans  anber*  al*  ©letfa)erei*  oerhielt  fia) 
ba*  (Si*,  welche*  fta)  auf  ftebenbem  SBaffer  ge= 
bilbet  hatte.  Sie  einjelnen  Stüde  befteben  au* 
oertifalen  Säulen  in  einer  Sänge  oon  30  cm  bei 
einem  Sura)meffer  oon  1  cm.  Stturbe  fola)e*  Seeei* 
einer  Spannung  au*gefefct,  unb  jwar  parallel  ben 

Säulen,  fo  seigte  e*  eine  äußerft  tangfame  unb  ge- 
ringe 9lu*behnung.  (Sin  einzelner  AriftaU  behnt  fta) 

alfo  nia)t  in  ber  Dichtung  rea)twinfelig  gur  optifa)eu 

3la)fe  au«.  Siefelbe  Grfa)einung  geigte  fta),  wenn 
ftatt  be*  Suge*  ein  Srucf  parallel  ben  @t*fdulen 
angewanbt  würbe,  9Burben  hingegen  faft  fubifebe 

Gi*ftüde  einem  Sruc?  au*gefejjt,'fo  fa)wanfte  jwar bie^ßlaftiiität  bebeutenbinbenoerfa)iebenenStü(fen, 

boa)  war  ba*  3Kaß  ber  Ber3errung  oon  berf elben  ©rö< 
ßenorbnuna,  gleia)oiel  ob  bie  angewanbte  Araft  ein 
3ug  ober  Stoß  war.  Semnaa)  ift  heterogene*  Gi*, 

b.  fi.  foldje*,  wela)e*  au*  einem  Aggregat  oon  un> 
regelmäßigen  ÄriftaUen  befteht,  plafttfa)  unterSrucl 

wie  3ug  bei  Temperaturen,  bie  weit  unter  bem  3luü- 
punft  Itegen,  währenb  homogene*  Gi*  ober  ein  ein« 
gelner  gleta)förmig  geftalteterAriftall  ben  genannten 
Gräften  nia)t  nachgibt,  fofern  biefe  rea)twtnfelig  jur 
optifa)en  5la)fe  angewanbt  werben.  Sehr  lehrreia) 

ift  etn  SJergleta)  jwifa)en  ben  bei  ben  Serfua)en  ge* 
wonnenen  diefultaten  unb  ben  in  ber  9iatur  bei  ber 

©letfa)erbcwegung  beobachteten  HJlafti3ität*graben. 
Sa*  größte  3)Jaß  ber  3lu*behnung  geigt  ber  mijont' 
gletfa)er,  unb  boa)  beft^t  nur  ein*  oon  ben  bei  ben 
Gfperimenten  oerwanbten  ®letfa)ereisftüclen  ein  ge» 
ringere*  SRaß.  3«  gtößer  ba*  Stücl,  befto  größer 
bie  mittlere  ̂ Jlaftigität.  Sarau*  folgt,  baß  ber  ©. 
felber  oiel  plaftifa)er  fein  muß  al*  ein  Stücl  feiner 
Sflaffc.  SBenn  alfo  ein  au*  unregelmäßig  geftalteten 

(Si*friftallcn  beftehenbe*  Stücf  ©i*  fta)  "au*behnt, babei  aber  boa)  fompaft  bleibt,  fo  muffen  notmen« 
bigerweife  bie  JtriftaQe  ihre  ©eftalt  änbern.  S*  ift 
bemnaa)  wahrfa)einlia),  baß  bie  SHolefüle,  wela)e  bie 
ÄriftaOe  ooneinanber  trennen,  fta)  auf  ben  3wifa)cn= 
räumen  oon  einem  jum  anbern  bewegen.  Sabei  ift  bie 
Sftage,  wie  fia)  bie  für  bie  öetoegung  bet  ©i*maffc 
etforberlia)e  i3laftijität  au*  ber  Äornftruftur  be* 
(Sife*  erflärt. 

Uber  bie9lrtber@ntftebung  unb  ba*  9Baa)*< 
tum  be*  ©letf  a)etf  ot ne*  ftanben  fta)  bi*het  gmet 

3lnfa)auungen  einanber  gegenüber.  Sie  oon  %orel 
oertretene  thermifa)e  Theorie,  naa)  welcher  ba*  Rom 
ouraj  ipejrteren  oe»  etngeitacnen  mjaner»  maaiit,  ri 
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al«  abgetan  m  betreuten;  naa)  ber  antern  ent* 
nimmt  ber  »5t«friftall  ba«  SWateriaf  jum  20ad)«tum 
»einem  Vodjbar.  Über  bie  Srt  unb  Söeife,  rote  bie 
ilriftallc  auf  Äoften  ibrer  Vadjbarn  roadtfen,  hatte 

oeimbiel^eorie  aufgefteü"t,baß  bei  glciderSteüung 
ber  optifdjen  2ld)fcn  benachbarter  (Stefriftatle  Total» 
reßelottoneintrete,b.h.ein3ufammenfrierenjueinem 
einheitlichen  ÄriftaU;  bei  ungleicher  Stellung  ber 
ftchjen  foQe  nur  eine  partielle  Vegetation  ftatttjaben. 
Dura)  Serfua)e,  meldte  öagenbaa)  teilroetfe  ntitfceim 

mfammen  au«führte,  ift  aua)  biefe  2lnfia)t  roiber« 
legt.  Sie  Vegetation  jroeier  Gieftücfe  ift  nämlich 
eine  noHfontmene  unb  oon  ber  gegenteiligen  Via)« 

tung  ber  .6auptaa)fen  ganj  unabhängige,  o.  Ii.  eine 
iola)e,  baß  bie  ̂ eftig!ett  in  ber  Serroaa)fung«fläa)e 
ebenfo  groß  ift  roie  tm  Innern  be«  Ärtftafl«.  Diefe 
Xfjötfadjeertlärt  aua)  ba«  «erhalten  be«  in  berJtatur 

J.  »frwo*ffne  Cfiirriflant  mit  It)nballf*cn 
3  dornt  I  jf  igurf  m. 

oorfommenben,  au«  großem  sufammengeroaebfenen 
Äriftallen  beftebenben  Gife«,  inbem  bie  natürliche 
Serroaa)fung«fläche  ftd)  genau  fo  oerbält  roie  bie 
Regelation«fläa)e  jroeier  jufammengeprc&ter  Slri-  i 
Italic  Dieie  Semerfung  gilt  ebenforoohl  für  Seeet« 
rote  für  ©letfdjerei«.  lotalregelatton  ju  einer  Gin«  I 
beit  bei  ̂ araUelfteOung  ber  ÄriftaHacf)fen  ift  aber 
id)on  au*  tbeoretifden  ©rünben  unmöglich,  ba  jur 

Üilbung  eine«  einheitlichen  .ürtftallc-  aua)  bie  Veben*  j 
achfen  parallel  fein  müßten.  Dafj  jroei  mit  parallelen 
Öauptachfen  oerroaebfene  Ariftaüe  nicht  in  einen  ein« 
heitlidjen  ÄriftaU  übergehen,  fobalb  bie  9iebenaa)fen 

gegeneinanber  geneigt  ftnb,  läßt  fia)  auch  ejperi« 
menteQ  naa)roei)cn.  ffienn  man  eine  einige  3RiQi< 
meter  biefe,  planparallele  platte  aus  Seeeiö,  roeldje 
fenf recht  jur  5ltifta0ad>fe  herau«gefdmitten  ift,  im 

'(örrembergfdjen  IßotarifationSapparat  für  fonoer« 
gente«  Sicht  hittburebfehiebt,  fo  !ann  man  bie  33er* 
i»acbfung«flacben  nur  bann  erfennen,  roenn  bie 
^auptaa)fen  ber  miteinanber  ocrroadjfcnen  ilriftaüe 
negeneinanber  geneigt  ftnb,  roeil  bann,  roenn  bie 
iüerroachfungsfläche  burch,  ba«  ©eftd)t«felb  geht,  bie 

•arbiflenSUnge  mit  bem  fa)roarjenÄreujefta)  plöfclid) 
etroa«  üerfdHeben.  Vodj  beffer  ergibt  ftch  bie  Ser« 
fd)iebent}cit  ber  beiben  ÄrtftaÜe,  roenn  man  bie  Tqn« 
baUfchen  Schmcljftguren  heroorruft,  inbem  man  eine 
ienfredjt  \u  beu  üauptaebfen  gefchliffene  Gi«platte 
in  bie  mit  eleftrifchem  Sichte  oerfehenc  ̂ rojeftton«» 

lampe  bringt  unb  oermittelft  einer  t>or  ba«  6t*  ge» 

haltenen  ©ia«ltnfe  ein  oergröjjerte«  Sita  ber  platte 
auf  einen  Sa)irm  roirft  (5tg.  1).   2Ran  fiebt  m 
bem  Silbe  einen  Stern  neben  bem  anbern,  beren 

jeber  fea)«  Strahlen  jeigt.  Sei  längerer  Dauer  be« 
Vorgänge*  »erben  bie  Slätter  tief  eingererbt  unb 
breiten  fia)  farnfrautähnlia)  au«.  ©eljt  man  oon 

ber  burch  bie  Sdjmeljung  bemorgerufenen  Serroaa)« 
fung«fläd)e  ber  beiben  ÄriftaDe  au«,  fo  erfennt  man 
beutlich,  bafe  innerhalb  ein  unb  be«felben  Äriftaüa 

bie  ben  Vebenachfen  parallelen  Strahlen  ber  Stern; 
eben  genau  parallel  ftnb,  roäbrenb  fte  oon  einem 

itriftäU  jum  anbern  um  einen  Fintel  oon  25°  ab* 
weichen.  Die  ffiahrfa)einlia)feit,  bafe  beim  Überein. 
anberroHen  jroei  nebeneinanber  liegenbe  ÄrtfiaHe  ge 
nau  in  folche  Sage  fommen,  bafj  Tie  foroohl  in  Seutg 
auf  bie  §aupt«  al«  Vebenach'en  parallel  ftnb,  ift  nun 
bei  ber  t»erhältni«mäBig  langfamen  Seroegung  be» 

©letfeher«  fo  gering,  ba|  e«  unmöglich  ift,  auf  biefe 
JCeif e  bie  (snt|tebungber  großen  einheitlichen  Rriftalle 
ju  erllären.  Die  ÄrtltaQtfation  beruht  otelmehr  naa) 

Kogenbach  barauf,  baß  bie  SJlolefüle  fict)  gegenfeittg 
richten;  ba«  fanu  nur  bura)  bie  Äräftepaare  bewirft 
roerben,  mit  benen  bie  etnjelnen  5Ro(ctüle  einanber 

angreifen.  Vun  roirb  ein  3Rolefül  mitten  in  einer 
ttettje  beibfeitig  bura)  Äräftepaare  gehalten,  roäbrenb 
ein  foIa)c«  am  Gnbe  einer  :Hoihc  nur  einfeitig  an- 

gefaxt  roirb.  Da«  erftere  befinbet  fta)  alfo  in  einet 

jeftern  unb  ftabilern  ©leia)geroia)t«tage  al«  ba«  lef- 
tere.  2tn  ber  Stelle,  reo  auf  ber  Oberfläche  eine» 

großen  ÄriftaD«  jroei  flcine  ancinanberftoßen,  roirb 
ein  SJlolefül  be«  grofjen  Äriftall«  burd)  bie  um= 
gebenben  SHoIcfülc  feftcr  gehalten  fein  al«  bie  SNolc» 
füle  ber  fleinen  ÄriftaHe  an  ben  oorfpringenben 
(ref en.  Sei  ber  Temperatur  be«  Sdjmeljpunf te«,  wo 
bie  Seroeglichfeit  ber  9Jlolefule  groß  ift,  roirb  bei 

große  ftriftad  ba«  Seftreben  haben,  bie  SRolefüle 
äu«  ben  Keinen  ftriftallen  in  fta)  aufzunehmen  unb 
fo  auf  beren  Äoften  ju  roaa)fcn.  Diefe  Äuffaffung 

erhält  noch  c'ne  Stüije  burch  bie  Seobachtung,  nie 

ber  grofee  Ärtftall  mit  oorfpringenbem  SBinlel  iroi' 
fa)en  jroei  flcine  anliegenbe  fta)  etnbrängt  ober  aua) 
roie  cinjelne  Fleinere  Äriftatle  bie  ßefen  sroifa)en  ben 

gro&en  ausfüllen,  offenbar  SRefte,  bie  naa)  unb  na<$ 

gan j  oerfa)roinben.  3Denn  biefe  2(nftd)t  oon  ber  Sü« 
bung  ber  großen  Gi«frtftaIIe  im  ßletfdjeret«  rtdjttg 
ift,  fo  hängt  bie  ßnlfteluing  be«  ®letfcf)erfom«  gax 
nicht  mit  ber  Seroeguncj  be«  ®letfa)er«  3ufammen, 
unb  e«  >uun  ein  fo(a)e«  £}aa)«tum  be«  Kornea  burd) 
ilbcrfriftalliftercn  MtraK  ba  ftattftnben,  roo  ©ifc 

friftalle  bei  ber  Temperatur  »on  0°  feft  ancinanber: 
liegen.   Die  Silbung  be«  ©letfa)er!orn«  ift  feine 

nur  bem  ®.  eigentümliche,  fonbern  eine  %v'$t  ber 
ganj  allgemeinen  phufifalifa)en  Zfyatfaty ,  ba^  ein 

Aggregat  oon  @i«friftaden  mit  ber  ̂ eit  ftet«  grob- 
förniger  roirb,  inbem  bie  JJoletüle  au«  ben  fletnern 
Äriftallen  in  bie  gröfeem  überfriftallifteren.  Diejer 

Srojeß  geht  aua)  in  ganjunberoeglichem  (rtfeoorft^- 

Der  einzelne  (Siäfriftaü"  beft^t  nun  jroar,  befonbtrt nahe  bem  Sa)meljpunft,  eine  geroiffe  ̂ lafrijität, 
bicfelbe  fann  jeboa)  für  bie  Deformation  be«  Olefc 

fa)er«  infolge  jeiner  Seroegung  nicht  in  Setradjt 
foi-Mtien,  ba  eine  optifa)e  Unterfuchung  ber  einjelnen 
Äörner  feine  roefcntlidje  Scränbcrung  in  Sejua  auf 

bie  optifchen  s2lchfcn  erfennen  läßt.  Die  .<öauptur|ad)e 
ber  für  bie  Seroegung  nötigen  Staftiutät  »nun  alü 
roohl  in  Sorgängen  liegen,  bie  fta)  auf  ben  S5erroad> 
fung«fläd)en  ber  flriftalle  abfpielen.  Serfua)t  man 
nämlid)  eine  au«  mehreren  Äriftaüen  beftefjenbe  6i4V 
platte  unter  2lnroenbung  einer  äußern  Kraft  ju 
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rrümmen,  fo  entfielt  auf  ber  fonfaoen  Seite  Äom« 
preffion,  auf  bet  fonoeren  Dilatation  jroifd)en  ben 
Äriftaflen.  Scfinbct  fid)  überbiee  bie  platte  bei  bet 
idjtneljtempetatur,  fo  erniebrigt  bet  $tud  ben 

~d)me!jpunft  an  bet  fonfaoen  Seite  unb  oetanlafjt 
eine  Setfiüfftgung  an  ben  ©teilen  ber93erroaa)fungS» 
fläa}en;  auf  ber  fonoeren  Öffnet  bie  Slufcbefjnung 
bie  $erroad)fungSfläd)en  in  Spalten  unb  iRtffe,  in 
roela)e  ba*  oerflüffigte  SBaffer  bet  fonfaoen  Seite 
einbringt.  2)iefeS  Söaffer  gefriert  fofott,  fobalb  bet 
Drud  naa)Iäfjt:  bie  platte  nimmt  eine  permanente 
Ärümmung  an.  2)te  Äötnet  oeränbern  gleicbjeitig 
ihre  ©eftalt,  inbem  fte  ftd)  auf  ber  fonoeren  Seite 
oetgröfeem  unb  auf  bet  fonfaoen  »ufammensteben. 
Senn  nun  aud)  infolge  bet  untegelmä&iaen  ©eftalt 
bet  äötnet  bie  Kräfte  im  ©.  ungleta)mä|$ig  oerieilt 

ftnb,  fo  wirb  bodj  jufolge  einet  beftänbigen  Äompen* 
(«Hon  jnjifajen  ben  2)iff etenjen  beS  2>rudeS  unb  bet 
luebeljnung  im  3""ctn  ftd)  eine  Heränberung  in 
bet  allgemeinen  Konfiguration  bet  Waffe  ooUjiefjen. 

lie  jtacbnajten  übet  ©fetf dierfcbroanfungen 
in  früljern  ̂ obrfmnoerten  befielen  entroebet  in  bi« 
reiten  Angaben  übet  ben  ©letfdjetftanb  unb  butd) 
bttfen  Staranbetung  oeranlajjte  UnglüdSfätle,  obet 
in  Mitteilungen  über  niebt  mehr  gangbate  $äffe, 
tuiniette  Sllpen  unb  SBälbet  u.  bgl.,  aud  benen  nut 
inbireft  auf  einen  i)tyttn  obet  geringem  ©isftanb 
gefajloffen  roetben  fann;  bie  Slu3btüd)e  bet  ©tSfeen 

bitnen  baju,  bie  Seit  beS  ©letfdjerhodfftanbeS  ge* 
nouer  ;u  ftrieten.  Stile  biefe  mehr  obet  minbet  be* 
frimmten  ̂ aajtidjten  übet  ©letfdjerfdjroanfungen 
finb  oon  ̂ tofeffor  Cr.  Stiftet  in  ©taj  einet  frittfdjen 

Sittjtuna,  untetjogen,  a  1  ö  beten  ftefultat  bie  93eb,aup.- 
tung  aufgeteilt  roetben  fann,  baft  aud;  im  17.  unb 
18.  jarjrb.  bie  ©letfa)etfd)ioanfungen  fid)  in  ganj 
befhmmten  Venoben,  unb  jroat  in  ben  ganjen  2llpen 
gleicbjeitig,  ooUjogen.  %üt  bie  $tit  oom  16.  bis 
la  3ib,tb.  liegen  ftd)  93orftofjpertobcn  f eftfteüen  um 
ba«  3o^r  1600,  oon  1630  bis  1640, 1680, 1715, 1740 
unb  um  1770.  ©enauet  ftnb  mir  übet  bie  ©letfdjer; 
faroenhmgen  beS  19.  3aftr$.  untetridjtet.  Sehen 
nrit  ab  oon  bem  Süottüden  ber  ©.,  welches  ftd) 
aegenirartig  befonberS  in  ben  SBeftalpen  ooüjieht, 
fo  loffen  fta)  in  bet  erften  §älfte  beS  laufenben 
Oa&rbunbertd  beutlid)  jroei  Sorftofjperioben  unter* 
jebeiben,  oon  benen  bie  erftete  um  1820  ftattfanb, 
bie  jroeite  ftrtj  oon  1840  bis  1850  ooHjog.  $er  33ot- 
fto&  »on  1820  jeidbnet  fta)  untet  ben  nablet  belann« 
ten  bura)  bie  SRegelmäBtgfeit  feine«  Serlaufs  unb 
feine  3ntenfttät  aud.   93on  1815  bis  1820  ftnb 
«He  befannten  ©.  im  93ortüden  begriffen,  naa) 
1820  beginnt  bei  ben  tafa)eften  bet  3iüdjug.  9Jun 
ift  abet  aus  ben  Xemperaturbcobaa)tungen  unb  ben 
*ufjeia)nungen  bet  Siegenftarionen  feftgeftellt,  bafj 
bet  Soritofcperiobe  oon  1820  eine  SReibe  füllet  unb 

regenreicher  ijahre  ootauSqing.  GS  fann  bemnad) 
lern  3n>eifel  batübet  befielen,  bafj  bie  Utfaa)e  beS 
Sorftofeed  in  ben  oetänberten,  bem  2Bad)Stum  bet 
8.  günftigen  metcotologifdjen  Settiältniffen  im  Sin» 

fenjj  unfetS  3ab,rhunbettS  ju  fua)en  ift,  ebenfo» 
wenig  abet  aud)  batübet,  bafj  bei  biefet  ̂ eriobe 
oon  1820  bet  SSorftojj  bet  ©.  nod)  roüb.renb  bet  nie* 

ierfa)lag8teia)en  unb  rüb^len  ̂ etiobe  begann  unb 
taS  Warimum  bet  @ntroide(ung  bei  ben  aftioern 
Öletf a)etn  mit  bem  ßnbe  berfelben  unb  bem  Seginn 
wt  toarmen  unb  ttodnen  ̂ etiobe  «ufammenfiel. 
Iteje  betuirfte  aldbann  ben  eintritt  be«  @lctfd)et» 

rüctaanged.  2)aS  3Jlanmum  bet  ttägetn  ®.  fällt  be» 
rttti  tn  bie  trodne  $etiobe.  2)et  SJeginn  bet  neuen 
Sorrüdungäpetiobe  oon  1840  bi«  1850  fällt  in  bie 

jroeite  §alfte  bet  30et  3ab,te,  jroifdjen  1845  unb 
1850  etteieben  febt  ©tele  @.  ifjren  HRartmalftanb. 

Hai  SRarimaljafjt  liegt  alfo  12—15  ̂ ab.te  oom  33e< 
ginn  bet  ̂ eriobe  entfernt,  unaOrenb  bad  Qabt  1820 

nut  6—7  Sab.te  nad)  ben  etften  Slnjcid)en  bet  Be» 
roeguna  liegt.  2)et  Unterfcbieb  jmifd)en  ben  beiben 
Sotftofspertoben  be«  19.  §at)vt}.  beftefjt  bemnad) 

barin,  bafe  leitete  oiel  langfamet  unb  ttäget  oet^ 

läuft;  einzelne  ©.  maten  nod)  1865  im  Sorrüden 
begriffen,  ja  bet  Untetaatgletfd)et  etteid)te  etft  1870 
fein  SWarimum.  2)ie  93otftoBpertobe  bauerte,  wenn 

man  bie  auftetfien  ©tenaen  in  $ed)nung  fe^t,  30— 
35  3ab,ie,  um  bai  Doppelte  länget  ald  bie  oon  1820. 
@ine  fernere  a)ata!tetifiifa)e  @tfa)einung  ber  sroeiteu 
^ertobe  ift  ba«  auftreten  oon  einem  jioeimaligen 
33otfto&  um  1826  unb  1833  mit  bapifdjen  liegenben 

ftubepaufen.  Slud)  in  Sejug^  auf  bie  ©röfje  bed  Sor- 
ftoged  untcrv.teiben  fta)  bte  beiben  $etioben  von 
1820  unb  1850  roefentlid).  93on  einet  gtofeen  Sin» 
jab,l  oon  ©letfdjctn  roirb  berietet,  bafi  ba8  Wart« 
mum  oon  1820  bad  bebeutenbfte  geroefen  ift,  roe(a)ed 

überhaupt  nad)  bem  Stanbe  bet  ii; ordnen  jemals 
roäb.tenb  bet  ̂ ertfd)aft  be«  je^igen  ÄlimaS  erreid)t 
rootben  ift. 

Z  afj  bie  ©letfd)erf  d)roan!ungen  mit  ben  petiobtfd)en 
93etänbetungen  beS  Älima«  in  näa)ftet  Sejiebung 
flehen  unb  butd)  leitete  bebingt  roetben,  ift  aus  fot> 

genbein2)iagtamm(5ig.2,S.400)erfta)tlid).  (S3eibet 
Kuroe  bet  lempetatut  ftnb  bie  poftttoen  Slb« 
roeid)ungcn  oom  Wittel  nad)  unten,  bie  negattoeit 

^-J  naa)  oben  [alfo  entgegengefefct  bet  Äutoe  beS 
iebetfd)lagSl  eingejeid)net.)  3n  bcmfelben  finb 

bie  Angaben  übet  bie  Siegenoetb.altniffe  oon  15  ben 

Sllpen  nahegelegenen  Stationen  in  eine  Äutoe  oet« 
einigt,  roeld)e  bie  mittlete  SIbroeidjung  bet  Siegen« 
mengen  biefet  Stationen  oom  Wittel  in  Stoßenten, 
unb  araat  nad)  Suftta,  auSbtüdt.  Sbenfo  finb  bie 
Xemperatutlutoen  füt  Sübbeutfd)(anb  unb  bie 

Sd)roeij  eingettageu,  unb  jroat  im  umgef ehrten 
Sinne  roie  bte  Siegenmengen,  b.  bie  pofitioen  Slb« 
roeid)ungen  oom  Wittel  nad)  unten  unb  bie  nega« 
tioen  nad)  oben.  93ei  biefer  Sltt  bet  3eid)nung  nn- 
ben  bie  in  gleichem  Sinne  auf  bie  ©.  einroittenben 

©tö^en  aud)  in  parallel  geljenben  fturoen  itjren  S(uS< 
brud.  SBaS  oberhalb  bet  Wittellinie  liegt,  ftnb  Slbroei« 
d)ungen,  roeld)e  bem  ©letfdietroaa^Stum  günftig  ftnb, 
bie  innerhalb  oerlaufenben  ungünftig.  Siefe  beiben 
Ruroen  ftnb  ju  einet  britten  oeteintgt,  roeld)e  be« 
©ang  bet  bet  ©letfcbetentroidelung  günftigen  Gle* 
mente  im  allgemeinen  auSbrüdt.  ^)iefe  5lutoe  ift 

auf  gtapb,ifa)em  SBege  b^etgefteüt,  inbem  bie  mtttletn 

fünfte  }roifa)en  ben  beiben  anbem  feftgeftellt  rout« 
ben.  ̂ öd^ft  auffaQenb  ift  nun  foroob^l  bet  ben  beiben 
Crinjclfuruen  füt  9Uebetfd)lag  unb  Xempetatut  alö 
bei  bet  Wittelfutoe  bie  ilbeteinftimmung  mit  bem 

©ange  bet  ©letfa)etberoe^ung.  on  bet  3*<t  }roifd)en 
1810  unb  1815  treffen  ein  Wartmum  oeS  hiebet« 

fd)lagS  mit  einem  auSgefptoa)cnen  Xempetatut« 
minimum  jujatnmen.  DiefetUmftanb  b^atbengtofeen 
0letfd)etoottto6  jut  Solge,  bet  nod)  roäb.renb  jene* 

Sufttumö  beginnt.  93on  1818  bis  gegen  1835  folgt 
eine  roarme  unb  regenarme  ̂ eriobe,  m  roeld)er  baS  . 

Wittel  füt  bie  3ab,te  1816-20  einen  füt  bie  0.  un« 
günftigen  db^rafter  ttägt.  9Hebetfd)lag  unb  SSärnte 
jeigen  in  biefet  Sjettobe  einen  gam  parallelen  ©ang, 
ber  fogat  batin  übeteinftimint,  bap  baSSuftrum  oon 
1826  bis  1830  füllet  unb  feud)tet  roat  als  baS  oot« 
hergegangene  unb  baS  nad)fo(genbe.  Selbft  biefe 
Keine  Sdjioanfung  finbet  i^ren  SluSbtuct  in  beut 
oben  ermähnten  jroetmaligen  Sjorftofc  um  1826  unb 
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1833.  20eiterf)tn  nimmt  ber  Varalleltämuä  jroifcben 
iRegen  unb  Temperatur  ab.  £a«  iuftrum  oon  1836 
bie  1840  ift  fühl  unb  mäftig  feudjt;  bie  brei  fiuftra 
oon  1840  bii  1855  finb  fc^r  feucht,  unb  jroar  am 
meiften  bad  erfte,  baö  aber  jugleid)  jiemlia)  roarm 

ift,  mäbrenb  bte  beiben  legten  auch  fiihl  finb.  Mi:  lue 
unb  ̂ euchrigfeit  treffen  alio  jufammen  oon  1835  bis 
1840  unb  abermal*  oon  1845  biö  1855.  £cm  ent= 

fpredjenb  ift  ber  Gfjaraitcr  ber  Vorftofjperiobe:  Ve* 
ginn  mit  Cnbe  ber  30er  3a&,rc/  erfteS  SNasimum  in 

ber  SHitte  ber  40er  ̂ afn-e  unb  wette*  um  1855. 
Von  1855  unb  1860  bt3  1K75  ocrlaufen  beibe  Äuroen 

unter  bem  Littel,  b.  Ij.  bie  gan^e  ̂ cit  ift  trotten  unb 

5Uimafdjn>an!ungen  beträgt  35  Satire ;  biefetbe 
ergibt  fiel)  für  bie  mittlere  Veriobenlänge  beratet 

idjeridjmanfunavn.  lie-  liegen  nämlid)  oon  1592  bie 
1875  acht  Vorftojiperioben  oor,  ju  benen  noch  ali 
neunte  biejenige  fommt,  welche  fid)  qegemoärtig  in 
ben  Vkftalpen  bemerlbar  macht.  2)ie  Sänge  ber 

dlt|ebtCII  ̂ erioben  fdnoanft  babei  freiließ  jroifcben 
20  unb  45  Sabren.  t£a*  frühere  eintreten  be$  Vor* 
ftofse«  in  einem  2tlpentctle  gegenüber  einem  anbem 
lägt  fich  au*  ben  ältern  Venoben  vor  1880  nicht 

nadjroeifcu;  roenn  trofebetn  gegenroärttg  in  ben  Seft» 
alpen  ein  folcheä  jeitlidjcö  Vorauseilen  beobachtet 
roiib,  fo  erllärt  fich  bicfcrUmftanb  vicKctc^t  baour<$, 

&ig.  2.  SeiöältniB  bte  ©Ulf (betf<t>toantunfltn  ju  ben  »tranbtrungen  btl  ftlima«.  (92a^  S.  9»i*trr.) 

feit  1860  audj  roarm.  S»an  fann  bemnad)  mit  uollem 
Siecht  behaupten,  baß  roir  in  ben  (Sletfdjern  nicht  nur 
eine  Slrt  oon  integricrenben  SRcgen«  unb  6a)ncc* 
meffem,  fonbem  fogar  oon  Älimamcffern  befttjen. 
Stellt  man  bie  Öletfcber*  unb  Älimafthroanfungen 
ber  legten  brei  ̂ ofjrfjunberte  3ufammcn,  fo  ergibt 
fia)  folgenbe*  «ilb: 

•Beginn I  d  inict)  an* 
äroifdxn« Aalt  loarai 

bi« 

bn a*f«|t« 
}rit  ton  \t Cbarafttr  bfr 

(ublfrudjt' 

pori 

SotjtofjpmoPc 
t)onii)§t fßrriobtn 

1399 1590— 1«00 
38 1591 — looo!  3ntfnftDunbrof<ti 1430 1626-1030 1611—1635 ilUtntg  Äuctaaiift. 

45 

nnux  Borftoj; 

1675 1670-1675 1646-1665 dnttnflD  unb  in 

38 txn  ganitn  AI» 

ptn  filciAjriiia 1712 1705-1715 20 1691—1715 •Jiidjt  brioitbtts 
djarafltrifierl 

1735 1730-1745 82 1730-1750 Sdjiöiidj,  aber 
langbautrnb 

1767 1765—1770 47 1765-177:. 3i»mlidj  tntrnpt» 
IbU 1810—1817 löOO— 18J0 li.:rj  uub  f. i.i  in* 

1835 21 
trmiu 

1835—1855 1831  Ob« 
1830-55 

*.'angbaumib,  nur 
jum  i  ai  fiarf 

2>ie  Übereinftimmung  pon  ©letfdjer*  unb  Älima« 
iebroanfungen  ift  hiernach  eine  faft  oolllommene,  fte 
M)lt  nur  für  eine  pim  ben  acht  Vorftofjperioben, 
namlia)  für  bie  oon  1675.  25te  mittlere  2>auer  ber 

bafe  bte  SBeftalpen  infolge  iqrer  gröfeem  Steilheit 
bie  »aftioeru«  0.  befitjen.  Vgl.  G.  Siebter,  ®e> 
fehiebte  ber  Schroantungen  ber  Sllpengletfcber  (»3"*' 
fchrift  be«  T)eiit(a)en  unb  ßfterrcid)ifd;en  Älpcn» 
oerein««  1891,  iöb.22). 

<i  loch  hl  luni  • ).  l'J  u  f  d)  ein. 

(iHotfrutonnen,  f.  2ce je t chen. 

«lofflj.Äarl.Äultur--  unb  Üitterarb,iftorifer,geb. 
7.  yi&t)  1848  ju  Sßien,  ftubierte  9lecfatSroiffenfti)aft 
unb  trat  als  2)oftor  ber  9iedjte  in  ben  Äon;epte* 
bienft  beö  SBiener  SWagiftrateö  ei»,  rourbe  fpäter 
Äuftoä  unb  1889  Sireftor  ber  etabtbibliotbef, 
um  beren  Keorganifation  er  ftd)  perbient  machte, 
unb  Xireftor  be*  b.iftorifdjen  SRufeum*  ber  Stabt 
©icn.  Xie  (BriCpnrjer»$luöftelIung  anlätslid)  be» 
100.  Oeburtötag«  beä  ̂ ia)terö  (Januar  1891)  ift 

fein  ättert;  er  febrieb  and)  ihren  lehrrcichen  Rata> 
log.  ̂ lud)  an  ben  Vorbereitungen  }ur  groften  Infto* 
ri)d)en  ̂ iiififautsftellung  1892  ift  er  beroorragenb 

beteiligt,  er  ift  iliv  Leutra  II  euer.  ^ubilaumft« 
roer!  >sißien  1848  —  88«  f)at  er  rebigtert  unb  bann 
bie  nndjtige  5(blianblung:  »2>ie  Oemeinbc;  jur  Gnts 
tuiffelmtii«gcid)id)te  ber  Sßicner  AommuualoeraKil' 
tung«  gefd^rteben.  (3.  gab  ben  Äatalog  ber  SEiener 
biftörifchen  2luftftcHung«  (1883),  »Sier  bramatifd)« 
ßpiele  über  bie  jroeitc  Tütfenbclagerung«  (in  ben 
»Liener  iJfeubrurfenslSa^^Örillparjcr«  3u8enD<» 
ein  Vortrag  (VJien  1890),  gerauft  unb  beforate  im 

Verein  mit  'X.  cauev  eine  Qkfamtauögabe  ooujy- ^üU 
munbd  >3)ramati{d)en  SBerfen«  nadj  ben  Lnat« 
nah  unb  Ü^catcrmaiiuffriptcn  (2.  9lufl.,  SBien  189i, 
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3  8be.).  Sei  ber  ©rünbung  ber  @riu"parjer*@efeU< 
fd)aft  würbe  0.  Rebatteur  ibre*  »3abrbud)*«,  in 
bcffen  erften  jroei  3abrgängen  (SBien  1891  u.  1892) 
ft  Sriefe  von  unb  an  öriflparjer  fowie  eine  grofee 
Anjabl  oon  Aftenftüden  mit  widrigen  Anmerfiingen 
©eröffcntltc^te. 

«löfofr,  f.  Koblebqbrate. 

®öbel,Karl,  öotaniter,  bieder  ?Jtofeffor  in  SHar* 
bürg,  rourbe  1891  al*  9taa)folger  »ägeli*  an  bie  Uni« 
oerfität  2Ründ)en  berufen. 

@obet  (for.'bä),  ̂ bilippeffirneft,  f  djroetjer.  Did)» 
tex  unb  £itterarbiftorifer,  geb.  23.  April  1860  ju 
Neuenbürg,  Solm  be*  proteft.Xbeologenftrftenc©. 
(üb.  17),  ftubierte  bie  Redete  in  SJafel  unb  Berlin,  lag 

bann  1874—80  in  feiner  SSaterftabt  ber  Aboofaten« 
praji*  ob,  leitete  1881  —84  ba«  Drgan  ber  Konferoa« 
tioen  be*  Kanton*  Neuenbürg: » La Suisse  liberale«, 

unb  nabm  aud)  fonft  thdtigen  Anteil  an  ben  polui- 
fd)en  S>dnbeln  be*  Kanton*.  <&x  ift  ̂rioatbojent  ber 
franjöfif d)en  Sitteratur  an  ber  Afabemie  oon  Reu« 
d)ätel  unb  $rofeffor  an  ber  böbern  Mäba)enfd)ule 

biefer  6tabt.  0.  gab  mehrere  ©änbe  ©ebid)te  her- 
aus: >Une  poignee  de  rimes  (Reuenb.  1871), 

»Premiere«  poesies«  (1878),  »Kecidives«  (1878), 
»Erosions«  (1881),  »Le  cceur  et  le«  yeux«  (1882), 
»Les  Bealites«  (fJar.  u.  Reuenb.  1887),  bie  fid)  burd) 
ftormooDenbung  unb  ftttlid)en  ©rnft  au*3ei<bnen; 

ferner:  >Scripta  manent;  causeries  sur  les  auto- 
graphes  de  la  collection  Bovet«  (Reuenb.  1887), 
»Emdes  et  canaeries«  ( lAu.  1889),  »Pierre  Viret, 
biographie  du  reformatenr  vaudois«  i  Öouf.  1892), 
unb  ift  in  ber  Aufarbeitung  eine*  SBerfe*  über 
bie  Riabame  be  G  arrierc,  Serfafferin  ber  »Lettre« 

neacbateloiaes« ,  begriffen,  ©ein  lttterargefd)id)t* 
liebe*  fcauptme«,  bie  »Histoire  litteraire  de  la 
Suiaae  fran$aise«,  erhielt  oon  ber  franjöftfdjen  Afa= 
bemie  1890  ben  $ret*  ©uerin.  ©.  erwarb  fid)  ein  un* 
öeftreitbare*  Serbienft  um  bie$erauegabe  ber  Söerfe 
zweier  früh,  oerftorbener  poetischer  Talente,  be*  5rei: 
burger*  (stiemte  <£ggi*  unb  ber  Reuenburgerin  Alice 
be  äbambrier  (geb.  1861,  geft.  1882),  beren  unter 
bem  Eitel  »Au-dela«  nerofrentlidjte  ©ebidjte  mit 
ft&öner  ,vorm  einefeliene©ebanfenfülle  unb©cfübl*< 
tiefe  oerbinben  unb  fd)on  5  Auf  logen  (1889)  erlebten. 

«oll».  Über  bie©olbprobuftion  ber  äüelt  f. ©bei» 
metalle. 

«olöblcdj,  f.  statin. 
©olbfufte.  2aö  Areal  ber  brttifd)en  »efifcung 

an  biefer  Küfte  roirb  offaieH  auf  100,190qkm  berech- 
net, bod)  ift  bie  AuSbebnung  berfelben  nad)  bem3n« 

nern  jit>ifd)en  bem  franjörtfd)en  8efi(j  an  ber  ülfen« 
beinfüfte,  offijieD  ebenfall*  @.  genannt  (f.  unten), 
unb  bem  beutfdjen  £ogo  an  ber  Sflaoenfüfte 
nur  auf  eine,  aHerbing*  fdjon  siemlid)  bebeutenbe 
Streffe  nad)  O.  unb  SB.  oereinbart,  bie  hörbaren  je 
aber  nod)  in  feiner Söeife  beftimmt.  DieSJeoölferung 
roirb  für  1890  auf  1,500,000  Köpfe  berechnet.  Die 
(rinfubr  betrug  1889: 440,368,  bie  Au*fu&r  415,926 
^fb.  Sterl.  Von  beiben  beanfprud)t  @ng(anb  ben 
iiöroenanteil;  2)eutfd)Ianb  mar  bei  ber  einfuhr  mit 
44,156,  bei  ber  3Cu*fu$r  mit  54,141  fifb.  SterL 
beteiligt.  Von  ber  3tuefufjr  entfielen  auf  ̂ olbftaub 
103^00,  (Slfenbein  4896,  ̂ almlcrne  62,542,  ̂ almöl 
137,283,  jtautfdjuf  55,198,  KffenfeHe  84,818  $fb. 
cterl.  Slud)  bie  %u*fuf)r  oon  ilolanüffen  ift  oon 
2i>id)tig!eit,  unb  um  ben  SRetdjtum  an  roertooUen 
ööl^cr n  in  ben  Diftrilten  oon Xtnttta  auszubeuten, 
tat  jid)  eine  englifd)e@eieQid)aftgebiIbet.  Xer©olb> 
ftaub  fommt  jum  großen  Zeil  au*  9lfd)anti,  in  ber 
Kolonie  felber  roirb  er  in  ben  Xiftrüten  S)entera, 

Äono..aejiton,  4.  Inp..  UX.  m. 

äöafiau,  2tf>anta  unb  Sfim  gewonnen.  3n  ben  tes- 
ten 5  ̂ abren  b,at  ftd)  aud)  engltfaje*  Äapttal  an  ber 

©eroinnung  beteiligt,  bod)  ̂ aben  bereit*  fieben  ©efeH» 
fd)aften,  roe(d)e  ein  Kapital  oon  465,000  $fb.  eterl. 
repräsentieren,  bie  Arbeiten  aufgegeben;  bie  biefelben 
nod)  fortfüljrenben  (aber  ohne  eine  Dioibenbe  ju 
jaf)lcn>  repräfentieren  ein  Kapital  oon  510,000  $fb. 
Sterl.  3n  Accra  unb  <Sape  (Sooft  Gaftle  beftnben 

fid)  jroei  (slementarfd)ulen  ber  Regierung  mit  5000 
Sdjülern.  3n  lirdjliJjer  ̂ in^djt  gehört  bie  Kolonie 
jur  anglilanifcben  2)i5jefe  Sierra  fieone,  bie  aber 
nur  einen  englifd)en  ©eiftlid)en  in  2lcaa  unb  einen 
eingebornen  £>tlf«prebiger  in  6ape  (Soaft  (Saftle  fyxt. 
2>ie  «afeler  SHiifton  bat  Stationen  in  Accra  unb  in 
ben  £anbfd)aften  Aburi,  Slfroapim  unb  Krobo  mit 
jufammen  2200  Möglingen,  bie  fLie*leoaner  fjaben 
ü500,  bie  Äatb,oli!en  bagegen  nur  eine  fleine  8a|l 
oon  Sd)ü(em.  Xit  §auptftabt  fteb,t  burd)  oier5^abel 
in  telegrapfnfdjer  SBerbinbung  mit  Snglanb  über 
Sierra  2eone,  öat^urft  unb  St.  Sincent,  mit  ©ranb 
SJaffam,  £ago*,  Sonng,  ber?ligermünbung,  Äotonu, 
St  2boma*,  principe,  SSo  $aolo  be  £oanba  unb 
©abun.  2  ie  Xelegraptjenlinien  ber  Kolonie  baben 
eine  fiänge  oon  276  km.  Der  früber  al*  gefefrUcbe* 
3ablung*mittel  anerfannte  ©olbftaub  rourbe  ju  3 
$fb.  Sterl.  10  Sd)iQing  pro  Unje  angenommen;  ba 
berfelbe  aber  arg  oerfd(fd)t  rourbe,  fo  rourbe  bie*  12. 
April  1889  aufgeboben.  Dura)  ipanbbabung  einer 
beffern  ©efunbtjeitepolijei  i.aktn  fid)  (eit  1885  bie 

früfjer  febr  fd)led)ten  ©efunb^eitSoer^ältniffc  erbeb» 
(id)  gebelfert;  ein  Sanatorium  fürSuropäer  ift  45  km 
oon  Accra  in  ben  Afroapimbergen  errtebtet  roorben. 
AI*  Sefafeung  ber  Küftenfort*  oon  Apollonia,  Arjm, 
Di;cooe,  (Slmina,  (5ape  Goaft  (Saftle,  Accra  unb 
(£briftian*borg  ftefjt  Ijier  einDetacbement  eine*roeft* 
inbifajen  Regiment*.  Die  einnahmen  ber  Kolonie 
betrugen  1889:  111,388  (baoon  3öfle  95,371)  ̂ ifb. 
Sterl.,  bie  Aufgaben  125,003  $fb.  Sterl.  ©ine 
öffentliche  Sd)ulb  gibt  e*  nid)t.  1890  rourbe  für  ben 

öftlid)  oom  Solta  gelegenen  Zeil  ber  ©.  eine  SBerorb« 
nung  erlaffen,  roela)e  gegen  unfer  angrenjenbe* 

Xogogebiet  gerietet  ift  unb  oerf ud)*roeife  bi*  1.  Mi'Ä 
1891  in  Kraft  bleiben  foDte.  Danacb  rourbe,  au*-- 
genommen  für  Sprrituofen,  Zabal,  Suloer  unb  ®t 
roeh,re,  öftlid)  oom  Solta  fein  3oH  erhoben. 

Die  franjöfifdjenöef  itjungen  an  bieierKüfie, 
roeld)e  mit  benjenigen  an  berSflaoenfüfte(9Bbgbab, 

$orto  Rooo)  ein  einjige*  93erroa(tung*gebiet  au*< 
madjten,  würben  1.3dn.  1890  in  jroei  »erroaltung*« 
bejirfe,  ®.  unb  ©olf  oon  Senin,  geteilt,  ein  jeber 

unter  einem  Abminiftrator.  irotj  ber^einbfeligfeiten 

mit  Dabome',  roelaje  1891  einftroeilen  bamit  enbigten, 
ba^  granfreid)  bem  König  Sonajim  jäbrlitb  20,000 

ra n f  xu  zahlen  oerfprad),  nahm  ber  franbeldoertehr 

f  ehr  bebeutenb  ju.  1890  betrug  bie  ßinfuhr  in  ©ranb 

^opo,  ̂ Jorto  SRooo  unb  Kotonu  3,489,894,  bie  Au** 
fuhr  5,929,431  gr.,  bie  einnahmen  au*  ̂ öiien,  ®t, 
werbefteuer  »c  325,214  ,vv. ,  bie  Au*gaben  nur 

1274251  $r.,  fo  ba&  fid)  em  Überfd)u6  oon  197,963 
Ar.  ergibt.  Ratürlid)  fommen  babei  bie  Koften  be* 
^elbjuge*  gegen  latente  nicht  in  9ied)nung. 

öoloroin,  geobor  Alejejeroitfcb,  ©raf,  ruff. 

5elbmarfd)aü.  3hm  )u  6b,ren  erhielt  1891  ba*  45. 
ruiftfebe  Aforofa)e  Infanterieregiment  feinen  Kamen. 
mmti  beAmorim,  $ranci*co,  portug.Didjter, 

ftarb  5.  9too.  1891. 
(HontidjarDto,  3wan  Aleganör.,  ruff.  Romam 

fdjriftftener,  ftarb  27.  Sept.  1891  in  St.  Petersburg. 
»orrefio,  ©a*parre,  San*rritift,  ftarb  21.3Rat 

1891  tu  iTurtn. 
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Worfl,  £ir  ̂ ohn  glbon,  engl.  Staatsmann, 
würbe  im  Stooember  1891  an  Gieße  ̂ ßdfon*  )um 

ftinanjfefretär  be*  Scha^amte*  ernannt. 

Voller,  ©uftao  oon,  ehemaliger  preufe.  Unter« 
rid>t*mimfter,  würbe  im  Suli  1891  jum  Dberpräft» 
benten  oon  SBeftpreufjen  ernannt. 

(iotoinfrln,  Gruppe  an  ber  SBeftfüfte  ber  iapan. 
3>nfel  Äiuftu,  jur  ̂ rooinj  fcijen  gehörig,  befielt 

au*  ögröfeernfelftgen  Unfein  (ftufape*,5luga*,  Äaru«, 
SDafamaifu«  unb  9tafatfu*ffjima)  unb  oielen  Keinen, 

welche  ftd)  gegenüber  Stagafali  jwtfdjen  82" 60'  unb 
33u20'fübl.93r.  blieben.  Sieben  einer  wegen  ihrer 
Zaubereien  berüchtigten  fttfa)erbeoöl!erung  leben  hier 

Sang  für  fta)  in  60  Käufern  bie  Slacbfommen  ber  in« 
olge  ber  Shimabara»Sleoolutton  (1688)  oon  Äiuftu 
geflüchteten  Cbriftcn  al*  Säuern  unb  3äger,  welche 
jeben  SWonat  ein  ©eftfen!  oon  Steig  an  bie  fatbolifa)e 
SRiffton  in  Slagafali  fdjiden. 

©öto  Sfjojiro,  ©rar,  japan.  Staatsmann,  geb. 

1838in£ofa,  nahm  nie  feinSanb*mann3tagafi  her« 
oorragenben  Ante«  an  ber  Stieberwerfung  ber  ShÖgu« 
natßfjerrfcbaft  unb  an  ber  Sßteberaufria)tung  ber  fai« 
fertigen  ©ewalt,  trat  nad)  bemSleftauration*frieg  in 
bie  neue  Regierung  ein  unb  mar  eine  3e  tt  lan  g  3)i in t  ft er 
ber  öffentlichen  Arbeiten.  1678  legte  er  biefeä  «mt 
wegen  9Reinung*bifferenaen  mit  feinen  Aollegen  im 

abinett ,  bie  gegen  ben  Ärieg  mit  ftorea  ftimmten, 
nieber  unb  joa  fta)  in«  $rioatteben  gurüel.  ©r  wib» 
mete  ftd)  aufjer  oerfdnebenen  inbufhiellen  Unter« 
nebmungen,  wie  ber  Ausbeutung  ber  fcafafbima« 
Äoblenmine,  je|t  ganj  ber  polttifcqen  Agitation  für 
Einführung  einer  parlamentarifdjen  Siegierung,  ar» 
ueuete  oericoteoene  ^.cnncpnrien  uoer  oteien  liegen: 
fkanb  au*  unb  reifte  1882  mit  ̂ tagaü  jum  3wcde 
politifa)er  St  übten  nacb  Europa.  1884  nmrbe  er  oom 

Äaifer  wegen  feiner  SJerbienfte  um  ba*  3"f*<Htb*J 
lommen  ber  Steftauration  in  ben  (trafen ftanb  erhoben. 
1888  grünbete  er  eine  politifa)e  Partei,  bie»!I)atbd» 

Zanfetui«,  bie  gegen  bie  ̂ crt;errfa)aft  bei  Satfuma« 
unb  Gb,öfbü«Glan*  ju  ftelbe  30g,  trat  aber  fa)on  im 
folgenben  ̂ abre  in  ba*  foeben  oon  ibm  aufs  §eftigfte 

befämpfte  SRinifterium  felbft  al*  J8etfebr*mim'fter ein,  roeld)en  Soften  er  nod)  (1892)  belleibet. 

(Bob,  Öeorg,  flaffifd)er  $bi(oIog,  geb.  8.  Stoo. 
1849  in  0ompert*haufen  bei  §elbburg  tn  6aa)fen« 

SJcetningen,  ftubierte  1870—  73  in  Seipjiig,  war 
bann  .vai:»lelirer  in  Siujjlanb  unb  würbe  1875  3tb« 
junft  an  bem  bamal*  oon  ber  rufftfdjen  Regierung 
an  ber  fietpaiger  Unioerfttät  unterhaltenen  Seminar, 
1877  sugleid)  ̂ rioatbojent  bafelbft;  1879  nmrbe  er 
aufjerorbentlia)er,  1880  orbentl.  ̂ rofeffor  in  3ena. 
SSon  ber  großen  $lautu**Au*gabe  »itfdji*  lieferte®, 
mit  2öwe  Bearbeitungen  ber*  Asinaria«  (  xcip;.  1881), 
be*  »Amphitruo«  (1882)  unb  be*»PoenoJus-  (1884), 
allein  be*  »Epidicuß«  (1878),  »Curculio«  (1879) 
unb  ber»Atüularia«  (1882),  fotoie  Neubearbeitungen 
be*  .Mercator«(1888),  »Stichus«  (1888),  ber  »Bac- 
chides-  (1886),  be«  »Pseudolos«  (1887)  unb  bet 
Mile»  gloriosus«  (1891).  (Er  ift  SRit^eraudgeber 

be*  auf  9  33änbe  beregneten  »Corpus  glowariorum 
latinorom«  (Üetps.  1888ff.). 

Mtib,  %  a  u  l,  Waler,  ftarb  4.3an.  1892  in  «erlin. 
©rannbRobtcn,  (gmil,  bramattfdjer  ©a)riftfteller 

unb  Sournalift,  geb.  8.  3uli  1847  ju  Söien,  ftubierte 
Siea)t*n)iffenfa)aft,  rourbe  $of«  unb  @eria)t*aboo» 
!at  in  2äien ,  trat  aber  bann  in  bie  Stebattion  ber 

>$reffe«  ein,  in  ber  er  nod)  gegenwärtig  all  2bea ter= 
referent  unb  geuilletonrebafteur  tljärta  ift.  Seine 

oier  einatttgen  iuftfpieU  »©alante  Äönige.  (Sin 

äuftfpielabenb«  (5J3ieu  1887)  mürben  im  Surgtljeater 

mebrmal*  aufgeführt;  in  feinem  Sd)aufpiel  >€in 
gute*  ̂ ?au*«  ipielte  SJJitterrourjer  (1889)  bie  ̂ aupt« 

rolle  im  $eutfd)en  Solt*tb,eater  ju  SBien.  6.  n't noeb  oielfadj  bramatiftt)  tb,ätig. 

©ram,  6)3ame*^uguftu8,  engl.  Offi|ierunb 
Reifenber,  ftarb  12.  ̂ ebr.  1892 ju  Siairn  in  6a)ottlanb. 

®raiwiflf,2)@eorge  £eoefon*©oioer,©raf, 
brit.  Staat*mann,  ftarb  31.  9Rärn  1891  in  Sonbon. 

«raSfomtnjuiIjt.  9Rit  ber  aufnähme  be*  fünfu 

liä)en  ̂ etbfutterbaue*  in  ben  mobemen  Sanbroirt-- fd)aft«betrieb  b^at  ber  $anbe(  mit  ©ra*famen,  oeb 
ci]  er  bin  d  bie  X  bat  ig  fei  t  ber  SamenfontroUftatiomn 

geregelt  unb  übenoaebt  mirb,  eine  große  Sebeutunq 
erlangt.  2)emungeaa>tet  tann  e*  nur  ?u  (eta)t  ge< 
f djcfien,  bur et)  ftauffamen,  abgefeblen  oon  beffen  nie t 
immer  juoerläfftger  5t eimf äbigf ett,  läftige  Untr&uter 
auf  bie  Afjber  ein|ufa)leppen.  Öei  au*gebebntem 

^elbfutter«  unb  Äunftioiefenbau  erfdjeint  e*  bo> 
b/er  geboten,  wenn  anber*  jufagenbe  Serbdltniffe 
oorliegen,  ben  benötigten  ©ra*famen  felbft  <u  er 
»ieb>n.  a3e«gleid)en  erfdjeint  bie  3u*t  oon  @ra^ 
famen  für  ben  Serfauf  bei  ben  mcift  hoben  greifen 
berfetben  für  mamte  ©ebiete  febr  uorteilbaft.  Sei 

geringem  Samenbebarf  beenügt  man  fta)  mit  bem 
»bfammeln  ber  ©ra*famcn  oon  Siefen,  ©röfrere 

Samenmengen  fönnen  baeegen  oon  ben  Äleearo*' 
faaten  gewonnen  »erben,  wenn  biefelben  abteilungf= 
weife  |u  oerfebiebenen  3«üen  gemab,t  werben,  um 
bie  nad)einanbcr  reifenben  Samen  oerf Rieben« 
©ra*arten  au  erbalt eu.  ̂ ft  3. 9.  eine  ©raemifebuna 

au*  5tnau(gra*,  englifa)em  Siaigra*  unb  SBiefen» 
liefd)gra*  jufammengefe^t,  fo  erhält  man  bei  ber 

SKabb  su  6nbe  SRai  oorjug*weife  bie  " ftnaulgra*,  Witte  ̂ juni  bie  Samen  oom  englücben 
Waigra*  unb  @nbe  3uni  bie  Samen  oom  £ttfcb> 

gra*.  ̂ anbelt  e*  fia)  um  bie  ©ewinnung  oon  $er< 
fauf*ware,  fo  ftnb  eigne  @ra*famenfd)u(en  amu> 
legen,  woju  man  ge  crmfct  gelegene,  im  guten  Dün> 
gung*«  unb  Äulturjuftanb  befinblicbe  gelber  «u*» 
jumäblen  bot.  Xit  einjelnen  Abteilungen  biefer 
Samenfcbulen  ftnb  bura)  ftelbftreifen  ju  trennen, 
welcbe  mit  (betreibe  oberanbem  bodjioacb^nbenÄul: 

turpflanaen  }u  befteüen  ftnb,  um  eine  Sermenguna 
berSamen  bura)  iöinboerwebung  »uoerbüten.  Die 
Slu*f aat  ber  ©ra*famen  erfolgt  entweber  rein  ober 
mit  einer  paffenben  Äleeart  al*  Sa)u^frua)t  5}m 

wüb^lt  baju  am  geeigneten  auf  ©iefen  gefatnmel' 
ten  Samen,  wetl  biefer  wilb  waa)fenbe  Same  er» 

giebigere  unb  bauerhaftere  $flan)en  berr:-rbringt 
al*  fultioierter  Samen.  3)ie  reifen  ©ra*famen »er- 

ben entweber  mit  ber  aanjen  Bflaniie  geendet  ober 
jwedmäBtger  nur  bie  Stifpen  ober  3ib,ren  mit  einem 

60  cm  langen  §almfrüd  abgefa)nitten,  wäbrenbba# 

Stehenbletbenbe  su^utter  gemäht  wirb.  3u  fänei- 
M  awebrwhl  ber  Samen  $ut ben  ift,  wenn  bie 

Steife  gelangt  ift,  bei  leia)tau*faQenben  ©ratarten 
muß  jeboa)  früher  jur@rnte  gefdjritten  »erben.  5D«* 

Siadjrcifen  erfolgt  am  fteberften  in  puppen,  in  n>el= 
a)en  fta)  Oberbiel  ba*  Samenftroh  im  beften  3iatr- 
wert  erhält.  2)a*  in  bie  6a)eune  eingefahrene  6a< 
mengra*  wirb  bunbfctjirbtet  mit  Strohlagen  einge 
lagert,  um  eine  trodne  Aufbewahrung  ju  erreichen 
Iie  wertooüften  ooQtömigen  Samen  erhält  man 
bura)  2lu*fd)lagen  ber  Samenpfianjen  ober  burcL 
einen  Ieia)tcn  Sorbrufa).  «Serben  bie  «bren  fürfia) 

geerntet,  fo  werben  biefelben  in  einen  Sad  getbon, 
welchen  ber  Schnitter  umhängen  bot,  unb  t»  §au" 
auf  ber  Xenne  ober  auf  bem  Äomboben  getrodnet 

2)ie  Samenaucbt  oon  ®ra*arten  fann  mit  Sortni 
it  in  ben  für  bte 
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natürlichen  unb  nrirticbaf tilgen  Serhältniffen  be* 
trieben  werben.  S&atfäa)lta)  bat  fia)  benn  aua)  bei 

bet  (3.  in  ben  oerichiebencn  t'änbern  eine  bemerfenä* 
werte  Urb  e i tStei (ung  tior... i: Sgebilbet .  Sie  Sereinig* 
ten  Staaten  oon  Worbamerifa  liefern  oorjüglicbe 
Dualitäten  oon2:imotbqgra«(Phleam  pratenseL.), 
breitblätterigem  Söiefennjpengra«  (SlaugraS,  Slue« 
grafS,  Poa  pratensis  L.)  unb  ftiormara«  (Äebilop, 
Agrosris  alba  var.  giganteaV,  biejelben  roerben  ald 
3lbfa:i  bei  bem  9lblaben  bei  u;r  Samengewinnung 
abficöttia)  überftänbtg  gelaffenen  veue*  gefammelt. 
Scbottlanb  ocrucM  ben  (SraSfamenmarft  oorjugS* 
weife  mit  bem  mühelos  ju  fulttoierenben  unb  ergie* 
bigen  eugUfa)en  Staigrad  (I/olinm  perenne  L.)  unb 
bem  italienifchen  Staigrad  (Lolinm  italicum  A.  B.). 

Sübmeftfranfreta)  (Saupbtne*)  liefert  oornebmltch, 
frannöfifdbed  Statgrad  (Arrhenathernm  elatins  Jf.  et 
K.,  gromental  unb  bie  geringem  Sorten  Setit  ̂ ro* 
mental,  ftenaffe),  weldjed  oom  ungelagerten  erften 
Schnitte  geerntet  wirb.  Leiter  prob^iert^ranfreia) 
©olöbafcr  ( Avena  flavescens  L.),  aufregte  Srejpe 
(ßtomns  ereetvß  Huds.)  unb  wie  9(eufee(anb  Knaul* 
grad  (Dactylis  glomeratA  L,).  9torbifa)e  Sänber 
oerforgen  ben  SDlarft  mit  bem  noa)  auf  feuchtem 
üoben  unb  in  hoben  ©ebtrgdlagen  gebeifjenben 
^Klefenfudjdfdjmanj  (Alopecurus  pratensis  L.). 
Xorbbeutf  cblanb  fultioiert  im  groften  auf  lofemDuarj* 
janbboben  ben  gemeinen  Scbaffa)wtngel  (Festnca 
ovina  vulgaris  L.)  unb  ben  bärtlidjen  Schaff  cbmin* 
gel(Festucaovina  dnriuscnla L.).  fyiDcittelbcutfa)* 
lanb  ift  am  gewinnbringcnbftcn  aufter  bem  Samen* 
bau  oon  ®olbbafer  unb Knaulgrad  berS)iefenfa)wtm 
gel  (Festuca  pratensis  Huds.),  ber  rote  Sa)wtngel 
(FestucÄ  rubra  Wallr.)  unb  ähnliche  Birten. 

Sie  größte  Schwierigfeit  beim  ©radjamenbau  iß 
bic  ßrreidmng  einer  oefriebigenben  Ueimfäbigfeit 
ber  Samen,  (Aerobe  bie  teuersten  (Sradfamen,  wie 
2£tefenfudjdidjwanj,  ©olb&afer  :c,  finb  bura)  ihre 
geringe  Keimf äbigfeit  belannt.  Sie  Urfadje  ift  barm 
»u  fuä)en,  ba&  bieje  ©radfamen  meift  ju  früh  geern» 
tet  werben  unb  baber  nur  aud  Spreu  unb  Siumen 

hefteten.  Um  ju  erfennen,  ob  ein  Giradfame  ooa* 
fötnt a  unb  fa)mer  unb  baber  aua)  gleicbmä&ig  aus* 
aereift  ift,  empfiehlt  Xfj.Srunn  oon  üReergaro,  etwad 
Samen  auf  eine  Öladplatte  bünn  audjubreUen,  mit 
einer  jweiten  ©lagplatte  ju  bebetfen  unb  bann  gegen 
bad  Sagedlicht  ober  eine  Stampe  ju  galten.  Kan  er* 
tennt  bann,  wie  weit  binauf  bie  nun  bura)fa)einenben 
Spellen  mit  bem  Samen  erfüllt  finb;  bie  tauben 
Spesen  finb  leicht  erfenntlta),  aua)  tritt  bie  gleiche 

ober  ungleiche  Korngröße,  oon  welcher  bie  Dualität 
ber  Samenprobe  wefentlia)  abfängt,  oiel  Ilarer  her* 
oor.  Sie  ürntemengen  oon  ©ra&famen  betragen 
nach  ben  Seriuüjen  oon  Kirä)ner  unb  SJciajalowöri 
in  Motiaiiicim,  unb  jwar  naa)  ben  erhaltenen  Kein' 
beitd*  unb  Keimfäbtafettdprojenten  auf  reine  Samen 

5urücf geführt,  pro  ©eftar  oon:  franjöiif  ehern  3iai* 
grad  290,  itnaulgrai  237,  2Kiejenfd)wingel  576,  bar* 
tem  Sa^roingel  855,  @olbfjafer  2(X»  uno  aufrea)ter 
Srefpe  793  kg.  Sgl.  Äraff  t,  ̂ flanjcnbauleb«  (5. 

Unfl.,  Werl  1890);  ftowacfi,  Ser  praftifa)e  Älee.- 
graäbau  (3.  Ülufi.,  ̂ rauenfelb  1891). 
®ra##  $einria),  jüb.  Stjeolog,  ftarb  7.  Sept. 

1891  in  SKündjen.  Son  feiner  »®eia)ia)te  berauben« 
bat  er  eine  oolfdtümlige  Bearbeitung  in  3  Bänben 

herausgegeben  (Setps-  1888-89). 
©rinfame  ̂ Ponje,  f.  Physianthus. 

Oraprnrntt^  Aarl,  ̂ reib^err  oon,  SCfrifo» 
forfdjer,  geb.  12.  Se^  1858  in  Mündjen,  trat  1877 

ein,  würbe 

1879Sefonbleutnant  in  bemfelben,  lieft  ftdj  1885  jur 

Sieferoe  perfe&en  unb  trat  in  ben  Stenft  ber  Seutfaj* 
Dftafrifanif(ben  OefeUfcftaft.  Gr  grünbete  1886  bic 
Station  ftorogwe  in  llfambara  unb  oerteibigte  beim 

vÄtif  ftanb  ber  Kraber  1888,  unterftü&t  oon  ben  beut» 
fa)en  Jtrieg*fcb,iffen,  Öagamooo  mit  großer  Japfer« 
feit  unb  jluibauer.  &um  ̂ remierleutnant  beför* 
bert,  na^m  er  1889  unter  bem  Keta^dtommiffar 

0.  Sütffmann  erfolgreidjen  Unteil  an  ber  9lieberwer- 
funa  bei  Stufftanbed.  Kamentlid)  befiegte  er  19.  Ott. 
1889  9uf$iri  unb  bie  SDtaftti  bei  3ombo.  @r  ge» 

leitete  fobann  (Smin  l'.r  ri;a  unb  Stanlep  oon  3R|ua 
an  bie  Aüfte.  1&90  }um  Hauptmann  beförbert  unb 

naa)  Kamerun  gefanbt,  um  bad  füblia)e  >: im  erlaub 
biefer  Kolonie  \u  erforfa)en,  fiel  er  5.  Koo.  1891  bei 
33uea  im  ®efed)t  mit  ben  öafwili. 

©retnotftt,  Bilbung  beifelben,  f.  Mineralien. 
Wrrgarincn,  f.  ̂rotojoen. 

@regorooin{).  Jycrbinanb,  beutfdjer  0efa)ia)t* 
fdjreiber  unb  Stüter,  ftarb  l.SKai  1891  in  Üliünajen. 

'Xu*  feinem !Mad)la&  trfdiienen »0ebia)te«  (brög.  oom 
trafen  Sa)ad ,  Üeipj.  1891)  unb  ber  britte  Sanb 
ber  »Kleinen  Sdiriften*  (baf.  1892). 

Wrrnjbrgriff.  ti)ir  haben  bie^ä^igfeit,  Sorftedun* 

gen,  wela)e  baifelbe  ̂ Kertmal  in  oerfa)iebenen  %b-- 
ftufungen  befi^en,  in  eine  Mcük  )u  orbnen,  unb  ben 
6ang,biefe3ieib,enfortjufe^en,gewiffermaBeninfolgc 

dncv  pfpa)ifa)en  Sebarrungdoermögend  ober  Iräg* 
b^eit^gefe^ed.  Sir  müffen  aber  im  Fortgang  unfcrtS 
Sentenz  jebe  fola)e  Diethe  beenben.  Saö  Vermögen 
Mersu  liegt,  inbem  e«  bie  ftludjt  ber  Sorfteßungen 
hemmt,  aller  (Erfahrung  jul^runbe.  tommt  häufig 
oor,  baft  bie  Sorftcllunge reibe  an  fta)  fein  (Snbe  bat ; 
namentlich  bei  ben  jenigen  Reiben,  )u  welchen  3eit, 
Kaum  unb  3uh(  Seranlaffung  bieten,  gibt  eS  häufig 

fein  lefeted  @lieb.  Seifpiele  finb  bie  ftetlje  ber  3ett- 
momente,  wäbrenb  beren  älchilleud  in  bem  befannteu 
^arabo^on  b e  0 ; ; e  n  0  ber  Sa)ilbf röte  nad)f olgt, ober  bie 
fteif)e  ber  Serftärfungen,  me(a)e  ber  elcftrifdje  Kon« 
benfator  in  ber  Sammelplatte  b^eroorruf t ,  ober  bie 

Keifje  ber  Stammbrüdje  V»,  */■  . . .  $n  bieiem  Jvalle 
benten  wir  ben  Slbfajluß  bura)  eine  neue  Sorfteäung 
bnv.t:  bie  ©renje  ber  betreff enben  Kethe.  Sie 

»0renje«  ift  alfo  oon  ben  ©liebern  ber  SHeilje  moty 
;u  unterfa)eiben,  inbem  fie  ald  ein  fteueö  oom  Sei 

ftanb  hinzugefügt  wirb.  Sie  fo  bura)  einen  t v*  r  e  n  -. 
üb|rgang  gebilbeten  Segriffe  heißen  ©renjbegriffe. 
Sie  örenje  ift  aber  teineeweg«  oon  ihrer  Keihe  um 

abhängig;  fte  ift  bura)  bie  oörau^gegangene  ;Hcii;c 
beftimmt  unb  alfo  mit  ihr  jugleia)  gegeben,  wenn 
aua)  junäa)ft  nur  inbirtf t ,  wie  ba£  x  in  ben  ©leü 
a)ungen  ber  Sllgehra,  ber  oierte  gu  brei  gegebenen 
barm  li  an  eben  Sunften,  wie  bie  Urfaa)e,  wenn  bie 
2iHrfung  beobachtet  wirb.  So  ruft  bie  fia)  mehr  unb 
mehr  oerlangfamenbe  Sewegung  be«  in  bie  featle 
einfahrenben  Gifenbahnjuge«  mit  Kotwenbigfeit  bie 
SorfteDung  ber  Kühe  al§  0ren}abfa)luft  waa),  fo  geht 

bie  fteifje  ber  einem  Kreide  eingefa)riebenen  legel- 
mäBigcnSiclede  bei  ftetig  fia)  oerboppeluber  Seiten: 
mbi  fa)lie&(ia)  in  ben  Kreiö  über,  fo  hat  bie  ÜRetbe 

ber  ,SflhIc"'  °A  0,33, 0,33a, . . .,  beren  Sretfacbe«  fta) 
meb,r  unb  meb,r  ber  1  nähert,  jur  ©renje  bie  3öbl, 
welche  breimal  genommen  genau  1  aibt:  V«.  Cb 
bie  fo  ald  inbirefte  Sorftellungen  gegebenen  ©renj* 

begriffe  fa)(ieglta)  ju  birelten,  änfa)aülia)en  ober  uöl- 
lig  fdjarfen  Sorftellungen  werben,  hängt  oon  ben 

U'mftänben  ab,  bej.  oon  ber  Seutlidjfeit,  güHe  unb SiUchtigfeit  ber  äxertmale  unb  Sejiehungen.  Sie 

wia)tigften  unb  jugleia)  auch  bie  febwierigften  Örenj^ 
begriffe  finb  bie  beS  Unenblich-Öro&en  ober  be*  Un- 
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404 ©rens&egriff  (ba*  mathematifd)  Uncnbiidje). 

cnbftd)«5Ueinen,  ohne  reelle  gunfttoneniheorte  unb 
$ifferentiafredjnung  nic^t  oortjanben  mären,  ©ielaf« 
fen  ftdj,  wie  Soljano  (»^orabojien  be§  Unenbltcben«, 

!$  10)  bemetft  tat,  auf  bie  Unettblidjfeit  bct  Rahlen ■- 
rcifje  jurüdfüfjren.  »finbet  et  (ber  Watbemaiifer) 
eine©rö§e  größer  al*  jebe  (nod)  fo  grofee)3lnjabl  ber 
jut  Ginbett  genommenen,  fo  nennt  er  fie  unenbltd) 
grofr,  finbet  er  eine  fo  I leine,  bafj  jebe*  33ielfadje 
berfelben  Keiner  ift  al*  bie  Ginhett,  fo  nennt  er  fte 

unenbltd)  Hein.«  G*  fragt  fic^  nur,  wo  ber  Watbe* 
matifer  foldje  ©röfje  finbet;  öoljano  oerweift  (§  13) 
auf  bie  Wenge  ber  ©äfce  unb  fBatjrheiten  an  firf», 
25ebefinb  auf  ben  Inbegriff  alle*  T enf baren.  SBctbe 

Inbegriffe  ober  Mengen  oerbanfen  it)te  Unntblia)» 
feit  bemfelben  Umftanb,  rote  bie  änjafjlentetbe  fetbft, 
ber  W öglid)reit,  bie  JHeitje  immer  nod)  um  ein  ©lieb 
ju  oermehren,  b.  E).  alfo  ber  ©djltefjbarfeit  oon  n  auf 

(u  +  3>icfc  ift  eine  $olge  baoon,  bafj  ba*  ©il= 
bung*gefefc  ber  3a Uer.reiLe,  bie  Sermehrung  immer 
um  (Sind,  fo  aujjerorbentlidi  einfad)  ift,  bat)  t*  mit 
$ilfe  ber  eben  gebilbeten  eine  überau*  beutlid)e 
»orfteHungberjebegmalneu^injufommenbenliefert. 

2Da*  ba*  Unenblidj  .HIeirte  betrifft,  fo  genüge  e*,  an 
bie  immer  fleiner  roerbenbe  6  tred  e,  weichet  djtlleu*  im 

oben  ermahnten  ?*araboron  burdjläuft,  ju  erinnern. 
2>te  2)enfbarfeit  be*  SBegriff*  »unenblia)«  unb 

um  fo  mehr  ba*  wtrflidje  SJorljanbenfein  irgenb 
einer  unenblidjen  Wenge  ift  oon  Äriftotcle*  bi*  auf 
unfre  3e**  beftrirten  roorben.  2>a  ber  Scufcen,  roel* 
cf>en  Nm  unb  Wattjematit  oon  biefem  begriff  ge« 
jogen  hoben,  unbeftreitbar  roar,  fo  fat)  man  ftdj  ge« 
jroungen,  bie  Wöglidjfett  eine*  Unenblidjroetben* 
in  bem  ©inne  ju utgeftetjen,  bar.  man  barin  eine  Slrt 
unb  SBeife  ber  Jüeränberlicbfeit  erblidte,  bei  ber  bie 
oeränberlidje  ©röfie  Sßerte  annehmen  fann,  grö&er 

al*  jeber  noa)  fo  grofje  angebbare,  ohne  bod)  je  mixt-- 
lid)  unenb(id)  gro&  ju  fein.  Wan  unterfcbteb  alfo 
jtoifdjen  ben;  Unenblidjen  im  ©erben  unb  bem  Un 
cnbltcben  im  Sein,  bem  infinitnm  potent i  i  unb  bem 
infinitnm  acta.  re:t  §aupteinroanb  gegen  ba*  Ur- 

text: »baft  eine  unenb(id)e  Wenge  nie  in  ein  ©an  je* 
oeretntgt,  nie  in  ©ebanfen  jufammengefafjt  roerben 

fönne«,  tat  iwhano  au*  bemSBege  geräumt.  ̂ n§  14 
ber  »$araborien«  bebt  er  fdjarf  ̂ >eroor,  roie  wenig 
e*  nötig  fei,  bafi  bie  SorfteEung  be*  ©anjen  burdj 
bie  afler  leite  hinburdjgerjen  müffe.  SRiemanb,  ber 

fid)  bie  Gtnroohnerfdjaft  ̂ rag«  ober  geling*  b|nfe, 
ftelle  ftd)  babei  jebeit  einjelnen  Ginmobner  oor.  3" 
ber  Xfcat,  fdjon  bei  10,000,  bem  Unenblidj  ber  ©rie» 
djen,  ift  eine  »orfießung  be«  ©an3en  burd)  bie  ber 
einjelnen  Xtxlt  unmöghd);  ja,  roenn  man  oon  oer« 
einjelten,  faft  franf haften  Grfd)einungen,  roie  ben 

Siedjenfünftlerliafe,  abfte^tjdjon  beiöö.  2)er^aupt« 
mann,  ber  an  feine  Kompanie,  ber  £eb^rer,  ber  an 
feine  Klaffe  benlt,  Ijat  babei  feiten  ober  nie  eine  Sior* 
ftellung  bed  Ginjelnen. 

S3on  burdjfdjlagenber  Sebeutung  für  bie  9luf« 
faffungbe*  mat^ematifdjUnenblidjen  al«  eine«  jroar 
inbiretten,  aber  ootlfommen  beftimmten  begriff* 
finb  bie  Arbeiten  ®.  Gantord  geroefen.  Gantor  b,at 
bemerlt,  ba&  ein  Unenblid)ed  tm  Söerben  §u  feinem 
Serben  ftetd  ein  llnenblid)e«  im  ©ein  oorauäfefct. 
Gr  b,at  in  Söerfolgung  biefeö  ©ebanten*  bie  ©renje 
eingeführt,  ber  bie  natürlid)e  Sa^enrei^e  1, 2, 3 . . . 
juftrebt,  unb  biefe  uncnblta)  f^nte  So^l  tnit  w  be- 
f eignet,  (»©runblagen  einer  allgemeinen  üRannig-- 
altigfeitstcb,re«,  1883.)  SHfo  tft  wal«  bie  erfte  ganje 

©ebungen  ber  Ginb,eit  folgen  l&ft,  erb,8lt  man  bte 

roeitern  3ab,Ien:  w  +  1,  w  -f-  2, . . .  w  +  w  =  2tr, 
2w  -f  1, . . .  w .  w  =  w»«.  2)a  jebe  3afcl  n  bie 
\ahl  ber  Ratten  von  1  bi«  n  in  i lirer  natürlichen 

^otge  angibt,  fo  bient  w  audj  ale-  Kusbrud  für  bie 
Stnsatjl  fämtlidjer  ganjen3aljren  in  ib>er  natürlichen 
9teit)enfoIge.  ̂ roei  Seiten ,  beren  ©lieber  einanber 
gegenfettig  einbeutig  jugeorbnet  finb,  ̂ aben  glcidje 

3lttjal)l;  fomit  gibt  w  audj  bie  SlnjabJ  ber  ©liebet 
jefcer  Jieit)e,  bei  ber,  roie  bei  ber  3at)lenreit)e,  ein 
erfte«  ©lieb  ejriftiert,  auf  biefe*  ein  beftimmte* 

jroeite*  folgt  u.  f.  f.,  fo  bafj  iebem  ©liebe  mit  'Hui* 
nat)me  bt*  erften  aud)  ein  beftinrmte*  ooranget)t,  bei 
bet  aber  ein  legtet  ©lieb  nid)t  oorhanben  in.  üJiit  = 
t)in  t)at  bie  Wettje  ber  ̂ o^Ien,  roeldje  butd)  10  geteilt 
ben  iKoft  1  (äffen,  in  iqret  natürlia)en  ̂ olge:  1,  11, 
21  . . .  bie  Bnjatjt  w.  Gbenfo  ift  w  bie  9tnjat)l  bet 
TOenge:  2, 1, 11, 21 . . .,  roabrenb  bie  Äeibe:  1. 11, 
21,  ...  2  bie  21  nta Iii  w  +  1  bat.  Die  Gantotfcben 

3at)len  bienen  ba|er  jur  Untcrfdjeibung  bet  oetfd)ie* 
benen  Slnorbnungen  einfad)  unenbliä)et  Wengen;  fte 
roerben  beäipilb  aud)  OrbnungStopen  genannt  2>en!t 

man  ftd)  bte  fämtlid)en  ganjen  -phkn  in  ber  Sit; 
orbnung:  1, 11,  21, . . .  2,  12,  22, ...  3, 13,  23, ..  . 
10,  20, 30, . . fo  ift it)re «njab,l  w  +  w  +  w  +  ... 
+  w  =  lOw.  3)ie  3tnjahl,  roeldje  bei  enbliajen  SWen» 
gen  oon  bet  9Babl  ber  Slnorbnung  unabhängig  ift, 

tjöngt  bei  unenblid)en  Wengen  oon  bet  9!rt  bet  3ln« 
orbnung  ab.  »Gine  unenblid)e  Wenge  tat  unjät)tig 
oielc  2tnjat)len  unb  fann  einem  tf)rer  leile  an« 
3at)(eng(etd)  fein.«  Tae  bleibenbe  Werlmal  einet 
unenblidjen  Wenge  be)eid)net  Gantot  al*  >Wöd)tig< 
reit«.  3roei  Wengen  fjaben  gleid)e  Wäd)tig!eit,  roenn 
irgenb  groei  it)rer  5lnjat)len  etnanbet  gleid)  finb. 
Wit^in  ift  bie  Zetlreifje:  1,  11, 21  . . .,  beten  Sin* 
jatjl  =  w  ift,  oon  berfelben  Wäd)tigteit  roie  bie 
«eifte:  1, 11,  21,...  2,  12,  22,...  10,20,30,..  v 
ba  ben  ©liebem  bet  Ie^tern  in  ber  Mnotbnung  ber 

natürlichen  ̂ ablenrei'.ie  ebenfaü*  bte  iltrvtb[  w  eniu 
fpridjt.  Gbenfo  ift  bte  Wenge  ber  ganjen  unb  at 
brodjenen  (rationalen)  3at)len,  oon  ber  bie  natürliche 
3ahlenreihe  ein  oerfd)roinbenber  leil  ift,  mit  biefet 
oon  gleicher  Wädjtigfeit.  Wan  orbne  bie  ooneinanbet 
oerfa)iebenen  Siationaljahlen  fo  in  ©ruppen,  ba^ 

innerhalb  jeber  ©ruppe  bie  ©umme  oon  -lab [er  unb 
9lenner  biefelbe  ift.  3ur  ©ruppe  gebort:  feine  3abl, 

jur  ©ruppe  2:  Vi  ober  1,  jur  ©ruppe  8:  Vi  unb  *a 
ober  2,  jur  ©ruppe  4:  Vi  unb  */i  ober  8,  jut  ©ruppe 
6:  Vi, »/»,  */i  unb  *A  ober  4  u.  f.  f.  Drbnen  mir 
bann  bie  National jahlen  in  bte  Seihe:  1,  Vt,  2,  V»,  3, 

lU,  V»,  4. . .,  fo  fönnen  wir  oon  einer  erften,  imtu 
ten,  kten  rationalen  3at)l  reben;  bie  Slnjahl  biefer 
.Kethe  ift  alfo  =  w  unb  mithin  bie  Wädjttgfeit  bet 
Wenge  fämtlid)et  oerfchiebenenÄationaljahlen  gleia) 
ber  ber  natürlichen  gamen  Labien.  2)ebefinb  hat 
bann  1888  einen  lebten  6d)ritt  gethan.  3n  oer 

©djrif  t:  »SBa*  ftnb  unb  roa*  foOen  bie3ahlen?«  erf  lärt 
er  eine  unenblidje  Wenge  al*  eine  foldje,  welche  einem 
ihrer  £eile  gegenfeitig  einbeutig  jugeorbnet  werben 
fann,  alfo  mit  ihm  oon  gleicher  Wächttgfeit  ift,  unb 
nennt  eine  Wenge  enblid),  bei  ber  bie*  nicht  ber  gaü 
ift.  2)amit  ift  bann  ba*  Unenblidje  jum  pofttioen, 
ba*  Gnblidje  jum  negatioen  Segriff  geworben. 

SBa*  baä  Unenbltd)»Äleine  betrifft,  fo  braucht 

SÄT™  Serben  a  2)i!filc^i0lre<*lunw^ SBb.  4)  ebeniaUd  eme  unenbltaje  Wenge,  j.  ».  bte 

bleibe  0,i,  0,oi,  0,oot  . . .  2>a*  Unenblidj .  Äleine  im 
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qef ü hrtcn  irrational*  ober  KeUjeniialjlen.  (Heroine 
Aufgaben  ber  iütatbemattf ,  nie  bie  IBerroanblung 
eine«  geroöfjn(ia)en  in  einen  QDejtmalbrua),  ober  bie 

Seftrmmwtg  einer  ,Sahl,  roe(a)e,  mit  fta)  felbft  multi» 

püriert,  2  gibt  (\  /% >,  ober  bte  ber  ,-{a!H,  roelcbe  am 
gibt,  roie  oft  ba*  Quabrar  be«  SRabiu«  in  ber  #läa)e 
be*  Äreife«  enthalten  ift,  führen  auf  Keüjen,  beren 

unbegrenjte  ̂ ortfe^ung  in«  Unenblia)e  naa)  einem 
beftimmten $)tlbung«gef e$  erfolgt,  ftnb  alfo  fubjeftio 

unausführbar,  aber  ber  ©renjübergang  geroäbrt 
üjre  3lu«fübrung  bura)  einen  @.  Diefe  ©renje  roirb 
int  erften  93cifpiet  gleta)  bem  in  ber  Zahlenreihe 
bereits  »orbanbenen  gerooljnlta)en  Brua)  gefegt,  im 
Ickten  ergibt  fia)  bie  Sieibe  3,  8,i,  3,1*  . . .,  beren 
ßirenje  in  ber  :Hc the  ber  ganjen  unb  ber  örua)  ja hl en 
(rationalen)  nia)t  oorljanben  ift  unb  al«  eine  neue 
3abJ  in  bie  Sa^lenxeüft  eingeteilt  roirb.  2>iefe 
bura)  bie  Seiten,  beren  ©renjen  fte  ftnb,  erflärten 
3ablen  fjeifjen  3leü)enja§len.  Sine  unenb(ia)e  Seibe 
uo n  Rahlen:  a, ,  a, ,  as  t;at  eine  ©renje  ober  lie» 
fett  eine  3icü)enjabl,  wenn  ju  jebem  noa)  fo  Hein 
vorgegebenen  «  fta)  eine  ganje  3al;t  n  beftimmen 

läßt,  fo  baf?  a* +k  —  n„  Heiner  al«  «  ift,  für  iebed  be* 
(iebige,  noa)  fo  gro&e  k.  3«be«  an  +kfann  bann  bie 
örenje  erfefcen,  ba  e«  oon  itjr  um  roeniger  al«  e  ab» 
roeia)t,  unb  fomit  übertragen  fia)  bie  gerob&nlia)en 
üegcln  ber  Segnung  auf  bie  Steitjenjaljlen. 

Xnxd)  bie  (Sinftellung  aller  Äeib,enjab.Ien  erfjält 
bie  Stenge  ber  ,^luen  bie  aroeite  SfJiäd^tigfeit,  unb 
jroar  fo,  bafe  aua)  jroifdjen  je  jroet  Rahlen ,  j.  0 
unb  1,  eine  SKenge  jroeiter  3Jiäa)tigfeit  liegt. 

2Ba«  bie  ©eometrte  betrifft,  fo  ftnb  it)re  ©runb» 
begriffe  fämtlia)  ©renjbegriffe  (ogI.  ©eometrie). 
Sa)on  ber  »leere  Samt«  ift  ein  foldjer,  berbabura)  ju 
ftanoe  fommt,  bafj  man  oon  allem  Sttaljrnebmbaren 
mehr  unb  meb>  abfielt.  25er  $unft,  roie  ib,n  ©ufltb 
ertldrt,  flammt  auö  ber  grenjenlofen  leilbarfeit 
be«  iftaume«,  roela)e  ifjreit  2lbfa)lu&  finbet  in  einem 

itaumbegriff ,  ber  oon  feinen  teilen  nia)t  meb>  oer» 
fa)ieben  tfi,  ber  feine  Teile  hat:  bem  fünfte.  Die 
otrecte  al«  »fürjefte«  Serbinbung  ü)rer  ©nb» 
punfte,  ber  SSinfef  ald  ©renje  bei  .Uretöfeftor« 
bei  fort  unb  fort  roaa)fenbem  Siabiu«  ftnb  ©renj« 
begriffe.  $er  Segriff  ber  9tia)tung  ift  ein  ©.,  ber  ber 
3Jtatbemati!  unb  8Jeroeaung«lef)re  gemeinfam  ift; 
wenn  man  au«  ber  2lnfa)auung  jroeter  Crte  alles* 
Sonftige  entfernt,  fo  bleibt  ali  »bfcljlufj  nur  ber 
Übergang  in  ber  »nfa)auung  oon  einem  jum  anbern 

übrig,  »ua)  Skgriffe,  bie  ju  ben  oertrauteften  ge- 
boren, finb  ©renjbegriffe.  9iur  mittel«  eine«  @rcnj* 

übergange«  fann  man  ftreng  beroeifen,  baf^  jebe 
Streife  AB  eine  Glitte  bat.  Stimmt  man  jtuifdjen  A 

unb  B  irgenb  einen  $unft  X  unb  trägt  A  X  oon  Ii  \ 
au«  auf  A  B  ab  bi«  Y,  [o  fann  entroeber  X  mit  Y 
jufammenf allen  unb  ift  bann  bie  SJtitte,  ober  man 
erbalt  bie  Streife  XV,  roela)e  fleiner  ift  al«  AB, 
unb  beren  äRitte  sugleta)  bie  3Jtitte  oon  A  B  roäre. 

So  fortfab^renb  mufi  man  fa)lie|lia)  in  einem  X  Bge= 
langen,  roela)e«  oon  feinem  V„  nia)t  meljr  unter« 
fajieben  werben  fann.  Sgl.  bu  8oi8»9leamonb# 
Xie  aOgemeine  gunftionentb,eorie  (Aubing.  1882); 
Simon,  (Elemente  ber  Stritbmetif  tc  (Strattb. 
1884);  Sie 9er,  Elemente  ber  *ritbjnetif  unb  %U 
getra  (§aQe  I880);  Äerr?,  Softem  einer  X^eorie 
ber  örembegriffe  (Söien  1890,  Zeil  1). 

9mämt  f.  öeometrie,  S.  373. 
®reflone9,|.3)eutfa)e®emeinbentn?temont. 
ÄretiD,  l)3u(e«,  enemaliger  ̂ räftbent  berfram 

}öftfa)en  ̂ epubtif,  ftarb  9.  Sept.  1891  in  SRont  fou« 
«aubreo,  84  3ab,re  alt  | 

@rietbrnlanb.  Hie  le^te  Solf«3äl)(ung 

28.3fpril  1889  ergab  etneSeoölferung  oon  2,1*87,208 (Sinro.,  barunter  1,133,625  männ(ia)en  unb  1,053,583 

roeiblia)en  0efa)lea)te«.  2)oa)  Iiült  ein  Henner  be« 
Sanbe«,  31.  ̂ ^ilipofon,  biefe  3af|len  für  gu  gering  unb 

glaubt,  bafi  fta)  mehr  fBetber  al«  Stänner  ber  3<ib/' 
lung  entjogen  baben.  Über  bie  Seoölferung  ber  ein« 
jelnen  3tomara)ien  ogl.  Sb.  17,  S.  394.  91m  bebeu« 

tenbften  roar  bie  3"«a"?m«  in  %ttifa>Böotien  (39 
^Droj.)  unb  in  ben  Korinthen  bauenben  Sejirfen  oon 

^ittolien  (17  Bros.)  unb  ber  ̂ eloponne«.  (Sine  Mb» 
nabme  fanb  ftatt  in  Hrfabien,  ben  Auf  laben,  Ste^a* 

lonia  unb  namentlia)  ̂ afont^o«  (1  "flroj.). 
®.  probujierte  im  3.  1888:  123,435  Jon.  ßifen« 

erje,  32,505  X.  Oalmet,  28,986  X.  Santorinerbe, 
1 7,500  X.  Salj,  14,543  X.  ftlberbaltige«  »lei,  10,900 X. 
3infblenbe,  5500  X  ©raunfob,le,  2927  X.  filberftal- 
tiqenSJarpt,  2620  t.  ftlberbaltigenSleiglanj,  22235t 
Sajmirgel,  1670  X.  Sa)roefel,  1475  X.  »tanganit, 
300  2.  Stagneftt,  212  X.  ©bromit  unb  14,393  Stütf 
Küblfteine.  3)er  Weneralb anbei  be«  3ab>e«  1889 
belief  fta)  auf  278  9RiH.  2)raa)men  (ober  granf  in 
©olb)  gegen  227  SJtül.  25raa)men  im  3. 1888.  %a> 
oon  famen  162,i  3Rin.  auf  bie  ©infubr  unb  115,9 

auf  bie  3lu«fubr.  Dit  einfuhr  roar  am  bebeutenb* 
ftett  au«  ©rembritannten,  naa)ftbem  au«  3tug(anb, 

ber  türfei,  Öfterreia)>Ungam,  granfreia),  Italien. 
3)eutja)(anb  fommt  erft  an  ftebenter  Steife;  e«  führte 
für  4,4  üJtiff.  SRf.  ein  (©eroebe,  Sbinin,  ̂ Jorjettan, 

2)totoren,  Srannntroetn,  tua)  2c.)  unb  für  2  ±K\'d. 
3Jtf.  au«  (Korinthen,  Olioenöl,  Wein).  2)oa)  gebt 

ein  fefjr  grofjer  teil  be«  beutfa)en  ̂ anbel«  über 
trieft  foroie  aua)  über  3talien  unb  Belgien  unb 
roirb  bcöfjalb  biefen  fiönbern  angerechnet.  3iua)  in 

ber  2Utdfub,r  ftef>t  ©rofebritamtien  obenan,  bannjol* 
gen  granfreia),  bie  türfei,  Öfterreia)»Ungarn,  33el« 
§ien,  Italien,  9tieberlanbe,  ämerifa,  a5cutfa)lanb  tc. 
in  ber  @infub,r  fpielt  befanntlia)  ©etreibe  bie 

erfte  3toIIe  (1889:  42,3  SRill.  2)raa)men),  bann 
folgen  Baumroolle  unb  baumroodene  ©eroebe,  ttolj, 
6ifenroaren,  £}otIengeroebe,  Steinfoble  sc.,  roäb,renb 

bie  yauptaue-fuiu-  au«  jforint^en  (1889:  5."., .  iUtU. 
Sraa)men)  beftefjt,  ferner  au«  filberbaltigem  SBlei, 
Dlioenöl,  ©olbmünjen,  ©almei,  SRoft  ic, 

3Jtittelgriea)enlanb  rourbe  im  grübia^r  1890 
oon  2L  ̂ J^ilippfon  bereift,  roobei  berfelbe  bura) 
«uffinben  oon  3tummuliten  ben  3taa)roei«  erbrachte, 
bafi  ber  ganje  Säeften  oon  3Jtittelariea)en(anb,  etroa 

öftlia)  bi«  ju  ber  Stnie  $npatt-'Ktffeli,  nia)t,  roie  ber 
Liener  ©eolog  9teumaor  roollte,  ber  altern  Äreibe* 
formation,  fonbern  erft  bem  @ocän  angehört.  Die 

mafftgen  grauen  Kalte  unb  bie  Sa)iefer  unb  Serpen' 
tine  ber  öftlia)en  välfte,  Sittita,  »öotien,  Bb,ofi«, 
2)ori«  unb  fiofri«  umfaffenb,  finb  bagegen  ohne 
3roeife(  ber  Kreibeformation  }U)urea)nen.  3)iefe 

3roeiteitung  oon  3)tittelgriea)enlanb  ift  aua)  im  ©e* 
birg«bau,  ber  Vegetation  unb  ber  ©eoölferung  ju  er« 
fennen.  2er  fßeften,  ba«  ©ebiet  be«  (Socän,  l)at  oer« 

bä(tni«mäfiig  einfachen  ©ebtrg«bau  oonfanftern^or* 
men  unb  mit  oorfi,errfa)enbem  3torbnorbroeft»Strei« 
eben,  entfprea)enb  bemjenigen  ber  ̂ inboSfetten.  2)ie 
Kalfmaffen  be«  Often«  bagegen  bilben  fahle,  rauhe, 
roaff  erarme  ©ebirge  mit3Beftoft»Streia)en.  Derfeua)» 
tere  äfie^ten  trägt  bi«  in  eine  $öb,e  oon  1000  m  au«> 

gcbefjnte  @ia)enroä(ber,  roäljrenb  ber  Often  in  feinen 
niebem  ©ebteten  oöüig  roalblo«  ift,  abgefeben  oon 
bem  ©ebiete  ber  SHeppoüefer  an  ber  Hüfte,  in  Ktttfa 

unb  SRegari«.  Tie  hohem  ©ebirge  in  aanj  TlitteU 
griea)enlanb  tragen  oon  600  m  an  aufroart«  oielfaa) 
iüälber  oon  tannen  unb  Sajroarjfiefern  unb  bergen 
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noa)  jiemlid)  oiel  öiridje,  JRelje,  SBilbfdjroetne  unb 
feibft  Öemfen.  Der  Ölbaum  wirb  faft  nur  läng*  ber 
Küfte  angebaut,  bte  Korinthe  nur  in  ben  ätolifa)en 
Ebenen,  ber  £3einfto<!  aber  überall,  ber  Jtabaf  in 

&tolien,  Slfarnanien,  im  Sperdjeio*--  unb  Keplnjo*« 
tbai,  Baumwolle  aua)  in  le$term.  3n  ber  vv  ieb, surfjt 
überwiegt  baö  galten  ber  3uQtn,  wäbrenb  im  $elo« 
ponne*  bie  ber  Sdjafe  »orljerrfdjt.  Die  SRinboieb,« 
uia)t  ift  unbebetitenb. 

SiJa*  bie  SJeoölferung  anlangt,  fo  gibt  e*  au&er 
Öriea)en  im  nörblia)en  $ltolien  fflalaa)en,  weld)e 
aua)  fonft  überall  nomabifieren ,  unb  im  Dften 
iHlbanefen.  Severe  bewohnen  bie  Gpardjie  SCttifa 
mit  2lu*nabme  be*  ̂ iräeu*  unb  be*  größten  Zeile* 

oon  Sltben,  bie  ©parajie  2Jiegari*,  3)iegara  felbft  au*« 
genommen,  bie  ©pard)ie  2 beben,  mit  J.uenabmc  oon 
2  t  oben,  2eile  oon  £ioabia,  v.  !;•..-.  ,\E)re  öefamt« 
jab,t  in  SWittelgriedjenlanb  b,at  ̂ bilippfon  naa)  bem 
.tfenfu*  oon  1879  auf  81,000  ober  18,«  tyxo$.  ber 
oölferung,  in  ganj  @.  auf  224,000  ober  11,3  $roj. 
berea)net.  Die  Dia)tigfett  ber  ©eoölferung  beträgt 
80  auf  ba*  DKilometer,  ift  bemnaa)  geringer  ol*  im 

^cloponne*  (86  auf  ba*  DKilometer);  biefclbe  ift ' 
ärmer,  arbett*fa)euer,  unjtotlifierter  al*  bort,  ob: 
wobj  2Jtfttelgriea)enlanb  fetnedweg*  unfrua)tbar  ift 
unb  fia)  eine*  größern  5Heia)tum*  an  Straften  er« 
freut  al*  ber  $eloponne*.  Unb  tnSJJittelgrtcdjenlanb 
felbft  fibertrifft  wieber  ber  bura)  größere  (Ebenen  unb 
£luf$tf)äler  aufgefdjloffenc  Cften  ben  jeljt  wie  im 
Altertum  jurtitf  gebliebenen,  abgefdjloffenen  äüeften 
in  ̂ robuftirn  unb  Scrfebj,  S&otjlftanb  unb  @e 
ftttung.  Sgl.  aua)  bie  ärt. Öetreibeprobuftion, 
e.  391,  unb  aolt*ocrtretung. 

Wefci)i(bte.  Da*  SKinifterium  ?eligianni* 

legte  80.  sJioo  1891  ber  Kammer  einen  Staat*b,au*: 
fyalt*öotanfa)lag  für  1892  oor,  ber  nur  einen  ganj 

geringen  geljlbetrag  aufwies  unb  bie  finanzielle 

l'age  be*  i'anbe*  in  jeljr  günftigem  vt-.tit  *  erfa)einen 
lieft,  $ur  Steigerung  ber  irinnabmen  mürben  einige 
finanzielle  Öefefce,  unter  anberm  bie  ßinfüljrung 
bc*  £abal*monopol$,  beantragt  unb  im  gebruar 
1892  aua)  oon  ber  Kammer  genehmigt.  3n  einem 
üunbfdjreiben  an  bie  Öefanbten  im  3tu*lanbe  com 

18.  gebr.  mürben  bie  günftigen  Siiirfungen  ber  Steuer« 

erböbungen  auf  bte*grieiuja)en  ginanjen  oerlünbet. 
3nbe*  gogerte  2eltgtanni*  mit  ber  SBerroirf  iia)ung  ber 
bewilligten  Steuererhebungen,  um  feine  Popularität 
nia)t  ein3ubüfeen,unb  gingbamitum,bie  erforberltcben 
Öclbfummen  jur  JBejabJung  ber  ; ; uxfen  ber  Staat*; 
ia)ulD  fia)  burdj  eine  <lnleib,e  bei  ber  Wationalbanl  su 

bO'djaffen,  ba  eine  auswärtige  2lnleif)e  au*fia)tslo* 
mar,  unb  bei  ben  2lu*gabeu  für  §eer  unb  glottc 
(Sriparniffc  \n  maa)en.  Eabura)  rourbe  Ilar,  baj$  in 
Söirflidjteit  bie  ginanjen  be*  Staate*  niojt  im  ge- 

ringften  gebeffert  unb  bafr  bie  praljlenjdjen  S>er>- 

fpredjungen  be*  äNiniftcrpräfibenten  unb  bie  "-"c- 
fa)ulbigungen  gegen  Xritupi*  gan)  unbegrünbet 
geroefen  maren.  Sei  ber  Serl^anblung  über  bie  mit 
fo  oiel  2äxm  in  Sjene  gefegte  Slnllage  gegen  ba« 

frühere  SWinifterium  Iritupi*  22.  gebr.  1892  bean» 
tragte  5)eligianni*  felbft  bie  greif precfmng,  bie  mit 

71  gegen  14  Stimmen  erfolgte.  2: er  König  mar  mit 
biefer  Haltung  be*  SPttniftertum*  b,öd)ft  unjufrieben, 
namentlia)  bamit,  bafii  3)eligianni*  au*  9iücffid)t 

auf  geioifie  3nterefl"en!reife  ba*  Zabaf*monopol,  ba* 10  9Mi(I.  6innab,me  oerfpraa),  jurütfnelimen  tooUte. 

Überbte*  IjattejtdjberSllimfterpräftbentberunglaub- 
lid)ften  9iü(ffia)t*lortgIeiten  gegen  ben  Äönig  unb 
ben  Stronprinjen,  bem  er  unter  anberm  al*  Ärieg** 
minifter  bie  Xeilnab^me  an  einer  $agb  bei  einem 

Xrilupiuen  oerbot,  fd)ulbig  gemotzt,  rebelliidje  Dffi' 
giere  beförbern  rooQen  u.bgl.m.  SDer  Äönig  forberte 

batier  1.  SJärj  Deligianni*  auf,  feine  (rnilcfiung  ein: 
5ureia)en.  Dtefer  weigerte  fid),  b«  bie  2Rebrb.ett  ber 
Kammer  auf  feiner  Seite  ftefje,  mao)te  aber  ben 
König  barauf  aufmerffam,  bafj  er  ibn  naa)  ber 

faffung  ja  abfegen  fönne.  Äl*  bie*  gefdjab,,  ©er= 
fud)te  Seligianni*,  inbem  er  fta)  oon  ber  Kammer 
ein  Sertraüen*ootum  erteilen  ließ  unb  ÜHaffenauf' 
läufe  in  ben  Straften  oeranftaltete,  ben  Äönig  jur 
3urürfna^me  feine*  2)efret*  ju  jmingen.  2odj 
würbe  bura)  fofortige*  entja)iebene*  (finfa)rtiten 

ber  Gruppen  biefer  Sierfua)  oereitelt  unb  Konftan» 
tinopuloimitber  Silbung  eine*  neuen  Kabinett* 
beauftragt,  in  mela)em  ein  juoerläffiger  General 
Waftraga*,  bad  Kricgöminifterium  übernahm.  Sie 
Kammer  würbe  25,  jkäx}  aufgelöft. 

örolntan,  Grnft  oon,  preufe.  ©eneral,  geb.  16. 

9lug.  1832  in  »erlin,  jüngerer  ©ruber  be*  Öene^ 
ral*  SiUlbelm  oon  &.  (f.  Sb.  17),  trat  1849  in  ba« 

Kaifer«gran)regiment,  warb  1850  Sefonbleutitam, 
1867  Sbjutant  ber  8.  ©arbeinfanteriebrigab«,  1859 
Sremierleutnant,  1863  Hauptmann  unb  Kompanie^ 

a)ef,  nab,m  al*  Äbjutant  beim  Dbertommanbo  ber 
erften  5trmee  am  Kriege  gegen  öfterreia)  1866  teil, 

warb  barauf  äbjutant  beim  ©eneralfommanbo  be» 
10.  2lrmeeforp*  in  §annooer,  1867  3Wajor  unb  jur 
($efanbtfa)aft  naa)9Jiünd)en  fommanbicrt,mad?te  ben 

beutfa)«franjöfifa)enÄrieg  1870/71  al*  »biutant  be* 
0cneral*o.  Berber  mit,  warb  1871  »bteilung*ü)ef  int 

liJrofecn  Oeneralftab,  1872  Dberftleutnant  unb  ©e» 
neralftab*a)ef  be*  10.  Hrmectorp*.  1873  Komnutn« 
beur  be*  66.  Infanterieregiment*,  1874  Dberft  unl» 
Kommanbeur  be*  3.  Qtarberegiment*  ju  gus,  1880 
Generalmajor  unb  Kommanbeur  ber  55. 3nfanterie* 
brigabe,  1883  2)ireltor  be*  Departement*  für  ba« 
3noalibenmefen  im  Krieg*minifterium,  1885  öene- 
ralleutnant  unb  1889  Gouoerneur  be*  ̂ noaliben* 
baufeö  in  öerlm;  1690  erbielt  er  ben  Gbarafter  al* 
öeneral  ber  Infanterie. 

Wronlaub, ).  ̂ olare^pebitionen. 

ÜkoBbritaitnieit.  2>ie  Seoöllerung  be*  Ber« 
einigten  Königreia)*  nebft  ben^nfeln  rnbenbritijdjen 
Öewäffern  belief  fta)  naa)  ber  Solföjäbluna,  oom 
5.  Slprtl  1691  (oorliuftge*  Grgebni*)  auf  37,888,153 
Seelen,  wie  folgenbe  überfia)t  ergibt: 

Sanfcflttilt 
(5inW. 

1891 
nabnu)  (tit  1881 Gm».  |Dn»i. 

1 

189i,lä81 

dnslanb  unb  {Salt! . 
£d>o»tlanb  .... 

2-tOOl  018 

4033108 
4T06152 

3026579 
297  580 

-468674 

1U 

8,. 

-»,t 

1S1 

5 

172 

47 

61 

Sertiniattf  ftöniflrti* 
3ui«(  9Wan  .... 
«onalinjil»  .... 

37  740283 

55598 92272 

2655435 

2049 4570 

8.» 

5.J 
120 

95 

471 
111 

92 

447 

3ufommfn: 

37888153 2e*j.'045 M m 1U 

3m  bereinigten  Äönigreid)  war  bie  3unab,me  ge* 

ringer  al*  in  ben  3ä^ung*P<rioben  1871 — 81 

(10,8  ̂ Jroj.)  unb  1861—71  (8,8  %xoy).  3<äb.ere* 
über  bte  Grgebniffe  ber  jüngften  SJoltöjäb,lung  f.  unter 
ben  einjelnen  Sänbern. 

Sianbwirtf  djaf t.  Die  lanbwirtfa)aftlia)  benuljte 

gläa)e  umfaßte  im  3. 1890: 19,412,354  ̂ eftar  (61,75 
^Jroj.  be*  »real*);  baoon  waren  10,961,017  fceftcr 
ftänbige  Söeibe  (56^*  ̂ roj.  ber  urbaren  gläa», 
2,467,360  mit  Älee  unb  gefäeten  Gräfern  beftettt, 
212,086  $e!tar»raa)lanb.  Unter  ben  ©etreibearten 
nimmt  ber  $>afer  bie  größte  gläa)e  (l,674,430öe!tar) 
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SDarrnauSfu^t 

btiHfifti  j  aui(änb;fd)t  unb 
fhrotuflt  ftofonialprobaf  tr 

CbdimtaDc 

(Einfuhr ausfuhr 

für  fta)  in  «nfprudj;  e*  folgen  SBetjen  (1,005,239 
^eftar),  ©erftc  (931,147),  Futterrüben  (911,003), 

Äortoffetn  (634,675),  Munfelrüben(  153,091),  Sobnen 
(146,590)  unb  erbfen  (89,743);  Koggen  würbe  auf 
38,107,  FlacbS  auf  40,194,  fcopfen  auf  22,076  fceftar 
angebaut.  Seit  $wei3abrjei)nten  mar  berSEßeijenbau 

in  ®.  fiettg  bid  1886  jurücf gegangen,  hielt  fia)  aber 
in  ben  legten  3<*bren  ungefähr  auf  berfelben  Stufe, 

bagegen  nimmt  bie  9luSbef)nung  ber  mit  Jtlee  unb 
Erdfern  beftellten  ober  al8  Jöetbe  benufcten  gläa)e 
aßjäbrlüb  )U  (feit  1869  um  2  3RiQ.  fceltar).  Srlanb 
liefert  aufjer  §afer  unb  flartoffeln  nur  noa)  ©rasJ, 
ftlee  unb  Futterrüben ;  bie  ftänbige  Sßeibe  umfafet 

bier  72,5  ̂ Sroj.  beä  urbaren  ©oben«.  Die  ernte  lie- 
ferte 1890  in  §afer  63,7  JJiill.  hl,  Söeijen  27,e 

m\L.  ©erfte  29,4  «in.,  SJobnen  4,3  Still.,  erbfen 

2a  »iü*.  hl,  femer  Hutten  üben  32  Kill.  Ion., 
flunlelrüben  6,7  3Riu*.  Äartoffeln  4,e  SBUL  Z., 
beu  14.&  mü.  X.  Obwohl  bie  ernte  ber  3afjre  1889 

unb  1890  eine  red)t  günftige  mar,  mufsten  bennoa) 
1690,  mie  aUjätjrlic^ ,  ungeheure  Quantitäten  oon 
Beijen  unb  JRefyl  au«  bem  Üluslanbe  eingeführt ! 
werben,  nämlia)  SBeijen  für  23,6  SM.,  SBeijenmebl  | 

für  9  SJtiH.,  anbre«  betreibe  für  20,6  ÜBiu*.  Pfb.  Sterl.  I 
(ogL  Ärttlel  »öetreibeprobuftion«)-  Über  bie  ernte ! 
be«  Jabre«  1891  liegen  für  ©.  (obne  3rlanb)  einige 
cajä&ungen  oor.  Danaa)  roirb  oom  SBeijen  ein  (Sr= 
trag  oon  26,9  SJKU.  hl  (446,000  hl  weniger  als  1890), 
bei  ber  ©erfte  26,2  SRttt.  hl  (656,000  hl  weniger) 

unb  beim  Safer  40,8  SRiU.  hl  (2,8  HM.  hl  weniger) 
erroartei  3n  9Birtlia)feit  ift  bie  Beijenernte  beffer 
ausgefallen  alß  im  3- 1890,  nur  mar  Die  mit  Sßkijen 
bestellte  Fläche  um  31,993  Hefter  geringer  als  im 
Sorjabre.  Der  Siebftanb  belief  fia)  1890  in  &.  unb 
3rlanb  auf  1,964,911  Uferte,  10,789,858  StüdSSinb« 
oieb,  31,667,195  Schafe  unb  4,362,040  Schweine. 

2>te  Sejtilinbuftrie  ift  noa)  in  roeiterm  gort-- 
[(breiten  begriffen.  3n  ber  3«tt  oon  1870—90 
Demiebrte  fta)  bie  3abl  ber  Xejtilfabrilen  oon  6807 
auf  7190,  nämlia)  2066  Spinnereien,  2015  äBebe< 
reien,  1640@pinn:  unb  3Bebe»Ctablif|ement«  unb 
1469  anbre.  Die  Sohl  ber  Spinbein  oermebrte  fia) 

oon  46,553,111  auf63,641,062,  bie  £abl  ber  maföi-. 
nentoebftüble  oon  610,004  auf  822,489  unb  bie  3abl 
ber  Arbeiter  oon  907,230  auf  1,084,631.  Unter  ben 
1890  in  ®.  befebäftigten  1,084,631  Arbeitern  befam 
ben  fta)  428,082  (38,7  *3roj.)  männliche  unb  656,549 

(61,i  SJroj.)  roeiblia)e  $er)'onen.  Da*  Überwiegen 
ber  Frauenarbeit  ift  feit  1870  $iemlia)  fonftant  ge* 
blieben.  Die  ©efamtjabl  ber  be)a)äftigten  Stinber  tm 
älter  oon  unter  13  Sauren  bat  jia)  in  ber  äeit  oon 

1870-90  oon  80,844  auf  86,499  erböbt.  ent- 
fpria)t  biet  einer  Steigerung  oon  7,4  $roj.,  mäh« 

renb  bie  <äkfami|aljl  ber  in  ber  2ejtilinbuftrie  bt-- 
fääftigten  §änbe  fta)  in  ben  legten  20  3abren  um 
ungefähr  20  Sroj.  oermebrt  bat. 

»anbei.  Der  §anbel,über  beffen Umfang  bi-i .5 um 
Te  1889  fa)on  in  8b.  17,  @.  396  f.  berta)tet  ift, 
t  im  3. 1890,oerglia)en  mit  bem  33orjabr,  folgenoe 

lusbebnung  (Angabe  in^aufenben  ̂ Jfunb  Sterling) : 

Seibe  unb  Seibenwaren  (14,036),  »utter  (13,682), 

lebenbe  Xtere  (11^52).  »et  ber  Slu«fubr  briti|'a)er 
^robufte waren  bie  beroorragenbften3lrtifel(initau.- 
fenben  SJfunb  Sterling):  23aumwoIlgewebe  (62,089), 
®ifen  unb  Sta^I  (33,565),  Söoaengewebe  (20,418), 
Äohlen(  19,020),  SRafajinen  (16,411),  öaumwoügarn 
(12,341),2einenmaren(6577),ÄIeibung§ftüo!e(5036), 
SBoUgarn  (4086).  Die  Beteiligung  ber  wiebtigften 
Sänber  an  ein*  unb  »ugfubr  (1890)  jeigt  folgenbe 
Tabelle  (in  Xaufenben  $funb  Sterling): 

Slabfr 
Darunterlmfubr 

brÜifd>r<Brobutte 

S3rilif6t  Btfiknnafli M161 94  522 87370 

Bminiflt*  Staaten  . 97  288 
46840 32068 

ivronrctidb  .... 44828 24711 
16568 

T  utlrfj  ;n'D  .    .   .  . 
26  073 30516 19294 

*)ht LiftUube .... 25901 16446 10121 Stuglanb  23751 

8846 

5752 
17384 13595 7639 

Spanien  ..... 12508 5703 

5000 

Scttofbin  .... 8474 
4419 3082 

Vromtinirn.  .  .  . 4130 
8530 

8416 
SBraFUlfn  

4S51 
7795 7459 

8369 3460 3382 

3094 
8523 

7758 4S31 6763 6609 
lanemarf  .... 7753 

2928 

2539 

Der 
arranfttoertebr  belief  fta)  auf  9,772,227  $fb. 

Sterl ,  barunter  fainen  aug  yrranlreia)  SUaren  für 

3,772,747  93fb.  Sterl.,  e8  gingen  naa)  ben  Sereinig* 
ten  Staaten  für  3,741,267,  naa)  ben  britifa)en 

Söeft^ungen  für  2,651  578  »fb.  Sterl.  Der  &an* 
beldoerfe^r  hatte  in  ben  bebeutenbern  $äfen  beS 

bereinigten  Aönigretdjg  1890  folgenbe  Sluibe^nung 
(fflert  in  Zaufenben  Sfunb  Sterling): BuSfufcr 

Ctnfu^c 

WtHjjfe» 

au-ilantifcbe  unb 

Rolonialproimfte 

Bonbon  .... 144  516 51881 37132 

BheiBuC.  .  .  . 108477 
104531 

13210 

$ua  

24562 175Ö7 5513 
Ulalooto  .... 13127 

16416 

507 §aroidj  .... 14559 3320 2063 
Soutbampton  .  . 

7912 7443 
999 

10347 
3653 246 

WwfatHn    .  .  . 
10938 2143 Uli 

f^folftflonf    .  .  . 10816 1892 
1019 @rtm«b*  .... 

5747 

7715 

109 WtwcaiUt.   .  .  . 7164 
5743 

125 
4  723 

6471 

Sil 

Catbiff  .... 
2600 

7864 20 

8385 

1689 
78 6267 1008 

2043 
€roonf*a  .... 3060 4954 

21 

IJunb«  .... 
4452 930 

63 
TOibbltSboroufl*  . 1024 

3486 1 
-Kcroport  .... 

910 
2390 2 

»tlfofl  2609 
174 

6 
Ohtenmf  .... 

2449 
231 

25 
Dublin  .... 2547 107 « 
QKouctftet    .  .  . 2372 

64 

2 

1889  !  427638  248936  I  66657  I  26872  I  25122 
■0  (420692    268531  I        64  721        |  3:J354  |  25170 

I)ie  mia)tigften  Slrtilel  ber  einfubr  waren  1890 
Un  taujenben  $funb  Sterling):  ©etreibe  (53,484), 
S8<wmioone(42,7ö6),fflone(27,159),  fRetaOe  (23,413), 
3uder(18,706),§oli  (18,368),  Flei1a)waren  (16^25),  I 

Son  ber  einfuhr  entfaüen  60  $ro».,  oon  ber  ge= 

famten  21u&fubr  63  ̂ 8roj.  auf  bie  beiben  §äfcn  2on-- 
bon  unb  gioerpool.  S3ie  bie  einfuhr  im  aOgemei* 
nen,  fo  bat  fte  aua)  in  ben  ̂ aupt^äfen  gegen  ba& 
Vorjahr  etwaft  abgenommen,  fo  bei  £ioerpool  um 
2,7  3ÄiH.,  bei  $uU  um  1,7  Kitt.,  bei  Soutbampton 

um  1  Diia.  i'f d.  Sterl.  Dagegen  hat  fia)  bie  ;Huä- 
fub.r  britifa)er  Srobufte  gefteigert  unb  jwar  bei  £om 
bon  um  3,6  Will.,  bei  £toerpool  um  2  3JiiH.,  bei  9?em> 
caftle  um  1,9  SRilL,  bei  Swanfea  um  1,4  SRiU.  Sfb. 

Digitized  by  Google  i 



408 örofe&ritannien  (6a)iffSoerfebr,  Stnanjen,  §eer  unb  flotte). 

Stert.  Die  Audfubr  oon  au«länbifd>en  unb  Ko* 
lonialprobuften  ift  bagegen  um  foft  2  3RUI.  Bfb. 
Sterl.  gefunfen,  befonber*  bei  üonbon  (oon  39,«  auf 
37,i  KtÜ\). 

Sd)iff«oertebr  1890.  3m  Berfebr  mit  bem 
AuSlanbe  unb  ben  britifa)en  Bedungen  liefen  ein 
62,835  Scbiffe  (baruntet  43,602  Dampfer)  oon 
36,836,712  Jon.,  au« 63, 176 Sänfte  (barunter 44,289 

Dampfer)  oon  37,448,157  X.  Der  Xonnenge^alt  ber 

ftelabenen  Sdnffe  betrug  beim  Eingang  28,98  Kiu*., 
beim  Aufgang  33,8  Kill.  X.  3n  ber  Küfknfdnffabrt 
liefen  ein307,240Sd)iffe  (barunter  156,599  Dampfer) 
oon  47,738,612  X.,  au«  276,270  Sä)iffe  (barunter 

146,844  Dampfer)  oon  42,317,876  X.  Die  §anbel«< 
flotte  beä  bereinigten  Hönigreiäi«  umfafjte  1890: 
21,233  Sdjiffe  (barunter  7381  Dampfer)  oon 
7,945,000  X.,  bie  ber  Kolonien  14,981  Skiffe  (bar- 
unter  2769  Dampfer)  oon  1,743,0001.  Gebaut  wur» 
ben  1890  im  bereinigten  Königreid)  1020  Sdjiffe 
oon  1,291,090  X.  (barunter  775  Dampfer  oon 
1,142,235  X.)\  bie  meiften  am  (Stöbe,  bann  in  ben 
£onei)äfen,  in  Sunberlanb  unb  am  iceS. 

Die  StaatSeinnabmen  beliefen  i'id)  1890,91 auf  89,489,112  Bfb.  Sterl.  (3ölle  19,480,000,  Accife 
24,788,000,  Stempelfteuer  13,460,000,  ßinfommen* 
fteuer  13,250,000,  $oft  u.  Delegrapb^nl2,260,000Brb. 

Sterl.).  Die  Auggaben  betrugen  bagegen  87,732,895 
Bfb.  Stert.,  baoon  Staatöfdjulb  25,207,000,  Armee 
u.  glotte  31,685,381,  Boft  u.  Xelegropben  8,660,791, 
Unterrid)t«wefen6,055,88ö,3uftia4,540,484,StaatS* 
oerwaltung  2.119,752,  föniglicbed  sau«  698,061  Bfb. 

Sterl.  DaS  Bubget  für  189L92  bejiffert  bie  Sin: 
nahmen  auf  90,430,000  Bfb.  Sterl.,  bie  Auggaben 
«uf  90,264,000  Bfb.  Sterl.  Die  fiofalbebörben 
Ratten  188889  eine  (Sinnabme  oon  67,526,977  Bfb. 
Sterl.  Die  Staatgjdjulb  betrug  (Snbe  Kära  1891 
684,070,959  Bfb.  Sterl.  unb  bat  feit  bem  Borjabre 

um  5,9  Silin,  abgenommen. —  Uber  baä  Unioerfttätg« 
n>efen  f.  (Eambribge,  Drforb  unb  Kandjefter. 

KOffrnificn.}  Jim  f.  3an.  1891  betrug  bie  Stärfe 
ber  Armee  210.499  Köpfe  unb  blieb  tu  mit  um  4968 

unter  ber  bewilligten  tStatäftärfe  jurüd ;  im  Kutter« 
lanbe  befanben  ftcr)  104,951  Kann,  barunter  1295 
Garbe;  unb  11,189  Kann  Jäinienfaoallerie,  4900 
Kann  ftufigarben,  58,551  fiinieninfanterte;  in  Agop» 
ren  unb  ben  Kolonien  befanben  fid)  32,322  Kann, 
in  Kalta  8348,  in  Gibraltar  3806  Kann  ic.  3m  3. 
1890  mürben  31,407  keimten  eingefteUt.  Die  Armee; 
referoe  erfter  Klaffe  aäblt  59,280,  aioeiter  Klaffe  953, 
bie  Kilia  113,163,  ̂ eomanru  10,695,  bie  Bolunteer* 
221,048  Kann,  fo  bafj  bie  Gefamtftreitfräfte  eine 
3  ft*  Störte  oon  615,638  Kann  baben;  fte  blieben 
weit  hinter  ber  Soll»  Starte  gurücf,  roeldje  auf  runb 
696,000  Kann  angegeben  wirb,  Kilia  unb  Bolun» 
teer«  geben  oon  ?>ai\x  ju  3^br  in  ibrer  Stärfe  JU* 
rücf.  Audj  ber  etat  an  Dffijteren  wirb  nie  erreicht, 
1889  waren  oorbanben  7441  unb  follten  fein  10,051 

Cffiaierc;  1.  San.  18^0  jäblte  bie  Armee  7538  Offi- 
ziere. Auffaöenb  ift  ber  aufjerorbentltdje  etat  an 

Generalen ;  wäbrenb  bie  me^r  alä  3roeimaI  fo  ftarfen 
beutfdjen  unb  franaöftfäjen  Armeen  mit  runb  300 
Öeneralgfteüungen  auskommen,  bot  bie  englifa)e 
beren  1829,  unb  jwar  6  gelbmarfcbäüe,  246  Gene- 

rale, 82honorary  geuerals;  164  Generalleutnante, 
164  houorary  generals;  235  Generalmajore  unb 
893  honorary  geuerals;  39  Brigabegenerole.  Auf 
bie  Digatplin  im  englifa)en  §eere  mtrft  bie  Straf« 

ftatiftil  ein  grelle«  £ia)t;  im  3. 1890  mürben  10,604 
friegggeridjtlidje  Urteile  oollftredt,  unb  war  in  jroei 
fällen  Zobeeftrafe,  in  fedjg  gäüen  ,Sn>anggarbeit, 

1478  Degrabationen  ic,  in  35,567  jftäOen  »urben 
Strafen  für  fcrunfenbeit  oerb,ängt.  Die  Geborfam* 
oenoeigerung  ganjer  Truppenteile  ber  Garbe  bat 
fia)  wteberbolt;  ibre  Verlegung  naa)  ben  Kolonien 
mar  offenbar  fein  wirffameö  BorbeugungSmitteL 
Da  im  trieben  feine  feften  böbern  iruppenoer« 

bänbe  befteben,  fo  bafr  bei  ber  3nfanterie  ba*  sPa-- 
taiHon,  bei  ber  Artillerie  bie  Batterie,  bei  ber  tta-- 
oaaerie  ba8  Regiment  fclbftänbige  einleiten  fmb, 

fo  boben  bie  Regimenter  bei  ber  Infanterie  unb  bie 

Srigaben,  reo  fte  befteben,  nur  abminiftratioe  ©e* 
beutung.  2BeU  nun  aber  bie  Silbung  oon  Armeen 
für  Krtege  im  Audlanb  auf  Sa)toierigteiten  fties 
unb  bie  KögHdjfeit  einer  feinblicben  3noafion  burdj) 
ben  beabfidjtigten  8au  eine«  Kanaltunneld  au  bu 

forglia>en  (Srörterungen  2lnlaj$  gab,  fo  würbe  bie 
$ilbung  oon  Armeen  aurfi  für  bie  ̂ toede  bec  San: 
beSoerteibtgung  g(eia>jeitig  Urfaaje,  ̂ eftimmungen 
über  bie  Aufteilung  oon  ArmeetorpS  für  ben  Xiienft 
außer  fianbe«  unb  für  bie  3tt»etfe  ber  £anbe«* 
oerteibigung  |u  treffen.  Sür  bie  Armee  im 
Aclbe  finb  junädjft  2  Armeeforp*  in  Auefu^t  ae. 
nommen,  jebed  ArmeeforpS  beftebt  aui  33nfanterie> 
bioifionen  au  2  örigaben  4  2  Regimenter  mit  je 
2  Bataillonen,  außer  Dem  KaoaQerie,  Artillerie  :c, 

im  ganaen  vüilt  ti:  25  Bataillone  ̂ nfr.nterie  mit 
14  Reooloertanonen,  4  ©öfabron«,  14  Batterien  mit 

91  Gcfcbüfjen,  4  ̂ elbpionierfompanien,  1  (y<l Dparf, 
1  $ontonabteilung,  Vt  lelegrap^enbataiUon ,  2 

Kompanien  Signaliften,  lOXrainfompanien,  1  gelb* 
bädereifolonne,  6  SanitätSbetacbementS,  10  JelWa« 
aarette  mit  aufammen  1158  Dffiateren,  33,886  Wann, 
10,068  gerben,  14J<eooloer«,  91  ftelbgefcöüijen, 
1673gab/rjeugen;  bie  Gef  ea)tSftärfe  beträgt  31,207 
Kann,  14  Reooloer»,  84jelbgcfd)ü6e.  3u  ben  2  Ar» 
meeforps,  toeldje  bie  ̂ elbarmee  bilben,  gehört  noeb 
1  Kaoalleriebioifion,  beftebenb  au*  8  Regimentern, 
6  Reooloer*,  12  Jelbgefajüfcen,  1  Pionierabteilung,  1 
Bataillon  berittener  Snfanterie,  4  Irainfompanien, 

3  ftelblaaaretten,  aufammen  7265  Kann,  7133  fjf erbe, 
438  ftabrjeuge,  6  Reooloer»,  12  Jelbgefdjüfce.  @e« 
fe^tdftärfe  4398  Säbel,  1085  Getoebre.  1  Armee* 
forpäfürbie2anbe*öerteibigung  b,at  eine gleicbe  Gin» 
teilung,  aber  anbre  Stärfen,  ei  \au\t:  1141  Offiziere, 
3M78  Kann,  2076  Reit«,  4616  ̂ ugpferbe,  71  ̂ ad* 
riere,  14  Reooloer»,  84  5elbge)a)ü&e,  982  Jabrjeuge. 

Kar  ine.  Rad)  ber  Naval  defeuce  act  oon  18ö9 
foUen  8  ̂anjerfcr>lacr>tfdjiffe  erfter  unb  aroeiterKlaffe, 
9  Stablbedfreuaer  erfter,  29  Kreuaer  jroeiter  Kla^e 
unb  22  Heinere  gab,rjeuge  gebaut  werben,  roelcte 
1895  bienftfäb,ig  fein  foüen.  Bon  ben  70  Scbtffen 
werben  38  auf  löniglidjen,  82  auf  Brioatmerften 
gebaut,  juuädjft  würben  21  auf  fömgli$en<  26  auf 

^rioatwerften  auf  Stapel  gelegt,  ju  erftern  gebären 
bie  4  Banjerfa)laa)tfa)iffe  iooob,  Ropal  Sooereign, 
Renown,  Repulfe,  §u  le^tern  bie  4  gleidjen  Sc&irle 
Rooal  Daf,  Ramiüie«,  Refolution,  Reoenge,  leerere 
4,  bie  otme  Armierung  je  14,611,200  Kf.  foften, 
foüen  1.  Kai  1893  fertig  fein.  Bon  ben  5  Kreu|em 
erfter  Klaffe,  bie  auf  Brioatwerften  gebaut  werben, 
foften  bie  au  7350  X.  je  6,754,000,  bie  }u  7700  X.  je 
6,414,700  Kf.  Bon  ben  29  Kreujern  aweuer  Klaffe 
werben  12  auf  föniglidjen,  17  auf  Brioatwerften  ge« 
baut  werben,  oon  ben  erftern  lief  juerft  bie  2atona 
22.  Kai  1890  oom  Stapel,  fie  bat  bereit«  ifjre  Brobe« 
fahrten  gut  befanben.  Sßenn  aüe  biefe  6<biffe  fertig 
finb,  wirb  bie  Karine  über  33  BanaerfdjladjtKbiffe 
unb  62  Stablbedfreuaer  neuer  Konfrruftion  unb  oon 

arojjer  gabrgefa)winbigfeit  oerfügen.  Bon  biefen 
Kreuaern  baben  19  über  40002. 3Baffero«brängung. 
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0.  bcft^t  « t f  e  n  a  t  c  ju  BocttnUH tb,  ̂ Itnnoutb,  <£ba« 
tarn  unb  ffioolmicb,  Wilforb,  (Sorf,  öeeb*,  fcewcaftle, 
vioerpool,  ©la*goro,  »ebforb,  (Gibraltar,  iWalta, 
»alifar,  Samaica,  öetmuba*,  Xrinfonomali,  Smga« 
put  (^rioat),  fcongfong,  Jfufuna,  Üap  bet  ©uteri 
Hoffnung,  Sobneo,  G*quimault,  unb  5toblenbepot* 
m  Sooer,  Silbernen,  ̂ ortlanb,  ftalmoutb,  fcolobeab, 

Sonbonberro ,  Stantro^ag ,  Sierra  Seone ,  et.  §e* 
lena  unb  9l«cenfion,  Wauritiu*,  Kben,  :Ho  na  im, 
äabuan,  ißort  Wore*bo,  £bur*bao,  ftibfcbünfeln, 
Welbourne,  Stlbann,  Wellington,  §obarttomn,  galf* 
lanbinfeln,  Santa  üucia  (Antillen),  ftanningmfeln, 
tabcv.a.  Sa*  Warineperfonal  *äblte  1890:  2203 
aftroe  Öftere,  260  auf  fcalbfolb,  2369  außer 
Sienft,  396  Ärjte,  458  Sablmeifter,  64,336  aller 
ßbargen  unb  Watrofen;  14,000  Warinetruppen  ein« 
fa)riefclicö  Cfftjiere.  Sie  Warinetruppen  beftet)en 

au4  letzter  Infanterie  (Seefolbaten)  unb  Warme* 
Artillerie.  Snbe  1891  zahlte  bie  Infanterie  11,336 
3lann,  baoon  waren  eingefcbifft  6014,  am  £anbe 

i3ü2  Wann;  bie  Slrtillerie'jäblte  2709  Wann,  baoon M17einaef4ifft,  1292amfianbe.  Sie@tat«ftärteoon 
14,000  Wann  mar  um  45  Wann  Übertritten.  9luf 
ben  ScbiffSbaumerften  befinben  fiü)  22,337  Wann, 
«infcbließlich  1068  ©eamte,  auf  ben  Serprooian« 
tierung*merften  941,  in  ben  §ofpitälern  676  Wann, 

eefftifttr. 

Seit  bem  3at)re  1886,  in  welchem  mit  bem  '5 tun 
De*  «Kinifierium*  ©labftone  eine  neue  $ra  ber  in» 
ntm  Qfcfd)td)te  Großbritannien*  begann,  fjat  ba* 

ganb  (einer  für  biegef  efcgeberifcben  Arbeiten  fo  frucr)t> 
baren  parlamentarifcben  Tagung  fia)  )u  erfreuen 
aeE^abt,  als  biejenige  be*  %at)tt$  1891  geroefen  ift. 
£ie  Urfaa)e  baoon  toar  bie  Jortbauer  ber  Spaltung 
innerhalb  ber  irifa)en  par(amentarifd)en  gartet, 
welche  fcbon  bie  Beratungen  im  $erbft  unb  Sinter 
be*  «orjabje*  in  glüctUcbfter  Jöeife  beeinflußt  hatte. 
Der  ftampf,  ben  bie  Anhänger  ̂ arnell*  unb  feine 
Gegner  unter  bet  Rührung  Wae  (Jartbg*  in  3rlanb 
ielbft  gegeneinanber  führten,  in  bem  fie  einanber  in 

ber  treffe  unb  in  aabllofen  Serfammlungen  mit 
Sieben  unb  oft  genug  mit  förperlicben  Wißhanb« 
lungen  robefter  9trt  befet)beten,  nabm  bie  geit  unb 
bie  Slufmerffamfeit  biefer  ©ruppe  oon  «bgeorbneten 

fofeijr  in  'Jl  nf  prua),  bafc  ihre  patlamentarifctje  Slltion*« 
fraft,  febr  §um  Vorteil  ber  Regierung,  barübet  et« 
labmte.  Sei  mana)en  n>ia)tigen  Setbanblungen  be* 
ttnterbaufe*  waren  bie  $ren  nur  in  äußerft  geringer 
,iabi  oertteten,  bei  anbern  gaben  fie  ihre  Stimmen 

in  entgegengefefctet  Stiftung  ab:  immer  würben  fie 
in  erftet  Sinie  buta)  bie  Äücffiajt  auf  bie  öffentliche 
Reinting  nicht  nur  tbre*  eignen  §eimat*Ianbe*,  fon» 
bern  aua)  ber  englifa>en  3Bar>lSretfe  beftimmt  kvoat 
borte  barum  bie  oon  ben  3ren  etfunbene  Dbftru!» 
tionfetaftie  im  Unterbau*  ma)t  gana  auf;  aber  ba« 
Itoneödufiein  ber  oorgefcbritten|ten  englijcr)en3labi« 
'alen,  bad  unter  bet  gübrung  be*  Stbgeorbneten 
Üaboua)ew  an  berfelben  feftbielt,  oermbtf)te  niajt 
tntftrnt  aueuiricfjten,  n>ad  früher  bet  mit  bemühtet 

iibjidit  auf  bie  «aQmlegung  bed  englifcr)en  $arla« 
men«  abjielenben  großen  Partei  ber  oeteinigten 
«omtruler*  möglia)  getoefen  mar. 

So  gefa)ai}  ed,  ba|  bie  beiben  großen  gef ergebe« 
rifäfn  Maßregeln,  mela)e  bie  »egietung  1890  hia)t 
^atte  burajfe^en  lönnen,  fm  folgenben  %af)tt  au 
«nter  für  biefe  burajau«  befriebigenben  Crlebigung 
gelangten.  2)ad  @efe(  über  bie  Umgeftaltung  ber 
Mntenpfliajt,  burci  toe(d)ed  biefe  ̂ flicljt  unter  bil« 

fgenSebtngungen  oon  ben  ©runbftücföpaa)tern  auf 
bw  «igentümet  übertragen  würbe,  gelangte  bereit« 

10. 5e6r.  im  Unterbau*  mit  250  gegen  161  Stirn« 
men  aur  brüten  Sefung,  niurbe  17.  War)  im 
Oberbjau*  angenommen  unb  gelangte  eine  3Boa)e 
fpäter,  naa)bem  über  bie  oon  behfiorbS  befa^loffenen 

•Jtmenbement*  bie  Einigung  beiber  Käufer  erjielt 
mar,  3ur  befinitioen  SJerabfa)tebung;  26.  Wära  erhielt 
e«  bie  f  Önigliö)e  Oenebmigung.  2)a*  ®efefc  über  ben 

fianbanfauf  in  3*ian&f  beffen  roefentlidjen  ̂ nb^alt 
mir  im  oorigen  3  a  ti  r  e  (39b.  18,  @.  384)  jfijucrt 
baben,  fam  9.  Hpnl,  gleiä)  natr)  ben  Dfterferien,  aur 

6in)e(beratung  im  Unterhaun.  Sie  eigentlia)  ent-- 
febeibenbe  Äbftimmung  erfolgte  17.  3tpri[,  tnbem 

ein  Stntrag  Worieo*,  ba*  £anbgefe|  foQe  erft  naa> 
ber  6infüQrung  oon  (&raffa)aftöraten  in  ̂ rlanb  in 
Äraft  treten,  mit  247  gegen  170  Stimmen  abgelehnt 
rourbe.  %m  22.  Wai  ging  bie  @in3elberatung  an 

(£nbe;  25.  ,"uni  rourbe  ba*  Cäefe^,  für  ba*  aua) 
tarnen  eintrat,  mit 225  gegen  96  Stimmen  in  britter 

ttejung  angenommen.  3m  Oberbau*  f anb  bie  britte 
£e)ung  15.  §uli  ftatt;  4. 9lug.  roaren  bie  Sifferenjen 
beiber  Käufer  ausgeglichen,  unb  bie  Regierung  tjattc 
einen  bebeutenben  ®rfo(g  baoongetragen. 

3u  biefen  beiben  großen,  au*  bem  &orjabre  über* 
nominellen  Waßregeln  fam  eine  britte,  mct)t  minber 
roiebtige  tjinut.  %nt  23.  Slpril  blatte  ber  Sa)a^fanaler 
öofeben  feine  Subgetoorlage  im  Unierbaufe  tiru 

gebract)t,  roelö)e  nüeberum  eine  böa)ft  günftige  ̂ inana« 
läge  be*  9ieict)e*  aufroie*.  Wan  fonnte  über  einen 

Überfctjuß  oon  1,986,000  ̂ ßfb.  Sterl.  Verfügung 
treffen.  Sen  Meinem  2eil  biefer  Summe  beantragte 

bie  Regierung  auf  jtafernenbauten  unb  auf  bie  @in« 
jiebung  unb  Umprägung  nia)t  mehr  oollroia)tiger 
Öolbmünjen  ju  oerroenben;  ber  größere  follte  bie  (Sm« 
fübrung  be*  unentgeltlichen  Solf*fcbulunterricbt*er< 
mögliajen.  Sa*  betreffenbe  ©efefc  rourbe  bem  Unter« 
baufe  8.3uni  bura)  ben  Unterrict)t8minifter  SirSüil* 
liam  fcartSofe  oorgelegt;  e*  beftimmte,  baß  oom 
l.Sept.  ab  an  allen 5Bolt*fd)ulen  (öffentlichen  roie  pri« 

oaten  unb  oon  9leligion*gefetlfcbaf ten  ober  ftorpora« 
tionen  unterhaltenen)  für  jebe*ifinb  ein3"f«h"B  oon 
10  Schilling  au*  berStaat*laffe  geaaf/lt  werben  folle, 
fo  baß  ba*  Schulgelb,roo  e*  bidfier  weniger  al*  biefe 
Summe  betragen  hatte,  in  3utunft  gana  wegfallen, 
wo  e*  mehr  betragen  hatte,  eine  Ermäßigung  um  biefe 
Summe  erfahren  follte.  Ser  Borfchlag,  ber  offenbar 
nur  ber  liberalen  Partei  auooraufommen  beftimmt 
war,  würbe  jwar  oon  ber  lonferoatioen  Partei  im 

&aufe  feljr  fühl  aufgenommen,  in  ber  treffe  über« 
roiegenb  abfällig  beurteilt:  aber  aum  äßiberftanb 
gegen  benfelben  oermochte  fich  boo>  nur  ein  Herne* 
Häuflein  oon  etwa  aet)n  $oa)torie*  au  entfchließen, 
unb  ba  bie  liberalen  begreiflich  bie  ihrem  $ro« 
gramm  entlehnte  Waßregel  nia)t  belämpfen  lonnten, 
würbe  ba*  ©efefc  8. 3uli  im  Unterhaufe,  4.  «ug.  oon 
ben  £orb*  in  britter  äefung  angenommen.  Ulm 
1.  Sept.  trat  e*  in  ftraft,  unb  fofort  geigte  fia)  bie 
erwartete  9Bvrfung:  eine  gewaltige  Steigerung  be* 
Schulbefuch*  in  allen  Zeilen  be*  £anbe*.  3ur  etnjn 

pet  Srittel  afletSoll*fchulen  be*  ̂ eia)e*,  barunter 
faft  alle  auf  bem  platten  £anbe,  fam  ba*  Schulgelb 

gänjlicb.  in  Fortfall;  für  ba*  oerbleibenbe  Srittel  warb 
e*  erheblich  oerringert:  aor)Ilofe  gamilien,  bie  bi*her 
ihre  Ainber  bem  ©lementarunterricht  au  entheben 
gewußt  hatten,  übergaben  biefelben  nunmehr  willig 
ben  unentgeltlichen  ober  faft  unentgeltlichen  Schulen. 

Öana  befonber*  erfreulich  war  e*  aber,  baß  neber. 

biefen  großen  (egi*latioen  Waßregeln  bie  Sürth - 
btingung  einet  etheblichen  «naatjl  fleinet.  aber  not- 
wenbiger  unb  feit  langet  Seit  jutütfgefteUter  ©e« 
febesoorlagen  möglich  geworben  war.  Scu)in  ge- 
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Nörten,  um  nur  einige  her  wia)tigern  ju  nennen, 
ein  Öefefe  über  bie  Verbefferung  be*  VeweiSoerfab* 
renS  in  Kriminalprojeffen,  Ocfefce  über  bie  @injie* 

bung  nid)  t  oou*mia)tiger  SÄünjen  unb  übet  bie  (sifen- 
bahnen,  gern)  befonbcrS  aber  eine  wichtige  Nooelle 

u;r  jyabrifgcfehgebung,  welche  bie  Ätnberarbrit  ein« 
fa)ränfte  unbaua)fonft  eineWethe  jwedmäfoigerWafi' 
regeln  im  ̂ ntereffe  beS  2trbeitcrfct)u^cö  einf übrte. 

Konnte  fo  bie  Regierung  auf  bie  ©rgebniffe  ber 
am  5.  Äug.  gef  a)loffenen  $arlamentSf  effion  mit  ooDer 

Vcfriebtgung  jurüdbliden,  fo  burfte  fia)  ihre  ©enug» 
thuung  bei  einem  Vltde  auf  bie  ©ntwidelung,  welche 

bie  Verljältniffe  SrlanbS  genommen  batten,  noa)  er» 
hohen.  3roar  fa)ien  eS  ber  lonferoatioen  Partei  niebt 
eben  oortcil^aft  ju  fein,bafe  in  bem  ftampfe  *roifa)en 
tarnen  unb  feinen  mit  ©labftone  eng  oerbunbenen 

Gegnern  bie  (entern,  banl  ber  f aft  einmütigen  Unter« 
ftü^ung  ber  latboltf eben  (Betftlidjfett ,  immer  mebr 
an  Voben  gemannen,  Vei  ben  Grfafcwaf)len  jum 
Unterbau«  tn  9cortb*©ligo  im  9Härj  unb  in  Garlom 
im  3u(i  1891  errangen  fte  ben  Sieg;  gegenüber  ber 

oon  tarnet!  beben-  djten  Wationalliga  grünbeten  fte 
10.  9Härj  einen  ©egenbunb  unter  bem  Warnen  ber 

National  ̂ eberation;  ifcnen  fchloffen  fia)  30.  3ult  bie 
auS  bem  ÖefängniS  in  QJalwag  entlaffenen  einflufe« 

reia)en  Äbgeorbneten  2>iüon  unb  O'Vrien,  bie  bis babtn  in  bem  beimlicben  streite  ber  fcomerulepartei 
feine  eutfebiebene  Stellung  genommen  bitten,  an; 

enblid)  gelanget  ihnen  29.  Äug.,  eine  ber  einflußreich« 

ften  irifd)en  Leitungen:  »The  Frceman's  Journal«, 
bura)  Sefd)(uB  ber  (äeneraloerfammlung  ber  Äftto« 
näre  ben  §änben  VarneQS  ju  entroinben.  Neffen» 
ungeadjtet  fc^ritt  bie  Verubigung  bei  SanbeS  unter 
ber  energifeben  Seitung  beS  irrfa)en  DberfefreiärS 
»alfour  mächtig  fort.  Schon  12.  SRärj  hatte  biefer 
im  Unterlaufe  mit  ®enugtt)uung  barauf  tjinweifen 
fönnen,  wie  bura)  feine  unb  beS  V^cföntgS  2orb 
3etlanb  ©emübungen  ber  infolge  ber  SRifjernte  beS 
3at)re3  1890  erwartete  irifa)e  Wotftanb  weit  hinter 

ben  gehegten  Befürchtungen  jurüdgeblieben  mar. 
Sie  3af>I  ber  agrarifeben  Verbrechen  nahm  oon  3Ro= 
nat  ju  SRonat  ab:  3.  3uni  befanben  fidj  nur  noch 
22  Verfonen  wegen  folcher  im  ©efängniS,  unb  ei 

mar  ein  beachtenswertes  3etd)en  bereit,  bafj  im 
Saufe  bei  Sommert  bie  oon  ber  Wattonalliga  ge 

grünbete  unb  mit  ?toa)t  oerroetgernben  Vauern  be* 
liebelte  Stabt  Wem  Xipperaro  oon  bieten,  wela)e  §ur 
Votmäfcigfeit  jurtid(eb.rten,  wieber  geräumt  würbe, 
bereit«  im  3uni  mar  Valf  our  in  ber  Sage,  bie  ftreng* 
ften  Vefttmmungen  ber  irif  a)en  ÄuSnabmegefefce  für 
baS  gonje  SJanb,  mit  Sluenabme  weniger  2)iftrifte, 
aufcer  Äraft  ju  fe^en;  unb  einige  Sage  naa)  bem 
Sa)luffe  ber  ̂ arlamenteftfcungen,  10.  Äug.,  fonnte 
er  in  einer  §u  Vlomoutb,  gehaltenen  Webe  erflären, 
bafc  eS  bie  9lbfta)t  ber  Regierung  fei,  in  ber  näd)ften 
Tagung  einen  öefefcentwurf  etnjubringen,  bura) 

ben  auch  in  §r!anb  gemähte  ©raffa)aft3räte  nad) 
bem  Vorbilb  @ng(anoS  eingeführt  roerben  foüten, 

frei(id)  mit  bem  Ünterfrf)iebe,  ba >;  ihnen  bie  in  ©ngs 
(anb  oon  ben  (Hraffd^if töberjorben  ausgeübte  MciV- 
troüe  über  bie  Drt^polijei  nitbt  jufteben  foHe.  HWebr 

nlo  alle«  anbre  beroie«  tiefe  m\a<bt,  für  toie  grünb« 
lieb  gebeffert  bie  Regierung  bie  Sage  ber  3)mge  in 
3rlanb  an?ab- 

fBie  Salfour«  irifebe,  fo  mar  aua?  bie  oon  Sorb 
Salzburg  fetbft  geleitete  au«roärtiae  unb  bie  foloniale 
^Sotitif  be*  lonferoatioen  SRtnifterium*  im  ganjen 
burebaud  glüd(ia)  unb  erfolgreia).  Hit  im  Starjabre 
gefebeiterte  Übereinfunft  jroifd;en  ®.  unb  Italien 
über  bie  fflbgrenjung  ber  beiberfeitigen  3ntereffen* 

fpbären  in  Worbafrila  !am  25.  3Rär|  1891  auf  einer 
für  Gnglattb  bura)aud  annehmbaren  @runb[age  pi 

[taube.  %m  ̂ uni  gab  auch  Portugal  feinen  auifia)t«: 
lofenä&iberftanb  gegen  bie  engltfa)en  Slnfprücbe  auf, 
11.  3uni  tonnte  Salidburo  ben  Sertrag  betannt 
madjen,  bura)  welchen  bie  (^ren^Unie  swtjcben  bert 
britifd)en  unb  portugiefifa)en  6efibungen  in  Cftafnlc 
gebogen  war.  Sie  fchr  ärgerlia)en  Streitigleiten  mit 
^ranfreia)  über  bie  bemustern  naa)  benöeftimmmn 

gen  bei  Utrea)ter  grieben«  }uftehenben  9ifa)em> 

gereebtfame  an  ber  xüfte  oon  Weufunblanb  würben 
tm  SRara  bura)  ben  3tbfa)(ufi  einei  Sertragd  btu 

fielegt,  bura)  welchen  einige  ber  ftreitigen  fünfte 
a)iebdria)terlia)er  (Entfcbeibung  überwiefen,  über 
anbre  ein  modus  vivendi  oeretnbart  würbe.  3CU  bie 

Seoölterung  oon  Weufunbtanb  SRiene  machte,  fi: 
berSudführung  bed  Sertraged  u«  wiberfefeen,  nurM 
fte  bura)  febr  energifa)ei  Sorgeben  ber  Regierung, 

bie  mit  einem  3mangdgefet  brobte  unb  baefelbe  be- 
reit* oon  bem  überhäufe  hatte  annehmen  laffen,  jur 

Waa)giebigf eit  unb  gur  Äner!ennung  ber  intematio< 
nalcn Verpflichtungen  besWutterlanbed  gejwungen. 

©in  äb«lKber  Vertrag  befeitigte  16.  3uni  bie  lang- 
anbauernben  ^wiftigf eiten  jwifeben  &.  unb  ben  Ser» 
einigten  Staaten  oon  Worbamerifa  wegen  bei  .+.::- 
benfange*  in  ber  ©eringfe«  wenigftene  für  eines 

gewiffen  3eitraum.  3n  Äanaba,  wo  fta)  eine  ftarU 
Strömung  für  einen  möglia)ft  engen  ÄnfchluB  an 
bie  Vereinigten  Staaten  oon  Worbamertfa  nameni> 
liä)  auf  bem  Gebiete  ber  ̂ »anbeldpolitil  geltenb  c< 

maa)t  r)atte,  fiegte  bie  biefer  Strömung  abgenetatt 
Wegterung  bei  ben  im  War)  ftattfinbenoen  SiJablen 
für  bad  foloniale  Parlament  mit  einer  ;war  ratht 

en,  aber  boa)  audreichenben  äKajorität  $n 
ralien  fam  ei  im  gleichen  SRonat  jum  3ufanu 

mentritt  einer  Honferenj  ber  oerfa)iebenen  Äolonial» 

Parlamente,  bie  eine  ber  Regierung  febr  erroüirfa)te 

"Jbberatiooerfaffung  für  bie  auftralifa)en  Äolonten 
oereinbarte.  ^n  ̂ ubien  enblia)  würbe  ein  im  Tim 

aufgebrochener  Sufftanb  in  bem  Safallenftaate  3Xa« 
nipur,  infolgebeffen  ber  brit»fa)e  3ioJlfommiffar 
Duintonunbmebrere  bunbert  Dfftjiere  unbSolbatcn 
23.  SJlarj  ermorbet  worben  waren,  nad)  furjer  &a 

niebergefa)lagen :  bie  Näbeldfübrer  würben  t-m 
gerichtet,  ber  Wegent  abgefegt  unb  bie  9tbhänc(igfeit 
Oer  eingebornen  Verwaltung  oon  ber  englifa)en  fte> 
gierung  oerfa)ärft.  So  war  naa)  allen  Seiten  furbie 
iBefeftigung  unb  »u«breitung  ber  auögebebnten  frri» 
tifa)enKolonialberrfa)aft  erfolgreia)  Sorge  getragen. 

,Vi  ben  grofjen  fragen  ber  europäifa)en  Stoltttl 
blieb  bie  Regierung  ihrer  auf  oorfia)tige  iöabrunc 
ber ?tftton*freiheit  gerichteten,  im  großen  unb  gaiwen 
aber  fichtlich  bie  5«eben4beftrebungen  ber  Sreibun^ 

mäd)te  begünftigenben  Haltung  auch  1891  treu.  9c-- 
fonber*  eng  blieben  ihre  »ejiehungen  }u  Stalten, 

unb  oielfaa)  war  im  Saufe  bei  ̂ ahreö  oon  auebrüd-- 
U dien  Vereinbarungen  bie  Webe,  bura)  wela)e  @- 

für  ben  ftau*  eine*  franjöftfa)en  «ngriffe*  auf  bte 
italienifa)e  Hüfte  bem  Äönig  oon  Italien  bie  Unten 

ftüfcung  feiner  flotte  oerfproeben  habe:  @erüa)te, 
beren  Wahrheit  um  fo  mehr  auf  fich  beruhen  muK 

al*  ber  UnterftaatSfefretär  im  auswärtigen  «mte, 

Sir  3.  ̂erguffon,  4.  3uni  im  Unterbau«  auf  bie 

neugierigen  fragen  beS  rabifalen  unb  fran§ofen> 
freunblia)en  »bgeorbneten  8aboua)eTe  baS  ©efteben 
eines  Vertrags,  bura)  welches  ®.  für  trgenb  roelthe 
Coentualität  in  Vejug  auf  bie  Verfügung  über  fei« 

§eer  unb  feine  ftfotte  gebunben  fei,  in  Äbrebe  jtellte 
unb  ähnliche  erflärungen  in  ben  nächften  taqtn 
wieberholt  abgab.  Wid}t«beftoweniger  fehlte  ei  an 
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Sompatbiebejeigungen  jwifd)en  ®.  unb  ben  2)rei* 
btmbimäd)tenntd)t  GinSBefud)  etneS  engltfdjen  ©e* 
*  Ära  aber*  in  ben  ilaltenifd)en  unb  in  ben  Öfterret* 
cf)rfa)en  Öeroäffern,  inSbefonbere  in  giume,  wo  her 
Katjer  oon  Öfterreid)  im  ̂ uni  felbft  jugegen  war, 

führte  ju  einem  9(uStaufd)  freunblia)fter  (srflärun* 
gen.  Kamentlid)  aber  würben  ber  wieberbolte  SJe« 
Uta),  ben  Äaifer  Sötu)elm  11.  ju  Anfang  beS  3uli 
ieiner föniglicben  öroftmutter  obftattcte,  unb  bie  be* 
seinerte  unb  glänjenbe  Äuf  nähme,  n)ela)e  er  in 

englanb  fanb  (ber  äöbepuntt  ber  gefttage  war  bie 
Überreizung  einer  31  or  e  ff  e  b  uro)  ben  Sorb»l»laoor  von 
3£onbonin  ber  (^uilbbaQ  lO.^uli),  alS  ein  .Reihen  ber 

hmner  feftern  §reunbfcbaft  »wifcben  0.  uno  2)eutfö)« 

lanb  überall  ausgelegt,  ̂ reilid)  fud)te  bann  bie  eng» 
ltjd)e  Regierung  ein  gewiffe*  0leid)gewia)t  in  ü)ren 
politifd)en2)emonftralionenbaburd)  berjuftellen,  ba& 
fie  ber  franjoftfcben  glotte  unier  «bmiral  QeroatS 
bi«  öinlabung  augeben  lief»,  bei  ibrer  Siiidlebr  oon 

ben  geTäufdjDoücn  franfomifftfcben  SBerbrüberungS« 
ftften  ju  Äronftabt  gnglanb  anzulaufen,  unb  ibr  bei 
Üjrem  öefud)  in  ̂ ortSmoutb,  <  l  8.  2lug.  unb  folgenbe 
Zagei  gleichfalls  einen  glänjenben  Empfang  bereu 
trte:  aber  bie  engliicbe  treffe,  miiSluSnahme  weniger 
Starter  ber  Oppofition,  gab  ju  oerfiehen,  baft  bamit 
an  ber  politifcr)en  Haltung  örofjbrttannienS  nid)tö 
aeänbert  fei  Unb  bie  leitenben  @eftd)tSpunlte  ber 
leftem  fpracben  ftd)  beutlicber  als  in  ben  offtjiellen 
^eftlta)leiten  in  ber  Rebe  au«,  n>elü)e  ber  Premier« 
roinijter  2orb  6ali*buro  29.  3uli  bei  bem  ̂ abre*. 
.  anfett  beS  Sdorb-SWatjorS  oon  Bonbon  im  SRanfion* 

bouje  ber  Gitg  r)ielt ;  mit  bemerfenSmerter  Offenheit 
warb  bier  ber  Süelt  oerfünbet:  alle  biejenigen,  welche 
bie  territorialen  Serhältniffe  in  Europa  fo  aufrecht 
ju  erbalten  wünfd)ten,  wie  fie  gegenwärtig  feien, 
ohne  bie  furchtbaren  Öef obren  eines  Kriege«  herauf* 
jubcidjrooren,  alle  biefe  feien  GnglanbS  Sierbünbete. 

Daß  nia)t  bie  SRäd)te  beS  2>reibunbeS  eS  waren, 
oon  »ela)en  eine  6törung  beS  griebenS  ber  SBelt 
ju  erwarten  war,  lag  auf  ber  £>anb.  Unb  wenn  im 
«erbfte  gewiffe  fpejiell  für@nglanb  bebroblid)e  2Jor* 
wtdjen  am  $orijont  ber  großen  ̂ olitil  fid)tbar  wur* 
ben  (ba$  äbfommen  swiia)en  ber  Xürlei  unb  Ruft« 

lanb  über  bie  Öffnung  ber  SJarbanellen  für  bie  Jahr» 
jeuge  ber  fogen.  freiwilligen  flotte  RußlnnbS,  ber 
tärftja)e  2Rinifterwed)fel ,  ber  einen  ruffenfreunb> 
lta)en  Örofcweftr  and  Ruber  brachte ,  baS  Vorbringen 
wgeblia)  wiffenfd)aftlid)er  ßgpebitionen  in  $)od> 
afien,  bie  mit  ftarler  militärija)er  ttebeefung  bie  tn 
beörobliaje  Rähe  ÄrgbaniftanS  gelangten,  u.bgl.),  fo 
mären  eS  mieberum  nid)t  bie3Räd)te  beS  2>reibunbeä, 

jonbem  üjre  erflärten  öegner,  oon  benen  biefe  öe* 
toegungen  ausgingen,  ̂ cit ivcik  riefen  fie  eine  ge« 

oifie  Erregung  in  ©.  $eroor,  bod)  gab  fid)  bie  eng* 

lM'a)<  Regierung  mit  ben  oon  feiten  ber  Pforte  tn 
ber  StarbaneUenfrage  abgegebenen  beruf|igenben  @r< 
Uärungen  in  einer  Vlote  vom  8.  Ott.  um  fo  meljr  ju» 
fritben,  als  eben  um  biefe  $eit  innere  Angelegen« 
baten  djre  Slutmerifamteit  wieberum  in  Slnfprua) 
nahmen,  »m  6.  Oft.  nämlia)  waren  jwei  2obe*faUe 
«ngetreten,  weld)e  erbeb(ia)e  politifd)e  ftonfeguenjen 

n.act) ftdj  jieijen  fonnten:  berienigebederften£orbd  be« 
Schwee  unb  ̂ übrerd  ber  Regierungspartei  im  Un* 
tnbauie,  ü}.^.«mith,  unb  berjenige  beö  »ungefrön* 
ten  Königs  oon  ̂ rlanb«,  Cb.  6t  ̂ amett.  «n  beibe 

fnupfte  man  namentlia)  im  Säager  ber  Oppofition 
?roj<  Hoffnungen,  inbem  man  emerfeitS  erwartete, 

wegen  ber&ieberbefejjung  ber  burd)6mitbSlob 
«lebtgten  leitenben  6teUe  tm  SÄinifterium  Diffe« 
ttnjen  |roija)en  ben  beiben  glügeln  ber  Regierung«. 

meb>b>it,  ben  liberalen  Unioniften  unb  ben  itonfer« 
oatioen,  ausbrechen  würben,  anberfeitS  hoffte,  bat 
bie  wefentlid)  um  ber  $erfönlia)feit  $amelIS  willen 
entftanbene  6paltung  in  ber  irifdjen  Partei  aus» 
gegltd)en  werben  unb  bie  ©efamtbeit  ber  irifeben 
Äbgeorbneten  fid)  wieberum  an@(abftoneanfd)lieBen 
würbe.  SlOein  teine  biefer  Hoffnungen  ging  in  <$r> 
füllung.  2)ie  liberalen  Unioniften  oerjidjteten  frei« 
willig  barauf,  6mitf)S  6teUung  für  ftd)  in  ttnfprua) 
ju  nehmen,  unb  erflärten  fid)  burd)  ben  SRunb  beS 
£d)afofanjlerS  öofajen  bamit  einoerftanben,  bafe  ber 
bod)begabte  unb  energi{d)e  Oberfefretär  für  ̂ jrlanb, 

%Ji.  ,V  ̂alfour,  ju  feinem  Rad)folger  ernannt  würbe. 
Unb  innerhalb  ber  irifd)en  Partei  war  bie  (Srbitte* 
rung  ber  beiben  ̂ rattionen,  in  weld)e  biefelbe  fid) 

gefpalten  hatte,  burd)  bie  Kämpfe  beS  lebten  ̂ abjeS 
eine  fo  grofse  geworben,  bafi  an  eine  i&erföbnung 

nid)t  ju  benten  war.  Vielmehr  erflärten  bie  ̂ Jar- 
neUiten  in  einem  Wanifeft  an  baS  irifd)e  sUolf  (  baB 
fie  bie  $oliti(  ihres  oerftorbenen  $übrerS  mit  aller 
(£ntfd)iebenheit  fortfe^cn  würben,  unb  wählten  ben 

noch  jugenblicben  'iibgeorbneten  ̂ obu  Rebmonb  ju 
beffen  Rad)f  olger,  bem  eS  swarnid)t  gelang,  $arnells 
iNanbat  für  dort  gegen  bie  ätnttparnelliten  \n  be< 
haupten,  ber  aber  im  Januar  1892  für  SBaterforb 
inS  Unterhaus  gewählt  würbe.  Rod)  ein  britter 
XobeSfall,  ber  turj  oor  bem  ScbluB  beS  ̂ db^reS  1891 
eintrat,  berjenige  beS  $er3ogö  oon  Deoonfhire,  war 
oon  politifd)er  «ebeutung;  burd)  benfelben  würbe 
£orb  ̂ artington,  ber  ben  HerjogStitel  erbte,  inS 

Obernaus  oerfe^t;  bie  Rührung  ber  liberalen  Unio-- 
niften  im  Unterhaus  ging  auf  Cbamberlain  über. 
Saft  bann  Jiorb  ̂ artingtonS  bisheriger  SUa^ltreiS 
Roffenbale  16.  3an.  1892  oon  ben  @labftonianern 

erobert  würbe,  war  eine  fdjwere  Rieberlage  ber  Rc- 
gierung  unb  fteigerte  bie  Hoffnungen  ber  Oppofition 
ebenfofehr  wie  ber  glänjenbe  Sieg,  ben  bie  gort« 
fd)ritt0partei  bei  ben  ($raffa)aftSratSwablen  in  Von* 
bon  ö.  SNär)  baoontrug,  inbem  fie  oon  9ü  6i|en 
nia)t  weniger  alS  70  gewann. 

Um  fo  weniger  war  bie  Regierung  geneigt,  ihren 

(Begnern  ben  (gefallen  ju  tljun,  bie  oon  btefen  er<- 
fehnten  allgemeinen  Reuwahlen  burd)  eine  oorjeitige 

Sluflöiung  beS  UnterhaufeS  hetfeijufübren.  Viel* 
mehr  fteQte  fie  für  bie  Tagung  beS  Jahres  1892,  bie 
9.  ̂ebr.  eröffnet  würbe,  ein  febr  umfajfenbeS  legis* 
lattoeS  Programm  auf.  Rad)bem  bie  üblichen  tri* 
fd)en  Anträge  oon  Rebmonb  unb  6e£ton  bei  ber 
&brefjbebotte  12.  unb  15.  gebr.  mit  auSreid)enber 
iUajorität  abgelehnt  waren,  brachte  18. gebr.Salfour 
bie  erfte  ber  brei  gro&en  in  ber  Shronrebe  ongefün« 

bieten  23iUS  ein:  ben  ©efefcentrourf  über  bie  Um- 
ge|ta(tung  ber  £otaloerwaltung  in  3^anb.  6r  be* 
3wectte  bie  (Einführung  oon  @raffd)aftS>  unb  üave 
nialräten  in  ̂ rlanb,  benen  ähnliche,  wenn  aud)  nid)t 

fo  weitgehenbe  33ef ugniffe  ber  Selbftoerwaltung  wie 
ben  englifd)en  ©raffa)ciftSräten  übertragen  werben 
i  oll  ten.  SlUerbingS  foüte  ihnen,  wie  früher  ange* 
fünbigt,  bie  Kontrolle  über  bie  $olijei  oorenthalten 
bleiben,  unb  gegen  ben  ̂ Hiftbraua)  ihrer  Rechte  wup 

ben  aud)  fonftige  Kautelen  in  '2(uS)icht  genommen, 
inbem  ben  Öeud)ten  bie  OefugniS  juftehen  follte, 
auf  &efd)merbe  oon  20  6teuer}ahlem  gegen  bie 
aRa&regeln  ber  Räte  ein)ufd)reiten.  2>iaS  @e)e^ 
würbe  oon  ben  ©labftonianern  unb  3ren  als  nid)t 

weitgehenb  genug  sunäd)ft  fätiQ  dngegriffen,  fanb 
aber  aOmählid)  aud)  bei  ber  Oppofition  gewiffe  Stm 

ertennung.  SRit  mehr  SeifoJl  würben  oon  oorn* 
herein  jwei  anbre  Regierungsentwürfe  begrübt ,  bie 
26.  gebr.  oon  bem  »derbauminifter  (Shdpltn  unb 
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bem  neuen  irifa)en  Sefretär  Sadfon  eingebracht 
würben:  bet  erfte  bejroccfte,  ben  englifa)etr©auern 

mit  3 taat-Miilfe  bte  in rwerbnng  fleiner  ganbgüter 
mi  Eigentum  ui  ermöglichen;  ber  jweite  führte  in 
grlanb  ben  obligatorifa)en  SolfSfdjulunterria)t  unb 
jugleiä)  bie  Unentgeltlia)feit  beSfelben  ein,  bie  burcb 
eine  öeib,tlfe  beS  Staates  von  ;abrU;l>  200,000  $fb. 
Sterl.  ermöglicht  werben  foQte.  SRan  beregnete, 

ba«;  nnlit  weniger  alS  115,000  flinber  babura)  für 
ben  SolfSfdjuluiiterricbt  gewonnen  werben  würben. 

©roffe,  2)  Tfceobor,  SRaler,  ftarb  11.  Oft  1891 
in  SreSben. 

(Druitfä),  Sana,  ferb.  Staatsmann,  reichte  im 
gebntar  1891  feine  Gsntlaffung  als  aJctniftcrpräftbent 
ein  unb  würbe  im  SRooember  1891  jum  ferbifa)en  @e« 
fanbten  in  Konftontinopel  ernannt 

«rünbling,  f.  $ifa)e,  Ö.  302. 
©runbmofl er  (b,ierju  Tafel).  Sie  3irfulation  beS 

unterirbifdjen  SBafferS  in  ben  $oren  unb  Spalten 
ber  ©efteine  ift  je  naa)  ber  ©efa)affenc)eit  unb  9£ir* 
tungSweife  beS  ©efteinSmaterialS  eine  oerfa)iebene 
unb  wirb  in  erfter  2inie  bura)  ben  höbern  ober  ge*  I  ber  Stegen*  unb  6a)neemenge,  melä)e  wäbrenb  beS 
ringern  ©rab  ber  Surcbläfftgfeit  beftimmt.  »IS  um  |  SttinterS  gefallen  ift.  Sie  geologifa)c  ©eiajaffenbeit 

bura)läfftg  gelten  aufser  ben  SJtergel«  unb  Zho:\* 

arten  aua)  ber  ©ranit  unb  mandjc  (riftaQini|'a)e 

werben.  Sie  SM ad> tiefet t  ber  &.  fübrenben  5a)ia)t  ift 
eine  fe$r  oerfdbiebene  unb  fdjwanft  jwtfa)en  einigen 
Dezimetern  unb  100  m.  9m  weiteften  oerbreitet 
fino  bie  ©runbwafferanfammlungen  in  ben  an  ber 
ßrboberfläa)e  lagernben  quaternären  unb  rezenten 

©eröu".  unb  San'banbäufungen,  wie  j.  8.  ber  ober* 
rbeinifa)en  Tiefebene,  in  welcher  bie  ©runbroaffer« 
fa)ia)t  allein  auf  bem  linfen  Ufer  eine  breite  oon 
über  20  km  unb  eine  Tiefe  oon  über  10  m  beftfct,  in 

ben  Weberlanben,  ber  baurifa)en£ocbebene,  ber  lom* 

barbifä)en  Tiefebene  ic.  Sie  2age  beS  ©runb» 
mafferS  in  ber  Stäbe  oon  3Küna)en  ocranfa)auIia)t  bie 

folgenbe  Sfljje  (Jig.  1).  3n  ber  $oebene  liegt 
eine  waff  erreiche  3one  an»  Sufee  ber  9llpen,  bie  fia) 
oom  Teffin  bis  über  ben  öalio  erftredt  unb  oon 
Verona  burä)  ganj  SJenetien  qinjieb,t;  ein  tleinereS 
©ebiet  liegt  am  gufte  bei  Slppennm  um  JHobena. 
Sie  Tiefe,  in  welcher  bie  @runbwafferfcbid)t  unter 
bem  (Srbboben  liegt,  nimmt  in  bem  SJiafee  ju,  wie 

man  naa)  91.  gegen  bie  ttlpen  gebt.  Sie  Sttaffer* 
menge  ber  Sä)icbt  ftetjt  in  gerabem  SBerbältniS  iu 

■4- 

&S>  .5  0  3  8Km 

fS'tq.  1.  Profil  bur*  ben  untern  Seil  ber  €Ubt  2Jlü  n*en  unb  bat  3far. 
tbol   *«'..!■  '<»•  SJaubree.  (£n^öf)<nmiiMia<>ifllO0ma[(osro6n)>(beTfiäite«nmaBflab.) 
NN  ©ruiibwafierniBeau,  Q  Curtle.  S  alajialer  €4otier.  Fl  fflinj,  (unburajläfftfler  tertiärer 

Hion),  H  ©otpriMjfr. 

©efteine;  burdjläfftg  finb  alle  ©eröU*  unb  Sanbab* 
(agerungen,  banebenöanbfteine  unb  in  Ijofjem  3Jiafie 
bie  weifec  Hreibe  wegen  iffrer  poröfen  ©efdjnffenbeit. 
Huf  bie  Bewegung  bed  ©runbwafferd  wirfen  bie 
€d>racrfraft  unb  bte  9tn»iebung  ber  feften  ©efteind> 

partifel.  ©inb  bie  3rDifcf)enrä"ume  weit,  fo  ift  bie SSJaffermaffe  ju  gro^für  biegeringe3tttriittionSfIäa)e, 

griß.  2.  Todiförmtae  Vnorbnuiiß  jttr  SeloSfferunß 
beS  Canbet  burd)  Or o n t o n i 1 1.  0laä)  V.  Xaubr/e.) 

r  Ahmen,  aul  btnen  vi)  baS  SQaffer  Uber  bie  ̂ bba^ung  ersiegt, 
fcie  Pfeile  geben  bie  I>anfri4hmg  an. 

bie  @d)mer!raft  tritt  in  SBirffamfeit  unb  bad  Gaffer 

fteigt  binab;  Ijaben  bie  3wif ajenräume  bingegennur 
fapiDare  Timenfion .  fo  ift  bte  tnnfefiilnre  ̂ nnonuna 

bed  llntergrunbed  geftattet,  ber 

©runbwaiferfüjiajt  gro&e  üaf- 
fermengen  jum  3n)ede  ber  8cs 
wöfferung  ju  entnehmen,  unb 
ba  bad  Söaffer  eine  tonftante 
Temperatur  befi^t,  bie  aua)  im 
hinter  bebeutenb  bo tjot  ift  ali 
bie  umgebenbe  fiuft,  fo  ift  felbft 

bei  ber  ftrengften  flälte  oermit; 
tclft  be*  ber©runbmafferfa)id)t 

entjogenen  333affer«  eine  Äul* 
rur  bed  lobend  möglia).  3un» 

3wecfe  einer  fortwabrenben 
8eriefe(ung  teilt  manbad£anb 
in  $ar}e(Ien,  oon  benen  jebe 
bie  jorm  eineä  Saa)e8^aL  Stuf 
bem  Atme  bedfelben  oerläuft 

eine  Minne,  aus  welcher  baS 

Gaffer  naa)  beiben  Seiten  ab-, fliegt;  baSfelbe  fammelt  fta) 

am  rfii«  ber  beiberf eiligen  %bbaa)ungen  abermals 
in  einer  Kinne,  melcbe  ibrerfeitS  wteber  für  eine 
tiefer  liegenbe  3one  jur  öewäfferung  benu^jt  wirb 
(^ig.2).  »uf  biefe  SBeife  fann  man  bura)  wieberbolte 
8enu^ung  einer  unb  berfelben  ä&affennaffe  gan§ 
oerfä)icbene@ebiete  bewäffern;  baS  Solumenffiaffer 
fö)wanrt  jmifa)en  6  unb  20  Sit.  auf  bie  Sef unbe  unb 
ben  §eftar.  §n  biefe  Stinnen  gelangt  baS  Sßaffer 
oermittelft  ((einer  Brunnen  (italientfa)  fontanili), 

welä)e  man  an  ben  geeigneten  Stellen  anbringt,  in« 
bem  man  eine  fegeiförmig  naa)  oben  julaufenbe 

bobenlofe  Tonne  oon  1  m  Sura)meffer  unb  2 — 3  m 
§ölie  in  ben  ©oben  bis  $ur  mafferfübjenben  Sa)ia)t 

einlädt,  bie  man  gewöljnlia)  in 2- 3  m  Tiefe  antrifft 
(ftig-  3).  3n  biefer  Tonne  fteigt  baS  SUaffer  em* 
por  unb  ergiefjt  fia)  bann  über  ben  leta)t  auSge* 
fa)weiften  obem  Jianb  berfelben  in  bte  Siinne.  Öe* 
wöbnlia)  werben  meiere  fola)er  gontanili  neben« -    •  1        1 1  M~*r  in  e in»  rtemrtnifltrtp 



Grun 

Fig.  1.   Austritt  der  Vaucluse  au«  der  Qrotte. 

Fig.  2.   Quelle  der  Vaucluse  In  der  Grotte. 
Xach  Daubrtt,  „Lern  ll<i>xi 

BiuliofrmphUc. 
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Fl*.  3.   Soffiont  von  Monte  Cerboll  bei  Lardercllo  lin  Jahr  l*K 

lwtitat  tn  Leipzig.  Zum  Arttktl  »Grundututm  ÜdL  /.<.. 
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barbet  120—130  m  ü.  SM.  unb  fenft  fta)  flehen  D.  bi* 
auf  20— 25  m  ü.  W.        bet  gombarbei  filmen  ftd) 

über  1000  folrfjer  gontanili,  rcelcfce  bei  einer  mittlem  [  wobei  entweberbtea)emifcbe  obermec&anifay  Ihätig«' 

SRcnge  oorftnben.  3)iefelben  fmb  in  ben  weiften 
fällen  bureb  Erweiterung  oon  2>iaflafen  entftanben, 

$u*ilu&menge  von  120  8.  in  ber  Sefunbe  eine  ©e* 
fimtmenge  oon  120  cbm  in  ber  Sefunbe  liefern 

feit  be*  SBaffer«  ober  beibe  oereinigt  wirffam  waren. 
Xai  auf  bie  Oberfläche  eine«  Kalfbofren*  faQenbe 

Befonber*  günftig  auf  bie  Bilbung  oon  ©.  führen«  JHegenwaffer  rorrb  bura)  jaljlreiaje  Sliffe,  Sprünge 
ben  Schichten  wirft  bie  wiebert)olte  Sifccbfellagerung  I  unb  Spalten  jelbft  burdb.  jwifcbenlagernbe  ÜWergel» 
oon  burdjläfftgen  Oefteincn  unb  * fjon«  ober  SWergel« .  unb  2 tjorndiiditen  binbureb,  in  bie  liefe  geführt,  n>o 
arten.  SBenn  ber  unburdjläffige  Boben,  auf  welchem  e*  fta)  in  Vertiefungen  anfammelt,  um  bann  oon 
fta)  ba*  »on  oben  einbringenbe  Sßaffer  fammelt,  b»<*  au*  fofort  al*  bebeutenber  glu&  wieber  an* 
höber  al*  bie  6oble  eine*  benachbarten  Zbale*  liegt,  I  Xage*lia)t  ju  treten.  8(1*  Beifpiel  biene  bie  «au* 
fo  tritt  auf  ber  fiinie  be*  Kontafte* 

joijcben  beiben  Schuhten  ba*  fBaf* 
fer  in  ©eftalt  oon  Duellen  \u  £age 
f^ig.  1).  3n  biefem  gaüe  ift  ber 
Äontalt  bind)  bie  Ibatfaa)e  be* 
ca)td)tenroed)jeld  bebingt,  e*  fann 
aber  auch,  ber  Sali  eintreten,  ba& 

ber  Kontaft  erft  naa)  ber  Bilbunjj 
ber  ©efteine  ober  naa)  ber  Sebt» 
mentablagerung  bura)  Vorgänge  fetunbärer  9iatur 
beroorgerufen  wirb.  So  ftnb  ©ranit  unb  ©nei* 
hn  allgemeinen  für  SBaffer  unburcbläfftg,  burd)  ben 
vrmfluB  ber  Atmofpbärilien  jerfefcen  ftcb,  aber  biefe 
Öefteine  an  ber  Oberfläche  unb  bebeden  ftdb)  mit 
einer  Sdndjt  oon  Berwitterung*fcbutt,  ber  in  feiner 
£tgenfa)aft  al«  burdjläJfige Waffe  juOueöenbtlbung 
Seranlaffung  gibt.   3«  gleicher  SBeife  wirfen  bie 

v 

Rifl.  8.   fjontanilf.   tflaii  H .  X  i  übt  it.) 
NN  ©runtooafifrmwau ,  t  fonifih  flffonntf  lemr.c  nad)  untrn  f«h  rrwtitfrnb. 

clufe  (oom  latetnifo)en  vallis  clausa,  b.  b.  aefdjloffe» 
ne*  fchal),  bie  im  füblia)en  ftranfreio)  in  ber  92äbe 
oon  Sloignon  am  <>ufte  einer  200  in  hoben  gel*« 
roanb  au«  einem  grofeen,  faft  !rei«runben  Herfen 
entfpringt ,  ba*  in  eine  tiefe  ©rotte  enbet  (f.  Xafel, 
ftig.  1).  2>er  SBafferftanb  ber  Duelle  ift  je  naa)  ber 
5ahre*jeit  ein  oerfebiebener;  im  grübjabr  jur 
ber  Sa)neefa)melje  ift  berfelbe  fo  boa),  toafs  bie  gan je 

oon  Bulfanen  ausgeworfenen  Afa)en«  unb  Sa)larfen*  I  ©rotte  bi*  an*  ©eroölbe  au«gefüat  ift,  im  Ottober 
tnafien,  felbft  Saoaftröme,  faD*  bte  Saoa  infolge  oon  |  entbältba*Becfen  einen  fleinen  See mit  ganj  ruhiger 

ff*.  4 NN 

blafiger  Struftur  porö*  ift.  Selir  häufig  gelangen 
bura)l4fftge  unb  unburdjläfftge  Schichten  bureb  eine 
normale  Berioerfung  nebeneinanber.  Sehtere  bilben 
aläbann  für  bie  9(u«breituna  be*  ©runbmaffer«  ber 
burajläfftgen  @a)ia)t  ein  Qinbemi* 
unb  jningen  ba*felbe,  fia)  naa)  oben 
)u  ergießen.  3n  ber  bei  weitem  gröfe« 
ten  3abl  oon  ̂ äQen  Inüpft  fia)  bie 
^irlulation  be*  ©runbroafier*  an  ba« 
Sorbanbenfein  oon  Sprüngen  unb 
Jiifjen  ber  oeria)iebenften  9Crt,  roela)e 
ü)m  al«  Kanäle  bura)  ba«  ©eftein  bie« 
nen.  Xiefe  unjäbligen  $rüa)e  ober 
i:itbo!lafen,  melcbe  bie  ©rbrinbe  naeö 

allen  Dichtungen  fein  bitrcbl'efcen,  3er- 
faDen  in  brei  grofje  fllaffen,  roeld;e 
man  al*  i2eptoflafen,  2>iariafen  unb 

$arallafen  bejeiebnet  (f.  l'itliofia« 
ftn,  Öb.  17,  S.  632).   Sermittelft  eine*  fofefien 
Ke|K*  oon  Sprüngen  fönnen  aua)  ©efteine,  n>cla)e 
an  unb  für  fia)  unburebläffig  ftnb,  oon  ©.  getranft 

iein  (§ig.  4).  derartige  ©runbroaffernioeau«  fönt  - 
men  in  allen  geologifa)en  Sa)ia)ten  oor.  So  ift  befotv 
ber*  bie  Äreibe  ba,  roo  fte  auf  unburebläfftgen  Ibon« 
maffen  liegt,  an  ibrer  Safi«  oon  SBaffer  aanj  bura)» 
}ogen.  Jind»  ber  ̂ ura  gibt  bureb  bie  iiied^fellagerung 
»on  jertlüfteten  Wal!fa)id;ten  mit  SWergel  unb  Xb,on 
«eranlaffung  §ur  Silbung  oon  mehreren  ©runb« 
naffernioeau«;  eine  gleiche  iJebeutung  hat  unter  ben 
Zriasf deichten  bie  9tbn>ed|felung  oon  $iuja)elfal!  unb 
Aeuper.  Selbft  paläojoifdje  unb  !riftaUtnifa)e  ©e. 
üeine  enthalten  nicht  feiten  ©.  ©anj  gewöhnlich 
finbet  man  £itboriafen  in  ber  ̂ aa)barfa)aft  oon 

«ruptioen  ©efteinen  unb  Srjgängen.  hierher  ge* 
^ören  bie  Xhermen  oon  plombiere*  in  foanrma), 
»ippolb*au  unb  »abenweiler  in  »aben,  Kautenbach 
bei  Trarbach  in  3theinpreuMn,  &arl*bab  unb  3Ra< 
t«nbab  in  Söhnten,  ©erabe  fo  wie  bie  Spalten  oer» 
falten  fia)  bie  gröfjern  ober  fleinern  fcohlräume, 
wume  ucü  oeionoer*  tn  Raugeotrgen  tn  groper 

Oberfläche.  £cr2lbflufj  erfolgt  bura)  jahlreidjeSpali 
ten  im  Äalffclfen,  au*  bem  fta)  in  furjer  (rntfernung 
baoon  20  raufchenbe  Bäche  bilben  (f.  2afel,  gig.  2). 

3Keteorologiia)e  Beobachtungen  haben  bie  abhängig» 

©tttnbwaffft  In  »reibt.  bW  toon  Sllbottoffn  bnt<hf»^t  ifL 
(9io*  *  Saubtlt.) 

Kr.  Jhrtib»,  T  nnburdjläiflfl«  Xtpn,  Q  Otteaea. 

feit  be*  SBafferftanbe*  in  bem  Becfen  oon  ber  auf 
ba*  DueUgebiet  gefallenen  Siegenmenge  bargettjan. 

3n  allen  bi*her  angeführten  ,'vaUen  wirb  ba*  ©. bura)  bie  Sßirfung  ber  Schwere  )u  Zage  geförbert, 
oielfaa)  ftnb  e*  aber  fomprimierte  ©afe,  we(a)e  biefe 
ihätigfeit  oerrichten,  ©ei  ben  Duellen  oon  Nauheim 
in  ber  Süetterau,  Neuenahr  im  Mhftbal  unb  Äifftn« 

gen  ift  ilohlenfäure  ba*  treibenbe  ©a*.  3)ie  Kohlen« 
wafferftoffaudbrüche  ftnb  unter  bem  Kamen  berfogen. 

Sa)(ammoulfaneunb  Salfenbefannt.  9lurwe» 
nige  Sänber  Guropa*  finb  fo  reia)  an  Ausbrüchen 

bieje«  ©afe«  wie  Italien  in  ben  Xppenninen  im  ©e< 
biet  oon  Bologna,  Barma  unb  äHobena.  Bi*weilen 
fomnten  beibe  ©afe  in  einer  unb  berfelben  Duelle 

Dereinigt  oor,  wie  in  bem  Sa)lammoulfan  Sali« 

neOa  bei  Uaterno  am  ftufje  be*  -Ütna.  Kommt  beim 
herauswerfen  be*  ©affer*  nur  ber  Söafferbampf  in 

Betracht,  fo  heilen  bie  Duellen  ©ei fer.  2>a*  Auf- 
treten berfelben  in  an  oulfanif che  ©ebiete  gebunbep 

Am  beften  ftnb  bie  ©eifer  im  fübweftlichen  2eÜe  oen 
3«lanb  au*geprägt,  äu&erft  jahireia)  ftnb  fte  auf 
"Jieufeelanb  in  ber  ürootn*  Äudlanb  unb  int  SieUoro-- 
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414 ®nmbH>affer  (Geifer,  Soffiom  je,  Thermalquellen). 

ftone  Stationalparf  in  Kalifornien  oertreten.  Die 

Gtfc&einung  biefet  intermittierenben  6pringqueü"en erllärt  fia)  nadj  ber  Ttjtorie  von  Fünfen  buret)  ba* 

3ufammenroirfen  3roeier  gaftoren,  nämlict)  ber  über» 
Mfcung  be*  Baffer*  burdj  Drucf  unb  plöfclic&er 
Drudoerminberung  bura)  oon  den  erfolgenbe  xHb- 
!ül)lung.  Tie  Geifer  ber  beiben  julefct  genannten 
Gebiete  geigen  aber  eine  auffaQenbe  Siegelmäfeigfeit 
ber  Gvuption,  bie  burd)  bie  Temperaturoer  bältniffe 
aOfein  mrfn  *u  ftanbe  fommt  tia  ift  in  biefer 

£>infta)t,  baß  bie  ©ntwirfelung  ber  großen  Dampf< 
blafen,  mela)e  regelmäßig  in  ba*  grojje  Getferrobr 
eintreten,  periobiia)  erfolgt.  3n  &ent  großen  Geifer 
mufj,  bamit  eine  Eruption  erfolgen  fann,  bie  2Baffer* 
faule  um  circa  2  m  gehoben  »erben.  Die  in  bem 
Sd^adjte  felbft  entftebenben  Dampfblafen  ftnb  aber 
nicht  im  ftanbe,  eine  berartige  Hebung  ju  bewirten, 
e*  muH  urfi  oielmeb,r  tu  ber  9tä^e  be*  Geiferfa)ad)te* 
eine  größere  Dampf menge  entwickln,  welcbe  bann, 

wenn  fic  ein  (jewiffe*  Solumen  erreicht  hat,  in  ben 
Sa)ad)t  einbringt  unb  bie  iL»  äff  er  faule  b,ebi.  Die 
Seriobijität  ber  Geifererf Meinung  ift  alfo  burd)  ben 

Umftanb  ju  erflären,  bap  fict,  in  fcobjräumen  neben 

LL P 
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0  I  2  3  U  5  6  7  8  9  10  II  12  13  W  15  16  II  IS  P)  20* 
{Jig.  5.  tt mberatur  ber  CueMen  in  ber  Cberr$eini' 

idjen  liefebene  unb  ben  Bogefen. 

Tie  Cudtflnben  »  bi«  t  entft>red)en  ben  Setnberaturrn  cinigrt 

CueOen,  bie  aus  Sfraerfunnen  entfurtngen.  (9lad)  a.Xaubrt'e.) 
«  ftiiHoIlbfim .  b  Jtapierfabtit  bon  SReibrf hoffen ,  c  ftrflrnt>otj. 

d  Suljbab,  e  Weberbronn ,  t  SBaffrtnbriin. 

bem  etqcntlicbenGeifert^aebteDampfanfammlungcn 
btlbcn,  welche  in  ben  6d)aa)t  eintreten,  fobatb  fte 
oen  §oblraum  angefüllt  haben,  infolge  ber  öebung, 

rccldje  ba*  Geiferwaffer  babura)  erlcibet,  'werben tiefer  liegenbe  überböte Sßaffermaffen  eine  v irfic 
unb  beftige  Dampf  entwidelung  jeigen,  wenn  bie 

Hebung  grojj  genug  ift,  um  ein  berartige*  Drud* 
ocrljältni*  Qerwftellen,  bafc  bie  Temperatur  be* 
ber  fiärfer  belaftetcn  Süaffer*  naa)  oermtnbertem 
Drud  über  feinem  Siebepunft  liegt  »udj  aufcerljalb 
ber  eigentlichen  Sulfangebiete  fommen  Duellen  mit 
bodjitempertcrtem  SOaffer  oor,  bie  auf  (rrbfpalten 
liegen.  Die  befannteften  ftnb  biejenigen,  welcbe  in 
Io*cana  in  ber  9Iät)e  oon  Solterra  Sorfäure  ju  Tage 
f örbern.  Diefe  f ogen.  S o f f  i o n i  faHenmit einem au** 

gebcbnten9tefceDonoonsMffi.nacb3©Q.öerlaufen' 
ben  Sprüngen  $ufammen  unb  bebnen  urf)  über  eine 

,^one  oon  etwa  60  km  Sange  unb  37  kra  breite  au*. 
C8  finb  2>ampffäulen,  wefaje  unter  jifetenbem  @e» 
räufa)  >ba!)cr  ber  9iame  Soffioni)  10—15  m  in  bie 
Ä>öf>e  fteigen  (f.  Tafel,  5»g.3).  2>ura)  SBobrungen  finb 
in  oerfdjtebcner  Tiefe  bio  über  50  m  neue  Duellen 

crfdjloffen;  ber  EampfbrucI  beträft  1^—1,75  atmo« 

ipbären,  bie  Temperatur  fteigt  bi«J  auf  100°.  3U 
berfelben  Klaffe  gebären  bie  £agont,  Gräben  oon 
einem  3)ura)meffer  bi*  ju  20  m  unb  einer  Tiefe  oon 

\*-2A  m,  bie  mit  fBaffer  oon  93-  95°  gefüllt 
ftnb,  auö  bef[en  waSenber  Cbcrfiäajc  ftcb  gäulea 
bii  ju  2  m  ioöbe  erbeben.  6inb  bie  Soffioni  unb 

Sagoni  eine  3«tlcng  in  Tbätigleit  gewefen,  fo  per» 
fiegen  fte,  unb  an  tljrer  Stelle  entiteben  in  einiger 

Entfernung  neue  Duellen.  Da©  Olue-br»  Acn  berfelben 
(ünbigt  unterirbifebed  ̂ eräufa)  an,  bie  6rbe  wirb 

an  ber  tetreffenben  c teile  f)eiß,  e*  öffnen  ftc^  Spar- 
ten unb  9iiffe,  unb  eine  geringe  ßrfetütttrung  ge> 

nügt,  um  ben  eingefcbloffenen  Dampf  jum  Durt^ 

brueb  au  bringen,  ̂ m  gro^arttg^en  aKoBftabe  ftofeai 
bie  Sultane  bei  ibren  tfuebrücben  ÜBafferbainpf  au#; 
aber  auch,  nenn  fte  nidgt  in  eruptioer  Tbätigfeit  fuh 
befinben,  entftrömt  ibnen  Dampf  auft  £  cl  f  ata  reu. 
KM  ToptiS  biefe*  3uftanbeS  fann  bie  Csolfatare  con 
$o3}uoli  bienen.  ,  ,.,  «.«^ 

DicmittlereTemperaturbergewöbnlitbenTrinli 

wafferqueQen  liegt  meift  ein  wenig  über  ber  mittlem 
Temperatur  be*  Crte«.  Die  in  ber  ooerrbeiniföcn 

Tiefebene,  ben  Th,älern  berSogefen  unb  be*  6a)nKttv 
walbe*  gelegenen  Duellen  unterfct)eiben  fta>  im  al> 
gemeinen  in  if  rer  mittlem  Temperatur  t)öcbftc.>3 

um  0,8°,  obgleict)  boeb  bie  Dueßen  in  ben  geolotjiith 
oerfa)iebenften  Gebieten  liegen.  Die  mittlere  Test« 
peratur  ber  in  ber  iftbeinebene  auftretenben  Duellen 

beträgt  10^°,  wätjrenb  ba*  G.  eine  Temperatur  oon 
10,»°  beftfct.  3Kit  junebmenber  ßrbebung  über  cen 
HReere*fpiegel  nimmt  bie  DueQentemperatur  ab,  nie 
ba*  nebenftebenbe  Diagramm  erfennen  läßt  (Jig.  b). 
Die  Temperaturabnabme  ift  aber  leine  glcühföc 
mige,  wie  bie  im  Diagramm  ausgesogene  iünie  b^ 
wetft.  *i*  ju  280  m  ü.  9K.  beträgt  bie  Abnahme  V 

auf  200  m,  oon  280—360  m  £)öbe  ift  bie  Senn  n-- 

berung  bebeutenbfct)neller,  nämlicb  1°  auf  120m;  oon 
360 — 92t)  m  ift  bie  £bnai)me  wieber  gleia)  berje» 
gen  in  ber  unterften  Stufe.  §ft  bie  Temperatur  ba 
Duellen  böber  al*  bie  mittlere  Qrt*tentperatur,  f« 
werben  biefelben  a(*  Thermal  quellen  bejeictnrt. 
Die  wtcl)tigftcn  Thermen  be*  mittlem  (Europa  finb: 
S?urtfdjeib  (^ufcen)  . 
«atl*bab  (©ab.men)  . 
©afietn  iCfletreid)) 
plombiert»  (Sranfieid)) .  71 
SÖieebaben   69 
?'oben-^aben  ....  67 

Ofen.qjtjt  (tlnaarn)  .  .  61.J 
Vadjen   65 
üRebabia  (Ungarn)    .  .  55 
tfeut  (sdinieii)  .  .  .  .  U 
»oben  («arflau,  Sittrij)  50 

78»  I  IeVli(j.ed,önau(Ci*m.)  4«* 74     Cfml    .  .  »l^gtSM 

71.»  leWiMwnltatn (Ungar«»« lJ!au^e:tn  *9Ja|jau) 

Vfüfer*  (eajtoeii)  .  .  . 
K?iI6bab  (JDürtlembfTg) . 

SdjiiiinadH'Hargau.Edjnifi; ^ertrid)  (5btinmnx§rn» . 
edjlangenbab  ««afiau»  . 

S3 

.7 

« 

Die  6a)wanfungen  ber  iät)rlid;en  Temperatur  ftnb 
in  einer  Tiefe  oon  ca.  25  m  fc^on  unmerfliw,  aße 

Duellen,  welcbe  eine  böb,ere  al*  bie  mittlere  Icnti 
peratur  be*  DrteÖ  b,aben,  müffen  alfo  au*  einer 
gröjjem  Tiefe  ftammm  unb  oerbanfen  tbren  boten 
Jöärmegrab  ber  ©igenwärme  ber  ©rbe.  Dura)  bie 
Serbiegung  unb  galtung  ber  <3efteinöfct)id)ten  rcirb 
ba*  in  ben  burd)läifigen  Sagen  jirfulterenbe 

eingcfd)loffen  auf  beiben  Seiten  oon  ttnbura)läifwfm 
Geftein,  gezwungen,  in  mebr  ober  minber  grofce  2* 

fen  binabimfteigen,  um  fpäter,  wenn  e*  bie  in  ber 

Tiefe  tjerrfajenbe  Temperatur  angenommen  bat,  tote* 
ber  an  bie  Cberfläcbe  geleitet  ju  werben.  Die  Sinti' 
flinalen  ber  5<ütungen  ftnb  infolge  ber  bäuftgen 
:brüci;e  befonber*  geeignet,  ba*  äöaffer  wieber  na<b 
oben  ju  bringen.  Darau*  folgt,  baß  ba*  Saifer 
einer  Duelle  burajau*  nia)t  immer  ber  betreffenben 
Gegenb  entflammt,  in  melier  e*  ju  Tage  tritt;  in 
ben  meiften  gälten  bat  e*  oort)er  in  ber  Tiefe  einen 

weiten  Sßeg  jurücfgclegt,  bi*  e*  bura)  ftntfturelle Serljältniffe  ber  ©rbrinbe  wieber  an  bie  Qbttfty 
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gelangt.  %ür  eine  grofje  Xnja^I  von  Ihermalquellen 
rftna^gerotefen,  bafc^araflafen  ben  ganj  natürlichen 
3ul«tung*fanal  bilben.  Km  Dftenbe  ber  8lpen  »et« 
läuft  eine  folpe  Serroerfung,  bie  auf  eine  Sänge  oon 
11km  ftp  oerfolgen  läfjt.  auf  berfelben  liegen  bie 

Jbrnnen  oon  Saben,  bie  eine  Xemperatur  oon  34,9» 
erreichen,  auf  bem  Spnittpunfte  bet  $auptoertoer« 
fung  mit  fleinern  Brünen.  SQieber  in  anbern  fjäl» 
len  folgt  ba*  Süoffer  ben  (Srsgängen.  häufig  lammt 
ti  oor,  bafj  bei  ben  Setmerfungen  Scholien  irgenb 
einer  ®eftein*art  feilförmig  jtotfpen  anbetn  einge* 

Hemmt  ftnb.  2>a*  ift  ber  gatt  bei  ben  Spermen  oon 
8aben»99aben,  too  eine  ©ranit»  unb  ©net*fpolle  juj 
lammfn  mtt  i?)C|tetnen  oer  xoqienjormanon  jrotjcncn 

Sotliegenbe*  eina,ef  paltet  ift;  bie  Äiffe  unb  Sprünge 
biefer  ©efteine  bieten  bem  2t)ermaln>affer  ben  8u** 
weg  ind  Xfjal.  ©nblip  ftet)en  Spermen  nipt  nur, 
nie  ftct)  oon  felbft  ocrftcbt,  mit  tätigen  Sultanen 

m  Serofnbung ,  fonbern  auch  längft  erlof  pene  Sul« 
laue  fotcte  ©afalte  unb  Xrapote,  bie  tertiären 
Sultanen  anqebörten,  jeigen  in  t)eifjen  Duellen,  baft 
bie  oulfanifpe  Kraft  nop  nipt  ganj  in  ber  Xiefe  er* 
lofd)en  ift. 
Me*  ©.,  fei  e«  im  flüfftgen  ober  bampffSrmigen 

3uftanb,  entölt  oerfpieberie  Stoffe  aufgelöft.  Mm 
wrbrettetften  ftnb  bie  folgenben:  Saucrftoff,  Stiel» 
ftoff,  Äot)lenfdute;  Ct)lorüre;  Sptoefeloerbinbun« 
!jen;foblenfaure,falpeterfaure  unb  ftefelfaureSalje; 
organifpe  Subftanjen.  irofcbem  biefe  Äörper  ftet« 
im  Gaffer  enthalten  ftnb,  bejetpnet  man  im  ®e* 
genfake  su  ben  ZrtnlmafferaueHen  al«  SDlineral* 
quellen  biejentgen,  meiere  narfj  ihrer  Sefpaffen* 
t<:t  unb  ber  SRenge  ber  tjauptfäcbjipften  Salje  eine 
tberaoeutifpe  93ebeutung  baben.  2)ie  Ibcrir.cn  ha  = 
ben  oft  eine  pemifpe  gufammenfe^ung,  roelpe  nop 
mannigfacher  al*  bie  ber  falten  Duellen  ift,  inbeffen 

fommt  e*  aup  oor,  bafc  bie  Stenge  ber  fremben  ge-- 
löften  Subftanjen  nod)  geringer  tfl  al*  bie  be*  ge* 
roöbnlia)en  Xrtnftoaffer*.  So  enthalten  bie  Duellen 

oon  i> lom b itre*  unb  ©afiein  auf  ba«  fiiter  nur  0,»  g, 
bie  oon  ̂ fäfet«  0,it  g  Stoffe  in  Söfung,  toäbrenb 
matt  in  «roöbnUcb^mSHegemoaffer  oft  0,ti  g  auf  ba« 
Siter  ftnbet.  Son  ben  oorgenanntett  Stoffen  ift  bie 
Äoblenjäurc  Derjenige,  toelper  in  jebem  ©.  enthat- 

ten ift  unb  jat)lreipe  Duellen  alö  fogen.  Säuerlinge 

cbaratterifiert.  Silieium  ift  in  ber  gorm  oon  Äiefe'l* f&ute  jeiu  in  ben  meiften  Duellen  naä)gen)iefen. 
3)a*  SBaffer  oon  Surtfa)eib,  ber  Äarldbaber  Sprubel 
uno  bie  Äoiferquette  in  Slawen  entt)alten  je  0,07  g 
auf  ba«  Siter,  plombiere«  unb  SÜiedbaben  0,06, 
©ilbbab,  ©aftein  unb  ©m§  0,or.,  6d)langenbab  0,os. 

3n  bem  aus  römifd^er  §tit  fiammenben  SWauertoerf 
ber  Luellen  oon  ̂ lombtere«  t)aben  fia)  an  ben  SBän» 
ben  Heiner  ̂ oljlräume  ber  Steine  t)albfugelförmige 
Äriftafle  gebtlbet,  bie  al$  roafferfreie  Äiefelerbe  er* 

lannt  mürben.  6«  gibt  roobl  fein  natürliche*  SÖaffer, 
ba*  nia)t  (Calcium  in  irgenb  einer  Serbinbung  ent* 
pt  Defannt  ift,  mit  melcber  £eicb,tigleit  ftd;  ba« 
Catbonat  au*  Duellen,  felbft  roenn  e«  nic^t  £t)ermen 
ftnb,  nieberfc^lägt  unb  alle  ©eaenftänbe,  mit  benen 
ti  in  Berührung  fommt,  mit  einer  Ärufte  überjietjt. 
SSeifpiele  bilben  bie  ̂ nfruftotionen  ber  Duellen  oon 

Jammam  a»e*fourine  in  Algerien  (gig.  4  unfrer 
lafel)  unb  bie  tertaffen  um  ben  ®rotto«©eifer  im 
«ationalpart  ber  Bereinigten  Staaten. 
©iE  man  ba*  in  ben  Duellen  ju  2age  tretenbe 

paffer  oom  ̂ emifc^enStanbpunftau*  flafftfijieren, 
fo  mufj  man  oon  berjenigen  Serbinbung  ausgeben, 

w«lcb,e  ■ortetfojt  2)anao5  läfet      folgenbe  »Sin« 

1)  SDSffrt  mit  C^Iontm  [M  Natrium»  ($aH.  sdjtoitöfubttb. 

ßTfujuadi,  Wanbtim.  löilbiga.  ftij[tnQrn].  Calciums,  l'tan. 
ntfbünl); 

2)  IBäfftr  mit  fnitt  €al)fäurt  (Rumänien  Ui  ti  na,  Sulcano, BcfMl); 

3)  SDäfitt  mit  ©(ftWffdttaReifloff; 
4)  ISfiffrr  mit  fttirr  ednorft Mäurf ; 
5)  «BSfftr  mit  eulfatf n  (bt8  5totrium»  [«tttllbab.  «Batmbtunn. 

3Rarienbab,  Subapeft.  ̂ ujH}übp.3:noS],  CJalcmml  tfiruttt 
Sab,  aUfifefnbuTfl  unb  ßuniißfl,  6t  8rrnbarbin  in  bet 
64»« ii].  SRoonffium»  [Cft>tina*n  tn  bet  64toti|,  |)tittna, 
6oib!4iifc,  8irmtr.«torfJ,  «Iuminiuml,  Cifcnl  unb  nubmtr Dhtaüt); 

6)  IBaffrr  mit  Carbonattn  (brt  9)atriuml  [dm«.  Oi4b .  271  ont 
lort,  5ul)  b«  Dom*.  6uljmatt  im  «Ifafe.  5ib«ril  hi  brt 
64»  i),  Bilin],  ttalciumS  [Ityrmont,  Sabtnwrilet,  Slip« 
bolbüau],  tiftnl.  mtbnm  StriaOt); 

7)  IBäffcc  mit  ftirfclfiutt  (^lorabierel). 

©uabeloupr.  9cacb  berHä^lunp  oom  81.$>ej.l889 
batte  bie  3nfel  142,294  (Einro.,  mit  ben  2>epenbenjen 
DeTtrabe  (1398),  2e*  Sainte*  unb  $etite  Xetre 

(1824),  aJcaricgalante  (14,268),  St »  »artbelemn 
(2«74)  unb  St.:2»artin  (8641)  aber  165,899  (sinto., 
barunter  1116  ftranjofen  unb  484  SRann  3Rtlitär. 
£a*  Unterricbt*niefen  liegt  unter  Oberaufficbt  ber 
Regierung  in  ben  ̂ änben  oonsmei  geiftlicben  Drben. 
Unter  63  Drben*brübem  fteben  32  Sa)ulen  mit  6295 
Scbülem,  unter  92  Orben*fa)roeftern  33  Schulen  mit 
4178  Spulerinnen,  höhere  Spulen  befteben  ,u 

Pointe  d  ̂Jitre  für  Änaben,  ju  Saffe  Jerre  für  IRäb. 
Pen,  in  le^term  aup  ein  £et)rerfeminar.  %ai  Unter« 
ricf)t*bubget  beträqt  559,307  (jranl.  Son  bem  auf 

48,903,000  ftr.  gefa)äftten  Söerte  ber  ̂ 3robulte  ent* 
fallen  auf  ̂ uefer  41,4,  auf  flaffee  1,8,  auf  Äampefpe« 
f)oU  l,8SWia.^r.  S3om  ©efamtb,  anbei  (50,552,515  3r.) 
entfielen  auf  ben  fcanbel  mit  ̂ ranfreip  35,699,902, 
mit  bem  «u*lanb  13^02,646  Är.  Son  ber  «u*fuf>r 

(25,850,895  gr.)  beanfprudjt  3ucler  21,442,699  %v. 
S*  liefen  586  Schiffe  mit  288,334  Xon.  ein. 

©uojaröl,  2lnn>enbung  bei  Zuberlulofe  (f.  (S^i* 
rurgenlongref^. 

<8ua^ana.  1)  S3ritifp*@uaoana.  9lap  bem 
3enfu*  oon  1891  betrug  bie  SBeoblferung  mit  2hi*» 
fajlufe  ber  3nbianer  284,887  Seelen ,  bäoon  lebten 
in  ber  $auptftabt  ©eorgetoron  47,816  (mit  ben  Sor* 
orten  fiobge  SBiHagc  unb  Stlbop«  ̂ Coron  53,222),  in 
ben  2>ifttilten  Demerara  171,000,  öerbice  öl,066 

unb  dffequibo  60,12L  Son  ben  brei  Unfein  ber 
effequibomünbung,  jum  Sejirf  Gffequibo  gehörig, 
baben  Seguan  6283,  Söafenaam  6349,  2iger  3*lanb 
728  (Sinro.  2luf  ben  Sucferptantagen  im  3nnem 
arbeiten  106,236  ̂ nbier,  Gbinefen  unb  ̂ ortugiefen 
oon  9Rabeira.  1889  fet)rten  1799  ermapfene  3nbier 

nap  Mblauf  it)rer  fontraftlipen  Strbeit*jeit  in  bie 
^etmat  3urücf  mit  Srfparniffen  oon  19,463  ̂ if  b.  Sterl. 
unb  Spmucfiadjen  im  Söerte  oon  3895  $fb.  Sterl., 
njät)renb  ba*  ©utbaben  ber  3urücf bleibenben  in  ber 

3iegierung*fparfaffe  bie^öbe  oon  106,796  ̂ 3fb.  Sterl. 
erreipte.  2)ie  auf  9750  Röpfe  abgefegten  2|nbianer 

(Slraroafen,  Slfarooi,  Äariben,  Söarrau,  3ßafuft,  Slre« 
funa)  befpäftigen  ftp  meift  mit  $aa,b,  ̂ ifctjfong  unb 
einigem  Slnbau  oon  ?)am*  unb  Haifaroa,  roenige  ar* 
beiten  al*  Sjoljtjauer.  Äuf  ben  9llluoialgolbfelbern 
mürben  1891  burp  2950  ©olbgräber  29,327  Unjen 

©olb  geförbert  gegen  14,570  Unjen  im  3iorjac)r.  93on 
62,848  feeftat  unter  Äultur  waren  32,376  §eftar 

mit  3ucfer  berflan.u.  Sie  (Einfuhr  in  bie  beiben  ein« 
ugen  @ingang*bäfen  ©eorgetoron  unb  92em  Xmfter' 
bam  betrug  1889:  1,803,776,  bie  »u*fut)r  2,471,200 
?fb.  Sterl.,  baoon  1,920,547  $fb.  SterL  für  Ruder, 
ber  «eft  9tum,  SKelaffe  unb  Sei«.  (S*  liefen  ein  719 
Segeljpiffe  oon  169,450  Xon.  unb  197  Kämpfer  oon 
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154,882  X.,  au*  689  Segelfcbiffe  oon  156,369  X.  unb 
207  Dampfer  oon  162,736  X.  »eben  ber  bereit* 
1849  eröffneten  93ahn  von  Georgetown  nadjSRahaica 
an  ber  Ofttüfte  (34  km)  ift  eine  Verlängerung  biefer 

Sinie  oon  *Kaf>aica  nndj  iUairmont  am  Verbiet 
flufe  projefttert.  Die  $oft  beförberte  1889: 1,207,656 
Briefe.  Die  Stelegrapbenlinten  hatten  eine  Sänge 
oon  470  km.  25a*  Bubget  oon  1889/90  bezifferte 
bie  einnahmen  auf  484,000,  bie  9lu3gaben  auf 
480,674  %\v.  Sterl.  SDie  öffentliche  Stbülb  betrug 
737,399  B'b-  Sterl.,  bieSctmlben  pon  Korporationen 
mit  Cinfa)lufe  einer  »nleilje  jur  Beförberung  ber 
Cinroanberung  591,773  Bfb.  Sterl. 

2)  »ieberlänbifdj«  ©uapana.  Die  Beoölfe» 
rung  bezifferte  ftch  81. D«S- 1888  auf  64,037,  wovon 
27,762  tn  ber  Stabt  Paramaribo  lebten.  6*  rourben 
1888  gefdjloffen  117  eben,  geboren  1826  Kinber, 
baoon  1526  uneheliche,  e*  ftarben  1596  Berfonen. 
Die  3obl  ber  eingeführten  Arbeiter  betrug  3329. 
Die*  waren  meift  3nbier,  1890  machte  man  einen 
glüctlicbern  Berfucb  mit  Japanern.  Die  Einführung 
oon  Arbeitern  macht  ftct>  nötig,  ba  bie  einbeimtfeben 
fleger,  welche  naa)  «uftjebung  ber  Sflaoeret  (1863) 
noch  \ihn  ,Vl:re  lang  unter  Staat*aufftcht  ftanben 
unb  fta)  lontraftlüfi  jur  Arbeit  nerpfüctjten  mußten, 
fia)  bann  toeigerten,  Blantagenarbeit  )u  oerrichten 
unb  ftd)  fpäter  grö&tenteil*  ber  ©olbroäfcberei  §u« 
roanbten.  Von  ben  Koften  ber  Einführung  oon  öin« 
roanberern  haben  bie  fifbnatK  brei  günftel  ju  jablen, 
roährenb  beTtteft  nebft«u*fubrfoüenooneinemburaj 
eine  Anleihe  ju  ftanbe  gelommenen  einroanberung** 
fonb*  beftritten  roirb.  ipauptprobufte  ftnb  Kafao  unb 
3ucter,  boa)  ift  in  ben  legten  3ab*en  bie  ̂ jatil  ber 
^uderplantagen  unb  ba*  mtt3ucter  bepflanjte  «real 
um  bie  §älfte  jurütfgegangen,  roährenb  ba«  «real 
ber  Kafaopflanzungen  ficb  oerboppelt  hat.  Sludge: 
führt  mürben  1890  :  2,181,347  kg  Kalao  für  2,224,974 
m.  unb  7  SJliU.  kg  ̂uder  im  löerte  oon  2,380,000 
3RI.,  au&erbem  SJielaffe,  9ium,  feit  lurjem  auch  etroa* 
Siberiafaffee.  25er  Biehftanb  ift  unbebeutenb;  am 

anfebnlia)ften  ift  bie  9iinbnieb3ucbt  ( 1888 : 3853S tücf ). 
Dag  einige  3NetaU,  ba*  jefct  gewonnen  roirb,  ift@olb. 
Da*felbe  ftammte  big  oor  furaem  allein  au*  SÜäjcbe« 
reien;  1890  hat  eine  engliufie  ©efellicbaft  begonnen, 
Duaraminen  mit  au*gejeia)netem  Erfolg  )u  bearbei« 
ten.  Die  ©olbgeroinnung  hat  ftdt)  oon  ̂ ahr  ju  3 aEiv 

qefteigert,  feit  1876  hat  man  für  14  9-iO.  ©ulben 
©olb  au*geführt,  1890  :  952,023  g  im  Vierte  oon 
1,304,271  ©ulb.  (2,217,261  SKf.).  §ur  Bearbeitung 
oon  Kautfcbut  (au*  bem  Safte  ber  Lucania  mamosa) 
erhielt  eine  englifcbe  ©efellfcbaft  1890  ein  Jlreal  oon 
8m K)  inltar.  Diefelbe  exportierte  76,400  kg  im 
Sßerle  oon  95,500  ©ulb.  Die  (Einfuhr  betrug  1889 
4,893,355,  bie  8tu*fuhr  3,521,867  ©ulb.;  in  $ara» 
maribo  liefen  ein  212  Schiffe  oon 60,894 Don.,barum 
ter  eine  mit  6  Dampfern  oon  Slmfterbam  über  Söeft» 

inbien  unb  Venezuela  nach  SHero  sJ)orf  fahrenbe  nie: 
berlänbifa>e  unb  eine  engltfcbe  2tnte.  Die  tele* 

—  föutnca. 

3ufcbu&  be*  SWutterlanbe*  oon  306,341  ©ulb.  er» 
gänjt  rourben.  Son  ben  (Sinnahmen  entfallen 
522,000  ©ulb.  auf  einfuhr«,  118,000  auf  »u*fub> 
jöUe.  Sine  bezüglich  ber  ©olbf elber  im  £aroagebiet 

zroifdjen  ben  flieberlanben  unb  ̂ rranlreicb  entftan» 
bene  Streitfrage  rourbe  oon  bem  al*  6ebieb*ricr)tet 

angerufenen  Katfer  oon  Bufelanb  28. 2Hai  1891  babin 
entfebieben,  bafj  ber  ftlufc  3loa  bie  ©renje  Düben  foH, 
berart,  bafe  ba*0cbiet  oberhalb  be*3ufammenfluffe* 
be*  Zapomahoin  unb  be*  9(oa  fortan  ben  lieber» 
lanben  gehört.  Damit  rourben  bie  Hnfprücbe  ber 
9tteberlanbe  in  ihrem  sollen  Umfang  anerlannt. 

3)  9ran}öfifch'@uapana  hotte  31.  Dez.  1889 
29,769  €ro.,baoon  in  ber  §auptftabt  (Sapenne  13,491. 
Darunter  befanben  ftch  1930UJänner  unb  62  Jrauen, 
roelche  nach  Slbbü^ung  ihrer  ©traf  jeit  freigelaffen 
Iroaren,  unb  3376  SRanner  unb  42  grauen  unter 
Strafoerbüfiung.  Da*  vom  Staate  roieberholt  nraa 
niftertc  Unterncht*n>efen  ift  in  ben  fiänben  oon  11 
Brübern  oon  ̂ loermel,  roelche  in  3  Schulen  835 
Schüler,  unb  oon44Schroeftern  oom  bnl .  oojepb  oon 
eiunp,  bie  in  9  Schulen  1025  Räbchen  unterrichten. 

©ubuluroajo,  fcauptftabt  be*  5Ratabeleretch«,  um 

ter  20"  16'  fübl.  »r.  unb  28*'  24'  öftL  2.  o.  ®r.,  auf 
einem  ̂ ügel  ber  SBafferfcheibe  jroifchen  Sambefi  unb 
äimpopo,  roirb  oon  einer  mehrere  Kilometer  langen, 
ftarlen  Serjaunung  eingefaßt,  an  roelche  fid>  bie  vüu 
ten  ber  Xrieger  be*  5lönig*  (ca.  4000;  mit  ihren  ̂ a> 
milien  anfebiiefeen.  Gin  1000  m  breiter  Maum  trennt 
bieielben  oon  ber  fönigliä;en  ftefibena,  beftehenb  au* 
whlreichen  fürten  ber  Söeiber  be*  Äönig«,  in  beren 
SKitte  bie  in  europäiiajem  Stile  gebaute  Sttotjnung 
be*  König*  nebt,  obfdjon  berfelbe  für  geroohnlich  ba* 
lohnen  in  einem  geräumigen  Dcbjenroagen  ooraiebt. 

«ufeerhalb  ber  Stabt  haben  fta)  jahlreiche  europätfehe 
^änbler  niebergelaffcn.  llnroett  berfclben  befteht  feit 
1879  eine  SJliffionaftation  ber  3<f"iten#  benen  ber 

König  ein  fa)öne*  unb  fruchtbare*  Ibal  anroie*.  Die 
mittlere  Sommertemperatur  (Oftober  bi*  3RSx\)  ift 

26°,  bie  be*  Söinter*  (Slpril  bi*  September)  20"'  <5.; 
ba*  Älima  ift  gefunb,  tro*  ber  langen  Äegenjeit  unb 

häufiger  heftiger  Stürme. 
«uinea.  Da*  ©ebiet  be*  fpanifajen  ©.  fe^t  ftch 

aufammen  au*  ben  ̂ nfeln  gemanbo  X-o,  Slnnobom, 
üori*co,  eiobeq  ©ranbe,  dlobep  (Shico  unb  ben 

8efi|}ungen  auf  bem  ̂ eftlanbe.  §ernanbo$oift 
lüralta)  oon  Baumann  trefflich  gefchilbert  roorben. 
Slnnobont,  ba*  bi*  jum  Streit  über  ben  £eftt  ber 
Karolinen  oon  Spanien  gänalia)  oernachläifigt  roar, 
erhielt  bamal*  einige  Wifftonare,  boeft  roar  bie  2000 
Seelen  ftarle  Beoölferung  bem  latholifa)en6lJubei: 
treu  geblieben.  Die  oitfel  (Soriöco,  fett  1843  fpa> 
nifa),  hol  20  km  im  Umfang,  S?au ptprobutte  ftnb 
Kofo*nüffe  unb  BaumrooUe.  93on  ber  (1889)  934 
Seelen  ftarfen  ©eoölferung,  bie  )um  93engaftamut 

gehört,  fmb  266  Katholilen.  ,>n  einer  Sa)ule  roerben 

48  Knaben  unterrichtet.  Die  betben  ̂ nfeln  i&io-. 
ben  ©ranbe  unb  Slobep  €t)ico  feheibet  dn 
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Santa  Glan»  unb  bem  Rio  bei  (Sampo  gelegenen 
fcanbftria)  al*  feinen  Beftb;  betrachte,  proteftterten 
bie  ̂ ranjofen  bereits  1860.  Raa)  Erwerbung  oon 
Kamerun  bura)  Teutfdjlanb  brangen  bie  ftranjofen 
in  ba*  ftreitige  ©ebiet  unb  fa)loffen  vielfach  Ber* 
träge  mit  ben  oerfcbiebenen  Häuptlingen,  wa*  bie 

Spanier  gleia)fatt*,  wiewohl  in  weniger  energifa)er 
Seife  tbaten.  3um  Mu«g,leidj  btefer  6treitigfeiten 

trat  oor  einigen  fahren  in  $ari*  eine  franjöfifü)« 
fpanifa)e  Äommiffion  sufammen,  beren  Sert)anb« 
langen  inbe*  ju  feinem  £tele  geführt  b,aben,  ba  bie 
örranjofen  ben  Spaniern  nur  bie  Jnfel  Gori*co  unb 
ein  tieine*  ©ebiet  am  Äap  San  3uan,  im  ganjen 
500  qkm  sugeftehen  wollen,  wäbrenb  bie  Spanier 
ein  ©ebiet  beanfprudjen,  cingefa)loffcn  oon  ber  itüfte 

npifdien  Äap  Santa  Glara  unb  bem  Rio  bei  Gampo 
einerfeit*  unb  bem  Ubangi  anberfeit«,  wobei  fte  al* 
ibre  ©renjnaajbarn  im  9t  ba*  beutf^e,  im  S.  ba* 

franjöfifche  ©ebiet  unb  im  D.  ben  Äongoftaat  bc= 

trachten.  $m  Sommer  1890  grünbete  Balero  in 
(Slobco  Gfjico  eine  giliale  ber  fpantfa)en  Tampf» 
iajiffabrtsgefettfcbaft  2a  GompaRia  2ran*atlantica, 
bann  jroei  #af  toreien  am Rio  San  Berifto,mit  Filialen 
ra§bot*,  Rumo,  Stale  unb  am  SRuni.  Tießanb» 
^aft  3roifa)en  Benito  unb  »ata  fanb  »alero  bereit* 
von  ben  Jran^ofen  militärifa)  befe|t. 

®üntb,rr,  4)  Ö.  33  if  tor,  gürft  oon  Sajroarjburg, 
oertnäblte  ftd),  naa)bem  feine  Verlobung  mit  ber 
$rinjefftn  2uife  oon  Saa)fen*SUtenburg  1890  wicber 

aut'gclöfi  worben  mar,  9.  Tej.  1891  in  9tubolftabt 
mit  ber  $ringefftn  ilntui  £ui|'e  oon  Scbönburg» 
Salbenburg  (geb.  8.R00.  1867),  Toa)ter  be*  Briden 
Vugo  oon  Scbönburg  auf  Troofftg. 

&ütcrabfä)a$unfl  (iaration,  Söertanf a)lag) 
nimmt  tyren  2lu*gang*punf  t  oon  ber  Ermittelung  ber 
^ertrage unb  ber  Broburtion*Ibftcn,  um  banad)  für 

beftimmte  ft&tte  ben  Reinertrag  unb  Söert  oon  &'.nb> 
gütern  ober  einjelnen  leiten  bcrfelben  ju  fa)äfeen. 
Unter  Reinertrag  wirb  jeboa)  im  praftifa)en  Seben,  je 
nad)  ber  Stellung  be*  Bejug*berecbtigten  uir  lanb« 
roirtia)aftlia)cn  Unternehmung,  fet)r  93erfa)iebenarti« 
ge$  oerftanben,  roe*b>lb  eine  genaue  ̂ yijierung  ber 
begriffe  Roh«  unb  Reinertrag  unerläfjlia)  ift.  ftür  ben 

Unternehmer  gilt  al*  Rohertrag (Rofjeinnafjme,  Brut- 
togewinn, Bruttoertrag,  Bruttoprobuftion,  reprobu* 

uerte*  Kapital)  bie  ©efamttjeit  ber  Sßerie,  welche  bie 
Unternehmung  ohne  S3ejug  auf  ben  crforberliajen 
Xoftenaufwanbncuberoorbrtngt.  311*  Reinertrag  hat 
ber  Unternehmer  bie  SBertfumme  anjufehen,  wcla)e 

oon  bem  Robertrag  naa)  2lb$ug  be*  Robauf  manbeö 
i^robultionefoften,  Untoften,  Bruttoaufwanb,  oer< 
brauchte* Äapital) fta)  ergibt,  (sntftehteine  Efferen) 
?u  ungunften  be*  Sobertrag«,  fo  entfteljt  ein  i5efijit 
ö«i  Betriebes  ober  ein  Reinaufroanb  (reine  $robu!> 
tionSIoften).  Sejeiobnet  man  ben  Reinertrag  ber 
Untemetnnung  mit  R,  ben  Rohertrag  mit  E,  ben 
Äc&aufoanb  mit  K  unb  ben  Reinaufroanb  mit  P, 

\o  ift  ber  Reinertrag,  ber  Unternehmung  ober  ber  Uns 
ttrnt  Inner  gewinn:  fi=E — K  unb  bie  reinen  ̂ iro» 
bufttonsfoften  ober  ber  Untemehmeroertuft:  P— K 

~E.  2>iefer  Reinertrag  ber  Untemefimung  fefct 
nd)  jujammen  aus  bem  (£rträgnid  oon  ©runb  unb 

Jobtn  famt  ©ebäuben  (0),  ber  entfa)äbigung  für 
•h  geifhge  Mrbeit  beö  Unternehmer«,  bem  Unterneh 

^«gewinn  (U)  unb  für  bie  Jh^tigfeit  be3  33erroal» 
teri  (V),  für  bie  Cntloljnung  ber  materiellen  Arbeit 
<A)  unb  au«  bem  ertrage  bc«  in  ber  Unternehmung 
otrroenbeten  83etrieb4tapital«  (C).  3e  nathbem  nun 

2lufntanb$poften  mehr  ober  weniger  ooDftänbig 

*  änjati  gebraajt  werben,  ergibt  fta)  eine  oerfchie* 
»W »Rm..jkriton,  «.  «ufi.,  I1X.  SB». 

bene  Sebeutung  unb  ̂ ör)e  be8  Reinertrag*.  Uir 
ben  Rapitalwert  be*  festem  ju  erfahren,  wirb  ber» 

felbe  mit  bem  lanbe*üblia)en  ̂ inc-fm;  lapitalifiert. 
J^ür  bie  3roedfe  ber  @.  fann  bab>r  ein  oorliegenber 
Reinertrag  nia)t  fritiflo*  3ur©runblage  ber  jläpitaU 
wertermittelung  oerwenbet  werben,  fonbern  e*  mufe 

bie  Sebeutung  be*  Reinertrag*  oorher  tlargefteiit 
fein.  Tie  ÜDföglitbreiten,  wei(he  in  biefer  öinficht 

im  praftifa)en  Sebcn  oorfommen,  ftnb  bie  nad)= 

ftebenben: 
8tm  feltenften  unb  aua)  unjuoerläffigften  ift  bie 

(Snnittelung  be*  Reinertrag*  (3infe*)  be*  ©runb 
unb  Soben*  mitfamt  ben  ©ebäuben  (0ut*rentc, 

objeftioer  Reinertrag),  weil  bann  unter  ben  Stuf» 
wanbäpoften  ein  Unternehmergewinn  in  Jlnfafo  gc« 
braa)t  werben  muft,  ber  feef)  aber  im  oorhinein  aua) 

nia)t  annähernb  fcftfteüen  läfjt  unb  W.'.wv  nur  unge-- 
fäfjr  ge[a)ä^t  werbentann.  3nbiefem^aDeentfpräa)e 
ber  Reinertrag  bem  ̂ in*  be*  ©utflfapital*  ober 

1)  G  =  B-(U+C  +  V  +  A). 

Sott  ber  Reinertrag  be*  naeften  ©runb  unb  Soben* 

erhoben  werben,  fo  müßte  oon  obigem  ("  rgebni*  noa) bie  3Riete  für  ba*  ©ebäubefapital  in  äbjug  gebracht 
werben,  ̂ u  ber  Regel  wirb  bagegen  al*  Reinertrag  ber 
3Birtfa)aft  (3üirtfa)aft*ertrag)  ber  3»n*  oon  ©runb 
unb  SBoben  unb  ber  Untemehntergewinn  3ufammen» 
gefaxt ;  e*  ift  bann  ber  Reinertrag  gleia) 

2)  G  +  U  =  E-(C  +  V+A). 

häufig  werben  aua)  bic33ctrieb*fapitaljinfen  unter 

ben  &ufwanb*poften  nicht  in  Jln'a ti  gebracht.  G*  ift 
bann  ber  Reinertrag  ber  SBirtfchaft  (Vermögen** 
ober  39efi$rente  unb  Untcmchmcrgewinn)  gleich 

8)  C+G+U  =  E~(V+A). 
3)ie  oorftehenben  brei  oerfchiebenen  Reinerträge 

entfprea)en  jeboch  nicfjt  bem  Reineinlommen  be*  bt* 
3ug*berechtigten  felbftwirtfchaftenben  ©ut*befi^er*, 
weil  3ur  ̂eftftettung  biefe*  oon  bem  Reinertrag  ber 
Unternehmung  noa)  bie  Summen  in  Abrechnung  ju 
bringen  finb,  weld)e  ;uc  ̂ nftanbhaltung  unb  Reu> 
herfteltung  ber  einer  ̂ (bnu^ung  ausgefegten  Jtapi» 
talbeftanbteile,  jur  Berficherung  ber  Äapitalwerte 
unb  jur  Begleichung  etwanigerSchulbjinfen  notwen« 

big  finb.  xit  Reinertrag**,  bej.  Äapitalwert*j(5r» 
mlttelung  bejie^t  fia)  nun  entweber  auf  bie  gefatnte 

Unternehmung  ober  nur  auf  einjelne  Teile  be'rfelben, banaa)  wirb  bie©.al*Grtrag*anfa)tag(Komple5ual» 

fa)ä§ung)  oon  bem  ©runbanfa)Iag  (liinaeltasation, 
^arieücnfchä|ung)  unterfchieben. 

Ter  ©rtrag$anfa)lag  wirb  aufgeftettt  beim  9ln* 

lauf,  93erfauf,  Taufch,  Pachtung  aainer  ̂ anbgüter 
mit  fundus  instruetus  unb  bei  ber  Prüfung  ber 
9jorteilhaftigfeit  oon  9Ieuorganifationen  gefamter 
äanbgüter.  Bei  bemfelben  werben  auf  ©runb  oon 
©leia)ung  3)  (eine  jlapitahinfcn  in  9lnrea)nung  ge< 
bracht.  Bleibt  jeboch  ber  fundus  instruetus  aufier 
Betracht,  fo  gilt  bie  ©leia)ung  2)  ober  mit  einer 
gewiffen  ©infa)rän(ung  felbft  0lcia)ung  1). 

Ter  ©runbaufa)lag  tommt  in  Anwenbung,  wenn 

e*  fich  um  ben  Sßert  oon  ©runbpar3cü"cn,  etn3elner 
Bobenllaffen,  um  bie  Ermittelung  be*  Reinertrag* 
einzelner  Jtutturarten  ober  ̂ ulturpflanjen,  ber  ̂ ut- 

teroerwertung  einjelner  Tierarten,  ber  93robuftion*-- 
toften  k.  hanbclt.  Tabei  werben  ftet*  jtapitaljinfen 
unter  ben  9Xufivanb*poften  in  Slnfatf  gebracht. 

Ta*  befonbere  Berfatjrcn  bei  ber  ©.  auf  Bafi*  be* 
GrtraaS:  ober  be*  ©runbanfa)lag*  richtet  fta)  naa) 
bem  ̂ wede,  für  welchen  bie  ©.  ju  btenen  hat. 
Steht  }.  B.  bie  9J3ert*erhebuug  ju  3wec(en  oon  Erb: 
teilungen,  8erfauf#  ̂ adjtung,  tSrpropriation  (für 
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öffentliche  (Einrichtungen)  ober  jur  Austragung 

oon  9tecftt«ftrcittflfcitcii  in  ̂ rage,  fo  wirb  bct  (je» 
genroärttge  Söert  beS  ©utcS  unter  ber  tbat)äd)ltd) 
Sur  Ausführung  gelangten  ̂ erotrtfebaftungöroeife 
unb  nac^  Jinian  oon  mehrjährigen  fcurdjfchnittS' 
preifen  ber  IBrobufte  erhoben,  b.  f>.  bie  jeitiae  ober 

temporäre  Söerttajc.  $anbelt  eS  fia)  um  bie  ©runb« 
fteuerbemeffung  unb  'Regulierung,  um  ©emetn* 
Zeitteilungen,  Ablöfungen,  Aufnahme  oon  fcqpo* 
tiefen,  fo  wirb  ber  bauembe  ober  bleibenbe  SÜert 

beS  ©utsteileS,  b.  Ei.  bie  SicherheitS»,  ©runb*  ober 
Ärebittaje,  ermittelt,  bei  beffen  Grmittclung  bie 

ortsübliche  ii-u:ici.aft*roeife  unb  langjährige  Durch' 
fcbnitt*preife  ber  yrobufte  ber  Rechnung  )u  ©runbe 
gelegt  werben.  Soraobl  bei  ber  jeitigea  SBerttaje 

als  aua)  bei  ber  ©runbtaje  lommen  leine  ©runb* 
lapüaljmten  in  Anrechnung,  ba  biefelben  in  bem 
ermittelten  Reinertrag  (©leicbung  2)  enthalten  finb. 
fieserer,  }u  bem  lanbeSüblicben  3<«*fu&  Iapitalü 
ftert,  gibt  ben  SBeri  beS  ©uteS  ober  beS  ÖutS» 

teile».  Stent  man  bagegen  alle  Kapitaljinfcn  unb 

bie  lefctjäcirigcn  ̂ robuftenjinfen  in  Rechnung,  fo  er» 
(lält  man  bie  Unternebmertart,  roetche  bie  3i>«rk  unb 

Ärebittart  übertreffen  f oQ;  fte  bietet  bie  rechnung*; 
mäßige  Kontrolle  ber  &irtfcbaftSorganifation  fowie 
ben  wert  beä  ©uteS  unter  ber  fünftigen  neuen  S&irt* 
icbaftSroeife.  Sgl.Jlrafft,  2>ieSetriebSlef)re(5.AujI, 
Sierl.  1892);  SÖerner.  2>er  lanbroirttajaftliche  Cjr» 
trag^anfchlag,  bteSfiJirtfcbaftSorganiiation  unbäftrfc 
fdjafteleitung  (2.  Aufl.,  »reSl  1887);  oon  ber 
@o  1$,  Sanbn>irtfcr)afUiche  XajationSlcbxe  (2.  AufL, 

baf.  1892);  ©ajeffler,  $ie  Abfd)ä$ung  ber  ui 
(iifenbahnanlagen  erforberlidjen  fianbabrretungen 
unb  bie  bamit  oerbunbenen  ^ntonoenienjen  (baf. 
1878)  S chuev t,  £anbroirtfa)ajtüa}e  ita£< tionelebre 
(6tuttg.  1885). 

©uJjot,  2)oeS,  frans.  $oliti!er,  legte  beim  öturj 
beS  SDlnuftcriumS  grencinet  im  Februar  18y2  bai 
Portefeuille  ber  öffentlichen  Arbeiten  nieber. 

(gptnafiea,  f.  fcöhete  Sehr anftaltcn. 

0.
 

§aar,  gatbe  beSfelben,  f.  $»aut. 
abictintt,flar  l,  öfterroch.  Staatsmann  (SJb.  18), 

rourbe  21.  Roo.  1891  jum  iroeiten  $räfibenten  beS 
oberften  ©erict)tdr)ofd  ernannt. 

€>ab|d|in,  fcauptort  eineS  fXa\a  im  Sanbfcbal  Äo* 
jan  beS  afiati|cb=türfi[cben2BilrtietS  Abana,  an  einem 
rechten  Rebenflufe  beS  ©öffu  ober  obern  6eit)un, 
etroa  1400  m  hoch  gelegen.  >>.  roirb  oon  12/jOO  Ar* 
meniern  unb  200  ÜHobammebanern  beroormt,  ift 

»ifeboffifc  unb  hat  3  Kirchen,  1  Klofter  unb  3  6chu= 
len.   ftrüb«  Wb  unabhängig,  rourbe  eS  1865  oon 

bem  roilben  Jürfenftomm  ber  Äojan,  mit  roeldjcm 
eS  öfters  in  Reifte  lag,  fo  bebrängt,  baf}  eS  fta)  ber 

türf ifeben  Regierung  "anfeblofj. Sßfrnfrurr,  f.  6eeseia)en. 

fcaferfliege,  f.  ftritf  liege. 
ftagrlDrrftdjerung.  2>ie  ©efchäftSergebmffe  ber 

gröfeem  §agclocrftcherungSanftalten  in  ben  r^atipt-- 
|äd)lichften  Staaten  bed  Kontinents  roäbrenb  ber 

legten  §af)tt  jeigt  folgenbe  Tabelle.  ftür  bie  übri- gen Sänber,  bcbaucrltcfjerroeife  auch  für  (England, 

jtnb  fclbft  annähembe  Angaben  nicht  oorhanben. 

6cee(»KR<*ertMfl$fltfeafftafttii. 

etftllldaftCB runflllumra» UrSmitn« (#  itmatjtnt 

i 
n  Sauftnbn 

1 
3n  Vny nim  t<t  ?n« 
fttcmlfti  |  €«OflNn 

1890 
1890 

5  flttitiifleffaf4aftm.  .  TOarf 
18  ©wnftitiß«  ®«ftn|<ft.  • 

865479 

1304370 
8.V0 13544 6305 

110.4 

1703 
2607 -f  639.» 4-  9.« 

8.8Ö 
1.0« 

t».J» 

0.»« S>rutf4Ianb: 214^806 21  »24 17329 
4310 648.» 

U» 

OM 

1890 
1890 

9  «Utiin8ffeflf*afttn  ")  .  «ulb. 
7  Ötfltn|»itiflt  «t|«a|*. .  . 

353050») 

949-0 

7219 

lb78 647-3 2130 1423 259 

-  122S -  214 

1 

IM 

i 

2.M ß{lftrti(t.  Ungarn: 448030') 
9U97 

8606 
1682 

—  1442 

f 1  1 
1890 
1890 

4  «ftifnfltfta|*often.  .  ßfronl 
16  OJtflrnfHtige  ©e|fDf*.  • 

213921 
388  «10 3488 

4557 

1450 
4205 

979 

? 
1132 1214 

1.4» 

1.»* 

JtQiilrtld) : 60  >m 

8045 
5  «55 ? 

2:f46 

Ui 

1889 
1889 1  «esrnfritist  «t ff ttf*.  .  ̂ ranl 

7345 

121 

136 
96 

—  48 

Las 

Ir*s 
£djunij: 

1889 
1889 

2  IKtirnßfi.  Wm.  ®«f.)  .  Site 
9  ©tflmfeitlut  ©titn|*.   .  . 

120  G40 

54119 
5843 

3200 

5S45 

2J46 

1 
? 

-  745 

+  392 

4.S» 

5,91 

4.M 

Cti 

Stalifit: 174  759 9043 8091 ? 

-  353 

5.11 

4.M 
1887 
1887 1  ©rflen[(itiat©t(caf<haft  »ubt( f 

129 
97 1 ? 1 1 

>)  fbt\  b«n  Wb*n  SrifpfT  «ff»nf4ttftfn  fntfän*  tin  ßtofjft  ItU  auf  HoHtnif*ef  *ff*3ft. 

2>ie  moberuen  agrarifchen  Seftrebungen  ferjen  in 
ber  ein  wichtiges  Siittel  3ur  öronomtfehen  Unters 
ftü^ung  ber  fianbroirtfefjaft.  TaSur  treten  ciua)  in 

ben  metfien  Sänbern  Reform*  unb  93erftnatlia)ungSi 
pläne  auf.  3nSbefonbere  in  J?eutfa)lanb  befchäfttgt 

ftch  ber  beutjehe  £anbroirtjd;aftSrat  feit  faft  jroci 
Sahrjehnten  mit  ber  §ageloerficherungSfrage/  unb 

«)  trflMfe  0«fW*». 

bie  Regierungen  oon  6aa)fen,  SBürttemberg,  fn* 

feen,  Stauern,  Saben  u.  a.  haben  berfelben  befon- 
bere  Aufmcrifamleit  jugeroenbet.  2)ic  ̂ agelftariftr! 

rourbe  in  biefen  Staaten  oerooQfommt  unb  eine  8er-- 
feinerung  in  ber  3Techni!  ber  angebahnt.  ̂ ie7n!i4» 
allgemein  anerfannteörunbfä^e  finb  jejt:  ftöglicbftf 
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KTTtujpTuilfl,  JöennetDung  lonuDeictirniutcr  JöetneDe, 
ber  fogen.  ftlumpenoerjid)erungen;  ba&er  bei 
ber  baprifcben  unb  Bielen  anbern  «nftalten  %tft* 

K'frunq  ber  ̂ Iurmojimo,  b.  b-  oon  SRagimaffummen, 
über  welche  hinan*  in  geroiffcn  SBejirfen  (eine  Set« 
fteberungen  mehr  aufgenommen  werben,  femer  mehr» 
jäbrige  93erfid)erung$üerträge  unb  teilweife  ©elbft* 
otrftcberung  arg  gefährbetcr  ©runbfrüde.  Sie  auf 
Sinfübrung  ber  jiwanqSweifen  §.  gerichteten  SBefhre» 

bangen  fmb  in  Seutfcblanb  bieder  oollftänbig  ge< 
täeitert;  bagegen  (nu  bie  ̂ bee  bei  ftnntlidjcn  Metrie» 

iti  bur.-f)  bie©rünbung  ber$a«ri[a)en§ageloerficbes 
rungfcanftalt  (1884)  eine  nicht  unglüefliebe  SJerwirl* 
Iic&ung  gefunoen.  Sßegen  ber  boften  $>agelgefabt 
Baoernd  bitten  bte  meiften  ̂ Jrioatgefellfchaften  ba* 
ielbft  ganj  ober  teilroeife  benöetrieb  eingefteüt;  biefe 
Inftalt,  beren  öeftanb  aÜerbtngS  burd)  ftarle  3ub= 
oention  aud  fianbeSmitteln  (jinSloä  bargeliebeneß 
etammtapital  oon  1  9Hiü\  SRI,  40,0003«!.  jäfirl.3u* 
foufcfaft  unentgeltliche  SJerwaltung  burd)  bieöranb» 
oerftcberungSanftalt)  ermöglicht  werben  tnui,  erfüllt 
bes&aib  tbäifächlid)  ein  SJebürfniä  ber  Sanbroirte. 

3n  ßfterretd)  tft  ein  bemerfenöwerter  JJortfchritt 
burd)  bie  Bereinigung  oon  fünf  §ageloerficberungft« 
aftiengefenfehaften  behufä  gemeinfam«  Prämien« 
unb  Sdjabenregulierung  ui  oerjeirbnen.  Sie  ju  biefem 
StDedel890uno  1891  errichteten  gemeinfamenipagel« 
Derüc&erungäbürcauS  fotten  ftch  im  erften3ahre  ihres 
fleftanbeS  bereite  befriebigenb  bewährt  haben.  x\n 
ben  meiften  Staaten,  oorjügltcb  aber  in  Seutfcblanb 
unb  am  meiften  in  ftranfmcb,  berrfebt  erbitterter 

ßoniurren§fampf  §roifcr>en  Slftien»  unb  wecbfclfeitigen 
Snftalten.  SKit  3tu$nat)me  öfterreiebei  übenoiegt  bie 
,S JÜ  ber  (etytern,  mie  aud  obiger  ̂ ufammenftcilung 
ber  Oefdjäftfcergebniffe  ber  großem  ©efeUfcbaften 
ju  erft&en  ift. 

Ruf  ben  Äopf  ber  aeferbautreibenben  SBeoölferung 
traten  1889  oerfia)ert:  in  Seutfcblanb  etwa  60, 
ßfterreid)  etwa  24,  ̂ ranfreid)  etwa  16,  Schweis 
etwa  4  gran!;  oon  ben  oerficberungsbcbürftiQften 
Gewalten,  nämlich  ©etreibeförnern  unb  hülfen« 
fruchten,  1888  in  Seutfcblanb  etwa  48,  Öfterreid) 
etwa  27,*  unb  Jranfreiö)  etwa  8,3  ̂roj.  ber  gefamten 
feanbedproburtton. 
Zu  ijagelgefafjr  ift  in  Italien,  granfreieb  unb 

ßfteueia)  großer  ali  in  Seutfcblanb.  3ötc  wea)felnb 
bie  Schaben  jiffern  ftd)  in  ben  etnjelnen  Sagten 
fteHen,  ergibt  folgenbe  Sergleicbung.  Sie  ©ebuben 
betrugen  in  $rojenten  ber  SJerficberungöjumme: 

in  I«utf*tanb  .  .  .  0,j«  O.07  0,«o 
■  OtmeUl  ....  i,B»     3.0«  o.m 
•  ̂ rnnfttidj  ....   1,*8      0,74  O.M 
•  dtalicn  6,6i      4,m  f 

6eb,r  ungleid)mä6ig  ift  bie  Ausbreitung  ber  ̂ . 

in  ben  beutfüjen  unb  öfterreicr)ifd)en  33rooinjenf  von 
nela)en  im  aQgemeinen  bie  füb(ia)  gelegenen  größere 
6a)aben.  unb  geringere  SBerficfjerungfcfummen  auf» 
juroeifen  baben  ali  bie  nÖrblia)en.  6*  waren  un= 
gefär)r  oerfta)ert: 

Ctrfi&jrnnBSfä^igf  BerficbfraiiftS' 
VtMtbt  fäbifie  WS* 

t«  fttufin  1883—88   .   .   47,7  fn}  ?  f)K|i 
•  Ca4i«n  1885  ....   4  \o    •  15,s  • 
•  Saqtni  1887  ....   19.0    •  IM  • 
•  GurtttnibrTg  1883  .    .    ll.o    •  13,a  ■ 
•  Sobfa  1878-87  .   .   .    2.«    •  2,1  • 

3n  ben  öfterreicbifdien  (£rblänbern  waren  wäbrenb 

TOiniinum 

Sobt   |  f  roj. 3abr  |  $TO|. 

,  i  ;j  „,|| 

1872 — 87 

1878 

0,50 
1873 

8.1t 

3,26 
1879 

0,»D 

1872 16.0« 
5,i« 1874 — 1S88 20,40 
C.io 

187C 
0  oi 1873 2,37 0,89 

1885-87 
1875 

2,8« 
080 

1885 
2,t» 

1887 
39,76 

14,«« 

1873 2.S» 1885 
12.4* 6.1* 

1878 

1886 

21.47 

5.08 1875 8.6« 1885 45,»o 

11,90 
1877 2,30 1887 07,41 

28,si 
1879-80 

1873 

3,70 

0,74 1879-81 1873 

0,7« 

0,17 lt81-82 1872 

0,9» 
0,»» 1875-87 

1874 0,S7 

0,01 

«itbercflfmla)  . 
Ob«tof«rnri4(  . 

€al)bt»9  .  .  . 
6tr ttrmart .   .  . 
Xirol  
IBBIjmtii.   .  . 
TOäqrtn.  .  .  . 
td  'rftfrt    .   .  . 
®a!i}irn    .  .  . 
SSufotoina  .  .  . 
ftänilen.  .  .  . 
ftrain  .... 
ftüfienlanb.  .  . 
I.iUn.i(i!!j .   .  . 

SSon  bem  ©efamtf)agclfd)abenbetrag  Ofterrcicfjft 
würben  1883—87  burd)  iSerftcfjerung  burd)fdjnittlid) 

10,85  ?Jroj.,  oon  bem  $reuften3  (1883—88)  30,7 
Troj.  oergütet.  S5on  ben$>agelDcrfid}erung?anftalten 
Seutfcblanb«  oerfid^erten  1890meb.r  af$  7Ö3Äin.  W. : 

«ttftalten 

OTagtHfcutflfT.  .  . 
Rölni|4e  .... 
Union  
»atrrlfinb^aj»  .  . 
ttcrltner  .... 
Woibbtutfd)«  .  .  . 
SRtdlftiburaifoV  . 

IBorujfla  .... 
Sditertt«  .... 

©apt  SaulxSanflalt 

Summe $rä*  €a>8' mitn  I  bm 

in  %au[mbfit  'IKatt 
265  015 
202209 
198076 
120879 

79166 568752 
140782 
137  984 114058 

84608 

1779 1822 

1220 824 

4604 416 
1837 
1001 
1074 

1403 

1212 1026 
671 

8736 8S3 1526 
1U08 

1002 

«ttirn. 

0tft(N 

1bir5grbfit
tn 

(Mn  18) 

!  ftitism 
J  «nfialttn 2)en  größten  ®efd)äftöumfang  jeigt  eine  wedjfel» 

feitige,  bie  9iorbbcutfd)e  ijageIoerftd)erung8anftaIt; 
im  &urdjfd)mtt  haben  jebod)  bie  2tftiengefeHfd)af ten 
einen  höhern  SBcrfid)erung§beftanb  gu  oerjeidjnen 
ald  bie  gegenfeitigen,  maö  ftd)  oaburd)  leid)t  erflürt, 
tan  bie  SBir! famleit  ber  lefetern  jumeift  örtiiaj  weni< 
ger  auäaebefjnt  ift  al«  bie  ber  erftern. 

3n  ÜftcrretchrUngarn  tritt  ber  gleid)e  Unterfd)ieb 

nod)  auffaQenber  iicvoor.  Sa  eine  $(n)abj  oon 
SlftiengefeHfd)aften  bie  SSerfidjerungSfummen  nicht 
oeröff entlieht,  fo  ba&  biefe  nur  annäb,ernb  gefd)ä^t 
werben  fönnen,  bient  bie^rftmiencinnahme  al*3Jcoi): 
ftab  für  bie  folgenbe  Tabelle,  ©e  haben  1890  mehr 
ali  300,000  ©ulben  an  Prämien  erjielt: 

«nflalten Cumme 

Ith 

mien 

ctj ... 

ben 
• 

in  laulfnbtn  ©ulben 
r-r'u  Ungatildie    .  .  . 
Xiuniont  Sbtiatica    .  . 
Hüirnet  Srrf.*  QkftIIfd>aft 
Ungar,  iiontl •  Uiiidccri.  . 
Cf»etiriaji[(t)tt  ̂ bönij  . 
UnB«tföj.ftanjopjdj«.  . 

fylltt  Jonciht  .... 
$aBttDtrfi<fc.*flo(iütioTt. 

Crflf  »ö^mifdje.  .  .  . 

98049 

42487 
33865 

27ÖOO 
230C2 
17620 

2100 
1600 
793 

730 
659 
486 357 
525 

403 368 

1794  1 

1613  | 

864 455 
674 
484 
960 
460 
742 
829 

7  öon  9 

»rtien. 

fielen. 
Mafien 

\  8  Don  7 

»ediielfcit. 

)  «nftallen 

oerfid)evungganftalten  (in  Millionen  aWarf): 

1887  I  1S88     188.»  I  1x90" 
Seifia;eruital|ummtn . 
Prämien  .  .  .  .  . 
Sifcahn  

j  1776.6 

17^ 

10.1 

1737,o 14.7 
CO 

1892,4  :2I69.« 

20,«  |  21.« 

ia.i  \i\ 
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bei  ben  16  öftemitfjifa)en  ©efellfcbaf  ten  (in  Simonen 
©ulben): 

Sßfrf\4minßlfummen . 
ftrttoprämten    .  .  . 

e*äfcn  (In  $roj.  b«  yx&mlt) 

1887  I  1889  18V0 

449.0 
7.» 5.8 

78.« 

38'  i.o 

7.» 
7,o 

402.0 

8.0 
7.« 

448,o 

7.T 
U 97.» 

3m  lefeten  3a$rje$nt  (1881  —  90)  Ratten  bie 
§ageIoerfta)erungSanftalten  oufjuroeifen  an 

^Prämien 
6<fe&ben 

tn  Vroj  ber 
laufmbf lauftnbf 

in  J>«utt4lanb   .  Warf 179996 141683 
78.T 

•  Of)tn.<Ungom  ®u(b. 79308 «5735 86.1 

Son  1877  —  90  b^aben  bte  öfterreicöifcben  ©cfcD* 
fcf^aften  jufammen  einen  2kr  luft  oon  8,626,000©utoen 
aufjuroeifen,  roooon  8,447,000  ©ulb.  auf  bie  Slftien* 
unb  nur  179,000  ©ulb.  auf  bie  gegenteiligen  3liu 
ftalten  entfallen. 
3n  Deutfdjlanb  ehielten  bie  »fttengefeHfa)aften 

in  berfelben  $eriobe  roobl  4,334,000  SRart  ©eromn, 
biefer  entflammt  jeboa)  lebiglia)  bem  Grgebni«  ber 
legten  brei  Safere,  roabrenb  bie  fämtlta)en  oorber« 
gegangenen  oerluftreia)  waren,  ©ei  ben  beutfä)en 
roeajfelfeitigen  Änftolten  läf;t  fia)  ©eroinn  unb  öer« 
luft  im  allgemeinen  nidjtfefiftellen,  ba  bie  bort  übltdje 

»iett)obe  ber  Prämien, Kac^f^üfieunbUmlagenbeffen 
öereajnung  äufeerft  erftfjroert.  Sgl.  Slrduo  Oed  beut* 
fajen  £anbroirtfa)aftSratS«  1884  unb  1887;  3«raet, 
Die  ̂ aqelDerfidjerungSgefellfdjaften  Dfterreia)«  unb 

Deutfa)'lanb§  (2öien  1888);  goblbaucr.  Die  lanb« roirtfa)aftlicbe»erftcberung  in  dauern  (SMüna).  1889); 
S  u  a)  8 1  a  n  b ,  Dtcfcageloerficberungsf  rage  inDeutf  a> 
lanb  (Sena  1890). 

£agn,  1)  ©barlotte  oon,  6djaufpielerin,  ftarb 
23.  Äprtl  1891  in  2Mna)en. 

§abn.  Unter  bem  tarnen  9tcptunbabn  bringt 
Ib-  ©oobf on  in  Berlin  einen  3  a  p  f  t)  a  b,  n  für  SBaffer« 
leitungen  in  3Jorfa)lag,  ber  mutwillige  ober  fabr* 

läffige  Süafferoergeubung 
fr bei  SCafferleitungcn  tn 

Käufern  oerbiubent  foH. 
9taa)  ber  SlnftAi  beS  ©r« 
finberö  werben  itfnfferuer» 
aeubungen  am  jnjcdmä: 
pigften  baburdi  möalicfjft 
beirtjränft,  ba&  bie  föne 

©oobfonl  Sopf^af^n. 

in  Küdjen,  Klofett8,2:oitetten  sentit  oon3eU  au3eit 
eine  feftgefcfcte  SUaffermenge  binburdjlaffen.  i'äfjt 
fia)  J.  93.  bei  einem  KütbcnjapfbaGn  nur  alle  6  SHw 
nuten  ein  Cimet  SBaffer  ab3apfcn,  fo  mufj  fta)  bie 
§au§baltung  banaa)  einriajten  unb  ift  oerbjnbert, 
ba3  SBaffer  3. 93.  oor  ber  ©ntnaljmc  oon  Srinlrooffcr 
lange  laufen  ju  laffen,  um  Üi^lereS  SBaffer  ui  be* 
fommen.  3ugleia)  wirb  ben  bei  gewöhnlichen  3apf* 

bäbnen  leiebt  entftebenben  fiberfdjroemmungen  oor» 
gebeugt.  Sie  ßtnriü)tung  unb  SiHrfungsroeife  bei 

ipabneä  ift  folgenbe  (f.  Jigur):  ©obalb  bad  9lu*> 
laufoentil  G  geöffnet  roirb ,  flieftt  SBaficr  oon  A 

bura)  i  unter  G  fort  beraub,  gleicbjcitig  tritt  3)rud- 
roaffer  unter  bie  geberplatte  B,  roela)e  bii  babin 
bem  Senttl  G  alS  ©tfc  btenie,  unb  bläbt  fie  *u  einer 
ringförmigen  SBulft  auf,  fo  bafc  noiftben  bem  Baffe» 
julaufrobr  A  unb  bem  &ana(  C  buret)  bte  ̂ öblung 
bintet  ber  platte  eine  Serbinbuna  beraeüeUt  ift 

I.aö  Saffer  gelangt  buvdj  biefen  Kanal  an  einer 
SteDfajraube  C,  oorbei  auf  ben  2)iff erentialfolben  D 
unb  brüeft  biefen  langfam  berab,  bid  bie  Öffnung  i 
bura)  ein  an  ber  untern  Seite  oon  G  angebraä)tei 
Ventil  V  gefa)loffen  unb  bannt  ber  Surdjflufi  bura) 

ben  ̂ .  unterbrochen  ift.  Die  ©röpe  ber  SBaffer* 
menge,  mela)e  bei  einmaligem  Offnen  beS  ̂ abneä 
ausfliegen  lann,  ift  oon  ber  ©efa)roinbig!eit  ber 
Äbroärtßberoegung  be«  5)ifferentialfolben«  D  ab' 
bängig.  SDiefe  roirb  oermittelft  ber  Sa)raube  Cu  bie 
mit  einer  feilförmigen  üänge-nute  oerfe^en  tu,  ae> 
regelt.  Der  $.  rotrb  nun  nia)t  eljer  roieber  eine 

glcia)e  Stenge  Sfiaffer  Ejinburdilaffcn,  bie  ber  2>ifft* 
rentialfolben  in  feine  urfptünglia)e  Sage  lutudge* 

Sangen  ift.  2)ad  !ann  nur  ftattfinben,  roenn  bal 
luäflufiDentil  G  einige  ?,eit  gefdilojfen  gehalten 

roirb.  Seim  6d)(uffe  oon  U  legt  fia  bte  Sebcrplatte 

B  f  eftan  unb  oerja)lic|;  t  benHanal  C,  f  0  bat;  fein  2Drud< 
roaffer  mebr  oon  oben  auf  ben  5Differentialfolben  D 
roirten  lann.  Dagegen  brütft  ba«  Sßaffer  je$t  wn 

unten  gegen  baS  Scntil  V,  bej.  gegen  ben  Kolben  6, 
unb  fdjiebt  ben2)ifferentialfolben  roieber  jurüd.  Jal 
im  9iaume  D  befinblia)e  Siiaffcr  ftnbct  einen  «tfluß 
bura)  bie  6tedfd;raube  £w  ben  Kanal  E,  ben  Kaum 

H  unb  ben  Kanal  b  naa)  aufsen.  Die  ©efd)roinbig> 
feit  ber  3lufroärt£bcroegung  be§  Kolbend  unb  fomtt 
bie  3ett'  naa)  roela)er  eine  neue  ägafferentnalnne 
oon  beftimmter  SRenge  ftattfinben  lann,  in  abhängig 

oon  ber  Dura)lajiöffnung,  roe(a)e  bie  ©apraube  £, 
barbieteL  3ebenfaH8  aber  mu&  biefe  Öffnung  ge* 
ringer  fein  alg  bie  oon  ber  Sa)raube  E  Dargebotene, 
jonft  ift  eine  3lbroärt$beroegung  bti  Kolbend  nia)t 
möglia).  3öei  etroaniger  (rinfübrung  biefe«  ̂ abne« 
bürfte  man  roobl  bei  ben  öauöfraueu  unb  bei  bat 

roetblia)en  Dienftboten  auf  energii'ajen  SBtbcrftanb 
flohen. Saljnel,  Grnft3uliu«,  öiibbauer,  ftarb 22. JKai 
1691  tn  Dreyen. 

4>uU,  1)  ̂ loridHbrian  oon,  nieberlänbifa)er 
©taatemann,  geb.  1791  }u  Slmfterbant,  flubierte  in 
Reiben,  rourbe  SWitglieb  ber  Srooinjftaaten  voüanb« 

unb  1842  3uftia»,  1843  aua)  Jinanjminifter,  orbnete 
alo  fola)er  bie  nieberlänbifa)en  ̂ inanjen  bura)  bie 

freiroiüige  Slnleib,e  oon  1844,  mufete  aber  184/  )u> 
riidtreten.  ®r  mar  fonferoatio  unb  ßartnädiger 
lUiberfaajer  XborbcdeS  unb  ber  liberalen  gartet. 
1853—56  u.  1860—61  roieberum  Ieitenb«r  Siiniftet, 

übte  er  eine  oon  Z^orbede  ald  parafttifd;  gelenn» 
3eia)nete  ̂ Jolitif.  ftarb  29.  9Rär3  1866.  ter  war 
ein  gläit3enber  .'(ebner  unb  ̂ ubli3ift 

2)  ©ranoille  Stanleo,  Sfoa)olog,  geb.l.  $ebr. 
1846  3u2lfbftelb(aRaffaajufettS)/  erhielt  bort  imEast 
llamptonSeminary  feine  Siorbifbung  unb  ging,  naa)» 
bem  er  ben  ©rab  be§  Bachelor  of  arts  in  xBiUiamt' 

toron  erlangt  batte,  1868  naa)  Deutfa)lanb,  um  iicr 
bis  1871  s?b,tlofopb,ie  3U  ftubieren.  SÜabrenb  ber  naa> 
ften  fünf  Saljreoerroaltete  er  bie^b'lo)op$ieprofeffur 
am  Antioch College  3UO6U).  lehrte  bann  roiebernaa) 

Deutfajlanb  jurüd  unb  arbeitete  bei  feelmboltf  in  8er« 

lin,  fcubroig  unb  3Bunbt  in  üeipsig.  Son  1882-88 
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roar  ».  ̂ßrofeffor  für  $fod)ologie  unb  ̂ ßäbagogif  an 
ber  3ot)n  §optinS*Unioerfität  in  Baltimore  unb  er« 

hielt  im  letztgenannten  gafjre  oon  einem  reiben 
Bürger  in  ffiorcefier,  3oh"  Elarf,  bie  äufforberung 
|ur  wiffenfcbaftlicben  Leitung  ber  oon  biefem  ju  be» 
grünbenben  Unioerfttät.  3n  beffen  Stuftrag  bereifte 

er  1888 — 89  ganj  Europa,  um  bie  Einrichtungen 
namentlich  ber  ptjofiologifc^en  unb  pfodjologifcben 
3nftitute  fennen  ju  lernen,  unb  fchuf  bann  in  oer 
llart  Unioerftta  ju  tüorcefter  (3RaffadjufettS)  eine 
Hnftalt,  wie  fie  bie  biologtfcben  Söiffenfcbaften  fonfl 
nirgenbioo  befreit.  £aHS  pfgcbologifcbellnterfucbun» 
gen  ftnb  nur  in  ̂ eitfct>riften,  befonberS  im  »Mind« 
unb  in  bem  oon  it)m  gegrünbeten  unb  herauSgegebe* 

nen  »American  Journal  of  l'sychologyc,  erfö)ienen, 
aufierbem  fdjrieb  er:  »Aupecta  of  German  culture« 

(»ofton  1881);  .Methods  of  teaching  history«  (2. 
ÄufL,  baf.  1886);  »Hinte  toward  a  select  and  des- 
criptive  bibliography  of  education«  (mit  SRanS* 
fielb,  baf.  1886). 

§aUu$ination,  bie  irrtümlich  Verlegung  etneS 
fubjeftioen  3iorfteIIungSbUbeS  alS  9öabrnef)mung 

eine«  ti)atfäd)lia)  gar  nicht  oorbanbenen  ObjeftS  nach 
aufe«n.  (äewöhnltcb,  treten  &a  Quotationen  nur  in« 
folge  heftiger  innerer  SReije  («lutüberfüllung  be* 
ÄopfeS  u.  bal.)  ober  bei  ̂ erfonen  auf ,  welche  an 

erheblichen  Heroen«  unb  befttmmten@etfteSftörungen 
leiben,  3"beffen  t>ot  ftcb  bie  Stufmerffamfeit  ber 

$f Prologen  in  ben  legten  Satiren  barauf  gerichtet, 
ba*  oielfaa)  oon  gefunben  ̂ erfonen  berichtet  wirb, 

fie  hätten  ein»  ober  jmeimal  in  ihrem  i'eben  unb 
inwrr  gleicbjeittg  mit  einem  in  ber  ̂ erne  ftattfinben« 
ben  wichtigen  Ereignis  eine  febetnbar  urfadtjSlofe 
6imte*täujcljung  erlebt,  Sin  gefunber  SRann,  3t., 
rttjtj.$.oormittagS  ruhig  an  [einem  Scfjreibtifdj  unb 
erblidt  plö^Iid),  roie  er  auffielt,  bie  Öeftalt  feine« 
»ruber«  in  ooller  2>eutlta)lcit.  9118  er  bie  ©eftalt 

anfpreajen  roiü",  oerfebroinbet  fie.  einige  Stunben 
fpäter  erhält  er  ein  Telegramm  be«  3nt)aliS,  bafj 

lein  öruber  etwa  ju  ber  3e**#  «">     fetbft  bie  $>. 
hatte,  burdj  einen  Stur»,  geftorben  fei.  äöäbrenb 

ber  iBolfSqlaube  baju  neigt,  fola)e  Erfahrungen  alS 
»deiftererfc^einungen«  aufjufaffen,  erflärt  bie  Söif* 
fenfebaft  fte  für  oorübergeb,enbe  ftaHujinationen 
gefunber  ̂ erfonen.  2)emgemä&  befa)lo&  ber  1889 
m  $ariS  tagenbe  internationale  Kongreß  für  pbo» 

furtogijaje  ̂ ifodjologie  bura)  eine  umf'affcnbe  Sta« 
tiftit  fefauftellen:  1)  in  roelcbem  Sablenoerbält» 
nie  ungefähr  bie  jemals  oon  einer  Derartigen 

getroffenen  unb  fonft  normal  oeranlagten  Snbioi* 
wen  \u  ber  SRaffe  ber  übrigen  flehen;  2)  in  toel* 

j&em  Umfange  etroa  bie  Sinneetäufcbungen  jeit* 
M  juiammenfallen  mit  bemerfenSroerten  Sretg» 
niffen  (SebenSgefabr,  Job  u.  bgl)  in  bem  Seben  beö« 
Innigen,  beffen  Öeftalt  ber  9i»ab,met)menbe  ju  fehen 
•»»er  beffen  Stimme  er  ju  böten  glaubte.  3u  btefem 
HMCt  rourben  Fragebogen  oerteilt  mit  ber  $aupt» 
tragt:  »£>aben  Sie  jemals,  wenn  Sie  oollftänbig 
">aa)  ju  fein  glaubten,  ben  lebhaften  Etnbrut!  gehabt, 
nn  lebenbe«  Jßefen  ober  einen  leblofen  Öegenftanb 

tytn,  ober  ju  hören,  ober  ju  füfüen,  ot)ne  ba& 

jwier  €inbrucf,  foroeit  Sie  entbetfen  lonnten,  einer 
mein  Urfaaje  sujufajreiben  n>ar?<  2)iefe  ftrage  ift 
■  gefunbe  unb  mebr  als  21  gab^re  aäblenbc  $erfo« 
«en  aller  Beruf  Sflaffen  ju  richten,  ot)ne  Siücf  ficht  bar« 
"wf,  ob  man  oon  bem  einjelnen  eine  bejabenbe  ober 
»«nemenbe  «ntroort  ju  erwarten  b,at,  benn  ein 
»«ein«  iftfürbie^roeefe  ber  Erhebung  ebenfo  wichtig 
mt  ein  »3a«.  derjenige,  ber  oon  fid)  angibt,  er 
fobe  einmal  ein  foldpeä  Erlebnis  gehabt,  wirb  bann 

mittels  Fragebogens  B  um  StuShmft  über  folgenbe 

fünfte  erfucht:  1)  9BaS  jaben,  ober  hörten,  ober 
fühlten  Sie,  unb  mann  unb  roo  gefchah  eS?  2)  SBie 
alt  roaren  Sie  bamalS,  unb  roie  roaren  Sie  gerabe 

SU  jener  Stunbe  befebfiftigt?  3)  5öar  ber  Cinbrud 
ber  jenige  einer  ̂ 5<tfon,  bte  Sie  fannten,  unb  roaS 
that  biefe  $erfon  in  3Birflichteit  ju  ber  gleiten 

Stunbe?  4)  SBaren  anbre  -Cer fönen  anroefenb,  unb 
nahmen  fie  teil  an  %tyctv  b.  ?  6)  vnben  Sie  öfters 
fota)e  Halluzinationen  gehabt?  6)  Können  Sie  auf 
Örunb  ärjtlicher  Unterfuchungen  Mitteilungen  über 

3bren  ©efunbheitSauftanb  machen?  3»it  ber  8er* 
teilung  ber  Fragebogen  rourben  bie  pfuchologi« 
fchen  Öeiellfdiaf ten  aller  Räuber  betraut.  3)ie 
Ergebniffe  ber  Statiftif  foQen  bem  jroeiten  intet* 
nationalen  ^fpchologenfongrefe  oorgelegt  werben, 

ber  im  &uguft  1892  in  £onbon  ftattljaben  wirb. 
Vorläufig  ftnb  bereits  bie  bis  1.  3uli  1891  reichen« 
ben  Kefultate  EnglanbS  unb  Ft<mtrridj8  oeröffent« 
lulit  worben,  ohne  bafj  naturgemäß  an  biefe  rein 
thatfächlichen  Berichte  tr)eorctifct)e  Erörterungen 
über  bie  Urfachen  ber  i\  gefnüpft  worben  ftnb.  Für 
Englanb  ftcllt  baS  SerhältniS  ftet)  fo : 

«nhoortm         «ein  3a  Sufommtn 
oon  Wännrrn  .  .   88M  865  4219 

687  M)57 S214 

1002 
9276 

Sufammrn: 
3Jon  ben  eingelaufenen  Äntroorten  ftnb  alfo 

ll,4i  %ho],  bejahe nö  ausgefallen,  unb  oon  biefen  be« 
treffen  603  ben  WefichtS«,  292  ben  ©ehörS«  unb  80 
ben  ara^finn.  2)ie  übrigen  bejiet)en  ftet)  auf  mehrere 
Sinne  juglcidj  unb  laffen  fta)  banaa)  einteilen,  ob 
bie  .ö.  mit  einem  wichtigen,  in  ber  ,verne  ftattfinben« 
ben  Ereignis  aufammenftel  ober  nicht.  Sprechen 
wir  in  bem  erften  %aüt  oon  einer  begleiteten ,  im 

jroeiten  ffaUt  oon  einer  unbegleiteten  \\,  fo  wirb 
bie  nacbftehenbe  Xa\ ei  auch  ohne  nähere  Erläuterun* 
gen  oerftänblia)  fein. 

8ea(cUete  ̂ aau.iinattonen,  barfletlenb: 

Scbdtbt 
*45<r(on 2olr 

Hb 
Objctt 

3n»« 

Otfamt CBifl*t  unb  ©tljör  .  . 

19 

8 i 8 

26 

(4(ft4t  unb  Ortafi  .  . 

•» 

2 
öfbör  unb  »ttoft  .  . 1 1 

ö>fld>t.  «tbir,  ©ftaft  . 4 3 7 

Safanamt] 
26 

3 

36 
UubroUitete  $nf(ujiniMioitei»,  baiftcOenb: S»fb»nbf 

Uubc 

20 

6 
4 
7 

36 

10 

1 
S 
1 

15 

16 

13 
12 

106 

«fflftt  unb  (jkt)5r  .  12  23 
ttrjiftt  unb  «tlap  .  4  6 
oi.b.-t  unb  OJttait    .       8  8 

Qkfldjt,  (frfrar.  CMaft  _  2  ̂ 2^ 
3ufammrn:      21     |  34 

S&Sinlia)  finb  bie  Ergebniffe  ber  in  Frantreid)  an« 
efteüten  Erbebungen,  fo  ba&  wir  unS  mit  ber  Sie« 
ergäbe  ber  ̂ aupttafcl  begnügen  fönnen. 

«nnoottrn  Wein  3a  dnlgrfamt 
Mn  Ginnten   .  .    1702  260  1962 

•  Sfraiun  ...     64h  212  soo 
3u«ammen:    2350  472  2822 

Hamborg.  2)ieSeDölIerung  beS  (Bebtet«  ber  freien 
Öanfeftabt  §.  betrug  nach  oer  SolfSjählung  oom 
L  3)e».  1890:  622,530  Seelen  (gegen  518,620  im 
3. 1885)  unb  hat  feit  1885  um  103,910  (20  $roa.) 
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gubenominen.  bon  Jener  ©tnroo&nerjabj  lommen 
auf  bal  Stabtgebiet  669,260  (3unab,me  feit  1885: 
97,833  <5inro.  ober  20,»  brog.),  auf  bal  2anbgebiet 
63,270  (flunabme  fett  1886:  6077  ©inro.  ober  12,8 
broj.).  $te  3una^me  ber  bcoölferung  im  StiU 

räum  1885  —  90  mit  jäbr(ia)  3,64  brog.  mar  nicr)t 
allein  ftärler  all  in  ben  oorbergcfjcnöen  fl&ijlungl: 
pertoben  feit  1871,  fonbern  audj  bie  ftärtfte  inner« 
r)atb  bei  2)euifa)en  SHeidjel.  Sie  mirb  oomebmlidj 
burcb,  bal  ftarfe  SBacbltum  ber  bororte  oeranlaßt; 

benn  roäbrenb  bie  beoölterung  ber  ittnem  Stabt  um 
1,8  Tfov  abnahm  unb  biejemge  ber  borftäbte  nur 
um  5,8  brog.  roudjl,  fjat  ficb,  bie  beoölferung  ber 
Vororte  um  48  brog.  oermebrt.  Unter  ilpten  gaben 
beionberl  Gtmlbüttel  unb  barmkef  gttgenommen, 
bie  fett  46,154,  bej.  32,827  ©inro.  gelten.  $al 
gablenoerbältnil  beiber  ©efebteebter  ift  in  ber  Stabt 
unb  ben  bororten  feljr  oerfebieben;  in  ber  Stabt 
tarnen  auf  100  männlidje  nur  97  roeiblia)e  berfonen, 
in  ben  bor  orten  aber  113  roetbliebe,  roobura)  bal 
berbältnil  beiber  ©efcbjeajter  im  ganjen  Staate  fo 
beeinflußt  mirb,  baß  auf  100  männliche  101,8  roeib* 
Itaje  berfonen  entfallen.  Unter  ben  36,561  iüobn« 

ftätten  waren  33,783  äUobngebäube,  1600  anbre  ®t> 
bäube  unb  1178  Scbiffe,  biagen  jc. 

Skr  § anbei  bat  fta)  feit  bem  2lni"cf)luß  Hamburgs 
an  ben  beutfa)cn  £oHoerein  bebeutenb  gehoben,  roie 
folgenbe  Übcrfiajt  über  ben  SBaren&anbel  geigt: 

Cinfu^t  (in  «Will.  «Warf) «usfu&r  (in  lüliD.  Warf) 

3c*r * CO  II  bet 

\tt. 

nai)  b,r 
toärlS Gifmbabn Cbmlbf wart*  [giftnbafyt Obtntbt 

1888 1 1 14.» 687.3 267.T im,« 
1 1 

1889 1245.« 788.» 328.0 1206.« «01,4 
409.8 

1890 1376.9 818,4 
886,7 

1260,5 
625.0 420.» 

25ie  gefantte  JBareneinfuljr  betrug  1890: 82,*9tia. 
Toppc^entner  im  Sterte  oon2582,i  2Rin.  8»ar!(229,i 
Will.  9Jlf.,  b.  f).  9,74  btog.  meb,r  all  im  borjaf>r). 
Slit Berbern  mürben  an  Jtontanten  56,9  9JÜII.  Wt.  (42,7 
»IUI.  m.  mtf)x  all  im  borjabtO  eingeführt,  8tn  ber 

(5-infub.r  roaren  befonberl  beteiligt:  Großbritannien 
(402,7  SBiH.  m.)t  bie  bereinigten  Staaten  oonftorb» 
amerira  aulfa)l  Kalifornien  (163,9  2RtlI.),  brafilien 

(116  3Jaa.),  briiifaj.Dftinbten  (78,3  SHitt.),  (Sryile 
(63,9  3Jlia.),  ftranfreieb  (62,4  9KtU.  mt).  Sie  gefamte 
SBarenaulfugr  betrug  1890  :  60  2HilI.  Eoppeljentner 
im  äUcrte  oon  2305/.»  2Htü\  SKf.  (88,t  3)fiH.  3)11,  b. 
8,8  brog.  meb,r  all  im  borjahr),  cmßerbem  an  Äon» 
tanten  19,«  SNB.  SWf.  (8,8  i'iill.  9Rf.  merjr  all  im 
borjar/r).  bon  ber  2lulfu&r  gur  See  entfallen  auf  bie 
eingelnen  Süarengruppen: 

im  »cr«I»i«  mit 
UHU  lm 

B«rjf^runG»fl*ßenPänb«  .  .  506 182  760  TOI.  -f  22052660DW. 
ftan>  tttUt  IBrnuimalrrial  .  8041620  •  —    112520  • 
SJotjfioffe  unb  ̂ albfabrifal«  288056060  •  +  26483890  • 
Wonufoftur.  tu 'BlobftoQKn  194  21Ü8W  •  +  11132790  . 
ßurift»u.3nbufUi«rj«ugmffc  288  975180  •  —  5490160  • 

Km  1.  ̂ an.  1891  befaß  bie  ̂ amburgifdje  Meeberei 
565  Seefdjiffe  (baruuter  297  Dampfer)  oon  521,405 

2on.  gegen  537  Seefcf)iffe  oon 46-1,782  X.  am  beginn 
be«  3Joriab,re8.  3m  3. 1890  finb  8176  Secfajiffe  oon 
5,202,826  Z.  eingelaufen  gegen  8079  oon  4,809,8l»2 
2.  im  Sorjaljr.  8luf  ber  Dbcrelbe  gingen  1890  burcb 
auf  ber  Sergfabrt  17^64  grad)tfct>iffe  oon  2,178,000 

£.  Xragfci^igfeit,  barunter  12,951  mit  1,683,000  2. 
Labung,  auf  ber  2b.alfab,rt  16,740  graa)tfa)iffe  oon 
2,(^99,000  %.  Zragfäf)tgteit,  barunter  14,166  mit 
1^48.000  X.  fiabung.  2)er  S(t)iff8oerrebr  Hamburg« 
$at  ftc^  im  3. 1891  trofc  ber  ungünftigen  SiSoer» 

^ampton 

(Hiumn'e  be8  3Qinter8  1890/91  nieberum  geftetgert, 
ba  ber  ̂ iaumge^alt  ber  angetommenen  So)iffe  eine 

^unabme  oon  ca.  500,0002:.  gegenüber  bem  i>orjatic 
jeigte,  2)ocb  ift  ber  Sikirenoerlebr  infolge  ber  fd)lea)ten 
(Srnte  unb  ber  unfia>ern©efcbäftdlage  aQem  Änfcbetn 
naa)  etroad  jurüctgegangen.  Z er  Ts\ nait jooranf cbla x 
für  1891  bezifferte  bie  (iumabmen  auf  55,34 1 , r» ; 
int.,  bie  Studgaben  auf  55,889,634  9».,  fo  baß  ein 
2efii.it  oon  648,181  9Rf.  in  Ütu8fia)t  ftanb.  Xu 

Staat«fd)ulb  betrug  1.  3««- 18^1:  234  3Rifl.  ÄL 
unb  erforberte  einen  iäb,rlia)en  Xufmanb  oon 
10,095,000  SNf. 

&amlta  (|pr.  bjhnmßn),  i.i  anni  bal,  norbamenfaa. 
Staatemann,  geb.  27.  «ug.  1809  auf  einer  $arm  bei 
^lariSin  iUairie  in  einer  ber  älteften  ̂ amtlien  bei 

Staates,  bejog,  naa)bem  er  auf  ber  elterlichen  §ara 
gearbeitet  tjatte,  bie  Untoerfität,  lehrte  aber  noc^ 
bem  lobe  feineöätaterd  febon  naa)  3ab/re4frtft  mteber 
naa)  .vauie  jurüct,  erlernte  bann  biei)ucbbru(fertunß 

unb  ftubierte  nebenbei  bie  ftecbje  mit  fo(d)em  c:r  :, 
baß  er  1833  gur  :Hc^ t vtmui*  in  ̂ ampben  gugelafjnt 
mürbe.  6ine  Steide  oon  3<>bren  mar  er  SRitglieb  ber 

Staat8gefe(fgebung  unb  1840  Spredjer  bei  ̂ aufel» 
1842  roarb  er  in  ben  Kongreß,  1848  in  ben  $un&ee< 
fenat  geroäblt,  bem  er  bil  1867  ununterbrochen  ange< 
tiöne,  unb  trat  bann  auö  bemfelben  auö,  roeil  er  in» 

jroifa>en  jum  ©ouoerneur  oon  äWaine  ermablt  »or» 
ben  mar.  DbroobJ  urfprünglicb  2>emofrat,  belämpftt 

er  mit  (Sntfcbiebeubett  bie  ttulbeimung  ber  Stlaoerei 
unb  jjebe  Maßregel,  bie  barauf  abjielte,  mw  btr 
Slnnejion  oon  2eja«.  Sa)on  im  Äongreffe  fe|te  et 

1846  baö  fogen.  SLUlmot'^rooifo  bura),  b.  b.  ben  oon: 

pen  nf  ploanif  a)en  i  l  bgeorbneten  föilmo  t  gefteUten  in» 
trag,  roonaa)  in  (einem  ber  bura)  bie  bereinigten 
Staaten  erroorbenen  leile  SMesilol  femall  §fcu  bie 
Sflaoerei  befielen  bürfen.  Dbgleia)  ber  Senat  btefen 
Siorbebalt  nia)t  annahm, mar  berfelbe  boeb oon  grojjet 

gcjcbia)tlicber  iBebeutung,  inbem  er  ben  ttnftoß  }u 

ber  fogen.  ̂ reibobem^emegung  gab,  bie  fta)  }unäa)<l 
gegen  bie  lüeiteraulbebnung  ber  Sflaoerei  richtete 
unb  fo  bieÜRutter  ber  republt(anifa>en  Partei  rourbe. 

@ouoemeur  blieb  $.  inbeffen  nur  einen  3Nonat,  »eil 
man  Um  ingmifeben  aufl  neue  in  ben  ̂ unbeifenat 
gemäht  fnute,  in  roela)em  er  nunmebr  ber  repuWfc 
tanifeben  Partei  angeqörte.  3"»"  5öt|epräfibemen 
ber  bereinigten  Staaten  unter  Lincoln  getoätiU, 
führte  er  oon  1861—65  ben  SBorftft  im  Senat,  »er» 
anlaßte,  ba  er  mit  fluebrua)  bei  itnegeö  ben  ̂ eit» 
punft  ber  gänjlicben  Sflaoenbefreiung  gefontme« 
l)iclt,  fiincoln  jum  ©rlaß  feiner  ©mancipatio** 
^roftamation,  befürmortete  unb  fefcte  bie@:inftellun$ 

farbiger  Gruppen  in  bie  Unionlarmce  burcb,  ias 
oon  1869—91  roieber  im  «unbelfenat,  mar  barwf 

ein  3a^r  lan9  öcfanbter  in  SWabrib,  mürbe  naa) 

feiner  dtücffer)r  >9iegent<  ber  Smttb^fonian  3nftuu' 
tion  in  Sitaibington,  ber  amerilantfa>en  älfabcmie 
ber  3Biffcnfa)aften,  erhielt  oon  ber  SolbVUnioerftta: 
ben  Xitel  eine!  ©btenboltorl  ber  ̂ iea)te  unb  ftarb 
4.  Juli  1891  in  »angor  (Waine). 

Vampton  (Svt.  bammfn),  4iJabe,norbameri!an. 

ncral  unb  Staatlmann,  geb.  28.  SRärj  1818 1»  6oj 
lumbia  in  Sübcarolina,  ftubierte  bie  9iea)t8rDiffett» 

f  a)aft,  faß  in  beiben  Käufern  ber  Staatllegillatur,  »or 
bei  Slulbrua)  bei  bürgerfriegel  Senator,  befe^liflte 
bie  tonföberierte  Aaoallerielegion  ̂ ampton  in  ber 

erften  Sa)laa)t  bei  bull  9tun,  too  er  oermunbet  toarb, 

fämpfte,  jum  brigabegeneral  ernannt,  in  betn  ©e- 
fea)t  oon  Seoen  binei,  mo  er  abermall  eine  £>unbe 
erhielt,  oerlor  bei  öettolburg  ein  bein,  roarb  HJ64 
(»eiieraUeutnant,  befehligte  bteWcUeret  bei  £cef4cs 
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ftanbel  $eutfd)lanb$  (üe^rfcei^«r). 

423 £>eere*  unb  1865  bic  SRadjfyut  ber  fonföberierten 
Hrmee.  6d)on  oor  ber  ©elften  hatte  er  energifa) 
bie  Erneuerung  be«  Sflaoentjanbelö  befätnpft  unb 

praa)  11 1)  noch  ju  Änfang  bei  ,V.I>vcä  1861  ent- 
djloffen  gegen  bie  3erretfjung  ber  Union  au«,  meiste 
eboa)  au«  Xreue  gegen  ben  Süben  feine  Sienfte  ber 

tonföberatton.  6o  mürbe  e«  it)m  triebt  fc^roer,  fta) 
in  bie  neue  Drbnung  ber  Singe  ju  fügen;  bie  un= 
geheuem  93ermögen8oerlufte,bie  er  al«  grojjer  $flan< 

Egen-  unb  6 f [aoenbe u fcer  bur  a)  ben  Krieg  erlitten 
te,  oerft^merjenb ,  wibmete  er  fta)  ganj  bem 
t)le  feine«  §eimat*flaate«,  rourbe  1876  unb  1878 

5um  ©ouoemeur  beSfelben  erwählt,  1878  unb  1884 
«tot  ©unbe«fenator,  unterlag  ieboa)  1891  bei  ber 

tla':.[  }um99unbe«fenat einem SWitgliebe ber garmer» 
aHian3  gegenüber,  $.ift  einer  berjenigenStaatSmän» 
nerbe«  Süben«,  bte  aufrichtig,  warm  unb  roirlfam 
für  eine  Serföbnung  mit  bem  Horben  eingetreten  fmb. 

Qanbrl  Xentf$lanb9.  £er  Dcutfcbe  2tuSfuhrt)anbel 
hatte  in  ben  legten  3oh«n  mit  fet)r  ungünftigen  iüer* 
hältniffen  ju  fämpfen.  Sura)  bie  6.  Oft.  1890  in  ben 
bereinigten  Staaten  oon  Worbamerif  a  in  Äraft 
getretene  9Hac  Kinleo:93ill  f  otlte  unter  bem  Sedmantel 
einet  jum  Schule  ber  nationalen  Arbeit  ergriffenen, 
bura)  bie  SJertjältniffe  angeblich  gebotenen  mirtfebafts 
Itcben  3Jtafjnat)me  tr)atfäc^(tcr)  bodj  blojj  eine  Slb: 

idjlagSjahlung  geleiftet  »erben  an  jene  gmtereffen-- 
freife  ber  ̂ nbnftriellen,  welche  ba«  3uftanbefommen 

ber  JBmbom-ftill  ermöglicht  unb  bamit  ben  fogen. 
Silbertönigen,  ben  Sejifcern  ber  Silierminen,  einen 
unicbäfcbaren  Sienft  geleiftet  hatten.  31aa)bem  ber 
$lan  etneö  panamerifartif  d;en  3ottoerein«  oorläuftg 
an  bem  ÜBiberftanbe  ber  fübamerifantfd&en  Siegte^ 
rungen  Anfang  1890  qefdjeitert  roar,  fotfte  mit  ber 
Wae  Äinlen:33iU  boefi  wentgfteno  eine  möglta)ü  ooH« 
ftänbige  uurtiebaftuche  SlbfcblieBung  ber  Unionä- 
ftaaten  burcö,  SCudfchluK  aller  fremoeu  ̂ abrifate  oon 
ben  bortigen  Warften  erreicht  werben.  3unäcbft 
würbe  bie  beutle  lestilinbufrrie  bebrobt,  bereu 
rcübtigfte«  Slbja ^gebiet  Rorbamerüa  bilbet  Stuf 

biefem  wie  auf  allen  gefc&äftlichen  Oebieten  ent* 
wictelte  fich  fofort  eine  fieberhafte  Xtjätigfeit,  um  bie 
bi§  3um  Sitfrafttreten  ber  Sill  noa)  übrigbleibenbe 

lurje  5*ift  moglidji't  auöjumtljeri  unb  gewaltige Waffen  aUcr  Jnbuftrie-tJrjeu^niffe  auf  ben  amertfa= 
ntfa>en  Stadt  ju  werfen.  Die  ber  genannten 

»iü  tjaben  fich  fajon  jetyt  fehr  emijinblia)  fühlbar 

gemaa)t.  iBielen  beutf a)en  0»öui'tiie*®r3eugniffen 
wirb  burch  bte  hohen  3öUe  für  längere  3«t  ber 
Eintritt  in  bie  Union  gänjlicö  oerroecjft  fein,  anbre 
Waren  werben  bura)  fa)lechtere  amerifanifche  erfefct 
werben,  bie  jenigen  aber,  welche  naa)  roie  oor  wegen 
ungenügenber  Entwicklung  ber  norbamertfanifchen 
3nbufirie  au«  Europa  bejogen  roerben  müffen, 
werben  infolge  ber  Serleurung  burch  bie 
3öne  auf  einen  fleinem  Kreis  oon  Abnehmern  al* 
früher  befa)räntt  bleiben,  lyrit  allmählich  tonnen  bie 
Kütten  ftch  finben  (äffen,  bura)  reelche  beutfehe  ̂ n< 
buftriefpejialitäten  in  gröfeern  Mengen  eingeführt 
werben  tonnen.  Vua)  ber  günftigfte  (srfolg  ber  bv 
oorftehenben  SBeltau^fteUung  in  (Ehicago  bürfte  an 
bieftm  (irgebmg  nia)t«  3Befentlia)e«  änbern.  Unb 
wenn  aua)  in  nächfter  3eit  eine  Stahe  bebeutenber 
Jjabrifen  in  3lmenta  entftehen  roirb,  um  Strtifel, 

wela)e  bisher  oom  SluSlanb  belogen  werben  mußten, 
nunmehr  im  Sanbe  felbft  ju  fabrijieren,  fo  tft  ba« 
«cfultat  ber  im  Slooember  1890  Donogenen  ffiahlen 

b^cf>  wenig  geeignet,  bie  Unternehmungäluft  ber 
Ämeritaner  in  »ejug  auf  Anlage  oon  grö&ern 
Kapitalien  in  neuen  gabrifen  ju  fteigern.  3"oem 

fängt  man  bereit*  an,  mit  ber  fflahrfa)einlichfett  ber 
9luf  bebung  ber  3Wac  Äinteh'^iÜ  §u  rechnen,  roa«  bie 
©rrichtung  inbuftrieller  ©tabliffement*  roenig  bes 
günftigt.  2>er  SKücfgang  in  un|erm  ̂ erfehr  mit  ber 
norbamerifanifefien  Union  ift  gegenwärtig  unleugbar. 
Söährenb  noefi  für  1890  bie  beiben  amerifanifdten 
(Sencralf onfulate,  für  9Rorbbeutfa)lanb  in  Berlin,  für 
©übbeutfchlanb  in  granffurt  a.  9R.,  eine  3"nahme 
ber  3lu«fuhr  naa)  ber  Union  naa)weifen  fonnten 
(nur  in  einigen  ftonfutarbiftritten,  in«befonbere 
in  Ghemni^,  war  eine  Slbnahme  3U  fonftatieren), 

ift  ber  SRücfgang  1891  ein  fehr  beträchtlicher,  wenn« 
gleich  fein  allgemeiner  geroefen.  6o  betrug  bie  9t ufc 
tuhr  aud  ben  beiben  genannten  ®enera(fonfulatd' 
bejirfen: 

1890  1891  1891  Wenigcc 
»trlin  .  .   .   .   58908080     51245107     7M12973  Uott. 

{Jranf furt  a.  TO.  4 : 1 :13  ■  :n     37 ;  M  :>87     5  747  050  • 
Sufammtn:  101941717     88G31im    13310023  DoO. 

3J?it  öritif  a)'9lorbamerita  ift  ber^anbel  nia)t  un» 
beträchtlich;  1890  betrug  bie  beutfehe  ©infufjr  in  Äa» 
naba  776,505,  in  fleufunblanb  3206  $fb.  Sterl.,  bie 
9tu«fubr  oon  bort  naa)  ©eutfcfilanb  204,207,  bej. 
6983  Bfb,  Sterl.  S5erhältni§mä|ig  günftig  geftalte» 

tenfta)  bie3)?ärfteoon3entralamerifa.  2)erÄre* 
bit  HRedfo«  ift  infolge  ber  mehrjährigen  ftufje,  welche 

ba«  Sanb  geniefjt,  feitbem  ̂ iorfirio  ̂ >iaj  ba§6taat$* 
ruber  führt,  beträchtlich  gefttegen,  unb  feine  großen 

Reichtümer  werben  allmählia)  geminnbringenb  er-- 
fchloffen.  7  k  politifa)en  Serhältniffe  in  ben  übrigen 
jentralamerifanifa)en  Staaten,  Guatemala,  6o|ta: 
rica  u.  a.,  finb  jwar  feinedweg*  erfreulia),  aber  boa) 
nia)t  fo  bebenflich,  um  ihren  mirtfchaftlia)en  5iuin 
)u  bewirten.  Hamburg,  ba«  ben  Serfchr  mit  bieten 
Sänbern  oon  alter*  t)«  gepflegt  hat,  berechnete  feine 
§anbeläoerbiubung  1890  wie  folgt: 

Sinfu^t  WuSfufp 

IJltjiro   12467570  Wl     19743710  <Rf. 
©uattmola         .  .   .  23928  410  •        0582020  • 
Qonbura«   81900  449000  • 
«alttübet   6105910  2  283^)t)  . 
dofiortco   2617490  .        2808U30  - 
»itaragua   3990340  2194  2JW 
SBritij«).§onburaS     .  .  23190  •          123  8T^) 
6an!t  StjomaS  ....  48280  ■        107ü6W  • 
Querto  9tico   8943950  6  516310 
^alti   10993900  ■  5724370 
2)oml«ifaiiifa)«  »tputilif  6106090  •        1814180  • 
(Kuba   11422790  4  329210  • 
3amaica   1+41380  -          427460  . 
Sditibab   493040  ■          478  770  • 

Sagegen  iftSübamerifa  einer  ber  unfteberften 
9lbnehmer  europäifcher  ̂ nbuftrieartifel  auf  ber  gan* 
)en  @rbe.  9tiebcrlänbifa) « Ouanana  bcherrfa)en 

bie  Stegeraufftänbe  unb  beren  Söirfungen  bie  <j}e« 
f  amthett  ber  politif  a)en  unb  mirtfa)a[tlia)en  3"ftänbe. 
iöolioio  febeint  fich  m  neuerer  3eit  m  einem  geroiff en 
otabium  ber  wirtfchaftlichen  Stühe  ju  befinben,  tn> 

beffen  ift  feine  9lbhängigfeit  oon  ben  in  ben  um» 
gebenben  Staaten  fia)  abfpictenben  Vorgängen  ju 

grofe,  al*  ba|  auf  längere  3£it  iimauo  Europa  ihm 
größere  Krcbite  ohne  au«reia)enbe  reale  <&runb!agen 
einjuräumen  im  ftanbe  wäre.  Sasfelbe  gilt  oon  Se< 
nejuela  unb  Kolumbien;  im  le^tern  fcanbe  haben 

(rngläuber  wie  gfranpfen  fehr  üble  Erfahrungen  ge: 
maa)t.  Sagegen  eröffnet  ftch  <n  $eru  unter  Seitung 
engliia)en  Kapital«  eine  au*ftfl)t<5reiche  3«tunft,  bie 
freilia)  junächft  ber  englifchen  ̂ jnbuffrie  ju  gute  tom» 
men  wirb.  X  orfj  flehen  bie  in  tingriff  genommenen 
Unternehmungen  erft  in  ben  Änfangäftabien.  Sie 
ausfuhr  nach  ähile  iftburcö  bie  bortigen  friegerifchen 
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föanbel  SeittfdfjIanbS  (überfeeifctjer). 

Unruhen,  bie  naa)  Argentinien  bura)  ben  finanziellen 
Siuin  biefeS  SanbeS  beträchtlich  gefunten.  Sräfilien 
enblict)  liefert  §war  nact)  wie  cor  reiche  KaffceASrnten, 
boa)  haben  bie  bortigen  politifchen  Vorgänge  foroie 

berfelbfi  für  jungeKolonialftaaten  außergewöhnliche 
©rünbungSfchwmbel  bie  mit  (Suropa  unterhaltenen 
fcanbelSbcjtehungen  arg  gefa)äbigt  unb  berengebeit)* 

lia)e  entwictelung  gehemmt,  $ür  mehrere  ber  füb» 
ameritanifcben  Staaten  bat  bie  infolge  ber  politifajen 
Süirren  fidt>  fdjledjter  geftaltenbe  roirtfa)aftli(he  Sage 
fta)  bereit*  beutlicfi,  bemertbar  gemacht,  benn  e$  be» 
trug  bie  2lu«fuhr  Hamburg«  borthin: 

1889  1890 
»rafUi«  .   .  .  65012440  TO!.    66029040  Uli. 
Unifluap  .  . .  1548G10O • 10344400 • 
$araauaq  . 193980 • 77*20 • 
«rgmiinitn  . 61  641  000 • 29336740 • 

Stylt  .  .  . .  35332340 • 37793340 • 
*eru   .  .  . 8242120 ■ 9422060 ■ 
(fcuabor  .  . 2933730 • 2369330 • 
Volima   .  . 707070 • 1259390 
Kolumbien 6078110 • 7  787580 • 
Guayana .  . 418210 ■ 324480 
©tntjuda .  17410040 IG  881 600 • 

25ie  AuSfubr*.iffern  3eigen  bemnaa)  für  SJraftlien, 
ß-qile  u.a.noa)  eine  aufftetgenbe  2enben3,  allein  bie« 
ilt  in  ben  meiften  fallen  nur  für  bie  erfte  Hälfte 
eS  3at}reS  1890,  in  ber  »weiten  §älfte  war  bie  AuS* 

fuhr  unter  bem  ©influjj  ungünftiger  Skrbältniffe 
thatfädjlia)  eine  fe&r  geringe.  gür  1891  wirb  bie  @in> 
roirfung  ber  politifchen  unb  roirtfchaftlichen  Krife 
unb  ber  burch  biefelbe  bebingten  niebrigen  Kurfe  fta) 
ficberlieb,  in  bura)greif  enber  föeife  bemertbar  maa)cn. 
ein  ganj  ähnliche*  ©rgebni«  jeigt  bie  Ausfuhr  $re* 
mens  in  benfelben  fahren.  es  ift  wenig  tröftlia),  bafj 
anbre  Sänber  ähnliche  (Srfal)rungen  gemacht  haben, 
©o  hat  bie  Abnahme  ber  Ausfuhr  nach  Argentinien 
auä  (f  nglanb  48,  au*  ftranrreia)  65,  auS  Belgien  56, 
au*  Deutfchlanb  60  ̂Troj.  betragen,  unb  biefe  rücf» 
läufige  ̂ Bewegung  bürfte  oorerft  nicht  jum  ©tiüftanb 
tommen.  2)ie  öauptartifel  ber  einfuhr  aus  9Hejito 
fmb  Silberer  je,  ©lauhol j  unb  Spinnftoffe;  Sentral» 
amerifa  liefert  hauptfädjlich  Kaffee  unb  garbböljer, 
iHScftinbten  £abaf  unb  Kaffee,  »raftlien  oornehmlia) 
KinbSbäute  unb  Kaffee,  fobann  SBoHe,  Katao  unb 
mcrtoolle  §öljer,  ähnlich  finb  bie  (Sgportartüel  oon 
SSenejuela,  ecuabor  unb  Kolumbien,  roätjrenb  auS 
bem  6üben  befonberS  Söotte,  Salpeter,  Silbererj 
unb  ÜRatS  bejoaen  werben.  Unter  ben  Artifeln  ber 

Ausfuhr  naa)  SRittel  *  unb  Sübamerit a  nehmen 

JBaumroouroaren,  Söollftoffe,  Strumpfwaren,  Seinen; 
geroebe,  fertige  S5amen(leiber,  ̂ ofamentierwaren 
u.  bgl.  ben  erften  ̂ Jlafe  ein. 

3n  Afrifa  haben  fia)  befonberS  bie  fcanbelSbe« 
Rehungen  $eutfa)lanbS  ju  SRarottb  in  ben  lefcten 
fahren  aufrerorbentltä)  entwictelt.  Sßätjrenb  noch 

1886  bie  einfuhr  Hamburgs  oon  bort  66,  bie  AuS-- 
fuhrbahin  4209  Soppeljentner  betrug,  importierte 
Hamburg  1890  auS  SRaroKo  16,452  Eoppefjtr.  im 
Süerte  oon  1,332,010  Wart  unb  führte  borthin  auS 
15,310  Ssoppeljtr.  im  Stterte  oon  1,886,210  m.  Über* 
haupt  nehmen  bie  afri(anifa)en  Siorbftaaten  fortge* 
fefc  t  an  Sebeutung  für  bie  europäische  3nbuftrie  ju, 
boch  fmb  gerabe  in  jüngfter  3«t  ihre  ejportfähigfeit 

unb  bamit  auch  IjW  Kaufkraft  fehr  gefa)mälert  wor* 
ben.  3)cnfelben  lähmenben  einflufe  hat  in  ©übafrifa 
bie  in  ben  bortigen  SHinenbiffriften  auSgebroa)ene 

KrifiS  ausgeübt.  $ie  KonfumtionSfraft  beS  äqua- 
torialen Afrita  ift  noch  3U  unbebeutenb,  um  naa)  ber 

einen  ober  ber  anbern9tta)tung  befiimmenbauf  unfer 
2ßirtja)aftSleben  einiuwirlen.  immerhin  ift  ber 

$anbelsoerfebr  mit  ihm  im  Steigen.  3?acb,  $eutfa> 
lanb  mürben  1890  eingeführt  aus  X^utfch'ükftafrUs 
für  5,189,000,  auS  2)eutfa) '  Dfiafrif a  für  489,000 
m.  SBaren,  auS  ©anfibar,  baS  in  Setrad)t  gejoejen 
werben  mu|,  ba  ein  groger  %til  ber  $robutte  bei 

beutfo)en  ̂ eftlanbeS  burch  bie  §änbeber  auf  ber 
3nfel  anfäffigen  girmen  geht,  für  2,216,000  SM. 
Tiaren.  SBon  3)eutfa)lanb  würben  auSqefüljrt  nac^ 

3)eutfcb=aBeftafrita  für  3^43,000,  naa)  fceuiicb'Dft« 
afrira  für  320,000,  naa)  ©anfibar  für  2,484,670  3X1 
üJaren.  9Rit  ben  engltfa)en  Kolonien  geftaltete  fuh 

3)eutfa)lanbS  »erfehr  1890  wie  folgt: 
Sinfu^c  ttuifuhr 

»otilanb    ...    98189  ̂   etetL  164938  ?fb.  €t«L 
fiaflO«    ....  248459    .       .  130569  • 
©olbfüBe  .  .   .     70221    ■       •  62420    .  • 
Bitna  fieonc  .  .    25813    •      •  29685  • 

Afien  ift  für  ben  beutfehen  §anbel  oon  immer 

größerer  Sebeutung  geworben,  boa)  fmb  aua)  <-  ̂- 
ueuerbiugS  beträchtliche  ©törungen  eingetreten.  Öanj 

augerorbentlia)  hat  ber  Serfehr  mit  ©ritijch'^nbien 
jugenommen,  baS  mit  feiner  nahe  an  290  ülill.  jäb» 
lenben,  leiber  wenig  (auf traf tigeu  SJeoölterung  ein 
immer  bc^erei  Abnehmer  beutjeher^nbuftrieprobufc 
ro^rb.  (ünfubi  «ulfubr 

1889 W:    2764S574  «tupien      5639 118  Ra»trn 
189CV91:    43874820     •         16916486  « 

§ür  bie  ©traitS  ©ettlementS  fmb  für  1890  eine 
Ausfuhr  oon  342,442,  eine  einfuhr  oon  578,333 
iMb.  Sterl.  )u  oergeichnen.  ehina  ift  leioer  in 
aQerneuefter  3«t  infolge  ber  bort  auSgebroa)enen 

ehriftenoerfolgungen  unb  Unruhen  in  feiner  8e* 
beutung  für  ben  europäischen  empört  fehr  jurüct' 
gegangen,  waS  um  fo  bebauerlia)er  erscheint,  als 
bura)  bie  einndjtung  ber  oom  deiche  fuboentionier» 
ten  Sampferlinien  unfer  yanbel  mit  biefem  äanbe 

fehr  bebeutenb  3ugenommen  hatte.  Hamburgs  ̂ u»< 
fuhr  naa)  ehina  betrug  1889:  14,762,640  unb  1890 
16,903,910 SJW.  Aua)  3apan,  obwohl  beut  europäischen 
einfluffe  fiel)  mehr  erjdjlieüenb,  fudjt  burch  ̂ ebung 
ber  eignen  ̂ nbuftrie  fia)  ber  europäifo)en  einfuhr 

gegenüber  mehr  unb  mehr  unabhängig  gu  maa)en. 
dennoch  war  unfre  Ausfuhr  borthm  bislang  im 
©teigen;  1 889  führte  Hamburg  borthin  für  14,072,360, 

bagegen  lö90  für  16,488,190  2)tl.3üaren  auS.  3»  ähn< 
lieber  Söeife  flieg  bie  Ausfuhr  oon  ©remen  nach  bie  je« 

beiben  fiänbern.  Aua)  ̂ interinbien  unb  ber  iKa> 
laiifa)c  Archipel  haben  an  Sebeutung  für  bie  euro< 
päifche  ejportinbuftrie  zugenommen  unb  oerfprechen 

oon  fortgefe^t  fteigenbem  Süerte  für  bie  europäifa)« 
AuSfuhrmbuftrie  ju  werben,  wobei  Skurfcbjanb  frei« 
lieh  burch  ben  überwiegenben  hanbelSpolittja)cn  Irin« 
flufs  ber  englänber,  ̂ oUänber  unb  ̂ ranjofen  }urädf 
gebrängt  wirb.  2)ie  m  ber  ßeoante  wie  in  ber  Xürfei 

überhaupt  herrfo)cnbe  SiechtSunficherheit  unb  »ixt« 
f chaftliche  ©chwäche  haben  in  ©erbinbung  mit  ber  ba> 
felbft  fieh  geltenbrnachenbenreltgiöfen  unb  polittfcben 
Spannung  unfern  van  od,  wte  ben  aller  anbern 
Hölter,  immer  mehr  eingeengt. 

3n  Ä  u  ft  r  a  l  i  e  n  haben  Ubcrprobu  t  tion  unb  ©tretf* 
einen  ̂ uftanb  wirtf<haftlia)er  erfchlaffunfi  erjeugt, 

welcher  bei  geringem  2BoU«  unb  SBeijenernten  j« 
einer  einfa)räntung  beS  ̂ anbelS  führte;  1890  führte 

Hamburg  für  26,814,820,  ©remen  für  6,434,790  3»(. 
klaren  ein,  waS  gegen  baS  Vorjahr  einen  AuSfaB 
oon  2,064,092  m.  bebeutet.  9<aa)  ber  englifeben 
©tatiftif  betrug  1890  bie  beutfa)e  einfuhr  in 

fübwaleS  639,476,  in  Jöittoria  682,16«  33tt>  6terL, 
bie  AiiSfubr  oon  bort  naa)  3)eutfa)lanb  404^80,  be*. 
240,008  4Jfb.  ©lerf. 
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2Ba«  enblicb  (Suropa  felber  anlangt,  fo  haben 

btc  SdnifcjoUpoliti!  ber  einzelnen  Staaten,  bie  Uit- 
geroi^eit  über  bie  naa)  Ablauf  ber  nodj  befielen: 
ben  §anbelSoerträge  fta)  gefialtenben  3oüoerbält» 
mffe,bic  teilroeife  ia)lea)ten  Ernten,  oerfebrte  ̂ inanj« 
n>irtfa)aft  unb  $erfa)ulbung  in  einjelnen  Staaten 
bie  ttauffraft  verringert  unb  eine  gurücfhaltung 
gegenüber  grofjen  Unternehmungen  eraeugt,  wcla)e 
nicht  oerfefilen  fonnten,  lätjmenb  auf  unfre  ÄuSfubr* 
inoufirie  etnjuwirfen. 

Bpt jinlbnnbf I  DentfalnuM. 
On  Iflufenbrn  Warf.) 

Sic!}  unb  anbrt  Ilm 

*ntjruiifl4-  uns  Öfiiufem.tt  l : 
1)  Kotfisffe  
2)  Jyabrifate  

3r.buf*ri»  bft  B*ttr  unb  CIc: 
1)  »obfloff*  
fl)  Sfabtifatt  

ttfcin.  Jnbttttti*  u.  $  &arma|tt: 
1>  »dtfoffe  
2  t  tVabnlatc  

3ntu<trir  ton  *«b<ft,  6ttin, 
Zau  unb  ©las: 

1)  ttobjioff«  
2)  ̂ abnlatr  

Strtaaiabajtru  (objit  Waf<b> 
neu  ic): 

2)  Äo&nufaHt  
3)  ffüifatfc  btarbtiU  tt  ©cgni. 
ftänbe  

4)  ̂ obntatr  
^»I|..€4ni|.u.5!f*Hnbuflrie 

1)-
 

iftrU: 
1)  Rotfloff«  unb  ̂ albituflt  . 
2)  gabtifol«  

fctber  fBadj4tu$u.»au<$»attn: 
1>  Sflt)flofff  
2i  Jabritatt  

I«rtü-.  8tf|.  unbjrtltibun«*. 

2)  Sfabrifatt 
ftcutfdniftnbufrr!«: 

1)  fb^NT«  
2)  &abei!att  

tiinibübnfjbQfuaf,  arpolftrttt 

litt 
ftuijttjarro.  €cbmurf,  Epitljcua 

Sinfubj 

1889  |  1890 

196896]  248014 
30647  40500 

"ausfuhr 

1889  !  1890 

95  IfJS 

841209 
204717 

1U3 748 
101529 

952648 

31904 

21437 
19778 

116757 

85960 
214925  283  4.1-i 

101366  105172; 
136697!  i:W878! 

160831 
1(16  620 

7605 
18159 

149938  32417 
111936  226786 

41505  44526  !  31099 
17645    17631  71604 

73374 
83102 

9264 

22340 

99365 

87832 
30323 

8970 
4871 

89486 
94499 

77  826 
96703 

14463 
580W2 

•-MSI5 

26797 

22«  «9 
146509 

106  055 

334991 

8949 
18605 

32582 
242110 

37320 
80689 

9702 
65  728 

453913 

28076 
6468 

11270  87455  80187 
24877  181091  192045 

104388  34043  37948 

86754  12025 

26848,  70263 

10258  20508 
5209  68549 

11624 
70482 

10204 
73075 

94325  334451  42020 
95919  20!}  730  1V4534 

757250  709 180  170610  162057 

713 

65527 

28 339 
24779 

860  914211 909479 

31114  5112  7  291 
8543  21555!  22844 1488; 

6570 3  786 

91395  150118  160604 
28094  85081  88312 
27820   TO097j  88682 

6eit  einer  langen  fteilje  oon  3al)ren  fwb  fowobl 
$infui)r  ald  9uöfut)r  mit  feltenen  Unterbrechungen 

beftänbig  geftiegen,  bie  erftere  freilich  in  weit  fchnel* 

lernt  3ÄaBe  alö  bie  lefetere.  $n  bem  jehnjährigen 
Zeitraum  oon  1881—90  flieg  bie  Einfuhr  oon 
2,990,251,000  auf  4,272,910,000,  bie  Sluäfubr  ba» 
gegen  oon  3,040,196,000  nur  auf  3,409,584,000  3JH. 
Jßdbtenb  früher  ber  3Bert  ber  Äuäfuljr  ben  ber  ©in» 
fuhr  nid^t  unerheblich  überftieg,  bat  in  ben  Iei 
3at/ren  ba«  umgefetjrie  «erhältniä  }Ua* 
Unb  wenn  auch  ba*  1890  für  bie  i 
fubr  bie  bödmen  bis  ieöt  baacioeienen 

weift,  fo  ift  eä  boa)  FeineSfaßä  baä  loljnenbfte  ;>lu*-- 
fuhrjabr  gewefen.  9taa)  ber  ©tatiftil  beS  2)eutfrben 
deiche*  betrug  1890  bie  einfuhr  4,272,910,900  m., 
roooon  4,162,120  2Rf.  auf  Saren  unb  110,790,000 
Ulf.  auf  @belmetaUe  entfielen,  bie  ÄuSfubr  ba» 

gegen  3,409,584,000  3Jif.  (3,328,148,000  2Kf.  Jöaren, 
81,436,000  »if.  öbelmetatte).  2)aoon  entfielen  auf 

flofjftoffe  mit  (Sinfcblufe  einfadj  bearbeiteter  Öegem 
ftänbe  bei  ber  Sinfubr  2,949,525,000,  bei  ber  3lu3< 
fubr  844,087,000,  auf  gabrifatc  bei  ber  (Sinfubr 
1,196,023,000,  bei  ber  Üluefugr  2,482,455,000  3Kf., 
lnoraue  bie  $ebeutung  ?)eutia)lanbd  ali  ̂ nbuftrie* 
iiaat  unb  fein  ftebürfniö  audlänbifcber  ttbfafcgebiete 
beutlia)  beroortritt  ̂ ie^auptpoften  waren  (in  SRO« 
lionen  Dlaxt): 

timfubr: 

W<tr<ibe   387,4 
»aumntoat  ....  290.1 
2öoac   273,6 
ttoatn  unb  Sfaxbcn  238,o 
ftüfff«  219,9 
Sitb,    .  .  .  212.» 
Wo^fribt  159,6 
(>oIj  147.T 
$dute  unb  $tOe  .  .  135.T 
StoifU  98,6 
UDoUuatn  92.8 
^tlroltum  ....  83.» 

ili ad)  einer  auf  bem  internationalen  ftattüiirbcn 

Kongreß  in  Sßien  oon  bem  ©eneralfefretär  im  ru« 

mäntfeben  e^nomminifterium,  oione^cu,  mitgeteil« 
ten  ̂ anbeUftatiftif  für  bie  bebeutenbften  (Staaten 
($uropad  nimmt  3}eutfa)lanb  unter  biefen  hinfia)tlia) 
bed  ftopfanteild  feiner  3}eoö((erung  bie  oierte 
oteHe  ein. 

«ulfu^r: 

SDoQwann  ....  252,1 
Dtoam  unb  .^rbtn  249,  t 
,Sudrr   216.1 
6tibmtt»dtrn    .   .   .  189,7 
SBaumtootltoaren  .   .  163,0 
Cfilttuoatfii  ....  157,6 
ftob>   142,1 
dnftaimtnte  unb  9la* 
f<tlintn   m,a 

«♦bfnoareii  .  .  .116,0 
«Uib«   112^ 
«Ifen  

»tbölttruiifl ■0  1 
btmrflUüfl 

5D2iU  2Jl.ir» 

ftopfanlfit 

lUiart 

2984057 1132 453 
Mrogbritannitn  .  .  . 38583955 14868 

386 

itranmu}  
38218908 8098 172 

i<utfdj!aitb  .... 46857707 
7344 

155 
9iuutänitn  5376000 514 

87 

Cfltmiift'Unflatn  .  . 41345329 2800 

70 

cpanitn  17550  246 
1184 

67 

30W7S06 
1957 

63 

Äufitfc^fS  9trid)  .  .  . 112934006 

2887 

26 

ganbelmaun,  ©ottf rieb  ̂ einrieb,  ®efcbia)td< 

forfa)er,  ftarb  26.  «pril  1891  in  Kiel. 
fcaiiDrltfflatifUf  Cflcrrridjö.  Xuxd)  ein  ©efeb  oom 

26.  3»ni  1890  (»eicb^gefe^blatt  Jiv.  132)  tft  in 
Öfterreict)  für  eine  oerbefferte  Statiftit  bed 
auswärtigen  ̂ anbeld  Sorforge  getroffen  worben. 
9tunmebr  fmb  feit  1.  3an.  1891  alle  Üüaren  unb 
Okgenftänbe,  wela)e  im  ̂ anbeldoerfebr  mit  bem 

3oQaudlanb  in  ber  Lim- ,  &u&  ober  3)urajfubr  bei 
einem  öfterreia)ifa)en3oll'  ober  iioi tarnt  ertlärt  ober 

abgefertigt  werben,  naa)  (Gattung,  3)(enge,^erfunft«: 
unb  Scfttmmungölanb  für  bie  ̂ wede  ber  amtlia)en 
£>anbe(dftatiftif  anjumelben.  defreit  oon  ber  33er» 
pflirt)tung  gur  ftatijtifa)en  Snmelbung  fmb  @tn<  unb 
2luöfut)rpoftfenbungen,  bie  nia)t  mehr  al§250g  wie* 
gen  unb  ̂ oOfrei  ftnb,  alle  2)ura)fuhrpoftfenbungen, 
enblia)  etne  :KeUje  oon  bebingt  sollfreien  Ürtileln, 

bie  leinen  @egenftanb  bed  eigentlichen  ̂ anbeUoer» 
lehrS  bilben  (3.93.@egenftänbe  für  ben  gebrauch  bed 
ilatferd,  ber  am  öfterreia)ifchen  ̂ ofe  alfrebitierten 

biplomatifchcn  ̂ Jerfonen,  Sieife«,  Überfiebelung4<, 
2lu§ftattung*'  unbisrbfchaftöeffelten,  §ab)eligteiten 
ber  (iiiiJ  unb  ''la viuaubcici'  etiuelne  läeaem'tdnbe  im 
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§anbel3ftatiftif  DflerreicfyS  —  £anbelät>erträge. 

©renjöetfefjt  u.  f.  f.;  bie  ooHftänbtge  Sifte  finbot  urf; 
in  ber  DttrcbführungSoerorbnung  ju  obigem  ®e« 
fefe  oom  10.  2?ej.  1890,  HetdjSgefe&blatt  Vit.  213, 
§2).  2)ie  Anmelbung  hat  in  ber  SRegel  fd)riftlid)  ju 
erfolgen,  in  einjelnen  befonber*  aufgeführten  Fällen 

ift  niünblidje  Anmelbung  geftattet;  fte  liegt  bem* 
jenigen  ob,  roeldjer  bei  einem  RoU'  ober  Softamte  bie 

äoBerflärung  abgibt  ober  bie  Abfertigung  oeranla^t. 
2>er  uir  Anmelbung  SerpfTtdjtete  ift  für  bie  SJtdjttg« 
feit  unb  SoUftänbigfeit  ber  ftatiftifchen  Anmelbung 
nc ra n t roort lni>.  Xit  Öffentlichen  2ran*portanftalten 

unb  anberroeitige  Frachtführer  bürfen  nad)  bem  3oH> 

nuSlanb  gerichtete  6enbungen  nur  bann  jum  Iran«« 
port  übernehmen,  wenn  ihnen  bie  3ur  richtigen  fta» 
tiftifdjen  Anmelbung  erforberlidjen  Daten  befannt 

gegeben  warben  unb  fte  fia)  überzeugt  haben,  bafi 
biefe  Angaben  mit  ben  3oHbeflarattonen  unb  Fracht- 

briefen übereinftimmen.  $ebe  ftatiftifdje  Anmel: 
bung  barf  nur  ben  Inhalt  (Einer  ̂ Qbeflaratton 
ober  beS  an  beren  Stelle  tretenben  ̂ rachtbolu^ 
mentS  jum  ©egenftanb  haben.  @in  Formular  jur 
fdjriftUdjen  ftattftifdjen  Anmelbung  foQ  grunbfählid; 
für  je  ein  ÄoHo  ober  unoerpatfteS  Stütf  oerroenbet 
roerben.  Stenn  aber  mehrere  in  einer  3oHbeflaration 
enthaltene  ftolii  ober  uuoerpadte  Stüde  nur  aus 
einer  (Stattung  gleidmrtiger  Staren  ober  ©egenftänbe 
befielen  unb  in  ber  Ginfutjr  für  ßinen  Empfänger 
beftimmt  finb  ober  in  ber  Ausfuhr  oon  feinem  Ab» 
fenber  tjerruljreu,  fo  fönnen  alle  biefe  @üter  auf 

einem  unb  bemfelben  ftattfttja)en  ̂ ormutar  ange« 
melbet  roerben,  jeboa)  mit  ber  Sei chränfung,  bafc  für 

je  eine  Sd)iffS*#  Stagetu  ober  Staggoniabung  je  ein 
Formular  ju  benufcen  ift.  23a  ber  Anmelbefa)ein 

fünf  Querfpalten  enthält,  fo  fann  berfelbe  aus» 
nahmSroeife  für  fünf  SdnffS«,  Stageu«  ober  Staggon» 
labungen,  bie  gleichartige  Staren  enthalten,  benuijt 
werben.  Enthält  ein  Hollo  ungleichartige  Staren,  fo 
lönnen,  fofern  fte  in  ber  einfuhr  für  ©inen  @mpfän* 
ger  beftimmt  ftnb  ober  in  ber  Ausfuhr  oon  ©inem 
Abfenbcr  herrühren,  in  einem  unb  bemfelben  An« 
melbefdjetn  fünf  oerfdjiebene  Starengattungen  ©er« 
Zeichnet  roerben.  Aua)  ift  auSnabmSroeiie  geftattet, 
>iS  ju  fünf  ÄoHi  mit  ungleichartigen  Staren  ober 
©egenftänben  foroie  MS  ju  fünf  Schiffs»,  Stagen- 
ober  Staggonlabungen,  fofem  biefelben  einer  unb 
berfelben  öenbung  angehören,  einen  Anmelbefa)ein 
ju  benufcen,  oorauSgejefct,  bafi  in  biefen  Hollt  ober 
Labungen  nicht  mehr  als  fünf  ungleichartige  Staren 
ober  (iJegenftänbe  oortjanben  ftnb. 

Son  jeber  ftatifrtfdjen  Slnmelbung  ift  eine  ftattfit; 
fd;e  ©ebütjr  jur  23etfung  ber  Äoften  ber  amtlichen 

§anbelSftatiftif  ju  entrichten.  23ie  Entrichtung  er« 

'olgt  mittels  amtlidjer  Warfen  unb  beträgt  bet  ber 
djriftlicben  Anmelbung  für  jebe  ausgefüllte  Duer« 
palte  beS  Amnelbeid;einS  5  «reiner.  ,yur  ungleich* 
artige  Staren  ober  ©egenftänbe,  bie  in  GinenTKoKo 
enthalten  ftnb,  fann  ein  mit  ber  einfachen  ftatiftifchen 
Warfe  oerfebener  Anmelbefdjein  jur  Eintragung  oon 

je  fünf  foldjer  Staren  ober  Gkgenftänbe  benufet  roer« 
ben.  Bei  ber  münblichen  Anmelbung  beträgt  bie  fta« 
tiftifebe  (Gebühr  2  Ar.  Son  ber  ftatiftifchen  @ebübr 

finb  befreit  alle  ber  Anmelbepflicbt  nicht  unterliegen» 
ben  Staren  unb  ©egenftättbe,  bie  Durdjfuhrgüter, 
bie  bireft  nad)  Ungarn,  93o«nien  unbber  ̂ erjegoroina 
eingeführten  ober  oon  bort  bireft  aufgeführten 

©üter,  roenn  fte  aud)  bei  einem  öfterreid^ifthen  30U» 
amte  joüamtlich  erflärt  ober  abgefertigt  roerben, 

ferner  ber  fogen.  deine  ©renjoerfeljr  (f.  beffen  2)e» 
finition  im  §  13,  Abf.  1  ber  Serorbnung  oom  10. 53e3. 
1890,  «eidjogefe^blatt  9ir.20),  ber  Serebelungä«  unb 

9ieparatur«noerfehr  jum  betrieb  ber  $au3mbufrrie 
obereineöflleingeroerbe«,  enblich  bie  ̂ oftfenbunqen. 

^Derjenige,  roddjer  für  bie  SRicbtigfeit  unb  8olI^ 
ftänbigfett  ber  ftatiftifchen  Anmelbung  oerantroort« 
lid)  ift  unb  einer  Sorfdjrift  be*  ®efe|je*,  berreffenb 
bie  8tatiftif  beS  auswärtigen  £>anbe(3  oom  26.3uni 
1890,  ober  ber  5Durd}füb,rung$oerorbnung  oom 

10.  ©e».  1890  juroiberhanbelt,  unterliegt  einet  Orb* 

nungsjrraf«  oon  2—50  @ulb.  S>iefeS  gilt  bei  Spe* 
biteuren,  SCranSportanftalten  unb  Frachtführern  un» 
bebingt,  bagegen  bei  fianbelSleuten,  @«ioerbtreiben« 
ben  unb  anbern  Serfonen  nur,  tnfofern  fte  roiber 

ihr  beffere«  SBiffen  hanbeln.  äud)  bie  Serle?ung 
ber  ben  XranSportanftalten  unb  anberroeitigen 

Frachtführern  auferlegten  oben  erwähnten  i; flicht  bei 
Übernahme  ber  Staren  roirb  mit  einer  (  klbürafe 

oon  2—60  @ulb.  geahnbet.  XU  Seme^ung  ber 

Strafe  erfolgt  burd)  baS  Amt,  bei  meinem  bie  fia- 

tiftifche  Anmelbung  ju  gefchehen  hat.  öegen  bie  vex- 
hängte  Strafe  fann  binnen  8  lagen  ber  $efur§  bei 
bem  Amte,  ba8  bie  Strafe  oerhängt  hat,  überreicht 

roerben.  Über  biefen  SRefur«  entfche'ibet  baS  ̂ anbeli* 
minifterium  in  fester  3nftanj.  2)ie  Orbnungeftrar'en fliegen  in  ben  FonbS  jur  Seftreitung  ber  Äoften  ber 

amtlichen  §anbel$ftatifuf.  5)ie  DrbuungSftraf  en  oer» 
jähren  in  einem  ̂ afftt. 

©anbelsoerträge.  Wit  bem  L  Febr.  1892  liefen  bie 

meiften  roeldje  europäifche  Staaten  unterem* 
anber  abgefdjloffen  haben,  ab.  (Sgl.  hierüber  Sb.  17, 
S.  413ff.)  bereits  im  Saufe  beS  ̂ ahreS  1891  roaren 
bie  Xarifoerträge  er  laichen,  roelche  Rumänien  mit 
anbern  Staaten,  nämlich  mit  2)eutf<h(anb,  Italien, 
Großbritannien,  Belgien,  9cugtanb  unb  ber  £ürfei, 

abgefch (offen  hatte.  !  abgelaufenen  i\  roaren  ent« 
roeber  blofee  aWeiftbegünftigungSoerträge,  ober  fte 

enthielten  zugleich  geroiffe  Monoentionaltarife,  burd} 
roelche  bie  gegenfeittge  i:  infuhr  ber  Sertragäftaaten 

gegenüber  ber  Einfuhr  aus  anbern,  nuijt  nteift- 
begünftigten  Staaten  beoorjugt  rourbe. 

Für  2>eutfa)lanb  ift  nicht  allein  ber  Ablauf  feiner 
eignen  Serträge,  fonbern  aud)  berjemge  anbrer 

^.  oon  höhet  Sebeutung,  roeil  eS  infolge  ber  ihm 
etnigen  Staaten  unb  fpejieü  F^anfreid)  gegenüber 
auf  (9egenfeitigfeit  etngeräumten  Siei^bcgünftü 

gungSfläufel  (ogL  betreffs  ber  einjelnen  Staaten 
roeiter  unten)  an  ben  3"flcftänbniffen  teilnimmt, 
treldie  bie  SertragSftaaten  einanber  gemährt  t  arten. 

Der  1.  Feb^r.  1892  ift  mithin  ein  SJenbepunft  in  ber .^anbelSpolitif  be«  gefamten  Europa.  Stahrenb  feit 

@nbe  ber  70er  3ahre,  namentlich  feit  1887,  bie  $an» 
belSpolitit  ber  meiften  europäifdjen  Staaten  unb 

oornchmlich  bie  ber  neuen  SertragSftaaten,  mit  AuS» 
nähme  SetgienS,  naa)  hodjfcbufejollnerijchen  <^runb« 
fä^en  geleitet  rourbe,  hat  biefelb«  burd)  bie  neuen 

eine  entfdjiebene  Sknbung  jum  gemäßigten  Scbufc-- 
joü  genommen.  S)ie  höh«  Sebeutung  ber  ̂ .  naa) 
biefer  9iia)tung  hin  erheüt  aus  ber  ̂ anbelSpolitif 
berjenigen  bisher  fchuhjbllnerifchen  europäifchen 
Staaten,  roela)e  fiel)  ben  $anbe(Soerträgen  entfehie 
ben  abgeneigt  gejetgt  haben,  inSbefonbere  fymnh 
reia)S  unb  SiuBlanbS.  Diefe  Staaten  ftnb  nunmehr 

gerabeju  ju  einem  extremen  S<huhJolI'  ober  $ro» 
hibitiofoftent  übergegangen.  2>ie  franjöfifche  3iegie« 
rung  hat  bereits  Oftober  1890 ber  2>eputtertenf  ammer 
einen  neuen  3oDtarif  oorgelegt,  melier  einen  äufeerü 
hohen  »SHinimaltarif «  unb  einen  noa)  hebern  »War>< 
maltarif«  enthält  2>er  neue  £arif  befteht  feit 

1.  $ebr.  1892  ju  9{ed)t,  unb  jroar  gilt  ber  Slimmal- 
tarif  benjenigen  Staaten  gegenüber ,  roelche  Franf» 
reidi  bie  SÜieiftbeaünftiauna  einräumen,  ber  28ari< 
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maltarif  gegenüber  allen  anbem  Staaten.  Die 
auperorbentlicben  3otlerf)öf)ungen  SRufjlanb«,  roeldje 
einen 3Rücf  gang  ber  beutfd}en2lu«fub^oonca.228SlM& 
m.  im  3.  1880  auf  131  SRilT.  Stf.  im  3.  1887  aur 
Srolge  betten,  fjaben  in  ber  ruffifdjen  3ontarifnooelle 
üon  1891  ibren  fcöljepunft  erreicht.  Der  rufftfa)e 
Warft  roirb  burdj  biefe  9tooeHc  ben  europäifdjen  §tu 
bufiricSrjeugniffen  meljr  unb  me&r  unjugänglia). 

%üt  XcLitfdjlanb  [jaben  bie  mit  t>fterreid)«Ungara, 
Italien,  ber  Sdjroeij  unb  SJelgten  auf  bie  Sauer  oon 
12  3a^ren  abgefd>loffenen  §.  ben  grofien  Sorte«, 
bat  für  bie  fctmifcben  3nbuftrieprobufte  ein  g* 
fieberter  Slbfafc  im  31u«lanb  gefdjaffen  roirb.  Die 
UNelirjabJ  bet  anbern  !Bertrag«ftaaten  (öfterreidj, 
stalten  unb  feit  1891  aud)  bie  Sa)roeia)  mar  in 
bem  Sdjulje  ifjrer  3nbuftrieprobufte  bereits  weitet 
gegangen  al«  Deutfdjlanb.  SBären  bie  ö.  nid;t  ju 
ftanbe  gefommen,  fo  fjätte  roabrfrfjeinHd)  bie  §an* 
britotwttt  ber  je^igen  3Jertrag*flaaten  eine  ä(; nlidj c 
SBenbung  genommen,  wie  biejemge  gtanfreia)«  unb 
Äufclanb«,  bamit  ber  beimifdjen  3nbuftrie  wenig» 
jten*  ber  inlänbtfaje  3Harft  mögliü)f»  au«fa)  liefe  lieb 
geroali rt  bleibe.  Deutfdjlanb  aber,  roetdbe«  ftd)  all« 
maJjlid)  ju  einem  3nbuftrieftaat  erften  »lange«  ent« 
roitfelt  bat,  tfl  auf  ben  ÄuStaufd)  oon  $robuften  unb 

föaren  mit  anbem  Staaten  unroeigerlidp  ange= 
triefen,  roie  fd;on  ein  SHicf  auf  bie  Statiftif  ber 
beutfdjcn  äu«fut)r  roäfjrenb  ber  legten  Jaljre  jeigt 
infolge  ber  3unaljme  ber  beutf  a)en  SBeoölf erung  unb 
infolge  baoon,  ba&  bie  «Bobenprobuftion  Deutfdj« 
lanb«  ben  einb^imifdjen  Sebarf  nidbt  entfernt  oou* 

ftänbig  beef  t,  müffen  naeö,  Deutfdjlanb  SRobftoffe  unb 
Nahrungsmittel  in  großen  SWcngen  eingeführt  roer« 
ben,  roeltbe  burdj  ben  Äbfafc  oon  ftabrifaten  an  ba« 
«uilanb  oergolten  roerben  müffen.  ©8  roar  1890 

bie  einfuhr  an  Robjtoffen:  2966  3JHÜ".  W.,  biefe 
naaj  »bjug  ber  beutfeben  9lu«ful)r  an  SKobJtoffen 

1888:3352,  1889:3256,  1890:  3409  9Jciü*.3Jtf.  Diefe 
Siffern  lehren  }ur  Genüge,  bafs  ba«  ©ebenen  ber 
gefamten  beutfdjen  SolfSroirtia)aft  oon  ber  9Jiöglia> 
feit  ber  8u«fufjr  nad)  bem  SluSlanb  roefentlia)  ab* 
bangt,  ©in  allgemeiner  Übergang  ber  europäifdjen 
Staaten  ju  einem  ejrremen  ScbufooH«  ober  $ro* 

b^bitioioflem  blatte  ben  «bfafc  in«  »uSlanb  teil« 
aufeerorbentltcb  erfdjroert,  tetl«  unmöglid)  gemacht, 
roäbrenb  Deutfdjlanb  felbft,  oljne  fidj  empfinblidj  3U 
fäabigen,  bie  Sinfufjr  namentlidj  ber  lanbroirtfdjaft« 
liajen  tyobuf  te  nidjt  auSfdjliefsen  fann.  Dahingegen 
fmb  tutd)  bie  neuen  $.  bem  Deutfdjen  iHeicfp  oon 
btn  SertragSftaaten  eine  3tei$e  aolltarifarifdjer  Qw 
geftdnbniffe  in  SJejug  auf  Qnbuftrieprobufte  gemacht 
wotben.  Sefonber*  roia)tig  finb  für  5Deutfd)lanb  bte 
DDcrmäfeigungen  öfterreid)*  Ungarn«.  3)enn 

"'•Ungarn  nimmt  in  berStatift if  be«  beutf  djen 
el«  nad)  ©rofebritannien  ben  erften  $(afe 

unter  ben  europSifdjen  Staaten  ein.  Die  9Cu«fubr 
naa)  önerreiaj.Ungarn  mar  1887  runb  804  WiU.  SKf. 
unb  1890  runb  861  SMEL  Wl  unb  bamit  10^  ̂ Jroj. 
ber  ©efamtauSfufjr,  roät)renb  aQerbing«  Öfteneia)» 
Ungarn  1890  SBaren  im  Söerte  oon  698,5  3WiO.  9». 

|»b  bamit  14  $roj.  feinet  ®efamtau«fu^r  nad) 
Seutfdjlanb  abfegte.  Unter  ben  feiten«  Öfterreid)« 

W  2)eutftblanb  gcroabrten  ̂ ollermS^igungen 
finb  befonber«  roidjtig  bie  auf  baumwollene  Samte, 
*anb»,  ̂ ofamentier--  unb  ftnopfroaren,  famtartige 
Skberoaren,  t)albfeibene  Samte  unb  Samtbänber, 

«uf  8tber,  fca<f lebet,  3«$ten,  Rrofobilleber  ic,  auf 

Sdmljroaren,  ̂ eljroerf,  Herren»  unb  Damenbüte  unb 
Damenumljattge,  auf  Äorbfled)troaren ,  <9la8roaren, 
Steinroaren,  ̂ ifen  unb  (Sifenroaren,  Sdjreibfebern, 
^ätjnabeln,  3*"'/  Äinberfpielroaren ,  Dpernguder, 

muftfalifdje  ̂ uftrumente,  Sd)roarjroä(ber  Ul)ren  tc. 
§n  noä)  roeit  höfierm  Wnfjc  bat  eine  Sinbung 
ber  .Roufätfe  feiten«  ßfterreidj«  fiattgefunben ,  fo 
bafe  bejügltd)  biefer  3°nfade  iwnigften«  eine  ©r* 
llö^ung  gegenüber  bem  gegenroörtigenöfterreidjifdjen 
®eneraltarif  auf  bie  Dauer  oon  12  3abren  au«« 

gefcbloffen  bleibt,  »on  bem  300-840  IHl  m.  be« 
tragenben  jäbrliajen  Durd)fd)nitt«roerte  ber  fflaren« 
au«^ir)r  Deutfa)lanb«  nad)  Cfterreid)«  Ungarn  fmb 

bie  .§ou"fci$e  für  eine  Summe  oon  63  3)MÜ.  3Äf.  er« mäfttgt  unb  für  198  SJH1I.  3Rf.  gebunben  roorben. 
Die  Grmäfeigungen  fteffen  fidjgegenüberbem  frühem 
Sleiftbegünftigung«tarif  burdjfdjnittlid)  auf  26  $roj. 

Deutfd)lanb  90t  ju  gunften  Cfterretdj«  ben  3°^ 
namentlia)  auf  lanbroirtfd)aft(id)e  ̂ robufte,  auf 

Stet),  ©ein,  ferner  auf  Sau«  unb  «Huxols  unb  einige 
3nbuftrieprobufte  ermäßigt. 

3n  bem  mit  3talien  vereinbarten  neuen  Set« 
trag«tarif  finb  an  Deutfdjlanb  unb  an  ufterreia)« 

Ungarn  ©on  3i«l«en  SoH^^feiflunS««  wnb  3oll- 
binbungen  bei  254^Jofitionen  be«  allgemeinen  30^ 
tarif«  jugeftanben  roorben.  Die  neuen  3ugeftänb» 
niffe  beroegen  ftd)  oorjug«roeife  auf  bem  Öebtete  ber 
djemifdjen  Orofeinbuftrte,  ber  SBoH»  unb  Seiben« 
roaren  unb  ber  Sifeninbuftrie.  SBon  bem  80^ — 100 
Will.  SRf.  betragenben  iäi)rlid)en  ©efamtroerte  ber 
fflarenau«fut)r  Deutfdjlanb«  naa)  3talien  finb  bie 

3öü"e  für  etroa  23  9KS,  3Jlf.  ermäßigt  unb  für  etroa 60  SRiH.  9Kf.  gebunben  roorben.  Deutfdjlanb  b,at  ju 
gunften  3talien«  bie3ötte  namentlidj  auf  SübfrÜd)te, 
ganj  befonber«  auf  ffieintrauben,  ferner  auf  italie« 
nifdje  iüerfdjnittroeine,  auf  6iet,  auf  §üte  au«  Strob, 
ob,ne  ©arnitur  unb  einige  anbre  Sparen  ermäßigt. 

3n  bem  mit  bet  Sdjroeis  abgefdjloffenen^anbei«« 

oertrag  bejieljen  fia)  bie  gegenfeitigen  3onermäfei« 
gungen  unb  Sinbungen  faft  au«fdjliefeltd)  auf  3n« 
buftrieprobufte.  Sei  einer  ©cgenüberfteHung  be« 

bisherigen  beutfdjsfdjroeijerifdjen  ^>anbel«oertrag« 
00m  11. 9too.  1888  mit  bem  neuen  tom  L  2f<br.  1892 

fäüt  aüerbing«  auf,  bafe  bie  Sdjroet)  in  bem  i e n 
tern  oiele  erb,ebhd)e  ̂ oIlerljölMngen  oorgenom« 
men  B,at.  Die«  erflärt  ftdj  inbe«  barau«,  bafe  bie 
Sd)roei3  nod)  10.  Slpril  1891  einen  neuen,  nabeju 
prob^ibitioen  ©enernljoHtarif  erlaffen  b,atte,  roela)er 

L  gebr.  1892  3ur  »nroenbung  gelangte.  2ln  »ielen 
ilofttionen  biefe«  2arif«  Ijat  bie  Sa)roeij  trofe 

aller  ©egenoorftettungen  oon  beutfdjer  Seite  feft« 
gehalten.  Sntmer^in  finb  bem  Deutfd)en  9ieidj  unb 
Ofterreidj.Ungarn  bura)  ben  neuen  Vertrag  feiten« 

bet  Sd)roeij  ̂ oüermä^igungen  unb  3oü&«ibungen 
bei  293  unter  tn«gefamt  476  ̂ ofitionen  jugeftanben 
roorben.  Dem  neuen  fdjroetjerifdjen  ©eneraltarif 

gegenüber  fmb  3oHennäf!igungen  oon  bura)fdjnitt« 
iid)  etroa 35 Sroj.erjielt  roorben,  roeldjeftd)  b,auptfäd)= 

lia)  auf  bem  Gebiete  ber  Seinen*,  Seiben»  unb  SÖoll» 
inbuftrie  foroie  ber  flonfeftionSbrandje  beroegen.  Da« 

gegen  Ijat  Deutfa)lanb,  abgefeb^n  oon  anbern 
SBaren,  ben  :\oil  auf  39aumrooHa.arne  unb  bäum« 
rooDene  Stiefereien  erbeblid)  ermäpigt,  roa«  ben  füb» 
beutfdjen  ©aumroollfpinnern  ju  lebhaften  Klagen 
Kntafj  gab.  Sefonber«  beaa)ten«roert  ift  nodj  ber 
oon  ben  Sertretern  einaelner  beutfdjer  3"buftrien, 

namentlidj  ber  fBeber  be«  9J(ünd;en<©labbaa)er 

jirf«,  aum  Xtil  befämpfte  Slrt.  6  be«  beutfaHdjroei» 
jerifd;en  ̂ anbeldoertrag«,  burdj  roeldjen  für  ben 

gegenfeitigen  Serebelung«oerfeb/r  bie  aoüfreie  «in* 
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&anbcl3t)erträge  (Deutfdjlanbd  mit  Belgien  u.  6ponicn). 

jul>r  bcr  ju  oerebelnben  unb  bie  joHfreie  Wieberem» 
fuhr  ber  oerebelten  Waren  geroäfjrt  rotrb.  3n  bem 

frühem  beutfd;»fdnDei}erijd)cn  $anbe(doertrag  roar 
nur  ber  Kauere  ̂ eifehr,  ber  fogen.  pafftoe  JBerebe» 
lungdoerfedr,  oertragdmäßig  jollfret.  Zl>atfäa)lidj 
rourbe  aber  aud)  fdjon  früher  bte  (fcinf ub,r  ber  ju  oer« 

ebeluben  Srobufte,  ber  fogen.  altioe  SBerebelungd* 
oertetyr,  jollfret  geftattet.  Der  neue  Sertrag  beftätigt 

alfo  nur  bte  ̂ oüfrciljcit  aua)  biefcd  ledern  SJcrtefjrd 
in  redjtltd)  bmbenber  gorm.  2er  bodjentiuidelten 

beutfa)en  Appretur«,  Färberei»  unb  Drudcreiinbuftrie 
lommt  bie  ̂ollfrciljcit  bed  aftioen  SBerebelungooer* 
Ut)Ti  fetjr  ju  ftatten. 

Die  oon  Belgien  im  beut{a):belgifrfjen  ipanbeld: 
oertrag  gemährten  Äonjeffionen  befielen  oorjugd« 
roeif e  inZollbinbungen.  Died  erllärt  fia)  baraud, 
bajj  ber  belgtfdjc  Zolltarif  überroiegenb  auf  frei&änb« 
lerifa)er  Wrunblage  rubt.  Gr  mäßigt  ift  ber  bei« 
gifdje  Zoll  auf  geroiffeSJiebarten,  ttämlid)Sdjafbö<fc, 
IM utterfdjafe,  Rammet  (oon  2,50  Jranl  pro  6tü(t  auf 
2  gr.),  ferner  auf  öier,  Wilb,  getroclnete  Pflaumen, 

gemeined  &oa)gefa)irr,  Zreffen,  gurnituren  aller  vilrt 
für  tvabrifation  oon  fixten  ic.  Sei  ben  (entern  beiben 
Softtioncn  tritt  an  bie  Stelle  bes  bisherigen  fünf» 
projentigen,  naa)  bem  Wert  beregneten  Zolles 
Zollfretfjett  3m  übrigen  beftefyen  bie  belgifdjcn 
Zugeftänbniffeau6ia)ließlia) inallerbingd  jafjlreidjen 
ZoUbinbungen.  Deutfdjlaub  bat  fia)  gegenüber  Sei* 

gien  ju  einer  :'(eil)e  oon  jum  Steil  l'ebj  erljeblidjen 
Zollermäßigungen,  namentlid)  auf  baumroollencSett: 
berf en,  grobe Öerocbe  aud  rohem  Q^efpiuft  oon  Saum* 
rooüenabfällen,  Eifenbafmaa)fen,  Eifenbalmrabetfen 

unb  Eifeubaljnräber,  Koa)gefa)irr,  öetoel)r«.v,äb/ne, 
Gebern,  *£äufe,  *Sa)löffer,  Sobjlcber,  fcanbfdjub,: 
leber,  Näjjjroirn,  Sadleintoanb  unb  oielc  anbre 
Waren  oerftanben.  Dagegen  bat  2  eutjdjlanb  nidjt 
fo  oiele  ZoUbinbungen  eingeräumt  nie  Selgicn. 
Belgien  bejog  aus  Deutfa)lanb  jäljrlia)  burd;fd/nitt 
Ita)  Waren  im  Etat«  oon  137  2MiU.  Wl,  Deutjdjlanb 

aud  Selgien  Waren  im  Werte  oon  337  äHiü".  yjif. 
Sejonberd  garantiert  wirb  im  ftanbeldoertrag  30II- 
iveibeit  für  ben  gegenfettigen  Zranfitoerfeb,r,  anberen 
©eroährung  Zeigten  oermöge  feiner  geograpinfajen 

üage  ein  beruorragenbed  3ntereffe  fjatte, 
Enblia)  bat  Deutfdjlanb  mit  Spanien  eine  neue 

Vereinbarung  getroffen,  naa)  roeldjer  ber  beutfa)« 
fpantfdje  fcanbclsoertrag  im  roefcntliajcn  bid  jum 

30.  3uni  1892  oerlängert  roerben  i oll.  Spanien  !om» 
men  bid  jum  30.  Juni  naa)  einem  Sefa)luß  bed  beut» 
ja)cn  Sunbcdratd  biejeuigen  3oÜermä^igungen  unb 
Zollbefreiungen  ju,  roeldje  ben  Sertragslänbern  311 
geftanben  toorben  finb.  5N ur  nimmt  cc>  an  ben  Öfter» 
reia)  unb  Italien  gemährten  goUermäßigungen  auf 

Wem  in  ftäffern  nid>t  teil.  Dagegen  geniest  Dcutfa)« 
lanb  in  Spanien  bid  ju  bem  genannten  ̂ eitpunfte 

baö  9tea)t  ber  SKeiftbegünftigung  unb  bat  au^erbem 
noa)  einige  roenigebefonbere^ergünftigungen  gegen« 
über  bem  neuen  fpanifa)en  Zolltarif  erhalten. 

,Vi  ̂ ucMidjt  fte^t  ber  3lbfa)lufi  roeiterer  &  mit  KP 
bern  europäifdpeu  Staaten  (namentlicb  Sa)ioeben< 
Norwegen,  Portugal,  oiellcidjt  aua)  ber  Zürlei  unb 
(^rica)enlaub).  Der  beutfa)e  ̂ Buubcdrat  ift  bem  ent- 
fprea)enb  ermäa)tigt,  >oom  l.^ebr.  1892  ab  bie  für 
bie  Umfuljr  naa)  Deutfa)lanb  oertragömäBig  be  = 
ftebcnteu  gotlbefreiungeu  unb  3°Uermä^igungen 
audi  fola)cn  Staaten,  meldje  einen  oertragömagigen 

Slufprua)  hierauf  nia)t  baben,  gegen  Einräumung 
angemeffener  Vorteile  bio  längftend  1.  Dcj.  1892 
gaüj  ober  teilioeife  ju  geioäljren«.  ©8  befiebt  fomit 
auf  beutfa)er  Seite  ba*  Streben,  bie  für  bte  Einfuhr 

günftigem  Sertragätarife  fo  jel)r  ali  irgenb  möglia) 
ju  oerallgemeinem  unb  Differentialjölle  möglia)ft  ju 
oermeiben.  SDJit  Siu&lanb  freilia)  bürfte  ein«  Ser» 
ftänbigung  fo  lange  auögefa)loffen  fein,  ald  Siufilanb 

infolge  beö  fa)roeren9{otftanbed,oonbem  ti  betroffen 
ift,  fem  Jntereffe  an  ber  ilußfu^r  lanbroirtfdjaftlkljer 

"Vrobufte  naa)  Deutfa)lanb  bat.  „Sur  Dura)fübrung 
einer  RontroUe  barüber,  ob  bie  naa)  Deutft^lanb  ein« 
geführten  Waren  aud  ben  Slertrag&länbem,  bcj.  aui 
meiftbegüuftigten  Sänbern  flammen,  werben  oon  ben 

bcutja)en  ̂ olibebörben  jum  Zeil  Urfprungd3eugniffe 
geforbert,foiur4Üeijen,  Joggen,  ̂ afer^üifenfriia)te, 
Qtefte,9tait4  Wein  unb  4)toft  in  ,vaffcrn,  geiotife  Birten 

lu'ii  i>i-:b  unb  einige  anbre  ̂ robufte,  Kur  für  (betreibe 
bebarf  eö  eines  oon  bem  betreffenben  beutfeben  .Hon 
ful  im  Sludlanb  auögeftellten  Urfprungdjeugniffe«. 

Sonft  genügen  für  ben  Semeid  ber  ̂ erfunft  anore 

ftidihaltige  Belege.  Jn  Deutfa)lanb  finb  bie  folgen« 
ben  Staaten  meiftbegünftigt:  3lrgentinifa)c  Äon- 
föberation,  Belgien,  eljilo,  (Softarica,  Dänemarf, 
Dominifautid;c  ̂ epublif,  Geuabor,  ̂ rauf  teidp,  (^ua> 
temala,  £iaioaija)e  3nfeln,  ̂ onburaü,  Stalten,  Korea, 

^iberia,  ̂ JJiabagaelar,  $tarotlo,9Ncrifo,  Kiebedanbe, 
Dftcrreia)* Ungarn,  $araguao,  Werften,  Saloabor, 
Sanfibar,  Sdnoeben  unb  Norwegen,  Sä)n>ei),  Ser= 
bieu,  Siibafrtfaniia)e  Kepublif,  Zürfei  (audj  $gqp: 
ten,  Bulgarien  unb  Oftrumelien)  unb  bereinigte 
Staaten  oon  Korbamerila. 

Die  fünf  £lertragdftaaten  umfaffen  eine  toob> 
babenbe  unb  fauflräftige  Seoölferung  oon  ungefähr 
135  Will.  Irinro.,  aljo  ein  anfeb.nlic^eft  iUirtfd^ajte 
gebiet,  lueldjco  oorauSRcbtlicb  bura)  ben  Slnfa)luf» 

weiterer  europaijdjer  Staaten  beS  Korbend  unb  Sü^ 
beuo  noa)  erljeblidj  oergröftert  unb  bamit  jugleia)  in 
ben  Staub  r.eie^t  roerben  toirb,  bie  toirtfa)aftlia)en 

Jutereffen  iruropa«  gegenüber  roirifa)aft(id)  tn ar- 
tigen SSnbern  anbrer  Erbteile  mit  Erfolg  \u  oer^ 

festen.  Ein  boljer  Vorteil  ber  neuen  i\  ergibt  fta) 
barau . ,  baß  bicjelben  auf  bie  Dauer  oon  12  3abren 

gefa)loffen  finb.  Wäb^renb  ed  ben  bertragdftaaten 
unbenommen  bleibt,  il)re  Zölle  naa)  Scbarf  ju  er> 
tnämaen,  ift  auf  ben  Zeitraum  oon  12  Jahren  eine 

beftimmte&renjenaa)  oben  feftgefel^t  unb  bamit  eine 
Stabilität  in  ben  gegenfeitigen  ̂ olluerbälinp'en 
geia)affeu,  bereu  man  fia)  bei  bem  Suftem  ber  bloßen 

^eiftbegiiuftigungd'  ober  furjjeitiger  Zarifoerträge 

itta)t  erfreute' Damit  ift  für.ftanbet  unb  ̂ Jrobuttion bie  ̂ öglia)teit  einer  ruhigen  unb  fid)ern  Entrotde- 
lung  gefa)affen,  n>ela)e  aua)  für  bie  Arbeiter  oon 
bobev  Sebeutung  ift  SlHerbingd  roerben  bura)  bie 
jab,lreidjeit,  beutidjerjeito  geroäbrten  Zolleriuäßigun 
gen  eiujelne  Wirtia)aftd)roeige  junäcbft  gefdjäoigt 
roerben.  Jiivbejonbere  gab  bie  ̂ erabfe^ung  ber  @e* 
treibe^,  !üiel)=,  Weiitjölle  »c.  Seranlaffung  jur  xiaae. 

Jmmerb.in  finb  bie  i'lgrarjölle  nia)t  unter  bie  Sa|e 
heruntergegangen,  roela)e  cor  fünf  Jahren  allgemein 

noa)  für  außerorbentlia)  badt  eradjtct  rourben,  8e* 
jüglia)  ber  Ermäßigung  bedZoUe«  auf  Zrauben  un» 
italicnifd/e  berjibnittweiue  ift  noa)  gu  bemerfen,  baß 
biober  ber  Wetufoufum  in  Deutfd)lanb  im  Serbält« 
nid  )u  attbern  ̂ änbern  jelir  gering  roar.  Jn  (yrant< 

reia)  tuar  ber  ilom'um  an  Wein  bereits  20m al  fo 
groß,  in  bcr  Sd)roeij  melir  ald  9mal  fo  groß,  in  öfter« 

reia)  ungefähr  3'/jmal  fo  groß  auf  ben  Stopf  ber  3e« 
oölferung  niw  in  Deut)Mjlanb.  Diefe  Zt>atfaa)e  er* 
tlärt  fia)  o^ue  Zweifel  aud  ber  ̂ tö^e  ber  SBeinprcife 
in  Deutfd)laub.  Diefe  baben  jur  rfdge,  baß  nur 
oorroiegettb  bie  roofylbabenben  Klaffen  Weine,  unb 

■  uv.v  beffere  beut  le  unb  fran}öfifa)e  Weine  trinten, 
roät;renbbie  mtnber  rooblljabeuben  unb  armen  Solid* 
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ßanbfertigfeit  — 

Haffen  auf  ben  ©enuß  oon  ©ein  ju  gunften  be« 
öiere«  unb  be«  Branntwein«  oerjidjten  muffen.  $ie 

Ermäßigung  be«  3ou"e«  auf  bie  an  ftei)  fchon  oiel 
binigern  ttalienifcben  Berfcbntttweine  wirb  oorau«> 

fta)ttta)  eine  Stetgerung  be«  beuti$en  Sßeinlonfum« 
jum  Vorteil  ber  ttalienifcben  ̂ robujenten  jut  ̂olge 
baben,  ohne  jeboct)  ben  beffern  beutfeijen  SBetnen 
abbrach  ju  thun.  2>enn  für  bie  beffern  SBeine  o«r* 
mehren  bte  §anbel«oerträge  feine«roeg«  bie  au«län* 
bi)a)e  Äonfurreuj.  Slm  lebhafteren  unb  vielleicht 
aua)  am  meiften  berechtigt  waren  bie  Älaaen  ber  füb 
beutfdjen  BaumwoDfpinner.  Turch  bie  3onermäßi* 
(jungen  auf  Baumwollgarne,  wela)e  ber  Sa)wei§  unb 
bannt  ben  meiftbegünftigten  Staaten  (e«  tjanbelt 
fia>  bKr  oorjugämetfe  um  @nglanb,  beffen  fioa)ent; 
rotef elte  BaumwoHfpinnereien  unter  ben  benfbar 
beften  natürlichen  Bebingungen  arbeiten)  gemährt 
ftnb,  werben  bie  greife  ber  in  2)eutfa)lanb  bcrgeftell« 
teil  ®arne  infolge  ber  flonfurrenj  be«  9lu«lanbe« 
auf  ben  ficimifrfjen  SRärlten  nicht  unerheblich  ge» 
brüett.  JJod)  barf  auch  nicht  iiberfelien  werben,  baß 
bie  fübbeutfehe  Baumroolljpinncrci  fia)  währenb  be« 

jaölfjährigen  erheblichen  ̂ JoUfc^u^cd  teineäroeg«  in 
ber  Söeife.  wie  man  1879  erwartete,  gehoben  hat, 

unb  baß  bte  neue  ̂ oüermäßigung  otelen  leben«« 
fähigen  beutfehen  ̂ nbuftrien,  namentlich  ber  auf 
bie  nudfuhr  angewiesenen  §a(bfeibentnbufrrie  be« 
toefilia)en  fceutfcblanb ,  welche  jur  fcerftellMig  ihrer 
Stoffe  feine  Baumwollgarne  in  nia)t  unerheblichem 

UJafje  »erarbeitet,  burch  Bermtnberung  ber  ̂ Jrobuf -■ 
tiemifoften  ju  großem  Borteil  gereicht. 

9laa)  einer  in  ber  amtlichen  25enffa)rift  ju  ben 
§anbeI«oerträgen  aufgehellten  -Berechnung  wirb 
tmter  ber  Sinnahme  einer  glcichbleibenben  itinfurjr 
au«  bem  »uälanbe  ber  jährliche  Berluft,  welcher 

ouia)  du  Den  Joerrragsjuaaten  eingeräumten  .gouer» 
mdfeigungen,  bej.  Befreiungen  eutftebt,  auf  9  KU. 

3Rf.,  ber  iäbruaje  ©ejamtoerluft  infolge  ber  gleichen 
8et)anblung  ber  in  SDeutfcblanb  metftbegünftigten 
Staaten  mtt  ben  Bertrag«ftaaten  auf  17—18  will. 
SM.  gefehlt.  9Jun  wirb  ober  wahrfcheinlich  bie  (Sin* 
fuhr  fonohl  au«  ben  Bertrag«ftaaten  al«  au«  ben 

meifibegänfttgten  fiänbern  infolge  be«  günftigern 
beutjehen  Zolltarif«  in  ben  näa)ften  12  fahren  in 
fo(a)em  Süiafje  fteigen,  baß,  wenn  überhaupt,  fidj 
nur  ein  fetjr  geringer  StuSfaü  im  Bubget  be«  $>eut* 
fctfCTt  Seichet  ergeben  wirb.  @in  weiterer  ßinwanb 
gegen  bie  §.  ift  barau«  entnommen  worben,  bafj  bie 

neuen  3oIIermäßigungen ,  bej.  Befreiungen  fta)  nicht 
auf  bie  8ertrag«ftaaten  befchränfen,  fonbern  weit 
barüber  btnau«  ju  gunften  aller  berjenigen  Staaten 
Snroenbung  ftnben,  welche  noch  nach  bem  1.  ftebr. 

1892  in  fceutfcblanb  ba«  »echt  ber  aReiftbegünfti.- 
gung  genießen.  3n«befonbere  fallen  alle  neuen  3»tt* 
etletchterungen  auch5ranfreichauf  Örunb  beÄ3lrt.ll 
beS  granlfürter  griebenoertragd  ohne  jebe  Segen* 
leiftung,  unb  ben  bereinigten  Staaten  oon  9iorbame« 

rilaauf  ©runb  eine«  preuBifch*norbamerifanifa)en 
Vertrags  oon  1828  in  ben  Schoß.  @d  ift  nun  ber 

beutfehen  Regierung  gelungen,  oon  ben  Bereinigten 
Staaten  baft  für  bte  beutfaje  «uSfuhr  wichtige 

S'tänbni«  ju  erlangen,  baß  ber  beutfa)e  3ucfer, @;portwert  naa)  Slmerifa  etwa  60  3RiU. 
.ährltch  beträgt,  von  ber  enormen,  burch  bie 

■m  Äinleo-BiH  bemirlten  3<>Derhöhung  oerfchont 
bleiben  fofle.  3m  übrigen  barf  man  nicht  außer  aa)t 
l«ffen,  baß  jebe  einem  SertragSftaat  gewährte  3ott: 
ttleia>terung  bem  2lu8fut)rbebÜrf  ni«  eben  biefe«  Staa« 

tei  roefentlia)  entfpricht.  tS*  werben  bat)er  nur  aus« 
naljmdioeife  bie  meiftbegünftigten  9iia)ioertrag*s 
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ftaaten  aud  jenen  ben  SertragSftaatett  eingeräumten 

3oHerIeichterungen  Sorteil  3iehen.  %\xx  bie  ©er« 
ftetlung  lanbwirtfehaftlicher  Brobufte,  für  bie  ©rjeu» 

gung  oon  SRohftoffen  unb  für  bie  gabrifation  oon 
jjbanbel&artiteln  ftnb  gewiffe  natürliche  Bebingungen 

erforberlich,  welche  in  ben  einzelnen  £änbem  leinec- 
weg«  in  gleicher  Söeife  gegeben  ftnb.  Slbgefehen  ba« 

oon  aber  tft  es  für  bie  ftoni'umenten  nur  ein  Borteil, 
wenn  mögltchft  oielen  Staaten  bie  (Ermäßigungen 
be*  beutfehen  Zolltarif*  ju  gute  fommen.  3luf  (yrunb 
eine«  befonbern  9teich«gefe^e8  wirb  fogar  ba*  au« 

n  t  a)  t  meiftbegünftigten  l'änbern  ftammenbe  (Setreibe, 
foweit  ba«fefbe  naa)  amtlicher  jeftfteHung  L  $ebr. 
1892  innerhalb  be«  beutfa)en  Zollgebiet«  in  §reis 
lagern,  öffentlichen  3<>ünieberlagen  lt  fta)  befanb, 
namentlich  behuf«  Bermeibung  fa)wicriger  3ollreoi» 
Ttonen  bi«  80.  «pril  1892  einfchlteßlich  ju  ben  neuen 
ermäßigten  3oHfa&en  oerjotlt. 

2  ie  neuen  §.  ftnb  fämtlich  gleich  ben  in  ben  80er 

fahren  abgefa)loffenen  $anbe(«oerträqen  SRetft« 
begünftigungSoertrftge.  3)oa)  unterfcheiben  fle  fich 
oon  ber  SKehrjahl  ber  in  ben  80er  unb  teilweife 

70er  fahren  abgefd)loffenen  ̂ anbel«oerträge  ba> 
burch,  Da&  ^cn  neu««  Bcrträgen  bie  IReift» 
begünftigung«Uaufel  einen  feften  ̂ nbalt  erhält 

bura)  weitgehenbe  ̂ cÜenitäHtgunaen,  bej.  ̂ oübet 
freiungen,  wäbrenb  in  ben  70er  unb  80er  fahren 
bie  SKeiftbegünftigung,  ba  eine  gleia)jeitige  Binbung 

berXarife  jumeift  nicht  erfolgte,  otelfach  gegenftanb«* 
lo«  war,  ja  fogar  gerabe  biefe  mitunter  $u  einer  6r* 
tjbhung  ber  Zolltarife  au«  politifa)en©rünben  führte. 
Mußer  ber  Siegelung  be«  3oütarif«  beaweclen  bte 

neuen  §.  aud)  eine  allgemeine  <Srleid)terung  be« 
internationalen  Berfehr«.  3)em  entfprea)enb  treffen 

Sc  eingehenbe  Beftimmungen  über  bie  See*  unb 
üftenfehiffahrt,  bie  Benufcung  berufen,  ber  binnen« 

länbifchen  äBafferftraßen,  ber  (Sifenbahnen  (ogl. 
namentlich  Slrt.  15  be«  beutfeb  öfterretchifchen  Ber» 
trage«,  monaa)  bieungarifO)eneifenbahnrefaftien  im 
Xranfttoeriehr  auch  ben  beutfehen  Sparen  su  gute 
fommen),  ber  Sanbftraßen,  über  bie  Beterinärpolijei, 

über  Erleichterungen  im  ©renjoerfetjr,  über  bte^oü  . 
freiheit  be«  Xranfttoerfebr«  unb  be«  Berebe(ung«> 

oerlehr«,  über  bie  Unjuläfftgfeit  ober  oielmehr  be* 
fa)ränfte  3uläfftgfeit  oon  Ginfuhr»  unb  21u«fuhroer: 
boten,  über  bie  Mnfiebelung  oon  Angehörigen  eine« 
Bertrag«ftaat«  in  bem  ©ebtete  be«  anbern  jum  Be* 
trieb  etne«  ©ewerbe«,  enblia)  über  bie  fteuerfreie 

3ulaffung  eine«  einem  Bertrag«ftaat  angehörigen 

öanblung«reifenben  3um  Än*  ober  Sertauf  oon 
waren  ht  bem  anbern  Bertrag«ftaat  unb  über  eine 

Slnjahl  weiterer,  für  bie  Qebung  unb  görberung  be« 
gegenfeitigen  Berleljr«  wichtiger  fünfte.  Bgl.  2o|, 
VOie^been  ber  beutfehen  §anbel«politif  (Seipj.1892); 

SRatlefooit«,  2)ie  3olIpolitil ber  öfterreichifch'Un* 

garifä)en  aJlonarehie  feit  1868  unb  beren  nächfte  3u= 
fünft  (baf.  1891);  Sa)äffle,  3ur  wiffenfehaftlia)en 
Orientierung  über  bie  neuefte  $anbcl«politif  (in  ber 

»3eitfü)rift  für  bie  gefamte  Staat«toiffenfa)aft«, 1892) 

©anbfertiflfeit-  f.  2faa)f  chulen. 

ftaubfeurrmaifen.  5>em  fieefehen  Softem  be« 
itaftenmagajin«,  fei  e«  nun  in  biefer  ober  jener 
gorm  unb  Einrichtung,  febeint  bie  3"'unf*  3"  g*1 
bbren;  mit  Slu«nahme  be«  bänifa)en  ©ewehr«  Hrag* 

^örgenfen  (Bb.  18,  S.  898)  ift  e«  bei  allen  neuern 
©emer)ren  angewenbet  worben.  Seine  (Einrichtung 
ift  aber  eine  anbre,  je  nachbem  ba«  ©ewehr  nur  ein 
@elegenheit*rcpetterer  fein  foD,  ober  ob  grunbfättlich 
nur  äu«  bem  aJiagaain  gefeuert  wirb.  3u  ben  ©e« 
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wehren  legerer  9lrt  gehören  baS  beutfa)e  unb  Öfter» 
reid&tfchc.  Set  it)nen  fifct  ber  Patronenaubringer  auf 
betn  «oben  beS  haftend ,  in  rceldien  baö  eigentliche 
Patronenmagajtn,  ber  Patronenrahmen,  eingelegt 
wirb.  Söei  ben  ©elegenheitSrepetierern  ift  man  oon 

bem  ©runbfafc;  ausgegangen,  ba&  nur  in  ben  ent» 
fcfjeibenben  ©efechtSmomenten,  bie  in  ber  Kegel  oon 

lurjer  Dauer  fein  werben,  in  bcnen  aber  baS  Schnell» 
feuer  auSfcblaggebenb  mitroirft,  auS  bem  SJiagajin 
gefeuert  wirb,  bafe  eS  bann  aber  barauf  anfommt, 

ununterbrochen  eine  größere  Slnjabl  Patronen  juoer» 
feuern.  SKan  ̂ atbedl)alb einige  bieferSKagajine  jum 

2lbnet)men  eingerichtet  unb  ihnen  ben  Zubringer  ge* 
geben;  Tie  »erben  mit  lofen  Patronen  gefüllt.  3"* 
iöefchleunigung  beS  ©infüHenS  bienen  Saber,  baS 
finb  4—6  Patronen  haltenbe  Kähmen,  an  *  benen  bie 
Patronen  nach  bem  ÄuSlöfen  einer  §alteoorricbtung 
in  baSMaqajin  fallen.  DaS  in  ©nglanb  eingeführte 

©ewehr  1189,  Softem  i>ee«3Ketforb  (f.  »bbilbung), 

tnalifAti  ©cttebr  Mtf».  6qfltm  Ste.Wetfotb.  «tWofTtn  unb  abfltffmrt. 

hat  einen  £auf,Konftru!tton  Mctforb,  oon  7,:  mmKa» 
Uber  unb  mit  7  bogenförmigen  3ügen.  Der$erfchlu&, 
Konftruftion  £ee,  ift  ein  Kolbenoerfcblufe  mit  Dreb> 
beroegung;  fowot)l  bie  Seitfcbiene  an  ber  Kammer, 
»eiche  ftch  in  einen  ÄuSfcbnitt  beSSBerfälufigehäufeS 
legt,  als  eine  ihr  gegenüberft$enbe  ©arje,  »eiche 
betm  Drehen  ber  Kammer  in  eine  StuSfräfung  beS 
SBerfcblufegelmufeS  tritt,  fangen  ben  Kücfftofj  auf. 
Der  SKagajiniaften  !ann  abgenommen  werben  unb 
hängt  bann  an  einem  Ketta)en  unter  bem  Schafte. 
Cr  ijt  für  10  Patronen  eingerichtet,  »eiche  über«  unb 
nebeneinanber  liegen.  DaS  Stahlmantelgefcbofj  mit 
fcartbleifem  wiegt  13,7c  g  unb  erhielt  bura)  4,16  g 
Scb»arjpuloer  664  m  MünbungSgefd)»inbigreit 
Kaa)  Einführung  eines  raucblofenpuloerSfoH  (entere 
auf  670  m  geftetgert  »orben  fein.  DaS  Sifter  reicht 
auf  1740m.  Die  treffe  griff  baS  ©eroehr  wegen  oer« 
fa)  ebener  Mängel  heftig  «u.  6S  follen  bann  einige 
tönberungen  oorgenommen  unb  baS  üKagaain  oon 
8  auf  10  Patronen  gebracht  worben  fein.  DaS  ältere 

©eroehr,  oon  bem  120,000  Stüd  gefertigt  würben, 
erhielt  bie  »eäeicfmung  MJ,  baS  neue  MII.  Ob  mit 

biefer  Slnberung  aua)  eine  ranblofe  Patrone  ange* 
nommen  rourbe,  ift  nicht  belannt  Die  Schwei  j  hat 

bei  ihrem  ©e»et)r  M/89  eine  fiabung  oon  2  g  raud)« 
lofen  puloerS  eingeführt.  DaS  18,7  g  fa)»ere  ©e* 
fcho&mit$artbleirern  hat  leinen  Hantel,  fonbernnur 
eine  Stahltappe  (panier),  welche  baS  ©ef  a)oj}  oon  ber 

Spifce  bis  auf  et»a  etn  Drittel  feiner  £änge  umgibt 
(SRubinf  cheS  Panjergefd)oB)  unb  burcb  ßitnbicgung 
mit  bem  Kern  feft  oerbunben  ift.  Der  freie  Steil  beS 

©efdwffeS  ift  mit  Rapier  befonberer  aci  tigung  um* 

roidelt  unb  mit  SJafelm  gefettet.  DiefeS  Öefajofj  fou* ben  Sauf  »eniger  angretfen  als  baS  Stahlmantel» 

gefcbofj.  Die  SlnfangSgejchroinbigfeit  beS  ©efdjoffeS 
tft  600  in.  9luS  bem  Magajin  füllen  in  ber  Minute 
20  gejielte  unb40Schüffe  im  Sclmeüfeuer  abjugeben 
fein.  3n  Selgien  ift  baS  ©eroehr  M/89,  Softem 
Käufer,  oon  7,66  min  Kaliber,  in  feiner  Betföfeft« 

unb  Magajtnetnricbtung  bem  beutfchen  ©eroebr  Sbn» 
lieh,  eingeführt  worben.  Die  5  Patronen  fiecten  in 
einem  fiabeftreifen,  beffen  umgebogene  Siänber  ber 
beiben  SängSfeiten  in  bie  SluSjieherrine  ber  $atro* 
nen  greifen  unb  fo  bie  ledern  fefthalten.  DaS  14,1  g 

fchroere  ©efcbo&  b>t  ieboa)  einen  SBeichbleilern  mit 
Kidelmantel.  3t alten,  »elapeS  bie  Umänberung 
feines  S!etterli»©e»ebrS  naa)  bem  Softem  3Jitalt(*Jb, 

18,  S.  899)  ooDenbet,  hat  ein  ©eroehr  oon  6,5  mm 
Kaliber  jur  Sßeueinführung  angenommen  unb  bamit 

gegeigt,  ba|  mit  7^—8  mm  bie  unterfteKalibergrenje 
noch  nicht  «reicht  ift.  Nähere  eingaben  über  bie  @in* 
ria)tung  beS  ©croerjrS  ftnb  noa)  mdjt  befannt.  Kufe» 
lanb  hat  im  «pril  1891  ein  Dreiliniengewehr 

(7,es  mm  Kaliber)  mit  ̂ atffüllung  wie  beim  belgi» 
fchen  ©ewehr  angenommen.  Der  ßolinberoerfchlufe 

hat  Drehbewegung,  baS  3Kaga3in  5  Patronen  mit 
überftehenbem  iöobenranb,  baS  13,5  g  fernere  ©e^ 

fchoft  mit  Kupfemicfelmantel  unb  (^panfionShöh* 
lung  620  m  3KünbungSgefch»in« 
bigfeit.  Die  ©ewehre  foQen  in  ben 
ftabrifen  oon  2ula,  Sicfttorjäjf 

unb  3jchew  fowie  in  ber  Stahl» 
fabrit  am  le|tern  Crtc,  beren 
älrbeiterjahl  beträchtlich  oerftärlt 
würbe,  angefertigt  werben.  3n 
Dfterreia)  ift  ein  Karabiner  M/89, 
Softem  Männlicher,  oon  3,1&  kg 
©ewicht  unb  500  mm  £auflänge 

eingeführt  worben,  beffen  $er< 
fchlug  mehrfache  dlnberungen  ge< 

genüber  bem  beS  ©ewehrS  je  igt,  unter  benen  bie 

ber  Verriegelung  bura)  jroei  SBarjen  am  Kammer» 
fopf,  wie  beim  beutjehen  ©ewehr,  bie  roefenilichfte 
ift  ä(uct)  ber  Zubringer  ift  oereinfaa)t.  Gr  oerfeuert 
bie  SHanbpatroneM/88bcS©e»ef)rS.  Der  in  §  ran!» 
reich  eingeführte  Karabiner  M/90  oerfajiefct  bie 
Munition  beS  ©eroefjrS  M/86,  hat  aber  nicht  baS 
röhrenförmige  Magajin  im  Sorberfchafte  btefeS  ©e» 
roehrS  erhalten,  fonbern  ift  in  ähnlicher  SUeife  für 
bie  ̂ acflabung  eingerichtet  roie  baS  beutfehe  ©e» 
»ehr;  ber  Patronenrahmen  nimmt  ieboeft  nur  Drei 
Patronen  auf.  Der  ,S;Hn  mger  ift  bem  beS  öfter» 
reiajifchen  ©eroel)rS  ähnlich,  ber  SBerfchlufe  gleicht 
bem  beS  franjöfifchen  0e»ehrS  U  86.  Der  Sauf  aus 

gehärtetem  ©ufjftahl  h^  via  linlSgängige  3üge  oon 
0,15  mm  Xiefe  unb  ift  453,4  mm,  ber  Karabiner 
945  mm  lang  unb  wiegt  3  kg.  c  in  mit  3  Patronen 
gefüllter  Patronenrahmen  wiegt  95  g.  Da«  Bifier 
reicht  oon  200— 2000m.  Die  Patrone  M/86  mit  über» 
ftehenbem  ̂ obenranb  bat  je^t  2,8  g  £abung  rauch» 
freien  PuIoerS  M/BF,  baS  ©eid)ofi  mit  Jtidelmantel 
wiegt  15g  unb  hat  632m  MünbungSgefcbwinbigfeit, 
bie  Patrone  »iegt  25  g ;  8  Patronen,  ju  einem  palet 

Dereinigt,  wiegen  235—240  g,  8  palete  lommen  in 
ein  SBünbel  oon  1^«— 1,83  kg,  30  fola)er  »ünbel  in 
einen  mit  3»"'  auSgcfchlagenen  patronenlaften,  ber 
mit  1920  Patronen  80  kg  wiegt  Sgl.  Sc^mibt, 
SlUgemeine  SÖaffenlunbe  Tür  bte  Infanterie,  neue 

golge  («cm  1891). 
Cfanbwerferfchulcn,  f.  gfadjfchulen  unb  gort> 

bilbungSf  ctjulen. 
©ounaf,  Smanuel,  ölterreia).  Schulmann,  geb. 

30.  3Kai  1841  ju  Xcfchen,  ftubierte  feit  1869  in  SUien 
©efehichte  unb  Philologie,  würbe  1866  Profeffor  am 
Seopolbftäbtifchen  Kealgomnafium  w  SÜien  unb  »ar 
(bis  1872)  gleichseitig  als  Dojent  für  alte  ©efchia)te 
an  ber  Unioerfität  unb  feit  1870  als  2ehrer  an  ber 

ftäbtifa)engortbilbungSanftalt  für  £ehrer  unbfiehre- 
rinnen  thätig.  $öei  ber  Liener  SßkltauSfteBung  war 
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$.8eria)teifiattcr  in  ber  ©nippe  für  Unterria)t«wc« 
fm, namentlich  für  benÖefchia)t«unterricht.  infolge' 

: . ;  oh  jum  Xireftor  unb  Organifator  be«  neuen  l'et)-- 
rerfemtnar«  ju  2Biener«91euftabt  berufen,  leitete  er 
biete  anfielt  bi*  1881  unb  rhu  jugleia)  SBejirfSfchul: 
infpeftor.  3m  $erbft  1881  würbe  er  al«  9laa)folger 
oon  XttteS  Xireftor  am  Liener  ̂ Säbagogium,  ba«  er 
tro|  mancher  Angriffe  ber  Ilerifalen  Partei  ju  neuer 

ölüte  gebracht  r)at.  eine  Stubienretfe  bura)  Xcutidj- 
lanb  1679  brachte  it)n  in  perfönliche  iüerübrung  mit 

benbebeutenbftenbeutfcbcn  Seminar*  unb  Solf*fa)ul.- 
päbegogen.  öanna!«  »Lehrbücher  berQeicbicbte«  (für 
untere  unb  mittlere  Waffen  ber  SJlittelfcbulen,  3£>cfte, 

Sien  1870-73;  für  Cberflaffen,  3$)eftc,  baf.  1877- 
1881;  für  fiebrer»  unb  2ebrerinnen«$ilbungöanftal« 
ten,  3  öefte,  baf.  1879  unb  1880)  finb  in  oielen  3luf» 
lagen  an  ben  öfterreidjifchen  SHittelfcbulen  unb  Sa 
minoren  oerbreitet.  Sluüerbem  fcr)rteb  er  neben  ; al:l: 

reichen  Sluffäfcen  in  roiffenfät)aftlicr)en  3eitf djrtTten : 

•2a*  SNufeum  unb  bie  SBibltothefen  ju  »lejanbria« 
(Sien  1867,  Programm);  Xai  ̂ >iftorifcr>e  in  ben 

Ikn'ern  be«  »fcbolo««  (baf.  1868,  Programm); 
•Äppiano«  unb  feine  Duellen«  (baf.  1869);  >8e» 
richte  über  ba«  öfterretebifche  Untcrricljt«wefen  (baf. 

1873);  »Über  ben  ©efcbtcbtöiinterricbt«  (baf.  1873); 
S^rbua)  ber  bfterreid;ifd>  j  iingarifdjcn  ©efcbjdjte« 

(baf.  1884);  »SDieibobii  be«  Unterrichte  in  ber  ©e« 
köicbte«  (baf.  1891).  SWit  Umlauft  gab  v.  einen 

>^ifbrifa>en  Schulatlafi«  (baf.  1886)  b,erau8,  unb 
mü  litte*  unternahm  er  bie  4.  Stuflage  oon  Ä. 
6a)mibt«  >@ef£r)id)te  ber  ̂ Jäbagoatt« ,  beren  erfter 

Saab:  »0efa)ia)te  ber<päbagogit  be*S2lltertum8«(Äö« tbm  1889),  von  feiner  £anb  mefcntlia)  überarbeitet 
ifL  gür  ba«  3ubiläumSmert:  »Söien  1848—1888« 
(Sien  1888)  ft^rteb  §.  ben  Hbfcbniti  Schule  - ;  al« 
Ghrenmücjlieb  ber  Industrial  Education  Associa- 

tion }u  Ken»  gort  fdjrieb  er  für  beren  ̂ Jublifationen: 
>The  traüüng  of  teachers  in  Austria«  (1889). 
tyraini,  3ame«,  üorb,  engl,  SHecbtSgelebrter, 

aeb.  1807  ju  ÄingSwoob  in  Surren ,  erjogen  in  ber 
St  tymlfifcbule ,  ftubierte  in  fceibclberg  unb  würbe 

1848  Sachwalter  in  Bonbon,  in  melier  Gigenfcbaft 
er  na)  einen  grofjen  9luf  erroarb.  Xer  liberalen  Partei 
angehörig,  bewarb  er  ft<b  1866  oergeben«  um  bie 
Saht  )um  Unterbaus  in  Shoreham,  oeruct)tete  aber 
auf  bie  Zcilnatjme  an  ber  altioen  XageSpolitil,  al« 

er  1868  jum9iia)ter  an  ber  Dueen'S  23encb'9lbteilung 
be«  Cberften  ©ericbtShofe«  ernannt  würbe.  1872 
curbe  er  äum  ̂ räfibenten  be«  Grbfa)aft«'  unb  Ghc« 
fa)eibungSgeTia)t6hofe«  beförbert;  1889  roar  er  Son 
wnber  ber  Äommiffion,  welche  jur  Unterfua)ung 
btr  pfgen  $arnell  unb  feine  ftreunbe  erhobenen  2tn« 
föulbigungen  eingefefet  würbe,  unb  im  Januar  1891 
crrjielt  er  bie  Gmennung  jum  Lord  Justice  of 
Appeal,  mit  welkem  2lmte  Stfr  unb  Stimme  im 
Cter^auS  unb  ber  Xitel  eine«  üorb  oerbunben  ftnb. 
Oonnooer.  X>ie  SJeoölferung  in  ber  ̂ ßrooinj  1\ 

betrug  naa)  ber  Solffiääblung  oom  1.  Xej.  1890 
Seelen  unb  bat  feit  1885  um  105,659 

Seelen  ober  4,»«  ̂ Jroj.  jugenommen.  Xaoon  ent« 
lallen  auf  bie  3tegierung3be3trfe 

ö.iiR'o'jKft  ^unatjmt 
fcannoBft.  .  .  .  £86212  41332 
fcittofrim  .  .  .  4762(33  17571 
«ünchirg.  .  .  .  420003  10829 
€<ob»   338195  12279 
C»n«*rfi*    .   .   .  299478  8  3MI 
BuriiJj   218120  •>.'•:. 

We  jährliche  3unabmc  mit  bura)fcbmttlia)  0,!»7^}roj. 
ift  {tarier  al«  in  ben  3atjren  1880  —  85  (jährlich 

0.  41»  $roj.)  unb  ungefähr  gleich  ber  in  ben  fahren 

1875-80  beobachteten  (0,9«  V«>j.).  9taa)  bem  ©e* 
fehlest  entfallen  auf  100  männlichel00,3  wetblicbe  ̂ Jer« 
fönen.  Stäbte  mit  mehr  al«  20,000 Gin m.  befifct  bie 
Tronin)  fieben,  nämlich:  Jp.  163,593 Gin  w.,C«nabr  tief 
39,929,  Sarburg  35,081,  §ilbe«heim  33,481,  Sinben 
28,035,  ©öttingen  23,689,  Üüneburg  20,665  Ginw. 

Qargrabr«,  (Ibmunb  .vammon b,  ber  Gntbccter 
ber  ©olbfelber  oon  Slufiralien,  ftarb  bafclbft  im  DU 
tober  1891. 

ftarn,  Unterfuchung,  f.  3nnc«*c  SRebijin. 
4>arnfloff.  f.  Sifdjc,  S.  301. 
äarhXgfe,  Sir  William,  f.  Xolc. 
Hartenau,  ̂ llejanbcr,  ©rafoon,  ehemaliger 

Jvürft  oon  9Ju(ganen,  öfterreia).  Oberft  unb  iHegi« 
men^lommanbeur,  erhielt  1891  oon  ber  bulgarifchen 
Regierung  auf  93e)cb(ufi  ber  Sobranje  eine  ja!  lld)t 
Xotation  oon  50,000^rant,  bie  er  mit  ©enehmigung 
be«  ilaifer«  ̂ an)  ̂ ofepb  annahm. 

€»artington,  Spencer  Gompton  Gaoenbifh, 
SRarqui«  oon,  würbe  bura)  ben  Xob  feine«  Sater« 
21.  Xej.  1891  $er)og  oon  Xeoonflure  unb  92itglieb 

be«  Dberhaufe«.  Gr  mufete  baber  bie  Rührung  bet 
liberalen  Uniouiften  im  Unterhau«  an  Ghantberlain 
abaebtn. 

()artmann,  ftarl  9Uwin,  Kbgeorbnetoi ,  geb. 

1.  Oft.  1840  ju  $ul«ni$  in  Saufen,  ftubierte  in  v . ■  ip. 
jig  bie  fechte,  trat  1864  in  ben  fächfifchen  Staat«« 
niftijbicnft,  warb  1874  Staatsanwalt  in  9lnnaberg 
unb  1879  in  flauen.  1881  in  ben  beutfa>en  Sieich«» 

tag  gewählt,  fa)loft  er  fta)  ber  beutfa)tonferoatioen 

Partei  an. Vaotirr,  1)  ficopolb,  Mitter  oon  Xrtha,  öfter* 
reich.  Staatsmann,  ftarb  5. 3uni  1891  in  ̂febj. 

2)  Öofepl),  9ittter  oon  Jlrtba,  »ruber  be« 
oortgen,  9lugcnarjt,  ftarb  22.  gebr.  1892  in  ̂ rag. 

Hauptmann,  ©  e  r  I  ar  b ,  Xramatiter,  geb.  15.  Jiou. 
1862  ju  Sal^brunn  in  Sa)lcfien,  befua)te  bie  dieaU 
fa)ule,  trat  in  bie  vebro  als  £anbwirt,  (am  bann 
auf  bie  Puuftfchule  oon  Breslau,  um  fiel)  jum  iülö« 
hauer  auSjubilben,  oerlie^  aber  auch  bie  je  Sa)ule, 
um  fia)  an  ben  Unioerfitäten  oon  3ena  unb  Berlin 
wiffenfchaftlia)en  Stubien  ju  wibmen.  1883  lebte 
er  brei  Utonnte  in  Italien,  1884  in  7iom  al«  iJtlbhauer, 

fpäter  ein  ,V'-l.r  in  ber  Schweif,  unb  nun  wohnt  ̂ . 
al«  $rioatmann  in  bichterifdjer  Xljätigleit  in  feiner 
^eimat.  Sein  erfte«  Scrt  war  eine  cpifche  Xicfjtung 
in  Serfen:  »^JrometbibenloS  (^eipj.  1885);  oon 
biefer  Dichtung  lenfte  ihn  bie  SBelanutfchaft  mit  ben 
Xia)tunaen  ̂ ofeu«  unb  ber  9taturaliften  ab,  unb  ,ui 
(itterarifchem  Stufe  gelangte  er  bura)  feine  93übnen< 
bia)tungen  im  ©eifte  be«  Natura ItemuS.  $>ier  ent* 
faltete  ̂ .eine  ungewöhnliche  ©eftaltung«fraft  in  ber 

Gliaraf teriftif  unb  eine  feltenc  .Huiu't  in  ber  lprifa)en Stimmung  ber  S}enen,  aber  eine  ebenfo  auffallenbe 

Sa)wäa)e  in  ber  Grfinbuug  eigentlich  bramatifcber 

^anblung,  fo  baft  feine  Xidjtungen  wefentlich  NJio» 
oeüen  in  xramenform  ftnb.  3)Jit  feinem  erften  »fojia« 
len<Xrama:  >Sor  Sonnenaufgänge  (9erl.  1889),  ge< 

lang  e«  ihm  noa)  nia)t,  bie  «Bühnen  ju  erobern.  ,\m 
'grtebenSfeft,  eine  ftamilienlataftrophe«  (baf.  1890) 
hat  er  ben  erblichen  Säuferwahnfinn  (analog  ben 

©efpenftern«  oon  3bfen)  jum  Tlotio  ber  Xia)tung 
gewählt.  SBeit  erfolgreicher  war  $.  mit  bem  Xrama 

Ginfame  9Renfa)en<  (>3er(.1891),  beffen  neurafthe« 
nifa)er  4?elb  weniger  gefiel  al«  feine  prächtigen  Gl« 
tern  oom  alten  Schlage.  3n  ber  Äomöbte  »GoIIegc 
Grampton«  (SerL  1892)  fleht  ein  oertommener,  aber 
begabter  Aünftler  im  2nittelpunite  ber  $>anb(ung. 
Hauptmann«  lefote«  35Jerf:  «XieSüeber«,  Sa)aufpie( 
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oii*  ben  40  er  3at)ren  (©erl.  1892),  erfdjicn  in  gmei 
Raffungen;  bie  Originalausgabe  ift  im  fa)Icfifn)cn 
2)iale!t  gefdjriebcn.  er  gilt  alä  bei  ©egabtefle  ber 
neuen  3>idjtergeneration. 

Qau&bcfiQrtbrrrine  (©runbbefifceroereine, 
©runbetgentümcrocreine,  ©crcine  ber  Kit« 

fäffigen,  ©ürgerocrcine)  haben  fid>  in  ben  leg- 
ten Qabrjebnten  in  ben  gröfjem  Stäbten  be*  XeuU 

fajen  SKeidje*,  ßfterrcicb  *  Ungarn*  unb  ber  Schwei} 
fiebilbet  unb  bejrocden  bie  ©erbeffcrung  ber  rotrt- 
cbaftlicben  £age  unb  bie  Söabrung  ber  Stechte  ber 

ft  ab  t  i  f  d)  e  n  ©runb«  unb  §au$befiijer.  2)ie  Vereine 
wollen  bie  Sefjlwf  tmadnmg  ber  ©eoölfenuig,  in  ben 
Stäbten  babura)  beförbern,  bafj  bie  ©cbmgungen  für 
ben  drwerb  unb  ben  ©e  f  itj  ftäbtifdjer  Ömnbftüde 
unb  Käufer  feiten*  ber  Stabtoerwaltungen  unb  be* 
Staate*  erleichtert  werben.  £er  ältefte  berartige 
herein  ift  ber  1832  gegrünbete  ©runbeigentümer' 
»crem  ju  Hamburg;  bie  meiften  Vereine  fmb  jeboeb, 

erft  in  ben  legten  beiben  3ab,r  jebnten  entftanbeu ; 
neue  Vereine  finb  unau*geje<jt  in  ber  ©ilbung  be» 
griffen.  3ur  3eit  (1892)  jät)lt  man  in  Seutfdjlaub 
etroa  160  berartige  ©ereine  mit  runb  50,000  9J!it« 

gliebern.  Ginjclne  biefer  Vereine  haben  fta)  ̂ u  ©er« 
bänben  }ufammcngefa)ioffcn,  fo  j.©.  bie  Vereine  be* 
ftönigreia)*  Sadj!cn  unb  bie  elf  in  Berlin  bcfteb,cn< 
ben  Vereine,  bie  einen  ©unb  ber  ©erliner  ©runb* 
befüjcroereine  bilben.  9lUe  biefe  ©crbänbe  unb  ein; 
jelnen  ©ereine  babcn  fta)  in  35eutfdjlanb  feit  1879 

ju  bem  ̂ entraloerbanb  ber  £au$»  unb  ftäbtifd)cn 
©runbbefitjeroereine  3Jeutfa)lanb*  uifammenge« 
fdjloffen.  Xtt  3c»traloerbanb  bat  feinen  Sil}  in 
©erlin,  ftet)t  aber  unter  ber  Bettung  be*  9tea>t*< 
anmalte*  Straufc  in  1'».  =  ©labbadj;  er  ball  jährlich, 
in  oerfdjiebenen  Stäbten  bc*  deiche*  einen  Scr» 
banbätag  ab,  ber  au*  ben  Slbgeorbneten  ber  Ort*» 
oereine  gebilbet  roirb.  Sgl.  Straufj,  6t)ronit  bes 
3entraloerbanbc*  ©labbad)  1889);  »Schriften 

be*  ̂ cntralocrbanbe*«  (l>r*g.  oon  Straufj,  i'eipj. 
1890—92,  ©b.  1—8);  Seitfcbriften:  >©runbeigen* 
tum«  (©erl.  1882— 86)  unb  >£eutfcbeStäbte}ettung« 
(t)r*g.  oon  Straufj  unb  Steinhart»,  ücipy,  feit 
1887wöcbentlid));  ©ün*burg,4vM*bcnterfalcnber 
(©erl.,  feit  1890). 

Oaufcr,  4)  äßaltcr,  fdjweijer.  ©unbeSrat,  rourbe 
(Snbe  1891  jum©uube*präfibentenfürbao3«bil892 
gewählt.  (3)ie  Scoti}  über  feinen  Xob  im  18.  ©anbe 
ift  irrtümliaj.) 

frausljaltunflßfdjulen,  f.  gacbfdjulen. 
fcaut  (©igment).  ttöUifer  bat  neuerbing*  f eft* 

geftellt,  bafj  Die  oetäftcltcn  ©igmentjellen  ber  Ober« 
t)aut  (tSptbcrmi*)  unb  fämtltdjer  Cbert)autgcbilbc 
au*  berSiebert)aut  (cutis)  flammen.  3n  paaren 
unb  in  ber  (Jpibermi*  entfielt  ba*  ©igment  baburdj, 
bafj  pigmentierte  ©iubegemeb*jellen  t)ier  au*  ber 

$aarpapille  unb  bem  §aarba(g,  bort  au*  ber  $>ebcr.- 
baut  in  bie  tiefern  Schichten  ber  (Spibermi*  ein« 
wachten  ober  einwanberu.  SÜenn  audj  bie  ©Übung 
be*  ©igment*  oorwiegenb  an  Elemente  bc*  mittlem 
jleimblattcS  gebunben  ift,  fo  beueieu  boa)  bie  gellen 
ber  ©igmentlage  ber  Sccfcijaut,  bau  auch  Elemente 
be*  fcttoberm*  ©igment  ju  bilben  vermögen,  ©öllig 
fdjroarjcö  £aar  ejiftiert  naa)  gritfeb  nicht;  oielmeljV 
lägt  felbft  §aar,  welches  auf  bem  Raupte  be*  £eben- 
ben  tieffdjroarj  erfdjeint,  fobalb  man  ba*  cinjelne 
4>aar  gegen  bunfeln  ̂ intergrunb  betrachtet ,  einen 
bräunlichen  Zon  eriennen.  3)ie  Umfärbung  be* 
£aare*  bei  ben  einjelncn  3nbioibuen  oolljieft  fia) 
allmählich,  »on  ber  fcaarrourjel  beginnenb  unb  »on 
hier  jur  ̂ aarfpifte  fortjehrcitenb;  im  finblid;cn 

9llter,  roäbrenb  bc*  Jarbenroechfel«,  erfdjetnert  bie 
beiben  ßnben  eine*  unb  bc*felben§aare*  oerfdjiebrn 

gefärbt.  Tcm  roten  §aare  fehlt  ba*  förnige  Pigment 
faft  gänjlia);  ba*  roeifee^aar  be*  Greife*  ift  oon  bem 
faft  meinen  §aare  bc*  bcüblonbcn  Ainbe*  bauptf adv 
lieh  babura)  unterfchieben,  baf;  erfterm  bie  auf  ber 

geinheit  unb  ©oüfaftigfeit  beruhenbe  ©efchmeibig« 
feit  bc*  linblichen  $aare*  abgeht,  unb  bafe  bem  ©rev 
fenhaar  jene*  biffu*  oerbrettete,  nichttörnige  ̂ 5ig« 
meut  fehlt,  meldte*  eine  (Sigcntümlidjfeit  be*  liebt; 
blonbcn  i»aare*  bilbet.  35a*  plöfcliche  ©rgrauen  bet 
^aare  infolge  oon  ©emütäerregungen  beruht  nadj 

Attti'cO  uHibr'd]  ein  lieb,  barauf,  bafe  bie  bochgrabige 
pfnehifche  Erregung  junäcbft  einen  erhöhten  Säfte» 
jufluf)  ju  ben  Oberhautgebilben  infolge  oon  #on; 
geftionftjuftänben  reranlafet,  auf  mclcben  fpäter 
ein  Siüdftrom  folgt,  unb  bafe  burd)  Testern  Teile 
be*  ̂ aarpigment*  ber  3<riuIation  roieber  jugängig 

gemacht  werben.  — X'icScrf  chiebenheitber^  au  tfär» 
bung  bei  oerfchiebenen  Waffen  beruht  auf  ber  großem 

ober  geringem  SWenge  be*  in  ber  (fpibermi*  abge» 
lagerten  ©tgment*.  2)ie  ©igmenticrung  ift  an  ©er* 
fdjicbcncn  itörperftellen  eine  roefentlich  oerfchiebenc, 
C4egeu  bie  Annahme  einer  roten  Siaffe  protcfticr: 
Jen  itate  unb  bemerft,  bag  bie  §.  ber  oerfchiebenften 
Qnbiünerftämmc ,  bie  er  in  9torb»  unb  Sübamerila 
unterfucht  bat,  biefelben  garbennüancen  aufroeiß 

mic  bic  ."p.  ber  gelben  Staffen,  ©irchom  ift  ber  Sin 
ficht,  baf;  bie  rötliche  ̂ autfärbung  nicmal*  bura) 
©igment  beroorgerufen  ift,  fonbem  auf  beut  2)ura> 
fdjeinen  ber  mehr  ober  weniger  ftarf  gefüllten  ©Uu^ 
gefäfse  ber  2cberr)aut  burd)  bie  Cbcrbaut  beruht. 

€>autfarnr  (\iumenophnl(aceen),  eine  in  bei 
£rad)t  an  9Jloof e  erinnembe  (Gruppe  ber  game,  bie  oon 
ben  übrigen  Familien  berfelbcn  bura)  einfach  gebaute, 
meift  einfchid;tigc,  ber  Spaltöffnungen  entbehrenbe 
©lättcr  unb  ranbftänbige,  auf  nadten  SReroenenben 
ftcbenbe,  oon  bedjerförmigen  ober  jroeiflappigen 

Schleiern  umgebene  Sporangienhäufchen  unb  Spo-- 
rangien  mit  um  gerechtem  ober  fchtägemSiinge  unter» 
fdjieben  ift.  2)ie  ca.  200  Slrten  ber  ̂ .  beroohnen 
norroiegenb  beu  bidjtcn,  feuchten  Urroalb  ber  Tropen 

unb  fubtropifchcr  ©ebiete,  fommen  aber  mit  einigen 
oerfprengten  unb  locitocrbreitcten  Strien  aud)  ht 

(Suropa  bor;  fo  roäd)ft  j.  ©.  Hj-menophyUam  Tun- 
bridgense  Sm.  in  Schottlanb,  ̂ rlanb,  in  ben  ©ort» 
näen,  in  Italien,  in  ber  Slormanbie,  ber  ©retagne, 
in  Suremburg,  früher  auch  im  Uttercalber  Örunbe 
in  ber  Sächfifchcn  Sdjroeij;  aufjerbem  fommt  e*  auch 
auf  ben  3ljoren  unb  Kanarifchcn  o"frin,  in  Süb= 
afrifa,  9ieuhoBanb,  Sleufeclanb,  auf  ben  Samoa« 
infein  fonue  im  mittlem  unb  füblid}en  Slmerita 
oor.  SUifecr  ältern,  oormiegenb  fuftematifa)en  lln» 
terfudjungeu  über  bic  burd;  §ooter,  jt.  9RüDer, 

Scetteniu*,  l'uerffen,  ©rantl  u.  a.  liegen  neue  gor* 
fdumgen  über  bie  Gntioidclunge-gcfchichte  berfelben 
uon  ©öbcl  unb  über  ihre  Änpaffung  an  äußere  2e» 
ben*bebingungen  bura)  ©iefenhagen  oor.  (rrfterer 
verfolgte  befonberÄ  bie  ©cjiehungen  bet  ̂ .  ju  ben 
doofen  näher  unb  jeigte,  bafj  ihre  au*  ben  Sporen 

beroorgebenben  ©orfeime(©rothaflien)  burd)  31' aa)** 
tum*roeife  foroie©ilbung  ber  aHurjelhaarc  unbCrut« 
fnofpen  mit  ben  ©rotouemafäben  ber  SRoofc  vitU 
fad)ü6ereinftimmen;  bic  %ovm  unbtintwicfelung  ber 
©efchlechtfiorgane  bietet  jebod)  nicht* oon  ben  übrigen 

Jörnen  roefentlich  Slbroeicbenbe*  bat.  ©iefenbagen 
fua)te  bie  grage  ju  beantroorten,  in  welcher  ©>ife 
bei  ben  ̂ autfamen  fiebenöweife  unb  ©airoerbaü» 
niffe  einanber  entfpred)en.  Sämtliche  v.  bcfi^en  eine 
beblätterte,  fich  regelmäßig  oerjweigenbe  Sprofiacbfe 
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bie  entroeber  auf  ber  Düdcn=  unb  »aucbfeite  oer» 

idneben  (borftoentral)  ober  ringsum  gleichartig  (ras 
biär)  gebaut  ift;  im  crftcrn  galle  btlben  bic  »lättet 

unb  Sproffe  jroei  feit(ia)e  feilen  an  ber  läng*» 
geftredten  Ächte;  anbernfall*  unb  bie  Sprofje  rabtär 
beblättert  unb  geftaucbt.  Die  »lätter  erfdjeinen  ein* 
fad)  ober  mehrfach  gefiebert  bi*  fein  jerfdjlifcl;  bie 
.Heroen  ünb  einfad)  ober  in  oetfcbiebenet  Sikife 

gabelig  oerjroeigt  ober  gefiebert.  »t*roei(en  fmb  fte- 
rile  unb  fettile  ölätter  3U  unterfd)eiben,  von  roeldjen 
bie  [entern  mehr  ober  weniger  ftarfe  Siebultion  be* 

•blattparemtmit-  unb  ber<yieberung  aufweiten.  Den 
Stamm  roie  aua)  bie  Äboentiorourjeln  burcbjiebt  ein 

}enttale* .  oon  einer  Sdjufe  *  unb  §artf d/etbe  um« ! 
aebem :*  Seitbünbel.  Slnbre  formen  finb  rourjello* 
ober  entroideln ,  bid)t  ber  Unterlage  angefcbmiegt, 
reichliche  braune  öaarrourjeln,  bie  aufjet  ber  (Srnäb 

rung  aud)  als  fcaftoraan  bienen.  3n  3ufammenbang 
mit  bet  fcbroadjen  öelidjtung  be*  Urwalbboben« 
ftnb  bie  £>.  ausgeprägte  Schal  tenpflanjen,  beren 
blattet  otelfacb  nur  eine  einige  3elUnlage  1UU 
auBenroanbftänbigen  »lattgrünförnern  enlroidelt; 
|inb  bie  »latter  mebrfcf)icbtig,  fo  tritt  ba*  Sbtoro 

nur  in  ber  äufserften  ̂ eQfa)id)t  auf.  Ober»  unb  j 
Unterfeite  vergalten  ftd)  Incriti  g(eid),  n>enn  bei  auf= 
rechter  Stellung  ber  »lätter  ba*  Sicht  beibe  Seiten 
öenelben  trifft ;  toenn  bagegen,  roie  bie*  bei  bem  | 

interejfanten,  oon  ̂ ilbebranbt  auf  St.  Johanna  ge» 
gammelten,  burcf)  frtecbenbe,  abgeflachte  Stämmeben» 
teile  ausgezeichneten  H.  epiphytum  H.  oorfommt, 

Dorfioentral  jroetjeiltge,  ber  Unterlage  angebrüdte 
»lättet  oorbanben  ftnb,  fo  entroideln  nur  bte  3?Ueit 

Der  Btattoberfeite  »lattarünförner.  Die  fdjtlbför» 
migen,  in  ber  IRitte  befeftigten,  unterfeit*  mit  jatjl« 
reia)en  fcoanourjeln  au*a,eftatteten  »latter  genann» 
ter  Ärt  lajfen  aufecrbem  in  einer  anbern  ßtgentüm; 
lidjftrit  ben  (rinflufj  äußrer  Gräfte  fetjr  beuilid)  I 
ernennen;  fie  ftnb  nämlich  in  it)rer  ̂ [ugenb  oöDig 

freier  unb;  fobalb  fie  aber  mit  einem  Dacbbarblatt ' in  »eruljrung  tommen  unb  oon  bemfelben  teilweife 
bebedt  werben,  l)ört  in  ben  betreffenben  Stellen 
beiber  »lättet  ba*  iüad)*tum  auf,  roeil  für  ben  über* 
bedien  leil  bie  SBeleudjtung  unö  für  ben  bedcnben 

Xeil  bie  Zufuhr  oon  91är)rftoffen  au*  ber  Unter-- 
läge  ungenügenb  roirb;  ba*  33latt  nimmt  bterburcf) 
eine  unregelmäßig  lappige  $ovm  an.  Die  burd); 
fdjeinenbe  »eidjaffeitb"*  teilen  oiele  §.  mit  Gaffer« 
pflanzen,  roie  Elodea  unb  Potamogeton,  ba  in  bei; 
ben  fällen  eine  Durchleuchtung  be*  Öemebe*  oon 
»orteil  erfd)eint;  aud)  bie  für  bie  2lffimilation  bc 
beutung*ooüe  Verteilung  ber  »Iattfläd)e  in  oiele  jarte 
3ipfel  (ommt  fomot)l  bei  einigen  2lrtcn  ber  £>.  al* 
aei  Süafferpflanaen  oor.  Da»  epipbtjtiicbe  2öad)*tum 
oieler  auf  »aumftämmen,  roo  fie  oon  bem  maffer* 
burcbtränften  Süalbboben  abgejtynitten  finb,  macht 

btfonbere  (Einrichtungen  jur  Sicherung  ber  üSaffer» 
aufnähme  notroenbig.  Sud  biefem  Örunbe  benenn 
ftd)  bie  »latt oberfiäd)en  ber  §.  oljne  Sdjroieriafeit 
mit  Saffer,  roä(;renb  baäfelbe  oon  jatjlreichen  anbern 

ber  Sproffen  unb  »lattftiele,  oon  benen  baö  ̂ Baffer 

feftget)alten  roirb,  be*aleid)en  fettlid»  übereinanber« 
gretfenbe  Dombaare  (bei  ben  §emipblebien),  bie  als 
ein  aai  biditen  SD7afd)en  beftebyenbed  Nirtenoert  btdjt 
über  ber  !ölattfläd)e  liegen  unb  in,  i^re  tapiOaren 
»oblräume  baß  Gaffer  etnfaugen.  Ät)nlid)e«  triften 
$cf  leibungen  mit  fternf  örmigen  fcaaren  ober  flügel» 
artige  Su«roüd)fe  bed  über  ben  »lattneroen  liegen» 
ben  QieroebeS.  Die  rourjellofen  Trichomanes-Slrten 
beftfcen  mit  »lattrubimenten  oerfet)ene  ober  ganj 

blattlofe,  rour)elät)nlid)eSproffe.  bie  bid)t  mit  Saug: 
baaren  beüeibet  ftnb  unb  nad)  allen  Dichtungen  auf 
ber  Unterlage  umherfriechen.  Der  Aufgabe  ber 
Stoffleituna  bienen  bie  Seitbünbel,  bie  afierbing* 
bei  ben  etnfad)ften,  rourjellofen  gormen  ftart  rüd« 
gebilbe:  ftnb  unb  bidroeilen  ganj  ber  (^ofäfje  cm 
betjrcn  (Sa)einneroen);  in  le^term  ̂  alle  ft^t  jeboa) 
bem  9lero  niemal*  ein  Sporangienhäuf  djen  (Soru*) 

auf,  fonbern  §u  einem  fola)en  fübrt  ftet*  ein  roirf« 
liehe*  Seitbünbel,  ba*  bie  für  bie  (introidelung  unb 
ba*3i?ad)*tum  ber  3}ermchrung*organe  notroenoigen 

»auftoffe  herbeiführt.  Um  bie  Seitung  oon  ben  affi« 
milterenben  ̂ ttien  be*  blatte*  in  bie  Seitbünbel 
be*felben  jtt  ermbglichen,  ftnb  btejelben  meift  nur  an 
jroei  Seiten  mit§artgeroebe  (Stlerena)9m)  umgeben, 
roährenb  fonft  bünnroanbtge*  (Seroebe  angrenjt. 
Stärfer  oerbtdte  ̂ Bänbe  roerben  auperbem  oon  sohl« 
reichen  2üpfe(n  burd)fe^t,  bie  auf  ben  SBänben  )enf< 
red)t  jur  Dichtung  oom  »lattranbe  naa)  ben  Deroen 

reichlicher  auftreten  alö  in  ben  bagu  parallel  lau- fenden unb  bamit  bie  oorroiegenbe  Saf tftrömung  in 
ber  Dichtung  com  $lattranbe  gegen  bie  Deroen  t)in 
anbeuten.  Dura)  bie  Seitbahnen  be*  Stengel*  roirb 
bet  ©rnährungsftrom  ben  jungen,  in  ©ntroidelung 
begriffenen  Organen,  roie  bem  Spro&fd) eitel,  ben 
$lattantagen  unb  ben  6utroidelung*fte(len  ber  Spo< 

rangten,  jugeführt.  Diefe  einfache  ]ftorm  ber  Strom« 
leitung  genügt  für  iiflnnjen,  bie  im  SRoofe  friechen 
ober  ber  Oberfläche  eine*  beroact)fenen3taumftamnie* 

ftch  anfebmiegen;  für  größere,  ihre  Blätter  oom  »oben 
abbebenbe  gormen  müffen  au*  le^term  Dährftoffe 
in  ba*  afftmilierenbe  ©etoebe  geleitet  roerben,  roe*: 
halb  in  biefem  ̂ alle  bie  öefäfibünbel  ftd)  ftärFer  ent« 
rotdeüt  unb  Sboentiorour3eln  ober  Saughaare  ber 

Sproffe  bie  Aufnahme  bet  SBobenftoffe  übernehmen. 
Dabiär  gebaute  ̂ i.  ohne  Surjeln  lann  e*  baher  nia)t 
geben,  ba  ber  ftd)  com  »oben  erhebenbe  Stamm  aua) 
bei  reichli<hfter»efleibung  mit  Saughaaren  eine  au*« 
reidjenbe  Aufnahme  anorganifd)er  Stoffe  niebt  ju 
vermitteln  oermöchte.  Such  eine  Deihe  oon  tfefti- 
gung*«  unb  Sa)it$cinrichtungen,  roie  3.  S.  eigentüm« 
lid)  eingerollte  Schuppen  am»lattranbe  oonTricho- 
manes  rnembranaceum,  fommt  bei  ben  ̂ autfamen 
uor.  Die  gefchilberten,  mit  ben  StanbortSoerhält» 
niffen  unb  ber  Seben*roeife  ber  arten  eng  jufam« 
tnenhängenben  »aueigentüntlid)teiten  laffen  nun  et« 

fennen,  bafe  bie  p.  geroiffe  Werf  male  ber  c  :  Uten» 
pflanzen ,  ber  irptphutcn  unb  ber  £}affergeroächfe  in 
lieh  oeretnigen  unb  alfo  bebeutenb  oon  bem  Schema 
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Satire,  8e.  Der  SapiffahrtSoerfebr  btcfcä  ftafene 
bat  fic^  tn  neuerer  3cit  bebeutenb  entmidelt.  Die 
ZonnenjabJ  ber  gefamten  Scbiffabewegung  ift  oon 
4,663,462  Zon.  im  3.  1886  auf  5,470,996  jfc  im 
3- 1890  geftiegen,  mithin  in  ben  legten  5  Sohren  um 
817,514  Z.  angemaßten,  roooon  über  500,000  Z. 
ber  grofeen  Sa)iffaf>rt  ju  gute  fommen.  Diefc* 
günfttge  SRefultat  roirb  neben  bem  Ginfluffe  be« 
franjöfifa)en  Scbiffahrtspräira  eng« [ej ,  00m  Jal  re 
1881  hauptfäa)ltcb  ber  in  ben  lebten  fahren  bura> 
aefübrten  Erweiterung  be§  Hafens  *ugefa)rieben. 
Seit  ber  1887  erfolgten  (Eröffnung  be4  neunten, 
einen  ̂ läßenraum  oon  21,2  fceftar  umfaffenben 
öaffin*  (Heilot),  welche*  gurSufnabme  tiefgehenber 
Schiffe  bient,  finb  bie  früher  jablreia)cn  Klagen  über 
Langel  an Änlagepläfcen  für  bie  grofjen  überfeeifa)en 
Dampfer  nia)t  mieber  hervorgetreten.  Daju  bat  bie 
gertigfteDung  oon  jroei  neuen  Zroclenbocf«  1889, 
oon  neuen  Vorrichtungen  jum  iiaben  unb  £öfa)en 
ber  Sdjiffe,  bie  (Erweiterung  be*  ScbienennefceS 
längs  ber  Kais,  bie  Vermehrung  ber  gebedten  Sa)up« 
pen  jc.  bie  ©ebingungen  für  ben  Scbiffvocrfebr 
wefentlict)  oerbeffert.  Dagegen  ift  baS  ̂ Jrojeft  einer 

(Erweiterung  ber  unjulänglia)en  Hafeneinfahrt  wegen 
ber  Koftenfrage  noa)  nia)t  meiter  gebieten.  Stnbre 
2Bünfa)e  ber  »anbelSfretfe  oon  §.  finb  auf  bie  ®ri 
mäfjigung  ber  ©ifenbahntarife  unb  auf  bie  fcer» 
fteüung  einer  bfrefien  (Stfenbabnlinie  naa)  Dieppc 

gerichtet.  Seit  ber  (Eröffnung  beS  1887  bem  SJer- 
fetjr  übergebenen  26  km  langen  SchiffahrtSfanalS, 
weldjer  ben  §afen  oon  >\  mit  ber  Seine  bei  Zan« 
carotQe  oerbinbet,  hat  aua)  bie  Seinefdjiffahrt  einen 
merflicben  Sluffcbwung  genommen  unb  ift  oon  etwa 
160,000  Z.  jährlichen  SBcrfehrS  bis  auf  376,000  Z. 
in  1890  gefttegen.  Die  gefamte  SHarencinfuhr  oon  §. 
betrug  1890: 16,838,610  metr.  3tr.  gegen  15,414,170 
metr.  Rix.  in  1889;  bie  ©efamtauSfuhr  6,369,780 
metr.  3tr.  gegen  6  376,850  metr.  3tr.  im  Vorjahr. 
Der  Sßert  ber  einfuhr  wirb  auf  862,  berjenige  ber 
au*fubr  auf  883  SHiU.  ftranf  berechnet. 

£aroai.  Wart  ber  amtlichen  b,awaiifa)en  Sermef« 
fung  betragt  ber  ̂ Iöc^entnl)a(t  beS  Königreichs 
17,281,eo  qkm  (ber  ®othaifa)e  £offalenber«  oon 
1892  gibt  16,946  qkm  an),  baoon  fommen  naß  ber 
^äb^lung  00m  28.  Dej.  1890  auf 

»»öölftiunfl 

Cat)u  .  .  .  . 
^lanioi  .  .  .  . 
UZaui  .  .  .  . 
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Von  ber  ©efamtjabl  waren  34,436  (Singeborne, 
6181  SRifchlinge,  21,119  SBeifje,  16,301  ßhinefen, 
12,360  Japaner  unb  688  Sübfeeinfulaner.  Von  ben 

fie  ben  C  :  iuefen  an  5törperfraft  naebfteben.  Viele 
fommen  mit  Jrau  unb  Kinb,  was  bie  (S&inefen  ff  uen 
thun.  Die  Vortugiefen,  bie  faft  alle  oon  ber  »joren* 
infel  San  SRiguel  unb  auS  Hiabeira  fommen,  finb 
vortreffliche  unb  fräftige  Arbeiter,  fdjmuggeln  aber 
gern  Branntwein  nach  ben  i>ffan)ungen  jumVerfauf 
an  anbre  Arbeiter.  Die  Sübfeeinfulaner  fommen 
um:  größten  Zeil  auS  gibfetji  unb  oon  ben  Reuen 
£ebriben.  Deutfcbe  Aontraftarbeiter,  bie  fi$  wenig 
bewäb,rten,  ba  fte  oon  ftelbarbeit  nia)t«  oerftanben, 
würben  in  ben  legten  fahren  nißt  mer)r  eingeführt, 

(yg  beftanben  1886: 172  Spulen  mit  .'yXJ^ebrem  unb 9016  Schülern  (6060  Knaben  unb  3956  jKäbßen), 

baoon  waren  §awaier6881,  SRifd)linge  1042,  ;Umen= 
faner  300,  (gnglänber  191,  Deutfdje  175,  ̂ ottw 

giefen  1185,  Norweger  55,  iit)inefen  130,  Sübfe«^ 
mfulaner  24,  Japaner  38.  Son  ber  eingebornen  Öe= 

oölferung  t)aben  80  $roj.  ber  Sd)ulpfüa)tigen  Stbul- 
bilbung  genoffen.  Swei  Drittel  ber  Zöglinge  werben 
nur  in  ber  eng(ifd)en  Sprache  unterrichtet,  ein  Drit- 

tel in  §awaiifa).  Der  englifche  Unterricht  nimmt 
f ctmeH  3U.  Die  für  bc hcro  3wede  eingerichteten  Col- 

leges ftehen  faft  alle  unter  Leitung  geiftlicher  Sehrer, 
namentlich  fatbolifcher  ̂ riefter.  (Stwa  ber  20.  Zeil 
be§  Jtönigreid)S  ift  fulturfähiger  Boben;  Xauai, 
bie  »©arteninfel' ,  «eia)net  fia)  befonbere  bureh  ihre 
grua)tbarfeit  au§.  ©ie  befinbet  fta)  jum  großen  Zeil 
tn  beutfehen  §finben.  Überall  in  $elb  unb  ©arten 
finb  ÜJeriefelungeanlagen  eingerichtet.  gibt  72 

^ucferplantagen,  oon  benen  bie  metften  400  - 1000 
£>eftar  bearbeiten.  DaS  barin  angelegte  Kapital  be< 
träat  30 Kill.  Dollar,  wooon  über  22V«  WML.  amen. 
fanifcheS Kapital fmb.  Muf  ber^nfelö.  finb36^fian; 

jungen,  auf  SWaui  14,  auf  Kauai  13,  auf  Dahu  7  unb  au* 
3ttolofai  2.  Die  ̂ flanjungen  haben  §um  Zeil  eigne 

Sflühlen,  aua)  beftehen  7  grofce  ̂ ucfermüblen,  welo>e 
ba#  SKühlengefchaft  aQein  betreiben.  3ur  Raffinerie 
geht  ber  Äucfer  naa)  San  Francisco;  1890  betrug 
bie  (Srnte 126,000  Zon.  Der  ̂ anbel  hat  in  ben  legten 
Sahren  ftarf  jugenommen;  1890  betrug  bie  irinmfcr 
6,962,000  (baoon  amerifanifa)  5,259,000,  beutfa) 
148,(300)  DoU.,bie  3lu6fuhr  13, 143,000  (baoon  ameri» 
f anifa)  13,073,000)  DoH.  Die  9lu*fuhr  einheimifcher 

^robufte  betrug  13,023,000  Doli.  Die  beit>en§aupt* 
auSfubrartifel  waren  kudtt  (2,159,665  DoH.)  unb 
Hei*  (545,240  Doli.).  Si5io)tigfte  ©infuhrgegenftanbe 

}tnb  ^nul'.oU  (oon  San  Francisco  unb  bem  $uget> 
unb),  gebrannte  Steine  (oon  San  jtrancieco), 
amerifanifa)ed  ©olb  (1890:  826,166  Doü.  geqen 
eine  ausfuhr  oon  12,156  Doli.).  6«  liefen  ein  293 

§anbcläfa)iffe  oon  236,671  Z.,  baoon  36  bamatifa)e 
oon  43,611  Z.,  224  amerifanifebe  oon  163,098  Z., 

16  englifaje  oon  22,912  Z.,  9  beutfebe  oon  7070  Z. 

Die  fcanbclöflotie  jählte  1890:  66  $abr3euge  (bar« 
unter  24  Dampfer)  oon  14,222  Z.  Wad)  bem  Bub* 

et  für  1890-92  betrugen  bie  ©innahmen  2,862,505 
od.,  baoon  3öUe,  §atengelber  jc.  1,048,100  Doli., 

bie  »uftgaben  2,781,814  Doli.  Die  3ioillifte  unb 
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flönig  2>aoib  ftalafaua  L  ftarb  20.  3an.  1891  in 
San  ̂ ranct*co,  feine  fieidje  würbe  3ur  Beifefcung 
nad)  Honolulu  gebraut.  3bm  folgte,  ba  et  finber« 
lo?  ftarb,  auf  bem  Ibjone  feine  Schwefter  Kama» 
faerja  Siliuofalani  (geb.  2.  Sept.  1838),  oermäblt 
16.  Sept.  1862  mit  bem  ©rofef aufmann  3or)n  2>o» 
mini?.  3)«  qu*  biefe  ©be  linberloS  blieb,  fo  ift 
präfumtipeX&ronerbin  fyrinjeffin  Bictoriaflaiulant, 
bie  Jocbter  ber  oerftorbenen  jroeiten  Schroetter  be* 
König*  (qeb.  16.  Oft.  1876).  3«f°lg«  ber  finanjiellen 

BUftwlttfefraft  be?  flönig?  brach  1887  ein«  Heine  SHe« 
oohition  au«.  J>er  Äönia  rourbe  »ur  ©ntlaffung  be? 
I  i  bor  igen  SKinifterium*  unb  6.  ̂uli  jur  SSnnäbme 

einer  reoibierten  Berfaffung  gelungen,  mela)* 
feine  Siechte  erheblich  befa)nitt.  ©tne  30.  $uli  1889 
in  Ssene  gefegte  ©egenreoolution  rourbe  fcbnell  un« 
tetbrütft  unb  1890  ba?  ftebenbe  §eer  oon  75  Wann 

auf  31  heruntergefefct.  —  £ur  Sitteratur:  Zf).  flireb« 
boff,  (Sine  Seife  naa)§.  (»Itona  1890);  SB^itnep, 

The  tourist 's  gfnide  througb  the  Hawaiian  Islands 
(Honolulu  1890);  Jana,  Characteristics  of  vol- 
canoes  with  contributions  of  facta  from  the  Ha- 

waiian Islands  (£onb.  1890). 
§at)tialb,  fiubroig,  Äarbinal  unb  ©r8btfa)of 

oon  Kalocja,  ftarb  4. 3uü  1891  in  flalocfa. 
Gebert,  ü)  ©bmonb,  ©eolog,  ftarb 4. «pril  1890. 
f&rff,  ).  ©ärung. 
fccgrl,  Immanuel,  ohemal.  Bräftbent  be?  Aon« 

fiitcnum?  ber  Brooin)  Branbenburg  unb  £>aupt« 
ftütje  ber  orthobojen  Partei,  ftarb  26.  Woo.  1891  in 
Berlin. 

£eimfiättrrrdir.  SRan  oerflebi  unter  $.  jene  Orb» 
nung  im  @runbeigentum?oerfehr,  oermöge  beren 
unter  gereiften  Borau?fe$unqen  liegenfa)aftlia)er 
Befi$  gegen  ba?  öetreibung«rea)t  ber  ©laubiger  ge* 
f  ö)ü$t,  alfo  ber  3roang?oollftredung  (©refutton)  ent« 

sogen  ift.  Ja?  §eimat?lanb  be?  fcei'mftättereebt? tinb  bie  Bereinigten  Staaten  oon  9forbamerifa, 
roobet  man  inbe?  bie  ©efefcgebung  ber  Union  al? 
f olcber  unb  bie  ber  ©injelftaaten  au?einanber  halten 

mujj.  Xa?  Bunbe?beimftätteaejef}  oom  20.  iifai 
1886,  unoerfennbar  in  ber  Äbftdjt  ertaffen,  eine 

rarere  veneoeiung  oer  iianoeretcn  oe»  %i5eitene  oer 
Union  ju  förbern,  bem  Sanbfpefulantentum  ent« 

gegen  juuirfcn  unb  be?balb  jebem  Dffupanten  bie 
nabe»,u  unentgeltliche  Uberlaffung  einer  geroiffen 
;-:u:dio  unbebauten  fianbe?  (böcbften?  160  2lder; 

1  Sief  er  —  0,4  !peftar)  jufidjernb,  geroät)rt  ©jem« 
tion  biefe?  Befitjtum?  (£eimftätte)  gegenüber  fola)en 
eebulboerbinbltebfeiten,  welche  oor  Sluägabe  ber  bie 
(rinroeifung  in  ben  Befilj  au?fprecbenben  Urfunbc 

eingegangen  fmb,  roäbrenb  bei  fpätern  Berbinblia)« 
feiten biei^eimftätte t)af tpflia>ttg bleibt,  rio  i n 3 e l : 
ftaategefe^gebung  bagegen  ftellt  bie  Sicberung  beS 
einmal  Grroorbenen  in  ben  Sorbergrunb:  im  Sinne 
biefer  @efe|e  (bomestead  laws)  foll  ber  ©efifer 

gegen  bie  ®ed)f  elf  alle  be?  fieben?  gefa)ü|t  fein,  unb 
roirtfcbafUicbe  ajlifjgriffe  follen  it)n  unb  fetne  Jamilie 

be?  &efi$e?  roenigften?  niebt  gänUi*  berauben 
tonnen.  (Grfte?  |>eimftättegeje|  tu  Xe{a?  1836  er« 
(äffen;  je$t,  mit allerbing?  mannigfachen ttbroeiebum 
gen  im  einjelnen,  folebe  öefe^e  in  nab,eju  allen  @in* 
»elftaaten.)  ̂ ener  ©runbaebanfe  ber  bauernben 

Sicherung  be?  Beftb/?  gegenüber  oon  Zugriffen 
Xritter  ift  inbe?  nirgenb?  rein  oerroirf liebt,  oiel« 
me^r  fann  aua)  unter  bem  >Lv  biefer  Zugriff  auf 
bie  £>eimftätte  $(a$  greifen:  für  Sa)ulben,  roelcbe 
nuf  bie3eit  oor  (Srroerbung  ber  fteimftätte  entfallen; 

tür  fola)e,  roe(ct)e  sum  3n>ecfe  p.:r  @rroerbung  ber 
fceimftätte  ober  ju  beren  Berbefferung  ober  jum 

3>oecfe  berMn'djaffung  oon  ©erfiten  »c.  aufgenommen 
rourben;  für  folcfje  aud)  nach  bem  &rroerb  ber 

jpeimftätte  eingegangenen  Sdjulboerbinblicbfeittm 
jeber  Ärt,  für  bie  mit  3"ft»n»nu«Ö  btx  beiben 
(rt)ec(atten  bie  ̂ eimftätte  bopotbef arif a)  belaftet 
rourbe;  enblirt)  für  rücfftänbige  Steuern;  aua)  ift  be? 
Vorteil?  be?  öeimftätterea)t?  ber  ©ef^er  nur  info* 
lange  teilbafttg,  al?  er  bie  §eimftätte  beroobnt 
(©runbfttj  be?  nHücfenbefifcer?).  Übereinftimmenber 
©runbfatj  aller  amerifanifa)en  homestead  laws  ift 
im  übrigen,  bafj  ju  einem  Berfauf  ber  §eunftätte  im 
ganzen  ober  einjelner  Zeile  bunt)  ben  @bemann  bie 

3ufti<nmung  ber  @b,efrau  erforberlid)  ift;  bat?  nach 
bem  7obe  be?  einen  ©begatten  bie§eünftätte  auf  ben 
überlebenben  (Sltemteirübergrbt,  unb  ba$  fie,  roenn 
beibe  nidjt  mehr  oortjanben  finb,  ju  gunften  ber 
Kinber  bi?  utv  ©rofjjäbrigfeit  be?  jüngften  fort« 
befteht.  25ie  ©röfie  be?  bem  Hl  unterroerfenben 
Befwefl  (ma)t  blofi  lanbroirtfajaftlicher,  fonbern  auch 

ftäotifcber  Sefil^  fann  bem  unterteilt  roerben) 
ichroanft  in  ben  einjelnen  Staaten  jrr»ifct)eri  40  unb 
160  Sfcter  Sanb,  be).  aroifchen  500  unb  5000  $olt. 
Sßert,  unb  bie  Unterteilung  unter  ba?$.  ift  meift  oon 
einer  auäbrüctltcben  3Billen«erflärung  unb  bem  ©in« 
trag  be?  betreffenben  Slnroefen?  al?  &eimftätte  in 
ein  öffentliche?  Siegifter  abhängig  gemacht. 

Ja?  $.  ber  norbamerifanifchen  Staaten  ift  feit 

ben  80er  fahren  oielfach  befprod)en  unb  eine  Über« 
tragung  biefe?  9tea)t?inftttut?  auf  europäischen 
©oben  geforbert  roorben,  roobei  inbe?  einerfeit? 
bie  3Birfungen  jene?  SRecbte?  auf  bie  Öcfamtlage 
ber  länbliehen  Beoölterung  häufig  Überfd)ä«jt  unb 
bie  Berfchiebenhett  ber  Berhältntffe  bie?feit  unb 
jenfeit  be?  03ean?  nicht  gebührenb  beachtet  roorben 

finb.  Xm?  aiuerifanifche^.  geroät)rt,  roie  obige  flenn« 
seietjuung  ifjred  fßeien?  ergibt,  etgentlich  nur  Sdjulj 
gegen  Schulben  be?  Berfonalf  rebit?,  aber  aua) 
gegen  biefe  nur,  roenn  unb  folange  ber  ©läubiger 
niebt  auf  hgpothefarifa)e  Sicherheit  bringt  unb  roenn 
unb  folange  ber  Sa)ulbner  in  ber  ̂ age  ift,  einem 

folchen  Slnbröngen  erfolgreich  üüsiberftanb  entgegen* 
Sufeljen.  Äuch  t)at  bie  grunbfä^lia)e  Sicherung  ber 

$eimftätte  gegen  e|efutioifd)e  Setreibungen  oon 
Berfonalfrebitfchulben  bie  bura)  neuere  Seiferoerfe 
beftätigte  in  in  lui:  c  golge  für  bie  ̂ armer  gehabt,  ben 

^erfonalfrebU  au$erorbent(ia)  ju  oerteuern,  unb  ba« 

ju  geführt,  bafe  oielfaa)  ba?  ilrebitbebürfni?  aui- jdjlu'Blt  Ii  auf  bem  tBege  be?  ̂ opothefarfrebit?,  alfo 
unter  Umftänben  befriebigt  roerben  muf»,  bei  betten 
bie  erftrebte  Sicherheit  gegen  ben  groangdjugriff  be? 

©läubiger?  niebt  mehr  ju  9iea)t  befteht.  2>ie  ge« 
baa)ten  ̂ eirnftättegefetje  haben  baher  bie  garmer 
roeber  oor  einer  Harfen  $}erf<r)ulbung ,  noch  oor 

maffenbaften  ©jefutionen  bewahrt,  roohl  aber  in 

zahlreichen  fällen  ben  unter  bem  $.  lebenben  gar« 
merftanb  einer  ftarfen3)eroua)erung  feiten?  ber  ©elo« 
inftitute,  äiiarenlieferanten  jc.  bura)  »nforberung 

ungeroöhnlich  hob«  3mfen  fur  ̂ erfonalfrebitforbe* 
rungen  prei?gegeben,  roie  ielbft  amerifanifa)e  Be« 
richterftatter  über  biefe?  fteebt  neuerbtug?  unum« 
rounben  einräumen. 

Bei  einer  änberung?lofen  Übertragung  be35Hed)tä« 
inftitut?  auf  europäifd)cn  Boben  müßten  fia)  biefe  ̂ ol« 

gen  bei  ber  otmebie?  ftärfern  Berfd;ulbung  ber  eure« 
päifchen  X!attbroirte  unb  bei  einem  ftarf  entroicfelten 
4Jerfonallrebitbebarf  für  bie  laufenben  ̂ roeefe  be? 
laubroirtfehaftlichen  Betrieb?  noch  in  oiel  fchärferer 

ÜUeijegeltenb  machen.  SCollte  man  aber  bie  bem  ante« 
rifanitchen  ̂ .  anhaftenbe  ̂ iiefe,  baB  für  unterpfänb« 

liebe  Scbulben  jeber  Slrt  bie3roang?ooU|"trecfungBla^ 
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greifen  barf,  baburdj  beseitigen,  baß  man  bie  <£in» 
tragung  oon  Sajulben  auf  bie  $>eimftätte  über  einen 
beftimmten  fßertbetrag  berfelben  iunau«  jd)ledjttnn 
oerbietet,  alfo,  fobalb  biete  Serfdjulbungegrenje  er* 
reicbt  ift,  benfceimftättebefiber  auf  ben  JHeg  be«  nia)t 
egetutierbaren  ̂ erfoualtrebit«  ©erroeift,  fo  roäre 
roiebcrum  nidjt  oiel  gewonnen,  weil  bann  ber  fceim 
ftättebeftfcer  fe^r  bäufig  oor  bie  Wabl  gefteUt  roäre, 
entroeber  nur  gegen  fef)r  brüdenbe  «Bcbingungen 

<i\--.c  :J,inkn  i  ober  gar  nidjt«  gelieben  ju  erhalten, 
e  iner  öeftaltung  be«  §eimftättered)t«  in  bem  lefct« 
erroäbnten  Sinne  (mit  fdjematifeber  ̂ eftlegung  ber 
Serfd)ulbung«grenje  für  bnp°tbetartfa)e  Sdjulben 
jeber  2lrt)  müßte  baher  eine  (orporatioe  Serfaffung 
be«  lanbroirtfdjaftltdjcn  Arebit«,  bei  weldjer  jebee 
nötige  Arebitbebürfni«  ju  anaemeffenen  üebingun« 

gen  jeber  ;-|e:t  Sefriebigung  fmbet,  aber  aud)  eine 
^wangöorganifation  be«  lanbroirtfctjaftlidjen  98er« 
ftdjerungäroefen«,  oermöge  beren  bte  £auptquelle 

ber  Ärebitnot,  namentlidj  ber  ((einem  QSrunb« 
befityer,  ©erftopft  roirb,  }unäa)ft  oorau«geben,  roenn 
bie  jpeimftättegefcfcgebung  nid)t  mcfjr  c fljaben  al« 
^uken  anrieten  fotl.  6eb,r  oiel  im  «Sinne  einer 
großem  Stabilifierung  ber  Sefifcoerljältniffe  auf 

bem  flauen  Sanbe  (önnte  jroeife(«of}ne,  bi«  jene 
Sorau«feß,ungen  eine«  c imfi ätt c r c cf? t erfüllt  finb, 
aud)  fdjon  buret)  eine  ̂ ortbilbung  be«  3n>ang«ooll« 

flre(funa«red)t«  etroa  inberÄidjtüng  erreicht  werben, 
bap,  äbnlid)  roic  bie«  gegenüber  bem  nötigften  3n» 
oentar  unb  bem§anbwerf«jeug:Hed;ten«  ift,  auch  ein 

aeroiffe«  Minimum  be«  lanWirifd)a»'tlidjen  ©runb» 
befifre«  (Gsiftenjminimum)  oon  jebem  Zugriff 
eine«  Oläubiger«  befreit  bliebe,  unb  baß,  roenn 
bei  ber  ,Swang«ooHfiredung  in  lanbroirtfd)aftlidje 
Gfrunbftücte  ein  geroiffer  Xeil  be«  6d)äfeung«roerte« 
ber  Öiegenfdjaft  burd>  bie  Steigerung«gebote  nidjt 

erreicht  roirb,  nadj  bem  Vorgang  ber  öfterreiebifdjen 
6eje$gebung  ber  Webtet  bie  (hnftellung  be*  S3er* 
fatjren«  bi«  auf  weitere«  oerfügen  barf.  Safe  ein  roie 
immer  geartete«  fall«  feine5tca)teroirffamfett  oon 

einem  ju  fteüenben  Slntrag  ber  beteiligten  abbängig 
gemacht  roirb,  immernuremefebrbefd<rän(te9(nroen» 
bung  ftnben  roürbe,  ba  bie  länblicbe  SeoöKerung  er» 
fabrung«gemäß  nur  fe&r  ungern  fid)  freiwillig  in  ber 
Serfügung  Uber  ifnc  liegenbe  §abe  (rtnfdjräniungen 
auferlegt,  barf  mit  Sia)erbeit  angenommen  roerben. 
Xnfrib  ift  e«  für  ben  ©runbbeftfcerftanb  jebenfalle 
oon  größerer  praltifdjer  Sebeutuna,  roenn  ba« 
3mang«ooUftrec(ung«red)t  in  fiiegenfebaften  fo  fort' 
en  t  im  et  ei  t  roirb,  baß  beffen  Wo  Keimten  im  Sinne 

einer  beffern  Sicherung  bei  ®runbbefi|je«  gegen  rüef» 
ftcbtöloje  ̂ Betreibung  allen  obne  Üu«nabme  jugäng? 
lieb,  gemacht  roerben,  unb  roenn  femer  ba«  Slgrar« 
redjt  eine  foldje  2tu«gefta 1 1 u ng  erfährt,  roelcbe  mittel; 
bar  ba«  Ärebitbebürfni«  einengt  unb  Notlagen,  bie 
ein  Ärebitbebürfni«  jeitigen,  oorbeugt:  Verhütung 
oon  Grbfebaft«überfctjulbungen  bur$  Steuerung  be« 
©uteübemetjmer«  gegm  urigemeffenc  (Jrbanfprüö)e 
ber  iKiterben  im  Stfege  ber  gefcfclidjen  geftftellung 
ber  (3ut«tare;  gute,  aud)  ben  deinem  ©mnbbeft^cm 
jugänglicbe  Crganifation  ber  %erfia)erung  gegen 
Serlufte  im  ©taOe  unb  auf  bem  Jyclbe  (Sieb,«  unb 
£agcloerficberung)  in  Serbinbung  mit  einer  jroedt« 
mäßigen  Crganifation  ber  bem  (anbroirtfa)aftlicben 
Arebit  bienenbm  Seranftaltungen  (a:  mru hnnia  bed 

Slnnuitätenprinjipd  für  bie  Tilgung  oon  Familien», 
Äauf=  unb  3)ielioration$fcbulben;  letzte  3ugänglia)( 
maa)ung  bed  betriebdlrebitd  unter  billigen  b>:thu 
gungen,  tb.  unlieb  burdj  Grricbtung  örtlicher  Hrebit« 
anftalten  auf  genoffenfajaftlia)cr6runblage).  »euer» 

Hiebe  Befürworter  ber  fünftlid>en  Gtnengunej  b«4 
ftrebitö  unb  einer  weitgebenben  Beoormunbung  ber 

(änblicben  Secölferung  bureb  ̂ eimftätte>Sonber« 
rect)te  (äffen  ftcb  roobl  oon  rüJ)menäroerten  p^ilan* 

!tropifd)en  Setracbtungen,  aber  ju  wenig  oon  ben 
[  l<erbältniffen  bee  praftif  eben  bebend  leiten  unb  legen 
bem     eine  Sl^irfung  naa)  ber  Seite  ber  rotrtfe^aft» 

I  liefen  unb  fojialen  f)ebung  beä  0runbbeft|erftanbc« 
|  bet,  bie  oon  einer  rem  äufcerlicben  Crbuung  bee  ¥c:-- 
ia)u(bungdrecbtd  niemals  erwartet  roerben  (arm.  %m 

l  iiw.cn  bürfte  ein  ma|ooII  cef:altete4  £>.  mit  fernen 
2eilbar(citö«  unb  Serfa)ulbung*tefcbrän(unflen  an» 
roenbbar  fein  unb  fieb  burdjiü^rbar  erroeifen  bei  ber 

!  »euanroeifung  oon  ̂ anbfteüen  au  (leine  bäuerlicbe 
Unternehmer  tm  ©ebiete  bed©roßgmnbbefi^er«,b.b. 

|  alfo  ba,  roo  ei  ftd)  um  bie  erstmalige  ober  um  tie 
SBicberfdjaffung  oon  felbftänbigen  bäuerlidjen  (rri» 

;  ften  jen  an  Stelle  feit  beriger  beftllofer  ©ut^tacjelöbner 

I  Mud)  Qfroßgrunbbefiter  t)anbelt.    Z  enn  bie  oer-- I  bleibcnben  fojialen  unb  roirtfdjaftlicbenBejiebungen 
ju  ben  Öroßgütem  unb  ber  :Kurfrait,  ben  biefe  an» 
iäffig  genta (1:1  er.  SBtrte  an  bem  f rübern  (Hute beim 
aud)  nad)  erlangter  6elbftänbig(eit  ooraudficbtltd) 
cjaben  roerben,  bürften  bie  aui  ber  (ünfttid)en  tin» 
engung  tiner  jtrebitbejieQungen  abjuleitmben  Be> 

ben(en  abfcbroäcben.  ühta)  modjte  ein  folc^ed  €onber» 
reef»t,  roelcbeti  unroirtfd)aftlid;en  ,  ;erftücfelungen  unb 

leichtfertigem  6cbulbenmaa>en  einen  geroiffen  Stiegel 
oor)c(|iebt,  bie  @roftgmnbbeft^er  geneigtet  machen, 
baö  roiebtige  Weit  ber  Umroanblung  feit^er  lanblofer 
Elemente  in  (leine  ©runbbeftfcer,  b.  b-  bie  fogen. 
innere  Äolonifation  (f.  b.),  tbatlräftig  m  bie 
vunb  )U  nehmen,  welchem  Vorgeben  übrigen«  aud) 

fdjott  burdj  bie  neualid>e  ̂ efe^gebung  über  $en» 
tengüter  (f.  b.)  ber  SBeg  geebnet  roorben  ift.  3gL 
3l.»ieoer,^eimftätte»  unb  anbre  HUrtfdjaft«gefe*je 
($er(.  1883);  ÜM.  S  e  r  i  n  g,  2)ie  lanbroirtfdjaftlicbe 
h on ftirre n ;  92orbameri(aö  (äeipj.  1887 );Ä.  ̂ eprer 

oon  fceimftätt,  Xit  ©rbfolge  in  lanbrorrtfebaft» 
lieben  ©ütern  unb  bad  (Srbgüterrecpt  (Jüien  1884); 

93ucbenberge r,  Xie  ̂ eimftättefraae,  93eria)t  an 
beubeutia)en£anbroirtfd)aft«rat  unb  Serbanblungen 

biefer  fiörperfd>aft,  ̂ ebr.  1891  (»Xrrbio  bei  beut» 
fdjen  fianbroirtidjafterat*«,  6.  2Ü9  ff.). 

ßcturid),  45)  $.  XXII.,  ̂ ürft  oon  9ieuß  älterer 
Sinie.  Seine  (Memablin,  bte  ̂ ürftin  ,\öa.  geb.$rin» 

jeffin  oon  Sdjaumburg- «ippe,  ftarb  29.  Sept  1891 in  ®reij. 

^»eitirici,  (^eorg,  proteft.  ̂ iieoio^,  ̂ rofeffor  in 
Harburg,  erhielt  18H2  einen  Stuf  an  bie  Umoerfuät fieipjig. 

g>ctBluitntajdjine.  i\  Siobinfon  in  iDJancbefter  bat 
eine  gefdjloffene    angegebm,  bie  befonbeH  in  gan§ 
(leiner  ̂ lufefübrung  jum  Setrieb  ((einer  Srbeitöt 

mafctjinen,  roie  5iäbmafajinen  jc,  bienen  |oü*.  ̂ er 9lrbeitScolinberc<f.  3igur,e.437)  ift  am  einen  önbe 

gefd)loffen,  am  anbern  offen.  ,\n  ihm  bewegt  fid)  ber 

j  $(rbcite(o(ben  f,  ber  mittel«  ber  Kurbclftange  t  auf 
,  ben  Äurbeljapfen  p  ber  6cbroungrabroeüe  rotr(t.  *n 
'  bemfelben  Üurbeljapfeu  greift  eine  Scbiene  r  an, 
|  roelctte  bie  fturbelberoegung  mittel«  be«  Bebele  n, 
ber  Sdjroinge  m  unb  Stange  k  auf  ben  jugleia>  al« 
Regenerator  bienenben  Serbränger  b  überträgt,  unb 
jroar  fo,  baß  bie  ̂ ubroed)fel  be«  leftern  jroifcbm 
biejentgen  be«  31rbeit«(olben«  f  faQen.  S)et  Sex» 
bränger  beroegt  fid)  in  ber  Cammer  bbt,  beren 
oberer  leil  b,  mit  bem  Jifaj  a  au«  einem  6türfe  ge» 

goffen,  al«  .ttübjraum  bient.  ̂ ierbei  foU  er  burd)  bie 
großen  9lbfüblung«flächen  be«  lifdje«,  ber  im  übri» 
gen  ben  »rbeiteeplinber  unb  bie  Sager  berSdjwung» 
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rabnxlle  trägt,  unterftüljt  »erben.  Ten  untern  Zeil 
ber  Rammer  bilbet  ber  iöeijtopf  b,  ber  oon  ber  §etj» 

lammet  b,  umgeben  ift."  3(»re  Öffnung  v  läfct  eine ftlatmne,  in  ber  $igur  bie  flamme  eine«  SJunfen« 
brenner«Y,,hineinfcblagen,  roäbrenb  bieoerbrnuajten 
§ehgafe  bei  w  entroeicben.  SerRaum  b  fter)t  mit  bem 
Sefa)loffenen  (Snbe  be«  Slrbeitßcplinber«  bura)  ben 
anal  e  in  Verbmbung.  $er  Verbränger  beroegt  fta) 

in  ber  .k  :  unter  b  frei  auf. unb  ab.  Vitt  feiner  obern 
Seite  unb  am  Voben  ftnb  Öffnungen oortjanben,  bura) 
roela)e  bie  Suft  beim  Riebergang  be«  Verbränger« 

b,  naa)  b  unb  beim  Aufgang  oon  b  na*  b, 

VTKJtC-O 

1 ' 

,  LUV  b "  b. 

^fr-
  

8to*>tnfon9  §eifctiiftinaf<ötnr. 

übertreten  tarnt.  2>er  i)of)le  Verbrängerrnunt  ift  mit 

2)raf)tgaie,  3(«beft  ober  anöerm  feinoerteilten  SRa-- 
tericl  erfüllt,  roelaje«  al«  SBärmeregenerator  roirft, 
inbem  e«  oon  ber  au«  b  naa)  bj  binburd)lretenben 
beiden  fiuft  Spänne  aufnimmt,  biefe  alfo  abfüllt, 
bagegen  an  bie  oon  b,  naa)  b  übertretenbe  falte  8uft 
Samte  abgibt,  Veftnbet  fta)  ber  größere  leil  ber 
ftetig  in  ber2Rafa)tne  bleibenden  Öuft  bei  obenftehetu 
bem  Verbränger  im  .peijtopf  b,  fo  wirb  fte  bura) 
ihre  (rrhtoung  au«gebeb,nt  unb  brüett  bie  barüber* 
ftebenbe  fiuft  bura)  e  gegen  ben  Aolben  f,  ber  oor> 
roärt«gebenb  (naa)rea)tS)  auf  bieflurbelStrbeitüber» 
trägt.  Gelangt  bann  ber  gröfjere  leil  ber  Cuft  beim 
Riebergang  be«  Verbränger«  bura)  biefen  binburä) 
in  ben  .Kaum  b, ,  fo  fühlt  fte  fta)  an  bem  Regenerator 

unb  in  b,  ab  unb  geftattet  nun  leia)t  ba«  ̂ »uriid'.tu^ ben  b*«  so  Iben:  f  bura)  bie  Kurbel,  rooju  ein  Zeil 
berim8a)mungrabaufgefpeia)erten^rbeitoern)enbet 
roirb.  3ur  Regulierung  ber  Öefcbrotnbigfeit  ber 

l»a>a)ineift«nfa)niingenberÄrei8fa)ieberangebraa)t, 

ber  berart  unter  bem  ©tnflufj  eine«3entrifugalregu-- 

lator«  ftebt,  bat'-,  er  bei  ut  großer  ©efebroinbigfeit ber  SRafa)ine  geöffnet  roirb  unb  etroa«  2uft  au«  ber 
3Wafa)ine  entweichen  läfet,  fo  bajj  ber  roirffame  Tirucf 
oerminbert  roirb.  Hßirb  ber  Sa)ieber  oon  ano  ooU» 
fommen  geöffnet,  fo  ftrömt  bie  2uft  frei  au«  unb 
bie  äHafrbtne  fommt  fogleta)  jum  Stehen. 

$ri)cr,  tttert)aniftber,  f.  Neuerung. 
$ei$tnatrrialirn.  Uber  ben  »  e  i  3  ro  e  r  t  ber 

S  t  e  1  n  f  0 1)  l  e  unb  feine  Vesiebumien  jur  ä)emi» 
jrtjen  3ufammcnfetjung  berfelben  ftnb  in  lefcter 
3eit  oielfaa)  fta)  roiberfpredjenbe  »nfebauungen 
heroorgetreten.  Vi«  um  bie  SWitte  ber  60er  3ol)re 
roaren  Verfua)e  über  bie  Verbrennung«roänne  ber 
Steinfobje  fo  gut  roie  gar  nia)t  oorbanben.  3roar 
roaren  au«gebeb,nte  Untcrfua)ungcn  über  bie  33er» 
baatpfung«fraft  ber  Äoble  in  Slmerifa,  (Snglnnb, 

Deutfa)lanb  unb  ftranfreia)  aufgeführt  roorben ,  ba 
aber  bei  $ampffeffeln  rote  bei  allen  geuerung«« 
anlagen  gro&e  unb  roedjfelnbe  fBärmeoerlufte  ftatt« 
finben,  roela)e  bei  biefen  Serfurtjen  nia)t  ennittelt 

rourben,  fo  tonnten  bie  auf  fo(a)e  Seife  gefunbenen 
praftifa)en  .(vi  jroertc  feine  allgemeine  Vebeu* 
tung  befifen,  unb  bie  gefamte,  bei  ber  ooHfommenen 
Verbrennung  entroicfclte  Särniemenge,  bie  Ver* 
brennung«roärme  ber  .Hoble,  blieb  unbefannt. 
ooroeit  man  lefetere  in  9etraa)t  jog,  ging  man  oon 
ber  3(nfa)auung  au8 ,  bafj  biefelbe  abbängig  fei  oon 
ber  (Slementarjufaminenfefcung  ber  ©teinfofyle,  unb 
berechnete  ben  fogen.  tl)eoretifä)en  ^eijroert 

naa)  ber  2)uIongfä)en  Kegel.  Raa)  btefer  foO  be- 
fanntlia)  bie  Serbrennungäroärme  einer  organifa)en 
Serbinbung  gleta)  fein  ber  Summe  ber  Serbren« 

mmgaroärmen  ber  einjelnenSlemente;  bei  fauerftoff« 
Oitlttgen  Äörpertt,  wie  bei  rourbe  angenommen, 

ber  6ouerftoff  mit  einem  XetI  be«  Safferftoff« 
Dereit*  ju  3Baffer  oerbunben  fei  unb  biefer  Zeil  ba« 
her  an  ber  ffiarmeentroicfelung  bei  ber  Verbrennung 

uia)t  teilnehme.  Sejeia)net  C  ben  Äoblenftoff-, 
U  benSafferftofK  Oben  Sauerftoff«,  Sben»a)roefel«, 
W  ben  Saffergeb^alt  ber  Äofjle,  fo  berechnete  man 
oen  tt)eoretifa)en  ̂ >etjroert  naa)  ber  ̂ ormel 

C8080+(H  -^)  28800  +  2500S-6O0W 
jber  einer  äbnlicf}  geftalteten.  (Sinen  tiefen  tut  »Ton. 
ia)aftlia)eu  3Bert  beftfct  biefe  Regel  nia)t,  ba  eine 
ifeilje  oon  Sorau#fe$ungen,  unter  benen  fie  auf» 
wfjtellt  ift,  offenbar  nta)t  zutrifft;  fo  ift  ber  Äoblem 
ftoff  in  ber  Steinfoble  nidjt  ald  »oljfoljle  oor^an: 
t>en,  bereu  Serbrennungäroärme  mit  8OB0  einjefefet 
ift;  ferner  ift  ber  SBafferftoff  nta)t  gasförmig  unb 
ein  Jeil  be«  SafferS  nia)t  fertig  gebilbet  in  ber 
Äoble  oorfjanben,  roie  eS  naa)  ber  ̂ ulongfc^en 
Regel  angenommen  roirb.  SWan  fa)en!te  beöbalb 
bem  naa)  biefer  Formel  berechneten  »eijroert  nur 
geringe«  Vertrauen,  3umal  feinerlei  Serfua)e  oor: 
banben  roaren,  roeta)e  bie  Regel  beftätigen  ober  bie 
(Sröfec  it)rer  äbroeia)ung  00m  roa^ren  Vierte  hätten 

fcftfieOenfönnen.  Crft  1867  führten  Sa)eurer-'Äeftner 
unb  SReunier  in  ih.m'en  Verfua)e  jur  @rmitte< 
lung  ber  Verbrennung«roärme  ber  ©teinfoljle  im 
fleinen  mit  ̂ >ilfe  eine«  Äalorimeter«  au«.  3Ju«  ben 
erhaltenen  SÖerten  glaubte  6a)eurer*Äeftner  fa)liefeen 
ui  bürfen,  w.v,  bie  Verbrennung«roärme  ber  Äofjle 

nia)t  nur  erheblia)  größer  fei  (um  10—17  ?roj.) 
al«  bie  &ulongfa)e  Formel  angebe,  ja  fogar  höber 
al«  bie  Summe  ber  Verbrennung«roärmen  ber  Qle-- 
mente  C  unb  H,  fonbern  ba&  überhaupt  bie  (5le- 
mentar3ufammenfebung  ber  ftotjle  feinen  aua)  nur 
annähernben  6a)lujj  auf  ihren  §et3roert  sulaffe. 
(Segen  bie  Ria)tigfeit  ber  Beobachtungen  oon  @a)eu> 
rer»Keftner  tauchten  roieberholt  3TOf'fe^  auf,  unb 
immer  bringenber  trat  ba«  Vebürfni«  ffervov,  bie 
Verbrennung«roärme  ber  Äohlen  mit  Verroenbung 

größerer  Tiengen  (®a)eurer-Äeftner  t)atte  mit  0,3— 
0,5  g  gearbeitet)  unter  Vebingungen  feftjuftellen, 
roie  fte  bei  ber  prattifchen  Verhet3ung,  etroa  bei 

"Sampffeffelfeuerungen,  oorhanben  ftnb.  5)er  Solo' 
tea)nifd)e  Verein  in  Slünchen  crria)tete  baher  unter 
Slufroenbung  bebeutenber  ©elbmittel  eine  veno  er 
fua)«ftation,  roela)e  ihre  arbeiten  1879  begann. 
Der  Verfuch«apparat  ift  ein  für  befonbere  3roecfe  in 

mehrere  Abteilungen  getrennter  fichc"ber  Röhren« 
teffel  mit  Jnnenfeuerun^,  in  roelchem  Rol)len  genau 
roie  in  jebein  Sampffeffel  oerheijt  roerben;  ber  Ver= 
fua)«feffel  hat  nur  befonbere  (rtnria)tungen,  um  alle 
bei  ber  Verbrennung  entroictelte  Sanne  in  ben  oer» 
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438  §eisnmteriaKen  (SluSnufcung  ber  Vrennftoffe). 

f  djtebenen  gormen  it)reS  Auftreten«  meffen  ju  f  önnen. 

<Die  VerfudjSanlage  ftellt  olfo  ein  Kalorimeter  im 
grofjen  Dcafeftabe  bor  unb  funftioniert  fo  oortrefflicb, 
bafj  V.  für  .§oI}fof)te  eine  VcrbrennungSroärme 
oon  8133  gefunben  rourbe,  roährenb  Jjaore  u.  Silber« 
mann  in  fleinen  Kalorimetern  8080,  Sdjeurer»Keft» 
ner  8100  unb  Vertbelot  8140  gefunben  hatten.  »ei 

^uMübrung  ber  Unteriucbungenrourben200— 300kg 
Mehle  roährenb  eineS  6 — lOftünbigen  VerfucbeS  auf 
bem  Softe  oerbrannt,  unb  in  biefer  VJeife  roarb  eine 

grojje  ̂ abl  oon  »rennftoffen  unterfucbt.  2)a«  <Sr« 
gebntSuanbooIIftänbiajmÖegenfafce$uben»ebaup-- 
tungen  oon  ScbeurerHefiner.  Sic  erhaltenen  SBerte 
zeigten  eine  fo  nahe  übereinftimmung  mit  ber  au* 

ber  djemif$en  ,$ufammenfe&ung  naa>  ber  3>ulong* 
}d)n\  Segel  ermtttelten  tbeoretifcben  VcrbrennungS-* 
roärme,  bafj  man  berechtigt  ift,  bie  Verbrennung^ 

roärme  ber  Kohle  mit  einer  für  Mo  }Jt  ijiä  •;  -reichen» 
ben  Öenauigfeit  auS  ber  cbemifcben  Slnalgfe  einer 
Turcbj cbnittSprobe  berVrennfioff  e  ju  berechnen.  3)ief  e 

Grgebniffe  ber  $ei}oerfuaj8ftotion  ÜRünctjen  finb  in 
weiten  Kretfen  ber  Xedjmt  mit  Vertrauen  aufgeuom« 
men  roorben,  unb  eS  hat  fta)  auf  biefer  ©aftS  eine 
rationelle  Kontrolle  ber»rennftoffe  unb  fouerungS* 
anlagen  entroidelt,  meiere  namentlich  in  toübbcut|ch« 
lanb  oon  bem  banrifchen  EampffeffelreoifionSoerein 
unb  beffen  2)ireftor  ©nfiling  weiter  auSgebilbet 
roorben  ift  3n  ber  roiffcnfcbaftlichen  unb  teebnifeben 
fiitteratur  rourbe  bagegen  bie  JRethobe  ber  SDHincbe* 

ner  Station  oielfacbalS  unroiffenfehaftlich  bingeftellt, 
unb  bie  Säfce  oon  Scbeurer*Kefrner  fanben  melfache 
Vertretung.  Unter  biefen  Umftänben  unternahm 
»unte  neue  »eftimmungen  berVerbrennungSroärme 
ber  Kohle  unb  bebiente  fia)  hierbei  berfelben  Mppa» 
rate  unb  SWethoben,  roelche  oon  ben  ÜJegnem  bet 
SNüncbener  Arbeiten  angetoanbt  roorben  roaren.  (Sr 
benufcte  fet)r  oerfdjiebene  fofftlc  »rennftoffe  unb  er« 
hielt  eine  fetjr  gute  Übereinftimmung  ber  tm  Kaiort» 
meter  gefundenen  Verbrenuungoroärme  mit  ber  noch 

ber  3)ulongfcben  Segel  berechneten  unb  mit  ber  auS 
ben  im  großen  ausgeführten  ̂ eijoerfueben  ber  9Rün* 
ebener  Station  berechneten  VcrbrennungSroärme. 

ftafi  ebenfo  nichtig  roie  bie  Kenntnis  ber  roabren 
Verbrennungöroärme,  beS  jpeijwerteS  ber  Kohle,  ja 

oft  noa)  nichtiger  ift  bie  Kenntnis  ber  »ebingungen 
für  bie  befte  »uSnufcung  ber  »rennftoffe, 
benn  in  tu  den  Aalten  ber  VrariS  hanbelt  eS  fia)  we* 
niger  um  bie  Sluewahl  unb  »ewertung  oerfchiebener 
»rennftoffe  als  Dielmefjr  barum,  miteinemoorbanbe* 
t\en,bem  ortSbilligften  »rennftoff  bie  höcbftefieiftung 
ju  erjielen.  SRit  anbern  SBorten:  man  mufc  bie  bet 
ber  Üerbeijung  ber  »rennftoffe  entftebenben  Verlufte 
möglichst  3U  oerminbern  iiicben,  fei  eS  burch  bie  Sin* 
richtung  ober  burch  bie  9Crt  ber  »ebienung  ber  fteue« 

rung.  3n  ben  allermeiften  fällen  aber,  felbft  bei 
Neuerungen,  welch«  mit  niebngen  SbgangStempera* 
turen  arbeiten,  roie  bie  Sampftcffelfeuerungen,  trifft 
ber  weitaus  gröfete  Verlujt  auf  bie  mit  tftytttx 
Temperatur  entroeichenben  Saudjgafe.  5>ie  ©röfce 
biefeft  VerlufteS  ift  unmittelbar  abhängig  oon  bem 
Knijlenfäureaebalt  berSaucbgafe:  er  ift  um  fo  gröfeer, 

erhält,  je  naa)  berSlrt  ber  Verbreitung;  roährenb  beute 
bei  aufmerfjamer  »ebienung  eine  achtfache  »er« 
bampfung  erreicht  roirb,  erhält  man  morgen  bei 
mangelhafter  »eforgung  beS  geuerS  nur  eine  fiebern 
fache  »erbampfung.  Saraus  geht  heroor,  bafr  ber 

^eijroert  ber  Kohle  nicht  ohne  roeitereS  burch  ernm 
einfachen  »erbampfungSoerfucb  feftgeftellt  werben 
fann,  ba  baS  Ergebnis  einer  jolchen  Prüfung  bis  ju 
einem  gewiffen  ©rabe  ebenfofehr  oon  ber  &rt  ber 
Verbrennung  roie  oon  ber  $jei3fraft  beS  »rennftoifÄ 
felbft  abhängig  tf*-  »ei  oier  Verfuajen  mit  KofS  au* 
Saarfohlen  in  bem  Keffel  ber  SJVünchener  Station 
roaren  alle  Vert/ältniffe  gleich,  nur  bie  3Renge  ber 
jur  Verbrennung  jugeführten  £uft  unb  bamit  ber 
Koblenfäuregebali  ber  VerbrennungSgafe  rourbe  ge* 
änbert.  ̂ ierbeiergabfich  bei  einem  Kohlenfäuregehalt 
oon  8Sroj. eine  8,6 fache  Ver bampfung  unb  bei  einem 

Kohlenfäuregehalt  oon  14,»  Vroj.  eine  9,6  fache  Ver^ 
bampfung.  öS  ift  nun  oon  befonberer  ̂ IBicbtigteit, 

bie  Beziehungen  ju  rennen,  welche  jwifdjcn  bem  Kob< 
lenfäuregebalt  ber  Saua)gafe  unb  ber  &}ärmeau£: 
nu^ung  beftehen.  Verbrennen  in  einem  abgefcbloife* 
nen  Volumen  oon  100  cbm  äuft  O^Mkg&oljfohle  ;u 
Koblenfäure,  fo  enthält  bie  Verbrennungsluft  1  cbm 
ober  1  Vroj.  Koblenfäure.  Vei  ber  Vilbung  biefer 
Koblenjäure  ift  eine  äBärmemenge  frei  geworben, 

welche  bie  Temperatur  ber  Suft,  bie  anfänglich  0°  ge* 
mefenfeinfoD,erhÖhthat.  Siefe  Temperaturerhöhung 
lafn  fta  leicht  berechnen  auS  ber  entroictelten  ̂ ärme 
8080  +  0,536=4348  W,  bimbiert  burch  bie  SBärme« 

[  lapasität  oon  100  cbm  2uft,  100  x  0^»i  =  31.  6S 

ergibt  ftch  31  =  141°.  Veim  Verbrennen  ber  bop> 
pelten  Wenge  Kohle  entftebt  ein  ®a8  mit  2  «roj. 
Kohlenfäure,  unb  bie  Temperatur  roirb  etwa  um  ben 

gleichen  Vetrag  höher  fteigen.  Thatfächlicb  ift  bie 

Tempcraturfteigerung  etroäs  geringer  (280°),  weil 
mit3uuehmenbemKohlenfäuregehaltbie3i3ärmefapa: 
jität  fia)  erhöbt  3n  gleicher  Seife  fortfahrenb,  er« 
gibt  fich  für  jeben  Kohlenfäuregehalt  ber  Verbreru 
nungSluft  eine  gewiffe  Temperatur  T,  bie  fogen. 
SlnfängStemperatur,  roie  bie  folgenbe  Tabelle  jeigt: 

8tji'$u"8  |toi(d)en  ff o^Itnf Surrgc^alt  (K)  r>tt  Str« 
bitnnunelluft  unb  «nfanflltcmpf tatut  (A)  bei  tri. 

ner  Qolitoble. 
A 

K  4^to|. 
A 

k  vm 

A 
l 141 8 1096 14 1680 
8 

280 
9 12^9 

15 2i/ö 

3 
419 

10 

1360 

16 

2130 4 »7 11 

1490 

17 
» 694 

12 

1620 

18 

ins 
1 830 13 1750 10 

2500 7 962 

Ob  bie  Slnfangetemperaturen  roirflict)  erreicht  roer« 
ben,  ift  für  bie  »etrachtung  gleichgültig,  ba  fte  nur 
SechnungSelemente  finb,  um  baS  Verhältnis  ber 

Sefamten  entroictelten  $}ärme  au  ber  in  ben  heilen 
tauebgafen  entroeichenben  feft  aufteilen.  SluS  ber  Diffe* 

rens  ber  entroideltenSBänne  unb  bem  SBärmeoerluft 
burch  bie  Saucbgafe  ergibt  fich  bann  unmittelbar  bie 

9lu$nu{}ung,  b.  h .  biejenige  SBärmemenge,  roelche  an 
ben  §eijföfper ,  etwa  einen  25ampf feffel ,  abgegeben 
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mit  einem  Äo^lenfäuregebalt  oon  5  ̂roj.  (T=694) 
unb  einer  ÄbgangStemperatur  (bej.  einem  iempera* 

rurüberfcfcuij  übet  bie  äußere  Stift)  oon  300°,  t=300, 
fo  ergibt  fia)  ber  SÖärmeoerluft  bureb  bie  Siaucbgafe 

t  300 

V  =  T        =0,13— 43  ̂ Jroj.  enthielten bie  Saua)« 

gaie  10  *5ro3.  Äohfenfaure  unb  300°  SlbgangStem* 
peratur,  fo  ergibt  bie  gormel  einen  ihiärmeoerluft  oon 

t  300 

V=T  =^  =  0^2=22^03.  Um  nun  ju  prüfen, 
inwieweit  biefe  tljeoretifcbcn  SfuSeinanberfefcungen 
ben  tbatiaa)lta)en  3}erbältniffen  entfprecben  unb  eine 

ptotit 'die  2lnmenbung  geftatten,  laffen  fta)  bie  !öeo&* 
aü)tungen  ber  3Jcüna)ener  Station  benufcen,  ba  n ; :  ■:■ 
beim  Verbrennen  unter  bcn  Ijier  in  Srrage  ftehenben 

Umftänben  fia)  ähnli .  Debatten  wie  pol  jfc '; le.  '-Bei 
ben  oben  angeführten  oier  ÄofSoerfucbcn  ift  beob« 
oa)tet  worben: 

1  1 

II 

III 

IV 
8c6U;:foarfflct)aIt  brt  *aui>flttje.  . 8.0 10.1 

13,8 
14.9 

2fmjwratumbrrf(bufj  (t)  .... 218 
203 192 174 

JSännrttrtuf!  in  ̂Pro^.  ber  rnttoictcttrti 

21 

15 
12 

10 £tm  gtjtnübct  ergibt  fld)  aus  t><t 
t 

&ormd  —  mit  vilic  obujft  Ini  wl. 

Strlufl  Mitrf)  bif  J?ü udjgai'e  in  ?hoj. 20 

14.« 
10,4 8,7 

91edmung  unb  SSerfua)  3eigen  alfo  in  biefen  ejtre* 
men  fällen  eine  genügenbe  übereinftimmung  (größte 

'Abweichung  1,6  4?roj  ),  um  bie  Sirauchbarfett  ber 
formet  für  oiele  praftifebe  3ioecfe  ju  erweifen.  2lucb 
nhr  Steinfofjlen  werben,  wie  eine  genauere  Über- 

legung jeigt,  innerhalb  gewiffer  (Dreyen  noch  praf* 
hieb  brauchbare  ÜHefultate  erhalten,  obwohl  bura)  ben 
SBafferftofigehalt  ber  flobfe  unb  ben  bei  ber  SBcr» 
brennung  etuftehenben  SASafferbampf  eine  SJerfajie» 
bung  ber  üerijaltniffe  eintritt.  Soweit  cS  fia)  um 
Iiampffeffelfeuerungen,  alfo  um  relatio  niebrige  3lb* 
gangstemperaturen  banbelt,  wirb  man  auch  bei 
rrafierftoff reichen  örennfioffen,  3.i*.Saarfoblen,  auf 

eine  Übereinftimmung  oon  etwa  2 — 4  $»3.  rennen 
Dürfen.  SgL«unte,3ur!fflertbeftimmung  berÄohle 
iSerbanblungen  ber  30.  3abreSoerfammlung  beS 
herein»  oon  Öa**  unb  SDSafferfaajmännern);  (iJofe- 

ling,  u-.ii-u-abi,  Lieferung  unb  Prüfung  oon  33renn 
üoffen  (2Rüncbenl884);  Naumann,  SDie  £et3ungä* 
frage  (GJiefjcn  1884);  Sifeber,  Gbemtfche  Jecbno» 
logie  ber  SSrennftoffe  (»raunfebw.  1880). 

c.i-,ung  ber  Crifenbaljnwagen  mit  Gleftrisität, 
f,  d  1  jenDat; nbetrieb,  S.  218. 

^rnae,  Mlejanber,  belg.  fciftorifer,  geb.  8. 3an. 
1812  in  Äaffel,  fiebette  naa)  Belgien  über,  warb 
llnterbireftor  im  ÄriegSminifterium  in  Trüffel,  bann 
bis  1889  Sefretär  ber  $tfabemie  ber  fa)önen  fünfte 

unD  ̂ ränbent  ber  Societede  l'histoire  de  Belgique 
bajelbft.  ür  ich  neb:  »Notice  historique,  statistique 

etdescriptivedelaville  deBruxellee*  (Örüff.1846); 

»Histoire  du  regne  de  Charles-Quinten  Belgique 
(baj.  1858— 60,10  iBbe.),  »Histoire  de  la  BeT<;i<jue 
»ua  le  regne  de  Charles-Quint«  (ba).  18*>1);  aua) 
gab  er  bie  .Memoire«  de  Pontus  Payen«  ( 18»K) — «1  > 

3)?etrum  oerfafjt  hat;  nid)t  einmal  fein  SebenSalter 

ftanb  feft,  unb  oon  feinen  ®ebta)ten  oermoefiten  bie 
als  (Sttate  erhaltenen  (ur3en  Fragmente  leine  Mn< 
febauung  va  geben,  $n  einem  ägoptifeben  ̂ apqruS 
(oeröffentlia)t  oon  Äenpon:  »Classical  texte  from 
papyri  in  the  British  Museum  ,  (Öonb.1891)  finb  in 
allerjünflftec  ̂ eit  faft  700  iJerfe,  iBe^anbteile  oon 
neun  mebj  ober  minber  oollftänbigen  (^ebiebten  bei 
ö.  (^rög.  oon  3lutt)erforb,  baf.  189i;  pon  ̂ erwerben, 
Sepben  1892;  oon  iüücbeler,  öonn  1892)  gefunbeti 
worben.  2)iefer  ̂ unb  ergibt,  bafj  ̂ .  in  ber  3«it  be$ 
5taüimaa)oS  (um  250  0.  (Sbr.)  lebte,  unb  baij  feine 
SNimiambcn  lur^e  Suftfpielcben  oon  einem  Sttte  ftnb, 

welcbe  braüifa)e  Sjenen  au$  bem  griea)ifa)en  i\oll>-- 
leben  barftcUcn,  Siafogc  swifeben  einigen  ̂ erfonen 
ohne  nennenswerte  Intrigen. 

©crott,  3  0  f  e  p  h,  iungtfö)ecb.  ̂ olitif er,  geb.  22.  Oft. 
1850  ju  «röouic  bei  $rag,  ftubierte  in  ̂ rag  bie 
fechte,  erwarb  1874  ben  juriftifeben  Softorgrab  unb 

würbe  jlboofat  in  einer  iUorftabt  -Uragv.  Seit  1883 
^litglieb  bed  böhmifrben  äanbtag8  unb  feit  18S5 
bcdöfterreta)ifcheu!2lbgeorbneten^aufe3,  fcblorj  er  fia) 
ben^ungtiebedjen  an  unb  ift  einer  ber  eifrtgften  SJer« 
fedjter  bc«  böhmifttjen  Staatsrechts  unb  ber  tfchechis 
ia)en  Sor^erricbaft  in  ben  Räubern  ber  SBcnjelS: 

frone.  3m  böhinii'rfjen  üanbtag  befämpfte  er  1890/91 aufS  beftigfte  ben  Ausgleich  mit  ben  3)eutfd)en. 

6crrtg,»anS,35ia)ter,ftarb4.aWail892insiÖeimar. 
©ertendj,  Üubwig,  3)caler,  geb.  13.  Cft  1856  3U 

SfnSbaa)  alo  Sohn  etneS  ̂ ilb()auerS,  würbe  bureb 
feinen  Uater  febon  frühzeitig  31t  fünftl«rifa)er  Xhätig* 
feit  angeregt  unb  begab  lieh  mit  16  fahren  3U  feinem 

«ruber  3ofjannÄafpar$.  (geb.  1843)  nach  Vlün» 
a)en,  wo  er  fpäter  feine  wettere  äfuSbilbung  bei  SC. 
i  le;,  fanb,  ber  i^n  oorne^mlia)  in  ber  malerifcben 
Xea)nif  förberte.  3»"  3wfa,nm«id)ang  t"'t  beften 
geiftiger  Dichtung  wenbete  ftcfj  auch  §.  ber  SarfteU 
lung  oon  gefchiebtlicben  unb  genrehafteu  Sorgäugen 
auS  bem  16.  3obrf>.  ut.  Gr  begann  mit  S3euen 
auS  bem  öauernfrieg  (3)ie  aufftanbifdjen  Siaucm 
3wingen  bie  Öraftu  2öefterburg,  fte  3U  bebienen)  unb 
Zeigte  bann  in  einem  figurenreichen  33raut3Ug  auS 
oer  9ienaiffance3eit,  ba|  feine  foloriftifebe  ̂ Öhigfeit 
fia)  fc^neU  3U  ber  Sirtuofität  entwtcfelt  tjatte,  bie  ben 
hixbften  Slnforberungen  an  baS  fogen.  Hoftümgenre 
entfpriebt.  9ia<1ibem  er  biefcS  erreicht,  wanbte 

er  fia)  höl:crn  .'lufgaben  31»,  bie  eine  tiefere  db^ai 
raftcriftif  unb  einen  gröijern  Grnft  ber  Sarftellung 
verlangten.  Diu  einem  figurcnreia)en  (&emälbe  aus 
ber  3***  Dcr  S)cfretung«friege:  30&antto  Stegen, 
bie  ipelbin  oon  Lüneburg  (1888),  fuo)te  er  bie  ($e< 
fcbicbtSmalerci  alten  Stiles  bureb,  fcharfe^nbioibuali» 

fierungber^iguren  unb  bura)  itkthvb-. ituub  cd)Ud)U 
|eit  ber  Sdjilberung  wieber  ui  neuem  Sehen  m  er> 
wecten,  unb  3U  noch  grö^erm  (Irnfte  oertiefte  fich  bie 
Energie  unb  3nnigf  eit  feiner  (Stjaraf  terifierungöf  unft 
in  einem  f)ei(.  ®eorg  nach  bem  Hampfe  mit  bem 
brachen.  XiefeS  ü}emälbe  bradhte  üim  bte  erfte  vi< 
baitle  ber  3)iüna)cner  SL unftauSftellung  oon  1891  ein. 

ber  feit  1884  Lehrer  an  ber  3)Jüna)ener  ftunft* 
atabemie  ift,  bat  auch  oiele  beforatioe  iDlalereien  unb 
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ria  etct  (Seipj.  1864),  tooftir  er  1866  oon  bertyirifcr 
Academie  des  inscriptious  et  belles-lettres  ben 
erftcn  fyvtii  des  antiquites  de  la  Frauce  erhielt; 

ferner:  »Untersuchungen  über  bie  8ilbungSgefd)icbte 
ber  grtechifcj)en  unb  lateinifa)en©praa)e«  (baf.  1871); 
»Sermeffung  bei  römtfd)en  ©rcnjroaHeö  in  feinem 
üaufe  bureb  ba§  Äöntgrei*  Württemberg*  (©tuttg. 
1880) ;  >@e|d)id)te  unb  Softem  ber  römifc^en  6taatS* 

oerfaffung«  (£eipj.  1884-91,  2  »be.). 
£>crjoarnbrra,  §einrta)  oon,  Äomponift,  geb. 

lO.Suni  1843  tn  ©raa,  befugte  1862  04  baö  Wiener 
Äonferoatorium,roo  er  befonberS  ben  Unterricht  ft.D. 
DeffoffS  genofc,  unb  ftebelte  1872  nad)  Seipjig  über, 

roo  er  1874  ben  Saa>iBcretn  begrünbete,  beffen  £ei« 
tung  er  im  $erbft  1875  übernahm.  3m  Cf tober  1885 
tourbe  er  alS9caa)folger  JNelS  alSftompofitionSlehrer 

an  bie  föniglia)e  $oa)Ja)ule  für  Vlu\it  in  SBerlin  be« 
rufen,  Direftor  ber  flompofitionSabtctlung  unb  Sor« 
rniKv  einer  alabemifdjen  3Keifterf$u(c  mit  bem  Xttel 
^rofeffor.  älSflomponift  machte  ftchfc.junädjftburd) 
eine  iHctlje  uortreff  lidjgearbetteterÄammermufi!  roerf  e 
(JrioS,  «Streichquartette,  Quintett  mit  SJlaSinftru« 
meuteu,  £rio  für  Klarinette,  Oboe  unb  §orn),  bura) 

fein  »Deutfa)eS  Sieberfpiel«  (mit  oterhänbtger  Kla« 
oierbegleitung)unb  Heinere  ßhortompofttionen  (bar« 
unter  5— 6fiimmige  a  cappella -©efänge)  befannt, 
braute  aber  feiger  aua)  Sumphonien  (C  moll  1885, 
B  dur  1890)  unt>  grofee  Werfe  für  Solo,  (S&or  unb 

Dra)efter(>ÄolumbuS«,  $falm93;,»ÄönigSpfalm«, 
Requiem«). 
#crjtöne.  SBon  ben  beiben  Xönen,  bte  man  bei  ber 

ÄuSfultation  bei  §er)cn§  l>ort  unb  oon  benen  ber 
eine  in  bie  $eit  ber  foftolifa)en  3uffl>ttmenaiehung 

be«  fteraenS,  ber  anbre  in  ben  öcginn  ber  ̂ erjer-- 
fa)laffung  (Diaftole)  ffiUt,  ift  ber  lefetere  fia)er  ein 
H lappenton,  b.  h-  er  fornmi  bura)  Schwingungen 

ber  ftd)  fa)liefeenben  ©emilunarflappen  (bie  am  ©in« 
gang  in  bie  Äorta  unb  in  bie  große  £ungenarterie 
gelegen  ftnb)  )u  ftanbe.  Über  bte  GntftehungSioetfe 
beS  fnftolifa)ett  XoneS  gct)en  bie  ̂ Meinungen  auS* 
einanber.  Wcujrenb  bie  einen  auA  ihn  für  einen  Älap* 
penton  galten  unb  glauben,  baß  bie  bura)  baS  an« 
bringenbe  »lut  beroorgerufenen  Sa)toingungen  ber 
jioifdjen  3Jort)öfen  unb  Äammern  be*  $erjenS  be» 
ftnblia)en  «triooentrifularf  läppen  ihn  oerurfaa)en, 
ftnb  anbre  ber  Meinung,  baf;  biefer  ̂ erjton  im 
toefentlidjen  ein  SRuS!  elton  fei,  b.  b.  ein  Ion,  toie 
er  aua)  bei  ber  roil((ürlia)en  ober  burdj  Weiae  fünftlid) 

herbeigeführten  3utantmenjieb/ung  anbrer  sHJudfeln 
gehört  wirb.  3u  ben  ju  gunften  biefer  (entern  3lnftd)t 

oon  Williams  unb  oon  üubtotg  unb  Dogicl  beige» 
brauten  33eiueifcn  haben  füralta)  Ärehl  unb  ftafem> 
SJed  neue  hinjugefügt.  Ärehl  oermoc^te  burch  eine 

befonbere  in  bo-:-  §erj  eine*  liereS  eingeführte  S3or« 
rid)tung  bie  SJorljoffammerflappen  ooUftänbig  auS* 
aufhalten,  ohne  babura)  ben  «ölutftrom  ju  hemmen. 
Der  ioftolifdbe  §er3ton  blieb  babei  troll  ber  Unmög« 
licbfeit  oon  Klappenfa)toingungen  beftegen.  2tuch  am 
§er»,en  oerblutenber  Xiere  mar  er  nod)  »u  hören, 
toenn  ber  biaftolifdje  Zon  bereits  oerfdjtounben  mar. 

ftafem'Sed  oer^inberte  bie  ftlappenfpannung  in 
anbrer  SBcife  unb  fab,  foioob^l  bei  biefem  »erfahren 
als  aua)  bann,  roenn  er  bei  etnem  Xiere  ben  SHutju« 
flufe  jum^er  jen  burd)Äompreffton  ber  großen  Seneiv 
ftämme  aufgehoben  hatte,  ben  foftoltfcben  ̂ erjton 
fortbeftehen.  CS  barf  bemnaa)  jefct  roopl  als  fta)er 
gelten,  bafe  an  ber  (Sntftefjung  btefeö  2oneS  nidjt 
ober  roenigftenS  r.id>t  in  erfter  Sinie  bie  ftlappen  be« 
teiligt  ftnb,  fonbern  bafe  er  in  ber  $hat  oorroiegenb 
al«  ein  3KuS!elton  anjufehen  ift.  3)ie  Crfahrung  ber 

&r$te,  baf;  bei  ftlappenetfran!ungen  ftatt  beS  fofto« 
lifcben  ̂ erstonS  ein  Oeräufdj  erfd)eint,  barf  nio>t 
als  Gintoanb  gegen  biefe  Stuffaffung  geltenb  gemalt 
merben,  ba  ja  unter  pathologifa)en  ̂ ebtngungen  ein 
SHoment  beutlich  heroortreten  fönnte,  bem  unter 

normalen  Serljä  tniffen  nur  eine  untergeorbnete  »e* 
beutung  3u(ommt. 

Reffen.  2u  öeoölferung  beS  0roBhcr)ogtumS  be< 
trug  naa)  ber  »olf  Saählung  oom  1.  j.  1890 : 992,883 
Seelen  (gegen  95ti,611  im  3- 1885).  «uf  bie  brei 
lirooinjen  oerteilt  ftd)  bie  !6eoöl!erung  mit  folgt: 

SJroöinjcn {fiiitooljnfr 
1890 

** 

€tarltnbttcg  .  .  . 419642 17264 
4» 189 

Obtr^*flrn.  .  .  . 
265912 

2868 

l.o» 

81 

S^fin^Rtn    .  .  . 907329 
16140 

224 

Sh|  flinntfii  * 

86272 

S.T9 

1» 

2)ie  3unahme  ber  »Beoölferung  im  3ritraum  1885— 
1890  mar  mit  jährliä)  0,74^roj.ftärfer  als  in  ber  $e* 
riobe  1880—86  (0,«  $roj.),  aber  erljeblid)  geringer 
als  in  ben  3ab,ren  1875—80  (l,u  ̂ roj.).  2)ie  ftärtüe 
3unahme  jeigten  bie  Ärcife2Hain5(9,i7$roj.),Dffeiw 
baa)  (9,08  $roj.),  Xannftabt  (8  66  ?ßroj.)  unb  ®orm4 
(7,40  yroj.),  roaS  befonberS  bura)  baS  SÜachetum 
ihrer  .t>auptftäbte  reranlafet  wirb.  SRetjr  alS  10,000 
(Sinro.  befafeen  SKaina  (71,395),  Xarmftabt  (55^83), 

Dffenbad)  (35,064),  SBormS  (25,44-i)  unb  (Siefen 
(20,416).  »ad)  bem  ©efchledjt  entfaDen  auf  100 
männltdje  101,6  roeibli^c  ̂ erfonen. 

CDaS  Subget  für  jebeS  3ohr  ber  3f<ionjP<riobe 
1891—94  oerania^lagt  bie  orbentlia)en  Einnahmen 
auf  24,65:t,219  3RI,  bie  orbentlia)en  Ausgaben  auf 
24,128,616  9HI.  §auptpoften  bann  ftnb : 

«innafemtn:  «utgaben: 

JJomäntn  u.  {Jorften 

9ttgalUn  .... 
Dinlte  6teuern  .  . 
3nbirr!tt  Huflagnt . 
Hut  9t(id>tft(U(rn  . '.Uus  orrf4»ick 

OutDen  . 

i'afltn  unb  ̂ bgänflt 
StaatlftbuCb  .  .  . 

^fnf)on»n  .... 

StQQlSir.tii  'ittium  . 

[  TOinift.  brt  3nntrn 1 871  784  hDlinifL  btt  &inam«n 

13681'» 

1I273W 
1068  500 1199145 
344510 

7  59SÖ94 
5386966 

5000 

8750186 
2191613 
0650000 

,a  ur  jebeS  ̂ aljr  ber  breijährigen  ̂ inanaperiobe  oirb 

bemnad)  aus  ben  orbentlia)en  ©innahmen  ein  ÜbeT» 
fdjufe  oon  624,703  3Rf.  erroartet.  Die  jährltdten 
Ausgaben  haben  fta)  gegenüber  ber  porigen  &inans» 

perübe  um  21/«  3J2iQ.  l'if.  erhöht,  mofür  oornebmlid) 
ber  um  2  iKiü.  höhere  «nfa|f  ber  3Ratri(iUarbeitrdge 

eineGrflärung  gibt.  2>ie  ©innahmen  auS  ber  Geichs» 
f äffe  haben  fta)  Dagegen  nur  um  1,3  SDitQ.  iKt.  erhöht ; 
ber  weitere  SluSfall  ift  bura)  ©rt)öhung  ber  bireften 
Steuern  um  760,000  unb  ber  ©rträge  auS  Domänen 

unb  ftorften  um  374,000  ÜKf.  gebedt.  2>a*  aufeer« 
orbentlia)e  Subget  für  bie  ganae  Jmanjperiobe 
1891- 94  toeift  SluSgaben  im  betrage  oon  13,879,740 
m.  auf,  barunter  6,283,760  9RI.  für  Seratnfung 

unb  Tilgung  ber  6taatSfa)ulb.  Die  aufeerorbent« 
liehen  ©tnnahmen  finb  auf  22,271,117  SRI.  oeran« 
Waat,  barunter  16,179,817  3KI.  aus  Überfdjüffen, 
5iRiU.  auS  Anleihen,  fo  baf)  auf  einen  Überfluß  oon 
8,391,377  3J(f.  gerechnet  toirb.  Die  6taat*fd)ulb 
betrug  L  »pril  1891:  36,011,763  3»f  .,  benen  «ftroa 
im  SBetrage  oon  54236,110  3JH.  gegenüberftanben; 
bemnaa)  belief  fta)  bie  eigentliche  etaatsfdjulb  nur 

auf  30,026,851  UM. 
©efdjichte.  ©ro&heraogfiubnnglV.ftarb  13.ä«ära 

1892;  ihm  folgte  fein  6ob>  Srnft  Subwig  (f.  b.) 
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ali  &xo^ev)OQ,  ber  im  Sinne  feine«  VaterS  regieren 
}u  wollen  erflarte  unb  baS  SNiniftertum  beibehielt. 

§effen»$af?aii.  Sie  öeoolferung  in  ber  Tronin} 
$.  betrug  naa)  ber  VolfSjäbluna,  com  1.  £ej.  1890: 
1,664.42«  Seelen  unb  bat  fett  1886  um  71,972  Seelen 
ober  4,*s  S^roj.  jugenommen   lauen  entfallen  auf: 

Stfl  •  !&»}.      (Sinwofctur  ^.n^im-: 
Aaffrl   820988  19789 
SöifibaSfit .   ...  843438  52183 

2)ie  jäbrlia)e  3unabme  mit  bura)fa)mttlieb  0,88 

iiroj.  war  ftärfer  als  in  ben  3abren  1880—85  (0,48 
%xt>\  i.  aber  fa)wäd)er  al*  in  ben  beiben  oorbergeben» 

ben  3äblungSperioben  (1876—80:  1,14  unb  1871— 
1875:  l,i«  $roj.  jäbrlia)).  9taa)  bem  ©efa)(ecbt  ent< 

fallen  auf  100  männlia)e  106,7  weiblicbe  "Perfonen. 
Stäbte  mit  mebr  al*  20,OüO  ein»,  beftfct  bie  $ro» 

»in-,  nur  oier:  ftranffurt  a.  2R.  (179,985),  Äaffel 
(7*2,477),  SSieSbaben  (64,670)  unb  §anau  (25,029). 

Orife»gBortegg,(Srnft  oon,  SReifenberunb  Sdjrift» 
fteüer,  o*röffentlta)te  »3Äejtfo,  Sanb  unb  fieute« 
(fiiien  1890);  er  bat  gegenwärtig  eine  gröfjere 

gorfcbungSreife  in  bie  Duellgebiete  beS  Drtnbfo  unb 
fcmajonaS  unternommen. 

fcvirromoriitiofr,  naa)  loci»  bie  6rfa)einung,  baf- 
bei  einer  3tnjab,l  nieberer  Ziere  amputierte  -Teile 
bura)  anbre,  ben  oerlornen  nia)t  gleite  Teile,  erfefct 
»erben,  derartige  beteromorpbe  ̂ Übungen  fönnen 
namentlia)  bei  ̂ obroifcpolopen  beroorgebraa)t  wer« 
ben.  Schnitt  Soeb  3. auS  einem  (Sjremplar  oon  Tu- 

bulär ia  mesembryanthemam  auS  bem  Stamm  ein 
Stüd  b«au«  unb  liefjbteieS  an  beiben  (Snbcn  frei  oon 
Gaffer  umjpülen,  fo  entftanb  an  jebem  ber  beiben 
@nben  ein  Äopf,  unb  baS  Stücf  ermieS  fta)  als  ooU« 
lommen  lebensfähig.  Sibnlicboerljalten  fta)  anbre  So» 
lopen,  roenngleia)  je  naa)  ben  SpejieS  in  ber  2lrt  ber 
\\  abweidjenb.  Sei  einem  au«  bem  Stamm  einer 
Aglaeophemaberau$gefa)nittenenStüdebUbetefia), 
wenn  lefctere«  fenlredjt  ftanb,  an  beffen  unterm  6nbe 
eine  neue  3Hur jel,  wobei  eS  aber  gleichgültig  mar,  ob 
btefeS  Gnbe  urfprünglia)  ber  löajtS  ober  bem  SWunb» 
teil  be*  liereS  jugefebrt  mar;  am  obern  ©nbe  ent< 
ftanb  eine  Spifce  ober  unter  anbern  SJerfjältniffen 
nocbtnalS  eine3öurjel.  eine  grofje2lnjab,l  oon  Zieren 
jeboa),  mit  benen  £oeb  experimentierte,  jeigte  feine 
fr.,  fo  j.  SJ.  Stftinien,  ber  Süfjwaffcrpolop  Hydra, 
Türmer  tc.  äöurben  biefe  Ziere  jerfebnitten  unb  trat 
eine  Degeneration  ein,  fo  bilbete  fta)  an  bem  bem 
Kopfe  jugeroanbt  geroefenen  ©nbe  beS  ZeilftüdeS  ein 
neuer  Kopf,  am  enigegengefeftten  ein  neuer gufc.  X  ie 
§.  erinnert  an  Vorgänge  im  ̂Jflanjenreia),  roo  eben» 
mü«  ber  Ort  ber  Organbilbitna  mana)mal  fia)  be> 
ben  f  eben  lä&t.  8gl.£oeb,Unterfuchuna^njurpljöfio« 
tMttn  3Uiorpbologie  ber  Ziere,  t  (füürjb.  1891). 

Oeultannrn,  f.  £ ee jeidjen. 

^eufebre-Je,  f.  Zierplagen. 
*>cn,  $uliu3,  Öefanglebrer,  geb.  29.  SlprÜ  1832 

iu  jrmelebaufen  (Unterfranfen),  beftimmte  fta)  an- 

fangs für  ben  "äWalerberuf,  roibmete  fta)  aber  fpäter, 
naa)bem  er  als  Sa)üler  ber  3Rüna)ener  Slfabemie  in 
ber  SanbfcbaftSmaleret  bereite  Züa)tigeS  erreia)t 

bette,  ber  SWuftf  unb  bilbete  fia)  unter  Leitung  ber 
i)i  Unebener  3Heifter  ftranj  fiaebner  unb  griebria) 
£$tmtt  in  ber  Kompofition  fomie  im  @efange  au*, 
fatte  ber  60er  $abre  rourbe  di.  SBagner  bura)  König 
^ubtvtg  II.  auf  $.  aufmerffam  gemaa)t  unb  erlannte 
oläbalb  in  itjm  bie  geeignete flraft  jur  $ertoirl(ia)ung 
feiner  @ebanfen  über  eine  Deform  be8  ©efangunter< 
riJ)tl  in  beutfa)« nationalem  Sinne:  er  veranlagte 
bemgemäB  feine  Änftellung  al*  @efanglebrer  an  ber 
lb67  unter  $an«  oon  miomi  £eitung  in  3Hüna)en 

eröffneten  9JJuftffa)ule,  berief  it>n  1875  ju  fetner 

Unterftübung  bei  ben  Sorproben  ui  ber  erftett  2Utf- 
fübrung  be*  »Stibelungenringe««  in  33aureutl)  unb 
beftimmte  ibn  jum  Sebrer  an  ber  oon  ibm  geplanten 

Siilbilbung§fa)ule,  beren  3?ern)irllia)ung  befanntlicb 
auö  finanjtcllen  @rünben  unterbleiben  mu§te.  Dacfy 

^agnerS  Jobe  gab  J^.  feine  Stellung  an  ber  SJlün* 
ebener  9Rufif[a)ule  auf  unb  mibmete  fta)  auäfa)liefj' 
lia)  bem  $noatunterria)t  [oioie  ber  Aufarbeitung 
eine«  großen  0efang<Unterria)t«n)erfe«,n)ela)e«  1886 
bis  1887  in  oier  Zeilen  bei  Sa)ott£  Söbnen  in  -))lxm\ 
erfebien  unb  in  roafitliaft  genialer  3Beife  bie  2üag« 

nerfa)en  Z^eorien  ju  praltifa)er  ®eltung  bringt. 

9lu^erbem  oeröffentlia)te  ,\\:  »16  Äinberlteber«  (*J. 
Ülufl.,  fieipj.),  »10  £ieber  unb  6  SJuette  für  jjugenb< 
lia)e  roeibliaje  Stimmen«  (baf.),  3§efte2ieber(5öerl.) 
uud  »Übungen  für  $rauena)öre<  (Slainj).  1887 
ftebelte  §.  naa)  Berlin  über,  roo  er  alSbalb  unter  ben 
Vertretern  feine«  gaa)eS  eine  Ijeroorragenbe  Stellung einnabm. 

ftibfiemann,  ̂ riebria),  diäter,  ftarb  19.  $an. 
1892  in  Düffelborf. 

ftilgarb,  Julius® raämu«,  beutfa) » ameri!an. 
©elebrter  unb  Seiter  ber  ÄüftenoermeffungSbebörbe 
ber  vereinigten  Staaten  oon  Dorbamerifa,  geb. 

7.  ̂ an.  1825  ju  3roeibrücten,  roo  fein  Sater  Sippellas 
tionSriä)ter  roar,  ging  1885  mit  biefem  naa)  Slmerif  a, 
ber  fta)  bei  SeQeoiHe  in  Illinois  nieberlie|  unb  biw 
ben  fUetnbau  einführte.  ̂ .  bilbete  fta)  in  Sljila^ei 

pbia  jum  3ioiüagenieur  au«  unb  rourbe  oon  6äa)c, 
bem  2)ireftor  ber  Äüfienoermeffung,  jum  Xfftftenten 

geroäblt,  rüelte  fa)neQ  jum  )roeitb>3ä)ften  Beamten 
biefer  Sebörbe  auf  unb  rourbe  3ugleia)  Seiter  ber  Slb- 
teilung  für  Wa^e  unb  ©eroia)te.  SUäbrenb  beS  SJür» 
gerrriegS  leiftete  er  mit  anbern  Äüftenoermeffung«» 
beamtenbura)Ziefmeffungen,  oft  unter  bem  ̂ euerbeS 

jyeinbeS,  unb  gefabruoHe  Sotfenbienfte  ber  UnionS- 
flotte  groge  Xienfte.  911S  35aa)e  unheilbar  et f ranfte, 
überuabm  bie  \> auptarbeitsSlaft,  weigerte  fta)  je» 
boa),  amtlia)  an  beffen  Stelle  ju  treten,  aue  9iüctua)t 
auf  bie  bebrängtegamilie,  würbe  aber  naa)  bem  lobe 
3Jaa)e3  unter  ber  Sräfibentfctjaft  »nbrero  Sofjnfons 

übergangen  unb  erft  bureb  Sräftbent  Warfielb  1881 
anbieSpt$ebe$  gefamten  ÄüftenoermeffungSbienfteS 
berufen,  jeboa),  als  Gleoelanb  feine  Regierung  antrat, 
oon  biefem  feines  Slmted  entfe^t.  5)er  ju  feinem 

9iaa)folger  beftimmte  Srofeffor  Sl(e*canbcr  9lgaffi j 
lehnte  mit  ber  Grflärung  ab,  bag  er  tu  du  einen  9)iann 

oerbrängen  möge,  ber  alt  roiffenfa)aft(ia)er  ̂ orja)cr 
fta)  eines  SBeftnibmS  erfreue,  fi.  oertrat  otelfaa)  bie 
Vereinigten  Staaten  auf  miffenfa)aftlia)en  Äonferen= 
jen  in  (Suropa,  oerooDfommte  uiele  3nftrumcnte 
be«  SermeffungSbienfteS,  fteßte  bie  Unterfa)iebe  in 
ben  fiängegraben  jwifa)en  (Srecnwia),  SariS  unb 
SJafbington  telegrapbifa)  genau  feft,  lieferte  tjdcfjft 
nuniid;e  Arbeiten  über  @obe  unb  ̂ lut  unb  beren 

Ginflujj  auf  $iäfen  unb  bereicherte  bie  pboftfa)«  6rb= 
lunbe  bura)  mannigfaa)e  Beiträge.  1874  würbe  er 
jum  Sräftbentcn  ber  9lmerifanifa)en  ©efeQfa)aft  jur 

^örberung  berSUiffenfcbaft  ernannt  unb  jum  <Sf)xtn* 
mitglieb  oieler  anbrer  wiffenfa)aftlia)en  Vereinig 
gungen  beS  3n>  unb  SluSlanbeS  erwätjit.  @r  ftarb 
8.  »lai  1891  in  Safbington. 

CiQ,  3>aoib  SBennett,  norbamerüan.  Solittfet, 
geb.  29.9lug.1843  ju  ̂aoana  im  Staate  Dem  2)or!, 
arbeitete  juerft  im  Vüreau  eines  Dea)tdanwaltS  feiner 
Saterftabt,  wanbte  fia)  barauf  bem  Stubium  ber 
Dea)tSroiffenfa)aft  in  Glmira  ju,  roo  er  1868  jur 
Slboolatur  jugelaffen  rourbe,  unb  roarf  fia)  mit 

grofjem  Cifer  auf  bie  Solitif.  Gr  roar  oielfaa)  2>ele* 
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gierter  auf  Staat**  unb  Watioitalfonoentionen  ber 
bemofratiicften  Partei,  würbe  1870  in  ben  Sanbtag 

oon  9?ew  <!)orf ,  1882  jum  Vitrgermeifter  oon  Gl* 
mira  unb  in  betufelben  3a&rc  311m  Vijegouoeroeur 
be*  Staates  gewählt.  3li*  Wrooer  Gleoelanb  1884, 
jum  Vräfibenten  ber  Siepublif  gewählt,  oom  ®ou» 
»erneur*amt  3urücftrat,  übernahm  ö.  baöfelbe,  er* 
fjielt  e*  ba*  barauf  enbgültig  bura)  h>af)l,  fte» 
fleibete  e*  fti*  1891  unb  gelaugte  in  bem  nämlicftcn 
Saljre  in  ben  Vunbe*fenat  31t  Sßafbington.  Gr  ift 
einer  berVewerber  um  bie  bemofratifd)eliiomination 
jum  Vräfibenten  ber  Union,  fein  Wegner  ift  Gleoe« 
[anb.  ftüfct  feine  AHacbt  auf  ben  lammangflügel 
ber  New  Dörfer  Siemofratie  unb  gilt  al*  ränfefüa)* 
tiger  Veutepolitifer  gewöhnlichen  Schlage*. 

iöimmelegcwölbr.  35ie fdjeinbare  »ScüoCt  be* 
Etmmelegewölbe*  ift  nia)t  bie  einer  äatftfugei, 
fonbern  bie  eine*  f(ad)en  ©ewölfte*,  eine  Xpatfacfte, 
meiere  3ur  Grlläruna  oieler  Grftfteinungen  bient. 
Von  biefen  finb  befonber*  311  nennen  bie  auffallenbe 
Öröfje  oon  Sonne  unb  3Ronb  bei  ihrem  2luf:  unb 
Untergang,  bie  größere  &u*behnung  ber  iternhilber, 
nenn  fie  in  ber  iiiatje  be*$ori3onte*  ftet)en,  al*  wenn 
fie  weiter  oon  ihm  entfernt  finb,  bie  geringere  breite 
be*  Regenbogen*  in  feinen  obern  teilen  gegen  bie 

tiefer  gelegenen,  ber  oerfduebenc  3(bftanb  b'e*öaupt* unbiHebenregenbogen*  in  feinen  oerfdnebenen  teilen 

forste  bie  fdjeinbare  Verzerrung  ber  Glinge  um  Sonne 
unb  3Nonb.  üUegen  biefer  fcftetnbaren  gönn  be* 
£tmmet*gemölbe*  rotrb  meiften*  audj  ein  bestimmter 

$unft  auf  ihm,  3.  V.  bie  Stelle,  an  melcfter  ein  "«Y- 
teor  fteoftadjtet  wirb,  oiel  \u  hoch  gefdjäfct,  ebenfo 
rote  ei  neb  ber  ©rab  ber  Vewölfung  nur  bann  richtig 
angegeben  werben  !ann,  roenn  auf  biefe  fdjeinbare 
Jorm  iHüdficftt  genommen  roirb.  2)er  erfte,  mclcfter 
oerfudjt  hat,  bie  (9eftalt  be*  Gimmel*  ju  beftimmen, 

ift  .-Koben  Smith,  ber  für  bief elfte  bie  einer  Äugel- 
falotte  (Äugelfegment)  annahm,  ftei  welcher  ber 
3Hittelpunlt  jwifdjen  3^"^ft  ""b  £ori30nt  eine  Sjöfte 

oon  23"  über  bem  le^tern  befi^t.  (Genauere  Reifungen 
hierüber  finb  in  neuefter  3«t  oon  Jeimann  au*gc= 
führt,  ber  au*  feinen  in  $irfd)bcrg  angeheilten  Veob* 
adjtungen  finbet,  bafe  bie  Glitte  be*  fefteinbaren  Eint 
mel*gemölbe*  am  tage  burchfcftnittlicft  in  eincräöftc 

oon  21'/4°— 21V  liegt  unb  baft,  roenn  für  feine 
,yorm  bie  einer  Jlugclfalotte  gefegt  wirb,  wa*  bureft 
ipäter  angefüllte  Veobacbtungeu  al*  ftattftaft  er< 

•djeint,  it>r  borisontaler  turdjmeffcr  8*/»mttl  unb  ber 
baju  gehörige  Äugelrabiu*  7V»mal  fo  grojj  ift  al* 
iljre  Bertitau  Sldjfe.  Ginen  roefcnilicftcu  Ginflujj  übt 
ber  $rab  ber  Veroöllung  auf  biefe  Veftimmung  auS; 
bei  oöllig  (jeüerm  Gimmel  erfdjeint  ber  JWittelpunft 

t>e*  .pimmelögeroölbeö  (22 '/»•')  um  etwa  2"  tjöb^er 
ale  bei  oööig  ftejogenem  Gimmel  (20Vaü),  ein  Unter» 
fa)ieb,  ber  fieft  aueft  bei  ben  ̂ cobadjtungen  am  i;or-- 
unb  9iaa)mittag  fowie  in  ben  oerfa)iebenen  a:-, 
weiten  geltenb  madjt.  2lm  SBormittag  erfd)eint  ber 
Gimmel  flauer  alö  am  9iadjmittag,  im  ̂ rüftling 
unb  hinter  fladjer  ali  im  Sommer  unb  £>erftft. 

.4  u  1  - ■. .  - .  1 1  wirb  aud)  ein  entfeftiebener  Ginfluf;  burdj 
öie  oerfdjiebene  Slnficftt  beä  ̂ orisonte*  bewirft,  ̂ ft 
eiefer  bunftia.  fo  erid)eint  ber  bori;ontate  ^nhiuÄ 

^inrtdjtungen  mittele-  (f (cftri?itat.  2)ie  tftblicftett 
Sirfuugen  ftorftgefpannten  eleftnfcften  Strome*  auf 
bentierifcftenCrgauiömuäftaften  namentlia)bura)  bie 

Gigenfd)aften,  bat";  erftenö  ber  £ob  fofort  unb  mit abfoluter  Sidjerfteit  eintritt  unb  oaf;  jweiten*  ber 
Crganiemu*  äu^ertid)  feine  $eränberungen  erfäftrt, 

fd)on  feit  längerm  nahegelegt,  bie  öinriefttungen 
mittel*  be*  elettrifdjen  Strome*  )u  ftewirfen.  ©i** 
lang  ift  biefe*  ̂ erfaftren  nur  in  ben  bereinigten 
Staaten  oon  Ulorbamerifa  jur  öinriefttung  offiziell 
eingeführt.  SWan  würbe  jeboaj  weit  fehlgehen,  wollte 
man  annehmen,  b a i;  biefe  Ginf üftrung  in  ̂orbamerifa 
lebiglicft  au*  facftlicften  Wrünben  gefd)eften  fei.  3)ort 

ftntten  um  jene  3"*  i^ei  ber  bcbeutenbften  Glef« 
tri3ität*gefellftftaften,  bie  Gbifon«Gompani)  unb  bie 
^eflingftoufe'Gompana,  umben  Sorrang  auf  bem  &e* 
biete  ber  elettrifcften  ̂ nbuftrie.  >ur  bie  Verteilung 
elettrifd)er  Gnergie  in  großem  SRafrftafte  führte  bie 

Gbifon  ■  öefellfcftaft  @leid)ftrom  oon  oerftältnie* 
mä^ig  niebererSpannung  mit  Verteilung  mittel*  be* 

fogen.  Sreileiterfoftem*  (f.  Gleftrifefte  3entral« 
(tat tonen,  öb.  18)  in*  gelb,  bie  ©eftingftoufe« 

ük'!ellfd)aft  bagegen  Üßecftfelftrom  hoher  Spannung 

|  mit  Verteilung  mittet*  be*^Sed;felftromtran*forma-' 
torenfnftem*.  911*  ̂ auptabfd)redung*mittel  gegen 
ba*3EBcd3felftromfpftem  würbe  bie®efäftrlid>feitftodj« 
gefpannten  Sedjfelftrom«  für  ben  menfajlidjen  Zu 
ganiemu*  benu^t.  übiefe  Vefebbung  ging  fo  roeit,baB 
man  fcftlie&lidj  eine  Vill  bureftfe^te,  bura)  weldpe  bie 

^inriefttung  auf  e(eftrifa)em  V.'ege  eingeführt  unb  ju 
btefem  3n>ede  ganj  gleiche  Utafcfttnen  angefauft  rour» 
ben,  wie  fie  2ßeftinghoufe  utr  Beleuchtung  ftenu^te. 
!Z)amitg(aufttemanber$3eftinghoufe«(^efeIlfchaftunb 

ihrem  Suftem,  wenn  aueft  nidjt  ben  i£obe*ftoB  oer« 
fe^t,  fo  boeft  eine  nimmer  fteilcnbe  Söunbe  gefcftlagen 
ju  haben.  Jm^ntereffeberffleftinghoufesöefellfcftaft 
lag  e*  natürlich,  mit  allen  Mitteln  eine  tbatfädjlidje 
\nnrtdjutng  ui  oermeiben,  unb  fo  würben  benn  bem 

erften  3um  tobe  bureft  Gleftrisität  oerbammten 
(inquenten  Temmler  bie  fterüftmteften  2lboofaten 

'3{orbamerifa*  jur  Verfügung  gefteUt;  fie  hatten  bie 
«ufiia'ie,  bte  Einrichtung  auf  eleftrifcftem  Sege  um 

jeben  Vvei*  ju  hintertreiben.  G*  ift  nieftt  befannt 
geworben,  wte  met  Dollar  bie  eleftrifcfte  Einrichtung 

ben  fteiben  (Sefeüfcftaftcn  gefoftet  hat;  au*  allen  Vor* 
gangen  leuchtete  ieboeb  ft«rau*,  bnö  ganj  gewaltige 

Summen  mitgefpielt  haften.  Zvo%  ber  Dielen  Vio- 
tefte  würbe  bie  Einrichtung  Temmler*,  wenn  auch 
3U  oerfeftiebenen  Fialen  oerjd)Oben,  bod)  fcftliefelicft 
mittel*  VJechfelftrom*  oon  2000  Volt  bewerffteUigt. 
Gin  Sturm  oon  Gntrüftung ,  angefacht  bureft  füntt- 
lidje  (Derüchte  unb  falfcfte  Sarftellungen,  war  bie 
unmittelbare  golge;  ber  offt3tel!<:  Vericht  Hang  jeboa) 

ganj  anber*,  unb  fo  blieben  benn  aua)  bie  ̂ ellama^ 
tionen  ber  folgenben  oier  ̂ Harber,  beren  ̂ bootateu 

wohl  aua)  »sit  ber  Vkftingboufe:@efelIfchaft  Ve- 

Siehungeu  hatten,  ohne  Grfotg;  bie  Einrichtung 
rourbe  im  Sommer  1891  (7.  ̂uli>  oorgenömmeu  ujiö 

ging,  rote  felftft  bie  heftigfteu  Scftreter  ber  i(emn.< 
ler>G£eIution  öffentlich  etngeftanben,  tabello*  oon 
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bie  Smpfinbung  aufgehoben  werben.  $i*  ju  einem 
gewiffen  ©rabe  ift  3ööett)felftrom  gefährlicher  als 
©leicbfrrom.  Settern  fonn  faft  jeber  bi*  einet 
§öb,e  oon  ca.  150  SJolt  ohne  fcbmerjbafte  ©mpfin» 
bungen  au*t)alten;  bagegen  gibt  e*  wenig  veute, 

bie  feecbfelftrom  über  40  "$olt  mit  ber  gleiten  @e* müt*rube  ertragen.  300  Sott  SBecbfelftrom  fönnen, 
wenn  aud)  nicht  gerabe  tÖblia),io  boä)  ftarf  uhäbigenb 
mitten,  höhere  Spannungen,  500  unb  mer)r  Sott, 
bagegen  bringen  ba*  fieben  fdjon  in  emfite  ©efabr, 
2000  Stolt  fönnen  al*  abfolut  töbltcb,  angenommen 
werben.  Sei  ©leiebftrom  beginnt  eine  ernftlia)e  0e» 
fabr  rooH  erft  bei  1000  Sott;  bei  2000  Sott  jebodj 
wirb  ©leicbfrrom  bem  iüec^felftrom  an  töbltdjer 
JUirfung  wohl  roenig  naebfteben.  ©*  ift  übrigen«  fet)r 
bemerkenswert,  bafjäöedjfelftrom  oon  einer  beftimm« 
ten  Spannung  um  fo  gefährlicher  ift,  je  geringer  bie 

SBecbfeljaf)!  ift;  neuern  «Nachrichten  §ufolge  foD 
fßecbjelftrom  oon  10,000  SBecbfel  pro  Sefunbe  trofc 
einer  Spannung  oon  mehreren  taufenb  $olt  leine 
beträchtliche  0efar)r  für  ben  Drgani*mu*  bieten, 
roäbrenb  er  bei  150  ffiecbjeln  abfolut  töblicb  ift. 
_  $ifhirifihe  tfirteratur  1890/9L.  I  ic  nacbfolgenbe 
Überftdjt  über  bie  l)iftori]a)e  fiitteratur  be*  3<*hre* 
1890  unb  ber  erften  §älfte  be*  3ah,re*  1891  (be* 
erftern,  inforoeit  bie  bejügliehen  SSerfe  nicht  febon 
im  gleichnamigen  SCrttfel  Des  18.  $anbee  ermähnt 
worben  fmb)  befü)ränft  fief)  auf  eine  Auswahl  oon 

roichtigern  unb  heroorragenbern  Crrfcbetnungen,  na» 
mentltch  auf  Wege,  bie  nicht  blofj  für  Fachgelehrte 

oon  ̂ jntereffe  finb,  bcuelit  aber  neben  ben  eigentlich 
polttifd)  »  geschichtlichen  auch  e>ne  An  j  et  hl  fultur» 
hiftorif  eher  Arbeiten  in  ben  Ärei*  ber  Jöefprectjung 

ein,  bie  bi*f>er  oon  jenen  gefonbert  beljanbelt  wor» 
ben  finb. 

Sou  bem  geiftreichen,  aber  an  tyrrabojen  noch 
ehern  SBerfe  oon  D.  Sorenj,,  «Die  @efa)tcbt*wiffen» 
fchaft  in  öauptrichrungen  unb  Aufgaben«,  ift  ber 
2.*Janb  (SJerf.  1891)  erschienen,  in  welchem  ber  $er» 
faffer  feinen  Äampf  gegen  bie  fogen.  !ritifa)e  Schule 
unfrer  ©ejcbta)t*foricbiing  unb  feinen  au*ftcf)t*lofen 
Serfuch,  an  bie  Stelle  ber  hertömmlichen  unb  rcobU 
begrünbeten  Rriobifterung  ber  ffieltgefcbichte  ein 
oon  ihm  erfunbene*  Softem  ber  ©enerationenlebte 
?u  fefcen,  weiter  führt,  daneben  enthält  aber  ber 
©anb  namentlich  jur  @h<irafteriftif  ber  ;Hanfefchen 

@efct)ichtfchreibung,  aber  aud)  über  anbre  wichtige 
fragen  oiele  treffenbe  unb  geiftreiche  SBemerfungen. 

An  ber  Di*fuifion  jwifdjen  D.  Schäfer  unb  (£. 
©  o  t  he  in,  bie  fet)on  in  unferm  oorigen  Bericht  (93b. 
18,  S.  526)  befproct)en  worben  ift,  b>t  ber  erftere 
auf  bie  Ausführungen  be*  (entern  mit  einer  jmetten 
fleinen  Schrift,  »©efebiebte  unb  Äulturgefchichte,  eine 
©troibetung«  (3ena  1891),  geantwortet,  in  welcher 
et  feinen  Stanbpunft.  ba&  ba*  eigentliche  Arbeit*» 
gebiet  ber  ©efebiebte  tn  ber  ©etraebtung  ftaatlia)er 

trntroicfelung  <u  fuchen  fei,  abermale  energifcb  oer» 
tritt,  ftch  aber  ebenfo  energifd)  gegen  bie  Anficht  oer» 
wat/rt,  als  ob  et  Darum  ben  innigen  äufammenbang 
ber  oetfehiebenen  Seiten  menfeblicber  ©efittung  über» 
fefje  obet  unbeachtet  miffen  wolle.  »Über  bie  ©renjen 
be*  biftorifä)™  ©rfennen*  unb  bie  Objeftioität  bcö 

®ef chichtfchreiberec  hanbelt  eine  wenig  umfangreiche, 
aber  anfprechenbe  afabemifche  Kebe  be«  (Srlanaer 
Jtirchenhiftoriferd  Ib.  Aolbe(@rlang.  1891),  auf  bie 
mir  namentlich  bedtjalb  bie  Aufmerffamfeit  lenfen 
möchten,  weil  fte  inebefonbere  übet  bie  Sehanblung 
litchengefchichtlichet  fragen  fer)t  beachtenswerte  ©e* 
ftcbtSpunfte  aufftettt. 

Ältcrtum. 
5ürbie©efchichte  bee  0  rients  ift  an  biefer  Stelle 

junäcbft  bie  »©efajichte  iBabolonien«  unb  21  ff  grien** 
oon  5-  Stürbtn  i  ut  nennen,  beren  oon  bem  bt> 
(annten  jteilfehriftforfcher  ,^r.  De I  i^id)  bearbeitete 

2.  «uflage  (Äalw  1891)  ba«  5ffiiffen«wertefte  über 
jene  merfwürbigen,  ju  oerhältnidmäfjig  hoher  nultut 
gelangten  alten  Hölter  in  anregenber  unb  flarer  Dar* 
ftellung  oorträgt.  Sine  (Sinführung  in  ba«  Stubium 
be«  ä^gpptifchen  Altertum*  oerfucht  ba*  öanbbuch 
ber  »Agoptologie  •  oon^.örug  f  a)  (fieipj.  1891),  meU 
ches  Die  ©rgebniffc  ber  neuern  Sorfcbungen  auf  bem 
öebiete  ber  Sprach«,  Schrift»  unb  5ältertum*funbe 
in  gebrängter  Überftcbt  barlegt.  (Sine  l\xx\  gefafjte 
unb  gut  gearbeitete  uberficht  über  bie  ©eidnehte 
Agopten««  gibt  auch  A.  Siebemann  (jlalw  1891). 
Auf  bem  ©ebiete  ber  gried)ifchen  ©efa)icht8forfchung 

wirb  bie  allgemeine  Aufmerffamfeit  oorjug*roeife 
burch  einen  überrafo)enben  unb  überau*  wichtigen 
auhd  beherrfcht,  ber  tm  iJrittfajen  ̂ Dcufeum  gemacht 
worben  ift.  Die  bem  Ariftotele*  jugefchriebene,  un* 
bisher  nur  in  bürftigenSruchftüelen  befannte  Schrift 
»Über  bie  Staat*oerfaffung  ber  Athener« ,  bie  au* 

einem  ägnptifa)en  ̂ apijrus,  ber  fte  nahem  ooll< 
ftänbig  enthält,  juerft  oon  Äenpon  (fionb.  1891), 
bann  oon©.  Kaibel  unb  U.o.3Bilamowi^'3ÄöU 
lenborff  in  bebeutenb  oerbefferter  ©eftalt  herau** 

gegeben  worben  ift  (Serl.  1891),  unb  oon  ber  ftaibet 
im  herein  mit  A.  Äiefj  ling  eine  oortteff  liehe  beutfehe 

Überfeljung  oeranftaltet  hat  (2.  Aufl.,  Strafjb.  1891), 
bietet  fo  oiel  neue,  oon  ber  bisherigen  Überlieferung 
abmeict)enbe  ober  fte  ergänjenbe  Auffdjlüffe  über  bie 
@ntwictc(ung  ber  attifa)en  Staat*oerfaffung,  baft 

bie  geschichtliche  Arbeit  noch  lange  ju  thun  haben 
wirb,  um  ftch  mit  ihr  abjufinben.  Xav,  fie  wirtlich 
bem  großen  Stagiriten  angehört,  ift  jwar  mehrraa» 
in  (Snglanb  wie  in  Ungarn  unb  in  Deutfcfjlanb,  hier 
namentlich  oon  ̂ r.  Sauer  (lübing.  1891)  unb  oon 

§r.  Kühl  (»^hrinifche*  Vcufeum  für  Philologie  , 
Sb.  46,  S.  426  ff.)  beftritten  worben,  wirb  aber  oon 
ber  überwiegenben  9Jteb,rjahl  ber  g^rieber,  wie  e* 
ja)eint  mit  beften  ©rünben,  feft gehalten;  wie  weit 
fte  aua)  b<*>  u'°  f«e  oon  ber  bisher  für  bura)au* 
moerläiftg  gehaltenen  Überlieferung,  namentlich 
ber  thufgbibeifchen  abmeia)t,  glaubwürbig  fei,  unb 
wie  weit  wir  baher  unfre  bisherigen  Aniia)ten  auf 
©runb  biefer  neuen  Quelle  umjugeftalten  haben, 
wirb  noch  oieler  weitern  Unterluchungen  bebürfen 
(weitere*  f.  im  befonbern  Artifel  Ariftotele*). 
©erabe  bie  3rit,  in  ber  Ariftotele*  lebte  unb  wirtte, 

fiept  im  9Ritte(punfte  ber  Darftellung  be*  3.  Sau« 
be*  oon  A.  §olm*  >©riechifcher  ©efchichte«  (9erl. 

1890),  ber  bie  6r§ählung  bi*  jum  2obe  Alejanber* 
fortführt  unb  fich  wie  ferne  Vorgänger  burch  Sorg» 
fall  ber  ̂ orfämng  unb  Schärfe  ber  Auffaffung  au*< 
zeichnet.  Der  Stanbpunft,  oon  wela)em  au*  Jpolin 
ba*  wia)tigfte  (ireigni*  be*  4.  ̂ ahxly,  bie  Einigung 
©riea)en(anb*  unter  ber  mafeboni{a)en  ̂ errfchaft, 
betrachtet,  nähert  fich  in  oiefen  Ziehungen  beut: 
jenigen  3- l>-'-  Droojen*:  wie  bei  btefem  erfährt  na» 
mentlich  Demofthene*  eine  oielfacb  ungünftige  Se< 

hanbluug,  währenb  Ale^anber*  rüb  in  hellen  $ar« 
ben  gezeichnet  wirb.  3"  bie  ältefte  Sorseit  ber  grie» 
chifchen  ©eichichte  führt  ba*  suiammenfaffenbe  ©erf 
oon  ©.  Sch u ch h a r b t,  »Scbliemamt* Aussarabungen 
in  Xroja,  Xiron*,  Sttofenä,  Drchomeno*,  ,\:hofa  im 

Sichte  ber  blutigen SJtffenfchaft«  (fieipj.  1891),beffen 
topographtf  a)e  unb  arcbUef  tonifche  Auf  fteßungen  frei» 

lia)  mehrfach  angefochten  worben  finb.  2Rtt  ben  „••;;:  • ftänben  ©riechenlanb*  unter  römijchec  vcrrfchaft 
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444 £iftori!d)e  Sttteratur  1800/91  (Altertum,  Mittelalter). 

beschäftigt  fici)  ein  Söerf  beS  auszeichneten  eng* 
Itfcben  Biologen  3.  B<  Watjaffo,  Greeee  under 
Roman  sway<  (2onb.  1891),  unb  mitten  in  ben 
merlroürbigen  Bereich  beS  aftatifeben  §elIeniSniu§ 

führt  unS  bie  jweibänbige  Biographie  WitbribatcS' 
b.  @r.  oon  Tb.  Sieinaa),  »Mithridate  Eupator, 
roi  de  Pont*  (Bar.  1890),  ein  fleijjig  gearbeitetes 

unb  gut  gefchriebeneS  3Berf,  in  welchem  ber  fcelb  bei- 
nahe mit  Slleganber  b.  0r.  oerglicben  wirb;  ber  Ber* 

faffer  bejeiiinu-t  cS  als  ben  leitenben  ©ebaufen  ber 
Bolitif  beS  großen  Königs  oon  BontoS,  bafe  er  bie 
Slbficbt  gehabt  habe,  bie  gesamte  heUcniftifcbe  SEßelt : 
©riedjenlanb,  Wafebonien,  jtlcinaften,  bie  $ontu3= 
länber,  fpäter  auch  Sorien  unb  Baläftina  ju  einem 
gewaltigen  3ieict)e  jufammenjufaffen.  SBir  erwähnen 
enblicb  noch  bie  ©efchichte  beS  widbtigften  grieebifeben 
itoloniallanbeS  ©ijxlien,  bie  ber  mjwifcben  oerftor« 
bene  englische  öiftorifer  e.St.ftreeman  3U  febreiben 
begonnen  hat ;  bie  beiben  erften  Bänbe  feine«  neueften, 
breit  angelegten  Stattet:  »The  history  ofSieily  from 
tlie  earfiest  times«  (Dsforb  1891),  führen  bie  (£r» 
jiihtung  bis  au  bem  oerhöngniSoolIen  Selbjuge  ber 
Athener  gegen  SorafuS;  bie  Arbeit  jeigt  alle  Bor« 
«ige,  aber  aud)  bie  fallet  beS  BerfafferS,  bie  auS 
feinen  frühern  SBerfen  befannt  finb. 

»uf  bem  ©ebiete  ber  römifa>en  ©efehiebte  ift  bie 
bebeutenbfle  <£rf (heinung  B.©  a r b  t  h  a  u  f  e n  S  :H  11  a  1 u 

ftuS  unb  feine  £eit«  (fieipj.  1891 ).  Der  erfle  Banb 
reicht  bis  311m  cfnbe  beS  bürgert riegeS.   Sin  einer 

jitfammenfaffenben ü)arfteQung  ber  jahllofen  0  injel» 
forfa)ungen  über  biefe  epodc)emacbenbe  3eit  beSÜber* 
gangeS  oon  ber  ftepubltf  jum  Raifcrtum  fehlte  eS 
bisher;  Warbt  häufen  gibt  fte  auf  ©runb  forgfältig* 
fter  Stubicn  in  gefebmaef  notier  ftorm;  feine  Stuf* 
faffung  ift  mafjooll,  bie  Beurteilung  ber  in  Betracht 
fommenben  Berfönlicbfeiten  unbefangen  gerecht. 
Cime  bie  Bebeutung  feine*  Reiben  trgenbwie  abju* 
f cbroäcben,  ift  boch  ©arbthaufen  weit  baoon  entfernt, 
ben  Berfuct)  einer  fogen.  Rettung  ju  machen.  (Sine 
folcbe  oerfucht      lo  mit  feinem  Buche  über  «(Sicero, 
fein  Sehen  unb  feine  Schriften«  (Berl.  1891).  2)ie 
mehr  00m  Stanbpunlte  beS  Philologen  als  oon  bem 
beS  fciftoriferS  aus  gefa)riebene  Biographie  will 

(Sicerö  gegen  bie  abfcbü$tge  Beurteilung  XrumannS 
unb  SMominfenS  »ertetbigen,  förbert  aber  wenig 
neue  (irgebniffe  ju  läge.  (Sin  nicht  febr  erfreuliches 

Buch  ift  Ü.% Bürgers  Schrift  über  »Secbjig  3al>re 
aus  ber  alten  ©e|cbicbte  NomS«  (Stmfterb.  1891), 
llnterf uc^ungen,  meift  cbronologifcber  unb  quetlem 

Iritifcher  Ärt,  über  bie  3ar)re  418—  358,  bie  burch 
bie  Kühnheit  ihrer  Bermutungen  überrafa)en.  X)ie 
in  lefcter  3eit  fo  oft  behanbelte  (^rage  nach  bem 
Scbauplafe  ber  BaruSfc&lacht  (ogl.  Bb.  18,  S.413f.> 

ift  neuerbingS  wieber  oon  %  2 ieffenbaa)  unter* ; 
flicht  roorben  (Bert.  1891),  ber  jum  Zeil  mit  neuen 

©rünben  ßnofeS  Anficht  gegen  SNommfcn  oerteibigt. j 

Sntcreffante  Stbfchnitte  aus  ber  römifa)en  Äultur-  j 
gefchichte  behanbelte  %  Bongt) i  in  bem  reich  illu» 
ftrierten,  auä)  inS  Deutfche  überfe^ten^erfe  über  bie 

nach  ber  ftolge  ber  SWonatc  bargeftellten  römifchen  • 
gefte:  »Le  feste  Romane»  (Mail.  1891),  unb  St.  De» 
[Olime  in  feinem  belehrenben,  freilich  nicht  befon- 
berS  gut  getriebenen  unb  im  ein;c!nci;  \u  oielfachen  ' 
SluSfteüungen^eranlaffung  gebenben Buche  über  bie  ! 

au  moberne  Slftien--  oberÄommanbitgefellfchaften  er*  J 
innemben  Bereinigungen  ber  römifchen  Steuer 
Pachter  (publicani)  unb  ben  Ginflufe,  ben  in  3iom 

BanfierS  unb  (Selbmänner  bis  auf  bie  3eit  beS  j 

Äaifemich§  ausgeübt  hat  en  (  Los  manieurs  d'ar- 
gent  a  Roine  ,  Bar.  1890).  Beachtung  oertienen  1 

noch  bie  Ärbeit  oon  8.  30?aurt)  ü6er  baS  römtfdje 

Boftmefcn  (»Les  postes  romaines  ,  Bar.  1890»  unb 
baS  nü^liche  BJetf  oon  %.  fröhlich  über  Ta4> 

KriegSroefen  GäfarS',  baS  mit  bem  brüten  Seil 
( Sür.  1891)  jum  Stbfchlufe  gefommen  ift;  ber  Bcrfjffer 
ift  nicht  ohne  (Srfolg  bemüht  gemefen,  über  bic  bc 
tannten  5orfct)ungen  Siüfloiös  über  ben  gleichen 
©e.ienftanb  hinauSjulommen.  6in  bi»r>er  noa)  roenig 

bearbeitetes  ©ebiet  hat  2ß.  Siebe nam,  >3ur  ®** 
fchichte  unb  Drganifation  beS  römifchen  BereinS: 
toefenS«  (Seipj.  1890),  in  Ängriff  genommen;  boeb 
fmb  oon  funbiger  Seite  fctjioernriegenbe  Diängel  ber 

Arbeit  aufgebedft roorben.  2>ie©efcbichte  berCtiriften= 
oerfolgung  unter  SioFletian  befmnbeU  B.  Ällarb, 
»La  pergecution  de  Diocletien  et  le  trionaphe  de 
rEgfiBe.  (Bar.  1890,  2  Bbe.). l'ütlcfnltrr  unb  ̂ cu^tit. 

Stilgemeines.  Bon  ber  trofc  mand)er  IRängc! 

recht  brauchbaren  Neubearbeitung  oon  2B.  3t  6  m  a  n  n  S 
©efchichte  beS  SRittefolterS  <,  bie  (Smft  *i  e  u  e  r  unb 

fiubröig  Bierecf  beforgen,  ift  bic  erfte  Lieferung  ber 
britten  unb  Sdjlufjabteilung  erfchienen  (Braunfchn». 

1890).  tDie  Herausgeber  berüefftchtigen  mit  großem 
Jyleifee  bic  wichtigere  neuere  gitteratur,  geben  aud> 

nia)t  feiten  auf  oic  ursprünglichen  DueOen  felbf: 
jurücf ;  bafj  ihnen  auS  bem  roeitjerftreuten  SRatertal 
manches  entgangen  ift,  roirb  man  biüigertoeife  n  ebt 

ju  ftarf  betonen  bürfen.  25er  oorliegenbe  ̂ »albbcnb 
bejieht  ftch  aufbaSJleutfche  Sieich  in  bem3eitaMchnitt 
oon  5Hubolf  oon  §abSburg  bis  jum  SluSgange  Jrieb 

richSÜL  ©in g^ebanfenrcicher Bortrag  oon  St.Xoo:: 
»3)er  SBicberemtritt  beS  nationalen  BrinjipS  in  bie 

SiMtgefcbicbte*  (Bonn  1890),  behanbeltbic  ©rünbuitj 
ber  germanifchen  Staaten  auf  bem  Boben  beS  römb 
fihen  iReicheS  im  Zeitalter  ber  Bölfcrroanberung;  ber 

'^erfaffer  jeigt  in  anfpreebenber  XarftcUung,  reelle 
Bcbeutung  eS  für  baS  Jortfcbreiten  ber  BJeltgefdjicfttc 
hatte,  bap  fo  an  bie  Stelle  eines  gleicbmacbenben, 

jebe  felbftänbige  Beroegung  fetner  teile  erbrüefenben 

Weltreichs  neue,  auf  nationaler  ©mnblagc  beruh-.-nbe 
Staaten  traten,  bie  ein  oielfeitigeS  unb  boch  bw  3": 
fammenhangeS  nicht  entbehrenbeS  geifttgeS  unb  poli 
tifcbeS  Seben  entroicteln  fonnten.  ©in  B3erf  oon  un« 

gemeiner  Bcbeutuug  ift  bie  oon  ftauuenSroerteT  0?e= 
lel)rfamtcit  unb  größtem  Scharf finn  jeugenbe  Uni. 

oerfalgefchichte  beS  ̂ anbelSrechtS«  oon  8.  ©olb» 
febmibt  (Stuttg.  1891),  beren  erfte  Sicferuu^  furj 

baS  Slltertum,  febr  eingehenb  aber  baS  Wittelalter 
behanbelt.  9iia)t  bio%  über  baS  ̂ anbelSrecht,  fem 

bern  über  ben  $>anbel  felbft,  bie  ©eftaltung  unt-  bie 
Wittel  beS  ©üterauStaufcbeS,  bie  Crganifationen 

unb  {formen  ber.§ianbelSoereinigungen  unb  beS  Äre- 
bitS  roerben  hier  oielfach  neue  urib  überraichenbe 

Sluffchlüffe  geboten.  2?aS  fflerf  bilbet  bie  erfte  i?lb 
teilung  oon  ©olbfa)mibtS  befanntem  ^auptroeri: 
•  •Vtaubbuch  beS  >>anbclSrcchtS«,  3.  Suff. 

3i>ie  baS  Bavfttum  bie  eigentlich  unioerfale  unb 
alle  Nationen  miteinanber  oerbinbenbe  3Machi  n.: 
mentlich  ber  fpätern  Olarjrhunberte  beS  WittelaherS 
geiocfen  ift,  fo  gibt  eS  für  bie  ©efchichte  biefe:  Jabr 

hunbertc  laum  eine  wichtigere  DueÜe  alS  bie  Sorre« 
fponbenj  ber  Bävfte,  bie  unS  feit  1198  in  otelen 
jaufenben  oon  Slbfchriftenbänbcn,  fogen.  Negtfter* 
büchevn,  erhalten  ift.  Sange  ber  gelehrten  gfOTmtlttS 
fo  gut  wie  oöflig  unjugänglict),  tmb  biefe  Iof.b..ren 
Schöbe  beS  oatifanifchen  SfrdjioS  erft  burth  ben  ̂ »apft 
2eo  XIII.  roiffenfehaftlicher  Benutzung  eröffnet  wor« 

ben- unb  wie  5ranfreith,  öfterreich  unb  &eutf$fano 
in  9iom  eigne  gelehrte  3nftitute  oornehmlicb  ju 

ihrer  SluSbeutung  gegrünbet  haben  (bie  Ecole  tr.iu- 
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Sffloriföe  Sitteratuc  1890;91 

HUM  (leRomp,  baSÄöniglichpreui»fcbehiftorifa)e3n: 
ftitut  unb  baS  Istituto  Anstriaeo  di  studi  storici), 
io  haben  fia)  aua)  anbre  Regierungen  unb  gelehrte 
.Korporationen  an  biefer  rulimoollen  Slrbeit  in  regem 

©etteifer  beteiligt.  3Jon  ben  auS  biefen  ©eftrebun-- 
gen  heniorgegangenen  überaus  wichtigen  ̂ ublifa« 
tionm  gebort  natürlich  nur  ein  Keiner  ieil  ben  ̂ alv 
ren  an,  über  beren  ̂ ittcratur  nur  her  berieten;  eS 
wirb  aber  jroedmäfeig  unb  otelen  Öefern  roiüfommen 

fein,  roenn  roir  an  beren  Grroäbnung  eine  rollftän* 
bige  3ufammenftetlung  biefer  mit  bem  uatifanifdjen 
SlrcbtDiufammen^ängenbenCuellenfa^riftenfnüpfen. 
Sie  iranjöfifa)e  Schule  in  Mom  bat  fiep,  bie  Seröffent« 

licbung  ber  SHegifterbüajer  beS  13.  ,\at>vh.  jur  3luf» 
gäbe  gefegt  unb  mit  berfelben  eine  Steide  jüngerer 
belehrter  beauftragt.  So  finb  teils  fa)on  erschienen, 
teils  im  (rrfdjeinen  begriffen  (fämtlia)  in  ̂ SariS  ge« 

brudt  unb  gleia)mäfeig  angelegt  unb  ausgestattet) 
bie  J2egifterbüa)er  CtfrcgorS  IX.  oon  2.  Sttuorap, 

^nnocenj'  IV.  oon  ß.  Berger,  §onoriuS'  IV.  t>on 
M.  $rou,  WcolauS' IV.  oon  @.  2angloiS,  So» 
nifaj'  VTII  oon  3)igarb,  gaueon  unb  IbomaS 
unb  SBencbiftS  XI.  oon  Stj.  ©ranbjean.  jür  bie 
ooraufgetjenbe  unb  nacbfolgenbe  Reit  treten  im  2tuf» 
trage  unb  mit  Unterftüfcung  beS  ̂ JapfteS  Italiener 
ein;  für  fconortuS  III.  3.$reffutti  (Rom  1888ff.), 
für  (Siemens  V.  mehrere  Senebiltiner  oon  Monte 
ISaffmo  (baf.  1885  ff.),  enblia)  hat  ben  für  bie  3te 
formationSgefajta^te  fo  roia)tigen  Sßontifüat  2eoS  X. 
ber  jüngft  oerftorbene  fiarbirial  9j.  Jpergenrötber 
ju  bearbeiten  unternommen.  .Huna  biefen  öefamt» 
publitationen  ber  oollftänbigen  diegifterbüdjer  haben 

n>ir  «iJjlreic^e  Zeilebitionen,  roelcbe  ftdj  auf  bie  für 
ein  vanb  nichtigen  ftapftbriefe  besiegen.  Tniun  ge« 
hören  für  baS  römUa)=beutfa)e  SHeidj  bte  »Epistulae 
saeculi  XHh,  bie  6.  Hohenberg  für  bie  »Monu- 
mentaGermaniaehistorica«  herausgibt,  oon  benen 
jroei  2)änbe  (SJerl.  1883  ff.)  erfa)ienen  finb,  ber  britte, 
bis  }um  ©nbe  beS  Interregnums  reia)enb,  im  2>ruct 
r.alicsu  ooüenbet  ijt.  $ieran  fa)ltefeen  fia)  bie  oon 
bem  öfter reidjifdjen  ̂ nftitut  herausgegebenen  »Mit« 
teilungen  auS  bem  oatifanifajen  Slrdjio«,  beren 
erfter  Sanb  (ißien  1889),  bearbeitet  oon  ,v.  n  a  l  » 
tenbrunner,  bie  3"t  KitbolfS  I.  unb  2Ubrea)tS  I. 
umfaßt,  roährenb  bie  Münchener  biftorifdje  Jiommif» 
fton  bie  -  95atilanifa)en  3üten  jur  öefchiebte  fiubroigS 
beS  öanem«  ($nnSbr.  1891)  burd)  S.  Äiejler  hat 
herausgeben  laffen,  unb  ©.  JÜerunSf  n  mit  Unter« 

Hüfcung"  ber  öfterreiajifajen  Regierung  für  bie  Reit ÄarlS  IV.  roia)tige  ßjjerpte  auS  ben  Regiftern  (Sie* 

menS'  VL  unb  3nnocenj'  VI.  oeröffentlia)t  hat 
QnnSbr.  1885).  Äuf  einzelne  Zeile  beS  ReiajeS  be* 
wehen  ft$  bie  in  ben  @efa)ia)tSqueDen  ber  Srooin) 
Saa)fen  für  biefe  unb  bie  angrenjenben  fianbe  oon 
ö.  Sa)mibt  unb  Äeb,r  oeröff  entließen  Urfun* 
ben  (salle  18b6ff.),  baS  »Bnllarium  Traiectense« 
(für  bie  liöjeie  Utrea)t)  oon  @.  Stom  (^aag 
1891),  bie  Zuteilungen  3ö.  ̂ autb^alerS  (für  bie 

£ü?)efe  Saljburg)  im  >2(rdjio  für  öfterreia)ifd)e  &i> 
fa)ic^tc<,  Sb.  71,  bie  oon  §.  gin!e  ebierten  >^apft< 
urfunben  SieftfalenS«  (Sb.  1,  SWünft.  1888)  unb  bie 
•Acta  Pontificum  Helvetica«  (»b.  1,  «afel  1891) 

bie  Sa)roeia.  ©nblia)  ftnb  biet  ju  nennen  bie  oon 

SJubapefter  flrabemie  herausgegebenen  »Monu- 
menta  Vaticana  Huugarica«  (Subap.  1884ff.)unb 

bie  oon  \x  ̂ ilbebranb  oeröff entließen »Livonica« 
<  3iiga  1887).  3"  Verausgabe  ber  aufierorbent« 
lia)  mistigen  9?un3iaturberta)te  beS  16.  oabrö.  auS 
$euti$(aub  baten  fio)  baS  preugifa)e  unb  baS  öfter« 
reidjifcfce  3nftüut  geteilt;  oon  ber  erften  Seröffent* 

(Mittelalter,  Dleujeit;  Seutfdjlanb).  445 

liajung  ift  foeben  ber  Anfang  erfa)ienen;  polntfdje 

Runjiaturberid)te  auS  ben  öiabren  1574—78  b,at 
©ierjboroefp  (SJarfd).  1887)  publijiert.  3Ran 

uciit  auS  biefer  langen  Sifte,  in  bie  mana)e  Heinere 

unb  minber  mia)tige  ̂ ublifationen  nia)t  aufgenom« 
men  finb,  rote  retdje  ̂ rüdite  ber  biftorifa)en  Qv* 
fenntniS  auS  ber  tffnung  beS  päpftlidjjen  3tra)ioS 
bereits  erroaebfen  finb. 

gür  bie  @efa)ia)te  ber  )Uu ;eit  rooHen  roir  bier 

nod)  jroet  anbre,  höa)ft  roia)tige  Ouedenpublifa« 
tionen  ermähnen,  (rinnuu  bie  >Docnmentos  esco- 
gidos  deir  archivo  de  la  casa  de  Alba«-,  roeldye  bie 
gegenroärtige  .^er3ogin  oon  9(lba  auS  i^rem  bisher 
faft  gar  nidjt  benu^ten  ̂ auSardjio  herausgegeben 
hat  (SKabr.  1891);  namentlia)  für  bie  ;^it  uavio  V. 
unb  Philipps  II.  ift  biefe  SluSlefe  oon  Urfunben  oon 
grö&tem  3«tereffe  unb  roirft  nicht  blofe  auf  fpanifdje, 

fonbern  aua)  auf  englifdje  unb  franjöftfdje,  italte« 
uifdje  unb  nieberlänbifdje,  afrtfanifche  unb  amerifa« 
nifdje  SBerljältniffe  oielfaa)  neues  Sicht.  5ur  D'e 
roeiterung  unfrer  Äenntniffe  oon  ber  ©efehidjte  ber 

erften  Jahr  jehnte  beS  19.  ,\  a  !•  rh  hatte  man  feit  langem 
,  bie  gröfeten  Hoffnungen  auf  bie  Memoiren  £at< 
I  leoranbS  gefegt,  oon  benen  bie  miet  erften,  biS  jum 
SBtener  Kongreß  reia)enben  Sänbe  enblid)  bura)  ben 

Öergog  oon  Sroglie  herausgegeben  werben  finb 

('Bar.  1890;  beutfebe  Ausgabe  öon  91.  Sbeltna,  Köln 
1890).  25afj  bie  SHemoiren  in  ber  fcauptfaclje  edjt, 

roenn  aua)  nicht  ganx  ohne  Sntftellüng  überliefert 
ftnb,  !ann  tro^  eines  febr  unnü^en  Streites,  ber  fia) 
barüber  in  ber  franjöfifa)en  treffe  entfponnen  bat, 

nidjt  roohl  be^roeifelt  werben;  aber  bie  großen  @r« 
Wartungen,  mit  benen  man  ihnen  entgegengefehen 

hatte,  ftnb  nia)t  ganj  erfüllt  roorben.  Sßenngleia)  fte 
natürlia)  nidjt  roenig  ̂ eueS  lehren  (namentlia)  für 

bcnSturjWapoleonS  unb  bie  Jieftauration  ber  23our* 
bonen  in  granfreia)),  roar  boa)  baS  meifte,  roaS  fte 
bieten,  bura)  neuere  nra)ioalifa)e  Sirbetten  bereits 
befannt  geworben. 

2ln  Bearbeitungen  oon  Stoffen  auS  ber  allgemeinen 
©efdndjte  ber  9Ieujeit  ift  nicht  eben  oiel  u:  nennen: 
eine  fleißige,  auf  neuen  Slrchtoalien  berubenbc,  utifcc 
Aenntniffe  mehrfach  erroeiternbe,  aber  etroaS  trocteue 

5)arfteIIung  beS  ̂ riebenS  oon  Utrea)t«  oon  D.iUe-- 
ber  (Öotba  1891);  intereffante,  farbenreiche  »Über 
auS  ben  ,Vt;ire:s  1848  unb  1849,  auf  Seutfchlanb 

unb  Italien  be\iiglia),  bie  2lle?.  Öraf  ̂ übner,  ba« 
malS  öftcrieid;ifa)er  Diplomat  in  ®aa)fen,  aber  roäf)- 
renb  beS  tollen  JahreS  \u  oerfa)iebenen  äRifftonen  in 
anbern  Räubern  oerroanbt ,  auf  ($runb  feines  Xage- 
buchS  entroorfeu  unb  unter  bem  Xitel:  »(Sin  3<*h? 

meines  ÖebenS.  1848  unb  1849-  (fieipj.  1891)t)erauS« 
gegeben  imt;  enblia)  eine  »Histoire  diplomatique  de 
l'Äurope  depuis  l  ouverture  du  congres  de  V  ienne 
jusqu  ä  la  cloture  du  congres  de  Berlin,  1814—78 
($ar.l891, 2Bbe.),  oon2l.2)ebibour,  bie,  oorjugS-- 
roeife  fompilatortfthen  SharafterS  unb  oiel  ju  roenig 
auf  bie  biplomatifa)en  Elften  felbft  jurüdgeljenb, 

baS  ungenügenbe  Matertal,  baS  fte  bietet,  tn  par< 
teiifajer  unb  ooreingenommener  Söeife  oerarbeitet. 

Srntfdjtant. 
SSon  ben  brei  neuen  ©ejamtbarfteUungen  ber  beut« 

fa)en  öefchichte,  bie  roir  $u  oerjeichnen  haben:  ©. 

Wittmar,  x(jiefa)ichte  beS  beutfehen  «olfeS'  (^eibelb. 
1891,  3  öbe.),  £>.  ©erbeS,  »öefc^ichte  beS  beutfdjeu 
SolfeS  unb  feiner  .Hultur  im  Mittelalter«  ($b.  1, 

Vetpj.  1891),  Ä.  *amprea)t,  »Deutfdje  ©efchichte- 
(Berl.1891),  ift  bie  lefctere  bei roeitem  bie  bebeutenbfte. 
35er  bisher  erfchienene  erfte  Banb,  roela)er  bis  jum 
©nbe  ber  meroroingifchen  (Spoche  reicht,  uercinigt  in 
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jwecfmäfeiger  Mnorbnung  bie  Betrachtung  ber  polt' 
tilgen  SBcrbältniffc  mit  berjenigen  bei  rechtlichen, 

roirt uba | t [ ictjen  unb  geifligen  1'ebeuS  ber  werbenben 
Nation;  er  bau  Sit  auf  grünblicben,  wenn  aadi  nid)t 

immer  ganj  erfcböpfenben  Stubten  unb  ift  gut  ge* 
fcbrieben,  nur  bafj  ber  Serfaffer,  namentlich  in 

Bejug  auf  bie  Berhältniffe  ber  Urjeit,  febr  §meifel-- 
haften  fcopothefen  gegenüber  fttt)  nicht  immer  oor» 
fichtig  genug  »erhalten  bat.  Die  Rolle,  bie  er  ben 
»Refterfcbeinungen«  eines  urfprünglidjen  SRutter« 
rechte  im  älteften  germamfcben  SollSlebcn  einräumt, 
hat  baSfelbe  naa)  neuem  rechts*  unb  fprad)gefchtcb> 
liehen  Unterfudmngen  fcbmerltcb  bei  ben  (Germanen 

gefpielt.  ä.  SacbS  Such  über  »DeutfdjeS  Sehen  in 
ber  Bergangenbett«  (Bb.  2,  fcalle  1891)  tft  für  wei- 
tere  Äreife  heftimmt;  oielfeitig  unb  reichhaltig,  bietet 
et  gleichwohl  nur  ein  je  Ine  Silber  aus  bem  Seben 
unferS  SolfeS,  ohne  baSfelbe  in  feiner  ganjen  Breite 
unb  2:iefe  «u  erf äffen.  Serrigs  »Äaiferhua)« 
(Bert.  1690),  baS  fta)  auf  Jahrhunberte  beutfeher 

©ef Richte  bezieht,  ift  ooruehmlicb  ein  ehenfo  glän» 
jenb  wie  gejchmadooll  auSgeftatteteS  Bilberioerl; 
ber  £eji  ift  oberflächliche  3trbeit 

t\-ur  bie  RecbtSgef  Richte  ber  älteften  beutfehen  <Snt« 
witfelungSperiobe  ftnb  oon  großer  Bebeutung  3- 
,v  i  cf  er  c-  »Unterfucbungen  »ur  (Srbenfolge  ber  oftger= 

manifa)en  Rechte«  (Bb.  l,3nnSbr.  1891),  tingrunb-- 
gelehrteS  unb  höchft  fa)arffinnigeS,  aber  wte  alle 
Bücher  biefeS  namhaften  ,voricherS  fchwer  IeShareS 
3Bert;  oon  hefonberm  3ntereffe  ift  ber  Raa)weiS 

üherrafchenber  3ufflmnten^ä"9e  pifch«n  Rechts* 
gebieten,  bie  man  bisher  weit  ooneinanber  getrennt 
glaubte;  jebr  merfroürbig  auch  bie  Darlegungen, 
bafj  in  ben  mittelalterlichen  RecbtSaufjeiccmungen 

Spaniens  ftrij  vielfach  altgermaniicb«gotifcbeS  Recht 
erhalten  hat,  fo  bafj  biefe  ut  Sa)lüffcn  auf  bie  ältefte 
(intwicfelung  oerwertet  werben  fönnen.  Bon  SC. 

§aucfS  ausgezeichneter  »Aircbengefdbtcbte  reutfeh» 

lanbS«  ift  ber  zweite  Banb  erfa)ienen  (i'eipj.  1891), 
ber  bie  Öcfcbtcbte  ber  frAn!ifa)en  RetcbSfircbe  hiS  zu 

ihrer  in  ber  «weiten  frälfte  beS  9.  ̂ aht'h.  erfolgenben, 
mit  bem  Serfall  ber  farolingifeben  Sionarcbien  über- 

haupt jufammenhängenben  fluflöfung  barfteHt.  Die 
Sorjüge  beS  naa)  tvorm  unb  Inhalt  beoeutenben 
SöerfeS  ftnb  gegen  ben  erften  Banb  noch  gemachten. 
Rieht  gana  baSfelbe  gilt  oon  bem  zweiten  Banbe  oon 

51. 2h. oon  ̂ nama<@terneggS  »Deutfcber  2Birt* 
fchaftSgefchichte«,  ber  baS  10.,  11.  unb  12.  >.i;rh.  he» 
hanbelt  (£eip).  1891).  Der  Berf affer,  bunt;  eine  hohe 
amtliche  Stellung  ber  auSfchliefslich  gelehrten  Ibätig= 
feit  entzogen,  hat  ben  gewaltigen  Stoff  nicht  in  fo 
oorjüglicber  Söeife  heherrfchen  fönnen,  wie  baS  im 
erften  Banbe  (erfreuen  1879)  ber  $aU  mar:  manche 
neuern  Unterfucbungen  ftnb  nicht  genügeno  herüct< 

fichtigt,  anbern  ift  oieUeia)t  «u  otel  Bertrauen  ge* 
fchenft.  immerhin  bleibt  baS  BJerf  ein  mertoouer 
unb  banfenSwerter  Serfud)  erfter  äujammenfaffung 
aUerroirtfchaftlichenBerhältniffe  beS  ganzen Deutfa> 
lanb,wie  er  oor  bemBerfaffer  nie  unternommen  mar. 

$on  gröfcern  äüerfen  über  einjelne  Berioben  ber 
beutfehen  Öefcbicbte  nennen  mir,  bie  jahllofen  f leinen 
Ikonographien  felhftoerftänblich  ühergehenb,  Ö. 
3Heper  o.  KnonauS  »Jahrbücher  beS  beutfehen 
Reiches  unter  ̂ einrieb  IV.  unb  Jpeinrid)  V.«,  boren 

erfter  Banb  (Seipj.  1890)  oon  1056  -69  reicht;  eine 
höchft  grünbliche  Arbeit,  aber  leine  eben  leichte 

l'eftüre.  3n  zahlreichen  eime. Leiten  hat  ber  Ber* 
f  äff  er  bie  bisherige  Stuffaffuug  berichtigt,  ohne  ihre 
(Drunbjüge,  roie  fie  oon  Öicfebrecbt  ftftgele^t  ift,  ju 
oeränbern:  namentlich  oerhält  er  fia)  ber  §aupt^ 

quelle  für  biefe  (rpoebe,  ben  2(nnalen  Lamberts  von 

|)erSfelb,  gegenüber  mit  Recht  ffeptifeber  als  ber  oer« 
ftorhene  iRünchener  ©elebrte:  auch  er  freilich  folgt 

ihm  oieDeicht  noch  ctroaS  mehr,  als  nötig  tft.  (Sine 
gute  Biographie  Öregor  öeimburgS,  ber  alS  einer 

ber  namhafteften  Borfämpfer  lirchltcher  Refonnbe-- 

ftrehungen  im  16.  ,\c.\n'.-:  eine  bebeutenbe  Rolle  c-e fpielt  unt>  bie  Rechte  ftäbtifchen  Bürgertums  gegen 

furftliche  ©eroalt  mannhaft  oerteibigt  hat,  oerbanfett 

mir  B. 3oachimfohn  (Bamb.1891).  fe.nimann* 
aufeerorbentlta)  fleißige,  in  fehr  umfaffenber  Seife 
bisher  unhetannte  nrcfiioalifcbe  Duellen  herüdfich^ 
tiejenbe,  Üicht  unb  Schatten  geroiffenbaft  oerteilenbe 
Biographie  JtatferSJiaEimilianSl.ift  mit  bem  jmeiter 
Banbe  (Stuttg  1891)  abgefchloffen.  (Sin  burch^or 
fchung  unb  DarfteDung  gleich  au#cje«ichneteS  fßetf 
ift  D.  o.  BejolbS  »®ef deichte  ber  beutfehen  Refor 

i:u-.;; du  (Berl.  1890),  bie  in  ber  illuftrierten  ®rot«= 
{eben  Sammlung  erfa)ienen  ift  Obwohl  auf  etrt 
fchieben  proteftantifchem  Stanbpunft  ftehenb,  fuebt 
ber  Berfaffer  boch  mit  drfolg  bie  Cbjettroitat  beS 
Urteils  überall  fid)  ju  bewahren.  Xßie  fehr  er  bie 
©röfee  £utherS  hewunbert,  ift  et  boeb  weit 

entfernt,  etwa  feine  §altung  gegenübet ' reoolution  «u  oerteibigen  ober  feine  Scbmäcbe  gegen: 
über  ber  Doppelehe  Bh'lippS  oon  Reffen  §u  oefchö- 
nigen,  unb  mit  maBooüer(9erecbtigteiturtetlter  übe: 

j  Jtteunbe  unb  Oegner  ber  Reformation,  rtan j  anoem 
Schlages  ift  Dnno  Ä  l  op  p  S  SBer! :  »Der  Dreifeiqiäbnge 
Arieg  bis  «um  £obe  Ouitao  SlbolfS«  (Bb.  1,  Babcrh. 

i  1891;  eine  neue  «uSgabe  feine*  älternSBerf«:  »Xiflc 
im  Dreijjigjähr.  Äriege«),etneulttamontane2enbenv 
arbeit  fa)Ummfter  Slrt;  ber  betannte  Berebrer  ?tOpe 

nähert  ftch  §war  in  ber  feiner  gefdjicbtUchen  Dar^ 
ftellung  ju  ©runbe  liegenben  Suff affung  3.  Janffen, 
fteht  aber  an  <&elebrfamfeit  unb  Scharffinn  weit  bin 
ter  ihm  jurücf :  baS  Buch  ift  mit  gerabetu  bürftigen: 
SNaterial  gearbeitet.  Die  Darftellung  beS  Dreißig: 

'  jährigen  Krieges,  wela)e  0.  Dropfen  in  bet  i^rcu 
j  fd)en  Sammlung  gibt,  ift,  obwohl  fchon  brei  2iefe^ 
I  rungen  erfchienen  finb,  noch  nicht  bis  jum  Beginn 
beS  eigentlityen  Kampfes  oorgefchritten;  unb  auch 
B.  ©romannSbörfferS  in  ber  gleichen  Sautm 
lung  erfa)einenbe  »Deutfche  ©efchicljte  00m  2i«fü 

fälifchen  ̂ rieben  bis  jum  Regierungsantritt  5tieb= 
ria)S  beS  (Dro&en «  ift  oon  ber  BoQenbung  noch  0X11 
entfernt;  bie  oier  oorliegenbcn  Lieferungen  reichen 
bis  «um  ,\alive  1674.    (Sin  auS  bem  9{aa)la^  oon 
Slbolf  Scbmibt  burch^llfreb  Stern  herausgegeben« 

jSiJerf:  »®efcbicbte  bet  beutfehen  Berfaffungefrage 
!  währenb  ber  BcfreiungSfriege  unb  be*  SUicner  Äon 
greffeS«  (Stuttg.  1890),  fteht  oielfaa)  im  (Hegen»a^ 

!  «u  ireitfchfeS  'rfuffaffung  in  feiner  Behanblung  bei 
i  gleichen  StoffeS:  bureb  Heranziehung  einiger  oon 

j  itreitfchfe  nia)t  beachteten  ilt leuttucf e  ift  manche« 
richtiger  heftimmt  worben;  inShefonbere  btnficbtüdh 

:  ber  «bfichten  SteinS,  bie  Ireitfehfe  auf  bie  (rrnd) 
tung eincS  beutfehen einheitSftaateS ober  auf  bieder 

,  einigung  DeutfchlanbS  unter  preuftifchet  Rührung 
{gerichtet  glaubte,  weicht  Scbmibt  oon  feinem  Bof 
gänger  gewi§  mit  Recht  ab.  «ua)  Ä.  Biebermanne 
Bua):  »5ünfunbjwan3ig  ^abre  beutfa>er  ©efchichte 
1815—1840:  (BreSl.  1890  ,  2  Bbe.),  hehanbelt  ein 
eben  oon  Ireitf ajfc  bearbeitetes  ©ebiei,  aber  in  anbrer 

Rrt  unb  mit  anbern  9lbfia)ten:  was  @lanj  ber  Dar- 
ftellung  unb  untfaffenbe  Heranziehung  neuen  Sfate 
rialS,  überhaupt  waS  wiffenfd)aftlichen  Biert  betrifft, 
barf  er  mit  Iteitfcbfe  nicht  oerglichen  werben;  aber 
feine  furje  unb  gefchidt  angelegte  (rnäblung  bat 
jenem  gegenüber  baS  SHafe  beS  Urteils  unb  raS  reb 
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tiefte  Streben,  auch  bem  ©egner  geregt  ui  roerben, 

oorau*.  SBertooHe  Ergänzungen  fürbie@ei"(bia)te  ber 
neueften  3ett,  aud)  ju  ©Obel«  großem  SBerf,  bringt 
bie  Itebeooll  gejeidjnete  93iograpf)ie  HRaj  Dunder* 
von  5).  öapm  (Sjerl.  1891);  namentlich  miv  ben 

jKibten,  in  betten  Zunder  al*  oortragenber  :'(a:  bem 
Kronprinzen  (fpäterKaifer  griebrtd))  jur  ©eitc  ftanb, 
bieten  feine  «acbgelaffenen  kopiere  «tele  neue  Stuf« 
fa)luffe  über  bie  Haltung  feine*  öetrn,  in*befonbere 

gegenüber  ber  fd)ie«tMg»bolftcinifcbenftrage  unb  bem 
preußifdjen  »erfaffuttgfctonflift.  SB.  Dnden«  große, 
ober  viel  ju  febned  gearbeitete  ©efebiebte  Katfer  SBil* 
beim* L  in  ber  ©rotefeben  Sammlung  ift  nod)  nicht 
ooDenbet. 

JBon  ben  citmelfragen  ber  beutfeben  Serfaffung?« 
gefajidjte  enoeett  bie  naa)  bem  Urfprung  ber  ©täbte; 
perf affung  nod»  immer  befonber*  rege*  jjntereffe.  3. 
6.  Kun*e,  »3>ie  beutfeben  ©täbtegrünbungen,  ober 
JHömerfräbte  unb  beutfebe  ©täbte  im  SKittelalter« 

( veu-.J.  1891),  ift  auf  bie  Iängft  abgettjan  geglaubte 
änfia)t  oon  einem  gufammen&ang  ber  mtttelalter» 
ltdjen  ©täbteoerfaffung  mit  aUrömiftben  ©inrich« 
tungen  jurüdgefommen,  ohne  baß  e«  ir)m  gelungen 
wäre,  berfelben  neue*  £eben  einzuflößen.  Die  ©e« 
ridjt«oerfaffung  oon  ©raunfajroeig  bat  SB.  93 arge* 
«Warb.  1890),  bie  anfange  ber  ©tabtoerfaffung  in 
Äoblenj  9R.  S9är  (»3ettfcbrift  ber  ©aoigno»Stiftung 

für3Jea)t*gef(bicbte«,  ÜJermaniftifcbe  Sl'bteilung,  93b. 12)  beljanbelt;  bie  Teilnahme  ber  ©täbte  an  ben 
$ftcb*t>erfantmlungen  unterfua)t  für  bie  Rtit  Kaifer 
ftritbrieb«  HL  SB.  Sieder  <,SJonn  1891).  Kalifen« 

-'■iirf):  >Die  beutfeben  ©täbte  im  SJliitelalter«  o>atie 
1891),  bat  leinen  ober  feljr  geringen  roiffenfajafts 
lieben  SBert.  9Jon  bembeutftfjen9Jei(bdjollroe|eniml3. 
3abrb.  banbelt».  »raunbolfc  (83er 1. 1890), oonben 
^ejtebungen  ber  Krone  jum  niebern  Kirdjengut  unter  I 
griebrieb II.  §.  ©  e  f  f  d  e  n  (3ena  1890).  ©in  mistige* 
Kapitel  ber  Kulturqefcbicbte  bat  fr  §.  Duetfeb  in 
fetner  »©efdncöte  be«  SJert  ebr«roefen«  am  SWittelrbein 
conbendltefteii3ritenbi*5um3(u*gangbe8 18.3ab> 
Ijunbert««  (Jretburg  1891)  in  Singriff  genommen 
unb  viel  brauchbare«,  trenn  mtef)  nta)t  immer  ganj 
Har  georbneteö  SRaterial  jufammengetragen;  ba* 

bebeutenbfte  Kapitel  ift  badjenige,  roeldje«,  auf  ehe* 
mal*  furmainjifeben  Sitten  berubenb,  überba«  S3oft» 
roejen  am  SJUttelrbein  banbelt.  ©eroiffermaßen  eine 

^ortfejning  biefe*  Söerfe*,  aber  einen  fachlich  engem, 
»rtltob  nieitem  93erei(^  umfaffenb,  ift  ba*  SJucb  oon 
B.p.3Raoer:  »©efebtebte  unb  ©eograpbie  ber  beut» 
leben  üiienbabnen«  (8erl.  1890). 

XrntfrtK  Urtn^lftootrn. 

lieStubien  über  bie  preußif  cb>branbenbur» 
gif  <be  ©efebiebte  haben  feit  1888  an  ber  oonÄ.Kof  er 
oortrefflia)  rebigierten  §albjabr«fcbrift  »ftorfajungen 
Itir  branbenburgiia)en  unb  preußifeben  ©efebiebte« 
(-eipj.  1888— 91,4S3be.)  einen  neuen  unb  roilltomme» 

nen  SJittelpunltgefunben;  manaje  Heinere,  aber  roert» 
»olle  Slrbeiten,  bie  früher  in  ihrer  S3ereinjelung  leitet 
b«t  öeaajtung  entgingen, ftnb  b^ier  gefammelt.  3nbte 
»nfdnge  ber  bo^enzollernfcben^errfcbaftinaranben« 

Jurgfubrt  bie  fleißige  Stbljanblung  oon  ®ri(b  »ran* 
b  e n b  u  r  g  » Äönig  ©tgmunb  unb  Kurf ürft  griebria)  I. 
»on  ©ranbenburg«  (t)erl.  1891),  meltbe  ju  jeigen 
oeriuebt,  baß  oon  einer  biSbcr  meift  angenommenen 

^«tfcb.nationalen  Jiiajtung  ber  $o!itit  be*  Äur» 
furften  nu&t  bie  Siebe  fein  barf,  baß  biefclbe  oielmeb/r 
ftet*  burdj  perfönliebe  3"tereffcn  beftimmt  mar.  S3on 
btt  für  ba*  17.  3a^rb.  roicbttgflen  Sßublifation  ber 
»Urlunben  unb  Slftcnftücfe  aur  ©efc^idb)te  be*  Äur» 
WTten  Sriebritb  SBilb,elm  oon  ©ranbenbutg«  ftnb 

ber  13.  unb  14.  $anb  eriebienen  (93erl.  1890).  23er 

erftere,  bearbeitet  oon  9i.  ̂ robe,  umfaßt  bie  poli= 
tifa^en  i<erl)anblungen  unb  militäriieben  (rreigniffe 
oon  1672—75;  ben  Slftenftücfen  geb,cn  überftct)t: 
lia)e  Einleitungen  be*  Herausgeber*  ooran;  befon« 
berd  erfährt  man  maneberlei  9ieueö  über  ben  bran« 
benburtufajifran^öfifajen  ©eparatfncben  oon  1673. 
3m  14.  «anb  teilt  «.  ft.  Siribram  bie  auf  bie  S3e« 
jiebungen  ju  93ranbenburg  bcjüglio^en  Sitten  be* 

öfterretdufd;en  9lra)io8  aui  ber  ̂ eit  oon  1640— 
1675  mit,  bie  oiel  toidjtige*  unb  intereffante*,  bi*ber 

nidjt  benu^ted  SJJoterial  enthalten.  5ör  D'e 
^riebrieb*  b.  <3r.  haben  mir  ein  bebeutenbe*  Siua) 

au*  granfreia)  erholten.  6.  fiaoiffe,  »La  jeu- 
nesse  du  Grand  Fr6d*ric-  (^ar.  1891),  benu^t  nidjt 
nur  bie  beutfa)c  £itteratur  fo  gut  rote  erfd)öpfenb, 
fonbertt  bnneben  bie  bio  je^t  unbefannten  Berichte 
ber  franjöftfdjcn  ©efanbten  am  preußifd)en  ̂ of.  au* 
benen  er  mantben  neuen  3ug  ju  geroinnen  weiß,  bie 
aber  jebr  einfeitig  ftnb  unb  bedb^alb  mehrfach  ein 

febiefe*  Sdilb  oon  ben  fingen  geben.  Sinjelne  borte 
Urteile  ausgenommen,  iftSaoiffe  aua)  bem  für^ran« 
xofen  fo  fd^roer  uentänblidjen  (Sb^aratter  foriebrid; 
SBtlbelm* I.gered)t  geroorben:  ganj  unbeeinflußt  oon 
ber  &age$polittt  ift  aud)  er  allerbing*  nicht  geblie« 
ben.  2)te  gorm  ift  oortrefflia).  Da«  feb>  intereffante 
Zaqebud)  eine*  preußifeben  9Ru*fetier*  au*  bem 
siebenjährigen  Kriege  bat£..Uerlcr  (${ünd).  1891 ), 

bic  SKemoiren  eine«  Dffisier*,  ber  1760  in  bie  preu« 
ßtfd)e  Slrmee  eingetreten  ift,  bat  Helene  o.  hülfen 
(Sierl.  1890)  herausgegeben.  Die  intereffante  ©pi* 
fobe  be*  Füller«  Slrnolb,  )u  beffen  gunften  Aricbricb 

b.  @r.  fein  Aammergeriä)t  maßregelte,  bebanbelt 
ft.  35i(f  el  (Warb.  1891).  %üt  bie  3eit  griebrid)  93Jil« 
beim*  Ill.finb  toiebtig  bie  llnt  erfuebungen  üf  f  e  r  * 
über  Tie  Kabincttdregierung  in  Greußen  unb  §ob. 

SJßilb.  Sombarb«  (Seipt.  1891);  tonnen  fte  aud)  bie 
Sßolittf  bcS  lefctern  in  feiner  einflußreia)en  Stellung 
al*  Kabinett*rat  be«  König*  nidjt  rechtfertigen,  fo 

ergibt  ftd)  bod)  au*  ibnen,  baß  bie  Sombarb  gemad): 
ten  33orroürfe  ber  83efted;lid)!eit  unb  Serräterei  un= 
begrünbet  ftnb.  $ür  bie  ©efd)id)te  be*  Kriege«  oon 
1806  b^at  %  ftoucart  neuerbing«  au*  fran)öfi)d)en 

Slra)ioen  ein  reidje*  SRaterial*  jufammengetragen 
(»La  campagne  de  Prusse  1806^ ,  ̂Jar.  1887-  90, 
3  33be.),  ba*  in  bem  oortreff Itcben  »udje  oon  D. 
o.  fiettoro»Sorbecf:  »Der  Krieg  oon  1806  unb 
1807t  (93b.  l,2JerI.  1890),  bereit«  oerroertet  roorben 
ift.  DererfteSianb  be«Sßerte«  gebtbi«  juben©cblad;: 
ten  oon  xV:m  unb  Sluerftäbt  Die  ©cf)ulb  an  ber 
Kataftropbe  ber  preußifeben  Strmee  mißt  ber  3)erfaffer 

mit  großer ©eftimmtbeit  ber  b,öljernunb  b,öd)ftenpüh= 
rung  berfelben  bei;  bie  S3ern>trrung  im  preußifeben 
Hauptquartier,  bie  unglüdfelige  Unentfdjloffenheit 
be«  König«,  ber  immer  alle  Sielt  um  5Rat  ju  fragen 

geneigt  roar,  roerben  offen  aufgebetft.  Söeld)  anbre* 
SJilb  tft  e«  ba,  ba«  eben  roieber  in  bem  au«gejeid)' 
neten  SBerf  be*  ©rafen  SWoltf  e  über  ben  Ärteg  oon 
1870/71  (»eri.  1891)  entrollt  roorben  ift!  Stu* 
SJaoern  erroäbnen  roir  ben  jroeiten  SJanb  oon  g.  S. 

iBaumann*  oortrefflieber  »®efd)icbte  be«  SWgäu 

(Kempt.  1890),  einer  ber  beften  beutfeben  Sirooins 
gialgcfdbiditen,  bie  roir  befi$en,  in  ber  aua)  bie 
lulturgefducbtlicben  SKomente  oößig  au  ibrem  Wecbt 
gelangen.  Siaben  bat  bura)  gr.  o.  SUeed)  (Karl«r. 

1890)  eine  auf  umftebtiger  Sieberrf djung  be«  ©toffe« 
berubenbe.gut  gefdjriebene£anbe«gefcbicbtc  erhalten, 
©inen  mehr  gelehrten  C.b>rafter  al«  bie«  SBerf  trägt 

<S.  $>eod«  »©efebiebte  ber  §erjöge  oon  ̂ ähringen« 
(greiburg  1891),  ein  öueb,  ba«  auf  bötbft  forgfältigen 
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Quellenftubien  beruht,  aber  in  bcr  3prad)e  gefudjt 
unb  nid^t  immer  glüdlid)  ift,  unb  in  ber  2lu«roahl 

beß  Stoffe«  entf trieben  ju  weit  gebt:  bie  Neid,*, 

aefcbidjte  ift  in  einem  Umfang  in  bie  Xarfteüung  ein-* 
bejogen  roorben,  ber  bura)  ben  Anteil  ber  gäfjringi- 
'd-.cn  fcerjöge  an  ben  ßreigniffen  berfelben  •  :  •  tlia) 
gerechtfertigt  roerben  fann.  $lllerbtng«  roirb  eben 
barum  ba«  Sua)  aud>  oon  aQen  benen,  bie  fid)  mit 
ber  9ieidjägefa)ia)te  be«  11.  unb  12.  bcfcbäf* 
tigen,  beamtet  roerben  müffen.  Tai  günftigften  (Sin* 
brutf  erroecfen  bie  bis  iout  erfdjienenen  Lieferun- 

gen oon  G.  ©otbetn«  S3trtfcbaft«gefcbicbte  be« 
Sajroarjroalbe«  unb  ber  angrenjenben  üanbfcbaften« 

(Strafjb.  1891).  SBir  ermähnen  fcbltefelicb  noa),  an- 
bereöübergebenb,  bie  liebeoolle^oortrefflia)  unterria)' 
tete  Siograpbie  beß  Örofeberjog«  Jriebria)  granj  II. 

oon  s])ie{t(enburg-@ti}roerin  oon  Ö.  o.  §irfd)felb 
(£eipj.  1891)  unb  bie  tulturgefa)ia)tUd)  intereffante 
Sfijje  oon  &.  &aupt,  »SJalbcnfertum  unb  onqui« 
fttion  im  füböftlia)en  Seutfcblanb«  (greiburg  1890). 

fftematt  bruntfic  Sfinfeer.  Cficrrcirfi.  SAurij. 

^n  bie  ,-ic;t  be«  ̂ |ofepb,inifcben  Öfterreia)  führen 
uoei  Arbeiten:  eine  öefdudite  be«  Slufftanbe«  ber 
:)<ieberlanbe  gegen  3ofcpb  *L  oon  bem  3efuitcn 
2.  Selplace  (Srügge  1890),  bie  benfelben  natürlich 
oon  ftreng  firdjlidjem  ©efid}tßpun!t  au«  beurteilt 
unb  für  bte  Sieformen  be«  Äaifer«  lein  Serftänbni« 

hat,  unb  eine  oon  6.  Süolf  gruber  (Saulgau  1890) 
auß  banbfd}riftlia)en  Materialien  gearbeitete  Sio* 
graptjic  be«  flarbinalß  2Jiigajji,  gürfierjbifcbof«  ju 
feien,  ber  feinerfeit«  ein  ©egner  ber  Sofepbint» 
fdjen  Ätrcbenpolitif  roar.  ftr.  o.  Äroncß,  »ütirol 
1812-  1816  unb  ©rjherjog  Johann  oon  ßfterreid)* 

(3nn«br.  1890),  fa)öpft  oorncbmlicb  au«  ben  2age« 
büdjern  be«  ßnberjog«  unb  ift  im  ftanbe,  beffen  btß= 

bcr  oielf aa)  oerfannteß Serbalten  benlirolerngegen- 
über  oollfommen  ju  rechtfertigen ;  in  einer  jroetten 

Subltfation:  -2Iu«  bem  Jagebua)  Grjberjog 
bannö  oon  Ofterrcid)  1810—1815^  ($nnßbr.  1891), 

gibt  er  fdjäfcbare  Seiträge  jur  (Meja)i(btc  ber  Se» 
Treiungßfriege  unb  be«  Liener  Hongreffe«.  Sine 

oortrentia)e  Slrbeit,  bie  reife  grua)t  langjähriger 
Stubien,  ift  bie  ©efd)icbte  ber  ̂ inanjen  öfterreieb« 

oon  1701—1740«,  nad;  arebioalifeben  Duellen  bar- 
gefteBt  oom  greiberrn  o.  9Kenft  (Siten  1890):  bie 
Hläglia)feit  oer  ginanjlage  £fterreicb«  in  biefer 
(ipodje,  in  ber  eß  oier  mehrjährige  Äriege  au«ju 

festen  hatte  unb  w  oerjroeifelten  «rebitoperationen 
freiten  mu&te,  tritt  hier  in  t»ellfte  Seleua)tung. 

3n  ber  biftorifajen  Sitteratur  bcr  6  aj  ro  e  i  \  fteben  in 
biefen  fahren  bie  beiben  Jubiläen,  welche  tm  6om= 
mer  1891  gefeiert  roorben  finb,  baß  ber  ßibgenofiem 
ia^aft  unb  baejenige  ber  6tabt  Sern,  imSWittelpunft. 
Sie  xahlreicben,  biefen  Vorgängen  geroibmeten 
3d)ritten,  bie  roir  liu  v  nicht  fämtlicb  aufjählen  fön< 
nen,  jeigen,  roie  fchon  bie  Anberaumung  t>e%  eib< 
genöififchen  gefted  felbft  auf  ben  1.  «ug.  1891,  b.  b- 
ben  60(J.  ̂ ahreötag  be*  erften  und  erhaltenen  Sünb* 

niffec  püchen  ben  Urfantonen,  bau  man  auch  in  ber 
ocbroeij  jefat  mehr  unb  mehr  babin  gelangt  ift,  bie 
nationale  ©efcr)icjt)te  auf  juoerläffigen  Urfunben  unb 
Quellen  ftatt  auf  ber  rubmooUen,  aber  roanlenben 

(^runblage  ber  patriotifchen  Sefreiungefagen  auf  ju« 
bauen.  j)arum  ift  e«  oerbienftooD,  ba§  S  &  o.  ilh 
bie  älteften  »Sunbeäbriefe  ber  (Sibgenoffenfchaft  1291 

biß  1513-  (Ginftebeln  1891)  in  glänjenber  3lud< 
ftattung  unb  bod)  ju  billigem  Sretfe  allgemein  3U- 
ganglid)  gemacht  bat ;  biplomatiicher  ©cnauigfeit  ent- 
ijehrenbiefeStbbrürfeaUerbingßunb  genügen  besholb 

(  öfter reich,  Schroeij,  granfreid». 

joifienfehaftlichen  Sebürfniffen  nid)t.  Ser  Sunbe4-- 
brief  oon  1291  felbft  ift  aufierbem  noch  mehrfach  oer* 
öffentlicht  roorben.  9Bie  fa)roer  man  fta)  übrigen« 
felbft  in  rein  roiffenfehaftlichen  Äretfen  entfchlteftcn 

fann,  ganj  auf  bie  ©agen  oon  ber  Schroetjer  Se» 
freiung  ju  oerjichten,  baß  jeigt  bie  Sarfteüung  ber 

Anfänge  ber  ©ibgenoffenfebaft  in  bem  ̂ eujahrß'blatt ber  Safeler  ©efellfcbaft  jur  Seförberung  be*  (Buten 
(Safel  1890)  oon  St.  Sernouilli:  nur  bie  Zeüfage 
roirb  I: u v  oöHig  preisgegeben,  bagegen  ber  roenig 
außftchtSooQe  Serfuch  gemacht,  bie  Scanner  unb  ben 
Sunb  oom  SRütli  auß  bem  Anfang  be*  14.  3ab^bv 

roo  bie  Sage  fte  rennt,  in  bie  SRirte  be*  13.  3<if}T5. 

)u  oerfetyen  unb  f o  für  bie  0ef dachte  ju  retten.  3K>f* 
roabrbaft  glänäenbe  Sublifationen  finb:  baß  au& 
gejeichnete  Sl^ert  oon  SB.  Ochßli,  Anfänge  ber 

ichroeijerifchen  Gibgenoffenfchaft«  (öern  1891),  unb 
bie  »©ro&e geftfdjritt^ur  VII.  ©dlularfeier  ber^run* 
bung  Sernß«  (Sern  1891),  mit  roertooUen  Seiträgen 

oerfchiebener  bernif d;en@elebrten ;  aber  auch  bie  popu- 
läre geftfdjrift  oon  Sßolfgang  o.  3Hülinen:  »Sem« 

(Bejcbtcbte  1191  —  1891'  (baf.  1891),  barf  a!4  eine 
tüdbtige  unb  oerbienftlidje  Arbeit  bejeiebnet  roerben. 

5  r  a  n  f  r  e  i  dj>.  @in  gelebrteß  unb  grünblich  ge* 

arbeitete«,  babei  bochoortrefflid)  gefchriebeneß  $anb- 
bua)  ber  franjöfifd)en  Serfaffungßgefa)ichte  hat  S. 

Siollet  in  feiner  »Histoire  des  institntions  poli- 
tiqiu  h  et  administratives  de  laFrance-  ($ar.  1890) 
3U  fdjreiben  begonnen;  ber  erfte  Sanb  umfaßt  bie 

gallifdje,  römifche,  fränlifc^e  Seriobe.  3Kit  ben  3u« 
ftänben  fpcjieU  ber  älteften  3eit  befchäftigt  fidj  ein 

umfangreicheß  9tterf  oon  \\  b  Strboiß  be  3ubain> 

oille,  »Beeherches  sur  l'origine  de  la  propriete fonciere  et  des  noms  de  lieux  hnbites  en  France 

(Sar.  1890),  ber  in  lebhafter  Solemi!  gegen  Zufiel 
bcSou lange« unb  mit befonbererSerücfftcbtigung 
ber  Crtßnamen  ba«  fehlen  eine«  Sonbereigentum« 
an  örunb  unb  Soben  im  oorrömifchen  (Jaflien  w 

erroeifen  fudjt.  Seine  au«gejeid)nete  Serfaffunaßj 

0.efchichte  ber  fapetingifchen  Gpoche:  »Histoire  dos 
institutious  mouarclüques  sous  les  Premiers  Cal- 

dens«, hat  91.  £ud)aire  in  jroeiter  Auflage  cr'.t  :• 
nen  laffen  i  "l;ar.  1891),  unb  bemfelben  fleißigen  ,50c 
fdjer  oerbanlt  man  noa)  jroei  anbre  Werfe  über  bie 
fapetingifche  (Spoche,  eine  ®efchid)te  ber  ©emeinben: 

vLes  commune»  francaises  &  1'epoque  de»  Cape- 
tiens«  (Sar.  1890),  unb  eine  ©pejialarbeit  über 
>£ubroig  VI.  (baf.  1890),  bie  au«  einer  elegant  g& 
idjriebenen  Einleitung  unb  ftegeften  jufammengefe^t 

ift.  A-ür  bie  Sejiebungen  gtanfreieb«  3U  3)eutfd>lanb 
im  Mittelalter  ift  oon  ̂ ntereffe  S-  fjfournier,  >Le 

royaume  d'Arles  et  de  Vienne«  (SQt.  1891).  Sfr 
Serf affer,  ber  mit  ber  einfdjlägigen  beutfehen  iitte« 
ratur  gut  oertraut  ift,  betmnbelt  in  anfprechenber 

Sarftcliung  ben  Kampf  um  ba«  burgunbifd^ftTe-- 
latij dje  9ietd),  ber  im  14. 3abr b-  }um  9f  ad? teil  Seurty 
lanbß  §u  ßnbe  geht;  natürlich  ftebt  er  auf  franjöfu 
idi ein  3tanbpunft;  bie  (Sinoerleibung  Surgunb«  in 
^ranfreia)  erfa)eint  ihm  a(«  ein  notroenbigee  un5 

heiloolle«  ßreigni«.  —  Äu«  ber  febr  umfang? 
reichen  Sitteratur  über  neuere  franjöfifa>e  @efa)id>te 
reifen  roir  nur  einige«  berauß.  Eine  Siograpbte 

e«  tttnangminifter«  Nicola«  ̂ ouquet  unter  üu&= 
roig  XIV.  oon  3.  fcatr  (Sar.  1891,  2  Sbe.)  geftaltet 

fta)  8"  «in«  ooüftänbigen  Rettung  biefe«  oiel  cmgt* 
flagten  Staat«manne«,  ben  ber  Serf  äff  er  al«  treu, 
unbeftechlia)  unb  tugenbhaft  hinfteQt.  iL  SB  ief  ener, 

»Le  Regent,  l'abbe  Dubois  et  les  Anglaigc  (Sb.  1, 
Sor.  1890),  fa)öpft  in  feinem  bie  Solitif  beß 
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Regenten  unb  beS  ÄarbtnalS  Duboii  bis  1717  bar-- 
ücüenben  Bua)e  »aft  nur  auä  englifa)en  Duellen  unb 
gelangt  infolge  ber  9ßidjtberüdfid)ttgung  bec  fran« 
;öftfd>en  unb  fpanifdpen  Sfrduoalten  ju  feiner  voll* 
ftänbiaen  Uberftcbi.  31.  Sorel,  ber  ausgezeichnete 
©efebiebtfebreiber  ber  Resolution,  ift  mit  feinem 

großen  SBerf:  »L'Europe  et  la  Revolution  fran- 
caise«,  bis  §um  britten  Banbe  (Bar.  1891)  gelangt, 
ber  unter  bem  Spejialtitel:   La  guerre  aux  rois« 
ben  Ärieg  oon  1792/93  barfteHt;  oielfacfy  fta)  mit 
Spbel  berüljrenb,  lueidit  er  Do  et)  natürlich  in  jabt= 
reidjen  SJejiebunqen  oon  bem  beutfdjen  @efa)icb> 

•"djreiber  ab.  §.  2Ballon  bat  ein igroßeS  2öerf:  Lee representants  da  peuple  en  tnission  et  la  justice 
dansleg  de-partements«,  bura)  beffen genaue  unb  ge* 
torffenbafte  Sa)ilberung  man  eine  ooue  Borftellung 

oon  bem  erhält,  roaS  in  benSa)redenSjabren  unter  bem 
Tanten  ber3tea)tSpfIege  in  benBrooinjen  oerbroa)en 

rcurbe,  mit  bem  fünften  Banbe  (Bar.  1890)  abgefcblof* 

•en.  2)ie  intereffanten  »Memoires  du  genöral  Ter- 
ciex«,  bearbeitet  oon ©.bela  (Sbanonie  (Bar.1891), 
rubren  ein  in  baß  fieben  ber  Emigranten  unb  in  bie  roil« 
oen  äämpfe  ber  ßbouanS.  §.  Zaine  bat  oon  feinem 
großen,  in  jablreidben  auflagen  oerbreiteten  SBerfe: 
»Les  origines  de  la  France  contemporaine« ,  baS 
immer  eine  ber  bebeutenbften  fieiftungen  ber  neuem 
fran|önjd)en§iftoriograpbte  bleiben  wirb,  ben  britten 
öauptteil  begonnen,  ber  baS  Regime  moderne  be» 

banbelt ;  ber  erfte  Banb  (Bar.  1890)  gibt  eine  funft- 
Doded^aralteriftit  Napoleons  I.  unb  eine  feinftnnige 
unb  getftooHe  Slnalpfe  ber  ©runblagen  ber  Utopoleo* 
ntfdjen  StaatSetnridbtungen,  gehaltet  f icfj  aber  aua) 
ui  einer  fd)arfen  Äritif  btefer  baS  franjÖfifa)e  fieben 

rtod)  haue  beberrfebenben  3nftituttonen.  (Sine  »His- 
coire  parlementaire  de  la  deuxieme  Republique« 
oon<S.Spuller  (Bar.1891)  bet)anbelt  bie®efa)ia)te 
ber  gefe$gebenben  Berfammlung  oom  25.  Mai 

1849 biS  sunt  SiaatSftreia)  2.  £ej.  1851.  Ter  ©raf 
betriff  on  oereinigt  unter  bem  Ittel  »Napoleon  IV« 
(Bar.1891)  aDerbanb  Materialien  sur  ©ejdjicbte  be* 
unglüdlia)"t  Antuen ,  ber  fein  fieben  in  Sübafrifa 

befa)loß:  leiber  finb  feine  Duellen  nta)t  immer  }»ci* 
feldfrei  unb  feine  Angaben  häufig  unjuoerläfftg. 
3um  Schluß  ermähnen  mir  noa),  baß  oon  ben  intet* 
effanten  fulturbiftoritajen  Sftjaen,  bie  21.  ffranf  lin 

unter  bem  anfprud;*loi'en  Ittel:  La  vie  priyeed'au- 
trefois-  erjdjeincn  läßt,  brei  neue  Bänbdjen  oor; 
liegen  ($ar.  1890  -  91) ,  in  benen  bie  3uftänbe  ber 
öffentlichen  ©efunbbcitSpflege,  bie  gaftronomifdjen 
unb  bie  mebi.ünifajen  Berbältnifje  beS  alten  tyavii 
unb  jeiner  Bürger  auf  ©runb  iorgfältigfter  Stubien 
beleuchtet  werben. 

kr  n  a  l  a  n  b .  £  i  e  gr  c  ße  ̂ ab l  populärer  $anbbüa)er 
ber  englifcben®efd)td;te  ift  burd)  ein  ganj  auSgejeicb» 

ncteS  von  Ä.  S.  ©arbiner,  »A  student's  history 
of  England«  (fionb.  1891, 2  Bbe.),  oermehri  roorben. 
iine  SBiograpbie  beS  heil.  Slnfelm  oon  (ianterburo 

b>t  in  frau$öftfa)er  Spradje  ber  P.  Ragen  oeröffent* 
lia)t  (%!>ax.  u.  Saon  1890),  in  bet  aua)  bie  Sdjriften 
bed  großen  Aira)enfürften  etngebenb  behanbelt  unb 
aea>ürbigt  ftnb.  Z>er  @tanbpumt  bti  SerfafferS  ift 
frcilid)  tein  gan|  unbefangener,  aua)  fa)entt  er  ben 
Ängaben  ber  alten  tfebenäbef^reibung  Slnfelm«  oon 
Sabmer  rootil  ju  oiel  Vertrauen.  3R.  %rofa)  hat  bie 
^ortfebung  ber  nur  bid  jum  Seginn  ber  Reujeit 

reia)enoen  englifa)en  ©efa)ichte  oon  £appenberg* 
?auli  übernommen;  ber  erfte  8anb  (8b.  6  be*  gan« 

•,«n  fflerf ei)  umfaßt  bad  16.  ̂   abrh. ,  alfo  bie  ftegte.- 
tungen  $)einria)d  \  1 1 1.  unb  ber  Elifabeth:  ein  Sua), 
b<m  ti  toeber  an  ̂ leiß  noa)  an  rcbtidjem  6treben, 

,.1'ejiton.  4.  ttup.,  XIX.  S*. 

ber  fdjmierigen  «ufgabe  geredjt  ju  werben,  fehlt,  baö 
aber  boa)  ben  früljern  Arbeiten  bereiten  ̂ erfafferö 

nia)t  ganj  gleia)mertig  ift.  lief  er  r-cn  gehören  no<h 
einige  beaa)ten$toerte  Biographien  an:  Sribgett, 
»Life  of  J.  Fisher,  Bisbop  of  Rochesur«  (Sonb. 
1890)  ;  Derfelbe,  »Life  and  writings  ofSirTh. 
More«  (baf.  1891);  6.  X.  »rableo,  »Life  of  Lady 
Arabella  Stuart«  (baf.  1890),  benen  fia)  natürlich 
toieber  einige  Sftaria  ©tuart« geben,  bie  mir  nia)t 
auf}ät)len,  jur  Seite  ftellen.  91.  3tmmermann3 

»Maria  bie  #att)olifa)e«  (^reiburg  1890)  ift  ein 
ultramontaner  Stettungdoerfua)  biefer  ̂ ürftin,  ber 
alS  bura)aud  mißlungen  bejeia)net  werben  muß. 

SJon  äjagroelld  großem  SBua):  »Ireland  ander  the 
Tudors« ,  ftnb  brei  SJänbe  erfa)ienen  (fionb.  1890). 
2u3  bem  17.  {}abvl).  ermähnen  mir  einen  bead)ten&* 
roerten  DueDenbeitrag  jur  9teoolutiondgefa)i(hto, 

ben  bie  »Clarke  Papers  ,  herausgegeben  oon  i5.  $. 
Äirtb  (fionb.  1891),  liefern;  eä  ift  ber  honbfa)rift« 
lia)e  9iaa)laß  oon  SB.  dlarfe,  ber  1647-49  ©erretär 
beS  Slrmeerat«  mar  unb  1651—60  als  Sefretär  &f 
neral  Monctä  unb  ber  fa)ottifa)en  9lrmee  fungierte, 

^ntereffante  Stubien  über  @efe$gebung,  Serroal« 
tung  unb  ̂ cd)tfprea)ung  mährenb  ber  Kepublif 

unb  be*  ̂ roteltoratS  oeröffentlia)t  «.  ̂ nber* 
mi&i  »The  Interregnum«  (2onb.  1891).  SDte  große 
»liistoryof  England  in  theXVTH.  Century«  oon©. 
£.  Sedo  ift  mit  »b.  7  unb  8  (2onb.  1891)  abge^ 
fa)loffen;  bte  beiben  S3änbe  bejtehen  fta)  auf  bie  &c 
fa)ichte  ̂ rlnnbe  am  @a)luß  be8  oorigen  ̂ alivbnu 

bertd,  bte  gan$  unbefangen  bar  ja  [teilen  einem  (Snq 
länber  aua)  bet  ben  beften  Bemühungen  fa)mer  fällt. 

Ohne  eigentlich  roiffen)a)aftlia)en  Söert  ift  bie  »Bis- 
tory  of  the  Four  Qeorges«  oon^uftin  Mc  Hartha 
(fionb.  1889  ff.),  ber  nur  iournaliftifa)e  SJerbienfte 
julommen.  Bon  einer  ber  ̂ auptqueQen  )ur@efa)ia)te 
bti  18.  ̂ a [jrb.,  ben  »Letters  of  florace  Walpole«, 
ift  eine  neue  Üudgabe  in  neun  Bänben  erfa)ienen 

(fionb.  1891);  bie  Briefe  ftnb  tjter  roenigftene  a)ro> 
nologifch  georbnet.  @onft  ftnb  namentlich  noa)  jahl« 
reiche  Biograptjien  oon  Staatsmännern  beS  19. 
3ahrh-  erfä)ienen:  mir  enoähnen  biejenigen  fiorb 
Melbournes  oon  >„\  Sundleo  (fionb.  1891),  Iis» 
raeli.BeaconSfteibS  oon  3.  «.^roube  (baf.  1890) 
unb  Sir  2B.  grafer  (baf.  1891),  Sir  Stafforb 
9lorthcoteS  oon  8L  fiang  (baf.  1890)  unb  ©lab* 
ftoneS  oon  3.  B.  Smith  (baf.  1890).  Bon  ber  Ittr* 
a)engefa)ia)te  SnglanbS  von  ;H.  ̂ .  i  r  on  ift  ber  oierte 
Banb  erfa)ienen,  ber  bte  Reiten  ber  Königin  Maria 
umfaßt  (fionb.  1891);  31.  Bell  es  beim  hat  eine  febr 
gelehrte  ®efa)ichte  ber  latholifcben  Äira)e  in  3»^nb 

(Bb.l,  Maina  1890)  §u  fa)reiben  begonnen.  Bon  ben 
Sirbetten  jur  BerfaffungSgefa)ia)te  nennen  mir  nur 

(St).  ®ro6'  »The  Gtld  Merchant«  (Djf.  1891),  eine 
auf  langjährigen  Stubien  beruhenbe  ©efa)ia)te  ber 
englifdjcn  Äaufgilben,  bie  für  bie  (SrfenntntS  ber 
(Sntioidelung  beS  englifa)en  StäbtemefenS  oon  er» 
t)eblia)er  Bebeutung  tft. 

Bapfttum.  dine  als  Manuflript  gebrudte  Unter» 
fuajung:  »2Bar  ©regor  VIL  Möna)?«  oon  SB.  Mar. 
tenS  (Xanj.  1891), oernetnt  bie  aufgeroorfene  Ara^e 
im  ©egenfatf  ju  ber  bisher  h^rrfchenben  Meinung. 
U.  3i  o  b  e  r  t ,  ber  f  ia)  f  eit  oielen  3abr  jelmten  mit  ben  VLv 
funben  ßaligtoS  IL  befebuftigt,  hat  mit  einer  neuen 
9lu3gabe  berfelben  (»Bullaire  du  pape  Calixte  II«) 

g(eia)3eitig  eine  »Bistoire  du  pape  Calixte  II«  (Bar. 
1891)  erfa)einen  laffen,  bie  auf  guten  Stubien  beruht 
unb  befonberS  eingehenb  beffen  Bejiefjungen  ju 

$einria)  L  oon  Snglanbunb  ̂ einria)  V.  oon  3)eutfa)' 

lanb  behanbelt,  ohne  jeboa)  erhebliche  neue  Hefultat  ■ 
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ju  erbringen,  Uber  »©regor  X.  unb  Äubolf  oon 

$abSburg  in  ihren  beiberfeittgen  Ceatebungen«  han» 
belt  A.  3ifterer  (ftreib.  1891),  bet  namentlich  auf 

bie  Stelluminabme  be«  Zapfte«  ju  ben  ftaat«rechi' 
licfien  fragen  ausführlich  eingebt.  Die  fleißige  Un» 
terfuebung  oon  3.  %  Sägmüller:  »Die  $apft« 
mahlen  unb  bie  Staaten  1447 — 1652<  (Aubing. 
1890),  juebt  befonber«  ba«  fogen.  erflufloredbt  ein« 
jelner  Staaten,  roeldje«  fid)  eben  in  Siefer  3eit  au*» 
aebilbet  bat,  näher  ju  beleuchten. 

S  ü  b  e  ur  0  p  a.  Sud  ben  SBerfen  jur  ©efebichte  be* 
bngantinifeben  JHeid;e«  ermähnen  nur  bie  Arbeit  oon 
K.  Schmor  3lofe,  »Der  öilberftreit«  (@otba  1890), 
n>e(d)e  forgfältig  bemüht  ift,  bie  ernften  religiöfen 
unb  tird)enpolitifcben  ©eficbtSpunlte  aufsujeigen, 
bie  ben  langjährigen  unb  erbitterten  Äämpfen  jwi« 
fdjen  »ilberbienern  unb  »ilberftürmern  ju  ©runbe 
lagen,  ©länjenb  auSgeftattet  unb  reich  iOuftriert 

ift  @.  Scblumbergers  SBerf ,  >Un  emperear  by- 
zantin  au  dixieme  siecle.  Nicephore  Phocas« 
r|!nv.  1890).  Spaniens  «Bedienungen  ju  ftranfreieb 
im  Anfang  beS  18.  3a$rb*  unterfua)t  »aubrillart, 

»Philippe  V  et  la  cour  de  France«  (Cor.  1890—91), 
ber  auf  ©runb  fpanifeber  unb  franjöftfcber  Arct}ioa« 

lien  )u  einem  fein*  günfttgen  Urteil  über  bie  »olitif 
beS  Siegenten  unb  be«  Äarbinal«  Dubot«  gelangt, 
roela)  ledern  er  für  einen,  wenn  nicht  ber  größten, 
fo  bod>  ber  gefdjitfteften  SWinifler  beS  alten  ftran!« 

reid)  hält.  Auch  bie  von  A.SJtorel.gatio  oeröffent.- 

lia)ten  »Etudes  sur  l'Espaioie  au  XVIII.  siecle- 
(»ouiOon  1890)  im  ben  allgemeinere«  ̂ ntereffe:  fte 
berufen  auf  ber  Äorrefponbenj  be«  fpanifeben  Dtplo* 
maten  ©raf  Jernan  ftuflej  mit  bem  dürften  6alm« 
Salm  unb  bringen  merftoürbtge  6injelt)eiten  über 
fpanifebe  unb  jum  £ett  aud)  über  beutfetje  »erhält« 
niffe.  3n  Stalten  bat  ber  jefrige  UnterricbtSmtnifter 
».  Ciliar  i  eine  :»{ cibe  deinem  Auffeile,  alS  »Saggi 
critici  e  storici«  (»ologna  1890),  jufammengefiellt; 
mir  beben  barauS  befonberS  bie  Abhanblungen  über 
Saoonarola  tynox.  Con  beutfehen  Arbeiten  übet 
mittelalterliche  italienifa)e  ©efa)ia)te  ermaljnen  mir 
bie  Stubie  3.  ©ittermann«  über  ben  in  Sage 
unb  Dichtung  berühmten  »Sjjelino  oon  Romano 
(Stuiig.  1891),  bie  Unterfucbungenfö.Saro«,  >3ur 
CerfaffungSgefcbuhte  ©enuaS«  (Stra&b.  1891),  unb 
bie  Äbbanblung  ».  AinbtS  über  bie  »Äataftropbe 
fiobooico  äHoro«  in  SRooara  im  April  1600«  (©reif«« 
roalb  1890),  buca)  welche  bie  Anficht,  bafjbiefcbmeher 

Sölbner  ben  fterjog  oon  SRailanb  an  bie  granjofen 
oertauft  haben,  wiberlegt  wirb.  (Sin  fet)r  gerotffen» 
hafte«  »ueb  über  bie  Cerfaffung  be«  Königreich« 
Neapel  unter  ben  beiben  erften  angtooinifeben  $etr« 

fajetn:  »Essai  sur  l'administration  du  royaume  de 
Naples  sous  Charles  I  et  Charles  II  d'Anjou«,  ift 
aus  bem  SRadjlafe  fi.  CabierS  Wax.  1891)  heraus, 
gegeben,  »efonber*  eifrig  befcbäftiqt  man  ftd)  mit 

ber  neueften  3eit.  Xioaroni,  »L'Italia  durante 
il  dominio  francese«  (8b.  2,  Xurin  1890),  fleHt  bie 

fache  nur  Schriften  erfdjtenen,  nielche  ihrer  Sprache 
halber  weitem  Streifen  in  Deutfa)(anb  nicht  jug&ng* 

lid)  fein  tu  erben.  Doch  mögen  6.  §.  SDierjero  Un» 
terfuchungen  über  »Sbbtfcbe  «osmogonie  (t^reiburg 

1890),  roelche  bie  ebbifche  fiehre  oon  ber  SBeltent-- 

ftehung  auf  chrift(ich<mittela[terliche  ©runblage  m> 
rücf führen,  bann  ein  populäre«  unb  iüuftnerte« 

englifche«  3Berf  über  bat  ©Hing » 3ettalter  oon 
Du  (S^aUlu (2onb.  1891, 2 »be.)  errodhnt  roerben. 
Arbeiten  über  Ghriftina  oon  Schrceben  finb  in  <i  nn 

(anb  oon  ̂ .  SB.  SB  a  in  es  i.l'onb.  1891)  unb  in  Sta» 
lien,  too  bie  Königin  burch  ihren  längern  Aufenthalt 

ein  lebhafte« SSnb'enfenhinterlaffen hat,  oon©rotta« nelli  (^lor.1890)  publiziert  roorben.  ütn  miebtige« 

DueQenmerf  )ur  ©efchichte  9hiBlanb«  im  Xeooüi* 
tion«3eitalter  finb  bie  » Materialien  )ut  2eben«be« 

fa)reibung  be«  ©rafen  ̂ anin*,  hr«g.  oon  %.  SBrücf « 
ner,  beren  britter  »anb  (^eter«b.  1890)  bie  3abr« 
1797  u.  1798  umfafct.  Die  »ejieljungen  ÄlejanberfL 
oon  9hi|lanb  unb  Napoleon«  L  oon  ̂ rranfreid)  be 
banbeln  faft  gleichseitig,  natürlich  oon  oerfebiebenert 
©efia)t«pun!ten  au«.  3.  Zatiftchen»  (tyrr.  1890) 
unb  «.  »anbal  (baf.  1890). 

5ßir  befcblieben  biefe  nur  einen  ausgewählten 
Zeil  bet  reichen  hiftortfd)en  Sitteratur  ber  legten 

3ahre  umfaffenbe  uberfid)t  mit  ber  örroclhnung  ber 
oortrefflid)en  »»erfaffung«gefchicbte  ber  »eteinxgten 
Staaten  oon  9corbaineri!a«  oon  o.  §olft,  bie  mit 
üjrem  oietten  »anbe  (Ceti.  1891)  ba«  geftedt«3iel: 
ben  SuSbruch  be«  »ürgerfriege«  )n)ifcben  Korb*  unb 
Sübftaaten,  erreicht  hat.  Der  »anb  febilberi  bie  ̂ rä« 
fibentf cbaft  »uebauan«,  beffen  edjroädbe,  Selbfrüber= 
fajdSung  unb  ßiaenftnn  Ilar  ̂ etoorgehoben  metben. 

^ttfrhmann,  $ugo,  (anbmirtfehaftlicher  Schrift* 
fteüer  unb  »erleger,  geb.  28.  »pnl  1838  |u  Äanifc  in 
Mähren,  ftubierte  an  ber  höhern  lanbmittfcfaaftlichen 
Sehranftalt  in  Ungarifch'Slltenburg,  mar  bann  auf 
mehreren  Domänen  ofterreich  -  Ungarn«  praftifcb 

thätig  unb  toirlte  einige  3ahre  al«  Sehrer  in  Xlten» 
bürg.  1866  roanbte  et  \\A  bem  fchriftftelletifcben 

»erufe  ju  unb  übernahm  bte  Kebaftion  bet  »AUge- 
meinen  lanb«  unb  forßrotrtfchaftlichen  3citung^ 

(f  päter  »Söiener  lanbroirtf  a)aftlia>e  3«tung  • )  unb  bet 
3ettfdjrift  »Der  praftifche  fianbwirt«.  1870  gingen 
biefe  »lätter  in  fein  Eigentum  über.  Con  ba  an 

batiett  bet  gtofte  Auffchmuna,  ben  bie  lanbmitt« 
fchaftliche  gachjournaltftif  in  2?fietteich=Ungarn  ge* 
nommen,  unb  al«  beren  Reformator  ̂ .  ju  bejeia>nen 

ift.  SBeitere  S4ßpfungen  ̂ itfa)mann«  finb:  »Der 
Df  onom « ,  bie » Dfterreichif  ö)e  ftorft  jeitung « ,  bie » äD- 

fiemeine  Söeinjeitung«  unb  ba«  in  10  Auflagen  et» 
djienene  »Cabemelum  für  ben  £anbn>trt«. 

©offmonn,  6)  fteintia)  Äatl  ̂ etmann,  »ota- 
nifer,  ftatb  26.  Oft.  1891  in  ©ie&en. 

©offmann,  (Smanuel,  !lafftfa)er  ̂ tjÜDlog ,  geb. 

11.  April  1826  »u  »eifce,  ftubierte  1843—47  in 
»re«lau,  bereifte  feit  $>erbft  1848  Italien  unb  ftranl 
reich  unb  rourbe  1860  au^erorbentlichet  ftrofeftor  in 

■°K«  orbentlicber  Crofeffor  unb  Setter  be« 
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?i}$e  unb  plebejifchefturien«  (Sßienl879);  ©tubien 
auf  bemGkbiete  ber  lateinifcheneontcr.«  (baf.  1883); 
•  la*  3Robu*gefe|  im  Seitfafc«  (baf.  1891). 
fcofraaan,  «uguft  SBUhelm,  Ghenttfer,  ftorö 

6.  Wm  1892  in  »crlin. 

$olKnlobfs3ngelftncjr»,^rin$Äraf  toon,preuf». 
(Seneral,  aeb.2.3an.  1827  juÄofa)enttn  beiSublini|, 
eobn  be*  ̂ rinjcn  2lbolf  (f.  Hohenlohe  4,  Sßb.  8), 

regterung*rat  3  Araber,  Kurator  ber  Untoerfttät 
Halle  (Vertreter),  3)  Cberrealfcbulbirertor  Jtebler 
ju  93re*lau,  4)®eheimer©amtät*rat©raf  »u  ©Iber» 
klt),  SSorftfcer  beö  beulten  &rjteoerein«,  SHitglteb 
be*  ̂ aufeS  ber  Slbgeorbneten.  5)  Oberlehrer  a.  2). 

^rofeffor  Äropatfc&e!  ju  Söerlin,  SWitglieb  be* 
9?eicb*tage*  unb  be*  Saufe*  ber  Slbgeorbneten,  SJHt* 
rebafteur  ber  9ieuen  fJreufifchen«  fog.  ftreujjeitung. 

trat  1845  al*  Seutnant  in  bie  ©arbeartiüerie,  roarb  6)  SRealgptnmifialbireftor  Sa)lee  ju  Ältona,  7)  Slbi 

1854  Hauptmann  im  ©eneralftab  unb  Militärattache' 
infflien,  1856!önigli$er  ftlügerabtutant,  1858  SRa« 
jor  unb  Äommanbeur  ber  Seibgenbarmerie,  1864 
Romntanbeur  be*  ©arbefelbartiüerieregiment*,  be» 
c^Iigte  1866  in  Böhmen  unb  1870/71  im  franjoft* 
id,en  Äriege  bie  ÖarbeartiHeriebrigabe  unb  jeidjnete 
fta)  befonber*  bei  ©t.»$rtoat  unb  ©eban  au*,  3W 
2>ejember  1870  erhielt  er  bie  obere  fieitung  be*  3lr* 
nOerteangriff«  auf  $ari*.  Seit  1868  Generalmajor, 

niarb  er  1871  3nfpefteur  ber  2.  »rtiüerieti  ' 
1873  Rommanbeur  ber  12.  $)ioifion,  1875  (Seneral* 
cbjutant  be*  Äaifer*.  9lachbem  er  1879  feinen 
f$ieb  genommen  hatte,  mürbe  et  1883  jtim  (General 
ber  Infanterie  unb  1889  »um  (Seneral  ber  Artillerie 
beforbert.  (Sr  ftarb  16.  §an.  1892  in  $re*ben.  $. 
mar  einer  ber  bebeutenbften  Diilitärfcbrif  tfteDer,  unb 
feine  >3Jhlitärifcben  «riefe«  überÄaoaUerie  (2.  Stuft , 
BaU886),  Infanterie  (3.2lufl.,baf.  1890),MrtiHerie 
(1  äufL,  baf.  1887),  bie  »©trategifajen  «riefe«  (baf. 
1887, 8  Sbe.)  unb  bie  »®efpräcb.e  über  Steiterei«  (baf. 
1887)  erregten  bura)  it-re  ©aajlenntni*  unb  i$re 
?iefonm)orfa>Iäge  berechtigte*  «uffehen. 
Aiienflationrn,  f.  SReteorologtf  che  Stationen. 

Wenjoüfnu  2)ie  Seüölferung  in  ben  dürften* 
tümern  ©.»Fechingen  unb  $.«©tqmaringen  be« 
trug  nach  ber  93ol!*tfhIung  oom  l.&ej.  1890: 66,085 
Beelen  unb  hat  feit  1885  um 635  Seelen  abgenommen. 
#öhm  Seiranftalten  unb  berenSeform. 

mmW  «m  ©chluffe  be*  3abre*  1890,  naa)  8e» 
enbigung  ber  oielbefprodjenen  berliner  25ejember« 
lonferenj,  warb  auf  93efepl  Aarfer  Wilhelm*  IL  ein 
äu#fa>uB  oon  SFftitgliebern  Jener  Äonferenj  beftellt, 
um  btren  8ef  djlüffen  in  neuen  gefjrplänen  praltif a)en 
Slu^brud  ju  geben.  <£r  befteht  au*  folgenben  fieben 
IRitgltebem:  1)  ®eheimer  Dberregierung*rat  ̂ inj 

ju  Soffum,  Cbertonfiftorialrat  Uhlhorn  ju  J^an« 
nooer.  2>te$hätigfeit  biefe*2tu*fchuffe*  beftanb  nac^ 
ben  Leitungen  teil*  in  93eftd)tigung*retfen  (brande* 

faje  Stiftungen  ju  §atit,  ©umnafium  unb  SRealgom« 
nafium  3U  ®örlty,®omnaften  unb  fiehrerfeminare  in 
(yiefjen,  ̂ eibelberg  u.  a.),  teil*  in  gemeinfamer  gfeft» 
fteüung  ber  neuen  Sehrpläne  unb  «e^raufgaben  mie 
ber  neuen  $rüfung*orbnungen  für  bte  bähern  Sehr* 
anftalten  ̂ reufjen*.  3"  beiben  Xhätigfeiten  gingen 

betn  i'UivjclMtn  bie  für  ba*  gelehrte  ©chulroefen  bf 

Hellten  fa)ulfunbigen  State  be*  preugifchen  Jcultu*.- 
miniftertum*  gur  ̂ >anb:  bte  (Seheimen  Dberregie« 
rung*räte©tauber(fatholifcb),  JBehrenpfennig, 
Döpfner  unb  ber  (Geheime  diegierung*rat  Möple, 

o'.mc  bafj  über  ba*3Qie  ber@efchä]t*oertei(ung  etma* 
Nähere*  befannt  geroorben  ift.  Gegen  @nbe  @om< 
mer*  1891  roaren  bie  neuen  Drbnungen  feftgefteBt 

unb  würben  ihrem  Hauptinhalt  nach  ben^romnjtal-- 
fchultoQegien  unb  burch  biefe  ben  einzelnen  Sehrer» 
loüegien  (jeboch  einftmeilen  ftreng  oertraulich)  mit« 
geteilt.  Allgemein  befannt  mürben  fte  erft  im3anuar 

1892,  wo  gebrutft  ben  einzelnen  Stnftalten  jugtngen 
unb  jugletch  im  $ud)banbe(  erfchienen  bie  beiben 
Hefte:  1)  »fietjrpläne  unb  Sehraufgaben  für  bie 
höhern  Schulen  nebft  ffirläuterungen  unb  «u*füh« 
rung*beftimmungen« ,  2)  >Orbnung  ber  Weife* 
prüfungen  an  ben  fjötjern  ©a)u(en  unb  Orbnung 

ber  SIbfchluBprüfungen  nad)  bem  fechften  ̂ atji-- 
gange  ber  neunftufigen  [jofiern  ©a)ulen  nebft  (Sr< 
läuterungen  unb  %u*führung*beftimmungen«  (Serl. 
1891).  J)te  im  erften  Hefte  oorgefchriebenenfiehrpläne 
folgen  hier  jur  überfielt  unter  Beifügung  ber  bisher 
geltenben  wöchentlichen  Stunben  jahlen  in  Klammem, 
roo  im  einzelnen  bie  neuen  glätte  abweichen,  unb 

unter  ̂ ufammenftellung  ber  ©efamtjahlen  ber 
P«ter  in  »ielefetb  («orft^er),  2)  Geheimer  Ober*  1 1882  role  feither  geltenben  ̂ läne. 

A.  St drulati  ber  (SJtjmnnficn. 
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Dtmtrtnngtn: 

"  S>  Mtfra  €tainb«n  tttttn  front  all  aOgimiin  ötrbinblict)  binju  je  3  Glauben  turnen  tiOll  VI  bis  IA  unb  je  9 
€4n«tn  in  VI  unb  V.  3>a  Mtfttbtn  all  rinenllidje  IrbtttSfhmben  nidjt  ja  .-rächten  ftnb,  fo  blieben  fte  oben  au|tt  «rtraebt. 
Vefreiungen  tarn  Zutuen  ftnbcn  nur  auf  ©runb  ätjtlicbti  3euani|Tt  unb  in  Der  Siesel  nur  auf  ritt  balbel  3alT  ftatt.  Xie 
f8r  bot  Ctnoen  b* onloaten  €<bfller  finb.  «imelbefreiunflen  auf  «runb  ärjllia)er  3eugnif|e  rase  in  VI  nnb  V  oorbefjalten.  au* 
*»  IV  bl«  IA  iur  ZeUnabme  an  bem  «borfinflen  MrpHia>trt. 

H  3»t  Rertielcüna  bei  3ei$nertl  in  je  2  6tunben  flnb  an  allen  (Bümnaften,  bej.  ̂ roflömnaflen  bU  jur  obetften  Plaffe  SetanRal« 
tnnaen  B'troffen;  ebenfe  Wirb  i«  trlernuna  bei  <fnfllifa)en  ober  bei  ̂ ebraifd>en  in  je  2  6tunben  bon  IIA  SU  IA  Ofbgenfceit 
Sieben.  XU  UJetbung  ju  Mefem  UnterriaX  eerbflid)tet  jur  teilnähme  auf  minbeflenl  ein  ̂ olbeS  3abt 

«)  teat|a)  unb  fiateinija)  foOen  in  Jeber  ber  8  untem  ftlaffen  tbunlidf«t  bemfelben  fieb,rer  anbertrau»  werben. 
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B.  üfbrulan  ber  Slralgftinnafira. 
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BcMctlBsgen: 

•)  3»  birftn  Stunbtn  trtttn  ftmrt  all  angtmtin  »trbinblub  Mnju  je  8  Ctunbtn  iurntn  ton  VI  bi<  1 A  unb  je  2  etunbtn  Singm 
in  VI  unb  V.  Om  Übrigen  Turnen  unb  Singen  toit  ju  A.  (Stymnaflum. 

b)  SBtgtn  9><ntf4  unb  Saitmifd)  ngl.  A.  &Qtnnafium.  Shirtb  ffortiniaung  btt  natuTtolffriifd)aftIi<btn  t}ä<btr  in  tintr  $anb  btt 

trmogltibt  »ttotn,  iebetn  rinjelntn  bitftr  Jä&tr  )< . trr eti'r  bit  €tunbtn  bttbtt  juiutDenben. 
&  Vrhrolnn  bet  Cbrrrcalirfjulrn. 
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JBtmerfunge  n: 

t)  3»  birten  Gtunbtn  tnttn  ferne  all  adatmtin  mbrnbli*  hinju  je  8  Ctunbtn  Junten  ton  VI  bil  IA  unb  je  8  Ctunbtu  Gingm 
in  VI  unb  V.  3m  übrigen  Junten  unb  Singen  wir  |u  A  ©gmnafiutn.  Huferrbtm  roirb  all  roablfreitl  $aä)  bat  Sfncqfkbnm 
Mn  III  A  bil  IA  in  je  2€tunbrn  gelehrt, 

b)  Ziturfcb  unb  8rran|ofl|<b  ioOen  in  jtber  ber  8  untern  ftlaffen  IbunlitoH  tintin  unb  bemfrtbrn  SJ» brer  übertragen  tonben.  £nr4> 
Sminigung  btr  natUTtoiffenf&afllidjen  ftäAer  in  tintt  £anb  foll  trmbgliäjt  roerten.  jtbem  einjeluen  bitin  &a4n  |erm>e  >> 
bit  ganje  etunbenjabl  oudj  btt  anbtrn  jujuwttiben. 

D.  Srttrplan  btr  Wraifdittlr»  (höbtrn  »ütgttf  4»nltn). 

öam  tote  ber  £e^rp(an  ber  Dberrcalföulen  oon  unter  entjprec^enber  SRinberanp  ber  iKattientoti', 
VI  HS  H  B  einf^ltefilid)  ober  (nacb  ßrmeffen  ber  ber Katurfunbe  ober  bc«  gronjöft}(b,en;  fslNM|  inner» 
lÄufftc^tSbe^örbe)  mit  Jöerftörfung  be8  Xtutfäen  tjalb  ber  Öefamtja^l  ber  6tunben.  ©tma  \o: 
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168 Bt  merf  ungtn: 

i)  3u  tiefen  €runbtn  treten  ferner  all  allgtmtin  »erbinblidi  bjnju  je  8  €tunbm  turnen  in  VI  MI  I  unb  jt  8  Ctunbtn  €irtctn 
in  VI  unb  V.  3n  fibrigtn  lurnen  unb  Ctngtn  mit  }u  A.  «ljnmafhim.  Mufeerbem  nrixb  all  »a^IfrHel  Qfa4  bat  Sintat|ri6ntn 
von  HI  bil  I  in  jt  2  €tunbtn  gtlttel. 

b)  «udi  bin  Teutfd)  unb  grart|8fl|*  in  jeber  bet  8  Unttrtlaijtn,  fotoit  btr  getarnte  natutfunbliibt  Unttrridjt  tbunliAR  in  btt  $anb 
)t  eint;  Sebttrt  ju  legen. 

3ufa|  |u  A  bil  D. 
1)  2Nt  bi»  auf  totitntl  juatlafftnt  ou»n<i«<iI»  tin»,rt»»ii  ».;.  q  Ii  rttiiAiifB[i4  mit  trWW  aflatmtm  »trbitrblubtm  «rieAii*  unb 
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8)  $fit  Vir  SttWnbunB  w>n  «MtfltjmnaRum  unb  lafeinl&ftr  Rtalfaulf  fantt  MI  auf  »titm*  btt  8tbrbta«  btl  *talij«)tniiaflura» 
onb  btt  Ätalfault  na<b  btra  foata.  »Uonatt  6p«»m  jitatlaffm  »ttbtn  uatrr  btt  Dtbinaung.  bafc  bit  3a$l  btt  SBwbtnftunbtn 
ber  iMjMneit  fttafftn  bit  btr  Rralf<bub,  bq.  btl  »«al&pmnaflum«  ni<tt  äberftttgt,  ba&  btmgtmüfe  bU  6tunbtn)al)icn  für 
tlnjdnt  &dä):T  tntbttcbfnb  btrabflt|tlrt  »rrbtn,  unb  baß  bal  Xanten  bit  öoraefcb<nf  »ttmtbrunfl  rrfäbrt  KDtfltn  btl  ̂ tidjnml 
in  btt  »talfAuIt  gilt  balitlbc  Mit  tu  D.   Sur  öinfubruiia  bief«  ftorm  vi  bie  ©tiicbmtauna  btt  «ufftiMSbfbBrbt  trforbuti* 

©d.on  out  biefen  labeHen  getjt  Terror,  bog  bie  J 
neuen  Sebrpläne  in  ben  meiften  2ebrfäa)ern  bem 
5<t«berigen  entfpceö)en  ober  nabe  bleiben.  9tur  ber 

Ii?-,  t  er  rief)  t  im  £ateinif$en  {©pmnaften  unb  5Real» 
grjmnaften)  unb  im  foamöfifdjen  (Stealgomnaften 
unb  Oberreal«,  bej.  5Realfa)uIen)  ift  erbeblia)  oer= 
fürtt    Die*  bat.  gefa)ia)tltcb  angefebeu,  für  bie 
vertriebenen  anftaften  aua)  feb>  oerftbiebene  8e« 
beutuna.  Die  Dberrealfd)ufen  unb  Kealfdjulen, 

biefe  fett  1882  ̂ öftere  83ürgerfa)ulen  genannt,  ftnb 

überhaupt  in  ber  gegenwärtigen  ©eftalt  erft  188*2  in 
bie  Weibe  ber  al«  fola)e  anerfannten  böb**n  Sebr» 
omftalten  eingetreten.  Die  Serfürjung  be8  gran}°Tt» 
ftfjen  um  9  ffioajenftunben  trifft  bier  Die  brei  Unter* 
flaffen  mit  je  2  unb  bie  brei  Dberllaffen  (ber  Ober« 
i  alfdjule  >  mit  je  1  Stuntv.  3n  ben  ftealgumna« 
f  ien  ift  bat  2ateinifa)e,  beffen  roöcbent  liebe  Stunben« 
jatjl  1882  um  10  erhöht  mar,  mieber  auf  ben  alten 

©tanb  jurüdgefübrt,  ba«  ftranjöftfdje  u"**s 
löblich  eingefa)rän(t.  fflefentlid)  ift  ber  au«faQ  in 
ben  alten  Spraken  für  bie  ©gmnafien,  mo  ba« 
£atetmfa)e  etwa  20,  ba«  ©rieajtfdje  etwa  10  $roj. 
ber  bi«berigen  Stunben  ©erliert.    Dtefe  2batfoa)e 
ift  um  fo  gemiajttger,  ba  beibe  Spradjen  bereit« 
1882  oerloren  fj ab en,  fo  bafj  gegen  ben  bit  babin 

geltenben  £ebrplan  oon  1866  Jc^t  ba«  Sateinifd)e 
um  etma  29  ̂ ro;.,  bad  @ried)ifa5e  um  etroa  15  $n>). 
ber  einftmaltaen  @tunben  uirürf ftdit.   <&i  erbellt, 
ba%  biefe  anftalten  unb  fie  allein  in  bem  betroffen 

ftnb,  roa*  bitytx  für  fte  al*  roefenttia)  unb  eigen» 
tümlirfj  galt.       mufi  bem  gegenüber  aber  beaaStet 
werben,  bafc  ber  lettenbe  ©eftä)tdpunft  für  ben 

Iateinifa)en  Unterria)t  naa)  ben  neuen  Sebrplftnen 
ein  roefentliö)  anbrer  geworben  ift  3m  Sebrplan 
von  1882  ftanben  >@uf)erbeit  in  ber  fateinifa)en 
t^ormenlebre  unb  3tjntay  unb  gfertigfeit,  bie  leitet- 
nifd)e  ©prad)e  innerbalb  be*  bura)  bie  Seftüre  6e* 
ftimmten  ©ebanfenfreifeft  föjriftlio^  mit  einiger  ®e« 
roanbt^eit  ju  oerroenben'  gleiajbereajtigt  neben  ber 
Aäbigfeit  jur  >8e!türe  ber  bem  öilbungSgrabe  ber 

'3cbüler  zugänglichen  bebeutenbften  9Ber!e  ber  tlaf> 
fifo$en  gttteratur«.  ^m  neuen  fiebrpfan  ̂ eiftt  et 
unjtüeibeutig:  »Örammotif  unb  bie  baju  qebörigen 
Übungen  ftnb  femerbin  nur  noa)  alt  Wittel  jur 

•Srreicfjung  bet  bejeicf)neten  3n)ede*  (b.  b.  ber  Sor; 
bereitung  auf  ein  grünbliefjeö  Serftänbnit  ber  ©cfprift» 
fteller  unb  ber  fpradjna)  Iogifä)en  @d)ulung)  ju 
be^anbeln«.  2)emgemä6  mirb  in  ben  angebängten 

Erläuterungen  unb  ÄutfübrungtDon'cbnften  au«» 
brücflidb  eruSrt,  ba%  am  ©omnaftum  ber  SSegfaD 

be«  früber  geforberten  Iatetnifa)en  äuffa^e«  »er- 
üa)t  auf  fttiiftifAe  ̂ ertigfett  im  bitberigen  Ilm« 
lange  bebeutc,  -ein  Serjia)t,  n>eta)er  obnef)in  burö) 

bie  abnebmenbe  Jöertfcb'd&ung  be«  praftifa)en  <3t> braua)d  be«  Sateinifa)en  unb  bie  aua)  in  ©elebrten» 

unb  gebrerfreifen  abnebmenbe  ftertigfett  bann  be-- 
bingt  mar  .  2>er  einjige  Unterria)t«an)eig,  bem  oom 
Sbjug  be«  Sateinif  a)en  eineerbeblid)ere6tunben)ab( 
itugefaüen,  ift  ba«  3)eutfä)e.    Xvr  Unterridjt  im 

reutfcfjen  roirb  bemgemStj  neben  bem  in  ber  Äelt- 
ction  unb  ber  ©efa)io)tc  a(«  ber  etbifd)  bebeutfamfte 
im  Crgani«mu«  ber  b^bern  Sebranftalten  unb  bie 
ib^n  gefteüte  Stufgabe  al«  ebenfo  fd)nuerig  roie  una)* 
Hg  bejciajnet.   Gr  foü  noa)  mebr  al«  bi«ber  im 
^ittelpunft  be«  gefamten  Unterriajt*  fteben  unb  im 

|  ©erourjtfein  {einer  befenbem  Aufgabe,  ben  ̂ )ate^ 
Wnbifa)cn  ©inn  unb  ben  nationalen  ©ebanfen  ju 

pflegen,  fla)  eng  mit  bem  ®e)'a)ia)t«unterriait  3U» fammenfd)lietjen.  9ta$  Serr)ältni«  bebeutenb  ift  enb» 
(id)  aud)  unb  oor  aüem  bie  Menne bning  ber  I um« 
ftunben  oon  2  auf  3  in  ber  SJod)e. 

0)a«  9teue  in  ben  Sebrplänen  oon  1892  befa)ränft 
fta)  feboa)  nia)t  auf  ba«,  raooon  bie  Ziffern  jeugen. 
darüber  §inau«  ift  noa)  ein  ?)retfao)e«  beroorju* 
beben:  ber  9laa)bru«f ,  ben  bie  Sebrpläne  bura)n)eg 
auf  bie  er}ieblia)e  «ufgabe  ber  b^d^ern  €5a)ulen 
legen,  bie  ©eftd)t«punfte  für  bie  Semeffung  ber 
§au«aufgaben,  bie  ©lieberung  ber  bobern  3a)ulen 
in  Unter«  unb  überbau  bura)  bie  Äbfdjlu&prüfung 
naa)  bem  6.  ©a)ulja^r. 

3"  9ejug  auf  bte  er)ieblia)e  Aufgabe  ber 
6a)ulen  genüge  bie  Unfübrung  einer  Stelle  au« 
ben  Erläuterungen:  Soll  bie  6ö)ule  aua)  naa) 

biefer  (ber  erjtetjlit^en)  ©eite  ibre  Äufgabe  löfen, 
fo  bat  fte  auf  äufjere  3uä)t  unb  Orbnung  ju  halten, 

©eborfam,  j'^S«  SBabrbaftigleit  unb  lautere  ©e« 
ftnnung  gu  pflegen  unb  au«  allen,  befonber«  ben 
etbijdjen  Untema)t«ftoffen  fruä)tbare  Meime  für  bie 

Sb^arafterbilbuna  unb  tücfjtigee  Streben  »u  ent 
w  i  et  ein .  $nbem  fo  ber  |ugenblta)e  ©eift  mit  ioealem, 
ftttlid)em  ©ebanifeninbalt  erfüllt  unb  fein  Qntereffe 
bafür  naa) baltig  angeregt  mirb,  erfährt  jugleid)  ber 
$Bide  eine  beftimmte  7tia)tung  naa)  biedern  ̂ iele 
Die  bem  fiebrer  bamit  gefteüte  aufgäbe  ift  eine 

ebenfo  fd)mierige  roie  lobnenbe  unb  murj  immer  oon 
neuem  ju  löfen  otrfudit  roerben.  Xatj  babei  ein 

liebeooHe«  Eingeben  auf  bie  Eigenart  be«  ©a)üler« 
notroenbig  ift,  erfebeint  felbfroerftänblia).  Erfte  Sor« 
auefe^uing  für  eine  aua)  nur  annäbernbe  Söfung 
ber  Aufgabe,  jumal  unter  ben  beutigen  Serbältniffen 
unb  in  oen  meift  überfüllten  ftlaffen  rft  eine  ernfte 

unb  geroiffenbafte  Vorbereitung  be«  Sebrer«  aua) 

auf  fernen  Srjieberberuf.  Söie  ber  angebenbe  ©d)ul« 

mann  jefet  xu  einem  metbobifa)en  Unterrid)t  ange- 
leitet mirb,  fo  mirb  er  aua)  für  feine  erschliche  auf» 

gäbe  bureb  Venu^ung  aller  auf  ber  Unioerfität  unb 
in  berpraltifa)en  florbereitung«jeit  gebotenen  öilfS* 
mittel  fomie  bura)  eigne  9eobaa)tung  unb  Übung 
fia)  mehr  unb  mebr  felbft  befäbigen  müffen.  Safe 

fein  53etfpiel  in  erfter  Sinie  oon  entfa)eibenbem  Ein« 

fluf}  auf  feinen  Erfolg  ift,  hat  er  fta)  ftet«  gegen« 
roärtig  ju  halten.  Eine  weitere  SBorauäfefcung  ift, 

baf;  ba«  gefamte  Sebrerfoüegtum  einmütig  nao) 
bemfelben  3iele  hinftrebt  unb  fo  bem  ©eifte  ber 
Schule  eine  beftimmte  Kia)tung  gibt.  92ia)t  minber 

hängt  bie  Eneia)ung  biefe«  ßiele«  oon  ber  ©tärtung 
be«  Einfluffe«  unb  ber  gefamten  SBirffamfeit  be« 

Älaffenlebrer«  gegenüber  bem  £ad)lebrer  befonber« 
auf  ben  mittlem  unb  untern  klaffen  ab.  Die  |efet 

oielfaa)  oorlommenbe  3erfplitterung  be«  Unterria)t« 
auf  biefen  Stufen  unter  ju  viele  Sebrer  ift  ein 

ßinberni«  für  jebe  nachhaltige  enieMufje  Einmir« 
fung,  ebenfo  ber  oft  oon  Stufe  ju  ©rufe  eintretenbe 

ffiea)fel  be«  Älaffenlebrer«.« 
5ür  bie  $au«aufgaben  ftnb  in  einem  eignen 

anbange  folgenbe  @efta)t«punfte  aufgefteüt  unb  auf 
bie  emseinen  ©tufen  unb  gäa)er  be«  Untenidjt« 
anaeroanbt:  1)  alle  ̂ aufarbeiten  bienen  lebig  Ii  et; 
entroeber  ber  «nleltung  su  Orbnung  unb  Sauber» 
feit  (Keinfajriften)  ober  ber  aneignung  be«  unent« 
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454  &öt)ere  ßet)rmiftalten  (Keform  in  B«ufeen). 

behrlidjen  ©ebäd)tni«ftoffe«  unb  ber  Befeftigung 
bee  ©elernten  ober  ber  (Srjiehung  jur  felbftänbigen 

geiftigen  Ibätigfeit.  2)  Demgemäß  ftnb  fie  al« 
roefentliclje  ©rgänjung  be«  Sd)ulunterricf)t«  befon« 
ber«  für  mittlere  um»  obere  Waffen  \u  erachten, 
aber  unter  fteter  Berü{ffid)tigung  ber  förperlid)en 

unb  geiftigen  ßntroicfelung.  8)  (Sin  Zeil  ber  bi*« 
bertgen  fd>riftlid;en  ̂ auöarbeit  fann  bei  richtiger 

metpobifd^er  Bebanblung  bei  Unterricht«  in  bie 
Sdntle  oerlegt  werben.  4)  Slinberung  be«  gebäd)t* 
ni«mäf»igen  Sernftoffe«  ift  inebejonbere  in«  Äuge 
ju  faffen  für  ba«  2lu«roenbtglernen  in  ber  Religion, 
bem  Deutfdjen,  in  ben  ftrembfpracben,  ber  ©efdjidjte, 
ber  Grbfunbe,  ber  Jfaturbcfd)reibung  unb  ber  Chemie. 
5)  Sin  roirffame«  Wittel  jur  Berminberung  ber 
Hauearbeit  ift  bie  metbobifdje  innere  33erfnüpfung 

oerroanbter  üef)rfäd)er  untereinanber  unb  bie  ent< 

fpredjenbe  ©ruppterung  be«  ßebrftoffe«.  Diei'e  ftnb aber  nur  ju  erreichen,  roenn  roenigften«  auf  ben 
untern  unb  mittlem  Stufen  bie  fprad)lid):gcfcbicb> 
lieben  ftädjer  einerfett«  unb  bie  mattjematifdj  natu:  • 
raiffenfd)aftlid)en  anberfeit«  in  jeber  Älafje  tb,un 
ltdjft  in  eine  fcanb  gelegt  roerben. 

folgerecht  burdjgefü'brt  ift  für  alle  böbern  Sd)u» len  in  ben  neuen  üeb,rplänen  bie  3uf°mmens 

faffung  ber  untern  fedj«  Jahrgänge  Ju  einem 
in  fid)  abgefdjloffenen  ©anjen.  liefern  ©runbfafc 
gemäß  mufe  überall  mit  bem  6.  Sd)uljab,r  bei  regel> 

rechtem  gortjebreiten  be«  Sd)üler«  ein  geroiffer  siU>« 
'djiut;  ber  geiftigen  Bilbung  erreicht  fem,  ber  ben 
übertritt  in«  prattifd)e  üeben  für  alle  Diejenigen 
Schüler  mit  (Erfolg  gemattet,  roelcbe  nicht  auf  ba« 
Miere  Stubium  an  llnioerfitäten  unb  ähnlichen 
flnftalten  binfteuem.  6o  mufe  in  ben  Sprachen  bi« 
ju  biefet  ©renje  im  roefentlicben  ba«  grammatifdje 

Beufum,  fo  in  einem  erftmaligen  Äurfu«  bie  ge< 
famte  ©efdjidjte  bi«  jur  ©egenroart  erlebigt  fein. 
Diefem  ©runbfatje  juliebe  oerlieren  alle  bisherigen 
flnftalten  oon  ftebenjäbrigem  fiebrgange  (Brogom« 
naften,  Kealprogomnafien,  Kealfd)itien)ben  oberften 
Oabrgang  ober  bte  Älaffe  Dberfcfunba.  Demgemäjj 
hat  ba«  Staat«minifterium  gleichzeitig  unter  fönig» 
lieber  (Genehmigung  Mirrt)  Grlafe  oom  1.  De».  1891 
ba«  fogen.ftaatlid)e  Bered)tigung«roefen  neu  ge» 
regelt,  fo  war,  bafe  aud)  in  biefet  Hinfid;t  überall 
im  ̂ iuilbienft  (Subalternbienft)  bie  Kotroenbtgfeit 
ber  Brimareife  ober  eine«  ftebenjäljrigen  erfolg» 

reichen  tyotyetn  Unterricht«  ju  gunften  ber  bisher 

fdjon  für  ben  einjährigen  freimiOtgen  ̂ eerbienft  oer» 
langten  Keife  für  Oberfefunba  (jed^iäbrigcr  Sehr» 

gang)  in  SBegfau*  fommt. Diefe  Keife  roirb  an  ben  fed)Äjäbrigen  Stuftalten 

(Brogtjmnafien ,  Kealprogomnafien,  Kcalfdjulen) 
nach  roie  oor  burd)  bie  Keifeprüfung  ober  «b* 

gang«prüfung  am  Sdjluffe  be«  Lehrgang«  enoiefen. 
An  ben  mehr  al«  fediojalirigen  Slnftalten,  oon  benen 

jefct  allein  nod)  bie  neunjährigen  übrig,  burftc  be« 
fanntlid)  bisher  nach  Erreichung  ber  gleichen  Stufe, 

b.  f).  gleichzeitig  mit  ber  Üterfebung  nad)  Ober« 
felunba,  biefe  Keife  ober  ba«  fie  befunbenbe  ^eugni« 

ber  rotffenfd}aftlid)en  Befähigung  p  einjährig« 
freiwilligen  Dienfte  ohne  befonbere  Prüfung  erteilt 

toerben.  Dem  ift  nun  ̂ iel  gefefet  burd)  ©infebub 
einer  21  b  f  ch  l  u  &  p  r  ü  f  u  n  g  am  Sdjluffe  be« 
6.  Schuljahre«.  Sie  entipridjt  jener  Keifeprüfung 
ber  KicbtooIIanftalten  gänjlid)  nach  ben  beiben  Sei- 

ten, bafj  fie  unter  bem  feierlichen  Sorfitj  eine«  fönig* 
lid)en  Äommiffar«  (cchulrate«  au«  bem  @a)ulfol« 
legium  ber  ̂ rooin),  oertretenb  aud)  be«  Sireftor«) 
pon  ben  Sehrern  ber  Unterfefunba  abgehalten,  tücr;« 

tigen  Schülern  aber  burd)  (frlafe  ber  münblicben 
Prüfung  roefcntlict)  erleichtert  roirb. 

2(1«  Beroectgrunb  für  ben  ©infehub  biefer  bi«fcr 
unbefannten  Prüfung  wirb  in  ben  (Erläuterungen 

unb  2lu«führung«beftimmungen  m  ben  ̂ rüfunj*« 
orbnuugen  junäcbft  bie  93iuigfett  gegenüber  ben 

fecbeflaHigen  ilnftalten  angeführt.  2Ran  hofft  ba« 
burd),  baft  nia)t  blofe  an  ben  böb,«m  Bürger«  ober 
Kealfd)ulen.  fonbern  überall  fortan  nach  Den  erften 

fed)«  Schuljahren  biefe«  $>inberni«  einer  befonbtxn 
Prüfung  genommen  merben  muft,  ber  bi«^erigen8e» 
oorjugung  ber  BoQanftalten  feiten«  be«  ̂ ublifun« 
ben  Boben  ui  entuehen.  »Dafür  fpradj  aber  aud)  bie 

dnoägung,  baf(  burd)  (Sinlegung  ber  oon  bes  6e» 
red)tigfeit  geforberten  Prüfung  an  SoQanftalten  bie 
iifögl-.itjfeit  geboten  mürbe,  bie  Keifeprüfung  oon 
einer  bebeutenben  Waffe  oon  @ebäd)tm«ftoff  §u  be» 
freien  unb  bie  ̂ rimageit  für  ihre  eigentliche  miffen« 
iihaftliaje  21u«gabe  ooü  au«)unu|en.«  Denn  »bc« 
burd),  bafr  bei  Übergang  oon  Unterfefunba  nad) 
Cberfefunba  ba«  bi«  Dabin  erioorbene  mehr  gcbädjt« 

ni«maf(ige  SBiffen  ber  Sdjüler  in  3ufunft  prufung«« 
mäßig  feftgeftellt  roirb,  ift  e«  möglid)  gemorben,  bu 
Keifeprüfung  im  roefentlid)en  auf  bie  ilehrauf gäbe  ber 
%lx\ma  ;u  befd)ränfen.  Damit  entfallen  bie  metften 
ber  hiobengen  SBieberholungen  für  bie  3«vede  ber 

Prüfung.«  ,iu  biefer  erhofften  Sntlaftung  ber  Steif 
Prüfung  ber  ̂ oüanftalteu  fommt  noeb,  ba&  bie  Be« 
bingungen  ber  Befreiung  oon  ber  münblicben  ̂ iru» 
fung  gegen  früher  eine  roef entliehe  (Erleichterung  in 
mehrfacher  öinfidjt  erfahren  haben.  »3unäd) ft  ift 
roieber  eine  Befreiung  aud)  oon  Zeilen  ber  Prüfung 
eingeführt.  Dann  ift  bie  Befreiung  foroohl  oon  ba 

ganzen  Prüfung  al«  aud)  oon  leiten  ber  iaufar ; 

nidjt  Moft  für  juläfftg  erflärt,  fonbem  muB  jebedmr.i 
eintreten,  nenn  bie  oorgefd)riebenen  Bcbinguiigen 
erfüllt  ftnb.  (Snblid)  finbet  bie  Befreiung  oon  ber 

ganjeu  Brüfung  roie  oon  einzelnen  Zeilen  febon 
ftatt,roenn  Älaffenleiftung  unb  fchriftlicheBrüfung«» 
arbeiten  rüc!r)a[tloö  genügenb  genannt  roerben  fbn» 
nen,  roäbrenb  bt«her  )um  ctui':  ber  münblid)en 
Brüfung  burd)roeg  genügenbe  unb  teiltoeife  aute 
fd)riftlid)e  Arbeiten  ooraudgefefct  rourben.  Den 
gegenüber  unterliegt  fortan  bie  9lu«gleid)ung  nicht 
genügenber  £eiftungen  in  einem  oerbtnblichen 
burd)  gute  Venningen  in  einem  anbern  oerbinblid)en 

tvaa)e  mehrfacher  Befd)ränfung.  ©mmol  tonnen 
nid)t  genügenbe  ©efamtleiftungen  im  Deutf  d)en  üben 
haupt  nicht  übertragen  roerben,  bann  aber  m  bie, 
roeuigften»  theoretische,  3)iöglid)tcit  au«gefd)loffen, 

bat';  ittci> t  genügenbe  ©efamtleiftungen  in  vatemtia) 
unb  ©ried)ifd)  an  ©ymnaftalauftalten,  in  $tan> 
jöfifch  unb  (Suglifd)  an  Kealanftalten  eine  &u«< 

gleichung  erfahren.«  .»lud)  fonft  ftnb  noch  einige 
nähere  &Unfe  für  biefe  (Gegenrechnung  gegeben.  3°< 

ganjen  ift  bie  Keifeprüfung  jroeifello«  abermaU- 
erleid)tert;  befonber«  roirb  fortan  ber  (rrlaß  ber 
münblicben  Brüfung  roeit  häufiger  oortommen,  ob 
roobl  oorforglich  bem  Brüfling  bie  Freiheit  gelaf» 
fen  ift,  auf  teiltoeife  Befreiung,  roenn  er  glaubt,  fid) 
burd)  ben  münblidjen  2lu«roei«  ein  beffere«  ̂ eugutv 

oerfd)affen  ju  tonnen,  ju  oerjid)ten. 

.yinftd)tlid)  ber  Berechtigungen,  bie  an  bie 
beftanbene  Ketfeprüfung  gefnüpft  fmb,  bringt 
unter  ben  Boüanftalten  ber  obgebac^te  (rrlafe  oo: . 
1. De).  1891  nur  ben  Cberrealjd)ulen  ein  roefen: 
liehet  3h1)x.  Die  Keifejeugniffe  biefer  trefflichen, 

jettgemäfeen  Änftalten,  benen  bieder  mit  fo  oieler 

Ungunft  begegnet  roorben,  gelten  fortan  al«  «Irroeiie 
jureidjenber  cd)uloorbilbuitg:  1)  für  ba«  StuMura 
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.yotjere  iiegranttaiten 

ber  IRatbemati!  unb  ber  9tatunoiffenfa)aften  auf 
ber  Untoerfttät  unb  für  bie  3ulaffung  jur  Prüfung 
für  baS  gekramt  an  höbern  6a)ulen  m  biefen 

^dcbern;  2)  für  bie  Rulaffung  ju  ben  StaatSprü* 
rungen  im  §od)bau*,  Bauingenieur»  unb  SRafdjinen» 
baufaa);  8)  für  baS  ©tubium  auf  ben  ̂ forft- 
nlabemien  unb  für  bie  3ulaffung  ju  ben  Prüfungen 
für  ben  löniglia)en  SorfroerroattungSbienft;  4)  für 

baS  Stubium  beS  8ergfad)eS  unb  für  bie  ßufaffung 
ju  ben  Prüfungen,  bura)  roeld)e  bie  Befähigung  ju 
ben  ted)mfa)en  Ämtern  bei  ben  Bergbebörben  beS 

Staate*  barjulegen  ift.  SDieS  bebeutet  faft  oöHige 
®leid)ftellung  mtt  ben  ftealgamnaften;  unb,  roaS 
Daran  nod)  feb.lt,  fjat  lein  alhu  grofce«  ©eroidjt  mehr, 

ba  bie  förmlia)e(Srgänjung  eineS  ReifejeugniffeS  ber 
überrealfd)ule  ju  einem  foldjen  beSRealgomnaftumS 
burd>  etnf  aä)e  9cad)  prüfung  tm  Satein  ifa)en  unfd)roer 

ju  befefiaffen  ift.  SDer  Söunfd)  berjjreunbe  beS  Real« 
qomnafiumS,  ben  oon  biefer  Sfnftalt  als  reif  ent» 
lajf enen  Schülern  baS  Stubium  ber  2Jiebi jin  eröffnet 

ju  fctien,  ift ,  mie  man  fiebt,  nid)t  in  (Srfüuung  ge* 
gangen,  oielmehr  bura)  Sinfdjränfung  beS  Sateu 
nifdjen  oon  feiner  (SrfüHung  roeiter  entrüdt,  wenn 
aua)  bie  bura)  bie  25ejember!onferen3  erroeef te  Be« 
forgniS,  bat;  bie  Realgnmnaften  überhaupt  fallen 

»'otiten,  bura)  bie  Sehrpläne  ftd)  nia)t  beftättgt. 
JHeS  ber$auptfaa)e  nad)  ba*  (Ergebnis  ber  preufji« 

fd)en  Schulreform,  bie  1890  unter  fo  oielem  Kuf* 
beben  in-?  Seben  trat.  (Sin  abfd)liejjenbeä  Urteil 
barüber  wirb  laum  Jemanb  fd)on  jefct  erwarten  unb 
am  roenigften  f)itx,  roo  ber  Kaum  fehlt,  ein  foldjeS 
Urteil  einge^enb  ju  begrünben.  Rur  einige  fünfte, 
an  benen  oon  oerfdjiebenen  Stanborten  auS  bie 

flritif  eingefefct  bat/  feien  furj  angebeutet.  SlUge* 
meine  %nerfennung  ftnbet  unb  oerbient  baS  bringen 

auf  er  jiefjenbe  ©tnroirlung  ber  Sdjule  wie  auf  forg« 
fältige«  tnetbobtfd)eS  unb  päbagogifd)eS  »erfahren 
ber  Sehrer  ber  böhern  Sa)ulen  unb  bie  bamit  eng 
oerbunbene  Befajranhmg  ber  §auSauf  gaben  auf  baS 
nötigfte  SRafe.  Ob  aber  mit  ber  ganj  allgemein 

au*gefpn>a)enen  Änroetfung  |ur  SRinberung  beS 
^emorierftoffeS  nia)t  fa)on  beS  ©uten  ju  mel  ge* 
ia)eb«n,  muf»  bie  3lrt,  mie  bie  leitenben  Behörben 
bie  SebVpläne  audfü^ren  werben,  noa)  je  igen.  Sie 
Unterfa)eibung  eineS  Unterbaues  oon  fed)S  unb  eine« 
Oberbaues  oon  brei  Jahrgängen  in  ben  Vollauft  alten 

entfprtd)t  einem  gegebenen  BebürfntS  unb  einer 
burdj  bte  3<ugniffe  für  ben  einjährigen  3)ienft  im 
$eere  längfi  eingebürgerten  9lnfia)t  ber  Saa)e.  Ob 
eS  nötig  war,  alle  Änftalten  gerabeju  ju  ©erbieten, 
bie  über  ben  Unterbau  hinausgehen,  ob,ne  ba£  SßoU* 

maji  oon  neun  ̂ abjcSftaffen  )u  erreia)en,  ift  jeboa) 
fraglia).  Unbegreif lia)  ift  ti  auf  feben  Aall.  bafe  man 
bei  fo  fc^arf  betontem  Sinfa)nitt  naa)  bem  6.  @a)ul> 
jähre  mrfjt  bie  altübltä)e  Alaffen^äblung  etroa  ju 
fünften  ber  öfterreia)ifa)»fübbeutfa)en  (oon  unten 
auf  nad)  3a$re«naffen)  aufgegeben  t/at.  ®in  Hb« 
<a)lufeesamen  inmitten  ber  ©elunba  unb  ber  3roang 
für  unoodftänbige  Slnftalten,  mit  Unterfelunba  abw- 

(a)lie6en,  erfajeinenroiberftnnig.  2;iefogen.Slbfd)lu^« 
Prüfung  felbft  roirbunter  ben  ̂ raftifern  faft  einftim« 
nrig  oerurteilt.  5 te  ift  mit  ibremfeierlia)enSormaltS< 
mu§  eine  fd)n>ere£aft  für  bie  betroffenen  Sajiulen  unb 
beren  Eeiter,  eine  neue  ̂ Jlage  für  jä^rlid)  laufenbe 

oon  ed)ülern  unb  wirb  eine'roirflia)e  Gntlaftung  ber brei  3abre  fpäter  ftattflnbenben  Reifeprüfung  ber 
Soüanftalten  faum  beroirfen.  ̂ Xan  mtrb  biefe  iBe< 

ftimmung  um  fo  fernerer  empfinben,  ba  al#  ein« 
ug  ria)tige  fiöfung  be«  Problem«  ber  militärifdjen 
Sered)tiguRgen  längft  in  @a)ul(reifen  bie  anerfannt 
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mar,  bie  fogen.  mifTenfd)aftlia)e  Befähigung  jum 
einjährigen  ̂ eerbienft  nur  anReifejeugniffeber 
höhern,  minbeftenS  fed)Sjährigen  Sehranftalten  ober 
an  baft  Sechen  einer  außerhalb  ber  @d)ulen 
abxulegenben  Prüfung  ju  tnüpfen.  So  hatte  e8  ber 
2Rmtfter  oon  ©ofeler  1890  in  »uSftd)t  gefteCt:  ba« 
befonbere  3««9ntS  für  ben  ftmroitligenbtenft  an  ben 
SoQanftalten  joOte  überhaupt  faüen.  Statt  beffen 
ed  oon  einer  neu  eingeführten,  fd)n)erfäaigen  $rü< 
fung  inmitten  beS  Sehrgange«  ber  Sd)ule  abhängig 

gemad)t  ju  fehen,  ift  für  bie  betroffenen  Sd)ulen  ein 
fd)n>erer  Sdjlag.  (Srfreulid)  ift  bie  billigere  unb 
mohlmoüenbere  Sehanblung  ber  Oberrealfa)u(en, 
benen,  wie  ben  fedjdjährigen  Realfd)ulen,  man  nur 
bie  roeitefie  Verbreitung  roünfd)en  fann.  ISrfreulid) 
ift  femer  bie  manne  Betonung  be«  Xetttidjen  als 
beS  eigentlid)en  SRittelpunlteS  im  Sehrbetrieb  ber 
tjöljem  S<h"l«n-  35er  ftarle  «bftrid)  am  Sateinifdjen 
im  Oomnaftum  mahnt  aber  alleSreunbe  ber  gcfd)icb> 

lia)  begrünbeten  flafftfa)sphilologifd)en  ̂ ugenbbil« 
bung  }ur  u>ad)famften  ̂ orfta)t.  SEBeiter  hinunter  barf 
bieörenje  nun  nid)t  mehr  gerüdH  merben.  ̂ nbeS,  ber 

Iateinifa)e  «uffaS  mar  läng[t  im  Strome  ber  3eit 
ein  oerlorner  Soften,  unb  bisher  flehen  bie  preufei< 
fd)en  ©omnafien  ben  baorifa)en  in  ber  3abJ  ber  alt» 
llafftfd)en  Stunben  nod)  roentg  nad),  ben  öfterreia)i* 
fa)en  für  beibe  alte  SSproajen  ein  gute«  Stüd  ooran. 

ftftemiit. 

3n  ©ejug  auf  bie  höbern  Seljranflalten  ober,  naa) 
bortiger  rote  fonft  fübbeutfa)er  ÄuSbrudSroeife, 
2Jfittelfd)ulen  beS  öfterreid;ifa)en  ftaiferftaateS  uer 
roeifen  roir  auf  ben  befonbern  Slrtifei  »Stubien« 
reform  in  öfterreia)-  II.  ,^ur  überftd)tlia)en  Verglei« 
d)ung  ber  Sehrpläne  befajränfen  roir  unS  h»«t  auf 
baS  ̂ folgenbe: 
©runblage  beS  Unterrid)tSbetriebeS  an  ben 

©omnajien  beS  ci8leithanifa)en  öfterreia)  pnb 
bie  Serorbnung  be«  WinifterS  für  ÄultuS  unb  Um 
terrid)t,  greiherrn  Äonrab  oon  (SobeSf  elb  (1880 
bi*  1886),  oom  26. 3Wai  1884  unb  bte  biefer  93erorb« 
nung  angehängten  au«führlia)en  ̂ nftrultionen  für 
ben  Unterricht  an  ben  ©anmalten.  Bei  ihrem  (Srlafj 
fonnten  bie  preu^ifd)en  Sehrpläne  oom  31.  3Rär) 
1882  bereit«  benujjt  merben.  Hian  Bat  ftd)  iebod) 

ihnen  im  92ad)barreid)  in  einer  ̂ Injabl  oon  roid)tigen 
fünften  nid)t  angejdhloffen.  Sd)on  ber  ganje  3luf< 
bau  ber  ©omnaften  ift  in  öfterreia)  ein  anbrer,  in< 
bem  bie  ©efamtanftalt  in  jroci  in  ftd)  abgefdjloffene 

Stufen  fid)  gliebert:  baS  Untergomnajiu  m 

(Älaffe,  bej.  Jahrgang  I— TV)  unb  baS  Dber» 
gqmnafium  (Älaffe  V— VEU).  9iur  Untergpm» 
haften  beftehen  aud)  allein,  ma)t  Obergomnafien ; 
bod)  gab  eS  aQeinftehenbe  Untergomnafien  im  ,\ab,xz 
1882  unter  165  gomnaftalen  Snftalten  überhaupt 

nur  82,  unter  benen  11  unter  3Jerjid)t  auf  baS  ob(i< 

gate  ©riediifd)  in  ben  Älaffen  III  unb  IV  ftatt 
beffen  ba«  gretbanb*eta)nenunb  eine  neuere  Sprad)e 

(^ranaöftfa),  ©nglifa),  3talienifd))  als  ̂ Jflid)tfaa) 
betrieben  unb  beShalb  als  Realgomnafien  be« 
jeid)net  mürben.  @ine  äl>nlid)e  Einrichtung  fanb 
ftd)  bei  21  ooDftänbigen  ©umnaften,  bie  neben  bem 

gewöhnlichen  Sehrplan  ber  ̂ umangomnafien  einem 
Zeil  ber  Sd)üler  ©elegenhett  boten,  unter  Serüajt 
auf  baS  ©ried)ifd)e  eine  neuere  Sprad)e  ju  betretben 
unb  ber  9ßaturroiffenfa)aft  oermehrte  foroie  bem 
Ateüjanbjeiajneu  überhaupt  planmäßige  Pflege  m 

roibmen.  Slbgefehen  oon  biefen  lleinerh  öefonber« 
betten  ift  ber  allgemeine  Sehrplan  für  bie  $flia)t« 

fächer  folgenber: 
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i'ehrplan  oom  SRinifter  o.  ©tremanr  1879  feftge» 
fieHt;  toie,  jeigt  folgenbc  Tabelle: 
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Söie  man  fieht,  ift  ber  allgemeinen  öeftimmung 
ber  Sealanftalten  gemäfj  bae  ted)nifd)e  Element  ganj 
anberfl  berüo!fid)tigt  als  bei  ben  ©qmnafien  unb  be- 
fonberS  in  ben  Ärei«  ber  Pflichtfächer  einbejogen. 
Doch  fteben  bie  einzelnen  »nftalten  je  naa)  ben 
Sanbeötcilen  unb  naa)  ben  örtlichen  Umftänben  bem 
Normal  lehrplan  freier  gegenüber.  ©o  fällt,  wo  eine 
»weite  üanbeSfprad&e,  namentlich  auch  Seutja)  ald 
folaje  gelehrt  wirb,  meift  ba$  ®nglifd)e  aui,  unb  in 
beffen  ©tunbenjahl  tritt  baä  $ran3öfifd)e  ein.  »ud) 
ftnb  mebrfaa)e  Übergang^  unb2Jiifd)formen  jtoifcben 
fönntnaftum,  ̂ ealgomnaftum  unb  5Realfcbule  ju« 
läffig  unb  tbatfäa)lich  in  (Geltung.  SDie  ootfe 
ftänbige  Dberrealja)ule  entlaßt  ihre  in  ber  Abgang*« 
Prüfung  reif  befimbenen  ©d)üler  jur  teebnifchen 
$od)fd)u(e;  bie  Unterrealfd)ule  bient  öfter  aud)  ali 

SBorfd)ule  für  geroerbliche  gadjflai'fen  (2-3),  bie  ihre 
©a)üler  für  mittlere  ©teilen  ̂ abrüleiter,  tecbnijcbe 
©efretärc  2c)  im  ©eroerbebetueb  oorbilben. 

3n  Ungarn,  um  baft  nur  oorübergebenb  ju  er« 
roähnen,  gefdjab  im  3.  1890  ein  bebeutenber  Schritt 
nad)  bem  aud)  in  2>eutfct)lanb  gleia))eitig  oielfad) 
erörterten  3iele  einer  einheitlichen  Littel«  ober 
fogen.  ffitnbeit«fd)ule  bin.  Der  ÜRinifter,  ©raf 
lS|äfg,  tjat  unter  bem  (rinbrud  einer  fet)r  lebbaften 

yerbonhrim«»--         ••-  - 

ber  $flid)lfäd)er  in  bie  ber  2Sat)lfäd)er  »u  x>erfe|en, 
äöice«  t)eiBt,  tjaben  bei^eginn  bed  neuen 6djuljat)T», 

^erbft  1890,  fofort  36  ̂ roj.  ber  6d)iUer  ber  V.lllafle, 
in  ber  ba*  ®ried)ifd)e  einfe^t,  oon  ber  neuen  Rtcu 
l>eit  ©ebraud)  gemao>t  unb  ftatt  be*  @ried)ifd)en 
ben  bafür  gebotenen  realiftifcben  Grfafr  gemäb"- 

B33UIL 
3u  einer  oöQigen  9leuorbnung  ift  ba$  tjumani: 

ftijcbe  tjöbere  6cbulroefen  ober  fflittelfd)ulroefen  in 
Magern  gelangt  bura)  bie  neue  ©cbulorbnuncj 

für  bie  bumaniftifd)en  ©nmnafien  im  Äö» 
nigreid)  Sanern,  roeld)e  oom  3Winifter  r>.  SRüller 

(«Rad)folger  be§  3Rtnifterä  0.  2u$  feit  3uni  1890» 
im  ©inoernetjmen  mit  bem  Dberften  Unterrid)t$rat 

feftgefe|jt  unb  am  23. 3uli  1891  oom  ?Jrinj«Segenten 
erlaffen  roarb. 

Xie  neue  Stbulorbnung  tritt  an  bie  ©teile  ber 

Äöniglid)  anerl)öcb.ften  Serorbnung,  bie  ©djub 
orbnung  für  bie  ©tubienanftalten  tm  Äönigreicb 
Sanern  betreffenb,  oom  26.  3luguft  1874«.  3unäd)ft 

mup  bat)er  auf  biefe  ein  SJlid  geroorfen  roerben.  Sie 
geljt  oon  ber  in  Sapern  t)ergebrad)ten  ®lieberung 
ber  fogen.  ©tubienanftalten  tn  Sateinfd)u(e  unb 
(yomnafium  auS,  auf  bie  nad)  ber  »JReoibierten 
Drbnung  ber  (ateinifeben  ©d)ulen  unb  ber  ©ymna» 
fien  im  Äönigreia)  dauern  oom  24.  gebruar  1854« 
biead)t@d)uljar)re  glcia)  oerteilt  roaren,  febiebt  jebod) 
ber  2ateinfa)ule  eine  neue  erfte,  b.b.  nad)  bem  Obigen 

beninnenbc,  Hlaffe  unter,  fo  bajj  feit  1874  bie  latei« 
nifdjc  ©djule  fünf  unb  ba#  ögmnaftum  oier  3abre*« 
flaffen  umfaßt.  $er  SJetjrplan  oon  1874  mar  in 
feinen  äufjern  Umriffen  für  bie  obligatorifdjen 

gäetjer  folgenber: 
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3u  biefen  Pflichtigen  fiebrftunben  treten  bann  nod> 
freie  in  ben  f afultatioen  Sel>rgegenftänben,  al«  »eldje 

ber  fieb.rplan  oon  1874  $ebr&tfa),  Snglifcb,  ̂ iaiie: 
nifcb  unb  Stenographie  in  ben  ®omnaftalllaffen 

mit  je  jioet  njödjentiidjen  ©tunben,  ̂ eiefmen  in  ben 
obern  fieben(alfo32ateinfd)uI-,  4®nmnafialHaffe«), 

@efang  (unb  ©rreia)mufil)  in  aQen  neun  klaffen  mit 
ebenfo  oielen  ©tunben  aufführt.  XU  Xbroeifbungen 
oon  bem  bamalS  geltenben  preufeifa)en  Sehrplan 
oom  12.  Januar  1856  fpringen  hier  fofort  in  bie 
jtugen  bie  geringere  ©tunbengabl  bed  2ateinifd>en 

(78  gegen  86),  beS  ®ried)ifchen  (36  «\egen  42),  be« 
Jranjbfifchen  (8  gegen  17),  ber  ÜJcaibemaUf  unb 
^bofU  (31  gegen  38)  bei  gänjlia>em  ,yetjien  ber 
"Jiaturbefcbretbung  ($reu&en  =  8),  toogegen  baö 

Xeutidje  v-*>  gegen  'A)>  in  dauern  ftärfer  betadjt  mar. 
^urrfi  W  tiMien  oreufeifd)en  £ehrpläne  oom  27.  SRärj 
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tnatbematiia)«natur!unblicben  Gebiet  (31  gegen  52)  I 
ber  Äbüanb  noch  erheblich  weiter,  ̂ n  ber  Summe 
ber  Sflidjiftunben  blieb  ba«  erbeblicfie  preufjifdje 
Wehr  oon  43  äüoebenftunben,  für  jebe  Klaffe  4,«,  be» 
fteben.  Sin  tiefer  liegenben  Unterjcbieben  fei  heroor« 
gehoben,  baft  in  Saoem  bet  lateinifdje  Sluffafc  fdnn 
n ad)  bern  Sehrplan  oon  1874  ntdjt  mehr  beftanb,  unb 
bafj  in  ber  IDL  ®omnaftalflaffe  (nad)  preufeifeber 

ftienennung  Unterprima)  unter  Senufcung  einet  für« 
jen  örammatrt  ber  mittelbochbeutfchen  Sprach«  au*» 
p  ernährte  Stüde  au*  ben  oorjüglichften  fflerfen  mit» 
t  :lalterlidjer$id)tuna(9Hbelungenlieb,  Skltber  oon 

ber  Sogeineibe)  gelefen  unb  er  f  Wirt  nerben  fönten. 
Dbroob,!  nun  tn  Sägern  nt dit  in  gleichem  ®rabe  nie 

in  Sreufeen  bie  Unjufriebenbeit  mit  bem  uoriut  nbenen 
«Huftanbe  be*  Sdmlnefen*  ftdj  geltenb  madjte,  ̂ ielt 
e*  bodj  ber  neueKultu*minifter  gegenüber  ber  ganjen 
SSemegung  ber  ©eifter  in  ben  legten  3abren  für 
geboten,  ba*  gefamte  Sd)ulnefen  aud)  be*  Honig» 
retd>*  Sagern  bureb  eine  Serfammlung  oon  6aa)= 
©erftänbigen  burdjberaten  ju  laffen  unb  oor  allem 
ba*  2RitteIfcbulnefen.  SU*  Stamm  unb  Kern  für 

eine  foldje  Serfammlung  bot  fidj  in  Sapern  ber  feit 
1.  Januar  1873  beftetjenbe  Dberfte  Sdntlrat  bar, 
ein  Kollegium,  neldje*  unter  Sorfitj  be*  SJtinifter* 
3  Srofefforen  ber  llnioerfttäten,  2  ber  tedmifeben 
§odhfcbule  unb  3  Sdjulreftoren  bilben,  unb  oon 

bem  äße  grunbfäfcltd)  roicrjtigen  Scbulfragen  oor» 
c&ngig  ju  begutachten  ftnb.  $wn  $nede  ber  bie*« 
maligen  umfaffenbern  Arbeit  würbe  ber  Dberfte 
Unterrid)tärat  burdj  eine  Slnjaljl  aufeerorbentlicher 
Sertrauen*männer  ertoeitect  unb  entlebigte  ftd) 
feiner  Aufgabe  in  einer  langem  Sethe  oon  Sitjungen 

l-jdbrenb  be*  hinter*  oon  1890/91.  8tl*  erfte*  <Sr» 
fjebnte  biefer  ärbeit  für  bie  §umangomnaften  er» 
d)ien  ein  SRinifierialerlafi  am  28.  3<*n  uar  1891, 
beffen  mefentltcber  ̂ niiait  nun  mehr  auf  genommen  ift 
in  bie  au*fübrlid;e  Köntglidje  8Ulerbod)fte8er» 
orbnung  com  23.  ?, u 1 1 1891  unb  bte  mittel*  ihrer 
erlaffene  Sa)ulorbnung  für  bie  humanriti« 
feben  ©pmnafien  im  Königreich  Sapern. 
<cd)on  ber  Xitel  jeigt,  bafi  man  in  Sapern  bie  bi*ber 
übliche  ©lieberung  ber  iogen.  Stubienanftalten  in 
einen  fünftlaffigen  Unterbau  (Sateinfdnile)  unb  einen 
oierf laffigen  Oberbau  (Önmnaftum)  aufgegeben  bat. 
SWeTbing*  bleibt  Ittel  IX  ber  Sa)ulorbnung  oom 
20.  »uguft  1874,  ber  oon  ben  ifolierten  £ateinfa)ulen 
banbeit,  nie  biefe  2lnftalten  felbft  bi*  au  beren  anber» 
nettiget  organifdjer  Regelung  mit  geringen  äRafj 
gaben  gültig.  2Wein  e*  erbeUt  au*  bem  ganzen  2eb> 
plan  nie  au*  ber  neuen  Sejeidmung  ber  ehemaligen 

Stubienanftalten  ale  ̂ umaniftifdjerögntnaften,  bafj 
man  entfcbloffcn  ift,  tm  allgemeinen  ̂ ufdinitt  ber 
9Jiittelfdjulen  bem,  na*  im  aröfeem  Xeil  be*  beut» 
f dien  fteidje*  gilt  unb  teilneife  burd>  bie  Ginricbtung 
be*  beutjeben  fceernefen*  (Scdjt  jum  einjährigen 
freiniHigcn  2)ienfte)  bebingtift,  auojäufeerlidj  erfenn* 
bare  ttüdfidjt  au  beneifen.  3m  übrigen  ift  nur  leife 
am  hergebrachten  geänbert. 

din  Sergleid)  ber  neuen  Stunbentabette  mit  ber 

oon  1874  ergibt  folgenbe  »nberungen:  geringen  3u» 
nach*  an  nöajentlicben  Stunben  erfub«n  bie  gädjer 
Religion  (in  ben  beiben  oberften  3ahrgängen;  18 
gegen  16  Stunben),  Deutfdj  (lefrter  Jahrgang;  27 
gegen26),  Sb9t»*  (4  gegen 2),  granjöfifd)  (10  gegen8, 

im  6.  unb  7.  ̂ agrgang).  Serminbert  jeigt  fta)  bie 
ütunben^afjl  im  üatetn  (66  gegen  73;  abgeftrieben 
fmb  je  2  Stunben  in  Älaffe  II  unb  III,  je  1  in  Vi, 

VII,  VHI,  IX;  binjugefügt  ift  1  Stunbc  in  Klaffe  I) 
unb  in  HalligraolHe  (4  ge^en  9).  ©anj  neu  erfa)etnt 

I  im  Stunbeuplan  ̂ Raturfunbe  mit  5  Stunben  (je 

1  oon  I— V)  unb,  nenigften*  neu  al*  Hflid)tfacb, 
„Seidenen  wit  3  Stunben  in  ben  Klaffen  II  unb  III, 
n&brenb  oon  ba  aufnärt*  ba*  Salinen  Stablfaa) 
geblieben  ift.  X)ie  übrigen  äöafjlfädier  (^ebräifd), 

Snglifcb,  ̂ talienifd),  Stenographie),  SÄuftf,  befon^ 
ber*  ©efang,  ftnb  unberübrt  gelaflen.  §m  ganjen 
b,at  bie  3abl  ber  Sff>d)tftunben  um  2  jugenommen 
i24o  gegen  243).  3)a«  «äb,ere  ergibt  bie  folgenbe 
uoerrjajt  Der  «joajenuunoen. 
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3m  einzelnen  ift  etna  bad  folgenbe  al*  befonberc 
bejcidjnenb  au*  ben  genauem  Sorfa)riften  ber  bie 
Überftdjt  begleitenben  Saragrapben  anjumerfen: 
3n  ber  oom  päbagogifd)en  nie  oom  gefunbb,eit(ia)en 
Stanbpunlte  au*  oieloerb,anbelten  tyrage,  ob  unge» 
tetlter  Sormittag*unterrid>t  ober  Ser» 

teilung  ber  Stunben  auf  Sor»  unb  *Rad)< 
mittag  oor)U}ieben,  fteQt  bie  baprtfe^e  Sd;uloer» 
naltung  ftd)  auf  biefe  oom  ̂ erlommen  begünftigte 
Seite.  3ve*  9tadimittage  ftnb  grunbfäijlicb  frei, 
nenn  aua)  tr>atfäct)ltcb  niebt  oöQig,  ba  @{turfionen 
im  2)ienfte  be*  naturfunblidien  Unterrichte,  audi 
nopl  £urnftunben  unb  Unterricht  in  fßablfäcbem 
bat) in  oerlegt  nerben  bürfen;  fonft  Unterridtt  oor 

unb  naa)  SHttag.  9cie  follen  an  ben  ooQen  (sa)ul* 
tagen  oor  ober  nad)  3Rittag  mehr  al*  Drei  Stunben 
Unterricht  (ausgenommen  nenn  Zürnen  unb  eigenw 
üche  Sernftunben  abned)fe(n)  aufeinanber  folgen. 
9ln  ben  Xaaen  mit  freiem  9taa)mittag  bürfen  ber 

Sormittag*ftunben  oier  fein.  Sejügliä  ber  £> au e -- 
aufgaben  enthält  §28folaenbe  Sorfa)riften,  bie 
oon  ben  entfpreebenben  be*  §  27  ber  Sdjulorbnung 

oon  1874  nicht  gmnbfä^ltd)  abneidjen,  biefe  aber 
unter  bem  fönfUift  ber  tn^nifeben  oorgetommenen 

Serhanblungen  oorftd)tiger  umgrmjen:  1)  »Um  ben 
2eb,rftoff  emauüben  unb  ben  5ortfa>ritt  ber  Schüler 
ju  beurteilen,  nerben  benfelben  in  angemeffenen 

3nifd)enräumenpaffenbe^lufgabm,  längere  unb  für» 
jere  <  ̂r temporal ta),  §ur  Searbeitung  in  berSdiule 
ohne  Senufung  oon  $ilf*mitteln  (Scbulaufgaben) 

gegeben.  2)  3*be  Sdjulaufgabe  ift  oon  bem  hehrer, 
ber  fie  gegeben  hat,  momögltd)  innerhalb  bernächften 
ad)tXage  torrigiertunb  jenfiertjurüdjugeben.  9tad)» 
bem  biefe  ärbeiten  mit  ben  Sdjülemburcbgef proben 
norben  ftnb,  nerben  fie  bem  9te!torat  oorgelegt. 
Sie  liefern  neben  ben  üblichen  f  ebrif  tlict>en  unb  münb* 
lieben  £eiftungen  ber  Schüler  bie  anhaltäpunlte  für 

bie  benfelben  tn  ben3<ugniffen  ju  er  teilen  Den  '.Koten. 
3)  Slufjerbem  ift  ben  Schülern  alle  14  Zage  in  ben 
untern  fünf  Klaffen,  jeben  SRonat  in  ben  obern  oier 
Klaffen  eine  beutfdje  $au*aufgabe  ju  geben,  ne(d)e, 

nie  bie  Schulaufgaben,  oon  bem  £eh«r  au  lorri» 
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458 fcöljere  Se^ranftalten  (»eform  in  Bagcm). 

gieren  unb  in  ber  Waffe  burcbjufprecben  ift.  4)  Auch 
au«  ben  übrigen  fpraa)licben  UnterricbtSgegen« 
ftänben  unb  au«  ber  SJtatbematif  ftnb  ben  Sa)ülern 
fleinere  b  aushebe  Aufgaben  jur  Ginübung  be«  Seb> 
ftoffed  unb  jur  Anregung  ber  eignen  Dbätigfeit  ju 
geben.  Diefelben  bat  ber  Sehrer  ju  lontroüiereu, 
inbetn  er  aua)  au^alb  ber  Sa)ulftunben  bte  »orte 
partienroeife  einer  Durchficht  unter jtebt.  Dabei  ift  auf 

Drbnung  unb  auf  SemUrtjf eit  ber  Sa)rift  )u  ad) teu. 
5)  Sine  Häufung  ber  S  Zulauf  gaben  ift  ju  oermeiben; 

roo  mehrere  Sehrer  in  einer  Waffe  befa)äftigt  ftnb, 
haben  fia)  biefelben  ju  biefem  Bebufe  mitetnanber 
juoerftänbigen.«  3Ran  roirb  hierin  olefleicbtbieanber* 
wärt«  beliebten  äeitgrenjen  für  bie  häuslichen  Ar» 

beiten  ber  Sc&ülerber  oe  rf  dptebenenSchul«  unb  Alter«» 
ftufenoermiffen.  Allein  e«tft}ujugeben,  baftberartige 
Borfa)riften  bei  ber  aufterorbentlia)  oerfcbtebenenBe* 
gabung  ber  Schüler  unb  bei  ber  nie  auf  jubebenben 
Ungleichheit  be«Bilbung«ftanbe«  berEinjelnen  aua) 
in  einer  unb  berfclben  Klaffe  nur  einen  febr  befa)ränf* 
ten  SBert  i>aben. 

Ausführlicher  als  in  ber  Sd)ulorbnung  von  1874 
roirb  (§  17)  vom  Zürnen  gebanbelt  Dcunal«  blatte 
man  fta)  begnügt,  au«jufprect}en,  bafj  ber  Unten riebt 
im  Zürnen  nach  bem  Softem  oon  Spiefe  gemäfj 
bem  Seitfaben  für  ben  2urnunterrta)t  an  ben 

Sa)ulanfiatten  bes"  Königreich«  Sägern«  (Stüna). 1864)erteilt  werbe.  Auch  tn  ber  neuen  Scfmlorbnung 
wirb  ba«  Softem  Sptefe  auäbrüdlia)  al«  eingeführt 
bejeictmet,  baneben  aber  einige*  Genauere  über  bie 

Einrichtung  unbAbftufung  be«  Durnunterriebt«  b«t» 
OOrgeboben.  Dan  ad»  beredt  ber  Iurnunterrta)t  bar« 
monifa)e  Au«bilbung  beo  ganjen  Körper«  jugeftei* 
gerter  iHüftigfett,  ®eroanbtbett  unb  Äu«bauer.  £u< 
gletct)  foD  er  jur  Drbnung«liebe,  Gntfcbloffentjeit, 
Üeifteeg,egenroart  ergeben,  jugenblicbe  ftrifdje  unb 

ftröblidjfeit  pflegen.  Befonbere  Kraftübungen  unb 
Kunftftüde(®tpfelübungen)  ftnb  au«gefa)loffen.  Den 
Übungen  be«  (Seiend,  Saufen« ,  Springen«  ift  bie 
aröfcte  Aufmerffamfeit  jujuroenben.  Tie  Übungen 

im  freien  Stüty  an  ben  Stemmgeräten  beginnen 
nid) t  oor  ber  bntten,  baö  Bodfpririgen  nia)t  oor  ber 
üierten,  bie  Beugeftü|»  unb  Beugebangübungen  nia)t 
oor  ber  fünften  Klafie,  ba«  Bferbfpringen  bleibt  ben 
böbern  Waffen  oorbebalten.  Sei  geeigneten  Ber« 
bältniffen  fbnnen  oom  Borftanbe  ber  Änftalt  Spiel» 
ftitnbcn  mit  freiwilligem  üeiudj  unter  Äuffta)t  ein« 
gerietet  werben 

Unter  ben  fpradjlia)en  Seljrf  äcbern  ift  ba«D  eu  t  f  a)e 
mit  offenbarer  Au*jeta)nungbehanbelt  unb  noa)  au«» 
brüdlia)er  als  bi«ber  in  ben  üHittelpuntt  gefteüt 

»Der  Unterria)t  (§  9, 2)  bat  fia)  nid) t  auf  bie  eigen« 
für  biefe«  gaa)  angefetten,  fonbem  auf  alle  Set)r» 
ftunben  ju  erftreden,  bie  tnfofern  aua)  beutfa)e 
Stunben  fein  foüen,  al«  bie  Sdjüler  im  aagemeinen 
unb  inftbefonbere  bei  bem  Überfein  au«  benfremben 

Spraken  jur  BerooBfommnung  beö  beutfa)en  Au«« 
brude«  unb  jum  fpraa)ria)tigen  antworten  nnju» 
balten  ftnb.«  3n  ben  brei  obern  Waffen  bilben 
(§  9,  20)  freie  Borträge  über  geeignete  J  nemata,  bie 
letlroeife  jur  Kontrolle  ber  t^rum  tief  turc  bienen,  einen 
n>efent(ia)en  Beftanbteil  be«  beutfa)en  Unterria)t«. 

Die  Seftäre  au-?gemaiilter  Stüde  be«  Nibelungen» 
unb  be«  @ubrunltebe«  (§  9,  16)  fonie  einiger  Sieber 
ILsaltbcre  uen  ber  iiogelioeibe  ift  beibehalten.  @« 
foll  bamit  nacb  ber  fet)r  faa)gemäfjenBorfa>rift  »nia)t 
nur  ein  Berftänbni«  unfrer  alten  Sprache  unb 
Sirteratur,  fenbem  aua)  eine  biftorifa)e  Spraa)» 

betraa)tung  angebahnt  rc erben  .  Dem  Unterricht  im 
Sateinifa)cn  tft  iwar  aua)  je|t  noa)  ba«  boppelte 

3iet  gefegt,  ben  Schülern  eine  berartige  Jlenntnid 
ber  lateinifä)en  Sprache  beijubringen,  bers  fte  einen 

beutfa)en,  jeboch  im  Öebanfenfreife  ber  alten  6a)rift» 

fteHer  liegenben  2ert  \u  überfein  oennögen  unb  bie» 
felben  anberfeit«  mit  ben  hauptiädjlia)ften  Berten 
ber  Ilafftfa)en  Sitteratur  ber  Börner  belannt  |u  machen, 

jeboch  foDen  beibe  Aufgaben  fo  im  mea)felfeitiqen 
3ufammenhange  miteinanber  $u  lofen  fein,  bafe  Der 

grammatifa)e  Unterricht  flcr)  mefentlia)  auf  ba«  be* 
febränft,  mai  für  ba«  Berftanbni«  ber  «utoren  im 
Umfange  ber  ©pmnaftalleftüre  oon  Bebeutung  tft 
3m  ©riechif  eben  ift  nur  ba«  aOfeitige  Serftänbm* 
ber  Ilaffifa)en  werfe  ber  griea)ifa)en  Sitteratur  al« 

tjroecf  in«  Suge  |u  f äffen;  ber  grammatifa)e  Unters 
riebt  foD  hier  mefentlia)  nur  in  benDienft  ber  j?aupfe 
aufgäbe  treten  unb  nur  bie  Sidjerbeit  ber  ̂ nterpxe» 
tation  oorbereiten.  3m  5ran jöufdjen  ioHen  bie 

Sd>ü(er  grammatifa)e  Sicherhett  unb  einen  hin* 

reia)enben  3Bortfa)a|  geminnen,  fo  bafj  fte  bie  ,"väbt;v feit  erlangen,  franjbfifdje  Scbrtften  ;u  r erfteben  unb 

beutfa)e  ierte  mit  einiger  Öeroanbt&eit  in«  ,rr an« 
»öftfa)e  ju  überfe|en.  Befonbere«  gewicht  roirb  ber 
»u«fpraä)e  unb  ber  Anleitung  be«  Sa)üler«  tum 
eignen  (Gebrauche  ber  franjöftfcbenSpraa)e  beigelegt, 
rooju  aua)  bem  Sehrer  bringeno  angeraten  roirb,  tm 
Unterricht  fia)  thunlia)ft  ber  franjöfifa)en 

ju  bebienen. 
@nge  ®renjen  ftnb  aua)  im  neuen  Sehrplan 

naturfunblia)enUnterria)t  gebogen.  Die  eine 
Stunbe  in  ben  fünf  untern  Waffen  unö  Jahrgängen, 
roela)e  für  bie  Naturbeftbreibung  au«geroorfen 
ift,  roirb  e«  bem  Sehrer  nicht  leia)t  machen,  ben 
Schülern  Ilare  unb  feite  Xnfa)auungen  au«  bem 
roetten  @ebiete  angueignen.  Eigentümlich  tft  aua), 
bafj  ber  Unterricht  in  ber  Bhofü  mcht  in  bie  oberfte 
Klaffe  fia)  f ortfetjt.  Tod)  ift  ber  ju  @runbe  liegende 
Web  ante  au«  bem  Benfum  ber  neunten  Klaffe  für 

bie  fiat rjematif  erlennbar,  bie  liier,  oon  einem 
mathemattfa)en  9iepetitorium  abgefehen,  ba«  banaa) 
ober  baneben  Vergebt,  gant  in  matbematiidje  &to* 

graphie übergehenfoü.  9iia)tgeringe «uf aaben roerben 
barin  bem  Sehrer  geftettt:  .(Srunbbegriffe,  roela)e  fta) 
auf  bie  (Srf Meinungen  am  Sternenhimmel  betieben; 
Crt«beftimmungen  ber  @eftirne  bura)  oerfa)iebene 

Koorbinatenfofteme;  Weüalt  nnb  (Mrbßeber  trrbe.  be* 
ftimmt  bura)  @rabmeffungen;  Abplattung  ber  (Srbe, 
bura)  @rabmeffungen  unb  B<nbelbeobaa)tungen  ut 

finben;  Beftimmung  ber  geographifa)en  Sänge  unb 
Breite  eine«  Orte«  bura)  aftronomifdje  Weffung  ober 
mit  ©lobu«  unb  Sanbfarte;  tägliche  Bewegung  Oer 
@rbe  um  ihre  Aa)fe;  unoeTÜnberlicher  Sterntag; 

Sternjeit;  Zählung  ber  geographifa)en  Sängen  unb 
ber  Reiten  oon  einem  befttmmten  IReribian  ber  ®rbe 
au«;  einheitliche  SBeltjeit;  jährliche  Beroegung  ber 
drbe  um  bte  Sonne;  ba«  Softem  be«  Kopernthiö; 

bie  Keplerf  a)en  ©efe^e ;  ba«  Nerotonf  a)e  (Sraoitation«» 
qefefc;  (Srflärung  be«  fa)cinbaren  Sonnenläufe»,  ber 
^abrc«jeiten,  ber  3«>nen;  Beftimmung  eine«  roabren 
unb  eine«  mittlem  Sonnentage«;  Ungleichheit  ber 

roabren  Sonnentage;  Sonnenuhren;  mittlere  Sonnen» 
jeit;  Dauer  eine«  mittlem  Sonnentage«.^  §mftä)t« 
litbberSehnnetbobe  ift  auibrüctlia)  oerlangt,  baß  bte 
mathematifa)e  (Geographie  nid)t  nur  mit  Benub^mg 
eine«  guten  Xeüurium«  unb  eine«  großen  ©lobu« 
gelehrt,  fonbem  aua)  bura)  Beobachtung  be«  geftirnten 
Gimmel«  unterftütjt  roerbm  foD,  roa«  immerhin  im 
Schulleben  einige  Sa)roierig!eit  bereiten  roirb. 

tOieroeit  ba«  erreichbar  unb  rote  überhaupt  bie 
neue  Einrichtung  fia)  beroäbrt,  mufj  bie  Erfahrung 
lehren.  Da«  Urteil  über  bie  neuefte  baorifa)e  f 
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orbnung  roirb  überbie*  nidjt  unroefcntlia)  von  bem 
fcbliefjlicben  Grgebni«  bct  preufjifdjen  Jceform» 
beroegung  auf  biefem  ©ebiete  abbängen.  Oeben« 
fall«  aber  lönnen  Üebrer  unb  ftreunbe  be«  ijiöhern 
Sdjulroefen«  in  ̂ reufjen  bie  öapern  um  bie  Siufje, 
mit  bet  bort  gan3  in  ben  oorgejeidjneteu  Halmen  unb 

formen  bie  fiir  nötig  gehaltene  Sanblung  fta)  coli« 
jogen  bat,  nur  beneiben. 

Bgf,  für  öfter r ei a):  »^nftruftionen  für  ben  lln« 
ierridjt  an benöomnaften«  (3.3lufl.,  2Bien  1891) unb 
»SerorbnunqdMatt  für  ben  Dienftbcreia)  be«  Mini* 
fterium«fürKuItuftunbUnterria)t«(namentIia)3ab/r* 
gang  1891,  Stüd  20).  ftür  Sanern  ogl.  ftüger, 
Sdjulorbnungen  ber  Stuoienanftalten,  SReatgom: 
naften,  :Healfa)ulen  K.  (33amb.  1889)  unb  Sa)ulorb« 

raingfttrbieb/umaniftifa)en©ömnarten«(3lnöb.lM'l  i. 
Oöbjrntooljnunflen  ber  neuer n3cit,  b.  t).  fünft- 

lia)e  Äuäljöljlungen  oon  Reifen,  (Srroeiterungen  na» 
türlidjcr  Spalten  unb  unterirbifa)e  bauten  ju  3Boh> 
nunq«jroeden,  finbet  man  in  febjr  Dielen  £änbem  unb 
ibr  ©etraua)  läßt  fia)  von  ber  neolitbifdjen  3eit  bi« 
jur  ©egenroart  oerfolgen.  Mitunter  b,aben  foldje  £>. 
roobj  nur  al«  Sa)lttpfroinlel  im  Kriege  gebient,  rote 
bie  Siftoria>  unb  .Ulbert  hohle  ber  Königellippe  bei 
Settie,  bie  bura)  Mauerroerl  gefdjloffen  roaren,  unb 
inbenen  man  jabjreidje  SHefte  romifdjen  unb  fatnifcben 
©cfa)irre«,  Münjen  oon  Irajan  unb  Honftantiu  ge* 
funben;  anbre  bienten  all  iüobnungen  für  Klau«ncr 
unb  Änaajoreten  in  ben  erften  a)riftlia)en  Reiten, 

noa)  anbre  aber  bilbeten  bura)  bie  größere  „-Ja  hl  ber 
nebtneinanber  in  bie  Jel  Smaffe  aufgearbeiteten  4ßob> 
nungen  förmlia)e  fcöglenbörfer  ober  «Stäbte.  (Sine 
fola)e  feit  langem  oerlaffene  §öblenftabt  fanb  $rof. 
be  öatje  1874im2:bale  beS^etit  Mortit(repartement 
Marne)  auf ;  bie  beren  er  120  unterf ua) te,fmb  in  ben 
Kreibefelfen  mit  geuerfteinroerfaeugen  au«geb,öj/lt 
unb  fjaben  tcil«al«©rabftätten,tcilö  al«3i)obnungen 
gebient.  Die  leljtern  finb  oft  bura)  eine  Sa)eibcroänb 
in  ?roei  ungleia)  grofse  Zeile  gefa)ieben,  unb  man  tjat 
bura)  rooblberea)nete  6inria)tungen  ba«  Einbringen 
be*  ©affer«  ju  oerljüten  geroußt.  Die  Eingang«* 
Öffnung  ift  ring«  mit  einem  Jalje  oerfefyeu  3ur  Üuf» 
nabme  einer  §oljtb,ür  ober  einer  Steinplatte,  mit  ber 
bie  jpöbje  gefa)ioffen  roerben  tonnte.  Sie  Eingänge 
finb  fo  angelegt,  bafe  fie  nötigen  JaH«  leia)t  maetiert 
roerben  tonnten.  Ireppen  führen  ju  ü)nen,  unb  bie 
ilbnufcung  ber  Stufen  unb  be«  Ju&bobcn«  jeugen 
oon  ber  langen  Dauer  ber  23efiebelung.  3m  3nnern 
finbet  man  SBanbgefimfe  mit  allerlei  Jöaffen,  ®e* 
röten  unb  Sa)mudfaa)en  oonMufa)elnunbSa)neden, 
aua)  ©efdjirr,  aber  teine  Spur  oon  Metaßgegcnftäu« 
ben.  Die  liöänbe  finb  mefjrfaa)  mit  Stulpturen  be< 
bedt,  roela)e  Streitäxte  unb  aua)  menfa)lia)e  Figuren 

barfteüen,  barunter  einige  ioeiblia)e  ©eftalten  (eine 
baoon  mit  Sogellopf),  bte  an  jpfluöaöfcen  erinnern. 
Xer  Kulturjuftanb  ber  SBeroolmcr  fa)eint  bem  ber 
liliffbroeDer  Slmerifa«  oerroanbt  geroefen  ju  fein, 
(rine  (Sntbedung  noa)  jüngern  Datum«,  aber  atytw 

Ija)en  6b.aralter«  ift  bie  merfroürbige  ̂ elfenftabt  in 
Öfterreia)tia)*@alijien  bei  bem  Dorfe  Öubni«fn  un> 
roeit  Strp  im  Dnjeftrtfjal.  §ier  ift  ein  Äreibefelfen 

oon  bebeutenberi»ol)e  in  ein  förmlia)e«^amilienf)au« 
mit  jablrcta)en  oieredigen  Limmer n,  bie  nur  bura) 
bobe  ireppcn  jitgänglia)  finb,  oerroanbelt.  Jlb.nlidjc, 
aber  meift  Heinere  Anlagen  fbtben  fia)  im  ganzen 
Snjeftrthal.  31  ua)  Sübfrantreia)  unb  bie  ̂ ur ernten 
fmb  reirtj  an  fo(a)en  tünftlia)en  unb  in  Spanien 
fanb  ÜoRmdiUer  eine  fola)e  noa)  beute  bewohnte 
jjtlfenftabt  auf.  3n  Deutfa)(anb  hat  jtoa)  in  ber  I3e* 
genb  oon  SöiÄmar  am  Slbbang  einer  tleinen  fyüQeU 

leite  Spuren  oon  mehr  al«  60  $.  gefunben;  bie 
fogen.  §eibenlöa)er  bei  Überlingen  am  Sobenfee 
fteüen  Anlagen  au«  jüngerer  .Seit  bar,  unb  am  }h  ■ 
genftein  im  fian  finbet  fia)  unterhalb  ber  jerftörteu 
»urg  öangenftein  bie  feit  bem  Mittelalter  beroobnte, 

au«  Stube,  Äürbe,  brei  Hammern  unb  StaU  be-- 
ftel)enbe  9urgb,öl)le,  bie  ganj  mit  Xbürcn  unb  ,ven- 

ftern  au«  beni  Jelfen  genauen  ift  unb  eine  fo  gefunbe, 
oon  ber  Crtfcbaft  oermietete  ©o^nung  abgibt,  ba§ 

in  neuerer 3eit  bafelbft  noa)  fteben  a!m[id;e  .u'lorooh' 
nungen  auegemeitselt  unb  bejogen  roorben  fmb. 

Eine  anbre  9lrt  tünftlia)er  bie  gänjlia)  unter-- 
irbifa)  finb  unb  ü)re  (Singänge  meift  oon  33runnen» 

fa)äa)ten  ober  Sauernfellern  haben,  bie  fogen.  (rr  b  ■■ 
ftälle  ober  Lintert  eller,  fmb  in  neuerer  $eit 
me^rfaa)  bura)  3ufaQ  beim  Keller«  unb  $unbament: 
graben,  ).  9.  in  Xlmering  bei  SRüblborf  unb  in 

Kiffing  (äaoern),  entbedt  roorben.  lr«  fmb  abfdjüf* 
ftge,  bin  unb  her  fübrenbe  Wange  mit  9Banbniia)en, 
in  benen  ein  SRenfa)  gerabe  aufrea)t  fteben  tann, 
roa^renb  bie  Zugänge  meift  nur  fo  f)oa)  finb,  bafe 
man  hinbura)friea)en  mufe,  um  hinein  ju  gelangen. 
Sie  fuhren  meift  \u  grö^ern  Räumen  mit  Sii}nifa)en 

in  ben  3i'änben,  oon  benen  ̂ uftfa)äa)te  fentrea)t 
emporführen  unb  oben  im  @ebüfa)  fia)  öffnen.  Sehr 
anfel)nlia)e  berartige  Anlagen  finb  aua)  im  $au«< 
berge  bei  Stronegg  (^teberöfterreia)),  bei  (Srbberg 
in  labt  en  unb  im  großen  Man^artdberge  beiClber«* 

borf  gefunben  roorben.  Uber  ben  ̂ roed  ift  man  nia)t 
im  tlaren;  man  hat  SBegrdbnieftatten  ober  .sohlen« 
tapellen  für  einen  unterirbifa)  geübten  ©öttertultu* 
barin  genta) t ;  roahridjeinlidjer  tft,  bafe  fie  ,Suflua)to« 
ltdtten  für  ben  Krieg  barftellen.  Die  gunbe  geben 
teine  befonbern  Slnbaltepuntte;  ber  Stil  ber  9cifa)en 

unb  Wölbungen  erinnert  an  ©otit.  Sgl.  ,v  .".ante 
unb  91  ü binger,  ̂ Beiträge  )ur  3tntb,ropologie  unb 
Uracfa)ia)te  -baperu«,  «b.  2  (Müna).  1879). 

Vollanb,  3)  3üilf)elm  iiubtoig,  ©ermanift  unb 
Komanift,  ftarb  22.  3lug.  1891  in  Bübingen. 

ftolfirin  ■■  €>ol|lrinborg,  £ubroig,  Wraf,  bän. 
Staatömann,  ftarb  28.  Äpril  1892  in  Kopenhagen. 

&ol$iitger,$  e  i  n  r  ia)  ,.Kunftgelebrter,  geb.  15. 3tug. 
1856  su  Olbenburg,  roarb  1883  ̂ rioätbojent  für 
mittela(ter(ia)e  unb  neuere  Kunftgefa)ia)te  an  ber 
Uniuerfität  Bübingen,  1888  aufierorbentlidber  ^iro< 
feffor  bafelbft  unb  erhielt  1891  eine  orbentlia)e  %xo* 

feffur  an  ber  tea)nifa)en  ̂ oa)fa)ule  xu  ̂ annooer. 

ceine  ,"vorfd)uugen  erfireden  fia)  uornehmlidj  auf  Die 31ra)itettur  ber  alta)riftlia)en  ̂ ett,  be«  Mittelalter« 
unb  ber  ftenaiffance,  beren  Dentmäler  er  auf  fteifen 

in  Italien,  (>>riea)enlanb  unbvJ2orbafrifa  ftubiert  bat. 
Die  (irgebniffe  biefer  Stubien  finb  bie  Sa)riften: 
»Über  ben  Urfprung  unb  bie  23ebeutung  ber  Doppel« 

a)öre<  (2eipj.  1882);  »Kunftf)iftorifa)e  Stubien 
(lübing.  1886);  >$anbbua)  ber  alta)ri|tlia)en  3lrdii- 
tetturc  (Stuttg.  1889).  ®r  bearbeitete  aua)  bie  3. 
Auflage  oon  ̂ Burd^arbt«  >©efa)ia)te  ber  ̂ ieudiffance 
in  Italien«  (Stuttg.  1890). 

Soljcellulofe,  ftoljfa)Iiff,  f.  Rapier. 

^olirooUf.  Mit  ber  ̂ unaljme  be«  3tnbaue*  ber 
3uderrübe  oerminbert  fia)  bie  in  ber  3Birtfa)aft  ge< 
erntete  Strob^menge,  in ec- halb  jur  Düngerbereitung 
oielfaa)  Crfa^material  oerroenbet  roerben  inuj?.  Sil« 
fola)e*  roirb  bei  billigen  $oljpreifen  bie  i\  mit 
Vorteil  betitlet.  (Sine  2pferbige  $ol)rooOemafa)ine 

oermag  pro  lag  bie  Streu  für  einen  ̂ ie^ftanb  oon 
80  Stüd  ju  erjeugen,  roobei  ein  Raummeter  Stabe! 

holj  360  kg  3»o olle  ergibt  Die  ̂ .  oermag  oiel  3ßua)e 
auf jufaugeu ,  gibt  babei  ben  Zieren  ein  roeia)e«  £a> 
ger  unb  fütjrt  bem^obeu  Ijumuebilbenbe  Subftanjen 
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»u.  Wad)  Schulfce  freut  ftd)  bi« 
ber     für  Söaffer  gegenüber 
rialten  tote  folgt: 
lOOlfiU  fc..  grob. 
100  .  •  fein. 

100  • 

100 

£omoierual  —  Döpfner. 

pulDtrfönnig 

«uffaugungSfähigfett 
mbem  (iinftreumate- 

auf  170  ttttt  ©aflit 

•  400    •  • 
•  584  . 
•  758    •  I 

eine  Äuf)  bebarf  täglich  als  ©inftreu  2  kg,  ein 
»ferb  3  kg  §.  ©ei  lefcterm  ift  mit  ber  »erroenbung 
oon  ber  Vorteil  oerbunben,  bafe  fte  nicht,  rote  baS 
3  trob,  gef reffen  wirb.  SU*  fcblea)ter  Wärmeleiter 

hält  fte  au,'.]  .v" u^ner  ungemein  roarm,  wenn  man  ben 
Robert  beS  t)öl jernen  fcühnerftalleS  minbeftenS  fauft* 
iicdi  mit  grober  §.  belegt,  3n  ben  öftemichifcben 
StaatSforften  roirb  bie  SluffteKung  oon  §oljrooUe: 
mafchinen  oon  ber  Regierung  bura)  Suboentionen 
erleichtert,  um  buubSerroenbung  oon§.  in  ben  S3ieb 
Italien  baS  Streureehen  möglicfaft  etnjufcbränfen. 
äomoferuäl,  f.  Serualpfucbologie. 
Honigtau.  £ie  Jrage  naa)  ber  »ilbung  beSfelben 

mar  feit  alten  Reiten  eine  ftrettige;  oon  ben  jagen 
bei  W iniuö  an  bis  jum  9Ntttelatter  betrachtete  man 
ihn  für  ein  meteorifcbeS  (JrjeugntS,  unb  im  »Hortus 
sanitatis«  ftet)t  man  bie  Sterne  abgebtlbet,  n»ela>e 
Wanna  unb  §.  auf  bie  $flangcn  fallen  (äffen.  3war 
i  cittc  man  babei  (ängft  an  bteSJlattlaufe  gebaa)t,bocb 
niemals  ben  Sorgang  genauer  beobachtet,  fo  ba&  in 

neuerer  3eit  bie  »nfcbauung,  ber  §.  fei  rein  oege* 
tabiltfchenllrfprungeS,eine9lu3fcheibung  berSjlätter, 
bie  Obert)anb  gewann.  Unter  anbem  Ijatte  §.  §off* 
mann  Untermietungen  an  Kamelien  angefteut  unb 
behauptet,  bie  »lätter  bebceften  fia)  mit  olme  baft 
«ine  3 pur  oon  S3latt*  ober  Scbtlbläufen  ju  entbcefen 
fei.  »üSgen  in^ena  überzeugte  ftc^  bei  feinen  Unter» 
juc&ungen  über  »lattläufe  (f.  b.),  baf*  biefc  Stnntujme 
bura)auö  irrig  fei,  unb  bafj  mit  ausnähme  ber  buret)  ge» 

miffe  Scbmarofcerpilje  bebingten  -lucfeniuSfcfaeibutu 
gen  ($.auf  ©etreibe  burdj  ben  3Rutterfornpilj,Clavi- 
ceps  purpurea)  aller  v.  burcf)83Iatt«  oberScbtlbläufe 
auSgeichteben  roirb.  Wenn  fte  läufig  überfei} en  unb 
manchmal  felbft  bei  genauer  Untersuchung  nicht  ge« 
funben  mürben,  fo  rührt  baS  oon  ber  Kleinheit  man« 
eher  »rten,  oon  ihrer  ooUfommencn  Sa)u$färbung 
ober  baoon  her,  bat;  fte  oft  nicöt  auf  ben  Wattern 
fi^en,  bie  mtt  $.  bebeett  ftnb,  fonbern  j.  83.  an  ber 
»lütenrifpe  einer  ftaftanie,  oon  too  fte  in  einem  oon 
»üSgen  beobachteten  ftalle  bieSlätter  in  toettem  Um* 
freiie  befprifct  t)atten,  ohne  ba|  auf  biefen  9Iatt< 
(äufe  }u  ftnben  waren.  Stuf  ben  oon  $offmann  oer. 
geblicb  unterfudjten  Äamelienblättern  fanb  übrigens 

»üSgen  Sa)ilblöufe  in  grofjer  ober  freiließ  fo 
Hein,  bajj  fte  mit  ber  ttupe  nur  eben  noa)  erlennbar 
waren.  Wegen  bteÄngabeber  »ertetbtgerbeSoegetabi« 
lifa)en  UrfprungS,  bafc  häufig  bei  majjenhaftem  8uf» 
treten be*§onigtaueS  bie^ab,!  ber beobadj teten  Watt 
(äufe  fürbeffen£ntftef)ung  jugering  fei,  führt»üSgen 

^Beobachtungen  an,  nach  welchen  bie  in  einer  getoiffen 
Reit  oon  Wlanjenläufen  heroorgebraapten  ,vlüiftg. 
feitämengen  rec^t  beträchtliche  fein  fönnen.  ©o  (ie* 
f erte  ein  ̂ nbioibuum  einer  auf  Acer  pseudoplata- 
nua  vor.  purpureum  in  grofeeu  Wengen  (ebenben 
Aphis-»rt  innerhalb  24  Stunben  48  SCropfen  oon 

jel  mm  $UTcb>ejfer,  unb  eö  lieft  ftch  biciauv  berea)< 
neu,  baft  ein  mit  15  blättern  befefeter  3n>etg  bei 
mäßiger  Dffupation  buro)  bie  »lattläufe  im  Zage 
1440  Kröpfen  liefern  mürbe;  eine  äameltenfcbUb' 
laud  lieferte  in  berfelben  jtit  18  Impfen  $.  oon 
0,5  mg  2roctengetDteht.  X a&  e*  ftet)  um  feine  8lu8= 
fa)n>i|jung  ber  «Hättet  hanble,  ergab  ftaj  balb  babura), 

ba&  ftch  bie  ladartigen  Jlecfenüberjüge  nicht  nur 
auf  ben  blättern,  fonbern  auch  auf  im  £aube  call* 
gebretteten  ̂ apierblättem  einfinben,  unb  toenn  man 
einen  feiner  .Blätter  beraubten  !!Ut  cmer 

(onie  ber  fd)roar)en  ̂ olunberblattlauö  (Aphis  Sam- 
buci  L.)  in  einem  enghaiftgen  3Baffergefä|  auf  eine 

GHaöpIatte  fteüt ,  nebt  man  balb  bae  Stuftreten  ber 

^onigttöpfchen  auf  biefet,  unb,  in  bat  reite  Sicht 
gerüdft,  roerben  balb  glänsenbcÄügelchen  roahmehm» 
bar,  bie  in  roeitem  Sogen  oon  ben  Zietcben  fort* 
geichneüt  toerben.  Tie  Schilbläufe  auf  Camelüa 
Ipri^ten  in  horizontaler  Dichtung  80  mm  unb  weitet, 
bie  £inben*  unb  ̂ olunberblattlauS  geroife  ebenfo 
toeit.  Xua)  bie  Sinnahme,  bag  ber  i\  in  manchen 

gälten  ein  SlbfonberungSprobuft  oon  -^flanjen  tn> folg«;  bed@ttd)ed  oon^flanjenläufen  fei,  hat  ftch  nicht 
bewahrheitet;  inbem  roährenb  be$  Saugen«  oon  ben 
©petd)elbrüfen  ein  eigentümliche^,  tafch  ethärtenbei 
@efret  abgefonbert  mirb,  rcelched  bie  3Xunbborften 
rohrförmig  umhüllt,  merben  sugleicb  bie  burch  ben 
£ttct)  oerutfachten  SBunben  gefchloffen,  fo  ba^  ein 
Äuäfliefeen  pflanjlicber  Stoffe  ntd)t  root)I  ftatthaben 
lann.  (£$  ftnb  bemnaa)  aua)  bie  unter  mannigfachen 
Warnen  tv rannten  fogen.  pflanjlichen  Stuß fchroi^un* 

gen  ebenfo  wie  ber  gewöhnliche  ̂ .  nicht«  anbre« 
a(8  ̂ flatuenlauverf i emente,  roie  btee  oom  ©ummi- 
lad  erroiefen  unb  oon  ben  äJtannabilbunaen  roenig« 
ftenS  fehr  roahrfcheinlich  ift.  2)er  oft  tonftatierte 

3ufammenhang  im  auftreten  be* Honigtaue«  mit  ba 
Witterung  erllärt  fta)au8  feiner  £öSlia)feit  im£>affer 

unb  fetner  $oatoffopijität,  roelche  ihn  am  taufeuchten 
borgen  nach  etner  falten  Wacht  im  Sommer  auff  allen« 
ber  roerben  läfst.  2)te  Stbfa)eibuncj  beS  §onigtaue3  a< 
folgt  nie  auS  ben  fälfchlid)  *$onigtöhten<  genannten 

"Kücfenrdhren,  fonbern  betfelbe  tritt  ftetS  auS  beut 
Alfter  au«.  2)ie  Sebeutung  beS  Honigtaue«  für  bie 
Wanaenläuf  e  befteht  in  bem  ̂ eranjiehen  ber  Stmeifen, 
bie  ihnen  anbem  3nfef  ten  gegenüber  fräftigen  Schuf 

gewähren.  3n  ben  tropen  mag  biefeS  Sfalocfen  ber 
naa)  bem  lüfternen  «metfen  m  oielen  fällen  auch 
ben  oon  ben  »lattläufen  bewohnten  ̂ ftanjen  oon 

Wu^cn  fein. 
Wia)t  ju  oerroechfeln  mit  bem  ftnb  bie  thatfäch' 

Ii ;b  oon  ̂ flanjen  heroorgebraebten  ähnlichen  Stoffe, 

rote  bie  äufeern  Setrete  ber  ertrafioralen  «Reit arien  unb 
bie  Uebrigen,  aber  nicht  füfeen  Stoffe,  welche,  geroebn-- 
(ich  am  »lattranb  abgefonbert,  manchmal  bie  ganje 
Oberfläche  funger  Sjlätter  überziehen.  3n  aüen 
biefen  fällen  aber  hanbelt  eS  fta)  um  bie  ißrobufte 
befonberS  auSgebilbeter  pflanzlicher  Sefretü>nS}eIIen, 

währenb  baS  Auftreten  beS^onigtaueS  oon  ben  ana* 
tomifchen  SBerhältniffen  ber  befallenen  ?3flanienteile 

gan»  unabhängig  ift.  SJgl.  öüSgen,  Dtx  bio* 
iogtfche  Stubten  an  $$flan$cn  unb  ̂ ffan§enläufen 

(^ena  1891). 
fcöpfner,  (Srnft,  Schulmann,  geb.  3.3uni  1836  §u 

WarottfchC^ofen),  ftubierte  in$alle,»onn  Philologie, 
namentlich  germanif a)e,  trat  naa)  Stubienreif en  burch 

^ranfreia)  unbGnglanb  ju  »erlin  in  ben  öffentlichen 
Schulbienft  unb  fa)on  naa)einem  3ahte  in  bie  roiffen« 
fa)aftltä)e  prüfungSfominiffton.  93on  bort  ging  er 
als  Oberlehrer  1S59  naa)  Weuruppin,  roaro  1868 

2)treftor  ber  Wealjchule  aum  ̂ eiligen  (Seift  in  8teS* 
lau,  1873  $rootn)ialfa)ulrat  tn  jloblenj,  1888  cor* 
ttagenbet  9iat  im  RultuSminifteriunt  ju  »erltn  unb 
würbe  1891  als  folcher  jum  @ehetmen  Oberregie: 
rungSrat  ernannt.  $)ie  1890  begrünbete  ©efellfa)aft 

für  beutfebe  GrjiehungS-  unb  Sa)ulgefchtchte  wählte 
§.  31t  ihrem  erften  SBorftfcenben.  Cr  fa)rieb:  »iü-ed* 

herlinS  Oben  unb  öejänge--  (»erl.  1865) ;  »»eform» 
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beftrebungen  auf  beut  Gebiete  ber  beutfdjen  Sichtung 
beS  16.  unb  17.  3abrhunbert3«  (baf.  1866). 

fcorattii),  »balbert,  ftiftoriter,  geb.  23.  $an. 
184(j  Mt  Sobi  in  ber  gomfrarbei  als  Sohn  etncS 
öfterreiiiintcn  SRilitärarjtee ,  fhtbierte  ̂ ^ilologie 
in  Söten,  roirfte  bafelbft  bis  1886  als  ©efchichtS» 
lehret  an  meuteren  ©omnaften,  baneben  att  Brioat» 
bojent  ber  öefa)ichte  an  ber  Unioerfität  unb  an  ber 
Ahmftaf  abernte,  rourbe  SRitglieb  ber  Slfabemie  ber 
BJifienfcbaften  unb  ftarb  6.  SRoo.  1888  in  Döbltng. 

roibmete  ftd)  befonberS  ber  ©rforftöung  beS  §u* 
mantSmuS  in  Deutfchlanb.  (Er  fei)  rieb:  »BeatuS 

RhenanuS,  eine  Biographie«  (Sien  1872);  »DeSBea» 
tu*  ÄbenanuS  litterartfcbe  Ib.ätigfeit«  (baf.  1872— 
1873);  »Äafpar  BruidjiuS«  (fietpj.  1874);  »@ra8» 
mtana«  (1878 — 86),  Borarbeiten  ju  einer  unoofl» 
enbet  gebliebenen  grö&ern  Biographie;  »©riecbifche 
Stubien« (Berl.  1883);  »DeribumaiiiSmuS  inSBten« 
(baf.  1883)  u.  a.  IRit  jpartfclber  gab  er  ben  »Brief» 
roecijfel  beS  Beatus  ;>i IjenanuS « (£eip3. 1886)  heraus. 

Oorijonialtraneport  Rum  §eben  oon  ftüdigem 
ober  lörnigent  SRaierial  ift  oon  Streif,  unter  bem 

Warnen  ölementartr  anSport  (6  dj  roinge»gör» 
ber  rinne)  eine  neue,  fehl  einfache  Borria)tung  an- 

gegeben. Diefe  bor. ob t  auS einem  SRotjre  au ö  &if enbled) 

ober  Srolj,  welches,  an  glachftablfebern  aufgehängt 
ober  auf  ihnen  rubenb,  bura)  Äurbelantrieb  in  tjin 
unb  Ii  er  gebenbe  unb  jugleia)  um  ein  geringes  ia)räg 
auf»  unb  abwärts  gerichtete  Bewegung  Deriefet  wirb, 

CJItMentartranlpert  Oon  PrH|. 

noburcr)  bai  Material  fojufagen  in  tjlufj  gebracht 
roirb  unb  ficb  mit  großer  ©efcbwtnbtgleit  tn  bem 

Stofjre  fortberoegt.  DaS  Kohr  a  (f.  Stgur)  ruht  auf 
ben  fiebern  bb,  welche  fo  aufgeteilt  ftnb,  baf;  bet 

ber  BorwärtSbewegung  beS  JtoljreS  in  ber  ̂ feil* 
Haftung  jugleid)  etne  geringe  ÄufwärtSbewegung 
flaitfinbet,  roährenb  mit  ber  SRüdroärtSberoegung 

ein  Senfen  beS  Rot)«*  oerbunben  ift.  Die  Be- 
legung beS  WobreS  erfolgt  mittelSbcrScbubftanged 

oon  ber  Äurbclfa)eibe  c  auS,  roeldje  ibrerfeitS  burtt) 
Kiementrieb  jc.  angetrieben  roirb  unb  mit  bem 

6a)roungrab  e  an  berfelben  &a)fe  befeftigt  ift.  DaS 
in  ben  Stumpf  f  faHenbe  iRatenal  foä  nun  nadj  bem 
3tot)rtnbe  g  fcin  beförbert  roerben.  Der  Borgang 
babei  ift  folgenber:  Bei  ber  fct)räg  naa)  oben  cor; 
roärtS  gerichteten  Bewegung  beS  RohreS  roirb  baS 
SRaterial  in  gleicher  Dichtung  oorgefa)leubert  unb 
entfernt  ftcb  baburet)  etwas  oon  bem  Boben  beS 
SlobreS.  2ßät)renb  nun  bat)  fdjräg  oorwärtS  ge» 
fdjleuberte SRaterial  fia)  noa)  in  fliegenber  Beroegung 
befinbet,  !et)rt  baS  SRobr  tn  feiner  Beroegung  um. 
nun  beoor  biefe  Wüd  beroegung  o  oll  enbet  ift,  ober 

gleich  nachher,  ift  baS  SRaterial  roieber  ju  Boben  ge* 
fallen,  um  nun  bei  ber  näa)ften  Borberoegung  beS 
:Hokx es  auf8  neue  fa)räg  auf»  unb oorroärtd  gefa)(eu< 
bert  m  roerben.  äDcu)renb  bei  iüurfes  entfernt  fta) 
bafi  Material  nur  um  ein  gan)  ©eringeS  com  Boben 
bes  3tot)re8,  ti  genügt,  baf>  betm  .Hucfgang  beö  9tot)* 

ret-  bie  Reibung  )roi)ct)en  bem  9iot)rboben  unb  bem 
SRaterial  aufgehoben  roirb,  bannt  Ie|tere8  nict)t  mit 
»urücf  genommen  roerben  !ann.  Beim  Borroärtegang 
be»  Äot)re8  ift  alfo  Drucf  bei  SWaterial«  auf  ba8* 

fe(be  unb  batjer  Reibung  unb  ̂ öiberroirfung  oor» 
t)anben,  beim  Küctgang  bagegen  nia)t,  fo  ba&  bn« 
SRaterial  in  ganj  f teinen,  fajneQ  aufeinanber  folgen« 
ben  Sprüngen  fta)  in  ber  SRötjre  naef»  g  tjin  fort» 

beroegt.  3)a8  ̂ in*  unb  ̂ erfa)roingen,  l»ej.  2tuf-  unb 
Slbfdjroingen  be8  ;KcI)re8  erforbert  nur  einen  febr 
geringen  Äraftaufroanb,  benn  baö  getjobene  3lot)r 
leiftet  beim  Wiebergang  eine  geroiffe  Arbeit,  bie  in 
bem  @ct)roungrab  d  foroie  auet)  in  ben  ic.infebem 
b  aufgeipeiebert  roirb,  um  beim  näcbften  Aufgang 
treibenb  mitjuroirfen.  Der  Äraftoerbraua)  be* 
trägt  pro  Dieter  b,ori jontale  Jörberftrecf e  unb  5000 

ftünblidpe  fieiftung  nur  etroa  lUo  Bferbefroft  unb  ift 
ber  Sänge  be$  £ran$port3  unb  bem  @eroia)te  ber 

in  einer  bestimmten  ̂ eit  ju  förbemben  SDtenge  pro* 
portionat.  Die  ftünbhdje  Seiftung  eine8t)ori3onta(en 
2ran8portrob,r8  oon  160  mm  Durcbmeffer  beträgt 
bei  20  mm  Äurbelfmb  unb  ca.  460  Jouren  pro  3Ri» 
nute  etroa  150  hl;  fte  fte!n  im  quabratifcb,en  Ber> 
t)ältnid  jum  ftobjburcbmeffer,  ift  alfo  bei  300  mm 
beäfetben  ba8  Bierfacbe  (600  hl).  3m  £ cliiup  ber 

görberung  entteert  ftet)  ba8  Jtohr  ooDftänbicj.  Da 
ba$  SRaterial  beim  Transport  mit  bem  &reitsfa)en 

Apparat  gefct)ont  roirb,  fo  eianet  ftet)  biefer  sum  2ran8< 
port  oon  empfinbUdjem  SDiaterial  (SRala  ic.).  Der 
»pparat  f örbert  auch  aufwärts,  er  roirb  fabri» 
jiert  oon  6.  Ärerfe  in  Hamburg. 

#örraonn,  1)  Subwig  oon,  6a)riftfteller,  geb. 
IS.  Oft.  1837  ju  Jelbfircö,  roirtte  äuerft  al«  Bb,»lo» 

log  am  3nnSbrucfer  ©taatS» 

gnmnafium,  trat  aber  fpäter 
tn  ben  Biblioibelbienft,  würbe 

ßuftoS  ber  UnioerfttätSbi» 
bliottjef  in  ©raj,  feit  1878  ift 
er  ̂ nreitor  oer  unioeriitai»' 

bibliott)eI  in  ,"\n usbrucf.  Sei» nen  Stuf  begrünbete  er  burd) 
bie  Kulturbiiber:  »Ziroter 

BolIStnpen«  (35>ienl877).  Darauf  folgten  fein  »Ztro* 
lifcbeS  BottSleben«  (1879)  unb  feine  förgfältige 
gäbe  ber  Sct)nabcrt)üpfel  auS  ben  Mlpen«  (2.  »ufl., 

3nn8br.  1882),  »§auSfprücbe  au8  ben  Älpen«  unb 
»©rabfdjriften  unb  SWarterlen«  (beibe  S2eipa.  1890), 
»Die3ahre3aeiten  in  benSllpen«  (baf.  1889),  »BoUft. 
tümlicbe  Sprichwörter  unb  Lebensarten  auS  ben 

3llpenlanben«  (baf.  1891).  Siufeerbem  fchrieb  er: 
»Durch  ben  »Irlberg«  (in  ben  »SuropäifchenSOanber» 
bilbern«,  ̂ üria)  1884)  unb  beteiligte  ftch  an  bem 
Sammelwert  »UnferBaterlanb«.  SRtt  öanS  o.Bint» 
(er  unb  3-  &  SBalbfreunb  gab  er  bie  ©ebiebtfamm« 
lung  »^rühblumen  auS  Xirol^OnnSbr.  1863)  heraus. 

2)S9lngeli!aoon/  Dichterin,  ©attin  beS  oorigen, 
geb.  28.  Slpril  1843  au  ̂nnSbrucf  als  Softer  beS  Uni« 
oerfttätSprofefforS  SRatthiaS  ©eiger,  genofe  eine 

förgfältige  Grsiehung  unb  trat  fdjon  naa)  ihrer  Ber» 
heiratung  (1863)  in  ber  Anthologie  ihres  ©arten: 
»^rühbtumen  auS  Zirol« ,  als  Dichterin  auf  ;  bann 
folgten  >@rüfje  auS  Xirol«,  ©ebichte(©era  1869), bie 

©rjählung  inBerfen:  »Die  Seligen-  (1876),  behan« 
belt  biefelbe  Sage  wie  SRubolf  BaumbachS  >3latorog', 

enblia)  baS  ersahlenbe  ©ebidbt:  »DSwalb  oon  3Bol» 
tenftein«  (DreSb.  1890).  2RU  größter  fprachlicher 
Sauberfeit  oerbinbet  bie  Dichterin  ̂ nnigfeit  unb 
3Babrheit  beS  ©efühlS,  befonberS  glüdlia)  ift  fte  im 
Ismiriieu  Laturbilb;  ihr  » DSroalb«  roirb  jroar  ber 
aamen  ©röße  beS  Stoffes  nia)t  SReifter,  beruht  aber 
auf  guten  Stubien  unb  ift  mit  fteiaenber  SDirfung 
feffelnb  erjählt.  %ua)  in  ber  Sfroraerjäblung  hat 

fie  Ttth  oerfuebt  mit  ber  SRooeDe:  »DaS  «Räfjmäbchen« 
(1872). 
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iriter,  QarnrU|tr«,  f.  9Unb. 

"  \,  Seopolb,  ungar.  3Haler,  geb.  1839  ju 
Äafcbau,  ftubierte  1853—60  auf  ber  Äunftafabemie 
au  sBien  unb  gingbann  ju  fetner  roeitern  2lu«bil» 
bung  über  Berlin,  Sre«ben  unb9Rüneben  nach  Bari«, 
wo  er  wäbrenb  eine*  achtjährigen  Aufenthalt«  fo> 
wohl  al«  @enre«  n>ie  al«  t^r  trat  ma[er  t|ätig  war. 
Sie  SRotioe  ju  feinen  ©enrebilbern  nahm  er  bamal« 
»orjug«weife  au«  bem  Äinberleben;  ber  (Srftgeborne 

ift  fein  fcauptwert  btefer  ©artung.  3n  feinen  ©Üb« 
niffen  fd)lofs  er  fid)  anfangs  an  flembranbt,  fpäter 
an  van  Snd  an,  bem  er  namentlich  in  feinen  Tanten« 
Porträten  an  Vornehmheit  ber  Stuffaffung,  tiefer, 
f  eelenooüer  ©t>araftertftrf  unb  2  ctjmelj  bc«  Äolorit« 
Sie  ich  rammt.  1868  nahm  er  feinen  föobnfifc  in 

L'arfchau,  roo  er  aua)  Saenen  au«  bem  polnifcben 
unb  ]übifrr)en  Voll  hieben  (©ebetftunbe  in  einer  €n- 
nagoge  am  ©ebenftage  ber  3erftörung  $erufalem«) 
malte.  Borträtaufträge  führten  ihn  bäuftg  nad) 
Bubapeft,  Söien  unb  Berlin,  roo  er  al«  Btlbni«maler 

befonber«  oon  ben  Samen  be«  hohen  Eibele-  feb,r  ge- 
1  et; 5$ t  wirb.  Seine  glänjenbften  Schöpfungen  finb 
bie  Porträte  ber  gürftin  Sapielja,  ber  ©räftn  oon 
ber  ©roeben,  ber  ftürftin  9)ab}troiII  unb  be«  9Ru* 
feum«bire:tor*  fr  o.  Bul«sfu  in  Bubapeft.  1891 
erhielt  er  bie  Heine  golbene  »iebaille  ber  berliner 
internationalen  Äunftau«ftellung. 

$outrn  'ist.  bau;. i ,  Samuel  min,  nieberlänb. 
Staatemann,  geb.  1837  ui  Groningen,  ftubierte  oor* 
nehmlich  Bolfäwirtfchaft,  war  feit  1869  SRitglieb  ber 
3roeiten  .Hummer,  roo  er  lange  allein  entfebjeben 
bemotratifche  Stnfidjten  rerfoebt ,  unb  rourbe  erft  in 
ben  legten  fahren  £iaupt  einer  Keinen  Partei  bafelbft. 
6r  lebt  im  ipaag  unb  rebigiert  bie  rabif ale  3eitfa)rift 

»Wagen  des  Tyds« ;  feine  ©ebanfen  auf  bem  ©e= 
biete  fosialer  unb  politifcher  ̂ uftänbe  fprad)  er  in 

oielen  glug{a)riften  unb  Büchern  au«,  oomehmlia) 
in  »God,  eigendom  en  tarn il in«  (2.  Äufl.,  fyaaxl. 
1883)  unb  »De  staatsleer  van  Mr.  Thorbecke«  (2. 
»ufl.,  baf.  1888). 

$oroe,  Samuel,  Seiter  ber  Blinbenanftalt  &u 
Bofton,  f.  Sreifinnige. 

£ubbarb  cw.  ut>«>,  ©uftaoe  Äbolpbe,  franj. 
Bolitifer,  geb.  22.  SRai  1868  ju  SRabrib,  Sohn  be« 
9cationalölonomen  SNicol.  ©uft.  (Bb.  8),  ftubierte 
bie  flechte,  roarb  Sefretär  bei  bem  Bubgetau«fcbufj 
ber  Seputiertenf  ammer,  bann  Äa&inettSdjef  be*  Un» 
terftaat«fefreiär«  im  Ärieg«minifterium.  1884  rourbe 

er  »um  SKitgliebe  be«  SDtunisipalrai«  in  Van*  unb 
1885  §um  deputierten  erwählt.  @r  feijiob  ftd)  ben 
SRabifalen  an,  unb  obwohl  er  bie  Boulangiften  eifrig 
befämpfte,  machte  er  ftd)  boa)  bura)  reoana)eluftige 
fleben  unb  namentlich  burch  feine  Bemühungen, 
burch  Serbrüberung  mit  ben  italienif«r)en  SRabifalen 
stalten  oom  Sreibunb  lo«jurei&en ,  bemerflia). 

§üb(djmaiin,  fceinrid),  Sprad)forfcber,  geb. 

l.^ult  1848  judrfurt,  ftubierte  Philologie,  befonber« 
orientalifa)e,  unbSpracbmiffenfcbaft  in^ena,  Xübin« 
gen,  Seipjtg  unb  Stünden,  promooierte  in  SRündjen 
1872,  habilitierte  fich  al«  Brioatbosent  in  2eip»ig 

1875,  rourbe  bort  1876  au&erorbentlid)er  Brofefto'r 
unb  wirft  jeit  1877  al«  orbentlia)erBrofefJor  ber  oer* 
gleia)enben  Spracbwiffenfcbaft  in  Strasburg.  ©r 
schrieb:  »©in  3oroafrrifa)e«  Sieb«  (Küna).  1872); 
»3ur  <£afu«lebre«  (baf.  1875);  »3ur  ®efa)ichte  Hr* 
menien««  (üieipj.  1875);  «Sie  Umfajretbung  ber 
iranifchen  Sprachen«  (baf.  1882);  »Slrmenifchc  Stu= 
bien,  1.  leil:  ©runbjüge  ber  armenifchen  Storno« 

logie«  (baf.  1883);  »Sa«  inbogermanifche  SBofal« 
fßftem«(Stra&b.  1885);  »etpmologie  unbSautlehrc 

ber  offetifd)en  Sprache«  (baf.  1887);  aufcerbem  Äb= 
hanblungcn  über  ̂ enbaoefta,  iraniiche  Sprachen  ic, 
in  ber  »3eitfcbrift  ber  Seutfchen  SWorgenlänbifchen 
©efellfcbaft«,  Äu$n«  »3eitfa)rift  für  oerglcichenbe 
Sprachforfchung«  unb  ben  Sitjung«behcbten  ber 
banrifdjen  Slfabemte  in  München. 

^üftßelenf,%errenrung,  f.  (Sbirurgenf  ongrefi, 
S.  151. 

©unfair,  ̂ aul,  ungar.  Sprachforfcher  unb  (hh» 
nograph,  ftarb  30.  9ioo.  1891  in  ibubapeft,  jroei 
Sage  naa>bem  er  fein  50  jährige«  Jubiläum  ali 
Slfabemifer  gefeiert  batte. 

&5braulifd)e  treffe.  Sie  »enuftung  ber  b?« 
braulifchen  treffe  gum  Schmieben  ber  Sletalle 
finbet  immer  weitere  Verbreitung.  Unter  oer  preffe 
werben  auch  bie  itmerften  Teile  be«  SNetaüblodeä 

getroffen,  währenb  bie  üUrfung  be«  Sampfhammerö 
ftd)  auf  bie  oberflächlichen  Schichten  befchränft  Sie 

rtotcje  ift  eine  wefentlich  grünb(icl)ere,  bie  ̂ altbarfeit 
begünftigenbe  Surcharbeitung  be«  S<hmtebeftüde«. 
Sie  gleiche  Slrbeit  wirb  oon  ber  treffe  mit  weniger 
§ifee,  alfo  unter  Srfparung  oon  Brennmaterial,  3eit 
unb  Arbeitslohn  geleiftet,  unb  au&erbem  hat  fie  ben 
SBorjtui  oor  bem  Sampfhammer,  baf>  ber  gortfoD  ber 
erfchütternben  $ammerfd)läge  ba«  umfangreiche  fefh 
(Mrunbmauerwert  entbehrlich  macht,  firupp  tyittt 

1861  einen  1000  Rentner  Jammer  aufgeteilt,  ber 

gegenwärtig  60,000  kg  wtegt  unb  4  m  hoch  auf' 
gehängt  ift,  unb  beffen^unbament  bie  «auloften  auf 
1,800,000  m.  fteigerte.  öegenroärtig  benu^t  Ärupp 

eine  b  V. ,  wela)e  mit  einem  Sruct  oon  5000  Zon. 
arbeitet,  um  bie  oft  oiele  hunbert  .Rentner  wiegenben 
öufiftahlblöde  für  ba«  Seelenrohr  ber  großen  Sdjiff« 

unb  ftüftengefd)ü^e  auf  etwa  ba«  Sreifa$e  ihrer 
Sänge  au«jufchmieben.  Sie«  ift  bie  größte  bis  jttt 
gebaute  Schmiebepreffe  ;  in  Gnglanb  ftnb  nur  ̂ reffen 
bi«  4000  Son.  im  Betrieb.  [biiin. 

^gbrocrphalu«,  Bebanblung,  f.  innere  3Re> 
^hpHOticmuö.  Kuf  Veranlaffung  be«  ̂ erau0< 

geber«  ber3eitfa)rift  -Seutfche  Sichtung«  erfdjienen 
tnbem  genannten  Blatte  ©utachten  über  benSert  be« 

fe.  au«  oer^eber  oon  $elmhol(,  Su  Boi«-9iehmonb, 
erner,  ̂ orel,  ̂ uch«,  ©Ulenburg,  Breuer  u.  a.  Ser 
Umftanb,  baf)  biefe  i'fänner  al«  Autantäten  in  ihren 
Fachgebieten  gelten .  hat  baju  oerlettet ,  ihren  meift 
abfpret&enben  Urteilen  gröfeem  SBert  betjulegen,  all 
fie  oerbienen;  benn  mit  Xu«nahme  ^ortl«  unb 
Preoer«,  bie  fia)  übrigen«  fehr  günftig  äufeerten,  bat 
faum  einer  ber  (benannten  fia)  jemal«  emftlidi  mir 
bem  (Segenftanb  befaßt  Sehr  jahtreid)  finb  bie 

Beiträge  jur  therapeutifchen  Berwertung  ber  .rqr-- 
nofe,  unter  benen  bloß  flingier«  Schrift  Erfolge 
be«  therapeutifchen  $.  in  ber  Sanbpra^i««  (Stund;. 
1881)  hervorgehoben  fei.  3n  Belgien  entfpann  ft4 
ein  lebhafter  Streit  über  bie  öffentlichen  8orfieflun= 
gen  ber  ̂ opnotifeure  unb  bie  Befugni«  jum  f1?^ 
notifieren.  SQährenb  ber  PbHofopbieprofeffor  Sel> 
boeuf  für  bie  öffentlichen  Borfteüungen  unb  bafur 

eintrat,  baf,  jebem  Unbefd)oltenen  ba«  flecht  ju  btjp- 
notifieren  freiftehen  müffe,  wenn  anber«  bie  Ser= 
fuch«perfon  bamit  einnerftanben  fei,  forberte  ber 

SRebi)inprofeffor  9J2afoin  ein  Berbot  ber  Sa)auftel- 
lung  unb  bie  Befdjränfung  ber  Befugni«  auf  Slrjte. 

3n  Bari«  würbe  oon  bem  flebaf teur  ber  »Revtte 

de  Thypnotisme«  unb  Spejialarjt  (S.  Be'riÜon  eine 
Societe  d'hypnologie  gegrünbet  Sie  beutfd)« 
©efellfcbaft  für  pfnebologifche  gorfchung  oeröffent 
lia)te  eine  wertooQe  Stubie  be«  Jreiberrn  o. 
Schrencf^oting  über  »Sie  Bebeutung  narfotifch« 
Littel  für  ben  $.  (Seipj.  1891).  Sie  Theorie  ber 
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§opnofe  fudjteSeffoit  ju  Harem 2Hbfa)lufi  ju  bringen 

in  einet  umfangreichen  Sbbanbtung:  »©r. p  crimen •■ 
teile  $atbopipa)ologie«,  bie  in  ber  »SHerteljabr«» 
jdjrift  für  roiffenfd;aftlid)e  $f)Uofopf)te;  erfdjien. 

§ijbpoliie,  Soui«  SWonbaftin  &lore"al,  $rä* fibent  ber  :Kepublif  $altt,  geb.  1827  in  ©ap  Kattien, 
Sobn  eine«  SJlintfter«  be«  Äaifer«  gauftin  L,  trat 
in  bai  $eer  ein,  oertetbigte  mahrenb  ber  Steoolution 

von  1865  mit  ©rfolg  ba«  gort  $3el'2Ur  unb  würbe 
jum  ©enetal  beförbett  6t  war  Slbjutant  beä 
öenetal«  2*lemaque,  al«  1888  jwifdjen  biefem 

^nesttimitat.  463 

unb  bem  ©enetal  Segttime  bet  Streit  um  bie  öerr- 
fdjaft  au«braa).  9faa)bem  ber  leitete  gefiegt  unb 
le  lern  aquo  hatte  erfdjiefcen  (äffen,  empörte  fta)  §. 

im  9Wai  1889,  fiegte  bei  $ort  au  ̂rince  unb  würbe 

jum  ̂ Jräftbenten  an  Stelle  Se'gituneS  ermahn.  %li tm  Jrübjabr  1891  bie  bereinigten  Staaten  eine 

$lotte  naa)  $alri  fdudten,  um  bie  Abtretung  einer 
Sd)iff«ftation  bei  St«9iicola«  ju  erlangen,  (am  et 
ut  einer  SBerfa)wörung  in  $ort  au  Urince  gegen  \\ 
CDiefer  liefe  alle  SJerbädjtiaen  oerbaften,  unb  al«  man 
fte  28  SRai  ju  befreien  füa)te,  fämtlia)  erfajießen. 

3.
 

3banej,  Carlo i?,  SRarqui«  von  SRulbace"n, 
•'van.  33ioifton«general  unb  ©eobät,  geb.  1825  )u 
Barcelona,  trat  frübjeitig  in  bie  @enie«8f abernte 
SOuabalajara  unb  bann  in  ba«  ̂ ngenieurforp«. 

i  bie  fpanifa)e  Regierung  bie  fcerftellung  einer 
gropen  topograpbifa)en  Äarte  oon  Spanien  befa)lofi, 
würben  1852  bie  fcauptleute  3  unb  Saaoebra  mit 
ben Vorarbeiten  baju  betraut.  SRit  einem  naa)  ihren 

Angaben  oon  SBrunner  in  $ari8  gefertigten  SRa&* 
habt  (Stria)mafc)  ermittelten  fte  mtt  einer  bi«  babin 
nia)t  erreia)ten  ©enauigfeit  bie  Sänge  einer  ©runb» 

linie  oon  16  km  in  ber  SRana)a.  Später  (1865- 
1868)  würben  mit  einem  eifernen8runnerfd)en3Jiafj« 
ftabe  aud)  auf  ben  $a(earen  brei  ©runblmien  ge< 
meffen.  9taa)  Saaoebra«  ©intritt  in«  SKinifterium 
al$  fctreftor  bet  öffentlidjen  Arbeiten  ftanb  3-  oH«n 
an  ber  Spike  ber  geobätifdjen  Arbeiten  in  Spanien 
unb  organisierte  in  biefer  Stellung  ba«  geobättfa)e 
unb  ftatiftifdje  3nftitut  be*  Äönigreia)«.  $ie  geo» 
Wtiftben  Arbeiten  in  Spanien  fa)(offen  fidj  eng  an 
bie  1881  oom  ©eneral  SBaoer  angeregte  europätfdje 

örabmeffung,  bie  'ehr  balb  jur  internationalen  ©rb« 
meffung  erweitert  würbe.  3m  3"fammenbang  bamit 

ftanb  bte  1879  oon  3.  unb  ̂ Jerrier  ausgeführte  Üer- 
längetung  ber  großen  franjöfifa)en3Kenbianmeffung 
bi«  naa)  «Igter.  9taa)  Saper«  2ob  rourbe  3.  »um 
fJräftbenten  be«  permanenten  Komitees  ber  6rb; 
ntefung  gewäblt,  feit  1870  war  er  aua)  SRitglieb  unb 
feit  1872  ̂ räfibent  bet  internationalen  SKafj«  unb 
fte»ta)tSiommiffion.  (Stftatb29.3an.1891  tnWijja. 
fcufeer  jablreia)en  8eria)ten  in  ben  Sa)riften  ber 
jpamfa)en  Sanbeäaufnabme  (7  8be.)  unb  ber  inter« 
nationalen  Gtbmeffung  oetöffentlidjt«  3-  1888  ein 

»Tableaa  göographique  et  statistique  de  l'Es- 
pagnet  (mtt  einer  Äarte  im  SRafcftab  1:500,000). 

SOtgitimität (U n e b el t cbf eit,  h i et  5 u  b ic  -  3 üe.uti- 
müätäfarten«).  ©ei  allen Äulturoölfern  roirb  bie®r« 
fa)einung  ber  öeburt  mit  religiöfen  unb  gefeblid)en 
ijttttnomen  unb  93eftimmungen  umgeben  unb  jebe« 

«inb,  roela)e«  biefen  ©ebräua)en  gemäfe  in«  fieben 
tritt,  für  beoorredjtet  benjenigen  Atnbetn  gegenübet 
angefeben,  bie  aufterb,alb  biefer  formen  ba«  2id)t  bet 
Seit  erblitft  baben.  Da«  Äinb,  beffen  fieben8= 

fe^ung  biefen  gefe$lia)en  Seftimmungen  juroiberläuft, 

g'  i  al8  unebelia),  roobei  jeboa)  ju  beaa)ten  ift,  bap auf  religiöfet  ©runblage  entftanbene  ftttlia)e 

Bt«jW  ber  Unebelidjfeit  niajt  ooDftänbig  mit  bem 
"d)tlia)en  §uf ammenf äHt.  U  n  e  b  e  l  i  d)  e  A  t  n  b  e  r  finb 
nun  jene,  roe(d)e  nicht  oon  Ehegatten  in  ber  Glje  et« 
5«uat  rootben  ftnb;  im  befonbem  geboren  bieder: 
1)  «inber,  roelo)e  oon  einet  lebigen  grauen«perfon 
fltboten  »erben;  2)  toeld)e  oon  einet  oet^etratet 

geroefenen  ̂ rauen«perfon  naa)  SCbtauf  einer  be< 
ftimmten  grtft  nad)  bem  lobe  beS  SJlanne«  ober  naa) 
Gintritt  ber  oollftänbigen  Äuflöfung  berGbe  geboten 
werben;  biefe  grift  roirb  oon  ben  @efefcbüa)ern  fd)on 
oon  alter«  her  in  siemlid)  übereinftimmenber  Seife 

angefefct,  }.©.  Cfterreid)ifdje«  aDgem.  bürqerl.  ©efe^< 
bua)  v  im  jebntenaRonat  nad)  bem2:obebe«SiKanne««ic., 
Code  civil  300  Jage  unb  mehr  nad)  g&njlidjet  9uf< 

löfung  ber  Qtjt;  8)  Stinbet,  weld)e  oon  einet  oon 
Xifd;  unb  Sett  gefdjiebenen  5rrau  nad)  Slblauf  einer 
foldjen  beftimmten  ̂ rift  geboren  werben,  faQ«  nia)t 
ber  Sewei«  crbrad)t  wirb,bafi  bie  ©Regatten  fta)  wiebet 

oereinigt  hatten ;  4)  bie  au«  einem  G^ebrua)  heroür= 
gebenben  unb  5)  bie  00t  ber  Gb*ltf)("ftung  oon 
anbern  ̂ erfonen  ali  ben  fpätetn  @be8a^en  eneugt 

gewefenen,  aber  erft  nad)  erfolgter  Gb«fd)Iie|ung 
gebornen  Kinbet.  fßa«  bie  beiben  %äüe  4)  unb  5) 

anbelangt,  fo  werben  biefe  Jtinber  rechtlich  nur  bann 
al«  uneqelid)  angefeben,  wenn  ber  ©begatte  ober 
beffen  ©rben  innerbalb  ber  gife^lia)  beftimmten  ffitft 
entweber  ber  Saterfdjaft  wtberfprodjen  boben,  obne 

bafe  biefer  SBiberfprua)  burdj  einen  beweis  entfräftet 
roorben  roäre,  ober  bie  ebelidje  ©eburt  be«  Äinbeä  bt* 
ftritten  unb  bie  Umnö  gl  ichfeit  bet  Beugung  burch  ben 
©begatten  beroiefen  haben;  in  biefer  nia)tung  geben 
bie  SBeftimmungen  ber  ©efetbüdjer  »iemlt(b  weit  au«< 

einanber  (ogl.  j. ».  §  156- 168  be«  Öftetreia).  allgemei* 

nen  bürgerlia)en  ©efe^bud)«  unb  9ttt.  312—314  be« 
Codecivil).  Som  fittlta)enStanbpunfte  aud  unb  ab: 
gefeben  oon  ber  formal  juriftifdjen^uffaffung  werben 
wir  biefe  rechtlich  enentueü  al«  ebelicb  geltenben  ftin» 
bet  immer  al«  wie  beliebe  an)  ehe:  -  müffen,  gleichgültig 
ob  bet  3Qegitimität«beweid  gelungen  ift  obet  nicht. 
§ier  gebt  alfo  bie  fittlia)e  ̂ nfc^auung  übet  ba«  ge(< 
tenbe  3iea)t  binau«;  badfelbe  gilt  jum  Xcil  aua) 

6)  bejüglia)  jener  Äinbet,  welcbe  00t  ber  ©befa)lie> 
feung  oon  bem  fpätern  ©Regatten  erzeugt  unb  naa) 
erfolgter  ©befdjliefjung  oon  ber  nunmehrigen  @^e» 
gattin  geboren  werben ,  b.  b-  ber  fogen.  oot^eittg  er» 
jeugten  Äinber.  ̂ ier  ift  bieÄonjeptton  une^eliö)  unb 
bie  ©eburt  ebelich  erfolgt.  Slnbetfeit«  enblid)  gtbt  e« 
^ eitle,  in  benen  Rinber  redjtlich  al«  unebelia)  gelten, 

bejüglid)  beten  bie  Sitte  !aum  biefe«  Urteil  fällen 
fann;  bte«  ift  bort  bet  5 all,  wo  in  Staaten  $eoöl: 

f  erungftgruppen  wohnen,  innerhalb  beren  oerf  a)iebene 
auf  biSparaten  SieligionSfuftemen  berubenbe  ftttlia)e 

»nfebauungen  gelten,  roätjrenb  nur  ein«  biefer  Sielw 

gion«fofteme,  tefp.  beffen ftttlia)et  ©ebalt  *ur  örunb 
läge  be«  allgemein  gültigen 9iea)te3  geworben  ift.  So 
gelten  in  oielen  ©egenben  be«  Cften«  mit  jübiftb^ 
ortbobojer  ©eoölterung  (öalijien,  SBufowina,  31ub= 
lanb,  ©alfan)  bie  oon  fola)en  jübifd;en  ©b,epaaren, 
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roela)e  naa)  ihren  eignen  rituellen  Hein- au  dien,  aber 
nicht  naa)  ben  ftaatlta)en  formen  getraut  finb 
(Stabbinatdebe,  einfacher  JtonfenS  oor  .Beugen  ooer 
ben  5amtlienmitgliebern),  gebomen  tfinber  feiten* 

ber  Staatsgewalt  folgerest  al$  uneheliche,  roäb» 
renb  fte  nad?  jübifcb-fonrefftoneller  Stnftdjt  unb  aua) 
nad)  ber  foaialenSluffaffung  alä  ebelia)e  au  betrauten 

ftnb;  man  l;at  btefe  Kinber  al»  quasi  eheliche-  bt* 
$eta)net.  Schließlich  roöre  noch  7)  auf  bie  gro&e 

SHaffe  ber  ausgefegten  ober  oerlaffencn  Äinber,  rejp. 
^inblinge  binauroeifen.  Siefe  fönnen  entroeber  eb,e* 
lieber  ober  unehelicher  ©eburt  fein,  roenn  fie  axia) 
in  ein  ber  lefctern  finb;  ihren  fojialen  Söerljältniffen 
naa)  zeigen  fie  eine  faftooUftänbigeÜbereinftimmung 
mit  ben  unehelich  ©ebornen,  fo  bafj  fte  bei  einer 
Erörterung  biefer  lefctem  nia)t  unerwähnt  bleiben 

tonnen;  man  bat  bedi)a(b  bie  gtnblinge  als  »quasi 
uneheliche«  bezeichnet.  SS  ftnb  eben  für  bie  erfdjö; 
pfenbe  Sluffaffung  beS  Moment*  ber  Unebelicbfeit 
brei  ©eftdjtspunfte  mafjgebenb:  bie  auf  religiöfer 
«aftS  beruhenbe  S  i  1 1  e,  baS  3i  e  a) t  unb  bie  f  o  5 1  a  l  e  n 
«erljältniffe. 

Sie  gwge  ber  unehelichen  ©eburten  ift  in  ihrem 
innerften  $>efen  eine  etbifa)e.  €0  roie  bie  etb> 
fd)en  2lnfdjauungen  unb  8eijren  ber  Hölter  in  ibrer 
breifoa)en  ffiurael  oon  SReligion,  Sitte  unb  fo3ialen 

ißerbältniffen  in  gefdjicbtlicber  Entroicfelung  umge* 
roanbelt  mürben,  in  berfelben  SBeife  baben  aua) 
die  2lnfia)ten  über  bie  Unebelicbfeit  fta)  geänbert. 

Somit  bot  aua)  ba«  9tea)t  ber  5.  gro&e  SBanb* 
iungen  bura)gemaa)t,  SBtbenfen  mir  bte  barten  2ln* 
fixten  unb  SZefiimmungen  früberer  Sabrhunberte, 
roela)e  auf  ben  öaftarben«  lafteten,  fo  ift  ju  fom 
{tarieren,  bafe  beren  f rubere  SluSnabmeftellung  com 
ctanbpunfte  ber  6itte  einer  ©leia)ftetlung  mit  ben 

ehelichen  gerotajen  ift,  unb  bafj  aua)  bie  9iea)tönor* 
men  ju  einer  mefentlicben  Erleichterung  geführt 

baben.  Sie  beutigen  iHttbtSnormen  über  bie  Unebe-- 
lidjen  umfaffen  junädjft  SJeftimmungen  über  bie 
Definition  ber  Unebelid)feit  unb  bann  jene  jRea)tö< 
folgen,  rocldie  bie  £batjaa)e  ber  Uncb,elia)feit  für  baS 
natürliche  JUnb  unb  feine  Eltern  mit  fta)  füfjtt. 

Siefe  StecbtSfolgen  finb  ausfcbliefjlicb  oermögenää 
rechtlicher  9tat ur  unb  belieben  fta)  etnerfeitS  auf  baS 
Erbrecht  beS  unehelich  ©ebomen  gegenüber  ben 
littern,  metft  aber  nur  ber  HWutter,  unb  anbeifeitS 
auf  bie  Erhaltung  unb  Erhebung  bes  KinbeS  bura) 
bie  Eltern.  2ßaS  biefen  testen  $unft  anbelangt, 
fa)eiben  fia)  bie  StecbtSfpfteme  in  jroei  ©nippen, 

uämlicb  tu  jene c-  neuere  mit  partieller  ©ültigfeit, 
toe(a)ee  bte  Sorge  für  bie  Erhaltung  beöKinbeS  auc-- 
icbliefjlia)  ber  SRutter  überläfjt  unb  ben  Sater  poU» 
fommen  aufeer  jeber  SejieQung  jum  unebclia)en 
ftinbe  fteflt  <  a  tauf  r  cid;,  :K  Ii  e  t  nlaub,  Elf  afe»2otbringen, 
Belgien.  bieflieberlanbe,3talien,9tumänien,  b.fj.bie 
Sänber franjöfifa)er3tecbtdanfcbauung),  unb  inbaäin 
ben  übrigen  Staaten  geltenbe  allgemeine  SRea)t.  naa) 
roe(d)em  eö  geftattet  ift,  ben  Umftanb  ber  3iaterfa)aft, 
bie  Paternität,  geridit^orbnungdmäSig  ju  bemeifen, 

unb  au*  roeldjem für oen Sater be§unebeltd)enÄinbe8 
i  uKht  nur  für  bte  SKutter)  Sflicbten  für  bte  ErbaU 
tung  unb  Erjiebung  be«  Äinbeä  erwaebfen.  Sebtcrer 
©runbfa^  galt  allgemein,  bi«  unter  SRapoleonl.  ber 
ikroei«  ber  Paternität  «erboten  unb  bieielbe  al« 

folgen  einer  oon  ixoei  '^erfonen  begangenen  Xfyit 
auf  eine  berfelben  unb  überbteä  noa)  bie  fojial  unb 
fpejiell  rotrtfcbaftlicb  fcfjroäcfjere  übergemäljt  roerben 

fotlen.  9lbgefeben  oon  biefen  @a$ungen  bti  bürgere 
lieben  :Hed)teo  gibt  ee  naheui  feine  anbern,  roeldje 

!  fta)  oeute  noeb  auf  bie  Ib^tfadie  ber  Unebelicbfeit 
|  bejieQen,  unb  ti  ift  aua)  ju  fagen,  ba^  naa)  aUge* 
i  meiner  ̂ nfebauung  unb  Soltsüberjeugung  felbft  ber 

uieberften  Sd)icbten  bem  »tebtgen  Kinbe«  als  folgern 
fein  Kafel  mebr  anbaftet.  Stur  ift  babei  nia)t  ju 

überfein,  ba^  bie  unet)elia)  ©ebomen  aua)  beute 
noa)  eine  burd;  befonbere  SKerfmale  in  populationi: 
ftifa)er,  öfonomifeber  unb  etbifa)er  $inftd)t  getenn» 
geidmete  Senölfemng*gruppc  bilben.  Siefen  Um» 
ftanb  fonftatiert  unb  naa)  allen  3tia)tuncjen  bin 
tlargefteQt  ju  baben,  ift  ba£  Scrbienft  ber  Statiftif, 
voiiKhmlid/  ber  fogen.  Vtoralftatiftif,  tue! d; er  aua) 
qelungen  ift,  in  ber  Ethtf  eine  erfreuliche  metbobifa)e 
ÜKeform  hierbei jufübren.  ©0  ift  bte  2eb«  oon  ben 
unebeliä)cn  ©ebttrten  feit  einigen  ̂ atinehuen  oon 

berStatiftif,  fpejiell  berDtoralftatiftif,  in  einer  gänj« 
lia)  neuen  Sßcife  erfaftt  unb  ausgebaut  roorben. 

L  Statiftif d) •  ntrttiDbif djr  Sorbratcrrunprn. 

Sie  Statiftif  bringt  bie  unefjelia)en  ©eburten  fo* 
tue  bie  anbern  Zbatfadjen  reo  $)eoölferung£n)ccbfe($ 
bura)  Sermittefung  ber  3Jtatrite(bebörben  ober 
Stanbeöämter  jur  33erjeia)nung.  Sabei  ift  ju  be* 
tonen,  bafe  fie  nur  bie  aufjer  ber  Etje  gebomen  uneb> 

lia)en  Hinoer,  allerbingd  bie  toeitctic-  n>ia)tigfte 

©mppe  berfelben,  jur  Seneidjnung  bringt  Sem« 
gemäß  bejteben  fta)  äße  naa)folgenben  Sarftellungen 
auf  bie  oon  nia)toerbeirateten  ̂ rauenäperfonen  ge* 
bomen  Äinber.  Unb  boa)  ftnb  unter  Umftäncen 
aua)  bie  übrigen  Slrten  nia)t  ju  überfeben.  So  belief 

ftdj  J.  bie  anjabl  ber  früb jeitig  ©ebomen ,  unb 
jtoar  bie  in  berEt>e  porSUlauf  bed  poflen  7.9JlonateS 
gebornen  Hinber  in  einigen  ©egenben  SänemarfS 

nad)  Spejialunterfua)ungen  iHubin*  unb  ©eflerx 
gaarbä  (»Statiftif  ber  Eben« ,  3ena  1890)  auf  nta)t 
weniger  alG>  25 $roj.  aller  ©ebomen.  Stefelbentoaren 
alfo,äbgefeben  oon  ben  etn>anigen$rübgeburten,Por 
Eingang  ber  Ebe  fonripiert  Überhaupt  behauptet 

Seftergaarb  unb  ebenfo  @ei|Ier,  fcafj  etma  bte  §älf te 
ber  Er|tgeburten  unebelia)  erjeugt  feien.  92oa)  brafrü 
jd.er  liegen  bie  Serbältniffe  bejüglid)  ber  ]übifd)en 

Scoölferung  bort,  mo  biefelbe  itjr'e  Ebefdplie^ungen nia)t  naa)  ftaatliajen,  fonbem  rituellen  $orfa)riften 
oomimmt;  fo  betrugen  bie  unehelich  ©ebomen  in 
©alijien  1682:  88,r»  ̂ iroj.  bei  ben  ̂ uben  unb  nur 

4—5  $ro3.  bei  ben  Ehriften,  mogegen  eS  befannt  ift, 
baf;  nabeju  fein  jübifa)eä  SDtäbcben  lebig  bleibt,  bie 
^ubeneben  ungemein  frühzeitig  gefa)loffen  roerben 
unb  uneheliche  ©eburten  naa)  jübtfa)er  Stuffaffung 

nabeju  gar  nia)t  oorfommen. 
3ur  »eftimmung  be§  9JJa&e«  für  bie  3.  einer  »es 

oölferung  märe  ti  eigentlich  erforberlia),  ge(egent(i>i) 
ber  Solt«)ählungen  bie  ̂ rage  naa)  ber  ehelichen  ober 
unehe(ia)eu©eburt  ;u  ftellen,  roaS  aber  überall,  roenn 
aua)  ohne  ©runb,  unterlaffen  roirb.  Ed  roirb  oielmebr 

bie  2l)atfad)c  ber  Unehelia)feit  meift  nur  bei  ber  ©c-- 
burt  verzeichnet.  Sort,  roo  bte*  aua)  bei  ben  Sterbe* 
fällen  geflieht  unb  überbteä  bie  Legitimationen  jur 
Serjeidmung  gelangen,  fann  auf  bie  Verbreitung  ber 
llnebelidifeit  in  einer  Seoölferung  gefchloffen  roer« frtcburteu  fann  in 
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natürlichen  Suinac^ieo  ba«  Moment  ber  3-  an  ftc^ 
trägt.  5)aS  Verhältnis  ber  3abJ  ber  unehelichen  Ge» 
burten  jur  3at)(  ber  ntefit  in  ber  <St)e  lebenbenftrauen 

im  gebärfäbigen  2Uter  (15.— 45.  3abr)  bejeichnet 
man  als  bie  uneheliche  ̂ ruebtbarf  eit;  biefe  Ber* 
hältniSjabl  ift  foual ;  etftiier)  von  größerer  Bebeutimg 
unb  foöte  immer  benuijt  werben,  wenn  eS  barauf 
anfommt,  nacbjuroeifen,  melden  Grab  oon^ntenfität 
bie  3.  in  einer  Beoölferung  erreicht  bat.  9fur  liegen 
leiber  bie  erforber(i(t)en  Berechnungen  nicht  oor. 

GS  ift  nun  ein  febrroeitoerbretteterftebler,  bafenu« 
ber  erböbtenBerbältniSjabl  ber  unehelichen  (Geburten 
auf  eine  analoge  Berminberung  ber  SHoralität  ge* 
jdjloffen  toirb.  riefer  9lnficht  gegenüber  ift  ju  fagen, 
ba§  bie  u  ?ial  *etr)ifct>c  Qualtft Gerung  einer  uncf)C: 
lieben  Geburt  oon  ber  biejer  Geburt  ju  Grunbe  ge* 
legenen  9lrt  ber  GefcblechtSgemeinfcbaft  bebingt  tft. 
Uneheliche  Geburten,  bie  aus  Äonfubinaten  t)erDor< 

geben,  ftetjen  etlnfcb  böber  als  bie  folgen  ganj  oor.- 
übergebenber  Bereinigungen,  unb  ebenfo  gibt  eS 
innerhalb  ber  Äonfubinate  eine  ganje  Stufenleiter 

wn  etbifa)  oerfchiebener  QualifUation.  ferner  ift ju 
bebenfen,  bafc  (oa  eben  nicht  bie  uneheliche  Geburt, 

fonbem  bie  uneheliche  Äonjeption{  refp.  GefchlechtS» 
gemeinfdmft  baS  Unfittltche  tft)  bie  ;-;r.hl  ber  unebe< 
lieben  Geburten  noct)  feinen  :]i ücffcbluB  auf  bie  oor- 
gelegenen  ärten  unb  3abl  ber  unehelichen  Geflechts- 
gtmeinfehaften  geftattet,  inbem  häufig  gcrabe  ben 
unftttlicbften  Sereinigungen  bie  roemgfien  Amber 
entflammen  unb  umgefebrt.  ©S  mufi  barjer  immer 
auf  biefe  Umftänbe  SUtcfficht  genommen  werben,  unb 
nur  unter  biefem  Borbebalt  fann  bie  oerfchiebene 
^requenj  ober  uneheliche  ftruchtbarfeit  oerfchiebener 
SJölfer  ober3eiten  jur  Begleichung  gebracht  werben. 

Unirnutar  bud  q^aiipirriqtinunßfti  scr  ̂ urquimutu. 

Unebtli4e  ©eburten  jäbrlidj  auf: 

Sinbcr 

•futft(ie*(id)b«r 
totgeburten 

1000 

fiebert  b« 
geburten. 

lurdjfdjnitt 

1000 Geburten 
überbauet. 
Xurdjfdmitt 
1878-  82 

1000  nidjt  totr« 
Ii. ■  .r  grauen  übrt 
15  3abte  ic, 

Sutd)f(bnltt 

1878-82 

TmrfAlonb  .  . 85.5 
fc9.« 21.1 

vtrajen .  . 74.7 78.4 19.s 

—  flftitn  ... 132.J 127,« 
S6.1 

»fl^r«  .  .  . 152.4 131.6 30  9 
aflurtiuiibetfl  . 103.5 

86.1 
21.« 

*«btn   .  .  . 
03.1 

75.» 

16.» 

llrür.  Staaten 
101.1 1*4.7 

? 
tllafc'&otbt  . 71.0 74.5 

13.» 

öftemidj  (Ciiil  ) 133,7 145,1 34,5 

Ungarn.  .  .  . 74  5 

78.1* 

25.» 
«roatira.Slotttm. ta.o 

56.»» 

? 
»  AitntKrn ^uiwivfn  ... 101.7 101.» 17,1 

'fconofgm  .   .  . 
Bit 83.4 15.5 

Sanemart.  .  . 107.? 
1<  2.0 

21.0 
ftnnlanb  .   .  . 

76,« 

71,9* 

10,1 

52.7 

48.J* 10,$« 

€4«ttlanb.  .  . 92.4 

84,1* 
15,1* 

3rlanb  .... 28.« 

25,o* 

3.1* 

€<fei»»H.  .   .  . 45.9 
47,9 

7.9 
feWniro   .  .  . 56.0 

1)  3n  ber  üorftebenben  Tabelle  (nnef)  Angaben  be« 

-»Moviraento«  unb  3>  BertiQond)  ift  eine  Überfielt 
über  bie  etroo  700,000  unebelicben  Geburten,  meiere 
anjäbrlicb  in  ßuropa  oorfallen,  entbatten.  3)ie  3abl 
ber  unebelicben  Geburten  ift  biemad)  in  Seutfcblnnb, 
in  Cfterreid)  unb  ben  ffanbinaoifcben  Staaten  botb 

unb  beträgt  bier  10 — 15  Broj.  ber  Geburten;  am 

fleinften  ift  fte  in  einigen  fultureQ  niebrtger  ftehen- 
ben  Gegenben,  rote  j.  33.  ben  amerifanifeben  Staaten, 
auf  bem  Baifan,  in  3iuftlnnb  unb  Äroatien » 8 laroo- 
nien,  roo  fte  1  -5  Bro».  beträgt;  bie  übrigen  Staaten 
flebcn  bann  in  ber  3JIitte,  fo  namentlich,  ftranfreidj, 

(inglanb,  Italien  mit  5  —  10  Broj.  ber  Geburten. 
Gefa)ledjt^oerbältnif fe.  BMbrenb  bei  ben 

Geburten  im  allgemeinen  bie  Anabengeburten  bie 
?)?äbcbengeburten  überroiegen,ift  baSÜberroiegen  ber 
Anabengeburten  bei  ben  unehelichen  Geburten  ge= 
ringer  ali  bei  ben  edeltdien;  e>5  entfallen  auf  100 
SWäbchengeburten  Änaben  (o|ne  Totgeburten)  in 

Üb«. 

Sri  bin 

Üb«. 

SB«i  ben 

boupt  uutt)tl. 

tympt  untbtL 75ranfrri4  •  • 106 103 ProatinvClaio 

106 

104 

®*!oi»n .  .  . 
105 10« 

ftinnlanb  •  • 
106 103 Wirbrrlanbt  . 

106 
108 3rfarib  .   .  . 

106 

105 
dtalirrt.  .  . 

106 

104 
3Rafjnd|un<ltl. 

106 101 
«uranaUn.  . 

III 
103 «t)obe.34lanb 106 91 

(iVrird>rntanb  . 
112 

06 6aa)f»ii  .  .  . 105 105 
e&anim  .  . 

107 
104 Cftfirria)  .  . 106 106 

Cajroti) .  .  . 
106 

101 

6  (fctofben  .  . 

105 105 £ratfd)(nnb  . 1(6 104 $anfinarf  .  . 105 

105 iPTtuCjtn   .  . 

106 

104 (fnalanb   .  . 

104 

104 
StaUt m  .  .  . 106 104 tRufelanb   .  . 105 

106 (BitTttrmbtrc} . 
106 

102 
2biirinam  .  . 106 

108 IBatwn  .  .  . 
106 

104 
Serbien .  .  . 

106 

111  (1) 

Ungarn .  .  . 106 104 Kotnegen  .  . 
106 

107 91.  BertiHon  fucJjt  biefe  ©rfebeinungbabureb  einiger» 
maften  ju  erflären,  bafi  einerfeitd  bei  ben  unebelicben 
Geburten  bie  @rftgeburten  oerbältnidmä^ig  oieC 
jablreicber  finb  ali  bei  ben  ehe [tcben,  anberfeitä  aber 
gerabe  bei  ben  unebelicben  (Srftgeburten  bie  iyrua>t 
viel  f eltener  männlicb  ift  ald  bei  ben  ebeficben(Dg(.3). 
^öglicberroeife  rührt  aber  bie  geringere  3abl  ber 

Anabengeburten  batyer,  bnf;  oon  ben  (iltern  ber 
unebelicben  Ainber  ber  SRann  roett  häufiger  jünger 
ift  als  bei  ben  verheirateten  Ehepaaren  (vgl.  4). 

3)  ̂ äufigfeit.  eben  crroäbntc  Berbält nis 
ber  Grftgeburten  ju  ben  fämtlicben  ehelichen  unb 
unehelichen  Geburten  bat  91.  BertiUon  au  ber  Jöattb 
ältem  öfterreichifchen  9RaterialS  fonftatiert.  BJäh» 
renb  nämlich  auf  100  erftgebome  520  fpäter  ge« 
borne  eheliche  Ainber  entfallen,  fommen  bei  ben 
unehelichen  auf  100  nur  120.  SS  ift  pfochologtfcf) 
erflärlich,  bafi  eine  (ebige  ̂ rauenSperfon  bem  erften 
unehelichen  Ainbe  nicht  fo  leicht  ein  jroeiteS  folgen 
läRt,  abgefehen  baoon,  baft  ber  Geburt  eineS  unebe> 
licbenftmbed  in  oielen  $äUen  bie  6t>ef  cr^Ue^unct  folgt. 

4)  Sllter  ber  unehelichen  Diütter.  BJährenb 

baS  iiiartmum  ber  ehelichen  ftrucbtbarfeit  oor  bem 
20.  fiebenöjabre  liegt  unb  bann  allmählich  abnimmt, 
fo  flehen  bie  unehelichen  Stütter  oiel  häufiger  im 
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466         SIIegitinutQt  (&*fonbere  Gigentfimliajfciten  ber  unef)elid;en  9iad)fommcnfd)aft). 

5)  Zotgeburten.  Tie  ber  Zotgeburten  ift  | 
bei  bcn  imebelidpen  (Geburten  eine  roeit  bösere  ali  j 
bei  ben  ebclidjen;  babei  ift  bie  ©efafjr  für  bie  männ*  i 
lidje  $rud)t  oerf)ältniemäf»ig  gröfcer  ali  für  bie  weib*  j 
tiefte.  6$  entfielen  (nad)  SertiHon)  auf  100  ebclidje 
Totgeburten  unebelidje  Zotgeburten  in  folgenber 

»ngoM  im  3al>re*burcbf<bnitt  1878  —  82: 
«umanitn 

e>  _nn  a wj  fc  V*  I  l  k  L  y   i  t4f  > 

Wubnlanbe 

264 

251 

2)0 
189 174 

168 163 

CflfttWö)  . 
9Jottwpen  . 

^Tfufeen  . 
abürinflfn . 
©f  Ißten .  . 
£d,!ott*n  . 

158|  3talim  .  . 
158 1  Iruifojianb 

Sadjfm.  . 
»oben  .  . 

147 138 

138 135 
134 Sl!urttfmb*ra 

133 12» 

12b 122 

121 
110 

IM 

68  Iönnte  fdjeinen,  bafr  bie  Zotgeburten  be*t)alb 
bei  ben  uncr)elid)en  ©eburten  job!reid)er  ftnb,  roeit 
bei  biefen  bie  Grftgeburten  oerljältniemäfeig  häufiger 
oorfommen  als  bei  ben  ebclidjen;  bod)  ift  an  oerem> 

gelten  Unterfudjungen  bewiefen  roorben,  bafe  aud)  bie 
Späteraebornen  etne  t-otje  Zotgeburtejiffer  baben. 
Tie  Urjadje  ber  häufigen  Zotgeburten  unter  ben 
unebelidjen  ©eburten  liegt  oielmehr  tjauptfädjlid) 
roobt  In  ber  elenben  fojialen  unb  öfonomifa)en  Sage 
ber  unebelid)  gebärenben  SQRütter. 

6)  Tie  ÄongeptionSjeiten.  SBäbrenb  mir  bei 
ben  unebelidjen  Äongeptionen  ba«  erfte  (fo*mifdje) 
SWajrimum  im  grübjaljr  fonftatieren  unb  bat  jroeite, 

weniger  ausgeprägte  fojiale,  im  «Spät^erbft,  oer> 
läuft  bie  SMonatcluroe  ber  unebelidjen  @eburten 
anber«.  »ei  biefen  ift  bat  erfte  SWarjmum  oiel 
ausgeprägter  als  bei  ben  etjeltdjen,  roorauf  bann 
ber  S tano  ber  Äurre  burd)  ben  ganjen  Sommer 

bjnburd)  bod)  bleibt,  rcäbrenb  ba«  jroeite  Viarimum  j 

faft  ooDftänbig  eerwifd)t  ift  unb  bie  3iffer  in  ben  ! 
fcerbft^  unb  SÜmtermonaten  überhaupt  bmter  jener  | 
ber  ebclidjen  (Geburten  jurücfbleibt.  Tie  U:  tacfien 
liegen  Mem(id)  Kar  gu  Zage.  Ta*  erfte  Hiarimum, 

im  ̂ rübjaln*,  wirft  eben  ftärfer  bei  ben  unebelidjen 
(Geburten,  weil  bei  bieten  bie  im  grübjabr  in  ber 
9tatur  überhaupt  ermad>enben  Triebe  gubäuftger©e> 
fdjleditdgemeinfdjaft  fuhren,  wäfjrenb  bad  Birten 
btefe«  Triebe*  in  ber  6l>e  burdji  bie  gleidjmäfeigere 
9lu«übung  abgefdjroädjt  wirb.  Tagegen  b^ben  bie 
Reiten  be«  fogialen  warimumft  ber  ebelidjen  ®e» 
burten  imSpätberbft  mit  ben  gefdjloffenen  firdjlicften 
Reiten  unb  bem  ̂ ufammenfdjliefeen  ber  Seuölferung 
in  ben  SBoljnftätten  für  bie  unebelidje  ̂ eugung  feine 
Sebeutung.  irMr  ift  bieuneb^lidje©cfcbled)t*gemetn« 
fd)aft  in  ben  Sommermonaten  erleidjtert  unb  ficht 
ba  bie  3tffer  ber  unebelidjen  Äongeptionen  in  ber 
Zbat  aurf)  bod).  Tiefe  Grfdjeinungen  finb  auft  ber 

folgenben,  auf  älterm  öfterreid)ifd;en  Material  be* 
rubenben  ZabeQe  gu  erfeben,  in  roeldjer  ber  %<rojent* 
anteil  ber  monatlid)en  Äonjeptionen  unb  ©eburten 
an  ber  3at)re«fumme  oergeidmet  ift: 

in.  Brfonbrre  (? igtntümitrtjfeitr». 

©i$fjer  ift  fonftatiert  roorben.  ba&  bie  %  roa*  ben 

Moment  unb  bie  Vorgänge  bei  ber  ©eburt  anbe* 
(angt,  d)arafteriftifd)e  (Sigentümlid)ttiten  in  poou» 
lationiftifdjer  fcinfidn  aufroeift  <M  geigt  aber  bie 

unebelidje  'Jfacbfcmnionfdjaft  aud)  ferner  burd)  Ujre 
ganje  £ebenftjeit  binburd)  fo  be}eid)nenbe  SRafmaCc, 

biifi  fte  ali  ganj  befonbere  ©ruppe  innerbatb  ber  Be* 
oolferung  betrachtet  werben  mufe.  3m  folgenben 
foDcn  biefeGigentüinlia)feiten  beroorgebobenroerbe«. 

inforoeit  biefelben  bift  jefct  mit  genügenber  ÄUutc-.t 
jur  (^eftfteHung  gelangt  ftnb. 

1)  Tie  JBitalität.  <&&  liegen  nod)  feine  Unter« 
f ud^ungen  oor,  auöbenen  entnommen  werben  fönnte, 
ob  bie  unebe(ia)en  »erfonen  eine  anbre  %bfterbe< 
orbnung  aufweifen  ali  bie  eb,elid)en;  wobl  aber  fmb 

wir  im  ftanbe,  biefelbe  bi$  jum  ooUenbeten  5.  2e- 
beuejab^r  m  oerfolgen.  Ta  jetgt  ftd)  nun  mit  größter 
»eftimmtbeit,  oa{;  bie  unebelia)e  9taa)fommenf  djaf  t  in 
ben  erften  ̂ o^ren  beS  Sebent  ganj  bebeutenb  raidjer 
burdj  ben  Zob  bejimiert  wirb  ali  bie  ehclidje.  S&iip* 
päuS  bat  für  eine  bleibe  europäifdier  Staaten  fcft< 

gefteüt,  ta>";  von  je  1000  ebeltdpen  Ainbern  218  unb oon  je  1000  unetjelidjen  Ainbern  825,  ober  auf  100 
ebelidje  150  unebelidje  im  1.  SebenSjabr  ftarben,  bag 

bief  e*  le^tgenannte  SjerbältniÄ  aber  für  mebrere  3  taa: 
ten  unb  ©egenben  oiet  ungünftiger  ftanb  unb  ).  9. 
in  tyranfreia)  218,  in  6d)weben  172,  in  Greußen  160, 
fpejiell  in  ©erlin  181,  unb  in  ©todbolm  190,  alfo 

unter  gewiffenSJerbälniffen  ba«  Toppelte  auSmadjte. 
6inen  genauem  t  in  Mief  in  bief e  (Srfdjetnung  ge* 
Winnen  wir  burd)  bie  oortrefflidje  Statiftif  SJerliriS, 

roc(a)er  bie  folgenbe  eterblidjfeitätafel  nad)  »Itcrt* 
flaffen  für  1886  entnommen  ift: 

Storni« 

ffbftifr 

Üfben». 

UBfbxI. 

Ott« ftinbrr itinbtr 
alter 

ftin»rt 
Ihnbor 

IhbuTt 
966,4» 

948.<o 
10  ORonott 725,4» 518.1» l  <Dtonat 

823,«7 

11  • 

713,60 501.«» 
2  Slonalt 88:1.0* 

"51.99 

1  Oobi 
702,1» 

4- ,i7 

3  > 

856.9S 
098.74 

V*  • 

676,0« 
463  60 

4  . 

831.M 
654.7» 

Vh  . 

6V7.»» 448.17 

5  • 

809,S7 617.J7 1*/«  . 644*4 434.14 

6  ■ 789.06 587,*4 
2  Jaljrt 

634.60 428  M 

7  • 

771.44 
565.96 

3  • 

609.4» 
4<>5.89 

8  • 

7^4.lT 
545.04 

4  ■ 

593.64 

■  * 

«  • 

739.S* 
529.97 

5  • 

582.41 

>3mnuiUd;ftR»ti' 

a-brlidK 

Urtfh«l:d» 
0<fcurtlmonat 

itpuontmonat Otiburtrn Ö>  burten 

7.7« Kl» 
3annar 8.76 

»fbraor Slot 
9,11 

J»,n« 
War» 

9uni 

H.77 
0.04 

«bril 

3uli 

8,1» 

tu* 
«Rai 

Vugufl 7.8« 
8,41 

Ouni 
eeptttnbtr 7,70 

7,M 

3uli 
Oftobrt 

7,M 
7,«« 

Utuguft 9Joofmbfr 8,18 7,6» 

Ctplftnbn 2tl<mbrr 
8,3t 

7.io Cftottr Januar 
8.46 7.0» 

«oormbtt 
,V(lu.:,'.: 

8^7 8.13 

Sufammm: 100,00 100,00 

Tie  mifjlidje  Sage,  in  ber  ftd)  im  allgemeinen  bie 
SDfütter  uneb^elidjer  Stinber  nidjt  nur  in  materieller, 
fonbern  aua)  in  ctMictjcr  :c.  >>tnfid>t  befinben,  bie 
fdjlecbte  unb  oft  gang  ungitlängltd)e  Pflege  ber  um 
ebelia)en  Äinber,  bie  ©itte  ober  9totroenbigfeit,  bie« 
felben  ̂ flegeperfonen  au juoertrauen,  unb  bie  lln» 
fäbirtfeit  berSeftreitung  genügenben  Äoftgelbe«,  enbs 
lieb  bod  weitoerbreitete,  bie  tieffte  SSerrobung  oet« 
ratenbe  ©ewerbe  ber  »Cngelmad)erinnen«  riebten  in 
ben©d)aren  ber  unebcliajenÄinberfurdjtbare^erbeej 

rungen  an.  2)  inwiefern  bie  uncb/elid;e'iltacbfommem 
fd)a|t  für  Ä ranf  beiten  befonberd  empfänglid)  ift, 

ftebt  nod)nid;tgcnügenbfeft,  nurbegüglict)ber©eifte4-- 
franf beiten  aller  31  rt  bürfte  eine  erhöhte  Ttöpofttion 

berfelben  angenommen  werben.  3)  SSad  bie  Selb fb 
morbdbäufigfeit  anbelangt,  fo  fpred)en  bie  biedert* 
gen  Unterfud;uugen,  wennaleid)  nod)  nid)t  mit  0>t* 
ftimmtbeit,  bafür,  bafj  biefelbe  bei  ber  unebelidKn 
?iacbfommenfd;aft  gum  minbeften  oer^ältnUmä^ig 
nidjt  geringer  ift  ald  bei  ber  el)elid)en.  4)  Sejüglia) 
ber  Kriminalität  ber  unebelia)  gebornen%terfonen 
oerroeifen  wir  auf  unfre  9(rttfel  im  vorigen  3ab,re4» 
Supplement  (»b.  18,  S.  520). 
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Illegitimität  (Urfao}en  ber  ̂ äuftgfcit  unetjcltdjer  Geburten). 

467 
IV.  tlrfatben  brr  .üanfiorrtt  unrtieHdjcr  «ebnete«. 

Jai rfjbciM  nun  erörtert  worben  ift,  mit  welcher  3m 
tenfttät  t  to  3.  unter  ber  Skoölfcrung,  refp.  bei  ben 

Geburten  oertreten  ift,  erübrigt  noch,  biejenigen  be> 
ftimmenben  Momente  rennen  }u  lernen,  welct)e  gerabe 

biefe  ober  jene  £>öpe  ber  3Hegitimität*}tffer  beroor» 
bringen.  Xtcfe  Urfacben  ftnb  im  allgemeinen  fojialer 
Statur  unb  liegen  in  berGtgenart  be$gefeltfct)aftlia)en 
3ufammenlebend  ber  enf dien,  bem  33olf3cbarafter, 
ber  Geferjgebung,  ben  öffentlichen  Jnftituttonen.wirt« 
fdjaftlic&en  ©ebingungen,  SolfSfittcn  ti.  bgl.  m. 

1)  allgemeine  Geburtenbäuf  igfeit.  <Si 
tonnte  leicht  feinen,  bajj  bie  unehelichen  Geburten 
bort  hodi  neben,  wo  bie  (Geburten  überhaupt,  alfo 
aucftbteebeti(t>en,jabIreicbrmb.T)iefer3ufammen[)ang 

lägt  ftcb,  aber  bura)au*  ntcöt  naebtuetfen,  inbem  oiet» 
mehr  auch  bie  entgegengefe&te  Grfdjeinung  fe^r  bau» 
fig  ift;  cd  wirfen  alfo  manche  Urfadjen  ber  erbötjten 
ctjelicben  Geburten  (f.  3)  burctjauS  nicht  ebenfo  auf 
bie  ̂ requenj  ber  unebelia)en  ein.  Sagegen  fommt 
ti  öfter*  oor,  baft  oorüberge^enbe  Urfadjen,  j.  8.  fo« 
jiale  ftrifen,  Ärtege,  reiche  Ernten,  für  furje  3e»*  in 
bemfelben  Sinne,  alfo  inberiHictjtung  einer  ©rböbung 
ober  Serminberung  iowohl  auf  bie  ̂ nfil  ber  ehelichen 
ali  auch  ber  unebeliajen  Geburten,  einwirf  en. 

2)  $eiratdfrequeng.  Cbenfo  tonnte  ti  auf  ben 
erften  Slnfdjein  al*  logtfa)  gelten,  bau  bort,  wo  bie 
trben  bäufiger  ftnb,  bie  unehelichen  Geburten  feltener 
oorf a [Jen.  Uno  bech  ift  biefe  3tnfict)t ,  meiere  früher 
her:  iehenb  war,  burch  neuere  llnterfudjungen  in  üi rer 

Gemeinctültigfeit  erschüttert  worben.  <Se  fann  bort, 
wo  bie  (rben  zahlreicher  ftnb,  auch  bie  lebige  SBeoöt* 
ferung  infolge  befonberer  211  teräjufammenfefcung  oer« 

fiältmemä&tg  jablreicf)  fein;  ti  fönnen  aber  au  et)  be» 
onbere  fojiale  Umftänbe,  mela)e  fict)  ber  ©b«f$lie* 
fzuna,  gegenüber  neutral  oertjalten,  auf  bie  unet)elia)e 
gortpflanjung  förbernb  einwtrfen. 

3)  dagegen  bürfte  ti  wohl  feftfte&en,  bafj  bort, 
wo  bie  feben  frühzeitig  gefa)loffen  werben,  bie 
unehelichen  Geburten  wentger  zatjireid;  ftnb;  ba  in 
folgen  Säubern  in  ber  Tiegel  bie  (i  hefrequenj  eine 

große  ift,  fo  fteüt  fia)  biefer  gatt*  ald  eine  «u8nat)me 
ju  bem  unter  2)  Gefagten  bar.  Wir  haben  oben 
(unter  II)  gefeben,  ba&  m  SHu&lanb,  Rumänien,  Un. 
gam,  Äroatieu  Slawonien,  bann  aud>  in  Gnglanb 
unb  ben  norbamerifanifct)en  Staaten  bte  unehelichen 

Geburten  feiten  ftnb;  gerabe  in  biefen  Sänbern  wer« 

ben  aber  bie  @t)en  frühzeitig  gefc&loffen,  wähnenb  fte 
in  Seutfa)lanb  unb  öfterreta),  6a)  weben  unb  9tor> 
wegen,  wo  bie  ftrequens  ber  unehelichen  Geburten 
eine  hohe  ift,  fpät  eingegangen  werben.  Sag  in  ben 

Sänbern  mit  fpäter(£bef$liefmng bie  unehelichen  (Ge- 
burten zahlreich,  ftnb,  Hebt  bannt  im  3ufamment)ang, 

ba&  bie  IXüiter  unet)elta)er  Ätnber  meift  im  Sllter 

oon  meb,r  al*  20,  ja  oieüeiajt  meift  oon  26-30  vVih 
r en  flehen. 

4)  Serufäoer&ältniffe.  ttic&t  nur  bie  fo* 
jtalen  fllaffen  im  großen  unb  ganjen,  fonbern 
auch  bie  einzelnen  Seruföarten  im  befonbern  »er» 
halten  fia)  bejüglia)  ber  3.  auf  ganj  befonbere  Sßeife. 

*&ai  junäa)ft  bte  foaialen  Älaffen  ber  SWütter  natür» 
lieber  jlinber  im  großen  anbelangt,  fo  waren  1889 
in  $reugen  unter  je  1000  Gebornen  unet)elict)e  bei 
ben  Selbftänbtgen  14,9,  öffentlichen  Beamten  1,3, 
$rioatbeamten  19,9,  Gewerb«ger)ilfen  aller  Slrt  30,9, 
2agearbeitern  65,3,  Sienftboten  unb  Geftnbe  aller 
ärt  626,3,  Älmofenempfängern  476,«,  ̂ nfaffen  oon 
£nftalten  für  Teilung  unb  Krantenpflege  762,7,  für 
Strmenpflege  767,«,  für  Strafe  unb  öefferung  608,a, 
aßen  übrigen  ̂ erfonen  (einfa)!.  $att?töcbtem)  832,4 

u.  f.  f.  Sie  einzelnen  SSerufdarten  tonnen  aud  bec 
folgrnben  Tabelle  entnommen  werben,  wela)e  fta) 
gleia)faa«  auf  ?Jreufeen  unb  ba«  Saljr  1889  bejiebt. 

Cmif  unb  (fRDtrbiitutig  ber  ÜRuUtc 
bet  unt$fli<bw  «inbt» 

S3on  |l  1000 ©tbornfn 
toann 

buntfijnitt' lid)  untbf l. 

16,3 
8.6 
X» 

5.« 

2.5 
2.« 

1.0 

4.« 
4o IM 

106.6 

2.0 

3^f 

5V 

15.0 

u 27.0 

786.T 87.6 
92.9 

8cm  je  10OO tibttfcunffrt. 

(amrn  auf  un« 
rtj«[.  Siiitttr 

ntbttiflrbm« 
b»r  39<tufr 

31.4 

7.6 
406 
0.« 
l.o 
4.6 

1)  2anb»irtf<fiflf»  obne  bat  lönblidjt 
Otfinbt  

2)  5Ü£tjcwi  
3)  ©»rcjbau.  ijütlfn-  u  6dlinrnntfrn 
4)  3nbufhrit  brr  Bitint  unb  fiibtn 
b)  SldallMTarDfUung  
61  JV>)bT.».TOof(t)in<n.©»Tt|fUflfnit 
7)  Cibtmiidx  3nbufrrlt  
8t  3nbufttitb<t4>i|.unbÖ«u*lftofff 
9)  irjtilinbuflrit  

10)  ̂ apitr«  unb  Stbmnbufhrir .  .  . 
11)  diibuftrif  bet  tjotj»  u.  6dmit|ftofft 
12)  3nbufirie  brr  9?.i(jrunfl«milir[ .  . 
13)  ©ftorrbt  für  9t fleibunp, .  .  .  . 
14)  Saußrnwpe  
15)  tylijflraptjiiccK  0>»»ttw.  .  .  . 
16)  RunfiQfWftbl.  ©ftrifb«  .... 
17)  fcanbtll.  unb  Srrfi*tnmfl»TOefm 
18)  BfrtfljTJflrtottbf  Infi,  tfiffnbotm. 

betrieb.  $oft.  telrflrabbie,  Gtra« 

fetnfutfrtue i'cn,  €<tjtffatn1    .   .  . 
19)  SS'ha-bfraung  unb  (hquicfunB  . 
20«)  Xienttbotrn  (objtebit  lanbtDtrt* 

ftbaftlicben)  

b)  3abii(0tbeitri.  
cj  Iflflflötjnrr,  VrbeittT  (obnt  bie 

tanbro.rtfcbaftUcben)  .... 
d)  Sänbticbc«  (Hcrmbe.  XoflelSbner 

21)  ÖefunbtKitSpntgeu.ßTanffnbienfi 
22)  fHfbuncj,  driiebung  u.  Untrrriebt 
23)  Aünne,  2itteratur  unb  treffe  . 
24)  fttxtbcnbienfj .  Zotenbefiatt.   .  . 
25)  öffentlicher  Sienft  
20)  9Qe  übrigen  Beruflatten  .  .  . 
27)  $erfonen  ohne  beftintnttra  unb  be» 

fannten  »eruf  (einfd)lie|(id}  bet 
>^au4töit)ter<)  

Serbältii.- :a  am  bäufigften  tommen  bie  unehe-. 
lia)en  Geburten  fomit  hier  bei  ben  Sienftmäbcben, 
bann  ben  (beruf lofen)  $au*töa)tern,  ben  länblio)en 

Wägben,  ben  Xagelöbnoriuuen  unb  ,ya tu- if arbeite» 
rinnen,  bann  ben  6<hneiberinnen,  refp.  ̂ ät)mäbchen 

oor;  ein  fünftel  fämtlia)er  unetjeltther  Geburten 
bei  ben  lanbrotrtftbaftlicöen  SWägben. 

5)@tabt  unbSanb.  Sie^ahi  ber unebelicben Ge- 
burten ift  in  ben  Stäbten  im  allgemeinen  hoher  al£ 

auf  bem  Sanbe.  3n  ben  Sanbbejirfen  rühren  00m 
weiblia)en  Geftnbe  allerbing*  oiele  uneb,elta)e  Geburt 
ten  her,  wie  eben  geieigt  würbe,  bagegen  gilt  bied 
nidit  fo  allgemein  für  Die  bäuerlic&e  Seoölterung; 

biete  jeigt  oielme.  r  erl)eblia)e  Unterfa)tebe:  bei  aro 
feerm  ̂ ofbetrieb  ftnb  bte  unehe! kheu  Geburten  häufi- 

ger ald  bei  Kein  bäuerlichem  @igen*  ober  $aa)toer- 

hdltnic-.  ̂ n^nbuftriegegenben  fteigt  bie $ab,l ber  un« 
erieiidien  Geburten,  ebenfo  aua)  in  ben  @tabten,  wo 
noaj.abgefeb.en  oon  ber  ftarten  Vertretung  ber  jüngern 
3lltcro flauen,  bie  uai fe  ,Y  ber  weiblia)en Sienftboten 
unb  bie  im  allgemeinen  größere  Sarftcit  ber  Bitten 
mit  in  bie  *öagfa)ale  faüen.  SWappäuä  bejiffert  bie 
,X  in  ben  3 tarnen  auf  bad  Soppelte  wie  auf  bem 
Sanbe,  unb  badfelbe  SJerbältnid  tonftattert  Seoaffeur 

für  ,rran freuh.  %n  ben  öftureichiieben  3  table n  ent- 
fielen 1886  (naa)  bem  »Cfterreicb,.  Stäbtebucö«,  I.) 

auf  100  Geburten  uneb,elia)e  in: 

30» 

l,» 
2.1 

55.6 13.7 

41.9 

13.T 
O.t 

0.6 
18.3 

*A 

34.» 
35.1 

539 

6ä,4 

3.1 
1.0 39.6 

47.6 
13.» 
19.T 

36.« 

63.6 
2074 

U 
9.S 

3.0 

l.s 
13.6 
8.1 

14.» 
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468 3;flcgitiliutät  (Bewegung  bcr  3'fF«  b«  unerjeiirfjcn  Geburten). 

Botftäbt»  fBirnB: 
{rünfbauS  .   .  . 
Efdubau«.     .  . 
©aubtuiborf  .  . 
9tubolf4tKim  .  . 
Untrr>2RttbtinB 
Cbrr-  Ktfbling  . 
fcftMltl     .    .  . 

Ctldtting  .  , 
9lmlfr*fnfflb 

©im«.»  uftabt 
8inj  
Ctrpr  .  .  .  , 
€aljburg  .  .  . 
Wraj  .... 
«DJarbur«  .  .  . 
fltnfltiifurt   .  . 
Saibadj.  .  .  . 
tri*  .... 

23,t 
20,7 

20.4 
20.4 
27.9 

20.4 
26.0 
21.4 

28.9 
25.  » 
22.8 
31,1 

19.0 
33,8 
44,0 

26.  « 
72.7 S3.1 

17.o 
10.3 

16,9 

.  .   .  17.« 
Srient  U 
»riinn  28.5 
Olmüt  

Zroppau  .  .  .  . 
^ra«  
SBorilüblttpn'f  rafl : 

Aaro(iit(ntb.a( 
€djmicbntt>.  .  . 
«iinnbfrflt.  .  . 

,+}foro  .  .  .  . 
»uirifl  
93ubtt>(Ü  .  .  .  . 
ff««  
RarUbab  .  .  .  . 
»nij  
Rrifrnbrrg  .  .  . 
Silin  
Vi  lfm  
flrofau  
fDitlicjfa  .  .  .  . 
Q](rnoni|    .  .  . 

9.4 
20.T 

**A 

4.9 
8.9 10,7 

12.« 

M.o ».» 
20.« 
12.9 
14.« 

7.5 9.8 

9.5 

9.« 

2)ie  3-  ift  im  allgemeinen  am  grö&ten  in  ben  ool!» 
reidrften  biefer  6tfibte  unb  oornebmlia)  aua)  in  ren 
Öauptftäbtcn  ber  2tlpenlänber,  wela)e  fid)  üterijaupt 

burd)  eine  bebeutenbe^obt  une!  efia)er Geburten  au*» 
3eia)nen;  nur  barf  bei  Beurteilung  ber  3.  berStäbte 
nia)t  überleben  werben,  baB  in  beren  3'ffern  ÖUQ)  bie 

oft  febr  ftarfe  ̂ requenj  ber  Gebär:  unb  ftmbel« 
anftalten  aua)  bann  mitgejäbU  ift,  roenn  beren  3n» 
faffinnen  com  Sanbe  angezogen  ftnb.  3n  - 1  ber 
oben  genannten  43  Stäbte  ftebt  bie  3iff«r  ber  un« 
ebelidjen  Geburten  über  %  in  16  über  Vi,  in  8  über 
Vs;  bie  leidem  ftnb  im  2>rude  beroorgehoben. 

6)  Ä o n f e f f  io n.  ©in  ©influfc  ber  Äonfef  fion  ift  be» 
nüglidibedwat^olijiemu&ober^roteftantidmudnitbt 
}u  fonftat.eren;  roenn  er  überhaupt  befteben  fotlte,  fo 
roirb  er  bura)  bie  übrigen  ©inflüffe  oerbedt.  co 
finben  roir  fat&olifdje  Bölfer  mit  allen  erbenflidjen 
Graben  ber  3-  auegeftattet;  roenn  ferner  bie  pro* 
teftantifdien  Üänber  im  allgemeinen  eine  hohe  3.  be* 
fiten,  fo  ift  febr  fraglia),  ob  für  bie  Berbältniffe  in 
qro&en  Zeilen  2)eutftt>lanb$  unb  ben  ffanbinaoifa)en 
yänoern  gernbe  bie  Äonieffion  au«  a)laggebenb  ift. 
Tai?  bie  Sänber  gried)ifdj:orientn(ifa)en  (Glaubend  im 
allgemeinen  eine  geringere  3*  befifcen,  ftebt  mit  ibren 

pnmitioen  Berb,ältniffen  unb  Per  frühen  @.efd)(ie< 

fjung  baielbft  im  3ufflmmenbang.  I  od)  bürfte  be* 
jüglid)  ber  jübifdjen  Bcoölterung  mit  jiem(ia)er  ©i» 
djerbeit  eine  geringe  ,|ahi  ber  unebelia)en  Gebur  en 
angenommen  werben,  roenn  ba$jenige  beaddet  roirb, 

roa*  oben  (6. 463—464)  über  b;e  rituellenj©b<»  ber 
orthoooren  Juben  gefagt  nun  ben  ift.  —  Mal  t<\c)la-- 
t  ton  alt  tat  anbelangt,  fo  ift  auf  ben  »bfdmitt  VI 
»u  oerroeifen,  ba  fia)  biefelbe  ja  oielfaa)  in  ftaatlia)er 
tform  barfteUt. 

7)  BolfSfitten  unb  f osiale  (Einrichtungen. 
3n  oielen  länblidjen  Gegenben,  wie  in  öfterreta) 
unb  Teutfdjlanb  bis  naa)  Sfanbinaoien  f)\r\t\n  be; 
obadjtet  rourbe  unb  oermutlia)  aua)  in  anbern  £än* 
bern  berjall  ift.  berrfd)t  berGebraua),  baf»  ber  ©be« 
fa)lie&ung  ein  3ufammenleben  ber  Brautleute  oor« 
angebt.  2)  e  Urfaa)e  liegt  entroeber  barin,  bafj  bie 
©Ije  erft  gefdjloffen  roirb,  roenn  bie  9taa)fo(ge  in  ben 
»äterlia)en  §of  erfolgt  (öfterreid)ifa)e  Sllpenlänber), 
ober  eine  ̂ adjtung  erlangt  werben  fonntc  (9lor 
roegen),  ober  oielfeidit  aua)  in  einer  alten  ©itte,  tafc 
ber  bäuer(ia)e  befi^enbe  Bräutigam  fta)  über}eugen 
roill,  ob  er  oon  ber  Braut  9taa)fommenfdjaft  3U  ae« 

roärtigen  babe.  Tiefe  Sitten  fino  »on  fola)em  (Sin-- 
flufi,  bafj  fte  ber  3.  ganjer  öegenben  ibren  Stempel 

aufbrütfen.  3)afj  fokale  6inrtd)tuncien  oiel  *ur 
Crböbung  ber  3-  beitragen  fönnen,  roirb  fofort  flnr, 
roenn  an  bie  oerfa)iebenen  formen  be^  ©blibatd 
irinnert  roiro,  roelo)e  beutjutage  faftila)  ober  reäjUicb 
befteben,  roie  3.  B.  beim  tfii.üärbienft.  Slucb  ber  fo 

roeit  oerbreiteten,  in  maneben  l'änbern  unb  rnelfad) 
in  ben  @täbten  bereicbenben  Unfttte  bed  Bimmen« 

roefen«  mufe  ali  einer  roia)tigen  llriadje  bobet  3.  ge^ 
baa)t  roerben;  bie  leidste  (rrroeibdmöglia)feit  foroie 
ber  grofre  Berbienft  unb  bad  bequen  e  sieben  ber 

9lmnten  trägt  oiel  ba)ubei,bie  unebeIia)e@efcb(ecbU< 
gemeinfa)aft,  refp.  ib,re  folgen  alv  roenig  abfd>redenb 
eriebeinen  ;u  laffen.  Bio,  roie  in&befonbere  lange 

3eit  in  ̂ ranlreta),  öfterreia),  @egenben  Teutfd}< 
lanb*  unb  3talien3,  bie  ̂ inbelaufialten  mit  2)r«b» 
laben  oerfeben  roaren,  roua)€  bie3abl  ber  unebdiäen 
(Geburten  ober  311m  minbeften  ber  aufgelegten  Stirn 
ber  bebeutenb  an.  3m  übrigen  ift  efc  unleugbar, 
roenn  aua)  beute  nia)t  mebr  leid)t  auf  feine  Urfäa)en 
3urü(f5ufubren,  baßmana)e  Bölter  ober  Bolfefrätnme 

eine  firengere  ober  lajere  Sluffaffung  be}üg(ia)  ber 
Gefallenen  beft^en,  unb  bog  biefe  gennp  |ebr  alte 
Bolfcfitte  beute  noa)  tl;re  9iaa)roirfungen  ausübt 

8)  Sie  ©efetjgebung  befifct  einen  grofeen  ©in« 
fluß  auf  bie  .vöi;c  ber  3-  ̂  ̂   gilt  3unäa)ft  be^üglia) 
ber  Bondjriften  über  $>eimatfroefen  unb  Berebe» 
lia)ung*freibeit ,  roie  bie  frübern  bob>n  3iffem  in 
Bauern  unb  SRedlenburg  beroeifen.  ©benfo  b«beu< 
tungfooü  finb  bann  bie  @efe$e  über  bie  ©rbfolge 
Ianbroirtfa)aftlia)er  Beft^ungen;  roo  @runb  unb  Söb» 
ben  gefd)(offen  ift,  an  ©inen  ©rben  über  e: :  unb 
bie  SRiterben  ebenfo  roie  ber  ©rbe  oor  Ableben  beö 
Baterö  in  Sienftftetlung  auf  bem  $ofe  leben,  tft  bie 

3.  febr  grofi.  Sagegen  ift  e4  roobl  \u  oernetnen 
(obgleid)bie  SCnfia)ten  Her  geteilt  ftnb),bafj  bad  fran< 

j  3öfifa)e  Gefe^  unb  feine  9iaa)abmungen  bcuigUdj  be4 
Berbote*  ber  »recherrhe  «'e  la  paternit6<  eine  ge» 

ringere  3- jur  J^olge  l-nbe.  überbiitft  man  bie  2abeüe 
unter  II,  fo  ergibt  fid),  ba&  bie  ttänber  biefef  Ve.:  • 
teil*  eine  geringe  Kultur  befifcen,  teile-  oon  gar  niebt 

geringer  3-  finb,  roäbrenb  £änber  beö  gemeinen 
■h'edi t e  ■>  nia)t  feiten  oiel  weniger  unebelia)e  (Geburten 
aufroeifen.  3"  berSa)wei},  wo  bie  Äantone  jum^eil 
biefem,  3um  Jeil  jenem  Äea)te  ber  3-  unterworfen 
finb,  ift  eine  ©inroirfung  beffelben  auf  ibre  Ber^ 
breitung  aua)  nia)t  naa)3uweifen.  3"  jenen  Gebieten 
be$  Seütfd)en  9ieia)eS,  roo  ba$  fran,i.öfifa)e  9{ea)t  gilt, 
oermodjte  e*  ebenforoenig  roie  in  ftranfreia)  felbft 
eine  Berminberung  ber  3.  f>erbei3ufüi,rcn. 

Tir  f3(tvegnna  ber  .Sf  ff  er  ber  nnctjctictjcn 

1)  Bolitifdje  SHeoo  lutionen.  3n  ben  3abren 
tief  aufgeroüblter  BoIf4leibenfa)aft  (j.B.  1848—49) 
gebt  bie  3iffer  ber  unehelidjen  Geburten  ftar!  in  bie 
v  Hk\  um  allmäblia)  roteber  31t  ftnfen,  roogegen  aber 
2)  bei  Kriegen  beren  3'ffer  ftarf  jurüdgebt;  bi« 
ift  aber  in  erfter  fiinie  ber  Umftanb  ma|gebenb,  baß 
ein  großer  Zeil  ber  jugenbfräftigen  männlia)en  Be< 
oölterung  unter  ben  Bkiffen  ftebt;  boa)  foll  aud)  bie 
©inroirfung  pfacbologifa)er  Umftänbe  (wie  bei  I) 
nia)t  in  3(brebe  geftellt  werben.  3)  SBirtfdjaftlidje 
31  o  t  j  a  b  r  e  bewirten  ein  plö$lia)eS  Sinfen  ber  3Qegi< 
timitätesiffer,  wäbrenb  beim  ©infen  ber  %xt\\t  eine 
Bcrmebrung  ber  unebelidjen  Geburten  ftattfinbet. 
4)  llngleia)  wia)ticier  ali  biefe  bretSRomente  oorüber: 
oehenber  Bewegungcerfd)einungen  ift  bie  Jragc,  ob 
bie  3-  in  unfrer  3«t  im  Su'ommenbong  mit  ber 

fpejtfifdjen  Hultur  be«  'ft.  3°brb.  im  Unfleigen 
ober  im  Uiüdgang  begriffen  ift?  Sie  bei  fulrurell 
ganj  jurüdgebliebencn  Bötfern  fid)  bie  3-  ftefft,  ift 
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fcbroer  ju  fagen,  um  fo  mehr,  al«  hier  nicht  gcnügenb 
be  rannte  reiigiöfe  $orftellungen  unb  4}olf«fitten  mit 
in  iktrücb t  fommen.  3"  mehreren  fübamerifamfcben 

9)cifcbftaaten  \.  >ö.  ftebt  bie  Ziffer  ber  unehelichen  Ge- 
burten jieinlicb  hoch  wnb  betraut  ein  fünftel  bi« 

ein  Viertel  aller  (Geburten.  Dagegen  fehen  mir,  baft 
in  ben  europäifcben  Ländern  oon  niederer  Kultur» 
ftufe,  im  Cften  unb  Süboften,  bie  3«  im  allgemeinen 

fcbr  gering,  bagegen  bie  ir:u-»ct)itefum^  allgemein  unb 
frühzeitig  iü.  Die  (Sntwicfelung  ber  Uncfjelicbfeit  in 
ben  europäiieben  Staaten  in  ben  Ickten  3at)rjebnten 
(welche  be<üg!icbein5elner,j.C  5ranlreia),tftcrreia>, 

bi«  gegen  ben  Anfang  be«  3<*b*lHmbert«  oerfolgt 
»erben  fann)  ift  eine  örtlich,  oerfebiebene.  Die  3. 
nimmt  in  einigen  Räubern  tu,  in  welchen  fie  biober 
gering  mar,  I.  ÜJ.  in  beut  allmählich  ber  Kultur  juge» 
führten  Rumänien,  Serbien,  Ungarn,  Kroatien*Sla« 
»onien,  unb  fann  hier  wobt  nie-  3)eg(eitumftanb 
unfrer  Kultur  bezeichnet  werben.  (Sin  ganj  ähnlicher 
©ann  jeigt  «ich  in  Italien  unb  Belgien.  2Ba«  bie 
Sauber  mit  hoher  3'TTer  anbelangt,  fo  behauptet  ftcb 
biefelbe  entweber,  rote  in  Öfterreich,  Norwegen  unb 

Schweben,  mit  größern  Scbroanfungen  unb  hier  unb 
ba  Steigungen  m  ber  legten  &it,  ober  aber  fie  geht, 
nie  in  einigen  beutfehen  Staaten  (|Jreufjen,  Sacbjen, 
$i>ürttemberg,  Sahen)  jurücf.  Dagegen  bat  iicb  biefer 
Dtücfgang  in  ber  legten  3eit  roieber  oerlangfamt,  fo 
befonber«  in  Banern,  n>o  er  nach  1868  (Stuf bebung 
ber  &b<bejcbränfuna)  febr  ftarf  mar.  3n  ben  £än> 
bern  mit  mittlerer  3.,  wie  in«befonbere  Jranfreich, 
fchroanft  bie  Ziffer  feit  1800,  erfährt  aber  in  unjrer 
3eit  eher  eine  leife  ISrböhung  unb  tetne«faU«  eine 
Senlung.  Berfucben  roir,  au«  bief en  3tubalt«punften 
ein  Qkfamiurteil  ui  feböpfen,  fo  wirb  bie«  bafun 
lauten  föunen,  baB  im  allgemeinen  feine«fall«  eine 
lenbenj  jur  Abnahme  ber  unet)elia)en  (Geburten  in 
(Suropa  ftattbabe,  baß  oielmebr  jum  minbeften  eine 
Behauptung  auf  ber  geroounenen  ̂ örje  unb 
ein&nfteigen  in  ber  jüngften3eit  angenommen 

werben  lönne.  Die*  ift  aber  ein  ungünftige«  Sgin» 
ptom,  wenn  roir  bebenfen,  baft  ber  (rbeicbltefjung  in 
ber  jroeiten  Hälfte  unter«  3Gbrbunbert«  feine  ge* 
{etlichen  Befcbränfungen  mehr  eutgegenftehen  unb 
aua>  bie  fogen.  perfönlicbe  Jyreibcit  in  allen  ihren 

formen,  auch  ber  wirtschaftlichen,  bie  ©ingebung 
einer  Gbe  oiel  leichter  macht  al«  früher.  6«  muffen 
alfo  wollt  alle  jene  mannigfaltigen  Umftänbe,  roelche 
roir  als  bie  ganj)  fpcjifücbe  Kultur  unfer«  3abrbun« 
bettöbejeichnen  tonnen,  jufammen  einen  ungünftigen 
(rinflufj  auf  bie  ©ntwidelung  ber  3.  ausüben. 
VL  lit  rtUroittMttät  <n  eintaen  Staaten.  Wrfetlidic 

1 )  D  0  u  t  i 1 e  i .'{  e  i  dl .  Die  Konftatierung  ber Batcr« 
fchait  geschieht  in  Greußen  bureb  einen  offijiell  be« 
{teilten  Bormunb;  ba«  uneheliche  Kinb  erbt  nach  ber 
SWutter  gleich  bem  ehelichen,  bagegen  nach  bem  Sater, 
unb  ».war  mit  einem  Secbftel,  nur  in  Ermangelung 
ehelicher  Äinber,  fonft  beftehen  nur  Alimentation«' 
anfprüche  gegen  ihn  unb  bie  Butter.  $m  Strjeinfanb 

herrfebt  ba«  franjöftf  che  Riecht.  ̂ ir-Uana-n  gilt  im  all: 
gemeinen  badfelbe  Erbrecht  roie  in  ̂ireufien,  unb  bie 
Baurfchaft  fann  mit  allen  Mitteln  beroiefen  werben; 
übereinftimmenbe  öefe^gebung  auch  in  Württemberg 
uno  Sacbfen.  3n  ̂ Qben  fann  ald  Sater  berjenige 
erflärt  werben,  ber  bie  Butter  be«  uuebelicheu  Äinbed 

»aufgehalten«  §at,  ferner  wer  be«  zufälligen  Um< 
gange«  mit  ihr  ober  eine«  ©emaltafte«  an  ihr  über« 
führt  würbe.  Die  3U*gitimität«jiffer  fteigt  für  ben 
Gkfamtutnfang  be«  Cetebe«,  naa)bem  fie  wäbrenb 
be«  Kriege«  oon  1870/71  begreiflicherweife  niebrig 

ftanb,  oon  ba  ab  ftetig  an  unb  oerrät  nur  in  ben 
legten  ,\ahren  eine  fa>wathe  ©egenteuben).  1875 

waren  8,c  Nl>roj.  ber  Öebornen  unehelich,  lh85:  9,.r,, 
1889:  9,3  X-xo \.  ben  ̂ auptgebieten  be«  Aeia)e« 
entfielen  188  *  auf  100  ©eborne  Unebe(ia)e: 

CilUrtu&fn  .  .  . 
8Bntpitufsm.  .  . 
StaM  SÖitlin  .  . 
SBranbtnbUTB  •  • 
^ommtm   .  .  . 
$oi«n  
SAIfilfit  .... 

£i{|lr;tv  8<t>olftHit  . 
^auiiourr  .... 
Sükftfaltit  .... 

fyfltn  •  *Sa(fau  .  .  . 
Mlpinlanb  .  . 
$ot)tnio(Itrii  .  .  . 
fläRiartid)  f  rett|rn 
iVtanffd  ..... 
®wm  r.  b.  «^in«. 
»aqtrn  I.  b.  Hurtn« . 
SSnigrrid)  Oa^ern 
SIlmi  ui.  ..Ii  Saufen  . 

©ütlltmbfrg  .  .  . 

1A  ■ 
VMlfn  

7^ 

0,2 iRtdttnbura-Sdputiin 
13.» 

2aitilfn»©tim4t .  . 9,6 

lU,f. 

3»<ctltnburfl  ■  €lrrlt% . 12.5 10,5 
Ottenburg  .... 5.« 

6,8 

Oraunfdjwig   .  .  . 
10.» 

1U.  1 

iaibjM- Vinningen  . 12.« 
Q  r. »a*i  n.*Ilfnbur8  . 

11.» 

9.S 3ad)jcn.floburfl-»oHa  11.« 
6.» «nljatl  

8« 

2,7 

«(broarjbg.'Sonbtriti. 9.9 

fi.t 

3  ebroa  t  jb  urfl  «Siubolii. 10.« 3.7 
S««tbf(t  .  . 

7.0 

8.0 

«n:f;  LS... 

7.« 

8.0 

»«uft  j.  fi  
11,3 

Kl 

5*aumbutB' Sippe  . 3.5 

15.» Vippt  ...... 

5.» 
6.1 

t*üb«!  
9,4 

11.0 
i'mntn  .... 6.9 12.« 11.1 10.1 

If tf«|  •  8otb,tinBtn .  . 8.1 

8.» 

Icutfft)Ci3  dirid)  •  . 

9.3 

Öalten  wir  biefe  3ifKrn  ben  fogleich  für  Öfterreich 
3U  nennenben  gegenüber,  fo  fehen  wir,  baft  felbft  bie 
ungünftigften  Öegenben  Deutjchlanb«,  b.  h  dauern, 

mit  14— 16 ̂ ro^.  ben  benachbarten  unb  melfacb  über: 
einftimmenben  beutfeb » öfterreia)tf a)en  Älpenlänbern 

gegenüber,  wo  bie  3. 20—30  ̂ roj.  beträgt,  nicht  un; 
erbeblich  beffer  fttuiert  finb.  Saa)fen,  welche«  ber 
$öbe  ber  3Uegitimität«)iffer  nach  bann  folgt,  ftimint 
mit  Böhmen,  befonber«  mit  beffen  inbuftrieUem  IRor« 
ben  überein,  unb  bie  barauf  folgenben  tbüringifchen 

iänbermit  11—12  |Jroj.fteben  3temlicb  auf  berfelben 
Stufe  wie  ba«  inbuftrielle  Jiorbwefts  tfterreia).  3" 
ben  öftlicben  preusifchen  ̂ rooinjen  mit  ihrer  um  ein 

Wenige«  fleinern  3iffer  oon  10-11  ̂ roa  bürfte  bie 
immerhin  höbe  3-  bort  ein  ©egleitumftanb  ber  Sa* 
tifunbien  fein,  wo  bie  3nbuftrie  nicht  hoch  entwictelt 
ift.  Der  gleiche  Umftanb  gilt  betanntltcb  für  bie 
beiben  SHecflenburg,  beren  3-  l>eute  noch,  tro$  3tuf« 

hebung  ber  ßbebefchränfungen,  mit  12—13  $ro,$. 
jieinlich  l-o.lj  1  teilt.  Seit  günftiger  liegen  bann  bie 
:Uerbältniffe  in  ben  weft(ia)en  Zeilen  be«  fteiebe«, 
namentlich  auä)  UremuT.*,  m  ben  neuen  preußifchen 
^Jrooinjen,  ferner  in  33abcn,  Reffen,  Clbenburg,  beut 

:Ul)cin!anb  unb  in  Glfafr  Lothringen.  3n  i^'i'lm  ftef>t 
bie  3Ucgitimität«}tffer  mit  13-14  Uroj.,  wenn  man 
ben  (Sharafter  ber  Stabt  al«  einer  Örofjftabt  unb  bie 

oben  angeführten  Sterbältmfie  ber  öfterreichifdjen 
Stäbte  berücf fia)tigt,  nicht  gerabe  hoch.  3(ucb  hier 

ftieg  bie  3'ff«  "atb  1870/71  unb  ftfieint  in  ber  Wegen: 

wart  etwa«  3'urücf}uweicben. 
2)  Öfterreich» Ungarn.  Da«  alicemeine bürger» 

licheöefe^buchbeftimmt(§163ff.),baf3a(«^atereine« 
unehelichen  Hinbe«  berjenige  angenommen  werbe, 
oon  bem  gericbt«orbnung«mäfjig  beroiefen  roirb,  bafj 
er  mit  ber  SWutter  be«felben  roährenb  ber  3eit  oon 

6— 10  Monaten  cor  ber  (Geburt  in^efchlecbt«gemein< 
febaft  geftanben  habe.  Da«  unehelicheKinb  rotrb  00m 
Sater  unb  in  beffen  Serbinberung  oon  ber  3Äutter 
erhalten  unb  erbt  gleich  bem  ehelichen  nach  ber 
SHutter.  3"  Ungarn  rotrb  ber  »etoet«  ber  SHuttcr 
über  ben  Umgana  mit  bem  Kanne  hinfällig,  fall« 
Beziehungen  ut  einem  anbem  Kanne  nachgeroiefen 
werben  tonnen.  Die  (irhaltung  unb  ba«  (frbredjt 
finb  wie  in  öfterreich  geregelt.  Die  3'ffer  ftebt  in 
(£i«leitbanien  hoeb.  Sie  ftteg  feit  ben  30er  fahren 
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i  in  faft  allen  Sänbcrn  an  unb  erreichte  ifjren  $5fje« 
punft  gu  ©nbe  ber  50er  bi*  gur  3Jiitte  ber  60er  3nb«, 
worauf  fte  etroa  10  5a$re  lang  abnahm  unb  fett 

1875  uiiiber  in  ,-jni:a!mie  begriffen  ift;  1875  (amen 
auf  lOOOÖeburten  12,i,  188»:  14,9  une$clia)e  unb  in 
ben  einjelnen  Sänbern: 

*uf  100  0«. Uru',    ' '  Oeburtrtt  in 
Sfinbtr borncfommrn $roj.  ber  W4tt>frViratcttn 

18i8-8J 
447 8.4 

Mio 

Ö.T 

^Nirbcrdftrtrci«^  .  .  . 2«.i 
6.« 

Clftlrnifirf 51 
Cbrrftftrrrtid)   .  .  . 

19.7 
4  t 

14.* 5.» 
13  1 

3.» 

12.9 5.6 
Sdjlfftni  

MM 
U 10.1 
u 

fltoin   8.o 2.1 
Itifft  ...... 

18.i* 

4.8 
»Sri  unb  «iabi*<a  . 

2.7' 

0* 

Oftntn ...... 
airoI.»otaTlb»TB  .  . 

3.4«
 5.5  • 

1.1 

O.t Sowrtbftg  .... 

6V 

1.1 
A 1  TU  Q 1 1  f  tt              •  • 

:u 

u 

Iur<b|d)nill: 14» 

16 

•  $itt  beiif^n  fl*  bie  Satyrn  auf  1888. 
9lm  ungünftigften  fteben  bieftlpenlänber  mit  Ujrer 

tief  eingerourgclten  3-,  meld)*  in  ben  ufuell  gefa)loffe» 
nen  §ofen  unb  beren  Vererbung  an  ben  &  Heften  eine 
roia)tigc Urfaa)e  hat.  Doa) Metex lirol ein ganganbrc* 
SUb,  unb  e*  ift  oie(Ieia)t  anjunebmcn,  baß  ber  ftrenge 
tira)lia)e  Sinn  biefe*  Sanbe*  al*  günftiger  Umftanb 

iiier  mit  in  Setraä)t  gu  jietjen  ift.  3Cn  groeiter  Stelle 
tcbcn  bie  Cftlänber  Öaligien  unb  Sulowina,  wo  bie 

et)r  jablreicie  ortt)obox;<  jübtf<x)e  Seoölferung  mit 
tt)ren  rituellen  Glien  tnafegebenb  ift.  3U  ̂:]ti  ftet)en 
bann  bie  inbuftriereia)en  Sänber  be*  SHorbroeften*, 

roät)renb  enblia)  ber  Süben  oerbältniSmäjjig  fct)r 

güm'tige  Sert)ältniffe  aufroeift.  ̂ n  Ungarn  ftet)en Sie  Dinge  bebeutenb,  ttvoa  um  öOSrog.,  befjer,  inbem 
bie  Sßrojentsatjl  ber  unebelia)en  (Geburten  1886  nur 

8,t  $roj.  betrug;  boa)  ift  fte  aua)  bjer  geftiegen  (3. S. 
1877 :7,s  Srog.). 

3)  3n  ftranfreia)  füt)rte  ber  »rittet  340  be*Code 
Napoleon  ba*  Serbot  ber  »recherche  de  la  pater- 
nitr  .  berSelangung  be*  uneljelia)en  Sater*,  ein  unb 
geftattet  biefe  nur  im  ftaHe  einer  ©croalttljat;  bagegen 

barf  bie  une  1k  liehe  i't utter  belangt  werben.  Da*  na» 
türlicr>e  anerfannte  Ätnb  erbt  gu  einem  Drittel  be** 
jenigen,  wa£  ee  ali  et)elid)c§  geerbt  bätte,  unb  barf 
nia)t  in  ehr  erhalten.  Diefe*iHea)t  bat  im  wetternder« 
lauf  in  Italien,  Selgien,  fcollanb,  Rumänien,  bem 

!Hf)ctnlanb  unb  einigen  franjöftfdjen  unbitalienifajen 

Mantonenber3cbmetj(@enf,2:e)ftn,^eu(i)ätel,smaaDt, 
Sernerjttra)  Gtngang  gefunben.  Die  ßniwictelung 
ber  3Uegitimitdt*jiffer  im  19.  3abrt).  mar,  wenn 
mir  bie  3eit  fcit  1801  in  3al)rfünfte  gerlegen,  bie 
folgenbe:  (auf  lOO©eburten  Unebelia)e)  4,8,  5,i,  6,0, 
6,6,  7,i,  7,»,  Ifi,  7,4,  7,1,  7,i,  7,5,  7/.  7,5,  7,s,  7,s, 
7,8,  8,«.  Die  Ziffer,  "n  allgemeinen  weit  unter  jener 

ber  beutfa)en  unb  ö|*tcrreia)iia)en  Räuber,  ftebt  bötjer im  Horben  unb  ber  3JHtte  fowie  im  92orbofteu  be* 
v.tnbiv,  niebriger  in  ber  gefamten  fübliAcn  Hälfte, 
abgefetien  etroa  oon  ber  Sübweftfpi&e.  Dabei  aber 
erbebt  fte  fta)  nirgenbS,  wenigiten«  im  Sergleict)  \\\ 
ben  eben  genannten  Staaten,  gu  befonberer  ̂ öb^e. 

3n  UariS  beträgt  fte  etroa  27— '28  $roj.,  im  Depar» 
tement  Seine  (Dura)fa)nitt  1878-86)  24,4  $roj., 

nur  in  3  Departement»  12—13  $roj.,  in  5  Depar* 
tement*  10—12  ̂ Jroj.,  in  10  Departemente  7,6  — 
10  t^'o unb  in  ben  übrigen  68  Departement*  ftcrjt 
fte  unter  bem  @taat*bura)fa)nitt  oon  7,6  %xo\.  9m 

reia)ftenan  unebelia)en®eburten  ftnb  im  allgemeinen 
bie  Departement*  mit  grö&em  Stäbten  unb  mit 
^nbuftrie,  roäbrenb  bie  rein  länblta)en  (Gebiete  faft 
allgemein  günftige  Serbältniffe  aufroeifen. 

i'itteratur.  »gl.g.Berttllon,  Le«naissance« 
illegitimes  en  France  et  dans  quelques  pars  de 
rEurope(6.intemationaler5tongrefi  für^ogtene  unb 
Demograptjie,  .^eft  29,  StUen  1887);  Dt)-  Uilat,  Die 

Statif'tif  Der  illegitimen  H inber  (baf .);  0.  S  d)  i  m  m  e  r, 
Uncbelidje  ©eburten  in  Öftcrreia)  OStatifttfdje  !Xo.- 
nat*fa)rift«,  1876);  3-  Surafdjef,  Die  unebe= 
lidjen  ©eburten  in  öfterreia)  feit  bem  3ab"  1830 

(baf.  1883);  9».  6rtl,  Uneb^elitöe  ©eburt  unb  2ep* 
timation  (baf.  1887);  öttingen,  SKoralftatiftif, 
6.  ftap.  (3.  »ufl.,  Grlong.  1882);  Se  na  ff  cur.  La 

Population  fran^tise,  »b.  2,  6.  203  ff.  (IJar.  1891). 
»Movimento  dello  stato  civile.  Confronti  interna- 
zionali«  (Horn  1884). 

dmmrrghine  ®t1)ö\\t,  bäum*  ober  ü  rauch  artige 
©croäajfe  mit  nabelartt^  bünnen  ober  breitem,  oft 
(eberarttgen  blättern,  bte  nia)t  roie  bei  ben  fommer» 

grünen  .'poljpflanjen  anjabrlia)  abgeroorfen  werben, 
fonbern  eine  iner)rjäbrige  veben*oauer  baben.  3« 

erfter  iiinie  gehören  bieflabelböljer^wtiferen)  t)ier* 
ber,  oon  benen  nur  bie  Sdreben  (Larix),  bie  japanifcije 
Uinsko,  Taxodium  unb  Glyptostrobus  roäbrenb 
beö  Wintere  bie  Blätter  abfterben  laffen.  Die  übri» 

gen  Koniferen  b.ft^en  in  it)ren  Nabeln  eine  oorgüg« 

lia)e  Sa)u^eitTrid)tun9  gegen  ju  grofeen  2öaffcroer* 
luft,  ber  fie  bei  geftetgerter  Dranfpiration  ber  ®e< 
fatjr  be*  Sertrocfnen*  audfeftt  Sßte  Seriudje  gejeigt 
baben,  oerbunften  bie  bei  un*  eintjeimifeben  Saub* 

pöljer, roie Gfcbe,  ©uebe,  Öirfe,  Ulme,  Gia)e  u.a.,  au* 
ibrer  ©efamtblattmaffe  etroa  6— lOmal  fooiel  Söaffer 

roie  Wabel§öl}er  Qia)te, 5t iefer, Danne  u.  a.),  roenn  bei* 
ben  ©ruppen  oon  Zäunten  bie  gleia)e3l;affer3ufubr  ju 
teil  roirb  unb  man  ba*  gleia)e  9(attfubftant.geroia)t 

in  9iea)nung  jiebt;  aua)  breitblätterige  immergrüne 
Säume,  roie  bie  6erri*eia)e,  fommen  ben  Habelböl« 
gern  in  biefer  Segie^ung  unter  Umftänben  faft  gleia). 

Diefe  auffaüenb  geringere  Dranfpiration  ber  immer« 
arünen  ©cb.ö(ge  roirb  teil*  bura)  ftarfe,  bie  Serbun« 
ftung  hintot  11  pc  Übergüge  ber  Qlattoberbaut,  teil* 
bura)  ben  Sau  be*  6paltöffnung*apparat*  bebingt, 
ber  überhaupt  in  beutlia)er  Öegte^ung  gu  Älima  unb 
etanbort  ftebt.  Sei  oielen  immergrünen  fangen 

bilbet  fiä)  nämlia)  über  ben  6a)(ieBgellen  ber  Spalt» 
Öffnung  ein  .Hohlraum  (äußere  Sltemböb. le)  au*,  ber 
g.  23.  beim  Ölbaum  bie  ̂ orm  einer  Schale,  in  anbern 
fällen  bie  eine*  Gplinber*,  eine*  Äruge*  ober  eine« 
Jridjter*  bat  unb  einen  roinbftinen  Äaum  über  ber 

Stift jpalte  b«rfte£lt,  rooburd)  bie  Serbunftung  ge» 

minbert  roirb;  in  mana)en  fällen,  g.  S.  bet  i'rotea^ 
ceen,  roirb  ber  §oblraum  bura)  $aarau*f(eibungen 
ober  (bei  Restio)  bura)  eine  barübergefpannte 

ftoffbaut  noa)  bia)ter  oerfa)loffen;  bei  oielen  nor» 
bifct;en  9lnbelbö(getn  roirb  bie  äufeere  Xtemböble 
bureb  oiele  flcinc  2l5aa)*förna)en  oerftopft.  ©egen 
bte  fßinterfältc  ftnb  biefe  Koniferen  babura)  ge* 
fa)üijt,  baß  bte  Dlattgrünförner  tt)re*  Slattgeroebe* 
im  hinter,  bäufig  unter  %u*bilbung  eine*  bräun» 
lia)en  (Thuja)  ober  gelblia)en  Jarbftoffe*,  eine  eigen« 
tümlia)e  iUerättberung  erfahren,  bie  erft  bei  (Eintritt 
genügenber  Üüärme  roieber  aufgehoben  roirb. 

Die  geogrnpbüa)e  Verbreitung  ber  immergrünen 

©emsige  ftebj  in  engem  3ufammenbang  mit  ber  Set» 
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teilungberffiärmeunbberWeberfcbläge  aufberSrbe, 
f »  bafe  in  ber  ̂ flanjengeographie  bie  genannte  ®& 
ioä\b*grtipvc  ut  einer  ©lieberung  ber  Vegetation  in 
bestimmte,  flimatifa)  unb  pflan^enbtologtfa)  unter* 
fd)tebene  3<>nen  benufet  wirb.  Da«  jroifct)en  ber 
©aumgmue  unb  ber  2aubhoIjgren§e  auf  ber  nörb« 
lidjen  falbfugel  fia)  au$bet)nenbc  Sänbergebiet  roirb 
oorjugetoeije  oon  Winterhärten  Koniferen  bewohnt 
(f.  9? a bei b 0I3  jone);  noa)  über  bad@ebiet  berfelbcu 
hinaus  greifen  niebrige,  sunt  £eil  ebenfall«  immer» 

grüne  «ufdjpflan  jen  (f .  31  r  f t i  f et)  e  5 1 0 r a).  Der  auf 
bte£aubbol;sonefo(g,enbe$egetationdgürtel  tarnt  alä 
3oneber  roärmeltebenben  immergrünen  0e* 
hol j 0  bezeichnet  «erben,  obgleich  ber|e(be  auf  ben 
oerfct)iebenen  Jeftlänbern  nicht  ein  lüctenloä  jufam« 
mcnbängenbeä  <3ebiet  überjier)t,  fonbern  in  größere 
ober  Heine,  innerhalb  beäfelben  Kontinent*  oft  roeit 

getrennte  SJejirfe  aufgelöft  erfd)eint.  3«  ben  immer» 
grünen  ©ehölsen  gehören  aud;  sablreicbe  niebere 
SBuf:i) :  unb  Öefträua)pflanjen,  bie  oft  febr  d)araf< 
teriftifa)e,aua)  lanbfdjaftlid)  beroortretenbe$flanjen» 
fceftänbe,  fo  5.  S.  innerhalb  ber  2aubbol3*one  bie 

Reiben  ber  europäifcb»atIantifcben  Hüfte,  bilben. 
Von  (Suropa  fallen  oorjugSroeife  bie  SRittelmeer» 

länber  nebft  ben  jugehörtgen  ferner  ber  füb» 
lidjfte  Zeil  ber  Krim  unb  ber  Sübabtjt.  ig  be*  Hau» 
lafuä,  oon  Äfien  bie  Hüftenftrtü)e  HlctnaftenS  unb 
Sprien*,  oon  Ttorbafrifa  bie  Sporen  unb  Hanaren 
ioroie  ein  gro&er  Zeil  ber  Küftenlänber  nörblid)  oon 
ber  Sahara  in  ba«  Öebiet  ber  immergrünen  3one. 
Die  genannten  Sänber  beherbergen  eine  in  gewiffen 

3ü gen  übereinftimmenbe  ftlora  (SR  i  1 1  e  I  m  e  c  r  *  ober 
SHeoiterranflora),  für  welche  ba8  Sorberrfcben 

immergrüner  Sieben  fowte  einer  SReifje  ftraucb-- 
artiger  £auraceen,  @rifaceen,  SJlprtaceen  u.  a.  a)araf» 
teriftifa)  ift.  Hlimatifd)  3eidmet  ftd)  ba«  bebtet  bura) 
für  je,  milbe  Sßinter  foroie  reicfjlic^e  9Meberfd)täge  im 
ftrubiabr  unb§erbfte  bei  großer  £ifce  unb  Dürre  beS 
•sommerä  auö,  jo  bafjbieißegetationfdjontm  Jebruar 
ober  9Rär}  }u  neuem  Sehen  erwacht,  wät)renb  ber 

troctnen  ̂ abreSjeit  ftillfte^t  unb  erft  im£erbfte  wie» 
ber  oon  neuem  beginnt;  in  bem  füblidjen  Zeil,  etwa 

00m  40.°  nörbl.  SJr.  an,  fällt  bie  3legen)ett  in  ben 
Sßinter,  fo  bafc  nur  jwei  ̂ ahreSjeiten,  eine  trocfne 
unb  eine  naffe,  ju  unter(a)eiben  ftnb.  Die  Steppen» 
oegetation  tritt  im  ÜRittetmeergebiet  häufig  jungen» 

ober  infelartig  jraticljcn  bie  immergrünen  SBalb« 
unb  Sufdjbeftanbe,  fo  3.  33  jroifcfien  bie  nörblicben 
unb  fübltcben  Helten  beö  ältlad,  ferner  in  Spanien 
am  obern  Dajo  unb  ber  öuabtana,  nörblia)  oon  ber 
Sierra  92eoaba  unb  am  mittlem  Sbro  u.  a.  D.  Hm 

reinften  jeigt  ftd)  ber  atlantifcbe  DopuS  ber  SRittel» 
meerflora  auf  ben  Hanaren,  bie  bura)  eine  f)ier  ein» 

heimliche  Dattelpalme  (Phoenix  Jubae),  eine  Xama- 
riäfe  (Tamarix  canariensis)  u.  a.  mit  bem  Orient, 
burdj  einige  f!eifa)ige2öolf«mild}pf[anien  (Euphorbia 
canariensis  u.  a.)  mit  bem  benachbarten  lUfrita  oer» 
fnüpft  roirb.  immergrüner  fiorbeermalb  (mit 
Lauras  canaritnsis,  Persea  indica,  Oreodaphne) 
gebt  auf  ben  Hanaren  bi«  1200  m,  auf  ben  Mjoren  bi« 
800  m  bergauf roärti;  auf  erftgenannten  ̂ nfeln  unb 
auf  iRabeira  gibt  audj  ber  Dradjenbaum  (Dracaeua 
Draco)  ein  eigentümliche^  VegetationSbilb.  Über 

bem  Sorbeerroalb  breiten  ftd)  ̂ aoelböljer  (Pinns  ca- 
nariensis) unb  §eibelrautfträudjer  f  jal.i ireicfje  Srten 

oon  Erica)  au§;  oon  le^tern  ift  Erica  arborea  burd) 
ba*  ganje  3)littelmeergebiet  oerbreitet  unb  für  eine 
beftimmte 9ufa)o«getation beftfelben,  bie  Waqui«» 
formation,  Aaratteriftüd);  biefclbe  fefet  fidj  au* 

Korten,  Ciftrofen,  Öorbeer,  Dlioen,  Oleanber,  2Jca» 

ftijfträucbern(Pistacia),  93ucb,dbaum,  Phillyrea,  Ar* 
butus  unb  anbern  ntebern  öol  wflau sen  jmfammen. 
@ine  Sei^e  oon  @id>enarten  (Quercus  Toza,  Su- 
ber  u.  a.)  ift  für  bad  roeft(ia)e,  eine  jroette  ©ruppe 

(Q.  Aegilop«,  macedonica  u.a.)  für  ba«  öftlidje  Ultt« 
telmeerbeden  bejeiebnenb,  anbre  ©idjen  (roie  Q.  Hex) 

fommen  in  beiben (Gebieten  oor.  3.n  'illgetten  beginnt 
unioeit  ber  Hüfte  sunäcbft  bie  ftegion  ber  Olioen  unb 
etroao  tjöfjer  bie  ber  Horteia)en,  roeiter  aufwärts  (bis 
1200  m)  roaa)fen  3roergpalmen  (Chamaerops 

hnmilis);  ledere  «rt  bilbet  in  ©übfpamen  au«* 

gebe^nte @eftrüppbeftänbe, geb^t norbroärtd  bk-  *\k\a, 
tritt  aueb  auf  ben  ttalienif  a)en  Unfein  unb  in  ®ried;en< 
lanb  auf,  oerfdjroinbet  aber  roeiter  oftroärtd.  Über  ber 

SJalmenregiou  9(gerien$  folgt  ein  Gürtel  oon  3?abel* 
böljcrn  (Pinua  hnlepensis,  Callitris  quadrivalvis), 
bann  noa)  einmal  @td)enroä(ber  (Quercus  Ballota), 

unb  juleftt  erfd;einen  bid  1900  m  bie  atlantifdjen 
3ebern  (Cedrus  atlantica);  le^tere  ©attung  fe^rt 
mit  C.  Libani  aud)  auf  bem  £auru£,  bem  Libanon 
unb  auf  Snpem,  noa)  roeiter  öft(ict>  mit  C.  Deodora 
im  Himalaja  roieber.  3lucb  oiele  fommergrünefiaub* 
bcyime,  roie  bie  (Sbelfajtante,  SBuc^e,  9(t>ornarten. 
^Oatnug,  in  ©rtedjenlanb  aua)  bie  bort  eint)eimifd)e 
ÄoBfaftanie,  nehmen  im  Wittelmeergebtet  Ijwtror» 
ragenben  Slnteil  an  ber  3ufammenfe$ung  ber  öerg» 
roälber,  bie  bei  etroa  1200m  ju  beginnen  unbbei2000 
bi*  2400  m  ju  enben  pflegen. 

(Sin  sroeiteS  fiänbergebiet,  in  toeldjem  bie  immer* 
grünen  GJetjölje  mit  eigenartigem  ̂ (orendjaratter 
auftreten,  ift  bie  SJlanbidjurei  nebft  Gt)ina  unb 

Sapan;  aud)  ber  öftlidje  Himalaja  in  mittlem  $>öben 
geljört  floriftifa)  basu.  Sübioärt«  bilbet  b»er  über* 
all  bie  Xropenjone  bie  örenje,  allein  gegen  9toc« 
ben  finben  ftd)  alle  Slbftufungen  jroifdjen  lüblen 
Rlimaten  mit  febr  falten  SBüttem  unb  milben, 

für  bie  immergrünen  ®cb,ölje  günftigen  Jempe» 
raturen;  bie  Sübgrenje  be«  norbifdjen  «SiÄboben« 

erreicht  notit)  bie  Hmurmünbung,  unb  erft  00m  40.° 
füblicö  ftnb  bie  SBinter  gemäbigt.  Die  föälber  be« 
Uffurtgebietä  (mit  Juglans  mandshurica,  Pirus 
ussuriensis,  Quercus  mongolica  u.  a.)  gehören  noa) 
ber  fommergrünen  30ne  an»  beSgleidjen  bie  bed 
mittlem  3apan  (3efo  nebft  einem  leil  oon  9Iippon) 
mit8ua)en,  Ähorn»  unb Ißalnu&bäumen,  ßfeben  u.a. 
3n  ̂orba)inaftnbPaulowniaimperialis,  üleditschia 

sinensis,  Catalpa  Bungei ,  Aüanthus  glandulosa, 
Sophora  japontca  unb  Broussonetia  papyrifera 
(^iipiermaulbeerbaum)roia)tige6haratterbäumeau* 

©nttungen,  beren  Verbreitung  nidjt  roie  bie  ber  nor» 
biidjen  Saubt)ol5jone  »irfumpolar  ifi  ̂ '""•«grüne 
etrauebformationen  treten  erft  in  bem  füba)ine)tfd)en 
Verglanb  ald  tonangebenb  beroor  unb  roerben  ifiev 
oon  tnmelienart  igen  ©eroädjf  en  (ben  Demftrömiaceen 
mit  3ahlreid)en  ärtm  oon  Camellia,  Thea,  Eurya) 

gebilbet,  oon  bmen  eine  im  roilben  3"ftonb  un» 
befannte  »rt  (Thea  chiuensis)  al«  Xt)ufoau<I)  tuU 

tioiert  roirb.  9tua)  eine  $alme  (Trachycarims  ex- 
celsa)  erreicht  hier  ihre  ÜRorbgrenje.  Slufeerbemfpielen 
imoftaftatifa)en©ebiete  bie  Utabelhöljer  eine  wichtige 

JRolIe,  unter  benm  Hrten  oon  Podocarpas,  Chamae- 

cyparis,  Thujopsis,  Cephalotaxus ,  Sciadopitys, 
Torreya  nur  auf  3apan,  anbre,  jum  Zeil  ihnen  oer* 
roanbte  Spejied  aua)  in  Ghina  oortommen ;  bie  bura) 
ihre  breiten  ölätter  auffaUenbe  Gingko  biloba  ift  in 

3apan  unb  (Shina  nur  in  f  ultioiertem3uftanb  belannt. 

3n  naber  Seitehung  va  beneben  genannten  3apfen* 
bäumen  Dftafien«  ftehen  bie  floniferenroälber  an  bet 

pajififchen  Hüfte  *Rorbamerita&  in  Kalifornien  füblid) 
00m  43. "  nörbl.  ©r.  $ter  erfa)eiuen  bie  3uc!<rfiefer 
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(Pinus  Lambert iana),  Libocedins  decnrreus,  Cha- 
maecyparis  Lawsoniana  u.  a.  Ten  SBeftabbang  ber 

Sierra  -Renabct  jroijcben  42  unb  85"  bewohnt  bie  bt«J* 
ftämmtge  Sequoia  sempervirens,  baS  »redwood« 

berütmerifaner;  jroifdjen  39  unb  36"  jerftreutroacbfen 
SJcftänbc  beS  SKammutbaumeS  (S.  gigantea),  bereit 
Stamm  eine  $öfye  von  90  m  unb  ein  StUer  oon 
1500  oulirai  erreicht;  biefe  beiben  Strten  geboren 
einer  Gattung  an,  bie  fd)on  in  ber  Kreibejeit  emi- 

ttierte unb  oon  ba  bis  jur  Zertiärjett  mit  einer  faft 
bie  gange  nörblicbe  Jpalbfugel  betoobnenben  2trt  (8. 
Langsdorf!)  auftrat,  roäbrenb  anbre  Strien  auf  bie 

2erticiria)ia)ten  befdjränft  roaren  unb  f)eroorra  <en» 
ben  Änteil  an  ber  SJraunfobJenbilbung  nabmen;  als 
lebter  9ieft  biefeS  cinft  roeitoerbreiteten  ®efa)lecbteS 
ftnb  nur  bie  SRiefenbäume  Kaliforniens  übriggeblie 

ben.  3n>ii$e"  ber  6ierra  fteoaba  unb  ber  Hüften« 
fette  breitet  fta)  eine  ©raSfteppe  aus,  auS  ber  ftellen« 
roeii e  Cupressus  macrocarpa  ihve  bizarren  Stämme 
erbebt;  oon  anbem  C&arafter bäumen  Kaliforniens 

ftnb  Castanopsis  cbrysophylla  unb  Quercus  chry- 

solepis  foroie  eine  ̂ almenart  (Pritchardia)  ,m  nen- 
ne it.  Xet  formale  Streifen  ber  immergrünen  Jlora an 

ber  falifornifcbenKüfte  toirb  bura)  baS Steppengebiet 

oon  ÄriAona,  2eraS  unb  Slorbmertto  oon  bem  atlan- 
tifdien  SBalbe  (f .  2  a  u  b  I)  o  lj  j  o  n  e)  getrennt,  Sntmer« 
grüne  Formationen  entmirfelt  ber  lebte«  nur  in  Rio» 
riba  mit  baumartigen  iSrifaceen  (Clethra,  Leucotüoe, 

Oxydendron  u.  a.),  SRagnoliaceen,  Snonaceen  (Asi- 
mina),  einer  ̂ almenart  (Sabal  Palmetto),  Quercus 
vireus  unb  Piuus  australis;  bie  Sübfpitje  ftloribaS 
beherbergt  bereite  eine  tropif a)e  Jlora  mit  beutlia)em 
JpinroeiS  ju  ber  $ftanjenroelt  ber  Antillen,  Gin 
britteS  Gebiet  ber  immergrünen  ©eboUe  Siorbame« 
rilaS  liegt  auf  ben  Sergbängen  beS  mejifanifcben 
$od)lanbeS  oon  ber  Sierra  SRabre  bis  an  bie  ©erge 
oon  e  uanua  unb  Surango;  i:ter  finb  mehrere 
immergrüne  (Sieben  (Qnercus  Emoryi  u.  a.)  unb 
Koniferen  (rote  Pinus  Chihuahuana)  nebft  fommer> 
grünen  Laubbäumen  in  böbern  Lagen  oorbeufdjenb. 
$ieiüblia)e$albfugelbefi&t  ausgebreitete  Scftänbe 

ber  immergrünen  öeljölje  oorjugSroeife  in  oier  roeit 
getrennten  ©ebieten,  nämlia)  an  ben  Sübipiben  oon 
ÜKmerifa  u.  Slmfa  foioie  in  ftuftralien  u.  Sieufeelanb. 
3ln  ber  2i>eftfüfte  SübamerifaS  bort  bie  fubtropifa)e 

auftrale  ftlora  etwa  bei  44°  fübl.  33r.  auf;  &ier  liegt 
baljcr  bie  Dtorbgrenje  beS  antarfttfajen  SiJalbeS. 
S)ei  SJalbioia  an  ber  SBefttüfte  ber  Stuben  beginnen 

reitt)  }ufammengefefcte  Laub»  unb  Slabelljoljforma« 
tiouen  mit  Lauraceen,  SHonimiaceen,  einer  bäum» 

artigen  Kompofite  (Flotowia),  SDfagnoliaceen  (Dri- 
mvs),  immergrünen  unb  Laub  abroerfenben  $)ua)cn 

(Fagus  betuloides  u.  a.)  fotoie  jablreia)en  Koni» 

feren.  Severe  entioicfeln  fta)  an  ber  2Beft!üfte  Süd» 
amerifaS  am  reid)lid)ften  jrotfdjen  36u.50°  fübl.SJr.; 
an  ben  Süeftbängen  ber  Stnben  gebt  Araucaria  im- 
brirata  bia  tue  Qdmeeareme .  iib?rfcbreitet  aber  oft« 

©ine  febr  tfolierte  Stellung  nehmen  bie  immer« 
grünen  Seftänbe  SübafrifaS  etn,  bie  alS  Kapflora 

jufammengefaßt  werben.  Süblidboon  bem  fübafrita* 
nifajen  fcodjlanbe  betjnt  ftdj  ein  breiter  Streifen  einet 
öben,  aber  naa^  SiegenfäDen  blütenreia)en  Straua): 
fteppe  (Karrooreaion)  au«3,  an  n)e!a>e  fidj  am  füt>« 
liajen  unb  fübroe|tlia)en  Küftenftria)  :Hfr;fa-j  bie 

immergrüne  Salb«  unb  <Bufa)jone  anfa)lieftt.  i?od)-- 
roälber  (mit  riefigen  Podocar|JUs,Elaeodendron  u.a.) 

ftnb  auf  einen  jiemlia)  engen  Sejirf  ber  Sübfüfte  bc« 
fajränft  unb  jeigenbier  tropifa)e  «nllänge  buraj  *abl» 

reu  e  r  djiingv'flanjen  u.  a.;  erft  in  ber  2u:roeftede be4  Kontinents  erfa)einen  au^gebebnte^ufdjbeftänbe 

mit  bunfeln,  meift  blnulid»'grünen  garbentotten ; 
©rifaeeen  (mit  etwa  300  Sirten  oon  Erica),  Btius- 
unb  Pbylica-Sträua)er,  ^roteaccen  (mit  ca.  260  Är» 
ten)  u.a.  ̂ errfajen  oor;  nur  roenige  ̂ otjpflanjen, 
oorjugSroetfe  in  tiefern  $ergfd)lud>ten,  erret eben  eine 
7-9  m  überfteigenbe  Stammb,öbe. 

Äua) im  Innern 3luftralienS  tjenfdjen  ausgebe bnte 

immergrüne  Sufa)formationen,  bie  bort  als  scrub 
juiammengefagt  roerben  unb  je  nadj  itjr t  geogra« 

pl)ifa>en  unb  flimatifajen  Sage  eine  bura>auS  oer« 
fdjicbcne  f{oriftif(be  3u^ammen^tung  hoben.  So 
beftebt  ber  scrub  oon  QuceuSlanb  oonotegenb  auS 

Acacia  barpophylla^  bem  »biigalow«,  beffen  oer» 
morreue,  biajte  Zweige  mit  fia)elförmiaen,  grau  ge» 
färbten  blättern  befetjt  ftnb;  ihr  M;!tef;en  ftcb  auo> 
einige  Säume,  wie  bie  SRooporce  Eremophila,  eine 
fleine,  baumartige  Sorraginee  (Ehretiu)  u.  a.  nebft 

einem  bia)ten  Untergebüfa)  oon  allerlei  buntblütigen 
formen  an.  ®<mi  oerfa)teben  bjeroon  crfa)eint  ber 
mallee-scrub  SüDau^ralienS,berZauienbe  oon  Duo» 
bratmeilen  jn>ifa>en  bem  Sübufer  beS  SEHurrap  unb 

ber  Küfte  als  eintönige,  gelblia)braune  $flanjenbe<ie 
überjiebt;ern)irb  faft  nur  oon  einigen  bia)tftraua)igen 
jtrten  oon  Eucalyptus  (E.  oleosa,  duuiosa  unb 

gracilis)  gebilbet;  nebenher  lommt  aua)  eine  Koni» 
fere  (Callitris  verrucosa)  oor.  äluSgebebnte  äi?al= 
Der  oon  Sieberbäumen  (Eucalyptus)  bebetfen  bie 
Sergbiftrüte  oon  Süb«  unb  Süboftauftralien  unb 
roerben  in  feudjtern  Legionen  fogaroon  ̂ arnbäumen 
(Dicksnnia)  begleitet;  einige  SpejieS  genannter,  in 
^(uftralien  mit  ̂ unberten  oon  Birten  auftretenber 

Gattung  erreia)en  rieftge  Stammbimenfionen  unb 

fteUen  (roie  E.  amygdalina  mit  140—150  m  $oben 
unb  8  m  bieten  Stämmen)  bie  hofften  Säume 
ber  SüJelt  bar.  ̂ n  Sieftauftralien  tritt  ein  großer 
9ieia)tum  bort  einbeimifa)er  ̂ roteaeeen  (ca.  370  Sir« 
ten)  Qerocr,  ber  in  Cftauftralien  weniger  nambaft 
ift.  $on  Koniferen  finb  auf  bem  auftraiifa)en  $eft< 
lanb  29  3trten  oorfyanoen,  oon  benen  roalbbUbenbe 
Urteil  oon  Araucaria  unb  Dammara  befonberS  an 

bem m u  enftria)  oonDueeuSlanb  bis  gegen  ben  30.° 
fübl.  33r.  angetroffen  roerben;  in  Cftauftralien  *;e: : 
fia)  ein  reicher  Koniferenbeftanb  bis  naa)  2aSmaniaf 
nimmt  aber  in  Süeftauftralien  (mit  Podocarpns, -    —  -;niae 
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art  (Faguu  Solandri)  btCbet  auSgebeljnte  Sälber, 
bie  an  Berglehnen  bii  1500  m  hinaufgehen. 

Auel)  btc  iropenflora,  jumal  bie  ber  Subtropen, 
ift  au&erorbemlia)  reia)  an  immergrünen  voltinaiu 
jen,  unter  b«nen  immergrüne  Sa)opf  bäume, 
wie  oie  Balmen,  befonberd  bura)  3ierlid)feit  *brc£ 

Saubeä  unb  Stamme*  beroorragen;  (entere  treten 
in  ber  au&erbalb  ber  Iropen  Uegenben  3one  ber 
immergrünen  Öebölje  immer  nur  ganj  vereinzelt 

auf,  tute  bie  3n>er.ipalme  im  IRittelmeergebiet,  Tra- 
chycarpua  in  Oftafien,  Pritchardia  im  pa  jiftfa)m 
unb  Sabal  Palmetto  im  atlantifdpn  Salbe.  ©erabe 

in  biefem  nur  uer ein  teilen  Übergreifen  topifd)er  Zto* 
penformen  liegt  ein  feb,r  bejetdpnenber  ßbarafter» 
jugbo:  immergrünen  3one.  3n  regenarmen@ebieten 
ber  Iropen  öört  bie  immergrüne  Belaubung  beSSal* 
beä  auf,  ber  vielmehr  erft  naa)  Aufboren  ber  trodnen 
3a&reo;eit  regengrün  roirb  (f.  2ropenroalb). 

Immunität,  f.  0eiunbbeiUpflege,S.381,  unb 
Xeiinung. 

^nöiictjc  ©anbfdjriften.  Gtne  intereffante  (Eni* 

bedung  bat  tür^lia)  unfer  gelehrter  fianbSmann 
Jpörnle,  ber  Sireftor  bei  3Jtobammeban  ßoüege 
in  Äalfutta,  gemacht  $n  bem  pernijiöfen  Klima 

3nbiend  pflegen  fia)  $>anbfa)riften  nicht  lange  ju  er* 
halten,  unb  m  ben  nach  £unberttaufenben  3ää(ert> 
ben  alten  SanSfrithanbfcbnften,  bie  fta)  in  ben  gabt* 
reichen  öffentlichen  unb  Brioatfammlungen  ^nbiend 
befinben,  finb  fd)on  SRanuffripte  aud  bem  13.  ober 
14.  Sabril,  eine  {ehr  gro&e  Seltenheit.  9?un  hat 
in  ben  Iriimmern  ber  alten  Stabt  SRingat  in  ber 

chinefifchen  ̂ rooinj  $afa)garien,  aljo  in  Zentral» 
aften.  ein  englifdjec  fteifenber,  Leutnant  Boioer,  ein 

auf  Birfenbait  gejebriebened  Sanafritmanujfript  ge< 
funben,  bad  1890  naa)  Äalfutta  gebracht  unb  bort 
Don  vor  nie  entziffert  rourbe.  Säbrenb  ber  Inhalt  beö 
Serfed,  bad  etn  anfa)einenb  oon  einem  Bubbbtften 

oerfa&tei  tur}eö  $anbbua)  ber  3Jlebijin  ift,  fein  be* 
fonbere«  ̂ ntereffe  bietet,  ift  e£  (ehr  bemerfenäroert 
bura)  bie  Aium  ber  Sa)riftjeicben,  bie  mit  bem  oon 
ben  tnbifa)en  Cfaptafönigen  auf  ihren  ̂ nfchriften 
gebrauchten  fliphabet  genau  übereinstimmen,  Ifcörnle 

glaubt  baher,  bafe  bie  §anbfa)rift  gegen  ©nbe  bei 
o.  Jal  rb,  n.  <iiir.  gefebrteben  tu.  (Eine  -tieftätigung 

erlangt  tiefe  3eitbcftimmung  babura),  bajj  eine 
Photo graphifd>e  Nacbbilbung  eine«  Icilc*  ber  vaito» 
f<hrift,  bie  jur  gleichen  ;jctt  in  bie  $änbe  bed  be* 
rühmten  SanSIritiften  Wühler  in  Sien  gelangte, 
biejen  ü  er  anlaste,  bie  Abfaffung  ber  ̂ »aiibfctjrift 
in  bad  4.  ober  5.  Sabrb.  n.  Üfjx.  ju  fefcen.  G«  ift 
bemnach  jtoeifello*  bie  ältefte  6anefrithanbfa)rift, 
bie  bisher  irgenbroo  entbedt  mürbe.  Sgl.  §örnle, 
Birt  h  Bark  Mg.,  in  ben  »Proceedings«  ber  Asiatic 
Society  of  Bengal  (April  1891);  8  übler,  The  uew 
Sanakfit  Ms.  ftom  Miugai,  in  ber  Steuer  QtiU 
fchrift  für  bie  Äunbe  be«  üflorgenlanbefc«  (1891). 
Anbo  tfbjna,  fran)öfifcbcä,  f.  ftranaöftfcb* 

3nbo;(5bina. 
Jnboflrrraanrn.  Ter  Streit  über  bie  Urheimat 

ber  3-  ̂ t  fta)  fortgefponnen,  roobei  in  ben  testen 
fahren  roieber  eine  größere  Anaabt  oon  Stimnten 
bafür  laut  geroorben  ftnb,  biefelbe  in  Stften  }u  fuchen. 
So  äußerten  fia)  tu  gunflen  biefer  früher  allgemein 
berrfebenben  ̂ 9P0tt>efe :  8.  oon  Brabfe,  »Über 
2Hetf)obe  unb  Grgebniffe  ber  arifa)en  Altertum«* 
rotffenfebaft*  (ließen  1890),  gegen  bie  Anflehten 
3a)raDer3  polemifierenb  unb  an  bie  Zheorien  bed 

getftreichen  8.  fcefm  anfnüpfenb;  3oh-  Sa)mibt, 
•  Sie  Urheimat  ber  3.  unb  ba3  europäifebe  Rahlen» 
foftem«  (ütxl  1890),  in  ber  »ilbung  ber  Sablroörter 

l!
 

bei  ben  %  @uropa3  babalontfehe  Sinflüffe  oer-- 
mutenb,  bie  auf  eine  aftatifebe  Urheimat  beuten; 

ähnlich  febon  früher  OTaj  SHüller  in  Cjforb,  »Bio- 
grapbies  of  words  and  the  home  of  the  Aryas* 
(^onb.  1888)  unb  »Three  lecturea  on  tlie  science 
of  language«  (baf.  1889);  ferner  oanben@beon, 

»L'origine  europeenne  des  Aryas«  (^}ar.  1889)  u.  a. 
gür  ben  europäifchenUrfprung  aller  3-  unb  eine  nach 

ften  gerichtete  Sanberung  ber  panier  unb  ̂ nbier 
inbogermamieben  Stammes  trat  in  Xeutfdjlanb 
namentlich  D.  Scbraber  ein  in  ber  jroeiten  Auflage 

feinet  gro&en  Serteö  über  >Sprachoergleia)ung  unb 
Urgefchichte«  <,Vna  1890).  Über  -2te  inbogerma. 
niirtjett  üeriüanotfajaftdnamen  fdprieb  Xclurüd 

(Seipj.  1889),  aud  ber  Betrachtung  berfelben  baä 

lulturhiftorifch  intereffante  GrgebnU  geroinnenb,bafe 
bie  3.  bei  aUem  fonftigen  Reichtum  an  SBerroanbt; 
a)aftdaudbrüden  boa)  bad  äierbältnid  ttoijchen  jmei 
ich  oerfchmägerten,  ma)t  burd)  bie  Sanbe  bed  Suted 

verbundenen  Familien  noch  nid;t  jum  Auebrud  ae- 
braa)t  hatten.  Tie  »Xotenoerehrung  bei  einigen  inbo= 
germanijchenSötfern«  unterfuchteSalanb^Arnfterb. 
1888 ),  hieran  anfnüpfenb  bie  altinbifcben  Schräbbhad 

(iotenopfer),  Sintcrni^  in  ber  »Siener 3eiticbiift 
für  bie  Hunbe  bed  9Korgenlaubed«,  4.  8b.  (1890). 

Jurcftionöfronrhcitrn,  f.  ̂nftitut  für  ̂ ufef» 
tionötranf  heiten. 

'  ufafnodirn,  f.  Schalt! noa)en. 
nlanoei»,  f.  ßi8.  [S.  242. 
nnrnpoImafa)ine,  f.  Steftrifcbe  9Rafa)inen, 
nucre  Uolonilation,  f.  Äolonif  ation,  innere, 

narre  SRcbijin.  Ter  10.  .Konnten  für  innere 

2R  < b  ia in  tagte  00m 6.-9.  April  1891  in  S ie $ b a  b e n. 
2>ie  erfte  Sifcung  eröffnete  £cnben  mit  einer  ©efpre* 
ajung  ber  Aufgaben  unb  3iele  ber  roiffenfchaftlichen 
3)Iebtjin  unb  bed  ärztlichen  J&anbelnd.  Tie  Dieoitin 
ift  feine  abftralte  Si^enichaft  oon  ben  Äranfbeiten, 
fonbern  eine  angeraanbte  Siffenfdjaf t  im  2)ienfte  ber 

•J.Venici) .-eit  unb  mad)t  ald  fola)e  einen  mefentlid)cn 
Zeil  ber  Au(turjebed3cita(tereaud.  Ser  bie  Aufgabe 
ber ÜHebijiu  allein  bahinbefiniert,  ftranfhetten  ju  hei* 
len,  entl leibet  fte  itjrec  fdjönften humanen Schntudeö, 
unb  ein  Arjt,  ber  nid)td  meiter  miü  unb  tann  ali 
Äranfljetten  heilen,  toirbfaum  »iel  (Srfolg  unbSeftie« 
bigung  in  feinem  8eru|e  finben.  Am  Arjt  fa)ä|t  man 

außer  feiner  Siffenjcbaft,  ba&  et  forgfam,  oorftd)tig, 
umftchtig  unb  energifchift,  aUed@igenfa)aften,  roelcbe 
nicht  foroohl  für  bie  Teilung  ber  Kraufheit  ali  für 
bie  Behanblung  ber  Patienten  oon  Sebeutung  finb. 
3Kan  hat  roieberhott  gefagt,  bie  Sharatteriftit  für 

bie  jüngfte  (Epoche  ber  3Kebi)in  liege  in  ber  2o* 
falif ation,  b.  h«  ber  £of albiagnofe  unb  fiofalthe* 
rapie.  Sährenb  bie  Arjte  beo  oorigen  ̂ iihrfmnbcrt* 

tro^  feinfter  Beobachtung  oerhältnifimäBtg  nur  ober* 
flächliche  Menntni^e  oon  ben  fpejieUen  Borgängen 
ber  Arantbeit  befaften,  mar  bie  miffenfchaftliche  Ar- 

beit in  unferm  ̂ ahrbunbert  mefentlia)  barauf  gertcb* 
tet,  bie  Äranfheitöprojeffe  in  ihrem  anatomifeben 

unb  phofiologifchschemifchen  Verhalten,  ihrer  £ofa* 
lifation,  ihrem  Serlauf  ju  ftubieren.  Aud)  bie  neue  ue 

roiffenfehaf  tlid)e  Spejialität,  bie  Baf teriologie,  nimmt 
fia)  bie  £ofaliiation  ber  flraulheit  aum  Bormurf. 
Xie  nuffenfchaftliche  Bathologie  förberte  nun  auch 
eine  roiffenfehaf tliche Iherapie,  tueldje,  roomöglia)  auf 

bie  B^in)ipien  ber  med)anifa)en  unb  djemifchen  Sif* 

fenfd)aft  ̂ urüdgeführt,  unabhängig  oon  3»fdlligfett 
unb  Subjettioüät  fia)  berechnen  lagt  unb  mit  um 

fehlbarer  Sicherheit  bie  ftranffjeit  an  ihrem  Sofa» 
lifatton^herb  trifft.  2)ie  Allgemeintherapie,  roeld)e 
ben  Krauten  ald  fo(a)en  pflegt  unb  bejorgt,  feine 
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Scbmerjen  linbcrt  unb  feinen  Wut  bebt,  würbe  al$ 
minbermertig  jurücfgeftellt.  Sieüeicbt  ift  biefe  diity 
tung  ber  Zb,nap\t  baburcb  begünftigt  worben,  baß 
bie  Älinifen,  bic  Sflcgeftätten  bet  wiffenfcbaftlicben 
Xberapie  unb  bie  Silbung*ftfitten  ber  Strjte,  an  Die 
großen  flranfenfjäufer  angefd)loffen,  mit  ber  ärmften 
Slcnfcbentlaffe  ju  tbun  haben,  unb  baß  ifjnenbieStit« 
tel  jur  Sflege  ber  Äranfen  im  allgemeinen  nur  färg« 
litt)  jugemeffen  mürben.  Unter  folgen  Serbältniifen 
blieb  etne  fpejtfifcbe  Iberapie  bae  ̂ beal.  $e  weniger 
aber  bie*  $beal  fogleicf)  »u  erreichen  mar,  um  fo 
mehr  oerlor  bie  Jbcrapie  irjr  Selbftocrtrauen,  rourbc 
unfidjer  unb  nihilimfd).  3m  ganjen  Serlauf  ber 
äßiffenfdjaft  geben  jroei  funbamentale  Äidjtungen 
ber  Jbcrapie  nebeneinander  t)er  unb  roerbtcln  ab, 
balb  bie  eine,  balb  bie  anbre  im  Übergewicht.  Sie 
eine  Stiftung  finbet  trjrc  KnfatBf  in  ber  Sluffinbung 
unb  Slnrocnbung  oon  fpejifiidjen Heilmitteln  für  jebe 
Äranf  beit,  bic  anbre  ficht  in  ber  Xfyerapie  eineÄunft, 
bie  alle  §ilfömittcl ,  roeldje  iLUffcnidmft  unb  .uunft, 
Multur  unb  ̂ nbuftrie  nad)  Sfenfdjenfenntni*  unb 
Erfahrung  barbietet,  planmäßig  unb  au*fa)ließlid) 
jum  ipeil  ber  Äranfhcitcn  oerwertet.  Sange  behielt 

bie  ftippofratiidje  Stebi»,in  bie  Dberhanb  unb  fanb 
in  ber  berühmten  flinifcben  Schule  ju  Seiben  fomie 
in  ber  nicht  minber  berübmten  ältern  .uümf  ju 
SiSien  ibre  tjödjftc  unb  ooüenbete  (rntwicfelung.  Sie 

Schwäche  biefer  Schule,  bie  mangelhaften  pofttioen 
jtenntniffe  ber  franfhciften  Sebenooorgänge,  bilbete 

eine  l'ucfe,  welche  burcü  bie  neuefte  mtiienfcbaftlicbe 
©poche  bei  SRebijin  in  überrafebenb  fdm«Uen  <vort.- 
fdjrittcn  aufgefüllt  worben  ift.  3n  ber  legten  ;-;e :t, 
vornehmlich  tm  legten  onhru'hnt,  hat  nun  bie  ber 
praftifdjen  Stebijin  naheftehenbe  Siäjiplin  ber  >mi- 
giene  im  SSnfdjluß  an  bie  Safteriologie  unb  unter 
fräftiger  görberung  bttreb  (Staat  unb  ©emeinbe 
eine  wichtige  JHolle  gcfpielt.  Sütr  tonnen  eö  nur  mit 
Sanf  begrüßen,  wenn  eine  fo  widjtige  SiSjiplin, 
weldbe  eine  Zeitlang  jurücfgebliebcn  mar,  ben  ihr 

gebüljrenben  Slafc  gefunben  bat.  9t ur  bürfen  mir 
neben  ber  $ogiene  nicht  ber  Äranfen  oergeffen.  Se: 
eigentliche  humane  ftern  ber  Stcbijin  liegt  boa)  in 
ber  J) ilfe,  meldte  mir  bem  Äranfen  angebeit)en  lauen, 
unb  bie  £pgiene  fann  baju  fommen,  baß  fie  in  einen 

gewiffen  Öegenfafc  ju  ben  humanen  Aufgaben  ber 
SJtcbijin  tritt.  Sie  fa)ii$t  ben  ©efunben  auf  Äoften 
ber  Äranfen.  25er  franfe  SRenfcb  alö  ber  unjiocifeh 
hafte  Ii äaer  ber  patbogenen  Stifroorganiömen  mirb 
jur  brol;cnbcn  Gefahr  für  ben  ©efunben,  unb  eS 
tann  ba}u  fommen,  baß  ber  Öcfunbe  in  bem  Äran» 
len  mehr  ben  ̂ cinb  fiet)t,  ben  er  fliehen  muß  unb 
oor  bem  er  ftet)  frtriiljt,  ald  ben  unglüctlidpen  hilf«» 
bcbüiftigen  SWenfcben,  welchem  er  fclbftloä  jur  §ilfe 
eilen  follte.  9Jttt  ber  fcngiene  bat  bie  Safteriologie 

gerabe  im  Ickten  ,\ahr;ehnt  ihre  großartige  ßnt- 
toictelung  genommen.  Scn  ©ipfclpunft  beS  ättte« 
effcd  b,at  bte  Saftcriologie  erreicht  burd)  bie  jüngft 
pielbefprod^ene  (rntbectung  oon  itodp.  Dtod;  nie 
bat  eine  mebijinifdje  ̂ ntbcefung  eine  fo  allgemeine 
Sufrcijung  tjeroorgerufen.  Sergeblid)  rief  ber  (int 
beefer  unb  rcarnte  oor  ju  hod)  gespannten  Grroar< 
tungen.  3e  m*^r  et  jurücthielt  unb  fict)  in  ©eljcim« 
nid  hüllte,  um  fo  mct)r  Spielraum  ließ  er  ber  weit« 
get)enbften  Stjantafie.  Xit  Sage  oom  Stübcilmit» 
tel  fdpien  eine  2hatfad)e  gemorben.  Xn  2ob  fa)ien 
überrounben,  uub  tjinter  aller  5reu°c  lauerte  bie 
%uta)t  oor  febneü  toadjfcnber  Uberoölfenmg.  SDian 
tann  fid)  nia)t  oert)ehlen,  baß  mandjed,  voai  fia) 
an  bie  C£ntbedung  anhängte,  menig  erfreulid)  mar, 
unb  baß  eo  für  bie  WeDijin  unb  ben  ärjtltdjcn 

Stanb  beffer  geroefen  rofire,  roenn  burdj  55ar» 
legung  ber  neuentbeetten  Xhatjacijcn  Hiaibeit  unb 
Statt  gegeben  morben  märe.  9tur  ferner  getang  ti 
befonncitcr  Prüfung,  fict)  @el)ör  unb  Seredjti  iung  jtt 
r  c :  'hauen.  Sie  öffentliche  Meinung  mar  feftgelegt 
morben,  ba£  Urteil  ber  Säten  ahgcidjloffen,  etj«  noeb 

bie  roiffenfd)aftlid)e  Prüfung  begonnen  tjatte.  ̂ nbef- 
fen  ber  Sebrfaty  be*  ̂ ippotrated,  in  ber  üKebijin  foQ 
man  nidjtv  ungeprüft  oerroerfen  unb niebt« ungeprüft 
annet)men,  befteht  auch  ̂ tutt  noa)  ju  Stecht,  unb  ti 

märe  oieüeicht  beffer  gemefen,  menn  man  na)  früb- 
jeitig  feiner  erinnert  hätte.  9tur  adtnählich  ift  bi< 
oorftchtige  unb  miffenfehaftliche  Prüfung  ̂ ur  @el> 
tung  aetommen,  meldte  nun  nad)  unb  nad)  ben  ftern 
auäfdjälcn  unb  baft  übertriebene  Seiroerf  beifeite 
fdjieben  roirb.  3o  oiel  fteht  heute  f djon  feft,  baß  aua) 
bic  neue  i»eilmethobenur  bann  Segen  Deripri$t, roenn 

fie  nid;t  Iii  einem  fchematifdjen  iitechanidntut  t)txnb> 
finft.  Sie  mirb  fidj  ben  bisherigen  ärjtltchen  (Er- 

fahrungen unb  Stethoben  anjufchließen  haben,  ftatt 
fie  betfeitc  ju  fchieben. 

Ten  erften  Sortrag  r>telt  Staunen  «  Straßburii 
über  (9allenfteinfranfhciten.  Q.x  lonftatierte 

bad  ungemein  häufige  Sorlommen  ber  @allenfteine. 
(Jtioa  ber  jebnte  leil  aöer  Seichen  oon  ßrroadjfentn 
roirb  mit  ÜJaUenfteinen  angetroffen.  Sie  Uriaa>< 

beö  (£ntttebenä  ber  ÖaDenfteine  hat  man  in  ber  ube:- 
labung  ber  c^alle  mit  ben  fa)roer  löblichen  Steinbild1 
ner:i  ober  in  bem  Serlufte  ber  jyäcngfeit  ber  ©aUf, 

le^tcre  311  löfen,  gefugt.  9tu<h  follte  bie  änberung 
ber  Jtcaftion  in  Setracht  fommen,  melcbe  bie  ©aflt 

bei  franthaften  ̂ erfetjungen  erleibet  ̂ mmer  ließ 
manbabeiHatarrheber^aUenroege  mitfptelen.  Sief« 

Stnnabuien  finb  nad)  .•uuimut  unhaltbar.  Sonoteim 
bilbnern  lommen  hauptfächlich  (Sholefterin  unb  $i> 
lirubinfalt  in  Setracht.  Ser  (iholefteringcbalt  ift 

mm  ein  auffaGenb  fonftanter,  er  beträgt  beim  Äen« 

fct)cn  faft  ftetö,  aud)  in  ben  oerfd)icbenften  Mranf« 
beiten,  2  Sroj.  ber  feftenSeftanbteile,  roirb  (beiV"n' 
ben)  auch  burch  bie  -U  \  t  ber  Ernährung  faft  gar  ntcbj 
beeinflußt  unb  ift  oor  allem  unabhängig  oom  ZW 
leftertngehalt  be«  Slute«.  Ähnlich  ©erhält  ei  m 
mit  bem  ̂ ilirubinfalf.  9ua)  rourbe  Icmftattert,  bot 
(Maüe  ftet*  im  ftanbe  ift,  bei  Äörperroärme  nut): 

Gl)olefterin  ju  (Öfen,  a(6  fie  baoon  enthält.  Sie  M> 

hcrujcii  Stugaben  über  ba*  Sorfommen  oon  ©aHtn- 
fteiuen  in  befttmmten  Seoölferungefchidjten,  unter 

beftimmten  £ rnährungÄocrhältniffen  finb  wenig  ju- 
oerläifig  9luS  einer  umfangreichen  unb  fehr  juoer 

lanuUMi  ̂ rhebung  im  Straßburger  pathologifa)>anc« 
tomifchen  ̂ nftitut  ergibt  fid),  oaß  ©allenfteine  im 

jugenMichen  Sllter  biö  ju  30  Jahren  auffaltenb  fei- 
ten finb.  Sann  werben  fte  ert)eblid)  häufiger,  um 

fchließlia)  mit  bem  60.  Seben*jat)r  geroaltig  an  $fa» 

figteit  ju  fteigen.  Sei  ftrouen  finben  ftcB  ©allen' 
fteine  beinahe  fünfmal  fo  häufig  roie  bei  itannern, 

unb  jwar  finb  biejenigen  grauen  am  häufigften  be« 
fallen,  welche  geboren  haben.  Su8  biefen  IhatfaAea 

eraibt  fia>  ber  Sdjluß,  baß  ba4  entfa)eibenbe  Uto- 
ment  für  bie  (rntftehung  oon  ©aüenftetnen  in  einem 
Stagnieren  ber  ©alle  in  ben  ©allenwegen  ju  fiMlei 

ift.  Sei  ftnnum  roirfen  in  biefer  Sejiebung  bie  Älti« 

bung  (Scbnüneib)  unb  bie  Schwangerfc^aft  jroetfel-' 
lo*  ungunftig.  3>n  ©reifenalter  führt  oteUeütt  eine 
3lrt  'Jltonie  ber  ©aüenwege  ju  einer  Zrägh^t  ber 
OlnUcncntlccrung.  SaSÄonfrement  bilbetfub infolge 
eined  franthaften  3erfaUe«  ber  6chleimöautepi 
thelten  ber  Üallenblafe.  Sa8  Srobuft  biefe«  3CTs 

falle«  ift  eine  braune,  amorphe  Waffe.  aueSilirubin' 
talf  unb  wechfclnben  Stengen  Gholeftcrin  beftebeno. 
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Diefe  2>etritu«maffe  (irrtümlich  al«  ©atlenfebiment 
beschrieben)  oerbicft  fia)  unb  erhält  bura)  SRteber« 
fcblag  oon  Bilirubinfalf  ober  auf  onbre  3i8eife  eine 
fefte  Rinbe,  an  bereit  ̂ nnenfeite  ficb  Glwlefterin 
unb  Bilirubinfalf  au«fa)eiben.  Derartige  neugebtU 
bete  ©aüenfieine  finb  weich,  fehr  gerbrea)(ia)  unb 
enthalten  einen  jentralen,  mit  ftlüffigfeit  gefüllten 

.  fcoblraum.  eie  gewinnen  an  5efttg:ett  bura)  Slbla« 
gerung  neuer  Schiebten  unb  bura)  Infiltration  oon 
Gboleftertn  (befonber«  be«  Herne«),  wcla)e«  ben  8i> 
lirubinfalf  oerbrängt.  35er  Stein  unterliegt  aua) 
noch  »eitern  fefunbären  Ummanblungen,  j.  B.  einer 
Berfalfung,  bei  welcher  ftcb,  foblenfaurer  Kalt  in 
großem  umfang  ablagert.  33er  franfbafie  3erfaü 
ber  Schleimhaut  ber  ©äUenmege  (befquamattoe  9ln» 
giocboliti«)  ift  oielleiajt  barauf  jurüetjufübren,  baß 
ie  gnüenfauren  «Italien  ein  febr  ftarfe«  Brotopla«» 

magift  finb,  mela)e«  bei  Stauung  be«  ©allenabflufi 
fe«  fdjäblicb  auf  bie  Scbleimhautepitbelten  wirft. 
G«  febetnt  aber  auet),  baß  babei  ein  Mifroorgani«« 
mu«  im  Spiel  ift 
Da  ber  ©ehalt  ber  ©alle  an  Steinbilbnern  oon 

ber  Gruätjrung  unabhängig  ju  fein  febetnt,  fo  erge.*  | 

ben  fia>  für  bie  Bropbolare  nur  negatioe  Reiulta'te. ©o  ©allenfteine  oorbanben  finb,  ift  bie  »et)anblung 
auf  bie  Befeitigung  berfelben  unb  auf  Teilung  etwa 
beftebenber  infefttöfer  Stngioa)oliti«  gerietet.  Bon 
Rütteln,  welche  bie  Sefretion  ber  ©alle  beförbern, 
ift  naa)  j; au npn  nicht«  ju  erwarten,  benn  feinem 
Wittel  (ommt  eine  gaüentreibenbe  tBirfung  ju,  bie 
mit  ber  einer  rei$lict)en  gemifa)ten  Mobljett  aua) 
nur  entfernt  m  Dergleichen  märe,  höherer  3Clfali« 
gebalt  ber  ©alle  follte  ben  Bilirubinfalf  (öfen,  aber 
aua)  bura)  gewaltige  Dofen  oon  SUfalicn  wirb  ber 

•SUtaligerjalt  ber  ©alle  nia)t  im  geringften  geänbert. 
Die  tnfettiöfe2Ingioa)oliti«  ift  bura)9lntifeptifa  nia)t 
ju  beeinfluffen,  ba  oon  biefen  nur  Spuren  in  bie 
©aDe  übergeben.  Die  günftige  Jöirfung  alfalifa) 
falinifa)er  Mineralwäffer  ift  wohl  barauf  jurütf |iu 
führen,  baß  biefe  auf  bie  Beriftalttf  unb  auf  bie  Blut» 
»rfulation  in  ben  Baudjeingcweiben  anregenb  wir« 

ten,  unb  baran  mögen  fia)  bie  ©aüenwege  wot)l  be- 
teiligen. ^Cr)n(icfje  iüirfungen  erreia)t  man,  wenn 

man  mäßige  »Jengen  warmen  SBaffer«  in  ba«  Ref» 
tum  eingießt.  Die  operatioe  Bebanblung  ber  ©al» 
tenfteinfrantfjeit  ift  in  einer  gefunben  Gntwictelung 
begriffen,  bie  innere  Webijtn  mu&  aber  balnn  ftreben, 
Dag  chirurgische  §i(fe  nicht  ut  oft  nötig  wirb. 

^ürbringer;  Berlin  al«  Korreferent  befpria)t  ba« 
Serben  unb  feine  golgejuftänbe  in  praftifcb/flintfcber 
Richtung  unb  bebt  beroor,  toie  überau«  r)äuft(i  bei 
Seftionen  ©allenfteine  gefunben  werben,  bie  im 
Sehen  niemal«  Befa)werben  oerurfadjt  haben.  Da« 
S>auptmittel  gegen  bie  Kolif  bleibt  Worptuum  unb 
Opium  in  großen  Dofcn;  in  jweiter  Sintc  ftefjt 

(Stjloral  unb  Sbloroformnarfofe.  9lüe  anbern  92ar.- 
fottfa  wirfen  unfta>er.  ©aüenfteine  burtb  interne 

Wittel  (öfen  ju  woQen,  bebeutet  eine^Dufion.  JUfen* 
faO'j  iü  bie  Grt)öb,ung  ber  gadentreibenbeu  Kraft 
bet)uf*  meebanifajer  auöfcbwemmung  ber  Steine 
anjuftreben.  ©roße  Steine  finb  nicht  Objefte  ber 
internen  Ztftravit.  3)ie  alfalifctjen  Wineralmäffer 

wirfen  in  ber  Siegel  feör  günftig,  obwotjl  ba«  (Sjperi-- 
ment  miberfprea)enbe  iSrgebniffe  geliefert  t)at.  iJoll» 
ftfinbige  Mißerfolge  ftnb  nia)t  eben  feiten.  Salicnl« 
faure*  9iatron  unb  bie  ßlfur,  bei  wela)er  bie  Seber 

mit  lyttt  burcbfpült  wirb,  oerbienenSeacbtung.  9tücf* 
fia>tltcb  ber  Xiät  fommt  eä  oie(  mebr  auf  'Jiäßigfeit 
ali  auf  bie  i(u«wabl  unb  bad  Verbot  beftimmter 
Speifen  an;  nur  ein  übermafc  fett»  unb  suderreiajer 

Nährmittel  unb  fct)(ecbter  altotjolifcber  ©etränfe  i 
ben  neben  ben  notorifdj  fa)wer  oerbaulicben  Dingen 

au«gefd)loffen.  Son  bobem  Serte  finb  neben  ber 

Regulierung  be«  Stur)(eft  (@ingie^ungen)  warme 
Säoer,  rationelle  Äleiber,9lufentbalt  in  frifeber  8uft, 

Weibung  oon  überanftrengungen.  3)ie  a)irurgifa)e 
Betianblung  bejeia)net  Rebner  ali  eine  äußerft  wert* 
ootte  (Srrungenfd)aft  unb  gibt  über  it)ren  beutigen 
Stanbpunft  eine  gebrängte  Überfielt.  Zrol}  aller 
glänjenben  Refultate  bürfen  inbed  bie  gangbaren 
Wetboben  alv  ungefäbrlia)  nia)t  gelten,  ba  naa)  ben 
neueften  Statifttfen  jeben  feebften  bi*  ftebenten 
Operierten  ba«  fajwarae  2o«  trifft.  Sur  ba,  wo  tro$ 
aller  tjoaienifcber,  mebitamentöfer  unb  baCneoüx 

Sifcber  '."üivn a Innen  bie  Qual  ber  Kolifen  ben  Xräger 
er  ©aüenfteine  aufreibt,  ibm  ba«  fieben  oerbittert, 

bieGbolämic  unb  bie^oämie  brobt,  ftefjt  gürbringer 
nid)t  an,  auf  bie  Segnungen  ber  mobernen  <St)irurgte 
mit  Ractjbruct  ju  oerweifen.  3n  ber  3)i«f ujfton  über 
biefen  Vortrag  erörtert  äRo«ler<@reif«walb  in  ber 
Raa)mittag«ft8ung,  baß  bie  febr  reichhaltige  unb 
fette  Äoft  be«  Rorben«  bie  Silbung  ber  ©allenfteine 
meift  infofent  bebinge,  al«  fte  ju  Katarrhen  be« 
Wagen«  unb  3)arme«,  befonber«  be«  33uobenum«, 

unb  bamit  aua)  ber  ©affenwege  Seranlaffung  gibt. 
Reben  ber  irinbiefnna  ber  ©aDe  finb  fatarrhalifd)e 

s2lbfonberungen  ber  ©aHenblafenfchleimhaut  bie  llr* 
faa)e  ber  ©ällenfteinbilbung.  Steinbilbung  in  ber 
äeber  ift  wohl  immer  al«  iyolge  einer  Sntjünbung 

ber  ©aQenwege  auf)ufaffen,  we(a)e  ftcti  oom  3)uobe- 
num  bi«  in  bie  £eber  erftreett  hat.  ̂ ier  fommt  e« 
meift  §ur  Giterung  um  bie  Konfremente  herum,  unb 
MoSler  hat  jebe«mal  Bacillen  oerfä)teber.er  «rt  in 
ben  Giterherben  gefunben.  Gr  fteht  bie«  Ginbringen 
oon  Bacillen  oom  3)uobenum  al«  ba«  Brimäre  be« 

ganjen  «rojeffe«,  be«  Katarrh«  ber  ®allenmege, 
ber  Ginbictung  ber  ©alle  unb  ber  Seberentjünbung 

an.  Bei  ber  Befjanblung  tft  be«t)a(b  aua)  ber  r arm» 
fatarrh  juerft  ju  befeitigen.  3e  eher  berfelbe  geheilt 
wirb,  um  fo  größere  3tu«fta)t  ift  oorhanben,  aua) 
ber  fefunbären  Gntjünbung  ber  ©allenroege  §err 
ju  werben.  Darauf  beruht  bie  günftige  wirfung 
ber  SRineralwäffer.  Die  Ginführung  reichlicher  Jlüf» 

figfett  ift  aufserbem  aua)  oon  Ginfluß  auf  bie  ©allen« 
abfa)eibung  felbft,  unb  Rebner  empfiehlt  reia)(ia)e 
Darminfuftonen  mit  3ufabalfalifa)erüöfungen  naa) 
ber  oon  ihm  angegebenen  Wethobe. 

KnoU*|}rag  fpraa)  über  bie  £et)re  oon  ben 
Kret«(aufftörungen unb  oon  ben  franf  haften 
Beränberungen  ber  quergeftreiften  9xu«» 
fein.  9Wan  war  bei  ber  Behanblung  phofiologifa)er 

unb  pathologifa)er  fragen,  welche  bie  guergeftreif« 
ten  3Mu*feln  betreffen,  oi«her  gewohnt,  lebiglig)  bie 

fibrißäre  Subftanj  in«  Äuge  ju  f äffen.  Gine  Änbe» 
rung  hierin  ift  erft  eingetreten,  feitbem  ber  Raa)wei« 
erbracht  ift,  baß  e«  oerfa)ieben  gefärbte  Wuöfeln 

gibt,  wela)c  fid)  hiftologüch  burch  $Jerfa)iebenheiten 
tn  ber  Wenge  ber  interftbriHären  Subftanj  au«« 
jeia)nen,  unb  bafj  biefe  eine  oerfa)iebene  3"cfung«» 
furue  geben.  Diefe  interfibriüäre  Subftanj,  wela)e 
al«  ein  Reft  ber  Gmbroonalanlage  anjufehen  ift,  tft 

oon  größter  Bebeutung  für  bie  Grnährunq  ber  gi» 
brillen,  unter  anberm  wofjl  auch  für  ben  Sßiebererfaj 
be«  bei  ber  Mu*fel}uiammen}ief)ung  oerbrauchten 
Waterial«.  Söeiter  hat  ba«  Gjperiment  ergeben,  bafi 
bei  aüen  »rten  an  interfibrillärer  Subftanj  (Broto* 
pla«ma)  reiche  unb  arme  Wuftfelfafern  oorfommen, 
unb  baß  bie  protopla«mareichen  ^afern  fta)  oorjug«» 
weife  in  ben  tbätigfteu  Wu«te(n  angehäuft  finben, 

ja  baß  ber  thättgfte  3»u«fel,  ba«  §erj,  au«fa)ließlich 
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auS  ledern  befielt,  bie  fia)  bura)  ibi  utebrigeo  Äa.- 
lit>or  auvicidjucn,  Da  fte  ein  geringes  poftembroona« 
lee  $>aa)Stum  baben.  .Jn  biejen  protoplaSmaretdjen 
ftafern  oolljiefjen  fia)  bei  ben  Ampbibten  im  ÜJeajfel 

ber  3abreS$eiten  feljc  weientlia)e  Veränberungen,  in« 
bem  in  bei  iuterfibrillären  Subftanj  ̂ ett  in  Dropi en> 
form  in  größerer  Wenge  auftritt,  äbnlia)  wie  bei 
2Barmblütern  bei  VboSpboroergif  tung  bie  Verfettung 
in  ber  interfibrillären  Subftanj  erfolgt,  woraus  eS 
fta)  erflärt,  baß  baS  H«rj  ganj  befonberS  ergriffen 

wirb.  Aua)  bei  ber  Rert>enb'urd)fdmeibung  laffen  fia) 
abmiete  iüerrjättniffe  ertennen.  $um  Sa)luffe  fpraa) 
Sa)otts9laubeim  über  Differentialbiagnofe  5wi)a)«n 
VeriforDialerjuDat  unb  §er)bi(atation. 

Der  jweite  Äongre&tag  braa)te  bie  Debatte  über 
baS  Äort)fa)e  fcetlDerf obren.  »IS  Referenten 

waren  beftclit:  t>.  3afia>}Jrag  über  biagnoftifebe  unb 

tberapeutil'dje  Rejultate;  3iegler>^reiburg,  V-.vah» logija)«Anatomifd)ee;  Heubnersfietpjig,  Duberlultn 
in  ber  Äiuberbeilfunbe;  Sajmibt»  jranffurt  a.  W., 
Duterlulin  bei  Äeblfopftuberfulofe;  Dettmeiter<gal* 
fenftein,  baS  Äoa)jd)e  Verfabren  im  VerbältuiS  jur 
tlimaiifa)en  unb  Anftaltebebanblung;  Sonaenburg? 
Verlin,  2uberfulinturen  unb  üungena)irurgie.  3n 
feiner  bie  Verbanblungen  etnleitenben  Rebe  ajaraf* 
terifierte  £urfa)mann>£eipjig  baS  Stabium,  in  wel* 
a)eo  wir  naa)  einer  ̂ eit  beS  anfänglichen,  alles 
IN  a  ü  über? djreitenben  ©ntbufiaSmuS  unb  einer  barauf 
folgeuben  ebenfo  unberechtigten  Depreffton  gelangt 
fint»,  als  baS  ber  beginnenben  rubigeu  Arbeit.  Webr 
unb  mciir  wirb  eS  tfar,  bog  bie  große  Jrage,  bie  oöllig 
ungerea)tfertigt  als  ju  frülj  oon  Koa)  in  bie  äüelt  ge* 

u'ia  bejeiebnet  würbe,  am  wenigüen  im  Reagenzglas 
unb  am  Verfua)Stier,  fonbern  nur  am  Äranfenbett 

weiter  reifen  tann,  unb  par  unter  fteter  Veibilfe  unb 
Kontrolle  ber  patbologifa)en  Anatomie.  Jeftjuuellen, 

maS  in  biefer  Vejiebung  bereit*  geleiftet  unb  gewon* 
nen  ift,  weitere  Angriff Spunfte  ju  gewinnen  ber  fo 
unenblia)  pielfeitigen  Krantbeit  gegenüber  je  naa) 

Sift  unb  Ausbreitung,  Alter  unb  0efa)lea)tunbKom« 
binationen  mit  anberSartigen  KranflfeitSerregertt, 
baS  werben  bie  näa)ften  Aufgaben  jein.  Sie  werben 
fia)  oerfnüpfen  mit  Dem  Streben  im  allgemeinen  wie 
im  Irin jclf all,  bie  größten  irrfolge  obne  ober  mit  Den 
geringfteu  fa)äblid)en  Rebenwirtungen  \u  erreichen, 
anbre  bereits  erprobte  ©ebanblungeweifen  wirtfam 
mit  ber  Koa)fa)en  ju  oerbinben,  je  naa)  Umftänben 
biefe  jurücf treten  unb  jene  bie  Hauptrolle  fpielen  $u 
laffen.  Von  untergeorbneten  Sajattterurtgen  abge* 
feben,  finb  wobl  aüe  beute  barin  einig,  baß  uns  in 

bem  Äoa)i'a)en  Wittel  jum  erftenmal  ein  Stoff  ge> geben  ift,  welcber  auf  tuberfulöS  angegriffene  lebenbe 
Gewebe  unb  ibre  näo)fte  Umgebung  eine  fpejifijcb, 
jerftörenbe  äüirfung  ausübt,  eine  funbamentale  Irnt* 
bectung  unb  fia)er  eine  ber  größten,  welche  bie  ̂ eil- 
funbe  aufjuweifen  bat.  Siefen  Dbatfaa)en  gegen- 

über gibt  eS  tein  Deuteln  unb  Sa)wanten.  Wenige 

ber  beute  unentbebrlia)en  Heilmittel  finb  bem  .'liste 
fo  gebiegen  oorberettet  in  bie  fyxub  gegeben  worben. 
Seine  Aufgabe,  ma)t  bie  ber  2beoreti(er,  ift  eS,  baS 

©eitere  frua)tbringenb  ju  geftalten.  Sit  Jrage  be» 
fiubet  fta)  beute  noa)  im  AtnbeSalter,  nur  ben  ein» 
faebften  Aufgaben,  bei  2fyerapie  ber  experimentellen 
£iertuberlulofe  unb  beim  Wenfa)en  Derjenigen  ge* 
wiffer  äußerer  unb  innerer  umfa)riebener,  unfompli« 
jierter  Vrojeffe,  lönnen  fa)on  beute  gewtffe  (Erfolge 
jugefa)rieben  werben.  Aua)  oerwideltern  Aufgaben 
werben  erweiterte  Kenntnis  unb  auegebilbetere  iJie« 
tboben  genügen.  3Qie  weit  wir  fommeu  werben,  wie 
weit  namentlta)  auf  b«m  (Gebiete  ber  Teilung  ber 

£ungentuberfulofe,  we(a)e  formen  unb  Stabien  utt« 
jugänglia)  bleiben,  was  wir  bei  ben  fia)er  febr  btbeu« 
tungSooüen  SWifajinfettionen  mit  ber  2uber!ulin» 
bebanblung  erzielen  werben .  baS  mufc  ber  3ufunft 

anbeimgeftellt  bleiben.  3)iefer  Stanbpunft  i£urfo)< 
mannS,  ber  ebenfoweit  oon  übergroßem  (SntbuuaS* 
muS  wie  oon  unfrua)tbarem  SfeptijiemuS  entfernt 
ift,  bürfte  als  ber  beute  maßgebenbeju  betrauten  iein. 
Dabei  fönneu  binfia)tlia)  beffen,  waS  an  nirflia)en 

Heilerfolgen  beute  fü)on  oon  ben  eingelnen  Veoradj- 
teru  mitgeteilt  werben  fann,  bie  aUeraröfrten  25iffe* 
renken  $u  Xage  treten,  bauten  $.  V.  in  biefer  Hinfiajt 

bie  (Srfabrungen  oon  o.  3icmffen'Wünd)en,  ,}ur-- 
bringer  unb  (^uttmann>Ver(in,  o.  fienbar^-- Üeipjig, 
Stin^ing'^ena  aufterorbentlia)ermutigenb,  fo  baben 
ebenfo  geroia)tige  §orfa)er,  wie  Raungn  Straf^burg, 

Sa)ulfce  Vonn  u.  a.,  fo  wenig  günftigen  ̂ mbrud  ge< 
wonnen,  baß  ber  le(tere  V.  befennen  mußte,  er 
babe  feit  Witte  ̂ ebruar  bie  SnjefrionSfphte  mdjt 

mebr  anjurübren  gewagt.  Xicfe  großen  Abweü$un« 
gen  in  ben  Srfabrungen  mögen  mefentlio}  aus  ben 
Veria)iebenbeiten  beS  ärantenmaterialS,  aus  ben 
VerpflegungSoerb&ltniffen  unb  äbnlidjen  Umftänben 
ju  erf lären  fein.  Daß  biefe  nta)t  aHeS  erflären,  gebt 
anberjeitS  wieber  barauS  beroor,  baß  aus  jwei  Am 

ftalten,  bie  naa)  ganj  äbnlia)en  Örunbfä^eu  geleitet 
werben,  bie  etn  fo  gleia)artigeS  itrantenmatenoi 
baben  wie  ̂ alfenftetn  unb  ̂ örber»borf,  ganj  ent* 
gegengefe^te  Rejultate  berta)tet  werben.  Jüäbrenb 
DettwetleK^alfenftein  fo  weit  gebt,  §u  erflären, 

baß  baS  Xuberfulin  in  feiner  beutigen  Anwenbungt; 
weife  feine  wefentlia)e  Vereiterung  unferS  Arjnew 

fa)a^eS  jur  Vetämpfung  ber  baciUären  Sungen* 
fa)winbfua)t  ift,  bat  V3olff '@örberSborf  ganj  ent< 
gegengefe^te  l£inbrü(te  gewonnen,  unb  aua)  au« 
Daooe  werben  beaa)tenSwerte(2rgebniffe  einer  hob« 
bination  ber  AnftaltSbebanbtuna  mit  bem  ̂ njef« 
tionSoerfabren  beria)tet  Vei  ber^rflärung  fo  großer 
Ver ja)iebenbeiten  ber  .vciicif oh;c  fommt  wobl  auo), 

wie  oon  ben  oerfa)iebenften  Seiten  h  jroorgeboben 
worben  ift,  bie  DofierungSform  beS  Wütete  in  Ve» 
traa)t  itoa)  bat  befanntlia)  in  feiner  Viibliforion 
beftimmte  Vorfa)riften  über  bie  Dotierung  gegeben. 

gewinnt  aber  ben  Anfa)ein,  als  06  biefelben 

boa)  gegriffen  finb,  unb  als  ob  baS  Ausgeben  oon 
oiei  tleinern  Anfangsgaben  unb  eine  oiel  langfamere 

Steigerung  berfelben  unb  jwar  in  weit  großem 
interoaden  ben  ria)tigen  Vieg  bebeuten,  um  oiele  uw 
jwcifelbaft  beftebenbc  Öefabren  oermeiben  ju  loffen 

unb  beffere  Heilerfolge  ju  er jielen. 
Am  Dritten  Si^ungStage  fpraa)  ̂ ränfel«Vetlin 

über  V  r  u  ft  bräune  (Angina  pectoris).  DaS  SeiDen 
gebort  im  wefeut(ia)en  ber  jweiten  üebenSbälfte  an 
unb  fommt  oorjugS  weife  in  ben  jenigen  ̂ a^ren  jur 
Veobaa)tung,  in  we(a)en  fia)  arteriofflerotija)c  Ver> 
änberungen  am  (äefaßapparat  )u  entwitfeln  pflegen, 
ferner  fommeninVetraäjtgewiffeHerjflappenie^ler, 

befonberS  bie  onfuffijienj  ober  Stenn  e  ber  Aorten* 

flappen,  enblia)  aneurpSmatifa)e  Erweiterung  ber 
Aorta,  fpejieK  beS  auffteigenben  Sa)enfelS.  @icbt 
unb  Diabetes  ftnb  ale  Ur|aa)en  ber  Angina  wobl 
nur  infofern  ait)ufprea)en,  alS  fte  in  cntiajubener 
V>eife  jur  Entwidelung  arteriofflerorija)er  Utefaßoer« 
änberungen  biSponieren.  Giue  größere  Rolle  aber 
fpielen  jebenfall*  bie  (£rblia)feit  unb  naa)baltig  ein« 
wirfenbe  ©emütebewegungen.  Die  anatomifa)en 
Vefunbe  baben  gejeigt,  oaß  ea)te  Angina  in  weitaus 
ben  meiften  fällen,  ja  man  fann  fagen  ftetS,  fta)  auf 
@iunb  einer  bereits  oorbanbenen  üffeftion  DeS  ©e* 
fäßapparate  entwitfelt.  Die  Anfälle  finb  a)arattert* 
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fiert  burch  ben  au*flrable  nben  Schmer  i  unter  ber  Sflitte  | 
be*  Sruftbein*  unb  ba*  ftch  mit  ihm  oerbinbenbe 

Stngft«  oberSernicbtung*gefübl,  oon  benenba*  ledere 
ftch  nicht  feiten  bi*  w  ber  Gmpfinbung  be*  unmittel' 
bar  beoorftebenben  2obe*  fteigert.  Sesügticb  ber  Jn» 
tenfttät  Per  einjelne n  Grfcbeinungen  unb  ihrer  flon» 
ftonj  jeiaen  ftcb  grove  9lbn>eicbungen,  nicht  minber 
in  ber  Dauer,  £äufigfeit  unb  bem  9tu*gang  ber  ein« 
jelnen  Slnfälle.  Dieselben  fönnen  ftcb,  auf  Sefunben, 
Minuten  befebränfen,  auch  Ober  Stunben  au*bebnen. 

9li(fjt  feiten  enbet  gleia)  ber  erfte  »nfoü  für«  3eit 
nach  icinem  (rntfteben  töblicb,  e*  werben  aber  auch, 
bei  jwed mäfjiaer  £eben*weife  unb  rationeDer  Dbera« 

pie  jahrelange  Raufen  beobadtet.  S(u*gelöft  n>er< 
ben  bie  flnfäQe  burch  beftimmte(9elegenbeit*urfacben, 
wie  SRuäfelbewegungen,  überfüQiingen  be* SWagen«, 

Äättc,  (^rjeffe  :c.  3'ur  (Srflärung  ber  SCngina  nahm Sarro  einen  plöfcltcb  junebmenben  Sajwäcbesuftanb 
be*  frerten*  an,  welcher  infolge  ber  beftebenben  un» 

qenägenben  ̂ irfulationSoerbältniffe  bie  Seiftung*« 
fäbtgfeit  be*  Ycbon  gefcbwäcbten  Draan*  auf  ein  pv 
nimum  berabbrüdt.  Diiburcb  fommt  e*  ju  einer 
abnormen  -ölutanfammlung  in  ben  ̂ erjfjöfjlen,  unb 

bie  hiermit  §anb  in  fcano  gebenbe  Spannung*« 
3unafjme  ber  £er3oentrifelroänbe  foB,  inbem  fte  eme 
birefte  Weisung,  refp.  3errung  unb  Quetfefjung  ber 
fenftbeln  unb  motortfeben  9leroenelemente  in  ber 

§erjroanb  jur  ftolge  hat,  bie  Snmptonte  be*  SCnfafX« 
auöiöfcn.  Potain  erflärte  bagegen  bie  ßrfebeinun* 

gen  be*  SlnfaÜ*  au*  einem  anomalen  ijuftanb  oon 
Slutleere  be*  §erjmu*fel*  unb  t>ergleta)t  fte  mit 
ben  Somptomen,  bie  man  bei  gehemmter,  aber  nicht 
»oUftänbig  unterbrochener  »lutjufuhr  unter  Umftän« 
ben  aud?  an  ben  (Srtremitäten  beobachtet.  Wicht  p 
oermechfeln  tft  bie  echte  Singina  mit  ber  Sfeubo* 
angin a.  Unter  biefer  verficht  man  au*  fehr  oer« 
fchteDenen  Urfacben  entfpringenbe  ̂ crtftjmptome, 
welche  nicht  auf  febmeren  organifchen  £äfionen  be* 
Öefäfeapparate*  beruhen,  fonbern  mit  wenigen  2lu8' 

nahmen  in  bie  Äategorie  ber  rein  funftioneüen  Stö« 
mngen  gehören.  Die  2Rer) r jahl  biefer  Umftänbe  jeieb« 
net  fid)  oon  vornherein  bura)  ba*  Sormalten  be* 
neuralgifchen  ©barafter*  ber  Unfälle  au*,  unb  felbft 

ba,  roo  augleidb  fchwere  Dppreffion*auftänbe  wahr» 
genommen  werben,  pflegen  biefelben  nur  fehr  feiten 
mit  bem  bie  wahre  ftngina  tennjeia)nenben  ©efübl 
bei  beoorftebenben  lobe*  oerbunben  ju  fein,  über 

Diagnofe,  Sorbcrfage  unb  Sebanblung  ber  ©ruft« 
bräune  fpraa)  Sierorbt :  ©eibelberg.  ©r  beb  bie 
Schmierigfeiten  heroor,  bie  Angina  pectoris  gegen 
ba*  Asthma  conliale  unb  befonber*  gegen  anbre  an« 
fallweife  auftretenbe  §erdranft)etten  abjugrenjen 
fowie  bie  oerfchiebenen  formen  ber  Singina  3U  un« 

terfebetben.  «Hiebt  minber  fchwiertg  ift  bie  Srognofe, 
ba  ber  Serlauf  ber  Mranf t)ett  ein  burchau*  fctjwan» 
lenber  ift.  Sei  ber  Sebanblung  be*  SlnfaU«  habe 
ber  9lr3t  in  ber  einen  ̂ anb  ba$  Stimulans ,  in  ber 
anbem  ba*  3Jarfottfum  3U  galten.  Set  ber  erften 

oon  ÄoIIapS  ftnb  frühzeitige,  energifche  fubfu« 
tane  Ä ampferin jefttonen  am  Sla^e.  9Jon  ben  narfo« 
tifeben  ̂ Kitteln  ift  \>ai  SRorpbium  allein  empfehlend« 
wert.  5"  ben  freien  ̂ nteroaDen  ift  bie  Sehanblung 
junächft  eine  prophqlattifche,  mub  alfoftreng  inbiot« 
bualtftert  werben  unb  ergibt  ftch  au*  bem  über  bie 

Urfachen  ber  Angina  pettoris  Öefagten.  3m  übri- 
gen ift  bad  <9runbleiben  ut  behanbeln.  Cumcfc-Äiel 

berichtete  über  Sunftionen,  meiere  er  bei  afutem  unb 

ebronifchem  »obroeephalud  gegen  ̂ imbrueffpm« 
ptome  aueführte.  ̂ lüfrtgfettdanfammlungen  im  (3e* 
l^irn,  feien  fie  roela)en  Urfprung*  fte  rooUen,  Wnnen 

burch  ben  T)rucf ,  ben  fte  innerhalb  ber  gefcfiloffenen 
Schäbelhöhie  beroorrufen,  febroere  ©chäbigungen,  ja 
ben  Job  herbeiführen.  Wan  hat  uerfuebt,  btefer©chäb« 

(ichfeit  burd)  Eröffnung  ber  3ttiäbelliöFile  mittel* 

Trepanation  3U  begegnen,  unbbamit  in  geioiffen^al« 

len  oorübergehenbe '  unb  bauernbe  (Srfolge  erjielt. Duincfe  hat  nun  oerfuefct,  ben  fchmeren  Gingriff  ber 
Eröffnung  be*  fnöchemen  Scbäbelbache*  burch  einen 
oiel  weniger  fdjroeren  ju  erfetjen,  unb  ift  babet  »011 
ber  2 hatfache  ausgegangen,  baß  ba«  ©ehitn  mit  bem 
Subarachnoibealraum  be*  9)ücfenmarf*  in  Serbin« 
bung  fleht.  6rbatbie?Rabeteiner$ra9a3fcben  Sprite 
jmifchen  brittem  unb  viertem  Senbenmirbel  in  biefen 
.Hohlraum  be*  Äücfenmarf*  eingeftofeenunb^Iüffigj 
feit  afpiriert  unb  uvav  in  brei fällen  junächft  mit  bem 
Erfolg,  bafj  mit  bem  SHomente  ber  Gntlcerung  ber 

^lüfftgfeitein  Huf  hören  ber$rucferfcbeinung  ui  fon« 
ftatieren  war.  Qi  hängt  oon  ber9iatur  be&  3u@runbe 

liegenben  Seiben*  ab,  ob  hierbura)  eine  bauernbe 
jöetlung  herbeigeführt  werben  fann.  3n  einem  ber 
Jälle  be*  Sortragenben ,  einem  afuten  ̂ nbroeepha* 
lu*  bei  einem  iroeijäbrigen  Äinbe,  war  bie*  in  ber 

£f>at  ber  ̂ aD.  (S*  hanbelt  ftch  hier  um  ein  Verfahren 
oon  prinstpicller  Sebeutung,  ba*,  wie  Säumler  grei» 
bürg  betonte,  für  manche  ̂ ranfheit*fäDe  eine  oer« 

?ieifjung*ooIIe  ̂erfpeftioe  eröffnet.  Aänan«5tarl*bab 
prach  über  3"* erfranfljeit.  Schon  ber  Qnber 
SuSruta  befa)rieb  bie  Äranfhett  oor  mehr  al*  2000 

3abren  unb  erflärte  bie  «Bieren  al*  ben  Sil}  berfelben ; 
auch  Walen  teilte  biefe  Sfnfchauung,  welche  burch  otele 
^ahrhunberte  bie  btrrfcbenbe  mar.  Gelftu*  hielt  ben 
Xiabete*  für  eine  2>armerfranfung  unb9lgretäu*  für 

eine9trt2l'afferfucht,2heorien,  bie  ebenfaD*eine3ett« 
lang  geltenb  waren  unb  wieber anbernSlatj machten. 
?lucfi  beute  beftehen  mannigfache  unbfontrooerfeDia« 
bete*theorien,  unb  wir  mifjen  nicht,  welche  feftftefjcnb 
ift,  unb  an  welche  wir  un*  halten  foden.  SBir  haben 

bie  noch  nia)t  ganj  erfa)ütterte  Sebert ^eorie,  bie  San? 
frea*» ,  bie  gaftro«intejtinaIe,  bie  Äoblenfäuretfjeoric 
unb  bie  neuropathologifa)en  2t)eorien.  2)tefe  leljtern 

hätten  am  metften  Serea)tigung,  wenn  fte  über« 
haupt  3U  Siedl  t  beftehen  foKen.  Ter  SDeg,  ben  bie 
tyorfebung  w  Grflämng  be*  T miete*  einfehlug,  ift 
wohl  ber  richtige,  unrichtig  tft  e*  jeboch,  bafj  leber 

jvorfcher  bi*  je^jt  nur  ein  einjige*  Organ  al*  Sil}  be* 
Diabetes  fuchte  unb,  wenn  etn  foltbe*  gefunben,  bar« 
aufbin  eine  au*fcbliefjlicbe  T iaieteot [jeorie  grünben 
wollte.  3lOe  hier  in  Setraa>t  ge3ogenen  Organe  fön« 

nen  tbatfä(f>lich,  wenn  erfranft,  !2tu*gang*punfte  be* 
Diabete*  fein,  aber  benteilen  ift  lebtg(ia)  ein  äriolo« 
gifcher  SJert  beijumeffen.  Der  Diaoete*  gleia)t  in 
gewiffem  Sinne  bem  gieber:  fo  wie  ade  Äranf Reiten 
geeignet  ftnb,  lieber  ju  erjeugen,  fo  finb  alle  Organe, 
welche  für  biegunftionenbeeStoffroechfel*befttmmt 

finb,  unb  jene  Organe,  bie  allen  ̂ unftionen  be* 
Organi*mu*  oorftet/en,  nämlich  ©eb^rn  unb  9fücfen< 
marf ,  in  erfter  fiinie  geeigttet,  im  patljologif eben  3u« 
ftanbe  Diabete*  ;u  erjeugen,  bej.  ber  Sil}  beefelben 
3u  fein,  unb  oieHeiö)t  hat  beim  Diabete*,  ceteris 

paribus,  bie  fieber  eine  ähnliche  SloDe  wie  bie  S0UI3 
beim  ̂ teber.  Wach  biefer  Sluffaffung  müfjte  man 
aüerbtng*  ben  Diabete*  nur  al*  fqmptomatifcbe  unb 

nicht  al*  felbftänbige  äranfhett  betrachten,  unb  wahr« 
fa)einlich  roirb  man  mit  biefer  Sluffaffung  ber  2ö: 
jung  ber  noa)  rätfelhaften  Diabeteftfrage  näher 
rüden,  benn  felbft  berjenige  Diabete*,  ben  wir  naa) 

bem  gütigen  Stanbe  ber  gorfdjung  noch  al*  felb« 
ftänbtgen  anfpreeben  müffen,  ift  int  engern  Sinne  auch 
nur  ein  fmnptomatifcher,  ba  einem  jeben  Diabete* 
eine  Stojfwea)fclftörung  unb  biefer  wieber  eine 
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SnneroationSempftnbungen  —  Snfeften. 

3eUenerfranfung  irpenb  etneS  an  bei  ̂ unltion  beS 

3 torf iucd))'e l«  beteiligten  DrganS  )u  ©runbe  liegen um h.  SDie  1 1 era p ie  unterfcbetbet  fta)  mefentlia)  beim 
primären  unb  fefunbären  2>iabeteS;  roährenb  bei  bet 

erften  gönn  eine  ftrenge  antibiabetifcbe  Diät  bura)« 

geführt  werben  mu|,  roeldje  in  Berbinbung  mit  bem 
(gebrauch  uon  KarlSbab  ©efferung  unb  oft  Teilung 

§ur  golge  bat ,  ift  bei  ber  fefunbären  gorm  Haupt- 

aufgabe ber  Ifjerapie,  bem  Serfaü*  ber  Kräfte  cor« 
jubeugen  unb  baS  ©runbleiben  ju  bel)anbeln;  eine 

nuS jcijliefiltdje  gletidjfoü  ift  liier  nia)i  angejeigt,  unb 
ftärfemef)Ii)altige  Subftanjen  ftnb  aua)  geftattet, 
roenn  biefe  jur  $ebung  ber  (Srnähruna  beitragen 
tollen.  Die  oorgefcblagene  neue  ̂ taffift!ation  bei 
Diabetes  ift  für  bie  Dtagnofe  unb  Zfjerapie  befon< 
berS  wichtig;  ber  prattifa)e  ätrjt  fann  gar  oft  im 
^weifet  fein,  ob  er  eS  mit  ber  fogen.  leisten  ober 
ferneren  DiabeteSform  ju  i tum  Iv.t ,  aber  er  wirb  faft 
immer  a  priori  in  Der  Sage  fein,  einen  primären 
ober  fefunbären  Diabetes  ju  biagnoftijieren  unb  baä 

riebtige  tb,erapeutifa)e  Verfahren  einzuleiten. 
SBJolff '  ÖörberSborf  bebanbelte  bie  Srage:  SDa I 

he if; t  Teilung  ber  Sungentuberfuloie?  Dafj 
man  oon  einer  abfoluten  Teilung  ber  üungen« 
fa)n>inbfua)t  faunt  reben  fann,  bewetfen  ftaUe  nie 
ber  folgenbe:  ©ine  Dante  mit  anfangs  ferneren 
Somptomen  mürbe  auS  (SörberSborf  als  gebeilt 
entlajf  cn  unb  lebte  bura)auS  ohne  SBej cbwerben  fettend 
ber  fiunge  14  ̂ aljre.  2llö  fte  bann  an  ben  Jolgen 
einer  Operation  ftarb,fanb  fia)  in  ber  rechten  Hungen« 
fpifje  eine  Heine  9larbe,  in  welcher  lebensfähige  3Ja> 
ciQen  oorhanben  waren.  Betrachtet  man  jeboa)  als 

geseilt  biejemgen  ̂ erfonen,  welche  fta)  gefunb  fuh3 
len,  no  Uta  ungeftört  1 1) rem  Beruf  nachgeben  unb 
leine  phofifalifa)  nachweisbaren  Beränberungen  an 
ben  fiungen  barbieten,  fo  fommt  immerbin  eine 
jiemlia)  erhebliche  ̂ atjl  fo!a)er  relatioen  Teilungen 
oor.  Bei  6  ftäflen  ber  Biolfffcben  Dabeüe  bauert 

biefer  Teilerfolg  fa)on  21—29  3ahre,  bei  67  fällen 
mebr  all  12  $a$re  jc.  Sarunter  befinben  fia)  aftioe 

Offiziere,  bie  injwifa)en  mehrere  gelbjüge  mitge< 
maebt,  SJütter,  bte  feit  ihrer  ßntlaffung  auS  ber  2ln« 
ftalt  iea)SSntbinbungen  glücfltcb  überftanben  haben, 
ja  einer  ber  Herren  hat  eine  (JntfettungSfur  bura)« 

maa)en  muffen.  Bortragenber  hält,  um  berartige 
Siefultate  ju  erzielen,  bte  Änftaltäbebanblung  für 

bie  jwedmä&igfte.  o.  3i<"tffen  *  2ßüna)en  führte  in 
Betätigung  ber  (Erfahrungen  beS  Bortragenben  bie 

Untersuchungen  oon  Botlinger  an,  bei  benen  in  ber 
ttunge  ganj  alter  Seute,  bte  gclegentlta)  in  jungen 
o  ulircn  einmal  an  Ruften  gelitten  Ratten,  bann  aber 
bis  an  ü)r  £ebenSenbe  gefunb  geblieben  waren,  Heine 
oernarbte  fcerbe  gefunben  mürben,  in  welchen  fia) 
lebensfähige  Bacillen  naajmeifen  liegen,  o.  3ientffen 
beleua)tete  bie  ̂ rage,  ob  bie  glücflia)en  (Erfolge  ber 
91nftaitSbeb,anblung  allem  julommen,  ober  ob  man 

fte  aua)  in  offenen  Kurorten  crreia)en  fann,  ooD* 
lommen  oorurteilSlo«.  JBenn  ein  SCrjt  ,m  feinem 
.u taufen  baS  unbebingte  Vertrauen  b,aben  (attn,  baft 

er  ftreng  naa)  ber  u)m  gegebenen  2Borfa)rift  lebt, 
bann  fann  er  ihn  rufjig  naa)  einem  offenen  Kurort 
fa)tcten.  Sitten «SBerlin  berid)tete  über  ein  oon  einem 

jungen  c ('uneben  erbaditeö,  oon  ifin;  felbft  in  lehr 
oielen  gällen  erprobtes  Verfahren  ber^arnunter« 
fua)ung,  roela)eS  eine  entfa)tebene  3)ereia)erung 
ber  flinifa)en  2)iagnoftiI  barfteDt  CS  ift  in  oielen 
gällen  fa)toierM|,  bteim^arne  ober  in  anbemSe*unb 
irffreten  beS  KorperS  enthaltenen  feften  Seftanbteile 
»on  ben  flufftejen  gefonbert  au  erhalten.  Säfet  man, 
um  bieS  au  erreiajen,  bie  giüjfigfeit  jum  ̂ lbfc|cn 

rubig  fte^n,  fo  mufi  man  unter  llmwänben  24  Stunt 
ben  unb  mehr  warten,  unb  in  biefer  ,Se:t  geben  in 
ber fylüffigf eit  allerlei  Seränberungen  oor  fta),  votldte 
baS  ̂ erfua)SergebniS  trüben.  Sitten  bringt  nun  bie 
betreffenbe  glüffigleit  in  eine  Heine  §anb)eturifuge 
unb  eneid)t  baS  gemünfa)te  92efultat  in  roentgen 
Minuten.  Xie  9Bia)tigIeit  beS  Verfahrens  mürbe  oon 
oerfa)iebenen  Seiten  anerfannt,  tugleia)  aber  aua) 

barauf  hingeroiefen,  bafe  baS  glciaje  Serfabren  be< 
reitS  oon  Hui,»  in  Harburg  wie  oon  einem  ̂ rofeffor 

in  £unb  feit  längerer  ,'-]eit  angemanbt  wirb. 
3nnrroation3empftnDungrn,  f.  3KuSf  eliinn. 

janungefdiulrn,  f.  gaa)fa)ulen  unb  J-ort bil» 
bungSfa)ulen. 

Jttoue  Kaoru,  Graf,  japan.  Staatsmann,  trüber 
als  ̂ noue  $unba  befannt,  ©ohn  eines  Samurai 
in  Ctiüfbü,  ging  1861  mit  feinem  SanbSmann  unb 

Jreunbe  ̂ td  $trobumi  naa)  Gnalanb.  92aa)  feiner 
iKndlelir  fudjteu  er  unb  ̂ td  1864  oor  3 hunonofef i 

?roifa)en  bem  (5 hcjhtbtSlan  unb  ber  feinolio^en,  auS 
rantofii dien,  hodänbi)d)en,  amerifanifa)en  unb  eng* 
lifajen Schiffen  heftet; euren  flotte  w  v ermitteln,  bod) 

ohne  ©rfolg.  3m  3. 1865  fa)lug  er  baS  gegen  6hö]'hü gefajictte  $eer  oeg  ©afufu  (ber  ShögunatSregierung) 
unb  eroberte  bie  $rooin»  3mali.  Gr  betleibete  bar« 
auf  einen  ho  heu  Soften  in  feiner  Heimat  (Ehofbü, 
mar  bann  eine  M  ulang  93i}e<§inan}minifter,  be> 
f [leitete  1875  Kuroba  naa)  Korea  unb  unternahm 
päter  eine  $eife  naa)  Gnglanb.  1878  rourbe  er  an 

Stelle  beS  ermorbeten  Cfubo  «DItniftec  ber  öffent' 
lia)en  »rbeiten,  1880  SMinifter  beS  Supern,  1887— 
1889  mar  er  Stcferbauminifter,  1885  »urbe  er  in 
ben  (Srafenftanb  erhoben. 

^nfrftrn.  T  ie  @efa)ia)te  ber  f  of  f  ilen  3-  hat  eine 
erfte  umfaffenbe  Bearbeitung  in  bem  äßerfe  oon 
Scubber,  The  fossil  iusects  of  North  America 

with  uotes  on  some  European  species«  (9ien>  9)ott 
1890,  2  iBbe.),  erfahren.  morauS  fia)  folaenbe*  Silb 

unfrer  gegenwärtigen  Kenntnis  ber  fofftlen  3-  auf« 
rollt:  XaS  ältefte  aller  biSh«  gefunbenen  3.  tji 
Palaeoblattina  Douvillei  auS  bem  Wtttclfilur  oon 

3urqueS,  GaloaboS  (^ranlreia)),  wela)e4  ihr  Cnt< 
becter,  Srongniart,  »u  ben  Schaben  rea)nen  wollte, 
roäf)renb  Scubber  eS  »u  ben  fogleio)  $u  erwähnen« 
ben  neuropteroiben  $a(äobiftoopteren  fte&en  wÜL 

'Jtächft  biefer  cinjigenSlrt  nehmen  bie  oberbeoomjeben 
3.  ber  Bereinigten  Staaten  oon  9torbamcrifa  ba« 
böchftc  Älter  unter  ben  bisher  gefunbenen  inSnfpruc^. 
3lber  erft  in  ben  Schichten  ber  Steinfohlenformatios, 

namentlich  benen  oon  §ran!reia)  unb  3HinoiS,  begeg= 
nen  wir  3nfeftenfaunen  oon  nennenswerter  äui 
behnung.  $te  permifä)en  Schichten  (faOS  mir  mit 
bem  Berfaffer  bie  Kohlenfa)ia)ten  Saarbrückens  iur 
Steinfohlenformation  rechnen)  erweifen  fta)  inbeflen 
wieber  arm  an  3"feftenreften,  unb  bie  ZriaS  ex« 
mangelt  beren,  mit  SluSnahme  einiger  ©egenben 

GoloraboS,  faft  gänjlia).  ̂  ur  bie  fpätern  Sefunbär-- 
jeiten  geben  bie  europäifa)en  3unbplät}e  ein  reia)eree 
Bilb  ber  auna,  unb  in  ben  Xertiärfchiditcn  ergeben 

fia)  reia)(ia)e  ̂ unbe  in  einigen  aiuh-  unb  Seebecfeu 
betber  ̂ emifphären,  unter  benen  biejenigen  beS  Jjlo= 
riffantbedenS  oon  (Solorabo  unb  oon  Eningen  an 
3ib,ein  bie  berühmteften  ftnb. 

Som  Körper  ber  älteften  (paläo»oifa)en)  3-  ftnb 

faft  immer  nur  bie  Flügel  in  folo)em  3uftanb  et« 
halten,  ba&  ftcb  genauere  Stubien  baran  anfteBen 
laffen,  unb  auf  örunb  berfeiben  f)at  Scubber  bie 

überwiegenbe  l.Vie  h v \ah i  ber  ältern  3<  j»  einer  Klaffe 
jufammengefajjt,  bte  er  naa)  einem  »uerft  oon  Gol- 
benberg  gebrauchten  «uSbrucI  alS  bie  ber  llrne|« 
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flügler (Palaeodictyoptera)  bejeidjnet.  Ter  burrfi-- 
greifenbfte  Gharafter  btefer  Klaffe  befteljt  borin,  baß 
tn  ihr  bie  Äennjeicben  ber  jüngern  3nfeftenorbnun» 
gen  noa)  nidjt  au«gebilbet  ftnb.  ailerbiiig«  müffen 
babei  Unterabteilungen  unterfcbieben  roerben,  beren 
angebörige,  roie  ba«  fa)on  ermahnte  frbabenartige 
Zier,  ben  ©erabflüglern ,  ben  neuern  SKe&flüglem, 
ben  Käfern  unb  foaar  ben  mit  faugenben  SJtunbtetlen 
ausgestatteten  ̂ atbftüglern  (Engereon)  entfprea)en; 

ober  ba«  ftnb  nur  anfange  oon  Sonberentroidelun« 
gen,  benn  roenn  man  etnige  fcbabenartige  3.  ber 
amerifanifcben  Trta«  aufnimmt,  höben  aue  paläo» 

}oifa)en  3.  in  ihrer  ©efamtbilbung  fo  oiel  ®emein« 
ante«,  bog  e«  tböridjt  wäre,  biefe  für  (Geologie  unb 
©ntroidelung«lehre  fo  bequeme  unb  natürliche  Älaffe 

auf  julöfen.  2>er  aufiäDigfte&b.arafter  biefer  Urinfef» 
ten  befiebt  barin,  baß  bie  beiben  glügelpaare  in  Tej« 
tur  unb  aberung  noa)  faft  oöUig  gleia)  au«feben, 
fedj«  £auptläng«abem  auf  einem  fein  netzförmigen 
Örunbgeroebe,  aber  feine  heroortretenbenQucrabern 

beftfeen,  unb  baß  bie  aberung  noa)  nia)t  bie  beftänbi: 

gen  Verfa)iebenbeiten  barbie'tet,  bie  fta)  bei  ben  Orb« nungen  ber  jüngern  3-  finben.  60  fe&Ite  ben  Vor» 
berflügeln  aua)  noa)  ber  Sharafter  ber  Sdmfcbeden 

für  bie  hintern  5lügel,  wie  er  fia)  beute  namentlich 
bei  ben  Käfern,  ®erab«  unb  $>aibflüglem  berau«« 
gebilbet  bat,  unb  Käfer  fdjeinen  bie  erften  3-  geroefen 
gu  fein,  roela)e  biefe«  Werfmal  au«btlbeten. 

Ta  mir  genötigt  ftnb,  unter  biefen  Urnebflüglern 
bie  «bnenformen  aller  unfrer  jefcigen  3.  ;u  fua)en, 
fo  ift  bie  IT fia t f ncfic  intereffant,  baß  fta)  unter  ihnen 
bereit«  formen  jeigen,  bie  manal«  Vertreter  ber  9leu« 
ropteren,  Orthopteren,  §emipteren  unb  Koleopteren 
oip eben  tonnte,  obwohl  fie  unter  fta)  nähere  Ver= 
roanbtfdjaft  jeigen  al«  mit  ben  neuem  Vertretern 
biefer  Orbnungen.  SRan  teilt  bie  jci.it  (ebenben  3- 
meift  mit  Vadarb  in  fola)e  mit  unoollfommener 

unb  oollfommener  Verroanblung  (Hetero- 
metabola  unb  Metabola)  ein,  oon  benen  bie  erfte 
Abteilung  bie  eben  genannten  3«feftenorbnungen, 
bie  jroeite  nur  bie  6a)metterlinge,  $autflügler  unb 
^roetflügler  umfaßt.  G«  ift  nun  bejeia)nenb,  baß 

unter  ben  paläojotfa)en  3.  bie  ber  nur  foldje  formen 
gefunben  werben  finb,  bieal«  abnenformen  ber  He« 
terometabola  gelten  !önnen,  fo  bog  mir  bie  Meta- 

bola burajroeg  al«  abfömmlinge  längerer  formen 
betrauten  muffen  unb  Vadarb«  Klaffififation  bura) 

bie  ©eologie  beftätigt  wirb.  SBäbrenb  Kebflügler, 
©erabfüiglerunbÄäfer  bereit«  in  berjria«  in  reicher 

Gntroidelung  oertreten  ftnb,  folgen  Jpemipteren,  Ti* 
pteren  unb  $omenopteren  in  ber  fiia«  unb  3a)met* 
terlmge,  foroett  bie  Junbe  bi«  je^t  reichen,  erft  im 
mittlem  3ura. 

öinfiddlia)  ber  foffUen  Taufenbf üßer  ift  bie 

Tbar'.uhe  merfroürbig,  baß  neben  ben  bi«ber  allein befannten  au«geftorbenen  formen  neuerbing«  in 
Steinfoblenfa)ia)ten  oonOHinoi«  Strien  entbedt  rour« 
ben,  bie  ben  tebenben  formen  nabe  oerroanbt  ftnb 
unb  mit  ihnen  ju  ben  (5 bilopoben  gebören.  Tie  aiiv- 

geftorbenen  ®mppen  teilt  ©eubber  in  Protosyngna- 
tha  (nur  tmcb  eine  raupenäljnlidje ©attung, Palaeo- 
campa,  ber  6teinfoljle  oon  ̂ Uinoi«  oertreten)  unb 
An  liipolypoda.  bie  in  Steinfo^ten«  unb  $erm* 
fa)id}ten  Simerifa*  unb  im  alten  roten  ©anbftein 

€a)ott(anb«  oorfommen.  @&  gab  barunter  Srten 
oon  ̂ ufilänge,  unb  ein  ampb,tbila)  (ebenber  lau» 
fenbfuB  (Acantlierpestes)  oon  btefer  ©röfje,  beffen 
Scbendroeife  im  SBaffer  bura)  Jtiemenfeitenöffnun» 
gen  bejeugt  mirb,  rourbc  oom  Serf affer  bargeftellt, 

wie  er  au«  bem  Gaffer  an  einem  Lepiuodeiuiron- 

Stamme  empor!riea)t.  Tiefe  großen  ̂ aufenbfü&er 
finb  aufeerbem  bura)  Reiben  langer  Tomen  auf  ben 
3iüdenplatten  au«gejeia)net.  Tie  fleinem,  oon  6ir 

3.  3B.  Tamfon  in  ben  ©igiüarienitämmen  9}eu< 
fa)ottlanb«entbcdten9lra)ipolopobem3lrtm  ber@at< 
tungen  Xylobins  unb  Arch^ulns  waren  bagegen 
au«fa)(ie§lia)  erbbewobnenbe,  ben  tebenben Zaufenb« 
füfeern  (unb  jroar  roie  aDe  SIra)ipolopoben  ben 
Tiplopoben)  nabeftebenbe  gormen. 

Unter  ben  fofftlen  Spinnen  finb  ne6en  ben  bt«  s«* 
Silurjeit  juräd  oerfolgbaren  cforpionen  bie  gönj« 

Ita)  au«geftorbenen  6teinfob(enfpinnen  (Anthraco- 
marti),  oon  benen  ju  fea)3  (Gattungen  unb  jroei  fia* 
mitten  gel)0riqe  9(rten  beia)rieben  ftnb,  morpbo(ogifa) 
am  (ef)rreia)ften,  weil  fte  noa)  mit  ben  übrigen  3- 
größere  abnltdjfeiten  jeigen  a(«  bie  je^t  tebenben 
Spinnen,  an  ibren  etroa«  jufammengebrüdten  Äör^ 
pern  ift  ba«  abbomen  oom  Gepgalotborar,  getrennt 

unb  jeigt  fia)  noa)  beuttta)  au«  4—9  Ringen  sufam« 
mengefebt,  bie  bei  ben  iüngem  Spinnen  ju  einem 
einjigen  Siunbförper  oerfdjmoljen  ftnb.  3)ie  Palpen 
finb  lurj  unb  enbtgen  nia)t  in  Saunen  ober  Klauen, 
ber  ganje  6b,arafter  nähert  fte  ben  äfterfpinnen  unb 
noeb  mebr  ben  ©eißelfforpionen. 

Sei  ben  tertiären  3.  tritt  bie  auffaOfenbe  X^at- 

faa)e  beroor,  baß  ba«felbe  Tier  faum  in  einem  ein« 

jigen  ̂ aUc  an  jroei  oerfa)iebenen  Sagerftätten  ge< 
funben  mürbe,  felbft  roenn  bie  §unborte  oerbättm«* 
mäBignab,e  bei  einanber  liegen.  G«  fdjeint  bie«  au« 

bem  Langel  genauer  ©leidjjeitigfeit  ber  infe!ten* 
fübrenben  ablagemng«itätteti  erflärt  roerben  ju 

müffen,  beutet  aber  boa)  aua)  auf  fdjneQe  Seränbe*- 
rung  ber  Tqpen  bin.  Tatet  tft  bie  ̂ ormenjabl  febr 
groß  unb  felbft  in  ben  nämlia)en  Sd)id)ten  bie  %Bie< 
berteqr  berfelben  arten  feiten;  in  Sa)io)ten,  roe(a)e, 
roie  ba«  gloriffantbeden  oon  Golorabo,  Taufenbe 
neuer  3nfeftenformen  lieferten,  erroie«  fia)  jebe« 
britte  ober  oierte  Stüd  a(«  neue  art.  T)a«  roia)» 
tigfte  Grgebni«  biefer  Unterfua)ungen  liegt  in  ber 
(Sntbedung,  bag  ein  großer  Teil  ber  Tertiärinfeften, 
oon  benen  bi«ber  otete  in  noa)  beute  fortlebenbe 
(Mattungen  eingereibt  rourben,  ju  au«geftorbenen 

(Gattungen  gehört.  6troa«  äbnttdjc«  rjat  fta)  bei  ben 
europäifa)en  Öemfteininfeften  ergeben,  bie  fta)  bei 
genauerer  Unterfua)ttng  meift  febr  oerfa)ieben  oon 
ben  (Gattungen  erroeifen,  benen  man  fte  naä)  ober« 
fläcblidjei  abntta)teit  eingereiht  hatte. 

Ter  ergiebigfte  gunbort  roar  ba«  mehrerroähnte 

^loriffantbeden,  au«  roela)em  im  Saufe  eine«  ein« 
jigen  Sommer«  mebr  al«  Doppelt  fo  oiel  Stüde  an« 
^ta)t  gebraa)t  rourben,  roie  au«  öningen,  bem  he 
rübmteften  europäifa)en  fjunbort,  naa)  30jähriger 
arbeit,  aua)  bie  Verteilung  ift  febr  oer|a)ieben. 

21'äbrenb  in  Eningen  bie  3>oeifIüg(er  weniger  al« 
7  ̂roj.  unb  bie^autflügler  roeniger  al«  14$ro).  be« 
üianjen  betrugen,  erteia)tm  fte  ju  ftloriffant  bej.  30 

unb  40  Vroj.  'Tagegen  fallen  auf  bie  ftäfer,  welche  ju 
öningen  beinahe  bie  .valfte  ber  ganjen  gunbjabl 
au«maa)en,  in  gloriffant  nur  13  ̂ ros.  Tie  ftarfe 
Vertretung  ber  |>autflüg(er  roirb  namenttta)  bura) 

bie  ungeheure  ;J,aii l  oon  ameifenarten  bebtttgt,  unb 
hierin  roie  in  ber  geringen  §at)l  ber  jtäfer  Trimmt 
bie  3nferienfauna  oon  Jloriffant  mehr  mit  ber« 
fenigen  oon  Raboboj  in  Kroatien  überein,  ber  fte 
aua)  im  alter  näher  [teilt.  Über  bie  in  gloriffant 

gefunbenen  fofftlen  Sa)metterlinge  würbe  im  18. 
Vanbe  biefe«  SBerfe«  (»3ahre«»Supplement  1890— 
1891«,  6.834)  berichtet. 

3nfUtut  für  vViffItion*f  rauf  bfitrn.  Tie  Batterien« 
forfa)ung  ift  bei  un«  roefentlia)  jur  6aa)e  ber  Ipp» 

Digitized  by  Google 



480   3nflitut  für  internationale«  ftedjt  - 3nüalibität3=  unb  3Htev3ücrud)erung. 

giene^Änftalten  gemalt  worben,  ba  SR.  Rod)  gejeigt 
hatte,  wela)e  mistige  jtoHe  ben  Batterien  in  bpgie» 

nifeben  fragen  jul ommt.  Tatet  trat  ab<r  al«balb 
ein  HHtfittanb  jujage.  (S*  gebraa)  bemSafteriologen, 
ber  an  ba«  fcogtene^aboratorium  gebunben  war,  an 
ber  SMöglicbfett  ber  Äranfenbeobaa)tung,  unb  ofjne 
folaV  fonnte  ba*  ©tubium  ber  3nfeftion«franf  Reiten 
immer  nur  etwa*  öalbe*  bleiben.  Slua)  in  anbrer 

ipinfta)t  mürbe  biejer  SRangel  einer  flinifa)en  &b« 
tetlung  füfilbar  Ter  Safteriolog  bebarf  ma)t  feiten 

ju  feinen  Jorfdmngen  £eia)enmaterial«  oon  Äran« 
fen,  bie  einer  onfeftionefraiif.cn  erlegen  finb,  unb 
mar  in  biefer  §infta)t  auf  ba*  (Sntgegenfommen  ber 
fllinifen  angemiefen.  Um  nun  biefen  Übelftänben 
abjufjelfen,  ift  ein  in  Serltn  gegrünbet  unb  unter 
bie  Leitung  oon  %  Äoa)  geftellt  worben.  I>a*felbe 

fefct  fia)  aii*  einer  Äranfenabteilung  unb  einer  roif» 
fenfa)aftlia)en  jufammen.  (Srftere  beftefjt  au*  neun 
einftödigen  Saraden,  in  beren  9)Ütte  baö  jweiftödige 
Serwaltung*i,ebäube  fta)  erbebt.  Son  ben  neun  Sa« 
roden  ftnb  fieben  jur  Slufitafnne  oon  Äranfen  be» 
ftimtnt,  roäbrenb  bie  beiben  übrigen  al«  Wohnräume 

für  ba*SBarte*  unbSflegeperfonal  bienen.  r  tc  fteben 
Mranfenbaraden,  in  benen  im  ganjen  108  Äranfe 

untergebraa)t  werben  fönnen,  ftnb  naa)  brei  oerfdjie= 
benen  ©runbformen  angelegt,  um  ben  Sebürfniffen 
ju  genügen  unb  bie  oerf  a)iebenen  flranfbett*gruppen 
je  naa)  ber  §äufigfeit  ber  ju  bebanbelnben  $äHc  oon 
einanber  getrennt  in  angemeffener  Sßeife  oerteilen 

ju  fönnen.  ©ine  ©runbform,  naa)  roela)er  sroei  ®e« 
bäube  errietet  ftnb,  enthält  nebft  :-;ntd: ör  nur  einen 
Äranfenfaal  ju  18  Setten;  jwet  anbre  Öebäube  ent« 
halten  einen  Äranfenfaal  ju  14  Letten  unb  jroei  (Sin* 
jeljimmer  ju  je  2  Letten;  bie  britte  ©runbform, 
roeldje  breimal  jur  9lu*fübrung  »langt  ift,  enthält 
jroet  bura)  eine  unbura)broa)ene  OTittelquerroanb  ge* 
trennte  ©äle  mit  je  6  Setten  für  ©erfdjiebenartige 
flranfbeitegruppen.  Tiefe  (Sinria)tung  geftattet,  bafj 
j.  S.  Sungenfranfe  oon  Xopbu*franfen  fireng  ge« 
trennt  btetben,  unb  bie  (Sin jeljimmer  mit  nur  sroei 
Setten  ftnb  für  Patienten  beftimmt,  roeldje  mehr 
Komfort  beanfprua)en,  al*  in  ben  Jtranfenfälen  ju 

bieten  ift.  $>ie  h'iben  Saraden  mit  grofeen  Äranfem 
fälen  ftnb  jebe  mit  einem  grofjen  Jageraum  ocrfefjen, 
roela)er  nid: t  bettlägerigen  Rranfen  unb  Sefonoale** 
jenten  junt  Aufenthalte  bient.  gür  bie  ©röfee  ber 
Kranlenfäle  roar  eine  Örunbflärfje  oon  9  qm  unb  ein 
Stauminfjalt  oon  40  cbm  für  ba*  SBctt  ma&gebenb. 

3>ie  ̂ nnenroänbe  baben  Clgrunbierung  unb  (Smatl- 
anftrta)  erhalten,  fo  bafj  man  fte  naa)  Sebürfni* 
mit  be*infijierenben  Jlüfftgfeiten  abroafa)en  fann. 

Sßeiterfjin  ift  barauf  gejehen,'baj}foroobl  in  ben  Sälen ald  aua)  in  ben  9lebenräumcn  bei  ber  Serteilung 
berSBafa)*  unb  Abortgeräte  feine  Sßtnfel  oorfontmen, 
in  benen  fta)  Unrat  anfammeln  fonnte.  Sämtlta)eSa: 
raden  fiaben  jur  gernfjaltung  ber  3eua)tiiifett  be* 
bort  moorbaltigen  «oben«  eine  SBetonfunbierung  er- 
halten,  roeldje  bei  ben  einftödiaen  Sauten  60  cm,  bei 

«  im  Unrt  ift.   auf  biefer  Seton '     -  Ol 

Ü)ie(enbefag  oonDeDoio>Sineb^o(3  befeftigt  roirb.  SaS 
Tad)  befi^t  eine  breif  a  rf;c  Sage  oon  ©ipäbielen,  unb 
bie  äuiere  ift  mit  boppelter  ̂ (Spbaltfage  eingebedt. 
X'ie  tnnern  fBanb>  unb  ̂ ad?fläa)en  ftnb  abgepumpt, 
bie  äuBern  SPanbfIäa)en  bingeaen  mit  SeinÖlfirni* 
aetränft  unb  mit  Clanftria)  oerfeben.  2)ie  auf  foldje 
Süeife  bergeftelltcn  Saraden  ftnb  ben  ©Atoanfungen 
ber  äußern  Temperatur  nur  in  febr  geringem  Wlafit 
unterworfen,  unb  bie  Siäume  jroifdien  ben  bieten 
(äffen  fta)  in  Serbinbung  mit  SNantelöfen  ju  einer 
oorjügltdjen  Sentilation,  bei  roeld)erbie  fcfjledjte  2uf  t 
bie  über  ben  (yirft  be*Taa)e«entpor<  unb  fortgefübrt 
roirb,  beftend  oerroenben.  Tit  Sentilation  ift  fo  ein« 
geria)tet,  bafj  in  jebein  Äranfenraum  ftünblidj  ein 

jroeimaliger  l'uftroedjfel  ftattfinbet. 
1)ai  $>auptgebäube  enthält  bie  Serroaftung*» 

räume,  einen  fcörfaal  mit60SlätenunbJüobnung'en. 3n  ber  9labe  be«  ̂ auptgebäube*,  aber  abfett«  oon 

ben  Saraden,  befinbet  fta)  ba«  Settione^unbSe«' 
infefttonftgebäube.  ,sur  ̂ e«infeftion  bient  ein 

£ennebergf*er  55e*infeftor,  in  roela)en  bie  ju  be** 
inftjterenbe  SJäfdje  oon  einer  (Sin lief erung«fteOe  au* 

birelt  gelangt.  ü)ie  gereinigte  2£*äfa)e  wirb  in  einem 
anbem,  oon  bem  erften  gant  unb  gar  gefdjiebenen 
Saume  bem  Apparat  roieber  entnommen,  ftür  bie 

Sebienung  be«  £»e«infeftor«  ift  ein  Saberaum  an» 
gefügt.  Tie  ftranfenabtetlung  bient  nia)t  ju  Unter« 
ria)t*jroedcn,  aua)  ber  §örfaal  roirb  nur  für  tf)cort* 
tifdje  Sorlefungen  benu^t.  3n  gleicher  Seife  roirb 
aua)  bie  roiffenfdjaf  tltdje  Abteilung  ©tubieren» 
ben  nia)t  jugänglia)  fein;  fie  foQ  oielmebr  gleich  ber 
Shpf«ralifa)enSeia)*anftaIt  nur  berrotfienfa)aftltcben 

fjorfa)ung  bienen.  (Sntfpredjenb  werben  jur  Arbeit 
in  ber  Abteilung  wiffenfa)afttia)  fdjon  binreidjenb 
oorgebilbete  ärjte  jugelaffen;  inSgefamt  ftnb  aufeer 

bem  Sorftef)er  20  Äfftftenten  unb  freiwillige  ̂ ilf«-- 
arbeiter  in  ber  Abteilung  beia)äftigt,  oon  benen  ein 
Teil  sugleiä)  ben  2)ienft  bei  ben  Uranfen  ju  beforgen 

bat.  ̂ m  erften  ©todwerf  be*  ©ebäube«  ftnb  bie 
bafteriologifa)en  Slrbeiteräume  untergebradjt  »n 
Äoa)«  prtoaten«rbeit*raum  fa)liefeenfia)  bie  Arbeit*« 
räume  feiner  Mitarbeiter  an,  oon  benen  je  2 — 4  in 
je  einem  S'^mer  gemeinfam  befa)äftigt  ftnb.  Son 

befonberm  $ntereffe  ftnb  bie  ̂ rofeen  SrutrSume, 
bie  naa)  bem  U?ufter  berjenigen  tm  ̂ nftitut  ̂ fteur 
gebaut  ftnb.  ©ie  bienen  bagu,  größere  Waffen  oon 
Safterienfulturen  3ugteia)  aufjunebmen,  unb  ftnb  fo 

eincjeridjtet,  bafe  fte  bie  ifjnen  gegebene  iemperatur 
gletdmtäfetg  unb  unabhängig  oon  ben  ©a)roanfungen 
ber  Slufienluft  bemahren.  3m  obern  ©todroert  ift 
ba*  a)emija)e  unb  pbotograpf>i|a)e  Saboratorium  unb 
bie  Sibliothef  untergebraa)t.  ̂ m  pbotograpbifo)en 

i'aboratorium  tonnen  Sia)tbilbermifroffopifa)erSrä: 
parate,  aber  aua)  fola)e  oon  Serfonen  aufgenommen 
werben.  XaS  drbgefa)o^  bient  wefentliä)  §u  S3ob> 
nungen  unb  jur  Aufnahme  oon  Serftta)Stieren,  für 

wela)e  aua)  noa)  ein  iHautn  im  ÄeUecgefcfaofe  oorbam 
ben  ift.  xiefer  bient  noa)  nia)t  benu^ten  lieren, 
erfterer  fola)en,  bie  in  Sebanblung  ftnb  unb  ber  Se» 

•*  1  ohflfhtuna  unterlieqen,  jum  Aufenthalt,    «n  ben •  '  '  DigitizetTbJ  Google 
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beüimmte  SWinbefhnafj  an  Seiträgen  nidit  entrichtet 
werben  tonnte,  eine  Sente  3U  teil  werben  fotlte.  Tem 
entfprecbenb  war  für  fr  [die  Arbeiter  bie  ©artejeit, 
welche  für  bie  3noalibenrente  allgemein  auf  5,  für 

bie  Altersrente  auf  80  '^ahxe  bemeffen  in,  fierab: 
gefegt  worben.  %ür  Serfia)erte,  welche  roäbrenb  ber 
erften  5  Äalenberjaqre  nadj  bem  3nfrafttreten  be« 

©efefce«  erwerbsunfähig  werben,  unb  für  welche  wäh= 
renb  ber  Tauer  eine«  SeitragSjal  re«  auf  ©nmb  ber 

Scrftd)erung«pflicbtbiegeie&iicbenSeiträae  entrichtet 
worben  ftnb ,  oerminbert  ftcb  bie  SBartejeit  für  bie 

3noalibenrente  um  Diejenige  $a bj  oon  Soeben,  mäb> 
renb  beren  fie  nachweislich  oor  bem  3nfrafttreten 
be*  ©efefceS,  jeboeb  innerhalb  ber  testen  6  3abre  oor 

Gintritt  ber  GrwerbSunfäfngfeit,  in  einem  Arbeits» 
ober  TienftoerhältniS  geftanben  haben,  weldjeS  nad) 

bem®efe$  bieStTfi(fi^run*Spflict)t  begrünben  würbe, 
ftür  bie  Altersrente  follte  iür  bie  jenigen  Serficberten, 

welche  3ur  genannten  3«t  ba*  40.  Lebensjahr  ooH« 
enbet  haben  unb  ben  9tacbweiS  liefern,  bafe  fie  wätj» 
renb  ber  bem  3nfrafttreten  be«  ©efefce«  unmittelbar 
oorangeaangenen  3  Äalenberjatjre  inSgefamt  min» 
beftenS  141  Söodjen  binburdi  tbatfäcbltcfc)  in  einer 
nach  bem©efe$  oerftcberungSpflicbtigen  Stellung  ftch 
befunben  Ijaben,  bie  SJartejeit  um  io  Diele  Seitraa«» 
jähre  fid)  minbern,  al«  ibre  2eben«jah,re  jur  3«it  be« 
3nfrafltreten*  be*  ©efe$e*  bie  Qafjl  40  überfteigen. 
Tie  infolge  biefer  Seftimmungen  entftebenbc  9Mebr« 
belaftung,  welcher  feine  entfpredjenben  einnahmen 
gegen  überfteben,  wirb  bureb  ben  92eict)*^ufct)ii6  gebedt, 
roeldjor  rechnungsmäßig  jener  SRehrbclaftung  gleich» 
fommt.  Siefer  3u^a)u&  haucht  im  Anfang  nicht 
ooH  aeletftet  ju  werben,  weil  bie  Seiträge  oon  Ar* 
beitem  unb  Arbeitgebern  jur  teilweifen  Tedung  oer« 
fügbar  fmb.  33?it  ber  $t\t  fteigt  er,  ba  bie  Anjabl 
ber  ̂ noaübenrenten  ftcb  mebr  unb  mehr  er^öt>t  unb 
aua)  biejenige  ber  Altersrenten  nod)  junebmen  wirb, 
unb  jmar  l  entere«,  weil  oorbanbene  ältere  Arbeiter, 
welcbe  ben  obenerwähnten  Stadjroei*  nid)t  erbringen 
lönnen,  feine  JRcnte  erhalten. 

«Run  ift  im  ©efefj  bejüglid)  ber  Altersrente  nur 
oon  ganzen  fahren  bie  Siebe,  3nfolgebeffen  ent» 
ftanbenScbwterigfetten  für  bie  praftifebeAnwenbung 
für biejenigen  Arbeiter,  welche nidjt  gerabe  einerunbe 

^-Jabl  überjdjie&enberfiebenSiabre  aufjuweifen  batten, 
unb  e«  wuroen,  entgegen  ber  Abftcbt  be«@efel>geber«, 
manche  Anträge  auf  ©ewäfjrung  oon  Altersrenten 
abgewiefen.  Tiefem  Übelftanb  würbe  burdj  ein  er» 

gänjenbe«  ©efefc  00m  8. 3uni  1891  abgeholfen.  <Ract) 
bemfelben  minbert  ftcr)  bie  3Barte)eit  um  fo  oiele 
SeitragSjabre  unb  Überfdnefeenbe  Seitrag«woeben, 
ol*  ibr  2eben«altcr  1.  3an.  1891  an  3abren  unb 
ooHen  Wochen  ba«  ooHenbete  40.  2eben«jahr  über» 
fliegen  bat.  Tabei  werben  für  jebe«  oollenbete  2e* 
benejabr  47  Seitraggwodjen  in  Anfafc  gebracht.  3ft 
bie  3at)l  ber  überfebieftenben  jy0(f,en  höijfr  ald  47,  fo 
ftnb  neben  ber  SolTab!  ber  3ah,re  nur  47  2ßod>en  in 
Anrechnung  ju  bringen.  Über  Anträge,  welche  im 

ÄJiberfprud)  fjiermit  'fettberenbgültig  atgeletjnt  wor» ben  ftnb,  foD  oon  Amt«  wegen  erneute  irntfebeibung 
getroffen  werben. 

SBie  fa)on  ber  Entwurf  be*  Oefetje»  au  Dielen  öe* 
anftanbungen  SSeranlaffung  gegeben  bat,  fo  werben 
einjelbeftimmungen  beöfelbcn  aud)  in  ̂ufunfk  be« 
tämpft  unb  anrf)  wohl  oerbeffert  werben.  60  wirb 
unter  anberm  beroorgeboben,  bafi  benienigen  Ar> 
beitem,  weldje  augenblicf  lieb  über  40Jaf)re  alt  waren. 
einSortetlerwncbfe.weldjerin  ber  H"funft  nid)tnieb,r 
üuerfannt  werbe,  föer  fpäter  in  einem  40  ,V.i lue  über* 

fteigenben  SJebencalter  in  eine  oerfid)erung*pflid;tige 
..yfjton.  4.  r.uf«..  xix.  sc». 

Stellung  eintritt,  erwirbt  mit  70  2e£en*jal)ren  nod) 
feinen  Anformt»  auf  eine  Altersrente,  ©r  erlangt  je* 
boaj  nad)  Ablauf  oon  6  ̂ abren  ba«  Äeajt  auf  SJqug 

einer  ̂ noalibenrente  für  ben  $all  be«  Eintritte«  ber 
3noaltbität.  Tiefer  ̂ aU  wirb  meift  oor  bem  70.  2e» 
ben«jab,r  eintreten.  Tie  An^bl  ber  Altersrenten  wirb 
immer  ua brA tniSmäfeig  flein  fein.   2L:irb  ba«  jum 
Sejug  berfelben  beredjtiate  Alter,  b.  b,.  baSfenige 

|  Alter,  in  weldjem  ber  Serftdjerte  eine  Meute  em» 
I  pfängt,  oljne  ben  Madjwet«  ber^noalibität  erbringen 

ju  muffen,  t)erabgc?etit,  bann  werben  audj  bie  Sei« 
träge  entfpred>cnb  erhöbt  werben  müffen.  TieAltcrS« 
]  rente  foO  nnd)  ber  Abfielt  be«  ©efe^geber«  überhaupt 

'  nur  eine  fubjtbiäre  Sebeutuna  haben.  Allgemein  foH 
!  bei  Gintritt  ber  Arbeitsunfähigfeit,  gleichoiel  wann 
i  biefelbe  nach  Ablauf  ber  Söartejeit  ftattijat,  eine 
Stente  gewährt  werben.  Sei  benjenigen,  welche  über 
70  $abre  alt  ftnb,  wirb  fcblecbthm  angenommen,  bajj 
biefelben  nicht  mebr  arbeit«*  unb  erwerbstät  ig  ftnb, 
weswegen  bei  ihnen  auf  Seibringung  be«  erwähnten 
9iachweifeS  oerjidjtet  wirb. 
Am  6d)lufie  ber  erften  neun  TOonate  feit  ̂ nfraft« 

treten  bc«©efe^e«  über3-  ftelltc  fia)bie3ablbererf)0* 
benen  Aniprücbe  auf  SewiDigung  oon  Altersrenten 
bei  ben  31  ̂ noa(ibität«<  unb  Atter*Derftd>erun^S< 
Anftatten  unbben8jugelafienentfaffeneinricbtungen 
auf  155,838.  Son  biefen  würben  117,735  Kenten« 
anfprüa)e  anerfannt,  24,247  jurüdgewiefen  unb  2932 
auf  anbre  fBeife  erlcbigt,  fo  bafe  10,424  Anfprü  lie 
unerlebigt  auf  ben 3Jionat  Df tober  ütergegangen  fiub. 
Auf  bie  8  Anfialten  be«  Äönigreta)«  Sapern  fomntcn 
15,501  AlterSrentennnfprüche,  auf  ba«  Jtönigreid) 
Sacbfen  6624,  auf  Württemberg  3507,  Saben  2945, 

©rofeberjogtum  Reffen  3048,  Glfufj  Lothringen  4869. 
Son  ben  jämtlirhen  Anfprüd;en  waren  148,776  in 
ben  erften  ad)t  Monaten  beS  3abre«,  6562  im  Saufe 

beä^onat«  September  erhoben  worben.  —  Kommen* 
tare  |um  ÄeidjSgefe^  00m  22.  3uni  1889  betreffenb 
bie  3-  erfdjienen  oon  <5tenglein(Serl.  1890),  Julb 

(Grlang.  Ih90),  Söffe  unb  0.  SBocbt! e  (3.  Abbr., 

Seipj.  1891)  u.  a. 
Aua)  in  $ran!reid)  ift  ein  iUan  3ur  Turdjfüh* 

rung  einer  3-  auf  breiter  ©runblage  aufgcfteUt  wor» 
ben.   Tod)  harrt  berielbe  nod)  auf  Serwirfliajung. 

3nbefJtgatoT»ffipcbition,f.  SRaritime  wiffen* 

fchaf  t liehe  Gjpeb itionen. 
Investment  Trust,  f.  Äartelle,  ©.  508. 

3ribium,  f.  «latin. 
3rlanb.  Tie  Seoölferung  belief  ficr)  naa)  ber 

SolfS^äblung  00m  5.  April  1891  (oorläufige«  Gr» 
gebni«)  auf  4,706,162  Seelen  (gegen  5,174,836  im  3. 
1^81).  Tiefelbe  bat  alfo  im  letjten  3af)r3eb,nt  um 
468,674  Äöpfe  (9,t  ̂ Jros.)  abgenommen.  Am  ftärf» 
ften  war  bie  Abnahme  ber  Seoölferung  (feit  1881) 

in  ber  ̂ Jrooinj  SKunfter  (— 12,3^ro3.)#  am  ichmäd)-- 
ften  in  Seinfter  (—6,5  i*n>3.),  ein  Siefultat,  bn«  fjicr 
aHerbing«  nur  bura)  bie  3unahme  in  ber  ©raffd)aft 
Tublin  erreicht  würbe.  Aufscrbem  hat  fia)  nur  noch 
in  ber  ©raffdjaft  Antrim  bie  Seoölferung  oermebrt. 
Tic  Abnabme  ber  ©efamtbeoölferung  war  erheblich 

ftärfer  al«  in  ber  $eriobe  1871  —  81  (-4,4  ?ro*.), 
wa«  in  ber  3unah,me  ber  AuSmanberung  feine  Gr» 

flärung  ftnbet.  3n  ber  ̂ eriobe  1881—91  ftnb  nätu» 
lia)  735,555  Serfonen  au«gewanbert  (qegen  530,924 
im  oorhergebenben  3ab'Sehnt).  Seit  1841  hat  fid) 
bie  Seoölferung  oon  3-  um  3,497,923  Seelen  oer» 
minbert.  Süadj  bem  0efd)led)t  ttnterfdjteb  man  1891 : 
2,317,076  männliche  unb  2,389,086  weibliche  ̂ Jer» 

fönen, fo  bafe  auf  100  männliche  103,t  weibliche i'erfo» 
nen  entfallen.  sJJach  ber  Religion  3äl)lte  man3,549,745 
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Sfatbolifcn  (»bnabme  feit  1881:  10,4  $roj.),  600,830 

3J?itglteber  her  bifdjöflidjen  Äird)e  (—6,1  Ikon), 
446.HS7  ̂ reäbpterianer  (—6,1  $roj.),  105,400  9Re» 
triften  unb  anbre  2>iifibenten<3un"bme  2,7  ̂Jroj.) 
unb  1798  ̂ uben  (gegen  472  im  3.  1881);  oon  ber 
(Meiamtberölferung  roaren  75,4  $roj  ttatl  olifen,  12,8 
tyxo\.  3)titglieber  ber  bifd)öf  lieben  ttircqe  unb  9,5$roA. 
^rcsbqterianer.  Ktif  bie  einzelnen  Oraffdiaften  unb 

«ßrootitjen  ©erteilt  fid)  bie  Seoölferung  roie  folgt: 

3unabmr i 

-Hb- G*inn>.  auf 

QintD. 
nähme)  feit  1881 1  Cftilom. 

1891 
«in». 

|  Vm. 

1891  !  1881 

ff  ort  an 4089*1  —  5669 

—  12.« 

46 

52 
429111 10201 

2.4 467 
456 

•filDQTX             ■  ■ 
6998* 

—  586 

—  7.» 
41 45 

öilffnno  87154 
-  12377 

42 48 

«408 

—  7444 
— 10 1 

oq 

3o 
62  .VS 

—  8456 
-  13» 

00 
ioa  :  b  (mit  liogbeba) 708&2 

—  6832 

—  8.8 

öl CkK 

OTrotlj  76616 
—  10^3 

-12  4 ■>  ' 

io 

J& 

Gurrn'l  Souutq  .  . 64639 
—  8485 

—  11.6 

Qi] 

43 

IDtftnuaU)  .... 65028 
—  6770 

—  9,4 

T 

OO 

HO 

111536 
—  12318 

-10.8 Aii 

%ö 
KDidloW  61 934 

—  8452 

- 12.0 
Ol 

OK uO 

flf  infttr: 119571» 
—  83  .'71 

—  6,5 

61 

65 

8(arc 
1238.-.9 

-  17598 
-  12,4 37 

42 
Bon  tffl|iTioinfl   .  . 287  719 

-  39031 

1  &8 

Gor!  SBeftrtbtna 148922 
—  19935 

—  1J.8 

1 

66 

178919 
—  22120 

—  11,0 

37 

42 

158563 
—  22069 

— 12.« 

58 

66 

2it>t>etat9  Horlb» 
76002 

-  10829 

-12.0 

U AI 
2tp|>rcarQ  Soutb» 

40 

47 

9688" 

—  16401 

— 14.» 

1 

SDatrrfotb      .  «  • 98130 
—  14  «38 

— 18,0 

53 60 

vi  u  u  |t  e  r : 1  168994 
-16: 121 

-  12,» 

48 

54 

Vltuiltn  427968 6025 1.4 139 137 
'Jrrn  iflb  143056 

-  20121 

-  12,3 

108 
123 

111679 
—  17  797 

-  13,7 

58 67 
XonfflaI  185211 

-  BUSH 

-10.1 
38 

43 

266813 
-  5214 

—  1.» 

108 
110 

fjftrrnaiugb .  .  *  . 740.17 
-  10842 

-12.« 

40 

46 
Vonbonbmt)    .  .  . 151666 

—  13325 

-  8.1 
72 

78 
Tüona  ;t;cn  .... 86089 

—  H659 

-  16,« 

67 80 

Ipwm  171  278 
—  26441 

-  13  4 

.'.2 

61 

Ulftcr: 1617877 
-125198 

-  7,« 

73 

~78~ 

214256 
—  27749 

-11.4 

34 

38 
78879 

—  11993 
—  13.8 

49 

57 
<Diat)o  218406 

—  26808 

-11.8 

40 

44 
Ro4common    .  .  . 114194 

—  18296 
—  13,* 

46 

54 
CHflo  -  .  .  •  ♦  . 98:138 

—  18240 
11.9 

51 

60 

Gonnauftbt: 723573 
—  98084 

-IM 

41 

46
~ 

©ortj  Srlanb: 4  706  16_> 
—  468674 

-  9.. 

56 61 

i  Crjiebuug  unbroar  im  iReftaurationöfrieg  18»s8  ab* 
t  jutant  beS  Cberbefet:l*baber$  ber  fatferüdjen  Ärmee. 

•  3Ja(t)bem  er  eine  Zeitlang  injoia  eine  beroorragenbe 
Stellung  befleibet,  trat  er  1871  in  bie  neue  Slegie* 
rung  ein,  boa)  bat  er  feit  1875  fein  Stmt  toieber  an* 
genommen,  cir  geborte  ju  ben  eifrigften  Kämpfern 
für  bie  (rinfüfjrung  einer  $erf  affung  in  3apcm  unb 
reidjte  1874  mit  feinen  politifdjen  greunben  tobtb, 
Sopima  unb  ©to  eine  £enffa)rift  an  bai  €a<tn 

CMotabelnoerfammlung)  ein,  in  ber  er  bie  9«otroen= 
bigfeit  eine*  burd)  baä  $olf  geroäblten  Parlament« 

I  beioorbob.  gerner  grünbt'te  er  bie  Vlifofu  fba  (oater: 
i  lanbÄltcbenbe  ÖcfeÜfdjaft),  bie  fia)  feit  1881  3itjü=tö 
(liberale  Partei)  nannte  unb  bie  rabifalften  @egner 
ber  Regierung  unter  ibjen  Slnbängern  jäblte.  $ru 

folge  feiner  beftigen  Agitation  mürbe  1882  in  @tfu 
ein  Attentat  auf  gemad  : ,  baib  barauf  trat  er  mit 
©dtö  eine  Steife  nad)  Europa  an  unb  blieb  au$  nad) 
feiner  Äüdfebr  längere  3eit  bem  ̂ Jarteileben  fern. 

2rot>  feiner  oppositionellen  CMefinnung  oerlieb  ii?m 
ber  Äaiier  1885  für  feine  2bätigfeit  in  ber  Keftau* 
ration^ieit  ben  Q)rafenrang.  Grft  1888  begann  er 
roieber  in  bie  Cffentlid)feit  ut  treten  unb  ift  je^t  ald 

Rubrer  ber  OioÜ'tö  eine  ber  einflufjretdjften  politi* 
feton  ̂ erfönlid;Ieiten  ̂ apand. 

dtalirn.  9iaa)  ber  fa)led)tcn  (Srnte  be«  >bre« 
1889  liat  bie  bes  ̂ abree  1890  einigermaßen  beinebi« 

genbc  Siejultate  geliefert  betrug  nämlid)  im  3>er= 
g(eid)  gum  4Jorji;l;r  bie  (frnte  in  Will.  $e!tolitera: 

55ie  »n^abl  ber  fcauSfjaltiingen  betrug  940,092  (Mb. 
nabmc  5,.%^roj ),  fo  ba&  5,2  iierfonen  auf  eine  ̂ >au«= 
Haltung  entfielen.  5?on  ben  ̂ obnbäufern  roaren 
872,069  bcrooljnt,  t>5,717  unberoobnt  (^unabme  feit 
1881 :  12,k  %*oy)  unb  2568  im  33au.  gab  1891 
15  Stäbte  mit  me^r  ald  10,000  Ginro.,  nämlid): 

Dublin  .  .  2^709 
.  mit  b»n 
»ototten.  352090 

JBflfafl  ..  255896 
Gort  .  .  .  75070 
t'imerid . 

Sonbonbftrr}  32891 
«Bat» iforb  .  21 693 
Wa:wai).   .  13746 
«KiWtU  .   .  13211 
Xunbolf    .  13207 

37072  I  t'Ubum  .  .  12249 

Iroabtba  .  11812 
Slif  iforb  .  11541 
ftiraon  .  .  11447 
ftiifrnM}  .  11024 
eiiflO    .  .  10110 

Unter  ben  wenigen  Stäbten,  beren  ©eoölferung  feit 
1881  überhaupt  getoaebfen  ift,  geigt  »elfaft  mit  23 
$roj.  bie  ftätffte  3unat)tne. 

iKaria.  f.  Xierplagen. 

3taga(i  Saifufe,  Örnf,  jnpan.  T»olttifer  u.  ̂ Jar* 
teihttjrer,  r\tb.  18J7  ju  lofn,  cilnclt  eine  inilitärifd)e 

SiDfijrn  .  .  38,4«  47.«» 
JRai»  .  .  .  28.»«  28.18 
Sri-,    .    .    .      8.48  6,30 
«Dem  .  .  .  21.7«  36,7« 

©eitere«  f.  ©ctreibeprobuf tion,  @.  389.  $te 
SQeinernte  be«  3abreä  1890  ift  inftbefonbere  aud) 
in  ber  Dualität  ju  ben  guten  Ernten  ju  redjnen;  e« 

roerbeu  nämlid)  12  $ro).  ald  oorjüglta),  77  }>roj.  ai •:- 
gut  unb  nur  11  $toj.  ali  mittelmäßig  ober  f credit 
bejeid)net .  !Die  eingaben  über  bie  3)1 1 1  d) i  n  buftr ie 
stallend  im  3. 1890  roeifen  einen  ©efamtroert  an 
Ääie,  Butter  unb  anbern  SKildjprobuften  oon  203,4« 

3JÜU.  iiiit  nad),  roooon  ber  §aupttei(  auf  bie  ̂ om< 
barbei  (91,;>7  Will.  Sire)  entfällt,  »uf  Ääfe  fam  eine 
6r<eugung  ton  103,86  SUO.  kg  unb  ein  Söert  oon 
128,47  3SUU.  fiire.  21n  edjafroolle  rourbe  1890  in 

3.  eine  ̂ robuftion  im  Sükrte  oon  20,86  IKill.  Sire  er« 
jiclt,  bod)  befinbet  ftd)  btefe  ̂ robuftion  im  3iüd« 
gange.   &ie  für  o.  fo  roid)tige  Qeroinnung  oon 

6ei'benfofonv  belief  ftd)  1890  auf  40,77  mu.  kg 
(1891 :  40,fi9KiQ.),  roeld)e  ungefäbr3,5a)au.  kij  Seibe 
ergaben.  9Rit  ber  gro&en  Seibenprobuftibn  bei 

Äönigreid)«  (ca.  brei  3«bntel  ber  gefamten  ̂ robuf« 

tion  ber  Grbe)  fteljt  bie  -Jabrifation  oonSeibenftoffen 
befanntlia)  null t  im  gleiten  Serbältni«,  ba  ̂ .  faum 
für  40  SDiill.  SJire  ©eibenroaren  erjeugt,  roa4  unge* 

fäbr  3  SJroj.  be*  ©cfamtroerte*  ber  Seibenroebe'rei 
aller  ̂ änber  au8maa)t.  Xtx  ©runb  biefer  6rjd;ci-- 
nung  bürfte  bauptfädjlid)  in  bem  SNangel  an  ted)< 
nifd)cr  ̂ ilbung  bei  Unternebmern  mir  Arbeitern  in 
3.  ju  \u<f)en  fein.  5)ie  oier  Seibenabfallfpinnereien 
in  Cberttalien  i-iuccacu  baben  neuerbittg«  bura) 
Bereinigung  ju  einer  articngefeüfd)aft  ihre  Situa« 
tion  erbeblta)  gebeffert.  üinengünftigenStanb  unter 
ben  medjanifdjen  3nbuftriejroeigen  Italien*  be* 
bauptet  aud)  bie  meift  oon  fa)roei)erifd)en  unb  beut* 
{tyn  ̂ abrifanten  gegrünbete  ÖaumiooIIfpinnetei 
unb  Weberei,  roeldje  ca.  l*h  S)liü.  Spinbein  unb 
50,000  Sßebftüble  befd)äftigt.  3ln  neuen  3nbuftrie* 
etabliffcmer.td  finb  1891  unter  anbern  jroei  Aamm* 
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garnfpinnereien  in  fiigurien  entftanben.  (sine  Sta- 
ttftit  ber  in  3.  bi«  Gnbe  1889  aufgehellten  Sampf * 
maf  4 inen  (mit  SCudfcblufe  ber  fiotomotioen)  ergab 

eine  Ziffer  von  9983  Mafcbinen  oon  156,680  Werbe* 
träften  3m  Berbältni*  jum  Sah«  1876  hat  ficb  bie 
3abl  ber  Mafcbinen  mehr  ald  oerboppelt,  bie  ber 
Bferbefräfte  faft  oerbreifacbt,  morauäman  j  ebenfalls 
auf  einen  bebcutenben  Sluffcbwung  ber  italienifctien 

3nbuftrie  im  lefcten  Sejennium  fehlleiten  rann.  Sie 
ber  3  t  euer f  entrolle  unterliegenben  3nbuftrien, 

miebießrjeugungDonBranntwein,Bier,  Aucter,0*lg« 
fofe  unb  3id)orien,  aeigten  im  Betriebe  jabre  1889/90 
(im  Bergleich  nun  ooraudgegangenen  3at)re  1  folgen« 
ben  Stanb:  Branntweinbrennereien  waren  21S29  im 

Setrieb  (gegen  ba$  Borjabr  274  mehr),  bie  265,500  hl 
Branntwein  (gegen  ba*  Boriahr  122,000hl  mehr), 
bauptfäcblicb  Sprit  aus  fiärlehaltigen  Subftanjen, 
erjeugten.  Bierbrauereien  waren  142  (gegen  139) 
im  Betriebe,  welche  157,600  hl  Bier  (gegen  137,700 
imBorjabr)  erzeugten.  3ucfcrraffinerten  roaren  oon 
7  oor&anbenen  nur  2  im  Betrieb;  biefelben  erzeug« 
ten  6358  metr.  3tr.  raffinierten  3ucfer.  ©nblid) 
rouröen  oon  7  Gabrilen  32,485  metr.  $tv.  ©lufofe 
unb  oon  229  Unternehmungen  19,460  metr.  3**- 
3id)orie  probujiert.  Sie  gabrifationafteuer  für  alle 
biefe  Urobufte  ergab  18,*  Mil  fiire  (gegen  15,6 Kitt, 
im  Borjabr). 

' \>n ubf ! .  i  (Der  auswärtige  JBarenoerfehr  Italiens 
ergab  1890,  oerglidjen  mit  bem  Borjahre,  folgenben 
Sert  (in  Millionen  fiire): 

1889  1890 
«infutir.  .  .  1391.»  1316.« 
«ulfuljr.   .  .    9504  875,8 

Sowohl  bie  Ginful)r  roie  bie  2tu8fuhr  geigt  biernadj 

eine  Berminberung  um  je  ca  75  Min...  fiire.  Sie 
§anbel«bilan§  ergibt  nie  im  Borjahr  ein  Überwiegen 
ber  einfuhr  über  bie  2lu3fubr  um  440,8  MiH.  fiire, 

ift  aber  bei  ber  Berminberung  be«  ÖefamtoerlebrO 
Derbältnifcmäfeig  noch  ungültiger  geworben.  Ser 
ebelmetalloerlebr  roeift  einen  Ginfuhrwert  oon  57^t 
unb  einen  Ausfuhrwert  oon  66,6  Miß.  fiire  auf 
(ftegen  49,«,  bej.  55,i  MiO.  im  Borjabr).  3n  ber 
SSareneinfubr  ift  bie  größte  2tbnabme  gegen  1889  in 
ber  betreibe-  unb  Mebleinfuhr  (197,9  gegen  244,* 
MiU.  fiire)  al*  eine  golge  ber  nicht  ungünftigen 
le&tjäbrigen  (Ernte  foroie  ber  erhöhten  SJeijenaÖlle 
eingetreten.  3"rut'9egangen  ift  ferner  bie  einfuhr 

oon  Seibe,  bei.  Seibenwaren  (87,i  gegen  113,8  MiÜ*. fiire),  oon  Metallen  unb  Metallwären  (168,4  gegen 

194/*  MiH.  fiire),  oon  Bieren  unb  tierifdjen  Brobut» 
ten  (109,5  gegen  114,6  MiH.  fiire).  Sagegen  baben 
in  ber  einfuhr  zugenommen:  Steine  unb  erben 
unb  barauö  erjeugte  Söaren  (143,5  gegen  135,s  MiH. 

fiire,  roobei  indfcefonbere  bie  Steigerung  ber  Gin* 
fuhr  oon  Mineraltoblen  oon  4  auf  4,35  vliü.  metr. 

3tr.  in  Betraft  fommt),  ebemifebe  Grjeugniffe  (46,2 
gegen  29,7  Mill.  fiire),  Baumwolle  unb  BaumwoH« 
waren  (178,3  gegen  172,3),  Kolonialwaren  unb  Xabal 
(87,5  aegeti  83,7) ,  ©etränfe,  mineralifebe  unb  oege» 
tabilifebe  Die  (35,8  gegen  34,s),  §anf,  tflacb«,  3ute 
unb  Sßaren  barauS  (26,3  gegen  24,e),fcäute  unb  gelle 

(45,4  gegen 42,6),  Bapier  unb  Büd)er  (12,6  gegen  1 1,6 
Will.  fiire).  Sie  «bnahme  ber  Slueiuhr  trifft  in 

etiler  :Heihe  ben  jbauptartitel  bti  italienifrb,en  .\?an-- 
bei«,  nämlia)  Seibe,  beren  Sluef ufjr  fid)  oon  353  auf 
300,3  Still,  üire  oerringerte.  Sie  Quantität  ber  aud> 
geführten  Seibe  ̂ at  ftctj  Übrigend  nia)t  oerminbert, 
otelmebr  ift  ber  SNinberroert  bem  Siüctgange  ber 
Seibenpreife  sujufa)reiben.  Bebeutenb  gefunfen  ift 
fern«  bie  »u*fu&r  oon  ©etränlen  (oon  128,5  auf 

92,7  Diia.  t>ire);  inibefonbere  ift  bie  Äuefubr  0011 
SJein  in  Raffern,  roeltbe  1887  noaj  3,6  unb  1888 
1,8  3RiH.  hl  betrug,  neuerbing«  oon  1,408,977  hl  im 
3.  1889  auf  904,327  hl  im  3.  1890,  an  Dtioenöl 
oon  552,680  auf  378,318  metr.  ,str.  berabgegangen. 
Sie  aufserorbentlidje  9(bnabme  ber  $>einaudfubr  ift 
befanntlid)  faft  au«fd)ltefilic&  burd)  bie  Stbfperrung 
bed  ̂ auptabfa^gebieted,  grantreid),  betoorgerufen. 
2e|ftere«üanb,roeld)e41886:  l,853»iU.h!  (oier  fünftel 
ber  gefamten  itaIienifd)en$kinaudful)r)be3og,  narim 
1890  nur  19,234  hl  (b.  b.  2  Brot,  ber  3tudfiif)r  3ta< 
Iieni)  auf.  «Herbing«  bat  3-  ft^  <"ü>re  3Rärfte  er* 
fd)loffen,  bod)  erreichen  aDe  |ufammen  nttbt  bie  Huf» 
nabmefäljigfcit  be8  tr««)öfifd)en  3Jlar!te«.  ©ine 
Hbnabme  ber  9luefut)r  jeigen  ferner  bie  Söaren* 
gruppen:  B^pier  unb  Büd)er  (10,7  gegen  15,s  Will, 
üire )  .voln  unb  Strob waren  (34,e gegen 37,5),  >> au tc 

unb  gelle  (20,8  gegen  22^),  cbemiftbe  ßrjeugniffe 

(43,5  geqen  45,6),  ̂ >anf ,  ̂InrfK-  unb  SBaren  baraud 
(40^  geaen  41^3  <$liU.  2ire).  ßine  3tu«fubrjunab,me 
weifen  bin  gegen  indbefonbere  auf:  betreibe  unb 
anbre  lanbwirtfd)aftlid)e  B^obulte  (89,t  gegen  74,6 
3RiÜ.  Sire,  obgleich  bie  2luöfubr  oon  ilgrumen  oon 
1,942,524  metr.  3tr.  im  3. 1889  auf  1,905,711  metr. 

3tr.  im  3-  lK^'  gefunfen  ift),  Siere  unb  tierifebe 
Brobulte  (96,6  gegen  92,8  3ÄiH.  fiire).  Steine  unb 

(irben  (52^  gegen  50,9  Sei  II.  £ire,  D6wot)l  bie  21  u8« 
fub,r  be«  wid)tigften  3lrtifel«,  Sd)roefel,  oon  3,sa  auf 
3,«o  SDlill.  metr.  3tr.  jurürfgeaangen  ift),  Mineralien 
unb  Metalle  (27,9  gegen  26,r  Mill.  2ire).  Sie  Röttt 
trugen  im  3. 1890:  256,3  Miß.  üire  ein  (gegen  1889 
um  12  SWill.  weniger). 

rrinntviftiiun^it.]  3"  beL"  -°?c  ̂   italienifcheu 
Staatdfinanjen  jeigt  fid)  in  ben  legten  fahren 
immerhin  eine  Befferung  unb  namentlich  feit  bem 
legten  $Riniftermed)fe(  ba8  energifd)e  Bemühen, 

roteber  jum  @(eid)gewid)t  )wifd;en  ben  Staatdein< 
nahmen  unb  »ftuögaben  \u  gelangen.  SaS  Scfijit, 

weld)eö  im  ginanjjabre  1888/89:  234  Mill.  2ire  be« 
tragen  hatte, fiel  1989m  auf  74  Min.;  1890/91  würbe 
ed  urfprünglid)  auf  25  Miü.  oeranfchlagt ,  erhöbte 
fid)  aber  infolge  Slu^faüed  in  ben  Einnahmen  auf 
45  SRilT.,  moju  nod)  12^  SWia.  fiire  Staat«jufthu6 

für  Äom  hinAujufügen  ftnb.  3«e  Sedung  ber  geb.ls 
betrage  ftnb  132  JJii (l.  Sire  auö  ber  oertauften  9tente 
ber  BenfionSfaffe  oerwenbet  worben,  wogegen  oon 
nun  an  bie  Benfionen  mit  jährlich  216  5RtH.  Sire 

burd)au«  auf  bem  Bubget  (aften.  %üx  1891/92  wur* 
ben  bie  wirf  liehen  Einnahmen  oom  ginanjminifter 

®rimalbi  mit  Südfid)t  auf  ba«  oorau«fid)tliche  3u« 
rütfbleiben  ber  Steuererträge  auf  1578,5,  bie  »u«» 
gaben  auf  1605,5  Miü.  fiire  oeranfdjlagt,  fo  baß 
mit  ©infdjlufj  ber  11  MiH.  betragenben  Unterbilans 
in  bem  litel  »Äapitalbewegung«  ein  Sefijit  oon 
38  Miü.  fiire  angenommen  würbe.  ®rimalbi  hoffte 

biefed  Sefigit  burd)  (irfparniffe  auf  29  Mill.  fiire 
ut  oenninbern.  Sein  9iad)folger,  fiujjatti,  aeeep« 

rierte  biefe  Borfdjläge,  überreizte  aber  noa)  2lbän« 
berungen  jum  Boranfd)lag,  woburd)  weitere  36SWiü. 
erfpart  werben  f ollen,  oon  benen  10,8  Mill.  auf 
ba«  Strmeebubget  unb  6,5  SRitt.  auf  bad  Marine* 
bubget  entfallen.  Sud)  foQen  bie  tiifenbabnbau« 
auflagen  erheblich  oerminbert  werben.  Sen  hiernach 
berechneten  überfcbu&  oon  7  Mill.  will  ber  Mintfter 
in  Serbinbung  mit  weitern  3  Mill.,  welche  oon  ber 

9ieorganifterungber6miffion*inftitute  erwartet  wer» 
ben,  baju  oerwenben,  um  ben  möglichen  ftudfaU  oos 
10  Mill.  fiire  bei  ben  Sinnahmen  ju  betten. 

WerrwefCN.]  3"»n  ftehf  nben  ̂ eere  gehören  ba*  bei 
ben  gähnen  befinblia)e  $eer  unb  bie  3ur  Äeferoe 

II* 
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beurlaubten  Cfft^iere  unb  5Dlannfa)aften;  in  biefetn 
Sinne  beftanb  raS  ftebenbe  Jpeer  Witte  1890  au£ 
14,528  Cffijieren  im  Dienft,  4867  in  ber  Seferoe, 

182  auf  SBartegelb  jc,  jufammen  19,577;  an  Wann* 
fa)aften  bei  ben  Jahnen  248,539,  jur  SHeferoe  beut« 
Iaubt  l.  Aloffc  386,757,  2.  Klaffe  188,208,  jufammen 
823,504;  bie  Wobilmili»  (unfrer  Sanbroebr  ent* 
fprea)enb)  jäf)lt  3813  C fftjicre,  368.398  Wann;  bie 
üterrüortalmiltj  (bem  beutfdjcn  Sanbfturm  entfpre* 
a)enb)  5838,  jutn  £>il?ebtcnft  2493,  in  ber  Keferoe 
4251,  jufammen  12,582  Cffijiere,  1,625,021  Wann, 
von  benen  etroae  mehr  ali  bie  fcälfte  militärifa) 

ungefa)ult  ift;  baft  £ecr  auf  bem  Kriegftfuft  roürbe 
mitbin  eine  etärfe  oon  35,972  Cfftjieren,  2,817,523 
Wann  erreichen,  Anfang  be*  ̂ afiree  1891  jäblte 
ba§  altioe  $eer  14,996  Cffijiere,  unter  biefen  164 
(generale,  1820  StabSoffi  iere  unb  4487£>aupileute. 
Anfang  1892  ift  bie  fttnanjroacbe  militärifa)  organi* 
ftert  worben,fte  wirb  nun  im  Kriege  einen  integrieren« 
ben  Zeil  ber  Kriegsmacht  bilben.  äufolge  tönig(ia)er 
Crber  pom  11.  Juni  1891  finb  bie  2  nippen  in Äfrifa, 
roelü)e  einen  leil  ber  töniglta)en  Armee  bilben,  neu 
organifiert  roorben.  Sie  beheben  au«:  1  Kompanie 
Garabinieri  reali,  1  Bataillon  ju  6  Kompanien  Säger 
(Italiener),  4  Bataillonen  Infanterie  ($ingeborne),  2 
Cef obron«  Kaoallerie  (Gingeborne),  2  Batterien  Öe* 

birgeartillerie  (Gingeborne),  1  Kompanie  fteftunge* 
arttllcrte  (Italiener),  1  Kompanie  Bioniere  Qtalie* 
ner),  1  Suftfcbiffer«  unb  Gifenbabnabteilung  (v\ta= 

liener),  1 AbteiluugKranfenträger(3taliener),lKom« 
panic  Xrain  (Italiener  unb  Gtngeborne)  unb  haben 
eine  (jiefamtftärfe  oon  12  (Generalen  unb  Stabeoffv 
jieren,  314  Cffijieren,  6122  Wann,  33  Beamten,  1075 
Bferben,  12  ©eiajüben.  Seit  3uni  1871  bie  Gnbe  1888 

finb  für  bie  4M  Raffung  oon$anbwaffen  162,770,000 
iJireauögegebenunbbafürl/)00,000(Sen)ebre(6nitem 
Betterlt.Bitali),  35,000  Keooloer,  32,OOOKaoalleries 
fäbel,  18,000  tfanjen  unb  250  Wiü\  Botronen  bc* 
febafft  roorben.  GunOJeroebr  oon6,5mmKaliber  ift  jur 

liinfübrung  angenommen  roorben.-  -  War  ine.  Seit 
1886  bat  bie  glotte  einen  3uwaa)s  oon  4  Banjer* 
fdjlaa>tfa)iffen,  13  Krcujetn,  32  Aoifoe,  Iranfcport* 
fdjiffen  unb  Kanonenbooten  unb  43  2orpebotai;r= 
jeuaen  gehabt.  9iaa)bem  bie  brei  gewaltigen  Sdbme» 
fter|a)iffe  iKc  Umberto  1888,  Sarbegna  (mit  13,680 
Xon.  Deplacement)  1890  unb  Sicilia  im  3uli  1891 
pom  Stapel  gelaufen,  ftnb  noa)  brei  Bonjerja)iffe  1. 
Klaffe  in  Bau  genommen  roorben,  roclcbe  beftitnmt 
finb,  bie  alten  Banjcn regatten  aue  ber  erften  £älfte 
ber  60er  ̂ affxe  ju  erfefcen.  Sie  ioOen  jeboa),  ab* 
roeid)enb  com  bieberigen  <3runbfafc,  naa)  bem  An« 
fang  1892  genebmigten Bauplan  nur 9000  Ion.,  aber 
eine  ftarfe  Armierung  oon  aa)t  46  Ion. »Kanonen 
unb  jablceicben  Scbnellfeuergcfcbüijen  erhalten.  (Sö 
folien  bte  1896  \ut  flotte  binjufommen:  4  Banjer; 
fcbtffe,  7  Kreujer,  :)ö  Aotfoe,  47  lorpeboboote.  An 
Borb  ber  Sa)tffe  finb  inegefamt  2024  Kanonen  auf* 
gefiel  t,  oon  benen  1692  Sa)ncUfeucrgefa)ü&e  finb;  8 
Kanonen  haben  45  cm,  20:  43  cm  Kaliber;  an  £or> 
peborobren  ftnb  502  oorbanben.  Biß  1896  ftebt  eine 
Bermebrung  um  12  Kanonen  fajroerfter  Art,  173 
SdmcUieucrfanonen  mittlem,  540  tleinern  Kaliber*, 
jufammen  um  725  Kanonen  unb  204  Xorpeborobren 
beoor.  2ie  Bemannung  ift  oon  12,000  auf  21,000  ge* 
fliegen  unb  roirb  1890  runb  28,000  Wann  betragen. 
2ao  Warineperfomtl  white  18l>0:  1344Cffijiere  unb 
Beamte,  baruntcr  521  Seeoffiziere,  142  Ärjte  unb 
80  Sedoffijtcre;  16,478  Wann  3a)iff*perfonal,  3951 
Wann  be«  Küftenperionalc. 

(Sine  ergänjung  be»  oorlicgenben  Bcria)te«  bieten 

bie  betreffenben  Slbfcbnitte  ber  Krtifel:  >Grbbebem 

(mit  Kortr),  »Illegitimität«  (mit  Karte)  unb  »Boll*« 
oertretung«  in  oorliegenbem  Banbe. 

2>te  auStoärtige  Bolitif  Italiens  rourbe,  tote  bie 

neue  Regierung  oorber  angelünbigt  ̂ atte  unb  roie 

ftcb  bann  bura)  bie  Creigmffe  bed  Aabrce  1891  bc= 
ftätigte,  bura)  ben  Winifterroecbfel  com  ̂ obmar  in 
ibrer  £»auptria)tung  nia)t  oeränbert  3n>ar  legte  ber 
neue  SHinifterpräftbent  bi  Kubini  in  maneben  Sufee* 
rungen  inner»  unb  aufeerbalb  bed Bartome ntö  ein  grö* 

feeresentgegenfommen  gegen ftnmfreicb  an  ben  2ag, 
ale  fein  Borgänger  Griöpi  gejeigt  blatte;  allein,  too 
ee  auf  2haten  anfam,  blieb  feine  §a(tung  burebau« 

f orrelt  unb  beroegte  fta)  auf  ben  bura)  bie  2)reibunb4^ 
oerträge  geioiefenen  Babnen.  SllS  im  3uni  bie  3rrej 
bentiften  unb  bie  ftabtfalen  auf  ber  ganzen  §albinfel 

eine  lebhafte  Agitation  gegen  biefe  Berträge  in*  2e» 
ben  ju  fe^en  begannen,  würben  ibre  Beriammlungen 

bura)  ben  Winifter  beo  ,"\unei  n  auf  ©runb  be*  Straf' 
gefetfbuebe«  oerboten,  unb  Siubini  oertetbigte  ferne 
Bolitif  in  ben  überau«  ftürmifajen  Kammcrft^ungen 
oom  27.  unb  28.  Sunt,  bie  ju  ben  wibenoärtigHen 

Auftritten  führten,  gegen  bie  Änariffe  ber  Jtabtfalen 

auf  bae  energifebfte  unb  unter  3uftimmung  ber  über- 
wiegenben  Wehihcit  ber  Kammer.  Balb  barauf  er- 

fuhr man,  bafj  fdjon  in  ber  uveiten  va.-te  bed  3un< 
bie  2)reibunbeoerträge  felbft  noeb  oor  tb,rem  Sfblauf 
auf  mebrere  ̂ aifte  erneuert  worben  waren;  unb  aua) 

in  ber  grofeen  Brogrammrebe,  wela>e  Kubini  im  So« 
oember  in  Wailanb  b,ie(t,  fpraa)  er  fta)  jwar  iebr 
t  ne  Midi,  aber  boa)  entfa)ieben  in  bem  Sinne  au*,  bat 
Italien«  3ntewff«n  burajau«  bie  Slufrecbterbaltung 
beö  Ptatns  quo  in  ganj  Europa  unb  inebefonbere  im 
OJebiete  be&  Wittellänbifa^en  ÜHeere«  erfo^rten; 
in  biefer  Begebung  hatte  alfo  aua)  bie  13.  Ott.  in 

Won  ja  erfolgte  Begegnung  jwtfdjen  bem  rufftfeben 
Wintfter  bed  Stu^warttgen,  ve vni  o.  öierS,  unb  bem 
König  Gumbert  fowie  jeinem  Winifterprärtbenten 
fetnerlei  Beränberung  ber  italienifcben  Bolitif  oer< 
anlafet,  wenn  fte  überbaupt  angeregt  roorben  war. 

Bite  febr  biefe  Haltung  feiner  Regierung  ben  B3ün< 
fa)en  ber  grofsen  Webrbeit  bed  ttalienifa)en  Bolfe* 
entfpraa),  jeigte  fta)benn  aua)  bei  einigen ©reigntffen 
be*  ̂ erbfted  ier)r  beutlta).  »le  im  September  oon 
ftrauhent)  aud  wieberbolte  Bilgerjüge  naa)  Äom 
oeranftaltet  rourben,  unb  einige  biefer  Bifger  fta) 

2.  Clt.  ju  papftfreunbltcben  ^emonftrattone  i  bm< 
retten  liefen,  bie  imBantbeon,  ber@ruftftrobeBtctor 
Crmanuel*,  befonber«  unpaffenb  roaren,  gab  fta)  ber 
Unwille  ber  römifeben  Beoölferung,  bie  fta)  noeb  ber 
einftigen  Befefcung  Siomß  bura)  franjoftfa)e  2ruppen 
erinnerte,  in  fo  lärmenben,  nia)t  blofe  gegen  bie  Bit« 
ger,  fonbern  gegen  ̂ ranfreia)  überbaupt  geria)teten 

Bejeigungen  )u  erfennen,  bnf,  bie  Regierung  ein: 
fa)reiten  mufste,  ber  franjöfifa)e  Kultu«minifter  aber 
nd)  oeranla^t  fab,  ben  Bifa)Öfcn  bie  Ginftellung  ber 
Bilgerfabjten  anjubefe^len.  Unb  ale  im  Kooember 
in  Moni  bie  Sityungen  be*  interparlamentarifcben 

eyriebensfongreffe*  ftattfanben,  ba  fiatte  jroar  furj 
oorber  ber  frühere  Unterria)t«minifter  Bongbi  in 

einem  naa)  Xeutfa)lanb  gerichteten  £  treiben  titfo» 
fern  feine  Sompatbie  für  granfreia)  ju  erfennen  ge» 
geben,  al*  er  beffen  Beftrcben,  eifaß'Sotbrinqen 
jurücfjugerotnnen,  ale>  berechtigt  anerfannte;  allein 
gerabe  biefer  Umftanb  rief  bann  eine  fo  nna)brüd: 

iia)e  Oegenberoegung  beroor,  ba^  Bongbi  firb  bee> 
roegen  genötbigt  fab,,  oom  Bräftbium  beö  Kongreffe« 

jurüeftutreten. 
(£rljeblia)e  ca)roierigfeiten  bereitete  ber  Regierung 
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im  Saufe  be«  3ab>e«  ba«  afrifanifaje  Äolonialunter*  I 

nehmen,  Siebbafte  (Srregung  verbreitete  fia)  sutnäcbft  f 
im  Wärj  bura)  bie  (intb. üKunaen  bc«  lange  in  3lfrifa 
thättg  gewefenen  Seutnant«  Sioraghi  über  Kreuel 
unb  Gewalttaten  aller  9Crt,  welche  fta)  bie  ttalie» 

nifeben  Behörben  in  SWaffaua  au«  ha°füchttgen  Be- 
roeggrünben  gegen  viele  angefebene  (Eingeborne 
hätten  ja  fchulben  fommen  laffen.  Sie  italienifcbe 
Regierung  fad  fta)  infolgebeffen  veranla&t,  eine 
UnterfucbungSfommiffion,  befteljenb  au«  bem  Gene* 

ra(  Sriquet,  bem  General profurator  3lrmö  unD  fünf  j 
deputierten,  nach  Slfrifa  ju  entfenben;  aber  biefe, 
welche  ihrem  Stuftrog  eine  febr  weite  Auslegung,  gab,  . 
geriet  barüber  mit  bem  15 lief  ber  Stolonie,  bem  Ge= 

neral  Ganbolft,  in  Äonfhft,  fo  bafe  (euerer  feine) 
irntlaffung  eingab  unb  nur  mit  JRülje  jur  ,3urü(f «  i 

nähme  be«  (Entlaffung«ge|*ua)e«  oeranla&t  werben  j fonnte.  Unb  als  bann  im  November  in  2Jiaffaua  ber 

Urojefc  gegen  Sioraghi  eröffnet  mürbe,  ben  bie  Be*  1 
börben  ber  Schwei},  wohin  er  geflogen  mar,  au«« 
geliefert  hatten,  ba  betätigte  fta)  mehr  oon  feinen 
ÄuSfagen,  al«  ber  Regierung  lieb  fein  fonnte;  na» 
mentlta)  mürbe  babura)  aua)  ber  frühere  Gouverneur 

be«  italienifcben  2tfrifa  fa)  rver  lompromtttiert.  3n«s 
befonbere  aber  geftalteten  fta)  bie  Beziehungen  ber 
italienifcben  Regierung  ju  bem  9tegu«  von  Äthiopien, 
2Kenelif ,  fet>r  wenig  erfreulid).  SWenelif  verwarf  bie 
italienifcbe  Interpretation  be«  §  17  feine«  mit  3. 
gefa)loffenen  Vertrage«,  bura)  welchen  er  gebunben 
fein  foüte,  mit  auswärtigen  9)cäa)ten  nur  bura) 
Stalten«  Bermittelung  ju  oerf  ehren,  entf (bieben;  unb 
einer  im  5rübjabr  an  üm  abgefanbten  SKiffton  unter 
äeitung  be«  Grafen  3lntoneöi  gelang  e«  ebenf  owenig, 
ihn  in  oiefer  Bejichung  umjuftimmen,  wie  über  bte 
©renjen  be«  italienifcben  unb  be«  abeffinifa)en  Ge« 
biet*  eine  Einigung  ju  erjiclen.  So  mu&te  ber  Ge« 
fanbte  bie  Berhanblungcn  abbrechen  unb  unverria)« 
teter  5aa)e  aurüeffehren. 

Unter  biefenUmftänben  faf)  fta)  bie  Regierung  ver« 
anlaßt,  ba«  afrifanifebe  Unternehmen,  oa«  fie  mit 
(Ehre n  nid) t  wieber  ganj  aufgeben  fonnte,  wenigften« 

möjlia)ft  ein*uia)ränfen.  Balb  naa)  ber  iHüctfebr  Niln« 
tonelli«  erf  lärte  ttubini  in  ber  Hammer,  bog  bie  Sie« 
gierung  befdjloffen  habe,  bie  ttalienifa)e  $>errfcbaft 
nicht  über  ba«  kreiert  3)(affaua«fteren'3l«mana  au«» 
jubehnen.  Sie  Organifation  ber  (Eolonia  (Eritrea, 
mela)e  im  Januar  1890  von  (Sri«pi  gefa)affen  war, 
mürbe  bebnfo  Xrennung  ber  Qwil  unb  Militär 
Verwaltung  wieber  aufgehoben  unb  ba«  ganje  Be« 
ftreben  ber  Regierung  barauf  gerichtet,  biefloften  ber 
Kolonialverwaltung  unb  ber  mUitärifa)en  Befefcung 
mögliajü  einjufebränfen. 

Sie«  aber  hing  auf«  engfle  mit  ber  innern  Boli» 

til  ber  Regierung  überhaupt  jufammen,  welche  iia) 
baupifä.blta)  auf  bie  ̂ erftedung  be«  finanjieden 
Öleicbgemtcbt«  richtete.  9caa)bem  bie  Cammer  noa) 
w>r  ben  am21.2Mrj  beginnenben  Cfterferien  ba«  bei 

richtigte  Bubget  für  1890/91,  weL  i  ftcb  ungünftig 
geftaltete,  erlebigt  batte,  brachte  bie  Regierung  in 
ihren  Borfcblägen  für  ba«  Bubget  1891/92  fo  weit« 
gehenbe  (Erfparniffe  in  allen  Smt^en  Cerwal» 

tung  jur  Slnwenbung,  bau  bie  laufenben  3Iu«gaben 
um  nullt  weniger  al«  49,  bie  9tu«gaben  für  <£ifen< 
bafinbauten  um  weitere  19  üNill.  f^erabgefebt  würben. 
9(aa)bem  bann  bie  Hantmer  nach  Bewilligung  be« 
»ubget«  ju  »nfang  be«  3uli  oertagt  werben  war, 
fanben  in  ber  jweiten  Hälfte  be«3Honat«  mehrere  St« 
jungen  be«  «inifterrate«  ftatt,  in  benen  befchloffen 

würbe,  jur  $erftellung  be«  Gleichgewicht«  in  aüen  3te|-- 
|ort«  neue  unb  fehr  erheblia)eerfparniffean$uftreben. 

Über  ben  (Erfolg  biefer  Bemühungen  berichtete 
Kubini  in  feiner  fa)on  erwähnten  3Nailänber  ̂ iro« 
grammrebe  befonber«  ausführlich;  er  fonnte  mit« 

teilen,  bau  bte  @rfparniffe  be«  ir tat ö  1892/93  gegen» 
über  bemjenigen  für  1891/92  abermal«  bet  ben 
laufenben  Ausgaben  31  9J2i(l.  unb  bei  ben  9tuä» 
gaben  für  Sifenbahnbauten  41,  im  gan3en  alfo  72 
3Jiill.,  von  benen  ein  fehr  erheblicher  leil  auf  bie 

$eere«=  unb  SRarineoerwaltung  fiel,  betragen  wür« 
ben.  2fufeerbem  f ünbigte  er  an ,  bafi  e«  bie  3(bfia)t 

ber  Regierung  fei,  bie  $u«gaben  ber  $enfton«» 
faffe  unbbieienigenfür@i{enbähnbauten  auf  ben  lau: 

fenben  15' tat  ju  übernehmen ,  bie  Staat«fa)ulb  aber 
unter  feinen  Umftänben  ju  oermehren.  Um  ba«  ju 

ermöglichen,  feien  aüerbing«  auger  jenen  @rjpar< 
niffen  noa)  einige  Wanrcgcln  jur  (Erhöhung  ber  (Ein« 
nahmen,  gewi{|e  Beränberungen  ber  @ingang«)ölfe 
unb  ber  Konjeffton«abgaben  fowie  ber  drbfa)aft«« 
fteuer  erforberlia) ;  bann  aber  werbe  ber  @tat  aua) 

mit  einem  wirflio)en  Überfa)uB  abfa)(ie^en  -  sunt 
erftenmaf  feit  ber  Grünbung  be«  Königreich«  Italien. 

-Und)  abgefeben  oon  biefen  jtnanjiellen  Singen 
Iünbigte  ber  STOinifter  einige  wichtige  innere  SRefor» 
men  an.  @r  fteOte  bie  (Einführung  neuer  SerwaU 

tung«bejirfe  in  ttu«fta)t,  bie  al«  »circoli«  je  3— 4 
ber  bisherigen  ̂ rooinjen  umfaffen  foüten;  an  bie 
Spi&e  ber  circoli  würben  Gouverneure  treten, 
benen  ein  Seil  ber  bi«ber  von  ben  3entralbehörben 
wahrgenommenen  Gefchäfte  übertragen  werben  foüte. 

Sagegen  joüten  bie  bisherigen  Unterbejirfe  ber  $ro* 
vinjen  (circondarii)  fortfallen  unb  gum  Seil  bura) 

3uiammenlegung  f feinerer  Gemeinben  ?u  Samt« 
gemeinbeit  erfe^t  werben.  (Snblia)  foüte  auf  bem 
Gebiete  ber  Sogialgcfebgebung  bie  gürforge  für  «r« 
beitSunfälle  oon  Staats  wegen  geregelt  werben. 

3n)wiia)en  ha"e  ftch  bie  wirtfchaft(ia)e  Sage  ̂ ta« 
lienS  in  ber  jweiten  Wülfte  beS  ̂ ahrcv  banf  einer 
namentlich  im  Süben  ber  ̂ albinfel  überaus  glüd« 
lia)en  (Ernte  erheblich  gebeffert:  in  Slpttlien  war  ber 
Reinertrag  fo  groft,  bau  eS  vielfach  an  Raffern  fehlte, 
ihn  ju  bergen.  ,\m  November  würbe  in  Palermo 
unter  glängenben  $eftlio)feiten  in  ttnwefenhett  ber 

föniglia)en  Familie  eine  nationale  3tu«fteUung  er- 
öffnet, bie  oon  ben  inbuftrieüen  $ortja)ritten  be« 

9ieicf)eS  3eugni«  ablegte,  gleichen  3Ronat  fanb 
gu  a)lüna)en  bie  Unterjeichnttng  neuer  6anbel«vets 

Säge  jwifa)en  3.  einerfett«  unb  Seutfcölanb  unb 
fterreia)  anberfeit«  ftatt,  welche  3-  in«befonbere 

bura)  bte  (Ermäßigung  ber  beutfa)en  S>öUe  für  ge* 
wiffe  SBeine  ein  erweiterte«  Sfbfabgebiet  für  fein 

wia)tigfte«  Sanbe«er}eugni«  in  9lu«fia)t  fteüten. 
äm  25.  92oo.  nahm  ba«  Parlament  feine  Siftuit* 

gen  wieber  auf.  Ser  (Eröffnung  berfelben  ging 

am  23.  ein  Iöniglia)e«  Sefret  vorauf,  welrbe«  bie 
(Erhöhung  ber  bisherigen  Abgaben  auf  3uder,Älfohol, 

Bier  unb  gewiffe  anbre  3(rii!el,  namentlich  fcuru«« 
gegenftänbe,  begweefte.  Sie  entfprea)enben  Gefefc» 
entwürfe  würben  in  ber  erften  Äammerfi^ung  vor« 
gelegt;  bie  9iea.ierung  gab  ju  erfennen,  baß  fte  bie 
Annahme  biefer  Vorlägen  al«  Äabinctt«frage  be« 
traa)te.  «m  1.  Se§.  gab  ber  Scba^minifter  Sujgatti 

eine  überfta)t  über  bie  ̂ inanjlage,  welche  in  ben 
^auptpunften  ber  »cailänber  3iebe  Slubini«  ent« 

f'praa):  ber  (Etat  für  1892/93,  ben  bie  Regierung  vors legte,  fchloft  unter  Borau«fe^ung  ber  Genehmigung 
ber  oorgefdhlagenen  (Einnahme  <  (Erhöhungen  unb 
Srfparniffe  mit  einem  effeftioen  Überfcbufi  von  mehr 

al«  9  «WiU.  ab.  3n  Bejuip!  auf  bie  wirtfa)aftlia)e  Sage 
be«  Sanbe«  fonnte  ber  SRinifter  auf  eine  wefentlia)e 

Serbefferung  ber  italienifcben  $anbel«bitanj  hin* 
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•IM> 
Statten  -  Stafiemfdje  iMtteratur. 

rociien:  tote  Ginfu&r  hatte  in  ben  oerftoffenen  10 
Monaten  im  Sergleia)  jum  Sorjabre  um  133  äKill. 

ab*,  toie  Stu«fubr  um  mehr  al«  36  -m i u.  jugenomtnen. 
9taa)bcm  btefeJJorlagen  bem  Antrag  ber  Regierung 

gemäfj  an  bie  iBubgetfommtffion  oerroiefen  waren, 

begann  in  ber  Kammer  bie  "Beratung  ber  ,huei- 
peQationen  über  äußere  unb  innere  ihlitif  ber  Sie* 
gierung,  beren  bei  Eröffnung  ber  Sifeunaen  ma)t 
weniger  al«  53  »orlagen.  9laa)  fünftägiger  Debatte 

erhielt  bie  Stt,egieruug7.2,ej.ein5Bertrauen«ootum  für 
ibre  innere  unb  Kirdjenpolitif,  ba«  mit  248  gegen  92 
(stimmen  ber  äu|erften  hinten  unb  ber  perfönlicljen 
9lnf)änger  Gri«pi«  angenommen  mürbe,  üöeniger 
günftig  oerliefen  bie  ̂ Beratungen  über  bie  Kolonial* 
politif.  8tm  5.  25ej.  mar  in  SWaffaua  ba«  ¥>topb< 
uerfabren  gegen  Sioraglji  unb  feine  SHitangeflagten 

ju  (Enbe  gelangt :  ̂ioragfn'  mar  freigefproa)en,  ba  fia) 
ergab,  baf,  bie  Sa)ulb  für  bie  in  :'if ri f a  oerübten  ©e* 
roaltttjaten  auf  bte  frühem  ©ouoerneute  ber  Kolonie, 
bie  ©enerale  »albiffera,  Drero,  ßoffato,  jurüdfiel. 
Gegen  biefe  nacb,träglia)  einjufdjreiten,  lehne  bie 
Regierung  al«  unmöglia)  ab;  fo  blieb  bie  25i«fuffton 
ber  Kammern  rcfultatlo«,  inbem  12.  25ej.  auf  bie 
Sitte  Jiubini«  alle  Anträge  jurüdgejogen  mürben; 
aber  bie  immer  allgemeiner  roerbenbe  ajfijjftimmung 
über  ben  Serlauf  öc«  ganjeu  afrifanifdjen  Unter* 
nehmend  trat  babei  beutlicb  ui  Xage. 

9taa)  öeenbigung  biefer  Debatten  feljrte  bie  Kam- 
mer }u  ben  finanjiellen  fragen  jurürf.  8tm  20. 2)ej. 

gewährte  fie  ber  Regierung  etn33ertrauen«ootum  für 
ibre  ftinanjinaferegeln  mit  248  gegen  121  Stimmen; 
am  21.  na  hu  fie  bie  bei  Eröffnung  ber  Sitjungen 
eingebraa)ten(&efefecntroürfe  an,  bie  jroeiXage  fpäter 
aua)  vom  Senat  genehmigt  mürben.  Kur»  barauf 
anb  eine  äfcränberung  innerhalb  be«  SWinifterium« 
tatt:  ber  ̂ uftijberoabrer  fterrariö  nabm  31.  £ej. 
eine  (Sntlaffung  unb  mürbe  burdj  bimtrri,  ben  hv- 
jerige»  Siintfter  für  $>anbcl  unb  äderbau,  erfeljt, 
beffeu  Portefeuille  ftubini  ut  bem  ber  auswärtigen 
Slngelcgcitbeiten.binut  übernahm.  2 o  fiel  bem  3J2i= 
nifterpräjibenten  bie  Aufgabe  »u,  im  Januar  1892  bie 
$anbel«oerträge,  bie  mit  25eutfa)lanb  unb  ßfterreid) 
abgefdjloffen  roaren,  oor  bem  Parlament  ju  oer; 
treten:  fie  würben  21.  $an.  in  ber  25eputiertenfam; 
mer  unb  29.  ,\an.  im  Senat  mit  grofeer  aRefjrbeit  ge* 
neb,migt.  Gm  britter  .Vertrag  mit  ber  8a)roeij,  roie 
tlm  2>eutfa)lanb  unb  Öfterreta)  abgefctjloffen  hatten, 
lam  bagegeu  tu  du  ju  ftanbe;  im  gebruar  mürben  bie 
b  e  ui  ,■  1  ut )  e  u  Serbanblungen  abgebroa)en,  unb  jroif  a)tn 
Italien  unb  ber  Sdjmeij  traten  ebenfo  roie  )roifa)en 
otalien  unb  ftranfreia)  bie  burdj  feinen  »ertrag  er* 
mäjjigten  aügemeinen  3oHtartfe  in  Kraft. 

3njwifa)cn  hüte  fia)  berau«gefteü"t,  toafit  bie  Gr: 
Wartung,  ber  Gtat  be«  ̂ abre«-  1891/92  roerbe  gan§ 
ohne  Xefijit  ober  wenigften«  nur  mit  einem  fein 

tleinen  geblbetrag  abfa)lie&en,  bodj  ut  optimiftifa) 
geioefeu  roar.  2>ie  Solleinnahmen  hatten,  ba  infolge 
ber  glänjenben  ©rnte  Italien«  bie  Ginfuhr  an  (Me* 

get  angenommen.  SDiit  biefer  GrfparniSpolitif  ftanb 
e*  in  ̂ ufammenfmng,  bafi  26.  äNärj  ein  öefeö  über 
bie  Gtfcnbafmbauten  angenommen  rourbe,  welche* 

bie  Äusgaben  für  biefcn3roed  in  ben  beiben  näa)ftcn 
3af>ren  auf  je  30  WiO.  berabfe$te. 

3>te  afntamul;eit  Debatten  batten  noa)  ein  tret 

tercv  'Jiadjipiel.  Dura)  einen  irrlafj  com  18.  25e?. 
1891  mürbe,  um  @ewalttbaten,  roie  fte  im  $ro}efs 
Cioraa h  aufgebedt  roaren,  in  3ufunft  oorjubeugen, 

ber  Ariegdjuj'tanb  in  ber  ernt tu aiirfjen  Kolonie  auf- 
geboben.  25er  ©ouoemeur  öeneral  öanbolfi  rourbe 
tm  Hpril  1892  abberufen  unb  bura)  ben  Dberft  Sa^ ratieri  erfefet. 

3talienifdje  «itteratur.  25a«  Oebiet  ber  erjäb* 

lenben  fa>Snen  Sitteratur  ift  aua)  im  abge- 
laufenen 3<>$tt  wn  ben  Italienern  fleißig  angebaut 

roorben,  bot  aber  eine  inljaltlia)  wenig  befriebigenbe 
(Frnte  ergeben.  25 e  2lmici£  bat  bie  Sorroürfe  jtt 
feinen  neuen  ©rjä^lungen  au*fa)lieBlia)  Dem  Seben 
tn  ber  ©a)ule  ober,  genauer  gefprorfjen,  bem  ber 

Lehrerinnen  entnommen.  9ieo)t  intereffant  fa)ilbert 
er  tn  >Un  dramma  nella  scnola«  bie  Vorgänge  in 
einer  3Häba)enfa)ule;  minber  gelungen  ftnb  bagegen 

»Amore  e  ginna&tica«  unb  >La  maestrina  ae^rl* 
operai«,  in  benen  baö  ̂ enben)iöd*Säbagogifa)e  ftd> 

fa)on  mehr  t-e mer f lieb  maa)t,  nie-  bem  nia)t  bem  Vtbr- 
faa^eangebörenbeni'efer  lieb  ift.  (Sine  moraIifa)e  Ien» 

ben}  $at  aua)  3Watb,ilbe  6eraod  »Paese  diCuccag- 
na«, in  bem  fie  bie  befonberS  bei  ihren  näa)ften i'anbe* 
leuten,  ben  Neapolitanern,  roeitoerbreitete  Lotterie« 
fpielfucbt  befämpft.  25er  Vornan,  in  ben  fie  biefe  Zen* 
benj  eintleibet,ift  aber  aua)  reitfj  an  ergreif enbenSor* 
gangen, bie, foroie bie  lebhaften,  mitunter fa)on  greOen 
Aarben  ihrer  Sa>ilberungen  neapolitanifa^en  Solf«* 
leben«, tb.mbaSSntereffeberfiefergeroinnen.  Äudj  in 
St.  Strgbi«  Vornan  »Delitti  legali«,  ber  bie  ftol= 
gen  einer  unglüdlidien  (rhe  fdjilbert,  madjt  fta),  roie 
jdion  ber  Xitel  oerrät,  bie  lenbenj  bemertlia).  Sal- 
oatore  Marina  hat  mit  feinem  aua)  in«  25eutfa)e 
übertragenen  >Per  la  vita  e  per  la  tnorte*,  einem 
mora(ifa)en  c  hebvud)«roman,  nur  beftätigt,  roa« 

fa)on  läugft  oon  ibm  gefagt  rourbe,  bafj  er  wohl  bie 
tugendhafte  .vauvirau  unb  ba«  unfa)ulbige  3Xäb$en, 

ab'erroeber  bicaüeltbame  noa)  bie  lüfterne  unb  tofette 
grau  gut  )u  je  ihnen  roeig.  Sber  aua)  bieDJänncr  fmD 
ibm  in  biefem  Vornan  minber  gelungen  al«  in  feinen 

frübern.  &.  22'&nnunjio8 naturaliftifa)er  Äoman 
»ÖlOVMini  Episoopo«  ift  feine  angenebme  £ef  türe,unb 
3t.  ©.  3i  ar  r  i  I .i «  dl)ebrua)«roman  mit  bem  irref übren* 
ben  Xitel  »Rosa  diGerico«  jeigt  un«  feine  neueSeitc 

bei-  oiel  mifebraua)tenXb«n»ö*.  3"  feinen  »Scudieco- 
rone<  fyat  er  bie  gerabe  für  eine  NooeDe  au«reid>enbe 
^anblung  ju  einem  nia>t  eben  unterhalt .  nben  Vornan 
geroaltfam  au«gebebnt,  unb  in  ben  »Amoriautichi  , 
^ooellen  au«  altrömifa)er  3e**#  maa)t  fta)  ba«  3tr- 
uuh.v,nhe  fo  auforing(ia)  geltenb,  bafi  pebantifa)e 

Kritifer  fia)  bieStübe  nahmen,  bie  barin  oorfommen* 
ben  anamroni«mpn  »nb  Kpf*flmfehler  nacbjuroeifen. 
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benen  aber  au  et)  ein  beutfdjer  öelcbrter  eine  bebeu« 
tenbe  Molle  fptelt,  ber  naa)  Hbeffinien  gegangen  mar, 
um  eine  alte  £anbfd)rift  ju  fua;en  unb  fte  auch  finbet. 
öonfi  bot  ber  Vornan  mehr  .  .tdjfeit  mit  $ule* 

Serneft  Grjäc)lungen  alä  mit  grentagä  »Verlorener 
fcanbfcbrift«.  Slon  Montanen  perbienen  noa)  CjuIi. 

nung  @.  iöergaä  »I  ricordi  del  capitano  d'Arce«, 
Gmma  SXrnaubd  »Condannatu« .  D.  ©ranbiS 

»Tullo  Diana«,  Ugo  Sialcarengbi*  »Coscienze 
oneste«  ,2Rercebes  »Nella  vita«  unb  Gnrico  ©a- 

ftelnuooo*  (Graf  ̂ uüe*)  »Troppo  amata«  unb 
oonStooellen  unb  Stilen  bei  letztgenannten:  »Prima 
di  partire«  unb  5.  be  Robertos  »Processi  ver- 
bali«.  Gin  fonberboreä,  aber  redjt  unterbaltenbe* 
öueb,  bai  man  in  fein  befummle*  gad)  einzureiben 
weife,  ift  Alberto  Gant oni*  »Un  reuraorista  ,  bai 
aua)  mana)e  gute  Ginrälle  enthält. 

l'ijrif.  Xramrr. 

3(uaj  auf  bem  (gebiete  ber  l*orif  ift  in  biefem 
Satire  feine  beroorragenbe  fieiftung  erfebienen.  211* 

DerbäUnidmäftig  lobenswert  perbienen  genannt  ju 

werben:  bie  »Trent*  anni«  betitelte,  aud)  manche* 
JDumortfttfdj-:  entbaltenbe  @ebia)tfamm(ung  Gnrico 
S  a  ft  e  l  n  u  0  p  0  * ,  3iiccarbo  %  i  1 1  e  r  i  i  in  Wacbafjmung 

antiter  Lanier  gebi$teten  Sonette  »Reminiscenze 
di  «cuola«,  bie  *Note  liriche«  Guibo  9Wena*ci*, 
bie  »Fantasie  liriche«  pon  @ioo  £argioni»Io  j« 
jetti,  bie  »Nuovi  canti«  pon  Gioo.  ÜNarrabi,  ber 
in  ffhöner  gorm  burd)  9(aturfd)ilberungen  unb 
Stimmung  an  ̂ Janjacdjt  erinnert,  wäbrenb  bie  burd) 

Jormoollenbung  auegejeia)neten  »Poesie «  Guibo 
SR a  j 1 0  n  i  *  ben  begabten  8 ctjüler  Garbucci*  oerraten. 

,-;u  ben  beffern  Stbulern  Garbucci*  gebort  aud)  G. 
Äa  g  u  f  a-  ilt  o  l  e  t  i ,  ber  f  ebon  bureb  ben  feinen  lori  jeben 
öebiebten  gegebenen  Xitel:  »Intermezzo  barbaro« 
fieb  oi*  Sladjabmer  ber  »Odi  barbare«  anfünbigt. 
Xer  edjule  Garbucci*  gebören  auch  bie  »Poesie« 
Dario  Gmer*  an.  ÜJon  bem  2Heifter  felbft  ift  nur 

hai  patriotifebe  Gelegenbeit*gebid)t  »La  Bicocca  di 
San  Giacomo«  erfa)iencn,  ba*  in  Italien  piele  Se« 
tpunberer  fanb.  Gine  redjt  gute  Slntbologie  ber  neue- 

ren italienifcben^oefie  unter  bem  Ittel:  »Dai  nostri 
poeti  viventi«  gab  grau  Eugenia  Sie  pi,  £ebrcrin  bei 
Deutfcben  an  ber  böbernlöcbjerfcbule  inftlorcnj,  roie 
ei  febetnt  mit  befonberet  Siudficht  auf  tljre  Sd)üle» 
rinnen,  b<rauS.  Den  greunben  ber  altern  Sßoefte 

plattend  tonnen  bie  PQrjüglichcn  s2lu*gaben  ber  Hei* 
nern  poetifdjen  SBerfe  laffo*  (»I  poemi  minoridi 
Torquato  Tasso«)  non  31.  Solerti,  Guibo  3Na3joni 
unb  Gorlo  GipoQa  fomie  Dttauio  3Jara(bo*  2lu*gabe 

ber  « Lette  re  e  poesie  inedite  e  rare  di  G.  Chia- 
brera«  empfoblen  werben. 

Son  ben  neueften  bramatif  dje  nfBerfen  fanb  ben 

metften,  aud)  wobloerbienten  '-Beifall  iNarco  $raga* 
Sdjaujpiel  »La  moglie  ideale«,  bem  man  jeboeb 
einige  ̂ iacbabmung  ber  »Parisienne^  bti  granjofen 
»ecque  oortoarf.  iü  in  Der  gelungen  febeint  feine  mebr 
naturaliftii(be,tragif(benbenbe  •Innamorata«  jufein. 
Se$r  geteilt  ftnb  bie  Wehningen  über  bie  gleich» 
Kitig  mit  bet  »Innamorata^  auf  ben  ©rettern  er» 
jebienene  »Signora  di  Challant«  pon  <3iufeppe  @ia> 
eofa.  6.  :U  o  vi  1 1  a  fd)ilberte  in  feinem  Urania  »Marco 
fipada«  benÄampf  etne«3ournaliften  aroifdjen  feiner 
Berufapflicbt  unb  ber  Siebe  ju  einer  fdjönen,  (ofetten 
^rau  unb  muftte  tro(  mantber  gebler  bai  ̂ ublitum 

lebhaft  ̂ u  intereffieren,  mäbrenb  guiqi  ,U  Uca  mit 
feinem  im  SHaUänber  2)ialeft  aefdjriebenen  Xtama 

»L'eredita  del  Felis«  ben  3t:aot«mu«  auf  bie  iöüljue 
brotbte  unb  ftd?  al*  nid;t  befonberd  flefdjittten  «aa>» 
ttfoner  ̂ bjen*  jeigte. 

SHteratnr*  mnfe  ftunftfltft&icftte. 

ZebffaU*  unb  erfreulidje  Züätigfeit  bcrrfdjte  auf 
bem  Öetiete  ber  Sitteraturge ftbiebte.  Sodj  ift 

feine  bie  gefamte  ättteratur  umfaffenbe  Arbeit  er» 

fa)ienen,  wenn  man  md;t  etma  »I  migliori  libri  ita- 
liani  consi^liati  da  cento  illustri  contemporanei« 
bafür  gelten  laffen  roiH.  2>iefe  nadj  englifdjemSÄufter 
3ufammengefteUten  ̂ uBerun^en  oon  bunbert  mebr 
ober  weniger  fompetenten  Serübmtbeiten  fönnen 
immerbin  aii  SfuSbrucf  ber  SWeinung,  weld)e  bie  Is» 

benbe  Generation  Valien«  pon  ihrer  ̂ ationallitte« 
ratur  bot,  bienen.  Gin  für  bie  &tteraturgefcbia)te 
^taliend  im  18.  ̂ ütjth.  fetjr  wia)tigei  unb  wert' 
noUcd  SDerf  oerfpriebt  bie  auf  mebrere  S&nbe  be« 

reebnete  öefajicbte  ber  arfabifeben  Sif  .ibemie  (»L'Ar- 
cadia  dal  im)  al  1890.)  00m  ̂ rdfeften  ber  patifa* 
nifeben  ̂ ioliotbef,  SOtonfignore  ̂ fiboro  Garint,  ju 
werben,  oon  welcher  ber  erfte  Sanb  erfebienen  ift. 

iüon  Herten  über  einjelne  italienifebe  2)id)ter  ftnb 
aud  ber  ̂ Dante^Sitteratur  nur  Sftbore  Del  ̂ unaoö 
»Beatrice  nella  vita  e  nella  poesia  del  secoloXllI« 
unb  Gorrar 0  9it eeift  präd)tig  auegeftatteter  Quart' 

banb  überbie  legten  ̂ ebendjabre  bei  ria)terS(»  L'ul- timo  ritugio  di  Dante  Alighieri«  )  beroor^ubeben. 
Wenig  Meuti  bietet  bie  »Topogratia  del  viaggio 
D.intesco«  pon  Ötooanni  ftgnelli,  unb  eine  ganj 
wertlofe  ftompilation  ift  ber  jweite,  2)ante  gewibmete 

tianb  oon  Gmilio  vl$encod  »Storia  della  lettera* 
tura  italiana«.  Gine  jiemlid)  brautbbare,  aber  auf 

unoollftänbigen  Stubten  berubenbe  Arbeit:  »Giam- 
battista  Giraldi  e  la  tragedia  italiana  nel  secolo 
XVI«, lieferte  ̂ iietroSBilancini,  oon  bem  f(fionl889 
eine  3d)rift  über  (^iralbU  ftooeden  erfd)ienen  ift. 

Dem  gefebä^ten  ($a(i(eiforfd}er  9t.  ̂ aoaro  boben 
wir  eine  fe^r  gute  Studgabe  ber  ̂ Briefe  ber  Xod)ter 
bed  großen  jtftronomen  mit  einer  böd)ft  wertoollen 

Ginleitung  (»Gaiileo  Galilei  e  Suor Maria  Celeste«) 
3U  oerbanfen.  ©.  8t.  Gefareo  bat  feiner  Ausgabe 
unebierter  120  Briefe  unb  @ebiä>te  Saloator  3iofad 

eine  311m  Zeil  aud  neuen  Duellen  gefa)öpfte  9iogra< 
pbie  bed  r ui;tov-  jJinlor-ö  beigegeben.  2Uon  Gilbert  be 
ääinefele  $)io^rapbie  Ugo  godeolod  ift  ber  jweite 
iJanb  erfdjienen,  bem  nocbein@a)luBbanb  folgen  foll, 
unb  Giufeppe  Gbiarini  beljanbelte  auf«  neue  bai 
unerid)öpfticbe  Ibema  oon  godeolo«  ̂ iebfa)arten  in 
'Gli  amori  di  Ugo  Foscolo  nelle  sue  lettere«. 
Gine  etwas  troctene  unb  febwerfäUige  Arbeit  ift 

5.  SWoroncini«  »Studio  sul  Leopardi  filologo«» 
:Hed)t  intereffant  unb  manche«  9Zeue  bietenb  ift 

SMalam.m;  0  biograpbifdje  Arbeit  über  Gadparo 
Go))i.  Ginen  wertoollen  Beitrag  jur  Gefcbjcbte  bei 
3iomand  lieferte  Slbolfo  3l(berta$}i  mit  feinen 
»Komanzi  e  Romanzieri  del  Cinquecento  e  del 
Seicento«.  SL^orgognoni  gab  eine  Sammlung 
feiner  litterarbiftorifcben  Gffand  unter  bem  Xitel: 

Studi  di  letteratura  storica«  b«rou*#  Sßitre"  eine 
febr  nermebrte  unb  perbefferteäluegabe  feiner  >Canti 
popolari  siciliani«,  unb  Saloatore  ̂ )ongi  begann 

bieSßublifation  feine*  bibliograpt)ifa>en  3öerfeä  :»An- 
nali  di  Gabriel  Giolito  de*  Ferrari«. 

3ur  Gefcbiebte  bed  italienifdjen  Zbcoterd  ftnb 
mehrere  bebeutenbe  üJerfe  erfa)ienen:  bie  nermeljrte 

unb  oerbefferte  neue  Ausgabe  oonSlleffanbroD'jln' 
cona*  »Urigini  del  twu.ro italiano«  in  jmei  ftarfen 
3)änben,  ̂ enebetto  GroceS  auf  febr  grünblidjen 

Stubien  berubenbe*  umfanqreiebeö  fflerf :  »I  Teatri 

di  Napoli,  secolo  XV— XVni«,  S.  biÖiacomoä 
reieb  auögeftatteter  goliobanb  »Cronaca  del  teatro 
San  Carlino«  unbDelfino  Orf td  fleißig  gearbeitete 

9(bl;aubluugeu  »II  teatro  in  dialetto  pieiuoutcse«. 
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Bon  9Sincenjo  £e  Bartbolomoet*  finb  »Con- 
tril.uti  all.i  storia  del  dramma  itnli.mo  nelle  ori- 

gini«  angefünbigt,  oon  Ueotiibo  $3uh  en'd)ien  ber erfte  Banb  eine©  2i>erfcS  über  ben  berühmten  3Hu» 
fifer  unb  3Rufifhiftorifer  Babre  0.  B.  3Hartini  au* 
Bologna. 

©eringe  Beachtung  fanbbie  auSlänbi)d)e£itteratur 
in  Italien.  mir  haben  nur  granceSco  3ftu*co* 
giuri*  ©elegenl}ett*fa)rift  jum  100.  ©eburtStag 

it^eobor  Römer*:  »Teodora  Korner  nel  primo  cen- 
tenario  della  sua  uascita«  unö  ©aeterno  SWegriS 
Mveibänbige  Biographie  ©eorge  (SliotS  mit  au*führ» 
lidjen  analutifd)  frittfa)en  2lbbanblungen  über  ibre 

Romane  (»George  Eliot,  la  sua  vita  e  i  suoi  ro- 
luauzi«)  ju  oerutd)nen.  Bon  funftgefcbid)tltcben 
SBerfen  ift  Balbaffare  Sabanca*  reia)  illuttrierte* 

äßerfdjen:  »t'arloinagno  nell'  arte  crisiiana«  *u  VC* 
roöbnen,  baS  fid)  al*  Brudjftüc!  au*  einem  gröjjem 

Serie:  »Storia  del  Cristianesinio  nell'  arte  cri- 
stiana«,  anfünbigt. 

iHcirfcirfjtc.  9iogr«|tbie. 

2öie  in  ben  frühem  fahren,  fo  war  aud)  im  jüngft 
abgelaufenen  bie  neuefte  3*«t  in  ber  fnftorifeben  Sit« 
tercitur  Derbältni*mäfeig  am  beften  unb  befonber* 
bura)  QueOenpubUfatiouen  uertreten.  IS*  erfajiencn 

bieSa)riflen  unb  politif d)en  Sieben  gtanceSco  ß  r  t  *  - 
pi*  au*  ben  fahren  1849—90,  ber  erfte,  bie  5?al)re 

1827— 53  umfaffenbe  Banb  ber  »riefe  §.  <D.  ©ue.- 
rajji*,  ber  iedjfte  Banb  ber  Briefe  Bettino  Siica« 
foli*  oom  7.  ̂ uni  18HI  bi*  7.  Wan  18<>2,  ber  18., 
Ic^te  Banb  ber  BJerfe  aNajaini*  unb  ber  erfte  Banb 
ber  au*geroäblten  Schriften  Gefare  Gorrenti*  mit 
einer  fer>r  intereffantenGin(eitungoon£ulloaJlaffa: 
rani.  dagegen  haben  bie  SRemoiren  be*  in  lefcter 
3eit  oielgenannten  ̂ eiuitenpaterSKarl  SRarta  6  u  r  c  i 
bie  Crroartungen  eiitigermafjen  enttäufa)t,  ba  fie  nur 
bi*  jum  Sabre  1849  geben  unb  nid)t  bie  3C**  feiner 
Sauptroirtfantfeit  umfaffen.  (rinen  imereffanten 

Beitrag  nur  Biographie  be*  Äönig*  flarl  2llbert  lie» 
ferte  G.  SRafi  mit  feinem  »II  secreto  del  Re  Carlo 
Alberto.  Cospiratori  inRomagna  dal  1815  al  1859«. 
9teue  3luffd>Iüffc  über  bie  Teilnahme  Sarbinien*  am 
Ärimfrieae  gab  ©eneral  ©enooa  bi  Äeoel  in  »Dal 
1849  al  1856,  la  apedizione  di  Crimea,  ricordi  di 
un  commissario  roilitare  del  Re*.  3)erfelbe  oer« 
öffent(ia)te  aud)  eine  intereffante  Schrift  über  bie 

Vorgänge  in  SWittelitalien  im  1859:  »II  1859 

e  l'ltalia  centrale«.  Tie  oon  ®.  Mrttgbi  berau*.- 
aegebenen  SHemoiren  be*  Juriner  ̂ olijeibeamten 

2Bajor£appa(  Memorie  del  MaggioreCav.Dome- 
nicoCappa  raecolte  ed  ordinate  ua  Üiov.  Airighi«) 
enti  alten  unter  anberm  aud)  intereffante  HJiitteilun« 
gen  über  ©raf  Gaoour,  roährenb  bie  be*  Öenbar 
merieoberften  Wiebele  3ambelli  (»Carnbinieri  e 
ßrigaiiti«)  in  unterbaltenber  iieiie  oonSiäubcrnunb 
ibren  Befämpfern  erjählen.  Wedjt  intereffante  ®d)il« 
berungen  au*  bem  iriefter  Seben  vor  einem  halben 
3al)vl)U"bert  entbalten  Öiufeppe  (Saprin*  »Temtd 

andati,  1830-48«.  ältere  Venoben  ber  ©c[d;ia)te 
Italien*  be^nnbelten  fi.  21.  ̂ errai  in  feinem  oor> 
trefflichen  unb  febj  intereffanten  SQerfe:  >Lorenzino 

de'  H«  dici  e  la  societA  cortiifiana  del  Cinquecento« 
unb  2lugelo  6  o  lert  i  in  »Ferrara  e  la  corteEatense 
nella  seconda  met4  del  secolo  deeimosesto,  Dis- 
corsi  di  Annibale  Romei«.  Unter  bem  Zitcl:  Una 

illoutre  avventui  iera«  (Cristina  di  Nortnmbria)gab 
Corrobo  Siicci  nia)t  blo^  bie  intereffanteBiograpbie 
biefer  2lngIo:3talienerin,fonbern  aud)  toertooDe  Bei: 
träge  jur  eittcngefdjia)te  gtalien*  in  ber  juoeiten 
Wülfte  bei  17.  3ab.rl).  Über  9leapel  am  <*nbe  be* 

porigen  ̂ abr^unbert*  beridjtet  dlaffaelo  Sillari 
in  «Giacobiui  e  Sanfedisti,  saggio  critico-storico  di 

Napoli  al  1799«. J[n  oc*  liberalen  B"efter^  Suigi  21  nel  Ii  »I  ri- 
formatori  nel  aecol.i  XVI«  ruirb  bie  Sieformarion*» 

gefdjiibte  in  jiemlid)  unpartciifd>er  äBeije  bebanbelt, 

unb  Bruni  gibt  in  feinem  Cosinio  I  e  il  pro- 
cesso  del  Carncsecchi«  bie  grünblid^e  Xarftettuni* 
einer  (spifobe  au*  ber  traurigen  Ü)eldbid)te  ber  ro- 
mifdjen  ̂ nquifttion,  bie  jugleta)  ein  bäBüdje*  matt 
in  ber  be*  erfteu  ©rofiber^og*  von  £o*cana  bilbet. 
25ie  oon  Slugufto  Bierantoni  in  nidjt  eben  forg* 

fältiger  BJeije  herausgegebene  Autobiographie  eine* 
anbern  oon  ber  römi)a)en  äurie  Berfolgten  (iUetTo 
©iannone)  enthält  nur  febr  roenig,  n>a*  man  nia)t 
fd)on  au*  anbern  Quellen  roeifj.  üiit  Moni  unb  bem 

Bapftc  be)d)äftigt  fta)  aua)  ber  oielgenannte  Bietro 
Sbarbaro  in  feinem  »La  mente  di  Leone  XITI  e 

il  geni  »  de  tempi«.  SBie  öoib  für  feine  $t itgenoffen, 
aber  in  Brofa,  fa)ilberte  3iuagero  Bongbi  für  bie 

©egenwart  in  feinen  reid)  iüuftrierten  »Fest«  ro- 
maue  in  populärer  SBeife  bie  altrömifd)en  ̂ efttage. 
©rünblid)  behanbelt  ber  2)eutia)e  Beloa)  (f.  b.)  bie 
ältefte  unb  nr.itbticbc  ©efd)id)te  f  rtedjenlanb*  im 

erften  Seile  feiner  »Storia  greca«,  bie  al*  erfte*  toohr^ 
l;aft  roiffeufdpaftliche*  italtenifd)e*Originalroerf  über 
ba*  alte  ©riechenlanb  be)eid)net  roirb.  (sine  rea)t 
brauchbare  populäre  ©efa)ia)te  Äthiopien*  fchrieb 
(SrmcngilbolSofti.  211*  grünblid)e*  unb  intereffante* 
23)er(  roirb  Carlo  Kanbaccio*  (eiber  nur  bi*  1865 

reid)enbe  »Storia  navale  antica  e  moderna«  gelobt 
Erwähnung  oetbienen  nod)  bie  oon  Ba*quale  Billari 
berau*gegebenen  Sammlungen  feiner  hiftoriiehen,  tri> 
tifeben  unb  päbagogifd)en  (£ffao* :  »Saggi  atorici  e 
ciitici«  unb  »Nuovi  sa-  i  pedagogici«.  (Srftere 
finb  bem  um  ba*  italienifd)e  Unterrid)t*n>efen  oieU 
oerbienten,  jüngft  oerftorbenen  2lriftibe  0  a  bei  Ii 
gewibmet,  oon  bem  nod)  für;  oor  feinem  Xobe  ein 

böcbft  roertooQe*  unb  belehrenbe*  ükrf  über  ba*  ita- 

lienifche  llnterricht*roefen:  »L'istrazione  in  Italia  , erfdjienen  ift. 
Sertoirferncf.  Übcrireuitflcn. 

Slu*  bem  Bereiche  ber  philofophifd)en2itteratur  ift 

nur^elice  Xocco*6a)rift  über  bie  unebiertenäBerfe 
©iorbano  Bruno*  al*  toertoolle  ©rgänjuna  unfrer 
Henntni*  biefc*  BbUofophen  )u  ermähnen.  Bon  ber 
grofeen  2luSgabe  ber  SUerte  ©alileid  ift  ber  weite 
Banb  erfebjenen,  ber  unter  anberm  aua)  Äuf iä^e  über 

Befeftigung*tunft  enthält.  Bon  populärmiffenjehaft' 
lieben  SBerfen  fmb  su  nennen:  »2)ie  SWühe«  («La 
fatira«)  oon  2(nge(o  SKoiio,  eine  etmad  unfpfte< 
matiid)e  @d)ilberung  intereffanter  Beobachtungen 
unb  (iperimente  über  2lrbeit,  Crmübung  unb  über» 
anftreugung,  bie  aber  ber  geiftreia)e  ̂ orfcher  nicht 
|u  befriebigenbem  2tbfd)lug  gebracht  hat.  fönen  noa) 
roeniger  befriebigenben  (sinbruet,  ja  faft  ben  eine* 
Sainmelfurium*  oerfd)iebenartiger  Seiefrüchte  maa)t 
Baolo  £ioo*  »Notte  e  onibra«,  in  bem  fieb  jeboa) 
aua)  mana)e  recht  hübfd)e  5caturfo)ilberungen  ftnben. 

©leid)en  ober  nod)  geringem  BJert  lut  Baolo  iKan* 

tega^ja*  fö)on  in*  2)euifa)e  überfetjter  »Epicnro, 
saggio  dinna  fisiologia  del  bello«,ber  aufben^aa)« 
mann  ben  Cinbrud  be*  3)ilettantiSmu*,  auf  ben  be< 

lehrenbe  Unterhaltung  fua)enben  £aien,  rro(  ein« 
jelner  8a)önbeiten  unb  be*  glänjenben  Stile*,  ben 
ber  Sangemeile  macht. 

©ut  angebaut  roar  aud)  m  biefem  oabre  ba*  ̂ elb 

ber  9leife<  unb  (£rbbefa)reibungen.  Wit  bem  fa)roar-- 
w\  BJelttcil  beid;äftigten  fia):  ba*  au*  bem  Nachlas 

be*  Jleijenben  31  ©ef  f  i  herausgegebene SBerf  »Sette 
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nnni  nel  Sudan  egiziano«,  Martini,  »XeU'Africs 
Eritrea*  unb  &.  (Safatt  in  feinem  inhaltreia)en, 

befonber*  interefinnte  Mitteilungen  über  bie  Be- 
freiung 6min  }Jafa)a*  enthaltenden  Sßerfe  »Dieci 

anni  inEquatoria  e  ritorno  cou  Emin  Pascia«.  Da* 
xadf  ber  mehr  unterhaltenben,  aber  a uci>  belehrenden 
jiteifeia)riften  oertreten  in  oorjüglicher  Sßeife  fterbi« 

nanbo  3teia*co  mit  feinem  «Alle  rive  del  l'lata- 
unb  Abolf  Äoff  i  mit  feinen  Sdjnlberungen  au*sJtorb» 
omerifo^Unltaliann  in  America«).  M«ht  belehrenb 
unb  roentger  unterhaltenb  ftnb  Öiufcppe  Mobria)* 

-Kepubblica  Argentina«  unb  (S.Scarf  oglio*»In 
Levante  e  a  traverso  i  Balcani«. 

t-ai  benburdjÜi'erfe^ungenoermittelten  geiftigen 
SJerfctjr  juufcheu  Deutfa)lanb  unb  Ratten  betrifft, 
fo  waren  barin  bie  Italiener  oiel  ftetfjiger  alt 

bie  Deutfcben.  ̂ elbmarfcbaa  SRoltfe«  »@efa)ia)te 
be*  beutfch'franjöfiicben  Kriege*«  rourbe  gleia)  naa) 
ihrem  Grfcheinen  in*  3talienijche  übertragen.  ®iu» 
feppe  Malagolt  überfeete  @ebia)te  oon  Sa)iUer  unb 
Waten,  Santoro » jajeüa  @ebia)te  oon  0oetb,e, 
diäten  u.  a.,  öiooanni  Mujjati  Öebicbte  oon  fcetne, 

Gafimiro  SJarefe  $eine*  »Öeftanbniffe«,  Bua)  Ca» 
jaru*«  u.  a.,  %vau  ßlelia  (Soen  »Sadfifchchen* 
Seiben  unb  greuben«  oon  (Slementtne  §elm,  unb 
Qkäfin  Anna  Miliani«58allemant  übertrug  bie  ru« 
mäntjd)en  SoHelieber  au*  ber  beutfeben  Überfe^ung 
ßarmen  Soloa*  in*  3talienifa)e,  gemer  mürben 

:Hia)arb  geanber*  »Träumereien  an  fronjöfifajen 
Äaminen« ,  Subermann*  »©b,re«  unb  Söilbenbrua)* 
»Haubenlerche«  überfefct. 
■Mofa,  «ine  jroeimalige  Surajroanberuna  btefer 

iomfeben  $nfel  gab  }Jrof.  fyartfa)  SJeranlaffung  ju 
emer  Wachprüfung  jener  otelerörterten  #rage,  ob  ber 
ober  bie  X  ia)tet  ber  »Dboffeec  naa)  Autopfie  gefa)il= 
bert  ober  ob  fte  bie  Sofalitäten  be*  iSpo*  naa) 
Vörenfagen  unb  eigner  ̂ bantafte  bargeftelft  haben, 
nie  le&tere*  namentlich  M.  4>era)er  unter  oieifeitiger 
„Suftimmung  behauptete.  $artfa)  (» Kephalonia  unb 
3-«.  ©ottja  189:j)  untertreibet  jroifchen  ben  ein« 
»einen,  §u  oerfebiebenen  Reiten  entftanbenen  Zeilen 
ber  Dboffee:  bem  Dia)ter  jener  Stelle  im  neunten  Öe» 
fang,  reo  Obpff cu*  feine  Heimat  al*  niebrig  und  am 
roeiteften  gegen  5U.  im  Meere  gelegen  bejeiebnet,  fpri$t 
er  eine  genaue  Kenntnis  ̂ tb.atad  ab,  roährenb  bie 
auf  3.  felbft  fpielcnben  Zeile  be*  (spo*  ihm  offenbare 
Autopfie  oe  traten.  2ßa*  et  im  einzelnen  für  gefiebert 
hält,  ifi  folgjenbe*:  Die  ber  ̂ nfel  gleichnamige  Stadt 
be*  Cboffeu*  meine  febon  liicero  unb  )u  Anfang 
biefe*  3ahrfmnbert*  ®eU,  bem  bie  meinen  belehrten 
jufiimmten,  in  ben  großartigen  !oI(opifa)en  SHutnen 
auf  bem  380  m  Mkh  Serge  2letod,  mela)er  fia)  auf 
bem  fdj malen,  bie beiben Jpälften  o  t  ha  fn* oerbtnben» 
ben  3fti)tnud  ergebt.  3"  biefer  ̂ rage  hat  aber  ficfyer 
Seafe  recht,  roela)er  naa)  bem  dietofi  bie  oon  $lutara) 

u.  a.  auf  &  genannte  Stabt  ;»l  lai  ferne  na  i  (egt; 

wai  @eu*  ju  einem  ©runbiift  bed  $a(afted  be* 
CbpfTeui  ergänze,  ftnb  tiefte  oon  Stabtmauern, 

unb  ̂ Jartia)'  Aufnahme  berfelben  jeigt,  roie  feb,t  Öeü 
feiner  ̂ bantafie  nachgegeben  hat.  Die  Stäbt  beS 
Cboffeud  bagegen  lag  roeiter  nörblid),  an  ber  JBeft» 

füfte  ber  3njel,  an  ber  8ua)t  oon  %ol\t,  voo  fa)ou 
Seate  fte  anfe^te.  6d)on  btefer  Warne  $oliö  meift 
barauf  hin ,  bat?  hin  bie  alte  $auptftabt  au  fliehen 
tft.  Die  Keine  (£bene  an  berfelben  ift  mit  antiten 
tieften  ermllt  unb  roirb  oon  einem  147  m  hohen 
^ügel  gefa)loffen,  ber  einft  bie  Äfropoli*  trug.  Die 
bort  gefundenen  Altertümer,  febr  alte  3nfa)riften, 
SRüitjen,  3uioelcn,  »ilbioerfe,  Sö.tffen,  f ollen  oom 

7.  oora)riftlia)eu  3i()rhttnb:rt  bii  in  bie  römifd)e 
Äaiferjeit  h^ rabrcia)en.  Die  Jage  biefer  alten  ©tabt 
ftimmt  burajau*  ui  ber  $efa)reibung  ber  Cbpffee«, 
unb  oon  ihrer  3lf  ropoliä,  roela)eber  Surg  beo  Obpff  eud 
entfpräche,  überfiebt  man  ben  ganzen  c  unb  |roifa)en 
Keohalonia  unb  3-  unb  quer  über  (efetered  b.utoeg 

bie  Sua)t  oon  iUniio •>  an  ber  Oftlüfte.  Mit  biefer 

ftnfeftung  ber^auptftabt  finb  jugleia)  mehrere  anbre 
örtlia)feiten  fixiert:  bat  9ieiongebirge,  an  roel* 
a)e*  fie  fia)  lehnte,  mufe  ber  ju  525  m  anfteigenbe 
Kaoeliare*  im  Jf.  fein,  bad  ̂ ieithron  mag  ber  oon 

%i':>.  einfehneibenben  Äpha(eebua)t  entfprechen,  unb 
bie  3nfel  After id,  bei  toela)er  bie  freier  bem 
oon  ̂ ul od  jurüetfehrenben  Zelemaa)  auflauerten, 

tann  nur  ba*  heutige  Dadfalio  fein,  bie  einzige  ,"\ir\i 
in  ber  Meerenge  jmifchen  Kephalonia  unb  3.  $rag> 
Ua)  bleibt  aber,  ob  baft  SSalbgebirge  A  eriton  auf 
ber  nörblio)en  ober  auf  ber  {üblichen  §ä(fte  oon  3- 

ju  fuchen  tft,  ja,  e£  ift  nicht  unbenfbar,  bafe  e*  nur 
miBoerftäiiblich  oon  ber  $n\tl  Seufaö  bierher  über» 
tragen  ift.  Die  äöeibeplctye  be*  ßumäo*  entfprechen 

jjeboa)  mieber  beutlich  ber  meiten  Hochfläche  Maratlna 
im  S.  oon  3-»  der  Reifen  Koros  ift  na)cr  ber  auch 
heute  wie t>er  fo  benannte  älbfturj  berfelben  gegen  0., 

bie  an  feinem  ,uiüc  entfprktgenbe  Quelle  ift  bie  Are« 
thufa  ber  »Dbaffee«,  unb  ber  .üafen  bed  Vh  oii :i  v, 

mo  bie  i|.;haalen  ben  fa)lafenben  Cbpffeu*  an*  Sanb 
trugen,  fann  (ein  anbrer  fein  ald  bie  9ua)t  ber 

heutigen  ̂ auptftabt  Satho.  3n  @in,elljeiten  mag 

bie  bia)terifche  ̂ hantafte  gemattet  haben,  »aber  bie 
großen  Gfcunbjüge  ber  topographischen  ©lieberung 
3tha(a*,  bie  §auptfa)auplä$e  ber  Zia)tung,  bie  Stabt 
unb  ber  mit  ihr  eng  oerbunbene  §errfcherfitj,  bie 

Zriften  be*  (Sumäo*  unb  bie  ihrem  Sergftoä  benaa)-- 
barten  Suchten  finb  mit  fo  unoerlennbarer  Zreue 
ber  fßirtlichteit  entnommen,  Oer  9<atura)ara(ter  ber 

3nfel  ift  allenthalben  fo  treffenb,  mit  fo  feiner  Hb» 

mägung  ber  Sorjüge  unb  @a)attenfetten  rateber- 
gegebeu,  bau  in  biejer  frifetjen,  echten  Jofalfärbung 
ein  roeientlicher  3ieu  be*  Helbengebia)te*  liegt«. 

3tö  Otrobumt,  Öraf,  japan.  Staatemann,  geb. 
ls4uunii:o-.,u  aläSofm  eine*  Samurai,  ftubierte  in 

ÜJlagafaf i  ̂ollänbifa)  unb  6nglifa),  mar  1861—63  in 
(rnglanb  unb  fuchte  nach  feiner  ̂ üeffehr  1864  mit 
ououe  |ioifchen  bem  (Sböfhu^lan  unb  ber  feinblichen 
flotte  oor  Shimonofeli  ju  oermitteln.  1870  ging  er 

naa)  Amerifa,  um  ba*  bortige  Münjrcefen  }u  ftubie» 
ren,  roorauf  1871  bieMünje  tnOfafa  errichtet  rourbe; 
aua)  oeranlaßte  er  nebft  Clubo  bie  (srbauung  ber 
erften  Sifenbahnlinie  in  oapan  jroifchen  Zofio  unb 

3o(ohama.  1871  begleitete  er  3n>afura  auf  ber  oe» 
rühmten  @efanbtfa)aft  naa)  Amerifa  unb  (Europa ; 
naa)  feiner  fRüctfehr  1873  trat  er  bem  Kriegdeifer 
gegen  Korea  mit  Erfolg  entgegen  unb  roirfte  nebft 

Kibo,  ßfubo,  3tagoIi  unb  ödt'ö  für  bie  Einführung eine*  fonftitutionellen  Wegicrung*foftem*  in  3<ipan- 
1878  rourbe  er  Minitter  be*  3"nern  unb  ging  barauf 
1882  naa)  Berlin,  um  bie  preuf?üdje  Serfaffuug  )u 
ftubieren.  1885  rourbe  er  in  ben  öraf enftanb  erhoben 
unb  übernahm  bie  Mmifterpräfibentfcbaft,  bie  er 
1887  anKuroba  abgab.  1890  ernannte  ihn  berKaifer 

jum  ̂ räfibenten  be*  Oberhaufe*;  feit  1891  ift  er 
ikäfbent  be*  Staat*rate*  (Sumitfu<in).  @raf  3. 
ift  ber  eigentliche  geiftige  Urheber  ber  je&Jgen, 
11.  gebr.  1889  oeröffentlia)ten  unb  1890  in  Kraft 
getretenen  japanifchen  iBerfaffung,  bei  ber  ihm  in 
allen  roefentlia)en  3üflen  bi*  preufeifa)e  Bcifttffvng 

jum  »orbilbe  biente,  unb  ju  roela)er  er  einen  au*« 
führlicben  Kommentar  oerfa&te. 
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3  (Sot).
 Jaciai,  Stefano, Graf,  Hai  Staatsmann,  ftarb 

25.  iSärj  1891  in  Stom. 

Ja rff on  (|»t.bf(bd(tj'n),  SBilltamSarorie«,  engl. 
Staatsmann,  geb.  1840  ju  l'eeb«,  nahm  al«  3n« 
baber  einer  beoeutenben  fiebertjanblung  unb  al« 
ZÜreftor  ber  Great  9?ortb,em»eifenbaI)n  eine  anqe» 
fehene  Stellung  in  feiner  Soterftabt  ein.  1876  be» 
warb  er  fia)  ofme  ©rfolg,  1880  aber  mit  ©rfolg  um 
ein  SRanbat  sunt  Unterlaufe  für  Seeb«.  <&x  fa)lofj 
fta)  im  Sarlament  ber  fonferoatipen  gartet  an  unb 
erroarb  ftcb  in  berfelben  foldjeS  Änfehen,  bajjj  er  im 
Januar  1886  inSorbSaliSburoSerftemKabinettbaS 

Slmt  eine«  ̂ inanjfefretär*  be«  Sa)atjeS  erhielt, 
roeldjeS  ihm  m  betn  jroeiten  Kabinett  SaliSburnS 
im  3uli  1886  roieber  sufiel.  1890  rourbe  3.,  ber 
als  ein  au«geseia)neter  GefcbäftSmann  gilt,  in  ben 
Geheimen  5Nat  berufen  unb  im  92ooember  1891  an 
»alf  our«  Stelle  jum  Dberfefretär  f  ür  3rlanb  ernannt. 

3acobi,  Karl,  preufe.  General, geb. 26.  Woo.  1831) 
ju  Graubeni,  trat  1846  in  bie  1.  «rtiOeriebrigabe, 
warb  1851  Setonbleutnant,  1859  ̂ remierleittnant, 

befudite  1859  —  62  bie  5lricg«aiabemte,  roarb  1863 

»ur  töpograprj Pdh'n  Abteilung  be«  Grofcen  General: 
ftab«  unb,  feit  1864  Hauptmann,  1866  uir  Slrtillerie; 
SrüfungSfornmifiton  fommanbiert,  mar  roäbrenb 
be«  Kriege«  gegen  Ofterreia)  1866  bem  Generalftab 

be«  fönigliajen  Hauptquartier«  jugeteilt,  n>arbbarauf 
5um  Generalftab  ber  9.  Zioifton  perfekt,  1869 

ÜRajor,  1872  SlbteilungSfommanbeur  im  5.  gelb- 
artitlerieregiment,  1874  Dberftleutnant  unb2)ireftor 
ber  pereinigten  Strtiüerie'  unb  Jngenieurfcbule,  1876 
Kommanbeur  be«  roürttembergifiben  ftelbarttUeriej 
regiment«  9ir.  29,  1877  Cbcrft,  1881  Kommanbeur 
ber  15.  ftelbartilleriebrigabe,  1883  Generalmajor, 
1887  3nfperteur  ber  4.,  1889  ber  2.  ivelbartillerie. 
3nfpeftion,  1888Generalleutnant  unb  1889  General: 
infpefteur  ber  ftelbartillerie. 

Jacobs,  4)  SRarie  Victor  Bfnlippe,  belg. 
Staatsmann  (Sb.  17),  deputierter  für  Antwerpen, 

ftarb  20.  2>ej.  1891  in  Srüffel. 
Jagb  bqirfr,  f.  3Bilbf  dja ben. 
Jäger,  1)  Sllbert,  öfterreia).  0efa)ia)tfdjreiber, 

ftarb  10.  «Des.  1891  in  JnnSbruct. 
3al|rrBjfitfnffunr#  f.  Sonnenfeftfeuer. 
Janitfdjrf,  öubert,  Kunfthiftorifer,  Srofeffor  in 

Strafeburg  i.  Q.  («b.  17),  folgte  1892  einem  Stuf  an 
bie  Unioerfität  üeipjig. 

Janffcn,  2)  3ot)anne«,  Oefajia)t«forfa)er,  ftarb 
24.  2>ej.  1891  in  ̂ ranifurt  a.  3M. 

3  a  n  flr 6  a  m  i  1 1  e,  Gencralgouoerneur  fceSKongo« 

ftaateS,  geb.  6.  $e3.  1837  gu  l'üttia),  ftubierte  bie 
5Rea)te  unb  SerroaltungSroiffenicbnft,  rourbe  1867 
Unterftaat«anroalt  in  Srüflel,  1872  Äanjlift  ber  bei- 
giidjen  ©efanbtfa)aft  3u  Konftantinopel  mit  Kon« 
fularbefugniffen.  1875  rourbe  er  aufSorfa)lag9hibar 
Safa)a«  aum  Sorfifcenben  be«  internationalen  ©e« 
riebt«  tu  2lleranbria  ernannt,  trat  jeboa)  1878 
roieber  in  ben  beMifdjen  StaatSbienft,  inbem  er  im 
Auftrage  be«  ÜJüntfterium«  be«  ftufeern  bie  (feitber 
erfolgte)  Anbahnung  oon  £anbel«bejiebungen  33cl« 
gien«  mit  ber  Zürfei  unb  Kleinafien,  Griedjenlanb 
unb  Saläftina  ftubierte,  unb  rourbe  im  folgenben 

3ab,re  sunt  biplomatijcben  »genten  unb  General- 
lonful  in  «Bulgarien  ernannt.  1882  rourbe  er  Gene- 
ralfouful  inKanaba,  unb  naebbem  er  in  furjerflmt«: 
thätiotcit  bie  Slnlmipfung  oon  vanbclSocrbinbungen 

jroi)a>en  Selgien  unb  Kanaba  ganj  erl?ef>liaj  aeför» 
bert  hatte,  ging  er  1885  al«  Vertreter  b<«  Äönig« 
naa>  bem  Kongogebiet,  roo  er  bie  $Jerroaltung  unb 
bie  ®eria)t«pflege  be*  neugegrünbeten  Staate«,  ine* 
befonbere  ba«  Abgaben»  unb  3olIroefen,  orqanifterte. 
3iaa)  fur3em  ?lufentb.alt  in  Belgien  1887  ging  er 

abermal«  naa)  bem  Äongo,  bieemal  al«  ©eneral< 

gouoerneur;  auf  biefer  groetten  Steife  erfon'djte  er 
einige  Gebietsteile  am  untern  Äongo.  1888  —  89 
mar  er  al«  seitroeiliger  GeneraloerroalteT  be«  Innern 

bei  ber  Kongoregierung  in  Druffel  tl-ätta.  3n  biefe 
3eit  fallen  man^e  eingreifenbe  Serroaltung«refor: 
men.  ̂ m  3)iai  1889  trat  3.  abermal«  fein  General» 
gouoerneur«3lmt  an,  um  balb  barauf  mehrere  BefiaV 

tigung«reifen  naa)  bem  obem  Kongo  ;u  untere 
nebmen.  3*  teerte  im  3uni  1890  naa)  ©rüffel  jurud 
unb  rourbe  abroea)felnb  mit  ber  Senoaltung  be« 

Jvtnan3«  unb  be«  3uftijroefen8  in  ber  örütfeler 
Regierung  betraut,  unter  öelaffung  be«  Sitel*  al« 
Geueralaouoerneur. 

Japan.  Über  bie  @rbb e  b en  in  3-  Oaben  Knipping, 

Naumann  unb  3Ni(ne  eingeb.enbeUnterfud^ungen  an« 

gefteUt.  2er  £e((tgenannte  beobachtete  1886:  472 
ieben,  barunter  45  ftarfe.  roeld^e  eine  Gefamtfläa)e 

pon  1,419,732  qkm  berührten.  Äl«  *oauptbebenge> 
biete  erfdjeinen  bie  öftlia)en  ̂ entralpropinjen.  3tUe 
^Beobachtungen  aber  geigten ,  bas  ein  inniger  3U* 
fammenbang  sroifa)en  ber  Serteilung  ber  <£rbbebeu 

unb  Sultane,  oon  benen  3-  20  tlnttiae  neben  \nir..- 
berten  oon  erlofa)enen  aufroeift,  in  ber  i i;a:  nia)t 
beftebt.  Son  ben  beobaa)teten  472  (Srbbeben  batten 
228  ib^ren  llrfprung  in  ber  See  ober  an  ber  Küfte, 
244  am  ̂ anbe.  Naumann  bat  eine  feb,r  forgfältige 
unb  mül|eoolle  3ufammenfteDung  ber  @Tbbet>en  m 
3.  gemacht,  ob,ne  aber  babura)  bie  f rubere  ̂ (nnabme, 

bafe  heftige,  jerftörenbe  (Srfcbütterungen  je  einmal 
naa)  20  Jahren  auftreten,  roirflichenoeifensu  rönnen. 

s)Jaa)bem  1855  lofio  bura)  ein  furajtbare«  ßrbbeben 
faft  gänjlia)  s«rftört  roorben  roar,  roobei  104,000 
Wengen  ihren  %ob  fanben,  rourbe  3-  roteberum  00m 

28.  3uli  bi«  3.  «ug.  1889  oon  oerbeerenben  Qx> 
f Fütterungen  heimgefua)t,  benen  600  3Reufa)en  ;um 
Dpfer  fielen.  Slhttelpunft  be«felben  roar  ber  Serg 
Jtittpo  roeftlia)  oonKumamotu  in  ber  Srooinj  x>iao. 
Terfelbe  gehört  ;u  ber  Kette  oon  Sultanen,  bie  in 
Serbinbung  fteijt  mit  bem  Serg  3(fo,  bem  berühm< 
teften  Sultan  3apan«,  ber  aber  feit  3abjbunbeTten 

nia)t  mehr  thätig  geroefen  roar.  Ungleich  gröfcer 
roaren  bie  Scrheerungen ,  roela)e  ba«  @rbbeben  00m 
28.  Ott.  1891  in  bem  mittlem  Zeil  ber  fcauptiniel, 
befonber«  in  ben  Se«rfen  ®ifu  unb»ia)i,  anrichtete. 
i)tan  wählte  7566  Zote,  10,121  Serrounbete  unb 
118,255  serftörte  Käufer  unb  berechnet  bie  £at)l 
ber  obbaa)(o«  geworbenen  Seroohner  auf  eine  halbe 
Million.  2)a«  3leia)  beftcht  au«  einer  fehr  gro&en 

3ahl  oon  Jnfeln,  aufeer  oielen  gans  roinjigen  niebt 
weniger  al«  520.  3roar  befi^t  bie  ̂ auptinfel  oiele 

grofje  unb  tleine,  mehr  ober  minber  gefcbüfcte  Sucb> 
ten,  aber  bie  häufig  auitretenben  SBirbelftürme  ria)« 
ten  nicht  feiten  großen  Schaben  unter  ben  fyitv  per» 
fehrenben  Sa)iffen  an.  Seit  1868  hat  bie  Regierung 
baber  für  (Errichtung  oon  Leuchttürmen,  beren  e  t 

baltung  unb  9tu«befferung  mehr  al«  2'/»  9»iH.  3en 

oeraue'gabt.  Gegenwärtig  gibt  e«  an  ben  japanischen Küften  137  Seua)tfeuer,  baoon  87  auf  fttppon,  22 

auf  Ktujtjiu,  22  auf  Shifolu,  6  auf  Jefo,  unb  24 
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Rettungsboote  nebft  24  Bojen  unb  32  ̂ foften  jur 
Xnjeige  von  Klippen. 
Beoölferunq.  SieGinwobnerjabl  betrug  l.^an. 

1890  :  40,072,020  gegen  35,929,060  Gnbe  1879,  e8 
ergibt  fieb  bemnaa)  eine  jät)rlio>e  3"nabme  »on  0,oj 
$roj.  gläcbcninbalt  unb  Beoölferung  ber  einjelnen 
Onfeln  waren  folgenbe: 

CÄU. 
«eeolttrunfl 

männliii)  |  »fibli* 

Su» 

famm
tn 

«ttf 
1  QJriL 

■M  Ty;s 
77910981  7724826 15515924 

164 Wort  •  JJ  -tu ii  . 78225 3093668  2978883 
6072551 78 

SBift.'HiVPon  . 53561 4659502  4  523956 9183458 171 

ifcüofu   .  .  . 18210 1461609  1401733 2863342 157 
ftraldiu    .   .  . ♦3615 3102575'  3063907 

6166482 141 

$otfaito  (3eJoi 94012 137  884'    132  379 270263 3 

3uiainmrn: 3r241tt  20240 336  19825 684  40072Ö20 104 

Sie  3aW  ber  beroobnten  Käufer  betrug  7,840,072; 

ramia»  fommen  fünf  Bewohner  auf  ein  £>au«.  Tu- 
,SabI  ber  Sltno  auf  3efo  betrug  1888:  17,062  (8475 
Männer,  8587  grauen),  eine  3unabme  gegen  bie 
^äbjung  »on  1872  (15,276),  fo  bafj  alfo  bie  früber 

oue-qefprod)ene  2nftd)t  oom  Slusfterben  biefe«Bolfd* 
fromme«  tjinfäUig  wirb.  Stuf  3efo  lebten  350,000 

meift  etngewanberte  Japaner.  3"  3-  ift  baä  bura)- 
ia)nittlia)e  £>eiratdalter  für  SWänner  ba«  22.,  für 
grauen  ba«  19. 2eben«jabr.  Sura)icbnittltcb  ftnb  37,8 
tlroj.  ber  ©efamtbeoolferung  oerbetratet,  auf  eine 
(*be  fomnten  brei  ©eburten,  100  roeibltcbe  fteben 
104,8  männlichen  gegenüber.  SNan  säbelte  340,445 
Öeiraten,  107,478  ebefebetbungen  unb  7,445,119 

ßbepaare.  6«  mürben  geboren  1,209,910,  ei  hat-- 
bin  b08,680.  Sie  jayantjrfje  Statiftif  unterfebeibet 

brei  Älaffen  ber  Beoölferung:  ben  »bei  (Ka  .-}ofu), 
38*25  «itglieber  mit  591  $amtltenl)äuptern,  bie 
oormaligen  Krieger  (Sb>jotu),  1,993,637  ̂ erfonen 
mit  428,182  ̂ amUienbäuptern,  unb  bie  gerobbu* 
lid)en  Sterblichen  (fceimin),  38,674,558  ̂ erfonen 

mit  7,705,949  gamilienbäuptern.  Sie  ,-;a!il  ber 
frretnben  betrug  (rnbe  1889:  9062,  barunter  4975 
Gbinefen,  1701  (Snglänber,  899  ütmerifaner,  550 
Seutfcbe,  335  granjofen;  bagegen  lebten  Gnbe  1890 

18,688  Japaner  im  »uälanbe.  Sa«  (£bttftentum 
breitet  fia)  immer  weiter  au«;  Slnfang  1889  betrug 
bie  3ab,l  ber  Triften  79,624,  baoon  25,514  $ro« 
teftanten,  37,211  römifa)e  unb  16,899  grica)i)cbe 
Katbolifen.  infolge  üün  Bert)anblungen  mit  ber 
päpftiieben  Kurie  würben  bieStäbteSofio,  9tagafafi, 
Ätoto  unb  ©anbaut  ju  Bifa)offi$en  erflärt.  Sie 
3<>W  ber  proteftanttfa)en  SRifftonare  betrug  änfang 
1889:  443,  barunter  171  SRifftonarinnen  nebft  135 
eingebornen  Baftoren.  Sie  SHömifa)»Katbolifa)en 
hatten  87,  bie  @ried)ifa).  Katbolif a)en  3  Wifftonen. 
«egenwärtig  ift  felbft  einet  ber  SMnifter  ein  ßbnft. 
5tefte  be«  alten  Japanifa)en  Gbriftentum«  bat  Pfarrer 

Spinner  auf  ben  ©oto^nfeln  }mtfa)en  3.  unb  £ bi na 
naa)roeifen  tonnen.  Siefelben  febeinen  fia)  naa)  ber 
Sdwnabara« Rebellion  (1638)  Dorthin  geflüchtet  ju 
haben;  fie  bewobnen  60§äufer  unb  fänden  allmonat- 
lia)  ein  ©efebenf  SRei«  an  bie  fatbolifa)e  SKiffion  in 
ftaqafafi.  Ser  Bubbbi«mu«  unb  Sfunioi«mu« 

jäblten  81.  Sej.  1884:  99,741,  bej.  18,464  öeiftlicbe 
unb  72,097,  bej.  190,284  Sempel  unb  Schreine. 
Sa*Sa)ulwefen  maebt  gewaltige  tyortfdbritte;  gegen« 
»artig  ̂ at  3.  1  Unioerntät,  102  technische  Spulen, 

10«  Wittelfdmlen,  59  Bräparanbien,  2  Slteöigation«-- 
fajulen,  10  §anbcläfa)ulen,  7  3lcferbaufa>ulen,  1  ̂ n» 
buftriefa)ule,  10  I obere  £öcbteria)ulen,  1  »lufifafa« 
bemie,  l  ea)ule  für  f)öb,ere  Rünfte,  1  Saubftummen« 

fa)ule  unb  28,280  @(ementarfa)ulen.  1888  wftUe 
man  28,581  llntcrricbt«anftalten  mit  69,023  2eb,rern 
unb  3,050,538  Schülern  (1873  erft  1,326,190).  Sie 
Sdjulen  mit  europäifa>em  Unterria)t  geben  aber  ftarf 
jurütf.  3mei  Sajulen  mit  300,  bej.  150  3öglingen 
mußten  ju  einer  Bereinigt  werben,  we(a)e  nun  nur 
150  6d)üler  jäblt.  2lucb  W  man  bie  $ahi  ber  irem» 
ben  Sebrer  an  ber  Unioerfxtät,  felbft  ber  beutfeben, 
ben  angefebenften  oon  aüen,  mebr  unb  mebr  bura) 
einbeimija)c,  europäifa)  gebilbete  Bohrer  erfetjt.  9taa) 
ben^erbanblunaen  im  Parlament  über  biein Suropa 
unb  SImertfa  auf  Staatöf often  ftubierenben  Japaner 
wirb  beten  3«b,l  in3u'unft  befa)rän!t  werben.  Siefe 
mebr  unb  mebr  bernortretenbe  Steaftion  maa)t  fia) 

aua)  in  ber  ̂ ierfebiebung  ber  Serbanblungen  über 

ba§  naa)  beutfdjem  SWufter  abgefaßte  .*&anbel«gefc$ 
auf  bad  §afix  1843  bemerlbar.  Sie  ßeiebenoer« 
brennung  bat  fta)  in  Sofio  fo  eingeführt,  ba%  1888 
oon  34,437  «erftorbenen  11,032  in  ben  fea)«  oon 

^(ftiengefellicbaften  errichteten  Krematorien  oer» 
brannt  würben. 

Über  bie  fianbwirtf  cbaf  t  ̂apand  bat  SR.  JeSca, 

Sojent  an  ber  lanbwirtfa)aftlichen  Slfabemie  ju 
Äomaba  bei  Sofio,  eine  wertoolle  Schrift  oeröffent* 
licht  f  -Beiträge  jur  Menntnid  ber  japanifeben  2anb< 
wirtfa)aft',  iöerl.  1890).  @r  teilt  bie  japanifeben  3n« 
fein  in  33eutg  auf  SBegetationdgebiete  in  fünf  3<>neit: 

eine  f übliebe'  fubtroptfebe,  eine  nörbliche  fubtropifebe al$  @renje  ber  ̂ ieiMultur,  eine  gemäßigte,  eine 

3one  ber  Abiea  Veitcbü,  bie  9torbgren}e  be#  5äcfen 
baue«,  unb  eine  3one  ber  Pinus  cembra,  bie  8aum= 
grenje.  Sie  füblia)e  fubtropifebe  3one  mit  bem 

perennierenben  ̂ weterrobr  umfafet  nur  einen  fleinen 
Seil  ber  Snfel  Aiufhiu,  nämlia)  ben  9ianb  ber  Aago* 
fimabucht  bid  jum  32.  ©reitengrab.  3«  ber  nörb* 
liehen  fubtropifeben  3one  werben  bie  wiebtigften 
lanbwirtfcbaftlia)en  ^robufte  Qapan*  fultioiert: 
3lei*,  33aumwoHe,  Bataten,  nur  im  füblia)en  Seile 

einjährige«  3"('erro^r,  ber  Saigbaum  (Rhus  succe- 
danea),  ber  2adbaum  (Runs  vernieifera),  Äoli  unb 
Äaftanie.  Sie  gemäfjigte3<>ne  cr3eugt  JOeijen,  ©erfte, 
»irfe,  Tlaii,  iöuchweijen,  Sonabohnen,  i)anf,  Sabaf, 
japanifchee  ̂ '^'ö0  (Polygonum),  Kartoffeln,  Äpfel, 
ülucb  ift  fie  .vjaüptanbaugebiet  für  ben  SOlaulbeer* 
bäum  3itr  Seibenjinbt,  boa)  ift  berfelbe  aua)  in  ben 

beiben  oorigen  3onen  b>imifc$.  Son  ber  ©efamt« 
oberfläa)e  be$  üanbe«  waren  1886  erft  35,4  SJroj. 
probuftio  (in  ̂ efo  nur  17  $ro).),  wobei  aber  bie 
ntletbing«  erft  wenig  oerwerteten  SBalbgüter  be* 
Staate«  unb  ber  Krone  nia)t  inbegriffen  finb.  Sil« 

Äcferlanb  finb  nur  15,5  ̂ Jroj.  ber  ©efamtfläcbe  be» 
nutjt,  wooon  nicht  weniger  al«  9  ̂Jroa.  auf  Meiölnnb 
unb  6,5  ̂ 03.  auf  Sroctenlanb  entfallen.  Unter 
Bearbeitung  ftanben  (?nbe  1887:  2,659,231,39  ̂ ettar 

Meiefelber  unb  l,911,851,u  i^eftar  fonftige«  Strfer.- 
lanb,  jufammen  4,571,082^0  $e{tar.  §ieroon  mür- 

ben von  ben  Beftfeern  bewirtjehaftet  2,772,603^7 
$eftar,  oon  jachtern  1,798,478^3  ̂ eftar.  Srob  ber 
geringen  9luSbchnung  be«  ülderbaue«  liefert  berfelbe 
bem  Staate  58  $ro}.  feiner  Steuern,  mit  gingu» 

rea)nung  ber  (anbwirtfehaftlichen  ©ewerbe  (SaIo< 
brauereten  u.  a.)  unb  ber  barauf  ruhenben  Steuern 

fogar  80  ̂ Jroj.  93on  ber  ÖJefamtbeoölferung  (1885 
37,863,987)  befebäftigen  fia)  51,ss  ̂ Jroj.  (19,413,511) 
mit  2anbmirtfa)aft,  »um  auergröRten  Seile  Bauern, 
ein  Keiner  Seil  betreibt  bie2anbwirtfa)aft  al«  Gebern 

gewerbe,  ca.  brei  fünftel  bergefamtens2lu«fubrartifel 
finb lanbwirtf a)aftlta)er Ärt.  @tma 40 •;; r 0 v ber  <Meu 
bauet  bemirtfa)aften  ihre  eignen  gelber,  bie  übrigen 
ftnb  ̂ achter.  2atifunbienwtrtfa)aft  beftebt  nia)t,  im 
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3apatl  Oimftrie,  fceer  u.  flotte). 

Gegenteil  maa)t  bie  JJurajfcfmtttSgröße  einer  javani* 

fa)en  3öirtfa)aft  nur  1  —  7,:.  öeftnr  ciu«,  eine  ivläche, 
bie  bei  bem  gäiuliajen  Mangel  an  2lrbeit^üief>  bie 
Kraft  ber  ben  Befißern  jut  Berfügung  fteb/nben 
Bcrfonen  oollfommcr.  in  Mnfprua)  nimmt.  2lua) 

berria)t  Düngermangel,  ba  Spannoieb  nia)t  vev= 
wenbct  wirb,  beffen  Benufcung  fta)  auf  ben  ReiS 
felbem  infolge  be«  fumpfigen  «oben«  oon  felbft 
oerbietet,  unb  bie  Bearbeitung  be«  «oben«  feit  3ahr: 
taufenben  mit  ber  £anb  bura)  Spaten  unb  vacfe 
erfolgt.  3»ar  leiben  barunter  nia)t  bie  gelber  in 
ber  Räbe  ber  Küfte  unb  ber  großen  Stäbte,  wo&l 
aber  bie  im  Snnern  be«  Sanbe«,  unb  e«  muß  hier 
ein  feit  nafje  an  2O0O  3aljren  befteljenbe«  Softem 
fünftlia)er  Bemäffcrung  bura)  Referooir«  an  ben 
Duellen  unb  läng«  be«  fiaufe«  ber  ftlüffe,  bura) 
Brunnen  unb  Bumpoorridjtungen  jum  großen  Seile 
bie  2rrua)tbarerbaltung  beö  Bobend  übernehmen. 

Xie  ©ertc  ber  ̂ änbcreien  ftnb  im  ganjen  i'aube 
amtlia)  etngefa)ä$t  unb  fataftriert  roorben,  feitbem 

bie  Regierung  bie  früher  in  natura  an  ben  i'ehn«* 
Ijerrn  bejahte  ©runbfteuer  in  eine  ©elbfteuer  umge* 
wanbelt  hat.  Die  §öbe  ber  an  ben  Staat  ju  ent* 
tiaptenben  Steuer  mürbe  urfprünglia)  au  3,  1877 
aber  ju  2fi  Broj.  bei  eingeflößten  Bobenwerte« 
oeranlagt,  außerbem  ftnb  noa)  3ufa)läge  an  bie  Be* 
}irf«regferungen  unbbieQemeinbenju  jaulen,  mela)e 
jeboa)  bie  $öbe  ber  Staai«fteuer  nia)t  überfa)reiten 
bürfen,  ferner  fommen  noch  Abgaben  für  Sctml« 
jwede  bjnui,  fo  bafc  im  ganjen  4  %xo\.  be«  einge* 
fa)aßten  Bobenwerte«  ju  jaulen  ftnb.  Die  getarnte 
an  ben  Staat  entrichtete  ©runbfteuer  betrug  IH84 

43,033.679  3en,  weldje  bura)  bie  1889  erfolgte  Reoi» 
fton  ber  ©runbfteuer  um  3,238,376  3en  ermäßigt 
würbe.  Irofcbem  ift  bie  6age  ber  Bauern,  bie  jia)  311: 
feljenb«  immer  meb,r  in  Badjter  oerroanbelt  haben, 
eine  wenig  befriebigenbe.  AÖerbing«  war  naa)  ber 
Mißernte  oon  188S)  bie  Rei«ernte  oon  1890  eine  über« 
au«  reia)lia)e,  fo  baß  oon  bem  ©efamtcrtrag  oon  77,4 

'"; id .  hl  für  bie  Ausfuhr  7,2  Hill,  hl  oerfügbar  roa« 
ren.  Ter  Biehftanb  ift  außerorbentlia)  Hein.  Gnbe 
1887  3äblte  man  1,537,606  Werbe  unb  nur  1,020,5422 
Rinber,  roooon  598.104  Kühe. 

3nbuftrie.  Bi«  oor  furjem  ftcllte  mau  bie  Sei* 
benftoffe  auf  3Bebftüblen  ber  primitiofteu  Jtrt  ber; 
neuerbing«  mürben  aber  jwei  große  ftabrifen  in 
Kioto  oollenbet,  bie  mit  ben  neueften  auälänbifchen 
Jiaicbinen  au«geftattet  ftnb.  $n  anbetracbt  be« 

feuchten  japantfcbcn  Klima«,  ba«  für  bie  Seiben- 
meberei  febr  oorteilbaft  ift,  unb  ber  für  ba« 
:  uiiötunt  be«  Maulbeerbäume«  befonber«  günftigen 

Bobenüo'cbnff enbeit  jcbeint  3.  mit  fetner  fcbr  billigen Arbeitätraft  ein«  ber  bebeutenbften  Seibenrcaren 
probujierenben  Sänber  werben  m  wollen.  Aber  in 
feiner  anbern  3nbuftrie  ift  mehr  Kapital  augelegt 
worben  al«  in  ber  Baumwollinbuftrie.  Anfang  1890 
jäblte  man  36  Spinnereien  mit  über  200,000  Spin* 
beln,  in  benen  mehr  unb  mehr  tnbifä)c  Baumwolle 
ftatt  ber  tbinefiicben  oerarbeitet  wirb,  ©roße  *ort= 

3m  Bau  befanben  fi{&,  574  km,  lonjefftontert  untren 
1464  km.  Bon  ben  im  Betrieb  befinblidjen  Babnen 

entfallen  2018  km  auf  sJlippon,  165  km  auf  Kiufbiu, 
24  km  auf  Sbttotu  unb  H6  km  auf  ,Vv>.  Die 
im  Bau  beftnblicben  unb  fonuiftonierten  Strerfen 

finb  faft  au\>irl)iieß[icft  Brioatunternebmungen.  Sin 
befonberer  Gifer  entmitfclte  fiaj  in  ber  ©rünbung 
oon  ©ef  elli  rtjaf  ten  für  eieftrifaje  Beleuchtung,  beren  e« 
Gnbe  1889  fünf  mit  11,000  in  Berwenbung  ftebenben 
unb  22.300  bereitfteijenbcn  Btennctn  gab,  weitere 
3ebn  ©efcllfd)aften  mit  16,800  Brennern  erhielten 
bi«  Anfang  1890  bie  Santtion  ber  Regierung,  ̂ n 

Xofio  aibt  e«  je^t  8  3Riü.  elettrifa)er  Rampen.  (Sief* 
tro<Bab,ngefellfa)aften  hübe  ten  fta)  in  Xofio,  Äioto, 
3ofobama  unb  nieten  anbern  Orten.  Xua)  auf  am 

bem  ©ebieten  madjt  fta)  ein  @rünbung«fieber  be« 
mertbar.  3m  Vlai  1889  foU  fta)  ba«  Kapital  neuer  Un- 

ternehmungen obne  bie  Gifenbab,ncn  auf  19,994,900 
3en  belaufen  babcn,  mit  3"rea)nung  fämtlia)er  bt« 
1890entftanbenen  3lffociationen  über  100  mu.  3en. 

^>eer  unb  flotte.  Seit  21.  3an.  1889  ift  bie 
allgemeine  3Bebjpflia)t  eingeführt.  SHefelbe  wäbrt 
00m  ooUenbctcn  17.— 40.  2eben«jabre.  Die  m<bt 
gan)Untaug(ia)enmüffenoomoolIenbeten20.£eben«< 
jähre  an  4  ̂ iituv  in  ber  9ieferoe  unb  5  y\ahre  in  ber 
Territorialarmee  bienen,  alle  übrigen  fiiehrpflicb» 
tigen  gehören  ber  Keferoe  ber  Territorialarmee  an. 
3)te  griebenöftärfe  betrug  1891 :  73,190  Hann  mit 
8496  Bf  erben,  baoon  8435  Mann  ©arbe,  63,435 
Wann  Einte,  1320  SRann  SKilij  oon  3efo.  Die  3n< 

fnnterie  jahlt  4  Regimenter  ©arbe  unb  24  Regimen* 
ter  Vinte,  bie  Artillerie  1  Regiment  ©arbe,  6  Re< 
gimenter  äinie.  Bei  ber  in ui Liren  ©eftaltung  be« 
^eia)e«  bat  3.  nur  3848  Hann  Äaoallerie.  Da«  Reia) 
ift  mit  3lu«nabme  oon  3efo  in  fea)«  a»ilttärregio* 
nen  eingeteilt,  bie  oon  \c  einer  Dioifion  bejeftt  ftnb, 

mit  ben  §auptorten  Xotio,  Senbai,  v^ogooa,  Dfafa, 
fcirojbinw  unb  itunamotu.  Slußerbem  beftnbet  fta) 

in  Xofio  bie  faiferlia)e  ©arbe,  auf  3efo  eine  befon« 
bere  i'iiii?  unb  in  Tfufbima  ein  bconbere«  jlorp« 
ber  3nfeloerteibigung.  Da«  $»eer,  ba«  erft  feit  1869 

beftebt,  ift  faft  ganj  naa)  preußifa)em  Hufter  ein* 
gerietet,  bie  größern  ©efa)üt?e  flammen  oon  Ärupp 

unb  be  Bange;  leia)tere«  ©eia)ü$  unb  .ttanbwaffcn 
|  werben  fa)on  im  iJanbe  felber  hergeftellt.  Seit  1880 
ift  bie  ganje  Armee  mit  einem  oon  bem  japanifa)en 
Dberften  Hurata  erfunbenen  unb  in  3.  felber  ber* 

{  gefieUten  ©ewebr  au«gerüftet;  aua)  ift  man  jeft  im 
»rfenal  oon  Totio  mit  ber  gabrifation  eine«  gleia)* 
fad«  oon  bemöenanntenerf  unbenenRepettergewebr« 
befcbäftigt,  bei  bem  ein  in  3-  erfunbene«  raua)lofe§ 
Buloer Berwenbung  ftnbcn  foll.  Die  flotte  ftammt 
größtenteil«  au«  frattjöftfcben  Werften,  boa)  b,aben 

Sa)ia)au  lorpeboboote,  Sa)mar3fooff  5»fö)torpcbo« 
!  unb  Krupp  ©efajülje  geliefert.  Ginen  Teil  feiner 
'  Kriea«ta)tffe  baut  3.  je>t  felbft.  Xie  Jlotte  beftebt 
I  au«  75  jjahr3eugen  oon  49,5521.  unb  51,987  Bferbe* 
!  fräf ten  mit  205  ©ef antuen ,  barunter  ein  Banker* 

I  fa)lamtfa)iff  mit  12  ©efaüfcen.  %m  »au^b  - 
mm 
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5  in  an  gen.  Anfang  1888  gählte  man  in  %  221 
Pnoatbanten  mit  18,896,061 $en  Kapital,  741  banh 
artige  @efellfä)aften  (Tcpoiitenf  äffen,  Sparfaffen, 
Sorfcbu&faffcn  u.  a.)  mit  15,117,676  $en  Äapitnl 
unb  2059  lanbwirtfchaftlicbe,  inbuftrielle  unb  tauf» 
männifd)e  ©efellfc^aften  mit  69,050,468  Jen  Manual. 

Tie  1875  von  ber  Regierung  eingeführten  Poftfpar-- 
faffen  baten  einen  erftaunlidjen  Aufjdmmng  genom« 
men;  1875  hatten  nur  2000  einleget  15,320  3en 

eingetahlt,  1889  waren  bereit«  20,451,000  tan  be* 
poniert;  in  Jofio  allein  fanben  ftd)  356,000  (Einleger 
mit  10,400,000  3en.  Tod)  ift  bie  Beteiligung  ber 
ärmften&laffen  nod)  eine fehr  geringe.  Tieinfrübern 
fahren  aufjerorbentlia)  große  äNanntgfaltigtett  gang< 
barer  ®elbforten  t)at  nad)  (iingiebuug  oerfajiebener 

Arten  oon  Elidel;  unb  Äupfergelb  unb  oon  «Roten 
fid)  auf  45  gegenwärtig  im  Umlauf  befinblicbe  Öelb« 
f orten  berabgeminbert.  Ta«fa)on  feit  bem  14.  ,Viiuh. 
gebrauchte  papiergelb,  oon  bem  man  nod)  187^  mdjt 
weniger  ol«  1694  oerfdjiebene  Sorten  gäblte,  erreichte 
1.  guni  1880  bie  -voiio  oon  140  SWtü  3cn,  nahm 
aber  feitbem  um  68  3RiH.  ab  unb  betrug  1.  April 
1889  inPrtoatbanfnoten  27,330,539,  in  Stoatebanf. 
noten  45,468,455,  jtufammen  alfo  72,798,994  $en. 

Tn«  Pubget  be«  30.  ̂ uni  1891  enbenbeit  ginanjf 
jafyrd  bezifferte  bie  Ginnahmen  mit  85,070,889,  bie 
Auegaben  mit  84,903,651  3en.  Tie  gefamte  Staat*, 
fdjulo  betrug  31.  Max]  1890:  295,510,822  ̂ en  (ba» 
oon  äufeere  5,826,232  3en>,  ber  nur  1,176,290  3en 
ein  Aftioen  gegenüberftanben,  fo  baf»  294,334,532 
Seit  ungebedt  blieben. 

Seit  berProtlamterung  ber  Perfaffung  11.  gebr. 
1889  ift  3.  in  ein  neues  Stabium  feiner  Gntwicfe« 
lung  eingetreten,  bod)  bat  ba«  Parlament  in  ber 

allerdings  nur  furgen^eit  feine«  Pefieben«  nod)  nid)t 
btnreidjenbe  Pewetfe  geliefert,  bajj  e«  einer  erfpriefc 

lieben  Ihätigfeit  fähig  ift.  Ta«  #iel  ber  antigou< 
rernementalen  Parteien: .  bie  Grfefcung  be«  Aegt* 
ment*  ber  bieder  bominierenben  Glanführer  bura) 
eine  parlamentarifcbe  Parteiregierung,  ift  oon  feiner 
Sfcrwtrf lidjung  nod)  fehr  fern,  unb  nad)  bem  Urteil 
oieler  ift  ein  f oldjer  SBedjfel  nicht  einmal  wünfdjen«« 
wert,  ba  e«  Parteien  mit  feften,  beftimmt  au«gefpro» 

a)«nen  fielen  bi«  iebt  nod)  immer  nicht  gibt.  Ter 
Äampf  ber  Parteiführer  gegen  bie  Regierung  ift  im 
Wrunbe  nur  gurüdgufübren  auf  ben  ÜBunfd)  biejer 
Parteiführer,  felbft  tn  bie  Regierung  gu  gelangen  unb 
bann  ihren  Glan*  ui  ber  Porberrfcbaft  gu  oerbelfen, 
bie  bisher  oon  Satfuma  unb  Gböfbü  faft  au*fd)liefj« 
lid)  auegeübt  würbe.  Tie  2batiaa)e,  baf;  nicht  um 
Prinzipien,  fonbern  um  perfön(id)cn(&influftgefämpft 
wirb,  ertlärt  bie  Cbftruftion«politil  ber  regierung«» 
fernblieben  Seite  be«  Parlament«  unb  führt  ju  bem 
merfwürbigen  Sd)aufpiel,  bafe  bie  fogen.  liberalen 
Parteien  fer)r  oft  gegenüber  ben  auf  ftortfebritt  be« 
*anbe«  hinarbeitenden  Peftrebungen  ber  Regierung 
ba*  rüdia)rittlid)e  (Element  oertreten. 
Ta  bie  fo  oft  erörterte  Jrage  ber  Aeoifton  ber 

mit  ben  fremben  SDlädjten  gefdjloffenen  Serträge  nod) 
immer  im  Porbergrunbe  be«  allgemeinen  ̂ ntereffe« 
ftebt,  fo  oerbient  erwähnt  gu  werben,  ba&  IL  Sept. 
1890  in  3ofobama  eine  au«  ber  bei  weitem  über- 
miegenben  Pcebrgabl  berin3ofotmma  lebenbengrem« 
ben  aller  Nationalitäten  (sunt  größten  Teile  Kauf.- 
leute)  beftehenbePcrfammlung  ftattfanb,  bie  auf  An» 
regung  einiger  füljrenben  ̂ lefibentcn  sufammens 
berufen  worben  war,  um  aegen  bie  angeblia)  nahe 
beoorftebenbe  3?ertrag«reoifion  proteft  einjulegen. 
e«  würben  brei  Jlefolutionen  einftimmig  angenom« 

men,  oon  benen  bie  erfte  unb  wia)tigite  lautete: 
»Wad)  ber  31nfid)t  ber  35erfammlung  ift  bie  Seit  nod) 
ntdjt  gefommen,  wo  bie  perfon  ober  ba«  (Eigentum 
betreff enbe  3ied)t«fragen ,  bie  iwifeben  Angehörigen 

ber  fremben  3Jiäd)te  in  3.  entftehen,  bebingung«Io« 
unb  ohne  öefabr  ber  3"ri«biftion  japantidjer  ®e* 
rid)t«höfe  unterworfen  werben  fönnten,  ober  wo  fid) 
über  bie  Periobe  ein  Urteil  bilben  ließe,  nad)  beren 
Ablauf  man  bie  bebingung«lofe  9(bfd)affung  ber 
ertraterrttorialen  ©erid)t«barfeit  in  S.  ohne  Öefabr 

eintreten  (äffen  fönnte.  Tiefe  Slcfolution  unb  be= 
ionber«  ber  Paffuö,  baß  ftd)  je^it  nod)  nid)t  einmal 
bie  3eit  abfehen  laffc,  wo  eine  mit  ben  übrigen 
ftulturnationen  gteid)bered)ttgtcSteQungeinnehmen 
fönne.  mad)te  unter  ben  ̂ oponern  oiel  böfe«  ©lut; 
ber  Präftbent  ber  Serfammlung  fah  fid)  fogar  ge» 

nötigt,  fein  van»  eine  Zeitlang  oon  japanifd)eupoli- 
^iften  bewarben  ;u  (äffen,  ba  er  eine  An,}af)l  Troh* 
briefe  erhielt,  nad)  benen  er  oon  feiten  ber  Sdfhi 

tbätlid)e  Angriffe  befürchten  mufjte.  Tiefe  Söjhi 

finb,  wie  hier  gleich  erwähnt  fei,  eine  fpejielle  ßiaen« 
tüiulichfeit^apan«,  bie  befonber«  im  Jöinter  1890/91 
bie  öffentliche  Aufmertfamfeit  in  unliebfamer  SBeiie 
erregt  t)at.  <S«  finb  junge,  unreife  unb  in  ihrer  äufjern 
Grfcheinung  wüft  unb  rebujiertau«febenbe  Surften, 
bie  im  Solbe  ber  oerfd)iebenen  Parteien  flehen  unb 

beren  $auptbefd)äftigung  barin  befteht,  bie  $er« 
fammlungen  feinblich  er  Parteien  fp^engen,  Atten- 

tate auf  mißliebige  perfönlidjteiten  auäguführen 
u.  bgl.,  unb  bie  baf  ür  bejahlt  werben ,  baft  fte  bura) 
phoftfehen  Teuori«mu«  für  bie  Sa  et)«  ihrer  Partei 

Propaganba  maa>en.  Tiefe  pol itifdjen  Praoimad)« 
ten  fid)  natürlich  oud)  mährenb  ber  Tauer  be«  par< 
lament«  burdj  brutale  Angriffe  auf  einjelne  Abgeorb« 
nete  bemerfbar,  bi«  bie  Steuerung  im  Januar  1891 
eine  Angabl  baoon  au«  Tofio  au«wie«. 

sJiad)bem  ftd)  bie  Aufregung  über  bie  Proteftoer* 
fammlung  oom  11.  Sept.,  bie  monatelang  in  ber  ein* 
beimifdjen  wie  fremben  Preffe  ̂ apan«  ju  Ieiben> 
fd)aft(id)en  Erörterungen  Anlag  gab,  wieber  etwa« 
gelegt  hotte,  war  ingwifdjen  ba«  Parlament  jufan^ 
mengetreten,  unb  bie  allgemeine  Aufmerljamfeit 
wenSete  fta)  nun  naturgemäß  ben  parlamentarifcben 

Serhanblungen  3U.  Tie  Bahlen  hatten  im  3uli  189(J 
ftattgefunben,  unb  bie  neugewählten  SRitgliebcr  be« 
Unterhaufe«  begannen  al«balb  ftd)  nad)  Parteien  ju 

gruppieren.  <S«  famen  gur  :\e'a  hauptfädilid)  brei Parteien  in  $etrad)t,  oon  benen  swei,  bie  SRillen 

3ioÜ=tö  unb  bie  Stiften  Maifhin^tö,  ber  Regierung 

au«gefprod)en  feinblid)  aegenüberftehen,  währenb 
bie  britte,  eigentlich  feine  Partei,  fonberneineprioate 
Pereinigung  einer  (Gruppe  oon  Abgeorbneten,  bie 
Taifei«Äai,  mit  ben  obftruftioen  Peftrebungen  ber 
beiben  anbern  nicht«  ju  thun  haben  wiO.  Tie  3iiffen 
oiuit  to  ((onftitutionelle  liberale  Partei)  eriftiert 

unter  biefem  «Ramen  erft  feit  Auguft  1890  unb  ift 
beroorgegangen  au«  ber  Serfd)meljung  oon  oier  bi« 
bahin  getrennt  eriftierenben  liberalen  Parteien. 
@eiftiger  Urheber  unb  Führer  ber  3h)Q*t8  ift  @raf 
^tagati,  ber  aber  felbft  im  Parlament  feinenSi^  I;at . 
ba  naa)  ber  Perfaffung  SWitglieber  be«  Abel«  nia)t 
wählbar  ftnb.  Tie  ftaifbjn*td  ($ortfd)ritt«partei) 
würbe  1882  oon  £luma  gegrünbet.  Tie  3Qhlf"' 
oerhältniffe  im  Parlament  Hellten  ftd)  etwa  f o ,  bafj 

oon  ben  300  9Ritgliebern  130  gur  3inü  =  tB ,  45  gur 
Äaifhtn'tö  unb  85  jur  Iaifei=Äai  gählten,  berieft  oers 
teilte  fia)  auf  einige  weniger  bebeutenbe  Parteien. 
Ta«  $au«  trat  25.  9Joo.  1890  gum  erftenntal  j»u» 
fammen  unb  wählte  gum  präfibenten  91alafbima, 

ein  üiitglieb  ber  3ioü»t8;  am  29.  folgte  bie  feierliche 
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Eröffnung  burcb  eine  fait'erlidje  Ifironrebe.  Die  8er» 
banblungen  hatten  junäcbft  einige  JHegierungftoor« 
lagen  jum  ©egenftanbe,  barunter  ein  ©efefc  floer  bie 
3ulaffung  jur  »boofatur  bei  ben  ©eric&t«böfen  unb 
bie  Neuregulierung  berSRafj«  unb©emicbt«orbnung. 

©leid)  im  Anfange  gab  e«  einen  äonflift  wifajen^Jar» 
lantent  unb  Regierung  wegen  ber  Inhaftierung  eine« 
Slbgeorbneten  oor  bem  3ufammentritte  be«  öctufeö ; 

bie  Regierung  ging  jeboa)  auf  bie  gorberuna,  it)n 
freijulaffen,  ma)t  ein,  inbem  fie  üa)  auf  ihr  oer» 

faffung«mäfjige«  3fea)t  betief.  (Siiu-J  Keihe  oon  Inter- 
pellationen in  Sejug  auf  §eer  unb  flotte  folgten 

unb  führten  ju  langem  Debatten;  oefonber«  heftig 
mar  bie  Erregung,  al«  eine  Interpellation  über  bie 
Stellungnahme  ber  Regierung  ui  ber  SHeoifion  ber 
Serträge  mit  ben  fremben  dächten  gefteüt  warb  unb 
ber  SRinifter  be«  Sutern,  33i«count  Sloli,  ba«  .öauS 

in  »weifiünbtger  Siebe  unter  anbenn  barauf  aufmerf* 
fam  machte,  bafj  ba«  9tecr>t,  f  olche  Verträge  su  f  cblie&en, 
bem  Äaifer  ausfcbliefiilicb  t  oi  behalten  fei  ,  unb  ber< 

artige  Sßerbanblungen  mit  fremben  dächten,  fo* 
lange  fie  noch  ju  fernem  3lbfcblufi  gelangt  feien,  fich 
nidjt  jur  öffentlichen  »efpreebung  im  Parlament 
eigneten.  Doch  am  b^ifeeften  entbrannte  ber  Äampf 

sroiicrjert  Parlament  unb  Regierung  bei  ben  $ubget< 
oerhanblungen,  bie  auch  ben  bei  nettem  gröfjten  Xeit 
ber  crftenSeffion  auffüllten.  Die23ubgetfoinmifiion 
tarn  ju  bem  (irgebni«,  bafj  tum  bem  auf  94  SWill. 
3en  oeranfdjlagten  SRegierungSbubget  für  1891 
7,880,000  3«n  ju  ftreid)en  feien.  öefonber«  ftart 
betroffen  mar  ber  Unterria)t«etat,  bet  um  mer)r 
al«  bie  $älfte  berabgefefct  tu  erben  foUte,  ferner  baä 
Ianbmirtfcbaftlicbe  Departement  (Sicbuftion  um  ein 

Drittel),  bie  etat«  für  #ufjere«  unb  für  3uftij  (Sie* 
buttion  um  je  ein  Viertel)  unb  ber  beö  Innern  (Sie« 

buttion  um  ein  fünftel).  Der  ̂ inanjminifter  Öraf 
SRatfufata  erflärte  barauf  bem  $aufe  6.  $an.  1891, 

bafj  bie  oon  ber  ßommiffion  oorgefa)lagenen  SRe« 
buftionen  eine  roirffame  älu«fübrung  ber  Staats« 
gefa)äfte  unmöglich  machten,  unb  bafj  baber  bie  2He« 
gierung  bem^lane  bertfommiffion  thre^uftimmung 
oerwetgern  werbe.  Salb  barauf,  in  ber  9iaa)t  oom 
19.  »um  20.  San.  1891,  brannte  ba8  Parlament,  ein 
prooiforifcber,  oon  einem  beutfd)en  2lrd)itelten  er« 
rtebteter  $o(»bau,  oollftänbig  nieber.  Die  Sifeungen 
brauchten  nur  wenige  Zage  au«gefe&t  ju  werben, 
ba  e«  gelang,  anberweitige  Siäumlicbfciten  für  bie 

beiben  'ifjarlamentfibäufer  au«fiubtg  ju  machen. 
Äurj  beoor  ba«  Jpau«  in  bie  eigentliche  Debatte 

über  ba«  öubget  eintrat ,  fam  e«  ju  einem  ernften  ' 
Äonflift  jroifdjen  bem  $aufe  unb  ber  Regierung  in» , 
folge  oerfchiebener  Jii:f f affung  be«  67.  Slrtifcl«  ber 
Äonflitution,  welcher  lautet:  »Diefd)on(oerfaffung«« 
mätjig)feftgefcfctcn2luÖgaben,bie  in  ben  oerf  affung«« 
mäfjiqen  ̂ Jrärogattoen  be«  ftaifer«  begrünbet  fmb,  | 
unb  fold)e,  bie  fraft  gültiger  ©efefce  entfteben  ober 

bie  ju  ben  gefefclichen  Obliegenheiten  ber  Regierung 
gehören,  fönnen  ohne  3ufttmmung  ber  Regierung 
rem  faiferlicben  ̂ eia)«tage  meber  oerroeigert  noa) 

^erabgefe^t  roerben.«  Dura)  biefen  $lrtifel  roirb  bie 
?arlamentarifd)e  2Haä)tfpt)äre  jiemlia)  eng  begrenjt, 
a  bie  barin  bezeichneten  Ausgaben,  über  bte  ba« 

Parlament  ohne  (Srlaubnis  ber  Regierung  niebt«  bc- 
fajliefjen  barf,  fe$«  Siebentel  be«  gefamten  Staats« 
bubgetft  betragen.  Obgleia)  e«  einleuchtet,  bafj  bie 
ermahnte  (Srlaubni«  ber  Regierung  eingeholt  werben 

mufj,  beoor  ba«  Parlament  baju  übergebt,  in  be- 
treff bex  im  %rtifel  angeführten  Slu«gaben  «efchlüffe 

ju  f äffen,  ba  fonft  ber  gan$e  3lrtifel  atoecflo«  roäre, 
fo  war  ba«  $au«  bod)  gegenteiliger  91nfta)t.  Der 

«ntrag  be«  3lbgeorbneten  Ifubota,  erft  bie  ̂ uftinu 
mung  ber  Regierung  nachjufuchen,  rourbe  5.  jjebr. 

mit  138  gegen  93  Stimmen  abgelehnt,  morauf  ber 
ginanjnuniftcr  erflärte,  bafj  bie  Siefticrung  ba«  $or« 
gehen  be«  Parlament«  für  oerfaffungeroibrig  halt«, 
iro^bem  ging  ba«  $au«  mit  ̂ gnorterung  be*  ir» 
titel«67  jürSlbftimmung  über  bä«i8ubget  über,  unb 
ba  bie  3ioü-td  unb  bte  äaifbüvtd  ftet«  jufammen: 
hielten,  fo  mürben  in  ber  erften  £efung  be«  üubatt* 

bie  Sorjcbläge  ber  ftomtmffton  ade  mit  grofeer  iSa> 
jorität  angenommen.  Die  ̂ uflöfung  be«  ber  Sa« 

faffung  entgegenhanbelnben  Parlament«  fdjien  un« 
oermeiblich;  ba  trat  20.  gebr.  ein  Umfchroung  ein, 

oon  bem  man  nicht  meifj,  rooburch  er  eigentlich  ber' 
beigeführt  rourbe.  Der  ̂ bgeorbnete  9lmano  ftellte 
an  biefem  Dage  ben  Sntrag,  bie  ̂ uftimmung  ber 
Regierung,  bie  oor  ber  erften  £efung  einzuholen  bai 
^>au«  abgelehnt  hatte,  nun  noa)  nachträglich  oor  ber 
»weiten  ifefung  be«S3ubget«  nacbjuiucben,  unb  biefet 
3lntrag  ging  mit  137  gegen  108  Stimmen  bureb, 
wa«,  oerglia)en  mit  ber  Ütbftimmung  beöfelben  3ln« 
trage«  5.  %ebv.  einen  3uroaa)*  ̂ er  regicrung«« 
freunblichen  Seite  be«  $>aufe«  oon  43 Stimmen,  oer; 
bunben  mit  gleichseitiger  Stbnatjme  ber  Dppofition 
um  30  Stimmen  ergibt,  oerurfaa)t  bura)  bieSeje  fion 
oon  einigen  30  9Ritgliebern  ber  ̂ ioü«td.  Diefe  gin« 
gen  nachher  ganj  in«  gouoernementale  ^ager  über 
unb  oeretnigten  fich  unter  Rührung  Suematfu«,  be« 
Schwiecterfohne«  be«  (trafen  3td,  mit  einem  Xeile 

ber  2aifei«Äai  jum  Äpdbd-ftlub.  Diefe  unermar« 
tete  Schmenfung  hotte  bie  golge,  ba^  ber  Subget« 
fonflift  nun  al«  in  ber  £auptfaa)c  befeitigt  »u  be« 
trachten  war.  Da  ber  Schlufj  ber  Seffion  nahe  be« 

oorftanb,  fo  würbe,  um  ju  einem  fcbnellern  (hnoer* 
ftänbni«  ju  gelangen,  etne  Spejialfommiffton  oon 
neun^itgliebcrn  eingefe^t,  um  mit  ben  3f egierung«» 
oertretern  über  ba«  Subget  ju  fouferieren  unb  bann 

ba«  ')i  e i  u  [  t  a  t  bem §aufe  )ur  Begutachtung  oor  julegen. 
Sa)on  2.  9Rärj  war  bie  Spejialfommiffion  in  ber 
v  oac,  bem  §aufe  mitzuteilen,  bafj  bie  Regierung  ein 
feljr  roeitgehenbe«  @ntgegenfommeu  bemiefen  unb 
fia)  mit  ber  Spejialfommiffton  auf  eine  SIebuftion 
oon  im  ganjen  6,510,000  ̂ en  geeinigt  hatte,  eine 

Sebuftion  alfo,  bie  nur  1,370,000  3«n  weniger  be« 
trug  al«  bie  oon  ber  Dppofition  uriprünglia)  beab« 
fichtigte.  Da«  Unterhau«  nahm  barauf  ba«  Subget 
in  ber  oon  ber  Speiialfornmiffton  oorgefd)tagenen 

J?orm  an,  unb  6.  SWärj  erhielt  ba«  erft  oon  ber 
Regierung,  bann  oom  Unterhaufe  gutgeheißene  Sub« 
get  aua)  bie  3uftimmung  ber  grofeen  aRajorität  be« 
Oberhaufe«. 

93on  3Uia)tigfeit  war  bie$)inau«fchiebung  be«  ?er< 
min«  für  ba«  ijnfrafttreten  be«  1890  püblijierten 
neuen  §anbcl«gefehbucb«  um  jwei  ̂ atjre.  Diefer 
Dermin  war  oon  ber  Regierung  auf  1.  3an.  18iH 

feftgefeft,  beibe  Käufer  be«  Parlament«  opponierten 
i  ebnch  bagegen  unb  erreichten,  bar,  ber  Ha  per  die 
§inau«fa)iebung  be«  Dermin«  auf  1.  3«n.  1893  ge* 
nehmigte.  Der  Suftijminifter  öraf  Damaba  reichte 
infolgebeffen  feine  Gntlaffung  ein,  boa)  liefe  er  nur 
3ureben  be«  Äaifer«  c«  bei  einem  oorübergehenben 
}iücf tritt  bewenben  unb  übernahm  balb  barauf  fein 

Jim:  wieber.  9!oa)  furj  oor  Scblufj  ber  Si^ung«« 
periobe  heidtlofj  ba«  Unterhau«  bie  §erabfebung  ber 
Slcterlanbfteuer  »on2Vaauf  2Sro|.;  biefer  Jöefajluf; 
tonnte  jeboa)  wegen  Langel  an  3eit  nia)t  mehr 
ang  Cberhau«  gelanaen.  9Cm  8.  SHärj  fanb  ber 

Schlufj  ber  erften  Seffion  im  £froonfaaIe  be«  fai« 
ferlichen  Schlöffe«  ftatt.  311«  Jolge  ber  Jlbfrria)e 

Subget  fanben  im  «pril  jahlreia)e  " 
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entlaffungen  unb  ©ebaltdoerminberungctt  ftatt.  3ln 
Stelle  bed  bieberiaen  SRinifterpräfibenten  g)ama* 
gata  trat  ber  Stnantminiftc:  ©raf  SRatfufota. 

3 i!  biefe  ;',c\ t  fällt  bad  Attentat  auf  ben  ruffifdjen 
Jbronfolger,  ber  rau)  feiner  Steife  bura)  3nbien  unb 
fcbina  aud)  3.  befua)te.  Gr  lanbete  in  Slagafali 
unb  reifte  über  Äagofhima  naa)  Äobe,  oon  roo  er  fia) 
nach  Kioto  begab,  um  bann  bem  Äaifer  oon  3apan 
in  lotto  feinen  üBefua)  abzuflauen.  SBon  Ätoto  aud 
machte  er  einen  äudflua,  nad)  bem  nur  jroei  beutfcpe 
Weilen  entfernten  ätfu  am  ©iroafee,  um  bicfen 
bura)  SGaturfchönbeiten  berühmten  See  (ennen  ;u 
lernen.  9(m  11  SDlai  foDte  oon  ßtfu  aud  cineftabrt 
am  Ufer  bed  Seed  entlang  unternommen  werben; 
ber  @rofcfürft>Ibronfo!  aer  bebiente  fta)  bierju  bed 
lanbedüblicöen  ©efäbrted,  ber  3inrtfifba,  b.  b.  eines 
Keinen  jroeiräberigen ?ßagend,ber  nia)t  oon %\ erben, 

fonbern  oon  1—2  flultd  gejogen  wirb.  Säbrcnb 
ber  ftabrt  madjte  plöfclid)  einer  ber  bem  ©rofefurften 
beigegebenen  japanischen  ̂ olijiftcn,  Ramend  Jftiba 
€anjd,  auf  ihn  einen  Sdnoertangriff  unb  oerfetite 
ü)m  einen  fcieo  über  ben  Hopf,  ber  jeboa)  roegen  bed 
fdjroeren  Sonnenljelmd,  hen  ber  ©ro&fürft  trug,  nur 
eine  ungefährliche  SBunbe  jur  $olge  hatte.  Der 
Attentäter  mürbe  fogleid)  burd)  bie  beiben  9Bagen» 
Sieker  bed  ©rofifürften  unfa)äblicb  gemadjt  unb  in 

ber  ftolge  §u  lebenclänglitber  3roangdarbeit  oer« 
urteilt  (er  ift  injw>ifa)en  im  ©efängnid  geftorben). 
SM  bie  äunbe  oon  bem  Sittentat  reiite  ber  Äaifer  fo* 
gleia)  per  Grtrajug  naa)  Ätoto,  wohin  ber  oerroun* 

bete  Wrofjfün't  ciebracftt  roorben  roar,  unb  brüdte  ihm 
fein  ttefftcd  ̂ ebauern  über  bad  ©efa)el)ene  aud.  3)er 

Äaifer  oon  «Rufelanb  fdudtc  nad)  erhaltener  9lad)rid)t 
bem  ©rofifürften  bie  telegraphiere  SSeifung,  feinen 
Slufentbalt  in  3.  nta)t  länger  auvuibehnen,  fonbern 
fofort  naa)  SRufelanb  mrüdjuf  ehren.  3"  3.  rief  bad 
STeianid  eine  förmliche  Sjktnif  beroor;  in  oielen 
Äreifen  befürchtete  man  eine  flriegderflärung  oon 
feiten  iHufilanb«,  man  oerlangte,  baft  bad  gefamte 

SRtnifterium  in  corpore  abbanfen  follte,  ber  ©ou- 
oemeur  bed  Sbiga.Äend,  beffen  fcauptftabt  C  t  fu  ift, 
Durfee  abaefefct,  obgleich  er  biefen  Soften  erft  2  Zage 
cor  bein  Attentat  angetreten  hatte,  bie  Stobt  c tm 
foBte  einen  anbern  tarnen  erhalten  u.  bg(.  m. 
2)oa)  balb  beruhigten  fid)  bie  ©emüter  roieber,  unb 
aud)  ber  $lan,  eine  aufjerorbenlliche  ©efanbtftbaft 
nach  $eterdburg  ju  entfenben,  mürbe  fallen  gelaffen, 
ba  ber  äaifer  oon  Siufetanb  felbft  ben  SBunfa)  aud* 
fpraa),  bafe  ed  unterbleiben  möge.  $ad  Sittentat  oon 
Ctfu  blieb  ntefit  ohne  Gtnflufj  auf  bie  gleich  barauf 
eintretenbe^eubilbung  bed  Äabinettd  ;  fedjä  ber  alten 
Minifter  traten  aud,  barunter  ber  Diinifter  bed 

lufjern,  Sidcount  Sloli,  ju  beffen  Slacb/olger  ©raf 
ßnomoto,  ber  unter  $amagata  fein  Portefeuille  ge* 
habt  hatte,  ernannt  mürbe,  mohl  mit  Südficbt  bar« 

auf,  bafe  er  1875—78  in  ̂ eterdburg  ©efanbter  ge* 
»e?en  roar  unb  bah,er  ben  Muffen  ganj  befonberd  per- 

sona grata  fein  mufste.  -Jluner  (Inomoto  traten  neu 
ein:  %ideount  lafafhima  ald  Ariegdminifter,  Sid^ 
tount  Janafa  ald  Suftijminifter,  «idcount  Sb,ina« 
aaroo  ald  SHintfter  bed  Innern  unb  ©raf  t>fi,  ber 
fem  fttnt  ald  ̂ räfibent  bed  Sumitfu^in  (Staatdrat) 
an  @raf  ,\ 1 0  abgab ,  ald  Unterrichtdminifter.  9Jidjt 
berührt  oon  bemfiabinettroechfel  blieben  berTOarine-- 
minifter^idcountÄabaoama,  ber  Winifter  für  Sanb» 
»irtfdjaft  unb  §anbel  .verr  3Kutfu  unb  ber$er!ebrd-- 

minifter  ©raf  ÖÖt6,  roährenb  jugleidj  ber  neue  ̂ re-- 
mier,  ©raf  Watfufata,  fein  ̂ ortefeuine  ald  ginanj. 
minifter  beibehielt. 

£ae  neue  Äabinett  unterfdjeibet  fid;  oon  ben 

,  frühern  babura),  bag  in  ihm  Satfuma  unb  ganj  be< 
fonberd  6höff|ü  jum  erftenmal  etroad  in  ben  hinter: 

1  grunb  getreten  ftnb.  SBäbrenb  früher  biefe  beiben 
Glan :  allein  in  ber  Heqel  fteben  SNinifter  fteDtcn, 

ftnb  int  jc^igenÄabinettbrei  catMm;a  =  Jj;  mitten  IViv. 
f ufata,  .u .iL' a i;a :n a  unb  Zafaihima)  unb  nur  noa)  ein 
Minifter  aud  GhdfhÜ  (Shinagaroa).  9lUerbingd  ift 
3ttatfufata  ni(6t  nur  Siorfifeenber,  fonbern  aua)  %i> 
nanuninifter,  unb  bann  ift  aud)  ber  Günfluf; 

(Gböibü)  ald  ̂ räftbent  bed  Sumitfu  in  in  ftedjnung 
ju  ziehen.  *on  ben  anbern  fünf  3Hiniftern  ift  einer 

(Guoinoto)  ein  früherer  ©efolgdmann  bed  Xolugaroa: 
Shogunatd,  bie  übrigen  gehören  oier  oerfa)iebenen 
Gland  an,  nämlich  £ofa  (®ötÖ),  ̂ ijen  (&U),  ÄifbÜ 

(SNutfu)  unb  Li  nun- 1  (Xanafa).  31  m  bebeutfamften 
ift  oieüeidjt  ber  9i>ieb;reintritt  bed  ©rafen  3t8,  ber 

einige  3abre  laita  ̂ em  Kabinett  nicht  mehr  angehört 
hat;  auch  ie^t  gehört  er  ald  ̂ räfibent  bedSurnttficin 
jroar  nicht  jum  eigentlichen  ftabinett,  roelajed  nach 
ber  9ieorganifation  oon  18»9  nur  noa)  aud  ben 
Staatdmittiitern  unb  «Sijeminiftern  beftet)t#  boa) 

lann  er  jeberjeit  ju  benSi^ungen  bed  Äabinettd  hin: 

jugejogen  roerben;  3td  gilt  fagar  ald  bie  eigentliche 
Seele  bedÄabinettd,  er  liebt  nur  nid.it,  in  ben  gegen* 
roärtigen  3eitoerh,ältniffen  au  fet)r  in  ben  »orber» 

grunb  m  treten. 
3m  Slunuft  1891  rourbe  bie  Gifenbahnlinie,  roela)c 

bie  $iauptinjel  bid  jum  4{orbenbe  bei  älomori  bura)* 
läuft,  oollenbet;  gleichzeitig  fa)reitet  ber  3tau  ber 
i'al  n  naa)  bem  entgegengeiefyten  Gnbe  ber  $aupt< 
infel  bei  Shtmonofeti,  foroie  ber  ber  Gifenba|n  auf 

Äiufhiu  rüftig  fort.  3UC  Unterftüfeung  ber  bura)  bad 
entf etliche  Grbbeben  00m  28.  Cft.  1891  obbaa)lod 
geroorbenen  SBerooljner  (f.  oben)  unb  jur  Söieberher« 
ftellung  ber  auf  gro^e  Streden  jerftörten  ̂ luB> 
einbämmungen  roied  bie  Regierung  aud  eigner  3ui< 
tiatioe  unb  ohne  ben3ufammentritt  bed  ̂ ariamentd 
abäuroarten,  aud  bem  »ubgetüberfa)ufe  für  1891  bie 

Summe  oon  21/«  SRiU.  3en  an.  9tld  bad  Parlament 
21.  %oo.  roieber  jufammentrat,  rourbe  bie  Regierung 
roegen  biefed  ald  eigenmächtig  unb  oerfaffungdroibrig 

bcjeia)neten  Grlaffed  heftig  angegriffen.  XU  3ipÜ« 
td  unb  bie#aifbtn<td  oereinigten  fta)  )u  aemeinja)aft» 
licher  Cppofition,  unb  ald  fte  ber  Regierung  ein 
SHißtrauendootum  erteilten,  rourbe  bad  Parlament 
25.  Dej.  1891  aufgelöft. 

3ur^iitteratur:  ö  ar  a  &  a ,  Tie  fapanifa)en  Unfein 
(b,rdg.  oon  ber  taiferlia)en  japanifa)en  geoloaifchen 
3ieid)danftalt,  Sief.  L  «erl.  1890);  iöillaret,  Dai 
Nippou  (le  Japon;  ̂ ar.  1889);  Uffele,  A  travers 
Ie  Japon  ibaf.  1891);  3  nag  alt,  J.  and  the  Pacific 
(fionb.  1890);  Hatfjgen,  3apand  SBolfdroirtfcfiaft 
unb  Staatdhaudhalt  (Seipj.  1891). 

3apanifd)ei)  ©ein,  f.  Sdjaltf noäen. 
Sapka,  ©eorge,  «iolinfpieler,  )tarb  25.  gebr. 

1892  in  Köln. 

aaflrow,  3ofepb,  ̂ fpcöolog,  geb.30.3an.l863}u 
9Barfa)au,  fam  im  oierten  2ebeneial)r  naa)  Slmerüa, 
befua)te  bie  Staatdunioerfität  oon  $ennfq(oanien, 
oon  ber  er  1882  ben  ©rab  eined  Bachelor  of  Arte 

erhielt,  unb  bann  bie  >bn  $optind>Unioerfität  ju 
Baltimore,  roo  er  hauptfaa)lidj  $foa)ologie  bei 

Stanley  §aü  unb  v 0  - tf  bei  Gb^arled  S.  %txxce  trieb. 
2)ort  promooierte  er  1886  mit  einer  roertooQen  91b» 
b,anbluug  über  bie  $aumanfa)auung  burd)  oerfd)ie« 

bene  Sinne.  1888  erhielt  er  bie  neugegrünbete  "Bro« 
feffur  für  e;perimentelle  unb  oergleidjenbe  $fod)o< 
logie  an  ber  Unioerfität  oon  SDidconftn  in  ÜRabifon. 

3aftrorod  Arbeiten,  bie  fta)  burd)  grofie  Sorgfalt 
audieia)nen,  finb  meift  in  3eitf^)rtften  jerftreut 
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Selbftänbig  veröffentlichte  er:  »Comparative  psy- 
cbology« (in  Epitomes of three »ciencea« ,  1890)unb 
»Tbe  ume-relations  of  mental  phenomena«  (1890). 

3oroor§fi,  31 p o 1 1  inor,  Flitter  von,  öfterreid) 
Solitüer,  geb.  1825,  ftubierte  in  Semberg  unb  SBien 
bie  Siechte,  trat  in  ben  juriftifdjcn  StaatSbienft  unb 
ift  SRitglieb  be*  öfteneichifdjen  Sleidtögericht*.  Seil 
1870  al*  Vertreter  be*  ©rofjgrunbbefi&e*  31ocjou> 

SRitglieb  be4  galijifdjen  Sanbtag*  unb  be«  öfter» 
reidjiftfjen  Slbgeorbnetenhaufe*,  rourbc  er  1888  sunt 
Dbmann  be*  Solentlub*  ermähnt;  er  trat  mit  aro&er 
Offenheit  für  bie  ̂ olitit  biefer  graftion,  einmal  bie 

galigifctjen  Sonbcrintcreffen  ju  roahren,  bann  für  bic 
nationalpolniicbcn      lo  ju  roirlen,  ein. 

^rflinrf,  ©eorg,  $ed)t#let>rer,  ̂ Jrofeffor  an  ber 
Unioerfitot  Safel,  rourbc  1891  an  Sulmerinca*  Stelle 
al«  Srofcffor  be$  öffentlichen  Sickte«  nacb£eibelberg 
berufen. 

3mner,  Gbroarb,  f.  9iaturforfa)ergcfell: 

fcbaft. 
3eTmolotD,3llesei  Seiroroitfd),  ruff.  ©eneral. 

3bm  ju  (*h«n  erhielt  1891  ba*  152.  ruffifche  Sßlabü 
farofaäfdje  3nf°nterieregiment  feinen  Flamen. 

3rrufalem,  SBilhelm,  §iftori!er,  Sbilofoph,  unb 
Sabagog,  geb.  11.  Dft.  1854  ju  Xrenic  bei  (Shrubim 
in  Söhnten,  ftubierte  in  Srag  Shilologie  unb  alte 
©efcbicbte,  roarbl878©umnaftallebrerju  9lifol«burg 
unb  1885  Srofeffor  an  einem  ©omnafium  ju  SBien 

Seit  Seginn  ber  80er  $abre  roanbte  er  ftcb  im  Sin« 
\ü:iu}\  an  Rechner  unb  Sßunbt  oorjugSroeife  philo» 
fophifcben,  namentlich  pfqd)olpgifcb«päbagogtfeben 
Stubien  ju.  Cr  fdjrieb:  »3(lejanbera  be*  ©ro&en 

l'eben  unb  Xbnten«  (SBien  1885);  »3ur  Reform  bc* 
Unterridt*  in  ber  philofophifchen  Sropäbeutif' 
(baf.  1885);  »SfodjologifdjeSpracbbetracbtuna/  (baf. 
1886);  »Lehrbuch  ber  empirifcben  Sfpcbologie«  (2. 
2luft,baf.  1890);  »Saura  Srtbgman;  ©rjiehung  einer 
Xaubfiumm^Sltnben«  (2.  »ujl,  baf.  1891). 

Joachim,  3of  epb,  fcbroeijer.  Solfäbichter,  geb. 
4.  Spril  1885  ju  Äeflenbolj  (im  folotburnifdjcn 
Sudjägau),  »erriet,  augenleibenb,  in  ber  »nfang*« 
fdjule  nur  roenig  Talent,  befto  rafdjer  betunbete  e* 

fid>  in  ber  ©efunbarfdjule  Sfeuenborf,  bie  gleich ■■ 
jeitig  pon  bem  nachmaligen  2et)rer  unb  Solfebichter 
Sernb.  SBpfe,  bem  TOaler  S.  ©tuber  ic.  befucht 
mürbe,  ©ern  märe  ber  roiffeniburftige  jtnabe  3- 

»ftubieren  gegangen«,  aDein  fein  Sater,  ein  jebem 
»Herrentum«  abpolber  SnuerSmann,  tr-oDte  ba* 
nicht  jugeben.  Wach  einem  SilbungSjahr  in  »SBelfch« 
lanb«  mürben  bem  Jüngling  anftatt  be*  Suche*  unb 
ber  fteber  ber  Treidjflegel  unb  bie  Sflugfterje  in  bie 
$anb  gegeben.  Gr  oerbauerte  pollftänbig,  faum  baft 
er  in  ben  geierftunben  bcHetriftifehe  Schriften  lefen 

unb  gelegentlich  für  gacbjeitungen  Heine  Stbhanb; 

hingen  über  lanb»  unb  oolf*roirtfcibaf tliche  ̂ eitfrageu 
fcbreiben  fonnte.  3ufäQtg  mürbe  ber  berett*  in  ben 

40er  fahren  ftehenbe  Sauer*mann  bei  ber  Äeba!» 
tion  eme*  politifcben  £'ofalblatte*  beteiligt;  geär- 

gert burdj  bie  meift  fdhlecbten  ̂ euiHeton4 ,  begann 

3.  1881  feine  erfte  öauerngefcbicrjte:  »©in  ©rntetag« 
ju  fd)reiben;  burdj  ben  Seifall  aufgemuntert,  liefe  er 

bann  eine  game  leihet  ■  .'in*  Sera  unb  I hat« ,  |U> 
meift  im35ialeft  gehaltener  fleiner  SolfSerjählunaen 

folgen,  hierauf  oerfuchte  er  fia)  auch  in  gröfeern  (ir« 
jählungen  unb  Sauernromanen:  >©(nm&  auf  ber 

£öh*«  (3ür.  1885);  »3Jie  ©efa)ichten  ber  ©chulbafe« 
(Jrouenf.  1888);  »öonno,  bie  $>etniatIofe«  (Safel 
1889);  »fcieSrüber«  (baf.  1891),  eine«oIBgcfdiid)te 
im  großen  6ti(,  bie  ein  umfaffenbeö  ©efamtbilb  ber 

fchroeijerifchen  ©egenroart  bietet  unb  bad  religtö«: 

philofophifchc  Setenntnid  beS  originalen  SKantie* 
enthält;  »erjroungene  ©adjen« ,  eine  humorifiüd* 
^ouetfe  (baf.  1890).  unb  bie  $orfgefd)icbte  »^unf^ 
^ahre  auf  bem  ßrlenhofe«  (baf.  1891).  3.  hatfiü 
bttrd)  bieSoefte  über  bie  ihm  peinliche  finge  beider 
feS  unb  feiner  Sercobner  erhoben;  er  ift  ir urbig,  nabt 
ju  Jeremias  ©otthelf  geftellt  ju  roerben. 

^ödjrlit,  f.  5linb. 
^obüform,  Slnroenbung  bei  luberfulofe,  f.  ßbu 

rurgenfongreft,  ©.  150. 

OohunwefJburfl.,  Crt  in  ber  SübofrifanifchenSepu; 
blif,  füMia)  oon  Sretoria  am  ©übabfall  oon  iitt> 
mater*  91anb,  mit  15,0(X)  ©inro.  2>er  Crt  rcurte  in 

jüngfter3eit  beriibn:t  burch  bie  hier  gemachten  «olfc 
funbe;  man  oerfebidte  00m  %  1888:  230>«40, 1889: 
282,364  unb  1890:  494,391  Un^en. 

eohonnilfruer,  f.  ©onnenf  eftf  euer, 
olinfon  (ipr.  1       '-'v.\  © i r  iö i 1 1 i  a m ,  einer  ber 

©rünber  be*  fpätern  Staate*  9cero  f)otl,  geb.  in  > 

Innb  ju  Xnfang  bed  nor.  3<>hrhunbertd ,  aing  nodj 
SCmmfa,  roo  fetn  CbcimSanbbefifcer  mar,  fing,  n«<h 

bem  er  ftcb  mit  einer  Xeutfdjcn  perheiratet  hatte,  ctU 

Jarmer  unb  Xorffrämer  an,  ging  bann  jum  $elt= 
hanbelüber.fcbicfteSlgenten  ju  ben^nbianerftämmen, 

um  ihnen  bie  gelle  abjufaufen,  unb  trat  mit  benSlot» 
häuten  in  fo  innigen  Serfebr,  bofe  er  ihre  Sitten  unb 
©ereohnheiten  genau  fennen  lernte  unb  e*  perftonb, 
in  bem  nacbfolgenben  uriege  mit  ben  Jyramofen  bie 
Stämme  im  heutigen  ©ebiete  beS  Staate*  3?enjf)crf 

auf  bie  Seite  ber  Cnglänber  ju  bringen.  9cad)  bnn 

lobe  feiner  {trau  nahm  er  fia)  ein  inbiamfebe*  ÜRäb^ 

eben  amum-.di  benSräudjen bedStamme*.  I :•:•'!. v 
jöfifa)en  ̂ efuiten  in  Stanaba  »ersuchten  fa)on  feit 

langer  „Seit,  trinfluf;  bei  ben  ̂ rofefen  oon  ,•;.•!!:•..•: 
9Jero  ?)orf  ju  geroinnen,  unb  ©ouoemeur  Clinton, 
ber  bie  ihm  brohenbe  Gefahr  begriff,  ernannte  ̂ .\um 

1  Superintendent  of  Indian  affaira«,  bem  e«  benn 
aud)  gelang,  eine  gro^e  Serfammlung  inbianifdter 
Söllerfchaften  nadj^llbano  ju  berufen.  Site  berÄrieg 
jroifchen  Gnglanb  unb  granfretdj,  baö  Sorfpiel  ,u 
bem  Unabhängigfeit^fampfeber  amerifaniftten  vlcir 
nien,  entbrannte,  foa)t  3.  an  ber  ©pifje  feiner  inbic: 
nifchen  Üerbünbeten,  oerlor  1758  in  ber  Sdjlncfet 
am  fiafe  ©eorge  ein  Sein,  erhielt  für  feine  Titnftt 

oon  ber  britifet)en  Regierung  ein  ©efbgefdjenl  «n» 
mürbe  jum  Saronet  erhoben,  fa)lofe  17H8  ben  Ser 

trag  ju  ©tanmi|  ab,  burd)  ben  ba*  ungeheure@etiet 
im  ©üben  unb  Dften  be*  Cbio,  be«  ©u*quetx:mta 
unb  be«  UnabiKa  enbgültig  ber  Seftcbelima  burd) 
bie  Süeijjen  eröffnet  rourbe,  unb  ftarb  1<<4. 

graben  liegt  er  in  ber  naa)  ihnt  lenannten  Statt 

■^ohn«toron.  SgL  ©rif  f  i«,  Sir  William  J.  an<l  the 
«ix  nations  (9lero  £)or!  1891). 

v)oöitfiim,  4)  Jlofeph  ßccle#ton,  ehemali^r 
©eneral  ber  ÄonfÖberierten  in  IRorbamerifa,  ftarb 
21.  SWärj  1891  in  flero  ?)orf. 

3oO^  2)  3  u  l  i  us,  bab.  ©taat€mann,  ftarb  14. Cfl. 1891  in  Äarl«rut)e. 

3onr6  (ipr.  M*onn«),  fcenruHrtbur,  engl.  tra< 
matif  er,  geb.  20.  ©ept.  1 851  in  einem  Torfe  in  Sud m- 
hamfhire,  roar  alö  Sohn  eine*  f leinen  um^r-t  ; 
fd)on  in  feinem  13.  £eben*)ahr  gejroungen,  auf 

eignen  %üfyn  ju  flehen,  unb  brachte  e*  balb  bi*  utm 
$>anblung«reif enben.  ©ehr  früh  fing  er  an,  Seinaae 

an  3* itfehriften  ju  fenben,  bie  ihn  aber  nidjt  fötber» 
ten.  "Much  ein  auf  bem  fleinen  Theater  in  t*reter  jur 

Aufführung  gebrad)te*  i'uftfpiel:  »Onlv  round  tle 

coruer«,gi'ng  unbeachtet  ooruber.  (Jrftl879gela"5t* 
bura)  ben  Ihfaterbireffor  Sarrett  ein  Stüd  wn 
ihm  (»A  cleiical  error«)  auf  eine  größere  «ühn«^ 
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$*auptftabt.  Tiefem  folgten  rafd)  »Bis  wiie«  unb 
i  A  bed  of  rows«,  bann  ba«  Sföelobrama  »The  ailver 
kinsr«,  mit  bem  et  fia)  im  Sturme  ben  Seifall  eines 
großen  Sublifumö  eroberte,  ̂ n  berfelben  Art  | djrteb 
er  »Hoodumn  Blind«.  9tun  ganj  ber  bramatifa)en 
fiauibabn  gemibmet  unb  bura)  $etrat  mit  einer  ge 
loonbten  Sdwufpielerin  nod)  mebr  mit  ber  Sühne 

»erfnüpft,  fteUte  er  ftdj  bie  Aufgabe,  »in  einet  SReibe 
©on  Dramen  bie  oerfajiebenften  Sbafen  be«  beutt- 
aen  engliid)en  geben«  §u  fdulbern«.  $5a«  erfte  biefer 
iStüde,  »Saints  and  Dinners«,  eröffnet  mit  großer 
.Hub nhctt  ben  Krieg  mibcr  bie  Sd)einljetligfett.  2)ar« 
auf  roanbte  3.  fta)  im  «Sliddleman*  (in  lentictv- 
lanD  al«  »Sie  Arbeit«  über  bie  Sübne  gegangen)  ben 
Jtonfltften  jwifeben  Kapital  unb  Arbeit  ju  unb 
geißelte  in«tefonbere  bie  Ausbeutung  be«  (SrfinberS 
burd»  ben  Unternehmer.  3n  »Judah«  banbelt  e«  fia) 
um  ben  fpiritiftifa)en  Unfug,  in  »The  dauern«*  girlt 
um  bie  purttanijdie  Seben«auffaffung  im  Öegenfatje 
;u  ber  ctmiftnen  gübrung  be«  Veben«  in  gentffen 
bö&eren  öefeUfdwft*fd)id)ten.  3«  frinem  neueften 

Xrama:  »TheCrusadera  , werben allerlei  pbUanü)ro- 
ptfcbelltopiften  in  unbewußtem  Sunbe  mitScbroinb» 
lern  auf  bie  Sübne  gebtaa)t.  Tie  Suo)au«gabe  be« 
genannten  Stüde«,  >Saints  nnd  Sinner»:  modern 
En?li&hmiddle-clas8ljte«(1891))oerfabermit  einer 
lebhaften  Streitfa)rift,  in  wela)er  er  für  bie  rüd* 

baltlofe  Seleucbtung  fachlicher  ̂ m'iänbe  unb  reit» 
qtöfer  ftragen  ̂ omit  gegen  ba«  moralifa)e  Serftedem 
fpielen  unb  2Ra«fieren  oon  feiten  be«  $fjt(iftertum« 
auf«  etnftefte  in  bie  Sdjranfen  tritt 

^uorn  (antbropologif  a)  $  ethnograpbif  die 
Serbältniffe).  Dit  %  finb  ein  Stamm  ber  \tmi- 
tif  eben  ober  ftao  «arabtf  a)en  Sölferfamilie  unb  wer» 
ben  al«  fola)e  ber  mittelldnbifcben  ober  faufafifdjen 

Staffe  jugereefmet.  9laa)  ber  Sibel  unb  ben  Äetl« 
jdjriften  oermögen  wir  ihre  Söurjeln  bi«  naa)  Sabo« 
Ionien  bin  3"  oerfplgen,  Hebräer  brisen  fie  bis  gu 

bem  .Hu-  aui  Ägnpten,  ben  Warnen  Israeliten 
führten  fte  bis  jum  Untergang  ihrer  politiia)en  Selb= 
Hänbigteit,  VX  (Sebubim)  feit  ber  baboloni>a)en  »er« 
bannung  unb  in  ber  ,seiüreuuna.  Siefen  legten 
SoltSnainen  gebraust  in  ber  Sibel  juerft  ̂ eremtaft. 
SJeil  nun  feit  bem  Untergang  bcS  ̂ ebnftämmereid)« 

3uba  alleiniger  Jleprä  entantbe«i«raelitifd)enSolf«-- 
tumS  mar,  fo  wirb  ber  «uSbrutf  «^ube«  wef entlief) 
gletdjbebeutenb  mit  Hebräer,  unb  bie  hebranrbe 

Spraye  fann  im  ©egenfalje  jur  aramäifa)en  bie  jü^ 
briete  genannt  werben.  #itm  Solf«namen  im  oollen 
Sinne  be«  SBorte«  wirb  ber  2luSbrud  jeboa)  erft  in 

r er  *$eit  naä)  bem  @tü. 

c-.e  3.  ftnb  in  antbtopologifa)er  $>iuft<r)t  eind  ber 
intereffanteften  Cbjefte;  benn  mit  gleidter  Sidjcrbett 

laftt  fia)  fein  anbrer  ttaffentnpuö  büreb  ̂ obrtau»eiibe 
|o  genau  oerfolgen  wie  gerabe  bie  3-  3)is  »er  turpem 

war  bie  2lnfid)t  siemlich  allgemein  oerbrettet,  ba& 

bie  0-  <<ne  unoermifa)te  9ian'e  barfteDten.  Obwobl man  aus  ber  9)ibel  weiß,  baß  bie  2l-  mit  ben  übrigen 
So  fern  ̂ aläftinaS  ehelidje  Serbinbungen  einge» 

aangen  ftnb,  nahm  man  boa)  an,  baß  ber  eigentliche 
9taf{entppuS  bura)  biefe  Scrmifdnmg  nitiht  oeränbert 
worben  fei,  ba  bie  Golfer,  mit  benen  bie  3-  im  bel- 

ügen i'anbe  in  Serübrung  gefornmen  ftnb,  ebenfalls 
Semiten  gemefen  feien.  Öewiffe  bilblia)e  Xorftel« 
lungen  ber  altägnptifa)en  unb  affnrifa)en  Senfmäler 
ia)ienen  biefe  3tnftd;t  ju  beftätigen,unb  beroorragenbe 
jubi|a)e  Oelebite,  wie  3U«J»  Soft ,  Örä$,  finb  oon 
ber  Unoergänglia)feit  beS  jübifeben  SolfeS  ebenfo 
überzeugt,  wie  oon  ber  üKetnbeit  ber  jübifa)en  9iaffe, 

inbem  fie  annebmen,  baß  baS  ̂ ubentum  fta)  teineS- 
gtfiton,  4.  %ifl.,  XIX.  iDb. 

wegS  oon  ben  übrigen  Söllern  abforbieren  läßt, 
fonbern  naa)  SolfStum  unb  Sefenntni«  alS  eine  ©e« 
fonberbeit  forteriftiert.  ̂ ene  ?lnfia)t  oon  ber  Siein« 
beit  ber  jübifeben  ftaffe  ift  jeboa)  bura)  bie  (Srgebntffc 
ber  neueften  $orfo)ungen  erfd)üttert  worben.  DSbiirn 
bat  juerft  barauf  bingewiefen,  baß  bie  Sdjafu,  bie 
naa)  ben  bicroglopbiTdjen  9ltif)eia)nungen  2lltägpp> 
tenS  füblid)  oon  vehron  wohnten,  auf  ben  SBanbge« 
mälben  ber  Pohlen  oon  ̂ Pfambul  mit  blauen  91  u gen, 
blonbrbtlidjem  üart  unb  öaar  unb  beller  Hautfarbe 

bargeftellt  ftnb,  unb  ebenfo  bat  ftltnberS  Metrie  feft» 
geftellt,  baß  bie  Stmaur  >  Jlmar),  bie  sweifeleobne 
mit  ben  Slmoritern  ber  SJibel  ibentifa)  ftnb,  auf  alt» 
ägqptifa)en  Sarfiedungen  ̂ uwii  bie  rötlia)braune 
$arbe  beS  »aupt haare»  unb  SarteS,  blaue  J lugen, 
beüen  örunbton  ber  .^autfärbung.  bob«  Statur, 
fiangfa)äbelform  unb  anbre  6tgentümlta)feiteu  bes 

germanifdien  3roe'fl<*  ber  großen  arifd>en  (inboger» 
manifdjeniSölterfamiltecbarafterifiertfinb.  <&i  barf 
bemnad)  als  feftftebenb  gelten,  baß  im  14.  $a()rb. 

o.  Qffx.,  tift  nod)  bie  ̂ «raelitcn  in  ̂ aläfttna  einge* 
3ogen  waren,  ein  Zeil  biefe«  SanbeS,  in  wela)em 
noch  bcatgutage  Serfonen  mit  hellem  £eint,  blauen 
Slugenunbblonbem^aarjiemlicn  bäuftg  oorfomtuen, 

oon  einem  Solfe  oon  inbogermaniia)er  'ilblunit  be< 
wohnt  war.  9taa)XomfinS  waren  fowobl  bteüiibeo» 
niter  wie  bie  Slnattm  Zweige  beS  großen  Stmori« 

terftammeS;  bet9Iame  -r>oriter«,  mela)en  bie  9lmo> 
riter  in  (Sbom  fübrten,  wirb  oon  Saoce  als  »weiße 

Dcänner  überfe^t.  2)aß  jene  inbogermantfa)e  Se< 
oölferung  im  füb(io)en  ̂ ubäa  noa)  im  10.  ,utbrb. 
o.  tihr.  erifttert  bot,  wirb  bewiefen  bura)  bie  auf 
einem  ägnpttfdjen  Söanbgemälbe  auS  ber  3«t  ber 
22.Sonaftiebarge[tenteniübifa)enKriegSgefangenen, 
welche  nidit  femtttfdje ,  fonbern  inbogermnnifebe 

(amoritifebe)  ̂ eftdftSgüge  aufwetfen.  %üx  bie  Seur< 
teilung  ber  SRaffenmifdmng  im  jübifdien  Solfe  ftnb 
femer  oon  2üia)tig!eii  bie  fcetbiter  ((Sbetiter  ober 
Hiieta  i.  Sowobl  bte  altägnpttfcbenSarftellungenoon 
Angehörigen  biefeS  SolfeS,  wie  aud)  anbre  Umftänbe 
maa)en  es  mabifebeinlid),  baß  bie  .vethiter,  bie  \u 
einer  gewiffen  ̂ eit  einen  J eil  oon  ̂ aläftina  inne« 
hatten,  entweber  oon  mongoliia)er  (turamfa)er)  iflb« 
fünft  gemefen,  ober  au«  ber  3Jermifa)ung  oon  9Won» 
golen  mit  Semiten  beroorgegangen  ftnb.  2aß  bie 
3  mit  ben  im  oorbergebenben  erwäbnten  Sölfem 
ebenfo  wie  mit  anbertt  nicht  i«raelitifa)en  Stämmen 

Serbinbungen  eingegangen  ftnb,  wirb  in  ber  Sibef 
wiederholt  berichtet.  Scbon  in  ältefter  ,Sei t  würben 

i o :  rt;  c  j.K i >  cd e  heu ,  we l die  bem  ̂ ubentum  f rembe  :H a  \'\en> 
demente  jufübrten,  abgefa)loffen.  Ijcne«  »oiele  $ö< 
beloolf«,  bc.«  bie  3«raeliten  beim  $tu«3ug  au« 

Ägypten  begleitete,  ift  auf  ägnptifa)e  grauen  )u  beu< 
ten,  mit  benen  bie  Stämme  3«*ael«  im  fianbe  (Hofen 
ebelid)e  Serbinbungen  eingegangen  waren.  Satbfeba, 
bie  Avait  Saoib«  unb  Stutter  Salomo«,  war  eine 

^etmteriu.  Unter  ben  grauen  be*  letjtern  waren 
att«länbifd)e  98eiber  jablreia)  n:rtreten.  Slud)  nadj 
ber  Siüdfebt  au«  bem  babplonifa)en  &ri[  bat  bie 
Sitte, ntd)ti«raelitifcbe  SBeiber  §u  betraten,  unter  ben 
3.  fortgebauert.  3ablreta)e  Ängebörige  frember 
Sölfer  jogen  naa)  9^ieberaufbau  be«  Tempel«  au« 
Surien,  @rted)enlanb,  Salmnra  ic.  naa)  ̂ aläfttna 
unb  nabmen  bort,  um  ̂ übinnen  betraten  ;u  fönnen, 
ba«  i«raclitifa)c  i<cfenntni«  an.  Xie  al«  »pileiresh« 

j  bejeid)neten  ̂ iebenweiber  waren  meift  gried)ifd)e 
Sflaoinnen,  bie  burd)  ben  pbÖnijifo)en  ̂ anbcl  naa) 

BaUlfttna  etngefüljrt  würben,  »ua)  jur  $i\t  ber 
ftömerberrfebaftwar  naa)  Qofep^tt«  ber  Übertritt  *um 

|  ̂nbentum  unb  tteehe  jwiidjen^  «nb  ben  Steuü'ber* 
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getretenen  ein  gewöhnliche«  Sorfommni*.  Xiefelben 
Vorgänge  hoben  fict)  feit  bem  Seginn  unket  fyiU 
ad)  mim;  öfter*  roieberbolt.  oin  3.  Jabrb.  n.  e  br. 
bat  fta)  bie  jübifebe  Seoölfcrung  ber  füböftlid)  oon 
Sabolonien  gelegenen  perftfa)en  Barnim  Gbuftftan 
mit  ber  bort  einbeimifchen  Seoölferung  auf*  tnnigfte 
oermifa)t,  unb  berielbe  Srojefe  ber  SHaffenlreujung 
bureb  gcfa)ledjtlicbe  Sermticbung  bot  fieb  bamal*  in 
ber  Stabt  HRacbuja  (am  Xigri*)  oolljogen.  3m 

8.  ̂ abrli.  n.  Gbr.  (am  e*  in  ber  Krim  ju  jener  Ser« 
mifebung  ber  3.  mit  bem  tatarifa)en  (Stamme  ber 

i:  t)afaren,au*  ber  bie Karaim  beroorgegangen  finb. 
sJtaa)  im  13.  Mbxl).  ift  in  Ungarn  bie  Hab«  ber 

imtfdjen  ,Y  unb  (Jbnften  abgefa)loffenen  Eben  eine 
fetjr  beträchtliche  gewefen.  Sefannt  ift  aua),  t>a%  bie 
3ubenocrfolgungen  in  Spanien  unb  Portugal,  inbem 
fte  ben  zeitweiligen  fa)einbaren  Übertritt  zahlreicher 
3.  jum  (Sbfiftcntum  bewüiten,  ber  Sermifcbung  ber 
fpanifebportugiefifeben  3.  mit  fremben  Slaffenel* 
menten  Sorfa)ub  aeleiftet  haben. 

Sejügliaj  gewifter  außerhalb  (Suropa«  (ebeitber  3» 
ift  e«  wabrfa)einlicb,  ba§  biefelben  nur  bem  tarnen 
unb  ber  Religion,  nia)t  aber  ber  Stbftammung  naa) 

v.im  3ubentum  au  rennen  finb.  Sabin  aebören  ju- 
näa)ft  bie  200,000  ftalafcba  in  Stbeffinien,  welche 

bie  $lgaufprad)e  reben  unb  ut  ben  nubifdjen  Sollet« 
ja)aften  gerechnet  werben  muffen.  SUich  bie  id)war: 
wmi  ,\.  ober$efobia  an  ber  3)Jalabarfüfte  Sorben 
tnbien*  ftnb  roabrfebeinlia)  nur  ber  Religion  naa)  3., 
ibrer  ftbftammung  naa)  aber  $inbu;  aua)  bejüglia) 
berSaggatoun*  (fdjroarje  3.  ber  Samara)  unb  ber 
SJiaoamba  (febmane  3.  ber  *!oango(üfte)  ift  c* 
sweifelbaft,oo  in  ben)  e Iben  femitifa)c*Slut enthalten 
ift.  SUdjt  ber  Sieligion,  aber  ihrer  xtbftammung  naa) 
ftnb  ju  ben  3- noa)  bie  (Sbeta*  ober  Slnnuffim 
ber  Salearen  (Stacblommen  oon  3-,  weta)e  aud  Spa« 
nien  naa)  jener  3"felgruppe  flüchteten  unb,  um  Ser« 
folgungen  ju  entgeben,  bort  ben  a)riftlta)cn  Stauben 
annahmen),  ferner  bie  SRaimtnen  oon  Salonia)i 
Oiacbtommen  oon  Anhängern  be*  jübifa)en  9JJabbi) 
unb  bie  (Gbib  al  3*  (am  (jur&nnabmebe«  mobam« 

mebanifa)en  (Glaubenfibefenntniffe*  gezwungene  3 ) 
oon  (Sboraian  ju  redmen.  Sezüglia)  ber  zwei  großen 
2lbteilungen,  in  bie  man  bie  Stoffe  ber  3-  Zu  trennen 

pflegt,  nämlich  berSepbarbim  (fpanifa)«portugie« 
f  if  a)e  3.)  unb  ber  21  f  a) !  e  n a  f  i m  (beutf a)«po!nif a)e  3  ), 
bat  Sertin  behauptet,  ba&  erftere  aud  einer  Ser* 
mifa)ung  be*  femitifdjen  Elemente*  mit  ber  Urbe- 
oölterung  Armenien«,  legiere  au*  einet  angcblia)  in 
Ägopten  f  tattgebabten  Kreuzung  ber  Stämme  3erael* 
mit  bort  anfäiftgen  Negern  unb  ben  nia)tfcmitifa)en 
Stämmen  Kanaan«  beroorgegangen  feien,  Sienn 
aber  aua)  )ugeftanben  roerben  muß,  bafj  bie  Sepbar« 
bim  ben  urfprünglia)en  femttifdjen  lopu*  wol  I  in 

etwas  größerer  :Kcm bei t  bewahrt  haben  al*  bie  21 i ch« 
fenafim,  fo  ift  ein  bura)greifenber  Unterfa)ieb  in  ber 
förperlia)en  Silbung  ber  fpanifa)  *  portugiefifa)en  3 
cinerfeitd  unb  ber  beutfa)«polnifa)cn  3-  anberfeitö 
boa)  nicht  mit  Sicherheit  feftjufteQen;  jene  Ginteilung 
terubt  mebr  auf  ber  Scr)d)iebenheit  ber  2(uefpraa)e 

bes  ̂ ebräifa)en,  al«  auf  ber  SJerf a)iebenbeit  ber  föroer« 
lia)en  3Merf male.  SBenn  Marl  Sogt  jroei  oerf a)iebene 

jübifa)e  2apen  unterfdbeibet,  nämlich  einen  h^upt* 
fäd)lia)  im  Starben  (iHufelanb,  Solen,  Xeuticblanb 
unb  Sbbmen)  ftd)  finbenben  Stamm  mit  oft  roten 
öaaren,  lurjem  Sart,  ettoaö  aufgeworfener  Stumpf« 

nafe,  (leinen  grauen,  liftigen  Stugen,  gebrungenem 
Körperbau,runbeiu(">cficht  unb  breiten  -Öacfeiifnodjen 
(einen  iopuö,ber  im  allgemeinen  getoiffen  flaroifd)en 

ähneln  fall)  unb  einen  jioeiten  jübifchen 

hiiui-',  ber  im  Orient,  in  ber  Umgebung  bc->  IKiltel* 
meeres  unb  in  ̂ ollanb  befonbere  oerbteitet  ift,  bura) 

lange«  fa)n>ar]e«  fiopf<  unb  Sartbaar,  gro^e,  man- 
beiförmig  gefa)li^te,  fdnoarje  «ugen  mit  melancbolu 
fa)em  3tu«brucf,  längliche  Öeftdjt«form  unb  ftarf  ge* 
frümmte  9tafe  a)ardftcriftert  roirb,  fo  laßt  fta)  aua) 
biefe  Einteilung  faum  aufrecht  erhalten. 

S?enn  bieunterSira)oro*fieitung  oorgenoininenen 

ftatiftifd)en  (irbebungen  über  bie  $arbe  ber  Slugen 
unb  Jbaare  ber  Scbullinber  Seutfchlanbd  einen 

$ur<bfa)mtt  oon  11,»  Sro«.  blonbhaariger  unb  blau- 
äugiger  3uben(inber  ergeben  baben,  unb  roenn  auch 
fonft  in  ben  oerfa)iebenften  Vänbcrn  (ruropa«  foroie 
in  9tarbafri(a,  Hleinaften,  Kurbiftan  ic.  blonbe  3- 

Hiemlia)  jahlrcia)  angetroffen  roerben,  fo  ift  biefe  En 

fdjeinung  nicht  etwa  auf  eine  in  neuerer  gtit  ftatt-- 
gehabte  iliaffenlreujung,  fonbem  mit  größter  i&ibr« 
(cheinliditv  it  auf  jene  ooenerroähnte  Sermifcbung  bei 
3.  im  alten  Saläftina  mit  ber  bafelbft  anfäfftqen 

inbogermanifa)en  Seoölferung  (älmoriter)  iutiiofut« 
führen,  rar,  bezüglich berKoprform,@efia)tdbilbung 

((5orm  ber  9tafe,  be«  Ainne«,  ber  Sippen,  ber  Unter« 
liefergegenb,  »bftanb  ber  Stodenfnocben  jc),  ber 
i'änge  ber  ertremitäten,  ber  Älafterroeite  (Sritfep 

nung  ber  3)iittelfingerfpityen  ooneinanber  bei  bort- 
jontat  auegeftredten  Firmen),  ber  )püftenbreite  unb 
anbrer  Hörpereigenfd)aften  unter  ben  o.  febr  bebeu< 
tenbe  Serfa)ieben^eiten  naa)geroiefen  rourben,  erflärt 
fia)  ohne  Sd)roiengfeit  au»  ber  obenerroäbnten  Ser« 

mifebung bec  jübifchen  Stamme«  mit  fremben  .'i äffen« 
elcincntcn.  So  finbet  j.  S.  bie  (Geringfügig feit  be« 
Sartnnicbfe«,  roie  fie  im  (Jegenfaße  ju  ben  v\.  anbrer 
Sänber  bie  3*  ber  Krim  i&araim)  aufroeifen,  ihre 

Grtlärung  in  ber  bafelbft  ftattgebabtenKreu,ung  be« 
jübifa)en  Stamme«  mit  tatania)cn  tHaffenelemcnten 

(ogl.  oben).  Slonbbeit,  SlauäugigteU,  üang'cbabd« 
form,  gerabe  Stafen  unb  regelniäfjiae,  an  ba«  1 1  ufil 
griechMcher  Statuen  erinnernbe  (9eftcht«aüge  finb 
ebenfo  roie  bei  ben  3-  Europa«,  fo  aua)  bei  ben  3-  ber 
norbafrifanifeben  ftüftenlänber,  ber  £eoante  unb 
anbrer  (Gebiete  (ein  feltene«  Sorfommnie. 

£}o  genüaenbe  ftatifiifa)e  Unterlagen  oorbairoen 
finb,  haben  fia)  bie  bioti|a)en  Serhältniffe  be« 
jübifchen  Stamme«  häufig  günftiger  gejeigt  ol«  jene 
ber  Sölter,  unter  benen  ei  lebt.  Sereit«  1843  rote« 
3K.  ̂ offmenn  naa),  bafe  bie  rafa)e  Zunahme  ber  3- 

bura)  ba«  Übergewicht  ber  (Geburten  über  bie  Sterbe« 
fälle  bebingt  ift,  ein  Übergewicht  gegenüber  ben  öe- 

(ennern  anbrer  Sieligionen  in  £cutia)lanb,  ba«  nie« 
berum  bura)  bie  ̂ erraten  in  fiübem  £eben«alter, 

bura)  geringere  ̂ ahl  ber  unehelichen  Kinber  unb 
geringere  Kinberfterblid)(eit  berooraerufen  wirb. 
Xe  Sleufoille  hat  für  ̂ ranlfurt  a.  Möröft  für 

Subapeft,  Schimmer  für  öfterreia),  o.  ,"ird«  für 
iuatiwu  biefe  ben  3*  günftigen  Serhältniffe  bargen 

than.  (ferner  fäQt  aua)  in«  (Gewicht  bie  burd)ia)nitt< 
lieh  bebeutenbe  Wohlhabenheit  ber  3-  in  2>eutfa)lanb 
unb  in  Cftcrreich  Ungarn,  bie  hierbura)  mögliche  unb 

geübte  Sorge  für  Stabrung  unb  Wohnung,  für  ratio» 
nelle  Sehanblung  ber  Schwängern  unb  kinber  unb 

bie  geringere  ober  faft  gatt),  fdUcnbc  Beteiligung  ber 
3.  an  fa)weren  (örperlia)en,  ba«  3nbioibuum  auf« 
reibenben  9lrbciten.  S)ie  ftrenge  Siegelung  ber  ge* 
fd^lecbtlichen  Sejiehungen  trägt  ebenfall*  baju  bei, 
bie  jübifchen  grauen  in  guter  (Gejunbbctt  ,u  erhalten; 
btefer  Umftanb  bewirft  c->  auch,  ̂ ^B  nur  ein  gan) 
geringer  SrojentfaJ;  ber  jübiidjen  Kinber  totgeboren 
wirb.  2)a,  wo  bie  3.  bia)t  beifammenwohnen,  wie  in 
(Gallien,  Solen,  aBeftrußlanb  jc,  unb  nachteilige 

jojiale  unb  moralifchc  (iinwirfungen  jur  ' 
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lommen,  ftnb  aua)  bie  biotiia)enHerhältniffe  weniger 
au  ii  i i  ig,  wie  benn  3.  6.  in  MeOeröfterreia)  unter  ben 
jährlich  gehonten  jübifa)en  Äinbern  nur  3^  IJroj. 
uneheliche  (bei  ber  Gefamtbeoölferung  30,9  $roj.!), 
in  ber  Sufowina  bageaen  44,8  $roj.  uneheliche  fiel) 
bettnben.  &infia)tlia)  ber  unehelichen  (Geburten  ber 
3-  in  ©alijien  unb  ber  Bufowina  ift  allerbtng«  ju 
bemerfen,  baf»  biefetben  oon  ber  bortigen  jübifeben 
Seoölftrung  al»  fola)e  nicht  betrautet  werben,  inbem 
(entere  ibre  (rbeicblieBuugen  nicht  nach  ftaatlia)en, 
fonbern  rituellen  Horfcbriften  oorntmmt,  bog  bie 

^ubeneben  tu  biefen  (Gebieten  ungemein  frühzeitig 
gefdjloffen  werben,  bafe  natjeju  fein  jübiia)e©  3Räb» 
eben  bafelbft  lebig  bleibt  unc  uneheliche  Geburten 
nad)  jübifa)er  3luf?affuna  bafelbft  fo  gut  roie  gar  ma)t 
oorfominen  (f.  Illegitimität,  S.  468). 

©eroiffe  förperlta)e©tgentümlicbfeiten  ber  heutigen 
3.  ftnb  jurücf  zuführen  auf  ehemalige  ungünftige 
(Jriftenjbebingungen.  2>ie  niebrige  Statur  unb  ber 

relatio  geringe  Sruftumfang  ber  meiften  3-  ftnb  auf* 
*ufaffen  al*  eine  bura)  bie  gefunbheitlia)en  9taa)teile 
be«  ©bettofebene  bebingte  5üaa)erumeoerfünime* 

runq,bie  felbft  bei  benuntergi'mfitgernHerbältmffen  ! (ebenben  (Snfeln  unb  Urenfeln  ber  iola)en  @inflüffen  I 

aufgefegten  3.  notb  jur  Geltung  fommt.  2)ie  §äu-  \ 
ftgfett  be*  ̂ lattfufte«  unb  anbrer  3Rifebi(bungen  ber  j 
untern  (f  rfremitäten  bei  ben  %  ftebt  wohl  aua)  im 

^ufanune'ubang  mit  jenen  gefunbbeitlia)en  SDhfjftän«  | ben  ©ergangener  Generationen,  wela)e  bureb,  Her= 
erbung  übertragene  Abnormitäten  erjeugt  haben. 
Genufie  anbre  förperliaje  Mängel  ber  3.  (roie  j.  3J. 
bae  relatio  häufige  Sorfommen  oon  Staubftummheit 
unb  Jarbenblinöbeit)  berufen  wohl  im  wefentlicben 
auf  ber  relatioen  fcäufigfeit  ber  $erwanbtfa)aft«< 
betraten;  bas  Derhältniamäfjig  häufige  Sorfommen 

oon  Getfteefranfbett  bei  3.  ift  oielIeia)'t  auf  Rechnung jener  geiftigen  Anftrengungen  unb  Aufregungen  §u 
jefcen, welche  bei  bem  leta)t  erregbaren  jubifajenJem* 
perament  ba«  feelifa)e  Gleichgewicht  ftören.  ßine 
Immunität  ber  3.  gegen  Sungenfcbwinbfucbt  unb 

anbre  Äranfljeiten,  bie  man«  trüber  angenommen 
unb  al*  Äaffenmerfmal  bingeftetlt  bat,  ift  in  Wirk 
liebfeit  niri) t  oorbanben.  3"  SHuffifa>Volen  finb  bei« 

fptcl«roetfe  1877—80  oon  ben  bortigen  Siefruten 
mofatf  djen  Glaubend  nicht  weniger  aI*4$roj.  wegen 
Juberf  ulofe  für  mtlitäruutauglia)  befunben  morben. 
Gbenf 0  roie  bie  3-  Guropa*  im  SWittelalter  bura)  ben 

>fa)warjen  lob«  au  £aufenben  weggerafft  würben, 
unb  efcenfo  wie  bie  3-  be*  Orient*  beim  Auftreten 

ber  i;e u  in  ben  oon  ihnen  bewohnten  Sänbem  nie* 
mal«  oerfa)ont  bleiben,  ebenfo  baben  bie  3-  $eutfa> 

lanb*,  Dfterreia)*,  granfreia)*  unb  anbrer  europäi: 
fa)er  Staaten  bet  Gelegenheit  ber  wäbrenb  ber  legten 
3abrjebnte  inben  betreffenben  fiänbern  graffterenoen 

iSbolera^Gpibemien  oon  bieferSeua)e  nicht  weniger  ju 
leiben  gehabt,  alö  it)re  a)riftlia)en Mitbürger,  (fbenfo 
unerroiefen  ift  ti,  wenn  man  behauptet,  bag  ber  3ube 
ftch  in  tropifthen  Sänbern  leichter  afttimatifiert,  al« 
ber  Arier;  höchsten«  fann  jugeftanben  werben,  ba& 
bie  bem  3.  eigentümliche  SRäfjigfeit  im  Genug  oon 

geiftigen  Getränfen  bemfelben  eine  größere  Sßibers 
itanböfähig'eit  gegenüber  benflimatijchenlSinflüffen 
oerleibt.  ©in  ber  iübifa>en  Siaffe  eigentümlicher  Ge« 
ruet)  (  foetor  Judaicus)  ift  nicht  oorbanben. 

Dafj,  abgefehen  oon  ber  Umgeftaltung  ber  Äörper- 
bilbung,  bi;  Eigenart  ber  3-  bura)  bie  Kreujung  mit 
fremben  Äaffenelementen  gewiffe  3}eranberungen  er 
leiben  mufete,  ift  jweifeHog.  Xafj  bie  3.  ju  einer  3eit, 
wo  bei  ihnen  bie  ̂ßolngamie  noch  allgemein  gebrauch3 

Ua)  war,  bura)  bie  Anerfennung  einer  ft-rrr»  ol« 

Öcrrfcherin  im  Jcaufe  boch  bereite  eine  öinneigung 
jur  ÜMonogamie  befunben,  beruht  naa)  Sippert  auf 

ber  5Bermifa)ung  mit  3nbogermanen,  bei  benen  f chon 
in  früher  3eit  bie  SRonogamie  eine  bocbgcicbäfcte  3n- 
ftitution  bilbete.  Auf  benfelben  llmftanb  ftnb  mohl 
aua)  gewiffe  in  ber  oorjahoiftifa)en  Religion  (jener 
Religion,  bie  bem  au?fa)lief3lichcn  ,>c!ieui;t:bicmt  ber 

3.  ooraudging)  enthaltene  Anflänge  an  ben  inbo« 
germanifa)en  Rultud  jurücfjuführen. 

reurfldjf.  Kistn.]  3n  Sesug  auf  bie  6praa)e  ftnb 
bie  3>  unter  teüweifer  Beibehaltung  ihrer  eignen 
hebrätfa)en  all  einer  heifigen  Sprache  oaft  am  meiften 
fodmopo(itifa)e  aller  Hairer  geworben;  fte  nahmen 
im  allgemeinen  bie  Sprache  be«  Holfeö  an,  unter 
bem  fte  gerabelebten.  $ad  ̂ ebräüdje  würbe  noch  bii  in 
bie  Reiten  ber^affabäer  gefproa)en  unb  gefchrieben, 
war  aber  namentlich  feit  ber  babn(onifa)enGeiangen< 
fa)aft  mehr  unb  mehr  bem  (Shalbäifchen  (Cftaramäi« 
fa)en)  gewia)en,  unb  GhnftuS  wie  feine  3ünger  be* 
bienten  fta)  bereit  *  beö  aramäifa)en  2)ia(eftö,  ber  bid 
in«  10.  3ahrh.  ba*  litterarifa)e  3biom  ber  3.  blieb. 
Seit  ben  3eiten  Alejanber*  b.  Gr.  begann  fta)  ba* 

Gnea)ifa)e  bei  ben  3-  ein§umurje(n,  unb  in  ben  er« 
ften  3at)tbunberten  naa)  ber  ̂ erftörung  3erufa(einö 
bilbeten  bie  3-  f<4  äugerlia)  naa)  ber  griechifa)en 

'Beife,  mäfjrenb  Religion  unb  heilige  Schriften  ihre 
innere  Einheit  bewahrten.  Aber  bie  Sprache  würbe 

griea)ifa),  unb  bura)  bie  überfe^ung  ber  ̂ eiligen 
Schrift  in  ba8  Griechifche  (Septuaginta)  würbe  ba« 
3ubentum  in  bieSSeltlitteratur  eingeführt.  Ale  bann 
ber  erobernbe  unb  gerftörenbe  ,V?iam  firh  über  bie 
Sänber  am  ))l  tttelmeer  unb  bii  gen  ̂ erfien  hin  er< 
gofs,  nahmen  bie  jerftreuten  3-  oonftartbngoeXrüim 
inerftätte  bid  naa)  bem  (Supfjrat  hin  bie  arabifa)e 
Sprache  an  unb  fa)rieben  in  berfelben,  währenb  fte 
im  dir  ift  liehen  Abenblanb,  wo  bie  gittern  tur  bamie« 
berfaa,  hebräifa)  weiterfa)rieben,  für  ben  Umgang 

aber  fia)  ber  £anbeefpraa)e  bebienten.  X ie>>  gilt  im 
allgemeinen  aua)  heute  noa)  für  bie  3*>  boa)  ftnb  bei 

benjenigen,  welche  Europa  bewohnen  ober  bie  au« 

(Suropa  ftammen,  namentlich  $wei  Sprachen  ;u r  Gel.- 
tung  gelangt:  bie  fpanifi,e  unb  bie  turnt] che.  Xie 
fpanifch'portugieftfchen  3-  werben  ale  Sepharbim 
bejeia)uet,  naa)  Dbabja  2U,  wo  eine  Gegenb,  naa) 
welcher  bie  (^girierten  gebracht  würben,  Sepharab 
genannt  ift,  worunter  bie  Siabbtnen  im  Mittelalter 
tonoentioneU  bie  $grenäifa)e  $>albinfel  oerftanben. 

Mad)  ber  Vertreibung  ber  3-  auft  Spanten  unb  Por- 
tugal (im  15.  ̂ hriu  nahmen  bie  0lüa)tlinge  naa) 

9iorbafrifa,  3inlien,  ber  Xürfei,  Äletnafien,  §oüanb 
bie  fpanifetje  unb  portugieftfehe  Sprache  mit,  ja  bis 
Surinam  brang  btefelbe  oor.  3«n  Saufe  ber  3eit  ift 
biefelbe  allerbingd  entartet  unb  mit  juthateu  au$ 
ben  äanbe«jpraa)en  oerunreinigt  worben,  gilt  aber 

heute  noa)  ganj  ober  teilweife  bei  ben  3>  ber  genanu« 
ten  Sänber.  $m  Gegenfatfe  ju  ben  Sepharbim  be» 
nennt  man  mit  Af  ci)fenafim  bie  beutfä)  rebenben 

3.,  naa)  Aefenad  (1.  SRof.  10, 3),  welcher  Auebrucf 
naa)  ber  jübifa)en  Überlieferung  bie  Germanen,  bei 
fpätertt  Siabbinen  bie  2)eutfa)en  im  heutigen  Sinne 
bejeiefmet.  Son!Seutfa)lanb  au«  trugen  iml6.3ahrl). 
bie  %  bie  gan)  eigentümlich  oerunftaltete  Sprache 
naa)  Velen ,  Litauen,  Sßolhmtien  unb  fpäter  weiter 
bi«  Sibirien.  tDtefeS  3ubenbeutfa)  jeigt  eine  eigen« 

tümlia)e  Hereinigung  ber  hebräifchen  unb  b eutf *a)en Sprache,  welche,  wilb  unb  unorbentlia)  bura)einatu 
bergcwürfelt,  auf  bem  febmufcigen  JBoöen  entftanb, 
auf  welchem  b>e  §ere  be«  Hoife«  mit  bem  3ubentum 
ftch  iufammenfanb.  (£s  ift  fomit  feine  geworbene, 
fonbern  eine  g?mia)te  Spraa)e,  ein  Spraa)mofatf, 
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Sugenbipiele  —  ̂ uriftcntag. 

uu«  roeldjem  überall  baS  Silb  tiefen  fitilirben  unb 
polttifa)en  Ütlenbee,  be$  3roangee  foroie  erbitterter 

Spott  unb  ftoim  hervortreten.  SJeibe  goftoren,  bae 
uerborbene  $ebräiia)  mit  feinen  Gljalbäiemen  unb 
SRabbtniemen,  bae  Seutfdje  mit  allen  feinen  vtv- 
fdjiebenen  SHunbarten,  mifdjten  fia)  ale  ein  felbftän« 

bigee  ooltetümlicbe«  Öanje  jufammen,  ju  bem  im 

Dnen  nod)  polntfa)e  demente  fnmen.  Sie  Gigcn- 
tümlidjfeit  bee  3ubenbeutfrt)  befielt  in  ber  Serbin» 

bung  bcbräifdjer  Sorte  unb  fflJortrourjeln  mit  beut- 
fa)cn  SBorten  unb  Jylerioneformen,  berart,  bafj  bae 
bebraiidic  Söort  eine  beutfa)e  Gnbung  erhält  unb 
beutf  a)  flottiert  roirb.  Sie  Konjugation  ift  burdjroeg 
beutfd).  2Nit  beutfa)en  ̂ räpofittonen  unb  $>ilfo.icit» 
icörtern  roerben  bebräifdje  ̂ artijipien  unb  Slbjeftiue 
in  ber  rounberlicbften  Sßetfe  fomponiert;  *u  biefen 

^nfammenroürfelungen  fommt  noa)  eine  9)fenge  be-- 
bräifd)er  unb  rabbinifdjer  Sluebrüde  füröegcnftänbe 
bee  religiöien,  bürgerlichen  unb  bäueltdien  bebend, 
roela)e  man  abfiel  tlidj  n ici.it  tn  bae  Seutidjc übertragen 
ober  mit  ibm  oerbinben  ober  flefiieren  roollte,  unb 

enblifl»  bie  gange  glut  beutfcb«bialettifd)er31uebrüdc 
foroie  alt«  unb  mittelbodjbeutfdjerSyurjcln.  So  ftebt 
biete  Sprache  roilbroüdjfig  unb  ungeftalt  ba  ale  eine 
böcbfi  eigentümliche,  man  eisen  $ahbeiejargone  ner« 
gleidjbare  iSrfdjeinung.  3n  ihr  entroictelte  fia)  eine 
im  C  »ten  beute  noa)  blütienbe  Sitteratur,  bie  inner« 
balb  Seutjcblanbe  erft  mit  ben  SRefornbeftrebungen 

im  ̂ ubentum  iu  erlöfdjen  begann.  Sae  3übifdj« 
Seutfdje  bat  feine  eigne  Sdjrift,  n>e(a)ex  bie  bebnu- 
fdje  58ud)ftabenfa)rift  (Duabratfd)rift)  ju  Örunbe 
liegt.  (Manj  abroeia)enb  aber  ftnb  bie  Söudjftaben  ber 
jübifd) « beutf d,en  §anbfa)rift,  bie  beute  noa)  bei  ben 
öftlidjen  3-  ftart  im  (Scbraua)  ift,  ba  in  ihr  bie  Ätn* 
ber  in  ben  iübifdjenSdjulenunterroiefen,  foroie  $an» 
beieiorrefponben»,en  unb  $)üd)er  geführt  roerben. 
Sief  e  Sdjreibfdirif  t  berubt  auf  bem  {griffen  Jllpbabet. 

äie  eine(£igentümlid)tcit  ber  3.  roerben  aua)  beren 
tarnen  aufgefaßt.  Sae  bie  Bornamen  betrifft,  fo 
fpiegelt  fid)  in  benfelben  bie  ©efa)ia)te  bee  Bolfee  in 
ber  3<tftreuung  roteber,  tnbem  ju  bem  altbeimifa)en 
Vorrat  noa)  bae  Grborgte  frember  Hölter,  unter  be« 
nen  bie  3-  lebten ,  bmjüfam.  ftnbere  ift  ee  mit  ben 
Familiennamen,  bie  in  ber  grofecn  SHcbrjabl  fid)  ale 

befonbere  jübifdje  erfennen  laffen,  inbem fie  teil-;-  alt« 
teftamentlidjen  Urfprunge  ober  oon  alttefiamentli« 
dien  tarnen  abgeleitet  ftnb,  teile  bura)aue  unbiftori» 
fa)e  Färbung  jeigen,  roela)e  einen  auf  gelungenen 
llrfprung  anbeuten.  Qn  granfreia)  rourbe  bura) 

Sefrei  «Rapoleone  oom  20.  3uli  1808  ben  3.  bie 
Stnnabme  beftänbiger  Familiennamen  bei  Strafe 
ber  fianbeeoerroeif  ung  anbef  oblen.  3"  ̂Jreufsen  rourbe 

bura)  (Sbift  oom  11.  SWärj  1812  bte  Staatebürger» 
oualttät  ber  3>  oon  ber  Sin nähme  fefter  Mamillen: 
namen  abhängig  gemacht.  3nÖali}ien rourben unter 
3oiepb  II.  bura)  Dtilitärtommtfftonen  ben  3-  Samt« 
liennamen  aufge5roungcn,bie  jumleil  febrgrote*fer 

Jews  (baf.  1888);  3acob«,  On  the  racial  cfaa- 
racteristics  of  modern  Jews  (baf.  1886);  ̂ Hdbera, 
Sie  9taffenmifa)ung  im  ̂ ubentum  (|)amb.  1891). 
Über  9iamen  unb  Spraa)e  ber  %  ngl.  befonbert: 

3un§,  ««amen  ber  3.  (Seipj.  1837);  SBagenfetl, 
Belehrung  ber  jübifcbjbeutfdien  Sieb'  unb  Schreibart 
(ftönigöb.  1690);  dbrqfanber,  3übifa) •  beutf a)e 
Örammatif  (Seips.  1750»;  Selig,  Sebrbua)  jur 

arünblidjen  (Erlernung  ber  jübifa)*b-,utfa)en  Spraö)e 

(bnf.  1792);  31.  9te'e.  bie  Spradjoerbältniffe  ber  t»eu« 
tigen  3.  (£>amb.  1844).  Mo^Öallemant,  Sa*  beut« 
fdje  Gaunertum,  «Bb.  3  (Seipj.  1862). 
Wnbfpiele,  f.  ®efunbbeit*pf  lege,  S.  380. 
&ilfrurr,  f.  Sonncnfeftfeuer. 
Runder,  6.  Cßfeubonom  für  @lfe  Sa)mieben, 

geb.  Hobert),  drjäblerin,  geb.  6.  91op.  184 1  ju  »erlin, 
erbielt  auf  bem  in  ber  Dlarf  Sranbenburg  gelegenen 
Oute  ib,re$  SBater*  $rtoatunterria)t  unb  rourbe  fpäter 
Sdjülerin  beS  ̂ rebigerö  Soboro  in  öerlin.  1860 
oermäblte  fie  fia)  mitbem)et)igen  KammergericbtSrat 
Sdjmieben  in  Berlin.  Sie  oeröffentltdjte  bie  3to« 
mane:  »2eben«rätfel«  (»erl.  1878,  2  S3be. ;  4.  2lufl. 
1886);  »Sdjleier  ber  SKaja«  (2.  HufL,  baf.  1885, 
2  5Jbe.);  »SBemer  6l^e«  (baf.  1887,  3  8be.);  »3m 
Sdjalten  be«  STobe*«  (baf.  1889,  prei€gefrönt);  bie 

gjooeflen:  »3m  3enitb«(2.2lufl.,  baf.  1884);  *^>bbere 
Harmonie«  (baf.  1884);  »Ser  3ierlobung«tag  unb 
anbre  «ßooellent  (baf.  1888);  »3m  jroeiten  Sang 
u.  a.«  (baf.  1891). 

3un!  er,  2ß  i  l  b  e  l  m ,  «frif  awtfenber,ftarb  13.  ftebr. 
1892  in  St.  ̂ etereburg. 

3urt,  im  flaufafu*,  f.  ®eologifa)e  Oefell« 

fa)aft,  S.  371. 
durirn  bf  la  ©raöiere,  3ean  Pierre  6  bmonb, 

franj.  Slbmiral,  ftarb  5.  Üüiärj  1892  in  $am. 
3urifinitag.  Sie  Serbanblungen  bed  21.  beut« 

fdien  3"riftentage3,  roeld)e  oom  10.— 12.  Sept. 
1891  in  Köln  ftdttfanben,  haben  roie  ihre  Sor« 
gänger  gezeigt,  baf)  bie  oft  geäußerte  S(nfia)t,  mit 
bem  3ufammcnbrua)  bed  Seutfd)en»unbed  babe  ber 
3.  3roed  unb  »ebeutung  oerloren,  nia)t  jutreffenb 

ift.  Sllierbingd  lann  eo  fia)  nicht  mehr  barum  t)an« 
beln,  bie  (Sntroidelung  eine*  eint)eitlia)en  3iea)ted 
für  Seutfdjlanb  unb  ofterreia)  ju  förbern.  21  ber 
um  fo  mehr  ift  e->  iei: her  bem  3-  »ergönnt  geroefen, 
für  ben  engern  ftreid  bee  Seutfa)cn  9teta)eS  mit  Irr« 
folg  an  ber  $erftcllung  ber  $(ed>t$einbeit  mitju« 

arbeiten.  Unb  aua)  ber  beutfa)»ö|'terreia)ifa)e  ^ba> 
rafter  biefer  Bereinigung  ift  feineeroe^e  gegenftanö*« 
lo§  geroorben;  benn  roenn  aua)  eine  formelle  9iea)t6« 
einheit  für  beibe 9ieid)e nta)t  mehr  anpeftrebt  roerben 
lann.fo  bringt  boa)  bie@leia)beitinSttte  unbJtultur 
bad  »ebürfniö  naa)  gleid)emJted)t  mit  fia).  So  ürebt 
benn  aua)  Cfterreia)  naa)  einer  Siefonn  bee  $\vü- 
projeffee  auf  Derjenigen  Gfcunblage,  auf  roeld)er  bie 
äioilprojeborbuung  für  bae  Seutfa)e  IHeia)  berubt; 

ebenfo  ftnb  bie  ̂ iele,  roela^e  beiUf^row  öftertei« 
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bingSroieber  mehr  unb  mehr  empfunben  roirb.  Jmter«  | 
bnlb  beS  Deutzen  Reiches  aber  b>t  in  ben  legten 
Sohren  ber  (Entrourf  eines  bürgerlichen  GefetjbudjeS 

ba*  ̂ ntereffc  an  ben  Arbeiten  beS  ̂ uriftentagS  er- 
beblid)  gefteigert.  Der  Vefudj  beS  fünften tageS  in 
Jiöln  lieft  baS  erfennen;  eS  roaren  583  Witglicber 

anroeienb,  roährenb  in  ben  Vorjahren  bie  «Jahl  400 
rtgetmä&ig  nicht  überfliegen  rourbe. 

Der  julefct  erwähnte  Gefeftentrourf  bübete  na« 

turgemäB  ben  $>auptgegenftanb  ber  Verhanblun« 
gen.    6eit  bem  13.  %  (Saljburg  1876)  taufte 
oertinjelt  in  ben  ber  Vegutachtung  unterftettten 

fragen  ber  AuSbruct  »bürgerliches  Gefeftbud)«  auf. 
om  erften  ̂ afjre  nad)  Abfcblufc  beS  (Entwurfs,  auf 
bem  19.  3.  ju  Stettin  (1888)  ftanben  13  fragen 
jur  Beratung,  roooon  8  fid)  auf  ben  (Entwurf  be« 

pgen;  ber  folgeube  2ag  ju  Stra&burg  (188»)  be< 
faßte  ftcb  au$fd)liefjlich  mit  biefem  (Entwurf  unb 
jroar  in  löVunften;  auf  ber  XageSorbnung  ju  Äöln 
(1881)  enblidj  ftanben  10  folcrje  fragen,  aufierbem 
nod>  ein  hanbelSrecbtltcher  Gegenftanb,  brei  ftraf« 
rechtliche  fragen  unb  eine  Jrage  über  Äolonialred)t; 
bie  Beratung  mar  burd)  19  eintasten  oorbereitet. 
3eber  ber  brei  Abteilungen  roaren  fünf  VeratungS« 
gegenftänbe  aufteilt,  roooon  bie  britte  Abteilung 
jeborf;  nur  bret  erlebigen  tonnte;  auS  fanget  an 
Referenten  rourbe  von  ber  XageSorbnung  bie  ftra^e 
abgefegt,  ob  an  Stelle  ber  (Ebefd)cibungSftrafen  in 
ber  *8eife,  roie  ber  (Entrourf  beS  bürgerlichen  ©efe^« 

tu .Ikö  bieS  beabfiebtigt,  nur  eine  Verpflichtung  beS 
für  ben  fchulbigen  letl  er fl arten  (Ehegatten  jur  Ge« 
roäbrung  be*  Unterhaltes  an  ben  anbern  ber  Unter« 
ftü^ung  bebürftigen  Gatten  einzuführen  fei.  ferner 
rourbe  bie  §rage,  ob  Anberungen  beS  geltenben 
ju  ine»  in  betreff  bc*  Sert>ä(tniffed  jroifa)en  (Selb« 
unb^rtiheitSftrafenerroünfdjt  feien,  beöb^alb  oertagt, 

roetl  oo  ftd)  empfehle,  bie  Veröffentlichung  ber  Ver« 
banblungen^abjuroarten,  roeldje  bie  internationale 
triinmaltfti)a)e  Vereinigung  auf  it)rer  britten  3ab« 

reSoeriammlung  (Enbe  Aug'uft  1891  gepflogen  t)atte. Raa)  (Erftattung  be«  oon  Vrofeffor  (E<f«Öerlin  als 

(cajrifMücjrer  beS  ̂ uriftentaged  vorgetragenen  Ve« 
ri^ts  über  bie  ftortfebritte  ber  Gefebgebung  in 
Deutfajlanb  unb  Otterreid)  feit  bem  legten  3.  begannen 
bie  AbteilungSftftungen,  roeld)e  bie  älrbeitSjeit  bei 
10.  unb  11.  Sept.  in  Anfprud)  nah  tuen.   DaS  <Sr« 
gebniS  ber  t)ier  gepflogenen  Veratungen  rourbe  bura) 
bie  von  ben  Abteilungen  tjierju  aufgehellten  Verid)t« 
erftatter  in  ber  jroeiten  $lenarfitjung  12.  3ept.  jur 
ÄenntniS  gebracht. 

Über  bie  Wittel  w  Vefämpfung  ber  WiB&räud)e, 

roelcbefichbeibentf  b^ahlungägefchäfte.i  heraus« 
gefiellt  hoben,  roar  tetn  AbteiiungSbefdjluB  ju  ftanbe 
gel  ommen.  (ES  rourbe  jroar  allgemein  angenommen, 
bau  erhebliche  Wi&ftänbe  in  biefer  Richtung  oorhan« 
ben  feien ,  aber  bie  Witglieber  roaren  »erfebiebener 
Meinung  nicht  nur  barüber,  ob  biefe  Geidjätte  ganj 

ju  oerbieten  ober  ob  nur  bie  WiBbräudje  abju« 
fdmeiben  feien,  fonbern  ebenfo  über  bie  Wittel,  mit 
benen  bnS  lefctere  erfolgreidjangeftrebt  roerben  fönne. 
VemertenSroert  erfa)eint  bcfonberS  berVorfd)lng,baB 
ber  Vermuteter,  roeld)er  oon  bem  Rechte  ber  ̂ üiücf 
natmte  beS  oertauften  Gegenftnnbeft Gebrauch  macht, 
oon  ben  bisher  erfolgten  3<*hlungen  nur  fo  oiel  fülle 
behalten  bürfen,  als  nach  richterlichem  (ftmeffen  ber 
£bnu(ung  eutfprea)e,unb  mir.,  wenn  mehrere  Segen« 
ftanbe  3ugleich  ober  nadjeinanber  oerfauft  roorben 
feien,  ber  Richter  nad)  freiem  (Srmeffen  beftimmen 
folle,  roeld)e  (Segenftänbe  alS  burd)  bie  bisherigen 
äeiftungen  oollftänbig  bejahet  ju  erachten  feien. 
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|  $nnfichtlich  ber  Anfechtbarleit  oon  6d)en> 
tungen  roegen  Verlegung  beS  Pflichtteiles  rourbe 

baSfranjöfifcheSp'tem  empfohlen,  roonaa)  bicSdjcn« 
fungen  unter  ̂ ebenben  benen  oon  XobeS  roegen  in 
bieiem  Vunfte  gleichgeftellt  finb,  bagegen  abgelehnt 
ber  Stanbpunft  beS  gemeinen  Rechtes,  roeldjeS  bie 
Verlegung  beS  angemeffenen  VerhältniffeS  jroiichen 

6d)entung  unb  Vermögen  oorauSfefet.  Xtv  Pflicht- 
teil foQ  oon  bem  unter liinrechnung  fämtlid)er  Sehen« 

fungen  ermittelten  Rachla&betrag  berechnet  roerben. 
2)te  Regelung  beS  AnoentarrechtS  neranlafete 
fehr  einciehenbe  Vefchlüffebererften  Abteilung,  roelche 
einen  möglichft  roirtiamen  Schuft  ber  Gläubiger  unb 
Vereinfachung  beS  ̂ noentarrechtS  bewerfen. 

Vejüglid)  ber  an  bie  ̂ nbofjierung  oonäager« 
fa) einen  ui  fnüpfenben  RechtSroirfungen  rourbe 
heroorgehoben,  baft  oon  ber  ̂ nboffierung  )um3n>ecfe 
ber  Verpfänbung  nur  fehr  geringer  Gebrauch  gcmad)t 
roerbe.  An  bie  ̂ jnboffterüng  ber  ̂ agerfd)eine  ift  m 

fnüofen  ber  Übergang  aller  Red)te  aus  bem  inbof- 
fierten  Vapier  gegen  ba«  Lagerhaus  unb  biefelbe 

rechtliche  "Birfung,  welche  mit  ber  Übergabe  ber  Güter 
felbft  eintreten  roürbe.  Hie  gejeftliche  (Einführung 

oon  Sagerpfanbfcbeinen  rourbe  auS  obigem  Grunbe 
gemifebtUigt. 
Der  Stellung  beS  XeftamentSoollftrecferS 

bat  bie  jroeite  Abteilung  ein  ganjeS  Softem  oon  Von 

fa)(ägen  geroibmet.  .piernaa)  folt  ber  ZeftamentS- 
oollitrecter  nicht  als  gejeftlicher  Vertreter  beS  drben 
behanbelt  roerben;  vielmehr  ift  ihm  gegenüber  ben 
(Erben  eine  freiere  unh  unabhängige  Stellung  ein« 
juräumen.  ̂ nSbefonbere  mu&  baS  bem  (Srben  )ii< 
gebachte  Red)t,  burd)  feinen  Sfliberiprud)  AuSfüt)» 
rungShanblungcn  beS  ̂ eftamentSooQftrecferS  v.t 
hemmen,  befeitigt  unb  ber  (Srbe  auf  ben  isteg  ber 
Klage  gegen  ben  XeftamentSoolIftrecter  oerroiefen 
roerben.  Dem  (efetern  gebührt  in  allen  ,v  allen,  in 
benen  bie  (Erreichung  ber  ihm  00m  (Erblaffer  anoer* 
trauten  ̂ roeef  e  eS  f  orbert,  ein  f  elbftänbigcS  Jllagerecht 

gegen  ben  (Erben.  AnberfeitS  ift  ber  ieftainentS« 
oollftretfer  nicht  nur  ben  ßrben,  fonbern  allen  Ve* 

teiligten  gegenüber  jur  Ausführung  beS  leibten  'üBil« lenS  ju  oerpflichten  unb  für  bie  gehörige  (Erfüllung 
ber  Amtspflichten  oerantroortlid)  3U  machen.  Die 
Veftimmung  beS  UmfangeS  ber  rechtlichen  Wacht  beS 

IeftamentSoolli"trecfcr4iftinerfterL'inieinben2öiaen 
beS  (ErblafferS  $u  fteUen.  Der  3öiUe  beS  (ErblafferS 
tann  oorbehattltd)  geroiffer  Schranten  bie  Vefugniffe 
beS  XeftamentSooüttrecterS  auch  über  ben  oomGefefe 
begrenjten  ÄreiS  erroeitern.  %üv  ben  \$aü,  ba&  ihm 
bie  Verroaltung  beS  RachlaffeS  eingeräumt  roirb,  ift 

biefe  com  Gefefc  im  Sinne  ber  freien  Vertrauens« 
ftellung  beS  XeftamentSoollftrecterS  auSjugeftalten ; 
bem  letjtern  gebührt  ber  Vefitj;  er  ift  als  rechter 
Äläger  unb  Vellagter  in  Aniehung  beS  Rad)laffeS 
ui  behanbeln;  roährenb  ber  Dauer  feiner  Verroaltung 
tft  bie  3n>angSooUftredung  in  ben  Rad)laB  nur  am 
Grunb  eines  gegen  ihn  uollftrectbaren  XitelS  ̂ uju« 
laffen.  SBer  fia)  bem  (Erblaffer  gegenüber  aur  über« 
nähme  ber  JeftamentSooUftrerfung  bereit  erflärt  bat, 
barf  nach  (Eintritt  beS(SrbfalleSminb  ftenSbienächftc 

^ürforge  nicht  ablehnen;  roer  baS  Amt  formell  über« 
nommen  hat,  barf  eS  nid)t  einfeitia,  fonbern  nur  auS 
erheblichen  Grünben  mit  VeroiUigung  beS  Raa)lafj' 
gerichtS  nieberlegen. 

öejüglich  ber  Verfc^ollenheitS«  unblobeS« 
ertlärung  befchlofs  bie  Abteilung:  bie  Unfalloer« 
fd)Ollenheit  ift  unter  bie  Anläffe  ber  XobeSerflärung 
auf)itnehmen.  Der  Zob  beS  Verschollenen  ift  oon 

beut  jeitpuiift  an  au  batieren,  in  roela)em  ber  gefeh« 
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lidic  itfabrtd)einlid)feitegrunb  bee  tobeS  eingetreten 
ift.  Mit  ber  Vermutung  bteJobe*  ift  bie  Vermutung 

\u  oerfnüpfen,  baß  ber  lote  bi«  babin  gelebt  b>be. 

3n  Knfcguna  bei;  efjelicben  ©üterredjtä  fprad) 
fid)  bie  Abteilung  für  bie  (Erweiterung  ber  9tedjte 
bei  (Ebemanned  au8  unb  befürwortete  bte  (Srfefcung 
be*  im  (Entwurf  angenommenen  Softem*  burd)  ba« 
ber  ebelidjen  Verroaltung$gemeinfd)aft.  25te  Veftim« 
mungen  reo  (Entwurf*  über  bie  Stellung  be*  ®  utS« 
inoentar*  ju ben  3<ed)tcn  ber  SHeal»  unb  Verfonal« 
gläubiger  unb  ju  bem  $fanbred)te  be$  Verpad)ter3 
fanben  im  allgemeinen  Billigung,  jebod)  erflärte 
man  e*  für  erforberlid),  ba*  i$faiibred)t  infolge  ber 
(Entfernung  ber  Sadjen  oom  ®ute  nidjt  fd)led)tbin, 
fonbern  nur  bann  erlöfd)en  ju  taffen,  w:nn  biefelben 
oeräußert  roorben  finb;  ferner  foü  ba*  Vfanbred)t 

be*  Verpächter*  auf  bie  ber  'ißfänbung  ent30genen 
Onoentarftücte  au*gebebnt  werben,  jeboa)  obne  bte 
Vefugni*,  biefe  ©egenftänbe  wäbrenb  ber  2)auer  be* 
Vacbtoerbältniffe*  ber  Veroirtftbaftung  be*  ®ute* 
\u  entjieben.  Von  ben  Vefd)lüffen  ber  britten  Mb* 
teilung  würbe  gunäd)ft  ber  lefcte  oorgetragen:  ftür 
bie  Crbnuna  ber  :Ned)t*pf  lege  in  ben  6$u|' 
gebieten  ift  bie  jetzige  ©runblage  junäd)ft  bei« 
jubebalten,  unbefdjabet  ihrer  Seiterbilbung  nad) 
Maßgabe  be*  burd)  bte  praftifdje  (Erfahrung  fid)  er» 
gebenben  SBebürfniffe*.  hierbei  ift  in  erjter  fcinie 

bie  3ied)tSlage  ber  ̂ tiber  unb  Straber  in  Xeutfd)- 
Cftafrifa  ju  berütffidjtigen,  unb  jroar  fowobl  burd) 

fteranjiebung  biefer  Elemente  jur  Öerid)t*organi» 
fation  alö  bura)  bie  «nwenbung  ihre*  materiellen 
fleebte*.  Gegenüber  ben  Gingebornen  im  engern 
Sinne  ift  oon  einer  Ausbeutung  be*  beut)d)en  9ted)« 
te*  junäd)ft  abjufeben,  unb  e*  ftnb  tn*beionbere  für 
Strafreä)tunb  Strafoerfabren  befonbere  formen  für 
biefe  ut  erlaffen.  Sie  ®erid)t*oerfaffung  ift  fo  §u 

geftniii  ii ,  baß  in  wichtigem  3»"'t"  un*  Straffad)en 
gegen  (Europäer  ba*  NeidjSgeridjt  bie  oberfte  3"' 
ftanj  bilbet.  Die  britte  Abteilung  empfahl  femer, 
bte  bebingte  Verurteilung  gegen  Slngeflagte, 

u>elrt)e  nod)  nid)t  wegen  Verbreiten,  Vergeben  ober 
Übertretung  \u  ftreitieitaftrafe  oerurteilt  worben 
ftnb,  für  fold)e  ftrafbare$anblungen,  bejüa.licb  beren 
auf  fcaft  ober  nid)t  längere  al*  Dreimonatliche gret» 
beit*ftrafe  erfannt  wirb,  jmulaffen  unb  oon  bem  in 
benUrteil#grünt>en  ju  red)tfertigenben  Grmeffen  be* 
erfcnnenbenJHicbter*  abhängig  in  mad)en.  2ieMebr= 
t'oi:  ber  Abteilung  wollte  bieten  Vefd)luß  bem  Vlenum 
ebenfall*  nur  jur  Kenntnisnahme  mitgeteilt  wiffen; 
elf  Angehörige  ber  Minorität  brachten  aber  in  ber 

Vlenarjit&ung  einett  Antrag  auf  nochmalige  Verband 
lung  biefer  ftrage  burd)  ba*  Plenum  felbft  ein.  Xa 
biefer  Antrag  bte  Majorität  ber  Stimmen  nid)t  er- 
bielt,  fo  bat  aud)  bie  Majorität  b«4  Plenum*  fta)  mit 
bem  31 .  i v  i ii.n    bcviiiur,  einoerftanben  erflärt. 

;>u  ber  ̂ rage  enblid):  Soll  bie  Xrunf  fud)t  a($ 
fold)e  ftraTredjtlid;  oerfolgt  werben?  war  man  all« 
gemein  ber  «nftd)t,  bafe  untertrieben  werben  müffe 

äwijdjen  ber  Irunffudjt  at->  ftranfbeiteuiftanb  unb 
bem  einzelnen  Irunfenbeit*fall,  unb  ba|  bie  Zrunf« 
fudjt  al©  ioldjc  nid)i  ftrafbar  fein  tonne,  »ber  aud) 
bie  Veftrafung  ber  trui  fenljeit,  n>eld)e  wenigften» 

Seifpielen  gefprod)cn  unb  bie  @efabr  einer  oerfd)te* 
betten  Vebanbluug  oon  3(rm  unb  Steid)  ftari  betont. 

Sa)liefilid)  würbe  mit  grofter  Majorität  ber  &a(  an« 

genommen:  »SBefonbere ftra*gefe^lid)e»efttmmungen 
gegen  Irunffudjt  unbXrunfenbeit  finb  nieb^t  geboten.« 

Der  nädjfte  (22.)  beutfd)e  3.  wirb,  nadjbem  ber 
3-  Kit  16  3at)ren  nid)t  me^r  in  öfterreid)  getagt  bat, 
auf  Ginlabung  ber  Stabt  0raj  tun  ooraudftd)t(td) 
in  biefer  Stabt  abgebalten  werben. 

3üruf  (»2ttanberer«)>  ein  ed)ted  Komabenoolf  im 
weftlid)en  Äleiitafien,  welcbed  feine  feften  Käufer 
tennt,  fonbern  ba8  ganje  ̂ at)r  binburd)  in  gelten 

aud  buntler  Su'gentoollc  lebt.  Seine  ̂ >auptbefd)äf* 
tigung  ift  Viebjud)t  (^romebare,  Sd)afe,  Riegen) 
unb  bte  Anfertigung  oon  Zeppid)en  (aud)  jum  Ser» 

tauf),  Matten  unb  ̂ lea)twert,  feine  Hauptnahrung 
beftebt  in  Mild)  unb  Häfe.  Sltferbau  wirb  nur  wenig 

getrieben;  bagegen  fpielt  bie  3agb  auf  ̂ antber, 
eteinbbde,  Sieb^üb^ner  jc  eine  grofee  9iolle.  ̂ xt 
2rad)tbeftebtinetner  turjen,  braunen  $iUjacte,einem 
breiten  Sebergürtel,  in  weld)em  fflaff en  fted en,  bun« 
fein  furjen  ̂ ilibofen  unb  im  Söinter  SBolIftrüm« 
pfen;  ü)re  Waffen  finb  Stcinfdjlofeflinten  unb  lange 
Sdjwertmeffer.  Sie  finb  Mobammebaner,  baben  Äo« 
ran,  Vefdjneibung,  3mamd,  ̂ abfdji«  :c,  feiern  aber 
weber  beu  Siamafan  nod)  ben  Veiram,  unb  tbre  foitfk 

ftttfanten  unb  fieisigen  grauen  geben  unoerfa)leiert 
len  Militärbienft  fd)euen  fie;  oon  ben  dürfen  wer« 
ben  fie  mißachtet,  unb  3n>ifd)enbeiraten  jwifd)en  bei« 
ben  Völfern  finben  nid)t  ftatt.  Sie  haben  ftd)  aud) 
eine  alte  Sprad)e  bewaf/rt,  bie  fte  untereinanber 
reben,  wenn  fie  nid)t  oerftanben  fein  wollen ,  unb 
bie  bid  jefet  niemanb  befannt  geworben  in.  Von 

Öeftalt  ftnb  fte  mittelgroß,  lang«  unb  bod)töpfig  unb 
entfd)ieben  brünett;  fie  im  ben  ntd)td  Mongolotbed  an 

fid)  unb  ftnb  alfo  burd)au8  oerfd)ieben  oon  ben  turt« 
menifd)en  9tomaben  bed  öftlicbeu  illeinaften,  weld)e 

oon  ben  Surfen  gleid)fall4  ald  bejeidjtet  werben. 
3iad)  (?.  o.  ttufdjan ,  ber  biefen  Stamm  juerft  näber 
ftubiert  bot,  ftainmen  fie  aud  ̂ nbten  ober  einem 
fetner  norbweftlid)en  9{ad)barlänoer  unb  ftnb  nabe 
Verwanbte  ber  ̂ »geuner.  »emerfenSmert  ift  noeb, 
bafe  fie  fid)  oor  allen  üjren  3{na)barn  burd)  bte  Sitte 
au$3eid)nen,  bie  itöpfe  ber  neugebornen  itinber 
burd)  Schnüren  unb  Vinben  fünftlid)  umjugeftalten. 

dutrgrmrbr  b^aben  infolge  ihrer  großen  Veltebtbeit 
unb  bebeuteuber  Sludbebnung  ber  3uteinbuftrie  in 
ber  Xea)nif  unb  im  $anbel  eine  neue,  weitergebenbe 

ttlafftftfation  unb  Benennung  erbalten,  bie  größten; 
teil*  nad)  ber  bouptfäd)lid)ften  Serwenbung,  jum 
Zeil  aud)  ber  9(rt  be  o  Q)ewebed  entftanben  ftno.  Die 

Benennungen  ftnb  f d)ottif  d)en  Urf prunged ,  weil  bie 
3uteinbuftrie  juerft  in  Sd)ottlanb  jur  $lüte  tarn 
unb  in  ber  urfprünglia)en  §orm  überall  eingefübtt 
unb  beibehalten  würbe.  Ter  Überfettung  in  anbre 
Sprachen  fann  bai)er  nur  bie  Vebtutung  oon  Gr« 
flärungen  beigemeffen  werben.  Man  unterfdjeibet 

folgenbe  ©ewebe: 
Bi$coit^Ii»»gingi  ob«  j  _  WU£H 

Common  llessun»  =  3uttIrfn«R 
Firns  Heisiin»  =  3utffeinttinfn 
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3utefamt  beftet)t  au«  einem  (Mrunbgeroebe  oon 
8 au m wo Ue  unb  einem  glor  oon  $ute  unb  roirb  rote 
geroöbnlta)e«  Samtgeroebe  erjeugt,  unb  3roar  in  Der 
Wegel  nach  teppicbmuftern.  Nachträglich  roirb  ber 
Jlor  bura)  greifen  ober  (Saufrieren  mittel«  ̂ ei&er 
platten  ober  äüaljen  mit  boa)ftcbenben  3Ruftern  an 
biefen  WufterfteUenniebergebrüdt,  roobura)  oertiefte, 
atla«artig  glänjenbe  flächen  neben  ben  Samtfiguren 

unb  infolgebeffen  roirfung«oolIe  teppia)e,  Wobei« 
ftoffe  ic.  entftebm.  2)ie  Stüdfeite  be«  Weroebe«  er» 
bau  sur  SJermeibung  be«  Ü>ieberaufrid)ten«  be« 
niebergebrüdten  §lor*  einen  Änftria)  mit  bünnem 
yeimroaffer. 

3utrfpinnerti.  Sie  jur  ©rjeugung  oon  Jutegarn 

btftimmten  paiern  ber  3ute  (f.  *b.  9,  S.  840)  tom« 
men  in  «Baftfträngen  oon  2—3  m  Sänge  unb  in 
folgenben  Sorten  oon  abfteigenber  (Mte  auf  ben 
Warft:  1)  Serajgunae,  2)  9ieraigunge,  3)  35acca, 

4)  CDaifen  (§roron),  6)  2>ororah*ute,  6)  Srejeftion« 
unb  7)  (Sutting«  (JEurjelenben).  Xai  SJerfpinnen 
berfelben  erfolgt  naa)  jroei  oerfa)iebenen  SRet&oben. 
Naa)  ber  erften,  gebräucbücbftenMetbobeerjeugtman 
fogen.  ̂ uteroerg«  ober  §ebegam,  inbem  man 
bie  langen  ̂ afern  auf  befonbern  ftarben  in  fürjere 

oon  etroa  200—230  mm  jerlegt  unb  bann  roie  ge« 
n>öbnlia)e  fcebe  oerfpinnt.  9laa)  ber  jroeiten,  erft  in 
neuefter  $tit  bei  und  eingeführten  SJcettjobe  fpinnt 
man  fogen.  $ea)elgarn  (tfetnju  tegarn)  au« 
etroa  760  mm  langen  3lbfa)tiitten  ber  allerbeften 
Suiejorten,  nad)  ber  in  ber  $laa)«fpinnerei  üblichen 
Art  mittel«  $ed)eln  oorbereitet. 
Wadjbem  bie  ̂ ute  au«  ben  tiaHen  genommen  ift, 

unterroirft  man  biefelbe  einer  Arbeit,  roela)e  bie  $er» 

tetlung  ber  feft  jujammengeprefeten,  Stränge  in  f(ei< 
nere  Partien  (Giften)  bejroedt,  Öffnen  genannt 
unb  entroeber  mit  ber  £>anb  ober  neuerbing«  in  ber 
Siegel  mit  3Kafd)inen  (Offner)  oorgenommen  roirb. 
2>iefe  befteben  au«  jroei  ober  brei  ̂ iaar  tforijontal 
nebcneinanoer  angeorbneten  lila  l  je  n,  roela)e  entroe< 
ber,  roie  bie  glacb*brea)mafa)inen,mtt  jabnräberartig 
)totfä)eneinanber  tretenben  Seiften  ober  mit  neben» 
einanber  tretenben  ftumpfen,  pri«matifa)en  ̂ flöden 

aufgeftattet  finb.  v\hdcui  bie  fä)id)tenroeife  abgelö« 
ften  gutepartien  biefe  in  Drehung  oerje&ten  Sal* 
l<n  ber  Steide  naa)  paffieren,  erhalten  fie  eine  &uf» 
loderung,  roela)e  fobann  eine  Teilung  mit  ber  $anb 
in  Giften  leidet  geftattet.  ($leia))eitig  mit  biefem 
Offnen  nimmt  man  eine  forgfaltige  Sortierung  ber 

ßtränge  naa)  ihrem  Spinnroerte  oor,  inbem  man  ju* 
gleich  bie  karten,  mi^f arbigen  foroie  jerriffenen  ?fa* 
lerftreifen  b»auifua)t  r.'lbfail).  Um  au«  biefen 
Giften  oerfptnnbare  ftafern  ju  geroinnen,  ift  ein 
mehrfach  roieberbolte«  Spalten  be«  Safte«  in  ber 
Üängenridjtung  auf  Kraben  ober  $ea)elmaja)inen 
erforberlia).  2)a  jebocb  bie  gafern  im  Safte  febr 
fteif  unb  hart  finb  unb  fta)  bee^alb  nicht  obne  roei« 
tere*  fpalten  unb  roeiter  bearbeiten  laffen,  fo  unter« 
liegen  fie  einer  Vorarbeit,  roelrbe  bie  $erftellung 

tiner  möglid)ft  großen  s2i>e  ici;  be  it  bejroedt  unb  2Ü  e  i  d)  « 
maa)en  genannt  roirb.  2)a*felbe  jerfällt  roieber 
in  jroei  Operationen:  @inroeid)en  unb  Quctfdjen, 

bie  entroeber  getrennt  ober  gleicbjeitig  oorgenommen 
roerben.  »Jum  (£inroeia)en  bient  eine  jylüf)igfeit,  bie 
ou*  Ol  (geroöbnlia)  Zfyxan,  feiten  Petroleum)  unb 
Gaffer  beftebt  m  bem  ̂ Uerbältni«  oon  5 Zeilen xb.ran 
auf  40Ieileniüaffer.  SBeil  fia)  biefe  Subftanjen  nia)t 
birelt  mifa>en,  fo  fefct  man  oft  etroa  0,6  teile  Seife 
W  unb  bilbet  babura)  eine  (Smulfton.  3tad)  bem 

neuern  $erfaf)ren  finbet  jebod)  überhaupt  (ein 
$ttja)en,  fonbern  eine  Änroenbung  in  ber  aUeife  ftatf, 

baft  erft  JBaffer  unb  barauf  Xfaan  auf  bie  3afcrt* 

gelangt.  sJka)  ber  altern  Wetbobe  beginnt  bnd 
£  in  roei  eben  (£atfa)en)  mit  bem  ̂ ene^en,  inbem 
man  bie  Stiften  fa)id)tenroeife  in  gröfjern  Sebältem 
au4  $ol)  aufftapelt  unb  jebe  Sd)id)t  aud  einer 
Öiefrlanne  mit  ber  gemifdjten  ftlüffuteit  berart  be« 
fprengt,  baß  oon  (eftterer  etroa 45  teile  auf  200 teile 
3ute  (ommen.  3"  biefem  3uftanbe  bleiben  bie 
Giften  fo  lange  liegen,  bii  fie  bad  Raffer  aufgewogen 

unb  fta)  oberfläa)lia)  mit  einer  äufjerft  bünnen  iyett« 
fa)id)t  bebedt  baben,  roosu  je  naa>  ber  Xemperatur 

unb  ber  gjefdmffenljeit  ber  ̂ ute  24—48  Stunben 
genügen,  hierbei  oollüiebt  fia)  in  bem  ̂ utebaft  ein 

Äottepro^eJi',  ber  bie  ftaktn  lodert,  roäbrenb  ba* 
Jett  biefelben  fa)lüpfrig  mad)t.  «uf  biefe«  6in» 
roeid)en  folgt  unmittelbar  ein  @efd)meibigmad)en 
bed  Wateriald  burd)  einen  Ouetfa>projefj,  ber  in 

einem  roieber^olten  (räftigen  Brüden  beftebt  unb 
utr  §olge  hat ,  bag  felbft  bie  bjirteften  SteQeu  ber 

(^aferbünbel  eine  qrofse  ̂ eia)beit  unb  Diegfamfeit 
annehmen.  $ura)gefübrt  rotrb  ber  DuetfcbprojeB 
auf  Ouetfdjmafdjtnen  becen  öauptorgane  bia)t 
nebeneinanber  gelagerte,  ftart  gerirfelteiöal  jenpaare 
finb,  bie,  in  2)rebung  oerfel^t,  bie  ̂uteriften  jroifa)en 
fid)burd)jieben  unb  oermöge  eined  gehörigen  2)ruded 
ber  Dberroaljen  quetfdjen.  5)amit  bae  Duetfa>en 
an  möglidjft  oielen  fünften  ftattfinbet,  oerroenbet 
man  in  einer  Waia)ine  minbeftend  20,  vielfach  30 
bi*  40  äüaljenpaare.  2>er  2ura)meffer  ber  SBaljen 

beträgt  etroa  10— 13  cm,  bie^ahl  ber  Riffeln  12-14. 
Die  ietjtem  laufen  nia)t  parallel  ber  ̂ al}enaa)fe, 
fonbern  gehen  in  langgeftredten  Sa)raubenlinieu 
um  bie  Süaljen  herum.  3ugleia)  ift  bie  «norbnung 

getroffen,  bag  bie  9lia)tung  ber  Riffeln  in  iebem 
äiiai je n paare  roccbfelt ,  inbem  j.  0.  im  erften  $aan 

bie  Unterroalje  redbtdgängige,  bie  Oberroalje  linf«> 

gängige,  im  jroeiten  ̂ Jaare  bie  Untermalte  linf*-- 
gängige,  bie  Dberroalje  red)t«gängige  Riffeln  er» 
hält  tc.  £ur  3uführung  bed  WaterialÖ  bient  ein 
fd)räg  aufiteigenbed  enblofe*  Zud).  ̂ on  ben  tßaljen 
erfafet,  breitet  ed  ftdj  infolge  ber  Scbraubenlage  ber 

Riffeln  au4  unb  gelangt  plattgebrüdt  au«  ber  :l>ia 
fd)ine.  Sei  ber  jroeiten,  neuern  SNethobe  bed  Hi>eid)< 

maa)en«  erfolgt  baÄ^Öejprengen  unbOuetfa)engleia)« 
je.tig  auf  ben  fogen.  ©infprengma|d)inen,  roeM;e 
bem  iöefen  naa)  au«  einem  »ehälter  für  bie  ein« 
roeicbflüifigfeü  in  Serbinbung  mit  einem  Duetfch» 
roerf  befugen.  33ie  geroöhnlia)e  Ausführung  befiljt 
ein  über  bem  Duetfd)roerf  angebrachte«  (Sefäft,  in 

roe(a)em  fid)  äBaffer  beftnbet.  ba«  mittel«  t)ampf< 
röhren  roarm  gehalten  roirb.  3n  biefem  (Sefäge  itetjt 
ein  jroeite«,  oon  roarmem  ÄJaffer  umgebene«  jur 
Aufnahme  be«  thr«"«*/  b«r  bei  biefer  SKeibobe  bem 
JBaffer  nia)t  beigemifdbt,  fonbern  erft  aufgefprengt 
roirb,  naajbem  bie  Stiften  mit  ÜUaffer  geträntt  finb. 
Um  biefe«  \u  erjielen,  liegen  über  einer  Ductfa)« 
mafa)ine  parallel  ju  beren  Söaljenaa)fen  brei  mit 
feinen  Sieblöchern  oerfet)ene  Stohren,  unb  jroar  jroei 

am  6ingang«enbe  in  &erbinbung  mit  bem  genaitn* 
ten  2t>afferbebälter  unb  bie  britte  in  $erbinbung  mit 

bem  thrangefäfe.  Seim  eintritt  be«  Material«  )roi< 
ja)en  bie  Ouetfchroaljen  lieben  fia)  bie  Oberroaljcn, 

oü nett  babura)  Ventile,  roela)e  bie  SprengrÖt)ren  ab< 
fcbliefjen,  unb  oeranlaffen  babura)  ba«  Äuffprifcen 
be«  Gaffer«  an  jroei  Stellen,  »eint  5ortfa)reiten 
be«  Material«  gelangt  auf  gleiche  3Bei)e  ber  burd) 
ba«  roarme  SBaffer  bünnflüffig  gehaltene  tbjcm 

auf  bie  3uteri|ten,  fo  bafe  biefe  ben  «pparat  ein« 

geroeia)t  unb  gequetfeht  oerlaffen.  Sie  hierbei  ver« 
roenbete  Quet|a)maja)tne  ift  in  ber  Siegel  einfad/cr 
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al«  bic  oben  ermäbnte  fonftruicrt,  inbem  man  ftd) 

mit  4— b  paaren  oon  ÜtaMen  begnügt,  biefe  ober 
ebenfall«  mit  abwea)felnb  linf«  unb  red)t«  fcbrauben« 
förmig  oerlaufenben  Riffeln  ausftattet.  da  er» 
fabrung«tnäjiig  bie  Däfern  erft  naa)  längerer  Sin; 

wirtung  ber  i^atf djflufn^f eit  infolge  bce  ©ärung«« 
projeffc*  bie  gewünfa)te  äüeidjbeit  annehmen,  fo 
bleiben  aua)  bie  naa)  ber  jwetten  Metbobe  beban* 

bellen  Giften  24-48  Stunben  aufgejdncbtet  liegen, 
beoor  fte  weiter  oerarbeitet  werben. 

diejenigen  ̂ uteforten,  weldjeftarfe,  grobe  2Bur}el« 
enben,  aber  gute,  weidje  Mittelteile  beft&en,  unb 

fola)e  beffern  Sorten,  bie  nur  für  bie  feinften  ©ante 
benimmt  fmb,  werben  faft  ftet«  oon  ben  ̂ urjelen» 
ben,  mitunter  aua)  oon  ben  Hopfenben  mit  äilfe  be« 

fogen.  Sajnippen«  befreit,  um  ein  möglidjft gleidj* 
mä&ige«  Spinnmaterial  ju  betommen,  inbem  bie 
beften  Witteitctie  ju  fetnften  unb  feinen,  bie  ii5urjel« 

unb  Mop  enben  )u  groben  (tarnen  oerarbeitet  »erben, 
da«  Sdmippen  erfolgt  entmeber  bura)  Spaden  mit' 
tel«  eine«  Veile«  auf  einem  ̂ »oljblotf  ober  befonberer 
Sdjnippmafdjinen,  wela)e  bte  dnben  gewaltfam  ab 
reiben.  Sie  betteben  ju  bem  3n>ede  ber  $attptfaa)e 
naa)  gewöbnlidjau«  einer  eifernenXrommel  oon  etwa 

1  m  dura)meffer,  bie  auf  ber  Cberfläa)e  mit  }ab> 

[  reidjen  ftarten,  2  cm  au«  berfelben  beroorragenben 

I  fpitjen  Stiften  befefct  ift  unb  mit  240  louren  in  ber 
■  Minute  inllmbrebung  oerfe^t  wirb.  :Jln  biefer  Jrom-- 
mel  toerben  bie  3uteriften  in  ber  3(a)jenria)tuna. 
mittel«  eine«  Apparate«  (ÜJalje  mit  Mulbe)  oorbet 

'  geführt,  ber  biefelben  jugleia)  bi«  ju  einer  gewifien 

;  iiänge  (20  —  30  cm)  oon*ü)iebt,  fo  bafe  bie  Nabeln i  juerft  bie  Spifcen  ber  Jafern  unb  naa)  unb  naa>  län* 
gere  leile  erfaffen,  abrei&en  unb  fajliefelidj  in  einen 

'  Haften  werfen,  wä^renb  bie  gefa)nippte  $utt  auf  ber 
anbern  Seite  bie  Mafa)ine  oerläfjr.  ̂ wertmäßiger 

ift  e«,  ba«  Schnippen  oor  bem  3Beia)maa)en  oorju» 
nebmen,  weil  bann  gleichartigere  ietle  ben  Vatja> 
projeBbura)maa)enunbetn  gleia)mäfjigcre«  Material 
gewonnen  wirb.  &u«  biefem  ©runbe  fdjnipot  man 
nunmebr  fet)r  bäufig  bie  %utt  oor  bem  Vatftben 

auä|"a)lie&ltd)  burdj  $anDarbeit.    die  SBeiteroer. 
arbeitung  ber  geweiften  unb  gefdjnippten  Jute  er> 
folgt  nun  naa)  ben  oben  ermahnten  Metboden,  wie 
fte  in  Vb.  15,  S.  151  baraefteüt  fmb.   ©«  fei  nur 

noa)  bemertt,  bafe  jefct  bie  3utebea)elgarnfabrifation 
in  üeutfa)lanb  bebeutenbe  Verbreitung  gefunben  bat. 
Sgl.  Vf  u  bl,  die  ̂ ute  unb  tltre  Verarbeitung  (Verl. 
1888-91,  3  Vbe.;  Vd.  1:  ©ante;  Vb.  2:  ©ewebe  u. 
Säde;  Vb.  3:  äMrtja)aftlia)e«,  gabrüanlagen). 

ff. 
ttablcr,  Otto,  preufj.  ©eneral  unb  Militärfa)rift* 

fteller,  get>.  IG.  ouni  1830  ju  ̂ eubaufeu  bei  König«, 
berg  i.  l;v. ,  trat  1846  al«  ßinjabrig» freiwilliger  in 
bie  1.  Pionierabteilung,  warb  1652  Sefonbleutnant 

im  1.  dragonenegiment,  befudjte  1856—59  bie 
Hriegßafabemie,  warb  1859  Vremierleutnant,  1861 

xur  topograpt)tfa)en  Abteilung  bee  ©roßen  ©eneral« 
ftobd  tommanbiert,  1864  atbjutant  bei  ber  12.  $n« 
f  anteriebioifion  unb  1866  Siittmeifter  unb  (i  *f  abron*« 
cbef  im  8.  dragonerregiment.  Uiadjbem  er  1870/71 
wäbrenb  bed  franjöfifdjen  Kriege«  ©euera(ftabäa)ef 
ber  2.  ftaoaßertebtoifion  gewefen,  würbe  er  1871  ald 
Major  jum  Örofeen  ©eneralüab  oerfe^t,  1872^el)rer 
an  ber  Hrieg«afabemie,  1876  oinmanbeur  bed  6. 
^ufarenregimentd  unb  Cberftleutnant  unb  1881 
Dberft.  1882  trat  er  in  türtifa)e  dienfte  über  unb 
würbe  oom  Äönig  al*©eneralmajor  jurdiapofttion 
aefteUt.  Qv  wibmete  fta)  in  Konftantinopel  aii 
©eneralleutnant  unb  ©eneralabjutant  bed  Sultan« 
bejonber«  ber  fteorganifation  ber  türlifa)en  Reiterei, 
ftarb  aber  fdwn  3.  3ioo.  1885  in  Äonftantinopel.  (fr 

fdjricb :  >die  Reiterei  in  b.S<blaa)t  bei  Viouoilie  unb 

Mar«  la  Xouv  am  16.  ;'a;g.  1870c  (3.  jlufl.,  Verl. 
1874);  »der  gro^e  fturfürft«  (baf.1875);  »die  preu« 
Bifdje  heiteret  oon  1806  bi«  1876«  (baf.  1879)  u.  a. 

«alaiiiata,  bie  meffenifdje  ̂ afenftabt,  jäblte 
28.  Ülpril  1889:  10,696  (finw.,  eine  3unal)tue  oon 
40  Vtoj.  feit  1879.  der  §anbel  bat  fia)  feit  1889 
geboben.  die  Jluvfut r  oon  Koriutbcn  (namentlia) 
naa)  granlreid))  betrug  1890:  22,700,000  Vfb.,  oon 
feigen,  bie  befonber«  jur  fcerftellung  oon  Äaffee« 
furrogaten  oerwenbet  werben,  134,200  3tr.,  oon 
Clioenöl  5100  Varil«,  oon  Seioe  5200  unb 
8000  kg  ̂ bfäUe.  der  ÜBert  ber  2lu«fubr  belief 

reren^abren  im  Vau  befinblia)eneifenbabnM.=M9li 
würben  bie  beiben  (inbftreden  Ä.«Meltgala  unb 
Mqlwlripoli«  ̂ uli  1891  eröffnet. 
kambobiaja.  die  Veoölterung  betrug  31.  dej. 

1889  :  814,754  Seelen,  baoon  waren  492,479  ßm« 
geborne,  120,019  Slnamiten,  137,813  (Ebinejen, 

60,633  Malaien,  3603  2ngalen  u.  a.  unb  131  §ran< 
jofen.  beftanben  3  Sa)ulen  mit  103  Sa)ü(ern. 
der  au«wärtige$anbel(1890:lSinfubr 841,080,  «u*' 
f ubr  10.709,098,  2ranfit  naa)  Siam  134,704  granl) 

gebt  faft  au»fa)lie6licb  über  Motfdpincbina.  6in  fran^ 
jöjifa)er  Oberreitbent  bat  feinen  Si^  in  ber  $aupt< 
ftabt  Vnom'Venb;  bie  franjofu  i  ni  I nippen  be< 
tragen  300  Mann,  da«  Vub^et  für  1888  beregnete 
bie  (Sinnabmen  auf  3,275,000,  bie  3(u«gaben  auf 
3,059,236  §r .   Vgl.  aua)  H  o  t  f  o)  i  n  d)  i  u  a. 

ttamrrun.  da  für  (inglanb  wie  für  deutfa)lanb 

glaubbaft  naa)gewie)'en  würbe,  ba^  am  ©olf  oon ©uinea  fta)  lein  ftlufj  bepnbet,  welcber  bem  auf  ben 

Karten  angegebeneu  unb  in  bem  8lbf ommen  erwäbn» 
ten  :Uio  bei  :Hctj  entfpria)t,  fo  würbe  al«  oorläuftae 
©renje  im  3wija)en  engliid^em  unb  beuticbcm 
©ebiet  eine  ̂ iiuie  oereinbart,  bie,  oom  obern  (rnte 
be«  diio  bei  9ieo>&ree(«  au«gebenb,  in  gerader 

!ftia)tung  au  bem  etwa  9"  8'  öftl.  &  gelegenen  Vunlte 
läuft,  wela)er  auf  ber  Karte  ber  britifa)en  *b.- 
miralität  mit  »9iapib«<  bejeia)net  ift  danaa)  be» 
rübrt  ba«  beutfa)e  Saju^ebtet  ben  Slltfalabar  nidjt 
mehr,  ba  bie  3tbiopefd)nclIen  biefe«  ̂ luffe«  naa) 

oobnfton  unter  8U  W  öftl.  o.  ©r.  Itegen.  da* 
Slreal  ber  Kolonie  fa)ä|t  ̂ iaoenftein  auf  336,700 

qkin,  bie  Veoölterung  auf  2,c  Mill.  die  curo» 
päifa)e  Veoölterung  betifferte  fidt  «nfana  1892  auf 
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gebornen  fa)äfct  man  bie  DuaHa  auf  20,000,  bie 
«ahotli  auf  25.000,  bie  »ambofo  auf  20,000  See. 
len.  <£«  darben  1891:  10  (Suropäer,  e«  wanber» 
ten  aue  46,  bagegen  wanberten  ein  84,  geboren 
mürbe  ein  europaer.  Die  ©infubr  betrug  1891:  4,t, 
bie  »u*fubr  4,i9JiiU.  Wt.  Son  laba!  würben  au«  Ä. 

na,t  reu tf  ülanb  81  kij  in  1887,  aber  4000  kir  in 
1890,  in  bem  legten  3abre  aua)  15,500  kg  ttofao 
au«gefübrt.  $erfud>e  mit  ber  sBaumroolIfultur  fielen 
bi«ber  mdjt  günftig  au«.  6a)u(en  unter  beutfdjen 
teurem  würben  erria)tet  in  Vonamanbone  (72 
Sdjüler  in  4  Älaffen)  unb  in  ©onebela  (15  Schüler 

in  2  Älaffen).  G«  befteben  gegenwärtig  12  $anbel«» 
firmen  mit  19  über  ba«  «anb  jerftreuten  gatto: 
reien,  barunter  3  beutfdje  §anbelefirmen  mit  neun 
gattoreien.  Von  ben  Deutfa)en  futb  oier  grofje 
Plantagen  angelegt  in  SJimbia,  öibunba,  Dibun: 
bfa)a  unb  Satanga.  Sin  Stelle  ber  in  Victoria  an« 
fäffig  gewesenen  englifa)en  ©aptiften  trat  bie  Sa« 
feler  t)ttifion«geie[(fa)aft,  tätige  ba«  (Eigentum  ber 
erftem  für  56,000  m .  erwarb  unb  jebt  \dm  Statio. 
nen  befifrt.  2 och  hat  bie  Staptiftemmnion,  wela)e  im 
Jäanbe  jahlreia)e  Anhänger  befifct,  1891  irjre  2 bätig. 
leit  wieber  aufgenommen.  »mertfanifa)e  $re«bö« 
terianer  befifcen  eine  Station  ju  SJenita,  unb  feit 
irnbe  1890  bat  aua)  bie  fatbolifa)e  SMiffion  ber 
VaQotiner  unweit  ber  ̂ bbiarälle  am  aHbamflufj  tr)re 
Z^ätigfeit  begonnen.  Sämtliche  2Rtfftonare  finb 
Deutfa)e.  Der  2luffa)roung,  ben  bie  Kolonie  genont' 
men  bat,  fpria>t  fia)  am  beften  barin  au«,  bafe  fie 

feit  1888  ba«  Sieia)  ma)t  mehr  in  Hnfprua)  ju  mir. 
men  brauste.  Die  einnahmen  betrugen  1891: 
402,000  Sif.  Die  (Einnahmen  au«  ben  fällen  ftiegen 
oon  174,860  SWf.  in  1888  auf  232,781  in  1889, 
auf  289,(J08  Wi.  in  1890  unb  339,132  Wt.  in  1891. 
Die  3afj(  ber  §anbel«firmen  oermehrte  fia)  mäbrenb 

be«  vy.u-ircü  1891  wieber  um  brei  neue  beutfdbe,  bie 
alten  ginnen  haben  gaftoreien  weiter  in«  innere 

oorgefdjoben,  aua)  ber  ;!nnictjeni>aniKl  ber  Zita  IIa 
beginnt,  wenn  aui  langfam,  immer  mehr  bura)bro< 
a)en  ju  weröen.  Die  Jöetfren  tonnen  ihre  Vrobufte 

|u  ben  bisherigen  ;'lbjafcmarften  ber  I ualla  uumit« 
telbar  bringen,  unb  fa)on  finb  einige  fcänbler  au« 
bem  Innern  an  ber  Äufte  erfa)ienen.  Der  änfang 
*ur  $eranbilbung  einer  Scbu&truppe  würbe  bura) 
sie  Anwerbung  pon  60  Voliseifolbaten  gemaa)t,  ba« 
3odne|  würbe  bura)  (Sinria)tung  einer  3c [Kontrolle 
an  ber  Sübgrenje  be«  Sa)u$gebiete«  erweitert  unb 
bie  einnähme  bura)  Erhöhung  ber  frühern  Hölle  unb 
Einführung  einer  (Seroerbefteuer  err)ör)t,  Die  <£r,pe« 
bition  ̂ intgraff  fua)te  naa)  bem  unglüdliajeu  iban» 
beggefea)t  Crbnung  unb  Sidjerbrit  im  öaligebiet 
foroie  im  weitern  fcinterlanb  mieberherjuftellen,  um 
bem  §anbel  ben  Seg  naa)  Ä.  ju  ebnen,  wäbrenb  bie 
tsroebttion  Öraoenreutb  bie  aufftänbifa)e  tieoölle« 
rung  be«  öebirgeborf«  99uea  unb  ber  Äbobörfer 
3Riäng  unb  SJonafroafi  jücbtigte,  bie  §anbel«ftodun< 
gen  oon  Äbo  befeitigte  unb  ben  roilben  Safwili«  be« 
&ebirged  »a)tung  oor  ber  beutja)en  3)iaa)t  beibraa)te. 
Leiber  fiel  tikaoenreutb,  beim  eturm  auf  bie  %aliy 
faben  oon  %)uea  $rtufj,  welajer  oon  ber  iRiifion«' 
ftation  in  8uea  au«  ben  ftamerunberg  winenia)aft< 

Sein,  31,500  metr.  3tr.  »ofinen,  60,000  metr.  3tr. 
3obanni«brot,  25,(XK)  Samm*,  80()0  Scfjaf.  unb 
Riegen«  unb  5(XX)  SMarberfelle.  Der  Sa)iff*oerfet)r 
bclief  fia)  1890  auf  272  Dampfer  oon  182,616  Don. 
unb  979  6egelfa)tffe  oon  25,121  D.;  barunter  mar 
am  fta  ritten  oertreten  öfterreia)»  Ungarn,  bann  bie 
dürfet  unb  @riea)enlanb. 

Äatti$,§an«2öill)elmSUer(anber/®raf  oon, 

^olitifer,  geb.  17.  SCpril  1841  ju  Webnicten  in  Oft« 
tuen  neu,  ftubierte  in  ̂ Berlin  unb  fieibelberg  bie 

Sica)te,  maajte  bie  ftelbjüge  oon  1866  unb  1870/71 
mit,  mar  1870—  77i!anbrat  be«  Äreife«  3prottau  in 
Sa)lefien  unb  wibmete  fta)  fobann  ber  Verwaltung 

feine«  Majorat«  ̂ obangen  bei  Sttormbitt  in  Oft« 
preufien.  Sa)on  1869  in  ben  9teia)«tag  gewählt, 
fa)lof}  er  fta)  ber  beutfa)«fonferoatioen  Partei  an  unb 
war  ein  fjeroorragenber  Vertreter  ber  agrarifa)en 
Siiajtung. 

Wont horitiinfaurr,  Knwenbung  al«  Heilmittel,  f. 
»alneologifa)e  Öefellf ajaft,  6.  76. 

HaplanD.  Die  5. 9tprill891  erfolgte  Volt^jä^lung 
ergab  eine  öeoölferung«jiffer  oon  1,525,739  Seelen. 
Daoon  waren  376,812  (b.  h,  weniger  al«  ein  Viertel) 
3üei&e,  847,542  (b.  b-  mebr  al«  bie  ̂ älfte)  Ureinwohner 
oon  Äfrifa  unb  801,385  anbre  Sar^'fle»  worunter 

aua)oie§ottentoten  gerechnet  ftnb,  bieboa), ftreng  ge- 
nommen, ;u  ben  eingebornen  Söltern  geboren.  Die 

TDoißc  Veoölferung  ift  oermutlia)  noa)  geringer  al« 
oben  angegeben,  ba  nia)t  wenige  HRifa)lmge  fia)  al« 

wei|  eintragen  liefjen.  ben  übrigen,  bem  @ouoer: 
neur  ber  Jtaptolonie  al«  Äommiffar  für  Sübafrita 
unb  Süboftafrifa  unterteilten  ©ebieten  wirb  bie 
Veoöllerung  wie  folgt  angegeben:  Vetfa)uanen(anb 
«0.376,  worunter  1600  üieifee,  »afutolanb  218,903, 
barunter  469  3üet&e,  Vonbolanb  200,000;  bie  3k= 
oölferung  be«  Sambefigebiet«  unb  be«  9Jnaffalanbe« 
wirb  auf 1,350,000  Seelen  oeranfa)lagt.  Der  SRe* 

ligion  naa)  ift  ber  prägte  Deil  ber  5taffern,  Vc- 
tfa)uanen  u.  a.  noa)  immer  r)eibntfct),  bie  Rotten» 
toten  finb  jum  aQeraröbten  ieile  bem  Flamen  nad) 
abriften,  bie  SRalaten  in  ber  Jtapftabt  unb  ̂ Jort 

ü-li^abetb  ftnb  ̂ ohammebaner.  Dura)  bie  Arbeiten 
berftljeimfa)en  unb  ber  berliner  SKijfion,  ber  London 
Missionary  Society,  ber  Society  for  the  Propagation 
of  the  Goppel,  ber  :ü?e«leuaner,  Vredboterianer,  Va* 

rifer  unb  Slmerifaner  finb  ? ah iretct)  •  (Eingeborne  für 
ba«  proteftantifa)e  (Sfjriftentum  gewonnen  worben. 
Stua)  bie  Äatfjoliten  unterhalten  tytt  eine  SWijfton. 
DiehoUänbifa)ereformierteHira)e,weitauebieftärffte, 

Sählt  19tj,000  älnbänger,  barunter  22,000  farbige, 
bat  108  @eift(ia)e  für  286  ©emeinben  unb  erhalt 
eine  Suboention  pon  4501  Vfb.  Sterl  Die  angli< 
tanifa)e  Kira)e  unter  gmei  Vifa)öfen  (Stapftabt  unb 
@rai)am«toron)  jdb,lt  66,000  Anhänger,  worunter 

34,000  ̂ artige;  fie  bat  145  ©eiftlia)e  für  482  öe« 
metnben  unb  erhält  eine  ftaat(ia)e  Suboention  oon 
2698  Ufo.  Stert,  jäbrlia).  Die  we«teoanifa)en  Wer 

thobiften  jählen  118,000  SRitglieber,  barunter  nia)t 
weniger  al«  96,000  garbige;  fie  haben  169  Öeiftlidje 
für  1544(9emeinben.  DieRongregationalinen  }äb,len 
38,000  SWitglieber,  oon  benen  fogar  32,000  garbige, 
unb  haben  30  0eiftlia)e  für  116  Äircöen.  Die  Suthe* 
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Staate$ilfe.  Die  uottgen  proteftantifdjen  ©emein* 
ben  (§errnlniter,  franjöftidje  reformierte  Kirdje, 
apoftolifa)e  Union  u.  a.)  jät)len  an  8000  toeijje  unb 

farbige  Anhänger  in  105  ©emeinben  unter  50  ©eift* 
lidjen.  Die  ©efamtjaf)l  ber  $roteftanten  in  ber 

Kolonie  fa)ä$t  man  auf  290,000.  Die  rö m ifdj  f  st i: o- 
lifa)e  Hirdje  unter  brei  SJifdjöfen  (oon  tSbarabrub, 
Retimo  unb  Sfrgiopolie)  jäbu  10,600  Mn^änger, 
roooon  nur  600  fturbige,  unb  err)ätt  600  ̂ Jrb.  Sterl. 
Suboention  jätjrlia).  Die  ©efamtfumme  ber  oon  bei 
Regierung  ber  oerfa>iebenen^etenntniffen  gewährten 
Oelber  betragt  8413  $fb.  Stert.  Dtcfe  Summe  foU 
aber  naa)  ©efeb;  oon  1875  mit  bem  Jobe  ober  ber  Mi 
fignation  ber  je&igen  (Empfänger  in  SiJcgfall  f  mimen. 
i>fn  ber  Spifce  oee  Unterridjteroef  en*  ftebj  bie 
KapsUnioerfität,  eine  *rüfung*bch6rbe;  bie  Kolonie 

b,at  fünf  t)öb,ere  Spulen  mit  1889)  216  unb  1477 
oom  Staat  unterftütyte  Scbulen  mit  95,391  Schülern, 

aujjerbem  }abJreia)c}}riDatfd)ulen.  Daö  HafirtSollege 
in  3onnebloom  biloet  feine  Sdjüler  jugleia)  }u  §anb« 
roerfern  tjeran.  Ja  ilderbau  nimmt,  feitbem  bie 

Straufjenjudjt  i  tdj  weniger  lof)nenb  ertöteten  bot,  be* 
beutenb  ju;  1883  betrug  bie  cmtnU  oon  äßctjen 
unb  SKebl  437,200,  1889  noa)  nidjt  30,000  ̂ fo.  Sterl. 
$ebeutenbe  Summen  finb  oom  Parlament  für  bie 

Anlage  oon  Herfen  jurSlufftaimngoonSiSaffermaffen 
für  bte  &en>äfferung  oon  gelbem  bewilligt  toorben. 
infolge  ber  ber  Sdfafjudjt  geroibmeten  Sorgfalt  für 
bie  SBeftänbe  ift  bie  3Uolle  (etjr  bebeutenb  oerbeffert 
roorben;  man  jjat  bie  Slngorajiege  mit  (Erfolg  einge* 
fuiirt .  1889  betrug  bie  Äu*fül)r  oon  Slngoraijaar  be> 
reit*9,442,218  W  b.  im  iuierte  oon  351,544  Wo.Sterl., 
ber  oon  Scbaftoollc  68,017,541  ̂ fb.  im  Süerte  oon 
2,351,375  $fb.  Sterl.  Der  gefamte  «iebftanb  betrug 
1889:  *9ö,a70  ̂ ferbe,  64,3-2  Faultiere,  1,502,845 
3itnber,  14,408,455  Sa)afe,  5,137,467  Riegen  un*> 
149,684  Straujje.  Die  Weinernte  ergab  einen  ©r» 
trag  oon  25,633  Iii.  Sie  ttudfulp  oon  Diamanten 
erreichte  1889  :  2,961,978  Karat  im  Sßerte  oon 

4,325,137  U'D  Stert.,  baoon  tarnen  oon  Kimberleo. 
816,133,  De  33eer*  947,195,  Dutoit*pan  450,336, 
»ultjontein  541,301  unb  oon  öarflo  SBeft  29,492 
Harat.  Der  Kohlenbergbau,  bem  weite  ©ebiete  offen 
flehen,  nimmt  jctmeU  ju  unb  oerforgt  fdion  einen 
großen  Xeil  ber  (rtfenbaljnen.  Die  $auptioer!e  finb 

bie  (Sopl}ergats,5arm«n,'#  ÜHolteno»  unbStormbergs 
gruben  in  ber  DiDifiou  Gilbert  unb  bie  Sarbeoegrube 
in  ber  Dioifton  3Kobef)oufe. 

Die  Gifenbatjnen  Ratten  1889  eine  Sänge  oon 
2856  km,  baoon  waren  2573  km,  brei  grofje,  von 

Hrtpftabt,  ̂ ort  Glijabetb.  unb  &aft  Sonbon  au*> 
geljenbe  Softeme  umfaffenb,  oon  ber  Regierung  er» 
baut  unb  283  km  mucb  Ikioate,  näiulta)  bie  Uinie 

tyott  3Üjreb  =  ©ra[)ametonm  unb  SBorcefter»  2lfb,ton, 
je  68,8  km,  unb  eine  oon  ben  Hupferminen  in  Klein« 
Ramalanb  bis^JortiHollotf)  (178km)  laufenbeiram* 
bafjn.  Somit  jinb  bie  l&jmbafmen  bie  an  bie  ©ren* 
jenbee  Dranjeireiftaate  unb  ber  Sübafrifaniid)en  3te« 
publif  geführt.  Öon  <Sole$berg  ift  eine  Sinie  in  ben 
Cranjefreiftaat  bie  Sloemfontetn  mit  einem  Höften» 
auftoanb  oon  830,000  ̂ Jfb.  Sterl.  ooQenbet  roorben, 
unb  an  ber  ©renje  gegen  bie  Sübafiitanifcbe  Re« 
publif  tn  &ritifd):iBetja)uancnlanb  ift  eine  Sinit  über 
Xaunge  unb  iJrijburg  naa)  9{afefing  mit  einem  Ho> 
ftenaufioanb  oon  1,190,009  mo.  Sterl.  in  ber  *tu** 

fülirung  begriffen  unb  bereit»  bid  iürijburg  oollcn« 
bet.  Die  2elegrapb,enlinien  ber  Hotonie  umjaffen 
mit  @infa)lufs  ber  nia)t  auf  benfelben  Strecfen  lau* 
fenben  2elepl)onlinien  7605km  mit  18,080km  Drälj: 
ten;  eine  Habellinte  überSanfibar  unb  Äben  erhält 

—  Jtatl. 

oon  ber  Holonie  gemeinfcbaftlia^  mit  Gnglant  2 ub- 
fibien.  3n  flapftabt,  StmonÄtoron  unb  iBonberg 

fteben  1300  iJt'ann  brtttjcbe  Xruppen  (2  53  j  tat  Hone 
Infanterie,  2  Batterien  «rtiUerie,  1  Kompanie  ̂ uge» 
nieure),  für  roelcbe(£nglanbl888: 1 28,554 ISfb.S  terl. 
oeraudgabte.  ̂ tugerbem  beftebtein^retroiaigentorpS 
oon  4061  SHann  unb  ein  819  2Rann  ftarfe*  Horp*  bfc 

rittener  Sa)üfcen.  3eber  fähige  SRann  §mif(ben  18  unb 
50  Palpen  fann  foioobl  innerhalb  al&  au^er^olb  ber 

©renjen  ber  Holonie  im  Hrieg«bienft  oerroenbet  roets 

ben.  Se^r  ftarfe  öef eftigungen  roerben  an  ber  XafeU 
bai  unb  in  ber  SimonSbat  angelegt,  bie  erftem  teil« 

roeife,  bie  le&tern  gänjliaj  auf  Hoften  ber  brüifcben 
Regierung,  oit  Stmondbai  befinbet  fta)  eine  micb> 

tige,  burb)  bie  englifa>e  Stbmiralität  erbaltene  3)Ja« 
rineftation  mit  allen  für  SuSrüftung,  Reparaturen, 

^rooiantierung  ic  nötigen  (£inria)tungen.  Die  Ho< 
lonie  befiel  nur  pei  natürltdje  $>äfen,  Simonftbai 
unb  Salbanfjabat,  roäb,renb  ber  «nferpla^  bei  Äap* 
ftabt  bei  geroiffen  ÜUnben  bteber  fa)u^lod  unb  ge> 
fäbrlia)  mar.  ̂ [e^t  merben  großartige  ̂ »afenbämme 
erria)tet,  um  einen  Stußenbafen  unb  einen  .^rtnen 

bafen  mit  geräumigen  Dotf«  ut  fd)affen.  Deröanbel 
ber  Holonte  ift  in  le$ ter  ̂ eit  überrafdjenb  geftiegen, 
bod)  barf  man  nid)t  oeraeffen,  baft  fomob^l  bei  ber 
(Einfuhr  ali  bei  ber  3lu&fubr  (namentlia)  oon  ©olb, 
1890:  1,909,204  ̂ fb.  Sterl.)  bie  Sübafrifantjtbe 
»tcpublit  ieljr  ftarf  beteiligt  ift.  <S*  betrug: 

18*8  1889  1890 
ffinfufr  .   .   5468774      9  915011      8239597  fJfb.  €trtt 
«u«fubr.   .  8732«0l      9391897     1072271«  • 

Hufcerbem  rourbe  1890  eingeführt:  gemün§te«  Oolb 
im  betrage  oon  365,000,  auögef übrt  oon  124,355  ̂ fb- 
Sterl.  Die  3lu*fubr  fefcte  fia)  jufammen  1889  au« 

Kolonialer jeugniffen  ̂ 8,545,460  ̂ fb.  Sterl.,  bar-- 
unter  Diamanten  4,325,135  $fb.  Sterl.),  «obgolb 

(860,495)  unb  gemünjtem  ©olb  (238,581  }$fb.  SterL). 
^n  bie  ̂ äfen  ber  Holonie  (Rapftabt,  ̂ iort  Slollotb, 
Simondtoron,  SMoffelbai,  Hnoena,  ̂ ort  (Slijabeib, 

^Jort  »Ifreb,  (Saft  «onbon  unb  im  St.  3o&n'd  Zern* torium)  liefen  1889  ein  2265  Sa>iffe  oon  3,796.855 
Ion.,  au*  2255  Scbiffe  oon  3,77i;i4ö  X.  Die  &an* 
belstlotte  in  ben  brei  £äfen:  Hapftabt,  «ort  ölija* 
betb,  unb  (Eaft  Sonoon  r)atte  einen  ©ebatt  oon  nur 
2509  £.  Die  Sinfünfte  ber  Kolonie  betrugen  1890 
bi«  1891:  4,147,736  $fb.  Sterl.,  baoon  1,243,941 

^Jfb.  Sterl.  ̂ öQe.  Die  öffentliä)e  Sa)ulb  erreichte 
22,490,501  «fb.  Stert.  %Lkgen  ber  bem  ©ouoemeur 
ber  Haptolonie  aie  britifa)em  Obertommiffar  unUx* 
fteüten  Hronfolonien  Öafutolanb,  öetfa)u«nenlanb 
unb  Sambefia  ogl.  biefe  Strtitel. 

Sgl.  Siloer,  Handbook  to  South  Africa  (£onb. 

1891);  Doung,  A  winter  tour  in  South  Africa 

(baf.  1890);  §.5Rull  er,  Zuid-Afrika  (Selben  1890). 
Kappler,  iXuguft,  geograpbiia)er  SdjriftfuQer, 

Seb.  10.  Tkov.  1816  ju  a)iannbeim,  leiftete  1836—42 
Rilitärbienfte  in  £>ollänbija)*©uaoana  unb  fd)rieb 

barüber  »Seaje  ̂ al>re  in  Surinam«  (Stuttg.  1854). 
9tad)  turpem  jtufent^alt  in  ber  Heimat  naa)  Surinam 
Surütfgetebrt,  lebte  er  bier  anfange  aie  SammleT, 
bann  aie  ̂ lantagenbefifer  bie  1879.  Den  Mcn 
feinee  Sebene  oerbrad)te  er,  mit  litterarifa>en  ̂ lr* 
beiten  befa)äftigt,  in  Stuttgart,  roo  er  20.  Ott  1887 
ftarb.  (Sr{a)riebnod):  »$oQäiibifd):®uiana«  (Stuttg. 
1881)  unb  »Surinam,  fein  £anb,  feine  3tatur,  4>*v 
oölterung  :c.«  (baf.  1887).  1882  unternahm  er  eine 
Keife  naa)  ägopten,  ̂ aläfttna  unb  Serien,  1883 
eine  Keife  um  bte  3De(t. 

Karl, 44)  H.  I.,  König  »on  Rumänien,  feierte 
22.  mai  1891  fein  25]&b,rigee  Regierungeiubttäum 
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unb  ftiftetc  jurföinnerung  an  baifelbe  200,000  ftranf 
jur  Grncbtung  einer  »Unioerfitätiftiftung  Äarli  I .« 
TaiUlüd  her  jonft  fo  fegenereieben  Äonigiberricbaft 
fa)ien  mbei  burdj  bie  oermorrenen Varteioerbältniffe 
beö  Lanbei,  ein  fa)werei  Neroenleiben  ber  Moni» 
gtn  unb  t  läßliche  tyilaftintrigen  etwai  oerbunfelt 
ff.  Rumänien,  6)<.fa)id)te). 

49)  Ä.  Immanuel  1.,  ftönig  von  Sarbtnien. 
3n  Wonbooi,  wo  &.  fein  örab  gefuuben,  würbe 
23.  äug.  1891  ein  Tcnfmal  bei  Hönigi  unter  gropen 
Jveierlidjteiten  enthüllt. 

74)  5t.  I.  ftriebria)  Älejranber,  Stönig  oon 
Württemberg,  ftorb  6.  Oft  1891  in  Stuttgart 
cn  einem  Vlafenleiben ;  ib,m  folgte  fein  Neffe  ali 
König  Wilhelm  II. 

ttarl,  Engelbert, Sdmufpieler  unb  Xireftor  bei 
Xreibener  Nei;benjtb,eateri  (f.  »b.  17),  ftarb  11. Oft 
1891  in  Dreiben. 

Kartelle.  Seit  einigen  >!iich  ftnb  in  ber  3"bu* 
ftrte  faft  ad  er  ftulturlänber  jwifa)en  größern  3n' 
buftrielien  unter  ocrfdjiebenen  formen  unb  Veneiu 
nuugen  Vereinbarungen  ju  bem  3mede  getroffen 
worDen,  bie  Nachteile  einer  heftigen  Äonfurrenj  ju 
minbern  ober  ju  befettigen  unb  buro)  gemetnfebaft: 
liebet  Sorgeben  in  Vrobüftton  unb  Vertauf  bie  eigne 
Stellung  ju  ft&rfen  unb  fo  bai  eigne  ̂ ntereffe  ju 
wahren.  Verbinbungen  biefer  3lrt  unb  jwar  oon  ber 
loieften  Aoxm  einer  einfachen  Verabrebung  bii  jur 
ooUftänbtgen  Verjcbmeljung  ober  gufton  ber  ein» 
jelnen  Unternehmungen,  roelcbe  einonber  feiger  be* 
f ebbeten,  ju  einem  einheitlichen  Srwerbiförper  finb 

wob,l  aua)  fa)on  früher  im  §anbel  unb  bann  inibe^ 
fonoere  im  Jraniportwefen  oorgefommen.  Sinb 
boa)  mehrere  größere  ©ifenbahngeiellfcbaften  gerabe 
babura)  angewachsen,  baß  fie  tleinere  allmählich  auf* 
faugten.  Neu  iit  jeboa)  an  ben  ju  Sage  getretenen 
irriflheinuugen  ber  Umfang,  in  welchem  fie  fia)  bemerf i 
lieh  machen,  fotoie  ber  limftanb,  baß  fie  fia)  nicht  auf 
bai  (bebtet  bei  ftanbeli  befdjränfen,  fonbern  oiel« 
mehr  baijenige  ber  (^üterprobuftion  umf äffen,  fo» 
wie  bai  Vefrreben,  aufeet  bem  greife  aua)  bie  Vro« 
buttion  in  größerer  Sluibelmung  unmittelbar  ju 
regeln.  Jene  inbuftriellen  Verbänbe  werben  unter 

ben  oerfa)iebenften  '-Benennungen  gefebloffen,  wie 
Sonbitat  (Vertaufifanbifat  ber  böbmifa)en  difcit* 
wene),  Vereinigung  (fteprifeber  Stablwerte),  Ver* 
einbarung  (ber  öfterreia)ifd)en  Senfeninbuftrie), 

VerbanD*(ungarifa)er  Wühlen),  Übereinfunft  (euro* päijcbe  3infübereinfunft),  Honoention  (Staßfurter 
Monoention  ber  Kalif  aljwerfe),  Union  (Chemical 

Union,  Salt-Union  in  Gnglanb),  Stffociation  (West- 
Cumberland  fire  clay  Association)  :c.  3n  2)eutfcb» 

lanb  hat  fia)  allgemein  bie  Ve»,eicbnung  Kartell  ein« 
gebürgert,  welche,  ea)t  ritterlichen  Urfprungei,  früher 
fchon  bei  furnieren,  überhaupt  bei  ̂ roeitämpfen, 
bann  bei  Übcreintünften  oon  Staaten,  politifa)en 
karteten  unb  ©ifenbabnen  angewanbt  worben  mar. 
3n(£nglanb  uubNorbamerifa  werben  Verbänbe  äbn* 
lia)er  Ärt  wie  bie  beutfehen  Ä.  Irufti  (f.  b.,  Vb.  17) 
genannt;  bann  fommeu  noa)  bie  Vejeichnungen 
tting,  $ool  unb  Gorner  oor. 

£aö  ältefte  beutfrl;e  Kartell  mürbe  oon  fteben  rljei: 
nifa)en  SßeiSbfechfabritanten  18H2  in*  Seben  gerufen; 
biefelben  errichteten  in  jtöln  ein  ättei^blea^tontor, 
roelcbeö  bie  Vrobufte  ber  fieben  Werfe  )um  Verfauf 
bringt,  bie  Vreife  beftimmt  unb  bie  Verteilung  ber 

Lieferungen  beforgt  3)te  größte  3<**>l  ber  gegen» 
roärtig  beftehenben  St.  ift  erft  in  ben  legten  fahren 
entftanben.  biefelben  mürben  burd)  bie  neuere  .soll 
politif  befonber*  geförbert,  wenn  aua)  feineiroeg« 

ber  ̂ oUfdmi}  eine  notmenbige  Vorbebingung  für  bie 
(Srrirhtung  oon  Äartcllen  bilbet  unb  leljtere  aua)  in 

jjfreibanbelälänbern  inö  Seben  gerufen  roorben  ftnb. 
Sann  nivttc  für  biefelben  bie  Vilbung  ber  VerufS* 

genoffenfehaf ten  günftig ,  meld)e  bie  Vertreter  eine« 
unb  beäfdben  gachjrceigee  einanber  nähet  brachte. 
Von  roefentlicher  ̂ ebeutung  aber  mar  in  biefer  Ve< 
jiehung  bie  Umgcftaltung  oon  2ea)nif  unb  Verfebr, 
welche  Die  Versorgung  eineö  gröfeern  Warttgebieted 
oon  einer  Stelle  aud  ermögüdjt  unb  bamit  auf  bie 
Einigung  einanber  betämpfenber  Unternehmungen 

hinioeift. 
3n  mehreren  3ro«flen  ber  ̂ nbuftrie  roaren  ini 

folge  allju  heftigen  ilonfurrenjtampfed  unb  aDju 
großen  Warenangebots  bie  Vreife  in  empfinb(ia)er 
Weife  qefunten.  6d  lag  beSimlb  ber  @ebante  nahe, 
fia)  ju  oerftänbigen ,  ftatt  einanber  su  befehben  unö 
gegenfeitig  )u  ruinieren.  Solche  Verftänbigungen, 
melche  freilich  nur  möglich  finb,  n>enn  ti  fia)  nicht 
um  eine  allju  grofee  ̂ afU  oon  ̂ erfonen  banbelt,  unb 
roenn  nia)t  )ü  beforgen  ift,  baß  fortmährenb  neue 
itonfurrenten  mit  6rfo(g  auftreten,  fanben  junäa)ft 

bejüglid)  ber  Vreidbemeffung  ftatt.  (i  ■>  mürbe  eine 
unter fte  Orenje  feftgefe^t,  unter  mela)er  fein  WiU 
glieb  bei  Verbanbei  oerfaufen  burfte.  Üluinahmen 
mürben  mehrfaa)  für  ben  %aü  jugelaffen,  baß  ed  fia) 
umVefämpfung  einer  fremden  Konturrrenjhanbelte. 
Nun  reia)t  aber  bie  fteftfefcung  einer  VttiSgrenje 

allein  nia)t  au«,  gür  bie  einzelnen  Äitglieber  bleibt 

gerabe  bei  einem  bäbem  greife  ber  Neij  befteben, 
ihre  Vtobuftion  möalia)ft  auijubehnen.  2)iee  führt 
ju  einer  rclatioen  Uberprobuttion,  bei  n>ela)er  ber 

höhere  Vreiö  fia)  unmöglich  halten  fann.  Sie  Ver« 
einbarung  mußte  fia)  barum  aua)  auf  bie  ju  erjeu» 
genbe  Wenge  erftreefen.  25iefelbe  foH,  wie  ed  in 

einigen  Verträgen  beiftt,  unter  äuöfcblufj  bei  Wett< 
bewerbet  bem  Vebarf  angepaßt  werben.  Xieo  tann 
auf  jwei  oerfebiebenen  Wegen  erreicht  werben:  einmal 

|  in  ber  9lrt,  baß  jeber  Unternehmung  ein  befonberei 
äbialjgebiet  jur  Verforgung  überwiefen  wirb,  in 
wela)em  fte  bann  bie  einjige  §errin  ift,  bann  in  ber 
Weife,  baß  fämtlidje  einlaufenbe  Offerten  unter  bie 
etnjelnen  Witglieber  bei  Verbanbei  naa)  Waßgabe 
ihrer  Öeiftungifähigfeit  oertetlt  werben.  3u  bem 
(rnbe  tönnen  gemeinfame  Verfaufiftellen  errichtet 
werbe u ,  wela)e  burd)  befolbete  ängeftellte  oerwaltet 
werben,  ober  ei  fa)ieben  fich  eigne  ättiengefeüfchaf  ten 

iwifcben  Vrobujenten  unb  Ääufer  ein.  SDie  Veftel* 
lungen  tonnen  bann  ber  Reibe  naa)  ben  einjelnen 
Werfen  jugewiefen  werben.  <£&  tommt  aber  aua) 

oor,  baß  bie  VefteDungen  unmittelbar  an  bie  ein« 
jelnen  Werfe  gelangen  unb  biefe  oon  ben  einlaufen» 
ben  Anträgen  je  nur  eine  beftimmte  Wenge  felbft 

auiführen,  währenb  fie  benüberfa)uß  auf  bieJtarteü« 
genoffen  ju  übertragen  haben  ober  benfelben  nur  ju 
einem  kHieni  Vreife  übernehmen  bürfen,  unb  jwar 
unter  Verteilung  bei  babura)erjie(tenCi;tragewinnei 
unter  alle  Witgiieber  bei  Verbanbei.  Oft  follen  bie 

itgliebernurbeifolchen  Submiffionenfonfurrieren, 

ila)e  ihnen  oon  ber  Xarteüleitung  jugewiefen  wer* 
3lua)  wirb  biiweilen  beftimmt,  ba|  tin  Werf 

bie  günftigfte  Offerte  einjureia)en  hat,  währenb  anbre, 
inbem  fie  höhere  $orberungen  ftcüen,  nur  «im  Schein 
mitbieten.  StuBer  auf  Jeftfe^ung  oon  Vteti  unbVro« 
buttenmenge  erftreden  bie  it.  ipre  Wirtfaiufeit  aber 

aua)  noa)  auf  anbre  (Segenftänbe,  fo  auf  Sieferungi- 
u.^ahlungibebingungen,  Nabattgemäbrang,  ^raa)t« 

anrechnung,  Verpadung  jc.  silua)  haben  ei  ftch  mehrere 
Unternehmeroerbänbe  jur  Aufgabe  gemacht,  gute 

3ua)t  unb  Drbnung  im  eignen ^aufe  ju  erhalten  unb 

Wi roei 

ben. 
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für  Solibität  in  bcc  Brobuttion  Sorge  tragen. 

So  oerpfltchteten  fiel)  bie  Königintjofer  Kattunbrucfe- 

reien,  oom  Sobentucb  abjufte'ben  unb  anbre  Stoffe ut  oerarbeiten;  n7  3ementiabrifen  umnfeben  ben 

begriff  be*  Bortlanbgement*  gegenüber  ben  un> 
reellen,  oon  anbern  ̂ abriten  in  ben  ij>anbel  gebrachten 
gabritaten  feftjufteüen,  ober  e*  | ollen  bie  Surrogate 
Derbrängt  werben,  welche  an  Stelle  beä  2lepbalt« 
maftijr  in  ben  fcanbel  gebraut  werben  unb  ba*  folibe 

0efa)aft  fa)äbigen.  Mitunter  wirb  aua)  bie  Be» 
tämpfung  ber  »unfoliben  Konfurren3«  fcblecbttjin, 
eine*  aUerbing*  nidjt  feft  beftimmten  Begriff*,  al* 
Aufgabe  eine*  Serbanbe*  bezeichnet. 

93ci  Sereinigungen  ber  vorgebauten  Mrt  bleibt 
bie  Selbftänbigtett  ber  einjelnen  Unternehmungen 
gewahrt.  Sllle  innem  Einrichtungen  iönnen  naa) 

Bebarf  getroffen  roerben.  3)oa)  Iönnen  bie  herein» 
barungen  aua)  weiter  geben  unb  fia)  auf  ben  Betrieb 

feibft  erftrecten,  ja  ju  einer  oollftänbigen  Berfd)mel' 
jung  ber  oerfebiebenen  Unternehmungen  ju  einer 
einsigen  führen.  Raa)  fostaliftifdierSlutfaffung  roür« 
ben  bie  K.  überhaupt  nur  eine  Ericbcinungsform  in 
bem  gefeUfcbnftlichenEntwicfelungdproie&  barüeHen, 
in  welchem  bie  fleinen  Betriebe  immer  metyr  bem 
(Drogbetrieb  weichen,  welcher  bureb  alle  ihm  eignen 
$ilf*mittel  tetftung*fähiger  unb  ergiebiger  ift,  unb 
bie  Sieger  im  jetzigen  Sßettfampfe  roürben  feibft 

roieber  bura)  an  ̂ a$l  geringere,  aber  bura)  it)r  sia- 
pital  fraftigere  unb  überlegene  ©egner  oerbrängt, 
bi*  i di ite r.ndj  auch  ihre  Stunbe  gefcblagen  unb  bie 
legten  Ejpropriateure  bura)  bie  ©efeüfa)aft  feibft 
jum  3u>etfc  ber  Einführung  einer  großen  gefellfa)aft» 
lieben  Brobuttion  expropriiert  roürben. 

Eine  befonbere  2lrt  oon  Kartellen  bilben  bie  eng* 

lif  ajen  luvestment-Trusts,  roela)e  freilich  ebenfail* 
fa)on  barjin  geführt  haben,  eine  größere  3ab'  von 
Unternehmungen  in  einer  $banb  gu  vereinigen.  25er 

äinäfuß  für  i'etytapitalien  tft  in  Englanb  nia)t  bog. 
Xer  einzelne  Hapitalift,  welcher  feine  Kapitalien  in 
nur  einer  Slrt  oon  papieren  anlegt,  läuft  bieöefabr 
eines  möglichen  Berlufte*.  3>ie  Veranlagung  in 
mehreren  Slrten  oon  papieren  aber  erfa)wert  bie 
Berwaltung.  DJ  im  bitbeten  fia)  ©efeüfcbaften  (trust 
compauies)  unter  fieitung  erfahrener  Börfenmänner, 
welche  oerfügbare  Üeihfapitalien  iammeln,  um  bafür 
bie  oetfa)iebenften  Rapiere  ,;u  erwerben.  2)tefelben 

ftnb  bei  allen  Schwanfungen  oon  ,Sinfen  unb  Xwi- 
benben  boeb.  in  ber  Sage,  regelmäßige  unb  aua)  in 
ihrer  §öbe  annehmbare  ̂ infen  *u  gewähren.  Mußer« 
bem  entheben  fie  ben  Kapitalsten  ber  Stühe  einer 
toftfpieligen  Berwaltung.  Tie  @efetlfa)aften  fua)en 
nun  bie  Ergiebigfeit  ihrer  Kapitalien  baburet)  \u  er< 
höhen,  baß  fie,  befonber*  in  anbern  £änbern,  fia) 
aua)  mit  Spefulationen  in  gewerblichen  Unter- 

nehmungen befaffen  unb  größere  BJerfe,  roie  Braue« 
reien,  fcüttenwerfe  u.  bgl.,  antaufen.  1888  gab  e* 
18  foldjer  @efellja)aften  mit  190  SRid.  1889 
traten  bereite  34  neue  Inn  ju  mit  einem  Kapital  oon 
480  Will.  m.  9Wit  Einfa)luß  ber  »nleben  ftellte  fia) 
bie  Summe,  über  roela)e  aUe©efeüfa)aften  oerfügten, 
1890  bereit«  auf  etroa  2  MilliarDen  Wart. 

Ter  amerifanif a)e  I ruft  (f. b., Bb.  17) unter» 
fä)eibet  fta)  oon  bem  beutfa)en  Kartell  wefentlim  ba= 
bura),  bafe  bicSRitglieber  be*  leßjernfict)  eine  größere 
Selbfiänbigfeit  beroahrt  haben,  r er  erftere,  roela)er 
eine  bura)  bie  norbameritanifa)e  ©efebgebung  ge* 
botene  «igne  gorm  ber  Bergefeafcbaftuna  wählte, 
ftellt  bereit*  eine  oollftänbige  ftufion  ocrfa)iebener 

Untern-iBmungen  bar,  wcla)e  äunerlia)  unb  formell 
nia)t  als  folaje  heroortritt  unb  auf  einem  weitgeljenbcn 

Bertvauen  ber  ̂ Ittionäre  ju  bem  Tmst-Boaril  beruht. 
ÖJerabe  in  biefer  feftern  Crganifation  mit  einbette 
lidjer  Leitung  aller  Unter nebinungen  bura)  eine$anb 
beruht  bie  öauptftärfe  be$  Xruft  im  ©eaeniabe  jum 

Bool.  Unter  (e^term  begreift  man  in  9uierita  eine 
unfern  beutfa)en  Kartellen  ähnliche  (ofere  Ser> 
einigung.  25ie  aJütglieber  eine*  Bool  treffen  SereiB» 
barungen  über  bie  Breishöhe  unb  über  bie  Brobulten* 
menge;  ober  fie  errichten  aua)  eine  gemeinfchaftliche 

BertauföfteUe.  25ie  einjelnen  Unternehmungen  be^ 
wahren  babei  im  übrigen  ihre  ooUe  Selbftänbigfeit 
I  od»  haben  fia)  bie  meiften  Bool*,  naa)bem  fte  nur 
wenige  äHonate  beftanben,  wieber  aufgelöft,  ba  el 

an  ben  nötigen  SRitteln  fehlte,  um  ben  Bertragi' 
bruet)  burch  einzelne  Witglieber  }u  ahnben  unb  ui 
btnbern.  2er  Xruft  ermöglicht  eine  planmäBiiiere 
Brobuftton,  bann  aber  geftättet  er  oorjüglia)  babura) 
an  Koften  ju  fparen  unb  bie  Rentabilität  ju  erhöben, 

bat;  er  bie  weniger  leiftuna*fähigen  Unternehmungen 
eingehen  unb  nur  bie  erfolgreia)ern  weiter  probu* 
gieren  läßt.  Er  ftellt  alfo  ben  Übergang  nerfplitterter 
Heiner  Betriebe  ju  einem  wirffamern  Großbetrieb 
bar.  2>a)U  fam,  baß  mehrere  Iruft*  noch  ein  anbre* 
SKittel  anwanbten,  welche*  im  engen 3ufammenhang 
mit  ber  BetriebSauebelmung  unb  ber  babura)  tu 

langten  3Naa)t  fteljt  unb  biefe  AVaa)t  feibft  wieber 
erheblich  fteigerte.  ̂ iefelben  fchloffen  Berträge  mit 
Eifenbahngefeüfchaften,  auf  ©runo  beren  ihnen  für 

ihre  2ran*porte  erhebliche  Rabatte  (Jiefaltien)  §u« 
aeftanben  würben.  2)ie*  ging  bei  mächtigen  2rufl6 

fogar  fo  weit,  bafs  benfelben  nicht  allein  für  ihre 
eignen  Zahlungen,  fonbern  aua)  für  biejenigen  aller 
anbern  Verfrachter  fola)e  Rabatte  gewährt  würben. 
Sen  lentern  würbe  babura)  berSQettberoerb  erfchisert 

ober  gerabegu  unmöglich  gemacht.  ;•;  war  würbe  mohl 
aua)  beftimmt,  baf;  bie  oereinbarteu  Rabatte  iebeni 

anbern  Verfradjter  g(eia)fal(*  jugebilligt  werben  foll< 

ten,  weia)er  gleia)e  |jraa)tmengen  liefern  unb  wich- Anlagen,  Littel  unb  Erleichterungen  jum  Betrieb 
unb  jur  ̂örberung  be*  betreffenben  ̂ anbel*  beiden 
unb  anwenben  würbe,  bie  ben  oon  ber  betreffenben 

©cfellfa)aft  befeffenen  unbangewanbtengleia)lämen. 
Xoo)  tonnte  biefer  Bebinaung  oon  (einem  ber  Äon« 
(urrenten  entfproa)en  werben. 

3n  3)eutfa)lant)  ift  man  au*  guten  Orünben 
eifrig  bemüht,  einer  Berwecbfeluna  ber  Begriffe 
Kartell,  King,  Corner  (wörtlich:  »SBintel«,  >Ea» 
unb  Bool  (wörtlich:  »Bf «hl«)  oorjubeugen.  Won 

glaubte  wohl  ein  Unterfa)eibung&merfmal  in  ber 
jittlichen  Berechtigung  ber  oerfa)iebenen  Söirffamfeit 
ui  finben,  inbem  bie  K.  al*  bae  Beftreben  einer  legi: 
timen  Brobuttion,  fta)  gegen  Uberprobultion  unb 

Schmu^fonfurren)  ju  fchü$en,  bie  9iinge  aber  aW 
fchmufyige  Biucherfpcfulationen  bezeichnet  werben. 
2)ie  K.,  fagt  man,  wollten  (ein  Sludbeutefgftem, 

I  fonbern  fie  wünfa)ten  bie  Brobuttion  nun  aua)  wirf» 
lief)  probuftio  ui  maa)en,  fie  wollten  nicht  eine  intri' 
gierenbe  Spefulation,  bie  fa)lieftlich  immer  roieber 
tum  müften  Kampfe  aller  gegen  alle  führen  muffe, 
fonbern  bie  hormonifa)e  Drbnung  unb  (Mtaltung 

|  ber  nationalen  Arbeit.  9tun  ift  aber  bie  ©renje  ynu 

feben  ber  legitimen  Brobuttion  unb  Beein^uffungbeä 
SNarfte*  unb  ber  illegitimen  eine  flüifige  unb  fdjmcr 

finbbare.  Slua)  bie  SWitglieber  ber  K.  wollen  gros« 
©ewinne  stehen,  nicht  allein  bie  ber  Ringe,  ̂ nbiefem 
Beftreben  (önnen  fte  gegen  gefährliche  Konturrenten 
Wittel  anwenben,  wela)e  oor  bem  9tia)terftuhl 

ftrengern  »iotal  nia)t  ftanbhalten.  Seien  aua)  bie 

I  Ringe  fich  oielfaa)  jufammen  au*  Bertretern  ber 
[  Börfe,  be*  ̂ anbel*  unb  be*  ©rofcfapitnl*,  bie  X. 
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au*  ben  SerufSgenoffen  eine«  ©croerbe«,  fo  fönnen 
aud)  bie  letjtern  nicht  allein  gefd) (offene  Sttnge  bilben, 
(legen  roelcbe  fchroer  auf  jufontmen  ift,  fonbern  ihre 
SRttg  lieber  lönnen  aW  Aftionäre  ber  Srobuftion 

ebenso  fem  ftehen  rote  biejenigen  oon  ©örfenringen. 
Webt  bie  Abfidjt  unb  beten  ftttlidje  Suläffigfett 
bilben  bas  burcbgreifenbe  UnterfebeibungSmertmal 
»roifcben  ben  beftebenben  Kartellen  unb  Hingen, 
fonbern  man  fann  nur  unterfcbeiben  jroifcben  Ver« 
etniaungen,  roclcfje  ficb  lebiglict)  mit  §anbe(4<  unb 

Vörjenfpefulationen  befaffen,  unb  folgen,  roelcbe  un« 
mittelbar  in  ba4  ©ebiet  ber  Vrobuftion  eingreifen. 

Siebt,  unb  ©cbattenfetten  ber  St.  werben  je 
norp  oem  Gtanppunite  oer  Joeurteuer  ntcgt  immer 

gleidjmnfeig  geroüibigt.  Unjroeifelhaft  lönnen  3? er» 
einigungen  von  ber  Art  roie  bie  beutfdjen  St  ihren 
SJütgliebern  roie  auch  dritten  große  Vorteile  bieten. 
(Sie  geftatten,  bie  Vrobuftion  mehr  ber  Nachfrage  an« 
jupaffen  unb  biefetbe  regelmäßiger  ju  geftatten,  oon 
ber  Arbeitsteilung  einen  auSgebebntern  ©ebraurt)  3U 
macben,  bie  greife  holier  vi  galten  unb  tiöbem  0e* 
roinnju  erjielen.  AOerbingS  fann  ber ©eroinn  infolge 

oon  Stoftenfparungen  aud)  ot)ne  ̂ Preiserhöhung  ftei» 
gen,  roie  benn  inberXbat  in  mebreren  fällen  unter  ber 
fcerrfdjaft  oon  Kartellen  bie  greife  trofc  Xiotbenbem 
erfjöbung  gefunfen  ftnb.  3n  onbern  fällen  jebodj 
rourben  bie  greife  in  bie  §öf>e  gefctjraubt,  in  etnigen 
beTart,  baß  man  oon  einer  Übetfpanming  fprad)  unb 
aua)  roobl  .ff.  infolge  bei  nun  lotjnenb  geworbenen 
SßettberoerbeS  dritter  fdjeiterten.  3n  gefährlichem, 
fetjr  bem  Sßecbfel  unterroorfenen  unb  trohe  «Anlage» 
foften  erforbemben@eroerben  fönnen  bie  Xioibenben 
nidjt  niebrig  fein.  fBenn  bie  ̂ nbuftrte  ber  Alfalten 

in  ben  legten  fahren  5,8— 7,«.%lro«<.  abroarf,fo  fönnen 
fpäter  aua)  ungünftigere  iSrgebntffe  eintreten.  Tie 
!5)ur(f»fd)nitt«bimbcnbc  ber  Aftiengefellfctiaften  ber 
a)emifa)en  ©eroerbe  betrug: 

1883 
12*  Xni. 

10,o  . 
8o  . 

1886 
1887 

7.s  yxoi. 

8.9 
9,8 1885  .   .    6.«    •      1889   .   .   10,6  • 

Von  ben  oorbanbenen  Jabrif  en  3af)lten  Tioibenben 

ferne bi«  juSfroi 5-10  t«roj. ubtr  lOUroj. 

$n>|ent 
bet  Uabrüen 

1885 

34
™ 

22 28 M 
18t« 

38 24 

18 

20 1887 
:8 

12 30 

20 it*d 33 
16 

26 
25 

1689 28 13 
35 

24 

3n  ber  genannten  Snbuftrie  ftnb  in  beriefen  3ett 

ftartellierungen  in  großem  Umfange  oorgefontmen. 
Ter  (sinfhife  berfelben  ift  offenbar  ein  günftiger  ge 
roejen,  roenn  allerbingä  aud;  bid  jefct  noa)  nia)t  oon 
einem  übermäßigen  ©eroinn  gefprodjen  werben  fann. 
1888  rourbe  ein  Riegel»  unb  Sfaltfohlenfartell  er> 
rnttet.  Tie  greife  für  ̂ tegelfoble  roaren  für  ben 
Xoppelroagen  ab  3ea)e  1887,  1888,  1889  unb  1890 
je  40,  62,  65  unb  123  SRarf.  dagegen  »erben  alft 
unter  bem  (rtnfluß  oon  Hingen  fteljenb  bie  Staffee« 
unb  Slupferpreife  oorgefübrt.  (Zi  mar  im  Xurcb< 
fdjnitt  für  bie  einaelnen  v^abre  ber  Staffeeprei*  in 
4>amburg  unb  ber  Äupfcrprei*  (in  Kar!): 

1*7 

«äffte 
81  i «u 

156.9 

fiupfrr  ! 
97.« 

88.1 
1888 
1889 

137,8 ie-%» 

flubfet 
157.0 115,4 

6otern  bie  ftnrteüieTungen  bat)in  für)ren,  bie  T>ro- 
bultion  rejclmäBtgcr  unb  ftettger  ju  geftatten,  ift 1 

bteSDirlfamfeit  berfelben  aud)inoorf«roirtfd)aftli(ber 
93ejiebung,  in^befonbere  aber  aud)  für  bie  Arbeiter 

oon  Sort'etl.  Mju  ftarfe,  nur  einem  unge3Ügelten SDettbercerb  entfpringenbe  $reisfa)roantungen  fön* 
nen  oermieben  roerben.  35er  Arbeiter  fann  eine  un« 

unterbrochene  33efd)äftigung  flnben,  unb  e*  roirb 
bie  Xura)fübrung  einer  allgemeinen  Arbeiteroer* 
fid)eruna,  foroot)!  ber  Aranfenoerforguna  alft  aud) 
ber  ̂ erfteberung  für  bie  ftälle  ber  ̂ noalibität  unb 
be*  Xobe«,  erheblicf»  erleidjtert. 

AUerbingi  ftnb  biefe  $orteife  nidjt  an  unb  für  ftdj 
mit  j  ber  StarteOierung  gegeben.  Sie  Umroanblung 
in  größere,  meljr  einbettltd)  geleitete  betriebe  fonn 
aud)  Arbeiter  entbet)rlid»  madjen.  3e  träftiger  bie 
Unternehmer  jufantmenholten,  um  fo  größer  ift  bie 
Abhängigfeit  ber  Arbeiter.  ̂ Feft  gefä)loffene  33er» 
bänbe  fönnen,  jumal  roenn  fte  über  eine  große  Äa» 
ptta(mad)t  oerfügen  unb  batntt  ben  ÜDettberoerb  er» 
fdjroeren  ober  unmöglid)  mad)en,  aud)  bie  greife 

lange  3eit  binburd)  auf  einer  monopoliftifd)en  \n>!i«r 
erhalten,  roie  fie  int  allgemein  roirtfdjaftltdien  3nter» 
effe  nicht  aerabe  erforberlid)  roäre.  Xnnn  haben  aud) 
btcÄ.  felbft  roieber  mit  nid)t  geringen  @d)roierigfeiten 
ju  fämpfen.  inSbefonbere  ba,  roo  bie  Anjahf  ber 

Unternehmungen  eine  große  ift,  bie  ̂ robuftion*» 
bebingungen  lehr  oerfd)teben  ftnb  unb  bie  2 ecl  mf 
unabfehbaren  Anberungen  unterroorfen  ift.  6inb 
bie  (irjeugniffe  im  allgemeinen  oon  gleicher  9e< 
fd)affenheit,  fo  Inn cn  ftd)  fetd)ter  bie  nid)t  ju  über» 
fdjreitenben  SRinbeftpreife  feftfetfen.  ©ei  jiemlid) 
gleichmäßigen  unb  roenigfchroanlenben^robuftionS« 
bebingungen  ift  bie  Verteilung  ber  ju  liefernben 

Wengen  nad)  ber  Seiftungäfänicjfeit  nid)t  fchroer. 
tyinbet  bie%kobuftion  an  unb  für  ftd)  fdjon  im  großen 
burd)  gefellfchaftlid)en  Setrieb  ftatt,  fo  fann  auch  a»f 
©rttnb  offen  liegenber  ftatiftifdjer  Taten  eine  erfolg» 
reiche  Kontrolle  burd)geführt  roerben.  3n  anbern 
fällen,  roo  bie  Seiftungäfäbigfeit  eine  ungleiche  unb 
iettlich  roechfelnbe  ift,  roo  bie  Dualitäten  ber  SBaren 
fefjr  oerfchieben  ftnb,  fehlt  e*  nicht  «Uein  an  brauch« 
baren  Anhalten  fftr  bie?$rei*bemeffung,  fonbern  nud) 
an  einem  angemeffenen  fJaßftab  für  bie  Serteilung 
ber  ju  erjeugenbenSrobufte  auf  bie  einjelnenSDerfe; 
Umgehungen  unb  fcinterjiebungen  ftnb  bann  fdjroer 
ju  meiben.  3n  folchen  Jyärren  ftnb  Startellterungen 
überhaupt  ntd)t  ober  roenigftenS  noch  nicht  am  Stcihe. 
©erabe  bei  über  größere  Säubergebiete  audgebet)nten, 
indbefonbere  ben  internationalen  Kartellen  ftnb  bie 
benfelben  entgegenftehenben  6chroterigfetten  nicht 
gering,  rote  beim  aud)  in  mehreren  fällen  barüber 
geflogt  roirb,  baß  Witglieber anbrer fiänber getroffene 
Vereinbarungen  nia)t  gehalten  haben.  Aber  aud)  bei 
nationalen  Startellen  roerben  entgegengefetjte  3nter< 
v nett,  Anberung  oon  Xed)nit  unb  Verfehr  (eicht  §u 
Sprengungen  Veranlaffttng  geben.  Den  Kartellen 
oon  ̂ öhrifanten  fte  Heu  fia)  Ser  bänbe  oon  9iohftoff> 
probujeuten  unb  Käufern  entgegen.  Unb  roenn  e& 
einem  äMitglieb  gelingt,  an  ber  $anb  oon  geheim  ju 

haftenben  Verbefferungen  billiger  ju  probujieren,  fo 
roirb  e«  Ieid)t  abtrünnig  roerben,  fobalb  nur  ber  31t 
erroartenbe  ©eroinn  bie  ju  jn^lenbe  Äonoentional» 

ftrafe  genügenb  überwiegt. 
Tie  8ur  Erhaltung  ber  St.  anroenbbaren 

Kittel,  burd)  roela)e  bie  Kitglieber  gereijt  ober 
auch  gejioungen  roerben  fönnen,  ben  oon  ihnen 
eingegangenen  roechfelfeitigen  Verpflichtungen  nach» 
3uromnten,  ftnb  nicht  in  allen  Sänbern  bie  gleit 
d)en.  Tai  einfache  ntünbliche  Verfprechen  ber  UWit« 
glieber  oon  Kartellen,  ihre  bem  Serbanb  gegenüber 
übernommenen  Verbinblio)feiten  pünftlich  erfüllen 
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ju  notiert,  erwies  ftcb  balb  als  ein  unjureid)enbeS 
Scbubmittel  gegen  Vertragsbruch.  Aber  aud)  bie 
Drohung  mit  bem  AuSfdjlufe  auS  bem  Verbanb  ge« 
nügte  nic^t,  weil  ja  meift  ber  Abtrünnige  j rfi on  oor 

(Srfüllung  berfelben  freiwillig  ausgetreten  roar.  Aud) 
bteAnfefcung  einer  nachträglich  betjutreibenbenKon« 
oentionalfrrafe  erwieS  fiel)  alS  ju  fcbwerfäüig.  60 
Famen  bie  Verbänbe  balb  babin,  ihre  üHitglieber  ba> 
burd)  an  ftcb  ju  fetten,  bafjbiefelbenKauttonSfumtnen 

ober  SßSecbJel  bintttlegten.  AIS  VerftärfungSmittel 
biente  aud)  noct)  in  einigen  ftällen  baS  tf  drnuüor t. 
Sie  6trafgelber  oerfallen  bem  Sierein,  ober  eS  foHen 
biefelben,  wie  j.  SB.  fäcbfifcbe  6eibenfärbereien  be* 
ftimmten,  uir  Unterftüfcung  oon  bilfSbebürftigen 
Arbeitern  ber  betreffenben  Unternehmungen  oer< 
roanbt  werben.  Sie  Kontrolle  über  bie  ̂ nnebaltung 
ber  getroffenen  Vereinbarungen  baben  bie  genannten 
Färbereien  einem  außerhalb  ber  Bereinigung  flehen« 
ben  Vertrauensmann  übertragen.  Sie  Kontrolle 
oereinfad}t  fid),  wenn  alle  erzeugten  ̂ robufte  an 

eine  gemeinfcbaftlicbe  VerfaufSfteue  abzuliefern  ftnb, 
unb  roenn  bie  ̂ robuftion  felbft  eine  genügenb 
öffentliche  ift.  $n  anbern  fallen ,  inSbefonbere 
roenn  bie  SDlitglieber  ber  K.  nur  bie  Verpflichtung 
übernommen  baben,  nicht  unter  einem  gewtffen  $reiS« 
fafce  $u  oerfaufen,  b<\.  roenn  ftch  bie  Verpflichtung 
auf  gewiffe  ̂ ablungSbebingungen  erftreeft,  tft  bie 
$anbbabung  ber  Kontrolle  nicht  leicht.  Sehr  fdjwer 
aber  roirb  biefelbe,  roenn  bie  3a&*  ber  SDlitglieber 
nid)t  Hein,  bie  ber  Verläufe  febr  grofc  ift  unb  bie 
Anrechnung  oon  $rad)tfä$en,  bie  Vemeffung  oon 
Iftabatten  bei  Variablung  2c.  ein  bequemes  SRittel 
tut  Umgebung  hüben.  Unter  Umftänben  lann  bie 
§rage  ber  Vertragstreue  aud)  ju  einer  Aedjtefrage 
roerben,  über  welche,  ohne  buf>  bieS  im  Vertrag  cor* 

gefehen  ift,  nicht  einfeitig  oon  3ntereffenten  ent» 
fajieben  roerben  bürfte. 

Sie  grage,  ob  bie  Vereinbarungen  ber  Ä.  einen 
Anfprud)  auf  fteajtSf  d>  u  fc  erbeben  fönnten,  ift 
fa)on  mehrfach  oerneint  roorben.  So  würbe  bie  Ve» 
bauptung  aufgeteilt,  bie  auS  KarteUoerträgen  er- 
roorbenenftedjte  feien  auSbentörunbe  nicht  geiefclicb 

gefc&übt  unb  nidjt  flagbar,  roeil  bie  Verabrebung 

einer  $robuftionS*  ot>cr  $reiSbefd)ränfung  als  con- 
ditio turpis  (»oerroerf tiebe  Vebingung«,  welche  als 

folcbe  leine  rechtliche  ©ültigfeit  bat)  auSjulegen  fei. 

Vefcbränfungen  biefer  Art,  welche  freiwillig  über« 
nommen  finb,  oerftofeen  inbeffen  leineSroegS  gegen 
Siecht  unb  gute  Sitte,  fie  lommen  im  VerlefjrSleben 

häufig  oor  unb  finben  auch  oft  in  ber  iö}irflid)feit  ge= 
ridjtltcbeu  Sdntfc.  9lacb  einer  anbern  Anficht  folleu 
bie  Kartelloeriräge  beSroegen  nicht  llagbar  fein,  roeil 

fie  eine  Vefcbränfung  ber  allgemein  gefe$lia>  ge« 
mäbrteifteten  ©ewerbefreibeit  enthielten;  bie  St.  feten 

fomit  in  ihren  Veftrebungen,  auf  bie  Vilbung  ber 
Söarenpreife  unb  bie  Öütererjeugung  cinjuwtrfen, 
auf  ben  guten  ülUUen  ber  Vertragjcbliefjenben  ange» 
roiefen.  Siefe  Auffaffung  erfcheint  nicht  als  )u< 
treffenb.  Ji  a  a)  §  1  ber  beutf  eben  Öewerbeorbnung  ift  ber 
Vetrieb  eines  (Gewerbes  jebermann  geftattet,  foroeit 

nicht  bureb  baS  genannte  (befefc  Ausnahmen  ober  Vc» 
febränfungen  oorgefchrieben  ober  sugelaffen  ftnb. 
Ser  Sinn  biefeS  Paragraphen  ift  bajjin  ju  oerftehen, 
bafe  leine  öffentlich  rechtlichen  Vefdjränlungen  mehr 
beftehen  follen.  Xann  finb  auSfajliefeliche  bewerbe« 
berea)tigungen  befeitigt  roorben,  inSbefonbere  aber 

ftefjt  ben  3ünften  unb  faufmännifchen  Korporation 
nen  ein  Riecht  nicht  ju,  anbre  oon  bem  Vetrieb 
eineS  GkioerbeS  auSjufchliefsen.  Auf  private  Ver< 
einbarungen  oon  gana  interner  9latur,  roela)e  auf 

freier  (Sntfchlie^ung  ber  Veteiligten  beruhen,  feine 
oerbinbliche  Rraft  für  Sritte  haben  unb  aua>  feine 
auSfdiiicv.iicljcn  %\i)U  begrünben,  fönnen  biefe  ̂ e< 
ftimmungen  ber  (^eroerbcorbnung  nicht  in  ber  Art 
angeroanbt  roerben,  ba&  fola)e  Übereinfommen,  als 
bem  @ebanfen  ber  öeroerbefreiheit  roiberfprechenb, 

oor  @eridjt  nicht  anerfannt  roerben  bürften.  3Rit 
biefer  Auffaffung  üeht  fo>on  ber  Umftanb  im  Qiru 
Hang,  bau  gan)  auStrücflich  bie  Sonberbeftimmung 
im  0efe^  Aufnahme  gefunben  hat,  nad)  roelcber 

jebem  Zeitnehmer  an  Verabrebungen  unb  Ver* 
einigungen  *um  Vebufc  ber  Erlangung  günftiger 
Sohn»  unb  ArbeitSbebingungen  ber  SHücf tritt  frei* 
ftebt,  ohne  bau  Klagen  ober  £inreben  auS  foleben 
Verabrebungen  ftattfinben.  Xicfe  -beftimmung  roäre, 
roenn  if)r  3,,lmlt  einer  ganj  aQgemeinen  StethtSauf« 
faffung  entfprädje,  überhaupt  unnötig  geroefen. 
Unter  ber  gleichen  VorauSfe^ung  roürbe  eine  grofee 

^ahl  oon  Verträgen,  roela)e  in  fjanbel  unb  @e« 
toerbe  abgefchloffen  ju  roerben  pflegen,  ohne  roeitereS 
hinfällig  fein,  roie  j.  V.  folche  über  Anlegung  eine* 
KonfurrenjgefcbäfteS  ober  über  ben  eintritt  in  ein 
folcheSauf  beftimmtem Öebiet  unb  binnen  benimmt« 
3eit.  Sogar  V«einbarungen,  roelche  geroiB  bie 
gemeinfte  Vidigung  finben  roürben,  roie  9.  S.  über 

SonntagSheiligung,  über  öegenftänbe  beS  Arbeiter^ 
fcbu^eS,  über  Sd>uboorfebrungen ,  Arbeitsart  unb 
Arbeitszeit,  müßte,  jofem  biefe  Singe  noch  nicht  oon 
ber  &efe$gebung  g«egelt  roorben  ftnb,  als  mit  ber 

(öeroerbefreiheit  nicht  im  (£int(ana  ftebenb,  bie  ac-. 
richtliche  Anerfennung  oerfagt  roerben. 

Sie  beutf  cheftechtfprechung  bat  [ich  aua) bereits 
auf  einen  biefer  Auffaffung  ent{pred)enben  Stanb« 
punftgefteDt,nach  roeld^er  §  152  berdkroerbeorbnung 
ivobi  auf  baS  Verhältnis  jroifcben  Arbeitgebern  unb 
Arbeitern  anroenbbar  ift,  roährenbberfelbe  nicht  aber 

aud)  fürVereinbarungengilt,roelcheUntemehm«mit< 
einanb«  über  ̂ robuftion  unb  ©arenpreife  treffen. 
An  einem  Urteil  com  7.  April  1888  hatte  ber  oberfte 
Gerichtshof  beS  Königreichs  Vaqern  in  einer  eine 

Vereinigung  bayrifcher  ̂ ieaeleibcfi^er  betreffenben 
Streitfaa)e  tnÜbereinftimmung  mit  ben  Vorgerichten 
ertlärt,  ba|  ber  im  §  1  beS  Statuts  ausgesprochene 
^roect  beS  Vereins,  burd)  gemeinfame  Regelung  oon 
^robuftion  unb  VerfaufSpreiS  bem  ftücfgang  beS 
oon  ihnen  oertretenen  öeroerbeS  (schranfeu  ju  )e^en, 

nicht  gegen  bie  guten  Sitten  oerftofje.  Vielmehr  «« 
fcheine  bie  Hebung  eines  im  Kücfgang  befinblidjen 

@ero«bS)roeigeS  burd)  Vereinbarungen  unter  ben 
Angehörigen  beSfelben  über  Art  unb  Steife  beS  0e» 
roerbebetriebS  a(S  bie  Aufgabe  jebeS  umftdjtigen 
©efcbäftSherrn.  Sa  ber  einjelne  Unternehmet  für 
fich  allein  burd)  Verminberung  feiner  (Srieugung 
reaelmä^ig  bie  ̂ erfteQung  eines  richtigen  Verhält: 

niffeS  untjdpen  Nachfrage  unb  Angebot  nid.-t  ;tt  «< 
reichen  im  ftanbe  fei,  fo  fei  b«  einsige  Üikg,  bies  ui 

eraielen,  in  ber  Vereinigung  ber  ©eioerbegenoffen 
größer«  ober  fleinerer  vejirfe  gegeben.  (rS  liege 
babei  in  b«  Statur  ber  Sache,  bafj  eme  in  bief«  9iiä> 

tung  obgcfcbloffene  Vereinbarung  oon  @eroerbege^ 
noffen  junächft  nur  bann  ausführbar  erfebeine,  roenn 
eine  2>{cbna!U  fold>cv  @enoffen  fid)  baju  bereit  er» 
fläre,  bag  aber  bann  aud)  ein  bie  getroffene  Abrebe 

fichernber  ̂ wanfl  gefdjaffen  rowbe,  ba  fonft  bie  b«« 
felben  entgegenljanbelnben  Öenoffen  bie  burd)  bie 
bewirf  te  VreiSfteigerung  aud)  für  fte  beftebenben  Vor« 
teile  genießen  roürben,  ohne  bie  burd)  bie  felbft  auf« 
erlegte  GrjeugungSbefcbränfung  für  bie  Vereins« 
genoffen  entftehenben  Nachteile  ut  empftnben.  Aud) 
bie  gcftftcllung  eineS  3RinbeftprcifcS,  unt«  welchem 
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fein  SRitglieb  Verträge  abfdjliefjen  bürfe,  oerfiofce  an 

unb  für  fic^  nia)t  gegen  ©efefc  unb  Crbnung.  Viel» 
mehr  fei  oolfSroirtfcbaftlicb  anerfannt,  bafc  neben  bem 
freien  SSettberoerb  als  Strafte  ber  VreiSbtlbung  aua) 
Verabredungen,  balb  ber  Käufer,  balb  ber  Verfäufer, 
auf  biefe  einwürfen  fönnten,  unb  bat;,  befonbereftälle 

aufgenommen ,  babei  Ginroirfungen  auf  bie  i;  t\-i  Ss 
bübüng  feineSroegs  als  3äua)er  bezeichnet  roerben 
bürften.  Auch  baS  $tetd  Sgericbt  befajjte  fia)  in  einer 
(fntfcbeibung  oom  ö.^uli  1890  mit  ber  KarteUfrage. 
SaSfelbe  tritt  ben  Ausführungen  entgegen,  naa) 
roelcben  in  ber  Verfolgung  bei  .^roedeS  beS  Vörfen» 
oereinS  ber  beutfa)en  ̂ udibanbler,  bie  Einhaltung 
beftimmter  formen  für  ben  Äunbenrabatt  feiten« 
{amtlicher  6 en offen  gu  erroirten,  fd)on  an  fiel)  eine 
rea)tSrotbrige  Veeinfluffung  ber  freien  VretSbübung, 
auf  welche  ber  Verbraucher  ein  Stecht  habe,  liegen  foll. 
AuS  bem  ©runbfafc  ber  ©eroerbefreitjeit  folge  feine 
llnantaftbarfeit  bei  freien  Spielet  roirtfcbaftlicber 
Strafte  in  bem  Sinne,  baf;  ben  ©eroerbtreibenben  ber 

Verfug  unterlagt  märe,  im  SBeae  genoffenfa)aftlia)er 
Selbftbilfe  bie  Sethätigung  btefer  fträfte  ;u  regeln 
unb  oon  AuSfc&reitungen,  bie  für  fcbäblicfj  eraa)tet 
würben,  abaubalten. 

Anberg  fa)on  liegt  bie  Saa)e  in  Österreich.  SRaa) 
einem  öfterreiebifeben  Öcfefc  oom  7.  iHpvil  1870,  baS 

abmiete  fteftimmungen  trifft  wie  §  152  ber  beutfeben 
©eroerbeorbnung,  rbirb  ausbrücf  hd)  bemerft,  baf;  bie 
bejüalicben  gefe&licben  Vefttmmungen,  welche  fiaj  auf 

bas  Verhältnis  gwifgen  Arbeitgeber  unb  Arbettneh« 
mer  begießen,  aua)  auf  fola)e  Verabrebungen  oon  0e» 
werbSleutenAnwenbungfinben,  welche  §u  bem  3n>ecfe 
getroffen  roerben,  um  ben  VreiS  einer  ÜBare  jum9laä)« 
teil  bei  VublifumS  ju  erböten,  llnb  in  Jranf  reia) 
rourbe  in  einem  SrfenntniS  beS  §anbelSgeria)teS  au 
(Spinal  ein  1886  abgefa)loffener  Vertrag  über  bie 
.v>öt)e  beft  SarenpreifeS  für  nichtig  erflärt  in  @r* 

loägung,  bafj  bie  greiheit  beS  §anbelS  unb  ber  3n> 
buftrie  tn  ftranfreia)  eineftrage  ber  öffentlidjen  Crb« 
nung  fei.  dagegen  bietet  bie  befteljenbe  ©efefcgebung 
in  fcnglanb  ben  Kartellen  oollftäubig  freien  Spiel* 
räum  jur  Gntmidelung.  3n  ben  Vereinigten 
Staaten  oon  ftorbamerifa  mar  feitfjer  ber  tot- 

tritt oon  Korporationen  oerfajiebeuer  Staaten  als 

folgen  ju  einer  ©efellfdmft  gefefclicb,  nid)t  augelaffen. 

I  ieS  Ijtnberte  feineSroegs"  bie  t Übung  mächtiger 2ruftS.  92un  wann  aber  bod)  oon  Dielen  berjelben 
im  Kampfe  mit  ihnen  entgegenfteb,enben  3"tcreffen 
bittet  in  Anroenbung  gebracht  roorben,  roeldje  ölige* 
meinen  llnroiQen  erregten.  I  i^u  famen  Konfurren3« 
neio,  <£iferfüa)telei  unb  Varteiintereffe.  So  gelang 
eS  benn,  ©efefce  gegen  bie  JruftS  burcbjubnngeri, 

reelcbe  jum  Xeil  ben  (S  tjarafter  ber  Ginfeitigfeit  tra- 
gen, fo  in  3Hia)igan,  roo  oon  ben  Veftimmungen  beS 

©eiefceS  fämtlid)e  Vereinigungen  ber  Lanbroirte  unb 

Lohnarbeiter  auSgefcbloffen  ftnb,  roela)e  bie  VreiS- 
fteigerung  ihrer  eignen  (rraeugniffe  beaweden.  Jluci) 

in  3JUffouri,  KanfaS  unb  2eraS  rourben  bie  geroerb- 
lia>en  SruftS  ober  ihnen  ähnliche  Vcrbtnbungen, 

roela>e  gleidje  ̂ roeefe  roie  biefe  oerfolgen,  gefe^lid) 
oerboten;  bie  Übertretung  bed  Verbotes  rourbe  mit 
ftrengen  Strafen  bebrot)t.  £0$  rourbe  baä  (3efe( 

iNiffourid  inpifdjen  bereits  in  geridjthdjen  o  tu 
febeibungen  für  oerfaffungsroibrig  erflärt.  3u  ben 
©efe^en  ber  etnjelnen  Staaten  fam  bas  für  bae 
©ebiet  ber  ganjen  Union  aültige  Vunbeögefet?  oom 
SL  $uli  1890.  2>urd)  basfelbc  roerben  Verträge  unb 

Vereinigungen,  roela)e  in  ̂ orrn  oon  Krufts  ober  in 
anbrer  üUeife  jur  Vefa)ränfung  oon  §anbel  unb 
Verfeb,r  jroifcfien  ben  einjelnen  Staaten  (bej.  Zer< 

ritorien)  ober  mit  bem  Suöfanb  acfdjloffen  toer< 

ben,  bei  Strafe  oon  5000  Xoü.  ober  (unb)  1  $Jaf)r 
feaft  als  rechtsungültig  erflärt.  SBcr  irgenb  einen 
Xeil  bed  £>anbelö  ober  Verfeb,rd  jroifdjen  ben  eiu< 
jelnen  Staaten  ober  mit  bem  Auslanb  monopoli> 
fiert  ober  ju  monopolifieren  oerfua)t  ober  fto>  mit 
einer  anbern  V^tfon  ober  anbern  Verfonen  baju  oer< 
binbet,  maa)t  fidb  eines  Vergebend  fd)ulbig  unb  roirb 
nad)  erfolgter  überfübrung  mit  ©elbftrafe  bis  ju 
500U  25oü.  ober  mit  ̂ >aft  bis  ju  1 3ar>r  ober  mit  bei* 
ben  genannten  Strafen  belegt,  je  naa)  Vefinben  beS 
©eria)tsbofeS.  ©üter,  bie  bura)  einen  Vertrag  ober 
burd)  eine  Vereinigung  ber  ermähnten  Ärt  erworben 
(unböegenftanb  berfelben)  finb  unb  auf  bem  Irans» 
port  auS  einem  Staate  und)  einem  anbern  ober  nad) 
bem  AuSlanb  fia)  befinben,  ocrfaUen  ben  Vereinigten 
Staaten  unb  fÖnnen  mit  Vefa)lag  belegt  unb  fom 

u >:■',: ort  roerben  nad)  bemfelbeu  Verfahren,  roie  bieS 
für  bie  Vefcblagnabme  unb  Jtonfisfation  oon  ©ütern 

oorgefeb,en  ift,  roela)e  gefefcroibrig  in  bie  Vereinigten 
Staaten  eingeführt  roerben.  2Ber  in  feinem  Öefdjäf t 
ober  Vefi^  bureb,  eine  anbre  Verfon  oberÄörperfdjaft 
burd)  etroaS,  roaS  bura)  biefeS  ©efe(  oerboten  ober 
als  redjtSroibrig  erflärt  ift,  gefdjäbigt  roirb,  fann 
beSbalb  bei  einem  VejirfSgeudjt  ber  Vereinigten 
Staaten  in  bem  Xiftrift,  in  roetdjem  ber  Vellagte 
vootjxxt  ober  fid)  befinbet,  ohne  Olud fief)t  auf  bie  §ot)e 
beS  StreitobjefteS  flagbar  roerben  unb  @rfa^  beS 
breifadjen  VetrageS  beS  erlittenen  Sdjabens  nebft 
ben  Vrojefjfoften  einfa)lie6lid)  einer  angemeffenen 

AnroaltSgebühr  erhatten  2)er  im  ©efe$  gebrauchte 
SluSbrud  >Verfon<  foQ  aua)  Jtörperfd)aften  unb  ©e* 
fellfchaften  umfaffen,  roela)e  auf  ©runb  ber  ©efefcc 
ber  Vereinigten  Staaten,  eines  ber  Territorien,  eint* 
Staates  ober  eines  fremben  SanbeS  heftehen  ober 
burd)  biefelben  genehmigt  ftnb.  ̂ n  einigen  Fällen 
ift  biefeS  brafontfdje  0c]e^  bereits  mit  ßrfolg  an» 
geroanbt  roorben,  boa)  hat  eS  bie  (Sntftehung  neuer 
XruftS  nicht  )U  h tnbern  oermocht.  AuS  frühern  Vor: 
fommniffen  ift  bie  Strenge  beS  ©efefeeS  roohl  erflär; 
lid).  Cb  eS  aber  für  bie  Sauer  oefteöen  bleiben  fann, 

ift  fa)on  beSroegen  ju  bejroeifeln,  roeit  eS  auf; er  ben 
als  fdjäblich  befämpften  Vereinigungen  aua)  alle  ea)t 
legitimen  unb  roirtfehaftlia)  oortetlhaften  Verbitu 
bungen  unterfagt. 

itan  a  i  a  ftnb  bagegen  Verbinbungen  groifdjen 
Korporationen  ober  eii;;elncn  V^^fonen  ju  einem 

JTuft  gefe^lia)  jugelaffen.  Sagegen  ift  man  bort 
beftrebt,  alle  oolf Sroirtf a)aftlia)  f djäbli(f>en  AuSroiichfe 
ber  IruftS  ju  befeitigen,  inbem  bura)  ©efe(  alle  uu 
gebührlichen  VreiStreibereien  foroie  bie  Ausübung 
eines  unbilligen  groongeS  gegenüber  ben  Äonfur» 
renten  mit  Strafen  bebroht  roorben  ftnb. 

AIS  SKittel,  um  etroanigen  AuSfa)reitun* 
gen  oon  Kartellen  oorjubeugen,  rourbe  fa)on 

mehrfach  berSa)uö}olloorgefchlagen,  mit  beffenttuf-- 
hebung  gebrobt  roerben  fönne,  roenn  bie  Vreife  über: 

mäBig  hoch  gefa)raubt  roürben.  Soch  fann  bem  ̂ oU 

feine^folche  elaftifcbe  ©eftalt  oerheejen  roerben,  baft 
er  naa)  Vebarf  balb  eingeführt,  balb  roieber  aufge= 
hoben  roirb.  Aua)  roürben  bei  Anroenbung  biefeS 
Littels  oiele  Unfa)u(bige  neben  einigen  Schuldigen 
aetroffen  roerben.  Anbre  fteüen  baS  Verlangen,  eS 
füllten  bie  Ä.  nicht  allein  rechtlich  anerfannt,  fonbern 
aua)  alS  SRittcl  benu^t  roerben,  um  foaialen  Anfor» 
Oeningen  in  aroeetmägiger  äOeife  au  genügen.  Sie  Jt. 
foHen  bem  entfprecbenb  au  3n>anS*Scn°ff«nfchaften 
umgebilbet  unb  ihnen  bas  3tea)t  3um  auSfa)lieiilia)en 
Vetrieb  ber  oon  ihnen  oertretenen©eroerbeauertannt 
werben.  AIS  ©egenleiftung  hierfür  füllten  fie  be» 
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ftimmte  Serpflidjtungen  gegenüber  ben  Arbeitern 
übernebmen.  Sann  foDc  ber  Staat  fia)  eine  (Sinroir» 
fung  auf  bie  Sreiäbemeiiung  oorbebaltcn.  Sin  eine 

berartige  SXonopolifterung,  beren  Surchuüinma  bei 
ben  großartigen,  immer  wieber  neu  auftretenben  ©r* 
finbungen  mit  großen  ©cbwierigteiten  oerbunben  fein 
würbe,  ift  jebenfaü*  bleute  noch  nicht  su  benfen.  ©ie 
fönnte  aDenfan*  nur  eine  ftrage  ber  3ufunft  hüben. 

(Sine  genaue  ©tat ift if  ber  in  ben  oerfdnebenen 
Sänbem  befiebenben  St.  läßt  ftd)  nicht  auffteHen,  ba 
Safein  unbJBirffamfeit  otelerSerbänbe  unb  herein« 
barungen  fiel)  ber  ßffenilicbteit  entjiefjen.  Siegel« 
mäßige  SRttteilungen  über  befannt  geworbene  St. 

bringt  bie  3eitfdn*ift  »Sie3nbufirie«.  $>iernadjitünbe 

Seu'tfcblanb  jefct  an  ber  ©pieie  aller  Sänber  mit  über 100 JtavteBen,  bann  folgte  9corbamerifa  mit  etwa  60, 
ÖfterreiaVUngarn  mit  runb40  unb  (Großbritannien 
mit  30  Hartelien.  Sie  übrigen  anaefübrten  yänber 

(Belgien,  ̂ ranfreieb.  Shißlanb,  ©tanbinaoien,  $ta» 
lien  unb  bte  ©a)roeij)  weifen  je  weniger  al*  10  Scr 
bänbe  auf.  9ln  internationalen  Kartellen  werben 

über  jebn  aufgeführt.  \KaA>  einer  oon  3.  ($roßmann 
angefertigten  3ufammenfteUung  mar  m  Seutfdjlanb : 

0«  bilbttrn CfSijÖrteii 
in  bcr Parttüt 

ftdj  new 

auf 

1887  |  1890 1887-91 

1 1687-91 flcblminbufhie  .... 
(ftfeninbuflrU   .   .  .  . 
SHetadura  dnbuftrtr.aul* 

fd)Ur§li4iCHfrnintoiftrit 

Onbuflrie  bet  Stein»  unb 
«iben   

Zerti(inbu1hi(  .  .  .  . 
tßapier-  unb  ßebftf  nbuftrie 
fco!),  unb  S<bnil|inbuflrie 

8 
9 

1 
U 

12 
1 
1 

9 
30 

4 32 

29 

1« 13 
4 

8 
30 

5 
27 

20 14 

14 
5 ! 

I 
9 

S 
8 

2 
l 

Sie  Slnjabl  aller  beutfeben  St.,  einfcblteßlicb,  ber  im 
Saufe  beS  betreffenben  SabrcS  neu  gebilbeten,  mar: 

1887 1888 1889 1890 

79 
88 

117 
115 

2 19 11 2 
70 75 

108 
113 fomit  bleiben   .  .  . 

Sgl.  Stleinmächter ,  Sie  St.  (SnnSbr.  1883); 
2lfa)rott,  Sie  amertfanifeben  2ruft*  (  »rebio  für 

fojiale  (Mefefcgebung  unb  ©tutiftit«,  Sb.  1);  ©djoen» 
lanl,  Sie  St.  (baf.,  ©b.  8);  Öroßmann,  Über  in» 

buftrieHe  St.  (»Jahrbuch  für  ©efetjgebung  unb  Ser- 
waltung«,  1891);  ©teinmann «  Sucher,  Siefen 
unb  Sebeutung  ber  gewerblichen  fl.  (baf.);  X  Sebr, 
Sie  St.  unb  bie  Ärbeiterfrage  (»Sanrifcbe  >>anbel*» 
Bettung«,  1889);  (gfcbenbadj,  Sie  Snbuftriefar» 
teile  (»Gegenwart«,  1889);  »Sie  Tsnbuftrie,  sugletcb, 
beut  ich  e  Ht  nfulatdjeitung«  (fett  3Mai  1887  br*g.  oon 
©teinmann«Suü)er,  einem  etfrigen  Anmalt  ber  St.) ; 

»§anbel*mufeum«  (feit  1887  br*g.  oon  bem  öfter» 
reichifchen$anbeläminifterium);  ^entd,  Sie  Trufte 

in  ben  Sereinigten  Staaten  |  -  Jahrbücher  für  9ia» 
tionalöfonomie« ,  1891);  Sonbam,  Railway  se- 
crecy  and  trust««  (9tem  $orf  1890). 

Kartoffel.  Sie  Sefämpfung  ber  Startoffel» 
traut  hei  t  burd}  Selpritjen  ber  Startoff  clpflanjen 
mit  Aalffupferoitriollöfung  fa>eint  nach,  ben  oorlie» 
genbeit  Serfuchen  im  Sereicb  ber  »iöglicbfeit  ju  lie* 
gen.  X  ie  bef  pri  j>ten  Sflan  jen  erhalten  ihr  Kraut  länger 
grün,  me$balb  fte  im  Stadium  weiter  fortfdjreiten 
tönnen  alö  bie  unbebanbelten  Sflanjen,  unb  bringen 

ba  ha-  oielf  ad)  boppelt  fo  großen  (i  rlrag  alö  [entere. 
Sie  ütenge  ber  faulen  unb  angefaulten  Knollen  be< 

|  trug  in  einem  befonbern  Jolle  bei  beu  nid;t  beiprifeten 
|  ^flanjen  faft  60  Sroa-,  bei  ben  behanbelten  ̂ Jflamen 
bagegen  nia)t  mehr  alt  4  Sro).  ?vur  bie  Sereitung 
ber  Kupferoitriolfalfmifdmng  gibt  ©amef  folgenbe 
Anleitung:  5Nan  löft  für  je  100  £it.  ber  SWifdjung 

1  kszr  oorbermöglitbftierfleinerteneifenfreienRupfcri 
oitriol  in  10  2.  beißem  «affer  auf.  Stefe  JJöfung 

fann  imSorrat  bergeftelit  unb  na*  Sebarf  entroeber 

1  §u.t>aufe  ober  erft  auf  bem^tlbe  mit  Stall  unbü^aiier 
gemifd|t  werben.  3Non  oerfäbrt  babei  in  ber  Stofe. 

baß  man  1—1,5  kp  bitfen,  fetten,  mögliajft  reinen 
Stall taei,  roie  er  in  ben  Stalfgruben  aufberoabrt  rotro, 

mit  ©äff er  anrührt  unb  hierauf  bie  fo  erhaltene  Stall» 
mila)  burd)  ein  feine«  Sieb  gießt,  um  ©anbteildjcn 

]  unb  gröbere  Verunreinigungen  jurtidwhalten.  S)ie 

bura^geftebte  Staltmilch  oeroünnt  man  mit  Si'affer 
|  auf  90  2.  unb  ie  n  t  hierauf  unter  SRifcben  mit  einem 
£>ohftab  bie  iniroifcben  abgetüblle  Höfling  oon  1  ktr 
Stupferoitriol^u.  S^tll  man  fidjer  fein,  baß  bie  Stupfen 
oitriolfaltlöfung  bie  Startoffelblätter  nid)t  oerhrtnnt, 

fo  läßt  man  bte  SJitfcbuna  fte  ben  unb  abfegen.  SiUrb 
bie  auf  ber  Cberfläa>e  ftehenbe  ̂ lüfftgfett  farbtod, 

fo  ift  genug  Stall  barin,  ift  biefelbe  jeböch  noch  Mau 
(ich  gefärbt,  fo  muß  noch.  Stalf  }ugefet)t  merben. 

|  ©ehr  leicht  tann  man  fia)  aua)  baburch  überjeu^en, 
ob  ber  Staltuifat>  entfprea)enb  mar,  baß  man  in  bie 

l  umgerührte  9Hftf)img  ein  rote*  Salmu*papier  ein* 
taudft.  iiöirb  ba^felbe  blau,  fo  mar  berStaltjufatx  hin» 
rtiaVnb.  Sor  jebedmaliger  Senu^ung  ber  SRifcbung 

muß  biefelbe  gut  burchgerührt  »erben.  Sie  Sex» 
ftäubung  ber  ̂lüfftgteit  gefebiebt  mit  einer  $etono< 
fporafpritje  unb  muß  gleichmäßig  unb  jtoar  fo  ae» 
fdjehen,  baß  alle  Slätter  aetroffen  merben;  ber  <St» 
folg  biefedäRittel«  geaen  bie  Startoff  eltronfheit  hängt 
nämlia>  meniger  von  ber  ©tärfe  ber  ̂ öfung  ald  oon 

bem  gleichmäßigen  Sefprtt>en  ber  Sflan$en  ab.  (Se 
bürfte  im  allgemeinen  ein  jweimaligeSSefprifjen  ge» 
nügen,  unb  uroar  jum  erfteumal,  roenn  bie  ̂ fwnjen 

eine  ̂ öhe  oon  etrea  20-25  cm  erreicht  haben,  unb 
jum  smeitenmal  etma  3  fßoa)en  nach  ber  erften 
©pri$arbeit;  fottte  jebodi  fpäter  ein  anhaltenber 
warmer  biegen  eintreten  ober  bie  Sftanjen  noa>  iebr 
im  Sach«tum  zugenommen  haben,  f o  bürfte  ftd)  eine 
britte  Sefpri|ung  empfehlen.  Sro  $eftar  werben 
nach  «.Leiermann  oortetlhait  gegeben 50  kt?  Äupfers 

oitriol  unb  25  kg  Stall*  in  15  hl  »Jaffer  aelöft. 
©tärtemehlgehalt.  Son  i'iare!  (Stönigiberg 

i.  Sr.)  liegt  (»Ofterreiehifched  lanbwirtfthaftliche* 
4Porhenblatt%  3ahrg.  17,  Süien  1891,  *r.  21)  eine 
intereffante  Unterfuchung  über  bie  Jrage  oor,  ob  bie 

firoßen,  mittelgroßen  ober  bie  tieinen  Kartoffeln  tue 
tärtereirhften  finb.  9tach  aUgemeinem  Safürhalten 

gilt  bie  mittelgroße  St.  alft  bie  ftärlereicbfte  unb  für 
bie  ©aat  ald  geeignetfte,  ba  Startoffelforten  mit 
Keinen  Stnoüen  ebenfo  feiten  wie  jene  mit  großen 

Knollen  ju  ben  ftärfercieben  zählen.  SNaref  unter» 
fuebte  nun  an  bret  ©orten  Startoffeln  ben  ©tärfe: 
gehalt  je  nach  ber  Öröße  ber  SlnoUen  unb  fanb  ben 
mittlem  ©tärfegehalt  bei: 

«ewidit  |  «Robol 
Öramm  j  ̂?roj. 

9tri<b4tan)Ier ^auljen» blaue  91  e[« 

flein  .... 20—  40 1  !«.•• 1«.«« 

10.71 
mitttlgrofc  .  . 41-  80 1  17.M 

17.» 
IMi «ni  .... 

81-100,  17,tT 17.M 

ILM Sa*  Jlefultat  feiner  Unterfuchung^en  faßt  9Varet  in 
bemSa^e  jufammen:  SieStnolIe  einer  unb  berfelben 
©orte  ift  im  großen  Surcbjchnitt  um  fo  fti 

je  größer  fie  ift. 
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3ei  ber  Auf beroabrung  ber  Kartoff  elf  nollen 
beeinträchtigt  oornebmlicfi,  ba*  Keimen  bie  faltbar; 
fett.  Um  nun  bie  bebeutenben  ^ctluftc,  roeldje  burd) 

bie  Entwertung  infolge  be*  Keimen*  ber  jum  Koni 
fum  oeftimmieh  Kartoffeln  er,; frohen  fönnen,  bint 

angubatten,  empfiehlt  E.Sd?ribauj,  15rofeffor  am  In- 
stitut national  ngronomique  in  Sari*,  folgcnbe* 

SSerf apren,  bei  beffen  Anroenbung  bie  Knollen  ioeit 

über  ein  ̂ atix  hm  au-  gefunb  erhalten  roerben: 
Die  Kcimfäbigfcit  ber  Augen  roirb  burd)  lOftün* 
bige*  Einquellen  ber  Kartoffeln  in  einer  2proj.  20» 
funq  oon  a.ewöbnlid)er,  im  $anbe(  oortommenber 
(gcbroefelfäure  (1  hl  2öfung  für  100  hl  Kartoffeln) 
nernicbtet,  inbem  bie  bi*  2  mm  tief  einbringenbe 
Sdjroefelfäure  bie  Knofpen  be*organifiert,  ofjne  bie 
Schale  ber  Knollen  anzugreifen.  2)ie  belianbelten 
Knollen  bürfen  jebod)  erft  nad)  ooUftänbigcr  Afc 

troiinung  jur  Aufbewahrung  gelangen.  3m  ©ep« 
tember  analnfierte,  nad)  bem  Serf  obren  oon  ©d)ribaur. 
bepanbette  Kartoffeln  jeigten  mit  Äu*uahme  be* 
geringem  SEaffer  geholte*  biefelbe  3ufammenfc$ung 
roie  bie  im  9Hai  b.  3-  unterfudjten  Knollen.  Sgl. 
*Note  sur  la  conservation  des  pommcs  de  terre 
par  le  proc6de  de  M.  Schribanx«  im  » Bulletin  du 

Miuistöre  d'Agriculture«  1891,  3?r.  1,  S.  50. 
Üter  bie  Ursachen  unb  ba*  SBefen  ber  SU afef  äul e 

ber  Äartoffelfnollen  tommt  E.  Kramer  (>  f&fterreidji» 
id)e*  lanbwirtta)aftltd)e*  ,Scmralbla:t« ,  1.  3abrg., 
@raj  1891)  )u  folgenben  Ergebniffen:  1)  35ie  Dtafr 
fäule  berK.  perbanft  it)re  Entftehung  einem  Saciüu*, 

ber  ju  ber  Klaffe  ber  Sutterfäuregärung  boroorrufen-- 
ben  unb  ju  ben  2uft  (iebenben  (aeroben)  Safterien 
;äbl;.  3n  ber  Srarj*  roirb  Umfiecben  unb  lüften  ber 
Kartoffeln  für  nüfclia)  gegen  bie  gäule  gehalten. 
2)  Xtt  Eintritt  be*  Sacillu*  in  bie  K.  finbet  nur 
burCi  bie  Minbenporen  ftatt,  beren  Sermehrung 

burd)  iRäffe  öegünftigt  roirb.  3 e  naffer  alfo  bie  einge> 
fabrene.i  Kartoffeln  ftnb  unb  bleiben,  um  fo  id)nelkr 
unb  gröner  roirb  bie  3*ifeftion  fein.  3)  3"tferreid)e 
Kartoffeiii  werben  früher  unb  ftärfer  angegriffen  al* 
ftärfcre;d)err  3ucferreid)  ftnb  5.  S.  Sceb,  dichter* 
Imperator.  3uno,  immer  jucterurm  aber  bie  25abcr« 
jdje  Kartoffel. 

«ar*ofinefr,  f.  3elle. 
§ ate ,  2)  t> «  r  m  a  n  t e n ,  hoDtönb.  Haler,  ftarb  ©nbe 

SHärj  1891  tn  ©d)eoeningen. 
Ratljrein,  Zfytobox,  öfterreid).  Solitifer,  geb. 

26.  3Jiär*  1K42  ju  6alurn  in  ©übtirol,  ftubierte  in 
3nn*brucf  bie  Sedjte,  ftanb,  roie  fd)on  1859,  fo  1866 
al*  j$reiwiHiger  an  ber  italienifd)cn  (toenje,  übernahm 
1867  bieflebattion  berflerifaten  üroler  Stimmen«, 
erwarb  1871  ben  juriftifcben  Softorgrab,  profitierte 
erft  al*Kronfonjipient  in  Wien  unb  lief»  fid)  1878  al* 
Aooorat  in  $all  (2irol)  nieber.  Seit  1883  Mtglieb 
be*  Xiroler  £anbtag*  unb  be*  öfterreia)ifa)en 

georönetenfjaufeS.  oertrat  er  entfdjieben  ftreng  ultra' 

montane  'Jlnfdjauungen,  befonberö  in  ber©a)u[frage. 
r  e  r  3cntrunt!(ub,  bem  er  im  9ieia)drat  angebörte, 
beroirfte  feine  ffiab,l  gum  ©eneralreferenten  beS  Sub« 
ge  t«  unb  1 891  feine  fitobj  jum  jroeiten  Siaepräftbenten 

de-:-  9Ibgeorbnetenbaufe$. 
Kalo  öii oguTi ,  einer  ber  geiftigen  ̂ übrer  beft 

je^igen  ̂ apnti,  geb.  1836  ui  Xolio,  roenbete  fid) 
febon  früb  bem  ©tubium  ber  beutidjen  Spradje  unb 

£t>fenfd)aft  ju  unb  überfe^te  unter  anberm  ölunt-- 
'a)li»  2tnatöred)t«.  (Sine  3<itlang  unterriajtete  er 
aud)  ben  Kaifer  im  Xeutftben,  roar  felbft  al«  eifriger 
edjriftfteDer  auf  oerfdjiebenen  (Gebieten  tbätig  unb 

begrünbete  eine  rotffeufa)uft(ta)cn  3eitfragen  gen«ib> 
mete  3ettfa)rift,  ba*  »Xenfolu<.  1875*  rouroe  er  jum 

U«t?frä  Stono  •  Vcfilon,  4.  .'lufl  ,  XIX.  lEÄ. 

3Jlinif;erialrat  im  Unten iefttöminifterium  ernannt, 

1879  —  86  roar  er  ifleftor  ber  lofto^Uniocrfttät  unb 
rourbe  1890  oon  neuem  m  biefer  Stellung  berufen, 

grübet  ein  SRitglieb  beö  Senats,  gebort  er  feit  beffe'i 
iaufbebung  1890  ald  ein*  ber  oom  Katfer  auf  Sebent« 
jeit  ernannten  9JI italieber  bem  $errenl>aua  an. 

Kaufmann,  6)  ̂ eorg  ei  arid»,  ©efd)id)tfd)rei: 
ber,  bteb«  Srofeffor  an  ber  Stfabemie  ju  fünfter, 
rourbe  1891  al*  Srofeffor  an  bie  Unioerfttät  SBreS« 
lau  berufen. 

ftaulbar«,  2)  «le^anber  oon,  ruff.  ©encral, 
rourbe  im  «uguft  1891  jum  Kommanbeur  ber  15.  Kte 
oalltrriebioirtofi  ernannt. 

»aution«bcrrtd)erunft.  3n  einer  gro§en3a^l  öffent« 
lia)er  hinter,  bei  ̂ noatunternebmungen  jc.  roirb 
bie  Aufteilung  oon  Seamten,  roeld)e  mit  bem  gfelb* 
oerle^r  ju  v.uu\  baben,  oon  bem  (Srlegen  einer  Kau* 
Hon  ober  aud)  einer  fidjern  Sürgfd)aft  abböngig  ge< 
inadjt.  liefern  Sebürfni«  ju  entfpred)en.  b,aben  bie 
$erfid)erung$gefcnfd)a?ten  perfdjiebene  formen  ge« 
funben.  (Sin  grofeer  2eil  ber  beutfdjen  Sebendoer» 
fid)erung«ge[cüfcbaften  erlegt  für  Seamte  bie  not= 
roenbigen  Kautionen,  roogegen  biefelben  eine  enu 
fpred)enbe  Summe  ju  oerfidjern  oerpflid)tet  finb,  für 
bie  Kaution  al*  empfangene«  Sarleben  haften  unb 

bafür  entfpred)enbe  .'jiaun  nebft  einer  9Cmortifa< 
tiondquote  ju  bejahen  Hbcn.  Einige  ®efellid)aften 
fe^en  oon  ber  Amortifierung  ab,  fd)(iefscn  bagegeu 
eine  Serfidjerung.  fäll  ig  naa)  einer  beftimmten3lnjab,l 
ortiire,  unb  bie  fällige  Serfid)erungdfumme  roirb  aio 
bann  jur  Tilgung  ber  bargeliebenen  Kaution  oer- 
roenbet.  Ter  Allgemeine  Seamtcnocrein  in  S^ien  er: 

legt  feine  ̂ arfaütion,  fonbern  blo&  einen  Haftung** 
brief,  rooburd)  fid)  natürlid)  bie  Koften  für  ben 

Beamten  geringer  '"teilen.  Sei  allen  @efeQfd)aften 
ifl  jeboa)  bie  Einricbtung  getroffen,  bafj  aie  Ser« 
fid)etteu,  bie  Kautionen  oon  ber  (9efeHfd)aft  empfin- 

gen, gegenfeitig  für  ben  Eingang  baften  unb  ju 
biefem  üroedt  jalirlid)  einen  fleinen  ̂ rojentfaf  ber 
fdmlbigen  Summe  emjujablen  baben,  roorau«  ein 
Sid)erbeit«fonb*  gebilbet  roirb.  $ie  beutfd)en®efefl: 
fd)aften  baben  ca.  6  Hill.  9Rf.  für  Kautionen  au§ge> 
lieben  u.ib  oerfügen  bereit*  über  runb  1,2  Hin.  W. 
Sidjerljeitäf  onb«,  rooburd)  ifjr  Sififo  auf  IsfttS.  3Rf. 

rebujiert  erfd)eint.  3nEnglanbunbAmerifa  befteben 
eine  Sln^aäl  ®arantieoerfid)erung*gefeHfd)aften,  bie 
iud.it  nur  für  einjelne  Sebienftete,  fonbern  für  ba$ 
ganje  Serfonal  bie  KodettioQaftung  übernehmen. 
2ie*  ift  bort  lcid)t  möglid),  roeil  infolge  ber  großen 
3tu*be^nung  be*  Eb,eoTDerfeb,r*  roenig  Sargelb  bei 
ben  llnternebmungcn  oorbanbeniftunb  infolgebeffen 
etroanige  2)efraubationen  roeit  begrenjtcr  finb  al*  in 
35eutfa)lanb  ober  Dftcrreid).  3n  9Rannb,eim  rourbe 

oor  fur^cm  eine  berartige  3lnftalt  (»Jibe*«)  in*  Se* 
ben  gerufen. 

Kauli,  .Huguft  Salentin,  beutfd)=amerifanifd)er 
©encrttl,  geb.  5.  3«"-  1828  ju  Sforjbeim,  roanberte 
mit  feinen  Eltern,  bie  ftd)  1844  bei  9iiplco  in  Dbio 
nieberliefeen,  nad)  Slmerifa  au*,  biente  al*  Öemciner 

roäbrenb  be*  meyifanifdjcn  Kriege*  im  1.  Jreiroil.- 
ligen Regiment  oon  Cbio,  bejog  nad)  Sdjlufj  jene* 

^e(b;uge*  bieKrieg*afabemie  ju  £}eftSoint,  roar  bei 
Au*orud)  be*  Süigerfriegev  Kapitän,  rourbe  1862 

fteiieroberft,  befehligte  in  Kentucfo  eine  KaoaQerie: 
brigabe,  fämpfte  mit  vlu.-c;  .um-g  gegen  bie  3«' 
bianer  unb  rourbe  1891  jum  Srigabegeneral  be* 
fteljenben  ̂ eere*  ernannt.  Sei  feinem  Eintritt  in 
ba*  65.  fiebenejafjr  (1892)  nabm  er  feinen  2lbfd)icb. 

ftanallrrief  c  f!tniffion,feit  1  .April  1891  in  Seutfcb» 
lanö  btftefjenbe  beratenbe  Se^örbe,  ber  bie  beiben 

33 
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StanaHerieinfpef  teure  in  Berlin,  Dfftjiere  be§  Ärieg«* 
mintfierium«  tmb  be«  ©eneralftabe«  angehören; 

„Sroed:  Beratung  oon  fragen,  bie  Drgamfation,  S3e-- 
r.affnung,  SluS 
lerie  betreffcnb. 

rragen,  bte  urgant)atton,  wt- 
,  Serroenbung  ic.  ber  jtaoal* 

ftrb,rbadj,  Hart,  ̂ äbagog  unb  StfjriftfteHer,  geb. 
22.  «ug.  1846  ut  Weufiabt  a.  b.  Drla,  ftubtette  in 
3ena  unb  icipjtg,  promooierte  mit  einer  Sirbett  über 

Tie  EarfteOung  be«  Jtcit  in  ben  roalliftfdjen,  <ilt- 
franjöfifa)en  unb  mittelfjoc^beurfdfcn  Denfmälern 
ber  2lrtu«fage«  unb  legte  in  Seipjtg  feine  Ober* 
leljrerprüfung  ab.  SRadj  fiöfung  einer  fieipjtger 
SJreieaufgabe  übet  ba«  »©ertjältni«  ber  SMoral  jur 

Religion«  roirfte  er  al«  fieljrer,  erjieb^er  unb  ©iblio- 
tbefar,  um  feit  1888  in  ©erlin  ganj  feiner  litteren 

rifdjen  Iljättgfett  ju  (eben,  (rr  ueranftaltete  ter> 
fritifdje  2lu«gaben  t>on  einzelnen  fflerfen  Jlant« 

(  Äritif  ber  reinen  Vernunft«,  ieipj.1877;  »Äritif 
ber  UtteilSfraft« ,  »Äritif  ber  pra!« 

tifdjen  ©emunft«,  »Sieligion  inner«  ^ 
fjalb  ber  ©renjen  ber  reinen  33 er: 
nunft«,  »2räume  eine*  ©eifter« 
fe[)er*«,  »Sunt  eroigen  Jvrteben«,baf. 

1880)unbtfidite*('.©eftimmungbe8 <Pienfd)en«,  baf.  1879)  foroie  oon 
§erbart«  »Sämtlidjeu  Sßerfen  •  (in 
12  ©bn.,  Seip*.  1881  ff.,  bann  fiangenfalja,  bi«  fefct 
7  ©änbe  erfdjienen).  Seit  1885  erfa)ien  unter  feiner 

fieitung  unb  naa)  feinem  »©lan«  (©erL  1885)  bie 
bebeutenbe  Sammlung:  »Monumenta  Gerinaniae 
paedagogica*  (big  iebt  10  ©be.),  beren  rocitere  Sper« 
au«gabel891  bie©efeüfd)aft  für  beutfdjeßrjieljung«» 

unb  €a)ulgefa>icf)te  (f.  b.,  6.  177)  übernahm.  9118 
Sdjrirtiüfjirer  ber  (entern  gibt  Ä.  bie  »Mitteilungen« 

biefer  ©efellfdjaft  (©erl.1891)  l>erau«.  3m  öerb'artt' f etjen  Jafirbua)  be«  Serein«  für  roiffenfdjaftlidje  ©ä» 

bagogif«  (1878)  erfdjien  oon  ilmt:  »gebor  gltnaer« 
.ftetdjenmetliobe,  eine  fritifdje  Stitbie«. 

fteil.  Statt  ber  fonft  jum  ©efeftigen  oon  labern, 

Wollen,  Sdjciben  ic  auf SücHen  obcrildjfen  gebräud).- 
lidjen  &äng«feile  oerroenbet  SBoobruff  in  öartforb  in 
Connecticut  einen  Sa)eibenfeil.  Derfelbe  beftcr)t 
aud  einem  Sa)eibenfegment  a  ( ,vm.  1  u.  2),  tueldpe« 

(12,7  mm)  Durdjmeffer  unb  Hu  Soll  (1,«  mm)  Dide 

bis  ju  IV«  äoD  (38,i  mm)  Durdjmeffer  unb  */n  3oH 
(7,9  mm)  Dtde  ausgeführt.  ©on  einer  englifdjen 
Ainna  roirb  ein  äfjnlirfjc«  Softem  be«  2luffeilen« 
angeroenbet,  jeboa)  roerben  bie  Steile  nidjt  auf  ber 

Drebbanf,  fonbern  au«  genau  gejogenen  $albrunb: 
ftafjlftangen  bergefteßt,  inbem  man  oon  ben  Stangen 
Stüde  oon  ber  ketlbitfe  abfrftft.  Set  bem  Sdjetben* 
feil  ift  man  oon  ben  bi«f)cr  üblic&en  ©erfjäUniffen 

ftarf  abgegangen,  inbem  man  bie  ©reite  unb  Dide 
be«  Äeiie«  bebeutenb  oerminbert  unb  ben  Ä.  mit 

jrcei  dritteln  feiner  froh*  in  bie  ÜBeHe  ttnb  nur 
mit  einem  ̂ Drittel  in  bie  9iabe  be«  8"  befeftigenben 
ajiafdjinenteil*  eingelaffen  b,at.  35er  fcauptoorteü 
ber  Sdjcibenfeile  liegt  in  ber  fa)neDen  unb  genauen 
&erfteUung  ber  Äeile  unb  Reilgruben. 

Gine  einfadje  unb  flroedmäfitge  SJerbefferung  ber 

im  SRafa)inenbau  oielfad)  oertoenbeten  Sorfted- 

OoobTttffl  S*ribfnff il 

mit  fernem  bogenförmigen  Seil  in  eine  SBerriefung 
ber  Sldjfe  b,  auf  roeldjer  ein  anbrer  SRafdjinenteil 
befeftigt  roerben  foH,  eingelaffen  roirb,  fo  bajj  bie 

gerabe  jjlädje  ber  Sdjeioe  b^eroorfte^t.  Die  ©er» 
tiefung  in  ber  2ld)fe  roirb  mittel«  eineg  ̂ räferö  ber» 
gefteDt,  unb  bie  fdjeibenförmtge,  ftäblerne  .Ueilplatte 

* '     ̂ rebbanf  anaeiertiat.  SHcibp  orv^u...  -  " 

©fWB^nliAet  «otfttiffeü.  Botfttdcr  mit  «Raf«n.  •«Hfl  »orf»r«tt. 

feile  (Sorfteder)  fjot  Dberlin  Smitf)  in  ©rtbgetoron 
angegeben.  2>iefe  Heile  follen  fta)  leid)t  entfernen 

laffen,  ofjne  jeboa)  fidj  oon  felbft  ju  lodern.  Die  ge» 
roobi'  1  '.rtiüc  5'Orm  ber  93orfted?eUe  roirb  au8  einem 
tiadi  3trt  einer geberjange  §uf ammengebogenen &alb> 
runbbrabt  gebilbet  (§ig.3).  Diefer  R.  liegt  in  fernem 
2od)t  gut  an,  roirb  aber  barin  nur  bura)  bie  geber* 
traft  gehalten,  be8b,alb  oerjichtet  man  ju  gunften  ber 
c  idjcrbcit  oielfaa)  auf  bie  leia)te  @ntfernoarfeit  unb 
biegt  bie  f>eroorftebenben  Guben  etroai  auäeinanber. 
(Sin  anbret  betannter  ©orftedfeit  ug.4)  beftebt  aui 

talbrunbbra^t  oon  geringerm  Durdjmeffer  ali  ba§ 
eillod)  unb  ift  an  oen  (Snben  feiner  Sdjentel  mit 

5iafen  n  oerfeben,  welche  ein  3urüdroeia)en  au*  bem 
.fteü lodj  roirffam  oerb^inbern,  bafür  liegt  aber  ber 

5t.  im  x'od)  fa)ledjt  an.  Der  oerbefferte  £.  ( ,s  ia.  5) 
b,at  oerjüngte  Sa)ente(  mit  9iafcn  n  an  ben  (rnben, 
bie,  roenn  bie  Sa)enfel  aufeinanber  gebrüdt  merben, 
gufammen  gerabe  hai  Iteilloa)  ausfüllen.  SOBirb  nun 
ber  Ä.  fo  roeit  burajgefdjoben,  bafe  bie  9?ofen  au« 
bem  2oä)  ̂ eroorfe^en,  fo  febert  er  auSeinanber  unb 
legt  fta)  nun  mit  feiner  Sa)entelflä$e,  bie  naxb 
einem  dolinber  oon  genau  bemfelben  Siabiu«,  ai* 

ba«  Soa)  J-.at,  geformt  ift,  ring&um  an  bie  Sod)n>anb 
an.  Die  Herstellung  gefa)ief)t  in  ber  SBeif e ,  ba^  ber 

au«  Spalbrunbbrafjt  oon  bem  Siabiu«  be«  2oa)e« 
(wie  bei  gig.  1)  gebogene  Jt.  an  ben  @nben  fo  in 
ein  Aiutcr  eingefpannt  roirb,  bat;  bie  Sa)enfel  fo 
roeit  auSeinanber  flaffen,  roie  fte  e«  naa)b,er  im  Heil» 
(od)  tlmn.  Diefe  Stellung  roirb  bura)  ein  3n>ifd)en 
bie  Sd)enfel  gefdrobene«  Stüd  geftebert.  Der  Ä. 
roirb  barauf  bi«  an  bie  9lafen  colinbrifdj  naa)  bem 
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bie  1865  in  3"nä)  gehörten  »orlefungen  %x.  3H). 
SiicberS  entfcbiebcnen  ßinflufj.  3)en  Stfeg  gur  »üfjne 
öffnete  ihm  £einrid)  Saube  187f>  mit  ber  Aufführung 
feiner  »oulamitb*  in  bem  Liener  ©tabttheater. 
gelang  K.  inbeS  nid)t,  auf  ber  »übne  feften  ftufe  gu 
Tcffen.  ©eitbem  fd^rieb  er  baS  Xrauerfpiel  Ter 

ÄbnigSricbter«  (Seipj.  1879),  baS  Suftfpiel  »$er 
2J?eifterfd)üler«  (baf.  1879);  »©tefan  ftabinger,  ein 
beutfdjeS  »auernlteb  auf  fliegenben  ölöttem«  (SBien 
1885),  ein  frifcbeS,  politiüh  gefärbtes  ©ebicht,  bog 

auch  fcamerlingS  SBeifaQ  hatte;  >9luS  bem  Sturm* 
gelang  bee  SebenS  ,  gejammelte  Sichtungen  (2Rin* 
ben  1887),  mit  nieten  ©ebiebten  auS  ber  erregten 
nationalen  »eaeifterung,  bie  Slnfang  ber  80er  ,\aiire 
burd)  Xeutfd)  efterreid)  ging,  unb  ber  aud)bnSSd)aus 
fpiel  •  2  er  Sebent  oon  Xürnftem«  (tBiencr  9ieuftabt 

1891)  angehört,  ̂ ulefct  erfebien:  »Sie  Spinnerin 
am  Kreuj«,  ©cbauipiel  (ffiien  1892). 

Äcimung  (»eetnfluffung  burd)  ̂ flanjen» 
gifte).  Gute  ber  Xbeorien  ber  Immunität  nimmt 

an ,  bafj  ber  Organismus  burd)  baS  imprägnieren 
mit  einem  Stoff  immun  wirb,  ben  bie  ponogenen 
Organismen ,  nad)bem  fie  in  ben  Körper  gebrungen 
fmb,  erjeugen,  unb  welcher  baS  SBacbStum  unb  bie 

AortpfIan3ung  ber  HNtfroben  oerbinbert.  iHhiüuiiv* 
»orfteüungen  hat  man  aud)  in  ber  »otanif  auS» 
gefproc&en,  inbem  man  annimmt,  bafs  eine  ̂ flange 
ben  »oben,  auf  bem  fie  geroaebfen  ift,  jur  unmittel» 
boren  Gntwidelung  einer  anbern  ̂ flanje  berfelben 

Xrt  ungeeignet  macht,  weil  fie  ibn  burdj  SluSfchei' 
bungen  aus  ihren  SBurjeln,  über  beren  Statur  man 
fid)  nicht  Har  geworben,  oerbirbt.  Gorneoin  t)at  nun 

unterfueüt,  ob  ©iftftoffe,  welche  in  Dielen  ̂ ihanero« 
gamen  fid)  finben,  für  bie  K.  unb  baS  SBadjStum 
ber jenigen  ̂ flanjen,  bie  fie  erjeugen,  §inberniffe 
ftnb.  GS  finb  hierbei  gmei  gälle  gu  unterfcheiben: 

Gntweber  emittiert  ber  ©iftftoff  in  bem  ©amen  unb 
gebt  in  bie  junge  »flanje  über,  fo  bafs  bie  f>Hftig!ett 
niemal«  unterbr.  du-n  wirb,  ober  ber  ©iftftoff  egi  friert 
roeber  im  ©amen  noch  in  ber  jungen  »flange,  fon« 
bem  hübet  fid)  erft,  menn  beftimmte  Jeüe,  bie  ihn 
erjeugen,  fia)  unter  »ebingungen  heftnben,  welche 
für  biefe  »Übung  erforberliaj  fmb.  211*  Slepräfem 

tant  ber  en'ten  Klaffe  würbe  baS  ©aponin  ber 
©amen  ber  Kornrabe  (Agrostemina  Githago)  unb 
bae  Gotifin  beS  ©olbregenS  (Cytisus  Laburnuni) 

gerollt,  unb  gwar  mürben  entweber  bie  ©amen 
6—48  ©tunben  lang  in  bie  Söfung  ihrer  ©iftftoffe 
getaucht,  ober  man  tränfte  bie  Grbe,  in  welcher  ber 
Same  leimen  foHte,  mit  ber  fcöfung.  3n  beiben 
$äüen  geigte  fta)  feine  SBirfung  auf  bie  K.  SllS 
Vertreter  ber  gweiten  ©ruppe  mürben  labaf  unb 
2)Jobn  gemäht,  welä)e  9liFotin  unb  Cpium  ergeugen. 

labarfamen,  welche  in  eine  Söfung  «on  lA»o  «Ru 
Cotin  getaucht  roaren,  geigten  eine  Serjogerung  ber 

Ä.  um  48  ©tunben,  unb  oon  ben  in  nitotin^altigen 
»oben  gefäeten  ©amen  feimten  einige  mit  einer 
9kr)ögerung  oon  10  lagen,  wovon  bie  §ä(fte  am 
naa)foIgenben  Zage  gu  n; r. ■  ?  ging;  anbre  feimten 
mit  einer  Sergögerung  oon  23  £agen,  aber  jur  3<tt 
ihrer  R.  war  ber  »oben  oon  9)lifrooigani«men  bt* 
tjölfert,  welche  gweifellos  einen  grofeen  Xeü  be«  3ci« 
fotinö  gerftört  hatten.  Zu  wäffmge  Dpiumau^gug 
wirfte  f oiüoh  [  beim  (Sintaudjen  ber  ©amen  ald  beim 
Zräufen  ber  Grbe  befchleuntgenb  auf  bie  #. 

Reimuiigeioriurn.  T  ;e  Slrt  unb  3£eife,  wie  bie 
$flangen  ihren  Deimling  aue  bem  ©amen  fyeroor« 
treten  laffen,  bangt  nia)t  blofj  oon  ihrer  ©tellung 
im  Softem  ab,  fonbern  fteb,t  mit  ihren  gefamten  2t* 
fceneoerbältnifien  im  3wf«mme«h,fl"9-  inner« 

halb  ber  fdjü&enben  ©amentjaut  geborgene  Deimling 
((Jm&roo),  ber  bei  ber  9Rer)rjahl  ber  ®emäct)fe  mit 
einem  SBürgeldjen,  ein  ober  mehreren  Keimblättern 
(Slotolebonen)  unb  einer  gum  ̂ lueroachjcn  beftimm« 

ten  ©tammfnofpe  ausgeftattet  ift,  oermag  in  feinen 
erften  £ebendftabien  r.ndj  Gintritt  ber  Aetmung  fict) 
nicb.t  felbftänbig  aud  ben  Stoffen  ber  ©rbe  unb  ber 
fiuft  gu  ernähren,  fonbern  mufj  wie  ein  Säugling 

buret)  3utul)r  befonbere  für  ihn  oorbereiteter  9ra$r» 
beftanbteile  (wie  ©tärfenu I: [,  ,vett  u.  a.)  gu  allmät)-- 
lieber  (Srftarfung  gebraut  werben.  35iefelben  finb 
entweber  in  ben  biebt  bamit  angefüllten  fleimblät* 
tern  ober  in  einem  befonbern  Speichcigewebe  (bem 
(Snbofperm,  refp.  ̂ Jerifperm)  bes  Samens  (Jig- 1,  a, 
b,  c,  S  51«)  enthalten,  bae  innerb,alb  beS  ledern 
bem  Deimling  anliegt,  unb  beffen  3nh.alt  biefer  nidjt 
feiten  burd)  eigentümliche  ©auggellen  (2lhforptionS< 
gewebe,  ̂ ig.  1,  d),  ähnlich  benen  in  ben  öauftorien 
ber  Scbmaro^erpflanjen,  aufjuneb,men  im  ftanbe  ift. 
Salle  bae  9(bforption$geroebe  fehlt  unb  trofybem  @n- 
bofperm  im  Samen  oorhanben  tfi,  übernehmen  bie 
oberflächlich  liegenben  Qtüen  (Gpibenniegeüen)  ber 
Äeimblätter  bie  Jiolle  bes  Sluffaugene.  Sie  im 

«Pflaujenreidb  oorfommenben  Ä.  ftnb  [o  mannig* 
faltig,  baf)  Jtlebs  etwa  16  oerfebjebene,  burd)  Über' 

Sänge  oerfnüpfte  Zppen  berfelben  unterfcheiben 
onnte,  wäfnrenb  Äerner  o.  SDtarilaun  burd)  3ufam» 
mengieh,ung  ber  nädjftoerroanbten  ©nippen  bie  3fl^l 

berfelben  etwa  auf  bie  £älfte  rebujierte.  Unter  ben 
^iflanjen  mit  Ginem  Äeimblatt(ÜWonofotnlcn)  ift  bie 
am  meiften  oerbreitete,  bei  yiliaceen,  Halmen,  bei 

Iris  u.  a.  auftretenbe  fteimungeform  baburd)  aue» 

gegeidjnet,  bafj  gunäd)ft  lebhaftee  SJachetum  ber 
|>auptmurgel  eintritt,  wät)renb  bad  Äcimhlatt  mit 
bem  einen,  gur  Sluffaugung  bee  ©peiebergewebee 
beftimmten  Gnbe  (^ig.  I,  i,  K  1)  t>n  ©amen  fteefen 
bleibt,  mit  bem  anbern  bagegen  fgenwrtritt  unb  eine 

oerh,ältniemägig  nur  furge©d)eibe  hübet.  Son  biefer 

%oxm  unterfd)etbet  fid)  bie  Keimung  ber  itommcli* 
naeeen  1,  e,  f,  g)  infofern,  nie  bei  ihnen  bie 
beiben  oerfd)iebenen  Xcile  bee  Kotnlebone  burd)  ein 

lange*,  fabenförmigeS  ©tücf  getrennt  werben.  3)ie 
ÄeimungSform  ber  ©räfer  fdjliefit  fich  ebenfalls  bem 
allgemeinen  £opuS  ber  SRonofotolen  an;  nur  ftnb 

bei  ihnen  ber  jur  Stuffaugung  beftimmte,  bem  GnbOi 
fperm  anliegenbe  frbilbförmige  leil  beS  Äcimblat« 
teS  (baS  fogen.  scutellum,  1,  c)  unb  ber  bie 
©tammfnofpe  umfd)liefjenbe,  Sie  Grbe  als  f [eines 
Spieen  burchbrechenbe  Zeil  beSfelben  (bie  fogen. 
Hotv>lebonarid)eibe)  fd)arf  gefonbert;  aua)  wirb  bie 

öauptmurgel  nor  ihrem  £urd)brueb,  oon  einer  befon- 
bern Süurgelfcheibe  (coleorrhiza)  umfchloffen.  Xit 

Äeimung  ber  SHiebgräfer  weicht  baburaj  oon  ber  ber 
©ramincen  ab,  bafj  bei  ihnen  gunädjft  nur  bie  floto* 
Iebonarfd;eibe  heroorbricht  unb  bie  ̂ auptmurjel  fta) 

erft  fpäter  ftreeft.  £urd)  frühes  äluSroacbfen  ber 
^auptwurjel  unb  burd)  ein  langes,  fabenförmigeS 
fteimblatt  fmb  bie  £aucharten  (Allium,  ftig.  1,  h, 

i,  k,  1)  nebft  einigen  nntern  Siliiflorcn  auSgcgeid> 
net;  baS  festere  Crgan  tritt  bei  ihnen  aber  nach  2luf« 
faugung  ber  Speidjerftoffe  ale  erfteS  affimilierenbeS 

unb  baher  ergrünenbcS»latt  über  bieGrbe.  Sie  waf-- 
fer»  unb  fumpfbewohnenben  SDlonofotnlen  (Alisma, 

Typha,  Potamogeton  u.a.)  ent  miete  In  eine  mit  bem 
©tanbort  gufammenbängcnbeßeiutungSform,  inbem 
ihre  $auptmurgel  währenb  ber  Keimung  wenig  ober 

gar  nid)t  wächft,  fonbern  burCt)  einen  Kräng  oon 
äöurgelhaaren  oertreten  wirb,  bie  fid)  in  ber  ©egenb 
beS  SCurgclhalfeS  entioicfeln.  (Sine  ftarf  rebujterte 

gortn  bee  fembroos  unb  ber  Keimung  befttjen  enb» 

ö3* 
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lid)  bie  Crd)ibecn,  bereit  ungeg.lieberter  (Smbroo  ju 
einem  Inollenartigen  Stammten  beranwä(bft;  am 
obernßnbe  be*felben  entroiefett  fitb,  ein  rubimentäter 
Kotplebon  mit  feitlidjer  Stammfnofpe. 

Xiie  ®ewäa)fe  mit  ivoei  Keimblättern  (Difotplen, 

&ia.  2,  a)  unterfdpeiben  ftdj  junädjft  bureb  3lu** 
bilbung  oon  oberirbifepen,  fpäter  ergrünenben  ober 

im  Samen  fteden  bleibenben,  unterirbtfdjen  Ko= 

tolebonen  (gig.  8,  c,  d);  im  erftem  gall  fpielt  bei 

Jrlfl-  t  ftflmnnfl  bon  «DJonof  otül»n. 
•  2anfl»f*n!H  bur*  ein  «Bri|fiirom  (Tritlcum  ralgtn).  4fadj  «Kr9TÖ&trt,  bat  6j»ei*»rflfW»be 
tft  bor  ftt  fdiraifUrt.  —  b  gümüfdbnitt  bunft  ba«f*lbe  JD*ijtntorn ,  na*b<m  bit  Refmuna,  5e« 
rrirt  flaltßf f unbtn .  4fa<b  b«tn.r&6rrt.  —  c  In  Rcimling.  mit  bim  EdjilbäVn  im  fDrijfnfom. 
80fad>  orrgrofcut,  bat  6ptid)rrarn>tbt  ifi  all  ;>>< Qnttj  angtbruttt.  —  d  €außjtllrn  (mit  bunfltm 
>.liclh  an  bet  Obtrfliidj«  M  Eä)i(b<tifnt  im  SMimtorn,  210fa4)  t>«nr&tert.  —  e  Atimtntm 
Eam«  6«  Tradescanti»  Virginica,  ttiool  ixmrö&rtt.  —  f  X.rfrtbt  in  einem  fpättm  <fnt« 
wiaMunflSftabium.  —  g  Cutrfdjnitt  bur*  bat  fnopfiötmigf.  im  £pfid>rßr»rb*  ringrbettett 
CFnbt  brt  RrimMatttl  Mu  Tradescantia  Virginica,  lOfad)  brrfiTÖferrt.  —  h  Rtinunbu  tarne 
bfr  €omm<r)teitbtI  (Alliam  Cepa),  nalutlid*  ©röfct.  —  i  Strftlbt  im  Ihirdjfdmttt.  etwa» 
»tTflt&gfrt.  —  k  ftrimling,  btt  6ommfrjwiebfI  im  fpätrot  dnt»ii!elunfll(iabiuiii , 

©röfer  —  1  Tnfflbt  im  Cutrfdjnitt,  etmal  »»rfltSfertt. 

auf  märt*  »u  wadjfen,  wobei  er  gegen  bie  nod)  int 
Samen  befinbli<ben  Kotplebonen  eine  bogen*  ober 
fdileifenförmige  Krümmung  (gig.  2,  t»)  annimmt. 
Ta  ber  Same  felbft  oon  @rbe  bebeert  wirb  unb  bie 
Keimblätter  meift  nur  lofe  in  ber  Samenbaut  fteden, 
fo  übt  ba*  aufwärt*  waebfenbe  Ketmftengelglteb 

einen  $ug  infolgebeffen  bie  Keimblätter  au* 

ibrer  §ülle  berau*gejogen  werben.  £a*  bie  Stamm- 
!nofpe  tragenbe  Stengelglieb  (©pifotnO  tritt  barauf 

mit  einet  febr  djarafterifti« 
fäen  Sßacb*tum*frümmung 

(Mutation) übet  bie ©rbe,  wo-- bei  bie  Knofpe  eine  fpänQcnbe 
ober  nidenbc  Sage  $ur  Steife 

ber  Keimpflanje  etnnimmt 

unb  fta)  erft  fpäter  in  bie  not» 

male,  aufregte  Stellung  be* 

gibt  (ftig.  2,  c).  2>a*  £er* 
oorjteljen  ber  Kotplebonen 
bureb  ba*  ©mporwadjfen  be* 

foppototpl*  wirb  bei  oielen Kufurbitaceen  (gifl.  4)  burd) 

einen  einfeitig  entwicfelten 
3üulft  beä  eben  genannten 
leile«  unterftü^t,  ber  fia)  an 

ben  untern  Sanb  ber  6amen« 
iajale  anftemmt  unb  babureb 

ba*  $erau*jieben  ber  Äeim* 
blätter  erleichtert.  3«  on-- 

bem  Sailen  (j.  33.  bei  Rici- 

nus u.  a.)  beginnt  bie  Äei-- 
mung  mit  ftarfem,  felbftan» 

bigem  3Baa)«tum  beft  @nbo^ 
fpermS,  ba*  bie  Samenbaut 

jerfprengt  unb  fpater  oon ben  Keimblättern  aufgefaugt 

wirb;  im  übrigen  oerläuft  bte 

Keimung  wie  bei  bem  erfi» 

bejebriebenen  Ippu*  ber  2)i-- 
fctülen.  &ei  allen  bi*ber  ge< 
nannten  Seifpielen  berjelben 
wirb  ba*  ̂ eroorjieben  ber 

Keimblätter  Dura)  ba*  £ta$*- 
tum  be*  ̂ pototol*  bebingt, 

bei  oielen  UmbeDiferen  ent* 
widelt  uii)  lefctere*  bagegen 

nur  fd>waa),  weeljalb  bann  bie 
Stiele  ber  ftarf  in  bie  £änge 

waa)fenben  Kotplebonen  bte 
gleiche  SRoDe  übernebmen. 
(line  befonber*  auffallcnbe 
^iebuftion  erfahrt  bei  ben  bü 

fotulen  Sßaffer:  unb  Sumpf» 
pflanjen  bie  Keimwurjel,  bie 
bei  Urnen  bureb  einen  am 

3Bur$e(bal*,  b.  h.  ber  @ren)e 
oon  $auptwurje(  unb  $ppo> 
lotol,  auf  tretenben  Kran  j  Don 

Saug^aaren  erfe^t  wirb,  eine 
81npaffung*erfd>einuitg, 

ibnen  naturgemäß  ba*  unter  ben  Kotplebonen  bei 
finbliaje  Stengelglieb  (ba*  fogen.  ̂ ppof  otpl),  im 
jmeiten  ba*  oberbalb  berfelben  bie  Stammlnofpe 
traaenWO'Uicb  f(5«t  fotnObie&auptroIIe.  Sei  ober* 

bie 

bei  ben  monototalen  äBaffer* 

pflanzen  mieberfebrt  unb  fia)  burd)  bie  Scotwenbiafeit 
mögltcbft  befdbleunigtergeftbeftung  ibrer  Kcimpftan* 
)en  erllärt.  £ebterer  Umftanb  mad)t  e*  au$  begreif* 
lit»,  we*balb  otele  ftettpflamen  (Kraffulaceen,  Kaf* 
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«  u.  d),  bei  ber  bie  Kotgtebonen  im  ©amen  »u* 
rüdbleiben  unb  audfc^licglic^  aldSpeidjerorganebie« 
nen,  tritt  bei  einer  2Rinberjabl  von  Difotqlen  (3. SJ. 
ber  Ha  Maine,  SBalnufc,  $1  anbei,  grbfe  u.  a.)  unb 
©pmnofpermen  (§.  2J.  oielen  (Sofabeen)  ein.  §ier 
bleibt  bann  bad  bVPototule  ©tengelglieb  fefjr  für), 
bte  fub  wenigftend  bei  lanbbewobnenben  $ftanien 

ftarf  ftredenbe  Jpaupiwurjel  bebeeft  fia)  mit  jabl« 
reiben  SBurjclIjaaren,  bie  biden,  fleifdtigen,- weife» 
lieben  ober  gelben  Kotnlebonen  Dermalen  niebt  fei« 
ten  meljr  ober  weniger,  ©ei  ber  Keimung  brängt 
fid>  bad  epifotgle  ©tengelglieb  jmifdjcn  ben  fta)  oer 
längernben  Stielen  ber  Keimblätter  Ijeroor  unb  er» 
beb;  fidj  mit  eingefrümmter  ©pilje  (ftig.  3,  c) 

über  Sie  ©rbe.  öids 
weilen  fommt  ober« 

unb  unterirbifebe  Kei-- 
mung  bei  oerfAiebe* 
nen  Xrteu  berfelben 

Gattung  oor;  fo  biet» 
benj.8.  betber^eutr« 
bobne  (Pluueolus 
multiflorus)  bie  Ko« 

tolebonen  im  ©amen  fteden, 
roäbrenb  fte  bei  ber  weijjen 

Sobne  (P.  vulgaris)  über  bie 
(Erbe  treten  unb  ergrünen;  bad 
@leia)e  tetjrt  bei  Rhamnus 
Frangula  unb  R.  cathartica, 
fowie  bei  Mercurialis  perenuis 
unb  M.  annua  wieber. 

2>en  btvher  aufgejagten  tu  - 
pifäen  K.  ftebt  eine  Äetye  oon 

ifoherten  JäOen  gegenüber,  bie 
buvi)  cuönabmdwetfe  eingetre« 
tene  ftnpaffungen  ju  erllären 

fmb.  ̂ unäcgft 

I  1 .  !ann  oon  ben  bei« 
ben  für  bie  2)i« 

fötalen  a)arafte* 
riftifd)cn  Keim« 
blättern  bad  eine 

mebr  ober  weni« 

oon  Dentaria, 

Cyclamen,  Pin- 
guicula,  Carum 
bulbocastanum, 

Corydalis,  Fica- 
ria  u.  a.),  ober 
ed  lönnen  aud) 
beibe  mehr  ober 

weniger  oerfüm= 
mem.roiebeioie: 
Ien  ©ajmarotjer» 

pflansen,fürmel« 
a)e  bie  Söuriel 
ober  ber  ©tamm 

ber  Sötrtdpflanje  bad  ̂ auptfpeiajerorgan  barfleDt. 
9iubimentäre  Keimblätter  finben  fieb.  aua)  bei  oie« 
ten  Kafteen,  bie  mögliajft  fdjnefl  bie  für  ibjre  ©r« 
näbrung  befonberd  oortetlbaften  ftleifdjteile  audbit« 
ben  müffen  unb  baljer  ein  ftarf  oerbidted  §ppo» 
total  entmideln.  ©ine  febr  merfroürbige  Keimung«« 
form  befifcen  bie  fogen.  lebenbiggebärenben  $flan* 
jen  (f.  b.,  $b.  18),  bei  melden  ber  Keimling 
fdwn  innerbalb  ber  5rud)t  ju  normaler  SBetterent« 
rotdelung  gelangt  unb  fteb.  in  ftarf  geftredtem  3u* 

ftaube  oon  berfelben  abtrennt.  xAud  ber  feimenben 

SSaffernufj  (Trapa  natans),  beren  fteinbarte 
ftrü<b,te  (Jig.  3,  a)  mit  jwei  paaren  freujweid  ge« 
Iteüter  Dornen  oerfeben  finb  unb  ftd)  mit  ben  rotber« 
Käfigen  Spihen  berfelben  im  Stblamm  feftantern, 

tritt  junäajft  bad  fcopototol  ald  fabeuartiger  Kör« 

4 

${g.  2.   Jfeimuna.  »»n  Difottjfen 
unb  Ätjmnof  permen. 

»  b  c  fttitmina  irr  ©udx  (F&gut  «ilra- 
tica),  mit  Aeimblättrrn.  bie  bri  b  unb 
e  m  i*fammenqefaltrtrm  ,'}u;ianb  bargt« 
ftetl  t  ftnb.  —  d ßrimutifl  t ine r  lamir  ( Abies 

orientalu),  mit  ad)t  ftrimblätttin. 

Qfifl.  ̂ efenbtte  Qformtn  btr  fttimung. 
«  unb  b  ffrimuitg  bn  40nfitrnuB  (Trapa  uUna),  ofjnt  9tlbun0 

«in«  ̂ aupfrourjd ;  n  bit  'Jinfe  mit  b^rttiortrctenbfr  fttimft»i|t; 
b  fpätriti  itabtum.  —  c  unb  d  Untrrtrbifd)c  fttimung  einer 
tiftenart  (Querem  »uetri»«:.;  e  in  frufcnu.  d  in  fpäterm 

3uftanb, per  Ijeroor;  »on  ben  beiben  feljr  ungleia)en  Äeim^ 
blättern  fötg.  3,  b)  bleibt  bad  eine  ald  groger, 

fleiftbiger  Körper  in  ber  Stuft  fteden,  roahrenb  hat 
»weite  in  Sorot  einer  flehten  ©ebuppe  oon  bem 
»opofotul  fceroorgelwben  wirb;  beibe  ölätter  fteljen 
burdj  einen  langen  ©tiel  miteinanber  in  Serbin: 

bung,  ber  ald  btrefte  gortfefeung  bed  Keimftengett 
erfdjeint;  bie  S^auptwurjel  fommt  in  biefem  $ati 

mdft  sur  (Sntwtdelung,  fonbern  bad  §opoforpl  be> 

ftigt  fta)  burd;  SBurjelfafern  in  ber  ®rbe.  Stud)  bie 

^afferfdjlaudjarten  (ütricularia)  jeidjnen  fitt. 

Digitized  by  Google 



518 ßeimungSformeu  (Siofogte) 

burd)  abnorme  Keimung  au«,  ba  ans  iljrem  unge» 
glieberten  Gmbrno  6—12  blattähnliche  £eife  unb 
eine  fugelig  geroölbte  ©tammfpifce  beroorfproffen, 
roäfjrenb  bie  SHurjel  o anlief)  fcNt.  flud)  bie  fefct> 
genannten  beiben  %äüe  jeigen  eine  beutlicbe  Se= 
jiefjung  jroifdjen  ber  Keimung3art  unb  ben  Stanb» 
ort«bebinguttflen  ber  SBafferpffanjen. 

ftür  bie  Biologie  ber  Keimung  ift  e«  bebeutfam, 
in  roeldjer  Seife  ber  Sflan«,enfame  in  feinem  Keim* 
Bett  befeftigt  roirb.  (Sine  5lin.al.il  von  (Stnrid;tungen 
?ielt  barauf  bin,  bie  ftruebt  nad)  erfolgtem  2lu«« 
äcn  in  bie  Grbe  einjubobren  unb  baburd)  beffer  ju 
befeftigen;  fo  t)aben  bie  in  lange,  feberige  ©rannen 
au«laüfenben  6peljfrüa)te  ber  fieppenberoofmenben 
ftebergräfer  (Stipa,  Aristida)  an  ibjem  untern, 

fd)arf  fpi^igen,  unbefieberten  Gnbe  rüdroärt«  gerich- 
tete, elaftijdj  biegfame  unb  fteife  $aare.  2)er  Treben 

Slraceen,  Kruciferen,  Linura,  Cvdonia  u.  a.)  an  ber 
Oberfläche  be«  Samen«  jurSefcftigung  beefelben  im 

Keimbett.  Jöafferauffaugenbe  Stiebten  ber  ̂ vudft* 
ober 'Samen baut  bienen  bi«roeilen  al«  SBafferfpeicber 
für  ben  roacbjenben  Keimling.  $ie  Solum$unar)me 
beefelben  füljrt  bei  Seginn  ber  Keimung  in  ber  Siegel 
ein  ̂ errei neu  ber  ©amenfdjale  Ijerbet,  ba«  bäung  in 
ber  Gegenb  ber  am  meiften  brüdenben  Reimrourjef 
in  Aorm  eine«  2odje«  eintritt,  aber  aua>  unrege  1= 
mäpig  fein  fann;  bi«roeilen  finbet  Öffnung  mittel* 
eine«  befonbern  2)edel«  (bei  Elatine,  Typha,  Canna, 
Potatnogeton ,  Najas,  Pistia  u.  a.)  ftatt.  Sei  fefcr 

feften  Samern  ober  ftrudjtfdjalen,  roie  ber  ber  Kofo«* 
nufi,  bei  Phytelephas  u.  a.,  finb  befonbere  lö .Aer- 

ober fanalartige  2)urd)tritt«ftenen  für  bie  fid;  oer« 
längernbe  Keimrourjel  oorejebilbet.  211«  Organe, 

roeldje  ben  jungen  Keimling  im  Soben  befeftigen, 
feunen  öauptrourjel,  ba«  $>npofotgl,  bei  SRonofo* 
tnlen  bäufig  aud)  ba«  Keimblatt  felbft  unb  33ur}ci= 
baare  bienen;  nur  frei  fdjroimmenbe  SÜjafferpflanjcn, 
U'ie  Pistia,  Liinna  u.  a.,  befifcen  feinen  Sefefti« 
qung«apparat.  ißie  Keimblätter  übernehmen  bie 
tfunftion  ber  Sluffaugung,  ber  3pcia)erung  unb  ber 
Slfftmilation  in  ganj  oerfdjiebenem  Grabe;  f)ör)er 

5lfl.  4.  «»«imuiiflStooraanfl  Stttu  ffürbi«  (CacarbiU  Popel 

Ktd)U  ̂ tv  ttoiti  ungttcimtt  €amt,  liufl  bie  aulßfbilbttt  Sit  mr-fl  .r.ijt  unb  bi«  rntlmtt 
6am<;iid;  •.((.   Xii iiutf cb«ti  floti  ö.Tfdjiftwtu  ßtimuitflijujlönb»  mit  mtt)t  ober  tornigrt 

b«roottt<trnb<in  Jfrimliitß.  btfjrtt  5'Juiji  fi*  an  bit  6anun[4ale  anft-utmt. 

befafc  ber  ©rannen  bient  ber  foSgelöften  grudjt  al« 
Flugapparat,  roäfjrenb  ba«  burd)  ben  ©amen  be; 
febroerte,  unbefieberte  (Snbc  mit  feinem  beljaarten 
Spieen  al«  Mnfer  funfttoniert  unb  ba«  Slnt)aften 
ber  burd)  ben  ÜiMnb  fortgefübrten  gruefit  am  <5rb* 
toben  beroirft.  ©ivb  bann  bie  mit  bem  Spifcn)en  in 
ber  ©rbe  ftecfenbe  Spclje  burd)  irgenb  roeld)e  f leine 
2)nidfrnfte  nad)  einer  Seite  beroegt,  fo  toirfen  bie 
fteifen  ̂ aare  ber  entgegettflefetten  ©eite  al«  $?ebel, 
ftemmen  ftd)  an  bie  näa)ftliegenben  (Srbteildjen  an 
unb  beroirfen  bamit  ein  etroa«  tiefere«  ©inbrüden 
ber  ganjen  Spelje  in  ben  »oben.  Gine  Derroanbte 
Cinrid)tung  befi^cn  bie  unten  fdjraubenförmig  ge* 
breiten  Spaltfrüdjtdjen  be«  9teit)erfa)nabel« 
<Erodiura),  beren  bideve«  ©nbe  ebenfall«  mit 
einem  fied)enben  Spieen  oerfeb,en  ift,  roäfjrenb 
ber  bünnere,  fdjraubtg  gebreljie  unb  fjogroffopifdje 
2eil  feine  SÖinbungen  bei  feud)tem  Sßetter  ftärfer 
aufrollt,  fo  baf3  baburd)  eine  Slrt  oon  Sof^rer  gebilbet 
wirb,  burd)  roeld;en  ba«  5rud)tfpi^a)en  fcfjief  in  bie 
6rbe  eingebrebt  roirb.  gn  anbern  hätten  bienen 
mannigfaltig  eingeridjtete,  mit  OueÖfdjid^ten  oer.- 
feljene  fiaare  (».  ö.  bei  3Uten  oon  Erigeron,  Kuellia 
xl  a.)  ober  ©erfd;leimenbe  ©pibermi«3eaen  (j,  SB.  bei 

entroidelte  3lbforption«organe  roerben  nur  bei  einer 

.'u'ti;e  von  -Uuuiofotiiioit  au«  befonbern  teilen  be  • 
Kotulebon«,  roie  bem  Sa)ilbcf;en  ber  ©räfer,  gebilbet  ; 
baöfelbe  Keimblatt  fann  anfang«  ber  ?(btorption, 
fpäter  bcr?lffimilntion,  ober  juerft  af«  ©tofffpeidjer, 
bann  al«  Saubblatt  bienen.  Xk  ,SaI;l  ber  Keim' 

blätter  befa)ränft  fidj  übrigen«  nid)t  bei  allen  Dito* 
tolen  auf  jroei,  ba  einige  Gattungen  berfelben  {mit 
Psittacantiins,  Persoouia  u.  a.)  normal  3,  4  ober 
me^rKotQlcbonencutroideln.einegrö&ere^fnjabi  ber 
felben  jeicOnet  aud)  bie  Stbietincen  (  Jig.  2,  d)  unter 
ben  Gnntnofpermen  au«.  511«  ?lbroeia)img  treten  bei 
aaf>[reic^en  Xifotplen  brei Keimblätter  auf.  £ie5onu 
berfelben  roea)fe(t  bei  ben  oerfdjiebenen  ̂ flanjen^ 

aruppen  mannigfaa),  bod)  ift  fic  im  allgemeinen  im 

Seraleid)  ju  ben  fpätern  ̂ aubblättern  me.u-  ober 

roeniger  rebujiert;  in  einer  Sieibe  oon  fällen  ftefn" 
He  naa)  Üubbod  mit  ber  fioxm  be«  Samen*  im  3u* 
fammen^ang.  2lud)  laffen  ftd;  au«  ibrer  Geftalt  bei 
oerroanbten  Birten  ober  Gattungen  bisweilen  Mi\d- 
fdjlüffe  auf  bie  2fbftammung«oerl}altniffe  ber  be» 
treffeuben  SfTanjen  Rieben.  511»  6d)u^einrid)> 
tungen  ber  Reimpflanjen  ftnb  befonber«  bie 

Krümmung  (Mutation)  beSbieStammtnofpe  tragen* 
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ben  6tengergltebe$,  bie  Sinrouung  ber  Keimblätter 
bei  einseinen  fiftansenarten  in  einen  iSnlinber  möb/ 
renb  beö  §erauö}iel)en£  berfelben,  bie  Neigung 
ber  Kotnlebonen  innerhalb  ber  Samenfajale  unb  ber 
Stammlnofpe  §iotfcr)en  ben Keimblättern  ober  inner« 
Ewlb  ber  Kotulebonarfdjeibe  roäbrenb  ber  Slnfangä« 
ftabien  ber  Keimung,  bie  $ebedung  bei  roadjfenoen 
SJßurjelfd  eitelä  burd)  eine  befonbere  Sdjuv^rtiicbt 
u.a.  ju  nennen.  Sgl.  Klebä,  Beiträge  jur  3)lor« 
pb^ologieunb  Biologie  berKeimung(»Unterfu$ungen 

auö  b'em  botanifajen  ̂ nftitut  ju  Zubinden«,  ©b.  1); Subbod,  Phytobiological  observations  on  the 

forins  of  seedlings  etc.  (fionb.  1886—87);  Kerner 
o.  sJKarilaun,  $ffan jenleben,  SBb.  1  (Üeipj.  1890); 
SBtnfler,  Sie  Keimblätter  ber  beutfa)en  Sifotnlen 

(-2lob,otib[ungen  beS  botantfdjen  herein*  ber$rooin3 
SJranbenburg.,  $b.  26). 

fteBer,  Helene,  f.  Sretfinnige,  6.  199. 
HrnniDi),  3)SSilliam,  engl.  volarfabrer,  ftarb 

25  Oan.  1890  in  2Btnnipeg  im  Älter  oon  76  ̂ab^ren. 
Kerbel  a,  Sanbfa)afbauptftabt  im  JßilajetSBagbab, 

etroa  100  km  fübroeftlidj  von  öagbab  am  redeten 

©upbratufer  gelegen,  hat  infolge  ber  fa)iiti)'a)en 
SBaafabrt  jum  @rabe.öufein«  unb  berMeberlaffung 
metft  rooblhabenber  Pilger  auS  $erfwn  unb  ̂ nbien 
je$t  eine  33eoöllerung  oon  über  50,000  ©inro.  (naa) 
üRorifc)  unb  ift  bie  jroeite  3tabt  SHefopotamienä,  foll 
aber  bie  erfte,  nämlia)  »agbab,  an  Süoblbabentjeit 
bebeutenb  übertreffen.  Um  bie  Slltftabt  finb  je&t 
neue  Stabtoiertel  entftanben  von  faft  europäifa)em 
iluefetjen  mit  breiten,  redjtroinfelig  fia)  fa)neibenben 

Strafjen,  bie  mit  Srottoirä  unb  $etroleumbeleud).- 
tung  oerfeben  fmb.  Siditig  ift  aud>  ber  JBerfebr  mit 
Arabien;  benn  K.  ift  ber  äJiarft  für  ben  ganjen  Sorb» 
often  biefeS  SanbeS,  unb  oon  b»er  gebt  bie  große,  oft 
au*  Saufenben  oon  Kamelen  befteljenbe  fhlgerfara» 
nane  naa)  3JJe!fa  ab,  roela)e  nadj  altorientalifa)em 
Öerfommen  jugleta)  §anbeBfararoane  ift. 

Kerfripolo,  Karl,  ungar.^Jublijift  unb  ehemaliger 
ginanjminifter,  ftarb  31.  Sej.  1891  in  «ubapeft. 

Kern,  Kcrnfpinbel,  f.  Belle. 
t,$äbagog, 

;n  ümned  tn  Sirol. 
Kcrn,2)  öermann, ftarb4.3uli  1891 

ÄfTOdn  be  «ettenljooe,  3ofept)  STlaria  Sruno 
Konftant in,  belg. @efa)ta)tfd)retber,  ftarb  3.  Slpril 

1891  in  örüffel.  93on  ihm  ift  nod)  erf<bienen:  »Marie 

Stuart.  L'ceuvre  pnritAine,  le  procös,  le  supplice, 
1585-1587«  ($ar.  1890,  2  33be.). 

Keßler,  Älfreb  oon,  preuß.  ©encral,  geb.  13. 
3an.  1833  in  Luxemburg,  rourbe  im  Kabettenforpä 
erjogen,  roarb  1851  Sefonbleutnant  in  ber  2.  3n* 
genieurinfpeftion,  mar  1856-59  Slbjutant  ber  8. 
Pionierabteilung,  rourbe  1859  jum  ̂ remierleutnant 
beförbert,  1860  »bjutant  ber  5.  geftungÄinfpeftion, 

1862  Hehrer  am  Alabettenforpä  in  Berlin  unb$aupt= 
mann,  1866  älbjutant  ber  ©eneralinfpeftion  be8 
Ingenieur lorp«,  1867  in  ben  ©eneralftab  oerfefct 
unb  £ebrer  an  ber  Artillerie*  unb  ̂ [ngenieurfa)u(e 
foroie  1868  an  ber  Kriegäafabemie,  1869  öeneral» 
fiabäoffijier  ber  12.  ̂ nfanteriebioifion,  mit  roeldjer 
er  ben  franjöfUdjen  Krieg  1870/71  mitmaa;te,  1872 
kneralftabscbef  bed  5.  ̂rmeeforpd,  1873  Dberft* 

leutnant  unb  3lbteilung3a)ef  im@ro^en@eneralftab, 
1873  6bef  ber  (Sifenbabnabteilung  im  ®roßen 
fteneralftab,  1875  Oberft,  1881  Generalmajor,  1882 
geaoelt,  1883  Kommanbeur  ber  10.  Infanterien 
brigabe,  1886  (Generalleutnant  unb  Kommanbeur 

ber  28.  ̂ nfanteriebioifion,  1890  öeneralinfpetteur 
be«  Militär '6r)iebung^  unb  SUbungäroefettö  unb 
öeneral  Der  Infanterie. 

ftrtonjudVr,  ftetofen,  f.  Kobfebnbrate. 

Kette.  -Me  <5a)atenfetten,  bie  3ur  ̂ jeroegungö< 
Übertragung  benufet  roerben,  roie  bei  ber  Ketten« 
bampffa)iffabrt,  erfahren  burd)  ben  ®ebraudj  eine 
Slbnu^ung,  roela)e  ibre  Zragfraft  oerminbert  unb 

fd)lief;lidj  jum  Grfa§  burd)  neue  Ketten  oon  ber  ur« 
fprünglicben  6tär!e  nötigt,  road  bei  großem  Ketten 
mit  beben  Koften  oerfnüpft  ift.  Xe; halb  ift  alleS 
aufjubieten,  road  ben  3«tpunft,  roo  ber  (£rfa§  nötig 
roirb,  mögltdjft  binaudfd)iebt.  Unnötige  Spcunun. 
gen,  2)rall  k.  müffen  oerbütet  ober  boa)  beijeiten 
befeitigt  roerben.  2>er3J!atertaloerluft  an  ben2äng©= 
feiten  Der  Ketten  tann  giemlia)  bebeutenb  fein,  be: 
oor  babura)  bie  .ö  altbar  feit  ber  K.  roefentliA  beein^ 
trädjtigt  roirb,  oiel  gefäbrlidjer  ift  bie  Guerfdjnitte* 
oerminberung  an  ben  Gnben  ber  Sa)aten,  b.  fj.  au 
ben  Stellen,  roo  bie  8ajaten  einanber  berühren. 
Sefonberd  auffällig  ift  nun  an  biefen  Stellen,  bafe 
jebed  oa)afenglieb  an  einer  Seite  roefentlia)  ftärler 
ale  an  ber  anbern  abgenu^t  roirb,  unb  jroar  fo,  ban 

an  jeber  Serübrungdftelle  ein  roenig  abgenu^ted  und 
ein  ftart  abgenu§teö(Snt>e  )ufammenftÖBen.  Sarauö 
ift  su  fa)(ieBen,  bag  ba&  beffer  erbattene  @nbe  aui 
bärterm  Material  befielen  muti  ali  ba8  ftärfer  ab* 
genügte.  25av  ift  aua)  roirllid)  ber  ,^au,  ba  bie 
^erfteüung  ber  K.  fo  oor  ftd)  gebt,  bafe  jebed  Ketten« 

glieb  junädjft  in  rotroarmem  3ut'tai>b  U-  förmig 

m  2. 

«fittmannl  «elltnt>etbinbunfl«nt«eh. 

gebogen  unb  naa)  bem  (linftedeu  in  bad  oorber* 
gebenbe  ölieb  jufammengeidproeiBt  roirb.  Sie  Sie» 

geftcHe  ift  roeia),  bie  i$r  gegenüberliegenbe  Sd)ioeip« 
fteUe  roirb  burd;  baä  erforberlia)e  ftarle  Lämmern 
bärter.  Xie  Öerüb,rung  oon  je  einem  meiden  unb 
einem  harten  @liebenbe  (ommt  babureb  regelmäßig 

\u  ftaube,  bau  bei  jebem  einjelnen  (bliebe  baö  äußere 
Gnbe  burd)  6d)roeifcung  gebilbet  roirb.  Tl.  Wartung 
in  $>eilbronn  fd^lägt  nun  oor,  bie  Ketten  in  ber 
ißeife  anjufertiaen,  baß  bie  Sd;afen  fi<b  fletd  mit 
gleia)aitigcm  SKatcrial  berühren.  §ierbura)  foQ 
tbre  Sauer  erfjöfjt  roerben,  roeil  bie  Slbnu^ung  nun 

gleichmäßig  auf  harte  unb  roeia)e  Stellen  oertcilt 

roirb  unb  nicht  melir  bie  bavteu  jum  "Jiaa)teil  ber 
roeidjen  gefront  roerben.  Sie  §erftedung  ber  K. 
roürbe  bann  in  ber  &>eife  ju  gefajeljen  baben,  baß 
jebed  jioeiteS  ©lieb  gleia)  nadi  feiner  ̂ ertigftellung 

bura)  Sa)roeißen  fo  umgebre^t  roirb,  baß  fein  ge: 
fdjiueißteö  trnbe  mit  bemienigen  be8  oortjergebenben 
uim  Umgriff  fommt,  roäbrenb  in  fein  gebogene^ 
6nbe  badjenige  bti  folgenben  GHiebeS  eingeftedt 
roirb.  (S^iftleidjterfidjtlidj,  baß  auf  biefe  Seife  immer 

bie  93erüf)rungöftelfen  peier  barter  Gliebenbeu  mit 
benjenigen  jroeier  roeia)er  Crnben  regelmäßig  ab« 
roedjfeln.  —  ©in  neueSKettenoerbinoungdglieb 
ift  oon  eftermann  angegeben.  Sie  beiben  Seile 
A  unb  C  beä  »erbinbungggliebed  (Jyig.  1)  fmb 

bura)  ben  Soljen  D  fa)arnierai;tig  mitemanber  oer« 
bunben.  Sinb  bie  Zeile  A  unb  B  gufammengellappt, 

fo  greifen  fie  }ur  §ä(fte  übereinanber  unb  fd)ließen 
fo  ba«  2Jerbinbuna«glieb.  3ft  biefeö  geöffnet,  roie 

in  5ig.  I  gejeigt,  fo  fönnen  gefa)loffene  enbglieber 

Digitized  by  Google 



520 
Äcijfcrling  —  Äipproagen. 

»on  Äettenenben  tarin  eingehängt  roerben.  2>er 
Seil  Ä  ift  über  ba§  Scharnier  B  hinaus  ju  bem 
Öafen  F  oerlängeri,  über  roela)en  baS  gefa)loffene 
(Snbglieb  E  ber  einen  Äette  gehoben  wirb,  ̂ ielit 
man  an  btefem,  fo  f rt)lief$t  fiel;  ba*  SerbtnbungSglteb 
über  bem  Gnbglieb  6  ber  anbertt  Motto  unb  mufe 
aeicfjlonon  bleiben,  fofange  ber  3U8  anhält.  (Sine 
SWobtfifation  (gig.2)  bat  anftati  ber  Überlappungen 
ber  Steile  A  unb  C  einen  Rümpfen  Stofe.  2)aS  3fer« 
binbungSgliebfann  ferner  aua)  fo  ausgeführt  rocrben, 
bafe  baS  cdjarnier  in  bie  Witte  ber  beiben  leile  A 
unb  C  angeorbnet  roirb  unb  oon  jebem  ber  lefctem 
ein  $alen  F  ausgebt,  ̂ tuiidjcn  bie  beiben  $afen 
roirb  bann  baS  (Snbglieo  ber  einen  St.  eingelegt, 
treibt  fte  auSeinanber  unb  fa)liefet  babura)  baS 

JBerbinbungSglieb.  3Mefe  ÄettenoerbinbungSglieber 
roirfen  einfach  unb  ftdjer,  fobafj  fie  überall,  roo  Ketten 
jur  Serroenbung  gelangen,  roiDfommen  fein  roerben, 

fo  bei  tv'cid)irt:  unb  äugfetten,  ̂ emmf^ub, unb 
Söürgfetten,  für  bie  man  beliebige  »orrättge,  fürjere 
ober  längere  flettenenben  bura)  btefe  ©lieber  ju 
einer  bura)  baS  SJebürfniS  oorgefa)riebenen  £änge 
aneinanber  fügt.  $ludj  an  ©teile  ber  gebräuchlichen 
«nbhafen  ftnb  biefe  SerbinbungSglteber  ju  oer« 
roenben. 

ftrtjfrrltng,  Sücranber,  OJraf,  Sieifenber,  ftarb 
25.  3)ia\  1891  in  £orpat. 

Äieftrnfpinncr  (Gastropacha  pini).  2)er  bunlle 
3tüdenftreifen  ber  Staupe  beftetit  aus  birf;  t  nebenein« 
anber  ftehenben,  ftaajelartigen  Härchen,  roeldje  naa) 
aujien  unb  oben  gerichtete,  mit  bem  innern  Hohl« 
räum  in  SBerbinbung  ftet)enbe  ©eitenäfta)en  tragen, 
bie  allgemein  als  9Biberhäfa)en  bejeia)net  roerben. 
Sn  ben  gröfeern  erfennt  man, 
namentlich  in  ben  untern  £ei< 
len,  einen  Inhalt  oon  grünlich* 
bläulicher  tfarbe,  ber  hier  unb 
ba  mit  gröfjem  bellen  ©teilen, 
anfeheinenb  Hohlräumen,  burch» 
fefct  ift.  Siefer  3nhalt  befteht 
au8  lonjentrierter  Slmeifen* 
fäure,  bie  fta)  aua)  in  aDen  %tu 
len  ber  §aut  roie  auch  in  ©ift* 

Organen  anbrer  3nfeften  finbet. 
Sie  paut  roirb  mit  ben  Haaren 
in  oier«  bi*  fünfmaliger  Häu« 
tung  abgeftreift,  gelangt  fo  in 
bie  WooSbecfe,  unter  roelaje  fta) 
bie  Staupen  jur  Skrpuppung, 
bie  mit  Slbftreifen  ber  Haare  be« 
ginnt,  jurüdgejogen  haben,  unb 
burch'iljt  ben  SJoben;  bie  Haare 
fönnen  in  fo  geroaltigen  Weit' 
gen  oortjanben  fein,  bafj  fte  auf  ben  ©eroftebfen  beS 

SBalbeS-  unb  im  ©anbe  ber  SBege  naa)roeiSbar  ftnb, 
unb  baher  auch  nach  ©teilen  oerroeht  roerben,  roo  bie 
Staupen  roegen  SJtangel  an  Wahrung  nidjt  mehr 
niften.  Dicie  Härdjen  nun  fpie&en  ftd  in  bie  Haut 
ber  SRenfcben  unb  ber  Xiere,  unb  bie  in  ihnen  ent* 
Seltene  Slmeifenfäure  übt  einen  Steij  auS,  ber  einen 

bie  fidj  oon  3nfeften  mit  Hau t b aaxen  nähren ,  f anb 

©iebolb  abgebrochene  Haare  unb  bcrftigt?ei(e  aufeer- 
halb  ber  3)aritroanb  in  ber  Äbrpet  bohle.  SBie  bie 

Wenfdjen,  fo  ertranfen  auch  H°"Siiere,  $unbe, 

©a)afe,  Riegen,  Stinber  baron,  unb  $ferbe  fajon 
bura)  blo&eä  tßaffieren  eines  Salbei  nti!  .Kaup.u- 
neftern;  SBilb  unb  ©ingoögel  foUen  fola)e  Sßälber 

ocrlaffen.  Sitte  oerhänguiSooII  bas  maffenhafte  Äuf= 
treten  be*  ÄiefernfptnnerS  in  biefer  3tict)tung  roerben 
!ann,  gebt  barauS  heroor,  ba&  ein  btöber  in  ftarf ein 
Aufblühen  begriffener  ©ee*  unb  (limetifcher  5turort, 
ber  auf  ber  grif  a)en  Wehrung  in  einem  frönen  Äiefera» 
roatbe  liegt  unb  mit  großem  älufroanbe  burd)  fünft« 
liehe  Slnpflanjungen  ju  einem  liebUa)en  ©tüctehen 
(Erbe  umgefchaffenift,  feit  bem  @rfa)einen  bed  Rief  ern« 
fpinnerd  mehr  unb  mehr  aemieben  roirb.  7>U  ein* 
3igen  Sertilger  ber  Raupen  be*  Hiefernfpinner*  finb, 

foroeit  befannt,ber  Rucfucf  unb  ber  Waubläfer  Calo- 

soma  sycophanta,  beffen  i.'aroe  fi<$  fogar  in  ben 
Staupenneftern  finbet 

ftiitäflhffie,  f.  Wudfelfinn. 
tti iitcl,  ®ottfrieb,  ber  jüngere,  jtunftfehrift* 

fteüer,  ftarb  22.  SRai  1891  in  Bonn,  roohtn  er  fur| 

juoor  übergeftebelt  roar. 
Ätppniagcii.  3um  2ran8port  oon  (Srbe,  ©anb, 

Stiti,  Miiben,  Kartoffeln,  Äohle  it.  roerben  ie$t,  be* 

fonber*  auf  ̂ elbbahnen,  oielfach  bie  benu^t. 
riefe  roerben  heute  meift  fo  gebaut,  ba^  bie  ba*  $u 
beförbentbe  ©ut  aufnelnnenbc  Wuloe 

fo  aufgehäugt  ift,  bafi  fie  ftd)  in  Ia> 
büetn  ©leid^geroicht  befinben  roürbe, 
roenn  fte  ma)t  nod)  burdi  befonbere 
geftfleltoorrichtungen  gehalten  roürbe. 

8F»n.  I 
*eitf*l  fttp»»iotn  mit  auf.     W«.  2 

flettfttcttr  TOutbt. 

*f!M4l  Ripptuagen  mit 
qefiuetft  OTulöe. 

@rft  roenn  biefe  gelöft  ftnb,  fann  bieWulbe  nadj  eine» 
ber  beiben  SBagenfeiten  um! ippen.  flu  ber  Wulbe  m 

(gig.  1  u.  2)  ift  an  ieber  ©ttrnroanb  eine  ©a)iene  a 

angebracht,  mit  ber  fte  auf  einem  gebogenen  ©tüf* 
bod  b  ruht.  Sie  SRulbe  fippt  in  ber  Seife,  bafi  btc 

©ebienen  a  ftd)  auf  b  abroäljen.  X'amit  nun  feine 
Serfa)iebung  ber  ©djtenen  ̂ egen  bie  ©tü^böefe  ein« 
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foldjer  flberwurfetfen  angebracht,  bte  fiel)  btagonal 

gegenüberüehen.  3)iefe  ärt  ber  ̂ eftfteHung  bat 
folgenbe  Mängel:  2)ie  ÄuSlöfung  ift  umftänblia), 
roctl  bte  Ubermurfeifen  auf  beiben  Seiten  oon  ben 

Rapfen  entfernt  werben  muffen ;  bte  Shttbe  ift  naa) 
ber  Entfernung  ber  Überwurfeifen  ootlftänbig  lobil 
aufgebangt  unb  tann  beSbalb  leidit  naa)  ber  Seite 
ftppen  unb  ftcb,  entleeren,  auf  welcher  ber  Arbeiter 

ftetjt,  wobura)  Verlegungen  beSfelbcn  herbeigeführt 
werben  fem  neu.  Serfäumt  inbeffen  ber  Arbeiter  baS 
jraette  Überwurfeifen  ju  (Öfen  unb  null  bie  SJiulbe 
umüppen,  fo  fann  baS  ganje  {BagengefteD  mit  tippen 
unb  ben  Arbeiter  mit  htnabreifjen.  Dkk  SJiängel 
foHen  burch.  benüberwurf  mit  Schleife  »cm  Dtto 

fleirfcb  injpallea.S.oermieben  werben.  3>aS2Befent= 
liebe  Daran  ift,  bap  jeber  ber  beiben  Überwürfe  (d 
unb  e)  mit  einem  Sogenfa)li$  ober  einer Sa)leife  (d„ 
bej.  e4)  oerfetjen  ift,  mit  bem  er  über  ben  3a»fen 
f,  bej.  f,  ber  SDiulbe  gelängt  roirb.  Die  Krümmung 
ber  Schleifen  dt  unb  e,  entfprid)t  bem  oon  ben 
Rapfen  i  unb  ft  beim  Kippen  bef$riebenen  Sogen. 
Um  bie  SÜiulbe  umjufippen,  ift  ee  nur  nötig,  ben 
einen  Überwurf  }U  löfen,  unb  «mar  ben  jenigen,  ber 
ber  Kippfeite  gegenüberliegt.  £UU  man  alfo  bie 
Shilbe  nach  rechts  tippen  (#tg.  2),  fo  löft  man  ben 
Ihtfen  Überwurf  e  oom  Rapfen  f,.  Sann  fann  ber 
Otogen  nur  naa)  redjtS  tippen  (b.  t).  naa)  berjenigen 
Seite,  auf  meiner  ber  bie  SluSlöfung  beforgenbe 
Arbeiter  nicht  ftet)t),  weil  baö  Kippen  nach  linfS  auf 
ben  Arbeiter  §ubura)ben  rechten  Überwurf  oertjinbert 
wirb.  Seim  Kippen  nach  weht«  gleitet  ber  Rapfen 
t  in  bem  Sd)li$c  d,  bes  rechten  Überroürfe«  d,  ohne 
beffen  iiagc  ju  oeränbem. 

Kirthrnpolitif.  9laa)bem  in  $reu^en  bie  fogen. 
Äulturtampfgefe|e  burch  allmähliche  Slbbrödelung 

unb  SRilberung  ber  oon  ber  fatt)o(ifc|en  Kira)e  bean= 
ftanbeten  Sefttmmungen  allmählich  befeitigt  roorben 
ftnb,  ift  eS  nun  mehr  naa)  mehrfachen  oergeblicbenSer» 
1ua)en(»gl.  Kircbenpolitit,  Sb.  18)  auch  gelun« 
gen,  ein  &eje$(oom  24.  oan.  1891)  )u  oerabfcbieben, 
burd)  welches  bie  Serroenbung  ber  feit  1875  btS  jum 
Setrag  oon  109N8.9t£  aufgefammelten  Sperrgelber 
tm^ntereffeberfathoIifchenKircheinnerhalbSreu^end 
ermöglicht  würbe,  9iaa)  Slnorbnung  beS  ©efe^e* 
fofien  oon  ber  genannten  Summe  runb  3,267,62u  i)if. 

für  bie  erjbiöjefe  Köln,  1,954,200  Od  für  bie  ©rj* 
biöjefe  ©nefen»Sofen,  983,560  «Dil.  für  bie  Eiöjefe 
Jlulm,  1,037,240  SH.  für  bie  SHösefe  ßrmelanb, 
1,482,890  W.  für  bie  2)iÖ3efe  SreSlau,  681,330  3Wf. 
für  bte  SDiogefe  §übeS&ctm,  325,860  9Jtf.  für  bie 
Stopf*  DSnabrüd,  1,182,360  9Rf.  für  bie  £iö*efe 
^.iberbom,  1,635,270  SM.  für  bie  CDiöjefe  fünfter, 
2,122,420  m.  für  bie  Eiöjefe  Irier,  823,820  iW. 
für  bie  Diöjefe  ftulba,  570,410  Wl  für  bie  3>iojefe 
ütmbure,  33,890  Wl  für  ben  preufeifa)en  Anteil  ber 
6cjbiÖ3eje  }}rag,  6860  Vit.  für  jenen  ber  ©rjbiöiefe 
Olmülj  unb  1560  3Jif.  für  ienen  ber  (Jrjbiösefe  Jrei« 

bürg  oerroenbet  werben.  SluS  btejen  Summen  follen 
Beträge  an  iolaje  ̂ nftttute  unb  Sßerfonen,  bej.  bereu 
(irben  bewiUigt  werben,  wela)e  burch  kne  fcempos 
ralienfperre  (ginbufte  an  ihren  dinfünften  erlitten 

[jaben,  fowte  an  biejenigen  3nftitute,  Korporationen 
unb  ftonb«,  welche  für  foldje  einbüßen  einen  (Srfajj 
gewährt  haben,  über  ben  Umfang  bteierSeroiBigun« 
gen  befd)lie&t  innerhalb  einer  feben  2)iöjefe,  bej. 
eine«  jeben  2)iÖjefananteil8,  eine  Kommiffiou  au* 
ö_  Kttgltebem ,  welche  oon  bem  Kultu^minifter  im 
(sinoernehmen  mit  bem  refp.  2)iö3efanobern  entannt 
nierben.  Soweit  bie  auf  bte  jeweilige  2)iö3efe 
treffenbe  Summe  nicht  bura)  fola)c  Bewilligungen 

I  erfchöpft  wirb,  ift  ber  SRefi  an  ba8  betreffenbe  S8i*« 
I  tum  auszuzahlen  unb  jur  Anlegung  eine*  35iöje: 

1  fanfonbs  beftimmt,  au*  beffen  Ertrag  naa)  3! er e tu 
bantng  jwifchen  bem  Kultueminifter  unb  bem  2>iö- 
3efanobcrn  emeritierte  Oeiftlicbe  unterftübt,  bie 
(behalte  ber  SJiitglieber  ber  35omfapitel  unb  ber  Sfle« 
amten  ber  btfchöflia)en  Senoaltung  aufgebeffert  fo» 
wiellnterftü$ungen  jurSieberberftellung  firchlia)er 
©ebäube  an  armeKirdpengemeinben  gewährt  werben 
tonnen. 

ftlaot,  «Ifreb,  Sa)riftfteirer,  geb.7.9?oo.  1848  ju 

Srag,  ftubierte  SHecht^wiffenfchaft  iniffiien  uno<Prag, 
wibmete  ftch  bann  litterargefa)ichtlia)en,  philofophi= 
fchen  unb  politifchcnStubienunb  würbe  1886 in £cip. 

jig  3um  Softor  ber  ̂ Jfjilof  ophie  promooiert.  1868-72 
war  eräRitrebafteur  be«  »iagedboten  aussöhnten«, 
feit  1873  ift  er  ber  fet)r  angefehene  Schaufpielj  unb 

Kunftfritifer  berSrager  »Sohemia«,  feit  18852)osent 
ber  Sitteraturgefchichte  an  ber  beutfa)en  teebnifeben 
^ochfchuletn^rag.  ßrift  aud)  9Jiitbegrünber  unb  (feit 
1881)  Sräftbent  beS  SereinS  ber  beutfeben  Schriftfteh 
ler  unb  Künftler  in  SÖhmen:  »ßoncorbia«,  unb  Sc 

grünber  unb  Si3epräftbent  beS  *ßrager  3weigoereine' 
ber  SchiQerftiftung.  3n  ber  Stubenten3eit  beteiligte 
fich  K.  im  Sinne  ber  beutfchltberalen  Sartei  lebhaft 
am  öffentlichen  Sieben,  hielt  Vorträge  über  wiffen 
fa)aftlia)e  unb  tulturelle  fragen  in  wien,  Srag  unb 
in  anbern  Stäbtett  Öfterreia)S,  bereifte  2)eutfch(anb, 
bie  Schweis  unb  Italien,  unb  je^t  nimmt  er  eine  f  üb/ 
renbe  Stellung  im  @eifteSleben  ber  5)eutfchböhmen 

ein.  ̂ uBerjahlreichenpolitifchcnunbäfthetifchen^ei« 
tungSauffä^en  unb  ®elegenhettSgebtd)ten  fa)rieb  er: 
»2)ie  Sitteratur  beS  MuSlanbeS»  (Zeil  beS  offiaiellen 

Liener  SöeltauSftellungSberichtS,  1873)  ;»3.«8.Schef; 
fel«(Sragl876j;  »3ofephLL«  (baf.1880);  »5)aö  mo- 

i  berne  Drama,  bargeftedt  in  feinen  Dichtungen  unb 

§auptoertretern«  (ißrag  u.  fieipj.  1883—84, 3  Sbe.); 
»König  DttofarS  ®lüd  unb  ©nbe,  eine  Unterfua)  ing 
über  bie  Quellen  ber  Wnllpar^rfdjeu  2ragöbie< 

(Üeip3. 1885);  » grana  ©riaparser  alS  Sramattfer 
(ü>ien  1890)  u.  a.  Slufeerbem  bramatifa)e  Arbeiten: 
»2)ie  fahreuben  Komöbiantcn«,  Sd)er3fpiel  C^rag 
1876);  £er  Empfang«,  gefa)ia)tliche«  ̂ eftjpiel  jur 

(Eröffnung  beS  neuen  beutfehen  Itiecter-.  in  ̂ rag 
(.DreSb.  1888);  bie  Suftfpiele  »StSfretion«  (Serl. 
1890)  unb  »2öer  fa)impft,  ber  tauft«  (baf.  1891). 

ftletbuag.  i&'mXeil  ber^ütroorganiSmenber^aut 
gelangt,  an  Staubteilchen  haftenb,  ein  anbrer  Xeil 
mit  ben  ttuSfa)eibungen  ber  £algja)meif}brüjen  an 
bie  ̂ afern,  aus  benen  bie  K.  befiehl.  ($S  fragt  fta) 

nun,  ob  bie  \u  tlntertleibern  jur  Serwenbung  tom-- 
menben  3eugftoffe  beim  fragen  auf  ber  üaut  einen 
wefentlia)eu  Unterfchieb  in  oer  gähigtett,  SRifro« 
Organismen  in  fid)  aufaunehmen,  jetgen,  unb  welche 
©igenfebaften  ber  K.  biefe  gähigtetten  oergrö^ern 
ober  oertleinern.  ^obein  nähte  jur  Untersuchung 

biefer  ̂ rage  1  qcm  grofte  Stüde  ber  ju  unteriuehen« 
ben  yettgftoffe  nebeneinanber  auf  ein  6—8  qcm 
grofieS  Stüd  yembentuet)  unb  befeftigte  biefeS  ber» 
artig  an  ber  Unterlleibung,  baf,  bie  Stüda)en  ber 
fiaut  anliegen.  9iacb  einiger  ̂ eit  würbe  mit  ftetili» 
fterten  Qnftrumenten  auS  ber  Mitte  jebeS  fjeugftütf« 
a)enS  ein  0,r,  qcm  großes  Stüd  auegefdmttten,  fein 
xertleinert  tn  (Gelatine  gebracht  unb  auf  Statten  htm 
fta)tlia)  ber  Keime  geprüft.  Set  biefen  Unterfucbungen 
ergaben  fia)  folgenbe  JHefultate:  (betragener  glaneil 

enthält  3— 6mal  fo  otet  Keime  wie  getragener  rein 
leinener  ober  rein  baumwollener  Stoff.  2)emnäcbft 
enthalten  bie  fcrifotftoffe  bie  meiften  Keime,  weniger 
bie  bünnen  SiJollenftoff  e  unb  am  roentgfte n  bie  leinenen 
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unb  baumwollenen  §embenftoffe,  bie  ein  siemlia) 
glcia)ee  Sdifna^meoermögen  jeigen.  Seibe  »erhalt 
lief)  ber  Solle  unb  Baumwolle  äbnli  ::,  Die  raub,e 
3läa)e  eine*  cein  baumwollenen  ©toffe«  nimmt  fafi 
breimal  fo  viel  Äeime  auf  wie  bie  glatte.  Sidere 
Stoffe  enthalten  naa)  bem  fragen  }af)lreta)ere  Reime 
al«  bünne.  Wollene  unb  baumwollene  irifotftoffe 
werben  bura)  Sampf  (Se«tnfef  tion)  berart  oeränbert, 

ba§  fie  nun  bebeutenb  meljr  Heime  aufnehmen  als 
oorfjer,  unb  jwar  wirb  bie  Aufnafmtefälngfeit  be« 

Soüenftoffe«  in  fyöljerm  @rabe  gefteigert  ai»  bie  be« 
BaumwoHenftoffe«.  ©eibenftoff bagegen  jeigt  feinen 
Uuterfajieb  im  reinen  unb  gebämpften3ufta:tbe,ents 
fprea)eub  bem  Uinftanbe,  bafj  Sollenftoff  ftärfer  ein- 

läuft al«  Baumwolle  unb  biefe  wieber  ftärfer  al« 
©etee.  Offenbar  f>at  bie  Befa)affenl)eit  be«  ©ewebe« 

unb  be«  habend  ben  großen  Hinflug  auf  bie  An» 
fammlung  ber  Heime,  oe  meljr  fleine  $ob,lräume 
jwifeben  ben  Gräben  unb  ben  einzelnen  Jal Jan  eine« 
Stoffe«  oorlmnben  ftnb,  befto  meljr  ©taubteila)*n 
werben  fta)  in  ib,in  fangen.  3e  lodercr  ber  gaben  ge* 

fponnen,  beraum  Stoffe  oerarbeitet  ift,  je  mefjrjafers 
enben  oon  feiner  Dberfläa)e  in  bie  gröbern  (iJewebö» 
mafeljen  bjneiiw  unb  oon  ber  Cberfläa)e  be«  Sto'ic* 

beroorragen,  um  fo  -.nein  ift  ber  Stoff  geeignet, 
©taubteildjen  jurüctjulialten.  SBeig[eia)erSefa)affen« 
beit  ber  Stoffe  in  biefer  Bejietyung  nehmen  fte  am 
näi;ernb  proportional  iljrer  lu!:  ©taubteila)en  auf. 
Sarau«  ergibt  fia)  für  bie  fragte,  ba{j  bie  glatten 
unb  feft  gewebten  leinenen  unb  baumwollenen  Stoffe 
al«  bie  reinlia)ften  ju  be§eia)nen  finb.  BI ;  t  £ tdjerfjcit 
bat  fia)  au«  ben  Beobachtungen  ergeben,  baß  unter 
gewöhnlichen  Bebingungen  eine  Bermebrung  ber 
Keime  in  ber  JUeibung  nicht  ftattfinbet.  (Eine  außer« 
gewöhnliche  Bermefjrung  bura)  Sach«tum  tritt  auf 
ber  Ä?aut  unb  wohl  aua)  in  einem  3eugftoff  nur  bann 
ein,  wenn  bura)  gebinberte  Berbunftung  §aut  unb 
4t.  längere  3ett  feua)t  erhalten  werben. 

ttlcin,  21 b o If ,  Sajaufpieler,  geb.  15. April  1847  ju 
Sien,  betrat  mit  16  fahren  jum  erftenmal  bie 

'o üfj ti e  in  Baben  bei  Sien  unb  würbe  brei  3ab,re 
fpäter  an  ba«  3?ationaltheater  in  Berlin  engagiert, 
wo  er  fta)  befonbers  al«  (StiarafterbarfteUer  Ijeroor- 
trjat.  liefern  gaa)e  blieb  er  aua)  fpäter  im  Sa)au« 
unb  £uftjpiel  treu,  wobei  er  ben  ©djmerpunft  auf 
eine  fdjarfe,  fd)neibige  Aufarbeitung  ber  dfjaraftere 
im  Sinne  be«  mobernen  3leali«mus  legte.  Säljrenb 
eine«(sngagement«  am©tabttb,eater*u«eip3ig  unter 

ber  Seitung  §aafeö  erfuhr  Jt.  beffen  Einfluß,  ber  ge- 
raume 3eit  feine  ßijarafterfiguren  in  mobernen 

Scbau*  unb  Suftfpielen  beb,errfa)te.  1*76  trat  Ä.  in 
ben  Berbanb  be«  fönigltä)en  ©a)aufpiell)aufe«  ju 
Berlin,  wo  er  et  fte  ©harafterrollen  (©hgloct,  - ;  rjtp, 
2Jfepfufto  u.  bgl.)  fpielte.  1880  würbe  er  für  ba« 
SBtener  §ofburgtf)eater  engagiert,  ging  bann  jum 
Sre«bener  £oftbeater  über,  oon  ba  naa)  Hamburg 
unb  1889  naa)  Berlin,  wo  er  big  »litte  1891  am 
üeffingtb,cater  wirfte  unb  unter  anberm  bie  ;>iolJc  be* 
©rafenlrafttnKuhermnmiÄ  «rfinuimcl  frbre* 

fefcen  fallen,  ©egenwärtig  ftnb  in  St.  in  Betrieb 
658  kin,  unb  3war  bie  Bahnen  umBmprna  (462  km), 
oon  ber  £inie  ©futari'^dmib,  einfd)lte^lia)  ber  Babn 

oon  5*m«b  naa)  ̂ >aobar  $afa)a  (286  km),  SWubania» 
Bruff  a  (38  km)  unb  iRerftna«Iarf  ud  (67  km).  3m  Bau 

begriffen  befinben  fta)  bie  ginien  3^niib<64fifa)ebr* 
Angora  (364  km)  unb  ̂ anberma«Balifefi<Hutaiab< 
Xoniab.  Aua)  !iat  man  im  legten  Dejennium  in  »na* 
tolien  über  8000  km  gafjrwege  bergefteüt.  Aber  nod? 
ftnb  bie  Iranftportf  often  für  (Setreibe  unb  SletaDe  au4 
bem  Innern  an  bieÄüfte  ju  b,oa)fumben$robu5enten 
einen  (gewinn  )u  laffen.  Um  ben  Bergbau,  beffen 

Grjeugniffe  ba«  Material  $u  ben  $raa)tmerfen  bet 
affurifa)en,  pb,önififrf)eti  unb  bebräiia)en  9ra)iteftur 
lieferten,  unb  ber  aua)  ba«  Mittelalter  überbauerte, 
ebenfo  wie  ben  baniebcrliegenben  Sanbbau  unb  bie 

faft  au«geftorbene  $orftwirtfa)aft  oon  neuem  ju  bt* 
leben,  ift  nun  ein  großartige«  ̂ ifenbabnne^  geplant, 
wela)e«  jugleia)  bem  wichtigen  ftaatlia)en  ;  ;:v eefe  ber 
Erleichterung  be«  Berfe^r«  ber  Jbauptftabt  mit  bttn 
Innern  be«  Sonbe«  unb  ber  eimelnen  iianbfa)aften 
untereinanber  bienen  folL  kalter  wirb  man  swei 
ber  bebeutenbften  ©täbte  ber  Brooinjen:  Bagbab 
im  S.  unb  (Srjcrum  im  D.,  in  ba«  Brogramm  ber 

näa)ften  Arbeiteperiobe  aufnehmen.  Mit  ber  oor 

brei  ̂ abren  erfolgten  Äonjefftonierung  ber  3eftion 
^«mib^Angora  ift  bie«  bereit«  gefa)eb,en,  inbem  ba* 
bei  ben  ftonjefftonären  bie  Priorität  für  bie  Seiter« 

fü^rung  ber  Balm  gegen  Bagbab  jugeftanben  würbe. 
Sie  ̂ entrallinie  ue;:t  fia)  oon  Slngora,  bej.  oon 

Ämafta  <  Xofat  bt«  Siarbefr  bura)  C>iebirg«lanb-- 
f a)aftcn,  auf  lange  Streden  bura)  ($el«fa)lua)ten.  Sa 
bietet  e«  für  ben  Baufortfa)ritt  unb  bie  {.fonomie  ber 
Bauf often  einen  großen  Borteil,  bura)  bie  oorau& 

gegangene,  unter  günftigexn  Bauoer^ältniffen  be» 
wirfte  $erftellung  ber  betben  naa)  bem  <©a)mar}en 

'Jieere  bei  ber  Au«münbung  be«  ̂ al9«  unb  naa)  ber 
forifa)en  Jtüfte  bei  $lntioa)ia>6uebje  fübrenben,  per> 
^ältni«mäßig  nia)t  langen  $lügel  Angriff«punfte 
für  bie  beiben  ̂ entralftränge  unb  Sepotplä>e  für 
ba«  Baumaterial  in  3tmafia*2;ofat  unb  in  Statbetr 

i ii  gewinnen. 
$ür  bie  Berbinbung  be«  Bo«poru«  mit  Siarbefr, 

bem  2b,ore  be«  weiten  mefopotamifa)en,  oon  ügri« 
unb  Guplirat  bura)ftrdmten  Sieflanbe«,  ergeben  fta) 

)wei  JtV  .e:  Bo«poru«<^mib:Ängora<6ioa4iitar( 

put^Siarbefr  unb  Bosporus  iBolo  -ämafia^iofat^ 
od)abb  ■  «uraiuiiac  <  4tarput  >  Sütrbefr.  Bejüglia) 
ber  SBa^l  )wiia)en  biejen  beiben  ift  bie  Regierung, 
bei  wela)er  ftrategifa)e  (äefta)t«punfte  ben  Au«fa)lag 

geben,  noa)  nia)t  fa)lüffig  geworben;  e«  werben  aber 
wob,!  beibe  in  ber  3ufunft  au«gefübrt  werben.  Sie 
Regierung  bietet  für  beibe  angemeffene  Garantien. 

Sa  aber  bie  Autfte  Anatolien«  außerSmoma  feine 

für  6a)iffe  langer  Jabrt  unb  für  ben  Um{a)lag  oon 

^affengütern  eingerichtete  §äfen  befi^t,  fo  werben 
biefe  Einrichtungen  erft  gefa)affcn  werben  muffen. 

ltnterncnmunaen  letajt  oeretntaen.  Via«  aanje  au«» 
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DaS  ©tammnefc  ber  Hont  1)  begreift  bie  §aupt« 
Imie  Suebje.Virebjif,  336  km,  unb  bie  3weigbahn 

Slnttodjia-.öomS,  160km,  jufammen  alfo  49fikm  mit 
einer  SUimentationSwne  tn  ben  SanbfdjafS  üaleb, 
öomS  unb  Satatia  oon  51,520  qkm  mit  1,056,010 
(rinro.  (Sine  in  tluSfidjt  genommene  Verlängerung 
legen  0.  fott  bei  I iarbefr  in  bie  §auptlinie  Stu« 
tarüSRofful'Vagbab  einmünben.  21  tief)  baS  Stamm 
ne$  ber  3one4)  bringt  oon  einem  an  ber  SReereSfüfte 
bei  Sinope  ju  grünbenben  Smporium  in  baS  hinter« 
lanb  beiJofat  ein  unb  oeräftet  fta)  bei  Vajabab  gegen 
SB.  naa)  Kaftamuni  unb  in  Stmafia  gegen  S.  naa) 
3u*gab.  DaS  2llimentationSgebiet  biefer  Sone  würbe 
ganj  ober  jumXeil  umfaflen  bie  SanbfdjafS  2lmafta, 
totat,  SiuaS,  Sinope,  Kaftamuni,  Ifa)amgari,  3"S« 
gab  unb  Kaijariel),  jufammen  70,400  qkm  mit 
1,682,000  ©inw.  @S  begreift  bie  fcauptlinie  Sinope« 

3tmafia=2:ofat,  337  km,  unb  bie  Zweigbahnen  Vaja* 
bab»Äaftamuni,  98  km,  fomie  2lmafta=3u^3ab,  162 
km,  jufammen  597  km.  Dura)  ben  Vau  biefer  beiben 
noa)niö)t  I  jn  jebierten  9le^e  wäre  für  bie  naeöftbringen» 
Den  6ticnbabnf ommunifationen  oon ettoa  jwei  Dat- 

tel ber  Kulturflädje  beS  eigentlid)en  Änatolten  mit 

ftorbfnrien  geforgt.  Die  3one  2)  begreift  bie  beiben 
ronSmijrnaauSgebenben.vn  bie  reichen  2anbfa)aften 

i'öbienS  unb  #broaienS  einbringenben  Vahnen. 
etien  1866  mürbe  pier  bie  93  km  lange  Smorna* 
Haffaba«Vabn,  fpäter  bis  2Ua«3a)eb,ir  (169  km  oon 
omurna)  oerlängert  unb  eine  92  km  lange  3weig« 
tafjn  oon  itaffaba  naa)  Sorna  geführt.  VereitS  etn 
Oafjr  früher  war  bie  180  km  lange  Smorma=2flbin= 
bahn  eröffnet  loorben,  fpäter  btS  Dineir  (376  km 
Don  Smorna)  oerlängert  unb  mit  fieben  »einen  Ver* 
äfhmgen  in  einer  ©efamtlänge  oon  138  km  auS« 
geftattet.  VeibeVabngcfetlfcbaften  wollen  ibreöinien 
nad)  Kutafjia ,  SSftutn,  Karabiffar  unb  Koniah  oor< 

l'djieben.  Die  Äonjeffion  beS  450  km  langen  bitbp« 
mfd)»galatifa)en  -.UetjeS  8)  mürbe  1888  ber  beutfa)« 
jihEeijertfdjen  Van!  für  orientalifa)e  Sahnen  mit 
ber  Option  ber  Verlängerung  ber  Vahn  in  ber  3iia)« 
tung  gegen  Vagbab  übertragen.  Diefe  Öefcllfcbaft 
bat  auch  bie  feit  1873  betriebene,  62  km  lange  Vahn 
ofutarii^ömib  oom  Staat  angef  auf  t.  SRit  ben  %t* 
beiten  rohrb  rüftig  oorgegangen.  Die  Sinte  3Smib« 
Sefleh  (104  km)  tft  bereite  im  Vetvieb,  bie  134  km 

lange  ftortfefcung  bis  gefifdjebr  rourbe  ©nbc  1891, 
bie  Eröffnung  einer  oon  bort  bis  2lt;gora  füljrenben, 
270  km  langen  Seftion  im  ftnibjabr  1892  erwartet. 
3ln  ber  Ausführung  beSSieljeSö)  wirb  erft  in  fpätcrer 
3eit  ju  benfen  fein,  bagegen  ift  eine  9ieu)e  oon  ©ifen« 
bahnen  geplant,  welche,  oon  ben  fcauptlinien  unb 
hira)  ©ebirge  ooneinanber  getrennt,  fdjmalfpurtg 
angelegt  werben  foHeru  25  ie  wichtigften  berfelben  finb : 
bie  Bahn  oon  Slfta  naa)  DamaSfuS  unb  bem  §auran 
im  fübltajen  Serien,  bie  Verlängerung  ber  Vahn 
Sierftna^Zarfu-j; Äbana  bura) baS  Jljal beS VoramuS 
aufwärt*  bis  »ur  Stabt  Warafa)  (240  km),  eine  21b« 
in>eigung  biefer  fiinie  oon  XarfuS  an  bem  mineraU 

reichen  Vulgar«Dagb  unb  ÄHab-Dagl)  oorüber  nad) 
R:i(aiicb(230km),bieVahnenVanbernja«Valnfheffr« 
^fium:Äara6if|ar:flonial)  (610  km)  unb  ÜRubania* 

ft'ufi^Ifajült.  Die  meiften  biefer  Vahnen  werben 
unter  StaatSgarantie  erbaut.  6in  franjoftfebeä  Äon« 
lorttum,  roeldjeg  bie  Vahn  3affa«3erufalem  erbaute, 
oeabfttbtifttaieppo  mit  feinem «udfuhrhafen  hieran» 
•rette  fotoie  Damaßfu*  mit  Zarabulu*  (Iripoli«) 
«tjerbinben.  Die  belgifd)eöefellja)aftlSotferill  fuchte 
am  bie  Äonjeffton  für  eine  Valjn  oon  Samfun  am 
«tb. mar jen  SDieere  naa)  Simaö  nad),  bod)  würbe  auf 

'  be«  Sultan*  bie  Sinie  auSgebefjnt  unb  bie 

Äonjeffton  6i*  jum  ®olf  oon  Wtaranbrette  über  Säs 
farea,  9tigber)  unb  Slmurtalil  oerlängert.  @(eid)jeitig 
würbe  als  Äopfftation  ber  weftlid)  oon  Satnjun  ge» 
legene  öafen  Sinope  freigefteüt.  Slu&erbem  erhielt 
bie  ©efettfehaft  GoderiD  baS  3ied)t,  faü«  bie  gegen« 

wärtigen  ÄonjeffunSin^aber  ber  Vah^n  ̂ Smib« 
2lngora  ihre  Sinie  nid)t  oerlängern  wollen,  ihr  )lt\} 
über  @äfarea  mit  Slngora  ju  oerbinben.  Die  gefamte 
tonjeifionierte  Sinie  h,at  eine  Sänae  oon  1800  km. 
Die  Regierung  leiftet  für  jjebeS  Kilometer  13,800 
Jranf  3ufd)u6.  Die  Sirbetten  haben  bereits  bei 
Samfun  begonnen. 

3ur  Sitteratur:  V.  Cuinet,  La  Tnrquie  d'Aaie, 
g6ograpbie  administrative,  statistique,  descrip- 
tive,  etc.  (Var.  1891  ff.);  9iamfau,  Historical  geo- 
graphy  of  Asia  Minor  (Sonb.  1890);  §.  Kiepert, 
Spe^iallarte  oom  weftlid)en  Äleinaften,  1 :  250,000. 
15  Vlatt  (Verl.  1890  ff.). 

ftlrtafraftinaWnra.  Die  Ä.  laffen  ftd)  einteilen 
in  fola)e,  we(a)e  oon  einer  3cntralfteOe  auS  gefpeift 
werben,  unb  fold)e,  bei  benen  bieS  nicht  ber  §att  ift, 
welche  alfo  als  fclbftänbige  ju  bejeiebnen  fein  würben. 

3u  erftern  finb  ju  jählen  bte  @aS«,  SJßaffer-,  (Slettros 
unb  Drudluftmotoren,  aud)  folche  Dampfmotoren, 
bie  oon  einer  3e"t™lkffelanlage  ouS  ihren  Dampf 

erhalten;  ju  festem  bie@injelbampfmafd)inen,.^et|' 
luft«,  (£euer(uft<  unb  Vetro(eumfraftmafa)tnen.  Die 
$rage,  wela)e  oon  biefen  St.  bie  befte,  b.  b.  mit  ben 
geringften  Äoften  ju  betreibenbe  ift,  wirb  fdjon  fo 

lange  erörtert,  als  man  fta)  überhaupt  bemüht,  bem 
Kleingewerbe  motorifa)e  Kraft  bienftbar  ju  maa)en. 
Diefe  (Erörterungen  haben  aber  jefct  bura)  9iieblerS 
Veröffentlia)ungen  über  bie  VariferDrudluftanlage 

naa)  ̂ ßoppfa)em  Softem,  in  toeldjen  er  ben  bisher 
unbeaa)teten  Suftmafa)inen  mit  einemmal  bie  erfte 

Stelle  unter  ben  K.  juweift,  einen  neuen  unb  leb« 
haften  «nftofc  erhalten.  Unfre  Tabelle  I  (S.  524) 

gibt  eine  oon  Körte  in  Varmen  gemachte  3ufammen» 
fteQung  ber  VetriebSloften  ber  oerfebiebenen  5t.,  wo« 
bei  3mfen  Der  ÄnfchaffungSfoften,  9lbfa)rcibung  unb 
Unterhaltung, Koften  für  Vetricb€fraft,öl  unb  Vuft« 
material,  SQartung  unb  Steinigung,  Wiett  für  ben 
3Jtafa)inenraum  »c  berüdfia)tidt  ftnb.  KörteS  Sin» 
gaben,  bie  fia)  auf  1  Stunbe  unb  1  Vferbefraft  be« 
jiehen,  beruhen  auf  ber  SorauSfefeung,  bon  baS^ahr 
300  Slrbeit^tage  iiat.  ̂ ür  jebe  Kletntraftmafa)ine 
ftnb  jwei  SBerte  angegeben,  oon  benen  ber  eine  etner 
täg(ia)en  StrbeitSbauer  oon  10  Stunben,  ber  anbre 
einer  folchen  oon  5  Stunben  entfpriefit. 

Vei  ber  (Srmittelung  ber  Koften  ftnb  bie  in  ber 
Stabt  Varmen  geltenben  VerfaufSpreife  für  &ai, 

ÜOaffer,  (Sief trijität  20  ju  @runbe  gelegt.  Slugerbem 
ift  ber  Drudluftmotor  naa)  Vartfer  Verbältniffeti 
unb  ber  Sleftromotor  naa)  Verltner  Ver^ältniffen 

mit  h^erangejogen.  92aa)  ber  labelle  finb  bie  VetriebS« 
loften  für  @aS«,  Dampf«  unb  §eifj(uftmotoren  nidjt 
mefeutlid)  ooneinanber  unterfa)teben.  Vei  fleinern 
3Jlotoreniftber@aSmotor  etwas  billiger,  bei  gröfjern 
etwas  teurer  im  Verriebe,  bei  ben  fleinften  Hummern 
erfdjeint  er  als  ber  bidigfte.  Der  Dampfmotor  maa)t 

bem  QaSmotor  bei  gröfjern  Sümmern  ftarfen  SQett- 
betrieb,  isaili  eS  fta)  um  ooüen  XageSbetrieb  fjan • 
belt,  würbe  man  an  Orten,  wo  bie  Ko^lenpreife  nia)t 

übermäßig  hod)  ftnb,  mit  bem  Dampfmotor  beffer 
j  fahren.  Dte  Se|mannfa)e  öeifelitf tmafa)ine  bietet  an 
Drten,  wo  eine  ©aSanftalt  fehlt,  eine  oerbältniS« 

|  mä|ig  billige  VetriebSEraft.  Der  Slettromotor  fter)t 
naa)  ber  Tabelle  mit  bem  Drudluftmotor  bei  geringen 
fieiftungen  bejüglia)  ber  VetriebSloften  annähernb 
gleia).  Der  SBaifermotor  ift  am  teuerften  unb  faru; 
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524 Äleinfraftmaföinen  (SetrkMCe^eti). 

nur  ba  in  Jrage  fommen,  roo  bad  »erbrauste  X  rucf  - 
roaffer  eine  anbenoeitige  Söerroenbung  finben  fann. 
Übrigens  betont  .Horte,  baß  bie  angegebenen  JQerte 
iad) t  fo  aufjufaffen  feien,  baß  fie  obfolute  ©ültigteit 
für  alle  SBertjältniffe  babcn  foUten.  2)ie  Tabelle  joü 
ein  2Begn>eifer  fein,  n>ela;er  }u  oerfjüten  im  ftanbe  ift, 

bat";  man  bei  berSBatjl  eines  2Jcotors  einen  roirtfebaft* 

liefen  HRttjgriff  maa)e.  hintan  \u  ber  ;-luiammem'iel« Iung  gaben  aufjer  ber  in  ber  Stabt  Carmen  ju  ent« 
f  cbeibenben  5  rage,  inroieroeit  ©eroerbtreibenben  bief  er 
Stabt  bei  ber  Lieferung  von  iictrtefaöE rat t  ( (Sleftrijü 
tat  unb  !Z)ru(ftoaffer)  SRabatt  ju  geroabren  fei,  bie 
SJevöffentlidjungen  von  Siebter,  tiefer  bemängelt 
bie  von  Jtörte  gefunbenen  Söerte,  inbem  er  juerft 

feftfteat,ba&  über  Anlage«  unb  Setriebefoften  oon  iL 
allgemein  gültige  93ergleia)$jablen  nidit  ju  ermitteln 
ftnb,unb  baf;  nur  gleichartige  öetriebßfoften,  c  b.  für 
eine  unb  biefelbe  6tabt  gültige,  überhaupt  oergleicb- 

bar  feien,  nic^t  aber  bobe$arijerKo^en  mit  niebrigen 
beutf$en,  rote  baä  bei  ßörte  geflieht.  Sei  ungleichem 
^reiemaflftab  werben  bie  33ergleid)äj,al)len  unndjtig. 

2hifjerbein  tjat  er  an  ben  ber23erecbnung  ber  betriebe-; 
loften  ju  ©runbe  gelegten  Herten  Zustellungen  ju 
maa)en,  befonoerä  bei  ben  ü)rudluftmotoren.  (rr  gibt 
eine  öegenreebnuna  über  bie  Setriebefoften  ber  ft., 
bereu  Kefultate  in  ben  folgenben  beiben  Tabellen  II 

unb  III  jufammengeftelit  ftnb,  in  meldten  nur  gleich« 
artige  öetriebetoften  miteinanber  oerglidjen  roerben. 

L  flörte«  Sufornrarnftfllunfl  ber  *cirieb*foften  »erfebtebeurr  »JWotortn  fir  1  ©tunbt  unb  1  fferbefraft 

Wröfte  bes  'UtotoTl  na*  $fert>etra'ften 

'/4 

getrieMbouet  in  Stunbtn  ,  10  |  6     10  |  5  |  10  j  6  |  10  |  & 

8 4 6 

1  io 

10 

10 * 

| 
17 21 16 

20 

15 

19 

11 11 

11 

11 11 

11 
72 

75 

69 

69 
37 

40 

34 

34 

47 

50 

43 45 

34 

36 
43 

43 

39 

39 31 

31 

14 

20 

12 17 11 

15 

1  10 

22 13 

19 

12 

17 

18 

25 

16 

21 

14 

- 
19 

1)  ©j?motor,  bri  einem  Okispreife  oon  12  $f.  füt 
1  cbm,  in4ge|arai  $f 

%n  93a«  allein  
2)  IDafirrmotor.  bei  einem  SBafjerpreife  oon  12  $f. 

für  1  cbm ,  (tilge famt   • 
9in  9Daffet  allein   • 

3)  (fletrromolor,  greife  fttt  Saroten,  iutgefamt  .  • 
.>•:  ben  Strom  allein  

3«)  OHeftromoror.  ©reife  für  Berlin,  intaefamt  .  i 
&ür  ben  Strom  allein  

4)  2>nt(tlujtmotor,  $ari»,  1  cbm  Xrurtluft  roftet 
1,«  $f.,  in»gefamt  

Rotten  an  Suft  unb  BormärmfotjW  
5)  fcainfif  tiein  mowr.Replenbreil  l.io SRI  für  luOkg 

I30  TOf .  für  100  kg   • 
2.oo  m.  für  100  kg  

6)  Q«itjluftinafd)ine   oon  Üe&mann.  fto^etlpreil 
13»  TOt  für  100  kg  

48 66 

34 

48 23 

31 

24 24 

17 17 12 

12 

88 1 

82 90 

76 

82 

72 72 72 

71 

70 

70 

109 

12  i 

88 

95 

81 

85 
96 96 

80 80 

76 

76 

63 74 

54 61 45 49 

50 

50 

46 46 40 40 
109 

125 87 

97 

64 

70 
85 85 

73 73 

55 

55 

24 85 

2ti 

87 
29 

41 54 

94 

34 56 23 87 

19 

12 

72 
67 

76 

72 

40 

36 

54 

49 
17 

18 

21 

24 
12 

75 

67 

79 

72 
42 

3ti 

58 

49 

24 

26 

29 

18  2- 

IL  Stiebtet«  äufarmnenftrllung  ber  Setriebdfoften  »an  ftleinfraftmafminen  für  1  Stunbe 
unb  1  *frrbetraft  cüariftr  »eibaltnl««). 

©rßfee  ber  TOafd)lni  in  ©ftrbefräften V« 

*k 

1 2 8 

-» 

6 

©etriebiftunben 6    |  10 5   |  10 
9  |  10 6  |  10 

5  |  10 
5   |  10 5  |  10 

Dampffleinfraftmajdjinf.  Roblenirei* 
3,4  <TJM.  für  100  kg  

©a»lraftmai<t>ine,   Oatpreil  24  f)f. 
für  1  cbm,  infnefaint  
fln  ®a«  allein  

Xrutf lufrmafd)ine ,   feiger  ;}u;:anb, 
fjrri«  l.t  Sf.  für  1  cbm  Snufluft. 
tnfgefamt  
Ronen  für  Suft  unb  Bormärmung 

$rudluft,  früherer  3"fa"b,  in»ge fiimt 
Rotte :i  für  Suft  unb  SSortoärmung 

tttetrromotor,  greife  roie  Sonnen,  in!« 
gefamt  
ftoften  b<4  etrome« . 

III. 

58.3 42.6 
48.6 33.1 

38,1 
29.6 

34.1 
26,o 

29.6 

23.1 

• 103,0 78,i 

7U 

51l 

49,.-, 

37.» 

40.6 

323 

35  >\ 

29.8 

84,0 

29.0 

80,1 

253 

• 
48.o 48.0 

S3.a 
83e 24.0 

24.« 
24.0 

24.0 
22.8 

22.8 
22.8 

22.8 
20.4 20.« 

• 

65,« 

52,:. 
51.0 

42.8 42.1 

36.6 
85.0 

31, 

32.0 29.6 

30.0 

27,5 26.4 24-6 

* S5,o 

8\o 32.1 
82.t 29.0 

29.6 
27.1 27.1 

25.8 
25.8 

24.0 
24.6 

22.1 22.1 

• 
87,o 

71o 

68,0 
59,6 

41.5 36.0 
32.0 

29.1 SO.T 

28.0 

30  A 

27.6 24.8 

223 

• 56,s 
56,s 

49,0 
49.0 28.4 28,8 

24« 

24.6 
24.7 

24.7 

24.6 
24.« 

ä>.5 20.5 

• 125,0 115.« 
96,6 90.o 87,o 

82.0 

79.1 76,1 
75.6 

78,0 ■ 
96,0 96,0 80,0 

80.0 76.0 
76.o 

72.o 

72,o 
69.1 

69,s 

»RieHer«  SufammenfteUunfl  ber  «ctriebdfoften  uon  nieinfrafUnaftkine«  für  1  etunbe 
unb  1  Uferbcrraft  (bentfece  ©erbäitniffe^  

OMrö&t  ber  TOa|d)ine  in  Werbeträften 

8?trr.»b§>tunben 

V4 

Vi 

5    i    10   j   5  |  10 5  |  10 
10 10 

10 

1- 

Tamt>ffleintraftma;cbine,  ftobjenpreit 
1.76  'JUlt.  für  100  kg  W 

(9a6lraf tmaiajine ,  Oalpreil  1 
für  1  cbm .  inlgefamt  ...  » 
tln  (9a4  atJtiu  .... 

Xructluftmafdjine.  greife  bet 

74.« 

24.o 

52.0  &4.0 
24,0  16.6 

41.3 20.7 

S7.o 

20.7 

07,0 
46.0 

\5 

37.o 
16.6 

SO.i 
2i'.; 

55.5 

46.0 

90.0 

80.o 

43.0 

85.0 12.0 

26; 
17  2 

56.o 

40,o 

30.0 
24.« 
12,0 

22.; 17.1 

46.0 40.0 

87.0  82.0 
76,0  I  76.0 

81,o 

26.« 
12.0 

22.« 16.3 

51.0 36.0 
79,1 

72.0 

22.4 
19.» 

12.o 20.0 

16.5 

40.0 

36.0 

76.1 72.0 

26.4 22.1 

IM 

21.o 
16.1 

49,0 33.8 

75.8 
69,3 

17.7 
11.4 

W.o 
16.1 

87.4 
33.8 

73o 
69.1 

■ 21.7 

11.4 

■0kl 

15.7 

17,1 

17.0 

IIA 1»3 

193 

10.1 

18o  l«.o 

15,7  153 

153 

15.1 

10.1 

17  i 
Ii 
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9lad)  bieten  Tabellen  Wtte  bie  Erucfluftmafdiine 
bie  geringften  Serrtebäfoften,  roie  ftiebler  ba$  fd^on 
anberort*  roieber&oli  au3gefprod)en  bat.  $um  33er- 
glcic^  möflen  nod)  fotgenbe  imabbängia  oon  ben 
oorigen  berechneten  Tabellen  bienen  (f.  Tab.  IV  u. 
V),  oon  benen  bie  erfiere  oon  ßlauffen,  bie  anbtc 
oon  %xöU  in  Üreäben  t)errü()rt. 

IT.  Hohen  in  «f mninrn  ffir  feie  rftrftilK  fferbefroft 
inib  rtunbr,  nurt)  tflnufTm. 

i  V 4 6 

|M  /  Ä 341 841 
All 841 

841 .-.  ■       *   ...  m        m  m  i           fc  ■ 
(Stogf  Xampfjnofdjtnf  turtb' 
fdüiitUi*  ? 7 7 7 

yfirlm'tmaf<t)tnfn : wit  Wbrr.  Ddonlti.  .  .  . 

174 
15,1 

»n  JeVnift  (Sfurrluft)  .  . 
10.» 9.1 

lomjrfmoter  fy>ffmrifitr«  Vit« 
28.13 19,»» 16,6» 

t^üpptroiänit  * 
Kit  tietrolfutn  •  Straft   .  . 27,16 20.7« 

15.3» 
12,87 

otou  ̂ rttoI*um.6»tiut  .  . 
20^« 15.1« 11.13 

0.37 

©«Imotot: 
ütbtnfe  nad)  9m}  .... 23.49 19.to 15.79 14,31 
Ittftfnfe  rtadj  ©tty  u.  a.  .  . 25,48 19.M 10  33 

14.S3 
iB'i^HibnJtf ttiötöT  •   *   ■   •  . 15,7 15.7 15.7 15.7 

17.4 17.4 17.4 17.4 
117 14,7 14,7 14.T 
13,7 13.7 13,7 18.7 

Sei  ben  Angaben  ber  Tabelle  IV  ift  oorauägefefct, 
bafe  bie  tägüd)ie  airbettäieit  10  Stunben  beträgt  unb 

ba*  3a$r  300  2lrbettätage,  alfo  3000  «rbeitSftunben 
b,at.  Sämtlidje  Äoften  ftnb  berüdftdjtigt. 

BctrieMt..|efi.  fit  1  6tmi»r  uns  1  tferUefraft 
ta  Vfranioeit,  nad)  ¥roU. 

Mfcm  8etbunb»I>ani}>fmafdjine  mit  »ojrtenfatot  .  ),» 
»rtjftt  5incDlint»fr.Xaml>fmafd)inf  ofrnt  Ronboifator  3.0-4.0 
Altram  2lainjifmaf*rat   6,0 
•Jiiftinotot   10.» 
Stein- Tom{ifmaf(t)in*   12,0 
©«»motor   14.0 
ä'bmatml  öni;luftmafc&irt»   15,0 
fhiftDftirtMtung   15,o— 20,o 
MTsliummotor   20.0 

  26,o 

  240 

Sei  Tabelle  V  finb  nur  bie  Äoften  für  bie  moto* 

rifdje  Subfton}  (Stampf,  Öa8,  Erudluft,  Glettriji« 
tat  ic.  1  berüdfiditigt. 

Ältttrrrlid),  f.  Saborint&fifdje. 
Klima.  3UC  Beantwortung  ber  5rage,  ob  f  ä f  us 

lare  &nberungen  in  ben  flimatifdjen  S5er> 
bdttniffert  grofjerer  ©ebiete  eintreten  ober, 
päd  baifelbe  ift,  06  baß  Sortjanbenfein  oon  ftlima« 
idjroanlungen  nadjgewiefen  werben  fann,  würben 
bityr  faft  ouöfdjlieBlid)  Änberungen  in  ben  @r» 
Meinungen  be«  $flanjen:  unb  Tierleben«  benutjt. 
sine  fettere  ©runblage  tjaben  bie  Unterfudningen 
über  ftlimafdjwantungen  erft  in  neuefter^eit  baburcö, 
«galten,  bafe  fte  mit  ben  ©letfa)erfd)roan!ungen  in 
•Serbinbung  gebracht  würben  unb  infolgebeffen  als 
periobifcp  roieberfebrenb  erlannt  ftnb.  3m  3.  1868 
wie*  o.  Sonflor  nad),  ba&  jroar  bie  ©letfdjor- 

'ämmnhingen  wäljrenb  ber  letjten  jweiSa&r^unberte 
Parallel  mit  ben  allgemeinen  SBttterungsfdjroan: 
Hungen  oerlaufen  finb,  bafj  babei  aber  ebenfo  roie 
für  ba*  Sorfdjreiten  aud)  für  ben  9Uitfgang  eine* 
^letidjer«  nia)t  ein  einzelne*  §af)r,  fonbern  ber 
Cbarafter  einer  SRctlje  aufeinanber  folgenber  3ah,re 
tntfajeibenb  ift.  60  fiel  ba*  Sßorrüden  ber  ©letfdjcr 

unb  in  ben  40er  fahren  mit  feud)ten  unb  üifilcu 
^erioben  jufammen,  bagegen  ifjr  Küdgang  am  ©nbe 
be«  oorigen  jjafir^unbert«  unb  in  ben  20er,  30er  unb 
50er  Sohren  biefe*  ̂ a^rb.unbert«  mit  rrndnen  unb 
»armen  Venoben.  Unabbängig  oon  0.  Sonflar  lam 

Aorel  1881  ju  bemfelben  Hc'itltn t,  inbem  er  au$  ben 
söeobaa)tungen  oon  ®enf  fanb,  bafj  bie  Venoben  ber 
Öletfäeroorftöfje  burdj  unmittelbar  oortjergetjenbe 
^erioben  niebriger  Sommertemperatur  unb  reia> 

lidjer  sJHeberid)Iäge,  bie  ber  @(etfa>errüdgänge  burd) 
foldje  bo^er  «Sommertemperatur  unb  geringerer  9lie* 
berfd)läge  djaratterifiert  finb.  Später  rote*  (sb.fttd); 
ter  baäjelbe  ̂ erb^alten  beim  C6erfu(jbaa)gletfd;er 
nad)  unb  erhielt  alft  9lefu(tat,  bafj  bie  ̂ tegenperiobe 
1842—62  bie  Urfadje  für  ba*  ̂ "«eflnten  beä 
©letfdjert  in  ben  50er  3ai}ren  unb  bie  trodne  ffo 

riobe  1852—72  bie  für  ben  ftarfen  Jiüdgang  be*« 
felben  geroefen  ift.  Siefellnterfudjungen  mürben  oon 
Sang  auf  bie  gefamte  Umgebung  ber  3Upen  aus* 
aebvinu,  inbem  er  bie  ftegenbeobadjtungen  oon  neun 
Stationen  unb  bie  2emperaturbeobaa>tungen  oon 
fünf  Stationen,  bie  bem  Gebiete  ber  Sttpen  angetjdr« 

ten,  oerarbeitete.  »Da*  Stefultat  mar  aud)  bic'r  ba4» felbe,  bap  näm(id)  bem  Slürfgang  ber  ©letfdier  in 
ber  Umgebung  ber  SUpen  eine  ̂ eriobe  ju  gerinaen 
9{teberfcblage*  unb  ut  Ii 0 her  Xemperatur  unb  bem 
»erftofj  eine^eriobe  ju  grofeen^ieberfa)lageä  unb  ju 
niebriger  Temperatur  oorangegangen  roar.  tiefer 
Zqatjadjen  roegen  lönnen  bie  öletf djerfdjroanfungen 
alö  fixere  Äennieidjen  für  bie  f  itularen  Sdjioan» 
Jungen  ber  Sßitterung  angefeb.en,  unb  au§erbem  fann 
au«  tun  ®letja)erfd>ioantungen  gefdjlonen  werben, 

bafi  i^nen  einerfeitd  feua)te  unb  relatio  tuhw,  anber< 
feit*  trodne  unb  relatio  warme  ̂ erioben  ooram 

gegangen  finb. 2)ie  Änrtajt,  bafi;  bie  ©letfdjerfdjroanfungeu  alfi 
ftenn^eidjen  für  ftlunafdimanfungeu  gelten  lönnen, 
erptelt  nod)  eine  9)eftätigung  bur  tj  croaroroSIo  in 
2Bien,roe(d)er  8<tgte,  bafi  regelmäßige  Sdjroanlungen 
in  bem  Sßafferftanbe  be*  ̂ eufieblerfee*  auftreten, 

unb  bafi  biefe  ber  3eit  md)  parallel  mit  ben  1  sict- 
fd)erfcb.roanfungen  oerlaufen.  S)aburd;  roar  beroiefen, 
bafi  ebenfogut  roie  bie  ($letf$erfd;roanfungen  aud) 

bie  Scb,roanfungen  ber  abflufilofen  Seen  dli  .Henn-- 
jeidjt  :t  für  bie  1  ufularcn  ̂ Inberungen  ber  SOitterung 
angefe^en  roerben  fönnen.  ra  bie  ̂ ertoben  für  bie 
oor»  unb  rüdfdjreitenbe Bewegung  ber  Öletfdjer  jroar 
für  bie  Sllpen  burti)  bie  Arbeiten  oon  gorel  für  ba« 
laufenbe  3at)rb,unbert  beftimmt  finb,  für  bie  anbern, 
nament(id)  aufiereuropäifa)en  ©ebirae  aber  faft  00U« 

ftänbig  festen,  bagegen  ein  reid>e4  -OJaterial  für  bie 
SCafferftänbe  oon  Seen  unb  ̂ lüffen  oorfjanben  ift, 
fo  unternahm  ed  Srüctner,  btefeS  9Kateria(  ju  fam< 
mein  unb  aud  tljm  mit  ̂ injufügung  fonftiger  auf 

Ältmafcbroanlungen  binroeifenber  (£r|d)einungen  ju 
unterfua)en,ob  fidj  oerfdjiebene  ̂ Jerioben  bedjllima* 
nad^roeifen  (äffen. 

Die» c  wichtigen  unb  intereffanten  Unterfua)ungen 
begeben  fid)  junädjft  auf  bie  abflufjlofen  Seen,  (für 
baö  xafpifd)e  SReer,  ben  größten  abftufilofen  See 
ber  (rrbe,  ergibt  eine  forgfälttge  Prüfung  ber  $egel> 
beobadjtungen  unb  ber  b^iftorifeben  Überlieferungen 
über  bie  ©renjen  ber  Ufer  fowie  eine  SJergleidnimi 
ber  Weberfdjläge  unb  ber  Jemperaturoer^ältniffe  in 

feinem  3uftuf;gebiete,  bafi  ?ie  Sa)wanfung  be*  i&a)-- 
ferftanbed  feit  oen40er  3abrenmit  einer  Sc&roanfung 
bed  SiegenfaUed  sufammenfäüt.  Sabei  ift  ber  3Bafi 
ferfpiegel  oon  1847  bi£  jum  Seginn  ber  60er  ,\al)re 
bei  gletd)jeitig  geringem  ?lieberfd) lägen  um  ca.O^»m 

in  benaipen  um  1770  fowie  in  ben  3a&renl810—  20 1  unter  feinen  mittlem  Stanb  gejuufenunb  nad)  biefer 
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526 Stlima  (fäfulare  Sa)roanfungen). 

Seit  bii  1878  bei  gleichseitig  ftärfern  9lieberfa)lägen 
um  ca.  m  übet  benfelben  gefttegen,  roäbrenb  bie 
Jlmplitube  bet  fäfularen  Sa)roanfungen  in  biefetn 
^abrbunbert  8  m  bettagen  unb  mit  S3erüc!fta)tigung 

früherer  3abrbunberte  jogarlöm  erreicht  b,at.  2)ura) 
eine  Scbrcanfungber  Temperatur,  toeldje  bei  ber 
Sa)roanfung  beSSJleereGfpiegel«  eine  untetgeotbnete 

9ioQe  fpielt,  tritt  bie  [entere  meb,r  obet  weniger  »er 
ftärft  auf.  Stimmt  man  nun  an,  baß  aua)  bie  trübern 
Sdjroanfungen  be*  Äafpifa)en  HBeereS,  ebenfo  roie 

leine  Ieljte,  parallel  mit  einer  itlimafa)roantung  ein» 
getreten  finb,  unb  baß  bie  Seiten  bobenäHafierftanbe« 
nag  unb  falt  unb  bie  niebrigenSBafferftanbeS  trocfcn 
unb  roarm  waren,  fo  ergibt  fia),  baß  feit  bem  Anfang 
be*  oorigen  3at)rf)unbert8  in  bem  ©ebiete  beSÄafpi« 

fa)en  SDteereS  folgenbe  SBitterungSpertoben  fiatt.- 
gefunben  baben: 

Xrotfm  unb  wann 

1715-1730 
1750-1770 
1815-18« 
1855-1865 

»afe  unb  falt 
1780-1750 

1845-1855 
1S65-1880 

Soweit  biefe  Angaben  nia)t  bura)  birefte  93eobaa> 
tungen  ihre  ©eftätigung  nuten ,  fönnen  fte  für  bie 
frübern  ̂ abre  bura)  bie  58eria)te  von  Jieifenben, 

u>ela)e  oielfaa)  roertooüe  Mitteilungen  über  fäfulare 
»nberungen  ber  SDitterung  aufgejetdjnet  baben,  ton-- 
troHiert  werben  unb  jeigen  aua)  für  biefe  Reiten 
eine  genügenbe  tibereinfttmmung. 

'.'lue  ben  übrigen  Angaben  SBriidnerS  foHen  noa) 
bie  JBafferftänbe  be*  großen  Saljfee*  oon  Utab  er* 
roäbnt  roerben,  bie  feit  ber  jroeiten  §älfte  ber  40er 
3abre  befannt  unb  beöbalb  oon  befonberm  §ntereffe 

finb,  weil  fte  eine  Settlang  a(S  Hnjeta)en  einer  ton< 
tinuierlidjen  ©efferung  be«  ÄlimaS  gebeutet  unb  ali 
Seroeid  bafüt  angefeben  mürben,  baß  biefe  eine  §olge 
ber  Ausbreitung  berftultur  wäre.  TneSdjwantungen 
be«  SeeS  fyabtn  biefe  21nfia)t  nid)t  beftätigt,  benn  auf 

baS  Steigen  be«  SBaffcrftanbe«  oon  1861—74  folgte 
oon  1877—89  ein  Sinfen,  wela)e*  nur  im  3. 1886 
bura)  ein  geringes  Steigen  unterbrochen  roar.  2>te 
f ünfj&tjrigen  Mittel  im  SBafferftanb  betrugen : 

1846—50   1851—55   1856—60   1861—65  1860—70 
0,«4  l.ia         1,*«         l,je  8,»» 

1871-75       1876-80       1881-85  1886-8« 
3,*i  8.16  2.«  2.3» 

unb  erhielten  bat  er  SEBerte,  au«  betten  erfia)t(ia)  tft, 
baß  bie  Sa)wantung  über  3  m  betragen  Inn.  X  a  fj 
gleia)jeitig  ein  SUea)fel  in  ber  Wröße  ber  ÜJafferober* 
fläa)e  eintrat ,  ift  felbftoerftänblia).  2)erfelbe  betrug 
oon  1860  bi«  junt  SKarjmum  und)  1870: 17  $roj.  ber 
urfprünglia)en  &läa)e. 

3n  äl)nüa)er  4i?eife  frebanbelt  SBrüctner  eine  teilte 
oon  anbern  abflußlofen  Seen  in  ben  oerfa)iebenften 
@3egenben  aDer  Weltteile  unb  fommt  babei  ju  bem 

Scbluffe,  baß  biefe  Seen  auf  ber  ganjen  ©rboberfläa)e 
gleichzeitig  eine  $oa)mafferperiobe  unb  gleia)jettig 

eineTiefroafi'erperiobe  befüjen.  ©inline Seen  bilben 
aDerbing«  temporäre  Ausnahmen,  boa)  ift  ü)re  3a¥ 
nur  gering  unb  bie  SluSbebnung  beS  bunt  fie  oer< 
tretenen  ©ebiete«  nur  Hein.  $ür  biefeS^abrbunbert 
laffen  fia)  bie  mittlem  <£poa)en  für  bie  böa)ften  unb 
niebrigften  SBafferuanbe  mit  binreia)enber  ©enauig« 
feit  feftfteUen,  fie  faDen  im  »Uttel  ber  ©podjen,  für 
bie  einjelnen  Seen  auf  fünf  3al>re  abgerunbet,  für 
bie  Minima  auf  bie  3a$re  1800, 1835, 1865  unb  für 
bie  SWarjma  auf  bie  ̂ abre  1820, 1850, 1880.  »erüd» 
fiajttgt  man  noa)  bie  ftefultate  für  bie  b,öa)ften  unb 
niebrigften  Sßafferftänbe,  foroeü  fte  für  ba«  oorber» 

gebenbe  ̂ ahrfiunbert  beftimmt  roerben  tonnen,  To 

folgt,  bafe  bet  3<itunterfa)ieb  jroifdjen  jroei  auf  ein* 
anber  folgenben  böcbften  ober  jroei  aufeiranbet  fot* 
gen  ben  ntebrigften  Aikjfferftänben  iroifa)cn  30  unb 
40  fahren  fa)röanft  unb  im  S)ura)fd)nitt  35,6  ̂ abre 
beträgt. 

25ic  Sd)roanfungen  in  ben  SBafferftänben  aDer 

Seen  ftnb  ebenjo  roie  für  ba4  «afpifebe  i'ieer  nie 
eine  golge  oon  5t(imafa)roanfungen  anjufeben,  unb 

ba  bie  erftern  g[eia)3eitig  auf  ber  ©rboberfläc&e  auf« 
treten,  fo  müfien  aua)  bie  lefctem  gleicl)ieitig  ehv 
getreten  fein.  2)ie  meteorologifa)en  Elemente,  roeldje 
in  ©ejug  auf  biefe  Sa)roanfungen  oon  GintTufe  ftnb, 
fönnen  nur  bie  9Heberfa)(äge  unb  bie  Temperatur 

fein,  unb  jroar  bie  leitete  infofern,  al*  fte  bie  8er= 
bunftung  ber  SBafferfläcbe  ber  Seen  unb  ber  in  ibrem 
©ebiet gefallenen Weberfcbläge  beeinflußt.  Xieboben 
SQafferftänbe  ftnb  buta)  tütete  obet  feua)te,  obet  bureb 
tüble  unb  feua)te,  bie  niebrigen  bura)  roarme  obet 
troetne,  ober  bura)  roarme  unb  troefne  Ueno  ben 
oeranlafet  unb  war  fo,  bag  bie  5tltmafa)roanfungen 
ben  Sa)roantungen  beS  äüafferfpiegele  oorangegaru 

gen  finb.  Stuf  biefe  SBcife  fann  aus  ben  Sdjroan- 
tungen  ber  abtlu|lofen  Seen  abgeleitet  roerben,  baß 
bie  Witterung  im  allgemeinen  geroefen  ift: 

Iroden  obft  warm 

ob«  bfibi*  jufoniinfn 
Mt  unb  um  1720 •  •  •  1760 
...  1800 
•  •  •  1835 

.    .     •  Ü-65 

$rudtf  obrr  tüftl 
ob«t  bribtl  jiifamm« 
öor  unb  um  1740 •     •     •  1780 

1850 1880 

Tic  Olebiete,  in  benen  ti  abflußlofe  Seen  gibt, 

finb  oerbältnidmä&ig  nur  Hein,  unb  be&balb  unter« 
fua)t  $)rütfner,  um  bie  ̂ erioben  bet  JUimafcbroan* 
fungen  aua)  für  gtößete  dtebiete  naa)roeifen  u:  fön« 
nen,  aufeerbem  noa)  bie  li«afferftänbe  bet  ftlufcfeen 
(Seen,roela)e  3u»  unb  Abflug  b,abcn)  unb  ber  ̂ "ffe. 
Xabei ergibt  fta),baß  bieSa)roan!ungen  ber  ̂ lüßfeen 

unb  ber  ,yli:re,  um  •.Hucnainne  einiger  weniger  §lüffc, 
mit  benen  ber  abfluBlofen  Seen  gut  übereinftimmen. 

'juiv  aDen  biefen9iefultaten,  roela)e  aue  benSd)roan< 
fungen  oon  88  abflufjlofen  Seen,  oon  13  ̂ lußfeen 
unb  13  glüffen,  roela)e  fta)  freilia)  niebt  gleidimäpig 
über  bie  ®rboberfläa)e  oerteilen,  abgeleitet  ftnb,  er« 

geben  fta)  bie  beiben2batfaa)en:  1)  Dag  auf  allen  Jton 
tinenten  Mlimafa)roanfunaen  er  uieren,  unb  2)  baß 

gleia)artige  Spoa)en  auf  oer  ganzen  ̂ anboberfldcbe 
ber  Srbe,  für  roela)e  83eobaa)tungen  ootliegen, 
gleia)}eitia  ootbanben  ftnb,  mit  SluSnabme  eimger 
wenigen  (Bebtet e,  bie  jum  Xeil  aueb  nur  temporate 
8lbroeia)ungen  jeigen,  roie  bie  ber  f ubtropifa)en  Seen 
unb  beS  Srie«  unb  DntariofeeS. 

Ob  bie  jUimafa)wantungen,TOela)e  aue  ben  Scbroan« 
fungen  ber  äitofferfpiegel  ale  unjroeifelbaft  naa)< 
geroiefen  finb,  inSa)roanfungen  be8  Segenf alles  ober 
bet  Temperatur  ober  beiber  jufammen  beftanben 
baben,  fann  nur  aus  meteorotogifa)en  Aufjeicbnungen 
entfa)ieben  roerben.  $ie  9iegenbeobaa)tungen  oon 
321  Stationen  jeigen,  baß  feit  1830  in  fämtlidjen 
^anbern  ber  Grbe  geroiffe  Sa)roanfungen  be«  Siegen« 
falled  aufgetreten  finb,  baß  in  feinem  Gebiete  bet 
Siegenfall  oon  Suftrum  ju  Suftrum  gleia)  geblieben 
ift,  baß  er  aber  aua)  in  feinem  eine  fontinuietlia)e 
$tnberung  naa)  berfelben  Seite  befeffen,  fonbern 
baß  er  bura)  mehrere  Suftra  jugenommen  bat,  um 
bann  roieber  bura)  bie  folgenben  abzunehmen,  ^iue 
ber  größten  atnjablber^eobacbtungSftattonen.roeldje 
mebr  al«  brei  Viertel  beö  ©efamtgebiete*  teptöfen» 
tieren,  auS  bem  9iegenbeobaa)tungen  oorliegcn,  er* 
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gibt  fid»,  bafj  1881—40  unb  1856—70  trodne  unb 
1841-55  unb  1871—85  feudjte  ̂ erioben  gewefen 
ftnb,  unb  bafj  btefe  ̂ erioben  im  allgemeinen  mit  ben 
.ttlimai$roanfungen  jufammenfallen,  rote  fte  au«  ben 

vJEBafferftänben  ber  abffufclofen  Seen,  ber  ftlufifeen 
unb  ber  glüffe  abgeleitet  rourben.  Gütige  wenige 
Hebtete  geigen  bauerob  ein  gerabeju  umgelegte« 

-"er ha [ t nie« ,  einige  anbre  bilben  roenigften«  tempo> 
täte  8u«nabmen.  Die  ©röfce  ber  c diroanfung  int 
JHegenfall  ift  ntd)t  für  alle  (Srbteile  biefelbe;  int 
Durd)fd)nitt  aßer  Stationen  beträgt  bie  Tifferena 

i  * v  SM  i^imum«  unb  SRintmum«*  etroa  24  $ro).  be« 
oieljäbrigen  SRittel«,  fo  baf|  alfo  in  ben  trodnen 
gerieben  nur  etroa  brei  Viertel  be«  Stegen«  ber 
feuchten  Venoben  fäDt.  9lu«  biefen  Slcfultäten  !ann 

bie  allgemein  gültige  Behauptung  abgeleitet  roerben, 
bafj  fämtltche  Sanbfjädjen  ber  <Srbe  feit  1830  fäfu* 
lare  ©djroanfungen  im  Siegenfall  erfahren  haben,  bie 
mit  ben  Venoben,  roelö)e  ftd)  au«  ben  Sdjroanfungen 
ber  SDafferftänbe  in  6een  unb  ftltiffen  ergaben,  im 
allgemeinen  im  (Stnflang  fteb,en.  (Sineflompenfation 
ber  Derfajiebcnen  SBerte  be«  Siegenfalle*  ftnbet  babet 
auf  ben  Sanbfiäd)en  nia)t  ftatt;  ob  eine  foldje  auf  ben 
C)eanen  eintritt,  (ann  oorläuftg  nid)t  nadjgeroiefen 

roerben.  Tie  ®röfte  ber  ©djroanf ung,  b.  %  bte  I  if*c- 
renj  jrotfeben  bem  SJlarimum  unb  SJlintmum  be« 

Regenfalle«,  bleibt  für  jeben  Ort  ungefähr  gleid),  än< 
bert  fta)  aber  t>on  Drt  ju  Drt.  3n  ̂ rojenten  be« 
oteljäbrigen  mittel«  liegt  biefelbe  j.  V.  für  Slorb« 
beutfd)lanb  wtfeben  19  unb  22  ̂ ro|.,  für  ba«  Ural- 
gebiet  jrotfeben  80  unb  33$roa.,  für  SBcftfibirien  jroi* 
fdjen  65  unb  108  ̂ roj.,  beträgt  für  bie  bereinigten 
Staaten  oon  Starbamerifa  an  ber  !ÜJeftfüfte  33  V  t  o ; . , 
ftetgt  bann  in  ben  trodnen  (Schieten  be«  fernen 

©eften«  auf  36  «ßroj.  unb  nimmt  barauf  nad)  6. 
unb  D.  roieber  ab.  Die  3ntenfität  ber  ©a)roan« 
hingen  im  Siegenfall  nimmt  bafjer  mit  ber  ftonttnen* 
ialität  be«  ©ebiete«  roieber  ju. 

Um  bie  trodnen  unb  feudi ten  Venoben  oor  1830 
fefaufteHen,  liegen  nur  fpärlid)e  Beobachtungen  oor, 
boa)  genügen  btefe,  um  bie  ungefähre  ̂ eit  berfelben 
?u  beftimmen.  3»it  Benufeung  ber  barau«  folgenben 

Slefultate  ergibt  fta),  bog  bie  mittlere  Sänge  einer 
feuchten  Bertobe  ungefähr  17,r.  ̂ aljre  unb  bie  einer 
trodnen  Beriobe  ungefähr  183aj>re,  alfo  bie  mittlere 
Sänge  einer  ganjen  3a)roanlung  ungefähr  36^3ab,re 
betragen  !mt. 

öbenfo  rote  Brüdner  bie  fäfularen  ©djroanfungen 
be«  Stcgenf  alle«  unterfud)t  unb  eine  Stufeinanberfolge 
oon  feuchten  unb  trodnen  Berioben  naajgeroiefen 
bat,  b»t  er  aud>  bie  fäfularen  Scbroanfungen  be« 
Suftbrutfe«  unb  ber  Temperatur  einer  genauem  Be* 
trad)tung  unterworfen.  Dabei  ergab  ftd»,  bafj,  foroeit 
juoerläffige  Barometerbeobachtungen  oon  hinreichen* 
ber  Dauer  vorliegen,  roa«  freilich  nur  für  einen  be* 

ia)ränften  Teil  ber  ©rboberfläd)e  ber  %aü  tft,  jebe 
regenreiebe  ̂ eriobe  oon  Keinem,  jebe  £rodenpertobe 
oon  gröfiern  Differenjen  im  Suftbrutf,  unb  jroar 
ioroobl  oon  Drt  au  Drt.  ale  aua)  für  benfelben  Drt 

von  3abrcö3eit  ju  3fl6rc*jeit  begleitet  ift.  Diefe 
Gktoanl ungen  beS  SuftbrudeS,  bte  ftd)  g(eid))eitig 
mit  benen  be«  Stegenfalleg  oolljieb,en,  müffen  al«  bie 
Urfadjen  ber  le^tem  angefetjen  roerben,  inbem  in* 
folge  berfelben  bie  ojeanifdje  Suft  fdjroerer  in  einer 
Xrodenperiobe  unb  (eid)ter  in  einer  feud)ten  $eriobc 
auf«  2fe'tIano  übertreten  fann. 
3n  ©ejug  auf  bie  Temperatur  ergab  bie  Unter« 

fua)ung,  baB  roärmere  unb  tälte.e  ̂ erioben  abroea)« 
fein,  bte  glettbjetrig  auf  ber  ganjen  t5rbe  auftreten, 
beren  Dauer  int  Sura)fctnitt  36  Oa§ie  beträgt,  unb 

bei  weiften  ber  Unterfdjicb  jroifd)en  einem  lälteften 

i?uftmm  unb  bem  benaa)barten  roärmften  runb  1"  d. 
beträgt.  3m  grofjen  unb  ganjen  fallen  bie  lüblen 
$erioben  mit  ben  feud)ten,  bie  roärment  mit  ben 
trodnen  ber  ,S>:u  nad)  jtifammen,  unb  roenn  aua) 

xuroeilen  geringe  Serfftiebungen  oorfommen,  fo  er> 
fd)einen  btefe  immer  in  ber  ftorm  einer  SJerfpätung 
ber  6(broanlungen  beö  Siegenfalice  hinter  benen  ber 
Temperatur,  (sbenfo  roie  bie  @d)roanlungen  bee 
Siegenfalle«  in  benen  be*  Suftbmde«  ib,re  &rt(ämng 
ftnben,  roerben  bte  (etjtern  roieber  bura)  bie  Tempe< 
raturfa)roanlungen  b,eroorgemfen.  SOoburdt  btefe, 
roeldje  al«  bte  urfprüng(id)en  anjufeb,en  Tino,  ent> 

fteljen,  ift  nod)  eine  offene  ̂ rage.  SBrüdner  nimmt 
an,  baf$  fte  burd)  eine  oerfd)iebene  0>mcnittut  ber 
Sonnenftrab.Iung  oeranla^t  roerben. 

Dieitlimafd)roanfungen,  roe(d)e  ftd)  auf  bieSlieber-- 
fdjläge,  ben  Suftbrud  unb  bie  Temperatur  be}ieb,en, 
unb  beren  3eitbauer  auf  runb  86  3af)re  genmben 
rourbe,  fmb  au«  Beobachtungen  abgeleitet,  bie  erft 
feit  1730  angeftellt  ftnb.  Da  ftd)  feit  biefer  3«t  erft 
ungefähr  4?h  DdjiDattonen  oolljogen  im  ben,  ift  if)re 
3ab,(  ju  gering,  um  bie  mittlere  Sänge  einer  $eriobe 
mit  ̂ inreid)enber  @enautgfeit  beftimmen  \u  fönnen. 
Um  biefe  «Sdjroanfungen  aud)  für  frühere  3<iten  ju 
oerfolgen,  bat  iörüdner  nod)  bte  3ieobad)tungen  über 

bie  ei'«oerbältniffe  ber  glüffe  feit  155ü,  ba«  Datum ber  Weinernte  feit  1391  unb  bie  Angaben  über  bie 

Jpäuftgfeit  ftrenger  äüinter  oom  ̂ a^vt  1000  an  ge* 

fammelt  unb  fonftatiert,  bafe  bie  qaljre  1020—1888 
25  Äältepertoben  unb  25  SUärmeperioben,  alfo  25  ooUe 
6d)roanf ungen  umfaßt  haben,  fo  bnjj  bie  mittlere 
Sänge  einer  einjelnen  @d)roan!ung  34^  oalire  be> 
tragen  hat,  alfo  etroa«  fleiner  al«  bie  früher  gefun- 
bene  Saty  oon  36  $af)ren  geroefen  tft. 

Die  «ebeutung,  roeldje  bte  Klimafd)roanfungen 
für  Theorie  unb^rast«  beft^en,  ift  eine  mannigfache. 
Slufeer  ba|  bie  oerfd)iebene!Äu«beb,nung  ber©letfa)er 

ba«  1  ■  iib  eine«  (Sebirgeft  roefentlid)  änbert,  erhalten 
aud)  bie  Ebenen  ein  anbre« Sluöfehenineincr  trodnen 
Sfieriobe  al«  in  einer  feua)ten.  Seen  oerfd)roinben 
»ur  3eit  oon  geringen  Slieberfa)lägen,  um  fid)  in  Den 
Teudjten^erioben  roieber  ju  bilben.  ̂ lüffc  tmbBädjC 
oerftegen  unb  entfielen  roieber.  Dte  jyhtfefchiffahrt 

leibet  eine  Zeitlang  burd)  ba«  Sinfen  ber  SBaffer« 
fpiegel.  9(ud)  finb  namentltd)  in  fältern  Sänberu 
bie  ©djroanfungen  ber  Temperatur  auf  bie  Dauer 
ber  @i«bede  ber  ftlüffe  oon  @influ^  unb  oerfürjen 

(  ober  oerlängem  bie  „>•;<.•  it  ihrer  @d)iffbarfeit.  An  ber 
Witte  eine«  tälteften  Suftrum*  ift  a«3J.  bie  ©d)iffahrt 
auf  ben  glüffen  im  nörblia)en  Slufelanb  20  Tage,  auf 
benen  in  ben  $3altifd)en  ̂ rooinjen  25  Tage  unb  atif 
benen  im  fübroeftltd)en  Stu&lanb  eiufdjlte^lid)  be« 

:  Donau»  unbffletd)felgebiete«  32Tage  länger  gefdjlof* 
•  fmal«  im  »{cntrumetneräUärmepertobe.  ferner  üben 
|  bie  Älimaf  d)roanf  ungen  einen  roef  entlidjen  üinflufeauf 
!  bie  Erträge  ber  Sanbroirtfcbaft.  3n  feua)ten  Ciegen- 
!  ben  (^lu^nieberungen  je),  roo  bie  naffen  3«hrc  bie 
i  weniger  ergiebigen  ftnb,  roerben  ftd)  bie  trodnen 

I  Venoben  burd)  reidjltdje  Erträge  au«3eid)nen,  n-äh. 
renb  in©egenbcn,  in  roeld)en  bie  ̂ cud)tigleit  an  unb 
für  ftd)  manaelt  unb  SRifjroad)«  bte  ̂ olge  oon  gerim 
gen  Slieberfd)lägen  tft,  biefer  befonber«  oft  in  ben 
Trodenpcrioben  eintreten  roirb.  ̂ inblid)  fei  nod)  er* 
roäljnt ,  oafi  bie  ftlimafd)ioanfungen  aud;  nid)t  obne 
®infiu§  auf  bie  @efunbl)eü«Derl)ä[tmffe  ftnb,  inbem 
fid)  ber  ©runbroafferfpiegel  parallel  mit  benfelben 
hebt  unb  fenft,  woburft  näd)  ̂ettenlofer  bie  @e{unb* 
heit«oerb,ältniffe  beeinflußt  werben, 

«lumpeittinfidjcmng,  f.  Siüdoerjitberung. 
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flnappfdjaftsfaffeit  (in  Cfterretch). 

»natii.fd)nft?faf|cn  (Bruberlaben)  in  Öfter* 
reid).  Surcb,  Öefefc  oom  28.  3uli  1889  unb  eine 
Äooelle  oom  17.  3an.  1890  mürben  in  Öfterreid)  bie 

nach  bem  allgemeinen  Berggefefc  errichteten  Bruber* 

loben  einer  neuen  Siegelung  ir>rer  Berljältniffe  unter-- 
w  ten,  bod)  mar  eS  biStjer  nocb  mcM  möglich,  bicfed 

Öefet)  in  feinem  ganjen  Umfang,  namentlich  in  Be-- 
jug  auf  fogen.  Brooiftonen  (f.  unten),  in  SUirffam 

feit  ju  fcfcen.  Ti-:'c  9Ieuorbnung  mar  burd)  baS 
neue  öfterreidjifcrjc  ÄranfenoerftcbcrungSgefe&  nor)e= 
gelegt.  Sie  (rrricbtung  oon  Bruberlaben  ift  in  öfter» 
reich  nact)  bem  in  Öcltung  ftehenben  Bcrggefefc  oom 

23.  SJJai  1854  obltgatorifa).  91unmet)r  finb  bie  i* flick- 
ten unb  bie  innere  Drganifation  ber  Bruberlaben 

roie  folgt  georbnet:  Ste  Bruberlaben  t)aben  ihren 
»Ktgliebernftranlenunterftütungen unb  Begräbnis; 
gelber,  Brootftonen  für  ̂ noaliben  unb  für  2Bitroen 
ünb  fitaifen  oon  SHitgliebern  ju  gewähren,  unb  jroar 

ftnb  bie  Äranfenunterftüfcungcn  unb  Begräbnis^ 
gelber  minbeftenS  in  bem  Umfang,  ber  Sauer  unb 

iöbt)e  ju  leiften,  mie  bieS  im  ftranfenoerftcherungS« 
neiefc  oom  30.  SRärj  1888  für  Arbeiter  feftgefefct  tft. 
Sie BrooiftonSf äffe  ber  Bruberlabe  Lateinern  infolge 
Atranfbeit  oberSllterS  ober  Betriebsunfalles  erroerbS» 
unfähig  geworbenen  SKitglieb  eine  diente  (Brooifion) 
5U  beftellen,  roe(ct)efür  männlict)e  Arbeiter  minbeftenS 
100  (Bulben  pro  Jahr,  für  roeiblict)e  Arbeiter  min< 
beftenS  50  @ulb.  pro  jähr  ju  betragen  t>at.  Sen 
Hinterbliebenen  oon  SDiitgliebern  ftnb  folgenbe  Un= 
terftü^ungen  ju  gewähren:  ber  iöitwe  minbeftenS 
ein  Srittel  ber  bem  oerftorbenen  (st)egatten  jufom< 
meuben  SHente,  ben  ehelichen  Äinbern  btS  jum  jurüd» 
gelegten  14  3at)re,  fall« ftcoaterloS  Ftnb,  einSechftel, 
ioenn  fie  oatcr-  unb  mutterlos  finb,  ein  drittel  ber 
bem  oerftorbenen  Steter  gebübrenben  diente.  6S  barf 
jeboa)  bie  Summe  ber  B?itwen=  unb  Btatfenprooifton 
brei  Viertel  bex  bem  Beworbenen  gebübrenben  ̂ ro= 
otfion  nicht  überftc igen,  a ür  ben  a a H  beS  Übertrittes 
oon  einer  Bruberlabe  ju  einet  anbern,beS  Austrittes 
auS  einer  Bruberlabe,  ber  Beurlaubung  oom  Stenfte 
unb  ber  Unterbrechung  ber  SJiitgliebfcbaft  burch  ben 
SNilitärbienft  finb  genaue  Beftintmungen  getroffen. 

^um  Eintritt  in  bie  Bruberlabe  unb  jur  Berftche.- 

rung  für  ben  ftau*  ber  Crrfrantung  wie  ber  Arbeits^ 
unfärji  feit  finb  alle  Bergarbeiter,  melct)e  beim  Berg: 
Baubetriebe  beföjäftigt  roerben,  oerpflidjtet.  Arbet- 
ter,  Die  nur  oorüberget)cnb  bei  einer  mit  bem  StterfS« 
betriebe  blofj  in  mittelbarer  Berbinbuitg  ftet)enben 

Arbeit  tbätig  ftnb,  muffen  blofj  bei  ber  Ätanfen- 
! äffe  ber  Bruberlabe  unb  nur  für  ben  ̂ all  einer  au* 
einem  Betriebsunfall  herrührenben  Erwerbsunfähig* 
feit  auch  bei  ber  Bnn>iftonSfaffe  oerfiebert  roerben. 
Sämtliche  Betrtcbobcamte  finb  bei  ber  Kranfenfaffe, 
jene  mit  einem  1200  Bulben  nicht  überfteigenben 
^abreSoerbicnft  auch  bei  ber  BrooiftonSfaffe  ju 

oerftchern.  Berfonen,  welche  in  einem  BergroerfSbe« 
trieb  beS  Staates,  eineSSanbeS,  einer  Öemeinbe  ober 
eineS  öffentlichen  #onbS  mit  feftem  6)et)a(t  an< 
gefteüt  finb,  unterliegen  ben  Beftimutungen  beS  ®c= 
fe$eS  nicht,  fofem  ihnen  für  ben  ÄranfbeitSfaß  ber 

Jortbejug  biefeS  ©ehalteS,  ihnen  unb  ihren  Sin» 
gehörigen  bei  eintritt  ber  jnoalibität  ein  Anfpruct) 
auf  eine  Brooifion  juftebt,  welche  nicht  hinter  ben 
oben  mitgeteilten  Brooifionen  jurücfbleibt. 

Die  Bru  ber  laben  fönnen  unter  ihrem  tarnen  Siechte 
erroerben  unb  Berbinblichteiten  eingehen,  oor  ®t* 
rieht  f  lagen  ober  oerflagt  roerben.  Sin  ber  Spi(e  ber  - 
felben  fteht  ein  Borftanb,  berfelbe  roirb  teils  auS 
Bruberlabemitgliebem.  roekhe  oon  ber  ©eneraloer» 
fammlung  aus  ihrer  »litte  gewählt  roerben,  teilS 

anS  SetfSbefiHent  jufammengefe^t  Sie  ,)c.hl  ber 

sBerfSbefi^er  barf  sufammen  ntett  mehr  alS  ein  In: 
tel  ber  Stimmen  im  Borftanb  betragen.  Ser  ?or- 
ftanb  ift  jur  Bef  orgung  aller  Slngelegenheiten  berufen, 
welche  nicht  ber  Öeneraloerfammlung  oorbehalten 
finb.  Siefe  befteht  auS  ben  etgenberechtigten 
gliebern  ber  Bruberlabe  unb,  roenn  ihre  Ra^l  300 
überfteigt,  auS  äüahlmär.nem,  beren  Änjahl,  fStebl 

unb  ̂ unftionSbauer  baS  Statut  ber  Bruberlabe  fett* 
fe^t.  Sie  JBertSbefoer  Saben  Slnfpruch  batanf,  bi» 

?u  einem  Srittel  ber  Stimmen  in  ber  ®eneraloer« 
ammlung  oertreten  ju  fein  3u  ben  Dbliegencciten 
ber  Gfeneraloerfammlung  geboren:  bie  X.vA  beS 

BorftanbeS,  bie  Befdilufefaf*ung  über  ben  ;..•.;•.>:•>•• berict)t  beS  BorftanbeS  unbSnberungen  beS  Statut«. 

Cnblich  roirb  für  bie  Bruberlaben  je  eine«  deiner* 
bergamtSbejirfeS  ein  SajiebSgericht  eingefe^t,  beffen 
Borfit)enber  ein  Beamter  beS  fteoierbergamteS  ift, 
unb  baS  auS  jroei  9BerfSbeftt>ern  ober  ̂ BerfSleitern 

unb  jroei  oon  ben  Borftänben  ber  Bruberlaben  geroäbl« 
ten  Berfonen  befteht.  SaSfelbe  entfeheibet  enbgülttg 
bie  Streitigfeiten  jroifchen  ben  Bruberlaben  eine4 

BejirfeS  foroie  jene  jroifcben  ben  Berficherten  unb 
ben  Bruberlaben.  Streits  gfeiten  jroifchen  ben  SBerffc 

bcfifcern  unb  ben  Bruberiaben  ober  beren  SKitgliebern 

entfet.eibet  bie  politifc^e  Behörbe.  Sie  Beaufftchti' 
gung  ber  Bruberlaben  liegt  ben  Bergbehörden  ob. 

SluS  oerficherungStechnifchen@rünben  iftbie|roangS.- 
roeife  ,Sufammcnlegung  oerfchiebenet  in  bem  Bejirf 

@incr  Berghauptmannfchaft  gelegener  Bruberlaben 
juläffig;  nta)t  minber  bie  freimütige  Bereinigung. 

Sie  Beiträge  §ur  Bruderlabe  ftnb  jur  l^lfte  pjn 

ben  SöerfSbefiJfern, jur  Hälfte  oon  ben  Berfidjenen 
ju  letften.  Sie  §öhe  ber  Beiträge  rotrb  burch  ba§ 
Statut  ber  Bruberlabe  feftgefe^t,  roelcbe«  ber  6f« 
nehmigung  ber  Bebörben  unterliegt.  Scr  auf  bie 

Berficherten  entfaüenbe  Beitrag  ift  oon  ben  &ierf*-' 
beft^em  ju  entrichten,  benen  baS  Siecht  jufteM,  den 

Arbeitslohn  entfprechenb  ju  lürjen.  Äür  jebe  Äran= 
fenfaffe  ber  Bruberlabe  ift  ein  Sleferoef onbS  im  «im 
beftbetrag  ber  jroeifachen  burchichnittltchen  3aijreS; 
ausgäbe  anjufammeln.  (Srjiclt  ber  3ahreSabfcbluB 
ein  uberroiegen  ber  Sinnahmen  ober  SluSgaben,  io 

müffen  bie  Beiträge  herabgefet)t  ober  erhöht,  ober  Die 
Unterftü^ungen  erhöbt  ober  biSjur  juläffigen@renje 

herabgefe^t  roerbeiu  deichen  bie  Beftänbe  ber  Xran> 
fenfaffe  jur  Sedung  ber  faufenben  SluSgaben  nidjt 

auS,  fo  finb  Borfchüffe  oon  ben  SöerfSbefifrern  un» 
oerjinSlich  gegen  Sofortige  Siüctjahluncj  nach  $lüfftg= 
maa>ung  ber  erf  orberlichen  Barmittel  ju  teiften.  Zu 

Brooifionöfaffen  finb  oerpflichtet,  für  bie  oetfia)e> 

rungStechnifche  Secfung  ihrer  Berpflichtungen  Sorg-: 
ju  tragen  unb  ju  biefem  Behufe  oon  5  ju  5  fahren 
eine  Überprüfung  beS  StanbeS  burch  Sacbne rftänbijc 
oomehmen  ju  laffcn  unb  bie^rgebniffe  ben  Behörben 
mitjuteilen  foroie  allen  SWitgltebern  jugänglich  ju 

machen.  (SS  roirb  bann  in  je  rem  Salle  Borforge  ge- 
troffen, bafj  bie  BrooifionSf äffen  ihren  gefetf lidjen 

Berpfiichtungen  genügen.  ÜberbteS  müffen  iämtli^ ■-■ 
SBerfSbefitjer  einen  3entralreferoefonbS  gründen, 
welcher  ben  BrooifionSfaffcn  für  ben  ̂ all  Unter^ 
Küblingen  gewährt,  bafj  biefelben  burch  Unfälle,  bei 

benen  mehr  alS  fünf  oerficherteBerfonen  inoalib  ober 
getötet  rourben,  ju  iJtehrauSlagen  genötigt  find. 
Siefer  ftonbS  roirb  bura)  Beiträge  gebilbet ,  welche 
jeber  31>erfSI>efi$er  im  BerhältniS  ju  ben  in  feinem 

ÜBerfe  im  abgelaufenen  3af)re  gejahlten  @efamt« 
löhnen,  ieboctj  höchftenS  mitO,i  Broj.  biefer  fiobw 

fumme ,  ju  entrichten  h«t.  Serfelbe  roirb  in  äBi?n 
unter  bem  Berfa  beS  aderbauminifterium*  burc? 
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Äommiffion  oerwaltet.  $ie  ben  SJerfidjerten  I 

auf  GJrunb  biefe«  0efe|e«  jufieljenben  gorberungen  1 
tonnen  meber  in  Girelution  gesogen,  nod)  burd)©idje- 
rung«mafsregeln  getroffen  werben. 

Hütt),  Stöbert,  Webijiner,  biöber  orbentlidjer 
Skofefior  an  ber  Unioerfität  »erlin,  würbe  Gnbc 
Suli  1891  jutr.  $ire!tor  be«  neuerridjteten  »Snfti» 
tut»  für  3nfe!rion»f ranf fetten  i  (f.  b.)  unb  jum 
orbentlidjen  ̂ onorarprofeffor  ernannt. 

ftotf,  fcenri  be,  franj.  Slomanfcbriftfteller,  fiarb 
17.  Slpril  1892  in  iHmao. 

Jtoöaf .  f.  ̂Jbotograpbie. 
ftognaf,  naa)  ber  ©tabt  Gognac  benannter,  au« 

ben  Steinen  ber  obem  unb  untern  Gbarente  bura) 

Seftiüation  erbaltenerSranniwein,  berfia)  bura)  tier- 
oorragenben®erua)  unböefdjmad  Seitruf  erworben 
bot.  9tad)  Sireoan«  untertreibet  man  fea)«  ©orten, 

oon  benen  la  grande  Champagne  ober  tine  Cham- 
pagne bie  ebelfte  ift  unb  al«  yiforjufafr  für  bie  beften 

Gbampagnerforten  oerwenbet  wirb(baber  berStame). 
CDie^üte  be«ftognal«  ift  oon  benfelben  SBebingungen 

Abhängig,  weldje  aud)  bie  Sefcbaffenbeit  bc«  Seine« 
beeinfiufjen,  bann  aber  aua)  oon  Der  2tu«fübrung  ber 
I>eftiIIation  unb  ber  weitern  ̂ ebanblung  be«  Xeftil* 
late«.  Siele«  wirb  al«  @ebeimni«  bcfjanbelt,  boa) 
werfe  man,  bafe  bie  Trauben  febr  fcfjnell  gef eitert 
werben  muffen,  um  ben  SJtaft  oon  ben  Jreftern  ;u 
trennen,  unb  bafe  Seißroetn  bcffemÄ.  liefert  al«  Slot« 
wein,  ber  über  ben  Ireftern  oergoren  ift.  25ie  2>eftil« 
lation  gefdjiefit  etwa  14  Jage  naa)  ooüenbeter  @ä< 
rung  (aua)  früher  oberfpäter)in  ben  einfaa)ften2lppa> 
raten  mit  SMafe,  £elm  unb  Äüfjlfafj,  b,öa)ften«  noa) 
mit  Vorwärmer.  SD?an  erbält  junädjft  bronillis 

(i'utter),ber  bei  einer  weiten  $efiiHation  ba«  fertige 
ean  de  vie  mit  etwa  öO^roj.  Sllfobol  liefert;  esprit 

s  c;.i-;  ba«  fortgefefcte  SJeftitlat,  beffen  1  c^alt  an  ÜKI* 
fobol  benjenigen  an  Saffer  bebcutcnb  überwiegt. 

SXan  fietlt  allgemein  ein  SeftiHat  oon  67—74  ̂ }roj. 
ber  unb  oerbühnt  bie*  mit  beftilliertem  Saffer,  wenn 

ein  fd)roäcbere«  ̂ abrif  at  gcwünfdjt  wirb.  Sieben  ben 
einfachen  Apparaten  für  bie  feinften  ©orten  werben 
aber  audj  iebr  lomplijierte  2)efti(lation«apparate 
(Ge[Iier=$lumentbal  unb  I  ero«ne,  Gail,  ©aoaUe  ic.) 
unb  fogar  fahrbare  Apparate  angewanbt;  lefctere 
benujjcn  bie  $änbler,  wela)e  im  Umtrieben  bie  ab« 
jubrennenben  Seine  auflaufen.  3>ie  EeftiÜate  wer» 
ben  forgfältig  geprüft,  flafft  friert,  oerfdjnitten  unb 
tnüffen  bann  in  tjlafa)en  ober  Raffern  lagern.  3n 
glafeben  oeränbert  fiä)  ber  St.  nidjt  wefentlid),  ge« 
winnt  böcbftcn«  an  Roulett,  in  Raffern  aber  erleibet 
er  febr  wefentlidjeSanblungen,  bie  b,auptfäa)lia)  oon 
ber  Statur  be«  §olje«  abbängen.  9m  beften  eignet 
ftdj  fünf  $aljre  getrotfnete«  feolj  alter  Gicben  oon 
fiimoufm,  unb  bie«  wirb  trofc  boben  greife«  gewählt, 

wenn  ber  St.  30  —40  3a&*e  lagern  foH.  %üx  minber* 
wertige  Sare  benufct  man  aua)  anbre«  Gicbenbolj, 
wela)e«  aber  aua)  forgfältig  gewäblt  wirb.  Ser  St. 
nimmt  au«  bem  $o!je  ©jtroftioftoffc  auf,  benen  er 
feine  garbe  oerbanft,  ber  Slllobolgehalt  febwinbet, 

bura)  baSfcoIj  einbringenber©auerftoff  bewirft  Cru» 
bation«projeffe,unb  e«finbenmana)erleiUmfetiungen 
ftatt,  über  bie  wenig  belannt  ift.  2lua)  bic  feinften 
Hognalfortcn  erbalten,  wie  e«  fdjeint,  ,Sufä$e  oon 

Üb«,  3ucfer,  Jium,  Karamel,  um  i^nen  früfjscittg  bic 
Gigenfdjaften  ju  geben,  wela)c  fie  fonft  erft  burdj 
lange«  Hagern  erhalten. 

ut  oerarbetten;  aua)  belogen  [ie  oiel  flartoffelfptritu« 
au«  2>eutfa)lanb,  maa)ten  bie  SBare  juredjt,  faeon« 
nierten  fie  unb  braa)ten  fie  al«  Ä.  in  ben  öanbel. 
^m  ̂ .  1886  87  würben  in  ben  beiben  Gbarente« 
10,163  hl  Seinbranntwein  gewonnen,  gleidjjeittg  in 
ganj  ̂ franfreia)  26,535  hl.  ̂ ranfreia)  oerfenbet  aber 

iäbrlid)nadjGnglanbaü*ein  im  2)ura)fa)nttt  124,620hl. 
itari«  oerbrauajt  mebr  al«  150,000  hl  Ä.,  unb  Segier 
in  ©t.'Duentin  oerfteigt  fia)  ju  ber  wob,l  Übertrie* 
benen  SJebauptung,  Ä.  fei  b*wt3utage  felbft  in  ben 
beften  ©orten  eine  9Rifa)ung  oon  3nbuftrie*9llfoljol 
mit  Saffer  unb  lünftlidbert  ̂ ttb.ern.  Um  bem  Ä.  unb 
wob^l  noa)  mebr  bem  fünftlid)en  ̂ o^rifate  ben  ©djein 
be«  Sllter«  ju  geben,  erwärmt  man  ibn,  bebanbelt 
ihn,  bisweilen  unter  erbostem  2>rudfe,  mit  ©auerftoff 

ober  fefet  üm  ber  Sirfung  eine«  mit  f>t(fe  oon  ©9 
namomafa)inen  erjeugten  elcftrifdjen  Äelbe«  au«. 

91  ua)  in  Ungarn,  ©panien,  Portugal,  ̂ talien  unb 
Deutfa)lanb  wirb  Ä.  fabrijiert;  in  2>eutfa)lanb,  wie 
e«  fdjeint,  nidjt  in  fer)r  grofien  Quantitäten,  ba  fta) 
unfre  beutfdjen  Seine  oorteilfjafter  al«  foIa)e  oer* 
laufen.  9taa)  <Sl«ner  wirb  bei  un«  möglidjft  faurer 
Sein  oerarbeitet,  ba«  $eftiHat  mit  Stlfobol  unb  febjr 

wenig  Gffen^  oerfe|t,  reltifijiert  unb  mit  Äaramel 
gefärbt.  Xrefterwein  wirb  mit  3urfer  oerfe^t  unb 
naa)  bem  Vergären  beftiDiert.  3"  neuefter  3eit  ̂ at 
enblia)  aua)  Kalifornien  angefangen,  ben  Überfduift 
an  Sein,  ben  e*  erjeugt,  in  Je.  ju  oerwaubeln  1889 
nmrbe  etwa  1  Win.  ©allonen  Seinbranntwein  beftil* 
liert.  9taa)  ben  obigen  Angaben  liegt  auf  berfeanb, 
ba§  nur  ein  äufterft  geringer  Ztil  be«  Jtogna!«  be« 
danbel«  ein  reine«  25eftiHat  oon  Sein  ift.  3U  Den 
beffern  ©orten  werben  immer  noa)  biejenigen  ju 

jaulen  fein,  weldpe  mit  nia)t  aDjuoiel  ©piritu«  oer: 
Mimt  ton  ftnb.  $te  billigem  ©orten  enthalten  jebem 
f aü«  nur  febr  wenig  Ä. ,  unb  feb,r  oiel  5t.  wirb  ohne 
jebe  SWitwirfung  oon  Sein  b^ergefteDt.  SDtan  benu^t 
©piritu«  au«  5Rüben,9Relaffe/Metreibe,RartoffeIn  unb 
oerwanbelt  biejen  in  St. ,  j.  9).  bura)  eine  Sinltur, 
welche  au«Gad)ou,@affafra«,  (3infterb(üten,©a)weii 

jer  ̂ aUtranft^ee,  n)ineftfd)emXb,ee($ufd)ong),  lana« 
bifa)em  3uderftrup,  ©ü^bolj  unb  9}etld)enwurjel 
bereitet  wirb.  3)a«  SUter  gibt  man  bem  ftabrifäte 

burd)  einige  tropfen  Slmmbnia!  unb  etwa«  3ud!er. 

»ua)Gfftgätber,  ©alpeterätber,  «Crufenöl,  ̂ elargon« 
fäureätb«'c>tb,er,  Gidjenrinben»  unb  ̂ Bflaumentinftur 

bienen  }um9Iromatifteren  ber  fiunftprobufte.  :^[ici- 
nifdjcÄognafeffenn«  enthält  3itronenöl,  Seinbeeröl, 
Gffigätt)er,  $erubalfam,  Vanillin  unb  ©puren  oon 
Shitterfäure»  unbStmeifenfäureätb^er.  Äb,nlia)eGfiens 
jen  fommen  feb,r  jablreid)  in  ben  §anbc(  unb  bienen 
jur  2)arftellung  ber  billigen  Äognalforten. 

SerStlfobolgerjalt  guter  Äognalf orten  ift  ein  wecb> 

f einher,  e«  werben  47,5—60  unb  mef)r  ̂ rojent  an» 
gegeben.  3m  übrigen  ift  über  bie  Chemie  be«Rognal« 
wenig  ju  fagen.  92  Sit.  St.  gaben  bei  ber  Xeftilfation 
352  g  |öber  ftebenbe  Seftanbtcile,  unb  auf  100  2.  ft. 
beregneten  fidj :  ̂ropolalfobol27,i7,  Sfobutolalfobol 

6,-.s,  2lmolalfob,ol  190,«t,  ̂ urfurol  unb  SJafen  2,ig# 
Seinöl  7,ßi,  3fobutolenglolot  2,t9,  ©locerin  4,3«  g. 
9lua)ber  Grhdtgebalt  jetgt  erb,eblia)e©d)wanrungen. 

SPianfmbet  Angaben  oonO,i  unb  weniger  bi«2^«proj., 
ba«  Grtraft  enthält  bauptiäa)lia)  OcfbftofT  (au«  bem 

ibolje),  3udfer,  Äaramel.  über  bie  Jlealtion  lauten 
bie  Angaben  oerfa)ieben;  oielfaa)  wirb  behauptet,  Jt. 
reagiere  neutral,  anbre  {eben  in  ber  fauren  SKeaftion 
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Dieaf tionen  auf  Älbeb,pb,  fturfurol  ic.  fmb  ntcf)t  maß- 
gebenb,  ba  eS  bem  ̂ älfctyer  feineScbmietiafeiten  madjt, 
feinem  ̂ abrifat  Heine  Quantitäten  biefer  Stoffe  ju» 
jufefeen.  SieQeid)t  ift  bieSlnmenbung  ber  allgemeinen 
5Ret|oben  bet  ftufelölbeftimmung  geeignet,  äftein« 
branntwein  oon  Qnbuftrie&ranntwein  (auö  Star» 
toffeln,  (Setreibe  k.)  ju  unterfc&eiben.  Xiefe  §rage 

bebarf  eingebenberUnterfudjung,  ba  bie  oorliegenben 
Arbeiten  bie  6a<be  nod)  nidjt  fprudjreif  erfcfjeinen 

(äffen.  SBan  mup  bleute  eingegeben,  bafj  nur  nod) 
nidjt  im  ftanbe  fmb,  unS  auf  ©runb  ber  djemifcben 
Stnalpfe  ein  fidjcre*  Urteil  über  bie  Sefdjaffenfieit 

eines  oorliegenbenÄognafS  ju  bilbcn;  burd;  bie  $rü> 
fung  beS  ©erudjS  unb  ©efdimadS  oon  feiten  wirf  lidj 
faa)oerftänbiger  ̂ aa)(eute  wirb  man  meift  eine  oie( 
fidjerere  Beurteilung  ermöglichen,  als  mit  $>ilfe  ber 

djemifdjen  Slnalpfe.  Sgl.  beSreoanS,  La  fabri- 
cation  des  liquenrs  et  des  cooserves  ($ar.  1890); 
Serfd),  ̂ rajiS  ber  SSeinbereitung  («erl.  1889); 
Seil.  Über      «um  unb  Slrraf  (baf.  1891). 

ttolilrfnjbratr,  (Gruppe  d;emifa)er  Serbinbungen, 
in  melden  baS  SerljältniS  oon  SBafferftoff  ju  ©auer» 
ftoff  meift  baSfelbe  ift  wie  im  SBoffer,  unb  oon  be» 
nen  bie  roidjtigften  unb  am  längften  berannten  6 
ober  ein  StelfadjcS  pon  6  Sltomen  Koblenftoff  im 
SRolefül  entbalten.  XaS  genannte  Serb,ältnie  jmi« 

fajen  Söafferftoff  unb  ©auerftoff  unb  bie  3uge&Örig< 

feit  jur  0,'Äeib^e  galten  früher  -als  flennjetdjen 
ber  Ä.  3cbod)  ift  für  einjelne  oegetabilifa)e  6ub< 
ü.tnuMi  oon  flofjlel  »pbratnatur  (Strabinofe,  Xplofe) 
neuerbingS  nadjgewiefen,  bafj  fie  6  »tonte  Rollen« 
ftoff  im  ÜRolefül  enthalten  (jur  Cs«9teir)e  geboren); 
aua)  fmb  St.  ber  Cs«,  C4»  tc.  bis  C^SRei&e  oon  C. 
ftifdjer  fünftlicr)  bargeftelltmorben,  unbbieSüjamnofe 
CAH,»Os,  bie  unjweifelbaft  ju  ben  Äol)lcbobraten 

gebort,  v in t  ein  anbreS  SerbältmS  jwifdjen  Söaffer« 
ftoff  unb  ©auerftoff  als  bie  übrigen.  Semgemäfc 
bleibt  alS  Äennjetdjen  ber  ©ruppe  nur  ber  gemein« 
}ame  d)emifcbe(£b,arafter.  SUleÄ.ftnbOjoalbeb^obe 
ober  Dsofetone,  bej.  ät^fr artige  Serbin  bun* 
gen  folajer  Djpalbcbnbe  unb  Dsofetone. 

I.  Sie  Dsoalbeljgbe,  SUbefjpbäuder  (Stlbofen), 
unb  Cjpfetone,  Äetonjuder  (Ketof  en),  felbft  bilben 
jufammen  bie  erfte  ©ruppe  ber  Ä.  unb  werben  im 
©egenfafce  ut  bcn  ätfjcrarttgen  Serbinbungen,  bie 
auS  jmei  ober  mehreren  Sllbofen  ober  Stetofen  ftd) 
jufammenf eften,  als  SR  o  n  o  f  a  c  a)  a  r  i  b  e  (9R  o  n  o  f  e  n) 
ober  geroöbnlid)  nad)  bem  am  länaften  befannten 
©liebe  ber  ©ruppe,  ber  ©Ipfoje  (©(ufofe),  als  @lo* 
fofen  beaeidmct.  Tie  ,>i!ü  ber  nad)  ber  Iljeorte 
oorauSjufefjenben  ©Ipfofen  ift  aufjerorbentlia)  grofc; 
bie  3ab,l  ber  in  Staturprobuften  aufgefunbenen  unb 
Uder  alS  d)emifa)e  ̂ nbiuibuen  erfannten  beträgt 
nidjt  mein:  als  na  t.  T  i<  folgenbe  Überfidit  enthält 
bie  mistigem  ©Iptofen;  bie  auS  oegetabilifa)en  ober 
animalifd)en  eubftanaen  gewonnenen  finb  burd)  ben 
2)rucf  h,eroorgeb,oben : 

'  "      "  "«fBcfrinoniftiib.n^OHCHOHCOH 

Sie  Serfd^iebenbeit  ber  ©lolofe,  IRannofe  unb 
©alaftofe,  melrfie  bie  gleiten  2  irulturforme in  eineS 
2llbebob»uderS  befi»en,  ebenfo  bieSerfebiebenb.eit  ber 
3lrabinofe  unb  lolofe  k.  berufen  auf  ©tereoifometie 

(optiidjer  ̂ fonterie).  Sura)  ein  mit  oier  oerfditebe« 
nen  21 1  o  in  en  ober  %tomgruppen  oerbunbeneS  (a  f  p  m « 

metrifd)eS)Äob/lenftoffatom  werben ftetS brei  Ser» 
binbungen  oon  gleidjer  djemifcber  €trultur  bebingt, 
jwei,  bte  o  p  t  i  f  d)  a  ( t  i  o  ftnb,  b.  bie  G bene  beS  po* 

!  larifierten  Siebtes  neben,  unb  swar  beibe  umbenglet« 

j  a)en,  bur($  bie  Slatur  ber  Subftanj  befiimmten,  aber 
1  entgegengefe^t  geria)teten  Sßinfel,  unb  eine  britte, 
bie  optifd)  ina!tio  ift,  bura)  Sermifdjen  ber  glei* 
d)en  Mengen  ber  beiben  anbern  entfielt  unb  in  biefe 
wieber  jerlegt  werben  fann.  ̂ fürbieHlbofen^HnO, 
(©lpIofcic.),berenetrutturformel  oierafpmmetrifaje 

fiob,lenftoffatome  entbält,  lägt  bie  SeSeLSan't  .voff« 
iriie  Tiieorie  16  möglicbe  optifct)  altioe  formen  por< 
auSfeben  ;  biefe  ; ;  a  h  i  rebugiert  ftd)  auf  10  für  bie  T 
rioatc,  beren  IKolefül  fpmmetrtfcb  ift,  alfo  ).  S.  für 
bie  burdi  iMebuftion  ber  ©(pfoiengemonnenen  ju* 

gebörtgen  HHobole  CH,OH(CHOBf)«CH,OH  ober 
bie  burd)  Dsobation  nttt  Salpeterfäure  erbaltenen 
jweibofifdien  6äuren  COOH(CH[OHJ)4COOH. 

(Sbenfo  wirb  bie  -\d)l  ber  möglid)en  ̂ fomeren  per» 
minbert,  wenn  i-ei  i.bevfübntng  inXerioate  einSober 
mebrere  ber  afommetrifa^en  ftoblenftoffatome  ibre 
Stfpmmetrie  oerlieren.  Tobet  (önnen  alfo  auS  opttfd} 
ifomeren©lpfofenibentifa;e2)eriDate  entfielen,  wenn 

nämlidj  bie  urfad)e  ber  Serfdjiebenbeit  ber  ©Iplofen 
in  ber6tcllung  ber©ruppen  }u  bem  Äoblenftoffatom 

lag,  baS  feine  «fpmmctrie  in  bem  Serioat  oer« loren  bat. 

Son  ben  ©lofofen  ber  gormel  C,H,,0,  fmb  ©In* 
lofe,  gruKofe  unb  SRannofe  oon  @.  gif  djer  neuer» 
bingSfontbctifcb  bargefteDt  worben.  €a)on  früber 
war  burd)  @inwirfung  oon  AonbenfationSmitteln 
auf  ̂ ormalbebnb  CH.,0  ein  füger  Sirup  erhalten 
worben,  ber,  wie  bie  Suderarten,  geblingfdje  Söfung 

(alfalifd;e  fiupferorpblöfung)  rebujiert'e  (IKetbo« lennitan,gormofe).  hierbei  fonnte burcb wieber* 
bolte  Klbolfonbenfarion 

CH,  0  +  CH,  0  —  CH,  (OH)  •  CHO 
CHf  (OH)  CHO  +  CH,  0  =  CH|  (OH)  •  CH  (OH)  •  CHO  tc 

I  woljl  ©lofofe  ober  eine  ifomere  Serbinbung  entflan« 
ben  fein,  aber  eS  gelang  ma)t,  auS  bem  ftrupöfen 
©cmifa)  eine  mot)ld)arafterifierte  Serbinbung  ber 
Äoblebpbratgruppe  abjufa)eiben. 

©in  ftrupofeS  ©emenge  oon  äbnfidjen  ©igen» 
fdiaften  entftebt  auü)  bei  ber  ©inwirfung  oon  ©afen 
auf  SHrolelnbromib  CH,Br.CHBrCHO,  wobei  ?u» 

näd)ft  bie  beiben  Sromatome  burd;  5>pbrorplgruppen 

erlebt  werben.  Ser  fo  cntftanbene  ©Ipce'rtnalbebnb 
CH,  (OH)  •  CH  (OH)  •  CHO  tonnte  ftd)  in  gleitbe r 
JBetfe  unter  bem  Ginflufe  beS  überfd)üfftgen  ftlfali« 

ju  ©Ipfofe  ober  einem  Sfomeren  fonbenfteren 

CH,  (OH)  C  H,  (OH)  •  CHO  +  CH,  (OH)  CH,  (OH) .  CHO  = 
H,  0  +  CH, (OH)  CH, (OH) CH,  (OHi  •  CH, (OH)  •  CH, i OH)  CHO. 



ftofjlefjnbrate  (a»onofaca)aribe  ober  ©lofofen). 

531 

bung  ber  von  G.  gifdjer  cntbecften  lUiet:u!!iPMaii:t - 
reattion  juoerbanfen.  ̂ henglhobrajin  C«fl6  H  H-NH, 
vereinigt  fio)  mit  ben  Ölgfofen  m  fü)werlö«lichen 
«erbinbungen,  tnbem  1  3Rolefül  bet  ©lijfofe  unter 

.'[iK-;:!tt  oon  2  SRolefülen  Raffet  mit  2  SRotefüten 
^fiennlfjnbrajin  jufammentritt  unter  gleictjjettiger 
Sboppbation  jroeier  ©afferatome.  Sie  beiben  2Baffer= 
ftoffatome  werben  bei  ber  ©lofofe 

CH,  (OH)  ■  (CH  [OE)\  ■  C*H  (OH)  •  COH 

bem  mtteinemStern  bejei^nete^berHIbe^nbaruppe 
benachbarten  Äohlenftoffatom,  bei  ber  grufto]e 

CH,  (OH)  •  (CHfOHDi  •  CO  •  C*H,  (OH) 

bem  mit  einem  Stern  bezeichneten,  ber  Äetongruppe 
benachbarten  Äohlenftoffatom  entzogen;  e«  entfteht 
alfo  au«  ©Ipfofe  unb  gruftofe  baefelbe  3wiia)en« 

probuft  (Dfon)CHB(OH)  (CH[OH]),.CO  -COH,  in 
roelcftem  fta)  bann  bie  Sauerftoffatome  ber  beiben 

COöruppen  mit  2SDaffcrftoffatomen  je  eine«  Wole* 

fül«  ̂ i^enplb.pbrojin  $u  SBaffer  oerbinben,  wäfj= 
renb  an  ihre  Stelle  je  etn  SReft  be«  Sßt)enolf)ijbrajtn§ 

C,  H5  NH-  N=  eintritt.  9(u«  ©lofofe  unb  gruftofe 
bilbet  fia)  fo  ba«  gleiche  Ofajon 

CH,  (OH)  -  (CH[OH]\,  C  (N,  HC,  H»)  •  CH  (N,  HC,  HJ ; 

fonft  t)aben  bie  Dfajone  oerfebtebener  ©(afofen  oet* 

fa)iebene  3c$me(jpuuft-  unb  2ö«lichfeit«oerhältniffe 
unb  tonnen  fotmt  bei  ihrer  Sa)merlö«lio)fett  Dam 
bienen,  bie©lt)tofen  au«  ©emengen  abjufa)etben  unb 
ju  a)arafterifteren.  Sura)  Säuren  werben  bie  Dfa« 
•  c  nc  in  ̂ benplbubrajin  unb  ein  Dfon  gefpalten,  ba« 
mi  vd)  IBieber)u(üi)ren  ber  beiben  juoor  abgespaltenen 
fßafferftoffatome  in  eine  ©lofofe  jurüdoerrcanbelt 
wirb.  Siefe  Slücfoerwanblung  !ann  auch  fo  bewirft 
werben,  baß  ba«  Ofajon,  3.  23.  ©Igt  ofajon,  juerft  bura) 
«ebuftionsmtttel  in  eine  Safe 

CH,  (OH)  •  (CH[OHD,  •  CO  •  CH,  NH, 

(3fogto!ofamin)  oerwanbelt  wirb,  au«  welcher  Säu« 
ren  Xmmoniaf  abfpalten.  ;>  beiben  gäüen  entfielt 
au«  ben  tbentifetjen  Cfajonen  ber  ©lofofe  unb  gruf* 
tofe  nur  bie  (entere  Sjerbtnbung.  Stuf  biefem  äßege, 
Mira)  ba«  Ofajon  wirb  ©Ipfofe  in  gruftofe  utm 

gewanbelt  unb  laffen  fta)  allgemein  siUbefjob3Ucfer 
in  bie  jugebörtgen  Äetonjucfer  umwanbeln. 

Sei  ber  $kt)anblung  be«  SRetholennitan«  (gor- 
mofe)  wie  be«  au«  Slfroleinbromio  ober  ©Ipcerofe 

entftanbenen  Äonbenfationäprobufte«  mit  Sßhengl* 
bpbrajin  bitbet  fta)  nun,  tute  ß.  gtfetjer  fanb,  neben 
Dielen  anbern  $}robuften  regelmäßig  ein  Ofajon 

Cm  H,0  0.  (N,  HC6H5),,  a  -  3(  f  r  o  f  a  j  o  n ,  ba«  bem  ®  lg» 
tofa^on  fet)r  äcjnlia)  ift  unb  in  ber  2t)at  ba«  optifa) 
inaftit>e(d(olofa)on(be3.gruttofa}on)  barftellt. 

3n  bie  $uget)örige  ©Ipfofe  umgemanbelt,  liefert 
ba«  rt-2Uroiajon  einen  füfeen  Sirup  (a-3tfrofe),  ber 
ftcb  al«  inattioe  gruftofe  ernie«.  3ur^urch: 
fütjmng  be«  fontt)etijd)en  Aufbaue«  ber  gruttofe  au« 
bem  gormalbeljob,  Stfroleinbromib  ober  öttjeerin 
beburf te  e«  bemnacb  nur  noch  ber  Spaltung  ber  i:i  u 
th:tifchen  inaltioen  grultofe  in  bie  beiben  opttfeh 
aftioen  Sfomeren,  beren  eine  bie  gewöhnliche  gruf* 
tofe  fein  mufjte.  Sie  birefte  Spaltung  bura)  &&> 

rung  führt  bei  ber  a-Stfrofe  nicht  ju  ber  berannten, 
fonbetn  ju  ber  hierbei  juerft  aufgefunbenen  optifa) 

n'omeren  gruftofe,  ba  bie  §efe  gerabe  ben  gefuchtelt Zeil  ber  inaftroen  Subftanj  oerbraua)t,  ber  (eiebter 
oergärbar  ift.  Sagegen  führte  ber  fotgenbe  äeg  I 

uim  3iete.   a-Sltrbfe  liefert  bei  ber  Hebuftion  mit  | 

9Jatriumamalgam  ben  jugehÖrigenSllfoholC«!!,^^ 

«-Slfrit,  unb  biefer  ift  bte  inartioe  gorm  be«  9Han* 

nit«,  beffen  befannte«  altioe«  .V'omcrev  gan)  ent< fprea)enb  auch  burch  Kebuftion  ber  gewöhnlichen 

(^ruftofe  erhalten  werben  fann.  SBirb  ber  gewöhn» 
lia)e  Wannt t  mit  oerbünnter  Safpeterfäure  050« 
biert,  fo  entfteht  neben  gruftofe  Wannofe,  bte 
aua)  au«  oegetabilifchen^robuften  gewonnen  ift;  ber 

«-"flfrit  liefert  bemgemfife  inaltioe  SRannofe. 
Siefe  fann,  wie  ©Infofe  in  ©lofonfäure,  bura) 
bation  mit  SBromin  in  bie  inalttoe,  einbaute  Watt* 

nonf fture  CH,(OH) •  (CH[OH])< •  COOH  oerwan. 
belt  werben,  unb  inaftioe  Wannonf Sure  läfet  fto)  naa) 

bem  ̂ afteurfa)en  «erfahren  bura)  Äriftallifation  be« 
Strochnin»  ober  Worphinfa()e«  in  bie  beiben  optifa) 
aftioen  3fomeren  fpalten,  beren  ein«  mit  ber  kramt« 
ten  SWannonfäure  ibentifa)  fein  mufj.  Slaa)  ber  über» 

führungbe««-3tfrit«  in  bie  oon  ber  natürlichen  Watt: 
nofe  fta)  ableitenbe  Wannonfäure  bebarf  e«  mr  oöQi< 
genomtthefe  ber  Wannofe  nur  ber^iücfoerwanblung 
ber  Wannonfäure  in  biefe  @lnfofe;  biefe  Siücfoer* 
wanblung  gelingt  gut  burch  SRebuftion  ber  bura)  Gr» 
hifen  teilweife  in  ba«  Safton  oerwanbeltenSRannon» 
fäure  mittel«  9Iatriumamalgam  in  faurer  fiöfung. 

Die  Spaltung  ber  inaftioen  SRannonfäure  in  bte 
optifa)  aftioen  ̂ ferneren  eröffnet  ferner  ben  SBeg  jur 
Snnthefe  be«  ̂ raubenjuefer«.  Sie  Wamtom 

fäure  täfit  fta)  burch  (Srhifcen  mit  Shinolin  auf  140° 
jum  leil  in@(nfonfäure  oerwanbetn  unb  umgefebrt, 
ebenfo  wie  beim  (Srhi^en  oon  Xraubenfäure  ober 
Wefomeinfäure  ein  teilweifer  Übergang  be«  einen  in 
ba«  anbre  Stereoifomere  ftattfinbet.  S(u«  ber  ge- 

wöhnlichen aftioen  Wannonfäure,  bie  SRannofe  lie« 

fert,  entfteht  beim  erfjtyen  bie  ber  ©lofofe  entfpre-- 
chenbe  ©lofonfäure,  unb  biefe  ISfet  fto)  auf  bemfelben 
Siege  in  Tranken wefer  oerwanbeln,  wie  au«  Wan* 

nonfäure  Wannofe  fta)  bilbet  Samit  ift  bie  Son» 
thefe  be«  Xraubenaucfer«,  jugleich  aber  aua)  bie 
Sonthefebergruftofe  bura)geführt, babiefelbe, 
wie  oben  befa)rieben,  au«  bem  ©lotofaaon  gewonnen 
werben  fann,  unb  ebenfo  au«  bem  Dfa^on  ber  SWatu 
nofe,  ba«  mit  ©lofofajon  ibentifa)  ift. 

Sie  neuern  Wethoben,  bie  31t  ben  angegebenen 
Sonthefen  geführt  haben,  finb  oon  fefjr  aügemeiner 
Serwenbbarfeit  unb  geftatten  bie  fünftlta)e  ®ewin* 

nung  einer  großen  3'abl  neuer  ©lieber  ber  Äohle* hnbratgruppe  wie  bie  filarftedung  be«  3ufommen: 
hange«  unter  benfelben.  (Sine  ungemein  umfaffenbe 

fnnthettfa)e  Wethobe  grünbet  fta)'  auf  bie  oben  an« gegebene  !Hebuftion  ber  i'aftone  ber  einbafifa)cn  D51)» 
fäuren  ut  ©lt)fofen.  Solche  einbafifa)e  Säuren  mit 
einem  um  ein  Ätom  erhöhten  or)lenftoffger)alt  ent« 
ftehen  au«  ben  ©lofofen,  3.  SB.  au«  ©Itjfofe,  bura) 
3lbbition  oon  Slaufäure  unb  nachfolgenbe  Serfeifung 
be«  Witril«  entfprea)enb  ben  ©leia)üngen 

CHj  (OH)  •  (CHJOHD«  •  COH  +  HCIf 
=  CH,  (OH) .  (CH[OH])4  CH  (OH)  CH 

CH,  (OH)  •  (CHfOHp«  •  CH  (OH)  CN  +  2  H,  0 
=  CH,  (OH)  •  (CH[OH])«  •  CH  (OH)  •  COOH  +  NH3. 

Sie  gebilbete  Säure  gibt  bei  bet  ftebuftiou  auch 
eine  ©Infofe  oon  um  ein  9ltom  höherm  fiohlenftoff« 
get)alt  al«  bie  8lu«gang8fubftan3;  biefe  neugebilbete 
©lt)fofe  fann  wieber  mit  Slaufättre  behanbelt,  ba« 

entftanbene  Nitrit  oerfeift  unb  ba«  i'afton  ber  Säure 
m  einer  neuen  ©Infofe  oon  noa)  höherm  Jtoh(en< 
ftoffgehalt  rebusiert  werben  u.  f.  f.  Stuf  biefem  SÜJege 
ftnb  oon  £.gifa)er  bie©lntofen  mit  7,8unb99(tomen 
Äohlenftoff  gewonnen  worben.  93etnerfen«wert  ift  bie 
Beobachtung,  baß  nur  bie  ©lofofen  ber  i  V,  Cft«  unb 
C„* Weihe,  niajt  aber  bie  anbem  gärung«fähig  finb 
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532 ßotjlelji;brate  ($ifacd)aribe,  ̂ ol^facc^aribe). 

3>ie  ©Ipfofen,  unb  gmar  fowobl  bie  9tlbcfji)b*  als 
aud)  bie  St« t on judc v,  werben  burd)  JHebuftionSmittel 
in  bie  jugcbörigen  mebrwcrtigen  Sllfobole  über« 
geführt;  C£pbattonSmittel  oerwanbeln  bieSHbebpb* 
iudex,  3.  SB.  (Mhifofe,  junädjft  in  einbaftfdjc  Säuren, 

CH,(OH)  •  (CH [OH])4  CO( )H ©Ipf  onfäure.inbcm  bie 
SUbebpbgruppe  ojrpbiert  wirb;  burd)  ftärfere  s.  uiba« 
tion  wirb  nurf)  bie  enbftänbige  primäre  9Uf  obolgruppe 

CH,OH  in  bieHarborpIqntppe  oerwanbelt  unb  jwei-- 
bafifc^e  Säuren,  j.  ».  COOH  •  (CH[OH])4  •  COOH 
^uderfäure,  gebilbet.  Äetonjuder  werben  burd)  Dp« 
bationSmittel  gefpalten  unb  in  jwei  ober  mebr  '2  an  - 
ren  von  geringerm  Äoblenftoff geaalt  übergeführt,  j.  SB. 
gruftofe  inTraubenfäurc  uni 1  ©Ipf  olfäure,  bej.beren 
weitere  CjrpbotionSprobufte. 

SBei  ber  ftebuftion  unb  Dgobation  ber  Sllbebpb« 

juder  C«  H„06  bleiben  bie  oier  afpmmetrtfd)en  Stob,« 
[enfteffatome  intaft  unb  bemnaa)  bieStereotfomerie 
ber  Eerioatc  befteben.  ©0  entfteben  bie  opttfd)  ifo* 
TTiereii  jteipcn 

«lfo$ol  C,H,40,  6orbit         TOannN  $uldt 
»itjtoft  C.H„0,  OUjtoft  TOannofe  Otalaftoff 
CPinbaf.  €äurt  C»HB0,  ©Ipfonfäurt  TOannmtfSure  ©alaltoti- 

fäun S»fibaf.«iuttC,H100,  3u«tr(äun   Wannoimfrr.  64Uim. 
{dun  fäun. 

<Die  Überführung,  ber  ©Ipfofen  burd)  Djpbarion  mit 
Salpeterfäure  in  bte  leidster  gu  unterfd)eibenben  ju« 
gebörigen  jroe Hau j dien  Säuren  fann  gur  (Srfennung 
ber  einjelnen©lpfofen  bienen;  fonft  werben  biefelben 
am  leicht  eften  burd)  if;re  Cfa  5011c  (f.o.)d)arafterifiert, 
bie  ftd)  burdjibrenScpmeljpunft  unterfdjeiben  Iaffen. 

$ur  quantitativen  «Beftimmung  ber  ©Ipfofen,  wenn 
fie  ein; du  oor  liegen,  bient  bie  Cjpbation  mittels 

^eblingfdjer  Söfung,  einer  Sluflöfung  oon  Äupfer« 
ojob  in  alfaltfdjer  Setgnettefaljlöfung  (meinfaurem 
1Watronfali).2>aS9£Birf  f  ame  ift  babei  baß  gclöfteÄupf  er« 
o£öb  CuO,  baS  Sauerftoff  abgibt  unb  tn  lntioölidjeS 

Ä'upferojpbul  Cu,0  übergebt;  bie  SOienge  beS  letjtern ift  bann  ein  9Ra&  für  bie  SRengc  ber  oorbanben  ge* 
wefenen  o$pbierten  ©Ipfofe.  S)a  aber  bie  Dspbatton 
bei  oerfdjiebenen  ©Ipfofen  nidjt  gleid)  weit  gebt,  bieft 
aud)  oon  Temperatur  unb  Konzentration  ber  £ö» 
fung  k.  beeinflußt  wirb,  fo  fmb  für  bie  praftifd) 
widjtigen  ©Iptofen  Tabellen  aufgeteilt,  bie  unter  ber 

SBorauSfefeung  berßtnbaltung  fietS  gleicher  SerfudiS» 
bebingungen  au8  ber  gefunbenen  CujO'SRenge  Die 

gefuepte  SRenge  ber  ©Ipfofe  finben  Iaffen.  ferner 
tonnen  bie  einseinen  ©Ipfofen  quantttatio  beftimmt 
roerben  mittels  beS  SolartfattonSapparateS  auS  ber 

SBinfelgröfje,  um  meld)e  xffve  £öfungen  bie  (Fbenc  beo 
polarifierten  8idjteS  ablen!en.  »eibe  5Ketboben 

bienen  ).  v.,  um  bei  X>iabeted  (3uderbamrubr)  im 
$arne  bie  Stenge  ber  Iranlbaft  auftretenben  ©(pfofe 

$u  beftimmen.  3"  ©ernennen  oon  ©Ipfofen  Iaffen 
ftd)  bie  einjelnen  »eftanbteile  nur  unter  befonbem 
Umftänben  unb  angenäbert  quantitatio  beftimmen. 

imr.\  o  rl' inen  iuxcx  Ä!öfungen  mit  @äuren  ober  Sttfa« 
lien  roerben  bte  ©lofofen  jerfebt  unter  Silbung  oon 
gelb  unb  bei  weiterer  ßinroirfung  immer  bunfler 
gefärbter  $robu(te  (iiuminfubftan)en);  bie  ßetom 
juder,  5.  Jruftofe,  werben  hierbei  fdjneller  unb 
leidster  angegriffen  aii  bie  SKbebobjuder. 

II.  2)ifacd)anbe  ^uderarten  Cj.H^Oi,  (6ac* 
djarofen,  SBiofen).  2)ie  3weite  ©ruppe  ber  5t  be< 
ftebt  aud  ätberartigen  (bej.  aceialartigen)  Serbin« 
bungen  oon  jwei  gleichen  ober  oerfebiebenen  ©Io> 

fofen,  bie  unter  Stuä'tritt  eines  SWoIetülä  SUaffer  ju« fammengetreten  finb.  (SS  ftnb  nur  2)ifacdjaribe  ber 
Formel  C12UtlOn  belannt,  alfo  foIa)e,  bie  ber  9tett)c 

ber  veroien  angeboren  unb  ali  iUfierofen  bejeid^net 

roerben  fönnen.  Ser^ufammentritt  ber  beiben  Äom« 
ponenten  !ann  entroeber  fo  erfolgt  fein,  bat;  bei  ber 
Sltljerbilbung  beibe  3Übeböb=,  bej.  Ätbergruppen 
gebunben  roorben  fmb,  ober  fo,  bafe  bie  Älbebob«,  bej. 
Retongruppe  ber  einen  ©Iplofe  auf  eine  .^ybrorol' 
gruppe  ber  anbem  unter  Safferabfpaltung  einge^ 
roirft  bat.  $er  erftere  %all  liegt  beim  3inbr»ucfer 
oor,  ber  aus  ©lolofe  unb  ̂ rultofe  beftebt.  vier  ftnb 
bem  entfpred)enb  aQe  (Sigenfcbaften  ber  ©lofofen,  bie 
burd)  bie  freie  Sübebpb«,  bej.  Sietongruppe  bebingt 
roerben,  oerfdjrounben.  Hobrjuder  wirb  nid)t  oon 

aHaIifd)er  Aupferlöfung  or^biert,  nidjt  burd)  9?ebut« 
tionSmittel  jum  9tffobot  rebujiert,  bildet  fein  Dfajon 
unb  roirb  nidjt  in  alfaliftber  Söfung  leidjt  unter 

Ai-.vlmuc,  jerfetjt,  ift  nidjt  birelt  gärungefäbig  ic. 
vi  in  jroetten  ̂ aDe  bagegen  ftnb  mit  ber  einen  intatt 
gebliebenen  Älbebob«,  bej.  Aetongruppe  aud)  bie 
angefübrten  d;ara<teriftii(ben  ©lof ofe « Cigcnfdjaften 
unoeränbert  erhalten,  fo  bei  ber  SWaltofe,  bie  au« 

jtoei  SJtoletüIen  ©Io!ofe,  unb  beim  SMildjjuder  (Saf-- 
tofe),  ber  aud  einem  3Holelü(  ©Ipfofe  unb  einem 
9Jlolefül  ©alaftofe  ftcb  »ufammenfe^t,  wobei  bie 

ätlbebobgruppe  ber  ©tstofe  intaft  geblieben  ift. 
ZuvJi  i : 1 1 1.; c n  mit  oerbünnten  Säuren  werben 

bie  €acd;arofen  in  üire  Komponenten  jerlegt  (r)rjbro« 

lotifdje  ©paltung),  unb  jroar  um  fo  glatter,  je  oer« 
bünnter  bte  Säure  unb  bie  £öfung  ber  Sacdjarofen 
ift;  bei  ftärfererjfonjentration  oon^bfung  unb  Säure 
roirft  festere  fonbenftcrenb  auf  bie  gcbtlbeten  0lo« 
fofen  unb  ocrroanbelt  bieferben  juleijt  in  £untin- 

fubftanjen. 
HetomuderJnSbefonbere^ruftofe,  roerben  fdjneller 

unb  leidster  bpbrolotifd)  abgefpalten  als  2Ubetuib- 
juder;  fo  fann  bie  Umroanblung  beS  SobrjudcrS  in 
baS  ©emenge  gleidjer  2Wolcfüle  ©Ipfofe  unb  ?ruf 
tofe  (3noert3uder)  burd)  oufecrorbentlid)  geringe 
Säuremengen  beroirft  roerben. 

SDer  Hufbau  einer  Sacd)arofe  burd)  ©ieberju: 
fammenfügen  ber  ©lofofen,  aus  benen  fte  beftebt,  ift 

biSber  nid)t  gelungen. 
§ür  bie  @rlennung  unb  bie  quantitatioe  Seftim 

mung  ber  Sacdjarofeit  gilt  baS  bei  b«n  ©lofofen  9ln« 
gef übrte,  nur  bofi  ber  Äobrjuder  foroobl  bei  ber  Cfa< 
xonprobe  als  bei  ber  «Beftitnmung  mittels  Webling1 
fa)er  SÖfung  iuoor  buret)  ̂ Bebanblung  mit  Säuren 
in  ̂ noertjuder  übergefübrt  fein  mufe. 

in.  $olpfacd)aribe.  ,Vi  ber  9lrt  wie  gmeifbn« 
nen  aud)  mehrere  ©Ipfofen  unter  SBafferabfpaltung 
jufammentreten.  (Sine  Triefe,  auS  ©Ipfofe,  ̂ ruf« 

tofe  unb  ©alaftofe  jujanrmenaefefct,  beren  aibebpb-, 
bej.  Äetongruppen  wie  beim  Siobrjuder  fämtlid?  gt= 

bunben  fmb,  tft  bie  SRaffinofe  CltUpOl6-{-  5aq. 
Sei  ben  revtrtnen,  bie  bei  ber  pbbrolptifcben 

Spaltung  ber  nod)  ho  her  molefularen  H.  als  3roi- 

fd)cnprobufte  auftreten,  ift  bie  Sinbung  r.-ohi  jwi= 
fd)en  je  einer  Stlbebpb«,  bej.  ftetongruppe  unb  einer 
.^pbroplgruppe  anjunebmen,  fo  baf;  hn  ganjen 
eine  Sllbefrob«  ober  Jfetongruppe  frei  bleibt;  bieS  er» 
tlärt,  bafe  bte  3>ertrine  mit  fteigenbem  OTolefularge« 
roiept  immer  fd)wäd)ere  ©Iptofe^igenfd&aften  jeigen 

unb5eblingfd)el'öfungrebujieren.@oroeit  fie  bcrSeibe 
ber  jperofen  angebören,  nähert  ftd)  ipre  ̂ ufammen- 
fe<>ung  mit  fteigenbem  SWolefulargeroid)t  immer  mebr 
ber  Formel  (CaH^OJn.  2)en  3)ejtrtnen  febr  äbnlicpe 

Subftanjen  entftepen  aud)  burd)  bie  bereits  oben  et; 
roäbnte  tonbenfterenbe  ©tnroirfung  ber  Säuren  auf 
bie  ©Ipfofen.  Son  ben  boa)mole!uIaren  Serbinbun« 

gen  ber  ftormel  (CaH,o08)n,  bie  feine  ©Ipfofe-Cigen- 
uiaüen  mebr  beft$en,bilbenbieStärfeunbbierigertt« 
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Itcfcc  (SnumrootlO£«ü*ulofc  »nfjöbribe  bcr  ©lolofe 
unb  liefern  bei  Der  b^nbrolgtifdjen  Spaltung  nur 
biefe.  S>a«3nuliniftein2lnr)«bribber^ftofe.  2)ie 
Vflanjenfdjleime,  ©ummiarten,  infrujtterenben  ©e« 
ftanbteile  be«  §ol]ti  unb  bie  ̂ cltinförper  ic.  ftnb 

©ernenne  oon  Änfjobriben  ober  öielleia)t  gemixte 
Slnbnbrtbe  ber  3lrabinofe  unb  ©alaftofe,  liefern  sunt 
Zeil  aua)  lolofe  unb  ÜJJannofe.  Sgl.  Sollen«, 
§anbbua)  ber  K.  (Sre«l.  1889). 

ftoftlcnfiaub,  Süirlung  bei  fdjlagenben  SBeitern, 
f.  Sergbau. 

ftolbetocij,  t?r«britfc,  Sfjcolog  unb  Sdjulmann, 
geb.26.2lpnl  1839  juSramrebci§elmftabt,  ftubierte 
ia58— 61  in  ©öttmgen  unb  $atle  rourbe  1880  Sro« 
feffor  in  2üolfenbüttel,  1882  $ire!tor  be«  ©gmna« 
fium«  ju  §oljminben,  1884  be«  l)cr3oglia)en  Sieal* 
gnmnafium«  unb  1890  be«  ©omnafiumSSHartineum 
ju  Öraunfdjioeiq.  1883  ernannte  itju  bie  tfjeologifdje 

feafultät^ena ehrenhalber  jumXoftor berZrjeoiogie. 
3al)lreta)e  Arbeiten  über  braunfdjroeigifdie  Äirdjen- 
unb  Sd)ulgeid}ia)te  lieferte  K.  in  Sdjulprogrammen 

unb  ̂ eitfdjriftcn.  AI«  felbftänbige  Sa)riften  erfa)ie-- 
nen:  »granjörtfajeSpnonomif für@a)ulen« (2.  Aufl., 
Sßotfenb.  1881);  »5>ie  Sd}ulorbnungen  be«  §erjog-- 
tum«  23raunfa)roeig*  (al«  ©b.  1  unb  8  ber  »Monu- 
meuta  Ocrmaniae  paedagogica? ,  Jöerl.  1886 — 90). 

2lufjerbem  beforgte  er  Sd}ulau«gaben  oon  St)ier«' 
&  goptifdie  ©EpeSition  ber  granjofen«  (2. Aufl.,  Scrl. 

1882)  u.  Durug«  .£iigenottenfriege«  (baf.  1884). 
RoUmann,  Saul,  Stattftüer, geb.  10. 3Rarj  1842 

;u  Sübetf,  trat  nad)  jurürfgelegten  afabemifdjen 

Stubien  (unter  §ilbebranb  in  3cna)  unb  Stubien- 
r eifen  naa)  Trüffel  unb  ©arid  1869  in  ba«  Statiftifdje 
Süreau  ber  oereinigten  tljüringifdjen  Staaten,  1871 
in  ba«jenige  ber  Steuerbeputation  oon  Hamburg 
ein  unb  ifk  feit  1872  Xireftor  be«  olbenburgifd)en 
Statiftifa)en  Süreau«.  Son  feinen  muftergültigen 

amtlichen  Arbeiten  (in  ben  oon  Uim  t)erau«gegebenen 
»Staiift.9lad}ria)ten  über bafe  ©ro&t)er3ogtumOlben« 
bürg  ,  SJb.  14—22)  finb  namentlia)  bie  über  Korn« 
munalfvnßnjroefen,  Armemoefen  unb  5Beoölferung«= 
beroegung  nennenswert;  felbfiänbiq  erfdjien :  »5>a« 
§erjogtum  Clbenburg  in  feiner  roirtfdjaftlidjen  (Snt- 
roictelung  raäEjrenb  ber  legten  25  3afjre»  (Dlbenb. 

1878).  Son  feinen  übrigen  Arbeiten  finb  Ijeroor-- 
3uljcben:  >©efd}id}te  unbStatiftif  be«©efinberoefenö 
in25eutfa)lanb«(1868,  Xiffertation);  »©efa)id}tcunb 
Statiftif  be«  belgif  djen  Cftroi«  (»3eitfa)rtft  be« 
föniglia)  preuftifdjen  StatifHfdjen  ©üreau««,  1868); 
äbfdjnitte  über  Armenftatiftif  unb  ©eioerbcftatiftif 
im  >§anbroörterbua)  ber  Staat«toiffenfa)aften«  oon 
Gonrab  u.  a. ;  Bearbeitungen  ber  beutfa)en  ©etoerbe; 

unb  Siegelungen  (in  S<$moHer«»3al)rbudj*  1882, 
1883, 1887);  berolbcnburgifdjenKommunalfinansen 

(in  ©djanj'  »ftinan3ard}io«  1884);  »Ser  Umfang 
be«  frieftfd}en  epradjgebiete«  in  Dlbenburg«  (»3eit- 
Mtift  für  Solfahmbes  1891);  »©influfj  be«  Alter* 
ber  ßltern  auf  ba«  öefd}lea)t  ber  ©ebornen«;  »S)ie 

fojiale  3u?a'«»"«nfe1}wng  ber  SJeoölfcrung  im  Xeut- 
fd)en3lctd}e  nad;beröeruf§ermittelung  oon  1882=  (in 
IfaprS  »5(Hgemeinem  flatiftifd;en3lrd)io«  1890)  u.  a. 

Äoflncr,  (isbuarb,  3Jlännergefang«fomponift  (Sb. 

18).  ftarb  8.  KOD.  1891  in  ©üben.  ' Kolonien.  2 ex  Äolonialbeft^  ber  europäifdjen 
3J!3d}te  t)at  auf.er  einigen  (leinern  ©ebiet^ertoeite: 
rungen  in  Elften  unb  Solgnefien  bura)  ßnglanb  eine 
nefentlid)e  Seränberung  nur  in  Sfrifa  erfahren, 
aber  bort  aua)  eine  gan)  auBerorbentlid)e.  9taa) 
einer  Serea)nung  bejahen  bie  europaifdjeu  Staaten 
1876  etil  4,303,704,  aber  1890  ni<*t  weniger  aH 

20,067,613  qkm  in  SCfrifa  (f.  b.,  S.  5).  3n  ben 
legten  ̂ afnvu  finb  ti  befonber«  ©rofebritannien  unb 
granfreia),  n)ela)e  geioaltige  Sanbfiridje,  3unädjft 
allerbingä  meift  nur  auf  berÄarte,  unter  fid}  oerteilt 
tjaben,  roäb.renb  Portugal  einen  nidjt  geringen  Seil 

ber  Dtftljer  oon  ihm  beanfprua)ten  £anbit*rtd)e  an Gnglanb  überlaffen  muftte,  bo  biefeS  ein  faft  feit 
Sabrljnnberten  nidjt  geltenb  gemad}te3  9ied}t  nia)t 
anerfennen  rooüte.  9uid}  Xeutfa)lanb  überlieg  be- 
beutenbe  Seile  feiner  3ntereffenfpljftre  an  Gnglanb. 

Xer  foloniale  Sefi^ftanb  ber  meiften  übrigen  euro> 
päifd}en  Staaten  ift  ganj  unoeränbert  geblieben; 
boa)  t)aben  fid}  in  ber  tnnern  Drganifation  monier« 
lei  Seranberungen  oolljogen. 

X>futfdjlon*. 

2>urd)  bie  in  Xeutfa)lanb  mit  fet)r  geteilten  @m< 

pfinbuugcn  aufgenommenen  Abmachungen  mit  @ng; 
lanb  uom  17.  ̂ uni  unb  1.  3uli  1889  mürbe  bie 
Sd)u$[)errfa)aft  über  3Bitu  unb  baS  Somallanb  im 

Horben  ber  englifa)en  3ntereffenfpl)äre  foroie  ein  bt- 
beutenbe«  ©ebiet  an  ber  Utorboftgrenje  oon  Xeutfa)- 
Sübweftafrifa  an  (Snglanb  übertragen,  fo  baft 

2eutfa)*Dftafrita  auf  964,000,  Seutfd)»Sübroeft-- 
afrifa  auf  810,000  qkm  rebujiert  rourbe.  3>eutfd}= 
lanb  erteilte  gugleia)  feine  3uftimmung  sur  Über- 

nahme bed  Stoteftoratö  über  ba«  Sultanat  Sanfibar 
feiten«  (Snglanb«,  boa)  mit  9(u$nat)me  beö  an  bie 
Seutjd)  2  Oftafritanifd}e  ©efellfdjaft  oerpaa)teten 
Küftcnftreifen«,  roela)er  in  ber  %o\%t  gegen  eine 
3a^lung  oon  4  SMill.  3JH.  1.  3an.  1891  m  beut: 
Kijcn  8efi|  überging.  Sil«  eine  ©egenleiftung  t)atte 

(Snglanb  oerfpröct)cn,  ben  Sultan  ju  biefer  21b; 
tretung  ?u  beroegen  unb  aua)  bie  ̂ nfel  ̂ elgolanb 

an  2}eut|'djfanb  abjutreten.  Xie  sißeftgren3e  be« 
beutfa)en  Xogogebiete«  foroie  biejenige  Kamerun« 
am  Sufen  oon  Siafra  würben  genauer  beftimmt. 

(Sgl.  bie  Slrtifel  »33eutfa);Dftafrifas  »©eutfdjj 
Sübroeftafrifa«,  »Äamerunc,  »Sogo«.)  Xa«  %anic 
Xeutfajlanb  gehörige  ©ebiet  in  Slfrifa  beregnet 
Siauter«  auf  2,720,000,  Waoenftein  bagegen  auf 
2,152,202  qkm  mit  6,110,000  Gimo.,  fo  bafc  mit  ben 
Senkungen  in  ber  Sübfee  fid)  ber  gange  ÄoloniaU 

befi^  2)eutfd}lanb«  auf  2,971,4'JO,  be}.  2,403,520  qkm 
mit  5,613,000  ©inro.  bejiffern  mürbe.  Xerfelbe  fe^t 
fia)  toie  folgt  aufammen: 

•  3n«fnla: 
GÄUoui. 

ißt  rooljr.fr 

41400 
500000 

33«  700 2  600  000 
810  (KW 250000 

Oflofrtta  964000 

1  760  00-3 3n  0|tanicn: 
flaijer  äüil^lmä-t'oab .  . 

181650 noooo 
Sitmattt^T^ipel    .  .  . 47  100 188  000 

Salontonlnftlti  .... 22  255 89  000 

TOarfoaainltln  u.  «araoba 
415 

lü  ü  f. 
3ufammtn : 

2  403  520 5513000 

Tie  Sermaltung  roirb  jefet  au«fa)lieB(io)  oon 

fteia)«beamten  geführt,  oii  .Haifer  iiUlfjelm^i'anb, 
auf  bem  Si«marct»2lrd;ipel  unb  ben  SWarffiaHinfeln 
erftatten  bie  betreffenben  ©efeUfd}aften  bem  iHeidje 
ben  ©et)alt  biefer  Beamten  3urüct,  in  Kamerun, 

Sogo,  Oft«  unb  Sübroeftafrifa  jabjt  ba«  9ieiä) 
biefe  ©ehalte:  3n  Kamerun  für  einen  ©ouoer- 
neur,  einen  Äanjler,  äroei  Sefretdre  unb  einen 
2(mt«biener  57,250  Wll,  im  Sogogebiet  für  ben 

Äommiffar,  Sefretär  unb  2lmt«biener  29,500  M. 
2)ie  fonftigen,  für  Kamerun  auf  270,000,  für  Sogo 

auf  142,000  3J2f.  oeranfdjlaaten  SerraaltungSau«; 
gaben  tragen  biefe  Saju^gebiete  felbft.  3)ie  Än 
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534 Kolonien  (Deutfa)[<tnb,  ©rofcbritannien). 

forberungen,  welcbe  Sübweftafrifa,  namentlia)  aber 

Cftafrifa  an  baö  meid)  ftellen,  ftnb  ungleia)  bebeu* 
tenber.  3n  Deutfa)»Dftafrifa  roetben  ein  ©ouoer* 
neur  mit  3  ftommiffaren  unb  jaljlreicfcen  Beamten 

foroie  eine  1612  SJlann  ftarle  ©djufctruppe  unter» 
galten.  3>o  ut  fommen  nod>  einige  ÄegierungSfa§r» 
jeuge  für  ben  fa)nellern  3krfeb,r  mit  ben  einaelnen 
Äüttcnpunften.  SlQe  l)ierbura)  ermaa)fenben  HuS* 
gaben  finb  auf  3,900,000  2Rf.  oeranfajlagt.  Da  bie 
l£inna innen,  abgelesen  oon  ben  für  bie  »ertragt 
mäfjige  3abjung  an  bie  Deutfa):Dftafrüanifa)e  0e* 
feHtyaft  abgebenben  600,000  Tit.,  etwa  1,400,000 2RI. 
erreia)en  bürften,  fo  ift  ber  3ufd)"fe  *>e8  5Reia)eö  ju 
ben  SerwaltungSfoften  auf  2Vt  9RiIl.  9Kf.  oeran« 
fdjlagt  worben.  gür  Deutfa):6übweftafrifa  bat  baS 
Sieia)  ju  jafjlen  an  ©ehalten  29,600,  für  bie  50 
SJIann  ftarfe  6dju$truppe,  bie  %ergbeb,örbe  unb  fom 
füge  »uSgaben  292,300,  alfo  jufammen  321,800  m . 
ßietju  fommen  noa)  bie  200,000  SR  f.,  wela)e  jur 
görberung  ber  auf  Crfa)liefjung  3entralafrifaS  unb 

anbrer  ©ebtete  geriet  den  wif]enfa)aftlia)en  Seftre- 
bungen  gewährt  werben,  ber  jäbrliaie  3ufa)ufe  Wn 

900,000  9KF.  für  bie  Deutfa) ■ Dftafrif anifa)e  Dam» 
pferlinie  unb  ein  Soften  oon  100,000  wt.  für  bie 
«abefoerbinbung  jroifa)en  ©anftbar,  Sagamono  unb 
Dar  ed  8alam.  Danaa)  beziffern  fta)  bie  8luS 
gaben  D«utfa)Ianb8  für  folomale  Sroette  wie  folgt: 

I)  »u8«abtn  im  eiflenlltifcert  6innt: 
^MdriJlocmialtunfl  ....     200000  SWorf 
Äamcran   57250  • 
Itoao   29500  • 
Xtutidi-Oftafrifa  ....  2500000  • 
laU|<b.Sübtt»ftafrfo  821800 

Sujornrntn:  3108550  Wort 
2)  Änbrt  ttuftaabtn: 

aftifafonM   200000  Warf 
Cfiaftitanifte  Xampftrlimc  900000  • 
flabfl   100000  ■ 

Sufamucn:  1 200000  «Watt 
3n»fitiomt:  4308550  Wart 

MaüerS}tlb/elmd>£anb,berStSmartf.-3lra)ipel  unb  bie 
5üiarfb,allinfeln  »erurfaa)en  bem  SHeia)e  (eine  uoften, 
abgegeben  oon  ben  ge(egentlia)en  &efua)en  beutfa)er 

ftrieg«ia)iffe,  wela)e  aua)  für  bie  übrigen  Ä.  in  Sit» 
|a)lag  ju  bringen  finb. 

Unfer  biretter  $anbel  mit  unfern  bttrug  1890 
(in  SKarf): 

IDrflafrifa 
i  Dfulfdj- 

1  Oflafrifa 

Dtullaj. Wtuauirua 

|3ufammfii 
ttüifutjt  .  . 5189000 

3243000 
489000 

|  320000 

190000 

240010 
1  5868000 
1  3803000 

3>ifammen: 8482000 
|  809000 

490000 
|  9071000 

Unter  Deutfa).  SBeftafrtfa  ftnb  bier  »u  oerfteljen  Xogo, 
Äamerun  unb  Deutfa>Sübroeftafrira,  unter  Deutfa> 
Neuguinea  aufeer  Jtaifer  SBilb,elm8»2anb  aua)  ber 
Siömard»3lra)ipel,  bie  beutfajen  ©alomoninfeln  unb 
bie  aHarftaUinfeln. 

Srafbritanttien. 

DaS  britifa)e  Äolonialreia)  bat  bura)  Sefefeung 
flrategifa)  widjtiger  Soften  an  ber  ©rense  oonSlfgba' 
niftan,  bura)  »efifcergreifung  mehrerer  »einer,  unbe« 
woljnter  3nfeln  im  ©rofeen  Djean,  wela)e  für  bie 
Segung  eines  ÄabelS  jrotfeben  Ämertfa  unb  «uftra-- 
iien  Söert  (jaben,  inobefonbere  aber  bura)  bie  Stud-- 
beb.nung  ber  britifajen  3ntereffcnfpb,äre  in  Sübafrila 
nadl  DL  biS  lUttl  s1?naftn  «nh  frtnftrtnitf«    nnn  w 

9itger  unb  Sinul  bi*  in  ba«  ̂ erj  be«  Subdn  hinein 
für  britifa)e  Unternehmungen  etne  gemaltige  Sud- 
bebnung  erhalten.  3ubem  balt  Gnglanb  unentroegt 

an  bem,  oorgeblia)  nur  oorübergeb,enb  oon  xb;n  be> 

festen  ägopten  f oft  unb  fa)eint  wenig  geneigt,  baÄ- 
felbe  wieber  }U  räumen.  3«  Äftifa  ift  ber  britifa)e 
Holonialberit  feit  1876  oon  761,381  qkm  auf  nia)t 
weniger  al8  4,170,474  qkm  angeworfen.  Der  ge* 
famte  jtolonialbeft^  ©rofibritanniend  [teilt  fta)  ae 
genwärtig  wie  folgt: 

Übtrnüt  >er  britif^m  «olowim  1882. 

CÄtlom. «uf  l 
GÄilom. 

6 
34224  '■  684T. 

3i3 

174021 
541 

Europa: 
328 208845 

9C01 
209291 22 

X>iiiferr# :di  Aiitiiiti 289376000 

59 

PiimLirait  inirlu 

100 

500 1 

1  600 

68000 113 

63976 3008239 

4« 

300 30000 1W 
Sttaill  6<ttlcnttntl 3998 568000 

142 

Ul)ri>tmaMn(tI 
102 

i>f  .*[  tnninif  In 

22 

516 

24 

3J}alaiiittit  Sdiuliftaatfii 86000 
581000 
200000 

i
*
 

78 6015 
21 000 

50000 

23 

106200 
320000 3 

£}onatona 
79 

194  482 

24452 
«fien: 

5225016 
294  61204 i 

55 
6993 50000 7 

38848 180000 5 

120689 
1ÜÖ5000  1  16 

Vüc\o?  u.  ̂ orubo  .  .  •  • 285070 
3000000 10 

»ifltr.iPiotdtorat  u.  Clflüffe 751070 
17000000 

2 

574800 

1524971 3 
2BaIfifd>bai  

1250 

768 0.« 

♦Hfl n KnT 

1500v:> 13 

iFafuioliint) 
30  ISO 

218901 
• 

SBrttifcb  *  tBetid^ianenloub  . 
184980 60 376 !Hf  tf^itianriiliiiib  f^TOlrf  tor  ) 
248630 

50000 

0,1 

Samtxfiacbitl  u.  ''itöaiiiil mt> 1604  480 1350000 

03 

SJalal 

45  Ski 

543913 12 
Sitlu«  u  ̂ onaalatib 

342J8 

180000 * 
Sonflbot  u.  ̂ 5*mba  .  .  . 

2560 
210000 

J>2 

SBritijaj-Oftafrifa  .... 
634520 

5600000 

i^tbirt  bil  mr  äa&i'tifdint 
; 9  194000  l 

£  1.1  WV  j 
7000000 ^ntiinlfüft^ 77  700 

240000 

3 
Sofotra  

3579 

12000 3 
■ 

140 

U 123 

5300 

43 
Xtiftan  ba  dunba.  .  .  . 

116 ! 

97 

0.9 

9JtauTiriui  u.  Xtpatbciijui  . 1914 372604 

1« 

lJicu.*mft«bam  u.  6t.  'Haut 

TS  I 

Kfrlta: 
6783091 39654132 6 

7990700 4829411 

03 

*){«ufunblaub  110670 193121 
310800 4211 

O.öi 

Ün,[pd)-s'.io,riir.i3    .   .  . 21475 
27668 1.* 

50 
15884 

S15 

IBafeamairtftlii  
13  9t» 

49500 3 
Oamaica  
XurtJ.  unb  Gai(o»fnffIn  . 

1085« 639491 £9 
575 477ö 8 
584 2400 4 

1827 
124  769 $Dtnbtuarbinfc(n  .... 1425 
142011 

iS 
SBaibabo4   . 

430 
lata 182000 

423 
äa, 
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WrufubtDdlcä .  .  . 

iJorb  rjotoi  ■  j'.w!  . 
«Rorfollmftl  .  .  . 
?5itcatminffl .  .  . 
Victoria  .... 
CuwnStanb  .  .  . 

<H«uf«lanb  unb  J!fp»nbtnj»n 
3rib(djiinft!n  unb  Wotumab  1 
S8ritij$«yi*uattinta   >  •  • 
gfüiininninftl  
Sbrntaiariafrl  ! 
TOalbtn   
€tarbu<!  
lon^owroa  ..... 
"iUtDOCOlD  
Untoninffln  

«Pbönirtnitln  
{f?4tqutrinffln  .... 
fiocfinldn  

CÄiIom. 

gntr 

9luf  1 

Cftilom 

799139 1 134207 U 
16 

65 

4 
44 714 16 
5 120 

25 

229078 1 140405 5 
1 730721 393938 0.1 
2341011 320006 1 
2527283 49835 

O.oi 67894 146067 

2t 269432 037353 2.» 
20837 124919 6 

229102 489000 2 

40 
150 4 

607 ? 

89 

168 
2 

_ 

373 
46 

5 14 
514 

37 
42 

? 
59 14 

368 8000 
12 

8210338 
28935699 

4447  399 
345641264 J 

«ufttalifniLOjtouUn: 
»ritifdj.  ftolonicn: 

25a*  loic^tigfte  (Ereignis  auf  folontalem  ©ebiet 
rft  bie  enblia)e  Äbgrenjung  bei  fcinterlanbe*  ber 

portugiefifdjen  fübafrtfanifa)en  Bedungen  gegen> 
Über  ben  englifa)en  »nfprüdjen.  9tad)bem  em  be« 

reit*  20.  »ua.  1890  jroii'dben  (rnglanb  unb  Portugal 
getroffene*  »Wommen  bte  Genehmigung  ber  gefefc* 
gebenben  ttörperidj nften  in  Portugal  nia)t  gefunben 
hatte,  rourbe  cnbh.li  11.  3uni  1891  ein  überein» 
tommen  über  bte  Slbgrenjung  ber  beiberf  eitigen^nter» 
effenjphären  in  ©üboftafrifa  ju  ftanbe  gebracht,  ba* 
6.  Sunt  1891  oon  ber  Kammer  inSiffabon  genehmigt 
unb  3.  §uli  oon  beiben  Seiten  ratifijiert  rourbe. 
2>anad)  erfennt  ßnglanb  alö  portugief if  c^eft  @e» 

biet  in  Dftafrüa  ba*  ©ebiet  an,  roela)e*  begrenzt 
wirb  im  31.  von  einer  Sinie,  roelä)e  bem  Saufe  be* 
gluffe*  9ioDuma  oon  ber  2Wünbung  bt*  jum  3u* 

fammenflujj  mit  bem  SW'Sinie  folgt  unb  oon  ba  naa) 
SB.  parallel  bem  Brettengrab  bi*  jum  9iaaffa  gebt, 
im  2ß.  oon  einer  Stnie,  roela)e  bem  öftlidjen  Ufer 

be«  floaffafee*  naa)  ©.  bi*  13°  30*  fübl.  Br.  folgt, 
oon  ba  naa)  SD.  bi*  jum  öftlidjen  9ianbe  be* 
2ja)iutafee*  läuft  unb  ba*  Dfiufer  be*  (See*  umfafet. 
Bon  ba  get)t  bie  ©renje  in  geraber  9tia)tung  naa) 
bem  Dftufer  be*  ©a)irroafee* ,  folgt  bem  Ufer  naa) 
6.  bi*  jur  äufterftenSpifce,  läuft  naa)  bem  öftlia)ften 
jRuflufc  be*  StuofluffeS,  biefen  bis  jum  3"fa*nmen« 
ff  i5 n  mit  bem  ©a)ire  begleitenb.  Bon  hier  folgt  bie 
©renje  bem  ©d)tre  bi*  unterhalb  2fa)iroanga,  läuft 
naa)  BJ.,  folgt  ber  B3afferfa)etbe  be*  ©ambefi  unb  be* 

6a)ire  bi*  jum  14.°  fübl.  Br.,  roenbet  fta)  bann  naa) 
6B3 .,  bi*  ber  15.°fübl.Br.  ben  gluft  Slroangoa  trifft, 

unb  folgt  biefem  'Tyluffo  bid  gu  feiner  Bereinigung mit  bem  ©ambefi.  3m  ©.  oom  ©ambeft  tft  ba* 
portugicfifa)e  .©ebiet  begrenzt  oon  einer  xrintc,  bie 
oon  ber  Hiunbung  be*  2troangoa  au*get)t,  naa)  6. 
bi*  jum  16.  Breitengrab  läuft,  biefer  parallele  bi* 

jum  31.*  öfU.  S.  o.  @r.  folgt,  bann  naa)  P.  bi*  jum 
glufe  SRafu  läuft  unb  bem  33.  üängengrab  naa)  ©. 

folgt  bi*  18°  30'  fübl.  SBr.  Bon  b.Ut  gebt  bie  ©renje 
über  ben  Hamm  be*  Dftabbanae*  ber  $oa)ebene  oon 
SRanica  naa)  ©.  bi*  jum  gluffe  ©abi,  folgt  biefem 
bi*  ju  feinem  3ufammenflujj  mit  bem  Sunbe,  roenbet 

fid)  in  aerober  $ia)tung  naa)  ber  SRorboftetle  ber 
©renje  ber  ©übafrifantfdjen  SRepubltf  unb  folgt 
biefer  unb  ber  ©renje  oon  ©roaftlanb  bi*  jum  gluffe 

SWaputa.  ©omtt  geb,5rt  9Rutaffa  jum  englifd)en  unb 

sJDiacequece  jum  portugiefifö)en  ©ebiet.  2>a*  ganje 
SRanicaplateau  rourbe  ben  Gnglänbem  juerfannt, 
IKacequece  aber,  roo  bereit*  eine  portugiefifa)e  Berg< 
roert*gefeHfa)aft  tb,ätig  in,  oerbleibt  benBortugiefen. 

Sie  ©renje  »oifd)en  bem  nörblid)  oom  ©ambefi  ge- 
legenen engltfdjen  ̂ nterefj engebiet  unb  bem  toefthd) 

gelegenen  portugienfa)en©ebiet  foü  oon  ben  Äatimas 
fällen  be*  ©ambefi  biefem  norbroärt*  folgen,  boa) 

bleibt  ü)re  nähere  Beftimmung  einer  engUfa)«portu> 
giefifä)en  Kommiffion  überlaffen.  Portugal  oer» 
pflia)tet  fia)  jum  Bau  einer  (Stfenbaf)n  jroifa)en  ber 

^ungroemünbung  (9)tafanganibua)t)  unb  bem  eng« 
lifdjen  ©ebiete.  3)ie  portugiefifa)e  SHegierung  Inn 
23. 2Rärj  1891  in  Uiof ambif  eine  @efeQfa)aft  f bn;ef = 
fioniert,  roela)e  fid)  oerptlid)tet,  o^ne  ©arantie  bie 
Bungroe-Sifenba^n  unb  anbreoon  ber  Regierung  oer» 
langte  Bahnen  jrotfd)en  ben  ̂ lüffen  ©abt  unb  ©am* 
beft  ju  bauen,  ftaüi  aber  bie  in  biefer  $iä)tung 
Bortugal  auferlegten  Berpflia)tungen  nia)t  pünttlia) 
erfüllt  roerben,  rönnen  bie  Bahnen  burd)  eine  oon 
einer  neutralen  3Xaa)t  ju  beftimmenbe  ©efeüfd)aft 
ausgeführt  roerben.  ?it)nlidje  Beftimmungen  fmb 
mit  Bejug  auf  bte  Anlage  oon  Zelegrap^enlinien 

getroffen.  Sin  gegenfeitige*  BortdufSrea)t  tft  au*» 
bebungen.  über  bie  9ied)t8gü(tigfeit  oon  ©ruben« 
Ionjefnonen  innerhalb  eine*  ©ebiete*  oon  50  kiu  ju 
beiben  ©eiten  ber  ©renje  füblid)  be*  ©ambefi  ent* 

fa)eibet  ein  ©d)ieb*gerid)t.  Sie  SRifftonen  roerben 
gefd)ütft,  unb  ©laubcnölretyeü  ift  jugefidjert.  Xtx 
H5erfebr  jroifdjen  ber  britifa)en  ̂ ntereffenfpljäre  unb 
ber  portugiefifd)en  Dftfüfte  roirb  erleichtert  burd) 
Befd)räntung  ber  Xranfitjööc,  inbem  auf  25  3at)re 
oonSiatifijierung  be* Bertrage*  an  für  ein«  unb  au*« 
ge^enbe  ©üter  ber  britifa)en  ̂ ntereffenfp^äre  nid)t 
met)r  al*  3  Broj.  2)urd)gcmgSjoll  erhoben  roerben. 
2)ie  englifd)e  Stegierung  (ann  mneri)alb  5  fahren 
bie  3<jue  burd)  eine  Äapitaljablttng  ablöfen.  3)er 
Berfeb,r  über  ben  ©ambefi  unb  bura)  bie  Siftrifte 
am  linfen  Ufer  be*felben  oberhalb  be*  ©a)tre,  am 
red)ten  Ufer  oberhalb  be*  ̂ uenga  ober  £uenba  foll 

gänjlid)  frei  fein;  aud)  barf  jebe  ber  beiben  äMajte 

bafelbft  Biege,  Cifenbalmen  unb  Telegraphen  an* 
legen.  Sie  ©(tjiffafjrt  auf  bem  ©ambeft  unb  ©a)ire 
foroie  auf  bereu  iUünbungdarmen  ift  ooülommen 
frei.  Bottugal  oerppia)tet  fia),  ben  2ranfitoer!eb,r 
auf  bem  Bungroe,  Buft,  Sintpopo,  ©aoe  unb  bereu 
Kebenflüffen  ju  geftatten  foroie  auf  ben  flanbroegen, 
roo  iene  ©tröme  uia)t  fä)tffbar  ftnb.  3ro^ü)en  *>cr 
Bungroebai  unb  ber  britifa)en  ̂ ntereffenfpbäre  be« 
fteht  Berf et)r*f  rctfjcit.  Qin  ̂ anbroeg  foü  oom  Bungroe« 

flufe  nad)  ber  britifd)en  ̂ ntereffenjphäre,  Sanbung*- 
pläbe  an  ber  Bungroebai  angelegt  roerben. 

am  24.  9)iärj  1891  rourbe  ein  llbereinlommen  mit 
Italien  getroffen,  roonad)  bie  ©renje  jroiftben  ber 
englifd)en  unb  ber  italienifd)en  2lntereffenfpl)äre  im 

Xnaie  be*  ̂ ubaftrome*  aufroärt*  bi*  6.°  nörbl.  Br. 
geben,  oon  bter  fta)  naa)  BJ.  bi*  jum  35.°  öftl.  fi. 
o.  ©r.  unb  entlang  biefem  ©rabe  bi*  jum  Blauen 
9ti(  roenben  foU.  Sie  beiben  Keinen  ftaffernftaaten 
©roafilanb  unb  Xongalanb  tourben  4.3lug.  1890 
unter  britifaje  6d)u^errfd)aft  gefteüt  unb  jugleid) 
ber  ©übafrifani}d)en  JRepublif  geftattet,  oon  ber 
©renje  burd)  bie  beiben  äänbä)en  eine  (Sifenba^n 
nad)  ber  Aofibai  ju  bauen,  bort  einen  $afeu  anju» 
legen  unb  ba*  umliegenbe  £anb  in  einem  Umfrei* 
oon  15  km  ju  erroerben.  ©ululanb,  bura)  3lb< 
tretungen  an  bie  Buren  fefjr  oerfleinert,  rourbe  im 
STOai  1887  unter  btrette  britifd)e  Berroaltuttg  gefteüt 
unb  bilbet  jefct  eine  Sepenbenj  oon  flataf.  3n 
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53(5 Kolonien  (Örofebntannien). 

Vonbolanb  gehört  ber  Kapfolonte  fett  1884  am 
regten  Ufer  beS  Um3tmoubu  ober  3t.  3ofjn3fIuffe$ 
13  kiu  aufwärts  ein  Streifen  äanbeS,  für  wcla)cn 
bic  Kolonie  1000  $fb.  6terl.  jafjltc.  Slufjerbem  ent* 
rietet  fte  an  ben  Häuptling  Sigcau  eine  §afen* 
abgäbe  oon  205  $fb.  Stert.  jäljrlid).  SEeldje  enorme 
SluSbeljnung  bcr  britifdje23eft$  in  Sübafrtfa  erfahren 
iMt ,  ift  aus  bem  oben  oer§eia)neten  2tbfommen  mit 
Portugal  erfidjtlitf).  3n  ber  innern  Crganijation 

erfuhr  öritif  d)<9etf  a)uanenlanb  eine  Jöergröfje» 
rung  bura)  bie  2tnglteberung  beS  jwifdjen  feiner 
äüeftgreme  unb  Seutf  d; » Sübweftafrita  liegenben 
£aub|ireifenS.  Stm  Dtiger  würbe  ben  Gnglanbein 
burd)  ein  5.  3tug.  1890  mit  ̂ ranlreia)  gefdjloffeneä 

Slbtommen  ein  gewaltiges  3lreal  zugeteilt.  2>ie 
@renje  gegen  bie  rran}öfifd)e  3ntereffenfp$äre  bilbet 
eine  oon  Sag  am  Stiger  bis  Marina  am  Xfabfce  ae- 
jogene  üinie,  roeldje  nad)  9t.  einen  Vogen  mad)t, 
um  aHeS  *u  Sofoto  unb  öanbo  gehörige  Sanb  mit 
einjufdjlie&en.  2)ic  Veftimmung  ber  Örenje  oom 
9tiger  naa)  Segu  ift  einer  franjörifaVengltfdjen 
Kommiffion  uorbeljalten,  bie  in  VariS  tagen  foll. 

3n  Sljien  traten  bie  Valjreininfeln  im  Verfifdjen 
©olf  an  ber  arabifd)en  Küfte  unter  brittfdjen  Sdntfc. 
Die  ftorbweftgrenje  Snbienä  würbe  1890  weiter 
oorgefdjoben,  inbem  baS  ganje  ©ebiet  füblia)  beS 
»2.  iBreitengrabeS,  baS  im  25reied  3wifd)en  Xanf  in 
Snbien  unb  Sfdjaman  an  ber  afgbanifajen  0ren$e 
liegt,  unter  engltfdje  Verwaltung  geftedt  mürbe.  31  m 
15.  3  an.  1891  mürben  jmei  Angaben  auSgefanbt, 
beten  eine  baS  SDUranjaigebirgSlanb  befefcen  unb 
beren  anbre  bie  Vewofyner  ber  Sdjwarjen  Vcrge 

unterwerfen  unb  bicfe  ftrategifct)  mistigen  (Sebiete 
burdj  Slntage  befeftigter  Vuntte  als  Si^  oon  Gbaxnu 
fönen  unb  Vebörben  (Snglanb  fidjern  foH.  (Eine 
(Empörung  beS  tleinen  VafallenftaateS  Kanipur  an 
ber  Dftgrenje  oon  Bengalen  1891  eubete  mit  einer 
obHigen  Meberlage  beS  Senaputti,  beS  .\>errfd)erö 
beS  SanbeS.  2)aSfelbe  würbe  barauf  unter  birefte 

brittfdje  Verwaltung  genommen  unb  bie  VefafcungS« 
garnifon  auf  1800  eingeborne  Gruppen  mit  50 

europäifdjen  Offizieren  feftgefteUt.  sJiaa)bem  für 
9tegri  Sembilan,  einen  ber  tleinen  Sdntfeftaaten  ber 
3Ka(aiifa)en^atbinfe(,einenglifd}cr3(uffia)tdbeamter 
ernannt  mar,  trat  an  beffen  Stelle  1889  ein  britU 

fdjer  Äeftbent  mit  einem  Staatsrat.  3n  9torb* 
bomeo  nahmen  alle  einfjeimifcfcjen  Staaten  baS  eng« 
lifdje  Vrotcftorat  an,  im  Sübnteften  mürbe  nad) 
einem  glüdlidj  geführten  Kriege  ber  Staat  $abaS 

X  amit  bem  (Sebiete  ber  Vritifdj^forbborneO'öefeü-« 
fdmft  einverleibt  unb  biefer  aua)  oon  ber  englifd)en 
fteaierung  bie  Verwaltung  berenglifdjenKronfolonie 

x-aitiotu  übertragen.  Unb  tote  1888  ber  oom  Jiabfdja 
Vtoofe  6eQerrfd)te  Staat  Sararoat  baS  britifdje  Vro> 
teftorat  angenommen  batte,  fo  fajlofj  aua)  baS  bisher 

unabhängige  Sultanat  Brunei  einen  cu)nlia)en  Ver-- 
trag  mit  (Snglanb. 

Über  bie  neuern  Vefefcungen  Keiner  ̂ nfeln  unb 
•  ̂ -anienf.b. 

n  onfnnnt  fn 

[jaltung  oon  ̂ Dampfern  in  Sierra  Seone,  Neuguinea, 
9lorfolfinfel  unb  Mauritius  10,750,  £randoaat  (Öe« 

[■/alte  unb  $enftonen)  4074,  Dberfommiffariat  für 
bie  Jtapfotonie  2896,  Dberfommiffariat  für  ben  wefti 
Iia)en  örofeenDjean  2590,  St.^elenaOEenfionenjc.) 

1342,  Dranjeffufj«3reiflaat  200  $fb.  Sterl.  ̂ ür  6o« 
pern  fmb  70,000,  für  ba«  Äolonialamt  in  fionbon 
41,663  ̂ >fb.  Stert,  ausgeworfen.  Somit  fteUen  fia> 

bie  Ausgaben  6'ngtanbö  für  bie  St.  im  engern  Sinne 
auf  238,583  fSfb.  Stert.  %m  toeitern  Sinne  muffen 

aber  aud)  bie  gteidjfaKd  totoniaten  ̂ medeit  bienen« 
ben  3tudgaben  gegen  ben  Sflaoenfjanbel  (26,140  ̂ Jfb. 
Sterl.),  bie  Subfibien  für  bie  Jelegrap^cngefclU 

fa)aften  (55,375  Mt>.  Sterl.)  foroie  5300  %]t>.  Sterl. 
für  Agenten  im^toaffa«  unb  im  3tltfalabargebiet,  in 
SWombag  unb  S3orneo  ̂ injugeredjnet  werben.  Gini^e 
biefer  Studgaben  werben  im  nädjften  33ubget  weit  hober 
jufteben  fömmen.  Unter  fcinjuredmunq  biefer  (entern 
würben  bie  bem  SWutterlanbe  $ur  2aft  fallenben  9tu3* 

qabtn  bie  gewifj  nia)t  6ebcutenbe$  öbe  oon  325,000'^fo. oterl.crreiapen.  X  ie  neuefte^(udbeb,nung  bcS  öriüf  djen 
5to(onia(reib)ed  ift  fjauptfäctjlia)  bcr  ̂ rioatinitiatioe 

ju  oerbanfen,  we(d)e  bie  Anlage*  unbUnterb,a(tungS< 
foften  tragt.  3n  äßeftafrifa  ift  e«  bie  Wooat  Sliger 
(Sompang,  wela)e  mit  einem  Kapital  oon  1  Ttiti. 
^}fb.  Sterl.  ben  gefamten  ̂ anbel  be3  KtgergebieteS 
im  englifdjen  3"tereffe  $u  monopoliftereu  fudit,  in 
Oftafula  arbeitet  bie  Sritifa)<Dftafrifanifd)e  Gefell: 

I  fa)aft  mit  einem  boppelt  fo  grofjen  Kapital,  in  Sü0< 
ajriia  bat  bie  9riti)<$'Sübafrifanifo)e  0efellfa)aft 
ein  riefiged  Öebiet  unter  einem  löniglidjen  Sd)u|» 
brief  in  Verwaltung  genommen,  in  ftorneo  b,at  bie 

I  $ritifb,  Ji  orth  ̂ Borneo  (^ompang  ebenfalls  mit  einem 
Kapital  oon  2  Will,  neben  ibrem  eignen  großen  $efi£ 
am!)  bie  ehemalige  britifa)eKronfolonieSabuan unter 
Ujre  Verwaltung  genommen.  3tua)  £(ggpten  muf,  als 
unter  englifdjem  Ginfluffe  fte^enb  (bie  3(rmee  wirb 
oon  einem  britifdjen  (Generalmajor  unb  60  brttifa)en 
Cffijteren  lommanbiert)  ̂ ier  ermahnt  werben.  Qin 
grofjer  Seil  be«  britifajen  ̂ eereS  fte&t  in  ben  K.;  in 

«apfolonif  u.«Watal  3SJ4' 6».  Qtttna  ...  151 
3nbitn .  . Witraltar . 
TOallo 

Qqpern  . Sctmubii  . 

Kalifat  . 
VüJeftintien 

•      •  • 

724»  OTann 

5105  • 
8788  • 
1891     •     h^onalonfl.  ...  2989 
1493     •       ü.qlort  1509 
3011    «     |  Singapur     .  .  .  1411 

$aju  fommen  noeb  517  in  Sonbon  ftationierte  Kolo* 
nialtruppen  unb  3409  SDtann  in  Stgupten,  fo  bafj  bie 
@efamtftär(e  ber  aufeerbalb  dnglanbS  fiebenben 
Xruppen  gegenwärtig  108,018  Kann  beträgt.  3n 
einigen  K.  würben  bereits  eigne  Formationen  ge* 
bilbet,  fo  in  3nbien  124,976,  in  Kanaba  1200  Äamt, 
neben  einer  SRili)  oon  37^59  unb  einet  Siefen* 
oon  655,000  Kann,  «udj  bie  auftralifcben  K.,  Kap* 

lanb  u.  a.,  baben  neben  (leinen  Stämmen  »al-i- 
reia)e  ̂ reiwilligenlorpS  unter  bem  Oberbefehl  eng« 
lifajer  cffijiere,  ebenfo  b.aben  einige  anbre  St.  %ttu 
wiüigenforpS.  Son  ber  271  ga^rjeuge  jä^lenben 
britifmen  KrieaStlotte  ftnb  134  in  aufeetenalifdien 
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Sfb.  Sterf.,  auf 

5  terl.  entfielen. 
unb  einer  SluSfuljr  oon  263,530,000 
DieÄ.96,161,O0O,6ea.87,37O,0O0^fl>. 

ftranfrri4. 
35er  Umfang  ber  franjöfifdjen  aufjereuropäifa)en 

Sefifcungen  Ijat  fiü)  in  ben  legten  -Jahren  feb,r  bei 
beutenb  oergröjjert,  ift  bod)  ber  Sefifcftanb  <yranf< 
reta)S  in  «rrifa  (ogf.  Äfrifa,  6.  5)  fett  1876  um 
mefjr  als  ba*  »cf»tfac$e  geftiegen.  (Gegenwärtig  läftt 

fid)  ber  Äolonialbefifc  $ranfreia)8  o!me  bie  großen, 
noa)  ber  nähern  Sefttmmung  fjarrenben  Gebiete 

SBett«  unb  ̂ nnerafrifaS,  mela)e  bura)  wenig  fixere 
Serträge  ober  gar  nur  bura)  blofjc  Sbmacbungen 

mit  anbern  europäifa)en  Staaten  als  franjöfi(a)e  3n- 
tereffenfpfjäre  beacia)net  mürben,  wie  folgt  angeben: 

Übtxfät  ber  ftotonirn  flfrflRrrcl«»  18Ö2. 

tanii 
Samara  
Central  
MibicrrS  bu  Sub  .  .  . 
ÖOlb»  U.  S9«Kirtf U'ir   .  . 
5ran|öftf*tr  €ubän  .  . 
5Tati}6jifdj.ftongo.  .  . 
Cbo<f  ....... 
labftfcurra  unb  flutbtt  . 

Tuto  €nat»i  
*>fft  Sc  
Str.'Starit  tt  iKaw.ijmt  x 

tlftifa: 
©entrungen  in  Snbitn  .  . 

Ifte*: 
€t»$imt  unb  TOioucUm  . 
«aabeloupe  u.  t)»j>tnb«iijtn 
TOortinique  _ 

Dana 

Vmtrifa: 

fttutalebonien  unb  Sobaltg« 
in  (»In  

C67100 
116300 

8061 000 

132000 

19400 
1231500 
570000 

6000 

1980 
366 

1606 

591964 

3865700 
1500000 
1 120000 
146518 

4750;t 250000 
8800000 

2500000 
7770 

14600 
165915 
12270 
53000 
4807 
7567 7667 

auf  i 
Citlom. 

6 
13 

0.a 

lA 

1.3 
7 
4 

33 
34 

33 

6399216 21993117 3 

509 28306  t 554 
18691000 88 

490009 18974053 

39 235 
5929 25 

1870 165899 

83 

988 17586.1 178 78900 29  769 
O.i 81993 

0.8 

96 159 
4108 

6 

377460 

62714 

5000 

28129 

20 

6 
Jutuna  unb  aiofl .  .  . 
labiti  unb  i'*?tnb«njtn 
dltpptrtoninffl  .... 

Citanicn:  ]     24193  j       »5843  3 
Stanjöf.  »otouitn:  I  6995411  |  41440473  6 

3n  Beaug  auf  bie  abminiffratioe  Ginteilung  wur» 

ben  in  ben  legten  Saljren  einige  Scränberungen  cor-- 
genommen.  Xai  früher  mit  ber  Kolonie  Senegal 
perbunbene  öebiet  tKiuieres  bu  Sub  würbe  von  jener 
1.  3an.  1890  als  eigneä  SerwaltungSgebict  abge* 
trennt  unb  bie  Bedungen  am  @olfe  oon  Ouinea 

(Grofc.Saffam  unb  Äffinie,  ©ro^Sopo  unb  Slgueb,, 
Sorto  ftooo  unbÄotonu)  ebenfalls  l.$an.  1890  in  ;roei 

SerroaltungSgebiete  ge|a)ieben,  baS  ÖJebiet  beröolb« 
füfte  unb  baS  ®ebiet  beS  (GolfeS  oon  Benin.  3ur 
8  cu  v  c  rg  reif  an  g  »on  bem  Öft(ia)en  Ätiftenftria)  8i< 
beriad  oon  GaoaUo  bis  Sanft  SnbreaS  entfanbte 
Stei  1891  ber  2eutnant«0ouoerneur  ber  3UoiereS  bu 

sub  jmei  JtriegSfcbJffe,  inbem  er  erflärte.  bafj  ber 
betreff enbe,  300  km  lange  Äüftenftria)  fa)on  feit 
Csa^ren  ju  granfreia)  gehöre,  eS  fia)  bemnaa)  nur 
um  bie  ®eltenbmaa)ung  lange  beftanbener  3ln- 

timg  oon  Ober  «Senegal  auSfanbte,  würben  ̂ ro; 
teftoratSoerträge  mit  benÄönigen  unb  Häuptlingen 
oon  aHaffina,  ;J)atenga,  2fribtuba,  Öurma  unb  IHotfi 
abgejüjloffen,  fo  bafe  jefet  Segu,  Senebugu,  Xuba, 
SamorgS  3teta)  Üöaffulu  unb  Äong  bis  aur  Glfen« 
beinfüfte  als  franjönfa)  gelten,  ebenfo  toie  bie  2anb« 
fa)aften  inuerdalb  beS  großen  SRigcrbogenS.  Gin 
5.  3lug.  1890  mit  ©nglanb  getroffenes  8l6fommen 
beftimmt,  bafj  bie  ©renjlinie  oom  3Mger  naef;  Segu 
bura)  eine  gemifa)te  ÄommifHon  in  SJariS  feftgeftellt 
roerben  foute,  roäljrenb  man  fta)  barüber  einigte,  bajj 
eine  oon  Sap  am  91iger  naa)  .üarrua  am  ttfabfee 
gejogene,  nörblia)  ber  Jieta)eSo!oto  unb  Oanbu  lau« 
fenbe  Sinie  bie  üirenje  jtoifajen  ber  cnglifdjen  unb 
franaöfifajen  3ntereffenfp^äre  bilben  foQe.  Somit 
beanipruajt  Jranfrcia)  ein  ungcljeureS  Öebiet  in 
SLMtafrifa. 

53er  Äoftenaufroanb  für  bie  St.  ift  feb,r  bebeutenb. 
3e  nad)  ber  GntwirfelungSftufe  berfelben  ift  er  oer« 
Rieben.  gürSllgerien  bat  Jranfreta),  feit eS  auf  afri* 
fanifa)em©oben3u6fafete,  59Äiaiarben  ausgegeben, 
unb  b,eute  werben  noa)  immer  80-90 9HiU.  granf  auf 
Algerien  oerwenbet.  öei  XuniS  fallen  gtanlreia) 
lebiglia)  bie  Äoften  ber  Seftbeutur  (162,000  Jr.)  aur 
Saft.  Sei  ben  |a)on  eine  gewiffeSelbftoerwaltung  bc« 
fi(fenben  Ä.  trägt  baS  3JJutterlanb  nur  bie  Äoften  ber 
b,öf)ern  Verwaltung  u.  teilweife  beS  WilitärbienfteS. 
Sei  ben  weniger  felbftänbigen  Ä.  u.  ben  Sdntfcgebie* 
ten  tritt  granfreidjaber  inoielweiterm  i)tafee  ein,  bei 
einigen  aua)  mit  Setträgen  tu  ben  (otalen  SubgetS, 
fo  namentlia)  bei  Slnam  unb  2;ongf ing,  beren  Ifefijit 
au  berfen  audj  Hotfdunclntia  mitbelfen  mu&.  3m  SBub» 
get  1890  waren  für  foloniale  3wede  ausgeworfen: 

Staatgfffrttaxiat  bei  Kolonien   445100  Jran! 
3i»itb«rttaltun8  (@f^altc)  in  btn  ftoloititn   1 132981 
OuftiitxrUNiltuufl  (Äct)alift   1:.64069 
aRUitärbitnit  (tiJc&aUe)   6685445  • 
3nttnbantut   746860 
«etfetoittn   1456129 
3Bifitnfdjafüitf>  Wiffioittn   50000  . 
9laturaIotrJ)fl<flung  G3348U1 
ftofpitalwtftn  2560007  . 
6ad)lidj«  aulflabtn  b»r  «olonülotroaltuns  1710»5 
€o4U*e  au«flob»n  btr  aHililäremoaltuno  1874507 
S(i|(i)i(bcm  auigabtn   527793  • 
«fitjilftn  )u  btn  (otaltn  Berwoltungm  b« 
flolouifti   1565050 

SBtihag  |um  ̂ aftn«  unb  «ifenbatjnbau  auf 
9i('union  2700000 

ffiftnbaftn  Safar.ct.  l'oui*  (Sötitrag  unb 
SinSfloronti»)   1250490  • 

5Bt«t  unb  «iftnbobnin  am  ob«m  Sentgal  2500  0  • 
UnUrfttlfa3«»Rab<lina;onflfinfl(3a^i»btitr.)   460000  . 
gtraffolonim   10048827  . 

für  ««am  unb  Ztmafins   .12000000  • 

Sufammtn:  51613744  Utanf 

Sie  Suboention  für  9lnant»Iongftng  oeranf4)(agt 

baS  Vubget  für  1891  auf  nur  10  üJtU.  Jr.,  bagegeu 
erfa)einen  neue  Soften,  fo  für  Äobjlenftatwnen 

(Li  3Rill.  gr.)  u.  a.,  fo  ba&  ba«  iöubget  bie  ̂ölje  oon 
55  j;;üi.  erreia)t.  3u  obigen  51,613,744  ,\v.  fommen 

noa)  bie  ttoften  ber  Sleftbenturen  in  XuntS  unb  üHa* 
bagaSfar  (676,600  gr.)  unb  bie  Sttboentionen  für 
Dampferlinien  naa)  3nboa)ina  6,670,144,  Algerien, 
XuniS  unb  Serberei  880,000,  Slufrralien  unb  9ieu« 
falebonicn  3,079,104,  Dftafrifa  1,042,560  unb  Söeft« 
afrüa  500,850,  aufammen  12,172,858  Jr.,  fo  ba&  bie 
Öefamtfumme  ber  »uSgaben  für  foloniale  3me<fe 

64,363,002  ̂ r.  betragen  würbe.  Siefen  StuSgaben 

fte^en  nur  Ginnab^men  in  §Öfje  oon  2-3  3Kill.  Jr. 
gegenüber.  Unb  Algerien  ift  babei  gar  nid)t  in  w* 
traajt  geaogen.  Um  ben  Serfe^r  mit  bem  üHutter* 
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Ianbe  ju  förbern,  ift  bat  SBaren  franjöftfa)en  Ur« 
fprunge«  3°H&efreiung  gewährt  worben  in  2Jtar« 
tinique,  ©uauana,  Senegal, GabumKongo,  R<union, 
IHaootte,  Kofft»Be\  3nboajina.  3n  ber  legten  Ko» 
lonie  ift  aui)  teilroeiie  bie  Äu«fubr  nacb  ftrantreia) 

oor  berjenigen  naa)  anbern  Säubern  begünftigt.  Sie 
franjöftfdjen  K.  reffortierten  bi«  cor  turpem  oom 
i)tarineminiftertuni ,  mürben  Vnfang  1892  aber 

bem  SBiniftertum  für  §anbel,  ̂ nbuftrie  unb  Ko» 
lonien  überwiefen.  Sin  Gefet)  com  3.  1891  bejwedt 
bie  Schaffung  einer  Kolontalarmee,  welche  bent 
Krieg«mtnifterium  allein  unterftellt  fein  foH.  ̂ luc 
Aufgabe  ift,  bie  franjöfifa)en  K.  unb  Sdmbgebiete 
ju  »ertetbigen,  jeboa)  mit  3lu«fa)lujj  oon  Älgerien 

unb Suni«.  Sie  foU  fta)  jufammenfe&en  au«  imbei- 
mifa)en,  frentben  unb  etngebornen  Sruppen.  Sie 
erftern,  Infanterie  unb  Artillerie,  werben  au«  ben 

1 i Bberigen  SRarinetruppen  gebilbet.  Tie  neue  Ko< 
tonialinfanterie  foll  4  Angaben  m  je  2  Regimentern 
t>on  10  5  Bataillonen,  alfo  im  gangen  40  Bataillone 

ftart  fein.  Tie  Bataillone  1—3  eines  jeben  ber  beiben 
Regimenter  follen  in  ber  Kegel  in  ftranfreia)  fteben, 
bie  Bataillone  4  unb  5,  mei|t  ftreimiHige  unb  Kapt= 
tulanten,  bagegen  in  ben  K.  al«  ©arnifonen  unb 
lrrpebition«referoe.  Tie  SCrtiüerie  ift  ju  2  Ba- 
taillonen  Garnifonartiüerie  oon  je  6  Batterien  unb 
ju  2  Regimentern  KolontalartiUerie  oon  je  16  Bat» 

terien,  nämlia)  7  ,ye!b=  unb  9  @ebirg«batterien,  ange» 
fe^t.  Sauon  follen  biegelbbattertenl-6m5ranfreia) 
fteb.cn,  bie  gelbbatterie  7  mit  ben  9  ©ebirg«6atterien, 
ebenfalls  greirotllige  unb  Kapitulanten ,  ben  SDienft 
in  ben  K.  oerfeben.  21  u  Berbern  ftnb  8  Kompanien 
Kolonial« Artilleriebanbroerf er,  1  Kompanie  Ko« 
lonialbanbtoerler  unb  Straffompanien  oorgefeben. 
Sie  fremben  Xruppen  ftnb  eine  grembcnlegion  oon 
6  Bataillonen.  Sie  follen  bie  Bejahungen  tn  ̂ nbo< 
a)tna,  9Jtabaga«far  unb  Senegal  Itefern.  Sie 
(Singebornen »Struppen  jäblen  3  Regimenter  Song» 
ting«2iraiaeure  juje  4  Bataillonen,  1  Regiment 
2lnam*Sirailleure  unb  1  Regiment  Senegal'Xirail» 
teure  ju  je  3  Bataillonen,  1  Bataillon  $auffa,  alfo 
19  Bataillone,  woju  noa)  einige  Heinere  gormatio» 
nen  für  bie  Keinen  K.  fommen.  Sa«  Berroaltung«« 

perfonal  mirb  oon  ber  >>auptarmee  in  Jranfreidj 
ge [teilt,  boa)  al«  Zeil  unb  auf  Koften  ber  Kolonial» 

armee.  Sie  Berlufte  be«  SRilitär«  in  ben  franjöi'i» 
fa)en  K.  finb  aufeerorbentlia)  grofi,  fte  betrugen  1890 
bei  ben  Dffijieren  allein  91  Siann  ober  7,3  Broj., 

baoon  waren  nur  11  oor  bem  fteinbe  (Gefallene.  — 
Bon  ber  Gefamieinfu&r  granfreieb«  (1889:  4316,» 
8r.)  entfielen  auf  bie  K.  350,9  SHitt.  gr.,  oon  ber 

efamtau*fubr  (370,4  aKitt.gr.)  aber  267,3  SKiU.  ftr. 
9}icbtr(irakc> 

Ser  nieberlänbifaje  Kolonialbefib  bot  fict)  in  ben 

legten  ̂ abren  nia)t  oeränbert.  Sie  Beoölferung  oon 
Rieberlänbifdj  Dftinbien  mirb  auf  SM  SitH.  gefa)ä$t, 
bie  oon  Rieberlänbifdj=Guaoana  betrug  1891  ( olme 
12,000  Qnbianer  unb  Bufü)neger)  54,037  Seelen,  bie 
oon  (Suraff  ao  46,247  Seelen,  obne  bie  214  Statut  ftarfe 
Garnifon.  Sie  Koften  ber  ̂ entraloerwaltuna  ber  K. 
beftreitet  ba«  Üiuttcrlanb.  Sie  Koften  ber  Berwal« 

tung  ber  oftinbifa)en  K.  fomie  für  bie  Kolonial* 
armee  unb  Statine  beftreiten  biefe  K.  au«  eignen 
SWitteln,  nur  für  ba«  au«  oier  gröBern  bonänbifajen 
Krieg«|a)iffen  befteb,enbe  $ilf«gefa)maber,  mela)e« 
bem  Öeneralgouoemeur  jur  Berfügung  gefieüt  ift, 

»at)lt  ba«  i'iutteilanb  bie  ipauptfoften.  Sie  General» 
ftaaten  ber  Rieberlanbe  fefcen  jäbrlicb  ba«  Bubget 
Dftinbien*  feft,roelcbed  bclanntliajfajonfeit  1876  Se* 
fijitaaufroetft.  Sa«  Sefijitbetrugl890: 7,509,335  unb 

1891  infolge  ber  fa}lecbten  Kaff«-- grnte  20,426^31 
Gulb.  Sen  meftinbifa>en  K.  Surinam  unb  Suraffao 

mürben  buro)  Gefeb  00m  31.  2Rai  1865  eigne  ;t  ff- 
gebenbeKörperfa>aftenmitfelbftänbigem  Bubgetreä)t 

gemöbrt,  fo  ba$  fte  nur  bann  ibre  Bubget«  ben  ©e- 
neralftaaten  be«  3Kutterlanbe«  ju  unterbreiten 

baben,  menn  fte  Unterftüfcung  burtb  baöiclbc  be» 
bürfen.  (Sine  fola)e  Subvention  bQt  bei  Surinxmi 
in  ben  legten  3ab?en  regelmäßig  ftattgefunben,  1890 
betrug  biefelbe  306,341  Gulb.  SuBerbem  jablt  bai 
Stutterlanb  bie  jur  Berteibigung  ber  beiben  SL  nou 
menbigen  militärifa)en  Koften,  1890  für  Surinam 
358,700,  für  Guraffao  191,000©ulb.,  bie  ©ehalte  ber 
Gouoemeure  u.  a.;  aua)  fallen  ibm  bie  Ko^en  ber 
beiben  naa)  ben  äBeftinbifa)en  ̂ nfeln  betatbiertei 
Kriea«fa)iffe  tur  Saft.  Alle  übrigen  Ausgaben  baben 

bie  K.  ju  beftreiten.  Sie  Bubget«  ber  nieberlän» 
bifdjen  K.  roaren  1890  (in  ©ulben): Sinna^mt  | 

9tiebcrUnbif4'9nt>i(n 182*58477  1 140102812 7509  SSi 1320813 1627154 308341 
672  195 678195 

Sie  3(u«gaben.be«  SRutterlanbe«  für  bie  K.  betragen 

bagegen  für  allgemeine  ̂ roette  278,733,  für  Surinam 
819,340  u.  für  guraffao 253,415©ulb.  Saju  fommen 
noa)3)tarineau«laqen  fürüßeftinbien  311,585  unb  für 
Cftinbien  1,420,380,  fo  bafj  fidj  bie  ©efamtau«gaben 
be«  nieberlänbifa)en  Shttterlanbe«  für  bie  X.  auf 

3,083,441  ©ulb.  beaiffern.  Sie  Gruppen  in  ben  oft- 
inbifa)en  K.  ftnb  audicbjiefslia)  au«  Jreimilligen  ge* 
bilbet.  Siefelben  beftanben  1.  3an.  1888  au«  1406 
Cffiueren  unb  33,169  Vtann.  Bon  le^tern  roaren 
14,984  <5uropaer,77  »frifaner  unb  18,108  ßingeborne. 
ilufeerbem  gibt  e«  Sfibutterijen  unb  bewaffnete  in» 
bifa^e  Korps  in  Starte  oon  9096  Wann,  worunter 
3968  Europäer.  3n  Surinam  gab  e«  188S:  514 
Stann  Rationoigarbe  in  Baramaribo,  1379  3Rann 

Biirgergarbe  in  ben  Siftriften  unb  389  Statin  ©ar« 
nifon«truppen,  in  Guraffao  274  Stann  ©arntfone* 
truppen. 

Spanien,  Portugal,  Srlgic«. 

Spanien«  Koloniatbeftb  bat  fta)  in  ben  legten 
tbren  im  Umfang  nia)t  oeränbert.  Sie  beabua> 

tigte  Aufgabe  be«  Boften«  am  Rio  be  Dro  würbe 
auf  Borftellung  ber  ©eograp(|ifa)en  ©efeüfcbaft  ju 
Stabrib  fallen  gelaffen,  unb  man  oerlangt  nun,  bais 

granfreia)  al«  Dftarenje  ber  fpanifa)en  ̂ ntereffen^ 
ip!)äre  ben  SJeribtan  oon  2imbufiu  anerfenne. 

(Sbenfo  forberte  Spanien  auf  ber  1891  in  Bari«  ju.- 
fammengetretenen  Stfrilafonferen}  bie  ©uineaFüfte 
oon  ber  Sübgrenje  Kamerun«  bi«  jum  Aap  Qanta 

(Slara  (2,21  —  0^i°  nörbl.  Br.)  unb  ba«  gefamte 
»interlanb  bi«  an  ben  Stabangi,  bie  Seftgrenje  be« 

Kongoftaate«,  ein  Gebiet  oon  190,000  qkm,  wäbrenb 

granfreia)  nur  geneigt  ift,  Spanien«  Re$te  auf 
(Slobeo  unb  <Sort«co  aniucrleunen  unb  einen  Seil 
be«  Siuniufer«  abzutreten,  etwa  500  qkm.  Spanien 
beruft  fia)  auf  Berträge  mit  Portugal  unb  ben 
(Singebornen  fowie  auf  Seutfa)lanb,  ba«  1886  auf 
bie  £u«bef)nung  feine«  Kamerungebiete«  naa)  S. 

oer)ia)tete,  al«  Spanien  biefe  Gebiete  al«  bie  fei- 
nigen bejeia)nete.  Sie  fpanifa)en  K.  beftreiten  ibre 

i  ̂ü«gaben  au«  ben  eignen  Gfinnabmen,  nur  jjer= 
|  nanbo  Bo  erbätt  au«  ben  Ginnabmen  ber  übrigen 
fpanifa)en  Befi^ungen  am  Golfe  oon  ©uinea  einen 

I  Betrag,  ber  fta}  1890  auf  247,273  Befeta«  belief. 

)  Sennöa)  wie«  ba«  Bubget  berjelben  1890  einen 
I  Überfajufc  oon  553,173  Befeta«  auf.   Sa  aber  in» 
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folge  bet  Aufftänbe  auf  ben  Karolinen  unb  auf  ben 
tßbtlipptnen  eine  Sermc&rung  ber  Truppen  auf  ben 

{entern  fiattftnben  mufjte,  fo  mad)te  fta)  im  Subget 
bei  KriegSmtmfteriumS  eine  3Rebrforberung  oon 
1,402,H83  Sef  nötig.  An  3Hilttär  fteben  auf  (Euba 
1007  Off»}iere  unb  26,686  2Rann  Infanterie  nebft 

f'e  einem  Sataillon  meiner  unb  idmiarjer  SKilijen, 
ernev  4  KaoaHerieregimenter  unb  2  3?tli3fa)ma« 

bronen,  2  Batterien,  1  Kompanie  Genietruppen  k. 
Trie  SMartne  befielt  auS  3  Kretern,  14  Kanonen« 
booten  unb  14  Tampfbarfaffen  mit  1233  2Ratrofen 
unb  1993Harinefolbaten.  Suerto  9Kco$at37002Rann 
Infanterie,  KaoaUerie,  Artillerie  :c  unb  1  Kreujer 
mit  102  SKatrofen.  Auf  ben  S&tlipptnen  fielen  7 

3nfanterieregimenter  oon  Gingebornen ,  1  Sdjroa« 
bron  Ulanen,  1  ArttHerieregimenl  oon  2  Batterien, 
I  ©eniebataiHon,  ferner  3toilgarbe,  KarabtnierS  :c. 
Die  SHarine  mit  8  Kreujer,  2  Kanonenboote  unb 
II  anbre  Sdnffe  mit  2818  SRatrofen  unb  452  Sol* 
baten.  3"  Sübafrifa  ift  1  Jtreujer,  für  gernanbo 
%o  1  Kreujer  unb  2  anbre  galjrjeuge  mit  120  3Jla« 
trofen  ftationiert. 

Portugal  bat  in  feinem  Ablommen  mitdnglanb 
(f.  oben)  einen  beträcbtlidjen  £eil  beS  ehemals  von 
ü)m  beanfprua)ten  KolonialbeftfceS  oerloren,  bie 
©renken  gegen  ben  Aongoftaat  finb  bura)  ßnbe  9Rai 
1891  getroffene  Vereinbarungen  geregelt,  inbem  bie 
©rewc  in  ber  irnflaoe  oon  Kabinba  unb  SRoffi  feft« 
geflellt  würbe.  Setreff*  beS2unbareid)S  oerftänbigte 

man  fta)  baljin,  bafj  bie  ©renje  unter  8°  fübl.  Sr. 
oom  Kuango  jum  K u i lufluf;  läuft,  bann  ben  (entern 

entlang  bis  7°  fübl.  Cr.  unb  oon  biefem  Breiten« 
grabe  bis  jum  Ttlotofee.  TaS  portugiefifdje  Ko« 
fonialgebiet  werft  für  baS  ginanjjabj  1890/91  einen 
Fehlbetrag  oon  1,200,793  SJtilretS  auf.  Dieben  bie 
fem  eigentlichen  Kolontaletat  finb  in  baS  Subget 
beS  ÄutterlanbeS  noa)  eingeftedt  an  orbentlidjcn 
Ausgaben  19,586,  an  aufjerorbentlidjen  1,564,222 

SRilr.  Unter  ben  ledern  werben  152,900  als  ftaat* 
Ü&c  Garantie  beS  (SmfommenS  auS  bem  Kabel  nach 

£oanba,  150,000  als  3inSgarantie  für  bie  West  of 
India  Portugueae  Guaranteed  Railwav  Compauy 

unb  200,000  als  3(n*fiorootie  für  bie  Soanba«Am« 

baca«ßifenbafm  gejault.  Aufjerbem  mürbe  bie  Sie« 
gterung  ermächtigt,  eine  oftafrifanifche  Tampferltnic 
jufuboentionierenmit378,000,  bej.  500,000 3Rilr.,  fo« 
balb  biefe  ben  Tienft  bis  ©oa  auSbeljnt.  Tanad)  ent« 
f ■  a l  t  baS  Subget  fürKolonialjroede  einen  ©efamtauf« 
wanb  oon  3,380,686  SJitlr.  Son  ben  einjelnen  K. 
weifen  nur  bie  Kapoerbtfdjen  3nfelu,  Saö  Thome 
unbSrincipe,  3ubicn  unbSWacaoUberfcbüffe  auf,  ba> 

en  einen  Fehlbetrag  ©uinea  (1890/91:  148,113 
Itlr.),  Angola  (40,706)  unb  9Kofambif  (382,799), 

fo  baß  fia)  ein  ©efamtfehlbetrag  oon  339,872  SMtr. 
ergibt.  Ter  ©runb  liegt  in  ben  bebeutenben  Auf» 
wenbungen.  So  in  Angola  für  bie  Gifenbahnen 
£oanba«  Ambaca  unb  aHoffamebeS«6uifla,  bie  3u« 

fd;üffe  für  bie  it.  oon  ÜBupata,  öiHe",  Sailunbo, San  unb  §uiHa  M»  in  SHofambi!  gleichfalls  für 
(rifenbabnen,  öff cntlia)e Sauten  ic.  Sonötfenbahnen 
ftnb  im  Setrieb  in  Angola  100,  in  SDiofambi!  91  unb 
in  Qnbien  51  km,  im  Sau  in  Angola  275  km,  aufser» 
beut  ftnb  in  Angola  unb  SRoffamebeS  500  km  projef« 
tiert.  Son  Telegraphen  ftnb  im  Setrieb  in  Angola 
850,  in  Kofambtf  25,  in  3nbten  50,  unb  im  Sau  in 
SRofambif  100km.  Sie  Truppen  in  ben  Ä.  bejiffern 
fia)  auf  538  Dfftjiere  unb  8938  Solbaten.  Aufeerbem 
befte^en  Truppen  2.  unb  3.  fiinie  oon  (Jingebornen 
ber  k.  3n  ©uinea,  3Jiofambi!  unb  SRacao  ftnb  auf 
ben  ftlüffen  einige  Sampffanonenboote  ftationiert 

unb  mit  400  Wann  befejjt.  Ter  §anbel  Sortugalö 
mit  feinen  Ä.  betrug  1889:  Ginfiujr  793,000,  ÄuS» 
fub>  906,000  aWilreis  bei  einer  ©efamteiufufjr  oon 
44,423,593  unb  einer  ÖefamtauSfuljr  oon24,536,299 

Selgten  n't  bur$  bie  in  ben  legten  ,\nl';reit  Mi troffenen  Vereinbarungen  gleia)fallS  in  bie  Sieib^e  ber 
Kolonialmäa)te  getreten.   Augenblidlia)  ftebt  ber 
Äongoftaat  jroar  unter  ber  Souoeränität  be«  Äönigö 
ber  Seigier  auf  ©runblage  ber  Serfonalunton,  aber 
ber  König  oermadjte  8.  Aug.  1889  cUc  feine  SKedjte 
teftamentarifa)  an  Seigiert,  unb  eine  1.  Suli  1890 
jwifdjen  bem  König  unb  Selgicn  abgefa)loffene  unb 

25.  ̂ uli  b.  §■  oon  ben  Kammern  angenommene  Kon« 
oention  fi$ert  lei|term  bas  Mtd)t  ju,  ben  6taat  mit 
allen  9ted)ten,  wela)e  mit  ber  Souoeränität  oerlnüpft 

!  ftnb,  na$  10  ̂ ab^ren  ju  anneftieren.  innerhalb 
|  biefer  3*it  wirb  bem  Kongoftaat  ein  jäfjrlidjer  3u< 

hb  oon  2  J\'i I!  Axani  aus  ber  bclgiiajen  Staats« 
raffe  gewährt.  Sie  ©renjen  mit  Sortugal  im  9t  wie 
im  S.  würben  bura)  ein  Abfommen  feftgefefct  (f.  oben 

unter  SortugaQ.  Sgl.  aua)  Kongoftaat. 

Staftafa 
Tie  erotb^räifdieKolonieamSHptenSSeerewirb 

naa)  einem  mit  ©nglanb  getroffenen  Übereinfommen 
begrenjt  bura)  eine  fitnie,  weld;e  oon  üKa$  Kafar  im 

@.  bis  jum  KreujnngSpunlte  beS  17.°  nörbl.  Sr.  mit 
bem  37."  öftl.  2.  o.  ©r.  gesogen  ift.  Tie  üinie  folgt 
bem  Weribian  bis  16°  SO*  nörbl.Sr.  unb  läuft  bann  oon 
biefem  Sunlte  auS  in  geraber31ia)tung  bis  Sabberat, 
biefcS  Torf  öftlia)  laftenb.  Son  biefem  Torfe  geh,t 
bie  fiinie  naa)  bem  Süben  bis  >u  einem  Suntte  am 
G^or  al  ©afa),  36  km  oberhalb  Kaffala,  unb  erreicht 

ben  Atbara  unter  14"  52'  nörbl.  Sr.  Tann  jiefft  bie 
Öinie  ben  Atbara  aufwärts  bis  311m  3ltfammenfluB 
mit  bem  (Et)or  Kalamot  ($>a^amot),  oon  wo  fte  in 

weftlia)er  9iia)tung  bis  jum  dpox  ̂iemfen  get)t,  auf 
bem  fte  fid)  bis  ut  feiner  Sereinigung  mit  bem  9ta« 
t)at  abwärts  bewegt.  Sie  folgt  bann  biefem  Jluffe 

abwärts  bis  311m  35.°  öftL  S.  0. 0r.,  an  bem  fte  bann 

fübwärtS  bis  3um  Sa)nittpuntt  mit  bem  6.u  fübl.  Sr. 
unb  bann  biefem  oftwärtS  bem  6.°  fübl.  Sr.  folgenb 

bis  3umTfa)ubb  unter  40"  öftl.  £.  o.  0r.  jie^t,  worauf 
biefer  glufe  bis  jum  aReere  bie  ©ren3e  bilbet.  An 
ber  oftafrifanifa)en  Küfte  erftretft  fia)  bie  italienifa)e 
(sinflufefptjäre  oon  ber  Tfa)ubbmünbung  norbwärts 

bis  jum  fnai  al  K^nle.  äanbeinwärtS  bilbet  b,ter 
baS  äßabi  Kolale  bie  ©rense  auf  eine  f leine  Stretfe. 
Kaffala  oerbleibt  in  ber  (Sinflufoone  GnglanbS,  bod) 
t)at  Italien  baS  9iea)t,  baSfelbe  ju  belegen,  wenn 
militärif a)e  Kü({fta)ten  bieS  gebieten  foQten,  muB  eS 

aber  an  Ägppten  3urüo!geben,  faDS  (e^tereS  fein  Se^ 
ft^red)t  auf  Kaffala  geltenb  ju  maa)en  unb  bie  ;H übe 
bafelbft  ju  garantieren  in  ber  Sage  ift.  Tie  Sd)u(« 
fjerrfd)aft  über  baS  Sultanat  Auffa  (^auffa)  unb 

beffen  Tepeubenjen  fnu  fia)  Italien  für  ben^aß  vor- 
behalten,  bafe  irgenb  eine  anbre  SWaa)t  baSfelbe  be- 
fefcen  will,  gür  Abeffinien  übernahm  bie  italie« 
nifa)e  Regierung  laut  Sertrag  oom  2.  SRai,  bej. 
29.  Sept.  1889  bie  Sertretung  in  allen  auswärtigen 

Angelegenheiten  unb  ernannte  einen  ftänbigen  biplo« 
matif d)en  Agenten  am  ̂ ofe  beS  WeguS.  Toa)  3eigte 

fia)  SieguS  SJenelif  fpäter  nid)t  geneigt,  bie  Seftinu 

mungen  biefeS  SertrageS  einjufjalten,  oerfudjte  oiel* 
mehr,  fia)  oon  italientfdjem  (Sinflufe  frei  ju  macben. 
Aufeer  ben  befefttgten  Soften  an  ber  Gifenbabn 

SJlaffaua.Sl'KuBo.Saati  (26,»  km)  unb  Abb  el 
Kaber«  Arfifo  fowte  Ailet  am  Sfoteauranbe  beft^t 

3talien  auf  bem  gefunben  abeffinifdjen  .<poa)p!ateau 
bie  SRilitärpoften  Keren,  ASmara,  ©uro  unb  ©obo« 
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felaffi,  bod)  befcbloü  bte  SRegierung,  in  3ui"nft  f,{$ 

auf  ba«  Ereiecf  Scaffaua*  Äerens  SISmara  ju  be.- 
fdjränfen.  Tenn  obfd)on  bei  fleren  ein  erfter  Rolonü 
fationSoerfua)  feilend  einer  Keinen  3ab,loberitalient« 
{djer  Sanbleute  geplant  ift,  eignet  fia)  boa)  aufjer< 
orbentlia)  wenig  fianb  im  italienifdjen  Gritrea  für 
fola)e  31Dec'e>  9?ad)  ben  Untcrfudmugen  beS  im 

Auftrag  ber  Regierung  bortt;iit  gefd)icften  Söerg-- 
ingenicurS  Salbacci  ftct)t  allerbingS,  wo  füuftlidje 

Vewäfferung  ausführbar  unb  rätlict),  eine  reia)e  iBe* 
getation  ju  erwarten,  boa)  raffen  bie  floften  unb 

SdjwierigfeitenberSewäfferungnuran  fetjr  wenigen 
Stellen  baS  Unternehmen  rätlta)  crfcfjeinen.  2)oa) 
fpraa)  fia)  foroofjl  bie  oon  ber  italienifa)en  Regierung 
entfanbte  Unterfua)ungSfommiffton  wie  2)lenotti 
öaribalbi  gegen  eine  Räumung  ber  SNarebltme  unb 
eine  Sefdjränfung  auf  oben  genanntes  Sreiecf  aus, 
ba  bie  bierbura)  preisgegebenen  Vorteile  in  feinem 

Verhältnis  ju  ben  geringen,  babura)  erhielten  Gr* 
fparniffen  ftänben.  $en  Kolonialbeftfc  Italiens  in 
2lfrifa  berechnet  SDauteTS  auf  935,000  qkm,  flaoen* 
ftein  bagegen  folgenbermajjen: 

Oftilom.  »«BSlftrcna 
«rittea   145034  660000 
«Mfiiiitn  489490      4  500000 

eoraoUüflc  .  L_1_ .  ̂ _  181 293   210000 
Sufamntf n :  815817      5  370  000 

£te  in  baS  italienijtfje  Vubget  für  1890/91  eins 
geftelften  Ausgaben  für  foloniale  3rae(fe  betrugen 
15,838,978  fiire.  3>a«  3Rininiftcrium  be«  »uSwar. 

rigen  forbert  1,581,061  Sire  für  bie  3i'Jifo«rwaltung 
in  aCfrifa,  barunter  für  GiSlieferungen  450,000,  für 
lelegramme  403,000,  für  eine  Gingebornentruppc 
unb  Uolijei  mm  Sienfle  in  SWafiaua  190,000  Sure. 
$ie  ̂ oft*  unb  Jelegrapbenoerbinbung  mit  SRaffaua 
erfordert  780,000,  bie  in  Slfrifa  befinblidjen  Iruppen 
11,139,900  unb  ba«  SHarineminifterium  2,338,017 
fiire.  3>a3u  fommen  noa)  bie  ©ehalte  für  ̂ Beamte 

ber  erntfjräifdjen  Kolonie  u.a.  '.Hütt)  ift  ber  im  SBub» 
get  1889  90  für  foloniale  3roetfe  geforberte  betrag 
um  5,353,726  fiire  überschritten  worben,  waS  ju  bem 
obigen  betrage  fjinjujureajnen  Ift.  2>aS  italienifdjc 

Äolonialbeer  befiehl  auS  2  3ägerbatailtouen,  1  iöa-- 
taillon  Verfaglieri,  löebirgSbatterie  ju  4(3efa)ü$en, 

1  Kompanie  ?5eftung§artiücrtc,  1  Kompanie  Mrtil« 
leriebanbroerrer,  1  Kompanie  6appeure,  1  Korn» 

panie  ber  (Sifenbahn--  unb  fiuftfa)ifferabteilung  u.  a. 
unb  je  1  Kompanie  für  SanitätSwefen,  Verpflegung 
unb  Xrain,  jufammen  109  Cffoiere  unb  3096  2Rann 
mit  371  ̂ ferben.  Mufeerbem  ift  auS  ßingebornen 
eine  Gruppe  oon  3794  2JJann  mit  114  Dffijieren, 
worunter  74  Italiener,  erria)tet  roorben,  beftehenb 
auS63nfanteriebataiUonen,2Äunbfa)aftöeSfabronS, 

1  ÖebirgSbatterie  mit  6  Ocfdjü&en,  52  ̂olijiften  unb 
einer  innetn  fcorbe.  Sie  (Stnfufcr  oon  9Maffaua  be* 
tru.i  1890:  14,980,041  fiire. 

Gine  3ufammenfteUung  beS  Umfange«  beS  Kolo« 
nialbefifceS  ber  europäifdjen  etaaten  unb  ber  un« 
mittelbare  ff^ft^ 

Die  fpanifa)en  Ä.  erforbern  feine  3uf^üffe  be* 
SJiutterlanbeS,  ergaben  otelmebr  1890  einen  Über» 
fdmfe  oon  691,466  SWf.  SlirgenbS  fmb  aber  in  ben 
obigen  «Summen  bie  Stuftoenbung  für  bie  ftlotte  in 
31nfa)lag  gebracht. 

Rolonifation,  innere.  2öät)renb  man  unter  K.  im 
eigentlichen  Sinne  beSÜÖorteS  bieerftmaligeCffupa» 
tiöu  eines  fianbeS,  ̂ »anb  in  $anb  gefienb  mit  ber  Ur* 
barmaa)ungberin9efi^  genommenen  2änbereien  unb 
mit  ber  erftmaligen  Crganifation  fommunaler  unb 
flaatlia)er  «erbänbe,  juoerfteben  pflegt,  begreift  man 
unter  bem  9luSbrucf  »innere  it.  -  jene  SRafmaljmen, 

n>eld)c  jum  3mecf  e  fjaben,innerb,alb  ber  bereitSoorhan« 
benen  flaat  lia)en  Öemeinfdjaf  t  unb  auf  bereits  in  2iefi$ 

genommenem  Voben  eine  günftigere  lanbroirt« 
ftt)aftlia)e  Sef i^oerteilung,  im  befonbern  t}ixu 

fia)tlia)  ber  Schaffung  fteinerer  unb  mittlerer,  na« 
mentlitt)  alfo  bäuerlittjerVeftfteinheiten,  herbeijufü^ 
ren.  31  IS  töcbiete  ber  innem  Ä.  eignen  fia)  bat)er 
biejenigen  beS  oortoiegenbeu  ober  auSfa)lieBlia)en 

Örofegrunbbi '  t.  ,  in  benen  eS  an  einer  Jjarmortifdjen 
Gntjoicfeluug  ber Söefi^oerhältniffe  gebriebt,  uielmetjr 
meift  unoermittelt  bie  e  v.:ome  beS  fiatifunbienbefü 

tti  einer',  beS  brotlofen  2(rbeiterpro(etariat8  anber« 
feitS  fia)  gegenüberfte^en;  in  benen  alfo  ber  Langel 
einer  ununterbrochenen  Stufenleiter  ber  Vefifcer  bie 

fojialen  öegenfütje  oerfa)ärft  unb,  roie  bie  (irfat)* 
rung  jeigt,  jene  befifelofen  dlemente  mehr  unb  meljr 
ben  Öebren  ber  fojialbemofratifa)en  Seroegung  ju» 

gänglia)  maa)t.  Selbft  ba,  reo  bie  auf  Arbeit  auf 
ben  großen  Gütern  angeroiefene  Sanbbcoölferung 

naa)  bem  l'ün'-.c  ber  erhaltenen  fiöbnung  (neben  @elb 
uielfaa)  noch  naturale  33ejüge,  befteb,enb  in  (sinräu* 

mung  oon  Wohnung  unb  etwas  'Jiu^flanb,  mie  bei 
ben  ©utStagelöljnew,  ̂ nflleuten  beS  Horbens  unb 
"JtorboftenS  oon  2)eutfa)lanb)  an  fia)  leiblia)  befric* 
bigenbe  G^iftenjbebingungen  finbet,  roirb  boc^  ber 
3uftaub  beS  2lu«gcf  a)loffenfeinS  oom  eigentümlichen 
^cfi^  oon  (^kunb  unb  iBoben  in  loacbjeubeni  ̂ cajje 
hart  empfunben,  unb  bie  3luSfia)tSlofigfeit,  in  ber 
Heimat  felbcr  ui  einer  felbftänbigcn  £ebenSfteQung, 

roie  fie  ber  33efi$  eines  noa)  fo  befa)eibenen  Örunös 
befi^eS  gewährt,  je  ju  gelangen,  bildet  aüjäbrlia)  für 
oiele  £au)enbc  biefer  fieute  bie  Veranlaffung  jum 
Aufgeben  ber  heimatlichen  Vejietjungen,  fei  eS  burdj 
Slbjug  in  bie  Stäbte  ober  burd;  3(uSroanberung  in 
baS  3luS(anb.  Xaher  bie  (Regenten  beS  (^roBgrunb* 
befi^eS  baS  merfroürbige  «a)aufpiel  liefern,  ba§  fie 

tro^  ihrer  an  fia)  bünnen  Veoölterung  in  ber  bieget 
eine  fehr  viel  ftärfere  SluSroanberungSquote  aU 
bia)ter  beoölteite  fiaubftria)e  liefern,  eben  beShalb 
aber  in  ihren  n)irtfa)aftlia)en  Sebingungen  (wegen 
ber  junehmenben  Wenfcbenücrarnuing)  in  fteigenbem 
3Ra^e  beeinträchtigt  werben.  SieS  trifft  namentlia) 
wieberum  für  ben  (3rofjgrunbbefit|  felber  ju,  ber,  in 

je  ftärferer  SüiSbetjnung  baS  9lbftrömen  ber  arbcü 
tenben  Veoölferung  fia)  ooüjieht,  an  flrbeitefrafteii 
«angel  leiben  unb  an  ber  guten  ikwirtfo)afrun3 
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betten  Weberlaffnngdmöglicbfeit,  jumal  in  Serbin» 
bung  mit  ber  Seroielfältigung  unb  Serbillniung  ber 
neuseitlichen  SertehrSmtttel  bie  ©eg*  unb  SÜu&wan« 
berung  fo  fclir  erleichtert  unb  begünfttgt  hoben.  EeS« 
halb  ift  fürSeutfajlanb,  foroeitbte©egcnbenbe8  üati» 
funbien»  unb  ©roßgrunbbeft$e$  in  ftrage  fomtnen 

(alfo  nantentlid;  bie  nörblichen  unb  öftlidjen  preußi- 
fdjcnSrooinjen),  bie  ftrage  einer  ßinbammung  biefer 

(^rfd)einung  mehr  unb  mehr  eine  brennenbe  geroor* 
ben,  unb  naebbem  eine  »mahl  ©runbbeftfeer  fdjon 
oor  längerer  $eit  au&  eignen  ©tfiefen  mit  ber  eigen« 

tümlidjen  Serleit)ung  oon  2anb  an  it)re  Arbeiter  er- 
folgreich oorgegangen  finb,  ja  felbft  bie  Slnfäffig* 

ntaebung  »on  bäuerlichen  Söirten  in  grofeem6tile  tn 
bie  £>anb  genommen  haben  (5tolonlfation4oerfud)e 
be8  5Rittergut§befttjer§  ©ombart),  barf  e$  al$  ein 
n>id)tiger  f  ojialpolitif  djer  Äf  t  bejeidjnet  roerben,  roenn 

ber  Staat  felber  ju  einem  planmäßigen  »orgeln 
auf  biefem  ©ebiete  ftd)  entfchltcßt,  alfo  burd}  feine 

©efetjgebung  unb  fonftige  Seranftaltungen  ber  Sin» 
fäffiflmaa)ung  oon  Keinen  Öeuten  auf  bem  flaa)en 
fianbc,  b.  f).  ber  innern  5t.,  fräftigen  Soridjub  leiftet 
unb ,  inbem  er  einen  fefttmgefeffenen  ©tanb  fleiner 
unb  mittlerer  Sauern  neu  tu  fd)affen  fid)  bemüht, 
|ur  SRilberung  ber  fojialen  Älaffengegenfätje  xu  fei» 
nem  2ctle  beiträgt.  2)abet  fann  sur  Serroirtltcbung 
be$  3«!**  entroeber  biefe  innere  5t.  ben  (Shorafter 
einer  ̂ wangSmaßrcoiel  annehmen,  inbem  bie 
Hnfäffigmacbung  oon  bäuerlichen  ©irten  auf  bem 
©ege  ber  Enteignung  oon  baju  auSerfetjenen 

Srioatgütern  erfolgt,  roela)er  ©eg  roob,l  aber  nur 
bann  ju  befdjreiten  tft,  wenn  ber  fettherige  ̂ uftanb 
ber  lanbrotrtfdjaftlidjenSertfjoerteilung  oonfa)roeren 
©efabren  für  baS  öffentliche  9Dot)[  begleitet  ftd)  jeigt 
(wie  etroa  in  ̂ rlanb,  für  roeldjeS  bie  neuerlichen 

Sanbgefefee  bie  aHmät)licbe  Umroanbluug  ber  feit- 
berigen  Kleinpächter  tn  felbftänbige  ©runbeigen-- 
tümer  anfrreben);  ober  aber  bie  innere  5t.  oolIjter)t 
ftd;  in  ber  freien  ©eife,  baß  ber  ©taat  ba$  5toloni» 
fationSroerf,  feie*  burd)  3«ricblagung  oonSomänen» 
beftfj,  fei  e*  im  ©ege  be*  freitjänbigen  »uftaufe* 

»on  Gütern  unb  Verlegung  berfelben  in  Heinere  Se» 
fi$e§einr)eiten,  felber  tn  bie  §anb  nimmt  ober  bie 
etroamgen  ÄolonifationSunternehmungen  Srioater 
burdjeine  entfpredjenbe©efeijgebung  begünftigt,  alfo 
ba«  su  erftrebenbe  ftitl  unter  Sermeibung  rabifaler 
ftnberuna  ber  beftefjenben  Serbäftniffe  burd)  eine 

allmählidje  Sefferung  ber  Mängel  ber  ©runb' 
befitjoerfaffung  su  erreichen  trachtet. 

Unter  biefem  ©efidjtSpunft  betrachtet,  unterf  Reibet 
ftch  bie  rtettjeitltc^e  innere  5t.  fetjr  wesentlich,  oon 
früh«m  Seftrebungen  ähnlicher  Ärt,  infibefonbere 
oon  ben  ÄoIonifattonSunternehmungen,  toie  fie  nach 
bem  Xreißigjährigen  5tricge  allüberaa  in  Teutfd)» 
lanb,fpäter  namentlich  in  Sreußen  mieber,  befonber« 

unter  j^riebrich  b.©r.,  in  3lngriff  genommen  toorben 
ftnb.  Senn  bei  biefen  Unternehmungen  ftanb  neben 
populationiftifchen  3been  baS  Sntereffe  an  ber  Söte« 
berbebauung  jatjllofer  rcüft  geroorbener  Sänbereien, 
an  ber  9feubeftebelung  oerlajiener  Sörfer,  mit  einem 
©orte  bie  ftüdgeroinnung  einer  früher  eingenom« 
menen  unb  burch  bie  Schreden  jeneö  großen  Äric 

ge§  oerlorcn  gegangenen  Sobenfultur  im  SJorber-- 

grunb;  mährenb  heutzutage  ein  fold)eö  ̂ robultionö- 
tnterefte  höthfteu*  bei  ber  Ceftebelung  ber  mangels 
haft  au4genutftcn  jahlreichen  SRoore  mit  tüchtigen, 

IeifiungSfäfiigen  SBirten  entfa)eibenb  in  bieSBaiv'chalc 
fäüt,  t'm  übrigen  aber  e$  ba*  fo3ialpolitif cbe 
Sntereffe  an  einer  günftigern,  harmonifa)ern  ©runb- 
eigentumSoerteilung  tft,  roelche«  ganj  oortoiegenb 

ber3Bieberaufnaßme  innererÄ.bieSBege  geebnet  bat. 

£er  glüdliche  (Erfolg  folcher  Äolontfationöbeftre-- 
bungen  ift  augenfcheinlia)  mit  baburch  bebingt,  bafe  ber 
foloniüerenben  ©teile  (©taat  ober  ̂ ßrioate)  roenig« 
fteng  für  eine  getoiffe  3ctt  e"t  Ginflufc  auf  ben  $to* 
loniften  gemährt  bleibt,  burch  beffen  ©eltenbmadnmg 
etroanigen  roirtjehaftlichen  Serirrungen  be3  (entern 
oorgebeugt  merben  tarnt;  roie  bentt  bie  ©efehiebte 
eitt3elner  folcher  Unternehmungen  jeigt,  baß,  roo  ein 
berartiger  GinfTufj  fehlte,  bie  neuen  ÄoloniftenftelTen, 
fei  c§  burch  unroirtfehaftliche  3^rftüde(ung,  fei  ed 

burd)  tafd)e  Häufung  ber  Serfchulbung,  balb  bem 
©iechtum  oerfielen  unb,  ftatt  eine  roirtfehaftliche 
©tü^e  be§  ©roßgrunbbeftljeS  ju  fein,  fel)r  balb  ju 
einer  brüefenben  £aft  für  benfelben  rourben,  road 

fclbftrebenb  nia)t  ermutigenb  für  ein  roeitereS  S5or« 
gehen  fein  tonnte.  Stber  aua)  baoon  ift  jener  Crfolg 

bebingt,  baft  bem  ein jufe^enben  5toloniften  bie  fianb^ 
fteHe  unter  SBebingungen  überlaffen  roirb,  roelche  ein 
roirtfehaftliche^  ©ebethen  einigermaßen  oerbürgen 

unb,  abgefehen  hicroon,  aua)  ben  mittellofem  die» 
menten  bieÄnfäfftgmachung  erleichtem,  roaäinbeffen 
bann  vielfach  ni.iit  ber %aU.  roäre,  roenn  bieStnfe^ung 
in  ben  gewöhnlichen  formen  bed  5taufed  gefchähe, 
roeil  eben  bie  meinen  ber  in  S3etradjt  lommenten 
länblichen  Grriftenjen  ber  SHittel  §ur  baren  Grlegung 
bev  ©an3en  ober  aua)  nur  eine*  nennenSroerten 
JeileS  ber  5tauffcbulb  entbehren,  ©ährenb  nun  aui 
biefem  ©runbe  in9Jledlenburg  für  bie  ilnfeljung  oon 
Zagelölmerfamilien  bie  %oxm  ber  (rrbpadit  ge< 
roär)lt  roorben  ift,  hat  man  in  Greußen  fog.  Kenten» 
güter  neu  in  bad  Stgrarredjt  eingeführt,  bei  benen 
ber  5tauf  gegen  9lente  ober  gegen  Gntridjtung  oon 

bie  Äauffcbulb  langfam  tilgenben  Annuitäten  ftatt^ 
finbet,  unb  t)at,  um  ben  an  ber  ÄolonifationSarbeit 

[ich  beteiligenben  ©roßarunbben»}  gleichroohl  alSbalb 
in  ben  Seftti  feiner  Kauffcbillingeforberungen  3U 

feijen  unb  gleichseitig  ben  5to(oniften  felbft  unabhän» 
giger  oon  ber  lolonifterenben  2 teile  su  machen,  bie 
feiner  3rit  für  bie  3roecte  ber  SlblöfungägefeVgebung 

geschaffenen  Kentenbanten  mit  ber  Übernahme  unb 
Serroaltung  biefer  SRentenfdntlben  betraut  (ogl. 
Kenten  güter,  ©b.  18  u.  19,  unb  $)eutfcbe  5t  o  = 
lonifation,  in  Sofen  unb  ©eftpreußen,  33b. 
19).  Sgl.  ©ebriften  be8  Serein*  für  ©otialpolitif, 

Sb.32:  >3ur  innern  5t.«,  unb  8b.  30,  Serhanblun-- 
gen  über  btefen  ©egenftanb  im  3- 1879  unb  ©efefceä* 
materialten  ju  ben  oben  aufgeführten  ©ejetjen 

itoluntbirn.  3n  ben  ©rensfircitigfeiten  mit  Se« 
nesuela  roar  baä  ©a)ieb«richteramt  bem  ÄBnig  911« 
fonS  XIII.  oon  ©panien  übertragen  roorben.  3n 
feinem  Tanten  hat  bie  3iegcntfd)aft  Witte  1891  bie 
neuen  ©rensen  beftimmt,  naajbem  bie  beiben  Sar= 
teien  übereingefommen  waren,  baß  ber  ©prua)  bie 

©rensen  su  bezeichnen  höbe,  roeld)e  1810  bae  frühere 
©eneralfapitanat  Senesuela,  heute  bereinigte  ©taa= 
ten  oon  Senesucla,  oon  bem  Siselönigreia)  ©anta 

ive1,  heute  Sepublif  oon  5t.,  trennten.  2)ie  in 
ftrage  ftehenben  Territorien  bilben  eine  breite  Sotk, 

welä)e,  nörblich  oom  12.°  nörbl.  Sr.  auf  ber  wilb» 
infel  ©oajira  audgehenb,  bis  su  ber  e.in  roenig 

mehr  als  1°  oom  Äquator  entfernten  Sicbra  (Reifen) 
bei  Gocnn  sieht.  2)ie  ©renslinie  rourbe  in  fea)8  Set« 
tionen  geteilt.  Sie  erfte  ©eltion,  Sa  ©oajira,  geht 
aus  oon  ben  2o8  graileS  genannten  Sergfegeln,  roo* 
bei  al*  9(nfang3punft  ber  3uoaa)i  näa)ftliegenbe 
angenommen  roirb,  in  biretter  3iti)tung  übet  bie 
Ööhen  ber  Serge  oon  Dca  nach  ber  Sinie,  roelche 
baS  2hnI  Upar  oon  ber  Srooins  SWaracaibo  unb  bem 
9iio  be  la  Adja  Treibet.  Sie  $roeite  ©eltion,  fiinie 
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von  oen  Gebirgen  von  ̂ erijaS  unb  WotilmnS,  gebt 
non  jener  Cime  über  bie  Spieen  ber  genannten  (9e* 
birge  MS  »,u  ben  Duellen  beä  Jfio  Cro  unb  oon  biefem 
fünfte  bis  jur  3Rünbung  beS  Örtta  in  ben  3ulia, 
über  bie  üHoute  bes  ciatu,  weld)e  bie  $(üffe  Gata« 
tumbo,  Sarbinata  unb  larra  überfc^rettet.  $ie 

britte  Seftion,  San  Francisco,  fübrt  oon  ber  Gin« 
münbung  beS  @rita  tn  ben  ,-Sulta  bie  gegenwärtig 
al&  örenjlinie  anerfannte  Äuroe  entlang  bid  jur 

Sdjludjt  oon  35on  ̂ JJebro  unb  biefe  lununter  sunt 
5*io  ladjtra.  2>ie  oterte  Seftion,  fiinie  ber  Serra» 
nia  oon  Zama,  füfjrt  am  Jiio  2aa)ira  aufwärts  bid 
)u  beffen  Duelle  unb  oon  ba  über  baS  ©ebirge  unb 
ben  ftamm  oon  Zama  bis  sunt  Saufe  beS  9Uo  Cira. 

Tie  fünfte  Seftion,  i'inie  oon  Sarare,  gebt  ben  fiauf 
beS  3tio  Cira  entlang  bis  ;u  feinem  3ufammenfluß 
mit  bem  Sarare,  bie  Öewäffer  beS  [entern  entlang 
unb,  bie  SWitte  ber  fiagune  beS  2)eSparramabero 
bura)fa)neibenb,  bis  su  ber  Steüe,  wo  er  in  ben  9iio 
«rauca  eintritt,  auf  biefem  flußabwärts  bis  3U  bem 

fünfte,  ber  gleia)  weit  oon  bem  Stäbtdjen  sJlrauca 
unb  oon  jenem  enfernt  ift,  ber  im  SWeribian  beS 
3ufammenfluffeS  beS  SJiaSporro  unb  Slpure  aua) 
ben  Siio  Slrauca  fajneibet,  unb  oon  biefem  fünfte  in 
birefter  üinie  mm  »poftabero  beS  :H\o  IHeta  unb, 
ben  ©emäffern  beS  le^tern  folgenb,  bis  su  feiner 
Ginmünbung  in  ben  Crinofo.  Xie  fedjfte  Seftion, 
Sinie  oom  Drinofo  unb  Rio  9tegro,  beginnt  bei  ber 
Ginmünbung  beS  3Reta  in  ben  Crinofo,  gebt  beS 

(entern  ©ewäffcr  entlang  bis  um;  Äaubal  (JSilb; 
»äffen  oon  SWaipureS  unb  oon  ba,  bem  Drinofo 

folgenb,  bis  su  feinem  3ufammenfluß  mit  bem  0ua« 
oiare,  beffen  Sauf  entlang  bis  jur  Münbung  beS 
Sttabaco,  bann  biefen  Jluß  aufwärts  bis  36  km 
nörblia)  oom  Dorfe  jlaoita,  oon  wo  eine  gerabe  fitnie 

gesogen  wirb  nun  Öuainia ,  36  km  meftlta)  oom 
Sorte ^iiitnic, u  unb,  bem  öette  beS  ©uainia  (weiter« 
bin  diio  ÜRegro  genannt)  folgenb,  bis  uiv  Niebra 
bei  Cocuo. 

Womcten.  Sott  periobifdjenÄ.mit  fur3er Umlaufs» 
Seit  ftnb  feit  bem  3)erid)t  in  unferm  legten  [)reS< 
Supplement  roieber  erfdjienen:  ber  SBolfia)e  (1884 

HI,  Umlauf  S  jeit  6,77  3abre),  ber  G  n  cf  e  f  a)e  (Umlaufs* 
jeit  3,33  3al)re)  unb  ber  XempehSwtftfdje  (Um* 
laui&seit  6,09  ̂ afjre).  Stile  brei  würben  3uerft  auf  ber 
Sief» Sternwarte  wieber  aufgefunben,  ber  Jöolffaje 

4.  SJJai  1891,  ber  enefefaje  1.  Stug.  unb  ber  Jempel-- 
Swiftfaje  28.  Sept.  »er  2Bolffo)e  Äomct  ging  2ln« 
fang  September  bura)  bie  $lejabcn.  SÖei  bem 
Gnaefdjen  ift  bie  2l>ieberfebr  sur  Sonnennäbe  1891 
bie  25.,  bie  feit  feiner  Gntbedung  burdj  $onS  1786 
genau  beobachtet  worben  ift.  Der  britte  ftomet  ift 
1869  oon  Xempel  entbceft  worben,  ot)ne  bafi  bamalS 
feine  ̂ eriobisität  erfannt  würbe.  2US  er  1880wiebcr 
erfdnen,  entbedte  ifm  Swift,  unb  nun  würbe  man 
auf  feine  $eriobi3ität  aufmerffam,  febrieb  ihn  aber 
anfangs  eine  UmlaufSseit  oon  11  %ab,xen  su,  bis 
man  erfannte,  bafj  er  jroifdjen  1869  unb  1880  swei 
Umläufe  gemalt  unb  man  eine  UmlaufSseit  oon  bei« 
natje  ö^abren  fanb;  inbeffen  liegt  feine  Halm  fo,  baß 
immer  bie 53eobaa)tung  einer  Süteberfebr  ;um  ̂ crificl 
ausfallen  muß,  weefjalb  er  aua)  weber  1875  noa) 
18H6  gefeben  worben  ift.  3US  neu  aufgefunbener 
perioHidjer  Äomet  ift  su  oerseidjnen  ber  dornet 
1890  VII,  ben  Spitaler  in  SBien  16.  9ioo.  1890  bei 
3luf  judmng  eines  in  ber  92aa)t  oorber  oon  ,Sona  in 

Palermo  entbceften  teleftopifcben  X.  g(eia)settig  mit 
biefem  im  ©tfia)tSfelbe  fctneS  ft«mrobrS  entbedte. 

XiefeS  3.ufammentreffen,  baS  erfte  biefer  Slrt  bei  k  . 
war  übrigens  rein  sufäüig,  ba  beibe  X.  nidjtS  ge« 

mein  fjaben.  3)«r3onafd)e  läuftin  einer raraboltidjen 
Habn,  ber  Spitalerfö)e  aber  in  einer  (rüipfe  oon  Der 
grofeen  £>albad)fe  3,4«  unb  ber  (Srsentrisitäl  0,47« 
tn  6,4  3abren  um  bie  Sonne.  2)odj  befdjrcibt  er  btefe 
Hat)n  wafirfdjeinlid)  erft  .feit  1887,  ba  er  in  ber 
sweiten  .uälfte  biefeS  ̂ afyei  bem  3"P«ter  febr  netbe 

ftanb  unb  jebenfaa«  grofje  Störungen  oon  bem« 
felben  erfahren  bot. 

Z'.ird)  bie  großen  ̂ ernrobre  ber  neueften  3«**» 
befonberS  burtb  ben  Liener  unb  ben  bureb  bie  at> 
mofp^ärifd>en  ̂ erbältniffe  auSnebmenb  begünftigten 
^efraftor  ber  2id*Sterntoarte,  ift  bie  »eobadjtung 
ber  Ä.  in  einer  Söeife  geförbert  worben,  oon  ber  man 

noa)  oor  wenigen  Sjobw  'euie  Äbnung  batte.  Tian 
ift  ie«jt  im  ftanbe,  einen  Ä.  weit  länger  unb  bis  in 
oiel  größere  Entfernung  su  oerfolgen  als  trüber. 
9ioa)  oor  fursem  galt  ber  Zeitraum  oon  511  Jagen, 
auf  we(d)en  fidj  bie  Beobachtungen  beS  aroften  >t. 
oon  1811  oerteilten,  al*  ein  audnabmÄmetfe  langer. 
3>er  am  2.  Sept.  1888  oon  Vernarb  entbedte  dornet 
1889  I  war  aber  noa)  17.  Hug.  1890  im  Sefraftor 
ber  2id«  Sternwarte  ftd;tbar,  alfo  718  Jage  naa) 

feiner  «Sntbedung,  als  fein  Slbftanb  oon  ber  Sonne 
6,ti  (Srbbabnfjalbmeffer ,  alfo  meb>  als  ber  beS 
Jupiter,  betrug;  ja  tytlifa  fonnte  biefen  St.  nod) 
L  URai  1891  im  27söDigen  SJiener  Äefraftor  er» 
fennen,  wenn  aua)  mit  gröfeterStnftrengung.  (f  benfo 
mürbe  ber  am  31.  3Rärs  1889  oon  Vernarb  entbedte 
dornet  1889  II  oon  feinem  (Sntbeder  23.  «ug.  1891 
wteber  aufgefunben  unb  aua)  am  folgenben  Xage, 
bem  511.  naa)  ber  (Sntbedung,  noa)  beobaebtet,  als  er 
bereits  in  ber  Entfernung  5,oa  oon  ber  Sonne  ftanb. 
JBenn  man  nun  bebenft,  baß  bie  fonnenfemfien 
fünfte  ber  Bahnen  ber  periobifeben  H.  mit  furjer 
Umlaufs  vi:  entweber  noa)  innerhalb  ber  Jupiter« 
babn  (mittlerer  §albmeffer  6,203)  ober  wenig  jenfeit 
berfelben  liegen,  fo  liegt  bie  Hoffnung  nabe,  baR  eS 
wobl  gelingen  werbe,  ben  einen  ober  ben  an  rem  oon 
biefen  St.  auf  feiner  gansen  önl  n  ober  boa)  auf  bem 
grö&ten  leile  berfelben  su  oerfolgen,  (gelingt  bieS 

wirflia),  fo  wirb  man  wabrfa)einlid|  aua)  cntfdjeibcu 
fönnen,  ob  baS  ?{ewtonfa)e  ÖraoitationSgejet}  jur 
ßrflärung  ber  Aometenbewcgung  oollftänbig  aus» 
reia)t,  ober  ob  noa)  anbre  Rräfte  su  §ilfe  genommen 
werben  müffen.  ̂ n  letzterer  viituä.t  fei  crwäfmt, 
baß  eS  Krgelanber  bei  Ü3erea)nung  beS  großen  IL 
oon  1811  nia)t  gelang,  ade  $)eobaa)tungen  innerbalb 

ber  suläifigen  ̂ eblergrensen  burd)  bie  allgemeineit 

BewegungSgcfctje  barsufteUcn,  unb  bag  er  als  Ur< 
faa)e  pbpftfcije,  burd)  bie  Sonne  bebingte  Seränbe« 
rungen  tn  ber  SRaffe  beS  &.  oermutete. 

Über  ben  großen  Septembenft.  oon  1882  bat 

Äreufc  als  ̂ ortfeßung  ber  im  letzten  ̂ al5reS--Supple» 
men  t  j$b .  1 8/S.490)  ermähnten  nod)  e  inejnxite  Är  M  i  t 
oetö[fentlid)t.  Jiefer  dornet  serfiel  im  Oftober  188Ü 
in  oter  fid)  immer  weiter  oonetnanber  entfemenbe 
Äerne  (1,  2,  3, 4  in  ber  Sfeibenfolge  ibreS  »bftanbeS 
oon  ber  Sonne).  Xa  Stern  2  fta)  ourd)  feine  Tellig« 
feit  auSseid)nete,  fo  bat  ü)n  Ärcus  in  feiner  frübertt 
Arbeit  als  Srbwerpunft  beS  K.  betraa)tet  unb  für 
ibn  eine  elliptifa)e  Hoi.n  mit  770  ̂ >abren  Umlaufs» 
Seit  berea)net.  ̂ n  ber  neuern  Arbeit  ftnbet  er,  baß 

nur  ter  ̂ eiltern  1  eine  oon  ber  Habn  beS  ur'pnina« lia)en  Mernes  im  September  1882  merflia)  abmu 
d)enbe  Habn  fcefa)reibt,  mäbrenb  bie  Bewegungen 

oon  2,  3  unb  4  fta)  mit  gleid)er  @enauigfeit  oer  i;e- 
wegttng  beS  einfachen  Mernes  anfa)ließen.  Xu  Um« 
laufS3eit  beS  (ebtern  fa)ä(jt  Üreufc  auf  880  —  10U0 
3abre,  für  bie  Umlaufsseiten  ber  Zeilferne  aber  finbet 
er  670,  770,  880  unb  960  3at)re.  Xtx  «omet  wäre 
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hiernach  bae  oorige  Wal  jroifcfje»  ben  fahren  880  unb  I 
10UO  n.  Ct»r.  erfdnenen,  unb  in  3ufunft  hätten  wir 

ftatt  feiner  oier  5t.  um  bie  3ahre  '2250  ,  2650,  2760 
unb  2840  ju  erwarten.  3n  ähnlicher  JÜeife,  meint , 
Äreut?,  mögen  luotil  aud)  bie  5t.  1843 1, 1880 1  unb 
1887  I  aus  einem  einzigen  5t.  fjeroorgegangen  fein. 

*Jur  ßrflärung  einer  foleben  Äataftrophe,  wie  bie 
Zeilung  eine*  5t.,  ftnbet  Kreut  bic  2lnnarjme  einer 
Äraft  genügenb,  bie  jur  $tit  ber  Sonnennähe,  oom 
SRittelpunlt  auä  wtrfenb,  bie  ®efd)winbigfeit  ber 
ein3elnen  Zeile  etwas  änbert.  Bei  bem  September« 
SL  1882  mürbe  beifpielsweife  gut  Äblöfung  ber 
Kerne  1  unb  4  fd}on  eine  äfaberung  um  2,6  m  g« 
nügen  bei  einer  Bahngefchwinbigfett  von  478  km, 
roa«  ftf)on  burdj  bie  rafebe  äuSbefjnung  beS  Mernes 
infolge  ber  ftarfen  ©rroärmung  in  unmittelbarer 
9cäbc  ber  Sonne  bewirft  werben  tonnte, 

rtomnnfc.  Die  ununterbrochen  wachfenbe  Ber 
wenbung  oon  liifen  unb  Stab,!  beim  Schiffbau  geht 

mit  bem  Beftreben,  ben 

Li-influB  biefer  SMetaU-- 
muffen  auf  ben  Schiff  S« 

fompafe,  jufammengc: 
faftt  unter  bem  Üa- 
men  »Deoiation«,  ju 
heben  ober  wenigftenS 

)U  oerminbern,  natur« 
aemäfs  öanb  in  §anb. 
oi»  wefentlidjen  ge« 
jdjieijtbieSburdjfogen. 

ÄompenfattonS* 
magnete,  racldje, 
roie  ber  9lame  anbeu« 
ttt,  bem  Ginflufc  ber 

Duerfdjnitte  bargefteüten  5tompafcgehäuie  (f.  jvigur) 

ift  bie  Söanb  H  nad)  bem  Steuer  bed  Sdm'feS,  B nad)  bem  SJorberteil  gerietet,  ber  SWagnet  M  liegt 

alfo  längefd;tffS  unb  iäftt  fid)  in  bem  S'chlifce  S  pa* rallel  ju  fid;  leid)t  beben  unb  fenfen.  Die  SÖfagnete 

M,  liegen  querfdjiffS  unbftnb  ebenfo  in  ber  Zräger* 
fäule  1l  beweglich.  Der  SWagnet  il,  ift  nur  fenfrec&t 

Dcn'djiebbar,  fo  ban  in  allen  Sagen  feine  med)anifdK 
Ächjeburch  ben  SJltttelpunft  ber  Äompajjrofe  geht.  Die 
Sagerung  ber  ßolinber  auS  weichem  ©ifen  ift  in 
bem  5tranje  bargefteHt ,  welcher  ftd)  an  bem  feften 
Doppelarme  A  lieben  unb  fenfen  unb  in  jeber  Sage 
mittels  Schraube  feftflemmen,  aufierbem  aud)  fwri» 
jontal  breben  uir.t.  Um  bie  Sötrfung  biefer  weichen 
©ifenmaffen  ju  erhöhen,  ftnb  je  fünf  ©olinber  auf  ber 
redeten  unb  linfen  Sdufffeite  in  befonberm  &ranj< 
ftfiefe  K  gelagert,  welctieä  oon  ber  oertifalen  S3er» 
jdjiebung  beS  oon  A  gehaltenen  SRtngeS  unabhängig 
ift.  Die  5tompafjrofe  fdjwingt  im  ©etjäufe  R,  wel« 
djeS  nad)  bem  Beobachter  ju  bura)  bie  ©laS platte  G 
gegen  Spri&waffer  ie  gefctjü&t  ift.  L  finb  bte  Sater^ 
nen  jur  Beleuchtung  ber  Hofe  bei  Duntelheit. 

«ömpel,  Stuguft,  Biolinfpieler,  ftarb  7.  «pril 
1891  in  Bieimar. 

ttonfirnfation.  3ur  beffern  ÄuSnufcung  ber 
Dampf  traft  »erficht  man  bie  mittlem  unb  gröfjern 
Dampfmafchinen,  reo  e$  irgenb  angebt,  mit  einer  5t. 
fcterju  fmb  aber  oerhältniSmä&tg  grofee  5tflhlroaffer» 
mengen  erf  orberlid)  (etma  bad  25 — 30  f  a  a)e  beSSpeif  e» 
roafferd),  bie  nicht  überall  ju  haben  fmb.  Um  3.  B. 
ben  Slbbampf  einer  Dampfmafchinc  oon  500  Bferbe» 
fräften,  bie  proStunbe  unb  Bferbefraft  10  kg  Dampf, 
b.  h- 10  Sit.  Speifen>affer  oerbraucht,  ui  fonbenfteren, 
bebarf  man  eine5tühltoaffermenge  oon  600. 10. 25  bi* 

500. 10.80=  125,000 bi*  150,000  S.SÖaffer.  Um 
nun  ba,  n>o  foldje  Quantitäten  oon  iöaffer  nia)t 

»Br^olm.ftnttbfenl  «omDaft. 

Sdjiffdeifenmaffen  entgegen« 
roirfen  unb  je  naa)  ber  2lrt 
ober  ber  (Srö^e  biefe«  <£in< 
fluffeS  in  oerfchiebenen  Sa< 
gen  unb  Entfernungen  oom 
5t  placiert  roerben.  Diefe£a< 

gen  finb  hauptfächlich  länge» 
ftim,  querid)iff*  unb  fenf* 
recht  jum  Dect,  rooju  nodj  ein 

Softem  oon  Sulinbern  aud 
roeichem  Gif  en  f  ommt,  bie  um 

bie  5tompa$rofe  rabial  gela* 
;et t  unb  in  ber  9täbe  ibrci 

Jiincauo  angebracht  ftnb.  Da 
nun  im  allgemeinen  mit  ber 

Crtäocränberung  eines  Schiffe«?  ftd)  auaj  feine  £e= 
oiation  änbert,  fo  roirb  eine  Berlagerung  ber  fem 
penftcrenben  Stahl'  ober  (Sifenmaffen  notmenbig 

toerben,  unb  ed  bietet  ber  neue  92örholm«5tnub- 
fenfd)e  5t.  ben  Borteil,  ba&  biefe  Berlaqerung  mit 
größter  £eia)tigfeit  gefdjehen  tann    3ln  bem  im 

Äffin»  <8toblet»af  für  «oiibfnf ationL 
anlasen. 

ober  nur  mit  gro&en  Äoften  ju  haben  finb,  auf  bie  Ä. 

bennod)  nia)t  oerjichten  jubrauchen, hat  manGinrid)-- 
tunaen  getroffen,  welche  ba3  bura)  bie  5t.  erwärmte 
l-;>-M<v  immer  toieber  ai  fühlen  follen.  Bei  ben  5ton* 
benfationSanlagen  nadj  bem  BatentÄlein,  roie  fte  oon 
ber  girma  Älein,  Sdjanjlin  u.  Beder  in  granfentljal 

Digitized  by  Google 



544 5tonfeffion8änt>enntQen  (etatifttfaje*). 

aufgeführt  werben,  roirb  jur  Slbfühlung  einörabier« 
roerf  Inirat  Sie*befteht  (f.  ftigur,©. 543)  au*  einem 
co.6m  hohen,  in§ol3au*gefül)rtenSurm,  inroelcbem 
3roci6öfteme  oon  parallelen  fenf reihten  Srettroänben 
(a  tttlb  b)  übereinanber  eingebaut  finb,  unb  jroar  fo, 
bafe  bie  obern  SJrettroänbe  n  quer  über  ben  untern 
b  binrocglaufen.  Sa*  oom  Äonbenfator  c  fommenbe, 

bura)  ben  ntebergcfcblagenen  Sampf  erwärmte  Söaffer 
läuft  bura)  ein  SHobr  tn  offene  Jlinnen  unb  riefelt 
oon  ba  an  ben  Sörettroänben  langfam  unb  in  ganj 
bfinnen  Sdndnen  nieber,  roäbrenb  oon  unten  bura) 

ben  Ventilator  d,  bem  Si<ege  be*  SBaffer*  entgegen» 
gefegt,  mit  geringer  ©ef ebrotnbigfeit(6m  pro  ©ef  unbe) 

ein  i'uftftrom  geblafen  unb  baburd)  ein  Zeil  be* 
roarmen  Sßaffer*  oerbunftet  wirb.  Jpierbura)  roirb 

Sßärme  gebunben,  roeld)e  jum  Seil  bem  berabriefeln» 
ben  Söafier  entnommen  toirb,  f o  bafi  biefe*  abgefüblt 
in  bem  Sammelraum  e  anlangt.  ©*  erfolgt  eine  9lb» 

f  üblung  oon  45°,  roela)e  ba*  Si>nffer  im  flonbenfator 
angenommen  hatte,  auf  22°.  Ser  Serluft  an  Stßoffer 
roirb  bura)  ben  fonbenfierten  Stampf,  ber  olme  St. 
in  bie  Suft  ge{jen  roürbe,  na^eju  roicber  erfefct,  fo 

bafj  nur  roentg  Sitofferjuflufj  nötig  ift.  3um  betrieb 
oon  SWafdjinen  mit  biefer  ß.  ift  alfo  nur  jo  oielfiktffet 
erforberlid),  al*  bk  Sampffeffelfpeifung  oerbraudjt. 
SBon  e  au*  gelangt  ba*  2Baffer  burd;  ba*  SRobr  f 
roiebet  in  ben  Äonbenfator,  roirb  bort  beim  Weber* 
f dalagen  be*  Sampf  e*  roieber  erwärmt,  gelangt  jur 
Slbfühlung  roieber  auf  bnä  ©rabierroerf  K.  ©ine 
günftige  jvolge  biefe*  Jtrei*laufe*  ift  bie,  ba&  bem 
SBaffer  faft  alle  fiuft  unb  Äoblenfäure  ent3ogen  roirb, 
fo  bar,  bie  2uf  tpumpe  vorteilhafter  roirlen  fnnn  unb 
ein  tjöf)erc§  Safuum  erhielt,  als  beim  ©cbraua)  oon 
frifdjem,  luftretdjem  Jtiiblwaffer.  Sa*  ©rabterwer! 
ift  bei  jebcm  Äonbenfationäfoftem  (Dberfläa)en»  ober 
©infpri&fonbenfation)  anroenbbar.  Serartige  Son» 
benfation*anlagen  finb  in  einer  gröfjern  Slnjaf»! 
oon  SBcrfen  im  betrieb.  9Xua)  bie  Lieferanten  haben 
auf  ihrem  ffierfe  eine  berartige  Slnlage  errietet,  bie 
feit  Slnfang  1890  ununterbrodten  im  Setrieb  ift  unb 
bei  einem  ffiafferjufafc  oon  böa)ften*  ber  §8lftc  be* 
für  bie  Sampfmafcbine  erforberlidjen  ©peifemaffer* 
ein  hohe*  Safuum  liefert. 

ftonfeffioneänbcrungen.  Sie  HeligionSgcnoffcn» 
fcbaftenerleibeninibremöeftanbeftetigeSeränberun» 
gen ,  bie  einerfeit*  eine  ftolge  ber  natürlichen  Ser- 
mer)rung  burd)  ©eburtenüberfebüffe,  anberfeit*  wne 
tyolge  ber  Übertritte  oon  ber  einen  Ronfeffion  jur 
anbern  ftnb.  3m  allgemeinen  flehen  bie  Übertritte, 
weldje  man  al*  St.  bejeidmet,  ben  burd)  bie  naiür 

lia)e  $?oll*bewegung  oor  fta)  gebenben  »Inberungen 
imScftanbe  ber3ieligion*genoffcnfcbaften  bebeutenb 

naa).  9ua)t*beftoweniger  finb  bie  m  .  eine  fojiale  Cfr- 
febeinung,  weldje  in  oielen  Strien  üircd  Sluftreteni 
unb  3U  oerfajiebenen  Reiten  ber  ©efd;id)te,  oud;  ge* 
rabe  in  ber  unfrigen,  alle  öeadjtung  oerbient.  Sie 

roi(btigftenSeifpiele  oon  .  bieten  bie  heutigen  2£elt* 
religionen  in  tbrer  Gntfte^ung,  oomel)m[id)  bad 
Gbriftcntum  unb  ber  3SIam,  bann  bie  JReformation. 
Sludj  beute  entfielen  ncue?tcligion8genoffenfd)aften, 
unb  wvax  befonberS  unter  ben  proteftantifdjen  Söl: 
fern  in  SHorbamerifa,  (Snglanb,  Seut)d»lanb  jc,  aber 
biefe  9leligion*grünbungen  balten  feinen  Sergleia) 
mit  jenen  großen  ßreigniffen  au«,  fte  betreffen  meift 
f leine  Öefenfdjaften  oon  lofalerSebeutung,  bie  über» 
bie*  oft  mit  einer  beftimmten  ̂ erfönlia)feit  ftefjen 
unb  fallen.  Sie  fceibenmiifionen  in  Jlfrifa,  »merifa 
unb  ben  übrigen  ̂ Kontinenten  ^aben  aroeifelSofjnc 

grofje  Grfol(je;  biefe  jiffermäftig  aum  »u«brud  311 
bringen,  ift  jeboa)  mangels  9iaa)roetfungen  unmög» 

lid).  Ser  ©rfolg  ber  SDJiffionare  liegt  überbieg  gelten 
qerabe  in  bem  llmftanbe  ber  Sefebrung,  b.  b-  be* 
libertrittee  ju  bem  einen  ober  anbern  cbriftlidien 
»efenntni*,  .roeldje*  in  ben  weitaus  meiften  fällen 
etroa*  rein  4tnfjcrHet)ed  fein  mag,  fonbem  oielmebr 

I  in  ber  ©inroirfung  auf  bie  nadjroacbjenben  ©enera-- 
1  tionen,  roeld)e  ben  bogmatifa)en  unb  inoralifdpen 
?Enf>aU  foroie  ba*  äufiere  ̂ omtenroefen  ber  neuen 

Religion  fdion  oon  frübefter  ftinbl)eit  an  in  ftdj  auf- 
nehmen. SlDerbing*  ift  nid)t  ju  überfe§en,  ba%  au$ 

bie  ̂ auptfonfeffionen  untereinanber  ̂ rofeloten 
maa)cu,  unb  bag  bie*  im  fpegieHen  aua)  für  bie  $e* 
3iebungen  ber  einjelnen  diriftlidjen  Aonfefftonen  |u 
einanber  gilt.  9J?it  fold)en  Seftrebungen  Rängen 
roob,l  oereinjelte  Übertritte  jufammen,  roeld^e  überall 
unb  unter  allen  ftonfeffionen,  aua)  beute,  §u  fon« 
ftalieren  ftnb.  6*  bürfte  aber  bie  Sebauptung  roobl 

unanfechtbar  fein,  bef»  fte  burd)au*  niapt  bie  r  a:: ; :  ■ 
urfadie  ber  St.  ftnb,  roelcbe  beutjutage  in  ben  Äulrur; 
länbem  überall  bort  oorf allen,  roo  bie  Seoöllerung 

fonfeff tonell  gemifcfyt  ift,  roa*  ja  namentlidb  in  ben 
Stäbten,  aber  aua)  fonft  otelfaa)  ber  ̂ aQ  ift.  Sie 
foaupturf  aa)c  ber  hier  auf  tretenben  A.  ift  oielmebr  ba* 
!>»oment  Der  @^ef  d> liegung.  Sort,  roobieSeoöl» 

ferung  fonfefftoneQ  gemifebt  u-ohtt,  rote  bie*  immer 
mc^r  unb  mebr  ber  %aU  ift,  roerben  aud)  bie  Tliifr 
eben  beiufiger;  bei  bem  intimen  2eben  in  ber  ©be 
tritt  ber  Umftanb  ber  SJcrfdjiebenartigfeit  ber  Äon= 

feffion  fefjr  ftörenb  auf,  ba  biefe  ja  aucf>  ben  2Ren» 
fd)en  in  feinen  intimften  ̂ e;u jungen  erfafst.  Saju 

fommt,  ba|  ftaatlia)e  ©efefce  ober  firdplicbe  Sor= 
f(briften  oft  bie  9lbid>lie&ung  gemifebter  Gfpn  febr 

:  erfa)roeren  ober  gerabeju  unmdalia)  maa)en.  Sie  Ä., 
roela)e  l)ier  oorf  allen,  belieben  fta)  entroeber  auf  bie 

Übertritte  be*  einen  Seile*  ber  Brautleute  3um  Se- 
fenntni*  be*  anbern  oor  ber  &f)t,  ober  aber  auf  bie 

Übertritte  naa)  gefa)loffcner  <£f)t  al*  ̂ olge  ber  SCfft* 
milierung  ber  beiben  ©beleute  ober  au*  äupern  :Hud- 
fidpten.  6omit  haben  bie  in  ben  gemiia)t*fonfeffto> 

I  neDen  ftulturlänbern  UvM  oorfaDenben  h.  febr 
roenig  ober  gar  nia)t*  mit  bem  innern  Momente, 
bem  ©lauben  unb  ber  Überzeugung,  }u  thun. 

Sie  3ahlenoerhältniffe  ber  ß.  ftnb,  fo  tntcreffant 

e*  aua)  roäre,  fte  fennen  *u  lernen,  faft  gänjltcb  un= 
befannt.  Sejüglia)  ber  SKtjfionen  liegen  roohl  3to^ 

tisen  oerfa)iebeoer  9Jliffton*gefelIfchaften  ic.  oor, 
au*  benen  aber  eine  aDgemetne  Überftcht  mit  ;i: 

entnehmen  ift.  9^a*  bie'  Übertritte  in  ben  5lultur> länbern  anbelangt,  fo  hat  fta)  bie  offizielle  Stattftif 
im  allgemeinen  noch  nid)t  mit  benfelben  befagt.  Sie 
beften9taa)ri#ten  liegen  bieberfür  bie  5fterreichtfa)en 

etäbte  (ogl.ba*  *Dfterretehi?dje  etabtebutb«,  Sb.l) 
oor;  fonft  haben  fta)  nur  bie  ftatiftifdjen  ftmter  man» 
d>er  ©täbte  mit  biefer  @rfa)einung  befaßt,  fo  Söien 
unb  SBerlin.  Muf  ©runb  biefer  Säten  roerben  im 

folgenben  einige  ©runbjüge  mitgeteilt,  naa)  roela)en 
bie  Ä.  in  bie  (rrfdjcinung  treten. 

Sie  ©table  finb  im  allgemeinen  jene  Seool- 
ferung*3entren,  roeldje  für  St.  bie  grö&te  St*pofttion 
beftijen,  einerfeit*  roeil  bie  SRife^ung  ber  Äonfeffto= 
nen  bie  größte,  unb  anberfeit*,  weil  bie  Wcttgiofität 
am  roentgften  intenfto  ift.  äuf  bem  Sanbe  ftnb 
foldje  auf  Örunbtage  berGhefdilieftung  jc.  bemhenbe 
K.  roobl  fefjr  feiten;  bagegen  finben  hier  Übertritte 
in  größerer  5Waffe  ftatt.  Sie  Urfaa)en  ftnb  aller» 
bing*  aua)  hier  feiten  eigentlich  rcltgiöfer  Scatur, fon- 

bem meift  auf  einem  ganj  anbern  gelbe  311  fueben.  3n 

Öfterreich  3. 8.  bringt  ber  ̂ ufümmenbang  oon  flon» 
feffion  unb  Nationalität  bei  bem  Umftanbe  ber  heu» 
tigen  grö&ern  SBebeutung  be*  nationalen  Momentes 
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hier  unb  ba  bie  SBirtung  ̂ eroor,  baft  Vorgänge  na» 
tionalen  Gharalter« St.  bebtngen.  ©o  fi.it  ber  SHangel 
an  beutf  eben  ©eelf  orgern,  tefp.  berSöiberfianb  gegen 
bie  tfcbecbifdjen  bie  fattjolifcfie  B:oölferung  mehrerer 
Orte  in  9torbböt}men  jum  ubertritt  jum  ftltfatholi» 
;i«mu«  oeranlafjt;  au«  berfelben  Urf aö>  [mb  in 
einigen  (jJegenben  ber  Buforoina  rutb,enifa)e  Dörfer 
orientalischen  Glauben«  jum  unierten  griea)ifa}en 
Sefenntni«  übergetreten,  um  an  6teDe  rumäntfeher 
oeelforger  folebe  ihrer  ©pracb>  su  erlangen. 

953a«  nun  bie  <yrage  ber  3u«  ober  Abnahme  ber  St. 
in  ber  legten  Reit  anbelangt,  fo  fann  biefe  nur  für 

einige  ©täbte  beantwortet  werben.  <5«  war  bie  Sin« 
jac)l  ber  St.  in  3Bien  im  Durchfeilt  ber 

Jalrt   9Rflnn(.  JDtibl.  I  SM"" 
1868        50        66  110  1880-6« 
1819      109       147  249  1886-89 

1870—74    1  74      208  377  1889 
1075-7»    160       189  349  | 

Die  «mahl  ber  Übertritte  jum  $roteftanti«mu« 
unb  ber  91u«tritt  au«  bemfelben  war  in  93 er I in: 

269 
325 

306  564 
363  688 
387  735 

1880 
1881 
1*2 

174 
224 

1883 
1884 
1885 

287 313 

306 

1886 
1887 1888 

379 
399 

650 
22a«  ßfierreid)  anbelangt,  fo  ftnb  burd)  ba«  ©e« 

fe*  oom  25.  2Rat  1868  (9i.-©.s»t.  49,  »rt.  4  u.  6) 
bie  geltenben  Bebingungen  für  bie  St.  gefdjaffen 
»orben.  Danach  b,at  naa)  bem  14.  fieben«jat)r  jeber* 
mann  ohne  Unterfajieb  beäöefcijlecbt«  bie  freie  2ßat)l 

be«  :Heligion«befenntniffc«  nach  feiner  eignen  Über» 
jeugung  unb  ift  in  biefer  freien  3Balpl  nötigen  gall« 
oon  ber  Befjörbe  ju  föüfeen.  Damit  ber2lu«tritt  au« 
einer  ÄeligionÄgenoffenf^aftgefefeliaiieaBirfung^abe, 
mufj  ber  »u«tretenbe  benfelben  ber  po!itifa)en  Be» 
hörbe  melben,  welche  bem  Borftct)er  ober  Seelforger 
ber  oerlaffenen  Äonfeffton  bie  Steige  übermittelt. 
Xen  eintritt  in  bie  neugemäblte  Äonfeffton  mufi 
ber  ©intretenbe  bem  betreffenben  Sorfte^er  ober 

Seelforger  perfönlia)  erflaren.  Unmittelbar  nach 

ber  (Srlaffung  biefe«  ©efefce«  fteigt  bie  3at)l  ber  St., 
roenigften«  in  SCöien,  bura)  einige  $af)xe  fräftig  an, 
um  v.di  bann  mit  ©djwanfungen  ui  erhalten  unb  erft 
in  ber  jüngften  3eit  wieber  ftarf  §ujuneb,men.  3" 
Berlin ,  wo  toir  bie  Eintritte  jur  unb  bie  9tu«tritte 

au«  ber  eoangelifeben  Ronfcffion  oerfolgen  fönnen, 
fteigt  bie  $af)l  beiber  feit  1880  entfajieben  an. 

xüa«  ba«  öef c^lectjt  ber  Konvertiten  anbelangt, 
fo  ift  febon  feit  jeher  ein  überwiegen  be«  weiblichen 

über  ba«  männliche  ju  tonftatieren;  in  ber  folgenben 

labeüt  fmb  bejüglid)  (;k'»tl)lcci)t,  Hilter  unb^imlftanb 
Die  620  ÄäHe  jufammengefajjt,  welche  für  bie  öegen» 
wart  in  ben  öfterreid)ifa)en  ©tobten bura)ba«  »öfter» 
reidjifche  ©täbtebud)  erhoben  würben. 

Mit«! 
Qanßtfummr 
fadf.  btr  %&nt 
unbef.  a*m 

u.  3ioitPanb*8 

Tnoon  thännl. ©tibi. 

Ubiß  »rtfc. 

lebig 

oert). 

nbtx  7  ialfu 
8-14  . 

23 

II 
»- 

8 
4 

ih 

Die  faft  burdjweg  gefunbene  größere  «njab,C  ber 

St.  bei  bem  weiblichen  ©ejcblecbt  ift  bobur*  ui  er» 
Hären,  baß  ftet)  ba«  SBeib  bei  ber  (Sb,efa)lie|ung  bem 
Wanne  unter  ben  gegenwärtigen  fojialen  23ert)ält» 
niffen  alfommobieren  mufe,  wa«  fid?  aud)  auf  bie  Hn« 
nähme  ber  Ronfcffion  be«  Bräutigam«  erftredt. 
Dag  bie  GfjefdjlieHung  bie  $aupturfaa)e  ber  St. 

fei,  tritt  beutlia)  b.eroor,  wenn  wir  bie  2t It er«»  unb 
3  i  o  i  l  ft  a  n  b  «  oerljältniffe  ber  Äonoertiten  in«  Sluge 
faffen.  Die  ̂ ahl  ber  Sebigen  verhält  ftc^  ju  jener 
ber  Verheirateten  bei  ben  St.  wie  4 : 1,  unb  faft  iwei 
Drittel  ber  Äonoertiten  fteben  in  jenen  Älter«flaffen, 
welche  al«  ba«  eigentliche  $)eirat«alter  u:  bejeia)nen 

ftnb.  Daju  fommt  no$,  bar,  firf)  bie  lebigen  unb 
verheirateten  Äonoertiten  6eibet©efcb,lecbter  an  Rafyl 

}ietn(i$  gleich  ftet)en,  wobei  nur  ba«  befannte  über» 
wiegen  be«  weiblidjen  @efdjled)t«  ju  beaditen  ift. 
worin  liegt  wotjl  ber  beutliche  §inwei«,  ban  bie  Gfyt* 
f  chliefjung  bei  beiben  Q  t)elcuten  ( beim  weiblichen  etwa« 
mehr)  a(«^onoerfu>n«urfaa)einBetracht  fommt.  2lber 
nicht  nur  bie  @hefchlieftung,  fonbern  auch  bie  Che 
felbft  ift  al«  ftonoerfionSurfache  ju  bezeichnen,  wie 
bie  t£äi(e  ber  oerheirateten  5tonoertiten  beweifen; 
hier  ift  meift  ber  Umftanb  ber  Äinbererjiehung  in 
gemifdjten  ®ben  ma&gebenb.  Bei  ber  öfteueichifchen 
Erhebung  würbe  unter  anberm  aua)  bie  $rage  nach 

ber  Urfache  be«9ieligion«übertritte«  gefteUt,  unb  bie* 
felbe  faft  auöfchliefilich  mit  bem  ̂ inwet«  auf  eine  ab* 
jufdjlicfeenbe  ober  abgefajloffene  Ghc  beantwortet. 
Um  bie  (Sinwirlung  be«  Beruf  e«  auf  bie  St.  3U 

erfaffen,  ftnb  in  ber  folgenben  labelle  bie  Beruf«» 
arten  in  8»ei  feauptgruppen,  nämlich  einerfeit«  bie 
öewerb«angehörigen  unb  niebern  Schichten  unb 
anberfeit«  bie  fogen.  liberalen  Berufe  im  weiteften 

Umfange  jufammengefa&t.  8on  ben  SReligion§über= 
tritten  in  Söicn  im  3. 1886  tarnen  auf  bie  »erfdjie- 
benen  Beruf«arten: 

Raufltute  unb  ffgenttn    .  46 
^tlfftarbtitetbfim  \i  n:M  .  37 
5«brifanUnu.Ö*»»tb4Imtt  89 
•V. If 'iirbritt r b*im  QklPfrbt  62 
lienfl  boten   32 
$anbarbctttru.Xafl*t&bn«  86 
Sonfttflc  SBtmft  ....  40 

3u[ammen  340 Unbcfannttn  «Beruft«  .  .193 

©tatntt   39 

«ritt   10 
«bsotatfn   12 
Ifdjnifrr   6 
^hoftffortti  unb  St^rtr  .  15 
etubirrrnbt   41 
TOufiftr.  6önfltr.  H>fa- 

terptrfonal   ....  21 
onititär^trfonra  ...  12 
»entitrl.  ̂ au«befi|tc  u. 

^Jtnjloni>ltn  ....  10 

3ufammtn  166 
ffienn  wir  un«  oor  Slugen  halten,  wie  fehr  bie 

liberalen  Berufe  im  Berhältni«  ui  ber  ®efamt» 
beoölferung  auch  in  einer  großen  6tabt  an  Rafyl  ju» 
rücf treten ,  f o  müffen  wir  bie  Beteiligung  berfelbeu 
an  ben  fteligionäübertritten  al«  t>erhältni«mägig 

ungemein  intenfto  hinfielen. 
Son  großem  ̂ ntereffe  ift  e«,  ba«  oerfthiebenartige 

Verhalten  ber  einjelnen  Äonfeffionen  au  ben 

jt.  ju  beobachten.  3n  Berlin  fanben  ftatt  im 

Da^r 

Itbtrtrittt  |ur  toanstl.  ftonftifion    übttiiittt  oon 
ou«  ber  tat^oL    ou»  btr  jübtfdjtn  frottnanltn 

I     «onftffton     I  »um  *»>*»•»*<»• 
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Tic  Austritte  au8  bem  3ubentum  ftnb  fonaa)  ht-. 
beutenb  jablretcbcr,  wätjrenb  bcr  übertritt  ju  bicfcr 
Stonfeffton  an  3ahl  nerfchwinbenb  ift.  Überhaupt 
fönnen  wir  bie  Stonfefftonen  in  »gebenbe  untere 
S^ibcn,  b.  f).  folcjje,  welche  mehr  Angehörige  bureb, 

bertritte  »erlieren  ali  erhalten,  unb  in  empfan* 

genbe»,  b.  t).  jene,  melcbe  beim  AuStaufa)  bureb,  Ä. 
aftio  bleiben.  %a$  bie  öfterreia)ifa)en  Grfatjrungen 
anbelangt,  fo  (teilen  fi et»  als  gebenbe  (pafftoe)  ber 
ÄatboIijiSmu«  unb  ba*  Subentum,  al«  aftioe  bie 
proteftantifchen  Sefenntniffe  unb  oornehmlich  ber 
^uftanb  ber  ÄonfeffionSlofigfeit  t)erau8.  Scamenilicb 
mehren  fia)  bie  Austritte  au«  bem^ubentum  enorm; 

bagegen  gewinnt  bie  latholifchc  Äira)e  wieber  in 
ber  Ickten  3*it  an  ©oben  unb  wirb  bei  Ä.  mehr  ge» 
wählt,  oorroiegenb  auf  Äoften  ber  Äonfefftonsloftg» 
feit.  2)ie  Übertritte  jum  ̂ ubentum  finb  in  SSien 
gan3  auffaDenb  jatjlrcia^  unb  waren  bieS  namentlich 
furj  noa)  Grlaffung  ber  fonfeffioneHen  ©efefce.  3m 
folgenben  ftnb  bie  einjelnen  Äonfefftonen  forcotjl 
alö  gebenbe  wie  auch  als  empfangenbe  bargefteüt: 

1)  SBirn:  «»«trUteerriaruiiaen : 

3<*r flatb. «It. 

Uli). (foanfltlifd)* 
flonf. ßonf. 

n 

Äonftf. 

flone- 

loftflMt 

331 11 
59 

21 303 
im 314 11 

49 
9 232 

1880 27» 4 43 3 
110 

1875 271 
23 11 55 

1870 233 
26 

4 

89 

1868 108 4 2 7 2) 

SMnt: tfiiUrÜtScrfiarntifle«: 

1889 231 

11 
166 

77 64 

131 
1885 174 

28 
119 

25 

89 
214 

IHK) 63 6 
103 

9 53 
193 

1875 33 
HO 

37 

55 

122 

1870 

36 

72 
18 116 37 

1868 0 - 42 1 

62 

3)  3»  22  öflcrrcidiifrfjc«  2täbtcn: 

«ultrtlU.Cfrtlä. 
rungm .  .  . 

ttinttittl.Cfrflä. 

160 

106 

Gl 

12 

auf  U'f  f<  ttnr  t  berf.  ftonfc  ifion 2-i  3 

427 328 

205 81 

Au«  biefer  Tabelle  ift  auch  erftchtlid),  bei  melden 
Äonfcffionen  bie  Übertritte  am  jablreta)ften  finb. 
GS  entfällt  nämlich  in  Sitten  im  3. 1889  je  ein  AuS« 
tritt  auä  ber  9ieligion8gejenfa)aft 

bti  ben 

9tdmi(d)'ftatt)o[ifdj<n 
^roteflontm  «u,j4b.  ftouf. 
Oubcn  
?»rotff»antfn  bilo.  ftonf. 
Hltfaffcoliftn  

Sei  bem  weiblichen  ©efd)lecht  finb  itonfefftonS* 
loSerflärungcn  weit  feltcner  als  beim  männlichen; 
überbied  ift  bie  charafteriftifche  Grftheinung  wahr* 
junelimen,  ba&  bei  ben  weiblichen  Äonoerfionen  bie 
2)ifferenjen  jwifchen  ben  AuS»  unb  Gintritten  bei 
ben  gebenben,  b.  t).  pafftoen  Äonfefftonen  nicht  fo 
grofj,  bagegen  bei  ben  empfangenben,  b.  t).  aftiuen 
Konfeffionen  gröfeer  ftnb  al*  bei  ben  männlichen 
Äonoerfionen,  ba  fia)  bae"  5&eib  beim  Übertritt  in 
bie  jatjlreichen  Heitlern  Äonfefftonen,  welche  ja  meift "'Ul?  Üllb     mehr  h»m  CMditihduAruif iinniniA  Kaä 

alö  ba$  SBeib,  unb  wenbet  ftch  weit  häufiger  ber 
ÄonfcfftonSloftgfett  ju  als  biefeS,  währenb  ftch  baS 
SBetb  ber  Äonfeffton  beS  3)tanneS  anfchlie&t  unb 
fatholifch  ober  proteftantifa)  ober  wie  immer,  nur 
feiten  fonfefftonSloS  wirb. 

9Jun  ift  noch  bie  5ra8e  Ju  erörtern,  welchem 
OlaubenSbefenntniS  fufi  bie  Angehörigen  jeber  eint 
jelnen  Konfeffton  bei  ihren  Übertritten  am  liebften 
xuwenben?  3£aS  bie  Öfterreidjifchen  ftäbtifchen 

hältniffe  anbelangt,  fo  ift  ju  fonftatieren ,  ba^  ber 
Äathottf  bie  au«gefproa)enfte  J;enben}  bAt,  fonUU 
fton^lod  \  n  werben,  unb  f eltener  ̂ roteftant  oberSUt: 

fatholif  wirb,  dagegen  wenben  fta)  bie  ̂ roteftan: 
ten  faft  auöfchlieBlich  bem  ÄatholijiSmu«  ju  unb 
werben  höchft  feiten  fonfefftondloS.  SBohl  aber  jeigt 

ber  ̂ ube  mehr  Neigung  gur  Slblegung  jebeSSetennt« 
niffe«,  wenn  aua)  nicht  fo  febr  wte  ber  Katholtf ; 
fonft  wenbet  er  ftch  c^er  bem  HatholtjiSmuS  ju  atö 
bem  eoangelifa)en  »efenntni*.  Dem  entfpricht  auch, 

baji  bietfonfeffumSlofen  oiel  lieber  wieber  jum  fatho* 
lifchen  (Glauben  jurUcIfehren,  woher  fte  gefommen 
ftnb,  r.iv  3um  $roteftantiömu£  ober  3ubentunu 

vitllcrbing§  haben  fta)  babei  im  Serlauf  ber  Stlt 
mannigfache  Strömungen  bemerfbar  gemacht,  nach 
welchen  anfeheinenb  ohne  tiefere  Urfactpc  balb  biefe, 
halb  jene  Äonfeffton  ober  bie  Äonfeffionäloftgfeit 
mit  Vorliebe  gewählt  warb;  e«  ift  ntajt  anber«,  al« 

ob  aua)  Quf  biefem  ©ebiete  bie  HRobe  ihre  Hnfor« 
berungen  geltenb  mad;te.  Zio  Skchfelbesiehungen 
ber  einjelnen  Äonf elftonen  ju  einanber  ftnb,  info» 
weit  fte  bei  ben  5t.  ju  Sage  treten,  in  ber  folgenben 

Überfict)t  ber  Äonfefftonen  beS  Gin*  unb  9lu$tritte3 
in  22  öfterretchifchen  Stäbten  jufammengefa^t: 

ÖtülKK  ftonftffJon 

3f(jiflt  Äonfeffton 

1 1*1 

WännL  Srf4)t(4)t: 

riSmif*. fatholif*  .  . 
nrie*if4).tQt^Iifa)  .  . altfotbj>lif«  

f|rif*ifo) .  crifnlalif*  . 
|>Tot(ftantif$  .  .  .  . 
jübifd)  
fonftffionllo»  .  .  .  . 

3ufontBi«n  (tinf<W.  un. bttantil)  

SDtibt.  Ocfa)Ied)t: 
römtfaj.fothotlfö)  .  . 
nrif*ifd>ratt)olif$  .  . 
nitrat^orif«  .  .  .  . 
ßricftifaVorirntalif*  . 
Jjrottflantifa)  .  .  . 
lübifcj»  

Jonfefflonllrt  .  .  .  . 

18 famnwn 
f  ir.'djl. 

unbe- 

tamtt 

7 
5 
8 

83 

86 

Ü06  7 

10 
3 
3 

3.i 

57i  2 

12  — 

3ufammm  (rinfd)I.  un* txlonnt) 

1H 

22 

10 

13 

5 

^6 

21 

814 
156 
16 
8 
8 

87 

69 
13 

120 2  22 

U  .1»! 
»gl.  G.  äRifchler  in  »ßfterreichifche*  Stäbte» 

buch«  (1.  3«^g.,  Sßien  1887,  Ginleitung);  SL  ». 
Ottingen,  SKoralftatiftif  (3.  Stufl.,  Grlang.  1882). 

fiongofiaat  2)iewirtfa)aftlta)eGntwicfelungbiefe4 
jungen  Staates  ift  allen  gegenteiligen  Angaben  aegen« 
über  eine  fehr  erfreuliche,  ©egenwärtigftnb  arnftongo 
InAA    IW  i-iii  4t  i\  Li  rs  «  Vi  «  [  k  -  .  C  .  t  I  I  J.  >  tl  .  _   IL  'Ulm.  ..„V 
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0011^0(1888^  bieCompagniedesproduiUduCongo 
(1889)  unb  bte  Conipagnic  du  Kataoga  (12.  SRärj 

1891 ),  mit  einem  ©efamtiapital  oon9  2JÜ&*.  granr.  Sie 
befcbäftigen  fta)  alle  mit  ber  rommerjiellen  SluSbeu-- 
tung  beS  SanbeS.  Slufterbem  befielt  bte  Compagnie 
du  chemin  de  fer  du  Congo  mit  einem  Äapital  nun 
25  Win.  §r.,  bei  welcher  oer  belgifche  Staat  bis  ju 

10  TliU.  tntereffiert  ift.  25a«  oon  allen  biefen  ©e- 
fcllfdjaften  befcbäftigte  europäifdje  ̂ erjonal  bejiffert 
ficf)  auf  242  ̂ erfonen.  Die  ©efellfcbaften  unterhalten 
2  Dampfet  auf  bem  untern  unb  9  Dampfer  auf  bein 

obern  Sauf  beS  ftongo.  Die  bebcutenbfte  §anbclS; 

gcfeüfcbaft,  beute  noa)  ein  bebeutenbereS  Unterneh- 
men als  ber  Ä.  fetbcr,  ift  aber  bie  grojje  hollänbtfcbe 

Nieuwe  Afrikaansche  Handels  -1  ennootischap,  bie 
gegenwärtig  nicht  weniger  als  75  ftaftoreien ,  bar= 
unter  7  am  obern  flonqo  bis  ju  ben  Stanletjjgällen, 
oeftfct  unb  in  beren  fcänben  faft  brei  Siertel  beS 
flongoljanbelS  ftdj  befinben.  1890  hatte  fte  einen 
Seingeroinn  »on  633,263  ©ulben,  roooon  als  Dioi» 
benbe  20  $roj.  beS  ©efellfchaftSiapitalS  (1,995,000 
©ulb.)  mit  399,000  ©ulb.  jur  Serteilung  gelangten. 
Sie  jua)te  mit  allen  Mitteln  bie  Einführung  oon 
SmportjöHen  ju  oert)inbern  unb  hat,  ba  fte  bie$  nicht 
erteilte,  ihren  bisher  in  Sanana  befinblichen  fcaupt 
fitJ  uod>  Rabinba,  auf  portugieftfd)em  ©ebiet,  auch 
oerfcfjiebene  gaftorcien  auS  bcm  tf.  auf  porrugie* 
fvfcheS  Gebiet  oerlectt.  Die  ©efamteinf  ub>  beS  flongo« 
ftaateS  betrug  1890:  12Vi  3JHH.ftr.  Den  gewaltia.cn 
9luffa)roung,  welchen  ber  2luSfut)rhanbeI  tn  ben  Icfc 
ten  4  Satiren  genommen,  femi3eia)nen  am  beften 
naa)fteb,enbe  3iffern: 

€p«iial^anbrl  Önitral&artbfl 
1887  .  .   1960441  &tan!       7  C67  969  Stanf 
1P88   .   .    2  «»9300     •  73W348  • 
1889  .   .   4297543     .  8^72519  . 
1890  .   .   8242199     .  14109781  . 

Daoon  gingen  1890  nach  fcollanb  für  8,073,209, 
Belgien  2,217,599,  ben  benachbarten  portugteftfchen 
Senkungen  1,464,759,  Portugal  938,549,  Gnglanb 
»33,941,  Deutfajlanb  595,984,  granfreia)  für  106,541 
S$r.  Die  §auptauSfubrartifel  waren  ©Ifenbein 
(5,070,851  %x.),  «autiajur  (3,080,358^r.),  Salmnüffe 
(2,464,619  gr.),  tfalmöl  (1,663,756  gr.),  ftaffee 
(1,685,604  gr.),  Ropal  (96,484  gr.),  femer  ©rbnüffe, 
CrfeiDe,  ftocou,  SöadjS,  Saummolle,  Sflonjenfafern, 
&dute.  1886  würben  oon  SKatabi,  wo  bie  Schiffbar* 
feit  beSÄongo  oom  3J?eer  auS  aufhört,  bis  jum  Stan* 
Iei)  ̂ ool  5000  Saften  gebracht,  bagegen  beförberte 
1889  ber  Ä.  allein  23,000  Saften  bortbin,  unb  bem 
cntfpredjenb  bob  ficii  ber  Äleinhanbel.  Damals  gab 
eS  jenfeit  SRatabi  fein  einjigeS  SßarenbauS,  iefct 
ftnb  bort  allein  14  errietet,  uno  10 Dampfer  befahren 
nur  für  §anbelS)mede  biefe  Strede.  ̂   äljrenb  1885 
im  Rongogebtet  (aum  3000  km  für  bie  Scbiffatjrt 
entbetft  waren,  finb  nunmebr  über  12,000  km  ben 
Sooten  beS  Staates,  ber  3M|fionen  unb  ber  gafto» 
reien  erfdjloffen.  91adjbem  aud)  bie  ©ingcbornen 
bie  3tutovtf.it  ber  Staatsbeamten  anerfannt  baben 

unb  mit  ihnen  in  Sejiehungen  getreten  ftnb,  ift  baS 

rr.u'  ©ebiet  in  jmölf  SerroaltungSbejirfe  ritt« 
geteilt  worben,  an  beren  Sptfce  Äommiffare  fteb,en. 
Der  ©cneralgouoerneur  l.ai  feinen Sift  in  Sorna,  ibm 
lux  Seite  fteb,en  jwei  Staat^infpeltoren  unb  je  ein 
Direftor  für  3uftia,  Sinanjeu,  inneres  unb  JBerfe^r. 
(rin  britter  ̂ nfpeltor  foO  für  ben  obern  Äongo  be= 
ftellt  werben.  DaS  SerroaltungSperfonal  jä|(t  69 
»Beamte,  bie  ©efamtjaljl  ber  «ngeftellten  289,  faft 
famtlid)  Belgier.  Die  9iea)tSpf(ege  wirb  bur$ 

ein  1886  gegrünbeteS  Tribunal  erftet  ̂ nftanj  aus- 

geübt, weta)eS  feine  Si^ungen  in  oerfa^iebenen 
Vauptflationen  am  untern  jtongo  abhält,  unb  burdj 
einen  SlppeQationSgerid)tSl)of  in  SBoma.  3n  Straf» 
faa)en  evftredt  fidj  aber  bie  Äompetenj  biefer  beiben 
©eria)tSb]öfe  fowie  breier  bem  Dribunal  erfter  3ru 

ftanj  noa)  jur  Seite  geftellter  Derritorialgeria)te  mit 
fummarif<b/em95erfnb/ren  nur  auf  ben  untern Äongo, 

mäbrenb  am  obern  HriegSgeria)te  befte^en.  $ur  Ser-- 
banblung  über  ein  weiteres  3Re$tSmüte(  tn  Stoil* 
fadjen,  bei  rocldien  ber  lücrt  beS  StreitgegenftanbeS 
25,000 Jr.  überfteigt,  ift  }U  Srüffel  ein  auS  Belgiern  u. 
gremben  «ufammengefebter  ÄaffationSb,of  eingefe^t. 
©in  Strafgefefrbua)  würbe  1886  erlaffen  unb  bereits 

mebrfa$  ergänjt.  Soweit  für  jioi'.i  :  Saasen 
noa)  feine  Spejtalbefrete  erlaffen  ftnb,  wirb  naa)  bei* 

.lin-fjont  9iea)t,  oorfommenben  gallo  aua)  wob^l  naa) 
örtlicbem  ©emof)nf)eitSred)t  abgeurteilt.  Dort)  er 
ftredt  ftd)  bie  ̂ toilgeriditSbarfeit  nia)t  auf  bie  Gin- 
gebornen,  oielmebr  wirb  biefelbe  oon  ben  öäupt» 
lingen  unter  2luffta)t  ber  Regierung  ausgeübt.  Die 
Sieorganifation  ber  StanbeSämter  befa)äftigt  gegen* 
wärtig  ben  Cberften  9lat. 

9laa)  ber  legten  3^^ung  oom  31.Dej.  1891  lebten 
im  Ä.  744  ftrembe,  barunter  338  Belgier  gegen  254, 
bej.  46  Cnbcl885.  DieSterblidjfeit  unter  ben  6uro» 
päern  bat  fia)  infolge  befferer  3Bob,nungSDerb,ältniffe 
unb  oorgefd)rittener  Grfafirung  in  ber  fcogiene  oon 
7,o«  ?Jroj.  im  3. 1886  auf  4,so  im  3. 1890  oerringert. 
9luf  ben  Stationen  wirfen  10  ftaatlia)  angeftellte 

2lr$tc.  Gin  Sanatorium  unter  Seituug  ber  Sa)roe< 
{tern  oom  afri(anifa)en  Koten  5treuj  fowie  ein  91e< 
onoaleSjentenbauS  in  SRoanba  fmb  geplant.  Die 
oon^iajteingebornen  offupierten  unb  ausgebeuteten 
Sänbcreien  am  untern  äongo  muffen  einregiftriert 
werben,  worüber  einunübertragbareS^erttfifat  auS» 
gefteüt  wirb.  Sluf  biefe  Söeife  !ann  freies  Sanb  bis 
10  $eftar  naa)  SBerftänbigung  mit  ben  ©ingebornen 
unb  unter  Slnjeige  an  bie  Regierung  oftuptert  wer* 
ben.  bereits  finb  fo  jenfeit  beS  l'/atnbi  45  euro> 

pnifd>e  SRteberlaffungen  entftanben.  Der  Ä.  ift  2)2it- 
glieb  beS  ffieltpoftoereinS;  1885  würbe  »riefpoft» 
werfe  Ijr,  1887  ̂ aletpoftoerle^r  eingerichtet,  boeb  legen 
bie  portugieftfe^en  Dampfer  nia)t  mehr,  wie  früher, 
monatlia)  in  Sianana  an,  fo  ba%  bie  ̂ oftjacben  ju 
ben  vavn  ber  benachbarten  Kolonien  gebracht  wer» 

ben  muffen.  Die  Sduigtruppe  jur  9(ufred)terr)a(< 
tung  ber  Crbnung  unb  ber  Sicherheit  beS  SerfehrS, 
bie  auS  ben  100  Sanfibariten  heroorging,  weta)e 

Stanleo  1879-83  unter  fetnemöefehl  hatte,  umfaßte 
1. 3an.  1891 : 31272Jlann,  eingeteilt  in  8  Äompanien, 
beren  Stanbquartiere  in  Sorna,  Sulungu,  Seopolb« 
oiüe,  am  obern  Sanfuru  (2  Äompanien),  in  San» 
gali  unb  an  ber  SRünbung  beS  Ulnmunu  unb  an 
ben  Stanlep'gäüen  ftch  befinben.  Diefe  Druppe  wirb 
oon  einem  Commandant  de  force  publique  befehligt, 

unter  bem  11  fyiuptleute,  10  SeutnantS,  39  Unter: 
leutnantS  unb  60  Sergeanten  fteljen.  Die  Öftrere 
fmb  arö^tenteilS  Selgter,  bie  Druppe  ju  jwei  Drit» 
teln  foembe,  boa)  foll  bie  Kefrutierung  fünftig  auS 
ben  (ringebornen  ftattpnben.  3m  Notfall  fönnen 
fämtlia)e  Scamte  unb  Arbeiter  ju  einem  ̂ ilfSIorpS 
einberufen  werben.  Die  9Rarine  jo.lilt  4  Dampfer 
auf  bem  untern  unb  11  auf  bem  obern  ftongo.  Der 

©ijenbahnbau  jwifchen  372atabi  unb  Stauten  $ool 
fdjreitet  rüftig  oorroärtS  mit  ̂ ilfe  ber  fta)  beffer,  alS 
man  erwartete,  bercäbrenben  einheimt|chen  Arbeiter. 
SereitS  finb  über  16  km  fertiggefteüt,  1894  hofft 

man  bie  Sahn  ju  ooUenben.  3«£t  werben  bie  aüaren, 

wela)e  1879  noch  burd)  einige  bunbert  Xräger  be« 
förbert  werben  tonnten,  mit  fcilfe  oon  75,000  Tletu 
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\d)tn  jrotföen  berlRünbung  unb  ben  Stanlet)«5äIIen 
beförbert.  Trei  i>äfen  am  untern  Kongo:  Vanana, 

Voma  unb  JRatabi,  finb  für  bie  gröfjten  Seefcbiffe 
erreichbar.  Ter  ScbiffSoerfehr,  welcher  infolge  einer 
burct)gefüt)rten  Vetonnung,  ber  Einrichtung  eine« 
äeucbtfeuer«  »u  Vanana  unb  ber  Aufteilung  ftaat< 
lieber  Sotfen  fet)r  jugenommen  bat,  betrug  1890  in 
Vanana  132  Seefcbiffe  mit  172,920  Ion.,  in  Sorna 
62  Scefdnffe  mit  69,096  T.  Ter  Sflaoenhanbel  ift 
am  untern  Kongo  unterbringt,  am  obern  Kongo  roirb 
ihm  nicht  nur  bura)  birefte  Verfolgung,  fonbem  auch 
bura)  gefefcgeberifebe  SMa&regeln,  roie  bura)  Verbot 
berßinfubr  oon  geuerroaffenunb  Spirituofen,  loirf 

fam  entgegengetreten.  Ta  man  aber  in  ben  benaa)» 
borten  franjöfifcbcn  unb  portugieftfeben  Gebieten 
nicht  in  gleicher  SDeife  oorgeht,  fo  roirb  ber  Grfolß 

■ehr  beeinträchtigt,  3>n  K.  roirfen  gegenroärtig  30 
SRifftonSftarionen.  ^ür  bie  fatbolifebe  Vropaganba 
rourbe  bura)  Vreoe  com  1  l.SJiai  1888  ba«  apoftolifdje 
Cifariat  be«  belgifa)en  Kongoftaate«  errichtet  unb  ber 
Kongregation  vom  unbeflectten  fcerjen  SHariä  oon 
Scheut  jugeteilt;  boeb  blieben  bie  öftlifibften  Gebiete 
unter  bem  tarnen  eine«  apoftolifa)en  Vifartat«  oon 

Tanganjifa  ben  algerifa)en  Vätern.  Von  cpangclifcben 
SMtfftonen  haben  jroei  englifcbe,breiamerifamjcbe  unb 
eine  fcbroebifcheSJiiffton  eine  rege2:t)ättci!eit  entfaltet. 

Die  großen  Au«gnben  für  bie  Kolonie  roerben 
natürlich  noa)bei  roettem  nicht  bureb,  berenGinnabme 
gebeeft.  Ter  Gtat  für  1891  roeift  roieber  ein  Teftjtt 
oon  3  Will.  Jr.  auf,  oon  benen  1  SNiü.  bura)  eine 
perfönlicbe  Veifteuer  be«  König«  ber  Velgier,  2  Witt, 
oertragömäfsig  bura)  ben  belgifdjen  Staat  gebeeft 
roerben.  Terfelbe  bat  gemäß  Konoention  oom  ii.^uli 
1890  aufjer  einer  einmaligen,  bereit«  erfolgten  Raty 

lung  oon  5  Witt,  bieten  3'uf$ufs  roäbrenb  10  fahren juleiften  unb  erwirbt  hiermit  ba«91ea)t  ber  Sinnerjon. 

Tie  Ausgaben  be«  Kongoftaate«  rourben  bie  jur  An» 
erfennung  be«felben  bura)  Suropa  unb  Amerifa  oon 

König  Seöpolb  tmVetrage  oon  lOWill.St-befititten; 
feit  25.  gebr.  1885  bi«  beute  bat  ber  König  jährlich 
1  Will.ftr.  jugefeboffen.  Ta«  Vubget  für  1891  rourbe 

auf  4,554,932 jjjr.  tn  Ginnahme  unb  Au«gabe  feft« 
geftellt.  Tie  einnahmen  fetyen  fia)  jufammen  au« 
ben  ermähnten  3ufcbüffenbe«  belgifa)cn  Staates  unb 
be«  König«,  au«  bem  Grtrage  ber  AuSfuhrjöttc 

(510,966  jyr.),  ber  Spirituofenjötte  unb  i'ijenjab« 
gaben  (293,660  3  r.) ,  au«  einigen  im  jroeiten  £alb« 
jähr  ju  erbebenben  Ginfubrjötten,  biretten  Steuern, 
Gericht^}:  unb  Sa)iffSgebühren  u.  a.  Von  ben  AuS« 
gaben  beanfprua)t  ba«  Militär  allein  2,271,628  $r., 
bie  Verwaltung  in  (Europa  187,045,  bie  tn  Afrifa 
649,201,  Karawanen,  Valaoer  u.  a.  372,790,  Sa)iffe 
329,198  Jr.  Ter  König  ber  Velgier  oermaajte  2.  Aug. 
1889  feine  fouoeränen  .Kochte  teftamentarifa)  an  Vel< 
gien,  bem  eine  mit  bem  K.  abgefa)loffene  Konoention 
Da«  9)eebt  jufteberte,  ben  Staat  famt  allen  mit  ber 
Souoeränität  oerfnüpften  Stechten  nad)  10  fahren 
\u  anneftieren.  Tiefe  Konoention  rourbe,  naa)bem 

ouret)  Kobi}itt  oom  21.^uli  1890  bie  Unocräufeerlicb- 
feit  beSGebieteSbeSKongoftaate«  beftimmt  roar,  oon 
ben  belgif eben  Kammern  25.  $uli  1890  angenommen. 
Tura)Tefret  oom  20.  gebr.  1891  ift  jeber  Ausläufer 
im  K.  aller  3ioilrea)te  teilhaftig;  feine  Verfon  unb 
feine  §abe  fielen  roie  bie  ber  Ginbeimifa)en  unter 

gefefclicbem  Scbufce.  Stanb  unb  ftamilienangelegen« 
heiten  be«  AuSlänberS  fteben  unter  ben  Gefefcen  feine« 
Raubes,  bei  mangelnber  .^cimatöangetjörigfeit  unter 
ben  Gefefycn  be«  Kongoftaate«.  Teftamente  oon  AuS» 
länbern,  roela)e  bei  ben  Gerichten  be«  Kongoftaate« 
hinterlegt  roerben,  müff en  ben  Gefefcen  tyreS  .veimat«» 

lanbc«  entfprechenb  abgefafjt  fein.  Tie  &htf<httefeung 

erfolgt  nach  ben  Gefe^en  be«  Canbe«,  bem  ber  Gatte 
angehört,  bie  Shefcheibung  nach  benen  be«  Kongo* 
ftaate«,  aber  nur,  roenn  bie  peimat«gef  efce  be«  Antrag - 
fteller«  bie  Gbefa)eibung  julaffen.  Weben  bem  fchon 
früher  geflifteten  Crben  be«  afrifaniiehen  Sterne« 
rourbe  1891  ein  föniglicherSöroenorben  (Ordre  roynl 

da  Lion)  für  bem  Souoerän  be«  Kongoftaate«  ge« 
(eiflete  Tienfte  geftiftet.  Tie  ̂ eftlegung  ber  Grenze 
Sroifa)en  bem  K.  unb  Portugal  gab  Anlag  ju  SNei- 
nungäoerfchiebenbeiten,  roelrhe  enblich  25.  Viai  1891 
bura)  nähere  VeftimmungbeöGrenjlaufe«  am  untern 
Kongo  unb  burch  Teilung  be«  2unbareiche«  jroifchen 
Portugal  unb  bem  K.  erlebigt  rourbe.  Tie  Grenje 

foll  bura)  eine  gemifchte  Kommiffion  fcftgelegt  roer-- 
ben.  Ter  Vruttoertrag  ber  Au«fuhrjöUe,  roeldje  oon 

ben  ben  Tftibiloango,  l'uali,  SufuDa  unb  Subujt  paf: 
fterenben  Sparen  erhoben  roerben,  finb  naa)  einem 
geroiffen  Verhältnis  ui  teilen.  8ei  entftehenben 
Streitigfeiten  entfeheibet  ein  SchiebSgericht.  Vgl. 
verbert  iBarb,  günf  %abtt  unter  ben  Stämmen  be« 
Kongoftaate«  (beutfa),  £etpj.l891);  Allart,  L  Etat 
independant  dn  Congo  (Vrüffel  1891);  VI  int,  Het 
Kongo-Land  en  ziiue  bewonera  ($aarL  1891). 

Ronftantin,  12)  K.  Wifolajeroitfa),  Grofefürfi 
iui  ii  ;K mii  an  t>,  flarb,  fchon  feit  längerer 3eit  infolge 

oon  Gehimläbmung  geiftig  umnachtet,  25.3an.1892 
in  Varoloro«f  bei  Petersburg.  —  13)  K.,  ©erjog 
oon  Sparta,  Kronprinj  oon  Griecfjenlanb. 
Seine  Gentab  lin  Sophie,  geb.  Vrin  jef  ftn  oon  Vreufeen, 
bie  19.  ̂ uli  1890  einen  Sohn,  ben  Vrinjen  Georg, 

gebar,  trat  2.  3Wai  1891  jur  griechifch--  fatholifchen 
Kirche  über. 

Ronflantinopel.  Ter  Schiffsoerfehr  belief  ftct> 
1890  auf  18,373  Schiffe  (10,494,949  Ton.)  gegen 

19,166  Schiffe  (10,420,489  I.)  im  3.  1889.  Tie 

beutfebe  Scbtffahrt  hat  an  Sa)iff«*ab,l  ab>,  an  Ion-- 
ne  im  ehalt  etroa«  jugenommen  (176  Tampfer  mit 
200,960  X.  gegen  192  mit  200,808  T.  in  1889).  G« 

oerfehrten  4736Segclfchiffe  mit  729,278T..  nament« 
lieh  griechifebe  unb  türfifche,  bann  italienifche;  1638 
2inicnbampffcbiffe  mit  1,650,799  T.,  befonber«  oom 

Ofierreichifch:Ungarifcheu£lop.b>unb  ber  Compagnie 
Hasse  de  navigation  ä  vapeur;  7032  fonftige  Tan:« 
pfer  oon  7,914,651  T.,  baoon  allein  5471  britifebe 
mit  6,348,707  X.,  fobann  namentlich  griechifebe  unb 

fdbroebifch«norroegifche;  oon  Küftenfahrern  3512  Sc* 
gelfdjiffe  (52^81  X.)  unb  1431  Tampfer  (145,5402.) 
unb  24  Tampfer  im  £ofaloerfebr  auf  bem  Voftporu«. 
Vgl.  WCgla,  LaTurquieofficielle.  Conatantinople, 
son  gouvernement,  sea  babitanta  etc.  (Genf  1890). 

Hopp,  2)  ̂ ermann,  (£hcmifer,  ftarb  20.  ̂ ebr. 
1892  tn  §eibelberg. 

ftorpermeffung,  f.  Anthropologenf ongrefj  u. 
Antbropometrifche«  Signalement. 

Körting, Guftao,  Vhüolog,  Vrofeffor  inSWünfter, 
folgte  im  April  1892  einem  Stuf  an  bie  Untoerfv» 
tät  Kiel. 

<cöfllin,4)  Heinrich  Abolf,  Theolog  unb  SRuftf» 
fchriftftellcr,  rourbe  1891  jum  Cberfonftftorialrat 
unb  Superintenbcnten  in  Tarmftabt  ernannt. 

Kotrlmann,  Üoui«,  SWebijiner,  geb.  29.  Aihi. 
1839  ju  Temmin,  ftubierte  in  Grlangen  unb  Verlin 
Theologie,  rourbe  1866  Tiafonu«  ju  Garj,  1868 
Scblofjpreoiger  unb  Religion* lebrer  ju  Vutbu«,  trat 

1872  al«  theologifcher  Tojent  tn  Seipjig  auf,  flu« 
bierte  1873—76  in  «Marburg  SWebijin  unb  lte|  ftö 
in  Hamburg  al«  Augenarst  nieber.  Gr  fchrieb: 
*Tie  Geburt«hÜfe  bei  ben  alten  Hebräern«  (Warb. 
1876);  »Tie  Körperoerhältniffe  ber  Gelehrtenfchüler 
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be*  3o$anneum*  in  Hamburg«  (Serl.  1879);  »Die 
$ioifeirion»frage.  ($amb.  1880);  »$ft  bie  beutige 
Sugenb  ber  Ijöbern  Öefjranftalten  überbürbet?«  (baf. 
1881);  »©efunbljeitepflege  im  SRirtelalter.  Rultur. 
aefcbia)tlia)e  Stubien  nad)  Srebigten  be$  14.— 
16.  3ab,rb.unbert««  (baf.  1890).  1888  begrünbete  er 
bie  »3citf<$rift  für  Sdmlgefunbbeitöpflege«. 

Äotidjinrtjina.  Die  Seoölferung  betrug  31.  Dej. 
1889:  1,876,689  Seelen,  fte  beftanb  in  erfter  fiime 
auS  Snamiten  (1.660,691),  bann  aui  5tambobfd)em 
(136,910),  ebneten  (56,988),  Wo!,  6b,am,  ̂ nbern, 
SRalaien,  2235  gransofen  unb  183  anbern  ©uro« 
päern.  Die  ©inroanberung  (befonberS  oon  ©bjnefen) 
ergab  1889  einen  Überfa)ufj  über  bie  Slueroanberung 
t>on  71/499  Seelen,  über  ba*  2anb  unb  feine  93er* 
roenbung  für  Kultur  r  unb  anbre  3roede  finb  ein* 
aebenbe  (Erhebungen  gemalt  roorben.  Danach  bean* 
fprucben  oon  einer  ©efamtfläa)e  oon 5,980,000 £e!tar 

bie  [anbiptrtfrfjaftliii)  bebauten  ftläa)en  1,063,646, 
SBatb  865,862,  ©ebüfdj  969,035,  Gebirge,  Sümpfe«. 
2,748,999,  Saljfeen  999  §e!tar.  SWit  9tei«  waren  be* 
fteßt  874,866,  mit  ÄofoSpalmen  15,594,  mit  öobnen 
14,476  fceftar,  anbre  bebeutenbere  Kulturen  ftnb 
3»ai«,  2üaa)iben,  Öataten,  3uderrobr,  Xabaf,  ÄobJ, 
3nbigo,  oon  grua)t  bäumen  in  erfter  Sinie  Stretapal 
tnen,bannSananen,9etelnu&,Waulbeerbaum,ferner 
3(nana3,  SHanguften  u.  a.  Der  £>anbel  ber  Kolonie 
belief  ftdj  1888  auf  100,306,334  gr.,  1889  auf 
73,940,842  ftr.  unb  1890  auf  89,136,070  ftr.,  baoon 
mitjranfretd)  23,093,947  (©infu^r  11,500,000,  »u8* 
f  ubr  1,593,947)  ftr.,  mit  fremben  fcänberu  676,042,123 
(6infub,r  27,800,000,  3(uefuhr  48,242,123)  §r.  diru 
geführt  »erben  oornehmlid)  £erttlroaren,  bann  3We« 
tallfabritate  unb  Metalle,  Stöhle,  (S&roaren,  Uapter, 
ausgeführt  in  erfter  Sinie  Meie,  bann  ftifdje,  SRetaH» 
roaren  u.  a.  liefen  1889  ein:  381  (barunter  155 
franjöfifcbe)  Sa)iffe  oon  459  Ion.,  aufjerbem  1691 
anamitifdje  Warfen  oon  39,416  X.  unb  30  a)ineftfd)e 
Dfdjunfen  oon  1463  X.  9Jon  ben  5  SoUegeS  ftnb  3 
mit  688  Schülern  weltliche,  2  mit  255  Schülern 
geiftlicbe  3"ft»tute.  Son  Clementarfdjulen  gab  eS 
647,  baoon  512  mit  18,038  Knaben  unb  35  mit 

2554  üRäbdjen.  Die  einnahmen  ber  Kolonie  be= 
trugen  7,371,169  Doli.,  baoon  3öDe  5,048,603, 
bie  Äusgaben  6,428,548  Doli.  (Sine  Staatdf^ulb 

gibt  ed  nicht.  Die  günftige  ̂ inanjlage  biefer  fran- 
jöfifcben  Seftfcung  roirb  auegenufct,  um  ben  Defizite 
oon  xongfing  ju  §tlfe  \\\  tommen.  Über  Soften 
unb  Telegraphen  liegen  für  5t.  unb  5tambobfd;a  ge> 
meinfame  eingaben  oor.  Die  Soft  beförberte  1888 
feurdj  63  Ämter  im  innern  Seriebr  422,430,  im 
äu&ern  1,199,526,  im  XranHt  117,539  Senbungen; 

bie  einnahmen  betrugen  189,386,  bie  Sluegaben 
2,147,978  %t.  Der  Telegraph  beförberte  1889  bura) 
7o  Ämter  auf  2385  km  üinien  mit  3694  km  Drähten 
118,734  interne,  21,806  internationale  unb  22,425 
oienfHtdje  Depefa)en.  (Eine  71  km  lange  (Sifenbahn 
oon  Saigon  naa)  3)iotr)o  ftel)t  im  betrieb.  (Sin 
franjöfifcber  £eutnant=©ouoerneur  mit  jroei  §aupt' 
abminiftratoren  ber  einheimischen  Slnaelegenbeiten 
bat  feinen  Sife  in  Saigon;  ein  franjö)ifa;ed  Korpd 
oon  130  Offizieren  unb  3830  SWann  fte^t  in  ben 
§auptpläfeen. 

Stoüäti  oon  SRab  (tat.  ©eorg,  öfterreia). 
General,  geb.  2.  Slprtl  1840  ju  $atö  in  Ungarn,  trat 
nad)  Xbfoloieruna  berGenieafabcmie  1858  aU  £eut> 
nant  in  ba$  3.  Öeniebatoillon  unb  nabm  an  ben 

^elbsügen  1&59  unb  ale  O)eneralftab«offijier  1866 
tn  Italien  teil.  1871  in  bie  ungarifd)e  ̂ anbmebr 

verfemt,  rütfte  er  inbiefer  inbeimelbenSubre^unDVrt: 

jor,  1875aumDberft(eutnant,1877jumDberften  unb 
«rigabier,  1883  jum  ©eneralmajor  oor,  rourbe  1886 
jtommanbant  bed  6.  ungarif$en  Sanbroeb^rbiftriftS 
ju  Klaufenburg,  1887  ̂ elbmarfajallleutnant,  Gnbe 
1889  Kommanbant  bed  6.  Diftrifta  ju  Stub;  (meinen« 

bürg,  1890  ber  27.,  bann  ber  13. 3nfanterietruppen* 
Dioifton  unb  im  Ottober  1891  Stelloertreter  beS 
fommanbierenben  Generali  bed  2.  ItorpS  in  Sßien. 

ftomalcrasfi,  Sophie  (Sonja),  2Wat^ematiferin, 
geb.  1853  in  WoMau  alä  Zocbter  bed  Srtilleriei 
generale  (5  oroiu  n  ruf  am  vf  t,  oerlebte  ib^re  ̂ ugenb  in 
einer  Keinen  ©arnifonftabt  SJeftruglanbS  unb  auf 
einem  ©ute  ihre*  iSaterö,  oon  bem  fie  aua)  ben 
erften  Unterria)t  empfing,  grübjeitig  9Baife,  begann 

fte  in  itoo)  jugenbli^jem  XUlter  if;re  Stubien  hl 
St.  ̂ eterdburg  unb  ging  1869  an  bie  Unioerfttfit 
^eibelberg,  too  H«  bas  Stubium  ber  b^öbern  HHatb^e« 
mati!  begann,  «alb  barauf  lebrte  fie  a(6  ©atttn 

bed  iU-ofefpr»  ber  Paläontologie  5t.  mieber  naa) 

SRoätau  jurüd,  fetzte  aber  1871—74  ihre  tnatb>ma' 
tifa)en  Stubien  in  ̂Berlin  unter  SBeierftra^  fort  unb 
erwarb  im  Sllter  oon  21  Sauren  in  ©öttingen  bie 
pbilofopbif^e Doftonoürbe.  Maajbem  ib.r  ©atte  1883 
geftorben,  rourbe  i^r  1884  ber  iJebrfhu)!  ber  b.öb,ern 
analoft*  an  ber  §ocöJa)ule  in  Stodbolm  übertragen, 
welchen  fie  bi*  )u  ibrem  lobe,  10.  ftebr.  1891,  eim 
nabm.  Sie  fa)rieb:  »^ur  Ib^eorie  ber  partiellen 
Differentialg(eid)ungen«  (»Journal  für  bie  reine  unb 
angeroanbte  9Ratbemati!<,  33b.  80, 1874);  »Über  bie 
Mebuftion  einer  5tlaffe  Äbelfd)er  3ntegrale  britten 

©rabeä  in  eaiptifdjc  integrale«  (»Acta  Mathema- 
tiva  ,  1Bb.4, 1884),beibe  SHobanblungen  im^nfcblug 

an  SBeierftrafit*  Arbeiten;  »über  bie  ̂ ortpflanjung 
bee  £iä)teg  in  einem  triftallinifa)en  Webiumc  (in  ben 

»^erfyanblungen  ber  fa)roebifa^en  &fabemie  ber  Sßif« 
fenfa)aften«  unb  in  ben  »Coinptes  rendaa«,  9b.  98, 
1884);  »Über  einen  befonbern  $aü  beft  Problems 
ber  Siotation  eine»  ferneren  5törperS  um  einen  feften 

^unft<  (»SWemoiren  ber^Jarifer  «fabemie,  Savants 

etrangers«,  58b.  31, 1888),  nu  ltü  legerer  Arbeit  oon 
ber  parifer  SKfabemie  ber  ®aubinfa)e  ̂ reid  ̂ uer« 
lannt  rourbe,  ben  man  roegen  ber  auf$erorbentlia)en 
fieiftung  oon  3000  auf  5000  $ran!  erhöhte.  Slucb 
auf  anbern  ©ebieten  roar  grau  5t.  fajriftftellerifa) 

tb^ätig;  fo  hat  fte  (in  einer  rufftfa)en  9ieoue)  (£rinne> 
rungen  auo  ib^rer  5tinbbeit,  in  ber  fdjroebifa)en  ̂ cit- 
fa)nft  »Norna«  ben  Anfang  einer  9looeHe:  »Vae 
Victis!c  unb  in  ber  »Nordisk  Tidskrift«  unter  bem 

pfeubonom  Xanoa  MereoSfi  ein  9rua)Jtücf  ber 
illooeHe  »Diejamtlie  ber  SBorontf oro  >  oeröffentlid)t. 

5traftoerforgunfl  (Äraf toerteilung).  Die  erfte 
beutfdje  Drualluftanlage  navb  ̂ oppfqem  Softem 
}ur  ftäbttfd)en  5t.  roirb  in  Offenbaa)  a.  3R.  gebaut. 
Diefelbc  ift  für  1000  ̂ ßferbetrafte  beregnet,  oon 
benen  jeboa)  oorläuftg  erft  500  jur  «u«füb]rung 

unb  Serroertung  gelangen  JoDen.  Unternehmerin 
ift  bie  5tommanbitgefeüfa)aft  für  $oppfa)e  Druct« 
luftanlagen  31.  ftiebinger  u.  5tomp.  tn  9(ugSburg, 
roela)e  im  3uni  1690  einen  Vertrag  mit  ber  Stabt* 
gemeinbe  Offenbar  abgefcbloffen  i;at  unb  jeftt  bie 
Anlage  erbaut,  wad)  biefem  Sertrage  foüen  ber 

Stabt  bura)  bie  ̂ erfteüung  unb  ben  Setrieb  ber 
Drudluftanlage  feinerlei  5toften  erroaaMen.  %e\>em 

©runbftücf,  roela)ed  fid)  an  einer  mit  9iob,rne|  oor- 
febenen  Strafe  befinbet,  I;at  bie  Unternehmerin  nad) 
^iatgabe  ber  bem  Sertrage  beigefügten  Abnahme- 
bebingungen  ju  liefern,  roonaa)  ber  höa)fte  Srei«  ber 
Drudluft  für  Serroenbung  in  SWotoren  auf  1,3  Sf. 
unb  für  anberroeitige  Serroertung  auf  l,9Sf.fürlcbm, 
auf  atmofpbärifdje  Spannung  belogen,  feftgefefct  ift. 
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550 Äraftocrforgung  (Drudi 
uftanlage  in  Dffenbaa)  jc). 

Cine  etroanige  Erhöhung  btefeS  $ocb,frpretfe«  unter« 
liegt  ber  Genehmigung  bec  ©tabtoerorbneten  unb 
richtet  fi<$  nach  bem  Kohlenpreife.  DieStabtgemeinbe 

Kbft  wirb  bte  Drudluft  §u  eignem  Vebarf  mit 

^03.  Ermäßigung  bcS  für  bie  Vrtoatabnehmer 
feftgefefcten  Vretfefl  öejietjen,  folange  baS  Unter» 
nehmen  böcbftenS  6 Vros.  einträgt  Vei  über  6-7  Vrog. 
Ertrag  fteigt  bte  Ermäßigung  auf  40  ̂ Jroj.,  bei  7— 
8  $roj.  Ertrag  auf  60  Vro».,  bei  über  8  —  10  Vrog. 
auf  80  *roj.  unb  bei  einer  Veqinfung  oon  10  ̂roj. 
bejiebt  bie  ©tabt  bie  Drudluft  unentgeltlich.  Sie 
Unternehmerin  bat  jährlich  höa)ftenS  1,500,000  cbm 
Suft  unter  biefen  Vebingungen  an  bie  ©tabt  ju 
liefern,  barüber  t)ir\au$  roirb  ber  ©tabt  bie  Drud= 
tuft  mit  20  ̂ Jroj.  Ermäßigung  auf  ben  günftiaften 

VrioatpreiS  abgegeben,  Von  bem  Jährlichen  über* 
fajufe,  ber  ftc§  naa)  Abrechnung  fämtlicber  faa> 
gemäßer  «bfdjreibungen,  VetriebSfoften  unb  öVros. 
Sinfen  aus  bem  für  bie  ©rünbung  unb  für  etroanige 
fpätere  Erweiterungen  aufgeroenbeten  Kapital  er« 
gibt,  b>t  bie  Unternehmerin  20  Vro3.  an  bie  ©tabt« 
gemeinbe  ju  begabten,  ebenfo  für  bie  Venufeung  ber 
©traßen  eine  Vergütung  oon  jährlich  1  3Kr.  auf  je 

100  m  :'ini:f  länge  im  erften  3al)rjer)nt,  2  SDtf.  im 
»weiten  Sahrjefjnt  unb  3  SKt.  in  ben  folgenben 
Safjren.  Der  «ertrag  roirb  auf  bie  3citbauer  oon 
40  ̂ abjen  abgefcbloffen,  er(ifa)t  jeboa)  fdjon  bann, 
wenn  bie  Unternehmerin  innerhalb  jwei  fahren  bie 

Drudlufianlage  nia)t  in  betrieb  fefet.  Die  ©tabt-- 
gemeinbe  oerpfIia)tet  ftch  3U  ftolgenbem:  Die  ihr  ge- 

hörigen Straßen  unb  iUä$e  benutzt  fie  jur  r»ioi;-r-- 
legung  be^ufö  fäuflia)cr  SCbgabe  oon  Dt udluft  roeber 
felbft,nocb,  läßt  fte  biefelben  bura)  einen  Dritten  baju 

benufcen,  folange  bie  Unternehmerin  bort  eine  Drud« 
[uftanlage  betreibt  Die  ©tabt  lägt  bie  ihr  gehörigen 
SBegc,  ©traßen  unb  Vläfce  behufs  !äuflid)er  Abgabe 
einer  anbern  Kraft  als  Drudluft  auf  bte  Dauer  oon 

10  3abren  oom  2lbfa;luß  beä  Sertrage«  an  burdj 
einen  Dritten  nicht  benufcen.  Sollte  bte  ©tabt  felbft 
eine  folche  Anlage  ̂ erjufteUcn  unternehmen,  fo 
räumt  fie  ber  Unternehmerin  bei  ber  Vergebung 

oon  §erftellungSarbciten  baS  VorjugSrecht  gegen; 
über  Dritten  bei  gleichen  Vebingungen  ein.  ©ie 
räumt  ber  Unternehmerin  auf  fernere  10  Qahre  baS 
VorjugSrea)t  gegenüber  einem  Dritten  hinfichtlicb,  ber 
Venu|mng  oon  ©emetnbeeigentum  3U  einer  folgen 
Slnlage  ein  bei  Annahme  gleicher  Vebingungen,  wie 
fte  biefer  Dritte  ber  ©tabtgemeinbe  jugefteht.  Die 
©tabt  räumt  auf  bie  erften  20  3at)re  t>er  ©enchnti« 
gung  berUntcrnehmerin  gegenüber  einemDritten  be« 
»üglidt)  Jeber  cteftrifa)en  Veleua)tung3anlage,  roeldjc 
öffentlichen  ©runb  unb  Voben  berührt,  be j.  ber 

Genehmigung  ber  ©tabt  bebarf,  bei  gleichen  Ve.- 
bingungen  baS  Sorjug«recht  ein.  Von  ben  enoähn« 
ten  Verpflichtungen  roirb  bie  ©tabtgemeinbe  tnbeS 
fofort  befreit  unb  jur  Ent3iebung  ber  Genehmigung 
berechtigt,  roenn  bie  Unternehmerin  jmeimal  gegen 
bie  Veftimmung  ber  Suftabgabe  an  Vrioate  ober 
gegen  bie  Veftimmung  fehlt,  roonaa)  jur  3nbetrieb« 
fefeung  ber  Anlage  ein  Rob,rne|j  oon  minbeftenS 

5  km  gelegt  fein  muß,  wela)eS  audjubehnen  ift,  fo« 
balb  etn  3abre8oerlauf  oon  2000  cbm  fiuft  auf  1  m 

neuer  Rohrleitung  gefiebert  ift,  jeboeb,  um  nicht  mehr 
als  500  m  Robrlettung  in  einem  3<>hre-  ferner  roirb 
bie  ©tabtgemeinbe  oon  ihren  Verpflichtungen  be» 
freit,  roenn  ber  Setrieb  länger  als  eine  i&oche  unter« 
brocken  roirb,  ausgenommen  bei  (Freigniffen  höherer 

©etoalt,  bei  5euer8',Cf  jplofion«.-  unb  SöafferSgefahr, 
bei  Übereinfunft  mit  ben  Äraftabnehmern.  9?aa) 
Slblauf  ber  VertragSjeit  fann  bie  ©tabtgemeinbe 

bie  Anlage  gegen  näher  oereinbarte  öebingungen 
erwerben.  Der  Unternehmerin  ftetjt  ti  fret,  mit 
ihren  Suftabnehmern  Stbfommen  hinftchtltch  bec 
Drudhöhe  im  $obrne$,  ber  täglichen  SetriebSbauer 
unb  beS  greife«  big  gum  feftgefebten  ̂ öd)ftbetrage 

oon  1,«— 1^5  Vf.  pro  Äubifmeter  2uft  ju  treffen.  Sor* 
läufig  ift  ein  Druct  oon  6  Sttmofp hären  im  3tohrne| 

in  StuSftcht  genommen.  Die  ̂ entraIftation  Der 
Drudluftanlage  roirb  in  ber  »ähe  be«  SRainufer« 
erbaut  werben,  oon  wo  aus  bie  größte  9iohr[änge 
oorauSftchtlich  2500  m  betragen  wtrb.  ©eptant  finb 

1824  m  Rohrleitung  oon  :6oO  mm  lia)ter  SBeite, 
2400  m  Rohrleitung  oon  200  mm  u.  4236  m  Roljrlcu 
tung  oon  100mm  lia)ter3Beite,  mooon  bie  erftern  mit 
2  3^afferabfcheibern  unb  4  Ventilen,  bie  jweiten  mit 
5  V3afferabfcheibern  unb  7  Ventilen  unb  bie  lefetern 
mit  8  SBaff  erabf  a)eibern  unb  22  Ventilen  oerfehen  wer» 
ben  f öden.  Die  Jtohrftränge  werben  etwa  in  0,7  m2iefe 
unter  bie  Fußwege  oerlegt,  waS  um  fo  leidster  mög> 
lia)  ift,  als  otele  ̂ ußroege  mit  Vafaltplatten  belegt 
ftnb.  (rnbe  1890  foQten  ungefähr  1300  m  Röhren 
oerlegt  fein.  Vorläufig  wirb  oura)  einen  ©admotor 

Drudluft  erzeugt,  bie  jum  prüfen  ber  Röhren  unb 
)ur  Veranfchaulidjung  ber  !&Hrlung  bienen  fod. 

«uch  ber  Verliner  Vorort  Rijborf  mit 30,000 ©inw. 
hat  einen  Vertrag  über  bie  Einrichtung  einer  Drud* 
luftanlage  abgefchloffen.  Der  auSfübrenben  (Gefell* 
fa)aft  wirb  baS5iea)t  jugeftanben,  währenb  ber  erften 
10  oalivc  allein  ben  Ort  mit  Drudluft  unb  eleb 

trif ehern  Sichte  ju  oerfehen,  fowie  baS  Vorredjt  oor 
britten  Unternehmern  für  nnbre  x.  Der  Abnehmer 
oon  Drudluft  hat  außer  einer  ©runbtare  (bei  Kraft« 
bebarf  bis  |u  2Vferbefräften  29»f.alSÖrunbtaje  für 
1  Sferb  unb  1  SWonat,  bei  größerm  Vebarf  1 3Rf.  für 
1  ̂ferb  unb  1 9Ronat)noch  proKubifmeter  oerbraua>> 
ter  Drudluft  1,«  Vf.  au  entrichten.  Die  @efeUfd>aft 
3ahlt  ber  ©emeinbe  20  9)Jf.  für  je  1  km  oerlegte 

Röhren  unb  3  Vtroj.  ber  Roheinnahme  au3  bem 
Verbrauch  innerhalb  ber  ©emeinbe,  fowie  Vi  ̂ Jroj. 
ber  Roheinnahme  in  anbern  oon  Rirborf  au&  Der» 
forgten  ©emeinben.  Die  ©emeinbe  fann  nadj  2), 
bej.  40  fahren  bie  9lnftalt  läuflid)  übernehmen, 
©efchieljt  baS  nicht  fo  aeien  naa)  50  fahren  Kabel 

unb  Rohrne^  unentgeltlich  in  ben  Veft^  ber  >•  c meinbe  über.  Der  ©efellfcbaft  fann  bie  Konjefftün 
entjogen  werben,  wenn  ber  Vetrieb  ohne  genügenbe 
©rünbe  7  läge  hintereinanber  ober  30  Dage  im 
3ahre  unterbrochen  wirb. 

DaS  Voppfa)e  Softem  ber  Kraft  oerteil  ung  buv$ 
Drudluft  unb  fpejiell  bie  Rieblerfd)en  Veria)te  über 
bie  Varifer  Anlage  oom  Oahre  1889  (f.  Vb.  17,  Ö. 
802)  ftnb  in  ber  3>oif(henjeit  oielfaa)  angegriffen 
roorben,  befonberS  oon  feiten  berSleftrotechnifer,  bie 

eine  8efa)ränfung  ihreS  SirfungSIreifeS  befürcö» 
teten.  Die  Singriffe  gehen  barauf  hinaus,  baß  bte 
Riebterfchen  Angaben  teilroeife  anju^roeifeln  unb  bie 
oon  Riebler  ermittelten  VetriebSergebniffe  als  $u 

günftige  berechnet  feien,  unb  baß  bie  Jlulage  bejüg« 
lieh  ber  Viüigfeit  ber  Kraftlieferung  burchauS  nicht 
baS  2ob  oerbiene,  baS  Riebler  ihr  gefpenbet.  Dem 

gegenüber  oeröffentlicht  nunRiebler  unter  bemZitet: 

»Reue  Erfahrungen  über  bie  K.  oon  Vari«  bun$ 
bie  Drudluft <  eine  Reihe  oon  Reuerungen  fowie 
Unterailingen  unb  Verfucben  oon  ihm  lelbft  unb 

oon  S'ofeffor  ©utermuth,  bie  ergeben  foHen,  baß 
baS  $oppfa)e  ©Aftern  hinfid?lict>  feines  92irrungS< 
grabe«  gegenüber  ben  frühern  Angaben  nod)  einer 
bebeutenben  ©teigerung  fähig  ift  (>3eitfd)rift  be* 
Vereins  beutfa)cr  Ingenieure«,  1891).  hiernach  ftnb 
in  Vari«  junächft  folgenbe  Reuanlagen  gefajaffen 
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roorben:  3ur  alten  3c»^a(anrage  in  ber  Nue 

et»$argeau  oon  2000  ̂ fecbefräften  ift  fetter  bie 
Neuanlage  mit  5  2ftafa)inen  oon  jufammen  gtet^ 
faQd  2000  Sferbefräften  htmugefommen  unb  feit 
6nbe  1889  in  Setrieb.  Zahlreiche  Heinere  2uft. 

maf$inenanlagcu  unb  mehrere  größere  Öuftmafdji» 
nenbetriebe  firib  neu  eingerichtet.  Sie  größte  Ser 
änberung  fteüt  jebod)  ber  begonnene  Neubau  einer 

großen  3enrrafanlage  <>«  ber  Seine,  am  Duai  be  la 
Sare,  unb  ber  ooüftanbige  »ufbau  ber  e[eftrifd)en 
Änlagen  für  ben  »Secteur  Vopv  bar.  Sie  neue 

3entra(anlage  wirb  oorläufig  für  10,000  Werbe» 
träfte  aufgeführt,  ift  jeboa)  für  24,000  Sferbefräfte 
geplant.  8000  Sferbefräfte  foHten  Slnfang  1891  in 
betrieb  tommen.  3m  3ufammenhang  bamit  mürbe 
ein  neuef  §auptrohmefc  oon  500  mm  8  id} troeit e  an« 
gelegt  unb  an  ba«  alte  Nofnmeb  oon  300  mm  &id)U 
weite  angefdjloffen.  Sie  in  Sarif  bei  ber  erften 
Anlage  oenoenbeten  3)cafa)inen  finb  3um  großen 
Iteil  fer)r  unoolltommen  unb  fönnen  auf  ®runb 
früher  befannter  Erfahrungen  raefentlia)  oerbeffert 

werben.  Siebter  teilt  bie  feitb>r  erjielten  Serbeffe-- 
rungen  unb  Setriebfrefultate  mit. 
Erzeugung  ber  Srucfluft.  Sie  erfle  2000pfer* 

bige  Variier  ̂ entralanlage  in  ber  Nue  St.»gargcau 
arbeitet  mit  ̂ uftfomprefforen  naa)  Sturgeonf  Sp» 
ftem,  unb  mit  bteien  3Rafa)inen  oerbidptet  1  Sampf« 
pferbelraft  ftünblict)  7,5  cbm  angefaugter  üuft  auf  6 
3ttmofpbären.  Sie  UnooHfommcnheit  bieferSeiftuna 

ifthauptfächlicb  barin  begrünbet,  bafj  infolge  mangel- 
harter Sauart  bie  roährenb  ber  Kompreffion  erzeugte 

tüärme  nur  jum  f leinften  leil  abgeführt  unb  babura) 

ein  ftarter  überfdjutj  an  Suftbrucf  in  ben  Mompref» 
foren  er3eugt  roirb,  ber  bei  naa)heriger  Stbfüfjlung  in 
ben  fieitungf  röhren  roieber  oerloreu  geht.  Die  feit 

Enbe  1889  in  Setrieb  befinbliche  Sergröfjerung  ber 

3tntralanlage  St.«£argeau  arbeitet  mit  53Mafa)inen 
(flomprefforfpftem  Subotf  ftrancoif ) oon  jufnmmen 

2000  Werbe !räften  unb  teiltet  mit  1  Sampfpferbe-- 
traft  ftünbltd)  bie  Serbidjtungfarbeit  oon  8,.r>  cbm 
angefaugter  Üuft  bei  6  3ttmofpf)ären.  Siefe  geiftung 
reprdfentiert  gegenüber  berjenigen  ber  erften  Anlage 
einen  Öeroinn  oon  13  Sroj.,  ber  in  ber  oerbefferteu 
©affereinfprifcung  jur  Süämteentjiehung  roährenb 
ber  Hompreffton  begrünbet  ift.  Ser  Entwurf  ber 

•JJtafdjinen  ber  neuen  10,000pferbigen  3entralanlagc 
i  Cuai  be  la  C5tore)  rourbe  Niebier  auf  ßrunb  feiner 

^erit Gerung,  fa)on  unter  einfacher  Senufcungbefanu« 
tet  Erfahrungen  wefentliajc  Serbefferungen  fdjaffen 
ui  fönnen,  oerantwortlia)  übertragen.  Ilm  hierfür 

befonber*  juoerläffige  Erfahrungen  fammeln  ju  !Ön< 
nen,  benufct  er  eine  ber  oorhanbenen  slRa|ü)inen, 
welche  ju  bem  3ioecfe  mit  einem  neuen  ftompreffor, 
Softem  Niebier,  oerfehen  rourbe,  als  Serfud;*« 
mafa)ine.  2Jiit  biefer  leiftete  1  Sampfpferbefraft 
ftünbltd)  bie  Serbia)tungfarbeit  oon  10,4  cbm  an 
gefaugter  Suft  bei  6  SKtmofphären  Enbbrucf.  Siefef 
roefentlict)  beffere  Ergebnis  (30  Sroj.  ÜNehrleiftung 
gegenüber  ben  Siafdnnen  ber  erften  Anlage)  t|t 

jurücfjuführen  auf  bie  umfangreiche  Senufeung  be» 
fannter  Erfahrungen,  jum  Seil  auf  Neuerungen. 

Sie  Serbefferungen  beftehen  in  geräufa)lofem ,  ftof$» 
freiem  ©ange,  Slnfaugen  reiner,  mögliüjft  f alter 

t'uft  oon  außerhalb  be«  3Mafchinenraume*,  in  ber 
Serbicfitung  in  jroet  Stufen  (umgefehrt  roie 
bei  ben  Eompounbbampfmafchinen,  f.  löb.4,  6.46>j, 
bei  welchen  bie  Ejpanfton  in  jroei  Stufen  erfolgt), 
in  ber  Stnroenbung  gefteuerter  Ventile  unb  Älappen 
befonberer  Sauart,  foroie  in  anbern  fleinern,  aber 

rotcijtigen  Einjelheiten.  »ei  ber  weiftufigen  «er^ 

bia)tung  wirb  in  einem  3n>ifef)eit6er)cllter  (bem  Ne< 
ceioer  ber  Eompounbrecetoermafchine  entfprechenb) 
bie  oorfomprimiette  fiuft  bura)  iQaffereinfpribung 
oodftänbig  bii  auf  bie  urfprünglidje  ober  auf  bie 
fflaffertemperatur  abgefühlt  unb  hierburch  ber  2lr» 
beit#aufroanb  erheblia)  oerminbert.  Sie  Sentile  fmb 

Qlummiflappen  befonberer  Sauart  mit  groangläu* 
figer  Steuerung.  Sura)  ihre  Sfnroenbuna  ift  ber 
Sientiloerluft,  b.  h-  berjenige  Serluft  an  2uft,  ber 
beim  ̂ ubroechfel  bed  KomprefforfotbenS  baburc^ 
entfteht,  buf?  bie  Sentile  ftch  nicht  fofort  Wiegen, 
ooUftänbig  oermieben.  Sie  an  ber  Serfuchämafa)ine 

?efammelten  Erfahrungen  rourben  bei  ber  neuen 
0,000pferbigen  Slnlage  in  moglicbftem  Umfange 

benujft.  Siefe  roirb  }unäa)ft  fa)on  bura)  ihre  gün> 
fügen  örtlichen  Serhältniffe  ber  bisherigen  3entra(< 
ftation  überlegen  fein.  Sie  liegt  unmittelbar  an  ber 
Seine,  am  Sianbe  ber  StabtumroaUung.  3lm  gluffe 
roirb  ein  SanbungSfai  mit  Serlabeoorria)tung  auo^ 
geführt,  fo  bat)  roabrfa)ein(ich  fchon  bura)  ben  Xranö: 
port  auf  bem  ̂ tulfe  allein  bie  ̂ eijfohlen  um  mehr 
ald  2  3rr.  bie  £onne  biüiger  belogen  roerben  fönnen 
ald  in  ber  alten  Station.  Ser  Sejug  beliebiger 
Tiengen  reinen  iöafferd  bereitet  feine  Schroieng» 
feiten  unb  faft  feine  Äoften,  roobura)  eine  au*» 
reichenbe  Kühlung  ber  Äomprefforen  unb  ooHfom» 
mene  Sampffonbenfation  bei  ber  Setriebömafa)ine 

geftajert  ift,  roährenb  in  ber  alten  Anlage  roegen  ju 
hoher  Hoften  bed  Kühlroafferd  (mit  3Uafterleitungo» 

roaffer)  befonberS  bie  Xonbenjation  mit  fünftlia) 
mangelhaft  gefühltem  äßaffer  betrieben  unb  fo  bie 
Srennftoffaudnutyung  ungünftig  beeinflußt  roirb. 
Sie  Sampfteffel  für  oier  2000pferbig.e  SMafchinen 
finb  in  oier  Öruppen  aufgeftellt,  beren  jebe  mit  auS 
fa)a(tbaren  Sorroärmern  oerjehen  ift.  Sie  Sampf» 
unb  Speifeioafferleitung  ift  berart  aufgeführt,  bafj 
jeber  üeffel  mit  jeber  JKafchine  arbeiten  unb  jebe 

Speifeoorrichtung  jeben  Sorroärmer  ober  jeben  Hei» 
fei  fpeifen  fann.  Ser  Sampf  hat  12  Sttmofpljäreii 
überbruef.  Sie  ̂ ntriebSbampfmafchinen  roerben  ald 

breiftufige  Eipanftondmafchinen  (Sreifaa)  ■•  E^pan» 
fionämafchine,  f.  Sb.  17,  S.  204)  mit  ber  naa)  bem 
heutigen  Stanbe  ber  Erfahrung  erreichbaren  Soll» 
fommenheit  aufgeführt.  Sie  aueiührenbe3Nafa)inen< 
fabrif,  Schnäber  u.  Homp.  in  Ereufot,  geroährleifiet 
einen  Hohlenoerbraua)  oon  0,7  kg  pro  Stunbe  unb 
Sampfpferbefraft  mit  20,000  Jyr.  für  je  0,i  kg 

SRehroerbraua).  Sie  Homprefforen  ftehen  unmittel« 
bar  über  ben  Sampfcolinbern.  Sie  2uftoerbia)tuug 
erfolgt  in  jroei  Stufen.  Sei  jeber  aflafapine  faugen 
jroei  Nieberbrucfcoliuber  Suft  oui  bem  freien  burc!j 
bie  hohlen  Saa)träger  an  unb  brüefen  fie  in  einen 
3roifa)enbeh(ilter,  in  roe(a)em  fie  oollfommen  ab« 
gefühlt  roirb,  unb  auf  roe(d;em  fie  in  ben  §odj» 
brucfcqtinber  gelangt,  ber  bie  Serbia)tung  ooüenbct. 
3ur  Oeroinnung  oon  reinem  äüaffer  roerben  ;  uifd)eu 
ben  (Gruppen  oon  je  4  Hompreffionfmafa)inen  4 

^ilterfa)da)te  mit  jentralem  3ulauf  unb  Sajroamm» 
filtern  foroie  mit  getrennter  flbfperrung  unb  felbft» 
thätiger  Reinigung  bura)  Q/egenftrom  aufgeführt. 
3roei  unabhängige  Sumproerfe  brüefen  baf  filtrierte 
Einfpri^roaffer  in  bie  Leitungen.  Obwohl  für  biefe 
Neuanlage  bie  ooUfommenften  unb  fomit  aua)  teuer» 
ften  Einrichtungen  geroählt  rourben,  roirb  fie  pro 

Sferbefraft  ber  'Jj<a|a)inenleiftung  bennoch  mit  gc- 
ringern  Saufoften  hergeftellt  alf  bie  alte  Stnlage. 

Sie  äuftmafchinen.  Saf  Siefentlia)e  bei  ber 
Serroenbung  oon  Srucf luft  ju  motorifchen  3'0ecfeit 
liegt  in  ber  3ufü()rung  oon  2lrbeitfoermögen  burdi 
bte  Sorroarmung  ber  iuft,  bura)  welche  3ugleii;  bi: 
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Unjuträglia)feiten  ber  GiSbilbung  bei  ber  ©rjanfton 
ber  2uft  in  ber  9ttnfd)ine  befettigt  roerben.  Die 
Ginführung  einer  praftifa)  brauchbaren  2uftoor» 
roärmung  ift  erft  bura)  bie  ̂ oppfd)e  ̂ arifer  Anlage 
gelungen,  ©ei  ir>r  fann  roäbrenb  ber  Gspanfton  ber 
Drudluft  in  ber  2uftmafa)ine  bie  bei  ber  33orrodr» 

ntung  im  83orroärmofen  aufgenommene  i'Jtume- 
menge  faft  ooDftänbig  in  Sirbett  umgefefjt  roerben. 
Die  einfachen  gufjeifemen  S3orroärmofen  (f.  53b.  17, 
S.  803,  $ig.  1  u.  2)  arbeiten  mit  met)r  al*  80  ̂ Jroj. 

S3ärmeau8nufcung.  Der  grofje  SBert  ber  Sorroär* 
mung  Hegt  barin,  bafj  in  ben  §eijöfen  bei  unmittel: 
barer  Übertragung  ber  JBärme  an  bie  Drudluft  bie 
$3rennftoffauönu$ung  etroa  fedjömal  fo  oortctlbaft 

iftroie  betDampffeffeln.  ViokgS3rennftoff  pro  ̂3f erb 
oerminbert  ben  2uftoerbraua)  ber  2uftmafa)tne  auf 
bie  §älfte,  bej.  oerboppelt  bie  2ciftung,  roäfjrenb 
biefeS  Vto  kg  in  Dampfmafa)inen  faum  ben  sehnten 
Seil  bieferarbeit  Ieiften  fann.  2Bettere  Gntrotdelung 

ber  2uftmafa)tne  fann  gefdjaffen  roerben  bura)  §eij» 
oorridjtungen  mit  roettgef;enber  »udnufcung  be* 

S3rennftoffe«  mitteis  ©egenftromeS,  burd)  ooffforn-- 
mene  Regulierung,  foroie  burd)  $ei3einrid)tungen 
mit  ftufenroeife  oorgcnommener  Grroärmung  ber 
£uft  naa)  bem  Vorgänge  ber  Gompounbbampf* 
mafdjinen.  S3ei  einem  SScrfuaj  jroeimaliger  geringer 

ätarroärmung  oerminberte  fta)  ber  2uftoerbraud)  an 
einer  ÜWafajine  oon23ebm  auf20,4cbn>,  bej.  1 8,3  cbm 

ftünblia).  S3ebeutung*oon  für  bie  3ulunft  ber  Drud« 
luft  ift  femer  tr)r  3u|ammenb/ang  mit  0a8mafa)tnen 
unb  anbem  2Särmefraftmafa)tnen.  S3ei  einer  33er« 
binbung  oon  2uftmafa)inen  unb  ©aSfraftmafchinen 
fann  bie  GEpanfionSroärme,  bie  fonft  nufeloS  oom 
Äüfjlroaffer  abgeführt  roirb,  ber  Drudluft  jugefübrt 
unb  fo  nutzbar  gemaa)t  roerben.  Die  in  $ari«  juerft 
oerroenbeten  2uftmafa)tnen  roaren  oon  fefjr  un* 
ooüfommener  93auart  unb  aua)  überroiegenb  von 
mangelhafter  Ausführung.  Kleine  2uftmafa)inen 
mit  rotierenben  Kolben  ergaben  einen  2uftoerbraud| 
big  70  cbm  pro  Stunbe.  Die«  entfpridjt  einem  ©e« 
famtroirfungSgrabe  oon  15  tyroj.  Diefer  2uftoer» 
braua)  oerminbert  ftd)  jeboa)  bei  b,öb,erer  Umbre* 

hung«3ahl  um  30  —40  ̂ ßroj.,  roa«  wohl  barauä  s« 
erflären  ift,  ba&  hierbei  bie  SBerlufte,  toclttje  au8 
ber  großen  Unbidjtbeit  ber  Kolben  remitieren,  roe* 
niger  empfinblia)  auftreten.  Der  fro&e  Drudluft» 
ocrbraua)  biefer  unooBfommenen,  ofme  Gjpanfton 
arbeitenben  SKafdjinen,  an  bem  tbatfädjltd)  nid)t  ba§ 
Drudfoftem,  fonbern  bie  mangelhafte  Konftruftion 
unb  Ausführung  ber  2uftmafa)inen  fdjulb  hat,  ift 
oon  ben  ©egnern  beS  Softem«  oeraUgemeinert  unb 
biefem  jur  Saft  gelegt  roorben.  Seither  rourben  bie 
neuern  fleinern  rotierenben  SRotoren  oon  1  ̂Jferbe* 
traft  unb  barunter  mit  rocfentlia)en  Sßerbefferungen 

ausgeführt  unb  bie  ältern  otelfaa)  bura)  eine  felbft» 
tbättge  Regulierung  ber  Gjrpanfion,  bte  an  jebem 
befteljenben  SKotor  angcbraa)t  roerben  fann,  oer* 
beffert.  Dem  Ginflufe  biefer  Serbefferungen  ift  ed 

3U  banfen,  baß  je^t  felbft  bie  fleinern  SiotationS« 

motoren  i  ohne  jebe  Ggpanfion)  mit  roefentlia)  ge-- 
ringerm  Suftocrbraua)  als  ältere,  oiet  größere 
£Ra)a)inen  arbeiten;  bie  9IotationSmafa)inen  mit 

felbftttjätiger  Grpanfion*reaulierung  brauajen  ob,ne 
93orroärmung  30  cbm  Suft  für  bte  6tunbe  unb 

^Pferbefraft/bei  geringer  Sorroörmung  (um  50°) 
nur  24  cbm.  Äotierenbe  3Wafa)inen  roerben  je^t  aua) 

für  gröfjere  Seiftungen  oerroenbet.  Der  Öefamt-- 
roirfungSgrab  (oon  ben  Romprefforen  an  gerechnet) 
beträgt  bei  biefen  Äleinmotoren,  93orroärmung  um 

60°  oorau*gefetft,  gegenroärtig  bid  gu  43  ̂ 03. 

©ute  fiuftmafa)inen,  bisher  nur  in  ben  fletnßen 
©röfeen  gebaut,  geben  roefentlia)  günftigere  SJefuU 
täte  ald  bie  anbern  9Wafa)inen,  bie  meift  gar  nia)t 

rorrf(ia)e  Suftmafapinen,  fonbern  einfa$  jum  Suftbe' 
trieb  oerroenbete  Dampfmafajmen  roaren;  fobrau^te 

eine  2uftmafo^ine  fleinjter  Strt  oon  Vio  ̂ Jferbefraft 
\um  9?äbmafa)inenbetrieb  pro  Stunbe  unb  ̂ Sferb 
nur  39  cbm  Suft  ofme  Sorroärmung  unb  28  cbm 

£uft  mit  Sorroärmung  um  100°.  ̂ ebenfaHd  fmb 
auf  bem  ©ebiete  ber  £uftmaf$uien  bura)  nötige 
SSauart  unb  9enu$ung  ber  bisherigen  (Erfahrungen 

noa)  oiel  größere  $ortia)ritte  erreia^bar  ald  mit  ber 
Serbefferuug  ber  Komprefforen.  Äber  fa)on  bie  je^t 
in  $ari$  oerroenbeten  Suftmafa)inen,  obroohl  in 
33au  unb  Jluc  Tu^rung fefjr  mangelhaft,  arbeiten  nach 
9iiebler  mit  einem  ©efamtroirfung$grabe,  ber  (bei 

f|(eia)er  ©röfje)  burd)  anbre,  felbft  bie  heften  2Ra= 
d)inen  ntdjt  erreicht  roirb.  Durd;  anbre  ärten  ber 
Kraftübertragung  tft  ein  gleid)  günftiged  ftefuttat 
be^halb  nii.li t  erreichbar,  roeil  bei  ihnen  eine  nac6» 

träglid)e  Zuführung  oon  Slrbeitdoermögen,  roie  fte 
bei  ber  Drudluftübertragung  bei  ganj  geringen 

.Höften  bura)  93orroärmung  er$ielt  roirb,  nia)t  an- 
roenbbar  ift  9jgl.  aud)  Suftmafdjine. 
Fernleitung  ber  Suft.  Urfprünglid)  roar  in 

$ari«  beabfia)tigt,  bie  Drutfluft  in  grofeen  Wengen 

auf  jufpeid;ern,um  babura)  ber  Ungleichheit  bc«  Drucf- 
luftoerbraud;^  Rechnung  ju  tragen,  .vierju  roaren 
grofee  untertrbifd)e  93e(|älter  geplant,  oon  beren 

»udführung  man  jeboa)  Slbftanb  genommen  bat, 
roeil  bie  ©rfabrung  lehrte,  ba|  felbft  naa)  ber  ©in» 
ridjtung  ber  2000pferbigen  Srroeiterung  ber  Xnlaae 
ohne  eigne  Suftbehälter  bie  9(uffpeia)erung  ber  2uft 
in  ber  ftäbtifdjen  2eitung  felbft  für  ben  ©etrieb 
oollfommen  auSreia)t.  Deroorhanbene  2uftbehälter 

in  ber  3*ntralftation  5iue  St.-Jargeau  bient  über? 
roiegenb  jur  Gntroäfferung  ber  2uft,  nia)t  jur  %uf- 

fpeidjerung.  ©egenroärtig  ift  bie  ̂ xa%e  ber  Jtraft« 
auffpeidjerung  nod)  roentger  roidjtig,  roeil  feiger 
faft  ba«  ganje  neue  iRohrnefe  für  bie  10,000pferbtge 
neue  3<ntralan(age  fertig  gefteüt  ift  unb  biefe# 
?iohrne^  oon  500  mm  lia)ter  Seite  einen  fo  großen 
2uftoorrat  birgt,  ba&  alle  33erricbdfa)roanfungen 
aufigeglia)en  roerben  fönnen.  SBielfaa)  roirb  ange« 

nommen,  bag  in  93ariä  bie  ganje  9iot)rleirung  in  ben- 
9lb3ugdfanälen  ber  6tabt  untergebradjt  ift.  Severe 
ftnb  aber  ma)t  in  aam  $arid  oorhanben  unb  aua) 
nid.it  überall  für  ftohrlegunaen  jugänglia).  S3on  ber 
ältern  Rohrleitung  oon  17  Km  2änge  unb  300  mm 
Seite  befinben  fta)  nid)t  ganj  jroei  Drittel  in  ben 

Kanälen,  ber  tteft  baoon  unb  bie  ganje  neue  Rohr- 
leitung für  bie  10,000pf erbige  3«ntralanlaqe  fmb  al* 

geroöhnlia)e€rbleitungh<TgefteQt.Sfud)bie»nnahme, 
bafe  bura)  bie  Rohroerlegung  in  ben  21  butgSf analen 
für  ben  Unternehmer  roefentlidje  SJortetle  erüelt 
roerben,  foD  irrig  fein,  ber  Sorteil  foD  au«fa)Iie§lidj 
in  ber  geringem  Störung  beS  ftäbtifdt)en  93erfehr4 
befteben.  Die  Grbleitung  für  bie  neue  3entralanlage 
toftet  weniger  all  bie  alte  JTanalleitung,  nur  ihre 
öerftedung  ift  für  ben  93erfehr  ftörenber. 

Die  93erlufte  ber  Fernleitung  treten  bei  jeber 
Kraftübertragung  in  jroeifaa)er23ei?e  auf,  erften«  in« 
folge  oon  Unbid)tt)eit,  b.  h.  unmittelbarem  Her  luft  an 
firäftmittel,  unb  jroeiten*  bura)  SBtberftanb  in  ber 

2eitung  unb  biefem  entfprea)enbe  Spannungöoer: 
lüfte;  bei  Dampfleitungen  j.  83.  ift  ber  erfte  un« 
mittelbare  S3erluft  ber  Särmeoerluft  burd)  Stroh» 

lung  unb  Unbid)thett,  ber  Söiberftanb  in  ber  Rohr* 
leitung  f)at  ben  öpannungSuerluft  jur  Folge.  Der 

DidjtigfeitSoerluft  ift  bei  ber  ̂ arifer  fieitung  oer« 
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fdtwinbenb  Kein,  nad)  Serfud)en  oon  Hiebler  unb 

Öutermutb,  etwa  2—3  Sroj.  DieS  günftige  grgeb* 
niS  ift  in  erfter  Linie  ber  in  SariS  bis  auf  eine  Zeil» 
ftrecfe  burchgefütjrten,  fehr  swedmäfeigen  elaftifcfien 
$ob,roerbinbung  au  oerbanfen.  Die  Dichtheit  ber 
Luftleitungen,  ja  fogar  bie  2Nöglichfeit  berfelben  ift 
ntehrmch  beftritten  unb  behauptet  worben,  bie  Un» 
bid)tljeit  müffe  minbeftenS  7  ̂Jroj.  betrogen,  weil  ein 
berartigec  Serluft  bei  Gasleitungen  nachgewiefcn  fei. 
3?ac^)  Siebter  rüt)rt  ein  f  oldjer  Serluft,  wenn  er  wtrflicb, 
errotefen  fein  foOtc,  nicht  oon  eigentlicher  Unbichitjeit 
ber  Leitung  t)er ,  fonbern  nürb  wahrja)einlid)  in  bet 
Dtffufton  ber  ©afe  begrünbet  fein.  Diefe  Dtffufton 

würbe  and)  bann  auftreten,  roenn  in  ber  Leitung 
eine  geringere  Spannung  alS  außen  r)errfcr)te.  Set 
Luftleitungen  ift  fie  nidjt  möglich.  Siel  bebeutenber 
ald  burd)  Unbict)tigfeit  finb  bie  Serlufte  burd)  ben 
Siberflanb  ber  Leitung,  »ber  aud)  biefe  ftnb  früher 
»ielfact)  überißt,  bej.  auf  falfdjen  ©runblagen  ju 
t)oa)  beregnet  worben.  Die  Seobacbtungen  ber 
tiarifer  Drudluftleitung  machten  eS  fd)on  früher 

wahrscheinlich,  baß  bie  Drudoerlufte  wefentlich  ge- 

ringer fein  muffen,  als  früt)ere  Beobachter  (o'to* lalper  unb  DeoiGej)  angeben.  ftur  Seftätigung  ber 
Sermutung  unternahmen  Sitebler  unb  ©utermuth 
auSgebehnte  Serfudjc  an  ben  Sarifer  Leitungen. 
Dabei  ftellte  ft$  junädt)fi  h^auS,  baß  befonberS  bie 
großen  (Sntwäff  erungSbet)älter  einen  ungewöhnlichen 
SBiberftanb  oerurfachten,  roät)renb  bie  fleinern  (Eni« 
roäfferungSoomchtungen  (SqplionS)  einjeln  feinen 

erbeblichen  SBiberftanb  nacbwei(en  ließen.  Der  Ser- 
luft  in  biefen  ftpparaten,  befonberS  in  erftern,  barf 

aber  nicht  alS  eigentlicher  LettungSwiberftanb  an- 
geiet)en  werben,  weil  bie  (Sntwäff  erung  burd)  anbre 
Einrichtungen  ohne  grofjen  SSiberftano  möglich  ift. 
Sie  Serfudje  mit  ben  Leitungen  mürben  teile  wät)« 
renb  bei  (aufenben  SetriebeS,  teils  bann  ausgeführt, 
wenn  ber  Setrieb  in  ber  Stabt  eingeteilt  war,  wo< 
bei  fowohl  einzelne  LeitungSftred  en  für  fid)  als  aud) 

bie  gange  Leitung  in  ben  Serfud)  Ijtneinat'Ki^u 
würben  unb  bie  ©efchwinbtgfett  ber  Luft  btS  gu 

15  m  gesteigert  würbe.  Son  ben  UnterfuchungS-- 
refultaten  wirb  hervorgehoben,  baß  auf  eine  Deil» 

ftrecte  (6t.  gargeau«i|ontaine  au  SRoi),  in  welcher 
feine  grofjen  CntwäfferungSbehälter,  wohl  aber 
3  SophonS  unb  8  Stbfperrfchieber  porfommen,  bei 
einer  mittlem  Luftgefchwinbigfeit  oon  6,5  m  ber 
Drucfoerluft  O,o&  Sttmofphäre  für  jebeS  Kilometer 
Leitungslänge  betrug,  wäljrenb  bei  ber  Unterf  ua)ung  , 
ber  ganjen  Strede  oon  16,5  km  Länge,  welche 
42  Äbfperrfrhieber,  23  SophonS  unb  4  (Entwäffe* 
rungSbehälter  einf abliefst,  ber  LeitungSoerluft  pro 
Kilometer  Länge  0,o7  attmofpiiure  beträgt.  9lad) 
erpenn  (Ergebnis  mürbe  für  6,5  m  Luftoerluft  ber 
SpannungSoerluft  oon  lSltmofphäre  einer  Leitung«* 
länge  oon  20  km  entfpred)en,  bej.  an  ber  Peripherie 
eines  SerforgungSgebieteS  oon  20  km  SRabiuS  ein« 

treten,  nad)  lefcterm  würbe  bei  6  m  Luftgejdpinbig: 
feit  bie  Sertuftgrenge  oon  1  Sltmofphäre  bei  14  km 

Länge,alfoimUmfang  eineSSerforgungSgebieteSoon 
14  km  SiabiuS  eintreten,  Süenn  hingegen  bie  unge-- 
toöhnlidjen  SBiberftänbe  ber  (SntwäfferungSbehälter 
termieben  finb,  bann  entfpricht  1  Sltmofphäre  Drud» 
oerluft  einem  Serf orgungSgebiet  oon  2ü  km  SRabiuS. 
DaS  ift  ein  fo  auSgebehnteS  Gebiet,  wie  eS  bei 
feiner  Fernleitung  mit  gleich  geringem  Drudoerluft 
bisher  erreicht  würbe,  »ber  man  wirb  nod)  oiel  i 

neiter  gehen  fönnen,  wenn  bie  fd)arfenÄrümmungen  ] 
unb  ©efäüSbrüd)e,  we(d)e  in  $ariS  in  reichlichem 
SRa&e  oorhanben  ftnb,  nach  SRöglichfeit  befeitigt! 

werben.  9liebler  f t eilt  fchlieplid)  folgenbe  gufammen« 

faffenbe  Sä^e  auf:  Die  feit  ctwaoal)teotn»'t  in^ariS 
Durchgeführten  Serbefferungen  haben  einen  etwa 
um  30  proj.  oorteiihaftern  SBetrieb  jur  ̂ olQt  ge* 
habt,  obwohl  bie  übrigen  (Einrichtungen  ber  Zentral* 
ftation  mangelhaft  ftnb.  Die  Meinen  fa)led)ten  Luft« 
mafd)inen  (bie  rotierenben  SRafdunen)  arbeiten  mit 
einem  ©efamtmirfungSgrab  oon  faft  60  $roj., 

alfo  günftiger  als  jur  ̂jeit  jehnpferbige  unb  noch 
größere  SWotoren.  ©ei  ben  ungünftigften  groften 
Luftmafchineii  wirb  ein  ÖefamtwirfungSgrab  oon 
80  itroj.  erreicht,  wobei  ber  Srennftoffaufwanb  ein 
ganj  oerfchwtnbenb  geringer  ift.  Der  weitern  »uS= 
bttbung  ber  Luft«  unb  im  allgemeinen  ber  3Bärme< 
mafchinen  im  3ufammen^Qng  mit  jentralifterter 
Drudluftlieferung  ftefjt  eine  weite  „Sufumt  beoor. 
Die  Unterfuchung  ber  oorhanbenen  ̂ arifer  Luft« 
leitung,  bie  in  ber  ungünftigften  ätteife  angelegt  ift, 

hat  trofcbem  fo  geringe  LeitungSwiberftänbe  er« 
gehen,  wie  fte  biSpec  burd)  feine  anbre  jtraftüber« 
tragungSmittel  erreicht  ftnb.  Die  gernleitung  auf 
fehr  große  (Entfernung,  nur  unter  Öenufcung  ber 
bisherigen  (Srgebntffe,  qeftattet  fid)  fehr  oorteilhaft. 

ftrampfabent,  f.  CShtrurgenf ongreft,  3.  150. 
Jerone,  fpater  flranioi  genannt,  eine  ber  antifen 

@täbte  KephaüeniaS,  lag  über  bem  fübweftlia)en 
SDinfel  ber  Sucht  oon  Strgoftoli  hoch  unb  luftig,  be« 
quem  oom  3Reere  unb  oom  ̂ »interlanb  ju  erreichen 
unb  reid)  an  Duellen,  ©eine  Siefte  ftnb  1888  oon 

Sartfd)  unterf ii cht  unb  aufgenommen  worben. 

Danach  unm-hion  bte  eigentliche  Stabt  nur  bie  beiben 
$)ügel  .Haue Iii  (70  m)  unb  SejuleS  (110  m),  oon 

benen  legerer  befonberS  ummauert  war  unb  als 
»fropoliS  biente,  gufammen  einen  ̂ aum  oon  nur 
6,8  ̂ eftar.  »m  fübweftlia)en  ̂ uße  beS  JlafteQi  lag 
ber  jefct  oerfchwunbene  ̂ afen,  ourch  orfienf elmauern 
mit  jenem  $üge(  oerbunben.  Slußerbem  aber  hatte 
Ä.  im  SUertüm  angefangen,  einen  weiten  Kaum 
(144  §eltar)  im  9t.  unb  O.  mit  langen,  ftarfen 
dauern  unb  Saftionen  xu  umgeben,  offenbar  um  für 

fein  Lanboolf  einen  3ujlud)tSort  in  AriegSjeiten  ju 
fchaffen.  DiefeS  ä£erf  blteb  je  Doch  unooüenbet,  wahr« 

fcheinlich  weil  balb  nad)  370  o.  (5  in-.  K.  oon  einer 
unS  fonft  unbefannten  Kataftrophe  ereilt  würbe. 
SJuS  ber  ©efchidjte  ber  Stabt  ift  unS  nur  befannt, 
bafe  fie  431  bem  athenifa)en  Sunbe  beitrat,  unb  bie 
Athener  bort  421  bie  auS  SoloS  oer triebe nen  9J2effe« 
nier  anftebelten.  Sie  e{iftierte  noa)  in  ber  römifchen 

Äaifer  jeit.  §fyx  9Iame  hat  fid)  bis  heute  in  bemjjenigen 
ber  nahen  (Ebene  Araneia  erhalten. 

(tranfenf offen.  Der  (Entwurf  einer  KooeQe  jum 

beutfd)en  9ieid)Sgefe$,  betreffenb  bie  Uraufen: 
oerfid)erung  ber  Arbeiter,  oom  15.  ̂ uni  1883, 
welcher  im  ÄeichSanjeiger  bereits  9.  Oft.  1890  oeröf ■ 
fentlid)t  worben  war,  ift  nach  eingehenber  Seratung 
in  Äommiffton  unb  Stenum  beS5ieiä)StagS  unb  nach 
eingetretenen  mehrfachen  Slbänberungen  unterm  10. 

«pril  1892  als  @efefc  oertünbigt  worben.  DaS  ©e< 
feto  tritt,  foweit  eS  fia)  um  bie  ju  feiner  Durchführung 

erf  orber  liehen  SlJafenahmen  hanbelt,  fofort,  im  übri« 
gen  mit  1.  ,uin.  1893  in  Araft  Durch  baSfelbe  wirb 
ber  ÄreiS  ber  SerpcherungSpflichtigen  erweitert,  unb 
jwar  würbe  er  auSgebehnt  aua)  auf  Serfonen,  welche 

gegen  03et)alt  ober  Lohn  befdjäftigt  ftnb  beim  Sin< 
nenfchiffahrtS«  (früher  hien  eS  Sinnenbampffchiff« 
r  ah  vi  unb  ©aggereibetrieb ,  im  $anbelSgemerbe, 

im  (SefchäftSbetrieb  Oer  Anwälte,  Notare  unb  @e- 
rtchtSoolljieher,  ber  ftranfenf äffen,  SerufSgenoffen« 
fa)aften  unb  Serfid)erungSanfta(ten,  in  bem  gefam« 
ten  Setriebe  ber  Soft«  unb  fcelegraphenoerwaltunß 
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foroie  in  b«n  Betrieben  ber  SHarine»  unb  $cere«oer; 
roaltungen  (außer  bet  Befafcung  oon  Seefchtffen,  auf 

u-cLcfjc  bie  §§  48  u. 49  ber  SeemannSorbnung  x'imren« 
bung  finben).  £>anblung«gehilfen  unb  Lehrlinge  un- 

terliegen ber  Berfid)erung«pflid)t  nur,  fofern  burd) 
Vertrag  bie  ihnen  nad)  9Crtifel  60  be«  $anbel«gefefe» 

budjeä  juftetjenben  fleebte  (fed)«roöchentliche  gortjah-- 
lung  be«  ®eljalte«  bet  jtrantbett)  aufgehoben  ober 
bei* rauft  ftnb.  Doch,  fann  auf  btefclben,  foroeit  fie 
nicht  bereit«  nad)  §  1  oerftcfcerungäpflichtig  ftnb, 
ebenfo  nunmehr  aua)  auf  Berrteb«beamte  ber  Sanb* 

unb  §orftn>irtfa)aft  burd)  Drtftftatut  ber  iüerftdje« 
rungöjroang  erftredt  roerben.  Solche  ortdftatutari- 
fd)en  Beftimmungen  roaren  aud)  früher  fflr  ®et)itfen 
unb  SeJjrlinge  in  Apothefen  jugelaffen,  jefct  aber  ftnb 
biefeBerfonen  auSbrücf  lid)  eine«jebenBerftd)erung«! 
Moange«  nad)  bem  Äranfenfaffengefefc  enthoben  roor* 
ben.  Befreit  oon  bem  S8erftcfoerung«}roang  ftnb  Be« 
trieb«beamte,  Söerfmeifler  unb  Dedjnifer.  $anb« 
lung«gefnlfen  unb  »Sehrlingc,  bie  bei  Anroalten, 
Notaren  »c.  befdjäftigten  Berfoncn,roenn  ihr  Arbeit«' 

oerbienft  6*/j  SR  f.  für  ben  Arbeitstag  ober,  fofern 
Sob,n  ober  ©ehalt  nad)  gröfjern  3eitabfd)nitten  be« 
nteffen  ift,  2000  3Rf.  für  ba«  Saft  gerechnet,  nicht 

überfteigt.  Solche  Bcrfonen  mit  t-oberm  (Sinf ommen 
ftnb  in^ufunft  auf  bie  freien  §ilf  Staffen  angeroiefen. 
Stuf  thrett  Eintrag  ftnb  oon  ber  Berftd)erung$pflicht 
ju  befreien  ̂ erfonen ,  welche  infolge  oon  ̂  erlefcun» 
gen,  @ebred)en,  chronifchen  Hranfgeiten  ober  Alter 
nur  teilroeife  ober  nur  jeitroeife  erroerb«unfähtg  ftnb, 
roenn  ber  unterftüljung«pflid)tige  Armenoerbanb  ber 
Befreiung  juftitumt,  foroie  folcbe,  roeld)en  gegen  einen 
genügenb  letfiung«fäc)igen  Arbeitgeber  ein  Anfprud) 
auf  jureidjenbe  Ünterftüfrung  jufieht;  ähnliche  Be« 
ftimmungen  gelten  für  Lehrlinge  foroie  für  in  Ar« 
beiterfolonten  unb  anbern  iUohlthätigfeitfianftalien 
befebäftigte  ̂ erfonen. 

ferner  mürbe  ber  flrei«  ber  ̂ erfonen  crmeitert, 
welche  ber  üJemeinbef  ranfenoerf id)erung  bei* 
treten  fönnen,  fofern  ihr  jährliche«  (Sefamteinf  ommen 
2000  3Rf.  nia)t  überfteigt.  Die  ülemeinbe  (ebenfo 

ba«  Kaffenfiatut  für  Drt«franfenfaffen)  fann  be- 
ftimmen,  ba&  Berftcherten,  roeld)e  bie  Wemeinbc» 
flranfenoerfieiberung  (be}.  bie  Drt«franfenfaffe)  burd) 
eine  mit  bem  Üierluft  ber  bürger(id)en  (S^renrcdjte 
bebrohte  [traf bare  §anblung  gefchäbigt  traben,  für 

bie  Dauer  oon  12  Monaten  feit  Begehung  ber  Straf« 
tfjat  ba«  Hranfengelb  gar  ntajt  ober  nur  teilroeife  \u 

gewähren  ift.  grüner  tonnten  SWitglieber  oon  Crt«« 
franfenf  äffen,  welche  bie  flaffe  wies  erholt  bureb  Be« 
trug  gefchäbigt  Ratten,  oon  ber  SHitgliebfcbafi  einfach 
auSgeidjloffen  roerben.  ©emeinben  fönnen  befcblie« 
üen,  b  oft  Jiranfengelb  allgemein  ober  unter  beftimmten 
BorauÄielningen  fd/on  oom  läge  be«  eintritt*  ber 

grwerb«untä"higfeit  ab  fomie  für  Sonn»  unb  gefttage ui  jahlen  ift,  bafj  S3erfid)erten  auf  ib,ren  Antrag  auetj 
bie  gele^tidjenSeiftungeu  für  ihre  bem^erfidjcritngö« 
jmang  uia)t  untertiegenben  Familienangehörigen  \u 
gemä^ren  ftnb,  inroeldjemjalle  jebod)  befonbere,oon 
ber  ©emeinbefranfenoerfidjerung  allgemein  feftju« 

fe^enbe  3ufat}leiftungen  unb  jtoar  nur  oon  ben^er< 
fidjerten,  nidjt  aber  aud)  oon  beren  Arbeitgebern  er= 
boben  werben;  ferner  lönnen  fie,  oon  bringenbeu 

fallen  abgefeb,en,  ben4lrjt»,Ülpotl)efettsunbitianfen« 
pauSjrcang  einführen  unb  il?orid^riften  über  baö  Jüer» 
halten  ber  ftranten  unb  über  bie  Kranfeuaufftd;t  K. 
«rlaffen.  ©leidje  ©eftimmungen  tonnen  aud>  in  ben 
Statuten  oon  Crtölranfenfaffen  getroffen  roerben. 

Oeroerb^jroeige  unb  ©etriebäatten,  für  meldte  eine 
Crt^Iranlentaife  nidjt  befiehl,  tonnen  oon  ber 

©emeinbe  einer  befte^enben  Crtdfranfenfaffe  juge» 
roiefen  roerben.  Gin  Äea)t,  folgert  Äaffen  beiiutreteit, 
baben  nidjt  mehr  aQe  md}toerftd)erung&pfttd)ttaen 

^erfonen,  roeld)e  ben  imftaffenftatut  be)eia)neten  @e- 
roerben  angehören,  fonbern  nurnoa)bieienigen,roelcbe 
ein  iäfjt lidje«  Ginfommen  oon  nidjt  über  2000  2Jlf. 
baben.  SBöajnerinnen  erhalten  in  3ufunft  eine  Um 
terftüfeung  für  minbeftend  4  (feiger  3)  3Qod)en  nad; 
ihrer  ̂ ieberlunft,  unb  foroett  ib^re $)efd)äftigung  naa) 

ben  Seftimmungen  ber  @eroerbeorbnung  für  eine 
längere  $tit  unterfagt  ift,  für  biefe  3*it#  allerbing» 
je^t  nur  unter  ber  Sorauäfeftung,  ba&  fte  innerfjalb 

bei  legten  3ab,red,  oom  Zage  ber  Gntbinbuna  ab  ge: 
redjnet,  minbeftenä  6  IRonate  einer  ber  gefe^littjen 
Ä äffen  ober  ber  ®emeinbelranfenoerftd)erung  angt^ 
hört  he. heu.  Ortefranfenfaffen  fönnen  nad)  $eer.; 

bigung  ber  flranfenunterftütjung  für  ein  ̂ afjr  füe 
^iefonoaledjenten  burd)  Unterbringung  in  eine  3tn 
ftalt  :c.  gürforge  treffen.  Die  Beiträge  fönnen  fw 
für  bie  oerfd)iebenen  ©eroerb&jroeige  ober  Betriebe 
arten  je  nad)  bem  örabc  ber  @efäb,rbung  berfelbea 

oerfd)ieben  bemeffen.  füirb  jur  Stufrea)terftalrun ; 
ober  äBieber^erftellung  ber  Seiftungöfälngfctt  einer 

Äaffc  eine  fa)(eunige  Serntefn-ung  ihrer  emuabnu  :i 
ober  Serminberung  ib^rer  2lu*gaben  erforberlid;,  fd 

fann  bie  l)öfjere  SerroaltungSbeb,örbe  eine  fofortige 
oorläufige  (Sr^öb^ung  ber  Beiträge  ober  jperabfefcung 

ber  Seiftungen  ((entere  b\2>  §ur  gefe^lid)en  autinbeft^ 
(eiftung)  oerfügen,  hiergegen  ift  Befd)ioerbe  juläfftg, 
bod)  hat  biefelbe  feine  auffa)iebenbe  h!irfttng.  §m 
gaüe  ber  GrtoetbSunfd^igfeit  roerben  für  bie  Dauer 
ber  Aranfenunterftüi^ung  Beiträge  nia)t  entrichtet, 

bie  3)iitgliebfd)aft  bauert  jeboa)  in  biefer  *}eit  fort. 
@eb,t  oon  mehreren  Betrieben  eine«  Unternehmer^, 

für  toeldje  eine  gemeinfame  Betrieb«*  (Jabrif») 
Äranfenfaffe  beftebt,  einer  in  ben  Beftft  eine«  an> 
bern  Unternehmer«  über,  fo  fdjeiben  bie  in  biefem 
Betriebe  befdjäftigten  Berfonen  auf  Antrag  au», 
ba*  Bermögen  ift  bann  ju  teilen.  Mehrere  Äaffei: 
für  Betriebe  beSfelben  Unternehmer«  fönnen  ju  einer 

Haffe  oereinigt  roerben.  Sinb  3nnung«franfen* 
f äffen  errietet,  fo  müffen  bie  oon  ben  betreffenben 
3nnung«metftern  befchäftigten  Bcrfo»*»  benfelben 

angehören,  fofern  fte  nid)t  ̂ itglieber  einer  einge> 
fd;rtebenen  ̂ ilf«taffe  ftnb. 

greie  (eingefdjriebene)  Jpilf «f äffen  haben  jebc} 
AudfcheibeneineSoerfitherung^pfUthtigenSiitgliebe^ 
au«  ber  Haffe  unb  jebe«  Übertreten  eine«  folgen  i  t 
eine  niebrigereSDiitglieberflaffe  bei  ber372elbeftelle  ar 

jujeigen.  2JJitglieber  foldjer  Haffen  ftnb  oon  ber  Be. 

pflidjtung,  einer  gefetjUdpen  Hrantenoerftd;erung  at 
jugehören,  befreit,  roenn  bieflaffe  minbeften«  tiefen 

gen  l'eiftungen  geroährt,  roe(a)e  oon  ber  ©^meinbe  iv 
geroähren  finb.  Xritt  ein  IVitglieb  einer  eingefd;ri.. 
benen  ̂ ilffifaffe  an  einem  Drte  in  Befajäftigung,  an 
roeldjem  ba«  Hranfengelb  hinter  bem  ber  Gemeinte 
franfenoerfidjerung  uirücf  bleibt,  fo  gilt  bie  Befreiung 

I  noch  für  bie  Dauer  oon  2  £tiod)en.  SMitgliebern  einer 

'  foltfjctt  Äaffe,  rceldje  jugleid)  ber  Öemeinbefranfen^ 
oerfid;erung  ober  einer  gefe$lid)en  Hranfenfaffe  an- 
eiehören,  fann  an  Stelle  ber  freien  ärjtlidjenBthant: 
iung  uub  Arjnei  eine  Grhöfmng  be«  Äranfengelbe* 
um  ein  ÜJiertel  bc«  ortäübliajen  Dagelohu«  üjre« 
äefd)äjtigung«orte«  geroährt  roerben. 

Die  Strafbeftimmungen  ftnb,  jumal  gegenüber 
bem  Arbeitgeber,  ftrenger  gefaßt  al«  feitper.  Bgl 

eller,  ba«  Hranfenoerftd)erung8gefcii  tc.  in  ber 

iffungber5RooeUeoomlO.Aprill'8y2(a)iünch.l892«. »vtbt,  $iugo,  Sd)riftfteller,  ftarb  10.  Dej.  16W 
i  in  Deffau. 
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ftreifefcfjer  ©lementartrcmSport  • 

ftnilf^er  «lemtntortranBport,  f.  fcorijontal« 
tranSport. 

ftrritnrr,  ©uftao,  Kitter  oon,  Keifenber,  geb. 
2.3lug.  1843  ju  Dftrau  in  Öfterreiftifft:Sftreften,  be» 
fuftte  bie  ©omnafien  in  Xroppau  unb  Olmüfc,  trat 
1866  in  bie  Slrmec  ein  unb  war  bann  1871—77  bei 
ber  2anbe«aufna§me  ber  STOonardjte  tt;ätta.  Bon 

1877—80  nabm  er  al«  Zopogrnpfj  an  ber  ©jpebition 

be«  ©rafen  Sjeftenm"  naft  Oftaften  teil,  beren  Ber« 
lauf  er  in  bem  Serie:  »3m  fernen  Dften,  Keife  be« 

©rafen  S',eftenoi  1877—80«  (Söien  1881)  fftttberte. 
Seit  1883  ift  er,  in  ben  Slbelftanb  erhoben,  im  afiatü 
fften  Konfularbienfte  tljättg. 

ftrrflöraiKd),  ©abriet  (türfifer)  genannt  ©aorÜ 

Baffta),  ttirf.  Beamter,  geb.  1822  ju  Kotel  in  Oft« 
rumelien,  oon  butgariffter  3lbftammung,  ftubierte  in 
BaTi«  KefttSwiffenfftaften,  war  eine  3«>tlang  Se« 
fretär,  fpäter  Berrreter  oon  Stephan  Bogoribe«, 
gürften  oon  Santo«,  barauf  SRitglieb  be«  ßanbel«» 

geriftt«  in  Konftanttnopel,  be«  SlppeH--  unb  jute^t 
be«  KaffationSfjofe«  bafelbft,  1868  Bräftbent  be« 

neugef ft  offenen  ©erifttöbofe«  für  gemifftte  &nge» 
legenfjetten.  Seit  1878  Gb«f  be«  Departements  be« 

3nnern  unb  ©eneralfefretär  (3Huftefd;ar)  oon  Oft» 
rumelien,  würbe  er  im  Sflai  1884  an  Stlefo  Baffta« 
Stelle  mit  bem  9?ange  eine«  2Scftr«  unb  SJlufftir« 
unb  bem  ̂ afdjatitel  3um  ©eneralgouoerneur  biefer 
autonomen  $rooin3  ernannt,  al«  m elfter  er  bis 
September  1885  tffätig  mar.  1859  mar  er  SRebafteur 
ber  »ßlgamki  knijici«  unb  fftrieb  ba«  ©ejfttftt«» 

werf  »Istorija  blgarska«  (1869—71,  33b.  1). 
ftrchjltt,  ein  in  ̂ ranfreift  für  Sprengtabungen 

ber  jöoblgefftoffe  etngefübrter  Sprengftoff,  befielt 
au«  Drtmtrofrefot.  K.  foll  fräftiger  wirfen  unb  be* 
ftänbiger  fein  at«  Welinit,  bebarf  aber  jur  Deto« 
nation  eine«  Sufafel  oon  lefcterm. 

ftrrajrr,  f.  ¥an3erf ftiffe. 
Ärrujfbpfe,  f.  Sftaltfnoften. 
ftrifßbammfT,  Gbmunb,  (Sbleroon,  öfterreidj. 

©eneral  (Bb.  18),  würbe  1. 9loo.  1891  $um  ©eneral 
ber  KaoaHexie  ernannt. 

ÄriegßDerfHerung.  Die  Statuten  ber  geben«» 
DerftfterungSgefelljftaften  lauteten  bi«  oor  rudern 
baljin,  bajj  bte  ©efeUfdjaft  nur  einen  Deil  ber  em» 
pfangenen  Prämien  jurüd^ugeben  &at,  wenn  ber 
Job  be«  Berftdjerten  mäbrenb  eine«  Kriege«  in  3Iu8« 
Übung  feiner  mtlitärifften  Bftiftt  erfolgte  unb  ber 

Berftfterte  niftt  burft  Bestuhlung  einer  Separat* 
prämie  oon  5—  lOBro*.  ber  BerftfterungSfumme  für 
ba«  KriegSjafjr  bie  ©efeOfd)aft  oeranlafete,  ba«91ififo 
ber  Kriegsgefahr  mit  ju  übernebmen.  Seit  1888 

baben  nätieui  fämtltdje  in  Deutfftlanb  unb  Öfter-- 
reift  »Ungarn  tljätige  ©efeEfftaften  biefe  Beftim* 
mung  bagin  abgeänbert,  bafi  ba«  Siiftfo  ber  Kriegs» 
gefab,r  unter  fetir  billigen  Bebingungen  übernommen 
wirb.  (Sin3efne©efenfftaftenbetrafttenüberf)auptbie 

Rrieg^gefabr  a(«  einen  integrierenben  Seil  be«  ge» 
famten  ÄtfifoS.  Die  öftetteiftiffte  Regierung  fjat  e« 
für  paffenb  erafttet,  ben  in  Cfterretft  arbeitenben 

2eben8oerfia)erung«gefeHfdjaften  bie  Berpflifttung 
aufjuerlegen,  bafe  biefelben  3ur  Ä.  jeben  Serfia)ern* 
ben  obligatorifd)  oerpfliftten  unb  bie  normale  iler» 
fidjerung  abiebnen,  wenn  ber  SlntragfteHer  fid)  roeU 
gert,  für  ben  Kriegsfall  mit  »u  oerfiajern.  Öb  bie 
deformen  auf  biefem  ©ebiet  ntd)t  bie  Kräfte  ber  ©e* 
feCfftaften  aÜ3ufeb,r  abforbieren  werben,  toenn  e«  3U 
einem  Kriege  fommen  follte,  wirb  bie  %olQt  teuren ; 

in  ̂ ranf reift  unb  ben  übrigen  europäijften  Staaten 
h  iben  bie  ©efeüfftaften  bisher  ba«  Beifpiel  ber  beut» 
fften  unb  öfterreiftifften  ©efeüfftaften  niftt  befolgt. 

—  &rümna[tftifdje  Bereinigung.  555 

ttrimütolifttfftc  Oertiniflung.  Die  3. 3ab,re«oer* 
fammtung  biefer  internationalen  Bereinigung  (ogL 

33b.  18,  S.  616)  fanb  25.-27.  9(ug.  1891  in  (£b,ri« 
ftiania  ftatt.  DieDage«orbnung  umfaßte  breiöegeiu 
ftänbe:  ©elbftrafe,  Cntfftäbtgung  be«  Beriefen,  um 
oerbefferlifte  Berbredjer.  öefuftt  mar  bie  SJerfamm» 
tung  oon  etma  20  norroegifften  unb  20au«länbifften 

Kriminaliften.  Die  fjrrage  ber  ©  e  l  b  ft  r  a  f  e  mar  burd) 
einen  ba«  Material  3temlidj  ooOftänbig  oerroertenben 

93eria)t  oon  Kofenfelb  oorbereitet.  Referenten  roa* 
ren  o.gif3t<§al[e  unb  dagerup'S^riftiania.  Die  Bor* 
fftläge  be«  erftern  roiefen  al«  ̂ auptjüge  auf:  1)  bie 
!onfcqucnte  Durftfütjrung  einer  obligatorifften  S3e» 
reftnung  ber  ©elbftrafe  naft  ben  33ermögen«oerb,ält» 

niffen.  Diefe  ftnb  burft  Ermittelung  ber  ßinfommen» 
fteucr,  be«  3af)re8*  ober  Jageeoerbienfte«  einerfeit«, 
ber  g-amilienlage  anberfeit«  oomSiftter  feft  jufteQen. 
gür  iebe  einfornmenSflaffe  wirb  ein  @inbeit8fai}  in 
$ro3enten  be8  6infommen8  feftgefebt;  biefe  Änorb* 
nungen  trifft  ber  allgemeine  leil be8  <straf gefe^buft«. 
Der  befonbere  Seil  gibt  bei  Jeber  DeliftSgattung  bie 
Bielfnften  ober  93ruftteile  be«  Ctniieitvi aneä  an,  im 
ner§alb  beren  ber  ftiftter  mit  feiner  Strafau«mef< 
fung  fta)  3u  galten  bat;  2)  ben  gänsliften  Sluoiftluß 
fubftbiärer  Jretfjeitflflrafe.  Bon  Slnfang  an  foll  bie 
©elbftrafe  in  ftrencr ein^ubaltenben  Xeilsablungen, 
bie  auf  einfaftftem  Sßege  erhoben  werben,  auferlegt 
roerben.  6«  werben  bann  nur  wenige  gälfe  oon  Un« 
einbringliftfeit  bleiben,  für  weifte  3ioang«arbeitobne 

ßinfperrung  fift  empfiehlt,  wäljrenb  bem  Arbeit«» 
unluftigen  oerfftärfte  §aft  broljt.  5(ua)  9Jieberfftla» 

gung  follte  niftt  geffteut  unb  bie  bebingte  Berur« 
teilung  auf  ©elbftrafe  att«gebef)nt  werben.  Sebr 
Iritifft,  aber  wenig  entfftieben  waren  .^ngerup« 

luSfftQnmgen;  er  befämpfte  bie  pro3entuale  auäge» 
jtaltung,  holt  aber  ftrenge  Stnlebnung  an  ba«  (Sin* 
fommen  für  geboten;  er  be3weifelte  bie  praftifefje 
Durftfüfjrbarfeit  unb  ben  Ku^en  ber  3wang«arbeit, 
bie  ai  er  auft  in  ben  neueften  Entwurf  eine«  nor< 
wegifften  S(limentation8gefe^e8  aufgenommen  ift. 
Die  Slbftimmung  ergab  bie  Slnna^me  folgenber 
Siefen:  i)  (Sine  3wedentfpreftenbe  Regelung  ber 
©elbftrafe  oorau«gefefet,  ift  ber  ©efefcgebung  unb 
ber  9iefttfpreftung  eine  weitere  Stnwenbuiig  biefe« 
Straf  mittel«,  al«  bi«b<r  in  ben  meiften  fiänbern 

ftattgefunben  bat,  ju  empfeblen,  unb  swar  a)  al« 
fafultatioe  §auptftrafe  für  leifttere  Strnffälle,  b) 
al«  fafultatioe  Kebenftrafe  für  alle  Straffälle. 
2)  Bei  Bemeffung  ber  ©elbftrafe  mu&  auft  auf  bie 
Bermögcn«oerbältniffe  be«  Sftulbigen  Kürfrtdjt  ge* 

nomme'n  werben.  3)  Der  fcöftftbetrag  ber  ©elb« ftrafe  ift  gegenüber  oen  bisherigen  ©efe^gebungen 
3U  erböfjen,  ber  SKinbeftbetrag  mögliftft  gering  3U 
bemefjfen.  4)  6«  ift  ben  ©efefcgebungen  bringenb 
3u  empfeblen,  bie  tb,atfäftlifte3at)lung  ber  ©elbftrafe 
tljunlift  ft  3U  erleifttern,  namentlift  bin  ft  ©ewäbrung 

oon  3a^un3*f"lte«'  6)  Umwanblung  ber  tt)at> 
fäftlift  uneinbringliften  ©elbftrafe  in5«ibeit«ftrafe 

ift  tbunliftft  au«3uf(f;liefjen.  6)  Der©runbfa$  ber  be- 
binatert  Berurteilung  bat  auf  ©elbftraf en  9ln wenbung 
3U  ftnben.  SJu^erbem  b,at  eine  Kommiffton  oon  fünf 
«öiitgliebern  fift  mit  ber  grage  ber  3wang«arbeit  su 
befftäftigen.  Da«  Grgebni«  ber  Bertjanblunge» 
ift  b,infifttlift  ber  ßinbettliftfeit  ber  Befftlüffe  er» 
freulia)  ju  nennen:  bod)  bleibt  ba«  ©efamtrefultnt 
binter  bem  auf  berSanbe«oerfammlungberbeutfa)e:t 

©ruppe  im  9Rär3  1891  3U  £»aQe  erhielten  jurüd. 
Dte  ̂ rageber  ßntfftäbigung  be«  Berlefcten 

war  burft  einen  Beriftt  oon  Brin«  oorbereitet;  5lc» 
ferenten  waren  %tini  *  Brüffel  unb  ©eneralftaat«» 
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anmalt  ©eb  •  S^rtftiania.  Der  erftere  empfahl  in 

enger  Anlehnung  an  fein  (Mutanten  eine  Steide  ein« 
jelner  Maßregeln  jur  SBahrung  ber  Jntereffen  beS 
bura)  eine  ftraf  bare  fcanblung  «erlebten  (ber  Staats* 
anmalt  foll  oon  8(mtS  wegen  bie  Verurteilung  beS 

ZljäterS  su  Sa)abenerfa$  beantragen;  bie  9lntragS< 
belifte  'ollen  bef  onberS  bei  (eiä)ten  VermögenSbelif  ten 
vermehrt  werben;  ber  Sa)abenerfafc  foE  Vebingung 
bei  ber  bebingten  Verurteilung  ober  Gntlaffung 
roerben).  Die  Jrage,  ob  ber  SlrbeitSüberoerbienft 

beS  Sträflings  (peculiam)  jum  Sa)abenerfafr  »er« 
wenbet  werben  foll,  oernetnte  VrutS.  fiefctereS  tJjat 
ourf)  ©efr,  boa)  belämpfte  er  aua)  bie  ©orgefa)lagenen 
pofttioen  Maßregeln  (inSbefonbere  bie  erften  beiben) 
mit  gewichtigen  ©rünben.  Gr  ertoartete  alles  £eil 
Dom  DpportunitätSprinjtp  (freiem  Grmeffen  ber 

e incteantim(tid;aft  in  Vejug  auf  Slnflageerfjebung), 
wobei  »tätige  Heue«  befonber*  berütffichttgt  wer* 
ben  wirb.  Sehr  toarm  ftimmte  ihm  mit  befonberm 

Vejug  auf  Deutfa)lanb  Seuffert »onn  bei,  ber 
aleia)  ben  übrigen  Hebnem  eine  Grweiteruug  ber 
iKntragSbelifte  oerwarf.  Die  Slbftimmung  ergab 
Annahme  folgenber  Zhefen:  1)  Die  ©efefrgebung  foll 
mehr,  als  eS  bisher  ber  ftall  mar,  auf  bie  Gnt* 
f a)äbigung beS «erteilen  Hüdfia)t  nehmen.  2)  SBenn 

ber  Sa)ulbige  in  ben  $äüen  ber  leia)tern  VemögenS; 
belifte  ben  Vefo)äbigten  rea)heitig  entfa)äbigt,  jo  foll 

oon  Verurteilung  ju  Strafe  9'lbftanb  genommen toerben  bürfen.  IMefe  Veftimmung  f omni t  nicht  jur 
9lnmenbung,  wenn  ber  Sa)ulbige  fa)on  früher  wegen 
eine«  VermögenSbelifteS  oerurteilt  roorben  ift.  8) 
GS  ift  eine  Unterfua)ung  barüber  anjufteüen,  ob  unb 
inwieweit  baS  Vefulium  teilweife  jur  Gntfa)äbigung 
oe»  «uerie^uen  uernjcnoei  tueroen  lann. 

Slua)  bie  britte  groge,  betreffenb  bie  ©ewohn« 
Ijct t8oerbrea)er,  war  für  bie  Sereinigung  feine 
neue.  Die  Veria)terftatter  oan  §amel*»mfterbam 

unb  fcärabShöfbing  Uppftröm*Stodholm  brauten 
befonberS  für  ihre  jpeimatlänber  Material  bei,  unter 
befonberm  §inmetS  aufi  beffen  SRangelfjaftigfeit. 
Dte  ©«ratung  war  feljr  furj;  faft  einftimmig  würben 
bie  beiben  Säfce  angenommen,  oon  benen  tnSbefon« 
bere  ber  »weite  einer  ber  metteflgehenben  unb  rabi* 
falften  ift,  wela)e  bie  Vereinigung  bisher  auSge; 
fproa)en  hat:  1)  Jm  Jntereffe  einer  beffem,  für  bie 

©efefcgebung  abfolut  notwenbigen  Belehrung  über 
ben  Gharafter  unb  bie  ©efahr  ber  ©emohnbeitSoer» 
bredjer,  namentlich  ber  foaen.  Unoerbefferlia)en,  be= 
auftragt  bie  Vereinigung  ihren  3luSfa)u&,  fta)  an  bie 
»erfa)tebenen  Regierungen  ju  wenben,  um  baS  tjobe 
Jntereffe  an  einer  betaillierten,  präjifen,  uniformen 
unb  §ur  Vergleta)ung  geeigneten  9ie}ibioiftenftatiftif 
iu  betonen.  2)  ©egenüber  ben  fogen.  unoerbeffer» 
ia)en  ©ewobnb.eiteoerbreajern  ift  ed  abfolut  not: 
wenbig,  ba^  nidjt  im  Urteil  über  bie  (e^tbegangene 
2fjat  aua)  bno  befinitioe  Urteil  über  bie  Vefyanblung 
bed  Delinquenten  abgegeben  werben  fotl,  fonberu 
bafc  babei  ber  ̂ aD  einer  neuen  Unterfua^ung,  be> 
treffenb  bie  ̂ Jerfon  be«  Delinquenten,  feine  Ver^ 
aangenljeü,  fein  Vetragen  wäb^renb  einer  feftju; 
fteDenben  ̂ ßrobejeit  IC  einer  fpätem  @ntfa)eibung 
überlafien  mprbpn  fr>n  f*nV>lid)  würbe  bei  ber  1891er 

©runbe  unterbieten  SSänbcn  abgelegt.  Da  ber 
Voben  bed  9tefteS  in  ber  Witte  etwaft  erhöht  ift, 
rollen  bie  Gier  oon  felbft  an  bie  unterhöhlten  Stellen 
unb  bie  jugefa)arrte  ©rube  ift  bann  oon  au&en  nia;t 

fenntlia).  Die  ßingebornen  aber  wiffen  bie  5^-9  an 
langen  unb  4 — 6  cm  breiten  Gier  bennoa)  ju  finben, 
inbem  fte  ben  Spuren  bei  Krofobild,  wela)ed  be« 

Raa)td  auf  bem  Hefte  fa)läft,  oom  Saffer  ber  naaj - 
geb.en.  ,^ur  ,Soit ,  wenn  bie  Sier  |um  au&fa)lüpfen 
reif  ftnb,  fa)arrt  bad  Muttertier  bie  ©rube  auf,  unb 
bad  9iätfel,  wober  e8  erfährt,  bafe  bie  Gntwidletung 

weit  genua  oorgefa)ritten  ift,  um  bai Heft  auhu ict? m  • 
ren,  löfte  fia)  in  einfadbfter  Seife:  bie  jungen  rufen 

nach  Vefreiung!  Da  Volfrfow  in  feinem  ̂ >aufe  in  SNa-- 
jjunga  einige  mit  Sanb  gefüllte,  ftrotobtleter  entbal« 
tenbe Äiften  fteb,en  hatte,  um  bie  jungenä.  gleia)  nach 
bem  9lud{£hlüpfen  beobachten  unb  untersuchen  }u 
lönnen,  fo  oernafjm  er  eined  XageS  aud  äner  biefer 
Aiften  htroorgehenbe  Xöne  unb  tarn  auf  ben  ©ebam 

fen,  bar,  fta)  in  berfelben  audgefa)lüpfte  unb  oieUeia)t 
bem  ©rfticten  nahe  Junge  befinben  müfeten.  Äber 
beim  Sludgraben  fteDte  fta)  bie  ferjr  überrafa)enbc 

üiaf'adje  heraus,  bau  bie  Xöne  aud  ben  unoer  = 
legten  Giern  h^roorlamen.  Sie  ftnb  fo  taut,  baft  er 

fie  oon  ben  freitiegenben  Giern  bi$  unu  Heben* 
jimmer  hören  lonnte,  aber  aua)  oon  ben  in  Hefttiefe 

liegenben  Giern  fonnte  e*  auf  ̂ unmcriaiuv  oer» 
nommen  werben.  DiefeS  »Hufen«  ber  Jungen  auä 
bem  Gi  lann  man  jebergeit  anregen ,  wenn  man  mit 
ftarlen  Schritten  an  bem  Orte,  an  welchem  bie  Gier 
liegen,  oorübergeljt,  ober  wenn  man  an  bie  xuu\ 
wela)e  fo(a)e  reife  Gier  enthält,  flopft,  ober  ba&  Gi 
in  bie  $>anb  nimmt  unb  eiwaö  bewegt;  jebc  Gr- 
f Fütterung  oeranla^t  bie  Jungen,  fta)  ju  melben. 
Da  nun  ba&  Muttertier  auf  bem  Hefte  fa)(äft,  wirb 
e«  bura)  feine  Bewegungen  ben  Grbboben  erfa)üttern 
unb  bie  £öne  oernehmen,  um  bann  bie  Gier  frei  ju 
legen,  aud  benen  bie  Jungen  balb  auöfcblüpfen. 
Merfmürbigerweife  war  biefe  2hatfaa)e  allen  beuten 
in  Majunga  unbefannt,  unb  ber  Haturf orfa)er  würbe 
oon  ben  Gingebornen  }unäa)ft  audge(aa)t,  bii  fie  fia) 

bura)  §ora)en  eine«  beffem  belehrten.  Die  Xöne 
werben  mit  gefd)loffenem  Munbe  heroorgebraa)t,  wie 

eö  f  a)eint,  unter  ftarfer  3ufammenjiehung  bed  3roer°)5 
felld,  in  ber  GntftehungSweife  unb  im  Alange  ben 
glucffenben  Zonen  beS Schluchten*  ähntia).  Du  jum 
gen  Xiere  fiub  fo  grog,  bag  fa)wer  ju  begreifen  ift, 
wie  fte  im  Gi  Vla$  hatten;  aud  einem  8  cm  langen 
Gi  tarn  ein  28  cm  langes  Zier.  Slua)  bie  jungen,  bif* 
figen  Ziere,  mit  benen  bie  »Ite  aldbalb  jum  ©affer 

wanbelt,  bringen  noa)  ca.  14  Zage  lang  ähnliche,  ei< 
wad  tiefere  Zone,  benen  ber  Unten  gleia)enb,  heroor, 
nachher  werben  fte  ftumm. 

Vei  bem  Ärofobil  ber  Äquatorialprooinä  f onnten 

GminVafa)a  unbStuhlmann  ähnliche  iWahrnebmun- 
gen  nia)t  maa)en,  obwohl  fie  mit  Sanb  bebeate  Gier 
naa)  40  Zagen  audfa)lüpfen  fahen  Die  Gingebomen 
amMingam  unb^angami  fomieinUnjoro  uhb£kbe> 
lai  effen  bie  Gier  fehr  aern,  aua)  Gmtu  %tafa)a  a%  fte 
häufig  unb  fanb  ben  Öefcbmacl  gan$  gut,  wenn  aua) 
etwad mofa)u8artig.  DaSGiwei^  ift  ungemein  jäbjlüf' 
fia.  aaüertartia  unn  ftar'  >>t«ftcnb.  GS  aerinnt  i 



Äroneder  — 

ocTftegen  roäbwnb  ber  Trodfenseit  bt*  auf  einige 
Sachen  im  Flußbett,  bie  immer  Heiner  werben  unb 

julefjt  ganj  oerfa)roinben.  »i*  §um  legten  ilugen» 
blid  ftnb  aber  St.  oorbanben,  bie  bann  beim  oölligen 

aufttrocfnen  feine  anbre  3uf|u$t  baben,  al*  ben 
Scblamm.  8*  tritt  bann  bei  biefen  ftiefentieren 
berfelbe  (in  unfern  Söinter  faDenbe)  «Sommer*  ober 
Trodenfdjilaf  ein  rote  bei  ben  bortigen  2ungenfifa)en 
(pgl.  8b.  18, 6. 286).  6obaIb  aber  bie  erften  Siegen* 
güffe  eintreten,  bredjen  bie  Tiere  au*  if>rer  6($  lammt 
Umhüllung  roieber  fjeroor. 

Ärencrf'er,  fieopolb,  3Hat$ematiier(»b.l7),ftarb 80.  £*}.  1891  in  «erlin. 
flr o p ff ,  «  a  u  l  o  o  n ,  pr euß.  ® c ner a I,  geb.  19.  3fou. 

1832  ju  «erlin,  6o&n  beö  1872  al«  Generalleutnant 
§.  SD.  oerftorbenen  Marl  u  o  n  it.,  trat  1849  in  ba* 

2.  Garberegiment  ju  5uß  ein,  warb  1863  $aupt< 
mann  uno  jtompanuaKj,  maujte  ocn  Krieg  iöoo  in 
«Öbmen  unb  ben  1870  71  gegen  ftranf  reia)  mit  9lu*» 
jeidjnung  mit,  roatb  1870  SJtajor,  1671  Rommanbeur 
be*  9.  ̂ ägerbataiHon*  in  SRaheburg,  bann  in  §age« 
nau,  1876  Oberftleutnani,  1880  Äommanbeur  be* 
3.  Garberegiment*  ju  guß  in  »erlin  unb  Oberft, 
1886  (Generalmajor  unb  Äommanbeur  ber  4.  Garbe* 
^nfanteriebrigabe,  1888  Generalleutnant  unb  Äom* 
manbeur  ber  15.  fytfanteriebioifion  in  floln.  1892 
erbielt  er  ben  erbetenen  2tbfa)ieb. 

ttroftgf,  Gebbarb  oon,  prent;.  General,  geb. 
18.  ̂ an.  1836  ju  fcofienerjleben  bei  Wernburg,  roarb 
1855  ©efonbleutnant  im  10.  fcufarenregiment,  be* 

fua)te  1860-62  bie  SRilitärreitfcbule  in  6cbroebt,  an 
ber  er  1865—68  aua)  fiebrer  roar,  madjte  ben  Krieg 
oon  1866  in  »öljmen  al*  Jiittmeifter  unb  Äbjutant 
beim  Äommanbo  be*  flananerielorp*  ber  1.  Slrmee 
mit,  rourbe  1868  perfönlidjer  Slbjutant  be*  «rinjen 
grieörirf)  Äarl,  in  beffen  Gefolge  er  aic  üRajor  am 
beutfa>»fTanjöfifa)en  Äriege  1870  71  teilnahm,  1872 
etatmäßiger  Stab*offi3ier  imGarbeljufarenregiment, 
1876  Dberftleutnant  unb  Äommanbeur  biefe*  Kegi* 
ment«,  1879  Oberft,  1883 Äommanbeur  ber  3.  Garbe* 
Äaoatteriebrtgabe  unb  1884Gl)ef  be*$ttlitamitinfti: 
tut*  in  fcannooer.  «Seit  1888  Generalleutnant,  be 
feb,ligte  er  bei  oerf  ergebenen  SRanöoern  bie  Gierfür 
jufammengejogenen  Äaoalleriebiotfionen. 

«rötrn,  £eben*jäb»gfeit,  f.  «nabtofe. 
Äuifud,  f.  Gtertunbe. 
Äurnburg,  Ganbolf,  Graf  oon,  öfierreia). 

Staatsmann,  geb.  12  l'lai  1841 ju  «rag,  ftubierte 
in  äiHen  unb  «rag  bie  SRecbte,  erroarb  ben  juriftifdjen 
25ottorgrab,  trat  1863  bei  ber  f.  f.  nieberÖfterrei<b> 

fa)en  vof-  unb  itammerprofuratur  in  ÜBien  in  ben 
Staat *bienft,  roarb  1867  Stbjunft  bei  bem  Sanbeä* 
geriet  in  6a(|burg,  1874  bei  bem  in  Sin),  1877 
ötaat*anroalt*fubftitut  in  ©eis,  1880  in  2in|  unb 

1882  £anbe«geria)t«rat  bafelbft.  1874  rourbe  er 
oom  obcröfterreia)ifd)en  oerfaffungdtreuen  Grafs* 
grunbbeft^  in  ben  £anbtag  gerottet  unb  1888  in  bad 
&bgeorbneienljau3  entfenbet,  in  roelcbem  er  fia)  ber 
oereinigten  beutfcfjen  fiinfen  anfälofj.  81*  Graf 
2  a  a  if  e  roegen  bed  f  einbüßen  Serbaltend  ber  X\ cbea)en 
ftdj  ber  beutfa^en  £infen  näberte  unb  in  it>r  eine 

Stüfce  für  bie  Regierung  fucfjte,  rourbe  Ä.  ald  «er* 
trauenSmann  ber  «artet  (inbe  2)e}ember  1891  jum 
ininifter  ob^ne  «ortefeuiQe  ernannt. 

(turnen,  Sbrabam,  nieberlänb.  Xtjeolog,  ftarb 
iÖ.  2)ej.  1891  in  Sieiben. 

«uffrratb,  Korij,  belg.  SRufirfajriftfteDer,  geb. 
8.  3an.  1852  $u  »rüffel  al*  ber  Sobn  be*  beutfa)en 

iRuftfprofeffor*  Hubert  §erbinanbÄ.(geb.  ihm«  ju 
«übJbeim),  ftubierte  in  »rüffet  unb  Seipjig  ?iea)t*« 
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roiffenfäaft  unb  ̂ Mloloaie  unb  unter  ber  fiettung 
be*  «ater*  Harmonie  unb  Äontrapunft,  roäb.renb  er 
bei  ftrana  Seroai*  im  ßeüofpiel  Unterriebt  erbielt. 
Ä.  rourbe  noo)al*(Stubent(  1872)  Aritifer  be* » Guide 
mnsical«  unb  trat  1873  in  bie  Siebaltion  ber  »Inde- 

pendance  beige«  ein.  1873  erhielt  er  einen  «rei* 
ber  «rüffeler  Unioerfttät  für  eine  Slbfjanbluno,  über 
bie  Comedie  frso^aise.  51.  fct>rie6  jroei  einaftige 

£uflfpiele:  »Les  potiefaes  de  Damocl^s«  unb  »Pro- 
pri6taire  par  amour«,  toeIcr>e  in  «rüffel,  «ari*  unb 
anbern  ©täbten  aufgefübrt  rourben.  Gr  überfefete, 

teilroeife  in  Gemeinfcbaft  mit  £>ennequin,  mebrere 
boutfdje  Cperntcrte  in*  $ran)öfifa)e  unb  üb«nrtrug 

;ablreia)e  beutfaje  unb  engtifa)e  £iebertexte.  «Seit 
1887  gibt  Ä.  in  «ari*,  bann  in  «rüffel  rritifd)e  Mb» 
b anbiungen  über  SBagner*  S^ufifbramen,  oon  benen 

er  ebenfalls  mehrere  übertrug,  b^erau«;  bi*  jefct  ftnb 
erfajienen:  »Pareifal«,  »Siegfried«,  »Lohengrin* 

(3-Äufl.,  »rüffel  1891  )f  »La  Walkyrie«.  <Sr  fdjrieb 
femer:  »Hector  Berlioz  et  Robert  Schumann« 

(»rüffel  1879);  »Lea  iurtruments  anciens  ä  l'expo- 
sition  de  l'art  ancien  en  1880  a  Bruxelles«  (baf. 
1881) ;  »Henri  Vienxtemps.  sa  vie  et  aon  oeuvre«  (baf. 

1883);  »L'art  de  diriger  l'orcheatre«  («ar.  1891). 
ftuflrlbliC,  f.  Geroitter. 
ftugrltonnen,  f.  6eejeid)en. 
ftüqlapparat.  3UC  Unterfua)ung  be*  »erbalten* 

oon  Körpern  bei  fehv  niebriger  Temperatur  bat 
6aiÜetet  einen  Slpparat  angegeben,  roelajer  bie  an« 

l)altenbe  Stnroenbung  einer  Temperatur  oon  —  709 
geftattet.  «u*  einem  »eb^lter  a(f.giaur)  für  flüfftge 
kobleniäure,  rote  fte  im  .ivmbcl  oorfommt,  gelangt 
bie  Äobjenffotre  bura)  ein  bünne*  3io$r  b  in  eine 

A 

CallTrtftl  Äü^tapparat. 

Jlupferfptrale  c  oon  15mmSioi)rroeite  unb  4m  Sange. 
Gin  SRegulierfyabn  geftattet  bte  »emeffung  be*  3"' 
fluffe*  naa)  »ebarf.  Xue  Aupferfpirale  liegt  in  einem 
oeraitfelten,  boppelroanbigen  Gcfäp  d,  in  bejfen 
8roi{0)enroanb*raum  ir)c  untere*  ©nbe  münbet.  u)a* 

-ofafj  roirb  mit  3  Siter  Mltobol  gefüllt  unb  ber  Rvoi* 
fa^enroanb*raum  mit  3a)roammftüc{en,  bie  mit  »Ifo« 
bol  getränf t  ftnb,  befa)idt.  35a*  GefäB  ftebt  in  einem 

großen  fubifd;en  ̂ oljgefäß,  in  eine  biete  3folier» 
\d)[d)t  au*  3ÜoQe  oerpaett.  Gin  g(eia)fal(*  ftarf  roat* 
tierter  Decfel  idiUcfn  ba*  ̂ oljgefäß  uaa)  oben  bin 
ab.  SBirb  ber  Siegulier^ab^n  geöffnet,  fo  ftrömt  bie 

flüfftge  Äoblenfäure  in  ba*  öcblangenrobr  unb  oer« 
bunftet  fo  beftig,  bafe  ein  Teil  berfelben  fofort  an  ben 

Söänben  $u  fa)neeartigen  Jloden  oon  —70  bi*  — 8<J° erfiarri.  3)ie  gasförmige  Kol)lenfäure  ftrömt  in  ben 

3roifa)enroanb*raum,  f u'.ut  ben  ä!foi)ol  ab  unb  oer» 
läßt  ba*  Gefriergefäß  bura)  bie  obere  Öffnung  im 

;  SHantel.  Xurd)  gelegentlicbe*  Öffnen  be*  Regulier* 
babn*  fann  ber  SUfobol  beliebig  lange  auf  einet 

Temperatur  oon— 70° erb! alten  werben.  TieSJärme« 
ifolierung  be*  Apparate*  ift  eine  fo  ooürommene, 
baß  bie  Temperatur  im  Slpparat  naa)  9  Stunben  erft 

I  auf  —22°  geftiegen  roar. 
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558      ÄujunbjW  —  ÄunftauSftellungen  be$  Safjre*  1891  in  2>eutfd>lanb. 

Rujuntoiic  npr.  .f*W4),  SRilan,  ferb.  ©elebrter, 
geb.  16.  fcbr.  1812  »u  Beigrab,  ftubicrte  in  Wien, 
9«üncben,  Baris  unb  Csforb  Bbüofopbie,  war  1873 

bie  1883  Brofeffor  an  bcr  .t»odjf djule  in  Beigrab, 
barauf  aufcerorbentlia)er  ©efanbter  in  ?)iom,  188b 

bis  1887  ftinanjminifter.  ©r  fcbrieb  einige  philc 
jopf)ifc^e  ©Triften  (Die  Bbilofophie  in  Serbien«, 
1H68;  »Übet  ben  ftortfcbritt  ber  SMenfcbheit«,  1871; 
»Die  ̂  ihre  pom  ©eroiffen«,  1872),  gab  unter  bem 
Bfeubonum  2lberbar  jroei  Bänba)en  lijrifcher  ©e» 
biebte  Inn  an*,  rebigierte  feit  1873  ben  »Glasnüc« 
(^eitfehrift  bet  Serbifcben  gelehrten  ©efellfchaft)  unb 

mar  1882—  85  Bräfibent  ber  ferbifeben  Sfuptfa)ina. 
JcunfUuSftcflungtn  br6  Jahres  1891  in  Drutfa)« 

1  anb.  SKucb  im  oorigen  ̂ ahre  breite  fta)  baS  §aupi» 
tntereffe  aller,  bie  bie  Beroegung  auf  bem  ©ebietc 
ber  mobemen  Runft  mit  ftufmerffamfeit  als  SNtt* 
toirfenbeoberalS  teilnabmeoolfe  3ufa)auer  »erfolgen, 

um  ben  ftcb  oon^ahr  m  3ahr  mehr  jufpifcenben  Wett» 

ftreit  jroifcben  Berlin  unb  äHüncben  um  bie  führet-, 
febaftim  MunftauSftellungSroefen.  Der  grö&ere  Glan  j 
unb  Crrfolg  fielen  bieSmal  auf  Berlin,  baS  au*  Slnlafe 
beS  50jährigen  BeftehenS  beS  BereinS  Berliner Rünft* 
ler  eine  oon  biefem  inS  Werf  gefefete  internationale 
RunftauSftellung  oeranftaltet  hatte,  bie  oom  1.  ÜJiai 
bis  8.  Cf  tober  bauerte,  roäbrenb  SDJüncben  fia)  mit 

einer  einfachen  SahreSauSfiellung  begnügte,  bie  frei« 
luii  aua)  einen  internationalen  G  barafter  trug,  ftür 

1892  ftnb  bie  Sollen  roieber  uertaufebtroorben:  )]lun 
eben  roirb  eine  internationale  RunftauSftellung  in 
grofjem  Stile,  bie  6.  in  ber  Neibe  feit  1858,  unter« 
nehmen,  unb  bie  Leitung  ber  grofsen  berliner  2(uS» 
fteDung  gebt  roieber  in  bie  §änbe  beS  Senate  bcr 
iHfabemte  ber  fünfte  über.  3ebo$  ,üirD  biefe  Runft« 
auSftellung  bie  lefete  in  ber  bisher  üblich  geroefenen 
Rorm  fein,  ba  eine  »öliige  Umgeftaltung  beS  »er« 

finer  RunftauSftetlungSroefenS  qcplant  ift.  Die  Runft 
unb  bie  Rünftler  fönnen  unter  biefem  Wetteifer  nur 

geroinnen.  3e  mehr  fia)  aber  ber  Umfang  ber  inter« 
nationalen  RunftauSftellungen  auSbebnt,  je  mehr 
iebe  folgenbe  ihre  Vorgängerin  ju  überbieten  be< 
firebt  ift,  befto  mehr  fteigert  fia)  bie  einhetmifcbe 
tünftlerifcbe  ̂ irobuftion,  ber,  jumal  bei  bem  Weit» 
beroerb  bcö  ÄuslanbeS,  feine  cnt'prechcnbc  Abnahme 
gegenüberftebt,  unb  befto  fraglicher  roirb  bie  Ren- 

tabilität ber  Ausfüllungen  für  bie  Unternehmer. 
Drofc  ibrer  langen  Dauer  unb  if>reS  außergewöhnlich 
zahlreichen  BefucbeS  bat  felbft  bie  berliner  AuSftel. 

lung  ein  finanzielles  Ergebnis  gebabt,  baS  in  feinem 
richtigen  BerbältniS  gu  oem  Roftenaufroanb  nebt. 

I.  Sic  intmtotioiulc  ftunltaulficOnaij  in  Berlin. 
Ginen  oollen  Mnfprua)  auf  baS  Betroort  >inter> 

national«  tonnte  bie  ,\u t  uäumSauSftellung  beS  Ber; 
ein«  berliner  Rünftler  nia)t  erbeben,  rocil  bie  fran« 

üöfifdjen  Rünftler,  beren  Beteiligung  unter  ber  Sei» 
tttna  oedSa)lacbtenmalerA@.Detaille  erfolgen  foHte, 
2  SHonatc  oor  ber  Eröffnung  ber  Studftellung  ibre 
^ufage  roieber  jurüdgogen.  Der  Befua)  ber  Äaiferin 

^■riebria),  ber  ̂ rotef torin  be8  Unternehmen»,  in 
%>arid  führte  bad  ©egenteil  oon  beut  berbei,  roaS  er 
bejroedte.  SUäbrenb  bie  Äaiferin  bie  SltelierS  ber» 
vorragenber  Künftler  befua)te,  um  fie  für  bie  SBer« 
liner  kunftaudfteOung  ju  interef fieren ,  benu^te  bic 

•^arifer  §efrpreffe  bie'Oelegenbett,  um  ben  ̂ reufeen« hafs  oon  neuem  ju  fa)üren,  unb  unter  bem  Druct  bcr 
$öbelet)effe  roagten  bie  Aünftlcr,  bie  ft$  bereite  jur 
Beteiligung  angemelbet  bitten,  nia)t,  üjr  SBort  ju 
balten.  9lur  ffl.  ».  »ouauereau,  bcr  Xiermaler  Jelij 
bc  VuiUcfrop  unb  bie  ©enre<  unb  Blumenmalcrin 
Wabdcmc  Semaire  liefen  itd>  bureb  bie  abauoiniüen 

ntrfit  abfebreefen,  ftd)  tbrent  Sen'precben  gernä^  bireit an  ber  Berliner  äudftellimg  mit  töerfen  ut  beteiligen, 
bie  oon  ibrem  fünftlerifcben  Bermögen  eine  ricb> 
tige  BorfteUung  gaben.  Dagegen  roaren  aOe  übrigen 
funftübenben  Nationen  fo  reia)  unb  mit  fo  auft* 
aeroäblten,  für  ben  gegenroärttgen  ctanb  beä  ÄunfiU 
) Raffend  cbiiraftertftifa)cn  BJcrfen  oertreten,  bafj  bie 

mobeme  Aunftberoegung  roenigftenS  in  ibren  >v  :  •• 
unb  £ia)tpunften,  röenn  aua)  nicht  in  ihren  Berin 

rungen  naebbem  jufammengebraebten  Material (runb 
5000  Hummern)  ria)tia  beurteilt  werben  tonnte. 
Berlin  unb  3Hüna)en  ftnb  nämlich  aua)  bartn  Xntü 
poben  auf  bem  ©ebiete  ber  ftunftauSfteQungen,  bafe 
bie  Berliner  Juroren  ftefa  gegen  bic  2tuSfa)reitungen 
bes  Naturalismus  unb  feiner  Spielarten  ablc tmcnb 
uerb^alten,  roäbtenb  bie  SHüncbener  ibren  ©laSpalaft 
jeber  neuen  9tia)tung  rocit  offnen,  ohne  nach  ibrer 

äfihetifa)en  ober  fünftlerifcben  Berechtigung  ju  freu 
gen,  unb  bnfür  bie  Änfjangcr  ber  ältem  Munftan» 
fa)auungen  auf  geringen  3iaum  befebränfen.  Die  in 
jufammen bangen:  :.  Sälen  unb  itabinetten  ange< 

orbneten  8luSfteu*ungcn  ber  meiften  fremben  SRatto» 
nen  roaren  in  Berlin  oon  Äünftlern  bcö  eignen 
SanbeS  arrangiert  roorben,  unb  fte  unterlagen  beS* 

b .-.lb  aua)  nicht  bem  Urteil  ber  Berliner  3uro.  Um 
fo  mehr  fällt  bie  Beobachtung  inS  ©eroiebt,  bas  ber 
Naturalismus  in  ber  mobemen  Äunft  feineSroegS  fo 

tief  SUuriieln  gefaxt  l-at ,  roie  feine  ilnb^änger  unb 
ibre  Wortführer  in  ber^reffe  glauben  machen  rooQen. 
©erabc  bie  Äünftler  ber  Nationen,  beren  Sa)öpfungen 
naa)  bem  oon  ber  Berliner  SluSfteUuna  gebotenen 
©efamtbilbe  ben  beften  Seil  ibrer  roirtfamen  Äcaft 
auS  bem  heimatlichen  Boben  gefogen  unb  aus  bieier 
m  ruf  t  aua)  ben  3luffa)roung  ju  Werfen  gronen  StiteS 
aenommen  baben,  fua)en  ̂ nbalt  unb  ̂ orm  ju  einem 
fo  einheitlichen  ©anjen  ju  oerbinben,  bafe  für  ben 
Naturalismus,  bcr  entroeber  bie  $orm  oerniebtet, 
um  nur  bie  foloriftifa)e  Stimmung  roirfen  gu  laffen, 
ober  nur  bie  rohe  %ovm  jur  Mnicbauung  bringt,  ohne 
bamit  einen  ©ebanfen  ober  eine  Gmpfinbung  auS< 
xubrüden,  fein  %iUi{\  in  biefem  ©eftaltungSprojcfe 
übrigbleibt.  Dafe  Spanien,  Ungarn  unb  Ita- 

lien biejenigen  fiänber  finb,  in  benen  bie  Äunft  in 

engerm  .§ufammenhang  mit  bem  BollStum  unb  ber 
oatcrlänbifa)en  ©ef chta)te  fteht  als  irgenbroo  anbero, 
erflärt  fta)  jum  2ctl  aus  ben  politifchen  Berhält» 
niff  en,  3umetft  Oberaus  ber  @igentümlia)t  cit  ber  Naffe, 
auS  ber  unoerroüftlia)en  Uraft  ber  BoltSfeele,  Diefe 
Äraft  ift  um  fo  berounbernSroerter,  als  bie  äRe^rjabl 
bcr  Rünftler  jener  Sänber  nia)t  mehr  :Hom,  fonoern 
Baris  für  bie  höbe  Schule  ber  ftunft  hält  ober  boa) 
in  Werfen  Barifer  Rünftler  nachabmungSroürbige 
Borbilber  fteht.  Diefe  y_ \  iiidjule  förbert  aber  nur 
bie  malerifcbe  Dechnif ,  bereichert  nur  bie  RenntniS 

oon  tea)nifa)en  Runftgriffeit,  oon  neuen  i' Mseouren, 
bi«  mehr  bem  franfhaften  NeuerungSbebürfniS  un> 
ferer  3eit  frönen,  als  fie  bie  Runft  roirflia)  oorroärtc* 
bringen.  Da6  oiele  oon  ben  Rünftlern,  bie  naa) 
Baris  geroanbert  ftnb  unb  fta)  naa)  längemt  ober 
türjerm  Aufenthalt  oon  bort  loSgeriffen  haben  unb 
in  bie  §eimat  gurüelgefehrt  ftnb,  h>er  roieber  bei 
roirflicben  Nährboben  ihrer  Runft  gefunben  habeti, 

ift  ein  ̂ cugniS  für  bie  Rraft,  bie  baS  Nationalität^ 
bcnutr.tiem  immer  noa)  einflößt.  Nia)tSbeftorocnigcr 
mug  aber  barauf  bingeroiefen  roerben,  ba§  bie  äif 
jicbuugolraft  oon  ̂ axii  auf  bie  Rünftler  ber  ganjen 
Welt  ftetiq  roctebft,  unb  bafe  alle  politifchen  Wirren 

ber  le^teti  oabru'hitte  nicht  ben  geringsten  nachteiligen 
Stnflttf  auf  ba»  Munftlcben  unb  bic  fünftlerifa)e  B»> 
roegung  in  bcr  fr4in.<ofifa)en^auptftaM  geübt  fcai>en. 
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Spanten,  ba*  auf  ber  Berliner  91u*ftellung  am 
impofanteften  oertreten  mar,  weil  feine  Äünftler 
bie  ÖefdjidjtSmaterei  großen  Stile*  mit  bemfelbcn 
Gifer  pflegen  wie  bie  ©enremalerei,  bat  bie  engften 
»ejie^ungen  ju  Vari*,  aber  ebenfo  enge  imb  noa) 
ältere  ju  Som.  £>ier  roie  bort  haben  oiele  fpanifa)e 
Äünftler  ihren  fiänbigen  ffiolmfib,  halten  aber  ben 

Sufammenhang  mit  it/rer  $«imat  aufregt,  tnbetn 
fte  ben  ea)werpun! t  if>re8  ©Raffen«  in  bie  Veljanb.- 
Iung  nationaler  Stoffe  legen.  $te  in  Som  lebenben 
ober  bort  gebilbeten  Spanier  greifen  gelegentlich 
autb  it)re  9D?otioe  au*  bem  römifeben  Volf*leben  unb 
au*  ber  filtern  römifeben  ©efebiebte  r)erau3,  wofür 
bie  Serliner  3lu*ftcUung  in  einer  Gruppe  betenber 
Sauern  oor  einem  SRabonnenbilbe  an  ber  Sanbflrafee 
oon  fiuque  n  Sofello,  in  einer  römifa)en  Straften* 
fjene:  Arbeiten  amliber,  oon  (Snrico  ©erra,  in  einer 
an  ©lut  unb  2eia)en  reiajen  2>arfteDung  au*  bem 
©poliarium  eine*  römifa)en  Amphitheater*  oon 

5uan  £'una  o  Sooicio,  ber  Stuffinbung  ber  8eia)e 
be*  f)eil.  Sebaftian  in  ben  Äloafen  3U  Som  oon 
Sllejanbro  gerrant  ""b  in  einigen  naturgrofien, 
böa)ft  energifa)  a)ara!terifterten  ftigurenftubten  §u 
einem  ©emälbe  au*  ber  oenejiantfa)en  ©efa)ia)te 

oon  3of<  ViQega*  einige  Veifpiele  oon  beroorragen-- 
ber  fünftlerifajer  Vebeutung  bot.  Stber  bie  Sttebrjabl 
hält  fiel)  an  bie  §eimat,  roobei  ju  betonen  ift,  baß 
bie  fpanifa)e  SKalerei  be*  16.  unb  17.  3at)rf).  feinen 
irgenbroie  ert>eE>Iict)en  ©influß  auf  bie  mooerne  au*« 
jtiüben  fa)eint.  Sur  barin  begegnen  fta)  bie  Beuern 
mit  Velajquej,  baß  fte  ebenfo  energifer)  roie  jener  ben 
Hnfcblufe  an  bie  Satur,  an  bie  Sealität  ber  Grfcfcet« 
nung  fua)en.  Saa)  biefer  Sichtung  ift  feiner  Vefa3» 
Sie)  fo  nahe  gefommen  roie  2.  Slloare*  (f.  b.)  in  bem 

efa)ia)t*bilbe:  ber  3[el*ft$  Vt)tlipp*  II.  beim  <S*fo« 
rial,  ba*  tro$  ber  einfachen  Äontpofttion  unb  ber 

fa)lia)ten  malcriia)cn  2)arfteDung  alle  übrigen  $ifto« 
rienbilber  ber  SHuöftellung  an  großartiger  Söirfung 
übertraf.  2>erfelbe  Äünftler  ift  aber  in  einer  fpa? 
nifeben  Xraueroerfammlung  au*  bem  %at)xt  1824 

bura)au*  originell,  roät)renb  er  fta)  in  einem  ©enre* 
bilb  mit  tteinen  fttguren:  Ärieg  tm  ̂ rieben,  einer 
©jene  au*  ber  franjöfifa)en  3noafton  in  ©panien, 
in  ber  oon  SMeiffonter  unb  ftortunp  begrünbeten, 
auf  b«D  leua)tenbe  ftarbenwfrfungen  au*gel)enben 
Sichtung  ber  tfoftümmalerei  beroegt.  $erfelbenSia)* 

tung  folgen  aua)  Sofe*  ©allego*  (Xrauung  in  ber 
©afrifret  be*  $ome*  ju  ©eoilla),  3ofe*  VenHiure  t; 
©tl  (ba*  geft  ber  Stabonna  unb  Äated)i*mu8ler)re'), 
©aloator  Vtnicgra  tj  tfaffo  (bie  ÄapeUe  ber  Xorrc* 
ro*),  Gnriqtic  Sweliba  unb  granci*co  be  Vrabilla, 
ber  allein  oon  ben  b>roorragenben3)lalern  Spanien* 
auf  ber  Verliner  3lu*fteIIung  fehlte,  ben  roir  aber  ber 
SoDftfinbigfeit  falber  fner  ermähnen,  roeil  er  in  Sil« 
bern  au«  bem  Volf*tretben  auf  flcinftem  Saume  ba* 
f)öa)fte  3Waß  inbioibueDen  geben*  unb  mannigfal« 
tiger  ©baraftertftif  ju  entfalten  weiß.  Etefe  jtünft* 
fer  haben  biefe  ©attung  ber  SKalerei  über  gortuno 
^inau*  noa)  roeiter  entroicfelt,  inbem  fte  teil*  naa) 
Söfeerer  Sajfirfe  unb  Ziefe  berSbarafterifttt  ftreben, 

il*  8«  «nem  noa)  reichem,  blüt)enbern  unb  b,ar* 
monieooDern  Äolorit  gelangt  ftnb.  Sie  oertreten  bie 
nationale  Eigenart  ber  fpanifa)en  Malerei  ebenfo 
entfebteben  unb  nadjbrücflicb  roie  bie®efa)ia)t«maler, 
oon  benen  noa)  9lnbre*  ?Jarlabe  (ber  ©ertrag  tu 
€a«pe),  Saloabor  SWartinej  ©üben*  (§ultigung 
ber  S3af  allen  Xom  ©ebro*  I.  oor  ber  Seiche  ber  gne* 
be  Caftro)  unb  Gmilio  Sala  (Vertreibung  ber  3uben 
au*  Spanien)  beroorjubeben  finb.  Äl*  eigenartige, 
wit  feinem  malerifa)en  öefübl  unb  großer  ted>nifcber 

Sirtuorttät  begabte  Vertreter  ber  fpanifa)en  Äunft 
ftnb  auch  ber  SMilitärmaler  3°f«  Gufaa)*  0  Gufacb*, 
bie  Öräfin  Antonia  be  Sanuelo*  (Äinberbilbniffe), 
ber  2anbfa)aft«maler  %ucm  Äoig  9  Soler  unb  bie 

©ilbjjauer  gufto  be  Öanbaria,  Stuguftin  Duerol  unb 
35?ariano  ©enlliure  n  0il  ju  nennen.  Äm  roenigften 

beroorragenb  ift  bie2anbfa)aft*«  unbSWarinemalerei, 
oieIIeia)t  roeil  bet  fpanifa)e  Gimmel  ber  Stimmung*! 
maierei,  in  ber  bie@ntroictelung  ber  mobernen  fianb» 
fa)aft«malerei  gipfelt,  nia)t  günftig  ift. 

dagegen  t)at  bie  Sanbfa)aft*malerei  in  Italien 
in  neuerer  Seit  eine  liebeooUe  unb  oielfeitige  ©flege 

gefunben,  naa)bem  fte  3at)rjebnte  hinbuvd)  oöllig 
oernaa)(äfftgt  roorben  roar.  @egenfabe  )U  ber 

SRebrjabl  ber  au*länbifcben  3Jialer,  bie  bie  italie« 
nifa)e  9latur  in  it)rem  5eiertag«Fleibe,  oon  ihrer  ro* 
mantifa)en  Seite  aufjufaffen  lieben,  fuetjen  bie  $ta* 

(iener  ben  Stimmung*get;alt  ihrer  heimtfehen  2anb-~ 
fajaf t  audjubeuten,  röe*halb  fte  bie  jberbft»  unb  SDin: 
terjeit  ober  8rtijjling*motioe  tei  leicht  oerfa)leiertem 

Gimmel  beoorwgen.  2)ie  an  ber  berliner  «u«» 
fteüung  beteiligten  §auptoertreter  ber  Stimmung*« 

lanb[a)aft  finb  5»liPP<>  ßarcano  (f.  b.),  ©uglielmo 
(Siarbi,  ©iooannt  Segantini,  (Sarlo  ©rancaccio  (f.  b.)( 
^iliberto  ©etiti,  Sorenjo  S)elleani,  ©uibo  ©oggiani, 
%d)\Üe  Sertunni  unb  äriftibe  Sartorio.  Carcano 
unb  ©egantini  gehören  ber  naturaliftifchen  Sichtung 
an.  ©eringern  ©oben  hat  ber  9Jaturali*mu*  in  ber 
italienifchen  ©enremalerei  gewonnen,  bie  fia)  immer 
mehr  oon  ber  eleganten  Stoftümmalerei  in  ber  :Hv: 

^ortunp*  frei  maa)t  unb  immer  tiefer  in  ba*  Solf*-- 
tum  ber  ©egenroart  einbringt.  5)em  SBolf*a)arafter 
entfprea)enb  beroegt  ficr)  bie  ©enremalerei  jumeift 

jroija)en  ©egenfäben,  jroifcben  ber  pathetifa)en  ©cbü* 
berung  bramatifa)er  Vorgänge  ober  ber  &arftedung 
heitern  SebenSgenuffe*  unb  f  orglofer  Jreube  am  S)a« 
fein,  roobei  ba*  §auptgeroia)t  tmmer  fiärfer  auf  bie 
foloriftifche  SBirfung  gelegt  roirb.  2)a*  oerratene 
33?äba)en,  an  bem  ber  §oa)jeit*3ug  ihre*  Verführer* 
oorüberjieht,  oon  Slugufto  (SoreÜi,  bie  Vilbcr  au* 
bem  arabtfehen  unb  römifchen  Volf*leben  oon  bem 

Äquarelliften  ©uftaoo  ©imoni,  ba*  Urteil  eine*  mo« 
bernen  Vari*  unb  ber  Vlumenmarft  in  Verona  oon 

Stngelo  SDalP  Cca  Vianca  (f.b.),  bie  moberne©rome> 
nabe  unb  ber  9Warftplab  in  Venebig  oon  bem  oerftor» 
benen  ©iacoinoSaoretto,  bie  Sücf  lehr  be*Seferoiften 

oon  £ojacono,  bie  bura)  höchfteSebenbigleit,  Reinheit 

unb  Schärfe  ber  ßharafteriftif  au*aejeia)neten  Vil» 
ber  au*  bem  Vollziehen  in  ben  3lbruj3en  (Äorpu* 

$omim»fteft,  ber  Äira)gang,  bie  ©erenabe)  oon 
Vaolo  SWichetti  (f.  b.),  bie  Sücifcherinnen  am  ©arba» 
fee  oon  Cttore  2ito  unb  ba*  Vlumenfeft  in  Venebig 
oon  ©eipione  Vannutelli  waren  in  Verlin  bie  a)ara£ 

terooHften  Vroben  biefer  ber  Sa)ilberung  be*  mo« 
bernen  Sebcn*  jugewenbeten  Sichtung  ber  italieni» 
fa)en  Walerei.  2>ie  feinfte  unb  reichfte  foloriftifche 

SluSbilbung  jeigten  barunter  bie  Silber  oon  EalT 
Cca  Vianca.  »Jährenb  biefer  bie  Äonturen  ber  Fi- 

guren in  ber  umgebenben  2uft  gewiffermaßen  auf« 
löft  unb  fie  mit  einem  farbigen,  buftigen  Schimmer 
umhiiDt,  mobelliert  HRtet>ettt  feine  giguren  ju  ooller, 

plaftijcher  Sunbung  berau*  ober  er  3eia)net  fte  mit 
Jener  fdjneibigen  Schärfe,  mit  Jener  prirfelnben 
Seroofttfit,  bie  gfortunp  eigentümlich  waren.  Mm 
fchwfia)ften  war  bie  ©efä)icht«malerei  oertreten,  unb 
fte  tann  in  Stalten  naa)  ber  Einigung  be*  5tönig« 
reia)e*  unter  einem  3ePter  aua)  noa)  nicht  ben  ju 
ihrem  ©ebeihen  nötigen  Voben  gefunben  hoben,  ba 

bie®efa)ichte  be*  neuen  Italien  noa)  3U  jung  unb  tu 
arm  an  großen  (Sreigniffen  ift,  um  bte  SRaler  su  hifto- 
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rifa}en  ©emälben  großen  Stile*  ju  bereiftem.  Daß 
bie  ©efct)icbt*malerci  aber  nur  ba  gebeten  fann,  wo 
fte  im  nationalen  Seben  wurjelt,  wo  bie  Vergangenheit 

eine*  fianbe*  in  ununterbrochenem  3«fammenbang 
mit  ber  ©egenwart  geblieben  ift  ober  wo  bie  Malerei 
311m  ÄuSbrucf  poliiifctjer  Söünfdje  unb  Hoffnungen 
bient,  lehrtun*  außer  ben  Spaniern  aud)  berSIicf  auf 
bie  übrigen  funftübenben  Nationen  (Suropa*,  Gin 
Vot!,  ba*  ftct)  in  ber  ©«gen  wart  ftarf  unbfelbftbewußt 

fühlt,  hat  nicht  fofehrba*Sebürfnt«,  ftct)  an  ben  ©roß« 
thaten  ber  Vergangenheit  ju  begeiftern,  wie  eine  jer» 
riffene,  gefnedjjtete  ober  tn  ihren  politifctjengorberun« 
gen  unbefriebigte  Nation.  Gin  tt)arafteriftifct)e*  Sei« 
fpiel  bafür  ftnb  bie  au*  V  0 1  e  n  flammenben  Waler,  bie 
trofc  it)rer  3erftreuung  über  bie  oornehmflen  Kunft« 
ftäbte  Guropa*,  Wündjen,  SBten,  Korn  unb  Vari*, 
bura)  ba*  Sanb  leibenfct)aftltcher  VaterlanbSliebe, 
burct)  bie  (Erinnerung  an  bie  verlorene  poltttfche 
Selbftänbigfeit  sufammengcfjalten  werben.  Nao) 
bem  Vorgang  Wate jfo*,  beffen  SBerlftott  in  Stralau 
für  viele  Künftler  polnifct)er  Nationalität  bie  erfte 

Gtappe  it)rer  Gntwicfelung  ift,  wirb  bie  ©efdjtcht*» 
tualerei  eifrig  betrieben,  wenn  auch  noch  feiner  ber 
jüngern  Wate  jfo  g(eict)gefommen  ift,  ber  in  Sertin 
mit  mehreren  gefcbict)tlicben  ©enrebilbern  unb  einem 

großen  ©cmälbe  oertreten  war,  ba*  bie  ben  Unter- 
gang Volen*  propljejetenbeVrebtgtSfarga*  oor  beut 

Sanotag  in  ©egenmart  be*  König«  Stegmunb  III. 
barftellt.  ̂ m  Silbnt*  unb  in  berScbilberungbe*  fjci* 
mifa)en  Vot!*teben*  in  ©egenwart  unb  Vergangen« 
beit  hotten  bie  Voten  bie  fünftlerifct)  loertooüften 

Stiftungen  auf  juweifen,  barunter  foldje,  bie,  wie  j.S. 
bie  Herren«  unb  Damenbilbmffe  ber  in  Sari*  lebem 
ben  9lnna  Silinöfa,  bie  männlichen  Vorträte  be*  in 
Krafau  gebilbeten  Kaftmir  V°<h">alSfi  (f.  b.),  bie 
Hänbler  au*  XifU*  unb  ber  Xfct)erfeffentanj  oon 
Michael  @.  Sß«roior«fi  in  Wunden,  ba*  bödjfte  Waß 
oon  Kraft  unb  3Bahrr)eit  ber  Gf>araf  teriftif,  oon  eng* 
ftem  «nfajluß  an  bie  Natur  unb  oon  tect)nifcbem 
Können  barft  eilen,  ba*  bie  moberne  Walerei  bi*her 
tt  erreichen  im  ftanbe  mar.  3n  Xtjeobor  Nggier  in 
Krafau  befifcen  bie  Volen  aua)  einen  Silbb>uer  oon 
urmüchftger  Kraft,  ber  bireft  auf  bie  Natur  to*gef)t 
unb  namentlich  in  Sronjeftguren  unb  »Stiften  große 
Sßirfungen,  freilich  unter  nnwenbung  oon  ftarfen 
malerifa)en  Mitteln,  $u  erjielen  weiß. 

Stuch  Ungarn  ift  ein  Sanb  ooH  ftarfer  Nationa« 
litätdtriebe,  bie  fia)  aber  nia)t  fo  fetjr  in  Silbern  au* 
feiner  ©efchidjte,  al*  in  DarfteÜungen  au*  feinem 
gegenwärtigen  Volf*leben  unb  in  Säuberungen 
ber  heimatlichen  Natur  äußern.  Die  wenigen  ©e« 
ia)ia)t*bili!er,  bie  in  Verlin  \u  fehen  waren,  unter» 
fchieben  fict)  fogar  infofern  oon  allen  übrigen,  al*  fie 
einen  afabemifetjen  3"8  trugen,  al*  ob  fte  mehr  bem 
Verftanb  al*  bem  fier§en  entfproffen  wären,  mäh« 
renb  fid;  in  Vilbniffen,  ©enrebilbern.  Ginjelfiguren, 
Sanbfchaften  unb  tierftücten  ooUe  Hinflabe  an  ben 
Stoff  unb  oolle*  Witempfinbcn  funbgaben.  Selbft 
ein  Künftler  wie  Wunfacfg,  ber  in  feinen  Vilbniffen 
oon  tarnen  ber  oornehmen  Seit  in  fofett  au*« 
gematteten  Vouboir*  immer  bie  neuefte  Varifer  Wobe 
miberfpiegelt  unb  bie  lefrte  Vlüte  raffinierter  Wal« 
tedjnif  bietet,  gibt  ftct)  in  feinen  Silbern  au*  bem 
ungarifdjen  Volf*(eben  einfach  unb  wahr.  Seine  ur> 
fprünglicbe  Neigung  jur  Schwarzmalerei  hat  übri« 
gen*  auf  feine  Sanböleute  feinen  Ginfluß  geübt.  Gin 
frifa)er,  gefunber  Jon,  ber  ebenfowentg  oon  ber 
Schwarjmalerei  wie  oon  ber  mehligen  Hellntaleret 
ber  mobernen  Naturaliften  etwa*  wiffen  will,  ift  oiel« 
mehr  für  alle  in  Serlin  au*gefteüt  gewefenen  Silber 

charafteriftifch.  Unter  ben  ©enremalem,  bie  Stoffe 
au*  bem  mobernen  Volf*>  unb  ©efeUfcbaftMebtn 
behanbeln,  ftnb  hieran  ber  Sihari  (f.  b.)  mit  feinem 

$orf lump  unb  ber  Sjene  cor  oem  Stuhlrichter,  Xx» 
hatner  oon  SOtargitao  (bie  Flitterwochen),  Co.Sabi^ 

(ein  Verhör),  3uliu«  Stgghajp  (Doriflatfch),  Otto 
xorolnoai,  Subwig  Gbner  (Äuferftehung*proseffion 
in  Ungarn  unb  Heimlehr  ber  Sct)niUer),  He*nr'^ 
Vap  (Nefrutierung  am  1.  Dttober)  unb  Vaul  Vcgo 
burajflraft  unbSßahrheit  berGhorafterifiif  unbburch 
folorif^ifcheVirtuofttätbefonber*  heroorragenb.  2e^» 
tere  erftredt  ftch  b,:i  bf n  Ungarn  fo  gleichmäßig  auf 
alle  ®attungen  ber  Malerei,  wie  bet  feiner  anbern 
Nation,  wobei  freilich  nicht  außer  acht  gu  laffen  ift, 

baß  in  Serlin  eine  forgfältiqe  9fu*wah(  au*  ben 
beften  Schöpfungen  ber  üngartfehen  3Rolerei  geboten 
worben  war,  unb  baß  bie  9Jtehrjahl  ber  ungarifchen 
SRaler  ihr  technifche*  Können  nicht  in  b*r  H«iro«t, 
fonbern,  oon  Stufe  )u  Stufe  fortfehreitenb,  in  28ien, 
München  unb  Sari*  erworben  hat.  *u*  folcben  Stu» 
bien  auf  ben  Hauptpläfcen  ber  Kunftübung  finb  aua) 

biejenigen  Weift  er  heroorgegangen,  bie  neben  2)hin« 
faefo  ben  Höhcpnnlt  ber  ungarifchen  SWaterei  bejeia)* 
nen:  ber  Silbni*maler  Seopolb  Horooife  (f.b.),  beffen 
Vorträte  oon  Damen  ber  «riftofratie  tn  Veft  SJicn 
unb  Serlin  ben  beften  Schöpfungen  oan  2>oo!*  gleich« 
fommen,  ber  Schiiberer  orientalifchen  Volt*leben* 

trän»  (f ifent>ut  (f.  b.),  ber  in  München  gebitbete 
anbfchaft*maler  Sela  oon  Spanpi  unb  ber  lier» 

maier  Sela  Vallif ,  beffen  Ställe  mit  Schafen  unb  2  äm« 
mem  alle*  tibertreffen ,  wa*  bie  Sa)af maier  3ocaue, 

Srenbel  unb  Webler  geletftet  haben.  3U  ̂en  h^n>or« 
ragenbften  ungarifeben  Walern  ift  aua)  Ärpab  oon 
fteojto  ju  jählen,  beffen  trauernbc  grauen  am  ®rabe 

Ghnftt  bie  ergreifenbe  V3irfung  eine*  ea)ten  Xn* 
bacht*bilbe*  mit  ooUfommener  2Üat)rt)eit  in  Gharaf  < 
teriftif  unb  ̂ orbengebung  oerbtnben. 
Ju  einer  gefa)loffenen,  au*erlefene  Schöpfungen 

affenben  @ruppe  hatten  fxd)  auch  <3!C  in  Sari* 
lebenben,  au*  Norbamertfa  gebürtigen  Waler 
englifcher  unb  beutfcfjer  Slbftammung  oereinigt. 
Sie  werben  bura)  fein  gemeinfame«,  nationale* 

Sanb  jufammengehalten,  fonbern  fte  fpiegeln  ju-- 
meift  nur  bie  in  ben  Va«fct  Sltelier*  herrfa>enben 
guten  unb  fajlechten  fiehrgrunbfä^e  unb  Saunen 
wiber.  »ber  e*  gibt  unter  ihnen  einige  ftarfe  2a« 
lente,  beren  eigenartige  Vhoftognomie  bereit*  unter 
ber  Nachahmung  uim  Durchbruct)  gelangt  ift.  Da* 
bebeutenbfte  unb  fräftigfte  ift  Sorb  Gbwin  SBeef«, 

beffen  Xrctntefturlanbfcbaften  unb  ara)iteftonifche 
^nnenräume  mit  giguren  au*  Dftinbten  (@ebet< 
ftunbe  in  ber  Verlenmofcbee  in  9(gra,  Neftaurant  im 
freien  unb  ein  Nabfctja  oon  ̂ obhpur)  an  Energie 
unb  SEBärme  be*  Kolorit*,  an  Sebenbigfeit  unb 
Wannigfaltigfeit  ber  Gharaf teriftif  alle  ähnlichen 
DarfteUungen  feiner  Vorgänger,  inebefonbere  bie 
©erefchagin*,  weit  übertreffen,  greberüf  Slrthur 
Sribgman,  ber  feine  orientaltjchenStubien  in  Algier 
macht,  Henri)  Wo*ler  (©enrebilber  au*  bem  Sebcn 
ber  Sauern  in  ber  Sretagne),  ©ari  Welcher*,  SBalter 
Wae  Gwen*  unb  Gt)arte*  Sprague  Veiirco,  alte  brei 
Nachahmer  ber  franjöfifchen  Hcömaler  unb  Na« 
turaliften,  Karl  ©utbm,  H.  Humphrep  Woore  ftnb 

bie  anbern  tteroorragenben  Spieen  ber  norbameti« 
fanifajen  Walertotonte  in  V«"*- 

Daß  auch  bie  Walerei  Nußlanb*  ihren  SlngeU 
punft  in  Sa«*  fteht,  ift  unter  ben  gegenwärtigen 
politifa)en  Verhältniffen  fo  ̂weifelto*,  baß  bie  für 
Serlin  arrangierte ,  jumeift  au*  faiferlicbem  Sefi^ 
unb  au*  ber@alerie  ber  Veter*burgerKunftafabemie 
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3ufammengebraa)te  (5ltteau«fteHung  über  ben  wirJ- 
lta)en  2 taub  ber  ruffifdjcn  Äunft  nidjt  täufcben 
lonnte.  Die  abfterbenbe  5iia)tung  ge^t  noa)  im  ̂ abx- 
waffer  ber  beutfa)en  Sftabemien  alten  Stile«,  wo 

i&re  Vertreter  (S(.  Sogolubow,  9lifolau«®u*,  9lifo= 

lau?  Swertfa)fow,  SltwaforoSfi  u.  a.)  ihre  Stuäbtl-- 
bung  erhalten  haben.  Tie  jüngern,  bie  ftd  faft 

au«nabm«lo«  mit  Sdjilberungen  au«  bem  rufft)'a)en Soddieben  ber  ©egenwart,  mit  Darftettungen  ber 
neuem  ruffifdjcn  flrieg«gefdna)te  ober  oon  feftlidjen 
Creigniffen  befdiäftigen,  rote  3.  S.  Sölabimtr  SRa* 
towsli,  »lejid  Riwfdjenfo,  6lta«  Siepin  (2lbfa)ieb 
be*  Stelruten),  Äonftantin  Sawifcfi  (bie  Sfbreife 

ber  Sieferotften),  'Süejanber  Seggrow,  tjaben  fia)  3U* 
»umeiu  in  $art«  ihren  lefcien  3 ri> Uff  gefjolt,  eintge 
freilicr) .  naa)bem  fte  juoor  einige  .;\ t it  in  3Büna)en 
gearbeitet.  Sin  oöHtg  fran3Öfifd)e«,  oon  Baftien: 
Sepage  unb  feinen  Stadjaljmern  beeinflußte«  (He- 
präge  tragen  bie  SBtlbniffe  unb  Staturftubien  ber  im 
mgenblia)en2llter  oerftorbenenWarieSafa)firtfa)eio, 
bie  naa)  ibrem  lobe  bura)  bie  Verausgabe  iljre« 
Za  g  e  b  udj  e  8  aurfj  al«  Sdjrif  tfteHerin  bef  annt  geworben 
ifi.  Der  größte Jennifer  unter  ben  ruffifa)en  SJtalern 
bex  Gegenwart  ift  Stepban  Bafaloroitfa),  beffen  alt* 
römifa)e«,  mit  Äunftwerten  reia)  au«geftattete«  Star« 
jimmer,  worin  Älienten  auf  ben  Empfang  bura)  ben 
Patron  warten,  in  ber  täufdjenben  äiJiebcrqabe  aller 
Steine,  3RctaDe  unb  Stoffe  ba«  tjoebüe  iVr.p  ber^Qu* 
fion  erreicht. 

Sie  englifdje  SJtalerei  roar  bei  ro eitern  nicht  fo 
glän^enb  oertreten,  roie  auf  ber  3ubiläum«au«< 

fteltung  oon  1886,  ma«  ftd)  3um  leil  au«  bem  Stücf- 
ciang  ber  englifa)en  Äunft  erfläri,  ber  feit  einigen 
ou Ii r o n  Jura)  bie  einbeimij dje n  3tu«ft eHu ng e n  immer 
Deutlicher  rotrb.  tiefer  Siütfgang  jeigte  ficr)  gerabe 
in  ben  SÖerten  berjemgen  Äünftler,  bie  ben  Stuf  ber 
englifa)en  Malerei  im  2lu«lanb  begrünbet  fjaben, 
bei  ,vr.  verton,  %  ir.  Kitlai«,  Boonier,  SB. S.  Ria; 
inonb,  Sllma-Zabema,  ©.  SBatt«,  An  Im  Gilbert, 
SB.  SB.  Dulefj  am  meiften,  wäbrenb  Verlorner  in  ber 
Dame  in  Sa)war3  unb  in  bem  länblidjen  $bT)Ü: 
Unter  Dorf,  sroeien  feiner  beftcnSdjöpfungen  au«  ben 
legten  fahren,  feine  hohe  Stellung  als  öilbni«*  unb 

©enremaler  behauptete.  3"  berUtaleret Belgien«, 
qollanb«  unb  Danemart«  gewinnt  bie  natura* 
li)tifa)e,  oon  Jrar.freia)  eingeführte  Stiftung  immer 
nteb,r  Anhänger,  unter benen  ieboa)  wirf  liebe  Talente 

feiten  finb.  §n  Zeigten  bilbet  bie  alt f[anbrijrt;e  £ra- 
bition  noa)  bad  ftärlfte  @egengewia)t  gegen  ben  sJia» 
tura  1  liiiiuo,  mäf)renb  f:cij  bie  Söege  ber  huilänbifcfien 
äRalerei  immer  weiter  oon  ib^rer  ©lanjjeit  im  17. 

^ahrb.  entfernen.  Sin  @egengewta)t  bilbet  in  8el- 
gien  aueb  bie  $(aftif,  bie  felbft  bei  ben  gewagteften 
ttatura(iftifa)en(£r>perimenten  immer  txod)  in  b^öberm 
@rabe  an  bie  ̂ orm  gebunben  ift  ald  bie  Malerei, 
unb  bie  inmonumentalen  3d>öpf  ungen  ben  poetifdjen 

Sa)wung,  ben  berotfeben  3ug  unb  ba*  eblc  ̂ euer 
bei  wallonifa^en  3tolt3cbarafter3  nia)t  oerleugnet. 
oh  oan  ber  Stappen,  $aul  be  Stgne  unb  Julian 

2  liienc-  beH^t  bie  belgifa)e  SBilbb^auerlunft  brei 
Xünftler  oon  ftarl  ausgeprägtem  GJefür>t  für  bad 
^Monumentale.  ,\n  ber  @enre<  unb  ̂ orträtplafti! 
ftnb  äeon  SRignon  (SieiterbilbniS  König  Seopolb*  II. 

unb  belgiföe  flilttärtopen  in  oortrefflidjen  Sronje« 
güffen  oon  bikbfter  ütbenbigfeit),  ̂ ippolote  le  Äoo, 
©uiDaume  l£barlier  unb  3ule*  2Beon8  bie  beroor= 
ragenbften.  Den  äußerften  9laturali8mud  oertrilt 
6onftantin9Reunier,  ber  in  berÖruppc  einer  SJJutter, 
bie  an  ber  £eicbe  ifycti  bei  einem  förubenunglürf 
getöteten  8ob,neS  webüagt,  bem  $ietämotio  bie 

»t^ert  ßonB..V»titton,  4.  «ufl,  XIX.  »fc 

ftärfften  Sßirfungen  abgewonnen  Ijat.  Derjenige 
unter  ben  Walern  Dänemarf«,  ber  im  Äu*Ianbe  bte 
l)öcbften  StuSjcia)nungen  erhält,  ift  $eter  Rröqer.  %n 
ber  3Bab,I  feiner  9Wotioe  unb  feiner  S3eleu<btung*« 
effefte  r)at  er  eine  gewiffc  33erroanbtfa)aft  mit  ÜJenjel. 
Slber  er  erreicht  ihn  roeber  in  feiner  (Sifengiefjerei, 

noa)  in  feinem  itonjert  im  Xtelier  bei  fiampen»  unb 
jter)en(ia)t.  Ginen  imponierenben  @inbrud  im 
ganjen  wie  im  einjelnen  mad)te  bie  feb^r  forgfälttg 
jufammengeftellte  öfterreiajif  a)e  Abteilung,  in  ber 
bie  Porträt-,  ®enre»,  fianbfajaftd^  unb  SttUIeben: 
maierei  gleich  glänjenb  oertreten  war,  wä^renb  bie 

©ef<bia)t#ma(erei  großen  Stile«  nur  jwet  beroor- 
ragenbe  $Qerfe  in  >üu«>  o.  ̂ aoerd  Tob  ̂ ranllin« 
uno  in  bem  ̂ enfterftur)  in  ̂rag  1618  oön  bem  in 
$arid  (ebenben  33öbmen  SacSlao  Srojit  auf  juwetfen 
batte.  SDie  SBiener  Sanbftbaf tSmaler  g.  6.  Sajinbler, 
Jt.  Äufe,  $.  Darnaut  unb  9B.  Serna^it  bejeia)nen 

mit  i^ren  reifften  ffierfen  ben  bö<bften  Stanb  ber 
©ntwtcfelung,  ben  bie  moberne  Stimmungsmalerei 
bi«  jefct  erreirfit  bat.  9uf  gleicher  vbhc  nebt  bie 
öfterreta)ifa)e  ̂ laftif ,  bie  befonber«  g(äit3enb  burd; 
Ä.  Jßeor  (Relief«  3um®riapar3er*3)enlmal  inSßien), 
«rtbur  Straffer  (f.  b.),  3.  »enf  unb  ben  ÜRebaiQeur 
Sdjarff  (f.  b.)  oertreten  war. 

Da  ber  Sa)werpun!t  ber  9tu«fteIIung  auf  bie  8c 
teiligung  ber  fremben  Stationen  gelegt  war,  traten 
bie  beutf  a)en  ftünftler,  bie  ft$  aua)  eine  räum(ia)e 

SBefa)ränfung  gefallen  laffen  mußten,  in  ben  hinter» 
grunb.  Den  günftigften  Sinbrurf  maa)ten  bie  9lu2- 
ftedungen  oon  Düftelborf,  9Rüna)en  unb  &ar(Srub,e, 
bie  eine  StuSioab,!  ber  beften  Scböpfungen  au8  ben 

legten  3—4  3abren  geboten  Ratten,  «m  empfinb» 
ücbften  war  ber  Wange!  an  Werna  Iben  grofien 

Stile«.  Docb  iß  biefer  9J2angeI  !eine«neg«  tf)aral-- 
tcriftifa)  für  bie  neuere  beutfa)e  Walerei,  ba  gerabe 
im  legten  ga^rje^nt  eine  ungemöbnlia)  grofee  3abJ 
oon  monumentalen  ©em&Iben  entftanben  ift,  bte 

felbftoerftänblia)  in  einer  3tu«fteu*ung  nid)t  oorgef ü^rt 
nierben  tonnen.  Dafür  entfa;äbigte  reirfi luu  bie  beut* 
fa)e  »ilbbauerfunft,  bie  in  iljren  ein3elleiflungen 
auf  bem  (Gebiete  ber  monumentalen,  Silbni««  unb 
©enreplaftif  benen  aüer  anbern  Stationen  nia)t  nur 

ebenbürtig  ift,  fonbern  fte  an  $ielfeitigfeit  noa)  über» 
trifft.  Da«  ®(ei$e  gilt  oon  ber  beutfdjen  9lra)ite!tur, 
in  we(a)er  %b,antafie  ber  @rftnbung  unb  pra(tifa)e 
Söfung  großer  Aufgaben  immer  mehr  ]u  glüdlia)em 
3Iu«j)leid;  gelangen. 

Da«  materietie  ßrgebni«  ber  Berliner  3Iu«)'teHung befteb,t  in  einem  Übcrföjufj  oon  110,000  SJH.  unb  in 
einem  Umfafc  oon  800,000  3Kf.  für  oerfauf te  Äunft* 
werfe.  25on  biefer  Summe  famen  426,567  SRf.  auf 
Arbeiten  Berliner  Äünftler,  119,000  auf  bie  Spanier, 
109,000  auf  bie  3taliener,  81,000  auf  Düffelborf 
unb  75,000  Kit.  auf  Wündjen. 

U.  üif  gtanArarr  3«brc&aii*ftratt*0. 

3m  ©egenfa^e  3U  ber  2lu«fteü*ung  oon  1890,  auf ber  bie  ®la«goroer  SÄaler  mit  ib,rer  eigentümlia)en 
Slrt,  bie  Statur  ansufa^auen  unb  in  färben  wteber 

fugeben,  3umerftenma(  au«  üjrer  örtlia)enSlbf|efcbIof» 
entjeit  unb  Serborgenbeit  in  bie  europäifaje  umyu 
beniegung  eintraten,  feblte  ber  Mitten  WÜna)ener 
3abre«au«fte0ung  ber  beherrfO)enbe9J)ittelpunftunb 

überhaupt  jeber  irgenbwie  rfjaralteriftif  a)e  @runb3ug, 
obroobl  bie  äabl  ber  eingefenbeten  ftunftwerfe  bte 
ber  frühem  Jahre  noa)  übertreffen  $atte.  2ro^  ber 
Aonlurrenj  oonBerlin  ;aS)lte  ber 3Wüna)ener Katalog 
runb  2500  Stammern  auf ,  W03U  noa)  bte  tn  einem 

abgefajloffenen,  tempelartig  betorierten  Siaume  oer» 
einigten  Ehrengaben  (meift  Aquarelle  u.3eia)nungen, 
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562 ßunftauäftellungen  —  Stunfibenfnwler  in  fteutfdjlanb. 

350  Rummern)  tarnen,  bie  bie  3Nüna)ener  Stünfilet 

bcm  $rtng<Regenten  fiuitpolb  gu  feinem  70.  ©eburt*; 
tage  gefpenbet  hatten,  ̂ mmerbtn  maa)te  fid)  bet 
Hinflug  bet  Berliner  SCudfteHuna  infofern  fühlbar, 
al*  bie  frentben  Kotionen  nicht  )o  viel  eingefenbet 
hatten ,  bafj  fte  toie  1890  aua)  buret;  Die  SJlaffe  unb 
bnvct)  gefa)loff ene* Stuftreten  in  gufammenhängenben 
Räumen  würfen  tonnten.  SIu*  bcm  ßinflufc  ber 

Berliner  9lu3fteIIung  erflärt  [ tri)  aber  nidjt  ber  Um« 
ftanb,  bafj  bie  ftrangofen  fid)  nod)  fdjroäcber  beteiligt 

hat  ton,  al*  im  3.  1890,  obwohl  ihnen  bie  ©e- 
legenhett  gu  einer  (Eemonftration  gegen  Berlin  ge> 
boten  mar.  5Diefe  SRängel  unb  ̂ ücten  hatte  bie 
fiettung  ber  Su*ftcllung  babura)  au*guglcia)cn  oer» 
fuebt,  bafc  fte  eine  »rt  oon  Gb^renfaal  einrichtete, 

worin  SBetfe  bet  beroorragenbften  3Waler  oerfetnebe- 
ner  Kationen  (SNengel,  IReiffoniet,  Böcf  lin,  £enbaa), 

SL Staulbad),  SB.  üeibl  u.  a.)  oereinigt  roaren,  ohne 

baft  jeboa)  etwa*  Reue*  bannt  geboten  mürbe,  unb  j 
bafi  fte  anberfeit*  mehrere  Sammelauftftellunaen  \ 
oeranftnltete,  bie  SBerfe  oerftorbener  unb  lebenber  i 

ilünftler  in  gröfjem  unb  Meinem  Sieiben,  je  nad)= 1 
bem  fte  oerfügbar  waren,  oorfüljrten.  »ei  ber  in  ber 
liJün ebener  8lu*ftellungaiettung  henicheubeu  Rieh« 
tung  ift  efi  natürlich,  oafe  babei  oorgug*wetfe  aOe 
biejenigen  Stünftler  berüdfta)ttgt  murbeit,  bie  oon 
ber  allgemeinen  §eeiftraf$e  abweichen  ober  burdj 
irgenb  eine9tbfonberIta)(eit  auffallen,  mag  ihr  fünft* 
letifebe*  SJeröienft  aud)  noch  fo  gering  fein.  2>ie 
Raturaliften  unb  Realiften  fiej)en  in  erfter  Reihe: 

bet  frangöftfebe  3mpreffiontft  ©.  SRanet,  fein  SKün; 
ebener  Raa)abmcr  5ß.  2 rübner,  bie  boBänbifdjen 
2anbfa)aft*maler  SWauoe  unb  ärfc,  ber  belgifdje 
Ziermaler  3.  £.  2.  be  fcaa«,  ̂ ofef  3*rael*,  30b,  n 
R.  Reib,  $an*  Zfyoma,  ber  Schotte  3obn  fiaoero 
auS  ber  ©la*gomer  Schule  unb  ber  in  gloreng 
ebenbe  Bilbbauer  Äbolf  Sjilbebranb,  ber  ftd)  in 
einen  ̂ orträibüften  nie  in  ben  freien  Sdjöpfungen 
einer  i^antafte  immer  enger  an  bie  herbe  Strenge 
>er  florentinifeben  $laftif  be*  15.  ̂ abtt).  anj einliefet. 
Bon  biefen  Gammelau*fteOungen  mar  bie  be* 
Schotten  fiaoerp  babura)  befonbet*  bemerfen*mett, 
bafe  fte  ein  Betfpicl  für  bie  Slrt  enthielt,  mit  ber 
biefe  Reoolutionäre  in  ber  mobernen  SRalerei 

fogen.  offizielle  Aufgaben  gu  (öfen  oerfieben.  fiaoern 
mar  bie  Darfteüung  eine«  Smpfange*  ber  Äönigin 
oon  Gnglanb  in  ©laegow  übertragen  morben,  etne 
fteife  3eremonie,  eine  ffour  aller  gum  Smpfang 
©elabenet  oor  ber  auf  einem  Xbronfeffel  ftfcenben 

$errfa)ertn.  §ür  foldje Aufgaben  ermied  ftd)  btenatu« 
raliftif  a)e  9Ral  weife,  bie  nur  in  unbeftimmten  Biftonen, 
in  farbigen  Rebeln,  in  formlofen  Waffen  fa)welgt,  al* 
unjureictjenb,  unb  £aoero  bat  fid)  beöbalb  begnügen 
müffen,  ein  ebenfo  langmeilige*  unb  geiftlofe*  3ere< 
monienftüt!  ju  ftanbe  gu  bringen  nrie  feine  Her- 
gfinger  au*  ber  alten  6d)ule,  Sie  ber  moberne  3la-. 
turali*mu*,  beffen  Straft  unb  %)erea)tigung  nut  in 
ber  fanbfa)aftlia)en  6timmung*malerei  umrjeln, 
überrounben  au  baben  glaubt.  (Sinen  bura)au*neuen 
Sluffdjlufe  über  einen  otel  genannten,  aber  burd)  feine 
Serie  wenig  belannt  geworbenen  9)taler  bot  bie  j 

SammeIau*fteDung  ber  b«nt«Iaffcnen  SBilber  unb  j 

Slijten  oon  §an*  oon  SKare'e«  (1837—87),  einem 
tfünftler  oon  großer  3Jlad)t  ber  ̂ erfönlid)feit  unb 

Sro^em  Sollen,  aber  oon  geringer  fa)öpfertfcber 
raft.  9tu*  ülherfelb  gebürtig,  hatte  er  feine  erften 

Iünftlerifa)en  6tubien  tn  Berlin  unb  SMndjen  ge-- 
maa)t,  fta)  oon  1864  —  70  in  gtoiien  aufgehalten 
unb  war  bann  nach  Berlin  gurüdgele^rt.  wo  er  bi*  j 
1873  blieb.  SDatauf  ging  et  wiebet  nad;  Italien,  wo  . 

er  feinen  äßolrnftfe.  jumeift  in  Rom  bettelt  unb  burefc 
feine  ernfte  Kid^tung  entfd;eibenben  Sinflug  auf 
oiefe  beutfc&e  Äünftler  übte.  Katrin  liegt  feine  oe 
beutung,  nia)t  in  feinen  aBerten,  bie  et  nur  feiten 
bii  jur  legten  SoUenbung  geführt  bat.  ̂ n  ihnen 
fommt  Ieine*weg*  eine  ftatfe  eigenartige  Begabung 
gum  Turdjbrud;.  £\  o.  SRarle*  ift  in  aQen  mefent- 

(idjen  dementen  feiner  ßunft  'Jiaciini-.tner ,  bet 
gmifdien  2i)ian,  @iorgione,  $alma,  BiguoreUi  unb 
ben  Florentinern  bin  unb  b,er  fa)wanlt,  vi  ne  bie 
^ertfebaft  übet  bie  Atiiie  bet  fremben  6inOrü(fe  gu 
erringen  unb  feine  ̂ nbioibualität  gut  (Geltung  gu 

bringen.  Xua)  bie  ted)nifd;en  SRittel  feiner  Kumt 
bebertfd)t  et  nut  in  geringem  3Jlaf$e;  feine  ̂ atbe  ift 

f probe  unb  feine 3eia)nung  unbeholfen  unb  inf  ortet t. 
r  ie  fd)ottif<ben  Katuraliften  haben ,  wie  ooraufe 

gufe^en  war,  unter  ben  jüngetn  9Küna)ener  Malern 
ftadwljmer  genug  gefunben ;  ba gegen  hatte  fia)  ber 

9catutali*mu*  naa)  frangöfifdjem  dufter  etwa*  ge> 
mänigt.  3Ran  beginnt  wiebet  etroae  mefw  auf  ben 
Inhalt  gu  feben,  unb  man  oerfua)t  aud),  au*  Qeü- 
unb  gteiliajtmalerei  ein  »enig  $oefie  tpxauiiu- 

fa)lagen.  3U  »irllidj  b*nwrragenben  ©djöpfungen, 
benen  man  eine  SUirfung  auf  o^brzebnte  hinauf 

propb^egeien  tonnte,  bat  e*  bie  moberne  Sitdjtuna 
tro^i  tbret  bimmelftürmenben  Slbfitbten  immer  no<b 
nictit  gebracht  Sei  bem  enremften  Vertreter  biefer 
Richtung,  bei  ?\  v\\\v.  11  Ei r  0,  ift  10  gar  f  eben  feit  Jahres 
ein  6  tili  ftanb  3U  beobachten,  für  ben  auch  feine 

<ylu<bt  naa)  Stgppten  ein  begetdjnenbe*  »eifpiel  bot. 
Qx  bewegt  ftcb  immer  in  bem fe Iben  Streife,  unb  es 

finb  ihm  auch  febon  mehrere  -Javtabtnet  erwachsen, 
bie  in  feinem  6tUe  malen  unb  naä)  unb  nach  alle 

d)rtftlt<ben  Segenben  in  ba*  moberne  £eben  ü6et- 
ier.en,  ohne  ben  @runbgug  ber  Soangelien,  ba*  oer* 
fötjnenbe  Clement  bet  a)tiftlicben  £iebe  unb  ber 
®lauben*ttaft,  mit  lanüberumebmen.  dine  Stue- 
nahme  bilbete  fiubwig  ̂ erteria)  (f.  b.),  ben  man  frei* 
lid)  nid)t  gu  ben  Katuraliften  ober  grunbfä^lia>en 
Ateilichtmalcrn  rechnen  Darf,  mit  bet  überleben* 
grofeen  rteüalt  eine*  beil.  öeorg  gu  $fetbe,  txr,  mit 
beiben  §änben  bie  Sange  auf  ber  Schultet  baltenb, 

naa)  errungenem  Siege  über  ben  Xracben  mit  be- 
mutoooll  geneigtem  Raupte  oorwart*  bltdt 

3n  ber  plaftifchen  Abteilung  hatte  fia)  bet  Ra= 
rurali*mu*  unb  in  feinem  befolge  ba*  überwiegen 
be*  aRalerifctjen  bem etf batet  gemacht,  at*  e*  in 
Berlin  bet  Sali  gewefen.  Hm  meiteften  waten  barin 
ber  Belgier  (&utüaunte  (3  bar  Her ,  beffen  vafenaue 
fahrt  au*  einet  (Gruppe  oon  Darrofen  gebilbet  mat, 
bie  ein  Boot  giehen,  unb  bet  2>äne  Heorg  §tttfcn 

gegangen,  ber  einen  Schnittet  mit  gewaltiger  Senfe 
bet  ber  Slrbeit  bargeftellt  hatte,  gang  wie  etne  jyigut 

au*  einem  Bilbe  oonBaftien<SepaaeobetS'5permitte. 
3n  gleicher  Richtung  bewegen  f tcb  ber  in  $ah*  ge 
bilbete  Norweger  Stephan  Sinbing  (f.  b.)  unb  Sie 
Sttailänber  21  djtües  Silber tt  (ber  2 rage  1  unb  lernten e 
Bag}aro  (bie  Wuttetlofe).  3n  bem  Wuncbenet  ,\>er 
mann  SRaoer  hat  5.  0.  Ubbe  aud)  einen  92aa)abmer 

in  ber  ̂ laftit  gefunben,  beffen  ®tuppe  eine*  0  briftu* 
mit  einem  f leinen  i'iäbcbeu  bem  Uh pefeben  dbriftud, 
bet  bie  Stinblein  gu  fia)  lommen  läfet,  naa)aebilbet 
ift.  Der  ©rlö*  au*  bem  93etlauf  oon  Äunftwerfen 
betrug  in  München  6CKX000  2Rf. 

Stunfibenfmäler  in  2eutfa)lanb.  Unter  ben  ge> 

meinnübigen  Unternehmungen,  gu  benen  bie  <£rftar- 
fung  be*  beutfdjen  Rationalbewufetfein*  unb  bie  ge* 
meinfame  Kulturarbeit  aöer  beutfeben  Stämme  naa) 

ben  politifchen  (freigniffen  oon  1870  unb  1871  ben 
Antrieb  gegeben  haben,  ift  bie  3>*oentarifation 
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ber  Äunftbenfmäler,  b.  b-  bie  roiffenfdjaftltdje 
geftftelluna  unb  ̂ Bearbeitung  beS  in  Deutfdblanb 
oefinblia)en  »efifceS  an  beroeglidjen  unb  unberoeg» 
lidjen  Sßerten  alter  Äunftübung  roäljrenb  bcr  legten 

ghre  immer  mehr  in  ben  Sorbergrunb  getreten, 

ein  einheitliches  Softem  ober  unter  eine  gemein* 
rie  Seitung  für  ganj  Deutfdjlanb  tonnte  biefeS 

Unternehmen  nic^t  gebraut  werben,  weil  feine 
Durchführung  naa)  ber  5Reia)SDerfaffung  niajt  »on 
9leia)S  roegen,  fonbem  nur  bura)  bie  Regierungen 

ber  6inj,elftaaten,  bura)  $rooinpaloerbä'nbe  ober 
bura)  ftäbtifdje  Beworben  naa)  SRafjgabe  oerfügbarer 
SRittel  erfolgen  (ann.  AIS  bie  9lotroenbigfeit  beS 
Unternehmens  überall  jur  Anerfennung  gelangt  mar, 
hatte  man  fa)on  in  mehreren  beutfa)en  Öänbern  mit 

umf angreifen  »eröffent  lidjungen  begonnen,  fo  bafe 

bie  naa)träglia)e  ©infefcung  einer  gemeinf amen  Ober- 
leitung auf  ©a)roierigfetten  geftofeen  märe.  ©leid)« 

roob,l  tft  in  ben  bis  jeljt  oorliegenben  »eröffent' 
Übungen  etngerotffeS9)ia&  an  ©inbeitliajfeit  infofern 

«rjiiit  roorben,  als  fidj  bie  §erau*geber  unb  9Rit» 
arbeiter  in  ben  roefentlidjften  fünften  an  bie  erften 

grunblegenben  Arbeiten  biefer  9Crt ,  »Die  Rauben!« 

mäler  im  JHegierungSbejirf  Aaffel«,  h  rauSgegcben 
oom  »erein  für  heffif  d>e  SanbeSf  unbe,  bearbeitet  oon 

SB.  2o£  unb  £.  o.  fecbn-Motbfelfer  (1870),  unb  an 
2Ritbon/$  «Runftbentmäler  unb  Altertümer  im  §an* 
nooerifOen«  gehalten  fabelt.  ©djroanfungen  finbnur 
in  ber  »egrenjung  beS  Arbeit«rretfeS  oorbanben. 
Süäbrenb  bie  einen  bie  totalen  Altertumer,  bie  iomi- 
»cIhmi  unb  bie  präbtftortfa)en,  in  ben  »creia)  ber 
3noentarifation  sicher.,  roobei  jumeift  örtlia)e  »er* 
bättniffe  entftpeibenb  finb,  fdflie&en  bie  anbern  biefe 
Qebiete  grunbfäfclia)  au3.  35er  ftetige  ̂ uroadjS  an 
präbtftorifdjen  Altertümern  um  eS  auerbingS  rätlia) 
erfdjeinen,  biefen  3roe,9  *>er  AltertumSroiffenfdmft 
oon  ber  eigentlichen  Äunftroiffenfdjaft  ju  trennen, 
iiiji  er  einer  gefonberten  Pflege  bebarf,  im  t  aud)  bie 
preufeif  cbe  ©taatSregierung  anerlannt,  inbem  fte  1888 

unter  bemlitel:  •SHerfbudb, Altertümer  aufzugraben 
unb  aufjubetoahren«,  eine  Anleitung  »um  »erfahren 
bei  Ausgrabungen  foroie  jum  Äonferoieren  oor«  unb 
frühgefa)id)tlid;er  Altertümer,  herausgegeben  unb 

bamit  pgleidj  bie  ©runblage  für  ihre  ynoentarifa: 
tion  gel  Raffen  bat. 

»on  ben  roiffenfa)aftlia)en  3noentariiationen  ber 
Aunftbentmälrr  in  beut(a)en  «anbern  finb  bis  jefct 
(1892)  fünf  }um  AbfdUufe  gelangt:  Die  ber  »rooin3 
$effen»9iaffau  (ber  sroeite»anb:  »Die  »aubent» 
möler  im  SlegierungSbejirf  SBieSbaben«,  bearbeitet 
oon  W.  Soft  unb  im  Auftrage  beS  preufs.ftultuSmini» 
fteriumS  tnrSg.  oon  gr.  ©djneiber,  erfdjien  1880), 

=  flunft  unb  Altertum  in  Glfafe.-Sotbringen«  oon 
g.  5.  ÄrauS  (©tra&b.  187»— 92,  4  »be.),  »^noem 
tar  ber  »au«  unb  Aunftbentmäler  in  ber  »rooin) 

»ranbenburg-,im  Auf  tra  g  beS  branbenburgif  a)en 
^rooinjiallanbtag«  bearbeitet  oon  %  Sergau  (»erl. 
1885),  »Die  »au»  unb  ttunftbentmäler  in  ber  »ro« 
oimSdjleSroig'i&olftetn«  oontfaupt  unbSöenffer 
(Äiell884— 91)unb  »Anhalts  Sau»  unbÄunftbenf 
mäler«,  berau^geg.  oon  »üttner  »fänner  §u  %b,al 
(Deifau  1892).  Demnädjft  ftnb  am  roeiteften  oor« 
gefft/rttten:  Xa%  >$erjeia)ni$  ber  ilunftbenlmäler 
ber  ̂ rooin;  S  dj  l  e  f  i  e  n«  oon  §.  fiutfa)  Cöre^l. 
1889—92,  4  »be.),  bie  »*efa)reibenbe  2)arftenung 
ber  ältern  «au=  unb  Äunftbenf mäler  ber  ̂ rooin3 
6od?fen  unb  angrenjenber Öcbiete«.  ̂ rtg.oonber 
ttfiorifä>en  Äommiffion  ber  Vrooinj  ©aa^fen  (ftallc, 
bie  1891, 15»efte)ui^  bie  »efahreibenbe25arftellung 
ber  »au«  unb  Äunftbenf mäler  be*  Äönigreia)« 

©aa)fen«,  auf  5Coft«n  ber  lönigl .StaaWregiemng 

br*g.  com  fönigl.  fäa)fifa)en  Altertumdoerein,  be- 
arbeitet oon  %  @tea)e  (bid  1891 :  14  $efte).  35er 

6tanb  ber  übrigen  3noentarifation8arbeiten  ift  fofi 
genber:  1)  Köntgreia)  ̂ Jreufeen.  ̂ ier  ift  in  neuerer 
»)eit  bie  erfte  Anregung  =u  einer  über  bie  gan}e  9)ion= 

axQit  auegebebnten  ̂ noeatarifation  ber  Äunftbenf« 
mäler  bereit«  1870  unb  nneberljolt  1875  oom  Äultue« 
minifterium  gegeben  toorben,  unb  bemjufolge  ftnb 
bie  Arbeiten  überall  in  ftetem  gortgang  begriffen 

ober  na$  forgfältig  burd)baa)ten  Plänen  in  »or« 
ber  ei  hing.  Der  erfte  preuBifdje  »aubeamte,  ber  bie 

«Rohoenbigfeit  ber  Aufftellung  eines  ̂ noentarS  ber 
Kunftbcnlmäler  begrünbet  unb  befürwortet  bat,  mar 
it.  gr.  @dnnte(  gemefen.  Seine  SBünfc^e  i;at  er  in 
einem  an  bae  9Hinifterium  beS  Innern  geria)teten 
©abreiben  ber  Dberbaubeputation  oom  17.  Aug. 
1815  au$gefprod)en.  »ei  ber  ̂ noentarifation  ber 
5öau«  unb  jlunftbenlmäler  ber  »rooinj  »ranben« 
bürg  mar  »er (in  auSgefa)(offen  morbeu.  WHit  bem 
»erjeiajniö  ber  bortigen  Senlmälet  b,at  ber  »erliner 
SRagiftrat  ben  Ar^itelten  :H.  »orrmann  beauftragt, 
beffen  Arbeit  1892  ausgegeben  werben  foH.  3n  ber 
Srooin) $  o  m  m  e  r n  ift  )unäa)ft  ber KegierungSbejirf 
KöSIin  in  Angriff  genommen,  »on  bem  »erjeidmi« 

feiner  »au-  unb  Jtunftbentmäler,  baS  bie@efel(fä>aft 

für  $ommerfa)e  @efa)ia)te  unb  AltertuinSfunbe  ijer-- 
aitSgibt,  finb  bie  bie  «reife  KöSIin,  äo(berg«Körlin 
unb  »elgarb  umfaffenben  Lieferungen  1  unb  2,  be» 
arbeitet  oom  SanbeSbau^nipeftor  L.  »öttger,  er« 
fa>ienen.  §n  ber  ̂ rooin)  Süe  ftp  reuten  ift  baS  auf 
ttoften  beS  ̂ rooinjialoereinS  feit  1884  berauS* 
gegebene,  jumeift  oom  £anbeSbau=3nfpeftor  §eife 
bearbeitete  »er;eia)niS  bis  ;um  8.  §efte  gebieten. 
iHit  Dftpreuften  bat  A.  »oettta)er  im  Auftrag 

beS  »rooinjiallanbtageS  begonnen.  rn->  erfte,  1891 
ausgegebene  §eft  bclianbelt  bie  »au*  unb  Hunftbenf« 
mäler  beS  SamlanbeS.  gür  bie  »rooinj  SÜeftf  alen 
6,atte  ber  ̂ tooingialoerein  für  SBiffenfa)aft  unb 
itunft  bereits  1875  bie  Verausgabe  eines  ̂ noentarS 

befajloffen,  oon  bem  jjtoei  »änbe:  »Die  Äunft»  unb 
öeidnrJbtebentmäler  ber  Äreife  öamm  unb  SWarien« 

borf«,  bearbeitet  oon  »rof.  ».  9torbboff,  1879  unb 
1886  crja)ienen  finb.  3u"öajft  roerben  ber  £anb(reiS 
fünfter  unb  bie  ftreiie  Dortmunb  ©tobt  unb  £anb 

folgen.  Die  ̂ notntarijation  ber  »au«  unb  itunft« 
benfmäler  ber  dtbeinprooin*  ift  1886  bur$  einen 
oon  »aul  fiel)fe(bt  bearbeiteten  »anb,  ber  ftdj  mit 
bem  SiegierungSbejirt  Äoblen3  befajäftigt,  eröffnet 
roorben.  Die  gortfetjung  ift  ».  (Siemens  übertragen 

roorben,  oon  beffen  ̂ noentarifation  bie  ber  ftreije 
itempen  unb  (Leibern  1892  erfa)ienen  finb.  gür  bte 
,t>oben 30llernf<ö,en  fianbe  finb  bie  »orarbeiten 
fo  weit  geförbert,  baft  bie  Ausgabe  ber  erften  §efte 
noa)  im  3.  1892  ju  erroarten  ift  2)  3m  Äönigreia) 
»aoern  mar  bie  ̂ noentarifationSarbeit  bisher  ber 
Ibätiglett  oon  Jtunft»  unb  roiffenfa)aftlia)en  »ereinen 
überlafjen,  ber  unter  anberm  baS  oon  ber  pfäljif djen 

AreiSgefeUfd^aft  beS  baprifiben  Ara)itetten<  unb  3n« 
genieuroeretnS  herausgegebene  Serf:  »Die  »au= 
benfmale  in  ber  »falj«  (bis  tetjt  2  »be.)  oerbanlt 
roirb.  3m  3-  «891  hat  bie  baurifa)c  ©taatSregie« 
rung  ein  umfaffenbeS,  Über  baS  ganje  Äönigreia) 
auSgebehnteS  ̂ mientarifationSrocr!  in  Angriff  ge* 
nommen  unb  mit  ben  oorberettenben  Arbeiten  be-- 
ginnen  laffen.  8)  9Rit  ber  3«»«ntarifation  ber 
Munftbenfmäler  in  Württemberg  ift  oon  ber 
©taatSregierung  (5.  itauluS  betraut  roorben,  beffen 

amtlia)e  »eröffentlia)ung:  »Die  Äunft*  unb  Alter» 
tumSbenlmale  im  Äönigreia)  Württemberg«  (AtlaS 
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unb  Dert)  feit  1889  erfdjeint  unb  balb  gum  Abidjlufj 

gelangen  roirb.  4)  Bon  bem  äsierfe:  »Die  Äunftbenf» 
mäler  beS@ro&b*rj°gtumSBaben*,baS5£.ÄtauS 
im  Beiein  mit  Baubireftor  Dürrn  unb  Olef).  $ofrat 
SKagner  herausgibt,  finb  via  Bänbe  ooHenbet,  bie 
bie  Äretfe  Konftang  unb  Millingen  umfaffen.  5)  Die 

3noentarifation  bet  Äunftbenfmäler  im  ®rofebergog« 
tum  Reffen  gef triebt  burcb  (ine  vom  ®ro&bergog  gu 
biefem  kmtdt  befieQte  Äommiffto»,  bie  bis  jefct  bie 
Äreife  Cffenbad)  (oon  ®.  Steifer),  SöormS  (oon 
SBÖrner  unb  DJarr  )  unb  Bübingen  (oon  $.  $)agnet) 
bearbeitet  hat.  6)  3u  einer  Bu&lifation  auf  gemein« 
fame  jtoften  unter  bem  Ditel  >  Bau«  unb  Hunftbenf 
mäler  DbüringenS«  haben  ftcb  bie  Regierungen 
oon  6acbfeu*:liUimar«Gifenaeb,  Sacbfen « 3Heintn« 
gen,  Sadjfen«  Altenburg,  Sacbfen  «Äoburg»@otha, 
Scbroarjburg  Rubolftabt,  Reufc  älterer  unb  jüngerer 
Sinie  oerbunben.  Bon  biefent  BJerfe,  baS  B«f.  9, 
ijebfelbt  in  Berlin  bearbeitet,  ftnb  bis  gebruar  1892 

13  §efte  erfebienen,  bie  einzelne  Bejtrfe  oon  Saufen« 
BJeimat'Gifenacb,  SacbfemAltenbura,  Saa)fen«9Jteü 
ningen,  Saufen  »Äoburg«@otha,  Reufj  j.  8.  unb 
Scbroar*burg«Rubolftabt  bebanbeln.  3Jltt  Ausnahme 
beS  BierfeS  oonSutfcb  über  bie  Äunftbenfmäler  Seble» 
ftenS  finb  alle  biefe  Beröffentlicbungen  reieb  mit 
Abbilbungen  in  fiidjtbrud,  fcotyebnitt,  äinfätjung 
u.  bg(.  oerfehen.  Der  Bublifatton  oon  BauluS  ift 
jur  Gtgängung  noeb  ein  befonberer  AtlaS  beigegeben. 
Aud)  Die  Abbilbungen  gu  bem  Sebfelbtfchen  Jöerfc 
über  bie  Rbeinprooinj  finb  in  einem  AtlaS  enthalten. 

ftuufiflctorrblidjc  Ausfüllung™  bc*  3aljrr»  I  Mtl. 
3b«  Retbe  mürbe  eröffnet  oom  f.  f.  öfterrciebifeben 
SRufeum  für  Äunft  unb  3nbuftrie,  baS  im  1.  Quartal 
b.  3.  eine  AuSftellung  ttiftorifc^er  unb 
nationaler  floftüme  in  feinen  Räumen  oeran« 
ftaltete.  6ie  roar  infofern  bie  erfte  in  ibwr  Art,  ale 
man  früher  (bei  ©elegenbeit  ber  BkltauSftellungeu) 
immer  nur  bie  nationalen  SanbeStracbten  oereinigt 
batte,  niemals  mar  aua)  baS  hiftorifebe  SRaterial 
berangegogen  toorben.  Bei  beiben  Abteilungen,  ber 
ethnograpbifeben  rote  ber  lnüoriicben,  mufete  man 
oon  oomberetn  auf  Boüftänbigleit  Bergicbt  leiften, 
bei  ber  erftern  roegen  ber  überreifen  9Rcnge,  bei  ber 

petten  roegen  SHangel  an  SWaterial.  9Wan  bat  gu 
feiner  Sßert  barauf  gelegt,  bie  aufeer  SWobc  ge« 
tommenen  brachten  gu  fonferoteren,  oon  oereinjelten 
StüdenmitgefcbicbtltcberBebeutung  abgefeben.  Da* 
ber  ift  auS  bem  SRittelalter  an  SUeibungSftüden  beS 
profanen  (SebraucbS  faft  gar  nicbtS  mebr  erhalten; 
firchlicbe(&eroänber  aber  unb  rein  militärtfcbe  Dracb« 
ten  roaren  oon  ber  JBtener  AuSftellung  auSgefcbJoffen. 
(Sbenfo  alle  Arten  oon  Racbbilbungen  unb  Bban* 

tafietoftümen.  Zrolj  ber  unoermetolichen  Süden* 

bafttgfeit  batte  bie  bu'torif aje  Abteilung  eine  SDfenge intereffanter  ©egenftänbe  auf  juroetfen.  Die  älteften 
Stüde  roaren  ZuntfenauS  bem6.unb7.3abrbunbert 
n.  6  iir. ,  rote  f ola)e  bei  ben  ©räberfunben  oon  Ad)« 
mim  unb  Gl«gaoum  in  Ägypten  in  ben  legten  3ah« 
ren  mehrfach  gu  Dage  gefommen  roaren.  äöäbrenb 
baS  eigentliche  SKittelaltcr  nur  bind)  Stoff refte  oer* 
treten  roar,  braebte  bad  15.  3Qbrb-  eine  rooblerbal; 
tene  3a)aube  aui  rotem  Damaft,  einft  im  Befi^  beS 
Königs  SRattliiad  GoroinuS  oon  Ungarn.  AIS  grofee 
6eltenl;eiten  folgten  bann  einige  ber  gefcbli^ten  unb 

Sepufften ÄleibungSftüde  ber  i'anbslnedjt* jeit;  t>äu« 
ger  fdpon  roaren  a)aralterifti|d)e  Stüde  aus  ber 

»roeiten  ̂ älfte  beS  16.  3abrb-,  bie  erf«en  Bei« 
fpicle  beS  giljljuteS,  SBämfer  mit  auSgeftopftcm 
(ilänfebaucb  u.  a.,  roaS  bie  bamalS  benriebenbe 
fpanifa)e  SRobe  lennjeidjnete.  Die  2rad)ten  biefe« 

unb  ber  folgenben  3abrbunberte  rourben  aufeerbem 
oeranfcbaultcbt  bur$  belletbete  fletne  Figuren ,  bie 
früber  oon  ben  3e"tren  ber  Ja.  ce  auS  oerfenbet 
rourben.  @rft  im  18.  3abrb.  rourben  biefe  Buppen 
(bie  Sicbrjabl  flammte  auS  ber  Sammlung  ̂ igbor 
in  SBien)  bureb  bie  iDuftrierten  SRobejournale  per« 
brängt  Boüftänbige  Äonüme  ftnb  guerft  au«  bem 
17.  3abrb.  erbalten.  Die  AuSftedung  befa^  baoon 
eine  ftattlicbe  Reibe,  unb  jroar  ebenforoobl  oon  ber 
freien,  malerifdjen  Art,  rote  fte  ber  Dreifsigiäbrige 
Ärieg  auSaebilbet,  roie  oon  ber  fteifen  ftorm,  bie 
äubroig  XlV.  jur  ̂ errfebaft  gebraa)t  batte.  17  ber 
präa)tigften  Aoftüme  biefer  ;Utt  roaren  oon  ber 

Scbablammer  be*  ̂ rften  (Sfterbäjo  in  gordjten^ 
t,  barunter  baS  oon ftein  bei  ©ifenftabt  eingefenbet, 

Haifer  Seopolb  I.  bei  feiner  Krönung  unb  baS  oon 
3of)ann  SobieSfo  bei  feinem  Gin  ug  in  Sßien  nad) 
ber  iürfenbelagerung  oon  1683  getragene  Öeroanb. 
Am  jahlreifbften  roaren  bie  Xoftüme  auS  bem 

18. 3abr^.  Die  reiben  ©eroanbfammern  ber  BJiener 
§oftbeatet  fteOten  Crtginale  in  beliebiger  An*abl 

§ur  Berfügung;  gerabe  bie  gradS,  BJeften  unb  Da» 
mentleiDer  ber  Rofofojeit  finb  aber  roegen  bet  roun« 
berbar  auSgefübrten  Seibenftidereien  in  Blattfrtcb 
aueb  fonft  noeb  otelfaa)  fonferoiert  roorben. 

Aiir  bie  3ufammenftellung  einer  reicbbaltigen  Ab« 
teilung  oon  Rationaltracbten  roar  SBien  foroobl  roegen 

feiner  leoantinifa)en  Berbinbungen  rote  als  &aupt< 
ftabt  ber  3Ronardue,  in  roela)et  eigenartige  BolfS« 
tradjten  fta)  am  meiften  unb  mannigfalttgften  er» 
ballen  baben,  befonber«  günftig  fttuiert.  Demgemäß 
roaren  aua)  bie  Atpenlänber,  bie  Slaroen,  SDJagparen, 
Rumänen  unb  bie  Böller  ber  europäijcben  Zürtei 

am  beften  oertreten.  Dura)  gefa>madooße  Änorb» 
nung  ragte  befonberS  bie  oon  bem  Dtintfter  o.äallao 
beforgte  AuSftcllung  oon  Bosnien  unb  bet  £er$e« 
gorotna  beroor.  37  Figuren,  bie  oerftbiebene  Zopen 
ber  türlifcben,  flaroifa)en  unb  jübifeben  Beoölterung 
ber  off  upierten  Btooingen  barfteüen,  roaren  ju  lebend 
ooüen  Gruppen  malernd;  gufammengeftellt  Daran 

fcbloffen  fta)  bie  Xoftüme  CftafienS,  3"btenS  unb  beS 
gefamten  moSlemifcben  Orients  oon  Berften  bis  naa) 
j)2arotfo  unb  fcbliefilicb  als  eigne  Öruppe  bie  mebr 

etf}nogtapbtfa)  alS  fünftlerifa)  intereffantenDtacbten 
auS  ben  Sammlungen  beS  faiferlicben  ̂ ofmufeumS. 

Unmittelbar  auf  bte  ÄoftümauSfteHung  folgte  im 
f.  !.  $anbelSmufeum  in  BHen  bie  AuSftellung 
orientalifeber  Deppidje,  neben  ber  KarlSruber 

^äcberauSfteüung  jebenfaQS  baS  bebeutenbfte  bet« 
artige  Unternehmen  beS  3nbreS.  3.m  ganjen  über 
600  Rummern  umfaffenb,  jerftel  fte  in  eme  mobeme 
unb  eine  antifc  Jlbteilung.  Ahr  3>oed  roar  in  erftcr 
8inie,ber  Aorfa)ung  eine  ftcbere(Mtunb(age  ju  bieten, 

roelcbe  bis  bahnt  mit  roenig  GrfotQ  bem  übt  mar,  bte 

noeb  gangbuntleCiefcbidjte  biefeS  rotdjtigen  ̂ nbuftne- 
groeiges  aufjuflären  unb  bie  §erfunft  unb  ̂ erftel« 
lungSjett  ber  gablreicbeu  Arten  orientalifeber  Knüpf' 
tcppidjc  }u  beftimmen.  Daju  roar  eS  oor  allem  not« 
roenbig,  ebarafteriftifebe  Zppen  ber  erjeugntffe  jebeS 
einjelnen  BrobuttionSorteS  jufammenjufteüen.  3« 
biefem  Bunfte !  at  bie  AuSftellung  alle  Grroartungen 

oollauf  befriebigt.  Sie  bat  jur  GrfenntniS  bet  mo« 
bernen  orientalifdpen  Deppidjfnüpferei  mebt  beige« 
tragen,  alS  alle  bisherigen  litte  nun  dien  Arbeiten 
fonnten.  ̂ aft  au^uabmSloS  rourbe  jebe  Art  beS 
orientalifd)en  Deppid)S  in  einem  ober  mehreren  nad) 
3Wufterung,  Järbung,  Dedjnit  unb3Raterial  burebau* 
topifQ)en£remplaren  oorgefüljrt.  AuS  Berfien  allein 
roaren  etroa  20  Brobuftioneorte  vertreten,  ungefabr 
ebenfooiel  auS  bem  KaufafuSgebiet  unb  Hletnafien. 
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daneben  festen  nia)t  bie  Seppidje  au«  3apan  unb  I 

£f)ina,  au«  Sentralaften,  ben  ßhanaten,  ben  Sal* 
lanlänbern,  ̂ nbien  unb  SWaroflo.  Sa«  bemühen,  j 

i:  ier  bie  uüeiruijeibenbenÄennjeichen  herau«jufinben  j 
unb  ju  tmeren,  n>ucbe  wefentlia)  erleidjtert  bura) 
ben  üu&a,e$eta)neten  iUuftrierten  Äatalog.  @r  bot 
aufjer  allgemeinen  Einleitungen  über  bie  ®efa)ia)te, 
bie  alten  gärbeoerfatjren,  bie  ftnüpftea)nif  noa)  für 

jebe  öruppe  eine  au«führlia)e  Sefdjreibung  be«  Um» 
fange«  ber  gegenwärtigen  ̂ nbuftrie,  beroerfajiebenen 
Seffmß  unb  ftnüpfarten  unb  in  oielen  fällen  bie  in 
Stambul  unb  SBien  üblia)en  greife  für  neue  unb 
ältere  Stüde.  $u  biefen  mertooHen  Seria)ten  waren 
namentlia)  biebiplomatifa)enSeamten  berangegogen 
worben,  bie  (Gelegenheit  hatten,  an  Ort  unb  Stelle 
ihre  Stubien  ju  maa)en.  (S«  ergab  fia),  bafi  ber  in 
Guropa  bie  oor  wenigen  Rainen  am  meiften  oern)en< 
bete  perftfa)e5arahanteppta)bura)  ben  fabrifmäfjigen 
Setrieb  in  Sultanabab  fia)  feb,r  oerfa)lea)tert  bat. 
Siefelbe  (Erfahrung  oon  bem  ungünfttaen  (Sinflujj, 
ben  bie  .hnef  fia)t  auf  ben  SÖtafienejport  naa)  Europa 
unb  Stmerila  auf  bie  orientalifd)e$au«mbufirie  au«* 
übt,  (onnten  bie  Seppia)e  oon  Äleinafien,  bie  al« 
Snujrnateppia)e  in  ben  ©anbei  lommen,  beftätigen. 

<Sr  äu&ert  fia)  in  Serfdjlerbterung  ber  gärbung  unb 
£ea)nif  unb  in  einer  Unfidjerbeit  in  ber  Seffime« 
runq.  Sag  aber  bie  alte  forgfältige  3lrt  ber  $anb< 
arbeit,  bie  bura)  bie  größte  21  n jabj  ber  ftnüpfungen 

einen  möglia)ft  bieten  unb  bauerhaften  glor  ju  er- 
zielen (treibt,  n od)  nia)t  überaQ  verloren  ift,  bemeifen 

bie  in  fernen  höa)fta,efa)ä&ten  Xeppia)e  oon  Senne 
unb@eru«tn  Äurbiftan,  bie  bis  ju  8000  ßnüpfungen 
auf  lOqcm  auf  weifen.  Sura)bie«bia)te©ewebe  geben 

fta)  bie  Rurbiftaner  Sepptd^e  al«  bie  92aa)[ommen 
ber  altperftf  a)en  iiufuötepptdje  gu  erfennen,  beren 
Slütejett  in  ba«  10.  unb  17.  ̂ atjvh.  gu  fefcen  ift. 

2tua)  bie  blumenreidjen  SRufter  geugen  in  ihren 
GJrunbmotioen  für  biefe  Stbftammung.  3n  gein» 
beit  be«  (Gewebe«  bte  erften,  werben  bie  ßurbiftaner 
Xeppia)e  an  garbenfa)önheit  unb  @lang  ber  Wolle 
oon  ben  Ärbeiten  ber  nomabtfterenben  Äafdjfai« 
flamme  übertroffen.  Sei  ben  Sßomaben  hat  fia) ,  in 
Werften  wie  am  Jtaufafu«,  bie  alte  gärbefunft  unoer> 
fälfdjt  erhalten.  Sie  Siomaben  uermeiben  e«  aua), 
wie  es  in  oielen  Srobuftioneorten  gebräudjlia)  ift, 
für  Äette  unb  Sa)u&fäben  Saumwoüe  ober  ipanf  gu 

nehmen,  unb  fte  erzielen  babura)aua)  für  langhaarige 
Stüde  ein  weia)e«,  fdjmiegfame«  (Gewebe.  Sie  2Ro« 
tioe  ibrer  SRufterung  bilben,  wie  bei  ben  oon  9Ioma» 
benfrauen  gearbeiteten  Xeppidben  überaQ  im  Orient, 
geometrifdje,  b.  f).  gerablinige  Figuren.  3utn  großen 
SEeil  ftnb  bte«  aber  nur  burd)  eine  primitioere  Runfl 

entftanbene  Stilifierungen  ber  urf  prünglia)  gef  a)  wun» 
en  oegetabilen  Ornamente,  mela)e  bie  ©runblage 
perftfa)en  glaa)ornamentif  bilben.  hieben  biefen 

2(rten  finbet  fia)  in  Werften  nia)t  oiel  erfreuliche« 
mebr.  2Nana)e  fonft  gute  ̂ robufte  werben  bura) 
oerunglüdte  (Sinfüb^rung  europäifa)er  Ornamente 
entftellt,  nie  bie  Seibenteppia)e  oon  ltafa)an  unb 
Sultanabab,  aua)  bie  2UoQteppia)e  oon  Minmm. 
3tnbre  leiben  burd;  ju  lodere  Änüpfung  unb  bura) 

unedjte,  oergänaJia)e  färben  oon  fa)reienber  3ßir> 
fung.  fiefetere  gebier  finb  bei  ben  oorjeiten  be» 
rühmten  Arbeiten  ber  ̂ rooinj  (S^orafan  ju  bemer« 
len.  Sie  Sorjüge  ber  9lomabenteppia)e:  gute  gar« 
ben  unb  glänjenbe*  SBoQmaterial,  teilen  aua)  bie  im 
§anbel  als  8oa)arateppia)e  betannten  bunfelroten 

Icppidje  ber  Zetfe>£unmenen  in  Auffifa)<Xurli^an. 

Xura)  itjrc  bia)te5tnüpfung  gehören  fie  ju  ben  bauet- 
b,afteften  «rten,  bie  noa)  gearbeitet  werben.  Äb,n« 

I  lia)e,  aber  minberwertige  SBaren  liefern  Gljiwa  unb 

2tf(;baniftan.  (Sine  Ju-uhett  in  (Suropa  waren  bie 
!  büfter  gefärbten,  langhaarigen  92omabenteppia)e  aud 
8e(utfa)iftan.  Sa«  a)inefif a)e  I ur! v: an  blatte  Sei» 
benteppia)e  gefenbet,  ba«  Sefte,  wa«  heute  noefc  in 

1  biefeminaterial  hergefteQt  wirb.  Sieeigentlia)a)me» 
ftfa)en  unb  japanifa)en  leppiriic  aber ,  oielfaa)  mit 
Saummodflor,  finb  neben  ben  mohammebamfdjen 
Slibeiten  unerfreulia).  ̂ n  3«^»cn  werben  altper* 
fifa)e  SDlufter  mit  gutem  erfolg  naa)9emaa)t.  9läa)ft 
Werften  ift  jweifello«  ba«  je|t  rujfifa)e  ftaufafu«* 
gebiet  ba«  bebeutenbfte  Xeppia)lanb.  Seine  $ro< 
butte  ftnb  im  allgemeinen  gu  ben  91omabenteppta)en 

m  redmen.  •S^aratteriftifd)  ift  ba«  buntfarbige  21  u«-- 
feljen  bei  guten  unb  hatntonifa)  §ufammengeftellten 

garben.  Sie  "Kot tue  ber  Omamentation  finb  un« 
gemein  gabjreia);  boa)  überwiegen  geometrifa)e  ober 
aeometrifa)  ftilifierte  oegetabile  Elemente.  Ser 
§aupthanbe(«name  ift  für  bie  meiften  Xrten  Sa* 
gbeftan.  Siefe  am  ftafpifa)en  3Reer  gelegene  ooinj 
fann  aber  nur  für  bie  a«laufafifa)en  2eppia)e  al« 

^auptgebiet  angefe^en  werben;  ihre  häufigften  (Sr< 
jeugniffe  finb  bte  in  Serbent  unb  Mure  glatt  geweb* 
teu,  gobelinähnlia)en  Sumafh.  £ran«taufafien 
ftnb  bie  ̂ auptorte  Sa)irwan  unb  Äarabagh.  §t)ve 
Arbeiten  ähneln  oft  fehr  ben  perfija)en  ftafa)tai* 
teppta)en.  Sollftänbig  war  aua)  bie  antife  Abteilung 

infofern,  al«  faft  jebe  befannte  2lr{  altaftatifa)er 
lepptebe  in  einem  ober  mehren  (Sjemplaren  erfter 

Qualität  oertreten  war.  So  bie  perfifa)en  .Uunft- 
teppia)e  be«  16.  $ahr h.  in  SDoUe,  in  Seibe  mit  ©olb 
unb  Silber,  bie  türfifa)en  Arbeiten  berfelben  ̂ eit 
in  gleidjem  STOaterial,  bie  alten  Äaufafu«teppta)e, 

bie  weftfarajenifa)en  Seppia)e  au«  9Rarotfo,  bie  Sor* 
fahren  ber  heutigen  Smornamaren  au«  Äleinafien 
unb  uieie  anbre.  Unter  ben  2tu«fteDern,  ju  wela)en 
bieiU{eljr;aiU  ber  öfterreia)ifa)en  unb  beutfa)en  5tunft> 
gewerbemufeen  gehörte,  ftanb  mit  ber  SlnjabJ  unb 
ber  Qualität  ber  eingefenbeten  Stüde  ber  Maoer 
oon  Ofterreia)  weit  ooran.  <£ine  Slu«wahl  ber  beften 
bier oereinigten  Ieppia)e  wirb  in  einer  grofjen  $ubli» 
(ation  oom  f.  f.  $anbel«mufeum  oeröff entlia)t  wer« 
ben.  Sgl.  aua)  ben  2irt.  Xeppia)e  (orientali[a)e). 

©leia)3eitig  hatte  bie  @efe(Ifa)aft  ber  5tunft> 
freunbe  in  trieft  eine  jtunftgemerbeaudftel« 

(ung  oeranftaltet.  2Ran  lonnte  fte  eine  mternatio« 
nale  nennen,  ba  au«  Seutfa)lanb,  Italien,  (Snglanb 
unb  bem  Orient  Seiträge  eingelaufen  waren.  3n 

ber  thot  lag  aber  ber  Sa)werpun!t  in  ber  bie  SU* 
oetten  oon  ou  xuiener  A'trmen  uniiaiienoen  au«itei» 
lung  be«  Wiener  5tunftgewerbeoerein«.  SRan  hatte 
ihr  bie  oornehtn  au«geftatteten  Wunne  be«  SRufeo 
Jieooltella  eingeräumt.  Xngefa)loffen  war  bie  oom 
f.  f.  öfterreia)ifa)en  Diuf eum  eingefenbete  Sammlung 
mobemer  Siener  Arbeiten,  bie  unter  berSeitung  be« 

Slufeum«  entftanben  finb.  Saöfelbe  ©ebäube  ent> 
hielt  femer  bte  funftgewerblia)en  erjeugniffe  So«» 
nien«,  bie  SorjeUane  oon  Sresben,  ber  Äonal  933or» 
cefter  SQort«,  bie  Spifcen  oon  Surano,  beutfa)e  Sil* 
berwaren  unb  orientalifd^e  Saa)en  au«  bem  I.  f. 
£anbe(«mufeum.  ®egen  btefe  Abteilung,  bie  faft  nur 

feit  fahren  auf  bem  Seltmarft  al«  mu{tergültig  an- 
erfannte  unb  berühmte  ̂ nbufrrien  aufjuwetfen  hatte, 

fiel  bie  jweite  Abteilung  in  ber  alten  Sörfe  beträa)t< 

lia)  ab.  ̂ >ier  waren,  nidjt  ohne  etwa«  politifa)e  31b» 
fidpt,  bie  italienifa)en  unb  £riefter  9Baren  oereinigt. 
Ste  2u«wahl  war  weniger  forgfältia  unb  tro|  ber 
SRenge  be«  Material«  ma)t  fo  getroffen,  bafe  man 
oon  ber  inbuftriellen  ̂ eiftungSfähißleit  2rieft»  ein 
ooüftänbige«  Silb  hätte  gewinnen  tonnen. 
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Sott  oortoiegenb  lofaler  Sebent  an  g  waren  bie  oom  | 
©eroerbererein  im  Konjertfaal  beft  ©ewerbebaufe« 
in  treiben  unternommene  feramifefie  Sludftel  •  | 
(ung  unb  bie  ZQoninbuftrieautftellung  in 
Bubapeft. 

Sur  ©äfularfeier  ber  erften  Brager  3nbuftrieau«-- 
fteuung  im  3.  1791  fanb  mät)renb  be«  ©ominer« 
eineKI  (gemeine  2anbe8au$fteltungmBaum* 
garten  ober  Bubentfa)  bei  Brag  ftatt.  An  Umfang 
unb  äufcerm  Apparat  weitau«  bie  anfprua)Soonfte 

Unternehmung  be«  3ab*e3,  ftanb  fie  in  lunftgemerb» 
lieber  $infta)t  erft  ht  britter  Sribe.  Böhmen  hätte 
nurf)  hierin  ein  ebenfo  oielfeitige«  roie  intereffante« 
Bilb  liefern  tonnen,  aber  bie  utrfprünglidje  Abfia)t, 
eine  ooUftänbigeÜberftcbtber  gesamten  inbuftrieüen, 
!änftlerifa)en  unb  lanbroirtfajäf tlidjcn  Xbätigfeit  be* 
Königreich«  ju  geben,  mar  nicht  jur  Ausführung 

gelangt,  Au«  politifa)en  ©rünben  (nute  bie  i\'ctir  = 
ia£)l  ber  beutfa)en  3nbuftrieHen  (unb  in  ibren  §än« 
ben  ruljt  oorroiegenb  ba«  böb,mifa)e  Kunftgewerbe)  I 

bie  Beteiligung  abgelehnt.  Tao ut a)  mar  c«  mef>r 
eine  nationiU«tidjedjin^e  ali  eine  ÖanbeSauSfteKung 
geworben.  Dai  gehlen  ber  2)eutfa)en  machte  fia> 
befonber«  auf  ben  ©ebteten  fühlbar,  reo  bie  Kunffc 
inbuftrie  be«  Sanbe«  Sßeltruf  befibt.  $ie  hoa)enk 

mittel  te  lejtilfunft  unb  bie  Keramit  waren  ganj  un« 
genügenb,  bie  feit  alter«  b,er  im  yanbe  blüb^enbe 
©laätnbufrrie  im  Berb,ältni«  ju  it)rer  thatfädjlicben 

fünftlerifcb^n2eiftung*fähigfeitüberau«  bürftig  oer-- 
treten.  Dabei  roaren  bie  ©aa)en  roenig  überfta)tlia> 

auf gefieHt.  Da«  $auptgebäube,  ber  3nouftriepalaft, 
mar  ntdjt  auSretajenb  geroefen,  man  blatte  einen 
grofeen  Zeil  ber  gewerblichen  Brobufte  in  jwet  wert 

abgelegene  Annexbauten  unterbringen  müffen.  Star» 
unter  befanben  fttt)  bie  Arbeiten  ber  oerfdnebenen 
ftaatltcben  gaü)ftt)ulen  be«  Sanbe«  (für  Söeberei, 
Keramt!,  ©Ia8,  ©a)mud  unb  ©teinfü)Ieiferei,  Möbel 

unb  $oljfchni|erei,  Korbflechterei  u.  a.),  oom  fünft« 
gewerblichen  ©tanbpunft  mit  ba«  Be[te,  roa«  bie 
^Jrager  Aufteilung  ut  bieten  blatte,  ©ine  Au*roat)l 
älterer  funftgewerblicber  ©egenftänbe,  roie  fte  au« 
fachlichem,  ftäbtifebem  unb  ̂ rioatbefi^  Böhmen« 

fta)  jufammenbringen  lieg,  roar  in  einem  eignen  Ge- 
bäude al«  retrofpeftioe  Aufteilung  oereinigt.  ©ie 

enthielt  neben  oielem  Mittelgut  aua)  au«gejeia)nete 
©tücfe  aller  Art  in  «emlicber  3af>l,  unb  jroar  aufjer 
©Überarbeiten,  Möbeln,  @la«  unb  Kunfttöpfereien, 

©lfenbein#  ©tiefereien  aua)  noa)  SBaffen,  Mtnia» 
turen  unb  fcanbfcbriften,  Urfunben,  Siegel  unb  prä» 
r)iftorifo)e  ©egenftänbe. 

©inen  großen  ©rfolg  hatte  bie  oom  babifa)en 
Kunftgewerbeoerem  unter  bem  ̂ roteftorat  ber  grau 
©TodbcrjoginoonBabentn  ber  Orangerie  in  Karl«« 
r 11  Ii  e  oeranftaltete  beutfa)e  gäcberauftftellung. 
3t)r  erfte«  3iel  roar,  bie  beutf  dje  gacberinbufrrie  oon 
bem  gegenwärtigen  3mport au«  Bari«  frei  ju  machen. 
Um  biefen  3roecl  ju  förbern,  rourbe  ein  ̂ JreiSau«» 
febreiben  für  fünftlerifa)  au^geftattetc  Aäa)er  an  bie 
Äünftler  unb  RunftinouftrieOen  ^eutfa)(anb«  er 
(äffen.  ©«  fjntto  eine  febr  rege  Beteiligung  jur^olge; 
unter  benen ,  bie  ifmt  Beaa)tung  jugeroenbet  Ratten, 

befanben  fta)  Rünftler  rote  ̂ .  91.  Rau(baa),  Br.  Keller, 
6a)ön(eber,  Baifa),  %  5Keoert)eim,  ©imm,  Sof' 
foro  u.  a.  3)ie  337  §um  Wettbewerb  eingelaufenen 
«rbeiten  biftieten  ben  ©runbftod  ber  mobernen  »b» 

teilung,  bie  noa)  roefentlicb  bereichert  rourbe  bura) 
bie  (oft baren  Beiträge,  roelcfte  auf  SBeranlaffung  ber 
Ijoljen  Brotef torin  beren  fürftlia>e  Berroanbten,  bie 

SNitglieber  be*  baorifa)en  Äönig«b,aufe«,  bie  ©rojj.- 
eraogin  unb  ©rbgrofeberjogin  oon  ©aa)fen»3Beimar, 

bie  ̂ rinjeffmÄlbrecbt  oon  $reufeen,bie$er3ogm  oon 

Sacbfen'Äoburg;©otf)a,  bie  Sanbgräftn  oon  £*ffen, 
ber  Jürft  oon^fürftenberg  jur  Verfügung  qeftedt  bat* 
ten.  Butt)  bie  jroeite,  t)iftörifcb=etbnograpbifcbe  «btet« 
(ung  roar  geeignet,  burtt)  Borfübrung  muftergültiger 
©tücfe  ber  Vergangenheit  unb  au«  bem  Orient  neue 
Anregungen  uno  Borbilber  ju  geben.  %n  ib>  hatten  ftcb 
aufeer  ben  genannten  3tirfilia)feiten  mehrere  3Äuieen 
unb  jahlreio)e  ?rioatfammler33eutfcblanb«  beteiligt, 
unter  le^tem  ber  ©efretär  ber  äu«fteDung,  ̂ ert 
SRofenberg  in  Karlsruhe,  allein  mit  400  ßremplaren. 

9?aturgemä6  gehörte  ba«  meifte  in  ber  überau«  reio>* 
haltigen  hiftorif  o)en  ©ruppe  (ber  Äatalog  jählte  neben 
ben  Äonfurrenjarbeiten  noa)  3100  Hummern  auf) 
ber  Blütejeit  ber  europäischen  gäa)erinbufrrie ,  bem 
18.  ̂ ahrh.  an.  Xodi  feblten  autt)  nia)t  bie  Jahnen* 
fächer  be«  16.  3ahrh-,  bie  SBebelfäa)«,  bie  ©d|irm. 
fäa)er  be«  17.  3ahrh-,  beren  gorm  roobl  auf  ba« 
Balmblatt  jurücf utführen  ift,  ba«  bereit«  bie  ierra» 
fottaftguren  oon  Xanagra  tragen.  Die  ©ntroirfelung 
be«  «amenenfäa)er«  jum  SSaitfäcper  mit  bemaltem 
Blatte,  bie  loftbarfte  unb  funftreia)fte  9tu«ftattung 
oon  Blatt  unb  ©efteQ  unter  Subroig  XV.,  ber  Über« 
gang  §u  ben  fteifem,  magern  gönnen  be«©mpire,  bem 
ftlitterroert  unb  ben  minberroertigen  Materialien  be« 
beginnenben  unb  ber  ooKftänbige  Berfad  be«  fort« 
ftt)reitenben  19.  3atjr h-,  furj,  bie  ganse  ©efa)ia)te  be« 
europäiftt)en  gäa)er«  liefe  ftcf>  bcutlici)  oerfolgen  unb 
mit  ̂ unberten  non  Beifpielen  belegen.  3)en  alten 

gäa)ern  roar  eine  ©ammlung  jener  Cbjette  ber 
Äleinfunftangcftt)Ioffen,bie,ohneetgentl«tt)er©^mutf 

iu  fein,  jur  grauentoilette  gehörten.roie  Dofen,  Stui«, 
9ceceffatre«,  Äämme  u.  bgl.  3h«  «ufnahme  in  bte 
gächcraugfteDuug  roar  be*balb  berechtigt  unb_ 

bilblich  nüjjlia),  roeil  f>ier  oielfatt)  bie  gleichen  9Rate= 
rialien  aufd  funftoollftc  oerarbeitet  ftnb  (©belmetall, 
©ajilbpatt,  Perlmutter,  ©Ifenbein  tc.),  au«  roela)en 

bie  gäa)ergefteQe  oorroiegenb  beftetjen.  ©ine  «u«» 
roat)l  ber  beften  auf  ber  »u«fte(lung  oereinigten 
gäa)er  ift  mit  arejt  oon  3».  »ofenberg  oeröffenUid)t 
roorben. 

ftuppelgräber  in  ©riedjenlanb.  3)ie  grieebifd)« 
Kultur  hatte  )roeiB(äte3eiten:  bie  erfte,  beren  nennt 
ni«  burtt)  bie  Ausgrabungen  ©chliemann«  begann 

unb  immer  noa)  roächft,  um«  3«^  MOO  0.  ©br.;  bie 
jroeite,  roohlbefannte,  beren  ̂ öhepunft  ba«  fünfte 
oora)rifUitt)e  oahrhintbert  bejeto)net.  ,\cne  erfte  hat 

un«  Bafen  in  ungejählter  gfläe,  lienii.-.  e  ©olbr, 

©Uber»,  Bronse»,  ©'Ifenbeinarbeiten  unb  auf  bem  ©er- biete ber  &ra)iteftur  ftatt  bef eftigte  Burgen,  König«* 
paläfte  unb  eine  Menge  oon  gewaltigen  ©rabbauten 
hinterlnffen,  beren  jum  Zeil  roohlerhaltene  fßblbun- 
gen  noa)  fj«ute  bie  Berounberung  be«  Bianberer« 
heroorrufen.  5Da  3Rpf enä,  bie  ̂ auptfefte  Agametm 
non«,  an  Denfmälent  feber  Art  au«  biefer  3<«t  am 
reictjften  ift,  fo  bat  bie  ganje  Kultur  ben  «amen  ber 
SJinfenifcben  erhalten. 

25ie  ©räber  ftnb  alle  unterirbifa)  unb  meift  in  ben 

natürlichen  Stbhang  eine«  gelfen«  ober  eine«  ©rb* 
hügel«  hineingebot/rt.  6«  gibt  eine  Unzahl  Heiner, 
oon  ärmern  «euten  benu^ter  ©räber  unb  eine  Hei« 
nereSKeihe  mahrer  Siiejenbome,  oon  benen  ber  gröfete, 
ber  in  Mnfenä  oorhanbene,  juerft  unter  bem  tarnen 
>3a)a(Iiau«  be«  ittreu««  (f.  bie  Xbbilbung,  ©.  667) 
befannt  geworben  ift.  IBenn  man  in  SRqfenä  an  bem 
langgeftireclten  äanbrücfen  bcrUnterftabt  hingeht,  be- 
mertt  man,  roie  fta)  oöllig  unerroartet  am  Abhang  eine 

breite  Öffnung  aufthut,  roe(a)e  bireft  in  ben  i>ügel 
hineinführt.  9ncht  unoermittelt  gelangen  roir  \u  bem 
©rabe  felbft,  fonbem  ein  breiter  ©ang  führt  jrotf ö)en 
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fenfredjt  auffteigenben  SRauern  ber  bunleln  Pforte 
ju  (ber  fogen.  Dromo«).  9Bir  fcbretten  ju  üir  bin  unb 
fieben  balb  oor  einer  boben  SHauer,  roela)e  etnft  mit 
buntem,  retä)  ornamentiertem  Relief  oon  oben  bi« 
unten  gefcbmüdt  war,  beute  nur  burch  u)re  roobl« 
geglieberten  Serbältniffe  gefällt  unb  bura)  bie  ©röße 
ber  Steine  eine  Sorftellung  oon  bem  ft  arten  ®e» 
fd)(ea)t  erroedt,  roelcbe«  fi«  erbaute.  Da«  ifjor  in 
biefer  äRauer  felbft  ift  an  ber  ScbroeUe  breiter  al*  an 

ber  Dede;  ber  £(jürftur),  bie  Dberfajroelle  be« 

ifi o  10 befielt  au«  jroei  toloffalen,  rooblbearbeiicten 
xeleblöcfen.  Über  Uim  öffnet  fta)  beute  ein  leere« 
Dreied ,  roela)e«  au«  bem  teebnifeben  ©runbe  au«* 
gefpart  rourbe,  um  bon  Drud  be*  auf  ber^ür  ruben< 
ben  ©eroölbe«  oon  bem  bohlen  linirraum  n>eg  auf 
bie  Xhürpfoften  überjuleiten.  3m  Stltertum  mar  e« 
bura)  ffulptierte  Relief  platten  gefcbloffen.  2Öir  treten 
in  ba«  Xbo*#  beffen  5  m  bitte  Seitenmauern  einen 
(Bang  bilben,  roela)er  au«  bem  breitern  Torraum  auf 
fcbmälerm  SBege  in  ben  eigentlichen  ©rabraum  über* 
leitet,  tiefer  Xbürgang  roirb  ba*  Stomion  (SRunb* 
ftüd)  genannt  unb  ift  an  bem  größten  mofenijcben 

©rabe  5  m  lang,  31/»  m  breit  unb  nur  oon  5  in  es  £  t  ei- 
nen bebaebt,  roelcbe  feitroärt«  nod)  fehr  tief  in  bie 

SRauer  reichen,  aUe*  oon  wuchtigen,  maff entsaften 
Dimenftonen.  Sbler  berechnet  ba«©eroia)t  be«  fauber 
bebauenen,  toloffalen  fytnenftetne«  ber  Dberfa)roeIIe 

auf  122,000  kg.  35er  ̂ nnenraum  be*  ÜSrabes  (bie 
logen.  Zbolo«)  enttäufebt  bie  erregte  ©rroartung 
nicht:  ein  feierliche«  jpalbbuntel  umfangt  un«,  unb 

eö  bauen  einige  ;jett,  6i«  fta)  ba«  SKuge  geroöt)nt  bat, 
ba«  (Sinjelne  ju  unterfa)eiben.  3Bir  «etjen  in  einem 
Irei«förmigen  Räume  oon  ca.  15  m  Dura)meffer  bei 

ebenfooiel  >>öl)e,  3lu*  rooblbehauenen,  mächtigen 
Steinblöden  bauen  fta)  33  Ringe  übereinanber  auf, 
oon  benen  jeher  näa)ftböhere  ettoa«  enger  roirb  al« 
ber,  auf  welchem  er  rui?t,  fo  baß  an  bte  Stelle  be« 
ober  [teil  Ringe«  ein  einziger  Stein  tritt.  Sott)  ift 
ber  runbe  ©rabbau  tein  ©eroölbe  in  neuerm  Sinne, 
fonbern  bie  Steinfcbicbten  liegen  parallel  überein: 
anber,  jeher  Steinring  in  fia)  gefpannt.  Diefer  runbe 
unterirbtia)eDombientebet  ben  größten  Denfmälcrn 
biefer  Ärt  bem  feierlichen  Xotenlultu«,  ba«  ©rab 
felbft  mar  befonber«  gearbeitet.  Rea)t«  öffnet  fta)  im 
Ulauerring  ein  Heinere«,  aber  in  feiner  ftonftruttion 
ber  großen  <Singang«pforte  oöUig  entfprea)enbe« 
I bor.  6«  fü^rt  in  etne  oieredige  Seitenfammer,  in 
n>ela)er  bie  loten  ruhten.  Diefer  eigentliche  ©räber* 
räum  mar  an  ben  Seiten  unb  ber  Dede  mit^labafter; 

platten  oertleibet;  Sdjliemann  bat  bie  prächtige  Dede 
be«  Äuppelgrabe«  oon  Ora)omeno«  aufgefunben, 
roeldbe  je$t  im  berliner  tWufeum  für  Söllerfunbe  in 
benScbliemannfälen  al«Dede  inÜJietall  naa)gebilbet 
ift  oin  Stltertum  brang  oon  außen  noa)  roeniger 
üid)t  hinein  al«  heute,  roetl  ba«  heute  offene  6nt* 
laftung«breied  über  bem  ©ingang bura)  Relief  platten 
jugefejft  mar:  bei  reichlichem  gadellidjt  aber  er« 
glanjten  oon  berSüölbung  be«  Dome«  fcunberte  oon 
«ronjeroietten  rote  ein  blintenber  Sternenhimmel, 
bie  Zhürpf often  roaren  mit  Sronje  ober  noa)  eblerm 
SRetaO  oertleibet;  ba«©anje  maa)te  einen  erhabenen 

unb  prächtigen  Ginbrud.  Rur  ein  lange  betrieben* 
be«,  mächtige«  gürftengefa)(ea)t  auf  ber  §öbe  etner 
reicbentroidelten  Hultuc  tonnte  fo(a)e  für  bie  dtoig; 
feit  berechnete  Siieien&auten  planen  unb  erria)ten. 
X>en  urfprünnlict>en  ̂ roed  biefer  Hauten  fannte  man 
im  fpätem  SUtertum  nia)t  mehr,  fonbern  hielt  fie 
für  Sa)a^bäuier;  bie  neuern  Ausgrabungen  aber, 
bei»ela)enin  foldjen  Domen  bieöräber  mit  ben  Sie» 
letireften  aefuuben  roorben  ftnb.  belehrten  un«  über 

ihre  urfprünglia)e  Seftimmun^  al«  ©rbbegräb* 
niffe  reia)er,  mächtiger  ftamtlien.  9Ieben  biefen 
präa)tigften  ©jemplaren ,  beren  mir  jroei  tennen, 
gibt  e«  eine  ganje  Stala  abroärt*  6i«  jum  ©rabe 
be«  armen  Wanne«;  ade«  in  allem  ift  bie  oben  ge* 

gebene  ©iteberung  oon  ̂ Su^aniv^vrafu*,  Xhorgang, 
©rabbau  überall  tenntlia),  nur  ba^  alle«  oiel  flet« 
ner  mirb. 

Die  tea)mfa)e  ̂ erftellung  gefdjab  Derart,  ba& 
man  im  Abhang  eine«  ̂ ügei«  eine  tiefe  ©rube  oon 
bem  untern  Durcbmeffer  be«  ju  bauenben  ©rabe« 

au«hob,  unb  jmar  berart,  ba«;  man  bie  Seitenroänbe 
je  naa)  ber  Äohärenj  be«  natürlichen  Soben«  fteiler 

ober  fläcber  b'd\a)te.  ©in  feitlicber,  allmählich  anfteu 
genber  Sinfcbnitt,  in  ber  3tia)tung  be«  abfaDenben 
Xerrain«  geführt,  biente  )ur  bequement  ̂ ortfa)af< 
fung  ber@rbe,mela)e  oorläufig  baneben  aufgefebüttet 
rourbe.  Der  «oben  ber  ©rube  mürbe  forgtältig  ge* 

S)ur4(4«ltt  bur$  bal  Itrcufgrab. 

glättet  unb  auf  biefen  bireft  ohne  tiefere  gunbierung 
oerunterfteSteinrtnggeftredt,me(cher  behuf«  gleich1 
mäßiger  Serteilung  be«  Drude«  auf  ben  «oben 
au«  gröfjern  SBlöden  befteht.  Uber  biefer  unierften 
Sa)ta)t  beginnt  jofort  bie3lufmauerung  au«  admäh« 
Ita)  Heiner  toerbenben  Steinen,  bei  ben  einfachem 
©räbernfogarau«  jtemlia)  unregelmäßigen  Steinen, 
obne  jebe  Spur  oon  «erbanb.  iVU  ber  toaebfenben 
>:o!)e  ging  auch  bie  $interfüHung  be«  SRauermert« 
burch  ©rbe  unb  ba«  ̂ eftftampfen  berfelben  jufanu 
men,  ba  nur  fo  allein  für  bie  SRauer  bura)  ben  gleich* 
mäßigen  Drud  oon  außen  ber  bie  nötige  Stabilität 
geroonnen  toerben  tonnte.  §ierburcb  mürbe  auch  ein 
mit  bem  ftortfebreiten  be«  «aue«  ftetig  fteigenber 
Stanbpla^  für  bie  Arbeiter  gemonnen,  ohne  baß  ba: 

burch  oon  ber  ̂ jnnenfeite  her  anbre  Lüftungen  not  = 

menbig  gemorben  mären,  al«  eben  nur  einfache  -&ot- 
richtungen,  roie  3. «.  eine  rabtale  Schnur  jur  fteten 

genauen  gt^ierung  be«  ̂ ortjontalfctmitte«.  3tu« 
biefer  «augeja)ichte  ergibt  ud),  baß  alle  biefe  «auten 
unterirbifa)  finb,  höchften«  baß  einmal  bie  Spifce 
etroa«  heroorragte,  aber  aua)  bann  bia)t  mit  cirbe 
überfebüttet  rourbe. 

Tmv  roenige  biefer  Sauten  waren  an  ber  Iljür-- 

faffabe  fo  präa)tig  oerjiert  roie  ber  oben  beschriebene, «ei  biefem  blieb  ber  Dborgang  fortroährenb  offen, 
ba«  ZUov  rourbe  bura)  Xhürflügel  oerfchloffen;  bei 

ben  meiften  übrigen  fehlt  bie  Heinere  ©rabfammer, 
bie  Zoten  mürben  in  bem  runben  Dome  felbft  bei» 

gefegt,  naa)  ieber  neuen  «eife^ung  rourbe  ba«  Xtjor 
mit  Steinen  jugefe^t,  ber  Ztjorgang  mit  (Srbe  ju- 

gefchüttet. Die  großen  unterirbiJcbenSf  uppelgräber  finb  biebcr 
nur  an  ber  Oftfeite  ©necbenlanb«  gefunben  roorben, 
oon  Xheffalien  anfangenb  bi«  hinab  naa)  Kolonien. 
fBir  tennen  ihrer  16.  1)  Da*  nörbliajfte  liegt  nahe 
am  ©olfe  oon  Solo  unb  ift  gut  erhalten.  §ofje  be« 

;  Xholos  9  m,  unterer  Dura)meffer  8,ao  m,  Xhnrböt.e 
3,60  m.  2)  Da«  näa)ftfüblta)e  mar  roohl  ba«  präa)< 

l  tigfte  oon  allen  unb  nebt  in  bem  fagenberühntten 
j  böotifcben  Drchomeno«,  bem  Sifte  be«  reichen  Könige 
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SRinoaS.  ift  nur  noa)  in  ben  untern  Sdjidjten 
crli alten.  fctjürtjöbe  5,46  m,  unterer  3)urcpmeffer  beS 

XljoloS  ca.  14  m.  9lr.  3  liegt  in  ber  -.'iahe  oon  Ätben 
beim  2)örfa)en  SRenibi;  eS  ift  baS  am  betten  erbal 

t  tu-  oon  aUen,  roenn  aua)  nuijt  baS  präcbjigfte,  etwa 
oon  ben  Serfcältniffen  beS  ©rabeS  oon  Solo.  ©8 

war  feit  ber  legten  Seftattung  im  graueften  Hilter* 
tum  bis  gum  3al)re  1«79  nia)t  roteber  berührt  toor» 
ben,  3Ran  fanb  barin  bie  tiefte  oon  fea)8  2eia)en  mit 
oielerlei  2  djinud .  5)abura)  rourbe  gerabe  oaS  ©rab 
für  unfre  Kenntnis  fer>r  nudjtig.  4)  (Sin  etroaS  ab» 
roeia)enb  gebautes  Hegt  an  bem  Serge,  roela)er  bie 
attifa)e  §afenftabt  ItjorifoS  am  agäifajen  3Reer 

überragt.  5—11)  S)ie  §auptmaffe,  eine  ©ruppe  oon 
Heben  Ruppelgräbern,  liegt  auf  bem  Kutnenfelb  oon 
SRnfenä  jerftreut,  baruntet  baS  xuerft  befebriebene 

fogen.  >Sa)afchauS  beS  Streite  .  5)a8  12.  ©rab  liegt 
etwa  4  km  füböftlicb,  oon  SRofenä  in  ber  Mt)t  beS 
berühmten  argioifdjen  §eratempelS.  55er  untere 

Xurcfimeffer  beS  ItjoloS  beträgt  '.>,:..  m.  Die  obern 
Sa)ia)tcn  ftnb  eingeftürjt.  2>a8  ©rab  ift  etnS  ber 
ärmlichem.  3)a8  13.  liegt  bei  bem  jroeiten  Srenn» 
punft  ber  alten  mofemfdjen  Kultur,  bei  Slmgfiä, 
nidit  roeit  fübliti)  oon  Sparta.  Stua)  Iner  ftnb  nur 
bie  untern  Sa)ia)ten  erhalten.  2Ran  fanb  barin  jroar 
nur  ein  einjigeS  ©rab,  roela)e8  aber  eine  güüe  oon 
gefdmittenen  Steinen  unb  3toei  praa)tooHe,  mit  be» 
ruiimt  geworbenem  !Relieffa)mucl  oerjierte  golbene 
Sedjer  mit  ber  5)arftel(ung  beS  ftangeS  milber 
Stiere  enthielt.  2)er  untere  2)ura)meffer  beS  2b,olo8 
betrügt  etroa  10  m.  $a8  14.  liegt  etroa  6  Stunben 
fübroeftlia)  oon  Sparta,  an  bem  öftlidjen  Stb^ang 

beS  iaogetoS.  (SS  ift  tu*  f leinfte  ber  bietjer  brann- 
ten: unterer  3)ura)meffer  beS  IljoloS  ca.  4,7om; 

bie  obern  Glinge  ftnb  eingeftürjt.  5>a8  (efte  (15.), 
erft  1891  entbeefte,  liegt  am  roeftlidjen  ̂ Ibbaim  beS 

latjgetoS,  na£e  am  mcffenifdjen  ©olf  bei  Xbia,  etroa 
oon  aRittelgröjje.  3Bir  tjaben  alfo  ©rabbome  oon  ca. 

5—16  m  unterm  $urt&meffer.  3Röglia)erroeife  roirb 
fta)  iörc  $at)l  noa)  oermetjren. 

55ie  3at)l  ber  f leinen  ©räber,  roela)c  nur  in  ber 
gangen  2lnlagc  gleia),  aber  in  roefentlia)  lleinern 
2>hnenfionen,  »um  Ztil  otjne  3Rauerroer!  in  ben  gel* 
fen  gearbeitet  finb,  ift  fetjr  beträebtlia).  eine  grofec 
©ruppe  rourbe  bei  Spata  in  Sittifa  entbeeft,  eine 
jroeite,  bie  bebeutenbfte  oon  allen,  liegt  in  ben  JelS; 
abhängen  oon  2Ro!enä  jerftreut;  eS  ftnb  ca.  80  MS» 
t)er  gerunben,  gruppenroeife  gufammenliegenb,  bie 
einjelnen  ©ruppen  bura)  roeite  3n>tfa)enräume  ge» 
trennt.  SBir  roiffen,  bafj  SRotenä  nia)t  eine  gefa)lof» 
fene  Stabt  bilbete,  fonbern  eine  ©ruppe  etnaelner 
©emeinben;  naa)  ihnen  finb  bie  ©räber  georbnet. 
Sine  britte  jufammenget)örtge  Waffe  ift  in  bie  $a? 

lamibifelfen  bei  ber  argoltfa)*en  §afenftabt  «Rauplia bineingearbeitet.  Sgl.  »5)a8  «uppelgrab  bei  9Wenibi« 
(^r«g.  oom  Ecutfajen  arc5äologifa)en  gnftitut  in 

«t^en,  1880);  Seiger,  Seiträge  $ur«enntni«  bet 
grieajifcben  Ruppelgräber  (^ro^ramm  be8  Serliner 
5riebria)s0vmnafium8,  1887). 

fturoba  ftiijotafa,  ©raf,  japan.  Staatemann, 
Sobn  eine8  Samurat  in  Satfuma,  fpielte,  oon  i>au8 
aue  ein  geinb  berZofugaroa^errfcöaft,  in  b«r3«t  bet 
Sieftauration  (1868)  nebft  feinen  engern  «anbeleuten 
Saigö,  üfubote.  eine  Ijeroorragenbe  Moüc  92aa)  S«« 
enbigung  bed  9{eftauration8fnege8  rourbe  er  in  bie 
neufonftituiertc  Regierung  berufen,  1870  jum  &bef 

beß  Äaitafufbi  (ftolonialoerroaltung  ber  3nfel  ,V'c  i, 
meldje  Stellung  er  bi8  1882  befleibete,  unb  1874 
jum  ©eneralleutnant  ernannt.  1875,  alä  bie  it  oreaner 
ba8  japantfdje  Sa)iff  llngo'jtan  befa>offen,  rourbe  er 

als  beooQmäajtigter  Unter^änbler  nac§  Äorea  ge» 
)d}idt  unb  evveittc,  ba^  bie  toreanifa>e  Regierung 
fia)roegen  be8SorfalIe8  entfa)ulbigte  unb  gleta)jeirig 
einen  $anbe(8<  unb  $reunbfa)afteoertrag  mit  ̂ apan 

abfa)lo§.  1877  fämpfte  er  im  Satfuma=äufi"tanb gegen  SatgÖ,nabm  teil  an  berßntfe^ung  ber  ̂ eftung 
ftumamoto  unb  am  Sajlußfampf  in  Sbirooama,  roo 

Saigö  fiel.  fcine  »wlfatben  Serbten^e  erbiclt  er 
bie  IjöcbUe  Stlaffe  be8  ©^rofant^emumorben«  unb 
rourbe  1884  in  ben  ©rafenftanb  erhoben.  1886  reifte 
er  über  Sibirien  naa)  6uropa  unb  rourbe  naa)  feiner 
«ütffebr  1887  an  Stelle  3td8  tum  Sremierminifre» 

ernannt,  trat  aber  im  C f tober  1889  naa)  bem  Atten- 
tat auf  juf u;na  gurüd  unb  ift  feitbem  SRitglieb  be8 

Sumitfu'in  (Staatsrates). 

Kurorte,  ©efefcgebung  für  biefelbe,  f.  Salneo« 
loaifa)e@efellfa)aft,  S.  76. 

Rüfirnbelru^tuiuj,  f.  Seejeic^en. 

Kümper  (itir.  (eu^(t),  jlbrc  bam,  nieberlänb.  ̂ ?oli» 
riter  unb  Jbeolog,  geb.  1837ju  3RaaSfluiS,  ftubierte 
in  fieiben  2l)eo(ogie,  rourbe  $rebiger,  1874  Stitglieb 

ber  3n>eiten  Kammer,  roo  er  mit  ©roen  u.  a.  bie  anti* 
reoolutionäre  Sartei  bilbete.  Salb  aber  trat  er  aus  ber 
Kammer  jurütf  unb  rourbe  berSub!ijift,nacb  ©roenS 

Xott  ber  güljrer  ber  Sartei,  bie  er  mit  grofcem  ©e« 
fa)icf  leitete.  £18  X^eolog  ift  er  ber  güljrer  ber  ftreng 

caloiniflifa)en  Ort^obope  unb  trat  mit  feinen  An* 
Gängern  in  ber  nieberlänbifa)en  reformierten  Rirdje 
als  »bolierenbe  Kira>e«  auf  (1886).  1880  errichtete 

er  in  9lmfterbam  bie  freie  Unioerfität  Sein  poli* 
tifa)eS  Organ  ift  ber  >Standaard<,  fein  fircblicbeS 
ber  »Heraut«.  ©r  oeröffentlict)te:  »Ons  Program« 
(2.  HufL,  «mfterb.  1880)  foroie  jablreidje  »eben  unb 
glugfa)riften  unb  gab  bie  SBerte  beS  poln.  »eforma« 
torS  3.  ÖaSfi  l)erauS  (ßaag  1866). 

«br»If*ulba(»iüierjtg§Ugel«),*ügcIlanbfa)aftin 

ber  Steppe  Karafum  (XranSf afpien),  beren  25  -60  m 
t)o^e  erbeimnaen  auS  Sa)roefe(er)en  befielen,  roelcbe 
40 — 45 v* oj. reinen Sa)roef el  ent i;a l ten.  X  tefe  S$roe- 
fellager  rourben  oon  ben  lefinjen  fa)on  feit  langer 

3eit  in  primitiofter  Söeife  ausgebeutet  unb  * nun  in  reaelrecbten  tBetrieb  aenommen 

ß. 

eaboolabe,  2)  «ntoine  Hene*  Saul  fiefebore  j  9Baffer«bieKiemenfeua)tsuert)arten.  35iefeÄnnabme be,  franj.  SJiplomat,  rourbe  im  Stuguft  1891  oon  fei'  rourbe  bereits  früher  bura)  5)09,  roelcber  niemals 
nem  Soften  als  Sotfa)after  in  Petersburg  abberufen.  9Qaffer,  fonbern  ftetS  2uft  in  ben  i'abqrintbböblen 

ßabuon,  3nfel,  f.  Sorneo.  ber  oon  ibm  unterfuajten  gifa)e  antraf,  beftritten. 

üabtjrintbfifd)«.  Kan  bat  &i8t)er  aDgemein  an-  »ua)3ograff  bat  fta)  in  biefem Sinne  auSgefproc&en, 
genommen,  ba&  bie  2.  in  bem  ibnen  eigentümlüben  unb  Semper  untcrfua)te  baS  Sabprintborgan  ber 

Crgan  einen  SBafferoorrat  auf juberoaljren  oermoa)>  i  3Ra!ropoben  mit  gleichem  <£rfolg.  'Die  äRatropoben 
ten,  um  roät^renb  längern «ufentt)altS  au&ert)alb  beS  I  lommen  bäuftg  an  bie  Dberfläa)e  beS  JöafferS,  um 
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Suft  ju  f knappen,  bie  fie  burtfjauS  nid)t  immer 
rotcber  auSftoßen,  unb  ber  ©ebanfe  liegt  ba&er  nahe, 
baß  roenigftenS  ein  Xeil  berfelben  fid)  in  bet  Habt)* 
rintbböble  fommle.  «Semper  fonb  im  ©egenfafce  ju 
3ogroff,  baß  bie  Saborinthböhle  fotoof)!  mit  ber  Äie* 
menhobje  als  mit  ber  ShmbhöhleinBerbinbung  fleht, 
fo  baß  redjt  tu o f)l  Suft  auS  biefer  in  bie  Saborinth» 
höhle  gelangen  f arm.  Sie  ongeblia)  längern  SBcuv 
berungen  oon  Saborinthfifcben  außerhalb  beS  SBaf« 
ferS  erfa)einen  in  feb,r  jroeifelbaftem  Sickte,  unb  bie 
ir r ; ü h l nng, bajj  ber  Äletterfifd) ( Anabas) Palmbäume 
ertlettere,  um  Balmtoetn  ju  trinfen,  ift  burd)  feine 
eimoanbSfreie  Beobachtung  ernuefen.  Än  ben  oon 
iltm  gezogenen  l'Jafropoben  fonnte  Semper  niemals 
eine  Steigung  jum  Berlaffen  beS  SöafferS  bemerfen, 

aud)  bann  ntch.',  toenn  baS  SBaffer  fauerftoffarm  unb 
übelriea)enb  mar. 

üacrrtrBe,  2)  St) ar leg  Nicolas  be,  fran}.©e* 
neral,  ftarb  16. 9too.  1891  in  Baris. 

«att,  1)  Beter,  ©raf,  ruft.  Selbmarfcball;  il)m 
}u  ebren  er  hte  Ii  1891  baS  13.  rufftfcbe  BieloferSffcbe 
Infanterieregiment  feinen  Warnen. 

fiabbru,  @mma,  ©<^riftfteHcrin,  ftarb  12.  Äpril 
1892  in  Süiün^en. 

Sagarbe,  BaulÄntonbe,  Drieiitalift,  ftarb  22. 

S>ej.  1891  in  ©Otlingen.  (Er  gab  noa)  -SRitteilun^ 

gen«  (©Otting.  1884  -91,  4  Bbe.)  heraus. 
äagoni,  f.  ©runbioaffer,  S.  414. 
SilHofmn,f.9Ril(b. 
fiamarotoro, 2üfonfo  Jerrero,  ßaoaliere,  ital. 

©jeneral  unb  Staatsmann.  3n  Xurin  tourbe  25.  Olt. 
1891  S.  ein  großartige«  Weiter ftanbbilb  errietet. 

Üarabraur  (ft>r.  langt»*),  3uleS,  belg.  Bilbbauer, 

geb.  1852  *u  Slntiuerpcn,  bilbete  ftct>  auf  ber  bor« 
tigen  Jtunftafabemie  unb  ging  bann  für  einige 
3abre  nad)  BariS.  3n  brei  fleinen  ©nippen,  bie  er 
1875  in  «ntroerpen  aufteilte,  offenbarte  er  juerft 
feine  naa)  hodjfter  Sebenbigfeit  ber  XarftcÜung  ftre* 
benbe,  realtflifa)e9iia)tung.  Wa  ebb  ein  er  feinen  Süobn* 
Kin  Druffel  genommen,  fa)uf  er  außer  )at)(reio5en 

Ibmffen  ben  (Sntwurf  ju  einer  Äoloffalftatue:  ber 
Zriump6  beS  Sia)tcS,  bie  jur  Erinnerung  an  ben 
SHaler  SBierty  auf  einem  feine  ©eburtsftabt  Dinant 
überragenben  Seifen  aufgehellt  werben  foD,  eine 

Senbe  Bronaeftgur  beS  Sinter«  6.  Sonfcience  für 
:  BiMiotbef  in  «niioerpen,  baS  aRarmorftanbbilb 

beS  Slbr.  DrteliuS  unb  etne  ber  bie  ©Üben  beS  16. 

Sabrb.  barftcUenben  8ron3eftguren  auf  bem  fleinen 

JaaoelplaatS  in  Brüffel  unb  bie  Bronjeftatue  beS 
SaloiuS  Brabo  mit  ber  abgefdjlagenen  fianb  beS 

Kiefen  SlnrigonuS  für  einen  Brunnen  oor  bem  3<at« 
fjauS  in  «ntroerpen  (1887).  1889  fieüte  er  einen 
70qm  großen  Karton:  bie  menf  a)lic$en  Setbenf  d)aften, 
aus,  ber  bind)  bie  m u linhnt  ber  Äompofition  unb  bie 
d ort r c  ff  1 1  kl)  c  Bebanblung  ber  nadtten  Körper  fo(a)en 
Beifall  fanb,  baß  bie  belgif$e  Regierung  U)m  bie 
«uefübrung  als  SWarmorrelief  übertrug.  Bon  feinen 

übrigen  bie  je^t  ausgeführten  fflerfenjeigtba«  l)öa)fte 
SRaß  an  ü trtuofitat  tn  ber  2)ura)6ilbung  beS  i'in dtett 
bie©ron3egruppe:  ber  Äuß,  ein  im  ooHen  Saufe  baljim 
eilenbeS  SÖJäDdjen,  baS  oon  einem  Qüngling  ein» 
gebolt  rotrb. 

tJornpr.  Weuere  Petroleumlampen  verfielt  man 
mit  Qrennfcbeibe,  um  ben  auffteigenben  Suftftrom 

unb  bamit  aua)  bie  flamme  franaartig  au»ui breiten. 
Tie  jugebörigen  Gelinter  Iiat  man  ber  ̂ orm  ber 
flamme  entfprea)enb  ausgebaucht,  ee  genügt  aber, 
namentlid)  bei  {[einem  fiampen,  ben  Solinber  ober- 

halb ber  Stamme  etroaS  enger  ju  machen.  BeiJBilbu. 
ÜüeffelS  ̂ ntcolinber  befinbet  fia)  etwa  in  ber  ̂ öt)e 

bed  untern  Drittels  ber  flamme  eine  @infa)nürung 
beS  (SolinberS,  roeldje  ber  außen  juftrömenben  Suft 
bie  Wiö)tung  in  bie  flamme  gibt  &iefe  oerengert  fid) 
in  ber  .öofje  ber  @infa)nürung,  um  fid)  bann  burd) 
bie  höber  angeorbnete  Branbfcbeibe  nao)  oben  ju  per» 

längern  unb  f$alenförmig  ju  ermeitern.  7)ie  (Sin-- 
rid)tung  hat  fia)  für  grögere  Sampen  trefflia)  be- 
toäbrt.  Bei  bem  oon  (SautiuS  angegebenen  Brenner 
brennt  nid)t  roic  bei  allen  übrigen  Petroleumlampen 
ber  ganje  obere  2)oa)tranb,  fonbern  nur  bie  innere 
a idd?e  beS  2>oa)teS,  fo  baß  bie^lamme  aus  ber  Wöt)re 
herausquillt.  3)er  obere  Wanb  beS  2>od)teS  ift  hierbei 
oon  einer  Umbiegung  ber  äußern  ̂ >ü(fe  a  überbeeft 

(gig.  1).  Bei  btefer  «norbnung  finbet  bie  benfbar 
inmgfte Stiftung  ber  ent» 
micfelten  ©afe  mit  ber 

Suft  ftatt,  unb  bie  Bor* 
roärmung  ber  Suft,  alfo 

andj  bie  Temperatur  bet 
flamme,  roirb  fel)r  ge* 
ftetgert,  inbem  bie  naa) 

83«.  L  Srennrr  »du 
«outluS*  8ontj»f. fjrlo.  2.  «anUu«'  Bampt. 

innen  geria)teten  SBärmcftrat)(en  bie  innere  33anb 
ber  Brennröt)re  unb  ben  Stiel  ber  Brennfa)ei6e  hod) 

erhiften.  3ur  äußern  Seite  ber  glamme  wirb  bie 
Suft  burch  eine  ben  3)od)tb, alter  umgebenbe  §ülfe 
geleitet.  Sie  ̂ flamme  biefeS  Brenners  ift  über 

raf  d;  en  b  toeiß,  unb  eS  geroährt  eine  er  Ii  e  bliebe  Be^ 
quemlia)feit,  baß  ber  2>oa)t  erft  naa)  n»od)enlangem 
©ebrauch  abgefdjnitten  au  roerben  braua)t.  2)erfelbe 
nrirb  aud)  nid)t  mie  bei  ben  übrigen  Sampen  oerftellt, 
oielmehr  geflieht  bie  Regelung  ber  glammengröße 
burd)  Gencin  eben  ber  innern  Soa)tröhre  mittels  beS 
.tiebeiß  c  (  Jig.  2),  mtUSfts  nahe  am  guße  ber  S.  auS 

einem  fa)rägen  Sd)li$  d  h^roorragt.  >>cbt  man  bie 
Möhre  btS  lux  Brennerfappe  b,  meldje  ben  o6ern 
Wanb  beS  $od)teS  bebedt,  fo  erlifd)t  bie  S.  35aS 
©efäß  ber  S.  be  fleht  auS  3HetaH  unb  befifct  eine  gut 

oerfa)lteßbare^ül(öffnung  a,  fo  baß  baS  Waa)füQen 
mähre nb  beS  Brennens  gefahrlos  erfolgen  fann. 

SauibertTco,  5tance8co»  berühmter  ©efang* 
lehrer,  geb.  1813  au  Saoona,  bilbete  fid)  am  ßonfer; 
oatorium  ber  SRuftf  in  Wailanb,  an  bem  er  bann 

1850  —  75  mit  größtem  (Srfoig  als  Sehrer  mirfte. 
Seitbem  erteilte  er  mir  Brioatunterridjt.  (£r  ftarb 
.  awai  löyj  tn  viomo.  ceruomte  Sängerinnen,  rote 

Sefire'e  ̂ rtdt,  siRab.  ülbani,  Sruoeüi  u.  a ,  ftnb  auS 
feiner  Sd)ule  heroorgegangen;  er  oeröffentlia)te  eine 
oortreff Haje  ©efangfa)üle  Totoie  (Stüben  unb  IriÜer» 

ftubien. 
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570 Sanbabtragung  —  fianbgemcinbeorbnung. 

ÜanbaHTagung,  f.  Denubation. 
JionÖflemeinÖrorÖn«B{|.  Die  jüngfte  preufeifa)e 

2.,  bie,  am  8.  ftuni  1891  erlaffen,  1.  »pril  1892  in 
Kraft  getreten  ift,  regelt  bie  Verfaffung  unb  bie  Ver» 
waltung  ber  länbliajen  ©emeinben  unb  ähnlicher 
©ebilbe  in  ben  fieben  dft liefen  Vrooinjen  ber 
SWonara)ie:  Dftpreufren,  üöeftpreufjen,  ©ran» 

benburg,  Bommern,  Vofen,  Sa)le|'ien  unb Saa)fen.  Vei  ber  eigentümlichst  ber  bortigen 
©runbbeftboerhältniffe,  wo  Vauerngemeinben  neben 
unb  innerhalb  groger  fiatifunbien  erfriere»,  mar  bie 
generelle  2 ura)führung  einheitlicher  ©runbfäbe  mit 
befonbernScbmierigfeitenoerbunben.  GS  ift  befanni, 

bau  bie  Beratung  beS  am  11.  9loo.  1890  bem  üanb« 
tag  oorgelegten  Entwurfes  ju  heftigen  Kämpfen 
führte,  unb  bajj  lange  3*it  hinbura)  eS  toödjft  ».roetfel« 

hart  war,  ob  biefelben  nicht  jur  Siuflöfung  beS  «b- 
georbnetentjaufeS  oberjurGnilaffung  beS  beseitigen 
SRintfterS  beS  ̂ nnern  führen  müfrien,  bis  eS  enblia) 

Seiungen  ift,  bur$  ein  Kompromiß  bie  wiberfireiten* 
en  ̂ ntcreffen  ju  oerjöhnen. 

Vorbereitet  war  bie  Reform  bura)  bie  KretSorb; 
nung  für  bie  öftlitben  Vrooinjen  (mit  Ausnahme 
von  Vofen)  oom  13.  De}.  1872,  bura)  welche  unter 

gleichzeitiger  Orbnung  ber  OrtSpoltjei  ben  ©utS* 
berrfa)aften  bie  Volijeigewalt  unb  bie  bamit  oer* 
bunbene  Auffta)tßbefugniS  über  bie  Sanbgemetnben 
fowie  baS  SRea)t,  bie  Schulden  unb  Schöffen  ju  er* 
nennen,  genommen  unb  ben  ©emeinben  bie  Vefug= 
nid  ber  Sßahl  ;u  biefen  Ämtern  oerliehen  worben 
war.  Siunmefjr  ift  aua)  bie  rea)tlia)e  Stellung  ber 
felbftänbiaen  ©utSbejirfe  unb  ber  Sanbaemetnben 
burebgreifenb  georbnet,  unb  jmar  in  ber  Süeife.  bafe 
bie  öejamtheit  ber  Vefibungen  einer  ©utsherrfa)aft 
in  (ommunaler  Vejiefjung  ben  ©emeinben  gleia)ge» 
ücllt  unb  bie  ©utSbejirle  in  öffentlia>recbtlia)er 
«esietiung  mit  benfelben  Vefugniffen  unb  SerpfUa> 
tungen  wte  jene  ausgefluttet  worben  ftnb.  Ilm  \u 
boa)  ben  örtlichen  Verhältniffen  Rechnung  tragen  ju 
fönnen,  ift  eS  in  lefeter  ütnie  ber  Krone  unb  bej.  ber 
(5ntfa)eibungbeSStaatSminifteriumSanheimgeftellt, 
einjelne  ©runbftücte,  welche  noa)  (einem  ©emeinbe: 

ober  ©utsbegirf  angehören,  mit  einem  fo!a)en  ju  uer-- 
binben  ober,  wenn  eine  folü)e  beftebenbe  Verbinbung 
ben  Vebürfniffen  nia)t  entfpricht,  bie  fraglichen  leile 
abzutrennen  unb  mit  einem  anbem  Veatrf  ju  oerbin« 

ben,  wie  niü)t  minber  ju  foldjem  3wede  ganje  Sanb» 
gemeinben  ober  ©utSbejirfe  aufzulöten  ober  aber  mit 
anbern  ©e§irfen  ju  oereinigen.  3n  ähnlicher  Seife 
fann  aua)  bie  Verbinbung  oon  fianbgemeinben  ober 

Wut* tu- uvfoi  mit  Stabtgemeinben  erfolgen.  (Bnblia) 
ift  bie  9Jiöglia)feit  eröffnet,  für  einzelne  (ommunale 

8 midi,  benen  naa)barlia)  gelegene  ©emeinben  unb 
utSbejirfe,  bie  im  allgemeinen  leiftungSfäbJg  fmb, 

nicht  ©enüge  leifien  fönnen,  ©emeinbeoerbänbe 
ju  bilben,  unb  gwar  UfctereS  mangels  ©inoerftaitb« 
niffeS  ber  Veteiltgten  bura)  Anordnung  beS  Dber* 
präfibenten  ber  Vrooüi). 
Diefianbgemeinben  ftnb  öffentliche  Äörperf  (haften, 

benen  oorberjaltlia)  ber  6taatdauffia)t  bie  Siegelung 
ber  Selbftuerwaltung  ihrer  !ttnge(egcnbeiten  juftebt ; 

aua)  bie  >@emeinbeoerbänbe^  erfreuen  fidj  innerhalb 
bei  ;Hat] tnouö  itjrer  3wetfbeftimmung  einer  relattoen 

6elbftänbig(eit.  Xlä  Crgan  ber  ̂ anbaemeinben  fun- 
giert ber@emeinbe9orftanb,befteijenbin  fleinern 

©emeinben  aud  bem  ©emeinbeoorftel|er  (6d)ulje, 
©djolje,  Siebter,  Dorfria)ter),  welcher  an  ber  eptno 

ber  Verwaltung  fteht,  u.  2-  6©a)öff en  (6a)öppen,  ©e>- 
ria)tdmänner,  ̂ eria)tdgefa)worne,  2>orfge|\bworne), 
wela)e  ben  *orfteb,er  in  ben  Slmtögejajäften  ju 

unterftüffen  unb  in  SebinberungÄfällen  ju  oertreten 
fjaben.  Öemeinbeoorfteber  unb  Scböffen  roerben  auä 

ber  ;-ir.M  ber  ©emeinbeglteber  in  ber  Siegel  auf 
6  öabre  gewählt;  in  großem  ©emeinben  tonn  bie 
fcnftelluna  eine*  befolbeten  ©emeinbeoorfteber«,  unb 

jwar  auf  bie  Stauer  oon  12  Satiren,  befcbloffen  wer- 
ben, bei  beffen  ÜBab,l  man  nia)t  auf  bie  ©emeinbe- 

glieber  befa)rän(t  ift.  Der  ©emeinbeoorfteljer  ift  bie 
Obrigfeit  ber  äanbgemeinbe  unb  fübrt  beren  Ser< 
waltung  wie  aua)  ben  SBorfiJf  in  ber  ©emeinbeDer* 
fammlung  unb  ©emeinbeoertretung;  ibm  liegen  fer» 
ner  indbefonbere  ob  bie  Vertretung  ber  ©enteinbe  na$ 
äugen,  bie  Xnftellung  etwaniger  ©emeinbebeamten, 

bie  Verteilung  ber  ©emeinbeabgaben  unb  -Zunhc, 
bie  ̂ übrung  unb  Veauffic^tigung  Ui  Sieajnunge« 
unb  KaffenwefenS,  bie  9luöfü|rung  ber  ©efe^e  unb 

Verorbnungen  fowie  ber  Verfügungen  ber  ibm  oot* 

aefe^ten  Vebörben,  enblia)  bie  -ilu«füljrung  ber  ©e-- 
fajlüffe  ber  ©emeinbeoerfammlung.  3n  6e5ieb,ung 
auf  bie  le^tem  ftebt  iljm  ieboa)  ein  gewiffeä  Veto  ju, 
in  ber  9£cife  nämlia),  baft  er,  faQi  naa)  feiner  Jln 
fulit  ein  jola)er  Vefa)lug  baS  ©emeinwob,!  ober  ba* 

©emeinbeintereffe  oerle^t,  er  berechtigt  unb  oer- 
>flia)tet  ift,  bie  Stabführung  beS  Veja)luffeS  au»|tu 
eben  unb,  fall*  bei  nochmaliger  Veratung  ber  öe 
diiuy  aufrecht  erhalten  wirb,  bie  (£ntfa)eibung  bee 

lrei$au$fa)uffeö  einzuholen.  Soweit  nicht  ba*  ©e< 
bieS  bem  ©emeinbeoorfteher  übertragen  hat,  hat 

)ie  ©emeinbeoerfammlung  über  bie  ©emernbe* 
angelegenheiten  ju  befa)liegen.  3<t©emeinben  jeboa), 
in  welchen  bie  ber  Stimmberechtigten  mehr  ald 

40  beträgt,  tritt  in  allen Siichtungen  an  bieSteOe  ber 
©emeinbeoerfammlung  bie©emcinbeoertretung, 
welche  aui  bem  ©emeinbeoorfteber,  ben3a)öffen  uno 
ben  ©emeinbeoerorbneten,  beren  ̂ ab,i  minbeften« 
bad  Dreifache  ber@a)öffen)ahl  betragen  mufi,  beftebt. 

'.'lud)  gegenüber  ben  Vefa)lüffen  ber  ©emeinbever* 
tretung  befteht  bad  oben  erwähnte  Vetorecht  be*  ©e* 
meinbeoorfteherd.  Der  ©emeinbeoorfteher  ift  neben 

feiner  tommunalen  Stellung  auch  Organ  ber  Voli> 
leioerwaltung  mit  allen  baxait  oerbunbenen  V*; 
fugniffen  unb  Obliegenheiten.  3nfelbftänbigen@ute» 
bejirlen  hat  ber  ©utöbefifcer  für  bie  Vflia)ten  unb 
Seiftungen  aufjufommen,  welche  ben  ©emeinben  für 
ben  Vereia)  ihre*  Vegirfe*  im  öffentlichen  ̂ ntereffe 
obliegen,  unb  ift  ebenfalls  Organ  ber  Volijeioerwal* 
tung,  für  beren  Rührung  er  tn  eigner  Verfon  ober 
bura)  einen  geeigneten  Steüoertreter  ju  jorgen  Ijat. 

Die  Einwohner  ber  Sanbgemeinben  ftnb  ju  unter» 

fa)eiben,  je  naa)bem  Tie  nur  bie  ©emetnbean* 
gehörigleit  ober  aua)  baS  ©emeinbebürger« 
rea)t  (©emeinberea)t)  befiben.  Angehörige  ber 
Sanbgemeinbe  ftnb,  mit  Ausnahme  bernia)tangefcffe< 
nen  feroiSberea)tigten  SKilitärperfonen  beS  atttoen 
DienftftanbeS,  biejentgen,  wela)e  innerhalb  beS  ©e« 
meinbebejirf S  einen  Sohnft^  haben.  Die  ©emeinben 
angel)örigen  ftnb  jtu  SKitbenubung  ber  öffentlichen 
<Sinrta)tungen  unb  Anftalten  ber  ©emeinbe  berea): 
tigt  unb  gur  Teilnahme  an  ben  ©emeinbeabgaben  unb 
»Saften  oerpflicbtet.  Die  ©emeinbeabgaben  tön« 

nen  als  >tafa)lägc  ju  ben  StaatSfteuem  wie  aua)  als 
birefte  unb  inbtrefte  Steuern  erhoben,  ferner  tonnen 

©ebühren  eingeführt,  enblia)  aua)  als  Entgelt  für 
bie  Venufcung  ber  gemeinblia)en  (Einrichtungen  unb 
Anftalten  ̂ anb«  unb  Spannbienfte  aufgelegt  wer* 
ben.  Die  ©eiftlia)en  unb  bie  Vol(Sfa)u(lehrer  bleiben 
bejüglich  ihres  DienfteinfommenS,  cinfa)lieBlta)  bei 
ftuhegebalteS,  oon  biretten  perfönlia)en  ©emeinbe« 
abgaben  unb  :Dienften  befreit,  jür  aftioe  unb  pen< 
ftonierte  ÄeichS«  unb  Staatsbeamte,  beren  Witwen 
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unb  Söatfen  foroie  tjmftchtltch  ber  Militärperfonen 
regelt  fid)  bie  Verpflichtung  m  Abgaben  für  @e» 
metnbejroecfe  nach  ben  für  fte  beftebenben  befonbern 
Veftimmungen;  oon  persönlichen  ©emeinbebienften 
jtnb  bte  Veamten  unb  Milit&rperfonen  frei.  ©e* 
meinbebürger  (©emeinbeglieber)  ftnb  alle  @e« 
rarinbeanger)örigen,  roelct}en  oaS  ©emeiiiberecf)t  31t* 
freljt;  Vornuöfe&ung  bierju  ift  beutfdje  !Netch$ange* 
hörigfeit,  Veftfc  ber  bürgerlichen  St)renrechte,  3öot)n« 
fifc  feit  einem  3°*>*e  im  Öemeinbebejirt,  Siebtem» 
pfang  einer  9lrmenunterftü§ung  au«  öffentlichen 
Dritteln,  Entrichtung  ber  ©emeinbeabgaben  unb 
Vefi$  etneS  fBocrnfjaufeS  ober  oon  ©runbftüden  im 
©emeinbebejirf  ober  Verpflichtung  jur  ©taatSein» 
Fommenfteuer.  SaS  ©emeinbereebt  umfafet  bas  Recht 

jur  2reilnar)me  an  bem  ©timmrecht  in  ber  ©cmetnbe* 
oerfammlung  unb  an  ben  ©emeinberoahlen  foroie 
baS  Recht  jur  Vef  leibung  unbefolbeter  ftmter  in  ber 
Verwaltung  unb  Vertretung  ber@emetnbe.  ftorenfen, 

b.hfoIche^erfonen,roelche,ohne(Semeinbeano^hörige 
ju  fein,  be§.  im  ©emeinbebejirf  einen  &or)nft$ 
ju  haben,  in  bemfelben  ein  ©runbftüd  beftfcen,  ju* 
riftifebe  Verionen,  SHtiengefellfcbafien,  Verggeroerf* 
fdjaften,  eingetragene  ©enoffenfebaften  unb  ber 
StaatSfiSfuS  IhLvm  ©timmrecht,  raenn  fte  ©runb» 

befifc  oon  einem  getoiffen  Umfang  im  ©emeinbe- 
bejirf  innehaben,  »gl.  bie  Äommehtare  jur  2.  oon 
fcalbeo(8erf.  1892),  ftren tag  (VreSl.  1892)  unb 

©enjmer  (Verl.  1892). 
«anbroirrftbafiSfongret.  »nbemoom2.-6.©ept. 

1890  abgehaltenen  internationalen  lanb«  unb 

forftroirtfehaf tlichen  Äongrefc  in  VJten  nah* 
men  1066  Witglieber  teil.  3n  ben  gröffnungS* 
unb  ©cblufjft&urigen  hielten  Semonfeeg*VariS,  gber= 
maoer  «München,  3ubeicb>Xbaranb  unb  Marcbet* 
VJien  bemerfenSioerte  Vorträge.  Sin  Äongreferefe* 
raren  ber  fteben  ©eftionen  erfa)ienen  167  $efte  unb 

ein  flongrefj-iageblatt.  MttVe3ug  auf  bie  rein  ted)« 
ntfd)en  IanbroirtTajaftlichen  fragen  mürben  au83ugS« 
roeife  f  olgenbe  bemerf  enSroertere  Ref  olutionen  gefafjt : 

L  ©ettion:  fianbroirtfehaf t.  a)  Unterfef* 
tion:  Vflanjenbou  ic.  ftrage  1:  ̂ nfolange  bie 
IBirfung  beS  SuperpboSpbatgipfeS  für  bie  ftonfer* 
oierung  beS  etaQmifteS  nia)t  3toetfeIloS  burch  fd)arf 
fontrollierte  Verfucbe  feftgefteßt  ift,  möge  oon  fetner 
Xnroenbung  im  grofjen  abgefet)en  roerben.  dagegen 
ift  bem  Vau  abfolut  bidt)ter  Süngerftätten  unb 
^auebegruben  foroie  ben  Anlagen  oon  Saufftäüen 
erhöhte  Slufmerffamfeit  311  fd)enfen.  gbenfo  fönnen 

bie  Verlufte  burch  5eft|reten  un^  forgfältigeS,  un« 
unterbrochenes  tJeucbttjalten  foroie  bei  ber  inuSfuhr 
auf  baS  ̂ elb  bura>  rafchefte  Unterbringung  roefent« 
lieh  eingefdjränlt  roerben.  Sie  Äonferoierung  beS 
©tallmtfteS  mit  rotjen  Kalifaten  (Äainit  uttb  Sar* 
naüit)  oerbient  größere  Veadjtung.  frrage  2:  $<e 

Xorfftretigerotnnung  unb  fcoljroo'Ueoerroetibung  ;u ©treujroeden  ift  möglichft  ju  förbern,  unb  ift  bie 
Vereidigung  ber  graebtfähe  bei  Verfenbung  oon 
©treufurrogaten  an3uftreben.  ftrage4:  Sielfjeorie 
wirb  ftd)  mit  ben  fogen.  fforrelationSerfcbeinungen 
mehr  a!6  bis  je^t  ;u  befd)äftigen  haben,  roetl  bie 
SBichtigfeit  beS  ©tubiumS  ber  Viologie  ber  Kultur« 
geroächf e  immer  mehr  erf  annt  roirb, unb  roeil  bie  !orre< 
latioe  Variabilität  geeignet  ift,  einen  gansenftompteir 
biologifcherdrfcheinungenoerftänbltcbju maa)en.  .viir 
bie  l;rane  ift  bie  richtige  uicb tcrttct;c  Slnroenbung  ber 
©efefje  ber  ̂ ioergen)  hrierogener  unb  ber  Häufung 
bomogener  (Eigenschaften  unb  9Rerfma(e  oon  gröfe« 
ter  JBichtigreit  (ogl.  ©etretbe,  Vb.  18).  grageö: 
$\u  Kenntniä  ber  Vffait3«ntonbraffen  empfehlt  e« 

fta),um  eine  oergletcbenbeftaffentunbe  ber  lanbroirt: 
febaftlichen  ̂ ulturrflanjen  anzuatmen,  bafe  burch 
örtlich  oerteilte,  ehalte  Verfuche  ber  ©ebrauchS:  unb 
3uchtroert  beräanbraffen  ermittelt  roerben foßte,  unb 

baß  Verfuajssftationen  für  bie  3üd)tung  lanbroirt' 
fa)aftlicher  Äulturpflanjen  geiebaffen  roürben.  5ra3c 
6:  Sie  Jlährftoffoerlufte  be«  bei  richtig  ausgeführter 

©üfrprcfjfutter.  (Srseuaung  fonfe 
ftnb  unroefentliche.  Sie  Verlufte  an  ber  Slufeenfeite 
ber  $re6fct)ober  unb  ©ilod  (äffen  fia)  bis  auf  etroa 

5  Vros.  herabbrüctea  Sie  Verbaulia>(eit  unb  ©e- 
beihlichfeit  beS  ©rünfutterS  roirb  burch  bie  ©nftlage 
beförbert.  Sie  Manipulation  bei  ber  (Snfilage  tft 
abhängig  oon  ber  Vefchaffenheit  beS  ̂ utterS,  be 
fonberS  feinem  SReifegrab,  VJaffergehalt  foroie  ber 
Temperatur  ber  2uf t  roährenb  ber  Arbeit.  5ra9e  9 : 

Ser  grage  ber©raSfamen3Ucht  foQte  oon  ben  ©amen  = 
tontrollftationen  eine  größere  Veachtung  gefchentt 
unb  bie  Anlage  oon  ©raSfamenfchuIen  3ur  ©eroin; 
nung  oon©raSfamen  oorjugSroeife  burdt)  bie  lanb; 
roirtfehaftlicben  Vereine  angeregt  roerben. 

b)  Unterfeftion:  VetriebSlehre.  3fragel2:  Vei 
rationellem  lanbroirtfchaftlidjett  Vetrieb  mufe  in  ber 

2araiion  burchgehenbS  eine  Veroertung  berSünger» 
erseugung  unb  beS  Süngeroerbraua)S  ftattfinben. 
grage  14:  Sie  VreiSbepreffton  ber  roichtigften  (Sr< 
jeugniffe  ber  Vfianjen«  unb  Zierprobuftion  3toingt 

3itr"  roohlfeilem  Vrobuftion  bei  Slnftrebung  mög* lichfter,  b.  h-  innerhalb  ber  MentabilitätSgrense  er» 
3ielbarer  Stehremten.  Ser  @r3ie(ung  rentierenber 
3Ret)rernten  ftnb  ietooer)  natürliche,  burch  lofale  Ver< 
häitniffe  bebingte  ©renken  gejogen.  Ser  Vorteil 
ber  öanbroirte  liegt  fomtt  letneSroegS  immer  unb 
überall  in  ber  burch  erhöhten  Stufroanb  erjielbaren 

Mehn^robuftion,  atfo  in  weiterer  3ntenfitätSfteige< 
rung  beS  VetttebeS,  fonbern  in  manchen  Sagen  in 

ber  Seftbaltung  ber  hielten  t5rf olge  bei  oerminber« 
tem  »ufroanb  oon  Arbeit  unb  Äapitat.  3n  jeffiger 

3eit  ift  ber  Übergang  sur  e^tenftoen,  alfo  billigem, 
mit  fleinerm  VetriebSfonbS  arbeitenben  SBirtfchaft 

ernftlich  unb  namentlich  in  jenen  ©egenben  in  Ve< 
ixa.nl  \u  pichen,  too  berintenfioe Vetriebaufunftcherm 
Voben  unter  ungünftigen  flimatifa)en  Verhältniffeu 
ftattftnbet,  bie  3U  großen  Srntefchroanfungen  Mnlan 
geben.  %üx  folche  Sagen  ift  bie  StrbeitSoergebung 
gegen  9taturalanteil  bte  rota)tigfte  Magregel,  um  bie 
Chancen  beS  ©rfolgeS  in  em  feftftehenbeS  Verhält^ 
niS  nun  VrobuftionSaufroanb  ui  ftellen. 

c)  Unterf  eftion:  Viebjucbt.  %xa%t  15:  gS ift 

erroünfcht,  auf  ben  KinberauSfteUungen  bie  Vrüfun; 
gen  nach  thatfächltchen  Seiftungen  neben  ber  Ve- 
urteilung  ber  Äörperform  immer  mehr  auS3ubilben. 
Jrage  16:  ©elegentlia)  ber^inberauSftellungenfoaen 

folgenbe  3Reffungen  unb  Veobachtungen  mit  Ve?u^ 
auf  bie  SKilchergtebigfeit  bauernb  angefteDt  roerben, 
uno  3roar  IReffungen  beS  ÄörperS  in  Ve3ug  auf  ben 
SHumpf,  ben  Vruftforb  unb  Hinterteil  unb  Veobaa> 
hingen  über  bie  Vreite  ber  Siippen3toifchenräumc ; 
Veobachtungen  über  bie  Vefchaffenheit  beS  guterä, 

ber  SRilcfjabem,  ber  §aut,  ber  §aare  unb  beS  .^or-- 
neS.  grage  20:  ̂ m  ̂ntereffe  beS  SupinenbaueS  ift 
bie  Slufmertfamfett  auf  ein  neues,  oon  ftttter  0.  ©ee< 
ling  1  ©auIenfelS  in  3)bebnit  (©alisien)  erfunbene* 
©ntliitterungSoerfahren  (f.  Supinen)  3U  lenlen. 

^rage  22:  Ser  rationelle  Srfafe  ber  für  ,"yorft«  unD Obfttultur  befonberS  fchäblichen^iegenhaltung  burch 

energifche  görberung  ber  ,Su.!)t  beS  fruchtbaren  frie- 
ftfehen  MilchfchafeS  ift  burch  bie  Regierungen  unb 
bie  3itr  ftänbigen  Vffege  ber  SanbeSIultur  berufenen 
Organe  nad)  Möglichfeit  anjuftreben. 
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572 fianbroirtf c^af t^f ongrcfe  (SBien  1890). 

ILSettion:  £anbwirtfd)aftlid)e  Spejial« 
jroeige.  d)  Unterfeftion:  gif  a)jud)t.  grageöl: 
Sie  9tafu« » Jöeegerf d)e  3ü«)tungeinetl)obe  lebenben 
SRaturfutter«  :ft  ben  Zeia)roirten  ju  wettern  Ser« 
fud)en  in  Serbinbung  mit  bem  Subifd)*Serfabren 
ju  empfehlen,  ftrage  52:  Jolgenbe  ameritanifcbe 
gif^ortenDcrbicncnoor^ugSrocifebicScadjtunacuro: 
pätfdjer  JifcbUicbter :  Sie  Regenbogenforelle  (Salmo 
lrideas),  ber  Sadjfaiblina  (Salmo  fontinalis),  $o« 
reHenbarfd)  (Grystes  salmoides),  Sd)roarjbarfd) 
(G.  nigricans),  Steinbarfd)  (Centrarchng  Aeneas), 

Äalifobarfd)  (C.  hexacanthus),  itrappinbarfd)  (C. 
nitidus;,  3roergnie[£  (Amiurus  nebalosus),  bann 

ber  Sinnenlad)«  (Salmo  salar),  Seeforelle  (Salve- 
linas Namaycuscfi),  amerilanifcbe  3Raräne  (Gore- 

gonas  albus). 
DI.  Seftion:  8anbrotrtfa)aftlid)e«  3nge* 

nieurroefen.  b)  Unterfeftion:  SRoorfultur. 
ftrage  69:  Sic  Btoorfultur  tann  nur  bort  gebeten, 
too  eine  2Roorfultur»Serfua)«ftation  bie  ©rimblagen 
ber  Seroirtfcbaftung  naa)  ben  beftebenben  (Eigenarten 
ber  ÜRoore  fa)afft.  Sie  lanbroirtfcbaftlicben  Serljält« 
niffe  Europa«  erf)eifa)en  e«,  bafj  bie  fünftliebon 
{Düngemittel,  befonberätfalifalje  unb  3iObpf)Oäpf)ate, 
ben  ifanbroirten  |um  Srobuftion«preife  in  jeber 

Quantität  unb  in  jener  gorm ,  welche  für  ihre  Set 
roenbung  am  sroecfmäfjigften  erfctjeint,  jugänglid) 

gemarbt  werben.  grage75:  Sie  Regierungen  mögen 
burd)  (Sinfübrung  ber  SEorfftreu  bet  ben  §eere$oer« 
roaltungen  bie  Xorfprobuftion  unterftü^en,  ferner 
bie  ©ntroäfferung  ber  ©ebirgämoore  oerfymbern,  auf 
eine  gracbtnerbiaigung  aller  Srobufte  ber  Sorf« 
tnbuftrie  binwirfen  unb  bie  Kultur  ber  Torfmoore 
burdb  Sträflinge  oorneljmen. 

Iv.Seftion:Sanbwirtfcbaftlici)c3nbufirie. 
e)  Unterfeftion:  IRolfereiwef  en.  frrage  87: 

Sie  wiffenfcbaftlidjen  Serfud)««,  Unterfud)ung««  unb 
2eb,ranftaltenunbbietb^eorettfd)=prattifd)en3}{olfereU 
fd)uleu  bilben  bie  wia)tigften  ©runblagen  jur  ftör« 
berung  be«  SWolfereiwefen«.  $bre  näcbften  Aiele 
finb  §eranbtlbung  oon  Seljrfräften  für  ben  wiffen; 
f cbaftlid)en  Unterriebt  b.  öderer  fiebranftalten  unb  für 

bietbeoretifcbtpraftifd)enWolfereifd)ulen,oonäeitem 
oon  Aiidif uifen  unb  oon  Ratgebern  für  bie  Srari«. 

V.  Seftion:  2anbwirtfa)aftlid)e«  Unter« 
riebt«,  unb  Serfua)«wefen.  a)  Unterfertion: 
UnterriebJSwefen.  grage  89:  Sie  Erteilung 

lanbwirtfa)aftlia)en  2öanberunterrid)t«  ift  ein  wirf» 
fame«  Wittel  jjur  Unterftüfcung  ber  oon  ben  Sie* 
gierungen  unb  Sereinen  auf  gorberung  bet  2anb« 
wirtfebaft  unb  ifjrer3wetge  gerichteten  Seftrebungen. 
«trage  90:  Sie  Serbinbung  einer  lanbwirtfcbaftltä)en 
£eljranfialt  mit  einer  3Birtid)aft  ift  wo&l  wünfd)en8» 
roert,  notwenbig  aber  nur  ba,  n>o  e«  bie  lofalen  Ser* 
tjältniffe  erforbern.  3eber  lanbwirtfcbaftlicben  §oa). 

fdjule  muffen  gelber  unb  Ställe,  nodj  beffer  eine 
ooMommen  eingerichtete  Sßirtfa)aft  auSfcbliefeltd)  für 
Semonfiration«*  unb  Serfuebajmecfe  jur  Verfügung 
fteben. 

b)  Unterfeftion:  $erfudj«wefen.  grage94: 
Sie  Stufgabe,  eraf :e  agrifultura)emifd)e  Süngung«* 
uerfuebe  auSjufübren,  fäUt  au«fa)liefelid)  ben  bierju 
berufenen  wtffenfebaftlicben  3nftituten  gu.  Sie  2tn« 
fteüung  oon  gelbbüngungSoerfucben  bura)  praftifdje 
fianbmtrte  ift  notmenbig.  Qi  ift  münft^endmert, 
ba&  5«lbbüngungSoerf ua)e  nad)  ber  Sred)dlerfa)en 
Dtctt)obe  angelegt  roerben,  unb  bafe  bie  ältere  Wetbobe 
ber  Serfua)e  nur  jur  £öfung  oon  Sftentabilitätflf ragen 
benu^t  roerbe.  grage  95:  ̂ n  anberrad)t,  bog  bie  in 
nrirtfc$aftUa)er  ̂ inftajt  bebeutfamen  ̂ Jflanjcnfranf« 

Reiten  oft  ungemein  grofee  Serlufte  jufügen,  unb  ba 

bie  jur  Verfügung  fte^enben$>eil«  unbSorbeugungö* 
mittel  nur  in  feljr  befdjränftem  SWafee  roirffam  finb, 

ift  e*  roünfd)en*Joert,  ba|  in  ben  Hulturftaaten  6e 

fonbere  pfjotopatljologifaje  $erfud)«ftationen  einge» 
riajtet  werben.  Sie  äufaaben  biefer  Stationen 

mären,  bie  oeri"d)iebenen  Äranf^eiten  oon  neuem 
grünblid)  ju  erforfd)en  unb  ben  totalen  Sebörben 
foroie  ben  ̂ rioaten  mit®rflärungen  unbRatfcblägen 
unentgeltlttf)  an  bie  §anb  ju  geben.  5^a3e  ": 
6rrtd)tung  oon  roenigften*  einer  Serfua)«ftation  für 
jebed  gröfiere  lanbn»irtfa)aftlid)e  @ebiet  erfd>etnt  im 

3ntereffebe*  Ianb»irtf4aftlia>engortfa)ritte«burd)' 
auft  toünfajenStoert.  Sie  Serbinbung  ber  Serfucüs» 
ftationen  mit  gröfeern  Ianbmirtia)aftlia)en  2eqr* 
anftalten  erfd)eint  nü^lid),  inforoeit  bie«  otme  *e» 
einträajtigung  bet  2eiftung«fäbigfeit  unb  ooüen 
Serlä^lia)feit  ber  Stationen  möglia)  ift. 

VIL  Seftion:  Solf*roirtfd)aft.  grage  109: 

Ser  Äongrefe  etflärt  im  3nteteffe  ber  mitteleuto* 
pätfa)en  fianb«  unb  gorftroirtfajaft  foroie  bet  3n* 
buftrien  bie  Sa)affung  einet  mitteleuropäi|d)<n  3oB» 
liga,  innerhalb  roelcber  eoentueü  mit  Äüefftc6.t  auf 
bie  3nteteffen  einjelner  ̂ ßrobuftionÄjmeige  foroie 
befonberer  ftaatliajer  Serbraud)8befteuerungen  Siffe» 
rentialjölle  juläf^g  roären,  für  notroenbig.  6*  ift 
einegorberung  ber  @ered>tigfeit,  a)  baß  jrotfd^en  ben 

biefer  ̂ oüliga  angeb.örenben  Staaten  bejüglid)  tbcer 

graa^ttarifpolitit  fola)e  binbenbe  Abmachungen  ge- 
troffen tu  er  ben,  tue  Idje  eine  roirtfd)aftlid)eSd)äbtgung 

eine«  ber  3oHliga  angeb.örenben  Staate«  bura)  bie 

(5ifenbal)n<  ober  Scbiffabrt«tarife  eine«  anbern  8er* 
banb«ftaate«  unmöglicb  maa)en;  b)  bafe  bie  Saluta: 
oer^ältniffe  ber  2i(iaftaaten  auf  ein^eitlicber  Safie 
georbnet  roerben.  (£«ift  roünfct)en«roert,  ba|  junäc^ft 
mögliajft  balb  im  Siege  oon  £»anbel«oetträgen  ber 
Serfeb,r  in  lanb>  unb  forftroirtfebaftlicben  ̂ robuften 
aroifcöen  ben  mittel*  unb  roefteuropätfeben  Staaten 
erleicbtert  werbe,  grage  112:  1)  Söenn  aua)  bie 

Öüterbeftfter  im  eignen,  roob^loerftanbenen  ̂ ntereffe 
bei  Äufnatime  oon  3öirtfd)aft«beamten  jumeift  ben 

92ad)roei«  oon  ̂ aa)ftubien  oerlangen,  fo  ift  bieftf aH« 
beun od)  eine  präjtfere Serfügung  äufjerft  roünfcben«: 
wert  unb  wäre  ju  biefem  3mecte  eine  fafultatio  ab« 
3ulegenbe  Staat«prüfung  für  benSerroattung«bienft 
unb  eine  folebe  für  ba«  ted)nifd)e  $ilf*petfonal  ein» 
aufübren.  2)  Um  bie  ©üterbefthenben  oor  ibr  ®igen= 
tum  benad)teiltgenben  Sienftpf(ia)toerlebungen,  bie 
<  3  ü  t  er  he  amt  ett  aber  oor  unoerjcbulbetet  Ototloftgf  eit 

ju  fa)ü$en,  Ttnb  analog  jenen  ©efe|en,roela)eba*  Set« 
|ä(tni«  sroifd)en  Sienftgeber  unb  Sienftneb,mer  auf 
anbern©ebieten  regeln,  gefefclid)e  Serfügungen  nötig, 
roeld)e  eine  Sienfte«pragmatit  für  grope  $efi$e  unb 

Sienftoerträge  für  Heinere  ©üter  obligatorifcb  oor« 
ftbreiben,  roäb.renb  ein  inartifulierte«  ©efets  bte  all« 
gemeinen ©runbfätje  fold)erSienftoerl)ältntffe  genau 
feftjuftellen  blatte.  8)  Ser  Kongreß  fprid)t  ben 

SOunfd)  au«,  e«  fei  für  bie  ©üterbeamten  unb  ba« 
©ut«fulf«perfonal  bie  Unfall',  3noalibität«<  unb 
aiter«oerftd)erunggefe^lia)ein}ufüb,ren.Sgl.o.Sro«* 
foroet},  Serid)t  über  bie  Serbanblungen  unb  Sc 
fajlüffe  be*  internationalen  lanb=unb  forftroirtfebaft« 
lieben  Äongreffe«  (SBien  1890),  nebft  157  ̂ eften  JU* 
ferate,  batunter  bie  $lenaroerfamm(ung«oorträge 

oon  Semon$eQ<$ari«:  »Übet  9Bilbbaa)oerbauungen 
unb  Söieberberoalbungen  t ,  ©bermaoer « SRünd)en: 
»Sie  l)ogtenifd)e  Sebeutung  be«  SBalbe«  auf  ©runb 
ejalterUnterfud)ungenunb»eobaa)tungen*,3ubei(^' 
2b.arant:  »Aufgabe  unb  Sebeutung  ber  gotft* 
einriajtung  für  bie  gegenwärtige  gorftroirtfebaft« ; 
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Ward;  et,  CDte  enropaifc^e  ganbwirtfdjafi  auf  beut 
internationalen  Äongre&  in  SHen  (1890). 

ttaarffan,  ̂ ean  SRarie  Slntoine  be,  franj.  0e-- 
lebrter  unb  $olüi!er,  würbe  im  Slpril  1891  *um 
©eneralgouoerneur  oon  frranjöftfo)s§interinDien 
ernannt. 

ttang,  5)  $einria),  3Mer,  ftarb  9.  3ult  1891  in 
SKüna)en. 

tfapeiuti.  9üoi«,  greiberr  oon,  öfterretd).  3u» 
rifi,  geb.  1825  in  Ealmatten,  ttalienifdjer  »bfunft, 
ftubiecte  in  Sien  bte  flertne.  erwart  bafelbft  1850 
ben  2>of  torgrab,  trat  fobann  in  ben  Staat«juftij« 
bienft,  würbe  1854  Sanbrat  unb  Staatsanwalt  beim 
£anbe«geria)t  in  3ara,  1858  SHitglieb  unb  1863  $rd> 
Sbent  be«  Dberlanbe«gerid)t«  bafelbft.  Hl«  eifriger 
nbänger  ber  italicnif*en  Stutonomiftenpartet  in 

Xalmatien  trat  er  auf  ba«  entfdjicbenfte  gegen  bie 
1860  geplante  Sereinigung  btefe«  Äronlanbe*  mit 
Kroatien  jum  iQnrifa^en  ftönigreidj  auf  unb  oertrat 
bte  autonome  Serfaffung«partei  feit  1861  midi  auf 
beut  balmatifdjen  Sanbtag  fowte  im  9ieid)«rat,  in 
bem  er  fic^  jur  Vinfen,  bann  jumÄlubßoronintljielt. 
Seit  1866  §ofrat  beim  Cberften©eriö)t«bof  inSJien, 
mürbe  er  1874  jum  SJlitglieb  be«  internationalen 
Öeridjtöbof«  in  Stleranbria  ernannt  unb,  nadjbem 
er  benielben  organiftert  unb  feine  Äeqlement«  oer= 

faßt  hatte,  1876  jum  Sräfibenten  be«fetben  gewählt. 
1881  feb,rte  2.  nod)  Cfterreia)  jurüd,  mürbe  1882 
jum  SenatSpräftbenten  ernannt  unb  mit  ber  Siege« 

lung  be«  ̂ uftijroefen«  in  So«nten  unb  ber  ̂ crjcgo- 
wina  betraut.  1889  in  ben  Sufjeftanb  getreten,  ftarb 
er  5.  »pril  1891  in  S3albb>f  bei  Serfenbeug  in  Nie» 
beröfterreid). 

Wärmapparat.  Unter  beut  Namen  «bmonitor 
wirb  oon  yoljn  SWonnington  in  Hamburg  eine  Sor» 
rid)tung  in  ben  §anbel  gebraut,  welche  baju  bienen 

foQ,  ein  Sßarnjeidjen  ju  geben,  wenn  ein  9Nafd)tnen- 
teil  im  Begriff  fteb,t,  warm  ju  laufen,  fo  bafc  bie  no« 
tigenSorfebrung«ma&regeln  betjeiten  getroffen  wer» 
ben  fönnen.  Xerfelbe  bcfteljt  au«  einer  Hrt  Patrone, 
bie  in  eine  genau  paffenbeSobrung  bei  ju  fdjüfcenben 

SRafdjinenteÜ«  (2ager,  ßjjenter  ic.)  eingeftedt  wirb 
unb  beren  Onbalt  fta  entjünbet,  fobalb  bie  £empe< 

ratur  be«  SRafdjinenteil«  auf  75"  geftiegen  ift.  Xai 
$}arnjeia)en  wtrb  baburd)  gegeben,  ba&  bie  Patrone 
naa)  ber  (Sntjünbung  entmeber  nur  eine  ftarf  leua> 
tenbe,  langfam  brennenbe  flamme  gibt  ober  ba&  bie 
glammenerfdjeinung  noa)  oon  einem  Analle  beglcü 
tet  ift.  X  oi  Mbmonttor  toirb  in  jwei  GJröfeen  ber 
gefteüt.  öröjje  I  (29mm  lang  unbö^mm  ftarf)  foftet 
pro  Xuhenb  mit  ÄnaH  9/,  SR!.,  ob>e  flnall  8  m.t 
©röfje  II  (25  mm  lana  unb  6  mm  ftarf)  foftet  pro 

Xufcenb  mit  Stnau*  8  9Wf.  unb  6,6  SOW.  ohne  Mit  all. 
Sunt  genauen  Hu«bobren  ber  fiödjer  in  ben  SWa. 
fajinenteilen  roerben  paffenbe  Neibafjlen  geliefert. 

l'aubljol^ortr,  ber  oorwiegenb  au«  laubabmerfem 
ben  Säumen  gebilbete  Süalbgürtel,  ber  fia)  auf  ber 

nörblidjen  .'paibfugel  mit  mebr  ober  weniger  au«; 
ebebnten  Seftänben  jroifdjen  bie  Qone  ber  winter« 
arten  Nabelb,öljer  (f.  Nabelboljjone)  unb  hie 
one  ber  immergrünen,  Sßärme  liebenben  ©efiölje 

(f.  SJalbpf lanjen  unb  immergrüne  (Sebölje) 

einhaltet.  $te  £.  jerfäat  in  Europa  in  jwei  §aupt* 
gebiete,  weldje  naa)  ber  tonangebenben  Saumart 
alö  Sud? en   unb  al&  @icbenjone  unterfdjieben 
»erben  fönnen ;  bte  Segetationdgrenje  ber  SH  o  t  b  u  dj  e 
trennt  bie  beiben  2lbfä)nitte,  oon  benen  ber  roeftlidje 
entfa>iebene*  ©eeflima,  ber  öftlia)e  auvgcjprodjettec. 
Xontinentalflima  beft^t.  Sie  genannte  uinie  oer« 

läuft  oom  fübliajen  Norwegen  (60"  nörbl.  S3r.), 

Scbweben  (unter  69°  im  SD.  unb  57°  im  D.),  um 
weit  ÄflnigSberg  burdj  ba«  öftlid^e  Solen  ftei!  nad> 
6.,  bann  burtr)  ©alijiett,  Wolb.pnten,  Sobolien  nad; 
Seffarabien,  wo  fte  n5rblid)  oon  Aifdjinew  ihren 
füblidjften  Sunft  erreia)t.  3enfeit  ber  fübruffiteben 
©teppe  tritt  bie  Sudje  wieber  in  ber  Ärim  fowie  in 
ben  böbern  (Bebirgdreflionen  bed  JtaufafuS  auf  unb 

oerbreitet  ftd)  oon  bier  nad)  ben  norbperftfd;en  @e>- 
birgen,  wo  fte  ben  öftlia)ften  Sunft  ib,rer  juf ammen* 
bängenben  Verbreitung  erreicht;  nod)  weiter  öftlid> 
tritt  fte  erft  wieber  in  3apan  in  jwei  oerwanbten 

formen  (Fagus  Sieboldi)  auf;  aueb  9}orbamerifa 
pat  eine  eigne  boreale  Sud)enart  (F.  ferrti^inea). 
Unter  ben  didjenarten  gebt  tn  Guropa  bie  Stieleidje 

(Qnercas  peduueulata)  am  weiteften  naa)  'f.  unb 
erftreeft  ftd)  oon  ber  S)eftfüfte  Norwegen^  (unter 

62"  nörbl.  Sr.)  burd)  Sdjweben  (60")  unb  ̂ innlanb 
(61°)  überSeter§burg  quer  bura)  3Jup1anb(58— 57°) 
öftlid)  bii  jum  ̂ luffe  Ufa,  obne  bad  Uralgebirge  ju 

überfd)reiten;  ber  Jbafelnu&ftraudj  (Curylus  arel- 
laDa)tftibrgetreuerSea(eiter,  wä^renb  bie  Trauben« 
eidje  (Qnercus  sessilillora)  eine  abroeid)enbe  Oft« 
grenje  befibt;  biefelbe  folgt  junärfjft  beut  Saufe  bei 
Sug,  jiebt  fid)  bann  an  bem  Snjeftr  entlang  unb  tritt 
fdjltefclidi  auf  bie  ©ebirge  ber  Ärim,  be*  Äaufafui- 
unb  9iorbperften«  über.  Sie  eidjennorbarenje  liegt 
an  ber  norbamerifanifd)en  SBeftfüfte  am  Nutfafunb; 

im  §nnern  oon  5tanaba  fomnten  Gia)en  (Q.  »tel- 
lata)  bii  jumSübranbe  bei  fßinntpegfeed  in  großen 
Seftänben  oor,  an  ber  Cftfüfte  enben  fte  mit  Q. 
alba  ungefähr  bei  Quebec;  feine  einjige  irirticnavt 
tritt  übrigen«  au«  ber  Neuen  in  bie  9llte  SBelt  über. 
35en  Sua)en  unb  (Sieben  ber  borealen  2.  mifdjeu 

ftd)  Strien  oon  Ulmu»  (Lüfter),  Acer(«born),  Fraxi- 
nus  (@fd)e)  unb  Tilia  (£inbe)  al«  cr)arafterifti= 
fdje Elemente  bei;  Tilia  parvitblia  erreidj  t  ib^reNorb« 
grenje  in  (Suropa  läng«  einer  Sinie,  oie  jwifdjen 

62°  unb  58,5°  nörbl.  Sr.  bi«  jum  Uralgebirge  oer* 
läuft,  weldje«  fie  überfdjreitet,  um  über  Zobolif  unb 
2om«f  ba«  Slmur«  unb  Uffurigebiet  ju  erreichen. 
Zcx  mitteleuropäifa)e  Saubb.oljgürtel  wirb  ferner 
burd)  bte  Segetation«(inie  ber  Sbeltanne  (Abies 

pectinata),  bie  oon  Solen  au«  über  6d)leften,  3a*- 
fen,  bann  um  ben  $arj  hex  um  jum  Norofaum  be« 

r^einifdjen  <Sd)iefergebirge«  oerläuft  unb  ftd)  oon  ba 
bt«  jur  Sretagne  füomeftwärt«  fenft,  in  jwei  pflam 
jengeograpbifdje  3tbfd)nitte  gef dpieben,  oon  benen 
oer  nörb(id>e  ungefähr  mit  bem  baltifa)en@ebiet,  ber 
füblid)e  mtt  ber  jentralen  SlittefgetirgÄregion  ;ti 
jammenfäat.  ,\nna  im(i>  ber  Saubwalbjone  be«  weft: 

(ia)en  Jyranfreia)  feblen  bie  jfoniferen  (aufjer  Juni- 
pems  communis)  faft  ganj;  bafür  greifen  bier  bie 
(Sbeltaftanie  unb  bie  immergrüne  Quercus  Hex  au« 
bem  äRittelmeergebiet  über.  -Vmiuii  oerb,ä(t  e«  ftd) 

in  ber  pontifdpen  Salbregion  an  ber  untern  $o< 
nau,  wo  Silberlinben,  immergrüne  (sidjen  (Q.  Cer- 
ris  unb  pubescens),  oerfdjiebene  in  Serbien  unb 
So«nien  einb^eimifdje  Äoniferen  (Pinus  ümorica, 
P.  Peuce  unb  leucodermis)  al«  öftlidje  Xopen  auf« 
treten.  25ie  Sübgrenje  ber  europäifa)en  S.  oerläuft 
oon  92orbfpanien,  wo  fie  annäl)ernb  mit  ber  9lorb» 
grenje  ber  Dlioe  (Olea  enropaea)  jufammenfällt, 
über  ba«  füblia)e  granfreidj  jum  Sübabljang  ber 
^llpen,  bann  quer  bura)  bie  Salfanlänber  naa)  bem 
füblia)en  Nu^lanb;  bier  bilbet  bte  Zfdjernofemfteppe 
bie  ©renje,  bie  bann  weiter  in  Slfien  jüblid)  oom 

Uralgebirge  läng«  be«9lorbranbe«ber  weftftbtrifdjen 
unb  jentralaftatifdjen  Steppen  bi«  jum  Slmurgebiet 
fia)  erftretft.  ̂ n  SJorbamerifa  beginnt  bie  Sübgrenje 
nörblid)  oon  bem  Äüftengebirge  Kalifornien«)  folgt 
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574 2aubI)0ljJ0ne  (auf  ber  nörblia)en  fcalbiugel). 

bann  bcm  9iorb»  unb  Cftranbe  ber  Prärien  unb 
enbet  im  Cfjio*  unb  SJiiifiifippigebiet;  im  ©D.  ber 

atlanttfa)en  Staaten  Iiem'rtjt  bereit*  bie  immer« 
grüne  Formation  oor.  211«  übergang^glieb  jroifdjen 

iefcterer  unb  ber  laubabroerfenben  Saumform  er-- 
ia)eint  in  (Suropa  bie  fommergrüne  (Sbelf  aftanie 

(Castanea  vesca),  bie  in  nabeoenoanbten  ober  ibw-- 
tifajen  gormen  aua)  in  3apan,  9JorbameriIa  unb 

'Jiorbinbien  auftritt;  bei  ©udmrn  Male  an  ber  Äüfte 
be«  ©a)roarjen  3Jfeere«  (bei  43°  nörbl.  Sr.)  foll  fte 
Steigung  §u  immergrüner  Selaubung  jeigen  unb  ibre 
Slätter  aua)  roäbrenb  be«  hinter«  oegetation«frtfa) 

erhalten.  '~$u  europäifa)e  SerbreitunaSgrenje  gebt 
oom  füblia)en  Gnglanb  läng*  bee  9if)eintb,al«  bis 
jumSobenfee,al«  angepflanjterSaumgefjt  fte  jcbod) 
weiter  nörblia)  unb  reift  noc)  im  füblidjen  ©djroeben 

bei  ©läne  (66")  ü)re  ftrüdjte;  im  SRittelmeergebiet 
bilben  bie  tfaftantenroälber  am  Slbljang  ber  Serge 
eine  befonbere  Siegion. 

Der  bie  nörblid)e  fcalbrugel  ring«  umjiebenbe 
©ürtel  fommergrüner  Süälber  |d)lie&t  ̂ reifenförmige 
ober  infelartige,  gröfjere  ober  Heinere  Sejirte  ein,  auf 
roela)en bie  nHanjenbede  feinen Siktlbdmratter  jeigt ; 
als  folaje  ©teilen  erfdjeinen  bie  von  gefellig  roacbjen« 
ben  ©räfern  gebilbeten  Siefen,  bte  oon  ©trauet« 
oegetation  begleiteten  Grien»  unb  öirfenbrüd)er,  bie 
mit  bürgern  ber  norbifdjen  lunbrajonc  ober  mit 

einseinen,  fporabifa)  auftretenben  SUpenpffanjen  be« 
fiebelten  SRoore,  bie  oorrotegenb  mit  einer  atlanti- 
f  a)en  glora  befejjten  feinen,  bie  oon  2lu«läufern  unb 
93orpoftenberöftlia)en©teppenoegetation  beroobnten 
Sufrten  Ungarn«  u.  a.  3n  ber  mitteleuropäifa)en, 
bura)  bie  ©renjeber  Gbeltanne  (f.  oben)  umfdjriebenen 

&ügel«  unb  Sergregion  t)errfa)en  Janneu =,  Sueben« 
unb  9ia)tenroälbcr  oor;  bie  ©teile  ber  norbiia)en 
Söeifcbirfe  oertritt  bie  mitteleuropätfaje  Slrt,  baau 
fommen  al«  tonangebenbe  Siebenelemente  ber  Serg= 
a&orn  nebft  ©träua)ern,  roie  Sambucus  racemosa 
unb  Ebulu8,Lonkera  Xyloateum,  Cleraatis  Vitalba 
u.  a.,  bie  nur  oereinjelt  über  bie  Siegion  binau«* 
greifen.  6  &araf  teriftif  a)e  SBalb«  unb  ©traua)elcmcnte 

ber  mitteleuropäijdjen  §oa)gebtrg«region  finb  befon-- 
ber«  bie  2lroe  ober  3»*belf  iefer  (Pinus  Cembra), 
oerfa)iebene  formen  ber  Ärummöoljfiefer  (P. 
uncinata,  P.  Puinilio  unb  P.  Mughus)  nebft  Sllpcn* 
rofen  unb  niebrigen  933etbenfträua)ern.  3n  Slorboft« 

europa  beginnen  bann  ftbirifa)e  SBalbeTemente;  in 
ben  füblidjen  »u«läufern  be«  Uralgebirge«  mifeben 
fia)  bie  SBalbbeftänbe  mit  ber  ©teppenoegetatton 
(SUalbfteppen);  weiter  oftmärt«  breiten  fta)  am 
Storbranbe  ber  aralo«fafpifa)en  ©teppen  roeite,  moo* 
rige  ©ra«ebenen  mit  jerftreuten  Sirfenroalbinfeln 

unb  riefigen  Dolbenftauben  au«.  3n  ber  SBalbregion 
be«  Slltai,  beren  Dftgrenje  et  um  am  Saifalfee  hegt, 

greift  ebenfall«  bäufig  bie  turfiftanifdje  unb  mongo» 
iifebe  ©teppe  tief  in  ben  Söalb  ein.  ̂ efcterer  beftef)t 
in  feiner  unterften  Sage  au«  liefern  mit  Sirfen  unb 
Gfpen,  t)bf>er  aufroärt«  Iöfen  £ära)en,  tfia)ten,  bie 
frotrifa)e  lanne  unb  3irbelfiefern  bi«  jur  Saum= 

grenje  (bei  1360—1700  m)  einanber  ab:  bie  ©üb' 
abhänge  ber  ©ebirg«jüge  ftnb  t)oa)  hinauf  mit  ©tep« 
penpflanjen  befiebelt.  »ueb  weiter  öftlia)  begleiten 

bie  genannten  Saumarten  ba«  3abIonon)oigebirge, 
baneben  erfajeint  aber  eine  grö&ere3abl  meftlia)nia)t 
uorlommenber  nieberer  ̂ flanjen;  aua)  mifa)en  fia) 
ar!tifa)e  ̂ ornten  oom  Seringmeer  unb  ber  oa)ot«« 
rifa)en  Aüfte  ein.  (rnblia)  im  MD.  be«  aftatifäen 
H?albgtirtel«  entroideln  fia)  auf  ben  niebern  fiahb« 
fa)aften  Äamtfdjatfa«  Sirfenrcälber  (Betula  Ei- 
manui)  neben  üppigen  ©raSfluren,  au«  benen  ä^n^ 

lia)  roie  in  ber  ioeftfibirifa)en  Sirfenfteppe  liefen« 
ftauben  oft  mett  über  3Ranne«böbe  b^roorragen. 

Äua)  bie  amerifanifa)e  2.  beginnt  roie  bie  Guro« 
pa«  im  9J.  nunäa)ft  mit  (ria)enroälbern.  Die  9!PaIb» 
jone  t>e«  ©eengebiete«  gebt  an  ber  atlantifa)en  Müfte 
bi«  9!eubraunfa)roeig  unb  füblia)  bi«  L  fiilabelpbia, 
bilbet  am  norbiidjen  SIQegbanagebirge  eine  füDlia)e 
3(u«fadung  unb  umfpannt  im  Sogen  bie  großen 
©een  bi«  jutu  SBinnipeg  im  9i2i>.  Die  9Rifa)ung 
ber  SBalbbeftanbteile  ift  eine  aufeerorbentlia)  reidj« 
baltige;  neben  ber  amerifanifa)en  Ulme  (white  elui), 
Öinbe  (Tilia  americana)  unb  Salnufe  (Juplans 

uigra)  keten  8  3trten  oon  Gidjcn,  14  Jßeibcn,  ö^tap-- 
peln,  je  2  Strien  oon  Grle,  ßfa)e  unb  ̂ ajelnuB,  mel)= 
rere  mit  ber  Sua)e  oerroanbte  Säume  (Fagus  fer- 
ru^inea,  üstrya  virginica,  Carpinus  an.ericaua), 
au^erbem  Gbeltajiamen,  bie  ameri!anifa)e  Platane 
(Platam»  occidentalie)  u.  a.  auf;  baju  tommt  eine 

gröfeere  StnjabI  oon  Koniferen,  oon  benen  T^uga 
canadensis  unb  bie  SBeimut«fiefer  (Pinus  6trt^ 

bus)  befonber«  tonangebenb  finb.  ,Vi  bem  'Mn* 
fei  3roifa)en  bem  ©eengebiet  unb  bem  f  v.  Ucngetirge, 
oor  allem  im  nörb(ia)en  äJianitoba  unb  am  ©a?lat> 

a)eroan,  crreta)t  ein  Saum  be«  Cften«  naa)  bem  an- 
bern  feine  Seftgreniie,  obglcia)  bie  pacifvfa)en  Strien 

noa)  teilen ;  ber  2i>atb  mifa)t  fia)  bier  mit  ter  i-rä^ 
rieoegetation  äb.nlia)  roie  in  Jlfien  3roifa)en  iüb» 
lidjcm  Ural  unb  Slltai  mit  ber  ©teppe.  ̂ ni  C,  o. 

unb  SB.  be«  SUIegfyanQgebtrge«  foroie  im  Clfio*  unb 
Ufiififfippibcden  Delütt  fta)  fommergrüner  ̂ aubroalb 

oon  42"  nörbl.  Sr.  bi«  ju  ber  immergrünen  Segeta: 
tion  ber  fübatlantifdien  ©taaten  au«,  .vier  errciaen 

Juglans,  Carya  unb  Quercus  (mit  18  Strien)  ib,re 
^auptentroidelung;  aua)  jroei  immergrüne  (rieben 
(Quercus  virens  unb  cinerea)  bringen  ali  niebrige 
©traua)formen  au«  ber  benaa)barten  immergrünen 

^one  ̂ loriba«  berüber  unb  erreia)en  nebft  bem  ame: 
ritanifa)en  Ölbaum  (Olea  aniericana)  bier  ttjre  iKorb< 

grenje.  Slufjerbem  erfd)einen  eine  Jieibe  oon  Saum* 
formen  mit  füblia)erm  ©epräge,  roie  llaguolia 
acuminata  nebft  bem  Zulpenbaum  (Liriu<lendron 
tnlipifera),  ber  Quersitronboljbaum  (Maclura), 
mebrere  Lorbeerbäume  (Sassafras  unb  Lindern 
Benzoin  mit  abfallenber,  Persea  carolinensis  mit 
immergrüner  Selaubung),  mebrere  Iaubabroerfenbe, 

baumartige  Leguminofen  (Gymnocladus,  Gledit- 
schia)  u.  a.,  bie  an  ber  atlantiia)cn  Aüfte  jum  Zeil 
bi«  jur  Gbcfapeafebai  tjinaufreieben  unb  am  Sllle 

gbanugebirge  it)rc  norbioeftlia)e  Serbreitungi-grenjc 
finben.  ©an}  oer[a)ieben  oon  biefem  atlantifa)cn 
SBalbe  jeigt  fia)roettlia)oonbem^räriegebiet  uni>  Oer 
©cljfteppenregwn  be«  gelfengebirgc«  ber  pacifüdje 
ilüftenroalb  Columbien«;  fein  ©ebiet  roirb  füblia) 
bura)  bie  Segetation«grenje  ber  talifomifa)en  Ca 

stanopsis  chrysophylla  foroie  bura)  ben  tlimatifa)en 
©egenfafc  jroifa)en  einem  febr  nicberfa)lag^reicben 

ftüftengebiet  nörblia)  oon  43°  nörbl.  Sr.  unb  einer 
füblia)ern,  äu^erft  regenarmen  3one  beutlia)  oon  ber 
talifomiia)en  SMcbcrung  unb  Sergregion  gefdjicben. 

£>eroorragenbe  Gtjaralterbäume  be«  tolumbi»a)en 
Aüftenroalbe«  finb  bie  Doua(a«fia)te  (Pseudotsuga 

Douglasii)  unb  anbre  Koniferen  foroie  bie  ber  beut- 
fa)en  Gia)e  är)nlia)e  Quercus  Garryana,  mebrere 
SUjornbäume  u.  a.  Sin  ben  Oftabljängen  be«  Ka«= 
fabengebirge«  treten  bereit«  bie  Saumformen  ber 
nörblia)en  ̂ elfengebirg«region  auf,  in  ber  mebrere 
Äiefern  (Pinus  ponderosa,  contorta,  flexilis)  unb 
anbre  Wabelböljer,  femer  einige  ßia)en»,  i^appel- 

unb  Sl'eibcnarten  . .  i  !jerrfd)cn.  Der  boreale  üoub- 
roo ib  bef'bt  auf  Oer  roefttia)en  unb  öftlia)en  Sjalb- 

Digitized  by  Google 



£aoelei>e  —  ßcbenSoerft^erung. 

575 

!ugel  insofern  übereinftimmcnbe  3t»0e»  <>l«  |itt  wie 
bort  bie  Äupultferen  in  entfpredjenben  Mrten  ober 

(Gattungen  oon  arftotertiärem  Urfprung  (f.  Salb» 
pflanjen)  überwiegen;  au&er  bura)  größere  3J?an» 
mgialtigfett  ber  »eftanbieile  tfl  ber  amerifanifche 
fiaubwalb  babura)  oon  bem  europäifcben  oerfcbieben, 
bafe  er  eine  9ieit)e  {üblicherer  Elemente  befonber«  an 

ber  atlaniifajen  Seite  in  ftdj  aufnimmt,  bie  in  ©u» 

ropa  gegenwärtig  fehlen. 
2aoeieije,@mtle  £oui«  SJictor  be,  6elg.9latio* 

nalötonom,  ftarb  3. 3an.  1892  in  Xogon  bei  üüttief). 

©eine  le$te  SJeröffentlichung  mar  ba«  SBerf:  >Le 
rtmvernement  dans  la  dömoeratie«  ($ar.  1891, 

93be.).  »gl.  $oitoin,  ßmile  de  L.  (»rüff.  1892). 

Krbrl,  :'c  tc  o  la«,  SRilitär,  geb.  18.  Ülug.  1835  bei 
Enger«,  trat  1855  in  bie  ÜHilitärfdjule  oon  ©t.»Gor, 
würbe  1863  jum  fieutnant  unb  1869  jum  §aupt* 
mann  beförbert,  al«  welcher  er  1870  ben  JJelbjug  bei 
ber  9?orbarmee  mitmachte  unb  längere  3e**  m 
3)eutfcb(anb  interniert  mar.  1883  würbe  er  Oberft* 
Ieutnant  unb  gleichzeitig  jur  £eüung  ber  ©dnef$' 
fajule  in  e  Iiälonö  berufen.  6a)on  1876  al«  Dtreftor 
ber  ©chiefjicbule  bei  Zour«  begann  er  8tubien  unb 
Arbeiten  für  bie  SerooDIommnung  ber  Feuerwaffen. 
1883  gehörte  er  ju  ber  Äommiffion,  bie  mit  ber  $e* 
fa)affung  einer  neuen  $anbfeuerwaffe  für  bie  gnfan« 
terie  betraut  toar.  £iejeJi?ommiffionentfcbieb  fm  für 
ba«  oon  £.  präfentierte  f leinfaliberigc  @emer)r  (fusil 
Lehel),  an  beffen  Äonftruftion  übrigen«  mehrere 
anbre  gaebmänner  beteiligt  finb,  unb  welche«  1886 

in  ftranfreia)  eingeführt  würbe  (nähere«  f.  §anb* 
feuerwaffen,  23b.  17,  ©.416).  1887 erhielt  S.  al« 
Dberft  ein  Regiment  in  Stefan,  feiner  Äränflid)feit 
halber  tnufjte  man  ihn  aber  halb  al«  Hrmeebeatn: 
ten  befd)äftigen,  unb  1890  toar  er  gejroungen,  feinen 
Slbjchieb  ;u  nehmen.  ®r  erhielt  bann  bie  Stelle  eine« 

©teuerempfänger«  in  SMtre"  (30e*et«SHlainc)  unb ftarb  bafelbft  6.  3uni  1891. 

ürbnt,  Verlängerung  be«felben,  f.  Slaturfor-- 
fdjergefellf  cbaft. 

8e*eu8berfia)fritiig.  Sie  toirtfa)aftlid)e  ©ebeutung 
ber  £.  begegnet  heute  einer  weit  richtigem  Sa)äfcung 
al«  in  ben  frühern  3af)rJehn'e11  biefe«  ̂ ahr&unbert«, 
wie  bie  jährlich  pro^rejfto  junehmenoe  3<xhl  oon 
Serfta)erten  jeigt.  2Mt)renb  1860  in  fämtlidjen 

jioilifierten  l'dnbern  uufer«  trbballe«  nur  für  4780 
SKÜ.  2W.  fiebenioerfteberungen  beftanben,  ftieg 
biefe  Summe  1890  auf  39,834  2Rttt.  3Rf.  93on  biefer 
Steigerung  entfallen  auf  ba«  lefcte  3abraet)nt  allein 

17,443  3RUL,  alfo  ba«  8*Mad)e  be«  Stanbefl  oon 
1860.  Sieht  mau  oon  ben  amerilanifchen  £eben«< 
ocrfidberungSgefellfchaften  ab,  bie  ihre  erfolge  jum 

ieil  Serfprechungen  oerbanfen,  welche  bie  Spiel- 
fucht  bet  SDJenfcben  retjen,  fo  weifen  bie  beutfa)en 
©efettfebaften  bie  günftigften  ©rgebniffe  auf,  benn 
fte  oerjeia)nen  einen  regelmäßig  fteigenben  ftort 

fchritt,  ohne  bura)  große  Spefen  bie  3'ntereffen  ber Serftcherten  ju  febäbigen.  ©nbe  1890  betrieben  in 
Seutfcblanb  49  Öefellfchaften  bie  £.,  aufjerbem  be* 
ftet)t  eine  überau«  große  äabl  oon  Sterbefaffen, 
bie  größtenteils  oon  bloß  lotaler  Sebeutung  finb. 
Sur  fech«  bctfelben  fyabtn  eine  ben  £eben«oer> 
ftd)erung«gefeDfchaften  ähnliche  technifd;e  £eitung, 
ne5halb  mir  biefe  in  benfolaenbenSluffteQungen  mit 

einbejiehen,  ba  aua)  ein  ieil  ber  £eben«oerficherung«» 
gefeUichaften  ©terbelaffenoerftcherungen  abfchließt. 
XÄt  neuen  Serfta)erung«abfchlüffe  haben  bei  ben 

beutfehen  Slnftalten  in  ben  fünf  3nb,ren  oon  1886— 
1890  folgenbe  öntttidelung  genommen;  e«  würben 
neu  oerfia)ert: 

Policen1) 

XotxtfaQ. 
«rlrbcnl*.  «Dltlit  är- 

Wrnfl* 

€tribcfaf|(if 

SBcrfl*fruno«fummen  in  SHiUlomn  Wart 

1886 108039 279,4 70,o 
1 

1887 112670 283,0 
73,» 

&4 

1888 113578 
292,t 

74.« 10,4 

1889 
112855 802.9 78,t 

18,8 

1890 125198 

324.» 

BM 

IM 

•)  «uäjdjlif fet.  Ut  Policen  für  etfrtKfaftfn  •  Brrftfrrungtn. 

55ie  Grgebniffe  ber  beutfehen  Slnftalten  äeia)nen  ficr) 
in«bef onbere  baburch  au«,  bafj  bie  angeworbenen  Ser» 
fieberten  ihrer  Überwiegenben  ̂ ehrjahl  nach  t"e  e'n- 
mal  begonnene  @injahlung  auch,  fortfe&en,  währenb 
in  anbern  £änbern  bie  oorjettigen  Ku«tritte  ber 
SBerftcberten  oft  bie  Hälfte  unb  mehr  ber  neuen  Ktv 
fchlüffe  abforbieren.  2)er  ©efchäftsftanb  oerteilte  fid) 
irnbe  1890  auf  bie  einjelnen  3}erftd)ening«formen: 

SobeSfanurtf.  . 
©fflenffitiflt  »erf. 

Sterbffaflm«  « 

trtltbni:-  • 
ajJUÜarbitnft. . 

Wittlm  9Utto*3uu)ad)d  an 

8rrfiä.>  '»trfl*.  •Cummen Summen   in  TOiQ  Warf 

Warf  |  1890  11886-90 
563743 
21481 

297926 
559613 

156067 
165155 

2181.1 

1446,0 
128,1 

324.9 
197,5 

1582 
4850 229 

2081 

1199 

l&b 

-  1.4 

172.« 

8,1 

24.4 
244 

246.» 

115.» 

-8.5 

740,8 
79.» 

1159,0 Sufammm:  1753985  4311,5 

$ie  Steigerung  ber  93erficberung«fummen  ergibt 
ftdt)  au«  ber  folgenben  SluffteUung  über  bie  15  legten 
3ahre;  e«  betrugen  (in  Millionen  SWarf): 

»etto-Butoadjl 
dabwSbunbJajntrt 

** 

1876- 

-80 

.   .  563.4 

112,1 
100 

188! 

-85 

.  .  870,0 
174.0 155.« 

188C 

-90 

.  .  1103.1 220,6 
1%.» 

lffl 

10 

•   ■  24o,ä 
219.« 

2)er  3uwacb«  in  ben  fahren  1886—90  erfajeint  in 
ber  erftern  SuffteHung  um  55,h  3JliD.  SMf.  höher  al« 
in  ber  folgenben,  wa«  baher  rührt,  baß  in  bemfelben 

ber  3uwaa>«  oon  3Jerftd>erung«gefeirfchaften  mit  ent* 

halten  ift,  bie  erft  in  ben  legten  odfircn  in  bie  3tn- 
tifti!  einbezogen  würben.  Ser  5öerftcherung«beftanb 
ber  lefcten  15  3ahre  war  (in  SWiHionen  fJlarf): 

1876  .  .  1855.06  |  1888  .  .  3786.6» 
1880  .  .  2281,99  1889  .  .  4013,94 
1885  .   .  8152,40    I     1890   .   .  4111.51 

Die  fteigenbe  SBohlba&enheit  ber  »eoölferung  in 
2>eutfchlanb  hat  auf  bie  Slbfchlüffe  oon  £eibrenten 
einen  bebeutenben  (JtnfluB  geübt,  inbem  in  ben  legten 

Sohren  bura)fchnittlich  jährlich  für  1  2Ria.  3Äf.  neue 

3ahre«renten  abgefchloffen  unb  10-12  SWiH.  3Rf. 
bafür  eingelegt  würben.  2)ie®efeUfchaften  gewähren 
belanntlia)  bei  ftentenoerfteberungen  je  nach  bem 
(Sintritt«alter3Wifchen5unbl5^ro}.  be«  eingelegten 
ftapital«  al«  3abre«rente,  wogegen  nacb  »bieben 

be«  ̂ erftcherten  bie  (gintagen  ber  (Mefellfchaft  uer- 
bleiben ;  biefe  t>o he  Serjinfung  oeranla&t  oiele  f leine 

kapitaliften,  bte  {eine  bireften  ISrben  hoben,  bie  £eib> 
reute  ben  fonftigen  Äaoital«anlagen  oorjusiehen. 

haben 

Seit  1886 
nommen  (in  9Jlarf): 

bie  Sentenoerftcherungen  juge= 

datjR*« 
Ritten 3u!uaa>; 

3äl)rlioV  einlasen 
brr  Strflifterten 

1886 
22683 

4838041 700485 1 
1887 24  »1 

5585674 

4-i, 

10650000 1888 26  «28 
6422009 836335 

11779000 1889 
29001 

7302991 880987 
12211000 

1890 81584 
8064281 

752672 
11090000 
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576 £eben3t)erfid)erung  («ntmideiung  in  $eutl<ijianb). 

Äufeer  biefen  SentenoerfirJjerungen  befielen  noä) 
lei  ben  fünf  alten  Mentenanftalten  in  ©eriin,  $am 
nooer,  Rarl*rut)e,  Stuttgart  unb  Darmftabt  106,046 

Verträge  auf  foaen.  fteigenbe  Kenten,  wo  bie  33e« 
jüge  von  ber  $öge  bet  (Srbfcf}aften  nadjben  abieben« 
ben  £eilneb,mern  abhängen.  Xiefe  Änftalten  befafien 
6nbe  1890:  69,238,613  3Kf.  Hentenfapital,  be»a&lten 
iebodj  nur  2,415,581  Vit.  an  Kenten  au*.  £te  Sin« 

nahmen  unb  ?lu*gaben  ber  beutfäen  Sebenfioer-- 
fta)enmg*gcfenf(baften  betrugen  in  ben  legten  3aljren 
(in  SJUUtonen  matt): 

3at>[  b«  «kfeOf^aftrn: 
1H9U 

56 
IS«» 
53 

IM« 
51 

1887 

51 . 1  mifn  .(frnnabmen  . 
«b  RätfMrf.'^cämitn  . 

164.10 Im 156.71 
l.SI 

145.99 

1.74 

137.1» 

1*40 öisnt  ̂ Prämien    .  .  • 
jmjfn  uiio  Jtuoerie  •  • 

162.1:1 154.»o 
43.08 

143.59 
39,71 135.5» 

36.61 

®e f. » 8i nn ofjmcrt  .   .  . 
197,99 

183,13 172.1» 

'Ktitjabjunaen ! 
*a*  lobtsfäam  .  . 
3nfolge  (hieben*.  .  . 
ftür  Krnlrtt  .... 
&ür  «iitftäuft  .  .  . 
©ff.  •  Aoftrn  .... 

53.04 8.9» 

«.5» 

5,»» 20,17 

49.97 
7.69 

8,9» 

6.4S 18.»« 
78.79 

48.9» 

6.36 
6,»o 
4.94 

17.8» 
72.08 

44.86 

6,08 6.18 
4.«7 

1633 

67..'.» Brutto  •  Überfd)::  ff» .   .  . 80,47 28,99 
26,99 26.03 

9on  b.  ttberfcbtitj  ttmibm 
üertoenbet  für  Di&ibenben 

btr  Srrfi  alerten  .   .  . 25.H 

3,94 
24,<i 

••«.99 

21.9« 
3,79 

UM 

IM 

T)it  Äuäjablungen  an  bie  S$erft<berten  geftalien  ft$ 
infofern  fer)r  günftig,  bafi  regelmäßig  roeniger  nad) 
!tobe*f  allen  ju  bebten  ift,  al*  naa)  ben  Sterbe 
lia)feit*tafeln  flcb  ergeben  mürbe;  im  DurC&fämtt 
ber  (elften  15  3a&re  betrugen  bie  Grrfparniffe  au* 

biete  Duelle  runb  15  $roj.  ber  Ölungen  nadj  2  ob*§* 
fällen.  Ungünftig  beeinflußt  finb  bie  Äefultate  bura) 
ben  n  oaj  immer  anbauernben  :Hücfg.aitg  be^3inefußeS, 

roeldjer  beiben£ebenöoerfid)erung*gcfeIlfa;aften  eine 
beroorragenbe  3toüe  fpielt  Soweit  mir  feftftcHen 
tonnten,  mar  ba*  bura)fa)mttlia)e  ßrtrfigni*  ber 
ausgeliehenen  Kapitalien  4,23  Vro\.  m  bem  legten 
3abrc  gegen  4,u  $roj.  im  3-  1886,  4,87  $ro§.  im 
3. 1880, 5/»  $roj.  im  3. 1875.  Sieftonb*  ber  beut« 
fd)en  2ebenCDerfta)erunq*gefellfa)aftcn  erretteten 
©nbe  1890  bie  §öqe  tum  1,158,865,3.59  M.,  roouon 

964,4  SRiu*.  tn§ppotbe!en,  66,i  »in.  in  Wertpapieren 
unb  »anleinlagen,  34,?.  »in.  in  Orunbbefii}  angelegt 
roaren.  Den  iüerfidjerten  roaren  auf  Örunb  i^rtr 
Policen  unb  teil*  in  gform  von  2)ienfte*fautioneri 
68,K»in.»f.  gelieben  roorben.  Die  ü3erpRi«i)tungen 
ber  ®efeHfa)aften  fteüten  ftd)  jufammen  au*  977,i 
3RUL  $räntienrefert>en,  100,8  »in.  jur  Serteilung 
an  bie  S3erftd)erten  beftimmten  Dioibenben ;  ferner 
au*  29,5  »ill.  eingezahltem  Stftienfapital  unb  34,1 
SRin.  Äapitalrefenien.  3n  ber  nadjfolgenben  JabeBe 
fmb  jene  30  ®efellfa)aften  aufgenommen,  bei  roelc&en 
©nbc  1890 bte  Serfid&erungöfumme  mebr  al*  40»üT. 
9Rf.  betrug,  über  bie  (Ma)nft*ergebmfte  ber  25  fleu 
nem  beut(a)en  2eben*Derftdjerunä*gefcUfa)aften  qibt 
bie  näajftfolgenbe  labefle  (6.  57Y)  «uefunft 

£c»ntSbrrfi4rnMgl«rfeOf4aftf«  (?nbc  1890. 

«rfeUfftaftlnamt 

•  % 

-  2. 

n 

«7 

$oIicrn 
lobt». foUBttf. 

Dürrn  In  * 
brrf. 

ttoft 

Kenten- 

*tf. 

di 

Iis 
III 

Ii! 

Iii tSttoinn- 
Sicfrmn 

bn 

Brrf.») WH«. 

*■  » 

•2  e 

Er 

in  9Rtaionrn  Wart 
1857 378.70 38.76 

U« 

22,91 
18.01 98,94 

7,16 
9,M«) 

Um 

185:) 

81 281 179,«» 

2.0! 
0.39 4,68 6,17 

45.19 
140 30.0'j.l 

S.si 1853 41440 1474» 80,69 

Oa» 

24.14 

7,9» 

30,48 

2,9« 

6.oo«) 
14» 

1828 
40798 144.«» 

1" 

0.18 

2.41 

4,77 

86,90 04« 
144«) 18S6 31356 128.4» 

11,49 
0.81 

5,oi 5,0» 

38,48 

4.J» 3.00«) 0.1V 

1853 56840 107,44 
7.41 

0,11 

6,3« 

4,0» 

18.47 
0.0» 

Im9) 

0.3« 

1856 51 260 
102.1» 

6.79 
O.u 

4,81 
3^9 1949 

0.8» 

6,00«) 

0,i« 
1867 26015 74,90 20.74 

0,11 
6.64 

3^0 16.9» 
0.7« 

8.75«) 

0,4» 

1866 
40685 77jo 10.01 

0,07 
2.55 

3.14 

19.87 

0.3» 
9.«o«) 

2.37 1865 29535 70.91 
15,39 

O.o» 
5,04 

249 12,17 
O.o« 

3.oo«) 
0,33 1866 232693 88.71 

1.79 
0,09 

6,75 
3,08 

10.44 
0.14 

3  od') 
0,10 

1847 29327 71.4» 10,«» 
0,»7 

4.80 
3.91 

21.37 0,99 

140' 

04» 
1835 18461 48,99 11.4« 

0,54 

6.3» 
8.14 

13.99 

0,3» 

0.34 
1873 14702 49,99 

7,10 0,1» 

fi.se 

2.9« 
8.86 0,7« 

S.oo 

Im 

1857 
11102 49,99 

1,60 
O.o» 

Im 

1,89 
10,19 

0,73 

17.14.) 

1.5» 1844 1484« 47,87 
8,to 0,1» 2.15 

im 

1244 

0,10 

5.14») 

0.4« 1872 9768 42.9» 

6,»» 
O.o« 

SM 

IM 

7.79 0,81 

9,oo«) 
0.1» 1827 

75148 585.70 18.03 21,00 1884« 30,0» 

O.o* 1830 51570 
314^3 

21.»« 21.18 
12,77 674« 

15,9» 
O.i« 1854 

62  ÄS 314.1» ILM 

O.Ol 

17.10 11,66 
65.»» 

13,57 2*5 1804 
b2585 257.«o 2.61 

0,17») 

17.14 
8,«4 

58.76 

8,9» 

1877 
132557 

153.10 

17.9« 
6,5» 

SO.i.  3 04» 

0.1»  «t 

04« 1854 50374 74.63 10.S4 
0.1» 

3.01 
3,»9 

18.87 

2,«» 044 

1875 26548 61.17 14,8» 
O.it 7.90 

8,0« 

14.79 
0.3« 1.M 1868 40450 59,01 12.43 

0,03 2,40 2,9« 
10,57 

0.15 
044«» 

0.1» 
1855 89266 41.7S 9,3« 

1.6«*) 2,99 

3,40 

83.0« 
147 

2.74 1831 17783 42.84 
1.60 5,07 1,«» 7.18 0,37 1855 149H96 48,69 

-  1,01 

1,40 4,39 

0,S9 

0,»» 

U53 11245 42,9» 
1.15 

O.u 

6,81 

1.«» 
646 

14* 
141 1867 

27600 25,58 17,74 

O.oi 

2.34 1.65 7.H 
0.97 

«ftltnatfellfdjaftrn: 

©mnonia  ( elf  Hin)  
Usitcorbia  i ßoiu  
»ittorio  ;»trlin)  
tübeoVr  &  
9Jtrlinifo>  ».  
^rulonia  (fieiplja)  
3Jlaßb<bur«cT  8.  
'JlorMlcrn  (9*frlln)  ..... 
H/uriitflta  i<frfurt)  
««ufjlfd)«  «.  (»etlin) .... 
fytiebrid»  JBilbtlm  (»3eTlüi) .  . 
3anu3  ((jombiirai  
iJntjt  lidie  i?.  (Dtün&n)  •  •  . 
SBilVlmo  (TOaflbrbuT»)  .  .  . 

'Droutbenlio  (tjrantfutt  a,  TO.)  . 
ffrantfurtn  a  
OattrIdttbi|e)t  (dlberfflb)   .  . 

eeftllfftafUn  n  uf  <?  r  g  r  r.  • 
frttiflfrit: 

«otija«  a  
firipliß«  fi  
6tut»aartrt  a  
311a.  StrfoT0.<Vnft.  (flarllrub^t) 
Xeutfdje  IJlil  •Tirnfl(^annobct) 
3buna  (4)aQf)  
*ÜTfufj.  JB<amifnb*r.  (fJarmoDn) 
Vottbam  
Stultearter  Rrnttnanftalt   .  . 
QannoBtrjä>t  a  
»otbenburß.  6ltrbcfofie  («ötlitj) 
TOetflenburgn  a 
SBrtm«  a  .  .  . 

')  fcat  oufectbfm  {Irifitnbt  Rrnlcn  betfid)«!.   *)  Xir  erbe  brt  drtoinnreftnxn  t)ängt  ttilweifr  au$  baeon  ab,  tut)  iffldVm 
Sritraum  bit  Spbibtnbtniatylunatn  beginnen;  fo  bfjablt  bit  0otf>aet  ncid)  5  3.itren,  bit  Ofrmanta  naä)  2 
bauet  bie  ttfle  Heil* nie.  •)  »aninfajufj  25  *toj.  «)  •3a?einfit)itfc  20  ̂ roj.  •)  ®ar;inf«u§  10  ̂ n»i. 
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Jfflnptfrgrtalffe  ber  25  Hriumi  <9efe0f«aftra  (Fnbt  1890 
(in  Wiuionen  Wart): 

«je  niaj.« 

futn» 

mtn 
Prämien, ein»    1  rr- 

nahmen  |  ferben 

136f>0 38,71 0,io 0.48 soMefifAe  2.  (»rrllan  IK72) 11333 32.AO 
1,10 3.91 Inner  •Vtatinf  (SnlinlttTS) 16371 19,35 0,4« 

8.88 
Jfij  (Sofen  1873)  .  .  . 5951 11,85 040 

1.08 r f .  Ber.  (Stuttgart  1874) 27635 11.43 0.44 
1.84 ?rj:i Alans  (tjerfm  1884). 20411 9,48 0,43 
0.09 TonnftfiMcT  C.  (1856)  .  . 11491 

9,3  T 

0.34 

6,18 
>' '    l  ■!''.'!  i:V  !  •  B    »]  1861) 

8184 
8.61 

0,18 1.48 
-KümtMTgrr  Ü.  (1884)   .  . 2489 

7.1« 

0.40 
0,81 

•V)a:i:'0UcTa  (1S8()    .   .  . 6008 
6.1  T 0,19 

1,08 JiOTbfi<rn9rb  (Berlin  1880) 1 1  >  Tili 6,88 0,18 
1.18 Benin«  !!)•.:■-■  (Berlin  1871)  . 8435 

4.80 0,19 0,81 Bronnftproeia«  fi.  (1841)  . 2695 4.7» 0,17 
1.63 Arminia  (TOündVn  1889)  . 5422 4.J7 0,«1 0,07 

-••i*'  TOiL  (Drribm  1875) 
17749 

3.91 0.1t 
0.89 ■.vir.-.  Rentenwrf.  (1847)  . 11458 

3,5«  l) 

0.49 

5.91 
«ab.  TOil.  (»arllrube  1875) 5094 2,61 0,09 0.18 SBfl.Serf  (TOann&eiml8S8) 1934 

9.18 
0,09 

0.09 l £ ut)  u.  In:!- <  Irf «b  1878i 
8252 

2.04 
0.08 

0.1S Strafe,  «enten».  (»tri.  'Sfe) 73000 
3.08  ') 2.io 

66  48 
tfamb.  TOtlitdibienft  (1886) 1056 1.7» O.io 

0.oi «arlttubft    •  (1888) 1223 
1,40 0.09 

0,03 *tr?po4  (S<ip}ifl  1871).  . 7234 

IM 

0.04 
0,46 

lefenftoner  ((Jreibenj)  .  . 
4950 

1.M 
0.04 0.84 Itrtbtnrt  &  (1868) .  .  . 8876 

1.0« 
0.07 

Unterbieten  Hnftaltenfinb  bloß 4  SfltiengeTeUfcfiaf.- 
tett  unb  jniftr:  ©djleftfrfie,  9türnberger,  ̂ orbftern 
$rbeiter»»erf.  mit  je  3  Millionen  unb  Arminia  mit 
2,4  ma.  «flienfapital.  93on  allen  ©efeHfffiaften  (W) 
finb  34  «nftalten  auf  ©egenfeitigfeit  unb  21  »fticiu 

gefeüfdiaften. 
Bei  ollen  beutfdjen  ©efellfajaften  mar  6nbe  1890 

bie  i'lnuil; I  ber  Policen  1,891,125,  bie  »erftcberungS* 
fummcn  maren  in  SWiflionen  SRarf  für  lobeSfaü 

3789,1,  für  <Srle6en«fan  62,233,  für  Hentenoer. 
ftajerung  8,06;  ber  .Buroacb*  an  Stapitaloerftcberung 
fteate  ftd|  1890  auf  246,19  SJliQ  W.,  bie  »rämienein» 
nafjme  mar  163,67,  bie  »rämienreferoe  betrug  Gnbe 
1890:  971,83,  bie  ©eroinnreferrje  ber  »erfutjerten 

100,85,  baSSHtienfapital  130,(6  unb  bieÄapitalrefer* 
oen  31/5  Will.  9Bf.  —  3n  $eutfd)lanb  befteben  noa) 
Sroei  ©taatSanftalten,  roeldje  bie  Sientenrjerftdjenmg 
etreibert,  ti  finb  bie«  bie  Sädififöe  ttentenoerfidie; 

rungöanftalt  in  Sre&ben,  gegrünbet  1840,  bie  Csnbe 
1890: 39,770  »erfidjerte  jäblte,  für  meiere  15,241,086 
Wl  gonbä  Dorbanben  finb.  SDie  jtoeite  ifl  bie  Äaifer 

3BilbeIm««6penbe  in  »erlin,  eine  Stiftung  für  »I» 
terSrenten«  unb  5tapitalrjerfia)eruna,  für  bte  gering 

bemittelten  Älaffen  (f.  »b.  9,  6.  371),  roeldje*  (Snbe 1890  einen  SJiitglieberftanb  oon  14,076  »erfone« 
unb  runb  7,5  SRiÜ.  9Rf.  an  gonb*  befafj. 

,Vi  C)fterreia><Ungarn  befte^en  9  St(tien<  unb 

11  Öegenfeitigfeit8a.efenfcf)aften,  roela)e  bie  fi.  be» 
treiben,  »gl.  folgenbe  Tabelle. 

tfrflrbnifff  brt  Vc L- c  11  c- üc vfi rticr im flv (jef eil 1  rtt n i icn  in  Cftcrrttdi'nnßarti  1H90. 

•  ifftl^aften «hin. burto 

•Po. 

Ueen ') 

Silbe  1890  »arm  in  «ruft 

Zob(4>  1  9*1  m>  1  tri«btnb< 
foaiKti.|  t«tf.  »irf.*) Renten, 

wrf. 
int Ramien- 

rtfertxn 

ffnbe  1890 «Hirn- 
tapitil Kapital« releroen 

illtitnflffrllftbafttn: In  TOiDionm  «ulbrn 

flu!«  (nira)  1860 54291 
42,  J8 

52.14 77.11 
O.o« 

»5.«« 

1.90*) 
l.ii *|Rc.  flknnoll  (Xrifft) .  . 1834 4><W1 

111.90 12.li 
O.io 4,94 

281« 

5.16«) 5io (rru  Unaariftbt  (Vubaptfl) 33724 44.8» 
17.83 0.03 

869 

15.9« 

3,00 

2.17 

Äiumon»  «briatica  (iri*ft) 1865 
29t»57 

49,89 

8.19 

0.14 

%»• 

10.16 

4.oo») 
1.88 1865 

45789 
33.68 

1.16 18.34 0.08 

IM 

9.1» 
0.80 0.1« Wir  'tr  1881 

10218 13.06 1.81 10.88 
Ooi 0 

2.88 
1.00 

0.86 

1868 14682 20.0t 
0,65 

0,01 0.1« 
3.M 

1.00 
0.89 

Une«.  .{Jtani.  (©ubapitl)  . 
Ihn» 11356 12.03 

6.96 0.09 O.io 3,60 
1.18 

0,18 
Joncim  («ubcpr^i.   .  . 1869 12967 14.04 O.u 

3.81 
O.ot 

0,67 
3.40 

2.00 
0,14 03fffUf4afttM  auf 

®*a«nf  ittif  Itlt: 
f3(amttnvmin  (Stitn)  .  . 1865 61520 51.84 8.49 

Oji 
1.95 10.91 

0.M 
1839 

■24  »V,  7 

21.77 
8.91 

14.14 0,01 1.18 
7  81 

0.85 
1874 11454 1317 8.83 0.01 0.75 3.90 

3.33 
1869 27681 13.13 

ü« 

0.46 O.Ol 
O.M 

4.16 

0.1» «urrria  (IBifn)  .... 1860 31 318 11,  9 
1.19 

7.68 
0,06 

0.60 
2.81 &Mtla»mtn  (SDicn) .  .  . 1880 17754 

11.19 
0.4» 

1.86 um 946« 5,44 

0,J8 

1.11 
0,11 

!S 

0,c9 
Soncorbta  (3Jfi4<nb*r(i)  . 1870 5280 

4,00 0,30 1,60 0,19 
• 

0..8 Iranlf^wnio  (4)«TTnami. 

0.19«) 

flabt)  ....... 

IM/» 

3  774 

9M 

0.13 
0.51 

0.10 

041 

0.01 
ftTfoTBunfllonftal»  (fBirn) 1824 87  1«0 

0.14«) 

0.38 27.4» 

2.19 

3J«t1«TBunfl«onji.  (Äronflobl ) 1844 6806 

«) 

0.01 
0,«6 

0,»l 

3»f 
547625 464.39 69.10 

216.10 1.19     |  25.9« 1754«    |  194»   |  19.84 

')  C  b  «  «eeettottfüerungspolicen ,  ba  bieft  feine  felbflänbifien 
bem  iteieenbe  Kenten.  *)  Serftdjeit  nur  fifiambe  Renten,    »i  75 

Die  genannten  ©efeDftftaften  fajloffen  1890  :  56,886 
neue  »erträge  über  99,043,062  ©ulben  ab  unb  Der« 
^eigneten  am  ̂ aiTcej^Iun  einen  »eftanb  oon  500,811 
Policen  über  750,296,608  ©ulb.  »erfi{§erungMapial 
unb  1,390,395  SafireSrenten.  »urjerbem  befaften  bie 
beiben  (am  ea)Iu&  ber  ©egenfeitigfeit«gefeUid)aften 
angefübrten)  Sentenanftalten  in5Öien  ttnbftronftabt 
93,575  2RitaUeber  für  ben»ejug  oon  fteigenben:Hen« 

:en.  33te  Cinnabmen  unb  Slueflaben  ber  ö'fterreia)ifa)« 
;  AonD  •  Pepton ,  4.  'Aufl.,  XIX.  '•Do. 

Serfi^eruneen  finb.  *)  Oiinidl.  Vf|ociationloerfi8>erung.  ')  lugei* 
•Pro),  eistgejahlt    *)  80  'proj.  eiiige}ablt.   T)  40  flro].  eingejablt 

ungarif a)en  ©efeUfcbaften  finb  jäbr(ia)  im  »erb.ättnid 
jum  »erfiajerungdbeflanb  geroaebfen,  1890  nabmen 
biefelben  25,889,000  ©ulben  für  »rämien  unb 
8,665,000  ©ulb.  für  ̂ infen  unb  Purdgetoinne  ein; 
nad)  Xecfung  aDer  Sluägaben  oerblieben  13,497,519 
©ulb.,  roooon  11,304,796  ©ulb.  ber  »rämienreferoe 
vuAeiübrt  mürben.  Gnb«  1890  befafeen  bie  öfter« 
reid)ifd)«ungarifd)en  ©efeüfdjaften  für  175,888,5f>8 
©ulb.  »rämirnreferrjen. 
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578 
£eben3öerfid)enmg  ((SnttoicMunß  in  ber  Sdjrotta,  m  gtalien  it.). 

Der  $erftd;erung3beftanb  oertcilte  ftd^  (nad)  Kotm 
SRiUtonen  ©ulben): binationen  in 

• 

$o!ictn 

S«rfid)  • 

fumtntn 
Baüdj  ■ 
fummen (Bulben 

an  Srrfi*rrunp> 

Vnuf  iöw 1890 
18*4-90 

A.  Vif* 51  MWH|i  • 201687 971  « £  <  <»,» 1.163 

Ol 

8»,H 

©tfltnf  eitiß»  '$  t  tf . 
15187 

18.9 913 
-  0.41 

0,1« ®emifd)tf  • 7570* 176.T 2833 
19.90 

115,91 
®(ft« no trfl*, .  . 4407« 

69.» 
IN» 

3,70 
9,»t 

fftlfbfniwrfl*. . 130214 191.4 1471 
12.17 

94.4  » 

«flociationsbfrf.») 
2«  048 2S.J 972 

—  5.  »3 

-  3 

mm 
750,9 

1618 
34.94 

22 
RfnirnMtflo).  . 6W2 1.4 199 O.oi 

0,60 ftmtra,  fUtflenbt 93575 t f ? ? 

')  «rlfb«n»wrfWK 

6  cbro  e  i  §.  ©ieben  SebenSoerfidjcrungSgefellfdiaf  ten 
befteb/n  in  ber  Sdiroeij,  oon  benen  brei  eigentlidj 

tnef>r  Sterbefaffen  ftnb;  im  5.  1890  fdjloffen  bie» 
felben  5843  iBerfidierunaen  übet  28,875,000  ftranf 
Kapital  unb  128,617  jr.  3afjre*renten  ab  unb 
»erjeia)neten  am  3at>reMt^IufTe  einen  SJeftanb  ron 
61,570  Policen  über  279,451,656  gt.  Kapital  unb 
1,181,135  ftr.  Kenten.  3n  ben  legten  fünf  3abren 
fteigerten  fidj  bie  SerfidjerungSfummen  um  45,4 
3RÜT.  Kapital  unb  307,000  ftr.  3abrc«renten.  ©in* 
genommen  mürben  1890: 10,958,542  #r.  an  Prämien 
unb  oerblieben  834,006  ftr.  an  Überfdntj».  Sie  ein« 
jelnen  ©efcllfdjnften  partijipierten  an  bem  SBeftanbe 
(in  SÜliDionen  ftranf): 

9<am«n 4V  ̂ 

\>  •— ' Ii flj 

c  S Ii 

e» 

•  tt II es  c  S 

"
i
 

9*2 ffloftter  fiiboil». 22204 116.8» 
0.9» 4,6» 

25,17 

10,00') Renten  •  «nftott 
(Jjüri*)  .  .  . 15722 84.89 

0,49 8,11 
22,76 

€nifli  (9aufonnf) 4780 23  97 0*1 

1.05 

649 

2.00») Ö3»nf«  Örbfnin. 48«) 
32.01 

0.91 

LM 

8.91 5,oo») GdjtDriirr  Sterbe. 
tafle  <»afH)  . 7  700 7,»» 

O.oi 0,19 1,09 
€<lriBfi|ttetbm|. 

»«Tf.  (»aiel)  . 
88<.M 

10.61 
0,11 1.65 41 

SrnurCiintonale 2450 
3.4T 0,19 0,41 

91 

3u!ammen: 61570|  279,4» 1.18 
10.9T 66,11 17.00 

»)  »ortinfd)u6  101ho|.  »)  ©arrinfdjufj  20  »+1101  •)  «3amnf<$u& 
25  1'roj. 

Italien.  9htr  fünf  italienifa)e  SebenSoerftdie« 
rung8gefe!!fd)aften  fmb  un«  befannt;  aufter  biefen 
bürfte  e«  böa)ften8  noö)  ganj  unbebeutenbe  loedjfel» 
feitige  »nftalten  bort  geben.  Sic  fünf  ©efeüfdjaf: 
ten  baben  im  3. 1890  für  21,872,203  Sire  neue  2ier« 

ftdjerungen  abgefdjloffen  unb  oerjeidmeten  am  3<*f)s 
resfdjluß  einen  öeftanb  uon  16,425  Policen  über 
136,045.276  2ire  Kapital  unb  861,081  2.  3ab,refc. 
reute.  Son  bem  öeftanbe  entfallen  auf  La  Fondia- 
ria  in  glorenj  69,915,132  fi.  Kapital  unb  240,961 2, 
Diente,  Keale  Compaenia  in  SWailanb  57,934,913  2. 
Kapital  unb  358,941  2.  Nente. 

3n  ̂ ranfreid;  befte^en  18  «ftiengeiellfc&aften 
unb  eine  91n»ab.l  fleiner  ®cgenfeitig!eit«anftalten, 
über  beren  SHefultate  nitbta  befannt  roirb;  bie  Slftien« 

flefeüfdjaften  fdjloffen  1890  über  428,342,822  g-ranf 
Kapital  unb  6,194,007  %t.  Sabreärenten  ab  unb 
realifierten  gegen  baä  SBorjab.r  einen  Jiettomiuad;* 
ron  runb  K>  SliB.  gr.  Kapital  unb  8,45  9JlilI.  Kenten. 
Sie  ©efdjäftäentroictelung  mar  feit  12  Sauren  (in 
HJüfHonen  granf): 

VJi  |t  U|tü. Ä  0»itO,l&«T* 

P  4*runflf  n 

.  LEU 

1878 
15 

1778k»l 

22.8t 
1^9 

1881 21 2486.M 27.71 249 
1884 19 2870,9f 27.M 

iM 

1887 

18 

8002.OI 31.99 

2.49 

1890 
18 

3202,41 38.9S 
2»» 

Sie  ÖefeUfdjaften  befatjen  6nbe  1890  für  1176,i: 
3JJiH.  %x.  ̂ rämienreferoen,  roouon  auf  bie  Sentnu 
referuen  allein  387,37  Witt.  ̂ r.  entfielen.  Überjiufj 
perblieb  18,528,Ril  ̂ r.,  baoon  erbielten  bie  Slftio^ 
näre  8,700,000  &r.,  bie  »erfidjerten  9,828^41  gr. 

X:e  Kefultate  ber  größten  0efeüfa)aften  laffennn 
bier  folgen  (in  Willtonen  granf): 

*eu  abflf|(bl.  1890 
•3 unb  Cnl*  !-'>' 

ftapital* 

Rftttfiv 

Xmtm* 

t>frfl(fi. Ofrfl*. 

999JSfU| 

«Hut  &inhaU 
62.49 

3,10 

775.fl 

80.99 
418 

9iationalt  .  . 58,59 

Ul 

585,09 

11.40 
Vbrnir  .  .  , 57  19 0.69 484  0« 

869 

50.0« 
0,1» 

2499» 

0^7 53,1» 
Union     .    .  . 25.U 0.19 243.58 

2,49 

Um 3n  ̂ ranfreid)  beftebt  eine  ftaatlidje  6terbefafit  jm 
1868,  biefelbe  nabm  1890  an  grämten  148,837  jjr. 

ein,  ift  alfooöQig  bebeutungdloS;  ed  ift  bie* um  ico< 

}eid)nenber  für  bieKonfurrenjunfäbigteit  einer  ftoat- 
lidjen  Xnftalt,  roo  fie  nicr>t  bureb  Monopole  gejtfiuf: 
ift,  ald  bie  in  Webe  fteljenbe  Kaffe  4,893,8>7  %t.  an 
3onb«  befiit,  bie  teil*  audetaatifuboentionen,  teil« 
au*  ̂ riDat)a>enfungeu  f}erTüfjren. 

3n  Snglanb  mirb  bie  maberne  £.  feit  länger  all 
einem  Sabj&unbert  betrieben  unb  b,at  benn  auaj  bort 
eine  ©ntroidelung  g  enommen,  roie  in  feinem  anbeut 
£anbe  Cfuvopaß.  >faa)  bem  ̂ eridjte  be<ä  englifdien 
.t>anbel«amteS  roaren  ßnbe  1889: 963,522  Policen  in 
Kraft  über  464,859,018 $fb.  ©terl.  Kapital,  cufecronn 

eterbefaffen'sÄrbeiten»erfid)erungen  über85,9J0(t>39 

$fb.@terl. Kapital.  Sie  bauprä*lid)ftenl5innabmt.- 
unb  s>lu«gabepoften  roaren  1889  (in^f unb  Sterling): 

«ttxiiri« Btrficbtruna 
Dtr!i<txtuna 

13928001 4360438 

189884» 

1107  787 
175 

11079« 
6609031 222951 

68319» 11001581 1663661 

12665*42 

743326 56 
74(382 5009041 971849 

59«  SSO 

160172605 7167869 

167340474 

^PTämitnrinna^mtn 
IHr  ntrtif  tnlnßfn 

,«Jinfrn  unb  Di» 
ttnt|4übifluna*n 
8itnten)ablunp/n  . 
9*e(trt>(  juroadj« 
Kclrroe  Qtitx  1890 

SDir  laffen  b,ier  ein  2Jerjeia)niö  jener  ©efeUfdioftat 
folgen,  bie  1890  me&r  ali  5  3RiD.  SRf.  an  ̂ rdwie« 
eingenommen  b,aben  unb  bemerfen  b.ierju,  bap  auper 

biefen  ©efellfaSaften  an  ̂ irämieneinnabmen  oet» 

jeidjnen:  10  ©efeQfdjaften  4—5  3Riü.,  13  0ektt= 
fdjaften  3-4  SKifl.,  14  ©efcllfa)aften  2-3  Ä 
15  ©efellfa)aften  1—2  9Kiü.  mi: 

1pnim.  j  JJonb» 

Warn. 

SS 

Zuuf.  Wim» 
2auf. 

■fant 
^rubrntial.  . 1103 

443U 

Unit  Ainflb.  . 

347 

4»» €c  SBibo»! 
Vonbon  ü.  «ff 

828 

4107 

&unb  .  .  . 838 10697 

2925 

6tanbarb  .  . 688 7108 €t  Union 

292 3087 

Ötflbünt    .  , 
620 4382 

2c  (fouitobU 

280 

8228 
1050 

^ortb/»riHfb  . 
518 

6887 
«ofamial  -iJiut. 

878 Sc.  $umibtnt 504 
7322 »ot  ̂ roBitwnl 

278 
453« 

fiift  «ff.  of  06 865 8554 

■.Kotjüt  .    .  . 

862 
3473 

Gine  gerabeju  großartige 

fidjerung  fleiner  Beträge (Jntroidelung  ̂ at  bic  Ser« 

bei  ben  fogen.  »rbtiter- 
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oerftdjerungägefellf djaften  genommen.  Hn  berSptfce 
ftebt  bie  Prudential,  bie  audj  im  regelmäßigen 

©efdjäfte  ben  größten  ®rfoIg  auStoeift.  Die  bebeu« 
tenbften  arbriteroerficb^rung«gcKnfcbaften  oer3etd): 
weten  1890: 

$olittn  ̂ tAmUnrtiraabmt 
.   .   8800000        8517925  ffb. 
.  .       ?  543  209  . 

$rarl  .... 
©rit-  SBorfmatS 

370851 
271627 

384431 
284122 
243889 

» 

«fr  2rbfn8»rrfi(ficrutJg#flrffUftf|i»ftt« 
1860-90. 

(Snglanb  beftfct  audj  eine  Staatsanwalt  für  Sebent* 
oerfia)erung  unb  nehmen  familicbe  boftämter  ber 
brei  Königreiche  «nträge  entgegen;  trofcbem  ftnb 
bie  (Srfolge  minimal  geblieben. 

3n  belgien  befielen  infolge  ber  oöHig  mangeln« 
ben  Staatefonrrolle  eine  gfö&ere  8(n§a()l  fleiner 
roedjfelfeitiger  ÜHnftalten;  oon  bebeutung  ftnb  nur 
bie  beiben  «ftiengefeafa)aften  Royal e  Beige  unb 
Assnrance  Generale  Beige.  —  $ollanb  beftfct 
gleichfalls  viele  Slnftalten,  bie  jeboa)  meiftenteü« 
frreng  folib  ftnb,  bie  16  gröfeern  ©efellfdjaften  betten 
dnbe  1890  für  134,861,710  boüanbifcbe  öulben  «er* 

fieberungen  in  Kraft.  —  §ür  Dänemar!  ftnb  nur 
brei  nennenswerte  0efellia)aften  äu  oer<eia)nen,  bie 
1889  jufammen  85,3  .  9Riu\  Kronen  oerftdjert  harten, 
bagegen  roeift  Slanbinaoien  14  reguläre  Än» 
ftalten  au«,  bie  1890:  13,514bolicen  über  55,875,685 
Kronen  aufteilten  unb  am  öahretfjcblufc  83,747  $o> 
licen  über  319,169,523  Kr.  Kapital  unb  l,404,690Kr. 

3ab,re#renten  au«roiefen.  —  Stufe lanb.  Die  önt» 
witfelung  ber  2.  ift  bort  eine  fe&r  langfame.  Die 

fünf  ©efeDfcbaften  hatten  (Snbe  1890  :  52,935  <ßolü 
cen  in  Kraft  über  158,744,955  ftubet  Kapital  unb 
95,329  »ubel  Sahreärente. 

3n  ben  bereinigten  Staaten  oon  Korbame« 
rira  ftrbt  bie  2.  in  hohem  ftnfeben,  unb  e«  ift  um  fo 
bebau c r: niicr,  bajj  einige  @efeUfa)aften  bort  mittel« 
unerfüllbarer  berfpredjungen  eine  aufeerorbentlia) 
grofee  Klientel  geniinnen,  roa«  notroenbtget  weife  eine« 
Jage«  einen  Slücffcfilag  herbeiführen  mufc.  Gnbe 
1890  waren  bei  30  ©efeUicbaften  1,272,895  Policen 
über  3,542,955,751  DoHar  in  Äraft,  für  roelcbe 
149,553,949  Doli,  an  Prämien  eingenommen  mürben, 
bei  ben  oter  2trbeitcroerfta)erung«gefelIfdjaften  be» 
flehen  3,734,886  Policen  über  412,878,026  Doli. 

Kapital.  "?lu§er  ben  normalen  £eben«Derfta)erung«* 
gefellfd)aften  befifcen  bie  bereinigten  Staaten  etne 
überau«  grofje  31  n j  n.ht  oon  bereinen,  bie  auf  @runb« 
läge  be«  Umlagcinflem«  bie  2.  betreiben;  eine  oöÜtg 
unrationelle  ̂ orm,  bie  mit  junehmenbem  Sllter 
immer  b^öb,ere  öinmblungen  erforbert.  5Diefe  bereine 
erlangten  trofcbem  oiele  teilnehmen  weil  bie  anfäng» 
licfj  geringe  2eiftung  locft.  ©übe  1890  haben  bie  im 
Staate  9lero  gort  tätigen  180  !ooperatioen  (Gefell« 
jdjaften  243,107  Policen  neu  au«gefteüt,  roogegen 
192,242  Policen  abgefallen  ftnb,  am  3ahte«jcbluR 
roaren  579,419  Policen  in  Kraft,  für  meiere 
17,684,505  Doli,  an  Umlagen  geleiftet  mürben. 
Aum  Scbluffe  laffen  mir  noch  eine  Tabelle  folgen 
u.  nädjfte  Spalte),  roelcbe  bie  ©ntroidelung  ber  & 
i:t  ben  oerfebiebenen  Sänbern  jeigt,  wobei  bte  altern 
Daten  einer  arbeit  oonSWarco  beffo  entnommen  ftnb. 

Sfber,  Sftttbropologifdjc«,  f.  ©tngewetbe. 
Scblanr,  Wifolau«,  begrünber  ber  Soba=3nbu« 

freie,  geb.  6.  Dej.  1742  ju  yjuon  le  11x6  (Dep.  (Eber), 
Itubierte  3JJebi3in  unb  mürbe  1780  (Eb^irurg  be«  .Ivr 
jog«  oon  Crlean«.  Sa)on  ftüb/jeitig  leg,tc  8.  großes 
3ntereffe  für  bte  Sb,emie  an  ben  Jag,  unb  al«  bie 

GMftHiltaften 
in 

Sftft4>trunsifuramen  toaten  i 
in  OTiHiontn  Wart 

fl  8>nM 
n  »raft 

1S70 
 1880  

1890 

T'futf&Iaiib 
1 010,4 

2282,0 4^11  a 
voll,« 

Cur rrc i rti  •  11  n o ciim 
104,0 850,4 

927,o 

8*[flUn  .... 

16.8 
86,8 

48.0 
60,o  M 

I j:iemar!  .    .  . 
27.1 

Wf«f) ^>IUtlCU  .... 

184,0 

806,4 

2182.9 
O  £  < '  £,  D 

1.6 
12.S 28.8 

1  m  '  i  all 
9iitbrilanbc .  •  . 

9  6 

.18« SA  A 
öü,* 

sJiu{jlanb .   .   .  . 

234 

37,8 117,8 

515,9 

£(antnnab(tn  .  . 12.8 

30,4 

109.8 
367,0 

'  "'!■■]  .... 5,8 

88,') 

152.0 
223  6 

O^TO^britannitn  . 3400.0 

596W 
9812.8 11015^ 

4>rrtinifjit  ciaaitn 707.1 8743,1 6376.0 16812,1 

Panaba  .... ? ? 
151.1 

495,0«) VuftralUn  .  .  . t ? 

560,0 

800.0  ») SonfHgt  l'änbtr  . 10.0  >) 

30,0«) 

100,0  •) 

3ufaniinm: 

4781,6 17 162.0 22391,8 
39834,8 

>)  e^ü^unfllnwiff.  *)  Sairn  für  1889. 

franjöftfa)e  Regierung  1788  einen  ̂ rei«  auf  bie  ©nt* 
bedfung  eine«  berfabren«  jur  biüigen  Darfteüung 
oon  Soba  au«fcbrieb,  befa)äftigte  et  fiel)  eifrig  mu 
ber  äöfung  biefer  Aufgabe  <£r  folgte  einer  Anregung 
oon  be  la  WUtbaie,  röela)er  oorgefdjlagen  batte,  bie 

,  Soba  buvdj  @lüben  oon  GMauberfal)  mit  Hoble  ju 
geniinnen,  unb  1789  trat  er  mit  feinem  berfabren 

|  beroor.  Der  $erjog  »on  OrKan«  ftellte  ib,m  200,000 

gran!  jur  berfügung,  £.  affoeiierte  fieb  1791  mit 
Ji-e  unb  Sd}e*e,  unb  e«  mürbe  eine  Jabrtf  in  ̂ tan* 
ciabe  (St.'Deni«)  errietet,  roelctje  täglich  250— 

|  300  kg  Soba  lieferte,  infolge  ber  §tnricbtung  be« 

!  $>er)og«  oon  Cr(<fan«  mürbe  bte  Aabrif  1793  fönfi«*- 
jiert,  unb  in  bemfelben  ̂ acjre  forberte  ba«  Komitee 

tür  bte  öffentlicbe  i-J-cbifabtt  bie  bürger  auf,  ba« 
berfabren  ber  Sobafabrifation,  beren  ©eb,eimni« 

1  fte  befafien,  bem  Slllgemeinrooljl  gu  opfern.  2.  ent» 
ipraco  Dteiet  jaiiTjoroening.  i«3ui  rourße  tom  cu» 
(Sntfcbäbigung  für  ba«oetÖffentlia)tebatent,  meiere« 
er  1791  erf)alten  batte,  bte  §abrif  roteber  übergeben, 
ba  er  aber  feine  betriebemtttel  befag,  fo  f  am  biefelbe 

nia)t  mieber  in  betrieb.  2.  mar  bem  Glenb  über» 
liefert,  unb  au«  ®ram  nabm  er  ftcr)  Anfang  1806  im 
ftrmenfmufe  ju  St<Deni«  ba«  fieben.  <sr  idtneb: 
»Memoires  sur  la  fabrication  du  sei  ammomac  et 

de  la  soude«  (bar.  1798);  >Dela  cristallotechnie, 
on  Essai  sur  les  pbenomenes  de  la  cristallisatioQ 
et  sur  les  moyens  de  conduire  eette  Operation  pour 
en  obteuir  des  cristaux  complets«  (baf.  1802); 
a  u&e  rbem  publizierte  er  mehrere  Arbeiten  über  Kobalt 

unb  SRidel,  Stlaun,  Soba,  ÄriftaHtfation  im  »Jour- 
nal de  physique«.  1887  mürbe  2.  im  ©tjirenbof 

be«  Couservatoire  des  arts  et  metiers  in  vl'uno  eine 
bronjeftatue  erria)tet.  bgl.  Sdjeurer-Keftner, 
N.  L.  et  la  soude  artificielle ;  ätnaftafi  (Gnfel 
2eblanc«),  N.  L.,  sa  vie,  etc.  (bar.  1884). 

2eböd)oni«fi,9lieci«lam,  @raf,  Karbinal,  mürbe 
nad)  bem  lobe  be«  Äarbtnal«  Simeoni  im  Januar 
1892  3timC3encralpräfeften  ber  bropaganba  ernannt. 

t'climaim,  Suguft,  Stenograph,  geb.  16.  »pril 
1843  ju  3<>fien,  lebt  al«  2eiftenicbneiber  unb  Sa)ul). 
maa)er  in  berlin.  Seit  1868  befajäftigte  er  fta) 
neben  feinem  ̂ aubroerf  mit  Stenographie  unb  roarb 
Änt)dnger  be«  Softem«  oon  Srenb«,  bi«  er  1875 
ein  neue«  Softem  unter  ber  bejeidmung  »Steno 
tadjggrapbje  b.erau«gab  unb  Scjjule  bannt  maebte. 
bon  oerfa)iebenen  Seiten  roirb  2eb,mann«  Urheber« 
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fcftaü  an  bem  oon  ihm  oeröffcntlicbten  Spftem  be« 
jroeifclt.  3m  Saufe  ber  ̂ atjxc  geriet  2.  mit  feinen 
eignen  Anhängern  roegen  Hnberungen  am  Softem 
in  Streit  imb  mürbe  fc^Iieftltcr)  auS  ber  Leitung  ber 
Sa)ule  herauSgebrängt.  Wur  ein  Reiner  Stömm 
von  Änbängern  blieb  ihm  treu;  in  ©emcinfa)aft  mit 
bieten  bilbete  er  baS  Softem  meiter  unb  gab  ihn 

ben  Warnen  >Sa)nelIftenograph»e«.  Der  §auptteil 
ber  Sa)ule  ̂ inroieberum  nahn  felbftänbig  anbre 
Wobiftfationen  an  bem  Spftem  oor,  behielt  aber 
ben  Warnen  >Stenotarbpgrapbte«  ober  >Gngfa)nen» 
febrift«  bei  hinter  2.  felbft  fielen  nur  2  Vereine  ju 
Berlin;  bie  oon  ihn  abgefallene  Sa)ule  btlbet  ben 
»Allgemeinen  beutföenStenotaa)ggraphcnoerbanb« 

mit6'8ejtrfSoerbänben,  i^r  gehören  runb  130  Vereine 
mit  2400  Dlitgtiebern  an.  Da*  bebeutenbfte  ütatt 

ber6a)ule  ift  baS  »3ournat  für  Stenographie«  ($krl., 
feit  1889).  Seemann*  urfprünglia)er  »2citfaben«  ift 
in  ben  $änben  ber  Stenotaa)«graphen  oerbfieben 
unb  liegt  in  16.  «uflage  (Serl.  1890)  cor;  berfelben 
Jliä)tung  gehört  ber  »?ebrgang«  oon  DahmS  an 

(5.  ÄufL,  £aü"e  a.  S.  1890).  Dagegen  bat  8.  für 
feine  Sa)nelIftenographie  ein  neues  »tfehrbua)«  (Serl. 
1890)  herausgegeben.  Sgl.  Sanboro,  ̂ encictint* 

ber  ftenotaa)jgraphtfcben  2itteratur  (»erl.  1891); 
®üntljer,  Jcriti«a)e  Seleua)tuna  ber  Stenotaa)p-- 
grapbje  (9re*(.  1886);  D  ahm*,  m  bie  Stenotadjp' 
grapbie  eine  rationelle  Äurjfebrtft?  ($alle  1886); 

2ehmann,  ein  CXbararterbtlb«  (2.  «ufL,  Münch. 
1886);  ®.  Müller,  Äritif  ber  Stenotncbpgraphie 
(Jreib.  i.S.  1886);  Wei&e,  Äalenber  für  Stenotacbp« 
grapben  (Scöroeibnip  1891). 

2 t idir nbrettrr.  Die  Sitte,  ba*  Srett,  auf  mela>em 
bie  2eia)e  oor  bem  SBegräbni*  gelegen  bat,  naa)  bem« 
ielben  öffentlich  auÄjüfteüen,  ift  uralt.  SBir  finben 
üe  fa)on  ermähnt  im  Wibetungenlteb,  in  roela)em  ba* 
«rett,  auf  ba*  be«  erfajlagenen  Siegfrieb  Äörper, 
narfibem  er  geroafä)cn  roar,  gelegt  rourbe,  r£  genannt 

roirb.  llnb  noa)  jefrt  ift  in  ben  Slpen  bie  "öe^eia)» 
nung  »Wtbrett«  (Wea)breti)  üblia).  3n  ber  Sa)roeij 
beifjt  ba*  Srett  »2aben«,  in  ber  baprtfa)en  Dberpfalj 
Xrubenbrett«.  Die  2eid)en  mürben  urfprünglia) 

uiöjt  in  Särgen  beftattet,  oielmehr  nur  in  £üa)er 
leiiuilt  ober  in  ausgelitten  Säumen,  ben  toten» 

bäumen.  3u»n  Sa)ü$  gegen  bie  nacbfallenbe  ©rbe 
legte  man  ein  SBrett  (liffhmn  insuper  impositum) 

auf  bie  2eia)e,  roie  ba*  in  ben  Wethengräbern  oon 
(Gauting  beobachtet  morben  ift.  8t*  mtt  bem  (£  hri- 
ftentum  bie  Seftattung  in  Särgen  jene  ältere  fictb- 
nifa)e  Seftattung  oerbrängte,  ba  behielt  man  boa) 
au*  Sorge  für  ba*  Seelenheil  be*  Serftorbenen  bie 
ü.  bei,  roela)e  man  nun  nicht  mehr  in  ba*  ®rab  legte, 
fonbern  an  oielbetretenen  ftufepfaben  aufftetlte.  §eute 
finben  mir  biefe  Sitte  noa)  in  ber  Sa)roeij,  in  Xirol, 
3aljburg,  Ober«  unb  Wieber bapern,  in  ber  Dberpfalj 
unb  inSöhmen  3m3uria)erlanbe,  roobie2eta)e  noa) 
im  vorigen  ̂ ahrbunbert  nur  in  ein  Xua)  gebullt  auf 
einem  »rette,  ber  2abe,  ju  @rabe  getragen  rourbe, 
rokb  noa)  heute  ber  »gaben«,  auf  bem  bie  2eia)e  auf= 
gebahrt  gcroefen,  beim  SBolmbau*  alSSteg  über  ben 

nädjften  SBaff  ergraben  gelegt;  biefe  Serroenbung  be* 
2eirt)enbrette*  ftnbet  fta)  bi*  in  bie  Dberpfala  hinein. 
3n  St.  ©allen  rübtet  man  bem  Verdorbenen  eine 

böljeme  Oebenftafel  mit  feinem  Warnen  in  ̂ orm 
eine*  Sargbrette*  auf.  oin  Sat)burgifa)en  fino  bie 
2.  häufig  "ia)t  mehr  ba*  urfprüngliaje  Ruhebett  be* 
loten,  fonbern  ein  ftelloertretenbe*  3Rad)roerf  be* 
J:ifü)fer*.  3n  Wieberbapem,  namentlia)  im  Saq» 
rifa)en  Söalbe,  unb  im  SöhnwSBalbe  ift  ba*2eidjen« 
brett  am  häufigften  oertreten,  ß«  wirb  hier,  naa)« 

bem  ber  5Cote  auf  bemfelben  gelegen,  jum  Sdjreiner 

gebracht,  ber  e*  mit  greüen  färben  bemalt,  mit 
einem  Schupbach  oerfteht,  3«fo)riften  unb  ̂ eiligen« 
bilber  barauf  anbringt  9aprifa)en  t&atbe  und 
in  Söbmen  fteben  bie  2.  metft  nia)t  einjeln,  fonbern 
in  (Gruppen,  geroöhnlia)  um  ein  ärujifvr.  berum 

Dagegen  roerben  fte  in  Dbcrfranfen  nia)t  mebr  auf  - 
gefteDt.  Wan  bat  hier  in  jebent  $>aufe  ein  lot^nbrett 
oorrätig,  ba*  feine  Serroenbung  ich  ort  bei  &hn>  unO 
Urahn  gefunben  hat  unb  auf  bem  bie  2eio>e  liegt, 

ehe  fie  im  Sarge  gebettet  roirb. 
8eiö)hflrÄt,  2ubroia,  «uftralienreifenber.  Sou* 

ren  feiner  (Sspebitton  fiitb  angcblia)  oon  Wae  *bee 
aufgefunben  roorben.  Wit  ber  nähern  Unterfuchung 
berfelben  mürbe  eine  oon  bem  Qrofjfaufmann  Sir 

Xhoma*  (Slber  au*gefanbte  &rj>ebition  unter  8inb* 
fai  beauftragt,  bie  jeboa)  ergebnislos  oerlaufen  ift. 

grttfraer,  f.  Seejeia)en. 

8rnbenfelbf  W.  oon,  StuftraUenreifenber  unb  §t>o* 
loa,  geb.  1868  ui  @raj,  jeia)nete  fta)  früh  al*  Xtomift 
au*,  ftubterte  bi*  1881  in  Öraj  Waturmiffenfcpaften, 
begab  fta)  bann  naa)  Melbourne  jur  Unterfuchung 

ber  niebern  "JWeereSfauna,  oon  bort  naa)  Wcufe*lanb, 
mo  er  mit  feiner  3fnm  ben  Xa*mang(etfa)er  oermoB 
unb  ben  $oa)ftetterbom  beftieg.  Waa)  »uftralien  §u» 
rütfgefebrt,  befua)te  er  oon  Spbnep  au*  bie  »ufrra» 
tifa)en  Stlpen,  beren  böcbfte  Öipfel  er  beitieg.  1887 
rourbe  er  nach  2onbon  an  ba*  Untoerfttp  College 
berufen.  Waa)  Äu*arbettung  feiner  auftralifcben 
Sammlungen  in  bie  £e"nat  jurütf gef ehrt ,  babüt* 
tierte  er  fta)  al*  Dojent  für  Zoologie  an  ber  Untoer> 
fttät  3nn*bruct.  (Sr  oeröffentlicbte  au^er  ben  geo^ 
araphifa)en  Arbeiten:  »Der  t:a*mangletfa)er  unb 

feine  Umranbung'  (SraänjungSbeft  76  \u  »Ueter* 

mann*  Slitteilungen«  1884); '  «^orfchungSreife  in ben  8luftralifa)en  «Upen«  (baf.  Wr.  87,  1887),  jab> 

reia)e  joologifa)e  Schriften,  namentlich  über  ben  fei: 
nern  Sau  ber  Spongien  unb  Gölenteraten;  bernor* 

»uheben  ift  feine  grofce  Sonographie  ber  £>evn-- 
fa)roämmc  (2onb.  1889). 
SeoXIU.,  ̂ apft, rourbe,  \t  länger  fein  ̂ Jontiftfat 

bauerte,  befto  ungebulbiger  in  feinem  Serlangen 
naa)  §erftedung  femer  roeltlicben  £»errfa)aft.  Irr  ge? 

riet  mehr  unb  mehr  unter  ben  (i'tml u k  ber  Jlntranfi* 
genten  bei  ber  Äurie,  benen  iebe*  SRittel  jur  Grrei* 
Äung  jene*  3iele*  rea)t  roar.  Denn  roenn  auch  bie 
2>iarfjt  be*  ̂ apfte*  über  bie  römifa)e  Strebe,  ibren 

Jtleru*  unb  bie  gläubige  2aienroelt  unbestrittener 
roar  al*  je,  unb  er  aua)  tn  roeltlicben  ringen,  roie  in 
ber  Gncof Ute  oom  18.  Wai  1891  über  bie  ©efahren 
be*  Sojiali*mu*  unb  bie  Mittel,  ihnen  gu  begegnen, 
fein  Urteil  öffentlich  runbgab,  fo  empfanb  er  e*  um 

fo  fa)merglia)er,  bafj  in  Wom  felbft,  oor  ben  £  boren 
be*Satifan*,  feine  Stimme  unaeb  ort  ner  ballte.  Woch 
immer  butte  er  gehofft,  baf  Cfterreia)  unb  ba* 
Deutfa)e  Weia)  entroeber  ü)ren  timfluB  bei  Stalten 
ju  gunften  feiner  roeltlta)en  Stellung  geltenb  machen 
ober  fia)  oon  biefer  3Raa)t  loÄfagen  würben.  »I* 
aber  lein*  oon  beiben  gefa)ah,  oielmehr  im  3uni 
1891  ber  Dreibunb  form  ha)  erneuert  rourbe,  roanbte 

er  feine  Slide  naa)  ̂ rantreia),  »ber  älteften  Dochter 
ber  Ktrrt)c  ,  mit  beffen  republitanifa)er  Regierung 

offen  ju  brea)en  er  trofe;  aQer  fira)enfeinblia>en  We= 

fe^e  ber  fran)öftfa)en  Wepublil  ftet*  forgfältig  oer> 
mieben  hotte,  (iiner  förmlichen  Serföhnung,  einem 
3ufammenaehen  mit  ihr  ftanb  ber  Umftanb  tm  SBege, 

baft  bisher  ber  franjöftfche  Äleru«  fia) ju  ben  SRonar' 
a)iften  gehatten  unb  bie  repubfi!anifa)e  Wegierunq 
nia)t  unterftüfet,  fa  fogar  befämpft  batte.  Der  Kar 
binal  2aoigerie,  oon  brennenbem  Gifer  fomobl  für 
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bie  Hierarchie  nie  für  bie  SWacht  ber  franjötVchen 
Nation  erfüllt ,  brang  Daher  bei  ber  Jturie  Darauf, 
ba&  ber  f ranjöftfa)e  ftleru«  fid?  offen  für  bie  $iepublil 
erflären  bürfe,  um  (Einflujj  auf  fie  ;u  geroinnen  unb 

ihre  SWacbt  ben  ̂ rceejcu  ber  Äirche  bienftbar  ju 
raaa)en.  V.  erllärte  fia)  Damit  einoerftanben.  Sem 
Staatäfefrctär  Hampolia  unb  ber  SJunjiue  in  Sari«, 
Verrat  a,  fpraefaen  e«  offen  au«,  baß  bie  über  alle 
Parteien  gefieute  Jiircbe  bie  göttliche  Einrichtung 
für  fid)  allein  beanfpruebe,  bafj ,  Die  SÄueDelmung  be« 
göttlichen  SHecbte«  auf  Duo  Königtum  im(Eoangelium 
nicht  begrünbet  fei  unb  foroobj  ber  Nation  wie  ber 
strebe  $um  Unheil  gereift  babe.  3U«  biejer  Um 

iebroung  in  ber  Haltung  beä  Äleruä  von  ben  JHepu- 
i>lifanero  in  granfreteit  mit  ©enugtlmung  begrübt 
würbe,  grünbete  bie  Äurie  hierauf  fofort  außfa)roei« 
fenbe  Hoffnungen;  man  glaubte  im  Satüan,  granl* 
reta),  mit  Italien  feit  längerer  .^eit  oerfeinbet,  roerbe, 
um  biefe«  ju  iebmadjen,  eine  züieDer^erfteÜung  be« 
Ätrcbenftaate«  begünftigen,  unb  al«  gar  in  Äronftabt 

ber  »unb  ber  fran^öfifeben  Stepublif  mit  bem  rufft* 
feben  3nren  gefchlonen  würbe,  rechnete  man  auf  bie 

Zertrümmerung  be«  2)reibunbf«  unb  ber  italieni« 
fd)en  (En;  heu  burd)  einen  europäifa)en  Ärieg  unb 
auf  bie  Erfüllung  ber  päpftlicben  Söünfdje  infolge 
Deeieiben.  Die  entfdjiebene  SUfebilligung  berfelben 

Seiten«  ber  Rubrer  be«  beutfa)en  ̂ entrumv  blieb 
unbeachtet.  Wrofee  Silgerjüge  franjbfifa)er  Slrbeiter 
unb  ber  franjöfijd)en  ̂ ugenb  würben  im  fcerbft  1891 
oeranftaltet,  um  ben  Sapft  oon  ben  ihm  günftigen 
Qeünnungen  be«  franjöfifdjcn  Solle«  ju  überzeugen, 
unb  mit  Siege«gewifjheii  würbe  auf  einer  Serf  amm» 
iung  ber  jugenblicben  Pilger  in  3Hom  oerfünbet: 
»$a«  Sanner  be«  Sattfand  muß  roieber  auf  bem 
itapitol  wehen,  ba«  2)enlmal  ©iorbano  Sruno«  auf 

bem  (Sanum  be'  $iori  wirb  oon  und  umgefdjmoljen 
unb  juölocfen  für  unfre  Hirzen  oenuenbet  werben!« 
onbe«  eine  laltlofigieit  einiger  SÜger  im  Santtjeon 
am  Grabmal  üiftor  (Smanuel«  2.  Cf:.  genügte,  um 
Das  italienifdje  9iationaIgefühl  ju  einer  großartigen 

CDemonftration  gegen  ba«Sapfttum  aufjureijen.  $ie 
trambü jd;e  Regierung  tabeite  fofort  Das  Verhalten 

Der  -büaex  unb  beeilte  flcr),  weitere  Silgerjüge  ju  oer* 
bieten.  Sie  erllärte  in  ber  Hammer,  baß  bie  franjö» 
iifa)e  ftepublif  nutt  baran  bente,  ben  Ätrdjenftaat 
berjufteilen,  unb  felbft  fonferoatvoe  ̂ Deputierte  be* 
jeiefmeten  bie«  als  unmöglich  M,  ein  buher  franjö« 
ftfa)cr  Srälat  würbe  wegen  Seleibiaung  ber  Plegie» 
rung  in  Snllagejuftanb  oerfefct.  £ennocb  gab  £. 
feine  Hoffnung  auf  bie  franjöfifdje  iHepublif  nid)t 

auf,  erlieg  SU  gunften  berfelben  im  ̂ ebr.  1892  eine 
Sncujlila  an  bte  Äatholilen  {jrnntretch«  unb  befahl 
bie  Kuflöfung  ber  memarebifufdjen  fatfwlifchen  Ser> 
eine,  obmobt  bie  franjöfifcben  Slabifalcn  Dad  2)iinU 
fterium  gerabe  megen  feiner  papftfreunblia)en  $al> 
tung  ftür^ten  (f.  Sranlreia),  ©.  o38).  9iur  miber« 
niQig  fügten  ftcb  bie  franjöfifcben  3J2onara)tften. 

Üeo,  §riebricb,  Haff.  Sbilolog,  geb.  10.  ̂ uli 
1851  }u  $egenn>albe  in  Sommern,  ftubierte  in  ©öt» 

tiagen  unb  'öonti,  nofelbß  et  1873  mit  ben  »Quae- «•f ■      Jn'.-tinl»(mn».i.      iiiT.ilnvii,-'  hnfliliiisrl* 

v f  flf f  ein  troefner,  3at)araftaub  mit  ftcb  fübrenber 
OftminD,  lcelü.aT  auf  SNabeira  unb  ben  ftauarifc^en 
oireln  meift  in  ber  fältern  3ab,reßjeit  auftritt 

üciidjitouucn,  iimditturmc,  f.  See j eichen. 
ürutomainr,  f.  Schlaf. 

WM!  2)  Galman,  franj.  Sua)l;änDler,  ftarb  18. 
3uni  1891  in  SerfaiUee. 

Srtoicfi  >ivr.  -l»H),  3(nato(,  poln.  ̂ iftoriter,  geb. 

1841  ■  u  Srufotoce  in  ®a(ijien,  ftubierte  in  Hemberg, 
mar  j)uerftSe^rer  ber@e{a)ic^te  inSrjemafl,  bann  fett 
1883  Srofeffor  in  Semberg  unb  ift  je^t  Srofeffor  ber 
öfterreia)ifd)en  0efd)icbte  an  ber  Unioerfität  .Krafau. 

(Sr  fdjrieb:  »Mieszko  II*  (Ära!.  1875);  .Wratu- 
law  II«  (Srjemofl  1876);  ̂ 0  MieszkuIII«  (fiemb. 

1881);  »Historya  l'olski  i  Rusi«  (2.  3lufL,  Ärat. 
1884—88);  beutja):  >6in  Slid  in  bie  Solitif  Honig 
Siegmunb«  gegen  Solen  roätjrenb  ber^uffitenlriege« 
(ilUen  1886)  u.  a. 

Ücioiusfi,  Stlfreb  oon,  preuf}.  @eneral  (Sb.  18), 

erhielt  1.  Spril  1892  ben  erbetenen  Sbi'cbieb  aiö  Äom» manbeur  be«  15.  9lrmeeforp$  in  Strafeburg. 
II  rr  er,  IKatthta*,  föermanift,  Srofeff  or  tn  9Bür)< 

burg,folgte  im  Sprtl  1691  einem  ftufe  an  bie  Unioer« 
fität  3)hina)en,flarb  aber  16.8lpril  1892  in  Dürnberg. 

Ji'^ironbeflf.tirpebmoB,  f.  SKaritime  roiffen- 
f a)aftlict)e  (S^pebitionen. 

ttid)t,  $>ugo,  Slrc^iteft,  geb.  1842  ju  Kieberaebli^ 
bei  Jrauftabt  (Stoo.  Sofen),  trat  naa)  meljriätiriger 
prüf t ifdjer  £t)ätigfeit  1862  in  baft  Atelier  oon  cinbe 
u.  Söctmann  in  «erlin  ein,  ftubierte  feit  1864  auf 
ber  bortigen  Sauatabemie,  too  er  ftcb  befonberd  an 
SK.  fiueae  anfcblofe,  beffen  Sltelierfcbüler  er  würbe, 
unb  bilbete  fta)  bann  weiter  in  SJien  na<b  benSJerfcn 

gerfteia  unb  be«  Waler«  g.  Saufberger,  beffen 

Seftrebungen  }ur  Erneuerung  ber  Sgra|jttomalerei 
auf  Siebt«  eigne  Saufa)öpfungen  oon  (Einfluß  wuv 
ben.  9laa)bem  2,  1870  eine  Stubienreife  nacb  3ta= 

(ien  gemaa)t,  war  er  oon  1871—79  al«  Srioatarcbi; 
j  teft  in  Serlin  tt)ätig,  wo  er  in  meieren  S)o^n^äu< 
fern,  befonber«  aber  in  ben  $ecfmannfcben  Sauten 
oor  bem  Sa)lertfd)en  2t)ore  (SiCa,  ©arten&au«, 

|  gabrifgebäube)  feinen  fein  entwicfelten  ̂ arbenftnu 
befunbete.  Rur  ooDen  (Entfaltung  feiner  fünft» 

lerifa)en  Kraft  gelangte  er  aber  erft,  al«  er  1879  al« 
üiei  be«  ftäbtifcb.en  $oa)bauamt«  nadj  Seipjig  be-- 
rufeu  würbe.  3  n  bief er  Stellung  t)at  er  ebenfofe^r 
feine  Jäbigleit  Tür  monumentale  ®eftaltung  wie  für 
jweclmäftige  innere  Anlage  öffentlicher  Sauten  be 
wätjrt.  Seine  fünftlerifa)e  (Eigenart,  bie  in  ben 

flafüfajen  SKuftern  ber  italienifa)en  Senaiffance  wur« 
»elt,  jeigt  ftcb  am  reinften  in  bem  (Erweiterungsbau 
oe«  ftab tiidjen  9Rufeum«  unb  bem  itonferoatortunt 

für  HKuftf.  2)afj  er  aber  aud)  bie  formen  ber  beut: 
feben  3ienaiffance  ju  beb,errftt)en  weife,  f>at  er  in  bern 
Srcbigerljau«  am  9!itolaiftrct)t)of  bewtefen.  Son 

feinen  übrigen  Schöpfungen,  bie  bie  ard;itcftonifd)e 
Shofiognomie  Seipjig«  wefentlicb  beftimmt  haben, 
ftnb  noch  w  nennen:  bie  Sauten  auf  bem  neuen 
3ohanne«friebb,of,  bie  Anlage  be«  Sübfriebhof«  attx 
9iapoleonftein,  ba«  Siechentjau«,  bie  ©emerbefcl^uie 
s»&  ««rii^aebäube,  bet  ̂ entralfchlacht^unb  ̂ ie^; 

™  *  ;r» 



582 £i<$teleftrtict)e  ©ntlabung  —  Sir^troeHen,  fiefjenb«. 

« idltf Icf itifdjc  CPntI abung.  Um  bie  2  hatiarfje,  ba& 
mit  negatioer  ©leftrijität  gelabene  fieiter  ihre  (Sief« 
tri Attdt  raj d)  uerlieren,  wenn  fic  oon  ftarf  brechbaren 
(oiolettcn  unb  ultraoioletten)  £ta)tftra$len  getroffen 
roerben  (f.  £ia)telef trifte  ©rfcheinungen,  S8b. 
18),  aud)  für  einen  arötfern  3ufa)auer!reii5  fta)tbar 
barjufteüen,  haben  elfter  unb  (Settel  folgenbe  ©in» 
tia)tung  getroffen:  ©tne  mittet*  ber  Duecfftlbetluft« 
pumpe  eoafuierte,  jiemlia)  weite  ©la*röljre  ift  an 
beiben  Gnben  mit  Äugeln  oerfefjen,  beten  eine  ge» 
fchroärjt  ift,  währenb  in  bie  anbre  bura)fta)tig  ge» 
bliebene  als  ©leftroben  jroet  fta)  gegcnüberftehenbe 
^latinbräljte  eingeja)moUen  finb.  Xic  lUoJjrc  enthält 
etroa*3latriumamalgam,  b.  Ij.duedfilber,  in  roela)em 
Ratriummetall  aufgetöft  ift.  $or  bem  Serfua)  lä&t 
man  ba*  flüfftge  Ratriumamalgam  bura)  Zeigen  in 
bie  bura)fia)tige  Äuget  übertreten  unb  ftemmt  ben 
Apparat  am  ̂ rcijcbenftüci  Iwrijontal  ein,  fo  bafe  bie 
eine  ßlefttobe  naa)  oben,  bie  anbre  naa)  unten  ju 
liegen  tommt.  2>ie  untere  ©leftrobe,  mela)e  mit  bem 
Stmalgani  in  Berührung  ift,  uerbinbet  man  bura) 
Traf) te  mit  einem  ©olbblatteleftroffop  unb  mit  bem 
negatioen  $oI  einer  3ambonifa)en  Säule  (f.  b.,  8b. 
16),  bie  obere  (Sief  trobe  mit  beren  pofttioem  $ol  unb 
juglcia)  mit  ber  6rbe.  2)a*  Amalgam  unb  bat  bamit 
oerbunbene  ©leftroffop  fmb  aldbann  mit  negatioer 

©leftrijität  gelaben,  unb  bie  ©olbblätta)en  geben 
einen  2lu*fcblag,  folange  bie  bura)fta)ttge  Kugel 
bef  chattet  ift;  fte  fallen  aber  fofort  jufammen  unb 
leigen  ba*  (Sntwetcben  ber  ©leftrijität  oon  berSlmal» 
gamfläcbe  an,  fobalb  man  Untere  mit  ele!trifa)em 
£ta)t,  mit  SJcagncftum»,  Sonnen«  ober  aua)  nur 
bellem  2:age3lia)t  beleuchtet,  bioergieren  aber  bei 
»efajattuna  fofort  toieber.  $iefe*  Spiet  ber  ©olb* 
blättehen  fann  gleichzeitig  oon  oielen  3uf$auern 
beobachtet  roerben,  roenn  man  ba*  oergröperte  Silb 
be*  (Steftroffop*  mittel*  einer  Sinfe  auf  einem 
Schirm  entwirft 

iitdjrttellen,  fleb.enbe.  »ße  üia)terfa)eimmgen  et» 
Hören  fta)  befanntlia)  au*  ber  Annahme,  ba&  ba* 
2ia)t  in  einer  febroingenben  Seroegung  befte&e,  bie 

fia)  in  einem  ben  ganjen  Söeltenraum  unb  bie  3roi» 
a)enräume  jroifa)en  ben  ftörperteitdben  erfüDenbcn 

SRittel,  bem  -Mthcr,  roeüenartig  fortpflanzt  ̂ ft  aber 
ba*  £ia)t  roirflta)  eine  SBeÜenberoegung,  fo  müffen 
fta)  notroenbig  alle  @igettfa)aften,  bie  ber  9£eUcn> 
beroegung  überhaupt  }utommen,  aua)  bei  ben  ̂ ia)t< 
roeQen  roteöerftnben.  3n  bet  X^at  tjaben  fta)  eine 

Reibe  oon  Folgerungen,  roela)e  man  au*  ber  oorau*« 
gefegten  2BelIennatur  be«  2ta)te*  30g,  naa)träglia) 
tm  löerfuä)  beroäbrt  unb  fo  |ur  (Sntbecfung  neuer 
2ia)terfa)etnungen  geführt.  Rur  bie  Griftenj  fielen» 
ber  SBelle«,  roela)e  beim  Schalt  (al*  llrfaa)e  be* 

Xönen*  bet  Orgelpfeifen  :c.)  eine  fo  roia)tige  Kode 
fpielen,  mar  beim  £ia)t  bi*§er  experimentell  nia)t 
naa)geroiefen.  tiefer  Raa)roci*  ift  nun  in  neuefter 

3eit  D.  SSiener  in  folgenber  SBeife  gelungen: 
Xrifft  ein  parallele*  Sünbel  einfarbiger  Sicht- 

ftra^len  ober,  roa*  ba*felbe  ift,  eine  ebene  2ia)trocü"e 
auf  einen  ebenen  Spiegel,  fo  roitb  e*  in  fta)  felbft 
jurüefgeroorfen;  bie  ciiifaHenbe  unb  bie  jurücfge» 
rootfene  Söelte,  roela)e  fta)  in  entgegengefegten  Rieb/ 
hingen  fortpftanjen,  bura)bringen  fta)  unb  rufen 
bura)  ü)r  3ufammennjir'cn  (^nterferenj)  in  bem 
Räume  oor  bem  Spiegel  ben  SeroegungSjuftanb 
Ijeroor,  ben  man  mit  ber  Benennung  ber  ftetjenben 
2öeQen«  bejeiajnet.  3n  fola)en  2lbftanben  00m  Spie» 
gel,  roo  ber  ©angunterfebieb  ber  beiben  SßeBen  ein 
SUielfaa)e*  einer  gangen  3Betten(änge  beträgt,  fjaben 
bie  ̂ t^erfa)rotngungcn  bie  gleiche  Riajtung  unb 

unterfrüfcen  fia)  gegenfeitig  auf*  oollfomntenfie; 
biefe  Stellen  lebpaftefter  ©eroegung  nennt  man 

»Sa)roingung*bäucbe«.  3n  fola)en  nbfiänben  aber, 
wo  oer  ©angunterfa)ieb  «m  eine  falbe  ̂ Seitenlange 

gTÖfeer  ift  al*  ba*  «ielfaa)e  einer  ganjen  SBeüen» 
länge,  erfolgen  bie  Sa)rohtgungen  in  entgegen* 
gefegten  9tia)tungen  unb  fa)roäa)en  n<b  gegen^etrtg; 
man  nennt  biefe  Stellen  ooBIommenfter^emiebtung 

»Sa)roinaung*fnoten«.  Überhaupt  roirb  in  einem 
unb  bemfetben  ftbftanb  oon  bem  Spiegel,  b.  b-  in 
einer  )u  \hm  parallelen  ©bene,  überall  b«r  gteiebe 

Sa)rotngung*juftanb  b,errfa)en;  bie  Sa)roingung*» 
bäua)e  unb  Sa)roingung*fnoten  bttben  bab^ex  snwi 
Scharen  fola)er  jum  Spiegel  parallelen (rbenen,beTen 
9(bftänbe  ooneinanbet  für  biefelbe  £  .  ar  eine  b^atbe 
fBellentänge  betragen  unb  bura)  bie  ebenen  bet 
anbern  Sa)ar  balbiert  roerben. 

SRan  benfe  fia)  nun  biefe*  Softem  ftebenberSkDen 

oon  einet  gegen  ben  Spiegel  geneigten  ebene  Mir  ~ 
fajnitten.  »uf  biefer  »erben  bann  jene  beiben 
Sa)aren  oon  Gbencn  »roei  Sdjaren  oon  parallelen, 

unter  fta)  g(eia)roeit  abfteb^enben  geraben  Linien  au** 
fa)neiben,  roela)e  abroea)felnb  ben  S$nringung*« 
bäua)en  unb  ben  Sa)roingungdfnoten  entfp>re$en. 
SÜürbe  man  bie  fa)neibenbe  Gbene  fenftec^t  jum 

Spiegel  fteffen,  fo  wären  bie  »bflänbe  ber  auf  ibr 
fia)  ab3eia)nenben  ©eraben  ebenio  tiein  wie  bie  ber 
iöaua)»  unb  Änotenebenen  felbft;  fie  würben  nur  eine 
halbe  Söeuenlänge  betragen  unb  bemnatfc  (ba  bie 
feellenlänge  be*  gelben  äia)te*  nur  ca.O,ooo6nim 

beträgt)  fo  Hein  fein,  oafc  fte  mtt  bem  unbewaffneten 
Äuge  nta)t  getrennt  wahrgenommen  werben  f  önnten. 
Die  Slbftänbe  ber  Linien  auf  bet  fehneibenben  ßbene 
wetben  abet  um  fo  grö&er,  eine  ie  geringere  Neigung 

jum  Spiegel  man  berfelben  gibt,  unb  man  fann  oiefe 
Steigung  fo  fleht  wählen,  baß  bie  ©eraben  0,5 — 2  mm 
weit  auSeirtanbertreten. 

Ilm  biefe  ©eraben  für  ba*  Xuge  ftcbtbar  abiu» 
bilben,  biente  al*  fa)neibenbe  (Ebene  ein  ©la*plätt< 
eben,  auf  wela)em  ein  lia)tempfinbliche*,  burdjftcb» 
ttgeg  unb  aufjerft  bünne*  ̂ äuta)en  oon  Gblorftlber» 
tollobium  ausgebreitet  war.  2rtefe0la^ platte  würbe, 
ba*$äuta)en  bemSilberfoiegel  jugeroanbt,  auf  Otefen 

fo  gelegt,  bafe  jwi{a)en  $äuta)en  unb  Spiegel  nur 
eine  bünne,  feitförmige  £uftja)ia)t  oorbanben  blieb, 
innerhalb  weta)et  bie  fteb^enbe  Sellenbewegung  fta) 
au*bilbete.  2äng*  ber  ©eraben  mit  Schwingung*» 
bäua)en  wirb  al*bann  bie  ftärftte,  läng*  ber  mit 
Scbroingung*fnoten  bie  geringfte  pbotograp^ifae 
©irfung  eintreten,  unb  naa)  ber  (Sntwidelung  be* 
8ilbe*  gemährt  man  in  ber  xbat  auf  bem  $>äuta)en 
ein  Softem  abrcecbfclnb  heller  unb  bunfler  Streifen, 
oon  roe(a)en  biefe  ben  8äua)en,  jene  ben  Änoten  bet 
fte^enben  Sicbtroeden  entfpre eben.  Sei  Stnwenbtmg 

oon  roei|em  Sia)t  (eleftrifa)em  8ogen(ia)t)  fomrten 
bie  Streifen  nia)t  oeiouber*  fa)arf  au*f allen,  weil 
für  bie  oerfa)iebenen  färben,  roela)e  im  weisen  2itbt 
enthalten  ftub,  oerfciiiebenartige  Sa)wingung*)u« 
ftänbe  an  eine  unb  biefelbe  Stelle  be*  §duta)en* 

treffen.  Streifen  oon  au*gejeta)neter  Sa)ärfe  aber 
roerben  erhalten,  wenn  man  ba*  ele!trifa)e  £ia)t 
fpeftrol  jerlegt  unb  fo  auf  ba*  au*  Silberf piegel  unt> 
ÄoKobiumb,äutcI)en  beftebenbe  ̂ tattenpaar  treffen 
lägt,  ba6  fta)  auf  le$term  ein  reine*  Speftrum  ab* 
bilbet  3ft  bie  Sa)ncibe  be*  fetlförmigen  3roifö)en» 
räum*  jwifeben  ben  beiben  platten  ben  «peftral* 
linien  parallel,  fo  ftnb  e*  aua)  bie  Streifen;  beianbrer 
Sage  ber  Sa)neibe  oerlaufen  bie  Streifen  fa)räq  ju 
benSpeftrallinien  unbjeigen  eine  oon  ber  2H*perfton 
bc*  oerroenbeten  SpeftrumS  bebingte  Ärüu.  aung. 
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Stad)  berfelben  SRetbobe  untersuchte  Siener  bie 

^nterfcrcm  M  .ier  ftcb  rechtwinklig  frcujenbengerab* 
trnig  polanfierten  \  ichtwellen,  um  bie  ̂ rage  nach 
ber  ScbwingungSricbtung  be«  polanfierten  Siebte« 
ju  cntfcbeibeu.  Sin  Bünbel  gerablinig  polarifterter 
Sicbtftraljlen  treffe  unter  einem  GinfaüSwinlel  oon 

45"  auf  einen  ebenen  Spiegel.  Grfolgen  bie  £ich> 
fchwingungen  ber  einfaüenben  iöeDe  fenfrecbt  )ur 
GinfaüSebene  unb  bemnaa)  parallel  jum  Spiegel, 
fo  ftnb  biefelben  auch  in  ber  jurüdgeworfenen  Seile 
jum  Spiegel  parallel,  unb  bie  fta)  burcbfreujenben 
Straelen  bei  einfaüenben  unb  be«  refleftierten  Bün* 
bei*  müffen  berart  miteinanber  jur  3nterferenj 
gelangen,  ba&  je  nach  bem  öanguntcrfcbicbe  ber 
beiben  Sellen  eine  gegenfeitige  Vernichtung  ober 

Berftärtung  ber  Schwingungen  ftattfinbet.  G«  wer- 
ben bahcr,  rote  im  oortgen  JaHe,  in  jum  Spiegel 

parallelen  Gbcnen  Minima  unb  SRarjma  ber  Licht- 
ftdrfe  miteinanber  abmecbfeln.  Senn  bagegen  bie 
Schwingungen  bei  einfallenben  unb  fonaa)  auch  bie 
bei  refleftierten  Sickte«  in  ber  GinfaHSebene  erfolgen, 

f o  müffen ,  ba  bei  einem  GinfaUSwinfel  oon  45°'  bie beiben  Sellen  ,ju  einanber  fenlredjt  fteben,  auch  *fjrc 
ScbwingungSrtcbtungen  ju  einanber  fenfredjt  fein. 
Schwingungen  aber,  welche  ju  einanber  fentrecht 
erfolgen,  !Önnen  ftcb  nicmal«  gegenseitig  oernichten, 
fonbern  au«  ihrem  ̂ ufammenwirfen  gefjt  eine  2icb> 
ftdrfe  h<n>or,  welche  in  jcber  Gntfernung  oon  bem 
refleftierenben  Spiegel  bie  gleiche  ift.  Bringt  man 

bahcr  in  bie  Stühe  bei  Spiegel*,  fchwach  gegen  ben= 
felbeu  geneigt,  ein  lichtempfinblicbe«  ftäutchen,  fo 
müffen  ftcb  auf  bemfelben  im  erften  %aU  abwechfelnb 

heDe  unb  bunfle  Streifen  abbilben,  im  jweiten  a',1! 
aber  nicht  Die  Beriuct)e  ergaben,  bafe  Streifen  auf: 
traten,  wenn  bie  Bolarifation«ebene  mit  ber  Gin« 
faQäebene  jufammenficl,  bagegen  feine  Streifen, 
wenn  bie  Bolarifation«ebene  jur  GinfaüSebene  fenf« 

rea)t  flanb.  Da  naa)  obiger  "Betrachtung  Streifen 
nur  bura>  Schwingungen  fenfrecbt  jur  Ginfallsebene 
hervorgebracht  werben  fönnen,  fo  folgt,  bafj  bie 
a)emifch  wirffamen  Schwingungen  einer  gerablinig 
fwlar ificrten  gichtwelle  auf  berenSJolarifattonSebene 
entrecht  ftehen. 

Jügufler,  f.  Sacb«,  a)inefifcbe«. 
t! intet  (Accademia  dei  Lincei).  Die  1603  oom 

•JJrinjen  eberico  Gefi  inöemetnfchaft  mit  grance«co 
cteüuti,  öiooanni  Gdio  unb  Anaftafu)  be  lilii«  in 

3lom  gegrünbete  Alabemie  erlangte  erft  nad)  1609 
^tbenSfraft  unb  Stuf  unboeröffentltchte  unter  anbern 
auch  mehrere  Arbeiten  oon  öalilei,  wie  bie  über  bie 

connenflede.  Die  A!abemie  befcfjäftigte  fia)  baupt- 
iächlich  mit  ben  Grperimentalwijienfcbaften,  ohne  IIP 

oe«,  wie  ba«  Statut  fagte,  bie  Stufen  unb  bie  iUji- 
lologie  ju  oernachläffigen.  Stad)  bem  Dobe  bei  SJrin« 
jen  beftanb  bie  Alabemie  noch  burch  bie  Bemühungen 
oon  Gaffiano  bal  Bojjo,  erlofcb  aber  nach  Becnbi; 
gung  ber  SJublüation  bei  Deforo  SRefftcano.  Sie 
trat  mehreremal  wicber  in«  Leben,  aber  erft  1870 

naa)  ber  Bereinigung  Stom«  mit  bem  Königreich  3ta» 
lien  begann  eine  neue  Blüte.  Sie  erhielt  nun  bcn 
Tanten  R.  Accademia  dei  Lincei  unb  würbe  in  jwei 

Abteilungen  geteilt,  bie  eine  für  bie  mebijinifchen, 

matbematifdjen  unb  Staturwiffenf  chatten,  bie  anbre 
für  bie  philofophifchen,  aefchichtlichen  unb  pfn(ologi> 

ia>en  Siffenichaftcn.  1878  ftiftete  ber  König  §um.- 
bert  jmet  Breife  oon  je  10,UO0  Lire  für  bie  beften 
Arbeiten  auf  naturwiffenfcbaft liebem  ober  pbilofopb> 
'4em  (Bebtet.  1883  erfannte  bie  italienische  Siegte* 

rung  bie  Accademia  dei  Lincei  al«  A!abemie  ber 
Siiienjchaften  an  unb  erwarb  für  fie  ben  Sklajjo 

Gorfini,  beren  bid^eriger  Befiber  ber  Afabemie  feine 

febr  reichhaltige  Bibliotfjef  unb  feine  berühntteSamm' 
lung  oon  Stia)cn  fcjjenfte.  Die  matbematifebmatur 

roiffenfchaftlicbe  Abteilung  f;at  55  italiemfdje  SRit- 
glieber,  55  Korrefponbenten  unb  110  auswärtige 

ilRitglteber,  bie  pf)tIofoptjtfcf;ir;iftorifct)e  Abteilung  hat 
45  italienische  SRitglieber,  45  Äorrefponbenten  unb 
45  auilänbtfche  SMitglieber.  Die  Bibliothef  befi^t 
ht  ber  Seftion  fiincea  28,000  Bänbc,  in  ber  Seftton 
Gorftni  70,000  8änbe,  3000  Wanuffripte  unb 
138/XX)  Stiche. 

üinormatui  <  ftrommrl,  Karl,  Lithograph  unb 
SRaler,  ftarb  im  Wai  1891  in  Jtom. 

tlinbicho,  $afenftabt  in  ber  perfifchen  fianbfdjaft 

Lariftan,  ̂ rouinj  Jar«,  am  ̂ ernfehen  SWeerbujen, 
mit  6—7000  Ginw.  fehr  gemifchter  ̂ erfunft  uno 
einem  alten  Schlöffe.  £ier  werben  oiele  ber  bei 
bcn  Sahreininicln  gefilmten  perlen  an  inbifche 
Äauflcute  oerfauft.  Die  Au«fufjr  f)attt  1889  einen 
Sert  oon  13,7  UliU.,  bie  Ginfuhr  oon  15,s  3RiU. 
2Jcarf.  Ausgeführt  würben  befonberS:  perlen  für 
6,i  mU.  9Wf.,  Baumwollwaren  für  faft  2  3Rill.  SR!., 
ferner  ©etreibe,  Sollwaren,  labaf,  Äaffee  je; 

eingeführt  würben:  für  6  SRtU.  SJtf.  perlen,  2  SRiü. 
SR!.  33aumwoü waren,  1  SRiü.  SRf.  ©etreibe,  ferner 
Soüwaren,  labaf,  Äaffee,  SJerlmutterfcbalen  tc 
An  bem  Serfetjr  ift  oor  allem  !ßritifch  =  Cftinbien 
beteiligt,  nächftbem  Bahrein  unb  anbre  Uferftaaten 
be«  0olfe«  unb  bie  Dürfet 

üippe,  Jürftcntum.  Die  Seoölferung  betrug 
nach  ber  Bolfdjäbluna  oom  1.  De}.  1890  (enbgülti» 
ge«  Grgebnt«)  128,495  Seelen  (gegen  123,212  tm  3. 
1885)  unb  hat  feit  1885  um  5283  (4,3  ̂ Jroj.)  Seelen 

jugenommen.  Der  ̂ }uwach«  ber  »eoölfcrung  im 
Zeitraum  1885—90  war  mit  jährlich  0^4  "^roj.  ftär- 
fer  al«  in  ben  fahren  1880-85  (0,4?  ̂ Jroj.),  aber 
Schwächer  al«  in  ber  SJeriobc  1875—80  (1,34  SJroj.). 
Die  Didjtigfeit  ift  oon  101  auf  106  Seelen  pro 
DÄilometcr  geftiegen.  Staa)  bem  Oeicfjlecfjt  entfallen 
auf  100  männliche  104,3  weibliche  Sjerfonen.  2. 

beftöt  nur  jwei  Stäbte  mit  mehr  nie  5<XXJ  Ginw.: 
»etmolb  (9735)  unb  Lemgo  (7292).  Da«  Bubaet 
für  1891  beaiffert  bie  Ginnahme  auf  1,076,909  SR!., 
bie  Au«gabe  auf  1.066,401  SR!.,  fo  ba&  ein  Über= 
Mll|  oon  10,508  SR!,  erwartet  wirb.  Unter  bcn 
Ginnahmen  finbbie&iielten  Steuemauf  645,000  SR!., 
bie  Ginnahmen  au«  berSteicbShauptlaffe  auf  130,000 

SR!,  oeranfchlagt.  Die  Au«gaben  für  geiftliche,  Un« 
terricht««  unb  SRebijinalangelegenhetten  betragen 
a52,244  SR!.,  bie  3uftijocrmaltung  187,623  SR!., 
bie  üanbe««  unb  bie  innere  Serwaltung  jufammen 

208,909  iR!.,  bie  Abteilung  für  ©anbei  unb  Gewerbe 
140,881  SRI.  Die  ganbeifcbulb,  1891  im  Betrag  oon 
810,399  3)1!.,  ift  bureb  Kapitalien  im  Betrag  oon 

852,500 SR!,  mehr  al«  gebedt.  —  Gine  neue  ftaat«red)t« 
liehe  Schrift  oon  SJrofeffor  Sabanb  in  Strafiburg 
( -Die  Ihr  onfolge  im  Jürftentum  2.,  unter  Benujjung 

ara)ioalifcher  SRaterialien  erörtert«,  ̂ reib.i.B.  1891 ) 
wie«  naa),  bafe  bie  gtäf liehe  Öinie  SJtppe«8iefterfelb 

nidjt  jur  Slaa)folge  berufen  fei,  befonber«  weil  alle 
SRitglieber  berfelben  au«  einer  1803  gefcbloffenen  Ghe 
be«  örafen  Silhelm  Gmft  oonBiefterfelb  flammten, 

welche  naa)  bem  Jamilienoertrag  oon  1749  nia)t  al« 
ftanbe«gemäg  anjufehen  fei. 
Litbospermum  arTense  L.  (St einf ante).  An 

ben  Samen  biefer  SJflanje  hat  fiöhnel  ein  eigentüm« 
liehe«  AnpaffungSoermöaen  entbedt.  Die  Schale  ber 

Samen  ift  fo  tyavt,  bafj  Die  SJfIan3e  oon  biefer  auf' 
fnüfnbert  Gigenfchaft  ben  Stauten  erhielt.  Die  Afrtje 
beö  Samens  ift  fehr  reich  an  Kiefelfäure,  welche  fyuv 
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alö  infruftterenbe  Subftanj  auftritt  unb  bie  fcärte 
bet  Samenfa)ale  berocrbringt.  3US  nun  §öt)nel  bie 

t*flan,*e  in  einet  oon  Ktejelfäure  oöDig  freien  ®rb» 

mtfdjung  (ultioicrte,  erhielt  et  gleidjtoohl  fet)r  hart« 
ldjalig«  Samen,  boa)  jeigte  bie  Unterfua)ung,  baf$ 

nun  bie  Verhärtung  bura)  Ablagerung  oon  fohlen« 
faurem  KaK  beroorgebradjt  roar.  SIS  bie  Vftanje 
bann  in  (Erbe  tulttutert  würbe,  roela)e  nur  fo  gerinäe 

Wengen  oon  Aalt  enthielt,  als  jum  ungeftörten  Voll» 
jug  ber  pb9ftologifa)en  Vorgänge  in  ber  ̂ Jftanje 
unbebingt  notroenbig  ftnb,  erlangte  ber  Same  roieber 
bie  normale  $&rte,  bieSmal  aber  bureb  furle  6in« 
iageruna  oon  GeQulofe  in  bie  Samenfa)ale. 

üitolff,  "ö cur«,  Klaoierfpieler  unb  Momponift, 
ftarb  6  2tug.  1891  in  Variö. 
rMufi».Siefc3nfeIgruppeiftnad)benneueften3luS» 

meffungen  ber  Karten  bura)  ̂ Jrofcffor  Söberlein  in 

£o!io  nur  3800  qkui  grofj  unb  jäblt  nad;  japanifajen 
Quellen  je&t  370,000  Cinro.,  baoon  30—50,000 
(rinni.  auf  ber  3nfel  Dfaima,  32,000  Ginro.  auf  Xau 
pinfan,  15,000  ßtnro.  auf  ̂ fa)itagi  mit  i^erama. 
SBarburg,  welcher  bie  Gruppe  1888  befugte,  fanb 
bie  AüiTdjvitte  unter  japanifdjer  Verwaltung  fer)r 

bebeutenb.  Stuf  allen  großem  3n'eln  befinben  fia) 
japanifdje  Gouoerneure  unb  Beamte;  in  Sdjuri,  ber 

trübem  Reftbenj  auf  Ctinaroa,  ift  eine  japanifa)e  Sc« 
fafcung.  Sie  Veoölferung,  ju  ber  fieb  je$t  oiele  Ja- 

paner alS  Veamte,  Kauflcute,  fymbrcerter  gefellen, 
fa)eint  auS  einer  Vermifcbung  ber  urfprünglicben, 
mit  ben  Sttno  ibentifa)en  Vewoljner  mit  eingeroan» 
berten  3apanern  berjuftammen.  Sie  Gruppe  aber 
fielit  Vtarburg  als  tiefte  einco  oormaligen  fianbeS 
an,  roelcbeS  3apan  mtt  ̂ ormofa  unb  fo  mittelbar 

audj  mit  bem  afiatifa)en  ̂ eftlonb  »erfnüpfte,  ba  gor« 
mofa,  bie  2.  unb  3apan  etne  Reihe  gemeinfamer  ober 

fta)  febr  nahe  ftebenber  formen  auS  ber  ̂ flanjen* 
unb  Zierroelt  beulen,  nie  Wie  WeereSbinbcrntffe 
id)ledjt  überrotnben,  beren  Verbreitung  alfo  nia)t 
Dura)  ben  oftaftattfccjenGolfftrom  beS  KuroSiroo  er« 
Hart  roerben  tann. 

rilöorno.  3m  3- 1890  ftnb  im  $afen  oon  fi.  1775 
Stampfer  oon  1,279,827  Zon.  unb  2421  Segel* 

fa)ine  oon  187,127  X.  ein--  unb  1767  Stampfer  oon 
1,275,814  £  nebfi  2300Segeifcbtffen  oon  132,3112. 
ausgelaufen.  Sie  auSgelabenen  Staren  beliefen  Ra) 

auf  "571,680  X.  gegen  542,126  X.  im  3. 1889;  bie Wefjretnfubr  lommt  b>uptfäa)licb  auf  Warmor  unb 
Stein(oblen.  Sie  Warenausfuhr  betrug  164,960  X. 

(geticn  158,643  X.  im  Vorjahr).  Sie  fcanbelsoer* 
baltniffe  oon  2.  mürben  übrigens  im  3.  1891  bura) 
mehrere  Fallimente  empfinblta)  erfcbüitett. 

iMouD,  öfterreid)M$er.  Raa)  bem  oon  ber 
öfterreiduieben  Regierung  mit  ber  SloubgefeOfdjaft 
12.  Wai  1891  abgefa)loffenen,  bureb  baS  Gefefc  oom 
26. 3uli  b.  3-  genehmigten  neuen  Vertrag  roirb  ber 

fünftig  roieber  »öftemia)ifa)e«  2.  nur  oonDfterreid) 
fuboentioniert  unb  ftet)t  unter  ber  Oberleitung  beS 
öftemid)iia)en  §anbelSminifteriumS,  bem  baS  Sicä) t 

jur  Genehmigung  aller  Normaltarife  unb  Reglements 
uorbcbalten  ift.  Der  £.  bat  20  oerfd}iebene  Sinien 

mit  einem  jahrliAen  TutvMauf  oon  1,473,528  See- 
meilen ju  unterhalten.  Siefe  Linien  bienen  teild 

bem  Werfet r  in  ber  Stbria,  teitd  jjenem  beS  SRittel* 
meetS,  teild  ftnb  fte  nad;  überfeetfdjen  Sänbern  gc« 
richtet.  3™  3Rtttelmeer  hat  ber  S.  Linien  oon  Irieft 
naa)  Konftantinopel,3l(eranbria,  @mgrna,  Sorien, 
bann  oon  Jtonftantinopel  nach  Varna,  nach  ber  un* 
tern  lonau  unb  naa)  Votum  ju  unterhalten.  3°t 
überfeeifa)en  Sienfte  roirb  ber  8.  bie  Linien  Xrieft* 
Vomban,  trieft « ^onglong »  Schanghai  mit  einer 

Seitenlinie  oon  ftolombo  naa)  «alfutta,  bann  oon 

£rieft  naa)  Vraftlien  führen,  unb  auBerbem  ift  eoen* 
tuen  noch  bie  Einrichtung  einer  Sinie  oon  Singa- 

pur naa)  3aoa  °ber  aber  einiger  birehen  fahrten 
oon  Zrieft  naa)  .uatfutta  in  3luöiia)t  genommen.  Huf 

ben  ̂ abrten  nad)  ber  £eoante ,  Oftafien  unb  Gran- 
iten ür.u;  auch  ber  $afen  oon  ̂ iume  angelaufen  toer< 

ben.  3m  ganzen  hat  ber  2.  pro  oahr  um  190,000 
Seemeilen  mehr  >u  leiften ,  al4  bura)  bie  Verträge 

oom  3abre  1388  ftipuliert  roorben  ift.  ̂ ür  bie  oer^ 
fa)iebenen£inien  erhält  bie ©ejellfa)aft  Weilengelber 
im  ©efamtbetrag  oon  2,910,000  ©ulben.  flufeer* 
bem  roerben  ihr  für  bie  25  fahrten,  welche  ben  Sue^ 
lanal  paffteren,  bie  bafür  entfaQenben  Kanaltarei; 
oon  ber  StaatSoerroaltung  rütferfefet.  Ilm  ferner 
ber  ©eiellfchaft  bie  ihr  auferlegte  Erneuerung  bei 

Sa)iff*parlee  ju  erleichtern,  unb  namentlich  um  biete 
Wagregel  ju  befcbleumgen,  geroährt  ber  Staat  einen 
unoer)inilia)en  Vorfchuft  oon  Vh  Will.  Öulben, 
beffen  Nüd^ahlung  erft  nach  10  fahren  ju  beginnen 
hat.  Die  Vertragsbauer  ift  auf  15  .aiue  befttmmt, 
oom  1.  3<*n.  1892  an  gerechnet.  3n  Ve}ug  auf  bie 
Verwaltung  rourbe  bie  Ernennung  bed  ̂ cäftöentes 
bem  ftaifer  oorbehalten  unb  außerben;  ein  Komitee 
beS  VerroaltungSrateS  in  £Bien  eütgefefet,  roeil  bie 
bisherige  (Erfahrung  gezeigt  hat,  baB  bie  ooüftänbigc 
Ronjentrierung  ber  oberften  Leitung  in  Zrieft  ber 
genauen  Wahrnehmung  ber  binnenlänbifa)en  Ritter* 
offen  nachteilig  fei.  VaraQel  mit  biefer  Vereinbarung 

ging  ber  s2lbfchluB  bed  neuen  Vertrags  ber  ungarv 
ia)en  Regierung  mit  ber  @efellfchaft  ii  b  rta.  2>iefe 
töefellfa)af t  oecfüc)te  bisher  nur  über  einen  (leinen 
eignen  Sa)ifföpart  unb  oerfah  ben  grö|ten  Xeil 
ihreS  Sienfte«  mit  gemieteten  Sampfern  enalifd)er 

flagge.  Sie  bot  fea)S  Linien  oon  giume  in  roefUidjer 
Richtung,  hauptfachlich  naa) Gnglanb  unb  ̂ ran(reich, 
bann  naa)  Vrafilien.  3c^t  foll  fte  einige  biefer  Linien, 
bie  übrigens  (einen  fo  regelmäßigen,  an  fefte  Ser> 
mine  gebunbenen  Gharalter  haben  roie  bie  trahrten 

beS  2.,  unb  überhaupt  in  ganj  merfantilerVkife  be- 
trieben roerben,  oermehren  unb  einige  neue  2inien, 

barunter  fold)e  nach  Spanien,  einrichten,  auf  benen 
aua)  ber  §a?en  oon  trieft  angelaufen  roerben  nur3. 
AuBerbem  ift  ber  @efeQfa)aft  bie  Verpßi^tung  auf> 

erlegt,  ben  Stanb  ber  eignen  Schiffe  bebeutenb  -fa 
erhöhen.  Sie  Suboention,  welche  Ungarn  ber  Xbr.j 
leiftet,  beträgt  nur  570,000  Bulben. 

goftetf  ̂ aharabliohnfoflrm,  f.  Serg bahnen, 

S.  96. 

üoetf ärbingcn ,  f.  SRimitro  unb  'i'ilje. Lodoicea Sechelluruni,  f.  Valuten. 

fite,  f.  6a)üfSgefa)roinbig(citömeffer. 
yuejer,  S^ans  oon,  Gelehrter  unb  Sa)riftfteller, 

ftarb  2.  War j  1892  in  Wüncben.  Von  ihm  fmb  noa) 

erfa)ienen:  >Sra)iolehre«  i^aberb.  1890)  unb  ber 
erfte  Vanb  ber  »Rulturgefcbichte  ber  Seutf$en  im 
Wittelalter«,  in  3  Vänben  (Wüna).  1891). 

Uohmann,  älejanber  be  Saoornin,  nieber-- 
länb. Staatsmann,  geb.  1837  ju  Groningen,  ftubierte 
bafelbft  unb  war  btS  1884  Richter  au  -Uppingebam 
unb  äerjogenbufd).  6r  mar  Witarbeiter  am  neuen 
StrafgefeBbuch,  würbe  1879  Witglieb  ber  ,^roeitea 
Kammer,  1884  Vrofeffor  an  ber  neuerrichteten  freien 

Uniocrfität  in  Xmftecbam,  1890  Winifter  beS  3n« 
nertt  im  antireoolutionär«(atholifa)en  Winifterium 
Wac(aa,  baS  1891  fiel  £.  ift  eine  ber  ̂ auptftü^en 

ber  antireoolutionären  Vartei  unb  ̂ aupt  ber  (aloi* 
niftifa)en  Veroegung  in  ber  niebcrlänbijcben  refor« 
mierten  Kirche.  Cr  oeröffentlichte  Reben  unb  Schrif« 
ten  iuribifch'theologifchen  unb  politifd;en  3nhaUS. 
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Mo^me^tt.  Rott  §  e  i  n  r  i  d) ,  fciftortfer,  geb. 

<i4.  6ept.  1832  ju  ©umbinnen,  feit  fetner  Öeburt 
ohne  Xrme,  ftubterte  in  ÄÖniaöbcrg  tyefctjidjte  unb 
toarb  1873  »rofeffor  an  ber  Unioerfität  bafelbft.  Gr 

fcbrieb:  >De  Richardo  Augliae  rege«  (Äöuig«b. 
1857);  »©efdjichte  oon  Oft»  unb  SÜeftpreujjen«  (1. 
Detl,  2.  SlufL,  Gotha  1881);  »$tlf«bucb  für  ben  Un= 

terrid)tinberbranbenbur8tfd).'preuBif^en©efd)ia)te> 
unb  -in  ber  beutfeben  Weithin)  te«  (mit  ZQoma^&aHe 
1886);  »£erjog  villbrccbt  oon  tyreufeeni  (Danjig 
1890)  unb  überfcbte  <R<iolt«  »©runbrifr  $u  »orlefuiu 
.icn  über  lateinische  »aläograpbte  unb  Urfunben» 
lehre«  (2.  «ufL,  %nx&bx.  1889,  »b.  1). 

«ofomobilr.  2öie  eine  2.,  bie  ihrer  Natur  nach 

mehr  für  oorübergefjenben  ober  prooiforiia)en  öe« 
trieb  beftimiutift,  ficbal*  Jtetrieb«motor  einer  ,yabrif, 
bie  faft  ununterbrochen  lag  unb  Nacht  in  betrieb 

iji,  bewährt,  jeigt  folgenbe«  »eifpiel.  3n  ber  §am« 
burger  ©ummitammfompame  fteQte  fta)  1889  bie 
Notrocii;  i  ,fm  her  au«,  für  ein  ̂ abrügetniube  einen 
neuen  Äraftantrieb  ju  febaffen.  Störung  be«  5Eag« 
unb  Nachtbetriebe«  mußte  babei  oermteben  werben, 
alfo  war  etn  Abbrechen  ber  unbrauchbar  geworbenen 
äRafctjinf  unb  Sluibauen  einer  neuen  an  ihre  Stelle 

au«aefa)loffen.  Sa  nun  aua)  ein  anbrer  »lafc  von 
genügenber  ©röBe  )ur  Jlurftellung  einer  neuen  fta« 

tionären  Niafdjine  nicht  oorbanben  roar,  fo  entfcblofi 
»tan  ftdj  nur  anfebaffung  einer  großem  liegenben 
»erbunblofomobile  mit  Äonbenfatton  oon  N.  SUolf 

in  »udau»'3Jiagbeburg.  Die  3Raja)ine,  für  roela)e 
120  »ferbefeäfte  garantiert  waren,  bie  jeboa)  bie 
150  ̂ ferbe  leiftete,  mürbe  Anfang  Sfpril  1889  in 
betrieb  genommen.  G.  Debe«  berichtet  über  bie 
günftigen  (Erfahrungen,  bie  man  luubreno  ber  etilen 
jwei  »etrieb«jabre  mit  biefer  2.  gemacht  bat. 

ttn|*af  f  unQltoßtn: 
t*r  2.  «mW.  rinrt  Ä«kmrW;rTniak«»  Wart 

14*ib«i  Mn^tTSVuSSn«^  *  KUnun  10107 

3u|amm«n:  88000  »arf 
»«trift»toft«n  feto  :mbt  (1890): 

Gttinfot)Icnt*TbTau<i>  in  5960  Vrbtlttfiunbcn 
«600  hl  k  l.J«  «ort   11520  Watt 

«G|4in«rttoärtct,  ftotytrtanfubr  unbilojhn  oct 
^utynjmrtat; 

MniaK,  ito.ft Ladung  unb  fonfligc 
375Ö 

ipur-.miftf  Sa  ji  iiaiiii^.  8M«udiiung  unbaQa«. 
m«;n«  flojUn  

brtibuna  unb  a»«rj:njunß,  10  $ro{.  t>on 

3u(Qinra«it:  21700  SRmi 

Die  2eiftung  betrug  bura)ia)ntttltcb  120  »ierbe. 

Son  ber  sum  Reisen  oermenbeten  englifcben  Steina 
lotfit  roieat  1  hl  78  kg, alfo  finb  inftgefaint  pro  Jabr 
oerbraua)t  78-  9000—748,800  kg  ober,  ba  bie 
ÜRaicbine  im  SaJjre  6960  3lrbeii«ftunben  machte, 

-^'=126  kg  pro  etunbe  ober  ̂   =  l,o»kg  für 
1  etunbe  unb  1  Uferb.  1  kg  Kohle  foftet  ~  3kl, 

alfo  foftetenbie  l,o5kgÄoblenfürl»ferbunbietunbe 

^-  =  1,M4  Vf-       ©efamtfoften  pro  $ferb  unb 
2170000 

6tunbe  belaufen  ftcb  auf  ̂   ̂ =3,03*  ̂ Jf.,  ober 

jebe  Vferbefraft  foftet  für  ben  )ebnftünbigen3(rbeU8> 
tag  30#*i  $f.  3m  Vergleich  ;u  ei"er  ftationären 
Anlage  braucht  bie  auf  bem  heifjen  giuüen  be»  Äeffel* 

rutjenbe  3)iafcbine  ber  2.  mel>r  Scömiermaterial, 

roeniflften«  für  bie  *ager,  ©Ejenter  jc.  »ei  %<x%> 
unb  Nachtbetrieb  mürben  monatlich  oerbraucht  an 
iSultnbericbmieröl  30  kg,  an  SKafcbinenöI  60  kg. 
^egen  ber  @ra>ärmung  ber  9ta{chinentei(e  bura) 

ben  Kcff.'i  erforbert  bie  SJIafchine  eine  erhöhte  Stuf* 
merffamfeit  be«  Sßärter«,  be«ha(b  ift  e«  ratfam,  ben 

fBärter  anzulernen,  mährenb  bie  äRa[a)ine  in  ber 
Sabril,  wo  fie  erbaut  wirb,  probeweüe  in  »«trieb 
gefteQt  wirb.  S)ie  Sereinigung  oon  Hiafa)ine  unb 

rten'oi  gewährt  eine  gro$e  vefdjränfung  ber  »oben« fläche.  (Die  alte3Hafchine  brauste  für  ba«  fieffelbau« 
200  qm,  für  ba«  SHafcbinenbau«  100  qm,  aufammen 
300  qm;  eine  neuere  ftationäre  Anlage  würbe  fia)er 
nicht  unter  180  qm  brauchen,  währenb  für  bie  £.  nur 
81  qm  erforberlta)  finb.  »ebentlich  erfa)ien  bei  ber 
2.  a(«  »etrieb«mafchine  für  eine  bauernb  £ag  unb 
Naa)t  ju  betreibenbe  änlage  ber  Nöhreuteffel,  welcher 
ohne  Herausnahme  ber  Nöhren  nicht  ni  befahren  ift, 
unb  beffen  Nöhren  immerhin  einmal  eine  »etrieb«* 
ftörung  oeranlaffen  tönnten,  wenn  aua)  nur  wegen 
ihrer  Reinigung.  3tu«  biefem  ©runbe  würbe  fogleia) 
ein  fteferaeröhreniafe.  mitbefteQt.  Senn  nun  eine 

Reinigung  be«  iteffel«  unb  ber  barin  befiubli^en 
Nähren  errorbedia)  ift,  fo  wirb  ber  Nöbrcnjafc  au«« 
gewcchfelt.  2>iefe  äu«wea)felung  in  furjefter  3e«: 
oornehmen  ;u  laffen,  ift  einer  ber  $auptoor}ügc 
ber  Solffchen  fiolomobUen  (ogl.  8b.  10,  3.  881). 
Ilm  nun  ba«  »ebürfni«  einer  Neinigung  möglia)!- 
lange  hinau«jujchieben,  würbe  bie  fteffelfteinbUbung 
burch  Ginpumpen  gefattuter  6obalöfung  (täglia) 

2  kg)  in  ben  Keffel  möglii)|'t  hintangehalten,  vier« 
bura)  b<*t  man  e«  erregt,  baB  bie  'üu«wechjelung 
be«  Nöbrenfoftem«  nur  einmal  im  $a§K  erforöer« 

lio)  wirb. 
«otomotior.  Sei  ben  immer  großem  3lnfprüa)eii, 

bie  an  bie^ugfraft  unb©efa)winbigleit  ber  2.geftellt 
werben,  ift  man  mit  ben  ßof  omotioen  ber  gewöhnlichen 
x'lrt  febon  bi«  an  bie  äuBerfte  ©renje  ihrer  £eiftung«« 
fähigleit  ge!ommen,  unb  e«  liegt  ein  bringenbe«  »e« 
bürfni«  cor,  biefefietftung«fähigleit)u  erhöhen.  3»ar 
(ann  man  fta)  bei  ben  fqjwereu  ̂ ü^cn,  bie  jur  3eit 
immer  häufiger  werben  unb  oon  einer  2.  nicht  mehr 
fortgefa)afft  werben  fönnen,  bura)  »orfpannen  einer 

jweitm  h«-'lK»,  aber  babura)  werben  bie  »etrieb«« 
fofun  bebeutenb  erhöht,  »orl  in  »erlin  beleuchtet 
bie  Littel,  bie  ju  einer  Gchöhung  ber  2eiftuug«iähig 
leit  ber2.führen  tönnten(@(afer«>S(nnalen«,»b.28). 
Senn  )unäa)ft  an  ber  je(t  gebräuchlichen  üchfenjahi 

unb  »elaftung  ber  2.  fefigehalten  wirb,  fo  tonnte 
eine  höhere  2etftung«fähigfeit  nur  bura)  beffere  3lu«« 
nu^ung  ber  Hohle  unb  be«  Kampfe«  herbeigeführt 

werben  (höherer  Nu^effeft).  SRan  tonnte  bie  2)ifje. 
rtiis  iwifüjen  ber  Temperatur  be«  Dampfe«  im  jteffel 
unb  berjenigen  be«  entweichenben  Dampfe«  bura) 
(Erhöhung  jener  unb  (Smiebrigung  biefer  erreichen. 
Dura)  eteigemng  ber  Aeffeltemperatur  oon  190  auf 

202",  entfprea)enb  einer  Dructerhöhung  oon  ben 
je$t  üblichen  12  2(tmofphären  auf  16  SUmofpbären, 

lkfee  fta)  bie  2eiftung«föbigfeit  um  11  lU-oj.  ftei« 
gem.  vine  Derartige  Xemperatur«  unb  Drudfteige-- 
rung  würbe  noa)  innerhalb  ber  ©renjen  ber  Möglia)« 
feit  liegen.  (Eine  ̂ erabie|ung  ber  Temperatur  be« 

abjiehenbeu  Dampfe«  oon  105  auf  50°  würbe  eine 
weitere  (Erhöhung  *ber  2eiftung«fähigfeit  um  ca.  15 
»roj.  ergeben.  Die«  lieBe  fta)  nur  bura)  Äonbenfatton 

erreichen,  beren  (Einführung  bei  ber  2.  wohl  al«  au«« 
fta)t«lo«  ju  betrachten  ift.  SBefetUlidie »erluftc führen 
bei  ber  gewöhnlichen  »auart  ber  2.  bie  ̂ roffelumt 
be«  Dampfe«  infolge  be«  langfameu  6a)lieBen«  ber 
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Dampfldnäle  burdj  ben  fo)leia)enben  Stiebet,  bie 

ungenügenbe  XuSuufcung  bcr  Irrpanfion  be*  Dam- 
pfe* unb  bie  Slbfpannung  bei  Stampfe«  bura)  8U>« 

fübjung  t  m  Cnlinber  unb  tn  ben  Xampff  analen  £»er  bei. 

Die  Droffelung  liege  fiel?  bura)  (Einführung  einer 
Steuerung  mit  fdmellem  9lbfa)lu&  beteiligen  ober 
boa)  roefentlia)  oerminbern.  ©ine  berartige  Steiie« 
rung  (Softem  ©onnefonb)ift  weiter  unten  betrieben. 
3ur  beffern  Sfaenuftung  ber  (Sfpanfton  unb  jur  9}er« 
meibung  ber  3lbfüblung*oer(ufte  roürbe  bie  aßgemei« 
nereßinfüljrung  be$  58erbunb«(£ompounb«)  Softem* 
bei  ben  Üofomotioen  führen  (ogl.  Sb.  10, 6. 887,  unb 

99b.  17, 6.634).  @*  teftdit  fomit  allerbing*  bie  Sflög- 
lidjfeit,  bie  üeiftung  ber  £o!omotioen  bei  ber  je$t 
gebräua)lia)en  Sla)fenjaf)l  ohne  Sergröfjerung  bei 

Äeffel*  unbbe*  jug,efübrtenSlrbeit*oermögen* inner« 
halb  geroiffer  Örenjen  ju  erböten.  Doa)  reia)t  biefe 
Ifrfjöfjunfl  bei  weitem  nia)t  für  alle  ̂ äOe  au*.  ©* 
ift  baher  eine  oermebrte  Slrbeitijufü&rung  unb  fomit 

bie  Slnroenbung  fdjroererer  Äeffel  mit  größerer  $ei§« 

unb  5Roftfläa)e  geboten.  Du*«  bebingt  aber  eine 
Bermebrängbcr  2la)fenjab,l  unbbomü  im3ufammen« 
b,ang  eine  Sergröfserung  bei  SRabftanbe*.  gelterer 
ift  inbe*  mit  $ücffia)t  auf  bie  oorbanbenen  Rrüm« 
mung*oerljältniffe  ber  Öeleife  roieberum  an  enge 
©renjen  gebunben.  Die  Slnroenbung  größerer  Äeffel 
bebingt  baber  getrennte,  gegeneinander  beroeglia)e 
SRabgeftelle.  9(18  naa)ftliegenbe  gotomotioenfon« 
ftruttion,  roela)e  für$erfonenjugmafa)inen  ber  %lad)' 
unb  £ügellanbbabnen  im  allgemeinen  bem  Bebürf« 
nid  genügen  roirb,  tantt  biejenige  bejeirfmet  roerben, 
roela)e  jroet  gefuppelte  2la)jen  foroie  jroei  in  einem 
IrurfgefteD  gelagerte  £aufaa)fen  befifct.  ß*  fönnen 

bierbei  oftne  Sdjroierigfeiten  Steffel  oon  120  — 
130  qm  ̂ eijflädjc  jur  Skrroenbung  gelangen,  unb 
bamit  (ann  bei  16  Sltmofpljären  Überbrud  auf  eine 

©rbflljung  ber  £eiftung*färngfeit  um  30—40  i'ro v 
geredmet  roerben.  derartige  2olomotioen  fönnen 

unter  SJergröBerung  ber  2riebrabbura)meffer  glcia)« 
3eit ig  er&ögten&nforberungen  an  bie  ®ef  dnoinbigf  ett 
genügen.  §ür  ©ebirgöbabnen  roirb  bie  genannte 
Äonfrruftion  noa)  niajt  allen  Änforberungen  ent< 
fprea)en,  oielmebr  roirb  ba  eine  roefentlia)  roeiter- 
gefjenbe  Sergröfcerung  ber  Äeffel  geboten  eridjeinen. 
Da  für  eine  rationelle  Slu*nu$ung  ber  JpeMflädje  bie 
5Raua)röb,ren  an  eine  beftimmte  SÄarjmal  länge  ge» 
bunben  finb,  fo  roerben  für  biefe  grofeen  üeiflungen 
Äeffel  mit  Doppelfeuerung  oerroenbet  roerben  muffen. 
3u  bem  Be^uf  lann  man  entroeber  bie  fteuerbüa)fen 
ber  Äeffel  aneinanber  fielen  laffen  (Softem  ftairlin), 
ober  man  tann  einen  Äeffel  mit  jroei  Jeuerftellen 

oerroenben  unb  betreiben  auf  groei  Xrudgei'tcaeu 
lagern,  oon  benen  entroeber  ba*  eine  mit  einer  Via- 
fa)ine,  ober  au*  beibe  mit  befonbern  3Hafa)inen  ju 
oerfelien  fmb.  Diefe  Doppelfeffel  bürften  ben  roeit= 

gebenbften  Slnfprüa)en  genügen. 
2J?ana)erlei  Beftrebungen  finb  gemaa)t  roorben,  bie 

Solomottoxef  fei  ju  oereinfadjen.  Befonber*  bie 
Jeuerfifte  unb  bereit  SNantel  mit  ityren  überau* 
jahlreidjcn  Beranlerungen,  bie  bura)  bie  ebene  &t- 
ftait  ber  SBänbe  bebingt  fmb,  fjaben  hierin  Her- 
anlaffung  gegeben,  ©ei  ben  am  meiften  tiblia)eti 
Sotomottofeffeln  erfolgt  bie  Seranferung  ber  Sei» 
tenroänbe  ber  geuerlifie  unb  bei  Reuerfiften' 
mantelft  bura)  tupfeme  Stefjbolften.  u)ie  ̂ feuer« 
fiftenbetfe  roirb  entroeber  bura)  X>etfenan!er  rer: 

fteift,  oon  benen  einige  am  ̂ euerfiftenmantel  aufge- 
f)ängt  finb,  ober  gleta)faQö  bura)  Stebboljen  bamit 
oerbunben.  3<benfatld  bei  ben  Seranlerungen 
bic  fleinen  SJeroeguuacn  b«r  ̂ euerfifte  gegen  ben 

SRantel,  bie  oon  ber  oerfa)iebenen  Äufebebnung  tn= 
folge  oerfa)iebener(£rroärmung  ^errüb^ren,  )u  betüd' 
fia)tigen.  riefe  Seranferungen  )roifo>en  ̂ euerttfte 
unb  Hantel  teilroeife  ober  a  an.  lieb  unnötig,  <ilfo  beibe 
ooneinanber  möglidjft  unabbänaia  )u  mad)en,  roar 

man  längft  beftrebt.  Selbftuerftdnblid»  gebt  ba*  nur 
an,  foroett  oon  ber  ebenen  Jorm  ber  SEBdnbe  abgerri* 

dien  roirb,  roeil  ja  gerabe  biefe  bie  Jü-ran Urning  u: 
ben  iUeranferungen  geroefen  ift.  3uerft  fing  man  an, 
bie  2)e«fe  ber  geuerfifte  unb  beä  Jeuerfiftenmanteli 
balbCQlinbrifa)  }u  roölben  unb  bie  2>edenoer 
anferungen  ju  oerminbern  ober  gan§  f ort  atlaffen.  Ilm 

bie  9Biberftanb€fdbigteit  ber  geroölbten  (|euerfiften< 

berfe  au  erböten,  fte'ate  man  fte  au*  Üöeüblecb  ober au*  mehreren  c  lüden  oon  LI«  förmigem  Querfdmitt 
ber.  93et  ber  ̂ euerfifte  oon  SBottu  enthält  eine 
untere  Äammer  mit  balbrunber  ? ode  ben  ftoft,  ro&b- 
renb  eine  obere,  ooHfommen  q;linbrifd)e  Äammer  in 
ibrer  bem  £angfeffe(  uioefcbrten  £kmb  (^obrroanb) 
bie  $aua)röb,ren  aufnimmt  Beibe  Äammern  finb 
bura)  einen  ̂ al*  oerbunben.  SDurd)  biefen  gelangen 
bie  5V«uergafe  in  bie  obere  Äammer  unb  oon  ba  in 

bie  $aua)röin*en.  Die  gfeuerfifte  oon  Beb b  beftebt 
g(eia)faQ4  au*  jroei  übereinanber  angebrachten  Äam« 
mern  oon  im  allgemeinen  ooQcplinbrijdjer  ivna.t. 

roela)e  am  Lintern  Gnbe  bura)  einen  ̂ al*  oerbunben 
fmb.  Die  untere  Äammer  ift  tbrer  ganjen  Sänge 
naa)  oom  Softe  bura))ogen,  bie  obere  ragt  mit  einer 
unten  fyatbcQlmbrifa),  oben  flaa)  geroölbten  Serlän« 
gerung  in  ben  fiangfeffel  hinein  unb  bat  al*  oorbern 
9lbfdjlu&  bie  9io^rroanb.  (Die  anbern  otimroanbe 

ber  -^euerttfte  roerben  bura)  ringförmig  geroeüte 
931ea)e  gebilbet.)  Die  ganje  übrige  ̂ euerfifte  ftetft 
in  bem  ̂ euerfiftenmantel  oon  8  förmigem  Duer* 
fa)nitt.  S(n  Seranterungen  ftnberforberlia)  i  ierDed- 
anfer  für  bie  flaa)  geroölbte  Detfe  be*  in  ben  Sang« 
feffei  bineinrageuben  leile*,  Steb,boljen  sroifcben  ben 
Stirnroänben  ber  ̂ euerf ifte  unb  be*  Vtantelt  unb 
an  ben  flachen  Seitenflächen  be*  §al*ftü<!e*  jroif a)en 
ber  untern  unb  obern  Äammer.  Bei  biefer  Äon» 
ftruttion  ift  befonber*auf  bie Snroenbung  oon  Stab! 

blea)en  (ftatt  Äupferblea))  gerechnet.  —  3«>«  neben* 
einanber  liegenbe  ̂ eijfammern  jeigen  bie  Str ong« 
lotomotioen.  Dicfefinbau*SBetlrobren  HHoon 

Stab,lblea)  b,ergefteüt  (ftig,.  1),  bie  bura)  ein  Äittel. 

gflo.  L  Ptfffl  b«t  6lroiifllotomoti»e.  ^*ijf: 

ftücf  M  mit  einer  gemeinfamen,  bura)  bie  9{obrroanb 
abgefa)(offenen  Serbrennungßfammer  Y  oerbunben 
finb.  Sefetere  beftebt  g(eia)fall*  au*  einem  fBeQro^r. 
Der  äu[;ere  Äeffel  (%iq.2)  beftebt  binten  au*  groei  bie 
Öeirfammern  umgebenben  dalinberfegmenten  C  C, 
bie  ba,  roo  fte  sufammenftoBen,  bura)  eine  fta)  im 
Clueridmitt  al*  gemeinfa)aftlia)e  2 einte  barfteüenbe 
jenlrea)te  Üäng*roanb  oeranfert  finb.  Der  bintere 

3Cbfa)lufj  erfolgt  bura)  eine  SBanb,  bie  aua)  bie  Snbtn 
ber  beiden  -l^eilrobre  aufnimmt.  Sorn  gebt  ber  Äeffel 

in  ben  cr;linbrifa)en  fiangfeffel  L  über.  Diefe  Äeffei> 
tonftruttion  oermeibet  aQe  Seranferungen  unb  bf 

jroedt  eine  befonber*  gute  Verbrennung,  roeil  bie  Sln- 
roenbung jroeier  getrennter  ̂ euerung*räume  e*  %& 

ftattet,  in  bem  einen  ftet*  ein  belle*  $euer  ju  unter- 
halten, md^renb  ber  anbre  frifa)  befeuert  roirb.  Dabei 

Digitized  by  Google 



Sofomotioc  (Äonftru!tfon*T>erbefferungen). 

587 

tft  ber  grofje  93erbrennung*raum  »toifcöen  ben  beiben 
getrennten  jJeucrungöfteDen  unb  ber  ftofjrwanb  feb> 
jwedmäfjig,  weil  in  tb^m  eine  ooflftänbige  Serbren» 
nung  erfolgt,  et)e  bie  £eijgafe  tn  bie  ©ieberotjre  ein« 
treten.  Sebeutenb  einfadjer  ift  bie  ftonftruftion 
von  $  oMm  euer.  Sei  iljr  ift  bie  tfeuerfifte  burd) 
ein  einige«  ftarfe*SBellro$r  erfefct,  wela)e*  oorn 
burd)  bie  ftofjrwanb  abgefajloffen  unb  hinten  mit  ber 
entfpredjenb  au*gefa)mttenen  Stirn  wanb  be*  cnltn« 
brifdjen  SRantel*  oerbunben 
ift.  SCI«  eine  Serbefferung 
biefer  Äonftruftion  bürfte  bto 

jenige  oon  Senf?  in  Düffel» 
borf  an3ufeb,en  fein.  Diefer 
oerfiefjt  einen  naa)  ber  Witte 
be*  fleffel*  oerlegten  weite* 

ftenÄeffelfdnifj  a(^ig.3)naa) 
beiben  Seiten  mit  fegelför* 
migen  2lnfa)Iüifen  b  unb  c, 
beren  lefcterer  ba*  gefntdfte 

2>eilrot)r  d  umfa)liefct.  Da*  2Beu*rob>  ift  binten 
bura)  eine  boble,  jnit  Suftfüljlung  oerf ebene  ®ujj« 
platte  e  abgefa)loffen,  roeldje  bie  ©eläftigung  be* 
^erfonal*  bura)  ftarfe  3öärmeau*ftraf)luna.,  roie  fte 

bei  ber  ̂ oblmenerf a)en  2.  auftritt,  oerljinbern  foU. 
3ebe  SJeranferuna  ber  Jeuerfifte  ift  unnötig  gemor» 

ben,  ber  itueblid  com  ft-übrerftanb  ift  erbeblia)  er> 
leidjtert.  SEßie  ber  ̂ oblnieoerfdje,  geftattet  aua)  ber 
Äeffel  oon  2en$  eine  grofee  greibett  in  ber  änorb* 

nung  ber  2ld»"en,  fo  bafj  für  oerfa)iebene  Slabftänbe gute  Saftoerteilungen  erreicht  werben  formen.  Der 

SRoft  f  ift  Iwrijontal  in  ben  fä)räg  nad)  binten  geria)« 
teten  Zeil  be*  $>eürobre*  eingebaut.  Unter  ibm  ift 
basäBellro^r  mit  einem  glatten  ©ledje  belegt,  um  ba* 

birjung  ber  Äeffelteile  beroorgerufenen  Bewegungen 
ba*  2lbf  pringen  be*  Keffelftein«  oeranlafjt  merben  foU. 

3u  erwähnen  finb  eine  töeü)e  oon  neuem  <£in*el* 
fetten  an  Sofomotioen.  Um  bei  Sorbmotioen 
(aua)  bei  Solomobilen  k.)  eine  beffere  2lu*nu$ung 
ber  äoljlen  babura)  b/erbetjufäb,ren,  bafj  bie  Staua)» 
fammergafe  oor  bem  @ntweia)en  burd)  ben  Sdjorn= 
ftein  nodj  weiter  nufcbnr  gemadjt  werben,  baut 
SBrüggemaim  in  bie  Äaua)fammer  einen  Dampf* 

«ef fef  btr  Ctronglofomotlöt. 

überfittjc r  ein.  Derfelbe  begeht  au*  einem  Spftem 

oon  3tippenb,ei}f örpern ,  mela)e  oberhalb  ber  ftaud)-- 
röbren  unb  unterhalb  be*S)la*robre*  angebradit  finb 
unb  bafjer  oon  ben  au«  ben  3taua)röbren  austreten» 
ben  Jyeuergafen  umfpült  merben,  beoor  fie  bureb  ben 
ouü  bem  8ta*robr  ftrömenben  Dampf  burd)  ben 

Sa)ornftein  emporgeriffen  werben.  Dura)  ba*  Jn> 
nere  ber  Mippenrobre  Jtef)t  ber  au*  bem  Keffel  tre* 

tenbe  Dampf,  fo  bafe  eine  Serbampfung  ber  mit» 
geriffenen  2öafferteila)en  unb  momöglid)  eine  Uber« 
tjijjung  be*  fo  getrodneten  Dampfe*  b^roorgerufen 
wirb,  beoor  er  in  bie  ©olinber  ber  2.  gelangt.  Ginen 
weitern  Vorteil  foU  ber  Apparat  babura)  bieten, 
baj»  bie  oon  ben  geuergafen  mitgefürten  gunlen 

1  — i  ■■ — 

9(0.  8.  Sofomotiot
  
von  2tn%. 

Äbrutfdjen  ber  2lfd)e  in  ben  3tfa)enTaften  g  ju  ermög< 
lidjen.  2lu8  bem  oor  ber  geiierbrücle  E  liegenben 
Serbrennung*raum  wirb  bie  &ia)e  burd;  ba*  :Hol)x  r 
entfernt.  Rtoti  am  Lintern  ©nbe  be*  2öeQrob,refi 
befinblid)e  ̂ euertbüren  geftatten  jum  3n>ecte  guter 
Jiaua)oerbrennung  ein  abwea)felnbe*  befeuern  ber 
beiben  Seiten  be*  Kofte*.  Duro)  biefe  Äeffelfonftruf« 
tion  will  fien^j  erreid>en,  bafe  bie  2lnfa)affung*foften 
bei  mittelfdroeren  unb  fd;roeren  fiotomotioen  um 

4—5O0O  W.  oerminbert,  bie  Heparaturfoften  unb 
ber  fteparaturftanb  oerringert  unb  bem  entfprea)enb 
bie  Öofomotioen  beffer  auöqenu^t  werben,  äöegen 
ber  großen ffl}iberftanb*fäbigfeit  ber  ffienrob,re  gegen 

äujjem  Drud  foll  ber  Reffelbrud  wefentlia)jefteigert 
werben  fönnen.  Die  gewellte  ftorm  ber  Seuerfifte 
foll  ba*  Jreibalten  ber  üJanbungen  oon  Heffelftciu 

begünfügen,  weil  infolge  ber  bura)  bie  ungleiche  Sr« 

burd)  öa*  3lnfa)lagen  an  bie  SQanbungen  unb  Stippen 
ber  JRoljre  jermablen  unb  unfd)äb(ia)  gemaa)t  werben, 
woburö)  bie  ®efabr  be*  ̂ unlenwerfen*  wefentlta) 
oerminbert  wirb.  Daß  bura)  ben  (Sinbau  be«  üppa= 
rate*  in  bie  $aua)!ammer  bie  SUirfung  be*  $la** 
robre*  oerringert  unb  babura)  bie  Verbrennung  ge< 
ftört  werbe,  ift  nia)t  ̂ u  befürchten,  ba  ber  freie  Dura)* 
gang&querfdmitt  jwi?djen  ben  Stippen  be*  3töt)ren* 
loftein*  obne  bie  feit(io)en  freien  .'iaume  ba*  Drei* 
fad)e  be*  6a)ornfteinquerfd;nitte*  beträgt. 

<3a)ubert  in  Sorau  bat  bie  Vemertung  gemadjt, 

ba&  bie  HRebnabl  ber  bura)  üofomotioen  oerurfaa)« 
ten  33ränbe  nia)t  oon  ben  au*  bem  Sdjornftein  ent* 
weid^enben  Junten,  fonbern  oon  glübenben  Zeilen 
berrubren,  bie  bura)  ben  ftarfen  Suftjug  au*  bem 
3lia)enfaften  berau*gewirbelt  werben.  Dte  au*  bem 
Sa)ornftein  b«r!ommenben  Junten,  weldjc  metften* 
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ben  eben  juuor  aufgeworfenen  Mollen  entflammen, 

ftnb  noa)  nia)t  gebot u;  angebrannt  unb  erlägen  be** 
ba(b  auf  bem  weiten  Söege  bura)  bie  Suft,  clje  fte  ju 
Soben  fallen.  SCnber*  oerbält  es  fict)  mit  ben  Waffen 

im  »fa)en!aften.  Diefe  haben  fämtlia)  ben  Höft  paf« 
ftert,  ftnb  alfo  oollftänöig  bura)glübt  unb  werben  ba« 
her,  au*  bem  Äaften  ljcrat.*gefa)leubert,  bie  ötlje  oiel 

länger  an  fia)  galten,  .^ierju  tommt,  bafe  Der  fBcg 
oom  Slfdjentaften  bi*  jum  uebenliegenben  t  elänbe 

wefentliä)  lürjer  ift  al*  ber,  ben  bie  au*  bem  £a)om- 
ft ein  entweia)enben  Junten  §urüd julegen  baben.  Die 
jur  Verhütung  von  guutenfiug  au*  ben  9lfa)en!aften 
angeorbneten  ©itter  foQen  naa)  Sa)ubert  wenig 
Sicherheit  bieten,  dagegen  foü  ber  gunfenflug  ba= 
bura)  oerbütet  werben,  bafj  ber  9toum,  in  bem  fta)  bie 
2l|cbe  unb  fonftigen  SHbftänbe  ablagern,  gegen  ben 
unmittelbaren  Ängriff  be*  Suftftrom*  gefebütjt  unb 
fo  eingerichtet  wirb,  bafj  bie  Küdftänbe  bind)  ben 
3ßtnb  nia)t  herausgetrieben  werben  tonnen.  Xiefeö 

gefajiebt,  wenn  man  oon  vornherein  bie  fiuftjufü^« 
tungftöffnung  getrennt  ijäli  oon  ber,  wela)e  jum 

einem  boppelarmigen  $>ebel  D  oerbunben,  beffen  um 
tere*  Gnbe  mit  ben  Stangen  Z  ber  «uslaftfcbteber 
in  birefter  SJerbinbung  ftebt,  fo  bafj  biefe  ©Riebet 
mit  bem  vebcl  ftetig  bin  unb  ber  bewegt  werben.  Da« 

obere  ßnbe  be*£ebel*  fa)iebt  einen  ScbltttenG  mage- 
rest bin  unb  ber,  ber  mit  jmei  brebbar  befeftiater 

aJJitnebmern  FH  für  bie  Stangen  K  ber  beiben  ein« 
lafcfdjieber  S  (in  ber  Srigur  nur  einer  ge$eid>net)  oer 
feben  ift  Die  SRitnehmer  werben  bureb  J*0*"1  n*** 
in  eine  fola)e  Sage  gebrängt,  bafe  ibr  3£rm  F  feu!* 
redjt,  ibr  Strm  H  magerest  ftebt,  wobei  bie  wage* 
rea)tenSKrme  genau  benßnben  ber  Stangen  K  gegen* 
überfteben,  fo  oafj  bei  ber  Bewegung  be*  Schlitten*  G 
in  ber^feilritbtung  ber  reebte  Schieber  S  ber3Birtunc 
be*  Äolben*  E  unb  ber  geber  L  entgegen  jurtteT 

gebrängt  unb  geöffnet  wirb,  wäbrenb  bei  ber  ent 
gegengefeljten  Bewegung  ber  nicht  gejetdjnete  lintc 
Schieber  jur  Öffnung  gebracht  wirb.  8or  ber  öe 

enbigung  be*  ̂ cbclauefajlageS  ftöfet  jebodj  ber  ÜRit^ 
nebmer  gegen  ben  fa)raubcnförmigeii  SJorfprung  J 

IJriS-  *•  €*ubrr»l  lf4entaftftt  für  8pf omotiben. 

^(udräumen  ber  Slfdje  beftimmt  ift  Die  hiernach  oon 
Schubert  getroffene »norbnung be* äf  a)en!aften* 
(Jig.  4)  unterfcheibet  fia)  oon  ber  gebräuchlichen 

bauptiächlidibaburcb,  bafs  bei  ab  com  unba'b'  hinten 
eine  Slecbjunge  fchräg  anfteigenb  angenietet  ift.  3ebe 
ber  oberhalb  bedungen  oerbleibenben  Öffnungen  ift 
jur  Suftjuführung  beftimmt  unb  erbiält  je  eine  bef  on« 

bere  Sa)lufe!Tappe  (L  unb  L').  Unterhalb  unb  3wi< 
fa)en  ben  jungen  befinbet  fta)  ber  Sagerraum  für 
bie  SRüdftänbe,  ber  eigentliche  »fcbenfajten,  in  mel« 
cbem  bie  ftüdftänbe  oor  Sötnb  gefebütjt  liegen,  fo  bafe 
fte  nicht  herausgetrieben  werben  tonnen,  tiefer  ift 
oorn  bei  K  mit  einer  <5ntleerung*flappe  oerfehen. 

3um  2(blöfa)en  ber  &|'cbe  ftnb  bei  r  unb  r*  quer  bura) ben  Äaften  gehenbe  Söfübrobre  angeorbnet,  bura) 
beren  SBetbättgung  oerbütet  werben  foD,  bafi  ber 
9lfa)en!aften  ober  bie  ftlappen  aufglühen.  Tie  pun!* 
tierte  Sirtie  bebeutet  bie  ©renje,  bii  ju  wela)er  bie 

9iüa*ftänbe  angehäuft  fein  bürfen,  beoor  fte  oom 
juinoc  nerauegoiuirDeit  weroen  tonnen. 

Sei  ben  framöfifdjen  Staatdbahnen  ift  eine  grofse 
Vi;rnih  oon  Sofomotioen  mit  einer  Steuerung  naa) 
bem  Softem  Honnef onb  au&geruftet,  we(a)e  mit 

getrennten  (Sin-unb  3lu3lafifa)icbern  arbeitet,  wobura) 
bie  fa)äblia)en  Zäunte  oerringert  unb  bie  bei  ber 
gewöbnlia)en  £ofomotiofa)ieberfteuerung  bura)  bie 
langfame  Sa)lufebeweaung  be*  Sa)ieber*  tyxbti* 
geführten  SampfbroffelungSoerlnfte  aufgehoben 
werben  foDen.  »uf  ber  ̂ Jarifer  «u*ftcUung  1889 
war  oon  ber  Verwaltung  ber  Staat*babnen  eine  ber« 
artige  S.  auSgefteBt.  Die  Steuerung  ift  au*  ftig.  6 
Ml  erfennen.  Gine  oom  ©rjenter  bewegte,  jum  Um« 
fteuern  bienenbe  Kuliffe  ift  bura)  bie  Stange  C  mit 

5.  Dornt rfonbl  Selometitifirnrrunft. 

ber  Steuerwelle  W ,  io  bafe  ber  %vm  H  oon  beut 
Snbe  ber  Stange  S  abgleitet,  ber  Stiebet  bureb  ben 
r  ruef  be*  Dampfe*  auf  ben  .Holten  £  unb  bie  Spiral* 
feber  L  gefa)loffen  unb  ber  $ampf$utritt  jum  Solo* 
motioqilinber  plöl}lio)  abgefdmitten  wirb.  Die 
SteuerweDe  W  ftebt  hierbei  nia)t  fefi,  fonbem  wirb 
oom  Kreujtopf  au*  bura)  $ebel  wagerea)t  hin  unb 
her  bewegt,  ber  eintritt  be*  8(nfa)lage*  oon  F  an  J 
ift  baher  oon  ben  Serfa)iebungen  be*  Sa)(itten*  6 
unb  ber  ̂ elie  \V  abhängta,  in  tu  fta)  aber  bura) 
Drehung  ber  SBeHe  W  oom  gührerftanb  au*,  b.  b. 
bura)  eine  JöerfteQung  ber  Sa)raubeufläcben  J  gegen 
bie  x'lrmc  F,  früher  ober  fpäter  herbeiführen,  je  naa> 
bem  ber  ̂ üUung*grab  ber  Sotomottucolinber  oer* 
ringert  ober  oergrögert  werben  foD.  Die  SRafcbine, 
bie  bei  400  mm  (lQlinberbura)meffer  650  mm  Kot« 
bcnliub  hat,  jeigte  unter  bem  Ginflu^  bex  be\: :  u 

benen  Steuerung  Dampfooreinftrömung  bei  1  ,*>^roj. 
be*  Äolbenhube*  unb  Äompreffton  bei  10  $roj.  be* 

Äolbenhube«,  wäbrenb  fiö)  bie  güQung  oon  0—80 
^roj.  oeränbern  lieft.  %l*  ̂ auptoorteil  ber  Steue« 
ning,  ber  aua)  ju  ihrer  Äonftruftion  Seranlaffung 
gab,  wirb  bie  Vermeibung  be*  DroffelungSoerlufte* 
bejeia)net.  2Btc  groft  biefer  ®cmtnn  fein  foü,  (amt 
erftau*3nbiratorbiagrammen  e rieben  werben, wela)e 
bisher  nta)t  betamtt  geworben  ftnb.  @*  wirb  nur 
angegeben,  baß  fia)  bte  Steuerung  an  einer  2.  auf 
einer öefamtfabri  oon  25,542  km  bewährt  haben  foÄ. 

Sofomotiowagr.  2t  uf  ber  $ari*>  unb  Orleans 
(Sifcnbahn  ift  eine  2.  oon  De*goffe,  be).  Duranb  in 
©ebraud),  wela)e  nicht  nur  jur  Seftimmung  be*  ©e* 
famtgewia)t*  oon  Sotomotioen  unb  Jenbern  bienen, 
fonbem  aua)  geftatten  foll,  bie  @ewia)t*oerteiIung 
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auf  Die  einkitten  Seifen  unb  9läber  ju  ermitteln.  3« 

bem  3me<k  ift  für  febe*  »ob  be*  ju  wägenben  Sabr« 
\<ü0  eine  befonbere  3Öägeoorria)tung  vorgefehen. 
Sa*  ®fleife,  auf  welchem  bic  ßolomotioe  mär)rcnb 
bei  SBägen*  fielen  foU ,  ift  in  rder  Zeile  von  joldjer 

Sänge  jerlegt,  ba|  bei  ben  gebräuchlichen  äcbfenfiän» 
ben  je  ein  Säberpaar  auf  einem  ber  ®elei*ftüde  auf« 
rub t .  Sie  betben  Schienen  jebe*  ®elei*ftüde*  haben 
jebodt)  jebe*  für  ftet)  eine  befonbere,  mit  einer  Sage* 
Vorrichtung  oerbunbene  Unterftüfcung,  fo  bafe  ber 
Srud  jebe*  einjelnen  Äabe*  auf  ba*  ju« 

gehörige  Sa)ienettftüd  gefonbert  ermit= 
telt  werben  fann.  3n)Mcbcn  ie  ?rce'  Det 
roegücfjen  Schienen*,  be*.  ©eleiSftüdcn 
liegt  ein  furjeÄ  Stüd  fefte*  ©eleife,  wel« 
d)e*  ba*  auffahren  ber  i'ofomotioen  ic 
erleichtern  unb  bie  Unabbängigfeit  ber 

einzelnen  ̂ ß^ägeoorrt  Ortungen  ftcbejffielleu 

QflS.  1.  Stlgofftl  9of  omttittoagc. 

fon.  Sa*  $rinjip  ber  SBägeoorria)tungen  ift  au* 
$ig.  1  erfta)tlia).  Sie  Schiene  s  ift  auf  bem  Schienen* 
träger  a  befeftigt,  beffen  Gnben  ftcfcj  mittelbar  auf  bie 
äufjern  Ärme  ber  jroeiarmigen  35oppelb.ebel  b  u.  b. 
ftüfren,  mährenb  bie  inner n  Xrme  biefer  £ebel  auf 
bie  tUntte  d  reurfen,  elfte  auf  bie  ©ummifa)eibe 

e  brüdl  unb  babura)  bie  in  ber  X<o\t  g  eingefdj(oj< 
fene  glüffigfeit 

»ia.  ä  »»«•  3.      bur$  bie  9tob> 
leitung  f  naa)  i 
unb  ba*  Qued« 

filber  h  in  bat 
Steigrohr  1 

treibt.  Steoon 

ber  eingefa)(of< 
fenen  frlüffig« 
fcit*menge  6e« 
bingte  unb  von 
ber»elafiung*« 

grö^e  abfängt« 
ge  Steiqböhe 
be*Duedftlber* 

roirb  §urGrmit* 
telung  ber  Saft 
benufet,  u.  jmar 
mit  Im  Ire  einer 

Sfala,  beten  Jeilt  triebe  burd)  ülerfurfje  beftimmt 
ftnb.  Der  (Sefamtbrud  ber  $ebel  b  unb  b,  gegen 
bie  matte  d  ift  nur  abhängig  von  ber  auf  ber  Schiene 
ruhenben  Saft  unb  ooHfommen  unabhängig  baoon, 
an  melier  Stelle  bie  Ba) iene  belaftet  ift,  roeil  bie 
Summe  ber  von  ben  betben  Gnben  ber  Schiene  über* 
rragenen  Srudfräfte  für  febe  Stellung  ber  Saft  lefc* 
terer  gleich  ift.  Somit  ber  ®elei*rräger  nicht  fett« 
Li*  umftppen  fann,  ift  er  an  ben  Gnben  mit  SJü* 
geln  r  oerfeben  ($ig.  2  u.  8),  wela)e,  bura)  Säng** 

Dflgofffl  Sofamotlbtoage. 

fa)ienen  n  oerbunben,  einen  fiarren  Stahmzn  btlben. 

Siefer  frü^t  ftd)  auf  bie  Duerbol§en  n,  bie  in  Sänge- 
rahmen  o  ftfcen,  unb  biefe  enblid)  nu)en  mit  Sa)nei« 
ben  p  auf  ben  Stiftern  Gnben  ber  Soppelbebel  1» 
unb  bt.  Hai  (Sefäji  i,  in  welche*  ba*  SHotjr  f  münbet, 
trägt  aufjer  bem  Steigrohr  1  nod)  einen  mit  93er 
fdllufefcbraube  oerfeb,enen  ftülltria)ter  unb  ift  mit 
einem  Slbfperrventil  au*gerüftet  (beibe  ftnb  in  ber 

3eid)nung  fortgelaffen).  Hai  lefctere  foU  ba*  g(ä< 
ferne  Steigrohr  beim  Knfabreu  ber  Solomotioe  oor 
otöfjen  fa)ü^en,  inbem  e«  roäfjrenbbeffen  gefdjloffen 
unb  fomit  bte  glüfftgfeü  in  ber  Sofe  gefangen  ge« 
halten  wirb.  Grft  naa)  ber  Sluffabrt  ber  Öofontottoe 
rotrb  baS  SJentil  oorfia)ttg  geöffnet,  worauf  bie  Gin« 

fteUung  beö  Ouedftlberd  rui)tg  unb  olme  Z'.oy,  er< 
folgen  wirb.  Somit  aber  Duedftlber  bura)  Unoor- 
ftdjttgfeit  nid)t  au*  bem  Steigrohr  b<raudgefd)leubert 
rcerben  !ann,enbiat  ti  in  einem  erweiterten 33ef)älter 
aud  dufieifen.  6ntfprea)enb  ben  8  6d)ienenftüden 
ftnb  an  ber  ganjen  Sage  8  Steigrohre  oorljanbcn, 
bie  tmtlid)  auf  einer  gemeinsamen  %a\t\  vereinigt 
Unb.  Sie  Sofen  g  hoben  einen  lia)ten  Surdjmeffer 

Bon  550  mm  unb  ftnb  oon  einer  8mm  ftarfen  Summt-- 

fajeibe  bebedt,  beren  3läa)eninb,alt       .  3,Hie  = 

2376  qcm  beträgt,  fo  bafj  bei  ber  SRajimalbelaftung 
eine*  üofomotiorabe*  (9500  kg)  bie  Spannung  in 

ber  Sofe  —  =  4  ?ltmofpb,ären  unb  bei  einer  mttt» 6000 

lern  »abbelaftung  oon  6000  kg  ̂   =  2^8  »tmo» 

fpbäten  beträgt.  (Srftere  Spannung  entfpridjt  einer 
Quedftlberfäule  oon  ungefähr  3  m,  (entere  etner  foU 
a)en  oon  1915  mm. 

corprr,  ©uftao  von,  Sitteraturforfdjer,  ftarb 
13.  Sej.  1891  in  Berlin. 

«opej,  93incent  argentin.  ®efa)ta)tfa)reiber, 
geb.  1822  )U  8ueno3  SC^red,  würbe  ̂ rofeffor  ber 
fiitteratur  unb  ber  9ied)t3wtffenfa)aft  bafelbfi,  bann 
a  uef)  3Rinifter  unb  @ouoerneur  ber  San!.  Gr  bia)tete 

bie  argentintfa)e  »ationalbomne,  oerfapte  einen  ge* 
fä)äibten  hiftortfa)en  Montan:  >La novia del herese«, 
ein  Sua)  über  ben  Urfprung  ber  Duia)uafprad)e  unb 
fa)rteb:  »Acuerdoe  del  extinguido  Cabildo  de  Bue- 

nos Ayres«  (1887,  3  ©be,)  |owte  fein  ̂ auptwerf: 
«Histoha  de  la  Bepublica  Argentina«  (Sueno* 

»pre*  1880-87,  »b.  1—6). 
teff,  eine  am  Sdjluft  ber  Siluoialjeit  abgelagerte, 

äu&erft  feinlömige  Änhäufung  oon  Sanbpartifeln, 
bie  eine  fo  gerinae  ftonfiftenj  beft^en,  Dan  ba*  @e> 
ftein  mehlartig  abfärbt  unb  im  Sßaffer  jerfäKt.  Ser 

beft^t  eine  ptU  gelblia) braune  $arbe,  ift  von  SBur* 
Kiröhren  burd^jogen,  beißet  fenfrea)te  Xbftüne,  ift 
meift  ungefd)id)tet  unb  jeidjnet  fia)  bura)  feinen 
Kalf^ebalt  au*.  Gr  führt  eiaentümlid)  geftaltete 
ÜKergeßonlretionen,  fogen.  fio|puppen,  auf;  er  beut 

(S)eb,äufe  oon£anbfd)nedenfowieAnoa)en  oon  Säuge« 
tieren.  Ser  2.  liegt  in  weiten  Alufit iidiern,  auf  ben 
Slbbaa)ungen  von  (Gebirgen  unb  Mügeln  fontie  auf 
fl ad) cn  Plateau*  unb  in  |eid)ten  Sedfen ;  eine  gro^e 
Verbreitung  Ii  at  er  im  :Ht)ein«  unb  Sonauthal, 
beren  ̂ rud)tbarfeit  er  bebingt,  unb  wo  er  in  einer 

Diädjttgfeit  oon  10 — 15  m  auf  ben  Ate*«  unb  @e« 
röDablagerunaen  ber^halgehänae  aufliegt  unb  bura) 
jahlreia)e  Hohlwege  mit  faft  fenfrea)ten  SBänben 
entblöfit  ift.  xtua)  an  ben  Zhalgebängen  ber  Glbe 

oon  Di  ei  tun  bi*  -].Urtia,  namentlia)  aber  im  nörbs 
lidjen  Böhmen,  ferner  an  ber  Reifte,  üKuIbe,  Saale, 
Unflrut,  äßerra,  Sahn,  am  97)ain  unb  9ledar  fowie 
auf  ben  angrenjenben  unb  jwtja)engelegenen  $la« 
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teaui  tft  2.  \ux  21  blagera na  gelangt.  3n  ben  J  halern 
ber  Ober  unb  Söeia)fel  fteigt  er  an  ben  (Rängen 
bti  ju  4O0  ni  SReereihöbe  empor,  oon  Dberfa)leften 

*,iebt  eine  3one  naa)  Solen  hinein,  wo  er  bei  ©an» 
bomir  eine  SWäcbtigfeit  oon  30  m  erreicht,  ütm  grofj» 
artigften  ift  bie  Verbreitung  bei  2.  in  Gfnna,  ber 
Mongolei  unb  übet. 
3n  Sejug  auf  bie  frage  naa)  ber  Gntfteljung 

ber  2öfjablagerungen  fielen  jwei  Anftcbten  ein* 
anber  gegenüber;  naa)  ber  einen  ift  ber  SHnb  ber 
wefentltcbfie  Saftor,  bura)  ben  bie  Ablagerung  vor 
fta)  gebt,  wät)renb  naa)  ber  anbern  ber  2.  ein 
Scblammabfafc  ift,  ber  fta)  am  Sa)luffe  ber  Gti* 
jeit  in  ben  großen  Sdjmeljwaffern  ber  @letfa)er 
bilbete.  Ser  bauptfäcblicbfte  Sertreter  ber  Jheorie 
ber  äoIifa)en  (ober.fubaenfchen)  SilDung  bei  2., 

7\.  o.  3Ha)tbofen,  benlt  fid)  ben  Solang  folgen*  | 
bermaBen;  Alle  ju  Jage  tretenben  ©efieine  unter*  i 

liegen  ber  ;  ;ct  je$ung.  ohre  Serwitterungiprobufie 
oerfallen  ber  Satgerung  unb  Trennung  bura)  ben 
fßinb,  wobei  bie  groben  Fragmente  liegen  bleiben, 
bie  Sanbförner  ali  jylugfanb  weggetrieben  werben  ! 
tönnen,  um  fta)  juSanbwüften  anhäufen,  roäbrenb 
bie  feinften  Serwitierungiprobulte  in  gorm  oon 
Staubwinben  in  weite  Gntfernungen  getragen  roe  rben. 
%äüt  btefer  Staub  auf  flächen,  wela)e  oon  Segeta: 
tion  bebeert  ftnb,  fo  wirb  er  oon  lauerer  feftgebalten 

unb  trägt  fomit  im  2aufe  ber  Reiten  jur  Grböbung 
bei  Soben*  bei  Serböcbft  langfam  empormaebfenbe 
Soben  enthält  bie  röhrenförmigen  Slbbriide  ber 
SJurjeln  aller  bura)  ibn  erftidten  Steppengräfer, 
beren  SBurjelbortjont  mit  ber  fta)  hebenben  Cber* 
fläa)e  immer  mehr  in  bie  $öi)e  rüdte,  er  umfehlteftt 
bic  Wcliauie  oon  2anbfa)neden  unb  bie  Knochen  ber 
bie  Steppe  bewobnenben  Säugetiere.  Jim  erfolg« 
reiebften  ooQjiebt  fta)  biefer  Sro»,e&  in  ben  regen* 
armen  3entralregionen  ber  Kontinente.  §ier  wer- 

ben, begftnfrigt  bura)  bie  Jrodenheit  bei  Älimai, 
aQe  Sobenoertiefungen  mit  Staub  aufgefüllt,  alle 
Unebenheiten  bei  Üntergrunbei  oerbedt  6o  ent« 
ftebt  eine  flad)  bedenformtge  Saljfteppe,  inbem  ju« 
gleia)  mit  bem  Staube  aua)  bic  bei  ber  Serwitterung 
ber  Gkfteine  refuliterenben  Satje  oom  SJtnbe  fort* 
getragen  werben.  Stritt  fpäter  an  Stelle  bei  bii 
babin  berrfebenben  Äontinentalflimai  ein  feuebterei 
ojeanifüjei  Älhna,  fo  erfolgte  unter  bem  Ginflufc 
ber  reichlichen  SRieberfcbläge  bie  Umgeftaltung  ber 
Saljfteppe  tn  ein  2öBbeden,  inbem  bura)  bai  Siegen: 
waffer  ber  »oben  jerfa)nitien  unb  bie  benfelben  im« 

prägnierenben  Salje  ausgelaugt  würben. 
Siefer  Xbeorie  ber  äoltfa)en  Silbung  bei  2.  ftc^t 

biejenigeber  fluoiatilen,  glajialen  ober  fluoiogla* 
jialen  Silbung  gegenüber,  ie  naa)bem  man  jur  Gr* 
flärung  bie  aWitwirfung  oon  ftlüffen  ober  oon 

Scömeljwaffern  ber  Öletfa)er  ober  oon  beiben  in  Sin* 
fprua)  nimmt.  Äan  fafjt  bte  Eö&bilbungen  ali  einen 
§oa)flurfcblamm  auf,  wela)er  aui  ber  erratifa)en 
Sa)uttbebedung  bei  2anbei  unb  ben  SRor&nen  ber* 
ftamme  unb  unmittelbar  naa)  bem  iiüdjug  ber  legten 
Seretfung  in  X  hau  cn  unb  Suchten  fta)  abfegte. 

9Jcaucbe  2:batfaa)en  fpred)en  für  bie  Annabme 
einei  fluoiatilcn  ober  glajialen  Urf prungei  bei  2.,  fo 
»or  allem  bie  enge  Sejiehung,  welche  wenigfteni  in 
(Suropa  jwifa)en  oer Serbrettung bei2.  unb  ber  Aui« 
befjnung  ber  alten  eißjettlicben  öletfcher  beftebt.  %üx 
bie  äolifdje  Gntftelrong  fpria)t  anberfeiti  bie  Storn« 
grö&e  unb  Oiefinlt  ber  2öBbefianbteile.  Sic  Abrun« 
bung ,  welche  aQe  Duar jtörner  erf ennen  laff cn ,  läßt 
barauf  fa)lie&cn,  ba6biefeKörnernia)tim2ßaifer,  fon* 
bem  in  ber  2uft  traniportiert  würben,  wo  fie  gerollt 

unb  gerunbet  werben  formten.  9uä)  bie  ungleia> 

mäßige  Serteilung  ber  aderbäufigften  yb$t onrfinhen 
nach  art  unb  3abl,  ihr  ooüftänbigei  fehlen  an  einer 
S  teile  unb  ihr  maffenhaf  tei  3luf  treten  an  einer  a  nbern, 
ift  ein  Seweii  bafür,  bar,  biefe  jtona)olien  nia)t  bura) 
v>o cij Tinten  oon  fernher  angefa)wemmt  worben  ftnb, 
fonbern  bort,  wo  fie  gefunben  werben,  ober  gan? 
in  ber  9läbe  gelebt  haben.  @tn  fernerei  »rgument 

für  bie  äoltfebe  Gntftehung  bei  2.  ift  feine  Serbrei* 
hing  naa)  ber  §öben(age.  9Nan  fann  banaa)  brei 
oerfa)iebene  Ürten  oon  2.  unterfa)eiben:  ben  £öf5* 
lehnt ,  ben  topifa)en  2.  unb  ben  *!öfifanb.  Ter  Un* 
terfa)ieb  wirb  befonberi  bura)  bie  Rorngröfje  ber 

betreffenben  9Kineralbeftanbteile  bebingt.  Sai  Sor* 
lommen  bei  Sö&fanbei  in  ben  üefen,  bei  rppiia)en 
2.  an  ben  ÖeJjängen  unb  bei  ftaubartigen  2ö&lebmi 
auf  bem  ©ebirge  entfpria)t  ganj  ber  Serteilung,  wie 
fte  bura)  ben  SMnb  oeranlaj}t  wirb.  SBenn  biiber  bie 
Slnftchten  einanber  fo  fa)roff  gegenüberftanben,  fo 
rührte  ei  bauptfäa)lia)  baher,  ba|  man  ben  rnpifdben 
2.  oon  anbern  löfiäbnlicben  Silbungen  nia)t  fa)arf 

fienug  trennte.  ,\n  biefer  ̂ infta)t  ftnb  bie  Unter« 
ua)ungen  oon  9iebring  über  ben  Gbarafttr  ber 
Duartärfauna  oon  Ihjebe  ««b  SBefteregeln  bebeu* 
tungiooll  geworben.  Die  SBirbeltiere  unb  SWoDuiten 
ber  Jiuebev  Diluoialfauna  tragen  einen  au&geprägt 
tontinentalen  Sh^arafter  an  fid?,  etwa  oon  ber  9rt 

wie  bie  heutige  ̂ auna  bei  öftlia)en  Siufjlanb  unb 
fübweftlia)en  Sibirien.  Slui  ber  ̂ eftftellung  einer 
ehemaligen  Steppenfauna  für  SRitteleuropa  ergibt 

fia),  bafj  aua)  bie  Segetation  unb  bie  !limatifa)en 
Serbältniffe  wäljrenb  bei  betreffenben  äbfajnittei 

ber  Diluoialpctiote  einen  mehr  ober  weniger  fteppen-- 
artigen  Gl)ara!ter  befeffen  !i,t'je:t  müffen.  Tiefer 
Steppen  cbaralter  war  aber  nia)t  aLhu  fair  off  aui* 
geprägt  unb  erftredte  fta)  nia)t  eintönig  über  ganj 
SRitteleuropa.  Siirb  biefei  ali  richtig  zugegeben,  fo 

ergibt  fia)  eine  ria)tige  Sa)luBfolgeruna  in  ̂ Bejug 
auf  bie  SNitwirfung  bei  ̂ inbei  bei  SÜbung  ber 

löfiartigen  Ablagerungen  oon  2inebe  unb  SBefter: 
egeln.  Siefelben  ftnb  bura)aui  nia)t  ali  bloßer 
Steppenftaub  an utfeh.cn,  fonbern,  foweit  fie  unge* 
ja)ia)tet  ftnb  unb  tiefte  ber  Steppenfauna  geliefert 

haben,  ali  fubaerifebe  Silbungen,  wela)eunter  wefent* 
lieber  SKitwirfung  oon  Staub  unb  glugfano  entftam 
ben  finb.  Sabei  fönnen  oerfa)iebcne  Jaftoren,  wie 

Siegenfluten,  Sa)neefa)melje,  Serwitterung  bei  an« 
ftehenben  &efieinei,  Umarbeitung  unb  Umlagerung 
benachbarter  Ablagerungen,  neben  ber  S&irfung  be« 
Steppenwinbei  thatig  gewefen  fein.  @ewiffe  2öb< 
ablagerungen  tonnen  bura)  ̂ oa)waffer  oon  Hüffen 

trofbem  entftanben  fein,  ftebring  ift  bemnaa)  ber 
Antia)t,  bafc  fowohl  bie  Gntftehung  ber  Ablagerung*« 
maffen  im  Xbieber  @ipehügel,  ali  aua)  bie  Anbau- 
fung  unb  Ginbettung  ber  XierInoa)cn  in  benfelben 
auf  bie  iombinierte,  bej.  abwea)felnbe  SBirfung 
oerfebiebener  graltoren  jurüdjuführen  ift  Gi  gibt 
überhaupt  mannigfache  Abftufungcn  innerhalb  ber 
^öjjablagerungen,  fowohl  naa)  Art  ber  cbemif eben  unb 
petrographifchen3ufammenfe|ung,  ali  aua)  naa)  ber 
Art  ber  Gtuuebung  unb  bem  geologifa)en  Alter. 
Gntfprecbenb  ben  iltmatifa)en  Schwanfungen  in  ber 
Siluoialjeit  werben  mehrfaa)  bie  Sebtngungen  *uz 
Silbung  oon  2.  gegeben  worben  fein.  Gi  fpnebt 
mana)e«  bafür,  bie  ̂ auna  für  interglajial  anjufeben, 
unb  ebenfo  bie  Gntitchuug  ber  betreffenben  Ablage« 
rungen  in  bie  ̂  n u i gla ]\a\ \cu  m  oerlegen, 

üüthrinflrn,  Sejirt,  f.  Gif  aB*2othringen. 
lioubei  (|pt.  iu»a),  Gmile,  fran*.  Solittfer,  geb. 

31  2>e».  1Ö38  tu  itarfanne  (Tcöme>.  ftubierte  bie 
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beeilte,  erroarb  ba8  Doftorbiplom  unb  lic»  fta)  atfi 

Aboofat  inSRonte'limar  nieber,  rooer  aueb  jum  Ulaire 
gewählt  rourbe.  33«  ben  allgemeinen  fflablen  für 
oie  2  eputiertenfammer  roarb  er  1876  in  feiner  §ei» 
mat  *um  Äbgeorbneten  geroäljlt  unb  fa)lofj  ftet)  ber 
republitanij du n  fcinfen  an.  1886  in  feinem  Depar« 
tement  jum  Senator  erroäblt,  mar  et  vom  Ie;cm= 

ber  1887  bi«  April  1888  im  2Rinifterium  Zirarb  9Ri-- 
nifter  ber  öffentlichen  Arbeiten.  Sei  ber  SNinifter 
frift«  im  Februar  1892  beauftragte  Um  fein  ̂ reunb, 

ber  Sräfibent  Garnot,  mit  ber  Stlbung  eine«  neuen 
republif  anifa)-rabifalen  SJHnifterium«,  tn  bem  fi.  ben 
Sorfi$  unb  ba«  innere  übernabm. 

gooefl,  ̂ ante«  Kuffell,  norbamerifan.  Didjter 
unb  «i ittler,  ftarb  11.  Aug.  1891  in  Softon.  (Sine 

GJefamtauSgabe  feiner  Sa)ri'ten:  »Collected  wri- 
tings,  literary  essays,  poems«  jc.  in  10  Sänben 
oeranftaltete  SRacmiOan  (fionb.  1890—91). 

Boatbet  (in.  u>w«r),  3ame«  SSilliam,  engl. 
Staatemann,  geb.  1855  al«  ältefler  Sobn  be«  Ion« 
feroatioen  ̂ arlamentdmitgliebed  SBilliam  2.,  ber 
feit  1841  im  brttifdjen  biplomatifa)en  Dienfle  ftanb 

unbjulebt  bi«  1868  ben  Soften  eine«  beooQmäajtig« 
ten  HRinifter«  in  Argentinien  betleibete,  erlogen  tn 

et on,  ftubierte  inßambrtbge  unb  würbe  1879Dea)t«* 
anmalt  in  Sonbon.  1883  mürbe  2.  inS  Unterbau* 
gewägt,  mo  er  fia)  bet  fi artei  feine«  Sater«  anfdjlofe 

unb  gegenwärtig  einen  il>afil6e*irf  oon  dumberlanb 
üertntt.  1889  mürbe  er  junt  fteüoertretenben  Sor» 
ft|enben  ber  Äomiteefifcungen  beö  £aufe«  (Deputy 
ChairmanofComuiittee8)ermäblt  unb  im  September 
L891  uim  Unterftaatöfcfretär  im  Au«roärttgen  Amt 
ernannt.  S.  ift  mit  einer  Dia)te  oon  Sorb  Sali«buro 
ocrmäfjlt. 

Sübe*.  Die  Seoölferung  be*  ©ebiete*  ber  freien 
fcanfeftabt  2.  betrug  nacb  ber  Solfsuäfjlung  oom 

I.  De».  1890:  76,485  Seelen  (gegen  67,658  im  3. 
1885)  unb  b,at  feit  1885  um  8827  Seelen  (13,8  Sroj.) 

jugenommen.  Son  jener  ©inroobnerwbl  fommen 
auf  bie  Stabt  2.  nebit  Sorftäbien  63,590  (3unab,me 
feit  1885:  8191  (Sinro.  ober  14,»  *roj.),  auf  ba* 
Släbtcben  Iraoemünbe  1777  (Zunahme  feit  1885 
111  ©inro.  ober  6,7  Sroj.),  auf  bie  fianbbejirle 
II,  118  (3unabme  feit  1885: 525  ginro.  ober  ö^roj.). 
Sie  3unabme  ber  Seoölferung  mit  jäbrlidj  2,44 Srog. 
mar  (tarier  al«  in  irgenb  einer  3äblung*periobe  feit 

1871,  nur  bie  $ertöbe  1875—80  fam  mit  jäbrlia) 
2,ii  Sroj.  iiemlia)  naht.  Die  ftar!e  3unaf)me  ber 
Seoölferung  in  ber  Stabt  8,  ift  mefentlia)  auf  bie 
Sorftäbte  9Ürüd3ufübren,  in  benen  fid)  bie  Ginroob/ 
nerja^l  um  35,«  $ro).  fteigerte,  roäfjrenb  fie  in  ber 

tnnern  Stabt  nur  um  3,3«  v  nu .  junabm.  SRaa)  bem 
®efd}lea)t  tarnen  auf  100  männlia)e  104,1  weibliche 
Serfonen.  Der  §  anbei  £übetf«  b«tte  im  3.  1889 
folgenben  Umfang:  bie  Ginfubr  batie  einen  Söert 
pon  238,180,067  §Jlt.  (feeroärt«  81,827,847,  lanb» 
unb  flufemartß  156,352,220),  bie  «u*fubc  einen  SBert 
uon  194,654,701  3Rt.  (feemärt«  109,260,929,  lanb* 
unb  ftunuiävtö  85,393,772).  Serglicbeu  mit  bem 
Jabre  1888  fteigerte  fia)  bie  einfuhr  um  32,4  SNiH., 
Sic  Kuefubr  um  23^  Will.  m.  An  ber  föinfu^r  jur 
See  roaren  befonber«  beteiligt  Ku^lanb  IKdi.) 
unb  Sa)meoen  (15,i  9Rill.),  >u  fianb:  Hamburg 
(62^  Vlxü.  ÜJlf.);  an  ber  Äu*fubt  Scbmeben  (38,4 
SKiDL),  Ku&lanb  (34,7  aMH.)  unb  Dänemarl  (13,4 

SRiü.  Ha.).  Gegenüber  bem  Sorjabr  bat  fta)  bc- 
fonber«  ber  vor. Del  mit  Siufslanb,  Sa)roeben  unb 
Hamburg  gefteigett.  1889  liefen  2596  Secfa)iffe 
(darunter  1565  Dampfer)  oon  532,616  Ion.  ein, 
2604  (baruuter  1560  Dampfer)  oon  535,364  Zon. 

au«.  Auf  ber  Xrave  famen  709  befobene  $rad)tfi;iff e 
mit  46,600  X.  Sabung  auf  ber  Sergfabrt,  612  mit 
30,8002;.  fiabung  auf  berlbalfabrt  an.  2.  befag  1891 
37  Seefdnffe  oon  13,182  2.  Die  StaaUf$ulb 

betrug  ju  Snbe  be«  Rabies  1891 :  9,843,361  3»f. 
«uboroitfdi,  92i!o(a«,  ruff.  @efa)ia)tfcbreiber, 

geb.  16.  Wärj  1856  im  Öouoemement  Sßobolien  au« 
einer  rufftfa)en  Abcl^familie,  ftubierte  in  ftiem  uns 

ter  SutfCbJtffo  c^efd?id>te,  lie§  fto)  barauf  alö  Dojent 
an  ber  Unioerfttät  nieber  unb  mürbe  balb  Srofeffor 

ber  allgemeinen  ©tfa}io)te  an  ber  Unioerfttät  juSöar» 
fa)au.  er  fa)rieb:  *3Rarnir  be  Saint>Albegonbe  al» 
politifa}erS^riftfteaer«(Jlieml877);  .öefdjiajte  ber 
Deformation  in  $o(en<  (5u?arfdjau  1883);  >&er)og 
A[brea)t  oon  Sreuften  unb  bie  Deformation  tn  $o 
len«  (1885);  >Der  Urfprung  ber  Iatbo(ifa)en  Dea!^ 
tton  unb  be«  Serfalle«  ber  Deformation  in  Solen« 

(1890)  u.  a. 
«udwitt  (fpr.  iSMWO,  Aa)ille,  frans.  ©eWio)t«» 

forfajer  unb  Spraa)gelebrter,  geb.  24.  CFt.  1846  ju 
Sari«,  mar  auerft  Srofcffor  an  ber  Facultö  des 
lettre«  in  Sorbeaus  unb  mürbe  1885  um;  Srofeffor 
ber  biftoriftt)en  öilfdroiffenfajaften  in  Sari«  ernannt. 
6r  befä)äftigte  fto>  oiel  mit  ber  ba«tifa)en  Sprad)e 
unb  febrieb  unter  anberm:  »De  lingua  aquitanica« 

(Sar.  1877);  »Les  origines linguistiqnesde  VA qui- 
taine«  (1877):  Stüdes  sur  les  idiumes  pyrenöens 
de  la  region  fVancaise«  (1879).  Son  bober  Sebeu* 
tung  unb  oon  ber  Atabemie  mit  Steifen  gefront  (ba« 

lebte  mit  bem  großen  (Solbertfa)en  Steife)  ftnb  feine 

gcid;id)tlid)en  äüerfe:  »Alain  le  Grand,  sire  d'Al- 
bretLadnunistration  royale  etlafeodalitöduMidi 
1440— 1622« (1877);  »Histoire des  instituüons mo- 
narchiques  de  la  France  sous  les  premiers  Cape- 
tiens  987—1180«  (1884,  2  Sbe.;  2.  Aufl.  1891)  unb 
»Stüdes  sur  les  actes  de  Louis  VII«  (1885).  Siei« 

ter  oeröffentliä)te  er:  »Louis  VI  le  Gros*  (1889); 

»Lescommnnes  francaisestU'epoqne  des  Capellens 
directs«  (1890). 

üüberB,  Äarl, oerbienter fieiter  unb  görberer  be« 
gemerbliä)en  unb  namentlio>  tunftgemerblia)en  Unter» 
ria)t«mefcnö  in  Steuden,  geb.  17. 9Kai  1834  ju  Ölüd» 
ftabt  (£>olftem),  mo  fein  Sater  Abtetlungdbirigent 
in  ber  Regierung  mar,  ftubierte  in  Äiel  unb  Üeipjig 
bie  Dea)te,  arbeitete  feit  1857  al«  Auskultant  in  ber 

lonigl.  Abminiftratur  ui  Dannau,  feit  1858  in  ber 
Regierung  unb  im  Äonfiftorium  ju  Daseburg.  1863 
trat  er  bei  ber  bolfteinifdjen  Regierung  in  Äopen« 
bagen  ein,  ber  er  balb  naa)  yiön  folgte,  roarb  1867 
Sürgermeifter  ju  ̂aberdleben,  1870  freiroilliger  Ab> 

teilung«oorftanb  ber  Stomnatal.-^ntenbantur  be« 
9.  Armecforp«  su  Altona,  1871  ©eroerbebejement 

in  ber  preubiia)en  Regierung  ju  Sa)le^roig,  1873 
^ilf«arbeiter,  1875  oortragenberDat  im  i'amftenum 
für  $anbel,  ©eroerbe  je.  ju  Serlin,  roo  er  befonber« 
baö  geroerblia>e  Unterria)täroefen  (mit  Au^nabme 

ber  tea>nifa)en  §od)fa)uten)  leitete.  «t»it  biefem  gina 
er  1879  in  bae  Multuömiuit'terium  über  unb  1685 
oon  ba  in  baä  §anbel«imnifterium  jurütf ,  bem  er, 
1880  jum  ©ebeimen  Oberregierung«rat  ernannt, 
nod)  angebört.  2.  befud)te  in  anttlia)er  Gigenfdiaft 
bie  S3cltaueftcüungen  in  2ßien(1873),  San«  (1878 
unb  1889)  unb  oiele  anbre  AuefteUungcn,  Samm< 
lungen  jc.  in  unb  an  tu  v  Deutfd)lanb.  Die  preu&i(a)e 
Abteilung  auf  ben  ̂ unftgeroerbeauefteUungen  ui 
SJündjen  (1876  unb  1888)  fotoie  bie  beutfa)e  fünft« 
getoerblid^e  Sammlung  auf  ber  norbifa)eit  Auffiel« 

lung  in5topen^agen(1888)  tarnen  bura)  tim  ̂ uftanbe. 
An  ber  @nttoi(telitng  be«  Serliner  Munftgeroerbe» 
mufeum«  unb  überbaupt  an  bem  Auffa)roung  be« 
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gewerblichen  Unterrichts  in  Skeufjen  roä&rcnb  ber 
beiben  legten  ̂ a^rje^nte  ha t  2.  roefent  liehen  Anteil. 
5ßon  iim  erfdjien  ber  roertoolleSammelbanb:  Denf« 
fünften  über  bie(?ntrotcfeliing  ber  geroerblid)cn  fiaty 
iifcuten  unb  ber  3ortbilbungSjchülen  in  Skeufeen 
1879  -  90«  (»erl.  1891). 

tfubroia,  42)  2.  IV.,  ®rojjl>er3oq  oon  Reffen, 
ftarb  13.  3Här3  1892  in  Darmftabt.  jtjm  folgte  fein 
einiger  Sot)n  (Srnftfiubroia.  (geb. 25.  9foo.  1868) 
•sk-  ©ro&herjog.  S3on  feinen  oter  töd)tern  ift  bie  äl« 
tefte,  SJiftoria  (geb.  5.  SXpril  1863),  an  ben  ̂ Jrinjen 
^ubroig  von  Sattenberg,  bie  jroeite,  (Stifabeth  (geb. 

1,  "3tov.  1864),  mit  bem  Srofjfürften  Sergius  oon 
tfufilanb,  bie  Dritte,  Jrene  (aeb.  11.  3uli  1866),  mit 
oem  vrinjen  ociimn  cor  vreugen  oermatjit. 

«ufiffudjtiflffit  (SättigungSbefijit).  Die 
atmofpbärifa)e5eucbtigfeit  rourbe  bis  je^tau*f  djliefj« 
lid)  als  abfolute  unb  relative  3eua)tigfeit  beftimmt. 
Die  erftere  roirb  als  bie  Spannfraft  beS  40  äff  er« 
bampfeS  am  Orte  ber  S)eobaa)tung  angegeben  unb 
oemtittelft  eines  ̂ JfqcbrometerS  ober  eineS  Tau« 
punfthngrometerS  in  SRiQimetern  Ouecf  filberbruet  be« 
ftimmt.  Äufjerbem  lann  fie  aud)  ftatt  beffen  als  ®e* 
rotebt  beS  SüafferbampfeS  in  1  cem  2uft  auSgebrücft 

roerben.  Dabei  finbet  eS  ftcb  jufätligerroeife,  oafe  bie 
Spannfraft  beSSBafferbampfeS  in  iihUimetern  Duett* 
filberbruet  unb  baS  ®eroia)t  beS  SBafferbampfe*  in 

1  cem  2uft  in  ©rammen  ungefähr  benfelben  gahlen« 
roert  befifeen.  Die  relatioe  geudjtigfeit  gibt  baS 
Verhältnis  »roifdben  bem  in  ber  Öuft  oorganbenen 

Süafferbampf  unb  ber  bei  ber  augenblidlia)en  Tem- 
peratur möglichen  Dampfmenge  an  unb  roirb  ftetS 

in  ber  Söeife  bejeia)net,  bafe  bie  oortjanbene  Dampf« 
menge  in  ̂ rojenten  ber  möglichen  Dampf  menge 
auSgebrücft  roirb.  3U  biefen  beiben  formen  für  bie 
atmofphärifä)e  fteud)tigfeit  ift  in  neuerer  3eit  noch 
eine  britte  Ijinjugefonimen,  nämlia)  bie  Angabe  beö 

SättigungSbefyttS,  auf  roeld)eS  suerft  Sup>$3aHot, 
ipäter  Sötlb  b.tngeroiefen,  unb  baS  oon  flügge  unb 
Denefe  bei  Untersuchungen  über  bie  hogienifdjen  unb 

therapeutifa)en  Söirtutigen  ber  £.  in  93eirad)t  ge= 
Sogen  ift.  Da*  SättigungSbefistt  gibt  biejentge 
Dampfmenge  an,  roeld)e  bei  ben  oorhanbenen  lern« 
peraturoerhältniffen  bie  fiuft  noa)  aufzunehmen 
im  ftanbe  ift,  unb  brütft  biefelbc  ebenfo  roie  bie  ab» 
folute  fteucQtigfeit  in  SRillimetern  Qiiedfilberbrucf 
au«.  DaSfelbe  roirb  baher  buTd)  bie  Differenz  ber 
möglichen  unb  ber  roirHia)  oorhanbenen  Dampf« 
menge  angegeben.  Trofcbem  bie  fteudjtigfeitSoer» 

hältniffe  ber  atmofphärifa)en  Suft  bura)  jebe  ber  ge> 
nannten  bretSröfjm  beftimmt  werben,  fo  haben  bte» 
felben  boa)  foroobl  meteorologifa)  als  aua)  flimatO' 

(ogifa)  eine  oerfdnebene  Sebeutung,  roeldje  fia)  »u= 
uatim  burd)  bie  Unterfdjiebe  t^red  Sanges  in  ber 
täglichen  unb  jährlichen  ̂ eriobe  fenntlicb  maa)t. 

Die  abfolute  fteudjtigfeit  jeigt  in  ber  täg(ia)en 
^eriobe  nur  eine  geringe  ©cbroanlung  unb  fclilieftt 
fia)  in  ibrer  3af)r**Pf*iobe  bem  Sange  ber  Jem* 
peratur  3iemlid)  genau  an.  3«  iWorbbeutfdjlanb  b,at 
fie  im  3anuar  üjren  fleinften,  im  ̂ uli  ib.ren  gröfsten 

ll'ert  unb  jeigt  beim  aümäb,lia)en  Jortfajreiten  oom 
Minimum  jumlKasimum  anfangs  einen langfamern 
flnftteg  ali  beim  9»bftieg  3um  üRinimum.  Der  mitt» 
lere  Dampfbrurf  b,at  für  bie  uter  SaftreSjeiten  oer« 
fa)iebene  tUerte.  (Sine  bebeutenbere  Seränberung 
tritt  ein  beim  Übergang  uom^rü^Ung  jum  Sommer, 
eine  geringere  oom  Sommer  aum  fcerbft  unb  bie 
fleinfte  oom  fßinter  jum  5rüb,ling.  Da«  3at)reS« 
mittel  ber  abfoluten  $eua)tigfeit  f^roanft  in  9iorb 
beutfa)lanb  etroa  jroifd)en  6,i  unb  7p  tum,  unb  jroar 

;  nimmt  ib,re  eMröße  im  allgemeinen  oon  SB.  na<f>  C. 
ab,  roäfirenb  bie  jäb,rlia)e  »mplitube,  b.  6,.  bie  Dtffes 
ren3  3roifa)en  bem  gröfeten  unb  fleinften  mittlem 
monatlichen  Dampfbruo?,  im  D.  gröfjer  ift  als  im  9» 

9(broeicbenb  b.ieruon  seigt  bie  relatioe  /Veud)tigfeit 
in  ber  täglia)en?eriobeeine  bebeutenbeSd)ioanfung, 

unb  3roar  ift  fte  in  ber  roärmern  DageSaeit  fletner 
unb  in  ber  fältern  Zage93eit  größer.  3(ud)  in  ber 

jäljrltdjen  ̂ Jeriobe  ift  ber  Sang  ber  relatioen  Jeutir« 
tigfeit roenigergleidjmäjiigalSberbeTabfoluten  tyx 
mittlerer  Siert  tft  im  Sommer  am  fleinften,  im  Söif 

ter  am  größten,  baS  iUarimuüi  fällt  auf  ben  Dejetn- 
ber  ober  Januar,  baS  Minimum  meiften*  auf  benfRai. 

DaS  3lnroaa)fen  oom  Minimum  3um  Warimum  er« 
folgt  an  ben  meiften  Orten  anfangs  langfamer  unb 
tritt  erft  fpäter,  etroa  oom  September  an,  jiemlia) 

rafa)  auf.  DaS  Jahresmittel  hat  an  ben  lüften  unb 
in  beren  3Jaa)barfd)aft  ben  größten  4Bert  unb  nimmt 
in  9iorbbeutfa)(anb  oon  lü.  naa)  0.  ab.  Die  9mplu 
tube  ber  jährlichen  Sa)roanfung  nimmt  umgefeb  t 

uon  SB.  nao)  O.  \u  unb  tft  überhaupt  ba  am  flei::« 
ften,  roo  baS  Jahresmittel  ben  gröfsten  Sßert  Ijar. 
3n  ber  fcötje  ift  baS  Jahresmittel  gröfeet  unb  bie 
jährliche  Schroanfung  fleiner  a(S  in  ber  @bene. 

^ür  baS  SättigungSbefttit  ift  bie  täglid)e  ̂ ßeriobe 
noch  nicht  hinlänglich  ut  beftimmen  möglich  geroefen, 
boa)  fann  bereits  auSgef  prochen  roerben,  bafe  baSfelbe 

am  3(benb  größer  als  am  borgen  ift  unb  ftd)  über« 

haupt  an  ben  <9ang  ber  Temperatur  anjufd'liefjen 
fefieint.  28enigftenS  in  ber  jährlichen  ̂ eriob«  fd:lie^t 
fich  baSfelbe  nad)  ben  Unterjudjungen  oon  jpugo 
Weytt  in  9)orbbeutfd)lanb  ebenfo  roie  bie  abfolute 
fteuchtigfeit  bem  Sange  ber  Temperatur  stemltd) 
genau  an.  Der  fleinfte  tüert  tritt  im  Jöinter  (im 
Dezember  ober  meift  im  3ön«or,  olfo  im  fälteften 
SWonat)  ein,  ber  größte  fällt  in  ben  Sommer,  in 
ben  ,\uli,  alfo  in  oen  roärmften  Hionat.  SBirb  bie 
Trocfenheit  beS  ÄlimaS  nad)  ber  Sröfee  b*S  Sät« 
tigungebefijitS  beftimmt,  fo  ift  ber  Sommer  bie 
trotfenftc,  ber  SLMnter  bie  feud)tefte  3oftwSj*it,  ber 

Jaibling  tft  troefner  als  ber  ̂ erbft.  Die  3a^re^: 
amplttube  ift  im  «Binnenlanb  größer  an  ber  .Hüfte, 
im  0.  gröber  als  im  SB.  unb  aujjerbem  in  ber  trbene 
größer  als  an  hbher  gelegenen  Orten.  XuS  allem 

biefen  ergibt  fia),  bafi  ba«  SättigungSbefi3itDor3ug«« 
roeifeoon  ber  Temperatur  abhängig  ift,  unb  ̂ nntr 

in  ber  SBeife,  bag  ber  bö^ern  Temperatur  aud)  ein 
größeres  SättigungSbefisit  entfprid)t.  Slbroeid)ungen 
pieroon  treten  an  einjelnen  Orten  auf,  finben  aber 

hier  ihre  Srflärung  in  ben  Serhältniffen  ber  S3eroöl« 
fung  unb  ber  h<*rfd>e"ben  Söinbe,  inbem  einer 
gröfjern  SBeroölfung  ein  fleinereS  SättigungSbefijit 
entfpridjt  unb  burch  oorherrfd)enbe  troetne  Söinbe 
baSSättigungSbeft3tt  erhöht  unb  burd)  feuchte  Söinbe 
erniebrigt  roirb. 

51ltmato(ogifd)  beft^t  bie  abfolute  p[eud)tigfeit  ein 
oiel  geringeres 3"tcreffe  als  bie  relatioe  uuberfd)eint 
aufierbem  aud)  als  SluSbruct  für  bie  Söirfung  ber 
atmofphärifd)en  3reud)tigfeit  auf  ben  Organismus 
als  nicht  brauchbar.  Die  Suft  fann  nämlia)  als 
trotten  bejeia)net  roerben  unbbod)  mehrSBafferbampf 
enthalten  als  ein  anbreS  SRal,  roo  fte  als  feuebt 
gelten  mufj,  roenn  nur  bie  Temperatur  in  beibtn 
JäUen  fehr  oerfajieben  tft.  So  fanb  3.  SJ.  »ohlf*  in 
ber  2ibofd)eu  SUÜfte  (Oaie  Hufra)  14.  »ug.  bei 

einer  Lufttemperatur  oon  38,9°  ben  Stanb  beS 
feuchten  Thermometers  auf  18,9°,  fo  ba§  bie  abfo* 
lute  Jeuajtigfeit  —  4,5  mm,  bie  relatioe  =  9  ̂ 03. 
unb  baS  SättigungSbeftsit  —  47  mm  roar.  Tro^em 
bie  üuft  oon  einer  feiten  oorfommenben  Trocfenbcit 
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war,  hatte  bie  abfolute  fteucbtigteit  bodj  einen  Sert, 
ber  gleich  bem  bet  feuchten  Sinterluft  im  meftlidjen 
Curopa  ift,  wobei  aber  bie  relatioe  geudjtigfett  80 
bis  90  Vro$.  beträgt. 

Tic  relative geuAtiafeit  übt  foirohl  auf  bie  Vcge» 
tation  als  au*  auf  3Renfa)en  unb  Tiere  einen  ein« 
areifenben  Ginflufi  au«.  Sie  beftimmt  baS,  was  man 
bie  (SoaporationStraft  beS  filtmaS  nennt,  unb  wela)e 
bie  Stärfe  ber  Verbunftung  bebeutet,  mit  ber  baS 
SafferbebürfmS  ber  Organismen  proportional  ift. 
freilich  ift  babei  bie  relatioe  fteucbttgfeit  allein  nia)t 
mafegebenb,  fonbern  eS  muffen  aufeerbem  aua)  noa) 
bieTemperaturoerbältniffe  berüdftebtigt  werben.  2o 

ift  eine  relatioe  fteucbtigleit  oon  30  SJroj.  bei  25° 
Üuftwärme  weber  flimatifcb  gleichwertig  mit  einer 
oon  30  fyroj.  bei  —10°,  noch  übt  fte  in  biefen  beiben 
Aalleu  biejelbe  Sirtung  auf  ben  CrganiemuS  au*. 

•Kud)  in  Vegug  auf  bie  GoaporationSlraft  ber  S?uft 
lann  au*  ber  relativen  fteuajtigfeit  allein  ohne 
rüdfta)tigung  ber  oortjanbenen  Temperatur  ntdjt 

gefcbloffen  nierben,  unb  wenn  oben  gejagt  ift,  ba>;  in 
ber  3abreSpertobe  ber  2Rat  bie  geringfte  relatioe 

£eua)tigleit  beftfct,  fo  fann  bie  oft  batau*  abgeleitete 

Folgerung,  bau  Oer  iVi'ai  ber  trodenfte  Ulonat  ift  unb 
nicht  ber  3uli,  fia)  (ben  nur  ergeben,  voennbtegleu 
jeitig  bmfdjenbe  Temperatur  unberürffiajtigt  ge 
laffen  roirb. 

Um  bie  Sirtung  ber  fteuchtigfeitSoerbältniffe  atr 
ben  Organismus  unabhängig  oon  ber  Lufttemperatur 

beftimmengu  tonnen,  ift  oon  flügge  baS  Sättigung*: 
befijü  in  bie  fcogiene  eingeführt  unb  oon  Teuere 
iceiter  benufct  toorben,  boa)  ift  auch  bei  itnn  berfelbc 
Sert  für  oerfebiebene  Temperaturen  nia)t  gleuh 
roertig.  6o  ftnb  unfre  Reitern  Sintertage  bei 
ftrengem  ftroft  unb  frifdjen  nörblicben  ober  dfilidjen 
Sinben  als  trotten  ju  ajaralterifteren ,  mährenb  im 

Sommer  bie  Tage  mit  bober Temperatur  unb  fchnm- 
[er  SuftalS  feucht  ju  bejeidjnen  ftnb.  Trofcbem  ift  baS 
SätrigungSbefijit  an  ben  erftern  Heiner  als  an  ben 
letztem  unb  mürbe  ebenfo  roie  bie  relatioe  gembtiu 

feit  erft  einen  richtigen  ©inblid  in  bie  3eud)tigl<ite; 
oerbältniffe  ber  üuft  geben,  toenn  gleichzeitig  auf  bie 

Temperatur  JHüdfichJ  genommen  roirb.  9Ua>tebeüo: 
roeniger  fann  nicht  geleugnet  roerben,  bafe  bie  Cf  tu» 
führung  beS  SättigungSbefiptS  einen  ftortfdjritt 
bebeutet,  unb  bat;  eS  imedmäfjig  fein  bürfte,  baS 
namentlich  bei  ben  Unterfutijungen  über  bie  Sir  hing 
ber  Öuftfeudjtigleit  auf  ben  DrganiStnuS  in  iBetradjt 
ju  riehen. 

Selche  Sebeutung  baS  SättigungSbefijtt  aua)  in 

flhnatologifdjer  Se5te(jung  befifct,  tft  auS  ber  Sin» 
roenbung  erfta)tlia),  welche  $ugo  SRener  bei  einer 
Unterfuctyung  beS  tföhn  ju  Stuben)  oon  bemfelben 
gemalt  |at.  Senn  aua)  bie  Temperaturfteigerung 
beim  Sinterfölm  größer  ift  als  beim  Sommerföhn, 
fo  roirfr  biefer  boa)  oiel  ftärfer  auStrodnenb  als 
jener,  #aa)  ber  M nähme  ber  relativen  Jeucbttgleit, 
mela)e  beim  Sinterföbn  größer  als  beim  Sommer« 
fölm  ift,  fönnte  man  glauben,  bafe  bie  (SoaporationS» 
traft  beim  götjn  im  Sinter  gröfeer  fein  müfite  als 
im  Sommer.  X>aS  SättigungSbefijit  beroetft  aber 
fierabebaSöcgenteil,bennbiefeS  befifct  betmSommer« 
öfm  bie  großem  Serte.  Trojjbem  folgt  barauS  aber 

bura)auS  r.i.t-t,  bafs  ber  Jyöb«  »m  Sommer  bem  3Ren< 

ftben  läftiger  fein  nun";  als  im  Sinter,  roaS  in  ber Tbat  in  ben  meiften fällen  nia)t  ber  a au  ift,  roeil  fta) 
in  ber  wärmen;  ,uahie*;eit  ber Äörper  an  ein  böseres 
SättiaungSbefijit  unb  an  gröfeere  Sdjwanfungen 
bedfelben  gcroöbnt  bot  unb  baber  für  feine  Sirtun« 
gen  weniger  empfänglia)  fein  wirb. 

Siuftniajd)inc  (  I  r  u d  1  nf  t  m  a i  d)  in  e ).  KieblerS 

8eria)te  über  bie  $arifer  r .ntdluf tanlage  haben  eine 
gange  $eibe  oon  neuen  fiuftmaf  d)inen  gezeitigt,  weld)e 
eine  möglia)ft  gute  XuSnufcung  ber  Xrnctluft  ge< 
ftatten  follen.  (S.  ̂ offe  unb  3.  iRoftng  wollen  bei  ibrer 
SRafdjine  bie  GiSbtlbung  oer^inbern  unb  eine  Ser» 
minberung  beSfiuftoerbraudjS  baburd)  öerbeifüjjren, 

ba|  fte  ®aS  mit  $>ilte  ber  arbettenben  Tmtdluft  oer» 
brennen  (äffen.  T>ieTni(tluft,bie  cor  bem  (Eintritt  in 
ben(Salinber  sux  Äüblung  beS£erbrennunrtSraumeS 
gebient  unb  ftdj  babei  erwärmt  hat ,  wirb  bei  einer 
beftimmten  Füllung  beS  GulinberS  abgefperri  unb 
wirtt  nun  bura)  Uppanfton.  Seoor  aber  biefe  (rr< 
panfton  foweit  oorgefdjrittcn  ift,  bafi  bie  Temperatur 
bis  jur  (SiSbilbung  beruntergebt,  wirb  ber  2)rutf  unb 
bie  Temperatur  ber  Luft  nod)  einmal  bebeutenb  tt* 
böbt,  worauf  eine  nod)malige  (SirpanHon  eintritt, 
unter  beren  einflufe  ber  Kolben  bis  jum  ©nbe  feines 

TtBIII  »frbunbluftmflfftinf. 

$u6eS  >v bracht  wirb.  Sie  ber  jroeiten  G;panftonS- 
periobe  oorauSgebenbe  lemperaturerhohuna,  fd)ü(tt 

oor  GiSbilbung  unb  wirb  jugleidj  mit  ber  Tirudftei- 
aerung  baburd)  berbeigefübrt,  bafi  maneinluftarmeS 
ÖaSgemifd)  in  ben  ßplinber  einfürjrt  unb  mit  ber  in 
biefembefinblia)en£uftjur  Verbrennung  bringt.  3ur 

SuSfü^rung  biefeS  Vorganges  bient  bie  Steuerung. 
Diefe  beftcijt  auS  jwei  6a)tebern,  weltbe  aufter  bei 
Verteilung  ber  Trudluft  unb  ber  Zuführung  beS 
@afeS  aua>  beffen  (Snttrtnbung  bewirten.  3t.  $röll 
in  TnreSben  bot  oerfdjiebene  xonftruttionen  ber  2. 
angegeben,  oon  benen  bie  in  obiger  jyigur  abgebilbete 
(3).«.«^.  Jir.  63,581)  geftattet,  nad>«rt  ber  Verbunb» 
bampfmafd/inen  bie  £uft  in  jwei Stufen  er pan eieren 

ju  laffen.  3U  Dem  3mtde  pat  fte  übereinanber  an< 
georbnet  jwei  einfad)  wirfenbe  Spltnber,  einen  Keinen 
A,  in  we[a)en  bie  Luft  oom  Sd)tebertaften  K  auS  |U< 
erft  eintritt,  um  unter  geringer  (Ijpanfion  bie  beiben 
miteinanber  oerbunbenen  unb  mittels  einer  ßreu.v 

fdjleife  auf  bie  Kurbel  C  ber  Sa)wungrabweDe  S 
wirfenben  Äolben  abwärts  au  treiben,  unb  einen 
gröfjem  B,  in  welchen  bie  Luft  oon  A  auS  bura)  ben 
Schieber  F  binburä)  eintritt,  um  weiter  ;u  eppan 
bieren  unb  bie  Äolben  wieber  aufwärts  ju  treiben. 
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Die  zur  Serbinberung  ber  Gi*bilbung  erforberlicbe 

Wärmezufuhr  erfolgt  burd^  äußere  »ebeizung  ber 
9Wafa)ine  mittel*  etner  ©a*flamme,  Petroleum» 
flamme  lt.  Z  iefe  in  unter  bem  JBoben  b  be*  qrö« 
ßem  Cipjinber*,  in  welchem  befonber*  bie  Äc1lte= 
bilbung  oor  ftd)  geben  mürbe,  angebracht  unb  erhält 

eoent.  bebuf*  erhöhter  ©eijfraft  eine  ;'u»uhr  von 
Preßluft.  Der  Woben  b  ift  entroeber  eingeftülpt  ober 
mit  kippen  vcrfeben,  welche  bie  Stbgabe  ber  Wärme 
an  bie  «uft  im  GolinbeT  B  befajleunigen  foUen.  Um 
ben  fteizraum  läuft  ein  Aanal  a,  ben  bie  Drudluft 

burcpftrömt,  bevor  fte  in  ben  obem  ßpiinber  A  ein« 
tritt.  Sie  nimmt  hierbei  fo  nie!  Wärme  auf,  baß  fte 

burd)  bie  lippanfion  in  A  feine  ju  niebrige  iempe« 
ratur  erhält  &n  Regulator  R  beeinflußt  bie  (Sin» 
ftrömung  ber  Suft  in  ben  (leinen  Golinber  unb 
bie  #ufu!)r  be*  Brennmaterial«  gur  $>eijflamme  unb 
beberrfa)t  fo  ben©ang  bcr3Rafa)tne.  Die  Zuführung 
von  Drudluft  ;uv  flamme  erfolgt  vom  Schieber» 
faften  au*  bura)  ba*  Äoljr  tyxbü  bat  ferner  eine 
vereinigte  Drudluft»  unb  ©a*mafa)ine  ent» 
worfen,  bei  ber  eine  beffere  9(u*nut}ung  ber  $er* 
brennungemärme  be*0afe*  bejwedt  wirb.  Wäbrenb 
nämlich  bei  ber  ©a*mafa)ine  infolge  ber  im  (Solinber 

ftattfinbenben  Öa*e]rplofton  eine  große  SSerbren« 
nung*wärme  frei  roirb,  weld)e  bura)  fräftige  Mt\- 
lung  be*  Golinber*  befeitigt  roerben  muß,  macht 
bie  Jtältebilbung  bei  ber  Gjrpanfion  ber  Drudluft 
eine  Süorwärmung  berfelben  erforberlid).  Dura)  bie 

Sereinigung  beiber  3Wafä)inenarten  unb  eine  ent» 

l'precberibe  Leitung  ber  Drudluft,  bes.  »erroenbung ber  $erbrennung*probufte  ber  ©aemafchine  fann 
ber  größte  leil  ber  jetjt  bei  ber  ©n&mafcbinc  mit 
bem  Äüt)lroafjer  verloren  gebenben  Wärmemenge  für 
ben  SlrbeüSprozeß  ber  Drudluftmafa)ine  nutzbar  ge« 
macht  roerben.  Dura)  bie  Ronftruftion  roirb  bie  $}or« 
märmung  ber  Luft  in  bie  2Jlafa)ine  oerlegt.  (S*  be» 
barf  all 9  feiner  bcfoiibem  ̂ eijanlage,  unb  bie  bamtt 
verbunbenen  Übelftänbe  fommen  in  Wegfan.  ftür 
bie  ©a*mafa)ine  ift  ba*  Softem  Ben]  gewählt,  roeil 
fta)  ih*e  9lrbeit*weife  (äweiiatt)  bem  Luftmotor 

beffer  anpaßt  al*  bie  fonft  gebräuchlichen  Siertaft- 
mafcbinen.  Die  bem  Stentfcben  Stator  junifübrenbe 
Preßluft,  ju  beren  Sefcbaffung  fonft  eine  Luftpumpe 
erforberlia)  ift,  roirb  bireft  au*  ber  Drucf  luftlcitung 
entnommen,  ©a^plinber  unb  Drudluftcplinber 
liegen  unmittelbar  hintereinanber,  ihre  Kolben  ftfcen 
an  einer  gemeinfa)aftlid)en Äolbenftange,  weldje  mit« 
tel*  einer  Steuelftange  auf  bie  Äurbel  ber  Schwung» 
rabroelle  wirft  83on  biefer  roirb  eine  parallel  zur 
Golinberachfe  gelagerte  Steuerwelle  betrieben,  welche 
bie  Steuerung  ber  beiben  Golinber  betreibt.  Durch 
ben  SRantel  be*  ©a*cnlinber*  roirb  ftatt  be*  fonft 
nötigen  Jtütjlroaffer«  bie  Preßluft  geleitet,  ehe  fte  in 
bem  Dnidluftcolinber  §ur  9(rbeit*abgabe  gelangt. 
$>ierburd)  roirb  foroor)!  ber  ©a*cplinber  gefüllt,  dl* 
aua)  ber  tfuft  infolge  ihrer  (Srwärmung  etn  größere* 
Arbeitsvermögen  erteilt.  Die  Slu*puffgafe  be*  ©a** 
cplinber*  treten  in  eine  Ummantelung  be*  üuft« 
cplinber*,  geben  Ijier  ibre  SBärme  an  ben  (Sulinber 
roieber  ab  unb  geb,en  erft  bann  in*  greie. 

t'uflftiinr,  f.  ©pitjen. 
«ugrbil,  Äarl,  ̂ btlolog,  geb.  23.  9loo.  1830  )u 

St.  Petersburg,  ftubierte  bafelbft  1848—62,  rourbe 
1864  Cberlelrrer  ber  lateinifa)en  Spraa)e  am  vierten 

©qmnaftum,  reifte  1859  -61  tnDeutfa)lanb,  Italien 
unb©riecbenlanb,  t)abilitiertefia)l862anberVeter*: 
burger  llnioerfität  unb  rourbe  an  berfelben  1868 
außerorbentlidjer,  1872  orbentlict>er  ̂ rofeffor  ber 
grieebifepen  Spraye  unb  Sitteratur.  @r  ftarb  9.  San. 

1880  in  St.  Petersburg.  3Jon  feinen  Scpriften  er» 
roäbnen  roir:  »Dp  Venere  Coliade  Genetrllidec 

(Veter*b.  ia68),  »Über  ba*  Wefen  unb  bie  biftonfebe 
Sebeutungbe*Oftrafi*mo*inSlt(|<n<  (Setpj.  1861), 
»3"f  ©efcfticöte  ber  Staat*»erfaffung  oon  «tben 
(baf.1871).  5örbierufftfa)en0i}mnarten  bearbeitete 
er  eine  9lu*gabe  be*  «Hepo*^  (3.  «ufl.,  3fcter*b. 
1889)  unb  »®rfte*  griediifcbe*  l'efebucb  für  ©qm« 
naften  (baf.  1886). 

t!ügenbid)tungen,  bie  einfaebften  unb  leicpteften 
^rjeugniffe  ber  vuü  ju  fabulieren,  bie  iqre*  ̂ rfolq* 
bei  einfachen  3HenfGt)en  ftcqer  ftnb.  Die  ältere  SpraäSe 

bezeichnete  fte  vor  ädern  al*  ©ebia)te,  b.  l  Qxhid)-- 
tungen  unb  @rfinbungen  oon  unmöglichen  Dingen, 

roelcpe  ba*  i'aepen  ober  Staunen  be*  f)Örer*  be» 
jroeeften,  fei  e*  burd)  roiberfmnige*  Serfebren  ober 
bura)  auffa)neiberifd)e*  tibertreiben  be*  SÖrrtlicben. 
Sie  finb  ber  SoIf«poefte  aller  »ölfer  eigen,  aber  aua) 
bie  Äunftbicbtung  oerfebmäbt  it)re  SRittel  nicht. 

3n  Deutfd)!anb  ift  ba*  ältefte  jehnftlich  feft» 
gehaltene  (Jrjeugni*  biefer  ©attung  ber  fogen.  >M» 
dus  florum«,ein(ateinifche*©ebicht  au*  bem  10.  ober 
11.  3ahrh-  G*  ift  ein  Lügenmärchen,  beffen  3n» 
halt  fta)  jum  2c\l  al*  inbogermanifd)  ermerfi,  ba 

er  fta)  nicht  nur  mit  neuem  beutfeben,  fonbem  aueb 
mit  lttauifa)en,  ferbiiehen,  romanifa)en  unb  anberrt 
Härchen  berührt.  Manche*  braucht  nur  in  einem 
anbernlone  erjäblt  ju  roerben,  um  in  weitverbreitete 

Ruthen  einzugreifen,  in  ba*  SRärchen  oom  2&>u 
raffenlanb,  in  bie  uralte  Äätfclpoefie.  SBa*  in  btefen 
unb  anbern  Wäreben  an  unglaublichen  Dingen  er« 
Zählt  roirb,  tifchtVtünchbaufen  jum  großen Deil  feinen 

^uhörern  auf.  Äu*  bem  14.  unb  lö.^abrh.  ftammt 
eine  SReüje  oon  beutfa)en  ©ebichten,  welche  befeelte 
unb  unbefeelte  Wefen  bie  uerfehrteften ,  feltfamften, 
aberroitiigften  Dinge  treiben  laffen  unb  biefe  ohne 

3uf ammenbang  aneinanber  reihen,  iebenfaU*  er 
jeugniffe  fabrenber  fieute.  Da*  befanntefte  unter 
tbnen  ift  ba*  'Söachtelmäre«,  in  roelchem,  ebenfo  wie 
heute  bie  dnten  in  ben  leitunaat,  bie  Wachteln 
Lügen  bebeuten.  6in  J eil  ber  in  btefen  Dichtungen 
einer  oerf  ehrten  Welt  oorfommenbenunftnnigen  $in< 
jelheiten  finbet  ftd)  wieber  in  ben  fomif a)en  ̂ ejepten, 
wie  fte  befonber*  in  ben  ̂ aftnachtfpielen  erteilt  wer» 
ben,  wo  aua)  ba*  Lieb  oom  Dr.  Gifenbart  ooraebübet 
ift,  unb  in  einer  Seihe  oon  Solf«liebern  au*  bem  16. 
unb  17.  3abrb.,  inöbefonbere  in  benen  oom  Schla« 
raffenlanbe.  Die  umfaffenbfte  Kompilation  biefer 

Dichtungen  bietet  ber  Meine  Vornan  oom^infenritter 
au*  bem  ̂ abre  1669,  ben  man  bem  großen  ̂ ifepart 
hat  jufepreiben  wollen,  ̂ n  ihm  finben  fta)  ̂ üge  au* 
unfern  i)iära)en,  j.  <B.  ba*  oon  unoiü  unb  feinen 
Söhnen,  unb  eine  üRenge  oo(f*tümlia)erScherse  unb 
Sedereien,  roooon  nod)  mancherlei  im  heutigen  Soll 
lieb,  in  ftinberreim  unb  Minberfpiel  fortlebt.  ilUe 

biefe  Stüde  fpiegeln  ben  ©eift  ber  Narrheit  wiber, 
ber  über  bem  )wtfa)en  5Wittelalter  unb  Deformation 
lebenben  ©efcblecbt  ruhte,  ba*  Jaftnacbtötreiben  ber 

ßulenfpiegel  unb  anbrer  Xhof«".  Sie  bieten  aber 
nia)t  nur  im  allgemeinen  bem  oerfebrten  unb  oer> 
geblichen  URenf  d)entreiben  einen  Spiegel,  f  onbern  oer> 
folgen  aua)  in  einzelnen  M$tn  befrtmmte  fatirifa)e 
3wede.  3n  berfelben  Weile  wirb  bie  oerfeqrte  Welt 
benu^t  in  ber  fatirifa)en  Dichtung  eine*  £ied,  eine* 
©laßbrenner,  be*  »Älabberabatfa)«,  ber  Wefpen«  k. 
^»armlofer  ftnb  bie  Lügenfa)wänfe  unb  »Schnurren, 
bie  ftd)  in  Äuffdmeibereien  ergehen  unb  unter  ben 

Zahlreichen  ©ef  cbichtcbcn  ber  ̂ aeetien--  unb  Xnefboten» 
fammlungen  fett  bem  16.  Qabrb.  ba*  Grgöfeen  ber 

Lefemelt  beroirften.  »I*  erfte  9Utf i'djneiber  fteüen  ftd) 
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in  einer  $>anb*a)rift  be*  14.  3«brö«  SUeiqger  oon 
Vanb*berg  bar,  femer  (Suleufpiegel  unb  ber  Äan» 
ftStter  2ügenfa)mieb  in  benftacetien  be*§umaniften 

jpeinr.Bebel  (1472—1516).  iüJobl  ben  gangen  Vorrat 
oon  iitigen,  welche  ju  »nfang  be*  16.  3abrb.  um« 
gingen,  fafet  ba*  öebicbt  »9leue  ̂ eittung  aufe  ber 
gangen  Söelt*  gufammen,  beffen  bramattfa)  geftal« 

teten  Stoff  ber  §ergog  feeinria)  ̂ ul'mi  oon  Braun» 
fajroeig  ju  einem  Sa)aufptel  »erarbeitete,  »nber» 
märt*  teilen  fia)  mehrere  Urgäbler  in  ber  Söeife  in 
bie  Wolle  be*  Sluffcbneiber*,  bafe  ber  eine  ben  onoern 
v.t  übertrumpfen,  bura)  eine  groeite  £üge  gum  ßin» 
geftänbni*  ber  feinen  gu  bringen  fudbt.  So  oeriäbrt 
g.  8.  fdjon  Steinböroel  in  feiner  #abelfammlung 
■  Afop«  oon  1474  mit  ber®efd)irt>teoom  grofeenfcunbe, 

bie  bann  in  $.  Saü)*,  8.  ätfalbi*  unb  @eDert  nor.- 
jügttdie  Bearbeiter  fanb.  SBeiier  finben  fia)  einzelne 

Scbroänfe  in  S.^reo*  »0artenge?ellfa)aft<  (1656), 
in  ber  3immerxfa)en  Ghronif»  (um  1560),  im 

»Jyinfenritter«,  in  &irü)hof*  »Senbunmutb :  (1563), 
ftifebart*  »öargantua«,  $an*  dauert*  >BMrflicben 
^iftorien«  (1687),  SWelanber*  >3ocoferia«  (1626), 

Bibermann*  »Utopia«  (1644),  Q.  B.  fiange*  1>  - 
liciae  academicae«  (1665),  in  ben  Sajrtften  .par*» 
börfer*  unb  »brabam*  a  Santa  Glara  foroie  in 

einer  grofsen  -.Wenge  oon  Stnefbotenfammlungen  bei 
17.  unb  18.  ̂ abrb.  l'iandje  biefer  3agb«,  Steife«  unb 
Atrieg*lügen  ift  bereit*  oorgebtlbet  bei  Blutarä),  im 
Xalmub,  in  ben  £egenben  ber  .^eiligen,  in  Sinbbab* 

6r)äblungen,  in  ben  Jieifebef  a)reibungen  eine*lHonte« 
otlla  2C  Gine  grofeere  2lngabl  ift  oeretnigt  im  Drama 

bceöergog*  &einria)3uliu*:  *8incentiu*2abi*lau*< 
( 1610>,  im  »8olf*bua)  oom  lügenbaftenSluffdmeiber 
Urban  ftettfatf«,  in  »Sehen  unb  2baten.be*  Golo« 
pbantu*  Gipripinu*  (in  >9Reaer*  Bolfebiicbem*  9lr. 
805  —  80«,  S.82ff.)  unb  im  »SSabemefum  für  luftige 
£eute<  (Bert.  1781).  Sediere  Scberjfammlung  be 
geitfmet  fttb  felbft  al*  au*  ben  beften  SajriftfteBern 

gufaminengetragen*  unb  enthält  16  oielleicbt  oon 
einem  4?anb*mann  be*  Ä.  (fr.  jbieronomu*  ftreiberrn 

oon  3Rüna)baufen  eingefanbte  »SR-b— f— nfa)e 
Weftbidjten« ,  roeldje  ber  oormalige  Süiffeber  be* 
Antiquitäten*  unb  SNüngf  abinett*  gu  Äaffel  unbBro= 
fefjor  3iub.  Gria)  3ia*pe  in*  Gngltfcbe  überfebte  unb 
ju  einem  abgerunbeten  (fangen  oerarbeitet  guDrforb 
17m  (bt\.  Gnbe  1785)  erfa)einen  liefe.  Spätere  eng. 
lifa)e  9tu*gaben  roaren  mit  be*  Baron*  Seeaben« 
teuern  oermebrt,  bie  befonber*  au*  £ucian*  »SBabre 

<&efa)ta)te  ,  au*£>olberg*  Nicolai  Kimm  iter  sub- 
terraneuni*  unb  mehreren  gefa)ia)tlicben  unb  Steife« 

werfen  gefdjöpft  ftnb.  311*  au*  bem  Gnglifcben  über- 
fe^t  unb  erroettert  bejeia)net  fia)  ba*  1786erfa)ienene 

beutfaje  93üa)Iein:  »Sßunberbare  Steifen  be*  ̂ reo« 
berrn  oon  9Küna)baufen  je.«,  ohne  Xngabe  be*  Ser< 

faifer*  ©ottfr.  «ug.  Sürger:  biefer  ift'*,  ber  2Rima> 
baufen  burä)  feine  beutfdfe  Bearbeitung  )um  ̂ olf*< 
bud>e  gemadit  bat ;  nirf  t  nur  ftammt  ein  drittel  be* 
t3ua)e*  oon  ibm,  b.  h.  au*  anbern  al*  ben  oon  Stadpe 

vernieten  DueUen,  fonbern  er  tfat  e*  aua)  oerftanben, 
bie  einzelnen  Sdjto&nle  al*  (rrlebniffe  eine*  iyr 
gäbler*  I o  m  oereinigen,  bafj  toeber  ftberbrufe  an  ber 
4Renge  feiner  Grlebniffe,  noa)  3n>eifel  an  ber  ©e* 
nialit&t  be*  »uffefmeiber«  entftebt  (befte  «u*gabe 
oon  (£.  Ortfebaa),  ftoüeftam  Spemann).  Hiünd)» 
baufen  gilt  in  aDen  £änbern  al*  ber  eigent(ia)e 
äügenoater;  fpätere  £>umoriften  haben  bie  $igur 
^Jtüna^bauien*  al*  SRittelpunrtfür  eigneSa)öpfungen 
au*genu^t,  unb  e*  ift  unftattbaft,  Sbriftian  Steuter, 
ben  «erfaffer  be*  Sa)elmufföfn  (1696),  über  ibn, 
ja  aua)  nur  neben  ibn  ju  ftellen.  Die  »Guriofe  unb 

Sebr  gefährliche  Äeibebefcbreibung'  SaKlmuffefy* 
ift  feine  Sügenbidjtung,  fie  ift  niajt  einmal  in  erfter 
Sinie  gegen  bie  9(uffa)neibereien  ber  Meifebefcbrei' 
bungen  ibrer  ̂ {eit  gerietet,  toenn  aua)  biefe  mit  ge« 
troffen  toerben.  2)ie  ©eftalt  be*Sa)elmuff*fu  gci&elt 
oielmebr  ba*  gegen  @nbe  be*  17.  ̂ ahvh.  epibemifa)e 
Seftreben  be*  Bürgerftanbe*,  über  ftä)  binau*  bie 
9Ranieren  ber  oornebmen  SQelt  nmunchnen,  bie 

»artigen«  unb  gejierten  Sitten  be*  Slbel*,  feine  ga* 
lanten^iebe*abenteuer  unb  fonftigenSloenturcn,  roie 

bie  franjöfi(a)en  dufter  fte  eingeführt  hatten,  naen- 
juahmen.  Gegenüber  bem 2Diberfprua)jroifa)en  feiner 
oorgeblia)  allenoärt*  fiegreia)en  2ieben*niürbigfeit 
unb  fllugbeit  unb  feinem  tölpelhaften,  ja  f&uifa)en 

Siefen,  ba*  er  af)nung*lo*  oerrät,  treten  bie  geo< 
grapbifajen  unb  fonftigen  9(uffa)neibereien  bnrd; 
au*  jurüd,  unb  mag  aua)  ber  Zon  be*  al*  ©alant« 
bomme  fia)  gebärbenben  Siüpel*  noa)  fo  genial  ge« 

troffen  fein,  feine  £ügen  geigen  toenig  (Genialität 
unb  haben  mit  ben  oolf*tümlia)en  3lufia)neibereien 

garnia)t* gemein,  ü'lierfaniunanbenabentencrnben 
i'rablban*  al*  einen  Berroanbten  ber  Simpliciffimi 
betrachten,  bie  fia)  in  auffa)neiberifa)en  $eifebefa)rei: 
bungen  über  ben  2)rucf  unb  bie9iot  ber  jammeroollen 

2öirflia)feit  bmn>eg3utäufä)en  fua)ten.  Äeife^elben 
biefer  »rt  braa)te  ber  dreißigjährige  Ärieg  ebenfo 
Diele  beroor  mie  anbre  SRaulhelben,  beren  Prahlerei 
unb  Feigheit  Slnbrea*  ©rnphiu*  oerfpottete  in  ben 
©eftaltcn  be*  §orribUifribrifaj  unb  Sarabiribatum' 

taribe*,  naebbem  fa)on  ̂ einria)  ̂ ultuc-  in  feinem 
'Sincentm*'  ben  militärifa)en@rof(fprea)er  Ii  arte  ju 
IQorte  lommen  laffen.  Melirte  aber  Sincentiu*  neben 
bem  SBramarba*  noa)  mehr  ben  gutmütigen  Sluf« 
fajneiber  auf  aßen  (Gebieten  beroor,  fo  geigt  fia)  er« 
fterer  rein  al*  miles  gloriosus  in  ben  Suftfpielen 

be*  CDäncn  £ubn>ia  Dolberg:  >^afob  oon  Jubo-: 
unb  »2)ieiria)  «Wen|a)cnfthrect«.  ^ier  finbet  fta)  bie 
öeftalt  be*  grofifprea)erifa)en  Solbaten  roieber,  roie 
fie  in  ber  griea)ifa)en  ̂ omöbie  foroobl  al*  in*be> 
fonbere  bei  vloutu*  oorgebilbet  erfa)eint.  der  hohle 
$enommift,  ber  Polterer  unb  ©ifenfreffer,  ber  ju* 
gleia)  ber  Abgott  ber  SBeiber  )u  fein  glaubt,  ift  bie 
$auptperfon  im  »Miles  gloriosus«  be*  $lautu*, 
unb  biefer  tourbe  im  15.  Mhtb.  ba*  Urbilb  be* 
gapitano,  ber  §"  ben  ftänbigen  giguren  be*  ita» 
lienifd)en  Suftfpiel*,  befonber*  in  ber  commedia 

dell'  arte  gäblte.  (Sine  förmlia)e  Anleitung,  ben  fta« 
pitän  in  allen  2agen  be*  geben*  ju  fptelen,  gab  1607 
ffrance*co  Xnbreini:  Le  bravure  del  Oapitauo 

Spavento«  (beutfa)  oon  Johann  Sift,  1636).  »ber 
ber  natürliche  ̂ umor  ift  $ier  jußnbe,  bie  felrfamften 
Sbenteuerlia)!eiten  roerben  gu  ̂ilfe  gerufen  neben 
ber  SRntbologie,  ben  ftitterromanenjc.  der  Kapitän 
fpielte  nia)t  nur  in  Italien  fort  bi*  gu  ©olboni 

(»L'Amante  militare«),  fonbern  gog  aua)  fiegreiä) 
bura)  Spanien  unb  graiifreicb.  Se^tere*  ift  ohnebie* 
ba*  ffaffifebe  £anb  ber  ©a*connaben  unb  Siobomon: 

taben,  aua)  hat  e*  hier  nia)t  an  9Rüna)haufiaben  qt- 
fehlt,  roie  ba*  roohl  1679  guerft  gebruclte  Bua)  »La 
nourelle  fabrique  des  excellents  traits  de  verite 

par  Mr.  (l'Alcnpe«  beroeift.  Iriumphe  feierte  ber 
Jtapitän  aua)  in  Gnglanb,  roo  felbft  Shafefpeare  ü)n 
auftreten  liefe  (al*  Barolle*  in  »Gnbe  gut,  aDe« 

gut*,  unb  al*»rmabo  in  -  Ter  i.'iebe2Hüb'  timfomt  ), 
unb  in  galftaff  ein  nationale*  ©egenftücl  gu  ihm 
fa)uf.  Berroanbtfa)aft  mit  ben  2.  geigen  bie  Voyages 
imaginaires  unb  naturroiffenfa)aftlio)en  9iomane, 
bie  befonber*  in  granfreia)  au*gebilbet  rourben  oon 
ii «ran o  be  Bergerac  unb  ̂ ule*  Berne,  in  Gnglanb 
oon  Sroift  naa)  bem  Borbilb  oon  Sucian*  »BJal^rer 
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®efa)id)tet.  Sgl.  St.  SBÜl(er«graureutl),  Die 
beutfdjen  2.  bie  auf  3Äüno>^aufen  botaefteüt  (fcaUe 
1881);  Qönndier,  Jabrten  naa)  SRonb  unb  Sonne. 

Stubien  inebefonbere  jur  franjöjifa)en  t'itteratur» 
qefa)ia)te  bee  17.  Sabr&unberte  (Oppeln  1887). 

Üupittm.  Unter  ben  uifilreicbett  Serfabren  §ur 
Sntbitterung  ber  2.  fjat  in  neuefter  $tii  bae 
o.  Seelingfa)e  allgemeine*  Xuffeben  erregt,  unb  auf 
minifterteüe  Setanlaffung  ̂ at  §olbefIeif$  ( Journal 

für  2anbmirtfa)aft« ,  1890,  S.  835  -  348)  baefelbe 
einer  etnget)enben  Prüfung  unterzogen,  o.  geeltng» 
Saulenfele,  Direftor  in  3jbebni(  (©a(i)ien),  würbe 
;u  feinem  Serfabren  angeregt  bura)  eine  SRotij  im 
Cfterretdjiidjen  lanbroirifdjaftlidjen  Wochenblatt  , 

naa)  weldjer  tn  ©riedienlanb  bie  Sonnen  mit  IReer» 
waffer  entbittert  werben.  (Er  übergießt  bie  trodnen 
2.  mit  Ijeifjem  JBaffer  unb  leitet  ju  Anfang  ber  Kam» 

pagne  bura)  3ufa*  oon  etwa*  Sauerteig  ober  faurer 
INiia)  eine  ©ärung  (SWild)fäuregärung)  ein;  fpäter 

hauen  an  ben  Sotttdjwanbungen  genügenbe  Men- 
gen bee  Fermente.  9caa)  10  Stunben  wirb  bae 

Sßaff«  (2  bl  pro  100  kg  2.)  abgelaffen  unb  wegen 
feine©  Stidftoffge$altee(l,»ig  pro  Liter  i  ale3aua)e 
oerwertet.  Jiacb  jweimaligem  9luewafa)en  mit  (altem 
SBaffer  roerben  bie  2. 45  Minuten  mit  Stoff  er  gefoajt, 
entroeber  in  einem Sottia)  bura)  einleiten  oonDampf 
ober  in  einem  Äcffel  mit  biretter  Neuerung,  hierauf 
wirb  nocbmale  unter  Seigabe  oon  5  g  äodjfalj  auf 

1  Sit.  urjprüngltd)  trodner  2. 1,5  Stunbe  lang  ge* 
forfit.  9iaa)  abermaligem  fcbmafdjen  mit  reinem 
Saffer  roerben  bie  2.  jogleta)  gequetfd)t,  mit  etwas 
©als  (5  tr  pro  2iter)  oermtfdjt  unb  ale  Jutter  oer* 
roenbet,  weldjee  einen  angenehmen,  abfolut  nia)t 
bittern  ©efä)marf  aufroeift  unb  oon  Äütjen  mit  ©ter 
aufgenommen  wirb.  9Jaa)  ben  Unterfudjungen  oon 
Öolbefleifj  würbe  ber  urfprünglidje  ©etjalt  blauer  2. 
an  2ll(aloiben  oon  0,88  auf  0,oi  Sroj.  ber  fertig  ent* 
bitterten  2.  rebujiert,  fo  ba|  bie  ©ntbttterung  bura) 
biefee  Verfahren  tb,atfäa)lia)  erreia)t  wirb.  Dte  roei* 

tern  Unterfudjungen  ergaben  bagegen  mit  Sejug 
auf  bie  ©röfje  ber  Sertufte  an  iHäbrftoffen,  bafe  ba* 
o.  Seelingfa)e  Verfahren  niebt  beffer,  aber  aua)  nia)t 

wefentlia)  ungünftiger  al*  bie  beften  ber  b\i\)tx  ge* 
bräua)lia)en  3Wetr)oben  ift.  dagegen  beftfct  bae 

o.  6eelingfa)e  Verfahren  gegenüber  anbern  bieder 
gebräua)lta)en  ben  Sortetl,  bafj  ber  größte  Zeil  ber 

egtrabterten  Stidftoffmengen  ?u  Süngungejroeden 
Serwenbung  finben  (ann  unb  ba$er  ma)t  oerloren 

ge&t,  unb  ban  (einerlei  fd)äblia)e  (Sbemifalien  an* 
gemenbet  weroen.  Sua)  fpna)t  für  bae  o.  Seelingfdje 
Serfabren  bie  einfaa)e  unb  fdmelle  3luefül)rbar(eit 

fowie  bie  geringen  Holten  beefelben.  Sgl.  o.  See» 
ling»Saulenfele,  jft  bie  Verallgemeinerung  bee 
fcuptnenanbaue«  unb  ber  Serfütterung  entbitterter 
üupinenfömer  müufd)enewert?  (SJien  1890). 

tturftitri),  3 »an,  ruff.  ©efa)ia)teforfa)er,  aeb. 
1845  ju  itamene3<Sobold(  in  Hobelten,  befua)te  bad 
©9mnafium  in  Hiero,  bann  1862—66  bie  Unioerfität 
bafclbft,  an  roelo)er  er  fto)  1870  alä  Srioatbosent  ber 
■ Sejrt)  übte  nieb  er  lieft.  1872  —  75  bereifte  er  mit  iltt 
terftü^ung  ber  rufftfa)en  Regierung  ̂ ran(reia),  ̂ ta« 
lien  unb  &eutia)lanb,  um  in  ben  Strajioen  Stubien 

über  bie®efa)ia)te  berSieligiondfämpfe  be*  16.3a^r-- 
f)unbertd  ju  maa)en.  1875  mürbe  er  sunt  Srofcffor 
ber  ®efa)icbte  in  Aiero  ernannt  unb  hielt  befonberä 
über  bie  Üiefd)td)te  ber  europäifa)en  Staaten  oiel« 
befua)te  Sorlefungen;  aua)  oeröffentlia)tc  er  über  fte 
jablreia)e  2ßer(e.  Äufterbem  befdjäftigte  er  fia)  ein* 
gebenb  mit  ber  ©efa)ia)te  unb  ben  länbliajen  3nftü 
xutionen  Äleinrufelanbe. 

«urrwbura.  Die  fleoölferung  be«  ©ro^beTiog- 
tum«  belief  fta)  naa)  ber  Soltöjäblunq  oom  L  Xe|. 
18J¥J  auf  211,088  ginro.  (gegen  213^83  im  1885), 

bat  fia)  alfo  um  2195  Seelen  (1  Sroj.)  oerminöett.  — 
Der  «rojyyrjog  »bolf  befcbloft,  um  feine  D^jaftie 
bura)  @rroerbung  oon  Örofegrunbbeflb  in  2.  mit  bem 
2anbe  noa)  enger  ju  oerbinben,  bie  Srioatbomänen 

bei  oerftorbenen  Äönige  Wilhelm  III.  für  3  iK'tLl. 
anjufaufen  unb  biefelbcn  in  ein  naffauifa)e*  ̂ a» 
milienmajorat  }u  oerroanbeln.  (Sin  befonbere«  öe» 

fe^  genebmigte  biefe  Studnabme  oon  ben  (Hefe^en. 
Die  vteuroabjen  für  bie  Stammer  im  ointi  1891  et» 
bielten  trrt;.  ber  Wüblereien  ber  frübem  Staat*: 
minifter  Seroaie  unb  o.  Sloa)aufen  ber  Regierung 
bie  SKetjrbeit,  unb  bie  neue  Kammer  bewilligte  fofort 

Vi  SRUL  gr.  für  bie  Grweiterung  bee  qroßberjoci: 

lieben  Salaftee.  DerÖrofeberjcg  erbot  fta),  aüe'Kebr.- 
(often  aue  eignen  3Jhtteln  ju  beftreiten.  Da  bei  ber 

übernahm  ber  Regierung  bura)  ben  ©rofer o: ■  ̂   ber 
$of<  unb  2anbedtrauer  wegen  aQe  gröfeern  Jcftlicb» 
leiten  hatten  unterbleiben  müffen,  fo  würben  fte 
beim  erfreu  @eburtetag,  24.  3uli  1891,  naa)gebolt. 
Die  2u;emburger  wollten  ihrer  ̂ reube  über  bie 
g(üc(lia)e  Sienbung  ibrer  Wefctficfe  äuebrud  geben. 

»Dura)  unfre  würbige  unb  mafeoolle  Haltung«,  bies 
ee  in  einem  amtlia)cn  Stufruf,  werben  wir  beroeifen, 
bafi  bae  (u{emburgifa)e  Sol(  bie  grofeen  Sijobltbaten 
ber  bura)  bie  3Raa)te  gewäbrletfteten  fReutralitat 

unb  SelbftänbigteU  ju  fa)äfcen  unb  u:  oerbtenen 
werft,  t  —  3ur  2ttteratur:  S-^UPP***>  Ststistique 
historique  du  Grand  -Duch6  de  Luxembourg< 

(2u|emb.  1889);  Derfelbe,  >Les  etats  provin- 
ciaux  du  Grand-Duche  de  Luxembourgl816 — 31« 
(bai.  1890). 

2u}ent.  ülni  26.  9ioo.  1890  natfm  ber  Hanton  etn 
Serfaffungegefe^  an,  weldjed  neue  öeftimmunqen 
über  Sieferenbum,  3nitiatioe  unb  Einteilung  ber 
S3af)l(reife  entbält. 

2bm(*be.  über  bie  Stlbung  ber  2.,  b.  b.  jener 
für  bie  (Srnat/rung  ber  dlementarteile  be$  Crganie« 
mud  Überaue  wta)tigen,  bem  Slutplaema  äbnlta)en 

^(üfftg(eit,  bie  fta)  m  ben  Spalträumen  aQer  itör> 
pergewebe  befinbet  unb  aui  ihnen  bura)  ein  eigne« 
ftöbrenfoftem,  bie  2gmpl)gefäfje,  abgeleitet  unb  Dem 
Slute  jugefü|rt  wirb,  berrfa)en  noa)  fehr  unflare 
Sorfte Hungen.  SWeiften«  wirb  angenommen,  ba& 

bie  2.  bura)  Filtration  bura)  bie  SBanb  ber  Slut= 
(apiQaren  fjtnbura)  fta)  abfa)eibet  unb,  in  bie  ©e« 
webefpalten  gelangenb,  ben  Crganelementen  ba* 
für  fte  beftimmte9Jäbrmaterial  abgibt,  um  anberfeit» 
oon  ihnen  anbre  Stoffe  aufsunebmen  unb  fortju« 

fdjaffen.  teuere  Unterjudjungen  oon  ̂ etbentfain 
bürften  geeignet  fein,  biefe  «uffaffungemetfe  roefent* 
(id)  ju  mobiftjieren.  SBäre  ein  einfadjer  giltratione« 
oorgang  oorbanben,  fo  ntüfjte,  bamit  bie  ®ewet»e 
ibren  Sebarf  an  3läbrmaterial  auä  ber  3uM>r  beden 
(önnten,  ber  3uffu6  cm  ungemein  oiel  größerer  fein, 
als  er  e*  wir(lia)  ift.  So  werben  in  ben  ©eroeben 
eines  $unbee  oon  10  kg  ftörpergewia)t  274  g  mit 

ber  -Jiahrung  aufgenommenes  ̂ tweift  in  24Stunben 
■  en" ent .  3ur  überfübrung  einer  fola)en  @tweißmenge 
aue  bem  Slute  in  bie  ©ewebe  wären  bei  bem  ge« 
ringen  Swsentgebalte  bcefelben  an  biefem  Stoffe 
minbeften«  6850  cem  2.  erforberlia).  Die  gefamte, 
wirllia)  oon  einem  §unbe  gebilbete  öpmpbmenge 
beträgt  aber  böcbftenä  ein  3ebntel  btefee  SEBerte«. 

Die  ̂ tltrationebnpotheje  ift  bemnad)  nia)t  \u 
reia)enb;  viel  mehr  beutet  biefe  Überlegung  ebenfo 

wie  eine  Weihe  oon  neuern  experimentellen  Grfat); 
rungen  barauf  t)tn,  bafe  bic  Äapiflarroanb  eine  Ärt 
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von  felretorifdjer  2fjätiglcit  entfaltet,  ba&  bie 
2.  au«  bem  Blut  in  ähnlicher  Strt  abgefonbert  wirb 
wie  ber  Speia)el  in  ben  Speidjelbrüfen,  bie  ©alle  in 

bet  Seber.  Bor  allem  fprea)en  bafär  bie  mit  ber  Sin« 
nomine  einer  Filtration  fa)(ea)terbing«  nia)t  ju  oer« 
einbarenben  Beobaa)tungen  über  ben.  Sinfluf;  be« 

Blutbrude«  auf  bie  Sompbbilbung.  filtrierte  bie  Ö. 
au*  ben  Äapittaren,  fo  müfete  bie  ftiltraimcnge  um 

fo  grofjer  fein,  je  hb\Kx  ber  lapidare  Blutbrud  'fliege. Sa«  ift  aber  bura)au«  nia)t  ber  Jall;  bei  iiöbcrm 
Drude  lann  bie  Smupfjbilbung  eine  geringere  fein 
ale  bei  nieberm.  ̂ a,  e«  bot  fia)  ̂ eraudgefteüt,  bafj 
ber  Blutbrud  auf  Stuß  finlen  (ann,  ohne  bafe  bie 
2umpl»bilbung  aufhört.  (SineSelretion  iftbagegen 
oon  ber  §öl)e  be«  Blutbrude«  nia)t  abbängig.  C« 

gibt  ferner  gemiffe  «Stoffe,  bie,  in  ba«  Blut  eine« 
Siered  eingefpnfct,  ben  Sompbjtrom  kbt  beträa) tlia) 

fteigern,  obne  irgenbrote  bie  »irlulatorija)en  Be« 
bingungen  ju  änbern.  §eibenbain  bat  fieal«Lyra- 

pliagoga  bejeia)net.  ©«  gehören  babin  fef>r  Ijetero-- 
gene  Subftanaen:  Pepton,  Gjtratt  oon  ÄrebSmuS? 

fein,  oon  Blutegeln  u.  a.  Sie  fpielen  offenbar  bei  ber 
önmpbabfonberung  eine  älmliaje  SRoHe,  wie  geroiffe 
barntreibenbe  Littel  bei  ber  Seiretion  be«  fcarne« : 
fie  wirlen  anregenb  auf  bie  XQätigleit  ber  fefretorifa) 
wirlfamen  §eUia.en  (Elemente,  worunter  Ijier  bie 
»arten,  bie  Äapillartoanb  bilbenben  3eHen  ju  oer 
fteb,en  wären.  Somit  fteOt  fia)  Ijerau«,  bafe  aud; 
ber  Spmpbbtlbung«oorgang,  gerabe  jo  roie  bie«  in 

neuerer  ̂ eit  oon  ber  parnbilDung,  oon  ber  Stuf-- 

faugung  (Sieforption)  ber  S?ab,rung«ftoffe  im  "Barnt: 
(anal  naa)geroiefen  worben  ift,  nia)t  auf  einfaa)c 
pbqftlalifa)c  Brojeffe  jurüdgefübrt  werben  barf,  fom 
bem  bafe  bier  oitale  Äräf te,  fpejififa)e  3eUfunltioncn 
toirffam  finb. 

L'ijttuii,  2)  (gbwarb  Robert  Bulroer«2., 
ßarl,  engl.  Diä)ter  unb  Diplomat,  ftarb  24.  Sloo. 

1891  in  Bari«,  roo  er  feit  1888  al«  britifeber  Bot-- 
fa)after  tbätig  mar.  Bon  i&m  ftnb  noa)  erfdjienen : 
»After  paradUe,  or  Legend«  of  exile«  (1887)  unb 
ein  Banb  nadmelaffener  ®ebia)te:  »Marah-  (2onb. 1888). 

ÜRac  eormid  r.'.i; cG  ormid >,  »oben,  Bolar» 
reiienbet,  geb.  22.  ftuli  1800  ui  9iunf>am  (»orfoll), 

trat  1823  al«  Sa)iff*arjt  in  bie  SRarine  unb  beglei- 
tete 1827  Sir  ßbroarb  Barro.  al«  3laturforfa)er  auf 

ber  Jpefla,  machte  bann  mehrere  Steifen  in  arltifaje 
unb  antarltifa)e  Semäffe  r  unb  nahm  1852  al«  Be» 
feblebaber  ber  gorlorn  §ope  an  ber  Crpebition  jur 
3luffua)ung  ftranllin«  teil.  1865  trat  er  in  ben 
Siubeftanb  unb  ftarb  2.  Oft.  1890.  Seine  Sieifen 

erf Lienen  unter  bem  Xitel:  »Voyages  of  discovery 
in  tbe  aretie  and  antaretie  seaa,  and  round  the 
world«  (mit  Slutobiograpbie,  Sonb.  1884,  2  Bbe.). 

SRorbonalD,  2)  @tr  oOb,n  SHe^auber,  (anab. 
Staatsmann,  ftarb  6.  ̂ uni  1891  in  Ottaroa. 

ÜRace  (engl.,  \pt.  mt^t,  >Qtpttx  i,  Gmblem  ber 
Siereinigten  Staaten  oon  SRorbamerifa.  GS  ift  ein 

Stabbünbel,  äimlia)  bem  ber  römifa)en  äittoren, 
auä  13  Gben^oljftäben  beftel)enb  (Erinnerung  an 
bie  erften  Staaten  bed  S3unbe«),  roeld)e  bura)  jroei 
barum  gefa)lungene  ftlberne  S3änber  3ufammenge: 
Ratten  werben.  Stuf  biefem  SBänbel  ruEt  aber,  ftatt 
beö  römifa)en  S3eiled,  eine  filberne  (£rb!ugel,  bie 
einen  filbernen,  amerifanift^en  Slbler  trägt.  2)ae 
®anje  würbe  ald  ein  $eid)en  ber  3Rad)t  unb  Sßürbe 
bed  »epräfentantenbaufe*  in  SBaf^ington  im 
1834  angenommen.  Xuvd)  biefed  3eia)en  wirb  bte 
Slmtdgeroalt  bed  Sergeant  at  Arms  be£  ̂ aufed  oer< 
finnbüblidjt.  m  fteb^t,  folange  ba«  §au3  nid)t  in 
Si^ung  ift,  ftetö  im  Slmtdiimmer  jene«  Beamten, 
wirb  aber  jebedmal  bei  ber  Eröffnung  einer  Sikjung 
bed  $>aufed  auf  einer  grünen  ÜDtalaa)itfäu(e  b,tnter 
bem  Si(e  bed  Sergeant  at  Arms  unb  neben  bem 

^räfibentenfiubl  aufgepflanjt.  25a«  SR.  wirb  nur 

im  äu&erften  »otfaQ  gebraust.  Sßenn  ber  »Spren- 
ger« (S^räftbent)  alle  SRittet,  -Mui>x  unb  Orbnung 

im  $aufe  b.erjufteüen,  erfd)öpft  :m,  bann  befiehlt  er 
bem  Sergeant  at  Arms,  mit  bem  SX.  in  ber  $anb 
unter  bie  Aufgeregten  ju  treten  unb»ub,e  ju  fdjaffeu. 

9iad>  1834  b^aben  aua)  bie  einzelnen  Staaten  unb  bie 
gtöfeern  Stäbte  ber  Union  für  ibje  legielatioen  Slör* 
perfajaften  ein  SB.  angefdjafft.  Übrigen*  liegt  aua) 
oor  bem  >Spred)er^  bee  englifa)en  Unterfiaufee  ein 
SN.  al«  feigen  feiner  Sürbe. 

JJiarfap,  ̂ InäaS,  öaron,  nieberlanb.  Staat«: 
mann,  geb.  1838  ju  Slimroegeu  au«  einer  im  17. 
vi'.ibrii.  mit  ben  f$ottifd)en  Xruppen  berüberaelom' 
menen  gamilie,  ftubierte  in  Seiben,  rourbe  yurift, 
1876  SRttglieb  ber  3weiten  Cammer  unb  1888 
SJlinifter  be«  Innern,  1890  ber  Kolonien.  SBit  bem 
oon  ihm  gebilbeten  SHinifterium  trat  er  infolge  bev 
»euroab,len  oon  1891  ab.  Gr  ift  einer  ber  ̂ übjer  ber 
antireoolutionären  Partei. 

SRatfcnjie,  2)  ®eorge  $enrp,  engl. Sajadjfpieler, 
ftarb  15.  »pril  1891  in  Stero  3)or(. 

3)  m  o  r  e  1 1 ,  S)lebijiner,ftarb  3.  Jycbr.  1892  inöonbon. 

5Wacuflnaga,  f.  3)eutfa)e  ©emeinben  in  Siie» 
mont,  S.  179. 

iNabaßasfar,  f.  SRiffion,  S.  629. 
URagtu.  Die  SlnH^ten  über  ba«  Vorhalten  bc« 

SRagen«  im  leeren  unb  im  gefüllten  äuftanb  lauten 
roiberfpre$enb,  aua)  ift  man  nia)t  einig  über  ba« 
SJerbaiten  be«  Sjotoru«  unb  be«  ̂ wölffingerbarm«. 

»ofibaa)  hat  bie  ̂ rage  experimentell  §u  löfen  oer< 
fugt,  tnbem  er  SR.  unb  2:  arm  oon  $>unben  bloß» 
legte  unb  S3eobaa)tungen  anftedte.  3m  oollen  SR.  bt> 
ginnen  bie  periftaltifa)en  Bewegungen  vaetft  fa)waa), 
werben  bann  immer  (tarier  uno  bauern  4—8  Stun= 
ben  fort.  2)ie  Bewegungen  oerlaufen  nur  in  ber 
bem  S3qloru«  benaa)bartcn  SRagenfmlfic,  berSRagen- 
grunb  bleibt  wäb^renb  ber  ganjen  Serbauungd^eit 

o^ne  ]ealia)e  (Sigenbewegung  unb  ift  nur  mäfsig  um 
feinen  J[nb^alt  lontrabiert.  2)ie  Bewegungen  be« 
SJJagen«  beginnen  immer  an  berfelben  Stelle,  unger 

fahr  in  ber  SRitte  be«  SRagen« ,  fa)nüren  ben  SR.  ba- 
felbft  tief  ein  unb  laufen  in  etroa  20  Selunbcn 
rocUenförmig  jum  Bnloru«,  wo  fie  wie  abgefa)nitten 
aufhören.  Die  Aontraltion«weÜe  fa)ueibet  auf  ber 

§öb,e  ber  Berbauung  fo  tief  ein,  bat";  ba«  Sumen  be« Wagen«  oerfa)winbet.  Die  periftaltijdjen  Beroegun» 

gen'tönncn  bura)  niajt  ju  grofee  SRengen  falten  unb warmen  öetränte*  oetmeb,rt  werben,  grofee  SRengen 

lalten  SBaffer«  b^ebeu  bie  Bewegung  auf,  wa«  tbera« 

peutifa)  wichtig  ift;  ebenfo  Ijemmen  fie  SRarlotüa. 

Der  leere,  nüa)ter:ic  SR.  oon  §unben,  bie  24—71 
Stunben  aefafiet  haben,  erfa)eint  Kein  unb  weit, 

jeigt  nur  ̂ Iten  fd)ioacf;c  Äontr^ftionen.  Der  %t)lo- 
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ru*  iß  wäbrenb  ber  4  —  8flünbigen  $erbauung*jeit 
feft  oerjd)lojien  unb  läßt  feinen  Xropfen  Speifebrei 

in->  Duobenum  übertreten.  Die  (Entleerung  beä  Wa* 
gen*  in  ben  Darm  erfolgt  plöfclia),  naa)bem  bte  Waffen 

verbaut  finb,  unb  jwar  fprifcenb  in  4  — 6  Stbfäften. 
Die  2)fagenfontraftionen  fmb  ju  biefer  3ett 
ftärfer  al*  oorber,  nur  bie  Kontraftion  beS  $oloru* 
tagt  nad).  Bei  nüchternem  W.  fdjten  ber  Boloru*« 
fdjtufe  nicht  fo  biefit  ju  fein  wie  wäbrenb  ber  8er» 
bauung.  ̂ ebenfalls  «ft  ber  SdjliefemuSfel  am  Bolo« 
ruS  fowobl  wäbrenb  ber  Berbauung  als  aua)  außer« 
halb  berfelben  in  fola)er  Spannung,  bafj  ber  92.  oom 
Dann  abgefdploffen  ift.  ©ine  Füllung  unb  Stuf« 
treibung  bei  Wagend  ju  biagnoftifchen  tfroeden  wäre 
aua)  fonft  nicht  möglich.  Durchfdjneibung  ber  Bagi 
ober  (Surarifierung  r)ebt  ben  Berfa)(ufc  auf.  Öiefjt 
man  oiel  faltcS  Sßaffer  in  ben  W.,  fo  erfdjlaffi  ber 

ÜuloruS  oollftänbig,  fdjliefjt  aber  wieber  f efter,  fo* 
halb  fia)  ber  Wagenmbalt  erwärmt.  Da*  Duobenum 
bleibt  wäbrenb  ber  ganzen  Wagenoerbauung  ohne 
jebe  (iigenbaoegung,  wohl  aber  geht  bic  Sefretion 
oon  ftatten.  cirft  wenn  ber  BuloruS  fia)  öffnet  unb 
Speifebrei  in  ben  W.  fprifct,  beginnen  bte  periftal« 
iifdjen  Bewegungen  bei  DuobenumS  unb  bauem  fo 
lange  fort,  als  noa)  Speifebrei  übertritt.  $ört  ber 
W.  auf  »u  arbeiten,  fo  fiftieren  aua)  bte  Bewegungen 
im  oberften  Jeile  beS  Darmes.  Wad)  3iofebach  befteljt 

ein  neroöfer  ̂ in'ammenbang  jmifcheu  Innervation 
beS  Wagend,  l: ojoruS  unb  beS  DuobenumS,  fo  jroar, 
bafj  bie  bura)  bie  Speifen  gefegten  fenftbeln  Sieije 
ber  Wagenfa)letmhaut  reflcftorifa)  juerft  eine  ftärfere 
Innervation  beS  BoloruSfcbliefsmuSfelS  unb  eine 
Hemmung  ber  DuobenalmuStelbewegung  bewirten ; 
julefct  finbet  bann  ba*  Gegenteil  ftatt.  Die  Duobe« 
nalrube  wäbrenb  ber  Berbauung  im  W.  bejroedt, 
bie  Darmjäfte  fict)  anfammeln  }u  laffen,  um  babura) 

ben  fauren  Wagenfaft  ju  neutralifieren,  b.  b-  barm- 
gerea)t  ju  madjen. 

Jlofjbaa)  mad)te  aud)  Beobachtungen  über  bie 
Darmbewegung  beS  Wenfdjen  bei  einer  Batten: 
tin,  wela)e  fo  bünne  Baua)becten  t)atte,  ba&  burd) 
biefelben  bie  Därme  unb  beren  periftaltifa)e  Be« 
wegungen  auf  baS  beutlidjfte  ftcbtbar  waren.  3" 

ben  früfjften  Worgenftunben  fa)ten  bie  Dünnbarm.' 
periftaltit  ju  rubren,  fie  begann  beut(id),  wenn  Spel- 

ten in  3».  unb  Darm  gelangten;  befonbef*  rief 
Üaffee  bie  Beriflaltif  ftarf  beroor.  »benbSnabm  bie 
(Srregbarfeit  beS  Darme*  ab.  ©eringe  Halte  beför« 
bert  bie  Bertftaltif,  größere  Äälte  fteigert  fcfjon  vox- 
hanbene  nur  in  geringem  Orabe;  Irinfen  faiten 
lüaffer«  erregt  fofort  !ebt)afte  ̂ erifialtü;  mäßiger 
Drud  auf  ben  :Haum  sroifdien  beiben  geraben  ü.uut. 
muefein  ruft  fie  (ebt)aft  t)eroor,  ̂ reffen  unb  Ruften 
madjen  fie  beutlidjer;  bei  Iängerm  9tnt)alten  be* 
«teiu«  roirb  bie  ̂ Jeriftaltif  fdjroacf;,  refp.  »erfcb>in« 
bet,  bei  ftarfem  .^ungergefütjl  tritt  fte  (ebt)aft  ein; 
bef örbert  wirb  fie  bura)  abfüt)renbe  Wittel,  öemfltS» 
affefte  fjemmen  fie,  Äonftanter  unb  farabifd;er Strom 
blatten  feinen  g(ei$b(eibenben  Sinflufi. 

Wagenrranfbriten,  neue«  bhbriatifdjeS Heilmittel, 
f.  «alneologifaje  Öefellfdjaft,  3.  77. 

Wagermileh,  f.  Witdj,©.  616. 
Wagneto«optifdje  «leftri)itä«frregung.  €enbet 

man  einen  gerablmig  polanfierten  ̂ ia)tftra()l  burd) 
eine  mit  Sd) wef elf  oblenfioff  gefüllte,  an  beiben  (Snben 
mit  ebenen  ©laSplatten  oerfd)loffene  Äöbre,  welche 
fid)  innerhalb  einer  Drahtfpule  befinbet,  fo  wtrb  bie 

^olarifationecbene  bed6trahle8  gcbreljt,  fobalbman 
einen  ftarlen  efeftrifchen  Strom  bura)  bie  Drahtwin« 
bungen  fchidt  (eleftromagnetifche  Drehung  ber  1'ola« 

rif ationSebene,  f .  W  a  g n  e t i  # m  u  « ,  Sb.  1 1 ,  c  1) .  Die 
Drehung  erfolgt  in  ber  Dichtung  be*  Strome*  unb 
ift  ber  Stärfe  be*fe(ben  proportional.  Äe^rt  man 
ben  Strom  um,  fo  wirb  bie  ̂ o(arifation*ebene  um 
ebenfooiel  naa)  ber  entgegengetreten  Seite  abgefenft. 

(Sin  rafch  in  feiner  3lid>tung  wechfelnber  Strom  wirb 
baber  ein  ebenfo  rafdje*  ̂ >m»  unb  ̂ erf^wingen  ber 
%olarifation*ebene  bewirten.  S.  Shflfon  bat  nun 
verfudje  barüber  angefteDt,  ob  biefe  oon  ̂ arabau 

1845  entbedtefüirfung  be*  eleftrifchen  Strome*  auf 
polarifterte*  Sicht  einer  Umfehrung  fähig  ift.  f3ar-: 
bie*  ber  a all,  fo  muute  eine  fontinuierlid)e  Drehur. i 
ber  $o(arifation*ebene  be*  ben  S<hwefelfohlenftoff 
burdjlaufenben  SJichtftrahl*  einen  fontimiierlichen 
eleftrifchen  Strom  unb  ein  $in*  unb  £erfd)TOinaen 

ber  ̂ olarifation*ebene  2Bedjfelftröme  in  ben  Droht» 
winbungen  hervorrufen.  Durch  bie  Scrfucfte  würbe 
wenigften*  bie  lehtere  Vermutung  beftätigt.  Das 
Sicht  einer  eleftrifchen  Bogenlampe,  burd)  etn  groM 
fticolfdje*  llriema  polarifiert,  fiel  auf  einen  fleinen 
£piege(,  meld)em  eine  rafd)  o*üOierenbe  ^rioegung 

(300  Schwingungen  in  ber  Sefunbe)  erteilt  würbe, 
fo  bafe  bieBolarifationvebene  be*  anihmrefleftierten 

unb  Sann  burch  bie  'Jiöbre  mit  Schwefelfohlenftoff 
gehenben  Strahle*  ebenfo  oft  hin  unb  her  fchwingen 
muffte.  Die  hierburch  in  ben  Drabtwmbungen  her» 
oorgerufenen  SBechfelftröme  waren  alierbtng*  }u 

fa)wad),  um  auf  ein  noa)  fo  einpfinbliche*  Oatoano' 

meter  einjuwirfen.  ̂ tifJu-rhanbenfem  fonrrte  jebod) 
nachgewiefen  werben  bura)  ein  mit  ben  Drabtenbeii 
ber  Spule  oerbunbene*  Telephon,  welche*,  bura)  bie 

31lea)fe[ftröme  jum  Jonen  gebracht,  einen  Don  hören 
lieg,  welcher  bie  Oftaoe  war  oon  bemfenigen  be* 
jehmingenben  Spiegela)en*. 
Wa  fofer,  f.  Dierp lagen. 

Wa  oltfa,  f.  (Saffagiolo-Wajolifen. 
Wa  oräna»(£af atabiauo, Saloatore, ital.Siedjt^ 

gelehr  er  unb  Staatsmann,  geb.  25.  Dej.  1B26  ju 
WiliteDo  bei  (Satania,  erwarb  1850  bie  Dottorwürbe, 
warb  bann  ̂ rofeffor  ber  9Cationalö(onomie  an  ber 
Unioerfität  inßatania,  1854  in  Weffina,  1860mieber 
in  Satania,  beteiligte  fia)  1860  febr  lebhaft  an  ber 
nationalen  Erhebung  unb  warb  jum  Wügliebe  bc* 

j  italienifa)en  Parlament*  gewählt,  bem  er  bi*  ju  feiner 

Ernennung  jum  Senator  1879  angehörte.  1876  -77 
unb  1878  —  79  war  er  Winifter  be*  £anbel$  unb 
Slderbaue*.  Sreihänblerifa)gertnnt,fchlofjer  1877 bie 
§anbel«oerträge  mit  ̂ ranfreid)  unb  0ried)enlaub 
unb  1878  ben  mit  Öfterreia)«Ungarn  ab.  (Sr  fdjrieb : 

»Cenno  delle  lezioui  Bulla  teoriagiuridicja«  (1856— 
1858),  »Trattato  di  economia  pölitica,  teorie  fon- 
damentali«  (1865—66),  »Leeioni  di  finanza«  (1887 
bi*  1888)  u.  a.  —  Sein  älterer  Sohn,  &  i  u  f  e  p  p  e  W., 
geb.  23.  Sept.  1863  ju  ©atania,  tft  ̂ rofeffor  ber 
Statiftif  baf  elbft ;  ber  jüngere, »  n  g  e  l  o  (L,  geb.  4.  De  j. 
1865  3U  Gatania,  Brofeffor  ber  9iea)t*«  unb  gmanj« 
wiffenfehaften  bafelbft. 

Wafrobiottf,  f.  9laturforfa)ergefellfchaf  t. 
Walatta,  bie  öauptftabt  eine«  Sanbfchaf  im  afia« 

tifa)«türfifchen  SBilajet  Wa  muret  »jiJ»  lag  früher, 

unb  fo  nod)  jur  3eit  oon  Woltte*  Befua)(1838),  etwa 
28  km  weftlich  oom  (Supbrat,  unb  15  km  füblid)  ba< 
oon  ajbuju,  wohin  bie  (Einwohner  im  Sommer  u» 

jiehen  pflegten.  SJetjt  ift  ba*  alte  W.  (6*fiffteLr, 
b.  h.  Ältfiabt)  oollftänbig  oerlaffen  unb  jerfaDcn, 
währenb  ba*  höher  (1080  m)  gelegene  «jbuju  jur 
ftänbigcn  ̂ auptftabt  unter  bem  Warnen  W.  geworben 
ift.  Sßünfch,  welcher  e*  1882  befuajte,  fcbäfct  ihreCtn« 
wohnermbl  auf  40,000,  baoon  ein  Viertel  €hriften, 
in  8000  Säufern.  (S*  gibt  4  gro|e  unb  oicle  fteine 
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türüfcbe  ttetbäufer,  3  armenifcbe ,  1  orientalifä)<fa< 
tfrolifcbe,  1  lateinifche,  1  proteftantifcbe  Äirübe  unb 

10  djriftlicbe  Sa)ulcn,  Jtc  6tabt  ift  ungemein  roeit* 
läufig  gebaut,  reich  an  ißaffer  unb  von  üppigen 
(Härten  burcbfefct  unb  umgeben.  2R.  ift  baä  3Welitene 

ber  Äömer  unb  wirb  alä  sBUUb  ober  2Jlilibia  fcbon 
feit  bem  14. 3abrh.  ».  Ghr.  in  ben  affgriicben  üriegS» 
berieten  ermähnt. 

SRandjffler  ift  (feit  1882)  Sit  ber  Victoria 

Unioerpin,  roeldje  im  S,  1880  bura)  eine  Royal 
Charter  bejonber*  für  bie  norbenglifcbcn  Öraf« 
j^aften  gegrünbet  ift.  Sie  befteht  jur  ̂ eit  aus  brei 
oerjdncbenen  ßoHegeä:  1)  DroenS  College  ju  2Jt. 
«  gegrünbet  1851),  2)  g)or!tyire  ©ollege  au  £eebS  (ge* 
grünbet  1874),  3)  Unioerfitn  (Xodege  ju  fiioerpool 
(gegrünbet  1881  unb  bann  an  bie  erstgenannten  an« 
geiä)loffen).  ,Vdo-  6oHege  Ijat  feinen  eignen  Ver» 
roaltungS«  unb  £eb,rtorper;  bie  Abhaltung  oon 
Prüfungen  unb  bie  Verlegung  ber  Örabe  gef>t 
jebod)  von  ber  aud  Vertretern  aller  brei  (Sollegeä  ge« 
bübeten  unb  burch  ̂ usie:n:ng  oon  Graminatoren 
unbrer  englifcber  Unioerfitäten  oermebjten  3*ntral> 
bewürbe  ber  Victoria  Unioerfitn  auS.  Der  Langel  an 
tfonjentration,  bie  ̂ erfplitterung  ber  Öebrfräfte  unb 
Lehrmittel  roirb  häufig  febr  ftörenb  empfunben.  T  ie 
flnjabj  ber  Menibers  of  Convocation  beträgt  gegen 
250.  Die  Stubenten  leben  nia)t  in  (Sollegeö,  rote  in 

Dsforb  unb  <&ambribge,  fonbern  naa)  beut[a)er  unb 
icbottifcber  SBeife  in  Vrioatrooljnungen.  3U  ben  Vrü« 
fungen  werben  auch  weibliche  Kanbtbaten  jugelaffen. 
Uber  Verfaffung  unb  ariajtungen  ber  umoerfität 
ogL  ben  jährlich  erfcbeinenben  »Victoria  University 
Calendar-,  ber  aud)  einen  Stbbrud  ber  in  fämtlidjen 
Ücbriftlichen)  Prüfungen  ber  Unioerfität  geftcHten 
fragen  enthält. 

ißanaauui,  eine  Regierung  auö  Tupfer,  Wiefel  unb 
Mangan,  roelche  jur  ̂ erfteHung  oon  eleftrifcben 

ffiiberftänben  benubt  roirb  unb  ba«  bi*her  $u  bieiem 
^roe  de  angeroanbte  )l  tttelin  bebeutenb  übertnff  t.  Meß« 
roiberftänbe  auö  Tl.  tonnen  ba^er  in  bebeutenb  ge- 

ringem Dimenfionen  angefertigt  roerben,  alä  cc-  bei 
ben  bisher  bef  annten  SÖiberftanbSmaterialien  möglid) 
geroefen  roäre,  unb  anberfeita  fönnen  3tegulierungä* 
roiberftänbe  für  fiärfere  Ströme  au$  Tl.  bei  bem 
gtei<§enfßiberftanb$betrag  bebeutenb  fräftigerbtmen« 
lioniert  roerben  als  bei  2lnroenbung  oon  Sieufilber, 
ftidelin  ic.  Von  ber  Temperatur  rotrb  ber  fpejifija)e 
ißiberüanb  beSSHanganinS  nurin  fo  außerorbentlicb 

geringem  Diaße  beeinflußt,  baß  man  biefe  &nberung 
t  ibi;  bei  ben  feinften  Weffungen  ofme  weiteres*  »er* 
nacbläfftgen  fann.  Die  Verwenbbarfeit  be«  Man* 
aanin-:  roirb  babureb  in  bebeutenbem  äWaße  erhöbt. 
Von  befonberm  wiffeiifcbaftlicben  3n*ercffe  W  °*c 
feltfame  (Sigenfdjaft  beä  Sttanganinä,  baß  ber  SäJiber« 
ftanb  mit  ber  Grböfjung  ber  Temperatur  abnimmt. 
ci  ift  bieg  ber  emsige  bii  ici.n  belannte  Jan ,  baß 

ein  IRetaU,  bej.  eine  i)2etaD(egierung  fia)  in  Vejug 
auf  ben  üeitungeiroiberftanb  roie  ein  Leiter  jroeiter 
Klaffe  verhält. 

ÜRaaniag,  j)cnt!j  (Sbroarb,  jtarbinal  unb  c n 
bifa)of  oon  ̂ eftminfter,  ftarb  14.  Jjan.  1 892  in  Sonbon. 
Vgl.  Button,  Cardinal  M.  (£onb.  1892). 

üianmt  (JJcannofe),  f.  Äobjeljubrate. 
War  (5qiquita  (*f(eineS  iVeer  >,  großer  ealjjee 

in  ber  argentinifa)en  ̂ rouin^  (£orboba,  82  m  ü. 

oon  -^v  nati)  D.  80  km  lang  unb  50  km  breit,  enthält 
15  jiemlia)  große,  bia)t  beroalbete  Onfeln,  oon  benen 
einige  fty  7—8  m  über  ben  333afferfpiegel  ergeben, 
lic  Tiefe  beträgt  im  25ura)fa)nitt  34  m.  xai  ffiaffer 
enthält  6  $ro}.  reineÄ  Äo^falj.  SBafferoögel  finb 

japlreia),  3rifa)e  aber  roeniger  b,äufig._  9tu4_bie  febr 

i8reia)en  J 

^umu8reia)en  itüften  ftnb  faft  überall  mit  Sßälbent 
[  beberft. 

ÜNartnrfonfrrrnj,  internationale  (il}afb.ington 

1889).  TJer  oon  3af>r  ju       junebmenbe  Dampfer* 
oerleqr  auf  See  unb  bie  gefteigerte  3al)rgefa)roinbig< 

leit  ber  3>ainpfer,  befonberS  ber  Voft*  unb  'itaffagier* 
bampfer,  qaben  bie  ,Saljl  ber  ̂ afammenftöße  oon 

'  Scbiffen  berart  oermeb,rt,  baß  ber  Slbmiral  gurten 
be  la  ©raoiere  6.  3uni  1887  ber  Varifer  >Ua- 
bemie  bie  $ragc  oorlegte,  inroieroeit  bie  $Mffenfa)aft 

I  im  ftanbe  )ci,  Wittel  ju  finben,  um  bie  forttoäorenb 

'  guneb^menben  Sdjiffäunfälle  bura)  3ufQmmentt(>^c 
|  auf  See  ju  oerminbern.  T>iefe  s2(Rregung  gab  ben 
■  ̂ImerÜanern  Einlaß,  im  ̂ ui  i  1888  an  37  Seeftaaten 

\  (Sinlabungen  }u  einer  SR.  ju  richten,  um  in  gemein? 
.  famer  Beratung  feftjuftellen,  roaS  naa)  feemännifd/em 

'  Urteil  jur  üefjerung  in  ber  bejeidjneten  Notlage  ge-- 
,  fd)eb,en  tönne.  3iaa)bem  27  Staaten,  barunter  alle 
bebeutenben,  bie  Vefd)idung  ber  3R.  jugefagt  batten, 
rourbe  oon  ben  ameritanifa)en  &bgeorbneten  ein 
Programm  für  bie  Slrbeit  ber  1R.  entroorfen  unb 
ben  beteiligten  Seeftaaten  jur  Vorberatung  im  ÜRän 
1889  überfanbt.  Dadfelb«  enthielt  folgenbe  fünfte: 

'  1)  Sa)iff$figna(e  ober  anbre  Littel,  um  genau  bie 
I  Dichtung  anjugeben,  in  rocla)er  Ja^rjeuge  fiaj  in 

;  9lebel,  bidem  sJ&ktter,  SdjneefaO  ober  bei  ̂ aebt  be» 
j  roeaen.  Stegein  jur  Vergütung  oon  ̂ ufammenftößen 

'  auf  S«e.  2)  Verorbnungen  jur  Beurteilung  ber  See= 
|  fäljigfeit  oon  Sa)iffen.  3)  Suläffiger  Tiefgang  für 
I  belabene  Sä)iffe.  4)  Verorbnungen  für  gleichmäßige 

;  Bezeichnung  (tarnen,  Heimatshofen  ic.)  an  Schiffen. 
I  5)  Rettung  oon  fiel  en  unb  Eigentum  bei  Schiff* 
brächen.  6)  Vef  äh,igung*nad)ioei6  ber  Sa)iff*offi3iere 
unb  Seeleute,  emfdjließlich  Vrüfung  auf  öichtroeitc 
unb  $arbeublinbb,eit.  7)  ̂»onberrocge  für  Dampfer 

auf  belebten  Streden.  8)  ̂achtfignale  m  gegenfeiti* 

|  gen  Mitteilungen  auf  See.  9)  Sturmwarnungen. 
10)  Felben,  VeKichnen  unb  Entfernen  gefährlicher 

Süradö  ober  fonftiger  Schiff  afjrtshinberniffe.  11)  Ve< 
lanntmachung  oon  (3efa|ren  für  bie  Schiffahrt,  oon 
Veränberungen  ber  Leuchtfeuer,  Tonnen  unb  anbrer 
Tag»  unb  :Hacb>Seemarten.  12)  ©leichmäßigeS  Ton« 
nen>  unb  Vafenfoftcm.  13)  Sinrichtunj  einer  beftän< 
bigen  internationalen  IDtarinetommMfion. 

Die  m.  rourbe  16.  Oft  1889  eröffnet,  »om  Hon* 
terabmiral  #rantlin  ber  Vereinigten  Staaten  oon 

"Jtorbainerita  al«  Vorft^enbem  geleitet  unb  31.  De;. 
1 1889  gefchloffen,  roänrenb  welcher  ̂ eit  nur  Vunft  1 

bed  Vrogrammö  eingebenb  beraten  unb  abgefchlof« 
fen  rourbe.  20enn  biefe  Ve)chlüffe  jur  Ginfüb,rung 

fämen,  roürben  folgenbe  in  Deutfcblanb  bie  See« 
I  fchiffab^rt  betreffenben  faiferlichen  Verorbnungen 

[  ib^re  @rlebigung  finben:  1)  Verorbnung  jur  Ver» 
fjütung  beö  3ufammenftoßeö  ber  Schiffe  auf  See, 
oom  7. 3an.  1880  unb  oom  16.  gebr.  1881,  betreffenb 

bie  ätufb^ebuna  bed  %2lrtifeld  10  voriger  Verorbnung; 
2)  5iot*  unb  fiotfen-Sianalorbnung  für  Schiffe  auf 

See  unb  auf  ben  Aü(tengeroäf[ern  oom  14.  Äug. 

1876;  3)  Verorbnung  über  bad  Verhalten  ber  Sa^if* 
fer  nach  einem  ̂ ufammenftoß  oon  Schüfen  auf  See 

oom  15.  .'lug.  1876.  Die  Vefdjlüffe  ber  1K.  finb  aber 
nur  Vorfchläge,  roelcbe  erft  nach  Vereinbarung  ber 

einzelnen  Sanbedregierungen  unter  fich  rechtgfräf: 
tige  äOirtung  erhalten  fönnen.  Slur  bie  Regierung 
ber  Vereinigten  Staaten  oon  92orbamerifa  h^at  ben« 
felben  bureb  Öefe^  oom  19.  3lug.  1890  ©eltung  oer* 
fchafft.  —  Die  Slrtifell  — 14  ber  Vefchlüffe  enthal« 
ten  -Siegeln  über  dichter*  für  aDe  Seefab,rjeuge  in 

Ja^rt,  «or  «nfer  jc,  3lrti!cl  15  betrifft  bie  Schau» 
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600 aNarittme  rot)7enfd>aftli$e  ejpebttionen  (feit  1885). 

fignale  bei  9!ebel,  Siegen  ic,  Slriifel  16  bie  6rmäßi< 
gung  ber  gabrgefcbwmbigfeit  bei  Siebel  ic,  ftrtifel 

17—27  enthalten  bie  ©teuer«  unb  Segelregeln.  £eh« 
tetn  ift  als  Einleitung  oorangejeht:  »Die  ®efa$r 
be«  äufammenftoßen«  fann,  wenn  bie  Umftänbe 
cd  geftatten,  erfannt  werben  burd)  forafältige«  fiber< 
wachen  ber  Äompaßpeilung  eine«  fia)  näbernben 
3abr|euge«.  SBenn  bie  Teilung  ntc^t  merflicb  änbert, 
fo  ift  anjuneljmen,  baß  eine  Öefahr  be«  3ufammen< 
ftoßenS  befielt.«  älrtifel  28  febt  bie  ©dmllfignale 
für  ̂ a^rjeuge  ich,  meiere  einanber  in  Steht  haben. 
Die  Siegeln,  mela)e  für  bie  ©auffahrt  in  §äfen,  auf 
Elüffen  ober  in  ©innengewäffern  von  ben  örtlichen 

eljörbcn  gegeben  fmb,  bleiben  unbeeinflußt  in  Äraft. 

»rtifel  31  enblid)  enthalt  geftfe^ungen  über  9tot> 
fignale  bei  £ag  unb  bei  Stacht.  Em  Anhang  enthält 

wichtige  ©efa)lüfie  über  bie  fiicbtftärfe  aüer  £  uMei-, 
bie  Einrichtung  ber  Laternen  (®lüblia)tcr  ftnb  ge< 
ftattet,  Sogenltcbter  einftweilen  au«gefa)loffen),  bie 
4l>ttttönuettDer  AjampipTetfen,  ©Irenen,  yteoeiporner 
unb  ©Joden.  Diefe  öeüimmungen  fmb  feljr  wichtig, 
ba  angeftellte  Ermittelungen  ergaben,  bafe  oon  ben 
farbigen  Seitenlia)tero  ber  ÄauffabrteifcbifTe  (jebeS 
3 du n  bat  am  Steuerborb  ein  grüncS,  am  öadborb 
ein  rote I  ©eitenlia)t  unb  jeher  Dampfer  minbeften« 
6  m  über  bem  ScbiffSrumpf  am  Utafl  ober  Schorn* 
ftein ein  weiße«  iopplicbt  ju führen) 75 $roj. niebt 
bie  gefefclicb  oorgefebriebene  Sichtweite  oon  2  See« 
meilen  =  3704  m  befaßen.  Die  beutfa)e  Seeberuf«« 
genoffenfcbaftbatbeSbalbangmbnet,baßooml.&pril 
1891  ab  alle  Seiten»  unb  lopplidjter  mit  einem  Saug« 
rirfeitsatteü  ber  Deutzen  Seewarte,  welche  alle 
fiaternen  prüft,  o«rfei)en  fein  müffen. 

3m  wefentlia)en  enthalten  bie  <Befa)lüffe  ber  SR. 
feine  Steftimmungen,  bie  nicht  ineinjelnenSeeftaaten 
bereit*  gefefclieb  beftetjen;  aber  it)re  3Jerfa)icbenheit 
legte  in  3tüdfia)t  barauf,  bafj  ba«  Stecht,  bie  cec  ;u  be« 
fahren,  international  ift,  ben  SÜunfa)  nahe,  bie  3lu«* 

Übung  biefe«  Steckte«  im  3ntereffe  aller  bureb  eine 
©traßenorbnung  international  au  regeln;  baber  ift 
biefe  mit  Stecht  al«  ber  roia)tigfte  Oegenftanb  oon  ber 

3H.  «unuebft  erlebigt  worben,  toeil  er  bie  Üermeibung 

oon  Rufammenftöjien  auf  See  bejmedt.  3luSweicb'= 
unb  Jtur«regeln  jurSee  waren  fo  lange,  al«  bie  See 
allein  oon  Segelfa)iffen  befahren  mürbe,  oon  gerin« 
gcr  ̂ ebeutung  gegenüber  ben  fonftigen  ©efabren  ber 
6eela)iffat)rt,  erft  naa)  Einführung  ber  Dampffcbiffe 
machte  fi<b  beren  gefefclicbe  Regelung  notroenbig. 
on  Englanb  begann  man  ibre  Prüfung  bereit«  Stn« 
fang  ber  30er  3at)re,  beren  Ergebnis  ein  Erlaß  beS 
DrinitobaufeS  oom  30.  Oft.  1840  mar,  wonach  alle 
Dampfer  gegmungen  mürben,  fobalb  bei  fieb  freujen» 
ben  Äurfen  oon  Schiffen  ©efat)r  beS3uf«mmenftoße« 
entftänbe,  ba«  Siuber  SBadborb  ju  legen,  b.  q.  ben 
33ug  bed  Sajiffe«  vttbti  ju  brehen,  alfo  rea)t«  au«> 
juroeieben.  Diefe  öeftimmung  rourbe  1854  naa)  tüer« 
einbarung  Englanb«  unb  ftranfreia)«  mit  einem 
neuen  Reglement  über  bie  ©ignalifierung  jur  SJer« 
meibung  oon  ©eeunfäDen  bura)  3ufammenftoß  oon 

©tbiffen,  aua)  für  Segelf tfnffe,  oerbinblia)  bi«  1868. 
3n  biefem  3at)re  erfebienen  naa)  mehrjährigen  ge- 
metnfamen  Beratungen  ber  englifdjen  unb  fran)ö> 
ftfehen  Seebehörben  >$erorbnungcn  jur  93ert)ütung 
be«  3ufammenftofee«  ber  Skiffe  auf  Seet,  welche 
oon  ben  meifien  Seeftaaten  angenommen  unb  bat)er 
ju  einem  internationalen  @efeb  mürben,  unb  roelche 
noch  h^ute  bie  <$runblage  ber  in  ben  Einjelftaaten 
beftehenben  »erorbnungen  über  bie  Seefcbiffabrt 
bilben,  in  Deutfchlanb  foroohl  al«  in  öfterreieb. 
$ier  mar  bereit«  1852  eine93orja>rift  über  bie  Signal» 

gebung  bei  9lebel  unb  be«  9iaa)t«  gegeben,  toel6c 
1859  erweitert  unb  1863  burd)  Ännahme  ber  er= 
mahnten  englifa)  -franjBfifchen  erfefct  rourbe.  Spbier 
mürben  genauere  Sorfchriften  über  Einricbtuna  ber 
©ignalmtttel,  namentlich  ber^ofition«latemen(  3ei^ 
ten«  unb  Topplichter)  gegeben,  al«  bie  3unabme  ber 
Dampffchiffahrt  folo)e  nötig  machte,  fo  baß  bie  9e 
fchlöffe  ber  3R.  oon  bem  englifeben  Reglement  oon 
1880  nicht  roef entlieh  abweichen.  Den  2Bert  einet 
internationalen  ©traßenorbnung  gur  See,  welche  bie 
Sonberbeftimmungen  ber  Einjelftaaten  auf  beren 
§äfen  unb  öinnengewäffer  befchränlt,  liegt  auf  Oer 

$anb,  unb  ihr  3uftanbefommen  innerhalb  be«  Hab' 
men«  rein  feemännifeber  Maßregeln  ift  wohl  ju  er- 

warten. Die  3R.  hat  ihre  »efcblußfaffung  hierauf 
befd)r&nft  unb  ba«  (Gebiet  be«  ©eeredjt«  im  engern 
Sinn, auf  welchem  einemternationalc^erftänbigung 

erfahrungsgemäß  einftweilen  al«  au«gefcbloffen  gü 

betrachten  ift,  nicht  betreten.  2K]l.  'Protooola  of  Pro- 
ceedings  of  the  Internationai  Alarine  Conference, 

held  in  Washington,  Oct.  16  to  Dec.  31,  1889 < 

(ÜBaf hingt.  1890);  ©i«licenu«,  ETgebniffe  b« 
internationalen  9R,  ju  fflafhington  unb  ibrt  öe» 
beutung  für  Deutfchlanb«  toeewefen  (fieipg  1891); 

^Janare*,  Les  collisions  en  mer  (in  ber  »Revue 
maritime  et  colonialc«  188S  u.  1889). 

SRaritimr  rotnenf djaftlidjc  (f  rprbitionr n.  3ur  Er« 

forfchung  ber  Dgeane  ift  in  ben  legten  fahren  eine 
Sieitie  oon  erfolgreichen  großem  ober  fleinern  Unter* 

nehmungen  ausgeführt,  bura)  wela)e  bie  bisher  er- 
haltenen üRefultate  unb  Penntniffe  auf  bem  Gebiete 

ber  SReereSfunbe  wefentlicb  oerooüftänbigt  unb  Md 

mehrt  morben  ftnb.  ffiir  geben  naa)ftehenb  im  31  n« 
fchluß  an  bie  im  11.  öanb  (©.  256—258)  biefe« 
iJejifon«  enthaltene  3ufammenftellung  unb  in  ibro- 

nologifcher  Reihenfolge  eine  Überfidjt  über  bie  nu  -., tigften  biefer  Espebitionen.  Die  amerifanifeben 
Schiffe  Xlbatroß,  Enterprife  unb  Slafe  haben  ihre 
frühern  gorfa)ung«reifen  fortgefe^t  unb  gwar: 

Älbotrofi,  untrr  Oommaubft  Xanntt,  1883  unb  1886  im 

Oolft  w.i  3Rtfito  unb  an  bn  C  fif  uflt  brr  ©fwiniattn  ©taatttt  x>o- 
9cotbant(rira,  von  9)ru|<tioll[anb  unb  9ieufunblanb,  1887 — 90  its 
6übat(aniifd)rn  unb  im  6tiBrn  Ojtan  längt  brr  ganjrn  Sö^tf..- 
bon  flmrrita. 

Stitrrprifc,  untrr  Qommanbrr  V.  C.  harter,  hat  OnN 
1885  auf  brt  (>alitt  bon  9r>ufrrlanb  nad)  brt  WaüfltjatnänTat;« 
im  fübliibra  €tiflrn  Ojran  diu  Steide  Xirflrrbrobaajtunarn  au$- 
ßrfür/rt,  bir  bon  brfonbrrm  3ntrrrf(r  finb,  ba  pr  bi«  }u  rrnrt 
btThäitnitmäfcig  UoUtn  «rritr  unb  bi»  :lir  an  bir  (JiJarrijr 
hrtanrridj  n.  Sir  Vtn-r  läuft  baraDrl  mit  brn  1S75  bon  brr  8a|rilr 
unb  QhoQ'ngrr  in  birfrm  Oiran  grtoonnrnrn  fimirn,  fallt  jrbodj 
filblid>r,  poildKn  45  unb  50°fiibL  9r.  3m  forgrnbrn  Oa^rr  'tu 
bal  Sd}iff  frtnr  Jotldiunsirn  im  Vilantifdxn  0)ran  fort  unb  \n<; 
oon  ̂ Dtontrbibro  au^rbrnb  in  norb6fUi<brr  unb  o<t  :orb&*tlis>(t 
9)id)tung  bil  auf  ca.  30°  fttbL  Ar.  unb  2ä°  torftt  2..  fobsiui  n 
faft  norb|üb(i<brr  Stiftung  bal  brafilifftr  9«(trn  bur^fdjnribrnb. 
bir  3nfrl  Zrinibab  auf  ungrfäbi  12o€rrrarilrn  im  C.  »afftamb. 
fidj  nad)  9J«L».  »rnbrnb,  *ap  6t.  «oqur  auf  150  etrmrilnt  tH> 
frntung  pjlfirtmb  unb  bon  bin  auf  ftarbabol  julaufrnb;  wn 
brn  VntiOrn  »urbrn  bir  tkoba&tungrn  fort8't«l>  te  R«« 
6t,  %bomal»ffat)  iv.tirv.io.  «uf  brr  trtjtrtn  €trr<tr  wurbrn 

80  «rrmritm  nirblid)  oon  ̂ urrto  Kico  in  19°  53'  nörbl  Pr.  unb 
65a  45'  wrftt.  S.  8242  m  Zirfr  grlotrt,  nStbft  brr  oon  brr  9!atr 
md)!  torit  babon  rntfrrnt  grfunbrnrn  Zirfr  oon  8  41  m  bir  gre^tr 
bisbn  im  9IUantifd>rn  0|ran  fonfiatirrtr  fRrrrtüirfr. 

Olafe  fiihrtr  untrr  Pommanbo  br*  Srutnantl  3.  9.  Villi« 
burt»  1888  rinr  Äribr  bon  Sotnngra  im  Xtlcmtifd>rn  C|ran  bri 
brn  Antillen  au?. 

Prmt.  franiofifoWl  €<biff  untrr  6<wffUrutnant  «araut«. 
flrHtr  1884  aulgrbrbntm  eorunarn  iroiidVn  brt  «orbrarfHäflr  wx 
»futalrbonirn  unb  Pap  €anbt)  an  brr  Cfttüftr  «uftraliral  IB. 

VeircinbcUe,  3ad)t  brl  Sürftra  «Ubrrt  oon  SNonacu.   SR  t 
btrfrm  ftabnrug  untrrnabm  brr  («rna:tntr  1885.  1386  unb  l-t- 
brr  TOrrnl'orldrung  grtoibmrtr  diptbit  onrn  im  9iOTbatlant:fdVn 
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601 C  dt.  Stin  mifif  llfd) ifttidKt  *( gf< i If r  toat  'H  o  i:  rt)  1 1 .  ftfp. 
auf  btx  Itgttn  (rjprbition  jult  :  6t  Outtnt.  '.luf  aUtn  ttj» 
in»  ttoutn  mutbtn  |ut  IBtititnmung  btt  Sttomtt  eint  sr  f;r  •Äiuafil 
pen  €<bn>itnmttn fölafibtnpoftt n),  bfftt  b*nb aul  Waffen,  tupfmun 
Kugtln  uno  fcoijfafftrn.  im  ga"!'"  übtt  WO»  Stüd,  übtt  »ort 
ütft*.  aufjttbtm  anbtt  »btMMalift*.  *emlf*t  unb  biologifte 
TiftTt »for^djunflttt  oniinttüt. 

CHJt  j.  cmtrifanifdift  &biff,  urttrr  Gommanbtt  %.  ff.  3 1 to  1 1 1. 
bgte  1888qu«but«b  btn  «tabifdjtn  «Wttrbuftn  oon  Kop  «atbafui 
iibtt  TOinifoi  na  f.  Gtpton  unb  »tittt  bil  |ut  Htalatfafttagt  tint 
SotungSlinit.  burd)  lotldjf  in  btr  TOittt  btt  3>ibif<btn  Ojtaril,  ttfp. 
bt*  ÄtabiiAtn  tfttrbuftnt  itoifdxn  60  unb  70°  öflt.  8.  tint  jitm« 
lid>  gUidjmäfjigt  litft  doii  25u0  {Jabtn  nad)gt»itftn  touibf,  bic 
auf  bttotn  Etittn  nad)  btn  Küfttn  |u  oUmäblid)  abnimmt. 

Wobt,  btutfibt  Stfltlfrtßattf  (Kabttttnfdjulfagirf).  fttHtt  im 
€ommtr  1887  unttt  Kapitän  \vx  £  tt  V  f  4  «  n  b  o  t  n  St  obadjtungt  n 
übtt  litftn,  Strapttütut,  fptjififdwt  «t»  dit  unb  2>urd)fäd)tigttit 
b«  SDafjttt  in  btt  Oft«  unb  flotbitt  an  (»Ännaltn  btt  $uato- 
gnpbit*.  1888). 

fttyng  9if|,  tnglifibt*  «ttmtfiungtjdilff .  fttbjrtr  1887  im 
.V.ibtf$tn  Ojtan  auf  btt  Üloutt  $ott  3)ar»iit,  €unbafttufjt, 
GbnftmaMnftl .  Qtqlon.  &btn  tint  SJtibt  oon  Sohtugtii  aus. 
bit  bauptfäd)Iid)  btn  $wtd  tiatttn,  jrot  ift  tbattt  UnHtftn  unb  SBänft 
ui  untttlucbtn. 

tfgtri«.  cnali!4>t«  Ctnntffungtf<biff.  unltt  Kapitän  9 ll| am 
VIbti6.  madjtt  1837-90  tint  fitoftr  9In)abl  Oon  Stotungtit  unb 
?<mpttahttmtffungtn  im  3nbifdkn  unb  Stidtn  Ojtan.  3m 
3nbif(brn  Ojtan  toutbtn  vom  Kap  Gtatbaful  bit  jur  KorinotfN 
fpilp  oon  3aoa  nut  tinjtlnt  »tobad)fttngtftaKontn  gtmadjt.  oon 
Vier  as  aptt  tt gt imagig  in  jnirrpautn  oon  Durajiajruiiiifu  lau  ett « 
mttira.  801t  3a»a  ging  btt  (>abt!  |unÖ4ft  füolidj  übtt  bit 
öbti'luia*iiiff  I,  bann  tptftli*  nad)  btn  Kofo  t«  obtt  Kttlingt inftln, 
jusrafftlid)  bU  auf  ungtfdbt  90°  öftl.  8.,  Mn  tj  rr  »tfUid)  ungtfäbt 
cuf  btm  2>).  JBtfittngtab  tntlang  bis  URautitiut;  ton  Itb^ttttt 
3nftl  murbt  füoDätti  gtfitutrt  bis  ju  ungtfäfyr  37°  fübL  St.  unb 
M'  5ftL  i!..  bann  ofhvätt»  b:i  bcn  jnfcln  €t.  Vau!  unb  flmfttt* 
bam  ootbri  unb  an  btt  6übfüftt  fluittalitnS  tntfang.  3m  SHQrn 
Cjtan  faQtn  bit  &tobad)tuna.tn  )toif<btn  Wufttalitn.  9Uufttlanb 
unb  bit  3nft(flTBpptn  btt  5übjttatd>iptl».  Tuvctj  bit  Sotungtn 
auf  Ititttm  «tbitl  wurtt  ftftgtfttUt.  bafj  oon  btn  bitltn  üitt  in 
btn  ftatttn  Utrjtiibntttn  UnHtftn  unb  9iifftn  nut  »rnigt  eyiilit rtn 
€übli(bbn9ttunbf4Kift»iiiftln  ttaf  ba»  i'ot  jtoti  ettfltn.  tott(bt 
U  Sitft  aOt  biMKt  btlanuttn  X.pvci-  ontn  btt  füblitbtn  StiOtn 
Cjtanl  ttbftrtrftn,  näm(io)  7855  m  in  2V  4r  fübl  9t.  unb 
175»  7-  tDffH.  8..  8  «  m  in  24°  37'  fübl.  »t.  unb  175»  8'  mtfU.  fi. 

3w<ftiB«»*r.  tngl^ifet*  Ätitg«i4iff.  fttBtt  1887-90  Sotungtn 
in  öclif  oon  UJtiigaUn  an. 

Iticiic-,  amtttlanif(bt$  Sdjiff,  unttt  8ituttnant>Sommanbtt 
Ctodton.  I68f  im  nötblid)tn  WlOUtl  unb  btt  $ttingjtt. 

National,  btutf^t  X'ampftt.  Wit  btmftlbtn  unktnabmtn 
bit  Stoftftortn  9tanbt.  iaht.  6<$ütt.  fttümmtl  unb 
•"!r.tt  unttt  Stitung  bt<  Vroftifotg  »>cnftnim  Commtt  1889 
ibu  GsPfbition  auf  btm  9Ulantif*tn  Ojtan.  totlibt  b.auptfäd»li(b 
btn  3»«!  battt.  gotidjuiigtn  übtt  bit  «Wafjt  btt  im  TOtttt  trti- 
btnbtn  Otganilmtn,  btt  Slantton  (babtt  bit  Csptbition  auib  alt 
9Ian(ton*(f (ptbition  bqridintt),  an}ufttDtit;  nltid))titig 
feutbtn  auf  anbtm  (Btbirtrn  btt  V)it trtsfunbt  ttfoigttid)t  Ü)tobacb> 
tungtn  angffttdt.  Sit  Qfptbilion  nabm  ibttn  9Stg  Pon  ftitl 

r  - 1  btm  Kanal.  Wtufunblanbbanf.  iBttmubas.  Kap  Sttbt.  Vfctn« 
fio.i  unb  |utüd*  übtt  bit  'iluntn  (i.  ipian(ion). 

Ifdutnomoftv  tufülifS  Krifglidjiff.  unttt  Kapitän  €mit. 
»0».  ftttttt  1890  ojtanogtapt)if*»  8fotf<bungm  im  Sdjroarjtn 
Vit, c  an.  toutt  btt  dfptbition  »atKapitänltutnant  €  p  i  u  b  1 1 V, 
le  Imbmtr:  »aron  «. ©tangtll  unb  «.3.  «nbtuf  f  om. 
Softttt«  f.  €d>mat|tt  OTttt. 

Vtl«,  öittntid):fd)tl  Kritglfdjiff,  unter  Kapitän  TO  btt  t).  rt* 
fordjte  im  Sommtc  1890  bat  3onif(bt  Dlttt  |toif<btn  btm  totfl» 
lidKti  6rird)tnlanb.  btm  Solft  oon  ©tn  Öbäji  unb  €übitalitn. 
Vn  iä  ).-.;.:;••,  unb  24  JNtbtnftationtn  toutbtn  ̂ tobadjtungtn  an« 
atfttllt  übtt  bit  TOtfttttitfrn,  bit  SBrfdwfftnbfit  btt  TOttrttbobtnl. 
Itraptrarat.  fptjififcbtt  Attoidjt,  5 atbt,  Xurdtrubiigf.ii,  dxmifdjt 

A.:  'mmtnltliu.nl  btt  SBifftri  unb  ttbtr  bit  $iologit  b.*l  3Rtml. 
tt  ilnt  bnwt  an  btt  9  rpt  bit  ion»artn:«.«tobbtn.«.P.TOattn. 
Itlltt.  «toftffot  3-  fiuffdj.  K.  »atttrtt. 

Korff^ontB,  f.  ©efunbijeitSpflege.  6.  377. 
Karoffe.  »on  bem  auf  812,300  qkm  gefiätjten 

Stfamtareal  entfallen  197,100  auf  bie  weiten  frud>t= 
baren  Gbenen  unb  bie  0ebirg*region,  67,700  auf  bie  1 
2tfrr»n  unb  547,500  auf  bie  oab,ara  mit  2uat.  1 

Xer  Sultan  luit  feinen  Ginflu§  auf  bie  bidfter  fetjr 
unbotmäßigen  otämtne  am  £)abi  Draa  au^gebe^nt, 

inbem  er  OMimim  am  Sabi  SCffata  burd)  100 j  60! -• 
baten  beie^en  lieft,  nua)  b,at  er  feine  3(ufprüa)e  auf 
bie  Sanbfa^aften  um  ftap  i^ubn  baburt^  bolumen? 

tiert,  bafj  er  bie  oon  ber  aKa<fenjp:®efellfa)aft  bean= 
fpma)te  CSntf  t^  Sbigung  für  iBerlufte  bura)  bie  bortiaen 
(^iugebornen jjafjlte,  Sie  3tärfe  ber  ̂ (rmee  nnrb 

auf  *435,0<X)  TOann  angegeben,  baoon  reguläre  ̂ n« fanterie  12,000,  reguläre  Äatmllerie  (»ba<br  5000 
unb  9Ret)adnia  40,000  jJi  .uin ,  (entere  in  ̂ rieben** 
jeiten  öenbarmeriebienfte  (eiftenb)  45,000,  ftjeb« 

artiDerie  1500,  ̂ eftungSartiOerie  900,  SKarinetrup- 
peu  900  SHann ,  rooju  no<^  aii  irreguläre  Iruppen 
bie  ganse  roaffenfäfjige  öeoölferung  fommt.  Sie 
bem  $anbelöoerfeb/r  offenen  ̂ väfeii  oon  Xetuan, 
langer,  (Sl^raifa),  Saleb,,  Stabat,  dafabtanca.  38a 
jagan,  @afi  unb  ÜNogabor  mürben  1889  oon  23 
ödjtffen  angelaufen,  barunter  34  beut|d)e.  Seit  turjem 
ift  eine  birefte  Sampferoerbinbung  mit  2>eutfa)lanb 
eröffnet  bura)  bie  oon  Hamburg  über  Xntioerpen 

unb  Siffabon  naa)  Sanger  laufenbe  9(tla-llinie;  aud) 
bie  Linien  Sloman  unb  SBörmann  (offen  bie  ma^ 
ro!fanifa)en  Maren  einmal  im  3Ronat  von  ihrer; 
Sampfern  anlaufen.  Sie  Gtefamteinfu^r  betrua 
1890:  35,848.581  War!,  baoon  beutfa)(Sud)e,3uder, 

Äurjroaren,Gifentoaren,Äer3en,0la»roaren,3eiben« 

roaren  u.  a.)  795,700  SM  f.  Sie  s3lu*ful)r  betrug 
32,247.420  5)lt. ;  naa)  Seutfajlanb  gingen  1889  für 
141,543  3Rf.  Sßaren.  ©in  grofjer  Seil  be*  beutfajen 
4>anbel*  roirb  inbe*  burd)  engltia)e  unb  franjöftfd)« 
Sampfer  oermittelt.  6«  tiefen  1889  ein  2316  Sdjiffe 
oon  773,241  S.  (52  beutfdje  oon  29,620  S.),  1890 
2655  Skiffe  oon  697,019  S.  Set  8erfeb,r  beutfdjer 

Sa)iffe  oerboppelte  fidj  gegen  ba«  Slorja&r.  ©in 
.^anbelSoertrag  rourbe  1.  $uni  1890  abgefa)toffen, 
moburd;  Seutidjlanb  unter  bie  meiftbegünftigften 

Nationen  geftellt  roirb.  3uS"ei4  mürbe  ba-o  oii- 
ijerige  «erbot  ber  Stuofutjr  oon  Süeijen  unb  öerftc 

für  brei  3«l)re  oerfua)-3meife  aufgehoben.  Stuf  bae 
9lnfua)en  ber  franjoftldjen  Regierung,  eine  ©ifen< 
lahn  oon  ber  algerifa)en  (Srenje  bid  naa)  $ed  91t 
bauen,  beauftragte  ber  ©ultan  ad)t  9Rinifter  mit 

Prüfung  btt  ̂ 8«-  SBätjrenb  Seutftb,lanb  einen  ©r= 
folg  ju  oerjeid}nen  bot,  inbem  ein  beutfdjer  üffijier 
bad  $ort  in  ftabat  erbaute,  me(a)e£  burdj  jroei  grone 

Mruppgefa)ä|e  im  äBerte  oon  1  Will.  Wf.  armiert 
rourbe,  fjaben  bie  ©nglänber  bie  ©tmäa)tigung  er 
langt,  bad  £anb  auf  xorf  audjubeuten  unb  an  ber 
tianjen  maro!fanifa)en  Äüfte  Sbunfifd^fang  unb 
Jifdjbanbelju  treiben,  eineSergünftigung,  um  roeldje 

fid)  Spanier  roieber^olt,  aber  immer  oergebend  be- 
mühten. 3n  ben  legten  fahren  bat  bie  tur(ifa)e  9ie< 

gierung,  roie  nad)  oem  übrigen  worbafrifa,  fo  aua) 

naa)  3R.  jablreidje  Seljrer  unb  Wiffionare  entfanbt, 

um  ben  ̂ $Iam  neu  ju  beleben.  Siefe  Senblinge  ae- 
hören  meift  ber  Senufftfefte  an.  Äaa)  bem  Jperaud= 
gebet  bed  >K6veil  du  Marocco«,  fternec  Sd^npe, 
tft  meb,r  al«  anberroärt«  in  3K.  ber  Senufftemu*  oon 
bet  größten  SBebeutung  unb  oon  betoorragenbem 
©inffuii  auf  ba*  religiöfe  roie  politifo)e  Äeben  be« 
fianbe*.  dufter  elf  großen  ®efellfa)aften,  bie  über 

gan)  SR.  00m  Witteliueer  bid  )iim  SBabt  Staa  oet< 
breitet  ftnb,  gibt  e«  noa)  jab,lreia)e  anbre,  roeldje  all« 

jät)rlia)  burd;  ̂ auptmifftonare,  bie  oon  Algerien  bi-ä 
jum Senegal  reifen,  inf pijie rt  unb  reotganiftert  wer- 

ben. 9lud)  ber  Sultan  gehört  einer  biefer  Seften  an. 
3ur  gitteratur:  Se  la  Wattiniere,  Marocco, 

journeys  in  the  kiugdom  of  Fez  aud  to  the  court 
ot  Mulai  Hassan  (tonb.  1889);  S.  »roron,  Tbe 
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adventures  of  Thomas I'ellowof  Penrhyu.  mariuer 
(baf.  1890);  ftoucaulb,  Iteconnawaame  au  ilaroc, 
18H3-84  (#ar.  1888,  mit  mai). 

Warrtflt,  tfmil  (^fettbonnm  für  Emilie  Wa. 
taja),  Sa)riftftellerin,  geb.  20.  jRoo.  1855  ju  Sien, 

trat  fdjon  1880  mit  einer  t:  vv.ihun^  •  ßgon  XaU 
morS«  (SSien),  beroor,  bann  mit  bem  töiener  Sitten« 
roman:  -Tie  Familie  Hartenberg«  (öerl.  1883, 

4.  -JU: jl .  1886),  ber  Urjäbtnm:  auS  bem  tatlrolifdjen 
^riefterftanbe:  »Der  geiftltcbe  Job«  (iöien  1884), 
bcnen  fie  1887  jroei  »änbe  getftlia)er  flooeüen:  » Wit 
ber  2onfur«  (2.  ÄuSg.  als  «Dlooellen«,  ©erl.  1890, 
2  $be.)  folgen  lieft.  1888  erfajien  ii)r  letzter  großer 
Vornan:  >Dte  Unjufriebenen«  (Berlin),  gleichfalls 
ein  Stttenbilb  au«  bem  Liener  Wittelftanb.  Wit 
einem  nta)t  geroöbnlia)en  ialent  jur  anfd)aulia)en 
3a)ilberung  ber  31Hrllia)fett  unb  d&aralteriftit  ber 
Geftalten  bis  inS  etnjelne  oereinigt  bie  Di.  eine  fyerb 
pefftmifttfdje  £ebenSanfa)auung,  bie  bie  SBirrung 

tf>rer  «Srjäblungen  beeinrräa)ttgt.  »25er  getftlidje 
lob  fa)eint  unter  bem  tfinflufi  oon  ilnjcngruber« 

»i*fan:er  oon  Jttrd)felb*  gefajrieben  ju  fein,  bann 
nahm  fte  aber  Partei  für  bie  faiboltfajen  Jtlerifer, 
beren  ̂ bealiSmuS  iljr  ber  einzig  noa)  oorfjanbene  ju 
fein  fdjeint.  Sie  !am  oon  Sa)openbauer  jur  ftircbe. 

Warf  et  Dr.  Xtv  Vcrfebr  bes  Hafens  oon  W.  bot 

im  3-  1890  «>"  Sergleid)  jum  Vorjahr  eine  erljcb« 
lia)e  ̂ unaöme  erfahren.  Die  ̂ abt  ber  eingelaufenen 
Stnim  betrug  8614  oon  4,871,209  Ion.  (gegen 
8555  Schiffe  unb  4,724,081  X.  im  Sorjabr).  «uä« 
gelaufen  ftnb  8635  Scbiffe  oon  4,831,742  X.  (gegen 
8390  Sa)iffe  oon  4,672,592  %.).  Som  lonnengcbalt 

ber  eingelaufenen  Sa)iffe  famen  auf  bie  arofte  ,"yabrt 920,142,  auf  bie  Äüftenfabrt  3,951,067  X.;  auf  bie 
franjöftfa)c  Jlagge  3,020,284,  auf  frembe  Siggen 
1,850,925  2;.;  auf  Dampfer  4,406,502,  auf  Segel, 
iajiffc  464,707  3:.  Vom  Tonnengebalt  ber  ausgelaufen 
nen  Saiiffe  (amen  auf  bie  grofje  sofyxl  591,884, 
auf  bie  «üftenfabrt  4,239,8581.;  auf  bie  franjöfifcbe 
Jlagge  2,986,976,  auf  frembe  ftlaggen  1,844,766  X.\ 
auf  ben  Dampf  eroerfebr  4,376,269,  auf  ben  Segel« 

•'diiffabrt-HKrfeljr  464,873  %.  Der  SJertel)rSjuroad)e fam  auf  bie  Dampffa)iffe,  roela)e  im  Eingang  um 
194  oon  201,002  X.,  im  «uSgang  um  195  oon 
187  581  X.  jugenommeu  baten,  wogegen  bie  Segel, 
f  djiffc  fia>  im  cm  lauf  um  135  oon  53,874  X.,  im 
JluSlauj  bei  einer  $ermebruna  um  50  cdjiffe  um 
28,435  X.  oerminbert  Ijaben.  Die  einljeimifdje  See* 
berei  oon  W.umfafet  55  Segelfdjiffe  unb  252  Dampf. 
ia)iffe  oon  jufammen  286,596  X.  föne  ber  bebeu. 

tenbften  ̂ nbuftrien  oon  W.  ift  bie  Seif  enfabrt- 
f  ation.  Sa)on  im  3. 1823  gab  eS  in  3».  23  Seifen« 
fabrifen,  weld)e  700  Arbeiter  befebäftigten  unb  iätjr« 
lieb  40  Will,  kg  Seife  im  Söerte  oon  30  Will,  ftrant 

probujierten.  Gegenwärtig  befielen  in  W.  80  ftra» 
brilen  mit  einer  ̂ robuftion  oon  100  Will,  kg  im 
Dierte  oon  50  Witt.  ftr.  jßon  biefer  ̂ robuttionS. 
menge  werben  10  Will,  kg  in*  »uSlanb  exportiert, 
22  Will,  kg  ju  Skiffe  in  franjöftfcbe  Wittclmeer« 
bäfen  unb  68  WiU.  kg  per  Öabn  ins  innere  ftranf. 
reid)S  transportiert.  Da  bie  Gefamtprobultion 
3ranfretd)S  an  Seife  auf  185  Win.  kg  im  SBerte  oon 
120  Will.  Af.  gefdjä&t  wirb,  (onunt  auf  W.  allein 
meljralS  bte£älftebergefamten  franjöfifdben  Seifen« 
vrobuttion. 

Worfboflinfrln.  2tuf  ben  Unfein  3aluit,  Äili, 
CSbon,  9tamorit,  Wille,  3lrno,  Waieru,  Waloelab, 
Uifieb,  Webjib,  ̂ irooibence  unb  Jiauru  waren 3lnfang 
1891  anroefenb  109  frembe,  barunter  34  Deuticfte, 

'J4  3lmerifnner,  20  Unglänber,  10  (Sljinefen,  6  iRor« 

weger  K.  Jluf  ̂ aluit  allein  (amen  67  frembe.  Dein 
Stanbe  naa)  toaren  4  3iegierung«beamte,  43  Stauf* 

leute.  3luÄgefübrt  mürben  1890':  6000  (1889:  2575 ) Xon.  Hopra  im  fflerte  oon  1^»  — 2  Win.  Warf,  baoon 
bura)  bie  beutfa)e  3a(uitgefeüfa>aft  3800  X.  6e 
liefen  ben  (£inflarierungöbafen  ^aluit  an:  91  Sd>iffc 
oon  11,437  X.,  barunter  21  bcutia)c  mit  2397  X. 
World,  iioui«  3ofepb,  franj.  Staatsmann, 

ftarb  4.  Wärj  1892  in  ßoreuj. 

Wartiniotte,  autiüeninfel,  jaulte  31.  Dej.  18h8 
175,863  (Sinn).,  ein  Siürfgang  gegen  ba§  $orjabr 
um  1215  ̂ erfonen,  ber  fiaj  auS  bem  Überfluß  ber 
Xobeefälle  über  bie  Geburten  erflärt.  Die  @ar» 
nifon  jäbjte  547  Wann ,  baoon  im  frort  be  ̂ rance 
442.  Die  ̂ aljl  ber  ̂ ranjofen  mar  67o.  Da«  Sa)ul« 
mefen  ftanb  urfprünglid)  unter  ben  Srübern  oon 
^loermel  unb  ben  Sa)nieftern  bee  beil.  3°!^^ 

o.  (£luno,  rourbe  aber  feit  1882  oertoeltlicbt,  2  ̂ebrer« 
feminare  mürben  errietet  unb  mit  SuSuabme  oon 

4  Sdjulen  (1  für  Änaben)  alle  Sa>ulen  «,37  Änaben« 
fa)ulen  mit  5040  cebülern  unb  122  2ebrem,  unb 
36  Wäba)enfa)ulen  mit  3364  Wäbcben  unb  97  «ebre^ 
rinnen)  bem  Staat  unterteilt.  DaS  üubget  für  bai 

Unterria^tStoefen  beträgt  408,506  Jranf.  Die  &\n-. 
fui^r  betrug  1888  :  22,»,  bie  «u»fubr  23,:,  WiU.  pt. 
2luf  ber  3nfel  ftnb  194  km  öifenba^nen  in  betrieb. 
Warto«,  Don  Crifttno,  fpan.  Staatsmann, 

geb.  13.  Sept.  1830  ju  Öranaba,  ftubierte  in  ioleOo 
i^bilofopbie,  in  Wabrib  3ied)t*ioiffenfd)aft  unb  nabm 
1851  an  bem  gegen  Sraoo  Wurillo  geästeten  Stu> 
bentenaufftanoe  teil.  1854  griff  er  an  ber  Seite 

O'DonneDS  inbiepolitifd)en$er«^ältntffe  ein  unb  be: 
rettete  ben  Üufftanb  oon  ̂ icäioaro  oor.  (rr 
barauf  jum  Hilfsarbeiter  im  Winifterium  be*  3R 
nem  ernannt  8on  jener  3eit  an  tämpftc  W.  beftätv 
big  in  ben  oerberften  Sieiben  ber  ̂ rogrefftften  unb 
Demotraten  für  alle  fortfri)rittlia)en  unb  liberalen 
3been,  mä^renb  er  }ugleid)  als  polttifd)er  3(ebner 
roie  als  3lboo(at  bebeutenben  9iuf  erlangte,  fta)  aua) 

litterarifa)  febr  lebhaft  betätigte.  2ln  bem  ̂ ronun= 
ciamiento  ber  60er  nalmt  er  regften  Äuteil  unb 
roibmete  feine  ganje  itraft  ber  Vorbereitung  ber  Sic 
oolution  beS  $ab,vt*  1868,  naa)  ber  er  juerft  jum 
Winifter  beS  ̂ lufeern,  bann  ju  bem  ber  $ufttj  unt> 
(9nabe  gemaa)t  rourbe.  )lati)  ̂ rodamierung  ber 

ftepublil  rourbe  er  jum  ̂ räftbenten  ber  '.National; 
oerjammlung  ernannt;  naa)  bem  StaatSftreia)  bi4 
Generals  ̂ Jaoia  übernabmer  roieber  baS  Winifterium 
ber  önabe  unb  ̂ uftij.  intimer  greunb  3iui§  3or- 

riDaS,  unterftü^te  er  längere  ,*  Je  it  bie  Vefirebungen 
beSfelben,  roanbte  fta)  bann  aber  ben  liberalen  §u, 
oerbanb  fta)  mit  Sagafta  unb  äopej  Domtnguej, 
trennte  fta)  aber  oon  crfierm  oor  bret  ̂ abren  in  ber 

Hoffnung,  mit  vopei  Domingue}  unb  ftomero 
blebo  eine  neue  gartet  bilben  ju  tonnen,  bie  tbm  ben 

il'cg  jur  Erlangung  ber  bödmen  Wa$t  im  monara)i-' 
fa)en  Staate,  beS  yoftenS  beS  Winitterpräfi beuten, 
bahnen  foQte.  Qv  fab  fta)  bierin  getäufd)t  unb  bat 

in  ben  legten  jroei  fahren  jiemlia)  jurütfgejogen  ge> 

lebt,  fa)etnt  aber  jur  ;-jcit  geneigt,  fta)  roieber  mit 
Sagafta  auSjtiföfmen  unb  mit  biefem  bie  (onferoa. 
tioe  Regierung  ut  betämpfen. 

Woforqf,  ̂ tbomaS  Garigue,  tfd)ea). 
litiler,  geb.  7.  Wärj  1850  ju  Gobing  in  Wäbren, 
ftubierte  oon  1872  ab  in  Jüten  unb  £etpjig  QtyHoffr 

p^ie,  bann  ̂ aturroiffenfa)aften,  habilitierte  fta)  1879 

an  ber  Liener  llnioerfität  als  Dojent  ber  l'^iu- fopbje  unb  rourbe  1882alS$rofefforan  bie  tfa)edüfa)e 

llnioerfität  ui  ̂ rag  bentfen.  SlnfanaS  ber3tealiften> 
partei  angdjörig,  idjloB  er  fta)  1891  ben  ou"3J 
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tiefte  djen  an  unb  rourbe  al«  bereu  Kanbibat  3U111 
iRttglieb  be«  öfterreichifa^enabgeorbnetenbaufe«  ge* 
mahlt,  (fv  fdjrieb:  »Der  Selbftmorb  als  fojiale 
SRaffenerfcbeinung  bermobemn^ioilifation«  (Sitten 
1881);  »Slaiie  Sa«cal*  (Skag  1883);  »Daoib 
med  Slepfi«  unb  bie  Stttbrfdjeinltchleitärechnung« 
(Sien  1884);  »Serfud)  einer  tonlreten  8ogil,  Älaffü 
filation  unb  Organisation  ber  iiiiffenfajaften«  (baf. 
188»i)  unb  einige  Schriften  in  tfd)ed)ifd)er  Sprache. 

SRaöcogni  (i*r.  .tannji),  $ietro,  Romponift,  geb. 
7.  Tej.  1863  ni  gioorno  al«  Sofm  eine«  Säder«,  er» 
hielt  ben  erften  SRufttunterricbt  in  bem  oon  Soffre» 
bini  geleiteten  SRuftlinftitut  fetner  Saterftabt  unb 

oerjuebte  ftd)  ftbon  al«  jebnjähriger  Knabe  mit  einem 

breiftimmigen  »Kurie  •.  Da  ber  Sater  dm  jum  x»lo- 
oolaten  benimmt  baue,  fo  n>urbe  auch  feine  rotffen* 
fdjaftliche  Silbung  nicht  oernacblätfigt.  Dennod)  be» 
b,ielt  bie  Stuft!  bei  ihm  bieDberbanb,  unb  al«  er  1881 
m  SRailanb  tum  feiten  Soncbieüi«,  bem  er  einige 
feiner  Kompofitionen  vorlegen  burfte,  anerlennung 
fanb,  reifte  in  ibm  ber  ©ntfdjluf,,  fid)  ganj  ber  SRufit 

juroibmen.  Salb  barauf  roufcteer  fiaj  burd) eine: Hont ■- 
pofttion  ber  Sdnllerfcben  ̂ «mne  an  bie^reube«  bie 
$önnerfd)aft  be«@rafen  be  Sarberel  ju  erwerben, ber 
ihm  bie  SRittel  jum  Stubium  am  SRailänber  Ron» 
feroatorium  gewährte.  Hier  fanb  er  in  SRicbel  Sala» 
bino  einen  oortreffltd)en  «ebrer;  bod)  toaren  bie  ftren» 
gen  Stubien  fo  roenig  naa)  feinem  (9efa)mact,  ba&  er 
e«  balb  oorjog,  ben  Sfianberftab  ju  ergreifen  unb 
fid),  juerft  al«  Ord)eftermitg(ieb,  fpäter  ali  Dirigent, 
roanbernben  Dperntruppen  anjufd)lieftea  So  ge» 
langte  er  enblia)  naa)  bem  Stäbtdjen  ßerignola  (un* 
weit  Sieapel),  roo  er  ben  Soften  eines  Dirigenten  be« 
ftäbtifdjen  SKufilforp«  übernabm.  ̂ ier  borte  er  ju* 
fällig ,  bafe  ber  SRailänber  Serleger  Sonjogno  einen 
Skei«  für  bie  befte  einaftige  Oper  auögefcbrieben 
habe;  er  befdjlofj,  fid)  an  berRonturrenj  jü  beteiligen 

unb  wählte  jum  Stoffe  feiner  Oper  bie  Stooeife  »Ca- 
valleria  ruBticana«  au«©.Serga«»Vitadeicampi«, 
au«  roelcbev  ihm  feine  ftfreunbe  Sergioni  ■•  Sojjettt 
unb  SRena«ci  in  aller  Crtlc  ein  Sibretto  anfertigten. 
Stid)t  roeniger  eilig  ooHenbete  SR.  bie  Kompofttion 
unb  blatte  oalb  barauf  bie  itberrafd)ung,  unter  73 

Konlurrenten  ali  Sieger  I|eroorjuge()en.  3m  april 
1890  rourbe  bie  »Üavallena  rusticana«  3um  erften« 
mal  aufgeführt  (ju  :Hom  im  Iheater  Goftanjt)  unb 
hatte  einen  beifpiellofen  (Srfolg,  ben  fie  mbeffen 

roeniger  ber  SRufit  ali  bem  jroar  einfachen,  aber  un< 
gemein  feffelnben  unb  fpannenben  Stoffe  Derbauf te. 

Den  gleiten  (f  rfolg  hatte  SUaöcagnie  Oper  im  %ui-- 
lanb.  Seine  peite  Oper:  Amico  Fritz«  (nari)  trrcf= 
mann>Gbatrian),  aufgeführt  31.  Ott.  1891  im  oben 
genannten  Sweater,  fanb  geringem  Seifall. 

aRafdjufulam&e,  Soirdftamm  in  Sübafrifa,  im 
nörbliajen  letle  be«  großen  Seidje«  ber  Sarotfe  ober 

9?atnbunba,  3roifd)en  13  unb  16°  fübl.  Sr.  unb 

25— 27,J  öftl.  2.  0.  @r.  3)a«  Sanb,  mit  burdjfdjnitt» 
lia)er  ©rbebung  oon  1000— 1100  m,  ift  eine  flacbe 
Cbene,  in  roela)er  bie  Slüffe,  träge  babinfdjleidjcno, 

jablreia)e  gro^c  Sümpfe  bilben,  unb  bie  oon  S.  naa) 
%  vom  SRonjefo,  einem  redeten  9tebenfluij  bed  120 
biö  150m  breiten  tfuenge,  burdjjogen  roirb.  (Sinjelne 
mit  Spfomorenunb9tiefentnimofen  bebeette,  bii  10m 
hohe  Qügel  ragen  ü6er  bie  @6ene  empor  unb  bienen 
jur Anlage  oon  Dörfern.  3)ie@benen  finb  mit  (jotjem 
@rafe  beroadjf en,  ungeheure  Wengen  oon  hohen  2er* 
mitenhügeln  bebeden  auSgebebnte  Stretfen,  grofte 
Sa)ilfrobrfümpfe  roerben  oon  (Struppen  oon  Rainen 

unterbrod)en.  Da«  (bebtet  ift  reid)  an  SBilb,  nament- 
l\a)  an  äntilopenarten,  3«^«*»  fcoänen,  ÜJilpferben. 

ülad)  roirb  e«  burd)  eine  felftge,  fd)road)  beroalbete 

Kette,  bie  Jranj  3ofeph«»Serge,  abgef  d)Ioffen.  Die  SR. 
finb  buntelfd)roar3,  fräftig,  teilroetfe  mit  ̂ blernafen. 

Einige  Häuptlinge  mit  ihrem  togaartig  umgeroorfc» 
nen  blauen  Üeinentud)  erinnerten  an  römifdje  Satrt« 
jier.  Sonft  tragen  fie  nur  2lntilopenfelK  Stuf  ihren 

Haarpui)  oerroenben  bie  iRänner  unglaublid)e  :<)hu}r, 
fie  tragen  (Shmiumo  bi«  )u  110  cm  £änge,  bereu 
»ufbau  IRonate  in  Mniprud)  nimmt.  Um  ben  IRän-- 
nem  ba«  nötige  $>aar  ju  liefern,  rafteren  bie  grauen 
ifjrcÄöpfe.  Sind)  3f  lauen  unb  im  Kampf  6rfa)(agene 
roerben  ju  biefem  3roe<f  rafiert.  Die  grauen  finb 
unfd)ön;  geroöhnlid)  ijat  ber  iRann  nur  eine  ftrau, 
ein  Häuptling  mohl  jroei,  feiten  mehr,  ̂ n  ben 
Kämpfen  roerben  felbft  bie  grauen  getötet,  baber 

grauen  oon  anbern  Stämmen  gelauft  roerben  müfien. 
C«  gibt  Jrauenhänbler,  bie  ftet«  Stare  oorrätig 
haben.  Die  1U.  ftnb  räubertfd),  hinterliftig  unb  grau* 
fam,  jualeia)  fehr  arbeit«fd)eu  unb  bem  Sd?laf  er< 
geben.  Sie  roohnen  in  freidförmig  angelegten,  meift 
mit  §of3paliffaben  umgebenen  Dörfern;  bie  Spifcen 
ber  legeiförmigen  @radbäd)er  ber  Hütten  fd)müden 
Hörner  unb  Söroenfchäbel.  5Renfd)enfd)äbel  mit  ben 
baju  gehörigen  Saften  hängt  man  an  Säumen  auf. 
3hre  einjige  SJaffe  ift  ber  Siurffpeer  oon  ungeroöhn» 
lidjer  Sänge.  Siaubjüge  ftnb  fiatqitlcfdbtfjfrtgtina; 
jeber  Stamm  lebt  mit  bem  anbern  in  ̂ ebbe.  ai« 
Haustiere  halten  fte  ftinber,  oft  in  Herben  oon 
Xaufenben,  unb  Hunbe.  au^erbem  treibt  man  3agb 

in  ̂ dUgruben  unb  3ifa)fang  mit  oon  ben  *Rad)bdr.- 
oöll  ern  gelauften  teufen,  auf  ben  Keinen  unb  roentg 
forgfältig  bebauten  gelbem  bauen  bie  m.  oiel  üRaic. 
^uraufberoahrung  be«  Korne«  bienen  eigentümtia)e, 
geflochtene  Kornbehälter  auf  voluütieu,  bie  mit 

rohen  3eicbnungen  oerjiert  finb,  ber  einjige  Seroei« 
tünft(erifd)er  Steigungen  ber  SR.,  ben  man  fanb.  Sgl. 
<f.  Holub,  Son  ber Rapftabt  in«  Sanb ber  SR.(S3ien 1890). 

Ucafotbiömu»,  f.  Serualpfoajologie. 
lUotabrltlanb,  f.  Sritifd);Sambefia. 

IRathi«  (fmr.  -tjöb»,  (Smile,  belg.  Äomponift,  aeb. 
16.  Ott.  1844  3U  Siae  oon  belgifd)en  eitern,  ftu^ 
bierte  in  Selgien,  erhielt  1869  unb  1872  ben  jroeiten 
Staat«prei«  für  Kompofition  unb  ift  feit  1881  Diref* 
tor  ber  SRufif f d)ule  ut  2öroen.  Stachbem  fd)on  1863  in 
Süttid)  eine  tomifcbeOper  in  einem  alte  oon  ihm  auf* 

geführt  roorben,  fdjrieb  er  1873—  76  mehrere  fom» 
phonifd)e  Dichtungen  für  bie  Srüffeler  Solt^tonjerte, 
ein  SnKett  unb  brei  einattige  lomifd)e  Opern  für  bie 

Srüffeler  Oper.  Seine  bcbeutenbften  SJerle  f»nb: 
»Sixballa*les  de  Goethe«  (Srüff.  1878);  >Sixmelo- 
dies«  (anbre  van  Hoffet,  1869);  »Le  Hoyonx«, 
lorifd)e«  unb  famphonifd)e«  @ebid)t  (1882);  >Six 
ballades  de  Goethe«  (1883);  »Freyhir«,  lorifdje« 

unb  fomphonifebe«  ®eoid)t  (1884)»  »«1*  lefrterev, 
ebenfo  rote  bie  1888inSrüffel  mit  grofjem ©rfolg  auf: 
geführte  [grifd)e  Zragöbie  »Richilde«  in«  Deutfdpe 
Ubertragen  rourbe.  1889  ordnen :  >Trois  melodies 

de  Heine«,  1890  ba«  (arifd)e  unb  fQmphonifd)e  ©e-- 
bicht  Le  Sorbier«  (Söroen).  1891  ooUenbete  SR.  bie 

Oper  »L'enfance  de  Rolande 
SRotfotoBlii,  abalbert,  Sd)auipieler,geb.6.De3. 

1858  3U  Königsberg,  rourbe  fd)on  mit  19  Jahren  für 
ba«  ftad)  ber  jugenblid)en  H<iben  unb  Siebhaber  au 
ba«  Dre«bener  Hoftheater  engagiert,  in  beffen  Ser> 
banb  er  bi«  1886  blieb ,  roo  er  an  ba«  Hamburger 
Stabttheater  überfiebelte.  1889  rourbe  er  für  ba^ 
Königliche  Scbaufpielbau«  in  Serlin  geroonnen,  roo 
er  al«  H^b,  Siet^aber  unb  &harafterbarfteHer  im  ju« 
genblid>en5ad)e  thätig  ifi  SR.  ift  ein  oöHigmo&eme« 
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X alent ;  aber  er  weijj  ben  mobernen  $eali«mu«  mit 

romanttfcbem  Sa)wung  unb  poetiia)em  ̂ euer  §u  oer* 
binben  unb  erhielt  babura)  Sßirfungen,  bie  an  Emil 
Deorient  unb  fcenbricb«  erinnern.  Seine  §aupt* 
rollen  finb:  Don  Äarlo«,  9iomeo,  Aar!  SRoor,  3Rox- 
timer,  Slrnolb  oon  Dielchtbal,  War.  Sßiccolomini, 
ftauft  unb  i'Ji.  31. oon:Hort)oiü  in  äBilbenbrua)«©cbau« 
jpiel  »Der  neue  Jperr«. 

Warf  uf  ata  DJ  a  f  atj  oitj  i,  G  r  a  f ,  Japan.  Staatsmann, 

u'b.  183 )  ju  Satfuma  al«  Solm  eine«  Samurai,  mar 
naa)  ben  Stürmen  beo  SReftaurationefriege«  eine 

Zeitlang  ̂ räfeft  be«$iba«Ken«,  maa)te  fta)  1875 um 
bie  Grunbfteucrrcform  oerbtent,  mar  ̂ räftbent  ber 
Seltau«fteUung«fommifftonen  oon  Sari«,  Sobnetj 
unb  ÜJlelbourne  unb  würbe  1880  SDitnifter  be« 

uern.  1881  übernahm  er  bao  giuanjminifterium, 
ba*  erfeitbem  ohne  Unterbrechung  geleitet  bat.  1884 
würbe  er  oom  Kaifer  in  ben  Grafenftanb  erhoben; 
1891  übernahm  er  neben  bem  gtnanjmtntfterium  bie 
^räfibentfebaft  be«  Kabinett«. 

UKaultuurf  (9tabrung«oorräte).  Tie  längft 
befannte  I  hat | actio ,  bat;  fia)  ju  mannen  Reiten  tn 
ben  Sauten  be«  SRaulmurf«  9Jabruna.«oorräte  auf« 
aefpeiebert  finben,  ift  bura)  2>ah  i  bettätigt  worben. 
tiefe  au«  ftegenwürmern  unb  ̂ nfeftcnlaroen  be» 
ite^enben  Vorräte  finben  fta)  nur  naa)  langem,  an« 
bauernbem  grofte;  e«  finb  alfo  nid)t  für  ben  SJßinter 
bammelte  Vorräte,  fonbern  fie  werben  wäbrenb 
bee  hinter«  angelegt,  ba  ju  biefer  3«t  ber  3N  bie 

winterftarren  3nfe!ten  in  größerer  äßenge  erbeutet, 
ttl«  er  oerjebren  fann.  Die  aufgehäufte  ÜKaffe  ift 
oft  bebeutenb;  oon  einem  Sau  entnahm  Tain  im 
gangen  1280  »egenwürmer  im  Gewicht  oon  2,13  kg 
itnb  18  Engerlinge,  oon  einem  anbern  578  Siegen« 
würmer,  67  Samen  oon  Hernahm  lapulinuB  L., 
4  Engerlinge  unb  3  Scbnelllaferlaroen.  SDte  auf« 
gespeicherten  Vorräte  fanben  fia)  teil«  inber$öblung 
iclbft,  teil«  in  ben  Gängen,  nicht  weit  oon  ber  2Bob« 
uung  entfernt,  unb  waren  al«  Meine  £äufcben  oon 
je  10  etürf  in  bte  feften  Ütänbe  gletcbfam  eingemauert. 
Me  SJtirmer  waren  am  erften  Segment  ftarf  oer* 

letjt,  }o  bafi  fie  nicht  bohren  fonnten,  unb  waren  bem» 
naa)  bura)  btefe  jwetf  mäßige  Serftümmelung  am  Ent« 
rinnen  oerbmbert,  aber  boa)  amSeben  erhalten,  über 
einen  Seutlcr'lW.  f.  Säugetiere. 

Waoritiu».  Die  Scoölferung  würbe  1889  auf 
372,664  Seelen  (208,364  männliche,  164,300  roeib« 
lid)e)  berechnet,  baoon  waren  254,465  Qnber,  welche 
al*  Arbeiter  für  bie3"0?erp[antagen  eingeführt  wor> 
ben  waren,  unb  oon  benen  fia)  oiele  fpäter,  naa)  21b« 
lauf  ihre«  Kontrolle-,  in  ber  Kolonie  niebergelaffen 
Ratten.  £aju  fommt  noa)  eine  Garnifon  oon  594 

Kann  (1  SJatterie,  1  Kompanie  Pioniere,  1  Bataillon 
Infanterie),  melcbe  meift  tn  ben  ̂ ort  öoui*  fdjü&en« 
ben  .vprto  Stbelaibe  unb  George  in  Garnifon  flehen, 
.lud)  befiebt  eine  2  Kompanien  ftarfe  toloniale 

3a)übentruppe.  Der  3«nfu«  oon  1881  hatte  eine'Se* 

DÖlferund  nor  nmn 

©infubr  betrug  1888  :  2,598,710,  bte  3lu*fubr 
1889:  3,319,878  tyb.  Sterl.  «on  ber  leWem  waren: 
3uc?er  2,912,338.  »loefafer  102^35,  »um  36^11, 
SaniDe  36,045  *fb.  SterU  E«  liefen  436  Sa)iffe  oon 
336,794  Jon.  ein  unb  441  Sajiffe  oon  329,245  I. 
au«.  3)oct;  ftanben  bie  3lu«fubr)iffern  in  trübem 
3abren  erbeblia)  höber  (1882: 4,01 7,063  ̂ fb.SUrL); 

fie  ftnb  oornehmlia)  infolge  ber  eingeia)leppten 
^ucterrohrfranlheit  jurüctgegangen.  2)ie  Einfünfte 
ber  Kolonie  betrugen  1889:  874,480,  bte  Stu«gaben 
851,580,  bie  Staat«fa)ulben  772,449  ̂ Jfb.  Sterl.  2)ie 
Eifenbabnen  ber  3nfel  befteben  au«  §wei  fiinten,  ber 

Äorblime  pifeben  $ort  fioui«,  glaca  unb  öranb 
»toer  unb  ber  9Riblanb<£inie  oon  $ort  £out«  naa) 
3)iahebourg  mit  Äbjmetgungen  naa)  Saoanne  unb 
SHofa;0ef amtlänge  148  km.  Die  lelegrapbenlinieu 
finb  195  km  lang;  ba«  öeftreben  ber  englifchen  Äc« 

gierung,  bie  3nfel  bura)  Kabel  mit  $ort  Jtatal,  San« 
fibar  ober  Kolombo  su  oerbinben,  ift  ftet«  an  bem 
SBiberftanbebe&ÖefetjgebenbeuiRate«  gefa)eitert,  ber 
unter  28  TOitgliebern  15  franjöftfa)  Öeftnnt«  }*bU 

unb  gegen  ein  Kabel  naa)  3Rabaga«tar  nio)t«  tin< 
wenben  würbe.  Son  ben  2)epenben$en  ber  ̂ nfel  hatte 

bie  SefcbeQengruppe  1889:  16,162,  »obriguej  1890 
1978  unb  Diego Öarcia  700  Einw.  S.  aua)  üMi  f  f  i  o  n . 

Wautl),  4)  SUfreb,  franj.  3Htertum«forfcber  unb 
Kunfthtftoriler,  ftarb  12.  $ebr.  1892  in  $ari«. 

'JMaufr.  liegen  ben  3Jläuf  efa)aben  an  (betreibe» 
f  eimen  ift  jeber  ßanbmirt  in  ber  Sage,  mit  Erfolg 
oor)ugehen,wte  unter  anbermeinoomCberamtmann 
Sennecfe  (StraBfurt)  in  ber  2>eutfa)en  lanbmtrt« 

fa)aftlia)en  treffe«  beftätigter  ,vali  barthut.  Der  >h  = 
nannte  umjog  im  ̂ erbft  1890  )eine  öetreibef eimen, 

19  an  ber£abl,  fämtlidjmit  glatt*  unbfteilmanbtgen 
Gräben,  beren  Sohle  noa)  mit  Drainröhren  ausgelebt 
war.  3n  biejen  Gräben  würben  innerhalb  8  lagen 
17,110  ±n.  aefangen,  alfo  eine  Jit^alU,  welch«  bie 
Moften  be«  Grabenjichen«  überreichlich  aufwog. 

ajlartmtlian,  8)  W.  3oieph,^erjog  in  Saqern 
(geft.  15.»oo.  1888).  Seine  SBitwe,  .\?enoa.in  ̂ ubo 

oifa,  jüngfte  lochter  be«  erften  baprifa)en  König« 
SOlar,  I.  3o)epb  unb  Butter  ber  Kaiferin  oon  Ofttr« 
retcb,  ftarb  26.  3an.  1892  in  SD?üna)en. 

fiotibad),  Ulbert  oon,  preun.  9cinifter,  welcher 

1888  oon  Kaifer  ̂ riebria)  III. ben  Schwarjen  9tbler> 
orben  unb  bamit  ben  erblichen  Slbel  empfangen  hatte, 
erbat  unb  erhielt  20.  ̂ unt  1891  bie  Entladung  au« 
feinem  3tmte  al«  SJiinifter  ber  öffentlichen  Arbeiten. 

SRaijotta,  $nfel.  3}onber31.De3. 1889 ermittelten 

Seoölterung  waren  nur  43  ̂ ranjofen,  4547  ftamm« 

ten  oom  afritanifa)en  Kontinent,  1559  oon  ±\'ar> 
ga«!ar,  3409  waren  SRaori,  2493  für  bie  3"^' 

pflanjungen  eingeführte  Arbeiter,  '.»(uch  hier  über« 
fteigt  bei  ben  3i»eifeen  bie  3abl  ber  XobeßfäUe  bte  ber 
Geburten,  gür  ben  a}oir«fa)ulunterricht  forgte  bie 
Drbonnanj  oom  7.  Sept.  1868,  wela)e  bte  ErridV 
hing  einer  unentgeltlichen  weltlichen  Sd)ule,  in  ber 
-       ' "  •   ~v  aelihxt  „erben  foüten,  in 
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SJotjr,  3)  Öeorg  oon,  Statiftifer  unb  Solf*wirt, 
ehemaliger  UnterftaaWf  efretär  im  elfäf  ftf  eben  SWinifte« 
rium,  habilitierte  fleh  im  9Mai  1891  an  ber  Unioer» 
utät  Strasburg  i.  IS. 

SRetflrabnrg«  Schwerin.  Der  iylätrjeninhalt  be* 
(jJrofiberjogtum*  mürbe  bi*ber  auf  ©runb  oon  Serea)« 
nungen  nach  ber  alten  o.  Scbmettaufcben  Äarte  auf 
13,303,77  qkm  angegeben:  eine  nach  ben  SMefr* 
Webblättern  ber  Sanbe*aufnabme  angefteDte  9m* 
bereebnung  hat  nur  ein  Äreal  oon  13,161/s  qkm  er» 

geben.  DieSeoölferung  betrug  nach  ber  Solf*»ablung 
oom  l.  De}.  1890  (enbgültiae*  Grgebni*)  578,342 
Seelen  (gegen  575,152  im  3. 1885)  unb  bat  feit  1885 
um  3190  Seelen  (0/»5  Sroj.)  3ugenommen.  Die  Se* 
d  öl  förmig  hat  im  Seit  raunt  1885—90  jährlich  um 
0,u  Sro j.  jugenommen,  mäbrenb  fte  fta)  in  ber  Se» 
riobe  1880—86  jährlich  um  0,07  Sroj.  oerminbert 
hatte;  fie  hat  ben  Stanb  oon  1880  um  1287  See* 
len  überschritten.  Die  3una^me  Der  Seoölferung 
ift  lebiglia)  ben  Stäbten  3U  banfen.  Wach  betn  ®e« 
fchlecht  entfallen  auf  100  männliche  102,8  weibliche 
Serfonen.  Stäbte  mit  mehr  al*  10,000  ©inw.  gab  e« 
nur  oier:  Woftoet  (44,430),  Schwerin  (33,644),  S3i*» 
mar  (16,815)  unb  (Mftrow  (14,569  ©inw.). 

Hrdlcnburfl*StTrli$.  DieSeoölferung  betrug  nach 
ber  Solfijählung  oom  l.Dej.  1890  (enbgültige*  Gr« 
gebni«)  97,978  Seelen  (einfcblie&licb  be*  ftürftentum* 
Mamburg  mit  15,350  Seelen),  3eigte  mithin  eine 
Abnahme  gegen  bie  .Höhlung  oon  1885  (98,371  See« 
len)  um  393  Seelen  (0,i  S">3.)-  Die  ©inwobnerjabl 
ber  acht  Stäbte  be*  ©rofcherjogtum*  betrug  37,583 
( 3unahme  feit  1885  um  1 189  Seelen  ober  3,3  $ro?.), 
bemnach  erftreefte  fich  bie  Serminberung  ber  Se* 
oölterung  auf  ba*  Domanium,  bie  ritterfchaftlichen 
®üter  ic.  Da  auch  in  frühem  ̂ äblungeperioben 
(1871—75  unb  1880-86)  eine  Abnahme  ber  Seoöl« 
rerung  ftattfanb,  fo  )är)It  biefe  nur  um  1000  Seelen 
mehr  al«  im  v\  1871.  Wach  bem  (Mefeblecbt  entfallen 
auf  100  männliche  1GM  weibliche  Serfonen.  ©*  gibt 
nur  brei  Stäbte  mit  mehr  als  5000  (sinro.:  Weu 

ftreli*  (9481),  Weubranbenburg  (9323)  unb  grieb« 
lanb  (5646). 

JHerTtnafier,  ftarbe  be*felben,  f.  Slanlton. 
»rhrbhafenflrom  (Drebftrom)  ift  eine  Serbin» 

bung  mehrerer  Sßeebfelfirömc,  beren  Serlauf  seitlieb 
aegeneinanber  oerfchoben  ift.  Der  gewöhnliche  SJecb- 
ferftrom  fteigt  oon  Wull  an,  gelangt  naa)  einer  gewiff  en 

nä- 

selt ju  einem  pofitioen  SMajrimum,  nimmt  bann  aB< 
mählich  wieber  bi*  MuQ  ab,  fällt  toeiter  bi*  -m  einem 

negatioen  Dcajrimum  unb  beginnt  mieber,  iu  Wull  an-. 
fteigenb,  bn*  gleiche  fflecbfelfpiel  oon  neuem.  Die 
oben  ftegenbe  Sinu*linie  gibt  am  heften  ben  Set« 
lauf  eines  iöecbfelftrom*.  Sei  o,  o,  o  finb  bie 

Sunfte,  ioo  bie  ̂ ntenfität  WuH  ift,  bei+a,  — a 
jene  Sunfte,  roo  fie  ihr  pofitioe*,  bej.  negatioe* 
SRajrimum  erreicht.  ©neugt  man  einen  jmeiten 
ftkchjelftrom  oon  bemfelben  Serlauf,  jeboeb  fo,  bafc 

l'eine  Null*  unb  SWajimapunfte  o',  o',  o'  nia)t  gleich« 

jeitip  mit  bem  suerft  betrachteten  auftreten,  fonbern 
geitltch  gegen  fte  oerfchoben  finb ,  f o  haben  toir  ba* 
einfachste  Schema  eines  SWehrphafenftromoerlauf*. 
Selbftoerftänblich  lann  man  fteb  eine  ganje  Weilte 
folcher  einseinen  SBechfelftröme ,  bie  alle  jioar  ben 
deichen  Serlauf  (bie  gleiche  Seriobe)  ben  (ton,  jebod) 
fämtlich  »in  ihrer  Sbafe*,  roie  man  fagt,  gegenein  < 
anber  oerfchoben  fmb,  jur  Silbung  be*  2Hebrpbafen* 
ftrotn*  herangejogen  benfen.  Der  SM.  hat  gegenüber 
bem  gewöhnlichen  einpbafigenJBecbfelftrom  benSor« 
§ug,  bat  er  weit  beffer  ju£eiftung  motorifcher  Arbeit 

berwenbet  werben  fann.  Siäbrenb  man  mit  bem  ge- 
wöhnlichen S3ecbfel  ftrotn  nur  febwer  unb  nur  unter 

gewiffen  Sefcbränfungen  mechanifa)e  Arbeit  (eiften 
fann  (f.  Söechfelftrommotoren),  eneugt  ber  SR. 
brehenbe  Sewegung  bireft,  au*  welchem  örunbe 
man  ihn  auch  «Drebfirom*  §u  nennen  liebt  (f. 

(Sleftromotoren).  3ur  Grjeugung  be*  Scebr- 
phafenftromi  bienen  biei){ehrphafenftrommafchinen, 
alo  welche  jebe  gewöhnliche  @leia)ftrommafchine  be* 
nu^t  werben  fann,  wenn  man  bie  Stromabnahme 
etroa*  oeränbert  (f.  b.  betr.  Slrtifel). 

3Rfhrpho|tnflrommafäiinr,  f.  6lef trifte  9Ra« 

fchinen,  S.  243. 
ftebrpbQfenftroutraotorea,  f.  (Sief  tromotoren. 
aRcigß  (fpr.  mrflfi«),  SRontgomero  ßunningfjam, 

norbamerifan.  (General,  geb.  3.3Rai  1816  ju  sj(ugufta 
in  (Georgia,  befuchte  bie  Jlriegsfchule  in  SJeftpoint, 

baute  bie  gort«  Delaware,  SJapne,  Sorter,  Wiagara, 
Ontarto,  iRontgomero,  Wcabifon,  ferner  ba«  neue 
ftriegftminifterium,  ba«  Wationalmufeum  unb  bad 
1887  ooßenbete  Senfion«büreau  in  fflafhington. 

2Bäbre»rt>  be*  Sürgerfrieg*  leitete  er  al*  Öeneral- 
quartiermeifter  ber  Worbftaaten  bie  %u«rüftung  unb 
Serprooiantierung  ber  im  $elbe  befinblichen  Xrmee, 
nahm  jeboer)  aua)  an  einigen  (Gefechten  thätigen  9fn< 
teil.  Waa)  bem  Jtriege  beftchtigte  er  bie  geftung*« 
unb  Sahnbauten  im  3B.  unb  S9B.  ber  Wepublif, 

befua)te  1875  — 76  (Suropa,  um  bie  §eere«einricb* 
hingen  ber  bärtigen  Staaten  lernten  ut  lernen, 
würbe  am  Serliner  .öofe  auf  baS  juoorfommenbfte 
aufgenommen  unb  informiert,  organifterte  barauf 
bie  Sereinigte  Staatemftrmee  unb  nahm  1882  naa) 
50  jährigem  aftioen  Dienfte  feinen  Slbfchieb.  3R.  war 
einer  ber  »Wegenten«  ber  Smitbsonian  Institution. 
(Sr  ftarb  2.  3an.  1892  in  Söafbington. 

SRrlinit  Slud  ber  oon  Xurpin  anläßlich  feine* 
$ochoerrat*pro3effe*  1890  über  bie  Grfinbung  be* 
3».  oeröffentlichten  Drucffchrift  geht  heroor,  baß  SM. 
nicht*  al*  reine,  gefajmoljene  Siftinfäure  ift,  welcfic 
in  bie  (Granaten  eingegoffen  wirb.  Qu  ihrer  <Snt« 
jünbung  bebarf  e«  eine«  ftarf  gelabenen  Spreng» 
hüteben*  unb  ber  3wifcbenfügung  einer  geringen 

SMenge  puloerifierter  ̂ ifriufäüre  ;wifa)en  Spreng« 
labung  unb  Sprenghüteben;  (entere«  wirb  bura) 
einen  gewöhnlichen  3änber  entjünbet 

ÜJJrltau,  falfa)er,  f.  Peronospora  viticola. 
SMrloiUe,  3)  ̂ermann,  amerifan.  Weifenber  unb 

ÄomanfchriftfteUer,  ftarb  2a  Sept.  1891  (nicht  fa)on 
1874)  in  Wem  jöorf. 

Dicnabrra,  ̂ eberigo  £uigi,  SRarqui«  oon 
Salbora,  & raf ,  itaL  Staatsmann,  nahm  Sfnfang 
1892  feine  (gntlaffung  at*  Sotfchafter  in  Sari«. 

SKengcr,  9Ma  j,  öfterreia).  Solitifer,  geb.  lO.Sept 
1838  ju  Weufanbec  in  ©ali}ien,  ftubierte  an  ber 
SBiener  Unioerrität  bie  Wea)te,  erwarb  1864  ben 
jurifiifcben  Dottorgrab  unb  würbe  1871  Xboofat  iu 
S3ien,  wo  er  ben  Deutfchen  Serein  grünbete.  Sett 
1870  SMitglieb  be*  fcblefijcben  £anbtag«,  feit  1871 
be*  öfterreichifchen  «bgeorbnetenhaufe*,  war  er  fitet* 
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9J?enfd)  (SRerfmale  tieri?d)cr  ©Übung,  Körperproporilonen). 

ein  eifriger  ©orfämpfer  bei  Deutfa)tuuti.  Gr  tfi 
SJtitglieb  bei  ftlubi  bcr  ©ereinigten  Stufen  unb 

i'djrieb:  Die  ffiablreform  inCfterreia)«  (©3ien  1873), Der  böbmifdje  Hu igleia)  (otuttg.  1891)  u.  a. 
SRenfd).  ÜJlerfmale  tiertfc^er  ©Übung. 

trigentümlia)feiten  ber  menfa)lia)en  Jtörperbilbung, 
bie  auf  bie  Stbftammung  bei  Büttgen  9Wenfa)cn  com 
Tiere  Anbeuten  unb  wenigfteni  teilweife  an  bie 
nörperbilbung  ber  Äffen  erinnern  (baber  pitfje» 

loibe,  b.  tf.  affenäfjnlia)e,  "(erfmale),  ftnb 
teilö  ali  fttaoiemui,  teil«  als  rubimentäre 
Organe  auf juf äffen,  b.  b.  ali  Körperteile,  bte  in 
vergangenen  GmwidclungSutftäuben  beSS  SHenfa)en 

für  benfelben  oon  ©Jia)tigtett  waren,  jefct  aber  unter 
reränberten  Lebcnibebingungen  feine  ©ebeutung 
tnebr  für  bai  ftortbefteben  ber  menfdUia)en  Gattung 

;  <Ml-.cn.  9luS  jenen  ataoiftifa)en  ©Übungen  uno 
rubimentären  Organen  ergeben  fid;  nun  wtdjtige 
3ü)lüffc  bejüglia)  ber  törpcrlid)en  ©efdjaffenbeit  ber 

©orf at)ren  bei  beutigen  41enfa)en.  9iaa)  ©Ueberibeim 
ift  ei  jmeifelloi,  bafe  bei  benfelben  bte  ättirbelfäule 
oiel  länger  war  ali  biejenige  bei  heutigen  Ilomo 
papiens,  bafe  bie  ©orfabren  bei  3Henfa)en  gefa)wäti}t 

waren,  bajjj  bai  ©eden  früher  ungleidj  weiter  naa) 
hinten,  be\.  naa)  unten  lag  ali  beutjutage,  unb  baß 
ein  a(lmäblta)ei  ©orwärtirüden  bei  Kreujbeinei  fo< 
wie  bei  gefamten  ©edengürteli  oom  Sdjwanjenbe 
ber  Söirbciiaule  naa)  bent  Hopfenbe  berfelben  t)in 
ftattgefunben  bat.  ferner  ift  ei  unoerfennbar,  baß 
beim  3Henfa)en,  bej.  beffen  ©orfabren  bie  $a\)l  ber 
kippen  ebebem  eine  größere  war  ali  jefct,  baß  ber 
©ruftforb  fta)  immer  mebr  verfürjt  bot,  bafür  aber 

in  bie  ©reite  gewaa)fen  ift,  unb  baß  aua)  für  bie  ,Su 
fünft  eine  wettere  ©erfürjung  bee  ©ruftforbei  unb 
©ermtnberung  ber  ftippenjabl  (fdion  jefct  läftt  bai 
elfte  unb  jwölftc  Siippenpaar  bie  beginnenbe  ©er« 
tümmerung  ertennen)  mit  cubeität  $u  erwarten 
ftefjt.  Der  bei  Ämpbibien,  Reptilien,  SRonotremen 
unb  SHarfupialien  fid)  finbenbe  (Jpifternalapparat 
ift  beim  SUlenfdjen  bunt)  bie  tm@elenf  jmifü)en©ruft< 
bein  unb  6a)lüfielbein  auftretenben  Knorpel  noa) 
angebeutet  @anj  befonberi  jablreia)  ftnb  bie  pitbe* 
toiben  ©Übungen  am  6a)äbel  bei  beutigen  ÜKenfdjen. 
Der  bei  gewiffenSNenfa)enrafien  faft  regelmäßig  oor< 
banbeneKnoa)enwulft  bei$interbaupt«beinei  ift  ali 
überreft  bei  mächtigen  §interbauptitammei  ber 
3lffen  auf jufaffen.  ferner  werben  »on  ©elfanti  au 
ben  piitjetoiben  3Herf  malen  beimenfa)lia)en  Scbäbeli 
gerea)net:  auigefproa)ene  Sieledigf eit  bei©a)äbeli, 
Sa)munb  ber  #ajenbetne,  ftetjlen  bei  9iafenftaa)eli, 
üufeifcnform  bei  fnöa)ernen  ©aumeni,  ftarf  ent» 
lutdelteMnodjcnleiftcu^tnfacbbett  berÄnodjennäbte, 
bebeutenbe  dntmidelung  bei  Ötirnfortfafcei  bei 
3a)läfenbeinei,  rüdwätii  gebogene  Keilbeinflügel 
unb  ber  Steifte  naa)  junebmenbe  Öröße  ber  SÄolar« 
vKiite.  ferner  finb  ali  pitQefoibe,  beg.  tieräbnlidje 
©Übungen  anjufeben:  bte  Durdjbobrung  beS  Ober 

armfnoa)end  unmittelbar  über  bem  (Sübogengelenf 
fowie  bie  ftarfe  ©ntroirfelung  ber  »raupen  fiinie« 
(linea  aspera)  unb  bno  ©orbonbenfein  eined  brüten 
Mnoa)ent)orfprunged  (Trocliantertertiua)  am  Ober* 
fdjenfelbein.  Slua)  im  ©ereia)  be«  3)?uötelfpftem* 
ftnben  üdi  beim  beutigen  9Henfa)en  ©Übungen,  bie 
ben  a)arafteriftifa)en  ©erbältniffen  gewiffer  Riffen 
genau  entfprea)en.  Der  breite  $>atömudfel  ftellt  beim 
^{enfä)en  wabrfa)einlia)  ben  lebten  9ieft  eined  bei 

Säugetieren  faft  über  ben  ganjen  Äumpf  oerbreiteten 
.Öautmu*fel«bar;  biemimtfdjeSHuMulatur  be§3)Jen- 
ia)en,  b.  b.  jene  Siuöfeln,  wela)e  ben  Okficbtöaudbrud 
lebingen,  geboren  ebenfall*  jener  2JJuMulatur  an, 

bie  urfprünglia)  ben  gangenKörper  bebedt  bat.  Äudj 
bie  iöJu*felgruppe,  bie  urfprünglia)  pu  ©ewegttng 

ber  Obrmu{a)el  gebtent  bat ,  ift  beim  3Rcnfa)en  nodi 
teilweife  erhalten,  wie  aua)  jene  äRuäfeln,  vermitteln 
beren  gefcbwänjte  ©äugeticre  ben  Sa)wanj  bewegen, 
beim  3Wenfa)en  an  ber  oorbern  unb  Lintern  5läd)e 

fowie  am  Seüenranbe  be*  6tei^beine*  in  rubimen- 
tärem  ̂ uftanb  naa)gewiefen  werben  fönnen.  ©e« 
merfendwert  ift  enblia)  noa)  bie  Xbatfaa)*,  bafe  jener 

bei  ben  ©euteltieren  jur  ©rutpflege  in  inniger  ©e* 

pbung  ftebenbe  ©eutelmuäfel  aua)  beim  3Henfa)en 
tn  bie  6a)eibe  be*  geraben  ©audtmu^feld  mit  ein: 
gefa)loffen  in  rubimentärem  3uftön*  angetroffen 

wirb.  ©gl.  lieber*  1k  im,  Der  ©au  be«  'J){enfa)en 
alß^eugni*  für  feine  ©e rgangenbeü  (ftroburg  lö87). 

DieM  örperproportior.cn  finb  in oerfdptebenen 
Sntwidelungdjuftanben  unb  Lebensaltern  oerfa)ie< 
ben.  infolge  bed  bebeutenben  Süaa)S tum*  be*  Äopf es 
ftnft  beim  tvötuS  baft  ©erbältnie  beö  Rumpfe*  jur 

©efamtförperlänge  (Untere  ut  100  angenommen) 
oon  88,t  auf  36^  berab.  fßäbrenb  ber  erften  r>abre 
naa)  ber  ©eburt  wäa)ft  bann  aber  ber  Jtumpf  ber 

mafeen,  bafe  fein  ©erbältni*  jur  (Befamtförperlänge 
auf  42,&  fteigt.  ©om  vierten  Sebenejabr  an  ftnft 

!  infolge  bee  rapiben  ©)aa)*tumd  ber  ©eine  ba*  ©er: 
:  bältniö  bee  Rumpfe*  jur  3efamtförperlänge  all« 
mäblia)  wieber  bi*  auf  36,3.  ©ei  Europäern  ift  ber 

I  Stumpf  bee  ©>eibe*  ncrbältnidmafeig  etwa*  länger 
I  al*  berjenige  be*  3Nanne*;  bie  Länge  ber  6r;tremi> 
täten  ift  beim  ©Jeibe  im  allgemeinen  geringer  ali 
beim  IDtanne.  Die  @ntwidclung  ber  (^^tretnitäten 

wirb  bura)  bie  ©efa)äftigung  wefentlia)  beeinflußt, 
©et  ©erfonen  bei  SHrbeiterftanbei  beträgt  bie  Länge 
ber  obem  (r^tremität  43,4  ©roj.,  bei  geiftig  tbätigen 

iNännern  bura)fa)nittlia)  nur  4'J,«©ro}.  bcr  Öefamt» 
förpergröfie.  ©ei  @eeleuten,  bie  oorjugiweife  bie 

©eine  anftrengen,  beträgt  bie  Länge  ber  obem  iinr<- 
mität  43,»  ©roj.,  biejenige  ber  untern  ̂ tremität 
47^©roj.ber0efamttbrpergröfee;  aua)  ift  ber  Sumpf 
ber  Seeleute  burdjfdtmtttia)  türjer  ali  berjenige  ber 

Arbeiter  unb  ber  geiftig  tbätigen  ©erfonen.  äöäbreno 
bei  ̂ ötallebeni  ift  ber  ©orberarm  (intl.  £>anb»  an- 
fangi  länger  ali  ber  Oberarm;  fpäter  febrt  fta)  bai 
©erbältnü  um.  ©eim  .youk  unb  in  ben  erften  jwei 
Lebenijabren  ift  ber  Unterfa)ieb  jwifdien  ber  Lance 
bei  Oberfa)enfeli  unb  berjentgen  bei  llitterfa)ente(4 
geringfügig;  oom  jweiten  Lebenijabr  an  wäa)ft  aber 
ber  öberfa)enfel  bennaßen,  ba|  oom  f elften  bi* 
neunten  Lebenijabr  lefcterer  jum  Unterfa)enfel  im 
©erbältnü  oon  100:79  ficht,  ©ei  ben  ftulturoölfern 
ftetjt  bai  SBeib  bura)  bie  6a)malbeit  ber  Sa)ultern, 

bie  geringe  Entfernung  ber  ©ruftwarjen  oonein 
anber,  bie  geringe  Kapagität  bei  ©rufttafteni  unb 
anbre  @igentümlia)feiten  bem  tino(ta)en  Xopuv 
nabe.  ©ei  ben  unjioilirterten©ölfern  ift  infofentetne 
Slnnäberung  an  ben  ftffentopui  oorbanben,  ali  bet 
benfelben  bie  obere  Extremität  bura)fa)nittlia)  länger 
ift  ali  bei  ben  Kulturoölfern.  ©gl.  ftanfe,  Üoer 

bie  Körperproportionen  bei  bcr  bagrija)cn  ©eoölfe- 
rung  (»©eirräge  jur  Sfntbropologie  unb  Urgcfajtajtc 
©aperni«,  ©b.  8,  öeft  1  u.  2). 
Daß  ber  SN.  mäbrenb  bei  frübften  »bfebnittei 

ber  Düuoialjeit  (Ouartärgeit)  fta)  ben  auf  redeten 
0a ng  noa)  nia)t  oollftänbig  angeeignet  batte,  wirb 
bewiesen  bura)  Üntcrfua)ungen,  bie  ̂ raipont  an  ben 
@a)ienbeinen  ber  in  ber  $öble  oon  6po  (^rooint 
9iamur  in©elgien)  auigegrabenen,  mit  bem  ©cbäbei 
bei  ̂ eanbertbnlo  eine  bemerfeniwertc  Ü6ereinfhm= 

j  mung  auftoeifenben  menfa)lia)en  Sfelette  angefteUt 
J  fjat.  Darauf,  baß  beim  Spn .  SNenf a)en  eben)o  wie 
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beim  ©oriüa  eine  entfpredjenb  ber  t'ängeadjfe  be« 
©djienbeinförper«  gejogene  Sinie  bie  obere  ©elenfs 
fläche  bieWs.HnodKn*  mcljt  mehr  trifft,  ift  ju  folgern, 
bafj  ber  M.  oon  ©po  mit  eingefnidten  Änien  einher« 
fdjritt,  wobei  ber  ©elenf  teil  be«@djienbeine«  mit  bem 
©djienbeinförper  einen  nadj  hinten  offenen  ftumpfen 
SBinfel  bilbete.  Tie  betagte  Aonformation be«  obern 
©djienbeingelenfe«  bebingte  e«  a  u  et)  mit  92otroenbig< 
feit,  bnfe  bie  Aörperbaltung  be«  Menfdjen  jener 
crotiie  and)  beim  Aufredjtftcben  weniger  auf  redjtroar 
al«  biejenige  be«  jefct  lebenben  Menfdjen.  Albredjt 
glaubt ,  bafj  ba«  Auftreten  gewiffer  ebirurgifdjer 
Hranffjeiten  beim  Menfdjen  auf  ben  Übergang  oon 
bem  ©ang  auf  aDen  eieren  in  bie  aufregte  ©tellung 
jurütf  jufübren  ift.  2)ura)  bie  Verlegung  be«  Sdjwer« 
runfte«  mürben  !Nücfgrat«oerfrümmungen,  entyün. 
bungen  ber  SOirbelförper  (bebingt  ober  begünftigt 
bura)  ben  auf  ihnen  laftenben  2>ritd),  r  eformierun* 
gen  be«  ftniegelcnfe«,  Hrampfabern,  ermeiterungen 
ber  Venen  be«  ©amenftrange«,  ftämorrboiben  (Gr« 
Weiterungen  ber  Maftbarmoenen) ,  Seiften»  unb 
Sdjenfelbrüdje  berooraerufen  ober  boa)  menigften« 
bie  Cntftebung  btefer  Äranf  heit«juftänbe  begünftigt. 

Aua)  bie  3Banberungen  ber  "Jlieren,  ftoben  unb  Gier» 
ftöde  beruhen  barauf ,  bafj  biefen  Crganen  mit  ber 

aufregten  Stellung  ihrer  Traget  ©clegenbeit  ge» 
geben  mürbe,  fia)  oor  ber  SBirbelfäule  hinweg  ju  vtr 

idjieben.  ,\ür  bie  £urunft  ift  nadj  Albredjt  ui  er» 
märten,  baft  aua)  bie  Bieren  unb  eierftöde  im§oben» 
fad,  bej.  in  ben  großen  ©djamlippen  liegen  werben. 

MrnfrJbiforo,  1)  Alejranber  2anilomit  ja), 

ftüv  u ,  vnij.  JetbmarfdjaH.  ,V'iu  ju  ehren  erhielt 
1891  ba«  2.  ruffifdje  Äobowfdje  Tiragonerregiment 
feinen  tarnen. 

Mrrtr«,  9Hilt)elm,  ©tenograpfj,  geb.  27.  Mai 
1860  su  Siheobt,  ftubierte  Philologie  in  Sonn  unb 
lebt  jefct  al«  Prioatbojcnt  in  Amfterbam.  3m 3. 1880 
oeröff enthalte  er  auf  ©runblage  oerfdjiebener  älterer 
©tenographiefofteme,  befonber«  be«  Stoljefdjen,  ein 
eigne«  Softem,  ba«  befonber«  in  34?eftfaltn  unb  ben 
flhetnlanben  einige  Verbrettung  gefunben  hat.  ein 
>Merte«fdjer  ©tenograpbenbunb  wirft  für  ba« 
Softem;  er  läbit  35  Verein«,  mit  600  Mitgliebern 

unb  gibt  ba«  ftaajblatt  Mertefta<  (feit  1885)  beraub. 

Von  M.'  »Anleitung«  liegt  bie  3.  Stuflage  (ßeipj. 
1889)  oor.  »gl.  e.  SÜilb,  3)ie  Mcrfeafdje  «urj. 
febrift  (Söülfratb  1890). 

Merlet,  ©uftaoe,  franj.  (Belehrter  unb  ©djrift» 
fteUer,  ftarb  17.  Jyebr.  1891  in  Pari«. 
»mniUob,  Äaf  par,  Vifdjof  oon  Saufanne,  ftarb 

23JJebr.  1892  in  Äom. 
MrtaUfärbitnge»  finb  in  neuefter  3eit  Bttt  ber 

Gntwitfelung  ber  Jtunftgewerbe  aufierorbentlia)  in 
Aufnahme  gelommen  unb  baber  aua)  ©egenftanb 
eingehenber  Prüfungen  unb  Unterfudjunaen, }.  8. 

in  ©er  beutfdjen  pbpfifalifa)  ••  tedjnifcben  &teidj«a n- 
ftalt,  geworben,  ©ie  haben  in  erfter  Sinie  ben  ,-;med, 
ben  Metallen  bura)  mannigfaltige  garbentönungen 
einreibe*  unb  abwed)felnDe£,  bem  ©d)önheit$ftnn 
bienenbeS  Slnfehen  ju  geben:  baneben  aber  bilben  fie 

ccijunmittcl  gegen  äußere  (cinwirfungen  bed  atmo> 

fphärifdjen  Sau'erftoffe«  fowie  einer  9ln$abl  oon  @a» fen,  j.».©d)wefelwafferftoff,fd)weflige©äure  u-bat, 
wela)e  ald  ̂ äulnid*  refp.  Verbrennungeprobutte  ber 

S.'uft  ftet*  mehr  ober  weniger  beigemengt  finb.  9Man 
fann  W.  auf  breierlei  Söeifc  b.eroorbnngen:  burdj 
Überliefen  mit  Xedfarben,  burd)  <6ebeo!en  mit  Metall 
unb  burd)  Oberfläd)enoeränberunainfolge  oon  (Sin* 
nirfung  djemiia^er  ©ubftansen.  Söährenb  bie  erfte 

SKethobe  bie  gärbung  bura)  Stuf  tragen  oon  £arb- 

ftoffeu  mittel*  33inbemittel  (^irni*,  i'ad  jc.)  rein 
medmnifa)  (med)anüd)e  MetaUfärbung),  bie  brittc 
Methobe  rein  djemifd)  wirft,  erfolgt  bie  Färbung 
nad)  ber  jwetten  Methobe  teil«  mea)anifd) (plattieren, 
Stuf  legen  oon  SBlattmetaQ  ic),  teil«  djemijcb  burd) 

Stnfteben,  6intaua)en,  Einreiben  ober  .ho matt  mit 
gewiffen  Metalloerbinbungen,  fo  bau  ftreng  genom^ 
men  eine  med)anifa)e  unb  eine  a)emifa)e  MetaDfär> 
bung  nu  unterfa)eiben  finb.  2)oa)  oerfteht  man  unter 
Metallfärbung  im  engem  ©inn  immer  nur  bie 
le$tere,  foweit  ti  fia)  um  eine  Seränberung  ber 
DberfUiaje  mittel«  a)emifa)er  einwirfungen  hanbelt, 
we«halb  hier  au«fa)liefilia)  nur  biefe  jur  Erörterung 
fommt 

Ginen  h^roorragenben  P(a^  nehmen  hierbei  bie 

fogen.  Stnlauffarben  ein,  weldje  unter  fehr  »er= 
fdjiebenen  Umftänben  unb  mit  ben  mannigfaltigften 

sBirfungen  cutftcheu,  aber  ihren  §öbepunft  in  ber 
antiten  Patina  erreidjen,  weldje  fia)  im  Saufe  ber 
3eit  bura)  ßinwirfung  berSltmoiphärilienaufÄupfer 

unb  SBronje  bilbet.  2)ie  gewö^nlidjen  Anlauffar- 
ben finb  eine  Jolgc  ber  Drobierung  ber  Metalle 

unb  fteben  in  naher  Vejiebung  ju  ben  9tewtonfa)en 
färben,  weldje  an  einer  ©eifenbtafe,  bei  Ausbreitung 
eine«  fcltropfen«  auf  SBaffer,  an  alten  ©la«fa)eiben, 
namentlich  aber  jwifa)en  auf einanber  gelegten  Spie 

gelgla«platten  3um  Porfchein  fommen,  wo  bie  aunev- 
orbentlia)bünne©d)ia)t  bie  färben  oeranlaftt,  weldje 
je  na*  ber  2)i(fe  btefer  Schiebt  oerfdjieben  finb.  Vei 

ben  Metallen  wirb  biefe  So)idjt  bura)  eine  Drob- 

fdudjt  erfe^t,  welche  eine  gleidjmäfiige  ̂ arbe  heroor- 
ruft,  wenn  fie  überaO  gleia)  bid  ift,  unb  oerfebtebene 

färben  erjeu^t,  wenn  fie  oerfajiebene  5>iden  befitit, 
wobei  bie  Sieihe  ber  färben  bei  ben  einjelnen  Me« 
fallen  nidjt  gans  gleia)  ift. 

3ur  $»eroorbringung  biefer  färben  genügt  ein 

Erwärmen  ber  Metalle  bi«  ?u  einer  beftimmten  Tem- 
peratur. Um  bie  93ebingungen  fennen  \u  fernen, 

unter  welchen  beftimmte  färben  mit  ©idjerfjeit  \n 

erzeugen  finb,  würbe  in  ber  pbnfif alifdj  ■■  tedjni {eben 
9ieia)«anftalt  eine  Keihe  oon  Serfudjen  bur abge- 

führt, bie  ben  erwünfdjten  erfolg  hatten.  Vgl.  An> 
l auffärben  (Vb.  18).  2Me  Färbungen  fallen  um  fo 
reiner  unb  fdjärfer  au«,  je  forgfälttger  bie  Metall: 
oberffäa)en  bearbeitet  finb,  inbem  bie  färben  um  fo 
ftumpfer  werben,  je  gröber  ba«  Äorn  ber  Oberfläche 
ift.  3«be«  Porfommni«,  weldje«  ben  Zutritt  ber 
vuü  hemmt  ober  verhinbert,  erjeugt  ̂ lede;  baher 

nuin  bie  Oberflädje  ooQfommen  frei  oon  ach,  au«- 
getrotfneten  V3affertropfen  u.  bgl.  fein;  Trähte  jum 
Aufhängen  ber  ©egenftänbe  bürfen  nia)t  an  ben  }u 
färbenben  f^lädjen  anliegen,  lefetere  felbft  nidjt  mit 
ben  Ungern  berührt  werben.  Vor  bem  einhängen 
ber©egenftänbe  ift  ba«£uftbab  fo  ftorf  )u  erwärmen, 

bafi  biefelben  fta)  nidjt  befdjfaaen.  eine  genaue  Ve* 
ftimmung  ber  Temperaturen,  bie  |ur  @rseugung  ber 

gewünfdjten  färben  führen,  ift  um  fo  weniger  mög: 
lidj  unb  oon  Vebeutung,  al«  faft  jebe«  MetaCftücl 
eine  anbre  erwärmung  oerlangt.  ̂ ebenfaQ«  bebart 
ein  Arbeit«ftüd,  ba«  eine  gleidjmä&ige  gärbung 
befommen  foll,  aua)  einer  möglidjft  gletcfjmäfjigen 
erwärmung,  worau«  wieberum  folgt,  bafc  audj  bie 
©eftalt  be«  Äörper«  nidjt  ohne  einflufe  fein  fann, 
inbem  fta)  bünnere Teile  be«felben  leichter  erwärmen 

al«  bittere.  2)ie  genannten  unb  noa)  anbre  Veob- 
adjtungen  reidjen  inbeffen  au«,  um  für  bie  Pragi« 
bie  nun  ©etingen  ber  M.  erforberlidjen  Arbeiten 

nach  gewiffen  Siegeln  burcbjuführeu,  weldje,  mit  eini« 
ger  Ümfidjt  befolgt,  ftet«  fia)ere  unb  gute  «efultate 

ergeben. 
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2  k  )u  färbenben  SJletaUfläa)en  finb  fauber  bura) 
Abfeilen,  ea)leifen  unb  felbft  polieren  oorgubereiten 
unb  auf«  forgfäliigfte  oon  ftett  u.  bgl.  311  reinigen, 
©egenftänbe  au«  Kupfer  ober  Kupferlegierungen  finb 
unmittelbar  »or  bem  färben  mit  oerbünnter  Sa)we* 
felfäure  abhübe  neu  unb  in  reinem  (Siegen  <)  Softer 
ju  wafdien,  bannt  bie  fidj  etwa  gebilbete  Cr.qbidndjt 

entfernt  wirb,  wela)e  fonft  Jude  b«n>orbringt. 
Die  (Erwärmung  finbet  nia)t,  wie  bt«l>er  allgemein 
üblia),  über  freiem  jvtuer  ober  erbieten  Cifenplatten, 
fonbern  in  einem  Suftbab  ftatt,  ba«  fta)  in  eifernen 
öefäßen  befinbet,  beren  Größe  unb  gorm  fta)  ben  §u 
farbenben  Öegenftänben  anpaffen  fönnen,  unb  beren 

isrfjifcung  bura)  eine  beliebige  SDärmequeQe,  Koblen« 
feuer,  @a«flammen  u.  bgl.,  beroorgcbraa)t  mtrb. 
Da«  ginbringen  ber  Arbett«ftüde  ifit  erft  »orjuneb,« 

nun,  nenn  bie  t'uft  erbeblia)  oorgemärmt  ift;  barauf 
erfolgt  eine  allmäblia)e  Steigerung  ber  Sufttempera^ 
tur,  bi«  bie  Cberf  hieben  bie  gemünfa)te  Jarbe  an« 
genommen  haben.  3um  Amilianen  ber  lefctcrn  ift 
icbneHe  Slbfüblung  ber  Arbeit«flüde  notwenbig,  bie 

bei  Kupfer,  SNefftng  u.  bg(.  bura)  eintauchen  in  fal- 
te e  Staffier,  bei  ctafii  bura)  Auflegen  auf  eine  ge« 

nügenb  ftarfe,  falte  SRetallplatte  oorgenommen  wirb. 

9iur  bura)  fa)nelle«  Abfütjlen  läfet  fia)  ein  9taa)färben 
oermeiben.  ßrbißt  man  bie  Öegenftänbe  in  einem 

fiuftbabe,bem  Koblenfäure  suaefübrt  ift,  fo  gewinnen 
aua)  ftarf  mit  ber  franb  begriffene  3  teilen  eine  g(eia> 
mäßige  Färbung  bura)  9laa) laufen,  roennman  fie  ftarf 
erbifct  au«  bem  iöabe  nimmt  X  ie  C£obation«farben 
oeränbern  fia)  im  allgemeinen  fefjr  wenig;  nament« 
lia)  auf  Stab/  bleiben  fte  in  trodner  2uft  ̂ aljrjebnte 

binbura)  gleia);  auf  Kupfer  unb  beffen  Regierungen 
ountein  ue  tm  «.auve  oer  oett  unter  oer  vsinmtriung 
oon  Koblenfäure  unb  Sa)wefelwafierftoff  balb  naa) 
unb  erhalten  ben  luofiltliuenben  (Mlanj  ber  antifen 
Patina.  £um  Sdjufce  gegen  lefctere  ßinflüffe  unb 
mea)anifa)e  ikrlefcung  überlebt  man  fie  mittel«  be« 
unter  bem  Jaunen  3apon  (f.  b.,  9b.  18)  befannten 
^acfeö,  ber  ooüftänbtg  bura)fia)tig  ift  unb  bie  gläajen 
bebedt,  obne  beren  Gljarafter  ju  anbern.  JBenn  aua) 
bie  SJerwenbung  ber  Anlauffarben  namentlia)  auf 

r  tabl  unb  SJronje  uralt  ift,  fo  blieb  fte  bort)  hie-  in 
bie  iwuefte  ,-jeit  iehr  befa)ränft.  Srft  naa)  ber  fteft» 
fteHung  ber  Gntftebung«bebingungen,  n>ela)e  naa) 
einiger  Übung  bie  SidjeVbeit  be«  Gelingen«  oerbür« 
gen,  fängt  aua)  bie  §erftellung  f  ola)er  färben  auf  aller« 

qanb  SKetallroaren  (Sampenarme,  Cmamente,  tyigu-- 
ren,  Sajloßfdjilber,  etatuetteit,  Sa)mudfaa)en  ie.) 

,  wtcottg  ?ur  oas  jtun)tgeroeroe  ju  weroen. 
Statt  bura)  Srwärmen  an  ber  Ruft  fönneu  bie 

Crpbation«farben  aua)  auf  einzelnen  SRetaHen  bura) 
SJefjanblung  mit  Sauerftoff  abgebenben  Körpern 
beroorgebradjt  werben,  hierauf  berubt  I.  8.  ba* 
£raunmaa)en  bti  Kupfer«  mit  rotem  LMieuornb, 
tt)ela)e«  bentfelben  ja)on  bura)  anbaltenbe«  Reiben, 

beffer  jeboa)  baburrfi  eine  f}oa)braune  j^arbe  gibt, 
baB  man  6  Zeile  SJlutftein  unb  8  Xeile  @rapbit 

auf«  feinfte  mit  SQeingeift  oerreibt  unb  auf  bie  :i'-c. 
tallflurtje  aufträgt.  9{aa)  24ftünbigem  Serweilen  abi 
gebürftet,  tommt  bie  braune  ̂ arbe  tum  $orfa)ein. 
Xura)  erwärmen  in  einem  Dfen  wirb  ber  Sorgang 
befa)leunigt  fowte  ber  ̂ arbenton  naa)  3ßunfa)  f)cHcr 
ober  bunfter,  je  naa)  bem  ®rabe  unb  ber  Dauer  ber 

Erwärmung,  «gl.  ®.  33ua)ner,  Die  SKetallfärbung 
unb  beren  3lu«übung  (»erl.  1891). 

SRrtanpatfung.  f.  6topfbüd)fe. 
9Rrteoro(ogenfongre|.  Um  bie  SNitteunfer«  3af)r> 

bunbert«  beftanb  eine  ganje  JReibe  oon  metcorologis 
fa)en  9Jet}en  unb  Ginjelinftituten ,  weldje  fta)  in  ber 

SKetbobe  ber  !Beobaa)tung  unb  noa)  meljr  ber  Ser= 

öffentlia)ungen  mefentlid)  unterfa)ieben.  Sine  i;\ 
gleia)ung  unb  «erbinbung  ber fiefultate  au«  ben  t>n> 
fa)iebenen  Ränbern,  beren  bie  3Reteorofogte  fo  brini 
genb  bebarf ,  war  be«fjalb  mit  ben  größten  60)»«« 
rigf eiten  oerfnüpft  ober  ganj  unmöglia).  6in  an  bie 
Serfammlung  ber  Sritifb  Slffociatton  oon  1845  ht 

(Sambribge  fta)  anlet)nenoer  magnetifa)er  unb  mettc- 

roloaifa)er  Kongreß,  ju  wela)em  aua)  Direftoren oer- 
fa)iebener  9eobaa)tung«fqfteme  be«  Kontinent«  fi4 
eingefunben  hatten,  lief?  ben  Serfua)  einer  interna« 
tionalen  Serftänbtgung  au«fia)t«lo«  erfdjeinen.  Huf 
SRauro«  Anregung  erliefecn  bann  bie  Sereinijjttn 
Staaten  eine  ginlabung  ui  einem  internationalen 
Kongreg  jurSeftimmung  eine«einbeitlia)en@Qftnn$ 
ber  meteorologifa)en  9eobaa)tungen  jur  See.  Diefu 
Kongreß  trat  1853  in  Trüffel  jufammen,  unb  er  6c: 
ba«  Sterbienft,  bie  fteben  3ebnteile  ber  Grboberfldde, 
wela)e  00m  SHeere  bebedt  ftnb,  in  ben  9<reu$  in 

meteorologtfa)en  ̂ orfa)ung  gejogen  vi  haben,  tut 
würben  jum  erften  SWale  bie  gtcle,  bie  UJetboWn 
unb  ̂ nftrumente  ber  9eobad>tung  beftimmt,  tue  um 
er(äglia)e  Prüfung  ber  ̂ nürumen te  vor  unb  naa) 
ber  Aflhrt  eingefäqrt  unb  eine  einbeitlia)e  ̂ orm  be: 

»eobaa)tung«journale  für  bie  Sdjiffe  aller  «Karinen 
angegeben.  Aua)  würbe  bamal«  fa)on  bie  Serteilun; 
be«  etnlaufenben  großen  Seobaa)tung«material«  an 

bie  oerfdjiebenen  neuerria)teten  3«"traren  für  tnari» 
time  Sfeteorologie  in«  Auge  gefaßt. 

Da«  iBebürfniS  einer  allgemeinen  ßiniaun?  auf 
bem  @ebiete  ber  Sanbmeteorologie  würbe  nun  immer 

bringenber  unb  bie  Stimmen  beroorragenber  Män- 
ner, wela)e  bie  ©inberufung  eine«  Konctreffel  ju 

biefem  Rmtie  forberten,  immer  häufiger  laut,  flao 
sielen  -.uufetjenftatuen  fonnten  bann  aua)  ̂ ru^ni 

fieipjig,  SBilb» Petersburg  unb  ̂ elinef »Sien  eine 

aügemeineGinlabungjueinerSReteorologenDerfamn- 
lung  in  Seipüg  erlaffen,  inbem  fte  gleia)jeitig  ein$ro> 
gramm  mit2ö?tragen  fürbieSerbanblungen  berauf = 
gaben.  Diefe  Serfammlung  fanb  im  Auguft  1872  ht 

fieipjig  ftatt,  unb  wenig  ipäter  oerbanbelte  bie meteo« 
rologifdje  Seftion  ber  Assndation  franc^aise  ponr 

l'avancement  de»  sciences  über  ein  äbnliaje*  ̂ r:: 

Kamm.  53eibeSerfammlungen  t)atten  im  wefentliaKn 
n  ßbarafter  oon  Sorberatungen,  wenn  fte  aua)  tm> 

merbin  fa)on  in  gemiffen  fragen  eine  cntfdjiebene 
Meinung  abgaben.  Die  fietpjiger  Serfammlung  bt< 
auftragte^rubn«,  Wilb  unb  oelincf,  bie  einleitenben 

Sdjrit'te  jur  Einberufung  eine«  Kongreffe«  na<6 SBien  fürbaS^abr  1873  §u  tljun,  unb  biefer  Konows, 

beffen  leilnehmer  offiziell  oon  ihren  jtegierunaen 

belegiert  waren,  tagte  im  September  be«  genannttr. 
3arjre«  unb  fe>te  etn  ftänbige»  internationale*  Kc 
mitee  ein,  wela)e«  für  bie  AuSfübrung  ber  »efa)lüffc 
be«  Kongreffe«  Sorge  tragen  follte. 

Die«  Komitee  trat  )um  erften  SKale  unmittelter 

naa)  bem  Kongreg  Mtfammen,  bann  1874  in  Qt= 
rea)t,  1876  in  gonbon  unb  1878  in  Utrea)i,  wo 

bie  (Einberufung  be«  ̂ weiten  internationalen  Kon= 

8 reffe«  naa)  9t  om  für  April  1879  befa)loffen  mürbe 
Inmittelbar  oor  bem  Kongrefc,  ju  wela)em  bie  Teil 

nebmer  wieber  al«  Delegierte  ibrer  Regierungen  er 
fajienen  waren,  trat  ba«  Komitee  noa)  jroeimal  nt 

9t om  jufammen  unb  legte  bann  fein  SRanbat  nie« 
ber.  Da«  neuernannte  Komitee  lub  in  Öemärjhett 

ber  Kongreßbefdjlüffe  bie  oeria)iebenen  Staaten  ein, 

Delegierte  ju  einer  Konferen)  ju  entfenben,  bie  10. 
Oft.  tn  Hamburg  jufammentreten  foflte,  um  einen 

enbgültigen  Ulan  für  bie  ftmultane  unb  inter- 
nationale errforfebung  ber  ̂ olargebiete  naa)  beut 
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SBegpredjifeben  Blane  auSjuarbeiten.  3nfolge  biefer 
Konferenj  bilbete  fia)  eine  internationale  Bo« 
larfommiff  ion,  bie  mehr  ober  weniger  unab-- 
gängig  oom  internationalen  Komitee  arbeitete  unb 
ba«  Unternehmen  glüdlia)  ju  ©nbe  geführt  hat.  3m 
»eitern  Verfolg  ber  Kongreßbefa)lüffe  berief  ba« 

Komitee  bie  internationale  Konferenj  für  lanb* 
unb  lürftroirtfcbaftlidje  Meteorologie,  roelä)e 
im  September  1880  in  SBien  tagte.  Sa«  Komitee 
felbft  rourbe  oon  feinem  SBfireau  ju  oier  Berfamm* 
hingen  einberufen,  mim  [tri)  1880  naa)  Sern,  1882 
narf)  Kopenhagen,  1885  naa)  Bari«  unb  1888 
nad;  3ürid). 

Cbne  3meifel  bilbete  ba«  Komitee  in  feiner  neun« 
jährigen  StjättQfeit  ben  geiftigen  Mittelpuntt  für  bie 
gortfa)ritte  ber  Meteorologie.  9lu«  feinem  Sa)oße 
gingen  bie  neuen  »Snternattonalen  meteorologifajen 
SabeUen«  heroor.  Sie  ©Raffung  einer  aBgemeinen 
Bibliographie  mürbe  oom  Komitee  unter  Beziehung 
oon  £eHmann  in  Berlin  eingefjenb  befprodjjen.  .veü« 
mann«  »SHepertorium«  leifietewenigftenSfürSeutfa)« 
lanb,  na«  für  bie  ©efamtbeit  ber  SDiffenfa)aft  ange* 
ftrebt  mar,  unb  bie  3entra(fteIIe  ber  Meteorologie  in 
ben  Bereinigten  Staaten  befeejäftigt  fia)  eben  mtt  ber 
Verausgabe  biefe«  großen  SBerfe«. 

Sa  fia)  f)erau«geftellt  hatte,  baß  ein  Kongrefe  oon 
offiziell  abgefenbeten  delegierten  unter  Umftänben 
fa)roieriger  arbeitet  al«  ein  Kongrefe  mit  rein  rniffen* 
fcbaftliä)em  (Sharafter,  fo  ergab  fia)  mehrfach,  eine 
gemiffe  Slbneigung  gegen  bie  Berufung  eine«  Kon« 
greffe«  oom  ©haralter  ber  beiben  erften.  3n  an» 
bitrari.it  beffen  erachtete  ba«  Komitee  fein  Manbat 
für  er!ofa)en  unb  löfte  fia)  auf.  6«  ernannte  jeboer) 
ein  Büreau  (SBilb  in  Beter«burg  unb  Scott  in  8on> 
bon),  roelche«  ju  gelegener  3eit  eine  internationale 
Berjammlung  ber  Siref  torenber  oerfebiebenen  meteo< 
rologifchen  Beobaa)tung«ft;fteme  jufammenberufen 
fönte.  Saraufhin  berief  ba«  Büreau  1891  eine  Ber« 
fatnmlung  naä)  M  ü  na)  e  n  unb  oerfanbte  jugleid)  ein 
oorläufige«  Brogramm,  ba«  32  Bunfte  enthielt. 

Siefe  Konferenj  tagte  26.  Äug.  bi«  2.  Sept.  1891, 
unb  ihre  erfte,  gefa)äftlia)en  Singen  geroibmete 
Sifcung  rourbe  mit  einer  Stnfpraa)e  oon  SBilb  er« 
öffnet  3n  ber  jroeiten  Sifcung  referierte  SBilb  über 
SKormaTinftrumente  unb  beren  Bergleicbung. 
9iaa)  eingehenber  Si«fuffton  befa)loß  bie  Konferenj, 
baß  bie  Barometer  oon  9caa)barlänbern  mitein« 
anber  oerglicben  unb  bie  SRefultate  biefer  Berglei« 
jungen  oeröffentligt  roerben  foUen.  Begleichungen 
ber  einjelnen  Barometer  mit  jenem  be«  internatio« 
nalen  Büreau«  für  Maße  unb  ©emia)te  in  Bariä 
rourben  al«  wünfa)en«wert  bejeidmet.  §infta)tlicb 
ber  Tempera  turbeftimmungen  rourbe  befd)loffen, 
bafc  bie  Temperaturen  auf  ba«  Suftthermometer  be» 
jogen  roerben  fotten,  tu  eiche  Sefinition  befonber« 
für  fehr  tiefe  Temperaturen  roichtig  ift.  Bejüglia)  ber 
Cftremtbermometer  traf  man  bie  Beftimmung,baß 
in  ben  Bubltfationen  ber  meteorologifchen  3njtitute 
bie  Stunbe  ber  Äblefung  ftet«  anjugeben  fei.  3n 
Beantwortung  einer  ba«  Stubium  ber  ftabiation 

betreff enben  gfrage  fanb  bie  Konferenj,  baß  uneraä): 
tet  ber  großen  ftortfd)ritte  in  biefer  Sichtung  bie 
aftinometrifeben  Metboben  immer  noa)  nicht  genü« 
aenb  fidieracftellt  fmb,  um  irgenb  eine  berfelben  jur 
Einführung  in  ben  regelmäßigen  Beobaa)tung«btenft 
empfehlen  ju  fönnen.  Bezüglich  ber  Methoben  ber 
$9grometrie  roar  bie  Konferenj  ber  Stnfia)t,  baß 
bie  oom  Kongreß  in  SRom  getroffene  Bereinbarung, 

fooiel  roie  irgenb  möglich  eine  regelmäßige  Benti- 
tation  für  bie  Beftimmung  ber  geua)tigfeit  ber  Suft 

L.«eiit«i,  4.  «ufi.  xix.  m. 

oermittelft  be«  V fq djrometer«  anjuroenben,  jur  3eit 

noa)  nia)t  ju  mobifijieren  fei.  §infia)tlia)  ber  Sefi« 
nition  be«  fRieberfa)(ag«tag«  einigte  man  fta) 

naa)  eingehenber  Si«fuffton  baljin,  baß  in  ben  3u« 
fammenfteUungen  befonber«  bie  3al)l  ber  Tage  mit 
roenigften«  0,i  mm  unb,  roenn  e«  möglich  ift»  au* 
oon  minbe^en«  1  mm  9iieberfa)lag«höhe  einfchließlia) 

ju  geben  ift.  Sa  aueb  eine  ftrage  bejüglia)  ber  X  a  u « 
mejfung  aufgeworfen  roar,  äußerte  fia)  bie  Kon« 
f eren j  bahin,  baß  man  in  Ermangelung  eine«  be* 
fonbern  onünnitent?  für  bie  Taumeffung  auf  ben 
Stationen  2.  Drbnung  ben  bura)  Wegen  unb  Sau 
erhaltenen  9heberfchlag  unterfchieb«Io«  in  ber  Spalte 
für  9Ueberfä)lag  anjugeben  pflege.  Sie  Konferenj 
rourbe  e«  aber  für  fehr  nüfelia)  erachten ,  roenn  an 
Orten  mit  ftarfer  Saubilbung  befonbere  Unter« 
fuchungen  über  bie  Cuantität  be«felben  für  nd) 
angefteUt  unb  oeröff entließt  mürben.  Sobann  re« 
fenerte  ißeumaoer -Hamburg  über  bie  Brinjipien, 
roelche  bei  ber  Berteilung  oon  Stationen  ub:r 
ein  UnterfuchungSgebiet  ju  beachten  ftnb,  befonber« 
für  ba«  genauere  Stubium  ber  SageSperiobe  be« 
iflieberfcblag«.  Bejüglich  ber  Stunben,  ju  welchen 
bie  Meffuna  be«  ̂ ieberfa)lag«  oorjunehmen 

ift,  foroie  ber  Regeln  über  bie  SluffteHung  be«  Siegen« 
meffer«  nahm  bie  Konferenj  leine  ftnberungen  ber 
bisherigen  Borfa)riften  oor. 

Befonbere  Stufmertfamieit  roenbet  man  in  neuerer 
3eit  ben  Beobachtungen  über  Sauer  unb  3utenfität 
ber  Sajneebede  ju.  Sie  Konferenj  befä)loß,  2Rit< 
teilungen  über  bie  jur  3eit  angeroenbeten  Meffungen 
biefe«  SIemente«  ju  fammeln  unb  in  ber  fpätern 
3(u«gabe  ihre«  cfftuclien  Brotofoü«  ju  oeröffent* 
liehen.  3caä)  einer  etngehenben  Befprec|ung  ber3n* 
ftrumente,  roelche  jur  $egiftrierung  be«  Son« 
nenfebein«  bienen,  fprad)  bie  Konferenj  ben 
aöunfd)  auä,  baß  biefe  Siegiftrierung  möglich jt  wi' 
gebehnt  roerbe.  Bejüglich  ber  ftrage,  ob  bei  ber 
»bfa)äftungbe«BeroölfungSgrabe«  ba«  ganje 
fia)tbare  £)imme(«geroölbe  ober  nur  eine  3<>ne  um 
ben  3cnith  in  Betracht  ju  jiehen  fei,  tonnte  bie  Kon« 
ferenj  nur  empfehlen,  oergleichenbe  Beobachtungen 
naa)  beiben  Methoben  ju  machen. 

Sine  fehr  lebhafte  SiSfuffton  entfpatm  fta)  bejüfl« 
lia)  ber  Borfa)läge  über  bie  Klaffifiration  ber 
Jßolf  en,  unb  fa)ließlia)  nahm  bieKonferenj  benSCtt« 
trag  an,  bie  (Sinteiluna,  ber  BJotten  naa)  bem  Softem 
oon  Sbercromba  unb  $tlbebranb«fon  (f .  SB  o  I  f  en ,  Bb. 

18)  ju  empfehlen,  obraotjl  oon  manchen  Seiten  fehr 

entf  a)ieben  hiergegen  gef  proa)en  rourbe.  Sie  Behand- 
lungen über  bie  graphifa)e  SarfteUung  oon  SBolfen 

geftalteten  fta)  fehr  intereffant,  ba  oon  oerfchiebenen 
Seiten  ganj  oorjüg!ia)e  SBollenphotographien  oor* 
gelegt  rourben.  Sie  Konferenj  fpraa)  fta)  fcbließlia) 

fehr  anerlennenb  über  ben  oon  $ilbebranb«fon,  Köp« 
pen  unbWeumaqer  herau«gegebenenSOo(tenatIa«al« 
einen  erfolgreichen  erften  Berfud)  au«  unb  oerroieSbie 
weitere  Berfolgung  ber  3bee  ähnlicher  Sarfteüungen 
an  ein  Komitee.  @benfo  würbe  bie  #rage  über  Mef » 

fung  ber  ̂ ugrichtung  unb  ̂ ohe  ber  SBolfen 
an  ein  Spejialfomitee  oerroiefen.  Sa«felbe  trat  noch 

roährenb  berKonferenj  jufammen  unb  reia)te  an  bie« 
felbe  ben  Borfcblag  ein,  an  einer  Änjahi  beftimmter 
Bunlte  ejaiteMeffungen  jurßrlebiflung  biefer  Jrage 
auf  teilen  ju  laffen.  Sie  Konferenj  fa)loß  fta)  biefem 
Borfa)lag  an.  SieSefinitionenunb  topogra« 
phif  ctjen  ,Seta)en  für  bie  §öfe  unb  9iinge  um  Sonne 
unb  Monb,  für  Staubfroft  unb  ©lattei«,  für  eine 

jufammenhängenbe  Schneebetfe  unb  für  Bobennebel 
rourben  befprochen,  bej.  ihre  Einführung  befa)loffen. 
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3n  eingebenber  SBeife  mürbe  ferner  bie  fdjwterige 
»rage  ber  Anemometrie  oerfjanbelt  unb  hierauf 
bezügliche  Siegeln  fefigefteDi  AIS  einen  bringenben 
BJunfcb,  fprac^  femer  bte  Äonferenj  baS  Serlangen 

au«,  baß  alle  Beobaa)tungSfofteme  naa)  einer  mög« 
lia)ften  Annäherung  an  bieam  metften  gebräuchlichen 
BeobacbtungSftunben  ftreben  feilen. 

«18  bte  Steige  aufgeworfen  würbe,  wie  fta)  bte 
Meteorologie  gegenüber  einer  allgemeinen  ©infüt}» 
rung  von  Söeltjett  in  gleichseitiger  Berbinbung  mit 
OrtSjeit  ober  oon  ̂ onenjett  fteQen  werbe,  mufjte 
bieÄonferenj  ertlären,  baß  bte  ©inführung  berSHelt* 
jeit  nur  in  wenigen  ftällen  für  bie  Meteorologie  2Bert 
|abe,  wätjrenb  bie  gonenjeit  oom  meteorologischen 
Stanbpunft  aus  ganj  ju  oerwerfen  ift,  ba  bte  Me« 
teorologie  ebeufo  wie  ber  ©rbmagnetiSmuS  fia)  an 

bie  DrtSjett  ber  betreffenben  Beobaa)tungSfteu*e  ho [« 
ten muß.  Auch  bte Anmenbung einer Stunbenjäb* 
lung  oon  0 — 23  lonnte  nur  in  bebingter  BJeife 
qebiütgt  werben.  2)ie  flonferenj  banfteMaScart  unb 
2Bilb  für  bie  bei  Verausgabe  ber  internationalen 
meteorologifchen  Tabellen  aufgewenbete  Mühe  unb 

bef  ctiloß,  baß  bie  Barometerfiänbe  ftetd  auf  bie  9cor-- 
malfcbmere  ju  rebuiieren  feien.  ©S  würbe  ferner 
bejügltch  ber  Berechnung  ber  %  cnuSmittel  oon 
ben  oerfctnebenen  meteorologifchen  Elementen  bie 
Beftimmung  getroffen,  baß  bie  Art  unb  Seife,  nie 

biefelben  berechnet  werben,  ftetS  in  ben  meteorolo: 
gifa)en  3a&rbücbem  ber  einjelnen  Beobachtung*« 
fofteme  mit  Angabe  ber  beuteten  Äoeffijienten  unb 
Metfwben  betrieben  werben  foD,  ba  bie  Beftim« 
mung  genauer  Siebuftionen  auf  baS  TageSmittel 
beute  wefentlia)  oerbcffert  ift.  ©inen  weitern  An* 
trag,  neben  ben  überall  berechneten  Mittelwerten 
aua)  bie  mittlem  Abweichungen  ber  Ginjelbeobacb* 
tungen  oom  §auptmittel  an  ju  geben,  hielt  bie  Horn 
fereuj  für  ju  weitgebenb  unb  bejeichneie  biefe  Auf« 
gäbe  als  in  ben  fpejieQen  ArbeitSfreiS  ber  einjelnen 

&orfa)er  gehörig,  ©benfo  würbe  gegenüber  bem 
Antrag,  bei  einigen  dementen  ftatt  ber  Mtttelbil-- 
bung  bie  Beregnung  beS  häuf  igften  SüerteS  oor* 

junebmen,  bte  v?(nüdjt  auSgef proben,  baß  im  allge- 
meinen bie  Miitelbilbung  bei }ubehalten,  in  fpejiellen 

Unterfuchungcn  aber  baS  Softem  ber  $ciuftgteitS« 

jaulen  bejüglicb  aller  meteorologifchen  ©le'mente möglich  auSjubilben  fei 
Scott  «Bonbon  erbot  fta),  eine  foftematifebe  3"* 

fammenfteDung  aller  frühem  Äonarefebefcfilüffe  in 
ben  brei  öauptfpraa)en  berauSjugeben.  $ie  Sie* 
geln,  welche  fcann  auf  ber  Berfammlung  beS  in« 
ternationalen  ÄomtteeS  ju  3üria)  betreffs  ber  8er« 
öffentlicbung  ber  Beobachtungen  entlegener  Statio: 
nen  unb  oon  Sieifenben  oorgefcblagen  hotte,  unb 
welche  auch  °°m  internationalen  Ükograpbentbm 
grefi  in  83 em  unlängft  angenommen  worben  waren, 
würben  oon  ber  ftonferenj  einftimmig  jum  Befcbluß 
erhoben.  ©S  würbe  femer  bie  wichtige  Beftimmung 

getroffen,  baß  in  ben  Einleitungen  ju  ben  Bub  Ii« 
fationen  ber  meteorologifchen  Beobachtung 
gen  mehr  Auficblüffe  über  bie  BeobachtungSinftru« 
mente,  inSbefonbere  über  bie  Äorrefttonen  unb  Auf» 
ftellungen,  femer  über  bie  Sage  ber  Stationen  L  unb 
2.  Orbnung  gemacht  werben  foHen.  hingegen  fah 
fia)  bie  Ronferenj  außer  ftanbe,  Borfcbrtften  über 
Met  hoben  ber  Bublifatton  in  ber  nautifchen  SReteo« 
rologie  §u  geben,  inbem  unter  bem  ©influfe  ber  äußern 
technifa)m  Berhältniffe  bie  geographtfehe  Verteilung 
ber  Beobachtungen  über  bte  einzelnen  S)(ecreStei(e  \u 
ungleia)  ift.  SUohl  aber  würbe  ber  fßunfa)  auSge« 
fprochen,  bafj  in  ber  Eanbmeteorologie  bie  einjelnen 

3entralinftitute  XaUUtn  über  bte  tTimatifa>en  35er- 
hältniffe  ihrer  fiänber  oeröffentlichen  möchten,  welche 
naa)  ben  qenaueften  oorbanbenen  SJJethoben  unb  für 
fo  oiele  Stationen  wie  möglich  ju  berechnen  wÄren. 

SBragge  gab  eingehenbe  Mitteilungen  über  bie  (r  nt  = 
witfelung  be*  meteorologifa)en2Menfte«  in 
«uftralien. 

Bezüglich  technifcher  Berbefferungen  auf  bem  ©e^ 
biete  ber  Sßettertelegraphie  würbe  oor  allem  be= 

tont,  bafj  ber  rafa)e  unb  regelmäßige  Bejug  oon  me» 
teorologtfehen  Telegrammen  au«  bem  Sübmeften 
(SuropaS  (3berifa)e  ̂ albinfel  unb  SRabeira)  fowie 
aus  bem  ottboften  (Balfanhalbinfel)  ansuftreben  fei 
Xucb  würbe  ber  Sunfch  auSgefproa)en,  eS  ntöge  bie 

Gewinnung  oon  neuen  Beobachtungen  auS  &orb* 
amerifa  unb  oom  9ltiantifa)en  0;ean  bura)  Xtlt* 
gramme  auS  SBafhtngton,  oon  Sceufunblanb  unb  oon 

bm  Hjoren  fowie  oon  ben  anlommenbm  Schnell* 
bampfem  auS  ben  erften  Slnlaufbäfen  in  ©uropa 

möglichft  entwictelt  unb  oetbreitet  werben.  3luf 
bie  Befdjleuntgung  ber  2)epefchenübermittelung  in 
ben  europäifchen  Xelegraphennetjen  fonnte  bie  5eon» 

ferenj  bei  ihrem  nichtamtlichen  ̂ 'iiarafter  feine birefte  ©inwirfung  anftreben.  ©S  würbe  jeboch  aufc 
brüellich  als  eine  Aufgabe  beS  fpfiter  ju  wählenben 
internationalen  JlomiteeS  be)eta)net,  auf  bieten 

Buntt  ftetS  befonbereS  Augenmer!  ju  richten,  ©ine 
weitere  ©ntfaltung  beS  meteorologifchen  3)tenfieS  in 
Brafilien  mürbe  als  böcbjt  wünla)mSwert  für  bie 

Jyörbcrung  ber  meteorologifchen  unb  flimatologtfdjen 
Aenntntffe  oon  Sübamen!a  bejeia)net,  unb  mit  gro» 
$em  3"tereffe  nahm  bie  Äonferenj  bie  SÄitteilungen 
oon  ftinhetro  über  bie  gortfehritte  entgegen,  welche 

bie  Meteorologie  in  bem  lebten  3abre  in  bidem  gro= 

ften  @ebiet  gemacht  hat.  £>a  bie  %Betterberia)te, 
infofern  fte  baS  neuefte  Beobachtungsmaterial  ent« 
balten,  aua)  einen  bebeutenben  wiffenfchaftlia>en 

SBert  haben,  befcblofc  bie  Äonferenj,  bafe  jur  ©rleiü)- 
temng  ihrer  weitern  Benu$ ung  jebeS  ̂ entralinftitut 
auf  ber  SJücfjeite  beS  Titelblattes  berfelben  bie  Rcor« 
fcinaten  ber  in  feinem  eignen  Wefce  qelcgenen  Sta» 
Honen  angeben  foüe.  211S  eine  Aufgabe  für  baS 
internationale  Komitee  würbe  noa)  bef  Antrag  auf- 
geftellt,  einen  Bericht  über  bie  Berbeffening  unb 

Beröffentlichung  oon  meteorologifchen  Beobachtun« 
gen,  welche  für  bie  2anbwirtfa)aft  oon  fpesieOem 
Slu^enftnb,  auSjuarbeitenunb  bem  näa)ftenÄongrefc 
oor^ulegm. 

5)ie  magnetifche  Äommiffion  ber  Äonfermj 

empfahl  für  baS  Stubium  ber  Bartationm  ber  Ber« 
titalintenfttät  beS  ©rbmagnetiSmuS  bie  unter  Be« 
aa)tung  aller  BorftchtSmaferegeln  anjumenbenbe 
Sloobfche  Sage  unb  befa)äftigte  fta)  mit  ber  Art 
ber  Ausführung  ber  Beobachtungen  unb  berenBublt* 
fation.  Sie  Äommiffion  war  ferner  ber  Anficht,  bc|s 
bie  Beobachtungen  ber  ©rbftröme  oon  größter  Sßia> 

tigleit  ftnb,  fte  mar  aber  bei  unfern  heutigen  Rennt« 
niffen  nicht  in  ber  üage,  nähere  ̂ nftmltionen  für 

biefe  Beobachtungen  ju  geben.  2)ie  itonfermj  be> 
fchloß  femer,  an  ben  Superiittenbenten  ber  üoaft 
Suroeo  ber  Bereinigten  Staaten  bie  Bitte  ju  ria)tm, 

eS  möge  in  Boint  Banow  eine  permanente  magne» 
tifche  Station  mit  Siegiftrierapparaten  neben  ber 

bortigen  meteorologifchen  Station  errichtet  werben. 
Schließlich  gaben  einige  Mitglieber  ber  ftommiifton 
ihre  Anflehten  unb  ©rfabrungen  über  bie  Metboben 
für  bie  Beobachtung  ber  atmofphärifa)en  ©lertrijitit 

ju  Btotoron. 3umSa)luffe  befchäftigte  ftch  bieÄonferenj  mit  ber 
^rage  ber  ©rriebtung  eineS  internationalen 

Digitized  by  Google 



3Jictcorologifd)c  Stationen  (£>öh<nftationen). 611 

Bureau*.  2Kan  glaubte,  bajj  bie  Grricbtung  eine* 
Bureau*  mit  rein  mifienfcbaf tlidjer  3luf gab«  wohl  auf 
unübenüinblicbeScbitHcriii  feiten  ftoften  würbe.  Tocb 
fanbbie  Jbee,  ein  internal  lonale*  Bureau  mit  abmini» 
frratioer  Stufgabe  einzurichten,  oielf ach  Jlnflang,  unb 

man  überwie*  bem  internationalen  Komitee  bie  Auf* 
gäbe,  roeitere  Borfdjläge  in  biefent  Sinn  au*juarbei-- 
ten.  2)a*  ftomitee  mürbe  hierauf  von  ber  Jtonfe» 
ren<  al*  Siebjebiterfommiffton  ringefefet  2>a*;elbe 
fbnftiiuierte  fein  Bureau,  inbem  e*  3Bilb»  feiere* 
bürg  al*  i^räftbenten,  Scott«  fionbon  al*  3cfrct.it 
crroäblte.  Die  Konferenz  fprad)  ben  SBunfa)  au*,  in 
einiger  3«it  einen  neuen  ftongrefj  einzuberufen.  25a 
aber  1893  in  ©bteago  anläßlich  ber  3Heltau*fteliung 
ein  internationaler  SReteorologenfongrefi  ftattfinben 
foll,  erfa)ien  e*  sroetfbtentio),  erft  für  1896  einen 
neuen  Äongren  in  (Suropa  einzuberufen.  Stift  Ber« 
fammlung*ort  würbe  Bari*  angenommen  unb  bem 

internationalen  ftomitee  bie  ©nrf a)eibung  überlaffen, 
ob  ber  Äongrejj  in  offizieller  ober  nta)toffijieDer 
Jona  }u  bc)d)irfcu  fei. 

fcctrorologifcbe  Stationen.  (§öbenftationen.) 

2>er5ortfü)rittunfrerÄenntniffetiberb<n3ufammen* 
b.ang  ber  SBitterung*erfcbeinungen  ift  weTentlicb  ba> 
bura)  beeinträchtigt  worben,  baß  mir  am  Boben  be* 
Suftmeere*  (eben,  beffen  obere  Hegionen  un*  gar 

nicht  ober  boct)  fer)r  fa)mer  zugänglich  finb,  unb  bafj 

mir  für  bie  6infla)t  in  bie  allgemeinen  atmofpbä- 
rifeben  Borgänge  auf  nebr  ober  minber  unfia)ere 
8a)lüffe  tcictjränft  finb.  SMefer  Übelftanb  mürbe 
früh  empfunben,  unb  bereit*  bi«  SWannbeimer  Stfa= 
bemie  errichtete  1781  eine  meteorologifct)e  $öben« 
ftation  auf  bem  ca.  1000  m  hohen  §obenpeiftenberg , 

auch  fteUte  Sauffur«  auf  ben  Sllpcngipfeln  unb  .vtun- 
bolbt  in  ben  9tnben  wertoolle  Untersuchungen  an, 
bie  aber  völlig  oereinzett  blieben.  Stucb  gelegent* 
liehe  Beobachtungen  in  Luftballons  gaben  immer 
nur  einzelne  Hejultate  ohne  $uf ammenbang,  unb 
erft  bie  (Errichtung  ftänbiger  $öt)enftationen  auf 
möglicbft  frei  in  biefiuft  hineinragenben  Berggipfeln 
nerfpria)t  nutjbringenbe  Hcfultate  ju  geben.  3n 
Horbamerifa  mürbe  1873  oom  Signal  Seroice  in 

Sßafbington  auf  bem  $ire'*  Beat  in  ben  ftocfu  Vloun> 
tain*  (golorabo)  in  ber  §öh«  oon  4321  m  ein  Cbfer» 
»atorium  erften  Hange*  für  Meteorologie  unb  Stftro« 
nomie  errichtet,  melct)«*  im  Berein  mit  bcrBergftation 
SXount  SÖafhir.gton  unb  entfprecbenbenftufiftationen 
«uffchlüffe  über  tlimatifche  Berhältniffe  in  einer 
Seife  w  geben  oermochte,  mie  cd  auf  bem  europäifcb/ 
aftatifajen  Äonttnent  taum  möglich  ift.  Seiber  finb 
biefc  Beobachtungen  roieber  eingeteilt  roorben. 

»rteoralofltfAe  $8De*ftnrloneB  in  «hur»*«. 

Z>  c  v  t  f  dtlanb: 

JSrtibflfttin»  .  .  1728 
e4ntrlo>p«  ...  1603 

1215 
IUI 

— , 

6<btDcij: 
Sänti«    ....  9W7 
»ifltfulm ....  1800 
»äbri*    ....  1250 
Ktjjumont  .  .  .  1152 
St.  «ffli^rt«  (?>  2478 

'«">  210O 

Stuf  bem  erften  internationalen  Meteorologen' 
fongref;  in  SDien  (1873)  unb  bem  zweiten  in  Horn 
(1879)  rourbe  bie  Errichtung  »on  Bergobferoatorien 
bringenb  empfohlen,  unb  biefeu  Anregungen  ift  et 
hauptfäa)tich  ku  banfen,  bafs  in  (Suropa  etne  Heibe 
oon  $öt)enftationen  eingerichtet  rourbe,  beren  mict)« 
tigfte  bie  oorftebenbe  Tabelle  angibt.  Alle  biefe  Sta« 
tionen,  mit  Au*nabme  ber  mit  einem  Sternchen  be* 
Zeichneten,  finb  ©ipfelftationen.  X  ie  Beobachtungen, 
roela)e  w  befthnmten  Stunben  angeftetlt,  teilroetje 
aber  auch  burch  Megiftrierapparate  erhalten  roorben 
finb,  umfaffen  hauptfächlich  ̂ uftbruef,  Temperatur, 

t^euchtigteit,  Dichtung  unb  Starte  be*  SQinbe*,  Be* 
roölfung  unb  $>nbrometeor& 

5)ie  Station  auf  bem  SJenb  elfte  in  liegt  109  in 
unter  bem  CHpfel,  welcher  bie  Spi^e  eine*  ziemlich 

regelmäßig  geformten  Itegel*  bilbet,  ber  oon  ber 
Sßeft«  unb  Sübfcitc  au*  einen  ziemlich  bequemen 
Slnftieg  bietet.  Hur  ba*  lefcte  Zehntel  be*  Berge* 
mu^te  bura)  eingehauene  Stufen,  Stangen  unb  ein 
eingelaffcne*  Xrabtieil  zugänglich  gemacht  werben. 

I er  obere  Seil  be*  Berge*  'fällt  gegen  S.  gegen 
eine  £läa)e  oon  30  »r  ab;  auf  biefer  ift  ba*  Xou« 
riftenhau*  erbaut,  in  unb  bei  roelcbcm  bie  meteoros 
logifche  Station  untergebracht  ift.  ?n  bie  Horbfeiie 
ber  Station  nia)t  frei  ift,  fo  rourbe  ein  ihetmometer« 
gehäufe  nach  ber  Oft*  unb  ein*  naa)  ber  äBeftfeite 
angebracht,  ̂ ur  Beobachtung  ber  SBinbricbtung  in 
auf  einem  bem  Zouriftenbaufe  im  S.  gegenüber« 
liegenben  ̂ fet*tege(  eine  SBinbfahne  mit  uttnbrofe 
aufgerichtet.  35ie  Beobachtungen,  bie  feit  Df tober 

1883  oorliegen,  roerben  oon  ber  baorifchen  3«"i«>l-' 
ftation  oeröff entlicht.  Stuf  bem  i^ohenpeiften* 
berg,  einem  einzeln  ftehenben,  fanft  gefrümmten, 
oftroeftroärt*  oerlaufenbeu  unb  naa)  9B.  am  fteilften 
abfatlenben  Bergrücten,  fteht  auf  ber  böchften  Stelle 

bie  5tird)e  unb  tax  an  angebaut  ba*  ̂ farrtjau*,  in 
unb  bei  welchem  bie  3nfirumen^e  untergebracht 
finb.  2>ie  Station  ift  ganz  frei  gelegen  unb  rourbe 
im  Cftobcr  1878  mit  neuen  §nftrumenten  oer= 

fehen.  2>ie  Beobachtungen  roerben  oon  ber  hu; hieben 
^entralftation  oeröffentlicht.  ̂ ür  ba*  nörblicbe  unb 
mittlere  2?eutfchlanb  ift  bie  roiajtigfte  Bergftation 
ber  Broden.  Bon  aüen  Seiten  umroehen  ihn  bie 
233inbe  frei  oon  jeber  Störung  unb  ungefajwächt 

bura)  oorliegenbe  ̂ inbemiffe.  2)er  ©ipfel  liegt 
nahezu  in  ber  Hegion,  wo  ber  SDafferbampf  am 
ftärfften  zu  SBoIfen  unb  Hieberfa)lag  fiä)  oerbichiet. 
1882  würbe  auf  bem  Brocfen  eine  mit  brauchbaren 

^nftrumenten,  ja  mit  Hegiftrierapparaten  für  Zern« 
peratur  unb  LuftbrucI  oerfeh<ne  Station  einge^ 
richtet.  5)ie  SluffteHung  be*  J^ermographen  unb 
be*  Hegenmeffer*  war  wegen  ber  fefjr  ftarfen  SBiube 

unb  wegen  be*  häufigen  Auftreten*  be*  9lauh< 
reife*,  welcher  zur  3Binter*zeit  ade  @egenftänbe  im 
freien  mit  einer  mächtigen  Arufte  umgibt,  mit 
gro&en  Schwierigteiten  oerbunben.   Stßmann  fon» 
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bebauern,  baß  eic  Beobachtungen  fe^r  lücfcnbaft 

ftnb.  Sluf  bem  3nfel«berg  nmrbe  1884  eine  Sta» 
tion  eingerichtet,  wela)e  fpäier  SRegiftrierapparate 
für  fiuftbrutf  unb  Temperatur  erhielt.  Sil«  Ber* 
gleicbung«ftation  bient  bie  41  km  entfernte  Station 
Erfurt  (Seehöbe  196m).  Sic  Beobaa)tung«refultate 
werben  in  ber  3c*tf djrtf t  »SBeiter«  oeröffentlicht 
Sie  Station  ber  Scbneefoppe  ift  in  ber  Äoppen« 
baube,  füböftliü)  oon  ber  auf  bem  böcbften  fünfte 
ftebenben  Äapeüe,  untergebracht  Sie  beftfct  auger 
ber  gewöhnlichen  Slu«rüftung  einen  Barographen. 
Sie  SReffung  ber  Sßinbrid)tung  unb  ber  lieber« 

fa)löge  bietet  aua)  tfitt  wegen  be«  ftarfen  'Stauf)» 
reife«  große  Schwierigtetten.  SieBeobacbtungdrefuI« 
täte  werben  oom  preußischen  meteorologifeben  3n» 
ftitut  oeröffentlicht.  Eine  weitere  £>öbenftation  ift 
auf  bem  ©lafrer  6a)neeberg  eingerichtet. 

Sie  höcbne  Beobacbtungeftation  Europa«  hat 
öfterreia)  feit  1886  in  ben  fcoben  Sauern  auf  bem 
Sonnblict  errichtet.  Ser  Berg,  ein  fteilwanbige« 
SKaffto  mit  feltfam  geftaltetcr,  firftartiger  Äuppe, 
liegt  obflig  ifoliert  unb  unbeeinflußt  oon  ber  Um» 
gebung.  Sa«  Dbferoatorium  ift  hart  an  ber  Äante 
be«  Slbfturje«  erbaut  unb  nach  SO.  oon  einem 
frurm»  unb  roetterfeften,  etwa  12  m  bot)en  Surm 
begrenzt.  %m  erften  Stocf  be«felben  ftnb  bie  meteo* 
rologifa)en  Onftrumente  (mit  Sbernto«,  §ngro*  unb 
Barograph)  aufgeteilt,  auf  ber  Plattform  befinbet 
fta)  ba«  Slnemometer.  Sin  ben  Surm  fcblicßt  ftch 
ein  foliber  Steinbau,  bie  Äüa)e  unb  BorratSfam« 
mer,  an.  Sie  beiben  anftoßenben  Häumlicbfeiten 
ftnb  au«  §olj  gebaut,  bie  erfte  Thür  führt  in  ba« 

3immer  bei  Beobachter«,  eine  jmeite  in  bie  ©e» 

lehrtenftube.  3um  Schule  gegen  bie  oerberblia)en 
'Birtlingen  ber  iooebgemitter,  Denen  ber  Sonnblicf 
auSgefefct  ift,  ftnb  für  Surm  unb  (Mcbäube  Blifc« 
ableiter  angebracht.  Unter  allen  £)oa)ftationen  ber 
SUpen  hat  neben  bem  St.  Bernharb  Die  längfte  Be« 
obaa)tung«reibe  ber  Jp  och  ob  it.  vier  mürben  fdjon 
feit  1846  regelmäßige  Beobachtungen  gemacht.  1879 
mürbe  bie  Station  mit  Anftrumenten  neu  au&gerüftet 
unb  erhielt  aua)  JHegiftrierapparate  für  äuftbruet, 
Sßlnb,  Semperatur  unb  Sonnenfa)ein.  Sie  Beobach« 
tungen  roerben  im  >3ahrbttä)  ber  gentralanftalt  für 
3Rcteorologie<  oeröffentlicht.  ufterreict)  befijt  über« 
tiaupt  23  Stationen  mit  einer  Seeböhe  oon  1000— 
1500  m,  7  Stationen  mit  1600—2000  m  unb  3  mit 
mehr  als  2000  m  Seehöhe. 
3m  %  1882  tourbe  in  bem  40  m  unter  bem  ©ipfel 

be«  S  ä  n  1 i  «  liegenben  ©aftbau«  eine  meteorologische 
Station  eingerichtet,  1887  aber  auf  bem  ©ipfel  felbft 
ein  Dbferoatorium  errichtet.  Sa«  mafftoe  ©ebäube 
enthält  im  Erbgefa)oß  ba«  Selegraphenbüreau  unb 
ba«  Slrbeit«3immer  be«  Beobachter«  foroieÄüa)e  unb 

Borrat«fammer,  im  erften  Stocf  Süobn«  unb  Schlaf: 
3immer  ber  Beamten,  im  jweiien  Stocf  Sirbett«'  unb 
Schlafzimmer  für  jeitroeilig  >.u  befonbern  Unter« 
iua)ungen  auf  ber  Station  fta)  aufhaltenbe  ©elehrte. 
Born  »weiten  Stocf  führt  ein  Sunnel  jum  Slnemo« 
meterbäußcben.  Sa«  flache  Saa),  toelche«  nur  menig 
über  ba«  oberüe  Blateau  be«  ©ipfel«  hinauftragt, 
eignet  fia)  oortrefflicb  3u  Beobachtungen  im  freien. 
SBennba«Sonnblictobferoatorium  höher  liegt  al«  bie 
Sänti«ftation,  fo  ift  bei  letzterer  bie  größere  yiät>c  be« 
Sieflanbe«  ganj  befonber«  ju  fcöäfcen.  Sie  Beob»  I 
achtung«rcfultate  roerben  oon  ber  Sct)roei  3er  Zentral« 
fteDe  oeröffentlicht.  (Sine  ber  älteften  $>oa)ftaiionen 
berSchrceij  ift  ber  große  St.  Bernharb,  roelche  im 
§ofpij  untergebracht  ift.  Siefelbe  hat  jeboa)  ebenfo 
wie  bie  Stationen  auf  bem  St.  ©ottharb  unb  | 

imSheobulpaß  tetne  freie  ©ipfcllage.  %vei  ba» 
gegen  liegt  bte  Station  ftigitulm,  eine  Station 
jroeiter  Crbnung,  beren  ̂ nftrumente  in  unb  bei 
bem  $otel  auf  bem  ©ipfel  untergebracht  ftnb.  Xie 
Schwei*  hat  20  Stationen  in  einer  vötjenlage  oon 

1000- 1500m,  6  Stationen  jroifchen  1500  unb 2000m 
unb  5  Stationen  oon  mehr  al«  2000  in  Seeböhe. 

3n$ranrreta)iftbie  höchfteBergftation  ber  Bie  bu 
SRibi,  roo  feit  1873  Beobachtungen  gemacht  warben 
ftnb.  SieStation  befanb  fta)  urfprünglia)  etwa  500m 
unter  bem  ©ipfel  in  bem  Eol  be  Secour«.  trnbe  1874 
rourbe  ba«  Dbferoatorium  unberoohnbar,  unb  nun 
rourbe  e«  naa)  bem  ©ipfel  oerlegt  unb  al«  Station 

erfter  Drbming  eingerichtet.  Bergleicbung«ftattonen 
finb  Sarbc«,  Bagnere«  unb  Barege«,  roelcbe  in  ge? 
ringen  Entfernungen  unb  in  oerfebiebener  v  obe  lte= 
gen.  Sie  Beobachtungen  auf  bemBic  bu  SWibi  roerben 
tn  ben  Slnnalen  be«  Bart  au  central  oeröffentlicht. 
3aft  ebenfo  alt  ift  ba«  Dbferoatorium  auf  bem  Bu9 

be  Söme,  einem  ifolierten  Bergfegel  in  ber  Bulfan« 
reihe  ber  Sluoergne,  höher  al«  alle  9caa)6arfegel. 
Ser  ©ipfel  ift  etne  etroa«  unebene  Blattform  oon 
geringer  Slusbehnung.  Sie  auf  bemfelben  befind 
lia)en  ©ebäulichfeiten  beftebett  au«  einem  geräu< 
migen  SSohnhau«  unb  bem  turmartigen  Cbferoato* 
rium,  in  unb  bei  roe(a)em  bie  BcobacbtungSappanrte 

unb  Siegiftrierinftrumente  angebracht  fmb.  Ber* 
gleia)enbe  Beobachtungen  roerben  in  (Slermont  ge* 
maa)t.  Beröffentlicht  roerben  bie  Beobachtungen  in 
ben  Slnnalen  be«  Bureau  central.  3n  Sllgenen  be= 
fi^t  ̂ ranfreia)  4  Stationen  mit  einer  Sceböbe  oon 
mehr  al«  1000  m. 

Sie  intereffantejte  aOer  ©ipf elftat ionen  Europa« 
ift  trr f.  ihrer  oerhältni«mäßig  nicht  fehr  bebeutenben 
fiöfje  ber  Ben  Sceoi«  im  nororoeftlicben  Schottlaitb. 
Sief e  Station  liegt  an  ber  £»eerftraße  n;:,  nxicher 
bie  großen  atmofphärifchen  SBirbel  mit  ihren  oet< 
berblichen  Stürmen  einherjiehen.  Ser  Ben  Sieoi* 
ift  ber  höcbfie  Berg  ber  Britifa)cn  3nfel,  oon  allen 

Seiten  haben  bie  SBinbe  freien  sJ,utmt.  Slm  ̂ uße 
be«  Berge«,  auf  ber  Seftfeite .  liegt  in  einer  &nt< 
femung  oon  nur  11  km  bie  Station  7>ort  SBiDtam. 
Sa«  Dbferoatorium  rourbe  1883  eröffnet.  Sin  einen 

fehr  maffio  gebauten  Surm  fd)lieften  ftch  bie  Sir» 
beit«<  unb  Schlaf  räume  ber  Beobachter  an;  in  bieten 
Räumen  ftnb  bie  Beobachtung«:  unb  Wegifrrier» 

inftrumente  aufgeftellt  SRad)  ber  Sübfeite  hin  be-- 
finben  ftch  Schlafzimmer,  Hüche  je.  Sie  Beobach* 
tungen  roerben  im  «Journal  of  the  Scott ish  meteo- 
rological  Society«  oeröffentlicht.  Italien  beft^t 
11  Stationen  in  einer  Seehöhe  oon  1000-  1500  m, 
4  jroifrticn  15O0unb2O00m  unb  6  in  mehr  al«  2txX>m 
Seeböhe.  Sie  italienifa)en©ipfelftationen,auf  benen 
aber  roobj  niajt  überall  beobachtet  wirb,  ftnb  für  bie 

Grfotfdjung  ber  flimatifchenBerhältniffe  be«SJlittel« 
meergebiete«  oon  großer  SBicbtigfeit.  ̂ ür  ba«  füb* 
lia)e  ftußtanb  vi  eine  Station  auf  bem  Sfcha» 
tqr  Sagh>©ipfel  in  ber  Ärim  (Seehöhe  1519  m)  in 

Slnregung  gebracht  worben.  Bgl.  SR  ot  a),  The  moun- 
tain  meteorological  etations  of  Europe  (Slbbrud 
au«  » American  Journal«,  Sinn  Slrbor  1886). 

Wrijger,  (Smil,  geogr.  SchriftfteDer,  geb.  17.  Dft 
1836  ju  Äoblenj,  würbe  preußifcher  Bionierofftjier, 
trat  aber  1860  in  nieberlänbiirhe  Sienfte,  würbe 

bem  ©enieforp«  ber  nieber(änbifa)<inbifchen  SCrmee 
3tigeteilt  unb  brachte  e«  jum  fteDoertretenben  Gt)ef 
ber  jweiten  Seftion  ber  Sriangulation«abteilung. 
1876  trat  er  franfbeit«halber  in  ben  SRuheftanb  unb 

lebte  feitbem  in  Stuttgart,  wo  er  6.  ̂ uli  1890  ftarb. 
Seine  grünblia)e  Äenntni«  oon  Öanb  unb  beuten 
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ber  oftinbifa)en  Snfelroelt  oerwertete  er  in  einer  gro» 
fcen  Slnjcu)l  wertooüer  Beiträge  für  beutfa)e  unb  au*« 

länbh"ü)e  3cttfd)riften.  Bon  gröfjern  Arbeiten  lie» 
ferte  er  ein  »©eograpbifcb»ftatiftifcbe*  BJeltlejitom 
(Stuttg.  1888)  unb  bie  geftfcbrift  »SÖürttember. 
aifdje  tforfa)ung*reifenbe  unb  ©eograpljen  be*  19. 
^abrbunbert*«  (baf.  1889). 

ÜRrijf  d),  Ä  o  r  l  ©  e  o  r  g  2  e  o  i  n  o  o  n ,  i äa)f .  HRinifter, 

geb.  14.  3uli  1836,  befugte  bie  ftürftenicbule  in 

SReifjen,  ftubierte  1858—61  in  Setpjig  bie  Siechte, 
nabm  1866  al*  isrei  williget  im  2.  gägerbataiUon 
am  Kriege  in  Böhmen  teil,  war  bann  vlmt^^aupt« 
mann  in  Cfdrafcunb  Dre*ben«9Zeuftabt,  mürbe  1886 
al*  ©el)eimer  9iegierung*rat  in  ba*  SWinifterium 
be*  ̂ nnern,  1889  »n  ba*  be*  9lu*märtigen  berufen 
unb  BunbedratäbeooHmäcbtigter  unb  1.  gebr.  1891 
jum  SRinifter  be*  Innern,  1.  Spril  aua)  be*  3lu*« 
wnrtigen  ernannt. 

SRe^er,  1)  $an*,  Äupferftecber,  geb.  26.  6ept. 
1846  |u  Berlin,  trat  naa)  beenbigtem  ©omnaftal« 
lurfu*  in  ba*  Atelier  von  <£.  2Wanbel,  bei  bem  er 
neben  $abre  arbeitete,  unb  befua)te  gleia)jeitig  bie 
Äunftafabemie.  Seine  erften  felbftänbigen  Arbeiten 

waren  einige  geftoa)ene  Porträte  aaa)  Bfjotogra« 
Sien  unb  ein  Stia)  be*  Bilbniffe*  ber  ̂ nfaiitin 

aria  Margarete,  oon  Belasquej,  im  Souore,  ber 
u)m  ben  3Ria)ael  Beeriajen  Brei*  eintrug.  1871  unb 
1872  b,ielt  er  fia)  in  Italien  auf,  wo  unter  anberm 
bie  Stiege  oon  jmei  Stubtenföpfen  (jungen  5R«apo« 

Iranerinnen)  entftanben.  9iaa)  fetner  Jiurtfoiu-  in 
bie  vH'tmat  führte  er  einen  Stta)  nad)  3utiu*  Sd)ra« 
ber*  Bilbm*  be*  ©rafen  SHoltie  au*,  ber  ihm  bie 

Wittel  )u  einer  jwetten  Steife  naa)  3talien  (1874 — 
1875)  gab,  wo  er  unter  anberm  eine  3eidmung  oon 
Siaffael*  ̂ Joefte  in  ben  Stanaen  be*  Batifan*  am 

fertigte.  Der  Stieb,  banaa),  ber  bie  fttgur  jum  erften» 
mal  inmitten  tyrer  betoratioen  Umrahmung  mieber« 
gibt,  befa)äftigte  ttm  bi*  1884.  tiefem  feinem 
erften  öauptroerf  folgten  junäa)ft  ber  Stia)  SDJaria 
unb  Elifabetb  mit  bem  Cbriftuäfinb  unb  bem  f [ei« 
nen  Johanne*  naa)  bem  ©emälbe  SRoretto*  im 

Berliner  jRujeum  unb  bie  ftabierungen  naa)  ben 
Sngelifdjen  Bübniffcn  be*  beutfa)en  Kronprtnjen« 
paare*  (1883).  3m  g.  1884  würbe  it)m  ber  Unterria)t 
im  Aupferftea)en  unb  Jiabieren  an  ber  £ocbfa)ule  für 
bie  bilbenben  Äünfte  übertragen,  ben  er  noa)  gegen« 
wartig  leitet  Bon  feinen  übrigen  SBerfen  ftnb  ber 
3tid>  naa)  oan  Dtjd*  Same  mit  bem  §anbfa)ub 

im  Souore  unb  eine  ftabierung  nacb  Kuben*'  $er< 
feu*  unb  Slnbromeba  im  berliner  3Rufeum  lieruor- 
jub,eben.  1886  erhielt  er  bie  Keine  golbene  SRebaille 
ber  berliner  äu*fleUung  unb  1888  ben  Brofeffor« 
titel.  RuQleid)  würbe  er  oom  Staate  beauftragt,  bie 
oon  ©.  ©efeliajap  im  .äuppclraum  be*  berliner 

^eugbaufe*  ausgeführten  Söanbgemälbe  in  Rupfer 
ju  ftea)en.  211*  jelbftänbig  fdjaffenber  Äünftler  bat 
er  in  einem  19  Bleiftiftjeia)nungen  umfaffenben 
CXoflu»:  ein  2otentanj,  eine  reia)e  (£rftnbung*gabe 

Steigt. 
2>  Biftor,  Gtjemifer,  geb.  8.  Sept.  1848  ju 

Berlin,  ftubierte  feit  1865  ©bemie  in  Berlin  unb 
jpeibelberg,  würbe  1871  ̂ rofeffor  am  ̂ olptecbnifum 
in  Stuttgart,  1872  am  ̂ oloteajnifum  in  ,Süria), 
1885  an  ber  Uniuerfttdt  in  ©Otlingen  unb  1889  in 
§eibelberg.  5M.  jäblt  ju  ben  bebeuteitbftenebemiferu 
ber  ©egenwart  unb  bat  mehrere  jtapitel  feiner 
Xi*jipltn  wefentlia)  geförbert.  Seine  widjtigften 
Xrbetten  betreffen  bie  aromatifa)cn  Serbinbungen, 
bie  9ütrooerbinbungen  ber  jyettreib;,  bie  gemifa)ten 
Hiooerbinbungen,  Djime,  bie  Xl)*°pbengruppe,  fer- 
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ner  ©a*«  unb  2)ampfbia)tebeftimmungen,  ba*  5?er« 
balten  oon  Elementen  unb  SJerbinbungen  bei  febr 
boben  Temperaturen,  bie  langfame  Verbrennung 
oon  ©a*gemifcben  unb  ftereoa)emifa)e  Xbeorien.  Cr 

febrieb:  »^oroa)emifa)e  Unterfua)ungen-  (mit  fians 
ger,  33raunfa)w.  1885);  »ßebibua)  ber  organifa)en 
Gbcmie«  (mit3acobfon,2eipj.l891ff.);  »Tabellen  jur 
gualitatioen  Slnalofe«  (mit  ireabmcH,  3.9lup.,  Serl. 
1891);  »2)ie  2biopljengruppe«  (»raunfajw.  1888); 
»Crgebniffe  unb  äiele  ber  ftereoa)cmifa)en  gor« 
fdjung  (§eibelb.  1890);  »Slu*  9iatur  unb  ffliffen^ 
fa)aft.  SDanberblütter  unb  Sfijjen  (baf.  1892). 

SRetmrrt,  ibcobor  .oermnr.n,  3Rebijiner,  geb. 
15. 3uni  1833  ju  2)re*ben,  befugte  ba*  ©omnaftura 
in  Sßien,  ftubierte  bafelbft  feit  1850  SRebijin,  habili- 

tierte fta)  1865  bafelbft  al*  ̂ rioatbojent,  würbe 
1866  ̂ rofeftor  an  ber  SSiener  ̂ rrenanftalt,  1870 

au^erorbentlidjer  ̂ rofeffor  ber  ̂ fqajiatrie  unb  er« 
bielt  1873  bie  orbentltdje  ̂ rofeffur  ber  ̂ ftjdjiatrie 

im  Allgemeinen  Aranlenbau*  ju  Wien  [owie  bie 
Leitung  ber  Abteilung  für  iReroenfrantljeiten.  3R. 
bat  fidi  um  bie  Slnaiomte  unb  Biologie  be*  ©e^irn* 

groüc  Verbienfte  erworben,  fanb  aber  in  ber  Dura)« 
fübrung  einer  gebirnanatomtfa)en  Siagnoftit  in  ber 

Bfna)iatrie  bei  oen  ̂ aa)genoffen  grofjen  Siberftanb. 
Spurjbeim  wirfte  er  für  bie  Durchführung 

ber  jwanglofen  Betjanblung  ber  3rren.  6r  fdjrieb: 
»»natomte  ber  §irnrinbe  unb  ibrer  Serbinbung*- 
batjnen«  (in  £eibe*borf*  >fiebrbuct)  ber  pfoa)tfcben 
firan!t)eiten«,  örlang.  1865);  »Der  Bau  ber  ©rofj* 
t)irnrinbe  unb  feine  örtlichen  Berfa)iebenbeiten«(in  ber 
»Sierteliabrc*fcbrift  für  Bfodjiatrie«,  1867  u.  1868); 
»SBom  ©eb^irn  ber  Säugetiere  (in  Stricfer*  »£»anb* 
bueb  ber  fietjre  oon  ben  ©eweben«,  Seipj.  1870); 

»^fuctjiatrie.  Älinif  ber  ßrfranfungen  be*  Borber* 
birn«,  begrünbet  auf  beffen  Bau,  Seiftungen  unb 
(CTnätjrung«  (2Bten  1884,  Bb.  1);  >Hlinifa)e  Bor* 
lefungen  über  $foa)iatrie«  (baf.  1890);  >Samm< 
lung  oon  popu(är«wiffenfa)aftltcben  Borträgen  über 
ben  Bau  unb  bie  Seiftungen  be*©et)im*<  (baf.  1892). 

SRrojrnbug,  Walwiba,  Baronin  oon,  Scbrift> 
fteUenn,  gebT  28.  Oft.  1816  ju  Äaffel,  genofj  burdj 
ba*  frübjeittge  Berlaffen  ber  fceimat  (tnfolge  ber 
Keoolution  oon  1830)  unb  ba*  lange,  unftete  Seben 
ber  Familie  nur  ftüctweife  Unterricht  unb  ergänjte 
ibre  Bilbung  bura)  eigne  eifrige  Seitüre,  bie 
Berliner  SReooIuthm  oon  1848  war  fte,  bie  rabüale 
ioebter  einer  fonferoatioen  gamüte,  berart  oer= 
roicfelt,  bat;  fte  naa)  Snglanb  überjurtebeln  ficb  ent« 
fcbliefjen  mufite.  3n  Sonbon  warb  fte  (Sr}iebertn  im 
aufe  3lle$anber  ̂ erjen*  unb  ftanb  mit  bem  ganjen 
reife  oon  Emigranten:  bem  Gbepaar  Äinfcl,  Bul*to, 

Wajjint,  Saffi,  Soui* Blanc  u. a.,  in  engem  Berleb^r, 
au^erbem  mit  äRidjelet,  9ienan,  Sobben,  bann  mit 
Äia)arb  SBagner,  beffen  begeifterte  SJnbängertn  fte 

würbe.  3n  ibren  fear  feffelnben  »SHemoiren  einer 
3bealiftin- (Berl.1882.3Bbe.)  gab  ftegeiftooHe  Sa)il« 
berungen  oon  allen.  Seit  1867  lebt  fte  ftänbig  in^ta« 
lien,  tei(*in^(oren3,  teil*  inSlom;  aua)  fyitx  mit  ikp 
oorragenben  Männern  wie  SRingbetti,  9He£.o.^Bar*» 
berg  ü.  a.  befreunbet  i)t)re  Iitterarifd>e  Xbätigfeit 
blatte  in  (Snglanb  mit  uberfebungen  au*  bem  @ng« 
lifeben  unb  5iufftfa)en  in*  Deutf$e  unb  au*  bem 

9iufftfa)en  in*  (Snglifcbe  begonnen:  «.  fcerjen*  »Sie« 
moiren  eine*  Äuffen«  (§amb.l856);  bie  .2Remoiren 

ber  gürftin  Dafctjtoffc  mit  Borwort  oon  91.  §er}en, 
au*  bem  @ngtifa)en  in*  Deutfcbe  (baf.  1857)  u.  a. 

Eigne*  Staffen  begann  fte  mit  ben  anonom  fior- 
au*gegebenen  Dfemoiren  einer  ̂ bealiftin«;  i^nen 
folgten:  »Stimmung*bilberi  (Setpj.  1884);  ber 
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sr.  e.  3.  -  »Iii*. 

Woman  »S$b,äbra<  (baf.  1885, 3  Sbe.);  »öefammelte 
©rjäbUmaen«  (3üria)  1885);  »€rjäb,lungen  au*  bcr 
Segenbe  unb  &e}df\ä)tc  für  bie  reifere  3ugenb«  (®era 
1889)  unb  jablreia)e  SCrtifel  in  3eüfa)riften. 

SR.  «,  8v  «bfürjung  für  SRttteleuropäifa)e  3eit, 
f.  einb,eit*jett. 

JNiaafomaft.  «uguft  oon,  91ationaIöfonom,Sro» 
feffor  an  ber  untoerfttät  in  Söien,  folgte  im  £erbft 

1891  einem  5Ruf  an  bie  Uni ü er» i tat  Seipjig. 
SRidjael,  21  öroßfürft  oon  Mußlanb.  Sein 

jmeiter  Sofa,  @roßf  ürft  3Ria)aelSRia)ailowttfa), 

würbe  wegen  feiner  beimlidjfenBermätylung  mit  einer 
(Gräfin  Merenberg,  Ioa)ter  be*  Brtnjen  Stifolau* 
oonStaffau,  »nfang  SCpHI  1891  m  fa)roffer  2i?eife 
vom  3aren  au*  ber  rufftfdjen  «rmee  au*gefa)loffen 
unb  oerbannt.  Wenige  £age  barauf,  12.  Slpril,  ftarb 
in  (Sljarfom  beffen  SRutter,  bie  ©roßfürftin  Dlga 
fteoborowna,  geborne  Brinjefftn  oon  Saben. 

SRi^etti  <fpr.  miw,  SJaolo,  Italien.  SRaler,  geb. 
2.  Dft.  1851  ju  locco  ba  Gafauria  (Gfjteti),  offen= 
barte  fa)on  fo  frübjeitig  eine  ftarf e  Begabung  für  bie 
SRalerei,  baß  et  im  Älter  oon  17  3ah,ren  auf  Koften 
ber  Brooinj  naa)  Neapel  auf  bie  Ütfabemie  gefdjidt 
würbe.  Der  Unterria)t  ber  Slfabemie  förberte  itjn 
aber  weniger  al*  bie  Stubien  naa)  ber  Statur  unter 
berBeoölferung  ber  Slbruj  jen,  unb  für  bie  unmittel» 
bare,  naioe  DarfteQung  be*  fieben*  fanb  er  aua) 
einen  entfprea)enben  malerifa)en  «uSbrucf ,  ben  er 

jum  evfteninal  mit  ooQer  Sirtuofität  in  ber  figuren« 

reiben  Skojeffton  am  Korpu*  Domini«5eft  in  H f)iei i 
entfaltete,  bie  feinen  tarnen  auf  ber  Sieapeler  Slu*« 
fteHung  oon  1877  befannt  maa)te  (jefct  im  Sefi&  be* 

beutfa)en  Kaifere).  Sieben  einem  reia)en,  blüljenben 
Kolorit  jeigte  er  tn  ber  3e»ä)nung  unb  SRobeQierung 
ber  nadten  Körper  jab,lreta)er  Kinber,  bie  mit  ftlit« 
tem  unb  Blumen  bedangen  an  ber  Seifte  ber  $ro< 
jeffton  auä  bem  Kira)enportal  treten,  etne  ooDenbete 
3Reifterfa)aft,  bie  auf  grünblid/en  Stubien  beruhte, 
oon  benen  er  fpäter  mehrere  SRale  größere  Samm» 
lungen  auöfteUte.  Dura)  bie  gleia)e  getnljeit  unb 
Sajärfe  bcr  SRobeDieruna,,  bura)  geifrreia)e,  (ebenbige 
3eta)nung  unb  bura)  Crtginalität  ber  Grftnbung  er» 
rang  bie  3ioeiie  größere  6a)öpfuna.be«SRaler«:  grüb/ 
ling,  eine  bügelige,  mit  blüfjenbenCbftbäumen  befefcte 
Küftengegenb  mit  einem  3lu*blid  auf  ba*  aaurblaue 
SReer,  worin  junge  5Räba)en  in  au*gelaffener  fiuft 

mitKinbern  fpielen,  auf  ber  Skrrifer  ai$eltau*fteu*ung 
oon  1878  einen  ungewöfmlta)en  (Erfolg.  ,\n  ben 
näa)ften  Sauren  folgten  an  größern  figurenreia)en 
Silbern  au*  bem  Solf*leben  ber  Abrufen:  ber 
SJalmfonntag,  bie  ftifdjerinnen ,  ber  fjumoroolle 
Kira)gang  bei  Siegenwetter  unb  bie  Scrcnabe  am 
SReere*ufer.  3n  feinem  legten  fytuptwerf:  ba*  &v 
lübbe,  fteiite  er  ba*  innere  einer  Kira)e  mit  ©lau« 
bigen  bar,  bie  auf  ben  Knteen  \u  einem  Reliquien« 
bemalter  ljeranrutfa)cnunbbabei  ben&rbboben  füffen. 
<S*  würbe  für  60,000  £ire  für  bie  ̂ ationalgalerie 
in  Stom  angclauft.  SR.  liebt  e*,  bie  Stammen  feiner 

©emülbe  mit  plaftifa)en  Figuren  (Sögeln ,  See» 
tieren  xubgl.)  unb  Sianfen,  bie  er  felbft  in  tb^on 

mobelliert,  in  pb,antaftifa)er  Unregelmäfeigfeit  ju 
fdjmücten.  Stuf  ber  Berliner  internationalen  Äuntt« 
au*ftettung  oon  1891  erdielt  er  bie  große  golbene 
SiebaiQe.  <£r  lebt  in  ̂ rancaoiüa  a  3Jtare. 

IRifrofporibien,  f.  ̂rotojoen. 
SRilanl.(Dbrenowitf a)),  eb^emaligerÄönig  oon 

Serbien.  2>a*  ferbifaje  2Rinifterium  erfüflte  1891 
fein  SR.  gegebene*  Serfprerfien,  beffen  Kea)te  ju  wab,* 
ren,  inbem  e*  in  ber  Sfuotfa)ina  ein  neue*  $reß< 

gefeft  bura)braa)te,  wc(a)e*  \\-.\  al*unoer(eftbar  unter 

befonbem  Sajuft  fteiite.  ©ei  feiner  Äbreife  oon 
»elgrab  im  Dttober  1890  b,atte  1R.  gegen  bie  3ab,* 
tung  eine*  Sorfa)uffe*  von  1  SRiOion  auf  bie  ibm  ;u> 
ftctjenbe  £>älfte  ber  töniglia)en  3ioillifle  oerfproc^en, 

bi*  jur  -  :  .  -.brigfeit  feine*  Sofme*.  be*  flönig* 
Sllejanber,  fia)  niä)t  in  Serbien  aufjub^alten,  wenn 
bie  Sfuptfdjina  in  einer  Sefolution  ben  3Bunf4 

äußere,  baß  bie  Königin  Natalie  ebenfafi*  bi*  $ur 

C*roßjäbrigfeit  ibre*  Sob,ne*  ib,ren  SJobnftft  außer» 
balb  Serbien*  nehmen  möge.  k?lurf)  bie*  tbat  bie 
Sfuptfajina  13.  »pril  1891,  unb  auf  Örunb  biefe* 
9efa)lu^e*  forberte  bie  Regierung  bie  Königin  auf, 

im  3ntereffe  be*  innern  ̂ rieben*  oerbien*  ba*  2anb 
ju  oerlaffeu.  $nbe*  bte  Königin,  »ba*  ftörrififte 
ffieib«,  wie  fte  3Ä.  nannte,  erflärtc,  nur  ber  öetoalt 
weia)en  ui  wollen.  !Raa)bem  oerfa)iebene  ̂ cruet; 
ber  Segentfa)aft ,  bie  Königin  jur  9taa>giebtgfeit  ui 
bewegen,  gefd)eitert  waren  (aua)  ein  öejua)  be*  juiu 
gen  König*  war  oergeblia)  gewefen),  würbe  19.  SRai 
bie  betau*8eforberte  ©ewait  angewenbet.  Sei  ber 
Jvatirt  naa)  bem  Sa)iffe,  auf  wela)em  bie  Königm 
Serbien  oerlaffen  foHte,  mürbe  ber  3^agen  bura)  eine 
oon  ®arafa)anin  unb  ber  gortfa)rttt*partei  aufgc^ 
reiue  Solf*maffe  angebalten  unb  jur  Uiüdfeör  naa) 
beriSob^nunggejwungen.  6rft  naa)  Aufbietung  einer 
größern  bewaffneten  3Maa)t  würbe  bie  Slbrctfe  ber 
Königin  erjwungen.  3R.  banfte  ber  Regierung  bie 

pün!tlia)e  (SrfüHung  i^rer  Serfprcdjungen  fü)lea)t. 

Da  er  bte  im  Cf  tober  1890  empfangene  Million  'Hot- 
fa)uß  rafa)  oergeubet  blatte,  oerpf anbete  er  1891  bei 
einer  rufftfa)en  San!  feine  Domänen  in  Serbien 

gegen  mehrere SRillionen.  Da  biefe*  0efa)äft  inSer» 
bien  angefoa)ten  würbe,  Sl.  aber  be*(3elbc*  bringenb 
beburfte,  entfagte  er  1892  (urgweg  aüen  föniglta)en 

Sea)ten,  ja  fogar  feiner  ferbifü)en  Staat*angebörig» 
feit,  wogegen  bie  5Hea,entfa)aft  feine  finanziellen 
2Bünfa)e  erfüllte:  bie  S!uptia)ina  genehmigte  ba* 
2lbfommen  im  SRSra  1892  (f.  Serbien,  ©efa)ia)te), 

um  SW.  lo*  ju  fein.  nab,m  ben  Hamen  eine*  @rafen 
2af  o wa  an,  maa)te  fia)  aber  balb  bura)  feine  Spiel« 
wut  in  ̂ ari*,  wo  er  fia)  niebergelaffen,  unmöglia). 

ÜRüd).  xUuf  bemiüiege  oon  ber  ühla)brüie  bi*  jum 

Konfumenten  unterliegt  bie  SR.  oielen  Serunrei» 

nigungen.  »u*  bem  ©uter  ftammen  Slut--  unb 
6iterförpera)en,  bie  juweilen  in  ber  3R.  oorfommen, 
unb  in  bie  gemoltene  SR.  gelangen  al*  Staub  SRift> 
unb  §utterteila)en,  wela)e  nur  sunt  leile  befeitigt 
werben,  wenn  man  bte  SR.  bura)  ein  feine*  Sieb 

gießt,  öringt  man  bagegen  bie  SR.  in  eine  3<nrri< 
fuge,  fo  fa)etben  fia)  aue  Derartigen  Beimengungen 
al*  fogen.  3entrifugalfa)lamm  ab,  ber  leia)t  entfernt 
werben  fann.  Son  größerer  Sebcutung  al*  ba*  Sor* 
fommen  biefer  groben  Verunreinigungen  ift  bie  Ser» 
unreinigungberSR.mitSafterien.  Da«  Sauenoerben 
unb  ba*  bamit  jufammenb^ängenbe  Gerinnen  ber  2R. 
wirb  in  ber  Sieget  bura)  ein  Salterium  oerurfaa)t 
Änbre  Batterien  erjeugen  blaue,  rote  SJJ.  unb  Da* 
Sangwerben,  wobei  bie  fa)(eimige  SR.  ̂ äben  jiebt. 
Dann  aber  fommen  patbogeneBafterien  inBetraa)t: 
luberfulofci.  Berlfua)t),  Sopb^ili*,  SRiljbranb.  SRauU 

unb  Klauenfeua)e,  £ungenfeua)e,  Siu'.u-,  ZoOwut, 
Septia)ämie,  Saufa)branb  follen  bura)  bte  SR.  bireft 
übertragbar  fein.  rv«v  bieZubcrfulofe  ift  biefe  Zbat- 

faa)e  bura)  oiele  Beweife  erhärtet.  Da*  Bafterium 
ber  ̂ }erlfucf)t  ift  ibentifa)  mit  bem  ber  Xuberfulofe, 
unb  e*  würbe  naöbgewiefen,  baß  SR.  perlfüa)tiger 
Küb^e  bei  Berfua)*tieren  luberfulofe  erjeugt.  3lua) 

für  SRiljbranb  unb  Spplnli«  würbe  bie  biref  te  Über» 
tragbarfeit  naa)gewiefen.  Äußerbem  bat  fta)  bie  SR. 
al*fefi,rgefäf;rlia)erOnfeftion*träger  für  Kranf  Reiten, 
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nie  Sa)arlaa),  Sipfjtgerie,  Pneumonie,  XnpbuS, 
Spolera  ic,  gezeigt,  iie  Batterien  ber  betben  (entern 

Ärant  Reiten  gelangen  roa^rfcgeinlia)  burdj  Berbünnen 
mit  oerunreinigtem  ffiaffer  in  bte  9t.  BiSroeilen 
enthält  9t.  bura)  äcrfefcung  ibrcr  Brotelnförper 
Zofine,  roeldje  3(n(a|  )U  BergiftungSerfdjeinungen 

geben  tönnen.  die(atio  geringe  Mengen  biefer  Sub* 
ftanjen  lönnen  bejonberS  in  bem  fe$r  leicht  reijbaren 
tarnte  junger  Hinber  roirfen  unb  Veranlagung  ju 

mannen  Sommerbiarrböen  geben.  Bor  allem  fd>ci- 
nen einige  bei  höherer  Temperatur  oerlaufenbe  Dtila)« 
ober  Butterfäuregarungen  in  biefer  $infia)t  bebenf« 
Ud>  ju  fein.  Xk  Verunreinigungen  ber  9t.  mit  Sa!» 
terien  mabnen  bringenb  genug  oor  bem  öenufj  un» 
aufgelöster  i.V.  Sie  patgogenen  Batterien  roerben 
bura)  anbaltenbeS  Äodjen  getötet  unb  aua)  ber  größte 
2etl  berÖärungSerreger  roirb  oernidjtet.  Stc&erer  ift 
baS  Sterilifieren,  roela)eS  bie  größte  Garantie 
barbieret,  roenn  eS  orbnungSgemäfj  ausgeführt  wirb. 
Ser  befanntefte  SterilifterungSapparat  ift  ber  von 
corfjlet  in  9tündjen.  Sie  ju  beganbelnbe  9t.  füllt 
man  in  glafa)en,  roeldje  etroa  150  g  faffen,  luv  etwa 
l  ,s  cm  unterbalb  beS  öalfeS  unb  oerfa)liefjt  bte  Jyla= 
fajen  mit  einem  burdjlodjten  ©ummtpfropfen.  Sann 

ftcüt  man  fte  in  einen  flafa)entorbartigen(Sinfa&  unb 
mit  biefem  in  einen  Äocbtopf,  ber  fo  uiel  Süaffer  ent< 
galt,  bafc  bie  glafa)en  biö  an  ben  $alS  in  bemfelben 
ftegen.  9taa)bem  ba«  Söaffer  6  SKinuten  gefoajt  bat, 
oerfcglufu  man  bie  Öffnungen  in  bett©ummipropfen 
bura)  (Etnfteden  oon  ®laöftäba)en,  bie  oorber  in 

Reißern  Gaffer  gereinigt  ftnb,  unb  foa)t  nod)  30—35 
Minuten.  Sann  (äftt  man  erlalten  unb  beroa&rt  bie 
Jlaf  a)en  an  einem  l  üblen  Orte  auf.  Sei  Verabretdmng 
ber  9t.  an  ein  Äinb  erwärmt  man  fte  bis  jur  Xrinf • 
wärme  unb  oertauftgt  ben  (Summipfropfen  mit  bem 

forgf  ältig  gereinigten  Saugpfropfen.  Verfdjloffen  ge» 
bliebene  tflafdjen  tönnen  oime  Siebenten  am  jroetten 
läge  gegeben  roerben.  Allergrößte  Sauberfeit  ber 

3lafa)en,  Sauglpta)en  unb  beS  Apparates  ift  jur 
«rjielung  eines  fidjern  (Erfolges  unbebingt  geboten. 
Bei  biefem  Apparat  roerben  bie  ftlafcgen  bei  geöff- 

netem Xopfe  oerfdjloffen,  bei  bem  Apparat  oon©ron< 
roalb  u.  bemann  aber  unter  £uftabfä)lu{j.  SaS 
Sterilifteren  gefdnefjt  biet  mit  Sampf,  roela)er  ntdjt 
allein  bie  £uft  im  Apparat  fteriliftert,  fonbern  aua) 
infolge  feines  SrudeS  baSSlufftcigen  unbllberfoa)cn 
ber  2lt.  oerfjinbert.  3um  Verfcgluft  benufct  man  Horte 
ober  ben  5rihnerfa)en  !J}atenibügel©erfa)lu&.  %m 

Intern  Saie  fterüifiert  man  bei  lofe  aufgefegtem 
Verfdjlußpfropfen,  erfaßt  bie  Srudbügel  mtt  einem 
oon  außen  beroegbaren  Srudftüd  unb  brüdt  fte  in 
bengefa)loffenen3uftanb  fjerab.  Horte  muffen  fa)lanf 
utgefpifct  unb  am  untern  (Enbe  eingeterbt  fein;  man 

tyt  fie  ebenfalls  Iofe  in  bie  3lafa)enmünbung  unb 
bnngt  ein  Srudftüd  in  fola)er  fcöjje  an,  baft  bie  im 
Sampfe  quelle nben Horte  roogl  gehoben  roerben,  niegt 
aber  auS  ben  glafä)en$älfen  berauSfaOen  tönnen. 

Sie  fterilifterte  J ' .  t)  a  t  oor  ber  naa)  bem  Sajerff f ajen 
Serfa^ren  auf  120°  ereiferen  3k.  ben  großen  SBorjug, 
cufi  fte  in  (Seirftmacf  unb  ̂ arbe  oon  frifa)er  $H.  ftä) 
burajauS  nia)t  unterfa)eibet.  Sie  fterilifterte  3R. 

fauert  oiel  roeniger  leidjt  als  geroö^nliape  unb  ift,  fo* 
lange  bet  3laia)enoerfa)lup  luftbidjt  bleibt,  für  rela* 
tio  lange  ̂ ett  unoeränberlia). 

Ser  9torroeger  Sa^f  b>t  ein  Berfa^ren  empfohlen, 
ne(a)eS  jumftonferoieren  ber  9t.  in  grö^erm  iUai?  = 

ftab  für  bie  öebürfniffe  beS£»anbe(S  unb  prSerpro* 
oiantierung  oon  Seebampfern  ic  bienen  foU.  (ES  be« 
ftebt  im  abtoecbfelnben  (Erb^i^en  unb  Abfüllen  ber 9t. 
auf  oerfa)iebene,  genau  angegebene  Semperaturen. 

Sie  Sauer  ber  Operation  beträgt  9  otunben.  li.t>c- 
müalien  tollten  juritonferoierung  ber 3R.  niemals  an« 
geroanbt  roerben.  Sieiajt  baS  Sterilifteren  nta)t  auS, 
fo  muß  bie  9t.  oerbampft  roerben.  Sie  erfte  tonben« 
I ierte  9t.rourbeinberoa)roetj  bargeftellt,  balb  aber 
errichtete  man  ä^nlicbe^abrileninSeutfcblanb^ng« 
lanb,  ̂ torroegen,  ̂ talienunb  ben  Bereinigten  Staaten 

oon  sJtorbamerifa.  SaS  ̂ abritat  ift  für  oiele  jiuede 
bur  djauS  empf  eb,lensroer  t,  jur  Srnä^rung  Heiner  Hin* 
ber  aber  eignet  eS  ftdj  nia)t,  roeil  eS  ui  oiel  3uder  ent< 
^lält.  Siefer  förbertbeibenÄinbembengettanfa^auf 
Äofienber9tuS!eln  unbÄnod^cn,  unbbie^rjtcbaben 

beobachtet,  Dar,  mit  tonbenfterter  9t.  ernährte  m tr.be r 
nidjt  bie  nötige  Sßiberftanb Straft  an  ben  Zag  legten 
unb  namentlid)  an  Sarmfatarrb,  leidjt  ju  Ükunbe 
gingen.  Sos^tet  ift  eS  nun  gelungen,  eine  fterilifterte 
tonoenfterte  9t.  obne  3uder  unb  ofjnc  jeben  3uia& 
barjufteQen.  Siefetbe  roirb  in  ber  5«brit  Sd)ütten< 
bobel  bei  $arbabbofen  in  ben  baqrifcben  ftlgäuer 
«Ipen  bureb  bie  0efellfa)aft  für  biätetijdje  ̂ robufte 
(Eb.  Soeflunb  u.  Komp.  bereitet.  Sie  gang  frifa)e  9t. 
roirb  fofort  mit  ber  3«n*rifugalmafcb,ine  gereinigt 
unb  im  Batuum  auf  einen  Xrodfenfubftanjgeb^alt  oon 

möglid;ft  genau  37  Broj.  gebracht.  Sie  etngebidte 
9t.  roirb  mittels  einer  be  fonbern  9taf}<  unb  güfl* 

oorridjtung  auf  1 — 2  g  genau  in  B(ea)liüd)fen  ge^ 
füllt,  bie  man  bann  oerlötet  unb  unter  Sampfbrud 
erlügt,  um  fte  oöUtg  \u  fterilifteren.  @ine  Büd)fe 

enthält  genau  330—332  g  tonbenfierte  9t.,  roela)e, 

mit  Söaffer  ju  1  £it.  oerbünnt,  eine  9t.  oon  ttor-- 
malern  (Setjalt  an  Srodenfubftanj  liefert.  Sie  Äon« 
feroe,  roeldje  burdj  baS  angeroanbte  9teinigungSoer< 
fabren  oor  allen  äb^nltajen  Präparaten  fta)  auSjeid)' 
net,  ift  jahrelang  baltbar,  ol)nc  ftd)  in  ©efdjmact, 
ivarbe  ober  burd)  Stabmbilbung  ui  oeränbern.  Sie 

eignet  fta)  gan)  befonberS  für  bie  Grttäljrung  oon 
Hinbern  unb  Hranten  unb  utv  Bereitung  befonberS 
näbrfräfttger  Spetfen,  roela)e  eine  möglia)ft  große 
9tengc  oon  9iild;)ubftan}  enthalten  foQen,  ebeufo 

aber  aua)  jur  Berpflegung  auf  Sdjtffen,  in  ben  Zto* 
pen  ober  in  Sänbern,  too  frifdje  9i.  feljlt. 

Bei  ber  Verarbeitung  ber  9t.  :.iat  bie  juerftoon 

bem  Bager  i;r:ut:tl  1864  oerfudjte  Benu^ung  ber 

^entrifugalmafcbine  immer  roeitere  Berbreitung  ge* 
funben.  9taa)  (jletfdiluann  gegt  bie  (Entrahmung 

um  fo  beffer  oor  fta),  ie  größer  bieUmfangSgefd)roin< 
bigfeit  ber  Xrommel  ift,  ie  roärmer  bie  cntflienence 
9t.  unb  fe  geringer  bie  in  einer  beftimmten  3e>* 

3u  entnetjtnenbe  9iila)menge  ift.  $n  ber  BrarjS  b,at 

fta)  gev.'M,;,  baf;  eine  UmfangSgeicproinbigteit  ber 
Irommel  oon  6 — 7000  m  in  ber  9tinute  unb  eine 

9ti(a)tempcratur  oon  35"  bie  beften  ftefultate  gibt. 
Sie  Honftruttion  ber  9tafa)ine  ift  fo  oerooUfommt, 

bau  man  ben  (3rab  ber  (Entrahmung,  alfo  ben  $ett< 
gefjalt  beS  Stammes,  beliebig  regulteren  tann.  Sie 

boljeÖefa)roinbigfeit  ber  Srominel  ift  nia)t  ob,ne  <$t* 
fabr,  unb  eS  ift  ein  Vorjug  beS  Separators  oon  Saoal, 
ban  er  bura)  Verlegung  0er  XrommelroeUe  in  jroei 
Xeite  biefe  Gefahr  befetttgte.  3um  Betrieb  ber  £a» 
oalfa)en  Separatoren  roirb  oorteilgaft  Sampftraft 
benu^t,  unb  baS  Bergeborfer  (Eifenroert  baut  einen 
Sampffeparator  (5ig.  1,  S.  616),  ber  lebiglia)  bura) 
ein  :K  jt)r  mit  bemHeffel  oerbunben  roirb.  C  ff  not  man 

bann  ein  Sentit,  fo  fe$t  fta)  bie  IKafdjine  tn  Berne* 
gung  unb  erretdjt  enblidj  igre  oolle  öefcfjroinbigfeit 
mit  7000  Umbretjungen.  Siemen,  Scpnur,  Borgelege 
fallen  fort,  ber  Betrieb  roirb  bura)  nidjtS  SerartigeS 
gepinbert  ober  gefdtjrbet.  (Sinen  fepr  großen  %otU 
jajritt  im  (EntrabmungSoerfabren  bura)  3<ntrifugen 

bejeidjnet  bie  (Erfinbung  oon  o.Bed/tb,olbS9eim,  roel» 
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eher  burd;  Ginfe^cn  von  Jeüern  in  bicEntrabmungS» 
trommel  bic  ̂ eittungöfabwifcit  ber  3Kafa)ine  ganj 

au&erorbentlicb  gehoben  bat.  2JJit  einer  ilferbefraft 
fönnen  ftüublicb  löOfJ  £it.  3M.  entrahmt  werben,  unb 
auf  einer  Meinen  SKafchine  mit  £anbbetrieb  fann  ein 
Knabe  ftünblicb  125  ii.  entrahmen.  Sie  neue  Ein» 
ricbtung,  ber  SUpb  af  eparat  or  (gtg.2),  fdjließt  fid) 
bem  £aoalfd;en  Separator  fo  eng  an,  baf»  bie  Irom» 
mel  beS  letytern  gegen  bieXeQertrommel  au$getaufd)t 
werben  fann.  ibte  iieiHung$iäIria,feit  ber  SJlafdjine 
aber  ift  fo  febrgefteigert,  bafe  fie  bei  gleicher  Öröpe 
unb  leichterm  (Mang  lüö  3M.  ftatt  50  a.  ftünblidj 
oerarbeitet.  Sei  bem  leüerfnftem  oerläuft  bie  Ent» 
rabmung  ooMommen  ungeftört,  ungefjinbert  burd; 

auaj  in  ocn 

Wl  1  Tam»>Mfi.arator. 

Dünnen  Schichten  leichter  unb  fcbncDer.  93ei  ber 
Meinen  SRafchtne  mit  §anbbetrieb  (©abg'Sllphafepa» 
rator)  genügen  20,3  ©efunben  bei  einer  Stunbenlei« 

ftung  oon  141,*  kg,  um  eine  Entrahmung  ber  '-Wager» 
mild)  auf  0,is$ro).$ett  su  bewerffteüigen.  SerÖau 
oon  Separatoren,  bie  mit  ber§anb  betneben  werben, 
ift  für  Meine  SiJirtfcbaften  von  aufrerorbentlicbem 
»elang,  unb  e*  ift  oorauSjufehen,  bafj  gerabe  biefe 
ba«  alteEntrabmungßoerfabren  fer>r  balb  ooUftänbtg 
oetbrängen  werben.  2>a  ber  Erfolg  bei  Slnwenbung 
oon  3<ntrifuga(apparaten  wefentlidj  mit  oon  ber 
Temperatur  ber  31  abhängt,  fo  liefert  ba$  Eifen* 
wer!  Sergeborf  auch  einen SJorw&rmapparat  (ftig.3). 
tiefer  hat  boppelte  SDanbung,  ein  leicht  ju  retnigen« 
be*  Kührwerf ,  welches  beftänbig  neue  2eÜe  ber  SR. 
ber  erwärmten  Sßanbnna  jufübrt,  unb  ift  fo  ein« 
gerietet,  bafs  bie  falte  3H.  unten  ein»  unb  bie  er» 
wärmte  oben  abfliegt. 

2>ie  SRagermtla)  wirb  lux  Serhinberung  ber 

Säurebilbung  pafteurificrt.  öicrju  bient  ein  Sppa» 
rat,  welcher  bem  }>orwärmapparat  gleicht,  nur  größer 

ift,  um  bie  s)Ji.  ftärfer  ersten  }u  fönnen.  $>un$ 
Äapfelpumpcn  mit  jwci  runblia)  geformten  Scbau« 
fein,  bic  ohne  Stofe  unb  mit  fchr  geringer  @e» 
fdmunbtAfeit  ber  *,u  hebenben  3R.  arbeiten,  gelangt 
bie  SKagermilch  auf  bie  Müblapparate  (5tg.4),  rotl6)i 
fte  auf  eine  möglicbft  niebrige  Xemperatur  bringen. 
Sluf  einer  colinbrifcben  gläd>e  wirb  baä  Äüblwaffer 
in  einem  Schraubengang  von  unten  nadj  oben  gc» 
führt ,  mährenb  bie  9K.  über  bie  geeignet  gef orrnten 

Jylädjen  bed  ScbraubengangeS  oon  oben  nach  unten 

fliefct.  äNagermilcb  wirö  meift  ̂ ur  Ädfefabrifation 

bcnuft;  iHebmftröm  bat  aber  audj  unter  bem  tarnen 
fialtojerin  ein  Präparat  in  ben  £anbel  i 

fri«.  2.  Klp$afft>arotot 

welches  in  ben  fc$webifd)cn  ftranfenhäufern  ftinbers 
unb  ÄelonoaleSjenten  bei  Serbauung«fa)wäü)e  ge» 
reid)t  wirb.  £aSfelbe  wirb  au8  JNagermila)  unb 
STOolf  en  hcrgefteHt,  inbem  man  beren  ffiaff  erge&alt  oer* 
bunften  läfjt.  Gin  ähnliche*  Aabrif.it  liefert  Zrcn&i 
han  in  Stenborf  in  Jorm  eineö  i  l  a)  p  u  l  o  e  r  i.  Einen 
SWiIcbd)ampagner,  ein  recht  erfrtfa)enbe«  unb  §u» 
glcia)nahrhafted@etränf,  hat  man  bargefteüt,  inbem 
man  bie  SRagermilcc)  freriliftert,  mit  einigen,  fie 
fcbmaclbaft  madjenben  6aljen  oerfe^t  unb  bann  in 
tflafcben  mit  Holjleniaure  imprägniert 

3n2)änemarl,  welches  in  erftcr Steide  al8  Stieferant 
fünfter Sutter  Mn,  fteüt ber ©taat  bebeutenbeSRit» 
tel  jurÄuobilbuna  pon^colfereibeamten  unb  $ur  Änr 
fteflung  oon  milch  wiffenfa)aftlicbenSerfud>enjur8er* 

I ügung.  Kan  f chentt  bort  namentlich  aua)  ber  bafterio« 
logif  a)en  ̂ orf  a)ung  arofee  Äuf  merf  famf  eit  unb  glaubt 
ben  ©acitlufi  entbecft  ju  haben,  unter  beffen  EtnfluB 
ba$  feine  »roma  ber  öutter  fia)  entwidelt.  ^Jum 
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»er  buttern  be*  Stobme«  $at  o.  2)öb,n  in  »erlin  fom« 

pritnterte  2uft  oljne  lnafdjineHe  Borrta)tung  em« 
pfoljlen,  ©r  leitet  bie  Suft  bura)  ein  3tob,r  bis  auf 
ben  ©oben  be*  teilweife  gefüllten,  luftbidjjt  oerfa)lof » 
jenen  Butterfaffe«,  wo  fie  ftra§lenförmig  austritt 

unb  ben  Habrn  in  Ttarfe  3Ballung  oerfefct.  3lu*  bem 
obem  Zeile  be«  Ttaff eö  wirb  bte  noa)  unter  25rud 

fteb,enbe  Suft  bura)  ein  :>i ofn  in  ein  jweite«  Ja fj  ge» 
fuhrt  u.  f.  f.,  fo  bog  gleia)  jettig  in  einer  ganjcn 
Äei^e  oon  ©efä&en  ba«  Buttern  oorgenommen  wer« 
ben  (ann.  9taa)  Angabe  bei  ©rftnbcr«  foD  ber  Cro« 
Srfi  in  5—15  SRinuten  ooHenbet  fein.  Sola  in  Son« 
on  empfiehlt,  bte  Drudluft  oor  bem  Gintreten  in 

ba«  Butterfaft  bura)  ein  $öafa)gefä&  ju  leiten,  in 

welchem  fte  aud)  enoärmt  ober  mit  einem  onier-- 
oierungemittel  für  bie  Butter  imprägniert  werben 
lann.  1878  t>atte  ©raun  in  Berlin  fta)  eine  ©inria)« 

ber  Vorteil  erreia)t,  ba&  man  ben  Haljm  in  ber  6i** 
Ijerigen  föeife  auffangen  unb  anfäuern  lann,  um  t$n 

;  bann  erft  bura)  bie  jmeite  Trommel  laufen  ju  laff en. 
9Jian  erreicht  babura)  einen  beftimmten  @efa)mad  ber 
Butter,  melier  an  Dielen  Orten  beim  Bublifum  febj 

[  beliebt  ift.  Der  oon  ber  ©ntra&mungämafdjtne  ab* 

I  füejjenbe  -Mahm  befi&t  eine  Temperatur  oon  20—30° I  unb  roirb  jur  Bermeibung  frurmifa)er  ©ärung  auf 
einen  Äüf>lapparat  gebraa)t,  mela)er  bem  eben  bei 
fa)riebenen  gleta)t.  ©oH  er  nun  eine  weitere  SBanb* 

tung  erfahren,  fo  bebt  man  tyn  am  beften  in  ben  ob- 
longen unb  tiefen  ©warjfa)en  flüljlgefäfjen  auf  unb 

bringt  ibn  bann  in  Staljmtonnen,  au«  benen  er  naa) 
ooHenbeter  Äeifung  in  bie  Buttermafajine  gelangt. 

Über  Verunreinigung,  ©terilifterung  ber  2H.  f. 
aua)  ©efunbfjeitäpflege 

Bei  ber  Beurteilung  oon  2Rila)f  üfjen,  beren 
SRutjun«  unmittelbar  nia)t  befannt  ift,  wie  §.  B.  bei 
ftu«ftellung«tieren,  bei  Körungen,  beim@intauf  ober 

fji%.  S.  5Jor»5rmet. 

tung  an  3Rila)jentrifugen  patentieren  laffen,  mit 
mela)er  er  in  benfelbcn  buttern  f ann.  Durdj  ein 
5Robr  gelangt  bie  SR.  in  bie  ©ajleubertrommel,  wo 
fte  fta)  in  31  ahm  unb  SRagermila)  teilt.  J! ad)  einiger 
3<it  toirb  ber  3uflufj  abgesperrt  unb  bie  ganje  Wäger* 
mila)  au«  ber  Trommel  abgejogen,  bie  ©al>ne  Dagegen 
in  einen  Jtübjapparat  abgejapft,  bi«  biefe  bie  geeig. 
nete  Butterung«temperatur  angenommen  j&at.  9lun 
wirb  bte  ©abne  mteber  in  bte  Trommel  eingelaffen 

unbberffiirfunq  eine*  in  biefe  eintaua)enben  5lügel= 
rabe*  au*gefebt,  mela)e«  bura)  feine  ©töfee  bie  »b» 
fa)eibung  ber  Butter  bewirft.  3taa)  etwa  10  3af)ren 
mürbe  ein  abnlicberilpparat  oottooljanffon  inStod* 
Ijolm  befannt,  bei  wela)em  bte  BoHmtla)  fontinuier»  I 
lia)  jugef üfjrt  unb  bie  SNagermila)  einerfeit«,  Butter  I 

unb  Butiermila)  ebenfo  fontinuierlia)  abgeleitet  wer: 
ben.  Der  ftpparat  Irantt  bar  an,  bat;  irntraljmung 
unb  3lbfa)eibung  ber  Butter  nid.it  bei  berfelben  Tem« 
peratur  gleia)  gut  erfolgen.  T>e  Öaoal  fa)altete  ba&er  [ 
einen  Jtuf)lapparat  ein  unb  täfjt  bie  Butterung  in  I 
einer,)weitenfleinen6d)(eubertrommel  oor  fta)  geipen.  i 
2)ura)  bie  örtlia)e  Trennung  betber  Borgänge  wirb  | 

bei  berSludroabJ  jüngerer Xiere  aud  ber  eignen 3ua)t, 
ebenfo  bei  ber  Beurteilung  männlid)er  Tiere  auf  i  bre 

Eignung  jur  ̂ eroorbringung  mtld)reia)er  Ji aa)Fom. 
men  liaben  fogen.  9iila)seta)en  immerhin  grofee 
Bebeutung.  811«  faft  immer  jutreffenbe  9)lila)jeia)en 
ftnb naa) Baier  ju  nennen:  l)bie  Befajaffenb^eit  oon 

$aut  unb  §aar;  2)  ein  gro^e«,  fein  behaarte«,  }art< 
b,äuttge«,  ria)tige«  3RilO)euter  mit  langen  Strichen; 
8)  möglia)ft  große,  aQfeitige  @ntwidelung  be«  Bruft» 
forbe«,  au  Ber  lud)  ge!enn}eia)net  bura)  bte  grojjen 

Sängen«  unb  Breitenmafee  be«felben,  befonber«  aber 
bura)  bie  an  ber  Öeitenmanbung  fühlbaren  grofeen 

9tippen)wifa)enräume,  bie  naa)  bilden«  minbeften« 
bret  Ringer  breit  fein  foden;  4)  bebingungSweife  bei 
Bor^anbeitfetn  reia)lia)er  3>rüfenmaffen  jutreffenb, 
ba«  Auftreten  ftarfer  3Ri(a)abern.  Bon  minberm  Be< 

lang  unb  jumTeil  nia)t  jutreffenb  ftnb:  grofie  tritt- 
fernung  be«  Haarwirbel«  auf  bem  :H liefen  oom  9Bi« 
berrift  unb  auf  ber  Sttrn  oon  ber  ©tirnbeinfante, 

ber3Wila)ipiegel,bie  obern2Rila)gruben,bie  ©cbwanj« 
befa)affen^eit  jc.  Befonbere«  ftuffeb,en  maa)te  bteBe» 
urteilung  oon3ua)t«  unb  9?utjtieren  oonDfonomierat 
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3Rild&djainpagner  —  3Wimifnj. 

9kufiaun  auf  bet  internationalen  ttinbotebauSftel« 
hing  in  SBienl890.  flach  »enno  SHartimi  (»Eeutfcbe 
lanbmirtfcbaftlicbe  «reffe«,  18.  3ab,rg.,  Serl.  1891) 
gelit  fleuhaufj  von  ber  Anficht  auS,  1)  baf«,  von  jwei 
übrigens  gleiten  Zieren  baSjemge  baS  anbouernb 
leiftungSf  eibigere,  bej.  pererbungSfichere  fei,  beffen 
innere  (unwiUfürlicbe)2cbenSthätigfeit  in  auenÄör« 
perteilen  bie  fräftigere  unb  gleichartigere  ift;  2)  bafr 
baS  SBorfcjanbenfein  ober  getjlen  einer  burd)  ben 

ganzen  flörper  gleichmäßig  fraftooUen  fiebenStljä« 
tigfeit  auS  einem  SJergleicb  ber  oon  ben  3Riitelpunf> 
ten  beS  SteroenfpftemS  unb  beS  SJlutumlaufeS  ent> 
femteften  Zeilen  beS  ÄörperS  mit  ben  jenen  SJlittel« 
ober  AuSgangSpunften  näher  liegenben  Zeilen  ju 
beurteilen  fei,  unb  8)  ba%  ju  einer  folgen  tteurtei* 
(ung  bie  Öcbilbe  von  >>aut  unb  vaor  ein  gam  be» 
fonberS  leicht  erfennbareS  unb  ftcbereS  SWerfmal 

abgeben.  %ie  beffere  SRtlcbnu^ung  erfenni  baher 
fleuhaufj  auS  einer  bütern,  bubter  unb  fräftiger, 
ebler  behaarten  fcaut  an  Uiren,  Saud),  ben  innern 
Seictjteilen,  ber  Seine  ic.  fon>ie  naa)  ber  r>erfd>ie» 
benen  Abftufung  ber  Sanftheit  ber  §aare  auf  bem 
$aarbüfa)el,  an  ber  ©chmanjfpifce  unb  auf  bem 
6a)opf ,  als  ben  pom  SRittelpunft  beS  jtörperS  ent* 
fernteften  flörpertetlen.  Sgl.  öaier  unb  Ärae* 
mer,  Erfahrungen  über  bie  i)HIa)}eia)en  ber  hu!i 
(internationaler  lanb<  unb  forftroirtfc^aftIicr>cr  Äon» 
grefj  ju  »Jien  1890,  ©ettion  L:  2anbwtrtfo)aft  §eft 
14  unb  93,  SDien  1890);  Heut)  auf},  Xrie  Öonitie* 
rung  unfrer  ftufetiere,  unb  Sröbermann,  2>ie  Öe» 
beutung  ber  Konftitution  (Sorträge,  SerL  1889); 

Re  u  Ii  au Über  Ebel3ua)t  auf  Seiftung  naa)  iiiapr« 
nehmungen  in  berBrajiS  (baf.  1888);  #ürn,  Üebre 
oon  ben  9?i(a)jeia)en  ber  Hube  (»fcanbwtrtfcbaftlichc 
3abrbüa)er<,  20.  »anb,  fceft  5  u.  6,  baf.  1890). 

üRildjtbampagncr,  aRildjpulbrr,  f.  3Hita),<3.  616. 
IRtlDrro  ( i p r .  miobiu),  f.  Peronoepora  viticola. 

3Rilitärbienflbrrfi(berung.  Die  aQgemeine  v-Jchr= 
Pflicht  t)at  in  Deutfctjlanb  eine  neue  Ü{crfia)erungöform 
tnS  «eben  gerufen,  welche  barin  bcfteht,  bafe  für  Äna» 
ben  im  frü^eften  Alter,  jebenfallS  oor  Erreichung 
beS  12.  ficbenSjahreS,  ErlebenSperfidjerungen  ab' 
gefcbloffen  werben,  bie  jebod>  nur  bann  fällig  werben, 
wenn  ber  Serftajerte  für  ben  SNilitärbienft  tauglich 
befunben  unb  ju  a  f  teuer  Xnenftletftung  berufen  wirb. 
$ie  oerfidjerte  6umme  wirb  bemSerftd)erten  fobann 

in  brei  Jahresraten  jur  AuSjaljlung  gebracht  3m 
5 alle  früt)ern  Ablebens,  ber  Znenftuntauglichfcit 
ober  ber  übenoeifung  beS  Serftdjerten  an  Erfatj« 
referoe  ober  üanbfturm  wirb  ein  Zeil  ber  Prämien 
jurüeferftattet  2)iefe  »eftimmung  oariiert  bei  ben 
einjelnen  Anftalten,  fo  besatjlt  bie  2>eutfche  SRilitär. 
btenft«S$erficherung8anftalt  in§annooer  75Sroj.  ber 
eingejagten  Prämien  in  biefen  gäHen,  bie  Arminia 
in  3Rüna)en  fefct  feinen  beftimmten  «ro3entfatj  feft, 
fonbern  maa)t  bie  $öb,e  oon  bem  Überftbufe  abhängig. 
Die  Verbreitung,  roeld)e  biefe  Kombination  gefunben, 
l)at  felbft  gadjmänner  iiberrafebt,  ba  man  biefelbe 
anfang«  jiemlicbpefrtmiftifaj  beurteilte.  2)ie2)eutfcbe 
SKilitärbienfi^erficberungSanftalt,  1877  erriajtet, 
mar  bie  erfte,  ber  ed  gelang,  ein  größeres  @efa)äft 
ju  erjielen,  fo  bafj  fte  1890  allein  einen  ̂ uioacbd  oon 
17,940,704  Warf  53erficfierung«fuinme  realtfierte. 
Hufier  ben  in  nachfolgender  Zabelle  genannten  9ln« 
ftalten  r)at  noa)  bie  Sremer  Seid)SoerftcherungSbanf 
auf  SaftS  ber  Umlage  ber  Prämien  naa)  Sebarf  eine 
gröfeere  Slnjabl  93erf«herungen  abgefajl offen.  3n 
Cfterreicb  ronroen  mieberbolt  ©efuebe  um  Äonjef fto« 
nierung  einer  folctjen  ®efeüfa)aft  oon  ber  Regierung 
abgelehnt,  in  anbern  Siänbern  ift  man  über  bie  erften 

Gjperimente  no<b  nia)t  hinauSgefommen.  ßnbe  1890 
war  ber  Seftanb  in  Ztutfc^lanb  in  SRarf : 

Rollern ttu\\ä)t  TOimärbifnfl«wtfi*«un9 

^annoMt  13255?i  153104359'17940704 tBrtmd  S(bcntVfrfl(iKntne*'9(f.     61911  348630 
^annoJwro.  ̂ aniwoet  .... 
Öbuna.  -vaNf  ....... 
Arminia.  TOÜB*»n  
flQfltnt.  Ktrf.  •  ©tnin ,  Stuttgart 
Haatm.  äJrtf..»anf.  üHann^im1) 
CübbtiUfdx,  RarKtuV  -  -  ■ 
Qambutgrt  Wilttätbifnfhwrf. . 
93abifd)e  TOilifarocrf. ,  ftarllnib^ 
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«772  224  lirWfSO 61f«710 

4*«Ä.  i  3 

12.VKÖ4 
*)  700000 

400 i  »)  650000 240!      191 100 

18Öi 

Suforomen:   160 180i  1839013061250439« 

>)  Dotra  füt  1889.  -  »)  Qon  btm  a<famten  »iriiAftuii^Äa» 
(d)d^una(ro<if«  abgtltilt 

*J)UUrranÖ  u'k  mütano),  ;>iteranbre,  fron}.  V-oli- 
titer,  geb.  10.  ̂ ebr.  1859  ju  Baris,  ftubierte  baf  elbft 
bie  flea)te  unb  liefs  ftg  1881  in  bie  Sifte  ber  SiccbtS* 
anmalte  einfa)reiben.  ®(eia)}eitig  trat  er  in  bie  %c 
baltion  ber  E(emenceaufa)en  3^itung  >La  Justice« 
ein.  1884  rourbe  er  in  ben  Sarifer  ®emeinberat  unb 
1885  in  bie  Xeputiertenfammer  gewählt.  3n  beiben 
Verfammlungen  f rfjlon  er  ficr>  ben  Sojialifien  an  unb 
machte  ftch  burch  feine  ;at)lreia)en  Interpellationen 
ju  gunften  ber  nrbeiterflaffe  bemertlia);  er  rft  ein 
gewanbter  Kebner.  1889  grünbete  er  ein  eignes 

Ölatt,  »La  Voix«. 
0HI).  ̂ (nthropologifcheS,  f.  Singeweibe. 
ÜJlimtfrp.  31  uf  ber  englifchen  :'!aturforfthen>er« 

fammlung  in  SeebS  (^erbft  1890)  hat  Soulton  eine 

neue  jnftematifa)e  Einteilung  ber  in  ber  iXeujeit  fo 
lebhaft  ftubierten  9Rimifroerfa)einungen  porgelegt, 
bie  hier  als  Gahmen  benu^t  werben  foü,  um  einige 
teils  oon  ihm  angeführte,  teils  feitbem  neu  beobaaj* 
tete  Sälle  mitjuteilen.  Er  untertreibet  pier  Älnffen 
ber  beftimmte  ̂ ebenSoorteile  einfa)lief3enben  %äv- 

bungen,  3eidmungen  unb  (ileftaltungen  ber  Ziere, 
nämlich :  1)  trppttfcbe  (perbergenbe) ,  2)  fematifa)e 
(auffallenbe  unb  warnenbe),  8)  pfeubofematrfche 

(täufchenbe  ober  fälfehlia)  warnenbe)  unb  4)  epiga» 
mifrfic  (gefajlechtlich  erregenbe)  Färbungen  unb 
ftaltungen.  93ei  jeber  btefer  ErfcheiniingSgruppen 

(äffen  fta)  aber  naa)  ̂ vul  unb  Ausführung  Unter» 
abteilungen  auffteüen,  bie  gefonbert  ju  betrachten 
unb  burch  $etfpiele  ju  erläutern  fmb. 

L  Sei  ber  (roptifa)en  (perbergenben)  SR.  vi 
)u  unterfa)eiben,  ob  btefelbe  ein  Zier  gu  feinem 

Schule  (prolrpptifa)),  ober  für  ben  Ängriff 
(antifrpptifa))  perbirgt  unb  ob  bieS  burch  feine 

eignen  färben,  Zeichnungen  unb  formen  ober  burch 
^rrembforper  (allofrpptif  a)),  mit  benen  eS  feinen 
Seib  bebeett,  geflieht.  Sei  bem  le^tern  Jyaü,  ber 
gewöhnlich  als  SRaSfierung  (f.  Sb.  18,  6.  605) 

bejeichnet  wirb,  müßten  eigentlich  nochmals  pro» 
unb  antifri)ptifa)e  atlofrpptie  uuterfebieben  wer* 
ben,  je  naa)bem  biefelbe  Saub»  ober  gleifctjfrtfffr 
oerbirgt  gerner  hätten  hier  bie  Ziere  mit  ebroma» 
tifcher  gunftion,  bie  ftch  oerfer) iebenf arbigen,  balb 
heOern,  balb  bunltern  Umgebungen  anpaffen  fön» 
nen,  eine  befonbere  Älaffe  nerbient  SluS  biefer  le^ 

lern,  in  bie  erfte  Abteilung  ̂ oultonS  fallenben  Xa* 
tegorie  hat  3amefon,  ber  ®enoffe  SarttclotS  im 
9tachtrab  StanlepS,  ein  eigentümliches  SBeifpiel  in 
feinem  unlängft  erfchienenen  Zagebuch  oerjeichnet, 
einen  fleinen  ̂ aubfrofa)  mit  hellem,  zitronengelbem 

^aiut),  bunfelorangenen  ;j-.'ic!i  unb  im  übrigen 
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fd)neeroett5em  Äörper.  2>aä  Zier  würbe  in  ber  Räb> 
eine»  0ebüfa)e$  mit  ganj  weisen  unb  einigen  Ei c u 
roten  S 1  ättem  aef unben,  auf  benen  e£  f aum  erf  ennbar 
fein  mürbe,  naqm  aber  in  ber  Sa)aa)tel  balb  bie  bell* 
rötltd)roeiße  Sarbe  beö  Sobenä  an.  Ob  bie  färben« 
änberung  xoiafürlicf)  ober  refleftorifa),  roie  beim 
(Sbamäleon,  erfolgt,  fonnte  nia)t  ermittelt  werben, 
äua)  bei  unfern  Jröfdjen  ift  baä  Sermögen  ber 
Jarbenoeränberung  naa)  bem  jeweiligen  Stanbort 

oiel  größer,  alä  gemöbnlta)  angenommen  wirb,  unb 
ia)on  Soudjet  setgte,  baß  bei  tbnen  unter  ber  $aut 
iowo^l  gelbe  a($  blaue  (ibromatoblaften  unb  barun* 
ter  eine  8  i  ta)t  fa)marjer  G&romatopboren  liegt,  um 
alle  möglichen  3Hifa)ungen  oon  ©rau,  ©elbbraun, 
Clioengrün  unb  ©rün  3U  er§eugen.  3m  Oftober 
1890  oeröffentlia)te  Xwtartre  barüber  neue  Seobaa)* 
tungen,  auö  benen  bcroorgef)t,  baß  bad  8ia)t  einen 
bireften  Gtnfluß  auf  bie  Sufammenjiebung  berßfjrc* 
matopboren  äußert  unb  bura)  beren  3ufammen« 
jiebung  ber  $aut  an  bellen  Orten  eine  lichtere  gär« 
bung  »er leibt.  Z)ie  weisen  unb  gelben  Straelen 
Winten  am  ftärfften,  bie  blauen  unb  oioletten  faft 
gar  nia)t  ein.  5Die  Söirfung  gebt  refleftorifa)  oon 
ber  ttefcfjaut  auo,  wie  bei  ben  gifa)en,  unb  wäbrenb 
normale  gröfa)e  an  gellen  Orten  unb  auf  geller 
Unterlage  fta)  fet>r  balb  aufbellten  unb  an  bunfeln 
bunfel  mürben,  erfolgte  biefelbe  SBirfung  bei  ge» 
blenbeten  febr  oiel  langjamer.  ©ute  SBeifptele  oon 

antifrgptifä)er gärbung  liefern  bie  weißen  1; o l a r > 
raubtiere,  ber  geftreifte  Ziger  unb  gefledte  ̂ eoparb, 
grüne  Saumfabiangen  unb  3laubbeufa)recten  (2Jlan« 

tiben),  ein  gjoßer  grofa)  (Ceratophrys  cornuta)  be$ 
troptfdjen  Sübamerifa,  wela)er  fta)  in  einem  ©rb* 
lorf)  oergräbt,  wäb,renb  ber  berauSgeftreclte,  auf 
Seute  lauernbe  Äopf  genau  mit  ber  Umgebung  fjar« 

moniert,  3u  ben  allofrqptifcben  gärbungen  ge- 
hören bie  Skalierungen  mit  barmlofen©egenftänben 

ber  Umgebung,  alfo  bei  Grbtieren  mit  ©taub, 
Sa)inuß,  grünen  Öuftalaen  :c,  bei  3Jleeredtieren  mit 
abgerifjenen  «Igen,  Sa)erben*  unb  Sdjalenfragmem 
ten  beö  ©runbeä. 

II.  Sei  ben  fematifdjen  gärbungen  (äffen 
fta)  wieber  brei  (Gruppen  unterfa)eiben,  bie  nur  ba« 

©emeinfame  haben,  baß  bie  färben  unb  ,Seulmun-- 
gen  grell  unb  auffällig  finb,  weil  biefe  Ziere  Sor* 
teil  baoon  haben,  gefeben  ju  werben:  1)  apofema« 
tifdje  (ffiarnung**)  Färbung  für  ungenießbare 
unb  miberwärtige  Ziere,  wie  bie  fet)r  auffaüenb 
fa)warj  unb  wetß  gefärbten  Stinftiere  (Mephitis- 
Arten)  AmertfaS,  otele  rot»,  gelb*  unb  fdjmarj* 
bunte  Saupen  unb  Sdjmettertinge.  §ter  f>ätten 
irobt  aua)  bie  bunten  SSefpen  unb  ©iftfa)lan* 
gen  fowie  bie  £eua)ttiere  befonbere  Unterflaffen 
erforbert;  2)  epifematif a)e  ober  Signalfär« 
bungen  nennt  man  bie  namentlia)  oon  StaKace  in 
feinem  neuen  Sudje  über  ben  Z>arwini*mu3  erläu* 
terten  3eid)nungen  §ur  gegenfettigen  errfennung. 
2ßenn  ein  Äanindjen  in  feinen  Sau  Ijineinfajlüpft, 
fo  wirb  e4  bem  Säger  unb  allen  Raubtieren  bura) 
ben  aufgerichteten  weißen  Sa)wan§  leia)t  bemerfbar. 

£a3  tonnte  nachteilig  fa)  einen,  ift  aber  für  gefeüig 
lebenbe  Ziere  ein  Signal  oon  großer  SBia)ttgfeit, 
weil  ei  bie  anbern  Ziere  ber  §erbe  unb  namentlia) 
bie  jungen,  ebenfo  wie  bie  JBarnuugSrufe  ber  Sögel 
unb  Murmeltiere,  oor  ber  na he üben  ©efaljr  warnt. 
C arum  unben  fta)  biefe  3eiß)en  in  ©eftalt  beller, 

weißer  gleden  gemöljnlia)  am  Unterteil  ber  gerben» 
tiere  (x>trfa)e,  Antilopen,  Äinber,  Sa)afe),  boa)  aua) 
am  ftopfe,  ba  fte  aua)  ber  gegenfeitigen  Grtennung 
in  ber  gerne  bienen.  SBenn  fta)  bie  Ziere  nieber« 

legen,  werben  biefe  epifematifa)en  3eia)nungen  ge« 
wöb.nlia)  oerbedt;  3)  allofetnatifa)e  (Zrub») 

Färbungen  werben  bie  bura)  gemiebene  grelhb- 
törper  (neffelnbe  6a)wäntme  unb  ©eerofen)  erzeug« 
ten  SRadfierungen  genannt,  wie  bie  beiannten  bet 
Xtabbtn  unb  einfteblerfrebfe  (f.  Sb.  18,  S.  606). 

III.  «l*pfeubofematifcbe(b.  b.fa(fa)e9Bar< 
nungd'  ober  Signal«)  Färbungen  fönnen  bie 
Grfa)einungen  ber  91.  im  engern  Sinne  befiniert 
werben,  bura)  wela)e  fta)  baö  Zier  für  eine  anbre 
fa)lea)t  fa)medenbe  ober  gefäbrlia)  anjugreifenbe 
%rt  ausgibt,  ober  enblia)  bei  Raubtieren  einen  üecf  er* 
biffen  oorfpiegelt,  ber  ifcre  Opfer  betbeUie^t.  SJUm 
unterfa)eibet  babei:  1)  pfeuboapofematifa)e 
Färbungen,  wela)e  genießbaren  unb  bannlofen 
arten  baä  StuSfeb,en  fajleajtfahmedenber,  barter  ober 
gefät)rlia)er  Slrten  bed  ©ebieted  geben.  <£&  werben 
namentlia)  naa)geabmt  unter  ben  Sögeln  ftreitbare 

«rten,  unter  ben  Sa)langen  giftige,  unter  ben  sid-- 
fern  barte  Rüßler,  übelfa)meaenbe  Seua)t«  unb  Sil)- 
fäfer,  unter  ben  |>autflüg(ern  Sienen,  fummeln, 
äüefpen  unb  Ämeifen,  unter  ben  Sdjmetterlingen 
bie  betben  großen  Abteilungen  ber  altweltlidjen  Xa* 
naiben  unb  ber  neuwelt(ia)en  delifoniben  fowie  bie 
betben  Weltteilen  angebörigen  äträiben  unb  mana)e 
Sapilioniben.  Zic  große ^annigfaltigfeit  ber  b>er> 
bei  möglia)en  gälle  bat  Soulton  an  ben  inbifa)en 
unb  afrifanifa)en  6a) metter lingen  erläutert,  wobei 
er  namentlia)  itebengäDeberoorbebt,bie  hier,  aber  in 
anbrer,  oerbefferter  Jorm  miebergegeben  werben: 

a)  ©ewöb^nlia)  abtnen  nurbieSöeiba)en  anbre  Arten 
naa),  weil  fte  mehr  ©efab^ren  auägefefct  finb  aus  bie 
fajneHer  fliegenben  9Känna)en,  unb  werben  le^tern 
babura)  oft  oöUig  unäbnlia).  So  abmt  baä  £Beiba)en 
oon  iiypolymuas  boUna  bie  Euploea  Core  uadj, 
wäbrenb  bnö  3J2änna)en  nia)t  mimetifa)  ift.  2)a$> 

felbe  gilt  für  Hypolymnas  Misippus ,  beffen  9Beib» 
a)en  Danais  Chrysippus  narfjahmt,  unb  oiele  äbn« 
lta)e  ,\aUe.  b)  Mitunter  ahmen  bie  Seiba)en  einer 
Art  in  oerfebjebenen  ©egenben  jwei  ober  mehr  ge; 
fa)ü(te  Sorbilber  na$,  wäbrenb  bad  9tänna)en  ftd> 
bura)  ba$  ganje  ©ebietgleia)  bleibt  unb  jwei  ober 
mebr  gans  oerfa)iebene  SÖeiber  befißt.  ̂ ierber  gebort 
oor  allem  ba*  38eiba)en  oon  Papilto  Merope,  beffen 

Serbalten  Sb.  18,  S.  620,  gefa)ilbert  ift.  c)  £er 
umgefebrte  gfaK,  in  we(a)em  mehrere  oerfa)tebene 
Sa)metterltnge  berfelben  ©egenb  baäfelbe  Sorbilb 
naajabmen  unb babura)unter  fta)  ätmlia)  werben, ift 
ebenbafelbft  an  AcraeaEgüia  unb  ibren9taa)abmern 
erläutert  d)  Aber  aua)  beibe  0efa)lea)tcr  einer  Art 
rönnen  alt  9iaa)af>mer  auftreten,  unb  )war  berfelben 
(Vorm,  wie  ).  S.  biejenigen  oon  Papilio  Agestor, 
we(a)e  bie  oiel  häufigere  unb  auo)  oon  anbern  galtern 
naa)^ebilbete  ungenießbare  Euplo«a  Tytia  fopieren. 
e)  Aua)  fönnen  2Ränna)en  unb  S)eiba)en  bie  unter 
fia)  oerfa)iebenen  ©efa)lea)ter  einer  anbern  Art  §u 

Sorbilbern  nehmen,  unb  fo  ergab  Epicopeia  Phile- 
nora in  Otiten  ein  !Doppe(gdngerpaar  \n  Papilio 

Protenor,  f)  Gbenfo  fönnen  3Wdnna)en  unbSJeiba)en 

jwei  oerfd)iebenen  Arten  a(3  ihren  Sorbilbern  iol-- 
gen  unb  oerminbern  babura)  bie  auo  ber  häufig* 
feit  ber  92aa)bi(ber  etwa  entfteb,enbe  ©efabr,  erfannt 
*u  werben.  So  atjntt  baö  9Ränna)en  ber  inbifa)en 

Elymnias  leueoeyma  bie  Euploea  biuotata,  bao 
Wet bellen  Dagegen  bie  weibliche  Eanloea  Linnaei 
nad),  unb  biefe  beiben  Euploea  werben  außerbem 
oon AmesiaMidama  genau  fopiert.  Sa)metterlinge, 
wela)e  SJefpen,  Sienen  unb  fummeln  gleia)en,  bie* 
ten  bie  cinb^eimifa)en  ©attungen  Trocliiliuin  unb 
üesia  in  groSer  Anjab,l  (f.  Sdjmetterlinge), 

Digitized  by  Google 



620 Mineralien  -  9Hiffton. 

ebenfo  enthalten  bie  einbeimifa)en  SBodfäfergat» 
tungen  Necydalis  unb  Clytus  foroie  oiele  »lumen» 
fliegen  ̂ eipen  nadjabmenbe  Birten. 

2)  JUS  pfeuboepifematif  dhe  Färbungen 
werben  fola)e  gälle  bejeidjnet,  in  weldjen  9?aa)< 
abmungen  in  fetnblidjer  $lbfta)t  ftattfinben,  ent= 
weber,  um  ftd)  a»ifa)en  bic  Seutetiere  unbcmerft 
einjufa)Ieidjen  ober  biefelben  alS  Räber  anju luden. 
Q>o  fa)leta)en  fta)  bei  und  fliegen  ber  Gattung 
Volucella  in  bie  Hefter  ber  Jpummeln,  beren  ̂ eftalt 

fte  genau  nachahmen,  um  bort  u)re  örut  einju» 
fdjmuggeln,  bie  von  ben  Üaroen  ber  fummeln  jeljrt. 
3n  ber  befonberS  intereffanten  Gfruppe  ber  2  od» 

färb un gen  ift  eine  aftaiifdje  (£ibea)fe  (Phryno- 
cephalus  mystaceus)  anjufübren ,  wela)e  an  ben 
SNunbwinfeln  rötliche,  blumenartige  ©ebilbe  trägt, 

bie  wabrfa)einlid)  fliegen  unb  anbre  ©eutetnfelten 
anloden.  (Sine  fübamerifanifdje  Sdjilbfröte  (Macro- 
lemmvs  Temminckii)  öffnet,  wenn  fte  b"ngrig  ift» 
ben  SÄunb  unb  ftredt  jroei  an  bem  Sorberranbe  ber 

£}unge  befinblta)e  jyäben  beroor.  Dtefe  gleidjen 
Türmern,  bie  fta)  in  einer  ftelSfpalte  bewegen,  unb 
loden  SBeute  an,  wäbrenb  baS  Tier  im  übrigen  »öllig 
bewegungslos  bleibt  unb  einem  mit  ©rün  bebedten 

€>tein  gleta)t.  Mehrere  ftifa)e,  wie  Lophius  pisca- 
torius  u.  a.,  loden  itjre  iBeute  mittele-  eineö  glänjenb 
gefärbten,  an  einer  SCrt  oon  Ängelrute  befmblia)en 
ÄöberS  an,  ber  ftd)  oberhalb  feines  großen  SDiauleS 

bewegt.  ©ewifje  mitLopbius  oerwanbte  TieffeefHaje 
<Ceratiu8  bispinosus,  C,  nranoscopus  u.  a.)  befifcen 
einen  pboSpboreSjierenben  Äöber,  ber  bie  Tiere,  oon 

benen  fte  fta)  nähren,  ansieht.  Iki  mannen  $ang* 
beujdjreden  (Stantiben)  Mfrif aS  unb  3nbienS  gleta)t 
baS  ganje  Tier  einer  roten  ober  blauen,  lebbaft  ge* 
färbten  »lume  unb  lodt,unbemeglia)  fifeenb,Sa)met« 
terltnge  unb  anbre  Slumeninfeften  an,  bie  eS  bann 

ergreift  unb  0er3d.11 1.  ©ine  inbifdje  3trt  (Hymeno- 
ptu  bicorni»)  gleicht  fa)on  im  Saroenjuftanb  einer 
purpurroten  Dra)ibeenblume,  unb  äl»nlia)e  Strien 
gibt  eS  auf  3aoa.  »nbre  Sltantiben  oon  ber  Gattung 
(iontrylus  baben  mei&e,  farminrote  ober  blaue  bilden, 
unb  2Öoobi3Kafon  in  ttalfutta  erjäblt,  bafj  ein  So« 
taniler  ein  foldjcS  Tier  alS  SHlumc  oom  Sufdje  nabin. 

3)  x*t [ ö  pfeuboallofematifa)e  Färbungen 
bejeia)net  $oulton  fola)e  ,yalle,  bet  benen  fogar  ein 
ftrembförper,  ber  gewöbnlta)  in  Serbtnbungmtt  einer 
gemiebenen  unb  gefüra)teten  Ärt  gefeben  wirb,  oon 
bem  9toa)afjmer  mit  naa)gebilbet  wirb.  (Sin  auS« 
gewidmetes  öeifpiel  b,ierju  entbedte  Sclater  im  tro< 
pifa)en  ©übamerifa.  Die  woblgefdjüjjten  unb  jabl« 
reidjen  3Mattfa)neiberameifen  (Oecodoma- Strien) 
werben  oon  einem  unreifen  bomopteren  3"fclt  naa)» 
aeabmt,  baS  in  Weftalt  unb  garbe  ber  Slmeife  mit« 
famt  bem  93lattftüd,  wela)eS  fle  gewöb^nlid)  trägt, 

auffaQenb  gleia)t.  i^terber  tonnen  aud)  bie  fa)einbar 
mit  6a)immelpiljen  bebedten  Ääfer  gerea)net  wer* 
ben,  oon  benen  auf  ber  lafel  §um  »rtirel  3W. 
<Sb.  11 ,  ,\uv  30)  ein  Seifpiel  abgebilbet  würbe. 

IV.  i)\t  jur  $nlodung  unb  Erregung  ber  ®e- 
f  a)led)ter  bienenben  e  p  i  g  a  m  i  f  Ä  e  n  g  a  r  b  e  n ,  meld)  e 

ityre  $rad)t  in  ber  ̂ aarungSjeti  entfalten,  gehören 
etgentlia)  met)  t  in  biefelbe  Sruppe  unb  bebürfen  aud) 
!etner  (Erläuterung  burd)  $eifptele,  oon  benen  einige 
befonbere  in  bem  art.  >@pinnen<  be*  oorltegenben 
»anbeft  mitgeteilt  werben.  918  allepigamifa)e 

^rärbung(f)  beaeia)net^oulton  foUtje  $äUe,  wo  ber 
ffttii  bura)  bunte $remMörper  ausgeübt  wirb,wie  bei 
£auben«  unb  Ü»ärtneroögeln  (f.  Sb.  18».  »gl.  $oul« 
t  o  n,The  colours  of  the  animaU  (fionb.  1890) ;  3l>al» 
lace,  Der  Darwinismus  (beutfd),  !üraunid)m.  1891). 

SRineralie«  (tünftlia)e  9ilbung).  Grbibt  man 
amorpbed  6a)wefelün!  mit  otel  3almial  im  Siegel, 
fo  fubltmiert  naa)  £orenj  ein  Zeil  beäfelben  gleid) 
bem  Salmiaf  unb  fe^t  fia)  in  Keinen,  baft  ̂   idjt  ftarf 
brea)enben  JtriftaUen  an  ben  $}anbungen  beö  ®ef  äßeS 
ab.  Die  jurüdbleibenbe  SRaffe  fdjmiljt  5U  einer 

Maren  glüffigfeit,  bie  naa)  bem  6rf alten  begierig 
äüaffer  anvetit.  (f ri)i$t  man  bie  gefa)mo(3ene  ilfam 
oon  neuem,  fo  entweid)t  abermals  6almial,  unb 
reined  friftallifterte«  ,Suitiulüo  bleibt  jurüd.  @enau 
ebenfo  oerbält  ftd)  6<bwefeleifen.  3htn  ftnb  bie  Sul» 
ftbc  beS  3in(eS  unb  beS  (lifenS  bei  ber  angewanbten 
Temperatur  nia)t  fublimierbar,  allein  ber  Salmiat 
jerfäüt  bei  biefer  Temperatur  in  ©^lorwafferftoff 
uno  .'unmoHtai  uno  er|terer  loirt;  auf  ociDe  ̂ cpHKiei.* 
m  et  alle  in  ber  Xrt  ein,  bau  flüchtiges  3in!a)lorib, 

refp.  Gifend)lorür  neben  Sa)wefelwafferftoff  ent= 
fteben.  8eim  Äbfüblen  ber  Dämpfe  finbet  bann  ber 
umgefeb^rte  Vorgang  ftatt,  inbem  aus  Cbtormetaü 

unb  Sa)wefeIwafferftoff  oa)wefelmetaU  unb  €blor.- 
wafferftoff  entfteben.  Durod)er  blatte  fd)on  friu>er 

friftallifierte  SajwefelmetaDe  burd)  ©rbi^en  oon 
üRetalldjloriben  in  trodenem  Sdjwefel wafferftoff  er» 
balten.  Sei  ben  £oren$fa)en  &erfud)en  tritt  bie 

fd)einbare  ̂ lüa)tigteit  ber3a)TOefelmetaDe  binju,  bie 
aber  nur  auf  ber  5lüa)tigfeitber(SblormetalIe  berubt. 
ÄIS  SJorenj  Sdiwefelwafferftoff  über  metaDifcbed 
Sifen  leitete,  wela)eS  bis  nab^e  jum  Sa)mel).punft  beS 
@a)wefeleifenS  erbiet  war,  erhielt  er  fleine  fa)öne 
KrtftaBe  oon  Xroilit,  einem  a uß er i rr> tieften  Mineral, 
baS  bisher  nur  im  HKeteorcifen  unb  in3Xeteorfteinen 

gefunben  war.  9iidelfulfib  (^JidelfieS,  aMiUerit)  wirb 

auf  biefem  SQege  nur  in  gorm  eines  gelben  Über> 
jugeS  erhalten,  bem  rea)t  wenige  unb  fe|r  Heine  Äru 
fitalle  eingelagert  finb.  Dagegen  gelingt  bie  Dornet 
lung  ber  be^agonal  friftaUifterten  Slobififation  beS 
Sa)wefe(3intS,  beS  S&urtjitS  ober  ber  6a)alenblenbe, 
febr  leidit  bei  (Sinwirfung  oon  6d)wefelwafferftoff 

auf  ̂ mtoämpfe.  ̂ n  gleta)er  äBeife  erhält  man 
audj  baS  6a)m ef elf abmtum,  ben  @reenodit,  unb 

jwar  wenn  man  bie  Temperatur  bis  nalje  jum  ciebe» 
punlte  beS  .HabmiumS  fteigert,  in  prad)toollen  lan* 

gen,  gelben  Spiesen.  Keben  ben  gewöbnlid)en  b,eja» 
gonalen  üriftaüen  treten  babei  fa)öne  Zwillinge  auf, 
wela)e  eine  neue  monolline  Diobifüation  beS  Kü; 

miumfulfibS  barfteCen.  Danaa)  würbe  aljo  bie  3inf« 
blenbegruppe  nia)t  mebr  als  bimorpb,  fonbem  als 
trimorpb  aufjufaffen  fein. 

ÜKineralqucUrn,  f.  ©runbwaff er,  ©.  415. 
SRinerDU«,  Oiulio,  ital.  Slrdjäolog,  ftarb  ©nbe 

^ooember  1891. 

JRiroitjai,  aif^banenftamm,  ju  ben  Q^ilsai  ge« 
börtg,  feit  1853  tetlS  unter  britifeber  §errid)aft,  tetlS 
unter  einbeimifa)en  Häuptlingen.  SMS  Jortje^ung 

beS  AobattbalS  .^tebt  bae  fa)male  ̂ anautbal  32  km 
weftwärte  unb  öffnet  ftd)  bann  in  bte3Rtran3aiebene. 
£e^tere,  wela)e  im  <3jB.  oom  Auramflufe  begrenzt 

wirb,  entbält  fteben  bef eftigte  Dörfer.  (Eine  &b* 
teilung  ber  Hü,  bie  Smuojcbti,  wela)e  5000  Arieger 
läblen,  bewohnen  ein  ?ba(,  baS  oon  äBeftiniranjai 
fia)  gegen  ben  3iüden  bei  ivaroarJtotbulfette  erftredt, 
über  wela)e  @eneral  Roberts  1878 bie  inbifa)e  91rme< 

gegen  Mains t  führte.  3laa)  ben  ift  ein  Tabftl  beS 
bntifdjen  DiftrifS  Holjat  im  ̂ anbfa)ab  benannt 

Sgl.  Dftinbien. 
äftiffton  '  i;;er ui  >^eligionS<  unbSftiffionSlarte  ber 

®rbe<).  SWit  bem  wieber  crwaa)ten  ̂ ntereffe  für 

bie  "utem.uvMuilime  tolonifatori)a)cr  Arbeit  in 
mebreren  ̂ änbern  (Europas  wie  in  Siorbamerila  bat 

ftd)  aua),  nia)t  obne  Anregung  feiten«  ber  betreffen« 
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ben  Regierungen,  eine  gefieigerte  Xbätigfeit  ouf  bem 
©ebiete  ber  3R.  bemertbar  gemacht,  unb  jmar  foroobl 
auf  vrctcftantifdjer  al*  auf  fatbolifcher  Seite.  Der 

rbmt'rf):fat^oIifa)en  ftircbe  »erbauten  ja  ber  größte 
Teil  2lmerifaS  wie  auch  ein3elne  ieile  SlfienS  bie 
©ewtnnung  für  bie  tbriftlicbe  Religion.  Diefe  ntüffen 
wir  bei  unfrer  »etracbtung  austreiben,  ba  fie  längft 
felbfterfjaltenb  unb  felbftbeftimmenb  geworben  finb. 
3Sof>l  aber  gibt  e$  noa)  beute  in  allen  Zeilen  ber 
®rbe  gro&e  ©ebiete,  in  benen  eine  HR if ft o n «t r>ät ig? e tt 
entfaltet  werben  fann,  unb  eS  fjat  f«cr>  gerabe  in 
biefem  3ab,rfjunbert,  befonberS  in  ben  legten  Jobr« 
lehnten,  eine  aufcerorbentlicb  rege  Jbätigfeit  auf 
beut  ©ebiete  ber  fceibenmtffton  bei  ben  proteftan» 
tifdjen  «ölfern  entroicfelt.  9iact)  einer  fritifcben  ,Su» 
fammenfteOung  oon  SDangemann  u.  a.  entfallen 
§eibend)riften  auf 

iat!>oiita)t  in'.iiioiun  proifiuni  jji.inonfn 
»fim   3076100  1010500 
»frtta   268700  577600 
«mmfo   330000  688100 
UuftTalifnnnbC}canirn      55000  280000 

flammen:  3729800 2565200 

$n  ben  mobammebanifcben  Sänbern  33orberaftenS 
fiat  bie  eoangeliftbe  SR.  bisher  nur  ben  33erf  ua)  gemacht, 
bie  hier  noAoorbanbenenReftealtchriftlicberHircfjen« 
genteinfdjaften  geiftlia)  ju  beieben,  älufier  bem 
ameritanifcben  Öoarb  (14  (Stationen  mit  41  Tin= 
ftonen,  26,000  dhriften  unb  14,000  Schülern  in  376 
Schulen)  arbeiten  bter  bie  ameriranifa)en  ̂ reSbote» 

rianer,  bie Church  Missionary Society  u.  a.  ̂ irl'cr  = 
ften  bat  bieeoangelifcbe9R.tn3Spaban,  Ueberau  unb 
Zebris  feften  gufj,  roenn  aua)  oorerft  bura)  Heine  @e» 
ineinben,  gefafjt,  am  Urmiafee  bat  aber  unter  ben 
Rcftorianern  bie  amerif  anifcfae  21  Qemeinben  mit 
12,000  Seelen  für  bie  eoangelifcbe  Kirche  gewinnen 

fönncn.  3n  Äaufafien  befielen  bie  alte  SJajeler 
Station  Schufcba  unb  bie  lutberifcbeöemeinbeScha* 
macht;  ein  tt  einer  Anfang  ift  aua)  inSCifliS  gemacht. 

Zagegen  ift  Äletnafien  mit  Armenien,  Äuroiftan, 
iKeiopotamien  unb  Snrien  ein  oon  17  eoangeliidien 

«DiifftonSgefeüfcbaften  bearbeitete*  Öebiet  mit  über 
30,000  ̂ roteftanten,  barunter  in  ̂ aläfttna  bie  beut* 
fa)en0efcUfchaften(5brifcbona,ber  3erufalemS»eretn 
unb  ber  grauenoerein. 

Onkirn.]  3n  3"bien  foü  nach  brei  wenig  beglau« 
bigten  Überlieferungen  juerft  ber  Äpoftel  Thomas 
ba*  Gbriftentum  geprebigt  haben  unb  bei  SRabrnS 
ben  ÜRärtorertob  geftorben  fein;  ein  gwettcr  JbomaS, 
ein  SRanichäer,  foü  gegen  Gnbe  beS  3.  3abrb.,  ein 
britter,  ber  Armenier  Itfyomai,  aber  um  780  nach 

Sübtnbien  getbmmen  fein.  3n  ber  Zbat  gehörten 
bie  Gbriften  3nbienS  bei  beffen  eintritt  in  bie  0e« 
fchichte  3ur  fnrifa)en  Rircbe.  3118  bie  ̂ ortugiefen 
1498  gerabe  an  bem  Jett  ber  inbifajen  Rufte  tan« 
beten,  wo  bie  Gbriften  ihren  |>auptftfc  batten,  fanben 
fie  biefelben  in  fefter  Organifation  unter  Ötfchöfen, 
6r§biafonen  unb  SJrieftern,  welche  als  ihre  Stell* 
oertreter  ben  inbifcben  dürften  gegenüber  auftraten, 

i'ange  hotten  fie  cbrtftltcbe  Rönige,  fpäter 
wentgftenS  eigne  Häuptlinge,  unb  bie  dbriften  an 
ber  SWalabartüfte  ftanben  im  Sange  beS  «bei«,  fie 

bilbeten  bie  gefürcbtete  fieibwatbe  ber  fübtnbücben 
Äönige.  freilich  war  ber  a)rtfttia)e  ©taube  ftar! 
oomSSlam  wie  oom$tnbuiSmuS  beeinflußt  worben. 

Die  fJortugiefen  begannen  mit  Jpilfe  ber  ̂ efuiten 
fofort  ihre  3Riffion*arbeit,  bie  3nquifttion  irurbe 
1560  in  ©oa  errichtet  unb  bie  forifa)e  Äira)e  unter 

!  ber  raftlofen  Ibätigfeit  ber  3efuiten  unb  be«  rürfs 
fia)t«lofen  Zrutfeä  ber  Regierung  in  jmei  gager  ge* 

<  fpalten.  SBä^renb  bie  furifcben  Katbotifen  ben  $apft 
!  als  ihr  oberfteS  $aupt  anerfennen,  oerbammen  bie 
Oo'obiten  fowohl  bie  Sehren  beS  2lriu8  unb  Refto* 

j  riu«  al*  bie  ber  SBifchöfe  oon  9tom.  Zie  3nquifition 
würbe  erft  1812  gänälich  abgefdjafft,  bie  ̂ efuiten 

|  aber  jwar  1759—78  unierbrücft,  1773  bura)  päpft» 
liehen  @rta^  gänjlia)  entfernt,  aber  1814  wieber  }u< 

|  gektffen.  Xto1}  aOer  kämpfe  mit  ben  §oQänbern 
I  unb  ber  Eroberung  ̂ nbiend  burch  engtanb  bot  fia) 
bie  tatholifche  Religion  ftetig  ausgebreitet.  Zit  in- 
bifchen  latholifchen  DHffionen  fte^en  unter  ber  un* 
mittelbaren  Leitung  bed  ̂ apfteS,  weta)er  bie  16 
öifdjöfe  ernennt.  Unter  biefen  haben  fia)  in  frühern 
fahren  wieberholt  geborne  fjnbier  befunben.  Son 
ben  1118  ©eiftlichen  finb  fieben  2la)tet  eingeborne. 
r er  (Srabifcbof  oon  ©oa  bagegen  wirb  oom  ftönig 
oon  Portugal  ernannt.  2)te  3o^l  ber  römifa)en 
flatt)o!ifen  belief  fia)  1885  auf  1,356,037,  baoon  in 
33ritifa)*3nbien  1,070,334,  in  ben  portugiefifa)en 

SBeftöungen  252,477,  in  ben  fraiuöfifa)en  33,226. 
3tpoftoIila)e  Sifariate  befteben  in  Söfabra*,  öcribera* 
bab,  SBiäaiiapatam,  aKaiffur,  Äoimbalor,  SÖJabura, 
Ouiion  (Süb*£raoanfor),  9Berapo(i  (Rorb*Xraoan< 
!or  unb  Aocbin),  SKangalor,  $onbitfa)erri,  8ombap, 
Slgra,  $atna,  ̂ Janbjchab,  Sübbirma,  Dftbirma, 
©eftbengalen  unb  Dftbengalen,  eine  apoftolifche 

$räfe!tur  für  3enrrQ(bengalen.  X>ie  bebeutenbften 
Iatholifa)en  £ebranftatten  ftnb  bie  ber  Reimten  in 
Aatfutta,  Sombao,  Regapatam  unb  9J?angalor.  Zie 
Saht  ber  Schulen  überhaupt  war  1881:  1514  mit 
51,610  fiemenben.  ,\!jve  oerhältniSmäfeig  wenig  be> 
beutenbe  Unterftü^ung  empfangen  bie  Ratholifen 
oon  ber  Congregatio  de  Propaganda  fide  in  Rom 
unb  ber  ©efellfchaft  ber  h«ügen  Äinbheit.  $ie 
jäbrlichen  Beträge  belaufen  Tta)  auf  nahe  an  37,000 

tyb.  Sterl. Zie  ̂ roteftanten  begannen  ihre  J.'i.  in  Snbien 
1705,  inbem  bamaW  beutfa)e  IRiffionare  oom  flönig 
oon  Zänemnr!  naa)  Zrantebar  entfanbt  würben, 

welche  ihre  Stationen  fpäter  aua)  in  iUabraS,  ftub* 
balor,  S£anbfa)or  unb  iinneoelli  grünbeten  unb  bie 
SBibel  in  ba8  Zamil  unb  fcinbuftani  überlebten. 
Die  Saptiften  folgten  1793  unb  ließen  fta),  ba  bie 

@nglifa)*Dftinbifche  Kompanie  bie  Vtifftonare  in 
ibrem  ©ebiet  nicht  bulben  wollte,  in  bem  bamal* 
gleichfalls  bänifchen  Serampur  nieber.  2)ie  London 

Missionary  Society  erfp)ien  1798  im  gelbe.  9iaa)= 
bem  1813  bie  Kompanie  ihren  SBiberftanb  aufge- 

geben hatte,  fanbte  1814  bie  Curch  Missionary  So- 
ciety unb  1826  bie  Society  for  the  Propagation  of 

the  Gospel  ihre  Senbboten  auS;  ?roei  $<iffionS- 
bi(o)öfe  würben  1877  als  Beiftanb  für  ben  $)ifct)of 
oon  92abraS,  ein  britter  1879  für  Irauanfor  unb 
Roo)in  ernannt.  Danach  erja)ienen  bie  Senbboten 
oieler  anbrer  religtöfer  ©efellichaften  in  ̂ nbien, 

heute  ftnb  bort  thätig:  7  beutfehe  (^afeter,  Örüber= 
gemeinbe,  ©ofenerfche,  fieipjiger,  ̂ ermannSburger, 
»redlumer  unb  grauenoerein),  12  englifche,  10 
amerifanifebe,  1  bänifche  unb  1  fc^webifche  aJiifftone« 
gefellfchaft.  Die  englifchen^tiffionen  wenben  jährlich 
weit  über  7  SHitt.  m.  auf,  bie  ilmeritaner  2V»  3ÄiQ., 
bie  S5eutfa)en  668,450,  bie  Schweben  28,400,  bie 
Dänen  33,600  33!!.  Die  gegenwärtig  oon  736  euro« 
pätfehen  9j{ii)tonaren  geleiteten  571  Stationen  er 
forbern  inegcfnmt  eine  3abre&audgabe  oon  mebr 
alS  logjiiß.  äHf.  Die  gefamte  a)riftliche  ̂ enölferung 
3nbienS  war  1872: 1,782,977,  aber  1881 : 2,148,228, 
alfo  eine  ̂ unabme  oon  20,4  i\to$.  Daoon  gehörten 
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622 aJtifjion  (§interinbien,  granjöfifaV  3nboa)ina). 

3ur  fatb,olifa)en  ftirdje  963,058,  jur  forifa)en  304,410, 
jut  anglifanifdjen  363,713,  jur  lutberifajen  29,577, 
Sir  fa)ottifa)en  20,034,  \u  anbern  proteftantifa)en 

efennrnijfen  107,886.  Die  cbriftlic&en  3nbter  ge* 
boren  meift  ben  niebem  Haften  an,  nur  roentge  ber 
bobern  Äaften  baben  fid>  ibm  angefa)loffcn.  Die 

3a hL  ber  Spulen  unb  Sdjüler  ift  aber  ftetio,  ge= 
roadjfen;  1881  rourben  bie  proteftantifa)en  GoUege£ 
unb  (Slementarfdjulen  oon  196,360  Sernenben  be> 
fudjt,  unter  benen  67,893  9Räbdjen  roaren. 

3n  Geplon  befanben  fta)  fdron  jur  $eit  beäÄai< 
fer  o  3ufttnian  ber  forif  a)en  .Htrdje  angeljörige  Werfer, 
roelcbe  bie  3nfel  jeboa)  fpäter  oerliefjen.  I  ie  ̂jJortu« 
Siefen,  roeldje  1505  bterfjer  famen,  erria)teten  fogleia) 
ad  SMStumÄolombo,  ftranjSaoier  unb  bie^efuiten 

belehrten  halb  benganjen  binbutfterten  Horben.  Da« 
gegen  maa)ien  fie  unter  ben  Subbbiften  bei  SübenS 
langfamere  Jycrti  rijnt  to.  91aa)bem  aber  bie  §ollänber 
1636  bierber  gefommen  roaren,  oertrieben  fie  bie 

^ortugiefen  unb  unterbrüdtenbieÄatb,oltfen;  beffen= 

ungeaa)tet  roua)$  bie  ,-;ciu  ber  [entern,  roäbrenb  bie 
proteftantifdje  Rirdje  trofc  allen  DrudeS  niä)t  ge* 
beiben  rooHte.  Die  b>Uanbifd)e  reformierte  £ira)e  ift 

faft  gan§  eingegangen.  Seit  ber  mit  ber  öefifcergret-- 
fung  bura)  (Snglanb  proflamierten  SleliQion&fretbeit 
begännen  unter  englifa)er  foerrfa)aft  bte  Sonboner 
}Riffton$gefellfa)aft,  »aptiften,  IRetbobiften,  bie  eng« 
lifdje  lircfcliaje  9RiffionSgefellfa)aft  unb  aua)  bie  amen» 
fanifa)cn  Äongregationaliften  ihre  £t)ätigfeit,  obne 
inbe«  grofje  Erfolge  ju  erjielen.  Den  182,613  Katbo* 
liten  fteben  nur  30,839  ̂ roteftanten  gegenüber.  Der 
gegenwärtige  Stanb  ber  (entern  meift  4  englifa)e 
unb  1  amerifanifdje  ©efcHfdjaft  auf  mit  jufammen 
1 12  Stationen.  Die  oon  ber  Regierung  in  freigebiger 
Steife  unterftü&ten  3Riffton*fa)ulen  befinben  flct)  in 
befonberi  gutem  ̂ uftanb;  aua)  auf  bieöeranbilbung 
eines  eingebornen  fiebrer«  unb  ftaftorenftanbeS  mirb 

oiel  AU-in  oenoanbt.  Die  frauptjentren  ber  eoange* 
lifdjen  SR.  befinben  fta)  im  ».  (auf  3affna),  im  SiB. 
(Holombo,  ̂ 3oint  be  ©alle)  unb  im  Innern  (Äanbo). 

3n  §inberinbten  nabm  bie  a)riftlia)e  NJM. 
1624  ijjren  Anfang.  Die  in  biefem  Satire  au& 
3apan  oertriebenen  portugieftfdjen  3efuiten  gingen 
naa)  Äotfa)ina)ina,  Stam  unb  Xongfing  unb  fam< 
melten  ba(b  grofje  ©emeinben  um  fta).  SCld  fie 

fpäter  oertrieben  rourben,  fanbte  Subrotg  XIV.  fran« 
^öftfcr>e  ̂ rieftet  bierber,  bie  ©emeinben  mehrten 
fict)  nun  fa)neü\  3n  ©tarn  fanben  feit  1621  Domini« 
taner  unb  granjiärnner  oon  ©oa  au*  ©ingang, 

1'päter  aueb  franjöfifdje  3«fuiten.  Sie  rourben  }toar öfters  oerfolgt  unb  oertrieben,  f  ebbten  aber  immer 
roieber  jurüdf.  Seit  1721  erfjob  fta)  aber  in  Slnam 
unb  Xongfing  eine  furdjtbare  Verfolgung  gegen  bie 
i5f)riüen,  benen  aua)  oiele  SRifftonare  jum  Opfer 
pelen.  2)od)  beridjtet  man  20  3abre  fpäter  noa) 
oon  250,000  Gqriften  in  longfing,  baoon  120,000 
unter  portugieftfa)en  3^ui*c"/  80,000  unter  fran- 
5Öftfajcn  3)iifftonaren,  30,000  unter  römif djen  Stu« 
«uftinern,  20,000  unter  fpanifa)en  2)ominifanem. 
Sann  trat  roieber  eine  3eit  ber  Shilje  ein.  Slud) 
naa)bem  1809  9(nam,  long  fing  unb  .üombobfdja 
unter  bem  3ePter  eine*  in  foranfreia)  erjogenen 

^rinjen  mit  franjöftfa)er  §Ufe  oereintgt  robrben 
roaren,  liefe  man  bie  SHiffionare  gewähren,  bi*  1833 
eine  neue  fajredlidiere  Verfolgung  antjob,  roeldje 
jroar  fpäter  naa)(teB,  aber  1857  oon  neuem  gro&eS 
ßlenb  Über  bie  3roar  bejimierten,  aber  immer  noa) 
ftarlen  6f)riftenflemeinben  bradjte.  3>a  biefe  3R.  fo» 
roobl  oon  granfreid)  al*  oon  Spanien  (oon  ben 

«Cbüipomen  au«)  betrieben  rourbe,  fo  erflärten  beibe 

9)}äd)te  1858  an  9(nam  ben  Ärieg,  unb  ba§  2anb 
rourbe  franjöfifdj.  2)amit  mar  aBen  Serfolgungen 
ber  Äatbolilen  für  immer  ein  Snb«  gemadjt.  $n 
Siam  arbeiten  aua)  amerifaniidje  Vaptiften  unb 
^rcdbpterianer.  Die  ledern  haben  im  etqentlia)tn 
Siam  4  SRifftonare,  393  flommuntfanten  unb  861 
Sdjüler,  unb  in  ben  Siam  tributpflid)tigen  ©ajen^ 
ftaaten  auf  4  Stationen  5  SNifftonare,  2  $rjte,  432 
Rommuniianten  unb  tn  3  Sa)ulen  74  Sa)üler.  3» 

üJangtof  refibiert  jeljt  ein  fatbolifdjer  fran^öftfdjeT 

»tfdjof,  |u  beffen  Sprengel  aua)  bie  Haibolifenvn 
l'igor,  Dueba  unb  Singapur  geboren.  3™  *irnw 
baben  namentlia)  bie  amerifanifa)en  ©aptiften  eine 

fet)r  erfolgreiche  Ifjätigfeit  entroidclt;  oon  ben  borti' 
gen  528  «arengemeinoen  fmb  ie?t  fa)on  316  futan« 
M  e  II  oollf  ommen  unabbängig,  f  o  ba&  fte  ib,  re  fämtltcben 

fira)lia)en  ftoften  felber  tragen.  Jlufeerbem  fmb  bier 
feit  nabeju  brei  3abr}e^nten  bie  englifaje  Society 
for  the  Propatration  of  the  Gospel  unb  feit  1878 
bie  Seipjiger  »iiffion^gefeüfcbaft  tr>ättg.  ßint  1884 
begonnene  bänifdje  SR.  ging  naa)  bem  lobe  ber  beiben 
auSgefanbten  SRiffionare  ein.  9luf  ber  ̂ Kilbmfd 
aWalafla  rourben  bie  fdron  frü^  Berber  gefonrmenfn 

3efuiten  in  ber  ?foIge  bura)  bie  ̂ ollänber  unb  üns-- 
länber  mebr  unb  mebr  oerbrängt  Die  enctliity 
9lu»3breitung*gefell<d;aft  entfaltet  jetit  unter  Serhma 
bei  Sifajof*  oon  Singapur  eine  jiemlicb  rege  2Utk 
feit,  ©emeinben  ftnb  in  Singapur,  auf  flulo  ̂ inon? 
unb  in  ̂ Jeraf  entftanben.  Slufserbem  arbeiten  b,ia 
bie^reimifftonareunb  bie  englijajen  ̂ reöbpterianfr. 

Die  d»riftlia)en9Kifrtonenin  ̂ ranaöfifaj^nfeo^ 
diina  fteben  unter  ber  Direftion  oon  8  33ifcr>ö»er 
für  ebenfo  oiele  Diftrifte.  3"  Äotfdjinduna,  unb  par 
in  Saigon,  bat  ein  Sifa)of  feinen  SitJ,  bem  52  fron- 
jöftfa)e  aRifftonare,  42  einaeborne  ^riefter,  189 
«ira)en  unbflapeüen,  1  Seminar  mit  150 Möglingen 
unb  1 10  Sa)ulcn  unb  SOJaifenanftalten  mtt  7000 
Äinbem  unterfteDt  finb.  3n  bem  3nftitu*  labtri 
werben  bie  lünfttgen  Beamten  b«angejogen.  Die 
?R.  befi(jt  eine  grofje  SBudjbruderei  unb  eine  ̂ öne 
Hatbebrale  unb  jäb«  60,000  fatr).  Gbriften.  3n 
•.'Ina in  ift  ein  $ifd)of  ftationiert  mit  25  Sftiftonaren, 
14  einbeimifa)en  ̂ rieftem,  85  Stirdjen  unb  Äapentn, 
2  Seminaren  mit  50—60  Möglingen  unb  34  ea)ulen 
unb  SBaifenanftalten  mit  920Kinbem.  Die  9R.  jifilt 
20,000  fatr).  QSrjriften.  3n  ber  ̂ auptftabt  r# 
biert  ein  »ifa)of ,  bem  20  SRifftonare  unb  26  etnge 

borne  ̂ riefter,  58  Äira)en  unb  fiapeHen,  2  &<mv. 
nare  mit  50—60  3öglingen  unb  34  ©djulen  unb 
©aifenbäufer  mit  920  Äinbern  unterfteDt  ftnb.  Die 

3R.  jftb.lt  20,000  Gbriften.  3m  füblia)en  ?onc»rnti! 
bat  ebenfalls  ein  fra^öfifeber  Sifdjof  feinen  ©if  mit 
22  SKiffionaren,  69  einbeimifdjen  ̂ rieftern,  263 
Hii-djcn  unb  ÄopeUen,  2  Seminaren  mit  160  3»?' 
lingen  unb  68  Sa)ulen  unb  Söaifenanftalten  mit 
24Ö0Äinbern.  Die  SK.  }«blt  72,000  ©briften.  Oft 

renb  bie  oorgenannten  brei  fRiffionen  unter  franse« 
fifa)er  Direftion  fteben,  roerben  bie  naa)folgenbtn 
brei  oon  fpanifeben  Domiuifanem  unterbauen.  391 
mittlem  Xongttng  ift  ein  $ifa)of  ftationiert,  bem 
11  fpanifdje  IRiffumare,  48  einqeimifdie  ̂ Hefter,  2 

Seminare  mit  124  3öglingen,  33  Alumnate  mit  4»' 
Alumnen,  50  ©a)ulen  unb  2  SUaifenanftaltcn  mtt 

HOÄinbcrn,  3©pitäler  für  Hu*fä$lge  unb  3  Älöfter 
für  64  einl)eimifa)e  Tonnen  unterftefit  ftnb.  Die  »< 

3ät>Ct  159,000  Hbrtften.  Dfttongfing  ift  ebenfofl«  mit 

einem  ©ifdrof  befe^t,  bem  8fpanifa)e  Wifftonore  unb 

eingeborne  ̂ riefter  jur  ©eite  Peben  mr  Leitung  j>on 

2  Seminaren  mit  56  Möglingen,  1  ©a)ule  für  a)inf 

fifdje  fiittcratur  mit  39  Sa)tilern,  mehreren  Slum» 
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Sftiffton  (<£$ina,  3apan  :c;  SBeftafrifa). 623 

naten  mit  223  Sllumnen,  einer  Sa)ule  in  §ai«S*bong 
mit  62  Sdjülern  unb  20  SBaifenanftalten  mit  362 
Si intern,  Dtefe  3R.  ;abit  38,000  Gbriften.  3nSRorb. 
tongring,  baS  an  bte  Q)inefifd>en  Sjrooinjen  3ünnan 
unb  Äuangftgrenjt,  neben  unter  ber  Leitung  eines 
33ifa)ofS  mit  4  fpani{a>en  SHiffionaren  unb  22  ein* 
gebornen  Vrieftern  2  Seminare  mit  26  Möglingen, 
mehrere  Stlumnate  mit  100  Alumnen,  82 Hirzen  unb 
20,000  ßbriften.  Jüefttongüng  ©erwaltet  ein  fron* 
Söftfdjcr  Vifcbof  mit  46  SRiffionaren  unb  97  einge* 
bornen  Vrieitern.  (SS  betteten  bier  60  Älöftet  für 

eingeborne  Tonnen  (Am ante«  de  la  Croix),  3  Semt« 
nare  mit  290  Möglingen.  Die  200,000  Triften  jer» 
fallen  in  61  Varod)ien.  Dafj  bte  5R.  bem  franj&fifdjen 
SKutterlanbe  bie  grö§ten  Dienfte  geleiftet  bat,  bat 
felbfi  ein  fo  entfa)iebener  ®egner  beS  ÄleruS,  wie 
SJaul  »ert,  rüdbaltSloS  anerfannt. 

[t? ntna.i  Warf)  G  hma  fdjeint  bereit«  im  7.  ̂al>rlj. 

burri)  <Reftorianer  ein  getotffeS  äufeerlia)eS  tStjriften* 
tum  gelbmmen  ju  fein.  Die  römifa)»fatbolifa)e 
SR.  mürbe  1296  burd)  ben  com  Vapft  entfanbten 
ftranjiSraner  §ob,anneS  in  geling  eröffnet.  Die» 
f elbe  blühte  fa)neH  auf,  oerfiel  aber  fpäter  roieber  unb 
lonnte  erft  dnbe  bei  16.  3abrb.  von  ben  Sefutten 
erneuert  roerben.  3u  biefen  gefeilten  ficb  fpäter  bie 

ftefellfa)aft  ber  auswärtigen  SRiffionenin^ranfreid), 
bie  ̂ ropaganba  in  :H  om,  fpanifa)e  Domimfaner  unb 

$ran  jiSf aner  auS  Manila,  Äajariften  au c-  grantreid) 
u.  u.,  ki  bajj  bie  römifd)c  3R.  balb  brd  ViStümer, 

von  SRacao,  SRanling  unb  geling,  unb  bie  apofto« 
lifa)eu  Vifariaie  von  £fa)eftang  unb  fttangfu,  von 
Sa)anfi,  öulroang,  gufian  unb  Setfdjuan,  iiaotong 
unb  Äorea  sohlte.  ©egenmärtig  arbeiten  hier  41 
iöifdböfe,  626  europäifd)e  unb  559  eingeborne  tatbo. 
lifdje  SRiifionare  unter  1,092,818  fatbol.  ©briften. 
Die  ,Sa^  ber  &ird)en  unb  JtapeUen  beträgt  2826. 
Die  eoangelifdje  SR.,  feit  1807  bura?  SRorrifon, 
Ü5ü^(aff  u.  a.  Derbreitet,  begann  ibjr  2Bcrf  erft  naa) 
bem  fogen.  Dpiumfrieg  1842,  unb  beute  arbeiten  in 

bem  Ungeheuern  9ieia)  35  2Rif|tondgefeUfa)aften,  bar- 

unter  5  beutfa)e  (bie  Vafeler,  bie  'berliner  unb  bie Stycimföe  Öefellfajaft,  ber  »erliner  ftrauenoerein 
unb  bie  ̂ reimiffion)  mit 33  europäifdjen  SRiffionaren 
unter  mebr  als  4100  (Sbriften.  Daju  tommen  17  eng» 

lu'dje  unb  12  ameri!anija)e  @efellfd)aften  mit  einer 
3ab>eSauSgabe  oonie  l1 ,  SRÜI.SRf.  Seit  1877  bat  ftd) 
bie  ,-jahl  ber  europäifd)en  SRiffionare  um  230,  bie  ber 
Äommunifanten  um  13,515,  ber  Sa)üler  um 36,248, 

ber  !ird)ltd)en  Seiftungen  ber  öemeinben  um  36,284 
SRI.  oermebrt.  Sie  .Suhl  ber  eoangelifdjen  a)ine= 
Hid)en  tShriften  betrug  1881:  35,000,  barunter  3379 

itongregationaliften,  1481  tyreSboterianer,  3490  9Re« 
tbobtften,  2126  SBaptiften,  2088  Snglilaner,  2237 
beutfdje  6oangelifa)e  (»afel  unb  »armen),  713  3»e» 
formierte  unb  804  jur  6bina»3nlanb*SR.  Öefjörige. 
dagegen  mürbe  1887  bie  3abl  Der  eoangelifdjen 
C^nften  auf  33,750  bered)net.  Sud)  ift  Ijier  eine 
englifdje  @efellfd)aft  für  ©rsie&ung  ber  roeiblidjen 

3u'genb  tbätig. 
[3<«»«n.j  3"  2|apan  begann  eine  SRifftonetb^ätig- 

feit  burcbOcfuüen  unter  bem  bereits  um  ̂ nbien  boa)-- 
oerbienten  ̂ ranj  Xaoier  fd)on  1648.  Xie  d)rift(trf)e 
Wellie  fanb  fa)neH  Eingang,  fo  bau  man  1581  fd)on 
160,000  ftbriften,  200  Kira)en,  59  europäifa)eSRiifio> 
nare  unb  oiele  eingeborne  ©ebüfen  jäljlte.  »alb 
aber  begannen  beftige  Verfolgungen,  unb  in  ber 
jroeiten  ̂ älfte  bti  17.  3abrb;.  maren  bie  einft 

\o  ftarlen  ®emeinben  faft  ganj  ausgerottet.  «Srft 
naa)  ber  1854  burd)  bie  Slmerifaner  erjroungenen 
Cjfnung  be«  £anbe«  lonnte  bie  iR.  unb  nun  bie 

proteftantifd)e  mieber  einfe^en  unb  um  fo  fd)neUer 
ftd)  auebreiten,  als  bie  japanifdje  Regierung  iiireu 
»eftrebungen  feinerlei  ̂ inberni^e  in  ben  9Ueg  legte, 
roenn  aud)  nad)  bem  5iud)ftaben  beä  ©efe^eS  baft 
Gbriftentum  verboten  blieb  unb  binfid)tlid)  ber 

Sieifen  ine-  £anb  ben  SHifftonaren  ̂ inbemiffe  auf« 
erlegt  rourben,  bie  man  freilid)  oielfad)  umging. 
Die  erfte  proteftantifdje  flirre  rourbe  1872  gegrünbet, 
1885  jäblte  biefelbe  3000Äommunifanten,  unb  Gnbe 

1888  belief  fid)  bie  ,-|ahi  ber  $roteftanten  auf  faft 
\  24,000.  2)ie  3a^l  ber  einaebornen  Gbriften  gibt  man 

j  auf  79,624  an,  roooon  37,211  ber  römifdj»fatbolifa)en, 
I  23,546  ber  proteftantif$cn  unb  16,899  ber  gried)i< 

{ fd)en  5lird)e  angeboren.  ®egenroärtig  arbeiten  in 
3apan  25  englifd)e  unb  amertfanifa^e  proteftantifa)e 
9KtirtonSgefelIfd)aftenmit71  Stationen,  neben benen 
in  Sofio  ber  allgemeine  ei»angelifd)»proteftantifd)e 
aRiffionSoerein  oon  einem  beutfdjen  SDItffionar  be^ 
grünbet  rourbe.  Von  ben  je$t  beftebenben  : 
meinben  finb  92  bereits  felbfterbaltenb. 

[»IrterianUfa-anbifii.]  3n  vJ»eberlänbif(b»3nbien 
fam  ti  1797  jurörünbung  einer  aRifrionSgefellfdjaft, 

naa)bem  bie  ältere  9iegierungSmiffion  längft  einer 
Dölltgcn  3lpatbie,  bann  Slnttpatbie  $(a^  gemalt 
batte.  (SS  mar  bieS  bie  ju  3iotterbam  nad)  bem  Vor» 
bilbe  ber  London  Missionary  Society,  ber  man  fia) 

aud)  juerft  nufcblof?,  erricbteteNederlandscheZende- 

Hng8-g[enootschap.  Slher  erft  1813  entfanbte  man 
einen  eignen  SRijftonar  naa)  Amboina.  2 ie  übrigen 
bollänbifd)en  ̂ iffionSgefellfcbaften  haben  eS  toeber 
3U  einer  umfangreia)en  nod)  erfolgreichen  £bätig!eit 
gebrad)t.  9^od)  arbeiten  bier  ber  vttfSoerein  für  bie 
3<beinifa)e  SR.,  bie  Sttftex  ̂ ilfSgenoffenfd>aft  ber 
Vrübergemeinbe  unb  baS  neuerbingS  wefentlid) 

bureb  Sammlungen  in  ber  §eimat  begrünbete  s)la- 
tionalgebilfcnfeminar  ju  Depo!.  Stbernoa)  immer 
legt  bie  meberlänbifd)c  Regierung  ben  SRijfionaren 
6d)n)ierigfeitcn  in  ben  ©eg,  roenngleid;  eine  mif fionS« 
freunblicbe  9ii(btung  fidj  #abn  ju  brechen  anfängt. 
@egenroärtig  arbeiten  auf  3aoa,  Sumatra,  Vorneo, 

(SelebeS  K.  12  ®efellfd)aften,  barunter  9  nieberlän» 
bifa)e  mit  34  Stationen,  2  englifd)e  mit  9  unb  bie 

dtbemifebe  S>HffionSgefelIfd)aft  mit  24  Stationen. 
DaS  fatbolifa)e  apoftoltfa)e  Vifariat  oon  Va= 

taoiarourbc  1842  gegrünbet.  ©Sumfa^t  bieaefamten 

boIIänbifa)en  Vefibungen  inDftinbien  foroiebenmeft« 
lid)en  Seil  oon  Neuguinea  unb  ftebt  unter  einem 
@rjbifd)of  oon  Sirace  unb  46  Stoeftern.  Die  Vrüber 

com  heil.  SllonfiuS,  bie  llrfulinen,  bie  ̂ ranjiSfa^ 
nenn  neu,  bie  Sdjroeftem  oon  ber  djriftlicben  Siebe 
unterria)ten  auf  3doa,  fttoreS,  Sumatra,  limoru.a. 
3252Kinber;  bie  ̂ abl  ber  ftatbolifen  mirb  1889  auf 

45^18  angegeben,  worunter  aber  aud)  7650  SRann 
2Rtlitär  u.  a.  gerechnet  ftnb. 

Von  ben  für  ganj  Slften  angenommenen  1,019,600 
proteftantifd)en  $>eibend)viften  entfallen  auf  Vorbei 
aften  36,000,  auf  Vorber»  unb  $interinbien  820,000, 
auf  lihina  35,000,  auf  3apan  23,500,  auf  ben  >- 
btfa)en  Slrd;ipe(  106,000  Seelen.  Die  ;iai)[  ber  fat^o- 

li|d)en  $eibena)riften  toirb  auf  3,076,100  beregnet, 
nämlich  6100  in  ̂erften  unb  Arabien,  1,350,000  in 
Vorberinbien,  600,000  in  §interinbien,  1,093,000  in 
Gbina  unb  27,000  in  3apan. 

Afrika. 
LSötft  nfrira.]  »n  ber  langen  ÄüftenftredeoomSene» 

fial  bis  jutn  Kongo  arbeiten  auf  me^r  als  100  $>aupb 
tationen  über  200  fran)öfifa)e,  englifd)e,  beim  che, 
ameri(anifa)e  unb  eingeborne  3Riffionare,  bie  fia) 

auf  15  aJJiffionSgefem'djaften  oerteilen  unb  naljeju 
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624 äRiffion  (Söeftafrtta). 

100,000  £eibena)riften  unter  ihrer  Vflegc  ̂ aben. 
2)ie  Vortugiefen  fucbten  gleich  naa)  ben  erften  @nt« 
bedungen  iljre  Religion  bura)  3)ominifaner  unb 
ranjisfaner,  bann  bura)  ̂ efuiten  auszubreiten, 
m  franjöfif  a)en  Senegambien  arbeiten  tatbolif  che 

SRijftonare  fa)on  feit  langer  Seit,  1863  entfanbte 
aber  aua)  bie  eoangelifa)e  SRifftonägefetlfchaft  ju 
Vari*  auf  bie  Slufforberung  be*  proteftantifcben 
Gouverneur*  gaibberbe  einige  SRiffionare  naa)  6t. 
2oui*.  Slm  Gambia  würben  von  ber  fatbolifcben 
Äircbe  jmar  f a)on  früh  einlaufe  gemaa)t,  bocb  gingen 
biefelbenfaft  ganj  im  $>cibentum  unter.  Später  würbe 
eine  fatbolif  a)e  Dt.  in  Vatburft  gegrünbet,  wo  aua) 
bie  englifchen  äöeäleoaner  eine  Station  ebenfo  wie 

auf  ber  SRacarthoinfel  errichteten.  T iei'c  Sambia« 
miffion  ift  gegenwärtig  mit  Sierra  fieone  ju  einem 
JDiftrift  oerbunben.  Ste  jät)lt  9  Stationen  mit  7  wei* 
gen  unb  farbigen  SKrbettero,  720  vollen  5Hra)en* 
gliebero,  6  Schulen  unb  501  Schülern.  3n  Sierra 
Seone  begann  1804  bie  englifctje  Church  Mission- 
ary  Society  mit  beutfchen  Senbbotcn  eine  SR.  unter 
bem  Sufuftamm  am  3lio  Vonga*,  boa)  muftte  bie« 
felbe  naa)  Hjät/riger  Ärbeit  infolge  oon  tobbringen« 
ben  Äranftjeiten  unb  Verfolgungen  ber  SIlaoen» 
bänbler  aufgegeben  werben.  €rft  1855  tonnte  man 
bie  SHiffionstfjätigfeit  wieber  aufnehmen;  auf  ben 
2o*infeln  würbe  bte  Station  ftotuba  gegrünbet,  anbre 
am  Vuüomufer  be*  Sierra  Sdeonefluffe*,  im  CUiiab«, 

St)erbro«  unb  SRenbilanbe.  $e|t  ift  bie  Äolonie 
eine  felbftänbige  Eiöjefe  mit  etgnem  Vifcbof.  Slufter» 

bem  finb  hier  SBeelenaner,  greimettjobiften,  Ange- 
hörige ber  metr)obiftifct)en  ®emeinfa)aft  ber  0räfin 

$untingbon  unb  Vaptiften  ttjätig.  Tic  ftatbolifen 
jäteten  1885  nur  369  änbänger,  bie  Skoteftanten 
(4  englifebe  ©efellfcbaften  mit  14  SRifftonaren)  ba* 
gegen  10,879. 

Jjn  2  i  b  e  r  i  a  ftnb  bie  SRifftonen  {amtlich  proteftan« 
tiia)  unb  faft  auöfcr>licBlict>  oon  ben  Vereinigten  Staa» 
ten  oon  ÜRorbamerifa  ausgegangen,  wie  fte  aua)  oon 
bort  unterhalten  werben,  «ine  franjöfif  die  fatbolif  cbe 

©efeüfcbafj,  La  congregation  du  Saint-Esprit  et  du 
saint  coeur  de  Marie,  wählte  1884  fiiberia  al* 
2lrbeit*felb  unb  grünbete  in  SRonrooia  eine  SRiffion*« 
ftation,  boa)  war  ber  Erfolg  ein  fo  geringer,  baft  bie 

SR.  1887  wieber  aufgehoben  würbe.  Tic  Safeler 
SR.  hatte  fa)on  1827  etnige  Stationen  in  SRonrooia 
unb  ©ranb  Vaffa  erridjet  Ta  aber  htrg  hinter« 
einanber  oon  8  SRiffionaren  4  bem  Älima  aum  Dpfer 
fielen,  fo  würben  bie  Stationen  1831  wieber  auf» 
gegeben.  (Dagegen  entfaltet  bie  bifa)öflia)e  Äirfte 
(Protestant  Episcopol  Church)  bereit«  feit  1837 

eine  fet)r  bebeutenbe,  über  ganj  Liberia  au*gebrei* 
tete  Jbätigleit.  Sie  arbeitet  nod)  ftet*  mit  au* 
Stmerifa  rjerübergefanbten  SRifftonaren,  worunter 
jablreicbe  Söeifte,  unb  befifrt  jefct  bi*  weit  in  ba* 
innere  hinein  Stationen,  gegenwärtig  16.  än 

ber  Spiije  fte^t  ber  Missionary  Bishop  of  Cape 
Palmas  aud  Porta  adjacent,  weld)er  feinen  Sit}  in 
©ranb  Gape  SRount  hat.  2a*  Sterfonal  befielt  minor 
bem  Vifcbof  au*  5  SJrieftern,  5  Stefanen,  4  ßanbi: 
baten,  18  £ebrern  unb  2  ©efebäftdagenten.  Tiefe« 
Verfonal  leitet  2  6rjiebungeanfta(ten  (barunter  eine 
Iöajterfd)ule)  mit  251  3öglingen,  9  ̂rimärfajulen 
(barunter  1  SßaifenljauS)  mit  284  unb  13  Sonn» 
tagäfdmlen  mit  268  Schülern,  gm  ganjen  ̂ at  bie 
©enoffenfdjaft  9  Äirajen,  5  Scbulhäufer  unb  452 
Äommunilanten.  2)ieamerifanifd)elutberifd)e®ene« 
ralfonobe  grünbete  1860  bie  3Riffton«ftation9Rüblen» 
berg  am  St.  VaulSflufj,  welcbe  ieljt  felbfterbaltenb 
iMpätet  nod;  einige  anbre.  «m  bebeutenbften  petjt 

inbess  bie  Methodist  Episcopal  Church  ba,  n>ela)e 

bereit*  7  &ira)en  mit  2490  Äommunifanten  unter» 
bält  unb  eine  jiemlid)  felbftänbige  Crganifation  be« 
fi^t.  9täd)ftbem  haben  bie  Vaptiften  ben  meinen 
-\nUihi ,  wäbrenb  ti  bie  ̂ reeboterianer  jur  finan» 
jieflen  Selbftänbigf  eit  immer  noa)  nidjt  baben  bringen 
fönnen.  SlUe  aber  mad;en  neben  ber  Verbreitung  bt4 
StjriftentumS  eö  fia)  }ur  Aufgabe,  bie  Srjieimng  ber 
^ugenb  in  bie  $anb  }u  nehmen,  unb  laufen,  um  bie 
9)iäba)en  oor  bem  Verlauf  bura)  it)re  eitern  an  tjeitu 
n i« die  Vologamiften  ; u  bewahren,  oiele  berf elben  an. 

-Xu di  nehmen  fte  Vjatfen  auf,  für  weldje  roobltbätige 
Slmerifaner  meift  auf  10  3a&rc  einen  geroiffen  Se> 
trag  jablen.  3«beffen  arbeitet  ber  djriftlia)en  2Ä. 

bie  fe$r  riu)rige  unb  ben  ©ingebomen  oiel  oerftänt* 
lidjere  mobammebanifa)e  $rogaganba  oom  ̂ nsern 
ber  mit  vielem  Erfolg  entgegen.  SBäbrenb  bie 
nannten  amerifanifdjen  SRifftonen  fidj  bie  atuf<5aben 
fteHen,  bie  Äinber  ber  eingebomen  im  fcefen, 
Schreiben  unb  3iea)nen,  bie  2)iäba)en  überbie»  in 
nü$lia)en  §anbarbeiten  ju  unterria)ten  unb  biefelbcn 
*u  reltgiöfen  unb  brauchbaren  3Renfcben  beraiiuu 
bilben,  joHten  bie  ebenfaQe  oonftmerita  aegrünbeten 
fogen.  seifsupporting  missions  unter  Ber  £eHung 
oon  amerilaiujcben  weiften,  verheirateten  SRiffionaren 
ben  Teilnehmern  bura)  Sanbbau  naa)  unb  naa)  bie 
3Rittel  gu  einer  unabhängigen  Sjiftenj  oerfa)affen 

unb  ben  ummohnenben  (fingebornen  aio  iRufter* 
wirtfa)aften  für  ben  £anbbau  bienen.  Slber  naa): 
bem  bereit*  über  100  Seifte  in  oerfebiebenen  ln> 
fiebelungen  fich  niebergelaffen  hatten,  muftte  bie 

ju  groften  Hoffnungen  berea)tigenbe  Untemehmuns 
infolge  ber  Iriegertfchen  Unruhen  unter  ben  din> 
gebornen  wieber  aufgegeben  werben. 
»n  ber  ©olbfüfte  hat  bie  fatboL  £ooner 

feDfa)aft  ber  afrifanifa)en  SRiffionen  mehrere  Ste-- 
tionen.  V»teftantifa)e  englifaje  SRetbobiften  be- 
gannen  1834  eine  SR.  bei  Sape  (Sooft  Gaftle,  bie 
tn  9lfa)anti  juerft  gute  Aufnahme  fanb,  balb  aber 
bort  oerbrängt  würbe,  wäbrenb  an  ber  .uüfte  überall 
Hira)en  unb  Schulen  entftanben.  SSeiter  öftiieb 

hatten  bereit*  im  vorigen  ̂ niniumbert  bie  §errn-- 
huter  einen  SRiffton*oerfuch  gemacht,  ben  fte  inbeS, 
nacbbemll  Vrüber  unb  1  Schwefter  geftorben  waren, 
roieber  aufgaben.  Slua)  bie  1828  hier  erfcheinenben 

SRiffionare  oon  Vafel,  welche  ihre  erfte  Station  in 
(Ehriftianöborg  grünbeten,  muftten  ähnliche  fr» 
fahrungen  machen.  Äber  ihre  Xhätigfeit  breitete  fia) 
fchneü  au*,  unb  balb  johlten  fie  auftcr  ßbnftianäbcrg 
Stationen  in  Slbolabi,  Dbumafe,  Xlropong,  Slbuh, 
njobi,  9(ba  unb  Slnummit  mehreren  Suftenftationen, 

auf  benen  je$t  22  europäifa)e  SRiffionare  unb  104 
eingeborne  ©ehilfen  unter  5570  (Sbriften  wüien. 
3«  ben  verfa)iebenen  hübern  unb  niebem  Sa)ulen 
empfangen  1686  Schüler  (494  SRäbcben)  Unterricht, 
bie  Stu*gaben  betragen  164,000  SRf.  «n  ber  Mp 

lia)en  SIlaoentüfte,  in  Togo,  arbeitet  feü  1847  bie 
9lorbbeutfa)e  (Vremer)  3Riifton*gefelIfchaft.  Sie  bat 
3  §aupt*  unb  12  Sluftenftationen  m  Keta  (Duüta), 

Slnoafo,  SBana,  Sßegbe,  S3e!i  u.  a.,  auf  bcr.cn 
11  beutfa)e  SRiffionare  mit  18  eingebornen  ©ebtlfen 
unter  800  §eibena)riften  wirlen.  3«  M  Sa)ulen 
werben  über  300  Sa)üler  unterrichtet.  Äua)  grün« 
beten  bie  fiuoner  Äatholifen  von  ibrer  Station  «aue, 

biebt  an  ber  Dftgrenj«  be*  beutfa)en  Togogebiet*, 
1886  eine  «Rebenftation  ju  atafpame.  Slu  ber  Äüiie 

von  ̂ ahome*  unb  in  3otuba  begegnen  wir  junäcbft 
ben  SBe*lepanern  in  $orto  9?ooo,  Vabagrn,  £asc4 
unb  Slbeotuta,  aua)  würbe  neuerbing*  bie  SR.  in 

SUhobah  wieber  aufgenommen.  3n  Tahome"  haben 
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bie  Katfjolifen  eine  ?5räfeftur  gegrünbet.  3"  Sago« 
rote  ftbeotuta  arbeitet  bie  Clrarch  Missionary  Society, 

beren  Öemeinben  §um  Zeil  unter  ber  Pflege  fdjroar* 
jer  $aftoren  fteben.  3"  Sago«  ̂ atte  ber  fürjlta) 
Jieftorbene  Setter  ber  1857  begrünbeten  unb  gleta)> 

all«  oon  lauter  eiugebornen  "Arbeitern  beforgten 
Mgermiffion,  ber  fajioarje  Sifa)of  ßrorotber,  feinen 
Sty.  Diefe  SR.,  meldjc  in  eignem  Dampfer  ben 
Bieter  unb  Sinue  befäljrt,  beftyt  an  biefen  Sflüffen  11 
Stationen.  1888  arbeiteten  biet  aufjer  ber  Safeler 
9Riifion«gefeIlfa)aft  (mit  81  europätfajen  unb  18 
farbigen  SRiffionaren)  unb  ber  9iorbbeutfa)en  SR. 
noa)  4  englifa)e  proteftantifaje  QJefeÜfdjaften. 

)iad)  ̂ ernanbo  8Jo  gingen  1841  englifa)e  Sap» 
tiften;  1845  fanben  berett«  8  SRifftonare  auf  einer 

Öaupt»  unb  6  SRebenftationen  Seft&äfttgung.  9U« 
aber  1858  bie  Spanier  §efuiten  tjior  ts  er  fanbten,  m  u  fi- 

ten bie  Saptifteu  roeid)en,  ehielten  inbe«  naa)  langen 
biplomattfd)en  Serb/mblungen  eine  CEntfajäbigung 
oon  30,000  m.  Xod)  liefen  fta)  hier  fpäter  bie  eng» 
lifa)en  3Srimitio*SRetl)obiften  nieber,  roelaje  trob  aller 
6a)roierigfeiten  e*  ju  8  Stationen  mit  ebenfooiel 
SRiffionaren,  116  Kommunitäten  unb  170  Sajülem 
gebragt  tjaben.  2)te  «aptiften  aber  rollten  bie 

gegenüber  bem  fteftlanb  gelegene  Slmbadbei,  grün* 
beten  bort  juerft  bie  Station  Sictoria,  bann  eine 

jroette  in  ©onbfdjongo,  eine  britte  in  2Bapanbfa)a, 

enblia)  eine  inerte  mSatunbu  ba  «Ramroilt  am SRungo= 
flufe.  «I«  aber  bie  Kongomiffion  Diele  ber  hieficjen 
Kräfte  binwegjog  unb  3>eutfdjlanb  baä  Skoteftorat 
über  Kamerun  übemabm,  überliefen  bteSaptiften 
ifjre  SJoften  ber  oon  mehreren  Seiten  fyetfyx  geru* 
fenen  Safeler  SRiffionägefellfdjaft  gegen  eine  Rauf« 
fumme  oon  80,000  3X1.,  bie  inbe*  fpäter  auf  56,000 

2RI.  ermäßigt  rourbe.  Die  Safeler  aRifftondgefeH* 
fa)aft  entfanbte  1886:  4  SRifftonare  unb  1  Dfonomie» 
oerroalter,  erfefcie  fogleid)  in  Unterria)t  unb  SJrebigt 

bie  englifdje  bura)  bie  ein&eimifgeSuallafpraaje  unb 
lehrte  baß  Deutfdje  nebenbei.  Dies  erregte  bte  Un= 
jufriebenbeit  einiger  bura)  bie  englifa)e  @efeHfa)aft 
öefebrter,  roeldje  fta)  beöroegen  al«  eigne  @emeinbe 
in  Set  bei  lonftttuierten ,  neuerbing«  inbe«  roieber 

3Cirfü)lufj  fügten.  SDie  Safeler  befttyen  ifyc  §aupt= 
quartier  im  |>aupteingang«tb,or  ber  Kolonie,  tn  ben 
Drtfa)afien  be«  Kamerunfluffe«.  3n  »etbel  würbe 
1889  eine  Sefpret*  unb  Katea)iftenfa)ule  gegrünbet. 
SUtbre  Stationen  ftnbXofotoborf,  $Uforn,  2)fa)ibari, 
3obn  »Iroaborf,  2)ibombari,  SRangamba,  SRungo, 
Safunbu,  SHalimba.  3»"  oerfloffenen  3abre  finb 
aber  roieberum  Saptiften,  unb  jroar  ameri!antfa)e, 

hierher  getommen.  3n  bem  füblia)er  gelegenen 
Satan  galanb  haben  bie  ameritamfa)en  $re«bo> 
terianer  in  ©enita  eine  Station  angelegt,  unb  1890 
erfdjienen  auch  tatbolifa)e  SRiffionare  ber  33aDotiner 
unter  einem  apoftolifeben  tkäfeften.  Sie  grünbeten 

eine  Station  gegenüber  ̂ ungo  Sungo  unb  unter» 
balten  gegenwärtig  4  aWiffionare  mit  einer  «njabl 
»on  Satenbrübern. 

Stuf  ber  fpanifa>en  3nfel  ßoriftco  grünbete  bie 
•■ir^  —  .mTfjinnt^r.r.^uii-K-nr.'.-.iir'.n.i.ni'AiiTOiirmB.i. 

ftfeben  Sebörben  barauf  befianben,  baf}  ber  Unter» 
ria)t  auöfdjlteülicf)  in  franiöftfa)er  Spraa)e  erteilt 
roerbe,  roanbten  fia)  bie  ̂ reäbQterianer  an  bie  $a> 
rifer  3R.  um  ̂ ilfe  bura)  jufenbung  oon  SWiffto* 
naren,  meldte  bereihoilligft  genährt  nurbe.  ,V^t 

haben  bie  amerif anifajen  ̂ reäbntertaner  auf  12  Sta- 
tionen 8  »iiffionare,  barunter  SSingebome,  688 

Äommunifanten  unb  369  Sa)üler. 
on  Sanbana  an  ber  3Rünbung  bed  3:fa)iloango 

befinbet  fta)  ber  Sife;  bes  apofto(ifa)en  Stjepräfeften 

ber  !atf)olifa)en  Wifftonen  in  Unterguinea.  Xie 
iüäter  fotoohl  ald  bie  Sa)roeftern  ftnb  ERitglieber 

ber  Congrö^ation  du  Saint -Esprit  et  de  l'unma- cul6  wur  de  Marie.  Filialen  befifct  biefe  SR.  in 

Soango,  9K'*)oma  unb  Stnfolo  bei  Sra^jaoille.  3lua) 
bie  englifa)en  unb  ameritanifa)en  93apttften  entfalten 
bier  eine  rege  Xtjätigfeit.  31  m  untern  Kongo  baben 
fte  bie  Stationen  UnberbiD,  9Ranibongo,SalabaQa, 

9?gombi,  SagneoiDe,  Sutele,  am  obern  Kongo  %x- 
tf)ington  beiSeopolboiÜe,Kimpofo,Kroamoutb,4lqua' 
torftation  unb  Suluaburg  gegrünbet  hieben  ibnen 

arbeiten  im  Kongoftaat  bte  englifa)e  Congo  8o- 
lolo  Mission,  bie  amerif amfa)e  Bishop  Taylors  Mis- 

sion unb  bie  Missionary  Evangelical  Alliancejoi 
nie  ber  febroebtfebe  WtfftonKoerein.  Seit  11.  Dtat 
1888  ift  für  bie  fatb,olifdje  ̂ ropaganba  bad  apofto 
iifrfje  Sifariat  bes  belgifa)en  Kongo  erria)tet  unb  ber 
Kongregation  com  unbefledten  ̂ erjen  Wariä  oon 
Sa)eut  bei  Srüffel  jugetetlt,  boa)  oerblieben  bie  öft« 
liebften  (Gebiete  unter  bem  tarnen  eine«  apoftolifa)en 
Süariat*  oom  Xanganjila  ben  algerifa>en  Sötern. 

Sei  bem  König  oon  Kongo  mürbe  1882  nag  faß 
90jäbriger  Unterbregung  eine  fatb,olifa)e  3R.  oon 
Portugal  au«  begrünbei,  roela)e  eine  ̂ auptftation 

in  ber  $auptftabt  San  Saloabor  unb  eine  7v 1 1 1 a l - 
fcbule  in  ber  Sanbfd)aft  Warimba  erria)tete.  68  iß 
gelungen,  ben  König  unb  2000  feiner  Untertanen 

■mx  Slnnabme  be«  Sbriftentum«  ju  bewegen.  Aua) 
in  anbern  Zeilen  ir)red  roeftafrifanifeben  Seft^e« 
unterljalten  bie  ̂ Jortugiefen  SRifftonen,  bie  fta)  aber 

mit  ber  Srjieijung  ber  etngebornen  oufletib  nidjt  be< 
f äffen,  ibre  Ifiati^feit  oielmebr  einigen  angetauften 
Söglingen  au«  entferntem  ©egenben  |un>enben,  aud) 
niefit  in  ber  2anbe«fpraa)e,  Tonbern  in  ber  portu« 
giefifa)en  Sprad)e  unteuiajten.  Tai  Kefultat  ift 
baber  nur  ein  äu&erer  Kulturanftridj.  dagegen  bat 
ber  amerifanifaje  Soarb  feit  1881  mit  oielem  (Erfolg 
im  $oa)lanb  Sailunbu  jenfeit  ber  portugiertfeben 

Kolonie  bieSlrbeit  aufgenommen  unb  oura)  5  SRiffto* 
nare  bereit«  14  @emetnbemit^lieber  gefammelt  unb 
2  Sa)ulen  mit  50  Möglingen  ins  Seben  gerufen. 

3n  ganj  Sßeftafrifa  arbeiten  oon  proteftantifa)en 

aRiirton«gefeafd)aftengegenn)ärtig  2beutfa)e  (bieSa- 
fe  1er  unb  bie  9iorbbeutfa)e)  mit  einer  3at)te«au8gabe 
oon  163,350,  bej.  80,000  3Rf ,  ferner  7  englifa)e  mit 

einem  3abte«aufroanb  oon  752,000  fSkl,  9  amerifa» 
nifa)e  mit  einem  Stufroanb  oon  337,350  SRI.,  aufcer» 
bem  1  franaöfifaje  unb  1  prioate  englifaje  6a)uls 
miffion.  Die  @efamtau«gabe  aller  9Kiffion«gefell» 
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blieben.  Tonn  ging  bie  fyieftge  3R.  an  bie  Styei- 
nifdje  3R.  in  Sannen  über.  Ste  befajj  bamal*  nur 
bie  Stationen  ÜBarmbab  unb  Bethanien  im  fianbe 

ber  §ottentoten.  9hm  rief  man  aber  aud)  im  >lv- 
rerolanbe,  in  Ctjimbingue,  eine  3R.  in«  Veben,  30g 

Jpanbroerfer  unb  Äoloni'ftcn  f>erbei,  geriet  inbe*  balb in  ftnanjieüe  Sdjroterigieiten  unb  fab  fta)  infolge 
ber  fortroäljrenben  getnbfeltgfetten  jroifdjen  Kotten« 
toten  unb öerero  jroifa)en  184öunbl878  gejroungen, 
in  ©rofj :  9<amalanb  8,  in  §erero!anb  5  Stationen 
aufjugeben.  Xennodj  bat  bie  ftbeimfdje  9R.,  ber  mir 
in  erfter  Vinte  ben  ©rroerb  unfer*  fübafrifanifajen 
SBeftfcc*  oerbanfen,  ihr  srbett*felb  im  roefentlidjcn 

ju  galten  oermodjt.  ©nbe  1889  beftanben  in  ©rofj: 
9tamalanb  7  Stationen  mit  ebenfo  otelen  3Riffio> 
naren,  nämlia)  SBarmbab  mit  497,  Äeetman*boop 
mit  485,  Sierfaba  mit  887, 33etb,anien  mit  813,$oaa> 
ana*  mit  355,  Ätetfontein  mit  230  unb  9iei)obotb 
mit  811  ©emeinbemttglicbern.  $n  §ererolanb 
beftanben  8  Stationen  mit  10  SRiffionaren,  worunter 

ein  ©ingeborner,  nämlid)  Orjitango  mit  173,  Dtjim> 
bingue  mit  641,  Ctafjanbja  mit  482,  Dtjofaju  mit 
396,  Cfombabe  mit  242  Dmaruru  mit  347,  Dmburo 
mit  111  unb  Sttalfifcbbat  mit  189  SRitg liebem.  2>rei 
neue  SRifftonare  mürben  1890  f)inau«gefanbt,  oon 
benen  jwei  bie  Ärbeit  in  bem  an  ber  SRorbgrenje  ber 

Kolonie  belegenen  Slmbolanb  auf  nehmen  foHten,  ber 
britte  roirb  eine  Station  für  ©ergbamara  im  Horben 

be*  £>  er  er  0 1  a  n  b  v :*  grünben.  ©ine  britte  Station  f  oQ  im 
roefilidjen  fcererolanb,  in  Söitoleo,  angelegt  werben. 
Sur  bie  ̂ eranjierjung  oon  fogen  Äatea)eten  ober 
Slationalgclntfen  befielen  3nftitute  in  Diut/anbja 
unb  fteetmanelwop.  liefen  9totionalgeb,ilfen  fällt, 
nadjbem  fte  mebrere  Sabre  unter  ber  9lufftd)t  eine* 
SRiffionar*  fidi  bewährt  tjaben,  bie  Stufgabe  ju,  auf 
ben  Slu&enpoften  al*  Pioniere  ber  dniftltdjen  fliraje 
unter  thren  Vanb*leuten  färben  3Rifftonar  ben  ©oben 

ju  ebnen.  3)ie  legten  9tadjrid)ten  geben  für  @rofe 
Wamatanb  8  Stationen  an  mit  9  SRifftonaren,  4127 
©etauften,  1629  Äommunifanten  unb  672  Sa)ü« 
lern,  für  §ererolanb  7  Stationen  mit  8  9Rifftonaren, 
2073  ©etauften,  713  Jtommunifanten  unb  660Sd>ü: 
lern,  na*  ieber  SRicbtung  ein  bebeutenber  gortfrtritt 

gegen  1880. 
3m  Doambolanb  mar  fdjon  1851  auf  Anregung 

oon  Sir  granci*  ©alion,  ber  bort  eine  $orfd)ung*-- 
reife  gemalt  hatte.,  burdj  bie  5Rf>etnifcbe  SRtffton*« 
gefellfdjaft  oerfudjt  roorben,  Jfufs  ju  f äffen.  2)od) 
roiberfefcte  ftd)  bem  ber  Häuptling  be*  Dnbonga« 

ftamnteß  SRangolo,  unb  al*  1866  'ftch  he  ff  er  e  3lu*« ficbtcn  auf  ©rfolg  eröffneten,  festen  ber  9tyeinifa)en 
9Jitfrton«gefcnfcbaft  bie  Wittel.  Sie  oeranlafete  ba^er 
ben  2rtnntfa)en  3Riffion*oerein  ju  $elftngfor*,  für  fic 
einjutreten.  £e$terer  entfanbte  24.  $uni  1868:  5 
3Hiffionare  nebfl  4  fcanbroerteru,  welche  inbe*  erfl 
8. $uli  1870  naa)  Cnbonga  im  Umbolanb  gelangten. 
Später  mürben  noa)  2  2Rtffionare  naa)gefanbt.  ©t* 
1872  tonnten  6  Stationen  (©lim,  Omanbongo,  Diu« 
fonba,  9ter)obotr>  unb  Uuluanjama)  angelegt  roerben. 
£>ura)  ben  ©influfr  portugiefifdjer  Sftaoenlfänbler 
mürben  bie  SRifftonen  aber  balb  aueUufuanjama  unb 
©lim  oertrieben,  bod;  bafür  neue  Stationen  in  Dn« 
bonga  bei  Onbjumba,  Dmulonga  unbDnipa  errietet. 
S3alb  mußten  bie  SRiffionare  aber  aua)  au*  iHebcbotb. 
meinen,  fo  ba|  fia)  Witte  1890  nur  noa)  8 Stationen 
galten  tonnten,  in  Clulonba,  Onipa  unb  Omulonga 

mit  jufammen  4  SRifftonaren.  2)ie  3abl  ber  @e-- 
tauften  beträgt  gegenwärtig  80,  im  Jaufunterria)t 
finb  60,  bie  3  Sdjulen  roerben  oon  230,  ber  fonntäg* 
Uaje  ©otte*bienft  oon  600  fytfontn  befugt. 

3lua>  bie  fatr)oIifct)e  Äirdje  bat  $itt  feit  1880  M 

3U  faffen  gefudjt.  tDura)  päpftlia)e*  Xdxtt  vom  28. 
ilpril  1879  rourbe  baft  gan^e  vanb  jroifa)en  bem 

Cranjeflufe  im  S.,  bem  ̂ artflufe  unb  ber  Sübafrtfa> 
nifa)en  Sicpublif  im  0.,  bem  roeftlirfjen  Sambefi  unb 
bem  Jtunene  im  9?.  unb  bem  Sltlantif a>en  Cjean  im  S. 

5ur  apoftolifa)en  $räfeftur  eimbäbafi  erhoben  unb 

ber  befonbern  Obbut  ber  Congrtgation  da  Saint- 
Esprit  et  du  saint  coeur  de  Marie  überroiefen.  d# 
mürben  bie  Stationen  92otre  Tarne  be  $umbi,  2t 

Wichel  b'Uufuanjama  unb  9{orre  Tarnt  bed  Xm 
boeDa*  gegrünbet,  biefelben  inbe$  1885  oon  ben 

©ingebornen  serftbrt,  unb  bie  Xbätigfeit  ber  fatbo« 
Iifdjen  3JI.  batte  bamtt  ibr  ©nbe  erreidjt. 

3n  ba« bonänbijaiie Äaplanblamaia erfter 3Rij' 
ftonarl737®eora  Sa>mibt  au*3iöbmen.  SlberaWer 
nadj  breijä^riger  arbeit  im  ̂ aoianÄfloof  fünf  Rotten 

toten  taufte,  erregte  bie«  fo  ben  UnroiUen  ber  öu= 
ren,  ba^  er  bereit*  2  Sab"  foater  ba8  fianb  oerlafen 
mu^te.  ToA  erf djienen  1793  roieber  brei  fcerm^uter, 

um  ivelctic  ftd;  fa)neD  aud  bem  alten,  nun  ©naben^ 
tljal  getauften  %la$e  eine  ©emeinbe  fammelte.  Äl« 
ba«  Haplanb  1806  bauernb  englifa)  rourbe,  forberte 

ber  ©ouoerneur  felbft  bie  Orübergemeinbe  auf,  oei< 
tere  9lieberlaffungen  ju  grünben.  ©in  Seljrerfemtnar 
unb  eine  Sa^ule  mürben  1845  in  ©nabentbal  unb 
nadj  unb  nadj  15  Stationen  in  oerf (biebenen  Steilen 

beS  Vanbec  errietet,  an  benen  je^t  29  beutfebe  IRif« 
ftonare  mit  183  etngebornen  ©ebilfen  für  12,<  00  ein» 

geborne  ©briften  unb  2637  Sdjüler  in  26  Sajulen 
forgen.  2)ie  Slbeimfdje  9R.  entfanbte  1829  bie  erftm 

nare.  obren  ̂ auptft^  Ijat  fte  in  Stellen-' 
bofü),  roo  fte  au^er  einer  ©lementarfdjule  ein  tbeolO' 

gifaje«  Seminar,  ein  jtnaben*  unb  ein  SJIäbajen-- 
penfionat  für  bie  Äinber  ihrer  Wiffionare  u.  a. 
begrünbete,  flufierbem  errichtete  fte  Stationen  in 
Sarepta,  £ulbag$,  Steinttjal,  Saron,  SBuppertbal, 

fett  1840  begann  fte  itire  Ibätigfeit  aua)  in  Älein- 
9(amalanb,  Teit  1845  in  ©rojpKamalanb  ff.  obenl 
Tie  London  Miasionary Society  l^itte  fdjon  feit  1805 
t)tet  Stationen  gegrünbet,  namentlio)  auf  beiben 
Seiten  be*  DranjefTuffe«,  fo  inSßarmbab,  Setbanien, 
»frilanerSfraal,  $eHa,  Steinfopf,  Äommagga«.  5)ie 
Sibeinifdje  SR.  übernabm  nad;  bem  ̂ »infd;eiben  ber 
gealterten,  tneift  beutfd)en  Wifftonare  biefe  Sta 
tionen  unb  fügte  unter  ben  Äaffern  neue,  roie  Sajtrt- 
fontein,  Smanbelboom,  5De  Xuin,  l)mJu-  ̂ *on 

1817  tjatten  9Be*leoaner  ib.re  erfte  Station  in  £Üo< 

fontein  gegrünbet,  oon  bort  umfpannten  fte  bat 
game  fläplanb  foroie  bie  Sänber  ber  fiaffern  unb 
söetfcbuanen  mit  i^ren  Stationen.  SRit  ben  Sbeü 
nifa>en  SRifftonaten  erfajienen  aua)  bie  erflen  ̂ arifer 
Senbboten,bie  fta)tnbe*  balbju  benScfuto  roanbten. 

«3erliner  SRifftoiiare  grünbeten  feit  1834  bie  Sto« 
tionen  3°at#  Ämalienftein,  fiab^fmitb,  änbaU» 
Sa)mibt,  SRioer*bale,  9Roffelbai  unb  §erbert«Mlt 
Slua)  ift  bie  englifdjie  3R.,  oertreten  bura)  bie  £on» 

boner  SWiffionSgcf  ellf  djaft,  SBe*leoaner  unb  ̂ nbepm» 
beuten,  b.ier  fett  längerer  Seit  itjätig.  ©*  ftnb  bie* 
jebt  fämtlia)  folontale  ©efellfdjaften.  Tie  b.oUän< 
bifebe  reformierte  Mtrdje,  feit  1875  00m  Staat  ab> 
geloft,  arbeitet  aua)  in  Tran*oaal.  §m  itaplanb  b 
fte  16  Stationen  mit  15,000  farbigen  Slnbängern. 
gür  bie  bebeutenbe  mo^ammebanifd/e  Scoölferung 
ber  Hapftabt  beüeht  bort  eine  Moslem  Missionar? 
Society,  roela)e  jebt  oon  ber  anglifanifdjen  Oowfcj 
Hrotherhood  oerfetjen  roirb.  ©egenroärtig  ftnb  im 

Äaplanb  8  beutfdje  ®efeDfcbaften"(*rübergemeinbe, Sibeinifcbe  unb  »erliner)  auf  29  Stationen  unb 
3  englif(be  ©efeUfd;aften  auf  47  Stationen  tyätig. 
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3n  bem  j ewigen  SBritifdjen  Äafferlanb  arbeu 

Uten  früher  bie  fionboner  SR.  foroie  bie  Sße«leoa.* 
nifc^e.  SJetbe  baben  ficfa  oon  biefem  ©ebiet  jurücf; 
gejogen,  ba  t^re  ©emetnben  felbftänbig  geworben 
ftnb.  Die  SBrübergemetnbe  blatte,  roie  alle  übrigen 
SRtffton«gefeIIfa)aften,  in  betn  1878  au«gebroa)enen 

flriege  fa)roer  ju  [eiben  unb  büftte  alle  itjrre  Sta« 
i tonen  bxi  auf  7  ein,  wogegen  bte  Berliner  SR. 
bie  ihrigen  (5)  fämtlid)  erhalten  Tonnte.  Son  ben 
englifcben  SRiffionen  bat  bie  bet  Scbottifcben  %rtv 
firebe  iljrcn  Sdjroerpunft  im  3rbulroefen.  3b,re  6t« 
jiebung«anfialt  fiooebale  ift  bie  bebeutenbfte  in  Süb* 

ofrifa.  "-l  ie  unierten  Skeeboterianer  baben  ein  SRäb« 
djenfetninar  }u  ©mgroalt,  bie  Society  for  the  Pro- 
pagation  of  the  Gospel  ju  Umtola  ein  Seminar 
unb  eine  mcbi jinii obe  Schule.  Die  englifcben  We [eil« 
f  rfjaf ten  haben  im  gangen  41  Stationen. 

3n  Slatal  unb  Sululanb  haben  bie  SRiffionen 
infolge  ber  ©irren  unter  ben  £ulu«  oiel  ju  (eiben 
gebabt,  boct  ift  bet  n  ad;  ber  ige  Sluffcbroung  ein  fefgr 

bebeutenber.  Die  §ermann«butger  SR.  begann  t)iet 
1854  iljre  £b,ätig!ett.  «uf  it)re  etfie  ©rünbung,  Sleu. 
öermannSburg,  folgte  fdjnell  eine  Stetbe  anbrer.  Sie 
beftfet  jc^t  23  Stationen,  bie  Berliner SRiffton«gefen« 
fdjaft  bagegen  8.  Der  amerifanifebe  SBoarb  pflegt 
befonbet«  ba«  Scbulroefen  unb  hübet  in  feinem  tljeo= 
logifeben  Seminar  ju  Sbam*  unb  ber  böbernlöditer« 
f cbule  ju  fiinbfeo  Gehilfen  unb  ©ebilfenfrauen.  Sie 

englifa)e  Su«breitung«gefeü"fcbaft  unter  einem  8t« 
fbof  befdiäftigt  fict)  aua)  mit  ber  Befebrung  ber  in* 
bijeben  Kuli«  tn  Slatal.  SDiefe  beißen  ©efeüfcbaften 
E aben  mit  ber  Free  Church  of  Scotland  22  3ta- 

tionen.  Sud)  bie  fdjroebifcbe  StaatSfirdjc  bat  8 
Stationen  begrünbei  unb  eine  änjeu)!  (Sbrinen  um 
ftü)  gefammelt.  Die  SDe«leoaner  haben  t}ier  ihre  ©e= 
meinben  fa)on  felbftänbig  gemalt;  oon  ben  Urnen 
angehörigen  1288  ootten  SRitgltebern  gehören  77  ber 
flulintiffton  an. 

Die  SR.  unter  ben  Setfdjuanen  oerbanft  na< 
mentlia)  oiel  ber  London  Missionary  Society,  un> 
ter  beten  SRitgltebern  befonber«  SRofTat  in  fluni« 
man  unb  bet  berühmte  Steijenbe  Shoingftone  gu 
nennen  ftnb.  Seiber  ging  biefe  SR.,  aua)  ba«  Heine 

Seminar  ju  Äutuman,  fpäter  ferjr  jurüct.  3n  jung* 
fter  Reit  bat  ein  neuer  Suffcbroung  ftattgefunben. 
Stationen  mürben  in  Scboidjong,  am  Stqamifee,  in 
SRolopolole  unb  unter  ben  SRatabele  ju  $noatt  unb 
£>opefontein  eröffnet.  Stach  ben  legten  «Berichten 
bat  bie  Sonboner  SR.  auf  9  Stationen  14  SRiffio* 
itate  mit  9400  Snbängern  unb  723  Sd)ü(ern.  &on 
ben  übrigen  proteftantifeben  SRiffionSgcfellfcbaften 
befitjt  bie  Storiftr  SR.  17  Stationen  unb  bat  im 
t}arotfe«IRambunba»8anbe  1884  bie  Stationen  6e< 

fa)e!e  unb  Sefula  gegränbet.  Die  Äatbolifen  haben 
fcier  1000  Subänger  gewonnen.  Die  Berliner  SR. 
bat  bort  8  SQnobalrreife,  92otb>  unb  Sübtrand' 
oaal  fomie  Oran|erepubli!.  3n  bem  Ie|ten  Streife 
finb  bie  Stationen  SUnel,  5timberIeo,  öeaconSfielb, 
©etbanien,  SbamÄ^oop  unbSBloemfontein,  bie  ütoeite 
umfaßt  18  Stationen,  barunter  A^afatlolu,  Di  offaaju, 
Srfona,  JBoDentbm,  ̂ obanne^^nra,  Siretotia, oot 
allem  abet  SBotfdjabelo  mit  2600  Seelen.  3n  bet 
Sonobe  StorbtranSoaal  bat  bie  Station  SRpbome  ein 
tüdjttge*  Seminar.  3m  ganjen  beftfrt  bte  berliner 
SR.  80  Stationen.  Die  SBeeieganet  beft^en  49 
Stationen  unb  fyaben  btxeiti  einen  oereinjelten 
Soften  in  ba«  Sroaftlanb  oorgefd)oben,  bie  Station 
2?abamba.  Qin  großer  Zeil  bet  Slrbeit  liegt  in  ben 
Rauben  eingeborner  Sgenten,  }u  beren  Suebilbung 
ein  Seminar  ju  Pretoria  belegt.  Die  Society  for 

the  Propngation  of  the  Oospel  bot  jroei  Diöjefen: 
Sloemfontein  unb  Pretoria.  Die  Mission  Honmnde 
b,at  4  ̂auptftationen  xu  Salbejia,  ©lim,  Silbuoane 
unb  Siifatla  an  ber  Delagoabet  Sua)  bie  boQän* 
bi'MfC  reformierte  ÄircbebeflÄaplanbe«  unb  ber  ameti* 
fanifdje  9oarb  haben  unter  ben  8etfd)uanen  mehrere 
Stationen  augelegt. 

3nSübafrita  arbeiten  gegenrofirtig  oon  proteftan« 
tinben  SRtffiondgefelljchaften  4beutfa)e  auf  188Stat 
tionen  mit  185  europäifa)en  SRifftonaren  unb  619 
einheimifa)en  ©ehilfen,  10,926  Schülern  in  128 
Schulen  unb  einer  3abre&au$gabe  oon  832,000  SRt., 
auficrbein  5  englifa)e  mit  160  Stationen,  112  euro* 

päifajen  SRifftonaren,  20,838  Sa)üfern  in  316  Sd)u- 
en  unb  einet  3ab,re8au$gabe  oon  1,102,000  SRf., 
erner  2  ameri!anifa)e,  ie  eine  boDänbiicbe,  franjö« 
tfebe,  febmebifebe,  nortocaifet/e  unb  finnifche.  Der 
^efamtaufioanb  aller  biejer  ©efeUjchaften  bejiffett 

ta)  jährlich  auf  na  beut  2  SR  id.  SRf. 
Son  ben  (1888)  344,835  eingebomen  eoangelifeben 

Gbrtftert  lommen  auf  bie  flapfolonie  229,345,  auf 
Slatal  22,454,  auf  »afutolanb  17,800,  «ritifaVöet* 
fchuanenlanb  14,650,  ben  Dranjefreiftaat  16,093, 
bie  Sübafrifanifche  SHepublif  33,763,  Deutfcb'Süb« 
rceftofrifa  6765,  $onbolanb  3000  unb  ba«  Su(u<, 
Smafi:  unb  Xongagebiet  1960.  Die  fatb olifa)e  SR. 

}ählt  bagegen  nur  2000  iteiben Triften. 
[D»aft«*.j  3n  Dftafrifa  roirfte  juerftflrapf,  »elcher 

1844  oon  ber  engli$d)en  Cburch  Missionary  Society 
nach  SRomba«  auSgefanbt  mürbe,  unb  bem  fta)  1846 
Siebmann  unb  1849  (Sptbarbt  anfchloffen.  flrapf 
manbte  fta)  1854  mieber  nach  Sbeffinien,  reo  er  fchon 
früher  geroeilt  h^atte,  roäbrenb  Lehmann  mit  x\fem 
oetg  jurüctblieb,  feine  roenig  erfolgreiche  Srbeit  (in 
80  fahren  nur  20  öefebrte)  aber  1866  aufgab.  8* 
beutenb  finb  ieboa)  bie  arbeiten  biefer  SRänner  auf 

fpracblicbem  roie  auf  geograpbifchem  ©ebiet.  flrapf, 
bet  1860  au«  ©efunobeit&rücfficbten  naa)  (Suropa 

{urüdgefehrt  roar,  führte  1860  oier  SRtfftonare  bet 
Jnited  Methodist  Free  Churches  Foreign  Mission 

nach  Sftifa,  oon  benen  jebod)  brei  fd)on  auf  ber  Steife 
ftarben,  inbe«  bi«  1870  bureb  anbre  erfe^t  rourben. 
SJabe  bei  SRomba«  grünbeten  biefe  Stobbai  (Slibe)  unb 
Dfdjomou,  bann  Duruma  unb  am  Zana  ©olbanti 

|ur  Inangriffnahme  einer  ©aOamiffton.  £e|tere« 
rourbe  groar  oon  ben  SRaffai  jerftört,  babei  aua)  ber 
SRifftonar  mit  feinergrau  ermorbet,  balbabetroteber 
aufgebaut.  Die  ̂ auptftation  beftnbet  fta)  feit  1876 

in  Dfcbomou.  3lt9(eia)  f«^te  abtt  Churcli  Mis- 
sionary  Society  ihre  Srbetten  fort,  öci  SRomba« 
rourben  bie  Stationen  Rifulutini  unb  ̂ reretoron  an* 
gelegt,  bann  entftanben  Stationen  in  ©oboma,  in 
ben  Stlaoenbörfetn  guHabooo  unb  Aamlifeni,  (\t 
leitet  oon  einem ©ingebornen,  unter  ben  nuibcntaita 
fpäter  SagaOa  unb  am  flilima  9ibfa)aro  in  SRofo)i. 
Scaa)  flrapfo  Sjlan  rourbe  fobann  eine  Sieü)e  oon 
Stationen  oon  ber  Stufte  naa)  bem  Ufereroefee  ju  ge* 
grünbet.  Stanley«  Siuf  an  ba«  englifebe  Solt  nad) 
fitiner  Steife  1875  roirfte  mäibtig.  Sa)on  im  näcbften 

3ahre  jog  eine  groBe  Hjpebition  oon  ber  Sanftbar« 
füfte  lanbeinroärt«.  Über  400iräger  unb  90  Arbeitet 
marfa)ietten  in  oier  Sbteilungen  unter  ber  Rührung 
engliia)et  SRifftonare  oor,  grünbeten  eine  Station 
in  SRproaproa  mit  ber  Scebenftation  ftifofroe,  eine 
jroeite  in  SRamboia,  bann  in  Ujui.  3"  Uganba  nahm 
König  SRtefa  bie  SRifftonare freunblia)  auf,  boa)  oerbot 
et  halb  foroohl  ben  englifcben  al«  ben  gleidjfall«  hier- 

her gejogenen  frantöftfehen  SRifftonaren  ba«  fiebren 
unb  bebrohte  fogar  feine  Untertanen,  roela)e  fich  oon 
jenen  unterrichten  laffen  würben,  mitberIobe«ftrafe. 
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'(Od;  f cli [immer  würbe  bie  v Qge  ber  tre v  biefet  Sri: 
brorjungen  immer  3ahlreia)er  roerbenben  a)riftlia)en 
©emeinbe  midi  SRtefa*  Jobe  (10.  Oft.  1884)  unb  btr 

«eftetgung  beä  Ihronc*  bureb  feinen  Nachfolger 
SRroanaa.  Derfelbe  lief;  bie  e^riften  fogletch  auf 
ba*  r>cftigfle  ©erfolgen,  1885  mehrere  3öglinge  ber 
englifa)en  3».  lebenbig  oerbrennen  unb  fogar  ben 
ettglifa)en  «ifa)of  für  3entralafrifa  •  §annington, 

hinrichten.  Slaa)  SRwanga«©tur}(1888)  ertlärte  fein 
Naa)folgcr  Karema  9?eltgion*fretbett ,  boa)  rnufete  er 
bnlb  wteber  SRwanga  meinen,  ber  fia)  nun  ben 
Triften,  benSJroteftanten  fowofjl  alSbenKatholifen, 
freunblia)  jeigte  unb  mit  beren  Unterfrüfcung  ftcb 

aegen  Unjoro  behaupten  fonnte.  Stuf  beutfajetn  0e= 
biet  bot  bie  SR.  6totionen  in  SRpwaproa,  Kifofwe 
unb  SRamboia.  Die  Unioerfitätenmiffion  unter 
einem  «ifdwf  in  ©cnftbar  bat  Ülnftalten  jur  6r* 
jiefjung  befreiter  ©flaoenfinber  ju  Kiungani  (für 
M naben )  unb  SRtmbweni  (für  SR&bcfien),  in  erfterer 
au*  neben  ber  3nbuftrief<ibule  ein  fleine*  Seminar 
errietet.  Äuf  bem  ehemaligen  Sflaoenmarft  erbebt 
fta)  bie  Kathebrale;  auf  bem  fteftlanb  befteben  ©ta» 
tionen  in  SRagila,  SRfumbi,  SRfuji,  Umbor,  SRa» 
faft,  Karaame  u.  a.  (Sin  §ofpital  rourbe  auf  ber 
Onfel  ©anftbar  errietet.  Äuf  bem  Slpaffa  ift  ein 
jur  Abhaltung  oon  öotteSbienfien  befonber*  ein« 
gerichteter  Dampfer  in  5tr>ätigtett  unb  am  Oftufer 

bie  Station  Sufoma  mit  6a)ule  angelegt.  Die  Lon- 
don Missionary  Society  legte  1879  jur  erleichteruna, 

be*SÖege*  naä)  bem  langanjila  eine  Station  ju 
Urambo  an  unb  am  ©ee  feiber  Kawala  unb  ftambo. 
(Sin  Dampfer  leiftet  feljr wichtige  Dienfte.  Äm  Noaffn 
oerlegte  bie  Free  durch  of  Scotland  ihren  §aupt 
fifc  1881  oon  iiioingftonia  nach  «anbawe  unb  er> 
richtete  aufjerbem  jebn  Nebenftattonen.  Mn  ber  be» 
freunbeten  §anbel*gefeHfü)aft  am  ©ee,  wela)er  aua) 
ein  Dampfer  gebort,  [jat  fte  einen  guten  $alt.  Die 
3R.  ber  Church  of  8cotlaüd  ju  »lantnre,  füblia) 

oom  Npaffa,  hat  neuerbing*  jwei  Nebenftationen  |u 
Domaft  unb  Ifa)irajulo  gegrünbet.  SÜie  oon  frei» 
firdjlicben,  fo  wirb  aua)  oon  btefer  @efellfa)aft  änt  = 
lia)e  SR.  getrieben. 

Uli  bie  erfte  beutfa)e  3Riffion*meberlaffung  in 
öftafrifa  ift  Dfcbimba  bei  SRomba*  ju  nennen,  ge« 

qrünbet  1886  oon  ber  1856  geftifteten  eoangelija)» 
iutberifa>en  2Riffton*gefeIlfdjaft  für  Dftafrtfa  in 
«aoern.  «alb  barauf  entftanb  eine  §wette  Station 
roeiter  lanbeinwärt*  in  bem  an  ber  Rarawanenftrafje 

liegenben  SRbungu.  Slaa)  bem  beutfo)«engltfa)en 
«ertrag  oom  1.  Slop.  1886  gehört  biefefi  ©ebtet 
ber  banrifchen  SR.  jur  engltfajen  3ntereffenfpbäre. 
3m  SBttulanb  begann  bie  27.  aug.  1889  ju  iReu« 
fira)en  bei  SRör*  am  Äbein  gegrünbete  SR.  1887 

it)re  Arbeit,  inbem  fte  nahe  ber  englifa)en  metbobi« 
fttfd)en  Station  ©olbanti  am  Danaftu^  ju  9)gao  ifyct 
erfte  Station  erria)tete.  ̂ mar  jerftörten  bie  ©omal 
fa)on  im  na  elften  3abre  bad  SRifftonftbauä,  boa) 
rourbe  balfelbe  oon  ben  SRifftonaren,  bie,  Aeitig  ge< 
roarnt,  ftd)  batten  retten  lönnen,  fogleia>roieberauf* 
gebaut.  Öeibe  3Riffionen  finb,  feitoem  ba6  ©ebict, 
tn  bem  fle  roirfen,  aufgehört  hat,  beutfa)  ju  fein,  auf 
beuifa)e4  (Mebict  übergeftebelt  unb  haben  bort  Sta» 
tionen  gegrünbet.  tfür  Deutfa).Dftafrifa  felber 
rourbe  1886  in  iöerlin  bie  eoangelifa)e  3Wiffion«ge« 

j(Ufa)aft  für  Deutja)« Öftafrifa  gegrünbet,  n>e(a)e  bie 
oon  ihrem  Seiter  rebigierte  3ritfa)rift:  > Nachrichten 
auö  ber  oftafrifanifa)en  h«tau*gibt.  ein  au* 

•Jlbeffinien  oertriebener  ÜRiffionar  ber  ©hr^ö)ona* 
^iHtonöanftalt  bei  8afel  rourbe  1887  naa)  Dar  es 
Salam  auegefanbt ,  bem  baib  anbre  folgten.  Den 

©runbftotf  ber  neuen  öemeinbe  bilbeten  befreite 

©f laoenfinber.  8De«  ging  oortrefflia),  ale ber  Sraber^ 
aufftanb  ausbrach  unb  bie  Sliifionare  9.  3an.  1889 
ju  eiliger  ̂ ludrt  naa)  Sanftbar  nötigte,  »o^in  fte 
aua)  bie  befreiten  Sflaoenfinber  retteten.  Doä)  ia)on 

im  Slpril  fonnte  unter  bem  Sa)ufce  beutf a)er  «rteg* • 
fchiffe  bie  SCrbeit  in  Dar  e#  Salam  roieber  aufae» 
nomnten  roerben.  Äber  ber  gröfete  Deil  ber  oe» 
freiten  Sflaoen  mar  bei  jenem  Überfall  ben  ÄTabem 
in  bie  $)önbe  gefallen,  unb  fe  belief  fta)  bie  3ahl  btr 
bei  ber  Station  beftnblia)en  Singebornen  nur  noa) 
auf  22.  Sine  neue  Starton  arurbe  1890  in  Zanga 
errichtet.  Neben  btefer  SR.  haben  fta)  1891  jnei 
weitere  SRifftonen  entfdjloffen,  am  Norbenbe  be« 
Noaffafee*  im  «nfdjlufe  an  ba«  SRiffton*gebiet  ber 
f a)ottifa)en  gwifira)e  Nieberlaffungen  m  begrüRberu 
Die  ©rübergemeinbe  entfanbte  oier  Srüber,  roeltf* 

unter  l'eitung  bee  bereit*  feit  6  fahren  am  98t>afia 
tbätigen  freifchottifa)en  SRiffionar«  6rot  ib>  ©rr! 
beginnen  roerben.  Die  berliner  jübafrifanifa)e  Wtji 
fton*gefellfrbaft  (Berlin  I)  trat  in  Unterhanblangen 
mit  ber  Deuticb-Cftafrifanifchen  2Riffton*gefeafa)aft 

(«erlin  III)  3m  «nbahnuna  einer  gemeinfdjaf tlio)fn 
Sirbett  in  Ö  ftafrifa.  Diefc  «erhanblungen  fa)eiterten 
inbe*,  unb  fo  entfcfjlofe  fta)«erltnlll,  oier 5Rüfiono:e 
unb  brei  .t>anbrcerfer  unter  5^™"$  be*  erfaf/rentn 
SReren*ft?  uim  Npaffa  ju  fenben  unb  an  beffenflorfe 

enbe  eine  ©tation  ju  arünben.  Sluch  bie  (3o«;itcrfdc 

"Dl.  gebenft  in  Cftafftfa  ju  arbeiten  unb  fta)  an 
«uftbfdji  niebtnulaffen.  Die  Neuenbettel«auer 
fion*geieIlfd?aft,  treldje  bisher  nur  auf  Äaifer  m 

belme^anb  thätig  toar,  legte  lb^U  buia)  »uxiüiifw' 
nare  bie  Station  ̂ futha  in  IRteno  an. 

Die  fatfjolifd)en  SRtffionen  in  Oflafrüc 
Der  afrifa«Serein  beutfa)er  Äatholifen,  n>ela)er 
je^t  «efm  Diösefanoereine,  nämlich  Köln,  2ritr, 
fünfter,  «aberborn,  Julba,  C*nabritcf,$>ilbe^hetni, 
^Ottenburg  unb  ba*  apoftolifdje  «ifariat  6aa)fen 

umfaftt,  au|erbem  nodj  ̂ n>«igo«e»'*  in  ©erlin, 

©chleften,  Dftpreufici-.,  i'Jeftrtretif?en,  L'  lfa^üotbrtn.- 
gen,  9aben  unb  ©aijetn  bejibt,  hotte  1889  unb  181*) 
eine  einnähme  oon  530,000  SRI,  roooon  370,000  3HI 
für  bie  afrtfanifa)en  SJliffionen  oerau*gabt  rourbtn. 
Da*  apoftolifthe  Cttariat  Storb»©anftbar  umfaßt  bie 
©tationen  «agamooo  mit  3  $rieftem,  8  «rübern 
unb  10  ©chroeftem  oon  ber  Kongregation  ber  lödjter 

SRariä,  SRhonba  mit  8  «rieftern  unb  1  »ruber,  SSan» 

bera,  SRrogoro,  Dununguo,  £a  Songa  unb  SBinbt* 
horft,  früher  Äilema,  mit  je  2«rieftern  unb  1  «ruber. 
Die  SR.  fteht  unter  einem  Cifajof.  Diefe«  apofto« 
lifa)e  «ifartat  oerbanft  feinen  Urfprung  ben  iuer<i 
1860,  bann  roieber  1863  oon  Heunion  nadj  ©anfi^ 
bar  gefontmenen  «rübern  oon  ber  @efellfa)aft  br& 
^eiligen  ©eifte*  unb  be*  belügen  ̂ er)en  SSarut. 
ben  fogen.  fchroarjen  «ätent,  roeldje  juerft  in 
©anfibar  ein  Kranfenfjau*  unb  Sd)ulen  eröffneten, 
bafb  aua)  eine  fola)e  in  «agamoqo  errichteten,  in 

roela)er  300  Äinber  Aufnahme  fanben.  Die  ©t.  Be« 
nebiftu*.SR.  oon  St.  Ottilien,  roelcbe  oon  bew 

oben  genannten  «erein  eifrig  unterftü^t  roirb,  freht 
unter  einem  apoftolifcben  «räfeften  oon  ©üb«6<in> 
fibar.  Derfelbe  wirft  in  Dar  e*  ©alam  mit  7  $rie> 
ftern,  7  »rübern  unb  9  ©ebroeftem,  benen  18D1  nwb 
8  weitere  SRitglieber  unb  6  ©a)weftem  gefolgt  ftnb, 
um  eine  jroeite  ©tation  mit  Sanatorium  anjuleaeu. 

Diefe  SR.  erria)tete  in  »ugu  bei  Dar  e*  ©almn 
eine  lanbmirtfa)aftlicbe  ©tation,  eine  Kapelle  unb 

ba*  Klofter  3Riffion*freuj,  ein  Kinberafpl  für  100 

Knaben  unb  SRäba)enu.a.  Der  Slufflanb  berÄntber 

oemia)tete  biefe  SR.,  einige  ber  SRijfwnare  unb 
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Sd)meftem  rourbon  getötet,  anbre  von  Bufä)iri  ge- 
fangen genommen  unb  erft  gegen  ein  Söfegelb  oon 

6000  :Hupien  unb  10  Sflaoen  freigegeben,  tßäbrenb 

bie  Gefellfa)aft  be«  St.  Senebiftu«  ganj  beutfa)  ift, 
hat  bie  oom  .^eiligen  Qeift  franjöftfa)e«  Gepräge, 
nie  benn  aua)  bie  Pfleglinge  in  iljrer  SRufteranftalt 
ju  itagamouo  in  ber  franjöfifdjen  Sprache  unter» 
rietet  werben.  2)ie  IRifftonare  Ijaben  eine  Station 
bei  Simbamene,  in  ben  flgurubergen,  bei  SWmumi 
unb  in3Rb>nba.  Die  etgenilta)en  franjöfifa)en,  unter 

ftarbinal  «aoigerte  fte^enben  SRifftonen  in  Afrifa 
umf äffen  aufeer  benen  in  Algerien  unb  Zunii,  We 
bis  jum  Sliger  unb  Ifabfee  reiben,  ba«  ̂ rooifariat 
am  obem  Kongo,  ba8  Sifariat  bed  Öictoria  Moanja 
mit  ber  Umgebung  bef  See$  unb  bem  ilBeijjen  9UI, 
auf  beutfa)em  ©ebiet  befinben  fid)  ba8  Sifariat  am 

öftlia>en  fcanganjtta  mit  bem  ftauptfifc  St.«aHarie 

Karema,  St,  # an  b'Ufipa  unb  fünf  SRebenflationen, 
baä  ̂ rooifariat  Uniamiembe  mit  bem  §auptftfe  Mi. 
palapala  unb  ber  Station  Ufambiro,  enblia)  bafl 
^rootfariat  Woaffafee.  Am  beutfa)en  Ufer  be*  »ic» 
toriaiec«  liegen  Wotre  Dame  be«  @pil&  unb  Ofotrc 
Dame  be  Kamoga.  Unter  bem  iUfar  be$  Sictoria 
!Äoanja  oon  ber  SR.  ber  »weißen  diäter«  wirfen 
1  iflrooifor,  17  $riefter  unb  trüber  unb  2  in  3Ralta 
auägebilbete  fa)warje  Arste.  I  ai  »ifariat  unter» 
halt  oier  SBaifenfjäuier  mit  250  .Hinbern  unb  ein  Se« 

minor  für  junge  Sdntxrrje.  tym  untergeben  bie 
Stationen  JBuganba,  :8ufumbt,  Moe^eji  unb  Seffc. 
Iii  ii  n  will  nun  Stationen  in  Uganöa  unb  am  Xan« 
ganftfa  erria)ten.  Anfang  1891  mürbe  eine  fola)e 
tnUfa)irombo  angelegt.  ̂ nOftafrita  arbeiten  gegen' 
roärtig  9  beutfa)e  (7  proteftantifdje,  2  fatb,olija)e), 
6  engltfdje  proteftantifdje  Gefelliajaften  unb  1  fran» 
».öiifdje  fatbolifaje  Gefellfdjaft. 

,\n  Abeffinien  legte  bie  iSfjrifa)ona>Anftalt  in 
ibafcl  oon  3erufoJem  bi«  Gonbar  eine  Kette  oon  12 
Stationen  an,  bie  »Äpoftelftrajje«,  mußte  aberfpäter 
ihre  Arbeiten  einfteüen.  Aua)  ein  1880  wieberfwlter 
^Berfua)  mit  jroei  Wijfionaren  blieb  erfolglos,  naa)» 
bem  ber  Ulegu«  1886  alle  SKifftonare,  aua)  bie  fatfjo» 
tifa)en,  audgewiefen  hatte.  Doa)  Ijarrtebie  fa)webifa)e 

E  vixn^eliskaFostvrlands  Stift  eisen  auf  ibrem^often 

in  SKaff  aua  au«,  bis  fie  1859  bie  Station  naa)  2)i'futlo 
oerlegen  lonnte,  roo  fte  eine  Knaben»  unb  etne  IDläb» 
a)enfa)ule  errichtete,  eine  «weite  Station  mürbe 

1887  in  Ärfrfo  angelegt.  Sie  SJonboner  2)iiffion3= 
gcfeUjarnft  entfanbte  SMiffionare  ju  ben^alafaja,  ben 
abeffmifd)en  ̂ uben,  oua)  arbeiteten  t)ter,  roie  an  ber 
ganzen  Ofttüfte  Afrifa«,  franjöftfd)e  ̂ efuiten;  bie 

i'i.  in  'Jtben  ift  jum  Audgangöpunlt  ber  IKüfto- 
ntn  in  Kbeffinien  beftimmt.  Xit  Wi.  unter  ben 

Öalla  oon  §arar  ift  einiäbleger  be«  grofeen  SKif fu)n*= 
werfe*,  ba*  ber  ie$igeKarbinal3Haffaja  inbenöalla» 
gebieten  füblia)  oon  Sa)oa  unb  &obfa)am  1846  ind 
^  eben  rief,  unbbaS  1864  ben  f  van  ui  m  >  rii  e  u. Hap  115  in  er  n 
übergeben  würbe.  Stationen  würben  errietet  ju 

-'nibana  unb  Ironie!),  ̂ war  jwangen  fpäter  bex 
e mir  oon  ̂ arar  unb  3Rencltt  oon  Sa)oa  jur  Äu«= 
toanberung,  boa)  würben  in  ber  ryolge  wieberum 
iUiffiondftationen  in  yarar  unb  Subaffa  erria)tet. 

oti  ̂ gopten  arbeitet  bie  fatboliüiie  ÜR.  )a)on 

feit  ben  Reiten  granj'I,  wela)er  ben  bier  tätigen  Or» 
ben  oom  beiiigen  vanoe  unter  fein^rotettorat  [teilte. 
Später  erlisteten  bie  Sa)ulbrüber,  £ajariften,  bie 
Sarmbergtgen  Sa)weftern  beö  Tineen)  oon  $aula, 
bieSajweftern  bedeuten  Birten  unb  bie  Hlariffinnen 
Sa)u(en  an  oerfa)iebenen  Crten.  $ür  bie  9teger» 

tinber  forgen  bie  fatfwlijajen  propaganbiften  tn  :>lit- 
fairo.  Xie  proteftantifa)e  (Snglänbertn  SWife  äß^atel? 

begrünbete  in  Äatro  unter  anberm  9Sajulen  für  600 
meift  moliammebanifdje  Knaben  unb  äRäbdjen  fowie 

etn^>ofpita(.  3(ua)  bie  Kranfenbäufer  berÄaiferöwer- 
tber2)iafonifftnnen  ftnb  f>ier  ju  nennen.  35ie  Church 
Missionary  Society  beftbt  feit  1882  in  Kairo  2 
Sa)ulen,  bie  United  Presbyterian  Church  bagegen 
7  Stationen,  auf  benen  20  SRifftonare  unter  einer 
1520  Stopfe  ftarfen  ©emeinbe  wirlen,  wäbrcnb  baö 

3Riffion*fa)iff3bi*  aur^baltungoonO/OtteSbienften 
ben  -Je  1 L  aufwärt*  fäJjrt. 

Aur  ben  obem  Jül  würbe  1845  ein  apoftolüdieö 

Sifariat  errietet  unb  1855  bura)  öfterreia)ifa)e  f at ho 
(ifa)e  $riefter  bie  Station  §ei(tgenfreu}  bei  @onbo> 
foro  am  9ab,r  el  i'lbiab  angelegt.  %o<t)  mußte  bie 
Vt.  naa)  wieber^olten  jVeljIia)iagen  unb  naa)bem 
oon  20  au$aefanbten  wiffionaren  nur  2  mit  ge< 

broa)ener  @e|unb^eit  übriggeblieben  unb  nidjt  etne 
einige  Seele  befe^rt  war,  wieber  auf  gegeben  werben. 

3n  bem  übrigen  92orbafrila,  in  Algerien,  luntv 
unb  3Raro!fo,  arbeitet  bie  1881  gegrünbete  englifa)e 

9torbafrifa-miffion,  we(d)e  anfangt  nur  bie  Kabolen, 
fpäter  aber  bie  SRob^ammebaner  überhaupt  fowie 

3uben  unb  (S^riften  >um  @egenftanb  ber  Vliffton*» 
arbeit  machte. 

Auf  IKabagaefar  begann  bie  Sonboner  SKiifton«; 
gefeUfa)aft  1820  iljre  Arbeit,  bie  na a) für jem  Gebeiben 
bura)  bie  a)riftenfeinb[ia)e  Köniain  Slanawalona  )u» 
rütfgebrängt,  1869  unter  ibrer  9(aa)folgerin  gleiten 
tarnen*  wieber  benutrtreten  lonnte  unb  jur 
bung  einer  $olf3fira)e  fübrte.  riefe  9R.  jaljlt  auf 
27  Stationen  jeftt  über  271,000  3Ritglieber.  Dht 
biefer  @efellfa)aft  arbeiten  bie  norwegifa)e  3R.  auf 
22  Stationen  unb  bie  Friends  (Quäfer)  in  trenne 

fa)aftlia)er  Serbinbung.  dagegen  bat  bie  anglifa= 
nifebe  Au8breitungdgefeilf$aft  noa)  nia)t  gröBerc 
Solfdmengen  angejogen,  ba  ber  $of  fta)  entfebieben 
ju  ben  inbepenbentifa)en  Äirajenformen  oefennt. 
Sie proteftantiia)en  Gemeinben  ^ afiicu  über  327,000 
Anbänger,  bie  Katlwlifen  etwa  80,000.  ̂ efuiten 
maa)ten  fa)on  1648  bie  erften!8erfua)e  unb  erfd)ienen 
1845  oon  Steunion  au*  abermaW,  mürben  bann  aber 

auf  längere  äett  oertrieben,  ftaben  aber  feit  1861 

wieber  feften  gefaßt  unb  ein  apoftoli{a)ed  iitfa- 
riat  errietet,  baö  in  feinen  Sa)ulen  1891:  7450 
Knaben  unb  7563  9Käba)en  unterria)tete. 

Auf  SRauritiud  wtrlt  bie  fatbolifaje  2R.  fa)on 

feit  langer  ,-^eit  mit  großem  Erfolg,  in  neuerer  ̂ eit 
aua)  bie  proteftantifa)e  englifa)e  Cnurch  Missionars 

Society  unter  ben  Xamulen,  Bengalen  unb  i: le- 
iteten, bie  in  ben  bortigen  ̂ uderplantagen  arbeiten, 

i-eiuere  bat  auf  6  Stationen  mit  6  Sttiffionaren  2088 
ü firiften  um  fta)  gefammelt  unb  29  Sa)u(en  errieb- 
tet,  in  benen  1470  Sa)ü(er  Unterriä)t  empfangen. 

Auf  ben  Seja)ellen  Ijat  bie  Society  for  the  Propa- 
Kation  of  tue  Oospel  650  Gemeinbemitglieber  ge- 

bammelt. 2)oa)  gehört  bie  ganje  übrige  ̂ eoölferung 
ber  latbolija)en  ̂ Ji.  an. 

§ür  gana  Afrifa  berea)net  JBarnetf  bie  »er 
$roteftanten  1881  auf  577,600,  wooon  auf  Korb» 
afrifa  1500,  auf  SBeftafrifa  100,000,  auf  Sübafrifa 
190,000,  auf  Cftafrifa  1100  unb  auf  bie  afrifanifdjen 
Snfeln  285,000  entfatten.  Xie  3abl  ber  römifajen 
Katbolifen  gibt  bie  offtjielle  Statiftif  auf  2,694,577 
Seelen  an.  Da  bjerin  aber  bie  eingewanberten  Qu» 
ropäer  unb  beren  3laa)fotnmen  einge|a)loffen  ftnb,  fo 
bat  man  biefe  3abl  erb^ebUa)  herunter jufe^en.  Die 
katy  ber  tatfwl.  ̂ eibena)rifteu  foQ  naa)  bem  obigen 

Gewährsmann  nur  286,700  betragen,  nämlia)  45,000 
in  Korbafrifa,  6000  in  Senegatnbten,  1250  in  Sierra 
ßeone,  6000  in  fca&ororf  unb  an  berSöeninlüfte,  2500 
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in  ©abun,  8000  in  fternanbo  bo,  1000  om  Äongo 

unb  in  «ortugieftf^SOeftafrifa,  2000  in  Sübafrif'a, 1500  in  Sanftbar  unb  Cftafrtfo,  15,000  in  ben  ©aHa* 
länbern,  10,000  in  »befftnien,  80,000  auf  3Dioboofa^ 
lar,  1 1,000  auf  bcn  Sefa)ellen,  50,000  auf  3Rauritiu3 
unb  40,000  auf  Beunion. 

Umrriha. 

3n  ©ronlanb  begannen  1721  ©gebe  unb  feit  1733 
Me  Srübergemetnbe  ib,re  Ifjätigfeit.  $ier  würben 
bie  Seroobner  bis  auf  roenige§unberte  bem  Triften» 
tum  gewonnen,  ootu  (ann  nur  noa)  in  ber  füb; 
tieften  Station  jyriebentbat  oon  §eibenmiffton  bie 
Siebe  fein.  Zk  33rübergemeinbe  Im:  auf  6  Stationen 
1651 2lnf)änger,  bteftaatlio^eDanskMissionsselskab 
8  Stationen. 

3n2abrabor  roirft  ebenf  aßS  bie  33  r  ab  er  gerne  in  b  e 

(fett  1771),  fte  beftyt  jefct  6  Stationen  mit  1260 
Triften.  Zod)  bat  fjier  bie  eigentliche  §eibenmiffton 
bereits  aufgehört  unb  fta)  auf  bie  nörblta)fte  Station 
Santa  surüdgejogen.  §ier  arbeitet  aua)  bie  englifdje 
Society  for  the  Propagation  of  the  Gospel.  roeldje 
jugleiä)  ben  gefamten  ipanbel  in  ber  Jpanb  ijat  unb 
ein  2Riffionef(btff  beftfct. 

8ritifa)»3lorbamerif a  bat bie  Church  Missio- 
nary  Society  in  9  Diöjefen  geteilt:  JRupertStanb, 
6a3fata)eroan  unb  Calgaro,  2U$aba8ca,  SRadenste 

SRioer,  SRoofonee,  Qu'SlpeHe,  ßolumbta,  Salebonia 
unb  5Rero  Söcfiminfter.  $»ier  leben  neben  3nbtanern 

aud)  oiele  (Säfimo,  unter  beneit  SJR.  betrieben  wirb. 
Siele  ber  3"bianer  finb  aud  früherer  ;{oit  ratb,o= 
Ii' di.  X ick  ©efeüfdjaft  befifct  jefct  nia)t  weniger  al« 
38  Stationen,  auf  roeldjen  39  iRiffionare  unb  62  ein« 
geborne  ©eljtlfen  unter  14,468jpetbena)riften  rotrfen. 

daneben  arbeiten  biet  noa)  bie  Society  for  the  Pro- 
pagation of  the  Gospel,  bie  SDe3teoanifa)en  Wetlio- 

biften  unter  Seitung  ber  fanabifdjen  Äonferenj  auf 
40  Stationen,  bie  fanabifa)en  breSboterianer  auf 
3  Stationen  mit  4  2Rifftonaren  unb  1130  Stnbängern, 

bie  v  rübergenteinbe  mit  üirer  {(einen  ©emeinbe  ju 

vJiortb  Jairfjelb  nörblia)t>om  ©rtefee.  2lua)  unter  ben 
$aiba«3nbianern  ber  Königin  £ljarlotte«3nfel  ar< 
bettet  bie  Church  Missionary  Society  mit  (Srfolg. 

Sine  auSgebeljnte  Si.  im  «JJorbroeften  iöritifaVWorb' 
amertfaf  treiben  aua)  bie  !anabifa)en  SRetljobiften 
mit  bem  Si(  in  gort  Simpfon. 

oii  Sladta,  roo  unter  rufftfdier  jperrfdjaft  nur 
an  einigen  fünften  griedjifa)»iatbolifa)e  3R.  be* 
trieben  rourbe,  baben  feit  ber  öefi  b  i  greifung  bura) 
bie  bereinigten  Staaten  mehrere  ©efell!a)aften  ir)re 
I&ätigfeit  begonnen.  Die  breSboterianer  erria)teten 
ttiet  1877  SAuIen  in  Sitto,  Jort  SErangel,  fcfdnlfat 
unb  fünf  anbem  Orten,  bie  Protestant  Episcopal 
Church  bat  1886  einen  3Rtfftonar  ju  St.  3Äta)ael6 
an  ber  3u!onmünbungfiatiomert,  im  roeftlio)en  seile 

1  bie  brübergemetnbe  feit  1885  bie  Stationen 
Jjti  unb  Ramtel  angelegt  unb  aua)  auf  benSlleuten 

mehrere  taufenb  Gbriften  geroonnen. 

3n ben  »ereinigten  Staaten  iftbie  9Riffton3« 
tb,ätigfeit  eine  bretfadje,  unter  3nbianern,  «Regem 
•«•*»  Cbinefen.  Son  ben  249,273  3nbianern,  roeldje 

lia)en  ©emeinben  road)fen,  bie  3abl  ber  erngebomen 

©ebilfenmeb.rt  fia),unb  fa)ontft  eine  «njabl  oon  orbi« 
nierten  ̂ aftoren  oorbanben.  Huf  ben  Seferoationen 
befanben  fta)  1884  fa)on  215  Säulen  mit  11,731 

Sa)ülern,  oon  benen  freilia)  faum  7000  burd)fa)nttt* 
lia)  anroeienb  roaren.  3Rtt  ben  erfolgen  ber  HR.  geben 
bie  äufsern  ̂ ortfa)rine,  „Zunahme  bed  Slcferbaues 
unb  ber  bteb)ua)t,  yanb  in  &anb.  Sieben  ben  prote^ 
ftantifa)en2HUfionen  ftnb  bie  fatbolifajen  febr  tbätig, 
fo  baj»  man  bie  3ab,l  ber  Bnbänger  ber  fatbolifdjen 
Ätra)e  in  SrittfaViflorbamertfa  unb  ben  bereinigten 
Staaten  auf  130,000  annebmen  fann.  Die  etroa  bie 

g(eia)e  ̂ a^l  errcidjenbenbroteftanten  erbielten  1887 
tnbeä  oon  ber  «Regierung  nur  560,000  2Rf.,  roäbrenb 
bie  fatbotifaje  3R.  676,000 SRf.  empfing.  3n  maneben 
öebieten,  fo  bei  ben  Söinnebago  in  SRebraMa,  baben 
bie  J?atf)oIifen  aOerbingd  baä  Jelb  gan}  für  fta).  Die 

jefct  Ejier  auf  94  Stationen  arbeitenben  proteftanti» 
ia)en  SÜfftonen  ftnb  amerilanifdje  unb  beutfo>e. 

3n  Dafota  ftnb  fa)on  8  fetbftänbige  preöbote* 
rianifa)e  ©enteinben  uorbanben,  roe(a)e  ju  einem  be* 
fonbern  bre*bqterium  organiftert  ftnb,  unter  12 
baftoren,  barunter  9  3nbianer.  Die  3«bianergej 
meinben  baben  felber  eine  SWiiftonSgefeafcbaft,  llie 
Dacota  Native  Missionary  Society,  bei  roeldjer  auo) 
bie  fongregationifrifdjen  ®emeinben  beteiligt  ftnb, 

unb  bringen  für  2Riffion8jroeo!e  ifibrlid)  über 3600  'Sil. 
auf.  3m  ©ebiete  ber  Ärif  unb  auf  Äoften  berfelben 
rourbe  }u  SLlealafa  eine  Hoftfa)ule  erbaut,  bei  meiner 
bie  Ärif  aDe  9(u4gaben  für  bie  Äoftfajüler  »c.  tragen. 
3u  ben  oben  angeführten  @efeHfa)aften  lontmt  noa) 
bieDomesticMission,  roela)e  bie  Zfjätigf eit  mebrerer 
proteftantifa)er  Denominationen  übernommen  bat 

3Rit  ber  6b"fnamfterung  ber  eingeroanberten 
©binefen  baben  fta)  suerft  bie  bredboterianer  in  San 
tyranct&co  befa)äfttgt.  Hua)  bie  HRetbobiften.  ̂  
tiftert  unb  Spiffopaliften  baben  ib,re  1R.,  bie  überall 
unter  ber  gettung  ber  Domestic  Mission  Boards  ftebt. 

3m  ganjen  ftnb  in  biefer  3R.  19  »lifftonare  mit  19 

eingebornen  Öeljtlfen  unter  470  Äommunifant  •. 
t^ätig.  Sie  Oieoev  in  ber  Union  ftnb  jroar  fämt(id) 
längft  3um  ©briftentum  befe^rt,  boa)  ftebt  le^tere^ 
auf  einer  fo  niebern  Stufe,  bafj  faft  alle  Äeligion^ 

gefellfa)aften  eine  Ärt  innerer  ÜR.  unter  ben  Siegern 
treiben.  3113  tatb.o(tfa)e  Sieger  roerben  inbeö  nur 
151,614  aufgefübrt,  mit  27  Ätra)en,  33  ̂ rieftem  unb 
110  Sa)ulen,  in  benen  6490  Äinber  Unterria)t  enu 

pjtngen.  Sta)t  roeniger  al$  17  roeibiia)e  Drben  ftnb 
f)ter  t^ätig. 

9ln  ber  Sioöf itofüfte  in  3cntralamerifa  ar- 
beitet  bie  Srübergemetnbe  fa)on  fett  längerer  3*'t 
mit  gutem  Erfolg ;  fte  b.at  j e u t  auf  9  Stationen  unb 

3  Slujjenpoften  9  «JRifftonare,  roela)e  32940emeinbei 
glteber  um  fia)  gefammelt  baben.  Die  iäbrlio)en 
Roften  biefer  4R.  belaufen  fta)  auf  22,500  SRL  3n 
5>onburaö  treiben  Slngliraner  unb  SRetbobiften  (mu 
4000  Cbriften)  ein  mübfame*  SRifftongroerf. 

9(uf  ben  roeftinbifa)en  3"fel«  eröffnete  bie 
SBrübergemeinbe  fa)on  1732  bie  9R.;  je^t  tft  fie  babet, 
ibre  auf  8  3nfeln  befle^enben  44  SWiffton^gemeinben 
felbftänbia  »u  maA'n  Dp«  «tan«  «t»hiet  "herb«tr<t 
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Antigua,  SRaffau  (5}at)a  mainfei  n)  unb  ©uayana. 

Sie  amerifanifcbe  Protestant  Episcopal  Church  ar- 
beitet in  galti  mit  farbigen  ©eiftlicben  unter  einem 

farbigen  «Jifcbof,  bie  englifcben  Saptiften  auf  Xri« 
nibab  unb  ben  33abamainjeln,  bie  amerttanifcbe 
Missionary  Association  auf  3amaica,  bie  unierten 
Uredboterianer  oon  Scbottlanb  auf  3amaica  unb 
Srimbab.  Sagegen  bat  fia)  bie  Eonboner  2Riffion«; 
aeieUfcbaf  t  oon  t  in  cm  weftinbifchen  Arbeit«felb  ©oH« 
ftänbig  jurüdgejogen. 

oi;  Jiieber  länbifa) «©uaoa na  bat  bieörüber» 
gemeinbe  feit  1738  aue-fcbliefjlich  gearbeitet  unb  jtoar 
unter  3nbianern,  Plantagen«  unb  SBufchnegern, 
neuerb  mg«  auch  unter  ü)inefifct)en  Äuli«.  Sie  i&tjit 
ie$t  auf  17  Stationen,  beforgt  oon  34  europäifcben 
iNifftonaren  unb  217  eingeborncn  GJebilfen.  26,263 
(Getaufte  unb  in  12  Schulen  1994  Schüler.  21  ua)  in 

8  i  it  ij  d) .-  ®  u  a9ana  r)ai  sie  örübergemeinbe  neuer« 
bing«  eine  SR.  mit  ber  fcauptfiation  ®raham«ha[l 
unb  672  Öemeinbemilgliebern.  3n  weit  au«gcbehn« 
term  äNafje  wirb  hier  aber  oon  ber  anglifanifcben 

Kirche  mit  Unterftüfcung  ber  Au«breituna«gefell- 
fc^aft  unter  ben  Jtuli«  (.80,000  inbifche,  7000  chi- 
neüfcbc  j  gearbeitet,  in  gleicher  SBeife  auch  oon  bar» 
biftifcbeu  URiffionaren  unb  31}c«leoanern.  Sie  angli» 
fanifcbe  Äirche  bat  5  Stationen  mit  4  3Rijfionaren 

unb  2O940emeinbeglieberu,  bie  Wesleyan  Missio- 
nary Society  6  Stationen  mit  10  aWifftonaren,  68 

eingebornen  GJebilfen  unb  10,500  ©emeinbemitglie» 
bern;  bie  Sarbiften  haben  auf  18  Stationen  6929 
3nbianerchri|1en  gefammclt. 

3n  ̂ atagonten  i  at  bie  South  American  Mis- 
sionary  Society  unter  ben  ̂ efcheräb*  bie  Station 
Uicbumaja  gegrünbet  unb  auf  ber  fleppelinfel  eine 

Aderbaufcbule  errietet,  bie  26  ̂ öglinge  ano  batet. 
Gegenwärtig  leben  in  ber  Station  300  eingeborne 
(Stiften, barunter  12Äommunifanten.  SiefeiR.,  ber 
ein  3}ifa)of  mit  bem  Sit}  auf  ben  ftalflanbinfeln 

unb  einer  ganj  Sübamerifa  aufjer  Öuaoana  um- 
faffenbenSiöjeieoorfteht,  hat  in  oerfdjiebenen  leiten 
Sübamerifa«  Stationen  unb  treibt  bort  kolonial» 
miffion,  feit  1888  aua)  unter  ben  3nbianem  oon 
fyuaguao. 
3n  ganj  Amerifa  fommen  auf  bie  eoangettfa)e 

3H.  688,100  Sbnften,  baoon  10,300  in  ©rÖnlanb 
unb  Sabrabor,  130,000  norbamerifanifefie  3nbianer, 
407,800  in  Söeftinbien  unb  140,000  in  3entral>  unb 

Sübamerifa.  Dagegen  läjjt  fia)  bie  3ar)l  ber  An« 
bänger  ber  fatijolifcben  2H.  auf  327,000  beregnen, 
wooon  auf  bie  ̂ nbianer  in  $)ritifö<9iorbamerita 
unb  ben  gereinigten  Staaten  130,000,  auf  bie  Sieger« 
beoölferung  3Beftinbien«  167,000  unb  auf  bie  ein: 
aeboroe  unb  eingemanberie  farbige  öeoölferung 
bittet«  unb  Sübamerifa«  30,000  }u  rechnen  finb. 

Aullralir n  uuö  <9frnitirn. 

3tuf  bem  Auftralfontinent  haben  bie  «ruber» 

gemeinben  jro.'i  Stationen  (iSbenejer  unb  Mama« 
bout)  in  ber  Äolonie  Sictona  mit  31  Äommunt« 

fauten,  bie  §ermann«burg«r  am  ginfeflujj  (Süb« 
auftralien)  eine  Station  mit  24  (Getauften,  bie  1875 
gebitbete  ̂ utmanuelöfonobe  ber  Seutfa>2utb,eraner 
bie  Station  $ett)e*ba  mit  41  (Getauften.  3"  DAteen«* 

lanb  mürben  mit  §ilfe  ber  9teuenbettel«auer  l3eielt= 
idjaft  jmei  »eitere  Stationen,  Glim  unb  Vloomfielb, 

beibe  bei Gooftown,  gegrünbet.  Stetfatholifeu  grün- 
beten bereits  cor  längerer  tyit  bura)  öenebiftiner 

in  Söeflauftralien  bie  jelir  erfolgreiche  Station  9cew 
9lorcia,  nörblicb,  oon^ertt),  roo  gegenroärtig  6  ̂riefter 
unb  63  Saienbrüber  tfjätig  finb.  Sie  ̂ at)(  alter 

§eibend)riften,  fatbolifdjer  rote  proteftantifd)cr,  be« 
träiU  in igam  Auftralien  nur  wenige  öunberte. 

Auf  Sreufeelaub  begann  febon  1814  bie  angli; 
fanifebe  Chnrch  Missionary  Society  ibre  i^^ätigteit, 
1822  folgten  bie  3Beö(eaaner,  fpäter  bie  ipermannö: 
burger,  bie  Society  for  the  Propagation  ol  tho 
Gospel  unb  bie  Slorbbeutftfte  3)hffionägefeafd)aft. 
Sie  beiben  legten  3Riffionen  Iiaben  aufgebort,  bie 
$ermann$burger  3R.  b,at  eine  fleine  @emeinbe 
oon  12  Seelen,  bie  englifc&e  5tirct)en:nt)Tton  uiä)t 
meniger  aii  18,241  ©etaufte  in  ibrer  Pflege.  Sie 
@emeinben  merben  gum  grofjen  Seil  oon  ein» 
gebomen  @eiftlid)en  oerforgt.  3u  ibrer  Audbitbung 
belieben  jioci  Seminare.  Sie  SR.  hat  16  Stationen 
mit  17  europäischen  unb  293  eingebornen  ®eiftlid)eu 
unb  9  Schulen  mit  462  Sc&ülern.  Sie  ̂ abreftauö« 
gäbe  überftieg  91,000  :\Kl.  §ür  bie  wenigen  auf  ber 
Sübinfel  lebenben  SRaori  forgen  Sreöboterianer  unb 
Slnglifaner.  (Sine  fatfiolifdjea».  beftebt  gegenroärtig 
nia)t  me^r  unter  ben  ̂ Ulaori. 
Neuguinea.  l)$m  nieberlänbifc^en  Zeil  er» 

febienen  juerftl^w  Senbboten  ber@ofmerfa)en3H.  in 

Berlin,  beneu  1862  auf  Serantaffung  ber  bereit :« auf 
§alma  yera  roirfenben  Utrechtsche  Zendingsver- 
eeniging  brei  ̂ oOänber,  fpäter  noc&  mehrere  Seut» 
febe  unb  $oQänber  folgten.  Stationen  rourben  auf 
ber  fleinen  Onfel  iMana*roari,  bann  biefer  gegen» 
über  in  Soreb,  auf  bem  Mtlanb  errichtet.  §m  3. 
1866  famen  auf  auäbrüctlicben  filunfeh  ber  dinge» 

bornen  jroei  neue  Stationen  hiuju,  bie  3nfet  $h-oi- 
roar  unb  3aor  an  ber  Hüfte,  beibe  füblia)  oon  Sorel), 
1869  eine  britte  nicht  roeit  oon  tiefem  bei  Änbai. 
Aber  foroobt  Soreh  ald  3ReoSroar  rourben  fpäter  auf» 
gegeben,  bafür  jebod)  anbre  Stationen  ju  SRoorm 
unb  ju  aJconclroari  auf  ber  $n\el  SKafor  eröffnet. 
Sin  Serfuch,  au«  ben  altern  Ghriftengemeinben  be» 
Archipel«,  namentlich  oon  ben  Sangirinfeln,  ftolo; 
niften  naa)  Neuguinea  hinüberjuführen,  gelang  nicht, 
aua)  if*  ber  ßrfolg  ber  nunmebr  23jährigen  2;hätig« 
feit  ber  HI.  fein  glänjeuber  au  nennen.  2)  Sri« 
tifeber  Anteil.  Sie  erften  Anfänge  batieren  oon 
1870,  alfo  au«  ber  3eit  oor  ber  Sefitjergreifun^ 
burch  ßnglanb.  Sie  London  Missionary  Societv 

entfanbte  bamal«  jroei  englifa)e  ̂ iffionare  mit  acb't oerbeirateten  äehrern  oon  ben  üonaltowfeln  naco 
ber  Sarnleoinfel  in  ber  Sorre«ftraße,  oon  roo  aus 

auf  bem  ̂ eftlanbe  bie  Stationen  Katau  unb  iure« 
ture  jroifchen  ben  ftlüffen  Sayter  unb  Jln  errichtet 
rourben.  Aber  biefe  Stationen  foroie  eine  britte  mit 

^iaratonganern  befefcte  mußten  be«  ungefunben  Uli» 
ma«  halber  balb  roieber  aufgegeben  werben.  Safür 

würbe  "Uort  S}core«bo  jur  ̂aüptftation  au«erfehen 
unb  bie  SR.  in  brei  Settionen  geteilt.  Sie  weftliche 
erftredt  ftch  com  $a£terfluf}  uuu  Vorgebirge  ̂ alo 
^eab  unb  hat  al«  3entralfieUe  bie  äRurratunfel,  auf 
ber  eine  bereit«  oon  über  100  jungen  $apua«  be« 
fuebte  Crjiebung«anftalt:  The  Papuau  Industrial 

School  and  Teacbers'  Seminary,  beliebt.  Sie  mitt« 
lere  Seition  reicht  öftlich  bi«  jur  Orangeriebai  und 

hat  aum  ̂ auptort  ̂ ort  SRore«bo  <  füll  naa)  äßotu 
Ucotu  oerlegt  werben),  wo  ebenfall«  eine@rjiehung«< 
anftalt  beftebt,  welche  bereit«  13  junge  £ehrer  mit 
beten  grauen  audgefanbt  h^t.  Sie  britte  Seftion 
begreift  ben  übrigen  öftlichen  Seil  be«  britifchen  ̂ ro» 
teftorat«;  \it  hatte  ihre  erfte  Wieberlaffung  auf  ber 

|)ule«3nfe(,  bie  naa)  drmorbung  aller  proteftantiieben 
»tiffionare  burch  bie  (lingebornen  1885  oon  beut 
fraii*,öjifcben  fatholifa)eu  Drbcn  be«  heiligen  Serien« 
befe^t  würbe,  welche  bort  einen  (Srjbifcbof,  12  fran« 
jöfifche  ̂ riefter  unb  üJlönche  unb  7  Tonnen  unter« 
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632 aWiftloil  (Dgeanien). 

halt .  Tie  englifa)e  SR.  eröffnete  barauf  eine  Station 
in  Jterepuru.  Öegenroärtig  arbeiten  im  Sienfte  ber 

London  Missionary  Society  in  ganj  Britifa)  -  9ieu» 
qutnea  10  (Suropäer,  67  Sübfeetnf  ulaner  unb  34 
ißapuaS,  58  Männer  unb  63  grauen,  mit  benen  50 

IRiffion*ftationen  (roooon  42  an  ber  Hüfte)  befe^t 
finb.  3n  18  Xörferu  rourben  Äirajen  ertidj tot ,  bte 
3ab.(  ber  Äommunifanten  rotrb  auf  200.  bie  ber 

tfinber,  roela)e  eine  Sa)ule  befugen,  auf  1600— 
2000angegeben.  3)  2?eutfa)er  »ntetl.  3nÄaifer 
fflilbelm*:Sanb  traben  groei  beutfa)e  eoangelifa)e 
<3efeUfa)aften  bie  Hrbeit  aufgenommen,  bie  bleuen* 
bettel*auer  unb  bie  3tf)einifct>e  2Riffton*gefeDfa)aft. 
2>ie  etfte  entfanbte  1886  groei  SRtfftonare,  oon  benen 
ber  eine  bereit«  längere  Seit  in  «uftralien  gearbeitet 
hatte,  unb  biefe  grünbeten  bei  Simbang  an  ber  San» 
gemafbudjt,  nio)t  roeit  oon  ginfa)b,afen,  eine  Station 
unb  errichteten  eine  Schule.  (Sin  britter  SRtffionar 
au*  (Europa  unb  brei  iunge  (Singeborne  oom  Bi** 
marrfsSlrdjipel  rourben  itmen  fpäter  gur  $Üfe  naa> 
gefanbt.  Tie  iHIjeinifrfje  SR.  entfanbte  auf  au*brücf« 
lieben  Sßunfa)  be*  2(u*roärtigen  Ämte*  in  Berlin  feit 
1886  naa)etnanber  8  SRifftonarej,  roelaje  4  Statio« 
nen  crridjtet  haben,  Bogabjim,  bem  Stonftantintjafen 

gegenüber,  anbre  im  Bring  §einrta)>§afen,  auf  ber 
f lernen  Qnfel  Siar,  auf  ber  I)ampierinf el  unb  groifa)en 
$afcfelbtl)afen  unb  ftranlltnbai.  (Sine  f  atffolif  a)e  SR. 
rourbe  bereit*  1848  oura)  bie  SRoviften:$tongregation 
oon  ber  jefct  englifa)en  3"f«l  SBoobloarf  au*  auf  ber 
f leinen  3n)el  9tu!  gegrünbet,  boa)  naa)  bemXobe  be* 
Bifa)of*  unb  eine*  Bnefter*  balb  roiebet  oerlaffen. 

3lua)  ein  4  3atjre  fpäter  gemalter  Berfua)  fdjeiterte. 

9lufbemBi*mard>--9lra)ipe(  grünbetenbteBJe*' 
leoanifä)en  SReiljobtften  in  Äuftralten  1875  §aupt» 
ftationen  gu  Bort  Runter  auf  5Reu«ßauenburg  (£ufe 
of  SJorf  =  3nfeln),  auf  9leu>  Bommern  §u  Äaluana 
an  ber  Blana)ebucbt,  auf  ber  bftliä)en  QajeHent)alb« 
infel  unb  gu  Äabafaba  an  ber  Worbfüfte.  Äufeerbem 

befifct  fie  noa)  43  «Rebenftationen,  meift  auf  9ieu< 
Sauenburg  unb  9?cu Bommern,  eingelne  aua)  auf 
Äeu  i  SRecflenburg.  Unter  ben  etngebornen  Seffern 
beftnben  fttr)43$ibfa)itnfulaner.  3n253)3rfernroirb 
nod)  nebenher  geprebigt,  unb  in  36  Säjulen  erhalten 
faft  1200  Sttnber  Unterriebt.  (Stroa  1800 Berfonen  finb 
getauft,  etwa  4300  befua)en  bie  ©otteöbienfte.  2tua) 

bie  Äattjolifen,  SRtfftonare  Unfrer  Sieben  grauen 
oom  ̂ eiligen  ̂ erjen  oon  ̂ ffoubun,  tieften  fia)  1883  in 

Bribni  auf  ber  Siorblüfte  beröagelfenfalbinfelnteber 
unb  grünbeten  bann  noa)  bie  Stationen  BlaooDo 
unb  SRalaguna.  $a*  apoftolifa)e  Btfariat9leiuBotns 

mern  umfafjt  ben  Bi*mareT-»rcbjpel  unb  bie  @alo- 
moninfeln.  ©egenroärtig  arbeiten  tjier  12!atb,olifa)e 
SRiffionare,  benen  noeb^  SRtfftonare  unb6Sa)roeftern 
folgen  foDen. 

»uf  ben  Maro  Ii  nen  arbeitet  ber  amerifanifa)e 

Soarb  in  Berbtnbung  mit  ber  fcaroalifdjcn  eoange* 
lifa)en  ©efellf  tbaft.  2)ie  Sbätigreit,  unterftüljt  bura) 
einen  SRiffton*bampfer,  erftrerft  fia)  aua)  auf  bie 

SRarf t>aD«  unb  ®ilbertinfeln.  tyxt  Stationen  Ijaben 
bie  ameri!amfa)en  SRifftonare  in  Bonape  al*  §aupt» 

ftb  für  bteÄarolinenmtfuon  unb  tnllufaie  al*^>aupt> 
m  für  bie  auf  ben  2Rarfb,aU*  unb  (»Hlberttnfeln. 

35ie  iRortlottinfeln,  9hi!  ($ogolu),  bie  papgruppe 
unb  bie  Sialautnfeln  finb  mit  Seffern  befeit.  2)o4 
hat  bie  fpamfdpe  Befi^ergreifung  ber  iR.  feinen 
Segen  gebracht.  Sluf  ben  Carolinen  befteb^n  je^t  3 
Stationen  mit  7  amerüanifeben  SRijftonaren,  6 

(früher  11)  Stationen  mit  t>aroalifa)en  SRiffionaren, 
47  Öemetnben  mit  4644  HRitgliebem  unb  1933 
oa)ülern. 

Sluf  bei:  iRarf  rjalliufeln  rourbe  1856 bur$ ben 
American  Board  in  Sfcrbinbung  mit  ber^aroatifa>en 
©efeüfcbaft  eine  Station  auf  (Sbon  gegrünbet;  gegen= 
roärtig  ftnb  auf  7  Unfein  cjaroatifa^e  ober  eingebome 

Se^rer  tejätig.  ganjen  Slrdjtpel  jä^lt  man  gegen: 
roärtig  2000  eoangelifc^e  6b.riften,  barunter  0821 

3lbenbma^l*berea)tigte  in23@emeinben,  1212Sonn-- 
tageidjüler  auf  23  oerfa)iebenen  Stationen  unb  502 
%olt*fd)üler  in  8  9Berttag*fcbulen.  Sua>  bie  tleine 

3nfel  «Rauru  (^Jleafant)  erhielt  1890  einen  IRiffionar, 
einen  (Singebornen  ber  ©ilbertinfeln. 
Sie  melanefifdje  3R.  rourbe  im  auftrage  ber 

b,occjoerbienten  anglilanifcben  itira)e  bura>  ben  23i« 
fa)of  Selnron  auf  Sleufeelanb  begrünbet  <5r  bt- 
gann  1849  bamit,  m nahen  ber  oeria)iebenen  @rup= 
pen  für  bie  Sommerjeit  naa)  S(udlanb  }u  bringen, 

um  fie  bort  gu  Se^rern  ihrer  Sanb*leute  b^ran}u> 
Steden.  Iie  Sooaltoinfeln  rourben  aber  1854  oon 
ber  Sonboner  ÜRtfftonSqefeDfdjaft  befefct.  Sion  6ng. 
lanb  au*  bura)  reidje  @elbgaben  unb  einen  Stampfet 
unterftü(t,  lonnte  Selror^n  in  Begleitung  eine* 
jungen  eng(if$en  @eiftlia)en,  §obn  ̂ attefon,  meb,r 
al*  60  3nfeln  befudjen  unb  33  3öalinge,  metft 
oon  ben  Salomoninfeln  Bauro  unb  SRaran,  naa) 

Steufeelanb  bringen.  Bei  Äohmara  in  ber  92df)e  oon 
9(ud(anb  rourbe  eine  (Srjie^ung*anftalt  gegrünbet, 
in  roelctjer  bie  3ögl»n8c  n«oen  (SlementarunterTidit 
audj  Unterroeifung  in  ber  (Gärtnerei,  im  Stcterbau, 
in  oer  Bucbbructertunft  u.  a.  erhielten.  Sfer  jum 
Btfctjof  oon  SRelanefien  ernannte  Battefon  oerlegte 
1867  ba*  Seminar  naa)  ber  SJorfoHinfel,  roo  je%t  180 
SRelancfter  erlogen  roerben  unb  bie  Buct)bruclerei 
eine  reltgiöfe  Sitteratur  in  niebt  roeniger  al*  40  me< 
lanefifa)en  Sialeften  förbert.  2lua)  naa)  Battefon« 
(Srmorbung  burtb  bie  (Singebornen  ber  Santa  iSruv 

3nfel  Äufapu  nab^m  ba*  3>iiffion*roerf  rüftigen^ort^ 
gang.  Scbon  befielen  34  Sa)ulen  auf  ben  oerfebie; 
benen  3nfelgruppen.  3n  ber  mittlem  @ruppe  ber 
9teuen§ebriöen  hefteten  auf  Opa(Seperinfel>,^ragb, 

(Bcntctoftmfel)  unb  SKatroo  (äuroraiitfel)  13  Schu- 
len, in  benen  21  Se&rer  380  Sdjüler  unterrichten; 

SRai  unb  Ämbrtm  roerben  oon  europäifeben  iRiffio* 

naren  regelmäßig  befua)t.  äuf  ber  Banfßgruppe  be^ 
fiehen  36  Scbulen  mit  789  Sa)ü(ern;  bte  meiften 
Beroohnev  ftnb  bereit*  bem  (Sljriftentum  geroonneru 
Bon  hier  au*  rourben  Seigrer  naa)  Santa  iRaria,  ben 
Xorre*infeln,  naa)  Sttrora  unb  Balua  entfanbt  unb 

Scbulen  gegrünbet.  2lua)  in  ber  Santa  (Sru3«Öruppe, 
auf  ber  Heinen  ̂ tiffinfel  SRujiloli,  tonnte  1878  eine 
3Ri)T»on*fo)ule  begrünbet  roerben.  2tuf  ben  Solomon: 
infein  fanb  bie  IR.  beffern  (Singang.  (S*  befreien 
aegenrofirtig  Sa)ulen  auf  San  (E^rtftoDal,  Ularoa, 
SRalanta,  ̂ loriba,  ?)fabet,  auf  einigen  aua)  Öemein^ 
ben.  9luf  ̂ lortba  unb  ben  Ileinen  9{aa)barinfeln 
roerben  fa)on  753  Schüler  in  17  Sa)ulen  0011 41  Se^< 
mn  unterrichtet;  1889  rourben  126  (Srroaa)fene  ge« 
tauft.  2luf  bem  junt  beulfdjen  Anteil  ber  öruppe 

gefjörenben  9)fabel  befielen  3  Stationen,  gu  leiuja, 
Bulaou  unb  Z^itugama,  mit  8  eingebornen  Leh- 

rern, 99  Sa)ulen  unb  44  Wctaufteu.  Xuf  ber  gangen 

@ruppe  gälten  fämtlia)e  Spulen  2^15  Zöglinge,  in 

ben  testen  ̂ a'aen  rourben  793  @rroaa)jene  geiauft. 
Bula  unb  Bougainoille  bcfudjte  1888  ein  üRtfftouar 
ber  3tbeinifchen  3){iffion*gefeIIfcbaft;  auf  feiuen  Be» 
riebt  tjin  rourbe  in  Barmen  bie  3nangriffna$me  ber 
SR.  auf  ben  Salomoninfeln  befcbloffen. 

:j  u  ben  <Reuen$ebribcn  entfanbte  bie  Sonboner 
^iffton*gcfelIfa)aft  1839  oon  Samoa  au*  ben 
»Ülppfni  ber  Sübfee«,  ̂ of)n  William*,  ber  jeboa) 

auf  (Srromango  erfa)lagen  rourbe.  SRacbfolgenbe  SKif-- 
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9Riffton 

ftonare  würben  entweber  getötet  ober  jur  ftludjt  ge» 
jwungen.  Dennoa)  würben  immer  wieber  Serfua)e 

gematbt  Äber  erft  narfj  Äbaug  ber  Sanbelboljljänb« 
ler  gemattete  fia)  bie  Sage  gttnfriger.  Die  ̂ $re«bo» 
terioner  fonnten  bi«  1859  bie  ganjeSeoölferung  oon 
itneotum  befehlen  unb  eine  $aiq>t*  unb  6  Weben 
ftationen  grünben.  »uf  ©rromango  befteljen  jefct 
3  Hirzen,  unb  22  eingeborne  Sttfftonare  ftnb  über 
bie  Snfel  oerbreitet,  auf  ber  2orre«infel  mirften 

juerft  rarotonganifa)e,  bann  aua)  fa)ottifa)e  JRiffto» 
nare;  aua)  bier,  nie  auf  anbem  3nfeln  ber  ©ruppe, 
ftnb  ©emeinben  entftanben.  ß«  arbeiten  §ier  bie 
f  a)ottifa)e  tJreifira)e,  reformierte  $re«boterianer,  bie 
pre«boteriamfa)e  Äira)e  oon  äanaba  unb  SRtfftonare 
ber  auftralifdjen  Äolonten  unb  9teufeelanD«,  tut 

gangen  13  europäifa)e  i^if ftonare  mit  115  National» 
qebtlfen,  1400  ©etauften  unb  8000  Ratedjumenen. 

Stuf  ben  fiooaltotnfeln  gewann  feit  1841  bie 

fionboner  3k.  anfänalia)  bura)  rarotongantfdje,  fpä« 
ter  aua)  bura)  englrjdje  SRifftonare  auf  ben  Unfein 
iHiare,  £ifu  unb  Sturoea  metr  al«  ein  Drittel  ber 

Sfenolterung  für  ba«  db.riftentum.  &uf  2tfu  erria)» 
teten  bie  (Stnaebornen  ein  redjt  ftattlirfje«,  großem 
Wotteötjau* ;  gier  lieferte  balb  eine  treffe  Hatecbi«» 
men,  @efangbüa)er  unb  Überfefcungen  oon  Zetlen 
oe»  vteuen  -teuamenifc,  inaijreno  etu  ccmtnor  auf 
SNare  für  bie  StuÄbtlbung  inlänbifa)er  Seljrer  forgte. 
9iaa)bem  aber  auf  Drängen  ber  oon  9htmea  herüber« 

gefommenen  fat&oltfa)en  ̂ rieftet  1864  bie  Seftfc- 
ergreifung  ber  I^nfelgruppe  bura)  ftrantreta)  ftatt- 
gefunben  hatte,  begann  eine  Verfolgung  ber  SJro» 
, Tanten ,  bie  troft  ber  )8orftellungen  ber  proteftan- 
tifa)en  9Häa)te  (suropa«  aua)  fjeute  noa)  nia)t  aufge» 
bört  b^at.  3Ran  zahlte  1878  auf  ben  genannten  Drei 
3nfeln  10,925  $roteftanten  unb  2075  ftat&oliten. 
£efctere  nehmen  aber  unter  bem  berrfdjenben  Drud 
ftetig  auf  Äoften  ber  erftem  §u.  Die  Üooaltmnfeln 

ftnb  mit  Weufalebonien  gegenwärtig  bie  Domäne 
ber  rBmtfa)«latf)oliia)en  Ätra)e.  Äuf  ber  gia)teninfel 
toi  tum  fte  eine  Station,  auf  Sieufalebonien  13 
Stationen  mit  ̂ flanjungen,  3uderfabrifen  u.  a. 

Stuf  ben  Jtbfdjünfeln  (anbeten  naa)  oorberetten* 

ben  $}erfua)en  tabitifrfjer  Sebjer  1835  oon  longa  bie 
erften  2üe«leoaniia)en  SHifftonare,  wela)e  naa)  parter 
Arbeit  bie  wilben  fannibalifa)cn  SJeroofjner  jum 
Gbriftentum  belehrten;  jefct  28,537  ©emeinbemü* 
glieber  unb  40,667  Sa)üler  mit  10  englifa)en  Stiffio» 
uaren.  Die  alö  apoftolifa)e«  Süifariat  oon  $ibfa)t 
1887organiftertelatboltia)eftira)e  unter  franjöftfa)er 
Leitung  jäblt  10,000  SRitglieber  mit  17  ̂ rieftern. 
Die  polonefifa)e  SRiffton.  Dbfa)on  auf  $a« 

waf  oon  einer  eigentlia)en  3k.  nia)t  me^r  bie  Kebe 
fein  !atm,  ba  bie  vewobner  längft  bem  (Efjriftentum 

gewonnen  ßnb,  fo  ift  boa)  bie  Oberleitung  bura)  ben 
American  Board,  ber  bjer  noa)  ein  paar  ±]i i» ft onare 
unterhält,  nicht  ju  entbehren,  ̂ nbe^en  fyat  fta)  bie 
Hawaüan  Eran^elical  Association  felbftänbig  Ion« 
ftituiert.  ̂ e  56  ©emeinben  werben  meift  oon  ein« 
gebornen  $aftoren  bebient;  für  fira)lia)e  ̂ toeefe 
Dringen  fte  über  110,000 3RI  auf.  S(ua)  arbeitet  liier, 

unterftü^t  oon  ber  Society  for  the  Propag;ation  of 
the  Gospel,  bie  anglifantfa)e  Äira)e,  freilia)  unter 
oielen  Ga)n>terigfeiten.  öet  ber  ftarfen  3UIDanbei 
rung  oon  e  tiineien  würbe  aua)  unter  biefen  bie  3R. 
aufgenommen.  Son  ben  eingebomen  Äanalen  ftnb 
jwet  Drittel  proteftantifa),  ber  3teft  !atb,oliia). 

«uf  Xafriti  begann  1797  bie  £onboner  SJhffton*» 
gefeOfa)aft  iL>r  ffierf ;  1815  würbe  bort  baä  iSbriften« 
tum  )ur  Staatdreligion  erhoben,  1819  ließ  fta)  ber 
Jlönig  taufen,  182b  jäb,lte  man  auf  ber  ganjen 
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©ruppe  ber  ©efeafa)aft*infeln  bereit« 8000  ©etaufte. 

Da  brana,  oon  fran?öftfa)en  Ärieg*fa)iffen  unter- 
ftü^t,  1886  bie  jefuitifebe  ̂ ropaganba  ein,  wela)er 
1842  baft  fran$dfifa)e  ̂ rotettorat,  1880  bie  ooUe 
»nneftierung  ber  Unfein  feiten«  ftranfreia)«  folgte. 
Die  feit  1863  bierbTer  gefommene  ̂ Jarifer  aKiffton«^ 
gefelfcfiaft  fyxt  bie  proteftanrifa)en  ©emeinben  neu 
organiftert;  nur  ein  3n><»nS'3ft«l  ber  ©eoölferung 
ift  fatb,olifa).  Die  £onboner  9Kffion«gefeafa)aft 

b,at  fia)  oon  biefem  3r«lbe  1886  ganj  surüdgejogen. 
©egenwärtig  mtrfen  bort  unter  ben  ̂ iroteftanten 
4  europätfa)e  Stifftonare  unb  15  eingeborne  ̂ aftoren 
unter  7500  ©etauften  unb  2377  jtommunilanten. 

Dagegen  arbeitet  auf  ben  feit  1888  gleicbfaD«  fran> 

jöftfdjen  weftlia)en  ©efeUfcbaftäinfeln  noa)  immer 
bie  £onboner  9Rtffton«gefcllfa)aft.  ̂ b,r  Seminar  auf 

Äaiatea  liefert  wie  früher  2Rif  ftonare  für  Neuguinea. 
Dorf)  nimmt  bie  Senölferung  unb  bamtt  bie  3a^' 
ber  tSbriften  ab.  ©egenwärttg  arbeiten  liier  3  eng< 
lifa)e  2Rif ftonare,  232  eingeborne  ̂ rebiger  unter 
1886  Stommunixanten  unb  4150  Sln^ängern. 

auf  ber  Samoagruppe  b^aben  neben  ber  £on< 
boner  üf.  (28,819  Triften)  aua)  bie  %e«leoanifa)e 

3D?ifftonögefeÜfa)aft  (5968)  unb  bie  römifaje  ?ropa- 
ganba  (2850)  gu&  gefaxt.  Die  «onboner  3R.  bat  ein 
jc^t  oon  109  SKännem  befua)te«  Seminar  erria)tet 
unb  betreibt  eine  rege  9Rtffion«tbätig!eit  auf  16 

nfeln  ber  Zofelau«,  (suice*  unb  ©ilbertinfeln.  §ier 
nb  überall  polonefifa)e  ̂ irebiger  ftationiert,  jefct  23 

mit  50  ©ebilfen,  10,251  ©emeinbemitgliebem  unb 
1332Sa)ülern.  DieSewob.ner  biefer©ruppenfteuer« 
ten  an  ̂ abreäbeiträgen  14,037,  bie  Samoaner  ber 
Sonboner  3k.  44,160  3kl.  bei. 

auf  bem  2onaa««ra)ipel  begannen  ebenfall« 
bie  Sonboner  SRifftonare  febon  1797  ibre  Arbeit,  bie 
aber  ofme  irrfoig  blieb,  1822  traten  fte  bie«  $elb  ben 
ü>edlenanem  ab.  9aa)bem  König  ©eorg  uir  fytrx: 

[a)aft  über  bie  ganje  ̂ nfelgruppe  gelangt  war  unb 
fta)  jum  SKintfter  ben  frühem  SRifftonar  »aler  ge^ 
roäblt  batte,  braa)  ba«  (Stjr  tuen  tum  überall  bura). 

?\m  ganzen  ift  bie  tonganifa)e  8eoötferung  metho- 
biftifa)  (20,000),  auf  fliue  baben  feit  1861  bie  Soru 
boner  (5300  Gbriften)  ba«  gelb  befeht.  ®in  eigne« 
9Riffton«fa)iff  vermittelt  ben  Serfeqr  ber  Stlanbe 

untereinanber.  9luf  älnorbnung  be«  Aönig«  tbnfti-- 
tuierte  fta)  1884  bie  tonganifa)e  9tationalIira)e,  wel^ 

a)er  fta)  ber  gröfete  Zeil  ber  a)riftlia)en  «eoöllerung 
(11,000  ßbnften,  6000  Äommunifanten,  12  ein: 
geborne^aftoren,8008aienprebiger)  anfdjlofe.  Dura) 

bie  in  iüngfter  ̂ eit  b,errfa)enben  SBirren  begünftigt, 
oermoa)ten  e«  bie  aua)  tjier  tb,ätigen  Katboliten,  eine 
größere  Slnjab^l  Slnfjänger  ju  gewtnnen.  auf  Uea  ge- 

lang e«  Urnen fogar, bie  proteftantifa)e  ju  oerbrängen. 
3luf  ben  §eroeoinfeln  hat  bie  £onboner  3k. 

feit  langer  3eit  gearbeitet.  Xuf  ftarotonga  begebt 
ein  Seminar,  oon  bem  ©e^ilfen  naa)  allen  Zeilen 
be«  ©rofjen  Ojean«  auegegangen  ftnb.  Die  3a$l  ber 
Äirdjenalieber  beträgt  3088. 

Die  3abl  ber  ̂ roteftanten  in  ganj  Ojeanien  wirb 

auf  280,000  bererfmet,  bie  ber  «aUiolifen  auf  55,000, 
baoon  im  apoftolifa)en  Silariat  3en^ra'°iean'en 
10,000,  in  bem  ber  Sa)ifferinfeln  4473,  in  bem  oon 
labiti  9500,  in  bem  ber  Sanbwia)infeln  20,000,  in 
^euralebonien  mit  Eooaltoinfeln  10,000. 

Stnnb  brr  protrftantifflen  DHfffon  1886. 

Die  Su«gaben  ber  in  naa)ftebenber  Tabelle  (S. 
634)  angefübrten  beutfaien  ©efellia)aften  betrugen 
2,722,153  3kl ,  ber  englija)en  16,868,907,  ber  north 
amertfanifa)en  8,510,630,  ber  lolonialen  543,465,  ber 

unabbängtgen  198,753,  ber  boü"änbifa)en  521,450,  ber 
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fwnjörtfcften  325,752,  ber  norbif<$en  (fchroebtfcben, 

normegtfcben,  finnifcben)  460,588  SRf.  Naa)  bcn  Grb-- 
teilen  bezifferten  ftch  bte  Ausgaben:  für  Afien  auf 
17,386,41*5,  für  Afrifa  auf  5,281,311,  für  Ämerita  auf 
2,123,097,  für  «uftralien  auf  986,410  SRf.  3>a3U 
fommen  Aufmenbungen  in  ber  $eimat  in  §öbe  oon 
4,374,419  SRf.,  fo  Dan  Die  GefamtauSgobe  30,151,653 
SR!,  betrug.  (Sine  Überfielt  ber  1886  tbätigen  prote* 
ftant.  2RiffionSgefelIfa)aften  gibt  folgenbe  Tabelle: 

«efellfftaften 
6ta-  13  g 

Honen  ß  != 
9 

■ » 
3S 

Triften €<bu* 
(tn Sediat« 

Dtntfae.  .  . 
(htalifdK  .  .  . 

Horbara^rifanifte 
b)  Unabhängige 

Jbodänbiid»  .  . 
j$taniöflltt>  .  . 
9lcrbija>    .  .  . 

342 1168 

435 
76 
16 
44 

21 
45 

529 
1271 

663 63 18 

61 
32 
53 

2147 

fcaoon  fommen  auf 

2555 

15600 3665 

272 64 

229 82 
679 

1938.'>5 1330444 
360198 18789 

3788 
96460 
7567 11610| 

792!  40797 
7133  444018 
MM 

74 
137 

169 

45 624 

2024701]  11880 

111128 
2455 
4801 

8672 
3081 

30934 

Ufriftt  .... 
^1 1 1  vc  rif  d  i  v  4  s 
Xuftralirn  unb 

Djianien    .  . 

963 
600 
464 
120 

1420 
674 

476 

120 

10825 
7373 
1779 

3869 

752176 
575994 
415883 

28064- 

7087 
2757 920 

1116 

294  064 

190819 
78  218 

82785 

gnf  anraten: 2147 2690  1 23346  1  2024  701  118801645886 

Sgl.  Grunbemann,  $ie  ©ntroidelung  ber  eoan* 
gelifeben  SR.  1878—88  (Sielef.  unb  Seipj.  1890). 

SRüi&gritn  (Vert  de  Yienne,  SBiener.-,  Äira)= 
berger,  Original«  ober  Neugrün),  eine  naa) 
AuSfebcn  unb  ̂ ufammenfetumg  bem  Sd)roeinfurter 

Grün  uerroanbte,  auch  in  ber  SRalerei  gebrauste 
$farbe,  bie  ihren  Namen  oon  einem  §erro  oon  SRitiS 
m  Söien  erhalten  bat,  ber  fie  juerft  1814  *>erfteüte, 

inbem  er2ö|'ungen  oon  einem  XeilGrünfpan  in(Sffig unb  einem  Zeil  arfeniger  Säure  in  Gaffer  mifd)te  unb 
föchte,  wobei  ftä)  bie  Äriftafle  bilden.  2>aS  SR.  unter» 
febeibet  ftch,  oon  bem  Sajroeinfurter  Grün  babureb, 
bajj  es  einen  großem  Gebalt  an  arfeniger  Säure  unb 
einen  Stieb,  in*  Staue  bat. 

ÜRoa.  Die  auSgeftorbenen  Niefenoögel  Neufee' 

lanbs  auS  ben  Gattungen  Dinornis  unb  Palapte- 
i  vx.  oon  benen  mehrere  Strien,  nact)  ihren  Schien« 

beinen  ju  fcblieBen,  bie  $öt)e  oon  3 — 4  m  erreicht 
haben  müffen,  gaben  in  ben  testen  fahren  Seran< 
taffung  }u  lebhaften  Streitigfeiten  über  bie^eit  ifjred 
AuSfterbenS.  SBährenb  bie  SRiffionarc  Senate  unb 
Sieber  oon  ben  .Kämpfen  ber  alten  SRaori  mit  biefen 

9iiefenoögeIn,bieib,reb,auptfäcbIia)fteiJ(atjrungdqueIIe 
geroefen  mären,  oorgefunben  haben,  unb  2t.  be  Qua« 

trefageS  baS  AuSfte'rben  ber  legten  Vertreter  erft  auf bie  .Jahre  1770  —  80  anfefeen  rooHte,  blatte  fie  febon 
v.  i?aaft  für  ̂ eitgenoffen  beS  SRammutS  angefetjen 
unb  ihr  AuSfiterben  in  bie  auSgebenbc  (EiSjeit  fefcen 
wollen,  roäbrenb  SRanbcl  unb  Sohn,  benen  bie  euro« 

päifcben  SRufeen  bie  meiften  Sfelette  oerbanfen,naa) 
i .i reu  Ju n ben  ebenfalls  auf  ein  nid)t  ichv  roeit  jurüd« 
liegenbeS  AuSfterben  hingeführt  mürben.  Aua)  $of> 
ftetter  hatte  bargelegt,  ba&  bie  gegen  20,000  Seelen 

betragenbeSeoölferungbei  bemSRangel  aDer  Säuge- 
tiere faum  Cime  ein  folctjeS  SSilbbret  hatte  befteben 

tonnen,  unb  bafj  eben  bie  Ausrottung  ber  SRoaS  bie 
Seroohner  ju  bem  Kannibalismus  geführt  habe,  bem 
erft  bura)  bie  (Einführung  oon  tfartoffelbau  unb 

Sä)meine)ud)t  oon  (Europa  auS  gefteuert  roerbeu 
fonnte.  Gleicbroobl  blatte  SRajor  SRair  in  ben  Ab« 

banblungen  beS  Philosophical  Institute  oon  (Santer* 
bunj  (SReufeelanb)  oor  einigen  Oaljren  ben  ©emei* 

§u  führen  oerfuä)t,  ba|  in  ben  befangen  unb  übec> 
lieferungen  ber  (Singebornen  jeglia)e  (Srmäbnuuj 
oer  SKiefenoögel  feb,le,  unb  bafe  biefeS  im  Slusfterben 
befinblicbe  Solt  jene  Sögel  nie  getannt  habe. 

3)em  gegenüber  bat  ftorbeS,  ber  Sireltor  be* 
G an terburo  <  SRufeumd,  auf  eine  1890  bei  Gan= 
terburp  oon  ihm  ausgegrabene  .ööijle  hingeroiefen, 
roela)e  bie  fta)ern  Semetfe  beS  Gegenteils  entbielt. 
Ter  (Eingang biefer  \vhle  mar  fa)on  oor  Stnfunft  ber 
(Europäer  bafelbft  burd)  einen  Sergftur)  oerfebüttet, 

unb  baS  innere  fanb  fta)  unberührt.  Seit  20 — 30 
fahren  hatte  man  bie  bureb  ben  ocrgfiurj  nieber.- 
gebrochenen  Reifen  alS  Steinbrud)  benu^t  unb 
1890  baS  anfte^enbe  Geftein  erreicht,  roofetbft  fta) 
eine  Heine  Öffnung  jeigte,  burd)  bie  fia)  ein  Änabe 
^inburcb.jmängen  fonnte.  (SS  jeigte  ficb,  ba&  bie 
vöhle  bemolnit  gemefen  mar,  benn  auf  bem  Soben 

fanb  man  ̂ olj:  unb  @rünfteingeräte  fomie  tjaibi-< : 
brannte  §oljftüde  unb  Sonidjtungen  jum  %aici* 
anmachen  in  einer  Sage,  meldte  anbeutete,  baB  bte 

Seroohner  3urüdjufehren  gebauten.  3)ie  Serfdjut- 
tung  muß  aber  ui  einer  ̂ ett  erfolgt  fein,  in  roelder 
bie  Semo^ner  abioefenb  maren,  benn  menf<bUd?e 
Sfelette  mürben  niefct  oorgefunben.  2)ie  Sßerfjeuge 
auS  Örünftein  roaren  jum  I eil  fd)ön  gearbeitet,  unb 
bie  $ol}geräte,  tute  ein  Hanoefchöpf er,  ein  ̂ tuber  unb 
baS  Srüd)ftüd  eines  ̂ übergriff eS,  miefen  bie  ben 
öeräten  berlRaori  eigentümlichen  Serjierungen  auf. 
21  m  Soben  tagen  jabircirtje  gro^e  Srucbftüde  oon 
SRoafnocbeu,  teils  oerbrannt  unb  teils  )erbroa)en, 
aufjerbem unter  ben5tüd)enabfäüen  im  Korbe r grünte 

ber  öi-!ie  oiele  Xngellmten  uub  mit  iöiber^af en  vcu 
fe^ene  Speerfpibjen  auS  Knodjen  berfelben  Kögel, 
einem  Abfallhaufen  entnahm  er  ttrucbjtüde  ber 

großen  SRoaeier,  bie  als  Nahrungsmittel  unb  nid>t 
alS  dkfäfte  gebient  hatten,  benn  fie  waren  notb  mit 
unoerfehrtcr  ̂ nnenlwut  oerfebeiu 

Sie  ̂ ifdierfamilie,  melche  fia)  oon  bem  SRoajleifcb 
unb  ben  SRoaeiern  genätjrt  hat,  gehört  nacb  bem  Stil 
ibrer  Ornamente  tmrtlia)  bem  d^aortftamm  ju,  niefct 
bem  altern,  auf  niebrigerer  Äulturftufe  ftebenben 
Solfe,  roelcheö  man  a(S  baS  ber  SRoajäger  bezeichnet 

tjat.  Sie  unterfdjeiben  fieb  oon  biefen  fdjon  burch 

ibre  febön  ausgeführten  unb  polierten  (ärünftein'- 
geräte.  Stud)  bejahen  fie  bereits  ben  SRaoribunb, 
benn  eine  auS  $ol)  ge$a)ni^te  Geftalt  beSfetben,  bte 
roat)rfa)einlicö  ben  ®riff  eines  3tuberftielS  aebubd 
hat,  fanb  fid)  in  ber  $bhle.  5Der  SRaoribunb  ift  alfo 

fd)on  ju  Sebieiten  beS  DioaS  bageroefen  unb  bat  oiel» 
leia)t  jur  Ausrottung  biefeS  anar  fd)nellfü|igen, 
aber  fluglofen  Sögels  am  meiften  beigetragen,  jjyur 
gar  ju  jung  barf  man  bie  Seroohnuug  ber  ̂ ohle 
boa)  nicht  halten,  benn  eS  fauben  fia)  bort  auch  bte 
Knochen  eine*  längft  in  IReufeelanb  nicht  mehr  oon 
fommenben  SdjroaneS  (Chenopis  suuinerensis),  ber 
alfo  mit  ben  SRoaS  gleichzeitig  gejagt  morben  ift. 

Schon  oor  ber  Unterfuctjung  biefer  ftöhle  berichtete 
SRcDonnel,  oaü  er  1866  3<u9e  gemefen  fei ,  roie 
ein  alter  Singeborner  ber  Norbioeftfüfte  ber  re 
infel,  Namenö  Äanana  Saipal,  bem  jur  Sifttation 
bort  hingefanbten  Sir  (Seorg  ®rao  erjählt  habe,  bas 

er  noa)  in  feiner  ̂ ugenb  auf  berSBaimata  Nieberun.; 
an  SRoajagbeu  teilgenommen  habe,  bie  bafelbft  aljo 

noa)  gegen  Anfang  unferS  SahrhunbertS  ftattacfum 
ben  hätten,  hiernach  hätte  cS  bamalS  auf  ber  Norbs 

infel  feine  ̂ unbe  gegeben,  iunge,  fa)nellfüBige  i.'eute 
hätten  bie  DtoaS  fo  lange  oerfotgt,  bis  biefe  oor  cr< 

i  mattung  nia)t  weiter  gefonnt  bitten,  unb  bann 
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wären  fie  mit  Steinen  o:  er  Knütteln  getötet  worben. 
3um  Beweife  ber  l^nlirhctt  mies»  er  barauf  hin,  baß 
man  bie  Knoa)en  oon  3JfoaS  noa)  in  ben  altern  21  n» 
ftebelungen  finbe,  unb  lieferte  bie  Beroeife  bafür. 
ÜRan  habe  bamalS  biefe  Angaben  nur  beSljalb  nia)t 
genauer  erhärtet  unb  jur  roiffcnfa)aftlia)en  (Soften) 

gebraut,  roeil  bamalS  ernftbafte  3roetfel  gegen  bie 
Sortbauer  ber  Stiefenoögel  bis  auf  unfre  3ett  noa) 
ntebt  oorgebrad)t  roorben  roaren. 

URobbrrman,  9(ntonu  (sbroarb  §an,  nieberlänb. 
ourtü  unb  Staatsmann,  geb.  1838  ju  2ötnfä)oten, 
bereitete  als  Brofeffor  ju  Mmfterbam  unb  fieiben  bie 
ffiemfton  beS  nieberlänbifcben  Strafaefe|eS  oor  unb 
ftritt  oornehmlia)  für  bie  2luf  Hebung  beriobeSftrafe. 
1879  3uftijminifter ,  führte  er  baS  neue  Strafgefefc 
bua)  ein  unb  oerfa)affte  fia)  bura)  ben  ftttlia)en  (Srnft 
feinei  Auftreten«  oerbicnteS  3tnfef)en.  1883  trat  er 
jurücf,  rourbe  1885  SRitglieb  beS  $oben  SRateS,  ftarb 
aber  febon  7.  2lug.  b.  3- 

2Rot)ammcra,  bie  an  ber  SRünbung  beS  Harun  in 
ben  Sa)att  et  »rab,  ben  oereinigten  Unterlauf  beS 
(Supljrat  unb  JigrtS,  unb  biebt  an  ber  türfifdjen 
©renje  gelegene  perftfebe  Stabt  (Brooinj  (Sbufiftan 
ober  Slrabtftan),  beginnt  fta)  3U  heben,  fo  baß  ©roß: 
britannien  bort  einen  Siäefonful  ernannt  hat.  (SS 

wirb  nun  regelmäßig  oon  ben  Stampfern  ber  Bri- 
tish India  Company  unb  ber  Bombay  and  Per- 

sian  Gnlf  Company  angelaufen.  DIU  %^na\  am 
Karun  fleht  eS  atte  14  Xage  bura)  einen  Tampfer  in 
Berbinbung,  unb  oberhalb  ber  nod;  unpaffierbaren 
Stromfcbnellen  oon  Äbroaj  oerfebrt  gleichfalls  ein 
Dampfer  bid  Sa)ufa)ter.  1890  erreichte  bie  StuSfubr 
einen  SBert  oon  1,061,920  2Rf.,  bie  einfuhr  oon 

'2,922,820  SJlf.  »m  Karun  roirb  außer  Ölfaat,  ftlaa)S 
unb  3Üofen  jur  Bereitung  oon  SRofenroaffer  oiel  Sei: 
<en  gebaut,  beffen  Brobuftion  noa)  großer  Husberg 
nung  fähig  ift.  Än©eroerben  finben  fta)  Xucbroeberei, 
v  irberet,  ©erberei  unb  Jabrif  ation  oon  Silberroaren. 

sobalb  bie  geplanten  SBege  nad)  bem  Innern  Ber« 
ftenS  her.i. eftell I  roerben,  roirb  fia)  VI.  oorauSfidjtlicb 
ju  einem  roia)tigen  JpanbelSplafe;  entroideln. 

»olrfulorfräfte  (©röße  ihrer  ütfirfungS» 
roeite).  bringt  man  ein  febc  fleineS,  am  (Snbe  etneS 
Trabted  bängenbeS  Öltröpfajen  mit  einer  Sßaffer* 
•>berfläa)e  in  Berührung,  fo  fann  baS  öl  auf  ber 
22afferftäa)e  nia)t  als  Kröpfen  befielen,  roeil  bie 
bura)  gegenteilige  Hnjiebung  ber  SWolefüle  beroirfte 
Cberfläajcnfpannung  beS  JBafferS  größer  ift  als  bie 
Summe  ber  Oberfläcbenfpannungen  in  ber  untern 
unb  obern  ©renjfläc&e  beS  DltropfenS.  (SS  roeia)t 
vielmehr  bie  Oberfläche  beS  SBafferS  jurüd ,  ihrer 
eignen  Cberfläd)enfpannung  folgenb,  unb  jtebt  ben 
Cltropfen  naa)  aDen  Seiten  auScinanber.  TaS  öl 
breitet  fia)  babet  mit  großer  ©efcbroinbtgfeit  ju  einer 

IreiSfd)eibenförmigen  §aut  aud  unb  jeigt  nament» 
lieb,  im  mittlem  Xetle  lebhafte  3«terferenafarben. 
Snnerbalb  eine«  «einen  2Jrua)teilS  einer  Sefunbe 

erreia)tbieSa)eibe  einen  ̂ albmeff  er  o.aetnigen3en« 

timetern,  erfa)eint  jejbt  faft  farblos,  nämlia)  g(eia)> 
mäßig  bläulia)grau  c-Ülau  erfter  Orbnung),  unb  ger* 

fällt  '"of ort  in  feijr  oiele  Heine Iröpfa)en  ober6a)eib> a)en.  Sobnde  tjat  nun  bie  ü)ide,  bis  ju  roela)er  ein 
auf  Söaffer  fta)  auSbreitenbee  C(tröpfa)en  abnimmt, 
babura)  ermittelt,  baß  er  einerfeitS  baS  ®eroia)t  ber 
[leinen  auf  baSSBaffer  gebrachten  ölmengebeftimmte, 
anberfeitS  ben  ÄabiuS  ber  Dlfcbeibe  im  Momente 

beS  Strxeibtni  maß  ober  roenigftenS  fr _,a)ä|}te.  3ft 
weiter  noa)  baS  fpe)iftfa)e  ©erota)t  beS  CleS  befannt, 

io  ergibt  fta)  bierauS  bura)  eine  einfache  iHeajnung 
bie  2)tde  ber  Sdjeibe.  gür  Clioenöl  oom  fpe^.  Öeto. 

0^5w  ergab  fta)  bie  SMde  ber  Sdjeibe  beim  3^5* 

reißen  au  111,5  SRittiontel  3)lillimeter  C"^),  für  Hüb-- 
ö(  oom  fpej.  ©ero.  O^ie  ju  93,6  ««.  Tiefe  fßerte 
finb  beSroeaen  oon  befonberm  ̂ "tereffe,  roeil  fie 
einen  Sa)luß  auf  bie  SBirfungSroeite  ber  3K.  }u  jietjen 

geftatten.  i'eriteht  man  nämlia)  unter  bem  9iabtu3 
ber  SirfungSfpbäre  eines  üDiolef üis  biejenige  @nt< 
fernung,  innerhalb  roela)er  bie  oon  bem  SKoletül 
auSaec)enbe  Sirtung  auf  anbre  UMefule  noa)  merf* 

Ha)  tft,  fo  müffen  aüe  fene  ÜJloIefüIe  einer  glüffig-- 
[  (eit,  roela)e  oon  ber  Cberfläa)e  um  roeniger  als  biefen 
ISabiuS  entfernt  ftnb,  oom  ̂ mum  ber  glüfftgfeit 

'  t)er  anberS  beeinflußt  roerben,  als  oon  ber  anbern 
I  Seite  6er.  Tie  @efamtt)eit  biefer  Xeila)cn  bilbet  bie 
Dberfläcbeubaut ,  roelcbe  fta)  in  ihrem  pt}oftfalifa)en 
Serb^alten  oon  ber  innem  Jlüffigfeit  unterfajeibet 

j  Solange  nun  bei  ber  Ausbreitung  beS  JropfenS  ju 

[  einer  Scbeibe  bie  Scbeibenbide  noa)  größer  als  ber 
I  boppelte  3Birfung3rabiu3  ift,  b.  t).  folange  bie 
Sa)eibe  noa)  aus  innerer  ̂ lüffigteit  nebft  ben  beiben 

Cberfläa)ent)äuten  beftebt,  ift  fein  @runb  jum  ,;jer» 
fall  ber  Sa)eibe  oortjanben.  TaS  3erreiBe"  ̂ ann 
erft  bann  eintreten,  roenn  bie  Tide  beS  §äuta)enS 
gleid)  ober  fleiner  als  bie  boppelte  SßirtungSroeite 

geroorben  ift  Tie  SBirfungSroeite  ber  :'Ji.  tft  alfo 
aleia)  ber  halben  3erreißungSbide,  ober  Keiner. 
^ i.ic  unterer  @ren3roert  beträgt  fonaa)  für  Dlioenöl 

0.  5  •  1 1 1,5  =  55,75  ufi,  für  Utüböl  0,5  •  93,6  =  46,a  ftfi. 
Plateau  bat  1861  auf  optifa)em  2ßege  bie  Tide  einer 
Seif enbläfe (auS  ©Incerinflüffigleit)  unmittelbar  oor 

bem  3**"«ß«n  beftimmt  unb  =  1 13,5  fiu  gefunben. 
Ta,  folange  bie  $lafe  beftet)t,  bie  Ttde  ber  Aluffig- 
fettSfc^icbt  noa)  größer  ober  minbeftenS  gleia)  ber 
hoppelten  SßirfungSroeite  fein  muß,  fo  ergab  fta) 
hieraus  für  GJlocertnflüf figfeit  als  oberer  ©renjroert 
ber  SirfunaSroeite  66,75  fiu,  n>ela)e  3a!)[  ro.it  ben 
naa)  ber  l'ietljooc  ber  ötauSbreitung  gefunbenen 

fet)r  nab^e  übereinftimmt.  Tagegen  bat  £orb  Mao* 
(etgt)  bura)  ÜReffungen  ber  Clmengen,  roela)e  not^ 
roenbig  finb,  um  bie  Bewegungen  beS  Kämpfers  auf 
Jöaffer  ju  unterbrüden,  bte  Tide  ber  bünnften  D1- 
fa)ia)t  auf  Gaffer  otel  geringer,  nämlia)  ju  1,6 

gefunben. Woltte,  7)  ̂ ellmutb,  ©raf  oon,  preuß.  ©ene< 
ralfelbmarfa)aa,  ftarb  23.  «pril  1891  in  Berlin  unb 
mürbe,  naebbem  hier  eine  große  2eia)enfeier  ftattge« 
funben  hatte,  in  ber  oon  ihm  erbauten  örabfapelle 
ju  Kreifau  in  Sa)leften  neben  feiner  ©emahlin  bei* 

gefefct.  9laä)  feinem  Xobe  erfajienen:  »©efammelte 
Schriften  unb  Tenfroürbigleiten  beS  ©eneralfelb* 
marfa)aQS  ©rafen  Bellmuth  o.  3R.*  in  6  Sänben 
(Serl.  1891—92,  Bb.  1^4),  oon  benen  Bb.  1  Bio» 
araphifa)eS,  aua)  eine  ̂ ooede  oon  ÜR.,  Bb.  2  bie 
Bcrmifa)ten  Sa)riften,  Bb.  3  eine  gebrängte©eia)ia)te 
beS  beutfch«franjöftfa)en  KrieaeS  1870/71,  auf  ©runb 
beS  großen  ©eneralftabSroerfeS  oon  fH.  eigenhänbig 
1881—88  gefa)rieben  unb  tro^  ber  befajeibenen  3"s 

rüdhaltung  beSBerfafferS  reia)  au  intereffanten  3Nit* 
teilungen,  unb  Bb.4  Briefe  an  feine  äRuiter  unb  feine 
Brüber  Stbolf  unb  Subrotg  enthalten.  Banb  5  roirb 
bie  hieben  unb  Slnfpracben,  Bb.  6  Tenfroürbigleiten 

unb  Erinnerungen  an  1)1.  enthalten.  Seineu  mtU< 
tärifa)en  9caa)laß  gibt  feit  1892  ber  ©roße  ©eneral* 

ftab  heraus. äRomentfameraS,  f.  Bhotographie. 

JRommfen,  2)  ftriebria),  SechtSgelehrter,  ftarb 

1.  jyebr.  1892  auf  ber  Steife  naa)  9tom. 
ilionb.  TaS  genauere  Stubium  ber  3Ronbober> 

fläa)e,  bem  gegenwärtig  oiele  Kräfte  geroibmet  finb, 

hat  wieberhoü  ju  Bermutungen  über  oermeint« 
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sDionb  (pbotograpbifaje  tfufnabmen,  92o(^birbung  ttjptf^er  formen). 

lia)e  $eubi(bungen  unb  Veränberungen  auf 
bem  Satelliten  untrer  (£rbe  Veranlaffung  gegeben. 
60  bot  oor  einiger  $cit  Öaubibert  in  einem  «ratet 
auf  bem  9torbweftwall  beä  Siinggebirge*  ©affenbi 

eine  Weubilbung  ju  erfennen  geglaubt,  Klein  aber, 
ber  feit  1885  biefe  ©egenb  wteoerfiolt  gejeidmet  b,at, 
unb  beffen  3eiö)nungen  mit  benen  ©aubibertä  auf« 

faHenb  gut  übereinfttmmen ,  fanb  auf  feinen  3e'$-' 
nungen  an  bem  Drte  be4  Krater*,  entfpreä)enb  ben 

con  ©aubibert  angegebenen  Trümmer»  unb  Saoa« 
maffen,  einen  niebngen,  benfcauptwaü  be*0affenbi 
bura)fetyenben  ©ergrüden  unb  erflärt  ba*  fteblen 
be*  Krater*  auf  ben  eignen  3eiä)minß*n  unb  ba* 
bieberige  überleben  beeielben  bura)  beffen  reinige 
Äleinbett.  Metyr  Äuffeben  noa)  erregte  bie  Sabrneg» 
mung,  welche  Ihmu  in  ©enf  am  Krater  ̂ liniu* 
maa)te.  Am  13.  Sept.  1889  bemerfte  berfelbe  näm« 

lief}  bei  265faa)er  Vergrößerung,  baß  bie  beiben  gc^ 
möbnlia)  in  ber  Mitte  be*  $iingwallee  fiajtbaren  £ü= 
gel  einer  weißen,  freiiförmigen  Jlädje  Wab;  gemaefct 

hatten,  in  beren  'Mitte  ein  ounfler  ̂ ita,  an  Die  öff« 
nung  eines  Sdjlammmtlfane*  erinnemb,  fta)tbar 

mar.  Ungünftige*  Setter  ftörtc  bie  33eobaa)tungeu, 
am  3  unb  12.  Oft.  mar  bie  weiße  Jjläa)e  eben« 
falle  ftd)tbar,  am  1.  9Joo.  aber  bot  ̂ liniuä  ben  ge^ 
wöbnlidjen  vH  ablief,  in  feiner  Mitte  »ab  Zlnmi  3wet 
an  ben  Mtebcm  einanber  burajbringenbe  Krater. 
3ur  irxflärung  biefer  SJeränberungen  nabm  Iburn 
an,  baß  ba*  innere  bee  Winiu*  mit  Sa)nee  ober 
Ci*  erfüllt  fei,  baß  aber  beiße  ©a*«  ober  Dampfau*' 
ftrömungen  au*  ben  beiben  zentralen  Äratern  ein 
jeitmeilige*Scbmeljen  biefer  Maffen  bewirten.  Dem 

entgegen  hat  Klein  barauf  tjingewiefen,  baß  fa)on 
©ruttljuifen  unb  3a)mibt  ben  ̂ liniud  fo  gejcidjnet 

baben,  toie  Ifjuro,  unb  eS  fta)  nidjt  um  pbofiia)e, 
jonbem  lebiglia)  um  optifdje,  bei  jeber  Sunation 
regelmäßig  roieberfebrenbe  SBeränberungcn  t>anbelt. 
Kann  aua)  bie  Möglta)feit,  baß  noa)  gegenwärtig 
VeränDerungen  auf  ber  une  jugewenbeten  Seite  be* 
Monbe«  oor  fta)  gelten,  nia)t  unbebingt  in  Slbrebc 
gefteQt  roerben,  fo  finb  folebe  boa)  bura)  bie  bieberigen 
©eobadjtungen  nia)t  jweifello*  erwiefen;  benn  bie 
Slufftnbung  fleiner  Cbjefte,  bie  oon  frübern  ©eob» 
aebtern  ma)t  bemerft  roerben  finb,  beroeift  nidjte. 

Jöier,  wie  bei  oielen  anbern  fragen  ber  Rimmels» 
funbe,  fa)eint  bie  ̂ botograplne  berufen,  eine  ftdtere 
(£ntfa)eibung  berbeijufübren.  V b 0 1 0 gr a p h ij a) t 
Aufnahmen  berMonbobcrfläa)e  roerben  aber  gegen- 

roärtig auf  oerfa)iebencn  Sternwarten  in  unglcia) 
größerer  SoHtommenbeit  erhalten  al*  früher.  Vor 
ädern  ftnb  bie  Aufnahmen  ber  2id»3ternmarte  aue« 
gejeiebnet  Der  bortige  große  Jlefraftor  oon  91  cm 
Cffnung  unb  17  in  Brennweite  fann  nämlia)  bura) 
(rinfa)altung  einer  CSroronglaälinfe  cor  bem  optif a)eu 
Cbjeltio  in  eine  große  pbotograpbifa)e  (Samera  oon 
84 cm  Öffnung  unb  Uin^ofalroeiteoerroanbelt  roer< 
ben.  Hai  eingebende  6tubium  ber  mit  biefem  liefen« 
inftrument  geroonnenen  Monbpbotograpbien  buro) 

fDeineo!  in Vraq  bat  aua)  bereite  3ur3luffmbung  oer= 
ia)iebener  Cbjefte  geführt,  roelaje  fta)  roeber  auf  ber 
großen  Monbfarte  oon  6a)mibt  noa)  auf  ben  ftarten 
oon^obrmann  unbMäbler  oorfinben.  iBeined  maa)t 

befonberS  auf  jroei  aufmerffam,  nämlia)  eine  große, 
bie  SDallebene  Zhebit  nabeju  meribtonal  bura)< 
jiebenbe  ̂ iille  oon  etroa  28  km  Sänge,  bie  einem 
$rua)  in  ber  ooble  täufa)enb  äbnlia)  fielet,  unb 

auf  einen  3)lonbfrater  oon  ungefäbr  4,r>  km  £ura)» 

meffer  fäblia)  oon  ber  Verbtnbungälinie  i:.t'.!  t- 
2ricflneo!er  im  6inue  Mebii.  Tav  le^tere  Objeft 
bat  §olben  auf  ber  Sid  •  otemroarte  aua)  auf  einem 

Silberbrurf  naa)  einem  auf  ber  Sternwarte  in  3tel» 
bourne  1.  cept.  aufgenommenen  iKegatio  er- 
fannt  unb  15.  3uni  1891  burtl)  ba«  Jernroljr  ge= 
feben.  tiefer  Krater  ift  alfo  bereite  1873  oorban^ 

ben  geroefen,  aber  gleidjroohl  in  ber  ;-;rjtidjenier. 
oon  feinem  ber  ?a!  tieia)en  Monbbeobaa)ter  gefe^en 
roorben;  xoai  aber  bie  erroäbnte  9üde  anlangt,  fo  ift 
fte  roeber  oon  Klein  noa)  oon  bem  eifrigen  3Kont 

beobachtet-  @roon  Giger  in  Sebforb  gefeben  roorben, 
noa)  hat  (9ruitbuifen  etroa*  auf  fte  $crög.li$e3  an;> 
gejeia)net.  Zar,  fte  neu  entftanben  fei,  ift  aber  bamit 
11  ort)  ttirtjt  gefagt. 

(ritte  ̂ {äa)bilbung  ber  tapifdjen  formen 
berMonbgebirgebat  (r  bert  babura)  erhalten,  baß 
er  gefa)moljene  Soobfa)e  Metalllegierung  (odnnelv 

punft  68*)  auf  eine  nur  in  ifjren  mittlem  Zeilen 
bura)  barunter  geleitete  Safferbärnpfe  erbiete  Mc 
taQfa)ale  goß;  bicfelbe  erftarrte  bann  nterft  am 
ftanbe,  roäbrenb  in  ber  Mitte  flüfftge  Maffe  3urütf 
blieb,  beren  OberfIäa)e  bura)  oon  unten  etnaelettete 

fiuft  ober  bura)  Tampf  beroegt  rourbe.  ̂ as  ge- 
fa)moljene  Metafl  branbet  babei  beftänbig  gegen 
bie  erftarrten  leile  unb  fließt  jum  Zeil  barüber  roeg, 

auf  biefe  Seife  einen  freiäförmigen  SBall  aufroer< 
fenb,  beffen  innere  SCbbaa)ung  einen  $öfa)ung*roüv 

fei  oon  35— 45"  jeigt,  roäbjeub  bie  Äußenfläa)e  untr 
3  — 4°  abfällt  2>urcb  ben  SRaterialoerluft  roirb  Ii-: 
^nnenfläa)e  aHmäl/lia)  tiefer,  unb  bie  ftilbung  eine^ 
)entralen  Kegelbergei  bejeidmet  f^ier  bie  legten 
Äußerungen  ber  treibenben  Kraft  Man  fann  fta) 

biernaa)  obne  Mübe  oorfteüen,  roie  bie  Stlbung  rina 

förmiger  Verge  auf  einem  allmäbliä)  au4  bem  feurig1 
flüffigen  jjuitanbc  erftarrenben  Körper,  roie  bem 
M.,  oon  ftatten  gegangen  ift.  Um  nia)t  jur  Gnt> 

roidclung  oon  ©aemaffen,  bie  aue  bem  ̂ imern  auf» 
fteigen,  feine  3uflua)t  nebmeu  ju  müffen,  fann  man 
an  bie  trübe  unb  iylut  erjeugenbe  3(njiebung  bertrrbe 
aiv  beroegenbe  Kraft  benfen,  bie  j ebenfalls  bei  ber 
3luegeftaltung  be*  MonbeS  tn  einer  3eit,  al4  feine 
$otationöbauer  noa)  nia)t  in  Übereinstimmung  mi: 

feiner  Umlauf fcjeit  um  bie  irrbe  gebracht  roar,  eine 
beroorragenbe  rHolIe  gcfpielt  baben  muß. 

Über  bie  Temperatur  ber  Monboberf[äa)e 

ftnb  oor  einigen  S^ren  oon  Öangleo  auf  ber  Alle-- 
gbano-<2ternroarte  Unterfua)ungen  angefteüt  roor- 

ben, beren  ©rgebni*  bie  frühem  Sorftellungen  roe- 
fentlia)  bcria)tigt  Die  Veftimmung  ber  00m  IL 
audgebenben  Särme  hübet  eine  ber  aDerfcfctroierig 
ften  Aufgaben  beraftropbofif,  einedteü*  wegen  ibrer 
außcrorbentlia)en  ©eringfugigfeit,  bann  weil  fte 

fta)  jufammen<,e(t  aue  beh  bireft  oon  ber  Moubober - 
fläa)e  reflefticrten  Särmeftrablen  ber  @onne  uno 
ben  ®trablen,  roela)e  bie  oon  ber  Sonne  ermannte 
Mouboberfläa)c  auefenbet,  unb  enblia)  wegen  ber 

bura)  bie  oft  rafa)  roea)jclnbe  Abforption  ber  Strab' 
len  in  unfrer  Atmofpbäre  beroorgerufenen  Veränbe 
rungen.  Die  Verfua)e  oon  Jfcgirnbaufen,  Sahire 
u.  a.  im  oorigen  Oflörbunbert,  bie  MonDwärme 

mittele  großer  t'infen  ober  Vrennfpicgel  naa)juwct 
fett,  blieben  befanntlia)  erfolglos,  unb  erft  1846  ge- 

lang ee  Medoni,  in  ber  flaren  Üuft  bee  Sefuoe 
mit  .vtlfe  bee  fur^  oorljer  erfunbenen  Ibcnnotnult: 
plif atore  eine  aüerbingft  ntebt  meßbare  Quantität 
Sänne  in  ben  Strnblen  be4  SRonbed  naa))uweifer. 

Maä)  ocrfa)tebenen  Arbeiten  oon  Viajji  Smitb  (au* 
bem  Vic  oon  Xeneriffa),  XonbaQ  u.  a.,  wela)e  nta): 

über  baeMelIonifa)e  ̂ iefultat  biuaue'übrten,  begant: 
Sorb  Sioffe  1869  feine  aUt  frübern  Seiftungen  an 
inftrumentalen  Jpitfentitteln  wie  an  Sorgfalt  übet 
treffenben  llnterfua)ungen,  wela)e  ju  bem  Ergebnis 
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führten,  bap  bas  Ber&ältni«  bor  Söärmeftrabjung 
von  SR.  unb  Sonne  1 : 82,600  ift  Sangleo  bat  nun 
barauf  aufmerffam  gemalt,  baf?  biefe«  .tferbältni« 
feb>  grofj  im  Bergleia)  aut  ̂ ntenftiät  ber  Sidjtftrab,' 
lung  be«  SRonbe*  (nad)  Eldering  1 : 350,000,  naa) 
Zöllner  1 : 618,000  oon  ber  Sonne)  «nb  laum  anber« 

erflärbar  fei  al«  burd)  Slnwcfenbeit  einer  KK tm ofpbäre 
auf  bem  SR.  Sir  Biotin  .verfdjel  ift,  wie  er  meint, 
nad)  Sinologie  mit  terreftnfd)en  Berijältniffen  ju  bem 
Sdjluffe  gelangt,  bafj  bie  SRonboberflädje  wäljrenb 

ber  langen  Beftrab,lung  burd)  bie  Sonne  eine  Zern* 

peratur  oon  100—150°  annehmen,  wft^renb  ber 
gleidjlangen  £Ronbnaä)t  aber  ebenfo  tief  unter  ben 
®efrierpunft  erfalten  müffe,  eine  3lnfid)t,  bie  jiem» 

lid)  allgemein  Eingang  gefunben  hat.  Stad)  Sang- 
[eu*  SReinung  fönnte  biefelbe  aber  nur  bann  richtig 
fein,  wenn  ber  SR.  mit  einer  atmofpbärifdjen  §üHe 
umgeben  märe ,  n>e(d)e  ihn  oor  bem  ©rfalten  fct>üftt; 
eine  freie,  mrtjt  oon  einer  fold)en  £üQe  bebedte 
Alädje  bleibt  aud)  im  ooDen  Sonnenfajein  falt.  SBir 
ftnben  beim  Befleigen  eine*  Serge«  oben  ben  50 oben 
im  Sonnenfajein  nid)t  wärmer,  fonbern  fälter  al* 
unten,  obwohl  bie  bireften  £  trahlen  bort  infolge  ber 
geringem  Äbforption  burd)  bie  minber  biete  unb 
minber  bidjte  Suftfcfiidjt  »ärmer  finb.  Sluf  @runb 
aftinometrifdjer  SReffungen,  bi«  Sangleo  1881  auf 
bem  SRount  iffibttneg  in  ber  Sierra  Sleoaba  in  Sofien 

oon  900  —  4590  m  hat  au*fübren  laffen,  glaubt 
berfelbe  ftd)  au  ber  Behauptung  berechtigt,  bafj  bie 
Temperatur  ber6rboberfläd)e  im  ooDen,  beftänbigen 
Sonnenfd)ein  bei  gänjlittjer  abmefen&eit  ber  Ätmo» 

fpt)äre  nid)t  wefentlid)  mehr  al*  48°  <S.  über  bie 
Temperatur  be*  Söeltraume*  fteigen  fönne.  Sefctere 
ift  freilid)  nur  fetjr  unftd)er  befannt,  ba  BouiOet*  »n» 

gäbe  (—142°)  nad)  neuern  Unterfud)ungen  oon 
Maurer  jebe  Bebeutung  für  bie  ®egenmart  oerloren 
bat;  inbeffen  liegt  boa)  ber  ©ebanfe  nahe ,  bafs  n>ir 

l'o  Ijofje  Temperaturen,  wie  $erfd)el  meinte,  wot)l faum  auf  bem  SR.  antreffen  bürften.  Die  Beobaa> 
tungen,  weld)e  Sangleo  feit  Siooember  1880  mit  bem 
Solometer  angefieüt  bat,  baben  benn  aud)  g(eid)  an< 
fang*  ju  bem  ©rgebni*  geführt,  bafj  bie  Temoeratur 
ber  oon  ber  Sonne  befa)ienenen  SRonboberfläd)e  in 
ber  SRätje  becs  ©efrierpunfte*  liege,  aber  nid)t  fo  tief 
unter  bemfelben.  al*  man  bei  ooüftänbiger  Stbmefen 
beit  einer  Htmofpbäre  erroarten  foDte.  Die  fpätern 
Beobachtungen  au«  bem  3*'traum  oomDftober  1884 
bid  Februar  1887  fjaben  bann  ergeben,  bafj  bie  Zern* 
peratur  ber  oon  ber  Sonne  beftrabltenSRonboberflätt)e 

aroifdjen  0°  unb  —20°  liege,  wobei  aber  bie  3tb= 
iorptton  burd)  bie  Crbatmofpbäre  nod)  nid)t  in  5öe: 
trad)t  gesogen  ift.  Tiefe  bat  Sangleo  mit  Benu&ung 
einer  100 in  btden8uftfd)id)tunb  etnerbunleln,  falten 
Wärmequelle  ermittelt  unb  bann  gefunben,  bafj  bie 
böd)fte  Temperatur,  toeld)e  bie  3Ronboberfläd)e  mu 

term  (Sinflufj  ber  Sonnenftraf>len  annimmt ,  50° 
nid)t  überfteigt.  Suf  ber  ©rbe  erdigen  ftd)  trodner 

Sanb»  unb  $el*boben  bis  über  +  70°  (naa)  3.  §er» 
fd)el).  Sßie  empftnblid)  bie  SRet^obe  Sangleo«  ift,  er« 
lennt  man  barau*,  bafj  bei  ber  SRonbftnfterni*  oom 
23.  Sept.  1886  bie  »bnafnne  ber  SUärmefirablung 

bei  SRonbe«  fd)on  beutlia)  erfennbar  mar,  al«  ber 
$albfd)atten  auf  bie  2Ronbfd)eibe  trat,  lange  beoor 
ba«  Xuge  bie  Spur  eine«  @a)atten«  bemerfte.  SRtt 
bem  Borjd)reiten  ber Serfinfterung  nahm  bie  SBärme 
fd)neH  ab,  aber  ooDftänbig  borte  bteSBärmeftra^lung 
be«  oerbunfelten  Teile*  nid)t  auf  ;  50  UHinuten  naa) 

ber  SRitte  ber  totalen  Berfinfterung  n>ar  bie  Straff 
lung  auf  1  Broj.  berjenigen  einer  gleid)  großen  um 
oerfinfterten  gläd/e  jurüdgegangen,  gaft  ebenfo 
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fd)neD  wie  ba«  anfängliche  Sinfen  erfolgte  bie  3u* 
nabme  ber  Temperatur  nad)  bem  Borübergang  be« 
@d)atten«.  Ter  SBed)fel  ber  Temperatur  auf  bem 
SR.  roäljrenb  ber  wenigen, Stunben  einer  Jinftemi« 

mufj  gröfjer  fein  al«  ber  Übergang  oon  ber  Tropen* 
temperatur  ?ur  arltifd)en  Kälte  unfrer  (Srbe.  Übri< 
gen«  ftnb  e«  äufjerft  geringe  Sßärmemengen,  anbenen 
Sangleo  feine  llnterfud)ungen  angefteDt  bat:  bie 
gefamte  SBärmeftrablung  be«  SRonbe«  auf  unfrer 
(rrbe  mürbe,  auf  bie  gefd)roärjtc  Äugel  eine«  T^er« 

mometer«  {onjentriert,  ba«felbe  nur  um  '/mm* 
fteigen  mad)en.  Sangleo  fetjt  mit  Unterflüfrung  ber 
Smitbfonian  3nftitution  feine  llnterfud)ungen  nod) weiter  fort. 

über  bie  @eftalt  ber  Babn,  we(d)e  ber  SR.  im 
Saufe  eine«  3abre«  um  bie  Sonne  befd)reibt,  fowie 

aua)  über  bie  |eliosentrifd)en  Babnen  ber  anbern 
^ebenplaneten  finbet  man  oielfad)  irrige  9lnfid)ten. 

9Ummt  man  fomoql  bie  Bewegung  be«  ̂ auprplane- 
ten  (ber  Srbe)  um  bie  Sonne,  al«  bie  Bewegung 
be«  SRonbe«  um  ben  $auptplaneten  al«  gleicbföp 

mige  Ärei«bewegungen  an,  fo  ift  bie  Balm  be«  SRon> 
be«  in  Bejug  auf  bie  Sonne  eine  Cptcpfloibe.  3e 
nad)  bem  Berfyältni«  ber  Q)röfje  ber  beiben  Streife 

QtlisirnttlfAf  «a^ntn  fcrr  Wrbf nptanr Itn. 

unb  ber  ®efd)winbigleiten  in  benfelben,  unb  je  nad): 
bem  beibe  Bewegungen  in  berfelben  Kid)tuug  ober 
in  entqegengefebtenBita)tunaen  ftattfinben,  Inn  aber 
biefe  Sinie  oerfa)iebene  @eftalten.  Die  ̂ auptfälle 
ftnb  in  beiftebenbengigurenbargefteüt.in  weld)er  bie 
Bafjn  bed  §auptp(aneten  burd)  bie  punftterte  Sinie 
angegeben  wirb.  Die  Sarm  be«  SRonbe«  !ann©a)lm< 
gen  unb  ftnoten  A  baben,  wie  in  1;  bie«  fann  nur 
bann  eintreten,  wenn  bie@efa)wmbiglett  be«  SRonbe« 
gröfjer  ift  al«  bie  be«  §auptplaneten.  Die  @d)leifen 
oerfd)winben,  unb  e«  treten  Spieen  B  an  ihre  Stelle 
(2),  wenn  beibe  @efd)winbig!eiten  gleid)  groft  finb. 
Die  ©picnfloibe  fann  ferner  weüenförmige  ©eftalt 
haben  (3),  fo  bafj  ein  @tüd  CD  ber  Sonne  bie 

pobje,  ba«  benachbarte  Stüd  DE 'aber  ihr  bie  er< baKnc  Seite  jufebrt;  )wifa)en  beiben  Stiiden  liegt 

ein  fogen.  SBenbepunft  &nblid)  aber  ift  e«  aud) 
möglitt),  bafj  bie  Dconbbabn  überall  ber  Sonne  bie 
boljle  Seite  jnfehvt  (4).  Die  Bab,n  unfer«  @rb> 
monbe«  finbet  man  oielfad)al«  gefpi^tedpicqFloide 
nad)  «rt  ber  gigur  2  bargefteüt,  in  SBirflid)leit 
aber  hat  fte  weber  Spieen  nod)  Knoten,  nod) 
Sßenbepunlte,  fonbem  lehrt  nad)  SCrt  oon  gigur  4 
ber  Sonne  immer  bie  hohle  Seite  ut.  Die«  ift 
fd)on  oon  SRaclaurin  (geft.  1746)  rid)tig  erlannt 
unb  neuerbing*  oon  SBeoer  in  ©rinnerung  gebradjt 
worben.  SBa«  bie  übrigen  Siebenplaneten  anlangt, 
fo  befdjreiben  bie  beiben  SRar«monbe  SQeHenlinien 

(wie  3),  bie  beiben  innerften  ̂ upitermonbe  Bab» 
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nen  mit  ©Steifen  (1),  bie  beiben  äufjern  SBeHen»  I 
linien  (3),  bie  Biet  tnnerften  Saturnmonbe  Stnten 
mit  Schleifen,  bie  oter  äufjcrften  SBeDenltnien,  unb  \ 
bie  legtere  %oxm  haben  audj  bie  Sahnen  ber  Iba 
nuSmonbe  unb  beS  SceptunmonbeS.  ©in  einfaches 

$ilfSmittel  jur  ̂ eidjnung  biefer  oerfcbiebenen  Rur» 
oen  bübetbie  SRonbbabnfd)etbc  oon  §.  ftriebel, 
lieraeftellt  oom  SWecbanifer  0.  0eb,ri(fe  in  3ena;  ogL 

biejäeitfdjrift  »Skaitifcbe  $bofü«  1891,  6. 175. 
SRonofacdjartbe  (Wonofen), f.  ÄobJeljöbtate. 
IRonte  «ofa»@ebirt,  f.  Deutfa)e  ©emeinben 

injßiemont. 
SRontgrlaS,  Subroig,  ©raf  oon,  föniglid)  bnor. 

Äämmerer,  ehemaliger  ©efanbter  am  preufjifthen 
&of ,  ftarb  6. 3an.  1892  in  SRündjen. 

SRöri  Ärinori,  iapan.  Staatsmann,  geb  1846  in 
Satfuma,  mar  einer  ber  etften  japanifa)en  Stu* 
bcnten,  bie  oon  ber  Regierung  nad)  (ruropa  gefcbidt 
mürben.  Stach  einem  Müctjährtgen  Aufenthalt  tn  2on« 
bon  jog  er  1869  als  SRitglieb  beS  ©ijian  (Scotabeln» 
oerfammlung)  baburd)  bie  allgemeine  Äufmerlfam» 
leit  auf  fia),  bafj  er  einen  Antrag  auf  2lbfa)affung 
beS  Sd)roertertragen8  ber  Samurai  einbrachte ,  ber 
mit  allen  (214)  Stimmen  abgelehnt  rourbe  unb  eine 
Seitlang  felbft  fein  Sehen  in  ©efatjr  brachte.  1870 
mürbe  er  jum  ©efanbten  in  Sßafbington  ernannt, 
roo  er  mehrere  Schriften  in  englifcber  Sprache  »er» 
öffentlidjte  (»Resources  of  America«,  »Education 
for  Japan« ,  »Religions  freedom  in  Japan«  u.  a.). 
1874  rourbe  er  StaatSfefretär  im  AuSroärtigen  Amt, 
bann  SJijeminifter  beS  Aufiern;  1875  ging  er  als 
©efanbter  nad)  Sbina,  1879  in  gleicher  Gigenfcbafi 
naa)  Gnglanb.  Siaa)  feiner  Äüafefn:  übernahm  er 
1885  bog  Portefeuille  beS  Unterrichts.  SBegen  feiner 
oft  er^entrifdien  SBorliebe  für  amerifanifa)e  unb  eng« 
lifdje  Einrichtungen  (fo  ging  er  mit  bem  SJlane  um, 

an  SteDe  ber  ja'panifa)en  bie  eng[ifd)e  Sprad)e  jur £anbeSfpraa)e  }u  maa)en,  fdjrieb  feinen  Scamen  eine 
Zeitlang  SRaurn  u.  bgl.),  oerbunben  mit  jur  Sa)au 
getragener  SRifjadjtung  altgebeiltgter  japamfa)er 
Anfdjauungen,  rourbe  er  11.  ftebr.  1889,  am  Zage 
ber  SJroflamation  ber  japanifd)en  SBcrfaffung,  oon 
einem  politifdjen  ftanatiter  bura)  einen  Dola)fto& 
ermorbet. 

SRorre,  flarl,  fteirifdjer  SJoltSfd)rtftfteller,  geb. 
8.  Sloo.  1882  ju  fllagenfurt,  ftubierte  9iccr>t©roifien* 
fa)aft,  mar  feit  1855  als  Amtcpraltifant  bei  ber 

ÄameralbejirlSoerroaltung  in  ©raj,  1857—68  als 
flanjleiaffiftent  in  Srucf  thättg,  rourbe  nad)  Auf« 
bebung  biefer  SteQen  Selretär  berSejirlSoertrctung 
oon  JBrud,  trat  1875  roieber  in  ben  StaatSbienft 
jurüd  unb  oerblieb  in  ihn  big  1883,  roo  iön  ein 
Augenieiben  nötigte,  in  ben  Stuheftanb  ju  treten. 
1886  rourbe  SR.  als  Abgcorbneter  beS  StabtbejtrfS 

Seibnty  in  ben  fteirifä)en  fianbtag,  1891  in  ben 
öfterretdjifdjen  SKicbSrat  geroät)lt,  roo  er  ftd)  ber 
bcutfcbnattonalen  SJartei  anfdjlofj.  Seine  Schrift 
»Die  Arbeiterpartei  unb  ber  S3auernftanb«  (©raj 

1890)  führt  ben  ©eroetS,  bafj  bem  brot)enben  Unter- 
gang beS  mittlem  SJauernftanbeS  nur  bura)  AIterS= 

oerforgung  ber  länblicben  Dienftboten  unb  tflein» 
bauern  begegnet  roerben  fann.  I)ie  gleid)e  Zenbenj 

Emilie  Sdjnedt  (1881),  »2)ie  Statuten  ber  et)e« 
(1881),  »©in  KegimentSarjt«  (1887);  bie  Iänblia)en 
©emälbe:  »21 3iäufa)erl  ,  >93orn  Suppeneffen-  u.a. 

SRofambif.  ̂ inanjieQe  Schroierig!eiten  beftimm^ 
ten  bie  portugiefifdje  Regierung,  bura)  2)efret  vom 
13.  dt  1891  bte  bisherige  Kolonie  ?JJ.  in  einen 

»freien  Staat  oon  Dftafrifa«  umjuroanbeln,  ber  bie 
beiben  ̂ rooinjen  SXofambtf  unb  £orenjo  Mar- 

ques umfafjt.  I)ie  roirtfchaftlidbe  Ausbeutung  fo= 
roie  bie  ̂ oheit«red)te  roerben  ̂ rioatgefcllf (haften 

übertragen,  boa)  unter  ftrenger  AontroDe  ber  Regie- 
rung. Sii  ber  Serroaltung  ift  Sorenjo  Marques 

3Roffof  Sngeto,  ̂ hnrtolog,  geb.  31.  Wai  184«, 
ftubierte  in  fcurin  SKebtjin,  befonberS  unter  SRo* 

lefchottS  Leitung  ̂ l-gfiologic,  bann  in  ̂ (oren3  unb 
fieipjig.  1876  rourbe  er  jum  ̂ Jrofeffor  ber  ̂ berwa: 
fologie,  brei  3abre  fpater,  als  3KoIefa)ott  nach  ̂ »m 

ging,  jum  ̂ irofeffor  ber  ̂ h^ftologie  in  iurin  er-- 
nannt.  9).  hat  fid)  befonberS  um  bie  Unterfuct)ungg- 
methoben  ber  ̂ hoftologie  beS  37Ienfchen  oerbient 
gemaebt.  ülit  fernem  Plethysmographen  unterfuchte 
er  bie  ©eroeguugen  ber  ölutgefäfe«,  rote  fte  beifpielS* 
roeife  unter  bem  ©inffuffe  pfochifeber  (Erregungen 
eintreten.  2)er  ̂ obrofpbpgmograpQ  jeigt  bte  put 
fatorifchen  Sßolumjchroanfungen  beS  SSorberaruteS ; 

mit  bem  Crgographen  fa)reib't  man  bie  ÖrmübungS» luroe  ber  SWuSfeln  am  menfehlichen  8orberarm 

unb  mifjt  bie  oon  biefen  9J2uSfe(n  erjeugte  StrbeitS- 
fr.it t;  mit  bem  Tonometer  lann  man  «nbre  Qx- 
mtibungSerfcbeinungen  naa)roeifen.  ©nbRch  f)at  SÄ. 
mit  einer  befonbern  SBage  bie  Seränberungen  im 
^lutfreiSlauf  bemonftriert,  roelche  beim  Schlafe,  bei 
ber  ©ehirntbätigfeit  tc  eintreten.  SSon  feinen  |ab> 

reichen  Arbeiten  ftnb  oiele  in  ben  »Archive*  ita- 
liennea  de  biologie«  erfdjienen,  bie  SR.  1882  be* 
grünbet  hat.  (£r  fa)rieb:  »S5ie  2)iagnofiif  beSpulfeS« 
(Setpj.  1879);  «über  ben  Kreislauf  beS  £(ut«S  im 
menfchltcben  ©ehirne«  (baf.  1881);  »2>ie  gurcht« 
(baf.  1889);  »Die  ermübung«  (baf.  1892). 

SRotoren.  9{acb  einem  ßorfchlag  oon  o.  ̂ tjenna 

foQen  ©(plofioftoffe  jur  2lrbeitSIeiftung  in 
SR.  t)erange3ogen  roerben.  DemS3ebürfniS  nad)  einem 
geeigneten  Kleinmotor  für  bie  Transportmittel  ju 
Sanb  unb  ju  Sßaffcr,  welchem  bie  oerfcbiebentlich 
aufgetauchten  Dampfbrofchfen  jc.  entfprungen  ftnb, 

ohne  fid;  jeborfi  bewährt  ju  haben,  !ann  nac|  o.  ,\ be- 
ring nur  bura)  einen  SRotor  genügt  roerben,  ber  oon 

einer  Kraftquelle  betrieben  rotrb,  roelche  bei  möglichft 

geringem  (2 tgengeroicht  eine  möglidjft  grofie  XrbettS< 
fähigteit  (Energie)  bt[xi}L  $ter  foUen  einige  di< 
ploftoftoffe,  namentlich  baS  Sjuloer,  roelche  biefe 
(Sigenfchaften  befitfen,  jur  «nroenbung  gelangen. 
Die  brifanten  Gjploftoftoffe  (Slitroglocertn,  Dona« 
mit  jc.)  foDen  jeboa)  roegen  ihrer  |u  heftigen  unb 

plötjlichen  Söirlung  auSgefchloffen  roerben.  Die  «r- 
beitsfäljigfeit  ber  genannten  Stoffe  fod  nun  in  ber 

Sßeife  nu^bar  gemacht  roerben,  ba^  fte  in  lleinften 
Wengen  in  gefa)loffenen  ©aSfammlern  langfam  »er 
brennt  roerben.  Die  freigeroorbenen  ®a[e,  untere 
ftüftt  bura)  SBafferbantpf,  ber  bura)  bie  bei  ber  sy  er« 
brennung  erjeugte  SBärme  entroiclelt  roirb,  f ollen 
bann  in  einer  Äraftmafd)inen)irffam  gemacht  roerben. 
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wo  er  *prctofonfüf»rcr  beS  flongrcffeS  war.  1879 
i  mrbe  er  Direftor  im  Stinifterium,  1880  ©efanbtcr 
in  Sltfjen,  1886  33otja)nfter  beim  flönig  oon  Stalten 
in  Korn;  1888  würbe  er  gur  DiSpofttion  geftellt.  Gr 
jcfyrieb:  »Grands  seigneurs  et  erandes  dames  du 
t>  mp*  passe«  (1862);  >Don  Carlos  et  Philippen 
(1863,  3.  9lufl.  1888;  üon  ber  Sifabemie  mit  einem 

Greife  gefrönt);  >Le  roman  d'nn  homrae  serienz« 
(1864);  >Les  jeunes  ombres«  (1865);  »Lettres  da 
Bosphore«  (1879);  »Lettres  atheniennes«  (1887), 
i  Rome«  (1890)  u.  a.;  aud)  gab  er  bie  Äorrefponbenj 
Stanislaus  8uguft  $oniatomS!iS  unb  ber  SRabame 
Oieoffrin  (1875)  b,erou8. 

Wühlen.  3«  ber  SJJeblfabrifation  mad)t  ftcb  immer 
mehr  unb  mehr  baSBeftreben  geltenb,  moglid)ft  reine 

unb  feine  gabrifate  gu  ergielen  unb  batjer  gunäa)ft 
bic  (9etreiberetmgungS<  unb  Sd)ä(mafa)tnen  gu  oer; 
»olHommnen.  So  würbe  oon  SBegmann  in3üria)  ein 
neue*  6d)älmafa)inenfoftem  eingeführt,  beffen 
Siefen  au*  gtg.l  beroorgcb,t.  groei  trommeln  A  unb 

B  werben  oon  Slcbfen  getragen,  weld)e  in  gwei  Dra« 
oerfen  c  gelagert  unb  mit  3abnräbern 
d  unb  e  oerfeben  finb,  in  n>e(a)e  baS 
SRab  a  eingreift,  fo  bajj  bie  Irommeln 

entgegengefelfte  «Bewegungen  auSfüh- 
ren.  Wperbem  rotieren  fte  gemein« 
fd)aftlta)  mit  ben  Jraoerfen  c  um  bie 
9ld)fe  z.  DaS  in  A  unb  B  6eftnblir^e 
betreibe  roirb  infolge  einer  raffen 
Drehung  um  biefe  »cbfe  ben  äufeerften 
teilen  n  n  ber  Irommeln  guftreben 
unb  firfi  burd)  bic  gletd)jetttge  Dreijung 
ber  lefetern  um  ir^re  eignen  äd)fen  an 
ben  Jrontmelwänbcn  unb  unter  ftcf» 
abreiben,  unb  jroar  unter  einem  Dutcf, 

welcher  ber  Sentrifugalmirfung  entfpria)t.  Da  ferner 
bie  innern  gla eben  ber  trommeln  teils  mit  Dura)» 
brec$ungen,  teitS  mit  geriffelten  platten,  Drab> 
gefleajt  ober  Sleibeifenbleaj  unb  bie  trommeln  felbft 
mit  SRänteln  oerfeben  ftnb,  fo  erfolgt  gletdjgeitig 
ein  Schälen  unb  Steinigen  beS  ÖetreibeS  bura)  2lb« 
reiben  unb  Hbfteben.  Die  Gallone  ober  ber  Staub« 
fammler  (f.  b.,  8b.  18)  bat  Seranlaffung  gu  einer 
anbernÄrtScbälmafa)ine  gegeben,  in  welcher  baS®e; 
treibe  gegen  ringförmige  Schirme  gefcbleubert  roirb, 
jrotj a)en  roe(d)en  bie  6taubteite  oon  fiuftftrömen  ge< 
fafct  unb  bureb  ben  Trichter  entfernt  werben,  märjrenb 
baS  gereinigte  betreibe  bura)  ein  Seitenrot)r  austritt. 

ßtn  großes  @ewid)t  roirb  in  ben  SR.  auf  bie  35e- 
feitiguna  gro&erStaubiammern  unb  (Einführung  oon 
6  taubf  ängern  gelegt,  oon  roelö)en  nunmebr  brei 

Softeme  in  Betraft  fommen,  je  nad)bem  ber  6taub 
bura>  filtrieren,  burd)  2luS|a)leubem  ober  ©affer* 
fpülung  ausgetrieben  roirb.  Sei  bem  erften  Softem 
tritt  bie  mit  c  taub  belabene  Suft  burd;  giltertüd)er, 
auf  welchen  ber  Staub  gurüdbleibt.DieSJerfchiebenbeit 
ber  HuSführungen  liegt  befonberS  in  bem  «Beftreben, 
febr  gro&e  gilterfläcben  gu  geroinnen,  unb  groar  ent> 
roeber  bura)  eineSd)irmanlage  mit  galten  ober  burd) 
galtengeb,änge,  ober  burd)  Sd)läud)e  unb  Gglinber. 
»ufjerbem  ftnb  bie  (Einrichtungen  gur  Steinigung  ber 
gilter  mittels  ftlopfer,  »ürften  u.baL  gablreia).  DaS 
»weite  Softem  fammelt  ben  Staub  baburd),  baft  eS 
oiefiuft  in  einem  @efä£  in  IreifenbeSBeroegung  bringt 
unb  ben  fdjroerern  Staubteilchen  Gelegenheit  gibt,  an 
ben  XBanbungen  beS  ©efäfjeS  fia)  abgufonbern.  Der 
2opuS  biefeS  Softem«  ift  in  ber  fogen.  Goflone 
(f.*8b.!8, 6.881)  oera,egenroäritgi.  (Sine  abroeid)enbe 
Änorbnung  oon  Rieter  ift  in  gig.  2  f fixiert.  Die  gu 

teinigenbe  fiuft  tritt,  angefnugt  oon  einem  8enti< 

lator,  burd)  baS  iRob>  a  in  ben  obern  Deil  b  eines 
nacb  unten  verjüngten  AaftenS,  roela)er  burd;  rabial 

gcftcQte  Stippen  in  ;-;ei:cn  geteilt  ift.  Diefe  3wifd)en* 
roänbe  fd)lie6en  ftd)  an  ben  boblen  8leo)fege(  d  an, 
ber  unten  offen  unb  oben  mit  bem  SlbgugSrofjr  e 
oerbunben  ift  infolge  ber  Duerfd)nittSoerminberung 
roirb  bie  fiuft  eine  ftetige  @e> 
fdjroinbigfettSjunaljme  erfa^ 
ren  unb  bemgemäß  ber  mitge* 

riffene  Staub  mit  ber  in  c  an» 
genommenen  @efd)roinbiqfeit 
weiterfliegen  unb  in  einen 
untergebunbenen  Sad  fallen, 
roäb,renb  bie  £uft  burd)  baS 
Siobr  e  abgießt.  Seibembritten 

Softem  wirb  ber  Staub  gurüd< 
aebalten,  inbem  bie  Staubluft 

iüaffer  pafftert,  unb  gwar  wo« 
niöglia)  in  einer  fretfenben  9e« 
roegung.  gu  bem  groede  § at  fidj 

gig.  3  flijjterte  ßtnricb' SFtfl- «-  €»aubf8nflft. 
bie  in 

tung  oon  SJein^arbt  beroö^rt, 

bei  roela)er  ein  in  baS  Süaffer  tretenbeS  Slofn*  a  e 
fd)raubenförmigen  Ginfa^  erhält,  bura)  ben  bie  Suft 
roirbelnb  in  baS  31* an  er  gelangt. 
ÄuS  bem  S3eflreben,  feine  2Ret)Ie  gu  ergeugen. 

ftnb  gablreirtje  Serbeff erungen  unb  aud)  einige  neue 

(3eftd)tSpunfte  für  bie  @riefipufe*  unb  Sid)t« 
mafd)inen  beroorgeggngen,  oon 
benen  hier  nur  bie  roidjtigften  an 
geführt  werben  fönnen.  $iergu 

gebort  gunäd)ft  bie  oielfach  ein« 
geführte  neue  öriejjputjm affine 

oon  fcaggenmadjer,  beren  SBefen 

gig.  4  oor  9(ugen  führt.  Der  gu  -^r--^=-  pu6enbe@rie^gehttnber(£inlauf'  9ig.s.  etaubfänatr 
go^e  a  über  eine  Speifemalge  unb 

gelangt  bura)  bie  gum  £uftabfd)lufj  mit  einer  Dreh« 
f  läppe  oerfehene  Öffnung  in  ben  untern  Deil  ber  erften 
Söinbleitung  l,  wo  bieerfte  Sttnbftrömung  bie  leich« 
temDeile  hebt  unb  über  bieSa)ubrahmen  n  oerteiU. 

8?fg.  4.  ©rif6r>u1)n-.itf4!nf. 

Diefer  unb  bie folgenben  Schubrahmen  mop  befleher 
auS  einer  Singahl  breiedig  priSmatifd)er  Stäbe,  weicht 
ftufenartig  übereittanber  angeorbnetefcbmale  Durd^ 

lafeöffnungen  gwifa)en  fid)  laffen.  Diefe  leicht  aus» 
»unehmenben  Sd)ubrahmen  ftnb  in  beftimmten  Stb 
ftänben  fo  feftgelegt,  bafe  ihre  unt erften  Durd)lafj 
Öffnungen  ftufenartig  untereinanber  Iwgen,  unb  bafe 
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SNüljlen  (Sicb>,  ©lanftebmafdnne). 

troijcben  ben  Sdiubrahmen  met)r  ober  weniger  an* 
fteigenbeJBinbleitungen  1,2,3,4,6  entfielen,  bie  fia) 
naa)  oben  erroeitem.  Die  untere  Jüanbung  bc  ber 
iJtafa)ine  enthalt  ähnliche,  ebenfalls  ftufenartig  an» 
fteigenbe  Dura)gang«öffnungen  q,  an  »ela)e  ftd)  bie 
bura)  Rautfa)u!fd)läucbe  bcimit  oerbunbenen  beroeg» 
lia)en  öriejjauäläufe  i  anfa)lietjen.  Die  ©riefce  ge« 

■   : 
d i 

Li— — 

III 

ftifl  &  €idjtmo(4lnf. 

langen  nun  ber  SHei^e  nach  burd;  bie  einzelnen Schub» 
rahmen  unb  fomit  in  bie  fünf  JQinbleitungen,fobaftfic 

im  legten  {jadjwerf  in  allmählia)  abgeftuften  Ötöfcen 
unb  Starten  in  ben  ®riefjau«läufen  i  gefammelt 

unb  abgeführt  werben,  wäljrenb  nur  bie  leia)teften 
leite,  bte  fogen.  gluglleie,  betn  Süinbftrom  folgen 

f  1  ü  n  i  i  f  6  m  .-.  i  i  i  n  r . 

unb  in  eine  Sdjnede  s  faden,  welche  fie  abführt. 
Die  SBinbfrrömung  wirb  bura)  einen  Saugucnti= 
lator  beroorgebraa^t,  ber  ftd)  feitwättä  an  ben 
Äanal  k  be«  obern  gefdjloffenen  Zeile«  VV  ber  3Wa» 
fa)ine  anfa)liefjt.  Die  93eweglicbieit  ber  ©offen  i 
geftattet  ein  3ufammenleiten  gleichwertiger  ©röjjen. 
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Gin  neue«  oon  ÜBinfler  eingeführte«  ̂ ßrinjip  beS 
Sichten«  befteljt  in  ber  Änwenbung  oon  Suft» 
wellen  al«  8ef örberungämittel,  bic  babura) 
heroorgebraebt  werben,  bafj  man  eine  au«  elaftifa)em 
Stoff  beftehenbe  Dede  in  eine  auf«  unb  abgeria)tete 
^Bewegung  fefet.  Dabura)  erfolgt  über  bem  Sieb  in 
fdjnelier  Slbroecbfelung  eine  l'uftoerbtinnung  unb 
eine  Suftoerbicbtung.  Severe  treibt  ba«  2Jtatertal 
burd)  ba«  Sieb,  bte  erftere  bahingegen  bringt  bie 
leichtern  Zeile  naa)  oben  unb  legt  fie  auf  bie  Ober« 
fläa)e  beä  Duitenalu,  oon  ber  fte  leicht  abgefebieben 

werben  fönnen.  ftig.  5  »eigt  bie  (*inria)tung  einet 
auf  biefem  ©rtnüp  beruhenben  Sia)tmaia)ine.  3n 
einem  oon  Drähten  dd  getragenen  Sabinen  ta, 
ber  oon  ber  Stange  b  bin  unb  hex  gefa)üttelt  roirb, 
Minben  ftd)  übereinanber  jroet  Siebe  8  unb  über 
bem  cbern  Siebe,  genügenb  nachgiebig  au«gefpannt, 

ein  elaftifa)e«  lud)  1 1,  roelche«  burd)  ;roet  neben» 
eiuanbcr  fi^eube  irrjenterftangene  in  Sdjroingungen 

oerfefct  roirb  unb  babura)  oertttale  Suftroeuen  er< 
jeugt.  Da«  burd)  bie  ©of[e  c  auf  bao  obere  Sieb 
gelangenbe  Material  oerbreitet  ftd)  auf  biefem  Siebe 

febr  fä)nell  infolge  be«  Rütteln«,  roäbrcnb  bte  £uft< 
roeüen  bie  oben  erflärte  Jüirfung  üben  unb  bie 

leia)ten,  blättdjenförmigenÄleienteile  auf  bemSta)t: 

gut  gletchfam  fd)roimmenb  allmählich  in  ben  8u«» 
lauf  1  befötbern.  3n  ähnlicher  SBeife  roirb  ba« 
burd)gefiebte  ®ut  auf  bem  untern  Siebe  oon  ftletc, 
Dunft  unb  Überfd)(ag  getrennt,  inbem  biefe  Zeile  in 
ben  2lu«lauf  II  gelangen  unb  ber  gereinigte  Dunft 
in  ben  Staunt  III  fättt.  ©ei  300  Sdjüttelunaen  ber 
Siebe  unb  100  Spielen  be£  ludje«  in  ber  Minute 
ftd)tet  biefe aKafdjine  (pulfierenbe Sidjtmafo)ine) 

oon  :(,:.  m  £änge  unb  I,'.  m  ©reite  täglid)  in  vor 
)üglid)er  SBeife  etroa  6000  kg. 

3n  einer  ooDftänbig  umgeänbertenSorm  bat£»ag: 
genmadjer  \>ai  ebene  9iafjmenfteb  roieber  ald  Slan 
fia)ter  in  febr  rorrfung&DoQer  SBeife  jum  Sieben 
unb  Si$ten  eingeführt,  inbem  er  bie  oieretfigen 
Siebe  in  eine  roagered)te  ©croegung  oerfe^t,  naa) 
roeldjer  jeber  SJunft  ber  Siebfläd)e  eine  ÄreiSbabn 
befd)reibt,  unb  inbem  er  bie  töeiterbeförberuna  be« 

Sia)tgute«  fotoie  ba8  Cffenbalten  ber  Siebmaidben 
burd)  eine  eigentümliche  (£imoirtung  oon  Seiften 
tjeroorruft,  bie  mit  bem  Siebrahmen  feft  oerbunben 
finb.  gig.  6  jeigt  fa)ematifd)  bie  ©eroegung.  Der 
Gahmen  S  ruht  mit  bem  dMittelpunft  n  auf  einet 
Dreljfurbel  u  unb  mit  ben  oier  Crden  e  auf  Stufen 

s  mit  ftugelgelenfen  ober  Äutbeln.  Sßitb  bie  jturbel 
u  oon  ber  iHtemenfcbeibe  r  in  Umbrehuna  oerfeft,  fo 
beroegen  ftd)  bie  oier  (rdpunlte  unb  oamit  jeber 
iUtnft  be<S  Siebe«  tn  ftreiebahnen  com  fialbmeffet 
ber  iturbel,  inbem  bie  Stufen  s  Regelflächen  b 

ichreiben.  3"  bem  Sahm«;»  fjätn^cn  ü  4  ciebe  übe^ 
einanber,  fo  bafj  ba«  Siebtgut  oon  oben  naa)  unten 

biefe  Siebe  ju  paffteren  hat  unb  naa)  ber  Reinheit 
ber  SNafchen  getrennt  roirb.  Um  babei  jugteidj  bie 
notroenbige,  aber  bura)  bie  Ärei«beroegung  nicht 

mögliche  Stteiterbeförberung  bee  Sia)tgut<«  nebft 
einem  genügenben  Crtcnhalten  ber  Stebmafcbcn  ju 

erjielen,  ftno  fogen.  Jßurf»  unb  ©erteilun§4. 
leiften  angebracht,  toela)e  eine  oöllig  neue  vtn> 

rid)tung  barfteHeu.  sJWan  oerfteht  hierunter  Seiften 
w  unb  v  (5ig.  7),  roela)e  fo  angeorbnet  ftnb,  bafc  ne 
bad  Sia)tgut  burd)  Slnfto^en  tn  eine  hüpfenbe  öe* 
roegung  oerfe^eu  unb  benfelben  }ug(eich  einen  be» 
ftimmten  2Beg  anroeifen.  Der  Unterlajieb  aroifaxn 
Burf«  unb  3krteilung«leiften  w  unb  v  befteht  barm, 

bafj  bie  (entern  v  niebriger  al«  w  unb  mit  einer  ab« 
gerunbeten  obern  Äaute  oerfehen  ftnb,  über  roela)e 

ba«  Sid)tgut  hinroegfpringen  (ann.  Die  Änorbnung 
ber  Reiften  !ann  oerfdbieben  getroffen  roerben.  Xul 
bem  ©eifpiel  gig.  7  ift  gu  erfennen,  bafe  baS  bei  & 
auf  ba«  mit  Drabtiieb,  3.  fß.  3lx.  14,  bejogene  Sieb 

gelangenbe  Sichttmt  abroea)ielnb  gegen  bie  SBurf* 
leiften  w  unb  $erteilung«leiften  v  geftofien  unb  ba< 
bura)  ge^roungen  rotrb,  ben  Sieg  in  ben  $feilria> 
hingen  etn^ufchlagen  uub  |ulebt  auf  bad  Snbfelb  e 
ju  lommen,  roela)e«  mit  Drahtfteb,  j.  ©.  Kr.  4,  au«» 
geftattet  ift.  Dura)  baö  Sieb  Kr.  14  fallen  bie 
Önefjc,  Dünfte  unb  SWehl  auf  ba*  barunter  liegenbe 
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Sieb,  burd)  ba«  ©icB  4  ba«  Sdjrot  unter  ßurüd« 
laffung  gröberer  leile.  $n  gleitet  SBeife  erfotqt 
eine  weitere  Sa)eibung  auf  ben  untern  Sieben,  fo 

ba&  eine  roeitgebenbe  Trennung  um  fo  me&r  §u  er» 
reichen  ift ,  al«  ftdj  einzelne  Siebe  abteilungemeife 

mit  Öaje  oon  oerfdjiebener  Reinheit  bejieben  [äffen. 
SelbftDerftänblia)  ift  für  jebc  Siebgröfje  ein  befon» 
berer  $u«lauf  onjubringen.  (Sine  Berfdjiebenbeit 
in  ber  9lnorbnung  ift  nod)  infofern  oorbanben,  al« 
in  mannen  ftäDen  unter  jebem  Siebe  noa)  ein 
Blinbboben  mit  SQurfleiften  oorfjanben  ift,  meiere 
ein  ifiufbflpfen  bei  Material*  unter  bem  Siebe  unb 
babura)  etn  fräftigerc«  beinhalten  ber  Siebmafdjen 

an  ber  Unterfeite  beroirfen.  «Raa)  oielfaa)en  Ber« 
fua)en  ftdjtet  ein  Blaulichter  oon  3,5  m  Sänge  unb 
l,«m  Breite,  olfo  oon  6,6  qm  3?afjmenfläa)e,  ftünb« 

Ii*  2000-2600  ker  Scbrot  ober  1500  kg  ©riefe  ober 
1100  kc:  $unft  ober  660  kg  9Rebl. 

SNuflrr,  Samuel,  nieberlänb.  §iftorifer,  geb. 
1848  ju  «mfterbam,  feit  1874  Stobt«,  feit  1879  aua) 
9UiA«arcbiüar  in  Utrecht,  maa)te  ftö)  befonber«  oer* 
bient  um  bie  mittelalterliche  ©efdjtcbte  btefe«  Stifte« 
roie  um  bie  fcerau«qabe  unb  Bearbeitung  ber  Stedbt«* 
quellen  ber  Stabt  Utrecht.  Seine  fcaupttoerfe  finb: 
»Middeleenwsche  Rechtsbronnen  der  Stad  Utrecht« 

(ftaag  1883  —  86  ,  4  Bbe.);  »Registers  en  Reke- 
ningen  van  het  bisdom  Utrecht  (Utrecht  1889 — 
1891, 2Bbe.); » Over Clanstraliteit«(3lmft erb.  1890). 

iRullrr,  7)  SBilbelm,  ©efcbidjtfcbretber,  ftarb 
8.  gebr.  1892  in  ÄaoenSburg. 

44)  Sbarle«  Sout«,  genannt  3R.  oon  Bari«, 
franj.  Waler  (Bb.  17),  ftorb  11. 3an.  1892  in  Bari«. 

SRuIIrr,  1)  25aotb  §einria),  Semitolog,  geb. 
6.  5uÜ  1846  ju  Sucjacj  in  ©atyien,  ftubierte  in 
BMen,  Seipjig,  Strasburg  unb  Berlin ,  mürbe  1885 
orbentltdjer  ̂ rofeffor  an  ber  Unioerfttät  SBien.  (Jr 

oeröffentlicbte:  »$er  Jtttab  al  ftarq  oon  9l[a«mac« 
(Söien  1876);  »Sübarabifa)e  Stubien«  (baf.  1877); 
»3)ie  Surgen  unb  Sdjlöffer  Sübarabien««  (baf. 
1879—81);  *Sabätfa)e  SJenfmäler«  (mit  Korbt* 
mann,  baf.  1883);  »Siegfrieb  Öanqer«  Heifeberia)te 
unb  bie  oon  ihm  gefammelten  3nfd)riften«  (2eipj. 
1883);  »3U*  oergleicbcnbcn  jemitifa)en  Spraa)for» 
fdjung«  (Seiben  1884);  »SDie  Äeitinfd)rift  oon  2lfa)« 
»ut  $arga«  (Sien  1886);  »3ur  @efa)ta)te  ber  femiti« 
Scheu  3ifd)(aute«  (baf.  1888);  irpignipliifcbe  Den!« 
mäler  au«  Arabien«  (baf.  1889);  ferner  gab  er  §am« 
bani«  »©eoqrapbte  ber  arabifdjen  &albinfe[  (2eib. 
1884—91,  2  Bbe.)  unb  2abari«  »Annales«  (baf. 

1886)  Ijerau«.  Setn  Beriet' t  über  eine  Stubienreife 
nad)  Äonftantinopel  erfd)ien  1878  in  SBien  SR.  ift 
SRitrebafteur  ber  »Sieltet  3ettfa)rift  für  bie  Kunbe 
oe&  ucorgenianoes«  loroie  *5or]iei)er  oc»  orientau« 
fd)en  3nftitut«;  er  lieferte  aud)  Beiträge  jur  »3«tt« 
fa)rtft  ber  Deutfdjen  2Rorgenlänbifo)en  ©efeUfa)aft« 
unb  )ur  »Encyclopaedia  Britannica«. 

2)  ©.  @Ha3,  Wlo\ovf),  neb.  20.  3u!i  1860  w 
©riinma,  ftubierte  in  Seipjig,  Berlin  unb  ©ötringen 
unb  habilitierte  ftd)  1876  alö  Brioatbojent  ba* 
felbft,  roo  er  ftd)  oornebmlid)  an  Sojje  ania>lo6  unb 
fein  gegen  gea)ner  gerichtete«  pfnd)opt)pfifcf)e«  äüerf 
aufarbeitete.  1880  erhielt  er  eine  Brofeffur  in  (Sjer* 

7i  o tu  i  t?  unb  1881  in  ©dttingen.  'SU.  bat  fta)  burd) 
ftrenge  Slnroenbung  ber  SRat^ematit  auf  bie  $foa)o.- 
pboftf  um  bie  SMetfjobe  ber  Ie^tern  oerbient  gemaa)t 
unb  bie^beorie  be«9}tu$(elfinned  erbeblid)  geförbert. 
,it;  ben  Ie|ten  oahren  bat  er  ftd)  bem  Sluebau  einer 
Biopboftf,  einer  mea)anifa)en  förllärung  ber  Seben«* 
oorgänge,  geroibmet  unb  bie  aRuSlellontraftion  in 
biefem  Sinne  erörtert,  niajt  obne  ba&  gegen  feine 

'JHo»etl  a»nB..i'ft!fon,  4.  «up..  XIX.  Oft, 

Sebre  oon  pbpfiologtfdjer  Seite  mebrfad)$Biberfprud) 

erboben  mürbe.  (Srfa)rieb:  »3ur  tbeorie  ber  finn« 
lieben  Slufmerffamfeit«  (Seipj.  1873);  »3ur  ©runb« 
legunq  ber  Bfpdiopbpftf-  (baf.  1878);  »Ifjeorie  ber 
»iuöfeirontraftion«  (baf.  1891,  Bb.  1). 

SRünnüft,  Burfbarb  (Sbriftopb,  ©raf  oon, 
ruff.$elbmarfa)aH.  3bmju®b,renerbieltl891  ba*37. 
ruiftfrbe  Crben§:2)ragonerregiment  feinen  Kamen. 

äRünflerbrrg,  £ugo,  ̂ Jfpcbolog,  geb.  1.  ̂ uni  1863 
ut  $an.Mg,  ftubierte  feit  1882  in  ©enf,  fieip^ig  unb 

^eibelberg  *Philofophie  unb  9taturmiffenfa)aften,  er< 
roarb  1885  bie  pbilofopbifdje,  1886  bie  mebi^niftbe 
Doftorroürbe  unb  habilitierte  fid)  1887  für  Bfpdjo= 
logie  unb  BbÜofopbie  in  ̂ reiburg  i  Br. ,  toofelbft 
er  nach  bem  Borbilbe  bed  SDunbtid)en  ̂ nftitutd  in 
fieipjia  ein  Saboratorium  für  erperimenteOe  Bfpd)o> 
loaie  fdjuf  unb  1892  jum  Brofeffor  ernannt  murPe. 
1892  nahm  er  auf  bret  3nbj«  tintn  :Kuf  an  bie  >>ar- 
oarb ;  Unioerfität  ju  (Sambribge  (HJcaffacbuKtt«)  an. 
SW.  bat  bura)  bie  Selbftänbigfcit  feiner  «rbeiten  unb 
bie  Seidjtigfeit  ber  Brobuftion  fdjneü  bie  2luf mcrF» 

famfeit  auf  ftd)  gelenlt  unb  neben  jehr  heftigen  9tn» 
griffen  aud)  oiel  &ner!ennung  geemtet.  Bon  ben 
oielfaa)en  Dichtungen ,  naa)  benen  bin  fid)  feine  bi«f 
berigen  Sdbriften  betoegen ,  feien  ber  jtampf  gegen 
bie  3tpper*epiion3tt)eorie  unb  bie  Unterfua)ung  beo 

lihi-- f elnnne-j  Ijeroorgehoben.  ©r  fctjrieb  ferner:  >2)ie 
2BiDen«banblung«  (Jretb.  1888);  »3)er  Urfprung 
ber  Sittlia)feit«  (baf.  1889);  > Beiträge  jur  e^peri» 

menteüen  Biologie,  (baf.  1889—90,  3  $>efte); 
»Über  Slufgaben  unb  SKethoben  ber  BfP^oIogie« 

(yeipj.  1891). 
ÜRurroö,  2)  ̂ oim,  BerlagSbudjliänbler,  ftarb 

i    j  .  !Ba«  Berlag^efdjäft  roirb 

^aOarn  SR.,  fortgefübrt. 
oon  feinen  amei  Söbnen,  3otjn  unb  B.  .t>. 

♦JRufdieln.  Über  bie  Äugen  unb  ba«  Seijen  ber 

2R.  hnt  Ma\v'[[\  in  einer  oergleid)enben  Arbeit  über ben  9Rantelranb  ber  Slfepbalen  bemerfenSmerte  3(uf» 

fcblUffe  geqeben.  Der  au4  ber  Sa)a(enfpalte  hernor- 
blitfenbe  SRantelranb  [teilt  bei  biefen  fopflofen  unb 
oon  ihrer  Sa)ale  bid)t  umfcbloffenen  Xieren  ben« 
jenigen  Körperteil  oor,  ber  ben  Berfebr  mit  ber 
flu&emoelt  ocrmittelt,  unb  auf  i^m  ftfcen  baber  aua) 

bie  «ugen,  mitunter  in  gro&er  3abl  auf  fetner  ge* 

famten  vilu*be^nung.  3)a«  2Rer!toürbige  ift  nur  bie 
graue  Berfd)tebenf)ett  ber  Organifation  biefer  Sugen. 
Bei  oielen  SR.,  ).  B.  aua)  bei  ber  in  Benebig  unb 
Zrteft  al&  9tabrung«mitte(  auf  bie  2Rärfte  fornmen« 
ben  9Ioab«  9(ra)e  (Area  Noae),  finben  fieb  einfadje 
grub  en  form  ige  (Sinfenfungen,  in  beren  $eUcn  fta) 
Bigment  einlagert,  roela)e*  einen  lia)tbrea)enben 
runben  Äörper  einfcbliefet.  Saroitj  unb  aud)  Gauiere 

in  feiner  Arbeit  über  iRoduetenaugen  (1890)  he- 
jroetfefn,  bafe  man  biefe  Bilbung  bereit«  für  ein 
»uge  ertlären  fönne,  jumal  aueb  ein  au  bieten  @e» 
bilben  fü^renber  9lero  nta)t  gefunben  roerben  f onnte. 
3nbeffen  ftnben  fta)  ähnliche  neroenlofe  Slugenflede, 
bie  mohi  nur  bell  unb  bunfel  unterfa)eiben  mögen, 

aua)  noa)  bei  anbern  nieöern  Zieren  unb  ftnb  bort 
geroöljnlta)  al«  Slugen  gebeutet  toorben. 

Bei  anbern  Xrdjen>3lrten,  3.  B.  ber  Hra)en*jfomm- 
mufd)el  (Pectnnculus)  u.  a.,  finben  fta)  baqegen  au» 

fammengefefcte  Slugen  oon  bem  Bau  ber  gnfelten« 
äugen,  nur  oiel  einfacher.  Bei  ber  2Rila)ara)e  (Area 

lactea)  aählteftaroib.  beren  200— 300, al«  bem  blofeen 
Sluge  unfta)tbare  fa)toarae  Bünfta)en,  mährenb  fte 
bei  Pectuncalus  bte  ©röfje  einer  Stetfnabelfpii^e 
erreia)eit ,  f 0  baft  fte  eben  noa)  erfennbar  finb.  Sie 
ergeben  fia)  al«  ̂ albfugelförmtge  Korpera)en  au« 
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642 9Rtlf$efa  (Äugen  unb  Seljen;  EntwidelungSgefa)ia)te). 

bem  SNantelranb,  ftnb  mit  einer  burd)fia)tiaen  ftaut- 
fd)iu)t  bebcdt  unb  fe^en  ftd)  au*  einer  gröfjern  Än* 
tabl  oon  finrt  lia)tbrea)enben,  in  Pigment  gebetteten 
ttriftuQfegeln  jufammen,  oon  benen  jeber  rote  beim 

jufammengefcljten  ^nfeftenouge  ein  Emjelauge  (Om» 

matibium)  oorfteQt,  mit  bem  Untertriebe,  tun"; jebeft  Ommatibium  ber  SR.  nur  aufc  einer  einzelnen 

;v-'üc  befielt,  im  @egenfa(e  ut  ben  uiir  lon.plMtert 
gebouten  unb  meift  in  oiel  grö&erer  #abl  jufammen« 
aebrängten  Dmmotibien  in  ben  gacettenaugen  ber 
^njetten.  Äua)  bei  biefen  jufammengefebten  Äugen 
ber  SR.  treten  gafern  beä  Sebnero*  ju  ben  einzelnen 
Ommutibien,  aber  aui  bem  eiufaaen  Söau  ift  auf 
leine  hohe  2eiftung*fätitgteit  gu  chhefeen;  jebenfatlÄ 

reidjt  fie  nicht  an  diejenige  ber  ̂ nfeltenaugen  bei  an. 
Sura)  33<rfud)e  tonnte  nur  fo  viel  feftgefteDt  werben, 
bog  biefe  SR.  (bie  Ärcaceen)  t  eil  unb  bunfel  gut  ju 
untertreiben  oermögen.  Sie  gro&e  Änjabl  ihrer 
Äua,en  bnrtte  baburtb  ju  ertlären  fein,  bap  fie  an 
Reifen  feftfifren  unb  fta)  nta)t  beliebig  breben  unb 
menben  tonnen;  auf  ber  gefamten  Dberflädje  bei 
SRantelranbeS  oerteilt,  geftatten  fie  bem  Siere,  wie 
ein  bunbertäugiger  ÄrguS  naa)  aßen  Seiten  gleia). 
»eitig  au«}ufa)auen  unb  beim  fcerannaben  einer  Öe» 
fabr  rafa)  bie  Sa)alen  ju  ftblie&en. 

ÄMein  mit  biefen  jufammengefebten  Äugen  ift  bie 

>X'  i'c  ber  Crganijation,  meldte  biejer  Sinn  am  Ut'an* 
telranb  erreta)en  tann,  nidjt  erirhöpr't.  9Jodj  weit 
oolltommenere  Äugen,  meldte  trofc  tiucr  großen  tfabl 
an  bie  ©Übung  ber  SBirbeltteraugen  menigftenä 

oon  fern  erinnern,  fanb  -Man: i$  bei  ber  #ammmufa)e( 
(Pei  ten).  Stuf  breiten  Stielen  fifyen  biet  bis  gegen 
100  tnopfförmige  Äugen  am  SRontelranbe.  eie 
befifcen  eine  grofee,  auf  ber  burcbfiditigen  oorbern 
,v  II  bau!  mit  ber  $Jafi&  auffibenbe  ftumpf  tegelför« 

mige  ünfe,  am  Örunbe  ber  Äugentapfel  eine  -)U\y- 
baut,  welche  au*  ben  Sevelten  mit  naa)  binten 
geridjtetem  Stäba)en  beftcht  unb  bubinter  noaS,  wie 

fo  oiele  SiHroelticraugcn,  eine  Ölanjfdndjt  (Tape- 
tum),  bura)  weldje  ber  metaUifdje  (ülanji  ber  Kamm» 
mufa)elaugcn  berooraerofen  n>irb.  §öa)ft  auffaQenb 
unb  unoerftänblia)  ftnb  bie  3nneroierung§t>erbält» 
niffe  biefer  Äugen,  fofern  ber  binjutretenbe  Nero  fia) 
in  jwet  &fte  fpaltet,  oon  benen  nur  einer  birett  an 
bie  $interfläa)e  be$  Äugeä  unb  oon  ba  burd)  bie 
ÖangtienjcUen  birett  3U  ben  Sebaetlen  tritt,  wäbrenb 

ber  anbre  Äft  oon  ber  Seite  ber  jwifa)en  l'infe  unb 
mit  in  baö  Äuge  münbet.  Sie  Äbmenbung  ber 

Stobdjen  oom  £id)te  naa)  ber  btntern  Äugenflädje 
entfernt  biefe  Äugen  oon  benen  ber  Sdmetfen  unb 
Äopjf üfter ,  bei  welajen  bie  Stäbdjen  untgefebrt  ge< 
richtet  finb,  unb  näbert  fie  ber  $ilbung  beS  Wirbel« 
tierauge*.  Z)er  törunb,  marum  Organe  oon  fo  bc 
beutfamer  3tu«bilbung  bennod)  in  groller  3abl  oor» 
banben  fein  müffen,  ertlärt  fid)  naa)  diawxfy  oteIIeia)t 

aud  ibrer  3L>irtungen>eife.  3iad)  angeftellten  ̂ cv.- 
fua)en  fduenen  biefe  Äugen  nämlta)  roegen  ber  ttlein* 
beit  ibre*  3entralen  0efia)t4felbe«  Heinere,  rubenbe 
^egenftänbe,  aua)  wenn  fie  bia)t  berangebraa)t  rour* 
ben,  taum  roabrjunebmen,  roäbrenb  größere  Gkgen* 
ftänbe  fdjon  in  roeitercr  Entfernung  gefeben  würben. 
Xer  ̂ )eobaa)ter  ertlärt  fiai  bicö  babürd},  c.if?  walir. 
fd)cinlia)  nubrere  Äugen  .^ufammenroirten  müffen, 
um  ba»  iMlb  eined  (i)egenftanbe6  ju  entwerfen.  Um 
bemerlt  ju  roerben,  mu%  ein  Öegenftanb  gröfjer  fein 
ali  ein  Äuge,  ober  er  mu&  in  fa)neDer  ftolge  mebrere 
Äugen  beden.  Ed  roürbe  aIfobura)3ufammenfe^ung 
ber  iUlber  oielcr  Ginjelaugen  ein  mufiotfaje*  Se^en 
roie  in  bem  einjeluen  gocettenauge  ber  Onfelten  er« 
reia)t  roerben. 

Über  bie  Gntroidelungegefdjicbte  unfrer 
bäufigftenSü6roaffermuid}e(n(Unioniben), 
ju  benen  bie  geroöbnlicbe  9{a(ermufd;e(,  bie  Zeidp 

muffet  unb  bie  Jlufeperlmuf (bei  geboren,  bat  Sduer-- 
bot)  in  ben  Sa)riften  ber  SBiener  Ätabemie  eine 
roertooDe,  bie  oielen  ftätfet  biefer  feit  ben  Zage« 

geeuroenfroetft  oiel  beobad)teten  @ntroictelung«> 
gefd)ia)te  auftlärenbe  Ärbeit  oerbffent(id)t  ̂ unadjü 
mag  bier  bemertt  roerben,  bafe  Keumaor  in  einer 
feiner  legten  Ärbeiten  (1889)  ben  febr  roabrfa)ein« 
(icben  Änfditufs  ber  Unioniben  an  bie  £reied&> 
mufdjeln  (Xrigonien)  be8  aWeere«  betont  bot»  mit 
benen  fie  in  ber  SJefdjaffenbeit  be4  Scbtoffe«,  in  ber 
ftarfen  Gntroidelung  ber  ilerlmutterfa)idjt  unb  in 
anbem  ßigenfdjaften  übereinftimmen,  fo  bafe  roir  al# 

■Jl Sinei;  ber  Unioniben  inö  cüferoaffer  übergefiebelte 
Srigonien  anjufeben  hatten,  cro  entfpria)t  ber  beute 
berrtd)enbenÄnftdjt,bieSüBroafiertiere(Sd)roämme, 

DuaQen,  SR.,  ö'f'be  k.)  oon  üieere stieren  berju« 
leiten,  aber  bei  ber  übcrfiebelung  ber  Srigonien 
fdjeint  bie  Änpaffung  an  ba«  Sü^rcafferleben  nid)t 
fo  leidit  oe'ctiel.en  ju  fein,  wie  bei  anbern  Sügwaffer« 
mufa)eln,  3.     ben  (Sqtlaben,  benn  bie  jungen  Unio^ 
niben  vermochten  fta)  nur  burd)  eine  länger  aufige- 
bebnte  $)rutp^ege  unb  naa)beriged  Scbmaro^ertum 
beigifd)en  ju  erhalten, unb  babura)  ftnbtbrefrubeften 
Entwirft: (ungeftuien  febr  oeränbert  unb  faft  unfennt- 
Hd)  gemaa)t  worben.  Sie  Eier  gelangen  nämlid)  in 
ben  dlaum  jwifeben  ben  beiben  blättern  ber  äufeern 
Siemen,  werben  bort  befruchtet  unb  entwidetn  ftd) 

mit  Überfpringung  bei  bei  anbern       fo  Qaxal* 
teriftifa)en  Jtreifelftabiumd  (ber  Srocbopboraform) 
ber  frei  fdjwtmmenben  Saroen  balb  gu  tleinen  jroei» 
fa)aliaen  iRufcbeltiera)en,  bie,  oon  ber  Ei  baut  um« 
id;loffen,  mandjmal  ;u  mebreren  ̂ unberttaufenben 
in  ben  äuv.eiu  Hie  tuen  cinei  Xittti  gefunben  ioer> 
ben  unb  früher  für  einen  Sd)maro$er  (Glodiidium 
parasiticum)  bedfelben  gehalten  würben.  Siefe 
@Ioa)ibiumlaroe,  wie  man  fte  nun  unter  Skibe* 
baltung  bed  ihr  mifjoerftänb(ia)  beigelegten  Ramend 
nennt,  gleidjt  einer  febr  tleinen  unb  einfad)  gebauten 
jweifa)aliaen  Hlufd^el  obne  gufe  unb  Äicmen,  bcfi^t 
bagegen  Befonbere  Organe,  bie  ber  erwaa)fenen  SRu> 
fdjel  fehlen,  nämlta)  )(barf}äbnige  Srbalcnbaten  an 
ben  SRänbern,  einen  auä  ber  geja)loffenen  Sd)ale 
beraucragenben  unb  oon  ber  liefe  be&  Scblier.mu^ 

leid  auffteigenben  ̂ aroenfaben^  unb  mebrere  auf 
ben  beiben  3itnenftäa)en  aufft^enbe  ̂ aarwärjdjen, 
bie  ali  Sinnesorgane  ju  betrachten  ftnb.  Siefe  0lo» 

djibiumlaroe  entwidelt  fta)  noa)  innerbalb  ber  im- 
fäkale  aud  ber  Jlreifellaroe,  bie  bort  thre  bei  anbem 

iKufa)elarten  im  freien  ooQbraa)ten  Sänje  au4ge> 
fübrt  bat,  unb  tritt  erft  naa)  bem  Äuefto^en  ber 
jungen  Siere  aud  ben  Aiemen  ber  äRutter  bura) 

^erpla|en  ber  Eibäute  frei  hervor. 
-Mun tue l: r  tritt  bie  Saroenentwidelung  in  ein  »tv e ; . 

te$,  erft  oon  Sa)ierbolj  genau  beobachtete*  Stabium, 
bei  welchem  bie  £aroen  alo  gif a)fd)ma roher  ibr 
Safein  friften,  unb  wobei  bann  bie  gebauten  Organe 

in^bätigteit  treten.  Vermitteln  ber  fia)oerfd)lingen' 
ben  (\äbdjen  ber  audgeftogenen  unb  auegefa)lüpften 
&lod;ibien  bilben  fta)  Keine,  leichter  aufjutoirbelnbe 
unb  an  SBafferpftonjen  hu ; t enhe  ̂ ünbel,  bie  fta)  am 
ttörper  oorüberftreia)enber  gifd;e  feft^ejten.  4Genn 
bie  varuen  im  weit  aufgetlappten  3uftanbe  oon  bem 

gifdjtörper  geftreift  werben,  mögen  bie  erwähnten 
totnne&baare  ber  tnnern  ̂ ärja)en  burd)  ben  em> 
pfangenen  9lei)  bie  ÄuSlöfung  ber  Scbliefjutuefel« 
traft  bewirten,  bura)  bie  fia)  bie  Sdjalen  plö^iia) 
fcbliejien  unb  bie  erwähnten  Sdjalettbalen  in  bie 
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^ifdjbaut,  ̂ loffen  ober  Siemen  einfcblagen,  um  ficb 
fo  an  bem  ifcbe  tu  befeftiaen.  $ie  3at)l  bet  fdjma» 
rotjenben  ülufthellaroen,  bte  ficb,  an  einem  fttfcbe  feft« 
fept,  lann  unter Umftänben  ich r  gro&  werben;  Sdner» 
hol»,  beobachtete  einen  13  cm  langen  Berfa),  ber 
aümäblta)  2400  Slnobontenlaroen  aufnahm.  SJabei 
beftebt  ein  gemiffer  Unterfa)ieb  jroifrben  ben  £acuen 
bec  Xeicbmuf  cbeln  (Anodonta)  unb  ber^luftmufcheln 

(Unioniben)  barin,  bar,  ftdj  bte  Unio-£aroen  in*  | 
folge  torer  weniger  fa)arfen  ̂ afenberoaffnung  nur 
an  ben  Siemen,  bie  Anodonta -fiaroen  noa)  aufier« 
bem  an  ben  ftloffen  unb  auf  ber  §aut  befeftigen. 
Jim  häufigften  trifft  man  foldje  mit  @loa)ibien  be« 

festen  $i|'a)e  Snbc  Mär«,  unb  Äpril,  naajbem  baS Raichen  ber  SW.  im  3Hära  ftattgefunben  hat.  «uä 
ber  <£pibermiS  beS  ̂ ifcr)ed  uäcbft  eine  neue  6i« 
hülle  um  ben  6a)maroljer,  in  welcher  baS  Xier  in 

4  —  5  «Bochen  feine  »eitere  Sntwidelung  ooQenbet. 
3)iefelbe  beginnt  mit  ber  3tüd bilbung  beS  nun  über« 

flüffig  geworbenen  i'aroenfabenS  unb  ber  Sinnes« 
Papillen;  eS  bilben  fta)  ̂ u«  unb  Äiemen  aus,  enb» 
Ho)  löfen  fta)  aua)  bie  Sobalenbafen  ab,  bie  Ziere 
oerlaffen  itjrc  Süirte  unb  beginnen  als  anfangt  fta) 

lebhaft  bemegenbe  SR.  ihr  fteieS  Dafein,  unb  man 
lieht  bem  f  leinen  Tiere  nidjt  mehr  an,  tue  tri)  wea)fel» 
rolleS,  aber  traget  Dafein  eS  bis  bat  in  geführt  bat. 

Sine  weiter  bem  Sa)  maroder  leben  angepaßte  3Ru« 
fdjel  hat  93öl«jforo  im  rann  einer  an  ber  SQorbfüfte 

oon  Sanftbar  entwidelten  Seeroalse  (Synapta-'ä(rt) 
entbedt  unb  als  Seitenuucf  ber  bura)  itjre  a  ben  teuer  - 
liebe  Deutung  berühmt  geworbenen  ̂ olotburien« 
fdinede  (Entoconcha  mirabilis)  3ob,anneS  HRülIerS 
Entovalva  mirabilis  getauft,  ohre  Umroanblung  ift 
aber  bei  weitem  nia)t  fo  weit  oorgefebritten  wie  bei 
berSBunberfcbnede.  Sie  hat  ilire  jweiflappige Schale 
behalten,  boa)  fann  biefelbe  nicht  mehr  gefa)loffen 
roerben,  fonbern  Hafft  weit  auSeinanber;  ber  Hantel 
wäcbft  weit  über  fte  bmroeg  unb  umfa)Iiefjt  fte  julefct 
oollftänbig.  eine  mächtige  (Sntwidelung  gewinnt 
ber  ftufe  ber  2Rufa)el,  welcher  als  ein  Äetl  oon  bet 

i»>rotje  beS  gefamten  übrigen  XtereS  gwifa)en  ben 
Sajalenflappen  unb  fie  bebedenben  äRantelhälften 
beroortagt  unb  mittels  einer  faugnapfähnlia)en  Sil« 
bung  jum  geft  haften  an  ber  SNagenmanb  wie  aua) 
an  feften  Körpern  bient,  wenn  man  bie  27Jufa)el  aud 
bem  Körper  beS  SBtrteS  herausnimmt;  fte  bewegt 
fta)  bann  lebhaft  rudweife  uormärtS.  2lin  Lintern 
(snbe  beS  liereS  oereinigen  fta)  bie  beiben  über  bie 

aufgefangenen  Klappen  htnauSwaa)fenben  HRantel« 
Hälften  ju  einem  glodenförmigen  Srutraum  für  bie 

jungen  beS  hermaphrobitifdjen  liereS,  auS  mefa)em 
fte  als  AreifeUaroen  hervortreten r  bann  wabrja)ein* 
lieh  entleert  werben  unb  für  eintge  3<tt  ein  freied 
äeben  im  SReere  fuhren,  beoor  fie  wieber  in  bte 
■Volotburie  einwanbern.  2Iu«  ber  nia)t  fer)r  weit  oot» 
fleftbrittenen  »npaffung  läßt  fttb  ftbltcften,  ba|  bie 

(ätnwanberung  erft  in  einem  fpätern  6tabium  ftatt< 
finbet;  3ufäüig  inä  greie  gelangte  erwaa)fene  4ßuits 
bermufcbelit  wußten  trob  bed  9Biberftrebend  bet  | 

fein  oic-  bie  Stuf jäb^Iung  ber  Xitel  einer  imjar)!  neuer 
9üa)er,  bie  ftcb  ̂auptfäc^litb  bura)  bie  tarnen  ihrer 
Serfoffer,  inljaltlia)  bagegen  nur  feb,r  wenig  unter« 
ferjeiben.  ÜBe(onberd  bringt  jebed  ̂ ahr  eine  Sieibe 
fogen.  Harmonielehren,  b.  I).  @eneralba§(ebren  im 
alten  Stile,  unb  einige  ebenfo  ftereotope  allgemeine 
SRufiflehren  ober  @lementarmufiriehren,  übet  bie 

[a)led)terbing$  nichts  gu  fagen  ift,  ali  baf;  fte  ber 

'  ftabil  geworbene  9lu$brud  ber  oerbreitetften  Unter« 
ridjtdmetbobe  ftnb,  bie  fttb  feit  ätnfang  be4  ̂ a^r« 
hunbertft  taum  irgenbwie  geänbert  bat.  Herfen  wir 
bagegen  einen  fd>neHen  Süd  auf  bie  lebten  503abre, 
fo  wirb  allerbingS  erfia)tlicb,  bo&  eä  im  ©ebiete  ber 
muftfalifa)en  Runftlebre  gärt,  unb  baft  neue  3been 

na di  neuen  formen  ringen;  anerfennenä werte  Sin- 
laufe  (äffen  bte  Hoffnung  waa)  werben,  ba&  ed  in 
nia)t  ntlut  ferner  3eit  }U  einem  wirtlich  jeitgemeißen 
9(u3bau  ber  Unterria)temetbobe  lommen  fann,  wel« 
a)er  ben  feit  länger  alö  1(H)  3at)ren  befte^enben  unb 

feit  metjr  alä  50  fahren  bef  Jagten  3wiefpalt  »wifa)en 
Jheorie  unb  $rarj4  aufhöbe  unb  bie  muftfalifa)e 
Sdjule  mit  bem  mufilalifa)en  Seben  wiebet  in  tnni« 

gern  ̂ ufammenhang  bräö)te. 
6*  ftnb  nun  mehr  als  50  ̂ aljre  oerftridjen,  feit  31. 

8.  ÜRarg  mit  feinet  »3)iufifaltftt)ert  JtompofitionS* 
lehre«  (1837,  Söb.  1)  entfcbloffen  einen  ffieg  betrat, 
ben  §.  ©.  9?ägeli  in  feinen  »33orlefungen  überSWufif  * 
(182ß) fo oorgejeia)net  hatte:  Tie  muftIalifa)ejtom< 
pofttionSIehre  hat  Anleitung  ju  geben,  wie  :H!iut!i  = 
muS  unb  Stelobie  elementarifa)  unb  lombinatorifa) 

ju  einem  Jtunftgangen  oerbunben  werben  lönnen. 
Sie  hat  bieS  oon  unten  herauf  methobifa)  ju  leiften.« 
Tae  Sluffallenbe  unb  (i ̂ nraf teriftif cr)e  biefeS  $ro« 

grammS  war,  bafj  eS  nur  oon  ben  beiben  XiSupli« 
nen  fpraa),  welche  bis  bahin  in  unoerantwortlia)er 
SDeife  oernachläffigt  worben  waren:  SRelobi!  unb 
SRhbthtn»'/  unb  bie  in  ber  oorauSgehenben,  über  100 
§ahre  jählenben  epoa)e  faft  auSfdylie^lich  in  Betracht 
gejogene4Kirmonielebre  abfiajtlich  nicht  nennt.  9iid)t 

als  ob  9Iägeli  ober  i\\ur  bie  Harmonielehre  für  ein 
unwefentlta)eS  SlccibenS  gehalten  hätten  (wie  um« 
gefehrt  bet  um  bie  Sefämpfung  veraltetet  jtunft: 

regeln  fo  bodjoerbiente  ©ottfrieb  'Weher  oom  :)(!int h - 
muS  gerabeju  fagte,  er  fei  »nichts  3BefentlicheS«); 
eS  galt  aber,  mit  aller  Scbärfe  jum  Bewu^tfein  )tt 
bringen,  baß  man  oon  mufifalifcher  @eftaltung  reben 

tonne,  ohne  bet  Harmonie  gu  gebenten,  beren  <£r> 
fenntniS  unb  2et}re  erft  baS  GraebniS  jahrhunberte« 
langer  Kultur  mehrftimmiger  SWufif  ift,  währenb  bie 

lontunft  fa)on  Berioben  ̂ ober  Blüte  erlebt  hatte,  ehe 
man  aud)  nut  tn  bet  prtmitioften  2ßeife  mehrftim« 

mig  mufijiette. 
Unb  boch  wat  bie  anbauernbe  einfeitige  Befa)rän= 

(ung  auf  baS  Stubium  bet  §atmonie(ehte  erllärlia) 

genug.  ©S  liegt  immethin  etwas  fflahreS  in  bem 
oon  aNarr,  an  ben  Oranger  gefteüten  Sa(j  ̂ Ubreo)tS« 

:  bergerS  (1790):  »2>er  ©eneralbag  geftattet  uns  einen 
Sinblid  in  baS  entfd)leierte  innerfte  Heiligtum,  jeigt 

ben  ganjen  geheimniSooIlen  Bau  eines  Äunftwertcs 
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toadjjenbc«  ̂ ntcrcffc  tiefer  unb  tiefer  in  bie  ©efjeim» 
niffe  ber  barmonifcben  Begebungen  ber  Xöne  einju* 
bringen  oerfuchte,  um  fd^Iieftltc^  barüberSNelobif  unb 

Mmrhmif  gänjlid)  ju  pergeffcn.  Da«  erfte  ̂ atjrhun» 
bert  naebGrfinbung  be«0encralbaffe«  (1600—1700) 
perftrid)  im  a l ücf  [ icben Oenuß be«  n  tu : n  I  arfteQung«= 
mittel«,  ba«  äußerlich  ja  nur  bie  Slotenfdjrift  an3u« 
0e^en  fduen,  aber  gar  balb  einen  großen  t^tuflufe  auf 
bie  tonfd)öpferifche  Xbätigfeit  ausübte,  (ii  ift  r.i&,t 
ju  bejroeifcln,  baß  ber  Abfiärung«pro*eß,  roctdjer  fid) 
im  Verlauf  be«  17.  3a fori),  polljog,  unb  beffen  Gnb« 
refultat  bie  §erau«bilbung  ber  mobernen  2Tonge» 
fdjledjtcr  Dur  unb  SWoll  mar,  jum  minbeften  unter« 
flü^t  nmrbe  burd)  bie  bei  Anroenbung  be«  General» 
baffe«  gebotene  Begebung  aller  Stimmen  auf  eine 
*unbamentalftimme.  Da«  roäre  nicht  ju  beflagen. 

Daß  bie  »berrfcbenbc  üfelobie« ,  b.  b.  bie  Unterjdjei* 
bung  einer  eigentlichen  DJclobieftimme  oon  bem  f  ogen. 
Slffompagnement,  bem  ©äffe  nebft  ben  burdj  bie  0e> 
neralbaßbe^ifferungnurangebeutetenSWittelftimmen, 
fogar  eine  bireft  auf  ben  (Generalbaß  3urüdfübrenbe 
(Srrungenfcbaft  erften  Sange«  ift,  fei  tr.rfit  pergeffen. 
in  bebauerlidjcr  SHüdfdjritt  mar  bagegen  bie  Mehr« 

fette  biefe«  Jortfdjnttö,  bie  Serfümmerung  ber  Sc- 
gleitftimmen  ju  trocfnen  Sllforben.  Gine  italicnijdje 
Cpernarie  mit  ihrem  überau«  ärmlichen  Äffompng» 
nement  möchte  roobl  einem  ̂ ialeftiino,  Üaffo  ober  gar 
^oequin  al«  ber  ftunft  unioürbig  crfcbicnen  fein. 
Doch  bie  Drabitionen  be«  polppljonen  Stile«  erziel« 
ten  fid)  in  ber  Äirdjenmufir  unb  roiefen  ba  bem  ®e« 
ucralbaß  nur  eine  untergeorbnete  Stellung  an ;  bie 
gewaltigen  SMeifter  Sad)  unb  fränbel  löften  fogar  ba« 
Problem  berBerfcbmeljung  berStilprinjipien  praeter 
grunbperfebiebener  Hunftepocben  unb  paralufterten 

ben  nachteiligen  ©influß  ber  barmonifdjen  Konjep- 
tion  burd)  ba«  oon  ihren  nädjften  Vorgängern  Por> 
gebilbete  neue  Aunftmittel  ber  Figuration.  Sie  *et)u= 
fen  bamit  Xqpen,  welche  für  jebe  lommeube  Gpocbe 
muftergültige  »orbilber  bleiben  werben;  mir  ftreben 
ja  beute,  bä  eine  neue  ̂ eriobe  ftart  überroiegeuber 
Homophonie  wv  9leige  gebt,  nur  nad)  einer  neuen, 
äbnlidjen  Herf  elbftänbigung  ber  üBegleitftimmen.  3ier* 

mutlid)  nuro  fid)  biefer  Brosen  nod)  öfter«  wieber.- 
holen  unter  fteter  Bereicherung  ber  bjarmonifeben, 
figuratioen  unb  tnftrumentalen  SRittcL 

5Lläbrcnb  bie  Braji«  biefe  bebeutfamen  Süanblun« 
ften  burdnuoebte  unb  un«  tfunftfd)ä6e  pon  aUerhöa> 
terBebeutung  in  unerfcböpflitber  Fülle  auf fpetdjerte, 
bat  fid)  bie  Üqeorie  pergeblid)  abgemüht,  ber  Brarj« 
ju  folgen.  Sie  bat,  tote  bereit«  anpebeutet,  fid;  bei* 
nahe  gänjlid)  barauf  befebränft,  bie  immer  gewaltü 
ger  in  ben  Borbergrunb  tretenbe  SJcacbt  ber  Hanno 
nie  w  bewunbem  unb  ihr Siefen  W  ergrünben.  Tie 
Weid»id)te  ber  SNufiftheorie  ber  legten  ̂ obrbunberte 
ift  tljatiddjlidj  nur  eine  (Gefcbicbte  ber  Harmonielehre, 
unb  erft  feit  ben  erften  Dejennien  be«  19.  3ab,rt). 

fängt  bie  mufifalifcbe  Formenlehre  an,  eine  Molle  in 
ben  Lehrbüchern  fpielen.  Seltfamerroetfe  bilben 
bie  iogen.  ompofition«lelrren,  ioeld>e  perfueben,  ber 
Wcloöit  unb  Jlbptbmif  bie  gebübrenbe  Söeacbtung  ju 
fdjenfen  unb  ex  nure  bie  mufifalifeben  formen  §u 
entnndoln,  eine  eigne  l'itteratur,  neben  ber  als  immer 

j  mar  bie  ein;ig  möglidje  Unteripeifuugsmctbobe  einer 
3eit,  ioeld»e  ben  oielftimmigen  Sa^  öl«  ba«  ̂ robuft 
mehrerer  melobifcber  »Übungen  anfaf) ;  bie  öarmo« 
nielehre  mufetc  ba«  Verftänbni«  ber  gefennjeidjneten 

neu  fid)  fyerauebilbenben  ?luffaffung«roeife  inrmit» 
teln,  unb  enblicb  muftte  bie  ̂ ompofition«lehre  en 

fte^en,  um  bicUnterlaffung«fünben  beroorau«geben* 
ben  ̂ ahrhunberte  gut  ju  mad>en.  Der  unioerfelle 
(iharofter  ber Äompofihon«lehre  §eicjt  ftd)  barin,  ba^ 
bie  öarmonielebre  unb  bie  Sebre  oon  ben  ftrengen 
formen  ber  9tadmhmung  (boppeltcr  Aontrapunft, 
Äanon,  ̂ uat)  al«  (^lieber  in  ber  Aette  ber  oon  ihr 

begriffenen  Di«jiplinen  erfcheinen.  Der  0runbge-- 
banfe  ber  Jtompofition«(ebre  aber,  niie  ihn  r;a rr  flar 
unb  (roie  man  meinen  follte)  ohne  3Wöglid)feit  be« 

•Wifeperftehen«  aufgeteilt  hat,  ift  leiber  bi«ber  gar 
r.idjt  berart  perftanben  roorben,  bafc  bie  bamit  an.- 
geftrebte  Reform  ber  Unterricht«jnethobe  perfeft  ge» 
ioorben  toäre.  ©erabe  biefe«  Uberfeben  be«  0runb' 
gebanfen«  (ober  pielleicht  ba«  abfidjtlic&e  92id)tper> 

ftehenmoOen,  ba«  freilich  nach  SNarg'  ettoa«  \u  toeit 
gebenben  Sluefällen  gegen  bie  §err{d)aft  be«  t^ene» 
ralbaffe«  unb  Äontrapunfte«  in  ber  Schrift  »Die  alt« 
9Wufiflehre  im  Streite  mit  unfrer^ett  f  1841 J  einiger- 

maßen erllärlich  mar)  gibt  aber  ben  Scblüffel  für  ba« 
9iätfel,  mie  e«  geschehen  tonnte,  ba|  jene  beiben  Sehr« 
fächer  nia>t  oon  ber  5tompofition«lehre  poOftänbiq 
abforbiert  »ourben.  @eneralba{j  roie  Äontrapunlt 
operieren  mit  gegebenen  Stimmen  unb  ftnb  für  bie 
Srfinbungdtraft  feine  eigentliche  Schule,  jumal  ber 
ÖJeneralbafi  nicht,  bei  bem  nicht  nur  eine  Stimme 
(ber  Sa&)  ober  gar  jroei  (üRelobte  unb  öaft),  fonbern 
auch  ga harmonifa)e  behalt  aQer  anbern  noch 
oerlangten  Stimmen  gegeben  ift.  Die  @;neral6aft* 
fa)u(en  hatten  ebebem  (noch  im  porigen  ̂ ahrhunbert) 
eine  hohe  praftifebe  »ebeutung,  nämlich  bie,  aufftei« 
genb  oom  Seichtem  jum  Schwerem  bie  Fertigfeit  im 
älblefcn  ber  fo(a)ergeftalt  abgetürjt  notierten  Se< 
gleitungen  au«$ubilben,  b.  h-  fie  roären  je|t  etwa 
ju  oergleichen  einem  Sebrgang  be«  ̂ kirtiturfpiel«; 
heute,  roo  feine  @eneralbäffe  mehr  gefpielt  werben 
unb  alte  Xonroerfe  nur  noa)  äufcerft  feiten  in  ihret 
Criginalgeftalt  mit  Begleitung  am  Hlaoiet  ober 
ber  Orgel  jur  Aufführung  gelangen,  hat  jene  Sebre 
feine  »ebeutung  mehr.  Dap  man  in  ihr  bie  ÜJrunb« 
läge  für  bie  3lu«bilbung  ber  Aomponiften  fehen 
fonnte,  ift  oielleicbt  fo  3U  erf lären,  baß  man  bura)  bie 
9(u«bi(buna  im  Oeneralbaßfpiel  bie  angehenben 

Künftler  befähigte,  bie  äüerf  e  ber  beften  Weifter  grünb- 
lid)  fennen  ju  lernen,  ebenfo  roie  burch  ba«  ̂ kirti* 
turfpiel,  nur  in  piel  einfacherer, leichterer  iü-eifc.  Daf; 
bie  Harmonielehre  berart  mit  bem  öencralbafc  per* 
tvud)«,  baft  e«  heute  al«  fühne  Neuerung  erfcheinen 

fann,  roenn  man  beibe  aucetnanber  ju 'reiften  per* fudjt .  ift  auf  bie  hiftorifche  Gntroicfelung  jurud jufüb« 
ren,  baß  ber  (Generalbaß  bie  erfte  Form  war,  in  wel< 
eher  bie  ̂ ufammenflänge  ber  Auffaffung  einiger* 
maßen  bequem  fid)  barboten.  Unerflärt  bleibt  e« 
bagegen,  roarum  man  nod)  heute  jahrelang  bem Mom 
pofition«fdiüler  bie  Ftüßel  binbet  unb  ihn  geiftlofc 
Öeneralbaßbeifpiele  augarbeiten  läßt,  ehe  er  baran 

benfen  barf ,  fclbft  erfinben  ju  rooQen.  Dabei  ift  er 
»"itinen  Slorfcbriften  eingefdjränf t,  baß 
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foroeit  fie  nidjt  bad  gegebene  Iljema  ald  fetner  91a» 
tur  einzig  angemeffen  forbert.  ̂ cetlicf)  ift  bie  2Re* 
thobe ,  nad)  meiner  ftontrapunft  gelehrt  toirb,  roie» 
berum  gar  nia)t  geeignet,  ein  guted  Junbament  ju 
legen.  Anftatt  Pom  Sd)üler  31t  forbern,  bog  er  ben 
barmonifebeu  behalt  bed  Xtftmai  ergrünbe  unb  im 
SJolIgefübl  bedfelben  eine  angemeffene  ©egenftimme 
fajreibe,  oerlangt  man  oielmebr  nad)  ben  für  unfre 
„Seit  burd)auö  oeralteten  Sa|regeln  ber  ,Seit  ber  9tie« 

berlänber  (14.— 15. 3ab*b-)  möglidjft  oiele,  möglia)ft 
oerfa)iebenartige  ©egenftimmen,  beren  jebe  bem 
Dbema  eine  anbre  barmonifdje  ̂ bbfiognomte  gibt, 

co  nü(  lid)  unb  übenb  ein  j old)cd  Vorgeben  auf  Oberer 
Stufe  ber  ©ntroicfelung  ift,  fo  roenig  tann  ed  bod)  ald 
3ioedmäßiger  Audgangdpunft  berStubien  angefeben 
werben.  Öana  forreft  folgt  baber  jefct  in  ber  Unter* 
rtd)t£prajid  gewöhnlich,  ber  Äontrapunft  naa)  ber 
öarmonielebre.  Der  fo  nabe  liegenbe  ©ebanfe,  bie 
drftnbungdfraft  )unäd)ft  an  einfad)er  üHelobiebilt 

bung  ju  üben,  roeldjcr  ben  Audgangdpunft  ber  Äom« 

pofttiondlebre  con  iU'an-  bitbet,  bleibt  aber  noa)  beute 
faft  allgemein  unbeaa)tet,  unb  man  ftedt  ftatt  beffen 
bie  Sd)üler  jahrelang  in  bie  3»oangöiacfe  ber  (Sene» 
ralbaßarbeiten  unb  ertötet  fo  frjftcmatif dj  bie  freie 
Htm  Option,  anftatt  fie  ju  roecten  unb  ju  förbem. 
fieioer  ift  ed  ZI)atfaa)e,  baß  biefe  Übelftänbe  beute 
noa)  roenig  gebeffert  finb,  obgleia)  bad  SKarrjdje 
SBert  großen  (Sinbrud  gemaa)t  unb  jablreicbe  Auf« 
lagen  erlebt  bat.  <£d  febeint,  baß  badfelbe  befonberd 

bem  ̂ rioatftubium  gebtent  bat,  unb  fo  mag  ed  man» 
a)ed  gut  gemaa)t  baben,  road  ber  reguläre  Stubien» 
gang  an  ben  tonangebenben  Ronferoatorien  ju  oer* 
ber  ben  geeignet  mar. 

Ta«  JJiüvr)(t)o  itierf  blieb  freilid)  aua)  in  mana)er 
Sejietmng  bjnter  bem  guten  JötUen  bed  Autord  au« 
vücf.  Gine  £ebre  oon  ber  SRelobiebilbung  bat  bod) 
aua)  SRar;  immerbin  nur  ffijjiert,  unb  ed  bat  fie 
aud)  naa)  ihm  noa)  niemanb  gefdjrieben,  road  barin 
feinen  ftrunb  bat,  baß  eine  befriebigenbe  JlKorie  ber 
3Ne(obiebilbung  nur  auf  örunb  einer  befriebigenben 
Xbeorie  ber  9ibgtbmif  mbglia)  ift,  au  ber  aber  bie 
erften  Anfä|je  erft  aud  allerneuefter  3eit  batieren. 
Der  hagelt  »liÄarifdje  ©runbgebanfe,  aud  ben  ein« 
f  aa)ften  melobifd)rb9tt)mifd)en  Wefto  Hungen  allmäb< 
lieb  bie  ganje  ̂ ormenlebre  \vl  entroitfeln,  aber  nia)t 
bojierenb,  fonbern  in  fteter  Aunftübung,  fteter  praf« 
tifdjer  Aneignung  oon  gertigfeiten  ftatt  Äenntniffen 

•:'->; .irr  fagt:  bie  flompofitiondlel)«  foQ  nia)t  fiebre, 
fonbern  ßrjieljung  fein!),  tft  ald  unaroeifelbaft  maß« 
gebenb  f oft  uralten.  Dagegen  bebarr  bie  :Uuirrjd)e 
Raffung  ber  tfebre  00m  :)i;iut rjmud  einer  roef  entließen 
Umgeftaltung  unb  SJeroollftänbigung  auf  örunb  ber 

neueften  Speaialftubien  über  bie  iMatur  bed  :Khnt h-- 
mud  (f.  unten  III.). 

sü>enben  mir  und  naa)  biefem  roenig  erfreulia)en, 
aber  immerbin  ber  Hoffnung  Siaum  laffenben  aüge« 
meinen  Audblicf  ju  einer  luxwn  öe  traa)t»ng  beffen,  um 

roai  naa)  iUarr  bie  tbeoretija)e  Üitteratur  bereia)ert 
morben  ift,  fo  wollen  mir  bie  brei  Abteilungen  feft* 
balten,  bie  mir  oben  unterfa)eiben  mußten:  (leneral« 
ba&)d)ulen>  ober$armonieiebren,  ftontrapunttlebren 
unb  Kompofitiondlebren. 

L  $armonicfrtr* 
Stuf  feinem  @ebiet  ber  3Jiufi(tbeorie,  ja  aua)  auf  bem 

ber  SWufifgef a)ia)te  nia)t,  ift  fo  oiel  gearbeitet  roorben 
nie  auf  bem  ber  jparmonielcbre;  nie  jeber  Äaüigrapb 
eine  eigend  oon  ibm  fonftruierte  6a)rcibfeber  für 
unentbe^rlia)  t>ält,  fo  lonftruiert  beute  ieber  §au 
monieprofeffor  an  einem  balbroegd  bemerrendroerten 
Äonjeroatorium,  ja  jeber  einigermaßen  befa)äftigte 

^rioatlebrer  ber  3Rufi(  ein  eigned  Sebrbua)  ber  ̂ ar> 
monie.  Um  bie  freilia)  nur  feiten  belangreia)en  Unter* 
fdjiebe  oöüig  ju  oerfteben,  roela)e  babei  ju  läge  tre» 
ten,  müffen  mir  unf re  ̂ liefc  noa)  einmal  jurütftoen* 
ben  auf  bie  tiiftortfa)e  (Sntmidelung  ber  iparmonie; 
lebre.  2)a&  bie  mittelalterlid^en  Xbeoretifer  alle 
3ufammenflänge,  aud)  bie  oon  oier  unb  mebr  Jonen, 
naa)  ben  ̂ nteroatlen  beurteilten,  roe(d)e  je  sreei  unb 
jroei  Zone  berfelben  bilbeten,  alfo  obne  einb^ettlid)e 
3ufammenfaffung  su  Mfforben,  beuteten  mir  bereitd 
an.  Die  erften  Anfänge  eigent(td)er  .^armonielebre, 
b.  b  bie  Annabme  oon  mebrftimmigen  iüilbuitgen, 
benen  eine  bemorragenbe  $ebeutung  jufomme,  fin» 
ben  fid)  in  ben  »Ifttitazionihnrmonichet  (1558)  bed 
berühmten  .Rarlino,  ber  suerft  ben  Durafforb  unb 
aJioüafforbemanber  gegenüberftellt,  unb  ̂ roar  meiner 
rtorm,  bie  mir  bei  lartini  (1754)  unb  feit  3R.$aupt< 
mann  (1853)  bei  einer  größern  ;la!:i  neuerer  Jljeo« 
rettfer  mieberfinben;  3arlino  fiebt  ben  SRoQafforb 

ald  bad  oodftänbige  @egenbi(b  bed  Durafforbd  an, 
inbem  er  le^tern  auf  bte  barmonifebe  Zeilung  ber 

Saite  1:  /•:  V»:  V«:  '/&:  V«,  erftern  bagegen  auf  bie 

aritbmetifaje  Teilung  •/•,  6/e,  */•,  •/•,  *!t,  lh  bejiebt 
ober  einfad)er  auf  V4:  Vs:  V«  unb  6 : 5 : 4.  Dbgleid) 
3arlino  ed  nia)t  audbrüeflid)  fagt,  fd)eint  ed  bod), 

baß  er  biefe  beiben  ©ebilbe  ald  aüein  bie  barmoni: 
fd)e  «uff äff ung  beftimmenb  anficht,  unb  ed  liegt  eine 

feltfame  ̂ ronie  barin,  baß  mir  nad)  325  ̂ abren 
roieber  auf  bemfelben  fünfte  angefommen  finb,  oon 
bem  aud  eine  rationelle  Seljanblung  ber  §armome> 
lebre  fo  leid)t  ift  unb  unfefjlbar  fd)nell  au  einer  be» 
friebigenben  Üöfung  r)ätte  geführt  roerben  müffen, 

märe  nid)t  ber  Generalbaß  wenige  ̂ uhruimto  fpä' 
ter  bajjotfdjen  gefommen.  Die  eminente  praftifd)e 
Sebeutung  bed  Öeneralbaffed  ald  fummarifdjer  -Öe» 
3eid)nung  aller  3ufammenf  länge  nad)  ber  Entfernung 
ber  einrollten  2dm  vom  Saßton  führte  fd)nell  eine 
Jiomeniiatiir  ein,  m eiche  bie  eigentlid)e  Harmonie* 

lebre  gar  nid)t  auffommen  laffen  fonnte,  ba  fie  bie 

Slufmcrffainfeit  oon  beren  ̂ rinjipien  gerabeju  roeg-- 
lenfte.  ©rft  nad)  mebr  ald  einem  ̂ abrbunbert  fd)uf 

ber  große  fvanjöftfd)e  Zbeoretifer  ̂ .  i%  Siameau 

(•Traite  de  1'hannonie«,  1722;  anbre  jablreicbe 
Sdjriften  folgten  bid  1760)  einen  neuen  Audgangd* 
punft  für  bie  gortentroidelung  ber  Zljeorie  mit  ber 

velire  oon  ber  Umfebrung  ber  Afforbe.  sBad 
beute  jebem  mufifalifd)en  Stbcfd)ü$en  felbftoerftänb* 
lid)  erfd)eint,  baß  berSegtaftorb  unbQuartfe£tatforb 
Umfebrungen  bed  Dreif  langed  finb,  mar  oor  150  3af}< 
ren  eine  roabrbaft  epod)emacbenbe  (£ntbeffung!  grei« 
lid)  bie  Öeneralbaßbcjifferung  oerriet  >.  oon  ber 
barmonifd)en  ̂ bentität  bed  Sefunbquartfe|taf forbd 
wo  Cu  int  fort  aftorb*  nia)td.  ̂ m^runbe  mar  freilid) 

biefe  Gntbcdung  nid)td  anbred  ald  ein  SBegjieben  bed 
burd)  bie  Generalbaßnomenflatur  über  bie  Aftorb* 
lebre  geworfenen  6d)leierd;  man  befam  roieber  ui 

feben,  road  3ar(ino  längft  gefeb^en  unb  bie  ooraud* 
gebenbe3eit  mobl  roeniguend  inftinftio  gefüblt  batte. 
Die  Sel)re  oon  ber  Umfebrung  ber  Afforbe  rourbe 
nun  ein  ftänbiged  Äapitel  alleröeneralbaßfcbulen,  fo 

gut  in  Italien,  Deutfd)(anb  unb  (Snglanb  rote  in 
(Yranfreia).  Dabei  trat  fdmeU  beroor,  baß  bie  ald 
&runbformen  an^ufebenben  SCfforbgebilbe  (Drei« 
tlang,  Septimenafforb)  bie  2öne  terjenmeife  über« 
einanber  georbnet  aufroeifen  (c :  e :  g,  g :  h :  d :  f), 
unb  feltfamerroeife  rourbe  nun  ber  lerjenauf bau 
ald  eine  Art  9laturgefe|  angefeben  unb  baber  jeber 

aud  übereinanber  geftapelten  lerjen  aEer  Art  fon« 
ftruierte  Afforb  ald  ein  Öebilbe  oon  grunblegenber 

Sebeutung,  ald  Stammafforb,  angefeben.  5lameau 
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ift  für  bicfcilerirrung  nidjt  oerantwortlid)  3U machen, 
bie fd)lief$lid>  in bem  Softem  von  S*.Änecbt(><$le* 

mentarwerf  ber  Harmonie« ,  179*2—98,  4  letle)  mit 
feinen  fiegionen  oon  Uratforben  bi*  hinauf  gu  ben 

Zergbegimenafforben  (ober  umftänbticber:  lergbe» 
3imunbeumnonfeptimenaf  f  orben)  gipfelte.  Da*  gmei* 
felbafte  »erbienft,  bie  Üetfvt  in  biefe  »ahnen  gelentt 
511  haben,  gebührt  ben  Italienern  ©  a I  e  g  a  r i  (1732), 

Sallottt  (1779)  unb  Sabbatini  (1789—99),  ben 
Deutf  a)en  S  0  r  g  e  (1745),  SR  a  r  p  u  r  q  (1756),  Ä  i  r  n « 

berger  (1773)  unb  Mbt  »ogler  (1776—78).  Da* 
monotone  Grgebni*  biefer  $etracbtung*weije  ift  bie 
Äonftruftion  oon  Dretflängen  unb  Septimenaffor« 
ben  (bei  ben  fa)limmften  Scbematifern  an  et»  noa) 

Nonenaff  orben  ober  gar  llnbegimen«  unb  Xerjbeji* 
menafforben)  auf  allen  etufen  ber  Tonleiter  in  Dur 

unb  i'Joii,  roie  fie  fich  in  griebrid)  Sdmetber*  -Gle« 
mentarbua)  ber  §armome  unb  lonjfetjfunfh  (1820) 
feftfetjte  unb  einte  pringipielle  Abweichungen  in  allen 
feit  her  erfa)ienenen  ©eneralbafjfcbulen  fortlebt,  oor 
allem  aud)  nodi  in  @.  g.  Nieter*  fo  weitoerbrei« 
teter  »Harmonielehre«  (1858,  15.  Hufl.  1882),  be*. 
gleiten  in  3abasfohn*  »fiebrbua)  ber  Harmonie« 
(2.  »ufl.  1887),  aud)  in  ber  mit  fo  oie(  Stomp  ange» 
tünbigten  unb  fo  praa)toott  auSgeftatteien  unb  boä) 
tu Ki l unl)  nur  bürftigen  »Harmonielehre«  oon  ftafpar 
Satob  »ifd)off  (1890),  in  ftranfreia)  unter  onberm 
in  Selenfperger*  »L  harmonie  au  commencement 
du  XIX.  Steele«  (1830).  Nameau  felbft  hatte  aber 
ganj  anbre  Söege  für  ben  Ausbau  ber  tbeori«  ge> 

roiefen,  bie  leiber  nur  oon  wenigen  Ginfia)ttgen  be» 
merft  unb  oon  feinem  feiner  bireften  Nachfolger 

weitergeführt  mürben.  Der  Zergenbau  mar  für  Na« 
meau  nia>t  ba*  eigentliche  »rtngip;  oielmebr  ift  ber 
©runbgebanfe  feine*  Softem*  bie  »uffaffung 
aller  3ufammenf  länge  tm  Sinne  oon  Dur« 
unb  SRolfafforben,  unb  bie  Seb/re  oon  ber  Um* 
februng  ber  Slfforbe  mar  nur  eine  ber  formen,  in 
welchen  fieb  biefer  ©ebanfe  bartbat  (h :  d :  g  wirb 

im  Sinne  be*  G  dur-Üfforb«  oerftanben/erfebeint 
baher  al*  ein  G  dur- Äfforb,  beffen  83a|ton  nicht 
ber  Hauptton,  fonbern  bie  £etg  ift);  bafj  man  aua) 
SCfforbe  im  Sinne  be*  G  dnr-Atforb*  oerfteben 
fönnte,  wela)e  beim  tergenweifen  Aufbau  ber  £öne 
einen  aubern  ©runbton  geigten  al*  g,  ja  fogar 
Slfforbe,  bie  g  gar  nicht  enthalten,  wollte  ben  3*it* 
genoffen  niebt  rea)t  einleuchten,  ba  fie  gufolge  ber 

bunbertjäl-rigen  Gewöhnung  an  ben  ©eneralbafj  fta) 
nia)t  baoon  lo vre  1  neu  fonnten,  anber*wo  al*  im  tief« 
ften  Xon  (wenn  aua)  allenfalls  im  tiefften  Don  be* 
bura)  Umfebrung  gefunbenen  Stammaftorb*)  ben 
Hauptton  gu  feben.  Nameau  oerftanb  aber  g.  «. 
(wenn  aua)  nia)t  immer)  h :  d :  f  imSinne  be*Gdur- 
Slfforb*  (mit  au*gelaffenem  Hauptton)  unb  d:f:a:c 
im  Sinne  be*  F  dur-Nfforb*  (mit  Serte).  eelbft 
SRarpurg,  ber  im  übrigen  Nameau*  Softem  oerftanb 
unb  aboptierte,  erwie*  fta)  in  biefer  §infia)t  furgfia)« 
tig  unb  befjanbelteben  oerminberten  unb  übermäßigen 
Dreiflang,  wie  ben  Dur«  unb  SUollafforb,  al*  ein« 
faa)e  Dreif  länge,  währenb  fogar  ber  fonft  fo  fonfer» 
oatioe  «irnberger  in  biefer  Hinfia)t  Nameau  bei« 
ftimmte.  Nur  ber  Italiener  Niftori  (1767)  über« 
nahm  Nameau*  Softem  ooüftänbig,  unb  ber  gram 
gofe  3lbbc  Bouffier  (1764)  fua)tee*f  ortjuentwicfeln, 
wo$u  er  leiber  niajt  mufifalifcb  genug  war;  übrigen* 
würbe  Unterer  fpäter  (1775)  abtrünnig  unb  negierte 
gänjUcb  bie  Ier3oerwanbtfa)aft  ber  lerne,  inbem  er 
jum  Softem  bee  ̂ otbagora*,  ber  Stonbeftimmung 
nur  naa)  Duintenfcbrittcn,  jurücf  febrte  ( ba*felbe  tr)at 
in  neuerer  3eit  ft.  (r.  Naumann  mit  feiner  Differ» 

tation  »Über  bie  oerfa)iebenen  öeftimmungen  ber 
Xonoerbältniffe  unb  bie  $ebeutung  be*  prjtbactor. 
ober  reinen  Duintenfoftem*  für  unfreSluftf«,  1868 1. 

öottfrieb  SBeber  (1817)  hielt  ben  DeTjenbau  feft, 

anerlannte  aber  menigften*  bie  Muffaffung  be*  »er« 
minb«rtenDreiflange*al*unoolIftänbiitenSeptinien» 
afforb*  unb  bie  be*  oerminberten  Septimenatfort* 

al*  unooflftänbigen  fleinen  Nonenafforb*.  ^m  übri- 
gen war  er  einer  oon  äRarg'  waeferften  Vorgängern 

tn  ber  SBefämpfung  oeralteter  unb  unhaltbarer  9t= 

fetje,  obne  jeboa)  al*  Äquioalent  feiner  Negationen 
etwa*  anbre*,  ̂ Jofitioere*  al*  jufammenh,ang6loff 
•Sinjelbeiten  bieten  )u  tonnen.  $om  ©eneralbafj  tarn 
et  nicht  lo*,  f)at  aber  ba*  Serbienft,  ben  @runb  )u 
einer  neuen  Sri  ber  Sllforbbejifferung  gelegt  ju 

baben,  wela)e  bie  Natur  be*  »Horb*  felbft  faarf 

tennjeiebnet  obne  ©eeinfluffung  burd)  bie  Xonart- 
oor5eia)nung,  b.  h.  obne  Serfcbmeljung  großer  unb 
üeiner  ober  übermä&tger  unb  oerminberter  3ntet: 

oaüe  (CT  =  c .  e .  g .  b,  C1  =  c .  e .  g .  h,  cT=c .  et 
g .  b,  V=c .  es  .  ges .  b  jc).  Diefe  9lrt  ber  S3e}in> 
rung  würbe  f.  3-  oon  ©•  Nia)ter  oerooüftänbigt 

unb  in  ben  legten  Auflagen  feiner  >^armoniele^re^ 
gur  ©eiifferung  oon  Sopranmelobien  (obne  gegebt» 
nen  ©afj)  angewenbet ,  in  noa)  reieberm  3Äafje  aber 
oon  feinem  Soljne  Sllfreb  Nia)ter  in  bem  >9tufgabt- 
bua)  gu  ®.  5.  Nia)ter*  Harmonielehre«  (1880).  »* 
eine  SBeiterbilbung  oon  3B3eber*  arforbbejeiojnunci 
ift  §.  Niemann*  »«langfa)lüffel«  angufeben  (in 
ber  -  Sfi33e  einer  neuen  SKettjobe  ber ̂ armomeleh,tt% 

1880,  2.  «ufL  erweitert  al*  »fcanbbua)  ber  ̂ arrno- 
nielebre«,  1886,  u.  a).  (Sine  befonbete  (Bruppe  bil 
ben  biejentgen  ̂ larmonielebren,  mela)e  eine  fleine 
3at)l  wefentlicber  Sltforbe  annehmen  unb  aDe  anbmt 

al*  bura)  öinbung  (liegenbleiben),  Durchgang,  a)ro- 
matifa)e  Seränberung  (»Iteration)  ober  »ntiupfl' 
tion  entftanben  barftellen;  ba*  erfte  berartige  Sei» 
fpiel  war  Daube*  »©eneralbafj  in  brei  »ftorben« 
(1756),  ein  für  feine  Seit  hödjft  bea  a)tcn*roerteS 
SÜerf,  ba*  Übrigen«  offenbat  auf  Nameau  fufjt«. 
Daube*  brei  Äfforbe  fmb:  ber  Dreitlang  ber  lonifo, 

ber  Cberbominantafforb  mit  Septime  unb  ber  Unter« 
bominantafforb  mit  3er tc  (!).  <S*  ftnb  ba*  in  ber 

Db<*t  aua)  naa)  ber  heuttgen  »uffaffung  bie  roefent« 
lta)en  ©ebilbe  ber  tonalen  §armonif.  «in  ähnliches 

Softem  gab  ber  ̂ ransofe  Catei  (-Traite  dW- 
monie« ,  1802),  betrachtete  aber  al*  mefentlia)e 

forbe  aufjer  ben  Dreiflängen  (aua)  ben  oermtnt>er 
ten  rea)nete  er  ba3u)  ben  DomtnantfeptimenaRorb, 
ben  oerminberten  Dreiflang  mit  f tetner  Septime, 
ben  oerminberten  Septimenafforb  unb  ben  grofew 
unb  fleinen  Nonenafforb  auf  bet Dominante.  Gatele 

Sbftem  fteht  in  ftranfreia)  noch  ̂ cui<  •«  »nfe6fn- 
ftbnltcb  unterfchetbet  noch  S.  SB.  Dehn  in  jetner 
'Harmonielehre*  (1840)  ben  Dominantfeptmten- 
afforb  unb  ben  oerminberten  Dreiflana  mit  fleiner 

unb  oerminberter  Septime  al*  §aupt  jepttmenafforö« 
oon  anbern  Septimenafforben,  wäbrenb  bei  Nicht" 

unb  anbetn  Neuern  ber  Dominantfepttmenalforb 
allein  al*  Hauptfeptimenaffotb  begeiebnet  wirb  unb 
alte  anbern  al*  (übrigen*  3temlia)  gleichberechtigte t 
Nebenfeptimenatforbe  erfa)einen.  Nur  ba*  in  »ielen 
©in3elheiten  fefjr  inteteff  ante  unb  be  bergigen*  werte,  in 
feiner  Jotalanlage  aber  oerfehltc  >Harmontefoftent« 
oon  Äarl  ©.  %  ©räbener  (1877)  fommt  noa)  ju 

einem  ähnlichen  Nefultat  wie  Gatel*  Sebre.  ®räbe* 
ner  hält  e*  für  nia)t  angemeffen,  biffonante  Äfforbe 
oon  fonfonanten  ab3uleiten  (!).  unb  nimmt  baber  al* 
öafi«  für  bie  Gntwidelung  feiner  wefentlia)en  Cef 
timenafforbe  ben  oerminOerten  Dreiflang  an,  von 
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bcm  au«  er  burdj  Anfetjung  oon  Jerjen  oben  ober 
unten  ben  Sominantfeptimenafforb,.  Keinen  Sep« 
timenafforb  (h.d.f.a),  oerminberten  Septimen« 
afforb  unb  qrofjenunbf  leinen  Slonenafforb  gewinnt. 
Sa  auf  biefem  ffiege  (Bebilbe  wie  d  .  f .  a .  c  nidjt  ju 
finben  finb,  werben  biefelben  al«  nebenfädttüte,  ju* 
fällige  «Übungen  angefeben.  ©in  Unifum  ift  aua) 
Öräbencr*  Anleitung  ber  biatontfa)en  Sonfeiter  au* 
ber  diromatiftben  (einen  ?lu*wg  au*  Öräbener* 

Softem  gab  fein  Schüler  3Ra£3o'ber:  »fluragMafiJe Harmonielehre«,  1881).  TOit  folcben  Haarfpaltereien 
ift  oiel  3"t  unb  Arbeit  oerqcubct  worben,  gar  nia)t 
ju  gebenfen  ber  au«  ber  Äontrapunf t: efjre  entftan» 
benen  Streitigfeiten  über  bie  Siffonan*  ober  £on* 
onanj  ber  Quarte,  bie  aua)  nodi  in  Se|n«  Softem 
pufen.  Sa  mar  e*  boa)  eine  banfbarere  Stufgabe, 
>er  fia)  einige  anbre  Jbeoretifer  ebenfall«  im  An» 
cbjufj  an  SRameau*  naa)  fo  oielen  Seiten  anreaen« 
len  ̂ been  unterjogen,  nämlia)  ber  Serfua),  bie  Öe  = 
e^eberAfforboerbinbunq,  ber Älangf olge,  v.t 
erarünben.  31  ante  aus  ̂ urüdfüfinnni  ber  Afforbe 
auf  ibre  Stammformen  (in  Xerjenaufbau  jc.)  regte 

ben  ®ebanfen  nabe,  bie  ̂ nteroaüe  ju  oerfolgen,  in 
wela)en  bie  Örunbtöne  biefer  Stammformen  einan* 
ber  gewöbnlia)  folgen ,  unb  babei  ftellte  fia)  b e  rauss, 

bafc  "bie  Quint«  (refp.  Quart»)  Schritte  in  biefer  (ftn* 
gierten)  gunbamentalfrimme  (ber  fogen.  Basse  fon- 
damentale)  eine  befonber*  beroortretenbeSRolle  fpte* 
len,  wäbrenb  in  jweiter  2inie  Serjfa)ritte  (boa)  meift 
nur  oon  .Sur  ju  9)lolIafforben  ober  umaefebrt)  in 
Setraa)t  fommen.  Sicfe  Seobadjtung  führte  nun 
aber  ju  feltfamcn  Au*wüa)fen,  baman  Sefunbfdjritte 
be*  <£unbament*  einfaa)  negieren  ju  müffen  glaubte; 
jmei  neuere  SBerfe,  in  benen  biefer  3a(j  feftgebalten 
ift,  finb  Simon  Sed)ter*  »örunbfdfee  ber  muftfa* 

lifd?en  Äompofttion«  (1853  —54)  unb  Ä.  fJlaorber» 
ger*  »Sefjrbua) ber  muftfalifdjenHarmonif«  (1878). 
Um  fia)  eine  reebte  Sorftellung  ju  maajen,  woju  eine 
folebe  «rinjipienretterei  fübren  fann,  fei  nur  er* 
wäbnt,  bajjnaa)  beiben3öerfenba*gortfa)reitenoom 
Unterti-minant*  jum  Dberbominantatforb  („.  ©. 

F  dur— G  dar)  nur  begreiflich  unb  ftattbaft  erfa)cint, 
inbem  ma..  jroiicücu  beiben  ui«  ipüf*funbament 
bie  (leine  Unterterj  ber  Unterboimnante  ergänzt 
(d),  unb  bafc  ebenfo  nad,  beiden  ffierfen  bie  natür« 
tiefte  gortfdjreitung  com  Unterbominantafforb  au« 
bie  in  bem  oerminberten  Sreiflang  auf  ber  ftebenten 
Stufe  ift  (h .  d .  f).  3«ber  unbefangene  Anfänaer 

ober  iebc*  mufifalifa)  beanlagte  Äinb  xpürbe  aber 
eber  ju  jeber  anbem  Harmonie  ber  Zonart  al*  ge* 
rabe  ju  biefer  weitergeben.  35a«  3rrige  ber  in  beiben 
SBerfen  al«  Hauptlebrfa|j  beroortretenben  Annabme, 

baß  alle  Quint  -  unb  Quartfdjritte  be*  ftunbament* 
gleid)  gut  ober  äbnlta)  gut  feien  mieberentfprea)enbe 
Stritt  oon  ber  Dominante  }ur5tonifa,  b,at  juerft 

ftfti*  (f.  unten)  fälagenb  bewiefen,  inbem  er  bar« 
auf  binwie*,  baß  jener  Irrtum  ber  Stebbaberei  für 
Sequenjen  entftammt,  bie  aber  gar  nia)t  ̂ armonü 
febe,  fonbern  melobifcbe  «Übungen  ftnb.  fflenn  aua) 
md}t  su  einem  gefa)(offenen  Softem  oon  eiferner 
2ogtf  unb  ftonfeguenj  (n>a$  nü^t  toicfeS ,  menn  ba$ 

^unbament  fa)lea)t  ift?),  moM  aber  \u  höctu't  wert' 
oollen  iöeobaa)tungen  unb  für  bie  ̂ rayi«  bireft  nufc* 
baren  «nroeifungen  bxadftt  ed  ber  braunfcbroeigifdje 
Äammermufifer  9lb.  3of.  Sieibrod  in  feiner  -SNuft» 
falifdjen  ÄHorblebre^  (1875).  ©in  wenig  mebr  Öto« 
nomie  unb  eine  etwa«  foftematifa)ere  «norbnung, 
unb  ba«  JD erf  hatte  grofte« ^luffeben  erregen  müffen, 
anftatt  a(«  eine  litterarifa)e  Sonberbarfeit  belächelt 
unb  beifeite  gelegt  ju  werben.  Seibrod  b,at  ein  fo  j 

intenftoe«  öefübl  für  bie  tonare  Sogif,  ba^  er  wabre 
Oolblöritcr  in  Jvülle  in  alle  Äapitcl  feine«  Ihifycz 
oerüreut,  bie  nur  leiber  gefugt  fein  wollen,  um  ge« 
funben  ;u  werben.  Sireft  in«  Stuge  fpriniienb  ftnb 

nur  bie  b^roorragenbe  $ct>eutung,  welo^e  Seibrod 
ber  Unterbomtnante  beimißt,  unb  ba«  fortwäbrenbe 

j?eftbalten  be«'8ewufjtfein«  berSteHung  ber  »fforbe in  ber  flabembilbung,  wäbrenb  anbre  Ib,eoretifer 
fid)  immer  glei<b  in  Seguen\en  oerlaufen.  Öolbnc 
©abrbeiten  ftnb  aber  audj  feine  Slnbeutunqen  über 
bie  Siffonan3  be«  Quartfertaf forb«,  über  bie  häufige 
Sdteiufonfonan)  ber  WoQafforbe  in  Sur  ic.  ©ine 
&na(ofe  be«  33ud)e«  ift  l)icr  unmöglicb,  man  tnufj  e« 

(efen.  Sie  SarfteDung  Seibrod«  qat  manage«  $er» 
manbte  mit  Siiemann«  »IRufifaliia^eSogif«  (1873) 
unb  ' SRuftf alif tbe  Sontari««  (1877),  wela)  ledere 
Sdjrift  au«brüd(icb  al«  -Orunbritjt  einer  botmoni< 
f<ben  Saöbilbuna«lebre«  be3eia)net  ift.  Gin  fpe^ieH 
bie  mobulierenbe  Wobulation  unterfudienbe«,  leiber 

nid»t  fnftematifdje«,  fonbern  nur  praftifai  routinier« 
te«  unb  etwa*  einfeitige«  Stbriftt^en  oon  ftelüfSrä« 
fefe,  »Snweifung  ;um  (unftgerea)ten  fRobulieren« 
(1876),  fei  gleid)>i«  angef (Stoffen  (ba«felbe  Urteil 
gilt  für  bie  »3Hobulation*beifpiele«  oon  53.  Slollfu«, 

1889);  bie  »Sdjule  be«  |>armonifteren«,  fRobulie» 
ren«  unb  ̂ rälubieren«  im  AirCbenftil« ,  oon  Otto 

lierfdj  (18h9),  fott  einem  Spejialamcd  bienen,  »er» 
jettelt  fid)  aber  in  Allgemeine«.  Sebr  oiel  wert* 
ooDer,  wenn  aua)  nirfi t  al«  Softem,  fo  boef)  al«  über* 
au«  reia>e  unb  intereffante  ©eifpielfammlung  ift 

33ernt)arb  3iebn«  »Harmonie*  unb  SWobulation«» 

lebrec  (1889).  ftlti«'  »Traite  de  la  theorie  et  de 
la  pratique  de  l'barmonie«  (1844,  12.  Aufl.  1879) 
bat  überall  ba«  gröfjte  Auffegen  gemalt,  nur  nidjt 
in  Seutfd)(anb,  oermutlit^  barum,  weil  bei  un«  ju* 

näa)ft  Warf  ba«  gelb  befjerrfdjte  unb  fobann  Haupt« 
mann  in  nod)  iutenfioerer  SBeife  ba«  ̂ ntereffe  ge* 
fangen  nabm.  ̂ eti«  b,at  aber  ba«  grofee  93erbienft, 

ben'ewigenSpicgeffccbtereienumStamm-unb  Sieben* afforbe.  erlaubte  unb  unerIaubte§armoniefortfa)rei* 

tungen  befinitio  ein  3^  gefegt  )u  baben,  inbem  er 
ben  ganjen  Apparat  ber  Harmonietebre  in  beifpiel* 
lofer  SBeife  oereinfaa)te  unb  al«  felbftänbige  Silbun* 
gen  nur  noa)  ben  Sur*  unb  3RoQafforb  unb  ben  So* 
minantfeptimenafforb  anerfannte.  Seine  Auffiel* 
lung  be«  $rin)ip«  ber  lonalität  (Auffaffung  ber 
Afforbe  im  Sinne  ber  Jonifa,  nad>  ibrer  Stettung 

ju  biefer)  ift  eine  wafjrbaft  grofee  ©ntbüUung,  beren 
Tragweite  noa)  heute  nur  oon  wenigen  ooD  erfannt 
ift.  Streift  man  noa)  bie  lefete  Schlade  ab,  bie  an 

g^ti«'  Softem  al«  ©rinnerung  an  bie  ̂ rooege  ber 
altern  2i;eorte  bangen  geblieben  ift,  ndmlia)  ba* 
fteftbalten  be«  Soniinantfeptimenafforb«  al«  einer 

<>iru nb barm o nie  (bie  Septime  ift  natürlia)  ebenfo • 
gut  ein  3"f<><>  J«m  Surafforb,  wie  e«  bie  Sejte  fein 

würbe),  fo  ift  ber  2äuterung«proje&  tbatfäajliaj  ooll* 
jogen  unb  ba«  $rin)ip  be«  mufifa(ifa)en  Hören« 
flargelegt,  b.  b.  bie  alleinige  SBebeutung  be«  Sur* 
af forb*  unb  be«  üRolfafforb«  al«  wirt(iä)er  @runb* 
barmonien,  wie  fo(a)e  fd)on3ot[ino  angebeutet  blatte, 

aufgewiefen,  unb  man  fönnte  böa)ften«  nod)  wün* 
fajen,  bie  5affu«9  *n  ber  Art  oeränbert  ju  feben,  ba& 
MoU  unb  Sur  fonfequent  aua)  in  allen  Folgerungen 
al«  ©egenfäfce  feftgebalten  werben. 

Siefer  (e^te  Sdjritt  foDte  nid; t  auf  fid)  warten  laf* 
fen.  Ser  9Wann,  welchem  e«  belieben  war,  mit  ber 
vHuffteQung  be«  polaren  ©egenfa^e«  oon  Sur  unb 

'.Vi' oll  einen  grofsen  ©rfotg  ju  erringen,  ift  äRorife 
Hauptmann.  Sem  ©rfa)einen  feine«  bebeutenben 

Söerfe«:  »Sie  «Ratur  ber  Hormon«  unb  ber  SKetrif« 
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(1853),  ging  eine  Heine  Sdjrift  eine«  feiner  Sdjüler, 
Ctto  Krauäbaar,  oorau«:  »Der  alforblia)e  Öegen« 

fafe  unb  bie  Begrünbung  ber  äHollt'fala«  (1852),  bic Übrigend  in  ber  Gnttutdelung  ber  Konfequenjen  be« 
leitenben  ©runbgebanlen«  roeiter  ging  all  HQUPt< 

mann  felbft.  2  >ie  äarlinofa)e  lirflaru'ng  ber  Moll« fonfonanj  unb  DurTonfonanj  bura)  bie  beiben  Reiben 
ber  ganjen  Rahlen  unb  ber  einfachen  örüa)<  (f.  oben) 
mar  bereit«  1754  oon  bem  berübmten  ©eigerÖ.Iar» 
tini  (»Trattato  di  muaica«)  in  oeroollfoinmter  ©e-- 
ftolt  erneuert  roorben.  äludj  frfjon  Stameau  r)atte, 
al«  er  bie  Durtonfonanj  bura)  ba«  ̂ Ijänomen  ber 
Dbertöne  (sons  harmoniques )  begrünbete,  oerfuajt, 
für  bie  Mollfonfonan§  ein  gegenfä$lia)c«  $^änomen 
al«  Grflörung  aufjuroeifen.  ©eine  Bemerfung,  ba& 
bura)  ba«  fogen.  Mittönen  alle  bie  Saiten  inScbtuin» 
gung  geraten,  oon  benen  ein  angegebener  Ion  Ober« 
ton  ift,  unb  baft  biefe  Saiten  oon  bem  erregenben 
Ion  au«  eine  Bleibe  barfteden,  roelcbe  ber  ber  Cber« 
töne  al«  oollfommener  ©egenfafc  entfpria)t: 

unb|| 

(Cbftfönt) (UntertSnt) 

unb  ben  AK' otiaJforb  ergibt,  rourbe  bura)  b'älembert, 
ben  gelehrten  Bbnfifer  unb  Kommentator  ber  vciirc 

Stamcau«  (.  »ßlements  de  niasique  theorique  et  pra- 
tiqne,  suivant  les  prineipes  deM.  Kamean«,  1752; 
überfe&t  oon  Marpurg  1757),  babin  beridjtigt,  bafj 

jene«  Mitfa)nungen  nur  ben  erregenben  Ion  oer* 
ftärlt,  nia)t  aber  bie  (sigentöne  ber  tiefen  Saiten  ber« 
oorruft.  Stameau  mu&te  fia)  baber  begnügenden  MoH> 
aKorb  all  einen  3ufammentlang  nädjftoerroanbter 
lone  ju  bejeia)nen,  ber  bem  Suraltorb  gegenfätjlia) 

fei.  lartint  fanb  aber  ein  rotrt'lidje«  $banomen,  ba« 
geeignet  fa)ien,  bie  Dermifjte  natürlia)e  ©egrünbung 
ttl  M ollat t-irb«  ju geben,  in  ben XombinationStönen, 
bie  er  bereit«  1714  entbedt  batte.  Der  Haupttombi« 
nation«ton  eine«  3nteroaH«  ift  naa)  larttni«  reltn 

fixierter  2lufftellung  in  Der  Sdjrift  »De'principj  deil' 
armonia«  (1767)  ber  erfte  gemeinfame  Unterton  ber 
beiben  löne.  lartini  fteQte  baber,  roie  ̂ arlino,  bie 
beiben  Reiben  ber  Ober«  unb  Untertbne  einanber  ge« 
genüber  unb  betonte  au«brüdlia),  baB  e«  vcxUbxt  fei, 
ben  Mollafforb  al«  einen  ilfforb  mit  Heiner  ler*  an> 

jufeben;  er  habe  eine  grofee  lerj  nie  ber  Duratforb, 
aber  man  müffe  fia)  ben  Stfforb  oon  oben  herunter 

benlen:  a*7^  tiefer  ©ebanfe  erlebte  nun3003ab;rc 
nad)  3arlino  unb  100  3abre  naa)  X tut ini  bie  britte 
©eburt  im  Softem  MorityHauptmannS.  Hauptmann 
!ennt,  roie  Zartini,  nur  eine  Slrt  ber  Icrj,  bie  grofce; 

bie  f  leine  ler  j  ift  nur  ber^ufammenttang  be«  Quint« 
ton«  mit  bem  lerjton.  Die  ootlenbete,  bil  babin  un> 
erbörte  pt)ilofopbifa)e  3orm,  in  bie  Hauptmann  feine 
Vviue  (leibete,  oerbinberte  einerfeit«  eine  allgemeine 
Verbreitung  oerfelben  unb  täufdjte  anoerfeit«  über 

ibre  Sdjroäcben  binroeg.  Der  Hauptfehler  be«  $aupt< 
mannfa)en  Softem«  tu  bie^nfonfequen)  in  bemSlu«« 
bau  ber  Ibeorie  ber  SRoütonart;  batte  er  ben  3)ioU« 
attorb  all  ftriften  ©egenfa^  be«  Durafforb«  beft« 
niert,  fo  »erbaute  er  fia>  felbft  eine  glüdlidje  Jortfüb* 

rung  bura)  bie  unIogi|'d)e  Definition  ber  Molltonart 
(S.  36):  »2)er  SDJoÜafforb  al«  geleugneter  Dur: 
atforb  roirb  biefen  felbft,  beffen  Negation  er  ift,  erft 
roirllid)  oorau«fe^eu  muffen  (a(«  Dominaute);  benn 
e«  tann  etroa«  ÜlUrflidje»  nia)t  »om  «egatioen  o^ne 

pofitioe  Sorauäfebung  au«geben.  6«  !ann  aberba* 
Moment  ber  Negation  als  öauptbeftimmung  gefegt 
roerben ...  all  lonita.«  Da«  ift  falfa).  Sett  Jetts 
roifjen  mir,  bat;  lonart  oberlonalitdt  bieätuffanung 

oon  Klängen  nad)  ibrer  Stellung  ju  einem  bad  ̂ en* 
trum  bilbenben  ̂ auptflang  ift;  biefer  lefcte  <Z\nu 

gung«punft  ber  $5e}iebungen  fann  aber  bod)  unmög« 

Lid)  ein  ©ebilbe  fein,  baö  felbft  roieber  etroa«  ̂ e\oae-- 
ne«,  eine  blo&e  Negation  ift.  Slber  aud)  abgeben 

oon  biefem  logifd)en  gebler,  ift  bie  Definition  oer» 
böngni«ooU;  bie  Duroberbominanteal«  conditio  siue 
qua  nou  fa)ueibet  ber  Molltonart  bie  Begebungen  ju 

ben  burd)  fteigenbe  Quint«  unb  Der)f$ritte  ui  erreu- 
djenben  Molltonarten  ab.  Die  äebre  oon  ber  Set« 
roanbtfa)aft  ber  Molltonarten  ift  baber  wieber  ein 

rounber  gled  im  Softem,  ©ine  fernere  Sonberbar= 
feit  in  Hauptmanne  Softem  ift  feine  Üebre  oon  ber 
SJerbinbung  ber  Mfforbe;  biefelbe  ftebt  in  ganj  un« 
begreif(ia)er  SBeife  auger  3ufamntenb/ang  mit  bem 
©runbgebanfen  feine«  Softem«.  6«  erf djeint  ba  mit 
einemmal  bie  ©emeinfcbaftlicbtett  oon  Ionen  al« 

^eidjen  ber  KIangoerroanbt|d)aft  to.  78):  >(S«  !ann 
immer  nur  gleia) jeitig  sufammengefa^t  roerben,  toai 
eine  bnrmonifdjc  eiuiieit,  b.  h.  ein  gemeinfa)aftlid)t« 

3nteroaD,  bat,  b.  b-  J»«  Dreillänge,  bie  in  jroei  Xö« 
nen  oerroanbt  ftnb;  benn  e«  ift  eben  nur  ber  Uber* 

gang  in  ba«  ̂ adn'te  bie  unmittelbar  oerftänbüty 
§olge.«  Hauptmann  nermittelt  bie  AOlge  ber  Äfforb« 
g.h.d  unb  g.c.e  bura)  g.h.e  unb  bie  golge  f.a.c 
—  g.h.d  bura)  f.a.d  unb  f.h.d.  Da«  ift  ja  noo) 

fa)Ummeral«Sea)terdHtlf«funbamente.  Daf; Klängt, 
bie  im  Serbältnt«  oon  Ion  1 1  a  unb  Dominante  fteben, 

leiner  Sermittelung  bebürfen,  fonbern  felbft  bie  aller» 
nädjft  oerroanbten  finb,  ift  fo  febr  Uberjeugungsfacbc 

jebc«  Unbefangenen,  bafj  bie  Slufftedung  berartiatr 
tompli)terten  @rflärungen  nur  abfa)redenb  rointn 
fann.  3(ua)  Hauptmann«  Definition  ber  Septimen« 
altorbe  al«^neinanberliegen  )rocierDreiflänge,).8. 
g.h.d.f  al«  g.h.d  unb  h.d.f,  ift  nidjt  annehmbar. 
Unb  Hauptmann  oergifit  ju  balb,  bafe  naa)  feinem 

gunbamentalfafc  h.f  leine  Duinte  unb  h.d  leine 
lerj  ift. 

Die  perfönlidjen  Schüler  Hauptmann«  liaben  nidjt* 
getban,  um  biefe  Sdjäben  ju  beffern;  fte  fteben  obne 
«uSnabme  fo  imBanne  ber  JBorte  ibre«  Meifter«,  baB 
fie  e«  über  Kommentare  unbtleine@rgön)ungenn:a): 

gebraa)t  haben.  Da«  giU  in  erft  er  £ime  oon  0.  $aul 
( »Die  £ejjre oon  berHarmonif  |naa)gelaffene«  ükrf 
Hauptmann«]  unb  »fiebrbudj  ber  fKiirmomf«,  1880), 
aua)  oon  30.  ».  Äifo)bieter  (»über  Mobulation, 

Cluartfertaftorb  unb  Orgelpuntt«,  1879;  »Die  @e» 
fe^mä^igfeit  berHarmonif»,  1888).  Ginjig  unbadtta 

Otto  Bäbr  bat  e«  getoagt,  bie«  unb  jene«  au«}u]'e(tti in  feinem  Bua)  »Da«  lonfoftem  unfrer  Muftf« 
(1882);  leiber  trifft  er  aber  nia)t  bie  Hauptpunltt 

unb  oerunglüdt  gänitlia)  mit  bem  SBen'ua),  ba3 
Hauptmannfa)e  Softem  mit  bem  H<Imbolt}fo)en  au*' 
einanberjufeten  (ju  gunften  be8  erftern).  ̂ outi 

Köbler  ift  jroar  njo)t  Hauptmann«  perfönlia)ercd)ü» 
ler,  bat  aber  feine  fiebre  jroeimal  bua)ftabengetreu 

roiebergegeben  (»Softematifa)e  fiebrmetbobe  für  Jtla* 

oierfpiel  unb  Muftf<,  2.  »b.:  »Mufillebre  \Zoxi> 

fdjriftroefen,  Metrif,  öarmonit],  1858,  unb  »ÄU^e« 
meine  Mufitlebre^,  1883).  3tua)  5eli|  Dräiefe« 
«iebre  oon  ber  Ha*iuonif,  in  luftige  Meimlein  ge» 
braa)t«  (1884),  gebört  bierber.  Daä  geiftooae  »Sy 
ftem  ber  lonfunft«  oon  ttbuarb  Krüger  ̂ 1866),  m 

feiner  lotalität  mebr  eine  fa)arffid)tige  flberiiajt  alö 
ein  au«gefübrte«  ̂ ebrbua),  entbält  eine  bleibe  ro°b> 
begrünbeter  ©ebenfen  gegen  Hauptmann«  *ebrfü$e, 
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unter  cmbern  aua)  (3. 122)  gegen  feine  2et)re  oon 
ber  A((orboern>anbtfd)aft.  eine  faft  erfdppfenbeÄri« 
tit  be«  Hauptmann)  a)eti  Softem«  unb  eine  (onfequente 
Siieiterfuhrung  beSoonbemfelben  imSrinjip  neu  auf" 
geftellten  harmonifa)en  DualiSmu«  unternahm  Ar« 
thur  o.  Ottingen  (»Harmoniefoftem  in  bualer  ($nt> 
witfelung«,  1866).  Der  Moüaflorb  ift  bei  ihm  nia)i 
nur  von  oben  naa)  unten  (onftruiert,  fonbern  aua) 
naa)  feinem  oberften  Ton  benannt;  bie  Zonifa  ber 

Molltonart  in  öttingen*  Terminologie  »^onifa«) 
ift  nia)t  ein  geleugneter DuraMorb,  fonbern  einMoll« 
attorb  all  prima  ratio;  bie  Molltonart  hat  nia)t  fte= 
reotop  eine  Duroberbominante,  oielmebr  junäa)ft 
eine  Molloberbominante  unb  erft  als  Mifd)gefchlea)t 

(t)albphonifa),  Hauptmann  müfcte  faaen  »Durmoll«) 
eme  Duroberbominante,  tote  aua)  Dur  eine  Moll* 
unterbominante  haben  tann  (Hauptmanns  »Moll- 
bur«);  subem  ro erben  noa)  einige  weitere  mögliche 
Miid)gefd}led)ter  entwid  elt.  Tiie  Senoanbtf  a)af  tilehre 
ift  ju  größter  Klarheit  entmidelt,  überhaupt  ein  ganj 
neuer  Ausbau  ber  Jbeorie  angebeutet.  Das  Söerf 

ift  epoa)emaa)enb.  ötiingen«  Arbeit  nahm  Wie» 
man n  auf  unb  ergänzte  fie  bura) Ausarbeitung  einer 
neuen  Bezifferung  (f.  oben);  berfefbe  oerfudjte  aua) 

in  feiner  •  Softematif  a)en  MobulationStt)eorie  <  (1887) 
unb  bem  »Äatea)iSmuS  ber  Harmonielehre«  (1890), 
bat  MobulationSioefen  auf  eine  fia)ere  SafiS  ju  ftel« 
im  (als  üeöre  oon  ben  gunttionen  ber  Harmonie 
1 2  oiuf a,  Unter»  unb  Dberbomtnante]  unb  bereu  Um 
beutungen).  Sßetter  fa)loffen  fid)  mcb,r  ober  minber 
engan:  AbolfThürling«(»DiebeibenTonqefa)lea> 
ter  unb  bie  neuere  mufifalijdje  Theorie«,  1877)  unb 
Dttofar  Hofaus  f»  (»Dtefieljre  oon  ben  mufifa(i> 
fa)en  Klängen«,  1879).  ©in  eigentümlidjer  öerfua), 
Hauptmanns  Xfytorie  bei  Moll  ju  retten  unb  boa) 
bie  c  ttingenfaje  Aonfequenj  ber  Durchführung  $u 
mabren,  ift  Anton  ÄriSperS  »Die  äunfimufif  tn 

ihrem  l>nnup ,  ihrer  gntnutfelung  unb  ihrer  Äonfe« 
quenj«  (1882);  ÄriSper  ermöglicht  baS,  inbem  er  bem 
Moll  mit  Duroberbominante  ba«  Dur  mit  Mollunter« 

bominantealS*oon(ommenenDurbeftimmungSauS« 
brud«  gegenüberfteüt.  Auch  3uliuSKlaufer«  >Tbe 
sepronateandthecontralizationofthetouai  System« 
(1889)  fteht  auf  bem  »oben  ber  neueften  gortfa)ritte, 
hält  aber  mie  Hauptmann  bie  Duroberbominante  für 
Moll  feft  unb  bat  bie  befonbere  Eigentümlichkeit,  all 

SKelobiengrunblage  nia)t  eine  Cftaoenftala,  fonbern 
eine  Septimenjtala  mit  ber  Tonila  in  ber  Mitte 

(g  ■  h  c  d  e  0  anjunehmen,  toaS  3unäa)ft  eine  befrem« 

benbeSertaufa)ung  ber  Warnen  ber  Ober.-  unb  Unter« 
bominante  ergibt,  übrigens  aber  ein  guter  Gebanfe  ift. 
Sßenigften*  tonnte  man  ÄlauierS  piagale  Septimen: 

ftala  neben  Drä)'e(eS  authentifcher  (»Die  Sefeitigung 
be«  Tritonu««,  1878;  nämlia):  h|c  d  e  f  g|a  al«  jroeite 

Melobiengrunblage)  gelten  (äffen.  (ibenfaQS  erroäh« 
nenSroert,roetl  origineQ  unb  nicht  ungereimt,  ift  Jrie« 

brid)  Merten«  •Harmonifa)eftlangbilbung  au*  bein 
Grunbatforb«  (1891).  Da«  Such  bringt  bie  ärgerliche 
Steuerung,  ba&  eS  ace  ben  Cmoll- Artorb  nennt; 
berGebanle  felbftaber,  bie  beibenAtforbe,  toela)ebie* 
felbe  groge  lex \  haben,  al«  einanber  befonberS  nahe« 
ftehenb  ju  bet)anbeln,ift  fid)ergut.  DieMufifbeifpiele 
beS  28ua)eS  laffen  Übrigend  auf  bie  mufilalifdjen  (£i« 
genfcbaftenbeSSerfafferS(eine  günfttaenSd)lüffe  ju. 

Mit  befonberer  AuSjeidjnung  müffen  mir  §elm« 

holb*  »Öehre  oon  ben  lonempfinbungent  (1863, 
4.  Mufl.  1877)  gebenfen,  rocla)e  einen  großen  litnfluB 

auf  bie  neuere  Mufif  ausgeübt  hat,  fofem  fie  bie  3ia« 

meaufd)e  3bee  ber  Begrünbung  ber  Harmonielehre 

burd)  afuftifdje  slShänoniene  roteber  aufnahm  unb  mit 
aßen  Mitteln  ber  fortgefdjrittenen  9taturforfd)ung 

im  einzelnen  aufführte.  Die  Sehre  oon  ber  Zonoer« 
toanbt{d;aft  hat  bamit  roohl  für  alle  Seiten  eine  fefte 
totffenfd)aftlid)e  (^ruublage  erhalten;  bie  oon  eini» 
gen  anbernThwretifern  (Marj,  Hauptmann)  geahnte 
unb  mehr  ober  minber  beutlia)  audgefprod)ene  Zerj« 
oermanbtfd)aft  ber  Mlänge  unb  Tonarten  (unb  jroar 
aua)  ber  gleid)gefd)led)tigen ,  j.  33.  C  dur  unb  E  dnr 
ober  As  dar,  A  moll  unb  F  moll  ober  Cis  moll)  ift 
ju  einem  unumftöfjlid)en  ̂ chrfatj  geroorben.  ®anj 

oerfehlt  ift  freilich  Heimholt)'  (^rflärung  ber  MoDfon« 
fonan)  unb  bie  Unterfcheibung  oon  ̂ onfonanj  unb 

Diffonanj,  welche  oon  Öttingen  unb  fiotje  (»@e« 
fd)id)te  ber  ̂ ühetit  in  Deutfd)lanb« ,  1868)  treffenb 
fritifiert  unb,  mie  bereitd  angebeutet,  oon  erfterm 
bura)  beifere  Ausführungen  erfetjt  rourbe.  Moll  ift 
eben  (ein  oerborbeneö  Dur,  fonbern  felbft  etroaö  bem 
Dur  oodtommen  Gleichberechtigte«  unb  in  manchen 
(5pod)en  fogar Sorge jogened;  Diffonanj  aber  ift  nicht 

Übelflang,  fonbern  ̂ miellang  —  e«  gibt  mufifalifa)e 
Diffonanjen  in  §üUe,  für  toeldje  bie  üiconc  ber 
©d)mebungen  (eine  GrHärung  bringt.  Slxxa)  bie  an: 

gezogenen  @d)riften  oon  Hoftindto  unb  Siiemann  be« 
fa)äitigen  fid)  näher  mit  biefen  Problemen,  unb  ber 
(entere  hat  oerfuä)t,  bie  Diffonanjlehre  audjubaueu 

unb  naa)jumeifen,  ba^  ba«  Muftthören  ein  3)orftel« 
len,  nid)t  aber  ein  paffioeö  Aufnehmen  oon  Gehör«* 
einbrüden  ift.  Sine  Weihe  theoretif d)er  Schriften  oon 

Dtto  Tierfd)  (»Softem  unb  Methobe  ber  Harmonie« 
lehre  ,  1868;  Rune  pra(tifa)e  Generalbaß,  Harmo« 
nie«  unb  Mobulationälehre«,  1876;  »ÄurjeS  pratti« 

fa)e«  äehrbud)  für  Aontrapun(t  unb  Waa)ahmuna«, 
1879;  »iturjed  pra(tifa)e«  Lehrbuch  für  ttlaoierfafc 
unb  A((ompagnement<,  1881)  ift  oon  ihrem  Autor 
in  ber  Abfidjt  oerfagt,  eine  3}erfd)meljung  ber  Seh« 

ren  Hauptmann«  unb  Heimholt! *  ju  beroirfen  (ogl. 
fein  Vorwort),  eine  teil«  unmögliche,  teil«  f  ehr  fa)roere 

Aufgabe.  SBenn  bem  Serfaffer  aua)  juertannt  ioer> 
ben  mufj,  baft  er  richtigen  mufi(alifä)en  3uftin(t,  in< 

gleichen  Serftänbni«  für  bie  Srgebniffe  ber  Helm« 
ho Hn dKu  Unterfuchungen  offenbart,  fo  fehlt  ihm  boa) 
bie  Gabe,  bie  einfachsten  formen  für  bie  Mitteilung 

feine«  in  fkt>  übrigen«  (onfequenten  Sqftemd  gu  fin« 
ben.  Tierfo)  ift  harmonifa)er  Dualift,  aber  im  engen 
Anfa)lufi  an  Hauptmann,  b.  h.  Moll  (ommt  aua)  bei 
ihm  \ü  (urj,  mal  im  Stuhltet  auf  bie  Seiiehung  ju 
Heimholt  freilia)  nur  um  fo  erf lurlidjer  ift.  Tierfd) 
(ennt  in  3Bir(lich(eit  nur  bie  ̂ ejiehungen  ber  Töne 
auf  einen  Grunoton,  mie  aua)  Hauptmann  trob  beä 

Sa)eined  otl  Gegenteil«  nur  fie  (ennt  (ogl.  >sJtatur 
bcrHarmoni(  :c«,  §  31);  bie  roir((ia)e  EinheitSbebeu« 
tung  für  ben  Mollatforb  ift  aber  nur  bura)  (onfe» 
quentee,  ohne  alle  Weferoe  jugegebene«  Den(en  ber 
Grunbiuteroaüe  (Quint  unb  Terj)  oon  oben  naa)  um 

ten  ju  gewinnen.  A((otboern)anbtfd;aft  unb  Mobu« 
(ation  foioie  ähn(ia)e  aul  bem  oberften  ̂ rinjip  ab« 
juleitenbe  Segriffe  (önnen  fonft  nia)t  anberä  als  ein« 
feitig  in  halbem  Durfinn  ausfallen.  Wur  A.  o.  Dt* 
tingen  unb  H-  Wiemann  finb  hier  ganj  (onfequent 
oorgegangen  unb  fanben  bamit  ben  Sa)lüffel  für  bie 

harmonifa)en  ̂ unbamente  ber  ivaooritjlalen  be«  AI» 
tertumS  (borifa)e  Tonleiter  ber  Griechen)  unb  Mittel* 
alter«  (pt)rugifdjer  ftird)enton)  mie  für  bie  WattonaU 
melobit  ber  norbifa)en  SöKer  (S(anbinaoen,  Sa)oU 
ten,  Wuffen). 

2Ueun  fd)on  Wiemann  gegenüber  Heimholt)  bie  Un< 
julänglia)(eit  ber  mathematifa)en  unb  phofifalifa)« 
phoftologiia)en  Darlegungen  für  bie  (Srllärung  ber 
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©efefee  be«  2)iufif^örcro  betont,  fo  fd)etnt  ein  nod) 
mdjt  beenbete«,  aber  bereit*  auf  §mei  ftattlidje  8änbc 

angewad)tene«  SDerf  oon  <£.  Stumpf  (•! onpfpdw* 
logie«,  1883-90)  berufen,  bie  roiffenfd)aftlid)e  :be» 
grünbung  ber  3JJ ufittpeorie  natu  auf  ba«  (Bebtet  ber 
Sßfpdwlogie  binüberjufpielen  unb  bie  legten  Söiber» 
fprüdje  gegen  ben  barmonifa)enDuali«mu«subefettv 
Jen.  Stumpf  bat  nämlid)  bie  einfcitige§eranjief)ung 
e«  Ityanomen«  ber  Obertöne  jur  £egrünbung  ber 

Durtonfonanj  aufgegeben  unb  fudjt  oielmefir  in  bie* 
fem  Ubänomen  nur  einen  Selcg  für  eine  <yorm  ber 
>%erfa)me()barfeit  perfdjtebener  Xöne  jur  &inbett. 
DerWebanfe  ift  nod)  nicpt  oöQig  abgeflärt,  bürftefia) 
aber  in  ben  fernem  ÖÖnben  be«  fßerfe«  wopl  babin 

präjifieren,  ba&  in  ber  Übereinftimmung  ber  »e» 
bingungen  für  fcernorbringung  unb  Serlauf  ber 
Schwingungen  ber  ©runb  für  bie  Sßerfdjmeljung 
mehrerer  Done  jur  Cinbeit  eine*  Ä lange«  liegt,  ba£ 
aber  biefe  Serfdjmeljung  ebeufo  bie  3helfad)cn  vom 

Cinfad)en  au«  jufammenfaffen  lann,.  wie  bie  ein: 
facben  SJrucbteile  com  GJanjen  au«.  Übrigen«  finb 
bic  beiben  erften  »änbe  be«  Stumpffcben  SOerfe« 
burebau«  nurSBorunterfudjungen  über  ba«  Verhalten 
be«  lonftnn«  gegenüber  einanber  folgenben  J  onen 
( l.ißb.)  unb  gegenüber  gleid)  zeitig  erflingenbenDönen 
(2.8b.)  obnc  $)ejiepung  auf  bie  Ibeorie  ber  Wuftf. 

Da«  $elmf)ol&fd)e  Sßert  mürbe  aud)  nad)  einer  am 
bcrn  Seite  l)\n  anrcgenb,  nämlid)  jur  Grftrebung 
einer  ooHfommenen  Darfteüung  ber  M  ein  Ijeit  ber 
Intervalle,  ©efanntltd)  ift  fein  Dur«  ober  9toO< 
afforb,  wie  ipn  untre  3Wufi!inftrumente  beroorbrin» 
gen,  wirflid)  rein,  fo  bafj  ben  aluftifdjen  öeftimmun* 
gen  oon  2:3  für  bie  Quinte  unb  4  : 5  für  bie  2er) 
oöüig  genügt  märe,  fonbern  alle  SÜerte,  mit  Kttft* 
naljme  ber  Oftaoe,  ftnb  um  ein  ©eringe«  getrübt, 
bie  cinfadjern  weniger,  biefomplijierternmebr,  burd) 

bie  fogen.  Temperatur,  weldje  an  Steife  ber  ae- 
rabeju  unbegrenzten  3at}I  möaJidjcrDonböbenbeftim« 
mungen  nur  jtoölf  innerhalb  ber  Dftaoe  fe&t,  eine 

Grfcjuing,  bie  fid)  burd)  bie  $rari«  a(«  bem  Diu-  ge> 
nügenb  perau«gcuellt  bat,  loenn  aud)  fd)on  mehrfad) 
(bereit«  im  16.  Saprp i.)  5üerfud)e  gemacht  würben, 
wenigften«  bie  burd)  bic  Cberiaften  be«  Planier«  re» 
präventierten  3Mittcltöite  boppelt  ju  geben  (eis  unb 
de»  untertrieben  :c).  Sd)on  bie  ijjntbagoreer  fanm 
ten  ben Unterfdneb  ber  jroölften Quinte  (f.c.g... 
eis)  oon  ber  Cftaoe  (ba«  ppthagoreifd)e  Äomma); 
^nrlino  brachte  baju  bie  Grfenntm«,  bafjt  bie  Terj 
nid)t  ibentifd)  ift  mit  ber  oierten  Quinte,  fonbern  um 
ba«  fogen.  fontonifd)e  ober  bibnmifdje  Äomma  oer* 

fajieben  (oon  Dibpmo«  unb  ̂ Jtolemäo«  bereit«  be- 
redetet, bod)  oljne  ©rfenntni«  ber  Derj  al«  GJrunb? 

interoad).  Seither  fpielten  biefe  Untertreibungen 
in  ben  jahlrcicpen  Demperaturberecbnungen»  beforn 

ber«  be«  oorigen  o«f)rbunbert8,  eine  g'rofce  Jtolle. Hauptmann  unterfdneb  Quinttöne  unb  Derjtöne  in 
feiner  !öud)ftabenbejeid)nung  ber  Töne  (C  G  D  A  E, 
C  e),  unb  .wlid:o;;.  unb  o.Öttingen  gingen  ber  Saa)e 
ganj  auf  ben  ®runb  unb  boten  Wittel  fdjärffter  Un» 
terfd)eibung  aller  nod)  fo  minimalen  Tonböbenbtffei 
tenjen  in  ber  SJutbftabentonfdjrift.  (Sin  in  dnglanb 
njeitoerjroeigter  öeiangoerein  bie  TonioSolfa  Äffo« 

ciation,  pflegt  mit  ̂ tilje  einev  ber  Siouffeau^latorp.- 
fajen  S.ifferiajrift  ober  ber  alten  Solmifation  nidjt 
unät)n(ia)en,  oon  %  Surtoen  erfunbenen,  äufterft 
einfadjen  9totenfd)rift  ben  ©efang  nad)  ben  ̂ rinji« 

pien  ber  reinen  Stimmung,  unb'man  bat  aud)  oer« 
fd)iebene  gröfeere  unb  Heinere  Harmonium«  ober  Dv-- 
geln  fonfrniiett,  roeldje  ftatt  ber  VJ  Serte  ber  gleia)« 
fd;Jüebenbcu2einpcralur  beren3ö  53  fe^en  uno  faft 

ehalte  Serbältniffe  ergeben.  (Sgl.  0.  @ngel,  Da« 
matbematifd)e  Harmonium,  1881,  unb  ».Siemann, 
Hatea)i«mu«  ber  Wuufroiffenicbaft,  1891.)  21ud)  bat 

ber  Gnglänber  3.  6 Iii«  (»Proceedinet  Royal  So- 
ciety«, 1864)  Reichen  üoraefdjlagcn ,  rodd)e  bie  üb« 

j  Iid)e  92otenfd)nft  in  ftanb  ie^en ,  bie  Hemma  Unter-- 
!  fdnebe  ber  Xonfjöbe  au«jubrü<f en.  Tiefe  oetoo3ftän» 
bigteSbobl  ianafa  (>Stubien  im  Gebiet  ber  reinen 

Stimmung  - ,  in  ber  :$ierteljabr«fdnrift  für  iKuftf» 
roiffenfdjaft',  1890,  aud)  feparat;  ber  junge  japanHd)e 
(Skleb,rte  lanafa  erflärt  barin  fein  nur  20ftuftae«, 

aber  mit  Iran«ponieroorrid)tungen  oerfebene«,  >(nt> 
bannonion«  genannte«  »armomum,  ba«  ber  reinen 
Stimmung  geredjinnrb,  aua)  enthält  bie Sdniftmert' 
ooße  biftortfc&e  Stubien).  Selbft  iR.  SB.  Drobifa), 
früher  ein  prinjipieHer  Sened)ter  ber  groolf  ißerte  für 

bie  Cftaoe,  fogar  a(«  grunblcgenber ,  bat  1877  in 
einem  2(uffafc  in  ben  »eridjten  ber  Äöniglid)  Sädrtt' 
fa)en®efeUfcbaft  ber  SBifienf  d)aften  fio^  jur  «nerfetw 

nung  ber  Jlidjtigfett  be«  Srinjip«  ber  reinen  Stim» 
mung  oerftanben.  Xnberfeit«  oerfid)t  ©.  (rnqel 

(»Die  »ebeutung  ber3ablenoerbältmffe  für  bie  Jon» 
empfinbung«,  1892)  ba«  fdjon  oon  Hauptmann  be» 
bauptete  »ebürfni«  beSObre«,  getoifie  Intonationen 

im  SBiberfprud)  gegen  bie  Jiutuellungen  ber  Äfuftif 
böber  ober  tiefer  ju  nebmen  (Seittöne,  Septimen), 
obne  barum  bie  prinjipielle  öebeutung  jener  anju» 
groeifefn.  Der  Serfua)  oon  Äarl  iri$  ( »Da«  matbr 
matifd)  reine  Donfpftem«,  1891),  bie  @rgebniffe  ber 
Seftrebungen  für  Ginfübrung  reiner  Stimmung  ber 
praftifdjen  OTuftftbeorie  ein juoer leiben  (eine  ftarf 
an  ba«  Solapüf  gemabnenbe  neue  Derminologte), 

Toirb  fdjroerltdj  über  bie  ©elebrtenftu  ben  binau«emft< 
baft  genommen  werben.  SBenn  nun  wenig  &u*fto>t 

ift,  bafj  bie  reine  Stimmung  jemal«  bie  temperierte 
gan3  oerbrängen  wirb,  fo  ift  ber  Örunb  bafür  nio>t 
etwa  in  bem  2lntagoni«mu«  einer  Partei  (be«  Ser» 
ein«  »Gbroma«,  beffen  litterarifa)  tb^ätiafte  ffiitglie« 
ber  3. 5». » i  n  c  e  n  t ,  SReldjior  S  a  d) « [ .  Untcrf  ua)un» 
gen  überba«?Befen  berDonarten«,1884],D.Quan^ 
unb  X  >>a  Im  finb  ober  waren,  ni  benen  in  neuefter 

3eit  ber  Grfinber  ber  d)romatifa)en  DerraffenflaoiO' 
tur  $aul  o.  3anfo  fommt),  weldje  im  (Gegenteil 
aud)  bie  lebten  Untertreibungen  ber  enparmonüd) 
(annäbernb)  ibentifepen  Döne  (j.  ©.  eis  —  des)  au« 

ber  9Jotenfd)rift  unb  Tpeorie  entfernen  möd)ten,  fon- 
bern oielmepr  in  ber  glüo?lid)en  ©igenfd)aft  unfer« 

Cbre«  ju  fud)en,  fer)r  Keine  Xonböb^enunterfdiiebe  ju 
ignorieren  unb  temperierte  ̂ nteroaüe  unb  Äfforbe 
für  reine  pinjuncinnen.  Die  Serfedjter  ber  reinen 
Stimmung  oergeffen,  bau  jwar  beim  gefonberten 
Sergleid)  oon  Donböpenbifjerenjen  ba«  Opr  eine 
grofee  Sdjärfe  offenbaren  fann,  ba§  aber  beim  Hüffe 
pören,  ba«  ein  SorfteHen  ift,  gana  anbre  ®efe|e  in 

erfter  Sinic  jur  öeltung  fommen,  wela)e  am  ein« 
fünften  al«  Ofonomie  bee  SorfteDen«  bejeidjnet 
werben;  ba«  gebt  fo  weit,  ba&  ber  reinen  Stimmung 
jum  Drofe  ba«  C  in  anbre  Döne  bört  al«  bie  mirflia) 

beroorgebradjten,  wenn  fold)e  nidjt  in  ben  muftfali- 
fd)en  ̂ ufammenliang  paffen,  ß«  ftänbe  aber  aud) 

fcblimm  um  bie  ̂ ufunft  ber  SRurtJ,  wenn  ba$  Dbr 
nidjt  geringe  Serfttmmungen ignorieren  lönnte;  benn 
befanntlia)  ift  bei  allen  ̂ nftrumenten  mit  freier  3ns 
tonation  bie  tbatfädj liebe,  genaue Sieinbeit  ein  fdiöner 
Xraum,  beffen  $ermirflia)ung  burd)  unübern)inblid)e 
ted)nifd)e  ̂ inbemiffe  unmöglid)  gemad)t  wirb. 

IL  fl oiitrnliunf t. 

Über  bie  ftontrapunftlebre  lönnen  wir  un«  für) 

faffen.  Sie  ift  bie  ältefte  ftorm  ber  Sebjre  be«  ntebr= 
fti minigen  Sabe«  unb  bilbete  ftd)  im  14.— 16. 3abjp. 
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ju  böd)fter  Sollfommenhcit  aus.  2>ie  llnterf  djeibung 
oollfommcner  unbunpoQfommencrÄonfonamcn,  auf 
welche  bie  HuuSregeln  ber  Kontrapunttlebrc  baftert 
finb,  entftammt  btefer  $eit,  maS  firfj  beutlia)  genug 
barin  fenmeicbnet,  baft  man  fein  üefjrbudj  bei  fton» 

trapunfteS  in  bie  $anb  nehmen  fann,  ohne  auf  Sdjritt 
unb  Iritt  lateinifdjcr,  nunbeftenS  italienifcher  ler» 
minologie  ju  begegnen.  £en  Cantus  firmua  fönnte 

man  fia)  gefallen  i äffen,  aber  rooju  ber  Motns  rec- 
rus,  ubliquns  unb  contrarius,  ber  Contrapunctus 
aequalis,  diminutns.  ligatus  unb  florHus  unb  bei 
ber  ̂ mtlationSlcbre  bie  proposta  unb  risposta  unb 
ber  ganje  übrige  oeraltete  Jargon  gut  finb,  ift  boch 
fcblecbterbingS  nicht  einjufeben.  ̂ einria)  Seiler* 
mann*  »ftontrapunft«  (18«1 ,  2.  ftufl.  1877)  ficht 
viel  eher  rote  ein  Stüd  mittelalterlicher  aJcuftfgefchicbte 

auS  als  n>ie  ein  ̂ anbbua)  für  einen  3meig  beS  heu« 
iigen  ÄompofitionSunterricbtS.  S. SU.  DebnS  3)ca* 
nier  mar  eS  aueb,  Theorie  oorjutragen  im  Öeroanb 
ber  SRuftf  gefliehte  unb  mit  groftem  Gitatenapparat; 
eS  tft  baber  banfbar  anjuerfennen,  baft  ber  Heraus« 
aeber  ber  Debnfdjen  >Scbre  Pom  Äontrapunft,  bem 

Kanon  unb  ber  ̂ uge«  (1859,  2.  OufL  1883),  Sem» 
barb  Sdjolj,  mtt  foldjem  gelehrt  auSfchenben  iJutje 
fparfam  geroefen  tft  unb  ohne  3meifel  baS  X ehnfetje 
SNanuffrtpt  roefentlicb  pereinfact)t  hat.  3lucb  am  in« 

nern  9tuSbau  ber  l'ebre  hat  Scbolj  mancherlei  mober» 
ntftert,  befonberS  in  ber  jtoeiten  Stuflage,  ohne  jeboa) 
baS  berfömmlichc  Schema  anjutaften.  SUäbrenb  Sei» 
lermann  ftlaoifcb  bie  alte  Raffung  ber  Schre  fefthält, 
felbft  bie  mittelalterlichen  Kirchentöne  für  unentbebr« 
lieh  jur  ©ctoinnung  wirf  lieber  fon  trapunft  ifeben  Mou- 
tine  ausgibt,  unterfcheibet  Sdjolj  einen  ftrengen  (für 
ben  Sofcilftil  oorbilbenben)  unb  freien  Rontrapunft 
unb  fteht  oon  ben  Rircbentöncn  überhaupt  ganj  ab. 

Slua)  fühlt  man  überaü  auS  Sdjolj'  Sud)  baS  ab» 
geflärte  moberne  £>armontefoftem  heraus,  roäbrcnb 
SeüermannS  SBerf  faum  ctioaS  anbred  ift  als  eine 

}ceuberau*gabe  beS  »Gradus  ad  Paruassum«  pon 

33.r$uS  (1725;  beutfa)  pon  SRifcler,  1742),  ber  felbft 
fchon  in  ber  3ett  feine«  GrfdjeinenS  ein  peralteteS 
Sudj  mar,  maS  nicht  oerfnnberte,  baft  er  allgemeine 
Verbreitung  fanb  unbperfdjicbentlichtnfrembeSpra» 
eben  überfe^t  mürbe.  2)er  Rontrapunft  toar  eben  (unb 

ift  nod)  beute  halb  unb  halb)  bie  £>ochfcbu(e  muftfalt» 
1.1  er  öele&rfamfeit,  unb  man  tbat  fia)  orbentlich  et» 
maS  barauf  ju  gute,  baft  er  nicht  leicht  ju  perfteben 

fei.  GS  bebarf  wohl  feiner  'Worte,  baft  nur  bie  Cebre 
ihn  fchtoeroerftänblich  machte,  baft  feine  Erlernung 
aber  nicht  oon  ber  2ebre,  fonbem  oon  guter  Über« 

roaebung  ber  praftifa)en  Übungen  abhing  unb  ab» 
hängt.  2)ie  fiebre  beS  hoppelten  RontrapunfteS 
mar  nod;  ote(  überlabener  als  bie  beS  einfachen,  unb 
gar  in  ber  Sebre  pom  Kanon  traten  bem  Schüler 
wahre  Scbredgcipenftcr  mit  frembfpracbigen  tarnen 
unb  rätfelhaften  ̂ nfa)riften  entgegen,  bie  fieb  bei 
näherer  Sefanntfdjaft  alS  harmlose  Runftftüdcben 
herau«ftellten,  tote  ihrer  mit  fortfehreitenber  Routine 
jeber  neue  Vlbept  felbft  neue  hiiiui  erftnben  fonnte. 
Grft  in  ber  ̂ ugenlehre  oerfchroanb  ber  ©puf,  um 
perftänbigen  Änroeifungen  über  eine  funfigerechtcOej 
ftaltung  ̂ Jlatj  ̂u  maa)en.  (Sä  fei  un$  fern,  an  ber  93e» 
beutung  ber  fontrapunftifchen  Übungen  ju  jmeifeln. 
Xal  (Srfinben  natürlich  ffieftenber  öegenftimmen 

überhaupt  unb  in  weiter  äinie  and)  folcher,  rocldj*" 
ohne  geiler  ihre  Stellung  jur  £>auptftimme  (in  nt» 
jug  auf  oben  unb  unten)  ipecbfeln  fönnen,  ift  bem 
Momponiftcn  geroift  nötig,  roenn  aua)  nicht  fo  unent» 
behrlid)  n»ie  ba*  freie  Crftnben  felbftänbiger  3Rclo» 
bien;  baft  man  biefe*  über  jenes  unb  bie  Harmonie« 

lehre  oergiftt,  tft  unb  bleibt  unperantroortlid).  ^rei 
oon  gelehrtem  fßefen,  aber  befangen  im  alten  Schema 

(boa)  ohne  bie  ftirebentöne)  ift  Q.  ,v.  9tichter0  >Sehr-- 
bud)  bei  einfachen  unb  boppelten  AontrapunftS^ 

(1872,  3.  «ufl.  1879)  foroie  ba«  ganj  in  beffen  guft-- 
ftapfen  tretenbe  »Sebrbuch  bed  einfachen,  boppelten, 
bret'  unb  oterfadjen  ÄontrapunftS«  oon  S  3aba$: 
fohn  (1884).  »ua)  2.  »uftler«  Äontrapunrtlehre 
('2)erftrengeSat}«,1877)flammert  fia>  ju  fefjr  an  bie 
jrabition an  unboermag  oon  ben  neuen 5ortfa)ritten 
in  ber  GrfenntniS  ber  Wefetje  ber  Xonoerbinbungeu 

ntd)t  genug  9{u(en  »n  jiehen;  er  fteht  mit  ber  über-- 
(ieferten  ̂ nteroaDentheorie  unb  ber3ugrunbelegung 

ber  Äirdjentonarten  für  bie  Stubien  im  »ftrengen-- 
Sah  neben  SeDermann,  mai  um  fo  auffälliger  tft, 

alö  feine  >^}raftifd)e Harmonielehre«  (1875)  baS  93er« 
bot  oerbedter  Oftapen  unb  Quinten  für  ein  §trn» 
gefptnft  ber  ?h^oretifer  erflärt.  Otto  Zierf d;  (»Rur» 

jeS  praftifcheS  Sehrbuch  für  Aontrapunft  unb  92acb- 
ahmung«,  1879)  fua)t  bie  Anficht  DehnS  unb  Hieb» 
terS,  baft  ber  Äontrapunft  aus  ber  Harmonielehre 
herauSjuipachfen  habe,  in  umfaffenberer  Seife  ju  be« 
tbärigen  a(S  bie  genannten  ältent  Sebjrer  unb  über« 

trägt  bie  (9runbfä(c  feines  SoftemS  ber  Harmonie- 
lehre auf  ben  Kontrapunft.  (&t  fteüt  babet  eine  febr 

grofte  3af)l  pon  Siegeln  auf,  beren  83erecbttguna,  je» 
boa)  nur  ;i:m  2ei(  anerfannt  merben  fann.  1:  inen 
ähnlichen  Serfucb  machte  \\  ftiemann  mit  feiner 
>^euen  Schule  ber  2Rerobif (1883),  bie  aroar  alS 
Gntrourf  einer  Schre  beS  RontrapunftS  bejeichnet  ift, 
inbeö  für  ben  freien  eigentlichen  5tontrapunft  (ohne 

gegebene  Harmonie)  nur  menige  allgemeine  •Jlnmei  - 
fungen  enthält  unb  ben  boppelten  Aontrapunft,  Sta- 

tion unb  ,"\nge  gar  nicht  in  ihren  Bereich  3tebt,  fon» 
bem  boch  eigentlich  nur  ein  äebrbud)  ber  Jiguration 
unb  barmonifdjen  ̂ trtalpfe  ift,  b.  b-  jum  SerftänbniS 
auch  ber  fomplijierteften  ̂ uflöfungen  bor  Harmonie 

in  Welobieberoegung  befähigt  unter  befonberer  »Be» 
rüdfta)tigung  ber  Schreibmeife  %  S.  SachS.  9tte< 
mann  brachte  bnher  hiernach  noch  ein  befonbereS 

»l'ehrbuch  beS  einfachen,  boppelten  unb  imitierenben 
RontrapunftS«  (1888).  $ie  Jugenlehre  hat  feit  £. 
))lox\ij  .vauptmaunc"  »Grläutemngen  $u  %  c. 

Saa)S  flunft  ber  5"g*«  «nb  beSfelben  Äuffat?  »Über 
bie  Seantiportung  beS  JugenthemaS»  nur  roenigSe« 
reicherung  erfahren.  3U  ermähnen  finb  nur  2)ebroiS 
oon  Grunds  »2ed;nv|che unb  äfthetif che  Slnalnfen  beS 

ro ohl temperierten  ÄlaoierS*  (1867),  bie  1889  eine 
neue  Stuf  läge  erlebten,  ̂ abaSfohnS  «Sebre  00m 
Kanon  unb  ber  §uge<  (1884),  beSfelben  »Grläute» 

rungen  jur  ausgewählten  guge  auS  bem  roohltempe« 
rierten Älapier*  unb  ̂ tiemannS  »ÄatechiSmuS  ber 

^ugenfompofttion«  (1890). ITI.  flotnpofittonittfhre. 

GS  fehlte  oor  3)iarr  fcineSioegS  an  Söerfen,  roela)e 

ben  Snfprud)  machten,  oollftänbtge  Lehrbücher  ber 
Ionfet}funft  3U  fein;  boch  befebränften  ftdj  biefelben 
faft  ausnahmslos  auf  bie  ̂ bhanblung  ber  Harmo» 
melehre  unb  allenfalls  beS  KoutrapunfteS.  9teia)a 
hatte  jioar  ber  ÜMobie  ein  befonbereS  Such  gemib 
met  ("Traite)  de  mölodie«,  1814),  mar  aber  bamit 

hinter  ältern  Sebanblungen  berfelben  3Katerie jur  üd- 
gcblieben  (OTattbcfonS  -Kern  me(obifa)er  SBiffen» 

jehaft-,  1737;  Stiepels  »9lnfangSgrünbe  jur  mufx« 
falifchen  Sc&funft%  1752;  fKarpurgS  »Anleitung 
jur  Singfornpoftton«,  1758);  ein  3Berf  aber,  beffen 

jroetter  unb  'Dritter  Sanb  noch  heute  einer  Steuher- 
auSgabe  würbig  mären,  weil  thatfächlid)  bis  heute 

nichts  gleich  GingehenbeS  unb  gleich  feinfinntg  mu- 
fifalifaj  durchgeführtes  über  bieüJrunblage  bermufi» 
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ralifdjen  Formgebung,  übet  bie  Statut  bet  muftfali:  nenJBegeS  unb  bennoa)  —  gäntfid)  oerfe^It!  2>gc!et* 
fdjen  Safcbtlbung  ($l)rafierung)  flefa)rteben  roorben  hoff  meint  bie  »tea)nifä)en  Öe&einmiffe  Der  muftfa» 
ift:  fceinria)  ßlnnftopf)  .Ucd)j  (be*  bura)  fein  »9Wu--  Eiferen  Äompofttionäleljre*  ergrünbet  ju  baben,  in* 
fifalifa)e$  Sejifon  rüljmlictjft  berannten  ia)roarjbur;  |  bem  ec  bie  Themata  ihrer  Harmonie,  U)re4$l)9tbmu3 
giften  RammermuftfuS)  »ieriua)  einer  Einfettung  unb  ifjrer  Äußerungen  betäubt  unb  ben  magern me» 
Sur  Hompofttion«  (1782—93,  3  öbe )  mar  faft  gar  lobifajen  Heft  aU  bie  >  ionbilber«  InmtelJt,  bie  ber 

nia)t  bemerft  roorben  unb  ift  noa)  beute  troij  Jeti*'  I  Meiner  juerft  erfunben,  unb  and  benen  er  burtt)  Ru» 
vühmenben  Urteild  faft  unbefannt.  vatte  DIarr. !  traten  all  mah:  i.tj  bie  Iliemata  gestaltet  habe.  Diefe* 
biefeö  Söerf  (ba8  ihm  rooblbefaunt  mar)  anftatt  ber  melobifaje  2>eftiHat  ift  ein  roürbigeS  Oeaenftüd  ju 

sii5erfe  feiner  ̂ eitgenoffen  (Selm,  ftr.  Sdjneiber,  %.  bem  barmonifdjen  Sfelett  ber  ©eneralbaffiften!  Än 
»nbre  ic.)  tniJior  tnö  -Jiuge  gefafet,  fo  rourbe  er  ganj  Spcfer&off  fäliefjt  ftü)  an  (aua)  in  ber  Terminologie) 
anbreSaiten  baben  aufjieljen muffen.  2  >enn$.  (£b,r.  ̂ riebria)  Limmer  mit  feinen  »Stubien  über  oa-> 
Mint»  mar  nia)t  minber  ein  ̂ einb  beä  ̂ opfeS  alä!beutfa)e  $olf£Iieb<  (1881),  einer  Slrt  Statifttf  ber 

JJJarr.  felbft,  mai  fub  fattfam  in  ber  9lrt  au$fpria)t, '  einfaa)ften  Xonfolgen  in  einer  gröfern  Änjabl  oon 
tüie  er  ben&ontrapunft  befjanbelt  (roofür  er  Übrigend  SBolfsliebem;  biefe  otbrift  ift  inbe*  immerbin  bei* 

oon  ̂ Ctid'  Seite  einigen  Jabel  erntet).  .Uoa)  fier)t  balb  mel)r  wert,  meil  fie  nia)t  baltlofe  ©pefulation, 
im  (einfachen)  Montrapunft  ntd)t§  anbreö  al ö  ben  { fonbern  ein  menn  aua)  noa)  fo  trotfner  Seitrag  §ur 

mefjrftimmigen  ©a|j  (roer  roiü"  ihm  haue  einen  SJor«  i  Grgrünbung  ber  Natur  be«!BoU$liebe«ift.  sBiel  ho  hör 
rourf  barau«  maa)en,  bafj  er  nia)t*  anbre«  barin  ju  I  ftebjt  Subroig  $u  frier*  »Clementarmelobif«  (1879), 
fefjen  oermoa)te  ?).  Sen  hoppelten  Montrapunft  unb  j  med  fte  oon  Anfang  an  3He(obifd)e&  unb  :Khn  t  hm  if  a)  c  3 
bie  ftrengen  Formen  ber  Imitation  fa)liej$t  er  au$  ungetrennt  im  Äuge  bei  mit . 

unb  oerroeift  auf  SRarpurgö  «Slbljanblung  oon  Sie  Älage,  bafj  c*  noa)  feine  Xb>orie  ber  3Retobie 
ber  Fug«  (1753  —  54),  befanntlid)  ein  SÖerf ,  auf  gäbe,  roela)e  mit  i:  mpfjafe  bereits  $eia)a  anftimmte, 
ba$  man  noa)  beute  oerweifen  fann.  3Rit  anbern  |  eine  folajeju geben  oertjetfeenb, finbenroir mit  gJeiajem 

Üüorten,  ftoa)  fteQte  fia)  ganj  auf  ben  Soben,  au*  1  üüerfpredjen  bei  3Ratg  u.a.  unb  nun  aua)bei2)gd*erb/off 
bem  bie  äßetfe  feine«  gröfeen  ;Scitgenoffen  fcagbn  roieöer.  Äber  fte  fonnten  aUe  nia)t  galten,  roaö  fte 
ern>ua)fen  (ben  er  aua)  öfter  citiert);  feine  Äompo:  I  oerfpraa)en,  unb  jroar  einfaa)  barum,  roeil  SKelobtcn 
fitionölebre  ift  ber  erfte  Serfua)  einer  cat»:cl:.ve  im  o()ue  :iiiii>$ bmud  unb  otjne  (immanente)  oarmonif  ein 

otü  unfrer  Runftepoa)e,  roäl)renb  ilirnberger  unb  |  Unbing,  ein  leerer  Statten  ftnb.  Gine  Unterfua)ung 

felbft  Warpurg  unb  ifjre  9iaa)beter  bid  ui  J.'um;'  RtiU  \  beS  äiiefen«  ber  3ßelobie  ohne  Sejug  auf  bie  beioeu genoffen  ben  Stilo  osservato  bogierten.  ätua)  5toa)d  i  anbern  ̂ aftoren  aller  SMufif  fönnte  jnar  böa)ft  im 
^efmnbfung  ber  Harmonielehre  fann  fia)  noa)  beute  tereffante  Grgebniffe  haben ;  Übungen  in  ber  Hort' 
ü  ben  laffen.  iCüer  auHer  ifnn  märe  in  jener  3^it  fo  ftruftion  rlmt rmija)  amorpbev  Gelobten  ftnb  aber 
ia)arfftct)tig  gemefen,  bie  Diollafforbe  in  ber  35urton«  ebenfomenig  geeignet,  baö  mufifalifcbe  Xalent  natur« 
art  alö  gufällige  Silbungen  ut  erfennen?  $te  eigen!»  gemäfe  ju  befa)äftigen  unb  ju  entmtcfeln,  mit  bie 

lia)e  KompofitionSlehre  oodenbd  faijt  aber  &oa)  beim  |  tote  Verbinbung  ber  Harmonien  ber  berfömmtia)en 
3a)opfe.  £eiber  müffen  mir  un*  \)iet  eine  eingebenbc  ;  Öeneralbafearbeiten.  S^eber  iNars  noa)  Sobe,  noa> 
3lnalpfe  bed  SBerted  oerfagen,  fönnen  aber  nia)t  im-  Sieißmann.  noa)  einer  beranbem,  roeld)ebad  Problem 

terlaffen,  naa)brü(flia)ft  ju  betonen,  bafj  mir  Ijeute,  j  beftimmt  gelöft  ju  baben  meinten,  ftnb  auf  ben  »irt- 
menn  mir  einen  £a)ritt  über  :u;a:-r  htnau*  tb,un  noU  \  Iia)en  Äeim  unb  Urftoff  aller  muftfaltfä)enSiibungen 
len,  bei  .Hoa)  mieber  anf impfen  müffen.  Sine  eigent;  I  aurütf gegangen,  nämlia)  baS  SKotio,  bae  Xaftmotio. 
lia)e  ̂ ortentioicfelung  ber  5tompofttiondleb,re  bat  MDlarr  fühlt  w  nr,  bafe  ba*  ber  richtige  3Beg  ift,  unb 

nämlia)  fett  sJHarr.  faum  ftattgefunben;  bie  Rompo:  beginnt  ben  ̂ ilbf^nitt,  ber  oon  ber  Grftnbung  bet 

fitionfilebren  oon  Hobt  (1850  —  67,  4  $be.;  meb,r--  j  SWelobien  ̂ anbelt  (Sb.  1,  ®.  31),  mit  üintoei»  auf 
faa)  aufgelegt) unb  Seifemann  (1866  —71,  3  $be.)  bie  SHotioe;  (eiber  finb  biefelben  aber  nia)t  ria)tig  he- 
begnügen  fia)  in  ber  §auptfaa)e  mit  ber  Stboption  ftimmt.  iKarr  mar  befangen  in  ber  bura)  bie  xaft* 
bet  vDJnrjfa)en  «norbnung  bed  ©toffe«  unb  finb  ober  ftria)e  unb  falfa)en  *ogen  trre  geleiteten  oolltafttgen 
moUen  fein  oollftänbige  -ehren  bed  oatje*  oon  ben  ftuffaffung  ber  rbotE)mifa)en  Silbungen,  unb  aua) 
allererften Anfängen bi«  ginauf  jurHompofttion einer  feine  9iaa)f olger  haben  fia)  nia)t  oon  biefem  fehler 

Dper,  einfa)liefeli'a)  ber  fieljre  oom  Umfang  unb  ber  (oämadben  tonnen.  35er  3ibPt^mu8  fpielt  über* 
*el)anblung*artber3nftrumente(3nfrrumentation).  |  baupt  in  3D?arj'  aßert  eine  febr  untergeorbnete  Solle, 
Satürlid)  fäüt  ber^öioenanteil  auf  bie  angeroanbte  unb  bejüglia)  feiner  (Elemente  wirb  auf  beäfelben 
Mompofition  i  Formenlehre i,  oon  ber  man  bereit*  >2lt!gemetne  2Rufiflef)re<  (1839)  oerntiefen,  bie  nur 

beute  getroft  behaupten  fann,  ba|  fte  lunreicbenb, 1  teiber  gerabe  in  biefem  fünfte  febr  fa)maa)  ift  JBon 
oieüeia)t  meljr  al*  binreia)enb  ausgebaut  ift.  Senn  |  Hoa)  bätte  man  lernen  fönnen,  bafe  bie  lattmotioe 
ei  fann  fia)  weniger  barum  handeln,  alle  möglia)en  ,  teineätoeg*  gemölmlia)  mit  bem  Xattftria)  ober  bie 

formen  ui  entroicleln,  a(6  oielmef/r  bie  natürlia)en  1  Unterteilungdmotioe  mit  bem  Crnbe  be4  laftteil* 

t-'ici ct^c  ber  Formgebung  aufjuroeifen.  Sagegen  fann  j  enben;  Aoa)  begriff,  baß  auftaftiae  i'äuioc  fta)  oon 
eö  bem  fa)ärfer  Slictenben  nta)t  entgegen,  bag  tro^  oolltaftigen  unterfa)eiben  rote  ber  ̂ ambud  oom  Iro- 
beä  »nlauf«,  ben  Wan,  genommen,  tro«  ber  ftlar*  a)äud.  38äf>rcnb  man  aber  in  ber  poetifa)en  SHetrif 
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tu  finbcnbe  falfd^e  Segrünbung  ber  t aftlebre.  Sie 
i?eftilre  biefer  Vorträge  ift  be*fjalb  nid)t  nur  muftf 
liebenben  Silettanten,  f onbern  aua)  ben  5ad)muftfcrn 

fet»c  ju  empfehlen,  irv  thut  aber  nod)  webt-  not.  2öa3 
bei  Kod)  unb  aua)  bei  Küfter  richtiger  Anfang  unb 

Übrigend  im  Serfolg  mein*  ober  weniger  f(ar  beraubte 
!Hia)tfd)nur  ift,  mufe  einmal  Softem  werben;  wie  man 
e6  mit  ber  &armoni!  allein  unb  mit  bcr  iNelobic 

allein  oerfud)t  bat,  mujjt  man  e*  aua)  einmal  m  i  t  b  e  r 
:Rf>ntfjmif  allein  oerfua)en,  b.  b.  bie  Srinjipien 
ber  ;K!i qtbmtf  müfjen  einmal,  für  ftd)  betrautet,  jum 
Wegenftanb  eincö  befonbern  3weige*  ber  mufi!alifd)en 
Sbeorie  unb  be*  3Jlufihmterrid>t*  gemacht  werben; 
nur  wenn  biefe  Sebingung  erfüllt  wtrb,  wenn  einmal 
ebenfo  genau  unterfua)t  unb  erfannt  morben  ift,  wie 
ftd)  ber  SihtJthmu*  unter  bem  ©inftuft  ber  öarmonif 

unb  SDielobtf  geftaltet,  wie  man  tun  et)  ,"\aht-h:tnbcrte ben  (Anflug  be*  JHliutbmu*  auf  bie  Harmonie  beob: 
ad)tet  b,at  (man  benfe  nur  an  bie  Sebje  oon  ber 
Stellung  ber  Siffonanjen  im  guten  unb  fa)led)ten 
Saftteil),  ift  $lu§fid)t  oorbanben,  bafj  eine  Kompofi» 
tion*let)re  gefa)rieben  werben  fann,  wie  fie  SWarr. 
fa>reiben  wollte. 

3n  biefer  $b,afe  ber  Gntwidfelung  ber  3Ruftftb,eorie 
fteben  mir  jefct.  Ser  Wann ,  bem  ba*  Serbienft  ge« 
bäbrt,  juerft  ba*  SBort  au*gefproa)en  ju  haben,  wel* 
d)e«  bie  fiber  unfern  Äugen  liegenbe  Sinbe  löft,  ift 
ftubolf  ÜBeftpbpal.  3abr«,ehntelange  Sefd)äftigung 
mit  ber  :Kbqthmif  ber@riea)en  wie  aua)  ber  mobernen 
poetifa)en  SWctrif ,  oon  ber  eine  ftattlid)e  9teir>e  an< 
gefeb/ener^ublifationen3eugt(»9Retrifb<rgriecb/ifa)en 
Sramatifer  unb  Sortier«,  1854-66,  3  Sbe.;  2.  fcuft 
1868, mit  JHo&baa);  > Ste  Fragmente  unb  ̂   eh  Hube  ber 
gried)ifd)en  Sibotljmtfer«,  1861;  »Softem  ber  antiten 
iHbothmif«,  1865;  «Sh«orieberneubocbbeutfd)enSRe» 
ruf  «,1870;  2.  Stuft.  1877).  befähigte  benHia)tmuft!er, 
ben  ilfufifern  ju  fagen,  ma*  ihnen  nottfmt.  Sa*  Sud) 
> Allgemeine  Theorie  ber  tnufifalifd)en  Mlliqtbmil  feit 
3.  e.  Sad).  (1880)  fprad)  e*  au«,  bafe  unfet  Ser» 
ftänbni*  für  iHhutbinif  gnnj  unglnublia)  oerfümmert 
ift,  unb  bafe  wir  in  Sbcorie  unb  i;rano  nur  nod)  oon 
Saftftrta)  ju  laftftrta)  empfinben,  ma*  ber  größte 

Nobler  fei,  ber  auf  biefem  Gebiet  überhaupt  möglid) 
wäre.  G*  ift  hier  nid)t  berDrt,  biefe  Serirrung  fjtfto» 
rifd)  ju  ertlären;  e*  fei  nur  betont,  baf;  fie  in  ben 
legten  100  fahren  ftd)  immer  oerhängnidooHer  ent< 
witfelt  hot.  Safj  unfre  gro&en  Kompontften  fte  nid)t 
teilten,  fei  freubig  fonftatiert;  aber  fie  banfen  ba* 
ittcf) t  ihren  innigen  Sejtefmngen  jur  I heorte  (biefe 
Schiebungen  waren  gerabe  bei  ben  größten  3Jieiftcm 
biefer  6pöa)e  feb)r  lofe),  fonbem  ber  unoerborbenfjeit 

unb  Unocrberbbarfeit  ihrer  Staturanlage.  Ji:  Sor-- 
läufer  oonSBeftpbal*  Sd)rtft  unb  ihren  Enthüllungen 

mufj  SMatbie  vuffo*  »Trait>  de  l'expresßion  mn- 
■icale  (1873)  genannt  werben,  fofern  guffp  al«  fein« 
f übliger  ̂ raftifer  gegen  bie  perfekten  Sluffaffungen 
unb  oerf ebbten  Sogen bejeia)nungen  oie(er@in)elftel> 

len  in  unfern  AlaffiferauSgaben  proteftiert;  bie  ein- 
laufe |u  einem 6pftem  ber  ̂ hitbrnif,  bie  yuvd  maa)t, 

ftnb  bagegen  nur  teilweife  geglüeft,  sum  leil  mirllia) 
uerfeblt  $afj  9Beftpb,al  feine  »ufgabe  nidjt  oollftän* 
big  gel  oft  bat,  brauet  nia)t  erft  behauptet  \u  werben; 
e*  ift  felbftoerftänblid),  unb  jwar  barum,  weil  Jöeft» 
vbai  abfo(uter9ibptb,miter  ift,  unb  bie  gar  feQr  grofien 
irinflüffe,  weld)e§armonifunb2Welobi!auf  bieükftal« 
tung  ber  :K hit bmeu  baben,  nid)t  in  Setraa)t  gebogen 
bat.  Snbeutungen  Iii  er  über  machte  i\  9t  ie  mann 

in  oerfcbtebenenSluffäften  über  -Sfjrafterung«  (in  ben 
»©rcnjboten«,  bem  »Älaoierleprer*  unb  »IRufiiali« 

fa)en  3üoa)enblatt-)  fowie  in  feiner  süergleiajenben 

Alaoierfa^ule«  (1883,  »Softem«  unb  »i^etbebe«  )  unb 
in  bem  grunblegenben  Werte  »92ufifalifd)e  Tmsa: 
mil  unb^Mgogif,  vebvbnd)  ber  mufifatifeben  $bni= 
fterung  auf  (^runb  einer  fteoifion  ber  fiebre  oon  ber 
mufifalifd)en  lUietrif  unb  ̂ bqtlnnif'  (1884;  tgl.  aua) 
6. Ä  t  e  m  a  n  n  unb  Karl  5 u  a)  d ,  »Sraftif d)e 21  n leitun^ 
3um  Sbrafterenc,  1886)  unb  entwarf  einen  üoflftän« 

bigen  Neuaufbau  ber  Formenlehre  in  feinem  ■  .uate-- 
a)t4mu$  beriiompofitionelelire«  (1889).  Gin  bebeut« 
famed  Grgebnid  ber  9iiemannfd)en  Jb? orte  ber  %f)t<\: 
fterung  ift  eine  Verfeinerung  ber  U?otenfa)rift  in  fei« 
nen  einen  grofjen  leil  ber  Rlaoierlitteraturumfaffeit» 
ben  fogen.  Sbrafierungdaudgaben,  welcbe  gerabe  im 
fleinen  ben  Aufbau  ber  £onftü(fe  anfa)aulia)  barle« 

gen.  SBebeutfame  >2rfa)einungen  auf  bem  neuen  (9e> 
biete  ber  fiitteratur  ber  *&rafterunaetbeorie  ftnb  bie 

Sa)rtften  oon  Karl  $ua)ö:  »3)ie  ̂ ufunft  M  mu< 
ftfalifa)en  Sortragt)«  (1884)  unb  »Sie  Jreibeit  be« 
muftfalifrben  Vortrag««  (1885).  @d)ä^bare  Setträge 
}u  einer  ibeoric  beä  muftfalifa)en  äudbrudd  gab 
aua)  C  Klau  well  i  Ter  Sortrag  in  ber  SRufif«, 
1883).  Ginen  nur  wenig  g(üdlia)en  Serfua),  um 
Äiemann  berum  ober  über  ib,n  ̂ inauSjuFommen, 

maa)te  O.  Zierfa)  mit  feiner  »iRljotGmif,  Sonamif 
unb  Sb,rafterung«Slebre«  (1886).  Semer! entwerte 
Slnfä^e  ju  einem  Jortfdjritt  in  berZb,eorie  be«  Sor« 
trag*  entbält «.  3  6b,riftiani*  naa)qelaffene«Serf 
»Sa«Serftänbni*imKlaoierfpiel«  (1886).  2lua)ber 

SCmerifaner  9B.  ®.  S.  Watt)ewS  (<How  to  änder- 
st am l  maxie«,  1888,  2  Sbe.)  bemuht  fid)  eifrig  um 

bie  Klarlegung  ber  Elemente  ber  gormenleljre,  Sie 
Sdjroimgfeit,  einen  2ßeg  ju  ftnben,  wie  man  bie 
muftfalifa)e  :Hh»tf)mif ,  beren  Theorie  jebt  ihren 

-2hi  ob  au  erfährt,  rationell  lehren  lönne,  b.  b.  nicht 
com  Mat lieber ,  fonbem  mit  fortlaufenber  prattifd)cr 

Übung,  ift  gehoben,  feit  ba«  9Rufi{btttat  fid) 
ali  oorjüglidjfted  Wittel,  bie  9(uffaffung  unb  Sor- 
(te llung  oon  melobüd)  ■-  rftrjtr>miicrjen  Sonbtlbern  )U 
fräftigenunbfoftematifa)  fortjubilben,  berau^geftellt 

bat(ogl.9tiemann,  Kated)i*mu*be*9)(ufifbittat**, 
1889).  ,\ur  bie  Formenlehre  unb^nftrumentationg« 
lel)re  ftnb  nod)  ju  reaiftrteren:  3«badfobn,  »Sie 
formen  in  bem  Sßefen  ber  Sonfunft«  (1889)  unb 

»Sehrbua)  ber  ̂ nftrumentation«  (1889),bura)weld>e 
Jabaofobn«  ̂ Kompofitionc  lehre  mit  bem  oierten 
unb  fünften  Sanbe  ihren  Äbfd)Iufe  erhalten  bat;  ferner 

6b.  S«*out*  »glementarlehrbud)  ber  ̂ nitrumenta« 
tum«  (1880)  unb  »iemann*  »KatedjiSmu«  ber 
Wuftfinftrumente«  (1880).  (Sine  boebbebeutenbe  (Sr< 
fd)einung  aber  ift  bie  neue  grofje  »^jnftrumentationd- 
lehre«  (»Tnute  des  instraments«)  »on  %x.  Jlug. 
©eoaert  (1886;  beutfd)  oon  §.  Kiemann,  1887\ 

ein  SBer!,  baft  bem  Serliojfchen  ooüftänbig  gleid)> 
wertig,  in  vieler  Sejtefmng  aber  ihm  überlegen  ift. 
Sie  Aortfe(iung  beöfelben:  »Anleitung  jum  ̂nftru« 

mentteren«  (»Cour»  methodiqne  d'orchestration«) 
ift  erft  jur  fcälfte  erfa)ienen  (1890).  Ser  befannte 
belgifa)e  SWufifgelehrte  jeigt  ftd)  in  oeiben  Süd)ern 
al*  ein  Sehrmetfter  erften  SJange*. 

S?uefelfinn.  Sie  pfga)otogi|d)en  Untcrfud)unaen 
ber  lebten  Oahre  hoben  ju  etnem  auffadenb  groBen 
Seile  fid)  mit  bem  9N.  befd)äftigt.  9Ran  ift  ju  ber 
(Sinftd)t  gelangt,  bofi  bie  Srnpfinbungen  ber  6pan= 
nung  unb  Sewegung  nicht  nur  an  ftd)  ein  hohe* 
te  reife  barbieten,  fonbem  aud)  für  ba*  Serftänbni* 
anbrer  feelifd)er  ̂ uftänbe  oon  entfd)eibenber  Se« 
beutung  ftnb.  Set  Öröfrenoergleicbungen  be*  äugeö 

pflegen  Seroegungen  ftattiuftnben,  !ommen  alfo  IR'uö- felempfinbungcn,  fei  e*  tjelfenb  oberftörenb,  in* 
Spiel;  ähnlta)e  (Smpfinbungen  im  Kehlfopf  haben 
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fiü)  al«  roid,iig  für  bie  Sdjärfe,  oieHeicbt  fogar  für 
bie  SWöglidjfeii  ber  Zonauffaffung  erwiefen.  Tav, 
bie  Cbjeltioierung  oon  ©abrnebmungen, j.  33.  ba« 
?Racbaufjenfe(en  oon  färben,  auf  ber  oerfa)miegenen 
Unterftüfcung  bur©  ben  SR.  beruht ,  unterliegt  faum 
einem  3weifel,  unb  e«  ift  anzunehmen,  bafe  aua)  bie 
Slffefte  einen  2 eil  ihrer  (sigentümlicbieit  ben  Bor* 
gangen  innerhalb  ber  9Nu«fe(n,  ©elenfe,  Bänber  ic. 

entleiben.  Xa  enbii© ,  wie  au«  gwerimäfjigf  eit«grün-- 
ben  ju  erwarten  ift  unb  bie  (Erfahrung  beftätigt,  jeber 
Bewufctfein«oorgang  in  Jbätigfeit  fieft  umjufefcen 
ftrebt,  unb  §mar  in  Spannungen  unb  Bewegungen, 
bie  wieberum  bemerft  werben  tonnen,  fo  überfielt 
man,  welche«  gewaltige  .Heul*  ber  W.  be berrfa) t ,  unb 
begreift  bie  Borliebe  oer  gegenwärtigen  Bfoa)ologie 
für  ihn.  Xrot)  biefer  Borltebe  ift  inbeffen  nodj  man« 
dje«  bttber  unerflärt.  Kalbern  bereit«  in  ben  30er 

fahren  biefe«  Sabrbunbert«  Job.  SRüller  u.  6b-  Bell 
fid)  für  bie  Soften}  eine«9Jlu6lelfinn«  au«gefprocben 
batten,  geriet  er  tn  Beraeffenbeit  ober  würbe,  wie 
oon  Bernbarbt  unb  Bulpian,  bc  dritten.  25a«  Ber» 
bienft,  ftcti  feiner  wieber  angenommen  ut  baten,  ge* 
bübrt  für  25eutfa)lanb  Sß.  SSunbt,  für  tfranfreieb^. 
(Ebarcot,  für  (Englanb  21.  Bain.  21  n  Bain  fa)loffen 
ft©  15 b.  Baftian  unb  Sö.  ̂ ame«  an,  an  Charcot  bie 
frantffif©enBbpfiologenBeauni«,  @leo,  geHBinct, 
an  SBunbt  enblicb  bie  2)eutfcben  2emin«ft,  0.  <E. 

Müller,  ®olbfa)ciber,  Ööb,  SDJünfterberg  unb  Scbu» 
mann.  Slufserbem  ift  eine  größere  2lnjaf)l  jüngerer 
Äräfte  eifrig  mit  ber  (Erforfcbung  oon  (Emjelfragen 
bej  cbäft  igt. 

Bfoa)ologiftt)e  (Einteilung  be«  Zuviel: 
finn«.  3unärtift  ift  oor  wortgetreuer  Stuffaffung 
be*  2lu«brud«  Di.  ju  warnen.  ©eber  fteflt  er  einen 

einbeinigen  »Sinn«,  oergleirbbar  bem  Öefic^td«  ober 
®ehör«finn,  bar,  noa)  ift  er  au«fa)liefjlia)  auf  Bor» 
gänae  in  ben  9Jiu«!eln  befa)ränlt.  25c«balb  baben 
Baftian  unb  (Sbarcot  bie  Bezeichnung  Ainäftbefie 

ober  Bewegung «Wahrnehmung,  gerc  unb  8i» 
netbie  noch  fcblecbtere,  weil  noa)  weniger  erfa)öpfenbe 
Bezeichnung  sens  centripete  de  mouvement«  oor» 
gefcblagen  35a  inbeffen  oa«  Sott  SR.  einmal  ein» 
gebürgert  unb  bur©  ein  tabelloie«  neue«  SBort  für« 
erfte  nta)t  ju  erfeijen  ift,  fo  f)äft  bie  SBiffenfdjaft 
wohl  mit  Hecht  an  Uhu  feft.  <E«  entftebt  feboa)  bie 

2lufgabe,  ben  mit  SR.  umgrenzen,  uijammengefe&ten  j 
Jtompler.  oon  (Empfinbungen  in  feine  Beftanbteile 

ju  gerlegen,  ma«  einmal  auf  örunb  ber  pfga)olo:  j 
giften  (Erfahrung,  gum  anbern  mit  Berüdficbtigung 
ber  anatomi[a)en  Apparate,  bie  in  <yrage  lommcn, 
unb  ihrer  pbofiologifcben  J li.uigfeit  gefa)eben  fann. 
1  te  auf  ber  innern  (Erfahrung  fta)  grünbenbe  (Ein* 
teilung  wirb  felbftoerftänblia)  aua)  feine  pfqcbifrben 

(Elemente,  fonbern  jufammengefebte  ̂ uftänblid}-- 
teiten  jeigen,  weil  nur  folebe  fict>  ber  unmittelbaren 
SBabrnebmung  barbieten.  a)Spannuna«empftn» 
bungen.  Sobalb  ein  SRusfel  fid)  gufammengiebt 
unb  biefe  Äontraltion  eine  gewiffe  Stärfc  erreidjt, 

erhalten  wir  eine  >@pannungöempfinbung«.  @ie 
lann  in  SRuefeln  auftreten,  bie  ber  SiUfür  entzogen 
fmb ,  f o  in  benen  ber  Öebärmutter  bei  ben  Sttejjen 
ober  in  benen  beä  Unterbeined  beim  Sßabenlrampf. 
Sirbftegeftetgert,  fo  empfinben  wir6a)mer«,  bauert 
fie  lange  an,  fo  füblen  wir  SHübigfeit.  Bei  ber  fara> 
bifa)-elettrif(ben  JHeijung  fowie  bei  gewiffenÄrampf» 
form  en  bec  badjten  mir  fte.  b)  8  a  g  e  e  m  p  f  i  n  b  u  n  g  e  n, 
b.  f).  (Empfinbungen,  weldje  unS  über  bie  Stellung 
eine«  Äörperleilö  oberbe«  ganzen  Körper«  im  9iaume 
orientieren.  SBir  baben  fie,  felbft  wenn  Berübrungen 
ber  einjelnen  ©lieber  miteinanber  ober  bura)  bie 

Befleibung  unb  anbre  öcgenftänbe  na©  Wöglidjfrt 

au«gefd)Ioffen  ftnb.  Bon  befonberer  -N  Deutung  in 

bie  'Sufeinanberfolge  oon  äageempnnbungen  ober 
bie  ßmpfinbung  ber  Sage»,  bej.  CrtÄoeränberun§. 
Xuxd)  fie  erhalten  mir  bie  2Höglia)teit,  trotj  *u*» 
fdjluff  e«  oon  i^eft  cb  tc-  wab  r  neb  mungen  unb  be«Xrutf » 
ftnne« ber  vom.  (Mewidbte  ab$uf<bäfcen,  burcö  fie  bie 
SRöglicbfeit,  paffioe  Bewegungen,  b.  b.  Bewegungen, 

welibeoon  anbem  an  unfern  Körperteilen  oorgenom» 
men  werben,  ju  füblen.  c)  SRia)tung*empfin» 
bungen.  Sie  entftefycn,  fobalb  bur©  ein  ©inne»» 
urteil  bie  Gmpfinbungen  ber  gageoeränberung  in 
bie  oier  ̂ auptrirfjtungen  be«  ?iaume«  (oorn,  hinten, 

oben ,  unten)  eingeorbnet  werben.  3 "  bem  ©rfab> 
rungdraum  bejeiebnen  wir  al«  oorn  beftnblicb  bie 
bei  natürlidjer  Stellung  beutliO)  gefebenen  Cbjette, 

al«  binten  befinblia)  bie  na<b  Wbet  «ajienuin* 
brebung  beiÄörper«  ebenfo  ju  febenben.  2)ie  Unter« 
fayibung  ferner  oon  oben  unb  unten  ge^t  auf  bie$er> 
fa)iebenbeit  ber  3Ru«telempfinbungen  jurüd ,  wela>e 
bei  ber  Bewegung  be«  »uge«  jum  Gimmel  unb  uir 
(rrbc  eintreten:  ba«  2luae  muB  eine  oerbältnidmäsi^ 

fernere  Bewegung  auftf übren,  wenn  bie  $>anb  in  bie 
$öbe  taftet,unb  e*  bot  eine  febr  geringe  Änftrengung 
}U  leiften,  wenn  e«  in  bie  jenige  Bicbtung  blidt,  in 
welche  bie  Äörper  fallen  unb  in  welker  au©  unfre 
a ii [>e  ftelien.  Wit  nennen  bemgemäß  bie  an  einein 

feftftebenben  ®egenftanbe  obne  au«gefübrte  Beroe» 

gungen  unferfeit*  ju  erprobenben  oier  Sifibtung»- 
wabrnebmungen  mit  oerfebiebenen  9Iamen:  ̂   tonen 
(na©  oorn), Rieben (nacb binten), $eben  (naa)  oben), 
2)rürfen(naa)  unten).  25a«  Bewufetfein  ber  »ftioität 

bei  allen  biefen  |)anblungen  berubt  auf  ber  (rrinnt= 
rung  an  mebrere  gleite  (srfabrungen  unb  fällt  fort, 
fobalb  wir  felber  ber  (eibenbeZeil  ftnb,  b.  f).  geftoften, 

gejogen,  gehoben ,  gebrüeft  werben.  3iid)tunge« 
empfinbungen  aber  bleiben  in  beiben  gäüen  m 

oerä'ibert.  d)  Bewegung«empfinbungen  ent» 
fprea)en  gleicbfatl«  einer  Succeffion  oon  Sageempfin» 
bungen  nebft  oorau«gegangeneu  Jnneroation«oor- 
ftiHungen,  nur  mit  bem  Untertriebe,  baft  bier  ber 
9lu«fübrung  fein  ̂ inberni«  in  ben  SJeg  tritt. 
fua)e  tri!  oergeblia)  einen  Zifa)  na©  oorn  }u  flogen, 
fo  erhalte  icb  eine  9iicbtung«empfinbung  mit  bem 
£bara!ter  ber  2Qiberftanb«empfinbung,  gelingt  mir 

berBerfud),  fo  ergibt  fia>  eine  Bemegung«empfin< 
bung.  e)  Zaftempfinbungen  fmb  Bewegung» 
empfinbungen,  oermebrt  bur©  bie  bewußte  ©abr« 
nebmung  einer  Berübrung.  Betafte  i©  ein  Cbjett, 
fo  beifit  ba«:  eine  Bewegung  ausführen  unb  not* 
baju  bura)  ben  Xxud finn  (Einbrücfe  oon  aufeen  auf» 
nehmen.  —  Z)iefe  (Einteilung  ftimmt  giemlid)  mit  ben 
(Ergebriffen  ber  &Eperunental»BbnfioU>g'e  überein. 
25ura)  SKunf«  oiotfeftorifebe  Berfucbe  ift  nämlicb 
bargetban,  wie  im  $aQe  ber  BJieber^erfteüung  einer 

befrbäbigten  ,^ n h L> viv.ivc  im  eiebiru  erft  bie  25rud» 
oorftellüngen,  bann  bie  fiageoorftellungen ,  enblicb 

bie  'Inf::  unbBewegung«oorftelIungen  wieberlebren, 
unb  wie  weiter  Mir©  grofse  Abtragungen  innerhalb 
ber  Aüblfphärc  bie  febr  sufammengefe^ten  ZaQ>  unb 

Bew«gung«oorftellungen  allein,  bura)  größere  Crftir» 
pationen  mit  ihnen  bie  Sagcocrfteliungen,  enblia) 

bura)  noa)  größere  Gsftirpationen  aua)  bie  ;n;u  ■ 
oorftellüngen  für  bie  Sauer  jum  Berfa)winben  g^ 
braa)t  werben. 

?lnatomifa)e  (Einteilung  be«  3»u«fel» 
f  inne«,  olfo  (Einteilung  auf  @runb  ber  bei  ben  (rat» 
pfinbungen  be«  9Ru«felftnne«  in  ijrage  tommeuben 

anatomi'tajen  Crgane.  n)  SRu«feln.  Obgleia)  bie 
berrfajenbe  Slnfcbauung  ihnen  nur  eine  untergeorb» 
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ncte  Solle  jutoeift,  fmb  fte  toabtfdjeinlid)  borf;  bie 
ftauptquelle  ber  genannten  Bkörnebmungen;  öe* 
Tente,  §aut,  Seinen  bilben  uieffeic^t  blofjt  bte  »Cber* 

töne«  ber  ißabrnebmung.  $reilia),  fenftble  2Jiu«!el.- 
neroen  finb  bif&er  nod)  ntdjt  gefunben;  G.  Sa 4* 

bat,  nie  -'Vau*  neuerbingf  barlegt,  fta)  getäufdjt, 
al*  er  empftnbungf  leitenbe  Heroen  innerhalb  ber 
SRuf  relfubftanj  nadjroeifen  ju  fönnen  glaubte.  Suf 
bie  SKuffeln  geben  alle  Spannunafeinpfinbungen 
jurüd:  bie  Gmpftnbungen  im  Äeblfopf ,  toela)e  und 

beim  Singen  leiten  unb  in  ber  Xonauffaffung  unter* 
ftüben,  bte  förper  lieben  Ginflüffe,  bie  ben  ©efüb,len 
berSufiunbUnluft  Ujretfärbunaoerleiben.  b)  §aut. 
5>a&  bie  .öaut  bei  ben  in  bie  Zaftempfinbung  ein* 

gebenben  föaljrnefjmungen  ber  Berübrung  bte  Gnt* 
Reibung  liefert,  (tegt  auf  ber  §anb.  Söeniger  burd)* 
fidjtig  ift  if-rc  Beteiligung  an  ben  Sage»,  Jiirf; tungf: 
unbBetoegungfempftnbungen.  Bei  ben Unterfudnm* 
gen  oon  vieroenfranfen  mit  Unempftnblidrfeit  ber 

fcaut  baben  einige  gorfa)er  gefunben,  ba&  bie  ge* 
Gmpftnbungen  ungetrübt  bleiben  (®olb* 

f  (bei  ber),  anbre,  baijfte  erhebliche  Ginbitfje erleiben 
(ölen),  c)  Öelenfe.  Seiibem  e*  feftftebt,  bat?  in 
ben  Öelentfapfeln  fenftble  9teroen.  unb  »mar  mit 
jtoei  Birten  oon  Gnb!örpera)en  aufhören,  t>at  man 
bie  Öelenfe  oielf ad)  jur  Grflärung  berangejogen. 
@.  6.  SRüller  unb  Sdjumann  führen  bie  Gmpfinp« 
lidjreitfürBeiwgungfunterfduebeganjauf  fte  jurüd, 
n>eü  biefe  Söaljrnefjmungen  bauptfäcblia)  bann  auf» 
treten,  toenn  bte  ©clenfenben  aufeinander  gebrüdt 
toerben  ober  bie  Öelentfiäa)en  übereinanber  bin« 
toeag  leiten,  d)  ©ebnen.  2)ie  Bebeutung  ibrer  2bä« 

tigfeit  ift  am  roenigften  geflärt.  @o*lbfa)eiber meint,  bafc  bie  Gmpfinbung  ber  Sa)toere  bura)  bie 
Spannungfjunabme  ber  Seimen  aufgelöft  roerbe, 
maf  Sunfel  inbeffen  beftreitet  (Sine grunblegenbc 
SBidjtigfeit  für  ben  SR.  bürfte  ihnen  jebenfaüö  nia)t 
jufommen. 
3nneroationfempfinbungen.  a) Äufeer  oon 

ben  genannten  Gmpftnoungen  t>at  man  oielfaa)  oon 
3nneroationfempftnbungengefproa)en  unb  barunter 
oerftanben  bie  unmittelbare  tUabmebmung  be*  iüil« 
lenetmpulfeS,  ben  mir  einem  Körperteil  »u  feiner 

Bewegung  geben.  Söir  foDen  in  ber  Sage  fein,  un* 

abhängig  oon  allen  peripberifa)  entftanbenen  Gin* 
brüden  jentral  bieSJluefeln  ju  tnneroieren  unb  biefef 
Stueftrömen  einer  Äraft  oon  innen  nad)  auften  als 
eine  fpontane  unb  felbftänbige  Gmpfinbung  auf« 
»ufaifen.  $n  biefem  Sinne  Imben  fia)  jpelmljolb:  unb 
frü&er  aud)  SBunbt  geaufeert,  unb  oon  fremblän* 

bifa)en  gorfa)ern  ift  namentlia)  Bain  für  bie  unab« 
ft&ngtge  Stabrnebmung.  berartiger  jentrüugal  lau« 
enben  (Erregungen  in  benSRuflelneroen  eingetreten. 
SXan  machte  barauf  aufmerffam,  baß  fdjon  bei  einer 

bloß  beabfia)tigten,  aua)  in  ibren  Anfängen  iüa)t 
aufgeführten  Bewegung  ein  Bewutjtfein  ber  für  fte 
äuoermenbenben  feelilajenZtjätigfeit  ejiftiert,  ein^c 
wuptfein,  bad  bentnaa)  ben  jeber  Äontraf tion  voran  - 
gebenben  $ro)effen  in  ber  motorifd;en  Sobäre  ber 
^ro^bimrinbe  entfpred)en  müftte.  Sluf  biefe  ̂ n* 
neroationdempfinbungen  befa)räntte  fogar  >in  ben 

3lusbrud  »sens  de  l'effort - ,  2ud)enne  feine  »con- 
scieuce  muscnlaire«.  9ber  an  SBetoeifen  li.iben  bie 
%nb.ängerber3nneroationdempftnbungen  aufter  bem 
^inroci«  auf  bie  erroäfjnte,  freilidj  fer)r  beftea)enbe 
«Ugemeinerfatirung  nur  einen einjigen  erbracht.  SJlan 
ficht  nämlid)  an  fteroenfranfen,  benen  bie  (Smpfinb« 
lidjfeit  in  §aut  unb  SKuiteln  oexloren  gegangen  ift, 
eine  leiblidj  erhaltene  gäbigtdt  ju  aftioen  söefoegun. 
gen,  mü^renb  pafftoe  Beroegungen  nia)t  me^r  roa^r« 

genommen  toerben.  (Sinem  fold)en  i  atientert  fön« 
nen  bei  gefa)loffenen  Äugen  bie  Ärme  in  beliebige 
SteQungeit  gebracht  roerben,  obne  bafi  er  et  merft, 

aber  er' ift  im  ftanbe,  roiHfürltd)  bie  iMnne  ju  be* 
roegen.  Xa  nun  bie  öaut-  unb  $?u«felreije  fehlen 
unb  in  ben  beiben  fällen  bed  Beroegtroerbend  unb 
bed  Semegend  bie  Bebingungen  fStntlidji  ftd)  gleid) 
bleiben,  mit  SluSnatmie  ber  bort  feblenben  unb  bier 
oorbanbenen  ̂ nneroation,  fo  fd)eittt  bie  Greiften»  oon 

^nneroattondempfinbungen  bemiefen.  Bei  n&tyerm 
3ufeb,en  inbeffen  entbedt  man,  bafi  bie  anfd)einenb 
anäftbetifa)e  ÄörperoberfIäa)e  boa)  nodj  Barjrnef)« 
mungen,  roenngleid)  meift  unberoujjte,  liefert,  unb 

baf3  jitoeitenö  (Srinnerungebilber  an  bie  2lrt  ber  Sc= 
megungen  jur  &\t  ber  Öefunbljeit  in  bem  Äranfeu 
leben.  Sola)e  unberouftte  Jüahrn«bmungen  unb  balb 
beroufjte  (Snnnerungebilber  bilben  bie  pfadHfd)e  Un* 

terlage  bed  Betoegtingdimpulfed:  ̂ nneroationdem* 
pftnbungen  ftnb  nta)t  bie  einiige  Söfung  bti  ermähn* 
ten  rätieUjaften  Vorgänge*,  b)  2)amit  fommen  mir 
jugleia)  ju  bem  ̂ aupteinroanbe,  ben  man  aegen 
biefe  6mpftnbungen  erhoben  bat.  >3m  Betoufjtfein«, 
fo  argumentiert  j.  S.  Stumpf  mit  $ed)t,  »ftnbe  ia) 
ben  9BiQen  ju  einer  beftimmten  Bercegung  in  Ber* 
binbung  mit  einer  3Hu«feloor fte llung,  mit  bem 
ßriimerung« bilb  früherer  92udteltbätigfeit,  bat  oon 

frühem  mirtlia)  auegefüb,rten  Bemegungen  im  öe* 
bäö)tni*  geblieben  ift  Stber  id)  bemerte  nidjtd  oon 
einerSmpfinbung;  aufgenommen  roenn  bereitfein 
Anfang  ber  Bemegung,  ein  leifef  Buden  ober  ber* 
gleiten  erfolgte.  Hn  biefem  ̂ aDe  tft  inbeffen  burd) 
ben  fßiaenfaufftoB  unb  bie  (Erregung  oon  innen 

nad)  aufeen  fa)on  eine  Beränberung  an  ber  Beri« 
pbeiie  gefegt,  roelcbe  bann,  oon  äugen  nad)  innen 
laufenb,  eine  ÜNuffel*  ober  Xaftempfiitbung  erieugt 
bat.  Der  Kern  ber  ftrage  ftedt  alio  barin,  bap  mir 
bie  fogen.  ̂ nncroationfempfinbungen  nidjt  oon  ben 
(Erinnerungebilbern  unterfd)eiben  unb,  ba  (efetere 
)meifellof  oor^anben  ftnb,  bie  älnnabme  erfterer 

nicöt  aufredet  erhalten  tonnen.  Beoor  ia)  meinen 
2(rm  bebe,  iehc  ia)  im  @eifte  biefe  Betoegung  unb 
erinnere  mia)  bei  ©efüb If f omplejef ,  ben  fte  bei 
ältern  Berfudjen  erjeugt  hatte:  bie  Summe  biefer 

I  Borftellungen  ift  ef ,  roela)e  bie  läufdmng  ermedt, 
alf  ob  id)  ben  SBiDenf impul*  unmittelbar  empfftnbe. 
3Nan  fann  fia)  in  ber  liiat  bura)  Selbftbeobaa)tung 

|  überjeugen,  bafi  )roifa)en  baf  (Erinnerung* bilb  ber 
getoollten  Betoegung  unb  bie9Baf)rnebmuna  ber  ooQ« 

jogenen  Bewegung  fia)  in  unferm  Beroufjtfein  nidjtf 
basroifajen  fa)tebt;  eben  fdnoebte  mir  noa)  bie  Be« 
toegung  oor,  im  nda)ften  feelifajen  »ugenblid  ift  fte 
berettf  alf  Gmpfinbung  ba-4 

Batbologie  bef  9Wu« felfinne«.  a)  (Eine  ber 
bäufigften  Störungen  bef  3Kuf(elftnnef  fteOt  fia)  un8 
in  bem  ©efüb, l  ber  SRübtgfeit  bar.  2)te  Bebingungen 
feines  Gintretend  ftnb  neuerbingf  experimentell  oon 
SRoffo,  SKaggiora  unb  Sombarb  unterfua)t  »orben, 
obne  Dnn  ef  ben  genannten  ̂ orfdjern  gelungen  märe, 
bte  grofje  3lnjarjl  oon  Ginijelergebniffen  ju  einem 
umf  äff  enben  3ief  ultat  au  oereinigen.  3«benf  aüi  traben 
bie  ©efüble  ber  ̂ rifd)c  unb  %bgefa)lagentyeit,  ber 
Spannfraft  unb  ̂ attigfett  in  bem  ̂ unftionf*  unb 
©rnäbrungfAuftanbeber3)2uf!elfubftanju)ren|)aupt* 
gruno  unb  finb  er^eblia)  oerfa)ieben  oon  ben  feinfter 
Slbftufung  iäb,igen  Gmpfinbuttgen,  bura)  meld)«  mir 
bte  cirö&e  einer  aufg  fübrten  Bewegung  ober  bie 
Stärfe  bef  ü;  r  entgegenftebenben  SQiberftanbef  mef< 
fen.  b)  Unabhängig  oon  ber  Überanstrengung  ftnb 
bie  bleibenben  Slffeltionen  be«  2Hu8felftnne«  bei  SRer« 

oen«  unb  ©eifieftranfen.  «Dlanaje  Stüdenmartfleij 
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benbe  (befonber«  RüdenmnrfäfdjTPinbfüdjtige)  Ija» 
btn  bie  Unterfchjebflempftnbliajfeit  für  ®emidjte  in 

ljof)em  STOafee  oerloren.  Bei  3"en  lommen  £>affuji* 
nationen  beSSHudfelfinne«  febrbäuftg  oor.  So  fagte 

ein  pon  3«ben  bebanbelter  Batient:  »3d)  füljle  mei» 
neu  Äe&lfopf  unb  meine  3">»9c  f iä)  beroegen,  al«  ob 
ia)  ba«  ©ort  Batermörber  liörte.« 

©ebäa)tni«  be«  2Ru«!elfinne«.  a)  Da«  ®e. 
bärfjtni«  ber  unter  bent  9tamen  D\.  befafeten  ßmpfin» 
bungöflaffen  ift  febr  entrotdelt,  entroid elter  betfptel«: 
weife  al«  bie  ISrinnerunq  an  bie  öautempftnbungen. 

Da  nun  innerhalb  geroifferOrenjen  bie  Boüfommen« 
beit  be«  Öebädjtniffe«  mit  ber  Reinheit  ber  betref- 

fenden ©mpfinbungSgruppe  parallel  gebt,  fo  ift  §u» 
aleia)  ein  Siüdfdjlüfj  oon  jener  auf  biefe  erlaubt. 
Da« (Friemen  be« Bioünfpiel«  v  B.  beruht  im  grofcen 
©anjen  auf  ber  jynrjigfcit,  gewiffer  Stellungen  unb 
Bewegungen  ber  Ringer  ftd)  fo  genau  iu  erinnern, 
ba&  fie  jeberjeit  mit  (Erfolg  reprobujiert  werben 
lönnen ,  unb  bie  Spülung  im  Singen  b,ängt  poU« 
ftänbigoon  bemffiiebemfennenbeftimmterÄeblfopf« 

empftnbungen  ab.  -Hoch  enger  aber  al«  mit  ber  ftein» 
l>eit  be*  Sinne«  ift  bie  BoHfommenb,eit  eine«  ®e« 
bad)tntffe«mitber8ebbaftiqfeitbcv®efüf)Ieoerlnüpft, 
fofem  biefelben  eine  fonfiante5Ria)tung  ber  Slufmert» 
famfeit  auf  ba«  beftimmte  Borfteüunq«gebiet  er< 
äeuqen.  Da&er  bleiben  un«  bie  Spannungen  ber 

®cfia)t«jüge  bei  ben  Offelten  febr  beutlia)  im  Be« 
wufjifein.  b)  Sie  experimentelle  Unterfudmng 
ift  oon  £v  Beauni«  fo  geführt  worben,  bafe  er  bie 
Belegungen  für  bie  ̂ eidmuna,  oon  Söinfeln  per« 
fdjiebenerSlrt  ober  oon  nerfdHebenenBunltabftänben 
in  regelmäßigen  ̂ roifebenpaufen  wiederholte.  6« 

hat  fid)  babei  a(«  wtdjtigfte«  (Ergebni«  berau«gefteü"t, 
ba«;  bie  Borftetluna  ber  Bewegung«gröf$e  nid)t  all  = 
mäljliü)  oerblafet,  fonbern  an  einem  geroiffen  3*it' 
punft  plötjlidj  oerfa)n)inbet,  gerabe  fo  rote  ein  oer« 

geben«  gefuebte«  BJort  nia)t  (ängfam  auftaucht,  f on- 
oern unoermittelt  in  ben  BetoüfjtfeinSfrei«  hinein* 

fpringt. 
Bewegung.  SBenn  eine  gefunbeBerfon  bei  geöff* 

neten  Äugen  mit  einem  normal  befriwffenen  Äörper« 
8 lieb  eine  Bewegung  ausführen  will,  fo  feijt  fia) 
iefe«  SBolIen  au«  jwet  ©liebem  jufammen:  a)  au« 

ber  SBorfteBung  be«  }u  erreiajenben  Siele« ;  b)  au« 
einem  3mpul«,  ber  al«  3nnen>ation«oorftenung  oben 
»ergliebert  roorben  ift.  Xritt  nun  bie  Bewegung  ein, 
fo  nimmt  ba«  Sübjeft  fünferlei  an  iljr  roaljr :  a)  Die 

9(u«bebnung  ober  (Erturfion  ber  Bewegung,  unb 
jwar  entfprta)t  biefe  ber  Berfürjung  be«  9)lu«fel«; 
b)  bie  @efd)roinbtgfeit  ber  Bewegung,  roetdje  bura) 
bie  med)anif(t)e  Sinfelbefajteuntgung  bebingt  ift; 

c)  bie  Dauer;  d)  bie  Sia)tung  ber  Bewegung;  e)  bie 
(Energie  ber  3Ru«!e(fontraltton,  bie  bura)  ben  bet 
Bewegung  entaegengefetjten  Söiberftanb  gefteigert 
unb  bura)  ®ewtä)te  gemeffen  werben  !ann.  Safe  wir 

5. 39.  beim  lanjen ,  ba«  be«balb  erft  erlernt  werben 
mufj.  Slber  ofjne  bie  genannten  §t(f«queQen  würben 
wir  weber  ju  bem  einen  noa)  ju  bem  anbern  be» 

fäbigt  fein.  Da«  jeigt  Urft  beutlia)  in  Äranfbeit«« 
fallen,  nament(io)  bei  ber  fogen.  Starte.  Starte 
nennt  man  einen  3uftanb ,  in  we(a)em  bie  ju  einer 

jufammengefebten  Bewegung  notwendig  |u  inner« 
pierenben  üöfu&felgruppen  in  einer  für  bie  (Erreidjung 

be«  3ie(e«  nia)t  jmedmäfeiq  foorbinierten  B*eife  in 
Xbätigfett  perfekt  werben.  ÜScnn  nun  ataftifa)e  ̂ a« 
tienten  auf  ihre  Senftbilität  bin  unterfua)t  roerben, 

fo  finben  fid)  ftet«  erljeblidje  Störungen  im  (Gebiete 
bc«  HJluöfelfinne«,  ein  Bewei«  bafür,  bafe  bie  Unoer« 

fer)rtr)eit  be«1Ru«fe(ftnne«  bie  unerIäfe(ia)eBorbebin> 
I  gung  für  bie  ridrtiqe  ÄuSfübrung  oon  Bewegungen 
ift.  @ang  äbnlia)  Hebt  es  mit  ber  &rbaltung  be« 

@(eid)gewid)te«.  Sin  entfernter  Breidt  oerliert  fo« 
fort  fem  Balancieroermögen,  fobalb  ihm  bie  §aut 
ber  Hinterbeine  abgezogen,  b.  h.  bie  Erregung  bura) 

[  bie  Haut  unb  bie  bebetften  3Ru«!eln,  ®elente,  S«b,« 

j  nen  2c.  belmibert  wirb.  9(u«  pbofiologifa)-anatomü 
fd)en  ̂ orfa)ungen  ergibt  fia)  ferner  aud)  bie«,  bag 

I  fia)erlta)  fpejif  fa)e  ©mpflnbungen  für  bie  Sage  bt« 
;  Äopfe«  imSiaume  emittieren,  bafe  bie«  Gmpfinbungen 
1  ber  3Raffenbefa)(eunigung,  gewöb^nlia)  ber  ®rapi« 
tation«ria)tung  finb,  bei  oielen  Xaubfrummen  fehlen 

'  unb  im  Innern  be«  Jtopfe«,  wab,rfa)einlid)  im  Ctc- 
i  (itbenapparate  be«  @ej)örorgan«  entfteben.  3?ad) 

;  (S.  SWaa)  finb  e«  2aborint&nerpen,  n>ela)e  jeben  Sicij 
I  mit  einer  @(ei(t)gewid)t«<  ober  Bewegung«etnpftn« 
bung  heant reorten.    Tiefer  9tei)  werbe  aber  in  bet 

|  :>le.iel  bura)  ben  Sabnrintbjnfmft  felbft  gefegt,  ber 
1  bei  Bewegungen  ber  2 tere  ba«  Sa)werpun!t<  unb 
^(Sa)enprin)ip  ui  erfüllen  frrebt  unb  fomit  6mpfin< 
bungen  herwor ruf t ;  ju  ihm  treten  bann  bie  oben  auf« 
gejäbjten  ©abrnelimungen,  wela)e  ben  2R.  jufaim 
menfet^en,  fjinui.  &u«  ber  Summierung  pon  Be^ 
wegung«empfinbungen  unb  fBa^rneb.mungen  einer 
@leia)gewia)t«peränberung  entftef}t  ba«  Berou^tfein 
ber  Ort«oeränberuna. 

Bg(.  9Raa),  @runb(inien  ber  Seb.re  oon  ben  Be« 
wegung«emp^nbungen  (Seip).  1875);  Beauni«, 
Les  sensations  internes  (Bar.  1889);  §ame«, 

Principles  of  psychology  (9lem  Dorf  1890);  SRün« 
fterberg,  Beiträge  jur  erperimentellcn  %\ pdjologie 

(ftreib.  i.Br.  1889—90);  Sunfel,  Unterfudiungen 
über  ben  fogen.  ftraftfinn  (SKarb.  1890). 

SRufurue  i'afdja,  Jconftantin,  türf.  Diplomat, 
geb.  18.  gebr.  1807  ju  Äonftantinopel,  gried)ifa)er 
»brunft,  trat  1832  al«  Sefretär  in  bie  Dienfte  be« 

dürften  Stephan  Bogoribe«,  ber  ihn  1833  al«  feinen 
Bertreter  naa)  Samö«  fanbte,  wo  er  bie  (Sinmobner 

jur  Unterwerfung  unter  bie  Bforte  bewog.  1839  b^i» 
ratete  er  bie  Brinjefftn  Xnna  Bogoribe«  unb  würbe 
1840  türfifdjer  Öefanbter  in  »tben,  1848  in  £}ten, 
1850  in  lurtn  unb  1851  in  fionbon.  1856  erbielt 
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JUdjflfuer,  f.  ©eroerbefteuer. 
SRabrlfjol^onr,  ber  oorroiegenb  oon  rotnterfjarten 

3apfenbäumen  (Koniferen)  gebilbete  Söalbgürtet, 
roelrter  fta)  steiferen  ber  arftifajen  Saumgrenje  unb 
ber  Saubboljjone  mit  me^r  ober  toeniger  Rammen» 
$ängenbcn  Seftänben  ausbreitet  (f .  333  a  I  b  p  f  l  a  n  j  e  n). 

Süblia)  oon  ber  Saumgrenje  b«ria)en  in  (Suropa, 
Sibirien  unb  Kanaba  je  naa)  ̂ torengebieten  ge» 
fonberte  Eliten  oon  fiärdjen,  ̂ tapten  unb  Kiefern 
oor.  Xie  Sübgrenje  ber  3<>ne  oerläuft  in  ber  Sitten 
SBelt  com  fübliajen  Stanbinaoien  über  ben  Ober« 

lauf  ber  Söolga  naa)  Sibirien  (unter  55°  nörbl.  Sr.) 
biS  jum  Amur  unb  folgt  in  Amerifa  ungefähr  bem  50. 
Srcitengrab.  Söeiter  füblia)  boren  in  ber  Saubbolj* 
jone  (f.  b.)  Koniferen  feineSroegS  auf,  aber  bie  fa)on 
m  ber  9t.  mit  eimeinen  Strien  auftretenben  2aub» 
bäume  nehmen  fübroärtS  an  9Kannigfaltigfeit  unb 

Ausbreitung  ibrer  Seftänbe  berarttg  ju,  bnf?  ibnen 
gegenüber  bte  9labelf)öl}er  nur  eine  untergeorbnetere 
Stolle  fpielen.  Son  ben  japlreia)en  Koniferen  roär» 
mererGkbiete  unterftbeiben  fia)  bie  norbifdjen9label« 
boh.cr  biologifa)  bura)  ir)re  SLUberftanbSfraft  gegen 
SL:intertälte,  bei  roelcfjer  bie  füblidjern  formen  ju 
@runbe  geben.  2er  oft  febr  reia)lia)e  $arggel)a(t 
fajetnt  etne  beroorragenbe  Sa)ufcroHe  ju  fpielen; 
aud:  bie  immergrüne  Senabelung,  mit  ber  eigen» 
tümlia)e,  anatomifa)e  (?inria)tungen  (f.  3  m  mer« 
grüne  ®el)ölje)  §anb  in  Jpanb  geljen,  leiftet  fo: 
rootil  gegen  niebrige  Temperaturen  als  gegen  an« 
baltenoe  Dürre  SBiberftanb;  übrigens  roirft  bie  am 

roeiteften  naa)  Horben  oorbringenbe  HabeUjolj» 
gattung,  bie  2ära)e  (Larix),  ihre  Nabeln  anjäbrlia) 
ab.  Larix  europaea  ift  naa)  SC  t  Ufo  mm  in  ber 
mitteleuropäifajen  9i.  urfprünglia)  niebt  einbeimifa), 
fonbem  borten  erft  auS  ben  Alpen  unb  Karpa« 
tb>n  gelangt;  hier  fteigt  fic  bis  3000  in  unb  böiger 
empor  unb  bilbet  teils  allein,  teils  in  ©efell|a)aft 
oon  Siebten  unb  3^belliefern  bie  obere  ©renje  ber 
Saumregion.  Sie  ebenfalls  fe$r  froftfjarte  Larix 

sibirica  gebt  in  Sibirien  biS  gegen  69°  norbroärtS 
unb  greift  mit  einem  roeftlia)en  Ausläufer  tfjreS  33er» 
BreitungSgebicteS  über  ben  Ural  bis  an  bte^etfa)ora* 
münbung  unb  bie  9torbfpi$e  beS  OnegalanbcS; 
eine  britte,  in  Kamtfa)atfa  unb  Daunen  toacbjenbe 

Särdjenart  (L.  dahurica)  erreia)t  bei  72"  ifjren  nörb» 
lidjften  Sunft.  Sie  beiben  §auptdjaralterbäume  ber 
europäifdjen  9t.  finb  bie  §ia)te  (Picea  excelsa  L.) 
unbbteKief  e r (Pinns sylvestris L.).  Srftere  erreidjt 

t^re  9iorbgren3e  in  9iorroegen  bei  67°  unb  im  oft» 
lia)en  ginnmatfen  bei  69°,  Icfctere  gebt  bei  Alten  in 
9lonocgen  bis  70°;  weiter  öftltcx)  in  SRu|lanb  faQen 
bie  Jiorbgrenjen  beiber  Säume  im  allgemeinen  }U 
fammen,  inbem  fte  auf  ber  $aUnnfel  Kola  fta)  au 

bem  Sübufer  beS  SluffcS  Sonoj  entlang  jieljen  unb 
bann  weiter  naa)  Often  ungefähr  bem  SolarlreiS 

folgen.  2)ie  oon  ber  geroölmlidjen  ijridjte  nur  als 
Sarietät  ju  unterfa)eibenbe  fibirtfa)e  giebte 
(Picea  obovata)  fommt  im  nörblidjen  Horroegen 
ftellenroeife  mit  ber  Sauptform  oermifdjt  oor,  bilbet 

auf  Kola  größere  Seftänbe  unb  oerbreitet  fta)  jen» 
feit  beS  UratS  bis  an  baS  Oa)otStifa)e  9Reer.  Jliefer 
.. v   r> :  Li...   ...  *c  _~  .".i.,.  ...............  nr^.r.._.".  x. .  >^ 

oerträgt;  leitete  ift  bafjer  im  [taube,  anbre  lid)t» 
bebürf  tige  Saumarten  ju  oerbrängen.  3e  naa)  ©tanb« 
ort  unb  Himatifd)en  (Sinflüffen  entroitfelt  fta)  bie 

Kiefer  in  oerfa)iebenen  gormen,  oon  benen  bie  nie» 

brige,  furjnabelige  Sloorfiefer,  bie  bidfajäftiae, 
ftruppige  ©tranofiefer  unb  bie  im  ©ngabtn  fo* 
nie  in  Sapplanb  auftretenbe  Sncabiner  Kiefer 
(f.  Frieseana  Wich.)  am  meiften  beroorragen.  6in 

äbn(ia)cS  Auftreten  einer  Varietät  unter  gan)  i>ev- 
fajiebcnen  breiten,  aber  äbn(ia)en  SebenSbebinaun« 

gen,  roieberbolt  fta)  aua)  bei  ber  j^iaite,  beren  poa)» 
norbifa)e  Sorm  (f.  medioxima  Ay/.)  im  Cberenga» 
bin  miebertelirt. 

§n  Stanbinaoien  unb^tnnlanb  geb.t  an  Stelle  ber 
9?abell)öl.ier  bie  norbifa)e  9Bei6birfe  am  roeiteften 
naa)  9torben,  bieSSJälberbeftetjen  ieboa)oorberrfa)enb 
aua)  bier  auS  $ia)ten  unb  Kiefern;  bie  ärmtia)e 
SQalbbobenflora  roirb  oon  £eibetraut  unb  niebrigen 
%)eerenfträiia)ern  (befonberS  Vacciniam)  gebilbet, 
benen  fta)  als  a)aralteriftifd)e  Staube  häufig  Die  aua) 
in  ben  Alpen  einbeimifa)eLinnaeabori  alisbeigefellt. 
orn  norböftlia)en  Siufjlanb  änbert  fta)  bie  3Balboege» 
tation  infofern ,  als  liier  bereits  ftbirifa)e  Elemente 
roeftroärtS  oom  Ural  übertreten.  3m  Horben  ber 

ruffifä)en  %)i  greift  bie  Xunbra  mit  ibrer  !ärglia)en 
^flun\cnbede  (f.  Arftifa) e  Jlora) oielfaa) |roifa)en 
bie  SSiälber  ein,  im  S.  bilbet  bie  Gia)enjone  bie 

@renje.  Aua)  in  ben^abclh,oljroälbern  HorbftbirienS 
breiten  fta)  grofee  Junbrenflerte  auS,  bie  eine  Sieifje 
boa)norbifa)er^flan)en,  roieLedumpalugtre,  Betula 

nana  u.  a.,  beherbergen.  Die  äBalbjone  beS  norb- 
amerifanifa)en  Kontinents  beginnt  auf  ber  §albinfel 

AlaSfa  mit  fpärlia)en  SQalbinfeln  (oon  Picea  sit- 
cbensis)  unb  fpannt  fta)  oon  ba  in  weitem  Sogen 
bura)  baS  SRadenuegebiet  um  bie  ̂ ubfonSbai  bis 
Sabrabor  unb  9?eufunblanb.  Sie  nörblia)e  ®renje 
ber  9iabell)öljer  roirb  oon  ber  ffieifjfiajte  ober 

«white  sprnce«  (Picea  alba)  gebilbet;  etroaS  füb» 
lia)er  folgt  bie  ameritanifa)e  fiärdje  (Larix 
americana).  Son  Saubb.öljern  gebt  aua)  hier  eine 

Sirfenart  (Betula  papyracea)  am  roeiteften  naa) 
Horben.  Sebeutenbe  Seftänbe  bilbet  aua)  bie 

Sa)roar)fia)te  ober  »black  spruce«  (Picea ni^ ra) 
oonHeufunblanb  biS  jum  nörtlidjen  Kolumbien  unb 
bis  gurStSmeerfüfie;  biS)ur3J{ünbungbeS9Hacfenjie 
gebt  eine  Kiefemart  (Pinus  Banksiana).  An  ber 
Uiorbgrenje  ber  amerifanifdjen  91,  greift  oielfaa)  bie 
lunbraf  ormationjin  ben  Salb  ein,  bteSübgrenje  wirb 

nm-  in  Ofteuropa  oon  <£ia)enroalbungen  umfäumt 
3n  pPanjengeograpl)tia)er  $»infia)t  ift  für  bie  9i.  ber 
nörblia)cn  ̂ albrugel  baS  jirfumpolare  Sorb,errfa)en 

ber  ©attungen  Pinus,  Larix,  Picea  unb  Betnla  be< 
fonberS  her uorjutjeben,  baS  mit  bem  arttotertiären 
Urfprung  ber  borealen  SBälber  in  Sejicbung  ftebt 
(f.  SBalbpf  lanjen);  auf  ber  öftlicben  unb  roeftlta)en 
^albtugel  finb  eS  bie  nämlia)en  (Gattungen,  roela)e 

beroorragenb  rointer^arte  Saumformen  bis  an  bie 
faoa)norbtfa)en  Xunbren  oorgefa)i(ft  haben.  Teils 
jtnb  bie  nörDlia)  am  roeiteften  oorbringenben  fflalb« 
demente  bereits  in  ber  ̂ (toeänjeit  oor^anben  ge» 
roefen  (rote  Pinus  silvestris,  Larix  europaea.  Picea 
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bcm  auftraten  Gürtel  immergrüner  ©e^ölje  (f.  b.) 

angefa)loffen. 
«ägeli,  2)  Äarl  SBilljelm,  Sotanifer,  ftorb  10. 

9Rai  1891  in  9JHlna)en. 

9&äbjnafa)inr.  &egenroärttg.  finb  inberrultioierten 
SBelt  etroa  15  SDiiD.  9läbmafa)inen  im  ©ebraua),  unb 
bieSabjeSprobuftion  bejiffert  fic^  auf  1 ,760,000Stüä\ 
roooon  etroa  600,000  in  Deutf  djlanb  fabrtjtert  werben. 

Dbgleia)  bie  erften  Scrfudje  mit  bem  Hau  oon  9tä> 
ma|d)inen  biä  in  baS  oorige  3ab,rbunbert  jurücl* 
reiften,  ift  bie  92.  boft  erft  feit  50  ,Vihre:;  in  pra!« 
lifftem  Webrauft.  Stuf  ber  Sonboner  ÄuSftellung 
tum  1861  roaren  nur  8,  auf  ber  Sarifer  9(uS» 
fteüung  oon  1856  nur  14  91äf)mafajinen  auSgefteüt, 
1861  hatten  in  fionbon  bereits  33  gabrifanten  ihre 
Srobufte  auSgefteHt.  1863  rourben  in  ben  Ser* 
einigten  Staaten  nur  2300  9Hafa)inen  gebaut,  biefe 
3ab,l  ftieg  in  ben  folgenben  3abren  gans  bebeutenb 
unb  betrug  1869:  46,243.  3m  3. 1870  roar  bie  Sro* 
buttion  bereit*  auf  464,244  SWafdjinen  angeroadjfen. 
1871  rourben  606,994  unb  1872:  706,234  9läbma« 

Jahnen  bergefteHt.  3m  folgenben  3al>re  ging  bie 
SJroburtion  jurüd,  aber  feit  1875  ift  eine  fortgelegte 

Steigerung  eingetreten.  1854  lam  bie  erfte  ante* 
rifantfa)e  9t.  naa)  Deutfdjlanb,  unb  balb  entroicfelte 
fta)  aua)  fuer  eine  rege  3nbufrrie.  1890  erportierte 
Deutfa)lanb  77,936  Doppeljtr.  Ääbmafdnnen  unb 
führte  nur  29,568  Doppeljtr.  ein,  87  Sßro}.  baoon 
auS  Stmerifa  unb  ßnglanb.  Ter  SBert  ber  beutfa)en 
HuSfubr  oon  9tä^mafa)inen  wirb  auf  6,353,000  Tit., 
ber  ber  einfuhr  auf  2,853,000  9JH.  angegeben,  bie 
5Rel)rau3fubr  repräsentierte  fomit  einen  SBert  oon 

3.500,000  Stf.  Die  SeiftungSfäbigfeit  ber  9J.  ̂ at  na) 
im  Saufe  ber3abre  ganj  geroaltiqqcfteigert,  mttgufe= 
betrieb  !ann  man  ieftt  600,  mit  Dampfbetrieb  bis 

3500  Stia)e  in  ber  SKinute  maa)en.  Gineftamtlten: 
näbmafa)ine  erforbert  jum  Setrieb  etroa  0,os  Sferbe* 
traft,  unb  eine  adjtftünbige  Senkung  überfteia,t 
feineSroegS  bie  menia)lia)e  Sciftungsfäbjgfeit.  Die 
(Sinfüfjrung  ber  91.  l.at  roetteöebtetc  beSmenfa)Iia)en 
Gebens  geroaltig  umgeftaltet.  Äonfeftion,  Släfä)e« 
unb  Sa)ubjabrifation  baftcren  auf  9iäf)mafa)inen-- 
arbeit,  aber  aua)  bie  ©tfeninbuftrie  bat  buvft  bie  yiäb-- 
mafä)inenfabrifation  mantt)erlei  Umroäljungen  er: 
f obren.  Die  9Raffenfabrifatton  ber  9t.  ift  für  oiele 
anbre  3nbuftricn  muftergültig  geworben,  fta  Sie» 

mg  auf  bie  $>erftellung8art  unterfa)eiben  fta)  bie 
beutfa)en  ̂ abrttate  etroaö  oon  ben  amcrifanijftcn. 
Sefetere  roerben  einfaa)  fo  jufammengefefct,  roie  bie 
Xetle  aus  ber  jjabrif  Ijeroorgeffen,  roäbrenb  man  bie 
beutf a)e  5Jta*ft tue  montiert,  b.  Ii  bie  einzelnen  Steile 
bura)  9taa)arbeit  genau  paffenb  maa)t.  Die  ame= 
rilanif  a)en  9täbmafa)inen  geljen  inf  olgebeffen  leia)ter, 
bie  beutja)en  aber  ftnb  genauer  gearbeitet.  DaS  in 
ber  9täbmafa)tneninbuftrie  befftaftiatc  Äapital  b: 
jiffert  fta)  auf  mtnbeftcnS  150  SWiD.  9Wf. 

9tabrungSraittel,  Äonf  eroierung  bura;  Äüblräume, 
f.  GJefunbbeitSpflege. 

»Jlapqtljabootr,  f.  Soote. 
!RQpbJÖabampfmafd)ine,eincftraftmafa)ine,roe[a)e 

mit  gepreßten  91apbtbabämpfen  betrieben  roirb.  Die 
Siapbtya  roirb  in  iüjnliajer  äßeife  oerbampft  unb 

roieber  fonbenftert  roie  baft  SBaffer  bei  ber  geroötyn-- 
lia)en  Dampfmafa)ine  (nid)t  etroa,  roie  bei  ben  @aS* 
unb  Sefroleumrraftmafa)inen,  im  Gulinber  oer« 
bräunt).  Seit  einiger  8«*  roerben  f leine  Slapljtba* 

bampfmafa)inen  oon  3atroro  in  fionbon  als  SöootS-- 
uiajftmen  oerroenbet  unb  foüen  febr  roirtfdbaftlia) 
arbeiten.  (Jine  5R.  oon  ber  Power  Company  of  Morris 

in  Stendorf  (j.aibbilbung)  befte^t  au*  einem 

iHöljrenbampffeffel  a,  einem  Dampfcptinber  b,  i 
5tonbenfatorcunb  einer  9?apljtbapumped,n>ela)e  ;um 

Setrieb  einer  $umpe  e  bient.  Der  Damp^effel  ent< 
fjält  eine  Steibe  übereinanber  gelagerter  ̂ Robjioin« 
bungen  f  f,bie  in  einen  oben  in  einen  6djornftein  enbt» 
genben  SWantel  eingcfa)loffen  ftnb,  unb  fämttia)  mit 
einem  mittlem  3ammelrolu  g  fommunijieren.  9uf 

lefeterm  ft^t  ein  Sentit,  bura)  ba«ein2;eUbet3?ap^tbo> 
bämpf e  in  ein  JHobr  cntroeia)t, 
roclfte«  3ti  bem  ringförmigen 

Srennerrohr  h  füljrt.  Dtebie= 

fem  entftrömenben  ^iap^tba.- 
bämpfe  »erbrennen  unb  b/iun 
ben  Äeffel.  Der  größte  Jeü 

ber  Dämpfe  gelangt  au4  beut 
untern  2eil  beS  iHcb,rcS  g  in 

ben  Dampfcplinber  b,  in  wtU 

ftem  er  äbulia)  roie  SEaffer« 
bampf  jurÄrbeitSübertragung 

auf  einen  Volbert  benu^t  roirb,  unb  auS  roela)ent  er 
bann  in  ben  Äonbenfator  c  entroeia)t.  öier  roirb  er 

oerbia)tet  unb  bann  als  SRapf)tf>a  oon  ber  «Rap^tba: 
pumpe  d  roieber  in  ben  Serbampfer  jurütfgebrüil. 
Son  berfelben  Sumpe  wirb  aua)  fo  oiei  frifdje 
^apbtba,  als  §ur  Scrbrennung  oerbraua)t  roirb,  tu 
ben  Serbampfer  beförbert.  Seim  Slnlaffen  roirb  bwreb 
eine  ̂ anbpumpe  9tapb,tbn  in  ben  Serbampfer  unb 
baS  Srennerrof)r  gebrütft  unb  bura)  eine  jinctte  flev 

nere  ̂ anbpumpe  ein  unter  bem  Srennerro^r  liefen« 
ber  $ilfSbrenner  gefpetft.  hierauf  roirb  ber  ̂ilffi1 
brenner  entjünbet  unb  bie  ̂ Japtjtb^a  int  Srennerro^r 

3um  Serbampfen  aebrnftt.  Der  erjeugte  Xapb.tb.«.- 
bampf  entjünbet  ftä)  an  ber^ilfSbrennerflammeunb 
beijt  ben  Äeffel.  3f*  btefem  einmal  genügenb 
3iapl)tbobampf  oorbanben,  fo  erfolgt  bie  6peifung 
beS  SrennerrobrS  oon  ba  auS,  unb  ber  §ilf$brenner 
tann  auSgelöfa)t  roerben. 

«o|fäule,f.Äartoffet. 
«atal.  Die  Seoölferung  beaifferte  fta)  1890  auf 

530,168  Seelen.  Daoon  roaren 37,390  9Betfee, 459^*88 
Gingeborne  unb  33,480  3nbier  unb  G:r>tncfen  nebft 
einigen  bunbert  9Jcgcrn  auS  St.  Helena;  1891  jäblte 
man  543,913  Ginrooh,ner,  baoon  268,062  männlicfce 
unb  275,861  roeiblia)e.  Son  ben  ©uropäern  ift  ein 
Seftftel  b^ollänbifa)er  Stbhtnft,  aua)  haben  fta)  einige 
bunbert  SfanbinaoierunbDeutfa)e  angeftebelt;  oon 
letjern  beftebt  eine  200  Äöpfe  ftarfe  9Jieberlaffung  bei 
Sinetoron,  18  km  oon  Durban.  Die  Gnglänber  »ob/ 
nen  meift  in  ben  Stäbten  unb  gröfjern  Crtfa)aften, 

bie  ̂ ollänber  auf  bem  £'anbe.  3nbier  rourben  juerft 
18H5  unb  fpäter  roieber^olt  al«  Slrbeiter  eingeführt; 
1883—88:  8716  Männer,  Ärauen  unb  flinber,  oon 
benen  4270  roieber  naa)  Labien  jurütffebrten.  wir 
1889  roar  bie  ©infübrung  oon  3000  9lrbetiern  in  bie 
Äolonie  befdbloffen.  ©cgenroärtig  ftnb  5703  3nbier 
als  f  ontraf  tlt fte  Arbeiter  unb  22,659 atS  freie  Arbeiter 

I  oerfa)iebenartig  bef a)äftigt.  Die  f ontraf tlifte  Ärbeitd» 
I  seit  beträgt  5  3ab,re.  ̂ ur  ©infubrong  oon  Slrbeitem 
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fleuert  bte  Regierung  jährlich  10,000  Sfb.  Stert,  bei; 
fte  bat  auch,  einen  befonbern  Beamten  mit  einem 
oollftänbtg  organtfterten  6ta6e  jur  Überwachung  ber 
ßinwanberung  eingefefct.  Sie  (Singebornen,  beten 

3abl  1848  auf  nur  75,000—100,000  gefcbäfct  würbe, 
l  aben  fidj  (namentlich  burch  3UJU9  auS  3ululanb) 
in  faft  bebrot)licb>r  Seife  oermebrt.  Sie  gehören  ju 
bem  Stamme  ber  SXmafulu,  in  bem  bie  urfprünglia) 
R.  bea>ot)nenben  Hmatefula,  Unbmanbe,  Umlela 

unb  Umteiioa  aufgegangen  fmb,  unb  ju  ben  Slma= 
tonga  unb  Stmafwaft.  2Ran  finbet  fte  in  allen 
Zeiten  ber  Kolonie:  in  ben  Sioiftonen  3nanba  unb 
Unter<Zugela  57,  in  ber  Sioifton  Klip  Rtoer  über 
25,000,  in  Umftnga  33,000,  inilmmoti  37,000,  in  ber 
mittlem  (SJraffcbaft  SBeenen  38,000,  in  Umgeni, 
3?opo  unb  pöbele  (®raffa)aft  Steter  *SRarifcburg) 
77,000  unb  in  ben  fübweftlicben  ©raffebafien  2lle£> 

anbra  unb  Sllfreb  an  ber  Küfte  50,000.  Sie  (Sin- 
gebornen fielen  binfiebtlicb  ber  3iea)t§pflege,  abge» 

fehen  oon  febroeren  Serbrea)en  unb  foleben,  bie  gegen 

Süei&e  oerübt  würben,  unter  ib,ren  eignen  §äupt- 
lingen,  oon  benen  es  173  gibt,  in  jweiter  Sinie 
unter  19  Slbminiftratoren  ber  ©efebe  ber  Ginge* 
bornen,  welche  fämtlich  vidi  terticöe  Sefugniffe  haben. 
3eber  SHbminiftraior  bat  einige  eingeborne  ̂ olijtiten 
ju  feiner  Serfügung.  S er  ©ouoerneur  lann  (situ 
gebornen  ben  Übertritt  au*  biefem  Verhältnis  in  bie 
oolle  GtericbtSbarfeit  ber  SBeifeen  geftatten,  auch 
lönnen  biefelben  ba&  5Bablred)t  erlangen.  3nbes 
haben  fehr  wenige  oon  biefen  Rechten  ©ebraud)  ge* 
macht.  Sa8  jur  Verfügung  oon Slnfteblern ftehcnbe 
Üanb  beläuft  ftcb  auf  1,111,200  §eftar.  Sie  3ucler 
rohrtultur  ift  in  [tarier  3unabme;  1888  mürben  oon 
5610  §eliar  15,010  Zon.  .Nctiutrtor  gewonnen;  15 
Brennereien  erzeugten  5506  hl  Rum.  SMbrenb  bie 
Kultur  oon  Kaffee  jurüefgebt,  ift  bie  oon  Z&ee 
fdjnell  ftcigenb;  ein  ftettg  madjfenber  §anbel  mit 
Dbft  befielt  nach  ber  Äaplolonie.  Ser  Siebftanb  war 

1889:  61,224  Bf  erbe,  745,931  Rinber,  662,506  Schafe 
unb  40,950  Schweine.  3n  ben  legten  fahren  bat 
fieb  ber  äüot)lftanb  ber  Kolonie  aujjerorbentlia)  ge» 

hoben;  1889  betrug  bie  einfuhr  4,527,015,  bie  s2lu$* 
fuhr  1,656,318  Sib.  Sterl,  a>oa)  mu&  nicht  oergeffen 
werben,  bafj  R.  Surdjfubrlanb  für  bie  beiben  hinter 
it)m  liegenben  ftreiftaaten  ber  Suren  ift.  Siefen 
uerbanft  ti  baber  einen  grofjen  Zeil  ber  2lu8fubr, 
wie  oon  ©olb  (584,933  Sf b.  Sterl.),  SDoHe  (752,182 

»Pfb.  Sterl.),  fcäuten  unb  JeHen  (69,880  Sfb.  Sterl.), 
Slngorabaar  {18,133  Sfb.  Sterl.),  wabrenb  3uder 
(93,990  Sfb.  Sterl.)  allein  auö  ber  Kolonie  flammt. 
Sie  Staatseinnahmen  betrugen  1889:  1,327,109, 
bie  «umgaben  1,146,080,  bie  Scbulb  @nbe  1889 
5,035,126  Sfb.  Sterl  Sebeutenbe  Summen  finb 
für  ben  Sau  oon  (Sifenbabnen  aufgenommen,  weldje 
(rnbe  1890  eine  Üänge  oon  486  km  hatten.  Ser  Sau 

einer  Verlängerung  ber  Sahnen  in  ben  Dranje*  j$reü 
ftaat  unb  in  bie  Sübafrifanifcbe  Republif  hinein 
ift  geplant.  Sie  Zelegrapfienlinien  hatten  1890  eine 
tätige  oon  856  km.  (r£  erfd)einen  4  tägliche  unb  5 
Toödjen 1 1  übe  3eitungen,  baoon 5  in  Bieter»  W ctrifebu rg, 
4  in  Surban,  1  in  Rewcaftle.  Sie  Serteibigung  ber 
Kolonie  bat  jum  gro&en  Zeil  baS  SKutterlanb  über» 
nommen,  wela)eS  hier  ein  Sataillon  Infanterie,  ein 
Joufarenregiment  unb  eine  Sergbatterie  unterhält. 
Sie  Kolonie  trägt  ju  ben  Koften  1000  $fb.  Sterl. 
jährlich,  bei  unb  unterhält  felbft  eine  berittene  5|Solijei= 
truppe  oon  215  2)tann  mit  50  Cingebomen  als  &e- 
beimpolipften  unb  ein  (yreimiUigentorpS  oon  1295 
3?ann.  Sie  angüfanifebe  Äirdje  ftet>t  unter  einem  SU 

febof  (oon  SJcari^burg),  ebenfo  bie  !att)oltfche  (Sifcbof 

]  oon  Sellina).  —  3ur  Sittcratur:  ».  Ruf  feit,  Natal, 
I  the  land  and  its  Btory  c;Ueterman(jburg  1891). 

Natalie,  Königin*3nutter  oon  Serbien, 

Jf.  »litan. 
9ltttional»drpebition,  f.  SRanttme  wiffen» 

fd)aftlicbe  @{pebitionen. 
Natrium  wirb  nach  (Grabau  für  bie  Sarftellung 

oon  Aluminium  bura)  Gleftrolofe  oon  gefd>mol jenem 
(£blotnatrium  gewonnen.  Siefe  oor  etwa  40  fahren 
oon  Sunfen  angegebene  SRetbobe  ift  für  inbuftrietlen 
Setrieb  mit  mancherlei  Scbwierigfeiten  behaftet. 
©8  oerläuft  bei  berfelben  eine  fclunbäre  Reaftion, 

burch  weld)e  ba«  Auftreten  oon  freiem  SRetaü"  an  ber 
Kathobe  ganj  ober  boa)  3um  größten  Zeil  oerbinbert 
wirb.  Sa 5  abgefchiebene  R.  oerbinbet  fta)  bei  ber 
hohen  Zemperatur  beS  gefa)mo(jenen  Saljeft  mit 
biefem  \u  Ratriumfubchtorib,  unb  biefeS  ift  ein  feb^r 
unooDfommener Seiter  berGleftrijität.  Saher  wächft 
ber  Siberftanb  bed  Sabed  beftänoig,  fd)lie^lich  hört 

bie  (Sleftrotofe  faft  ganj  auf,  unb  ber  Strom  erjeugt 
nur  aSBärmewirfung.  Sag  burch  Siffufion  in  bte 
oon  ber  Kathobenabteilung  getrennte  9lnobenab< 
teilung  gelangte  Suba)lorib  wirb  hier  burch  ba3  frei 
werbenbe  dblot  wieber  in  £h lovio  oerwanbelt.  Sie 

eteftrolotifebe  Gewinnung  oon  R.  auö  reinem  ©blor< 
natrium  ift  infolge  bief er  SerbältmffetecbnifcbunauiS« 
führbar.  Wan  gelangt  aber  jum  $icic,  wenn  man  1 
.Wolefül  dh.lornatrium  mit  1  SRolelül  Chknlaiium 
(68^>  Zeile  be*  erftetn  auf  74^  Zeile  be*  lefctern) 
unb  3  HHolelüle  biefe«  ®emifct)e«  (200  Zeile)  mit 
1  üJJolclül  (Ehtorftrontium  (159  Zeile)  mifebt.  Sied 

0emi)ch  fchmiljt  oiet  leichter  ald  e  hioniatrumt. 
nämlia)  ftibon  unter  Sunfelrotglut,  unb  man  erhält 
95  $roj.  ber  theoretifa)en  Sluebeutc  an  R.  Sa8 
Metall  enthält  nur  gegen  8  V>xo\.  Kalium  unb  leine 
Spur  Strontium.  &ä  ift  wichtig,  jebe  ®rt)öhung  ber 
Xemperatur  be8  SaljgemifcheS  ju  oermeiben  unb 

bie  3uf<»nmenfe&ung  beSfelben  ftet»  lonftant  ju  er« 
halten.  SD! an  mufs  be^halb  jeitweife  Shlornatrium 
unb  eine  bem  abgetriebenen  Kalium  entfprecbenbe 
SRengeShtorfalium  etntragen.  Sobalb  ti  an  Kalium 
fehlt,  fteigt  bie  Zemperatur  beö  Saljgemifcheö  unb 
finlt  bie  äudbeute.  Ser  Kaliumgehalt  be«  RatriumS 
ift  für  bie  junäcbft  belangreichfte  Serwenbung  bed 
le^tern,  bie  Stluminiumfabrifation,  unwefentlid). 
Surch  ofobierenbe*Umfchmeljenlä^t  ftd)  baS  Kalium 
gröfitenteilö,  aber  nia)t  ohne  Serluft  entfernen.  3ur 
iSudführung  ber  Operation  bient  ber  in  gig.  1  u.  2 
(S.  660)  abgebilbete  2lpparat.  SaS  Scr}meljgefä&  g 
ift  oon  einem SRantelgefäfj  m  umgeben,  weta)eS  burch 
bie  Ofenfeuerung  f  t  geheijt  wirb  unb  at*  Suftbab 
bient.  Siefe  Sluficnheijung  (ommt  nur  bei  Seginn  ber 
Operation  jur  Mnmenbung,  fpäter  erjeugt  man  bie 
erforberliche  Zemperatur  buret)  ben  Strom,  woburth 
ber  Sorteil  erjielt  wirb,  ba^  bie  @efäfjwanbung  un« 
befd)äbigt  bleibt,  .uonjentrifd)  um  bie  Kathoben» 
poljeüe  p  befinbet  fta)  etne  Reihe  oon  burch  eine  ge* 
meinfehaf tlia)e  Seitung  1  oerbunbenen,  aus  ©raphit» 
fohle  angefertigten  SÄnoben  a  a,  wäljrenb  bie  Strom* 
leitung  ju  ber  Kathobe  k,  einer  an  ftarlem  @ifen> 
orat.t  befeftigten@ifenfa)eibe,  oermittelft  beä  eifernen 
Muffatfe«  b  gefa)ieht.  Sefcterer  ift  mit  bem  Körper 
ber  eigentlichen  Kathobeupoljelle  bicht  oerbunben 
unb  trägt  ba$  jur  Abführung  beft  im  obern  Zeile 
biefer  lefatem  fta)  anfammetnben  SllfalimetaOed  be< 
ftimmte  Rohr  c,  aufserbem  eine  Sobroorricbtung  d 

jurSefeitigung  etwaniger  «erftopfungen  oor  berSSb« 
j  jweigung  bed  Robred  c.  Sad  bura)  einen  Secfel  e 

j  luftbicht  abgefa)loffene  Scbmehgefä&  wirb  bi«  jum 
[  Rioeau  n  n  mit  ber  Schmeljc  gefüllt ;  bie  Racbf üüung 
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be«©alggemifa)e«  gefa)ieb,t  bura)  bie  Dedelöffnungo, 
in  bet  «nobenabteilung  entwidelte rrä^renb  ba«  in 

5«8.  1.  «pDorot  |ur  tarftfltuttB  *on  Hatrium. 

C5 filor  burd)  ba«  SRoljt  h  abgeleitet  wirb.  Die  Katb/ 
obenpotjeue  p  tft  ein  boppelwanbige«  ©efäf;,  wela)e« 
baburd)  gebilbet  wirb,  bafj  man  oon  bent  untern 
SRanbe  ber  eigentlidjen,  bie  Katfjoben  umgeben« 

ben  $o(gcÜ*e  z,  au«  eine  SBanb  z,  bis  über  ba« Jcioeau  nn  ber  ©a)mel3e  füljrt,  fo  bafj  ber  Kaum 
3wifa)en  ben  SBanbungen  »on  z,  unb  z,  mit  Soft 
gefüllt  bleibt.  Der  elefttifdje  ©trom  fann  baber  nur 
an  ber  untern  Öffnung  ber  VolgeUe  p,nia)t  aber  burd) 
bie  SBanbungen  berfelben  feinen  Söeg  finben.  8lua) 
bewirft  bie  rflftletibe  SSirfung  ber  £uftfd)id)t,  bafe 
bie  SJefdndung  an  ber  Dberftädje  ber  äußern  unb 

innern  SBanbungen  ber  Itolgelle  ftarr  bleibt  unb  mit« 
fjin  nidjt  gerftörenb  auf  ba«  Material  ber  ©efäfjc 
wirfen  lann.  Da«  im  obetn  Seile  ber  Katbobenpol» 

Seile  fiä)  fam* melnbe  flüffige 

S.  roirb  burd) 
ben  Drud  ber 
im  Sbtfjenraum 
befinbltajen  fpe> 

Stfifa)  fernerem 
©ajmelge  bi« 
xur  SRünbung 

be«  «bfluferof)* 
re«  c  getrieben 
u.  gelangt  bura) 
biefe«  in  bie  mit 

SBafferfioffober 
©tidftoff  gefüllte  (Slode  i,  n*ld)e  in  bem  mit  ̂Jetro« 

leum  gefüllten  Sefjälter  r  bangt.  3n  febterm  fam» 
melt  fta)  ba«  erftarrenbe  SJtetaO.  Sei  ©egenroart 

ber  bei  qewötjnltcfjer  Temperatur  flüffigen  Kalium- 
natriumiegterung  fa)eibet  fta)  ba«  SR.  beim  ©rftarren 
in  friflalltnifa)«  ftorm  ab.  Dabura)  roirb  ba«  fa* 
liumtjaltige  5t  für  geroiffe  9tebuttton«ptogeffe  gefäfjr^ 
lid),  inbem  bei  auftretenber  Grwärmung  bie  gange 
inetaDmaffe  g(eia)fam  plöfclia)  auSrinanber  fallt, wo : 
bei  bie  3ablreid)en  9?atriumfriftaffe  eine  grofie  wirf; 
fame  Cbcrflüdje  batbieten. 

Die  braune  Ktufte,  roela)e  R.  beim  Stufbewabren 
unter  ©teinöl  erhalt,  lägt  ftd)  naa)  JRofenfelb  burd) 
Slbreiben  mit  einer  SNifdjung  au«  3  Teilen  ̂ etro» 
leum  unb  1  Zeil  «mnlalfofjof  entfernen.  Da«  filber« 
weifi  geworbene  SJtetatl  legt  man  noa)  furje  Seit  in 
©teinöl  mit  6  Brot,  9tm«lalfoljol  unb  bewabrt  e« 

bann  in  ©teinöl  mit  0,5—1  S*tog.  Slmnlalfoljol  auf. 
©ine  gerbet  aümcu)Ua)  entftefcenbe  gelblid)e  fcüUe 

friß.  2.  Ouetf*nltt. 

oon  Siatriumamolat  fann  leidjt  burd)  Slbretben  mit 

giltrierpapier  entfernt  werben.  Da«  fo  gereinigte 
9*.  oerbinbet  fid)  bei  gewöbnlidjer 

Temperatur  mit  Duedftlber  un* 
ter3«fdjen  unb  (Entflammung,  (s« 

geftattet  aud),  bie  bei  6°  fcbmeU 
genbe  Kaliumlegierung  in  beliebt* 

Ser  Stenge  berjufteffen,  wenn  man ao  W.  mit  bem  gleiten  ©ewia)t 

auf  biefelbe  SBeife  gereinigten  .na- 
lium«  in  einem  ©emifd)  von  9  Tel* 
len  Petroleum  unb  1  Teil  ÄmpU 
alfotjol  aneinanber  prefct,  bii  fia) 
beibe  Sietalle  in  eine  bem  Dued» 

filber  äfynlidje  ̂ lüffigfeit  oerwan* 
belt  baben.  9toa)  einf  aä)er  f  ann  man 
etn  (stita  geretntgtee  st.  unter 
troleum,  bem  10  $ro3.  Slmplalfo* 

hol  )ugefe$tftnb,  mit  einem  ©tüd 
Kalium  abreiben,  wobei  bie  gegie» 
rung  in  Tropfen  abfliegt,  ©ie  wirb 
in  tßetroleumätliet  aufbewahrt 

Wotronjrllffoff ,  f.  Rapier. 

Riiftrr,  $einria),  3Jin»b,ouer  (8b.  18),  ftarb 
13.  Hpril  1892  in  IBien. 

«ohirforfdjergeffüfdjaft.  Die  62.  Serfamm« 
lung  beutfa)er  9?aturforfd)er  unb  Är3te 

(9taturforfa)ergefcflfa)aft)  tagte  21.-23.  ©ept.  1891 
in  Salle.  3?öa)  einer  furgen  begrüfeenben  Snfpraa)e 

be8  Sorftbenben  §i«»2eipiig  unb  ben  üblia)«n  tiru 

leitenben  Sieben  fpraa)  "JJot^iagel  <  ffiien  über  bie 
©  r  e  n  |  e  n  b  e  r  §  e  i  l  f  u  n  ft.  Der  «uSf  prua)  Sird)  oroi : 
»Stranffein  ift  fieben  unter  ueränberten  8ebingi:n> 
gen«  füfjrt  ju  ber  gtage:  ©a«  b«»fet  feilen?  Die 
Antwort  lautet:  bie  oer&nberten  Gewebe  gut  bifto^ 
logifdje^biegcftörten^unftionenaurp^tjfwlogifdjen 

Worm  3urüdfüb!rcn,  ba«  normale  5Jerbältni»  groifAen 
ben  Äufgabcn  unb  Seiftungen  be*  Drgani*mu* 
roieberljcrftellen.  Jiebner  ging  nun  im  eingelnen  auf 
bie  3Köglia)feiten  ein,  bei  ben  3ablreia)en  franfbaften 
2lffeftionen  beä  Körper«  eine  roirrfante  Teilung  in 
jenem  ©inne  gu  erjielen,  um  bar3utf)un,  ba§  biefe 
JRöglia)feiten  nia)t  nur  jur  S«t,  fonbem  in  oielen 

füllen  ooraujJftd)tlia)  für  immer  feb,r  befa)ränft  fmb, 
bafe  namentlia)  eine  eigentliche  Teilung  bura)  innere 
ttjerapeutifebe  SRittel  nia)t  gu  ftanbe  fommt,  fonbem 
immer  bura)  ben  OrganiSmu«  felbft.  Der  9(r)t  vi 
nur  ber  Diener  bet  5)(otur,  nia)t  it)r  5Weifter.  Gr 

fann  bie  9tatur  im  Kampfe  gegen  ben  $einb  unter* 
ftüften,  bafüt  fotgen,  baft  ma)t  ̂ örenb  in  ben  Ser< 
lauT  ber  Katurfelbftbeilung  eingegriffen  roirb.  3« 
roeniger  aber  eine  birefte  Teilung  bereit«  oorfjatv 

bener ©rfranfungen  bura)  tb,erapeütiia)e  Wittel  mög» 
lid)  fa)eint,  um  fo  roia)tiger  erfa)eint  bie  bpgienifdjle 
Äufgnbe  be«  Birgte«,  bura)  oorbeugenbe  SWaftregeln 
bie(sntftel)ung  oon  Kranf Reiten  gu  oerfjinbern,  bura) 
®rforfa)ung  ber  Kranfb^eitdurfacfien  auf  SKöglia)* 
feiten  tjinjufütjren,  biefe  Urfadjen  oon  oornberetn  ju 
oerniü)ten.  3nben  wenigen  fallen,  wo  innere  IRittel 
al«  ©peeifica  gegen  gewiffe  Kranftjeiten  mit  Grfolg 
angewanbt  werben,  Dürfte  eine  foldje  Sernia)tung 
oon  Kranl^eitSurfadjen  vorliegen.  6o  bei  Skdjfel» 
fieber,  wo  ba«  Ctunin  bie  erfranften  ©ewebe  nia)t 

;ur  Wkvm  gurüdfübren  fann,  wotjl  aber  bie  ̂ la«* 
mobien,  bie  wab,rfa)einlia)en  (Srreger  ber  Kranfbeit, 

unfa)äblia)  ju  maa)en  fdjeint,  fobafi  bcrDrgani«mu« 
nun  unaeftört  an  bie  ©elbftbeilung  geben  fann. 
SBenn  aber  aud)  bie  Unmbglia)teit,  bie  £eben«oop 

gänge  millfürlia)  3u  geftaltcn,  ber  Kranfbeitebeilung 

enge  ̂ rengen  gtem,  wenn  aua)  oie  jtramtjetieDerrju- 
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tung  bura)  hugiemfa)e  «Maßregeln  nia)t  über  gcwiffe 
©a)ranf  en  hinau«  fann ,  fo  ftet^t  bcr  $etlfunft  boa) 
noch  ein  weite*  gelb  offen  in  ber  Vefämpfung  bcr 
flranfhcit«erja)einungen,  mela)e  bem  Äranfen  feine 
Seiten  erleichtert,  ib,n  leiftung«fäb,ig  erhält  unb 
nia)t  feiten  fogar  bem  Drg,ani«mu«  sjeit  unb  SRuhe 
jur  Selbftljeilung  oerfa)afft.  SRebner  übcrblictte  bie 
lange  Meifje  ber  neuem  therapeutifajen  Hilfsmittel, 
um  fdjlieftlia)  bie  Hoffnung  auf  weitere  gortfa)riite 
ber  Heilfunft  innerhalb  ber  i^r  oon  ber  3latur  ge» 
jogenen  ©renjen  2luäbrucf  ju  geben. 

hierauf  fpracb.  ScpfiuS.granffurt  über  ba«  alte 
unb  neue  ̂ Juloer.  Sie  Grfinbung  be«  fdjiparjen 
Sa)ießpuloerö  ift  in  tiefe«  Sunfel  gefüllt,  jebenfalls 
aber  ift  nia)t  ba«  fertige  ̂ Juloer  Ginem  genialen  Gr« 
finber  ju  oerbanfen.  fcenn  alfo  bie  grage:  Sßer  hat 

baö'Culoer  erfunben  r  nia)t  gut  su  beantroorten  ift,  fo 
fällt  e«  fdjon  etwa«  leidjter,  ju  entfa)eiben,  wer  eö 
nicht  erfunben  hat,  unb  jebenfall«  gehört  ju  biefen 
9iia)terfinbern  ber  oielgenannte  Sominifanermöna) 
Serttjolb  Schwär},  obwohl  man  ü)m,  oon  bem  nie= 
manb  roeifj,  roo  unb  wann  er  geboren,  ein  Senfmal 
al«  Grfinber  gefegt  hat.  9iur  bürftige  Hnbeutungen 
überliefert  un«  bie  alte  (5Jefa)ia)te  über  erplofioe 
SHifchungen  von  Kohle  unb  Schwefel  ober  anbern 
leicht  brennbaren  Stoffen  mit  Salpeter;  aber  fo  viel 
febeint  feftjufteben,  baß  ba«  griea)üa)e  geuer  nicht« 
anbre«  al«  eine  berartige  ä)lifa)ung  geroefen  ift. 
Sadjbem  boSfclbe  lange  3eit  nur  al«  ein  Littel, 
geuer  irgenbwohin  ju  fa)leubern,  benufct  worben  mar, 
beobachtete  man  enblia)  aua)  bie  treibenbe  Kraft  ber 
SRifdjung  unb  benutzte  biefc  junäcbjt  in  ber  gorm 
ber  Siafete,  bi«  fa)ließlia)  ba«  geuergemehr  ber  93er« 

wenbbarfeit  be«  vJ5ulocr«  feinen  äbfdjlufe  gegeben. 
G«  geftbab,  bie«  etwa  in  ber  jwetten  Hälfte  be«  13. 

Safjrb,.;  fa)on  in  ber  Mitte  be«  14.  [teilte  man  in 
Italien,  granfreia)  Kanonen  her,  unb  in  berSa)laa)t 
bei  Crecrj  Ratten  bie  Gnglänber  eine  SBatterie  oon 
brei  Kanonen.  Sie  gabrifation  be«  Vuloer«  in 
Spanbau  läßt  fiel)  bi«  1344  jurücfoerfolgen.  Surcb, 
bie  Grfinbung  be«  Vajoncttgewehr«  würbe  bie  Vife 
au«  ber  SHetfje  ber  SÖaffen  oerbrängt;  aber  erft  grieb* 

riet)  b.  @r.  oerlegte  ben  Sa)werp'unft  ber  öefea)t«' führung  in  ba«  geuergefea)t,  ein  Vrinjip,  welche« 
Napoleon  noeb,  crhebltcb  weiter  auäbilbete.    ;'l  [ 
bie  Ämerifaner  begannen,  ihre  Sa)iffe  mit  Gifen* 
panjern  ju  bef leiben,  trat  bie  iHottoenbigfeit  auf,  bie 
^iulDerlabungenberSdjuferoaffen  juoergröfeern,  unb 
biefe  9lotn>enbigfeit,  oerbunben  mit  bengortfrfjrittcn 
ber  ©eweb.r«  unb  öefdjütjfabriiation  überbaupt, 
führte  jufetjreingetjenben  unb  anbauernben  Arbeiten 
bebufd  Serbeffcrung  be§  ̂ uloer§,  Arbeiten,  roelaje 

fc^liefelicb,  1887  bie  Serbrängung  be*  alten,  aud 

5lb^le,  Sdjtoefel  unb  Salpeter  be'ftebenben  ̂ uloerd 
aus  feiner  otelcjunbertjäcjrigen  ̂ aeinejerrfc^aft  bura)  ' 
ba$  neue  $uloer  w  golge  Ratten  unb  bie  ̂ertleine« 

rung  beä  öeroelirfaliberd  forote  bie  Äonftruttion  oon  | 
SKagasingeweb^ren  ae)tattcttn.  Qi  mar  aber  nia)t 
nur  bie  tfüif fidjt  auf  eine  größere  Iriebfraft,  roelctje  | 
bie  Semü^ungen  jur  ̂erfteüung  eine«  neuen  Pul< 
oerä  leitete;  jUflleta)  galt  ci,  ben  ftörenben  :)iaud) 

bei  alten  ̂ Juloerä  mögliajft  jubefeitigen.  Das  Littel , 
b,ierju  bot  bie  bereit«  feit  einem  tjalben  ̂ abrrjunbert  j 
befannte  Sa)ief}baumioolle,  beren  Grfinber,  Sa)ön« 
bein  unb  33öttger,  fetjon  rocitgeljenbe  Hoffnungen  auf 
bie  friegerifa)e  Serroenbung  biefe«  Stoffe«  gefetjt 
Ratten.   Sorberf>anb  roaren  biefe  Hoffnungen  jer= 
ftört  morben  bura)  eineJteit)e  furchtbarer  Grplofionen, 
welche  oon  roeitern  9]erfua)en  abfa)redten,  unb  erft 
oor  wenigen  ̂ aljrcn  gelangte  man  ju  brauchbaren . 

©rgebniffen  bura)  Verarbeitung  ber  Sa)ie66aum« 
wolle  in  naffem  3»fta"te,  ̂ erfleinerung  im  $ol« 
länber  unb  ftarfe  fjpbraulifaje  $reffung.  Seitbem 
ift  bie  s3lnwenbung  be«  Stoffe«  u  allen  möglichen 
Spreng--  unb  baUiftifchen  3wecfen  geftchert,  jeber 
lorpebo  ift  heute  mit  Schießbaumwolle  gefüllt  (^eb= 
ner  maa)te  barauf  aufmerffam,  ba§,  trot|bem  ber 
lorpebo  nunmehr  feit  etwa  100  fahren  befannt  ift, 
boa)  ber  erfte  gelungene  lorpebofchufc  im  Juni  1891 
im  chilenifdjen  Äriegc  abgefeuert  würbe).  Sie  Gr« 
finbung  ber  Schießbaumwolle  war  feincöweg«  ein 
blofeer  glücf lia)er  3"faU,  fie  entf prang  oielmehr  ber 

|  planmäßigen  Spefulation,  baft  ein  ©emifa)  oon 
Schwefel«  unb  Salpeterfäure  orabierenb  auf  gewiffe 
organifa)e  Stoffe  wirfen  müffe,  unb  So)önbein  hielt 

;  aua)  anfang«  bie  bura)  «ehanblung  oon  Baumwolle 
,  mit  jenem  Säuregemifa)  entftehenbe  Sa)icfebaum« 
woQc  für  ein  bloße«  OrQbation«probuft,  bi«  fia) 
berau«fteQte,  baß  aua)  Stidftoff  au«  ber  Salpeter« 
fäure  in  ba«  3Jlole!ül  ber  GeUulofe,  au«  welcher  bie 
QJaumwolle  befiehl,  eintritt.  SHebner  gebaa)te  nun 
weiter  ber  Serfucbe,  bie  ̂ Jifrinfäure  unb  beren  Salje 
ald  Örunbftoff  eine«  ̂ uloer«  31»  benutzen,  Serfua)e, 
welche  in  granfreia)  ju  ber  SÖceliniteptfobe  führten. 

Xie  iHaua)lofigfeit  ber  neuen  ̂ uluerforten  beruht 
barauf,  baß  bte  iBerbrennung«probufte  im  wefent« 
lia)en  farblofe  Öafe,  hauptfäa)lich  SBaffcrbampf  unb 
Äohlenfäure,  fmb.  JMefclbe  Gigenfa)aft  begrünbet 
aua)  ben  weitern  Vorjug  be«  neuen  ̂ uloer«  oor  bem 
alten,  baß  feine  feften  Siücf ftänbe  bleiben,  bie  baö  0e« 
roehr  oerfa)leimen.  2)ie  größere  Iriebfraft  be«  neuen 
^uloer«  beruht  aber  nia)t  nur  barauf,  bafj  überhaupt 
größere  ®a«mengen  au«  berfelbenSlienge  ̂ iuloer  fia) 
entwicteln,  fonbern  aua)barauf,  baß  bie  Verbrennung 
Schneller  erfolgt.  Sie«  ift  aber  bie  golge  ber  a)emi' 
fchen  Äonftitution  be«  Vuloer«.  Sie  miteinanber  bei 
ber  Grplofion  fia)  oereinigenben  Glemente  finb  im 
3)lolelül  ber  Subftanj,  au«  welcher  ba«  Vuloer  be« 
fteht,  enthalten,  währenbbeimSchwarjpuloer  neben« 
einanber  liegenbe,  heterogene  Stoffe  aufeinanber 
einwirfen.  3»  feiner  gegenwärtigen  iBollfommenheit 
ift  ba«Sa)ießbaumwoUpuloer  bura)  bie  amerilanifa)e 
Gntbecfung  gelangt,  naa)  welcher  fia)  bie  Schieß« 
baumraolle  in  Äampfer  löft  unb  fia)  bann  \u  einer 

hornartigen  «Waffe  oerarbeiten  läßt.    Slu«  bietet 
^iaffe  fann  man  aber  nia)t  nurbeftimmteÄörnungen 
für  bie  oerfebiebenen  Verwenbungen  be«  ̂ uloer« 
herftellen,  fonbern  man  fann  aua)  bie  Vrifanj  bura) 
Slnwenbung  ber  33(ifa)ung«oerhältniffe  regeln.  Gin 
noch  weiterer  gortfebritt  würbe  erjielt  burch  bie 
Gntbecfung  iJtobel«,  baß  fia)  bie  Sa)ießbaum rooHe  in 
9Jitrogl«cerin  löft.  Slua)  biefe  aJiifcfjung,  bie  jebt  bie 
©runblage  be«  neuen  4}uloer«  bilbet,  läßt  fich  ben 
0ebraua)«jwecfen  anpaffen,  bej.  abftufen,  fo  baß  eine 
uöllig  rationelle  gabrilation  be«  neuen  Vuloer« 

erreicht  ift.  §m  Änfa)luß  an  biefen  Vortrag  maa)te 
IB.  o.  Siemen«  bie  Mitteilung,  baß  er  felbft  1846 
bie  Heritellung  oon  Schießbaumwolle  burch  bie  Gin« 
führungberScbmefelfäure  inbiegabrifaiion  (Sa)ön« 
bein  hatte  nur  Salpeterfäure  benufct)  oerbeffert  habe, 
baß  er  ferner  baö  preußifa)e  Wrieg«minifterium  noa) 
im  Spätfommer  b.  ;X  ju  Verfuo)en  ocranlaßte,  bie 
Schießbaumwolle  als  ©ewehrtabung  ju  benutzen. 

Sie  Verfuctje  gaben  feinen  befriebigenben  Grfolg  unb 
würben  fa)ließlia)  eingeftellt,  weil  bie  Sdneßbaum« 
wolle  fia)  al«  ju  unjuoerläffig  erwie«. 

ott  ber  jweiten  Siftung  fpraa)Krau«.Ha(le  über  bie 
Veoölferung  Guropa«  mit  fremben  Vflan* 
jen.  Senn  plöfclicb,  au«  Guropa  alle  Vflanjen  hin« 
weggenommen  würben,  bie  nia)t  auf  bem  Kontinent 
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heimifd)  ftnb,  fo  würbe  man  eine  fiaunenSwerte  SSer- 
änberung  wahrnehmen.  Die  3immerpflanjen,  bie 
überroiegenbe  Wenge  beröeroäcbfe  unfrei  3ietgärten, 

ber  Schmudanlagen  unfrer  ©trafen  unb  Släfce, 
manche  Äulturpffanje  unb  felbft  ein  Xeil  ber  jefct 

bei  un8  roilb  roacbjenben  ̂ flanjen  roürbe  oerfchroin-- 
ben,  unb  eS  roürbe  eine  erfehredenbe  SBerarmung  ber 

Segetation  eintreten.  SBor  einigen  ,v\aiir[)unberten 
befa)ränfte  fia)  unfre  ©artenflora  auf  baS,  roaS  roir 
bleute  etroa  in  einem  Sauerngarten  in  roeit  abgele= 
gener  ©egenb  ober  in  bem  roohlgcpflegten  ©arten 
eiueS  SanbapotheferS  oom  alten  Schlage  erblidfen. 

MüerbingS  begann  fa)on  früt)  bie  gelegentliche  6in« 

führung  Jrember  Jansen,  unb  Äonrab  ©einer  oer« 
öffentlich, te  1660  ein  alpbabettfdjeS  SerjeidjniS  nebft 
Beitreibung  ber  bis  batnn  in  Deutfcbjanb  oorb,an» 
benen  1160  fremben  Sflanjen.  Stber  bie  Waffenein« 
führungber5remblingebegannbocberftumbie2Benbe 
beS  15. unb  16.  /Uru Ii. ,  roo  bie  getftige  Entroidelung 
unb  ber  Serfehr  ber  Sölfer  jenen  unoergleichltchen 
aiuffdjroung  nahmen.  1545  beftimmte  ber  9iat  oon 
yat>ua  ein  Stüd  ©artenlanb  sur  foftematifdjen  Be* 
Pflanzung  mit  eingeführten  ©eroäcbjen ,  unb  f o  ent» 
ftanb  ber  erfte  botantfdje  (Sorten,  $auptfäa)lich  roar 
eS  junäehft  {Rorbamerifa,  roeleheS  unS  mit  neuen 
^ftonjenarten  oerfab,.  Sieben  ber  anfangs  alS  3ier* 

pfjanje  bei  unS  gebraten  Kartoffel  roaren  eS  bei« 
fpielSroeife  bieSRfajie,  berZulpenbaum,  berSumadj« 
ftraud},  ber  Lebensbaum.  (Sin  bemerfenSroerter 
Umfdjroung  trat  ein,  als  bie  §ollänber  auS  Süb* 
afrifa  eine  Wenge  f>ier  unbefannter  ^flanjen,  roie 

Pelargonien,  Dracänen,©rifen,  Sobelin,  Kalla,  2lloe, 
unb  mete  fogenannte  ftettpflanjen  einführten.  -Die 
Kultur  ber  3roiebelgeroäa)fe  fafete  in  §ollanb  »oben; 
ber  Seibener  botanifdje  ©arten  rourbe  jum  Sammel« 
Jmnfte  biefer  ©übafnfaner,  unb  fein  Katalog  roieS 
djon  1668  eine  3ab,l  oon 6000  fo(d)er  ©eroädjfe  auf. 
Soerhaoe,  ber  aud)  bie  Siegeln  sur  Konftruftton  oon 
©eroäa)Shäufern  auf  (teilte,  erroarb  fidj  grofje  Ber« 
bienfte  um  bie  9lfflimatifation  ber  ̂ Kappflanjen«. 
©ine  ganj  neue  SRidjtung  nat)m  bie  ©infuhr  ber 
Bflanjcn  an,  al«  ber  alte  fransöftfehe  ©artenftil  bem 

■englifdjen  roid;.  Die  Nachahmung  ber  freien  Sanb« 
fdjaft  in  bem  lefctern  rief  boS  SebürfniS  nach  neuen 
§oljgeroächfen  ljeroor;  baS  SanbfchaftSbilb  fönte 
bura)  Bäumeunb  Sträudjer  oonabroeichettbem  2L»ud)S 
unb  ungewohnter  Selaubung  möglidjft  oermannig« 
fad;t  werben.  SBieber  roar  eS  3<orbamerifa,  roeldjeS 
man  liierju  in  Slnfprud)  nahm;  man  holte  oon  bort 

©iü)en--  unb  Sappelarten,  SBeiftborne,  Nußbäume, 
bie  rotblühenbe  Kaftanie  unb  »teleS  anbre.  2)aju 
fam  bann  «fien,  befonberS  Sibirien ,  roeldjeS  unter 
anberm  bie  Karagane  unb  fleinfrüa)tige  Mpfel,  unb 
Dftaften ,  roeldjeS  (allcrbingS  erift  in  ben  50er  Sah« 
ren  unfer«  gabrlmnbertd)  beifpielSroeife  bie  wn' 
fgthten  unb  äBeigelien  in  unfre  (Mrten  fanbte.  äßie 
biefe  fiänber  für  9totbeuropa,  fo  erroieS  fid>  9teu< 
hoKanb  a(S  ̂ flanjenfpenber  für  Sübeuropa,  unb  es 
barfalSein  feItfamer3BanbelbeS@efchicIeS  betrachtet 

roeeben,  bafi  biejenigen^ßflanjen,  roela)e  urfprüngltch 

tvährenb  ber  Xertiärjeit  in  Europa  felbft  bcimi-'di roaren,  heutzutage  alS^remblinge  bei  uns  erfdheinen 
unb  allmählich  roenigftenS  in  Seilen  beS  Kontinents 

ftch  roieber  ̂ eimifcb  machen.  Der  meift  genannte 

unter  ihnen  ift  ber  ̂ fieberbaum  (Eucalyptus),  ün't fpät  halten  bie  eigentlichen  Xropenberoohner,  bie 
Halmen,  Slraceen,  3)ielaftomaceen,  bie  Saumfarne, 
lefctere  in  ber  Witte  unferS  3ahrhunbertS,  bei  uns 
ihren  Sinjug.  9taa)  ben  Bananen,  Begonien  tc. 
traten  als  lefcteS  ©lieb  bie  Dra)ibeen  auf.  2)er  93e» 

ginn  biefer  Seriobe  bezeichnet  jugleich  bie  Äblöfung 
beS  BotaniferS  alS  Seranftalter  ber  Einführung 
burch  ben  ©artner  unb  bamit  bie  Drganifation  eine* 

gef  d)äf  tlichen  ÜRaffenf  a)ubeS  oon  Sflanjen.  ©S  begann 
eine  Siebhaberrout  für  neue  Drchibeenfpielarten  mit 
ähnlichen  übertriebenen  greifen,  roie  fte  feinerjttt 
$oDanb  in  berXulpenroutfah.  Sonfo(d)en3(uSroüa)< 
fen  beS  V »tan  < cn i u r u v  hat  man  roieber  gum  einfädln 
^aturgefchmad  jurüdjuf ehren,  bamit  bie  ̂ }flanw 

funbe  bleibt,  roaS  fte  fein  foü*,  bie  scientia  amabilis. 
Den  jroeiten  Sortrag  hv: u  ©bftein «  ©dttingen 

über  bie  Äunft,  baS  menfa)Iid)e  fieben  *«u  per* 
längern.  Sortragenber  hob  in  etnleitenben  Seiner* 
tungen  bie  Suft  am  Sehen  hervor,  roeldje  bie  weiten 

6d)id)ten  beS  SolfeS  befeelt,  tro^  ber  peffimiftit'd;en 
9nfa)auung,  roeldje  von  einigen  mobemen 
fophen  gelehrt  roirb,  unb  betonte  baS  3ntereffe,  mit 
roelchem  bie  Kulturftaaten  bie  erjienung  eines  lang* 
lebigen  ©efa)lechtS  beförbern.  Die  Sänge  beS  menfeh* 
lidjen  SebenS  bedt  ftd)  nicht  mit  ber  mittlem  SebenS« 
bauer.  Die  Unterfua)ungen  oon  SejriS*  ©Otlingen 

haben  ergeben,  ba%  in  ben  meiften  europärfd>en 
Staaten  bie  normale  SebenSbauer  70— 76^ahre  be« 
trägt.  3m  allgemeinen  hat  baS  roeib(ia)e  ©e}a)led3t 
ein  etroaS  längeres  Seben  als  baS  männliche.  Die 
Sterblichfeit  ift  im  erften  SebenSjahr  weitaus  am 

gröfeten,  unb  man  hat  fogar  gemeint,  biefe  grofee 
©terblidjteit  im  frtihften  ÄinbeSatter  alS  eine9?arur* 
notwenbigleit  anfehen  ju  müffen.  SiS  jum  Anfang 

beS  jweiten  3ab,rjet)ntS,  wo  fte  ihr  SRinimum  er« 
reidjt,  nimmt  bie  Sterblid}feit  ftetig  ab,  fte  fteigt 
bann  bis  jum  50.  SebenSjahr  gan)  aUmüKtdi  an  unb 
ift  oerhältniSmä^ig  gering.  Jüni)  bem  Sllter  oon 
70 — 75  fahren,  in  welchem  bie  abfolute  3°^» 
£obe$fälle  am  größten  ift,  ftnft  fte,  inbem  bie  3abl 
ber  Überlebenben  ftd)  mehr  unb  mehr  erfdjöpft,  unb 

fehr  wenig  Serfonen  haben  Jluofidjt ,  mehr  als  90 
3ahre  alt  gu  werben,  ̂ unbertjährige  ftnb  3luS* 
nahmen.  SefonberS  aus  ©ricä)enlanb  werben  in 
neuefter3eitunoerhältniSmäfjigoieIe  über  100  ̂ ahre 
alte  ̂ erfonen  gemelbet.  Die  3citen  ftnb  oorbei,  wo 
man  wähnte,  SaS  Seben  bura)  fpejiftfche  Wittel  be* 
liebig  oerlängern  unb  ©reife  oerjüngen  )u  fönnen. 
Die  ̂ rage,  ob  eS  möglich  ift,  baS  menfehiid/e  Seben 
bis  jur  normalen  SebenSbauer  oon  70—75  ̂ fr"* 
ober  etwas  barüber  hinaus  ju  oerlängern  unb  bem 

entfprea)enb  günftig  ;u  beeinßuffen,  fann  nur  be« 

bingungSroeife  bejaht  werben,  infofern  babei  un* 
gwetfelhaft  eine  angeborne,  häufig  oererbte,  glüdlich 
geartete  Sefdjaffenheit  unferS  HörperS  bte  erfre 
Steae  einnimmt.  3nbeffen  gibt  eS  auch  Wittel, 
roelcbe  ber  Sanglebtgfett  Sorfa)ub  leiften.  Diefe 
Hunt i,  baS  Seben  ju  oerlängern,  follte  bereits  in  ber 
frübften  Äinbheit  einfe^en.  Die  Sebeutung  einer 
oerftänbigen  Rinbercrnährung,  bej.  ©rjiehung,  famt 

nidjt  genug  heroorgehoben  roerben;  leiber  befteben 
heute  tn  biefer  Seuehung  betrübenbeSchäben.  9ltcbt 
minber  wichtig  ift  ber  einfluB,  ben  ber  Staat  mtt 

feinen  gefefclicb,  geregelten  Einrichtungen  auf  bie  irr* 
liehung  eines  auSbauernben  ©efd;lea)teS  hat.  Die 
Sdjulc,  baS  Durnen  unb  bie  militärifa)e  3luSbilbung 

fpielen  jb;ier  bie  mefentlidjfte  Solle.  SCufcer  biefen 
burch  bie  hS"Slid)e  ßrjiehung  unb  bie  ftaatlidjen 
Einrichtungen  für  bie  mafrobiötifa>en  Seftrebungen 

gegebenen  Hilfsmitteln  fommt  befonberS  fowohl  bei 

bem  in  ben  Kampf  beS  SebenS  eintretenden  ßüng* 
ling  alS  beim  ©reife  bie  SelbftbiS3iplin  in  förper* 

lidjer  unb  geiftiger  Sejiehung  in  öetracht.  Äuü)  bie 
>Wufte  beS  ©reifenalterS«  foü  nia)t  in  Untbätigfeit 
beftchen.  DaS  Sßefentliche  ift,  bafc  bie  Wenfa)en 
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lörperlicf)  unb  geiftig  möglichft  wiberftanbffähig 

gegen  bie  Auftrengungen,  Sorgen  unb  öefabren  bef 
bebend  gemalt  werben.  3e  frühzeitiger  bief  ge= 
feftieht,  um  fo  beffer.  SÄan  b,at  bie  Meinung  au*« 
gefprodjen,  baß  ef  bie  erfte  Aufgabe  ber  l'iafrobiotif 
fei,  bie  Hranlbeitfurfaa)en,  unter  benen  bie  An= 
fteefung  ben  beroorragenbften  Slaty  einnimmt,  ju  be» 
fertigen  ober  $u  fa)wda)en.  üJortragenber  ging  auf 

biefc  fünfte  näber  ein,  bejeidjnete  bie  bem  menfd)-- 
Iia)cn  Süiffen  unb  Rönnen  babei  geftedien  örenjen 

unb  gab  ber  Anfidjt  ;Haum,  baß  aua)  in  biefer  5öe« 
jieljung  ber  gutbif  jiplinierte  unb  wiberftanbf  fähige 

sJJienfaj  fia)  am  beften  fteb.cn  bürfte.  Srotj  aller  Sie* 
firebungen  fei  bie  Sebenfbauer  ber  2Jlenfa)en  feit 

^abrtaufenben  offenbar  feine  längere  geworben, 
inbeffen  fei  ein  Waa)  laffen  in  unfern  mafröbiotifdjen 

gorfdjuugen  bura)auf  ju  oermeiben.  Sie  feftfteben> 
ben  allgemeinen  (!*runbfä$e  müßten  jebem  einjelnen 
gaüe  angepaßt  werben,  i'ian  bitrfe  hier  nirfit  feba: 
Monifieren  unb  febematifieren.  Gine  befonbere  <yür« 
forge  fei  foroobl  bemÄinbef*  alf  auch  bem  Öretfen» 
alter  §u3uroenben.  3um  Scbluffe  mief  Siebner  ge« 
legcntlta)  ber  Sefpredwug  bef  Alfoljolgeuuffef  in 

feinen  nadjteiligen  golgen  auf  bie  Üebenfbauer, 

befont>erf  auf  bie  Gefahren  bef  übermäßigen  'öier- 
genuffef  hin  unb  erörterte  ben  fa)äblia)en  Ginfluß, 
roelüjen  bie  ueruöfe  tfonftttution  unferf  3c'ta»tcr* 

unb  namentlich  aua)  eine  3ieifie  ber  ju  ifjrer  SBcfäm-- 
pfung  angewenbeten  Wittel  niefii  nur  für  bie  2ang» 
lebigfeit  ber  gegenwärtigen,  foubern  aua)  ber  folgen» 
ben  Öeicfjledjter  haben. 

3n  ber  fia)  an)d)licßcnben  Wefd)äftf  fitjung 

rourbe  Dürnberg  3um  Crtc  ber  näa)ü  jährigen  Skr-- 
fammlung  erwählt.  Gf  folgte  bann  eine  erregte  öe» 
ratung  ber  Anträge  auf  Abänberung  ber  Statuten. 

G«  m'adjen  iid>  brei  ̂ arteten  bemerkbar.  Sie  eine rnödjte  ben  gegenwärtigen  ̂ uftanb  junädjft  noch  un- 
oeränbert  fortbewegen  laffen,  bie  jroeite  erftrebt  oer» 
fdjtebene  Reformen,  unb  bie  britte  roiHjubem  frühem 

^uftanbe  uirüdfcbren,  bie  oor  f  urjcm  erft  gegrünbete 
ÖefeUfdjaft  wieber  auflöfen.  Ser  Sorfifcenbe,  §i«: 
Üeipüg,  fprad)  fid)  bahin  au«,  bafj  eine  SLUcberauf. 
löfuug  ber  öefellfdjaft  gleicbbebeutenb  fei  mit  einer 
Sanfrotterflärung  roiffenfcbaftltcben  (Semeinfinne* 
in  2eut|d}lanb;  fie  roäre  als  ein  nationale«  Unglütf 
ju  bejeidjnen.  68  würbe  bura)  eine  foldje  öffentlich 
befanut,  baß  bie  (^cfamtheit  beutfdjer  9laturforfd)er 

unb  Arjtc  fia)  außer  ftanbe  ftc^t,  bei  görberung  ber 
gemeinsamen  ̂ ntereffen  ber  2üiffcnfa)aft  einträditig 
sufammenjuwirfen.  Sie  gorm,  mela)e  ein  folebeü 
3ufammeuwirf en  nötig  maa)t,  muß  gefunben  roerben, 
unb  ef  bebarf  ba3ti  nur  bef  feften  üiHtlenf  unb  bef 
opferbereiten  Gntgegenfommenf  aller  beteiligten. 
Saf  Grgebnif  ber  Siffuffion  roar  bie  jiemlidj  un* 
ueriinberte  Annahme  ber  Einträge  beS  borftanbe>J. 
Xiefe  eintrage  waren  auf  örunb  ber  oon  ben  oer» 
fcfjiebenften  Seiten  her  ergangenen  Anregungen  unb 
Sorfdjldge  aufgearbeitet  roorben  unb  fanben  naa) 

Turcbberatuug  im  einzelnen  frijließlia)  bei  ber  0e= 
famtabftimmung  bie  erforberlidje  3n>eibrittelmef)r* 
heit.  CDtefelben  laufen  im  roefentlidjen  auf  folgenbeä 
hinauf:  ber  Wreif  ber  Slufnafjmefäbigfeit  wirb  baljin 

erweitert,  bau  allen,  weldje  überhaupt  für  Dlatur^ 
forfdnmg  unb  SJiebijin  o'it^rcffc  haben,  ber  Gintritt 

offen  fte'ht.  Öei  Leitung  ber  ©efcüfchaft  wirb  bem «orftanb  ein  größerer  Äuffdjufj  jur  Seite  gefteßt, 
in  roeld;em  neben  ben  frühem  $orfifcenben  2lbgeorb« 
nete  ber  Abteilungen  ft|jeu  foUcn.  2ie  Beinum  ber 
blcibenben  Öefcllfa)aft*aufgaben  unb  bie  ber  ̂ ah^ 
reöoerfammlungen  werben  auSeiiianber  gehalten. 

Grfterc  fallt  bem  SBorftanb  unb  bem  2luöi'd)ufj  }u; 
bie  ̂ fhrc^uerfainmluugen  foUeu  bagegeu  wie  früher 
in  erfter  Stettje  oon  ben  ©efdjäftöfübrern  geleitet 
werben,  welche  ja  auch  bei  beren  Heranüaltung  bie 
ftauptmübe  unb  ̂ erantworttia)feit  tragen.  Jemer 
ift  ein  Xeil  bef  Statuteninhaltö  in  einer  befonbern 

Öefdjäftf  orbnung  untergebracht.  Sür  bejug  ber 
>iyerhanblungen«  ift  in^ufunft  oonbenaiütgliebern 
ein  befonberer  ©citrag  oon  6  3Rf.  ju  entridjten. 

2)ie  3"löffung  oon  --Teilnehmern«  ift  ber  lofaleu 

(Befdjäftf führung  anheimgegeben.  l^ür  bie  $e\t  ber 
3a^refocrfammlungcn  ift  etn  größerer  Spielraum 
als  bisher  gewahrt  worben.  Siefelbe  fann  im  3uli, 
Äuguft  ober  September  abgehalten  werben,  muß 
inbeä  wie  gegenwärtig  an  einem  2)lontag  beginnen. 

Som  3ab.rc  1893  ab  follen  neu  eintretcn'be  iititglie* ber  ein  Gintrittögelb  oon  10  3)1  f.  $ablen. 

Jn  ber  britten  Sitjung  fpraa)  Acfermann- .^alle 
über  ßbuarb  Renner  unb  bie  5ragc  ̂ er 

mmunität.  ©r  fa)ilberte  auf führlia)  l'eben  unb 
treben  bef  unfterblia)eu  englifchen  Ar^tef,  weldjer 

in  uncigennütfigfter  iüeife  mit  unabldffigem  be» 
müt)en  auf  einigen  unfdjeinbaren,  ihm  uifälltg  ut 
Ohren  gefommeneu  Ihatfad)en  einen  ber  großartig« 
ften  unb  fegenf reicbfteu  jvortfdjritte  entwidfelte.  Sie 
erfte  Anregung  ?u  feiner  Gntbecfung  empfing  Renner 
17»58  bura)  bie  Angabe  einer  bducrin,  welche  ihre 

^iöerftanbffähigfeit  gegen  bie  ̂ odfen  einem  Auf-- 
fa)lag  jufa)rieb,  ben  fie  an  ber  §anb  infolge  berüh« 
rung  mit  ̂ ufteln  am  Guter  einer  Äuh  erhalten  hotte. 

Siefelhatfadje,  roela)er  f'tcb  bei  näherer  Jiad)forfa)ung 
noa)  eine  große  Anjaljl  dlinlidjer  anfcbloß,  befebäf-- 
tigte  Rentier  berart,  baß  ihm  feine  Kollegen  fa)er3» 
weife  brohten,  fie  würben  ihn  auf  bem  ärjtlidjen 

herein  auf fd;licßen,  wenn  er  nidjt  aufhöre,  beftän* 
big  oon  ben  Dorfen  3U  reben.  2H  ̂ abre  befdjäftigte 

fta)  3e"n«  «ifrifl  mit  ber  Angelegenheit,  bif  er 

enblia)  34.  'JDiai  17i>t>  ben  i?ert'uch  wagte,  baf  Äuh» 
poefengift  com  3)ienfchcn  auf  ben  3Jienfd)en  über» 
juimpten.  1798  erfebien  bann  feine  Abtjanblung 
über  bie  Üuhpocfenimpfung,  unb  fa)on  in  ben  erften 
fahren  unferf  3abrbunberta  breitete  ftdj  btefe 

Impfung  über  aro|e  leite  Guropaf  auf.  iöif  in 
bie  neuefte  3*it  blieben  bie  ̂ oefen  bie  einjige  Äranl» 
heit,  gegen  welche  man  einen  Sdjuty  bura)  3mpfung 
jueöte,  gegenwärtig  ift  ef  eine  jiemlicö  lange  JHeibe 
oon  anfteefeuben  Öeiben,  bie  man  mit  gröfserm  ober 
geringerm  Grfolg  bura)  Sdjufcimpfung  befdmpft. 

Gf  ift  baburd)  bie  Srage,  worin  ber  3mPffa)»fo  bt-- 
fteht,  mit  großer  fiebpaf  tigf  eit  jur  Grörterung  gelangt, 

fie  hat  aber  eine  befriebigenbe  ööfung  noa)  nic^t  ge> 
funben.  iüeber  bie  baftcrientötenbe  Äraft  bef  blut» 
iennnf  noa)  bie  Anficht,  ef  trete  ein  Sßangel  an 
-Balteriennahrung  ober  eine  Anhäufung  oon  #af« 
teriengiften  im  iUute  ein,  weber  bie  ̂ bagocoten* 
trjeorie  nodi  bie  Annahme,  baß  naa)  ber  Impfung 
nur  bie  wiberftanbefdhigen  Hellen  übrigbleiben, 

nod)  irgenb  eine  anbre  .^ppotbefe  liefern  cinwanbf « 
freie  Grfldrungen  ber  merfwürbigen  Xhatfaa)e  ber 
^mmunifterung,  fo  baf)  hier  noa)  ein  grofeef  gelb  ber 
gorfdmng  offen  liegt. 

2>cn  lebten  Sortrag  hielt  iHufi' Berlin  über  na« 
tionalen  unb  internationalen  Sogelf a)ufc. 

^i'dhrenb  wir  alf  bie  bebeutfamften  Urjaa)en  ber 
Verringerung  unfrer  Vögel  3unäa)ft  bie  Jtultur= 
oerhdltniffe,  bie  llrbarmaä)ung  jeber  möglichen  Öo- 
benürede,  baö  Aufroben  oon  ©ebüfa)  unb  ̂ eclen, 

baf  iJlieberfdjlagen  aller  alten  Säume,  Irocfen« 
legung  ber  Sümpfe  unb  Srüdje  jc.  in  Setraa)t  ,u 
Riehen  haben,  roiffen  wir  aua),  baß  alljäbrlia)  wx 
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^ugseit  in  ben  SWittelmeerlänbern,  jumal  in  Sto- 
llen unb  Sübfranlreia),  alle  Arten  unfrer  ©anber: 

vögel  maffenhaft  vertilgt  roerben.  Die  Abteilung 
bietet  Übelftanbe*  ift  mit  bebeutenben  Sdjroierig« 
feiten  uertnüpft  ADerbing*  befteht  eine  Seihe  von 
Vereinbarungen,  roelche  jroifcben  Stalten  unb  Öfter» 

reid):  Ungarn  1875  jum  Sdju|je  ber  Zugvögel  ge- 
fdjli-ffcn  rourben,  aber  bief;  Abmachungen  finb 
vollfommen  unjulänglia),  fie  ftet)en  überbie*  nur 
auf  bem  Vapier  unb  tonnten  nicht  verbinbern,  bafj 

feit  jener  £eit  ber  Sogeifang  nirgenb*  eifriger  als 
in  Italien  unb  genugfam  aua)  in  Cfterreid>«Un> 
garn  betrieben  rourb:.  Um  fo  bebaucrlia)er  ift  c*, 

c.;>.  ber  ju  l  fin  (ften  1891  in  Bubapeü  abgehaltene 
jroeite  internationale  Drnithologcnlongrcfc  fia)  nia)t 
gegen  biefen  unhaltbaren  ̂ uftanb  aufgelehnt  hat, 
fonbern  ben  Xert  ber  Vereinbarunacn  von  1875  für 
geeignet  erllärte,  als  Örunblage  für  entfprecbenbe 
Vereinbarungen  mit  noa)  anbem  Staaten  ju  bienen. 
5Hebner  unterjog  bie  cinjelnen  Beftimmungen  jene* 
Abtommen«  einer  febarfen  Äritil  unb  tvanbte  fia) 
bann  einer  Befpreajung  bc*  VogelfcbUijgcfcfce*  für 
ba*  Deutfebe  Aeid)  ju,  roelcbe*  naa)  langen  unb 
fdjroierigcn  Beratungen  1888  ju  ftanbe  lam.  3n 
bemfelben  b  müt)t  man  fia)  iroar,  einen  Anfa)l;;ß  an 

jene  Vereinbarungen  jroifdjen  Italien  unb  Öfter» 
reia)  >  Ungarn  ju  geroinnen,  ben  roirllich  lebend« 
vollen  Anfdjlufc  aber  bat  man  von  vornherein  ver« 
fehlt  bureb  bie  Beibehaltung  be*  ftramttfvogclfange* 

unb  bie  C-Jeftattung  be*  Ausrauben*  ber  Äibt&uefter. 
Dtefe  beiben  Vunfte  roerben  und  von  ben  Süblän» 
bern  vorgehalten,  roelcbe  behaupten,  baf>  bie  Keinen 
Vögel  bei  ihnen  ein  Volf*nabruug*mittel  bilben, 
unb  roenn  bie?  aua)  nur  jum  Xeil  Berechtigung  hat, 
fo  roerben  boch  an  bem  leibigen  Äramteoogelfang 
alle  Anläufe  tut» eitern,  roelche  einefefte  internationale 
Vereinbarung  jum  Scbufce  ber  V5gcl  bejroeden.  (lin 

groger  ̂ Ütingriff  im  beutfcöen  Vogelfchufegcfcfc  liegt 
tu  ber  Aufjäljlung  ber  Vögel,  roelche  al*  völlig  ober 
boa)  überroiegenb  fcbäblicb  ju  jeber  3eit  gefchoffen 
ober  gefangen  roerben  bürfen.  Diefe  £ifte  bebarf 
brinaenb  ber  Dura)beratung  unb  Äicbtigftellung. 
Stürbe  bie  ftangjeit,  in  roeldjer  an  juoerläjfige,  acht: 
bare  ieute  Vogelfangfdjeine  verabfolgt  roerben  müfj» 
ten,  feftgeftellt,  fo  tonnte  bem  allerfa)limmften  Un« 
fuggefteuert  roerben,  bemnämlid;,  baß  ber  Vogelfang 

al*  Wefetyeeübertretumj  von  ben  allerärgften  Strol« 
chen  betrieben  roirb. 
3m  (harten  ber  mebijinifa)en  Älinil  roar  ein 

De*infeltion*apparat  von  Aofrobed » Berlin 
auögeftcllt,  roela)er  aua)  feit  einiger  $cit  auf  bem 
Berliner  Viehhof  ju  Verfudjen  benufet  roirb,  bcan« 

ftanbetc*  ̂ leifa),  namentlich  ba*jenige  lolaltu« 
berlulöfer  Xtere  unfa)äblicb,  bej.  für  menfdjlicbcn 
Öenufj  geignet  ui  machen.  Die  Erreichung  biefe* 
3«vede*  erforbert  ba*  Einbringen  einer  Temperatur 

von  mtnbcfteu*  lüOu  in  ba*  3n'tere  be*  gleifcbe*, 
unb  jroar  binnen  mein  allju  langer  ̂ eit,  ba  alle 
fötale  ̂ leifdjteile  immer  von  einem Sdjladjttagc  jum 
anbem  verarbeitet  fein  muffen.  Der  Apparat  hat  fich 
ber  gefiel!  teu  Aufgabe  burdjau*  geroadjf  en  gc  jeigt,  unb 
feine  Arbeit  ift  in  Berlin  naa)  unb  naa)  fa)on  einer 

großen  Anjabl  von  iWebtjinalperfoneu  unb  $>ugic» 
intern  vorgeführt  roerben.  Von  ben  geroölmlia)cn 
De*infeltoren  unterfdjeibet  er  fia)  roejentlia)  burch 

jroei  Gigenfa)aften.  ̂ IttS^fl  ift  bei  ber  2>ampf: 
Zuführung  6orge  getragen,  bafe  lein  fogen.  tanf 
ner,  b.  h.  ungefättigter  ober  über  hinter,  lamp»  in 
ben  ̂ edinfettiondraum  gelangt,  unb  ferner  roirb 

oermieben  bajj  üuftrefte  in  bin  N^oren  unb  fooijb 

räumen  ber  ju  beeinfijierenben  0egenftänbe  ;urücf= 
bleiben.  Au*  ben  Untcrfudningen  Xoa)4  hat  fia)  er« 
geben,  bof;  lieif?e  trodne  £uft  roeit  roeniger  roir!fam 
5itrXötung  organifa)er Reime  ift  als  ©afferbampf  von 
berfelben  Temperatur.  Bei  biefen  Verfugen  rourbe 

aber  frrömenber  (nia)tgefpannter)  SBafferbampf  von 
100°  verroenbet.  Gm  folcber  Sampf  ift,  tote  ber 
Xed)ni!er  fidj  auöbrudt,  nag,  b.  b.  er  fe^t  bei 
ber  geringften  Xemperaturerniebrigung  SBaffer  ab. 

Xiampf,  roela)er  bciju'r  ift,  al-5  feinem  Sättigung«* 
grab  entfpria)t,  ber  alfo  nia)t  fo  viel  ©affer  enthält, 
ale  er  feiner  XempeTatur  entfprea)enb  aufnehmen 
fönnte,  unb  ber  alfo  bei  Xemperaturerniebrigung 

uoa)  nicht  gleich  ©affer  abfa)eibct,  va[.i  troclen. 
3)erfclbe  ift  beftrebt,  ftch  noch  vollenbd  mit  BJaffer  w 
fättigen,  unb  beolmib  geeignet,  feua)te  ©egenftänbe, 
mit  benen  er  in  Berührung  tritt,  auSjutroctnen. 

Ein  folcber  X  amp»  ähnelt  in  feiner  Einroirtung  auf 
iVilroorgani  hu  ::  mehr  ber  trodnen  £uft  alt  bem 
gefättigten  naffen  Dampfe,  roeldjer  eigentlich  aQern 
für  eine  juverläffigeTeeinfettion  in  Betracht  lommt 
Irodner  2)ampf  fann  im  Xtampffeffel  entftehen, 

roenn  bie  Neuerung  birelt  auf  ben  Xampfraum  tin- 
juroirfen  tm  ftanbe  ift,  fo  baf»  ber  bort  beftnbliche, 
urfprünglia)  gefättigte  Xampf  üterhift  roirb.  Auf 
biefe  Xhatjad)en  ift  häufig  bei  DeSinfeltion  mit 
©afferbampf  nutt  gehörig  geaa)tet  roorben,  unb 
baraud  ertlären  fia)  bie  häufigen  abroeia)enben  Er> 
gebniffe,  bie  bei  folgen  Verfugen  von  verfa)iebenen 
Beobachtern  erhielt  rourben.  ̂ obrbed  hat  biefen 

Vunlt  in  ba$  richtige  &d)t  gcftellt  unb  forgt  bei  fei« 
nein  Xceinfeftor  burch  eine  Kühlvorrichtung  bafür, 
baft  ber  bem  XceinfeftionSraum  juftrömenbe  Xampf 
für  ben  ,>aii,  bag  er  iiberlnnt  fein  follte,  bii  auf  ben 
Sättigungegrab  gebracht  roirb,  unb  fia)ert  ihm  fo 
bie  höcbjte  ©irtfamfeit.  ©eiter  roeifc  er  aber  aua) 
bac  oiu udbletben  von  Suftreften  in  ben  ;u  bedinft« 
jierenben  (^egenftänben  m  verhinbern.  ©enn  beim 
erften  ̂ uftrbutert  bed  Dampfet  bie  £uft  aui  bem 
freien  Siaume  bed  Apparates  junäa)ft  herauegeblaf  en 

roirb,  fo  gelingt  boa)  nia)t,  fte  aue  ben  $oren 
unb  Hohlräumen  eineö  im  Apparat  bcfinbliajen 
Ballenö  Gumpen  iu  entfernen,  irägt  man  naa) 

Schließung  ber  Auäftrömungäöffnung  ben  Xamvf 

in  gefpanutem  ̂ uftanbe  einroirfen,  fo  preßt  er  jene 
£uftmcnge  auf  einen  (leinern  iRaum  jufammen,  aber 
er  lann  fte  nicht  fortfcbaffeii.  Qi  bleibt  alfo  im 
Innern  bee  Ballend  ein  Uuftfern  jurüd,  ber  fia)  jroar 

allmähiia)  bid  jur  Temperatur  bco  ihn  rinad  ein* 
fchliefecuben  Xampfce  anroärmen,  aber  felbft  bann 
uoa)  bei  roeitem  nicht  bie  Xeeinfeltioneroirlung  au*« 
üben  fann  roie  ber  Dampf.  Aohrbed  vermeibet  bie* 
bura)  einen  febr  einfachen  Äunftgriff.  Er  fonbenftert 
plö^lio)  ben  im  Apparat  befinblia)en  Dampf  bura) 
ilberriefelung  einer  innen  angebraa)ten  Doppelbede 

mit  foltern  ©affer.  A(*balb  entitcht  ein  Iuftoer« 
büunter  Staunt ,  in  roela)en  bie  vorbem  jufammen« 
gepreßte  Üuft  fofort  hincintritt,  fo  baß  nur  noa)  ein 
roenig  verbünnte  £uft  in  bem  Ballen  gurüdbleibt. 
©irb  nun  von  neuem  Dampf  angefteQt,  fo  bringt 

biefer  in  ben  Ballen  ein,  unb  bei  ©ieberholung  be* 
Verfahren*  roirb  bie  £uft  ooüftänbig  au*getrte5cn 
unb  vollftänbige  De*infeftion  erreicht.  Auf  biefe 
©eife  gelingt  e*  aua),  ben  Dampf  mit  großer 

Sa)nelltgfeit  in  ba*  innere  groger  $(eifa)ftüde  bin« 
einzureiben.  Die  ©irffamfeit  be*  Apparate*  bei 
^umpenballcn,  Kleiberbünbeln  je.  rourbe  mit  einem 
£>ogrometer  f ontroDiert,  ber  bura)  eleftrifcbe  3eicben 
angab,  roenn  im  Innern  ber  Ballen  bie  notige 
^eua)tigfeit  erreicht  roar.  Bei  berDemonftration  be* 
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Slpparate*  6crit§tctc  Robjbecf  noa)  über  eine  feb> 
beaa)ten$roerte  Beobachtung.  GS  treten  nämlia)  naa) 
ber  Konbenfation  regelmäßig  unb  juroeilen  fet>r  be= 
träcbtlia)e  Zemperaturerhöhungen  im  Innern  ber 
Stallen  ein,  roela)e  fia)  erflären  au*  bem  greiroerben 
oon  SDärme  bei  ber  plöblia)en  2>ructDerminberung 
aus  ben  noa)  nia)t  fonbenfiertenlJamptteilen.  2)iefe 

Xemperaturfteigerung  gerabe  an  ben  Stellen,  an 
mela)en  bte  2)e*tnfeftton  fonft  auf  bie  größten 

6a)roiertgtetten  ftößt ,  f ann  nur  günftig  auf  bie  m- 
tötung  ber  oraanifa)en  Keime  roirfen  unb  ift  be*b,alb 
phofttalifa)  rote  hogtenifa)  gleia)  intereffant. 

Seemann  «Söürjburg  fpraa)  über  bie  erftaunlia)en 
Serunreintgungen  ber  Sa)rotmehle,  roela)e 
ju  bem  am  Stiebendem  üblichen  groben  Roggenbrot 
( $umpernicf  el  te.)  oerroenbet  roerben.  ©eigentlich 
einer  Unterfucbung  über  bie  3roeffmäfsigfeit  eine* 
neuenÄotmentbüljunggoerfa^renSroarSBortrngenber 

auf  SJeifpiele  foldjcr  Verunreinigung,  geftoßen.  Gr 
»erfolgte  bie  Saa)e,  inbem  er  fia)  etne  große  3aM 
oon  entfprea)enben  SDlet)!«  unb  3)rotpfoben  oer* 
fa)affte,  wie  fie  oon  Keinem  SRühlen  unb  Sädereien 

bafelbft  in  ben  §anbel  gebracht,  rejp.  oerroenbet  roer* 
ben.  Sämtliche  80  groben  erroiefen  fia)  ftar!,  jutn 
Seil  in  ganj  unglaublichem  9Raße  oerunreinigt,  unb 
jroar  nidjt  nur  mit  Grbe,  SWäufefot  unb  Dergleichen 

jroar  ungehörigen  unb  roibenoärtigen,  aberbodi  nicht 
aetabe  f  ä)äblia)en  Dina.cn,  fonbern  aua)  mit  3Wutter« 
font,2:aumelloIch  unb  anbern  gütigen  Unlrautf  amen. 
Rabefrei  roar  feine  oon  allen  »0  ©orten,  unb  in  ein« 
jelnen  ftieg  oer  ©ehalt  an  Rabe  bi*  Über  1  $roj. 
Sie  oiele  SBagenfatarrhe  unb  anbre  Grfranfungen, 
bie  roer  roeißroa*  fürfonfligenllrfaa)en  jugef  abrieben 
finb,  mögen  auf  bie  Reinting  berartiger  ÜBrotforten 
gehören!  Rebner  roie*  auf  ba*  Rabrung*mtttelgefety 
bin ,  roela)e*  liier  oöüig  im  Stia)e  lägt,  ̂ ebenfalls 
fei  e*  ̂ fltajt  ber  ̂ Joltjei,  ein  roaa)fame*  iluge  auf 
jenen,  rote  eS  fa)eint,  nur  in  Rorbroeftbeutfa)lanb 
oerbreiteten  Unfug  •  u  irtben. 

Slaruruiffenfdiaftlt^er  Untrrridjt.  2 io  Ratur« 
roiffenfa)aften  haben  roäbrenb  ber  legten  3at)t sehnte 
in  ben  Sa)ulen  eine  fefte  Stelle  imSebrplan  erhalten, 

aua)  ift  über  iE»re  Berechtigung  al*  Unterria)t*gegen: 
ftanb,  bie  UHetljobe,  bie  au  erreia)enben  >}iele  eine 
größere  Klarheit  entftanben.  3n  Greußen  finb  fie 
bura)  bie  SlUgemeinen  iöeftimmungen  oom  15.  Oft. 

1872  aud)  in  bie  «olfefdjulc  eingeführt.  2)te  Rea(> 
ggmnafien,  Dberrealfa)ulen  unb  l\d)crn  Bürger* 
fdmlen  Ratten  fte  naa)  Maßgabe  tr)rer  Beftimmung 
al*  realiftifdje  ikbranftalien  oon  jeher  al*  g(eia> 

berechtigte  £ehrgegenftänbe  angefehen.  Die  ©gm» 
nafien  erhielten  bura)  ben  reotbterten  £eb,rplan  oon 
1882  aua)  für  bie  Raturroiffenfa)aften  mehr  Raum, 

namentlia)  rourbe  in  Quarta  ber  früher  fallen  gelaf« 
fene  Unterria)t  roieber  eingeführt  unb  berfelbe  aua) 
für  ©ejta  unb  Quinta  oorgefa)rieben.  3m  übrigen 

2>eutfa)lanb  ift  bie  (Stellung  al*  üer)rgegenftanb 
roefentlia)  btefelbe.  3m  3tu*fanb  ift  ihm  eine  oer< 
bältmSmäßig  größere  äufmerffamfeit  unb  Pflege 
ju  teil  geworben,  roie  bie  Unterriajtögefejje  frranf« 
reia)*  aü*  ben  70er  fahren  unb  namentlia)  biejenigen 
Öfterreia)*  beroeifen.  ilSdhrenb  in  Greußen  bifi  jur 

(Gegenwart  eine  «Strömung  berrfdjt,  roela)e  nur  ben 

fpraa)(ia)  biftorifa)en  unb  ijödjftone  noa)  ben  matije« 
matifa)en  $äa)ern  einen  fmmaniftifo^en  S3ilbungS< 
roert  jugeftetjen  roiü,  bagegen  nur  in  untergeorb« 
netem  (ärabe  ben  naturroxffenfa)aftlia)en,  roela)e  fia) 

baber  gegen  äinfüln-ung  unb  StuSbeb^nung  berfelben, 
ald  ben  bura)  bie  fogen.  @eifte3u>iffenfa)aften  ge^ 

pflegten  ibealen  3"tereffen  juroiber,  für  bie  ®om-' 

naften  flemmt,  roela)e  benjenigen  böljern  Sefcr- 
anftalten,  bie  ifjn  mit  in  erfter  Sinie  pflegen,  nia)t 
einmal  bie  ®erea)tigung  ali  Oele^rtenfajulen,  oiel 

roeni$er  ali  SorbereitungSanftalten  für  roenigftenö 
geroi^fe  UnioerfttStefafultäten  jugefteb,en  roiO  —  ift 
biefe  $rage  für  tfterreia)  bereit*  feit  1849  gclöft  unb 
finb  bort  naa)  bem  oon  öjner  unb  ©onifc  b,ex* 

rübrenbenOrganifationdentrourf  aua)  für  Ober»  unb 
llntergnmnaften  bie  Raturroiffenfa)aften  ali  gleidj» 
berechtigter  Unterria)t£gegenftanb  anerfannt  unb 
mit  au<Breta)enber  Ötunbenjar)!  bebaa)t.  6in  6treü 

über  bte  SJebeutung  ber  einzelnen  2eb,rfäa)cr,  roie  er 
in  3)eutfa)lanb  )rotfa)en  tlaffifä)en  ̂ b^ilologen,  9Ra< 
ttjematifern  unb  Raturljiftorilern  bi*  in  bte  öegen» 
roart  befielt  unb  aua)  in  ber  2)ejemberfonferenj  für 
bai  t)öt)ere  @a)u(roe(en  1890  roieber  t)eraudtrat,  ift 

in  Dfterreta)  feit  20  ̂ at)ren  unbef annt.  3Ran  ift  ba< 
fclbft  einen  ert)eblia)en  Sttjritt  roeiter,  benn  feit  1849 
betrachtet  man  bort  nur  noa)  al8  Stuf  gäbe,  »bte 
bumanifHfa)en  Elemente,  roela)e  aua)  in  ben  gleia)« 

berea)tigten  Raturroiffenfa^aften  in  reia)er  ̂ yülle  oor« 
r)anben  finb,  überall  mit  oorgfalt  ju  benu^en«. 

darüber,  baß  aua)  bie  Raturroiffenfa)aften  eine 
■Stelle  im  öffentIia)enUnterria)tftnben mußten,  batte 
bte  Xbatfaa)e  entfebieben,  baß  ot)ne  fte  bie  gegenroär> 
tige  Rulturentroidelung  fa)lea)terbing8  unoerftänb« 
liä)  fei,  baß  bie  SKitarbeit  an  berfelben  naturroiffen* 
fa)aft(ia)e  Silbung  unbebingt  oerlange,  ̂ raglia) 
blieb  oie(faa)  nur,  ob  biefer  Unterria)t  ben  buma» 
niftifdjcn  «cb^ranftalten,  bie  oljnebieS  bereit*  einen 
großen  Stoff  ju  berodltigen  fyatttn,  großenteil« 
ober  ganj  abgenommen  uno  etroa  ber  ̂ ortbilbungä« 
fa)ule  unb  ber  Unioerfität  überroiefen  roerben  tönnte. 

2)ie  ablefjnenbe  Haltung  ber  flafjtfa)en  Philologen 
roenigften«  oerfolgt  biefen  @ebanfengang,  inbem  fie 
biefenllnterria)t  a(*  oor3ug*roeifetecbnifa)enanftec)t. 
^nbe«  ift,  roie  gefagt,  in  ber  Reujeit  n.  IL  aua)  in 
ber  93o(f*fa)u(e  unb  im  (Somnaftum  allgemein  ein« 

geführt,  refp.mehr  gepflegt  unb  berfelbe  bamit,  roenn 
aua)  bei  roettem  nia)t  au*reia)enb  geroürbigt,  fo  boa) 
roenigften«  ali  berechtigter  Unterria)t*gegenftanb 
anerfannt,  unb  jroar  fraft  ber  u)m  innerooi)nenben 
fpejiellen  35ilbuno|«roerte.  3n  ben  Ie$tem 
allem  liegt  bie  Gntfajetbung;  roer  begriffen  t)at,  baß 

ben  Raturroiffenfa)aften  jpejififdje  bumani* 
ftifa)e  9ilbung«e(emente  jufommen,  foldje, 
roelcbe  ben  fpraeblia)  t)iftorifct)en  unb  felbft  ben  ma* 
tl)ematifa)en  fächern  abgehen,  muß  ihre  $erecb> 

tic^ung,  ja  Gleichberechtigung  in  ben  humaniftifa)en 
Stlbung*anftalten  al*  fiehrfaa)  f orbern,  roill  er  nia)t 
ba*  3Deal-  hör1"0"»!0)11  öntroicfelung  ber  menfa> 
(ia)en  ̂ ähigfeit  fa)on  buro)  bte  Schule,  ignorieren. 

25iefe  SBilbungSelemente  ber  Raturroiffenfa)aften 

liegen  in  ber  ganj  eigentümlichen  Slrt  inbuf» 
tioerfiogif,  roie  fte  oom  Unterricht  oer  langt  roirb, 
roie  fte  felbft  aWiJtettiobcroiffenfchaftltchergorfcbung 

ju  unermeßlichen  (Jrfolaen,  rocla)e  bie  ganje  Kultur« 
entroicfelung  in  anbre  ©ahnen  brängten,  geführt  hat, 

eine  Sogif,  bie  man  mit  ̂ ug  unb  Rea)t  al*  natur« 
roiffen)a)aftlia)e  bejeichnet,  unb  roelcbe  gegenroär« 
tig  felbft  für  roeitabliegenbe  SSiffenfchaften  tut,  (3tU 
tung  oerfa)afft.  Xie  inbuf tioeSoäif  berRaturroiffen* 
fajaften  jeigt  fürs  auögebrücft  folgenbe  (Sigentüm» 
lichfeiten  naa)  ©rfenntni«  unb  ̂ «uriftif : 

1)  *if  Wfnntnt»  btji»{)t  fi«  auf  WaturWnfle.  votldft  ft*  b«n 
ÜRtnfdyn  übrraQ  unb  aUc|fit  aufbränatn.  fli  (ft  tfjnt  (öom 
yjutjf n  obgtftbtni  afifHgc*  »ebiirfnil  bon  Ur  IBirge  bil  iun 
Örabe.  €tiru  Wfiltn  3b«Ir  übet  ftine  rijtnt  »fflimmung 
n>t rb*n  oudj  burdj  Ut\t  6 1 r  gani*  SBcltanfd 
ttfenntnll  In  b,ob^m  ©rabt  bttinftufet. 

Digitized  by  Google 



ODO 9fatunuiffenf<$aftlid)er  Unterricht  (allgemeine«). 

2)  Sit  tfrftnnfnil  bt jitiji  fi*  auf  Waiurbingr,  nid)t  auf  ,^cidj»n. 
Warnen  unb  2? ort« ;  auf  3>in<jr,  benen  ÜRaterit  |u  ©rurtbt  liegt, 
uicbt  auf  tlofee  Jormen  unb  SBtgriffSinbalte;  auf  Warurb inf- 

init SWerf malen  unb  »e jie bungen,  beten  Rot rifte n  |  unb  €uo 
affion.  btrtn  faufaltn  3ufammtn&ang  |u  ergrünbtn  unb 
tnWaturgefefce  iu  fitirnn  für  bal  leibli*e  unb  griflifte 
Stben  btl  SRtnfaVn  ein  unabmtilbarel  »eburfni»  ifl.  ni*t 
mürber  nie  bic  (?rforfo>»ng  feiner  felbfl. 

8)  Sit  TOctbobe,  »elajt  bal  Xmlen  auf  btm  33e  ;t  jura  Vaf* 
finbtn  bitftt  Cfrtenntnil  leitet,  ifl  »orjuglwtift  bie  inbullio- 

tü.i . '  :.\t  adeln  fit  |tigt  folgtnbt  (figtiitflmlicbjtitfii  gegenüber ber  tnbuftitrtogifoVn  b«  ©eifttltoifftnfa>aften.  6it  »erlangt : 
»j  bit  tignt  $eobaä)tung  unb  bat  «iBerlment  am 

Hatutbingt,  tignt  «nalpft  btr  2batfao>n  unbSRerf. 
male  btlfclbtn,  nidjt  bcfajjt  fle  fid)  bagegen  mit  !i)erid)teti 
übtr  2bat|a*en  unb  «argänge,  nieftt  mit  Sortnen.  unb 
»t  griff  lanaloft; 

b)  bal  tignt  »tf  treiben,  alfo  bal  mogliäjft  boQ* 
ftänbtttt  ,>rftt)alt«n  bei  Seibftwabrgenommenen  unb  beffen 
alleinige 9tnu|ung}udnbutHonSurttt(en  unb&blüffen  — 
nidjt  9(f4reibungen  unb  Serutjtt  anbrrr; 

c)  ba§  ben  3nbuttumlurttUen  unb  €(blüffen  Wotmenbigttit. 
alfo  bit  Onibtnj  faufaler  Äewifcbrii.  innewohne  —  nt*t 
ba&  Re  nur  logtfaV  3nbuftionlurtfitt  unb  Cdjtüffe  mit 
fcnlejebenjlrn  unb  Äonfeguenjen  finb;  fle  »erlangt  enblid) 

i)  bit  (frflörung  btr  Corgängt,  alfo  bie  Angabt  btr  Ur* 
fad>cn.  t  u  brr  3ieala.ru  nt*  btr  Styitfaifeen,  unb  fuljrt 
fo  }u  Katurgtf t|tn,  b.  lj.  btn  für  aüt  Slitbtr  tintr 
üititif  gleia^bltibtnbtn.  alfo  |ugtotbntttn  ©ejitbungen  — 
iü*t  ift  tl  ein  fdeatiftn,  b.  I).  bit  Hingabe  öon  (frtenntnil* 
grttnbtn  für  bal  Urteil,  niajt  finb  ibrt  Qkfett  foUbt  im 
iuribifaVn  Sinnt. 

Woifi  fürjer  gefaxt:  Z)ec  3nt)alt  ber  GrtenntniS 
ftnb  Stfaturbmge  naa)  bem  *%a$*  unb  bem  »2Ba» 
mm«,  bie  SRettjobe  beS  ©rfennenS  ift  bie  inbuftio- 
Cogifc^e  in  83efa)reibung  unb  ©rflärung  bura)  SBe- 
ohaebtung  unb  Gyperiment  bn  su  ju t f f c n > d? a f t U cij c c , 
alfo  fuftematifdjer  Slitorbnung,  alfo  ba«  »SßJie«.  3» 
biefen  (isigentümitdjfeiten  liegen  bie  Mcdjtogrünbe 

audj  gegenüber  ber  3Ratf)ematiff  benn  aud)  fie  bt> 
fdjäfttgt  fta)  nivfjt  mit  ber  SMaterte,  fonbetn  mit  ber 
gorm  ber  Körper,  ibre  3Jiett)obe  ift  in  ber  Sa)ule 
bie  bebuftioe,  ihre  Verseife  ftnb  Urteile  burd)  Sin» 
gäbe  ber(5rfenntni3grünbe,arfo  feine  (Srflarun» 
gen  mit  SRealgrünben. 

SemnaturwiffenfdjaftlidjcnUnterridjt  ift  Ijierrtad) 
bie  Aufgabe  gefteCt,  bieGrfenntniS  oon  Utaturbingen 
im  allgemeinen  naa)  biefen  <5igentümlia)feiten  ber 
tnbuftiu « logif eben  3)Jct^obe  fierbeijufüt :  r.  unb  ba 
burd)  mit  ben  Regeln  unb  Hilfsmitteln  befannt  unb 
bura)  Übung  vertraut  «u  machen.  2ßir  fagen:  im  an 
gemeinen.  3Rag  aua)  bie  SRet^obe  in  ber  ̂ orfdjung 
ftd)  fjeraudgebiloet  unb  beioäbjt  InxWn,  ber  Untere 
ridjt  ftcHt  aud)  btbaftifdje  {yorberungen,  roeldjc 
nidjt  burd)  bie  9tatur  bei  (3egenftanbe4,  fonbern 
burd;  bie  pfodjologifdjen  Katurgefe^e  ber 
intelleftuellen  Gntroidelung  be8  fiernenben 
oorge3eia)netrtnb.  Oft  muf,  infolgebeffen  bic  logif d>e 

^orberung  hinter  ber  .'hwliulit  auf  biefc  piudjologi' 

fdjen^orbebingunaenbeS^erftänbniffedaurüd'treten. 
ferner  ift  befannt,  H\i  bie  b,  i  ft  o  r  i  f  d)  e  (Snttoid elung, 

ber  SBeg,  auf  bem  bie  ̂ -orfdier  ju  manchen  92atur< 
gefe^en  oorgebrungen  ftnb,  burdjauö  ntdbt  immer 
unb  in  allen  $f)afen  mit  ber  inbuftio«[ogifd)en  3Re> 
thote  ftd)  fccd t,  roooon  j.  9.  bie  rjeftfteüung  ber  , Va: 
gefe^e,  bie  £eb,rc  com  l'uftbrud,  bie  (Einleitung  jum 
(Baloanigmuä  jeugen.  ©alüei  begannbiegeftftellung 
ber  JaUgefefee  befanntltap  mit  ber  mittlem  ber 

breit5orme(n(i=j.ta,  v  =  gt,  w  =  g),  obwohl  Io» 

gifdje  (unb  aua)  bibaftifdje)  ©rünbe  barauf  [  inroet-- 
fen,  mtt  ber  erften  ber  brei  Wormeln  al«  ber  biref« 
teften  Sefdjreibung  ber  gallbenjegung  anjufangen. 

hieraus  ergibt  ftd),  bafe  e8  in  Bielen  fallen  ange^ 
neigt  ift,  jroiftben  ber  ftreng  logijdjenunb  ftrengb.ifton. 
•dien  ̂ iet^obe  einen  bibaftif djen  SWitteltoeab« 
^eb^anblung  ein}ufa)(agen.  SBennbieöigentun. 
feiten  ber  inbuftio«logifd)en  SHetbob«  biev  junäefeu 
unfer  ̂ ntereffe  beanfprudjten,  fo  ift  bamh  aua)  nid): 
gemeint,  bafeftet«  unb  überall  nur  bie  ̂ nbuftünt 
ade  in  benu$t  roerbe.  @S  rotrb  melmeb^r  namentüd) 
im  naturroiffenfa)aftlia)en  Unterrid)t  aua)  bie  2  c 

b  uf  t  i  o  n  an  geeigneten  Stoffen  an  rea)ter  6te0e  ein« 
treten  müffen ;  benn  barüber  ift  fein  3ro"fe^  ̂ r 

Sereinigung  beiber  (Srfenntm&metfioben  rulc 
erft  bie  redete  Kraft  unb  ber  ganje  Umfang  §ur  lui 

bilbung  bcr2)enrfäb,igfeit.  2)tefeUnterria)'tsmett>obt roirb  natürlia)  für  aDe  bumaniftifa)en  »ilbun^ 
anftalten,  oon  ber  Solföjdntle  bid  v.un  (Somnaftuc, 
biefelbe  fein  müffen  ;  bie  jurüdgelegte3Begftrederaixe 
aber  felbftoerftänblia),  burd)  bic  geifHge6ntroideuuuj 
b«8  6d;üler«  unb  bie  3*ü  beftimmt,  eine  feb>  m> 
fefoiebene  fein.  Übrigen«  treten  aua)  bie  djarafterv 
ftifd^en  SilbungSmomente  bei  ben  einzelnen  Jxtdbnr 

i  ber  ̂ laturroiffenfajaften,  ber  oerfdjiebenen  ßntrotde' 
luuavliobc  entfpredjenb,  in  oerfd^iebenem  Umfange 
auf.  »m  ooQfommenften  bei  ber  am  meifien  jur 

s2Biffenfa)aft  eniroidelten  iUitjfif,  bie  in  einzelnen 
Xeilen  fogar  eine  bebuftioe  Sebanblung  ermo^li^t 

i  unb  mit  3tea)t  bie  efaftefte  ber  ejraf ten  Söiffenf haften 
beißt.  @ie  unb  bie  6  Hernie  ftnb  in  ber  »auptiadK 

.  auf  baS  Srj>eriment  angeroiefen,  fte  ftnb  aua)  bU  w 
roirf lia)en  »ßrflärunaen«  entroidelt,  i^re^ei^nunj 

als  experimentelle  ooer  als  erflarenbe  9ktunotffen; 
f djaften  ift  jutreffenb.  tBeniger  ̂ od^entToitfelt  ift  bu 

9laturgefa)id)te.  $ie  ̂ ootogie  unb  Sotanil 
ftnb  faum  ober  nur  toentg  über  bie  Sefotoibung 
unb  Älafftfiration  ̂ inauSgefommen.  2>a«  iier,  bic 
^iflanje  roerben  oon  Seben« fräften  ftatt  ber meDa» 
nifeben  regiert,  oon  Kräften,  beren  Unterfudjung  unb 
Verfolg  nad)Urfaa)e  unbSBirfung  megen  ujrerßtgen 
tümlid)feit,  Kompliziertheit,  ber  Serborgeitbett  im 
Organismus,  ber  ©ebunbenbeit  an  baS  «eben  ftlbft 
mit  ungebeuern  ©a)roierigfeiten  umgeben  i^.  $b>k 
bemül  t  ftd)  bie  Jü u v: 1 1 ,  mit  v 1 1 ' c  ber  oergleia)enben 

Anatomie,  ̂ b^ofiologic  unbGntroiiclungStbecriebu 
Wannigfaltigfeit  ber  organifa)en  ©eftaltunge»  ju 
begreifen  unb  namenUid)  aud)  bie  Stufenfolge  (im 

morp^ologifcben  unb  genetifdjen  Sinne)  burd)  tnt- roidelungotfjeoretiftbevppotFjefen  $u  erflären  unb  bie 

begriffe  ber  »natürlidjen  Stufenfolge«  unb  ber  »na» 
türlicben  Klaffififation«  tiefer  ju  begrünben,  inbei 

ftnb  bie  Stefultate  boa)  nur  in  einjelnen  ,\.:li-::t  f^ 

cinfaa)  unb  ftdper  beglaubigt,  ba&  ber  Unterria)t  ge* 
legentlid)  auf  fie  mtt  (Srfolg  jurürffommen  fann. 
Zoologie  unb  Sotanit  (Mineralogie)  ftnb  bober  ju> 
treffenb  als  @eobaa)tungS<  unb  beffriptioe 
äUiffenfa)aftcn  ju  bejetd)nen  unb  aud)  im  Untenity 
als  fola)e  )u  belmnbeln.  6ntfpria)t  bie  SRetbob:  ben 

oben  geltenb  gemaa)ten  (Jforberungcn,  fo  müffen  bic 
eigentümlichen  bumaniftifdjen  ÜJilbungSclcmentt  an 
einem  intereffanten  unb  oerbältntSmäBig  ein< 
faa)en,  leidster  begreiflichen  Stoffe  namentlia)  für  bü 
SerftanbeSbilbung  roirffam  roerben,  unb  baS  fann 
nur  oon  Vorteil  fein,  aud)  naa)  Seite  ber  0eifteSn»if: 
fenfdjaften  bin.  ibenn  biefe  roerben  bann  naa)  bieft? 

Seite  entlaftet  jugunften  ber  »Übung  beS@emütr-J 

unb  ber  ̂ Jbantafie.  9lur  jum  Sa)aben  ber  umnißel= baren  ÜiJirfung  im  Sinne  itjrer  Urheber  werben  j.* 

tui cti  gegenwärtig  bie  Blüten  t)ellenifd)er  unb  beut- 
fd)er  Xiitteratur  oielfaa)  grantntatifa)  unb  logifcb  jer» 
tjflücft,  um  ein  bürftigeS  SerftünbniS  unb  übuni; 

ber  formen  ju  erjielen,  Sfua)  bem  natürlia)«!» 
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3ntercf  fe  an  ber  Umgebung,  ba«  bcr  Sugenb  trieb« 
artig  innewohnt,  geben  unfre  3äa)er  bie  geforberte 
Währung,  unb  ba«  ̂ ntereffe  wirb  bura)  rechte,  fort« 
fa)reitenbe  SBeljanblung  aua)  bei  gereiften  Schülern 
noch  wachgehalten.  G«  fann  biete«  namentlich  ge» 
fa)et)en  burdj  gelegentliche  weitergebenbeStüdficbt  auf 
ba«  f)  tftorif  cr>e  Moment,  ©in  Wüdblid  3.  33.  auf 
bie  Gntwidelung  ber  SBeltanftfiauung  feit  $>ippara)S 
.Seiten,  ein  »lief  in  bie  frillenSöerrftätten  be«  Seifte« 

gro&er  ̂ crfönliä)teiten,  j.  33.  eine«  ftoperniht«,  Step* 
ler,  @ali(ei,  Veroton  tc,  ift  er  nia)t  geeignet,  3ntcr« 
effe,grreube,9tuf)rung  nterweden?  SStrb  babura)nia)t 
geIegentHa)ein6tücfÄiiIturgefct)ia)tcerIebigt,roeIajer 

man  gegenwärtig  mit  9iea)t  fo  fet)r  ba«  3llort  rebet? 
Gnblta):  führt  nicht  bie  bura)  eigne,  fta)  inba«Watur« 
leben  immer  met)r  oertiefenbe  unb  ui  ben  t)öa)ften 
©tufen  menftblta)er  Grtenntni«  fta)  erb,ebcnbe31rbeit 
jum  b,öa)ften  Sfolm  trbifajen  Streben«  überhaupt:  aur 
bemufetenGmpfinbung  ber  überwältigenben  Graben» 
beit,  Ginfacbbett  unb  ©cfjöntjeit  ber  ©otteönatur? 

2)tefe  Mnbeutungen  3eigen,  tote  bie  höa)ften  unb 

ebelften  Äräfte  im  naturwiffenfa)aftlicben  Unterricht 
in  gan)  eigenartiger  Seife  fta)  betätigen,  unb  rote 
berfelbe  Iraft  biefer  Süirfung  unb  traft  ber  gegen» 
wärtigen  Hulturentwidelung  mit  ber  Wotwenbtgfeit 
eine«  hiftorifajen  ®efefce«  fta)  allmählich  ©leia)berecb/ 
tigung  für  bte  allgemeine  bumanifttfrt)e  33ilbung  er* 
jroingeit  muft.  G«  roirb  bie«  um  fo  fa)nellergefa)ei)en, 
je  metjr  bie  Crfolge  bura)  amedmäfeige,  ben  ©efefcen 

bet  Eibalti!  entfprea)enbe  SRettjoben  in  bie  Gri'djei« nung  treten.  5)ie  Unterrtcbt«methobe  ber  oerfa)ie» 
benen  ©ebiete  im:  ftcb,  langfam  unb  ungleich,  ent» 
roidelt:  Sangfam,  weil  ber  Unterriebt  al«  bebeu* 
tungSlo«  angefetjen  unb  in  feinen  Gtgentümlidbleiten 
md)t  erfannt  mar,  oon  un}u(ängtia)en  Sebrrräften 
erteilt  rourbe,  aua)  bie  oerfajiebenen  S)i«)ip(inen 

felbft  noo)  jung  unb  gubem  im  Unterriebt  jufammen» 
geworfen  waren;  ungleia),  ba  bie  2)t«jiplinen  um 
gleicb  entwidelt  waren,  aua)  in  ibrem  Süerte  ungleia) 

gefaxt  würben.  3n  ber  3Jolf«fcbule  fanben  fte  al« 
>gememnü$ige  ©iffenfebaften«,  im  ©nmnaftttm  bie 
9eaturgefö)iajte  r)öcr)ftcnß  auf  ber  Unterftufe,  bie 
T>Lrm!  anhangSweife  an  bie  Siatljematil  33erüctfia)< 
tigung ;  bie  SRüfc lidjfei t  gab  ben  9tu«fa)(ag. 

2)te  tarnen  Gomeniu«,  33afebow,  ©aljmann, 
9toa)om,  ©piOede,  Süben  u.  a.  be3eict)nen  einige 
(Stappen  ber  ©inbejiebung  unb  33et)anblung  unfrer 
gäa)er  in  älterer  3eit.  $n  ber  9ceujeit  war  eigentlich, 

nur  bie  i:  hu'if ,  unb  3war  biefe  nur  naa)  ber  ©eite oon  33eobad)tung  unb  Gjrperiment  naa)  unb  nacb  3m: 
(Geltung  gefommen.  2)ie  (Stjeinie,  fofem  fie  fa)ul« 
fähig  war,  far)  e«  ebenfaD«  nur  barauf  ab,  naa)  Gj* 
perimenten  in  furjer  Qeit  oiel  ©toff  ju  bewältigen, 
oon  inbuftioer  Sogt!  im  Unterricht  ift  erft  in  ben 
legten  35esennien  bie  Webe.  Xit  9laturgefa)ia)te  enb* 

lia)  oerblieb  bi«  in  bie  70er  "mhi-e  meift  ein  bloßer 
33etbali«mu« ,  blofje  ©nftemattf,  unb  jwar  (tro^ 
£uben«  83emüt)ungen)  rein  bebuttioer  Hrt.  ©egen^ 
roärtig  maajt  fiaj  eine  Iräftige  Gntwittelung  ber  3«e* 
tboben  bemerfbar,  roobei  namentlitfj  bie  in  Äeal» 
faulen  oorgebilbeten  3l!abemifer  ber  t)öt)em  ©a)ulen 

mitroirf  n.  ;-;eitichrifU'it ,  33ereinigungen ,  praftifa)e 
jlurfe  für  33oltöfa)ullebrer  fowie  an  Unioerfitäten, 
gerienfurfe  für  im  Ämte  ftebenbe  3tfabemifcr  forgen 
für  meitergeljenbe  35efär)igung  ber  naturwiffenfebaft» 
liefert  2ef)rer,  Ja  felbft  bie  SWänner  ber  Söiffenfa)aft 
nebmen  an  SJeroottfornrnnung  ber3Retf»obe,  ber^etjr« 
büdier  unb  i'et)rmitte(  regen  Slnteil,  unb  aüe  biefe 
<Etnricbtungen  geben  bie  fid)ere  (Garantie  für  größere 
Wu|barmaa)uug  be«  Unterria)t«  in  ber  3*rhmft 

:*iitiüJ.]  2)ie  p,u)'":[  bat  ifu-er  33ebeutung  unb  (Snt> 
wicfelung  wegen  oon  jeljer  eine  etwa«  beoorsugtere 
©teQe  im  £etjrplan  eingenommen.  (Entgegen  ber 
Unterria)t«aufgabe,  bie  im  mefenttia)en  barin  befteljt, 

ben  Jb,atfaa)en,  b.  b-  ben  SBanblungen  ber  mea)ani- 
fd)en  Kräfte,  ben  6rfa)einungen  unb  ibrem  urf aa> 
lia)en  3"tommenbang  3U  folgen,  unb  in  gänslicbcr 
3?erfennung  ibrer  formalen  Unterria)t«3mecfe  bat  fte 
am  Onmncifium  bi«  in  bie  SReujeit  eine  oorb,errfa)enb 
matt)ematifa)e  unb  aua)  in  ber  3}oIf«fa)ule  eine  2lrt 
tb,coretifa)e  SBebanblung  erfabren.  33eobaa)tung  unb 

©jperiment  erhalten  erft  in  ber  neueften  Seit  au«» 
giebige,  wenn  aua)  niajt  immer  jwedmäfeige  unb 

gefa)icfte  Serwenbung. 
©«  ftebt  aufier  Srage,  bafe,  wenn  ber  Unterrid)t 

beswetft,  an  paffenbem  ©toff  in  bie  Siegeln,  2Relt)o* 
ben  unb  $i(f«mittel  ber  inbultioenäogif  ein3ufüt)ren 
unb  aur  änwenbung  berfelben  3U  befäbtgen,  bafe 

bann  33eobaa)tung  unb  (S^periment  bte  ©runblage 
be«  Unterrid)t«  btlben  müffen.  5Die  39eobaa)tung 
fübrt  3ur  Slnalofe  ber  wefentlia)en  SDlerfmale,  fte 

lebrt  bte  Duellen  be«  ̂ rctitm«  in  mangelhafter  -KuU 
merffamfeit,  33erwea)felung  oon  33eobaa)tetem  unb 

@efolgertem,  in  oorgefa^ten  Meinungen  unb  vor« 
eiligen  5Hnalogiefa)lü|1en  (bie  Mängel  faft  iebmeber 
gewörjnlicben  SBatimerjmung!)  fennen  unb  meiben. 
5ßo  bie  33eobad)tung  sur  ©onberung  ber  Zeile  unb 
erfennungbe«,3ufammenljange«nicbt  au«reia)t,  unb 

ba«  ift  in  ber  ̂btjfi!  meift  ber  JaU,  ba  febt  ba«  G 1- 
periment  ein,  inbem  e«  bie  (£injertr)atfac^ert  oer» 
metjrt,  eine  manntgfad)e#  weiterget)enbe9Inalpfe  aller 
Umftänbe  in  beliebiger  3Qieberbotung  geftattet,  ja  tx- 
möglicbt  (bie  eigcnt[id)e33ebeutung!),ba^  in  gegebene 
Umftänbe  eine  oöttig  beftimmte  SSeränberung  ein» 
geführt  unb  tbw  SDirffamfeit  oerfolgt  werbe.  Db  e« 
naa)  SRafjgabe  ber  oorfjanbenen,  übrigen«;  oorläufig 
unb  oorau«  belannten  Umftänbe  ria)ttg  au«gewäl)lt, 

gefüjidt  ausgeführt  unb  in  feinen  unmittelbaren  Gr» 
gebniffen  aua)  ria)tig  interpretiert  werbe, barin  offen» 
hart  fia)  ber  ©a)arfftnn  be«  £et)rer«.  SRinbeftenä  ift 
unerläßliche  gorberung,  ba§  berfelbe  ein  unwichtiger 

unbgefa)icfter©Eperimentatorfei.  Mua)  bie  Stelle  be« 
Gjperiment«  im  Unterricht  ift  oon  JBicbtigfeit.  Xit 
3nbuftion  ift  Öebanfenarbeit,  fte  ftöjjt  auf  fragen, 

auf  Folgerungen  unb  neue  fragen,  unb  \u  ihrer  33e- 
antwortung  unb  ©ia)erfteQung  foD  ba«  cf  rperiment 
bienen.  ̂ Daher  wirb  e«  im  33erlauf  ber  33etraa)tung 

bei  beftimmten  5ra8en#  Qn  beftimmter  ©teQe,  in  be» 
ftimmter  Xrt  einfe^en  müffen,  am  liäufigftcn  am 
Gube  einer  33etraa)tung.  9luch  wirb  e«  ben  ©chüler 
fehr  förbern,  wenn  er  felbft  auf  ba«  Gn>erimeut 
fommt  unb  womöglich  für  einjelne  Aufgaben  ba«» 
felbe  felbft  ausführt.  5Bie  hieraus  t)eroorge^t ,  ift 
e«  nicht  3wedmäj}ig,  wenn  (wie  gegenwärtig  meift 

üblia))  baSGsperiment  nur  aur^fluftration  beSSor» 
trage«  benufet  unb  an  bie  ©pifce  gefteüt,  ober  wenn 
eS  nur  y.iv  ©ia)tbarmachung  neuer  Jl)atfad)en  unb 

3ur  Ableitung  oon  Grgebniffen  benu^t  wirb.  9(uct) 
wirb  erftchtlia),  baß  eS  nia)t  auf  möglichst  oiele,  fon« 
bem  nur  auf  fo  oiele  möglichst  buro)fichtige  Gjrperi« 
mente  anfomme,  al«  iur  33eantwortung  ber  oor» 
liegenben  ̂ rnge  unbebingt  nötig  ftnb.  Wegen  alle 
biefe  Uberlingen  wirb  öfter  gefehlt,  am  menigften 
jebenfaHS  oon  päbagogifa)  gebilbeten  Fachlehrern, 

ioeIa)e  in  ber  v£t)at  fa)on  beSwegen  an  luüicru 
©a)u(en  nia)t  3U  entbehren  ftnb.  30ie  oerlehrt  e« 

ift,  mathematifa)e  3Jbbfd  3"  treiben,  wo  al«  Örunb» 
läge  ber  Sogif  ba«  Gfperimentgeforbcrt  ift,  wirb 

man  htcn;aii>  begreifen.  2)ie  ̂ hbfi^'tunbe  gehört 
eben  bem  ̂ fjofder  unb  nicht  bem  SOiathemattfer, 
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668 ^Qturroiffcnfd^oftlt^er  Unterricht  (S^cmie,  SNineraiogie). 

bie  Bhhftf  ift  fein  fibungSfelb  für  bie  ajtotbemaiif, 

roohl  aber  f önnen  fta)  betbe  X i ■■  1 i  fte  [elften,  jene,  in« 
bem  fte  ber  Ufathcmatif  paffenbe  Übungsaufgaben 
ftcllt,  biefe,  inbem  fte  ber  ̂ faofif  möglich  maebt, 
bie  Gnbrefultate  in  ben  fürjeften  unb  prägnante« 
ften  SluSbrucf  ju  formulieren.  <DieS  gilt  auch  ganj 
befonberS  für  bie  SRecbanif,  welche  noch  gegen« 
roärtig  oiel  §u  fcfjr  ber  SNatbemaiit  untertban  ift. 
3m  roeiteften  entfernt  ftch  noch  oon  ben  Jorberungen 
bie  &ftronomie,  benn  bicfelbe  ift  in  ben  Schulen  nodj 

fo  gut  nie  jeber  Beobachtung  bar,  ber  Unterricht  er: 

folgt  in  rein  bogmati)"a)er,  gebächtniSmäfjiger  Sttrt, unb  fein  9lufcen  ift  bat)er  ein  oerfebroinbenb  geringer. 
3Bann  roirb  man  anfangen,  ben  Schüler  roenigftenS 
einigemal  im  Bullae  hiuaudjufütjren  in  bie  Statur 
bei  Xag  unb  bei  iRacbt,  bie  >b/immlifcb/en  Reichen« 
roirllicb  fet)en,  roiebererf  ennen  unb  bewunbern  lebren, 
mann  roirb  bie  Beobachtung  ber  »febeinbaren«  Be« 
roegungen  ber  ©eftirne  am  Gimmel  cio  SluSgangS« 
punft  genommen  werben  für  bie  Betrachtung  ftatt 
beS  Bappe  «öimmelS  unb  ber  Bappe«6rbe  unfrer 
Xeüurien  unb  @loben? 

2>a8  (Sjrperiment  liefert  bie  ©injelfäüe  für  bie 
SHnalnfe,  bie  inbuftioen  Scfalüffe  unb  BeraDgemet« 
nerungen.  68  fommt  barauf  an,  bie  SEeilerfcheinun« 
gen  ju  erfaffen  unb  auf  @runb  beS  flaufalgefeheS  a» 
ben  Urfachenooraubrtngen,  bie  Beziehungen  ber  ©r« 
f Meinungen  inöcfe&cn  ju  gieren,  au  erflären.  2)iefe 
Arbeit  mufj  na*  ben  SMethoben  erfolgen,  welche  bie 

naturwiffenfcbaftlicbe  gorfchung  an  bie  §anb  gibt, 
ben  SRethoben  ber  ubereinfttmmung  unb  beS  Unter« 
f  di  iebeS,  beS  inbirelten  Unterf  d)iebeS,  ber  il  eftmett)  obe 
unb  ber  ÜDJetfjobe  ber  Begleitoeränberungen ,  roie  fie 
oon  Bacon  unb  ausführlicher  oon  3.  6t.  SWill  er« 
brtert  unb  formuliert  finb.  oii  ihrer  Stnroenbung 
mu&  ber  Sehrer  ebenfalls  äReifter  fein.  SRur  roenn 
er  eS  ift,  fann  er  ben  ©ebanfengang  beS  Schüler« 

recht  leiten,  fo  bajj  biefer  recht  beobachtet  unb  jer^ 
gliebert,  ben  «nteil  einer  Urfache  an  ber  GJefamt: 
roirfung,  ebenfo  ber  oerfdjiebenen  Urfartjen  für  (Sine 
SBirfung  erfennt;  er  fann  auch  bie  2)ebuftion  ein« 
treten  laffen,  benn  eS  roäre  ein  Sehler,  fte  ganj  auS« 
fcbliefien  ju  rooüen;  er  fann  enblta),  fofern  bie  Er- 

legung einer  neuen,  fct)roerer  ju  überfehenben  Xt)aU 
fache  tn  febon  befannte  Bcftanbteile  nicht  gelingt, 
baS  Hilfsmittel  ber  §«pothefe  heranaieljen  unb  jur 
beffern  überftdjt  ben  berannten  Zf)at\aü)crx  analoge 
oorauSfcfcen  aur  Grflärung,  jur  <Srforfa)ung  ber 
Wahrheit.  SBte  enblich  baS  h»ftorifche  SRoment  mehr 
au^aunu^en  ift  als  eS  gefdjiebt,  roie  bie  Stnorbnung 
beS  2eljr|toffeS,  feine  Betrachtung,  baS  inbuftio  lo« 
gifche  unb  baS  hiftatifche  Moment  )ur  Michtfcbnur 
ju  nehmen  ober  aroectmäfjig  ein  bibaftifeber  Littel« 
roeg  einaufcblagen  ift,  rourbe  bereit«  oben  betont.  2)te 
Unterrichteform  fann  nur  ber  2)  ialog  fein:  Seitung 
ber  ©ebanfen  bureb  Jrage  unb  Slntroort,  auffudjung, 
Befa)reibung  unb  Interpretation  ber  ihatfacben,  ber 
(Sjrperimente  burch  Sehrer  unb  Schüler,  autreff enbe 
inbuftioe  Urteile  unb  ecblüffe,  barauf  ift  baSSlugen« 
merf  ju  richten. 

ra^mu.i  Be*,üalicb  ber  (£bemie  afS  Unterriebt*.- 

BilbunaSroerte  nur  in  geringerm  ©rabe  auftreibt. 
Dbroohl  bie  formale  Aufgabe  biefelbe  roie  bei  ber 

^bnfif  ift,  fo  ift  bie  (St)emie  boc^  infofern  im  9lach« 
teil,  aii  fte  Öefe&e  oon  fo  aügemetner  Bebeutung  roie 
phoftfalifche  faum  ober  nicht  befi^t,  fomit  oon  einer 
bebuf tioen  Bet)anbtung  hier  noch  nicht  bie  9iebe  fein 

fann.  ̂ tCoei  gerabe  bie  äeiebtigfeit  unb!Durchftchtig« 
feit  vieler  ihrer  ßjperimente,  tf)r  ausgeprägt  inbuf« 
tioer  Gbarafter,  welcher  geftattet,  3nbuftionen  Ieia)t 
iu  ooüaiehen,  in  ihren  etnjelglicbern  leicht  }u  über« 
elien  unb  beren9tefu[tate  auch  i^t  mittutcüen,  gibt 

ihr  befonbere  Boraüge  unb  auch  bef onbern Unterrichts« 
roert.  2)ie  richtige  ©rfaffung  beS  formalen  3ieleS 
ift  erft  feit  ben  60er  fuhren  im  Unterricht  heroor* 
getreten.  ,-;umc!  unb  Srenbt  roiefen  juerft  auf  ben 
Langel  ber  SRetbobe  hin,  jener  nach  ber  Seite  beS 

©pperimentS,  biefer  aud)  nacb  Änorbnung  unb  ©fte* 
berung  beS  gefamten  fiehrftoffeS.  Seit  1881  befchäf« 
tigten  fleh  auch  3Bilbranbt  u.  a.  mit  ̂ Darlegung 
oon  3«el  unb  SWetbobe.  Bis  »or  20  Qahren  begnügte 
ft<h  ber  Unterricht  bamit,  bie  Elemente  irgenbroie  ju 
gruppieren  unb  naa)  Borfommen,  S>arfteüung,  (Eigen« 
fa)aften  unb  Berbinbungen  au  befdt)reiben.  Cr S  f am 
nur  barauf  an ,  in  f uraer  £eit  möglichft  oiel  Stoff 
auf  ®runb  oon  ßfperimenten  anjueignen.  T)it  oon 
Krenbt  unb  o.SBilbranbt  oerf afiten  Sehrgänge  fteUen 

bagegen  ie|}t  baS  formale  3tel  in  ben  Borbergrunb, 
jene  in  Jgntt)etifcber,  biefe  tn  analhtifcber  Slrt  Sie 
orbnen  unb  gliebern  ben  Stoff  fo,  bafe  ber  Schüler 

oon  beobachteten  2  ijatfachen  unb  (Srfcheinungen  un* 
ter  Benu^ung  ber  Regeln  unb  Hilfsmittel  ber  3nbuf« 
tum  au  unbekannten,  oon  @inaelthatfaa)en  au  recht« 
mäßigen  BeraUgemeinerungen  unb  aur  Berfnüpfung 
auf  örunb  beS  tfaufalgefeljeS  unb  ber  oben  genann« 
ten  inbulttoen  9Jiethoben  gelangt  unb  barin  bis  ju 
felbftänbiger  Slnroenbung  geübt  roirb.  Natürlich 

[teilt  baS  &£periment  im  Borbergrunb  unb  an  ber 
oben  angebeuteten  Stelle,  aua)  roirb  ber  Schüler  au 
felbftänbiger  £öfung  chemifcher  Aufgaben  geführt 
@S  ift  bieS  unferS  (£raa)tenS  ber  einige  IBeg,  bem 

©egenftanbe  bie  ihm  gebütjrenbe  »nerfennuna  al* 
allgemeines  BilbungSmittel  au  oeria)affen;  je  fpeji* 
fifcher  biefer  BilbungSroert  heraustritt,  befto  beffet. 

[3Rin(ra(ogte.]  3)ie|e  SSiffenfchaft,  roelche  ben  Be* 
ftanb  unb  bie  Btanblungen  ber  unorganifchen  Stoffe 
beS  CrbförperS  oerfolgt,  fann  in  ben  allgemeinen 
SilbungSanftalten  nur  eine  untcreteorbnetere  Stelle 
einnehmen.  3unäa)ft  ift  fie  felbft  eine  abhär 
äüiffenfchaft,  beren  Sehren  in  benjenigen  ber 

Diatbcmattf  unb  (St)etme  begrünbet  finb,  bann ' 
auch  oiefe  ihrer  2batfaa)en  innerhalb  beS  Unterrichts 

biefer  ̂ äa)er  bereits  Grlebigung.  Ü)aher  fann  ihr  nur 
furje  3eit  augeroiefen  fein,  unb  mufe  fte  ihre  ̂ iboi« 
tif  aua)  in  ber  Dichtung  oorgenannter  äöiffenfcbaften 
fuchen.  Jln  Slnftatten,  roo  ihr  ein  pboHtaltfcber, 
chemifcher  unb  matheniatifcher  AurfuS  nicht  ooran« 

geht,  mufe  fia)  bie  i»ietbobe  infofern  felbftänbig  gc* 
ftalten,  als  fie  in  @in)eloorgängen  unb  ̂ atiacben* 
tn  Beobachtung  unb  (Srperiment,  an  Borgängen,  bie 

ftch  auf  Sinaelmineralien,  auf  beren  phofnalifcbe  unb 
ebemifebe  (rtaenf chatten,  auf  MaturooraÖnae  felbft  be= 
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ftereometrifcheSlnfchauungen  etnjufüljren,  ja  ftc  wirb 
;erabe3u  jur  Stereometrie  gemalt,  roaS  fetneSroegS 
jroedmäßig  ift.  (Sine  Mineralogie,  bie  fta)  nur  an 
Außere  Beitreibung  hält,  nie  fte  roobJ  in  ber  BoltS« 
fcbule  noa)  oerfucht  roirb,  halten  nur  fo  gut  n>ie  nufr« 
IoS.  9Ua)t  ju  billigen  ift  ferner,  baß  man  oielfaa) 
an  ber  burchauS  ocralteten  Einteilung  ber  Mineralien 
in  6teine,  Brenge,  Stetalle  :c.  fefthält.  Sie  a)etmfdje 

Einteilung  ift  unferS  ErachtenS  bei  bem  jefcigen 
Stanbe  ber  SBifTenfcöaft  bie  allein  berechtigte,  bie 
Bebanblung  in  Berbinbung  mit  ber  Chemie  (unb 
nia)t  als  9iäturgefa)ia)te)  bie  frua)tbringenbfte;  benn 
aua)  ber  ftriftaHograpbJe  lann  hierbei  bie  notroen« 
bige  Slufmerffamfett  gefebenft  werben. 

[«ntnrnffrfji^tr.)  Sie  Zoologie  unb  Botanil  u er- 
folgen ben  Beftanb,  bie  Merfmale,  Borgänge  unb 

©anbiungen  ber  lebenben  Staturbinge,  ber  Tiere 
unb  Bftansen.  Obwohl  biefe  Sßiffenfdjaften  mit 
$tlfe  ber  oergleia)enben  Slnatomie  unb  Bhoftologie 
über  ©ntwicfelung,  Berroanbtfa)aft  unb  Stufenfolge 
ber  Seberoefen  in  ben  legten  60  fahren  unoergleicb* 

liebe  ̂ ortfebritte  matten;  obrootjl  bie  EntrotcfelungS» 
theone  al«  ber  erfte  auSficbtSretcbe  Schritt  jur  Er» 

tlärung  organifäjer  Entroictelung  unb  Stellung  ju 
betrachten  tft  unb  nia)t  nur  gan§  neue  tJorfchungS» 
gebiete  erfchfoß,  fonbern  tjinficbtlicb  ihrer  Bebeutung 
fogar  mit  ber  heltojentr  tfchen  Theorie  oergltcben  roirb ; 
obwohl  enblidj  felbft  für  ben  Unterricht  viele  Molo» 
gifebe  Ttjatfacben  sroeetmäßige  gelegentliche  Berfnü* 

pfungenfüreinjelerfcbeinun'gen  bieten,  ift  ber  ©runb* 
cbaraftet  ber  9<aturgefa)ia)te,  für  bie  Sa)ule  roenig= 
ftenS,  bennoö)  ber  einer  beflriptioen  unb  f  laff  t» 
fifatorifa)en  3Biffenfa)aft.  Senn  bie  Biologie 
(worunter  roir  alle  genannten  Jortf abritte  3ufammen* 
faffen)  liot  für  baS  BerftänbniS  eine  umfangreiche 
GtnjelfenntntS  \ux  unerläßlichen  BorauSfetjung,  eine 
EinjelfenntniS,  roeldje  eine  humaniftifa)e  Sehranftalt 

nia)t  in  geben  vermag;  fte  forbert  femer  Beobaa)« 
tungen  fo  eigner,  feiner  unb  umfänglicher  Slrt,  roie 
fte  bie  Schule  nia)t  bieten,  ber  Schüler  nict)t  machen 
!ann;  fle  ift  enblia)  gerabe  in  ben  grunblegenben 
£ä?en  nicht  über  alle  Sweifel  erfiaben,  wentgftenS 
nic^t  fo,  baß  man  biefe  als  unumftößlia)e  SSJabr^eit, 
als  »ber  SöeiSbeit  legten  Sa)luß«  anfehen  fann. 

3(uS  bem  Gljarafter  ergibt  fta)  fowoljl  für  Stoffs 
auSwaht  roic  für  Methobe  ber  in  ber  fcauptfadje  eim 

jufcblagenbe  9Beg,  felbftoerftänblia)  immer  mitbe« 
ftimmt  burefi  bie  gorberungen  ber  tnbufrtoen  Sogif 
unb  ber  Sibaftif.  Sie  StoffauSwaljl  muß  im  all» 

gemeinen  bem  Softem  folgen,  boa)  fo,  baß  bie  in« 
buftto  Iogifer)e  Arbeit  bem  Schüler  im  Einzelfalle 
noa)  mögftcb  roirb.  Sie  gewählten  Tiere  unb  ̂ flanjen 
müffen  mmbeftenS  Topen  ber  betreffenben  (Gruppen  I 
fein,  bie  ©ruppen  (klaffen)  felbft  finb  auf  begriffe 
ju  begrünben,  bie  eine  ftchere  unb  leichte  Subfumtion 

jula^en,  roaS  bann  bergall  ift,  »roenn  bie  unter«! 
fajeibenben  Merfmale  je  3roeier  ber  foorbinierten 
Ärten  felbft  fia)er  unb  leidet  er!ennbar  unb  gering 

an  3ahl  finb«.  SaS  ju  ©runbe  liegenbe  Softem 

braucht  sroar  niefit  mifffniVfinfMi*  fK-«««   «r»»  .* 

3ur  (Srunblage  bienen  muß.  Senn  nur  biefe  »natür« 
liehen^  Softeme  laffert  am  (oft  unfebeinbaren)  Unv 
ftänben  umfaffenbe  ̂ tueidjen  für  ̂Ibnlichfeiten  unb 
Serfdjiebenbeiten  im  ganjen  $>abitu9<  ber  Tiere  unb 

^flanjen,  fte  laffen  auch  bie  natürliche  Stufenfolge 
ber  £eberoefen  (bte  r)Öt)ere  unb  niebere  Organifation 
unb  beten  Smroenbung  auf  bie  §auptfamilien  oor 
allem  be9  Tierreiches)  erfennen,  roelche  fidt)  fa)on 
in  ber  äußern  ©rfa)einung,  welche  fta)  noa)  mehr  in 
ber  morphologifa)en  (beffriptioen)  unb  genetifajen 

^ergleia)ung  aufbrängt  unb  .twar  fo,  baß  oon  vorn- 
herein  jebe  anbre  (Gruppierung,  fo  (eia)t  unb  populär 
fte  aua)  fein  mag,  al$  unnatürlich  (im  genannten 

Sinne)  abgelehnt  werben  muß.  Saß  hiernach  bie  2ft e-- 
thobe  oon  Sinselwefen  au^sugehen,  bie  artenbilben* 

ben  Unterfchiebe  ju  oolljiehen,  bie  i»ihnii*fciten  cic- 
roiffer  Oruppen  feftjuftellen  hat,  fei  ti  aua)  nur  auf 
örunblage  ein3elner  3RufterbeifpieIe,  ein3elner  gut 
befinierbarer  Tppen,  ift  un8  nia)t  jmeifelhaft.  Sie 
Methobe  oerlangt  oor  allem  als  (Srunblage  bie  Sc» 
obaebtung,  al«  Mittel  bie  Sefcbreibung  unb  recht« 
mäßtfle  »egriffÄbilbun{ 

tng. 

e  ber  9latunDtffenfa)aften  bietet  ein  fo  inter« 
effanteS,  reichhaltige^,  (eicht  sugängliched  unb  leicht 

3U  erfaffenbeö  $3e*obart)tung8material  roie  bie v?aturgcfa)ichte,  !einc  ift  fo  fe&c  geeignet,  felbft  jungen 

Schülern  }u  )eigen,  roie  nicht  bie  bloße  Söahrneh* 
mung,  fonoem  bteabfia)tliche2(ufmer!famfeitauf  ba8 
&an\t  unb  auf  bie  Teile  allein  }ur  (Srfenntntä  führt, 

roie  (naa)  3.  St.  Mill)  »ber  S3eobaa)ter  niebt  ber  ift, 
roe(a)er  bloß  ba8  Sing  ficht ,  baS  oor  feinen  Stugen 
liegt,  fonbern  ber,  roela)er  fteht,  aui  roela)en  Teilen 
ba$  Sing  befteht«,  ber,  welcher  bao  S5efent(ia)e  naa) 
Dualität  unb  Quantität,  nia)t  badllnwefcntliche,  bie 
®lieberung  ber  Teile,  nicht  nur  ba&  @anje  erfennt, 
ber  enblia),  roe(a)er  nur  bad  fteht,  nai  man  roirflich 

fehen  fann,  nia)t,  wnö  er  fta)  einbilbet  ober  fonftwie 
erfcbloffen  ho*.  Solche  Beobachtung  führt  3U  ftchern 
Sefultaten,  fte  führt  in  bauernber  Übung  suröewobn« 
heit  genauer  Beobachtung  für  baö  ganse  Heben.  Sa< 
hin  3U  führen,  ift  bie  Hauptaufgabe  be$  Unterrichts, 
liegt  feine  heroorftechenbftc  ©igentümlichfeit.  ̂ mat 
wirb  ja,  namentlich  beim  ftortjehretten,  aua)  ba3  C  r- 
periment  hilfreiche  $anb  leiften  lönnen,  aber  immer: 
hin  nur  in  untergeorbneter  Slrt. 

Ser  Beobachtung  folgt  bie  Befcbreibung  al» 
jweite  Hauptaufgabe.  Sie  ift  ba«  geftt)alten  be* 
fQahrgenommenen  naa)  Merlmalen,  iibnlichtaten 
unb  Ünterfa)ieben,  fte  ift  bie  unerläßliche  Boraus 

icbung  für  tebe  Bergleichung,  SInorbnung  unb  Er« 
tlärung.  9Iicht  alö  ob  fte  wie  aua)  bie  Beobachtung 
bis  sur  wiffenfa)aftlia)en  @enauig!eit  gehen  tonnte, 
nein ,  bie  ̂ iperung  ber  Hauptfenn3eia)en  unb  B^< 
3iehungen  wirb  ausreißen,  aber  biefe  finb  eben  nicht 
8U  entbehren.  ES  maa)t  faft  einen  Iomifa)en  Ein« 
bruet,  roenn  aeroiffe  Methobiter  bie  Befcbreibung  auS 
ber  9taturqefchiä)te  fo  gut  roie  befeitigen  unb  nur 
etroa  bie  Besiehungen  innerhalb  einer  roiCfürlia)en 
©ruppe,  etroa  ber  2ebeii§gemeinfa)aft,  noa)  gelten 

Digitized  by  LiOOglc 



670 
Siaturroiffenfd&aftlidjer  Unterridfjt  enaturgefa)td)te). 

3ieujeit  ift  utr  Uberjeugung  gefommen,  c*  bebürfe 

cor  allem  ftet*  ber  aHerforgjamften  Honftatierung 

ber  Tb^tfadjen.  \\u  bod)  .ui; -  d>  l>o  ff  in  feinet  be< 
rübmt  geworbenen  Definition  ber  9Wed)anif  »erlangt, 
e*  tjanble  fid)  in  ber  SBiffenfd)aft  überhaupt  nur  um 
Beitreibungen. 

Gute  Betreibungen  führen  oon  felbft  Mir  Ser« 
gleidjung;  benn  roer  nad)  bem  £unbe  bie  Äatje  be» 
obaajtet  unb  beftfjreibt,  n>irb  auf  &l)nltd)fetten  unb 
Unterfdjiebe  ber  Gattungen  aufmerffam;  roer  ben 
ftausfjunb  unb  bie  §au*tafce  fennt,  mufi  bei  Be* 
obadjtung  be*  $udjfe*  unb  be*  £öroen  auf  ibrc  refp. 
&fmlid)fetten  unb  bie  Ükridjicbcntjeiten  al*  Arten 
ftofjen.  Soldje  »crgletdjenbe  Qebanfenarbeit,  bie  fia) 
beim  3ortfd)ritt  nid)t  allein  auf  bie  ©uftematil, 
fonbern  aud)  auf  bteSKorpljologie,  auf  bieAuffudjung 
oon  93c3ief)ungen  )roifa)en  Gigenfdjafteu  unb  gunl* 
tionen  erftredt,  fü|rt  burd)  Abftraltion  au  genügenb 

befinicrbaren  Unter»  unb  Oberbegriffen  immer  um- 
faffenberer  Art  unb  jur  Älafftfifation;  fie  bietet  ba* 
Hirtel,  bie  oielen  dinjelnen  in  Gebanten  \u  »er- 
einigen  unb  ba*  Siele  noa) ju  behalten,  ba*  Wittel 
\u  red)tmäfcigen  tnbultioen  Serallgemeinerungen,  ju 
naturgemäßer  sßerfnüpfung  ber  Grfdjetnungen.  2ßic 
notroenbig  fjierju,  roeuigften*  bi*  ju  geroiffem  Grabe, 

bie  Terminologie  oRomenllatur)  ift,  roelä)e  in 

fo  mufterljafter  SBeife  Sinne*  gerabe  für  bie  Slatur« gefd)id)te  angebahnt  bat,  roeldje  Vereiterung  für  bie 
Au*brud*wcife  unb  Übung  in  genauer  Be3etd)nung 
burd)  biefe  bei  ber  Befdjrctbung  benutzte  Termtno» 
logie  nebenher  erreidjt  roirb,  foßte  nidjt  unterfd)ä$t 
werben.  Der  britte  33orjug  ber  9taturgefd)id)te  be» 

ftefjt  alfo  in  ber  fortmälirenben  Anwenbung  logifdjer 
Abftraftion  unb  Determination  oon  Begriffen  unb 
Begrifföreiljen,  weldjc  oon  Unter  begriffen  bi*  ju  ben 
umfaffenbften  Oberbegriffen  f  ortfd)reiten ,  oon  ber 
Art  jur  Gattung,  gatnilic,  Drbnung,  Klaffe,  Kreis, 
iRetd);  biefelben  tonnen  mit  grofeer  Deutlidjlett  aus- 
geführt  unb  an  Beifpielen  geübt  werben. 

Gilbltd)  begnügt  ftd)  bie  tjeutige  naturgefd)id)tltd)e 
5orf ajung  bamit  nid)t ,  fonbern  fuäjt  3ur  ß rflarung 
fort3ufd)reiten  unb  ljier3U  in  ber  oergleidjenben 
Anatomie,  B^oftologte  unb  Gntmidelungstljeorie 
tjinreidjenbe  Anljaltöpunlte  geroinnen,  Aud)  ber 
Untemäjt  roirb  gelegentlia)  auf  ftdjer  beglaubigte 
Ttjatfadjcn  biefer  Art  jurüdlommen  unb  biefelben 
3U  Berfnüpfungen  benutzen  fönnen.  60  werben 

3.  33.  Slnpaffung,  Bererbung,  Seränberltdjleit,  Kon« 
lurrena,  2cben*bebingungen,  äi3ed)felbe3iebungen 
jwifdjen  Tieren  unb  Bflan3en,  Bau  unb  ftunftion  jc. 

bann  gelegentlid)  berührt  roerben  müffen,  roenn  gc- 
nügenbe  Unterlagen  unb  getfttge  92eife  oorfjanben 
fmb.  Abgefefjen  oon  bem  Ginblid  in  urfäd)lid)c 
3uf ammenbänge ,  roeldje  biefe  Betrachtungen  unb 
ebenfo  bie  Klafftfitatton  gewähren,  erhalten  fie  aud) 
ba*  Ontcreffc  be*  fortgefdjrittcnen  Sdjüler*  für  ben 
Gegenftanb  wad),  aud)  ermöglichen  fie  einelrrfpamid 
ber  Slrbcit,  ba  fie  ftatt  ber  oielen  unb  mannigfaltigen 
2ljatfaa)en,  bie  ju  behalten  fä)wer  unb  nur  fefrr  un> 
ooQfommen  gelingen  würbe,  nur  bie  (Sinprägung 
berjenigen  aDierlmale  ((Jigenfdjaftcn ,  2I)atfaa)en), 
ivel die  ftete  wieberfeb^ren,  f orbern,  bie  anbent  aber 

erübrigen.  9laa)  biefer  Beobadjtungös,  SBefdjrei: 

bungä«  unb  Unterfuajungefäbigfeit,  biefer  Säbig-- 
feit  in  inbultioen  Oebantengängen,  ift  ber  Erfolg 
nad)  formaler  8eitc  3U  beurteilen.  92atürlid)  !ann 

ber  3oologijd)e  Unterrid)t  bem  botanifd)en  nidjt  ein- 
fad)  gleiajcn,  oielmetjr  werben  beibe  )d)on  beebolb 
ÜSerfajiebenbcit  ber  öebanblung  annehmen,  weil  für 
lefctem  3Jeobad)tungömaterial  immer  3ur  Stelle  fein 

!ann,  für  erftern  bagegen  nid)t.  Sener  roirb  babet 
bie  Grfatjrung  ber  6d)üler,  ebenfo  3<id>nungen  in 
roeit  l:bherm  @rabe  auvmusen  müffen  ald  bieier;  ei 
bat  bafür  ben  iBoruig,  ba|  ber  menfd)lid)e  Äörper 
unb  baä  Ieiblid)e  menfd)lid)e  Seben  eine  gto^e  3^1 

antnuptuuge>punite  oteten. 
Sßir  beben  im  oorbergebenben  oerfud)t,  lebigliä 

bie  aud  ber  92atur  bed  %ad)ti  unb  ben  ̂ orberungen 

ber  inbultioen  Sogil  ftd)  ergebe  üben  ©eua)t«punfte 

feftsuftellen;  ber  btbaltifd)e  *2ßeg  seigt  mit  ü)nen  bie allergrößte  übereinftimmung,  benn  bie  {torbenmt;eit, 
roeldje  biegeiftige@ntroide(ungftellt,  ftnobierroeienU 
lid)  biefelben,  nur  auf  bie  redjte  Stuöroaljl  unb  Suf< 
einanberfolge  ber  3U  bcbanbelnben  ©injelroefen,  gt» 
nu;t;  ben  anerlannten  pöbagogtfdjen  ®runbfäfen, 

ebenfo  auf  Befdjränlung  auf  ba$  abfolut  9Iotroenbtge 
roerben  bie  Sieljrpläne  mit  s)Jad)brud  balten  müjien. 

2öie  fe^r  bie  roeife  ©efdjranfung  «u  gunften  lc- 
gifdjer  Durdjarbettung  tji«  geboten  i^,  lann  eben 
nur  roieber  ber  in  ber  ÜDtateric  ftebenbe  f^ac^tebtet 
ridjtig  beurteilen.  Der  naturgefd)id)tlid)e  Unterhalt 
roar  nod)  biä  tief  in  unfer  ̂ aljrbunbert  btnetn  ein 
Ginprägen  ber  Terminologie  unb  ber  3Kerfmale  ba 
Tier*  unb  ̂ flanjenllaffen,  benen  ftd)  bann  einige 
Objette  nad)  Jfennjeidjen,  Pütjen  unb  Sdjaben  on< 
fdjloffcn.  (Srft  2 üben  $at  ba*  Unnatürliaje  unb 
grudjtlofe  biefe*  Unterridjt*  befäinpft  unb  mit 

einigem  (Srfolg.  @eit  1834  betonte  er,  bie  i'vetfioi-: 
müffe  bie  ̂ nbuftion  fein,  auf  Slnfdjaulidjfed  unb 

burd)  Selbfttljätigreit  ftd)  aufbauen.  SHit  *etra<b= 
tung  ber  Slrt  fei  ju  beginnen,  bann  burd)  &r- 
gleid)ung  ber  Birten  ut  Gattungen  unb  ebenfo  ju 
Familien  unb  Klaffen  bi*  3umopftemfort}ufa)rhten, 

gemäft  funbamental  päbagogifdjer  (iteftalojjiWet) 
Grunbfä^e.  Süben  bat  feine  $orfa)läge  in  feinen 
Seitfäben  bargeftetlt,  unb  biefe  halben  bie  beutigen 
Tage*  Serbrettung;  fie  ftnb  ber@egenftanb  ber  weit» 
gctjcnbften  Diöfuffion  geroefen.  Stnerfannt  ift  fetr- 
bem.  bafc  ber  Untcrrid)t  inbuJtio  fein  unb  jur  Btlbiu 
tbätigfeit  be*  £d)ü(er*  führen  müffe,  beftrirten  ift 

ba*  ftarre  §ortfd)reiten  in  !on3entrif d)en  Krtiien  oon 
ber  2lrt  jur  Gattung  ic.  unb  bie  ber  Boftematil  ju» 
gefd)riebene  übertriebene  Bebeutung.  Dafj  wir  biejen 
legten  Ginroenbungen  juftimmen,  gebt  au*  frühem 

Einbeulungen  3ur  Genüge  ̂ eroor.  Betonen  möchten 
roir  übrigen*  au*brüdltd),  bafe  bi*  in  bie  Tuet  ̂ ahu 
Ijinein  ber  Untcrrid)t,  tro§  Süben,  oielfad)  in  Äui» 
rocnbtglerncn  ber  Terminologie  unb  in  fpftematifajer 
Debuttion  beftanb,  baft  nid)t  einmal  ber  Beobaajtung 

(roenigften*  in  Bolf*fd)ulen  nia)t)  genügenbe  Pflege 
3U  teil  rourbe,  uiel  roeniger  ber  auf  Beobachtung 

fu^enben  Bergleidjung  unb  Stbfrrattion.  Sie  nanb 
auf  bem  Sapier  ber  Sebrpläne,  jur  praltifdien  3lui- 
fütjrung  feljlten  fadjlunbige  äeljrer  unb  3<it. 
un*  fdjeint,  roirb  alfo  bic  Bebeutung  ber  iJübeniajen 

Borfdjläge  binfidjtlid)  ibrer  Ausbreitung  in  ber 
^rariö  arg  übertrieben. 

Die  velcev  ber  i-bbern  Sdjulen  ooDenb*  fanben 
nur  bie  2lnf djaulidjleit  unb  @elbfttbätig!eit  anne^m» 
bar,  bagegen  ben  foftematifdjen  Aufbau  fanben  fie 

3U  fdjroer  unb  aud)  md)t  einmal  ganj  naturgemäß 
ba  ba*  Kinb  felbft  maudjc  allgemeine  Begriffe  ($.$. 

Tier,  Bflanje,  Bogel,  ̂ ifdj  jc.)  früber  al*  Art«  unb 

Gattungsbegriffe  bilbe.  3n  Seuni*'  bi*  in  bie 
neuefte  ̂ cit  oieloerbreiteten  Sebrbüdjern  roirb  bie 
oon  Üüben  roeit  abftcljenbe  2lnfid)t  oertreten,  bnä 

Sntereffe  roadjfe  mit  berBcljerrfdjungbeäGegenftan» 
be*,  ber  Sdjülcr  müffe  baljer  burd)  Seftimmung*» 
Übungen  3ur  Beljerrfdjung  ber  Tier»  unb  ̂ flanjen« 
geftalten  geführt  roerben.   Sie  geb,en  bai)er  ooin 
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Slllgemeinen  jutn  Befonbern,  unb  bie  felbftänbtge 

6d)ülertljätigfeit  beginnt  fpäter  mit  BeftimmungS» 
Übungen.  Süben  m\U  Ziex  mit  Zin,  Bflanae  mit 
V flnnje  oerglidjen  haben,  SeuniS  ucrgleidjt  beibe  mit 
ber  betreffenben  Befd)reibung. 

$ie  amtlichen  Sebrpläne  oon  1856  unb  1859  für 
bie  SRittelfd)ulen  in  Breußcn  berüctftdjtigen  teil«  bie 
gor  ber  un  gen  2übenS  (SluSgcljen  oon  (Sinjeiroefen 

unbBergleid)en  fold)er),  teile  btejentgen  £cuniS'(Be* 
frimmungSübungen  in  Xertto).  3n  ber  neueften  ;-;cii 
tritt  bie  gorberung  ber  Biologie  unb  beS  «Rurücf* 
gebenS  wenn  möglid)  auf  bie  Urfad)en  auf,  unb  jroar 
oielfad)  um  fo  (auter  unb  anmafcenber,  je  fd)mää)er 
bie  oorgebradjten  ©rünbe  ftnb. 

3Ran  argumentiert  etwa  fo:  £aS  noa)  jefct  all- 

gemein i?t  gebräuchliche  trotfeneBefd)rciben  unb©o; 
ttematifteren  narfj  £ü&enfa)erHRanier  ertöte  balb  baö 
3ntereffe  unb  füfjre  audj  nid)t  jum  BerftänbniS  ber 
(2rfd)emungen;  es  lomme  barauf  an,  baS  SEier  an 
bem  BJobnort  auf  jufuaien,  bort  311  beobadjten,  wie  eS 
leibt  unb  lebt,  b.  f).  in  aßen  Bejiebungen  jur  ge> 
famten  Umgebung  ju  erforfd)en,  benn  nur  baburd) 
werbe  man  auf  ben  3ufammenbang  ber  ©rfdjetnun* 
gen,  auf  bie  legten  Urfad)en  geführt,  baburd)  mieber 
werbe  baS  ̂ n^ereffe  gewedtt  unb  wadjgebalten. 

Sem  ift  entgegenzuhalten:  @S  ift  ein  Irrtum,  oon 
ber  allgemeinen  Verbreitung  fold)er  £übenfd)en  3Ra« 
nier  in  ber  ©egenwart  ju  reben,  tljatfädjlid)  l>at  fte 
faum  je,  auf; er  bei  Süben,  in  ftritter  Jorm  beftanben; 
tb,atfäa)lid)  finb  jefct  in  beffern  2eljrbüd)ern  bie  fiebe* 
wefen  nid)t  trotten  befdjrieben  unb  foftemattftert, 
fonbern  eS  werben  biefelben,  fowett  tbunliä)  unb  bt* 
baftifd)  au  oerantworten,  auf  bem  fcintergrunb  ttjrcö 
SiSobnorteS  in  ben  §auptfennjeid)en  unb  Bedienungen 
befd)rieben,  ee  werben  aud)  biologifd)e  Momente,  bie 
jur  Berfnüpfung  ber  Cinjelfälle  bienen,  einbejogen 

unb  bie  @rfd)einungen  aua)  nad)  tfjrem  3«fammen-- 
b,ang. .  3.  B.  bie  Söedjfelbeaieljungen  awtfdjen  Drgan 
unb  ftunftion,  bie  ftbbängigfeit  ber  Blütengeftaltung 
00m  3nfeltenbefud)  ic.  oerfolgt;  tbatfäa)Iid)  ift  bie 
gegenwärtige  SRethobe  eine  wefentlid)  anbre  als  bie 
oon  £üben  oorgefd)Iagene.  viucl»  wirb  baS  Softe» 
matifteren  ntd)ts  weniger  als  ber  groecl  beS  Unter: 
rid)tS  betrautet;  baS  Softem  ift  nur  ein  Littel, 
aHerbtngS  ein  unentbehrliches,  für  ben  3»**  (f 
oben).  BktS  nun  baö  Grflären  ber  Grfdjeinungen  be* 
trifft,  fo  fann  in  ber  9toturgefd)id)te  im  allgemeinen 
nur  roenig,  in  ber  ©d)ule  aber  tjieroon  fo  gut  wie 
nidjt  bie  Hebe  fein,  weil  b,ier  bie  Unterlagen  unb 
bie  3e**  fefjlen.    60  bereit  aud)  jeber  erfahrene 
3d)utmann  fein  wirb,  Borfcbläge  ju  wirflidjen  Ber» 
befferungen  ber  SRetbobe  anjunebmen  unb  ju  pro- 

bieren, baju  bürfte  ftd)  faum  ein  gadjlejjreroerftefjen, 
ba*  ber  9{aturgefd)id)te  eigne  formale  $ilbungö> 
moment  preiösugeben  ober  menigftend  in  ben  hinter« 
grunb  brängen  gu  laffen,  bad  formale  Clement,  au* 

bem  bad  3-ad;  feinen  9ted)t§grunb  für  bie  6d)u(e 
berleitet,  großenteils  über  Borb  ju  werfen  unb 
Dafür  eine  gabung  materieller  (Elemente,  bie  ftd) 
etwa  an  bie  Sßörter  Sefjenbenjthcorie,  6ele!tione< 

bnpotb>fe,£eben3gemeinfa)aft  anfd)Iie&en,  al83raa)t 
aufsunebmen,  beren  SBert  jum  Zeil  nidjt  einmal  feft= 

ftetpt ,  beren  geiftiger  Sertrieb,  felbft  wenn  bie  3«-'it 
eö  juliege  (roae  uidjt  ber  ̂ -all  ift),  jebenfallö  mit  enor< 
men  ©d)wierig!eiten  unb  ©efaljren  oertnüpft  wäre. 

SRajarctb  (arab.  e'-N&sira),  bic  galiläifd)e  6tabt, 
xfi  füralid)  burd)  @.  cdn:mad;er  genau  unterfud)t 

worben.  2)k  Slltfiabt  liegt  in  einem  wafferarmen  j 
XbaWeffe^bie  neuern  ©tabtteile  aieb,en  ftd)  terraffen: 
förmig  bie  Berge  hinauf  unb  ba$  bemKifon  tributäre  I 

Xhai  liinab,  fo  bafi  ber  niebrigfte  ̂ urift  360  m,  ber 
tiüdjfte  450  m  über  bem  SReere  liegt.  3t.  :.alilt  fielen 
©tabtoiertel  (b&ra),an  beren  ©pi^e  ein  ober  mehrere 
BeooHmädjtigte  fteben,roeld)e  bie  Steuern  eintreiben 
unb  ©emeinbcangelegenbeiien  mit  ber  Regierung  ju 
orbnen  laben.  <£i  gibt  11  iiireben,  1  3Rofa)ee,  5  mo« 

Ijammebamfcbe  Heiligtümer,  7  Älöfiter,  ca.  15  ©d)u» 
len,  8  djriftlidje  SBo^ltbÖtigteitdanftalten,  5  Kara* 
wanferaien,  2  äoteld.  1891  belief  ftd)  bie  Beoölte* 
rung  auf  runb  7500  ©eelen ;  fte  bat  ftd)  in  ben  legten 
20  oafccn  um  ein  ftarleö  drittel  oergrögert,  unb 
gwar  aus  ftd)  felbft  b,erau«.  ©ie  fegt  fta)  *uf  ammen 
au«  2870  0ried)ifd)=Katboli!en,  1310  Sattnern,  950 
unierten  ©riedjen,  252  3Haroniten,  212  ̂ roteftanten 
unbl8253)Jobammebanern;3uben  werben  bortnid)t 

gebulbet,bagegen  faffen  neuerbingd  bieJRuffen  feften 
3fup.  3n  ©ttten  unb  ©pradje  muerf djeibeu  fia)  bie 
JJajarener  oon  ben  umwob.nenben  ^ellad)en;  ihr 
e  laraf ter  unb  namentlid)  ibre  @aftfreunbfd)aft  wirb 
gerühmt.  5Dad  bidr)eTtge  gute  ir  inner  nehmen  awifd)en 

'  Cb^riften  unb  SRodlemd  bat  neuerbing«  oon  (enteret 
i  ©eite  Störungen  erfabren.  5)ie  Bewohner  treiben 
2Werbau,  Bieb3ud)t,  §anbel  (befonber«  ©etreibe, 
Glien*  unb  Speaereimaren)  unb  namentlid)  0e* 
werbe,  mit  beren  ßraeugniffen  bie  umwobnenben 
2reDad)en  oerforgt  werben.  Bon  Bethlehem  abgefefjen, 
gibt  ti  lein  aroeite«  fo  mbuftrielled  Stäbtd)en  in 
^ialäftina  wie  31.,  befonber«  ftarf  oertreten  ftnb 
3d)miebe,  Steinmauer,  Sd)reiner,©ärtner:c.  ©rogen 
Stuf  boben  bie  bort  gefertigten  arabifdjen  Bflüge, 

3od)e  unb  Bfeifenlöpfe.  3m  ganaen  ift  ~JL  mobi- 
babenb,  wenn  ei  aud)  unter  bem  allgemeinen  9Heber* 
gang  bed  Bauernftanbeä  ju  leiben  lat.  9i.  ift  Si$ 
eines  türfifd)en  ̂ aimalamS  unb  bat  ein  Boft*  unb 
Xelegrapbenamt  mit  internationalem  Berfebr. 

Neapel.  3m  3- 1890  ftnb  im  fcafen  oon  9i.  1641 
Samprer  oon  1,488,853  £on.  unb  2069  ©egeljd)iff e 
oon  139,743  Z.  ein:  u.  1637  Kämpfer  oon  1,504,4863:. 
nebft  2070  ©egelfajiffen  oon  148,7653:.  ausgelaufen. 
3m  3- 1890  bat  fta)  eine  neue  italienifa)»englifa)e 
Boftbampffa)iffab,rtSgefeUfd)aftgebilbet,berenSa)iffe 
unter  italienifd)er  Boftflagge  monatlia)  brei  birefte 
(Silfcu)rten  awifa)en  vi.,  Balermo  unb  ifonbon  maa)en 
unb  ben  SBeg  oon  %  nad)  Sonbon  in  neun  2agen 

3urüctlegen. 
'Jicbcl.  Über  bie  berüebtigten  bunf  len  91.,  untex 

we(d)en  Sonbon  wie  anore  größere  3nbuftrieftäbte 
(SnglanbS  leibet,  !ia:  Siuffel  SRitteilungen  gemad)t. 
Hai  infulare  Klima  (SnglanbS  bebingt  eS,  baß  bie 
;ur  Hebelbilbung  erforber(id)e  §eud)ttgfeit  ber  fiuft 
faft  ftetS  oorlian Den  ift,  unb  ebenf owenig  fefjlt  eS  an 
ben  ©taubparti!eld)en,  auf  meldje  ftd)  auS  ber  mit 
5eud)tigfeit  gefättigten  Suft  baS  oerbia)tete  Üüaffer 
nieberf a)lägt.  Xicfe  ©taubpartifeld)en  ftammen  auS 
ben  Neuerungen  unb  bem  ©traßenoerteb, r.  2)a  außer^ 
bem  aud)  alle  f onftigen  Berunreinigungen  ber©tabt« 
(uft  burd)  ben  91.  niebergexiffen  werben,  fo  ftnben 
ftd)  in  bem  9heberfa)lag,  wie  er  nad)  ftarfem  31.  auf 
©laSbäa)em  aurütf  bleibt,  42,5ftob/le,41,5tnineralifa)e 
Stoffe,  4,5  9lfd)e,  4,»  organifdje  Bafen  (B9"bin  :c.), 
4  fdjweflige  ©äure,  0,8  Salafäure,  l,t  Stmmoniat. 
Die  3Kenge  beS  9{ieberjd)lagS  fann  fia)  auf  fea)s  Zon. 

für  eine  englifd)e  Quabratmeile  belaufen.  S)er  un« 
günftige  Ginfluß,  ben  ber  Stuf  enthalt  in  £uft,  bie 
Derartig  mit  Berunreinigungen  belaben  ift,  ausübt, 
wirb  nod)  baburd)  ert)öbjt,  baß  be:  31.  baS  iageSlidjt 
unb  namentlid)  bie  d)cmifd)  wirteuben  blauen  unb  oio» 
leiten  Strablen  beSfelben  aurüdb^ält.  9{ad)  ben  Be^ 
riebten  beS  meteorologifd)en  ämte*  nehmen  biefe  9t, 
beftänbig  au.  SBäf)renb  auf  einen  befttmmten  3eit» 
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672 Melflecfe  (Photographifcbe  aufnahmen). 

räum  früher  nur  93,  fpäter  119—181  unb  barüber  i  !ptnfta)t  fei  erinnert  an  bie  tintbedung  bei 
SR.  (amen,  iabit  man  jefct  in  berfelben  Zeiteinheit  j  nette«  um  SWaja  unb  noa)  anbrer  Webelfledanbau» 
fa)on  166  W.,  unb  inf  olgebeffen  ̂ atte  bie  Umgebung  .  fungen  in  ber  piejabenaruppe  bura)  bie  ©ebrüber 
fionbond  1890  nur  noa)  1723  Stunben  Sonnenfcbein,  §enro  in  Pari*.  3n  berfelben  ©ruppe  bat  übrigen* 
bie  SJiitte  ber  Gito  aber  nur  1157,  im  Siinter  fogar  aua)  Semarb  1890  mit  bem  grofjen  Wefraftot  ber 
nur  95  Stunben.  Siefe  fortfd)reitenbe  Sermehrung 

ber  W.  fa)eint  im  engften  JJufammenhang,  ju  flehen 
mit  ber  Vergrö&erung  bet  Stabt  unb  bem  babura) 

fiid»  Sternwarte  ein  paar  91.  bei  SWerope  entbedt. 
Serfelbe  Äftronom  hat  aud)  cor  einigen  3&bren  mit 

bem  jwölfjöüigen  Wefraftor  ber  2id»3ternwarte  er» 

bebingten  er'höbtenÄohlent>erbraua)in(Srmangelung  *  lannt,  baß  ein  fa)on  früher  m>n  ü)m  im  (£tnfjorn  in *   W  -  a    .  V  O  -   a        -  «  Cn_  c    •  W      V  (niL.   k.l  ^  £  t-  * .  .£  7»    1  i   „  ,    v„s  c%A_i'i4.<l>/4xa jebef  anbern  fteuerungämaterialf  für  §eijung  unb 
8eleua)tung.  Son  4,8  Still.  Ion.  cor  3abrett  ift  ber 
Äobtenoerbraua)  jefct  auf  6,3  Still.  X.  geftiegen, 
mährenb  bie  alten  unjwedmäfjigen  Neuerungen, 
offene  Hamme  jc,  mcla)e  bie  Waua)bUbung  be* 
günftigen,  geblieben  ftnb  unb  ber  biOige  tyteii  ber 
Ho 

ber  Wähe  bef  Sternhaufen«  1420  beö  .v>erfd)elicbcrx 
®eneralfatalogf  ali  oenoajebene*  Dbjeft  qefebener 
Webelfled  biefen  Sternhaufen  tn  ©eftalt  eine*  großen 

Webelfledringef  oon  20*  innerm  unb  4-  >'  äui>enrt 
Sura)meffer  umgibt.  Siefen  Wingnebel  bat  S&olf  in 
£eibelberg  fpäter  photograpbiert,  wobei  ftd)  eine 

oble  bae  Üebürf nif  naa)  Berbefferung  ber  Querum  j  weit  gröfjere  Aufbetmung  betreiben  ergeben  bat,  ali 
gen  nta)t  auffommen  lä&t.  Sie  fa)lea)te  üuft  unb  ;  SJernarb  gefunben.  Son  ben  übrigen  Webelfledcn, 
ber  £id)imangef  machen  ei  erf  lärlia),  bajj  bie  Sterb 

lichten  wäbrenb  ber  Webeltage  fteigt ,  wobei  fretlia) 
ber  Abfall  ber  Temperatur  unb  bte  ©rniebrigung 
bef  üuftbrudef ,  bie  faft  immer  bie  Webelbilbung  be* 
gleiten,  wohl  aua)  eine  gewiffe  Wolle  fpielen.  Sen 

fa)äblia)en  Sinflul  beö  Webelf  auf  ben  pflanjen-- 
wua)f  bat  Soer  naa)gewiefen,  unb  er  glaubt,  bafi  bei 
bem  hohen  ©ehalt  ber  3?.  an  fa)wefltger  Säure  ber 

©artenbau  in  ber  -JC alte  fionbonf  balb  oöHig  un> 
möglta)  werben  wirb,  wenn  bie  W.  fia)  in  gleicher 
SUeiie  fteigern.  3nSWana)efter  ift  bie£uft  noa)  reicher 
an  fa)wefltgcr  Säure  alf  in  ßonbon,  unb  bamit  fteht 

in  3"f ammenbang,  bafe  bort  gewiffe  SjSflanjen  über» 
baupt  nid)t  ,5 um  3Bad))en  gebracht  werben  lönnen, 
bie  tn  £onbon  fet)r  gut  gebeten.  Dlioer,  welcher  im 

Auftrag  ber  Royal  Horticultural  Society  Unter» 
fua)ungcn  über  bte  (Sinmirfung  bed  £onboner9tebelS 
auf  (>j eiüäc^c-bau vpflanjen  aufgeführt  bat,  fteQte  feft, 
ba|  ber  SR.  in  Iteinen  Stäbten  unfa)äblio)  ift.  dr 
jeigte,baBbaS  Protoplasma  ber  ̂ Sflanjen  unter  bem  Ifrümmte  Sßinbungen  unb  bei  17  felbft  eine  anbre. 

einfluji  bed  Bebels  in  berfelben  SBeife  abftirbt  roie  2)ie  Örenjen  ber  3)iila)ftra&e  auf  ben  ̂ botogca. 

ioela;e  SBolf  pbotograpbifa)  aufgenommen  bat,  ift 
befonberd  intereffant  bie  audgebeb.tite  Webelmaffe, 
roela)e  ben  öftliajften  ber  brei  ̂ auptfterne  (S) 
im  ©ürtel  be«  Drton  umgibt.  Xtt  mcrtroürbigfte 
Zeil  berfelben,  n>ela)er  ftd)  oon  ;  aui  naa)  3.  unb 

erftreclt,  bietet  im  pbotograpbifa)en  $Ulbe  ben 
änblid  eine*  rieftgen^irbeldbar.  Aua)  ber  mittelfte 
ber  brei  @ürte(fterne  (e)  ift  oon  einer  9iebelmaffe 
umgeben,  oon  ber  brei  feine  Straelen  aufgeben. 

'Hon  b^eroorragenber  Sebeutung  aber  bürften  für 
unfre  Äenntniä  ber  SRebelfledentoelt  bef  jüblid)en 
^immelä  bie  pbotograpb.ifa)en  Sufnabmen  roerben, 

n>ela)e  oon  Ruffel  auf  ber  ©termoarte  in  ©obnen  in 
'Jteufübmaled  erhalten  roorben  ftnb.  öei^piel*roeiie 
(äffen  bie  Silber  beö  SRebelfieded  um  ben  Stern  rt 
im  Sa)iff  Argo,  obwohl  megen  ui  furjer  Belia)tung 

(im  Littel  3  Stunben)  unooUf ommen,  beutlia)e  .-.,cu 
a)en  oon  Strultur  erfennen:  auf  ber  füblia)  oon 

oorangeb^enben  Seite  finbet  man  $n>ei  beutlia)  ge> 

bei  ber  Ginmirfung  ber  fa)n>ef ligen  Säure,  ̂ flanjcn 
in  SRebelroaffer  ju  jüajten,  gelang  überhaupt  nia)t. 
Zemperaturjunabme  oerftärlt  unter  fonft  gleia)en 
Serbäüniffen  bie  fa)äblia)e  SBirfung  ber  fa)roefligen 
Säure.  2ie  eigentümlia)e  Serf&rbung,  roela)e  bte 
SBlätter  Dura)  ben  91.  erhalten,  leitet  Olioer  aui  ber 

(gimoirfung  bei  Sifend  her ,  n>eld)ef  in  nerhalutiö- 
mä^ig  großer  SKenge  im  SR.  enthalten  ift.  Um  bte 
Scbäbigungen  bura)  ben  3t.  berab3ufe$en,  empfiehlt 

Olioer  für  92ebeltage  eine  möglidjft  niebrige  iem» 
peratur  in  ben  ©ciodd.dhäufern  unb  ebenfo  fparfame 
Zuführung  oon  ffiaffer,  ba  SUärme  unb  jeua)tig!eit 
bie  Abforption  beförbern,  mährenb  bie  Siutter  uia)t 
tute  bei  helle  tu  Detter  einen  Uberfa)ufs  oon  ̂ eua)tig< 

teit  luiv.un'touett  oermögen.  Xai  einzige  iUittti,  mel< 
a)ee  iJonbon  oon  feinen  «Rebeln  befreien  unb  ihm  unb 
allen  großen  englifa)en  ̂ nbuftrieftäbten  ein  vetan- 
berteäülnfehen  geben  mürbe,  märe  eineSerb^inberuttg 
ber  9faua)bUbung  bei  ber  Verbrennung,  fet  ei  bura) 

Roli*  ober  ®ai feuerung  ober  bura)  rationelle  Äon« 
ftrultion  ber  Neuerungen. 

«Rcbelflrifc.  Sa)on$b.  18, S.  290,  ift  ber  großen  Öe» 
beutung  gebaa)t  morben,  meldje  bie  Photographie  in 
neuerer  je  t  für  bie  £rforfa)ung  ber  äßelt  ber  SR.  unb 
Sternhaufen  gewonnen  fyat.  üUenn  bei  Beobachtung 
bura)  baS  Xeleflop  bie  £ia)tfa)ntüo)e  beS  Objeftee 

bejfen  (£rtennung  oerhinbert,  fo  wirb  biefer  ÜRangel 
bet  bem  photographifa)en  pn^en  bura)  bie  oerlän 

gerte ift  e« 

phien  ftimmen  jn)ifd)en  i?  unb  0-  bei  Ba)iffei  mit 
bettest  ber  beften  ̂ eid)nungen  überein,  aber  nörblia) 
oon  17  geht  bie  SWtla)ftra&e  auf  ben  photographifa)en 
Silbern  weiter  al«  auf  ben  3eia)nungen,  unb  man 
fteht  bie  Sterne  be«  Hreujed  noa)  in  ihr  liegen.  Sex 
öftlia)  oon  biefem  Sternbilb  gelegene,  unter  bem 
Warnen  bed  Hohlenfadef  befannte  bunfle  Raum  ift 
aber  nia)t  aDfeitig  oon  ber  SKtla)ftra$e  umfa)l  offen, 
fonbern  naa)  S.  offen.  Son  befonberm  ̂ ntereffe  ftnb 
bie  Silber  ber  beiben  SJagelhaenf  ja)en  Wolfen  (Aap* 
wollen),  jener  merlwürbigenSta)twoIfen,roela)e  naa) 
^>umbolbtf  »uf brud  fo  wefentlia)  bie  lanbfa)aftltd)e 
Anmut  ber  füblid)en  t>immelfgeplbe  erhöhen.  Sie 

?; voiie  9Jßolle ,  beren  $läa)e  bai  224faa)e  ber  SRonb* 
ebeibe  beträgt,  erf a)eint  ali  ein  fomplijierter  Spiral* 
nebelmit  jwei  Zentren,  währenb  baÄ  Öilb  ber  Ileinen 
an  ben  teleftopija)cn  Webelfled  im  %ua)i  erinnert, 

ber  feiner  ©eftalt  wegen  (iwei  fia)  berühre nbe  -Jlebeb fledmaffcn)  oon  Äorb  Söffe  ben  Warnen  Sumbbelfc 
Webelfled  erhalten  hat. 

Sie  ältem  öilfömittel  ber  beobaa)tenben  9lftro= 
nomie  haben  hoher  feine  (ügenbemegung  an  Bebels 
Iedennaa)gewiefen,unb  man  hat  fia)  babet  gewöhnt, 

ta)  biefe  äUdtf örper  alö  oiel  weiter  entfernt  oor ju- 
tellen  ald  bie  ̂ iriterne.  Sie  allgemeine  Wia)tigteit 
>iefer  Sorftellung  barf  aber  billig  be)weifelt  werben. 
SieBeobaa)tung  oon^iuggind,  baB  bie  hellen  Linien» 
gruppen,  wela)e  bieSpeftren  jweier  Sterne  im  fogen. 

Sauer  ber  Belia)tung  au«geglia)en.  Saher  Irapej  im  Drionnebel  öurdjfe^en,  fta)  aua)  noa)  auf 
ei  möglia)  gewefen,  auf  ben  photographifdjen  einige  trntfernung  hinauf  in  ba3  Webelfledtpeltrum 

Wegatioen  SR,  ju  erfennen,  bie  erft  fpatcr  bura)  grofee  |  oerfolgen  laffen,  fpria)t  jebenfallf  für  bie^ufammen» 
Xelcflope  wahrgenommen  worben  ftnb.  3n  biefer  |  gehörigleit  bef  Webelflede«  mit  jenen  Sternen,  unb 
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wir  heben  und  ben  erfieru  nia)t  weiter  entfernt  ju 
benfen  al«  bie  lefctern.  Daß  Sa)etncr  ju  einem 
ähnlichen  Siefultat  gelangt  ift,  haben  wir  bereits 
»b.  18,  S.  291  erwähnt.  92euerbing«  ober  ijt  <« 
mit  $>ilfe  be«  Speltroflop«  aua)  gelungen,  bei 
92ebelfleden  ebenfo  wie  bei  gijfternen  Bewegungen 
in  92ta)tung  ber  ©eftebtölinte  naa)juweifen  bura) 
bie  3}erfa)iebungen,  welche  bie  einzelnen  Sinien  beS 

Speftrum«  »eigen  gegenüber  ibrer  Sage  bei  ruben< 
ber  2ia)tqueue.  SQßegen  ber  großen  £td}tfa)roäa)e  ber 

9?ebelfpetira  beburfte  e«  aber  §um  92aä)mei«  ber  SBe-- 
roegung  ber  92ebel  eine«  fo  ausgezeichneten  Snftru« 
mente«,  rote  ber  grofje  Siefraitor  ber  fiicTSternwarte 
auf  beut  9J2ount  Hamilton  in  Kalifornien  ift.  Die 
aufeerorbentlia)e  2ia)tftärle  biefe«  ̂ nftrumente«  unb 
bie  oorjüglia)en  ©igenfa)aften  be«  baju  gehörigen 

Speltroflop«  machen  ei  möglia),  bura)  birefte  9J2ef» 
fung  mit  bemfelben  bie  gleia)e  ©enauigleit  ju  er* 
langen,  roie  Sage!  in  Sotsbam  bura)  Slugmeffung 
bet  «hotographten  ber  Spettra  erhält  SHit  3Se< 
nufcung  eine«  9iowlanbfa)en  ©itterä  mit  parier  Di«» 
perfton  hat  nun  Äeeler  an  bem  Siefraitor  ber  £tcf- 
Sternwarte  im  unb  Sluguft  1890  bie  Sage  ber 
licllften,  ben  Spettren  oon  setjn  ber  Vellern  planeta« 
rifa)cn  9Iebel  gcmeinfchaftlia)cn  fiinie  gemeffen, 
roeld&e  nabc  bem  einen  ©nbe  beß  oon  einer  9J2agne« 
ftumflamme  erzeugten  Sanbe«  bei  ber  Wellenlänge 

500,e  f*f*  liegt.  25a  bie  9latur  biefer  Sinie  nia)t  be* 
lannt  mar,  fo  lannte  man  aua)  ihre  Sage  für  eine  in 
SBeiug  auf  bie  (Erbe  rufjenbe  fiidjtguelfe  nia)t,  unb 
Äeeler  nabm  beßhalö  ben  SRittelroert  au«  ben  oer» 
fa)iebenen  9J2effungen  al«  92ormallage  an.  Die  fo  er« 

haliencn  Werte  für  bie  @efa)roinbig'Ieit  ber  9lebel  in 
ber  0cfta)t3ltnie  ftnb  baljer  nur  al«  vorläufige  an-- 
jufeb,en.  Die  größte  unb  bie  Ileinfte  Qet'djroinbiqfett, 
roela)e  fta)  auf  biefe  Seife  ergaben,  ftnb  in  ber  92ia); 
tung  zur  Srbe  h«  47,3  km  unb  1,7  km,  in  ber  SRia)« 
tung  von  un«  roeg  aber  58,&  km  unb  2,3  km  in  ber 
Sctunbe.  Der  ̂ etiler  ber  einzelnen  Sefttmmung 
bürfte  4  km  nia)t  überfieigen.  SBci  einigen  biefer 
92ebel  hat  übrigen«  ßeeler  fpäter  bie  Sage  einer 
2Bafferftofflinie  gemeffen,  roobura)  eine  genaue  *3e* 
reebnung  ber  Bewegung  möglia)  roirb. 

$  er  an  ber  I  tri)  e  92.  ftnb  nur  wenige  mit  einiger 
Sicherheit  belannt:  brei  92ebel  im  Stier,  wela)e  oon 

$inb  1&52,  Cfjacornac  1856  unb  b'9lrreft  1861  al« 
roahrfa)einlia)  oeränberlia)  bejeia)net  roorben  ftnb, 
|roei  anbre,  auf  tueirije  Wmnede  aufmertfam  gemacht 
hat,  unb  enblia)  ein  oon  Jö.  $erfa)el  1785  entbedter, 

oon  2orb  Söffe  1854  unb  1864  unb  b'ärreft  1863 
unter  günftigften  atmofphärifa)enSebingungennia)t 
}ef ebener,  oonQigourban  aber  31.3an.  unb 26.  gebr. 
891  roieber  an  ber  oon  §erfa)el  angegebenen  Stelle 

beobachteter.  Die  Boftttonen  biefer  Dbjefte  ftnb: 

«eftofjfnflon  ̂ 'ftinotfwi  I  DWiofjenfro  »tfHnation 

4«>  Ui»  +  10°  II.**  I    2*  J3.4»  —  1»  43- 
5    28.«  +  27    7.»      U    17.»  -+-12  7 
8    20,7  +  80  65  I    2    84.3  -f  42  10 

Die  ̂ öotograpbie  bürfte  berufen  fein,  roie  über 

bie  Seränberlidjteit  ber  Ain'ieme ,  aua)  über  Jiebcl 
|uoerläffige  Kunbe  311  geben.  21  ua)  Ijat  bereit«  So* 
bert«,  bef|en  fa)öne  ̂ b,otoarapf|ien  be«  2lnbromeba^ 
nebel«  JBb.  18,  6. 290,  6rroäi)nung  gefunben  b.  aben, 
biefen  Sebel  al«  oeränberlia)  bejeia)net,  roeil  brei  im 

Dcjember  1890  mit  6, 15  unb  60  3Win.  Selidjtungä' 
üeit  erhaltene  ̂ egatioe  einen  entja)ieben  fternartigen 
Äern  biefe«  9iebeJ«  »eigen,  roä^renb  anbre,  mit  tür* 
»erer  unb  längerer  iüelia)tung  erhaltene  leine  Spur 
baoon  erlennen  laffen. 

Weiert  Ront»..VJtjiron,  4.  Bufl,  xix.  ©«>. 

IRrmatoben  (gabenroürmer,  ftunbroürmer). 
Sür  bie  Stellung  ber  9?.  tm  joologifajen 

Softem  unb  i&re  a3erroanbtjd)aft  mit  ben  jlra^ern 
(Gd)inorfrona)en),  mit  »neldjen  fte  gemeinfem  bie 
ftlaffe  ber  Nematbelminthes  bilben,  ift  oon  3Bid)tig< 
fett,  baft  bie  al«  £emni«fen  belannten  rätfelb^aften 
©ebilbe  ber  (ra)inorb,t)na)en  nun  aueb  bei  ben  Lnoa)« 
geroiefen  ftnb.  Sie  erfdjeinen  al«  gortfetungen  ber 
borfalen  roie  centralen  Säng«ltnien  unb  1  d; ließen  fta) 
aud)  im  Sau  an  bie  gleiten  Organe  ber  xrafeer  an. 
21  ua)  ba«  SQaffergefäf  ift  bei  biefen  beiben  bivljer  at« 
fcb.r  oerfa)ieben  betrachteten  Orbnungen  homolog;  e« 
befiehl  in  }roei  ober  einem  £äng£gefä|,  roela)e«  bura) 

Je  einen  ̂ Joru«  mit  ber  SluBenroelt  unb  mit  ber  £ei- 
beShö^le  in  Serbinbung  »teilt.  3(1«  iupifa)e  Sinne«« 
organe  ftnb  bie  §autpapillen  ber  92.  et  rannt  roorben, 
inbem  ber  6intrttt  oon  Heroen  in  biefelben  oerfolgt 
werben  lonnte.  Son  ben  Unterfua)ungen  über  bie  oft 

fo  lompli}ierte  Gntroidelung  ber  %  in  befonber«  be* 
merlettöroert  bie Älar legung  ber(Sntrotdeiung  ber  al« 
(vehib  ber  Siübenlulturen  oetannten  9iübennema> 
toben.  Sie  oerläuft  bei  2Qeiba)en  unbSRänna)en  am 
Sa)luffe  ber  @ntroio!e(ung  oerfa)ieben  unb  ift  nia)t 
eine  einfache 9Jletamorpboie,fonberit  läfet  oerfa)iebene 
fiaroenftabien  unterfa)eiben.  Da«  erfte  Stabium  bat 
bie  geroöbn(ia)e  colinbrige  Sentatobengeftalt,  unb 
in  biefer  &eit  leben  bie  Saroen  in  ber  Srbe.  Sinb 

fiebann  in  it)re  SRährpflanje  eingeroanbert,  fo  tont* 
men  fte  balb  jur  ftulje  unb  häuten  fta),  roobei  fte  ba« 
Stuöfeljen  einer  3lafa)e  mit  abgerunbetem  «Beben  unb 

hal«artig  oerjängtem  Sorberteil  geroinnen,  in- 
folge roeiterer  92abrung«aufnahme  baua)t  fia)  ber 

Sarocnförper  immer  ftärler  auf;  bei  ben  aulünftigen 
3Känna)en  hört  in  biefem  Stabium  baä  äBaa)«tum 
auf,  roährenb  bie  SQeibcben  higelig  roerben,  bie 
SBurxelepibermi«  titerbtirrfi  fprengen,  mit  bem  §in* 
terenbe  au«  ber  Surjel  heraustreten,  in  biefer  £age 
befrua)tet  roerben  unb  fa)lie^lia)  in  ihrem  Innern 
nur  noo)  6ier  unb  ̂ unge  beherbergen,  fo  bafj  fte  am 
Gnbe  eine  einfache  bräunliche  Srutlapfel  barfteUen, 

bie  bann  oon  ber  SBurgel  abfällt.  Da«  3Räuna)en 

nimmt,  naa)bem  bie  9Jahrung«auf nähme  unb  biet- 
mit  ba«30aa)gtum,  roie  erwähnt,  aufgehört,  eine  9lrt 
Häutung  oor,  roobei  aber  bie  $aut  nia)t  abgeftreift 
roirb,  fonbem  hüllenförmig  ba«  Tier  umgibt,  in 
beff  en  ̂nnerem  fta)  nun  bie@efä)lea)t«organe  bilben. 
hierbei  nimmt  e«  nun  aua)  einef  a)lanle,  colinbrige  ©e-- 
ftalt  an  unb  bilbet  infolgebejien  in  ber  itapfel  mehr* 
f  aa)eSa)lingen ;  enblia)  jerrei&t  ba«  fertige  9J2änna)en 
bie  £aroenhüQe,  bura)bohrt  bie  Wtujei  unb  geht  balb 
naa)  ber  Sefrua)tung  be«  Weibrtjenö  ju  ©runbe.  Die 
Dauer  ber  llmroanblung  be«  9Räuna)en«  beträgt 

5—6  Xage,  bie  aanje  dntroidelung  00m  Si  bi«  )ur 
gefchlea)tsreifen  ̂ orrn  4 — 5  Wod)eu,  fo  ba&  in  einer 
Saiion  6 — 7  ©enerationen  folgen;  bie  2irt  ber  <snt- 
roidelung  be«  9J2ännchen&  fteht  unter  ben  92.  etnjtg 
ba  unb  erinnert  an  bie  (£ntroidelung  ber  Arafter  unb 
ber  Sa)ilbläufe. 

Weiit)  große  2Biberftanb«f ähigleit  bie  pa« 
rafüts rfjen  92.  beft^en,  beroeifen  Sunge«  Unter« 
fua)ungen  über  bie  Sltmung  ber  Sürmer.  Die  im 

Dünnbarm  ber  Äafce  lebenben  Spulwürmer  (As- 
caris  mystax)  oermögen  in  ooQIommen  fauerftoff- 
freien  9J2ebicn  oier»  bi«  fünfmal  24  Stunben  31t 

leben  unb  führen  währenb  biefer  £eit  faft  ununter- 
brochen lebhafte  Seroegungen  au«;  Ascaris  acus  au« 

bem  Darme  ber  Siatte  lebte  unter  ben  gleia)en  93e< 

bingungen  bi«  fed)«mal  24  Stunben  unb  A.  lum- 
brieoides  au«  bem  Darme  be«  Srbweine«  ftebenmal 

24  Stunben.  Ohne  Sauerftoff  auf junehmen,  probu« 
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gieren  bie  9l«fariben  (ine  ichr  grofce  9Jtenge  Holten:  j 
fäure;  unter  ben  übrigen  Spaltüngäprobuften  treten  : 
weber  SBafferftoff  noa)  fonft  irgehb  welche  rebujie«  | 
renbe  Subftanjen  auf.  Der  ($abenwurm  Gordiu«,  I 

ber  in  freilebendem,  gefa)led)t«reifem3uftanb  unter- 
fua)t  würbe,  jetgt  ein  fcljr  auffällige«  Behalten,  im 
bem  er  bei  Gnt3tehung  be«  Sauerftoffe«  feine  Be* 
wegungen  balb  einfteHt  unb  tot  fdjeint,  jeboa)  roieber 
auflebt,  wenn  man  ihn  naa)  24  Stunben  wieber  mit 
atmofphärifd)er2uft  in  Berührung  bringt.  Äfmlid)«« 
finbet  fid>  bei  feinem  anbern  9t.,  bodj  oermögen  aua) 
anbre  frei  lebenbe  9t.  fowie  SHürmer  überhaupt,  be* 
fonber«  Sä)lamm  bewofmenbe  formen,  bei  (Snt* 
«efjunq  oon  Sauerftoff  ju  leben.  Befonber«  wiber* 
ftanbc«Tä&tg  finb  bic  Gfftgäld)en,inbem  fte  fict)  naa)  ab« 
fotut  oollftänbiger  Sauerfioffentjieljung  noa)  fteben* 
mal  24  Stunben  lang  auf  ba«  leblmf  tefte  bewegen ; 
fie  leben  befanntlidj  mit  Borltebe  auf  fäuerlidjem 

9täfjrboben  unb  nia)t  nur  imtSffig,  fonbernoermögen 
gcrabe  fo  gut  in9Jiehllleifter,faftigemfaulenbenDbft, 
marerierten  Änoßen  unb  SJurjeln  ju  (eben,  wobei  je 

naa)  ber  Bcrfa)iebenfjeit  be«  9iährboben«  nid) t  feiten 
eine  Berfajiebenheit  m  Bejug  auf  Sänge  unb  breite 
ber  Türmer  eintritt.  ©mpfinblieb,  ftnb  bieSlaltierdien 

qegen  alfalifdje  Säfte,  fo  gegen  ©alle  unb  ganj  be* 
jonber«  gegen  Sdjmefel.  3m  menjd)(ia)en  Organi«* 
mu«  oermögen  bie  £)Tigäla)en,  wenn  aua)  eigentlich 
nid>t  fa)äblia),  immer  tun  unter  befonbem  Berljält* 
niffen  §u  ©rlranfungen  Beranlaffung  ju  geben;  e« 
empfehlen  fia)  ald  Gegenmittel  Heine  ©aben  oon 
Schiocfelpuloer  ober  oon  ̂ obtinftur  fowie  frifcfje 
Cd)fengalle  ober  etwa«  wermutbittcrer  Branntwein. 
SteBebeutung  ber  9i.  al«$arafiten  beiXieren 

unb  Bflanjen  wirb  täglid)  :r.cl;v  erfannt;  für  ben 
bem  9J{enia)en  gefäbrlitbften  ̂ araftten,  bie  2ria)ine, 
würbe  anläfjlidl  einer  Seftion  nadjgewiefen,  ba&  27 
3aljre  naa)  erfolgter  3nfeftion  bie  eingelaufenen 
$ria)iuen  nodt)  lebensfähig  waren.  Bei  ben  cäuge* 
tieren  oermögen  befonber«  bie  Strongoliben  al« 
SHagen«  ober  Sungenmürmer  feua)enarttg  auftre* 
tenbe  (Srfranfungen  herbeijufübren;  al«  äsirte  für 
üungenparafiten  au«  ber  Familie  ber  Strongoliben 
finb  25  Säugetierarten  betannt.  2(mmeiften  oon  allen 
Haustieren  leiben  an  fcungenwürmern  bie  Sd)afe 
unb  Sd)weine;  fo  würben  im  ftäbtifdjen  3entral* 
fdjladjtbof  in  Berlin  oom  1.  Mpril  1886  bt«81.3Jtärj 
1887  bie  Sungen  oon  1641  Schweinen  unb  57U 
Sa)af  en  wegen  berfiungenf  abenwürmer  oom  Berf  auf 
au«gefa)loffen,  wobei  nur  foldje  Organe  jurüdgewie* 
fen  würben,  bie  aua)  bura)  Entfernung  ber  Barafiten 
nid)t  mein:  in  einen  genießbaren  $uftanb  ju  bringen 
waren;  wären  alle  mit  oereinjelten  Baraftten  befjaf« 
teten  Hungen  jurüdgewiefen  worben,  fo  würben  e« 
75  Broj.  gewefen  fein.  2tua)  bei  9Jteereefäugem  fin* 

ben  ftd)  wibenwürmer;  fo  würbe  Ascaris  KUkeu- 
thalii  im  Ziagen  be«  Sßeifjwale«,  Strongylus  arcticus 
im  ©ehörorgan  be«  gleiten  üere«  naä)gewiefen. 

Unter  ben  bei  Bf  lanaen  parafitierenben  9t.  ift 

bo«  berüchtigte  Stengeläla)cn  (Tylenchus  devasta- 
tor)je$t  al«Barafitoon34BfIanjenarten,  bie  fid>  auf 
14  Familien  oerteilen,  naa)gcwiefen  worben;  boa) 
ftnbeu  fta)  nur  bei  einigen  Birten  bie  SBürrndjen  in 
genügenber  ; ;  a  [:  [,  um  bie  $ffangen  franl  ju  maa)en ; 

ju  ben  bivticr  fdjou  befannten,  burd;  ba«  Stengel« 
äldjen  oerurfaajten  ̂ ftonjenfranftjetten  ift  neuer« 
bingS  bie  Änanaöfranlljeit  ber  9lelfen  gelom^ 
men,biebeiDianthußCaryophyllu8  beobachtet  würbe; 
bie  äußern  Kranlr)eitderfa)etnungen  finb  älrnlid)  wie 
bei  allen  oon  Tylenchus  dcvastator  t)eimgefuo)ten 
^flanjenarten:  baS  Hurjbleiben  aller  ober  einiger 

j  Stengetglieber,  baS  Äur^bteibcn  unb  gugteidj  Sid 
:  unbÄrauSwerben  oielcr  SMättcr,  bie  in  oielen  ̂ ällcr 

|  fpäter  abfterben.  Anbern  bei  ben  ä(a)en!ranien  3Rel 
I  fenpflan;en  ber  ̂(brenteil  oieler  Jtncfpen  nur  wenig 

entwidelt  war  unb  bei  fortgelegtem  9J]act)«tum  nur 
meljr  ober  weniger  in  bie2)ide,ntd)tabcriu  bic  ̂ Sngc 
ging,  bei  oielen  Änofpen  aber  bic  ißlätter  ̂ u  jitmlia) 
normaler  (Sntwidelung  gelangt  waren,  hatte  fia)  aus 

ben  bidjt  xufammengehäuften  blättern  ein  Blätter* 
fdwpf  gebtlbet,  weldjer  gro^e  &rjnlid)fcit  mit  bem 

einer  ̂ nana«frud;t  jeigte.  Xiefe  "Jtbnlidjfeit  oer* 
anlaste  bie  ©ntbederin  biefer  Äranfb.eit,  ifjr  ben 

men  3tnana«tranlr)eit  ju  geben  (engl.:  Pine - apple- 
sicknes's;  rjolliinb. :  Ananasziektc  der  onjelieren 

[Reifen]),  öei  allen  oon  Tylenchus  fytim gefügten 
Wanjen  fanb  übrigen«  SlibemaiBoä  bie©(b,maro$er 
nur  in  ben  Stengeln  unb  Blättern,  niemal«  in  ben 

SBurjeln,  we«balb  biefe  aua)  niemal«  bie  a)arafte* 
riftifdjen  Äranf heitsfmnptome  jeigen.  (58  bilben  fta) 
aber  bei  ben  Ironien  Slelfenpflanjen  weniger  SLUtrjeln 
al«  bei  ben  gefunben.  Sermutung«we»fe  wirb  ein 
ftematobe  aua)  al«  Urfaa)e  ber  bte  Stobrjuderful.- 
turen  $aoa«  fa)wer  gefährbenben  Serehfranftjeit 

angefehen.  Som  SBeften  tjer  hat  fia)  bie  Serebfrant- 
beit  fdjneH  bi«  $ur  äufeerften  Dfrfpilje  ber  3nfel  oer* 
breitet, unb  in  Smtteljaoa  ift  buro)  ftc  bie  3ud errohr* 
probuftion  oon  1888  um  annähernb  ein  Sedjftel  ber 
fernte,  1889  um  ein  drittel  ber  ®mte  gegen  1867 
oerminbert.  Much  biefe  Kranlheit  äufiert  fta)  barm, 

bafe  bie  ̂ nternobien  furj  unb  bie  Blätter  infolge« 
beffen  nahe  aneinanber  gebrängt  bleiben,  werben 
jai)lreia)e  Safttriebe  unb  oberirbifa)e  Seitentriebe 
gebilbet,  im  ärgften  Stabium  wirb  überb/rupt  fein 
9iof)r,  fonbern  e«  werben  nur  Blätter  heroorgebraert. 
Q)ie  burd;  bie  9t.  oerurfadjten  ̂ >flan3enfranfheiten 
treten  wie  in  ber  SClten  Söelt,  fo  aua)  in  ber  9teuen 

SBelt  oerheerenb  auf.  3)ie  gegen  bie  Sdjäblinge  an* 
aewenbete,  oon  5uihn  oorgefa)(agcne  9Jtethobe  ber 

gfangpflanjen ,  bie  bi«ber  befonber«  bei  ben  9tü6en* 
nematoben  jur  Slnwenbung  fam,  ift  oon  ihrem  €nt* 

beder  jwedbienlia)  erweitert  worben,  um  befto  ü ■..)<•  - rem  Schutj  ju  bieten  (f.  gangpflan  jen). 
fReo»ÖaraardiBmu8,  f.  »npaffung. 
Reptuntjahn,  f.  ̂ahn. 

Wtruba,  1)  Johann,  tfebeet).  dichter  unb  9cooel* 
(ift,  ftarb  22.  Slug.  1891  in  $rag. 

Kerben,  @rmübung,  f.  c  i  ntübung. 
Wfffelau§fd)laa,  f.  Äiefernfpinner. 
ÜHcffelrobe,  Stmitri,  ©raf  oon,  laiferlio)  ruff. 

Dberhofmeifter,  ftarb  im  3«ni  1891. 
Neuguinea.  1)  I)eutfa)*9teuguinea.  Sie  beut* 
e  Steuguinea*  Äompanie  übergab  naa)  einem  am 
.  9»ai  1889  getroffenen  Slblommen  bie  £anbe«ocrs 

waltung  unb(Beria)töbarfeit  in9t.,bemBi«mard=Är* 
djipel  unb  ben  Salomoninfeln  an  faiferlia)e  Beamte. 

i)tt  Sifc  be«  faiferlidjen  banaler«  be«  Bi«mard< 
9lra)ipe(«  würbe  oonÄeraoera  in  9teulauenburg  naa> 
ber  füblia)  ber  Blana)ebai  in9teupommem  gelegenen 
Station  $erbert«hÖhe,  unb,  ba  fta)  ginf  cöhafen  a  l«  febr 

ungefunb  erwie«,  bie  ̂ cutralftaticn  ber  £anbe«*  unb 
ftompanieoerwaltung  unb  ber  @i(  be«  faiferlidien 

Aommiffar«  oon  $infa)hafen  naa)  griebrich  i  3Bil- 
helmShafen  oertegt.  3m  Sdju^gebiet  lebten  1891 : 70 
SJeutfdje,  11  (Snglänber,  Je  7  Slmerifaner  unb  $ran* 
jofen,6^oDänber  u.  a.,  jufammen  llogrembe,  baoon 
7  Segierungöbeamte,  23  Äaufleute,  233Riffionare,  11 
^flanjer,  22  ̂ änbler  u.  a.  Xnui  famen  21  grauen 
(18  oerheiratete)  unb  23  tiinber.  Sa«  $erfonal  ber 
Kompanie  auf  ben  Stationen  $infchhafcn,$utaueng, 
Äonftantinhafen,  Stephan«ort,  grima,  ̂ a^felbt» 
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&afen  unb  öerbert«höhc  beftanb,  einfcbliefelia)  ber 
§anbroerfer,  au«  84  ̂ erfonen,  ba«  Slrbeiterperfonal 
au*  823  ßingebornen,  182SJialaien,  79  Gbinefen  unb 
einigen  »anbjurefen.  Senbungen  oon  Xabat  aus 
Stepb,an«ort  unb£a|}felbthafen,oon»aumrootle  au« 

Konftantinbafen  unb  ftinfdjbafen,  oon  ̂ h^phaten 
oon  ber  3Wole*3nfel  erjielten  gute  greife.  Sie  ©in« 
nahmen  ber  OiefeKfcftaft  1889/90  betrugen  91,240,  bie 
Ausgaben  87,863  TU.  $n  Hamburg  6i(bete  fta)  eine 

Äaifer5E>ilbetm4Ianb'^ßlantügengefeIIja;oftmit  einem 
Kapital  oon  500,000  3Kf.  jum  Slnbau  oon  Kafao  unb 

Kaffee,  woran  na)  bie  Neuguinea-Kompanie  mit3000 
fteftar  beteiligte.  Sie  hatte  tnbe«  nia)t  beu  geroünf cb« 
ten  Grfolg  unb  oereinigte  fia)  mit  ber  am  27.  Ott 

1890  in  »erlin  gebilbeten  Stftrolabe-Koinpanie  (Ka« 

pital  %\  9Hiu*.  ml),  bie  oomcbmlia)  £abaf*bau  be* 
treiben  toiO.  Sie  ̂ erbinbung  ber  Kolonie  mit  (Su* 

ropa  erfolgt  ie&t  bura)  Sampfer  ber<Weuguinea«Kom' 
panie,  n>efcr>e  in  (Surabaja  Slnfa)lu&  an  oie  alle  sroei 
3Xonate  abfaljrenben  Dampfer  ber  Sunbalinie  foroie 
an  bie  ber  Stoomoaart  Slaatfcbappij  9ceberlanb  fin« 

ben.  £eutfd)e  2Riifton«ftattonen  n>urben bura)  lutbe- 
riidjc  3Jiifftonare  ber  Jtheintfcben  SWiffion  auf  »ogab* 
jim  bei  Stepbandort,  auf  Siar  im  »rina  ̂ einrieb« 
bafen  unb  auf  ber  Sampierinfel,  bura)  bie  9ceuen« 
bettel«auer  baorifeben  SuHjeraner  in  Stnbang  nahe 
bem  ginfdjfjafen  unb  auf  ben  lamiinfeln  errietet, 
fieiber  rourben  3ioei  3)tiffionare  in  ber  Jyranllinbucbt 
ermorbet.  2luri)  auf  ben  Salomoninfeln  arbeitet  bie 

Xbeimföe  SUffionSgefeDfcbaft.  ,\«t  »i«marcf«9lrchi- 
pel,  roo  roe«leganifa)e  SMifftonare  bereit*  feit  längerer 
3eit  arbeiten,  haben  franjöfifcije  Iatbolifa)e^iffionare 
mehrere  (Stationen  auf  ber  öajeüenbalbinfel  ange« 
legt.  Sie  Gingebornen  be«»i«mard:2lrcbtpclä  liefern 
oornefjmlid)  bieärbeit*fräfte  für  bie  beutf$en  ̂ flan 
jungen;  1890  mürben  auf  ben  oerfa)iebenen  3nfeln 
2273  ßingeborne  angetoorben,  baoon  714  für  bie 
Neuguinea«  Kompanie,  roährcnb  bie  übrigen  naa) 
Samoa  gingen.  Saoon  ftammten  au«  Neumecflen« 
bürg  unb  9teubannooer  1044,  au«  9leupommern  unb 
SHeulauenbtirq  130,  oon  ben  Salomomnieln  99. 

2)  »ritifa) »  Neuguinea.  Surdj  bie  British 

New.Guinea  (Queensland)  Act  oon  1887  oerpflia)-- 
teten  fia)  Sicufübwale«,  »ictorta  unb  Queen«lanb, 

jährtia)  einen  15,000  »fb.  6ierl.  nicht  überfdjretten« 
ben  »eitrag  $ur  Verwaltung  ber  Kolonie  auf  10 

3abre  ju  •-, ab len  unb  jroar  fo,  oafj  Dueen«lanb  allein 
für  biefen  »etrag  haftet.  Sbatfäcblicb  beliefen  fia) 
bie  orbentltcben  einnahmen  oom  4.  Sept  1888  bis 
30.  3uni  1890  auf  nur  2680  »fb.  Sterl.;  bagegen 
betrugen  bie  3tu*gaben  10,769  ̂ Jfb.  Sterl.,  aufeerbem 
jaulte  Gnglanb  1716  »fb.  Sterl.  für  einen  oon  ihm 

hier  gehaltenen  Sampfer.  Sa«  ganje  öebiet  ift  ein« 
geteilt  in  brei  »erroaltung«be»,irte,  oon  denen  jeber 
einem  befonbern  »eamten  unterteilt  ift  Sin  ber 

Spife  ber  gan-.en  Kolonie  ftetjt  ein  Slbminiftrator. 
»i«  irnbe  be«  80.  ̂ unt  1890  abfa)ttej}enben  ̂ -tna!U- 
jabre*  mürben  Staren  (^abrungdmittel,  Sa)nitt« 
toaren,  Xabaf ,  ®etränle  jc.)  im  äderte  oon  16,104 ißfb. 
Sterl.  eingeführt,  roäljrenb  bieSludfu^r  über  bie  bei« 
ben  §äfen  ©amarai  unb  ̂ ort  aHoresbo  6455  $fb. 
Sterl.  er«id)te.  Zc\bä  ift  aber  bie  3(u3fub,r  oon  Wölb 
(1888/89:  14,887, 1889/90:  12,440  $fb.  Sterl.)  au« 
ben  beiben  im  SD.  gelegenen  §n|eln  St.Signan  unb 
Subeft,  mo  400  @olbgräber  arbeiten,  unb  oie  bireft 
naa)  Duecndlanb  aebt,nid)t  inbegriffen.Sonftige  %u$i 
htkrnriitat   Müh'.)  'fori  N  ̂ «rf- 

berte  oom  4.  Sept.  1889  bi*  30.  Suni  1890:  4953 
»riefe,  191  Ratete  unb  4591  3citungen.  Sie  2on» 
boner  Kifftondgefeafcbaft  ift  an  ber  Küfte  unb  auf 
ben  benaöjbarteh  3»fctn  feit  längerer  3«i*  tbätig,  fte 

b,at  jebt  50  Stationen  errietet ,  auf  benen  10  Guro« 
Säer,  67  Sübfeeinfulaner  unb  34  ̂ Japua  leben.  35er 
:anjbfifd)e  fatbolifdje  Drben  beä  ̂ eiligen  fcerjenä 

befehle  1885  bie  ̂ ule^^nfel,  auf  mela)er  oorber  jroei 
proteftantifebe  3Rtjfionare  ermorbet  morben  toaren; 
unter  einem (Srjbifdjof  arbeiten  12Säterunb7Sa)n)e* 
[tern.  über  bie  §orfa)ung$reifen  auf  biefen  Gebieten 

).  2luftralien.— 3ur£itteratur:3öller,  Scutfa)« 
Neuguinea  unb  metne  (i  rucigung  beö  ̂ inidterre>@e< 
birge8  (Stuttg.  1891);  Öeoan,  Toil,  travel  and 

discovery  in  British -New  Guinea  (Sonb.  1890). 
töcufalebowen.  Sie  Kolonie  jäblte  1887  mit  ibren 

Sepenbengen  (£ooaltpinfeln  unb  ben  1886  cinoer« 
leibten  SaQi«infeln)  62,714  @inm.,  morunter  19,015 

SSeifee  unb  43,699  farbige.  Unter  ben  SBeifcen  be^ 
fanben  fict)  9023  freie,  barunter  1714  Solbaten, 
ferner  2515  ̂ reigelaffene  unb  7477  noa)  in  ̂ aft  be« 
finblid)e  Sträflinge.  %l&  Arbeiter  toaren  eingeführt 

3825,  baoon  991  oon  ben  «Reuen  öebriben,  109  Gb> 
nefen  u.  a.  35on  ben  42,519  Sleulaleboniern  lebten 
nod)  41,874  in  ihrem  alten  Stammeäoerbanbe.  $ad 
Unterria)tdroefen mar  früher inben^änben  eine« geifu 

lidjen  »rüber--  unb  eine«  Sa)ioefterorben&;  in  ̂ Rumea 
rourbe  1876  eine  grofee  Sdjulc  mit  :il>aifenbau§  er« 
richtet,  fpäter  ba«  ganje  Untemchteroefen  geregelt 

unb  1885  eigne,  nur  für  Gingeborne  bcftimmteSünt-- 
len  errichtet.  1889  gab  e«  25  foleber  Schulen  mit 
2309  Sa)ülem  (794  JRäbchen),  baoon  11  auf  ben 
£ogaltoinfeln  unter  proteftantifd)er  Seitung. 
einem  Internat  ju  92umea  werben  bie  Schüler  ald 

Sa)ufter,  Schweiber,  lifchler,  Sanbmirte  u.  a.  auSae» 
bilbet  SBon  25  aJiarienbrubem  luevben  5  Schulen  für 
335  europäifa)e  Kinber  unb  3  Schulen  für  300  ein: 
geborneKinber  unterhalten,  bieSctnoeftern  oom  heil, 
^ofeph  oon  Gluno  unterrichten  418  Kinber.  Som 
l>)efamtbanbel(1889: 15,735,546granl)entfielen  auf 
Aranlreicb  6,091,842,  auf  baä  2lu«lanb  9,643,904  fr. 
»ei  ber  Sluefuhr  (6,258,718  fr.)  fpielen  Metalle 
(lihrom,  Kobalt,  Kupfer,  befonberö  aber  Wiefel)  mit 

3,363,056  fr.  bie  Hauptrolle.  «Ridel  wirb  gegen« 
loärtig  au*  427  ©ruben,  Kobalt  au«  117,  iShrom  aud 

89,  Kupfer  au*  44,  Kohle  au*  21,  &ott>  au«  11,  3ln* 
timon  au«  16  ©ruben  gewonnen,  au^erbem  noa) 

Silber,  3inn,  ©ifen,  Dpal,»latina,»lei,3inf,»lum< 
bago  u.  a.  »om  9(u«(anb  unb  jyraitfveia)  liefen  1889 
ein  63  Schiffe  oon  188,217  Zon. 

Äitfelfohleitörijb.  SUenn  bura)  9iebuItion  feine« 

Cspb«  mit  Sßafierftoff  bei  400°  erhaltene«,  fein  oer« 
teilte«  Jadel  in  Äoljlcnor^b  erlaltet,  fo  tritt  ein  3Wo* 

ment  ein  (etma  bei  100°),  roo  ba«  (Ma*  oon  bem  9)ie* 
tatl  abforbiert  roirb.  frfyxt  man  nun  mit  bem  Sürths 
leiten  oon  Kohlenorgo  fort,  fo  oerflüchtigt  ftch  eine 

»erbinbung,  roelche  auf  1  2ltom  Wiefel  4  2ltom« 
qruppen  Kohlenorjb  (CO)  enthält,  unb  beren  Dlole* 
lularformel  fta)  al«  Ni(CO)4  ergab.  Sura)  Kälte 
oerbichtet,  bilbet  biefeSJerbinbung  eine  farblofe,  ftar! 

liajtbrechenbe  glüffigfeit,  welche  etwa«  über46'T«bet 
unb  bei  —26°  gu  nabelfönuigen  KriftaDen  erftarrt. 
Seite  t  man  ihren  Sampf,  mit  tnbifferenten@afen  ge^ 

mifa)t,  burch  ein  glübenbe«  Kohr,  fo  äerfäiit  bie  »er« 
binbung  glatt  \n  Jacfei  unb  Kohlenornb,  roobei  ba« 
aJietaÜ  fia)  al*  fpiegelnber  »elag  abfcfjeibet,  »et 
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(Sifen  jetgt,  fo  roar  ju  ermatten,  baft  lefctereä  eine 
analoge  Serbinbuna  bilben  mürbe.  Dted  ift  auo)  in 

betrat  ber^all.  I>a8  G  ifcntohlenornb  entstein 
aber  in  fo  geringer  Wenge,  ba&  feine  nähere  Unter; 
fua)ung  bi4ber  nia) t  möglia)  roar.  vfur  fo  r iel  tonnte 
feftgefteHt  roerben,  tan  bie  „Suiammeuiev.nua  ber 
gormel  Fe  (CO),  entjpricfit.  Jäeitet  man  Stidftoff « 
biojrpb  in  ben  Dampf  oon  9t,  fo  entfielt  eine  neue 

gasförmige  9Udeloerbinbung,  bie  jid)  bura)  baä  2tuf « 
treten  praa)ttg  blau  gefärbter  kämpfe  ju  erfeunen 
gibt  (Sine  niüjere  Unterfudjung  biefcä  eigentümlidjen 
Sorgangeä  bat  noa)  mdu  ftattgefunben.  9U(c  btefe 
Serbinbungen  bieten  ein  grofee«  gntereffe  bar,  al* 
bie  erften  Wetaüocrbinbungen,  bie  fdjon  bei  geroöbn= 
lidjer Temperatur  in  gasförmigem  ̂ uftanb  auftreten. 
Sie  bürften  geeignet  fein ,  über  mana)e  tbeoretifebe 

örtage  l'idjt  §u  oerbreiten;  aua)  ift  ju  erwarten,  bafi 
ba$  Stubium  berartiger  Serbinbungen  über  bieSor« 
gänge  im  »oa)ofen  unb  bei  ber  flementftablbereitung 
neue  Stufflärungen  geben  rotrb.  Die  leiste  unb 
gleidjinäfjige  9tbfa)eibung  bei  JJietaDS  auS  beut 
Kampfe  biefer  Serbinbungen  ja)eint  einer  Serrocn* 
bung  für  geroerblia)e  3n>ede  oorauäfidjtlia)  ein  roeu 
teß  &elb  w  eröffnen. 

Kidelfulfib,  iöilbung  befcfelben,  f.  Wineralten. 
'Jiicobe,  an  2out4,  Kompomft,  geb.  12.  Slug. 

1853  ju  Öercst!  ̂ ei  Sofen  al4  Sobn  eine«  @runb> 
befi^er«,  ber  naa)  Serluft  feineö  @ute«  naa)  Sertin 

jog  unb  nun  feine  Familie  bura)  bat  oorbem  nur 
jum  Sergnügen  betriebene  Stolmfptet  erhielt  unb 

aua)  ber  erfte  X'ebrer  feineö  Sobnefc  mürbe.  Später 
mürbe  biefer  Schüler  bei  Drganiften  §artta$,  trat 

1669  in  bie  «Reue  SUabemic  ber  Tonfunft  als*  Sa)ü= 
ler  Kuüafö  (Klaoter)  unb  SBüerft«  (Xbeorie)  unb 
genofj  julefct  bie  Unterm eifung  Kiels  im  Kontrapunlt 

unb  ber  freien  Kompofttion.  '9tao)bem  er  noa)  einige galjre  in  Serlin  al*  SJebrer  gelebt  batte,  aua)  roieber* 
bolt  als  iUamü  in  ben  unter  feinem  Kamen  Der  an* 
ftalteten»Wontag4lonjierien<  aufgetreten  roar,mao)te 

er  1878  eine  Konjertreife  mit  grau  Slrtot  bura)  Öa-- 
[taten  unb  Rumänien  unb  mürbe  noeb  in  bemfelben 
vsaqre  ai»  siebter  oe»  jtiaoteripieie  am  .tresoener 
Konfertwtorium  angefteüt.  Jiaci)  äüülInerS  SBeg» 
gang  (1886)  fa)ieb  er  auä  biefer  Stellung  mieber 
au3,  leitete  bii  1888  bieDreäbenerSbilbarmonifa)en 
Konjerte  unb  lebt  feitbem  nur  ber  Kompofitton.  Son 
feinen  Söerlen  maa)ten  werft  bie  »Spmpljomfdjen 
Sariaiionen*  einen  bebeutenben  ßinbrud  unb  er* 

medten  für  feine  yufunft  gro&e  Hoffnungen.  9t  ge» 
bort  bura)au$  ber  mobemften  9iia)tung  (Serlioj» 
SBagner«£tfjt)  an,  roie  befonberd  aua)  feine  £nm« 
pbonte  --  Cbe  -Tae>  Weer«  (1888)  auSmeift.  äluner- 
bem  ftnb  ju  nennen:  eine  älaoierfonate  Op.  19,  &eUo: 
fonate  Op.  25,  Älaoieretüben  Op.  20U.21,  ßieber 
Op.  15  unb  30,  bie  Drd&efterftüde  »gafdjingäbilber« 
unb  »Silber  auS  bem  Süben«,  bie  fempbonif a)e  X>tc&< 
tung  >2Raria  Stuart«  fomic  einige  Stüde  fürStreia)« 
orebefter  mit  hörnern,  Dboen  unb  Gnglifdj  Jpom. 

Kirberianbr.  Xie  in  ben  §abren  1879—89  oer< 
anftaltete  jtatafteroermeffung  tjat  für  baS  itönigreid) 
einen  um  ca.  440  qkm  geringem  ̂ flädjeninQalt 
ergeben,  mooon  mir  bie  auf  bie  einjelnen  Srooinjen 
bejüglia)en  3<Jblen  unten  anführen.  Xit  Seoölfe« 
rung  belief  fia)  naa)  ber  Sol!S;äb(ung  oom  31. 2>ej. 
1889  (enbgültigrö  (Srgebnii)  auf  4^11,415  Seelen 

(gegen  4,012,693  im  1879).  <J5ie  3unab,me  feit 
1879  mar  am  ftärfften  tn  benSroDtmeniflorbbolIanb, 
SübboDanb  unb  Utrea)t,  am  fcbn>äa)ften  in  Himburg, 
3eelanb  unb  ̂ rieilanb.  Stuf  bie  einjelnen Srooinjen 
oerteilt  fta)  bte  Seoöllerung  roie  folgt: 
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Weiteres  über  bie  Üt  enthalten  bie  betreffenben  31^ 
f  a)nitte  ber  Strtitel  @  e  t  r  e  i  b  e  p  r  o  b  u  1 1  i  o  n ,  S.  389, 
unb  Soltäoertretung;  über  ben  gegenroärtigen 
Stanb  ber  nieberlänbifa)en  Kolonien  ogL  Äolo» 
nien,  S.638,  unb  9lieberlänbiftt>3nbieit. 

^rcriuffcn.l  2)ie  tönberung  be*  Staategninb« 
gete^eS  oom  80.  9too.  1887  beftimmt,  bar,  SKarine 
unb  Slrmee  auc-  ̂ reimiHigen  unb  2tudgebobenen  ge< 
bilbet  roerben  foD,  bafi  ein  ©efetj  bie  Serpflicbrüng 

jum  ÄriegSbienft  f oroie  bie  Serpflia)tung  berjenigen, 
roela)e  roeber  bem  Qeere  noo)  ber  flotte  angeboren, 

regeln  roerbe.  25arauf  rourbe  im  3. 1888  ber  6nt> 
rourf  eine«  neuen  SkbrgefefceS  auf  ©runblage  bet 

aDgeni  einen  3Bebrpflia)t  mit  Stuf  bebung  ber  Stell? 
oertretung  aufgearbeitet,  ber  in  t  iefen  OrunbbefHm» 
mungen  in  ben  Kammern  Witte  1891  angenommen 
mürbe,  boa)  üeli t  bie  9lnnab.me  beS  gangen  entwürfe 
noa)aiK.  Die  ̂ auptbeftimmungen  bemfelben  ftnb: 

Sie  £anbmaa)t  l-eftefat  auS  berSlrmee,  ber  fianbmebr 
unb  Grfafcreferoe,  bie  Seemacbt  auf  ber  eifttnen 
SRarine  unb  ber  Seeroeb,r.  Son  ber  116,000  iKann 
ftarten  «rrnee  foDen  45,000  jur  gelbarmee,  30,000  *u 

ben Sefa^ungd:,  je  20,000  ui  ben Steferoe*  unb @rfa|>' 

truppen  jäblen;  bie  au8  Infanterie  unb  ̂ eftuna*-' 

artiDerie  beftebenbe  Sanbmebr  foü"  50,000  lUann jäblen  unb,  roie  bie  Seeroebr,  nur  au«  folcfien  geuten 
befteben,  bie  altio  gebient  Uten.  (£4  roirb  auf  eine 
örfabreferoe  oon  155,000,  auierbem  auf  58,000 
SKann  gerechnet,  roela)e  gu  $>ilf«bienften  im  Kriege 

ftd)  eignen.  Die  S3cbrpftia)t  beginnt  mit  bem  20. 
Sebendjab^r  unb  bauet t  8,  bei  ber  SRarine  6  oabre, 

baoon  1  ,ui tu-  bei  ben  ärufstruppen,  l  V*  ,^abr  bei  ben 
Serittenen  attio,  bie  übrige  ̂ eit  in  ber  Äeferoe,  bann 
folgen  6  3abre  in  ber  Äanb».  bes.  Seeroebr.  2)te 
ßrfafcreferoepflidjt  bauert  13  3ab,re,  bie  Sanbfturnu 

pflia)t  oom  20.  —  40.  SebenSjaljr.  Da«  3abre8* 
tonttngent  für  bie  tttrmee  foüte  16,700  betragen,  oon 
benen  13,200  Kann  1,  bej.  IV»  3abr  bienen.  2500 
Wann  nur  3  Stonate  Üben  unb  bann  Depots  über: 
roteien  roerben  foüen.  Die  Kammern  l  aben  biefe 
3ablen  einfhoeilen  in  12,200  unb  1900,  jufammen 
14,100  Wann  abgeänbert;  biemaa)  würbe  fid>  bie 
Kriegäftärfe  auf  106,000  Wann  oerringern.  Die 

Warine  foß  j a l-rlidj  600  Wann  auf  1  3a$r  erbalten. 
92aa)  ben  noo)  beute  geltenben  ̂ eftfe^ungen  beträat 
bie  Krieg8ftärfe  ber  «rmee  59,989  Wann  (40^22 
Infanterie,  3380  KaoaDerie,  14,007  Mrtinerie,  1427 
®enie,  653  Krantenpfleger),  alfo  etwa  balb  footel, 

roie  fie  in  ;-;n fünft  betragen  wirb;  oor  allen  Dingen 
üeigt  ber  3Bert  ber  Ärmee  bura)  3ufübrung  inteffü 
genterer  Elemente  unb  Fortfall  ber  wenig  leiftungtV 

fäbigen  Sürgerroebr  (Sa)utterif).  —  Äm  flotten« 
material  tft  feit  ̂ alireu  roentg  gefweben ;  bte  Sanjer* 
fdjiffe,  befonberd  bie  für  bie  Küftenoerteibigung 
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(13  Siammfd)i[fe  unb  SRonitoren  Ijaben  7—8  Knoten 
©efü)wtnbigfett),  ftnb  alt,  aber  eS  befinben  fta)  ein 
Stammfd)tff  von  2490  Jon.  unb  ein  $an*erbeo!fa)iff 
oon  4600  ion.  im  Sau;  felbft  unter  ben  fea)S  Kreu» 
gern  1.  Klaffe  befinben  fta)  nur  jroei  oon  15  Knoten 
©efa)minbigfett.  2)aSglottenperfonalbeftel)t  auS860 
Ctfiäicren  unb  Beamten  (barunter  409  Seeofnjtere 
unb  82  Ärjte)  unb  7166  SJiann. 

r»efi»i**e.]  SJlit  ber  Beratung  beS  SKilitärbienft» 

gefefceS  (ogL  oben)  würbe  21.  »pril  1891  enWia)  be- 
gonnen, naajbem  alle  Semübungen  ber  offenen  unb 

geheimen  ©egner  ber  Sieform,  ju  benen  namentlta) 
bie  Ultramontanen  Ahlten.,  einen  3Umd)ub  bura). 
jufefren,  gefa)eitert  waren.  Stun  fetten  bie  ultra* 
montanen  Äbgeorbneten  enbloS  lange  Sieben  gegen 
ba$  ©efe$,  baS,  rote  fie  ausführten,  ben  4öünfd)en 
beS  SolfeS  burd)auS  miberfprea)e ;  wenn  aua)  für  bie 

Serteibigung  beS  SaterlanbeS  ein  flarfeS  wer  not* 
roenbig  fei,  fo  fei  bod)  bie  perfönltdje  2)ienftptlid)t 
etwas  ganj  SleueS  unb  berge  aua)  ©efaljren  für  bie 
fatliolijcbe  Ktra)e  in  fid).  Xa  aua;  bie  Vertreter  ber 

anbern  Parteien  fta)  in  ausführlichen  Erörterungen 
ergingen,  fo  jog  fxct)  bie  allgemeine  Beratung  bis 

Sftngften  bin.  2he  immer  wieber holten  SertagüngS- 
anträge  würben  abgelehnt  unb  8.  Utai  eine  oon  übe; 
raier  Seite  beantragte  Stefolution  mit  49  gegen  27 
stimmen  angenommen,  roeldje  fta)  im  ©runbfafc  für 
ben  per}önlia)en£ienft,wie  foldjer  im©efe$entwurfe 
oorgefef)en  war,  auSfpraa).  §nbe&  bie  Sleuroaljlen 
für  bie  Kammer,  weldje  Anfang  Juni  oerfaffungS« 
gemäft  ftattfinben  mußten,  unterbraa)en  bie  Sera» 
tungen  über  baS  ©efefc.  Sei  ben  Bahlen  trat  \u 

Xage,  bafc  baS  SünbntS  5wifa)en  ber  proteftanttfa)eu 
antireoolutionären  unb  ber  ultramontanen  Partei 

gelöft  war.  Sergeblid)  r)atie  ber  begabte  g ttfjrc t  ber 

lefctern,  Sdjaepman,  ben  Sunb  ju  'erbalten  gefudjt. 
NJf adjbetn  baS  jjiel  beS 3ufamnten^e^en^  &<  1  ben  lefc» 
ten2öat)len  unb  bei  bergemeinfd)aftlia)cnSiegierung, 

bie  roenigftenS  teilweife  Sef  eitigung  ber  tonfefftonS» 
lofen  Sa)ule,  erreia)t  war,  oerlangte  bie  SKeljrjafjl 
ber  Ultramontanen,  befonberS  in  Sforbbrabant  unb 

Himburg,  bie  rüdfta)tSlofc  ©eltenbmaa)ung  ber  f}ier> 
ara)tfd)en  3lnfprüd)e,  wofür  bie  ortboboren  &al« 
oiniften  boa)  nid)t  eintreten  tonnten.  3lnberfeit8 

reorgantfterte  fta)  bie  liberale  Partei  als  »fiiberale 
Union«  unb  fteDte  ein  neues  Programm  auf,  mel» 

a)ee  Erweiterung  beS  2Sal)lrea)tS,  Reform  beS  bis» 
berigen  SteucrwefenS  bura)  Entführung  einer  fort» 
fd)reitenbcn  Einfommenfteuer,  perfönltdje  2>ienft* 
pfliö)t,  Sd)uf)mangunb  gürforge  für  ben  Arbeiter- 
ftanb  forberte.  töegen  ber  3«*fP^tterung  ber 
Sarteten  (benn  neben  Den  liberalen  gab  eS  aua)  Sia= 
bifale),  bie  9.  3uni  faft  überall  mit  eignen  Kanbiba= 
ten  auftraten,  würbe  nur  in  einem  Steile  ber  SüafjU 
bejirfe  bie  isiatjl  im  erften  Süaljlgang  entfa)ieben; 
in  oielen  Scjtrfen  mufjten  Stta)mabjen  ftattfinben. 
Sei  biefen  (28.  3uni)  würben  )u  ben  gewählten  41 
liberalen  nod)  14  ̂ injugewä^It,  fo  baß  fie  mit  66 
Stanbaten  gegen  46  bie  aWcr)rt>eit  in  ber  Kammer 
batten.  2>ie  itnttreoolutionären  oerloren  8  Si^e; 
bie  gemä&igten  Uitramontanen,  wie  6a)aepman, 
ronren  nid)t  wiebergewäb,(t  worben.  ©o  war  bie 
§errfd)aft  ber  oerbünbeten  Konferoatioen  naa)  breü 

jä^rigerSauer  geftür}t.  3te  fiattenoon ben oori^rem 
©iegegemad)teniüerfprea)ungenwentgeerfünt.2luBer 

bem  ©a)ulgei'et  war  feine  Reform  ut  ftanbe  getont» 
men;  bad  totäbtegefe|},  bura)  we(a)e$  fte  fta)  in  ben 
großen  @täbten  einige  SBa^freife  Ratten  fta)ern 
wollen,  war  noa)  Mtguterlefrt  oon  ber  (5rften  Äain* 
TTT£X  flnfl  C  l^DTIl  113  DTDCH-     Jjflö    jJi IUI  iIClTt Ulli  *zJidu(lXl 

reifte  feine  (Snttaffung  ein.  2)od)  «erjögerte  fta) 
beren  wmaljme  bura)  bie  Kegentin  infolge  bti  Se» 
fud)8  bed  beutfa)en  Äaiferpaare*  in  Ämfterbam  3ln= 

fang  3uti.  Xie  9leubi(bung  eined  liberalen  Kabi- 
nettö  fticH  auf  6d)wierigfetten,  ba  aua)  unter  ben 
Häuptern  ber  fiiberaien  gro&c  39ieinung«oerfü)ieben« 
Reiten  bmfajten.  Grft  SWitte  Sluguft  gelang  e«  bem 
Öürgermeifter  oon  Slmfterbam,  oan  Jien^ooen,  ein 
liberale^  SWinifterium  »ufammenjubringen.  JDerfelbe 
übemabm  felbft  bag  auswärtige,  Xax  oan  ̂ Joort» 
oliet,  einer  ber  deroorragenbften  ftübrer  ber  liberalen 
Partei,  ba*  innere,  6mitt,  früher  ©ouoerneur 
oon  Surinam,  bie  ̂ unu ,  ber  bisherige  ̂ räfibent 
ber  9iieberlänbifd)en  Bant ,  ̂ierfon,  bte  ginanjen, 
iBaron  oan  Sebent  bie  Kolonien,  ber  Obertngenieur 
3anfen  bie  3Rarine,  fieln  ben  Saterftaat,  öanbel 
unb  3«buftrie,  unb  Oberfl  ©egffarbt  baS  Portes 
feuiQe  beä  Kriege«.  9iia)t  lange  nadjber,  15.  Sept., 
würbe  bie  neue  Sagung  ber  ©eneralftaaten  oon  ber 
Königin  »Siegentin  mit  einer  Zbronrebe  eröffnet, 

in  we(a)er  eine  9teu)e  wia)tiger  Reformen  angefün» 
bigt  würbe:  >Sielumfaffeno  unb  boa)ernft  tft  bie 

Mufgabe,  für  wela)e  3«)  jur  Sid)erung  be«  mate» 
rieUen  unb  geiftigen  SÖoijIergeOenS  be«  nieberlänbi» 
fa)en  Nolles  oertrauenSooQ  bie  9Ritwir!ung  ber  ©e» 
neralftaaten  in  Slnfprua)  nefnue. . .  Sei  ben  legten 
SBa^len  b,at  fia)  auf«  neue  fe^r  beutlid)  ber  bringenbe 

Söunfd)  gejeigt,  bafe  ofjne  längere  Säumnis  auf 
orbnungämäfjtgem  SBege  fomoljl  tn  ber  Oefefcgebung 

als  in  ber  negierung  btejjenigen  Reformen  auSge= 
fütjrt  werben  müffen,  beren  9{otmenbig!eit  man  er» 
fannt  unb  für  wela)e  bie  5üerfaffung§bura)fia)t  ben 

sBeg  oorgejeia)net  bat.«  SIS  fold)e  würben  bejeia)» 
net:  bte  Siegelung  (Erweiterung)  beS  fßa^lrec^tS, 

Serbefferung  beS  ©teuerfoftemS  beS  Staates,  oer  bun= 

ben  mit  einer  $ura)ftäit  ber  ̂ rooinjial*  unb  ©e-- 
meinbegefe|e,  obligatortidjer  Sa)ulunterria)t,  fojtale 

©efebgebung  im  ̂ ntereffe  ber  Siä)erb^eit  unb  ©e» 
funb^cit  ber  Arbeiter  fowie  jur  Sio)erung  ib^rer  3u« 
fünft  u.  a.  Uber  bie  §eereSreform  liier.  eS:  >3u  einer 
Drganifation  ber  £anbmad)t,  wela)e  olme  )u  grofie 
per|önlia)e  unb  ftnanjielle  Dpfer  bie  SBeljrbarfeit 
beS  SolfeS  ftd)em  fann,  werben  bte  betreffenben  Sor» 

lagen  ausgearbeitet  werben;  inbeffen  wirb  ein  ©e» 
fe^entwurf  für  bie  jeitweilige  Berftärfung  ber  natio* 

nalen  SRtli)  oorgelegt  werben.«  Sd)on  18.  Sept. 
legte  ber  Jfnanjminifter  ben  SlaatSljauSfjaltSDor' 
anfcblag  für  1892  oor:  bie  Einnahmen  fteüten  fta) 

auf  127,600,000,  bie  SluSgaben  auf  180  SRtH.  ©ul» 
ben;  cS  eraab  fta)  alfo  ein  fveblbctraa  oon  2,400,000 
©ulben.  »3eit  ungünstiger  geftaltete  fta)  ber  üBoran» 
fa)lag  für  ̂ nbien  für  1892:  berfelbe  wies  einen  ftefjl* 
betrag  oon  16,800,000  ©ulb.  auf,  baoon  4  3RiU.  im 

Drbinarium.  «Jur  Söteber^erfteaung  beS  ©leia)« 
gewiä)tS  in  ben  tnbtfa)en5tnanjen  wurbeeine  befon* 
bere  Unterfua)ung  angefünbigt  5)ie  üblia)e  Stbrefe= 
bebatte  oerlief  ob^ne  aufregenbe  Svenen.  3)ie  %ntu 
reoolutionären  oerbargen  ifjre  Erbitterung  über  ibre 
Stieberlage ;  bte  Ultramontanen  befa)(offen,  fta)  oon 

jebem  SünbniS  mit  ben  ̂ roteftanten  fern julialten 
unb  fta)  als  bura)auS  felbftänbige  Sartei  ju  organi» 

jieren;  Sa)aepman,  ber  bei  einer  9?aa)wal)l  boa)  noa) 
tn  bie  Kammer  gefommen  war,  würbe  gar  nia)t  mef)r 

berüdfiö)tigt.  SaS  Subget  würbe  ofjne  Sa)wierig» 
fetten  bewiQigt.  $er  gtnanjminifter  Sterfon  bean» 
tragte  eine  SermögenSfteuer,  um  einige  befonberS 

l'o'.ie  inbirefte  Steuern  b^erabfe^en  ju  fonnen.  Sie 
äBebrfrage  blieb  einftwctlen  ungelöft.  2  er  Kriegs* 
minifter  Scoffarbt,  früber  ein  entfa)iebenet  ©egner 

ber  angemeinen  3üeb,rpflia)t  unb  beS  SRUitärbienft» 
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gefefcefc  feine«  »orgängere  »erganftu$,  braute  ein 

9lotgefe|f  jur  Serftarfung  beä  i'anbljeere«  ein,  roel« 
a)e*  bie  Dienftpflia)t  oon  6  auf  10  3ab,re  er^dbte 
unb  baburcb  allerbing*  bie  Steaoertretung  febr  er« 
i'. broerte,  fo  bafc  nur  reicbe  Seute  bie  .uoften  berfelbcn 
tragen  fonnten,  ber  HHtttelftanb  fta)  aber  ber  perfön» 
Iia)en  Dtenftpfltcbt  unterwerfen  mufjtc. 

Wie  brrlanDifd)  i  v)tibim.  I  ac-  %xtal  oon^aoa  unb 
SWabura,  nach  o^iellen  Angaben  131,708  qkm 
(2410,n  D9R.),  wirb  auf  ©runb  ber  ftatiftif  eben  Karte 
oon  2RcloiII  »an  Garnbce  auf  2444,6  DSR.  beregnet. 
Sie  Seoölterung  betrug  31.  Sej.  1888  in  §ava  unb 
SJiabura  22,818,179  Seelen,  barunter  42,263  ©uro» 
päer,  233,693  G^inefen  unb  13,365  Slraber.  Die  ein» 
geborne  »eoölferung  ber  übrigen  nieberlänbtfcbcn 
»eftfcungen  ift  nicht  genau  anzugeben,  ba  bei  einigen 
ber  Stämme  im  3"nern  ber  großem  3nfeln  mebt 
einmal  eine  Schätzung  möglich  n>ar.  © quillt  würben 

bier  11,480  Europäer,  197,441  Gbinefen,  6392  Ara- 
ber unb  23,607  oricntalifa)e,  nicht  entfjetmtfcfje  Se* 

mobner.  9lach  ben  angeftellten  Gablungen  unb  Grs 
mittehingen  betrug  bie  »etrölferung  31.  Dej.  1888: 

|  (QUilom. 

09K»iIm 
VJtbölfrrung 

3ava  unb  SRabnra  .  .  . 132713 2410.3 
2281817» 

®ouo.  Sumatra,  SBcftfuffo. 121 172 
2200,0 

1192511 
9((äb«nifd^afttn: 

itffnfultn  ..... 25084 455,6 151816 
8«mpoB9fo>  SKfbitte.  . 26155 475.0 

123922 
lUalfmbanfl  140874 2558.4 688500 
Cfttüfti  Mit  Sumatra  . 

768.0 
289189 

Qouotrutaitnt  lufdjiti  .  . 51098 »28,0 
542673 

Rtftbcntjdjöftut: 
»to  45440 825.4 94690 
SJansfa  13050 237.0 77837 

ajflfttnt.M»flbfiittiJ).!0iaitoi' 6562 U9.o 36509 
Rt  Übt  ntf  duften: 

UOtftabttiUtno  Mit  Bornro 154501 2805.» 415673 

6üb*  unb  Ct'iabttiluitg  Mi: 861 642 6567.8 678071 
Öoubmummt  Cetebe«  . 118380 2149.» 402115 

W»jttxntf«baft«n: 
'Jlfnubo    .  . 69776 2167,t 446950 

49017 890.» 250283 
238967 4339,7 102527 

Ximoi  Klint  bie  Singo 
57409 1042.« 1539 

iöali  unb  Voin&ot  .  .  . 10462 190.0 
1364117 

3ufammtn: 
1664 611 8113U 

|  29627101 
33on  1850—88  ftieg  bie  Raty  ber  Guropäer 

»on  16,172  auf  53,753,  ber  Gbinefen  oon  123,934 
auf  431,134,  ber  Araber  oon  6133  auf  19,757,  ber 
übrigen  gremben  oon  26,235  auf  26,450.  25a« 
© a) u  l to e f  e n  bat  in  ben  legten  ̂ a^ren  einen  au&er« 
orbentlidjen  Sluffcbroung  genommen.  GS  beftanben 
Cnbe  1888  für  (Suropäer  8  J«ittelfcbulen  mit 466oa)üs 
lern,  roorunter  lOßhinefen  u.a.,  unb  158  (Elementar» 
fdjulen  mit  11,627  Schülern  unb  Sn)ülerinnen,au&er« 
beml8  ftretfcbulen  mii2330Sdjülernu.Sd>ülertnnen 
unb  eine  Slormalfcbule  ju  »ataota.  %üt  bie  (Singe» 
bornen  beftanben  316  Sdjulen  mit  39,904  Möglingen 
in  3aoa  unb  SRabura  unb  314  Sa)ulen  mit  46,637 

Möglingen  in  ben  übrigen  »eftfeungen.  SlUe  biefe 
»nftalten  fmb  djriftliche,  jum  Zeil  von  SRiffionaren 
geleitete.  Die  $a\)l  ber  mobammebanifa)en  3Äe« 
breffeö  mar  24,500  mit  351,771  Schülern,  bie  ber 
naa)  $fcbebbat)  abgegangenen  SRelfapilger  4431. 
Gegenwärtig  jäblt  man  in  ben  nteberlänbifdben  »e* 
fiijungen  73,005  fcabfebi.  $on  ben  beftebenben  70 
proteftantiia)en  SWtffionen  mit  ebenfo  Dielen  SWiffio« 
naren  entfallen  auf  bie  Sibeinifcbe  2Riffion«gefcll< 
fchaft  in  »armen  aUein  27  (lapanoli,  9Ua3,  »or» 

neo).  Die  römtfa)«fatr)olrfcb>  Kirche,  roela>e  unter 
ber  Leitung  beöGrsbifcbof«  oon  »ataoia  fielet,  untere 
bält  40  ©eiftlicbe,  meift  im  Dienfte  ber  9Riffwn. 
2er  21  cf  e  r  b  a  u  nimmt  einen  erfreulicbcnStuf f  ebroung, 
namentlich  ift  bie  Zunahme  be«  mit  ̂ ueferrobr,  2bee, 

3nbigo  unb  »aumroolle  beftellten  Äreale  bemerfen** 
wert;  Sei«  bleibt  inbeffen  bie  ̂ auptfruebt  »uf  ̂ m« 
unb  Wabura,  über  roeldje  3«feln  aüein  Grabungen 
oorltegen,  waren  fo  befteHt  2,878^27  öouto«  <;u 
70,9«  «r),  mit  anbern  ̂ flanjen  2,032,490  ̂ douwi. 
ffiäbrenb  ber  öeftfcftanb  ber  Guropäer  fieb  nur  lang' 
fam  oerme^rt,  nimmt  berjenige  ber  Gljinefen  unb 

ber  Gingebomen  fa)nel(  ju.  Severe  nenben  ft£b  na: 
mentlia)  ben^Jflanjungen  bcrJiegierung  5u,beren  firj 

biefelbe  fa)nell  entäufert.  Die  ̂ innprobultion  b,at 
auf  ̂ anf  a  bebeutenb  ab»,  auf  »iuiton  bagegen  jugt: 
nommen;  1888/89  lieferte  ba*  erftere  65,964,  ba« 
le^tere  79,194  ̂ iful.  3ln  gabriren  beftanben  1888 

172,  barunter  78  SHeiSmüblen,  35  Gift--  tinb  aJJineral' 
roafferfabrifen,  34  Druclereien,  13  «rrafbrennereien 
u.  a.;  in  benfelben  roaren  1404  2>ampffeffel  in  Xl)ä» 
tigfett,  roäbrenb  bie  25ampffcbiffe  227  oenoenbeten. 
Die  ̂ anbelgbemeguna  jeigt  feit  ̂ a^en  eine  uetige, 
feb,r  bebeutenbe  »bnaome;  1887  betrug  bie  Ginfubr 
126^79,400,  bie  2lueful)r  187,158,787  ©ulben,  ba» 
oon  mürbe  für  Rechnung  ber  Siegterung  eingeführt 

für  3,274,397,  aufgeführt  für  19,802,907  ®ulb.  «on 
ber  3lu*ful»r  entfielen  auf  Butler  69,e,  «affee  30a 
Xabal  24,2,  3inn  13,i,  Jiei«  7,»,  Pfeffer  6/j  SRilL 
(Mulb.,  ©ummen  oon  2,6—1,9  SWiU.  auf  Dammara» 

harj,  ̂ nbigo,  ihee,  Grbnu^öl,  .-baute,  .otang, 
©ambta,  @uttapera)a.  Die  ̂ anbeUflotte  jdblte 
1888:  1694  gahrjeuae  oon  227,891  cbm,  barunter 
66  Dampfer  oon  70,900  cbm.  Der  ScbtffäDerfebr  be» 
trug  1887  im  Ginlauf  2871  $abr jeuge  oon  2,808,000 
cbm,  baoon  2506  Dampffajiffe  oon  2,125/XM)  cbm 
öparlaffen  hefteten  feit  1854  in  <£amarang  unb 
mürben  jp&ter  attaj  in  »ataota,  Surabaja,  SKafaffar 

unb  $abang  errichtet ;  1888  betrug  bie  3aH)l  fämt- 
licber  Ginleger  11,756.  Die  Gifenba^nen  Rattert 
1890  auf  3aoa  eine  Sänge  oon  1228  km,  im  öau 
roaren  166  km,  auf  Sumatra  roaren  55  km  im 

trieb,  212  km  im  Bau.  Die  ;>lit:aM  ber  Steifenben 
hat  jroar  bebeutenb  zugenommen,  fte  betrua  1888: 
2,179,336  »erfonen;  ba  bie  sjunafjme  ftcb  aber  nur 
auf  bie  brttte  Klaffe  be}ieb,t,  roäbrenb  bei  ben  am 
bern  Klaffen  eine  Slbnabme  ftattfanb,  fo  ftnb  aua) 
bie  Ginnahmen  (1888:  1,175,830  @ulb.)  jurüct 

aegangen.  Die  »oft  beförberte  1888  bura)  18bämter 
6,065,000  »riefe,  1,080,000  ̂ ofttarten,  7,509,000 
Drutffacben  unb  Warenproben  unb  155,000  ̂ üert» 
briefe  unb  ̂ oftanroeifungen  mit  bem  »etrag  oon 
6,797,000  ©ulb.  Die  3abl  ber  »oftaufträge  betrug 
25,736  in  §öbe  oon  410,864  ©ulb.;  Ginnabmen 
857,704,  »uSgaben  1,738,638  ©ulb.  Der  2elegrapb 
beförberte  bura)  229  ämter  über  7750  km  Staatd* 
linien  mit  einer  Drabtlänge  oon  10,023  km  unb 

985  km  ̂ rioatltnien  mit  einer  Drabtlänge  oon  1151 
km  im  innern  Dienfte  345,181,  im  äufeent  Dienfte 
118,192  Depefcben  unb  13^91  Dienftbepef a)eiu  Da« 
§eer  jäblte 8l.De3.l888: 1406  europäifajeCffijiere 
unb  83,169  SJiann,  worunter  19,984  Guropäer. 
vHunevfem  gibt  ti  Scbutterijen  unb  bewaffnete  in> 
bifa)e  Korpd  in  einer  Stärle  oon  9096  SRann,  baoon 
3968  Guropäer  unb  5128  Gingeborne.  Da*  inbifa)e 

3-lottenaefajroaber  jä^te  l.^an.  1889: 26  gabrjeuge 
mit  3423  SWann,  bie  Kolonmlflotte  beftanb  aue  12 
Seebampfern  mit  72  ©efa)ü6en,  6  §lu&bampfern 
mit  21  ©efajüfren,  2  Segelfcbiften  unb  21  »oifo*  mü 
ie2©eidni6cn.  Die  Staatseinnahmen  betruaen  18bö- 
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121,8  im@ulb.,  baöon065RilI.in3nbien,  25,h3)iia. 
im  SNutterfanb ;  bie  Ausgaben  129  3)iiü\,  toooon 

106,4 2RiH.  in  ̂ nbten,  'J2,6SÖlill.  im  SJiutterlanb.  »et 
ben  Ginnafjmen  roaren  $auptpoften:  ̂ anbpaa)t  ber 

Gingebornen  17  SMill.,  Opium*  unb  Saljmonopol 
17,d  unb  7,7  SM.,  GrlöS  aus  Kaffee  26,i  »tili., 

►Jimi  6,7  unb  ̂ uder  2,7  IM.,  Gifenbalmen  5,»  SRiO. 
©ulb.  Xai  SBubget  für  1890  oeranfa)lagte  bic  ©in» 
nahmen  auf  132,653,477,  bie  Ausgaben  auf 
140,162,812  Kii id.,  fo  ba&  fta)  roieberum  ein  QDefijtt 
unb  jroar  oon  7.500,335  ©ulb.  ergibt.  —  Über  bie 
SJHfftonsthätigfett  in  91.  f.  SRiffion,  S.  623. 

ftirlfrn,  ;) ngoar,  norioeg.  ©efdncbtfdjreiber 

unb  ©cograpg,  geb.  20.  %\u*.  1843  ju  Arenbai,  ftu« 
bierte  Philologie  auf  ber  Unioerfüät  »u  tSljrifttanta, 
warb  1877  Affiftent  am  9leta)sara)to  unb  1878  SDu 

teftor  bes  etbnographifa)enSJlufeums  foroie  s}kofeffor 
an  bcr  Uniuerfitäi  »u  d^riftiania.  33on  feinen  jab> 
reid)en  Schriften  ftnb  heroorju^eben:  »©efa)icbtc9ior* 

roegens  feit  1814«  (Gbriftiania  1885  -  01,  3  SBbe.); 
»2>er  triebe  oon  Kiel«  (baf.  1886);  »25a*  Sehen  unb 
bie  j^eit  bes  ©rafen  ÜBebel  3arlsberg«  (baf.  1886 — 
1888,  2  Bbe.1;  aua)  über  bie  ©efdncbte  ber  fcanfa  in 
Söergen  oeröffentlia)te  er  mehrere  Arbeiten,  gerner 
gab  er  ein  iHuftriertes2tteri:  »Durch  91orroegen«,  unb 
eine  öefd)reibung  Scorroegens,  in  beutfdjer  Spraa)e 
ein  Sieifehanbbua)  für  Storroegen  SC  (in  »SOleoers 
Seifebüdjcr«)  heraus. 

Sitere  (Anthropologifdjes),  f.  Gin  gern  ei  be. 
ftiruroerferfe,  Alfreb  Gmtlien,  ©raf  oon, 

frans.  Silbhauer  unb  Kunftbeamter,  ftarb  5Ritte 
Januar  1802  in  Succa. 

»igerbifliriftc.  liefet  gro&e  Sefifc  Gnglanbs  er« 
ftredt  na)  am  ©olfe  oon  (Guinea  oon  bem  redeten 
(roefilidjen)  Ufer  bes  9iio  bei  3ieo  bis  jur  Dftgrenje 
oon  üagos.  Son  ber  SWünbung  bes  9iio  bei  SHen  geht 
bte  ©renje  gegen  Kamerun  tn  geraber  Sinie  »um 
Sinuc  bei  >ia,  bas  noa)  in  bie  britifa)e  3uterefjen* 
fpt)äre  fällt,  unb  reia)t  am  Sliger  bie  ju  ber  grofjen 
£anbelsftabt  Sao  hinauf.  Juni)  ben  mit  granfreta) 
unb  Deutfa)lanb  getroffenen  Abmachungen  roirb  bas 

©ebiet  begrenzt  oon  bem  4.  unb  13."  nörbl.  Sr. 
unb  bem  2.  unb  13.°  öftl.  2.  o.  ©r. ;  oorläufig  ift  bie 
englifdjc  Jperrfdjaft  noch  auf  einige  fünfte  an  ben 
rtlufjufernbefcbränft.  Gsjerfällt  in  jroei  Teile:  in  bas 
britifa)e  Sroteftorat  über  bie  ölflüffe  unb  bas  oon 

ber  Slonal  Sttger  Gtompano,  oerroaltcte  Gebiet.  I ai 
Territorium  ber  Ölflüffe  begreift  ben  gan)en,  an 
600  km  langen  Müftenftria),  bas  SJlünbungSgebiet 
bei  Siigcr  mit  feinen  Senin,  Srafj,  Steucalabar, 
»onn^  unb  Dpobo  benannten  SWünbungSarmen  unb 
bei  Altcalabar,  an  benen  englifdje  Kaufleute  unb 

Sttiffionare  feit  oielen  fahren  tt)ätig  ftnb.  Anfang« 
lia)  befubren  bie  Schiffe  bie  genannten  Jlüffe  «ine 
furje  Strcde  aufwärts  unb  fjanbelten  mit  ben  in 
ihren  Alanoes  beranfommenben  (Singebornen.  «Später 
mürben  in  ben  bluffen  £ul!s  oeranfert,  auf  benen 
bie  §äub(er  u  re  Warenlager  unb  2Bot)nungen  auf« 
fd)(ugen.  3tQmät)lid)  oermod;ten  bie  Haufleute  £ant> 
an  ben  Ufern  ;u  ermerben,  beffen  Auebe^nung  mit 
ber  3eit  gcroaltig  mudjs.  3ebt  finb  fdjon  ̂ flan« 
jungen  roeit  im  Innern  angelegt.  Siefen  Äüften« 
ftria)  fieberte  fid;  Gnglanb  bura)  eine  3leit)e  oon 
Verträgen,  roeldje  ber  engltfdje  Äonful  in  2lltcalabar 

mit  ben  eingebornen  Häuptlingen  ab)a)lofj.  2»ie 
(Singebornen  ftef.cn  jum  Teil,  bte  englifdjen  Kauf« 
leute  oöQig  unter  ber  Suriebil tion  bes  Äonf  ulö,  gegen 
beffen  (rntfebeibung  eine  Berufung  anbic  Dbcrgericljte 
ber®olbfüfte  ober  oon  Sierra  öeone  geftattetift.  2er 
bei  roeitem  größere  Zeil  beä  ̂ rotertorat»  umfaßt  bie 

3kfi$ungen  ber  9iooal  9iiger  (Sompanu  (früher 
National  African  (Sompanq),  toeldjer  in  biefem 

öebict  ooHe  ©erid^tebarfeit  unter  ber  Kontrolle  bes 
brit rieben  jJiinift eriums  bee  Slueroärtigen  juftebt  auf 
@runb  oon  ca.  300  Serträgen,  toe(a)e  bic  Wcfellfdwft 
»roifdjen  1884  unb  1800  mit  ben  eingebornen  §err; 
{djern  am  untern  unb  mittlem  ÜRiger  abfdjlo^.  T  rc 
®efeUfd)aft  befi^t  an  ber  Küfte  3o  ̂ auptfaftoreien, 
oon  benen  bie  meiften  2—3  Agenturen  am  obern 
Auflauf  in  ber  Ju;i:e  ber  groften  SKärtte  b^aben. 
3roifd)en  20  unb  30  Stampfer  oon  geringem  lief  gang 
befahren  ben9iiger  bis  ju  benöouffa'Stromftbnellen 

im  Mittellauf  beS  gluffc«  foroie  ben  Sinuc"  700  km 
aufroärt*  bis  fttbago,  um  europäifa)e  ̂ arcn(Saum- 
rooll«  unb  ©ifenroaren,  ©al^,  Setbenjeuge  ic.)  gegen 

^almternc,  Palmöl,  (Slfcnbcin,  Kautfdjuf,  Kopal  jc. 
ein3utaufa)en.  ©ei  Äfaffa  an  ber  JRigermünbung 
finbet  bie  Umlabung  aus  ben  3eefa)tffen  in  bie 
glufjbampfer  ftatt,  b^tcrbepnbetftcbaud)eine6d)ifft 
werfte  für  bie  Ütampferflotte  ber  ©efeOfa)aft.  Die 

Ginful  r  oon  Südjfen,  ̂ intertabern,  Patronen  ift 
oerboten,  bie  oon  Spirituofcn  nur  für  ben  untern 
Zeit  be3  Ülebieteä  geftattet.  ̂ olie  roerben  nur  oon 
Klinten,  Spirituofen  unb  laba!  erhoben.  6ifc  ber 
SDireltion  ber  ©efellfdjaft  ift  Sonbon,  ba3  Kapital 

beträgt  1  9RiÜ*.  $fb.  Stert,  .pauptort  unb  Sib  ber 
SSermaltung  in  Afrifa  ift  Afafa  am  redeten  9iigcr: 
ufer,  225  km  oom  SReere,  mit  einem  Obergern^, 
Sentrafgefängniä,  aWilitär»  unb  ̂ ioilb^ofpital  unb 
Kaferne  für  bie  $ott)etmannfd)aft.  ^auptb^anbcle- 
plä^e  unb  Stationen  ber©efellfd)aft  finb  am  9liger : 

Abo,  Dguta,  $bbab,  38&c9&e»  üolobfo)a,  ba«  ̂ »aupt« 
quartier  ber  meift  au«  ipauffa  unter  europäifdjen 
Dffisieren  befteljenben  3)2ilitärmaa)t  ber  ©cfetlfcbaft, 
ferner  Gggan,  Wabba  unb  Suffang;  am  Sinuc  unb 

feinen  3"flüff*n:  2olo,  Dbmi,  3bi  3Öibu,  ̂ ama* 
ruroa,  2>onga,  Safonbi,  öaffama,  3oIa  unb  JRibago. 

einem  5.  Aug.  1800  »toifdjen  Gnglanb  unb 
»yranfreia)  getroffenen  Abfommen  erfennt  le^teres 
ber  engliid;en  öefeüft^aft  als  3nteteffcnfpt)äre  bas 
ganäe  ©ebtet  füblia)  einer  oon  Sag  am  Siigcr  naa) 

Sarrua  am  Xfabfee  gejogenen  Sinie  )u,  bie  aber  naa) 

Horben  ju  fiä)  biegt,  um  bas  ganje  }um9teta)SoIoto> 
©anbu  gefyÖrtge©ebieteinjufcblic&en.  Dic@renjlinic 
innerhalb  bes  großen  Higerbogens  oon  öuffang  naa) 
Seau  foll  bura)  eine  fran3öftfa)«englifa)e  Kommiffton 
in  ißaris  feftgetegt  merben.  Tic  Kreuze  gegen  Ka 

merun  rourbe  bura)  Vereinbarungen  mit  Jen  tili: 
lanb  1885  unb  1886,  wie  angegeben,  beftimmt.  3>as 

ber  ©efeQfa)aft  eoentueH  gehörige  Territorium  roirb 
auf  751,000  qkm  mit  17  min.  Gtnro.  berechnet,  grei« 

(ia)  bürfte  es  nia)t  leidet  fein,  bie  großen  unb  mäch- 
tigen Äeidje  bes  mittlem  Subfln  ju  einer  Gntfagung 

ifjrer  $ol;eitsred)te  ju  gunften  ber  Sioqal  92iger  Gom.- 
pano  »u  bewegen.  Aua)  bat  bie  englijdje  ©efellfdjaft 
bie  Seftimmung  ber  Serliner  Alte  oon  1885,  toeldje 

öanbelsfreibeit  auf  bem  Jiner  unb  feinen  Heben- 
flüffen  jufia)ert,  nrcbrfaa)  oerlebt  unb  felbft  Sieifen« 
ben  nieb, tenglifeber  Nation  bie  größten  Sa)ioierig{eiten 

bei  Ausführung  ibrer  SWiffton  entgegengefteüt.  Gs 
ftnb  besb,alb  roieberb)olt  Klagen  oon  $eutfa)lanb  roic 

oon  ̂ ranfreia)  in  fionbon  oorgebraa)t  roorben.  2)ie 
englijdje  Regierung  ernannte  1801  für  bas  ̂ Jrotefto« 
rat  ber  Ölflüffe  einen  Kommiffar  unb  ©eneralfonful, 

bcr  feinen  i  in  in  Altcalabar  hat  unb  bem  ÜBi^e- 
fonfuln  in  Altcalabar,  am  iJonnoflufe,  am  Söenin, 
t^orcabos,  ©rag  unb  Opobo  foroie  mehrere  Beamte 
3ur  Seite  fte^cn.  Ginfüljrung  eines  Zolltarifs,  ber 
©eridjtsbarfeit u. a. roirb  beabfid)tigt.  2Bg(.  9Jlattei, 
Bas  Niger,  Benoue,  Daliomey  (©renoble  1800). 

Digitized  by  Google 



t>80  9iitolauS 

ftifoltttf,  10)  31.  Hüolajeroitfd),  ©rofefürft 
©on  Hu&lanb,  fttrrb  24.  »prtl  1891  geifxcgfran!  in 
Ülupfa  in  bcv  Krim. 

RilaalJ.  5ifd>e. 
Äiobe*(Srpebition,  f.  Maritime  roif fenfd)af t» 

liebe  ii rnebitionen. 
9ionnr.  2)er  oon  bet  baurifäjen  gorftoerroaltung 

mit  großer  Umfidjt  in  S  jene  gefefrte  unb  mit  cbenfo« 
oiel  Energie  burd)gefübrte  Äampf  gegen  bie  Tonnen» 
raupe,  bie  1890  fdjroer  fd)äbigenb  in  einaelnen 

biujrn'djen  Jorften  aufgetreten,  bat  im  großen  unb 
ganjen  8"  febr  gut««  Grgebniffen  geführt.  3m 
(SberSberger  ̂ arf  batten  1890:  4921  fceltar  unter 
rag  jui  leiben,  oon  benen  1 900  tabl  gefreften  mürben, 

bafj  1,200,000  tflafter  $olj  mm  einfdjlag  lamen 
unb  auft  bem  Jörne  berauSgcfdjafft  roerben  mufjten. 
$anj  b,en>orragenbe,  mit  bebeutenben  Äoften  per* 
fnüpfte  Slnftrengungen  mürben  gemadjt,  um  mög« 
lidjft  nie [  geinbe  ju  pernidjten  unb,  wenn  fd)on  bem 
%xa$c  oon  1890  nidjt  mehr  (Sinbalt  ju  thun  mar,  fo 

bod)  bie  f"\  crtpflanjung  ju  binbern  unb  bie  Äalami» tat  für  ba4  näcbfte  3<*br  sum  Stillftanb  bringen  ju 
fönnen.  Die  BertilgungSmafjregeln  befd)ränftcn  fid) 

naa)  ben  btSber  gebräudjlicben  ̂ etrjoben  auf  mög: 
lid)ft  ;a[]ivciiiie  Bernicbtung  ber  Gier,  Staupen, 
puppen  unb  Sd)metterlinge  mittel«  Sammeln  ber 
Eiere,  Bernid)ten  beS  befallenen  UnterroucbjeS  unb 
äbnltdje  Maßregeln  (iSb.  18).  So  gut  ftd)  aua) 
einjelnebiefer  3J?a&regeln  beroäbrten,  fo  mar  bennoa), 
obroobl  §unberttaufenbe  unb  Millionen  Tonnen  in 
allen  ©ntroictelungsftabien  auf  biefe  Steife  getötet 
mürben,  {eine  Slbnabtne  gu  bemerfen,  unb  e$  mar 
utlefct  faft  allgemeine  überjcugnna ,  bog  man  einen 
frua)tlofen  Äampf  füf)re  unb  ein  Gnbe  ber  Äalami- 
tat  nur  oon  ber  Hatur  ju  erroarten  fei,  bafe  alle 
©egenmagregeln,  beren  Äoften  für  ben  ©berS« 
berger  Bart  (Jorftämter  Slnjing  unb  GberSberg) 
32,429  3Wf.  betrugen,  umfonft  feien.  2)aju  fam, 

ba&  bie  91.  1890*  sunt  erftenmal  in  biefer  Hu?» bebnung  in  gid)tenroalbungen  febäbigenb  auftrat, 
unb  bafj  aDe  ju  ihrer  Befampfung  bi^tjer  ent* 
roicfelten  äRetboben  ftd)  auf  bie  Kiefer  belogen,  bie 
ganj  anbre  Bebingungen  bietet  als  erftere  ̂ o^art. 
3lua)  an  leitenber  totefle  b,errfd)ten  jtoei  6trö' 
mungen,  oon  benen  bie  eine  alles  oon  ber  Hatur 
erhoffte,  roäbrenb  bie  anbre,  roelebe  fdjltcfeltd)  bie 
Dberbanb  geroann,  felbft  augreifen  rooUte.  2>aft  für 
1891  ein  nod)  meit  größerer  Honnenfrafj  ju  ermarten 
fei,  ergaben  bie  llnmaffen  oon  Giern,  mit  benen  in 
ben  betroffenen  Kälbern  bie  Stämme  belegt  roaren; 

60—60,000  Gier  auf  einem  Baume  galten  für  eine 
mäfeiae  Belegung,  an  proberoetfe  gefällten  Stämmen 
bat  man  150-200,000 Gier  unb  barüber  gejäljlt.  Ter 
für  benHonnenfelbjug  entworfene Äriegdplan  bebeu* 

tete  aber  sugtod)  eine  oöllige  Umroanblung  ber  3Re» 
tljobif  in  ber  Befämpfung  biefe«  3nfeft3,  tnbem  im 
größten  9Jtafjftab  baS  fogen.  Seimen  ber  Bäume  ange> 
roanbt  rourbe.  DteBeranlaffung  b^ierju  gaben  bie  1890 
im  SHlrrnbudjer  gorft  in  ̂ ieberba^em  gemadjten 
<Sria!>rungen,  wo  bie  oon  Dberf orftrat  §uber  ein« 
gcfd)(agene  neue  SefämpfungSioeife  überrafd)enb 
glänjenbe  (Erfolge  eruelt  blatte.  GS  rourbe  im!Dürrn' 
bud)er  §orft  sunäd)ft  bie  auf  ca.  748  §e!tar  fid)  be 
meffenbe  Muebeljnung  be*  graBgebieteä  feftgefteflt 
foroie  fonflatiert,  bafi  oon  einem  Xage  auf  ben 

anbern  bie  ̂ Jeripb^erie  be8  2frß6e*  b'«d«*röä,<#  to* bem  bie  Hausen  in  ben  bidjten  Unterbeftänben  oon 

^roeig  gu  3rocig  frod)en.  in  ben  lid)tern  .^aupt» 
beftänbenabftiegenunb  anberäroo  roteber  auffteigenb 
bengrafe  fortfefcten,  fura,  roanbernb  fid)  ausbreiteten. 

-  Sfonne. 

Sluf  biefe  8eobad)tung  bin  rourbe  im  JDürrnbudjer 
gorft  ber  Äampf  unter  jroei  ©eftdjtepunftc  gcftellt: 

erftenft  ba*  Söeiterfdjreiten  beS  J-rafees  an  ber 
^eripberie  aufjubalten,  jroeitend  bura)  Ginfd)(ag 
bed  bid)ten  Unter:  unb  Heben beftanbeS  fo  oiele 
Haupen  unb  puppen  roie  mögltd)  ju  oerrilgen.  3« 
bem  erftern  Qmedz  nun  rourbe  an  ber  ©renje  be* 

JraBgebiete«  auf  einem  Streifen  oon  80—40  m 
Breite  jjeber  Saum  mit  einem  Hinge  oon  Haupenleim 

oerfeben,  nadjbcm  er  oorber  an  gleidjer  Stelle  »ge» 
rötet«,  b.  b-  glatt  gemaa)t  roorben  roar.  Bei  ber 
Arbeit  be4  Ginbauenft  oon  Unterbeftänben,  bie  mit» 
famt  ben  in  ihnen  6efinblid)en  Haupen  unb  puppen 
burd)  Jener  oemid)tet  rourben,  fteOte  man  ju« 

g(eid)  roeiblid)e  Arbeiter  an  mit  Straudjbefen  unb 
ftumpfen  Befen,  bie  an  fangen  Stangen  be f eftigt 
roaren,  um  bie  oon  bem  abgefebnittenen  Heben*  unb 
Unterbeftanb  abgefallenen  unb  roieberaufbaumenben 
Haupen  foroie  bte  fonft  roanbemben  unb  roieber  auf» 
fteigenben  Haupen  abjufebren  unb  ju  oemid)ten. 
I  e  r  Grf olg  roar  ein  überrafebenber,  inbem ,  obroobl 
ber  Äampf  erft  mitten  im  ̂auptfrafe  ber  Haupe  be* 

gann,  nid.it  nur  bad  >|rafigebiet  eingebämmt  rourbe, 

fonbern  fogar  ein  Xeil  be£  fd)on  in  "van  ge< nommenen  SÖeftanbeS  nod)  gerettet  rourbe,  fo  ba% 
ber  Stbfdjlag  ein  DerbältmSmäfjig  geringer  roar.  Wtit 
gleid)er  «Energie  rourbe  roäbrenb  beß  galterflugd 
mit  Vertilgung  ber  Scbmetterlinge  vorgegangen, 
roomit  tägltd)  230  Sd)ulfinber  unb  630  Xagelöbner 
befd)äftigt  roaren;  eS  erroied  fid)  bemgemäg  aud)  bie 

Belegung  mit  (riern  im  2-ürmbniier  gorft  weit  ge< 
ringer  aii  im  Gberdberger  Barfe,  tnbem  bie  $ur<tj> 
fd)nitt4jab(  6000  Stüct  betrug  unb  al*  »JarimaU 
jabt  im  ftärfften  jjrafegebiet  an  einer  18  m  langen 
fabl  gefreffenen  ̂ td)te  oon  24  cm  mittlernt  $>urcb> 
meffer  10,961  Ster  gefunben  rourben.  3m  Dürrns 
bud)er  gorft  f  onnte  bemnad)  ber  Jtrieg  aW  gewonnen 

angefebc»  roerben.  2)te  Soften  biefe«  geibwg*  be* 
liefen  fta)  auf  46,756  3Rf.  2>er  Bortetl  be«  Keimen* 

befielt  in  ber  großen Hetgung  ber  Honnenraupe,  ü-re 
Jutterpflanje  311  oerlaffen;  fd)on  a(«  gan)  junge 
Haupe  (äfjt  fte  ftd)  an  einem  (9efpinft  herab,  unb 
aud)  al$  erroadjfene  Haupe  oerläpt  fte  bei  ÜUmb 
ober  fd)ted)tem äBetter  ober  aud)  ohne  äu§erltd)  ftd)t* 
bare  Beranlaffung  ibren  gutterbaum,  um  in  flürje 

an  ib^m  ober  einem  anbern  Baume  roieber  empor* 
juftetgen.  hieran  roerben  fie  nun  burd)  ben  Seim» 
ring  oerbinbert;  ber  Seimring  roirft  jebod)  nidjt 
feftbaltenb,  fonbern  abroebrenb;  bie  Hattpen  fluten 

oor  ibm,  fte  fd)euen  bie  Befubelung  ober  ben  ̂ e« 
rud);  in  breiten,  biclen  ©ürteln  fi^en  fte  ober»  unb 
unterhalb  ber  Seimringe  unb  fönnen  nun  leidjt  5er* 
brüdt  ober  abgefebrt  roerben.  Serben  bie  Bäume 

!;o*  geleimt«  (6  m),  fo  roirb  fa)on  ben  au«fd)lü< 

pfenben  Häupdjen  ber  SBeg  §um  ̂ utterplaj  obge* 
fd)nttten.  Bi3  Gnbe  ̂ (pril  1891  nun  roar  in  aQen 
oon  ber  H.  bebrofjten  banrifeben  gorften  bie  Anlage 
ber  Seimringe  auSgefübrt,  unb  man  erreid)te,  bä& 
an  Habelbäumen  60  Bro§.,  an  Bud)en  foaar  90  $ro§. 
ber  Haupen  oemtdjtet  rourben.  25ie  »broicfelung 
ber  Borgänge  bei  ber  Bernid)tung  ber  Haupe  roirb 

burd)  brei  Stufen  gefenmetdjnet.  ̂ "näcbft  roaren 
fd)on  in  ber  erften  Jpälftc  bed  SRai  «iBiarben  oon 
abfpinnenbe»  jungen  Haupen  (Spiegelraupen)  in 
ben  Beftänbcn  unter  ben  Seimringen  feftgcbalten 

unb  in  bid)ten,  bi«  jum  (Ju|e  ber  Stämme  reid)en« 
ben  ®efpinftcn,  ben  fogen.  Sd)leiern,  bem  junger« 
tobe  preisgegeben.  9Ktt  eintritt  ber  erften  Häutung 
ergab  ftd)  etne  weitere  (Entlüftung  ber  Baumfronen 
oon  ben  allmäljlid)  gcfrä&tg  gerotrbenen  Haupen 
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burdj  Sttfpinnen  unb  9lbwerfen;  lefctere*,  oorjugS» 
weife  buret)  ftärfere  Suftbewegung  oeranlafct,  |at 

in  einigen  oon  heftigen  ©ewittcritürmen  betroffe- 
nen  Sftfalbbejirfen  jur  faft  ooDftänbigen  Vernid> 
tung  ber  Raupen  babura)  geführt,  ba&  btefen  beim 
Söieoerauffteigen  oom  Boben  bura)  bte  Seimringe 
ber  Rüdweg  ju  ben  Baumfronen  abgesperrt  mar. 
Beftanb*oerfaffung,  örtliche  Soge,  Xerrainau** 

formung  unb  inöbefonbere  bie  BJitterungSoerbält.- 
niffe  beeinfluffen  in  ber  sweiten  Stufe  fetjr  wefent« 
fia)  ben  Örab  ber  ©ntlaftung  ber  Baumfronen.  Cr  in 
maffenhafte*  §erabwanbern  ber  biät)er  noä)  in  ben 
fronen  gebliebenen  Raupen,  wela)e  ftd),  meift  bio>t 
aneinanber  gereift,  oft  ju  §unberten  unmittelbar 
über  ben  Seimringen  feftfefccn  unb  gier  oon  jat)!* 
reiben  Arbeitern  abgeworfen  werben,  lennaeiajnet 
bie  britte  Stufe. 

Ratürlia)e  fteinbe  ber  R.  finb  in  ber  bie*maligen 

Äalamität  nur  in  geringem  9Haj?e  aufgetreten.  5ta« 
d)inen,  Schlupf mefpen,  Schmarofcerhhmenopteren 
waren  nidit  genügenb  oorhanben,  um  ber  ©pibemie 

©inb,alt  su.thun.        bie  größten  fteinbe  erroetfen 
8dj  und)  bei  ber  9t.  bie  9)2itroorgani*men.  lüci  einer 

etfje  oon  ju  ©runbe  gegangenen  Ronnenraupen 

fanb  fcofmann  al*  Urjame  einen  9ß  ilj,  eine  Botrytis- 
9lrt,  ber  bie  al*  9Ru«farbtne  befannte  Raupenfranf* 
beit  erjeugt,  unb  gewaltige  Verheerungen  oermag 
ein  Spaltpilj  ju  erzeugen,  ber  bte  bei  ber  Setben* 
raupenjudj:  fo  fet)r  gefüra)tete  »Sd)laffud)t«  ber 
Raupen,  bie  »&laa)erie«,  erjeugt.  Unter  ben  Tonnen* 
raupen  würbe  bie  5lad)erie  1890  im  Üöürttemberger 

gorftami  Buchau  beobachtet,  unb  im  Sommer  1891 
trat  fte  attdj  im  ©ber*berger  %ov\t,  allerbing*  viel 
ju  fpät,  auf.  Diegladjerie  wirb  bura)bie@rfd)einung 
be*  »Gipfelnd«  bejetcfjnet,  inbem  bie  Staupen  fta) 
in  ben  3Bipfeln  ber  Bäume  ui  gewaltigen  älumpen 
}ufammen3iet)en,  unb  bie*  Gipfeln  fann  al*  ba* 
Vorjeia)en  bcS  ©nbe*  einer  9lonnenlalamttät  be* 
jeidjnet  werben,  Vaulo  beregnet  bie  ganje  3eit* 
oauer  einer  autoa)tt)onen  Ronnenoermehrung  oon 
ben  erften  Anfängen  bi*  jum  ©rlöfa)en  auf  ungefähr 
fec^^a^re,  wooonbie$älfte  aufbie^Jrobromalialjre, 
bie  anbre$älfte  auf  bie  Rtaffenuermebrung  fällt;  es 

n't  jeborfj  wahddKiuiid),  baft  fia)  bte  Vorbereitung** jeit  suweiten  infolge  oon  Unterbrechungen,  welche 
fte  erfährt,  um  einige  3a(jre  länger  au*bebnt. 

Die  ©iablage  erfolgt,  wenigften*  bei  berftiebte, 
naa)  ben  bie*maligen  Beobachtungen  an  oöllig  farjt 
gefreffenen  Stämmen,  ebenfo,  ja  noa)  ftärfer  al*  an 
noch  unberührten  Stämmen.  Söerben  bie  ©ibele* 
gung*oerhältmffe  eine*  oon  Tonnen  inftjicrtengor« 
fte*  fartographtfa)  bargefteHt,  fo  (äffen  fta)  hier» 
burch  ?ugleia)  bie  autochtfwnen  $erbe  unb  bieBejirfe 
ber  oon  äugen  hereingetragenen  $noafionen  unter« 
fajeiben.  Von  einem  autoajthonen  3nfeftion*r)erb 
nimmt  bie  Eiablage  in  nutrifugaler  iHidituug  jonen: 
weife  bi*  ;um  Verfcbwinben  ab;  ̂ jnoafionen  ba* 
aegen  werben  auf  ben  Belegung*farten  baran  er* 
fenntlia),  baj»  bei  ihnen  bie  (Siablage  oom  3ianbe 
bed  halbes  naa)  beffen  3nnem  ju  abnimmt. 

311*  ein  neuer  ̂ iarafit  würbe  au*  ber  9tonnen< 
puppe  bie  Sehlupfmefpe  (Therania  flavicans  Ful.) 
gebogen;  oon  ben  Vögeln  entwiclelten  eine  befonberg 

erfprie^liche  Xhätigfeit  in  ber  Vertilgung  be$  Schab* 
lingd  bie  Stare.  3m  DUrntbucher  ̂ ra^gebiet  hatten 

fte  fich  oon  weither  au-?  ber  Umgegenb  borthin 
jufammenge3ogen;  an  manchem  Worgen  mochten 
10,000  Stare  bafelbft  angeflogen  fein,  fte  fragen 
Jiaupen,  Vuppen  unb  kalter,  ftür  ben  entomologen 
»on  bei  ber  9ionnenlalamität  bie 
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Ihotfache,  bag  bie  bei  SWaffenoermehrungen  ber  91. 
fonft  häufig  auftretenbe  fchwarje  Varietät ,  eremita, 
in  Bauern  nia)t  gefunben  würbe.  Vemerfendwert 
ift  ba«  Vrojentocrhältni«  ber  beiben  öefchlechter 
unb  bie  Reihenfolge  ihre*  Sluftretens  im  Beginn 
ber  Schroärmjett.  Bei  bem  erften  ̂ luge  erfd)ienen 
in  ber  9iegel  jumeift  männliche  kalter,  erft  nach 
einigen  Jagen  mehrten  fta)  bie  SBetbthen,  fo  bag  bei 

ben  legten  3Iügen  Wa~nnä)tn  unb  Söeibcbcn  faft  in 
gleicher  Siicife  oertreten  waren  ober  bie  letjtern 

überwogen.  ,Nsm  gatuen  waren  nach  ben  Beobad)* 
tungen  oon  1890  bei  ftarter  erfa)einung  bed 
9lonnenfalte^  burcbfchnittlid)  70  Vroj.  9Rännchen 
unb  30  Bwj.  SBeibchen  oertreten,  ein  Verhältnis, 
welche*  genau  in  ber  gleichen  Söeife  bei  mafienhaftem 
^uf treten  beä  iUefernfpinnerfalter«  wieberfeljrt. 

Säfirenb  auf  ber  einen  Seite  bie  entfdjiebeue 
9!otwenbia.leit  eine*  rafa)en  Schlage*  ber  oöllig 
fahl  gefreffenen  Richten  betont  würbe,  bamit  nicht 
noch  onbre  fetnblia)e  Snfeften  über  ben  abgeftorbe» 
nen  Baum  lämen  unb  ba8  Mol;  bura)  ihren  3fra& 
minberwertig  machten,  gaben  gegenteilige  Stimmen 

ber  Hoffnung  einer  4i»ieberbegrünung  ber  fahlen 
Stämme  Raum.  Die  3eit  bewie*,  bajs  oöüig  fahl  ge* 
freffene  Richten  unrettbar  oerlorenftnb  unb  nia)t  wie* 
ber  ergrünen;  auch  fafjl  gefreffehe  ̂ öbren  ergrünen 
nicht  wieber,  allein  au«  unerflärten  ©rünben  wirb 
bie  göb,re  feiten  fo  ftarf  entnabelt  wie  bte  Richte, 
weöfjalb  fte  leid)ter  ben  9tonnenfrafj  überfteht.  Bei 

Stehenlaffen  ber  fahl  gefreffenen  Stämme  liegt  be» 
fonbers  bte  öefahr  be*  Auftreten*  be*  Borfenfäfer* 

fehr  nahe,  ber  bann  ba*  K>ol}  oernta)tet.  3(1*  Rad)* 
folger  ber  9t.  muroe  im  (£ber*berger  3jarf  befonber* 
ber  £>ar}er  Rüffelfäfer  (Pissodes  herc)iiiae)  nadj* 

gewiefen,  ber  tnnerhalb  be*  burd)  bie  91.  fahl  gc; 
jreffenen  ©ebiete*  eine  ftarfe  9Äaffenoermehrung 
3eigte,  fo  ba§  e*  für  ben  Sßalb  eine  fchwere  Gefahr 
gewefen  wäre,  oom  GinJchlag  ber  fahlen  Rönnen* 

fichten  abjufebeit. 
WorbenfrjölD,  Ril*  3lboIf  ©rif,  Bolarforfcher, 

veröffentlichte  «Facsimile  atlas  of  the  early  Iiistory 
of  oartogranhy  (Stodh.  1889)  mit  Reprobuftioncn 
ber  wid)tigften  Äarten  au*  bem  15.  unb  16.  ̂abvb]. 
Über  bie  1890  oon  feinem  Sohne  0.  9?.  unter» 
nommene  @£pebition  nad)  Spitzbergen  unb  bie  ge* 
plante  antarfttfdje  (Sjpebition  ogl.  ̂ olarejpebi* 
tionen. 

Rorbpolarrr^rDitfonrn,  f.$olaregpebitionen. 
Rorn#,  SJüilliam  6b warb,  engl.  Romanfdjrif U 

fteller,  geb.  18.  Roo.  1847  ju  Sonbon  al*  Sofjn 
be*  Sir  SBiUiam  9t.,  erhielt  eine  gute  (Srjiebung  in 
©ton,  f)klt  fta)  oielfad)  in  ̂ ranfreia),  Deutid)lanb, 
Italien  unb  Sllgerien  auf  unb  lebt  gegenwärtig  in 
Bonbon,  ©r  oeröffent(id)te :  »Heaps  of  money« 
(1877),  »Mademoiselle  de  Merac«,  »Matrimony«, 

»No  new  thiu^«,  »Tldrlby  Hall«,  »Adrian  Vidal«, 
»My  friend  Jim«.  »Mator  and  Minor«,  »The 

Ro^ne«,  >A  bachelor's  blunder«,  »Misadventure, 
Chris--  u.a.,  juletjt  »Marcia«.  Seine  ausgebreitete 
3üeltfenntni«,  flare  ©hdratterjeichnung,  geidjicfte 
Verfd)ürjung  be*  Anoten*  unb  lebhafte  Darfteilung 

haben  ihn  feit  einigen  3«t)rex  ja  einem  Siebiing** 
jchriftfteller  erhoben. 

Rortt)broof,  2)  Dhoma*  ©eorge  Baring, 

®raf  oon,  engl.  Staatsmann,  ftarb  2.  3lpril  1891 
in  Rom. 

Wortoeaen.  Die  ortSanmefenbe  Beoöllerung  belief 

fta)  naa)  ber  VolfSjählung  com  1.  o an.  1891  (oor* 
läufige*  ©rgebni*)  auf  1,988,997  Seelen  (gepen 
1,800,900  ©nbe  1875).  Die  Zunahme  beträgt  für  ben 
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Reitraum  oon  15  Sauren  182,097  flöpfe  ober  10,i 
Croj.  Sie  Veoölferung  oerteilt  fia)  auf  bie  einzelnen 
Ämter  wie  folgt: 

in  i  c  i 
Pinlo. 
1891 

3unat)me(—  Ab- nahmt) feit  1875 
Htm.  |  tproj. 

Ortn».  auf 

1  Üftilom 
1891  |  1875 

ttljrimaiita  (Stabt)  .  . mm 
722-16 

95,0 _ 
ÄfetJbus  100481 -  15934 

-13,T 

19 

21 
tmaaltjunc  .... 128620 15816 U.7 

29 26 
^ttCi«maT(tit  .... 120356 

—  262 
—  0.1 

4 5 
Cbri'tiar: -samt .... 1084-46 

—  736S  —  6.3 4 4 
105229 3043 U 7 7 

3otl(b«T3  unb  fiaurbif 97651 10146 11.« 42 87 
91406 8235 9.9 & V 
7751u 4095 

5.« 
8 7 

Sifter  unb  Xtanbol .  . 76195 
1074 1.4 

10 

10 
114305 3440 3.» 12 12 
1*1  OWJ 8387 

7.0 
8 8 

««flen  (statt)  .   .  . 52756 18926 

56." 

Worbrt  SBrmcnbu»  . 87987 1779 

4t 

5 5 
9J  u  m  Sbfl  t  127771 10551 

«,o 
8 8 

€önb«  Ironbbjcm  . 121007 4203 
3.« 

6 6 
9iorb«  Ironb^itm  .  . 81571 

—  700 
-  0,s 

4 4 
9ictfclanb  ..... 13258$ 

2S4-;7 

3 2.5 
-.4  "27 10808 20,o 2.5 

2.i 

JJinnmarftn  .... 2v3  12 
5255 

SU 

0.8 

Of. 

3ufammcn: 1  9SVJ97 182097 10.1 
5  t 

Aufjer  ben  beiben  ©tobten  Gljrifttania  unb  Vergen, 
in  benen  ftcb.  bie  Veoölferung  erftaunlia)  oermeljrt 
bat,  seilen  nur  wenige  &mter,  vor  allen  bic  beö 

Stifte  -  iromSö,  eine  bebeutenbere  3unat)me  ber  Ve* 
oölferung.  —  Vgl.  aua)  bie  9t  betreffenben  Ab« 
fcönitte  ber  ArtifelÖetreibeprobuttion,  ©.390, 
unb  VollSoertretung. 

Oicf^iifiie.)  ©eit  ber  Berufung  eineS  rabifalen 
SKinifterium*  (5.  3><är3 1891)  würbe  bie  ftrage  ber 
Union  mit  ©a)weben  in  ber  treffe  unb  im  ©tortbing 
wieberfiolt  erörtert.  Sei  ber  Beratung  bei  Vubgetä 

für  ba>S  auswärtige  3JUnifterium  erflärte  fid)  ber 
©taatsminifter  ©teen  im  Ginflang  mit  ber  £infen 
für  eine  felbftänbige  Vertretung  Slormegenö  im  Au«, 
lanbe,  bie  weber  mit  bem  9lbrommen  mit  ©c&weben 
von  1814,  nodj  mit  ber  norwegifdpen  Verfaffung  in 

SiSiberfprud)  fteb>,unb  22.$uni  nabm  baS  ©tort'bing einftimmig  ben  Antrag  an,  bie  Regierung  au  er* 
fudjen,  fio)  bttrüber  ju  erflären,  ob  ein  eigne*  nor« 
wegifdjeä  ÄonfulatSwefen  wünfdjenäwert  fei,  unb 
meiere  Ausgaben  ein  foldjeS  erforbern  »erbe. 
9iad)bem  ber  ©taatSbauSbalt$anfa)laq  für  baS 
ginan3iab>  1891/92  mit  49,200.000  Kronen  (Sin. 
nahmen  unb  49,300,000  ftr.  Ausgaben  genehmigt 
worben,  mürbe  baS  ©fortging  8.  Juli  gefdjloffen, 
unb  bie  Parteien  bereiteten  fid)  für  bie  9?euwablen 
oor.  Sie  Rabifalen  (teilten  bie  ©elbftänbigfeit  ber 
auswärtigen  Vertretung  Norwegens  an  bie  ©pifce 
iljres  $rogrammd;  91.  pabe  feine  ©ernähr  für  eine 
gute  Leitung  feiner  auswärtigen  Angelegenheiten 
bei  bem  jetzigen  3uftan*>  müffe  einen  eignen 

SJinifter  beS  Äußern  b>ben.  Sie  anbern  gorbe^ 
rungen  beS  rabifalen  Programms,  allgemeines 
©timmredjt  unb  birefte  ©teuern,  traten  in  ben 
$tntergrunb.  2lua)  ber  Sinter  Vjörnftjerne  VjÖrm 
fon  unterftüftte  in  einer  politifa)en  Verfammlung 
baS  Verlangen  naa)  einem  eignen  normegifa)cii 
SDlinin  .  beS  Auswärtigen;  ftimme  ©djweben  biefer 
gorberuna  nid)t  ju,  fo  müffe  bie  Union  aufgelöst 
werbet:.  Sie  fceroorfeljrung  biefeS  ber  ©itelfeit  beS 
VolfeS  fa)meid)elnben  VunlteS  fam  ber  rabifalen 
fiinfen  bei  ben  ©tortbingSroablen  im  ©eptember 

unb  Cltober  ;u  ftatten;  bie  SKoöeraten  (gemäßigte 

£infe)  oerloren  eine  gar.}e  :m;aii:  ©i$e  an  fie,  fo  bat 
fie  bie  unbeftrittene  iflleljrbeit  im  ©tortlünci  Ijarte 
(65  Siabifale  ge^en  49Äonferoatioe  unb  QemäBigte). 
Sae  Jefteffen,  weldjeS  am  läge  ber  Union  (4. Slop.) 
ber  norroegifa)e  ©taatdmtnifter  in  ©todtwlm  }u 

geben  pflegte,  oerbot  bae  3)iintfterium  ©teen  bUi< 
mal  abjubalten.  2>er  Honig  trat  bafür  ein  unb  fcielt 
bei  bem  (sffen  eine  3(nfpraa)e  über  bie  Segnungen, 
wela)e  bie  Union  ©dpweben  unb  )l.  gebraa)t  babe; 
biefem5!Berfe  müffe  ein  jeber  eine  ungeftörte  ̂ ufunft 
wünfa)en,  unb  ed  bürfe  nia)t  naä>  bem  geftrebt 
werben,  wa$  mit  bem  Sefen  unb  ber  Aufgabe 
Union  unoereinbar  fei.  2)aä  3D?inifterium  ©teen  roar 

geneigt,  bem  am  9.  Jebr.  1892  eröffneten  Stort&tnj 
eine  Vorlage  über  (rrridjtung  befonberer  norwegifa)er 
Honfulate  tmStuölanb  3U  unterbreiten.  Soa>  icjtanö 
ber  König  barauf ,  bafe  biefe  Angelegenheit  nur  im 
(Sinoemeb^men  mit  ©a)weben  ju  löfeh  unb  bal>er  ira 

fd)webifa)<norwegtfd)cn  ©taatdrat  »orber  ju  beraten 
fei,  unb  ba*  SRintfterium  unb  bai  ©tortbing  fonntra 
bagegen  nia)t§  einwenben.  Sie  unaufbörlidien 

reien  gegen  bie  Union  ber  beiben  :'-:eia)e  Sajroeben 
unb  !W.  fingen  an,  beim  fajwebifdjen  Volle  bö\ei  8lut 
)u  macben.  ®§  würbe  in  ©djrceben  bie  ̂ rage  auf« 
geworfen,  ob  bann  nidjt  ber  Union§Dertrag  von  1814 
ungültig  werbe  unb  baä  Sieajt  bet  (Eroberung  für 
odjweben  wieber  in  Äraft  trete.  Siefe  fiöfuag  bei 

5rage  wäre  natürlta)  nid)t  im  3ntereffe  tm 
Wornrflere,  heftige  ̂ orbweftwinbe  in  Vengalen, 

weldje  in  allem  2ßefentlid)en  mit  ben  ©ewitterbötn 

unfrer  beutfdjen  Äüften  ibentifa)  {inb  unb  nament; 
liaS  audj  biefelbe  plö$lid)e  Abfüblung  bringen. 

9luQrnd  (|pt.  neu«),  Willem,  nieberlänb.  ̂ iftortler, 

geb.  1824,  ftubierte  in  Utredjt  SWebiun,  wirf te  al$  Kol 
inffieftwoub  (bei^oorn)  unb  ftfirieb  b,iftorifa)e  ffierfe 
in  fatl)olifa)em  ©mne :  »Gescuiedenis  der  Neder* 
land.sche  beroerten  in  de  16.  eeuw«  (Amfierb. 

18Ö6  j  2.  Au«g.  1888, 4  Vbe.) ;  »Algemeene  *rescliie- 
denis  des  nederlandscben  volk*«  (baf.  1871-82, 
20  Vbe.);  »Gesdiiedenis  van  het  uederland»die 

volk  sedert  1816-  (2.  Au«g.,  baf.  1887—88);  >Ge- 
8chiedeni8  van  de  poUtieke  en  kerkeiyke  twisten 

tijdens  het  twaalfjarig  bestand«  (baf.  1886—87). 
SlljafTalanS,  grofee*  Gebiet  jwifa)en  bem  9ioai]a= 

fee  unb  d)2ofambif  im  O.,  ber  ©teoenfonroab  (gegen 

Seutfü>Dftafrifa),bem  Janganjifa  unb  bem  SonQO« 
ftaattmJiorben^ortugiefifW'ilÖeftafrifaunblJeutidb^ 
©übmeftafrifa  im  3ö.  unb  »ritifä)=Vetfa)uanenlanl> 
unb  XranSoaal  im  ©.,  weldjeä  1889  unter  brittfck>e4 
Vroteftorat  gefteQt  würbe,  ba  bie  hier  feit  lanaer 
^cit  wirfenben  englifdien  SRiffionare  baä  Sanb  jwü 

fdjen  ben  ̂ lüften  ©ajire  unb  »uo  unb  ber  iSaffeP 
fdjeibe  jwifdjen  9ioouma  unb  ̂ oaffa,  ein  Areal 
uon  20,000  qkmr  unb  bie  englifdje  ©eengef;Oja>art 
alled  £anb  80  km  weftlid)  oom  ©djire  (nörblia) 

ber  Wuomünbung)  unb  oom  ̂ oaffafee  unb  bie  Ste* 
oenfonftraße  vinuijcn  92oaffa  unb  Xanganjila,  ein 

Gebiet  oon  90,000  qkm,  beanfprudjen.  Wiffwne- 
ftationen  beftnben  fio)  o«f  ben  £oa)länbern  an  beiben 
Seiten  be«  ©a)ire  fomie  an  beiben  ©eeufern,  »a&- 
renb  bie  ©cengcfeUiajaft  jwölf  §anbel«f:ationen 
befi^t  unb  einen  3ablreiä)en  ©tab  oon  Beamten  je 
wie  einen  Sampfer  auf  bem  9loaffa  unterfialt. 
Aufecrbem  befifet  eine  anbre  @efellfa)aft  auf  bem 
§oajlanb  am  ©a)ire  20,000  $eftar  guted  £anb,  our 
meldjem  biefelbe  Vflanjungen  oon  Äaffee,  Süit: 
unb  (Sindjona  angelegt  bat. 
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C. 
ObrTlanbeäfulturgeriifct,  in  Vreufien  (@efe$  oom 

18.  gebr.  1890)  bie  über  bie  Verufung  unb  ba« 

9iea)t«mittel  ber  Vefdperbe  gegen  bie  @ntfa)etbun» 
gen  berüJeneralfommtfftonen  unoSprua)follegienim 

Au«einanberje$ung«oerfahren entfa)eibenbe  Snftanj. 
Cbcrrraljdiulcii,  f.  §öb,ere  Öeljranfialten. 

O'Vricn,  William,  trifd^er  ̂ olitiler,  geb.  1852, 
erhielt  feine  ©r3iehung  auf  bem  2)iö3efan*(lollege  in 
Glotme  unb  bem  fönigliü)en  (Soüege  in  ©ort,  fchlofi 

fieb  halb  ben  Varnelli'ten  an,  warb  in«  Unterhau« gemählt  unb  gehörte  hier  au  ben  Icibenfcbaftlichften 
Vortämpfern  ber  irifa)en  Sache.  JBieberholt  rourbe 
er  gerichtlich  beftraft.  1889  entjog  er  j uii  mit  Hillen 
einer  neuen  Verurteilung  bura)  eine  Steife  nach 
Amerifa,  teerte  aber  1890  naa)  (Suropa  jurütf,  al« 
ber  ßbeprojefe  Varnell«  bie  irifdje  gartet  fpaltete, 
erllärte  fia)  gegen  Varnell  unb  begann,  nadjbem  er 
eine  fea)«monatige  ©efängnt«ftrafe  abgefeffen,  1891 
ben  Kampf  gegen  bie  Saa)e  Varnell«,  ben  er  aua) 
naa)  beffen  Xobe  fortlegte. 

Cdirlliuuicr,  ; :  . .heim  oon,  Siationalöfonom, 
veröffentlichte  »Erinnerungen  au»  ben  fahren  1848 
vi*  18Ö0<  (Verl.  1892). 

Oethöli,  Siltjelm,  fchroei3er.$iftoriIer,aeb.6.Dlt. 
1851  in  ftieSbaa)  bei  3üri$,  fhibierte  in  i^ürict)  erft 
Ideologie,  bann  unter  Vübinger  Öefajia)te,  befudjtc 
barauf  bie  Umoerft  täten  Verlin  unb  §eibelberg,  er- 
n«arb  1873  in  3üri$  bie  pt)ilofopt)ifa)e  2)oftornmrbe 
unb  nmrbe  1876  nach  einem  längern  Aufenthalt  in 
i<ari«  Sehrer  am  ©umnaftum  3U  9üintertt)ur.  1887 

ivurbe  it)m  bie  Vrofeffur  für  fa)n>eiserifa>e  t-Scf cfjictjte 
am  Volotea)niium  in  §wn$  übertragen.  @r  fa)rieb: 

-Vcbt'Muii  ber  allgemeinen  unb  ber  oaierlänbifchen 
(j*efa)id}te:  (äitria)  1883—85);  »2)ie  Anfänge  be« 
©laubenSfonflifte«  3toifa)en  3"ria)  unb  ben  6ib* 

genoffen  1521—24«  (Stfinterth.  1883);  >3urSem= 
paöjer  Sdjlachtfeier«  (3ür.  1886);  Silber  au«  ber 
ajeltgefajiajte«  (2.AufL,VJinterth.l887-90,32:ie,); 
>CueÜenbua)  jur  Schtoei3ergefa)ia)te*  (3tir.  1886)  ; 
» Orte  unb 3ugeroanbte<  (»3ahrb.  für  f  a)n>eia.  öefqV, 
»b.  13,  Sur.  1888);  »25ie  Ve3iehungen  ber  fajrocij. 
eibgenoffen)(t)aft  jum  9ieia)e  bis  jum  ©chioabenfrieg« 
(SiltvS  ̂ Joltt.  Sahrbua)*,  Vb.ö,  Sern  1890);  »Vau* 
fteine  jur  ©a)roeijergefct)ia)te«  (baf.1890);  »2)ieAn» 
fängeberfa)roei3er.eibgenofienfq)aft'  (3ür.  1891)  u.a. 

Offnere.  Waa)  einem  Steia)«a,eie$  oom  8.  SRai 
1890,  n>ela)e«  bie  bi«hcriqe  Streitfrage  enbgültig 

beseitigte,  finb  D.  außer  Stenft  ber  3)lilitärgeria)t*.- 
barfeit  utd.it  untenoorfen. 

Ot)r.  Aid  HRorelf  a)e«  D.  KMcidjnet  man  geroiffe 
unregclmäßiae  V Übungen  ber  Dt)rmufd)el,  nämlich 
ba«  übermäßige  ober  mangelhafte  2Baa)«tum  ber» 
felven,  ben  rubimentären  3uftanb  ober  ba«  gehlen 
von  gentiffen  Zeilen  ber  Dhrmufa)el  foroie  ba«  fet> 
Iert)afte  Anwarfen  ber  Ot)«n.  Qbtefe  Abnormitäten 
mürben  auerft  von  bem  franaöfifchen  Ärate  3JioreI 
beia)rieben,  ber  augleict)  barauf  htnroie«,  baß  bie 

Dtjrverbilbung  für  öeifteöf ran! t)eit,  bej.  für  erbliche 
2)i«pofition  au  geiftiger  Störung  cbaralteriftifa)  ift. 
»gl.  Vinber,  3>a«  3J<orelfa)e  D.  (öerl.  1889). 

0»  K.  <|)>t.  ou\f) ,  ein  in  ben  Vereinigten  Staaten 

von  9iorbamerifa  allgemein  gebräud)lia)er  AuSbruct 

für  >unt>ebmgt  gut«  \  Zw  •;taarrctt  finb  gana 
O.  K.« ;  »0.  JtL  Laundry« ,  ooraüglio)e  ZBafQCUf 
ftait,  je),  icr  Urfprung  btefed  Ausbructed  getjt 
auf  ben  ̂ räfibenten  Anbrero  Sadfon  (1829—37) 

ktttfief,  ber,  mit  ber  Drtt)ograpt)te  auf  gefpanntem 
{yuBc  ftet)enb,  ein^  oerfa)iebene  Sajriftftürfe  mit 
»0.  K.  Andrew  Jackson«  (für  »all  correct< )  unter: 
3eid)net  t)aben  foll.  Seitbetn  bebeutet  0.  K.  bei  jjebem 
AmerÜaner  ben  Snbcgrin  ber  unantaftbaren  Vor* 

3Ü3lia)!eit. 
Df  IM  2  Ii  i  g  r  tto  bu,  japan.  Staatsmann,  geb.  1837 

3U  §i)en,  ftubierte  in  9{agafafi  bie  boltänbtfa)e  unb 
englifa)e  Sprad)c,  nal)m  am  SleftaurationSfrieg 
1868  teil  unb  befleibete  bann  in  ber  neuen  Meaie» 

rung  oerfajtebene  Ämter,  bii  er  1873  ginanaininifter 
touroe.  1882  trat  er  wegen  3Retnung3oerfd;ieben' 
Reiten  mit  feinen  Rollegen  au$  bem  Kabinett  au8  unb 
begrünbete  eine  Partei,  bie  Kaift)in:td  (Reform* 
Partei),  bie  balb  fet)r  einflußreich  murre  unb  eine 
frembenfreunbltdjeVolitif  befolgte.  Kadjbcm  er  1884 
oom  Kaifer  in  ben  ®rafenftanb  erhoben  roorben  mar, 
übernahm  er  1888  ba«  VortefeuiUe  beä  Äußern  unb 
roibmetc  nun  feine  gan3e  Äraft  ber  Sieoifion  ber  mit 
ben  fremben  dächten  gefchloffenen  Verträge.  Seine 
Vorfctjläge  mürben  oon  Seutfctjlanb  angenommen, 
11.  3uni  1889  rourbe  ber  neue  Vertrag  in  Verlin 
unterzeichnet,  11.  %tf>t.  1890  ratifiziert,  Amerifa 

unb  Slufelanb  folgten  naa);  aua)  Snglanb  ftanb  bicht 
uor  ber  llnteracichnung,  boa)  eine  ftarfe  Partei  im 

äanbe  felbft  agitierte  heftig  gegen  bie  neuen  Ver- 
träge, hauptfächlich  roeejen  ber  auf  amölf  ̂ ahre  in 

Auäftcht  genommenen  .v tu ui uditnta  frember  dichter 
3u  ben  einheimifa)en  Gerichtshöfen.  (Sin  18.  Oft. 
1889  auf  C.  unternommene«  Stynamitattentat,  mel« 
dioö  biefem  ein  Vein  loftete,  mar  bie  Veranlagung, 
baß  er  oom  SJiinifterpoften  aurüettrat;  ein  allge^ 
meiner  Kabinettrcechfel  erfolgte,  unb  bie  SReoifton 
ber  Verträge  mürbe  roieber  auf  unbeftimmte  ijeit 
oertagt.  O.  blieb  einftroeilen  noch  aia  SRitglieb  beö 
Staatsrate«  (SumttfU'in)  in  ber  Regierung,  trat 
aber  im  ftooember  1891  au«,  um  fia)  ooUftänbig  ber 
Leitung  ber  inaroifchen  gans  oppoOtionell  geworbenen 
Kaifhin»t9  3U  mibmen. 

Ölbcijen,  f.  Färberei. 
Olbenburg.  Z)ie  Veoölferung  betrug  naa)  ber 

Volf«3äfjlung  oom  1.  2)e3.  1890  :  364,968  Seelen 
(gegen  341,525  im  3. 1885).  SDaoon  lomrnen  auf  ba« 

(finTT30t)tl(T 
Sunatync  (—  Äbnaljmf) 1890 
W**+m  |  hi  9m. 

fyrjoatum  CrtKiibuti). 
279003 11 897     I  4.45 

§iiififntum  £üb«f  .  . 3471» 
•         ißirffnfflb . 41242 1  549  3 

3u|iimmcn: 
36496» 13443      |  3,01 

2>ie  2)ichtigfeit  ber  VenöRerung  ift  feit  1885  oon 
53  auf  65  pro  DKilometer  geftiegen,  unb  aroar  be< 
trägt  fie  im  §eraogtum  0. 52,  im  ̂ü^ftentum  Üübed 
64,  im  ̂ ürftentum  Virfenfelb  82.  Die  „SimaUtc  ber 

Veoölterung  ift  im3eitraum  1885—90  mitjähtlia) 
0,77  Vroa.  ftärfer  gemefen  al«  in  ben  fahren  1880— 
1885  (0,s4  V?<>3.),  aber  fa)mäa)er  al«  in  ber  vorher* 
gehenben  Veriobe  1876  —80  (Mo  V«>s.)-  Slaa)  bem 
Öefchlea)t  entfallen  auf  100  männliche  101,7  roeib« 
liebe  Verfonen.  9iaa)  ber  Religion  unterfchieb  mau 
274,410  doangelifche  (77,3  Vn>aO,  77,766  Äatholifen 
(21,9  Hro;.i,  1652  Ouben  (0,u  Vroa.)  unb  1240 
AuberSgläubige  <»,:;•;  Vroa.).  92ur  bie  §auptftabt 
D.  aählte  mehr  al«  20,000  (iinro.  (21,310,  al«  %t* 
meinbe  23,118).  2)a«  Vub get  ber  3entral!affe  be« 
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Clifolatoren  —  Dranjc^retflaat. 

©ro&berjogtumfi  D.  fefct  (Sinnaljme  nie  ÄuSaabe  an 
für  1891  auf  2,481,000  9JH.,  für  1892  auf  2,468,000 
SR!.,  für  1893  auf  2,522,000  3».  2>te  öubget«  ber 
einzelnen  fianbeSteile  bettagen  für  1892: 

QfTjOfltntn  Clbrntmifl . 
fturitrotum  MM  .  . 

»itftnftn> . 
567151  . 
4M4W)  . 

5 «WWW  3Wi 

«7S091  • 
575000  • 

Sufamnwt:  0177051  Vit.     6939691  • 

GS  ergibt  fia)  alfo  ein  Defijit  pon  762,040  m., 
ba*  aud  bem  für  1891  oorauägeiebeneu  Ubcrfcbujj 
leidjt  ju  beden  in.  2)ie  fcauptpoften  für  aQe  brei 
£anbe«teiie  jufammen  finb: 

ffinxabuien: 

Som  Staattßtit  . 
Gpwteln  i  IMAna 

Siertebrtttanabiruit  1  'W"»»"
 

Streite  etfutrn  .  .  2421 190 

fJrfMltftl  eicurrn  .  97300 
8tmtH*tt«innaJ)mm  «48«» 

i  SluJflttbcn: 
OTorf   l  War! 

12WS56  ,  «üft.  Sunt* «auf Wart t>  732679 
Onnm»  1935732 
ÄtdjtäpjUße  .  .  .  815083 
Äultu*  u.  Untrrdify  1000074 
ginanjen  ....  23n0399 
«frmi|d)«t«u«nabfn  N9524 

3ulumut(ti:  6177651 3ujainmtii:  6939691 

2,ie  6a) u Iben  ber  einjelnen  öebiete  betrugen 

1891:  bed  Jperjogtums  D.  37,950,000  2DM.,  be$  ̂ ür- 
ftentum*  £übcd  41,700  SHf.,  bei  ftürftentum*  »ir» 
lenielb  3677  SRf.,  sufammen  37,995,377  Wl. 

Clifolatoren,  f.  <r  leltrifaje  Leitungen. 
Cmorifa,  f.  gia)te. 

Oora,  greberico  Slugufto,  portug.  Äonter- 
aomiral  unb  ilftronom,  geb.  4.2)ej.  1830  ju^iffabon, 

roar  naa)  »bfofoierung  ber  3)tarinefa)ule  1849—63 
im  pratttjdjen  Seebietift,  1853—56  roieber  inüiffa» 
bon,  roo  er  fiel;  jum  ftobrograpben» Ingenieur  au$« 
bilbete.  3113  man  um  biefe  „Sät  bie  Grrta)tung  einer 
Secroarte  erften  JKangeä  in  SJiffabon  plante,  rourbe 

D.  naa)  ̂ ulloroa  gefanbt,  um  fta)  bort  unter  Strupc 
jum  prafttia)en!Kttronomen  auöuibitben.  Seine  bor« 
tige  Ifjätigfett  roäbrtc  oon  1858—63,  nur  unter» 
broa)en  bura)  feine  leilnabme  an  ber  englifa).ruift» 
fdjeu  Crrpebtt ton  jur  Beobachtung  ber  Sonnenfinfter« 
mi  vom  18.  $uU  1860  in  öü  böa.  9iaa)bem  er  auf 
ber  Siüdreife  oon  SRufelanb  bie  bebeutenbften  Stern* 
werten  unb  optifdjen  ̂ nftirute  (ruropaä  bejua)t 
blatte,  (eitete  er  ben  SJau  unb  bie  (rinria)tung  ber 
üiffabonerSternroarte,  berenSireltor  er  1878rourbe. 
Umurcidjenbe  2ßittel  hemmten  leiber  bie  £l)ätigfeit 
btefeS  3nftitutd  unb  baben  aua)  bie  ÜJeröffentlicbung 
ber  Arbeiten  bis  jetjt  nia)t  geftattet.  D.  ftarb  24. 
3uli  1890. 

Dpbtbalmomfter.  2k  umftänblia)e  unb  fdjroie» 
rige  3eftimmung  einer  abnormen  Ärümmung  ber 
i&ornbaut  im  2luge  foU  ba«  D.  oon  &ava(  unb 

Sa)tö$  oereinfaajen.  Xie  SJeftimmung  beS  »fiigma* 
ti£mu$  (f.  b.,  93b.  1)  ift  notioenbig,  um  au3  tiir  ofme 
oiel  probieren  baS  für  ben  betreffenben  Patienten 
paffenbe  Srillengla«  ju  ermitteln,  forooljl  naa)  feiner 
£a)ärfe  ali  naa)  ber  od;lcifart,  eö  tommt  a[fo  bei 
einem  folo)en  Apparat  aua)  auf  abfolute  äuper* 
läfftc|f eit  an.  Die  beigegebene  S(i}je  lä^t  bte  3lo 
ttjobe  »er  Strbeit  mit  bem  Apparat  erfennen.  ju 

unterfua)enbe  »uge  P  roirb  bura)  ÜJerfa)iebung  einer 
Kinnftü^e  genau  tn  bie  opttia)e  3ta)fe  bcö  ̂ ernrobTd 
F  gebraa)t,  an  beffen  Ofuiar  bad  9luge  A  beS  unter» 
fua)enben  ÄrjteS  $u  benlen  ift  11  ift  eine  grofce 
treidrunbe  ©a)eibe,  roela)e  oon  ben  ®a$flammen  G, 
ju  beiben  Seiten  pon  P  angeorbnet,  be(eua)tet 
roirb  unb  auf  ber  bem  Jirac  abgenianbtcn  Seite 
pon  ©rab  ju  GJrab  ober  in  grögern  .tfwiföenräu* 
men  auögejogeue  Labien  (n»ei|  auf  fa)raarjcm 

Da»at8  Ot»t)tfto!mometer. 

örunbe)  trägt,  an  n>e[a)en  am  Slanbe  ber  Scheibe 

i»  Spiegelfa)rift  bie  entfprea)enben  ©rabjablen  auf» 
gefa)rieben  linb.  B  ift  ein  bura)gebenber  fRetall« 
bogen,  roelajer,  um  bie  Äa^fe  be*  gtrnrobr*  brebbar, 
auf  aQe  Stabien  ber  D]eribtanfa)eibc  M  einftellbar  rft 
3)ie  Labien  ber  Sa)etbe  M  bilben  nämlia),  auf  ber 

^ombaut  abge« fpiegelt,  biegte*  i 
ribiane  für  bie  ^ 

^upiOeald^ol. •iluf  bem  Sogen 

B,  beffen  Ärüm« 
mungSmUtel« 
punft  bie  eben 
enoäb,nte  ?Ju 
piüe  ift,  ftnb 
jn»eiSa)ieber,S 
unb  S.,  mit  auf» 

gejeiajneten  be> 

liebigen  X'i.yu 
ren  oon  fa)arfen 

Konturen  ange-- 
braa)t.  31ua)bte» 

fe  fttguren  fpie» geln  fia)  auf  bem  SCuge  ab  unb  mereen  bur$  Set* 
{a)icbung  pon  S  unb  8,  in  eine  beftimmte  gegenseitige 
Stellung  gebraa)t.   Sobalb  nun  B  um  F  gebrebt 
roirb,  roirb  aua)  in  ben  meiften  ptten  bad  öefamt* 
bitb  oon  S  unb  S,  ein  anbree  roerben  unb  erft  bun^ 

Serfa)iebung  be4  einen  ober  beiber  Sdjicbcr  roieber* 
bergefteüt  roerben  (önnen.  %ud  ber  nunmebrigen 
Stellung  l&fct  fta)  bann  ber  #rümmung4rabiud  ber 
öornbaut  in  bem  feroeütgen  5Reribian  beftimmen. 

*  Oranie»j?rriflaat.  ̂ aa)  berMblung  ̂ om  31.  Kar) 
1890  beträgt  bie  3ab,l  ber  öeobllerung  £07,503,  roo» 
oon  77,716  Sei&e  (öoQänber,  tenglänber,  2>eutla)e) 

unb  129,787  farbige  (S)etfa)uanen,  öottentoten,  9Ja» 
futo$,  Aorannad,  9ufa)manner  u.  a.).  Son  ben 
Jßeifeen  finb  68,940  boüänbifaje  Reformierte,  358 
Än3ebörigeberengliia)enöoa)lira)e,7Wii^lepaner, 
466  Äatboltfen,  113  ̂ Äraeliten  ic.  3n  «frifa  waren 

geboren 74,953,  in  Europa  2549  roeige^erfonen.  r-.c 
|>auptftabt  Sloemfontein  bat  2077  roei&e  unb  1302 
f a)roarje  (Simoobner.  5ur  ben  öff entließen  Unterria)t 
gab  ber  Staat  1889: 12.950 ^fb. Stert.  au$;  baneben 
tbut  bie  ang(i!anifd)e  Kirt^e,  roel^e  einen  $ifa)of  in 
!6Ioemfontem  unter  bält,  febr  oiel  für  Sa)u(en,  ebenfo 
bieSLteSleoaner  unbanbre5iiffton«gefeIIfa)aften.  §m 

Äreiftaat  ääblte  man  1889:  6000  ftannen  mit  einem 
©efamtareal  oon  11,796,205  SRorgen  (9^76,960 

§eftar),  baoon  aber  nur  67,458  ÜNorgen  unter  Äul» 
tur.  3)er  »iebftapel  betrug:  131,594  Vf erbe,  4117 
©fei  unbSHaulefel,  147,436  ̂ ugoa)fen,  404,575  Stüd 

3ua)toieb,  131^46  Äapfa)afe,  5,056,301  SWerino- 
jdjafe,  426,535  Xngorajiegen,  247,489  geroöbnlia)e 
Riegen,  13^27  Sa)roeine  unb  2253  Straufee.  2>oa) 
gebt  bie  «u«fubr  oon  Straufifebem  infolae  Sim 
fen*  ber  greife  unb  Mufgebenö  ber  StrauBfannen 
ftetig  jururf.  Dit  greife  oon  £anb  finb  in  jüngfter 

3ett  auf  ba§  ̂ Doppelte  geftiegen  unb  ftörmen  rote 
»iebftanb  mit  bem  bura)  bie  ©olbfelber  beö  £ran*» 
paa(  unb  bie  einb,etmija)en  2)inmantengruben  er* 
jielten  SJerbienft  energifa)  perbeffert  roorben.  3Ran 
«äljlte  1889: 3048  Dbftgärten  unb  8683Beinberge  mit 
512,866  ÜBeinftörten  unb  einen  förnteertraq  oon 
92,780  hl  aitei^en,  16,149  hl  fcafer,  16,030  hl  Werfte, 
99,118  hl  9Rai«,  20,818  hl  Kartoffeln,  146,836  $fb. 

labaf,  291^10  ̂ fb.  getroefneten  <?rüd)ten,  48,665 
«aUcn  SöoUe,  138,425  JcUen  unb  1057  ftb.  Strauft« 
febern.  3)ie  3)iamantcngruben  oon  ̂ agerÄfonte« 
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l'ig.  i'.    Wimperge  au«  d<m  14.  Jahrb.  b  MoLn.  c  Sounenro»e,  d  Tnlp*. 
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V  '  •  .  ■  '  V  ■■  ■  <>  ' 

Fig.  14.  ThOrttuns-Gctlm»  aas  der  Saint»- 
Chapell«  In  Parti  (IS.  Jahrb.). 

Fig.  1).  Kapital  au*  der  SainU -Chaptlle  Itt  P«rta  <l«0). 

rtca  tob  Notre-Damo  in  Paria  (13.  Jahrb.). Fig.  Ii  Gotisch«»  Weinlaub  (14.  Jahrb.). 

Fig.  5.  Arablacbea  Wrtublatt 
mit  Traube. 

Fl*  2.  PalmttU  (Orieehlath).  Pig.  4.  Kapital  au*  der  S°pal«nxlrche      Flg.  8.  Kreuzbtum«  von  der  Knthcdraio 

In  Konstantinopel.  ««  Cunrtraa  (IS.  Jahrh). 

^  Institut  in  Leipzig. Zum  ArtikH  ̂ Omarnrnt*.  (Bd.  tU). 
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lieferten  oom  1.  SRärj  1890  bi«  28.  iyebr.  1891  für 
201,998  Vfb.  6terL  Steine.  Zue  3tu«fuf>r  oon  Wollt, 
^;>b  unb  (betreibe  ift  in  ftetem  Sßadj jen,  namentlich 

infolge  be«  Äuffcbrouui,^:-  ber  ©olbfelber  im  Jrone* 
»aal,  ebenfo  bie  einfuhr  (ca.  800,000  Vfb.  Sterl.). 
Tic  erfte  liifenbabn  von  (£ole«berg  über  9Joroal« 
$ont  am  Dranjeflujj  naa)  Vloemfontcin  (200  ku>) 
würbe  1890  eröffnet.  £>er  Sol?«rat  befa)lo&,  biefe 
»ahn  bi«  jum  Vaalflufe  im  Stnicblufj  an  bie  33nt.n 
Pretoria«  Vaalflufe  ju  oerlängern  unb  eine  Vahn  »on 
ber  §auptlim  naa)  Sttlmlie  ut  erbauen  jum  %n* 
feblufj  an  eine  »onbort  über  )e3urgher«borp  im  Ulbert« 
biftrift  ber  Äapfolonie  naa)  ©afi  £onbon  laufenbe 

£inie.  3m  »au  ift  »ie£inie  Vloemfontein'Vilioem«' 
brift  (700  kui)  unb  geplant  eine  Varm  oon  Vloem« 
fontein  naa)  §arrofmith,  ba«  fa)on  jeyt  über  üabo* 
fmitb  mit  fiort  Durban  in  Jiatal  Verbinbuna.  bot. 
Zue  Regierung  ber  Hapfolonie  bat  e«  unternommen, 

bie  erftgenannten  £inien  ju  bauen,  roie  fte  aua)  febon 
bie  £ime  bi«  »loemfontem  für  600,000  Vfb.  Sterl. 
ooBenbet  bat  Zern  D.  fteb^t  ed  frei,  bie  Sahnen 
ieberjeit  jum  Äofienprci«  au  übernehmen,  «on 
Staatetelegrapben  fteben  2500  km  im  Verrieb,  ge= 
plant  finb  220  km.  Za«  »ubget  für  1891/93  bu 
jifferte  bie  einnahmen  mit  469,992,  bie  9tu«gaben 
mit  406,275  Vfb.  Sterl.  Sie  einnahmen  fliegen  faft 
aänjlia)  au«  inbireften  Abgaben,  boa)  bringt  eine 

Kopffteuer  ber  Gingebornen  jährlich  13—14,000 
$fb.  Sterl.  ein.  Zte  öffentliche  Scbulb  betrug  28. 
gebr.  1891:  70,000  Vfb.  Sterl.,  oerjinft  mit  6$roj. 
unb  rüdüablbar  in  203abwn  mit  jabrlia)  5000  Vfb. 
Sterl.  Za«  Staat«oermögen  in  Sänbereien,  ©e* 
bäuben  ic.  ift  auf  800,000  Vfb.  Sterl.  »eranfa)laqt. 

«ufcerbem  ift  ein  Varbeftanb  oon  201,998  <Bfb.  Sterl. 
rorbanben.  Seit  t  3uli  1890  ift  ber  D.  in  einen 
^oBoerein  mit  ber  Äapfolonie  getreten;  oom  l.JRfe] 
1890  bii  28.  gebr.  1891  betrugen  bie  3oHeinnabmen 
130,124  Vfb.  Sterl. 

Oricntaliftenfomjrrt.  Zer  adjte  internationale 
D.,  ber  im  September  1889  in  Stodljolm  unb  (Sbri= 
ftianta  ftattfanb,  tjatte  ben  Sit  be«  näa)ften  Äon« 
greii e«  unbeftimmt  gelaffen  unb  nur  einen  2lu«fdjufj, 
ber  au«  ben  Vräfibenten  ber  brei  »orfjergcfjenben 
Rongreffe  unb  bem  ©eneralferretär  be«  achten  fton< 
greffe«  beftanb,  mit  ben  Vorbereitungen  für  ben 
nädjften  Kongreß  betraut,  $ierau«  entftanb  ein 
Sd;i«ma,  inbem  oerfd)iebene  »on  bem  Verlauf  beo 
adjten  Äongreffe«  unbefriebigte  Drientaliften  fid) 
lufammentbaten  unb  auf  eigne  gauft  ben  neunten 
D.  für  September  1891  naa)  £onbon  einberiefen. 
Zort  tagte  aua)  wirtlich  »nfang  September  1891 
unter  ben  Slufpijien  be«  Dr.  tfeitner,  eine«  früher  in 

£ab>re  in  ̂ nbien  im  Ztenfte  ber  englifdjen  iHegie« 
rung  geweienen,  jetjt  in  £onbon  ein  orientalifcbe« 
(XoDege  birigierenben  Drientaliften,  ein  D.,  ber  unter 
anberm  ben  Befdjlufj  fafjte,  einen  roeitem,  ben  10.  D. 
in  Spanien  abspalten.  Zoa)  fanben  bie  einlabun« 
gen  ju  biefem  D.,  ber  inSeoifla  unb  Sorbooa  in  «er« 
binbung  mit  bem  400iäb.rigen  €olumbuS<3ubiläum 
abgehalten  raerben  foBte,  wenig  Änf lang  unb  würben 

ba|er  feiten«  be«  fpanifa)en  Komitee«  wieber  nivürf- 
gejogen.  SIBgemeinere  ,J,uftimmung  fanb  bagegen 
oer  oon  ben  anaefebenften  Drientaliften  Clnglanb« 
unter  bem  Vräftbium  be«  berühmten  Spraa)for» 
fajer«  Vrofeffor  Was  SülüUer  in  Drjorb  auf  ben 
September  1892  au«gefa)riebene  Äongrefe,  ber  aua) 
oon  bem  in  (£h"fttama  gemählten  3lu*ja)ufs  a(«  ber 
wirflidje  neunte  D.  anertannt  würbe.  3)en  sum 
Zeil  oon  ftarferGrbitterung  jeugenbenSd)riftrocchiel 
über  ben  D.  oeröffentlichte  %.  Sßeber  in  Jöerlin  in 

der  Vrofajüre  »Qaousque  tandem.  2>er  adjte  D. 
unb  ber  neunte?«  (Verl.  1891). 

CrlrartD,  öeinrid),  Vrinj  oon,  f.  Sonoalot. 

Ornament  (^flanaen  unb  Ziere  im  0.,  iiuv:u 
Zafcl  » Vflanaenornamente« 2Jie  aBerälteften 
jtunfterjeugniffe  ber  Völfer  oerraten  in  ihrer  Vri* 
mitioität  unb  SRanmgfaltiglcit  ftet«  ein  Anlehnen 
an  gegebene  formen,  ein  fpefulatioe«  Ve(aufa>en 
unb  ̂ Beobachten  ber  92atur,  ba«  auch  ba  noch  erleitn« 
bar  ift,  wo  bie  ̂ hantafie  be«  fdjaffenben  ©eifte«  fia) 
von  einem  fllaotfchen  Nachgehen  ber  Kontur,  oon 
einem  fa)ematifchen  kopieren  frei  ju  machen  unb 
etwa«  oon  ber  9(atur  abroeidjenbe«  höhere«,  über> 
finnliche«  uir  SarfteBung  $u  bringen  fua)t. 

2>en  retnften  unmittelbaren  Ülusflufe  finnlicher 

9tnfd)auung  unb  fpetulatioer  Beobachtung  repräfen« 
tiert  unftrettig  in  aBen  ihren  3">«fl«n  bie  bilbenbe 
Aunft  ber  alten  »gopter,  namentlich  erhalt  bie 
Jirciit  tettut  unb  Drnamentit,  bie  teil«  rein 
naturaliftifcb,  teil«  leife  oerhüBt  bie  $aupttnpen  ber 

ägpptifcben  glora  in  ooBer  £ebenbigfeit  wtberfpie* 
geln,  ihr  febarfe«  inbioibueBe«  Oepräge.  Sdjon  bie 
älteften  Äalffteingräber  ber  ̂ oramiben  oon  Öijeh 

unb  SatfSra  (2.  unb  3.$qnaftie  4100—3700  o.Ghr.) 
jmb  qenaue  Nachahmungen  prähiftorifcher  ̂ oljbau' 
ten;  fte  fteBen  eine£age  oon  nebeneinanberliegenben 
^almenftämmen  bar,  unb  ber  Aünftler  hat  bie  na* 
türlid)e  Vorlage  fo  jtlaoifcb  lopiert,  bafj  an  biefen 
fteinernen  Stämmen  nicht  einmal  bie  eigentümliche 
Schuppenbilbung  ber  3iinbe  oergeffen  worben  i% 
3n  ben  ftüBungen  be«  obem  Zeile«  ber  gäffaben 
biefer  (Gräber,  ebenfo  auf  ben  Stefen  (@ebachtni«> 
fteinen)  biefer  Seriobe  erfa>eint  al«  erfte«  beiora* 
tioe«  Clement  ba«  geftielte  £  o  t  o  «  b  l  a  1 1  (N y  mphaea 
lotus  unb  N.  coerulea)  in  oerfchiebener,  ftarf  ftili* 
fierter  $orm,  unb  jwar  fo,  baB  fttoei  mit  ihren  Sten« 
geln  gegeneinanber  geneigte  £oto«b  lätter  miteinanber 
burdj  Vänber  oerbünben  ftnb.  S(n  ben  Z>entmä(ern 

au«  ber  3eit  ber  4.  unb  ö.XTjnafHe  (3700-3300 o.©hf  •) 
erfcheint  unter  bem  §ohl!amie«  ber  Söanbfläche,  oft 

aua)  Zeile  berfaifjabe  einfa)lie^enb,  ber  ftunbft ab 
(f.ZafelI,gig.l2)/auaenfcheinlia)  nia)t«  anbre«  bar< 
fteBenb,  al«  ein  oon  fa)malen  bunten  ©änbern  um* 
floa)tene«  9iohrbünbel  (Arundo  Donax). 

Sil«  hcroorragenbe«  architeltonifche«  @lieb  im 
4>oI  jbauftil  be«  alten  deiche«,  an  Zempela)en,  9lif  d)en, 
Altanen  »c  erfcheint  bie  Säule,  bie  an  ihrem  Aapttäl 
immer  ein  unb  ba«felbe  Vflansenmotio  oariiert:  bie 

£oto«Inofpe  unbbie£oto«blüte.  Znefdbe ent* 
ftammt  bem  altägopttfa)en  Vraua),  an  gefttagen  bie 

Säulen  ber  Käufer,  Zempel,  ̂ aläfte  jc.  mit  t'oiuS» 
blumen  ju  umbinben  unb  ju  umroinben.  »n  StcBe 
be«  natürlichen  Vlumenfchmucfe«  trat  fpäter  für  bie 
§ol3fäulen  ein  ornamentaler,  farbenreicher  Sa)muc? 

au«  $oli  unb  gefügigem  üHetaBbled).  2)ie  Vflanjen* 
fäule  begegnet  un«  in  einem  charafteriftifchen  @e« 
präge  unb  in  ihrer  ooflen  Gntfaltung  im  Steinbau 
be«  mittlem  unb  neuen  9ieid)e«  al«£oto«>  ober 
Vaporu«fäule.  Vei  ber  £oto«fäu(e  bilben  ofen* 
bar  oter  ober  auch  mehrere  lange,  runbe,  naa)  oben 

$u  fto>  oerjüngenbe  unb  unterhalb  be«  Kapital«  mit 
fünf  Vänbern  (Annuli)  ju  einem  Vünbel  oer* 
bunbene  £otu«ftengel  ba«  92otio  für  ben  Säulen« 

l'djaft,  wähwnb  ba«  Äapitäl  ber  gefa) (offenen,  ber 
im  Aufbrechen  begriffenen  ober  ooB  entfalteten  £o* 
toöblüte  nachgeahmt  worben  ift  (f.  Zaf.  I,  ftig.  7). 

')  «Bfitn  fm  «rtiffl  ni*t  oaftrilifli*  auf  »bf 5folfltn>«  taftU 
hinfittsitfrn  iß,  tr jir ;. n  b  e  anarsebrntn  Stnotifunflni  auf 
bie  tafdn  »Cmomeiife  I— IVt  im  12.  »anbe  bei  Roni»..a«j. 
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Crnament  (fignpttfa),  inbifa),  perftft^,  c^incftf^). 

3n  noa)  fü)ärferer  C^atofterifH!  ibre«  ©efamtfabi* 
tu«  unb  ber  einzelnen  detail«  erfdjeint  bie  $a» 
pnru«fäule  als  porträtfiafte  9iaa)bilbung  ber  Ba* 
poru«ftaube  (Papyntß  antiquorunt).  Äuf  oem 

fantig  gerippten  Säulenfdjaft ,  ber  Dem  breifan-- 
tigen,  ftcb,  naa)  oben  ju  oerjüngenben  Sdjaft  ent» 
fpria)t,  erbebt  fid?  ba«  tegelfönnig  abgestumpfte 
ÄnofpenfapitSl  (Zaf.  I,  ftig.  8)  mit  ctnem  Äranj  ge» 
ftüfcter  $üflblätter,  unter  il>nen  bie  fünf  feaftbänber, 
oon  benen  fogar  bte  abwärt«  (aufcnben  3,:  leifen 
angebeutet  morben  ftnb.  $m  neuen  Meidje,  wo  bie 
Bfianjenfäulen  naa)  unb  naa)  foloffalc  Timenftonen 
annehmen,  glättet  fia)  ber  Sdjaft,  um  jur  Aufnahme 
oon  mot^oiogifdjen  S}enen,  biwoglopljtfdjen  3"* 
fdjriften,  tfönifl«fd)üben  k.  ju  bienen.  Tem  befo« 
vatioen  Sdjmutfe  am  Jufc  be«  Säulenfdiafte«  wirb 
in  aQen  (Spotten  bie  glcidie  Slufmerffamfeit  gewib» 

met.  Selten  nur  feljlt  tfmt  ber  d>arafterifttfa)e'Äran3 auffproffenber,  eiförmig  ui  ipt^ter  Blätter mittlren 
parallel  laufenben  Heroen,  §n  t!u:  tunein  brängen 
fid)  fttlifterte  £oto«blumen ,  öoto«blumenfträüfie, 

Bapnru«fnofpen,  ftilifterte  Bap«ru«bolben,  Sa)ilf« 
blätter  unb  ftönig«fd>ilbe ,  feitlia)  eingetroffen  oon 
Uräu«fa)langen,  belrönt  mit  ber  Sonnenf  a)cibe  :c. 
3Me  Säulentapitäle  in  ©eüalt  ooH  erfdjloffener 
Blumenglocfen  werben  für  bie  altäg«ptifa)en  &ünf> 
ler  jum  Brüfftein  ibjer  fünftlenfdjen  Begabung, 
ifjre«  Jarben«  unb  ftormenftnne«,  ibjer  ©eninlitat 
unb  B(|antafte,  benn  bier  gilt  e«,  biefe  oft  foloffalen 

ftlädjen  mit  Blattfreifen,  "  einzelnen  Blättern,  auf« fa)iefjenben,  Innggeftielten  2oio««  unb  VapnruSfnoeV 
pcn  unb  »Blüten,  Sa)ilf«  unb  Balmenblättern  pla« 

fttfcf)  tinb  in  färben  gefdjmaduoü*  311  betorieren  unb 
bie  tünftlidie  BlumehfüHe  fo  311  oerteilen  unb  an» 
juorbnen,  oafj  bie  fajitlernbe  Blfltenpraa)t  00D  unb 
ganj  jur  ©eltung  rommt  (Zaf.  I,  gig.  7).  3a,  an 
einigen  £otu«blattfapitälen  bat  ber  Äünftler  fogar 
ben  an  ben  bogig  gefdjweiften  Blättern  bängenben 
3Baffertropfen  getrettliä)  naa)gebilbet.  Bon  bcfon» 
berer  ßigenart  ftnb  aua)  bie  formooDenbeten  ^Jal» 
menfapitäle,  mcldjc  gctoö^nftrf)  mit  neun  grajiö« 
geneigten  Balmenblättern  umwunbert  erfdjeinen  unb 
Sur  BerooHftänbigung  be«  fRotto«  nicfjt  feiten  noa) 
mit  Xatteltrauben  gejiert  finb.  ©eltener  erfdjeinen 
bie  würfelförmigen  Kapitale  mit  ber  £atl)orma«fe. 

'h'ie  in  ber  3lra)Üeftur ,  fo  wieberfjolen  fid)  an  allen 
Äunfter3eugniffen  ber  alten  Ägnpter  bie  tnpif a)en  ftor« 
menbe«2oto«  unbBaporue.  Bielfad)  inBerbinbung 
mit  ̂ almenblättern,  ftiltfterten  Weintrauben,  SRofet* 
ten  ic.  ftnben  mir  fte  al«  beforatioe«  ©lement  in  ben 
Malereien  ber  SRumienüften,  in  ben  3J?uftern  ber 

5lea)troerfe,  ©eroebe,  Wöbelftoffe,  fceppidje,  Herfen» 
unb  SBanbmalereien.  T>ie  gewebten  a(tägt)ptifd}en 
Stoffe  finb  entmeber  einfad)  glatt,  wcffenbogen«  ober 
3id3adförmtg  geftreift,  fleajtwerr«,  fd)aa)brett*  ober 
mäanberartig  gemuftert,  ober  fte  jeigen  ein  fein  be« 
recbnetc«  Mrabeöfenwerf  oon  3terlia)  gefdjlungenen 

Spirallinien,  jwifd)en  weldjefia)  aufeer  pljantafteöoü* 
gcjcid;neten  £oto§»  unb  ̂ ?apnru«glorfen  SRofetten, 

8terna)en  (laf.  I,  gig.  9  u.  10),  Sfarabäen,  Uräuöi 
f  drangen,  9{amen«<a)t(ber,  ̂ ierogl^pb.enfdjrtfte^btc 
geflügelte  Sonnenfdpeibe  ic.  al§  füüenbe  Elemente 
einfdimiegen.  Sludjbaöftunftbanbwerf  bemädjtiatfid) 

bici'er  <Pflan3en.  Safen,  Sdjalen,  Mrügcn,  t'ibatton«» 
gefäpen  ic.,  bie  au*  ben  Söertftätten  ber  löpfer  Ijer- 
oorge^en,  i-.at  bie  gefdjloffene  .nnojpe  ober  geöffnete 
$(ütcntu(pe  be«  Soto«  a(«  Wobcll  gcbtent,  unb  bie 
auf  ber  $nnen»  ober  Su^enfeite  aufgemalten  Held): 
ober  SMumcnlronblätter  erböten  ben  (linbrud  ber 

sjiatürlidjreit.2lmulette,*Juftftnftrumente,bieSd)näs 

bei  ber  ©oote  unb  8a)it?e,  bie  ©riffe  ber  Spatier» 

ftötfe,  Xoity  unbSptegelgriffe,  ̂ ädjer,  Sktel.  feeer* 
geilen,  ̂ arfümbücbfen,  ̂ arfümlöffel  unb  utr.abhae 
Ileine  Suru«gegenftänbe  aus  altäguptifcben  grauen» 
gemädjern  geigen  in  ul  errafdjenber  Steife,  wie  ge* 

fa)mact<  unb  pbantafteooH  jugleicb  ba«Kunftgewer6e 

bie  gegebenen  *$tflan3enmotiDe  3U  sanieren  unb^uver« 
werten  oerftanb.  Xie  Omamentit  ber  manniofaltig, 

gefdjmadooll  unb  originell  geftalteten  Jranfopfet* 
bedjer,  Irinfbedjer ,  Strüge  unb  Skalen  ift  äu^er^ 

reia)  unb  ri'.mt.v'tiicft  unb  gewinnt  befonber«  bet> 
burd)  an  Sebenbigfeit,  bafj  ber  Äünftler  Zierfiguren 
(8öwen,  Siegen,  SBibber,  Oajellen,  äffen,  ̂ üdjie. 
(Heter,  Sperber,  ©reife,  Jtrolobile  :c.)  teil«  al« 
Öenfel,  teil«  al«  ̂ edelauffa|  ober  audj  al«  felbfitän* 
bige«  beforattoe«  Clement  angefügt  bat.  Ungemein 
reia)  ornamentiert  finb  aua)  bie  prächtigen,  geiebmad« 
ooDcn  (Srjeugniffe  ber  (S.olbfa)miebcfunft:  bie  gol* 

benen  9(rmfpangen  in  ,"yorm  oon  tträu«fd;langen, 
bie  3ierlia)en  Ketten,  welche  fia)  au«  Sfarabäen, 

golbenen  fliegen,  ©änfeföpfa)en,  Spbinrcu,  3 per» 
bem,  Sßibberföpfen ,  ©reifen,  2oto«fnofpen  unb 
»Blüten  sufammenfe^en  unb  mit  Sapi«lajult,  Zür» 
fifen,  ®la«fl  ü fien  :c.  oer3iert  worben  finb. 
innerung  an  ben  ficgreia)en  Äampf,  ben  ber  ©Ott  bc« 
Siebte«,  »oro?,  gegen  ben  Setb/Znpbon  (ba«  3Jöfe> 
tu  beftehen  Ijatte ,  unb  in  we(a)em  er  ficb  in  eine  qt* 
flügelte  Sonnenfa)eibe  oerwanbelte,  ber  fia)  noa) 
3wei  fa)neQ  tötenbe  Uräu«fa)(angen  al«  Helferinnen 
3ugefellten,  erfa)eint  nia)tnur  über  ben  altägpptiicben 
iempelpf  orten,  fonbern  aua)  an  ütfumienfärgen,  ®te* 
beln  ber  Stelen  jc.  bie  oon  3mei  Uräu«fa)Iangcn  um» 

gebene,oftaua)  oon  einem  ̂ eiligen  Sfarabäu«  (Sunt» 
bolber Unfterblid)teit)  gehaltene  geflügelte  Son» 

nenfdieibe  (iaf.  I,  fttg.  6)  al«  Sa)ut'mittel  geaen 
bie  5«nbe  be«  £»oro«,  ber  aua)  bie  Serftorbencn  s"um neuen  Seben  fü|rt. 

3n  ben  ÜHuftern  ber  b^errlidjen  Zeppia)e  unb  ©e« 

webe  3"bien«  unb  ̂ ßerf  ienfi  taud)t  in  ge»'*mad.- ooller  ftnorbnung  ein  wunberbar  fa)öner  Blumen» 
flor  auf.  Sieben  £oto«  unb  Saline,  bie  aua)  in  bem 
afftjrifdjen  0.  in  Serbinbung  mit  9iofetten  unb 

^ialmetten  auftreten  (Xafel  I,  5«flur  1  —  5),  ftnb 
e«  prädjtig  ge3eid)nete  Molen,  Reifen,  ©ranaten, 
©ei^blattblüten,  feafelnu^,  t^arnfraut  unb  nodt  etne 

I  grofee  Wenge  gestielter  unb  tria)terförmtger  Blüten 
:  oon  lebhafter  ̂ arbe,  bte  fia)  ber  nähern  Beftimmung 

[  ent^ieljen.  £odj  wirb  ber  reidje  Blumenplan  oon  bunt« 
|  fa)itlernben  Bögein  unb  allerlei  oierfüfiigcn  Zieren 
I  belebt,  bte  über  bie  großen  unb  l leinen  Blütengloden 
Anflattern  unb  an  bem  grünen  Blattgeranie  auf  unb 
ab  flettern.  Unter  ben  Bögein  ift  e«  befonber«  ber 

Bfau ,  beffen  ̂ eberlleib  fia)  ber  forgfamfien  Slu*» 
fü&rung  erfreut  (f.  aua)  Zaf.  IV,  gig.  6—13). 

9iia)t  minber  reia)  unb  prädjtig  |a)müdt  fid)  im 
alten  Sljina  ba«  D.  mit  Bftanjengebilben.  6«  ift 
eine  tolle,  pbantaftifdje  Traumwelt,  bie  un«  in 
ben  SRuftern  ber  feibenen  ©ewebe  unb  ber  wunber: 
ooüen  Bemalung  ber  Bafen  entgegentritt.  2>ie 
quedftlberartige  Sebenbigfcit  be«  ©anjen  wirb  burdj 

gra3iöfe  Seta)tigfeit,  Sa)wttng  ber  Umriffe  unb 
brillanten  (5«rbenglan3  noa)  be)onber«  erhöbt.  2>ie 
Malereien  belunben  bie  größte  Maturtrcue,  bie  baupt» 
fäa)lid)in  ber3)arfteüung  ber  Bflanjengebilbc  gipfelt. 
3)er  Äünftler  ift  jugleia)  Botanifer,  unb  au«  feiner 
aufmerffamen  Beobaa)tttng  erwädjft  un«  bie  3Hög< 
rici.ifeit,  bie  ,v(o?a  ber  Ornamente  genau  ju  befttm« 

men,  weld)e  ftd)  au«  Blüten  unb  Blättern  be«  liier» 
ftraudje«,  au«  Sofen,  Bäcnien»  Äamelien,  Zweigen 

I  be«  Bfefferftraudje«,  SWelonen  unb  ben  Blüten  be« 
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Cmament  (fje&ratfd),  griedjiid),  römifdj). 
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Gbrufantbemum  utfammenfcfct  (f.  aud)  Daf.  IV, 
ftiq.  1  u.  2). 

Die  bebräifdje  Äunftljat  fid)  auf  bcm ©ebiete ber 
Blafti!  unb  Drnomenti!  aud)  jur  3cit  ibrer  Blüte  nid)t 
über  bie  primittofiten  Stiftungen  emporjufd)n>ingen 
vermodjt.  Die  fturdjt  uor  einreifjenbem  Silber«  unb 
©ofcenbienft  geftattete  nur  fd)üd)terne  fünft  lerifd)e 
Berfud)e,  benen  bie  in ©olb getriebenen ßberubimauf 
bem  Hertel  ber  Bunbe*labe  unb  einjelne  Darftcßun» 
gen  oon  Jierfiguren  in  ben  ZtmpeU  unb  Brioatbauten 
gujujäblen  ftnb.  Da*  Bflanjenornament  fjielt  ftrfj  in 

befö)eibenen  ©renjeu.  fiilte,  Äofe,  Roloquinte,  ®ra« 
notopfel  unb  Dattelpalme  gehören  ju  ben  au«  ber 
untgebenben  9<atur  entnommenen  Sföottoen. 

Sie  gried)ifd)e  Ornamentenflora  überrafdjt 
burd)  bie  oielfettiae  äftfjetifdje  Ummobelung  ber  ge* 
gebenen  Bflanjenformen,  burd)  bie  finnige,  praf« 
tifdje  8lu*roabl  ber  Bflan  senge  b  Übe,  burd)  bie  ge- 
fdunacfoolle,  ft)ftcmattfd)e  Serteilung,  ben  mafjooUen 

Xu&brud  unb  bie  burd)fid)tige  Befüllung  ber  cnt< 
lehnten  9?aturformen.  ©ie  ift  oon  ber  naturgetreuen 

Darftettung  ber  einjelnen  ̂ flanjenarten  weit  ent« 
femt,  unb  biefe  Entfernung  oon  bem  natürlidjen 
Äuögang*punft  ift  berartig,  oaß  man  bie  erbaltenen 
SHefultate  al*  eineroirtltd)  neueSdjöpfung  betrad)ten 
fann.  Ungeadjtet  ber  oerljülIenbenDarftellung  laffen 

bie  gried)ifd)en  Ornamente  bennodj  einzelne  ̂ iflan* 
genarten  beutlid)  erlernten:  Äloe,  Balme,  SBinbe,  £or« 
beer,  $b,ren,  Ep&eu,  Pulpen,  Eidtenblätter,  Biniem 
japfen,  ber  SWobn  mit  feiner  $rud)t,  bie  Blüte  ber 
Sonuenrofe,  beibefebr  naturaliftifdj,  ba*  Süetnblatt 
mit  einer  in  feiner  9Hitte  befinblid)en  Zraube  bitben 
bäufige  SBieberfiolungen  (gtg.  1  beif olgenber  Dafel). 
3n  ben  SNanfenjttgen  ber  IrÖnenben  Elemente  ber 
Bauroerle  finoen  mir  in  regelmäßiger  9lbroed)felung 
Baimette  unb  fioto*  in  freier,  gefdjmetbtger  unb 

f djroungljafter  (Entfaltung  (£af.  I,'  Jtg.  38  unb  34). Die  gried)ifd)e  Ornamenten  *2oto*blume  jeigt  einen 
gefttelten,  Moeitetligen  Äeld);  au*  ibm  fließen  in  ber 
Siegel  fünf  fommetrifd)  angeorbnete  Blätter  in  bie 
.v  B i: c,  oon  benen  je  jioet  feitlidje  ürf>  fanft  nad)  außen 
neigen,  häufig  fefct  fte  fid)  au*  einem  Doppelfela) 
jufammen,  ber  au*  la^etiformigenSpi&blättem  be« 
ftei)t.  »u*  ber  l'iitte  be*  obern  fteld)e*  ergebt  fta) 
ber  blattartige  Stempel.  9tid)t  feiten  ift  ber  obere 

Äelcb,  nod)  befonber*  geftielt,  unb  ber  blattartige 
Stempel  ber  Blüte  rotrb  ju  einem  mit  Beeren  be» 
festen  grudjtfolben.  Die  jierlidie  Baimette,  au* 

ber  aud)  bie  ©timjiegel  gebilbet  ftnb  (#ig.  2  bei« 
folgenber  Dafel) ,  roeldje  in  meiertet  ©eftalt  auf  ben 
£empelfrtefen  fte^t  unb  in  ben  Ornamenten  bunt» 

bemalter  Bafen  toieberfebjt,  mag  oieü"eid)t  ber  ge» 
fügigen  grud)tfd)ote  be*  ̂ obanntäbrotbnume*  (Ce- 
ratonia  siliqua)  ober  ben  entfalteten  Blütenblättern 
be*  ©etßblatte*  (LoniceraCaprifolium)  nadjgebilbet 
fein.  Die  tragenben  (Elemente  ber  gried)ijd)en  Den!« 
mäler  jiertbieölättemjelle:  emeiHetbe  nebeneinanber 
fortlauf enber  Blätter.  Diefelben  ftnb  entmeber  edHg, 

bjerjförmig  ober  runb,  oft  baudjig  nad)  auften  ac- 
bogen,  fo  baß  bie  6ptye  ben  Sufe  be*  ,3icrftabe*  oe« 
rüb^rt.  3n  bie  3n>tfdjenräume  biefe*  Blattbanbe* 
brängt  ftd)  ein  jmeite*  oon  deinem  fpiften  Blättern 
hinein.  Kanb  unb  9Hittelrippe  ber  Blätter  ber  erften 
großen  Doppelreihe  ftnb  nod)  befonber*  entroeber  in 
ber  Bemalung  burd)  eine  anbre  «yarbe  ober  in  p(a< 
ftifd)er  DarfteSung  burd)  Erhebung  über  bie  glacbe 
auägejeia^net.  Da*  tragenbe  Element  mit  runben 
Blättern  bejeidmet  man  mit  bem  Kamen  Eier« 
ftab.  Daß  biefe*  in  Gifortn  befjanbclte  O.  ben  in  auf« 
gefprungenen  @a)alen  ber  ftofifaftame  (Aesculus 

HippocRstanum)  einqebettetentfrüdjtett  entnommen 
fein  foU,  ift  burdjau«  fraglid)  (Daf.  I,  J^ig.  37).  Die 
al*  fjeffcl  ber  BlätterroeBen  an  ionifd)en  unb  forin» 
tbifdjen  6äulenfapttälen  unb  al*  Detfenornament 

(2!af.  I,  Jfig.  35  unb  3«)  auftretenbe  ̂ erlenfdjnur 
ift  nad)  £ob,oe  al*  ̂ eilige*  6pmbol  an3ufeben.  Die 

I  6d)cibd)en  unb  Berlen,  allein  ober  paanoeife  anein« 
|  anber  gereibt,  beuten  auf  bie  ©amenfügeldien  unb 

Sinfen'getoiffer,  ben  föott^eiten  geroeibten  ̂ ffan^en. 3n  anbern  fdjmüdenben  $>aftmitteln  ber  ardutef» 

tonifd)en  ©lieber,  ben  Satibbiinbern  unb  Blätter- 
fträngen,  begegnen  un*  Sßeinrebe,  Sorbeer,  Cicbe, 
(rpbeu  unb  aJinrte  in  mebr  ober  minber  ftilifiertcr 
gotm.  Der  berübmtepe  Drnamcntentppu*  ber  grie^ 
djiftben  Äunft  ift  jebod)  ba*  Blatt  be*  «fantbu*, 
beffen  ebel  gefd)toungenc,  gefdjmetbige  Jorm  ftd)  in 
alle  griednfdjen  Äunfrfd)öp|itngen  mifd)t,  burd)  alle 
Venoben  ber  flafftfdjenÄunft  ben  Borrang  befjauptet 
unb  oom  !orintf)ifa)en  6äu(enfapitäl  unjertrennlta) 
ift.  Da«  forintbifd)e  ftapitäl  bat  in  feinem  febr  jart 
unb  fe^r  frei  bebanbelten  afant^uSornament  bie 
gefdjmattoollften  SRobiftfationen  aufjuroeifen.  Der 
Künftler  liielt  ftd)  burd)au*  nid)t  ftreng  an  bie  natür« 
Iid)e  §orm  be*  Blatte*,  fonbern  benu<jte  nur  ben 
i?ormgebanfen  be*felben.  Die  einjelnen  Blätter  be* 
3(!antf)u*ornament*  ruben  auf  breiter  Bafi*.  Die 
9tebenrippen  ber  Blattfiebern  Ittttfen  nid)t,  wie  in 
natura,  an  bie  öauptrippe  be*  Blatte*,  fonbern  ein* 
3eln  an  bie  Baft*.  Bei  in  fanftem  Sajrounge  oorn» 
übergeneigten  Sptfeen  ber  mittlem  Partie  be*  Blatte* 
fommt  jeber  einzelne  Seil  beefelben,  Stänber,  ©in« 
fd)nitte  unb  Buchungen,  oon  jur  ©eltung.  Balb 
jebod)  genügt  ba*  einfadje  9lfantbu*omamcnt  nid>t 
mebr.  6d)on  erbebt  fid;  über  bem  erften  itranj  ein 
3roeiter,  ja  über  biefen  nod)  ein  britter  oon  2lfan« 
tfut-J-  ober  €pt$blättern,  bie  ftd)  Ietd)t  nad)  außen 
neigen.  Da*  2lfantl)u§ornament  befdjränft  fid)  in 
feinem  Sluftreten  nid)t  auf  ba*  Hnpitäl,  fonbern  gebt 
aud)  in  bie  Sanren^üge  ber  Ornamente  über,  rob  e* 
ftd)  enttpeber  felbftänbig  ober  in  Berbinbttng  mit 
Soto*  unb  $almetten  burd)  geniale  5üf)ru«g  ber 
Sinien  unb  reid)e  TOobeDiemng  au*jeid)net. 

Die  Äömer  waren  bie  (Srben  ber  ©riedjen.  Sie 
batten  burd)  ftd)  feine  Ättnft.  9iad)  ber  erften  Jtunft* 

epod)e,  roeld)e  fie  ben  sÄrbciten  ber(Stru*fer  (ooll» 
enbete  Bafen,  ©olbarbeiten,  ©eirölbe«  unb  SÄrfaben« 

bau,  Zaf.  I,  gig.  40—43)  oerbanfen,  oerlieren  biefel« 
ben  nad)ber(£robemng  ber  grted)tfd)en  Kolonien  ibre 
urfprünglidje  Originalität,  unb  e*  eriftiert  in  Korn 
nur  noa)  eine  griea)ifd)eÄunft,bieb,ierfreilid)ntd)tbie 
ern)ünfd)te  Bftegcfanb,  fonbern  balb  burd)  gefd)mao?« 

lofe  Überlabung,  namentlid)  ber  Ornamente,  mebr 
unb  rieh:  oon  ttjrer  urfprünglid)en  flaffifd)en  9iein< 
beitoerlor.  DaSrömifc^e^ltantb^uSomament  erfd)eint 
unfd)ön  unb  fd)mülftig,  Blattfpi^en  unb  Blattlappen 
finb  mibernatürlid)  abgemnbet  unb  nebmen  ihm  ben 
^aud)  genialer  Entfaltung  (Daf.  I,  ,Tig.  63>.  Äeld) 
unb  Blütenblätter  be*  Soto*<  unb  italmettenoma» 
ment*  finb  in  einjelne  Battien  jerpflüdt  (Xaf.  I, 

J5ig.  51  u.  52),  unb  mir  oermögen  in  biefer  römi» 
fd)en  Blume  ben  äapptifd)en  Xppu*  nidjt  roieber  w 
erfennen.  3n  bie  Ubergang*3eit  ber  t)ellmiid)en  nur 
römifd)en  Jtunft  fadm  bie  öollenbeten  SDanbgemälbe 
oon  ̂ erculaneum  unb  Bompeji  (iEaf.  I,  ̂ig.  48, 53, 
54),  auf  bereu  gelbem  frei  unb  letd)t  fd)roebenbe  0e» 
ftalten,  ©euien,  SCänjerinnen,  Bacchantinnen  unb 
Bacdjantm,  oerfebjebene  mntboIogifd)e  ©eftaltcn, 
©ötter,  ̂ eroen,  allerlei  oierfüßige  2iere,  Bögel, 
Sjenen  au*  bem  tägltdjen  ̂ eben  unb  ̂ anDfa)aften 
Sur  DarfteDung  fommen.  $auptfäd)(id)  aber  ift  e* 
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eine  reidje  glora,  rceldje  in  überrafdjenber  licatur 
treue  in  laufenben  von  SBoulett*,  ©uirlanben, 

grudjtftänbern  ac.  bie  SUänbe  fdjmüdi  unb  und  <;'»e= 
legen&ett  gibt,  bie  glora  Mittelitalicn*  eingeb,enb  ut 
ftubieren.  häufig  Dertreten  finben  mir  tn  bieten 
Malereien  ben  tlbaum,  bie  ßppreffe,  bie  $tnte,  bie 

atcppifdje  göbre,  ben  Dleanber,  bie  ,-{menv  unb 
Dattelpalme,  bie  geige,  ben  Manbelbaum,  ben  ®ra« 
natapfel  unb  bie  Mtfpel.  Sil*  beliebte*  Kanten« 
ornament  an  ara)ttettontfa)en  Clement  en,  namentlia) 
an  Säulen,  femer  aua)  für  buntbemalte  Ä  rüge  unb 
Safen  gelten  ©p&cu  unb  Seinrebe. 

Älein  unb  gering  waren  bie  Anfänge  ber  ct)rifl* 
üdjeu  Äunft.  Of>rtn  erflen  edjauplafc  rjaben  wir 
in  ben  Äatatomben  $om«  nt  fudjen.  Sie  äußern  fid) 
in  Deden*  unb  Sßanbgemälben,  auf  benen  biblija>e 
öeftalten  unb  ©jenen  gut  Darfiellung  fommen,  fo> 
bann  in  bem  D.  ber  ©arfopljagflulpturen.  §ier  ftn> 
ben  roir  faft  auöfdjliefilid)  biejentgen  ̂ ßflanjen  oer> 
treten,  rocldje  au*  ber  $eilögefd)icbte  t)er  tiefe  fnm« 
bolifdje  »ebeutung  b,aben:  ßpbeu  (Sinnbilb  ber 
eroigen  Sauer  unb  Hoffnung),  $alme  (3«icben  be* 
Siege*),  Gopreffe  (6ambol  ber  Unfterblidjlett), 
Weinrebe  unb  Seinblatt  (biblifdje*  ©leidmt*  vom 

SBeinftod,  Dafel  n,  gtg.  1)  behaupten  ben  Bor« 
rang.  Die  grucb>  unb  Blumenranfen,  rocldje  nidjt 
feiten  bie  Oemälbe  umjiclicn,  fe^en  ftdj  au*  5tlee« 
blättern,  SBeinblä ttern ,  Xrauben,  Sorbeerjwetgen 
mit  grüßten,  Äpfeln,  Drangen,  Slbren,  geigen, 
6a)wertlilien,  roeifjen  fitlien,  aud)  in  6tabform  unb 
ju  Bünbeln  oereinigt,  jufammen.  2lua)  ber  ülfnm 
tfju*  bat  ftd)  in  Kanten«  unb  ©traufsform  in  bie  alt> 
a)riftlia)en  Drnamente  bineinoerivrt  (gig.3beif  olgen« 
ber Dafel).  Cime  allen  ©ä)mung, obne Slbmedjfelung 

füllen  in  freie«  fidj  roiebert)olenben  fpiraligen  SBin« 
bungen  bie  einem  bieten  gebretjten  Dau  gteiebenben 
Kanten  oft  ganje  glädjen  ber  ©emälbe.  Der  Kaum 
jroifdjen  ben  »fantlmfifpiralen  ift  ausgefüllt  mit 
Äreujen  (©ombol  berßbriftenbett)  unb  allerlei  a)rift» 
lia)«fömbolifö)en  liergeftalten :  Äblem,  Zauben, 
Kciljern,  giften,  £irfcben  unb  Schafen,  unter  ben 
Ic&tgenannten  aua)  Sbriftu*  al*  Opferlamm  mit 
Äreuj  unb  ©lorienfdjein  bargefteUt. 

Da*  D.  ber  bqjanttntfd)en  Äunft,  eine  Ber* 

fdjmeljung  oon  altctjriftlidicn  mit  gried)if  a) « römi« 
[eben  unb  aftatifa)en  (Elementen,  äußert  fia)  tn  roun« 
berlidjem  iJaub*  unb  Ktemcnwett,  Stierfratjen,  Blät« 
terroeDen,  ßterftäben,  SltanttjuSblättern,  Ätantfju*« 
fträufjen  unb  SlfantfmSranlen,  roela)e  bie  M  tum  je  ber 

Bfeilerfäulen  umjiefjen  (gig.  4  beifolgenber  Da« 
fei).  Der  »lantbu*  erfdjeint  r,öa)ft  unglüd lia)  ftilü 
ftert,  (tan,  tot,  trotten,  ofjne  aDen  @a)roung  unb 
erroeett  ben  (Sinbruct,  ni->  fet  er  au£  einem  oerftaub» 
ten  Herbarium  beraudgenommen  unb  an  ben  3  rein- 

lern be$  Äapitäl«  gebeftet  roorben  (Zal  U,  gia.  6). 
Der  bnjantiniferje  6til  ber)errfa)te  ba&  ganje  frür)e 

Mittelalter,  oerfeinerte  fia)  aber  in  feiner  roeitern 
SludbUbung  burcr)  fortroäbrenbe  iMnmnabme  unb 
glüdlt  t  c  ©tilifierung  anttter  ard)itettonifa)er  unb 

ornamentaler  ippen  bei  beginn  bed  10.  oaia-t-..  jum fogen.  r  o  m a n if  et) en  6til.  Da*  Drnamentenroerl, 
ba8  bie  Sänbe  unb  bie  äüürfel*  ober  ©lodenlapitäle 
ber  Säulenfa)äfte  tragen,  roitb  beweglicher,  eleganter, 
lebhafter  unb  gefajmadooller  in  gorm  unb  garbe 
unb  jeugt  in  feiner  glüdlidjen  fpmmetrifa>en  Slnlage 
unb  Verteilung  »on  feiner  lünftlerifdjer  Söcrcdjnung. 
Die  fchr  ftiliftcrten  »latt«  unb  Siantenornamente, 
auS  SÜantbu«  (tafel  II,  gig.  22—24),  ©a)roert« 
lilienblüten  (lafel  II,  gig.  24),  £oto«  unb  $al< 
metten  befte^enb,  ftnb  mit  allerlei  3Uem.  unb  gleajt« 

roert  burcc)rooben  unb  mit  licrgeftalten  ber  altdjiiü- 
lidjen  Äunft  unb  pbantaftifdjen  Diergebilben  gewert. 

2fn  bem  arabifdj'maurifdjen  ^^antafteorna« 
ment,  ba*  ftet)  burd)  ungejüpclte  Unruhe,  unerfeböpf* 
lia)en  gormere  unb  garbenretrfjtum  auö jeia>net  unb 
namentliet)  tn  bem  nagen  unb  boa)  fein  bereebneten 
8inien»,  Kanten-,  Slattroert*  unb  Scruiftgetcbenfpiel. 
ber  ureignen  6d>öpfung  ber  Strabedfe  (Dafel  II, 

gig.  7,  8,  10,  12,  13),  djaratteriftert,  formte  bie 
^fiangenform  nur  ftreng  ftiliftert  8erüdfta)tigun$ 

finben.  Sßie  bie  ©runbjüge  ber  gried)ifcb:boLian« 
tinifa)en  Äunft  in  ben  älteften  »auroerfen  ber 
Mauren  unoerfennbar  fmb,  fo  nimmt  audj  bad 

D.  feinen  ÄuSgang  oon  griedjifcb  ■■  bpjantinifa>en 
SRotioen.  Der  votoo  unb  bie  ̂ ßalmette,  beibe  an« 
fang*  in  jiemlirfj  getreuer  fßiebergabe,  oerlieren 

fpäter  burcr)  Sluölaffung  einiger  Blätter  in  ben  qe* 
ftrab,lten  »lüten  bie  ftrenge  @efa)loffenbeit  unb 
tonnen  fta)  nun,  oon  einem  fünfte  audget^enb,  in 
bem  neugewonnenen  9taume  leidet  unb  fä)wungooH 
entfalten.  Da«  ganje  feberartige  ©ebilbe  näbert  fio) 

icmem  neuen  yaoiiuo  mepr  oem  V£.paruiier  orr 
odjinert [ilic  unb  wirb  burrfj  geniale,  fein  buTtbbacbte 

gortfürjrung  fetner  (Elemente  in  fürjnen  6(bnörteln, 

SBogen  unb  fiinien  gum  SRittelpunlte  ber  Jtanlen-- 
jüge,  bie  immer  unb  immer  wieber  jum  urfprüngt 
lieben  SNotio  juf ammentreten,  um  fta)  entweber  über 
bie  ganje  gl&dk  be*  Ornament*  ju  oerbreiten  ober 
in  fid)  abqcfcbloffcn  ba*  9ic$mert  ber  eingelnen  geos 
mctrifAen  Tvi^cn  ju  füllen  unb  ju  beleben.  8« 

ben  ̂ flanjenoorbilbern,  roelcbe  ungeaa)tet  ber  ftren- 

gen  S*cbanblung  im  arabifa)*  maurif  eben  0.  erfenns 
bar  ftnb ,  aetiörr  in  erfter  vmte  ba*  9ltantr)u*btan 

(Xafel  II,  gig.  6),  ba*  fta)  ben  Santenjügen  unb 
glecbtmuftern  feberätjnlia),  oft  bura)broa)en,  fa>orf 

fpi^blätterig  einfa)miegt  unb  bem  gefieberten  Blatte 
ber  Äofilaftame,  bem  ber  Skinrebe  unb  ber  Sögel« 
feber  ben  Vorrang  ftreitig  maa)t.  Da*  SBeinblatt 

ift  teil«  naturalifttfa)  gehalten,  jeigt  3—6  iUa:i 
läppen,  ober  e«  ift  rofettenartig  ftiliftert,  fünf  lappig 
unb  t)at  in  feiner  Mitte  eine  Xraube  (gig.  6  beifoU 

genber  2afel),  ift  bemnadj  eine  tiemlia)  getreue  Siatb« 
abmung  be«felben  CnramentcntietJilbe«  ber  griea)i« 
feben  Äunft.  Die  Xraube  erfährt  eine  etgentümliebe 
Mobifitation,  bie  fie,  nebenbei  gefaßt,  mit  ber  Dar» 
fteDung  auf  altägpptijdjcn  Denfmälern  gemein  bat, 
fie  erfa)eint  nämlia)  in  einer  ooalen  ober  manbelför« 

migen  §ül|'e  ftedenb.  Sin  roeitern  Vflan?en  unb ^Jffanjenteilen  entbalten  bie  Ornamente  Blätter  ber 
garngeroäcöfe,  Änofpen  ber  Drangen,  Granatäpfel 
in  männigfaltigfter,  ftilifterter  gorm,  ̂ inienjapfen 

(£afel  Ii,  gig.  11)7  $almenwebel  unb  Blüten  vom 
©eönedcnflec  (Medicago  arborea).  Die  Sacbbilbung 

oon  Diergeftalten  war  ben  Äünftlern  nacb  bem  @e* 
be«  Äoran  ftreng  verboten,  raber  ift  bie  gauna 

oom  arabifcb<maurtfa)en  O.  ooüftänbig  au*geja>(of< 
fen,  unb  bie  £öroen  im  yofe  ber  Älbambra  foroit 
einige  oereinjelte,  immer  ftreng  ftilifterteDarfteHum 
gen  au*  bem  Söereidje  ber  Dierroelt  ftnb  al«  feltene 
«u*na&men  für  ba*  Umgeben  bc«  Verbote«  m  be* 

jeidmen. 
,v\n  ber  gotif  a)en  Äunft,  in  welcher  alle  Elemente 

ber  «rcbjtettur  bie  reidjfte  Drnamentierung  ttiqtn, 
briet/t  ber  Ornamentift  mit  ben  alten  Drabitionen 
unb  wäb^tt  feine  Motioe  au«  ber  etnbeimifa)en  glora. 
Sllanttm«  unb  Soto«  ftnb  gänjlia)  oerfebrounben;  ft* 
baben  einer  giiDe  neuauftretenber  ^ftanjenmotioe 

ben  $la^  geräumt,  bie  fta)  in  wunberbarer  €a)ön« 
b^it  unb  fprea)enbcr  Katürlidjteit  ju  entfalten  be« _  1  .,4-1  l.'T'S     »  u  -1    -*        •  •<    »  u       -\  ■  . «    m  M     .         J*  4«        •*  1  I    'tl  AM     Q    .-Sil*     *  W  «  t  ■«  » 
iiiiini    j.tniiiinj  in  Diin  tnitr  *  iiFtutinii  tu  en.  jvoii  i  r  rn  n  et 

Digitized  by  Google 



Ornament  (gotifa)). 689 

ber  Statur  nidjt  bie  Rebe.  (SÄ  ift  nur  freie  SBieber« 
ctabe  beS  9?atürlia)cn  unb  biefe  oft  mehr  oorwiegenbe 
Jbätigfeit  be«  Serftanbeö  ald  ber  $bantafte.  Äit 
fa)arfem,  beredmenbem  Slid  hiebt  bae  2luge  be3 
Künftler«  aus  ber  SWannigfaltigfeit  bie  Ginf)eit  »u 
finben,  gleidjfam  basbemöebtlbe  juörunbeliegenbe 
Wefefc  -u  erfordert,  um  bann  ba«  SWotio  naa)  feiner 

ca)öngeit  anbettlet)  unb  micl>  feiner  ̂ orm  geome« 
trifa) » praftifa)  ,?u  oermenben.  Doa)  greift  ber  Äünft» 
lerma)twilliurlia)in  bie  tynumaebenbe^Sflanjenwelt 
binetn.  i&i  leiten  ibn  bei  ber  »uoroabl  ber  iRotioe 
nia)t  nur  äftbetifa)*praftifa)e  Örunbfäfee,  fonbern 
aua)  religio*  «ibeale.  roeldje  bie  fombolifa)e  Sebeu» 
tung  biefer  ober  iener  Vflanjenart  bura)  ben  Solfs» 
munb  biftieren.  2)aljer  finben  mir  an  ben  brei 
6a)en!e[enben  be*  an  ben  (liebeln  ber$>ome  unbRir« 
a)enfte^enbenRreu3e#Rleeblätter(3cid)en  beteiligen 

Treieinigfeit),  ftpfel(Stlb  ber  Sollfommenb,eit,§err» 
fa)aft  Gbrifti),  Silienblüten  (Silb  ber  :Hetnb>it)  unb 
jpafelnüffe  (»Üb  ber  llnfierblicpreit)  hü  Ornament« 
Sterben.  2)ie  ftüifierte  Silie  bes  gotifdjen  Oma» 

ment«  beroahrt  roäljrenb  ber  gangen  Stilperiobe  ihr-: 
tppüdje  ̂ form.  Sie  fefct  ftd)  aus  brei  blättern  ju« 
lammen,  oon  benen  bie  beiben  äugern  fta)  fa)mung> 
»oll  jur  Seite  neigen  unb  bae  mittlere  größere  oben 
unb  unten  pfeilförmig  jugefpifct  ift.  $a«  ornamen« 
tale  Öebtlbe  (in  feinem  untern  Zeil  eine  SBieber* 
bolung  beö  obern)  wirb  in  ber  Witte  bura)  ein  Sanb 
jufammengebalten.  3)er  Stlienornamentenftab  tritt 

fa)on  im  10.  $<\'.nU.  bura)  üubnng  ben  ̂ eiligen  in 
ciegel  unb  Sappen  ber  fran  w't'djen  Ronige  über. Sie  auf  ben  Rauten  ber  fretftebenben  (Giebel,  ben 

Xanten  ber  ppramibalen  ̂ iaten  unb  §elme  auf» 
tretenben  Soffen  ober  Rrabben  jeigen  fia)  in  gorm 
bängenber  Slattinofpen  ober  aufammengeroUter 

Sein*  (,  A-iD.  6  ber  beifolgenben  iafcl),  ©ia)en», 
•Jttorn--  ober  lind  blauer  (ftig.  7  ber  beifolgen« 
ben  Zafel);  oft  erfa)einen  biefelben  blafig  aufgetrie» 
ben  unb  führen  alebann  ben  tarnen  Rnollenblätter. 

$auptfäd)lia)  aber  finb  bie  Rrabben  unb  aua)  bie 

ireujförmigen  3<erblumen  auf  ben  Spifeen  ber  ,yia= 
len  unb  ber  .f>elme  berSlüte  be*  3rrauenfa)ub,e8  (Cy- 
pripedium  Calceolus),  einer  Dra)ibee,  entlehnt.  3)ie 
Äreujblume  erfdjeint  fo)on  in  ben  romanifa)en  Sau» 

ten.  3n  ber  grübaotil  jeigt  fie  ftd)  als  [ioibaufge= 
Muhte  Rnofpe  auf  ©iebelfpifcen  unb  Wimpergen, 
^n  ber  beutfajen  Öotif  tritt  fie  balb  al*  $elmlreuj« 

blume  auf  unb  bleibt  e«  wäbrenb  ber  ganzen  Slüte» 
)eit  ber  gotifdjeu  Runft.  Slnfang«  erfajeint  fie  ali 
aa)tfeitiget  Stengel,  ber  fta)  an  ber  Spifce  ju  einem 
Rronjenad)  äugen  gebogener  Blätter  entfaltet.  2>iefe 
umfajlie&en  ein  fnofpenförmige*  ©ebilbe.  Salb  aber 
ftnbet  ftd)  über  bem  erften  noa)  ein  jweiter,  ja  ein 
bntterRran)  von  »litten  be*  ̂ rauenfa)ube«  ober  oon 

lunftooll  aufammengelegten,  gefdjmatfooU  gruppier* 
ten  »lattgebilben  unb  Rnollenblättern,  ui  benen 
oorjugemeife  Gp^eu,  Cfterlujei,  @ia)e,  Zvicl,  Rlee 
(i^ig.6, 8  unb  9  ber  beifolgenben  Zafel),  SlUnter*  unb 
»runnenf reffe,  Söeinrebe  (gig.  6  ber  beifolgenben 
lafel)  unb  $etfle  bie  SWufter  geliefert  baben,  unb  bie 
urfprünglia)  an  ber  Spibe  oorfjanbene  Rnofpe  cnbet 

unb  t^irften  $eigt  oter  in  Rreiefonu  jufainmengelegte 
&pbeu>,  @ia)en>  ober  Stfantbueblätter  mit  biafigen 
2lufbaua)ungen.  2)er  gra^iöfen  $almette  im  engli« 
fajen  Glifabetbftil  ift  bie  iuütc  bed  @eigblatte« 
(Lonicera  Caprifülium)  ju  Örunbe  gelegt.  Sin  bem 
(Eingang  ber  gotifa)en  3)ome  findet  man  nia)t  feiten 
ein  ornamentale«  ^almenfreuj,  unb  baft  portal  ift 

häuftet  mit  einem  in  @tein  gehauenen  Stftroerl  um« 
rabmt,bemeinigebürftige»lätta)enentfpric&en.  1>ai 
fogen.ZQmpanon(fa)lieBenbe6teinp(atte  ber  offenen 
»ogeneingänge^  ift  befonbere  in  fdjönfter  unb  reia)» 
fter  Sßeife  bura)  93latt>  unb  »lütenornamente  gejiert. 
SBie  im  tuftern,  fo  entfaltet  aua)  ber  gotifa)e  »au 
im  3nnem  feine  fyoH  ornamentale  ^raa)t,  befonbere 
an  oen  Rapitälen  ber  3)ienfte  unb  »feil.r.  Jn  ber 

frübgotifa)en$ertobe  nmüte  man  bauptfäa)lia)  »lät* 
ter,  Rnofpen,  »lüten  unb  ftrüdjte  oon  Keinem 
IJflanjen,  wie  Gpbeu  (^ig.10  ber  beifolgenben  lafel), 
SBegeria),  3ob<mnisbeere,  ©tadjelbeere,  ̂ eterfilie, 
@a)öllfraut  (Chelidonium  majus,  ̂ ig.  11  ber  bei« 
folgenben  arofei),  bin  unb  roieber  aua)  6a)i(fb(ätter; 

gegen  (Snbe  bc*  13.  3Mflj.  aber,  wo  ber  Ornamen* 
tenfa)mu(f  namentlia)  an  ben  Rapitälen  oorjuberr« 
feilen  beginnt,  mäblt  man  aud)  bie  Sorbilber  aui  ben 
»lattformen  ber  beimifa)en  6träua)er  unb  »äume, 
unb  bie  9Jaa)abmung  nähert  fta)  meb^r  unb  mebr  ber 
2ttirflia)!ett  »on  ben  bauptfäa)lia)ften»lattmotioen 

ftnb  ju  nennen:  ba*  Seinblatt  <  ,\ia.  12  ber  beifol« 
genben  Zafel),  bem  fta)  aua)  in  ben  9ran!enitügen 
9ian!eunb2iraube3ugefeät.  Sie»lätter,anfan<\dfl(ia) 
gebilbet,  erhellten  fpäter  butfel«  unb  fnollenfbrmige 

Grhöbungen  unb  roirfen  bura)  ben  babttra)  erjeugten 
SBea)fe(  oon  £ia)t  unb  @a)atten  ungemein  plafttfd). 
2>ae  Statt  ber  §eige  marb  getsöb,nlia)  nur  in  feinen 
Umriffen  baraeftellt  unb  bat  eine  weniger  reidje  Wo> 
beflierung  auf3un>eifen  ale  bad  Slhornblatt  (  Jig.  13 
ber  beifolgenben  £afet  unb  ?af .  II,  ftig.  32).  Z)a$ 
Statt  ber  3<*unrübe  (Bryonia  dioica)  unb  bas  bes 
©t.  Sarbarafraute«  (Barbaraea  vulgaris)  finbet 

fta)  bäufig  als  Ornamentenmotio  an  ben  Säulen: 
rapitälen  aui  ber  6pätgotif.  3n  ber  ̂ rühgottf  be« 
gegnen  un*  ferner  rea)t  bäufig  bie  Slätter  ber  2lfe» 
leo  (Aquilegia  rulerarig),  bie  be«  Öolbmiljfrauteä 
(Chrysosplenium  altemitolium) ,  bed  ©auerllee« 
(Oxalis  acetosella),  bie  ber  iHoftfaftortic ,  beö  >:c^ 
pfene,  bie  $u  »lattfränjen  oereinigten  Spi^blätter  best 

Süegeria),  bie  ftreng  ftilifierten  Stätter  be«  Sauer» 
ampferd  (Rumex  pratensis),  bie  ber  Sraumourj 
(Scrophularia  nodosa).  Son  ben  ̂ flangen,  n>e(a)e 
roährenb  bieier  ganjen  Runftperiobe  teil«  mit  Slatt 
unb  Slüte,  teil«  mit  Slatt  unb  ftruebt  ba«  O.  beberr* 
fa)en,  oerbtenen  genannt  ju  werben:  bie  Cfterlujei 
(AristolochiaCleinatiti8),al«iRantenmotiomitSlät< 
tern  unb  Slüten,  bie  £inbe  (Slatt),  bie  Stea)palme 

(Ilex  aquifolinm)  mit  Slatt  unb  aui  du,  bie  ge* 
meine  Waloe  (Malva  vulgaris),  ba«  $feilf raut  (Sa- 
gittaria  sagittifolia)  mit  feinen  Slättern  oon  fpre< 
a)enber  JJot urtreue,  ber  äaua)(Allium  ursinum)  mit 

Slatt  unb  Slüte,  bie  2üinbe,  in  ■m*"-41 — äüebel  oom  CngclfüB 

Sor  TOntiKmii»- 
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fitibeti  ftdj  Blatt,  Blütentute  unb  ftruditfolben  in 

grofier  Satürlidpteit  bargefteUt,  unb  bie  Blüten  ber 
Schwertlilie  (Ins  germanica)  unb  ber  weiften  Vilte 
(Lilium  candidum)  gieren  al*  h«lige  Blumen  bie 
Ornamente  be*  gotifdjen  Saue*.  Die  (Siehe,  roeldje 
mit  Blättern  unb  ftrüdjten  ungemein  naturaliftifcb 
fdjon  im  rem iict.cn  D.  auftritt,  bleibt  in  ber  ©otif 
ein*  ber  beliebteren  Drnatnentenmotioe.  Da*  ge« 
glieberte,  leidjt  gewellte  Statt  gemattete  bem  Aüuh 
fer  bie  mannigfachste  »ebanblung  al*  fdjmüdenbe* 
unb  füüenbe*  (Element  in  Cmamententetlcn  al* 

Sofette,  al*  (Mblatt  an  Säulen  unb  al*  ÄnoDen« 
blatt  in  ©cftalt  oon  Krabben  auf  ben  Kanten  ber 

(Riebet  unb  an  ben  Kanten  ber  Kirchen«  unb  Dom« 

türme.  3n  legerer  Gigenfchaft  ftnb  fte  oft  recht  ge* 
fdmtadlofl  ftilifiert;  langgeftredt,  bie  fcharfgefdmii» 
tcnen  Blattlappen  naa)  unten  gebogen,  machen  fte  auf 
benBei$auer  benßinbrud  oon  häftlidien  triedjenben 
Raupen.  Ungemein  nüchtern,  banbförmig  in  bie 

Sänge  gejerrt,  begegnen  fie  un*  auch  in  ben  Saufen 
jügen  ber  fpätgotifeben  Cmamentil;  fte  gleichen  in 
ihm  Aovnt  ben  ebenfo  unglüdlia)  ftilifterten  DifteU 
blättern.  Die  foeben  genannte  Dmamentenflora 
wieberi  olt  fia)  nud;  an  allem  6a)niferoerf  in  ben 
Kirdjen,  Dornen  unb  Klöftern  an  8lltären,  Kirchen« 
ü uiiicit ,  Zauffteinen,  ̂ eiligem,  SUtar»  unb  Salra« 
mentenfdjreinen  unb  in  ben  Vatrijierhäufem  an  bem 
£)au*gerät.  b«n  lifeben,  Stühlen,  £rut)en,  Kalmen, 
Cfenfaa)eln  unb  befunbet  oft  eine  tiefinnige  Muf« 

faffung.  einen  feinen  ©efcrjntad  unb  hohe--  tea)nifa)e$ 
©efchid.  3">Ud)en  ber  anmutigen,  lünftlerifd)  oollen« 
beten  Crnamentenflora,  an  ben  Sdjhtfefieinen  ber 
»ogengttrte,  an  ©iebelfelbern,  Säulenfapitälen  unb 
an  ben  Söafferfpeiern  fpult  eine  merfwürbig  pfjan« 
tafttfdje  Jierroelt  b,erum;  füölfe,  ̂ Ücbfc,  $unbe, 
£ßroen,  Dramen,  ©eier  mit  langgettredten  bürren 
ifeibern  unb  greulichen  Köpfen  fdjeinen  in  grimmer 
SBut  au*  ben  SBänben  ober  von  ben  Däfern  ut 

fprtngen  unb  beleibtgen  in  biefer  unnatürlichen,  häB« 
lia>en  Darftellung  unfer  äftt)etifd)e«  ©efübl  ebenfo 
fet)r,  nie  bie  mancherlei  frafcenbaften  ©efithter  von 
Mönchen,  Tonnen,  bie  ber  Munuier  in  übermütiger 
ober  fatirifeber  Aufwallung  a(*  ©etftel  unb  3  polt  für 
feine  ̂ eitgenoffen  au*  bem  Stein  herauömetfielte. 
3n  ben  Miniaturen  au*  ber  ̂ eit  be*  Mittel« 

altere  erblüht  eine  rounberbare  ̂ flanjenmelt,  fo 
8 reif  bar  plaftifa),  fo  frifcb,  wie  bie  Satur  fie  nur 
Übet ;  fie  oerrät  aud)  in  bem  Unf  rheinbarften  ben 

emftgen  ̂ leife,  eine  geroiffe  liebeooöe  Eingabe  ber 
Künftler  (teil*  Mönche,  teil*  tfaien)  an  tbr  SOerf, 
rocldte  bie  heiligen  Büdjer  unb  bie  ber  ̂ rofanltttera«  I 
tur  mit  gemalten  SlnfangSbudjftaben,  Initialen  unb 
bie  Sänber  ron  ausgemalten  »tlbfeiten  berfelben 
mit  jterlicben  9trnbe*fen,  Snnfen  unb  Sct)nörfeln 
fctjmüdten.  Den  irijeben  Miniaturen  oerbonft  ba*  I 
3nitialenornament  ben  originellen  Gbarafter,  ben 
e*  währenb  be*  8.  unb  9.  Sabrbunbert*  ausliefe«  i 
lid)  behauptet.  Diefe*  fünftlidje  ©ewirr  oon  Linien, 
Sdmörfeln,  Siemen  unb  Bänbern,  ba*  entweber  bie 
Initiale  burchflicht  ober  biefelbe  in  ihren  ©runb< 

5ügcn  oollftänbig  entfielen  lägt,  ift  burebau*  ge«  | 
fdjmadlo*  unb  unfdjön  (2a\.  II,  gig.  36  unb  37). 

häufig  roerben  p[)antaftif4e  Xiergeftälten,  langge« 
fa^rodnjte  greuliche  Drachen,  ̂ ifa)e,  Sct)Iangen  K. 
gejroungen,  ftö)  burch  abia)rec{enbe  roibernatürliaje 
Dehnung,  Sedung  unb  UJerserrung  ihre*  Äörper* 

ober  einjclner  ©lieber  ber  §orm  ber  Initiale  an- 
jupaffen  ober  einjufajmicgen.  3tn  Saufe  ber  folgen- 
ben  oahrhuneterte  oerfeinert  fia)  ba*  roh  behanbelte 
D.  mehr  unb  mehr,  «anb*  unb  Siemenroerf  wirb 

burch  leichte*,  fchmunghafte*  unb  burchfichtige* 
Saub*  unb  Manlenroert  oerbrängt,  ba*  entroeber  in 
langen,  fühnenSinienunbSchnbrfeln  oon  ben  Gnben 
ber  Initialen  au«ftrahlt  ober  fto>  in  benfelben  ober 
um  biefelben  herum  fonjentriert.  3m  le^tem  galle 
enbet  bie  au*laufenbe  Sanfe  mit  bem  feberartig  ftv 
lifierten  ©ebilbe  ber  Schroertlilie  ober  mit  einem 

Alceblatt.  $in  unb  trieber  ftnbaua^groBe  melonenar» 
tige  ̂ rüa)te,  ©ranatäpfel  »c.  benufct,  um  bie  Säume 
jmijchen  ben  dementen  ber  Initialen  ;  u  füQen  ober 
um  einen  3lbfd)(uB  be*Sanfenn>er!e*  herbeizuführen, 

»om  13.  3o^h.  an  roirb  ba*  3nitialeiu  unb  SRinia-- 
turenornament  natura liftif eher  unb  formenreicher 

(  Jaf.  II,  fiig.  43  -  46,  Daf.  in,  ftig.  4,  7,  8,  10,  15, 
17-19, 22,  29,33);  9tfanthu*  (Saf.  III,  §ig.  4,  10, 
17  u.  18),  ©ichen«,  SBein«  unb  ©pheuranten  bilben 

feine  befonbere  ;-;ierbe.  9tl*  Schluftblumen  ber  Saiu 
ten  erfa)einen  gentbhnli<h  Vergißmeinnicht,  Sofen= 

fnofpen,  bie  iBlüten  be*  bitter i'upen  Sachtfcbatteu* (Solanum  Dulcamaral  unb  be*  im  SKittelal ter  fet)r  be» 
liebten  Sorretfa)  (Boragootncinali8,a:af.III,  ^ig.33). 

ferner  ficht  man  a(*  €a)[uggebilbe  bie  ̂ rüdjte  ber 
6inbeere(  Paris  quadrifolia),  be*3Rohn*,  bie  grüebte 

ber  ̂ gel*fo(be  (Sparganium  ramosnm),  ber  Softfa» 
ftanie,  unb  oon  ben  einheitnifeben  l^ftanu-n,  rrcldje 
man  jur  Slu*fa)müdung  ober  ̂ üDung  ber  Initialen 
ober  berSlattranfen  benSRiniaturen  einlegte,  mögen 

genannt  werben:  SRofe,  erbbeere,  Diftel  (ftrena  fti- 
lifiert), 6<ba>ara!ümmel  (Nigella  arvensia),  £Ute, 

Sarjiffe,  breif orbige*  $eila)en  unb  ber  fct)on  ge< 
nannte  blaue  Soretfa).  3Bo  ba*  Miniaturen^  nnb 
3nitialenornament  mtt  feinen  ofelfarbigen  Sefreren 
unb  geiftreia)en  Kombinationen  rein  auftritt,  atmet 
e*  !ünftlerifche*  Selbftgenügen,  .vormonic  unbSube, 
fobalb  e*  fia)  aber  mit  Xiergebilben  höherer  Ort» 
nungen  unb  Menfdjengebilben  oereinigt,  offenbart 

e*  im  fdjarfen  Äontraft  bie  mannigfaa)ften  ©egen* 
fä$e,  an  benen  ba*  Mittelalter  fo  reich  ift.  Draä)en, 
rätfelhafte  Ungetüme,  Seejungfem,  Kentauren, 

»ären,  dtefanten,  §unbe  k.  ragen  in  bie  »lu= 
menroelt  hinein;  au*  einer  hetrlia)  gemalten  ̂ af« 
Ttoneblume  fpringt  ein  SMffe  un*  entgegen,  au*  bem 
jtelcbe  ber  vilic  taucht  ba*  mein  feiige  ©eftdjt  eine* 
»ruber  ÄeDermeifter*  auf,  unb  ber  leufel  benagt  in 
©eftalt  eine*  Schweine*  bie  Sanfen  be«  3nitialen« 
Ornament«.  Aontifa)  rcirft  c*,  nenn  ftdt)  inmitten 

be«  jarteften  Blumenflor*  jroei  greulich  geftaltete 
,Siegenböde  gegenfeitig  beleden,  Möno>e  unb  Sonnen 

fich'in  ben  Sanfen  fa)aufeln  unb  Sorten  baju  tan» 3enb  bie  Sa)eHenfappe  fa)ütteln.  Die  Miniaturen» 
unb  3"itialenflora  mieberholt  fia)  auch  überall  in 
ben  Grjeugniffen  mittelalterlichen  ÄnnftfTeifte*,  na« 
mentlict)  in  ben  Ornamenten  ber  21'eberei,  Stidcrei 
©laämalerei,  Döpferei  unb  bem  Schmiebehanbmert. 
$>n  bem  0.  ber  buntfarbigen  Deppia)e,  Deden,  »orbü» 
ren,  Tragriemen,  ©ürtel,  Ohrgehänge  sc.  fpielen 
©ranatäpfel,  Sofen,  Milien,  Sternblumen,  3SJein= 
reben,  Sorbecr:  «nb  dia)enblätter  eine  wichtige  Solle, 
unb  in  ben  Meffingbefchlägen  ber  Bücher  unb  ben 
SBerfen  ber  Sdnniebefunft,  an  ̂ icraittern,  2 hören 
unb  Xbüren  enben  bie  3ierftäbe  mit  Difteln,  Hilien, 

Sternblumen,  jlreujblumen  :c.  ober  bilben  San' 
!en  unb  sJlrabc*fen,  in  benen  man  fofort  ben  Slfan» 
thu*  unb  bie  Blätter  ber  Stechpalme  (Hex  aquifo- 
lia)  al*  Motio  erfennt. 

Die  3eit  ber  Senaiffance,  beren  Belebenber 

Saud)  in  ber  SDiitte  be*  lö.  3«^-  °on  bem  flafft= 
fdjen  Boben  Italien*  au*cting  unb  ihren  (rinfluts 
auf  alle  Sationen  gleidimäfhg  auebehnte,  inbem 
fie  ben  tmidjevnbcn  überfltiy  in  ber  9lrchiteftur 

Digitized  by  Google 



Ciajonc  —  Si'ierreid). 

691 

Drnamentif  beidmitt  unb  bafür  bie  iypen  ber  reinen 
Sntife  einfette,  otrlieb  ber  Äunft  einen  neuen, 
eignen  Gharatter  ooU  wunberbarer  ©ra  jie,  3ierlta> 

feit,  Sinntnt,  Seia)tigfeit  unb  ladjenben  Veben*.  ,x\hr 
©djwerpunfi  liegt  befonber*  in  ber  $Cu*fd)müdung 
ber  SJanbfelber,  Mebaitton*  unb  g"efe.  3n  ben 
anmutig  fomponierten  9lrabe*len  ber  gelber  bilben 
fid)  im  weitem  Berlauf  ber  fiinien:  Ma*fen,  Gru 

act,  menfdjltdjc  giguren,  Amoretten,  Delphine, 
©cbwäne,Äranidje,Reiber,Bfauen  in  allen  möglichen 

Stellungen  unb  Sagen  (2af.  IV,  $ig.  22).  Ridit 
feiten  werben  biefe  felber  §um  3lu*gang*«,  Wittel- 
ober  ©djluftmotio  ber  Äunftfdiöpfung  (iaf.  III, 
$ig.  3,  6).  Tic  bünnen  2 tauber  ber  Jrud/ttifdidjcn, 
bie  retsenben  Äanbelaber  mit  ibren  5rua)tfa)alen 
unb  MebatUon*  enben  mit  Bogelföpfen,  Diger» 
tafcen  ober  fdjeinen  au*  einem  Blätterftraufj  beröor« 
juroaebfen  (laf.  m,  ftig.  6,  8,  25, 26).  Die  wiegen» 
ben  3iergebänge  (Xaf.  IV,  gig.  28),  bie  ftüWjörner 

(Xal  III,  gig.  14),  Dpferbeden,  Dpferaltäre,  Dia. 
lereten  unb  Sfulpturen  baben  bie  Repräsentanten 
ber  Drnamentenflora  bei  Mittelalter*  burcö  eine 

TOenqe  oon  ftrüdjten  unb  Blüten,  Äpfeln,  Birnen, 
Seigen,  Äirfdjen  (Xaf.  HI,  fttg.  2),  Melonen,  (Sidjeln, 
Zitronen,  Slpfelfinen,  ölodenblumen,  glteberblüten, 
Slrtifcfcrrfcn ,  3olianni*beeren,  Äornraben,  Äbren, 
Äornblumen  (£af.  IV,  ftig.  12)  u.  bgl.  oermeljrt, 
unb  audj  Slfantbu*  unb  Soto*  fommen  wieber  in 
pbantafiereia)er  2Beüe  im  ebel  unb  antif  gebaltenen 
Stile  in  fa)miegfam  unb  oortrefflid)  gejeidjneten 
Ranfenjügen,  bie  gewötmüd)  mit  einer  Rofette  ab« 
fdjlic&en,  ober  al*  Straufi  ober  Blüte  in  bominie: 
renber  Seife  jur  ©eltung  (laf.  ÜI,  ftig.  11, 23, 26). 
Dod)  fdjon  im  17.  Saljrl).  ocrliercn  fid)  bie  reinen 
antif  »mobernen  Jormen  unter  bem  üppig  aufftf^ie* 
feenben  unb  fdmell  um  fidj  wud)ernben  Unfraut  oon 
©djnörtelfdjroatl  unb  DrnamentenfülTe;  namentltd) 
werben  bie  ornamentalen  3tergebänge,  in  bie  fta) 
alle  möglichen  unb  unmöglidjen  ©egenftänbe  in  bäfj« 
lieber  Söeife  einbrängen,  überlaben  unb  erfdjeinen 
fdjioer,  ftarr  unb  beroegung«lo«,  unb  ba*  D.  ber 
Mol o  f o 3 e i t  offenbart  jum  großen  Zeil  eine  unge« 
beuerliaje  $erfdjroben&,eit  be*  0efd)made*  (iaf.  IV, 

gig.  16, 17, 19—21).  3war  ift  bie  Äunft  ber  Reu« 
jeit  oon  ben  ftagnierenben  dementen  unb  ba* 

fünftlertfdje  Streben  oon  feinem  3°Pf  befreit,  aber 
einen  einf)eitlid}en  Stil  befifcen  wir  jur  Stunbe  nodj 
nidjt,  unb  bie  Slrdjiteftur  unb  Crnamentif  erfa)eint 
al*  ein  ©emifa)  ber  oerfdjicbentten  Elemente  oor« 
übergegangener  Stilperioben;  bod)  barf  man  im 
allgemeinen  behaupten,  bafj  unfre  Äunft  oorfjerr« 
fdjenb  im  eblen  Stile  ber  Rcnaifinnce  arbeitet,  unb 

wie  ba*  gefamte  Äunft-  unb  ©etftceleben  ber  Reu« 
jett  bem  gewaltigen  3uge  be*  Rcaliömu*  folgt,  fo 
ftebt  aua)  bie  Cbrnamentif,  bie  be*  öebiegenen, 
Unmutigen  unb  Sdjönen  gar  oiel  bietet,  unter 
feinem  binbenben  Ginflufe.  Die  in  bem  O.  ber 
Reujeit  oerwerteten  Bftonjenforntcn  finb  oon  ftarf 
naturaliftijdjer  Färbung,  bafe  cö  bei  einigem  botani» 
fa)en  SBiffen  leidjt  ift,  bie  ibm  §u  ®runbe  liegenben 

Blart»,  Blüten •  unb  ̂ ruebtformen,  unter  benen 
SUantljuö,  3aunrübe,  ©»dje,  Weinrebe,  Stfajie,  2)iftel 
unb  Sinbe  oor^errjajen,  tjerauäjufinben. 

Bgl.  6ta^  unb  Ungewitter,  (Sotijdjeä  Mufter» 
bua)  (?eipj.  1856  —  61);  fceibcloff,  Ernamentif 
be*  Mittelalter*  (Rürnb.  1851-52);  BJoenig, 
Bflan jenformen  im  Xienfte  ber  bilbenben  Äünfte 
(Öeipj.1881);  Opberbe de.  Bauformen  be*  Mittel« 
alter«  (2.  31ufl.,  Weimar  1885);  »öl ber,  ilflamen« 

fiubien  unb  ib^re  Slnwenbung  im  C,  .'panbnrbeit 

(Stuttg.  1884,  60  Xafeln);  Bicarb,  L'ornement 
v6g6tal  (beutfdj,  Berl.  1887);  ©a)ubert  o.  ©ol. 
bem,  Da*  Stilifieren  ber  Bflansen  (3ür.  1888); 
@erlad),  Die  Bflanje  in  Äunft  unb  (bewerbe  (Sien 

1886— 89,  200 tafeln);  fcofmann,  Blätter  u.  BIu« 
men  für  ̂ lädjenbeforation  (fieipj.  1886,  302:afeln). 

Di'aione  unb  Ofone.  f.  ÄoQlebobrate. 
Os  lirt  irniaiiuin,  f.  ©a)altf nodjen. 

Ofer,  griebridj,  Dieter  (Bb.  17),  ftart  Mitte 
Dezember  1891  in  Benfen  in  Bnfcllanb. 

Oflerfeuer,  f.  ©onnenfeftfeuer. 
Ofterle*,  1)  ftarl,  Maler,  fiacb  28.  mx\  1891  in 

ipannooer. 
CPfrrcid),  Äaifertum.  Rad)  ben  enbgültigen 

ßrgebniffen  ber  BolfSjäblung  oom  31.  De*.  1890 
betrua  bie  ort*anwefenbe  Beoblferung  öfterreid)« 
23,895,413  Bewobner  unb  bat  fta)  feit  1880  um  7,9 
Broa-  oermebrt.  ©täbte  mit  eignem  Statut: 

SDien  .  . 

Vm  •  . 
UrmbtTg . 

Jriril.  . 
©raj  .  . 
ifirilnn  . 

Cifrnoroi^  .  .  . 
£inj  
KtiiitnbtrQ .  .  . 
Caiba*  .  .  .  . 
Salzburg  .  .  . 
üöttncT  •  9ffuflaW 
3(|Iou  .  .  .  . 
3tmlbrutf  .  .  . ©3t}  

Iroppau.   .   .  . 

(Hnlo. 
1964548 
183085 

127  6.18 1219?« 
112771 
94753 
75514 
54040 
47276 
30890 80505 

27609 25146 
23716 

23325 
2188» 
21676 

Sritnt   .  . 
StrOT.   .  . 
CtaGt  .  . 
fllapfnfurl  . 
Watbura  . 

3naim  .  . »itlil,    .  . 
pTfirtfttr.  . 

fiooiflno.  . 
Wowwbo  . 

Stieb»!  .  . 
atai  .  .  . 

Unflarifd)». 
I  $CttäU  
.  aöQibfjoffH  an  btt 

I  f)bM  

Gin». 
21571 
21504 
19840 
19  799 
19798 

14515 
14499 
12516 

11655 
952Ö 
9030 

7870 62*8 

3939 
8924 

3665 
Bon  ben  Stabten  ohne  eigne«  Statut  *äfjlten  über 
30,000  ßinw.:  Hilfen  50,221,  Brjemy*135  209,  Bola 
31,623,  Kolomca  30,235  £inw. 

Rid)t  ing(eia)em  Ma^e  wie  bie  Beoblferung  bat  bie 
3iif)l  ber  Sobngebdube  u.  $au«baltungen  juaenom^ 
men;  erftereiftoon  3,147,902  im3.1880auf  3,339,750 
im3.1890,alfo  um  6,i  Broj., lejjtere  oon4,760,538iin 
3. 1880  auf  5,029,919  im  3. 1890,  alfo  um  5,6 .  Broj. 

angeworfen.  Raa>  bem  ®efa)led)t  waren  11,689,129 
männlicbe  unb  12,20H,284  weiblio)e  Berfonen,  fo  baft 
auf  1000  erftere  1044  (efctere  Bertonen  famen.  Raa) 
berStaai«angebörigfcit  waren  oon  ber  orttanwefen* 
ben  Beoölferüng  23,477,069  im  ̂ nlanbe,  227,789  in 

Ungarn,  1470  in  Bo*nien«$erjegowina  unb  189,085 
im  übrigen  9lu*lanb  beimatöberedjtigt.  Raa)  ber 

Umgang«fpraa)e  waren  unter  ber  anwefenben  ein: 
beimif  djen  Beoölferüng  8,46 1 ,997  Deu  tf  a)e,  5,473.578 
Ifdjedjen,  3,726,827  Bolen,  3,101,497  Rutbenen. 
1,176,535  Slowenen, 644,769Serbo«Äroaten,  674,701 
Italiener,  209,026  Rumänen,  8139  Magparen.  SJon 
je  1000  Berioneu  gaben  bei  ben  beiben  legten  3äb> 
lungen  al*  Umgang*ipraa)e  an: 

Ütutfd)  . 

^otnif*  . 
«ulb<ni|* 

eiotoenifd^ 

1880 
367.6 
237,7 

148.0 

128,0 

524 

1890 
300.4 
233.» 
158,7 
132,1 
50,1 

1880  1890 

3<tbifdj » Ätoas 
tifd).  .  .  . 

dtalienifd)  .  . Wumänü*  .  . 

25,0 
30.7 

83 

0,3 

27.  :. 

28.  ; 

8.« 
0,4 

§iernad)  baben  bie  polnifdje,  rutbenifdje,  ferbifav 
!roatifa)e  unb  rumänifdje  Spraaje  üjr  .^eirfdjaft«» 
gebiet  ben  anbern  Spradjen  gegenüber  erweitert  3n 

Bejugauf  ben^amilienftanb  gliebertc  fid)  bie  Beoöl; 
ferung  in  14,516,»K9  lebige,  8,021,366  oerbeiratete, 
1, 337,560  oenuittocte  u.  19,518  gefdjiebene  Berfonen ; 

hjnfia)tfid;  bcrSloufelfionin  18,9;i4,l66römifd)«tatho* 

44* 
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692      t fterreid)  (SSolfejä&lung  1890,  Unterriebt,  Sanbroirifajaft  un*  Snbuftrie,  Bergbau). 

lijdjc,  2,814,072  grted)ifcb»unierte,  2611  armenifa)' 

unierte,  8240  alttatfrolifcbe,  644,789  griec&ifcb.-orien. 
talifcbe,  1275  armenifc&*orientalifcbe,  315,828  coan« 

gelifcbe  ftug«burger  unb  120,624  fjcloetifdjcr  Hon- 
feffton,  1, 143,»)5  ̂ «raeliten,  6345  Angehörige  an« 
brer  Äonfeffionen  unb  4308  Äonfeffion«lofe.  Son 

benSJeroobnern  C  fterrcid»ö formen  ferner  naa)  beriet* 
ten  SBolföjäblung  (efen  unb  treiben  13,258,452,  nur 
lefen  1,031,624,  roeber  (efen  ncd>  fdjreiben  9,605,337. 
3Üenn  man  bieiMnber  unter  6  ̂abren  in  Ab  jug  bringt, 
fo  berechnet  ftd)  bie  3abl  ber  Analphabeten  auf 
6,029,215  unb  bat  gegen  ba«  3a&r  1880  um  899,516 

ober  um  6,21  $roj.  abgenommen.  ,Nm  ibejug  auf förperlict  unb  geiftiqe  öebredien  rourben  ermittelt: 
19,264  SWnbe,  30,876  laubftumme,  51,822  3rr» 
finnige  unb  ölöbftnnige  (einfcbliefelia)  Kretin«). 

[ unter rirfit.  1  :]ia cf)  ber  am  30.  April  1890  erfolgten 
ftatiftifa)en  Aufnahme  ber  öfterreid)ifd)en  Solf«» 
f  djulen  gab  e«  17,619  öffentliche  5Bolf«ja)ulen  (bar« 
unter  442  $ürgerjcbulen)  mit  jufammen  40,119 
Sferjrperfonen,  3,476,407  fdjulpflicbtigen  u.  2,769,426 
fdjulbeiudjenben  Äinbern.  Stenn  man  jroifcbenStabt 
unb  SWarftgemeinben  einerfeit*  unb  Sanbgemeinben 
anberfeil«  unterfdjetbet,  fo  fommen  auf  je  eine  all« 
gemeine  Solfäfcbule  in  erftern  Öetneinben  3,8,  in  lel}« 
tem  1,7,  im  ganjen  2  auffteigenbe  Klaffen.  Auf  je 
eine  SJolfefdjule  tommen  fct)u!befua)enbe  Äinber  in 
ben  Stäbten  unb  2Wärften  278,  auf  bem  Sanbe  128, 

im  ganjen  157,  auf  eine  £er)rperfon  fd)ulbefud)enbe 
Äinber  in  ben  6täbten  unb  Warften  60,  auf  bem 
iJanbe  75,  im  ganjen  69,  auf  100  fajulpfliajtige  «in« 
ber  fdmlbefucbenbe  in  ben  Stäbten  unb  iXärften  79,9, 
auf  bem  ifanbe  79,5,  im  ganjen  79,7.  Über  ba«  tjötjcre 
Unterriajtömefen  ugl.  Stubienref  orm  in  ö. 

canoTDiniainTt  Jlito  ̂ nBUirrif. 

Tie  für  ba«3abr  1 890  möff  entlieh,  ten<Srnteergeb-- 
niffe  ftnb  al«  |et)r  günfiige  ju  bejeiebnen.  ©«  rour 
ben  in  ben  $auptfrüa)ten  folgenbe  Wengen  geerntet: 

3Bti|m  .  . 
Vt0g3tn  .  . 
Öcr'it .  .  . 
$af>r  .  .  . 
Wai«  .  .  . 

«ülimlriiftte 

•V     I  . 

15527740  fyftol 
28417690  • 
10187780  • 
36780610  . 
6774160  • 
2982880  • 
1578U30  . 
504595  m.  8*. 
385480  • 
263482  • 

labat.  .  .  42215  ni.^lr. 
$i(fiortt  .  .  288100  • 
ftartoffrln  .  82314550  • 
3u<frrrübfu .  55228900  • 
^uttrrdiben.  26487140  • 
ffraut.  .  .  8408220  . 
ßlf.hu.  .  .  273*1030  . 
Öta»|KU  .  .  88051710  . 
ftopfftt  .  .  56335  • 
Wütin  .   .   .   3623360  fytlol. 

Tagegen  blieb  bie  Grnte  be«3abrc*1891,roenigften* 
in  Sßeijen  unb  Joggen,  and)  in  t>.  hinter  bem  SBor« 

jähr  jurücf,  roie  au*  folgenben  2  aten  ju  erfct)en  ift  - 
drillt  SJnb,ültni*  \n  rinrt 

10<in 

Wiü.  trulr.  Str. 
.  .  14.5 
.  .  24.« 
.  .  19.» 
.  .  38.« 
.  .  6.T 
.  .  3.0 

»oOm  Orttle 96  "Proj. 

02  . 
110  . 
113  • 

112  « 
78  . 

Tie  <Heblau«franfbeit  bat  in  D.  ftarf  um  R* 

gegriffen,    Amtliche  H«***   " 

Tie  gleidjjeitia.  mit  berSolföjählung  oom31.Tti 
1890  vorgenommene  ^nh^äfjlung  lieferte  im 
ganjen  fein  günflige«  8Üb.  §m  Sergleia)  jur  legten 

(Erhebung  vom  §a\)vt  1880  jetgt  'namentlich  ber 
Sdjnf ftanb  einen  ftarfen  Ausfall  unb  nur  bie  ,SaM 

ber  2cbroeine  eine  erbeblict)e  3unab"'e.  Qi  mürben 
aejab.lt:  1,539,388  Werbe  (gegen  1880  +  76,106», 
67,8>8  Waultiere,  Waulcfel  unb  ©fei  (+8210), 
8,606,540  Äinber  (4-22,463),  3,179^92  6a>afe 

(-  661,448),  1,017,567  3iegen  (+ 10,892), 3,5 18.6 19 
eajroeine  (+797,078)  unb  914,190  »ienenftdetc 

(—12,122).  6.  auet)  Slrt.  ©etreibeprobuf  tion. 
IQergtMt«.]  Tie  Vergroerfg*  unb  t>üttenprobuf tton 

Cfterreicb* borte  im^-1890eine  anfcbnlidie^unabme 
aufjuroeifen.  (f*  betrug  nämlict)  ber  ®efamiroert 
ber  Sergn>erf*<  unb  §üttenprobutte  (nacb  Slb;ug  bed 
Sterte*  ber  oerbütteten  ©rje)  90,716,172  (9ulb.,  ba« 
ift  gegen  ba*  «orjaljr  um  1 1,909.493  Öulb.  ober  16^ 
^roj.  mehr.  3n  ben  $auptarti!eln  belief  ftaj  bie 
$robu!tion  auf  naa)ftebenbe  Ouantitätcn: 
QoTb .  .  .  .         2Urkf    Sinf  .  .  .       54  857  m.  Str. 
Silber  .  .  .  85802.TO 
Curdfilbtt.  .  5417  m. Str. 
flupfet  ...  99JS  . 
S^ilm    .  .  6662733  . 
«Irl  u.  <M:ättc  102097  ■ 

Unrimon  .  2074 
»tounlobjlfii  153290565 

6tttnl(^(cn  893I0M9 
«•<q>6U  .  .  237283 
SramtfUitt  .  80i«8 

6ine Steigerung  berVrobuftion  gegenüber  bcm$or' 
jat)r  fteQte  fict)  bauptfäct)licb  bei  ̂ raunfoble  (um 
14,»  3RiU.  metr.  3tr.),  6tcinfob,Ie  (um  3,4  SRill.)  uno 
Sioljeifen  (um  0/>  SKiH.  metr.  3tr.)  b«au*.  Tie  im 
jab,l  ber  befdjäftigten  ̂ erg<  unb  Hüttenarbeiter  bt- 
trug  indgefamt  121,678.  Ter  Salinenbetrieb,  roel« 
djerin  bieten  Taten  nia)t  berüeffiebtigt  ift,  ergab  1890 
bei  einer  99efd)äftigung  oon  10,570  Arbeitern  eine 
$robultionpon459,140metr.3tr.Steinfal3,l,594,285 

Subfalj,  544,841  6eefal|  unb  436,641  metr.  3tr. 
^i.buftrialfalj,  jufammen  3,034,807  metr.  3tr.  «alj 
im  SBerte  oon  23,040,406  0ulb.  @cgen  ba»  Vorjahr 
tourbe  eine  Steigerung  ber  Saljprobuftion  um 
205,184  metr.  3tr.,  bej.  um  1,464,551  @ulb.  etjielt 

3n  ben  obigen  Ziffern  ift  ferner  bie  SRtnttftl* 
ölgeroinnung  nia)t  inbegriffen,  roelcbe  namentlia) 
in  (Salijien  eine  fortfct)reitenbe  enttricfelung  jeigt. 
Tiefelbe  betrug  1890:  1,226,000  metr.  3tr.  (1882 
erft  ̂ 00,000, 1886:  650,000)  unb  roirb  1891  auf  lr% 
i'iiU.  metr.  3tr.  :Hobol  gefd)ärjt,  toa*  ungeffibr  60 
^Jroj.  beS  ganjen,  auf  2,5  SDHll.  metr.  3tr.  anjuneb« 
menben  ̂ ebarf*  ber  Wonardjie  an  Nohöl  auemaa)t 

i>b«frrit.j  SJon  einjelnen  ftatiftiicb  naebroeie« 
baren  ̂ nbuftriejtoeigen  bat  bie  Q  b  e  l m  e  t  a  1 1 i nb u  > 
ftr  ie  1891 :  3207kg  @olb.  u.  37,907 kg cilberrooren 
ber  gefefclict)  oorgefebriebenen  Erprobung  ($unjie< 
rung)  unter jogen.  Taneben  rourben  auelänbifa>e6r< 
jeugniffe,  unb  jroar  @olbroaren  1864  kg,  Silber» 
roaren  13,349  kg  im  ̂ ntanbe  punjiert.  Son  ben  ber 
2krjer)rungefteuer  unterliegenben  ̂ nbuftrien  eraab 
bie  Siererjeugung  in  1761  »rauereien  1889 W: 
13,570,339  hl,  gegen  ba«  Sorjabr  um  632,587  hl 
mef)r.  Tie  Ginfubr  ausHänbtfcbcn,  meift  banrifeben   lt  «-  flu«  ö.«Un* 
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Cfterreidj  (fcanbel  unb  SSerfefjr,  $anbet*politti). 693 

SluSroeifen  eine  (Sinfufirmenge  oon  60,628,000  unb 
eine  3tu$fubrmenge  oon  137,457,000  metr.  3tr.;  er 

jeigt  gegen  ba$  Vorjahr  in  berGinfub+  eine3unahme 
um  4,4,  tn  ber  «uSfuljr  eine  fola)e  um  0,7  Vroj.  Die 
Sa)ä$una  be«  $aube(öroerte$  ergibt  im  Vergleich, 
ju  ben  Ziffern  ber  Vorjahre  folgenbe  Vertage  (in 
SHiHioncn  Öulben): 

Jjtn      l^infuljt      ¥luSfubr  IRffjrauSfufyr 
1886         539,t  698.0  159,4 

562,7         672.»  110,1 
633.1         728.8  195,7 
589,1         766,1  177,0 

1890        ttlO.j         771.4  160,7 
169t        M'.i        801.1  152.« 

Die  roio)tigftcn  9Cuöf  ufjrroaren  (mit  3lngo6e  ber 

1891  ausgeführten  'Diengen  in  metrijeben  Rentnern 
unb  ber  Diffaenj  gegen  ba«  Vorjat)r)  bilbeien: 

©ettufrmitttl:  Diffranj 
OktnitK  ....   7640192  Mfc.£tfc  —  94312 
EJablprotufte  .   .    1006519       •  —  363946 
SDein  .....     391264      •  —  296287 
SMet   552373      •  +  24686 
Sptritul  ....     8723  0       •  +  88233 
TOineralroaffer  ..     181252      .  —  29558 
Obft  1231223      •  +  516818 
Sobjuder.  .   .   .   2722637      •  +  1387906 
»flffinütKjuiffr  .    .   2308  309       .  -  363224 
C*!m   C5502  §Hi<!  -  6819 
€<fcroeir.e  ....     143799    .  -  22186 
«älber   10088    •  -  4481 
€4afe   41435    •  +  4400 

QtfflUoffe: 
»tauntoblen.   .   .  69 181 801  mt tt.  &t.  +  1675385 
ftoU   745571      •  +  75883 
SBfTfbol|  ....  21946490      ■  —  471455 
Sifrner}  ....     880574      i  —  711269 
JJfttt  unb  4)Sutt         93902  —  8352 
ÖUaot   117026      .  -  515054 
Vapircjeua  .   .    .     256915       .  -  42352 
SDoUe     ....      70188      •  —  27598 

Sabtitate: 
.   .      90194      *  —  109690 
.  .     354552      •  —  34038 
.   .     427875      •  +  37322 

fcoljtoaren   .  .  .     349857      ■  4-  3744 
PPR   432672      •  +  21535 

Die  größten  Ginf  ubrmengen  tarnen  auf: 
Ä«  nufcmittel: 

««treibe   ....   1089270  mett  3tr.  —  737266 
SübfTü<$tt   .   .   .     515876      •  —  15897 
Mffe   170694      •  +  3463 
Cbft   116808      .  -  7497 
BWI   773419       .  +  91397 
«äffet   355839      .  +  4289 
C<bien   54140  Stüd  -  3529 
£*afe   143434    .  +  83826 
64m>eine  ....     167365    •  -f-  1113 

Qilflitoffc: 
eieinfoWen  .   .  .  36701958  jnetr.  S*t-  +  2809121 
flotJ   2481933      •  ■+  213700 
»aumtooUf  .   .   .    1055549      •  +  3596 
3ttte   275818      .  -  82787 
JrlaA»   353272      •  +  38579 
SDerf^l}  ....     899773      •  -  «64449 
SDoile   267307      »  +8138 
3in<   112445       •  +  10812 
Kobeifen  ....     412028      .  -  255904 
3eQe  unb  füllte  .     245348      •  -r  76964 
abtlifolpeter.   .   .     271674      •  f-  9087 
S4aefel  ....     149898      *  —  8010 
Vtimxam    .  .  .    1395253      •  +104195 

tjfabtitate: 
SaumrooIIflame   .     104213   ,  •  +177 
«ilenroaren  .  .  .     329923      •  -+  6687 
Waffbinen    .  .  .     288853      -  -  11802 
Ct*.  seortabidfebe     280005      •  +  49617 

.  .     976889      .  +  367940 

•Jlu->  oorftebenber  Uberftcht  ift  ju  entnehmen,  ba& 
fta)  bie  ©etreibeauSfuhr  tro^  ber  guten  ©rnte  nia)t 
einmal  auf  baS  ofmebieä  gertnge  9cioeau  be8  Oabreö 
1890  emporjufebroingen  oermöchte;  atlerbing«  bat 
ua)  bie  öetretheeinfubr  noa)  erheblia)er  oerringert, 
fo  bafe  bie  Vilanj  in  biefem  Strtifel  eine  günftige  mar. 
(Einen  «uöfaü  inberSludfufjrmenge  jeigenauaiTOahl' 
probufte,  2ßein,  Äaffinabe juder,  2ücrfbolj.  Dlfaat, 
©ifenerj,  :H  dienen  unb(Sifenroaren,Sa)laa)tüieh  unb 

SBolIe,  wogegen  namentlta)  Obft,  :>(o^}ucter,  xoble 

unb  öla«  etn'e  beträchtliche  3unal>me  m  ber  fluäfubj aufroeifen.  3"  ber  (Einfuhr  ergibt  fia)  eine  Abnahme 
außer  in  (betreibe  indbefonbere  in  SBertljolj,  3ute, 
9iob,eifen  unb  3Rafa)tnen,  bagegen  eine  3unafjme  in 
Steinfoblen  unb  &of$,  Rexi,  $laa)d,  jyellen  unb 
häuten,  Sdjafen,  mineralifa^em  unb  Degetabi(ifa)em 
tl  unb  jablreicben  anbern  $>Üf&ftoffen  ber  ̂ nbuurie. 
Da8  9Barenbanbe(«aftioum  fteQt  fia)  für  1891  mit 
152,8  VtiU.  Öit Ib.  bernu*  unb  neigt  gegen  1890  eine 
«eine  «bfcbroäajung  um  7,»  ma.  Öulb.  ober  um  5 
$ro§.  Der  Söert  bed  ebelmetaüoerfebr*  ergab  in  ber 

(Sinfubr  89^,  in  ber  $lusful;r  11,6 1'itü.  Öulb.,  fonad) 
eine  3Rebrein[uhr  oon  27,9  (im  Sorjabre  39,2)  SMD. 
@u(b.  Die  CrtnfuEjr  an  ®oIbmün)en  bat  in  ben  ,\a n- 
ren  1890  unb  1891  (28,022,  refp.  28,595  kg)  eine 

$öhe  erreif^t  roie  fie  feit  1871  nieb:  beobaa)tet  mürbe, 

über  bie  bura)  ba*  Öefe<>  oom  26.  ̂ uni  1890  neu» 

fiereg elte §anbel«ftatiftif  öfterreta)«  ogf. ben  be* 
onbern  «rtifel  e.  425. 
[^anbei»p0lUif.]  (Snbe  1890  mürben  in  fßien  bie 

SJerhanblun  un  )roifa)en  Ö.-- Ungarn  unb  Deutfa)< 
(anb  eingeleitet,  mela)e  bie  engere  banbel$po(ittfa)e 
Xneinanoerfa)Iie6ung  biefer  Staaten  mm  ̂ roerfe 
hatten  unb  einen  äBenbcpunft  in  ber  europäifa)en 

3oß»  unb  ̂ anbel^politi!  bebeuten.  6ie  führten  naa) 
fünfmonatiger  Dauer,  ungeaa)tet  ber  beftigen  &e-. 
genanftrengungen  mancher  ̂ ntereffeutengruppen  u. 
•Parteien,  im  Xpril  1891  ju  einer  ̂ erftänbiguug  auf 
bemSobengemäBigt  [a)u9)öUnerifa)er$olirtf,me(a)e 

ali  ̂ aupt)ugeftänbntö  oon  beutfeber  Seite  bie  vvi-. 
abfe^ung  be*  OJetreibejoUe«  auf  3Vi  2JH.  gegen  ent* 
fprea)enbe  ftonjeffionen  feitenS  D.<Ungarnd  auf  beut 
0ebiete  ber  ̂ nbuftriejöüe  in  fia)  fajloB.  3uf°l9e 

biefer  Vereinbarung  fteben  bie  beiben  5ieia)e  ber  han= 
bel6po[itifa>ensJ}eugeftaltung(Suropadald  mirtfcbaft< 
lid)  $erbünbete  gegenüber.  <£&  mürben  benn  aua)  io< 
fort  oon  6. «Ungarn  unb  Deutfa)Ianb  gemeinfam 
Unterhalt n innren  mit  anbern  Staaten  bejüglia)  be« 

9(bfa)[uffed,  bej.  ber  Erneuerung  oon  $anbelöoer' 
trägen  gepflogen,  unb  äroar  junäajft  mit  ber  Sa)roeij, 
bann  mit  Italien  unb  Belgien.  Die  Xarifoerträge 
,nroifa)en  biefen  Staaten  ftnb  benn  aua)  1.  gebr. 

1892  für  bie  Dauer  oon  12  >.breu  in  3l'irtjam< 
feit  getreten.  Der  3oOtrieg  mit  di  u  m  ä  n  i  e  n ,  mel* 
a)er  fomob,t  ber  öfterreidnfehen  ̂ nbuftne  aii  ber 
rumänifeben  Sanbtoirtfcbaft  fo  ferneren  Sa)abcn 

brachte  (i^  boa)  bie  öfterreia)ifa)e  »uefuhr  naa)  3iu» 
mänien  oon  120,7  »tili,  granf  im  3.  1885  auf  49,4 
SHifl.  im  2l.  1889  unb  bie  rumänifa)e  %uöfubr  naa) 
Ö.'Ungam  in  berfelben  ̂ Beriobe  oon  83,8  auf  16,t> 

SRili.  gefunlen),  ift  roenigften«  formeü  infofern  be* 
enbigt,  alö  nach  bem  mit  11. 3uli  1891  in  Kraft  ge< 
tretenen  rumänifa)en  aügemeinen  3oUtarif  bie  öfter» 
reia)ifa)>ungarif(beeinfubr  naa)benfelbenXarif)ä(en 
behanbelt  wirb,  wie  bie  ber  übrigen  Staaten,  unb 

anberfeitd  bie  öfterreiaiifa)  •  ungarifa)en  ftetorftond* 
)öQe  unb  Serlebräbeicbränfungen,  me(a)e  gegen 
Slumönien  wegen  ber  ungünftigem  33ebanblung  ber 
öfterreichifa) « ungarifa)en  ̂ rooenienjen  angeroenbet 
mürben,  19.  3uli  1891  aufgehoben  roorben  finb. 
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im 
Cftencidfj  (Gifciibahnen,  Sduffahit,  $oft,  Telegraph). 

[ffiffitMnf«,  Sdiiffnljr»,  «oft,  lete«™*!».]  3m  3. 
1890  würben  in  D.'Unqarn  im  canjen  524  unb  im 
3.  1891:  990  km  neue  Gifenbnhnen  bem  «erlebt 
5  beracbett.  §ierpon  Tarnen  auf  C.  152,  bej  294,  auf 

Ungarn  372,  bej.  696  km.  Von  ben  neu  eröffneten 
hinten  ift  bie  wiebtigfte  bie  70  km  lange  Strcde 

oas>lo«9ijejow,  weldje  eine  Vcrbinbung  jwifdjen  ber 
aalijifd)en  £ianSoerfal»  unb  ber  Karl  i'ubwigbaljn 
iierfteUt.  «m  Gnbe  be*  3ahreS  1891  hatte  baS  öfter« 
icidnfd)e  Gifenbahnuefc  eine  SluSbefjnung  pon  15,581 
km,  wooon  7131  km  fid)  im  Staatsbetriebe  beftnben, 
baS  ungarifa)e  9<elj  eine  2luSbehuung  oon  1  l,962ktn. 
^on  heroorragenber  Vebeutuna.  ift  bie  2.  »ug.  1891 
erfolgte  (Eröffnung  ber  legten  Zeilftrede  ber  Gifen* 

balm  Seraje'oo«Wetfopic,  roeld)e  bie  §anbelSftrafee 
uon  ben  Öeftaben  ber  Slbria  burd)  baS  ganje  Cffu« 
pationSgebict  biö  jum  ungarifdjen  StaatSbahnne| 
>um  2lbfa)fufc  bringt.  Gine  ftrategifd)e  Gifenbabn, 
beren  Bau  tum  öfterreta)ifd)er  unb  ungarifd)er  Seite 
<ilrid)$eitig  ausgeführt  werben  wirb,  ift  bie  fiinie 

StaniSlau:Wannaro#-Sjiget,  weld)e  ein  neue*  93er« 
bmbungSglieb  jroifd)en  bem  galijiiajen  unb  unga» 
rifdjen  Grjenbübnneö  bilben  wirb.  Der  Verftaat-- 
ltd)ung$pro}efj  ber  Gifenbabnen  bat  in  Ö.  •  Ungarn 
wettere  gortfd)ritte  gemaa>t.  Vom  1.  3an.  1892  an 

gi  [)t  auf  Örunb  beS  mit  ber  galijifcben  Karl  Öubroig-- 
bahnabgefchloffenenÜbereinfommenS  biefeBatm  mit 
einem  JU\s  von  856  km  in  baS  Gigentum  beS  öfter« 
reid)ifd)en  Staates  über.  I  )ie  Jlftionäre  erhalten  eine 
oab,reßiente  von  10  ®ulb.  für  ihre  auf  210  ©ulb. 
lautenben  2Utien,  meld)e  in  Staatofdiulbvcmiun 
bungen  umgeioanbelt  werben.  2lud)  übernimmt  ber 
Staat  bie  ̂ rioritätSfd)ulb  unb  bie  fonftiaen  Verbinb» 
;  Kl;  taten  ber  BahngefeDfchaft.  9laa)  Ausführung  bie» 
icr  Vereinbarung  unb  ber  Staat  im  Befttj  beS  ao- 
famten  galtjijdjen  GifenbabnnejjeS  fein.  StnberfeitS 
unirben  bie  ungarijd)en  ifinien  ber  öfterreidjifd)» 
ungarifd)enStaatSeiienbab^gefeüfd)afioonberunga« 
nja)en  Regierung  gegen  eine  an  biefe  03efellfd)aft  ju 
sabienbe  tue  ftente  oonjährlid)  9,588,000  @ulb.  an< 
getauft,  eine  Wafiregel,  burd)  weld)e  ber  ungarifd)e 

Staat  nun  pollfommen  §err  ber  VerfehrSpo'litif  in* 
11  .'i  Im [ b  feine*  ganjen  (Gebietes  geworben  ift  unb  fid) 
ber  9iotwenbig!eit  enthoben  fieb,t,  auf  feinen  Sinten 

bae  jweite  ©eteife  ju  leaen.  Der  am  l.,v,uti  1890  im 
Bcrfonenoerf  et)r  ber  öfterreid)ifa)en  Staatöbahnen 
eingeführte  Ärcujcr;  Zonentarif  b,at  auf  bie 
guen}  biefer  Bahnen  einen  belebenben  Ginflufs  auS« 
geübt.  Die  Stnjab,!  ber  beförberten  Berfonen  ift  in 
ber  ̂ Jeriobe  com  1.  3ult  1890  biß  30.  3uni  1891 
gegen  baS  Vorjahr  "O"  20,778,300  auf  29,778,930, 
nljo  um  9  Will,  ober  um  43,s  Broj.  geftiegen.  Gin 
weiterer  Sd)ritt  in  gleicher  SRtd)tung  würbe  mit  ber 
am  1. 3»U  1891  eingeführten  SReform  beS  ̂ radjten« 
tarif*  ber  öfterreidjifa)en  Staat*bal}nen  gemacht, 
weld)e  eine  erhebltd)e  Grmäfsigung  ber  grad)tja»)e 
unb  eine  Begünftigung  beä  SBerfeljrS  für  Heinere 
Diftamen  in  fta)  fd)Iie|t.  Der  finanzielle  Grfolg 
biefer  Stcformmaßregeln  war  aüerbingS  fein  günfti» 
ger.  Die  Ginnahmen  au«  bem  Stnat6bab,nbetrieb 
iibertrafen  jwar  im  3.  1891  mit  68,475,000  Öulb. 
bie  be*  3Joriab,re«  um  979,600  @ulb.  ober  1,45  ̂ iroj.; 
M«<tfeia)  aber  finb  bie  Betriebsausgaben  namentlia) 
i»folae  ber  gefieigerten  ̂ erfonenftequenj  gegen  baS 

-"w  onnf«u[b..unb  »war  auf 47  564  000 

Sdjlnffc  bcS  3flÖreS  18^1  einen  Staub  oon  1723 
Sdiiffen  mit  173,776  Xon.  öeljalt  unb  7767  SWann 

^eja^ung  gegen  1748  Sdjiffe  oon  176,042  X.  ®t* 
halt  unb  7910  Wann  Befa^ung  am  Sa)luue  bei 
3ab,reS  1890.  GS  ̂ at  fonaa)  fomobj  bie  «njalit  ber 
Seeb,nnbel-:fd)iffe  als  beren  Xonnenge&alt  unb  Be« 
fafyung  abgenommen.  Dagegen  ift  bie  ̂ abl  ber 
AÜfiierboote  unb  anbern  tteinen  ̂ a^rseuge  uon 
8165  etüd  mit  19,860  Z.  ©ebalt  unb  19,685 
SWann  »efatung  im  3.  1890  auf  8389  Stüd  mit 
20,449  X.  ©ef>alt  unb  20,070  Wann  Befafcung  im 

3.  1891  geftiegen.  Die  Dampferflotte  betrua  Gnbe 
1891 : 135  Dampfer  mit 90,1 61 X.  (3e&alt  unb  104,514 

Werbefräften.  3m  3.  1890  finb  in  fämtlidjen  See« 

bäf  en  66,271  Stfjiff  e  uon  8,773,713  X.  ein-  unt>  66,527 
Sdjiffe  uon  8,759,632  X.  auSaelaufen.  @egen  baS 

Vorjahr  ergibt  fid)  eine  3unagme  im  Xonnenqebalt 
beS  gefamten  SeefcbiffahrtSoerfehrS  um  657,724  X, 
Über  ben  mit  ber  Sloqb^efeQfd>aft  im  3Rai  1891  ab* 
gefebjoffenen  neuen  Vertrag  f.  iJloob. 

Die  gl uMdjif fahrt  (f.  aua)  Donau)  jeigte 
1890  namentlich  auf  ber  Glbe  lebhaften,  gegen  bie 

Vorjahre  gefteigerten  Verlehr.  3"  pfr  Zhalfa^rt 
paffierten  oie  ö|terreid)ifd)<fäd)fifd)e  ©ren)e  11,917 
,va:ineu.ic,  barunter  2113  Dampfer,  welche  n:iam- 
men  24,3  SWitt.  metr.  S^.  SEBaren  beförberten.  Den 
^auptartifel  bilbeten,  wie  immer,  Vraunfohlen 
(19,.v,  mu.  metr.3tr.),  bann  Söerfhol}  unb  (betreibe. 
Siuf  ber  Vergfahrt  würben  2^  Will.  metr.  3tr.  Sa« 

ren,  gegen  bie  Vorjahre  wie  in  ber  Ibaifafn-t  ein  er= 
heblid)höh<reSDuantum,  überbieörenje  eingeführt. 
Muf  ber^eidjfel  unb  beren f d)iff baren ^ebenfiüffen 
(VremSja,  San,  Dunajec)  oerfehrten  1890:  3635 

^ahrjeuge  (2540  Sd)iffe  unb  10953lö§e)  unb  trans- portierten eine  Warenmenge  oon  l,6i  WiU.  metr. 

3tr.(hauptfäd)lid)V3erfhol),  bann  Steinfohle,  Vremt« 

Solj,  -Half  unb  Steine);  gegen  baS  Vorjahr  (3670 
ahrjeuge  mit  1,g»  Will.  metr.  3tr.  Waren)  ift  ber 
terfehr  etwas  gurüdgeblieben. 

gür  ben  $oft>  unb  Xelegraphenoerf  ehr  be- 
flanben  Gnbe  1890:  4744  Voft«  unb  1964  Staat?« 

telegraphenanftalten  (nebft  1817  Gifenbalm«  unb 
$rioattelegraphenftationen)  mit  einem  Verfonaloon 

jujamnien  25,174  Köpfen.  Der  «Brief poftoert ehr 
umfaßte  1890:  473,6  Will.  Briefe  unb  Morrefpon: 
ben}farten,  64,7  Will.  Drudfadjen  unb  Warenproben, 
)ufammen  (nebft  ben  etwa  94,3  Win.  beförberten  Äeu 
tungSe^emplaren)  632,5  Will.  Stüd  (im  Vorjahr 
598,8  WiD.  Stüd).  Der  gahrpoftoerfehr  belief  fta) 
auf  35,s,  ber  VoftanweifungSoerfehr  auf  19,3  WiU. 
Stüd.  Der  arelegraphenoerfehr,  weldjem  42,278  km 
Sinien  mit  112,944  km  Drähten  jur  Verfügung  ftan« 
ben,  bezifferte  fid)  auf  4,oa  WiQ.  inlänbifche  unb  4^i 

WiU.  internationale,  jufammen  8^6  Will,  gebühren« 
Pflichtige  Depefdjen,  nebft  0,7»  Will,  gebührenfreien 
unb  Dienfttelegrammen.  Die  Betriebseinnahmen  bre 
i<oft<  unb  ZelegraphenwefenS  beliefen  ftd)  auf  31,u, 

bie  Ausgaben  auf  27,30  WiU.  Wulb. 
Vom  LO.  Wai  bis  4.  3uli  1891  fanb  in  SBien  ber 

pierte  Weltpoftfongrefe  (f.  b.)  ftatt.  3für  ben  Jele 

graphenoerfehr  3ioüd;en  C- Ungarn  unb  Deutfa)tanb 
würbe  ein  übereinfommen  bahm  abgefd)loffenf  baft 

00m  1.  3an.  1892  ab  im  gegenfeitiaen  fomie  im  in« 
länbi)d)en  Verfehr  biefer  Sauber  mit  Wegfall  ber  bis« 
heric"  ßimnbtarc  «"ine  ISUM»«W  «nn  3  Umner  (5^?f.) 

)Ogle 



Öjtcrreidfj  (©elbmarft,  flrjbitanftalten,  Staate finanjen,  Soaiarpolitif). 
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unb  36,790  km  Zelephonbräbten,  54  3entrnlen  unb 
ebenfootcl  Spreajftellen,  891 1  Zeilnebmern  unb  9216 
Zelephonen.  £ie  gröBteÄabcllänge  entfällt  auf  Söten 
mit  28,851  km,  bann  fommtBrag  mit  1953,©raa  mit 
1389  unb  Zrieft  mit  1172  km.  $te  3abl  ber  1890 
beraeft  Uten  Berbtnbungen  betrug  13,147,050  (gegen 
7,975,884  im  1889).  Xue  Berbreitung  bet  3 ei« 
tungen  lägt  ftä),  ba  Hefelben  bem  3eitung*ftempel 
unterliegen,  au*  btefem  finanjteden  Ertrag  beur« 

teilen.  <X)er3eitung*ftcmpel  brachte  1891 : 1,692,400 
©ulb.  ein  (1881:  1,038,000),  bie  Rat>l  ber  abgeftem« 
pelten  Eremplare  betrug  167,i  3»iO.  (1881:  102,4 

Die  b«roorrageubften  £innaf>mepoften  ftnb: 

.).  v wr ui  tommen  bte  gebührenfreien  3eitfa)rtf. 
ten  (amtliche  3<itungen)  mit  49,»,  fo  bafj  ftcb  bie  in 
ben  Berfebr  gefegten  3eüung6c£emplare  auf  206,» 
Will  belaufen. 

l«<ftBi«rtt.  ftrrMtmtottea.]  Der  öfterreicbifcbe  ©elb« 

marft  jeigte  1h90  unb  1891  eine  geringe  Empfinbltcb» 
fett,  weil  ber  börfenmäfeige£>anbel  metft  nur  erprobte 
Rapiere  unb  wenige  neue  Offelten  umfajjt.  Deröolb« 
für*  fcbmanfie  jwifcben  118  unb  1  lO^roj.  unb  [teilte 
fidi  im  ,\ahre*burcbm)nitt  1890  auf  115,4«,  1891  auf 

1 15/2  $ro).  (1889:  \l8r-*>,  1888:  123,so  Broj),  ber 
offizielle  Bant  jinsfutt  im  E*fomptegefcbäfte  betrug 

1891  burd)fajnittlia)4,4  (1890: 4,46*)$roj.  DteBanf« 
notenjirtulatiou  belief  fich  Enbe  1891  auf:  445,2,  ber 
Staat*notenumlauf  auf  378,8,  bie  gefamte  SWotenain 
f ulation  auf  824  Will,  ©ulb.  (gegen  1890  um  7,7  Witt, 
mehr).  DieWünaenprägung  lieferte  1890  unb  1891  in 
0.» Ungarn  neue  ©olbmünten  im  Setrage  oon  5,s, 
bej.  5,9»  Will.,  Silbermünaen  im  Betrage  oon  6,4  unb 
5,»WilI.®ulb.  Die  Boftf parf äffe  hatte  aua)  1891 
eine  weitere  Entwidelung  im  Spar«  iowie  im  Ehecf* 
unb  Eleartngoertehr  ju  oerjeiebnen.  S*  betrug  nämlich. 
imSparoerfebr  bie  ̂afjl  ber  Einleger  847,7i6  (gegen 
ba*  Borjabr  um  60,213  mebv>,  ba*  (guthaben  24,* 

Wie.  ©ulb.  (—  2ft.7  miü.),  im  Cbetfoerfebr  bie  3abl 
ber  (Einleger  19,391  (4-  1466),  ba*  ©utbaben  37,i 
Will,  ©ulb.  (4-2,o), ber  Betrag  ber  Einlagen  907,.«.,  ber 
Betrag  ber  Südwblungen  904,s  Will.  ©ulb.  (-+-  26,8, 
bej.  +  26,8  Will.).  Sonftige  Sparfaffen  beftanben 
Enbe  1890: 430,  welche  in  bem  genannten  3at)r  344,2 

Will,  ©ulb.  @in$af)lungen  (—  5,8  Witt*,  gegen  ba* Borjabr)  entgegennahmen,  845,»  Will.  ®ufi».  SlücT 
jablungen  (+  30,7  Will.)  leifteten  unb  mit  3abre** 
MjUih  einen  Einlagenftanb  im  Betrage  oon  1282,» 

Witt*,  ©ulb.  (-f-  47,8  ma.  gegen  ba*  'Borjabr)  auf» wiefen.  Der  3»'*f"B  W  noa)  immer  in  finfenber 
SCenbena  unb  ftellt  fia)  burebfebnittlicb  auf  4,075  Broa. 
Uber  bie  öfterreicrjifclpett  »Bruberlaben«  f.  Änapp« 
fd)aftdfaffen. 

Ctaatefiiianjrn.  SojlaiiJolitif. 

Da*  öfterreia)tfcbe  ̂ inanjgefeb  für  bnö  "uii:r 
1891  ift  infolge  ber  Sluflöfung  be*  Jletcbörate*  unb 

ber babureb,  bwoorgerufenen  Beraögerung  ber  Bubget« 
beratung  erft  22.  ;^uli  1891 ,  bagegen  für  ba*  3at)r 
1892  nadj  langer  Seit  roieber  re$tjeitig,  nämlich 

29.  Dea.  1891 ,  oeröffentliajt  toorben.  Die  Staat*- 
au*gaben  rourben  biernacb  1891  mit  564,853,027, 
1892  mit  583,947,553  ©ulb.,  bie  Staatseinnahmen 

mit  568,375,521,  be*.  585,954,126  ©ulb.  feitgefe^t, 
fo  bafj  fta)  1891  ein  über  djuf,  oon  3,522,494  0>ulb., 

1892  ein  fol<$er  oon  2,006,573  ©ulb.  ergibt. 
Die  wtdjttgften  Au*gabepoften  ftnb  1892: 

Öaot  .   .  .  .    4650000  SfiuanjminifhTium  88070750 
tinfame «ngiL  104474350  I  iiauMsmtniftitium  105ö79(j20 

3tuwrrt  ....  20296203  «rfrrbaa  ....  16045159 

X>ircftf  Stimm . 

SMb 

Bai) 

labat 

Sotto 

(Mulbcn 

1088720^') 
40551 770 
100085980 

2090970S 
84211800 
19401000 

St«mö*I.  Xa|tn  u. 
«  biilKfii  .   .    .  54650000 

l'ofi  un6  Itlturaptf  82674000 
etaaf«fifMiba$!un.  77792270 

....  12551995 

Sfonb»«wrtfiWflun« 18521782 
23332  477 

3uttti   216732<i2 
.   .  149063104 

Cr  ine  erhebliche  Steigerung  jeigen  unter  ben  Stue» 
gaben  ber  Bettrag  ju  ben  gemeinfameu  Angelegen- 

heiten (um  2,s  mu . t,  bie  l'anbe*oerteibigung  (um 
1  ma.)  unb  ba*  $anbel*minifterium  (um  14,7 ma.), 
ledere*  hauptfächlicb  wegen  ber  erhöhten  Koften  be* 
@taat*eifenbahnbetriebe*.  Bon  ben  Sinnahmepoften 
haben  fta)  in*befonbere  erhöht:  btrefte  Steuern  (um 
1,«  Will.),  Stempel,  Zaren  unb  ©ebühren  (um  1,» 

ma.),  Boft  unb  Zelegraj>h  (um  1,8  SRitt.),  Staat*« 
eifenbahnbetrieb  (um  2  ma.). 

Die  Öfterreta)if  a>e  unb  gemeinfame  Staat*f$ulb 
harte  (gnbe  1890  einen  Stnnb  oon  4190,w  Will,  ©ulb., 

b.  b-  um  5,n  Will,  mehr  al*  (inbe  1889,  erreicht. 

§ien>on  lommen  auf  biefonfolibierteSa)ulb3759^-t, 
auf  bte  febroebenbe  Schult)  47,i»,  auf  fapttalifierte 
(intfchäbigung*renten  13,7t  unb  auf  bie  Staat*noten 

370^«  ma.  ©ulb.  Sie  ftrage  ber  Siegelung  ber  Ba.- 
luta  ift  au*  bem  Stabium  ber  Erwägungen  bereit* 
in  ba*  ©ebiet  ber  praftifeben  yöfung  gelangt  (f. 
Währung). 

[CojlniuoHHf.]  «Da*  3ahr  1890  war  in  Ö.  aufeer« 
orbentltch  reich  an  ̂ lrbeit*einftellungen  belmf* 
Berbefferung  ber  Arbeit*»  unb  £obnbebingungen, 
obne  ba^  iii  ben  meiften  fallen  oon  ber  Arbeiter« 
iebaft  ber  gefeftlicbe  Bieg  ber  ©eltenbmndjung  ihrer 
3^ünfcbe  oerlaffen  worben  wäre.  2)ie  Wehrja^l  ber 
Streif*  entbehrte  übrigen*  fowobl  ber  wirtfehaft* 
liehen  Begrünbung  al*  auch  ber  entfpreebenben  Or< 
gantfation,  we*ha(b  benn  aua)  ber  (Erfolg  ber  für 

beibe  Zeile  mit  großen  Opfern  oerbunbenen  Arbeit*« 
einftettungen  für  bte  Arbeiter  ein  fefjr  geringer  war. 
Die  Slrbetterfübrer  haben  nunmehr  auf  biefe  in  Ö. 
bi*her  mangelnbe  Organifation  ber  S(rbetterfa)aft  in 
©ewerfoeretnen  ba*  Hauptgewicht  gelegt  unb  au 

oiefem  ̂ hh\1  wieberholte  ̂ Irbetterfongreffe  ber  oer> 
febiebenen Branchen  abgehalten,  ©efcpoorlagen, 

welche  auf  foainlpolitifa)em  ©ebiet  1890  be)  1891  ein« 
gebracht  worben  ftnb,  betreffen  bie  3(u*bebnung  ber 
UnfaQoerficberung  auf  weitere  ftretfe  oon  Arbeitern, 
ben  Bertehr  mit  ̂ eben*mttteln,  bte  Befämpfung  ber 
Zrttntfucbt,  bie  Äu*fchreitungen  be©  Siatenbanbel*, 
bie  Steuerreform,  enblia)  bie  Einführung  oon  Sin: 

ridjtungen  aur  ̂ örberung  be*  Einoernehmen*  jwi» 
fchen  Sirbettgebern  unb  Arbeitern.  9laa)  ber  le^tcr» 
wähnten  Borlage  follen  bei  allen  ̂ abriten  Arbeiter* 

au*ichüffe  (behuf*  ©eltenbmachung  oon  "Bünfchen 
unb  Befdjjwerben  ber  Slr6eiterfcfc>aft  in  Beaug  auf  ben 
£obnuertragunbbiefonfttaen2(rbeit*bebingungen2C.) 
erachtet,  femer  bte  ,\  nbnf  Unternehmungen  beftimm« 

ter  Beatrfe  genoffenichaftlia)  organiftert  unb  Gini« 
gung*ämter  (behuf*  Herbeiführung  eine*  gütlichen 
uberetntommen*  awifct)en  Arbeitgebern  unb  Arbeit« 
nehmern  über  bie  Bebingungen  ber  ̂ ortfeftung  ober 
SBieberaufnabme  be*  ilrbeit*oerhältniffe«)  befteüt 

werben.  6tne  analoge  Borlage  betrint  bie  Errta)« 
tung  oon  ©enoffenfehaften  unb  Einigung*ämtern 
beim  Bergbau.  Da«  Weiefc  über  bie  Errichtung  oon 
^ilf «Taften,  welche*  eine  wichtige  ©rgänaung  ber 

BerfiajerungSgefe&e  bilben  wirb,  ift  erft  im  flbge* 
orbnetenhau*  angenommen  worben.  Über  bie  bt*< 
herigen  (irgebniffe  ber  9t rbeiteroerf icherung 

liegen  ftaiiftija)e  «Rachria)ten  bt*  Enbe  1890  oor. 

Uigitize 
d  by  Google 



r,9G 
üfterrcid)  (veermefen  unb  Kriegsmarine). 

$iernadj  waren  mit  Schlufj  biefe«3afj««  bei  benlln* 
falh>crftcherung«anftalten  al«  ocrficherung«pfltcbtig 

oerjeiebnet:  131,326  betriebe  mit  1,231,818  SUbei. 
tern;  Unfälle  würben  16,041  angejeigt,wooon 548 ben 
lob  herbeiführten.  gür  bie  Hranfenoerficherung  be» 
ftanben  1890  :  2740  Haffen,  bei  welchen  1,548,825 
Berionen  oerfidjert  roaren.  Bon  ben  Haffenmitglie» 
bern  erfranften  1890  im  flauen  626,809  in  770,903 
E allen.  Stuf  biefe  (Srfranlungen  entfielen  11,719,438 
rantentage.  $>ie  ©efamteinnabmen  ber  Haffen  be< 

trugen  12,359,743,  bie  Aufgaben  11,340,727,  ber 
iHeferoefonb«  5,047,805  ©ulb. 

4;rrr»ncf cn  unb  Mrirflomariiir. 
3er  ©runbbua)beftanb  an  OffUieren  unb  QoU 

baten  be«  §eere«  betrug  ©nbe  1889:  274  ©enerale, 
353  Oberften,  1023  Cberftleutnant«  unb  Kajor«, 
4166  ipauptleute  unb  SHittmeifter,  15,833  *Jeut» 
nant«,  jufammen  21,649  Offiziere  aller  ©rabe.  2)er 
Kannfdjaftflftanb  jäblte  com  H abettof fixier >  Stell« 
oertretcr  abwärt«  939,884  Kann,  66,921  Kann 
mehr  al«  im  3.  1888;  in  Bo«nien  unb  ber  fcerje* 
gomina  betrug  er  18,290  Wann;  in  ber  öfterreiebi« 
fajen  2anbroeb,r  3150  Otfijiere  unb  Beamte,  192,300 
Kann;  in  ber  unaarifdjen  Sanbwetjr  3430  Cffi» 
jiere  unb  Beamte,  211,509  Kann;  werben  7967  Ki« 
litärgeiftliaje  hinjugerechnet,  fo  betrug  ber©runb« 
bua)beftanb  oder  Zeile  be«  §eere«  36,196  Offiziere 
unb  Beamte  unb  1,361,983  Kann.  (Der  grieben«» 
ftanb  beträgt  im  $eere  16,958  Offnere,  257,058 
Kann,  50,750  Bf  erbe,  in  ber  öflerreidjtf  d)en  Sanbmehr 
1610  Cffijiere,  9500  Kann,  5600  Bfcrbe,  in  ber  un« 
garifajen  1679  Cffijiere,  16,849  Kann,  8870  Bferbe, 
tn  Bödmen  unb  ber  $er»egowina  181  Cffijiere, 
4120  Kann,  8  Bferbe,  jutammen  20,428  Cffijiere, 
286,527  Kann,  65.228  Werbe.  3ur  (SmfteHung  in 
ba«  §eer  unb  bie  Kanne  follen  im  3. 1892  ausgebe 
ben  werben  103, 10J  Kann,  baoon  m  Si«leitf)anien 
60,389,  in  Zran»leitb>nien 42,711  Kann;  aufjerbem 
für  bie  öfterreiaujehe  *ianbwej>r  10,000,  für  bie  un= 
garifdje  12,500  Kann,  jufammen  125,600  Kann. 

Stach  benorgamja)enBeftimmungen  00m  26.  2)ej. 
1891  beftetjt  bie  gelbartülerie  au«  14  *orp«ar< 
tilleneregimentern,  42  felbftänbigen  Satteriebioifio» 
nen  unb  1  felbftänbigen  @ebirg«batteriebioifion  für 
1  tun.  2)te  felbftänbigen  Batteriebioifionen  ftnbben 
Infanterie«  ober  2anbmebr«£ruppenbtDifionen  ju-- 
geteilt.  Sie  f  ämtliche  gelbartiUerie  bei  einem  9(r» 
meetorp«  (aufgenommen  ba«  15.)  bilbet  eine  Sir» 
tilleriebrigabe.  3ebe«  Horpeartillerieregiment  be- 

tteln au«  2  Batteriebioifionen  ju  3  Batterien  oon  je 
8  ©efdjüfcen.  Bei  ben  Horp«regtmentern  iJir.  1,  2, 

4—7, 10, 11  befielt  je  1  reitenbe  Batteriebioifion  ju 
2  Batterien  mit  je  6  ©efa)üljen  unb  bei  ben  Horp«« 

regimentem  9lr.  1—3,  6—14  je  1,  jufammen  12  ©e» 
birgebatterien  mit  je  4©efcbü«jen.  3m  Kriege  wirb 
Jim  Hraiment  eine  .».weite@ebira«batterte  aufaeftellt. 

Jelbanillerie  auegefdjicbcn).  Sa«  mÜttärär  jt* 

liehe  Cfftjterforp«  hat  naa)  ben  neuem  Beftim« 
mungen  einen  grieben«ftanb  oon  4  ©eneralftab«* 
ärjten,  22  Cberftab«ärjten  1.,  28  Dberftab«ärjten 
2.  Hlaffe,  92  Stabeärjten,  386  9iegiment«ärtten  1., 

192  2.  Älaffe,  243  Oberärjtcn,  jufammen  967  Kili* 
tärärjte  mit  Offijier«rang ,  r^terju  fommen  nach  14 
Ärjte  aüer  ©rabe  im  CHupation«gebiet.  9lacb  ben 

neuen  organifdjen  Seftimmungen  beftehen  bie  KÜi» 
tär«©anität«anftalten  unb  bie  ©anitätetruppe 

au«  26  Sanität«abteilungen,  welche  bei  ber  Kobil« 
maajung  gelb»  unb  Äeferoe'Samtätäabteilungen 
auffüllen.  3er  grieben«ftanb  ber  Sanität«truppen 
jählt  6  Stab««,  77  Oberoffiuere  unb  2834  Kann, 
ber  Hrieg«ftanb  50  Stab«  ,  354  Cberoffijiere,  21,204 
Kann.  Sin  gelb»Sanität«anftalten  werben 
aufgeftellt :  3nf anteriebioifton«sSanität«anftalten, 
beftehenb  au«  je  2  $ilf«pläfcen,  1  Berbanbplaf, 
1  Slmbulanj,  1  Sanität«tnaterialreferoe  mit  3  3U|» 

ten,  2  Offneren,  147  Kann,  94  Bferben,  7  gelb-- 
fpitaföpad  wagen,  11  Blejftertenwagen,  8»üftwagen ; 

jiu  benfelben  gehört  noo)  eine  $elb'6anität«folonne 
be«  3)eutfd)cn  Crben*  mit  4  Bleffiertenwagcn  unb 
1  ©anität«fourgon,  welcher  36  Kann  unb  23  Werbe 
überwiefen  werben;  bie  3nfaitferiebioifton«»SpU 
talanftalt  mit  ©ebirg«au«rüftung,  au«  je  4  Berbanb«< 
pla(:  unb  @anität«material'9ieUri)efettionen,  1  Äm* 
bulanj  mit  5  Ärjten,  1  Stpothcter,  6  Cffijieren,  210 
Kann,  78  Werben  unb832ragetieren  beftehenb.  5)ie 

^elbfpitäier  teilen  fta)  in  3  6eltionen  für  je  200 
Berwunbete,  bie  mit  ©ebirg«au«rüftung  in  6  öalb< 
feftionen;  jebem  Jelbfpital  Steine  Sief  ftertemlran«« 
portfotonne  oom  Koten  Hreuj  mit  16  Bleffterten* 
wagen,  1 6anität«fourgon  u.  lCperation«boppeljelt 
jugeteüt.  Stuf  jebeXruppenbioifion  ift  ein  gelbfpital 

gerechnet,  getbmarobehäufer  für  je  500  äetcht^ 
franfe  werben  nach  Bebarf  aufgeftellt.  Kobile  Ste* 
feroefpitäler  für  je  600  Berwunbete  bienen  ben  gelb: 

fpitälern  jur  Slblöfuna.  ̂ eber  CriieiU;ahn=  2anität«« 
jug  fann  104  Berwunbete  aufnehmen.  6a)iff«ambu: 
lanjen  lönnen  mit  106—132  Berwunbeten  beteat 
werben.  Sur  jeb«  Slrmee  fteUen  bie  Konturbepot« 
ein  Kontur«  unb  @amtät«materia('gelbbepot  auf, 
wela)e«  Katerial  für  1  Sieferoefpital,  1  gelbmaro« 
benhau«  unbjmeiäranfenbalteftationen  enthält.  3" 

ben  .u'üungen  werben  im  Hriege  geftung«fpitäler 
errichtet,  bte  ©arniforw  unb  XruppenfpitoUcr  fonie 
bie  £>eilanfta(ten  an  Hurorten  erweitert.  Kar  ine. 
2>a«  fa)wimmenbe  Katerial  wirb  eingeteilt  in  1)  bit 

operatioe  Jylotte,  2)  Schiffe  für  fpejieHe  ̂ wetfe, 
3)  6chulfd)iffe  unb  4)  ̂ ulf«.  Sie  operatioe  glatte 
ift  bie  für  ben  Hampf  beftimmte  unb  umfaßt  baber 

bie  @a)lachtfa)iffe  unb  bie  ju  ihrer  Unterftü$ung_er< 
forberlia)en  €>d)iffe  unb  gahrjeuge ;  oorhanben  ftnb 
2  2urm|d»ffe,  8  Äafemattichiffe,  1  ̂Janjerf  reg  alte, 
2  aepamerte  Kammtreujer,  oon  benen  ber  eine  fta> 
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©raoofa,  ber  Sorbafen  von  Ragufa,  ift  Wanne  unb 
Rohlenftation;  SRarineftationen  ftnb  noa)  Soca)e  bi 
<&attaro  unb  Subapeft,  leitete«  für  bie  3  l  u  jjn  i  o  tu  t  o  r  o . 

IrtefitftSeebejirtdfommanbo,  Warine;  tiirgämung*« 
bejirfe  ftnb  Irteft,  #iume  unb  ̂ aca.  Sie  iHarine* 
alabemie  befinbet  ucij  in  ,vin me,  bie  übrigen  SRarine» 
fcqulen  in  Sola.  Sa*  Certonal  jäfjlte  «nfang  1891 
683 Df fijiere,  barunter  10 Sbmirale,  lOOSeetabetten 
unb  11,639  Wann. 

6.  aua)  ben  »rt.  Solf  *oertretung. 

«rfdjidjlf. 

Kalbern  ber  Raifer  2.  »pril  1891  ba*  §errenbau* 
bura)  Ernennung  tum  18  leben*länglia)en  9Rit« 
gliebern  au*  fämtlia)en  Parteien  oerftärft  hatte,  er* 
öffnete  er  11.  »pril  bte  Sifcungen  be*  Heid)* 
rate*  mit  einer  Ifjronrebe,  welche  bie  Hoffnung 
au*brüdte,  dqb  bte  beoorftetjenbe  Seffton  ftd)  al* 

eine  ̂ eriobe  erfolgreicher  arbeit  erweifen  werbe; 
Ijierju  feien  alle  btejenigen  berufen  unb  willfom- 
men,  roeldje  ben  Staat  unb  ba*  Solf  über  bie 
einzelnen  Parteien  ftellen  unb  in  ber  Sorge  für  biefe 
böa)ften  ̂ ntereffen  bura)  bie  ̂ Jarteibeftrebungen 
unbeirrt  bleiben  wollen ;  bie  raffte  tSntwide« 

lung  be*  wirtschaftlichen  fteben*  Ijabe  gegenwärtig 
bie  Aufgaben  für  bie  öefamt^cit  befonber*  uihlreid; 
geftaltet ;  e*  f  ei  bringenbnotwenbig,  bafsbie  3öünfa)e 
ber  einzelnen  Parteien  oorerft  jurüdträten.  (S* 

würben  barauf  jahlreia)e  ®efe$e*uorlagen  angefün» 

bigt,  welche  namentlich  ba*  roii-tf d>a f t ( i c^e  Seben  be- 
trafen. Sic  I hronrebe  betonte  fcbjiefilia)  bie  SBatj' 

rung  ber  (Sinbeit  unb  Stacht  be*  Staate*  fönte  bie 
Öerüdficbtigung  ber  mannigfachen  Sertjältmffe  ber 
Königreiche  unb  iänber  unb  ber  oerfa)iebenen^nter> 
effen  be*  Sode*  unb  boö  hcroor,  bafe  bura)  eine 
ruhige,  oonSoreingenommenheit  freie  unb  aua)  ben 
Stanbpunft  ber  gegnerifa)en  Karteien  beadjtenbc 
Beratung  ber  böhmifebe  Slu*gleicb,  angebahnt  roor> 

ben  fei,  beffen  &u*ge|~taltung  unb  Serwirflia)ung 
aua)  fünf tig  ben  öegenftanb  be*  unentwegten  Stre« 
ben*  ber  Regierung  bilben  werbe. 

Zieie  inhaltlich  fo  bebeutung*ooQe,  unter  befon» 
bern  ̂ eierttdjteiten  oerlefene  ihronrebe  wäre  unter 
gewöhnlichen  Serhältniffen  oom  Slbgeorbnetenhau* 
mit  einer  ülbreffe  beantwortet  worben,  welche  ben 
Stanbpunlt  ber  Mehrheit  barlegte.  (Sine  fotcbeWehr« 
beit  war  aber  bura)  bte  Reuwahlen  nia)t  gejebaffen, 
unb  alle  Bemühungen,  eine  neue  ftatt  ber  bisherigen 
bura)  bie  Rieberlage  ber  Klttfdjechen  jerftörten  föbe* 
raliftifch'ultratnontanen  Mehrheit  herjuftellen,  waren 
oergeblich  gewefen.  SlHerbing*  hatte  man  jia)  bei  ber 
Sejefcung  be*  ̂ räfibium*  bahin  geeinigt,  bajs  ber 
$ole  Smolfa  wie  bi*her  Sräftbent,  ber  beutfa>libe= 
rale  6  hlumeda  l.Sijepräfibent  unb  ber  beutfa)<fteri< 
tale  fta t lirem  2.  Sijepräftbent  fein  fotte.  31  ber  ©raf 
laaffe  tbat  nicht*,  um  bie  Serfa)meljung  ber  Solen 
unb  ber  Seutfa)liberalen  §u  einer  neuen  Regierung*; 
Partei  bura)  beftimtnte  Besprechungen  betreff o  feiner 
Solttit  ober  burch  SRobififationen  feine*  i)Unifte< 
dum*  ui  ermöglichen,  förberte  oielmehr  bie  Ret  on» 

orbnung  entfanbt  werben  fotte,  we(d)e  ben  Sani  be* 
Xbgeorbnetenhaufe*  für  bteShronrebeausjufprecben 
hätte.  Siefer  Antrag  würbe  mit  einem  $oä)  auf 
ben  Ataifer  angenommen,  hierauf  wibmete  fta)  ber 
Subgetau*fa)u&  ber  Beratung  beö  Soranfa)lag*  für 
ben  <btaateh<iu£halt  für  1891,  ber  infolge  ber  3luf» 
löfung  be*  Äbgeorbnetenhaufe*  noa)  nicht  gefeblich 

feftgeftellt  mar.  Sie  Seutfajen  ftimmten  im  *u** 
fd)us  vorläufig  für  ben  minifteriellen  Si*pofttion*( 
fonb*,  ber  immer  a(*  eine  Sertrauen*f rage angefehen 
würbe.  Sa*  iBubget  ergab  übrigen*  einen  Ubetfchug 
oon  faft  4  9)iii(.,  war  alfo  fett  9Renfa)engeben(en  ba* 
günftigfte.  Sei  ber  ©eneralbebatte  im  ̂ aufe  felbft 
hielt  ber  SDJimfterpräfibent  @raf  Xaaffe  17.  ̂ uni 

eine  längere  Mebe,  in  welcher  er  erflärte,  bie  Regie- 
rung habe  bei  ihrem  Appell  betreff*  eine*SkffenmU* 

ftanbee  nicht  ben  bauernbenSerjicht  großer  gemä^ig: 
ter  Sarteien  auf  ihren  befonbern  Stanbpuntt  be» 
jwedt,  noch  «uch  erwartet,  bafs  bie  rabifalern  6le« 
mente  ficü  ber  Waffenruhe  anfchlie§en  würben;  bie 

Regierung  höbe  oielmehr  etnerfeit*  bie  Ipintanhal* 
tung  emiterer  ftonflitte,  anberfett*  bie  Erfüllung 
be*  Sehnen*  einer  grogen  Mehrheit  ber  Seoölferung 

nach  Ruhe  unb  nad)  Grlebigung  ber  bringenben  fo< 
jialen  unb  mirtfctjaftlichen  Probleme  im  Stuge  ge< 

habt;  bie  Reuwahlen  hatten  eine  neue  pariantenta< 
rifche Situation  gefchaffen,  unb  erbrüde  feineaufria)< 
tige  Sefriebigung  barüber  au*,  bau  bie  gemäßigten 
Sarteien  fia)  bereit  geigten,  bem Sippelt  berZhronrebe 
ju  folgen,  tubem  fte  mit  anerfenneit*merter  Selbft^ 
befchräntung  ba*Sartetp^rogramm  3urüdfte(lten  unb 
fich  mit  ber  Regierung  ju  einer  oon  ben  politifa)en 
©ectenfä^cn  möglia)ft  abfehenben  Arbeit  oereinten, 
inftbefonbere  bay  eine  grofie,  )ah(reia)e  beutfa)e 
S}ählerfa)aften  oertretenbe,  bi*her  abfeit*  ftehenbe 

Sartei,  welche  au*gejeichnete  gachmänner  unb  be: 
beutenbe  Aapajitäten  befi^e,  fich  wieber  af tio  an  ben 
Sar(ament*gefa)äften  beteilige.  Zaaffe  wollte  mit 
bieten  Schmeicheleien  bie  Seutfchliberalen  für  ftd) 

gewinnen,  ohne  ihnen  boeb.  feite  Besprechungen  ui 
machen.  Stener  al*  Sertreter  berfelben  erwtberte, 
bie  beutfa)e  £infe  habe  infolge  ber  legten  dreigniffe 

ihre  grunbfä^liche  SteQung  al*  Oppofttion*partei 
aufgegeben  unb  ftimme  bemgemäg  für  ben  St*pofi< 
tionöfonb*;  ba  fte  ieboa)  in  Xaaffe*  Srflärung 

noa)  feine  oöüige  iBenbung  ber  innetn  Solttif  er> 
bitde.  unb  ba  noa)  feine  bauernbe  greifbare  Sürg> 

fa)aft,  fonbetn  nur  Keime  für  bie  wettere  (£ntwide* 
fung  oorhanben  feien,  fo  fei  ihre  Haltung  auf  bie 
gegenwärtige  Sage  jeitlia)  unb  tnhaltlia)  befchränft. 
^iu  ber  ii.it t  würbe  ber  früher  oielumftrittene  Si*< 
pofttion*fonb*  24. 3uni  mit  186  gegen  59  Stimmen 
(oungtfcbechen,  Seutfchnationate  unb  Slntifemiten) 
angenommen.  Sei  ber  roeitern  Subgetberatung  fam 
e*  ju  einigen  heftigen  Sjenen,  al*  jungtichechiiehe 
jgeiBfporne  gegen  ben  Sreibunb  unb  ben  böhmifa)en 
äudgleid)  bonnerten  unb  anti{emitifa)e  JU  aeorbnete 
ihren  (Gefühlen  allju  beutlia)en  9lu*brud  gaben. 
Raa)bemba*3lbgeorbnetenhau*  unb  bas^errenhau* 

ba*  Subget  genehmigt  unb  bie  it'atjlen  ju  ben  Sele^ 
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ber  Sieqierung  jugeftanben  werbe,  fo  war  bie  Dui 
fübrung  be*  böbmifd/cn  «ungleich*  auf«  bddjfte 

ftranjofen  fraternifierten  unb  ba*  Sünbni*  mit 
Deuitrblanb  offen  bcfampften,  mufcte  ber  Statthalter 
©raf  Zffun  bc icbwidj tigenb  eingreifen  unb  burdj  Ver« 
anftaltung  oon  Sooa(it&t*tunbgebungen  jene  bätj< 
liefen  Vorfälle  oergenen  gu  machen  fudjen.  2er  in 
»u*ftd)t  aefieOte  Vefudj  ber  Präger  Sanbe*au*ftel» 
lung  mxd)  ben  Äaifer  würbe  oon  SEodje  ju  9ä?oa)e 
oerfeboben,  cnMtcti  }n>ar  auf  bringenbe*  Slnraten 

Iaafn-3  im  September  boa)  unternommen,  aber  mit 
einem  Vefucb  be*  beutfdjen  3nbuftriebe|irf*  Heisen- 

berg oerbunben  (f.  Säumen,  Öefcbicbte).  Die  SRafc 
ttungen  be*  Äaifer*  $ur  Serföbnlia)feit  blieben  freu 
lieh  anfa)einenb  wirfungelo*,  unb  ba  bie  Sllttirbedjen 
bei  ibrer  ©ebingung  befteben  blieben,  bafe  fie  ben 

»u*gleic&  nur  annehmen  fonnten,  wenn  bie  tfdje« 
d)ifa)e  2lmt£fpraa)e  in  ben  tfdjecbifcben  Vejirfen  oon 

Durdj« 

8* 

fäEirbet,  wenn  nicht  unmöglich  gemalt.  Die  Sage 
im  Innern  Öfterreia)*  loar  baber  noa)  immer  ganj 
unflar,  al*  bie  Sifcungen  be*  Xetcb*rate*  10.  Oft. 
wteber  eröffnet  mürben.  Dem  »bgeorbnetenbau* 
würbe  fofort  ber  Voranfa)lag  be*  8taat*bau*halte* 
für  1892  oorgelegt,  ber  bei  584,620,378  ©utben  Hu*« 
gaben  unb  685,238,262  Öulb.  ©innahmen  einen 
Uberfcbufe  oon  617,884  Wulb.  auf  mied;  bie2lu*gaben 
roaren  um  faft  20  )]i  m . ,  bie  Einnahmen  um  16  iMill. 
hoher  ali  1891.  ftn  feiner  erläuternben  Siebe  fün> 
bigte  ber  ftinanjminiüer  Steinbaa)  eine  Reform  ber 
btreften  Steuern  ju  gunften  ber  tleinem  Steuerträ« 
ger  an,  wäb,renb  erben  3ettpun!t  ber  aßerbing*  ernft* 
iia)  oeabfiebtigten  Valutaregulierung  noa)  nicht  an: 

geben  ju  tönnen  erflärte.  Der  Vubgetau*fa)uf$  be-- 
o*- .  um  bie  Subgetberatung  ju  befajleunigen,  nur 

einige  Stat*poften,  weldje  gegen  ba*  Vorjahr  erheb- 
lidje  Veränberungen  aufliefen,  im  8tu*fa)ufj  3u  be> 
raten;  bie  übrigen  follten  fofort  im  Plenum  beraten 
unb  bie  Abliebe  ©encralbebattc  erft  am  ©a)luffc  ber 

Vubgetberatung  abgebalten  werben.  Da*  Sau*  ge* 
nrlmiigte  biefen  Vorfa)lag  16.  Oft.  mit  173  gegen 
31  Stimmen  unb  bewilligte  23.  Oft.  ohne  grofce 

Debatten  ben  Di*poftiion*)onb*;  nur  tabelte  ̂ lener 
ernftlia)  bie  fdjlaffe  Haltung  ber  Regierung  tn  ber 
2lu*glcid>*aftton  unb  wteberholte,  baf»  bte  Sinfe 
bura)  Vereinigung  be*Di*pofition*fonb*  bcr  äufcer« 
lia)  oeränberten  parlamentartfa)en  Sage  Rechnung 

trage,  otme  ber  Regierung  bamit  ein  politifa)eö  Ver- 
trauen au*jufprea)en,unb  ohne  in  ber  gegenwärtigen 

parlamentarifdjen  Sage  einen  im  Sinne  gebethlia) 
fortfajreitenber  gefefcgeberifcher  Slrbcit  befriebigen« 
ben  3ufton&  ju  fefjen. 

Dte  Außere  Sage  ber  9Ronard)ic  erlitt  1891  leine 
Veränberung.  Die  Erneuerung  be*  Dreibunbe*  mit 

Deutj^lanb  unb  Italien  ̂ atte  nur  ben  3wed ,  ben 
oon  v.  gewünfdjten  ̂ rieben  ju  befeftigen,  unb  bie 
Verfjanblungen  über  $anbel*oertrage  mit  biefen 
^adjbarmä^ten,  mtlty  ju  eine:nglücfiia)en5lbjd)[ufe 
fübrten,  jollten  bie  ©ürgfa)aften  be«  ̂ riebenss  oer 
fiärfen  Reifen.  ©leia)n)ob^l  oerbeb,lten  fia)  einfia)tige 
i^olitifer  unb  Wilitärd  bie  @cfal>ren  nia)t,  bie  bem 

^-rieben  oon  Huftlanb  brob,ten.  Die  panf latoiftifdjen 
Umtriebe  madjten  fic^  nia)t  nur  in  Serbien  feit  ber 
3lbbanfung  Siilan«,  fonbem  autfi  in  Rumänien 

aeltenb,  unb  bafe  Bulgarien  allen  Drohungen  unb 
i'iebeöroerbungen  ftujjlanbft  unjugänalia)  blteb,  mar 
jroar  für  ß.  erfreulia),  enegte  aber  um  fo  meljr  ben 
^orn  ber  ruffifa)en  ̂ Janflaroirten,  fo  bafe  ein  Oeroalt* 
oft  rHunlanb^  gegen  Bulgarien  nia)t  unmöglia)  mar. 

Dafe  babei  auä)  C?.  bebrobt  mar,  berciefen  bie  3(n-- 
fammlungen  ungeheurer  rufftfd)er  Iruppenmaffen 

an  ber  öfterret(bi?cb'rumänifd)eu  (Brenge  bei  3aren' 
reieb*  unb  bie  äu^erft  lebbafte  rufrtfa)e  Spionage  in 

@ali§;cn.  Dad  9(eia)4frieg*minifterium  bielt  ba^er 
eine  roeitere  Serftärfung  oti  öftemia)ifa):ungari< 
fi^en  .v>ecrcs  bura)  Sermeb,rung  bei  Cfn}ier>  unb 
Unteroffijierforp8,  örböbung  be*  ̂ räfenjftanbe* 
ber  r>nfanterietompauien  unb  Erhebung  atter  ̂ elb< 
batterien  auf  ben  ftormalftanb  für  notroenbig, 

\vo\u  18  3RüL  @ulb.  jabrlia)  für  erforberlia)  eu 
aa)tet  mürben.  Aber  bei  ben  gemeinfamen  SRiniften 
beratunqen  über  biefe  §eere3anforberungcn,  roela>e 
im  September  in  föien  ftattfanben,  roiberfe^ten  fia) 

fomob,l  ber  öfterreia)if4e  ali  ber  ungarij a)e  Jinan v 
minifter  auf  ba*  entfajiebenfte  unb  bartnädigite 
einer  erbeblidjen  Sermebruna  be*  öeereebubget*, 
ipeil  fte  ba*  mübfam  bergefteQte  0leia)geroia)t  in 

ihren  ctaatc>Iiau*hnlteooranitb,ldgen  für  1892  ntdjt 
imeber  gefahrben  lcoUten.  9lur  bie  Vermehrung  ber 
Ärtillerte  uuirbe  jugeflanben  unb  bie  Äeftrforberung 

tm  gemetnjamen  Vut»get  tür  1892  auf  roemgeSJtiUio» 

nen  (im  ganzen  6'  *  3NiU.)  befcbrdnft.  Da*  @e< 
famterforbemt*  fürbtegcmeinfd)artltcb,en  Jietd)*nu*» 
gaben  belief  fia)  auf  140  3HilI.,  oon  benen  40  9KÜI. 

burdj  bie  gememia)aftlid)en  3°Ue  unb  41/«  3Wi[l. bura)  fonfttge  3ieid)*einnabmen  gebedt  waren,  fo 

bafj  im  ganjen  nur  95*/t  KiU.  Öulb.  oon  O.  unb 
Ungarn  aufjubringen  maren. 

Die  Delegationen  traten  9. 9too.  1891  infßien 

jufammen.  3"at  Vräfibentenberöfterreid)ifa)en  Dele» 
gation  mürbe  ber  Vijepräfibent  bee  zerren hauiee, 

gürft  Sdjönburg,  jum  »ijepräftbenten  be*  »ubget« 

au*fdmffe*  wiener  gewählt ;  ben  Vorfife  in  ber  unga- 
rifdjen  Delegation  erhielt  ®raf  5tanJ  3»d>P-  Dem 
öebraud)  gemafe  hielt  ber  Äaifer  beim  empfang  ber 
beiben  Delegationen  1 1. 9too.  naa)  einer  patrioti'dien 
«nfpradje  ihrer  ̂ Jräftbenten  an  Jebe  ber  Delegatto 
nen  eine  gleidjlautenbe  Stebe:  »SDtit  öefrieomung 
FannOd)  e*  au*jprea>en,  ba|  wir  mit  allen SNädjtert 
in  burajau*  freunblia>en  Vejiefwngen  flehen  

;u'ar  hat  bie*  bisher  noa)  nid)t  baju  geführt,  bie 
©efahren  ber  politifa)en  Sage  Europa*  }u  befeitigen 
ober  bie  allgemeinen  mi(itärifa)en  Lüftungen  jum 

Stillftanb  ju  bringen;  ba  aber  ba*  griebenöbebürf» 
ni*  fia)  fo  allgemein  unb  einmütig  befunbet,  erfdjeint 
bie  Hoffnung  auf  eine  enbgültige  Erreidjung  jene? 
3iele*  nidjt  au*gefa)l offen.  SWöge  e*3Kir  bcia)teten 
fein,  »leinen  Völfern  bie  frohe  »otfdmft  oerfünben 

ju  lönnen,  baft  bie  gegenwärtigen  Sorgen  unb  Saften 
be*  bebrohten  »trieben*  ihr  Gnbe  erreia)t  haben! 

Die  3h"ei1 3ur  öcrfaffung*mäjjigen  Behanblung  ju« 
gehenben  ̂ orlaiMt  aoben  ̂ eugni*  baoon,  bafe  SReine 
Regierungen  mitgrofjtcrWcwiffcnhaftigfeitbiefinan« 
uelle  Sage  ber  iuonardjie  tn  söetraa)t  gebogen  unb 

im  Voranfa)lag  für  ba*  ftehenbe  ̂ eer  unb  bie  Tia> 
rine  fia)  für  näa)fte$  3ahr  auf  bie  unaufschiebbaren 
unbbringenbften Vebürfniffe  befa)ränlt haben,  wobei 

fehr  wichtige  Änforberungen  ber  $eere*leitung  oer« 
tagt  werben  mufeten.«  Der  Äaijer  titelt  e*  jeboa) 

für  nüftlia),  im  münblia)en  Verfehr  mit  ben  Delc-- gierten  oor  ber  oU)u  optimiftifchen  «uffafiung  feiner 
Rebe  ju  warnen  unb  bie  ÜBahrfa)einlich(eit  fünftiger 
SRchrforberungen  für  bie  ättchrfraft  be*  3Reio)e*  ju 
betonen.  Die  n&hern  (Srllärungen  Halnofoö  über 
bie  auswärtige  ̂ iolitif  be*  5Heia)c«,  in  beneu  er  bie 

engen  93ejicb,ungen  31t  ben  i'i'äa)ten  be*  Dreibunbe* betonte  unb  aüe  Eroberungögelüfte  Ofterreia)*  auf 
ber  Valfanhalbinfel  entfehieben  abwies,  würben  uon 
beiben  Delegationen  gebtUtgt  unb  ba*  gemeinfehafu 
liehe  Vubget  nach  betu  Voranfa)(ag  genehmigt.  Die 
Sitoung  ber  Delegierten  würbe  3.  Dej.  gefä)loffen. 
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o"  3uiatnmtnf)anc|  mit  ber  auswärtigen  £oimt  i 
beö  fteia)es  ftanbeu  bie  fcanbelSoerträge  mit 
&eutfa)(anti ,  ;u  alten,  Belgien  unb  ber  Sct)roetj, 
bie  Anfang  Dezember  1891  ben  Parlamenten  beiber 
Neicb*bälften  jur  Genehmigung  oorgelegt  mürben  (f. 
ben  ̂ trt.  »§anbclSoerträge«<).  Diefclben  mürben  im 
Januar  1 892  f  oroot)l  in  Süien  als  in  Peft  angenommen ; 
im  öfterreid)ifd)en  AbgeorbnetenbauS  erhoben  blofc 
bie  3ungtfa)ea)en  iffitberfprucb  gegen  bie  neue  Stär« 
!ung  beS  oertjafeten  DreibunbeS  unb  bie  weitere  Ab< 
wenbung  oon  Nttßlanb.  ror  leibenfd)aftlicbe£>af$  ber 

,^ungtfdjed)en  gegen  aueS  Deutfdje  unb  it)re  oerblen« 
bete  Aiiittafeutifl  traten  befonberS  in  einer  Siebe 
WregrS  16.  De  3. 1891  im  Abgeorbnetent)auS  gu  Xage, 

in  ber  er  behauptete,  bafe  Ööbmeu  oom  Staat  rud; 
fidjtsloS  auSgefogen  werbe  unb  eine  auSgeprejjte  3»s 
trone  fei,  bafe  baher  bie  ÄönigSmabl  1526  anberS 
ausgefallen  roäre, roenn bie Sorfabren gewufet  hatten, 

rote  ihre  Spraye  unb  Nationalität  vom  öfterreid)t> 
fajen Staate  mifebcinbdt  roerben mürben:  »fcfterreid), 
obwohl  auS  bem  Deutfdjen  Neicbe  hinausgeworfen, 

fdjliefet  bie  unnatürlichsten  Sünbniffe  mit  bem  Erb« 
feinbe  beS  $eid)eS ,  Hämmert  ftd)  frampfbaft  an  baS 
Deutfa)e  flach ,  fefct  fogar  bie  ̂ riftoin  beS  Staates 
aufs  Spiel,  unb  baS  alles  auS  purem  6afj  gegen  bie 

f lamifcbe  Nationalität  unb  auf  germantfcbem*  ftana» tiSmuS,  roela)er  felbft  bie  böcbftcn  Hreife  biefeS  Neu 
djeS  fcbon  oergiftet  hat.«  Diefe  AuSfcbreitungen  oer« 
anlasten  enblid)  Xaaffe,  auS  feiner  bisherigen  blojj 

juroartenben|>altung  berauSjutreten  unbfunbjutbun, 
ba&  bie  Negierung  aua)  anberroärtS  als  bei  ben 
Slawen  ihre  Stube  Jüchen  unb  finben  tönne.  Nach,» 
bem  ber  NeicbSrat  baS  Subget  für  1892  reajtjeitig  ui 
Enbe  beraten  hatte,  rourbe  er  17.  Dea.  1891  bis 

8.  3an.  1892  oertagt,  unb  in  ber  ̂ roifchenjett  eine 
Annäherung  an  bie  Deutfcbltberalen  herbeigeführt, 
welche  mehrere  SHinifter  fchon  feit  längerer  $eit  be* 
fürroortet  hatten,  ba  fie  bie  Unmöglichkeit  erlannten, 

bie  unentbehrliche  NeicbSeinbeit  gegenüber  ben  fla< 
roifdjen  An|prüd)en  aufrecht  ju  erhatten.  So  turne 
13.  Noo.  1891  ber  UnterricbtSminifter  Öautfd)  bie 

Slowenen  auf*  äufeerfte  bura)  bie  Erflärung  gereijt: 
bie  ftenntniS  ber  beutfd)en  Spraa)e  jäblt  m  Öfter« 

reia)  }u  ben  unabweisbaren  Notwenbigfeiten«.  ES 
rourben  baljer  ÜUrbanblungen  mit  bem  Älub  ber 
beutfd)en  hinten  über  ben  Eintritt  eines  feiner  3Rtt« 
glieberinbaS  äWinifterium  angefnüpft;  baSfelbe  foQte 
.l'Jinifter  ohne  Portefeuille  roerben  unb  bie  Sejiebun« 
gen  }mifd)en  ber  Negierung  unb  ber  Partei  oermit« 
teln,  roelcbe  Übrigend  bie  Freiheit  beS  JpanbelnS  be- 
roahre.  Noch  oor  irnbe  beS  Jahres  rourbe  @raf  Küen« 
bürg  ut  biefer  Stellung  ausgewählt.  Der  polnifcben 
$raftion,  roela)e  fia)  auo  Patriotismus  ber  im  mili* 
tärifcben  ̂ ntereffe  erfolgten  Styentralifation  ber 
galijif eben StaatSbahnen  gefügt  hatte,  rourbe  baburd) 
eine  Slnerfennung  ju  teil,  ba6  einer  ihrer  Führer, 
^iltnSfi,  uim  Öeneralbireftor  ber  öfterreia)ifa)en 
StaatSbahnen  ernannt  rourbe. 

Naa)bem  ber  ̂ inanjminifter  Steinbad)  19.  ̂ ebr. 
1892  eine  grofee  Steuerreformoorlage  im  Äb» 
georbnetenhaufe  eingebracht  hatte,  bie  an  Stelle  ber 
beftebenben  txrroerbSfteuer  unb  (Sinfommenfteuer  eine 

^efolbungefteuer,  eine  Nentenfteuer  unb  eine  allge* 
meine  perfonaleinlommenftcuer  einführte,  rourbe  ber 
Neid; v rat  20.  §ebr.  oertagt,  um  ben  ̂ anbtagen  piafc 
ju  machen.  3)ie  ©efe^entroürfe  über  bie  neuen  8er» 
tehreanlagen  in  SUien,  baS  bura)  bie  Sereinigung 
ber  Vororte  mit  ber  3nnenftabt  1.  ̂ an.  1892  einen 
bebeutenben  ^ortfa)ritt  in  feiner  (Sntroictelung  uoll 
jogen  hotte  unb  weiteres  oon  jenen  «nlagen  hoffte, 

I  würben  bis  jum  Sommer  oertagt.  Xxt  va  nö  tage 
ber  Kronlänber  würben  3.  SRärj  eröffnet.  Son 

!  SUichtigfeit  waren  bie^erhanblungenbes  tiroler  unb 
beS  böhmifchen  SanbtagS.  3luf  jenem  gelang  es  enb= 
(ich,  bie  Einführung  beSNeia)eratefchulgefe$eS,  aKer> 
bingS  unter  erheblichen  3ugeftänbniffen  anbiefti:a)e, 

burch^ufeben.  biefem  ftanb  bie  SluSgleichSfrage 
auf  ber  ZageSorbnung.  Unter  bem  (Sinbrucf  ber 
&c$ereien  unb  Drohungen  ber  3ungtfd)ed)en  wagten 

bie  9Ktttd)cd|cn  unb  ber  mit  ihnen  oerbünbete  feu> 
bal-tlerifale  öod)abe(  nia)t,  für  ben  NuSgleicb  einju« 
treten.  Die  Nlttfchechen  erllärten  in  einem  «ufruf 

an  baS  tfa)echifche  Solf ,  eS  fei  notroenbig,  bie  9(uS* 

gleichSberatungen  einjufteUen,  bis  aDgemeiue  Be- 
ruhigung miebergetebrt  unb  fämtlia)e  nationale  %bi 

grenjungSoorlagen  bem  Sanbtag  oollftänbig  unter« 
breitet  worben  feien.  Daraufhin  befd)loffenbie  feuba* 
(en  ®ro&grunbberti}er,  im  Sinne  ber  Sertagung  beS 

ÜluSgleichS  juroirfcn.ba  bie  silblehnungbeS  Ausgleichs 
fid)er,  aber  gefährlid)  unb  bem  nationalen  ̂ rieben 
fa)äblich  fei.  Die  Negierung  legte  bie  niebt  erlebigten 
öefebentroürfe  über  ben  3!ÜSgleid)  bem  iJanbtag  oor, 

begnügte  fia)  aber,  im  StuSidjufj  ben  äüunfd)  auSju« 
brüefen,  bag  ber  ÜKuSgleia),  fobalb  als  nur  immer 
möglia),  in  allen  teilen  perfeft  werbe,  unb  ba&  baher 
alle  bem  £anbtage  oorgelegten  ftuSgleicbSoorlagen 
ihrer  SebeutungentfprechenbberiBeratung  unterzogen 
würben.  Unter  bem  entfchiebenen@infpruch  ber  Deut« 
fchen  würbe  1.  April  im  &uSfd)uf}  bie  Sertagung  ber 
NuSgleichSoorlagen  befc^loffen;  bie  ̂ ungtfd)echen 
hatten  fogar  Übergang  }ur  XageSorbnung  beantragt. 
Demüäortbrud)  beröeubalen  unb9t(ttfa)echen  gegen« 
über  bewahrten  bieDeutfd)böhmen  grofee  aUäfetgung 
unb  würben  baburd)  belohnt,  faß  bie  Regierung  be< 
fa)loB,  in  ber  nationalen  Abgrenzung  ber  Q)eria)tS< 
be  jirfe  auf  bem  SerwaltungSwege  oorjugehen,  unb  w  < 
nadjü  ein  beutfcheS  SBe}irlSgerid)t  in  SUectelSborf  er« 
richtete.  ®raf Äüenburg er flärte  imj!lubberbeutfchen 

üinfen, bafe  DieNegierung  feftentfcbloffenfei,imNah« 
men  ihrer  Sefuaniffe  ben  AuSgleia)  in  Söhnten  ein« 
juführen.  3n  ihrer  (Sntrüftung  über  biefe  SJenbung 
ber  Dinge  beantragten  bie  3ungtfd)echen  fofort  naa) 
3öiebereröjfnung  ber  NeichSratStagung  (26.  April) 
bie  Erhebung  ber  Antlage  gegen  ben  ̂ uftijminifter 
Orafen  Sa)önbom  roegenSerfe^ung  ber  ©efefce,  roaS 
aber  gegen  nur  ihre  Stimmen  abgelehnt  rourbe. 
Auger  ben  Sorlagen  über  bie  SBiener  SerlehrSan« 
lagen  war  nod)  eine  Hauptaufgabe  beS  9ieid)SrateS 
bie  ftrage  ber  SBährungSregulierung  (f.  SBährung), 
roela)e  bie  beiben  ginanjminifter  für  fcfterreia)  unb 
Ungarn,  Steinbaa)  unb  SJeterle,  oereinbart  hatten 
unb  nod)  im  äRai  ben  gefe^gebenben  Aörperfd)aften 
oorleqten. 

Djlinbien.  Nadbbcm  bereits  1890  baS  ganseöe» 
biet  f üblia)  beS  32.  SreitengrabeS,  baS  im  Dreied 

jioifiben  ianf  in^nbien  unb  2;fa)aman  an  ber  afgha« 
niiehen  Örenje  liegt,  in  bie  engtifa)«  Serroaltung 
eingegliebert  roorben  roar,  befa)log  bie  inbifd)e  N« 

gierung  1891 ,  bie  gleiche  (Singlteberung  aua)  nöro« 
lia)  biefeS  SreitengrabeS  burcbjufübren.  @S  rourben 

15.  3an.  uuei  AngrtffSbrigaben  gebilbet;  ein  flei- 
nereS,  2U00  Nlann  ftarteS  ftorpS  würbe  füblid)  oon 
pefchawar  am  fturamflufs  juiammengejogen ,  ein 

gr öfteres,  6800  SRann  ftarf,  worunter  jwei  euro- 
Eäifa)e  ̂nfanterieregimenter,  foQte  ben  oon  inbifa)eu 
berläufern  geführten  Sewohnern  ber  6a)n)arien 

Serge  bie  inbifa)e  Serroaltung  aufjwingcn.  Statt 
wiQ  bieSntal  nicht,  wie  früher,  nad)  3üd)tigung  ber 

Stämme  bura)  Sernid)tung  ber  Ernten  unb  Rtt* 
ftörung  ber  Nieberlaffungen  baS  ©ebiet  wieber 
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räumen,  oielmebr  an  geeigneten  Orten  befefttgte 
^läfce  anlegen  al«  Sib  oon  @ornifonen  unb  3Je> 

börben.  Tie  £efe$ung  befc  3Riran)at<($ebirgelanbc4 
<f.3Niranjai)  bringt  benZbali*lufi  ber  fruchtbaren 
jtjäler  am  Sübabfjang  be«  Safeb  =  Jlob,  um  roel*e 
im  afgbanii*en  Kriege  1879  fo  beife  geftritten  rourbe, 
in  englif eben  Sefifc ;  bie  Untermerf ung  ber  Bewoh- 

ner ber  3*roarjen  Serge  foQ  engliia)en  ̂ influfe 
in  bie  £>inbufuf*tbäler  eingeben  laffen.  3)ie  €r« 
gebniffe  ber  1891  oeranftalteten  3ablung  liegen 
gegenwärtig  in  ibren  oorläufigen  iHefultüten  im 
»Statistical  Abstract  relating  to  British  India« 
ttom  10.  Sept.  1891  oor;  nurfüremigeZributärftaaten 
ftnb  biefelbcnno*nt*tocröffentli*t.  3)ana*roaren 
«real  unb  »eoölferung  be$  Maiierrei*ö  Anbien: 

QflJloin.  CTOfil.  'ffinwolnrr 

1)  Stil  Strritotim. 
Itnt  b.aVntralflPUMntrur 

Äbfcbmtr 
»»tat. 

*nt 
Untrt  eouwtiwuren : 
SRabtal  .... 

tPombdtt  mit  6iiu> 
Vtxn  unb  9«rim 

Untrt  Unitnant' 
nrutrn : 
Pragalrn  
%OTto9tftproDitijtn  unb 
«Ub(|  
$anW4o&  

Unt  ttbi<i-tfommi|flonfrt: 

Vl'iam  
Untrtblnna  
Obabiima  
^nii(d?.p«lul|(ti)taii  . 
©tit  ttrritorit  n: 

II  Q  in  in-  in:.  etaattn: 
Untrt  btn  f roöinp>mt>al. 

hinflt  n : 
SPfnflüIfu  
'.'fortwftptobinitn  .  . 
IJanbjdjab 

«omban  
Untre  rollt  üiifit  VgrnHn: 

«abf*J>utona  «flrncu  . 
,{«itraUn6irii  .  .  .  . 
«4:oba  
fcwitarabab.  .  .  .  . 
»JWoiflut  
»afdimlt  
eitfim  
Wanipur  
stammt  &flL  bon  Sffam 
t'»il)aiu.no«inii.Cbrt. 
£<banitaairn  I  birma 
aMutfdjtftan  mit  ftrtU 
Äfilbanil<t>e(STfnjflf  biete 
Wnbamanrn  (teil)  unb 
Wirobaren  .  .  .  . 

«tabrd  Sibuigrbinr ') 
«omaltuftt  i'Hioifft .)>) 
«ofotra')  
Jhirio.3Wuria.3nf*tn>) 
Sanftbar    .  ._.  .  . 

€*uH-taattn: 
Äuitetr»i4  3nbt«n: 

')  3  j  «btn  Q'börifl. 

Suf 

1  qkm 

7021  128 
45870  883 
4100  74 
31  0,6 

371247  6  742 
55  1 

3-21 4M  5  §38 

541890  77 
289667U  63 

172  63«  •  42 

15Ü70  - 
355P88SO  96 

14410  - 18825080  59 

181 

34 

41910;  281 

403249 7323 70909260 176 

274810 4991 469?2690 
171 28751» 5222 20 803  000 

72 218704 3972 10761630 49 
utm 2178 5416510 

45 
236251 4291 4569170 

19 178  7oü 3245 29M4  730 17 
35000]  630 120000 

35 

2504137 
45477  h 2205*4100 M* 

97160 1764 3509750 
3« 

13  273 241 
799 löu 

60 
99190 1801 

4250070 
43 

74677 
1356 2155490 

29 
24891 452 3073370 

147 
183465 3332 8059760 44 

336038 6103 12269330 

36 
194446 3531 10 139570 

52 22195 403 2414200 

109 211872 3848 
10658930 

50 

75950 1379 4859760 64 
2100  0 3814 

2542  740 

12 

8000 145 
50000 

6 

21500 390 
2210OO 

U 

29100 528 120  OOU l.'lSOO 
2203 3O00U0 l 

200000 3632 
1  700000 

8,5 

315000 5721 400000 J.S 

82000 1489 5000011 
6 

82*8 150 12000 1.4 
20700 376 130  OUO 0 
? ? 15380» 

3579 65 12000 3 

70 
M ? 

2560 
46 

210,000 82 

2:155204,  42770.S 69147580 

29 4859341|  88248  t  !289731630|  6« 

3)er  ft*  gegen  bie  .;nMima  oon  1881  ergebenbe 
•ehr  beboutenbe  ^uroa*«  erflärt  ft*  *um  Zeil  bars 
aui\  bafs  1891  roeit  weniger  grauen  unb  Min  ber  neu 

ber  ̂ ä^lung  entjogen  baben  al&  bei  bem  oorber« 

geljenben  ̂ enfud.  Sei  ber  jefcigen  ̂ .thUma  -.raren 
oon  ben  um  i  fit*  qejäblten  284,614,210  $erfonen 
145,177,200  männlia>en  unb  189,1 15,470  roeibli*en 
@ef*le*tö;  immer  no*  ein  bebeutenber  Unterfcbieb 
*roif*en  ben  G>ef*le*tern,  an  bem  roobl  bie  no* 
ni*t  (in tu  gelungene  Ermittelung  ber  roeibli*en 

r^amilienmitqlieber,  inöbefonbere  bei  ben  Ucobam» 
mebanern,  bte  S*ulb  trägt.  I  ie  ,-jnhl  ber  lobe«  - 
falle  betrug  1889  bei  einer  regiftrierten  £eoölferunq 
oon  197,798,786  ̂ erfonen  5,634,689,  b.  27,»  pro 
Zaufcnb.  2)aoon  entfielen  auf  (Spolera  2,u,  auf  jjte* 

ber  17,83  pro  Zaufenb.  infolge  ber  bei  ber  §inbu* 
beoölferung  üblia)en  frühen  betraten  fyatte  man 
bereite  einen  merfli*en  ̂ iütfgang  in  ber  2eben«* 
fäbtgfeit  ber  Ämber  beobaa)tet.  $on  ftrjtlia)er  Seite 
rourbe  aberna*geioiefen,  tun  bie  bidbertgeSnnabme 
ber  ,vrul)re t'c  ber  innbutnaD*en  ein  Irrtum  tu,  bafe 
im  Gegenteil  ein  ̂ iinbumäDa)en  oon  15  ̂ abren  in 

Sejug  auf  p!jtjiti*e  Sntioidelung  einem  englifeben 
oon  12  ,\a!n\-n  gleia)  ftebt.  3)ie  Regierung  erlief 
jeboa)  19.  Tläxi  1891  ein  ®efe|,  roe(a)ed  Jtinberbeira^ 
ten  oerbietet,  oorjeitige  Sebanblung  unentroief elter 
jKäb*en  ald  @befrauen  unter  Strafe  ftellt  unb  feine 

@be  alö  gefe^li*  anerfennt,  bei  roel*er  bie  Jrau  ba* 
jroölfte  ̂ cbendjabr  niebt  jurütfgelegt  bat.  iiefer 
ßrlaf(  oerfeblte  nia)t,  unter  ber  $>inbubcoöirerung 
eine  tiefgebenbe  Seroegung  berncr jurufen.  $ie  in 
brei  Sorjabren  ftart  jurüdgegangene  «ueroanberung 
inbifa)er  Rulid  flieg  1889  Weber  auf  15,706  Seelen, 
oon  beneu  über  tfalfutta  2000  na*  SMauritiud ,  693 

naa)  Katal,  6323  na*  ̂ ritif*-3Beftinbien,  675  na* 
ben  $ibf*tinfeln  unb  1256  na*  91ieberlänbif*< 
(Buaoana  gingen,  roäbrenb  über  Stabraö  2544  niao> 
iRauritiu#  unb  2215  na*  Jiata l  audroanberten.  Seit 
1881  boben  128,979  Hultä  ̂ nbien  oerlaffen.  2)ur* 
roilbe  Ziere  unb  S*(angen  rourben  1889  getötet 
25.204  ̂ erfonen,  bagegeh  18^65  roilbe  Ziere  unb 
578,415  S*langen  erlegt  unb  bafür  ttelobnungen 

in  einer  (Mefamtbobe  oon  14^36  Uf t>.  Sterl.  gejablt. 
S4  befte^en  gegenroärtig  Unioerfttäten  w  Aalfutta, 
Vtabra4,  ftombag,  «liababab  unb  Labore,  bie  (entere 
^anbf*ab«llnioerfität  genannt,  jämtli*  leine  leb» 
renben,  fonbem  nur  prüfenbe  ̂ ebörben.  Crnbe  1890 
beftanben  135  bbbere  S*u(en,  barunter  4  für  bat 
roeibli*e  Oicf*(e*t,  wel*e  oon  14,701  Scbülern  unb 
72  S*ü(erittnen  befu*t  rourben.  Die  3ab(  fämt' 
li*er  S*u(en  betrug  132,650  (barunter  5962  für 
3Mäb*en),  roel*e  oon 8,325, 105  $erf onen  tn  ännl t*eit 
unb  294,0^6  Lotionen  roetbli*en  @ef*le*td  befu*t 
rourben.  r ie  läetamteinnabmen  für  bad  S*ulroefeu 
betrugen  2,782,350  ̂ fb.  Sterl.,  baoon  3uf*u%  ber 
Negierung  767,289  ̂ fb.  Sterl.  3m  Serroaltung*iabr 
1 889  90  roaren  unter  Rultur  54,467,560  Weilar.  3)a* 
oon  roaren  befteüt  mit  tteie  11,146,579,  mit  itmen 
7,378,464,  mit  anbern  «abrunqepflan^en  31 ,678,304. 

mit  ̂ uderrobr  651,424,  mit  Haffee  47^88,  mit  Zbee 
100,669,  mit  »aumroolle  4,157^267,  mit  ölfaaten 
3,138,121,  mit  ̂ nbigo  390,978,  mit  Zaba!  157^30, 
mit  (Sindjonen  Usi  veftar.  hierin  ift  aber  bie  grofee 
^rooinj  Bengalen,  über  n>el*e  {eine  &rbebüngen 

oorltegen,  ni*t  inbegriffen.  (Uber  bie  (Setretbe* 
probultion  Cftinbiend  ogl.  ben  befonbernSUttfel, 
S.  384.)  Xai  beroäfferte  «real  umfaßt  geqenroärria 
11,088,976  .öeltar,  baoon 3,645,219  bur*  Kanäle  ber 

Regierung,  431,924  §e!tar  bur*  ̂ rioatranäle,  ber 
9teft  bur*  Zanf4,  Brunnen  :c.  Xie  Siebjäblung  oon 
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1890  begreift  nid»!  bieBrooinjen  Bengalen,  3enlral« 
»rooinjen  unb  Äfiam.  Dbne  biefe  rourben  ermittelt: 
947,492Bferbe,  969,468  Gfel  unb  Waulefel, 49,635,590 
Jttnber,  13,507,743  Süffel  unb  28,452,162  Sdmfe 
unb  „Sieaen. 

Bergbau  unb  §üttcnroefen.  Wan  lennt  gegen» 
roärtig  56  J  im  Porte  r>on  ©olb,  bod)  ftnb  nur  roemge  I 
roirllidi  Iobnenb.  3n  Waiffur  förberte  1889  btej 

Watffurgeiellfcbaft  64,000  Unjen  ©olb,  anbre  Unter«  J 

nebmungen  8000  Ungen.  ,ai  J£>aibarabab  rourben  bie ' 
früber  aufgegebenen  Arbeiten  roieber  aufgenommen, ' 
bort  befdjäfttgte  bieDeccan  .Minincr  Company  1889 
ccr-jite  iuuu  ztroeuer,  im  uwtnao  initen  aoer  orei 
ÖeieUfdjaftcn  nur  eben  ibr  Safein.  dagegen  »er» 
fpredjen  bie  nörblicben  ©olblager  in  Bengalen  im 
Waldgebirge  gegen  3entralinbien  reidje  Ausbeute. 
Wan  bat  biaber  oon  ber  Station  Äfonfol  ber  Gifem 

babnlinie  £alfutta«Barbroan-Balan  eine  3n»etgbabn 
ju  ben  ©olblagern  in  Angriff  genommen.  Sie  @e» 
famtprobuftion  Dfttnbienä  an  «olb  betrug  1888  erft 
125,500  Bfb.  Sterl.,  ftieg  aber  bis  1890  auf  405.800 
Bfb.  Sterl.  Siamantengruben  ftnb  feit  1890  roteber« 
um  burd)  bte  Den  an  Mining  Company  eröffnet 
roorben,  in  beren  Hol:  int  regier  alte  diamanten» 
fcbädjte  fieb  befinben.  Sa«  nadjbaltenb  ergiebigfte 
Siantantenfelb  befinbet  fia)  nörblidj  be*  BiinbbDa* 
gebiraeft  im  Staate  Banna,  beffen  §errfd>er  baraud 
eine  3abre*rente  oon  12,000  Bfb.  Sterl.  jiebt.  Sur 
5(uc>bcutung  ber  !Rubingruben  in  Cberbirma  rourbe 
28. gebr.  1889  eine  0efeUfa)aft  inSonbon  gegrüubet. 
Sie  fiager  befinben  ftdj  in  gerabet  £inte  130  km 
nörbüa)  oon  Wanbalat,  fönnen  aber  nur  auf  einem 
Umroeg  oon  320  km  erretdjt  werben.  Gifen  finbet 
1  id)  nahem  überall  auf  ber  fcalbinfel,  unb  bie©ruben, 

in  benen  krrje  gefördert,  bie  Öfen,  in  benen  jte  ge*  I 
fdjmoljen  werben,  jäblen  nadj  £aufenben.  Seitbem 
aber  bie  ftorftbebörbe  ber  S3alboerroüftung  jum  I 

„Sau1  de  beröeroinnung  DonftoljfobleGinljalt  getb.an 
bat  unb  englifebeä  Gifen  unb  Gifen  waren  eine  bura) 
ibre  Billigfeit  unübeitoinbbare  Äonfurren*  b^roor» 
«rufen  baben,  oerfielen  oiele  Öfen.  Wittelpunfte 
ber  Gifeninbuftrie  ber  Gingebornen  ftnb  beute  bie 
Söalbgebirge  im  Sßeften  bed  RüftenftricbS  Äatiaf, 
Ortffa  unb  in  Waiffur,  baS  feinen  alten  Stuf  alt 

einer  ber  ergiebtgften  Winenbtftrifte  3nbien«  be« 
mäbrt.  3n  italtfdjer  (Slorboriff a)  lagern  auSnabmS« 
roeife  Ii iienen.  Half  unb  guteSteinloble  beieinanber; 
bie  Gingebornen  bringen  e£  jur  SameHung  beften 
teilen«  im  Söerte  oon  jäbrlicb  20,000  Bfb.  Sterl. 
3n  Waiffur  ftnb  237  Gifengruben  im  Betrieb,  unb 

1886  roaren  1359  $odjöfen  angeblafen.  Ser  fyev  er« 
Beugte  StabI  jeidjnet  fta)  burd)  gro&e  biaf eit  au*. 
(Suropäifcbe  ©efcUfcr)aften  finb  in  großer  3at)(  be« 
grünbet  toorben,  fco  *  fämtlidj  eingegangen,  aua>  bie 
Bengal*Gifenroerfe  ber  inbifdjen  iHegierung  bei  Ba< 
rafar  (Bengalen)  im  SRanipanbfd)»Jtoblenbeden 
mufjten  roieber  aufgegeben  »erben.  3m  Banbfdjab 
ftnb  unerid)öpf Iid)e  Sager  beften  Gifenerje*  im  HU 
thaL ,  50  km  oon  Aangra,  eben  ja  im  £imalajaftaat 
Sirmur,  füböftlidj  oon  Simla,  mo  ber  2anbe*b,err 
eine  grojje  §ütie  angelegt  bat.  9Hanganerje  finben 
gb  in  befebräntter  Stenge  in  äDijagapatam  an  ber 

übgrenje  oon  Criffa,  bebeutenber  fino  bie  if  Iu-jhu 
Iager  in  bem  Siftrift  Salem ,  too  aua)  SKagneteifen 

in  unerfdjöpflidier  Wenge  angetroffen  toirb^  Äupfer 
finbet  fttb  febr  tjäufig  unb  rotrb  burd»  ©uropäer  im 
benga(ifO)en  Aoblenielbe  oerbüttet.  ̂ u^erorbentlio) 
au^gebebnt  ift  bie  fabrümafttge  $)erfte(Iung  oon 
Badneinen.  Sie  Aoblenprobuftion  betrug  1880: 
1,019,793,  aber  1891 : 2,045,359  Eon.,  baoon  lieferten 

Bengalen  1,641,354,  bie  3entra(prouin;en  144,465, 
älffam  116,676,  ̂ aibarabab  59,646  2.  Sie  inbiid)e 
Sloblenprobultion  beträgt  ca.  *toei  Srittel  ber  etnge: 
fübrten  SRenge.  3n  Bengalen  ftnb  64  ©ruben  eröffnet, 
anbre  finben  ftd)  in  3entralinbien,  bei  ©arora  an 
ber  ftorbgrenge  oon  ̂ aibarabab,  bei  Starfingbpur 
unb  Umaria,  tn  §aibarabnb  bei  Singarmi,  an  ber 
©renje  oon  Birma  bei  Walum.  Betroleum  finbet 
man  in  großen  Wengen  in  Birma  (Boringa,  Strotan, 
SNinbqin)  unb  in  Siaroalpinbi  in  gablreidjen  DueDen, 

boa)  ift  bie  Ginfubr  oon  9,902,334  ©aöon«  im  3. 
1888  auf  16,097,840  ©all.  im  3. 1890  geftiegen.  Bon 
biefen  roaren  7,5,  refp.  13,7  aKiU.ÖaU.rufftfcbeöGrböl 
aud  Batum. 

Sie  ̂ nbufirte  b>t  in  ben  legten  oaf)ren  einen 
aufeerorbentlicben  Sluffcbroung  genommen;  rottbrenb 
man  1887  nodj  103  Spinnereien  mit  2,421,920 

Spinbeltt  unb  18,356  3Bebftüblen  näblte,  gab  ed  1891 
bereits  134  Spinnereien  mit  3,351,694  Spinbein, 
24,531  fflebftüblen  unb  111,018  Arbeitern,  roelaje 
4,126,171  3tr.  BaumrooQc  oerarbeiteten.  Sem  ent* 
fprecbenb  ift  bie  Stuäfubr  oon  Baumnollgarn  (be« 
fonber*  na*  Gbtna  unb  ̂ apani  geftiegen,  1890/91 
auf  168,484,904  Bfb.  Muf  bie  Btaftbcntfdjaft  Bom« 
bap  entfallen  85  biefer  Spinnereien,  60  allein  auf 
bie$auptftabt  berfelben.  Bon  3"tefpinnereien  roaren 
26,  oon  $anff pinnereien  eine  im  Betrieb,  mit  gu« 
fammen  3301  SBebftüblen  unb  161,949  Spinbein, 
roeld/e  185,692  X.  3ute  unb  1913  2on.  $anf  oerar» 
beiteten.  Sag  Snlagelapital  betrug  35  Will. Rupien. 

Wit  SluSnabme  oon  4  befinben  fieb  fömtlid)e  ,u;tc - 
fpinnereien  in  Bengalen,  meift  in  ber  ftäbe  oon  Hai- 
futta.  Bon  8  Bapierfabrifen  befinben  ftd)  4  in  ber 

Bräfibentfa)aft  Bombaq.  2  in  Bengalen,  mit  einem 
©efamtfapital  oon  3.»  Win.  Rupien  unb  einer  B?o« 
bu!tion  oon  19,6  Will.  Bfb.  im  9Berte  oon  2,7  Will. 
Rupien.  SaS  au8  9teiäftrob  unb  ̂ abern  erzeugte 
Bapier  ift  nur  minberroertiger  Qualität.  Sie  25 
tbätigen  Brauereien  erzeugten  22,9  Wid.  Siter  Bier, 
roooön  brei  Biertel  00m  Wilitär  oerbrautbt  rourben. 
Bon  fonftigen  bebeutenbern  inbuftrieOen  Anlagen 
rourben  gejäblt:  296  Baumroollpreffen,  27  3utepref= 
fen,  104Seibenfpinnereicn,  1123uderraffinerien,  65 
Ölraffinerien,  47  doljfägen,  23  Maffeefdjälmüblen, 
47  iHeiöinühlen,  46  Sadfabrifen,  41  Sampfmüblen, 
52  WetaU«  unb  Gifengieftereien,  24  GiS«  unb  2129 
3nbigofabri!en  »c.  Ser  ̂ anbel  jur  See  nimmt  oon 
oaliv  j)U  ̂ abr  in  übctcajclicnbem  Wa^e  gu,  ninbronb 
ber  über  bie  SanbeSgrenjen  ftetig  jurüclgebt,  eine 
Äolge  namentlia)  ber  Sdjritt  für  Sdjritt  erfolgenben 
Grroeiterung  ber  ruffifdjen  Waa)t<  unb  Gtnfluf)< 
fpbäre  in  3entralaften  unb  ber  baburd)  bebingten 
Berbrängung  inbiftber  bureb  rufftfebe  SBaren.  Sie 
Ginfui  r  über  bie  SanbeSgrenjen  betrug  1885.86: 
5,170,944,  aber  1889/nO  nur  nod)  3,737,678  Bfb. 
Sterl.,  bie  2tuöfubr  1885  86  :  7,192,884,  aber 
1889/90:  6,113,749  Bfb.  Sterl.  Wit  Ginfa)lu&  ber 
ftegierungätranäartionen  unb  be«  BertriebeS  auS« 
länbifa)er  Sarcn  betrug  (in  Bfb-  Sterl.): 

(Einfuhr  ausfuhr 
1889 .90    .   .   86666990  105366  7^0 
189GW1    .   .  93910263  102338216 

Saoon  entfielen  1890/91  auf  Silber  unb  ©olb  bei 
ber  Ginfubr  21,934,488,  bei  ber  «uSfubjr  2,123,178 
Bfb.  Sterl.  Sie  StuSfubr  inbifajer  B">bu!te  blatte 
gegen  ba*  Borjabr  um  3,215,776  Bfb.  Sterl.  ab«, 
bie  Ginfufjr  bagegen  um  2,475,184  Bfb.  Sterl.  uu 
genommen;  erftere  betrug  95,885,278  Bfb.  Sterl.  (bte 
niebrigfte  Ziffer  feit  einer  Bleibe  oon  3<>!)wn),  lep 
tere  69,oa5,305  Bfb.  Sterl.,  eine  bi*ber  noa)  nia)t 
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702 Dftiltbten      (Berfeljrfcwefen,  etaai*fjau*f)alt). 

erregte  fcö>.  Der  äöert  be*  bura)  ben  Sue*!dnal 
gebenbenfcanbcl«  betrug  68Bro§.  be*  gefamten  au«» 
roärtigen  öanbel ö ,  mooon  80  l  ro  j.  in  ber  Ginfubr 

unb  58  Broji.  in  ber  3tu*fubr.  9ln  bem  auswärtigen 

SBarenoerfebr  beteiligten  fia)  bie  Ijauptfädiltc&f'ten fcäftn  wie  folgt: 

Pombao 
flattutta 

'Dtabia« 

*fb.  etetl. 
«5748000 
68112400 
10HW700 

1033<J300 

flnratfdji.  . 
3uiifotfn  . 

Vfb.  Ctfrl. .  8406700 
.  2264700 
.  1512700 

Unter  ben  fonfurrierenben  Nationen  überragt  (Eng* 
lanb  naturgemäß  alle  übrigen,  ber  Brojentfafe,  mit 
bem  fidi  baefelbe  am  inbifa)en  §anbel  beteiligt,  be: 

trägt  53,94  Br°J»  boa)  oergrefert  fid)  ber  projen« 
tuale  Anteil  anbrer  fiänber,  inebefonbere  :'üif  lanb*, 
Deutfa)lanb*  unb  Belgien*,  in  ungleia)  ftärferm 

•UJafee  als  ber  Cnglanb*.  Ter  birefte  £anbel*oer« 
f.-br  Deutfdjlanbs  mit  Britifd^nbien  u  ortete  1890 
jtoar  erft  3,346,200  Bfb.  eterl.,  b.  b,.  1,77  Broj.  be* 
ÜJefamttjanbel*,  berfetbe  ift  jeboa)  in  überrafdjenb 
fdmeUer  3unal)me,  (ine  ftolge  ber  Merchandise 
Marks  Act,  roeldje  birelte  Berlabungen  licruorruft, 
benen  bie  neugegrünbeten  beutfa)en  Dampferlinien 
ju  gute  fommen.  6eit  ben  legten  10  3ab,ren  ift  Sri« 

tifa)«3nbienimmerbebeutfamerauf  bemeuropäii'djen iMarttc  mit  feiner  SBeijenausfubr  erfdjienen,  mit 

ber  jebt  fo)on  nie-  einem  gemia)tigen  ̂ aftor  im  inter* 
nationalen  ©etreibeljanbel  ju  redjnen  ift.  ORäbere*  f. 

unter  ©etreibeprobuf  tion  unb  öetreibeban- 
b  e  1,6. 384).  X  ic  einfuhr  beftebt  oorne  hmlirij  au*  Die» 
ren,  nament(id)  H'erben  au*  Stuftralien  unb  $erften 
(1890  für  239,700Bfb.  eterl.),  9iabrung*mitteln  unb 
©etränfen,  befonber*  gutfer,  Dbee,  6aü  (7,867,700 
Bib.  eterl.),  Bietallen,  aNafa)inemc.(  11,058,900  Bfb. 
eterl.),  (!  i  enuf  alien,  ftarbftoff  en  ic,  befonber*  Anilin 
unbätlijarin  (1,280,300 Bfb.  eterl.),  Clen,  befonber* 
2)iineralölen  au*  Sltnerifa  unb  Suftlanb  (2,478,800 

Bfb.  eterl.),  Kobmaterialien  (3,725,200  Bfb.  eterl.), 
bann  Äobje  1,308,600,  Seibe  l,0ti6,900  Bfb.  eterl., 

ferner  au*  Baummolle,  ©Ifenbein  Stoße,  gabri-- 
faten  unb  fcalbfabrifaten  (39,743,000  Bfb.  eterl.), 
baoon  Baummollwaren  unb  Warn  26,391,400  Bfb. 
6terl.,  «leiberjubebör  1,296,400  Bfb.  eterl.  £aupt* 
gegenftänbe  ber  Ütu*fub,r  ftnb  5{Qbrung*mittel  unb 
(Setränfe  (25,354,100  Bft>-  eterl.),  baoon  3iei* 
10,047,300,  SBeijen  5,791 ,400,  I&ec  6,277,600,  Äaffec 
1 ,489,800,  Surfer  1 ,072,600,  Blebl  283,800 Bf  b.6  ter  l. ; 
ferner  (Sbemifalien,  trogen,  Mrjmeien,  ̂ arbftoffe 
(14,990,800  Bfb.  eterl.),  baoon  Opium  10,115,900, 

Snbigo  8,863,100,  Die  543,«00  Bfb.  eterl.,  bann 
Siobmaterialien  unb  £albfabrifate  (44,291,900  Bfb. 
eterl.),baDonBaummolle  18,668,400,  ̂ ute 8,639,900, 
ßlfaaten  10,627,500,  eeibe  639,800,  Deafbolj 
763,000,  SBolle  1,085,600 Bfb.  eterl.;  enblia)  Sabril 
!ate  unb  fcalbf  abritate  (13,758,900  Bfb.  eterl.),  ba« 
oon  Baummollgarn  unb  »üßaren  6,753,700,  ̂ ute» 
waren  2,791,200,  eeibenwaren  260,700,  BJolIwaren 
125,800,  gegerbte  bläute  u.  gelle  2,524,000  Bfb.  eterl. 

2er  ed)irföüerfebr  betrug  1890/91  im  (Sin* 
gang  3661  3a)iff*  oon  2,991 ,252  Don.,  im  3lu*gang 
4548  eajiffe  non  3,613  408  D.,  barunter  waren  im 
Eingang  1569  britiia)e  oon  2,490,660  D.  unb  67 
beutfdje  oon  107,269  X.  Die  in  inbifd)en  $)äfen  oer< 
feljrtnben  Stampf erlinien  ftnb  11  britifdje,  barunter 
bie  Penin8ular  and  Orietital  6team  Navigation 

Cumpany,  ireidje  bie^oft  oon(£ng[anb  nao>Bombas 
beförbert,  3(nd}or<£inie  oon  @la*gon>  unb  Sioerpool 

mit  8  Dampfern,  \-ai;.v  mse  mit  13  Dampfern,  Luid 
Jiinie  mit  6  unb  3Hac  o»er  -  £inie  mit  6  Dampfern, 

lämtlia)  oon  ̂ ioerpool  nacb  Combat),  unb  bie' 
ton  <  £imc  mit  6  Dampfern  non  muII  nadj  Somban. 

Die  Britisli  India  Steam  Navigation  Co.  mit  50 
3d)iffcn  fährt  oon  gonbon  naa)  »ombau,  ttalfutta, 
Äaratidu  mit  Serübrung  oieler  ftüftenplä$e,  bie 
Bombay  and  Persian  Qolf  Steam  Navigation  Co. 
mit  6  Dampfern  jroifcben  93omban  unb  beuöäfen  be* 
iJerfifdjen  Öolf bie  Asiatic  Steam  Navigation  Co. 
mit  5  Dampfern  §i»ifdien  öombaq  unb  ber  Ofifüfte 
Labien«;  bie  Bombay  Steam  Navigation  Co.  madjt 

^a^rten  §n>ifo^en  $ombao  unb  ben  meftlicben  mu  = 
ftenpläfen.  Die  beutfa)e  Dampffa>tffatirtegcfcIIfd)aft 
van ui  in  Bremen  mit  4  Dampfern  fenbet  monatlio> 

3d)iffe  oon  Hamburg  ober  Bremen  über  3tntroerpen 
nart;  Bombao,  bie  Hamburg-- Halfutta-Sinie  monatlio) 
über  Antwerpen  feit  1890.  Die  franjöfodjen  Messa- 
geries  maritimes  Unterbalten  im  Serfebr  mit  Bonu 

ban  einen  3toeMlb(rmpfcr  auf  ber  ̂ inie  9(ben'fta< 
ratfa)üBombao  in  Berbinbung  mit  ben  auftralifdjen 
unb  oftaf rifanifc^en  Dampfern  ber  ®cfcüfdmft.  Die 
italienifa)e  Navigazione  Generale  Italinna  (^(orio 
unb  Kubattino)  fährt  mit  6  6dnffen  mnjdjeit  0enua, 

Neapel,  be|.3Weffina  unbBombao.  DerCfterretd)ifa): 
Ungarifd)e  £(oqb  fahrt  monatlia)  oon  Drieft  naa) 
Bombao  unb  Ijat  auf  feiner  Weiterfahrt  nadj  >:ona 
fong  in  Äolombo  eine  »nfdjluBlinie  nad)  Äalfuua. 
Die  5  Dampfer  be*  Sultan*  oon  Sanfibar  fabren 

monatlia)  jroifa)en  Sombaq  unb  eanfibar.  Die 
(Sifenbafjnen  hatten  @nbe  1890  eine  £ängc  oon 
26,246  km,  baoon  1872  km  in  ben  Xributärftaaten. 
6ie  beförberten  1890:  114,082,246  Berfonen  unb 

22,612,718  Don.  @üter;  bie  Brutto ^Ginnapmen  b<- 
trugen  20,670,116,  bie  Heineinnabmen  10,361,197 
Bfb. eterl.  Slua)  Kafajmir  ift  bereit*  burdj  eine 47  km 
lange  Gifenbahn  naa)  Dfa)ammu  an  ba*  inbifdje 
9(orbmeftbab,nne|  angegliebert  morben.  Sine  oon 

^tatoalpinbi  burdj  bad  Dfcbelamtpal  bi*  Baramula 
fübrenbe  oortreffli<r)e  ̂ Joftftrafje  n»urbel890  eröffnet, 
an  mela)e  fta)  bie  noa)  mia)tigere,  naa)  0ilgit  füb« 
renbe  344 km  lange  etrafje  anfa)l iefjt.  Diefe  etrape 
ift  bereit*  teilraeife  ooQenbet,  fle  überfo)reitet  ̂ >äffe 

oon  1700—3300  m  unb  bie  weite  ea)tuo)t  über  ben 
fytbu*  bei  Banji  bura)  eine  dängebrüde.  %ud)  ift 
ber  Bau  einer  Baijn  un  Dfdjelamtbat  über  Bara= 
mula  naa)erinagar  befa)(offen.  Die  Baft  beförberte 
bura)  8103  Boftämter  2,076,215,8H2  Briefe,  Boft- 
farten  unb  Boftanweifungen,  181,664,5^2  3eitungen 
unb  64,862,805  Bafete.  Die  Sinnabmen  betruqen 
1,250,106,  bie  9(u*gaben  1,0444*95  Bfb.  eterl.  Die 
Delegrapbenlinten  batten  eine  Sänge  oon 
56,446  km  mit  169,822  km  Dräbjen.  Durdj  880 
Ämter  würben  8,161,341  Delegramme  beförbert. 

Der  etaat*bau*balt  wie*  1889  90 einen  Über* 
fa)u&  oon  2,612,033  Bfb.  eterl.  naa);  e*  betrugen 
bie  (Sinnabmen  85,085,203  Bfb.  eterl.,  baoon  in  §n* 
bien  84,698,760,  in  ßnglanb  486,443  Bfb.  eterl.,  bie 
Stu*gnben  82,473,170  Bfb.  Stcrl.,  baoon  in  §nbien 
60,960,805,  in  (Jnglano  21,512,365  Bfb.  eterL  Die 
$>auptpofteu  waren  folgenbe  (in  Bf  unb  Sterling): 

ffinna^nifn: 
2<utb  

Opium   8583050 
6al|   8187  789  3n»it»mo«ltun« .  .1323540« 
€t(mp(t    ....  4087 »CS  ,  ̂onMflrq .^uugtrSnot  StOOt.« 
©trjf^ruußftfieutti!  .   4891694  QtiftnbQ^nfti  .   .   .  I845«2öf 
$ofI  unb  Xtltflrapb.   2337624  »(raaf'fruti  \  .   .   .   26  2707 
fftftnbabjun  .  .  .  16605C01  Cfftnttidx  Sauttn  .  :.4t21^ 
»flOüfftmnB  .    .   .    1991 078  $«t   206778M 

«uigabtn: 
€<bulb]in|fn  .  , 

HWt  unb  %tlt lmrb 

Die  Staat* fo)uIb  beftanb  31.3Kär;  Iwt» au*  ber 
permanenten  Sdjulb  (102.761,175  %tfb.  eterl.)  unb 
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ber  nidjt  fonfolibierten  Sdmlb  (10,675,877  $fb. 

Sterl.),  jufammen  1 !  3,437,052  'ty'b.Sterl.,  in  ̂ nbien, unb  ber  permanenten,  in  Gnglanb  jaljlbaren  Scbulb 
(98,192,391$rb.Sterl).  SonberpermanentenScbulb 
in  3[nbien  unb  Gnglanb  waren  für  Gifenbabnen 

94,622,463,  für  »emaffming  26,908,780  *}fb.  6terl. 
aufgenommen. 

Sie  ferittiaVinbifdje  Armee  batte  1889/90  eine 
Stärfe  oon  218,805  SRann;  baoon  ftanben  in  8en: 
aalen,  bem  bie  SJerteibigung  ber  norbmeftlidjcn 

(Dreine  anheimfällt,  130,465,  tn  JA'cbvr.ö  46,588,  in 
Sombao  41,7529J?ann.  Sie  europäif  die  Armee  jaulte 
73,442,  bio  inoifdje  145,363  3Äann;  bei  ber  lefctern 
nioren  1721  europäifdje  Cffijiere  unb  Unteroffiziere. 

Sie  europäifebe  Armee  fetjte  i'ictj  jufammen  au« 63,701  Wann  Infanterie,  5679flaoallerie  unb  12,725 
Artillerie,  bieinbifebe  au«  113,977  Infanterie,  23,385 
ÄaoaHerie,  3769  Artillerie  unb  4032  Pionieren.  Sie 
Sterblia)feit  ber  Xruppen  betrug  in  f)engalen  1,42, 
in  SRabra«  1,m,  in  Combat)  1,»  $roj.  Über  bie 
ffltif  fi  on«tbätigfeit  in  3nbien  f.  ben  Artif  el  3R  i  f  f  i  o  n, 
©.621,  über  bie  franjöfifeben  Gnilaoen  in  D.  »gl. 

$ran)öHfa)<3nbien. 
Sur  Sitteratur:  Jaoernter,  Travels  in  India 

(naa)  ber  franjöfifdjen  Originalausgabe  oon  1676 
überlebt  oon  »aH,  Üonb.  1889);  9Rard)ione&  of 
Suff  er  in,  Our  viceregal  life  in  India  (ba».  1889); 
Samuelion,  India  past  and  present  (baf.  1889); 
6  e  I  e  n  f  a ,  (Sin  Streif  »ug  bura)  $  nbien  (5Bie*b.  1 890 ). 

Cflprrufjirn.  Sie  SSeoiMferung  in  ber  $rooim  D. 
betrug  nad)  ber  SBolt«jäblung  oom  1.  Sei).  1890 
1,958,663  Seelen  unb  bat  feit  1885  um  812  Seelen, 
gleich  0,04  SJroj.  ober  jährlich  im  Surcbfdmitt  um 

o,oi  *)roj.,  abgenommen,  ma°  brenb  in  ben  brei  oorber* 
gebenben  3äb!ung«perioben  eine  allerbing«  jum  Teil 

geringe  »unabme  fonftatiert  mürbe  (1880-85  jähr* 
lief)  0,se  $roj.,  1875  —  80: 0,»s  $roj.,  1871—75:  0,*« 
SJroj.).  Wach  bem  $cfdded)t  entfallen  auf  100  mann« 
liebe  109,3  weibliche  ̂ erfonen.  Saoon  tommenauf  bie 

Reil  -9t\.      Gintootttrt     3«  (—  *b-)nat)ntf 
«niflfbfTfl  .   .   11721«  MM 
«umbinntn  .  .     768  M4  •  1815 

Stäbte  mit  mebr  alv  20,000  Gtnw.  befifct  bie  $ro< 
oins  nur  brei:  Aönigöberg  (161,666),  Itlfil  (24,545 
unb  Snftcrburg  (22,227). 

Crjoro.  Sie  Serfaffung  ber  Unioerfität  ift 
gleio)  ber  ibrer  ScbroefterumoerfttätSambribgeff.b.) 
bura)  bie  Arbeite n ber ! öniglidjen  Äommif  fionen  oöllig 

umgeftaltet  unb  bura)  bie  1882  erfolgte  föniglia)e  Sie- 
ftätigung  rea)t«!räftig  geworben.  Sie  ältern  »ücber 
unb  Artifcl  über  0.  muffen  baber  mit  berfelben  SJor* 

fta)t  benufct  werben,  roie  biejenigen  über  ßambribge. 
Sie  ©runbjüge  ber  Unioerfität«--  unb  Gollege  <3?er* 
faffung,  be«  Stubiengange«  fomie  be«  geieUigen 
bebend  ber  Stubenten  finb  ben  im  Artifel  Garn* 

bribge  bebanbelten  entiprcdjenb,roäbrenb  ir.Sinjel- 
beüen  natürlich  febr  oiele  Abweisungen  in  Ginria)« 
tungen  foroie  Benennungen  befteben.  Anbern  eng= 
lifchen  Unioerfttäten,  j.  *B.  ber  University  of  Londou 
ober  ber  norbenglifcbenVictoria  University  (ogl.  ben 

Artifel  SDiancbefter),  ftet>en  bie  beiben  alten  fafbio- 
nabeln  fcocbfcbulen  burdjau«  al«  Ginljeit  gegenüber. 
Cift  fonferoatioer,  reicher  unb  teurer alöGambribge. 

G«  enthält  21  Gollege«  (baöältefte ift Universitv Col- 
lege, gegrünbet  1249)  unb  5  £all«  (2  öffentliche, 

©t  Gbmunb  unb  St.  SRarn,  unb  8  weniger  be- 
beutenbe,  ben  Gambribger  »Hostels«  entfpredjenbe 
Private  Halls),  ferner  3  ̂ rauencoDegc«,  weldje  aber 
an  Bebeutuug  benen  $u  (Sambribae  naebfteben.  Sie 

»nja&l  ber  Stubenten  bclief  fia)  1891  auf  3212  (bc- 

oon  254  non  collegiate) ,  bie  ber  Hemberg  of  Con- 
vocation  auf  6014  (bem  Senat  au  (Sambribge  ein 
fprcdjenb),  bie  Oefamt^abl  ber  3Ritglieber  ber  Uni< 

oerfität  auf  12,080.  Sie  lefctere  offi'jieUe  Angabe  ift bedbalb  ju  bod)  gegriffen,  weil  otele  SNitglieber 
boppelt  gejault  finb,  ba  fte  g(eid))eitig  2  College« 
angehören.  3>uwatrifuliert  würbe»  1889:  787  Stu« 
benten.  Sad  Gintommen  ber  UniDerfität  betrug 

1890:  61,865  $fb.  Sterl.  —  Sitteratur:  Ginige 
ber  unter  ßambribge  aufgejärjlten  Üücber  unb  Ar« 

tifel  ftnb  aud)  für  ba«  Stubium  ber  Djf orber  3itx- 
bältniffe  oon  9Bert.  SJgl.  aufeerbem:  »Sututes  made 

for  the  L'nivereity  of  0.  and  for  the  Colleges  and 
Halls  therein,  by  the  Universitv  of  0.  Commis- 
sioners«  (O^forb,  (Slarenbon  %Wtn,  1882;  grunb» 

(egenb  für  bie  Serfaffung);  »The  0.  University  Ca- 
lendar«  (baf.  fabrlid)  im  Of  tober);  >The  Historical 
Register  of  the  Univereity  of  U.«  (baf.  oon  Qtit  §u 
3«it);  »The  Student  s  Handbook  to  the  University 
and  Colleges  of  0.«  (11.  Aufl.,  baf.  1891);  »The 
0.  University  Gazette«  (wödjentlia)  im  term;  ba3 

offijieOe  Untoerf'ttät*blatt);  Siefen«,  Dictionary of  the  University  of  0.  (fionb.  1884;  bequem,  nid)t 
mebr  burebau«  jüoerläfftg  in  ©injelbeiten);  Anbrew 
2 a n g ,  D.  (iUuftriert, bai.  1890 ;  Seitenftücl  \u  Slarf « 
»Cambridge«);  Ar.  o.  Afd)en,  Unioerfitätieinrid)« 
tungen  unb  Untoerfttät«ftubien  in  C.  (>$äoagogi 
fet)e«  Arebio«  1888,  «b.30,  S.513  ff.);  SB.  Wentel, 
O.  unb  Gambribge  unb  bie  weiblia)en  £ioa)fa)ulen  in 
dnglanb  (»^renjboten«  1889,  Wr.  29, 32,  33;  niebt 
frei  oon  Irrtümern  im  einjelnen);  ̂ ioger«  unb 
Sibgwid,  Women  S;udenta  at  0.  (»Educational 
Review  .  Sejember  1891). 

C tjamo  ̂ wao,  japan.  Staatsmann,  geb.  1843  ut 
Satjuma  al«  ein  ̂ ermanbter  Saigd  Xafamori«, 
jeiebnete  fia)  im  ̂ eftauration«frieg  i868  auf  feiten 
ber  Äaiierlia)en  au«,  nabm  teil  an  ber  Unterbrüdung 
be«  SatfumasAufftanbe«  1877,  würbe  im  folgenben 
3abre  Generalleutnant  unb  1879  iiijeminifter  be« 
^nnem  unb  6t)ef  ber  b^auptftäbtiia)en  l?oltjei  in 
Xofio.  Seit  188ü«rieg«minifter,  feit  1882  audjebef 
be«  @eneralftabe«,  unternahm  er  1883  eine  fteije 
nadj  Guropa,  um  bie  bortigen  $eere«organifatio< 
neu  ni  ftubieren,  unb  würbe  1884in  ben  @rafenftanb 
erhoben.  Sa«  Amt  eine«  Ärieg^minifter«  legte  er 
1891  nieber  unb  würbe  barauf  jum  (General  unb 
SNitgliebe  be«  Sumitfu>in  (Staatsrate«)  ernannt. 

Cjranien.  3  r  a  n  i  ö  f  i  f  a)  e  r  8  e  f  i  t>.  Aufjer  Keulab  • 
bonien  unb  beffen  Sepenbenjen  befiel  Jtanfreid)  im 
Örofjen  C§ean  nadjftcbenbe  Onfeln  unb^nfefgruppen, 
bereu  Beoölferung  31.  Se«.  1889  betrug:  in  Xar)ttt 
unb  SRoorea  11,178,  in  £ubuai,  9iaioaoae  unb  Jiapa 
875,  in  ben  iuamotuinfeln  4775,  in  ben  SRarfefa« 
5054  unb  in  ben  Qtambierinfeln  1397,  jufammen 

23,279  Äöpfe.  Auf  Ja!:iti  lebten  319,  auf  ben  SRar« 
fefa«  118,  auf  ben  Zuamotu  nur  7  toran^ofen.  An 
Militär  ftanben  in  SEabiti  1449,  auf  ben  JKarrefa« 
12  iHann,  bie  übrigen  Unfein  baben  nur  einige  ÜJen» 
barmen.  9laa)bem  bie  tatbolifcben  Sd)ulen  ju  un< 

gunften  ber  proteftantifa)en  bi«  1881  ftarf  beoor^ugt 
roorben  waren,  würben  f\t  in  biefem  ̂ a^vt  v erweit* 
lid)t.  (£«  beftanben  1889  auf  labiti  unb  Dioorea 
21  öffcntlia)e  Sa)ulen  mit  1467  ffinbem,  in  Stapeete 
1  Sdjule  ber  eoangelifcben  SRiffton  in  $ari«,  1  Äna« 
benfdjule  mit  182  Sa)ülern  ber  Srüber  oon  SJloer; 
mel  unb  1  Sa)ule  ber  £a)weftern  oom  beil.  §o)tp1) 
oon  (Xlunp  mit  155  6d)ü(erinnen.  Auf  ?2ufa()iwa 

unb  $ioa*Da  beftebt  je  1  Sa)ule.  Auf  ben  Xuamotu« 
infein  fteljen  bie  Sajulen  unter  4  SRifftonaren  unb 

30  eingeboinen  Seljtcrn,  auf  ben  ftambierinfeln  be. 
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ftebt  in  SUfttea  1  Sdjule  unter23Riffionaren,  oon  ben 

2 uLu,u- Jnfeln  Ut  jebe  3nfel  1  ©cbule  unter  einem 
eingebornen  Sebrer,  auf  ftaiatea  befielt  1  ©a)ule 
mit  96  Sdjülern.  Ser  SBert  bet  Srobulte  beS  Ader* 
baueS  (ÄofoSnüffe,  3uderroln\  Drangen,  93aum» 
wone,3RaiS  u.a.)  indebiti  unb  SDioorea  betrug  1889: 
801,098  £r.,  ber  ffiicbftanb  1162  Werbe,  2041  Slinber, 
1794  3icgen,  ÖG36  3a)weine,  unb  auf  ben  3RarfefaS 
580  $erbe,  5964  iHtnber,  4131  6a)afe,  4500  Riegen, 
6730  Sa)weine.  Jiuf  ben  Zuamotu  gibt  es  15,000 
icd)wetne.  Siele  biefer  öauStiere  fdjiucifen  in  wil» 
bem  3uf*an°  umber.  SJom  ©efamtbanbel  2abitiS 
< 1889:  6,879,496  ftr.)  entfaUen  nur  843,131  gr.  auf 
a:  anfreia),  bie  AuSfuljr  (3,034,775 ^r.)  gebt  faft  auS* 
jcbliefeliä)  inS  AuSlanb,  oon  wo  aua)  oier  fünftel  ber 
e  trntin  fommen.  3ludj  bieocbtffabrt  liegt  faft  burcb« 
auS  in  fremben  £änben.  Sie  Soft  bcförberte  1888 
auf  Sabiti  bura)  6  Ämter  321,000  Stüd  Briefe  unb 
Srudiaa)en;  bie  ©innabmen  betrugen  13,000,  bie 

Kill  gaben  11 6,000  gr. 
Sie  britijdjen  Sefi^ungen  würben  in  ben 

legten  fahren  bura)  tytogg«nbeiftungen  einigerma&en 
erroettert,  wobei  nnmentiia)  bie  Sage  einiger  Unfein 
in  ber  JRidjtung  bco  oon  Ülorbamerita  naa)  Auftrat 
lien  geplanten  Kabels  beftimmenb  mar.  Slnbrc  3n» 
fein  oeripredjen  aua)  nlS  ,Stifunt tSljäfen  ober  roegen 
ibreS  SReia)tum6  au  KofoSpalmen  unb  Serlmufa)eln 

oon  Sßert  ju  fein.  9fad)  ben  neueften  Angaben  be< 
ii i.t  (Snglanb  nufjer  ben  ut  Ufeufeelanb,  bem  Auftrat* 
lontinent  unb  ju  ben  <yibfd)itnülii  gaedjueten  @rup> 
pen  unbßilanben  im  ©rofsen  Cjean  folgenbe  3"f«ln: 
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Sie  Seooirerung  ber  Karolineninfel  befielt  auS 
wenigen  labttiern,  weldje  fyter^cr  jur  Anlage  unb 
Pflege  oon  Kofoepflanjungen  gebracht  würben.  Aaa) 
G  m rm:ae-  braute  bie  ftirma  fcenberfon  u.  SRacfar* 
lane  in  Audlnnb  einige  Arbeiter  jur  öewinnung 
ber  l)ier  oortommenben  fdnoar  jgeränberten  Serl* 
mufa)e(,  unb  1888  würbe  bie  3nfel  oon  ber  britifdjen 
Regierung  annettiert,  um  alo  6tü$punfi  für  baS 
beabfia)tigte  auftrolija)e  Kabel  ju  bienen.  3u  bcm< 

felbcn  3wede  mürbe  auf  ber  unter  2°  35'  jübl.  8Jr. 
unb  140"  10'  weftl.  S.  o.  0r.  gelegenen  (Sjra)equer« 
infel  bie  britifdje  ̂ lagac  get)eifjt.  ^anning 
braa)te  1884  bie  ̂ irmä  Oreig  u.  ̂ idncll  in  voko 
lulu21  Jtanaten  mit  einigen  europäifdjen  ̂ (uffebern, 
um  bie  bortigen  (nidjt  febr  guten)  @uanolager  auö<  I 
jubeuten.  SJua)  auf  Jlint  würbe  früber  Öuano  ge«  | 

wonnen  unb  swar  burdj  9mertfaner,  boa)  tu  eö  je^t 
unbewobnt.  ̂ aroift  würbe  gleia)fall«  feines  (9uano$ 
wegen  oon  ber  ̂ heenir  <3uano  (Sompano  befe^t 
Sie  beiben  le^tgenannten^nfeln  würben  neben  einer 
jicuje  anorer  ais  oon  amerttant|a)en  (yirmen  oeieft 
angegeben,  eine  9ef  Vergreif  ung  bura)  bieStegierung 
ber  bereinigten  ©taaten  bot  inbeö  nidjt  ftattaefun= 
ben.  ?Jinlben,  ba*  faft  ob.ne  aQe  SJegetatton  ift,  be^ 
fifct  ebcufalld  reia>e  Quanolager,  welche  bura)  eine 
3efeQfd)(ift  in  Melbourne  ausgebeutet  werben.  Sie« 
felbe  befdiäftigt  bier  8  (Suropäer  unb  löO^olonefter, 
bat  eine  wob(eingeria)tete  iRieberlaffung  angelegt, 
ju  welrfjer  ber  gewonnene  öunno  mittel«  eine«  8  km 
langen  Xrammagd  gebraa)t  wirb.  Sie  ̂ enrboninfel 
wirb  oon  3  Europäern  unb  370  ©ingebornen  be» 
wobnt,  einer  3Rifa)ung  einer  ganjenSieibe  ojeanifeber 
©tämme,  wela)«  bura)  unter  ibnen  lebenbe  3Riffw- 
nare  meift  jum  (Ebriftentum  befebrt  ftnb  unb  alä 

audge^eia)nete  2aua)er  (befonberd  bie  grauen)  naa) 
ben  bter  aufjerorbentlia)  grofjen  ̂ erlenf dualen  in 
bobem  Kufefte^en.  ©torbud würbe  früber  wieberbolt, 
jule^t  bura)  bie  auftralifa)e  @e|ellfa)aft  in  SRalben. 
wegen  feineö  @uanod  in  Stngriff  genommen,  batb 
aber  wieber  aufgegeben  unb  war  1884  gänjlia)  oer* 
taffen.  SUafbington,  auf  bem  fia)  üppige  jtofo<> 

beftänbe  finben,  wela)e  bura)  bie  auf  ̂ anning  tbö* 
tige  ,virma  aus  Honolulu  bura)  eingefübrte  Arbeiter 
ausgebeutet  werben,  fa)eint  bura)  ©nglanb  niebt 
förmlid)  annektiert  worben  ju  fein,  wirb  aber  ebenfo 

wie  bie  ̂ nfeln  Subofa  (7°  40*  fübL  Sr.,  161"  weftl. 

8.)  unb  Äoggeoeen  (10"  45'  fübl.  33r.,  156°  10*  wefü. 2.)  als  unter  engltfa)er  .öoheit  ftebenb  aufgeführt 

Sie  ©eoölferung'ber  i>eroeo»3nf«In  oerteilte  fid)  auf bie  einjelnen  Jinfeln  1884  wie  folgt:  Äarotonga  unb 
Wangairt  je  3000,  baoon  auf  ber  erften  100  3öetfee, 

AK'auf i  400,  Katutia  ober  9ttiu  1400,  ättutati  u.  a. 

2000.  Sie  Onfel  Sucie  (24°  40'  fübl.  Sr.,  124"  48* 
weftl.  2.)  ift  bia)t  bewalbet,  aber  ol)ne  Rofodpclmen 
unb  unbewobnt.  äluf  Sitcairn  refibiert  \< i.u  ein  eng* 
lijdjcr  Beamter.  Son  ben  Sbonijrinfetn  würbe  eine 
Änjabl  früher  bura)notbameri!antfa)e5irmen  wegen 
ib.rer  öuanolager  auegebeutet,  biefclben  waren  jf= 
bod)  nta)t  bebeutenb;  ti  fa)eint  nun  mehr,  büh  fie  oon 
jenen  aufgegeben  ftnb.  (Sie  liegen  in  ber  geraben 
2inie  ber  oon  Honolulu  über  $tbfa)i  naa)  ©gbnei) 
fabrenben  Sampfer.  Sie  6uworowinfcln  erfdjeinen 
wertooQ  für  bie  eoentueDe  Segung  eine«  Kabels  jwi< 
fo)en  Sluftralien  unb  ilmerüa  fowie  für  bie  Anlage 
eines  6ammelp(afceS  für  bie  $robu!te  ber  umliegen» 
ben  ̂ nfelgruppen ,  ba  ber  $afen  ein  febr  guter  ift. 
-Und)  Die  Unioninfeln  finb  wertooQ  wegen  ibrer  Sage 

in  ber  Irace  für  baS  geplante  Jlabel  oon  Kalifornien 
naa)  Auftralien  unb  tn  ber  2inie  ber  oon  Honolulu 
nad)  9?eufcelanb  fabrenben  Softbampfer.  Über  bie 
WiffionStbätigteit  in  D.  (Holoncficn)  f.  ben  Srtifel 
SRiffion,  8.  631;  bie  neuern  SotfdjungSrcifcn  f. 
unter  9(uftralien. 

Ojon.  Sie  auSgiebigfteDueaeberD^onerjeugung 
auf  eleftiifd)cm  E!ege  tft  bie  @(tmmentlabung  <>a* 
eleftrifdje  (iffluoium),  für  we(a)e  Siemens  1857  in 
feiner  Djonrbbre  juerft  einen  geeigneten  Apparat 
angegeben  tjat.  Serfelbe  beftebt  tm  wefcntlidjen  aus 
jwei  ineinanber  geftedten  bünnwanbigen  (älaSröb* 
ren,  we(a)e  am  obern  (Snbe  miteinanber  oerfa)mol< 
jen  ftnb  unb  in  beren  3wifd)enraum  baS  ju  ojtomfie* 
renbc@aS  gebrad)t  wirb;  bie  &ufjenfläa)e  beS  äufjern 

unb  bie  ,xsnncnflaa)e  beS  innem  9iobreS  werben  mit 
(citenben  Belegungen  oerfeben,  bie  man  bureb  bod)' 
gefpannte  2tiea)felftrönte  labet  unb  entlabet.  Ser 
Apparat  ift  alfo  ein  eoltnberförmiger  Konbenfator, 
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beffen  Diileftrifum  au8  jwei  0la8fd)ia)ten  unb  einet 
jwifa)en  biefen  liegenben  @la&fa)id)t  beftebt.  $>er 
3wed  bet  beiben  CJIassfdjidjtcn  ift,  baS  Auftreten 

oon  Junfen  ju  perbinbern  unb  eine  glcidjtnäfuge 
©limmenttabung  ju  fidjern,  vuetd)e  am  meiften  D. 
liefert,  wäfjrenb  eleftrifa)e  gunfen  eine  3erft°rong 

beS  DjonS  }ur  golge  Imben.  $ic  im  fiaboratorium 
von  Siemens  u.  §al$te  ausgeführten  Berfua)e  baben 
nun  ergeben,  baft  man  eine  gute  ©limmenttabung 
bereits  mit  einer  btJleftrifdjen  Sdjidd  erhält;  man 
Tonnte  alfo  eine  ©laSfdtidjt  weglaffen  unb  burd)  eine 
fRctaIl)djid}t,  weldje  gleicbjeitig  bie  Belegung  bilbet, 
erfetjen ;  ferner  tonnte  man  ftatt  beS  jweiten  ©laS* 
robreS  jebeS  beliebige  anbre  $ieleltrifum  wäfilen 
(©Ummer,  GeQuloib,  §orngummi,  getränfteS  $a* 
pier,  ßmail,  Vorjellan  ic).  #ierbura)  mar  es  mög» 
lieb,  bie  Siemen8fa)e  Djonröf>re  in  ber  SBeife  umju» 
ge|talten,  bafc  innen  ein  SDlctallculinber  fia)  beftnbet, 

roäbrenb  bie  äußere  Röln*e  auS  bem  itieleftritum 
mit  leitenber  Belegung  an  ber  2(ufsenfeite  befielt; 
ober  man  umgibt  ben  innem  3RetaDcnltnber  mit  bem 
Xieleftrifum  alS  SRantel  unb  nimmt  alS  äußere  I 
Rö&re  ein  jmeiteS  SJletaHrofjr.  2118  9fletaüe,  weldje 

oom  D.  wenig  ober  gar  nidjt  angegriffen  werben, 
eignen  fia)  Platin,  3inn,  oerjinnte  SRetaHe  unb 
Aluminium.  Z  urd)  baS  innere  Ro&r  wirb  ein  ton« 
ftanter  Äüljiroafferftromgeleitet,  burd)  ben  3mifa)en* 
räum  bie  ju  oxonifierenbe  £uft,  meldte  oorljer  ge» 
trodnet  unb  fotjlenfäurefret  aemadjt  rourb».  9Mef>rere 
foldjc  Röhren  roerben  ju  Saftemen  oerlnüpft,  roelcbe 
am  jroeamäfisiqften  burd)  SiSecbjelftröme  betrieben 
roerben ;  jum  Setrieb  oon  (SinjelrÖ^ren  eignen  ftd) 
beffer  ©letdjftröme  mit  Äommutatoren.  ein  ber* 
artiger  Apparat  jur  tedjnifcbcn  Djonbercitung  ift 
im  Laboratorium  oon  Siemens  u.  §alSfe  im  täg* 
lidjen  Betrieb  unb  liefert  in  1  Sefunbe  2,4  mg  D., 
beffen  tedjnifdie  Bcrwertbarfeit  weiter  unterjudrt 
roirb.  Um  biefe  3U  erleia)tem,  fmb  Berfudje  gemadjt 
roorben,  baS  C.  in  fompnmiertem  3uftanb  3U  liefern, 
roaS  bereits  bis  3U  einem  25rud  oon  9  2ltmofpl)ären 

gelungen  ift.  UnterbentedjntfcbcnBerwenbungenbeS 
DjonS  fdjeint  bie  EeSinfaierung  unb  Sterilifterung 
bes  SBafferS  befonberS  roertooll  ju  fein,  boa)  unter» 
liegt  eS  feinem  Zweifel,  baf;,  roenn  baSO.  erft  in  grö» 
feern  SWengen  tea)nifd)  lieferbar  geworben,  feine  Ber* 

!  wenbung  balb  weitere  2luSbef)nung  nehmen  wirb. 

Vaar,  (Sbuarb OTariaRifoIauS,  ©raf, öfter» 
reia).  ©encral,  würbe  1. Roo.  1891  jum  ©encral  ber 
flaoallerie  ernannt. 

i-anjd) ,  §einria),  Seemann  unb  3J?arinefcr)rift* 
fteller,  geb.  7.  $an.  1835  im  gifdjerborf  2)abme  an 
ber  Rorboftfüfle  $olftein8,  biente  in  ber  erften  beut» 
f  a)en  BunbcSflotte  bis  ju  beren  Sfaflöfung  im  SRai 
1852,banad>inberbänifa)enilrieg8marineunbfegeltc 
fpäter  als  iDtatrofe  unb  Steuermann  auf  beutfdjen, 
boüänbifdjen  unb  amertfanifdjen  Sanbelefcbiffen. 
%,  ber  feine  ßenntniffe  nur  bura)  Selbftftubium 
erworben,  fub,r  8  ̂ afyxt  in  allen  feeltmecren  als 

Äapitdn  um^er;  1870  liefe  er  fidj  in  Antwerpen  nie* 
ber,  wo  er  feit  1873  ben  Soften  eines  ̂ nfpeltorS  beS 
@nglifd)en  äloobS  in  Belgien  belleibet.  @r  oer* 
öffentliajte  1885  ein  breifpradjigeS  SdjiffSlejifon: 
»Born  Äiel  jum  Jylaggenlnopf«,  unb  1890  eine  um* 
f  äff  enbere  •  1  llustrated  Marine  Encyclonedia« .  Beibe 
SBerfe  finb  oon  ber  brttifcfjen  Slbmiralttät  als  Zeit* 
bücber  anerfannt  worben. 

ttadjtrrfapital.  Über  bie  >>öi-e  beS  erforberlidjen 
Baa)tcr!apital8  oberBetriebSfapitalS  im  Ber^ältniS 
jum  ©runblapital  ober  jur  Jlente  oon  Boben  unb 
©ebäuben  ober  bem  Sad)tfa)iUing  gilt  noä)  oielfad) 

bie  fogen.  ®örijfa)e  Äegel,  nad)  melcb^r  baS  Be» 
trieböfapital  im  BerbältniS  jum  örunbfapital,  be§. 
jum  Baa)tfa)illing  um  fo  größer  fein  mufj,  je  inten» 
fioer  bie  3Uirtfa)aft  betrieben  werben  foll,  unb  jwar 
toll  in  biefem  Sinne  baS  SerbältniS  jwifajen  Be* 
triebßfapital  unb  Sadjifldb  wie  4 — 8  : 1  wedjfeln. 
Bei  ertenftoem  Betriebe  müfetc  bemnaa)  nur  baS 

Bierfadie,  bei  i-.lir  intenftoem  Betriebe  aber  audj  baS 
Std)tfaa)e  beS  BadjtgelbeS  als  Betriebe fapital  not* 
roenbig  fein.  2ln  ber  fcanb  ber  Berb^ältniffe,  wie  fie 

bei  ben  lönigl.  preufeifajen  2)omänenoerpna)tungen 
©eltung  b^aben,  weift  nun  3B.  £etfe  (»Dfterretdj. 
Ianbroirtfd).  ffiodjenblatt',  15.  u.  16.  Saljrg.,  lüJien 
1889  U.  1890)  naa),  baf;  gerabe  baS  Umgefebrte  ria)^ 
tig  ift,  wie  unter  anbern  aud)  ̂ t.  2;baer*©iefjjen  in 
einer  »  Unterfudjung  über  örunbfteuer*  Steinertrag, 

Wnjttl  «««».. l'tiifon,  4.  SlufL,  XIX.  93*. 

SadjtjinS  unbB.«  (»Äeutfaje  lanbw.  Breffc,  Berl. 
1890)  beftätigt.  Söerben  nadj  äö.  ̂ ede  bie  1888  unb 

1889  jur  Berpaa)tung  ausgebotenen  Romanen  be» 
jüglia)  i [■!•:>>  Baa)tfd)illing8  für  1  §e!tar  in  ©ruppen 
gebradjt,  bie  um  25  Sffiarf  oerfdjieben  finb,  fo  3eigen 
biefe  ©ruppen  nadjftel>enbe  Berb,ältniffe: 

1888  I  1889 

pn  fytUax 

^aAtfAilling: 
qjaditfrtauital 

pro  Qettat 

<Pa*t(<ViOinfl: 

Tlki(bt«tül)itrtl 
tit  25  TOI. 

25-50  • 
50—75  • 
75—100  • 
iibtr  100  • 

1 : 11.3 1:  6,t 
1:  5.4 

1:  4.« 
1 :  3.0 

bis  25  SRI. 

25—50  • 50—75   •  1 
75—100  •  | 

iibtr  100  • 

1:7 

1:5,9 
1:4.b 

1 : 2,« 

Tic  geringen, fdjwer  oorwärtS  ■  u  bringenben ©ü- 
ter  werben  bab.er  gerabe  burd)  ;u  geringes  Betriebs* 
fapital  im  Behältnis  jum  ̂}ad)tfd>iaiitg  >n  leiben 
baben,  weil  bann  eine  all^u  Keine  abfolute  ̂ iff et  als 
Betrieböfapitalbebarf  pro  Weilar  entfteben  wirb, 
mit  meldjer  aud)  nur  annäbernb  nid)t  baS  92ötigfte 
ju  leiften  ift,  wäbrenb  bei  ̂ anbgütem  mit  boben 
Reinerträgen  unb  intenftoerBewirtfdjaftung  fo  b,obc 
BebarfSwblen  für  BetrtebSfapital  entfteben,  weldje 
tbatfäd)lid>  gar  nidjt  inBerwenbung  3U  bringen  finb. 

68  jeiat  fia)  bab.er  baS  gerabe  ©egenteil  ber  ©örij; 
fa)en  Regel,  beim  je  geringet  ber  i?aditfd)illing  pro 
$eftar  unb  bie  ̂ ntenfität  beS  Betriebes,  ein  befto 
höherem  Berl)ältni8  )wifa)en  Baa)tfcbiüing  unb  B- 

ergibt  ftdi,  unb  umgefebrt,  je  hvlcx  ber  Baa)tfd)illing 
pro  jpeftar  unb  bie  ̂ ntenfitat  bed  Betriebes,  befto 
fleiner  fteDt  fia)  jenes  BerbältniS  berauS. 

Raa)  Grmittelungen  oon  0.  Ridjtcr  *  a^arant 
(o.  fiangSborff,  »2)ie  i*anbmirtfa)aft  im  Äönigreta) 
Sadjfen«,  SreSb.  1889)  ergab  fia)  bei  200  £anb* 
gütern,  ba&  grbfeerc  ©üter,  befferer  Boben,  günfti- 
gere  Sage  pro  ̂ peftar  fianb  einen  gröfsern  Betrag 
oon  BetfiebSfapital  in  3(nfprua)  nahmen  als  Heinere 

!  ©üter,  geringerer  Boben  unb  hohe  ©ebirgSlage. 

I  Stber  im 'i'crgleia)  jum  Kaufpreife  berechnet  ftd)  ba^ 45 
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gegen  gcrabe  umgefefjrt  unter  ungünfrigern  Soben« 
unb  Älimaoerhältniffen  (mit  welken  in  ber  Segel 
c> od)  ein  geringerer  ©rab  oon  SetriebSintenfität  oer« 
bunbenfeinn)trb)bur^fc^nirt[i^ein^ö^ere*SBetrieb«* 
fapttal,  unb  sroar  in  Srojenten  be«  flaufpreifc«  für: 

Canbbob«n  ....  23  I  fcofc  ©t fiirrtilaßt  .  22 
TOin*n  Stb,mbobfit  .  19  TOHtlfte  ©»btraMafle  20 
i'ößbob^n    ....    18  l  C?6fnt  S?äQt  •   ...  19 

3.  g.  SB.  Sot  b  ( » Sellen  (Sinflufi  mufc  bie  Um  g  eftol  •- 
tung  oer  Serfehr«»  unb  roirtfdjaftlic^en  SBcr^äftniffc 
auf  ben  ©rab  ber  ̂ ntenfität  unb  bie  Srobuftion«* 
richtung  ber  fächfifchen  £anbroirtfd)aft  ausüben?«, 
Seipj.  1890)  ergänjt  biefe  Angaben  bura)  neuere 
Säten  für  eine  Hnjabl  größerer  ©üter  in  ©acbjen 
mit  einem  mittlem  Saa)tf Willing  oon  73  3Wf.  pro 
fceftar  unb  einem  mittlem  SetriebSlapital  oon  459 

■.Ulf.  pro  §cttar,  roorau«  fta)  ba«  Serhältni«  1  :  5 
ergibt,  ober  innerhalb  ber  oon  §etle  aufgehellten 
©nippen  bei  Sacbtfcbilltngen 

bi*  50  TO«!  l:bo  ;  76  —  100  TOad  1 :  6.0 
51-15    •    1 : 6.«  I  übet  100    •    1 : 4,8 

$e(fe  folgert  hietou«,  cnü  fta)  auch  bter,  rote  bei  ben 

prcuBüctjen  Staat«bomänen,  an  bie  niebrigen  £ef  tar- 
padjtjinfe  eine  größere  SerljältniSjahl  für  baS  Siel: 
faa)e  fnüpft,  welche  ba«  SetriebSlapital  gegenüber 
bem  Sachtjin«  ausmacht,  unb  umgefehrt  einelleinerc 

SerhältniSjafjl  für  bie  böhern  Sacbtjinfe.  SBenn 
baher  in  oielen  ftällen  über  Langel  an  Sctrieb«-- 
fapital  geflagt  rotrb,  fo  beruh*  biefer  geroijj  fet>r  oft 
auf  ber  fehlerhaften  Seranfd)lagung  auf  ©runb  ber 
©örijfcben  Segel  bei  bem  Antritt  beS  Setriebe«,  unb 
jroar  gilt  bie«  befonberS  uon  jenen  Sanbroirten, 

welche  '©üter  laufen  ober  pachten  wollen  mit  oer« hältniSmä&ig  groftem  glädjenmafe,  weil  fie  glauben, 

bafe  ein  größere«  ©ut  nia)t  nur  einen  gröfcern  SBir» 
fungStret«  für  bie  X^ätigteit  be«  Unternehmen«, 
fonbern  a  ia)  mehr  AuSficht  auf  ©eroinn  gewähre. 

3n  Sejiebung  jum  S.  ftefjt  bie  Verbreitung  ber 
Sact)t,  über  welcbe  Sabe  flatiftifchcS  Material  mit 
Sejug  auf  Seutfdjlanb  beibringt.  Ser  ©enannte 
unterfa)eibet  je  naa)  brr  ©röfje  bie  lanbwirt'cbaft* 
liehen  Setriebe  in :  ©rofwetriebe  mit  mehr  al«  200 

$e!tar,  großbäuerliche  oon  20—200  fceltar,  fleim 
bäuerliche  oon  2—20  §eftar  unb  SarjeHenbctriebe 
bis  ju  2  §eftar.  Sa«  Saajtlanb  nahm  1882  com 
lanbwirtfcbaftlid)  genügten  ©cfamtareal  im  Scut» 
fdjen  Seiche  14,6sSro}.,  oon  ben  Setrieben  15,7Sro3. 
reine  unb  20,7  Sroj.  SHifajpacfytungen  in  Anfpruch. 
auf  bie  ©rofjbetricbe  entfwlen  27,a  Sroj.  Sachtlanb 

unb  22,8  Sros.  Sachtbetricbe,  auf  ben  groß-  unb 
Heinbäuerlic&en  Setrieb  bagegen  nur  3  $roj.  reine 
Pachtungen.  Son  ben  großbäuerlichen  Setrieben 
hatten  bagegen  Sanb  jugepaebtet  15,9  Sn>3.,  oon 
Ileinbäuerlichen  35,6  Sroj.  Qm  Screicb  be«  Sar* 
setlenbetriebe«  finben  fia)  bagegen  faft  30  Sroj.  be« 

Slreal«  Saa)tf<mb,  roäf>renb  ca.  25  Srpj.  ber  Setriebe 
reine  $a$tbetriebe  unb  ebenfooiel  Srojiente  Sanb 

[  in iu. .cpo.tiU't  haben.  Sie  tyad)t  in  ü)eutfa)(anb  be 
roegt  fia>  alfo  bi«ber  in  bura)au«  angemeffenenören« 

jcn.  Sgl.  D.  Habe,  Sie  Dolf«iüirtjc$aftlid)e  Sebeu-- 
tung  ber  ̂ ad)t  (Serl.  1891). 

Wartung,  f.  ©topf büa)fe. 
^Palaßina.  Sic  gefamte  jübtf cr)e  (Sinroohnerjahl 

oon  S.  betma  naa)'Slngabe  be«  in  3erufalcm  toofin' haftenSl.SW.Öuncp  unb  unter  §injureü)nung  jroeier 

oon  bemfelben  überfebener  Sörfer  (eI=Sutt 'a  unb 
©ajefa  'Slmr)  im  3.  1891:  42,455  ©eelen,  roooon 40,347  in  ©täbten  roohnen  unb  nur  2108  auf  bem 
Sanbe.  @rftere  oerteilen  fic^  folgenberma|en:  %tx\u 

falem  26,322  3uben  (©efamtbeoolfernng  41335, 
roooon  8053  Gfjnften,  79(J0  SKohammebaner),  ©afeb 
6120,  Liberia«  2900, 3afa  2700,  §aifa  1640,  $>ebron 
1200,  Slffa  200,  Samle  166,  9labulu«  99.  3m  3. 
1879  rourbe  bie  jübifdje  Seoöllerung  Saläftina«  auf 
ca.  18,000  angegeben,  roooon  12,000  in  3crufalem, 
4000  in  ©afeb,  3000  in  Liberia«,  400  m  fcebron. 

Sanaa)  b,at  Tia)  biefelbe  in  12  3ob«n  um  mehr  al« 
23,000  ©eelen  oermehrt,  roooon  aber  faum  Vi«  fü$ 

bem£anbbau8uroenbete,  roährenb  •Acfta)  in©tdbten 
nieberlieBen. 

Valmen.  Sie  im  (Supbratlanbe  feit  bem  frübften 

Altertum  geübte  Iünftlia>e  Sefrua)tung  ber  roeib« 
Hajen  Sattelpalmcn  bura)  Übertragung  be«  Slütcm 
ftaubc«  ber  männlichen  Saume  hat  bafelbftSeranlaf' 

jung  ju  gasreichen  Relief  barfteüungen  unb  Malereien 
gegeben,  bie  ben  Archäologen  grofje«  Jtopf  jerbrea>en 
oenirfacht  haben,  bi«  ber  englifche  Altertum«forfcher 
Zylov  1890  bie  einfache  Seutung  berfelben  geliefert 
hat.  £anarb  unb  anbre  SlltertumSforfcher  hoben  ju 
9<imrub,  jtujunbfa)il  unb  an  anbem  Orten  fola>e 
nunmehr  in  ben  meiften  europäifchen  SRufeen  oer* 

tretene  Welief«  ausgegraben,  roela)e  einen  oterflü^e» 

ligen  ©herub  mit  Slblerfopf  unb  menfüjlich«  Äcrper-- 
bilbung  barfteüen,  ber  in  ber  einen  §anb  eine  f  leine 
Sorrat«tafd)e,  in  ber  anbem  einen  ©egenftanb  hält, 
roela)er  roie  ein  Mannen»  ober  Sinienjopf«"  au«fi«ht. 
©ie  rourben  meift  auf  ben  ©ott  Slbar  gebeutet,  ohne 

ba|  für  biefe  Hamengebung  jtoingenbe  ©rünbe  oor< 
t)anben  roaren  unb  eine  (Srifläruug  gefunben  rourbe, 
roa«  ber  in  ber  £anb  gehaltene  Äonu«  barftelle. 

Solor  jeigte  nun,  baft  bamit  ber  im  unentroicfelten 

^uftanbe  00m  Saume  abgefd)nittme  unb  noch  oon 
feinen  Hüllblättern  umgebene  männliche  Slütenfianb 
ber  Sattelpalme  roieöcrgegcben  roerbeu  foll,  welchen 
man  abnimmt,  fobalb  er  beimSrücfen  ein  fnirfchen» 
be«  ©eräufa)  hören  täfst,  um  ihn  in  bie  Ärouc  be« 
blühenben  weibltchm  Saume«  ju  bängen,  weil  er  in 

biefem  Surc  nu'c  am  beften  oerfanbfähig  tft  unb  nicht 
fo  leicht  feinen  nachreifenben  Slumenftaub  oerliert 
Safe  biefe  äuffaffung  ba«  Sichtige  trifft,  wirb  bureb 
anbre  ftelicfbarfteDungen  bezeugt,  in  beiten  groei 
biefer  ©eftalten  ju  betben  ©eiten  einer  oerfchnör» 
leiten  Sattelpalme  bargefteQt  un\  welche  bie  ja« 
Sfenförmigen  gmchtftänbe  barüber  holten  (f.  5'iWf)- 

Itan  hotte  in  biefem  Silbe  bisher  ben  auch  bei  T-a • 
fern  unb  3"ben  nachroei«baren  Ruit  be«  Seben«: 
bäume«  fehen  wollen,  roährenb  nunmehr  als  wahr» 

fcheinlut)  heroortritt,  baft  e«  ftdb  auf  eine  L'egenbe 
bezieht,  nach  welcher  göttliche  SBcfen  ben  SKenfchen 
gelehrt  hoben,  ben  §auptfruchtbaum  ber  ßuphrat: 
länber  fünftlia)  ju  befruchten. 

3)1  it  ber  feit  bem  2Ri ttelalter  berübmtcnSK  e  e  r  p  a  l  m  e 
(Lodoicea  Sechellarum),  über  bie  man  fabelte,  fxe 
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wacgfe  mitten  im  SHeere,  unb  oon  ber  ©eneral  0or» 
bon  cor  einigen  fahren  behauptet  Ut,  fte  fteQe  ben 
eigentlichen  Saum  beS  ̂ tarabiefeS  oor,  ftnb  feit 
einigen  fahren  Slnbauoerfucbc  gemeint  worben.  35er 

majeflätifdje  5Öaum,  beffen  6tämme  40—50  m  §öge, 
beffen  Blätter  über  6  m  Sänge  erreichen,  ift  Ijeutju« 
tage  auf  ̂ raSlin  unb  Gurieufe,  jmei  oon  ben  Unfein 
ber  nörbtieben  ©ruppe  ber  Sefa)eIIen,  befegränft  unb 
a c fi t  bort  feinem  Untergang  entgegen,  wenn  man 
tön  nicht  buref;  fünftlia)e  2lnpflanjung  retten  (ann. 
©eine  Gjiftenjbebingungen  ftnb  näinlia)  jiemlicb 
ungünftig,  einmal,  weil  bie  Bäume  getrennten  ©e* 
fa)Iea)teS  ftnb,  jmcitenS,  roeil  fte  fpdt  blühen,  ihre 
$yrüa)te  ooQe  7  Sabre  bis  jur  Steife  brausen  unb 

Überbein  nur  unter  fejjr  günftigen  Umftänben  fei« 
mcn.  Brögbern  man  biefe  riefenhaften  3rrii  r-tc ,  bie 
größten Baumfrüa)te  berGrbe,  nicht  feiten  im  3)tcere 
treibenb  antraf  (unb  früher  für  bie  HuriofitätenfabU 
nette  ungemein  b,oa)  bejablte),  hoben  fte  ben  Baum 
an  feine  frembe  Hüfte  oerbreitet.  SRunmebr  gat  ber 
©ouoerneur  ber  Qnfeln  fünftlicge  Befruchtung  unb 
3(nbau  angeorbnet.  9lur  feljr  wenige  auswärtige 
botanifa)e  ©ärten  unb  Balmengäufer  fonnten  fta) 
bisher  beS  ©eft^ed  biefer  feltenen  ̂ flanje  rühmen, 
fo  berienige  oon  Bcrabeniga  auf  Genion,  wofelbft 

ein  oor  39  ̂ a^ren  gepflattjter  männlicher  Saum 
juerft  im  Sommer  1890  blühte,  unb  berienige  oon 
6ir  3ot)n  Hirf  auf  Sanftbar.  »cit  1827  hatte  man 
fia)  ju  n>iebert)oIten  Skalen  oergeblia)  bemüht,  bie 

A'ufi  aua)  in  Guropa  unb  jmar  in  Hew  jum  Neimen 
ju  bringen,  aber  erft  in  neuefter  ̂ eit  mit  Grfolg. 
SDtan  legte  im  3uni  1889  oier  9iü]je  in  ein  Sager 
oon  HofoSnußfafet  unb  hielt  fie  mit  gelegentlicher 

2Infeua)tung  bei  27—30°,  worauf  fie  fämtlia)  Heim» 
linge  lieferten,  oon  betten  jwei  fort jugehen  (feinen. 
Slußerbem  bat  man  fta)  bort  in  einem  Starbfcgen 
Haften  einenHeimling  fenbenlaffen,  ber  fa)on  ein  me> 
terlangeS  Blatt  befaß,  fo  baft  Hoffnung  ift,  bie  feltene 
Bflanje  aua)  in  unfern  ©emäcbSbäuferu  ju  erhalten. 

SJnnjcrjinjfer,  f.  (Sifenbabnbetrieb. 
HJaitjerfdjiffc.  Söie  im  Sanbfriege,  fo  t)at  aua)  im 

Seefriege  etne  Beroollfommnung  ber  Söaffen  im  all- 
gemeinen Snberungen  ber  $ea)tmeife  jur  ̂olge.  Ha 

man  inbeS  neben  ben  eigentlichen  Staffen,  bem  @e« 
iri,üß  unb  bem  £orpebo,  im  weitern  Sinne  aua)  bas 
Sa)iff  fclbft  in  feinen  Gigenfa)af  ten  unb  Seiftungen  als 
stamme,  roie  in  feiner  ftagrgefcbwmbtgfeit,  äJianö» 
orierfäbigfeit  unb  feinem  StftionSrabtuS  (ogne  Hob,' 
lenauffrifajung  unter  Stampf  jurücfjulegenbe  Gnt« 
fernung)  als  Sitaffe  anfef>en  fann,  fo  gaben  bie  3Bea)« 
felbejiegungen  jwifa)en  Staffen  unb  $ea)ttoeife  im 
Seefriege  boef)  einen  etwaS  anbern  Ggarafter  als  im 

Sanbfriege.  2>enn  eS  fönnen  i'etjr  wofjl  ber  Sa)iff£* bauteegmf  in  Borauöfia)t  einer  genuffen  taftifa)ett 
unb  ftrategtfa)en  Berwenbung  einzelner  Schiffe  ober 
ganjer  @efa)waber  weitere  Stufgaben  unb  Qisk  ge» 
fteeft  werben,  oon  beren  techntfeger  Erfüllung  bie 
SCuSfügrbarfeit  jener  SDlafinahmen  abhängt.  31(3 

16.  Slpril  1856  auf  bem  Hongreg  ju  $artS  bie  3lb-- 
f  Raffung  ber  HapereiunterSuftimmung aller grö&ern 
Seeftaaten,  mit  SuSnagme  Spanien«,  ber  bereinig* 
ten  Staaten  oon  9<orbamerira  unb  SRejifoS,  erflärt 

mürbe,  erfüHtenfia)  bie§offnungen  berjenigen  nia)t, 
meiere  einen  Scgufe  für  aOeS  $rioateigentum  auf 
See  töünfa)ten.  2>enn  roenn  e§  Gnbjroect  jeben  Hrie* 

geS  ift,  bem  ̂ einbe  in  mdg(ia)fl  furjer  Reit  alle 
öUffintittet  ju  ocrnia)ten,  fo  tft  für  ben  Seefrieg  bie 

Slufbringung  feinblia)er^anbeldfa)iff£  eine  ber  toirf* 
tamften  2JJaBregeIn.  3)a  bie*  bura)  Haperfcbiffe  nia)t 

megr  gefegetjen  barf,  fo  gaben  bteHreujer  berHriegS» 

flotten  biefe  Aufgabe  ju  erfüllen.  Sie  fotlen  bem> 
naa)  auf  ben  SeefjanbelSftrafeen  ben  feinblicgen^an» 
belSfcgiffen  ben  SBeg  oerlegen  unb  ftcb  igrer  bemäa> 
tigen,  nebenbei  aber  aua)  bie  fetnblicgen  Hüften, 
befonberSbie  Suva) Hüftenbefeftigungeu  nicgtgefcgü^ 

ten  reieben  ̂ anbelSplä^c  branbfcgafcen.  SJou  biefem 
©runbfa^  werben  in  einem  fünftigen  Seefriege  bie 
Operationen  ber  Kriegsflotten  ausgeben.  rarauS 
erflärt  eS  fta),  weSgalb  aüe  Seeftaäten  in  neuerer 

eit  ein  fo  großes  Gewiegt  auf  bie  23erbefferung  beS 
reujerbaueS  unb  bie  Serftärfung  ber  Hremeruotte 

legen.  Unter  ben  70  Sa)iffen,  welcge  ©nglanb  jus 

folge  ber  Naval  defence  act  oon  1889 — 94  baut, 
beftnben  fta)  neben  8  fytnjerfcgiffen  erfter  unb  2 
jweiter  Hlaffe  42  Hreujer,  unter  biefen  9  oon  7400 
biS  7700  Jon.  unb  29  oon  3400  —  3600  X.  25en* 
noa)  ̂ ält  ber  Sbmirat  SgmonbS  biefe  QaÜ  unter 
^ingureegttung  ber  oor^anbenen  Hreujer  für  unju* 
reia)enb,  um  bie  eigne  öanbelSflottc  ju  fa)ü^en 
unb  bie  feinblia)e  §u  febäbtgen.  2)ie  Grgebntffe 
früherer  ̂ (ottenübungen  fcheinen  biefe  Sebauptung 

SU  beftätigen.  2)ie  Erfüllung  jener  Aufgaben  erfor> 

bert  eine  a u ih-gcf djroin Di gfet t  ber  Hreü,;er,  welche 
bie  ber  Sa)nelTbampfer  noa)  übertrifft.  5)ie  größten 
ber  bis  heute  gebauten  Sa)neQbampfer,  Xeutonic 
unb  SOTajeftic  oon  177,4om  Sänge  ber  SBgite  Star« 
fiinie,  höben  ebenfo  wie  bie  näa)ftgrößten,  Gitg  of 
Wem  31orf  unb  Gitg  of  $ariS  ber  3nman»2inie 
oon  170,70  m  Sänge,  etwa  19,  ber  Scgneübampfer 
Sürft  SiSmarcf  ber  Hamburger  $acfetfahrtgefeüfa)aft 

19,w  Hnoten  ̂ yahrgefa)winbigfeit.  Sie  neuen  eng« 
lifcben  Hreujer  foüeti  beShalb20Hnoten  laufen.  S)er 
©rfolg  biefer  Hreujer  wirb  aber  ma)t  allein  hieroon, 
fonbern  aua)  oon  ihrer  Befähigung  ju  (angbauerm 
ben,  weitreia)enben  gohrten  ohneHohIcnauffrifa)ung 

abhängen,  fte  müffen  beShalb  fowohl  gro^e  9Hafa)i- 
nen  als  gro^e  Hoglenoorräte  erhalten.  ler  Hreujer 
erfter  Hlaffe  Siogal  Slrthur,  ber  am  26.  Jebr.  1891 
in  sportSmoutl)  oom  Stapel  lief,  hat  7350  £on.  ©e« 
wicht,  feine  iWafcginen  entwicfeln  12,000  ̂ Jfcrbe; 
fräfte,  welche  ihm  eine  ©efebminbigfeit  oon  20  See« 
meilen  in  ber  Stunbe  geben  foKen.  Ott  führt  850  X. 
Hohlen  an  93orb,  wela)e  für  10,000  Seenteiten  bei 

10  Hnoten  unb  für  2500  Seemeilen  bei  ooller  ©e- 
fa)winbigfeit  ausreichen  follen.  ©ntfprechenb  ihrer 
eignen  großen  ©efchwinbigfeit  unb  in  SRüctficbt  auf 
bie  gleiche  Sa)neüigfeit  feinblia)erSa)iffe,  mit  benen 
ber  Hampf  aufjunehmen  ift,  befteht  bie  Armierung 
auSfa)ließ(ich  auSSa)neIIlabcfanonen,  unb  jwar  aus 
11  oon  15,8  cm,  16  oon  5,7  cm,  3  oon  4,7  cm  Haiiber 
unb  8  äRitraiüeufen.  Slußerbem  4  Xorpeborohre. 
Um  bie  Splitterwirfung  ber  in  bie  Statterte  einfa)la> 
genben  feinbliajen  0efa)offe  ju  befa)ränfen,  finb  bie 
©efcgüfcc  in  ber  Batterie  räumlia)  weit  auSeinanber 
gejogen  unb  bura)  ?ßanjerquerwönbe  getrennt.  2)ie 
©efajüfte  auf  bem  Dberbect  flehen  über  ben  3wifa)en* 
räumen  ber  ©efehü^c  in  ber  Batterie.  GS  war  bis* 

her  gebräuchlich,  bie  ©efchü^e  auf  bem  Dberbecf  in 
batfonartig  über  bie  SBorbmänbe  fjinauSgefa)obenen 
Ausbauten  auf  2)rehfa)eiben  bura)  Scgirme  gefa)ügt 

aufjufteHen,  bamit  fte  jeberjeit  auä)  in  ber  SängS* 
ria)tung  beö  Sa)iffeS,  bei  ber  Verfolgung  naa)  oom, 
beim  SHücf jug  naa)  rütfwärtS,  feuern  fönnen.  3)a  an 
biefen Grfem  fta)  aber  bei  hohem  Seegang  bie  Stellen 
brea)en  unb  ben  ©ebraua)  ber  ©efchü^e  befchrünfen, 
unb  ba  biefe  Vorbauten  beim  Slneinanberoorbeifahren 

jweier  Scgiffe  ber  ©efaljr  ausgefegt  ftnb,  abgeftteift 
ju  werben,  fo  gat  man  biefelben  in  neuerer  ,Sat, 
aua)  auf  bem  3logal2trthur,  möglia)ft  wenig  hinaus» 

gefa)oben.  Um  bie  3Jlafa)inen,  Heffel,  aJcunitionS-- 

45» 
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räume  jc  gegen  fetnbltdje  Ärttlleriewirhmg  ju 
fa)ütocn,  ftnb  btefelben  von  einem  120  mm  ftarfen 
Stahlpanjerbed  überbedt,  weld)e«  t>om  iHammbug 

bii  jutn  4>cct  ftdi  crftredt,  mit  feinem  t)öd)ften ©unfte 
etwa  in  berSJafferlime  liegt  unb  anbieSettenwänbe 
be*  SdjiffeS  etma  l ,:.  m  unter  ©Jaffer  ftd)  anfefrt. 
Hin  ben  Seitenwänben  unter  unb  über  bem  ©anjer» 
bed  finb  bie  Kofjlen  gleidjaeitig  als  Sdmfcgürtel 

gegen  Strtinericgefchoffe  gelagert.  3n  ber  Saffer» 
linie  wirb  baS  Sdnff  oon  einem  etma  2,6  m  breiten 
unb  1  m  biclen  Kofferbamm,  mit  Rorf  ober  RofoS* 
nufsfafer  als  ledftopfenbeS  SRittel  gefüllt,  umgeben. 

3breS  ©anjerbed*  roegen  werben  biefe  Äreujer  ge-- 
H!,inac  genannt  3um Unterfchieb  oon ben gepan« 
»erten,  bie  einen  (Gürtel*  ober  5eitenpanjer,  unb 
ben  ungef dpütyten,  bie  meber  ©anjcrbed  noch 
Seitenpänjcr  laben.  2DaS  finb  im  allgemeinen  aud) 

bie  (^runbfä^e,  nad)  benen  bie  fleinern  Rreujer» 
fdnffe ,  roie  fic  für  weniger  roeite  Rreujerf abrten  in 
benachbarten  ober  beimifajen  SReeren  ausreißen  unb 
barum  jwedmäfeig  finb,  unb  oon  benen  nur  geringere 
©efedjtäfraft  gef orbert  wirb,  gebaut  ftnb.  Die  neuen 
englifdjen  Rreujer  jroetter  Rlaffe  beS  oerbefferten 

SBebeatopuö  haben  bei  91  m  fiänge  3400— 3600  X. 
©emid)t,9000©fcrbefräfte,20Rnoten@cfchwinbigfeit 
unb  eine  Armierung  oon  jroei  15,2  cm,  fed)S  12  cm, 
acht  6,7  cm,  einer  4,7  cm  Schnell  feuerfanone  unb  4 
©litrailleufen.  aüc  bteftebenbe  ©tafebine  ift  baS ©an« 
jerbed  bura)brocfcen  unb  bie  Öffnung  nad)  oben  mit 
einem  127  mm  biden  ©anjerfdjaebt  umgeben.  Die 
Rreujer  britter  Rlaffe  baben  bis  18002:.  Qewicht,  aber 
aud)  20  Knoten  ©efebwinbigfeit.  Gnglanb  baut  jroei 
oielgenannte  Kreuzer,  Olafe  unb  ©f  enbetm,  oon 
9170  X.  ©eroiebt  unb  ©tafdjinen  oon  20,000  ©ferbe» 
Iräften,  bie  bem  Schiff  22  Knoten  ©efchroinbigfeit 
geben  foBen;  ibr  Rofjlenoorrat  foD  für  15,000  See= 
meilen  auSreidjen,  baS  ©anjerbed  ift  76—165  mm 
birf.  Den  Kern  für  ben  Kampf  ber  felbftänbtg  ope» 
rierenben  Rreus\ergefa)roaber  auf  bober  See  bilben 
gepanjerte  Rreujer,  bie  bei  einer  fraftooHern  öe» 
fdjüfcarmierung  nabeju  bie  gleiche  gabrgefebroinbig* 
feit  baben  roie  bie  gefchüfcten  Kreuaer.  Gnglanb 
befibt  10  ©anjerfreuaer  mit  254  mm  bitfem  ©ürtel« 
panjer  unb  406  mm  uuerpangcrroänben  (Stur  ora« 
tnpuS).  Sie  führen  au&erSa)netIfeuerfanonen  aller 
Raiiber  jroei  23,4  cm  Ranonen  in  türmen.  Drei 
bief er  ©an  jerf reu jer (D rlanbotgpuS)  l: a ben  f a)  wä» 
djem  panjer,  aber  Kanonen  oon  26,4  cm  Kaliber, 
granfreid)  bat  feinen  fünf  ©anjerfreujern  oom  Xv* 
RuS  Dupun  be  Siötue  einen  baS  ganje  toteSöert  be» 
eibenben  11  cm  biefen  ganger  gegeben,  welcher  aud) 

bie  übrigen  Sdnffßteile,  bie  bei  ben  englifcbcn  ©an« 
jerfreujern  ungejajüfrt  finb,  gegen  ©rtfanjgefdjoffe 

fdjüfcen  foü*.  Xie  beut|d;c  Marine  befitjt  in  ben Kreujerloroetten  ©rin  jefc  SÜilbelm  unb  3rene 
oorläufig  bie  einzigen  gefchütjten  Rreujer  mober« 
ner  ©auart.  Sie  baben  4400  X.  Deplacement, 
80(X)  ̂ ferbefräfte,  18  Knoten  ©efchnunbigfeit  unb 
750  X.  Kohlen  an  Öorb,  mit  roela)en  fte  I6,ec  Sage 
ober  4000  Seemeilen  bei  10  Seemeilen  ftünblidjer 
fvafjrt  freujen  lönnen.  Sie  haben  eine  fefjr  ftarfe 
Armierung  oon  fed)ö  15  cm  Kanonen  L/35  in  feit» 
lia)en  ̂ ludbautcn  unb  aa)t  15  cm  Kanonen  L/25  an 
ben    ̂ pitomniinh^n     R  '•Wi'nntTierfrtttruiow  i^»'  "• 

bei  Kiel  oom  Stapel  lief.  X)ai  Sdjiff  oon  118,5  m 
yänge  in  ber  Sßafferltme,  16  m  »reite,  6052  X.  Xsu 
placement,  erhält  brei  Schrauben,  nxlcbe  ibm  bei 
12,000  ̂ Jferbefräften  ber  breifacben  Gppanf;on4ma» 
fdjinen  20— 22  Knoten  ©efdjioinbtgfeit  geben  foUen. 
6&  roirb  bie  ftarfe  Armierung  oon  jroölf  15  cm  unb 
aa)t  8  cm  Sd;ne0labefanonen  aufer  ben  Keinem 
Sdjuellfeuer»  unb  Sleooloerfanonen  erhalten. 

5Mc  oor  einigen  3ab,ren  oiel  angejroeifelte  3roed: 
mä^igfeit  bed  «aueö  großer     oeranla^te  mebrere 
SRarinen,  bie$efa)affung  fo(d)erSd)iffe  u;  oerjögern 
ober  einftroetlen  audjufe^en,  roie  in  2>eutfd)lanb,  roo 
1884  baß  le^te  ̂ anserfa)iff  Dlbenburg  oom  Stapel 

lief.      ben  legten  ̂ atjren  bat  fta)  je t-  od;  bie  Über» 
xeugung  Sahn  gebroeben,  baß  eine  ftarfe  SWarine  ber 
^anjerfcblaa)tf^iffe  nidjt  entbehren  lann;  fte  repriu 

fentierenbieeigentlidjeKampffrafteinerKricg'a  flotte; 
ohne     ftärffter  ̂ rt  ift  beute  eine  Seefa)lad)t  nia)t 
kt  Ei  r  benfbar.  Deshalb  haben  alle  großen  Seemächte 

feit  einigen  fahren  eine  Serme^rung  ibrer  b  anjer« 
fcblacbtfiotte  begonnen.  2)eutfa)lanb  bot  1889: 4$au« 
jcTfa)lad;tf(biffe  auf  Stapel  gelegt,  oon  benen  bereit* 
1891:  2  ju  SBaffer  gelaffen  rourben;  (Snglanb  baut 
jufolge  ber  Naval  defeuce  act  oon  1889:  iOScblad)t» 
fdliffe.  granfreid)  hat  1891  abermal«  ben  ©au  oon 
3  Sd)lad)tfd)iffen  erften  ftangeft  begonnen,  naebbem 
es  1889  berette  4  Heinere  in  ©au  genommen,  unb 
roirb  im  näcbften  3abre  abermals  3  auf  Stapel  legen. 

Italien,  roelcbeSfia)  rübmenfann,  10  ber  größten 
©.  ber  Seit  ju  beftljen,  bat  abermalfi  ben  öau  oon 
3  grofjen  Scf>ladjtf Riffen  befd)loffen,  beoor  noa)  bie 
n;ic!-t  in  Singriff  genommenen  3  abgelaufen  ftnb ; 
unb  bie  ©ereinigten  Staaten  oon  ̂ orbamerifa,  beten 
Marine  ju  einem  Xrümmerbaufen  oerfallen  mar, 

haben  bie  ©efebaffung  einer  Kriegsflotte  unter  Stuf « 
roenbung  oon  mebr  als  einer  vtiQiarbe  SRarf  be» 
gönnen  unb  werben  binnen  wenigen  fahren  eine 
Jlcifie  großer ©anjerfa)lacbtfa)ifTebeft|en.  SBobl  nod) 
nie,  folange  ©.  gebaut  werben,  ift  auf  btefem  ®t 
biete  eine  fo  großartige  Xb,ätig!eit  entfaltet  roorben 
wie  gegenwärtig.  SBenn  nun  aud)  bie  allgemeinen 
KonftrufrtonSgrunbfä^e  überall  biefelben  ftnb,  fo 

berrfrfjt  boch  über  bie  Slrt  ibrer  Sluöfübntng  oerfebie» 
bene  aReimma,  wobei  aud)  ui  berüefftebtigen  bleibt, 
wcld)e  Slufgaben  ba§  ©anjerfebiff  in  einem Seefriege 
erfüllen  foU.  (Sin  ibeale«  Sa)tff  müßte  über  ©offer 
gegen  SlrtiUeriegefchoffe  unb  unter  Söaffer  gegen 
2orpeboä  fo  gef tbüfet  fein,  baft  ed  fd)wer  oerwunbbar 
ift  unb,  oerwunbet,  nid)t  oerfinten  fann.  Seine  9Cr» 
mierung  mufe  fomohl  fdjwere  C*e|ct)ü^c  umfaffen,  bie 
ben  ©anser  jebeS  feinblid)en  Sd)tff ti  auf  bie  Kampfs 
entfemungen  ju  bura)fcblagen  oermögen,  alS  au« 
einer  hinreichenben  Slnjabl  oon  Sa)neÜfeuerfanonen 
oerfchtebener Kaliber  jur  Slbwebr  oon  Xorpebobooten 
unb  fleincr  fcbnellfabrenber  ̂ abrjeuge  auf  c$ntfer> 
nungen  jenfeit  ber  XorpcbofcbuBweite,  foroie  au« 

9J2afa)inengef(hü(en  oberHRitrailleufen  gegen  2Ranrt> 
fdjaften  auf  bem  CDed  feinblia)er  Scbtffe  beftebeit. 
25ie  öefcbüfce  müffen  getrennt,  ooüfommen  gebedt 

flehen,  fo  baß  ftd)  ibre  ©ebienungen  nicht  btnbcm. 
2;orpeborof)re  für  ben  ©ug«,  $»ed«  unb  ©reitfeitf dm* 
müffen  unter  ©iaffer  eingebaut  fein.  Da*  Schiff 
muft  bei  icbem  Wetter  fretücbtia  fein  unb  bie  ©ebte» 
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in  jeber  §inficht  unterftütjen  unb  erleichtern.  Diefe 

Sebingungen  finb  in  ihrer  @efamtt)eit  unerfüllbar, 
ba  nicht  einmal  itjre  ©reiben  ftetft  feftfteU&ac  ftnb. 

Sei  geftftellung  beS  SauplaneS  mufj  beäfjalb  ern>o-- 
gen  werben,  welche  Gigenfcfjaften  baä  San3erfa)iff 

uir  GrfüHung  ber  ib,m  3U  fteüenben  Aufgaben  vot-. 
jugSroeije  befiljen  rnufj,  unb  in  welchen  anbem  ein 
91achlaficn  gemattet  ift;  barauö  erhellt,  bafj  jebeö 
Sanjerfcbiff  nur  auf  bem  ißege  be§  Äompromiffeä 

3uftanbe  lommen  tonn.  Die  oorgenonnten  löaffen 

be3  SeelriegeS  finb  aua)  biefemgen  bed  ̂ Janjer-- 
fct)[aa)tfa)iffe«.  Die  gcfäf>rlicbfte  JÖaffe  ift  ba$  Schiff 
felbft  in  ber  Ausführung  eines  9lammftof$c§,  ber 
gut  treffenb  unter  allen  Umftänben  ba$  getroffene 
Schiff  tum  Sinfcn  bringt,  unb  gegen  ben  e$  fein 
tecfjnifdjed  Schutzmittel  gibt,  ©egen  bie  Spreng» 
wirfung  beS  SorpeboS  fdjüfyt  bic  Ginteilung  beä 

Schiffes  butdj  ttängS*  unb  Guerwänbe  in  eine  grofje 

bunben  unb  fo  eine  9lrt  flafematte  fjergefteHt,  inner» 

halb  beren  bie  türme  ftct)en  unb  bie  3)iafa)inen  unb 
Äeffet  unterhalb  ber  SBafferlinie  liegen;  biefem  Sei» 
f  piel  entfpredjen  auch  bie  oier  Schiffe  »er  Sadjfenflaffe 
in  2/eutjcfj(anb.  3n  ftranfreich  bat  man  bagegen 
ftctd  an  einem  um  baS  ganjc  Schiff  berumlaufenben 

^anjergürtel  fefrgetjalten  (ftig.2, 6.710,  SJiarceau). 
oajiepoerfua)e  mit  93rifanjgefa)offen  3eiqten  bie  oer« 
beerenbe  Sßirfung  ber  Ickern  gegen  ungepanjerte 
Sa)iffSteile  unb  waren  beSfjalb  Ürfadje,  bafs  man  in 
(Jranfreia)  bie  neuen  ̂ Janjerfreujer  gan3  pan3crte 
unb  inGnglaub  aufben456mm  ftarfenöürtelpanjer 

noef;  cme"  l27  "im  biefen  Sanjcr,  welcher  bis  3uin 
Satteriebcct  reicht,  auffegte;  in  Italien  aber  bat 
man  bie  neuen  S«  Sie  Umberto,  Sarbegna  unb  Si» 
cilia,  entgegen  bem  Sauplan,  mittfcbiffS  auf  78  m 
Sänge  mit  einem  10  cm  biefen  Sreitfeitftal)lpan3er 
betleibet.  Die  äRunttionSfammern  liegen  ftetS  unter 

TT':  1.  $3  Ktierjdji'f  Woijal  So&ettion  (GnflTanM. 

Amahl  wafferbiebt  oerfehliefjbarer  Staunte;  fdjon 
buref)  ben  boppelten  Soben  beS  Sct)iffe§  werben  eine 
grofee3abI  roafferbicfjter  Reifen  gebilbet.  SCucf)  gegen 
Sie  DurcbfcblagSfraft  ber  Qcfcfjoffe  gibt  eS  feinen 
uollfommen  fiebern  Sanjerfchujj,  ̂   oetm 
über  70  cm  Stahl  hinaufaetjen.  Gin  foId;er  Gürtel* 
panjer  mürbe  mit  $in3urecfmung  ber  turmpan^er 

unb  Sanjerquerwänbc  3U  einem  unmöglichen  ©es 
wicht  fübreu.  SRcdjnet  man  aber  barauf,  bafj  baS 
febräge  Auftreffen  ber  ©eieboffe  beren  DurchfcfjlagS« 
oermögen  entfprccfjenb  abfcbwädjt,  fo  wirb  man  mit 

einer  geringem  San3eri"tärfe  fia)  genügen  laffen bürfen.  Gine  nicht  unwefentlicbe  Scrftärfuna,  finbet 
baS  SSiberftanbSoermögen  beS  Sa^erfl  biircf)  bie 
längs  ber  Scitcnwänbe  beS  Schiffe«,  foweit  bie 

SÄafcfjinen*  unb  Äeffelräume  reichen,  liegenben  floh« 
lenbunfer.  SRan  hat  längft  baoon  abfegen  müffen, 
bie  galten  Seitenroänbe  ber  Schiffe  ju  panjeni, 
roetl  bie  fdjroere  Artillerie  unb  fonftic^en  groften  (Me- 
roidjte  bie  Xragfäbigteit  beö  Sd;iffcä  obnebieS  in 

hohem  2Rajje  in  Slnfpruch  nehmen;  bie  italienischen 
%  ber  fiepantoflaffe  haben  beöbalb  gar  leine  Seiten« 
panjer.  ̂ n  Gnglanb  bagegen  hat  man  grunbfäfylicb, 
nur  beim  SHopal  Sooereign  (Jig.  1)  oon  14,150  X. 
Deplacement  ben  mittlem  Xeil  ber  Schiffe,  foroeit 
bie  Stürme  reichen,  in  ber  SBafferltnie  gepanjert,  bie 

6a)iff3enben  aber  frei  gelaffen.  Die  Gnben  ber  $an< 
}erung  hat  man  bann  bura)  $an3erguerroänbe  oen 

bem  l'anu-vbecf .  aber  bie  auo  ihnen  naa)  oben  f nh- 
renben  ̂ ebcoorrichtungen  müffen  ftet*  gepan3ert 
fein,  für  bie  Xurmgefrfjüfye  fUt)ren  fte  innerhalb  be$ 
i urmpanscrS  in  bte  .vtöfje.  Die  im  Sau  befmblichen 
beutfehen  ̂ an3erfch(aä)tfchiffe,  oon  benen  Jturfürft 
Äriebrich  Wilhelm  (gig. 3,  ©. 710),  Sranben» 
bürg  unb  2Bei&enburg  bereits oom  Stapel  liefen, 
haben  einen  umlaufcnben  0ürtelpan3er,  ber  mitt* 
jd)iffe>  40  cm  biet  ift  unb  fid)  naa)  ben  Scfnffäenben 

au|  30  cm  abfchroächt.  Die  steiferen  bem  Sorber»  unb 
9Rttte(turm  liegenbe  Satterie  ift  burd;  einen  5  cm 
ftarf en  Sanser  gcfct>üfet ;  ber  Oürtelpanser  liegt  auf 
einerSOcmbidenieafljoljljinterlage.  Diebreilürme 
haben  nur  30  cm  bieten  Sanjer ;  man  barf  ifjn  fcf)roädt)er 
fein  laffen  ali  ben  Seitenpanjer,  roeil  ein  {entrechtet 
9luftreffen  ber  Öefcfioffe  bort  weniger  wahrfa)cinlid) 
ift.  Die  Stürme  fteljcn  in  ber  2äng«aa)fe  be8  Sdjif» 
feü,  unb  3mar  bie  beiben  hintern  auf  bem  San3erbecf, 

ber  oorbere,  fehr  tpochlicgenbe  auf  bem  Satteriebecf, 
unter  welchem  ein  Sanjerfcfmcht  jum  Sanjerbect 

führt,  fo  oan  bie  Xürme  gegen  baS  gefahroolle  Gin« 
fa)lagen  unb  Grplobieren  oon  ©efchoffen  unter  ben 
©efchü^ftönben  gefiebert  finb.  3njebem  türme  fietjen 
)wei  28  cm  Äanoncu  L/35  auf  Drehfa)eiben,  welche 
mit  einem  Sanjcrfchuljfchilb  überbeett  finb.  Secfjä 

10,-,  cm  unb  acht  8,7  cm  unb  jwei  leichte  Schnellfeuer: 
fowie  eineSlnjahl  ̂ eooloerlanonen  tu  Iben  bie  übrige 
Armierung,  ̂ mei  Sa)nellfeuertanonen  ftehen  tn 
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feitlia)en  9(u8bauten  vor  bem  »orbern  £unu,  über 

ber  ftart  naa)  innen  geneigten  (eingejogenen)  Siorb» 
roanb,  bie  übrigen  fte^en  in  ber  Batterie  Innter  bem 
corbern  lurm,  in  ben  Öefecöjömafien  :c.  £ie  beiben 

Schrauben  werben  bura)  3wei  breifadje  GspanfionS' 
mafa)inen  getrieben,  beren  jebe  4600— 5000  Bftsbt» 
fräfte  entwidelt  unb  bem  3  ci;  i ff  gegen  16  knoten 

crbcblirii  geringerin  flaliber,  bis  p  etroa  34  cm, 
eine  tnnreidjenbe  $ura)fa)lagefraft  ber  (5>eia)offe. 
hieben  ber  ertjeblict)  geringem  Selaftung  ber  £a)«f?e 

wirb  bamit  r.ocl)  ber  SJortetf  ersielt,  baß  biefe  0c-- 
?a)ü$e  im  SWotfaH  mit  ber  £>anb  bebient  werben 
fönnen,  unie  bei  ben  ferneren  Öefa)ü$en  nur  mittele 
ÜJtofdnnen  gegeben  tann.  8öäb,renb  man  bei  ben 

ffifl.  2.  Jßanjerfftiff  SRarcKiu  (gfranhti^). 

®cftt)ioinbigreit  erteilen  werben,  £ie  Sa)iffe  werben 
eine  größte  Sänge  von  116,  eine  breite  von  19,5, 
einen  Tiefgang  von  7,4  in  unb  ein  I9ewia)t  uon 
10,300  X.  tiaben.  hinter  bem  »orbern  ©efa)ü$tunn 
befinbet  fiefj  ber  auS  30  cm  biden  ̂ anjerplattcn 

fcergeftellte  Äommanboturm,  von  wela)em  alle  £ele- 

beutfa)en  unb  englifa)cn  Skiffen  angriff*»  unb 
äßiberftanbölraft  forgfältig  gegeneinunber  abgewo- 

gen, finb  in  Italien  bie  (&efa)ü£armierung  unb  |jaljr* 
gcfa)minbigfcit  auf  ftoften  ber  ̂ anjerung  febr  bevor- 
jugt,  ein  tooftem,  bai  niete  Jreunbc  bat,  unb  bem 
von  mana)en  bie  ̂ ufunfi  5itge[proa)en  wirb.  3ar> 

ßig-  a  *att|trf4fff  «urfürf!  ftrlfbrl*  59i1t>ctm  (3>tutf$IanbV 

grapsen  unb  (Spradjroljre  auägcb,en,  unb  wo  aua) 
baeDireftiondrabber3}ampfftcuerunguntergcbrad)t 
ift  Xai  <Sa)iff  befifct  bura)  feine  Einteilung  in  120 
wafferbidjt  abfajliefibare  3iäume  eine  fcr)r  grojje 
Sdjwimmfäbigfeit. 

SBon  ber  SluffteHunglOOSou.  wiegenber  ober  noa) 
fa)roererer  ®efa)ülje  an  »orb  »on  ̂ anjerfajiffen, 
wie  ti  in  Statten  unb  Cnglanb  gefö)ef)en ,  ift  man 
jurüdgefommen.  Durd)  btc  in  ber  Weusett  erjtelte 
»eroollf  ommnung  ber  0efd;üfte  erhalten  wir  f  a)on  bei 

begna  3.  SB.  wirb  mit  oicr  34,;;  cm,  od>t  15  cm  fla» 
nonen  L/40,  3efm  12  cm,  jeb,n  6,7  unb  ämölf  3,7  cm 
SdjneHfeuer»  fowie  7  9ie»oloer*  unb  älafdjinenqe' 
fa)ü|jen  armiert  unb  üWafajinen  »on  22,800  ̂ tferbe» 
fräften  erhalten,  bie  itym  minbeftenä  18  knoten 
(Mdjwinbigfeit  erteilen  werben. 

2lua)  betreff*  berXorpebobooteift  infofern 

eine  Söanblung  eingetreten,  ali  bie  fa)on  geäußerten 
Zweifel  über  bie  ̂ wetfmänigfett  1ciir  deiner  SBoote 
wegen  mangelnber  Seefäbjgfeit  bura)  bie  flotten« 
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Übungen  oergangener  3af)re  beftätigt  rourben.  SBty 
renb  man  früher  bis  au  ©ooten  oon  20  —  80  Ion. 
fjerunterging  unb  fola)e  oon  60— bO  X.  für  alle 
gaHe  auSreta)cnb  f>ielt,  baut  man  (jeute  bie  i>oa)fee^ 
boote  3U  etroa  90  i.  unb  Darüber,  raäfjrenb  für  ben 
Sienft  an  ber  Äüfte  aua)  Heinere  Soote  aroedmafiig 
Serroenbungfinben.  Um  fia)  aber  bie  Vorteile  fleiner 
SJoote  auf  fjolicv  3cc  imSJerbanbe  Der 3 a) lad) t flotten 
ju  erhalten,  f)at  man  in  (Jnglanb  ©ü)iffe  gebaut, 

roeldj e  auf  I' cd  fea)S  a orpeboboote  transportieren, 
bie  im  öebraudjSfalle  fa)neH  mittel*  Sampffranen 

v.t  SBaffer  gelaffen  roerben  fönnen.  SaS  naa)  biefen 
(^runbfäfeen  gebaute  englifdje  Zorpebo*Sepotfa)iff 
Sultan  oon  6620  X.  fann  oermöge  feiner  großen 
@efa)roinbigfeit  oon  20  Knoten  ben  ©efdjroabern 
folgen  unb  foH  fia)  bei  ben  Übungen  bewährt  haben. 
Sgl.  SiSlere,  Sie  KreuaungSfa)iffe  unb  ber  Kaper; 

Ineg  (beutfa)  oon  Sietricb, '^Jola  1876);  Seiner, Unfre  glotte  (Kiel  1891);  SuSleo,  Sie  neuern 
©a)nellbampfer  ber  §anbelS»  unb  Kriegsmarine 
(baf.  1891);  »Sie  neueften  Sanaerfa)laa)tfa)iffe  ber 
fremblänbija)en  großen  Karinen«  (»SWarinc-SRunb» 

fdjau«,  fceft  6-8,  Serl.  1891). 
V a p ar r i g o pulo 8,  K  o  n  ft  a  n  t  i  n ,  griea).  §iftori!er, 

geb.  1815  au  Konftantinopel,  Sofm  eines  auS  bem 
^etoponnel  ftammenben  SanfierS,  SemetrioS  S., 
ber  1821  beim  BuSbrua)  beS  griea)ifa)en  ÄufftanbeS 
mit  einem  Zeil  feiner  ftamtlte  oon  ben  Zürfen  er» 
morbet  mürbe,  flüchtete  mit  feiner  Butter  naa) 

Obeffa,  roarb  bafelbft  auf  Äoften  beS  .garen  2(lcrnn-- 
ber  erlogen  unb  begab  fia)  1828  naa)  0riea)enlanb, 
wo  er  im  3uftiamimfterium  angefteOt  unb  fdjliefeiicb, 
}um  Sireftor  ernannt  rourbe.  1848  entlaffen,  über« 
nahm  er  eine  Srofeffur  am  ©umnafium  unb  1854 
an  ber  Unioerfttät  ju  3U  ben.  (Sr  ftarb  bafelbft  26. 
Slpril  1891.  Sein  §auptroerf  ift:  »(3efa)td)te  beS 
griea)ifa)en  SolfeS«  (2.  »ufl.,  »tb^n  1890,  6  Sbe.), 
oon  ber  er  fctbft  einen  fran}öfüa)en  3luSjug  unter 
bem  Xitel:  »Histoire  de  la  civil  isation*  (^ar.  1878) 
veröffentlichte.  —  ©ein  «ruber  $eter  S.,  geb.  1817 
3u  Konftantinopel,  ftubierte  in  2Hüna)en  unb  §eibel« 
berg  bie  iHedjte  unb  rourbe  1845  ̂ Jrofeffor  ber5Rea)tS« 
roiffenfdjaft  unb  3Bitglieb  beS  KaffationSf)ofS  in 
Sitten;  feit  1860  ift  er  SKea)täanroalt  bafelbft.  (Sr 
überlebte  ÖibbonS  Söerf :  >The  decline  and  fall  ot 
tbe  Koman  Empire«  (1854). 

Rapier.  ̂ Xnfol..;e  beS  fortroäljrenb  aunefjmenben 
Serbraua)S  an  S.  unb  ber  babura)  bebingten  Ser- 

me&rung  ber  'JJrobuftion  rote  aua)  infolge  beS  gün« 
ftigen  ßinfluffeS  ber  amtlia)  unb  prioatim  geübten 
Sapierprüfungen  auf  bie  öefa)affenf;eit  beS  $apterS 
finb  in  neuefter  3eit  bie  öeftrebungen  ber  Rapier» 
fabrtfation  roefentlia)  auf  bie  (Srjeugung  einer  auS« 

reidjenben  SRenae  oonßrfajfftof  f  en  gerietet,  bereu 
ftaferbefa)affen[jett  jener  ber  §abern  möglia)ft  nab* 
fommt.  2ln  bie  ©pi$e  biefer  Stoffe  ift  nunmehr  baS 
fcolj  getreten,  naa)bem  eS  gelungen  ift,  burd)  $er< 
befferungen  unb  ̂ erooDZommnungen  ber  @eroin< 
nungSmetboben  Da  r  au  ö  ,  v  a  je  r  n  oon  f  oldjer  öefa)aff  en« 
beit  her }ui teilen,  bafs  biefelben  nia)t  nur  ein  feljr 

t gutes  liefern,  fonbern  bie  anbern  gafern,  nament< 
(ia)  ©trobfafern,  oerbrängen.  3n  ber  Srjeugung  ber 
oljfafern  (^»oljftoff)  qanbelt  eS  fia)  um  oie  jroei 
robulte^ioljfcbliff  unb  $oIjce((ulofe,  je  naa)> 

bem  me(^anifa)e  ober  a)emifa)e  Littel  bie  @runb(age 

berfelben  bilben.  t£)er  bura)  Slbfcbleifen  auf  breiten* 
ben  ©teinen  gewonnene  §ol}fa)liff  fällt  fefjc  oer« 
Rieben  auS,  fe  nadj  ber  Sage,  in  roela)er  baS 
an  ben  ©tein  gepreßt  roirb,  ba  lefetereS ).  9.  niemals 
mit  ber  §irnfläa)e  an3ulegen  ift,  roeil  bann  au  luräe 

gafern  entfielen.  ©tetS  ift  bie  2lberf)oljfläa)e  bie 
arbeitsflädje,  unb  man  unterfa)eibet  Querf($liff 

unb  Sängsfdjliff,  je  nad;bem  ber  ©tein  redjt* 
rointelig  ober  parallel  ut  ben  ̂ afern  3ur  Söirfung 
lommt.  ZerSängSfdjliff  liefert  oljne^rage  längere 
unb  baljer  für  bie  SBerfil^ung  günftiger  befdjaffene 

gafern  als  ber  Duerfa)liff.  Eennocb  roar  bis  je^t 
ber  (efetere  überroiegenb  in  ®ebraud),  roeil  er  etn 
gleia)mä&igereS  ̂ Jrobuft  lieferte  als  ber  SängSfcbliff, 
ba  bei  tiefem  auf  ber  runben  ©teinoberf!äa)e  2Rul< 
ben  eingearbeitet  roerben,  bie  ein  ülbf palten  oon 
arö&ern  ̂ oljftüden  unb  fomit  ein  feb,r  fpIitterreia)eS 
(^afermaterial  (leroorrufen,  roäb,renb  jugleia)  bei 

ttefern  Bulben  ber  ©tein  in  einer  ,"yiaM;e  jum  Sin« 
griff  gelangt,  bie  ftd)  ber  ̂ irnflädje  immer  mebr 
unb  ine  in-  näbert.  Um  bie  mit  bem  SängSfdjliff  oer< 
bunbenen  großen  Sorteile  ber  langen  ̂ afern  jebod) 
ju  erjielen,  rourbe  oon  Sireft or  ©ajmibt  in  iBorfau 

eine  Xan genSfdlliff  genannte  ©a)leifatt  eiuae* 
führt,  roela)e  barin  befteijt,  ba&  bie  §um  2lbfajleifen 
befttmmten  unb  vorbereiteten  ^otiftätfe  mit  ifyrer 

(Jraferria)tung  tangential  an  bem  ©tein  bin  unb 
ber  beroegt  werben.  3U  biefem  Rmde  befinbet  fta) 
an  jeber  oeite  cineS  mttborijontaferStdjfe  gelagerten 
6a)leiffteinS  ein  Äaften  3ur  9tufnab,me  ber  $»ol}flö^e, 

roela)er  bura)  eine  ©tauge  mittels  Kurbel  an  auIi  t  u- 
gen  auf  unb  ab  gefa)oben  roirb,  roäbrenb  bie  aufrea)t 
ftebenben  §oljftüde  Dura)  Schrauben  u.  bgl.  Slnbrud 
erljalten.  Sie  abgefa)lt^enen  Däfern  maa)en  ihrer 

mangelbaften  Sefa)affenf)eit  roegen  noa)  ein  ':l'ia!i leu auf  bem  fogen.  Siaffineur  erforberlia),  baS  allerbingS 
biefelben  roieber  in  für^ere  ̂ afern  oerroanbelt  unb 
fomit  bie  Sorteile  sum  Xtxl  aufbebt.  Sieienigen 

iyafern  jebod),  roeldje  nia)t  bura)  ben  9iaffineur  bin« 
bura)gel}en,  bilben  ein  oorjüglicbeSSRatertal  gu  $ap< 
pen  unb  groben  Sacfpapieren. 

Sie  grofee  Srüa)igfeit  unb  Unbeftänbigfeit  beS 
^)ol)fa)UffeS  infolge  ber  fogen.  ̂ nfruften  maa)t  ben< 
felben  überhaupt  für  alle  Rapiere,  roela)e  auf  einige 
Sauer  Snfprua)  l)aben  müffen,  fo  ungeeignet,  bafe 
bcrfelbe  Ijier  faft  als  auSgefdjloffen  unb  nur  als 
güQftoff  ju  betradjten  ift,  namentlia)  feitbem  bie 
Srjeugung  ber  fogen.  Gellulof  e  mit  großer  ©ia)er« 
bei t  unb  geringem  Koftenaufroanb  gelungen  ift,  ba 
bie  ̂ oljceüulofe  eine  gefd)meibige  gafer  ohne  3n* 
fruften  barftellt,  bie  für  fia)  allein  fd)on  ein  fet)r  balt» 
bareS  S.  liefert.  SiefeS  Ubergeroia)t  ber  (Sellulofe 
batiert  oon  ber  ©infüf>rung  ber  fa)roefligen  ©äure 
aum  S(uffa)liegen  ber  gafer,  für  bie  üHitfa)erlirf>  fid) 
ein  großes  Serbienft  erroorben  hat.  gür  biefeS  Ser* 

fahren,  bie  ̂ »erfteüung  oon  ©ulfitftoff,  roirb  baS 
^ola  oorbereitet,  inbem  eS,  oon  ber  9linbe  befreit, 

fa)rdg  (etroa  45°)  gegen  bie  gafern  in  ©d)eiben  3er« 
fdmitten  roirb,  unb  jroar  entroeber  mittels  .vobel* 
meffer,  bie  rabtal  auf  einer  fia)  brel)enben  fa)roeren 

runben  öu&eifenfdjeibe  fi^en,  ober  in  neuefter  $eit 
oielfaa)  mittels  eines  fa)roeren,  naa)  virt  ber  @utllO' 
tine  eingeria)teten,  bureb  Kurbel  unb  ©djubftange 
auf  unb  ab  bewegten  2RefferS,  baS  roie  eine  ©a)ere 

gegen  ein  unten  feftliegenbeS  Keffer  arbeitet.  ̂ >ier« 
bei  roerben  bie  je  naa)  SebürfniS  5  —  80  mm  bttfen 
$o(afa)eiben  berart  gelodert,  bafj  bie  £fte  unb  ber« 
g(eia)en  Zeile  leicht  befeitigt,  bie  ©Reiben  felbft  auf 
baS  atoedlmägigfte  für  baS  Einbringen  ber  Koa)« 
laugen  augängig  roerben.  Ser  roirtfame  Seftanbteil 
ber  le^tern  ift  eine  Söfung  oon  fa)roefligfaurem  Kalf 
ober  fa)roefltgfaurer  3)(agnena,  roeSbalb  fte  ©ulfit« 
taugen  genannt  roerben.  Sie  QSeroinnung  biefer 

Saugen  erfolgt  überroiegenb  in  fjöljernen,  mit  ©lei« 
blea)  ausgefütterten  runben  ober  oierecligen  Zürnten 
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naa)  Art  ber  fogen.  ©looertürme,  bie  am  ©oben  mit 

einem  neuartigen,  burdjbrodjenen  ©ewölbc  abge» 
fdjloffen  finb,  wela)e  ba«  aus  Kalffleinen  (SJlarmor 

gibt  ba«  reinfte  frabrifat)  ober  Solomitftüden  be* 

j'tebenbe  ̂ afenmaterial  trägt,  mit  bem  ber  Xurm 
gefüllt  wirb.  Sie  in  befonbern  Öfen  bunt  ÜJer« 
brennen  oon  Schwefel  ober  Sdjroefeltie«  erzeugte 
fdjroeflige  Säure  ftrömt  unter  biefem  Öewölbe  in 
ben  Sturm,  bura)ftreid)t  ba«  ̂ üttmoterial  unb  bilbet 
bamit  Sulfit,  ba«  fofort  in  Gaffer  geI5ft  wirb,  wel« 
a)e«  oon  oben  Ii  er  bura)  ben  türm  über  ben  .Half 
riefelt  unb  ftd)  unter  bem  Öewölbe  al«  Sulfttlöfung 

oon  6 — 8°  Veaume'  fammelt.  $IU  Skrmeibung  ber Säureau«ftrömung  finb  bie  £ürme  mit  einer  §aube 
abgebedt,  unter  welcher  eine  33raufe  »ut  Verteilung 
be*  shtoffer«  bangt.  Sie  Ginwirfung  ber  mit  Baffer 
auf  ba«  etwa  20faa)e  oerbünnten  Sauge  auf  ba«  t»ol$ 
finbet  in  großen  ftehenben  ober  liegenben  Gnlinber* 
ober  Äugelfodjern  ftatt.  3uerft  unterwirft  man  bie 
eingefüllten  fcotydjeiben  einem  SämpfungSprojefc 

wäijrenb  2  Sturiben.  *Raa)bem  ba«  hierbei  entftan« 
bene  ÄonbenfattonSwaffer  abgelaffcn  ift,  füllt  man 
ben  Äeffel  mit  ber  Sulfitlauge  unb  foa)t  barauf 
ben  3nb.alt  etroa  aa)t  Stunben  mittel«  Sampf ,  ber 

bura)  Söhren  ftrömt,  bie  im  Äoa)er  liegen,  unb  ber 
eine  jolrfK  Spannung  hat,  batj  im  Keffel  etroa  jioei 
Atmofpljären  Überbrud,  entfprea)enb  einer  Xempe; 

ratur  oon  120°,  entftebj.  Wacb.  ber  Kodjung  roirb  erft 
bie  Sauge  abgelaffen,  barauf  ber  Jfeffel  entleert  unb 
ber  fertige  Sulfitftoff  nun  Au«wafa)en  in  gro&e 
böljerne  Söottia)e  gefdmfft.  Söon  grofter  3Bid)ttgfeit 
ift  bie  Au«fütterung  ber  kodier  mit  einem  Material, 
welche«  ber  Säure  SBiberftanb  leiftet  unb  entroeber 
au«  Ölet  ober  fäurefeften  Steinen  befteht. 

9caa)  bem  Söaf  a)en  unterwirft  man  ben  Sulfitftoff 

einem  3erfteinerung«  s  (AuflöfungS»)  ̂ }rojef(  ent* 
roeber  in  einem  Stampfmerf  ober  einer  bem  fcollänber 

naa)gebauten  3Hafa)ine,  einem  9Jtof)lgang,  etnemÄol^ 
lergang,  ober  enolid)  befonbern  Apparaten,  unter 
benen  ber  fogen.  Quirl  bemerfcn«roert  ift.  Serfelbe 
befter)t  bem  SUcfcn  naa)  au«  einem  aufrcdjt  ftet)enben 

colinbrifdjeu  Öcfäfj,  in  beffen  Innern  Sdjlagfttfte 
feftgefdjraubt  finb,  unb  au«  einer  in  ber  Golmber» 
aa)fe  bre  Ii  bar  gelagerten  Spelle  mit  Sctjlagftäben,  bie 
fia)  an  ben  Stiften  oorbei  bewegen.  Ser  mit  SÜaffer 
gehörig  oerbünnte  Stoff  paffiert  ba«  ©efäft  oon 
unten  naa)  oben  unb  roirb  babei  3wtja)en  ben  Stiften 
unb  Schlägern  ohne  jebe  8efa)äDigung  auf«  feinfte 

oerteilt.  9laa)  einer  anbern  3Jiet{>obe  jum  ̂erfafern 
unb  Steinigen  roirb  ba«  erftere  bura)  eine  fartft 
rüttelnbe  Bewegung  gelodert,  inbem  ber  Stoff  bura) 
oertifale  Abteilungen  ̂ inburd^getrieben  roirb,  in 
benen  fid)  fefte  unb  bewegliche  Süellblea)e  befinben, 
^roifdjen  welchen  berfelbe  eine  hin  unb  b,er  rotlcnbe 
•üeroegung  erhält,  bie  ein  gf^ben  beroirfen. 
jRacb,  biefem  Verreiben  gelangt  ber  Stoff  in  oertifale, 
mit  dürften  au«ge)d)lagene  Gnlinber,  in  weldjen 

rotiercnbeSBürftenroaljen  bie  Aufloderungoollenben. 
An  biefen  SBürftenapparat  fdjlieBt  fia)  |obann  ein 
Xrommelfieb  an,  bura)  welche«  bie  unbraua)baren, 
ftaubartigen  Zeile  fortgewaf  a)en  werben.  Sie  fer> 
tige  SRaffe  mufe  naa)  ber  Reinheit  ber  ftafern  eine 
Sortierung  erfahren  unb  be«b,alb  Sa)üttcl*  ober 
Zrommelftebe  oon  oerfdnebener  5Diafa)engrb6e  paf» 
fieren.  gür  ben  SJcrfanb  enblia)  ift  noa)  eine  @nt< 
roäfferung  erforberlidj,  roela)e  in  ber  Siegel  auf 
einer  einfaa)en  Sangfiebpapiermafdjine  oline  9lüt« 
telung  in  Serbinbung  mit  3ßaljenpreffen  ober  bura) 

eine  3trt  Scntrifuge  erfolgt.  Sie  (Srfafjrung  b,at  bie 
Vermutung  oeftättgt,  ba^  ber  Sulfitftoff  an  33raua> 

barfeit  für  Rapiere  oon  gröfjerer  Sauerfjaftigfeit 
unb  ,ycftigfcit  ben  bura)  ftodjen  oon  ̂ oh  mit  iMa* 
tronlauge  gewonnenen  SRatronjellftof f  nia)t  er« 
reidjt.  5flu«  biefem  Orunbe  bat  bie  £erftellung  be« 
(entern  roieber  einen  gröfeern  Umfang  angenommen 

unb  mef)rfaa)e  UJerbefferungen  fjerooracrufen.  Xa^u 
gcb,Ört  al«  eine  ber  roia)tigiten  bie  3ufammenfe$ung 
ber  Roa)flüffigfeit,  bei  ber  ein  2eil  ber  Soba  bura) 
Sa)roef elnatrium  erfefct  roirb,  um  eine  größere  Sdjo» 
nung  ber  ̂ ofem  ju  erreia)en,  fo  bafe  ber  auf  biefe 
ffleife  erjeugte  fogen.  Sulfat flo ff  ftarf  in  Stuf« 
naljme  gefommen  ift.  9laa)  Sab, l«  «erfahren  gewinnt 
man  ben  Stoff,  inbem  man  jerfa)nittene«  $oU  unter 

einem  Srurfc  oon  5—10  3ttmofpf)ären  30 — 40Stun» 
ben  mit  einer  au«  27  Zeilen .fdjmef elf aurem  Patron, 

8  foljlenfaurem  Patron,  24  Ä^natron  unb  28  Sdjwe* 

felnatrium  beftefjenben  Sauge  oon  6—14°  »eourne" foa)t.  Sie  gebraua)te  Sauge  roirb  jur  SEBiebergerom» 
nung  abgebampft  unb  falciniert. 
3n  ber  Verarbeitung  ber  öabern  ift  neuerbing« 

ba«  eleftrifdjeSBleidjoerfäfjren  oon ^ermite  m 
Slnroenbung  gefommen,  roeldje«  barauf  berufjt,  baß 

eine  fünfprojentige  roäfferigeSöfung  oon  Gblorrnag« 
nefiunt,  bem  eleftrifa)en  Strom  au«gefe$t,  (Sfjlor  unb 

Saucrftoff  abfa)eibet,  bie  fia)  am  pofttioen  ̂ Jol  oer» 
einigen  unb  eine  ftarf  bleidjenbe  3ßirfung  au«üben. 

Sie  wia)tigfte  Arbeit  beftebt  im  9Rablenbe«Stof» 
f  e«  in  ben  ̂ oDänbern,  mit  benen  man  au«  naljelie; 
genben  Orünben  nur  ungern  Anberungen  oomabm. 

ftia)t«beftoweniger  finb  eine  i'ienge  SReufonftruf-- 
ttonen  ju  oer}eia)nen,  unter  wela)en  einige  febr  be> 
merfen«roerte  Siefultate  ben  alten  (Einrichtungen 

gegenüber  aufroeifen.  911«  Siaterial  ju  ben  *Wcffem 
roirb  oielfaa)  bem  Stabil  bie  $f)o«pborbron]ie  oorgo 
jogen,  unb  werben  bie  Keffer  oiel  jab,lrcid>er  (6i«80) 
auf  einer  SBalje  fowie  be«  beffern  Ängrrff«  wegen 
naa)  Schraubenlinien  angeorbnet.  Um  eine  möglia)ft 

3fig.  L  «oüanbrr. 

fef^neae  unb  gleicfjmä&ige  Sirfulation  be«  3euge«  ;u 
erjielen,  ift  ein  ̂ ollänberfpftem  entftanben,  bei 
bem  ba«  3«ug  n\d)t  in  fjorijontaler,  fonbern  in  oer« 
tifaler  Siidjtung  freift.  Gine  beroäqrte  Äonfiruftion 
(otjftem  §oot)  biefer  Art  oon  Voitb,  in  §eibenbeim 
befteljt  bem  Söefcn  naa)  (gig.  1)  au«  bem  $olIänber» 
trog  A  B,  ber  bura)  eine  tjorijontale  Sa)eibewanb 
c  c  in  jroei  Abteilungen  a  unb  b  geteilt  ift,  bie  an 
ben  Guben  ineinnnber  übergeben  unb  einen  enblofen 
oertifalen  Kanal  bilben.  An  einem  Gnbe  biefe« 

Kanal«  liegt  bie  §onänberroal;e  h  mit  bem  ®runb* 
werf  n  unb  bret)t  fia)  in  ber  ̂ fcilria)tung.  hierbei 
wirb  nia)t  nur  ein  gleichmäßige«  SWatjlen  erjielt, 
fonbern  aua)  ba«  3eug  oon  ber  äßalje  gcb,obtn  unb 
in  bie  obere  Abteilung  unb  fomit  in  einen  ununter» 
brodjenen  Ärei«lauf  gebradjt. 

Auf  örunb  umfangreicher  Serfuche  unb  Stubien 
ift  bie  Anfidjt  berechtigt,  ba&  bie ^arjleimung  im 
Stoffe  bura)  Au«fd)eibung  f einer $arjteila)en  erfolgt, 
welche  bei  bem  Srocfnen  auf  ben  rjeijjen  Srommeln  ber 
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Trodenpartie  ber  tytpiermafdjine  jufammenfdjmel* 
jen,  roätyrenb  bie  9lad)letmung  mittel«  Tierleim  eine 
iterflebung  bet  gafern  burd)  einfadje  Serbunftung 
be«  geimroaffer«  bewirft.  Tier  (elfte  Vorgang  ift  bie 
Urfad)e,  bafs  bie  tierifd)e£eimung  oem$.eine  größere 
gfeftigfeit  gibt,  unb  fjat  fd)on  feit  langer 3eitSerfud)e 
oeranlafjt,  ba«  %  im  3u>ge  m\t  Tierleim  ju  leimen, 
jebod)  obne  braudjbare  ©rgebniffe.  3n  einem  befon* 
bem Material (ÜKmmoniumalbu min)  fj a :  man  nun 
ntdjt  nur  bie  Gigenfdjaften  be«  Tierletm«,  fonbern 
aua)  jum  Teil  bie  be«  fcarjleim*  Bereinigt  unb  fomit 
eine  &eimart  gefunben,  bie  aQe  2tuf  mer!f  am  feit  oer« 
bient.  Ta*  Slmmoniumalbumin  roirb  au*  ben  in 

ber  SRtld)  enthaltenen  leimenben  Körpern  Ijergeftellt, 
bie  bei  ber  Sutterbereitung  al«  Topfen  ober  Quart 
jurüd bleiben  unb,  mit  Slmmonial  befjanbelt  unb  ge> 
trodnet,  eine  in  Söaffer  3U  einer  milbigen,  gaHert* 
artigen  glüfftgfeit  fia)  auflöfenbc  SWaffe  bilben. 
Tiefe  SJiaffe  bat  bie  Gtgenfdwft,  roie  ber  §arjleim 
burd)  fcbroefelfaure  Tbonerbe  auf  bie  gafern  nieber= 
gef djlagen  ; u  roerben,  babei  aber  roegen  ihrer  galler U 
artigen  Sefdjaffenbeit  roie  tierifdjer  Seim  biefelben 
ju  überjieben  unb  burd)  Serbunftung  be«  Söfung«* 
roaffer«  3U  oerfleben.  Tie  Serroenbung  biefe«  Seim« 
material«  erfolgt  glcidjjeitig  mit  bem  Sjarjleim  im 

öollänber,  inbem  man  300—400  £  baoon  in  1  Siter 

SBaffer  oon  15°  SBärme  burd)  24ftünbige«  Steden« 
[äffen  löft  unb  je  nad)  ber  beabftdjtigten  fajmadjen 

ober  ftarfen  Seimung  in  Keinem  ober  großem  'JJfe Il- 

gen ju  Seginn  be«  äKal  len«  jufefyt  ii'ahrenb  eine« 
4— 8ftünbtgen  SWabten«  ne  Innen  bie^afern  bie  burd) 
Tfjonerbefalje  abgejd)iebenen»lumtnate  begierig  auf, 
roeldje  jugleia?  mit  bem  §arjleim  eine  ooüftänbige 
Ausfüllung  ber  ̂ apterporen  $eroorbringen. 

Ta  biefogen.  (5g  linbermaf  ä)ine  jurßrjeugung 
be«  Rapier«  ftd)  ben  2angftebmafa)inen  gegenüber 

burd)  eine  große  ©infatfjbeit  au*jeia)net,  roeil  bac- 
ganje  für  bte  lefctere  SDtafdnne  notroenbige  3ubebör 
(Jübrung**  unb  Spannroaljen,  SHütteljeug  :c.)  in 
SJegfaH  fommt,  jebod)  ber  feljlenben  SRüttelung 

roegen  bem  %  eine  su  geringe  Querfeftigfeit  erteilt, 
fo  ift  man  mit  Erfolg  bemüht  geroefen,  btefem  legten 
9tad)teil  baburd)  ju  begegnen,  bafi  ba«  Anlegen  ber 
Inipierfafern  an  ben  (SoJmber  nidjt  au*fd)lieBltd)  in 
ber  Seroegung*ricf)tuttg  be*  lefctern,  fonbern  meljr 
in  ber  Quernd)tung  (parallel  jur  2ld)fe)  ftattfinbet. 
3u  bem  ;\\vid e  roerben  entroeber  an  ber  2luflauffteDe 
bin  unb  bet  gebenbe  9tea)en  ober  fd)räge  gübrung«* 

[eiften  für  ben  Stoff  ober  beroeglidje  Trogböben  an-- 
gebradjt.  Tie  letztere,  febr  roirlfame  (Stnricbtung  gebt 
au«  Aiij.  2  Ijeroor.  Ter  bei  ber  @tntritt«fteHe  II 
etroa«  roeiter  oon  bem  Siebcglinber  C  abfte&enbe 
Trogböben  B  erhält  mit  ben  bie  Siebadtfe  tragenben 
Seitenroänben  eine  nachgiebige  SJerbinbung  bura) 
Äautfa)ufplatten  unb  eine  SRüttetung  unter  bem 
Splinber  mittel«  eine«  (fr ;entero  mit  ober  auf  bem 

fa)roingenben  @e^eQ  £.  Ta«  3eu0  llUi,t  feurd)  Den 
.Kanal  V  unb  bie  Q)änge  0,  M  unb  N  bei  H  auf  ben 
(Solinber.  Um  bemfelben  )unäd)fl  ba«  Seftreben  ju 
nennten,  ftcfj  ftarf  in  bie  9iid)tung  ber  Gnlinbertam 
gente  gu  legen,  gibt  man  it)m  burd)  ein  (Gefälle  eine 
6efd)roinbigfeit,  roe(a)e  ber  Dberflä<bengefc{jroinbia,< 
feit  ber  Siebtrommet  faft  gleid)  ift.  .vi:rv.i  bient  bte 
Kammer  P,  in  roeld)er  ba&  3^ug  bi«  jur  obern  Kante 

be«  Kegulierfdjieber«  L  aufftei^t,  roobei  ba«  Über« 
flüfftge  burd)  ben  flanal  Q  in  bie  SBütte  jurüdläuft. 
Seim  (Einlaufen  in  ben  Trog  pafften  ber  Srei  fo> 
bann  eine  biegfame,  fonjentrifa)  ben  Snlinber  um* 
gebenbe  platte,  beren  äJerfteQung  bie  ̂ Japierbicfe 
regelt.  Ter  ablaufenbe  Teil  b«8  3euge«  gelangt 

burd)  ben  Kanal  G  J  ju  ber  ftftügetpumpe  B>  um  cor 
biefer  roieber  mit  frifajem  3eüge  oon  genügenber 
Äonftften^  oermifebt  ju  roerben. 

»eim  Trotfnen  be«  Rapier*  entftebt  infolge 

ber  SBafferoerbunftung  ein  ̂ uiautitteuiieiicn  be** 
felben  unb  baburd)  eine  Sfnnäbcrung  ber  Däfern, 
bie  einen  fet)r  günftigen  (Sinfluß  auf  bie  Jeftigfeit 
be«  Rapier«  au«übt,  roenn  ba«  3ufammenjieben 

ungeb,inbert  oor  ftd)  geben  fann,  aber  ba«  i'. fpröbe  macht,  roenn  ba«felbe  ftd)  nid)t  jufammem 

uei't ,  roie  e«  auf  ben  $apiermafd)inen  ber  ̂ all  ift. 
'Jluncrbem  fod  eine  plö^lia)e  £}afferent}ieb.ung  burd) 
SBärme  oermieben  roerben,  roeil  aua)  tjierburd)  eine 
9eeinträd)tigung  ber  guten Sefdjaffenljeit  ftattfinbet. 
Wxt  9iücffia)t  auf  biefe  Vorgänge  bat  man  oielfaa) 
in  neuerer  3e**  D»e  geroö^nlidje,  mit  ber  Rapier* 
mafd)ine  oerbunbene  Trodenpartie  aufgegeben  unb 

bura)  befonbere  3iorrid)tungen  erfe^t  ober  berart  ab' 
geänbert,  bafj  roäbrenb  be«  Trodnen«  ein  3roang« 
lofe«  3ufammen3ieben  be«  Rapier«  oor  fid)  gebt,  ̂ n 

allen  fällen  nähert  man  ftd)  mehr  ober  roeniger  ber 
alten  üJletb^obc  be*  Trocfnen«  in  freier  SKufbängung. 
Unter  ben  neu  entftanbenen  Slnorbnungen  feien  hier 

al«  bie  roidjtigften  folgenbe  erwähnt:  33ei  bem  Tro* 
denapparat  oon  Raifer  roirb  im  Anfang,  roo  ba« 

%  nod)  fcljr  feurfjt  ift,  eine  birefte  öerübrung  be«» 

9t8.  2.  Ci)(inbf rtnaf ät'tat. 
felben  mit  ben  Trommeln  baburd)  oermieben,  bafc 
bie  le^teni  mit  §afpeln  umgeben  ftnb,  über  roeld;e 
jroei  fdjmale  enblofe  59rinber  ba*  ̂ 3.  b^inroegfübwn. 
Äußerbem  burdjfrrömt  berTampf  fed)*Trodentrom» 
mein  nad)einanber  in  ber  Söeife,  baß  bie  jule|jt  oom 

oerlaffene  Trommel  ben  frifdjen  Tampf  erhält, 

alfo  am  beifjeflen  ift-  3um  Trodnen  oon  Rapier* 
bahnen,  bie  naa)träglid)  geleimt  ftnb,  finbet  in  Sme< 
rifa  ein  Apparat  Serroeribung ,  ber  au«  einer  Kam« 
mer  befielt,  in  roeldjer  ba«  %  im  3i*§a*  breimal 
an  großen  hohlen,  mit  bei&cr  guft  ober  3Bafferbampf 

gcfyeijten  platten  oorüber^ejogen  roirb.  Seitbem  bie 
(vabrifation  be«  Rapier*  tn  üBogen  burd)  ̂ anb  ober 
Sembri^fi*  3Rafd)ine  roieber  gröBern  Umfang  ange» 

nommen  f>at,  ftnb  aud)  oerfdjiebene  bödjft  toirfung** 
ooQe  Sogentrodner  eingeführt.  Tiefelben  betrüben 
barauf,  bafj  bie  Sogen  entroeber  auf  ftafjmen  gelegt 

ober  über  Stäbe  gelängt  werben,  bie  mittel«  fjort* 
jontaler  ober  oerttfaler  enblofer  Ketten  genügenb 
erroärmte  unb  gelüftete  Zäunte  ober  Kammern  burd)< 
jieben.  Sott  ben  Stäben  oereimgt  man  in  ber  Siegel 
8— 10  Stüd  3U  einem  SRofte  in  einem  Äabmen,  au« 
bem  bie  Slätter  nad)  abroärt«  b^runterbängen,  ob,ne 

ftd)  berühren  gu  fönnen.  SBenn  ftd)  bie  oertifal  ge* 
fpannten  Letten  mit  biefen  Mammen  in  Türmen  oon 
etroa  30  m  >>öhe  beroegen,  benen  roarme  Suft  unten 
ju*  unb  oben  mittel«  eine*  Sentilator«  abftrömt,  fo 
ift  ber  (Srfotg  ein  oorjüglidjer,  ba  bie  unten  mit 

naffen  Sogen  gefüllten  Stammen,  nad)  einem  ftunb* 
gang  roieber  unten  angefommen,  ooUfoutmen  trode* 
ne« abliefern. 
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Baraauaa.  Bon  ben  1886  gegärten  329,688  Be« 
roobnern  waren  174,000  weiblichen  öefcblecbtS.  Sa» 
bei  fmb  bie  60,000  balbjtoilifierten  unb  bie  70,000 
toilbcn  ̂ nbianer  nia)t  gerechnet .  Über  bie  3abl  bec 
gremben  liegen  fixere  Säten  nic^t  oor.  Wan  fcf;ä^t 
it)re  3af)l  auf  17,000,  baoon  5000  Argentinier,  2500 
Italiener,  1500  eponier,  1100  Seutfcbe,  700  ftran* 
jofen,  je  600  Brafilianer  unb  Scbroeijer,  450  Öfter* 

reifer  unb  Ungarn,  200  Gnglänber.  Die  Ginroan- 
berung  betrug  1888: 1064, 1889:  2395,  1890: 1419. 
Sie  $auptftabt  Afuncion  jäbtte  1886  mit  Borftäbten 
24,038  Ginio.,  bie  beutfa)c  Kolonie  9tueoa  (Germania 
Gnbe  1889: 160,  bie  auS  romanifa)en  Glementen  ge» 
bitbete  Kolonie  Bißa  fcaoeS  im  ©ran  Gtjaco  400. 
Ser  Ad  erbau  maa)t  trofc  günftigerBobenoerijältniffe 
infolge  beS  Wangels  brauchbarer  ArbeitSfräfte  ge» 

ringe  Jortfcbrittc;  aua)  wirb  roenig  Sorge  für  Aus- 
bau unb  Berbefferung  beS  SöcgenefceS  getragen. 

Saju  fommt,  baß  infolge  oon  Spefulattonen  bie 
Bobenpreife  unoerhältmSmäßig  geftiegen  ftnb.  Soa) 
bat  feit  1886  bie  Kultur  ber  für  bie  Beoölferung 
wid)tigften  ̂ färjrpflansen:  WaiS,  Wanbibfa  unb  «oh» 
nen  beträchtlich  3ugenommen,  ot)ne  inbeS  bem  Be» 
barf  ju  genügen.  Senn  eS  mürben  1889  einge- 
ftibrt:  3,710,142  kg  BJeijen,  777,219  kg  Beisenmebl, 
2,282,272  kg  WaiS,  688,747  kg  ÄeiS.  173,699  kg 
Kartoffeln.  Sie  Kultur  oon  Kaffee  unb  .Ruder  beett 

gleichfalls  nia)t  ben  Bebarf,  namentlich  ba  baS  3uder» 
rol)r  faft  auSfa)ließlia)  jur  Bereitung  oon  Gana  (Ba* 
raguayrum)  oermanbt  mirb.  Sie  BaumrooIIfultur 
t)at  man  größtenteils  roieber  eingeteilt.  SaS  nid)* 
tigfte  Aderbauprobuft  ift  ber  2abaf,  ber  aber  fdjledjt 
bebanbelt  mirb.  3mmerf)in  betrug  bie  Ausfuhr  1886 
832,012  BefoS  (==  2/*  Wf.)  unb  1889  über  baS  RoU* 
amt  Afuncion  allein  477,404  BefoS.  Sie  Ausfuhr 
oon  Orangen  naa)  ben  untern  2a  ̂ Jlata  fcäfen  ift  im 
Sßnajfcn.  Ser  Biebjtanb  mar  1889: 100,705  Werbe, 
790,617  Minber,  4454  ©fei  unb  Waulefet,  84,866 

Sa)afe,  11,659  Riegen  unb  9094  Sa)weine.  sJcoa) 
»erben  große  Wengen  oon  Werben  unb  SRinbern 
eingeführt.  Bon  ben  noeb  wenig  auSgenufcten  SBalb» 
probuften  ift  baS  widjtigfte  ber  ilaraguaottjee  (§eroa 
Matt),  neben  Xab.tf  ber  fcauptauSfubrartifei  beS 
SanbcS,  pon  bem  1887  für  697  075  BefoS,  1889  über 
Afuncion  allein  für  702,290  BefoS  ausgeführt  würbe. 

Sie  'inneren  Ronanen  beS  ÜanbeS  liefern  nia)t  nur 
Diutholj,  fonbern  aua)  Üerb*  unb  ftarbftoffe;  1889 
würbe  über  Afuncion  für  102,179  BefoS  ausgeführt. 
Bon  ben  Wanganlagern  bei  ̂ bicup  mürben  oor  eint* 
ger  3eit  groben  jur  Unterfua)ung  naa)  Guropa  ge« 
janbt,  anbre  Säger  merben  nia)t  bearbeitet. 

Sie  3nbuftrie  hebt  fidj  langfam;  Sägemühlen, 

Riegelbrennereien,  Gaftafabrif  en,  ©erbereien,  >$ünb* 
böljtt)enfabrifen  unb  Bierbrauereien  würben  tn  bcn 
legten  Sahren  errichtet.  %ür  bie  Ausfuhr  fommen 
nur  Seife  (auS  KofoSöl)  unb  Drangenblätteröl  in 
Betracht.  Sie  Ginfuhr  betrug  1890:  2,726,000,  bie 

AuSfuhr3,564,000,bieRoUeinnahmel,183,000<{iefoS. 
SaS  wiebtigftc3oUamt,überweld^S93Broj.berGin* 
fuhr  unb  75  Broj.  ber  Ausfuhr  gehen,  ift  Afuncion, 

bann  folgen  Billa  Goncepcion,  Billa  bei  Bilar,  Billa 
Gncarnacion  unb  San  2^o)6mi.  Auf  Seutfcblanb  ent» 
fällt  etwa  ein  fünftel  ber0efamteinfut)r.  Serfcanbel 
ift  in  ben  legten  fahren  gefunfen,  unb  bie  jefrt  fa)on 

ungünftige  äanbelSbilanj  mirb  fia)  noch  fchlea)ter  ge-- 
ftalten.  Siefelbe  hatte  fia)  bis  oor  furjem  roeniger  fühd 
bar  gemacht,  ba  bie  aufjerorbentlicben  Ginnahmen, 
roelche  ber  Regierung  burch  ben  Serlauf  ber  Staats* 
länbereien  unb  ber Giicnbatm  an  ein  englif a)cSKonfor* 
tium  erwachfen  roaren,  ocrhältniSmäBig  bebeutenbe 

Summen  in  Umlauf  brachten  unb  ben  Fehlbetrag 
beerten.  Sie  Ginnahmen  betrugen  1890:  1,736,113, 
bie  Ausgaben  2,116,357  $efoS.  Sie  StaatSfa)u(b 
betrug  i.  $an.  1891:  32,969,471  ̂ JefoS,  roooon  auf 
bie  innere  Sa)ulb  724,485,  auf  bie  äußere  Sa)ulb 
23,701,046  $efo$  lamen.  Sie  äußere  Sa)ulb  rourbe 
burch  ben  fionboner  Bertrag  com  4.  Se).  1885  auf 
4,038,500  BefoS  fuerteS  ®olb  (ju  4  SWf.)  rebuüert, 
roelche Summe roährenb ber  erften 5^ahre  mit 2 
roährenb  ber  nächften  5^ahre  mit  3,  bann  mit  4  $n>5. 
m  oerjinfen  ift.  Born  11.  ,Vuive  an  ift  außerbem 

/a  Broj.  jur  Amortifation  gu  jaljlen. 
Ser  SchiffSoerfehr  jeigt  eine  anbauernbe  Ru* 

nähme;  1889  liefen  in  ben  $afen  oon  Afunrion  ein: 
587  Sampfer  unb  742  Segelfdnffe  uon  jufammen 
163,846  Zon.,  in  bie  übrigen  §äfen  685 Sampfer  unb 
1284  Segelfdjiffe  oon  20,148  %.  Sen  regelmäßigen 
SchiffSoerfehr  jroifchen  B-  unb  ben  9{achbarlänbem 
beforgen  bie  Baraguaplinie  »Blatenfe  ,  mit  11 
Sampfern  oon  5943  unb  eine  mit  100,000  BeioS 
üiolb  oon  ber  brafilianifa)en  Regierung  fuboentip* 
nierte  Sainpferlinie  a>»»iö)en  Wontcoibeo  unb  Gu» 
pabä  mit  2  Sampfern  pon  300  X.  Außerbem  oer: 

lehren  regelmäßig  3roifa)en  Wonteoibeo  unb  Afun* 
cion  9  Sampfer  oon  2598  Z.  Sie  ein)ige  Gifen* 
bahn  im  Betrieb  ift  bie  oon  Afuncion  bis  Billa 

fttca  (152  km),  ferti^geftellt  ift  außerbem  eine  25  km 
lange  Sinie  bis  Gapiüa  Borja,  xoriterc  75  km  ftnb 
naheju  ooßenbet.  Kontraf  tlia)  muß  bie  Bahn  oon  ben 
englifchen  Unternehmern  bis  Billa  Gncarnacion  am 
Barana  bis  Wai  1894  ooQenbet  fein.  Ser  Gifenbahn- 
oerfehr  nimmt  fdjmcll  ju;  1889  rourben  404,777  3iei« 
fenbe  beförbert.  Außer  einer  Zelegraphenlinie  längs 

ber  Gifenbahn  Afuncion »granciöco'cue"  (203  km) würbe  Wärj  1884  eine  Moctte  naa)  Bafo  be  la  Batria 

((Brenge)  fertiggeftelft,  bura)  welche  %  jum  erftenmal 
mit  ber  Außenwelt  in  telegraphiere  Berbinbung  trat. 
Üe^tere  2\nie  bejörberte  1890:  19,461  Xelegramme. 

Sura)  43  Boftämter  würben  1889:  757,863  Senbun* 
gen  beförbert  Sie  Ginnahmen  für  Boft  unb  Zelegra« 
phen  betrugen  1890:  9087,  bie  Ausgaben  21,780 
BefoS  fuerteS.  SaS  ftehenbe  $eer  sählte  1092  Wann 
Infanterie  unb  284  Wann  KaoaUerie  unb  Artillerie 

mit  20  G)efa)ityen.  3m  Kriegsfall  wirb  bie  National' 
garbe,  für  welche  allaemetne  ©ehrpflia)t  befteht, 
unter  bie  B3affen  gerufen.  Sie  Kriegsflotte  befteht 

auS  einem  Sa)rau*bcnbampfer  oon  440  X.  mit  4  Ka« nonen  unb  einer  Bemannung  oon  6  Dffijieren  unb 
36  Watrofen.  Außerbem  finb  2  f (cinere  Sampfer  für 
ben  ̂ afenbienft  unb  61  Warinefolbaten  porhanben. 

Sura)  ein  Öefefe  oom  22.  Sej.  1890  rourbe  ber 
Gsefutioe  bie  Bollmaa)t  jur  Grmunterung  unb  Unter- 
ftühung  oon  Anfiebelungen  auf  Bn»atlänbereien 
erteilt.  SaS  §auptaugenmerf  gilt  fola)en,  bie  in 
ber  9iäb>  ber  Billa  Äica*Gifcnbahn  ober  an  anbem, 
fpäter  noa)  ju  bauenben  Bahnftretfen  liegen.  Ser 
Unternehmer  hat  in  feiner  Kolonie  binnen  2  fahren 
naa)  Unterzeichnung  beS  KontrattS  eine  SBerfftätte 
jur  beffern  Berwertung  ber  auf  feinem  Örunb  unb 
Boben  gewonnenen  lanbroirtfa)aft(ichen  Grjeugniffc 
einjurichten,  baS  ben  Kolonisten  überroiefene  ̂ anb 
roätjrenb  3  Oliven  unter  Ku(tur  gu  halten,  bie  Ar= 
heiter  auf  minbeftenSö  Wonate  mit  SBoljnung,  lanb: 
roirtfa)aftlia)en  (Geräten,  Arbeits«  unb  Zuchttieren, 
Sämereien  unb  Lebensmitteln  ju  oerfehen  unb  jeber 
RamUie  ein  ju  ihrem  Unterhalt  genügenbeS  Stücf 
üanb  ju  oerfaufen  ober  in  fa)enten  unb  ihr  außerbem 

ein  jweiteS,  gleia)  großes  Stüd  oor^ubehalten.  Sa« 
gegen  erhält  ber  Unternehmer  für  jebe  ̂ amilie.  bie 

naa)  bem  erften  oatn'e  fllS  £anbeigentümer  auf  ber 
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715 Kolonie  anfäffig  ift,  200  pefoS  fuerteS,  freie  Paffage 
für  alleGinroanberer,  roela)e  fommen,  um  fid)  auf  ber 
Kolonie  niebergulaffen,  Befreiung  ber  Kolonie  von 
aQen  Slbgaben  unb  Steuern  auf  5  3at)re  unb  fämt« 
liebe  Vorrechte,  welche  fonftßinroanberern  gugeficbert 
fmb.  25aS  in  einer  folgen  Kolonie  angelegte  Kapital 
muß  minbcftenS  25,<X)0  PefoS  betragen.  $ür  bie 
näa)ften  10  ̂ afire  foll  eine  Summe  oon  2  SRill.  PefoS 

in  jährlichen  Poften  oon  200,000  PefoS  gur  Hebung 
oon  Strferbau  unb  ̂ nbuftrie  oerroenbet  roerben.  Set 

ber  Sanbroirtfdjaft  fommen  Jaba! ,  Kaffee,  3uder» 
robr,  »ananen,  9JJanbio!a,SNei$,  Sterne,  2JiaiS,9(na« 
na«,  Orangen,  3^ronen/  28ein,  3nbigo  in  »etraajt, 
bei  ber  Qnbuftrie  rooQene  unb  baumwollene  ©eroebe, 

£le,  Konjeroen,  3Rebl,  ̂ igarren,  Üöein.  2>ie<&infubr 
aller  »laichinen  ift  roägrenb  ber  näcbften  10  3abre 
joDfret.  3ene  Prämien  roerben  auf  ben  mtnbeftenS 
alle  3roei  3ab,re  gu  oeranftaltenben  fianbeSauSfteUmt* 
gen  oerteilt.  (Jnglänber  unb  ftrangofen  haben  fta) 
bereits  am  obern  Tirana  grope  Striche  roertooDen 

Sanbe*  gefiebert.  —  3ur  «itteratur:  Sgl.  Cour« 
aabe  la  25arboa,Le  P.  (Par.  1889);  GampoS, 
De  Tarija  a  la  Asundou  (»uenoS  StireS  1888); 
Kreuth,  9luS  ben  2a  plata.Staaten  (äBien  1891); 
Pfotenbauer,  SWiffionen  ber  3«fuiten  in  p.  (Öü* 
terSlot)  1891  ff.,  3  2le.). 

ParaUrlrnariotn  (2ljriom  XI,  naa)  ber  [falfa)en] 
Stellung,  welche  feit  ©regoro  [1703]  in  ber  2luS» 
gaben  beS  ©uflib  [Ausnahmen:  Penranb  1814; 

suguft  1826]  üblich)  lautet:  ßroei  ©erabe  (berfelben 
Gbene),  roeldje  oon  einer  britten  fo  gefebnitten  roer» 
ben ,  bof?  bie  innern  äüinfel  an  berfelben  Seite  ber 
Scbneibenben  jufammen  fleiner  als  2  9ied)te  finb, 
febneiben  fieb,  genägenb  oerlängert,  an  eben  biefer 
Seite.  §ierauS  folgt  bie  gewöhnliche  gaffung  als 
Saij:  25urcb  einen  Punlt  P  außerhalb  einer  ©eraben 
G  läßt  fta)  (in  ber  bureb  P  unb  G  beftimmten  Gbene) 
nur  eine  G  5Ria)tfa)neibenbe  (parallele)  siebten. 
25er  ©runb,  roeSt)alb  gerabe  biefeS  Slriom  »on  lieber 

Snftofj  erregt  t)at,  ift  folgenber:  Sie  Mrwme  1—9 
ftnb  rein  logifcb,  10  unb  12anfa)aulicb;  11  iftroeber 
logifa)  noch  anfcbaulüh.  2>aS  ScbneiDen  lann,  roenn 
bie  Söinfelfumme  nahe  an  2  5tea)te  fommt,  tbat» 

fäa)lia)  nicht  mehr  beobachtet  roerben,  baS  9Jiajt- 
fd)neiben  ift  niemals  anfcbaulicb  fcftguftellen.  2>aS 
%  ift  ungroeifelbaft,  roie  febon  proMoS,  ber  bebeu» 
lenbfte  Grflärer  beS  Guflib  im  »Itertum,  bemerlte, 
beroorgegangen  au«  bem  Umlehren  beS  (fa)einbar) 

anschaulichen  Sa$eS:  $Jn  jebem  2)reied  betragen  2 
Sßinfel  jufammen  roentger  als  2  9iecbte,  ba  alle  8 
jufammen  erft  gleia)  2  Merten  finb.  25er  Sa^f  über 
üie  älUnlelfumme  im  2)reietf  roirb  ftreng  auS  bem  % 
abgeleitet,  inbem  man  bura)  bie  Spi^ebeS  2reiedd 
bie  parallele  jur  ©runblinie  jieb^t;  um  gelehrt  folgt 
auS  tin:;  jeneS.  i'luf  bem  beruht  eS,  o\v>  ̂ araOele 
überall  benfelben  Slbftanb  ooneinanber  fjaben,  bie 

>*rette«  beS  §roifcben  ifjnen  liegenben  »Streifens«, 
^roci  Streifen  finb  nur  bura)  bie  breiten  unterfa)eib< 
bar,  ba  bie  parallelen,  roie  ade  ©eraben,  unb  fomit 
aua)  ber  Streifen,  fia)  in  ber  Sänge  gleichförmig  naa) 
beiben  Seiten  inS  Unenblicbe  au^betjnen.  So  oft  bie 
»reite  eines  Streifens  in  ber  »reite  eines  anbem 

enthalten  ift,  fo  oft  ift  aua)  ber  erfte  Streifen  im 
jroeiten  enthalten;  bieS  Verhältnis  überträgt  fia) 

auf  alle  entfprea)enben  Duerftreden,  b.  b-  fola)e, 
roe[a)e  bie  bie  Streifen  begrenjenben  parallelen  unter 
qleia>en  Süinfeln  fa)neiben.  Somit  berut)t  auf  bem 
%  ai;d!  unfre  ̂ thnlia)feitSlehre  foroie  bie  Slrt 
unb  Süetfe,  roie  SOinlel  unb  Sängenmag  jufammen» 
hängen  (pntljagora*;  Trigonometrie);  ferner  bie 

SWöglichfeit  oon  Parallelogrammen,  b.  h.  oon  SBier» 
eden ,  in  benen  bie  ©egenfeiten  gleia)  unb  parallel 
ftnb,  unb  fomit  aua)  unfre  3Wea)anif  (parallele» 
gramm  ber  Kräfte). 

Sehr  sablreia)  fmb  bie  SBerfucbe,  baS  p.  bura)  an« 
fchauliajere  Sälje  gu  erfeften:  bura)  3  punfte,  roelö)e 
nta)t  in  einer  ©eraben  liegen,  tft  ftetS  ein  ÄrctS 
möglia)  (öolpai).  2)ura)  jeben  Punft  im  Innern 
eines  SlUnfelS  läfet  fia)  eine  ©erabe  jiehen,  roela)c 
beibe  Sdjenfel  fa)neibet  (Seqenbre);  finb  in  einem 
Siered  brei  Söinfel  red)te,  fo  ift  eS  aua)  ber  oierte 
(Simon),  ©aufj  erfannte  fd)on  um  1792  im  p.  eine 
@rf ahrungSthatfad)e  unb  alfo  bie  Unmöglich» 

feit  eines  ftrengen  93eroeife8.  Seiner  Über3eu'gung hat  er,  aufeer  in  »riefen  an  Sa)umaa)er  unb  »effel, 
nur  in  groei  5ie^enfionen  in  ben  >©öttinger  gelehrten 
»njeigen*  »om  26.  2lpril  1816  unb  28.  Cft.  1822 
SluSbrud  oerliehen.  2ie  erfte  biefer  ftngeigen  ent» 
hält  ben  fta)ern  »eroetS,  bag  ©au^  fa)on  bamalS  mit 
ber  nidht«  eufltbiicben  ©eometrie  uöQtg  Dertraut  ge< 

roefen  ift.  ©auf;  bat  feinen  ̂ ugenbfreunb  äßolfgang 
»oloai  unb  baburch  aua)  be^en  Sohn  Johann  beein» 
flufet,  oieHeia)t  auch  £obatfa)eroSIo.  £ei}terer  oer» 

öffentlichte  in  einem  »ortrag  gu  Kafan  bie  erfte  ©eo>- 
|metrie,  roe(a)e  unfer  p.  fallen  läftt.  Unabhängig 
oon  fiobatfcberoSlo  folgten  1832  bie  »olpaiS,  im  ©e< 
banfengang  unb  in  ben  9tefultaten  oöDig  mit  äoba« 
tfcheroSfo  übereinftimmenb. 

Rur  Erläuterung  beS  parallelenagiomS  unb  ber 
3tnfia)ten  oonöauB,  8obatfa)eroSfp  unb  ben  öoloaiS 
biene  folgenbeS:  ©S  fei  (Jig.  1)  GG  eine  ©erabe,  A 

ein  punlt  außerhalb  G  G.  3Jtan  jiehe  burd)  A  bie  ©erabe 

A  B  !|  G  G ;  biefe  teilt  bie  Ebene  in  groei  (ongruente 
unb  fommetrifche  Teile  unb  bie  ©erabe  GG  tn  groei 

ebenfolche  Strahlen  B  S  unb  B  Sl.  Um  A  brehe  fta) 
in  jeber  ̂ albebene  ein  Strahl,  oon  ber  Anfangs» 
läge  A  B  auSgehenb.  anfangs  roirb  biefer  bie  ©e^ 
rabe  G  G  in  ben  punften  S,  R  k.,  beg.  Sl  Rl  ic. 
{djneiben,  roelche  immer  roeiter  unb  roeiter  oon  B  ab- 
rüden.  SluSgegeidmet  finb  bie  Sagen  A  F  unb  AI, 

fenfrea)t  auf  A B,  in  roeld)en  AF  unb  A  Fl  eine 
eingige  ©erabe  FF1  bilben,  unb  jenfeit  beren  ber 
rechte  Strahl  nicht  mehr  rechte,  ber  linfe  nicht  mehr 
linfS  febneibet.  äluch  in  ber  ausgezeichneten  Sage 
müjite  einem  etroanigen  Scbnittpunft  H  rechts  ber 

fommetrifch  gelegene  H1  liniS  entfpreeben,  ba  man 
bura)  SUenben  um  Die  2td)fe  A  B  bie  rechte  unb  bie 
Knie  Seite  ber  gigur  gur  2)edung  bringen  lann.  (£S 
finb  nun  groei  ̂ auptfälle  benlbar,  oon  benen  fta)  mit 
unfrer  2lnfcbauung  allerbingS  nur  ber  erfte  oerträgt. 

I.  H  unb  fomit  auch  H'ejriftiert  nicht;  bann  fa)nei> 
ben  irgenb  groei  ©erabe,  bie  auf  berfelben  brttten 

fen!rea)t  ftehen,  einanber  nicht.  3unächft  ia»;t  fta) 
bieS  oon  allen  ©eraben  betoeifen,  roelä)e  auf  A  B 

fenfrea)t  ftehen.  halbiert  man  nämlich  A  B  in  31 

unb  giet)t  burch  M  CC1  fcufrcdjt  auf  A  B,  fo  (äfst  fia) 
ber  Streifen  groifa)en  G  G  unb  C  C  auf  ben  Streik 

fen  groifa)en  C  Cl  unb  F  F1  bura)  ffienben  ober  buich 
Schieben  legen;  eS  mü^te  fomit  jebe  biefer  brei  ©e* 
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raben  bura)  bcn  Sdjntttpunft  ber  beiben  anbem 
geben.  Tura)  fortgcfefcteS  halbieren  fann  man  ben 
iflbftanb  jtreier  nicbjfcfmeibenben  ©entrechten  auf  AB 
fo  fletnmadjen,  wie  man  min,  unb  umgefebrt  bura) 
lÖeroielfältiqen  biefer  Äonftguratiou  aud;  ben  W>* 
ftanb  beliebig  grofj  maa)en.  3ebe  anbre  ©erabe  GG, 
mitfamt  bem  2ote  oon  einem  anbern  fünfte  A,  läfjt 
im»  aber  in  bie  eben  untersuchte  ftigur  Ijineinlegen, 

fo  bafj  Gl  auf  G,  Bl  auf  B  unbA1  in  bie  ©erabe  BA 
fällt.  3n  unfrer  9tnfa)auung  ftnb  bie  ©eraben  un» 
enblia)  lang;  jtoei  ©erabe  baben  a)  fjöcbftenS  einen 
©chnittpunft  unb  fa)liefjenb)  (»rjomXHbeSeufltb) 
feinen  Kaum  ein.  lifo  mufj  ftaU  I  eintreten;  aua> 
baS  Umgefebrte  ift  beroeiSbar. 

II.  H  eriftiert,  unb  alfo  aua)  Hl.  Tann  tonnen 
a)  U  unb  H1  jufammenfaEen;  alle  ©eraben,  bie  auf 
berfelben  dritten  fenfrea)t  fteben,  mürben  ftdt)  in 

hinein  fünfte  HHl  fct)neiben;  bie  ©erabe  märe  noa) 
unbegrenjt  roie  bie  ÄretSlinie,  aber  enblia),  unb  liefe 
in  fta)  jurüä;  ber  Kaum  märe  enblia).  3roei  ©erabe 
fiättert  noa)  r)dct)ftend  einen  ödjnittpunft,  aberSlrtom 
XII  müfete  fallen.  T tefe  ntdjt  anicbaulidie  ©eometrie 
beS  enblia)en  KaumeS  beifjt  bie  Äleinia)e  Kaum* 
form  unb  ftnbet  im  ©trabjenbünbel  itjre  Sjerfiuns 

ltdjung,  b)  II  unb  Ii1  fallen  auSeinanber;  alle  ©e< raben,  bie  auf  berfelben  Tritten  fcnfrea)t  fteben, 
febneiben  fta)  in  benfelben  beiben  fünften  (©egen« 
puntten),  roelcfje  um  bie  £älftc  ber  cbenfaUS  enb* 
lia)en,  in  ftcfi  jurüdlaufenben  ©eraben,  ooneinanber 
entfernt  ftnb.  2er  Kaum  wirb  enblia).  3e  jroet 
©erabe,  roelchc  oon  einem  Puntte  P  auSgetjen,  tref< 

fen  im  ©egenpunfte  P1  noa)  einmal  jufammen;  ber 
©runbbegriff  >Kia)tung*  bebarf  bcr$inberung;2lriom 
XII  fällt.  Sie  ©eometrie  ber  ebene  ger)t  in  bie 
unfrer  Äugel  über,  bie  ©erabe  in  ben  §auptfreiS; 
mir  haben  ben  fugeiförmigen  Kaum  Kiemann«.  3n 
beiben  ftällen  II  ift  bie  Söinfelfumme  im  Treied 
g;öBer  als  2  Kea)te. 

Ten  ©ebanfen  an  bie  enblicbfeit  ber  ©eraben  unb 

beS  KaumeS  unb  fomit  ber  5Diöglia)feit  oon  gall  II 
haben  toeber  ©aufj  noa)  2obütfa)eroSfo,  noa)  bie 

#oluai8  gehabt;  galt  I  aber  läfjt  fia)  ebenfalls  teilen, 
es  mufj  nämlia)  rea)tS  unb  linfs  je  eine  ©renjlage 

beS  fia)  bretjenben  ©trafjlcS  geben,  roela)e  bie  fctjne'i* benben  oon  bcn  nia)tfa)neibenben  Straelen  febeibet. 
AÜr  unfre  Slnfcbauung  ftnb  bie«  AP  unb  AF\  aber 
eS  fteljt  nidjtS  im  2Bege,  $u  benfen,  bafj  irgenb 

iiuei  ©irablen  AP  unb  AP1  biefe  ©renjftrahlen 
»eien.  Tiefe  ©rensftraljlen  nennt  man  parallel« 
ftrarjlcn,  roeldje  alS  folefje  G  roeber  febneiben  noa) 
nicht  frt;neiben,  unb  von  benen  man  bura)  Segriffs» 
erroeiterttng  (f.  ©renj begriff)  fagen  fann,  baß 
fie  G  rea)tS,  bej.  linfS  im  Unenblidjen  febneiben.  Tie 

©eraben  bura)  A  jerf allen  bann  in  3toei "Abteilungen; 
1)  biejenigen,  roeldje  ben  üöinfelraum  Pl  A  P  unb 
beffen  ©a)eitetrotnfel  QlAQ  ausfüllen  unb  G  febnei« 
ben,  unb  2)  biejenigen,  roeldje  Q  A  P  unb  Ql  A  P1 
ausfüllen  unb  G  rticfjt  febneiben:  getrennt  ftnb  beibe 

Abteilungen  bura)  bie  beiben  parallelen  Ql  P  unb 
Q  P1,  roela)c  alS  redjtSr  unb  linfSparallel  unter- 
fdueben  roerbert.  21'infel  PAB  ober  P'ABbeipt 
ber  Parallelenroinfel  für  ben  Kbftanb  A  B.  3"t  be* 
fonbern  ift  eS  benfbar,  bafj  AP  mit  A  F  unb  alfo 

aua)  AP»  mit  A  Fl  für  einen  enb(ia)en  2fbftanb 
wfammenfaöen;  baSfelbe  läfjt  fia)  bann  für  jeben 
Abftanb  nactjroetfen.  3n  biefem  ̂ aHe  oerfajroinbet 
BtnW  Q AP;  iämtltcbe  Kidjtfdmcibenben  fallen 

mit  ber  parallelen  FF1 3ufammen;  aua)  bie  beiben 
uuenblta)  fernen  fünfte  ber  ©eraben  fallen  ju* 
fantmen,  ober  bie  ©erabe  gilt  als  im  Unenblidjen 

^  ci'di  [offen;  roir  fiaben  unfre  genjöbnlicf)e,  euflibifä)e ©eometrie,  in  ber  bie  Söinfelfumme  im  tDteied  2 
Kea)te  beträgt  ©aufs,  fiobatfcberoSf o,  Boloai  baben 
bie  ©eometrie  beS  allgemeinen  ̂ aQeS  I  entuudoi:, 
roo  bura)  jeben  $unlt  2  parallelen  aefcen  unb  bie 
2Binfelfumme  im  Treietf  fleiner  ift  al«  2  Keajte 

(f.  ©eometrie  [niebteuf libifebej);  Seltromi  tytt 
gejeigt,  baft  biefe  ©eometrie  auf  einer  ber  ftugel  oer* 
roanbten  ̂ läccje,  ber  ̂ feubofptjäre,  üjre  Serfmn* 
litfiung  ftnbet.  Unfer  p.  fagt  aus,  baft  baS  a  priori 
äufeerft  unroat)rfa)einlia)e,Sufammenfanenber  beiben 
parallelen  ttjatiddjlid)  ftattfinbet. 

SBon  ben  jafjllofen  Seroeifen  beS  ParalldenariomS 
ftnb  bie  roidjtigften  bie  oon  2b,ibaub.  Segenbre,  8er-' 
tranb  unb  ber  btrefte  •.  Xbibaub  gebraudjt  baS  Prin» 
»p :  Tie  ©röfje  ber  Tretjun^  in  93e;ug  auf  eine  3ln- 
fangSridjtung  roirb  bura)  ein  ̂ rortfa)reiten  in  ber* 
Ulbert  Kia)tung,  alfo  in  geraber  Sinie,  nid)t  beein* 
flufst  TieS  fommt  auf  benSa$  ber9Hea)anr!  fttnauS. 
bafj  breheitbc  unb  febiebenbe  öeroegung  tt)re  Keiben* 
folge  oertaufa)cn  (äffen,  unb  biefer  6a£  benu)t  auf 
bem  Parallelogramm  unb  fomit  auf  bem  %  Segenbre 

betoeift  juerft,  bafj  bie  9Binfelfumme  im  Treied  nia)t 
größer  fein  fonne  alS  2  Kea)te;  ber  SeroeiS  ift  aber 
nur  ria)tig  unter  ber  8orau*fe jfung ,  bafj  bie  gerabe 
Sinie  unenblia)  lang  fei.  Dtjne  biefe  ̂ orauSfe^ung 
fönnte  baS  Treied  in  ein  3roeied  (Jatt  II  b)  ober 
in  ein  entert  (%aü,  II  a)  übergeben;  tn  beiben  fallen 
II  toirb  ber  Sa^j  falfa).  gegenbre  beroeift  bann  ben 
6a(t,  bafj,  roenn  bie  äßinfelfumme  in  irgenb  einem 
Treied  gleid)  2  Ked)ten  roäre,  fte  eS  in  allen  Trei* 
eden  fein  müfjte.  @r  oollcnbet  ben  BeroeiS  mittels 
ber  fa)on  erroär)nten Hnnabme,  bafj  bura)  jeben puntt 
im  Innern  eines  Fintels  fta)  eine  ©erabe  sieben 

raffe,  roeldje  beibe  ©djenfel  fa)neibet.  6S  ift  flar,  befj 
biefe  Annahme  nur  eine  anbre  ̂ orm  beS  parallelen: 
ariomS  ift;  roenn  nämlia),  roie  in  unfrer  pig.  1,  bie 
parallelen  unb  FF'auSeinanber fallen,  fo  fann  bura) 
feinen  punft  unterhalb  G  eine  ©erabe  gejoaenröerben, 

roela)e  beibe  @a)ettfel  beS  SinlelS  PAP1  fa)neibet. 
Ter  33ertranbfa)e  SeroeiS  t)at  oon  allen  bie  meiften 
Anhänger  gefunben;  er  beruht  barauf,  bafj  ber  Sötnfel 
(f.  ©eometrie  [©runbbcgriffej),  als  merfbarer 
sörtta)teil  ber  ebene,  boa)  gröfeer  fein  muffe  alS  ber 
©treffen  jroifdien  2  auf  berfelben  Tritten  fenrred)ten 
©eraben,  roelä)er  unenblia)  oft  in  ber  ebene  enthalten 
unb  fomit  ein  oerfdjroinbenber  »ruajteil  berfelben 

ift.  SBejeia)net(^ig.2)a 

ben  6treifen,  b  einen  — 
SLUnfel ,  beffen  einer  , 
Sdtenfel  bie  eine  ©rense  — 
beS  etreifcnS  ift,  3.  99. 

einen  SÖtnfcl  oon  30u 
ober  Vi»  ebene,  fo  ift  ftajer  12  b  >  12  a,  alfo,  fdjeint 
eS,  mufj  b  >  a  fein;  b  f nun  alfo  nia)t  in  a  liegen ;  ber 
freie  Sd)enfel  oon  b  mufj  bie  untere  ©renje  fd)neiben. 
Ter  ÖeroeiS  entbült  jroei  5eblfa)lüff  e.  SluS :  12b>12a 

fann  nid)t  ot)ne  roeitereS  §efa)loffen  roerben:  b  >a. 
Btetttt  b  =  a  +  x  ift,  fo  ift  3. 83. 2  b  nur  bann  gröfjer 
als  2  a,  roenn  (a-|-i)  +  (a  +  x)  =  (a  +  8)  + 
(x  +  »ft.  *>.  9-  roenn  baS  9lbbitionSgefetj  gilt: 
bie  Keitjenfolge  ber  ©ummanben  ift  beliebig.  Ties 

©efeft  fefet  aber  fdjon  für  enblia)e3läa)en  ben  Pgtba« 
goraS  unb  bie  Afinlit^feitSlebre,  fomit  ba«  p.  cor* 
aus.  3roeitenS  aber  ift  bie  ganse  93orauSfe<jung 
falfa);  auS  bem  Umftanbe,  bafj  0  in  a  liegt,  läfjt  fta) 
auf  ein  Öröfjer«  ober  Älcinerfein  fein  ©a)lufj  3ieb,en, 

roeil  bie  3Je3iel)ungSbegriffe:  ©röfser  —  Kleiner  unb 
©anjeS  —  Teil  für  unenblia)  ©rofjeS  auSeinanber» 
faBen  (f.  ©ren3begrif f).  Tie  geraben  Sailen  3  Ä 

2. 
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«Paräflfjefie 

bilben  einen  Zeil  aller  ̂ nblen,  unb  bennoa)  gibt  eS 

ebenfooiel  gerabe  gatjlen  wie  3a[)[cn  überhaupt, 
weil  jeber  3abl  bie  ebenfooielte  gerabe  Sabl  ent- 
fprirfu.  2cv  »bireftc«  SBewei«,  wobl  ber  ältefte, 

beruht  auf  bec  unmittelbaren  3lnfü)auung,  weldje 
unß  ja  birelt  jeigt,  baf;  (wenn  bie  5öejeia)uung  bie 

gewöbnlidjt.  ift)  im  2)reiecf :  Sßinlel  a  -f  Sa)eiteli 
winlel  ß  -+-  SBinlel  y  —  Xxckd  gleia)  bet  .\>alb: 
ebene  oberhalb  A  C,  alfo,  ba  baß  abreitet  gegen  bie 

unenblia)  grofjen  3Binfclfläa)en  nia)t  in  2öctrad»t 
lommt,  a  +  ß  4-  y  =  2  Stechten  ift.  ©ine  2lbart 
biefeß93eroeifeß  ift  oonöaufj  in  bem  befannten  Briefe 
an  Sa)umaa)er  vom  13.  3uli  1831  energifa)  jurüct» 
gemiefen  worben;  tro$  beffen  wirb  er  immer  wieber 

aufgefrifebt.  2)er  geiler  beruht,  um  eß  furj  au  fagen, 
bann,  ban  oon  einer  2lbbition  im  GiiUmtetifä)en 
Sinne  nur  bei  foldjen  SBinleln  bie  Siebe  fein  tann, 
welche  ben  Scheitel  unb  einen Scbcnlel gemein  haben. 
3iur  roenn  bie  Seiten  beß  2)reiccfß  unenblia)  Hein 
werben,  ift  bie  ©infelfumme  ohne  mertbaren  fehler 
in  allen  oier  fällen  (I  unb  II)  gleia)  2  3iea)ten;  unb 
hier  wirb  ber  örunb  Hat,  weshalb  wir,  trojj  ihrer 
Unwahrfa)einlia)Ieit,  fo  feft  an  unfre  anfa)aulia)e 
(Geometrie  glauben.  3"»  unenblia)  Weinen  fallen 
bie  oier  ©eometrien  3ufammen,  unb  alleß  aJcenfa)« 
lt.!  c  ift  bem  Jöeltma&ftab  gegenüber  unenblia)  ficht. 

£obatfa)ewßfa  mafe  2)reiecte,  beren  Örunbltnie 
ber  2>ura)meffer  ber  (Srbbabn  war,  unb  Tonnte  leine 
ähroeia)ung  von  2  Siechten  erhalten.  SBürbe  aber 
feine  ober  irgenb  eine  anbre  SWeffun.t.  eine  3U>* 
weidjung  oon  2  JHedjten  nachwerfen,  fo  würbe  mit 
unabweisbarer  9cotwenbigleit  eine  Umroäljung  um 
ferer  öeometrie  bie  Solge  fein,  wie  fie  fia)  für  un« 
fere  Söeltanfcbauung  bura)  Äopernifuß  ooüjogen  bat 

$aräflhrftc  (grtea).),  f.  Sesualpfocbologte. 
$ari0.  Jiaa)  ber  im  2lpril  1891  oorgenommenen 

£oltöj<u){ung  hat  baß  ©emeinbegebiet  oou  %  eine 
iBeoölferung  oon  2,447,957  Bewohnern,  b.  I).  um 
103,407  mein  atß  im  3-  1886.  hierin  finb  bie 
unmittelbar  an  bie  (htcetnte  angrenjenben  SJororte, 

welche  naheju  lA  SWiQ.  Bewohner  jäb,lcn,  nicht  ein* 
gerechnet.  Zao  $rofeIt,  ben  ̂ auptwaU  ber  $arifer 

©efeftigungswerfe  weiter  gegen  bie  gortß  bjnaußju« 
febieben  unb  wenigftens  einen  Zeil  ber  Vororte  fo; 
wie  bie  angrenjenben  unbebauten  Örünbe  mit  in  bie 
Gnceinte  aufjunebmen,  ift  oom  oberften  Äriegßrat 

nia)t  in  feiner  ganzen  2lußbefjnung  genehmigt  wor< 
ben.  Xerfelbc  bat  fia)  nur  bafür  außgefproa)en,  bafc 
bie  je$t  befte&enbe  innere  Umwallur.g  im  2i>.  ber 
Stabt  biä  über  bie  Seine  oorgefa)oben  werbe,  ber* 
art,  bafj  bie  neue  gortififationßtinie  oon  ber  ̂ orte 

b'Sluteuil  mit  ü  tnjd;litf,  bed  ̂ oii  be  $wulogne  unb 
bc^  ̂ ennpla^es  mm  £onga)amp«,  bagegen  mit  SluS» 
fd)luß  ber  6tabt  »oulogne,  über  bie  Seine,  St.* 
Gloub  aufeerfjalb,  SurcäncS  innerhalb  laffenb,  auf 

ben  i'iont  *nlericn  ju,  oon  bort  ber  ̂ öljenlinie 
folgenb  bid  ̂ eniered,  bann  über  bie  Seine  jurüd' 
geführt  werbe  unb,  d(ia)o  einfa)lieftenb,  bagegen 

St  i  Ouen  aufu* rijaib  liegen  laffenb ,  bie  alten 
Säerfe  wieber  bei  ber  Venu  be  Glignancourt  erreia)e. 

3nnerb,alb  ber  §eftung«werfe  würben  aufeer  ben  er» 
mal) uten  Orten  fonaa)  noa)  ̂ uteau;,  ̂ Ijantecoq, 

92euiüo,  i'eoalloid'^ierret,  (Sourbeooie  unb  älSniereS 
liegen.  Zic  ftoften  für  biefe  Erweiterung,  wela)e 
aber  nur  alö  eine  erfte  Slbfdjlagsja^lung  auf  bie 
gorberungen  ber  Stabt  %  anjufel&en  wäre,  werben 
auf  150  liii».  tfuwA  oeranfa)lagt,  foUen  aber  £ura) 
Serfcuf  ber  gewonnenen  Örüube  ootltommen  einge» 
braa)t  werben.  2lm  13.  $uli  1891  ift  bie  oom  ̂ läfce 
ber  Sepublif  bii  jur  SRairte  oon  2)ienilmontant 
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füb,rcnbc  neue  2loenue  be  la  SRepublique  bem  Ser- 
fefjr  übergeben  worben. 
Varfc^Mmo»  «nbrew,  amerifan.Sa)riftfteHer, 

gegenwärtig  ber  ältefte  College « @rabuierte  in  ben 
bereinigten  Staaten  oon  9iorbamerifa ,  geb.  8.  Oft. 
1791  ju  (ri^wiQiam  in  9lem  ̂ ampfljire,  ftubierte  bie 

ftea)t*mijfenfa)aft,  l-.efs  fta)  1822  olö  ttbootat  ju 
6pping  in  feinem  £>eimat$ftaat  nieber  unb  ftebelte 
1824 naa)  (Soncorbüber,woerbieBiebaftionbed  >New 
Hampshire  Stntesman«  übemabm.  1834  bereifte  er 
ben  amerifaniia)en  Süben  unb  SLÖeften ,  wobei  er 
8000  engl.  2Hcilcn  jurüdlegte,  unb  fa)ilberte  feine 
gabrten  in  einem  öertdjte:  »A  Trip  to  the  West 
and  Texas«  (©oncorb  1836),  ber  in  meb^r  als  40/XK) 
@Cemplaren  oerfauft  würbe,  fa)rteb  jatjlreidje  8ei< 
träge  v.i  oerfdnebenen  3eitfa)riften  unb  gab  aua)  ein 
S3änbd)en  ©ebta)te  (»Poems  at  fonr  score«,  2.  ülufl. 
1877)  beraud.  Unter  14  @ouoerneuren  feineS  fbtu 
matdftaateS,  in  beffen  fianbtag  er  otele  3abre  |in« 

bura)  fafe,  b,at  er  eine  grofeeSlnjabl  oontrtn-enämtern 
belleibet.  3m  3- 1879  oeröffentlia)te  er  feine  »Re- 
oollections  of  Lafayette«,  ben  er  e^emaU  al8  93er= 
treter  feine«  iöeiinatöftaateä  inöofton  begrübt  Ijatte. 

BMTMWttL  iUltna,  ungar.  9Halerin,  geb.  15.  Slprit 
1865  ju  .v»aibu.-2)orog,  übte  fia)  oon  früher  3ugenb 
an  im  3e<ü)nen  unb  Skalen  auf  eigne  ipanb,  fo  bafi  fic 
fa)on  in  tljrcm  12. 3al)re  ein  altnieberlänbifa)e«  ®c= 
mälbe  in  S3ubapeft  lopieren  lonnte,  unb  ging  bann 
mit  15  §abren  naa)  3Rüna)en,  wo  fie  fta)  bura)  ba« 
Stubium  ber  alten  SReifter,  befonberö  aber  unter 
bem  C mfiuf;  £enbaa)S  weiter  bilbete,  beffen  SRanier 
aua)  bie  meiften  ihrer  Porträte  beberrfa)t.  einem 
in  3ttüna)en  gemalten  Selbftporträt  in  ganjer  %i§\ix 
folgte  1886  baS  bed  in  Zurin  lebenben  ungania)en 

2>i!tatordJ{offutb.  1887  ftebelte  fie  naa)  "-Berlin  über, 
wo  fie  fta)  bura)  bie  3)ilbniffe  be$  2)io)terd  ̂ auern- 
felb  (1888,  in  ber  faiferlia)en  öalerie  ju  XBicn),  ibrer 
Butter  unb  SBinbtljorftä  belannt  maa)te,  bad  ihr 
bie  Keine  golbene  SRebaille  ber  berliner  ?lueftellung 
oon  1890  eintrug.  2>ie  91ufmerffamteit  weiterer 
flreife  erregte  fie  burd)  ein  S8ilbni3  be«  ©rafen 
i'toltfe  in  ganjer  »vigur,  baß  oon  ber  3uro  ber  Scr- 
liner  internationalen  JtunftauSftellung  oon  1891  auß 
!ünftlerifd)en  ©rünben  }urüdgewiefen,  fpäter  aber 

oom  beutja)en  Äaifer  angefauft  unb  auf  beffen  Ste» 
ici;i  naa)träglia)  ber  3luä]tellung  einoerleibt  würbe. 
ÜBie  Senbaa),  legt  aua)  bie  %  baß  Hauptgewicht  auf 
bie^erauSarbcitungbeöÄopfe«  aufi  einem  meiftbun» 

lein  ̂ intergrunb  unb  oernaa)läffigt  barülier  bie  3eid»- 
nung  ber  £<änbe  unb  übrigen  ftörperformen.  Sie 
l:-ut  aua)  Stillleben  oon  reia)er  Färbung  gemalt. 

^arnrD,  (iljarleS  Stewart,  irifdjer  sUolittfer, 
ftarb  6.  Df  1. 1891  in  Srigt)ton,  naa)bem  er  fta)  einige 

SDionate  utoor  mit  ber  oön  ihrem  Wanne  ge|'a)iebenen 
Rrau  D'Sl)ea  (ogl.  SBb.  18,  S.  697)  oermählt  t>att<*. 
Obwohl  ̂ roteftant, würbe  er  11. Oft.  unter  ungemein 
jablreia)er  Beteiligung  feiner  au«  allen  Zeilen  3t« 
lanbSberbeigcftrömten  Verehrer  auf  bem  (atbo(ifa)eu 
griebbefe  oon  ©laßneoin  bei  Dublin  beftattet.  Sgl. 
SB a Ift),  A  memorial  volume  to  Charles  Stew.  P. 
« 1892,  2  ©be.). 

Horton.  3 ante 8,  norbamerifan.  SdjriftfteHer, 
ftarb  17.  Olt.  1891  in  SBofton. 

iPaSque,  Grnft,  StfiriftfteUer,  ftarb  im  HRärj  1892 

in  ■•[[•,;>  M'. 
^attntlog,f.Sa)iff«gefa)winbigfeitömeffer. 

^aulfrn,  i'oui«,  Sa)aa)fpieler,  ftarb  19.  Hug. 1891  in  Blomberg. 

J '  cage  (franj.,'  (pr.  .a^f*),  SBegegelb,  inebefonbere SBejeicbnung  ber  ©ebübr  für  bie  SRttbenufrung  einer 
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^Sebro  —  Peronospora  viticola. 

(iifen&aljnftrede  burch  eine  anbre  an  beiben  trub- 
punften  (ben  SlbjroeigungSftattonen)  anfdjliefjenbe 
o  ifen bat n  im 25ura)gangSoerfehr.  3Han  j r vi di t  bann 
oon  einem  beageoertrag,  bura)  ben  inSbefonbere 
beftimmungen  übet  bie  geftfteßung  ber  beagege: 
büfjr  getroffen  roerben,  oon  einet  ̂ Jeageftrecfc 
unb  einem  beageoerfebr. 

bcbr/j,  2)2)om  b.  b'Sücantara,  ehemaliger 
Äaifer  oon  braftlien,  ftarb  5.  2>ej.  1891  in  baliS 
unb  mürbe  in  fiiffabon  beigelegt. 

iiriroto  (ft>r..f$öto),  ftloriano,  bijepräfibent  ber 
bereinigten  Staaten  oon  brafilien,  geb.  1842  in  ber 
broDtnj  SllagoaS,  trat  als  cinf.nl: er  6o!bat  in  baS 
6eer,  tjolte  erft  fpäter  bie  Stubien  in  ber  2Militär* 
fdmle  naa),  mar  bei  SJluSbrua)  beS  itriegeS  gegen 
baraguan  Unterleutnant,  befehligte  aber  bereit*  in 
ber  Sa)lacht  bei  Slquibaban,  roelche  ben  flrieg  ent« 
jdjieb,  ein  Infanterieregiment,  erflärte  fia)  alS  &c> 
neral  1889  für  bie  naa)  bem  Sturje  ber  9Jionara)te 
oerfünbete  SKcpublif,  mar  eine  3eitlang  5inan3tni« 
nifter,  roarb  in  feiner  §eimat  jum  Senator  unb  1891 
jum  bijepväftbenten  ber  SMepublif  geroäblt,  als  me(> 
cber  er^räfibent  beS  Senats  mar,  unb  trat  9iooember 
1891  naa)  ber  oon  ber  ftlotte  unb  einem  Zeile  beS 

S*  eereS  erjroungenen  Ulbbanfung  gonfecaS  an  bie ptfce  ber  bereinigten  Staaten  oon  brafilien. 
berfaD,  l)Karl,  ftretberr  oon,  Sa)riftftcDer 

unb  flunftfrittfer,  geb.  24.  9Jlär&  1851  }u  SanbSberg 
am  £ea),  ftubiertetn  2Bünd)en  MechtSnuffenfchaften, 
roenbete  fta)  aber  naa)  abgelegter  Staatsprüfung 

feinen  litterariidjen  unb  füni"tlerifa)en  Neigungen  ju. iNad)  (ängerm  Aufenthalt  in  DreSben,  iJBien,  ©enf 
unb  bariS  übernahm  er  1879  bie  Leitung  ber  *  Düffel« 
borfer  3eitung«  unb  rourbe  1886  als  geuiUetonift 
unb  Äunftfritifer  in  bie  SRebaftion  ber  »flölnifctjen 

3cttung«  berufen.  befonberSbefannt  ftnb  bie  Slrtifel« 
reiben,  welche  er  in  biefem  blatte  alljährlich  über  bie 

ÄunftauSfteflungen  in  bariS,  3Rüna)en  unb  berlin 
veröffentlicht.  Stu&erbem  erfebienen  oon  ihm  eine 
dieifje  felbftänbiger  beOetriftifa)cr  Sct)riftcn.  Seinen 
(srfüingSroerfen:  »SDJünchener  bilberbogen.  öumor 
unb  Satire  auS  3far«2ltt)en«  (2.  Slufl.,  Stutig. 
1878)  unb  Gin  2ßintermära)en«,9JooeIIe  (baf.  1879, 
beibe  unter  bem  tarnen  5Et)eobor  oon  ber  2lmmcr), 
folgten  (unter  feinem  eignen  Flamen)  bie  SRoocßen: 

2>"ie  Beirat  beS  $errn  oon  Rabenau«  (Xüffelb. 1884);  »bicomteffe  boffu«  (baf.  1885);  baS  Sa)au« 
fpiel  »SBanba«  (baf.  1883)  unb  eine  .Mcilie  oon  9io» 
manen:  *  bornehme  ©eifter«  (baf.l883,2bbe.);  >2)ie 
Öangfteiner«  (baf.  1886, 2  bbe.);  »Gin  bertjältniS« 

i.3.  2lufl.,  baf.  1891);  »9latürlia)e  £'iebe<  (baf.  1890); 
»£te  fromme  Sßitroe«  (2.  9lufl.,  baj.  1890). 
2)2lnton,t?reib,erroon,  Sd)rif  tfteüc  r,  bruber 

beä  oorigen,  geb.  11. 2)ej.  1853  ju  SanbSberg  amfiea), 
roibmete  fta)  tn2Küna)ennaturroiffenfa)aftüa)en®tu« 
bien, verheiratete  f id)  baf elbft  mit  ber &of f dhauf pielerin 

2Jiagba  %t\d)'\t  unb  liefe  ftd),  naa)bem  er  feine  ©attin auf  einer  Äunftrcife  bnrd)  «merifa  fccaleitet  hatte,  in 

"  ••  Uber 

gängen,  welche  fet)r  n>eit  feit  lief)  jufua)en  ftnb,  unb  je 
naa)  bem  ̂ noioibuum  unb  ber  bauart  jeines  9(ugeö 

ift  bieferSehminfel  ein  fe^r  oerfa)iebener,aua)naa) 
oben,  unten,  redjt«  ober  linf«  bei  berfelben  $erfon 

nia)  t  berf  elbe.  2)ie  Üßia)  tigf  eit  ber  Äenntni«  bief  eS  ©e* 
firfjiSminfel«  für  ben  Stugenarjt  (refp.  für  feine  Ke* 
§epte)  hat  jur  «onftruf tiön  oerf eftiebener,  unter  bem 
9lamen  ̂ J.  jufammengefafiter  Slpparate  geführt, 

beren  neuefter  unb  pfaftifmter  ber  oon  braun« 

fa)toeig«$aHe  erfunbene  ift.  ©r  befieht,  roie  bie  %i> 

gur  )eigt,  auS  einem  holDfugelförmigen  X'vabtforb, 
in  beffen  ftereometrifdjen  SJiittelpunft  baS  ju  unter« 
fua)enbe  Äuge  gebradjt  roirb,  inbem  baS  Äinn  auf 
bem  oerfteübaren  Äinnhalter  K  ruht.  Xtr  bol  P  ber 
£ia(b(ugel  be* 
finbet  fta)  bann 
bem  SCuge  ge* 
rabe  gegen« 
über  u.  ift  ber 

firierte  ̂ Junft. 
bon  ihm  gehen 

12  biertel* 
meribianenaa) 
bem  9ianbe  Ü, 

roelaje  auS  ie 

jroei  SKetall» 

ftreifen  befte-- hen,  jmifa)en 

benen  bie  an-- 
juoifterenben 

Änöpfe  ent» 
lang  gefa)oben 
roerben  fön« 
nen,bisrtcoon 
bem  ju  unterfua)enben  Sluge  gefehen  roerben.  2>ie 
Stellung  ber  12  Änöpfe  ergibt  bann  ben  Umfang 

be$  ©efia)tSfcIbeS.  ̂ ür  ge>oöhn(ta)e  llnterfua)ungen 
fmb  bie  knöpfe  roetfe,  boa)  gehören  gum  Apparat 

aua)  farbige  Änöpfe,  um  bie  Si 

©raun?(t»tof IflS  ̂ erlmctft. 

ia)tbarleit  ber 
fdjiebenen  färben  ju  ermitteln.  Smmer  ift  blau  am 
roetteften  ju  fehen,  roährenb  ©rün  bie  engfte  be* 
grenjung  jeigt.  Stajtoifchen  liegt  ©elb  näher  an  blau 
unb  9ioi  näher  an  ©rün.  2>afe  nur  einjelne  SWeri« 
biane  bargefteüt  ftnb  unb  nia)t  eine  ooüe  §albfugel, 
bietet  bem  Slrjte  jeberjett  ben  großen  borteil,  in 
jebem  SWoment  ju  fonftatieren,  ob  ber  ̂ Junft  P  aua) 
mirtlid)  ftjiert  toirb. 

Peronospora  viticola  (9R  ilbero ,  f  a  l  f  a)  er  3Rel» 
tau),  ein  fta)  überaus  fdmeü  oerbreitenber  unb  ben 

SQeinbau  fa)äbigeuber  büg,  melier  in  bem  legten 
3ahrjehnt  eme  au6erorbentlia)eberbreitung  in  aDen 
©einbaugebieten  gefunben  hat,  rourbe  in  (Suropa 
juerft  1878  in  (yranfreia)  beobachtet  Sie  Keime 
biefeS  $ihcS  überrointern  auf  ben  bürren  blättern; 
fie  nute u  fia)  @nbe  3Kai  unb  Stnfang  §\m\  auf  ber 

Oberfläche  ber  blätter  ein,  wo  fte  fta)  bei  genügen* 
ber  t^euchtigleit  unb  SBärme  tafa)  entroicfeln,  bureb 
baS  blatt  hinbura)roaa)fen  unb  auf  ber  StücTfeite 
beSfelben,  befonberS  in  ber  9iät)e  ber  kippen,  ben 

 ^mi  meinen  KU*  bilben,  roährenb  auf  ber 

  '--ne  5rledc 
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ftdjern  ©rfolg  gcroä^rleiftet,  bafe  e«  cor  b«m  ftc^t- 
baren  Auftreten  be«  3a)äbling«  in  Anwenbung  ge« 
bradjt  wirb.  9iaa)  ben  oorltcgenben  Erfahrungen 
erfcbeint  e«  jwecfmäfjiq,  bie  SBefpriftung  in  jebem 
3afnre  jweimaloorjunebmen,  unb  jroar  ba«  erfte  IRal 
cor,  roäbrenb  ober  gleia)  naa)  ber  Stüie,  ba«  »weite 

SJlaU— 6  2Boa)en  naa)  ber  (entern,  felbftoerftänblieb 
niematd  roäbrenb  be«  hegend,  ftür  bie  erfte  SBefprt* 
$ung  bcuui.it  man  eine  Söfung  oon  1,5  kg  Äupfer* 
Vitriol  unb  2,ski»gelöfa)tem  Äalf,  rote  ifmbte  SRaum 
oerroenben,  in  100  Sit.  SBaffer,  für  bie  jroeite  SB«« 

fprifcunq  1  kgKupferoitriol  unb  2  kg  gelösten  Stalf 
in  1002.  Söaffer.  ßmpfeblensroert  tft  e«,  jeben  lag 
nur  ben  Jagedbcbarf  ber  Söfung  ju  bereiten. 

Diefc  glüfftgfeit  foH  in  feinfter  3«ftäubung  auf 
bie  SBlätter  ber  Weinreben  gebraut  »erben,  su  roelajem 

^roecfe  in  neuefter  3«t  eine  große  Anjaf)!  tm  mefent- 
Udjen  nia)t  oiel  ooneinanber  abweia)enbcr  Apparate, 
bie  $eronof  pora«Spri$en,  tonftruiert  worben 
ift.  Das  SJorbilb  berfelben  mar  jweifello«  ber  au« 

3(merifa  ftammcnbe  2iquifc«3ltomijer,  glüffigfeit«« 
jerftäuber,  reeller  bereit«  oor  15  Saljren  jur  SBe» 
fprifcung  ber  Äartoffelpflanaen,  gleia)fall«  mit  einer 
Äuoferoitriollbfung,  angewenbct  würbe,  um  ben 
Äattoffelfäfer,  Doryphora  decemlineata,  \u  oertil« 

gen.  Die  $eronofpora«Sprtfce,  Softem  A.  Sdmtib, 
tft  eine  gefa)loffene,  cglinberförmige  SButte  oon  ftar« 
lern,  inwenbig  oerjtnntem  Äupferblea).  9Hittel«  2e« 
berriemen  wirb  bie  ©utte  auf  bem  SHücfen  getragen, 
roobet  unter  bem  regten  Arm  ein  eifemer  .'oebel  ber-- 
oorragt,  mittel«  beffen  jwei  in  ben  Äeffel  funeim 
ragenbe  Luftpumpen  in  Bewegung  gefegt  werben. 
£ierbura)  erfolgt  eine  SBreffung  ber  2uft  in  bem 
Äeffel  unb  ein  Äu«treten  ber  ̂ lüfftjjfeit  bura)  einen 
Sa)laua)  in  ba«  oon  bem  Arbeiter  mit  ber  Hnfen 
§anb  geführte  Sprifcrobr.  Der  Austritt  erfolgt  in 
einem  beftänbigen  Stra&l  in  feinfter,  ftaubartiger 

Verteilung,  unb  jwar  wirb  lefctere  bura)  bie  eigen' 
tümlia)e  Anorbnung  ber  Au«trttt«öffnung  bewirft. 
Die  SBirfung  ift  eine  berartige,  bafc  bie  Webblätter 
nur  bttaut  werben;  ein  Abtropfen  foll  nid)t  ftatt« 
finben.  flu  beacbten  ift,  bafi  ba«  Vumpwerf  mit  ber 
Äupferoitriollöjung  in  feine  ©erübrung  fommt;  ei 
finbet  mittel«  be&felben  oielmebr  lebiglia)  eine  Vref* 
fung  ber  2uft  über  ber  ftlüffigfeit  in  bemÄeffel  ftatt. 
Sei  ben  beffern  Sprifcapparaten  genügen  wenige 
&ebe(bewegungcn  in  ber  Minute,  um  ba«  glei($nta> 
fuge  Austreten  ber  ftoubartig  oerteilten  ftlüffigfeit 
ju  bewerffteüigen.  Der  Arbeiter  fajreitet,  mit  bem 
Separat  au«gerüftet,  bie  Steiften  be«  Söeingarten« 

langfam  ab  unb  befprtyt  bic  ihm  jugefeljrten  Seiten 
ber  Stöcfe  rea)t«  unb  Itnfd  nur  fo  oiel,  bafj  weber 
ein  3ufammenflicj$en  noa)  ein  Abtropfen  ftattfinbet. 

Der  Serbraua)  an  2öfung«flüjfigfeit  ift  bei  Ser« 
wenbung  biefed  Apparate  nia)t  erbeblia);  man 
braudjt  pro  §cftar  bei  »roetmaltaer  SBefprifeung  etwa 
10  kg  Äupferoitriol  mit  700—800  2.  SDaffer.  9ieu« 

fomm§  ̂ eronofpora* Sprite,  mit  einem  fupfernen 
Äeffel  oon  13  2.  Onbalt,  fttmmt  im  ̂ Jrinup  mit  ber 
oben  betriebenen  überein;  ber  am  @nbe  bei  3prt^ 

tol:rc>i  angebraajte  3erftaubungöf>af}n  fann  bura) 
eine  einfaa)e  Drehung  berartig  reguliert  werben,  baf? 
er  aua)  jur  iBefpri^ung  oon  Säumen  unb  anbern 
^flanjcn,  j.  8.  §opfen,  um  biefe  oon  Qnfeften, 
Slattläufcn,  Äup  erbranbmilben,  Honigtau  au  be« 
freien,  angewenbet  werben  fann. 

Enrons,  f.  eifenbaf) nfteige. 
^emjii,  2)  Ubalbino,  ital.  Staatsmann,  ftarb 

9.  Sept  1891  in  glorenj,  naa)bem  er  1890  jum  Se* 
nator  be«  Äönigreia)«  ernannt  worben  war. 

Vcrwolf,  3ofepb;,  tfdjea).  Sdjriftftellcr  (SBb.  17), 
ftarb  2.  3an.  1892  in  5öarfa)au. 

^rfdjfa,  (Suftao  9lbolf  oon,  SKatbemattfer,  ̂ }ro< 
feffor  inSBrünn,  folgte  im  Sluguft  1891  einem  9iuf  an 
bie  tecfmifa)e  $>oa)fa)ule  in  Sien. 

Veter»,  4)  Äarl,  «frifareijenber,  traf  2.  3uni 
1891  al«  Äommiffar  ber  bcutfdjen  Regierung  in 

Xanga  ein,  oon  wo  er  noa)  in  bemfelben  slHonat  mit 
einer  150  SRann  ftarfen  Iruppe  unb  ben  beiben  Dffi* 
aieren  ̂ job^anne«  unb  SBronfart  oon  Sa)eHenborf 
bura)  Ufambara  naa)  bem  ßitima9?bfd)arogebiet  auf« 
braa).  9taa)  Wrünbung  einer  Station  in  312ariale 
bei  Xaoita,  füböftlia)  oom  Ailima  9tbfa)aro,  ift  er 

gegenwärtig  bamit  befa)äftigt,  im  SBerein  mit  bem 
brttifa)en  Konful  in  SRombafa  bie  beutfa)»englifa)e 
©renje  in  Dftafrifa  feftjuftellen. 

Petit  mal,  f.  3)a(neologifd)e  ®ef ellfdjaf t. 

Metrie, SB ilti am  SWattb^ew  glinber«,namb,af» 
ter  9((tertum«forfa)er  auf  ägt;pttfd)em  (Gebiet,  geb. 
3.  3uni  1853  }u  Soolwid) ,  genofj;  in  9iüdtfia)t  auf 
feine  ̂ a)mad)e  ®efunb^eit$rioatunterria)t  unb  geigte 
fa)on  frübjeitig  ein  lebhafte«  3ntereffe  für  Gfiemic 
unb  bejonber«  für  Altertümer.  SBiffenfa)nftlia)  ar* 

beitete  er  juerft  in  ben  fahren  1870 — 75  über  SWetro? 
logie,  fpäter  (1875—80)  über  brttifa)e  Ülltertümer. 
3m  3.  1880  wanbte  er  fia)  naa)  Jlgppten,  wo  er  bi« 
jefot  mit  aeringen  llnterbrea)ungen  tbätig  gewefen 

ift.  Kamm  er  bort  1880  —  82  in  Oijeb  nament» 
lid)  mit  ber  Unter?ud)ung  ber  ̂ oramiben  beft^äftigt 
gewefen  war,  würbe  er  oon  ber  3lu«grabung«gefeil« 

jö)aft  be«  Egypt  Exploration  Fund  mit  ©rabungen 
im  Delta  betraut,  beren  Grgebniffe  in  beu  Üe- 
moir8»  bc«  Exploration  Fund  niebcrgclegt  finb. 
Seit  1^87  arbeitet  er  auf  eigne  ipanb  unb  ocröffenti 
Itcfit  bie  Siefultate  feiner  ̂ orfa)ungen  aUjäbrlia)  in 

befonbern  wertooDen  Sa)riften.  Metrie«  2L'ol)nfty  ift 
feit  1870  SBromlct)  in  ftent.  92eben  Auffä^en  in  ber 
»EncvolopaediaBrittanica«(bie2lrtifel»Pyramids« 
unb  »Wtightfl  and  measures«),  bem  »Royal  ar- 
chaeol  Institute«,  bem  »Antbropological  Institute« 
ic.  oeröffent liebte  t\  folgenbe  Sa)riften:  »Inductive 

Metrology«  (1877),  »Stonelien^e:  Plans,  descrip- 
tions  and  tlieories«  (1880V,  » l'hejpyramids  and 
temples  of  Gizeh^  (1883),  »Tanis  (L  1885),  »Nau- 
kratis«  (3Teil  1,  1886),  »Tanis  IT,  Nebcsheh  and 
Defenneh«  (1887),  »Ä  season  in  Egypt  1887«  (1888), 
»Racial  portraits«  (190  Sb.otograpb.ien  oon  ägopt. 
Denfmälern«,  1889),  »Historical  scarabs«  (1889), 
»Ilawara,  Biahmu  and  Arsinoe«  (1889),  >Kahnn, 
Gurob  and  Hawara«  (1890),  *IUahnn.  Kahun  and 
Gurob«  (1891),  »Teil  el  Hesy  (Lachish);  (1891), 

»Medum«  (1892),  »Tenyears'  diggings,  a  populär 
aecount«  (1892). 

Vetroleumboote,  f.  Soote. 
^e^ron,  2)  AleEanbre  2ouiS  Sofepb,  fran3. 

SKarineminifter,  fiarb  9.  3an.  1892  in  ̂ ariö. 
Vflanje.  Die  bifotolen  »ngiofpcrmen,  wela)e 

gegenwärtig  ba«  $auptelement  in  ber  Vegetation 
barftellen,  ftnb  erft  fpät  auf  ber  Grbe  erfd)ienen.  unb 
it)t  erfte«  Auftreten  ift  noa)  in  DunM  gcbüHt.  Söäb« 
renb  bie  ftlora  ber  untern  Äreibe  ber  Äarpatb,en  (Ur* 

gon)  noa)  feine  Spur  oonDifotalen  'etat,  enthält  bie 
ber  böf)mifa)en  obern  Rreibe  (denoman)  bereit«  eine 
reia)e  Sfnjabl  baoon,  wela)e  fta)  of)ne  Sd)wierigfeit 
ben  je^t  lebenben  Arten  anfdjliefeen  laffen.  Daber 
burfte  man  fwffen,  in  ben  bem  Qenoman  oorl)er< 

geb^enbenSa)ia)ten  Difotplen  ju  finben,  wcldjcüu-em 
Urfprung«punft  näher  fielen  al«  biejenigen  ber  böb- 
mifa)en  Äreibe.  3n  Suarco«  (Portugal)  t)ot  man 
fa)on  Difotolen  gefunben,  wela)e  wab^rfa)einlia)  ber 
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näcbft  filtern  Sd)id)t,bem  Vitien  ober  ©ault,anaebö.' 
ren,  imbbaSStabiumber^otomacflora  in  iWramien 
hat  Sifotolen  au*  noch  filtern  Schichten  bcr  Äreibe 

ju  Sage  gebraut  Sieuerbing*  würbe  in  ben  Schieb» 
ten  von  ©ercal  tn  Portugal,  bie  fiel)  wifdjen  bao  oer« 
ftetnerung«füt)renbe  ßenoman  unb  ben  obern  3ura 
cinf ebieben ,  abgelesen  oon  einigen  ftrnptogamen 
unb  lOconof jttiicn ,  eine  %  febr  fyäuftg  gefunben, 

welche  ftd)  ohne  Schwierigkeit  in  bie  mähe  oon  Pro- 
torrhipus  Andr.  ftellen  läfjt.  Xiefer  $opu*  geigt 
fich,  wenn  aud)  feiten,  bereits  im  untern  Üiae; 
Sa)en(  gablt  ihn  gu  ben  ftarnen,  Saporta  bat  ihn 
bereit*  früher  al*  primitioe  3>tfotole  angefproeben, 

unb  feine  -Jiimaiime  wirb  bureb  bie  Prüfung  ber 
neuen  Mrten  oon  Gercal  beftättgt.  $ie  iBlätter  bie» 
fer  9lrt  (Protorrhipus  Choffati)  Ijaben  nämlich  ein 
Stberntti  oonauf3erorbentlidjert^inbeit,ba*mitbenu 

jenigen  oieler  3Di(otoIen  (ftanunhtlaccen,  Sajrifra» 
aaeeen  jc)  übereinftimmt.  ^ufömmen  mit  benfelben 
fanben  fia)  mehrere  onbre  2H(otolenblätter,  bie  burd) 
ihre  geringen  2)imenfionen  unb  bie  etwa*  unbe* 
ftimmte  Slnorbnung  bet  9Jeroen  bemerfen*njert  finb. 
Stuf  ber  niebrtgen  GniwicielungSftufe,  welche  bie 
ftunbe  oongercal  angeigen,  waren  bie  2>i(otolen  nod) 
febwaeb  bifferengiert  unb  ftanben  ben  SMonofotolen 
näher  al*  nad)  ber  rafd)en  Gntroidelung,  bie  fie  ein 
wenig  fpäter  nahmen.  Sie  befafeen  eine  9ieroatur, 
oon  welcher  beute  bie  Keimblätter,  5Bra(teen,  Sieben» 
unb  Hüllblätter  Söcifpicle  barbieten,  unb  ftanben  ben 
(rautartigen  Jnpen  näber  al*  ben  baumartigen  mit 
ihrer  fdjärfer  ausgeprägten  unb befeftigtcn9ceroatur. 

^flaujcnbewegüngeit.  Die  merf würbigen  ©ewe» 
gung*erf Meinungen  ber  Stnnpflange  (Mimoea 
pudica),  weldje  bei  GrfcbÜtterung  ober  %erwunbung 
eine*  Sblattteile*  berfelben  eintreten,  geboren  gu  ben 
am  Iängften  befannten  unb  bcftunterjudjten  Sehen** 

oorgängen  ber  fangen  (f.  s#f  langen,  Söb.  12). 
9(ad)  ben  ftorfebungen  oon  Saa)*  unb  Pfeffer  fdjien 
e*  gweifello*  feftgufteben,  bafe  bie  gortlettung  be* 
Steige*  oon  einem  gteberblättdjen  gu  anbem  916* 
febnitten  be*  nätnlidjcn  Silotte«  ober  ju  benen  mehr 
ober  weniger  oon  ber  SteijfteQe  entfernter  Stätter 
burd)  eine  SBafferbewegung  innerhalb  be*  £olg» 
teile*  ber  ©efäfibünbel  eeranlafjt  werbe.  Schreibet 
man  nämlid)  mit  einem  fdjarfen  SNeffer  m  ben 
Stamm  einer  fräftig  wachjenben  Sinnpffange  ein, 
fo  beobachtet  man  beim  (Einbringen  be*  nftru« 
ment*  in  ben  bärtern  $o!gteil  baö  plöfelidje  $er» 
oortreten  eine*  wäfferigen  tropfen*  au*  ber  Söunbe, 
worauf  bie  SReijbewegung  ber  näcbftbenadjbarten 
Blätter  in  ftarfem  ©räbe  eintritt,  ©ad)*  natjm  gur 
Grllärung  ber  Grfcheinung  gwei  in  ber  ungereimten 

^Jflanse  etnanber  ba*  ©leicbgewicbt  Ijaltenbe  25ru<f» 

fräfte  an,  oon  benen  bie  eine"in  ben  SBafferleitung*« bahnen  be*  §olje*,  bie  anbre  in  bem  Scbwellförper 
ber  $Jewegung«gelenfe  am  ©runbe  ber  ölattftiele 
iljren  Sil}  bat;  fobalb  burd)  bie  SBerwunbung  jene* 
©leicbgewtcbt  geftört  wirb,  fjieftt  ba*  Sßaffer  im  £olg 
au*  ber  SEBunbftcIle  au*,  bie  Scbwelllraft  (ber  fogen. 
Xurgor)  in  bem  $arend)pm  be*  8ewegung*gelen(c* 
bewirft  baljer  auch  in  biefem  ein  3lu*treten  oon 
Söaffer,  unb  bie  Jurgorabnahme  be*  ©elenlpolfter* 
bebingt  in  weiterer  «yolge  bie  äuficrlidj  wabrnebm« 
bare  Bewegung  ber  SBlattftiele.  Pfeffer  wiberlegte 

Sunäd)ft  bie  an  fia)  möglid)e  Stnnaijme,  baf;  bie  ̂ ort< 
p^anjung  be*  ÜKeije*  in  befonbern,  reijbaren  3eQen< 
jügen  innerbalb  ber  ©efägbünbel  ftattftnbe,  burd) 
$erfud)e,  bei  benen  er  an  (leinen,  mittlem  Partien 
ber  fetunbären  Sölattftiele  burd)  Gbloroform  ober 
Mb,er  ba*  3eHprotopla*ma  unempfinblia)  maebte; 

tro^bem  fe^te  ftd)  ber  Sletj  aud)  übet  bie  unempfinb^ 
lid)  gemad)tm  Steden  fort  9Bäbtenb  ber  infolge 
oon  Serrounbung  eintretenbe  Äeij  nad)  Pfeffer  auf 
SDafferentjieb.una  gurüdgeffifni  wtrb,  erf lärt  fid)  bie 
auf  Sto&rei)  erfolgenbe  Seioegung  ber  äRimofen* 
blätter  burd)  3uful?^  »on  Söaffer,  ba*  au*  bem  gei 
reisten  ©elent  in  ba*  wafferlcitenbe  ©efäfcbünbel 
übertritt.  äQie  Sad)*  na  Inn  aud;  Pfeffer  ben  i)oh= 
teil  be*  ®efäj}bünbel*  al*  bie  eigentlicbe  Steiv 
leitungöbabn  an.  9tad)bem  neuere  Unterfud)ungen 

bie  bire(te  SJcrbinbung  ber  ̂ taSmaförper  bcnad)bar» 

ter  3eüen  bura)  feine  $la*mafäben  (f.  $f  langen - 
gelle)  feftgefteDt  batten,  (ag  e*  nabe,  aud)  bei  ber 
Sinnpflanje  bieSRcijlcitung  tn  biefcn^Ia*maoer6w 
bungen  ju  fud)en,  ein  ©ebanfe,  ber  juerfi  oon  Dltoer 
au*gefproa)en  würbe,  ̂ aberlanbt  unternahm  bann 
mit  au*brüdlid)er  91üdfia)t  auf  biefe  neuen  ©eftd)t»< 
pun(te  eine  grünblicbe  anatomtfd)eunbphpfio(ogitd)e 
Unterfud)ung  be*  reijIeitenben©emebe*berS!imofe. 

3unäd)ft  gelang  e*  ib,m,  anatomifa)  feftjufteüen,  bat 
in  ben  Jölattfuelen,  ©e!en(polftem  unb  Stengel» 
teilen  ber  Vflanje  innertjalbbe*  ̂ eid)teile*  (Septom) 

ihrer  ©efäfjbünbel  lange,  fd)laud)förmige,  in  Sang*« 
reiben  übereinanber  ftehenbe  gellen  oorhanben  fmb, 
welcfje  auf  ben  fte  trennenben  Querwfinben  einen 

einjiflen,  fetjr  großen,  fein  poröfen  unb  an  ben  Sporen 
oon  ̂ ta*maoerbinbungen  bura)fe^ten  Züpfel  haben. 
2)ie  oon  frühem  ©eobadjtem  al«  Söaffertropfen  be» 

jeidnu-tc  g(üffig(eit  entquillt  nicht,  wie  jene  annah- 
men, bem^oljteü,  fonbern  ben  oon^aherlanbt  näher 

befebriebenen  Sd)laud)ieDen;  aud)  befteht  ber  2ro» 
pfen  nidjt  nur  au*  SSaffer,  fonbem  enthält  neben 
Schleim  einen  ftiftallifierbaren,  organifchen  Stoff, 
ber  ben  ©ln(oftben  nahe  ju  flehen  fa)eint.  S)ie  in 
Sebe  ftehenben,  fchlauchfömiigen  Stüen  erroiefm  fich 
weiter  al*  ba*  ben  SHeij  fortleitenbe  ©ewebe.  23urbe 

nämlid)  eine  (leine,  4—10  mm  lange  3one  einzelner 
SBlattfttele  an  (räftigen  33crnichcpflan<en  burd)  Üb» 
brühen  mittel*  betfjen  SBafferbampfe*  getötet  unb 
bie  fo  bebanbelten  CSremplare  burd)  24ftünbige* 
(Jinftellcn  in  einen  fehr  feuchten  Zreibfaften  roieber 
ju  normaler  9lu*breituna  ihrer  ̂ ieberblättd)en  c,e 
bracht,  fo  (onnte  burd)  (Hnfcbneiben  in  ein  lieber» 
blatt  ober  in  einen SJlattftiel  bcr  9ietj  faft  au*nabm*» 
lo*  aud)  über  bie  abgebrühte,  jebod)  für  SJaffer  unb 
3eüfaft  paffterbare  SJlattftieljone  fortgepflanji 
toerben.  tiefer  Serfud)  beweift  fd)lagenb,  baft  bie 

Sftcijfortpflanjung  nidjt  burd)  ein  Softem  gufammen- 
hängenber  ̂ Jla*ma(örpcr  oemiittelt  wirb ,  ba  bie» 
f elben  an  bcr  abgebrühten  Stelle  getötet  waren ;  an» 
berfeit*  geigt  er  aber  auch,  bafe  bie  ̂ ieigfortpflanjung 
auf  einer  burd)  ben  Schnitt  herbeigeführten  ©Icich* 

gewicht*ftörung  be*  hybroftatifchen  kniete*  im  SBeid)* 
teil  bcr  ©efä^bünbcl  beruht,  bie  ftcb  aua)  über  bie 

getötete  3one  fortjufe^en  oermag.  35a  ber  äufcerlitt) 
n3abrnetjmbareäu*bmclbiefcr@leichgemicht*ftöranq 
ber  au*  ben  Sdjlauchjellen  erfolgenbe  9(u*tritt  be* 

3cIIfafttropfen*  ift,  fo  mufe  ba*  genannte  ©eroebe 
aud)  al*  Sil}  ber  9ieigleitunq  betrautet  werben.  Tie 
Verbreitung  biefer  reig<  ober  beffer  bructleitenben 
Elemente  innerhalb  ber  Sümpf/lange  beanfpruebt 
fomit  ein  beroorragenbe*  ̂ ntereffe.  2)ie  tn  ein 
(jiebcrblatt  eintretenben  Sd)laud)getlen  ftehen  in 
lüdenlofem  $erbanb  mit  benen  be*  gegenüber« 
liegenben  ölätta)en*,  ba*  bei  Neigung  be*  erftera 
gunächft  burch  Bewegung  gu  reagieren  pflegt,  mbem 
Änotenpunfte  in  ben  ätnbeftung*fteQen  jebe*  Slatt» 
paare«  gebilbet  werben  unb  bamit  bie  SRetjleitung 
auch  in  ber  Duerriä)tuna  ermöglicht  wirb.  3m  ©e: 
lenipolfter  grengen  bie  reigleitcnben  eiemente  häufig 
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an  einen  Äollendjnmring,  bec  baS  gentrate  öefäfj« 
biinbel  liier  ringS  umfletbet;  bie  HlaSmaförper  bet 
Äollendjumsellen  fielen  mite  man  ber  unb  mit  Don  an 
Sternen  ben  Sellen  beS  reijbaren  BarencbumS  in  Ber* 
inbung.  dagegen  ftnbet  ̂ roifc^cn  ben  Koßenchmn» 

)eOen  unb  ben  ihnen  benachbarten  SleijleitungSjellen 
naa)  fcaberlanbt  leine  birene  BlaSmaoerbtnbung 
ftatt,  bie  jeboa)  von  Kieni&iÖerloff  (f.  Bflangen* 
gelte)  fpäter  aufgefunben  rourbe.  Xufeerin  ben  Blatt* 
ftielenunbben  ©elenlpolftern  treten  bie  reigleitenben 
Elemente  aua)  in  ber  Blattflädje  felbft,  unb  grcar  in 
ben  Steroen  berfelben  foroie  in  ben  ©efäfjbünbeln  beS 
Stengels  auf  unb  oermitteln,  ba  fämtlia)e  Stränge 
bec  legte™  neuartig  untereinanber  gufammenhän* 
gen,  bie  Seitung  beS  gu  fämtlta)en  übrigen 
Blättern  eineS  BflangeneremplarS.   Jür  baS  95er* 
{änbniS  bet  nähern  Mrt  unb  JBeife,  roie  innerhalb 
et  reigleitenben  gellen  bie  äRea)anif  ber  Saftberoe* 

gung  unb  bie  Filtration  beS  .gellfafteS  burä)  bie  po* 
röfen,  mit  BlaSmaoerbinbungen  oerfefjenen  Quer* 

roanbtüpfel  »u  ftanbe  fornnit,  ift  junäcbft  tjeroor-- 
»uneben,  bafc  in  ben  unoerfehrten  Sa)laucbjeIIen 
beS  SBeidjbafteS  ein  fjober  bgbroftatifa)er  Stud 
betrat,  ber  eine  ftarfe  Spannung  ihrer  Möhren* 
n>änbe  bebingt.  fiefctere  ruft  notroenbigerroeife  im 
SRomente  ber  Berlefcung  eine  naa)  bem  Orte  beS 
oetminberten  SrudeS  gertdjtete  Saftberoegung  h«» 
cor.  Sa  burd)  ba*  Sura)fa)neiben  eines  einigen 
BlattftieleS  bet  ̂ ellfaft  eines  gangen  SproffeS  ober 
felbft  einer  gangen  ̂ Jftang«  in  Bewegung  oerfe$t 
roerben  lann,  fo  tonnen  bte  giltrationSroiberfiänbe 
an  ben  jaf}(reia)en  Ouerroänben  bet  Sa)laua)8eüen 
nur  ielir  gering  fein,  fo  bafi  fia)  bie  reigleitenben 
^eüengüge  Unterer  rote  ein  Softem  miteinanbet 
tn  offener  Serbinbuna  fteljenbcr  Wöhren  ©erhalten. 
Sie  £rfa)einung,  baß  auf  einen  blo&en  Stofjreig 
bie  Seitung  beSfelben  nia)t  über  bie  abgebrühte 
SBlattftielione  hinausgeht,  erflärt  fia)  baraus,  bafj  in 
biefem  frclle  bie  bura)  <£rfa)ütterung  erregte  Saft* 
beroegung  ju  unbebeutenb  ift,  um  fta)  in  genügen« 
bet  Störte  über  bie  abgeftorbene  Stelle  ju  oer* 
breiten.  Sic  $rage,  auf  roela)e  SBeife  bie  übertra* 
gung  beS  fteigeS  groifa)en  bem  reigleitenben  öeroebe 
unb  bem  reigbaren  Barendjom  beS  ©elenfpolfterS 
Ju  flanbe  (ommt,  beantroortet  §aberlanbt  baljin, 
iaß  bieS  bura)  bie  mit  ber  SrudfcSroanlung  oerbun* 

bene  Holum-  unb  öeftaltänberung  oeS ©elenfpolfterS 
felbft  acidjicljt.  Sie  naa)  einem  Stojjreig  eintretenbe 
gortleitung  beSfelben  beruht  barauf,  baf»  auf  bie 
fa)roellfräftigen  (turgeSgenten)  Sa)laud)$ellen  oon 
aufjen  ein  Srud  ausgeübt  roirb,  ber  baö  bnbrofta* 

ttfdje  Öleia)geroia)t  beS  ̂ ellfafteS  ftört.  Sie  Srud ■■ 
fteigetung  pflanzt  fta)  bis  in  baS  näa)fte,  noa)  un* 

gereigte  ©elenf  genau  fo  fort,  rote  in  einer  &autfa)uf-- 
röhre  mit  Sßafjer  oon  beftimmtem  bpbroftatifeben 
2)rud  eine  lofale  Srutffteiaerung  naa)  »rt  einet 
$uleroelle  im  Blute  oon  einem  9iöf)renenbe  ;um 
anbem  fortfa)reitet ;  ebenfo  muü  aua)  eine  (olale 
Srutfoerminbetuna  wirten,  roie  fie  bei  Herrn  unbung 

eine«  Blattet  eintritt.  Xa\\  aua)  oon  Organen  obne 
Weijleitung^ieQen,  3. 9.  oon  Seitenrourjeln  quo,  bie 
Steigberoegung  bet  Blätter  erregt  roerben  !ann,  geht 
aue  einem  altern  Heriua)  Sutroa)etd  heroor,  ber 
einen  fleinen  Seil  be*  SSBurselfoftem*  einer  Slimofe 

mit  Sa)roefelfäure  begofi,  roorauf  naa)  einigen  Stun« 
ben  jam t liehe  Blätter  ber  Sproffe  fia)  in  ber  9)eiben> 
folge  oon  unten  naa)  oben  fenlten.  3n  biefem  Salle 

hatten  bte  Söafferlehung«röf)ren  bet  ̂ flange  (®e-- 
fäfee  unb  Sraa)eiben)  in  SBursel  unb  Stengel  bie 
fa)abltd)e  Subftana  aufgenommen  unb  ju  ben  bei  / 

3»*va»  «oi»>..)ic{iron,  4.  «ufL.  XIX.  «Jb. 
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ber  Seroegung  birelt  thaiiaen  Organen  geleitet, 
änberungen  im  normalen  3ufianb  innerhalb  bet 

Sßafferlei'tung«*  unb  ber  ßuftführung^bahnen  löm nen  lebenfaUS  aua)  eine  Störung  bed  hpbroftatifa)en 

@(eia)gen>ia)td  innerhalb  ber  'fteijleitunggbahnen unb  bamit  aua)  eine  oon  ben  @elenfpolftern  auö< 

gehenbe  Blattberoegung  bebingen,  ba  eö  esperimen« 
teU  feftftcht,  bag  aua)  bei  bura)fa)nittenen  3ieij» 
leitungdjellen  unter  Um  [täuben  bie  Srudänbetung 

im  3eQfafte  bed  ̂ ol3lörper8  fortgepflangt  roerben 
rann;  e$  erflärt  fia)  bies  bura)  Übertragung  be« 
Srucfe*  aud  ben  (Sefäfjen  bura)  angrensenbeS  ®t* 
roebe  auf  bie  eigentlichen  Sieigleitung^eDen. 

Bei  anbern  %,  3.  H.  bet  oon  ben  reisbaren  Borften 
audgehenben  Beroegung  bet  Blättet  oon  Dionaea, 
bei  ben  Srüfen  oon  Drosera,  ben  Planten  ber  Rüt* 
bidgeroäa)fe  u.a.,  ift  bieSortlettungbedBerübrungd« 
teiged  an  bie  Blaämaoerbinbungen  ber  QeUen  ge> 
Inüpft.  Um  fo  merltoürbiger  erja)eint  ei,  bafe  bei 
ber  Sinnpflame  tro|  be«  Borbanbenfeins  biefer 
Berbinbungen  oie  Steigleitung  auf  anbern  SBegen  et« 
folgt.  Siefelben  ftnb  biet  bura)  Umgeftaltung  oon 
Siementarorganen  su  ftanbe  gebracht,  bie  aua)  bei 
einigen  anbern  £egummofen,  roie  Pbaseolns,  Apios, 
Sesbania,  Vigna,  Lablab  u.  a.,  ali  gerbftoff«  ober 
milo)faftführenbeSelretfa)läuä)e  oorfommen.  dufter 
einigen  ebenfo  roie  Mimosa  pudica  auf  Stofereis 
empfinblichen  SWimofen  gibt  e»  aud)  anbre,  in  gans 
geringem  @rabe  reizbare  Birten  (fo  M.  Bpeciosa  Japq.), 
bereu  felunbdre  Blattftiele  fta)  erft  nach  heftigem 

Sa)ütte(n  fenlen;  aua)  legen  fta)  bie  $iebert>(ättd)en 
oberroärte  nicht  oollftänbig  jufamruen,  bie  primären 
Biattftiele  ftnb  gang  ober  faft  unberoeglta),  unb  bie 
Beroegung  erfolgt  nur  fer)r  langfam  fbtoie  nur  mit 
roenig  umfangreicher  ̂ ortleitung  bee  SReijes.  Sie 
Sdjlauchjellen  ber  erwähnten  3trt  ftnb  an  ben  Quer« 
roänben  ungetüpfelt,  aber  lüer  boa)  oon  größerer 

^artheit  al«  fonft,  fo  bafj  hierin  bet  Slnfang  bet  bei 
M.  pndica  fo  auffallenben  Süpfelbilbung  angebeutet 
erfdjeint.  BieÜeidjt  hat  oon  biefem  SluegangSpunfl 
aue  bei  ben  Borfahren  ber  M.  pndica  bae  reijleitenbe 
Softem  fta)  roeitet  auegebtlbet.  Ser  Umftanb,  ba»; 
bei  biefen  Bfo"8<n  $«  Sängsreihen  oerbunbene 
Se!ret3eDen  bereits  oorhanben  roaren,  mag  es  be« 

bingt  haben,  bat?  nicht  roie  fonft  bie  BlaSmaoerbin^ 
bunaen,  fonbern  jene  Sa)laua)reihen  bie  ̂ ortleitung 
bes  Steiges  übernommen  haben.  B^l.  §aberlanbt, 
SaS  rei3leitenbe  ©eroebefoftem  ber  Sinnpflame 

(geipg.  1890). 
^flangenlranf hritrn.  Ser  pflan3lid)e  Organismus 

fleht  unter  benfelben  (Sntroideluna.&gefefyen  unb  Sin« 
flüffen  roie  bet  Siertörper,  ift  mtthin  roie  biefer  3U 
beurteilen  unb  3U  behanbeln.  Sie  Sedjnif  ber  Be^ 
hanblung  hat  fia)  felbftoerfidnbtia)  ber  abroeia)enben 
Organifation  unb  bem  entfprea)enb  ben  anberS  ge* 
arteten  Bebürfniffen  ansupa^en.  SaS  angeerbte 
GntroitfelungSgefe^  bebingt,  bog  aua)  bie  ̂Jflanje 
rote  ber  Sierlörper  in  allen  (Generationen  benfelben 

S~ormenfrei3  unb  biefelben  Bhafen  ber  ftofflidjen 
ufammenfe^ung  innerhalb  beftimmtet^ettabfehnitte 

bura)läuft.  (Genaue  (Ürengroerte,  bie  bura)  beftimmte 
Rahlen  auSgebrüdt  roerben  lönnten,  gibt  eS  roeber 
für  bie  .^ettbauet  bet  (Sntroicfelung,  0.  h-  für  baS 
Lebensalter,  noa)  für  bie  geftaltlia)e  ober  ftoffliaje 
3ufammenfetung  einer  SpegieS;  mir  feljen  oielmehr 
bei  ben  eingelnen  ̂ nbioibuen  betfelben  S(rt  ftetS 

9lbroeiä)ungen  auftreten.  ̂ nbeS  beroegen  fid)  oiefe 
Sa)roanlungen  innerhalb  ber  oon  uns  geiä)td)tlia) 
überblictbaren  Reit  boa)  immer  groifdjen  geroiffen 

ajJartmal»  unb  SJMnimalgrengen,  roela)e  berBffangen^ 
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fpejieS  eigentümlich  unb  fta)  in  oDen  Generationen  I 
roieberbolen,  alfo  tupifetj  für  fte  ftnb.  SBenn  wir 
betfpielSroeife  ben  Birnbaum  betrauten,  ber  in  fo ! 
mannigfachen  Äulturformen  aHe  Übergänge  oon  ber 
mit  Dornen  oerfebenen  rotlben  Birne  bis  gu  ben 
garteften  Butterbirnen  geigt,  f  o  finben  mir  eine  gang 
bebeutenbe  2tnjabl  roefentltcber  Abweichungen.  Bei 
ben  roilbenBirnen  ift  baSftrucbtfleifcb  feft,  bte  grucht 
tiein,  ftart  fteinig,  im  ©efebmaef  gufammengiebenb; 

bei  ben  guten  Äulturformen  bagegen  jeigt  bie  btS< 
weilen  auf  eine  enorme  ©röfte  gebrachte  ruebt  bei 
bem  ©enufe  leine  6pur  mehr  oon  bem  gufammem 

giefjenben  ©erbfäuregefefamaet  unb  nur  geringe  Jin- 
beutungen  ber  gwifeben  ben  Hähnen  fnirfebenben 
6teine^  root>t  aber  einen  gang  bebeutenben  Suder* 
reiebtum  unb  eine  grofee  tüeicbheit  (fcbmelgenbe  Be= 
febaffenbeit)  beS  ftleif  cbeS.  »ucbtmanatomifchenBau 
ftnb  merflicbe  ülbiüeid)una.en  *nrijcf)en  ben  roilben 
Birnbäumen  uub  ben  Multurforten  oorbanben.  ,\n 
ber  Arnri.it  ftnb  bie  fogen.  etemjellcn ,  welche  bie 
gwifeben  ben  gähnen  fnirfebenben  Körnchen  bar» 
fteüen,  bünnroanbiger  unb  toeiter  aueeinanber  ge« 
rüdt ;  im  3weigbau  erweift  fidj  bei  ben  Äulturf orten 
bie  Siinbe  fleifchiger,  ber  SNarfförper  größer  unb  ber 

Nomina  Heiner,  alfo  ber  3m'\$  biefer  unb  weicher 
als  bei  glcicbalterigen  Zweigen  ber  SHilbbirne.  Zxop 
biefer  unb  mannigfacher  anbrer  äbänberungen  blei* 
ben  bie  Werf  male  beS  Birnbaums  boa)  immer  ber< 
art,  bafi  mir  it)n  nur  fetjr  feiten,  bei  genauer  Brü* 

fung  niemals,  mit  einer  anbern  Äernobftart  oer- 
wecbfeln  werben.  Ser  Blütenbau,  bie  freifelförmtge 
Öeftalt  ber  fvrua)t  mit  ihren  ftetSoorhanbenen8tein> 
gellen,  bie  Blattbefcbaffenbeit  je.  ftnb  aWerlmale, 
welche  bei  ben  Detid)iebenften  formen  immer  eine 
djara!teriftifc$e  Übcreinftimmung  erfennen  laffen, 
biebura)  feinend  natürltdjc  ober  fünftlicbe  eingriffe 
fta)  bauernb  haben  oeränbern  laffen.  SBir  müffen 

bemgcmäfc  behaupten,  bafj  ber  pflanglicbe  DrganiS» 
muS  und  in  gereiften  Zöpen  gegenübertntt,  bie  niebt 
erf füttert  roerben  fömten,  wof)l  aber  weitgebenbe 
6cbwanfungen  in  ber  ftofflidjen  unb  geftctltlicben 
©ntwicfelung  gulaffen.  Siefe  in  allen  ©enerationen 
immer  roieber  innerhalb  beftimmter  Seitepoeben  §u 
Zage  tretenben  topifchen  Sßerfmnle  begegnen  mir 
als  normale  ßntroicfelung. 

Sine  folcbe  fehen  mir  gu  ftanbe  fommen  trofo  ber 
wecbfelnben  SÜitterungSoerhältntffe  oerfdnebener 
3ab,re .  fo  bafj  bie  Vermutung  nahegelegt  roirb,  bafj 
ber  pflanzliche  Organismus,  im  toejentlicben  in  fei« 
ner  geftaltlidjen  unb  ftofflid;en(Sntroiclelung  oon  ben 
SBitterungdoerhältniffen  unabhängig,  Icbiglicb  bem 
inneroohnenben  erblichen  (^cfe^ie  folge,  (genauere 
Beobachtung  lägt  jeboch  halb  b aS  ©egenteil  erfennen 
SBir  bemerfen,  bafj  bie  Söitterung  oon  gang  bebeu« 
tenbem  tSinflufi  ift,  baß  fie  fortroäbrenb  änbernb  auf 

bie  Befcfiaffcnheit  beS  «ßflanjcnleibeS  wirft,  bafj  ber* 
felbe  bis  gu  einem  gemiffen  ©rabe  bireft  baS  ©pie: 

fielbilb  ber  BegetationSbebinaungen  roirb,  bie  aH-- 
ährlich  auf  ihn  einwürfen,  unb  bafj  wir  nur  beSbalb 
grofje  Beranberungen  oon  langer  Sauer  am  Bflan* 
genförper  nicht  auftreten  fehen,  roeil  innerhalb  große» 
rer  Berioben  bie  3a&rc$roitterungeu  ftch  roteber 
ausgleichen,  fo  ba|  ber  langlebige  DrganiSmu«  Bes 
einfluffungen  eine*  3ah"ä  burch  entgegengefejjte 
anbrer  ̂ atjre  auägugleichen  im  ftanbe  ift.  Um  einen 

flaren  dinblicf  in  bad  ̂ Ibhängi^feitSoerhältniS  ber 
^flange  oon  ben  äufiern  Begetattondbebingungen  ui 
erhalten,  empfiehlt  e$  ftch,  furglebige,  fchneDmüchftge 
Ärten  ju  beobachten.  9Eir  bürfen  nur  bie  befonnten 
unb  febattig  fteljenben,  bie  auf  troefnem  Sanb»  unb 

feuchtem  Sefjmboben  roachfenbenGfemplare  berfelben 
^flangenart  miteinanber  oergleichen,  um  fofort  ben 
irinfiuü  ber  Befa)attung  in  bem  fchmächtigen,  lang: 
glieberigen  Bau,  ben  dinflufi  ber  Zrocfenbeit  in  ben 
[[einblätterigen,  behaart  er  erfcheinenbeu,gebrungener 
roaa)fenben  Gremplaren  herauSgufinben.  Hai  oon 

ber  gröfiern  ober  geringem  £ichtmenge,  oon  ber  be> 
fchränften  ober  genügenben  tBaffergufuht  gilt,  bt* 
siebt  ftch  auf  aHe  gaftoren,  oon benen  ba§  ̂ flanje» 

lebenabhängig  ift.  3eberBegetationSfattorrotrttnac| 
SDiaftgabe  feiner  oorhanbenenStärfe  auf  baöilflangen« 
leben  ein  unb  fommt  bei  bem  Aufbau  be*  pflanzliches 

Organismus  gur  ©eltung.  3ebe  Bflange  braucht 
gu  ihrem  ©ebeihen  eine  geroiffe  lUcnge  oon  jebem 
eingelnen  BegetationSfaftor  (Sicht,  SBärme,  Boben« 
nährftoffe,  Suftgufuhr  jc),  um  fta)  überhaupt  am 
i'eben  n:  erhalten.  Unterhalb  biefer  SKinimalgrenge 
hören  bie  J bdtigfeit-c-äuf;enmaen  beS  Organismus 
auf;  eS  tritt  ein  6tarreguftanb  ein,  ber  bei  Iän< 
gerer  Sauer  gutn  Zobe  führt,  bei  SBiebercintritt  ber 
notroenbigftenSWinimalmengen  bereingelnen  SebenS» 

b>binawtg«l  nach  furjer  Unterbrea)ung  einer  et* 
neuerten  SebenStbättgfeit  aber  mieber  iuats  macht 
Bon  biefer  ättinimalgrenge  ab  fteigern  ftch  bte  ̂ unf: 
tionen  beS  Organismus,  roenn  5Därme,  Sicht,  Wäbv 

ftoffgufuhr  unb  bie  anbern  lebenbebingenben  ^af> 
toren  an  SHenae  gunebmen,  bis  gu  einem  ©ipfet 
punfte,  bem  Optimum,  um  bann  bei  treuem 
Steigerung  ber  BegctationSbebingungen  mieber  an 
3ntenfttät  nachguläffen,  an  einer  SWa£imalgren|e 
enblich  abermals  gum  Stiüftanb  gu  tommeit  unb 
in  einen  Starreguftanb  eingutreten,  ber  über  eine 
geroiffe  Seitbauer  hinaus  jum  2lbftcrben  führt  Ser 
oon  uns  in  feinen  SBtrfungen  am  leiajteften  gu  über« 
febauenbe  ̂ aftor  ift  bie  SBarme.  Sie  Kulturen  ber 
tropifchen  ̂ flangen  in  unfern  ©eroächShäufern  ftnb 
baS  nächftltegenbe  Beifoiel  für  bie  Zbatfacbe,  ba| 
icbeS  ber  eingelnen  Bflanjengcfcblecbter  befonbere 
Stnfprüa)e  an  bie» Temperatur  fteüt,  unb  baB  otele 
Mrten  fchon  bei  SDärmegraben  fterben,  bei  benen 
anbre  noa)  freubtg  roachfen.  ©enauere  Beobachtung 
geigt  aber  aueb ,  baB  bte  eingelnen  Barietäten  beri 

felfien  Strt  fia>  in  ihren  Söärmeanfprüchen  oen'cbieben oerhalten,  ja,  baB  felbft  innerhalb  berfelben  Barietäl 
fieb  ftetS  einige  ̂ nbioibuen  ftnben,  bie  frofthärter  als 
anbre  ftnb.  ds  roerben  alfo  eingelne  Sremplare  ber» 

felben  -Jlrt  noch  bei  einer  Temperatur  SebenStbätig« 
feit  geigen,  bei  benen  bie  SRehrgahl  fchon  im  $11* 
ftanbe  ber  nalteftarre  ftch  befinbet.  SBaS  oon  bem 
SUärmebebürfniS  gefaxt  ift,  gilt  auch  für  jeben  ein» 
gelnen  anbern  Segetationöfaftor.  eingelne  Ärten 

unb  ̂ nbioibuen  ftnb  noch  mit  tUafferquaniitäten 
gttfrieben,  bei  benen  anbre  febon  im  3"ftanbe  ber 

iroctenftarre  fia)  befinben,  begnügen  ftch  mit  Sicht« 
mengen,  bie  für  anbre  unjureichenb  ftnb  unb  fte  in 
ben  Suftanb  ber  Sunfefftarre  oerfefeen  ic.  (rbenfo 

nie  eS  innerhalb  jeber  Jlrt  eingelne  ̂ nbioibuen 
gibt,  roelaje  gang  befonberS  geringe  Mengen  ber  ein« 
gelnen  BegetationSfaf toren  beanfprueben,  gibt  eS 
anberfettS  auch  folct)e,  bie  aua)  egtrem  gro^e  Duan« 
titäten  oertragen.  otuievbalb  oer  Minimale  unb 
lUoximalgren.ie  jebeS  eingelnen  BegetationSfaltorS 
febroanft  Die  3ntenfttät  beS  SöachStumS  nun  fort« 
währenb  hin  unb  ber ;  eS  ooOgiehen  fuh  alle  auhI« 
tionen,  unb  alle  Bbafen  ber  (Sntroictelung  werben 
normal  bura)(aufen.  SaS  Bftangenleben  bewegt 

fta)  bann  innerhalb  ber  Breite  ber  ©efunbbeü. 
Sinlt  ein  einjiger  ber  für  ba^  Bflanjcnleoen  not* 

roenbigen  ̂ nftoren  unter  bte  für  bie  SpetteS  eigen» 
tümliche  3)Jinimalmenge  ober  roirb  er  über  bie  aXafi« 
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malgrenje  binauS  gesteigert,  fo  erhält  ber  tnpifa)c 
entwicfclungSgang  eine  Störung  bind)  AuSfetjen 
einzelner  Sunltionen,  unb  bamit  ift  bie  Triften)  ber 
$flanje  bebrobt.  3eber  berartige  3tof;  auf  ben 
rqpifdjen  CntroitfclungSmobuS  ift  eine  Kranltjeit. 

Die  DiSjiplin,  rocldje  fta)  mit  bem  Stubium  ber 
%  befdjäfiigt,  heißt  bie  Sb«>  top at  Ejologie. 

Dae  Stubium  beginnt  mit  ber  (Sfjaralterifterung 
beS  jtranfbeitSauftanbeS,  olfo  einer  $efa)reibung  :m<b 

ben  ein§e(nen  Anjeicben  ober  Somptomen  (Satfjo-- 
graplne  ober  Somptomatil).  3n  aroeiter  fiinie  folgt 
Sie  Erörterung  ber  ̂ rage  nmtj  ber  <£ntfte$ung  ber 
Äranttjeit  C$atbogente  ober  Ätiologie),  unb  im  di  ber 
Söfung  biefer  ftrage  erft  lann  bie  §etlmiitelleljre 
(X^erapie)  jur  SÖirlfamleit  lommen.  SBon  größerer 
prafttfdjer  Sebeutung  aber  alS  bie  §eilmit  toi  lehre  ift 
jebenfaDS  berjenige  3roeig  ber  Sattyologie ,  roeldjer 
fia)  mit  ben  SorbeugungSmaßregeln  »ur  Vergütung 
ber  Hranlbetten  befaßt  (SropbnlajriS).  Die  beften 
SorbeugungSmaßregeln  werben  in  ber  AuSbilbung 
ber  uehre  von  ber  ©rljaltung  ber  (Mefunbbeit  ber 
^flanje,  alfo  ber  Sflanjenfjogtene,  gefunben. 

Die  Hufgabe  ber  Sbytopatbologie  aber  ift  bamit 
nidit  abgef  djloffen,  baß  fte  nur  biejenigen  Störungen 
in  Set radj t  aietjt,  roeld>e  bie  S| ifte m  bei  pftanjlidjen 
Organismus  öebroben  (abfolute  Äranf  Reiten). 
SBtr  müffen  bebenlen,  baß  wir  eine  große  Anaabi 
uon  öewädjfen  au«  it)ren  natürlichen  SitacbStumS* 
©erfjältniffen  entfernt  unb  ber  3üa)tung  unterroorfen 
baten.  Die  3üa)tung  fjat  ben  3roecf,  bie  Sflanaen 

in  beftimmter  Stiftung  au  einer  gefteigerten  $ro.- 

bultton  ju  oeranlaffen.  Unfre  Äul'tur  wünfa)t  eine Crböbung  gewiffer  eigenf haften.  Salb  wünfa)en 
mir  eine  Sermet)rung  ber  SRaffe ,  roie  bei  ber  AuS» 
bilbung  ber  ©etreibeförner,  balb  bie  möglicbjt  reidjc 
entroidelung  beftimmter  Snbaltöftoffe,  roie  j.  S. 
beS  $uderS  bei  ber  ̂ uderrübe,  ober  mir  oerlangen 
bie  Ümroanblung  einzelner  Organe,  wie  beifpielS« 
weife  bie  Umbilbung  oon  Staubgefäßen  \u  Blumen« 
blättern  befcufS  erjiclung  gefüüter  Slüten  :c  3e 
mebr  unfre  Äulturpflanjen  ben  an  fte  gefreuten 

3üa)tungSanfprüa)cn  nadjlommen,  befto  metjr  pfle- 
gen mir  fte  als  ooOfommen  anjufeben  unb  als  nor« 

mal  angufprea)en.  Siefer  burrf;  ben  Kulturjmed  ge= 
fdjaffene  Segrtff  ber  Formalität  fann  bem  Örunb* 

begriff  gerabe  entgegenlaufen,  fo  baß  mir  eine  :Uud- 
lebr  ber  Sflanje  in  ben  natürlich  «normalen  ^uftanb 
gerabeju  als  abnorm,  bie  Stüdtebr  jum  XopuS  ber 
Art  gerabeau  alS  31  u Sartung  bezeichnen,  eins  ber 
betannteften  Seifpiele  bietet  fta)  in  ber  tjoUanbtjdjcu 

Marotte,  alfo  jener  SWoJjrrübenforte  bar,  bie  feb,r 
{uef eweid),  Iura  unb  biet  ift,  fidj  plö^lia)  unten  in  ein 
>ünnefc  3Bur  jelenbe  jufttmmenjiebt  unb  fürbiejyrü 
beetfulturen  ganj  befonberS  geeignet  erftfieint.  Diefe 
jtarotte  ftammt,  ebenfo  roie  bie  roei^e,  ftärfelialtige 
guttermöt>re,  oon  unfrer  »Üben  SJJo^rrübe  ab,  bte 

eine  fa)lanf  fpinbelförmige,  roeifee,  boljige,  ftärfe- 
reidje  fßurjel  beft|t.  3ebe  Neigung  bei  ben  furjen 

Marotten,  bie  lange,  fpinbelförmige  SBurjelgeftalt 
amiuiefuKcn  unb  ctdrfe  ftatt  beS  ,Sudero  abjula< 
gern,  bejeia)nen  mir  als  eine  HuSartung,  obgleia)  eS 
eigentlia)  gerabe  ber  SluSbrutt  eine«  Strebend  ber 

i; ffaiiH"  ift,  5 um  natürlirfjen  SntroitfelungStppuS  ju^ 
rüctjufebren.  6ola)e  Ausartungen  finben  fia)  bei 
allen  oon  unS  lulttoierten  @eroäa)fen  unb  werben 

a(S Störungen  beS  (SntroicfelungSgangeS  ber  V flau; e 
betrautet,  roela)e  oon  ber  $atf|ologie  befämpft  roer> 
ben  foden.  Das  Arbeitsgebiet  ber  f  hjtopatbologie 
umfaßt  fomit  nia)t  nur  bie  Störungen,  roela)e  bie 
Gjiften3ber^3fIanaebcbrob,en,fonbemaua)biejenigen 

Hbroetcbungen  beS  bureb  unfre  ftultur  abgeänberten 
(SntroittelungSgangeS,  ioela)e  lebiglia)  ben  Kultur« 
jroed  fa^äbigen,  unb  bie  man  bcS^alb  als  relatioc 
Xranf  bei te  u  ben  abfoluten  anjureiben  t^at. 

Sielfaa)  ift  ber  Segriff  ber  Ausartung  ober  Dege^ 
neration  aua)  in  ber  SUeife  gebraust  roorben,  baß 
man  nicöt  bloß  bie  obenerraäbnteu  Füdfajläge  unfrer 
itulturfonnen  ju  ben  roüben  Stammformen  bamit 
bejeidmete,  fonbern  baß  man  annahm,  aua)  bie 
topifa)e  unfultioierte  Art  jeige  auS  innern  Urfad)en 
aümdhlid)  £djioäd)eerfa)einungen  unb  cin9taa)laffen 

ober (SinfteDen  geroiffer Munitionen,  roela)e  --um  Aus« 
fterben  ber  Art  früber  ober  fpäter  fähren  müffen. 
2)iefe  Anfd)auung  beruht  auf  ber  Annahme,  baß 

jjeber  $flan)enart  ein  beftimmteS  Lebensalter  eigen« 
tümlid)  fei,  roie  fola)eS  bei  ben  ̂ jnbioibuen  erlenn« 
bar  ift,  unb  baß  fomit  notroenbigerroeife  bte  3<)lgen 
beS  Alters,  alfo  SenilitätSerfdjcinungen  fta)  geltenb 
madjcn  müffen.  Die  Sertcibiger  biefer  Anficöt 
ftü^en  fta)  auf  bie  Crfabrung,  baß  geroiffe  Arten  unb 

Varietäten  an  nt'.idjfeiten  nia)t  mebr  gebeiben 
rooDen,  in  benen  fie  früher  in  großer  üppigteit 
rouajfen.  Diefcr  Anfta)t  gegenüber  ift  ju  betonen, 
baß  nirgenbS  baSplo^lia)e  gleichzeitige  Serfa)roinben 
einer  Art  auS  ben  oerfebiebenen  äüobuungSgebieten 

un}roeifetbaft  feftgeflellt  ift,  baß  aber  baS  ÄuSfterben 
geroiffer  Varietäten  unbÄulturformen  fta)  bura)  fefjr 
natürliche  SacbStumSoorgänge  ertlärett  läßt,  bie 
ganj  unabbängtg  oom  Alter  ber  SpeaieS  ober  beS 
öefd)lea)tS  finb. 

öS  ift  im  oorfjergebenben  bereits  erroäbnt  roorben, 
baß  bie  Äräftigteit  ber  entwicfelung  einer  ̂ flanje 
baoon  abbängt,  in  roela)er  Wenge  ihr  bie  einjelnen 
VegetationSfaltoren  aur  Serfügung  fteljen.  92un  bat 
aber  außerbem  aua)  jebe  etnaelne  (Sntmicte« 

lungSpbafebeS  ^ubioibuumS  ihre  befonbern  9JH-- 
uimaU  unb  Warjmalgrenaen  innertfalb  ber  (Stiften»« 
ffala.  SS  ooüjtefjcn  fia)  beifpielSroetie  f)äufig  bie  Äet« 
mung  unb  bie  £aubentroictelung  bei  Temperaturen 
unb  &a)tmengeu,  meiere  für  bte  AuSbilbung  oon 
Slüte  unb  n  nuiit  ungenügenb  finb.  Die  Sffanae 

geb^t  nid? t  au  @runbe,  roenn  fie  bie  Sebingungen  xur 

jvrud;t bilbung  ntebt  erhält,  aber  fte  beid, rauft  iqre 
$robu!tion  auf  bie  jenigen  Vtjafen,  bie  unter  ben 
gegebenen  Sertjältntffen  eben  möglia)  ftnb.  SBirfen 

berartige  ungünftige  Umftänbe  bauemb  auf  ̂ nbi« 
oibuen  ober  gan.je  Generationen  ein,  fo  roerben  ber = 
artige  Steigungen  a«  einfeitiger  Srobultion  erblia), 
unb  roir  erhalten  Staffen  mit  unoolllommener  Snt* 

roidelung.  3m  oorliegenben  Seifpiel  mürben  Staf- 
fen mit  Steigung  *ur  Unfrua)tbarleit  gebilbet  roerben 

unb  roir  oon  einer  Degeneration  fprea)en  bürfen. 
3n  anbern  fällen  !ann  bie  Unfrua)tbarleit  babura) 
m  ftanbe  fommen,  baß  oon  geroiffen  SegetationS» 
f altoreu  ein  überfa)uß  geboten  roirb.  Sir  fetjen 
bie  gefüllten  Slumen  uim  Zeil  babura)  entfteben, 
baß  bie  Sflanaen  bauemb  in  fefjr  näbrftoffrcia)em 
Soben  bei  günfrigfter  Seroäfferung  erjogen  roerben. 
GS  hübet  ftcb  bann  bie  Steigung  IjerauS,  bie  Staub« 
gefäße  in  Slumenblätter  umauroanbeln,  unb  bie  £bu 
bioibuen  ftnb  für  fta)  allein  wegen  SHangel  ber  Slü» 
tenftaub  probuaierenben  Organe  nia)t  mel)r  fä&ig, 
ben  Sefrua)tungSatt  au  ooDjieben.  So  laffen  fia) 

aatjlreia)e  Setfpiele  einer  einfeitig  gefteigerten  ent* 
widelung  burd&  SRangel  ober  überfa)uß  einjelner 
SegetationSfaltoren  oorfüi  ren.  t;ki:t  biefe  einfei« 
tige  AuSbilbung  gewiffer  Munitionen  ober  Organe 
auf  itoften  anbrer  oor  fia),  beren  erb.altung  für 
ben  Äulturawecl  ober  bie  jortpflanaung  ber  Art 

wünfa)cnSroert  ift,  bann  t)aben  wir  DegenerationS= 

4«« 
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erfdjeinungen  oor  un«.  316er  wir  bürfcn  nidjt  ocr; 
geffen,ba&bie«nur  lofate  unb  temporäre  Slbweidmn« 
gen  im  GntwidelungSgange  einer  3lrt  ftnb,  bie  fia) 
bura)  entgegengefefcte  Gingriffe  wieber  reparieren 
laffen  unb  mit  bem  Lebensalter  einer  Slrt  nickte  311 

1 1- i:n  liabi  11.  3  er  pflangliaje  CrganiSmu«  ift  bi«  ju 
einem  gewtffen  ©rabe  roie  Süaa)«,  ba«  äujjere  ©in» 
brüde  aufnimmt  unb  feftfjält  unb  bura)  bie  Kulturs 
eingriffe  beweglta)er  unb  leidjter  formbar  wirb.  60 
gut  roie  Stultureingriffe,  oermögen  aua)  Skränberun« 
genbernatürlta)  gebotenen  SegetationSbebingungen 
(Senfung  be«  ©runbwafferfpiegel«,  »eränberungen 
be«  Älima«  bura)  $erftdrung  oer  ffialoer  u.  bgl.) 
begeneratioe  Grfa)eimtngen  an  managen  Jlrten  an 
einjelnen  örtliajfeiten  berooraurufen.  G«  finb  babei 
birelt  ober  inbirelt  jeboa)  ftet«  äufjere  Ginflüffe 
al«  Urfadje  naa)wet«bar,  unb  eine  Entartung  au* 
inncrn  Urfaa)en  fann  bei  unfern  ̂ flanjcn  nia)t  an= 
genommen  roerben. 

'In'  i-ia-  entwidelten  ©efta)t«punfte  finbcn  aua) 
ttjre  Slnwenbung  bei  ber  Cnifa)eibung  ber  wiffen« 
fdjaftlta)  noa)  umftrittenen  5rage  ber  ̂ Jräbi«pofi* 
tion  ber  ̂ flanäen  für  «ranfljeiten.  $ic» 
jenigen,  roeldje  eine  $räbt«pofition  nta)t  anerfen« 
nen,  oerftetyen  unter  biefer  »ejeidmung  eine  im  3n« 
bioibuum  bereitä  ruljenbe  Äranfbcit  «anläge,  wela)e 
nur  bura)  äufeere  Gtnbrüde  geroerft  ju  roerben 
braua)t;  eS  roirb  alfo  ein  innerer  abnormer  #u* 
taub  ftet*  babei  oorau«gcfefot.  Sine  foid)e  Sluf« 

affung  ift  jeboa)  al«  eine  ju  befa)ränfte,  auf  oer« 
)ältni«mäfjtg  roenig  gälk  nur  anrocnbbare,  311 
ocrroerfen.  SHelmcgr  tnu|  man  ba«  iüort  ̂ rä= 
biöpofttion  jur  $3ejeia)nung  be«  Begriff«  einer  9lei» 

Jung  gur  Grtranfung  (Gr(cia)terung  ber  Gr» 
ranfungöfäljtgfett)  oerroenben.  Gine  fo(a)e 

oorljerbefteljenbe  ©encigtljcit  roirb  in  ben  meiften 
tjällen  mit  Gntroidelungäftabien  be«  ̂ flanjentör* 
per«  3ufammenfaflen,  bie  al«  normal  bejeidmct 
roerben  fönnen,  b.  b.  bie  in  ben  Stammen  berjemgen 
Vorgänge  fallen,  roela)e  jum  tuptfa)en  Gntroicfe» 
lung«gange  gehören  unb  ba«  Leben  be«  $nbioi» 
buum«  frühen,  anftatt  ba«felbe  3U  bebroljen.  Sil« 
Setfptel  für  bieGrjfteng  einer  bcrartigen  gesteigerten 
Öeneigtfjett,  einerÄranfb,eit«urfadje  eher  3U  erliegen, 
erroäb,nen  roir  ben  leidjt  3U  roieberljolenben  $er» 

fua),  eine  roilbe  ̂ flanje  unfrer  Siefen  in  einem 
Zopfe  längere  $eit  tn  einem  warnten  ©ewäa)«f>aufe 
tu  fultioicren  unb  barauf  beut  SBinterfroft  auSju* 
fejjen.  Süir  fefjcn  bann  eine  foldje  staube  fa)on  bei 
Staltegraben  erfrieren,  bie  ooOfontnteu  fa)ab(o«  an 
ben  im  greien  »erbliebenen  Sdjroefterejentplaren 
oorübergeljcn.  2>ura)  bie  Gntwidelung  ber  im  Zopfe 
bcfinblia)cn  Gjcmplare  im  SBarmljaufe  finb  bicfelben 
garter  geworben;  ü)röewebe  ift  bünnroaubiger  unb 
wafferreidjer  unb  bamit  leichter  rei3bar  bura)  ben 
Stofj  geworben,  ber  in  ber  Renn  be«  grofte«  auf  bie 

gellen  einroirft.  Rehmen  rotr  eine  anbre  Äranfljeit«-- 
urfaa)s  ftatt  ber  ungünftigen2öitterung«uerl>ältitifie, 
nämlia)  einen  ̂ Jaraftten,  fo  finbcn  roir  ebenfalls  ej= 
perimeutell  gewonnene  Zljatfadjen,  bie  eine  leichtere 
unb  heftigere  Grfran!ung  berartig  ocrjärtelter  Gj* 

cmplare  barth,un.  tiefer  bei  ber  0la«^au«fultur 
gewonnene  Gljarafter  ber  ̂ artljeit  fann  nia)t  al«  ein 
iranfljafter  3«ftönb  ber  i<flanje  bcgeiajnet  werben, 

fonbern  ftelTt  einen  gaH  normaler,  aber  einfeitig  be* 
ooraugter  Gntwidelung  bar.  3>a«  3nbiuibuum  fann 
bei  oorfta)tiger  Pflege  alle  ̂ fMfw  feines  Leben«  un* 
geftört  burdjlaufen  unb  aua)  ba«  bura)fa)nittlid)e 
Lebensalter  errcidjen.  2Bir  werben  unter  biefen  Um* 
ftänben  oon  einer  normalen  ^räbi«pofition 

gegenüber  einer  abnormen  ju  fpred>en  baben. 
le^term  3(u«brud!  möä)ten  biejenigen  ̂ uftänbe  in 
einem  $flan3entörper  3U  be^eidjnen  fein,  roela)e  an 
ftdj  fd)on  etörungen  ber  bisherigen  ̂ roedmafeigen 
Lcben«oorgänge ,  alfo  felbft  fa)on  ffiirfungen  franf* 
l}eit«erregenber  Ginflüffe  ftnb  unb  al«  foldje  nun 
weiter  bie  Urfadje  für  bie  SBirffamfcit  neuer  tfranfe 
bettSerjeuger  abgeben.  Ter  fjrroft  liefert  aua)  Belege 

für  eine  abnorme  ̂ räbiSpofttion,  inbem  er  betfpiel«-- 
weife  Siiffe  ober  anbre  SQunben  orteugt,  weldic  bie 
3lnfiebelung«berbe  für  parafttifa)e  ̂ ilje  abgeben. 
2>ie  ̂ araftten  töten  nun  bie  ©ewebe,  würben  aber 

nidjt  311m  Stngriff  gefommen  fein,  wenn  fte  mit  bie 
^roftwunbe  un  Xnftebelung  gehabt  iiatten. 

Stuf  ba«  ©tubium  ber  normalen  $räbi«pofttion 
b,at  bie  $atijologie  ba«  größte  ©ewta)t  gu  legen; 
beim  t)ier  ift  bie  (Mrunblage  für  eine  rationelle 
^8f Ian3enb9gien>;  ?ti  ftnben.  liefern  3:eüe  ber 
^atljologie  fäUt  bie  ?lufiiai)c  w,  erperimentell  feftju» 
fteHen,  bl«  \n  weldjer  ööbe  bie  w  Grreü^ung  eine« 
beftimmten  ihsltur^rocde«  burdjgcfütirte  cinfeitiae 

Steigerung  gewiffer  ät'ad)§tum«rta)tungen  ftattbaft 
ift,  ob,ne  bie  3iMberftanb«fäb,igfcit  bc«  Drganiemu« 

gegen  äuf-.t-rc  ©törungett  allptfebr  abjufa)n>äd;en. 
2?a«  allgenicin  boiolgte  i.!rmup  ber  Gintetlung 

ber  .Uranfljeiten  nod>  i|ren  Urfadicn  finbet  in  feiner 

25ura)f utjrung  oorläufig  noa)  grofee  ea)wierigfeiten, 
weil  in  feljr  oielen  Jallcn  nod)  ber  orperimenteüe 
Bcwei«  feb,lt,  baft  eine  beftimmte  Grfranfung  burt^ 
bie  oon  ben  $orfa)ern  angenommene  Urfadje  tbat» 
fädjlia)  bebingt  wirb.  Jim  naturgemäfiefren  laffen 
fta)  bie  Äranfbeiten  gruppieren  in  fola)e,  bie  para* 

jttären  unb  nia)tparafttären  Urfprunge«  finb.  Gine 
ubergang«gruppc  3wifa)en  betben  Abteilungen  bii< 
ben  bie  ©ä)äbigungen  unfrer  Kulturpflanv  n  öura) 
Unfräuter,  bte  feine  natürlia)e  Gruppe  unteretm 
auber  orrwanbter  Slrten  barftcüen,  fonbern  Jansen 
au«  ben  oerfa)iebenften  Familien  umf äffen,  roela)e 
nur  burd)  ba«  gemeinfamefterfmal  Auf  ammenge  b.aU 
ten  werben,  ba&  fie  fdjnellwüttftgcr  unb  oermeb* 
rung«fäb,iger  gegenüber  ben  glcid^eitig  angebauten 
&ulturgewäa)fen  finb  unb  augcnblidlidi  Feinem  ÄuU 
turjwcde  bienen.  3)ura)  biefe  fa)nellere  Gntroide« 
luna  berauben  fte  bie  ̂ e(bfrüa)tc  ber  9obennäbt> 
ftoffe  unb  ber  notroenbtgen  Luft*  unb  Lia)t}ufub,r. 
G«  ift  alfo  gleia)fam  ein  9iaumparafiti«mu«,  ber 

fid)  Itia-  gcltenb  maa)t. 
2)ie  ntd)tparafitäreuJtranfb/eiten  qliebernftcl 

in  foln)e,  bei  benen  bie  Urfaa)e  in  ben  Söobenoerbält» 
niffen  gefud)t  roerben  mufj.  Gntroeber  gibt  bie  Lage 
be«  Stoben«  SJeranlaffung  3U  äßaa)8tum«ftörungen, 
ober  bie  pt)pfifalifd>e  ober  a)emtfa)e  dobenjuiatn* 
menfetumg  ift  berart,  bafe  SÖaffer*  unb  Käbrftoff^ 
mangel  ober  aua)  Überfa)ug  an  einjelnen  biefer  ̂ af> 
toren  eintritt.  Gine  fernere  ©ruppe  oon  ftmnfbetten 
bilben  bie  bura)  atmofpl)ärifa)e  Ginflüffe  ausgeübten 
SJefdjäbigungen.  Sin  biefe  fa)liefien  fta)  bie  oon  3abr 

3U  otuu-  3unel)menben  Störungen  be«  $8aa)«tuniö 
bura)  inbuftrielle  Ginria)tungen,  alfo  bie  Berpefhtng 

ber  Sltmofpljäre  bura)  3tauä)gafe,  bie  »erfa)lea)te^ 
rung  ber  öeroäffer  bura)  ̂ abrtfabfäHe  je. 

GinebefonbereÄranfbJettSgruppe  bilben  bicSßun« 
ben,  unb  jroar  foroob/(bicjentgen,bieburd)3Rcnfd)en» 
fianbsurGrlangung  gewiffer  Kulturgwedc  ausgeführt 
werben,  al«  aua)  fola)e,  wela)e  bura)  Ziere  gut  &* 
friebigung  be«  ̂ a^rung«*  unb  3Bob,nung«bebürf* 
niffe«  bem^flan3enförper  jugefügt  werben,  «n  biefe 
©ruppe  oon  Äranffjeiten  fa)lte§t  fta)  naturgemäß  bie 
Sktradjtung  ber  ©allen,  b.  b.  berjenigen  5tu«wüa)fe, 
bei  beneu  bie  oerfa)iebenen  ̂ fCanjeuteile  auf  bie 
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i'irc n  oon  ben  Bieren  jugefügten  33erwunbungen 
b  u  rd)  Silbung  djjaraf  teriftif  dj  gebauter  @eweberoud)e« 
rangen  antworten.  Den  Slnbang  fteHen  bie  SRafer« 

btlb'ungen  bar,  bie  ftd)  in  ber  SRe'hraabl  ber  ftäHe  als Unregelmäfeigfeiten  im  §ol3bau  jeigen,  woju  häufig 
eine  abnorme  Vermehrung  ber  flroeiganlagen  SBer* 
anlaffung  gibt. 

5Die  parafttärenStranfbeitentfl  man  Dielfad) 
geneigt,  alSSrfdjeinungen  aufjuf  äffen,  bie  mehr  ober 
weniger  auS  bem  Kähmen  ber  übrigen  SebenSoor* 
gange  heraustreten  unb  befonbern  GJefetjen  unter* 
worfen  wären.  SCb^atjäcbliA  erweift  ftC^  ber  $ara« 
ftiiSmuS  aber  nur  als  baS  ©nbglieb  einer  Äette  oon 
ben  mannigfad)en  Seatelntngen,  in  benen  bie  Drga* 
niSmen  ;u  einanber  fteben.  3TO*f<^>cn  allc'1  Orga* 
niSmen,  bie  gemeinfam  leben,  entwicteln  ftd)  gegen« 
fettige  SJeüefmngen,  bie  teil«  f örbernb,  teil«  Ijenunenb 
für  bie  3ufammenlebenben  wirfen.  Sdjon  bei  ben 
^flauten  ctneS  ©etreibefelbeS  jeigen  ftd)  berartige 
gegenseitige  Seeinfluffungen.  öemmenb  wirft  em 

£»alm  auf  ben  anbern,  inbem  er  t.'mt  eine  Summe 
oon  2iä)t  unb  mit  feinen  3Burjeln  einen  Teil  oon 
Wäfjrftoffen  enthebt,  gförbernb  ermeift  fia)  ber  bidjte 
Stanb,  inbem  ein  £>alm  ben  anbern  ftüfct  unb  teil* 

weife  gegen  fa)äblia)e  einflüffe  febü^t.  _  «et  bem 
oorerwäbnten  £)cifptel  ber  Unfräuter  gefialtet  fidj 
baS  33erbältntS  fdjon  ungünftiger  für  eine  Seite, 
weil  baS  Unfraut  ben  Vorteil  ber  fa)neHern  @nt* 
wictelung  hat,  alfo  bie  Sßorfjanb  in  ber  <Smpfang» 
nähme  oon  fiidjt  unb  Nahrung  gewinnt.  Die  33er* 
hältniffe  beS  3ufammenlebenS  ober  berSpmbiofe 
werben  fd)on  unlösbarere,  wenn  Vflanaen  angemie* 
fen  finb,  auf  anbern  ju wohnen  (SpiphotiSmuS). 
Die  Drdjibeen  unb  Stroibeen  unfrer  ÜJeroädjSljäufer 
liefern  bafür  bie  »eifpiele.  3n  oielen  fällen  werben 
bie  beben  Snmbionten  ofme  mefentltd)en  Einfluß 
aufeinanber  fein;  aber  biefeS  ®leid)nültigfeitSoer* 
hältniS  änbett  fia;,  wenn  ber  <£pipr)nt  in  foldjer 
aRaffenbaftigfcit  auf  ber  §erbergSpflanae  erfd)eint, 
baf;  biefer  ntd)t  mehr  genügenb  vtdjt  unb  fiuft  I» 
geführt  werben  fann.  Söenn  aud)  ber  (rpipfjut  feine 
organifierte,  lebenbige  Subfiana  feinem  Sütrt  entjiebt, 
fonbern  oielfaa)  an  feinen  Suftmurjeln  befonbere 
Vorrichtungen  jur  jiufnabmc  oon  ©afen  unb  $lüf< 
ftgfeiten  an -3  ber  Suft  befibt,  fo  ift  bennod)  biefe 
bura)  ihn  oeranlaftte  (Sntjie^ung  beS  2id)teS  für 
ben  Saubförper  beS  SüirteS  eine  nicr)t  ju  unter« 
fdjäfecnbe  Sdjäbtgung. 
3n  ben  bisher  erroäfmtcn  JäHen  b,anbelt  eS  ftd) 

«m  Vftanaen  mit  gut  entwicfeltem  grünen  £aub» 
apparat,  alfo  um  3nbioibuen,  bie  burd)  ihren  (Sfjlo« 
ropbnllreichtum  bie  ftäbigfeit  in  genügenbem  örabe 
befi^en,  rofje,  anorgantfa)e  9Jäb/tftoffe  in  organifa)e 
Subftanj  umjuwanbeln  unb  bura)  biefen  Vroaefi  baS 

Baumaterial  für  bie  neuangelegten  Organe  au  be« 
fdjaffen.  Diefen  felbftänbigen  Vflanjen  ftct)en  foldje 

gegenüber,  bie  bura)  ifjr  bletd)eS  .'luou-t- cn  bereits 
anbeuten,  bafe  in  ibnen  ba*  »lattgrün  nur  fpärlicb, 
auftritt  ober  gänjlid)  mangelt,  baf;  mithin  ib^re  Jlraft, 
rohe  8obennäf)rfioffe  ju  oerarbeiten,  eine  fer)r  ge« 
Kipräthte  ift.  @ola)e  ̂ flanjen  finb  bereits  auf 

rung  angewiefen,  bie  «ir  Slufna^me  für  fte  fa)on  oor* 
gearbeitet,  b.  b,.  bie  ftbon  einmal  einem  DrganiS« 
muS  angeljört  b.at  unb  nun  im  3crfaH  begrirfen  ift 

(§umuS).  93ei  biefen  ̂ umuSbemofjnern  feb^en  wir 
ben  für  bie  3fufnab,me  ber  SBobenlöfung  beftimmten 
Äpparat,  ben  Söurjelförper,  bereits  ftarf  jurücf* 
gegangen.  93on  ben  bierh^er  gehörigen  einbeimifa)en 
jDrd)ibeen  befibt  ).33.bie  jierltd)e  Neottia  Nidus  avis 
mitibrenblattlofen,  a)loropb.oUarmen  Stengeln  noa) 

ein  ̂ (boentiowuraelfoftem,  wä^renb  bie  nahe  »er» 
wanbte  Corallorhiza  innata  an  ihrem  foraUenartig 
oerjweigten  SBurjelftocf  überhaupt  feine  wirf!ia)en 

2Uuraelnmeb;raufweifi,  fonbern  nur  noa)  ̂ aarförmige 
Papillen  quS  ben  unterirbifeben  ̂ Icbfenteilen  Ijer* 
nortreibt.  3)er  in  eine  ben  $eibefräutern  oerroanbte 

Familie  gehörige  $iä)tenfpargel  (Monotropa  Hypo- 
pitys)  ift  ein  £)umuSbewol>ner,  ber  f ebon  an  eine  be* 
ftimmte  äBurjel  gebunben  unb  mit  ber  9{abelb^olv 
munei  fo  ena  oeretnigt  ift,  baf;  man  an  eine  parafi« 
tifa)e  33erbinoung  glauben  tnu|. 

Son  berartigen  öewäa)fen,  weldje  ib^re  97ab.rung 
nur  oon  jerfefcter  organifa)er  Subftanj  begeben 

fönnen (Saprop booten),  bis  *,u  fola)en,  wela)e  auS« 
nt iteulid)  auf  baS  bem  lebenbigen  Organismus  nod) 

anqeb^örige  9l8^rftoffmaterial  angewiefen  finb  ($a« 
rafiten),  finben  wir  nun  noa)  weitere  Übergänge. 
Unter  unfern  2öiefenpflan3en  finben  fid)  in  reid)lia)er 

[  33erbreitung  bie  einer  Unterfamilie  ber  Sfrofularia« 
ceen,  nämlid)  ben  :>(  hin  an  tbneeen,  angefangen  ̂ ßflan« 

jen,  wie  ber  gelbwadjtelweijen  (Melarapyrum  ar- 
vense),  ber  Alappertopf  (Rhinanthus  Cnsta  galli), 
baS  ̂ äufetraut  (Pedicularis)  unb  ber  Slugentroft 
(Enpbrasia  officmalis),  bie  burd)  ihre  grüne,  reidje 
Selaubung  gewi%  niü)t  ben  ©ebanfen  erweden,  baft 
fte  ju  i&rer  (Ernährung  bie  öei^ilfe  anbrer  @ewäa)fe 
in  9(nfprud)  nehmen.  Dennocb  finben  wir  an  ihnen 
Organe,  bie  als  fleifa)ige,  ben  SBurjelDemweigungen 
feitlid)  anbängenbe  $öärjd)en  ben  SBurjeln  anbrer 

^flanjen  ftd)  anlegen  unb  benfelben  bie  Säfte  ent* 
«idsen.  6rreidit  nun  j.  9.  ein  berartigeS  Saugorgan 
(^auftorium)  beS  itlappertopfeS  eine  (^raSwurjel,  fo 

legt  fid)  in  ber  Siegel  bie  9iinbenfa)td)t  beS  ̂ taufto« 
riumS  unter  ̂ erftörung  beS  HinbengeroebeS  ber 
Wäbrwurjel  an  bie  Wcfäfjbünbelfdicibe  ber  (entern 
an.  ©er  ©cfäfeförper  beS  $>auftoriumS  fe^t  fid)  in 

birefte  33erbinbung  mit  ben  (SJefäfjbünbeln  ber  9iab,r« 
wurzeln  unb  ent  uelu  benfelben  bie  benötigten  Stoff» 

oerbinbungen.  öier  ift  ber  ̂ arafitiSmuS  als  £>ilfS« 
oorridjtung  wirffam.  Sei  ben  nädbftoerroanbten.ber* 
felben^auptfamilie  angeb^örigen  Orobancbeen  ift  ba< 
gegen  bie  parafitäre  Srnäb^rung  bie  auSfd)lie^lta)e. 

9tod)  häufiger  als  bei  ben  pfjanerogamen  ̂ flanjen 
treten  uns  biefe  33erbältniffe  bei  ben  Ärpptogamen, 
namentlid)  bei  ben^iljen,  entgegen,  .vier  finben  wir 

eine  beträcfjtlidje  Slnjat)!  oon  Birten,  barunter  unfre 
f)äufigften  Sd)immelpilje,  weld)e  gewöf)n(id)  fapro« 
pbtjttict)  leben,  namentlid)  tote  ̂ flanjenteile  ber 

weitern  3«fe$ung  entgegenftibren.  2)iefe  ärten  finb 
aber  fetneßroegS  obligate  Sapropb,oten,  bie 
unter  allen  Umftänben  an  bie  in  gerfefcung  begrif« 

fene  ̂ flanjenfubftanj  gebunben  ftnb,  fonbern  naa)« 
weiSbarOrganiSmen,weld)eaud)baS  lebenbige^flan« 

jengewebe  angreifen  unbjerftören  fönnen.  Siebilben 
baljer  eine  »httelftufe,  bie  wir  als  gelegentlia)e  ober 
•fafultatioe  ^iarafiten  ju  bejcidjnen  pflegen. 

'  Stnbre  ̂ ilje  bagegen,  wie  j.iö.  bie  Stoftpilae,  fönnen =  unter  feinen  Umftänben  fia)  weiter  entwicfeln,  wenn 

[  fte  nid)t  in  bie  lebenbige  ̂ i'hmjc  ftd)  einniften  unb oon  berfelben  ftd)  ernähren  fönnen:  bieS  ftnb  bie  un« 
I  bebingten  ober  obligaten  $arafiten. 

Süir  haben  fomit  eine  Heibe  oon  Sjerbältniffen 

gegenfeitiger  »eeinfluffung  oon  sufammenlebenben 
^J^anaen  fennen  gelernt  unb  gefeljen,  baf;  ber  auf 
bieGJemeinfcfjaft  ber  Organismen  gegrünbete  Äampf 

umS  Dafein  ftd)  in  oerfa)iebenen  formen  äußert. 
(Sine  biefer  formen  ift  ber  ̂ JarafttiSmuS. 

MUiäbrlia)  geben  burd)  B.  grofee  Summen  oerloren, 
unb  ber  £}unfa),  biefen  Ausfall  an  unfern  (Srnten 

unb  biefe  bauernbe  Sa)äbi«\ung  an  bem  Stational« 
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vermögen  möglidjft  e t nun dj rauf en,  hat  enblid)  bafjin 

flefübrt,  bie  allgemeine  9luf merf | am! eit  auf  bie  Vbo  1  o  -• 
patbologie  m  Unten.  2>ie  neuefien  Veftrcbungen  jur 
fgftcmätifcbcn  Vefämpfung  ber  ridjten fta)  auf 
bie  Crganifaiion  eined  allgemeinen  flberrcadjunge« 
bienftee  unfrer  §elb=,  SUalb--  unb  ttartenfulturen 
bura)  roiffenfdmftlicbe  Äräfte  unb  bie  Grgreifung 

gern  ei  in"  am  er  Slbroebr»  unb  Vorbeugungemafc« regeln.  2)enn  in  roiffenfdmftlicben  unb  praftifd)en 
M reifen  mufue  fid)  bie  ©rfenntni*  halb  Mahn  brerfien, 

bafi  bei  ber  leisten  Verbreitung  ber  IWljfporen  unb 
anbrer  MiMiif beitvf einte  ee  nur  roentg  erfolgreid)  fein 
fonn,  wenn  ber  einzelne  Vfianjen3üd)ter  feine  Ernten 

ju  fdbüfoen  fucht,  ba  aue  benachbarten  Oegenben 
immer  roieber  neue  ̂ nfeftionen  ftattfinben  fönnen. 
3nfolgebeffen  rourbe  oon  Sorauer  bereite  im  3. 
1882  bie  ̂ bee  angeregt,  eine  internationale  Serbin: 
bung  ber  photopatbologifeben  Jorfdjer  berjuftcllcn, 
bie  in  ihrem  fpejieHen  Vaterlanbe  einen  Aber- 
road)ungebienfl  einrichten  foüten  unb  bei  Sluebrud) 
epibemijcbcr  (Srfranfungen  redjtjeitig  bie  gorieber 
anbrer  Sänber  benachrichtigen  motten,  um  bort  bie 

nötigen  Sd)ub*  unb  Vorbeugungemafjregcln  treffen 
ju  fönnen.  I  :eie  $bce  fanb  nun  auf  bem  Wiener 
internationalen  lanb*  unb  forftroirtfcbaftlicben  .Hont 
(irefj  im  September  1890  bie  notroenbige  Unter» 
tüfcung  ber  praftifa)en  Vflanjemücbter  unb  führte 
jur  örünbung  einer  internationalen  pboto* 
pat^ologif eben  Äommiffion,  niclcbe  bie  oben* 
ermahnten  ̂ iele  oerfolgen  follte.  (Se  gehören  biefer 
Hommijfion  bie  bebeutenbften  jyorfdjer  auf  bem  (Me> 
biete  ber  Vbotopatbologie  an,  unb  ber  9lntragfteller 
fungiert  ale  ftänbiger  Schriftführer  berfelben.  ©in 
Xeil  ber  bcutfdjenSWitglieber  bcrHommiffion(Äübn« 
.\>atle,  5ranf= Verlin,  Sbrauer«Vroefau)  ift  nun  gleich* 
jeitig  tbätig  in  bem  oon  ber  gro&en  beutfd)en  {'anb- 
tuivt)(baftögefcUf(baftgen)äl}ItenSonberauflf(bufj  für 
Vflanjenfcbu$,  ber  im  3-  1H91  ein  9tefc  oon  rotffen= 
fa)aftlia)en  Veobadjtern  über  ganj  £eutfd)lanb  ge* 
legt  bat;  biefc  baben  fid)  verpflichtet,  nicht  nur  ben 
SNitgliebern  ber  WefeUicbaft,  fonbern  aud)  gegen 
einen  etroae  höbern  iloftenjafc  anbern  ̂ rageftellern 
mit  9tat  beisufteben  unb  bie  ©rgebniffe  ihrer  öc> 
obaebtungen  alljährlich  ber  ̂ entralftellc  einzureichen. 
Dabura)  wirb  ber  erfte  Schritt  für  eine  Statiftif  ber 
^.eingeleitet  unb  bamit  allmählich  ba$  Material  be» 

fd)afft,bae  in  Rahlen  ».eigen  roirb,  roe(d)e  grofienSum« 
men  alljährlia)  burch  itranlbeiten  unb  ftcinbc  ber 

Äulturpflanjen  oerloren  geben.  $u  berfelben  $<it 
bat  auch,  ber  Seutfdpe  Vomologenoerein  auf  Antrag 
bee  Schriftführers  ber  internationalen  Hommiffion 
eineSeftion  fürV  gebilbet,  unbbicfemVcifpieliftbe« 
reitd  eine  9ln«,abl  anbrer  Vereine  gefolgt,  fo  bafj  für 
bie  prattifdjen  Hreife  ber  üanbroirte  unb  (Gärtner  in 
5äUenbcr^otcinn)iifcnfd)aftlid)er3iatftet>Jjur£tclIc 
tft.  25ie  boUanbifd)en  3Nitglicber  berÄommiff  ion  hn  ben 
nun  aud)  eine  nieberlänbifd)e  pbptopatbologifcbe Öe* 
fellfcbaft  gegrünbet,  roeldje  bicfelben  ̂ iele  roie  bie 

beutfo>cu  genannten  Vereine  oerfolgt,  jjn  anbern 
vuüDeru  finb  oorberciteube  <3d)ritte  für  äb,nlid)e 
(Sinria)tungen  im  Crange,  unb  ber  imeeptember  1801 
im  ̂ aag  tagenbe  internationale  laubrcirtfdmftlidK 
Jlongrcfi  ift  bereite  ber  ̂ rage  näb.er  getreten,  bie 

$bntopati)ologie,  bie  bieder  noa)  ale  ; ;met.;  ber  pbt]< 
fiologifa)en  Votanif  betrieben  mirb,  al«  eine  felb-* 
ftänbige  Üüiffenfdjaft,  älmlia)  ber  licrljeilfunbc  unb 
ÜKebijtn,  lodjulöfen,  meil  fid)  immer  mehr  herauf, 
fteüt,  bafj  bie  jc^igen  Jorfttjcr  einfeitig  finb.  T>ie 
öotauifer  ftub  nidjt  genügenb  in  ber  Zoologie,  Vo» 
benfunbe,  ̂ b«n»i«  »c.  unterriüjtet,  um  eine  pljvto* 

patl)o(ogifa)e  Arago  nad)  allen  9tid;tungen  bin  in 
Angriff  ju  nehmen ,  unb  ebenfo  oerbült  e«  fto)  mit 
$orfa)em,  bie  in  anbern  SBiffen&gcbieten  fteben.  &i 
fommt  baju,  baf}  iebe  .H  rauf  hei  to  lehre  eine  prat= 
tifa)e  33iffenfd)aft  ift,  n>e(a)e  ben  Crg an iemuö  audj 
in  feinen  normalen  3U(btung6Perbaltniffen  unb 
augeublidlid)en  (S^iftembebingungen  berütfftd)tigen 
mufu  Taraito  ergibt  firb  für  ben  Vbotopatbologen 
bie  9tohsenbigteit,  ein  praftifdjee  Urteil  über  bie 

ftulturmetboben  berVflanzen  m  befi^en.  91  Ue  bienot- 
roenbigen  (Sinjelbie^iplinen  in  ibrer  VoQftänbigteit 
ui  ftubieren,  um  bae  für  bie  Äranf bcitslebre  Sraudi' 
bare  ju  lernen,  übe  rubren  ei  bie  Äräfte  bei  eimeinen, 
(iß  mufs  mitbin,  roie  in  ber  9Rebüin,  eine  Verf  urjung 
ber  @runbroiffenfa)aften,  ein  ̂ nfebnitt  berfelben  für 
ben  beftimmten  Srocd  erfolgen,  unb  biet  gebt  eben 

nur  bann  an,  roenn  bie  iU:ntopathologic  al*  abge< 
grenUce  Wiffenögebiet,  ald  befonbere  ̂ Dte;iplin  aus 

ben  Wrunbroiffenf a>aften  beraudgearbeitet  roirb.  i'lüe 
biefe  Veftrebungen  finben  ibjre  Vertretung  in  bem 
er  neu,  biefem  f  ihm  teilen  iBiffenejroeige  geroibmeten 
befonbern  Organ,  ber  oon  6orauer  gegrünbeten 

>3eitfo)rift  für  V.«.  9luf  Anregung  ber  internatu» 
nalen  Hommiffion  rourbe  9.  Sie}.  1890  im  preuf>i< 
frfj er.  9lbgeorbnetenbaufe  ber  Slntrag  eingebrannt,  ber 
Vbotopatbologie  bie  nötige  ftaatlid>e  llnterfrütung 
burd)  Wrünbung  befonberer  pbptopatbologifcber  Ver= 
furijf ftationen  angebeiben  ui  laffen.  I  ic  Hommiffton 

|  für  bie  9lgramerbdltniffe  bat  barauf  befd)loffen,  ben 
9(ntrag  ber  Iöniglid)en  dtaatdregierung  }ur  (sttdöm 

gung  naa)  ber  tttdjtung  bin  ju  überroeifen,  *ob  ed 
iii et) t  angezeigt  fei ,  wenn  bie  (Srridjtung  ber  bean> 
tragten  ̂ entralfteOe  nid)t  für  »wertmäßig  befunben 
roirb,  bann  bie  beftebenben  cinriittungen  }ur  8e< 

fampfung  ber  pflanUidjen  Sdjäblinge  mit  reidKrn 
Mitteln  aue^uftatten«.  3"foIge  biefe«  8cfd)lufie« 

bat  ber9)dnifter  für^anbroirtfd)aft  nunmehr  uma.-bit 
Veridjte  barüber  eingeforbert,  roie  im  3ntereffe  einer 
beffern  Velämpfung  ber  pflanzlichen  unb  ticrifdjen 
6a)äblingc  bei  ben  einjelnen  Uehranftalten  für  ®ar* 
tenbau,  £aub>  unb  $orftroirtfd)aft  Einrichtungen  ge» 
troffen  treiben  fönnen,  roela)e  e->  ermöglia>en,  ben 
Vflan^enfcbu^  in  auercia)enbem  DJafje  ben  pralrt> 
fd)en  Verufef reifen  ju  gewähren.  Siefen  Anfängen 

ber  befonbern  ftaatlidjen  Aiirforae  für  bie  Vbnto- 
Pathologie  roerben  Innren  Hieb  alebalb  roeitere  i)ia?t 
nahmen  folgen. 

$flan;rn(rim,  f.  (Sollobin. 
iflaiticnornamrnt,  f.  Ornament. 

*4?flan;rn)rUe.  -Huf  bem  Gebiete  ber  pflanjlicben 
Zellenlehre  ift  eft  infolge  ber  Wiberfprücbe  jroif djen 

ben  oerfebiebenen  ̂ orfebem  fdjroierig,  ein  Vilb  pon 
ben  thatfädjlichen  ̂ ortfebritten  lürjerer  Zeiträume 
ju  entroerfen.  .Siunuhtt  crfa)eint  bie  iKatur  bee  ̂ Se II* 
plaemad  ale  burajaue  jroeifelbaft;  balb  roirb  e£  al« 
eine  (intulfion  jroeier  nid)t  mifebbarer  Bubnnnun 
(einer  biebtern,  }ähflüfngen,eiroeifibaltigen  unb  einer 
im  umhin:  gen,  eiroeifilofen)  betrachtet,  balb  gilt  ti 
ali  9J(i)d)ung  roäfferigcr  o  t off e  mit  iyett  unb  CiitKifj, 
bae  an  ber  ($renje  ber  beiben  erftern  eine  9lrt  uon 
Seife  bilben  foll,  balb  alo  Aolonie  lebenber,  löma* 
unb  fabenartiger  Äörperchcn  (Vioplaften)  ober 
ale  nc^artiged  @efüge  Keiner,  roaa)«tumefdhiger, 
fortgefe^t  nur  bura)  Zeitung  fid)  oermebrenber 
V  l  a  f  o  m  c  n  ober  gar  ale  ein  (£erment*Organiamu*, 
ber  burd)  9iüdbilbung  Valterien  aus  fta)  beruoi« 
geben  ldf?t  (nach  VMgunb).  irbenfo  bunlel  erfa>emt 
bie  Molle,  roeldje  bae  %>laema  im  Sehen  ber  ̂ flanje 
fpielt  ;  Wägeli  unb  eine  :Xetbc  anbrer  Jorf eher  baben 
oerjchiebeiu  ittrten  oon  Vlaema,  j.  V.  in  ben  keim* 
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unb  in  ben  Äörperjellen,  refp.  im  3<Q(^rn  unb  im 

geroöbnlia)en  3*üpla3ma,  angenommen,  um  bie  ®r« 
[Meinungen  ber  Vererbung  ju  erflären;  ©obleroSfi 
nimmt  logar  ein  befonbereS  Söurjel*  unb  Stengel» 
plaSma,  überhaupt  fo  oiel  3lrten  beSfelben  an,  wie 
e$  ̂ ftanjenorgane  gibt,  unb  legt  tiefen  ̂ laSma« 
formen  bie  <8igenfa)aften  be*  pofitiDen  ober  nega» 
tioen  (Geotropismus ,  be«  £eliotropiSmu«  te.  bei, 

roelcbe  bie  betreffenben  ̂ Jflanjenorgane  felbft  auS» 

HMctiuen.  1'ob  auf  biefe  SBeife  eine  roirflia)e  <§r» 
ilärung  nta)t  gewonnen  roerben  farnt,  liegt  auf  ber 
§anb.  «ertljolb  fua)te  in  feiner  Protoplasma« 
mea)anif  bie  örunblagen  ju  geroinnen,  oon  roela)en 
auS  geroiffe  iJebenSäußerungen  beS  $laSma8,  roie 
j.  99.  baS  StuSfenben  oon  fffeubopobien,  bie  DrtS« 
beroegung  membranlofer  ^HaSmalorner  u.  a.,  auf 
beftimmte  metbanifa)e  galtoren  ober  roenigften«  auf 
nur  erfannte  Struftur»  ober  Sommetrieoer&ältniffe 
jurücf fahrbar  erfa)einen.  Äua)  Sa)marj  lieferte  in 
einer  ausführlichen  Ärbett  mehrere  Beiträge  jur 
SRorpbologie  unb  Hernie  bed  BlaSmaS.  (Sine 

Sre  Ha^I  oon  $orfa)ern,  roie  befonberS  StraS» 
r,  Zimmermann,  ÄlebS,  3ac^aria^  v.o.,  bt* 
qte  fia)  mit  ben  Borgängen  ber  Kern*  unb 

Heüteilung  unb  förberte  auf  btefem  ®ebiet  eine 
Meide  bemerfenSwerter  £batfaa)en  ju  Jage. 

Sine  neuere  Arbeit  oon  3öent  befjanbelte  bie  im 
BlaSma  auf tretenben ,  mit  3eIIfoft  gefüllten  unb 
naa)  be  BrteS  mit  einer  jarten  §aut  umgebenen 
Olafen  (Bat  uo(en),  über  beren  ©ntftebung  btebift* 
berigen  änfta)ten  lücbt  fjaltbar  tu  fein  fcbetnen. 
Än  ben  gortpflanjungSjetlen  oerfdbiebenfter  älgen 

XieB  fta)  bura)  jmedentfprea)enbe  Beobaa)tungS* 
metboben  feftftellen,  baß  normale,  im  lebenben 
BlaSmatörper  oorbanbene  Batuolen  auSfa)lie&lia) 
auf  bem  fßege  ber  Teilung  entfteben  unb  fia)  bamit 
anbem  3nbalt«beftanbteÜen  ber  Belle,  roie  ben  Äer» 
nen  unb  ben  ̂ arbftoffträgern  ((Sbromatopboren), 
an  bie  6eite  [teilen.  3>ie  g(eia)e  (SntftebungSmeife 
batte  ber  genannte  Beobachter  fa)on  früber  für  bie 
Batuolen  in  Jungen  aRertftemjellen  böfjererBflanjen, 
in  ̂ iljjeüen,  BoHentörnern  u.  a.  naebgewiefen  unb 
bie  bisherigen  Angaben  über  baS  Sluftreten  ober 
Berfa)winben  oon  «atuolen  auf  BeobadjtungSfeljler 

jurüdqefübrt ;  allerbtngS  formen  fta)  in  patfw» 
logifa)en  wallen  Batuolen  aua)  bura)  Blaftgwerben 

oon  .Hauen  unb  (ihromatopbo'ren  bilben.  ,iin  ,Vi= 
nem  ber  normalen  Batuolen  fanb  SBatfer  bei  mhi- 
reia)en  itflansenarten  KriftaUe  oon  ojalfaurem  Äalt, 
bie  naa)  ü)m  bort  ibre  öauptbilbungäftätte  innerbalb 

ber  Helle  baben.  sJiaa)  bemfelben  Beobaa)ter  f ollen 
fia)  m  ben  Batuolen  bei  HeDinbalted  oon  reifenben 
Samen  SUeuronförner  nieberfcblagen,  an  beren 

Stelle  bann  naa)  eintritt  ber  Äeimung  roieber  Ba* 
fuolen  auftreten. 

Xic  juerü  oon  2 anal ,  ©arbtner,  Dlioer  u.  a.  be» 
fa)riebenen,febr  jaTten,  plaSmatifa)en  Stränge, 
bura)  wela)e  bie  BlaSmatörper  benachbarter  Hellen, 
äbnlia)  roie  bei  ben  fa)on  (ängft  betannten  Sieb« 
röt)ren,  miteinanber  in  Berbinbung  fielen,  rourben 
oon  5?ienifc>@er(off  einer  neuen ,  grünblta)en  Unter» 
fudjung  unterworfen.  (SS  gelang  ibm,  biefelben  nia)t 
nur  in  ben  btSber  betannten  wallen,  fonbern  mittels 

befonberer  BräparationSmetboben  in  fämtlia)en  ©e* 
mebSelementen  bei  einer  großen  $ab,l  oon  niebern 
unb  bbbern  Bflanjen  oon  ben  doofen  aufwärts 
naa)juroeifen;  roo  fte  bifyex  nia)t  aufgefunben  werben 
formten ,  liegt  bted  an  ber  Sa)wierig!eit  ber  ̂ rä» 
paration  ober  an  ber  ungenügenbenüueUbarleit  ber 
betreffenben  HeHroänbe,  fo  ba&  an  ber  allgemeinen 

Verbreitung  ber  ̂ ladmaoerbinbungen  innerbalb  beö 

^iflanjenförperö  nia)t  gezweifelt  werben  fann.  ̂ Itc 
X^icfe  fa)wanft  bei  ben  Kobern  ̂ flansen  )wifa)en 
0,05  unb  1  laufenbftel  eines  UJciaimeterS ;  bisweilen 
bilben  fie  nur  etnfaa)e  fa)male  Brüden,  in  ber  Siegel 

[inb  fte  in  ber  Witte  angefa)woDen  unb  fpinbel' 
förmig,  fo  bafe  fte  im  Keinen  bie  oiel  grobem  8er« 
binbungSftränge ber Stebröbren  narf) ahmen;  [entere 
erfa)etnen  baber  nur  als  eine  höhere  ̂ orm  ber 

^laSmaoerbinbungen.  'Sie  (£ntftel)ung  ber  Stränge 
nnbet  fa)on  roäbrenb  ber  erften  3eüteilungSftabien 
unb  nicht  etroa  erft  naa)träg(ia)  bura)  Stuflöfung 

ber  Sellfjaut  an  ben  00m  ̂ laSma  burajjefcten  Seilen 
berHeßroanb  [tatt.  35ie  auffallenbe  Ib,atfaa)e,  ba& 

bie  lüpfelfanäle  8»««  benaa)barter  ©eroebSele« 
mente  ftetS  genau  aufeinanber  treffen,  finbet  in  bem 
primären  Sorbanbenfein  ber  ̂ laSmaoerbinbungen 
eine  ungezwungene  ertlärung:  bie  pb°fu>logi|a)e 
Aufgabe  berfeloen  beüeijt  teils  in  ber  ̂ ortleitung 
oon  Metjen,  teils  in  bem  Iranöport  oon  Stoffen 
aus  einer  Helle  in  bie  benaa)barte;  oteUeia)t  laffen 

fta)  bierauS  mana)e  bisher  rätfelbaf te (Srfcbeinungen, 
roie  9.  bie  auffaDenbe  @efa)roinbigfeit  ber  Stoff» 

roanberung  u.  a.,  erllären.  Ätenij|f*©erloff  bält  bte 
mit  ̂ laSmafträngen  erfüllten  bünnen  Äanälc  ber 

Hell  haut  für  bie  lüabm-n,  in  roela)en  baS  $ktSma 
ber  ttflaiue  fortroanbert  unb  beim  Slbfterben  eined 
DraanS,  §.  93.  ber  »lätter  bei  berbftlia)em  iiaubfall, 
auS  ben  betreffenben  Helen  f»4  jurücljtcbt ;  nur  bie 

Sa)lie^eüen  ber  Spaltöffnungen  finb  baoon  aus» 
gefa)loffen,  weU  Urnen  ̂ laSmaoerbinbungen  gegen 
baS  benaebbarte  (Gewebe  fehlen.  Sura)  bie  (rrfennti 
niS  ber  allgemeinen  Serbreitung  oon  ̂ laSmabrüden 
jwifa)en  ben  9taa)barjellen  be«  Sifianjenforper« 
werben  bte  biSberigen  Stnfa)auunaen  über  Jort* 
(eitung  oon  :Heium  unb  Stoffen  ftarf  erfa)üttert; 
ja,  bie  ̂ nbioibualität  ber  H^ücn  felbft  erfa)eint  in 

|$rage  geftellt,  ba  bie  mittels  ber  93erbinbungS* 
ftränge  in  Hufammenbang  ftebenben  ̂ laSmalörper 
)ablrcia)er  Qkwebepartien  eine  in  fta)  gefa)loffene 
ßmljeit  barfteüen,  in  wela)er  bie  SebenSäufeerungen 
berfelben  ibren  3entralftb  boben. 

über  ̂ nbaltSbeftanbteile  ber  .Sellen,  roie 
Stärlemebl  unb  15 hLmmhoiu orner,  liegen  neue  Sir* 
beiten  oon  ßberbt  unb  oon  Sreboto  oor.  CSrfterer  be» 
ftreitet  bie  oon  Sa)imper  bebauptetc  Srjeugung  beS 
StärfemeblS  in  nia)t  afftmilierenben  Organen  auS 

ben  fogen.  Stärfemeblbilbnern,  feine  2)eobaa)tun' 
gen  fprea)en  oielmebr  bafür,  baf;  bie  (Intftebung  ber 
^mplumförner  an  eine  @runbfubftan^  gebunben 
ift,  bie  auS  bem  ̂ laSma  berooraebt  unb  paffto  m 

Stärfemet)(  umgeroanbelt  wirb,  '.»lud)  leugnet  er  bie 
auäfa)liefjlia)e  dntftebung  ber  ©runbfubftan}förner 
bura)  Zeilung  bereit*  oorbanbener.  Breboro  be« 

fa)äftigte  fia)  befonberS  mit  bem  «erbalten  ber  l£blo» 
ropbqlllörner  im  nu)enben  unb  feimenben  Samen 
unb  fam  m  bem  Ergebnis,  bafj  bie  p(aSmatifa)e 
Örunblage  ber  noa)  farblofen  ©^loropbollförner 
((Sbromatopboren)  roäbrenb  ber  Samenreife  nia)t, 
roie  man  früber  annahm ,  aufgelöft  roirb  unb  bann 
beim  Neimen  oon  neuem  auS  bem  HeliplaSma  fta) 

bilbet,  fonbern  bafc  fie  aua)  im  rubenben  Samen 
erhalten  bleibt  unb  nur  in  btefem  Üebeneftabium 

)ufammenfa)rumpft  unb  fa)wer  aufftnbbar  ift.  Die 
Strultur  beS  einjelnen  ebloropboUtorneS  benft  et 
fta)  äbnlia)  roie  $fa)ira)  als  fa)roammigeS  (Serüft  oon 
balfenäh,nlia)en,  unter  fia)  oerbunbenen  93laSma» 
Elementen,  in  beren  enge  ajiafcbcn  r)icr  unb  ba  ein 
Öltropfen  unb  aujjerbem  roabrja)einlia)  aua)  bei 

grüne  garbftoif  eingelagert  ift. 
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Die  Silbung  unb  ber  »au  ber  in  manrben  gellen 
(3.  S.  ber  Slattcpibermi«  oon  Ficus  elastica)  oor« 
tommenben,  mit  fohlcnfaurem  Äalf  erfüllten  SiJanb* 
oerbiefungen,  ber  fogen.  (Eoftoli  tben,  würbe  oon 
öiefenb,agcn  näher  oerfolgt,  um  an  biefem  günftigen 
Dbjeft  neue  9tuffd)lüffc  über  bie  3Baa)*tum«weife 

ber  pffamlidjen  ,'jeU:nu;t  gu  gewinnen.  Die  ge* 
nannten  Silbungen  befteben  au«  einem  bünnern 

culinbrifa)en  Stiel,  mittel«  beffen  fte  ber  3nnen» 
leite  Oer  ̂ eutjaut  anmjen,  uno  einein  otaem  jtorper 
oon  eiförmigem  Umriß,  ber  fonjentrifa)c  Scftictjtung 
unb  rabial  oerlaufenbe  Streifen  ettennen  läfet.  Die 

Sa)ia)tung  entftebt  naa)  Oiefenhagen  bura)  Stuf« 
lagcrung(fcppofition) gleichartiger,  00m  3ellpla«ma 

au«  gebtlbeter  3eIlftofflameu*en,  in  unb  gwifeben  bie 
loblenfaurer  ttalt  abgelagert  wirb;  bie  SRabialftreifen 
follen  bageaen  falferfüilte  fcohlröbren  barfteflen, 
wa«  von  anbrer  Seite  jeboa)  beftritten  wirb. 

Die  9tbf)ängigreit  ber  ,Selifjantbilbung  00m 
Sorbanbenfein  eine«  3cllIernc*  ift  mehrfach,  g.  S. 
oon  Sa)mt$,  ftleb«,  Jpaberlanbt  u.  a.,  feftgefteHt 
worben;  Salla  fanb  jeboa)  bei  Serfua)en  mit  fern» 
(ofen  Sla«mamaffen  au«  $oHenfa)(äud)en  mit  plaä* 
moloft evtcit  3eDen,  baft  aua)  fernlofe  Zeilftücfe  be« 
Sla«ma«  fia)  mit  einer  3eübaut  umf leiben  fönnen, 
unb  ift  geneigt,  in  biefer  <£rfa)etnung,  bie  er  nur  an 
leiihaft  naa)fenben  Organen  auffanb,  eine  9Zaa> 
wtrlung  oorangegangener  3cUfernibättg!eit  gu  er* 

b liefen.  —  Sgl.  SJent,  Die  Sermebrung  ber  nor- 
malen Saluolen  bura)  Teilung  (Sringsbeim«  §at)V> 

büa)er,  Sb.  19);  Söatfer,  Stubien  über  bie^nbalt«* 
törper  ber  S-  (ebenba);  flienifc»(9erloff,  Die  ̂ ro« 
top(a«maoerbinbungen  jroifa)en  benachbarten  ©e: 
meb^elementen in  ber  ̂ }flanse(  >8}otanifa)e Leitung«, 
1891);  gberbt,  Setträge  gur  entftebungdgefdjicbte 
ber  Störte  (^ring«b,eim8  Jahrbücher,  Sb.22, 1890); 
Srebom,  Seitrilge  gur  Kenntnis  ber  C!bromatOs 
phoren  (ebenba);  (Siefenbagen,  Da«  äiiacb«tum 
ber  (Softoliiben  oon  Ficus  elastica  (  glora«,  1890); 
$  tt  l  [  a,  Seobaa)tungen  über  eil  baut bilbung  an  be« 
3eltferne«  beraubten  Srotoplaften  (ebenba). 

$b"tof oll  (ftmiboacetparapbenetibin) 

C,0HUN,0*  eine  Safe,  bie  au«  ölotololl  («mibo« 
efftafäure)  unb  Sbenettbin  bura)  Süafferau«tritt 
entftanben  ift,  bilbet  weijje,  oerfügte  Stabein,  bie  bei 

95°  fa)melgen.  ohr  falgfaure«  Saig  Iriftaüifiert  au« 
Skffer  in  Sürfeln,  au*  Hlfobol  in  Nabeln,  e«  löft 

fta)  bei  17°  in  16  Zeile  »Jaffer,  in  (altem  »Ifohol 
|a)n>er,  leia)ter  in  beijjem,  reagiert  neutral  unb 
febmeeft  faljig«bitterlia).  Die  reine  Safe  ift  in  taltem 
Gaffer  feb,r  fa)mer,  in  beifeem  feb,r  leiert  löSlia),  fte 
löft  fia)  aua)  giemlia)  leia)t  in  9iifoljol  unb  wirb 
bura)  Koa)en  mit  ̂ (aHalien  in  ©lofotoD  unb  ̂ l)e- 
netibin  gefpalten.  ßbenfo  oerbält  fie  fta)  gegen  oer< 
bünnte  Säuren.  SWan  benu^t  faljfaureS  %  al* 

Fiebermittel,  n>e(a)e«  in  Dofen  oon  1  g  bie  Zempe* 

ratur  um  faft  2°  $erabfe$t,  niemal«  itoUap«  unb 
(Soanofe  ergeugt  unb  nia)t  ftdrfere«  Sa)n>i^en  ber- 
oorruft  al*  größere  Dofen  oon  «ntiporin.  aua) 
al«  oorgttglta)e«  Littel  gegen  Neuralgien  unb  ®t* 
len(rbeumati«mu«  bat  e«  fia)  beroäb,rt,  gegen  (entern 
au*  tn  Fäff«",  too  bie  bidfjcrigen  Wittel  oerfagten. 
^bilippootf  M>«  VWiW*to*tl,  ftrang, 

Freiherr,  öfterreia).  ©eneral,  ©ruber  beS  gelb» 
geugmeifter«  Öofepb,,  Freiherr  oon  %  (öb.  12),  geb. 
1820  ju  Oofpii  (Äroatien),  trat  1886  al«  Äabett 
in  bie  «rmee,  maa)te  1848  ben  gelbgug  in  Statten 

unb  Sübtirol,  1849  in  Ungarn  im  ©eneralquartier-- 
meifterftab  mit  1856  ber  ©eneralabjutantur  be« 
ftaifer«  gugeteilt,  hierauf  Cbcrft ,  nabm     1859  an 

^}^otoc(>romie. 

bem  gelbgug  in  Italien  im  faiferlia)en  i^nupt: 
quartier  teil,  warb  1860  in  ben  greiberrenftanb 
erhoben,  1861  Srigabier,  1862  @eneralmaior  unb 

ftfeftungSfommanbant  oon  Kagufa,  1865  Fetbmar< 
fcbaüleutnant,  Statthalter  unb  lommanbitrenber 
®eneral  in  Dalmatien,  1869  SKilitärfommanbant  in 

Äafrbau,  1874  ̂ elbgeugmeifter  unb  (ommanbieren* 
ber  ©eneral  in  ükünn ,  1877  in  gleia)er  6tgenfa)aft 

naa)  »gram  oerfefct  (gr  ift  feit  1874  Snbaber  b<4 
Infanterieregiment«  Kr.  70  unb  trat  1.  SepL  1891 
in  ben  :)iubeftanb. 

Phoenix)  \.  1* ahnen. 
$bonopb»togra)ibir.  f.  Solalllänge. 
Wtfttoiorrigrn} (bei Zieren).  @iarbunb  Siüet 

baben  ib>e  fa)on  (öb.  18,  S.  712)  enoäbnten  »er» 
fua)e  mit  £eua)tmt!roben,  bie  fia)  Springfrebfen  ein* 
tntpfen  laffen  unb  bann  ba«  gange  Zier  leua)tenb 
matten,  ben  hinter  über  fortgejefet  unb  au«  SRangei 

an  Talitrns-  unb  Orchestia-Strten  bie  äßifroben  auf 
Näbragar  unb  (Matine  fomie  auf  Kartoffeln  unter 

3ufa$  oon  etwa«  Seefalg  gegogen.  SlQe  biefe  Aul« 
turen  würben  aber  nia)tleua)tcnb,  unb  bei  ber  fpä« 
tern  Impfung  auf  Ärebfe  trat  nur  in  eingelnen  ̂ ab 
len  ba«  Seua)ten  roieber  auf.  3m  ̂ rübjabr  blieben 

bie  3mpfungen  gang  erfolglos,  bie  Krebfc  leua)teten 
nia)t  meb^r,  unb  man  oerfua)te  nun  bie  ber  ©etatine 
entnommenen  SKifroben  gunädjft  auf  «utterftfa)en 

unb  geringen  gu  gteben.  $ier  fingen  fte  in  ber  2bat 
balb  nrieber  gu  lcua)ten  an  unb  tonnten  nun  aua) 
rottber  gum  fieua)tenbmaa)en  ber  Springfrebfe  »er* 
roenbet  werben.  Darau«  ergab  fia)  nunmehr  bie 
Ätiologie  ber  guerft  am  Stranbe  oon  SQimereu{ 
beobachteten  £eua)ttran(heit  bei  lebenben  jtrebfen. 
Die  oenounbeten  Ziere  impfen  fia)  bie  $a(terie  ein, 

roenn  fte  unter  ben  8lu«roürfen  be«  SKeere«  bie  Über* 
refte  ber  an«  Ufer  geworfenen  leuajtenben  gtfebe 
treffen,  (Sang  ähnlia)  oerhielten  fta)  noa)  gmei  anbrt 
fieuajtbaciüen,  nämlia)  ber  bie  (Marine  nia)t  oer» 

Pfftgenbe  gifa)erfa)e  93aciHu«  (»b.  18,  S.  711)  unb 
berjenige  oon  ̂ orftcr  unb  Zilanu«.  (Siarb  erhielt 
beibe  in  nia)tleua)tenbem  3uftaub  au«  bem  ̂ kifteur> 
fa)en  Sn^itut  unb  lonnte  fie  bura)  Überführung  auf 
oerfa)iebene  gifa)e  leua)tenb  maa)en,  worauf  fte  ge» 
eignet  waren,  bie  £eua)ttran(heit  bei  Flobfrcbfen  gu 
ergeugen.  Sei  höhern  Krebfen  (Defapobenr  g.  «. 
Carcinug  maenas)  gelang  bie«  nia)t;  co  würbe  gmar 

bie  ̂ mpfftelle  leua)'tenb,  aber  bie  Ziere  nia)t  weiter inftgiert.  Sei  allen  biefen  Salterien  ift  ba«  £ia)t 
filberweif;  mit  grünlia)em  Sa)immer  unb  |eigt  ein 
eigentümliche«  ̂ unfein,  wie  oon  einer  Sewegung  ober 
oon  fto&weifem  »ufleuajten.  Der  Srojefe  wirb  oon 
ber  Silbung  gahtreia)er  KriftaDe  oon  pho«phorfaurer 
»mmonialmagnefta  begleitet,  bie  oft  mit  unbemaffi 

netem  Sluge  wahrgenommen  werben  tönnen.  ̂ in> 
fiebtiidj  ber  oon  Üanglen  unb  Sera  au«getproa)enes 

Meinung,  baß  ba«  Sia)t  be«  ̂ ueujo  bie  wohlfeilfte 
£ia)tquelle  barftclle  (Sb.18,  S.713),  hat  SHebemamt 

bargelegt,  baß  ber  babei  oon  ber  niebern  Temperatur 
be«  Seutbten*  hergeleitete  Sa)lu&  trügerifa)  fei,  fo» 
fem  bie  (Ehemilumtne«gengnur bie  Segleiterfa)einung 
oieUeia)t  fehr  ̂ ompligierter  a)emifa)er  Umfe^ungen 
fei,  berenwnergieoerbraua)  fta)  oor(äufigieberfta)ern 

Sa)ä$ung  entgiehe  unb  entgegen  jener  Slnnabme 
gang  wohl  ein  giemlia)  bebeutenber  fein  fönn«. 

tyhotoibtomte,  Shotograpbteber  natürlichen 
Forben  (ogl.  Photographie,  Sb.  13,  6.  20). 
Sa)on  barb  naa)  ßntbeciung  ber  a)emifa)en  Sütrlung 
be«  2  ia)te«  war  man  bemüht,  bie  Farben  auf  photogra» 
phifa)em  Sßege  wiebergugeben.  Seebeel  hatte  bereit« 
1810  naa)gewiefen,  baft  fia)  auf  einer  au«  Silber» 
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cfylorür  unb  Silberdjlörib  gemifcrjten  licbtempftnb.- 
lidjcn  Schicht  bai  Sonnenfpeftrum  mit  garben  ab« 
bilbet,  roeltbe  ben  roirflidjen  Speltralf  arbcn  ät)n» 
lief»  finb,  unb  3.  §erfa)el  hatte  1830  biefe  itiatfadje 
bestätigt.  3m  3.  1848  gelang  ei  ©bm.  Secquerel, 

auf  mit  oiolettem  Silberdjlorür  überzogenen  (Silber* 
platten  Silber  «u  erhalten,  roeldje  jiemlid)  beutlid) 
bie  ftarben  bei  Speftrumi  $eigten,  jeboa)  ber  ©in* 
rorrfung  bei  2:ageölia)ti  nidbt  ftanbtjielten,  ebenfo 
wie  bie  1865  oon  Soiteoin  ebenfalli  mitteti  ©Uber« 
djlorür  auf  Rapier  erhaltenen  Speftralbilber.  genfer 
i)at  1868  bie  richtige  ©rflärung  oon  ber  ©ntftehung 
ber  färben  bei  bem  Serfahren  Secquereli  gegeben, 
ober  aua)  u)m  gelang  ei  nicht,  bie  farbigen  Silber 
|U  fijteren.  3at)lreicf)e  feitbem  gemachte  Serfudje 
jur  pbotographifa)en  Süiebergabe  ber  färben  führten 
feinen  Sa)ritt  weiter,  bii  tn  neueftet  Seit  (1891) 
©abriel  iiippmann  haltbare  Sonographien  bei 

Sonnenfpeltrumi  mit  allen  feinen  färben  fferju» 
fieUen  [etjrtc.  %l$  lia)tempftnblicbe  Sdjid)t  bient  ein 
bünnei,  burdjficbttgei,  auf  einer  ©laaplatte  aui* 
gebreitetes  §äuta)en  aui  KoHobium,  Albumin  ober 
©elattne,  in  roela)em  Sromftlber  fo  äufterft  fein  unb 

?;Ieiä)mävig  oerteilt  ift,  baft  fetbft  mit  bem  üJlilroifop 
eine  Äörnajen  roat)rneb,mbar  ftnb.  JDiefe  platte 
unb  eine  jroeite  mit  it)r  parallele  ©laiplatte  bilben 
bie  Sorber:  unb  §interroanb  eines  Xrogei,  beffen 
Seitenroänbe  unb  Soben  aui  Äautfa)ufftreifen  be< 
ftefjen ,  gegen  roeldje  bie  Slatten  bura)  febembe 
«laimnern  gebrüdt  werben.  3u  ben  *rog  roirb 
Duedftlber  gegoffen,  roeldjci  ftd)  an  baS  naa)  innen 
geroenbete  empfinblia)e  §äutct)en  ber  Sorberplatte 
bidjt  anfdjmiegt.  2>er  Xrog  wirb  in  bem  Sboto» 
grapr)enapparat  mit  feiner  3torberfläa)e  an  bie  Stelle 
oer  matten  ©laitafel  gebracht,  auf  roeldjer  man  cor* 
ber  bai  Sonnenfpeftrum  etngefteHt  hat.  9iaa)bem 
bie  btnreicfjenb  exponierte  Statte  roie  gewöhnlich  ent« 
widelt,  mit  unterfct)roefligfaurem  Patron  fijiert  unb 

getrodnet  ift,  jeigt  fie,  oor  bunllem  §intergrunb  im 
refleftierten  £ta)te  betrachtet,  bie  färben  bei  Spef* 
trumi,  jebe  an  ihrer  richtigen  Stelle;  im  burdj« 

fleh enten  x'utte  aber  ift  bai  Silb  negatio,  b.  b,.  ei 
jeigt  bie  fomplementären  färben.   2)te  fo)on  oon 

f enter  gegebene  ©rflärung  ber  ©ntftehung  biefer 
arben  tft  bie  folgenbe:  3eber  einfallenbe  2ta)tftrahl 

mirb,  naä)bem  er  bie  empfinblid)e  Schicht  burdj* 
laufen,  an  ber  ali  Spiegel  roirfenben  Quedfilber* 

fiaetje  in  |td)  felbft  jurüdgeroorfen.  3)ura)  bai  8"' 
fammenmtrfen  (3nterferenj)  ber  Sa)rotngungen  bei 
einfaUenben  unb  bei  jurüdgeroorfenen  Strat)le8  bii* 
ben  fia)  innerhalb  ber  Sa)ia)t  fogen.  ftebenbe  Stollen, 
ät)nlict>  roie  innerhalb  einer  gebedten  Sfcife,  in  roel« 
erjer  groei  ftet)  begegnenbe  Sd)aQiocllen  interferieren 
(ogL  Sa) all,  Sb.  14,  S.  397).  «n  jenen  Stellen, 
wo  bie  fd)roingenben  Seroegungen  bei  einfallenben 
unb  bei  jurüdgeroorfenen  Strat)(ei  einanber  ent> 
gegengefe^t  ftnb,entftet)en  Jiub,epunf  te  ober  »Änoten «, 
tue  [die  je  um  eine  halbe  äUeDenlänae  ooneinanber 

abfteQen;  bie  bagroifa)en  liegenben  Stellen  bagegen, 
loo  beibe  Sdjroingungen  glcicbgericbtet  finb  unb  ftd) 
unter ini von,  finb  Sunfte  ftärffter  Seroeguna  ober 
»Säudje« ;  fie  ftnb  ebenfalli  um  \t  eine  balbeäßeHen« 
länge  ooneinanber  entfernt  (bie  ®£iftenj  foIa)er 
»ftetjenben  £id)troel!en«  rourbe  fdjon  oor  ben  Ser* 
fuct)en  £ippmanni  oon  SBiener  1890  naa)gen>iefen). 
6i  bilben  fia)  alfo  innerhalb  ber  bura)ftd;tigenSa)ict)t 
tmb  parallel  ju  it)r  Slädjen,  in  n>ela)en  bie  üict>t ftnrle 
ein  l'iarunum  ift,  entfpredjenb  ben  >Säua)en«,  unb 
tbroecbfelnb  mit  ibnen  foldje,  in  roeldjen  bie  i*tct>t« 
ftärfe  Uiutt  ift,  entjpredjenb  ben  »Änoten«.  9lur  bie 

Sttagima  ber£id)tftärfe  roirlen  d)emifcb  auf  bieSlatte 
unb  laffen  au  ib,ren  Stetten  naa)  ber  Jijierung  mcb> 

ober  roeniger  ftarf  fpieaelnbe,  aber  bennod/burd)-- 
fidjtige,  öuficrft  bünnc  Silberfd)id)ten  3urüd.  ̂ ier» 
burdi  roirb  bai  §äuta)en  in  eine  .'uiliv  jet)r  bünner 
über  einanber  gefa)id)teter  Slätta)en  geteilt,  beren 
S)ide  für  jebe  Äarbe  gleid)  bem  9(bftanb  3roeier 

«Dtajrima  (Säua)e),  b.  i).  gleia)  einer  falben  SieHen» 
länge  ber  betreffenben  garbe  ift.  ̂ ällt  nun  ein 
Strat)!  roeifeen  i'ta)tei,  bai  fämtlidie  einfache  Jarben 
entt)ä(t,  auf  ein  fold)ei  bünnei  S(ättd)en,  fo  roirb 
ein  leil  bei  fiid;tei  an  beffen  Sorberflädje  refleftiert, 
ein  anbrer  Seil  bringt  bii  jur  §interf[äa)e  unb 
roirb  bort  }urüdneroorfen,  naa)bem  er  hin  unb  gurüd 
bie  boppelte  2u!c  bei  Slätta)eni  burdjlaufen  bot. 
Stber  nur  für  eine  einzige  ber  im  roeigen  £ia)te  ent: 
baltenen  einfaa)en  garben  ift  ber  ijicrMirdj  beroirfte 
iäeguuterfo)ieb  ber  beiben  £eilftrai)len  eine  ganje 
SßeÜenlänge,  nämlia)  für  biejenige  garbe,  roe!a)e 
beim  Shotograpt)ieren  auf  biefelbe  Stelle  ber  Statte 
geroirrt  hat.  3»bembie  beiben  Strahlen  interferieren, 
roirb  nur  biefe  garbe  oerftärft,  roährenb  fia)  bie  übri« 
gen  mehr  ober  roeniger  fcbroäct)en.  Sin  jeber  Stelle 
bei  Silbei  haben  luernaci)  bie  Slättdjen  genau  bie« 
jenige  2)ide,  roela)e  notroeubia  ift,  um  bura)  3nterc 
ferenj  im  refleltierten  £i(t)te  biefelbe  garbe,  roeldje 
bei  ber  irjrpcution  borthin  traf,  roieber  heroorsui 
bringen.  Xie  färben,  roe(a)e  bai  Silb  jeigt,  finb 
alfo  oon  berfelbcn  lÄrt  roie  biejenigen  ber  Seifens 
blafen,  b.  l>.  ei  finb  färben  bünner  Slättd)en,  nur 
ftnb  fie  oiel  reiner  unb  glänjenber.  @i  bat  biefei 
feinen  ©runb  barin,  ba$  innerhalb  ber  empfinblia)en 
Schicfjt  roegen  ber  Kleinheit  ber  itirijtrocllen  eine  fel;r 

gro^e  Vüii aiil  fold)erSlätta)en  übereinanber gelagert 
tft,  etwa  200,  toenn  bie  Sa)ia)t  \.  S.  Vao  mm  bid 

ift  3«  Bt^t  aber  reflettierenbe  gläd)en  oort^anben 
ftnb,  befto  reiner  unb  lia)tftärter  roirb  bie  rebellierte 
ftarbe.  2)enn  biefe  oielen,  ber  liefe  naa)  in  gleia)en 
Slbftänben  folgenben  glatben  bilben  eine  SCrt  bitter, 
roeld)ei  nur  jeroeili  bie  Strahlenbünbel  ber  ryarbe, 

beren  ©angunterfdjiebe  eine  Ülnjabl  ganjer  bellen-- 
längen  auimaa)en,  oerftärft,  biejenigen  oon  anbrer 
tyarbe  aber  bura)  3nterferen)  oerniebtet. 

(Sine  Sct)n>ierigfeit  bei  ber  ̂ erfteüung  einer  far< 
bigen  Shotographie  bei  ganjen  Speftrumi  befteht 
in  bem  großen  Unterfa)iebe  ber  SBirfungen  ber  Ott* 
föjiebenfarbiacn  Strahlen  auf  bie  lia)tempfinblia)e 
Subftana.  Setanntlia)  toirfen  ;üot  unb  ®e(b  nur 
äu^erft  fa)roach  unb  (angfam,  Slau  unb  Siolett  tnv 
gegen  ftarf  unb  rafa).  Sippmann  lieft,  um  biefe 
Sa)ioierigteitcn  }u  überroinben,  bai  Sonnenlicht, 
ehe  ei  3um  Stpparat  gelangte,  suerft  bura)  einen 

laßtrog  mit  parallelen  SUänben  geben,  ber  eine 
toäfferige  Söfung  oon  ̂ cliattthin  enthielt,  tiefer 
^arbftoff  laut  nämlid)  nur  rote  unb  gelbe  Strahlen 
burchget)en  unb  ift  unbura)(äfftg  für  ©rün,  Slau  unb 
Violett.  SRan  erponiert  nun  fo  lange,  etroa  eine 
Stunbe,  bii  9iot  unb  ©elb  bie  geroüufa)te  Üöirfung 

heroorgebradjt  haben,  cu'en  fobann  bai  §eliantbin bura)  etnefonjentrierteäöfungoonjtaliumbidjromat, 
»oeldjc  auf;er  Mo t  unb  ©elb  aua)  noa)  ©rün  burd)< 

läfet,  nimmt  naa)  einiger  3eit  eine  oerbünnte  fiöi'ung oon  5taliumbia)romat,  roela)e  nur  bai  Siolett  abhält, 

roährenb  alle  übrigen  färben  fortfahren  ju  toirfen, 
unb  entfernt  enblta)  ben  Xrog  ganj,  um  aua)  bai 
Siolett  toirfen  ju  laffen.  2)ai  Serfahrcn  ift,  roie 
man  ficht,  iiemlia)  umftänblich  unb  geitraubenb; 

aua)  gelingt  mit  bemfelben  nur  bie  farbige  3)arfiel> 
lung  bei  lia)tftarfen  Son  ienfpeftrumi.  ,>u  aDer« 
neuefter  3eit  (3lprill892)  ift  ei  Äippmann  gelungen, 
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mittet«  Sromrtl6er>9llbuminfd)id)ten,  bie  mit  ftjalin 
unb  Gnanin  ortljocbromatifa)  (b.  t).  für  alle  garben 

etnpfinblict))  gemadjt  mann,  Slbbitbungen  be«  ©pef» 
trum«  mit  feinen  richtigen  ftarben  in  5—80  ©efun= 
ben  ju  erhalten.  Slud)  farbige  ©egenftänbe,  wie 

Sonnen,  Slumen  unb  ftrüa)te,  ein  oielf  arbiger  Sa« 
pagei,  gaben  bei  6— 10  Minuten  (*r.pofition«bauer 
im  eleftrifdjen  ober  ©onnenlidjt  Silber  in  ben  natär« 
Hajen  färben,  »ei  Sanbfc&aften  mar  ba«  @rün  be« 
Saube«,  ba«  ©rau  ber  ©teine  ootlfommen  wteber« 
gegeben,  ba«  himmelblau  aber  erfdjien  al«  Snbifjo* 
blau.  bleibt  alfo  noa)  übrig,  bmDrtrfad)romatt«* 

mu«  ber  platten  ju  oerooUTÖmmnen  unb  iljte  (gm* 
pfinbltcbfeit  beträd)tlid)  ui  er Ijöben. 

Slußer  biefem  bireften  beliodjrom if  a)en  T-cx-- 
faljren,  ba«  aber  leiber  nur  ein  einzige*  Silb  liefert 
unb  ju  ben  pr)otograpf)ifa)en  Serotelfältigung«pro* 
jeffen  ungeeignet  tfi,  gibt  e«  nun  noa)  ein  jroette«, 
weldje«  bie  pf>otograpf>ifdjcn  Seroielfältigung«pro* 
3effe  al«  Örunblage  nimmt 

©d)on  1865  äußerte  fflanfonnet  in  öfterreid)  bie 
3bee,  farbige  S&otolitt)ograpt)ien  tjerjufteUcn.  ©r 
woüte  brei  Hufnab,men  naa)  bemfelbcn  farbigen 
Öegenftanb  fertigen,  eine  bura)  ein  rote«,  eine  jroette 
bura)  ein  blaue«,  eine  britte  burd)  ein  gelbe«  Öla«, 
bie  er  naa)  pt)otoIitr)ograpr)ifd)er  Lanier  auf  Steine 
ut  fr vicren  gebaute.  2>a«  ftefultat  mürben  bann 
brei  abbnufbare  ©teine  fein,  roo  bei  bem  erften  nur 
bie  roten,  bei  bem  jroeiten  nur  bie  gelben,  bei  bem 

britten  nur  bie  blauen  ©trafen  geroirft  baben  fönten, 
unb  bie  bann,  mit  jroedmäßig  gerodelten  frarben  naa) 

Ärt  be«  3ar^cn^rw*e*  auf  ba«felbe  Slatt  überein» 
anber  gebrudt,  Sonographien  in  Naturfarbe  liefern 
foUten(»fb,otograpf)tfct)eJtorrefponbenj«,VI,©.199). 
25a«felbe  ̂ rinjip  fteüten  1869  (5ro«  unb  Tuco«  bu 
vaur.nt  in  Sari«  auf(biefc  roäfjlten  al« f ogen. ©runb« 
färben  Notgelb,  Siolett  unb  ©rfin).  Tie  praftifdje 

Durd)füt)rung  be«felben  fdjeiterte  aber  swnätyt 
baran,  baß  e«  feine  ptjotograpbjfdje  ©a)id)t  gab, 
roeldje  für  ©elb  unb  Not  genügen»  empfinblidj  mar. 
©oldje  lieft  fidj  erft  tjerftetten  naa)  ber  tlntbecfung 
ber  farbenempfmblia)en  Serfabren  burd)  $.  SB.  Sögel 
1873,  unb  nun  oerfua)ten  ßro«  unb  3)uco«  ba«  oon 

SBaterljouje  oorgefa)lagene  ©ofin  jur  2)ura)füt)rung 
ibrer  ftarbenpr)otograpr)ie.  ,Vmeu  folgte  Ulbert  in 
9Wünd)en,  ber  ben  Sidjtbrud  in  ba«  Serfaljren  ein« 
fütjrte  unb  im  %  1876  fetjr  intereffante  iJeiftungen 
bamit  erjielte.  Sei  bem  gebauten  pljotograplnfdjen 
Suntbrudoerfat)ren  oerlangt  man  eigentlich  brei 
negattoe  Statten:  eine,  in  roe(d)er  adexöne  geroirft 
baben  außer  Slot,  biefe  liefert  bie  fiicbtbrucfplatte 

für  Not;  eine  jroeite,  in  roeldjer  alle  %'öne  geroirft tjaben  aujjer  Slau ,  biefe  liefert  bie  2id)tbrucf platte 
für  Slau;  unb  enblid)  eine,  in  roeld)er  aDe  Xöne  ge» 

wirft  baben  außer  Weib,  bieje  liefert  bie  £ia)tbrucf: 
platte  für  ©elb.  Ta3  ̂ rinjip  roirb  fofort  oerftänb* 
lia),  roenn  man  an  bie  geroöfjnlidje  fdjroarje  tyfyotot 
grapbie  benft  &iefe  oerlangt  ein Negatio,  in  meinem 
alle  Siöne  geroirft  t)aben  außer  ©d)roar3,  unb  fold)e* 
SJcgatio  liefert,  in  ©c^roan  fopiert,  ein  richtige* 
pojttioeS  Silb  (ogl.  Sögel,  £et)rbud)  ber  ̂ oto- 
grapt)ie,  3.  vi  im!  . ,  @.  158).  Ter  grofte  übelftanb  bei 

biefem  genial  erbauten  Serfa^ren  roar  aber  biesI0at)l 
ber  £ructfarben  9iot,  &elb  unb  Slau.  SBelcbed  9tot, 

roela)e8  föctb  genommen  roerben  foDte,  blieb  bem  Se« 

lieben  be&  tDructerd  übertaffen  (bie  Angabe  Sucoä', 
bie  »Komplementärfarben«  ju  bem  angeroenbeten 
©tratjlenfiltcr  ju  nehmen,  mürbe  bereit«  1H85  oon 

SJ.  Sögel  al*  eine  gänjlia)  fyaltloje  t)ingefteHt;  f. 
bejfen  >Stjotograpt)ie  farbiger  ©egenftänbe^ ,  Scrl. 

1885,  ©.  187).  05er  2>rucfet  roftfjfte  ba«,  na%  tbm 
am  beften  paßte,  unb  fo  fonnte  oon  Sfaturärjnlic^s 
feit  feine  Hebe  fein.  2)iefer  ftetjler  trat  bann  in  ben 

Hefultaten  aud)  in  fefjr  auffauenberaBeifetjeroor.  311* 
bert  publizierte  ein  ©tücf  buntgemufterten  Äattun« 
in  biefem  »^eliod^romifctjen  Serfabren«.  6«  rourbe 
oiel  berounbert,  roeil  man  ba«  Original  n\a)t  baneben 

fab/,  bei  Sergleid)  be«  le|tem  mit  ber  Äopie  merfte 

man  aber  bie  jjarbenunten'djiebe  in  ber  auffaüenb= ften  SJetfe.  Äeine  ̂ rarbe  ftfmmte  mit  ber  Naturfarbe 
überein.  5>er  ®nmb  biefer  ?lbroeia)ungen  lag  aber 

nid)t  nur  in  ber  roillfürlict)en  3ßat)l  ber  ̂ Dntcffarben, 
fonbem  in  bem  lidjtempfinblicben  Material.  911« 
foldje«  roenbeten  St.  2)uco«  unb  «Ibert  au«fd)ließlicb, 

t5ofinfolIobiuman,roela)e«  im  roefentlict)en  grüngelbe 

empfinbtieb  ift,  bagegen  oiel  roeniger  blauempfinb< 
lia)  unb  ganj  fd)roaa)  rotempfinblic?.  Tainit  fonnte 
man  bem  gefdnlberten  Snnjip  nid)t  geregt  werben, 

felbft  nic^'t  bei  2lnroenbung  oon  fogen.  ©traben* filtern,  b.  b,.  blauen,  roten  unb  gelben  GHäfern,  burd) 
roelaje  bie  Originale  aufgenommen  rourben.  ̂ .  ®. 

Sögel,  roelajer  biefe  ftef>ler  bereit«  1885  erfannte,  oetr 
öffentliajte  a.  a.  D.  ein  oerbefferte«,  bdioebronrifebe« 
Serfa^ren,  roeldje«  barin  beftct)t:  l)baßanflatt  eine« 

einjigen  optifä)en  ©enftbilifator«  (roie  bei  Duco«) 
beren  mehrere  angeroenbet  werben,  unb  jwarjeberfür 
fia)  in  b*fonberer  Slatte,foj.S.  ein  ©enftbilifator  für 

Not,  einer  für  (Mb,  einer  für  ©rün,  einer  für  Slau= 
grün  (für  Slau  ift  feiner  nötig,  ba  Sromftlber  oljne« 
bin  blauempfinblia)  ift).  3fünf  3<tbre  fpater  fteüte 
^oe«  ein  analoge«  Srinjip  auf,roobei  er  freilidj  juerft 
nur3)arfteüungen  burd)  bie  Saterna  magifa  im  Äuge 
(jatte,  unb  Mf  ftd)  baSfelbe  patentieren;  2)  ba? 
bie  optifd)en  ©enfibilifatoren  sugleidj  bie  2)rucffarbc 
für  bie  bamit  gewonnenen  Sutten  bilben,  ober  aber, 
roenn  bie  Senftbilifatoren  felbft  nicht  a(«  ̂ rueffarbe 
bienen  fönnen,  eine  itjnen  fpeftroffopifcb  möglicbjt 

ät)nlid)e  gewonnen  wirb. 
25ie  lefcte  Scbingung  ift  oerftfinblidj,  wenn  man 

in  Setraa)t  $iet)t,  baß  bie  Tvucffnriie  bie  färben« 
ftratjlen  refleftieren  muß,  rocla)e  oon  ber  betreffenben 
farbenempfinblia)en  Slatte  n\a)t  ocrfdjludt  roerben, 
ober  umgefet)rt  bie  färben  nid)t  refleftieren  barf, 
roela)e  oon  ber  farbengeftimmten  Starte  abforbiert 
roerben. 

2>iefe«  Serfab,ren  ift  nitbt,  roie  fo  »iele  anbre, 

Sorfcblag  geblieben.  <S«  ift  oon  Ufrid)  praftifo)  --  er 
lud; t  roorben,  unb  biefer  erhielte  bamit  fa)on  bei  ben 

erften  Serfudjen  Grfolge,  bie  auf  ber  Äongreßaue« 
fteüung  in  Serlin  1890,  im  Serein  jur  ̂ örberung  ber 
Sbotograpbte  unb  auf  ber  beutfajen  Mu«ftellung  in 
Sonbon  1891  ungeteilte  Stnerfennuna,  fanben.  5)ie 
neueften  Nefultate,  bielllria)  im  Seretn  mit  ©.  Sögel 
erlangte,  ber  neue  »©trabjenfilter«  unb  neue  ©enn 
bilifatoren  einfür)rte,  finb  bereit«  in  bie  Stayi«  ge» 

bruugen  (ogl.  >S^tograpb/ifd)e  Zeitteilungen  <  1891). 
3ebt  ift  baSSerfahrcn  in  fanben  einer  @efellfa)aft 

für  Naturfarbentid)tbrucf  (2)ireftion:  N.  Saecbter, 
Serlin),  bie  bereit«  beroorragenbe  Sccifterwerfe  oon 

»knjel,  Änau«,  Öraeb  ic,  bamit  oeroielfältigt  bat 
Stjotogrammrtrie  (Silbmeßtunft),  bieienige 

9ceffung«mett)obe#  bei  roelctjer  man  bie  für  Sßinfel- 
beftimmung  nötigen  3)laße  au«  befonber«  ju  biefem 

j^meefe  aufgenommenen  S^otograptiien  entnimmt, 
inbem  ba«  perfpeftioifcbeSilb  bei  befannter©teüung 
ber  Sitbebene  jum  @efid)t«punfte  erforberlicben 
SeftimmungSftücfe  für  alle  abgebilbeten  fyxnttt  ent? 
t)ält,  wenn  ber  Süinfel  befannt  ift,  welajen  bie  Wieb« 
tuna.  naa)  einem  berfelben  mit  ber  ©tanblinie  ein« 
fa) ließt.  Teuft  man  ftä)  baiSilb  auf  einer  oertifalen 
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Silbebene  entftanben,  fo  läfct  fta)  bie  flonftruftton 
von  fcorijontal»  unb  Sertifal»infeln  für  bie  bcn 
Silbpunften  entfprea)enben  Stiftungen  ausführen, 
wenn  bie  oom  ®efia)t«punft  auf  bie  Silbplatte  ge« 
fällte  Senfrea)te  ihrer  ÖJro&e  unb  Sage  naa)  befannt 
unb  bet  §orijont  be«  ®efia)t«punfte«  im  Silbe  be« 
jeta)net  ift.  3)iefe  beiben  ®röfjen  aber,  bie  Silbroeite 
unb  bie  SUbborijontale,  laffen  fta)  ebenfo  nüe  bie  ju 
lefeterer  fenfredjt  fle^enben  §auptt>ertifalen  au«  bem 
pbotogrammetrifdjen  Apparat  beftimmen.  3Ran  mint 
olfo  eine  Stanblinie  in  borijontaler  Srojeftion,  pro* 
jijiert  mit  §tlfe  ber  oertifalen  Äippebenc  be«  £&eo* 
boliten  in  jebem  ©tanbpunfte 
bie  Stiftung  naf  bem  feftju» 
legenben  Sunft  auf  bem  §ori* 
jonte  ber  ©tation  unb  nerlän« 
gert  fie  bi«  jum  Schnitte,  tiefer 
beftimmt  bte  Sage  be«  fünftes 
in  ber  fcorijontalprojeftion,  ©o* 
bann  beregnet  man  au«  bet  gc* 
funbenen  |ortjontalen  Gntfer« 
nung  unb  au«  bem  gemeffenen 
ftöfjenroinlel  bie  §öf)e  be«  ̂ unt* 
te«  über  jebem  Stänbpunf  t.  Sei 

ben  p$otogrammerrifa)en  SWef* 
fungen  fann  man  nur  allein  ba« 
bura)  bie  unmittelbare  Sufnabme 

erhaltene  Siegatio  auf  ber  ©lad: 
platte  benu|en,  nia)t  ben  vihmi 
bcöfelben  auf  Rapier.  Seljterer 
gibt  infolge  ber  Serjieb,ungen, 
weife  baftfyipier  bei  bem  pboto« 
graptnff  en  Srojefj  erleibet,  lein 
perfpeftioiff  rif  tige«  Stlb  ber 
Öegenftänbe.  9Kan  mufe  batjer 

bie  gegenfeitige  Sage  ber  Sifb* 
puntte  in  ben  0la«negatioen 
burd)  floorbinaten  beftimmen 

unb  biefe  ber  grapbjff  en  2)ar» 
ftenung  ober  einer  Seref  nung 
ju  ©runbe  legen.  2>ie  Aufgabe 

ber  -1>.  befteljt  bemnaf  im  roe« 
fentltf  en  barin,  au«  bem  pljoto» 
gTaprnif  en  Silbe  für  befiimmte 
Stiftungen  bie  fcortjontal*  unb 
Sertifalimnfel  abzuleiten.  Unter 
bem  £>ori}ontal»infel  jroiffen 
jroei  Stiftungen  »erftebt  man 
ben  Söinfel,  »elf  en  bie  Statt« 
falprojeftionen  berjelben  auf  ben 

fcorijont  einff  lie&en,  unter  Ser« 
tüalrotnfel  ben  SBintel  j»iff  en 

ber  Stiftung  felbft  unb  freriüer« 
tifalprojcftton  auf  ben  fcorijont.  Sei  einem  Tljeo' 
boiitcn  (ann  man  biefe  Üüinfel  an  feinem  $ori§on« 
tot-  unb  Sertifalfrei«  ablefen.  floppe  !nn  nun  einen 

rfjotograpljiffen  If)eoboliten  ober  $l)OtO« 
tieoboliten  bergefteHt,  ber  allen  Sebingungen, 

bie  man  an  ein  juDerläfftge«  SBinfelmefjinfrrument 

ftellen  mufj,  entfprif  t  (f.  »bbilbung)  unb  ju  allen 
SJinfelmeffungen  für  geobattff  e  ober  aftronomiff  e 
rtt  in  geroöbnlif  er  Sßeife  benutzt  werben  Tann, 

einjtge  Äbroeif  ung  be«  3n[trument«  von  ber 
gebräuf  Itf  en  ftorm  mit  ex jentrtff  em  3rernrob/r  ift 
Sie  in  ber  SWttte  erweiterte  unb  fonifa)  auSgebrcbte 

fternroljraf  fe,  in  n>ela)e  bie  metallene  pbotoanu  hi= 
ffc  Gamera  eingefetyt  »erben  rann.  2)urf  geeignete 
Sorrif  tungen  ift  bafür  geforgt,bafj  bie  opthf  e  »f  fe 
ber  pb,otograpl)tff  en  Camera  ftet«  in  gleicher  Sage 
erhalten  wirb.  3m  übrigen  fann  ber  S3t>oiot&eobofit 

ganj  in  gleif  er  äöeife  roie  ein  Zljeobolit  ge^anbbabt 
»erben.  2)er  Apparat  b,at  feine flaffetten,  beim^lat» 
ten»ca)fel  mu&  baf»er  bie  ganjeSamera  in  ben  3ßea> 
felfact  gefteeft  »erben.  Tie  p^otograplnfaV  platte 
legt  fta)  in  ber  Camera  mit  ibrer  lia)tempfinblia)en 
©eite  gegen  einen  metallenen  Stammen,  »ela)er  bura) 
fleine  emfa)nttte  in  Zentimeter  geteilt  ift.  Sei  bem 
exponieren  »irb  biefe  (Einteilung  mit  abgebilbet, 
unb  bie  mittlem  3Rarfcn  ftnb  fo  anaebraa)t,  bafi  ib,re 
Serbinbungdlinien  auf  ber  Slatte  bie  Stlb^orijou« 
tale  unb  bie  ̂ auptoertifale  angeben. 

Zuxd)  bie  allgemeine  SCn»enbung  ber  .1  rotte n- 

ftopptt  V^otot^oboltt. 

platten  ift  bie  Serroertung  ber  ̂ bolograpbie  31t 

3Reffung«sroe(fen  je^t  roefcnt(ia)  nereinfaa)t  roorben. 
(Sine  »ia)tige  JRoüe  bürfte  bie  %  bereinft  in  ber 
aHeteorologie  fpielen,  benn  alle  fiajtbaren  Sorgänac 

in  unfrer  3ltmofpb,äre  laffen  fia)  mit  ib,rer  ̂ ilfe  ob= 
jeftio  barfteDen  unb  meffen,  »ie  ».  S.  Silbung,  Qö6e 

unb  Seroegung  ber  äöolfen,  Öeftalt  unb  SiJcg  clcf^ 
trifa)er  Gntlabungen  »c.  3bre  ̂ auptoer»enbung 
»irb  fte  aber  im  ̂oebgebirge  finben,  »0  fic  ein  un» 

fa)ä|jbare«  ̂ ilfömtttel  abgeben  »irb,  bie  !£opogra= 

pfjie  nadj  roirflidjen  meffungen  anftatt  naa)  i>anb.- 
»cia)nungen  unb  ©fijjen  ju  geftalten.  211«  Scifpicl 
für  ba«  Serfab,ren  b,at  ̂rofeffor  floppe  eine  lerrain« 
aufnabme  be«  Siofetrappcfclfcn«  im  §axi  auf  ©runb 
einer  flehten  Triangulation  unb  brei  pfyotograpfyi: 
fa)er  Silber  oeröffcntlia)t.  25icfc  ?lufna^me,  roelaje 
ein  ©ebiet  oon  0^4  qkm  umfa&t,  ift  neben  einem 
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^otOQtaptjte  (Womentcamera*,  Seteftio*). 

etwa*  au*gebef)ntern ,  oon  3otban  ausgeführten 
Wane  ber  Dafe  Saa)el  in  ber  fitbofchen  Süfte  bie 
einmiete  in  Seutfcblanb  oeröffentlta)tc  Brobe  be* 
photögrammeirtfa)en  Verfahren*.  Sagegen  ift  in 
Italien  bie  photograpbifa)e  SEerrainaufnäbme  ober 

^^ototopograpjiie,  rote  fte  bort  beifet,  fdjon  feit 
einem  Sa^rjc^nt  in  Übung,  unb  e*  ftnb  fa)on  grofee 
Streden  aipinen  ©ebiete*  pbotogratnmetriia)  auf* 
genommen  unb  oerarbeitet  roorben. 

$f)oioiiraiit)ic  (SRomentcamera*,  Seteftio*, 

Ijierju  2afel  »Bhotographifa)e  Apparate«).  Settbem 
bura)  (rntbedung  ber  hochempfinblid;en  pljotogra* 

i>bifd)en  Ürodenplatten,  roeldjc  jahrelang  faltbar 
inb,  bie  B.  jum  ©emeinaut  aller  geworben  tft,  bat 
ia)  bie  2iebhaber*2id)tbilbrunft  in  erftaunltajer  äüeife 
enttoidelt.  $eber  möchte  gern  ein  Btlb  machen,  am 
liebften  ein9Jlomentbilb.  60  ftnbbennSWomcntappa: 
rate  ohne  ,y.ii.  [  fonftruiert  roorben,  benen  man  gern 

möglia)ft  unfdjeinbare  Jyormen  gibt.  Siefe  »®ebeim> 
camera*«  roerben  bereits  oon  Bolijiften  unb  SRe* 
portern  mit  (Srfolg  oerroertet  unb  liefern  atterbing* 
untrügliche  Beroe»fe  für  fteftftetlung  eine*  Xbatbe* 
ftanbe*  (Brügetei,  abgebrannte*  §au*  u.  bat.)  ober 
treue  Silber  oon  (Sreigniffen,  bie  glcid)  in  rfinfhoch« 
bnut  umgelegt  unb  in  ben  2<xt  oon  Rehungen  unb 
Büchern  abgebrurft  roerben  tonnen.  Sie  führen  be*; 
halb  aua)  ben  9tamen>Seteftiocamera*«.  2tldältcfte 
©etieimcamera  bürfte  bie  Sttrnfa)e  gelten,  erfunben 
oon  einem  Seutfcöen,  Stirn  in  9lero  $)orf ;  biefe  fann 
mit  Sa)nur  umgehängt  unb  unter  ben  :Hod  getnöpft 
roerben  &  Xal,  gig.  1).  6*  ift  eine  runbe  Blca)büch  je 
K,bie  ftdj  aufflappen  lägt,  foba^  man  eine  runbe  pfjo* 
tographifaje  platte  einlegen  lann.  @ine  geber  auf 
ber  Stüdfeite  brüdt  bie  aMitte  ber  platte  gegen  ben 
fogen.  2)tomentoerfchluß  im  Sorberteil.  Serfelbe 
fann  rote  eine  Uhr  mittel*  ber  Sorricbtung  m  auf* 
gejogen  roerben.  Siefe  fleht  mit  einer  bura)  eine 
Spiralfeber  berocglidjcn,  ftaajcn  runben  Blea)jcheibe 
in  Berbinbung,  roeldje  ba*  Dbjeftio  0  jubeeft.  Sie 
5ÖIed)fd)eibc  enthält  eine  runbe  Öffnung;  siebet  man 
an  ber  ©d)nur  s,  fo  roirb  ber  9lea)ani*mu*  au*ge« 
(oft,  b.  b.  bie Bledjf cbetbc  breljt  fia)  bura)  bie  Spiral' 
feberfraft  mit  ib,rer6ffnung  an  bemDbjeftiooPorbet. 

$n  biefem  Moment  erfolgt  bie  »Bcliajtung«.  Um  ein 
neue*  Bilb  ju  errieten,  rotrb  ber  „Seiger  bet  m  um  ein 
Sccbflei  roeitcr  gebreht  unb  babura)  ein  frtfdje*,  un< 
belichtete*  Stüd!  ber  platte  oor  ba*  Dbjeftio  o  ge* 
bracht.  Leiber  erlaubt  ba*  3nfrrument  nur  bie  Stuf« 
nannte  oon  6  Bilbern  oon  ca,  4  cm  Surcbmeffer. 
Xcr  übrige  Zeil  ber  Watte  bleibt  unbenufet.  Xa  alle 
gleichmäßig  entroidelt  roerben  müffen,  fo  lann  man 
nicht  jebe*  Bilb,  roie  e*  eigentlta)  nötig  ift,  für  fta) 

>eljanbeln.  Stirn  f>atbe*f)albftattber  runben  Sa) eibc 
päter  oier  einjelne  Keine  felbftänbige  Watten  eilige« 
übrt,  bie  in  einen  Blecbrahmen  eingefpannt  roerben. 

Ser  Äomfort  (Jig.  2)  ift  im  roef entließen  nur 
eine  SWobififation  bc*  Stirn,  fo  oeridneben  er  aua) 

erfdjeint.  (E*  ift  ein  redjtcdiger  Raften  K,  mit  Db> 
jettio  0.  ̂ nnerb^atb  be*  Äaften*  befinbet  fid)  ein 
fed)*ediger  £iol3b(o(t,  ber  oon  auften  gebret)t  roerben 
lann.  Tie  platten  ftetfen  auf  ben  Stirnflächen  be* 
Slocle*.  3Nan  fann  oen  Aaften  aua;  b,ori)ontal  ober 
oertital  auf  einen  Zifdj  [teilen,  bem  aufsuneb^menben 
©egenftanb  gegenüber.  (Sine  f  Aarfe  Ginftetlung  ift  bei 
biefen  Apparaten  nid/t  nötig,  fie  finb  berart  fon« 
ftruiert,  bafj  alle  @egenftänbe  oon  ca.  2  m  ab  febarf 
roerben,  faö*  man  bei  ber  aufnähme  nidjt  roacfclt. 
Ginttbelftanb  ber  Apparate  ift,  bafe  man  bei  ber  «uf« 

lint)me  »brnuf  lo*«  jd;iefet,  ot)ue  orbentlid)  vielen  ju 
tönnen.  Xc*b^alb  führte  man  3Jcomentcamera*  ober  I 

Xeteltio*  mit  2  ml) er  ein,  b. f).  eine  Keine (Samera,bte 

an  ber  <S(te  ber  großen fi^t  unb  ein  W Indien  entroirft, 
roetd)e*  eine  3bee  gibt, roie  ba* grofee  3Hlb,  roelcbe*  bie 
£>auptcamera  liefert,  auöftebt.  2)ieferSucber($ig.3) 
beftebt  au*  einem  Ääftcben  mit  einer  2infe  o,  roela)e 
ba*  iBitb  liefert.  2)iefe*  roirb  oon  bem  Spiegel  Sp 
nad)  oben  refleltiert,  fo  baft  e*  auf  ber  Sifierf d)eib«T 

beutlidj  ft$tbar  rotrb,  roenn  ber  Sd)uhbecfel  D  auf» 
geltappt  ift  i'iau  brebt  bann  ben  iiiomentfuneu  hin 
unb  her,  bi*  man  auf  v  ba*  £Ub  genau  fo  erblüft, 
roie  man  e*  haben  roiQ;  bann  brüdft  man  ben  «o= 
mentoerf a)lu^  ab.  Sie  meiften  ber  neueften  Sioment» 
apparate  enthalten  fo(a)e  Sucher,  manebe  aua)  iroei 
für  oertüale  unb  horijontate  SteDung  ber  Watte. 
3n  Iluger  Steife  ift  ber  Surftet  bei  ber  Vornan« 

15  a  mera  (3fig.4)  oermieben.  2>ie  platte  liegt  hinter 

bem  Spiegel  sp  ($ig.  8)  unb  tft  bura)  biefen  oöüig 
gefa)ü^t.  $Ran  fietjt  ba*  bura)  ba*  Objettio  o  ent* 
roorfene  8ilb  unb  fontroltiert  e*  hinter  Ü  (gig.  4) 

in  feiner  ganjen  ®röfee.  35er  3Romentoerfrhtu&  roirb 
bura)  „Sieben  an  einer  Schnur  ober  Xrurf  auf  einen 
Mnopi  oon  aufeen  in  ̂ unftton  gefeät;  er  hebt  }u* 

näcbft  ben  Spiegel  Sp  (gig-S),  fo  bafj  bie  platte  frei 
roirb,  gleia)  barauf  tritt  ber  eigentliche  $er)d)luft  (f. 
unten)  in£f)ätigteit.  Sie  platte  befinbet  fta)  in  einer 
befonbem  Staffelte  mit  Schieber  G. 

Statt  einer  Watte  bringt  man  mehrere  in  bem» 
felben  Apparat  unter,  bie  [.untereinander  in  befon^ 
bern  Slea)taffetten  liegen  unb  naa)  ber  Belichtung 

bura)  9>2ed)ani*mu*  oon  auften  geroechfelt  roerben 
tonnen.  So  entftanben bie9tagasincamera*,bei 
roeld)en  man  bie  platten  in  emaclne  flache  $lea> 
fafteu  fterft,  bie  oorn  offen  finb  (gtg.  5)  unb  hinter* 

einanber  gelegt  roerben;  eine  in  ber  ̂ igur  nidjt  üä  t- 
bare  geber  brüdt  ba*  Softem  nad)  oorn,  b.  h-  naa) 
bem  Dbjeftio  ty\n,  fo  bafj,  roenn  man  bie  oorberfte 
ftaffette  a  wegnimmt,  bie  übrigen  Watten  oorge* 
brüdt  roerben.  Sa*  äDedjfeln  nad)  ber  Belichtung, 

b.  l).  ba*  Wegnehmen  ber  oorberften  Statte  a,  ge< 
fduefjt  mit  ber  .vanö  bura)  ben  #autfd)u!farf  £L 

Saju  Btufi  bie  erfte  «latte  etroa*  h<xh  gehoben  10er* 
ben,  bamit  man  fie  mit  ben  gingern  faffen  fann,  um 

fte  naa)  hinten  ,511  jeften.  (Sine  Stenge  {ota)er  £>ebe* 
oorria)tungen  tft  für  biefen  3roe*  erfonnen  mor« 
ben  oon  Steinzeit,  gaberoig,  gefettet  ic. 

Sie  Zuführung  oon  ©laeplatten  machte  aber 
biefe  SRagajinapparate  fa)roer  unb  unbequem.  9Kan 
fertigt  baherG  m  u  l  f  i  0  n  *  j  ä  u  t  e,  in  roelchen  bie  lia)t« 

empftnblia)e  Sa)ia)t  ftatt  auf  @la*  auf  bura)fia)tiger, 
biegfamer  ̂ aut  ruht,  teil*  .uolicibium  (Balagng), 
teil*  gegerbte  ©elatine  ($eru(,  3Rüna)en),  teil*  (£eU 
lutoib  (©aftman  Compano,  3lmerifa>.  Keift  liefert 
man  biefe  $aut  in  jugefa)nittenen  Blättern,  bie  in 
befonbem  S£ea)felfafietten  (f.  unten)  mitgenommen 
roerben,  ober  man  fertigt  lange  Stollen,  bie  auf  Jpolj* 

colinbem  RR  (gig.  6)  auf--  unb  abgeroidelt  roerben 
tonnen  unb  über  ein  paar  Heinere  Spannrollen  rr 
taufen.  §at  man  ein  Bilb  aufgenommen,  fo  brebt 
man  (oon  aufeen)  bie  eine  Wolle  um  bie  £änge 

eine*  Bilbe*  roeiter.  Sie  ̂ aut  t'te!u .  roenn  fte über  bie  Spannrolle  geht,  gerabe  im  Brennpunfte 
be*  Dbjeftto*  ber  Gamera.  Sie  einfachfte  Borrid> 

tung  ber  Strt  ift  ber  fogen.  ftobac  ber  6aftman 
©ompann  (gig.  7).  Senfelben  bat  biefe  ©efetlfcbaft 
f päter  in  gröfeem  gormaten  geliefert,  roobura)  er 

aQerbing*  oiet  auffälliger  unb  gewöhnlichen  pho< 
tographtfdjen  Slpparaten  ähnlicher  roirb  (gig.  8). 
3ufammengefa)lagen  bitbet  ber  grofee  Äobac  für 
Bilber  13x18  cm  einen  einfaa)en  Äaften,  ber  an 

I  Siemen  über  bie  Sa)ulter  getragen  roirb.  2tuf gemacht 
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Photographie 

Flg.  II.   Krflgencrs  Normal  -  Simplex, 
zusammen  gelegt- 

Flg.  llbn.c    Wechseln  der  Platte  bei  Krugeners  Normal  •  Simples:. 

I 

I 

Kig  8.   <;..-l.t  K...U •. 
Fig.  '-»»,  Druekvorricbtung 

von  Schreiners  Hautwech.el- 
kaasette  im  Durchschnitt. 

Ii.-  IIa     KrOgcnera  Normal  -  Slmpl« 
mit  heran» gehobenem  Sucher. 

Flg.  14.  Voigtlander* 
MiimeutvenchluB.  (Vorderansicht.) Fig.  1.1    Momentverachlul  von  Anscbutz. 
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•he  Apparate. 

Tig.  8a.   Blendeiuchoibc  de»  großeu      Flg.  12b.   Steinbeil»  Detektiv- Camera.  Klg.  14a.  Volgtliader* 
Kodac.  (Vorderansicht.)  Mnmeutvencblul.  (lllnteran»icht.) 

M'itot  m  Leipzig.  Zum  Ärtiktl  ̂ Photographit*. 
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^fyotogtflpfjie  (SRomentcamera*,  Ittertio*). 

733 

ähnelt  et  oöHiq  einet  gewöhnlichen  Salgcatucra  tttit 
Sucher  S  (tJig.8)  unb  einer  befonbern  Slenbenfcbeibe 

(^ig.  8a)  mit  4  Öffnungen.  Ine  Hummern  geben 
bte  relatioen  8elicbtung*jetten  für  jebe  ©lenbe  in 
Sefunben  an.  3)er  Dfomentnet  f  .Ii  I  u  r,  ift  ähnlia)  wie 
bei  Stirn  (f.  oben)  eine  £oa)fd;etbe,  bte  burd;  Spt« 
ralfeberfraft  an  bem  Dbjeftio  o  (8fig.  8b)  oorbei» 
gefdmellt  wirb,  fobalb  man  auf  ben  $ebel  H  brüdt. 
«ine  genaue  @cbraud;*anwetfung  ift  jebem  Äobac 
beigegeben,  3mmer&in  tft  ba*  (sinfefcen  neuer  §aut« 
rollen  unb  ba*  rta)tige  3üeitetbref»cn  naa)  j[cber  »uf» 
nähme  eine  Slrbeit,  bte  Übung  unb  3Jorfia)t  erforbert. 
9(ua)  fpannen  fidj  bie$fiute  über  bte  Spannrollen  Rr 
( #  ig.  6)  nirfjt  immer  genau  in  ber  @bene  be*  ftotui, 
unb  bann  entfielen  unfdjarfe  Silber.  3n  ber  Sofia 
be*  Äobac  ift  ein9lu*jug  angebradjt,  meiner  erlaubt, 
ba*  Dbjeftio  auf  nah  unb  fern  einzuteilen,  ma*  man 
fretlia)  burd)  Slugenmafj  tarieren  mufj. 

3n  SJeutfdjlanb  fertigt  man  noch  feine  9toHem 
bäute,  fonbern  begnügt  ftdj  mit  gefdjnittenen  Slot» 
lern  ((rmulfion*bäute,  D.  $eru$*3Äüna)en),  bie  in  ben 
neuen  SDedjfeltaffetten  oon  Schreiner  u. Stegemann« 
©erlin  (ftig.  9  u.  10)  fta)  feb,r  gut  benufcen  (äffen 
unb  böcbften*  bte  $älfte  be*  ©cwidjt*  einer  photo» 
qropf)ifa)en  ®la*platte  gleicher  ©röjje  haben.  2>a* 
2l>ea)feln  mit  ber  £anb  tft  fieberer  als  ba*  mit 
SMedjanif,  inbem  man  ba*  Stefultai  ber  Sirbett  bura) 
ba*  ©efüb/l  fontrollieren  fann. 

Sa)reiner*  §autwea)felfaffette  ift  überall 
ba  ju  empfehlen,  roo  e*  fta)  barum  banbelt,  SWaterial 
für  eine  gröfiere  Snjafjl  oon  aufnahmen  mit  fia)  ju 
führen  unb  Raum  unb  ©ewia)t  ju  fparen.  Dtefelbe 
bat  feine  medjanifaje  aUecbfeloorricbtung,  arbeitet  ba» 
her  um  hl  et  wo*  langfatner,  aberrta)erer.  X'ie  Äaffette 
qeftattet  je  naa)  ber  2)ide  bi*50unb  mehr. kirnte  ober 
ftilmS,  alfo  ben  ganjen  Sebarf  einer  Seife,  mit  ftd; 
ju  führen.  2)a*  ©enudjt  für  gormat  13x  18  cm  be» 
trägt  750g.  60  $erufc«§äute  13x18  cm  wiegen  ca. 
260  g,  bie  gefüllte  Äaffette  alfo  1010  g,  mähvenD  2 
Doppelt  affetten  mitnur4©la*platten  febon  ca.  1200g 

wiegen.  $ür  9  x  12  cm  wiegt  bie  gefüllte  Äaffette 
mit  50  vuiuten  ca.  690  g.  Siotmenbig  ift  bie  (Srler* 
nung  einiger  einfacher  §anbgriffe.  3)ie  Äaffette 
bilbet  einen  Äaften  (Jig.  9)  mit  angenageltem 
Äautfdjufärmel  A  unb  ©ummtjug  Q.  Der  oorbere 
Zeil  gleicht  einer  gewöhnlichen  einfachen  Äaffette 
unb  enthalt  einen  aufjiet)baren  Ä(appfü)ieber  S; 
binter  biefem  liegt  eine  feine,  ftet*  rein  halten  ?v 
Spiegelfdjeibe  g,  gegen  welche  bie  lidjtempfinblidje 
£Ktut  gebrüdt  wirb.  Die  Dnufoorricbtung,  bie  tn 

9a  im  DurcbJcJmitt  gefet)en  bargeftellt  ijt,  beftet)t 

au»  einem  Hertel D,  ber  jta)  jurüdf  läppen  üv.:,  wenn 
ber  breljbar  hinter  bemfelben  Iiegenbc  Jeebel  fenfrea)t 
fleht.  3n  biefer  Stellung  fann  man,  inbem  man  mit 
ber  rea)ten$anb  bura)  ben^(rmel($ig.9)  fä^rt,  leidjt 
eine  £»aut  einfa)ieben,  fo  bafi  fte  an  ber  @(aSplatte 

liegt*  Kappt  man  bann  einen  lunter  D  liegenben,  in 

ber*  gigur  nidjt  ftdjtbaren  2>rudt)ebel  hinunter,  fo brüdt  er  ben  2)coel  D  mit  ber  §aut  gegen  bie  @la§« 

platte  g.  T  ie  Dorrätigenßäute  beftnbeu  ftd)  in  einem  | 
SRagajin  M,  baS  bura)  eine  $oljtafel  in  jwei  leile  i 
geteilt  ift.  Xai  3)mgojin  ift  bei  ben  ältern  Konftruf« 
tionen  fjinten  bura)  eine  Älapptb^ür  mit  Sd)lüffel 

r-erfd)loffen,  bura)  wela)c  bie  $äute,  bte  empftnblia)e  [ 
6d)ta)t  naa)  oom,  eingelegt  werben  lönnen.  Sei  [ 
ber  neuem  6inria)tung  bringt  man  bie  §äute  bura) 

einen  lidjtbidjten  Ärmel  $\a,.  9)  in  baS  SWagajin. 
2)a«  3Bedj fein  ber  ejrpomerten  Mute  gefdjiebjt,  inj 
bem  man  ben  erwähnten  öebel  aufria)tet,  bie  Älappc 
k,  wela)e  bad  SNagojin  M  im  Hinterteil  ber  Äaffctte 

oerf  d)licftt  unb  wetdje  mittel«  SdjnepperS  jugcbalten 
wirb,  öffnet,  bie  exponierte  §aut  mit  ben  jingern 
fafct  unb  in  ben  oorbern  Zeil  beft  bura)  eine  ̂>oljs 

tafel  getrennten  2Raga jinraume«  M  ftedt,  fobann  eine 
ber  ma)t  exponierten  tviute,  wela)e  binter  ber  lofen 
^oljtafel  liegen,  ergretft  unb  fte  hinter  bie  @a)etbe  g 
legt.  Tiefe*  aütt  gefd)iebt  nun  innerhalb  bed  liebt» 
bieten  ̂ rmel«,  wetdjer  an  ber  Äaffette  befeftigt  ift 
unb  über  bie  rea)te  §anb  gejogen  wirb,  fo  baft  man 
ba3  etwa  80  Sefttnben  erforberttd)e  2i)ea)feln  am 
helfe :i  Zage  beforgen  fann;  man  mu^  aber  bte  ftlappe 
k  fa)lie&en,  beoor  man  bie$anb  aug  bem  Ärmel  jieljt. 
3Uia)tig  ift  ba*  Steinigen  ber  Sptegelfa)eibe  g;  su 
biefem  3wede  uetit  man  ben  am  SBorberraljnten  B 

unten  befinblid)cn  fd)malen  9Retallfa)ieber  i>er- 
au8,  läfet  bie  6a)eibe,  naa)bem  ber  |)ebel  empor» 
geboben,  fieraugfallen  unb  puftt  fte  mit  weitem 
i>eber  oon  beiben  Seiten;  eine  Selidjtung  ber  $ilm$ 
ift  babei  oötlig  au8gefa)loffen,  unb  man  fann  fta)  oon 
ber  eoentueüen  9iotwenbigfeit  be«  ̂ u^enS  burd) 

■Jlnfuehen  he*  MnffettenfclneberS  übeneugen.  $ie 
SRüdwanb  d  ift  bei  ben  neueften  3Bea)felfaffetten  bop* 
pelt  unb  mit  einer  ̂ rodoorridjtung  a  oerfeben, 
wefdje  bie  ödute  (Silmd)  immer  unter  fd)waa)em 
5)rude  erbäTtunbbetm2ßeo)feln  leidjt  aufjcr&mftion 

ju  fe|en  ift.   Tie  bequentfte  Sage  beim  äßea)feln 

Sl  Sdjieberfeite  oben,  redjte  .^»anb  im  vÄrmel.  3wit 
ffnen  be*  aRagajinä  innerhalb  bc«  ÄrmeB  brüde 

man  mit  bem  Baumen  bie  Sa)lu&feber  jurüd  unb 
hehe  ben  TerTel  mit  bem  Zeigefinger  hod).  ̂ euer» 

btngd  b^at  Sd)rehter  eine  fta)  fächerartig  attffaltenbe 

Sße'a)felfaffette  eingeführt,  bte  noch  einfacher  ift,  oon ber  aber  genauere  Sefdjrcibung  noa)  nia)t  oorlicgt. 
Stegemannd  3Qea)felfaffette  für  öäiite 

ift  in  §fig.  10  abgebilbet.  3)ie  %\$ux  jeigt  ba*  3"* 
ftrument  geöffnet  mit  etwa*  berau«gefd)obenem  3"* 
halt.  2)ie  Äaffette  befteht  au*  einem  fladjen  ̂ oln« 
föfteben  A  mit  feitwärt*  ju  Öffnenbem  Tetfel  D;  B  ift 
ber  Haffetteufchieber.  Tie  lia)tempftnblichen  feftute 
O  werben  jwifchen  2  ISbonttplatten  BF  oon  gleicher 

©röfje  gelegt.  Sur  (fspofition  bringt  man  eine 
biefer  Jpaute  oot  bte  Gbonttplatte  F,  fo  bafe  bie 
(ia)tempfinbltche  Tdiutt  bem  Aaffettenfa)ieber  gu< 
fiefeljrt  ift  (alfo  in  ber  Jigur  naa)  unten),  unb 
ch liefet  ben  25edel  D.  Sie  Schraube  C  nimmt  beim 
Änjiehen  eine  2)rudfeber  mit  baran  ftfcenbem  2)rud« 
bretta)en  J  jurüct.  Tnnh  9tachlaffen  ber  Sa)raube 
werben  bie  staute  bur ch  biefe  im  3nnern  ber  Äaffette 

angebrachte  geber  feft  gegen  eine  hinter  bem  Äaffet» 
teufchieber  tefinblid)e  Spiegelfcheibe  gebrüdt,  burch 
welche  htnbura)  fie  belichtet  wirb.  SoU  bte  belichtete 

§aut  gegen  eine  neue  au*a,ewea)felt  werben,  fo  vieht 
man  bte  Schraube  C  an,  öffnet  bann  ben  Sedel  D 
unb  legt  bie  §aut  hinter  bte  (Sbonttplatte  E.  £ier« 
auf  bringt  man  oon  bem  Sorrat  G  eine  neue  äaut 
oor  bte  (Ibonitplatte  Fu.f.f.,  bi*  ber  jwifa)enEunb 
F  beftnbliche  SBorrat  erfa)öpft  ift  Eiefe*  Söechfeln 
uuif;  natürlich  im  $inftern  oorgenommen  werben. 
9Wan  ftedt  bie  Äaffette  ju  biefem  3roede  in  einen 
lia)tbicht<n  Sad  au*  Oummitua),  ber  bann  um  ba* 

§anbgelenf  befeftigt  wirb. 
3Wit  ben  Äaffetteu  Stegetuann*  unb  Sdjrciner* 

ftnb  oerglcichenbe  Serfuche  an  ber  föntalia)en  ted}' 
ntfd)en  ̂ ochfchule  in  Serlin  unb  auf  Steifen  gemacht 
worben.  Da*  Sechfein  bauert  bei  erfterer  länger  al* 
bei  Schreiner,  weil  ba*  @inftedcn  in  ben  3Dea)fclfad 
unb  §erau*jief)en  au*  bemfelben  minbeften*  eine 
SDünute  beanfprua)t.  Tieie  wirb  bei  Schreiner*  Äaf» 

fette  erfpart.  <&$  würbe  [ich  empfehlen,  ben  Söechfel» 
fad  boppclt  fo  breit  wie  bie  Äaffette  ju  maa)en.  3m 
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734 ^f)OtOflrapl)ie  (Womentcamera«,  Deterti»«). 

übrigen  ift  bieSorridjtung  febr  meinanbergebrängt. 
3m  SHat  1892  §at  Stegemann  ein  patent  auf  eine 
neue  Söea)feiraffctte  für  §äute,  roela)e  of)tte  Sad 
brau  et?  bar  ift,  eingereiht. 

2  v o  i',  ber  .baute  bleiben  aber  bie  fa)roeren  unb  jer» 
brca)lia)cn  platten  noa)  immer  beliebt,  roeil  fie  fta) 
oiel  bequemer  einlegen  unb  entroideln  (äffen. 

Z  i-Ik'v  baben  mir  noa)  eine  reia)e  .Saht  oon  Moments 
apparaten  für  blatten.  gaft  jeben  SRonat  roirb  ein 
neuer  erfunben,  ber  »auf  seit  unb  Wörnern«  ju  be* 
nutjen  ift.  Süir  beben  biet  beroor:  ̂ ia)tnerS  Gjcelftor, 
mit  febr  guierbaa)ter  SJöedjfeloorna)tung,  Rrügener« 

9Jormal*Simplej,  roe(a)er  in  ,vig  11 -11c  abgebilbet 
ift,  unb  ber  faft  automatifa)  arbeitet,  unb  Stein» 

beil«  oortrefflia)e  Deteltiocamera  (gtg.  12— 12b), 
bie  allerbing«  teuer  ift.  Sei  Rrü gener «  Normal« 

6imp(e£camera,  bie  mir  hier  al«Srobe  ber  jaljl» 
reia)cn  Ärügcnerfcben  Ronftrultionen  beroorbeben,  ift 
ber  oben  gefa)ilbcrte  Sua)er  in  bie  Camera  oerfenft 

(^ig.  11)  unb  roirb  bebuf«  ©ebraua)  burefi  Ith  et  auf 
einen  Knopf  mittel  geberhaft  berau«gel)obcn  (%\a. 
Iis).  I )ie  platten  befinben  ftit)  in  befonbern  93lea)* 
rahmen,  bie  bureb  fteberfraft  gepreßt  roerben,  im 
bintern  Seile  be«  Saften«  (gtg.  11b).  Da«  Söea)feln 
gefebiebt  febr  äbnlia)  roie  bet  ftig.  5.  9?ur  ift  ftatt  be« 

Öade«  K  ein  3ufammenlegbarer  £eberba(gen  (ftig. 
llc)angebratbt,  beffen  obere*  Serfdjlufibrett  eine  mtt 
loderm  Seber  oerfa)loffene  ̂ öbjung  entölt,  bura) 

roela)e  man  mit  jroei  Ringern  bie  oorbere  exponierte 
platte  faffen  unb  naa)  hinten  feljen  tann.  ftig.  Hb 
(teilt  bte  richtige  öanbbabung  bar.  Da«  einlegen 
frtfajer  platten  (in  ber  Dunreitammer)  ift  in  ftig.  11c 
bargefteat.  Genaue  Seaa)tung  ber  in  ben  giguren 
bargefteMen  Haltungen  ift  für  ben  (Erfolg  roia)tig. 
Steint)  ei  I«  Cam  er  a  roirb  in  ben  gormaten  9x12 
unb  6x9  au«gefübrt  unb  lann  jroölf  platten  auf« 
neljmen.  Statt  ber  platten  laffen  fia)  aua)  bura)  3"s 
bilfcnabme  oon  Rartenraljmen  (Zrägern)^ilm«  ober 

'VoruntMie  ©mulftonöbäute  oerroenben.  Die  t! amera 
gibt  Silber  forootjl  in  §oa)>  al«  in  Querlage,  trägt 
ju  biefem  3roed  jroei  Sua)er  h  unb  g  (gig.  12)  unb 
ift  oerroenbbar  für  Dbjeltabftänbe  oon  unenblid)  bte 

ca.  1,25  m.  Das  Dbjettio  (©nippen  »Äntiplanet)  ift 
mit  einem  jum  Sa)ube  gegen  Staub  k.  bienenben 
Sa)ieber,  bei  bet  größern  Camera  (9x  12  cm)  mit 
brei  oerfa)iebbareniBlenben,  beiberCamera6x9cm 
mit  einer  firert  Slenbung  au«geftattet  Die  Sorber* 

roanb  ber  Camera  läjjt  fta)  berau«nebmen.  Der  SBer-- 

i'd; lui;,  foroobl  für  SNoment--  al«  für  ̂ eitaufnabmen eingerichtet,  roirb  bura)  Dreyen  eine«  Knopfe«  ge* 
[pannt,  roobei  Jeboa)  bte  8erfa)lufjplatte  in  unoer« 
änberter  fa)licfeenber  Sage  bleibt,  ber  Dbjeüiobedel 
braua)t  bafjer  nia)t  gefd)loffen  ju  fein.  Die  fa)nelle 
©angart  be«  Serfa)luffe«  läfet  fta)  mittel«  einer 
Sremfe  oerlangfamen.  Da«  2Bea)feln  ber  Statten 

ood)ief)t  fta)  bura)  einfaa)e  Drehung  eine«  Bebel«. 
Cine  ̂ äbioorridjtung  gibt  hierbei  bte  3atjl  ber  er* 
folgten  Cjpoftttonen  an.  9caa)bcr  jraölften  platten  er 
iagtba«3Öea)feIn,  fo  bafjman  auf  bieCrfa)öpfungbe« 
^lattenoorrate«  aufmertfam  gemad)t  roirb.  Die  Ca* 
inera  9x12  cm  mt&t  22x13,5X16,5  cm,  fte  rotegt 
ofjne  platten  2,5,  mit  platten  3  kg  (etwa«  fa)roer), 
Cbjeftio' ©nippen; ftntiplanet  25  cm  Ser.  11,  9ir.  2. 

9laa)  (Entfernung  ber  Camerarü&roanb  bura)  Reifen 
ber  oier  Stiegel  iinö  ̂ ieljen  am  Knopfe  a  (äffen  ftd)  bie 

jroölfsblea)t affetten  bura)  (eia)te« Zeigen  ber  Camera 

unb  Untergreifen  mit  ber  $anb  etnjeln  iicuu!«- 
nebmen.  Dte  Kaffetten  roerben  bann  in  ber  Dunfel» 
lammer  mit  platten  (Sa)ia)tfeite  naa)  aufeen)  ge« 
füOt.  SRan  überjeuge  fia)  jeboa)  oor^er  forgfältig 

bei  jeber  einjelnen  Äafferte,  ob  bie  Jfabft  (A  ̂tg.  12a) 
bte  platte  feftbält,  fo  bafe  (entere  beim  Stürzen  ber 
Raffelte  nia)t  au«  bem  JHab,men  gleiten  fann.  Der  an 
oer  reajten  suipenieite  oer  oamera  ocnnDitajejpeoevD 

(Jig.  12b)  roirb  bura)  Knjieben  feiner  §altefa)raubec 
bef eftigt  unb  fo  am  gunftionieren  oerbinbert;  bterauf 
roerben  bie  12  gefüllten  Kaffetten  in  ben  ju  ibrerHuf« 
nähme  beftimmten  Kaum  (ba«  9Raga}in)  im  Innern 
ber  Camera  inberSßeife  gebraa)t,bä^  man  fte  einjeln 

<  SePer  A,  gig.  12a,  naa)  oben)  mit  ben  jroei  beroor« 
fteijenben  obern  Kanten  H  unb  Bi  in  bie  ̂ afen  ber 
Sa)littenfüf)rongen,  roela)e  fta)  auf  beiben Seiten  be« 
innern  Kalmen«  befinben,  bärigt;  fclbftrebenb  mufe 
babei  bie  präparierte  Sdjia)t  ber  platte  bem  Cbjeltio 
jugefebrt  fein.  Äl«  le^tc  Kaffette  barf  nur  biejenige 
oerroenbet  roerben,  roela)e  au|er  ben  jroei  Klöfta)en  C 

unb  Ci  noa)  aroei  roeitere  unterhalb  beft^t.  lr«  ift 

genau  barauf  )uaa)ten,bafj  alle  jroölf  Kaffertett  ria)tig 
tm  2)tagajin  t)&n$tn,  ba  nur  bann  bie  SBea)feloor« 
ria)tung  funftiomert  Der  rürfroärtige  Camerabedel 
roirb  fobann  aufgefegt  (ilnopf  d,  Sig.  12),  mittel«  ber 
oier  Stiegel  gefcbloffen,  unb  bte  Camera  ift  jur  Huf« 
nabrne  bereit.  Die  Camera  ift  im  aufammengefa)o» 

benen  ̂ Juftanb  auf  aüe  über  ca.  10  m  entfernten  Ob* 
jefte  fÄarf  eingefteHt;  für  näber  befinblia)e  @egen» 
ftänbe  tft  bte  Camera  bei  k  au* v.t jtetjert  unb  bierbei 
bie  oentidelte  Sfala  1  ju  §i(fe  ju  nehmen.  Der 

Knopf  m  bient  $um  5eftja)muben  ber  sroei  Camera* 
teile  naa)  erfolgter  Ciuftellung.  Die  Drieboor« 
rio)tun g  am  äuöjuge  k  erleia)tert  bie  aRanipu< 
lation  be«  CinfteDen«.  Dura)  Dreyen  be«  Knopfe«  e 

(ftig.l2b)an  berSJorberroanb  ber  Camera  naa)  redjt« 
um  180°  roirb  ber  Serfajlufj  gefpannt,  bura)  Drüdcn 
auf  ben  febernben  Stift  i  roirb  er  au«gelöft;  bie  Wang« 
ort  be«  Skrfajluffe«  roirb  bura)  Dreijen  ber  Sa)raube 
n  naa)  rea)t«  (abroärtö)  oerlangfamt,  roäbrtnb  ber 
fa)nellfte  ©ang  eneia)t  ift,  roenn  ber  Stift  btr 
Schraube  n  oben  am  3Uin!el  o  anfa)lägt,  in  roela)er 

Stellung  bie  Sa)raube  n  aua)  ju  ocrbleiben  bat, 
roenn  bte  Camera  au^er  ©ebraua)  ift  Sei  Reit* 
aufnabmen  (roobei  fia)  bie  Camera  felbftoerftänb* 
lia)  auf  einem  Statio  ju  beftnben  f)at)  flcmmt  man 
ftart  mit  n,  fpannt  ben  %erfa)lu^  bei  e  unb  brüdt 
lurj  auf  i;  ber  $}erfa)lu&  öffnet  fta)  bierauf  unb  bleib: 
geöffnet  fteben,  bi«  ilm  ein  jroetter  Drud  auf  i 
roieber  fa)lieftt.  SBei  ber  gröfjern  Camera  (9x  12cm) 
laffen  fta)  mittel«  Serfa)ieben  be«  Knopfe«  p  (bei 

leia)tem Drude  auf  bte  ,vührungelctften)  naa)Sebarf 
bret  oerfajiebene  Stenben  benu^en,  roäbrenb  bertlei» 

nere  Slpparat  nur  eine  fefte  Slenbung  beft^t.  iK'ad? bem  Spannen  be«  $erfa)luf[e«  roirb,  faü«  ma)t  fa)on 

oorber  geilen,  ber  Objcltiof a)teber  f  geöffnet,  unb 
bie  Ülurnaljme  lann  unter  ©enubung  be«  einen  ber 

beiben  Sua)er  g  unb  h  bura)  2lu«löfen  be*  33er« 
fa)luffe«  oor  fta)  gef|en;  bie  Camera  ift  roäljrenb  ber 
Slufna^me  genau  tjorisontal  ju  ballen. 

9iaa)  ber  !?lnfuabmc  löft  man  bie  bi«t)er  angejogen 
gcroefene  Schraube  c  be«  $>ebel«,  brelu  ben  rea)t« 

befinblia)en  ̂ ebel  b  um  90°  nad)  oorn  (bei  mög* 
tia)ft  horizontaler  Duerlage  be«  Slpparat«)  unb 
maa)t  bierauf  bie  g(eia)e  üWroegung  naa)  rüdroän«; 
beibe  «Bewegungen  ftnb  möglia)ft  rubig  unb  glcia)« 
mäfeig  au«jufütjren  unb  babei  barauf  <iu  aa)ten,  ba^ 
banaa)  ber  ̂ ebel  b  roieber  genau  ferne  oorberige 

Stellung  einnimmt  Die  frühere  erfte  platte  be= 
fmbet  fia)  nun  al«  leftte  in  umgefebrter  Sage  rüd> 
roärt«,  unb  bie  jroeite  fann  exponiert  roerben,  naa): 
bem  bie  Sa)raube  c  roieber  feftgefa)raubt  ift  Da« 
3Bea)feln  mit  ben  ungefüllten Äanetten  ift  entiebieben 
ju  oermeiben.  Oberhalb  be«  ̂ ebel«  beftnbet  fia)  an 
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bcr  Gnmer a  eine  Sah iDOrrtd] tun.}  q,  meld)e  bic  Safjl 
ber  gemachten  aufnahmen  anjetflt;  r>or©cbraucb  beä 

apparat«  ift  biefelbe  burd)  leichte«  ••  •.!!  unb  fcer» 
bewegen  be«  §ebel«  (nur  um  etwa  30°)  auf  12  tu 
ftellen.  Die  al«  letjte  in«  Magajin  einjubängenbe 
Kaffette  mit  jroei  Ä  löschen  auf  jebev  Seite  (Scblufr 

taffette)  bat  ben  3n>ed,  nad)  erfolgten  sioöif  Stuf» 
nabmenba«weitere2kcbfelnunbeöentuelleDoppelt« 
exponieren  ber  erften  platte  ju  üerbinbern. 

Kacb.  ©ebraua)  ber  Gamera  nimmt  man  im  Dun« 
Teln  bie  Äaffetten  au«  bem  apparat,  nie  oben  an» 
gegeben,  unb  entfernt  bie  platten  au«  ben  Raffelten 
am  beften  auf  folgenbc  SBeife:  Die  einjelne  Kaffette 
roirb  unterhalb  ber 2 fttö&djen  C unb Ci  (ftig.  12a)  mit 
Daumen  unb  Mittelfinger  ber  red)ten  §anb  ($3lca> 
feite  gegen  bie  hohle  §anb  unb  3  eber  A  naä)  unten) 
qefaßt  unb  bie  geber  A  fachte  mittet«  be«  Keinen 

ginger«  aufgebogen,  fo  baß  bie  platte  in  bie  unter-- 
gehaltene  (infe  $anb  gleiten  !ann. 

Keucrbing«  bemüht  man  fiefi ,  ba«  ©ewid)t  burd) 
(Einführung  be«  aluminium«  al«  Material  für  Ga» 
mera*  unb  Dbiettiofaffung  nod)  mehr  ju  erleichtern 
($cfefie(,  ©örfc'Sterlin).  ©inen  gewöhnlichen  9lppa» 
rat  mit  Dreifufj,  (Dröge  9x12  cm,  ©ewidjt  4  kg, 
unb  fcautwecbfeltaffette  fann  man  auf  bem  Hüffen 
mübelo«  6  Stunben  tragen.  Da«  fragen  in  ber 
§anb  ift  febr  unbequem. 

Die  JK p m entoerfd)lüf fe ftnb  jumeift  rotierenbe 
£od)fd)eiben,  bie  burd)  Spiralfeberfraft  getrieben 
unb  pneumatifd)  ober  burd)  Druct  auf  einen  Sperr« 
bebet  au«gelöft  werben.  3tbmeid)enb  hiervon  ift  ber 
Momentoerfajluß  nad)  Gbmarb«  von  anfd)ü$, 
ber  ftd)  hiebt  oor  ber  platte  bewegt,  nie  bei  ber 

£uman»  Gamera.  Diefer  SBerfd)luß  (gig.  13)  befielt 
au«  einer  mit  einem  6d)(ife  oerfebenen  yaloufte,  bie 
übervollen  läuft,  n)eld)e  burd)  öeberfraft  in  Dotation 
oerfefct  werben,  fobatb  man  burd)  Drud  auf  einen 
©ummibaU  bie  »rem«oorrid)tung  auftlöft. 

Gin  Übelftano  aller  bi«t)er  lonftruiertcn  Moment» 

*»erfd)lüffe  für  photograpbifche  Dbjcftioe  befiehl 
barin,  baß  bie  Öffnung  berfelben  einfeittg  ftattfinbet, 
b.  Ii.  baß  entmeber  juerft  bie  Mitte  ober  juerft  ber 

3tanb  be«  Obieftio«  £id)tftrab,(en  empfängt  Sine 
burebau«  gleichzeitige  93e(ia)tung  ju  erreichen,  ift 
aHerbing«  auä  naheltegenben  ©rünben  unmöglich, 
SJoigtlänber  t)at  gefud)t,  bei  Äonftruttion  feine«  ©er» 

fdjluffe«  (§ig.  14  u.  14a)  biefem  „^ielc  möglichst  nahe 
8u  fommen,  fo  3war,  bofe  bie  Öffnung  aHerbing«  in 
er  Mitte,  b.  t).in  ber  2ta)fe  be«Dbjettio«,  juerfi  ftatt» 

finbet,  baß  aber  fd)on  bei  nur  etwa«  fortfebreitenbem 
Cffnen  fofort  aud)  bcr  Kanb  be«  Dbjettio«  jur  SBir* 
tung  gelangt,  fo  bog  baö  Dbjettio  mit  ober  ohne  Ser» 
fd)luß  unter  benfelben  optifd)enSebingungen  arbeitet. 
Der  Serfchluß  gebt  burd)  bie  Mitte  be«  Cbjeliio«, 
welche«  gewöhnlich  au«  jwei  fitnfen  befiehl  (Doppel« 
obieltio).  Die  §anbbabung  ift  eine  ttufjerft  einfache, 
unb  ba«  Arbeiten  burd)au«  ftd)er  unb  ohne  jjebe  Gr« 
jd)ütterung.  Dura)  Dreijen  be«  fleinen  $anbgrtffe« 

A  ( o-ig.  14)  um  90°  ift  ber  Scruiaun  jum  ©ebraud) 
fertig  unb  gefdjiefjt  bie  auätöfung  burd)  einen  fräf« 
tigen  Drud  auf  ben  @ummibaQ  g.  Die  Dauer  ber 
9e(id)tung  lägt  ftd)  mittel«  be«  geränbelten  SBrem«« 
Inopfe«  B  nad)  Selieben  regeln.  SSiirb  bic  gröfjte 
ed)neaigfeit  geroünfdjt,  fo  ift  barauf  *u  aa)ten,  bafe 

bie  3^(0  ber  XeÜung  an  ber  anfd)lagfd)raube  ftcfjt ; 
ba«Dreben  be«Änopfe«  um  einen  ober  mehrere Xeil« 
ftrid)eDer(angfamtbieSd)neaig!eit  nad)  unb  nad)  bi« 
ju  einer  3eitbauer  oon  etwa  6  Sefunben.  hierbei 
empfiehlt  e«  ftd),  einen  anbauernben  Drutf  auf  ben 
San  au«auüben.  SoÜ  bagegen  mit  einer  nod)  tätigem 

3ettbauer  gearbeitet  werben,  fo  £öfe  man  bie  »rem«» 
Vorrichtung  unb  bret)e  ben  Keinen  $ebel  C  nad)  bem 
Aempunlt  a,  bie  Settoren  werben  fid)  nad)  erfolgter 
au«löfung  bann  nid)tmieberfd)liefcen,  fonbern  in  ber 
no Ken  Öffnung  ftet)en  bleiben,  unb  erft  ein  weiter 
Druct  auf  ben  ©ummibatl  wirb  nad)  erfolgter  8e« 
licbtung  ba«  Sd)liefsen  ooüjiet)en. 

Die  greife  ber  0e()eimcamera«  ftnb  aufjerorbent» 
lid)  uerfctjieben.  Sie  fct)wanfen  )wifa)en  25  unb 
300  MI.  Die  beften  Apparate,  weld)e  mit  oorjüg» 
lid)en  Obieltioen,  Momentoerfchtüffen  mit  oerättber» 
barer  öejajwinbigfeit,  8orrid)tungen  sum  »lenben« 
wed)feln  :c.  au«geriiftet  tuib,  lönnen  natür(id)  nur 
für  einen  entfprcdjenben  ̂ rei«  geliefert  werben. 

P  Ii  j  »laut  hu  s  albens  Mart.  (graufame^flan^ 
je),  eineÄletterpflanjc  au«  ber  Jyamilie ber aetlepia» 
been  in  Srafitien,  weld)e  feit  1830  belannt  ift,  unb 
beren  Samen  cor  etwa  3  3aljren  in  ben  §anbet  ge» 

bracht  würbe,  befi^t  in  ber  5ölüte  einen  eigentümlichen 
Apparat,  welcber  ihr  ben  obigen  Kamen  eingetragen 
hat.  Die  fünf  Staubbeutel,  beren  Rollen  wie  bei 
allen  Slätlepiabeen  ju  aufammenhängenben  Maffen, 
ben  Lotlinien,  oerllebt  ift,  ftnb  unter  gleichviel  har» 
ten,  jangenähnlidjen  ©ebilben  oerftedt,  unb  wenn 
ein  Schmetterling  feinen  SHüffel  jwifd)en  biefen  ©e« 
bilben  hinburchiwängt,  fo  halten  fte  benfelben  feft, 
unb  ba«  fcier  finbet  feinen  2ob,  ohne  baß  bie  ̂ flanje 

einen  Kufren  baoon  ju  haben  feheint.  Stach  ben  5)e« 
obachtungen  oon  ̂ aroep  ift  e«  faft  immer  bie  $pft» 

loneule  (Plusia  ̂ amma),  welche  in  biefer  Alemm^ 
falle  gefangen  wtrb.  §aruen  oermutet,  bag  in  ber 

§eimat  ber  ̂ flanje  bie  '-bluten  burd)  ftärfereSchmet* 
terlinge  ober  auch  burd)  $umme(n  beftäubt  werben, 
we(d)e  beim  3urüdjichen  be«  Küffel«  jene  Hemmen; 
ben  ©ebilbe  mit  herauvretf.en,  fo  bau  bann  ber 
Rollen  bloßgelegt  unb  aur  Seftäubung  frei  wirb. 
9tad)  x?.  Müuer  bleiben  aud)  in  ben  Schüben,  weld)e 
je  jwet  ber  blattartigen  anhängfei  ber  Staubgefäße 
oon  Asclepias  syriaca  L.  jwifdjen  ftcb  bilben,  oer« 
fchiebene  arten  oon  ametfen  öfter«  mit  ben  ©einen 

hängen,  ohne  ftd)  wieber  befreien  ju  tonnen. 
Dianen,  ©iufeppe  Saloatore,  ©raf,  ital. 

©eneral,  geb.  9.  Koo.  1818  ju  Sßalermo,  warb,  be» 
reit«  feit  feinem  9.  3aljre  ber  armee  angehörenb, 
1846  5tommanbeur  be«  6.  fijilifa)en  ̂ ägerbatail» 

Ion«,  1850  be«  1.  Sinienregiment«,  lHöO  SBrigabe» 

general,  übernahm  14.  ̂ ult  1860  ba«  itrieg«porte« 
feuiDe  im  Äabinett  Sranj'  EL,  ba«  er  jeboa)  fchon 
4.  Sept.b.  3.  wieber  nteberlegte,  würbe  1861  ©eneral« 
teutnant  in  ber  italienifa)en  ärmee  unb  3  Monate 
fpätcr  ̂ nfanterieinfpeltor  be«  §eere«.  Seit  1861 
Dioifton^tomtuanbeur,  erwarb  er  fia)  al«  folcher 
1866  bei  Gufto^a  um  ben  gearbneten  Küctjug  ber 
armee  große«  SBerbienft,  erhielt  im  3uli  b.  3-  ba« 
ftommanbo  be«  1. ,  1869  ba«  beä  2.  armeetorp«  )u 
Verona,  welche«  er  bi«  au  feinem  lobe  (5.  «pril  1892) 
inne  hatte,  aua)  war  er  Mitglieb  be«  Senat«. 
$iemont,f.Deutfa)e©cmeinbenin$iemont. 
Vilatusbahn,  f.  Bergbahnen,  S.  96. 
SjHlje.  Die  lebhaften  Sorben  unb  ftarfen  ©erüdje 

Dieter  %  finb  im  vergangenen  §af)xt  bura)  Streu 
ton,  Goote  unb  anbre  englijehe  SBotaniter  einer 

Unterfud)ung  unterjogen  worben,  au«  ber  heroorju« 
I  gehen  fd)eint,  baß  man  hier,  ebenfo  wie  bei  höhern 

^Jflanjen  unb  Bieren,  oonanloclung«»  unbirulj« 
färben,  oon  $ierbergung«farben  unb  Mimt» 
Ir o  wirb  reben  bürfen.  Siele  S.  fajimmern  fd)nee« 

|  weiß  au«  ber  grünen  Umgebung  heroor,  anbre  ftnb 
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lebhaft  gitroncngelb  ober  purpurrot  gefärbt,  einige 
leudjten  fogar  biivdj  bie  9?ad>t,  roälirenb  roieber  anbre 

1  tdj  audj  am  Xage  unter  fdjroarjen  unb  grünen  %äx- 
bungen  verbergen.  Süa«  bte  8lnlortung*gerüd)e 
anbetrifft,  fo  ift  ju  bemerlen,  baft  oteie  (j.  33. 
Agaricus  fragranB ,  Trametes  suaveolens ,  T. 

odora,  Polyporus  salicinua  unb  Hydnum  suave- 

olens) nadj *9lni«,  anbre  nad)  Cumarin  (j.  83.  Lac- tarius  cantphoratus ,  Hydnum  graveolens  unb  to- 
nientosum),  anbre  nad)  ̂ roiebeln  83.  Marasmiiis 
porreus  unb  M.scorodonins)  ober  nad)  frifdj  gemalt 

lenem  (betreibe,  HIete  ober  SHebl  buften  (j.  83.  Aga- 
riciiB  frumentarius  unb  15  anbre  Agaricus- SIrten), 
unb  baff  tiefe  ©erädjc  bem  93Jeibeoieb  angenebm 
ju;  eine»,  roeldje  bie  Sporen  berfelben  mit  iftrem  SRifte 

oerbreiteten,  Sicherer  oerbürgt  al*  biefe  oielfacb  be= 
firittene  ijjopotbefe,  roeldje  oorau*fe$t,  baft  bte  Spo; 
ren  unoerbaut  ben  Darm  oerlaffen  müßten,  bürfte 

bie  Slnlotfungsfuv't  ber  gäulni*gerüdje  Dieter  H. auf  %a*fiiegen  unb  anbre  3(a*infetten  fein,  bie  jur 
Verbreitung  ibrer  Sporen  beitragen  mögen.  3"  ̂ n 
> Annais  ot  Botany«  oon  1889  mürbe  gejeigt,  bafj 
bie  Slbteilung  ber  Mtalloiben  burdj  Färbung,  ®erud) 
unb  anbre  9ln)ieb/ung*mttte(  ebenfo  Ijeroortrete  wie 

irgenb  reelcbe^banerogamengruppe.  Unter  1288  an« 
bern  $i(jen  mürben  73  $ro*.  unauffällige  ermittelt, 
roäb,renb  fie  bei  ben  ̂ Imflotben  nur  2  ̂ßroj.  au** 
madjen:  90  $roj.  berfelben  ftnb  rot  ober  roeifj  ge* 
färbt.  Kaa)  Hobler  unb  Sdjübler  beträgt  ba*  93er* 
i>ältni*  ber  unauffälligen  $Qanerogamenblüten  bei 
mebr  al*  4000  iflrten  4  $roj.(  ba«  ber  rot  unb  roeifj 
blüj)enben  Slrten  50  ovo ;.  Unter  ben  iBlumen  fan» 
ben  fia)  nur  10  $roj.  buftenbe,  toä&renb  bie  fyaty 
ber  einen  ftarfen  Öerua)  oerbreitenben  Uballotben 

76  ̂ ro§.  erreicht.  Sluficrbem  befifcen  18,«33roj.  biefer 
33.  ftraljlige  ober  fternfömtige  formen,  bie  fte  iljren 
83efud)ern  fdjon  au*  weiter  Entfernung  erfennbar 

maa)en.  93ei  ber  (Gattung  Coprinus,  roo  bie  Sporen 
in  einer  fdnoarsen,  ftarl  rted)enben^lüfftgfeit(meld)c 
n.ni)  §aa*  jroei  Ölufofibe  enthält)  fdjrotmmen,  er= 
innern  mandje  3lrten  an  fliegen blumen.  Slud)  bie 
Peziia-Slrten,  meldte  fret  auf  ber  $autfd)ia)t  au*= 
gebreitete  Sporen  tragen,  ftnb  lebhaft  unb  oft  nod) 
brillanter  gefärbt  al*  bie  ̂ bnlloiben. 

Slnberfett«  U'.t  6oofe  bie  garben  oieler  SXrten  für 
©d)u|jfarben.  So  roadrfenaufben^läfcen, rooKob,« 
len  gebrannt  mürben,  unb  bie  baber  einen  fdjroarjen 

ipintergrunb  bieten,  oerfdnebene  •.Urse»  mit  fdjroarj» 
braunem  ober  fdjroarjem  §ute,  roie  Cantbarellus 
carbonarius ,  Agaricus  atratus ,  A.  ambustus  unb 

A.  carbonarius,  ferner  jroei  Heine  bunKe  Coilybia- 
Slrten  2C  3"  ber  Ricfernfrreu  roadjfenbe  Strien,  roie 
A.  vaccinus  unb  A.  imbricatus  nebft  Hydnum 
auriscalpium,  gleiten  ben  um^erliegenben  liefern« 

japfe»,  A.  soruidus  alten  Dungljäufdjen,  A.  hyp- 
norum  mit  feineu  fleinen  fpifyen  ̂ ütdjen  fogar 
ben  SRoodfapfeln,  bie  Cortinariug-Strten  mit  üiren 
lebhaften  garben  oerftetfen  ftd)  im  ̂ crbftlaub, 
Paxillus  panuoides  gleidjt  in  Jtarbe  unb  rauber 
OberfIäd)e  ben  Sägefpänen,  auf  benen  man  ibn 
finbet.  infolge  biefer  9lnä^nlid)ung  oieler  %  an 
ben  Stanbort  ftnb  geroiffe  V i  vivien  fdjroer  ju  ftnben 
unb  erforbern  feb,r  fd)arfe  Äugen.  Sin  bie  Grfd)ei- 
nung  ber  SRimifro  erinnert  enblia)  bie  für  ben 
$iljgenuf}  fcfjr  oerbängnidooüe  Sbatfadje,  bafe  viele 

gcniefjbare  %  (*rfa)einung«fomt  unb  Iradjt  ber  gif« 
tigen  unb  bab,er  gemiebenen  Birten  angenommen 
$aben.  Sßadjfen  fte  bann  gar  noeb,  bura>einanber, 
mte  bie  beiben  Lactarius-Slrten,  fo  ftnb  33erroed;fe» 
Jungen  beim  Sammeln  fe$r  nabeliegenb  unb  bringen 

juroeilen  gute,  als  Speife  fdjäfcbare  Slrten  m 
badjt.  d  -3  märe  baber  nü^lia),  roenn  bie  guten  Slrten 
mit  1 1) ren  giftigen  93orbilbern  auf  Sd)ultafeln  neben« 
einanber  abgebtlbet  mürben,  ba  bie  9iaa)abmung 
niemals  fo  ooütommen  ift,  baft  fte  nid)t  bei  größerer 

Xufmerffamleit  ,ut  unterfdieiben  mären.  311*5  fola>e 
Doppelgänger  ftnb  namentlid;  folgenbe  »rten  b«. 
oorjulieben: 

IL  «iftiftt  ttten: L  fffebore  Itten: 

Agu-icu»  ra»s»rio» 
OToideus nibwewi 

prooerus emmpegtris 

Lact»riD»  deticiotw 

ph*llt.iile- 
I>»ntb'Tinuj rarbodox 
m»I*<pprnnM 
fast ibil  i< 

T»ylori 

Canthuelliu  dUrio*  ■ 
Mirnsuiiu»  oreades  • 

fHprraiin  (Diätb.pienbiamin,  -»ithnien: 
min)  1  J:  N  ,  eine  djcmodje  SJerbinbung,  bie  ali 
ein  ̂ iperibinCfcHjjN  aufsuf äffen  ift,  in  meinem  ein: 
Cll,<  (Gruppe  burd)  bie  NH«®ruppe  erfefet  ift.  soU 

mann  erhielt  fein  i)iätbolenbiamin  au*  satbplenbro^ 
mib  unbStmmoniaf,  fiabenburgfeinatb^pleniminau« 

faljfaurcm  Ätliplenbiamin.  Sieibe  55arftellungeroeif  en 
finb  aujjerorbentlidj  fd;toicrig,  unberft  feitbem  SJlajert 
eine  bequemere  angegeben,  bat  ba*  t<.  praftifebe  93e« 
beutung  gemonnen.  @*  bilbet  gla^glän.^enbe  Xafein, 
ift  gefdjmadlo*,  feb,r  bpgroff opifd;,  in  SBaffer  aufeeri 
orbentlia)  leia)t  lö*lid),  fdnniljt  mafferfrei  bei  104— 

107°  unb  fiebet  bei  145".  (S*  reagiert  jtarf  allalifdj, 
roirb  oon  übermanganfaurem  Stali  roab,rfd)etnlid)  ju 
0lp(otoü  ogobiert,  roiberfteb,t  aber  ber  S^romfäure 
unb  berraud;enbenSdjtoefelfäure.  SaljfaureSSß.frij 
ftaQtfiert  in  langen  feibenglänjenben  Spiesen ,  ift  in 

Gaffer  feb,r  leidjt,  in  «Itobol  fernerer  Iö*lidj.  ̂ n 
3)ofen  oon  2  g  unb  mebr  ift  %  oolllommen  ungiftig. 
Sjefonber*  bemerfen«roert  ift  fein  SJerb.alten  su^am. 
fäure.  Die  falte  roäfferige  Söfung  oon  %  löft  jroölf' 

mal  fooiel  ̂ arnfäure  roie  foblenfaure*  l'ttljion  unter 
gleiten  SJerb^ältniffen.  .^atnfaure*  ift  in  föaffer 

oon  17'  fiebenmal  leidster  lö*Iid)  a(*  b^arnfaured 
gitljion,  au  et)  bilbet  V>-  niemal*  mit  §arnfäure  ein 
faure*,  fonbern  immer  ba*  leidjt  lö*ltd>e  neutrale 
Sal).  3m  Organt#mu*  unterliegt  %  ni$t  ober  nur 
sum  Xeil  ber  Dcpbation,  menigften*  idr,t  e*  ftd)  nad) 
Einnehmen  oon  1  g  im  vom  leid)t  nadjmeifen,  unb 

jroar  nod)  naa)  1,5  Xagen.  3>a*  Sierijalten  geaen 
.^arnfäure  läfjt  e«  al*  befonber*  geeignet  §ur  83etänv 

pfung  ber  [mrnfauren  Dtatb^efe  unb  beren  folgern- 
ftänbe,  nie  @id)t,  £»amgrie*,  ̂ arnfieine,  erfd^etnen. 
unb  foroeit  biö  jeßt  bie  Erfahrungen  reiriiot,  bercäbrt 

e*  ftdj  gegen  biefe  Öeiben  feb,r  gut.  S5erfud)e  mit  ein* 
projentiger  ̂ iperaMnlöfung  jeigten,  baf;  btefelbe 
Öarngrie*  mit  gröiter  i?eid)tigrcit  unb  §amfteine 
in  wenigen  Stunben  löft.  »rogniart  b,atteoor einiger 

Seit  in  £>oben  eine  Subftanj,  ba*  Spermin,  ent» 
betft,  roeldje*  er  al«  Siegenerator  für  gefdjtoärijte 
Naturen  empfabl.  Die  Sadje  erregte  ein  geroiffe» 

Üluffcb,en,  bodj  jeigte  ftd^  nur  ju  balb,  bafi  bie  auf 
ba*  Spermin  gefegten  Hoffnungen  eitel  waren. 
£abenburg  fpraa)  bann  bte  Sjermutung  au«,  bofe 
ba*  Spermin  mit  bem  oon  iljm  bargefteüten  % 

ibentifd;  fei  Diefe  Vermutung  bat  fid>  fpäter  al* 
irrig  erroiefen,  aber  bie  auf  ba*  gerid;teten  Stu» 
bien  lieBen  in  bcmfelben  ein  Slrjneimittel  erfennen, 
roeldjc«  febr  oiel  rota)tiger  erfdjeiut  al«  ba«  Spermin. 

IWptl^l  f aa f.  Da*  SOjä^rige  ***  V«» tuaniajcn  ̂  

l;o»ograpl)ie  rotirbe 
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feierlich  begangen.  S3on  5ßitman«  beiben  $auptleb>« 
büa)em  finb  btsljer  circa  1 V*  Will.  (Exemplare  «er« 
breitet.  !Ea8möa)entlia)  erfajeinenbe  »Phonetic  Jour- 

nal « tat  eine  Sluflage  oon  runb  25,000  (Ejemplaren. 
2)a*  iöereinöroefen  ift  wenig  organifiert  unb  nia)t  feljr 
entwid  elt,  e«  bürf  te  faum  mebr  al«  70  5Jitmanf  ä)e  Ste« 

nograpbenoereine  geben;  cu&erbem  ;ah:t  bie  JJljone« 
ttc  Soctetn  etwa  5Ö00  einjelne  SDlitglieber.  Übertra» 
gunaen  be«  Softem«  gibt  e«  and)  für  ba«  3irabi<a)e, 
©ätifdje,  3talienifa)e,  9lieberlänbifa)e,  <od>roebtfd»e, 
!Wabagafftia)e  unb  $apanifa)e.  Sgl.  Zf).  Ä.  Sieeb, 
Isaac  P-  inventor  of  phonocrraphy  (8onb.  1890). 

Pitt  Press,  bie  Unioerfitätebruderei  oon  Garn* 
bribge  (f.  b.,  S.  134). 

9t  )j  2Rargofl,  ̂ rancedco,  fpan.  5Mitifer,  geb. 
1820  ju  Barcelona,  ftubierte  bafelbft  bie  Siebte, 
fdtlofc  fta)  ober  ber  pofttioiftifa)en  53f)ilofopf)ie  an 
unb  überfe$te  bie  5ßerfe  5ßroubf)on«.  Um  polttifa)en 
Verfolgungen  ju  entgegen,  monberte  er  1866  naa) 

^ranfreia)  au«,  feljrte  aber  naa)bemSturjeberÄöni« 
gin  ofnbeHa  1868  naa)  (Spanien  jurüd  unb  rcurbc 
jum  j?itglieb  ber  Corte«  gewählt.  (Eifriger  9)epu> 
blifaner  unb  Tvöberaltft,  übernni  m  er  na$  ber  -Hb: 
banlung  be«  König«  »mabeu«  1873  ba«SJltniÖerium 
be«  Innern  unb  würbe  naa)  ber  33erfünbung  ber  Sie* 
publif  jum  ?Jräfibenten  berfelbcn  erwägt.  911«  bie 
allgemein  au«brea)enben  Unruhen  bie  ftepublit  ge< 
fätjrbeten,  mürbe  er  jumEiftator  ernannt,  oermoajte 

aber  ber  oon  tljm  entfeffelten  jenirifugalen  SJeftre« 
bungen  nia)t  $err  311  werben  unb  banfte  ab.  (Er  ift 
noa)  republifanifdje«  SWitglteb  ber  (Sorte«. 

SManetoiben.  Xa  ber  im  59b.  18,  S.  716,  al«  303 

be  jeia)nete  53lanetoib  fia)  naa)träglia)  a  l«  208, 8  a  c  ri « 
mofa,  erwiefen  bat,  fo  ift  bie  iWeilje  ber  1891  ent» 
bedien  53.  folgenbe:  303  ̂ ofepfjina,  entbedt  oon 

SRilloferoia)  in  3iom  2.  fitbt.-,  304,  entbedt  oon  53a« 
lifa  in  2£ien  14.  gebr.;  305,  entbedt  oon  Cb>rloi« 

in  Kijja  16.  gebr.;  306  Uni ta«,  entbedt  oon  -))l\U 
Iofemiä)  l.SJlärj;  307,  entbedt  oon(Sf>arloi«  ö.SDlärj; 

308,  entbecft  oon  99orreü*a  in  SRarfeiHe  31.  M.Kär*; 
309,  entbedt  oon  53alifa  6.  «prtl;  310  unb  311,  ent. 
bedt  oon  Cfiarloi«  16.  9Hai  unb  11.  Juni;  312,  ent» 
bedt  oon  $alifa  14.  SCug.;  313,  cntbeät  oon  (S^ar* 
loi«  28.  Bug.;  314,  entbedt  oon  53alifa  30.  Stug.; 
315,  entbedt  oon  Gfiarloi«  2.  Sept.;  316,  entbedt 

oon  $alifa  4. Sept.;  317  unb  318,  entbedt  oon  üfjar« 
loi«  8.  unb  11.  Sept.  Son  ben  früher  entbedten 

haben  neuerbing«  Kamen  erhalten:  296  53b,aJtufa, 
297  Cacilia,  298  «aptiftina,  300  ©eralbina, 
301  Saoaria. 

31«  am  Anfang  biefe«  3afjrf)unbert«  bie  beiben 
erften  58.  entbedt  würben  (1  Gere*  1.  3an.  1801 
our .1)  5ßtaj$i,  2  53 a 1 1 a«  2*.  SMrt  1802  bura)  Dlber«) 
unb  e«  fia)  ?etgte,  bafj  irjre  Öabnen  auf  ber  Knoten« 
Hnie  einanber  fetir  nafjefommen,  fam  Dlber«  auf 
ben  Oebanfen,  bau  biefe  53.  oielleidrt  93rua)ftüde 

eine«  ehemaligen,  bura)  eine  (E?plofion  jertrüm* 
merten  SSeltf örper«  feien,  unb  bafj  man  in  ber  9täf>e 
ber  Anotenlinie  mög(ia)erweife  noa)  meb^r  fo(a)er 
Zrümmer  finben  fönne.  Diefe  3»«*  führte  in  ber 
Xb^at  jur  (Sntbedung  ber  3uno  bura)  £»arbing 
1.  6ept.  1804  unb  ber  SBefta  2f».  3Wär3  1807  bura) 

Olber«;  aber  obwob.1  ber  legiere  bi«  -,um  ̂ at>xt  1816 
naa)  weitern  53.  fua)te,  würben  boa)  in  ber  erwähnten 
Knotenlinie  feine  gefunben,  unb  bte  53lanetoibenent-- 
bedungen  feit  1845  b^aben  mit  ber  Olber«ja)en  $>ppo» 
tb^efe  nia)t«  ju  tfum.  Xiefe  festere  ift  al«oo(Ifommen 

aufgegeben  anjufcb,en.  353enn  e«  aber  aua)  nia)tftatt» 
ftaft  ift,  bie  gan^e  Sa)ar  biefer  fleinen  ffieltförper 
oon  einem  einjigen  grofeen  Planeten  abjuleiten,  fo 
WcVt»  «om». .Triton.  «.  «ufl.,  XIX.  m. 

fa)etnen  bodj  einige  öruppen  oon  53.  einen  engern 
3ufammenf}ang  ;U  befi^en.  $u  biefer  Mnfa)auung 

wirb  man  gefütirt  bura)  bie  grono ,  mobj  faum  \u-- 
fällige  äbereinftimmung  ber  Sjabnelemente  in  ge« 
wiffen  Gruppen.  ̂ n«befonbere  finb  bie  folgenden 
bemerfen«wert,  auf  we(a)e  itirfwoob  aufmerffam 

f(emaa)t  lmi.  ̂ n  ber  naa)ftef>enben  3ufammeni 
tellung  ber  wia)tigften  53a^n:lemente  finb  mit  a,  e 

Si,  i  bie  grofie  italfcaa)fe  ber  !öalm  (bie  ßntfernung 
erbe— Sonne  al«  ©infjeit  angenommen),  bie  Gjje"5 
trijität,  bie  äänge  be«  auffteigenben  Knoten«  unb 

bie  Neigung  gegen  bie  Gbene  ber  (Srbba^n  bejeia)net. 
«ßlanetoibengruppen  mit  älmliajen  S3ab,nen: 

1 

I 

U.| 

IV. 

VL 

84  Mio  .  .  .  2,ses  O.is«  A27.6"  9.sa 
115  Ztftia   .  .  2.37«  0,1  t  auO.t  11.« 
249  31fe  .  .  .  2.SJ»  O.110  :«4.7  »,7 
19  (tottuna.  .  I  2,44»  O.ise  211,5  I.s 
79  Gur^nomt  .  1   2.444  O.m  208.7  4.« 

1S4  =opbroft>nr.  2,s«8  O.u;  S46.S  IM 
193  «mbroHa  ■  2.A76  e.iu  8M.<  11, 1 

\    34  3ribf«.   •  •  2,844  0.17«  8.4  S.t 
|    6«  OTaja    .  .  2,«4S  0,17»  8  s  8.» 
f  218  SBianca  .  .  2,6»s  O.u«  170,8  15.» 

{  20t  Aatliflo  .  .  2.67S  0,175  205,7  8.» 
[  24A  flfporina  2,89&  O.ios  102.8  15,8 

|     3  3uno.   .  .  2,868  O.sss  170.«  13,u 
I  97  fllot^O  .  .  2,871  0.265  !  160^  11,8 

VTT    |   21K1  i  nn;\M     .       2.7S8        0,089        348.8  3,3 
vlL  l  200  Iijnomtn»  .  2,7*8  O.m  325.4  6,9 

( 278  $duliru .  .  2,7&7  O.iss  62,8  "  - 116  €itona  .  .  2.787  0.us  64,4  3.8 
1  ffml.    .  .  2.787  0.078  80.8  10* 

(  245  58«ra  .  .  .  3.097  0.i»8  62,t  5.9 

IX.  {   86  ccmflc  .  .  3,10«  0»i9  87.7  4* 
l  106  Dion»    .  .  3.187  0,179  63.9  4.8 

_  l  121  4>rmiont  .  Z.*U  O.m  76.8  1a 
*~  \   87  Silvia  .  .  3,488  0,099  75,8  10.» 

C«  ift  ju  boffen,  bafe  bei  weitern  53lanetoibenent« 
bedungen  fta)  noa)  meb^r  berartige  Analogien  er< 
geben  werben,  unb  bafi  oieDeia)t  babura)  eine  Stnbeu: 
tung  über  bie  Gntfte^ung  bc«  13lanetoibenfa)warme« 

gewonnen  wirb. 
53eaa)ten«wert  ift  aua)  bie  53ertei(ung  ber  33. 

innerhalb  be«  über  300  HRill.  km  breiten  Glinge« 
3wifa)en  bem  innerften  53.,  149  SWebufa,  ber  fta)  in 
mittlerer  (Entfernung  oon  2,13  Grbbab,n^olbmeffern 
um  bie  Sonne  bewegt,  unb  bem  äufierften,  279  X  %  u  l  e, 
beffen  mittlerer  Slbftanb  oon  ber  Sonne  boppelt  fo 

groß,  nämlia)  4,2«  ift.  3ro»fö)<«  biefen  beiben  0ren= 
jen  finb  nun  bie  mittlem  (Entfernungen  oon  ber 
Sonne  nia)t  gleidjmäfeig  oerteilt,  fonbern  e«  finb 
8üden  oorpanben,  unb  oiefe  entfprea)en  merfwürs 
bigerweife  naa)  bem  britten  ftep(erfa)en  ©efe|je  Um« 
(aufweiten,  we(a)e  in  einfaa)en  rationalen  äkrljält« 

niffen  uir  Umlauf «jeit  be«  Jupiter  fteben,  alfo  XI%, 
'/s,  *f$t  Vb  ic.  ber  letztem  betragen.  G«  unterliegt 
faum  einem  Rmtftl,  bafe  bie«  eine  Jolge  ber  Än» 
jieb^ung  be«  Jupiter  ift.  59efinbet  fta)  nämlia)  ein 
53lanet  in  einer  fola)en  (Entfernung,  fo  wirb  er  naa) 

einer  beftimmten  Slnjab,!  oon  Umläufen  immer  wie« 

ber  biefelbe  Stellung  »um  Jupiter  haben,  e«  werben 
alfo  bie  Störungen  oiefe«  legtern  fia)  immer  in 
berfelben  @rö|ie  unb  3iia)tung  wiebertjolen,  unb 

infolgebeffen  mun  fa)lie^liä)  bie  -i'ah»  eine  ooQftän.- 
bige  ?lnberung  erleiben.  9tb,nlia)e  3Jerf)iiltniffe  treffen 
wir  im  Siingfoftcm  be«  Saturn,  ba«  ebenfalls  nu« 

einem  Sa)warme  fleiner  Körper  befielt,  bie  aDer-- 
bing«  ungleia)  bia)ter  bei  einanber  fteb^en  al«  bie  53. 
3n  biefem  Siingfoftem  befinben  fta)  nun  bie  Süden 
ebenfaü«  an  Stellen,  an  benen  fia)  bie  ftötnbcn 
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3öiriimgen  bcr  »ergebenen  SJlonbe  bc«  Saturn 
fummicren.  Sal.  Slftronomenoerfammlung. 

$loni$,  l)9Jlajtmilian,  Gbleroonber, 
preufj.  General,  geb.  15  Sept.  1834  ut  Dre«ben, 
trat  1852  in  ba«  preufeiffte  Garbeartillerieregiment, 
roarb  1862  Sremierleutnant,  machte  at«  öaupt: 
mann  unb  »atteriedjef  l»te  Kriege  oon  1866  gegen 
ßfterreia)  unb  oon  1870/71  gegen  ftranfreia)  mit, 
roarb  1872  SNajor  unb  1873  etatmä&tger  Stab«« 
offijier  im  8.,  bann  im  5.  gelbartiHeriereaiment, 
1879  Cberftlcutnant  utii»  Äommanbeur  be«  8.  ftclb« 
artiüerieregiment«,  1883  Cberft,  1885  Gbcf  be« 
Generalftabe«  beim  8  Slrmeeforp«,  1888  General« 
major  unb  Äommanbeur  ber  49.  ̂ nfanteriebrigabe, 
1890  Generalleutnant  unb  Äommanbeur  ber  14.  Du 
oifton,  bann  ber  2.  Garbeinfanteriebioifton. 

2)  @rnft,  ©bler  oon  ber  ebenfaü«  preufe. 
General,  »ruber  be«  oorigen,  geb.  4.  3uli  1836  ju 
Ottenburg,  rourbe  im  Äabettenforp«  erjogen,  trat 

1855  al«  Setonblcutnant  in  ba«  2.  Xragbnerregi- 
ment,  lefua)te  1858  —  61  bie  ÄriegSatabemte,  roar 
1861  —  64  Segimenieabjutant,  rourbe  1866  SWt 
meifter  unb  (S«iabron«a)ef  im  12.  Dragonerregiment, 
1869  in  ben  Grofeen  Generalftab  oerfefct  unb  roar 
im  franjöftfften  Äriege  1870/71  erft  bem  Generalftab 
beim  Geueralgouoernement  am  9it)ein,  bann  beim 
Grojjen Hauptquartier  be«Äönig«,enblia)  beim  üben 
fommanbo  ber  jroeiten  2lrmee  ui  geteilt.  1871  rourbe 

er  jum  G«fabron«ftef  im  16.  Qufarenregiment  er« 
nannt  unb  §um  SWajor  beförbert,  1877  Äommanbeur 
be«  Regiment«,  1878  Cbcrftleutnant,  1882  Cberft, 
1885  Äommanbeur  ber  28.  Äaoatlericbrigabe,  1888 
Generalmajor  unb  Äommanbeur  ber  2.  Garbefaoal* 
leriebrigabe,  1889  Äommanbeur  bcr  ÄaoaUeriebioi* 
fton  be«  15. Slrmeeforpä,  1890  Generalleutnant  unb 
Äommanbeur  ber  GarbefaoaHeriebioifton. 

SUanfton.  Der  äu&ere  Serlauf  ber  fHanfton- 
ejpebition  mit  bem  Dampfer  National  ooUjog  fta) 
naa)  bem  oom  Äuratorium  ber  $umbolbt«Siiftung, 
<5.  bu  Soi«<9ienmonb,  an  bie  »erliner  Äfabemie  ber 
fUiffenfftaften  erftatteten  Seria)t  folgenbermafeen: 
9m  15.  guli  1889  verlief  ber  Dampfer  National  ben 
Äieler  £»afcn,  um  19.  guli  ben  9Ulantifa)en  Ojean 

ju  erretten;  bie  Jatjrt  ging  juerft  in  bie  falte  Strö* 
muna  Grönlanb«.  Da  em  Slorbroeftfturm  roeite 
red  vorbringen  naa)  heften  oerroeljrte,  rourbe  ber 

Äur«  auf  Seufunblanb  genommen;  oon  bort  ge* 
laugte  ber  National,  bura)  92ebel  im  Golfftrom  auf' 
gehalten,  6.  2(ug.  naa)  ben  »ermuba«,  roo  bie 
10.  Slug.  oerroeilt  rourbe  SSeiter  ging  bie  ftabrt 
quer  bura)  ba«  Sargaffomecr,  ben  Sorbäquatorial: 
ftrom  fdmeibenb,  naa)  St.  Vincent  auf  ben  Äapoer= 
bifa)en  gnfeln  (28.  2lug.),  bann  bura)  ben  Guinea« 
ftrom  über  ben  Äquator  fort  naa)  2tjcenfion 
(10.  Sept.).  Sbcrmal«  burajquerte  bie  Gjpebition 

ben  Atlantic  in  bem  Sübäquatorialftrom  naa)  X-ati 
an  ber  SHünbung  be«  2lma jona«.  15  ine  beabftfttigte 
3raf)rt  im  ilmajona«  rourbe  bura)  Sn)abb,aftroerben 
ber  Sa)raube  unb  Auflaufen  be«  Sa)iffe«  auf  eine 
Sanbbanf  oereitelt.  91m  7.  Oft.  rourbe  oon  »arä 

au«  bie  .^eimreife  angetreten,  auf  ra  elfter  roegen 
abermaligen  tfetjler«  an  ber  eftraube  ber  iöafen 

tyonux  Delgaba  auf  ber  ><cl  San  Miguel  an; 
gelaufen  roerben  mufete;  erft  27.  Cft  tonnte  bie 
Seife  fortgefefct  roerben  unb  7.  9coo.  traf  bie  Gr^ 
Petition  röieber  in  Äiel  ein.  2öät)renb  ber  116  Zage 
bauernben  ftafjrt  roaren  15,649  See>rei[en  bura). 
laufen  roorben  unb  befanben  fta)  bie  SRitglieber  ber 
G£pebttton  88  Zage  auf  See  unb  28  2age  an  Sanb, 
baoon  12 Zage  infolge  notioenbiger  MuSbefferungen. 

Äuf  See  rourbe  105 mal  sunt  $ifa)en  Salt  gemad)t, 
oerjeiftnet  rourben  403  Sänge,  unter  benen  127  mit 
bem  ̂ lanftonn  t>  für  9lu«}ät)lung  ber  Sänge  unb 
30  mit  bem  Sa)Iiefcne$e  ;ur  »efttmmung  be« 
^lanftongebalte«  größerer  liefen.  Die  Bearbeitung 
be«  joo(ögifa)en  iVnterial*  ift  23  ̂ aa)gfleb,rten 
übertragen  roorben  unb  roirb  ungefäbr  3  ,\abrc  in 

■Jlnfprua)  nehmen.  SoHfommenee  3Reere*leua)ten 
rourbe  oon  bcr  $(anftonerpebition  nia)t  beobachtet, 

bagegen  erglänjte  faft  jebe  9<aa)t  ba$  Äielroafier, 
oeranlafit  meift  bura)  ̂ euerroaljen,  5iopcpoben,  9la< 
biolarien  unb  im  91.  bura)  $eroe.  Die  SReereS« 
baciDen  fanben  fta)  im  allgemeinen  in  ben  Strb* 
mungen  in  größerer  $ahl  aii  in  fa)roaa)  ober  gar 
nia)t  ftrömenben  Gebteten,  roie  im  Saigaffomeer. 
Tie  geopfjufifa)en  ̂ orfftungen  roäbrenb  ber  S^tjrt 
beä  National  batte  D.  Ärümmel  in  Äiel  über« 
nommen.  3ur  SReffung  ber  Zempcraturen  in  tiefem 
Sa)ia)ten  ber  9)2eere  bienten  eine  £n«at)l  Umleb^r: 
tbermometer  unb  rourbe  bei  bieten  9<effungen  be« 
ionber«  für  ben  tropif a)en  9(tlantiia)en  Cjean  über 
bie  4liärmefa)ia)tung  ber  liefen  bis  400m  oiel  neue« 
unb  roiftiigeä  Material  beigebraebt.  ßingebenb  rourbe 

ba§  fpejifiifte  @eroia)t  ober  berSal}get)a(t  ber  Cbtx- 
fläa)ebe*ii<eere«  auf  oerfa)icbenart  geliCetfeftubiert, 
einmal  mit  febrempfinbliftcnGlatfaräometern,  bann 
bura)  dblortürierung  auf  a)emifa)em  Sßege,  enblicb 
bura)  »eftimmung  be«  »rea)ung«erj>onenten  auf 
optifebem  9Bege.  gür  (entere  SKetlrobe,  roe(a)e  fia) 
nua)  bei  fefjr  bewegter  See  alä  braua)bar  erroie*, 
biente  ein  oon  3lbbe  in  3ena  naa)  beionbern  9ln» 

gaben  für  bie  Cfjrpebition  lonftruierter  ;Ke'rafto* 

meter.  Die  garbe  be«  We'erroaifer*  rourbe  an 
ber  öanb  ber  oon  5«>rel  in  l^iorge«  jufammm« 

gefüllten  garbenffala  unterfua)t,  bie  au«  einer  Än» 
jal)lGla«tuben  mit  Lüftungen  einer  blauenÄupfer» 
oitrioh  unb  gelben  Äaliuma)romatlöfung  in  auf« 
fteigenbem  Serbältni«  beftebt.  (f «  Ratten,  naa)  «n« 
gaben  Ärümmel«,  Cft=  unb  Worbfee  9ir.  14  biewr 
Stala,  ber  C3ean  umiften  Sftottlanb  unb  bem  Ciu 

grönlanbftrom  9,  ber  le^tere  felbft  20,  bie  Daoi«; 

Urafie  14,  ber  Sabraborftrom  oon  ')t-  muh  S.  oon 
14  —  5.  bem  »lau  fta)  niu)emb,  ber  Sloribaftrom 

jeigte  fift  faft  ganj  blau  (0—2),  ba«  Sargaffomeer 
rein  blau  (0),  überhaupt  bie  Iropenmecre  nörblift 

oom  Söenbefrei«  bi«  8  fübl.  »r.  aUgemein  0—2  mit 
ber  «u«nabme,  bafj  im  füblia)en  llquatorialftrom 
gerabe  am  Äquator  eine  grünere  Färbung  (5)  auf: 

trat,  bann  bi«  3°  fübl.  »r.  auf  7  fta)  ftetgerte,  in 
6'  fübl.  »r.  roieber  bura)  3  unb  2  bem  normalen 
»lau  fta)  näfjerte.  »ei  ben  Sjorcn  roar  bie  Söaffcr» 
färbe  2—3,  oor  bem  Äanal  fa)neü  bura)  5  unb  9 
jum  Sorbfeegrün  14  fia)  erbebenb.  »ei  Weffungen 
ber  Dura)fia)tigfeit  be«  fflaffer«  3eigtc  fta),  bafe  bie 
^lanftonne^e  tu  ben  Zropen  meift  bi«  40  m  bem 

Äuge  entfftioanben,  im  91.  bei  17-20  m;  eine  roeife« 
gemalte  Scgcltua)fa)cibe  oon  2  m  Durdjmeffer  roar 

im  Sargaffomecr  einmal  nod)  bei  66  m  liefe  fia)t- 
bar.  Die  SBellcnböbc  erroie«  fid)  auf  ber  ganjen 

^üb,rt  nia)t  übermäfeig  l)oa);  bie  ©eDcn  roaren  in  ber 
Daoi«ftra&e  nur  4,.s  m  ̂ oa),  um  im  Äanal  bie  §öbc 
oon  6  —  6,5  m  ju  errcia)en. 

Die  Äoften  ber  (Srpebition  beliefen  fia)  auf  70,000 

9Jlf.;  jur  Serfügung  ftanben  105,600  «f.;  oon  biefen 
rcaren  24,600  9J?f.  oon  bcr  $>umbolbt*  Stiftung  ber 
»erlittet  Stfabemie  ber  3iJiffenfä)aften  gcleiftet  roor« 

ben,  70,000  3Rt.  batte  ber  Äaifcr  au«  bem  Di«po« 
fitionöfonb«  bewilligt,  10,000  3Rf.  roaren  oon  ber 
Seftion  für  Äüften»  unb  ̂ oa)fcefifa)erei  be«  Deut« 

fften  ̂ ifftercioerein«  beigefteuert  roorben  unb  oon 
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ungenannter  prioater  Seite  um  reu  1000  Wt.  3urSer« 

f ügung  gefteu*t  roorbcn  jut  Witnabme  eine«  Marine» 
maier«,  bent  bie  Gjpebition  eine  Äeibe  trefflicher 
mariner  Stubien  oerbantt. 

Sie  Serteilung  beS  SlanltonS  im  Speere  ift 
©egenftanb  lebhafter  roiffenfcbaftlidjer  Äontrooerfe 
geworben,  nadjbem  bieSlanltoncfpebition  eS  ftd)  jur 
fpejiellen  Aufgabe  gemacht  blatte,  hierüber  genaue 
Unterfucbungen  an jufteüen.  Dura)  ben  Verlauf  ber 

ßfpebition,  beren  ÜRefultate  jum  Zeil  nod)  in  Be- 
arbeitung finb,  tjält  S.  öenfen  bie  SHichtigteit  feiner 

Slnficbt  für  bemieien,baßbteSerteilung  beS  lUanf  ton« 
im  Ojean  auf  nieüe  Streden  bin  eine  ungemein  g(eid)> 
tnäßiae  fei.  Sie  wäbrenb  berSlanttonegpebition  mit 
bem  Slanftonneß  gemalten  Jänge  finb  einftroeilen 
genau  ihrem  Volumen  nad)  beftimmt  roorben,  und 

e«  ergaben  firt»  außer  ber  fa)on  erwähnten  (gleich* 
mäßicjfeit  in  ber  Serteilung  al«  weitere  Sefultate, 
baß  bie  Volumina  ber  ftäitge  in  wärmern  WeereS» 
abfdjniiten  auffaUenberweife  im  allgemeinen  ge= 
ringer  finb  als  diejenigen  au«  ben  tattern,  uno  baß 
ba«  Sargnfiomeer  ärmer  an  %  ift  al«  bie  anbern 
von  ber  Slanttonejpebition  untersuchten  WeereS« 
abfdjnitte.  Slucb  bie  3abl  bei  SortommenS  bt> 
ftimmter  Tierarten  in  ben  roäbrenb  ber  Ggpebition 
gemachten  Rängen  fpria)t  nad)  Angabe  ber  Bearbeiter 
biefer  Ziere  für  eine  gleichmäßige  Serteilung  beS 
SlanttonS;  eS  fanb  bieS  Waas  für  bie  f leinen  Qual« 
lenformen,  Xpftein  für  bie  iomopteriben,  welche  bie 
$auptmaffe  ber  frei  fdjwimmenben  SBüroter  bilben, 

unb  Sabl  für  bie  311  ben  fpaltfüßigen  ftrebfen  ge- 
hörige (Gattung  Copilia;  aus  ber  ;laM  ber  in  ben 

einzelnen  92e^ügen  gefangenen  ̂ nbioibuen  (elfterer 
©attung  lief;  fict)  beifpielSmeife  berechnen,  bajs  beren 
Wenge,  obwohl  bie  ©attung  niebt  häufig  ift,  in  bem 
oon  ber  Slanftonejfpebition  burdtfabrenen  ©ebiet 

ungefähr  30  Sißionen  beträgt.  Sag  bie  ©leid)» 
mägietfeit  in  ber  Serteilung  beSSlantton«  über  roeite 
Streden  bin  aud)  burd)  baS  Auftreten  oon  Schwär* 
men  größerer  petagifeber  Organismen  nicht  geftört 
roirb,  ertlärt  fieb  naa)  Slnficbt  ber  Öelebrten  ber 
$tanttonerpebition  auS  ber  enormen  Waffe  ber 
gleichmäßig  oerteilten  $lanftonorgant«men,  benen 

gegenüber  baS  Solumen  felbft  großer  pelagifcher 
Organismen  oerfebwinbenb  f  lein  tft.  So  lommt,  wie 
ipenfen  angibt,  im  Sargaff  omeer  eine  Sargaff  unu 
pflanze  auf  etwa  175  qm,  wäbrenb  baS  Solumen  beö 
SlanttonS  auf  foleber  Strcde  etwa  baS  frünf3igfad)e 
beträgt;  troßbem  baS  Sargaff  omeer  befonberS  arm 
anS.  ift,  ift  bemnaa)  baS  Slanttonoolumen  boa)  nod) 

ungefähr  50mal  größer  ale  ba« jenige  ber  Sargaffum-- 
büfdjel.  Noch  nieniger  fallen,  wie  Sranbt  beroorbebt, 

bie  Schwärme  größerer  frei  treibenber  Ziere  bem  ©e* 
famtplanttonoolumen  gegenüber  ins  ©erotct)t.  $b,xe 
Waffe  roirb,  roenn  man  fte  fia)  gleid)mä&ig  oerteilt 
benlt,  roeniger  al«  1  ̂roj.  bed  Slanftonoolumen« 
betragen  muffen. 

Siefer  s2lnfta)t  oon  einer  gleidjmätsigen  Serteilung 
beSSlanltonS  tritt^ädet  gegenüber,  inbem  ergerabe 
umgefebrt  eine  febr  ungleidjmägige  Serteilung  ber 
frei  fdnmmmenben  organifa)en  Waffen  im  Weere  al$ 

bie  Siegel  bejeidinet  unb  ben  ermatten  ̂ rgebniffen  ber 
^lanftone^pebition  entgegenhält,  bog  eine  nur  !urje 
Sabrt  über  ein  relatio  nur  Heine*  Gkbiet  nidjt  bie 
SeraUgemeinerung  ber  hierbei  erlangten  iSrgebniffc 
bulbe,  unb  bafi  bie  oon  ber  Slanftonegpebition  ge- 

malten Aoricbungen  nur  Stichproben  feien,  bie 
leinen  Scblufi  auf  bie  Serteilung  bed  in  anbern 
3Reere£tei(en  unb  ju  anbrer  ̂ abreejeit  geftatteten. 
Uli  3tütie  für  feine  Slnficht  führt  ̂ )ädel  neben  ben 

Erfahrungen  bisheriger  (SEpebitionen,  bie  allerbingS 
beim  Sammeln  nicht  bie  quantitatioe  ©rforfebung 
beS  SlanttonS  im  2(u$e  hatten,  befonberS  bie  theore; 
tifeften  (Srroägungen  in«  ̂ elb,  bie  eine  febr  ungleich* 
mamge  Serteilung  ber  ̂ lanftonmciffcn  annehmen 
laffen.  $n  erfter  i?inie  betrachtet  er  bie  i)cecre«firö= 
mungen  al«  eine  ber  roichtigften  Urfachen  einer  roecb* 

felnben  unb  ungleichmäßigen  Serteilung  beS  Slanf* 
tonS  im  Weere.  Soroobl  bie  Djeanftröme,  bie  .^a Ii « 
lorrenten,  als  auch  bie  Äüftenftröme^ber  9leros 

torrenten  u- 1a1r.cn  fieb  nad)  ̂ ädel  aus  burd) 
größere  Sfnhäufungen  oon  febroimmenben  OrganiS> 
men;  unter  geroiffen  günftigen  Umftänben,  bie  nur 
noch  nidjt  näher  fennen,  tonnen  auch  fotehe  2lnbäu* 
fungen  tierifa)er  Organismen  im  3Dieere  entftehen, 
baf;  boS  Weer  ftellenroeife  baoon  erfüllt  ift  unb  einen 
förmlidKn  Jierbrei  bilbet;  e«  finbet  ftd)  biefe  ©r» 
febeinung  überall,  3.  S.  in  Italien,  wo  biefe  Xier= 
ftrafeen  als  correnti  ober  rema  bezeichnet  roerben,  ober 
bei  ben  Hanaren,  100  fte  zain  beißen;  $ärfe(  fa)lägt 

I  ben  tarnen  3cotorrenten  ober  ̂ ooremen  für 
biefe  aujjerorbentlicben  Slönltonmanen  oor.  Siefem 
in  WeereSftrömungen  oorbanbenen  9ieia)tum  an 
$(anttonmaff  en  gegenüber  betrad)tet  ̂ äctel  bie  ftrom  - 
freien  SWeereSgebiete,  bie  »WeereSftiHen«  ober  fQalu 
ftafen,  als  relatio  arm  an  S-  ̂ ürbieoertilaleSertei< 
lung  beS  SlanttonS  fpielen  nad)  fcädel  außer  ben  all» 
gemein  anerfannten  phnfifalifa)en  Unterfa)teben  in 
Srud,  Üid)t  unb  ̂ ärme  befonberS  aud;  bie  Xiefen« 
ftröme  ober  Satbntorrenten  eine  9^oüe,  bie  in 
oerfebiebenen  Xiefen  beS  03eanS  eine  gan)  anbre  Se< 
febaffenheit,  Dichtung  unb  Stärte  haben  tonnen  als 
bie Oberfläcbenftröme, bie Gpiforrenten.  Weitere 

Unterfucbungen  in  biefer  Dichtung  ergeben  möglicher: 
toeife  bie  Zbatfacbe,  baß  bie  aicidj mäßige  Serteilung 
beS  SlcmttonS  aQerbingS  fpejiell  für  bie  höbe  See 
gilt,  toäbrenb  befonberS  in  ber  9!äbe  ber ftüften  bura) 
Strömungen  eine  ̂ Inftauung  beS  StanttonS  bemirlt 
roirb;  auf  biefe  SBeife  roürbe  fta)  aua)  bie  burdb  bie 
Slanf  toney  pebition  nacbgeroiefeneXbatfaa)e  ertlären, 
baß  ber  S(tlantifd)e  Ojeän  roeit  weniger  reieb  an  % 
ift  als  bie  flachen  Sepreffionen  ber  Dft=  unb  5lorbfee. 
Sei  ben  Unterfucbungen  über  bie  £iefenoerbreitung 
frei  febroimmenber  Organismen  ergab  ftd)  bei  ber 
Slanftonegpebition  baS  merfrourbige  Sefultat,  baß 

nod)  in  üefen  oon  1000—  2000  m  jahlreidje  lebenbe 
©Semplare  einer  grünen,  (ShlorophqQ  fübrenben 
Stlge  (Halosphaera  viridis)  fa)roebenb  angetroffen 
würben,  (größere  pe(agifa)e  Organismen  febeinen 
nad)  ben  drgebniffen  biefer  ̂ orfebungsfabrt  in  nor« 
bifeben  Weeren  unb  falten  Strömungen  \u  einer 
3eitanberOberfläcbe  3U  fchroimmen,roäbrenb  welker 
fie  in  tropifeben  unb  fübtropifd)ea  Zeilen  beS  OseanS 
noch  in  ber  Ziefe  oerweilen. 

3ur  uennunchnung  ber  Serfcbiebent)eiten  beS 
SlanftonS  naa)  ̂ ufammenfeßung  unb  Sortommen 
bat$ädel  eine  eigne iiomenllatur  in  bieStanttologie 

eingeführt.  Sem  it.,  ber  frei  im  Saff  er  febroimmenben 
unb  treiben  ben  Waffe,  fteben  als  SentboS  alle 

ntd)t  fd)toimmenben  Organismen  beS  WeereS  gegen-- 
über,  alfo  ade  ant  Ofrunbe  beS  WeereS  fieb  auf> 
haltenben  Sflanjen  unb  Ziere,  entweber  feftutyenb, 
f  e  f  f  i  (,  ober  ber  freien  Ortsbewegung  fähig,  fricebenb 
ober  laufenb,  oagil.  Sa  in  großen  Süßroaffcr* 
beden  bie  Serhältniffe  beS  WeereS  ftd)  im  f leinen 
roieberbolen,  finb  baS  WeereSplanfton,  ^aliplan!« 

ton  ober  S.  tursrocg,  unb  bie  frei  fa)roimmenben  Cr» 
ganiSmen  beS  SüßroafferS,  baS  ̂ tmnoplanf  ton, 
3u  unterf  cbeiben.  Ser  Segriff  beS  StanttonS  tann  in 
roeiterm  ober  engerm  Sinne  gefaßt  roerben,  inbem 

47» 
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man  entroeber  aHeS  toaS  fdjroimmt  banmter  oerftebt, 
ober bem  paifto  treibenben©.  baS  aftio  fdjroimmenbe 

Teflon  gegenüberftellt.  3n  ber  bonjontolen  Serbret» 
hing  beS  ©lauf  tonS  finb  junäcbft  ju  unterfa)eiben,baS 
©.beS  offenen  ©JeltmcereS,  oseanif  djeS  ©.,  unb  bie 
fdjroimmenbe  Jauna  unb  Jylora  ber  Küftenregionen, 
fc ivo  i]  i  ber  kontinente  a(S  ber  Slrdjipele  unb  Unfein, 
baS  neritifa)e  ©.  ©et  beiben  Birten  oon©.,  bie 

foroobl  quantitatio  als  qualitatio  roefentliä)  oer« 
fcfiieben  finb,  laffen  fta)  mehrere  uunbalafiogra« 

piun-fie  ©rocinjen  unterfdjetb'n.  Üejüglia)  ber  per* 
tifalen  Verbreitung  ber  ©lanttonorganiemen  haben 
bie  Unterfudjungen  oon  (Sbiercbia  unb  fcenfen  er« 
geben,  bafj  baS  ©.  fia)  nia)t  nur  an  ber  Oberfläche 
beS  SWeereS  finbet,  fonbern  aua)  in  oerfa)iebenen 
Siefen  beSfclben.  Muf  baS  Cberflädjenplanfton,  baS 

fuperf ijiale ©  iSfjunS,  befdjränft  ftädel  ben  niel« 
fad)  in  perfdjtebener  ©Jeife  gebrausten  begriff 

pelagifdj;  ̂ onarcS  ©.  nennt  er  biejenigen  Crga« 
niSmen,  roeldje  nur  in  einer  beftimmten  tiefenjone 
beS  DjeonS  frei  fdnpimmenb  oorfommen  unb  roeber 

ober«  nod)  unterhalb  berfelben  angetroffen  roerben, 
3.  ©.  Diele  Kruftaceen  unb  bie  tiefjeefdjroimm« 
polppen,  rodbrenb  mm  batbpbifdjen  ©.  (pro« 
f unb er  21  uf  trieb)  biejenigen  tiere  ber  tteffee  ge« 
boren,  roeldje  immer  nur  über  beren  ©oben  febroeben, 
obne  Ujn  ju  berühren.  Sie  ©efdjränfung  beS  ©e 
griff  eS  pelagifd)  auf  SDieereSberoobner  macfit  für 
ba*  Süfjroafferplanfton  aubre  ©ejeid)nun.ien  nötig, 
ald  roeldje  öätfel oorfd)lägt:  autolimnetifd)  (nur 
bie  Cberflädje  beroolmenbe  Organismen),  jono« 
limnetifd)  (auf  gerotffe  tiefenjonen  befd)rän!t), 
batbolimnetifd)  (tieffeeberoobner).  Die  ©igen« 
tümlicbjeit  pelagifd;er©lanrtonorganiSmen,nurjeit* 
roeilig  an  ber  Dberfladje  )u  weilen ,  bei  beftimmten 
©eranlaffungen,  Sonnenfdjein,  Süärme  ic,  ober  ju 
beftimmten  ßntroicfelungSperioben  aber  unterju» 
taueben,  lägt  unter  ben  pelagifd)en  Sdjaren  n>ieber< 
um  perftöiebene  Gruppen  unterfa)ciben :  auto* 
pelagifd)  finb  aDe  tiere  unb  ©flauen,  roeldje  !on< 
ftant  nur  an  ber  Dberflädje  ober  bei  ftünuifd)en 
Sßellen  in  geringen  tiefen  unter  berfelben  oor= 
loinmen  (fonftante  fupcrfijiale  ̂ auna  (SbunS);  ba» 
tbopelagifd)  nennt  öadel  alle  biejenigen  Cr  an 

niSmen,  roeld)e  nid)t  Hot";  an  ber  Oberfiädje  oor-- lommen,  fonbern  aud)  in  bie  tiefe  binabge&en,  moju 

roabrfd)einlid)  bie  grojje  §auptmaffe  beS  ©lanftonS 
gebört  (nad)  Gljun:  interjonare  pe(agifd)e  tiere). 
Unter  bieten  laffen  fid)  roieberum  unterfd)eiben:  nnc« 
tipelagifdje  Organismen,  roeldje  nur  beS  DfrtdjtS 
an  bie  Oberfiädje  fteigen,  3. 33.  fe^r  ̂a^Ireic^e  DJebufen, 
Sdjtotmmpolgpen,  Aeuertoaljen,  gloffenfü&er,  Kiel» 

füfjer  unb  oiele  Krufter;  djimopelagifdje,  roela)e 
nur  im  Jüinter  an  ber  Oberfiädje  erfd)einen,  im 
Sommer  bagegen  in  ber  tiefe  oerbor  en  ftnb:  5Ha« 
biolarien,  Ü)tebufeu,  3d)totmntquaIIen  ic,  unb  allo- 
pelagif d)c  CrganiSmen,  roeldje  unregelmäfiige oer 
ttfale  i^anberungen  antreten,  beren  Uriadjen  meift 
in  oerfd)iebenen  ötologifdien  ©ebingungen,  in  ben 
SJerbÖltniffen  ber  gortpflanjung,  ber  Cntogenefe, 

ben  sJlabrung«queücu  :c.  ju  fud)en  r«"b.  Spani» 
pelagifd»  enblid)  !ann  man  fola)e  tiere  nennen, 
roeldjefaft  immer  in  ber  tiefe  be*  Fleete«  leben,  feiten 

unb  au§nal)in«roeife  jeboa)  jur  Cberflädje  tommen, 
j.  ©.  einige  Irten  ber  8d;ioimmquanen  unb  9He-- 
bufen,  bie  jebee  ̂ abr  nur  einmal,  nur  für  wenige 
30od)en  unb  felbft  für  einzelne  tage  jur  Cberflddje 
fteigen.  Weitere  Unterfdjetbungömomente  liegen  in  ber 
oerfdjiebenartigcn  ̂ ufammenfe(}ung  beä  Ulanfton*; 
wäb^renb  ein  teil  bed  ledern  ftetft  wä()rcnb  ber 

ganjen  l'ebenSbauer  frei  fdjroimmenb  ift,  ftnben  fi<4 
unter bem %, bef onber*  be m neritifd)en,  aud)  a blreid^e 
^aroenformen  foldjer  Sebemefen,  bie  ermad^fen,  im 
gefd)led)t*reifen  3uftanbe  bem  »entbod  angeboren; 
es  laffen  ftd)  bemgemäfj  bie  boloplanftonif djen, 
b.  b.  jeitlebend  bem  $.angebörigen,  Organismen  oon 

!  ben  meroplanltonif  d)en  trennen,  n>eld)e  nur  ;u 
einem  beftimmten  ,Settabfd)nitt  ibred  bebend  frei 
fdjtoimmenb  finb.  ßnblid)  Iä%t  fid)  in  ber  ,^ufanu 

!  menfe^ung  beöiUanftond  be)üg(id)  ber  oeriduebenen 
Xrten,  bie  bat  an  teilnebmen,  ein  polnmtf  ted  unb 

;  ein  monotoned  %  unterfd)eiben.  Hai  polomitte 
1  %  ober  ber  gemifd)te  Stuf  trieb  ift  in  ber  SJeife 
au*  Organismen  oerfdiiebener  Birten  unb  Klaffen  )u< 

fammengeiefct,  baft  leine  einüge  ̂ orm  ober  formen« 
gruppe  mebr  ali  bie  Hälfte  00m  Volumen  beS  @an> 
jen  au§mad)t.  ta«  monotone  V-  ober  ber  einför« 
migeStuftrieb  bagegen  jeigt  eine  febr  g  l  eid)  an  ige 
3ufammenfe$ung,  inbem  eine  einjige  ̂ ormengruppe 
(eine  einjelne  6pejie«,  ober  ein  einjigeö  UJenu«,  ober 

!  aud)  eine  einige  ̂ amilie  ober  Orbnung)  gang  übet« 
!  miegenb  bie  ̂ auptmaffe  reo  SluftnebeS  bilbet,  min« 
beftenS  bie  größere  ̂ älfte  beS  gangen  ©lanftoiK 
oolumenS,  oft  0,«c  ober  0,75  beefelben,  biSroeilen  fo« 
gar  nod)  meb^r.  ̂ m  monotonen  U  fann  man  roieber 
unterfdjeiben :  präoalented  roenn  bie  über 

roiegenbe  ̂ ormengruppe  bis  ju  0,75  beS  ganjen  $o< 
(umenS  bilbet,  unb  uniformes  roenn  biefelbe 
0,75  überfteigt  unb  faft  rein  bie  ganje  SRaffe  bilbet 
om  allgemeinen  ift  baS  polotnitte  häufiger  all 
baS  monotone,  rce(d)eS  jebod;  aud)  eine  bebeutenbc 
9{oQe  fpielt.  Monotones  ©.  fann  gebilbet  roerben 
oon  Diatomeen,  ©eribineen,  Sargaff  um,  ̂ Srotojoen, 

©feilroürmcm,  gloffenfüfjern,  Kruftern,  3Rufd)cl« 
tiereu  unb  $ifd)en.  ©gl.  ipädel,  ©lan!tonftubien 
(3ena  1890);  i>enfen,  2Me  lUanftonejpcbition  unb 
."pndclö  25ant)ini*muS  (Kiel  1891). 

©lanto,  ©eter  Konrabin  oon,  fdjroeijer.  Staat?« 
mann  unb  (äefd)ia)tSforfa)er,  geb.  24.  Sept.  1815 
auf  Sd)lofj  SQilbcnbcrg  im  Unterengabin  auS  einer 
alten  @raubünbner  SlbelSfamilie,  befud)te  baS  2h;. 
maegomnafium  in  Setpjtg,  ftubierte  h unb  in 
fcetbelberg  1835-38  ©b>>of»Pbie  unb  9ted)tSroiffen< 
fd)aft,  liefe  fid)  bann  tn  feiner  §eimat  als  Slboofat 
nieber  unb  rebigierte  in  3ürid)  unb  Gbur  bis  18»>4 
meine  ic  liberale  Leitungen.  Gr  rourbe  1849  ;um 
©raftbenten  beS3roiltribuna(S  unb  1855 beS  oberften 
(9erid)tSbofS  oonl^raubünben  geroäblt  unb  mar  oiele 
3abrc  SWitglieb  ber  öraubünbner  Regierung  fotoie 
beS  fd)roei3erifd)en  National»  unb  StänberateS;  er 

gebort  311  ben  beroorragenbften  politifd)en  ©erjön« 
ltd)feiten  ber  Sd)roei3  in  ber 9ieujeit  ilufjer  mebreren 

Xramen  fd)rieb  er:  r*,c  3Biffenfd)aft  beS  Staates^ 
((£burl852,2©be.);  -3)ieSd)roei3  in  ibrer entroitfe« 
lung  3um  Gintjeitsitaate*  (3"rid)  1877);  »Drama« 
tifierte  Wefdjidjten«  (©em  1885  86,  2  tle  );  »Die 
furrätifd)en  i»errfd)aften  in  ber  5cubal§eit.  (bai. 
1881)  unb  befonberS  baS  bebeutenbe  öefd)id)tSioert: 
»Das  alte  Hätien«  (©erl.  1872). 

Platin.  2luS  bem  fogen.  ©latinerg  gewinnt  man 
obne  Sd)roierigfeit  ein  SRetad,  n>eld)eS  ftd)  für  bie 
meiften  ̂ medt  ber  ted)nif  genügenb  rein  erroetft, 
bagegen  erforberte  eS  bivber  einen  großen  Sufroanb 
oon  ■||:'ul:c  unb  ̂ eit,  reines  %  bargufteDen  DaS 
©.  be*  $»anbelS  entbält  ftets  febr  erbeblidje  «engen 
oon  ovibium  unb  anbern  Metallen,  baS  reinfte  U 
entbielt  biSber  immer  nod)  0,2  ©ro3.  frembe  ©ei« 
mengungen,  unb  erft  jefjt  ift  eS  ber  Sd)eibeanftalt 
oon  6äreuS  in  Darmftabt  gelungen,  reines  ©.  mit 

böa)ftenS  0,t©roj.  frember  SHetalle  beraufteflen.  Da« 
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djemifcbe  < uk!)t  eleftrolqtifcbc')  »erfahren  wirb  ge< heimgeholten.  Seines  %  erroeift  fta)  für  tedjnifcbe 
Üwecfe  ju  trenn,  erhält  aber  bie  roünfcbenSroerte 
Seiebaff  enbeit  bura)  Regieren  mit  reinem  ̂ ribium. 

Refctere*  befifci  im  gefa)mo[)enen  ̂ uftanbe  ein  fpe- 
jififche*  Gewicht  oon  22,%  ift  aufjerorbentlia)  hart, 
äiemliri)  fpröbe  unb  oon  friftallinifebem  Gefüge. 
Gegen  faft  alle  ebemifeben  Slgenjien  erscheint  es  in< 
bifferent  unb  fann  nur  in  tieinen  Partien  in  ber 
ftdrtften  ftlamme  eine* JinaffgadgebläfeSgefcbmolsen 
roerben.  9taeb  einem  nicht  näher  angegebenen  33er« 
fabren  roirb  eS  in  tleinc  6 tabuen  geformt,  unb  in 

biefem  ̂ uftanbe  bürfte  eS  fta)  für  manche  ̂ mde, 
namentlich  in  ber  jcinmedmnit,  oorjüglia)  eignen, 
ba  eS  bura)  Spalten  unb  Schleifen  in  bie  gewünfebt* 

'tfoxm  gebracht  unb  auch  mit  anbern  SRetaDen  oer- 
lötet  roerben  fann.  Sie  »latiniribiumlegterungen 
au*  reinem  DJateriat  ftnb  bei  weitem  nicht  fo  fpröbe 

wie  bie  Regierungen  au*  ben  bi*ber  beulten  weni- 
ger reinen  Metallen.  Regierungen  mit  einem  bis 

40  o  v  fieigenben  or^ium^ba(t  fonnten  noa)  ju 
S  i wa  oon  0,a  mm  Stärfe  oerarbeitet  roerben.  (Sine 

Regierung  mit  1—2  »roj.  ̂ ribium  bient  jur  An- 
fertigung oon  Siegeln  IC,  an  welche  frohe  ttnforbe* 

rungen  binfichtlicb  ber  Siberftanb*fäbtgfeit  geftellt 
roerben.  Auch  Reaierungen  oon  reinem  mit 
reinem  JUjobium  (50  $roj.)  fönnen  ju  Sral)t  oer« 
arbeitet  roerben.  Sa*  Röten  ber  Gefäße  au*  reinem 
V  fann  mit  bemfelben  Material  ober  mit  einem 
neuen  Rot,  beffen  Sajmeljpunf t  oon  bem  be*  lUatin* 
faum  merflia)  abweicht,  ausgeführt  roerben.  Sie 
Sdjeibeanftalt  oon  öäreu*  fertigt  für  $mdt  ber 
cbemifchen  Grofeinbuftrie  mit  %  belegte*  Golbblecb, 
bei  welchem  infolge  ber  eigentümlichen  fcerftellung*« 
roeife  ba*  %  mit  bem  Golbe  an  ber  $eriu)rungSftelle 
oollfommen  legiert  ift,  fo  bafj  eine  Srennung  ber 
^Metalle  niemal*  oorfommen  fann.  Serartige*  Slea) 
bient  auch  \u  Siegeln  unb  Skalen,  bie  rocgen  ihrer 
gräfeern  ̂ eftigfeit  ben  Sormg  oor  ben  in  Rabora« 
torien  bi*roeilen  benutzten  Golbtiegeln  oerbienen. 

^laOjfntmif  (griech.),  f.  »ein. 
0lnmb(iPT.piftmb),^refton,norbamerifan.Staat*» 

mann,  geb.  12.Cft.  1837  in  Seiaroare  GountB(Dhio), 
erbielt  nur  bie  einfache  $o(f*fa)u(bilbung,  rourbe 
Scbriftfeber,  ftebelte  al*  folcber  1856  naa)  ftanfa* 
über,  ftubierte  bort  bie  9iea)t*roiffenfcbaft,  roarb  1859 
3Nitglieb  ber  SJerfaffungSfonoention  oon  Reaoen« 
roortfi,  1861,  al*  Stanfa*  Staat  geworben  war,  jur 
Xboofatur  jugelaffen,  trat  bei  Ausbruch,  be*  Kriege* 
al*  Reutnant  in  ba*  11.  Infanterieregiment  ein, 
braebte  e*  bi*  jum  Oberftleutnant,  rourbe  naa)  2Je* 
enbigung  be*  Kriege*  SWttglieb  unb  balb  barauf 
Sprecher  be*  Ranbtage*  jene*  Staate*  unb  1876  in 
ben  SunbeSienat  gewählt,  bem  er  bi*  pi  feinem 
Sobe  (20.  Se*.  1891  $u  Safbington)  angehörte.  Gr 
roar  einer  ber  tücbtigften  Jübrer  ber  ftepublifaner 
unb  ein  erfahrener  3urift,  al*  welcher  er  ba*  SHerf 

;Practice  betöre  justice -ccurts  in  Kansas  -  VRero 
*)orf  1873)  febrieb. 

$o$roal*fi,  Mnfimir,  poln.  »laier, geb. 23.Sej. 
185«  ju  Jtratau,  abfoloierte  juerft  bie  bortige  tea): 
nifebe  Schule,  roibmete  fich  bann  auf  ber  Äunft* 

afabeinie  bafelbft  ber  SWalerei  unb  bilbete  f'tcb  in 
München  bei  H.  SBagner  unb  Seifr,  jule^t  in  ̂ iari* 
roeiter.  ftaebbem  eranfang*(9enre:  unb  Sef oration*> 
bilöer  gemalt(Sic(r  r  Zählungen  be*3noaliben,Sf  arga 

al*  »efchü^er  ber  ftrmen),  roenbete  er  ficfj  ber  Silb-- 
ni*ma(erei  ju  unb  erreichte  hierin  balb  eine  fo(a)e 

üßirtuofität,  bafi  feine  Porträte  auf  ben  grofjen  inter: 
nationalen  3(u*fteUungen  in  9Hüna)en  unb  Söien  in 

benSorbergrunb  be*  f  ünftlerifchen  Jntereffe*  traten. 

3m  engen  Stnfcbluf»  an  bie  sJiatur  oerbinbet  er  eine 
ungewöhnliche  Äraft  ber  plaftifchen  3J?obellierung 
mit  oornehmer  Sfuffaffung,  höa)ft  energifcher  Reben* 
bigfeit  ber  Sarftellung,  fcharfer  iSrfaffüng  be*  3nbt* 
oibueQen  unb  @eiftigen  unb  fchlichter  Färbung,  bie 
bie  plaftifcbe  SiUrfung  unterftü^t.  Sie  heroor* 

ragenbften  feiner  "Öilbniffe  finb  bie  be*  ©eheimrate* 
oon  $opie(,  be*  Grafen  $inin*ti,  be*  iverrn  o.  Sur* 
jon*fi  unb  be*  polnifchen  Somanfcbriftftcller*  Sien* 
tiewiej.  1886  machte  %  eine  Stubtenreife  nach  bem 
Orient,  Griechenlanb  unb  ,V.i:iint,  1891  nach  Ober* 
italien.  1890  erhielt  er  bie  2.3Rebaiüe  beri)lünchener 

3hi*fteDung,  1891  bei  ber  s?(u*fteDung  im  Liener 
5lünftlerhaufe  bie  ftlbernc  Staat*mebaiDe  unb  bie 
tiein;  golbene  SRebaiüe  Oer  ̂ Berliner  internationalen 
)ilunftau*fteQung.  (Sr  lebt  in  Krafau. 

^otfen,  3mpfung,  f.  Ulaturf orfa)ergef eil* 

fchaft,  S.  663. 
flola«Gri»ebition,  f.  Karitime  roiffenfa)af t* 

liehe  Grpebitionen. 

^olaf,  ̂ jafob  Gbuarb,  Heifenber,  geb.  1818 
ju  0rofj'2Worun  in  Böhmen,  ftubierte  in  ̂Jrag  SMe« 
bijin  unb  trieb  mit  Sorliebe  naturroiffenfa)aftliche 
Stubien,  roe(a)e  ihn  1851  oeranlafjten ,  mit  fünf 
anbern,  für  ba*  neue  ÄoHegium  in  Scheran  ge* 
roonnenen,  gröfetenteil*  militärifchen  Rehrern  naa) 

Werften  ju  gehen.  $ier  eignete  er  fta)  bie  Ranbe*» 
fprache  fo  rafa)  an,  bafi  er  balb  in  berfelben  bie 

notroenbigenRehrbücher  für  ben  mebijinifchen  Unter* 
rieht  fa)retbeu  fonnte.  Ser  Schah  ernannte  ihn  1855 
ju  feinem  Reibarjt;  1860  fehrte  %  naa)  lüien  jurüct 
unb  oeröffcntliibte  ba*  fßerf:  »^Jerfien«(Reipj.  1865, 
2  S3be.),  bie  erfte  gufammenfaffenoe  neuere  Sar* 
ftellung  be*  Ranbe*,  foroie  eine  Slnjahl  oon  »lono* 
graphien  in  gelehrten  3eHfa)riften.  1869  rourbe  er 
al*  faiferlia)er»eooDmächttgter  utr  internationalen 
Gho(erafommifftonnachJtonftantinope(entfanbt/l882 
befuchte  er  mit  bem  Geologen  Nobler  noa)  einmal 

^erfien,  roo  er  mit  Grfolg  namentlich  ba*  Haragan* 
unb  (rlroenbgebiet  erforfchte,  unb  entfanbte  barauf 
eine  oon  ihmfelbftau*gerüftete5orfa)ung*erpebition 
unter  Nobler  unb  Stapf,  beren  mineralogifaVbota* 
nifa)e  Sefultate  fehr  bebeutenb  roaren.  3m  legten 

^ahr3ehnt  roirfte  i^.  a(*  Reftor  be*  ̂ erftfeben  an 
ber  Unioerfität  ju  fBien  unb  oerfafjte  roäbrenb  biefer 

3eit  einbeutf  ch*perftfche*  Re^iton.  Gr  ftarb8  Dft.l  891 . 
Dolarrrpebitionen.  Über  bie  unter  SorbenftjÖlb 

1890  ausgeführte  (r^pebttion  naa)  Spitzbergen, 

beren  §auptjroecf  geologifche  unb  joologifche  Unter* 
fuchungen  in  2üeftsSpi|}bergen  roaren,  bat  ber  Reiter 
wichtige  Mitteilungen  gemacht  Olm  <Si*f)orb,  bem 
eigentlichen  &\tle  für  ben  geologifa)en  Sett  ber  (£g* 
pebition,  traf  man  alle  Jormationen  oon  ben  älteften 
bi*  ui  ben  iüngften,  unb  im  ̂ afen  ber  Norweger 
^nfetn  an  ber  9iorbweftfüfte  oon  Spitzbergen  fonnte 
man  ba*  Sorfommen  be*  roten  Schnee*  in  unge* 
möhntia)  ftarfem  Grabe  beobachten.  Spitzbergen  mar 
aua)  ba*  3iel  einer  bura)  Stänglin  in  Stuttgart 

auSgerüfteten  Grj>ebition,  ju  welcher  Kapitän  Öa  = 
ber,  ber  al*  Steuermann  ber  .öania  bie  ̂ orbpolar* 
geroäffer  befabren  hatte,  ben  9tnftofe  gab.  Siefelbe 
ging  26.  3uli  1891  mit  einer  flehten  ©a)ar  oon 
Gelehrten  unb  ̂ orfchem  oon  Sremerhaoen  ab,  um 
bie  Steinfohlenlager  auf  Spitzbergen  funficbtlicb  ihrer 
Grgiebigfeit  m  unterfuchen  unb  gleichseitig  feftju* 
ftellen,  ob  bie  fonftigen  Saturerjeugniffe  für  ben 
beutfeben  vanbcl  oerroertet  werben  fönnten. 

3n  Grönlanb  rourben  bie  bänifd)en  Unterfua)un* 
gen  im  Sommer  1890  bura)  jroei  Abteilungen  oon 
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Reifenben  fortgcjefet.  Sie  crftere  beftanb  an«  beut 

Entomologen  i'unbbecl,  bem  Botantfcr  §ar$  unb 
bem  Zoologen  Bergenbai,  ging  15.  ̂ unt  oon  SboU 
ftenborg  ju  Boot  nach,  Rorbgrönlanb,  bereifte  bie 
Äüften  um  bie  Xi^fobucrjt  unb  tarn  29.  Sept.  wieber 

in  Kopenhagen  an.  Sie  »weite  Ejpebition  unter  bem 
RJartneleutnant  BI  oa)  unb  bem  Raturforfa)er  2af« 
fen  unterfua)te  bie  noch  mangelhaft  bargeftelite 
Äüftenftrecfe  jwifcbcn  ben  beiben  füblichften  Äolo* 
nien  unter  61—62°  nörbl.  Br.  unb  erreichte  nach 
ebenfall«  glütflicp  gelöfter  Aufgabe  26.  eept.  Äopen* 
bagen.  Eine  oöm  Staate  oeranftaltete  Ejoebitton 

au«  11  SMttgliebern  unter  Rührung  be«  ÜRarine-- 
leutnant«  Ruber  ©erliefe  Kopenhagen 7.  3uni  1891, 
um  an  ber  Dftfüfte  ©rönlanb«  unter  bem  68.  »reiten» 

grab  ju  (anben  unb  bie  noch  örtlich  unbefannte,  bi«* 
per  oon  feinem  Europäer  betretene  Cjtfüfte  oom 

66.— 70.  Brettengrab  unb  bie  baran  ftofeenbe,  nicht 
genau  unterfucbte  Strecfe  bi«  sunt  73.  »reitengrab 
grünblicb  ju  erforfcpen.  Sie  Ejpebition  foüte  bi« 
1893  in  ©rönlanb  bleiben,  bocp  geftatteten  bie  Eid« 
oerhältniffe  nicht,  bie  grönlänbifcpe  Äüfte  3U  errei« 
eben,  bie  o  i peftition  blieb  baher  in  einer  Eiebueht  in 
ber  Räb,e  oon  San  Rtopen,  tonnte  aber  fpäter  bura) 

bie  Eiömaffen  jur  Äüfte  unter  79Viu  nörbl.  Br.  cor» 
bringen.  3m  Sommer  1891  begab  fta)  E.  o.  Srp« 
g  a  l  «  f  t  in  Begleitung  oon  Baf  a) in  mit  Unterftü^ung 
ber  Berliner  Karl  bitter  «Stiftung  naa)  fBeftgrön« 
lanb,  um  an  bem  mächtigen  cißftrom  be«  Umanaf« 
fiorb«pb,pr«falifa)eUnterjua)ungenüberbaeöletfa)er» 
unb  ̂ nlanbet«  ju  machen.  Sie  lehrte  im.§erbft  b.  3- 
reich  anRefultaten  jurucf.  Eine  ameriianijö)e  Ergebt* 

tion  unter  bem  S  chiff «Ingenieur  B  e  a  r  p ,  fc  eftehenb  au« 
16Berfonen,  worunter  bteftrauBearp«,  brach  6.3uni 
1891  uon  Rem  Bebforb  auf.  Siefelbe  begab  fta)  naa) 
Sfieftgrönlanb,  um  ba«  Rorbenbe  ©rönlanb«  auf 
bem  grönlänbifcben  3nlanbet«  ju  erreichen.  Sanaa) 

füllen  an  ber  Wünbung  be«  Sttbalefunbe«  (77  'U— 
77s/4°  nörbl.  Br.  unb  Wlt-7VI,°  roeftl.  2.  o.  @r.) 
auf  Schlittenfahrten  Sepot«  in  gemiffen  Rbftänben 

am  Betermann«',  D«borne«  unb  Rteig«fjorb  errich- 
tet unb  oon  biefem  lefrtenBunfte  ba«  ocrmutlia)  noch 

100—200  Seemeilen  entfernte  nörblicbe  Enbe  oon 
©rönlanb  erreicht  werben.  E«  imnbelt  fta)  bei  iHuö- 
führung  be«  Blane«  um  ein  geograpbifcpe«  Problem, 

welche«  an  Bebeutung  nur  ber  Entbectung  be«  Rorb» 
pol«  nacbfteht,  unb  roobei  möglich  enoetfe  ber  am 

tneiften  jugänglicbe  58eg  jum  $ole  felbft  gefunben 

roerben  fann.  Jicun  Rlitglteber  ber  Ejrpebitton  fv  Eu- 
ter. 31.  Rüg  1891  mit  beträchtlicher  botanifcher  unb 

joologtfcper  Ru«beute  nach  $a«'fa£  jurücl ,  nachbem 

fte  al«  äufeerften  Bunft  77°  43'  nörbl.  Br.  unb 
70°  22*  roeftl.  2.  o.@r.  erreicht  hatten.  Unter  Leitung 
be«  Brofcffor«  2e«lie  Seigh  ging  27.  Sunt  1891 
eine  Ejpebition  »on  Brun«wid  (Riaine)  ab,  um  ben 
grofjert,  in  2abrabor  cinfa)neibenben  3outtoffjorb 

260  km  aufroärt«  }u  oerfolgen  unb  bie  großen  Sßaffer* 
fälle beSüJranbRioer  ju  erforffhen.  Siefe^älle  liegen 
160  km  oberhalb  be«  SBaminifapofee«  unb  befteijen 
au«  einer  Reihe  oon  Stromjcfanellcn,  roela)e  auf  eine 
2änge  nonöOkm  ein  (3efälle  uon  250  km  beftfeen,  unb 

beren  le^te  al«  60  km  hoher  ftaü  in  einen  engen 
Eanon  hmabftürjt.  3ur  Seroollftänbigung  ber  ?yor« 
fchungen  im  St.  Elia«gebirge  entfanbte  bie  Rational 
@eographical  Societu  in  Si^af hington  in  Berbinbung 
mit  oer  Cfcological  Suroep  im  Sommer  1891  eine 
Erj>ebition  unter  3  E.  Ruf  feil,  beren  $auptauf> 

gäbe  bie  Beftimmung  ber  i'age  unb  v^öhe  be«  Tit. 
St,  Elia«  fein  foflte.  Ser  Berg  rourbe  bt«  3400  m 
fcöhe  erftiegen  unb  non  ber  Scobai  trigonometrifch 

oenneffen, roobei  mau  al«  bie  J&öhe  be«»erge«5150m 
fanb,  alfo  350  m  weniger  af«  bie  SaUfcbe  SWeffung 

(5900m).  Schroatta  ging  Slpril  1891  oon  St  ̂ aul 
(RHnnejota)  -u  einer  $orfchung«reife  nach  ätla«!*1  m 
ber  Rbficht,  ba«felbe  ben  ̂ ufonflufe  entlang  bi«  jum 
äufierften  ©eften  3U  bereifen. 

Ser  ruf fif a)e  Jorfcher  R  of  f  i  l o ro,  ber  bereit«  früher 
jroeimal  auf  Roroaja  Semlja  überrointert  hatte,  ging 
im  Sommer  1890  oon  Rrcbangel  sunt  föefteingang 
be«  Rlatotfch! in  Schar  unb  errichtete  bort  fein  mttge» 
brachte«  fcau«  unb  einen  meteorologischen  ̂ aoillon. 
Er  oerroeilte  bort  bi«^u(i  1891,  machte  juerft  fahrten 

burch  ben  RIatotfchün  Schar  in  bie  flarafee  unb  er- 
lebte auf  feiner  Station  einen  äufjerft  ftürmtfehen  unb 

rauhen  äüinter  bei  einer  grö&ten  Äälte  oon  —35°  ß., 
bie  ftch  aber  oft  in  roenigen  Stunben  auf  4-3°C.  oer« 
änberte.  Ruch  im  Sommer  flieg  bie  Temperatur  nia)t 

über--  5"E.  Ruf  feiner  Station  foroie  auf  einer  Reben» 
ftation  in  berSamofebenfolonie  an  berÄarmafultbai 

rourben  zahlreiche  meteorologifche  Beobachtungen  ge- 
maa)t.  ,Snm  Stubiunt  be«  Polarlicht«  begaben  fta) 
Enbe  1891  Brenbel  au«  0reif«roalb  unb  ber  9Reteo; 

rolog  Bafrhin  au«  Berlin  naa)  Boffefop  in  £app« 
lanb,  roo  fa)on  1838  -  39  bie  ftranjofen  Göttin  unb 
Beauoai«  oerroeilten,  unb  too  1882  —  83  bie  norroegi* 
fa)e  ̂ olarftatton  ein  wichtige«  ©lieb  ber  internatio« 
nalen  Bolarforfchung  bilbete. 

Sie  ftabrt  naa)  ber  Rorbfüfte  oon  Sibirien 
tonnten  int  Sommer  unb  £>erbft  1890  glüdlid)  brei 
Sdsiffe machen.  SerRorroeger  peterfen  befubr  ben 
Jeniffei  aufroärt«  bi«  itaräul;  aua)  bie  Englänber 
VSorbiner  unö  ülUggin«  erreichten  ben  3<nifi«t  Sux 

weitem  Erroedung  be«  ̂ intereffed  für  biefe  Unter« 

nehmungen  oerfafeten  Butler  unb  ftktcfter.-Bane  im 
Ruftrag  be«  9tnglo  Siberian  Irabing  Spnbicate 

eine  Brofa)ürc:  »The  eea  reute  to  Siberin«;. 
Sie  lange  febon  geplante  Erjiebition  in  bie  ant« 

arftifchen  (Gebiete  ift  bura)  Zeichnung  ber  nöti« 
gen  Summe  gefiebert.  Baron  o.  Rorbenff jölb, 
ber  fta)  befanntlia)  erboten  hatte,  bie  Seituna  ui 
übernehmen,  hntte  bie  Öefamttoften  auf  15,000  ̂ fb. 
Sterl.  oeranfa)lagt,  afleitt  bie  Ropal  ©eographical 
Societp  in  Melbourne  erco)tete  biefe  Summe  al« 
nicht  au«reia)enb  unb  »erlangte  16,000  Bfb.  Sterl., 
roooon  ber  febwebifche  Baron  Stctfon  unb  ber  auftra« 
liia)e  Wrofefaufmann  unb$erbenbeft$er  Sir  Ihoma* 
Elber  je  5000  ilfb.  Slerl.  seiebneten.  Sie  Erpebitton 
foH  Enbe  1892  bie  Reife  antreten. 

ftritjof  Raufen  begab  ftch  Rnfang  1892  naa) 
2onbon,um  bort  oon  ber  Ropal  Geographica!  Societp 
bie  RJittel  ni  einer  Rorbpolarejpebttion  su  erhalten, 
ba  bie  nötigen  Summen  in  Rormegen  allein  nicht 
aufgebracht  werben  lönnen.  Er  will  im  Januar  1893 
nach  ber  äenamünbung  aufbrechen,  entweber  bura) 
bie  Beringfrrafje  ober  bura)  bicÄarafee.unb  min  bann 

ber  oon  ber  ftbirifa)en  Äüfte  bireftjumRorbpol  führen« 
ben  Strömung  bt«  uir  Cftfüfte  ©rönlanb«  folgen. 

Er  rca)tiet  auf  ein  Ru«bleiben  oon  3 — 4  fahren,  will 
aber  in  feinem  Sa)iffe  Borräte  für  6  Zabvt  mit» 
nehmen.  Sie  Befa(ung  beträgt  nur  12  Wann.  Sie 

Sa)iff«mafcbine  ift  \ui  ̂ erfteUung  oon  elettrifchem 
vici-.t  eingerichtet ,  ba«  bie  lange  Polarnacht  erbeQen 
unb  bamit  einen  wohlthätigen  Einfluß  auf  bieHRann« 
fchaft  ausüben  foH. 

$olen.  Rm  1.  ̂ an.  1890  hat  in  ben  10  ®ouoer« 
nement«  oon  RuififaVB.  (ben  fogen.  SBeicbfelgou> 
oerneinent«)  eine  Bolf«§ählung  ftat tgef unben,  welche 

eine  ftänbige  Beoölferung  oon  8,256,562  Seelen  (65 

auf  1  qkm)  ergab.  Ruf  bie  einseinen  ©ouoemement« 
oerteilt  fta)  bie  Einwohnersahl  wie  folgt: 
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«uf  1 
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82*640  72 
700208 
602  7S7 

1001217 

69 

50 59 
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IN  i 
CRitom. 

614838  56 
723725 
675176 &'.'8923 

1429407 

58 
47 47 VMS 

Die  nidjtftäubigeSBeoölferung  feetrug  746,461  See« 
ten#  barunter  92,295  Sluslänber,  bie  meiften  in  ben 

acroerbreidjen  ©ouoernement«  2ßarfa)au  unb  *Jtetro-- 
foip.  81$ro}.berftänbigenSeoölterungftnbrömiia)» 
fatbolifa),  4,b  V-xoy  griednfdj ortbobor.  unb  14  $roj. 

(1,134,278  Köpfe)  $uben.  Die  jübit"d)e  löeoölferung 
mar  oon  1846—86  oon  12  auf  17  $ro*.  ber  ®t-- 

famtbeoölferung  geftiegen,  bat  fta)  aber  feitbem  in» 
folge  ber  jahiici.:;  n  2lu«toeifungen  oerminbcrt.  IV it 
Gtnfa)lufj  ber  niajtnänbigen  Seoölferung  maa)te  fie 
ieöoa)  1890  nod)  17  ̂ roj.  au«.  Sie  ift  oorjuggroeife 

in  ben  Stäbten,  namentlia)  an  ber  ö|terreia)i)'a>«rufs 
fifcfjen  örenje,  anfäfftg. 

^olijeijagb,  f.  SBilbfcbaben. 
$olrabien,  f.  Seite. 
Pohdoru  clllnta,  f.  flufter. 

^olqfacdjariHr,  f.  Koblebpbrate,  S.  532. 
Bommern.  Die  Skoölferung  in  ber  ̂ rooinj  % 

betrug  naa)  ber  ftolfejätjtung  com  1.  De*.  1890: 
1,520/89  Seelen  unb  bat  feit  1885  um  15,314  See* 
len  ober  l,o*  ̂ 03.  jugenommen.  Daoon  tommen 
auf  bie 

Slrfl..9?cj.       Cin»ot>net  3u- (-«&•)  noljmt 
etdtin  .  .  .  749017  20971 
flö*lin    .   .  .       563569  —  3795 
etrjlfunt»  .  .      208:t03  —  1862 

Zic  jäbrttdje  3unQhme  betrug  im  Durdjfcbnitt 
O^o  $ro).  unb  mar  geringer  al«  in  ben  3äblung« 

pertoben  1871—75  mit  jährtia)  0,53  unb  1875—80 
mit  1,04  $ro».,  raabrenb  in  ben  ̂ abren  1880-85 
eine  Sbnabme  um  jäbrlia)  0,45  tyroj.  ftattgefun» 
ben  hatte.  Huf  100  mrinnlidjc  entfallen  104,9  meto» 
Hebe  ̂ erfonen.  Stäbte  mit  mebr  al«  20,000  Ginio. 
befu  it  bie  fyrooinj  5,  nämlia)  Stettin  116,228  einto., 
Stralfunb  27,814,  Stolp  23,862,  Stargarb  23,785, 
@reif*toalb  21,624  (Sinro. 

VonDUfdirrri,  f.  $ran*öfifa)*3nbten. 
iiort  Arthur  ia)ineftfd)  Sufcbunto),  neuefter 

Kricg«bafen  unb  Waffenplafc  Gbina«,  faft  an  brr 
Sübtpifce  ber  labten,  fteinigen  §a(binfcl Kroangtung, 
bilbet  mit  bem  auf  ber  gegenüberliegenben  Seite  ber 

Straße  oon  ̂ tetfa)Üt  gelegenen,  nur  80  Seemeilen 
entfernten  K neu- 1; afe n  W t :  bai»  & e  i  eine  febr  ftarie 
ftrategifa)e  ̂ iofttion  jum  Sdjutie  ber  Wünbung  be« 

^eibofluffe«  foroie  berStabt  lientfm  unb  berfleio)«.- 
bauptftnbt  geling.  Der  ooale  fcafen  ift  2  V«  km  lang 
unb  1  Vi  km  breit,  ftebt  bura)  einen  nur  300  111  brei* 

ten  unb  1  km  tätigen  Kanal  mit  einer  öai  in  SJcr- 
binbung,  beren  Öffnung  13  km  beträgt,  $öbenjüge 

umgeben  ben  $afen,  an  beffen  Eingang  »mei  Vor- 
gebirge mit  angelagerten  Klippen  fidj  erbeben.  Stuf 

ben  vvi.ii  um  bie  Stabt  finb  13  gort«,  armiert  mit 
Krupp  Kanonen  oon  fajroerftem  Kaliber,  angelegt. 
Die  barin  untergebrachten  6000  Wann  Infanterie 
unb  1000  Wann  Artillerie  mürben  früher  au*fa)ltefe» 
Iia>  oon  beutfa)en,  feit  1886  aber  aua)  oon  eng« 
lifa)en  unb  franjöfifa)en  Cffijieren  befehligt.  Da« 
hinter  liegenbegügel  tragen  Kaferncn,  Wtlitärmaga« 
jine  u.  a.  Die  neuerbauten  Dod«  fofteten  4  Will. 
Stf.;  in  bem  gleichfalls  neuen  Slrfenal  hat  man  be> 
reit«  einige  Dorpeboboote  unb  anbre  SBerteibigung«» 
mittel  iür  bie  Küfte  bergefteltt.  Delegropbifa)e  unb 
telepbontfa)e  Leitungen  oerbinben  alle  Änftalten  unb 

33cfeftigungen,  cUttrifdjed  £'ia)t  ertjellt  ben  Gingang 
unn  ̂ >afen ,  bad  Sid)t  feine«  Seua)ttuimd  ift  30  km 

weit  fidbtt'ar.  Die  ganje  9(n(age  mürbe  oon  beutfdjett 
Ingenieuren  unb  SJaumeiftern  bfrgeftellt.  Der  Ort, 
oor  5  3af)r«n  tioa)  ein  elenbe*  ̂ ifdberborf ,  jäblt  be» 
reit*  an  4000  SSeroobner,  obfdwn  bao  Zrinfmaffer 

fa)(edit  ift,  aua)  nur  eine  Strafe  oon  bier,  unb  jtoar 
naa^  9iiutfcbroaug ,  ausgebt.  cn>:  2:elegrapbenlinie 
fiujrt  über  «iutfdjroang  naa)  Xientfin,  eine  anbre 
über  Korea  naa)  3apan. 

Porter,  9ioab,  amerifan.  ̂ bilofopb  (*b.  17), 
ftarb  im  SNärj  1892  in  9{embaoen. 

Portugal.  Der  audmärtigefßarenbanbetjeigte 
im  1890  ein  gegen  bie  Siorjabre  nod)  weiter 

geftetgerte«  SHiBoerbättni*  jwifa)en  ©in«  unb  9tu*» 
fubr.  SÜäbrenb  bie  ßinfubr  (für  ben  SJerbraud)  be« 

t'aube«)  oon  189  auf  200  Witt,  ml,  atfo  um  11  ÜRitt. 
9Kf.,  geftiegen  ift,  bat  bie  3lu«fubr  eine  Serminbe* 
rung  oon  105/.  auf  96,»,  b.  b-  um  8,c  WS.  3Wf.,  er« 
fabren.  Die  SRebreinfubr  bätte  fidj  fonaa)  oon  83,5 
auf  103,i  2RiH.  3»f.  aefteigert,  eine  Ziffer,  bte  fidj 
allerbing«  in  Sirflia)teit  burdj  ben  in  ber  $anbel«« 
ftatiftif  utdyt  mm  Stuebrud  lommenben  töeroinn  bei 
roieber  au«gefübrten  Kolonialmaren  unb  mit  öerüd» 

jiebtigung  ber  offenbar  «u  niebrigen  Wertangaben 
für  bte  Äu«fubrroaren  etroa«  oerminbem  bürfte. 

Unter  ben  Sinfubrarttfetn  3eigen  in«befonbere  eine 
3unabme:  9Iabrung«mittel  (bauptfäcbiid)  äBet^en, 
nebft  3uder,  «eis,  Olioenöl)  oon  47,4  auf  63,3  9Wiü. 

üHf.;  sotlfreie  dtobftoffe,  barunter  roiie  Vaum-  unb 
Scbafioolle,  bann  Steinfobte,  oon  21,4  auf  26,7  3KtU. 
Wt.;  3nftrumente  unb  9Wafa)inen  oon  13,8  auf  15,5 

Will.  •JA' r. ;  01a«<  unb  $bonn>aren  oon  15/>  auf  17,9 
•.'.'li'.i.  :l'if.  Der  ir r v ort  bat  namentlia)  in  -.Katirung*« 
mittein  eine  ßinbufee,  oon  70  auf  64  Still.  Wl,  er» 
litten,  ©in  bebeutenber  31u*fall  ergibt  fta)  in«be» 
fonbere  für  ben  roidjtigften  ̂ u«fubrarti(el,  3Bein, 
roooon  1889:  1,475,800  hl  im  Werte  oon  56  mi. 
W.,  bageaen  1890  nur  913,850  hl  im  Werte  oon 
49  Witt.  3Hf.  au«gefübrt  mürben.  3u  ben  Serbee* 
rungen  ber  9tebtau«  unb  ben  bura)  bie  ital:enifa)e 

unb  fpanifa)e  Konfurrenj  gefa)affenen  i'UnuiwdjiiHe-- rtgteiten  hatte  fta)  nod;  eine  fdjledjte  Grnte  gefeQt. 
©ine  3unabme  in  ber  Klaffe  ber  9tabrung«mittel 
geigen  nur  ivifa)e,  foioobl  friia)e  al«  zubereitete 

(Sarbinenin  öl),  unbjroarDon4V*  auf  53/*5Will.Ü)if. 

Sübfrüa)te  behaupteten  mit  3  Will.  W.  bie  .öoiu-  ber 
oorjäbrigen  Ausfuhr.  aKineralifa)e  ̂ robufte,  bar« 
unter  bauptfäa)lid)  Sat),  haben  oon  2,4  auf  1,6  Will. 
Tit.  abgenommen.  Xn  Sieb  rourbe  für  l  Will.  Wf. 

meniger  (3  gegen  4  Witt.)  auegeführt.  Die  "Äuefubr 

oon  Korlbo'lj  bat  oon  9,45  auf  10/»  Will.  Wf.  juge« nommeii,  bagegen  bie  Ausfuhr  oon  Kortftöpfeln  oon 
4  auf  3,5  Will.  Wt.  abgenommen.  3U  Den  obigen 
Setfelirv  intern  fommt  noa)  bie  ßinfubr  aue  ben  Ko« 
lonien  bebuf«  Wieberauefuhr  naa)  bem  Au«lanb 
unb  umgetebrt  bie  ©infuhr  au«  bem  Stu«(anb  )ur 
Wieberau«fubr  naa)  ben  Kolonien,  roela)e  fich  im 
3. 1889  auf  31,46,  1890  auf  31  Will.  Wf.  bezifferte, 
enblta)  ber  Iranfit,  roeldjer  ftd;  oon  11,33  auf  18,63 

Will.  Wt.  fteigerte.  Wit  1.  tfebr.  1892  ift  in  %  ein 
neuer  Zolltarif  mit  bebeutenb  erhöhten  ©tnfuhrjoU* 
fä&en  in  Wirtfamteit  getreten. 

Die  .vinanjlaae  Portugal«  ift  feit  fahren  i'cbr ungünftig.  Da«  jäbr(ia)eDefisit  betrug  in  ben  legten 
fabren  bei  einem  ©innabmebubget  oon  168  Will. 
Wt.  ca.  40  Will,  unb  mürbe  bura)  fucceffioe  Staat«: 
anleiben  gebedt,  welche  bi«  jum  6nbe  be«  ̂ abre« 
1890  bie  $>öbe  oon  2772  WiH  Wf.  erreia)t  hatten. 

Der  3inanjminifter  fua)te  bureb  Stuflage  neuer 
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Portugal  (Jinanjen;  ©efa)ia)te). 

Steuern  bte  ©innabmen  im  »ubgetjanrc  1889  90  auf 
180  MiU.  Mf.  ju  erböben,  allein  ferne  (Erwartungen 
würben  nia)t  erfüllt  Daijelbe  gilt  in  noa)  böberm 
Mafje  oon  bem  Ginnabmebubget  pro  1890/91,  wel» 
a)eö  fogar  auf  190  MiU.  3Kf.  oeranfa)lagt  mürbe. 
9faa)bem  wäprenb  ber  testen  4  ̂aiirc  auswärtige 
Stnleiben  im  Sttrage  oon  204  MiU.  Mf.  aufgenom« 
men  hatte,  uerbanbelte  bie  Regierung  im  3.  1891 
wegen  ber  2$erpad»tung  be«  Iabal«monopol«,  um 
babura)  ben  Staat*bau«balt  auf  eine  folibe  53afi« 
ju  bringen,  unb  fobann  bura)  Grjparungen  in  ben 
«uegaben,  wie  bie  ftebuftion  be«  §eere«  auf  22,000 
Mann,  unb  bura)  neue  Stuf  logen  ba«  ©leia)gewia)t 
berjuftcllen.  Die  Mobalitäien  ber  93erpaä)tung  be« 
£abaf«mcinopol«  mürben  bafjin  feftgefteDt,  bafr  bie 
Unternehmer  bem  Staate  in  ben  erften  16  fahren 

bura)ja)nittlia)  jäbrlia)  4420  Conto«,  b.  f).  193/4  WM. 
Mf.,  unb  in  ben  folgenben  19  ̂ abteu  bura)fa)nittlia) 

je  4550  Gonto«,  b.b.20'/4  Miü.  312!.,  ju  jablen  baben, 
bajj  ferner  ba«  £abaf«monopot  naa)  16  öadren  oon 

ber  Regierung  wtebet  an  fta)  gejogen  werben  fann, 
unb  bet  Grjielung  eine«  luibcrn  9fufcen«  al«  5150 
Gonto«,  b.b.  22/Mia.  Ml.,  feiten«  ber  Untetnebmer 
com  Überfa)ufi  60  3jro).  an  ben  Staat  fallen  follen. 

9?aa)bem  fta)  bte  Regierung  fa)on  oorber  ber  $aupt* 
Irebitanftalt  Portugal«,  ber  lufttantfa)en  SJanf,  be» 
bient  b^tte,  um  ftep  au«  ibren  ©elboerlegenbeiten 
mittel«  ber  9lotenpreffe  ju  Reifen,  wela)em  Sietfpiet 
bie  an  fein  neben  berfelben  beftepenben  3ettelbanfen, 

in«befonbere  bie  Sktnf  oon  $orto,  ju  f  .'Igen  nia)t  ge« 

fäumt  batten,  fagen  fta)  bte  Tanten  balb  wegen  G*tn» 
Ibfung  ihrer  9loten  beftürmt,  unb  bie  Regierung  war 
genötigt,  ber  lufttantia)en  »ant  Anfang  Mai  1891 
ein  Moratorium  oon  60  lagen  ju  bereinigen,  wela)e« 
weiterbin  auf  6  Monate  oerlängert  würbe.  Sa)on 
oor  ber  Prolongation  be«  Moratorium«  waren  oon  ber 

Regierung  Maßregeln  jur  Drbnung  be«  ©elbum» 
laufe«  oorgenommen  worben,  W03U  bie  2luf  nebung 
ber  ftotenauögabe  ber  (leinern  ̂ ettelbanlen  unb  bie 
Übertragung  be«  9iotenprioi(egtum«  an  bie  lufita* 
nifdje  Sbanf  gebärt,  fcierbura)  bat  biefe  Siant  bie 
Verpflichtung  übernommen,  bie  flöten  ber  übrigen 
9anfen,  benen  ein  Krebit  oon  10  MiU.  Mf.  jur  teta> 

tern  Decfung  ibrer  iBerbtnblia)fetten  gemährt  würbe, 
bi«  junt  31.  Dej.  1906  etnjulöfeu.  Gme  feljr  bebenf» 
liä)e  Maßregel  war  aber  bie  bura)  Iöniglta)e«  Detret 
ot)ne  parlamentarifa)e  ©enebmigung  er  (offene  9Jer« 
orbnung  00m  8.  Mai  1891 ,  bura)  we(a)e  ber  (ufita> 
niia)en  Stanf  ba«  9iea)t  eingeräumt  würbe,  ibre  in 
töolb  fälligen  ̂ aMungen  in  Silber  ju  leinen.  Da* 
bura)  mar  bie  Stellung  aufgegeben,  wela)e  %  im 
Münjwefen  bura)  bie  im  3- 1854  naa)  bem  eng(ifa)en 
Münjfoftem  angenommene  reine  ©olbroäbrung  er> 
laugt  batte.  3"folgebeffen  ftieg  ba«  ©olbagio  bi« 
ju  30  ̂ ro$.  Die  portuaieftfa)e  Regierung  ließ  nun, 
ba  bie  ©olbmünjen  rafa)  oerfa)manben,  neue  Silber» 

münjen,  Sufitano«,  ju  500  3Het«  =  2'/t  Jr.  fa)lagen, 
wela)e  nur  900  g  ̂eingebalt  batten.  &)t  biefe 
Münjen  fertig  waren,  fab  fta)  bie  Regierung  genötigt, 
franjÖfifa)e  h  unb  5*Srantftütfe,  wela)e  200  unb 
1000  ftet«  gelten  follen,  3U  importieren  unb  jugleia) 
ben  (Export  aller  Silbermün3en  ju  oerbieten.  Slua) 
war  bie  (ufitautfa)c  Sjnnf  gejroungen,  (leinere  Sloten 

ju  1000  unb  50<J  3iei«  (=  5  unb  2'/,  gr.),  ja  fogar 
ju  100  )Uk-,  al«  <Sr)a$  für  Jlupferfd)eibemün5en  au«< 
jugeben.  Die  ̂ olge  bieroon  war,  ba^  bie  Silber« 
münjen,  we(a)e  für  ben  laufenben  $ebarf  nia)t  au«= 
reia)ten,  aua)  9lgio  erbielten.  SBeiterbin  bat  bie  5Janf 
befa)loffen,  aüe  umlaufenben  9?oten  gegen  neue  auf 
ber  Toppelwäbrung  berubenbe  umjutau)a)en.  Bäf)> 

renb  ber  ©elbumlauf  fo  in  Serwirrung  geftürjt  war, 

fua)te  bie  ̂ inanioenoaltuug  naa)  neuen  6in(ünften, 
um  ba«  a)ronija)e  Defizit  ju  bannen.  Man  baa)te 
3unäa)ft  an  bie  (Sinfübrung  be«  3ll(obol<  unb  be« 
3ünb&ölsermonopol«.  Xa  biefe  projefte  aber  nia)t 
realiftcrt  werben  tonnten,  fab  fta)  bie  Regierung  enb« 

lia)  gejwungen,  offen  tl;r  llnoermö^en  jur  ooüen  33e* 
3ablung  ber  Coupon«  ber  Staatsfa)ulb  cinjugefteben 
unb  eine  Kebultion  be«  Kapital«  ober,  naa)  iüabl 

ber  ©laubiger,  ber  3infen  aufbie^älfte  oorjunebmen, 
wobei  ben  ©läubtgern  bie  33e)a^lung  ibrer  weitem 

gorberungen  für  beffere  Reiten  oerfpro<ben  mürbe, 
ilua)  würben  bieStltien  unb  Obligationen  inlänbiia)er 

Unternebmungen  einer  lOproj.  Steuer  unterworfen. 
Sgl.  aua)  bie  9lrt.  ©etreibeprobuftion,  ©.  390, 
Kolonien,  S.  538,  unb  9Jolf«oer tretung. 

0cfa)ia)te.  2)a«  Slbfommen  mit  (Snglanb  über 
bie  Stbgrenjung  be«  portugiefifa)en  33efige«  in  Süb> 
oftafrifa  fam  28.  Mai  1891  ju  ftanbe  unb  war  für 
infofern  günftig,  al«  ibm  ein  anfebnliajc«  Gebiet 
nörblia)  00m  Sambeft  unb  bamtt  eine  Serbinbung 

3n)ifa)en  feinen  öftlia)en  unb  weftiia)en  S3efi^ungen 
eingeräumt  würbe.  9iaa)bem  ein  teilroetfer  Mtnifter« 
mecbfel  ftattgefunben  batte,  weil  ber  ̂ inanjminifter 
wegen  ber  Sa)wiertgfeiten  be«  ©elbmartte«  unb  be« 

gefa)äf  tlia)en  ftotftanbe«  jurüo!getreten  war,  mürben 
30.  Mai  bte  Gorte«  3ufammenbentfen,  benen  ba«  neu 
fonftttuierte  Minifterium  fein  Programm  oorlegte; 
baefelbe  oerfpraa)  oor  allem  ©riparniffe  auf  aüen 

©ebieten  ber  Staateoerwaltung  unb  erntete  aCge* 
meinen  SBeifaD.  Der  Sertrag  mit  ©nglanb  würbe 

6  3uni  genehmigt  unb  barauf  ba«  33ubget  für  1891  92 
bura)beraten,  an  bem  ber  neue  ginanjminifler  Ma< 
riaiw  be  (Saroalbo  bereit«  einige  ©rfparungen  oorge* 

nommen  batte.  9taa)©enebmigungbe«33ubget«wur* 
ben  bie  dorte«  9.  $uli  bi«  jum  ̂ ooember  oertagt. 
Die  ginanjnot  be«  Staate«  (f.  oben)  ftieg  inbeffen 

immer  lu>hev.  unb  ber  «jtnanjminifter  ©aroalbo  war 
nia)t  ber  Mann,  berfelben  abjubelfen;  im  ©egenteil 
gebörte  er  ju  ben  jenigen  ̂ olitifero,  wclü)e  bura) 
gewiffenlofe  $erfa)wenbung  bie  (Erträge  ber2lnleiben 
oergeubet  bitten,  ̂ tn  ̂ onuar  1892  (amen  groge 
Unorbnungeu  bei  ber  Verwaltung  ber  tontgiteben 
eifenbabngefellfa)af t  ju  läge,  unb  e«  ergab  fiib,  bafe 

Garoalbo,  früber  Dircftor  berfelben,  an  Ujnen  betei» 
ligt  war.  Gr  mu&te  baber  feine  irntiaffung  al«  Mi: 

ntfter  nebmen.  Da  ber  Minifterpräfibent  b'Slbreu e  Soufa  leinen  anbern  ginan jminifter  finben  tonnte, 

reta)te  ba«  ganje  Kabinett  15.  §an.  fetne  ©ntlaffung 

ein.  ̂ ofe*  Dia«  Ferreira  übernahm  bie  ̂ ilbung  eine« 
neuen  Minifterium«,  in  ba«  Olioeira  Martin«  al« 

ginan3ininifter  eintrat  Da«felbe  wollte  feine  ̂ ap 
teiregierung  fein,  fonbern  oor  allem  ba«  ©leicpge» 
wta)t  jwiia)en  ©innabnte  unb  Stud^abe  berfteHen,  ju 

welajem  ̂ werfe  alle  Dpfer  bringen  müßten.  DerÄö* 
nig  überroie«  30.  $an.  ben  fünften  leil  feiner  «tfiDÜ* 
Ufte  bem  Staat«fa)a>.  Die  ber  Kammer  oorgdegten 

©efebentwürfe  belegten  bie  Beamtengebalte  mit 

einer  Steuer  oon  6— 20^roj.,  erhöhen  bie  biref: 
ten  Steuern  um  10—20  Skoj.  unb  aüe  Sü)ulb= 
titet  mit  30  $roj.  ̂ ierbura)  unb  bura)  bie  §erab* 
fe^ung  aller  3}eru>altung«au«gaben  b°ffte  man  ben 
^eblbetrag  im  Subget  (10  MtlL  Milrei«)  ju  beden 
unb  aua)  jur  Slbjablung  ber  fa)webenben  Sa)u(b  (23 
MiQ.)  unb  ber  «antoorfa)üfte  (13  MiO.)  aQmäbtia) 
bie  Mittel  ju  befa)affen.  Die  Kammet  genebmigte 

18  3rebr.  bie  Sorfa)läge  ber  ̂ Regierung  unb  ermäa)« 
tigte  fte  ju  einer  Serftänbigung  mit  ben  au«roärtt» 
gen  Staat«gläubigern  über  bie  3in«jablung,  lebnte 
aber  einen  «ntrag  auf  «erlauf  ber  Kolonien  ab. 
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Vo\nu  Die  Beoölferung  in  bcr  Browns  %  betrug 
naa)  ber  Bolf**äb(ung  com  1. De*.  1890:  1.751,642 
Seelen  unb  bat  feit  1885  um  36,024  Seelen  ober 
2,i  B™J.  jugenommen.  Daoon  entfaüen  auf  bie 

19Ö32 
Qmm^ntT 

.   .  1126591 

.  .     625  061 

Sie  jährliche  3unab»ne  mit  burd)fdjnittlicb  0,42  %xo\. 

mar  ftärter  al*  in  ben  fahren  1880-85  (0,u  Br<>S), 
aber  erheblich  fc^roacber  al*  in  ber  3äb(ung*pertobe 

1871—75  (l,w  $roj.).  Warf)  bem  @eia)led)t  entfallen 
auf  100  männlidje  108,6  weibliche  Berfonen.  Die 
Brootnj  befttjt  nur  2  Stäbte  mit  mehr  al*  20,000 
Stnro.:  Bofen  69,627  unb  Bromberg  41,399  ein». 
Über  bie  bi*b<rigen  erfolge  ber  beutf  djen  Kolonifation 
in  ber  BtooinjB.ogl,  ben  befonbern3lrtifel(S.180); 
ald  ßrgänjung  hicrui  f. unten:  »Brämiierung  bäuer< 

lieber  2Üirt)'cbaften«. — Rur Sitteratur: (S^r.  3R eoer, öefdjicbte  ber  Brooinj  B.  (®otba  1891). 
Boflfongrefe.  Der  »texte  SBeltpoftfongrefe 

tagte  1891  in  BJien.  ©*  roaren  48  Staaten  burd)  74 
BeooHmächtigte  oertreten.  Da*  roidjtigfte  <£raebnt* 
be*  Kongreffe*  ift  ber  Bettritt  ber  fteben  auftralifdien 
Kolonien  jum  SBeltpoftoerein,  ber  mit  1.  Oft.  1891 

erfolgt  ift.  oii  poftted)ntfcber  Beziehung  ift  erroäb« 
nen*roert:  1)  DieSinricbtung  eines  internationalen 
3eitung*bienfte*,  fo  bas  alfo  binf ort  bie  Boftanftal» 
ten  eine«  ieben  ttanbe*  Beftetlungen  auf  bie  in  ben 
übrigen  oertraafcbliefeenben  fiänbern  erfcbeinenben 

Leitungen  unb  3eitfd)riften  entgegennehmen.  2\c> 
fem  Xbfommen  ftnb  junädif:  beigetreten:  Deutfdj« 
lanb)  öfterreid)*  Ungarn,  Slggpten,  Belgien,  SBraft^ 
lien,  Bulgarien,  Dänemarf,  Kolumbien,  Liberia, 

Suremburg,  sJJorn)egen,  Kerrien,  BortugaI,5tumänien, 
Schweben,  Sdjroetj,  Zürfei  unb  Uruguao;  2)  bie 
Cinridjtung  einer  3entralabred)nung*fteüe  bei  bem 
internationalen  Büreau  be*  SBeltpofberein«,  »eiche 
ti  ben  $oftoern>altungen  ber  oertragfdjliefeenben 
iJänber  erotöaltcbt,  ftd)  für  bie  3ab(unaen  au*  bem 
Boftoerfebr  für  geroiffe  ober  alle  Dtenftjroeige  unb 
für  bie  Abrechnungen  mit  ben  anbern  iiänbern  ber 

neu  geschaffenen  DienftfteHe  ju  bebienen.  äufecrbem 
ftnb  bie  Örenjen  für  bie  &u*ber)nung  ber  SBaren« 
proben  erroeitert  unb  bie  Bestimmungen  über  bie 
bei  Drudfadjen  juläfftgen  Stnberungen  unb  3ufäbe 
erheblich  getnilbert  roorben.  Der  näa)fte  B.  finbet 

1897  in  BJafbtngton  ftatt.  —  3ur  Sitteratur:  Sieb* 
lift,  Die  Boft  im  au*lanbe.  ©ine  Darftellung  ber 
Bofteinridjtungen  be*  Sluelanbe*  nadi  amtlichen 
Quollen  (2.  Aufl.,  Berl.  1892). 

Botrmfin,  Tregor  ÜUej  anbroroitf d),  ftürft, 
ruff.  ftelbntarfdjaH.  ju©t)ren  erhielt  1891  ba* 
10.  ruffifcbe  Dragonerregiment  feinen  tarnen. 

Botentialfjrfälle, eleftrifcbe*,  f. «tmofpt)ärif dje 
6lertrt3ttat,  S.  55. 

fltötf,  (sbuarb,  ÜBiener  3ournalift  unb  Dialeft-- 
bumorifi,  geb.  17.  SRai  1851  tu  SBien,  roibmete  fid) 

i  Söienl890);  »Sötener  oon  beute«  (baf.1891).  %  bat 
ba*  BJort  unb  ben  Begriff  »®tgerl«  gefdjnffen:  bie 

BorfteUung  be*  Btobegectcn,  meldte  burd;  bie  ,vu In- 
nungen £>an«  S(blieftmann4  populär  unb  in  einer 

(febr  anfpru(b*lofen)2)ramattfierung  bura)  benüöie» 

ner  äofalfcbrtftfteQer  §.  Biimmer  auf  bie  Büb,ne  ge- 
brad)t  rourbe. 

probier« Robert.  Baul,  franj.  Bubli§ift,  geb. 
11.  3uli  1827  ju  Strafeburg,  ftubierte  bafelbft  bie 
9tea)te,  liefe  fid)  barauf  al$  Abootat  in  Bari«  nieber 
unb  mürbe  1857  )um  B^ofeff  or  bed  öff  entlid)en  !Red)ted 
am  armenif djen  Kollea  oon  Woorat,  fpäter  an  bem 
oon  Bari*  ernannt.  1874  folgte  er  einem  Stufe  ber 

peruanifa)en  Regierung  naa)  Sima.  roo  er  ben  an  bor« 

tigerUnioerfttät  neuerrid)teteni'et)rftubl  für  Staate 
mtffenfa)aften  einnabm.  Seit  feiner  SKücffefjrbef  leibet 
er  eine  ̂ Kid)terfteIIe  am  AppeUtjof  ui  £pon.  Qv  fcbrieb 
unter  anberm:  >Pr6cis  de  droit  administrativ 

(7.  Xttft.  1876);  »Precis  de  droit  comroercial« 

(2.  SCufl.  1866);  »Principea  gen^raux  de  droit,  de 
politiqne  et  de  legislation«  (1869);  »La  question 

de  l'Alabama  et  le  droit  dea  ̂ ens»  (1872);  »Com- 
mentaire  sur  le  Code  de  justice  militaire1  (1873, 
mit  fie  ̂ »ure;  9lad)trag  1876);  »Goars  de  droit 
diplomatique«  (1881,  2  Bbe.);  »Traite  de  droit 
international  public  europeen  et  americain«  (1885 
bt4  1891,  Bb.  1-5).  Kud)  überfe^te  er  beS  Q)rotiud 
»De  jure  belli  et  pacis«  (1865  —  66)  u.  a. 
Brag  bat  OK»)  4277  Käufer,  35,933  £>außt)al: 

tungen  unb  183,085  ötnro.  Born  15.  SWai  bi*  16. 
Cft.  1891  rourbe  in  %  w  (Erinnerung  an  bie  oor 

100  ̂ a[)rnt  bafelbft  anläislid)  ber  Krönung  £eo« 
polbd  n.  jum  König  oon  Böhmen  oeranftaltete  ge^ 

'  werbliche  Äudftellung,  meldte  jugleid)  bie  erfte  3n> 
buftrieauftfteüung  überhaupt  bilbetc,  eine  allgemeine 
Sanbedaudftellung  abgefjatten.  Diefelbe  follte 

urfprünglid)  alö  Befiegelung  beö  jroifajen  ben  Jfd>e» 
dien  unb  Xcufdjen  abge$d)(offenen  Üludaleidj«  pel* 
ten,  ift  aberbura)  bie9ttcbteinbaltung  bed  AuSgletcbS 

j  feiten*  ber  Ifdjecben  unb  ben  bitrburd)  oeranlafeten 
!  Siücttritt  ber  Seutfcbböbmen  oon  bem  Unternehmen 

I  ;u  einer  faft  auSfcbltefelicb  t»'d)cd)n'dicn  @enerbe', 
Kunft*  unb  (anbroirtfd)aft[id)en  9tudftellung  qtmox* 
ben.  3"tmerb,in  bot  fie  aber  ein  gelungene*  Bilb  ber 
n>irtfdiaftlia)en  entroidelung  Böhmen*,  fpejieD  be* 

tfchedjifdjen  £anbe*teil*.  2>er  «u*ftellungßplab  be« 
fuiiß  fid;  im  Baumgarten,  $u  roelchem  oomBeloebere 
au*  eine  eleftrifche  Gifenbahn  geführt  rourbe.  Sin 
Baulichfeiten  umfafetebicSluoftellungeine  ^nbuftrie« 
haüe,  oor  roelcber  ftd)  ba*  Seiterftanbbilb  ©eorg* 
oon  Bobicbrab  unb  einerfeit*  bie  Kunfthalle  unb 
bie  retrofpeftioe  ftudftedung,  anberfeit*  bie  tyaviU 
Ion*  be*  2anbe*au*fchuffe*  unb  ber  Stabt  B-  er* 
hoben;  hinter  ber  onbuftriehalle  parallel  gu  bieier 
lag  bie  3Hafd)inenhalle,  bie  Berle  bcr  ftu*ftellung. 

3n>ifd)en  beiben  öauptgebäuben  roar  eine  fontaine 
Inmineuse  errichtet.  Die  Barfanlage  be*  %u*ftel* 

lung*platje*  barg  jablreid)e  BaoiUon*.  9(ufeer  v- 

Stafcbinfnhrttf«'  i»iate  h»t«»>»»«**  wr' 
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Sßrämiierunfl  bäuerlidjer  Söirtf  haften  —  $reu§en. 

iirümiirruitfj  büucrlidtrr  Sßirtjcf) af ir n.  Jan!)  bem 
iiorbilbc  Belgien*  unb  ivranfrcicti  nrirb  ben  $tfb 
miierungen  bäuerlicher  $i>it  tfdjaf ten  auch  im  Deut» 
jcben  deiche  Dielerorts  erhöhte  Slufmerffanifeit  jur 
gerocnbet,  um  bamit  Heinere  Öanbtoirte  »u  einer 
rationellen  BSirtid,  r:  fübrung  anzuregen.  Ulis  Bei* 
fpiel  be*  babei  eingehaltenen  itorganqe*  entnehmen 
mir  bem  Programm  für  bie  ̂ rämiierungen  in  ber 
Brooinj  Boten  ba*  Nacbfuhenbe:  #ür  jebe  Jtonfur« 
renj  werben  btei  Prämien  auSge  efct  im  betrage  oon 
300,  200  unb  100  Wl .,  roobei  eine  ̂ uiammcnleguncj 

uueier  Prämien  burcb  bie  $reidriQ>ter  nicht  auege-- 
fchloffen  ift  3uti*  'rtfi CK  werben  bie  (Eigentümer  unb 
Inns.: er  oon  bäuerlichen  BJirt'chaften,  beren  Örunb« 
befitj  nia)t  böber  al*  su  600  SÜlf.  eingeicbätjt  ift,  bie 
auf  it)rem  Örunbftücf  roobnen  unb  basfelbe  jelbft 
beroirtfebaften.  Die  ̂ rämiierung  foll  fta)  nübt  auf 
bie  einzelnen  .Steige,  fonbern  auf  bie  irt  .haften 
in  itjrer  (üefamtr)eit  erftreefen.  211*  Brämiieruugo> 

tommiffion  treten  ber'liJanberlebrer  bes  betreffenben 
Bejtrfs  unb  jroci  UNitglieber  au*  ben  bäuerlichen 

Greifen  jufammen.  Diefelben  fjaben  _iunäa)ft  bie  jur 
Monfurrcnj  angemelbcten  SMrtfrbaf  ten  im  .^erbft 
b.  ̂>  eingebenb  ju  befid)tigen  unb  bemBefiberbicBe> 
feitigung  etroa  beroortretenber  iKäng  l  anjubeuten. 

Eine  jroeite  Bejicbtigung  erfolgt  im  näa)üen  Som* 
mer  furj  oor  ber  (irnte.  Bei  biefer  ift  r>a*  (rrnebni* 
befinitio  fcftjufteüen  unb  babei  bnrauf  ju  ad)Un,  ob 
bie  früber  gerügten  SKängel  befeitigt  finb.  Bei  ber 
Beurteilung  finb  folgenbe  öegenftänbe  unb  beren 

Jßertfdjäfrung  in  Beurtcilungepunften  (Boint*)  ju 

bezeichnen: 
1)  fluUuriuftanb  btl  ©tunb  unb  ©oben*  bet  ©irt- 

|*aft  tinf«li»&li4  btr  2Üi»ftn   30$oint» 

2)  S«fctfl«ruitflen  auf  btm  *ä*«  unb  ben  «Bitten  25  • 
3)  Baubtxt  JBtiltumu  b«  &flbrr   25  • 
4)  Cbf«>  unb  Gartenbau.  SHttunjuAt  ....  30  • 
5)  9Ji>  ljbaltwtfl  (Stoffe,  (jaliung  unb  Cfrnafcrunfl)  60  • 
6)  XiingcTiwrtihtnfl   50  • 
7)  3Holtrrri»rftn  unb  innrm  v.tuüjjtt  ...  30 

8)  3>*flanb  brt  Qtbäube   15  • 
9)  ̂»ft.-.nb  btl  toten  BBirtfdwfiäintwntarl    .  .  20  • 

10)  «Ü>mfiurr3uitatib  b«  ©irliftof».  au«  mit 
{Rüdfld)tuufbitlBud)füb/ru»flunbbtnynnfrtrafl  25 

3ufamratn:  SOOSJointJ. 
Sie  beigefteHten  3iffern  bejeidjnen  ben  benfbar 

günftigften  3uftanb  be*  betreffenben  ©egenftanbe«; 
bleibt  berfelbe  binter  biefem  iurücf ,  fo  ift  ibm  eine 

entipreebenb  niebrigere  jui  l  utjuteilen.  Die  Summe 
ber  Boint*  gibt  ben  3tueid)lag  snufayn  uoei  fon> 
furrierenben  BJirtfcbaften.  SolcbeSiSirtfcbaften,  beren 

Beurteilung  ntebt  200  Boint*  ergibt,  baben  feinen  Sin* 
jprua)  auf  bie  erfte  Prämie,  für  bie  jroeite  unb  britte 
grämte  finb  minbeften«  100  Points  erforberlia). 

^rtUbötfe,  bbbraultfaje.  \.  (iifenbabnbctrieb. 
^rru^rn  9tacb  bem  enbgülrigen  Eraebnid  ber 

33oltdjäb(ung  com  l.Xc?  1«90  betrug  bie  ©efamt* 
beoölferung  29,955,281  ̂ erfonen,  bat  älfo  feit  1885 
um  1,63*5,811  ©eelen,  b.  b-  um  0,77  ̂ ßroj.  xugenom« 

men.  Die  "-ckoolterung  oerteilt  fieb  auf  bie  ̂ rooinjen 
naa)  Öefamt,abl  unb  5ieligion«befenntni«  roie  folgt: 

fprobinitn 
SVöötfminfl Xnmntfr  of- 9tr(taton3brtrnnhti4 

litte  Wtlitär. 

rnfonen 
Cfuann*Iii(i)t Aattjolitcn 

VI;;.-;-.  (Jbjüttn 

3ubrn 

flnbtriflkubifie •2CS03 

16:5792 25715» 11141 14411 160 
u:nc8t 21017 681 195 117532 13158 21750 

4« 

»trlin  15787SH Mi« 1352  558 135407 10671 

7  '  -J-Ui 
872 

2541  78 1 37908 24  .1 307 89910 6572 18775 

219 1520B8B 12513 
147'.  300 27476 4788 12246 7» 

I'oien  175KH2 22302 542013 1164067 1149 
44346 

07 

4  KS  H  5S 33Ö03 
1 921 216 

2217890 7142 

48003 207 25H0010 
21 2.V) 

2383561 183  2  «3 
4888 

7949 

379 

ertilfjmtfl.^oliltin    .  . 1217  4« 
17<m 1 18S720 

21796 2833 3570 518 B278S61 216tB 1970091 287476 
5320 15112 

•4.-.J 

2428CW1 8425 1 152985 125001» 5073 19172 228 

fyfjtn  •  ««(fau  .... l»W4  4.Ni 1  .'026 
11564^.7 

455477 
7625 44543 321 

4  7lo;t'.tl 88006 1295673 8851804 14391 47234 
1229 

«0085 142 2507 62917 661 

^uiammfn: 2»t)552<<l      |  292173 
|  19230375 

102,2807 95351 

,  372058 
4090 

9)iit  (rinfcbluf)  oon  $e(golanb  beträgt  bie  Beoölfe- 
rung 29,957 ,;t67  Seelen.  Weitere  2lngabcn,  befon« 

bei*  über  bie  3ieiüeruugt<bcjirle  unb  bie  3täbte  über 
20,000  Einroobner  enthalten  bie  ülrtitel  über  i  ic  ein. 

jelncn  ̂ rooinjen.  Ii*  gab  1890:  164,798  :Heid)*au*-- 
länber,  bie  meiften  in  ber  iHbeinprooiiu  (:i9,6»)9), 

edii>'Ä,0ia  fcolftein  (37.821).  Schiefien  <  J4.8I1)  unb 

17,716,099  auf  18,173,575  Seelen,  b.  b.  um  2,5« 
^rov  oermehrt,  unb  jroar  fanb  bie  Sermebrung 
nur  in  ben  üanbgemeinben  ftatt,  mäbrenb  fieb  bie 
Beoölferung  ber  ©ut^bejirfe  um  0,&i  Broj.  Dermin« 

berte.  ̂ Jäbrenb  bie  männlicbe  Beoölferung  im  je;:.- 
raunt  1880—85  oerbältniömäfiig  nxuiger  ali  bie 
roeiblicbe  zugenommen  bot,  ift  im  le|tt>erfloffenen 
-  -         s„a  Umaefebrte  ber  JyaQ  geroefen.  Bon 

'4  ?,»  15!  <R,rfonen 
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geftiegen.  2luf  ein  bewohnte*  Webäube  entfielen 
18H0  tm  X urcbj ci;n;tt  9  SBerfoneu,  nnb  jwar  14  in 
ben  Stäbten ,  7  in  ben  Sanbgemeinben  unb  faft  13 
in  ben  Öutsbejirfen.  Sine  §auäb,altung  uif)Itc  im 

Surcbfcbnitt  4,67  ̂ ertönen.  Sie  $abl  bet  Ci'hv)if):tc- 
Innigen  ift  feit  bem  öorjabr  mieber  etwa*  gewachsen, 
nämlich  »on  240,996  (16,4  pro  Saufenb)  auf  244,657 
(16,5  pro  Saufenb).  ®eburten  fanben  daeo)  1,180,120 
ftott,  booon  geben  bgeburten  1,092,158  (560,423 
männlichen,  531,735  weiblichen  @cfa)(ecbt*).  Sic 

0eburt*jiffer  ift  feit  1887  in  ftetiger  Abnahme  be» 
griffen,  nämlich  oon  39,4  auf  38, i  pro  Xaufenb.  Sie 
unehelichen  (Geburten  betragen  nur  7,74  $roj.  ber 
Öebornen  (1885 : 8,«»  $roj.).  Einf  chlie&lia)  ber  Sot» 
geburten  fanben  (i»90)  755,105  Sterbefälle  ftatt,  26,5 

pro  laufenb,  toät)renb  bie  Sterbejiffer  in  ben  oeiben 
Borjabren  nur  24,4,  be).  24,7  pro  Saufenb  betrug. 
Sie  natürliche  BoirSoermebrung  bcliei  fict)  auf  375,015 

Äöpfe  (36,8o9  weniger  al*  im  SJorjabr). 

A'nitbuiirtfdjaft.i  -Jiuf  bie  günftige  Grate  be*3at)re* 
1890,  über  beren  Ergebm*  wir  auf  ben  Strtifel 
»Seurfehlanb«  oerweiien,  ift  1891  eine  9Hi&ernte 
gefolgt,  bie  um  fo  brücfenber  empfunben  wirb,  ba 
aua)  in  Slujjlanb  bie  Grate  mißraten  unb  bie  2lu3* 
fuhr  oon  Joggen  fa)on  feit  Enbe  2tuguft  oerboten  ift. 

SRacb,  ben  Schätzungen  ber  lanbwirtfa)aftlicben  Scr« 
eine  ̂ Sreufjen*  fctjetnt  jeboc^  ber  ertrag,  ber  für  bie 
(Sraäb,rung  be*  Solle«  wicöttgften  gelbfrücbte  t)öt)er 
ju  fein,  ol*  man  anfangs  glaubte.  E*  betrug  bie 
©rate  (in  Soppeljentnern): 

äötijtn 
ftartoffrln 

1890 
1891 

1890 
1891 

1890 

1891 

1  4718887 4172788 1251768 
1539991 11203041 13469279 

3361 117 2596491 
975597 

1319237 12609  705 12166016 
5356076 7035382 708920 875593 25647194 

29794648 
3889811 4127703 937244 957843 13553782 16626588 

458439-2 
5565643 1264828 1467782 20935620 22  598229 

639854» 4511540 2553023 3150449 28844907 80059811 
5873154 5109932 32867*5 

3389258 18770577 19545084 
2096785 2538609 879836 1062331 1 970678 200:695 
5605869 5223507 1508159 1528989 9826565 12006775 
3216562 2321300 1071964 

877645 
5631882 6743519 

1982102 1 497  443 1 103910 789937 7563085 7354462 
3274010 1960196 1964628 1426787 14335627 15  720  650 

12320 
13182 16385 

21898 303046 

CftprruB'n  
g3fiU>wu&nt  
»tanbfttbutB  tinft&L  »»rlin 

'Poffii 

€d>[r4n>ifl«voifi(iii    .  .  . 
^annoDtr  
StMtraltn  
fyli  <n  •  Saffau  
M^finlanb  
^p^njoBan .  .  .  .  .  . 

^ufammrn: 171 195  709 188302612 

Sie  Anbaufläche  für  Joggen  bat  fict)  gegen  ba* 
Sorjabr  um  366,309  fceftar  (8,3  $roi.),  für  Seijen 
um  41,743  £ettar  (3,7  $roj.)  oerminbert,  ba  grofce 
/Uadjen ,  bejonber*  in  ber  JHheinprooinj,  Sa)lefien, 
^eftpreupen  unb  2  anV  eu,  umgepflügt  werben  mufi* 
ten  unb  nur  jum  fleinften  Zeil  wieber  mit  Sommer* 
roggen  ober  ̂ Söeijen  bepflanjt  mürben.  Sa*  Gr: 
gebni*  ber  Sioggenernte  erfa)eint  be*b,alb  weniger 

ungünftig,  weil  ber  große  Ausfall  in  ber  jHljeinpro» 
»inj,  üßeftfalen,  6a)leften  unb  Söeftprcufjen  burcb, 
einen  »orau«fid)tlicben  SDlebrertrag  in  SJranbenburg, 

$ofen,  Bommern  unb  Sdn*e*swig>£olftein  gro&en* 
teil*  au£geglia)en  wirb.  Bei  ber  SUeijenernte  wirb 
fogar  ein  Uberfchufj  oon  884,733 X oppcljtr.  (o^Jroj.) 
gegenüber  bem  SBorjahr  erwartet.  Sie  Kartoffel: 
ernte  »erbeifct  jwar  gletdjfall*  einen  überfctmfj,  nätm 
lieh  oon  17,i  Still.  Soppeljtr.  (lO^roj.),  bleibt  aber 
hinter  bem  Surchicbnitt  ber  legten  jebn  ,\abrc  um 
13,4  2»ill.  Soppeljtr.  (6,6  *roj.)  jurüct.  Sie  »or> 
läufigen  Ermittelungen  ftnb  bicSmal  frt)on  ÜMitte 
September  erfolgt  unb  be*balb  oiel  unlieberer  al* 
bie  fonft  üblichen  Oftober: Ermittelungen;  wie  fia) 
baju  ba*  befinitioe  Ergebni*  ftellen  wirb,  lä&t  fich 
noch  nicht  beurteilen.  Sie  SBeinernte  ergab  1890: 
348,772  bl  (67,459  hl  mehr  nl*  im  .Vorjahr)  bei 
einer  Anbaufläche  »on  17,312  öeftar.  Über  95  ̂Jroj. 
be*  Seinertrage*  entfallen  auf  Die  SRheinprootnj 
unb  fceffen »9iaff au,  unb  jwar  befonber*  bie  9iegie> 
rung«bejirte  Jtoblenj,  Srier  unb  Söie*baben.  3"  ben 
öftlichen  $rooinjen  fchwanfte  ber  Ertrag  pro  §e!tar 
jwifchen  5  unb  18  hl,  amiRhein  unbberSJlofel  jmiieben 
60  unb  65  hl,  nur  im  5£r)rtr)al  fanf  er  auf  6Vt  hl. 

r3«»«*rU.J  Sie  ̂ ahl  ber  feftftehenben  Sampf« 
leffel  betrug  1891:  49,914,  bie  ber  feftftehenben 
Sampfmafdjinen  48,440,  ber  beweglichen  Sampf 

leffel  13,769,ber  echiff*bampffeffel  21 15,  ber  Schiff  d. 
bampfmafchinen  2216.  Sie  Grjeugung  be*  eleftri» 
fchen  Strome*  finbet  in  y.  faft  auöjchlictjlich  burch 

50369Ü.'M     |     46673806     |     17523007     |     18407740  | 

Sampffraft  ftatt,  unb  jwar  würben  1891  jum  Sic» 
triebe  uonStmamomajchincn731  feftftebenbe  Sampf » 

mafchinen  mit  38,344  iUerbelräften  unb  63  Sofomo* 
bilen  mit  1266  ̂ ferbeträften  au*fcbliejilich  unb  177 

feftftebenbe  nebft  12  beweglichen  Sampf mafa)inen 
»um  Xeil  oerwenbet.  Sie  au*gebehnte|te  iöerwen« 
bung  ju  eleftrijcbcn  ̂ weefen  finbet  bie  Sampffraft 
in  Berlin  (hier  135  Mafchinen  mit  15,373  ̂ iferbe. 
f  räf  ten)  unb  in  ben  9iegierung*bejirf  enSüff  elborf  unb 
2lrn*berg.  3m  ÜJetricb*jabr  1889/W  waren  oon  7819 
Branntweinbrennereien  6203  im  Betrieb;  bie  $ro* 
buftion  belief  fich  auf  2,h22,401  hl  reinen  »Itohol 
(399,670hl  mehr  al*  im  Vorjahr),  wooon  1,562,638hl 

bie  niebrigere  Berbrauch*abgabe  ju  tragen  hatten. 

SieSBranntweinfteuer  lieferte  in  %  117a>itU.aWf.  (61/. 
SKiU.  mehr  al*  im  Soriabr),  barunter  201/!  9KiU.  3JJf. 

an  ̂ {aifchbottich:  unb  3Nateria(ftcuer  unb  96'm  -.i'iül. 
3Wf.  an  iüerbrauchöabgabe.  9Jaa)  ben  feit  1873  über 
ben  Seeoerfelir  angefteüten  Erhebungen  ift  bie  3ahl 

ber  in  preufm'cbcn  Väfen  angelommencn  Seefajiffe oon  34,667  ui  3,146,090  Son.  mit  178,505  SKann 
Bejahung  1890  auf  49,731  Seefchiffe  ju  5,724,780  X. 
mit  276,812  SWann  Befa^ung  geftiegen;  1873  waren 
barunter  nur  4943  Sampf«  ju  1,251,367  1890 
hingegen  20,041  Sampfer  ju  4,436,737  %.  3m 

Zeitraum  1873  —  90  hat  fich  bie  Berwenbung  ber 
Sampfer  um  30ö$roj.  oermehrt,  bie  ber  ©egeliduff  e 
um  0,5  Broj.  oerminbert.  3m  3-  1890  w.uen  oon 
ben  angefommenen  Schiffen  41,372  (83,2  ̂ roj.)  ju 
5,088,100  Z.  belaben,  barunter  18,716  Sampfer 

(93,4  $roj.)  ju  4,015,026  S.  Sie  3at)I  ber  au* 
preu^ifa)en  £>äfen  abgegangenen  Seefchiffe  ift  im 
3eitroum  1873-  90  »ön  33,197  ju  2,953,165  X.  mit 
169,611  3Rann  SefaDung  auf  49,660  See{a)iffe  ju 

6,759,089  X.  mit  277,303  fWann  ©efa^ung  geftie« 
gen,  barunter  bie  3«^  ber  Sampfer  »on  4658  ju 
1,150,400  I.  auf  20,091  ju  4,490,117  X.  Sie  33er» 
wenbung  ber  Sampfer  fjot  alfo  um  331  ̂ roj.,  bie 
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748 
Greußen  (Bergbau;  ©efchtchte). 

ber  Segelfcbiffe  nur  um  3,6  ̂ 03.  äugenommen. 
Bon  ben  abgegangenen  Schiffen  waren  1890 beloben: 
36,197  (72,9  %\xo\  )  ju  3,850,811  X.,  barunter  17,085 
Dampfer  (85  Broj.)  ju  3,045,376  I. 

Die  ©rgebniffe  be«  Berg  baue«  waren  1K90: 

SRtngt 

Xonnm 

Cttinfo^lrn  .  . 64373816 
JBraunfo«jlcn 1547025» 
eitinfali.  .  . 250351 
drifenerje  .  .  . 4  245813 
Sinhrjt  .  .  . 757862 
«»Irirrjt  .  .  . 1626W 
ftupfrtrr|t    .  . 595892 

;lundfcmc(—  »Imo&mt) 

flcAcn  18W) Tonnen  |  Bort 

29iti82ö  1401*42554 
12052i2  4500574 

14W,  66779 
129ilV  183695 
50:  Ii'.  6«84829 
720:  441017 

22662  1  967794 

479523»'.I3, 39828  707; 

1212010  - 
316080*5  — 
213412*0 
17347317 
20164934 

2ln  Saljen  au«  wäfferiger  Söfung  würben  1890 
gewonnen:  268,490  Ion.  Stochfali,  88,765  X.  Cb,Ior^ 
falium  k.  Die  Berbüttung  ber  (rrje  ergab  folgenbe 

Wengen:  3,267,156  I.  Mo'bcifen  im  Berte  oon  195 WM.  Wr.,  139,055  X.  3inf  im  Berte  oon  61,i  Will. 
Wf.,  88,613  X.  Blei  im  Berte  oon  22,8  Will.  Wf. 
(außerbem  3972  X.  Kaufglätte),  23,177  X.  ftupfer 
im  Berte  oon  25  Will.  Wf.,  256,529  kg  Silber  im 
Berte  oon  &5,g  Will.  Wf.,  275,824  X.  Scbmefelfäure 
im  Berte  oon  9  Will,  m.  ( Die  9lu«beute  au  Wölb, 
Wiefel  u.  a.  tft  für  Breußen  nicht  oeröffentlicbt.) 

Bäbjenb  ba«  Slbgeorbnetenhau«  nach,  ben  Dfier» 
ferien  1891  fiep  oor  allem  ber  lanqe  unterbrochenen 
Beratung  be«  Staatshaushalte«  wibmeie,  beriet  ba« 
£>errenhau«  bie  Steuergefefce  unb  bie  Sanbgemeinbe« 

orbnung.  Bei  bem  Cinfommenftcuergefeß  Bez- 
auberte e«  ben  Steuertarif ,  fo  bafj  ba«  cicfe$  noch 

einmal  an  ba«  Slbgeorbnetenhau«  gelangte.  Die« 
oerwarf  aber  5. Wai  bie  ftnberung  be«  fcerrenhaufe« 
unb  fteHte  bie  9legierung*oor(age  wieber  b«,  bie 
nun  nun)  vom  yerrenoaue  niiyenointticn  u>uroe. 
Die  Sanbgemeinbeorbnung,  gegen  welche  bie 
Konferoatioen  im  iMbgeorbnctenhau*  fich  amnng* 
energifcb  gefträubt  batten,  tourbe  im  £crrenbau* 
ohne  große  Scbwierigfeit  genehmigt.  Diefen  großen 
Sfcformgefeßen  tourbe  ein  ©efep  über  bie  Bcförbe* 
rung  ber  3<entengüter  hinzugefügt;  baju  tarnen 
einBtlbfchabengefeß(  nähere«  über  bief  e  brei  ®e* 
feße  f.  in  ben  Speaialartifeln)  unb  ein  «efeß  über  ben 
BauoonSetunbärbahnen.  ($nblicbwurbrberStaat*» 

bauebaltsetat  oon  beiben  Käufern  ju  (£nbe  beraten 
unb  genehmigt.  Seine  lange  lagung  befchloß  ber 
Sanbtag  20.  §uni  1891 ,  naa)bem  fte  12.  9too.  1890 
begonnen  hatte;  nicht  roeniger  al«  108  BoüTtfcungen, 
97  Abteilung«:  unb  236  ftommiffion«ftßungen  hatte 
ba*  Slbgeorbnctentjau«  abgehalten.  Jn  Slnerfennung 
ber  anftrengenben,  aber  fruchtbaren  2hätigfcit  be« 
Sanbtage«  befchloB  ber  Haif  er,  bie  6i^ungen  beef  elben 
»erfonlidj  ju  fchliefecn.  Die  Ihronrebe  oom  20.  ̂ Juni 

begann  mit  ben  Borten:  »silm  2a)luffe  einer  aufeer» 
getoöhnlich  langen  unb  arbeitsreichen  oifcunqä 

periobe  bc«  l'anbtage«  kleiner  Monarchie  tft  e«  3Wir 
iBebürfmö,  x\bncn  Weinen  löniglichen  Danf  unb 
SReine  hohe  »efriebigung  über  bie  getoonneneu  <sx> 
gebniffe  unmittelbar  üuäjufprechen.  3iid)t  oergebenö 
habe  beim  beginn  ,Mirvr  Beratungen  ber  (rrtoar< 
nmgXttftbrud  gegeben,  baged^hnen  gelingen  toerbe, 
in  oertraueneooilem  3uf£,mnicnn>»r**n  mit  SNeiner 
Regierung  bie  hochwichtigen  Arbeiten,  ju  welchen 
3$  Sie  berufen  habe,  §u  einem  gebeihlichen  Slbfchlufi 

§u  bringen.  SQenn  auch  ba«  •-;ici,  an  welchem  feft« 
halte,  nicht  in  oollem  Umfang  erreicht  werben  f  onntc, 
fo  barf  e*  boch  SHia)  unb  Wein  3?ol!  mit  aerechter 

;  erfüüen,  ba&  neben  einer  großen  3ahl 

für  bie  fortfehreitenbe  Sntwicfelung  be§  Staat«* 
mefenä  wichtiger  Vorlagen,  indbefonbere  für  bie  $er* 
befferung  unjre*  Steuerfpftem«,  norwenbige  unb 
wertooüe  ©runblagen  oereinbart  unb  bie  ̂ Jorbe» 
bingungen  für  bie  Hebung  be«  tommunalen  Sebent 
in  ben  (änblichen  OJemeinben  ber  öftlichen  ̂ rooinjen 

gefe^lich  feftgefteQt  worben  fmb.<  $n  Stnfnüpfung 
an  ba*  Sperrgelbergefc^  bemerfte  bie  Xhronrebe: 
'Der  für  ba«  Bohl  Weine«  $olfe«  unerläßliche 
triebe  unter  ben  Konfetftonen  wirb  um  fo  ficgerer 
erhalten  bleiben,  je  mehr  bie  Überjeugung  burch» 
bringt,  baß  bie  su  gunften  ber  Äirchen  erhobenen 
»nfprüche  auf  ein  mit  ber  Stellung  unb  ben  9luf* 
gaben  be«  Staate«  erträgliche«  Waß  beichräntt  blei= 
ben  müffen.« 

Der  oom  Sanbtag  feftgefteDte  Staat*hau«6alt  für 
1891  92  fchloß  in  Einnahme  unb  9(u«gabc  mit  1720 
Will.  Wf  ab,  mährenb  er  1872  nur  561  WUl.  betragen 
hatte.  Unter  ben  (Einnahmen  beliefen  fid)  bie  au« 
ben  birelten  Steuern  auf  171  WiQ.,  bie  ber  Staat*» 
eifenbabnen  auf  931  WiO.,  wooon  nach  «bjua  ber 
Moften  ber  $ctrieb*oerwaltung  (558  WiD.)  unb  ber 

für  bie  »eninfung  unb  Tilgung  ber  e  p  v.1  a  nfchul» 
ben  erf orberlicben  Summen  (306  WUT. )  immer  noch 
67  Will,  al*  fteinüberfcbuß  ber  Staat*faffe  jufloffen. 

%ud)  bie  übrigen  ftaatlichen  9etrieb«oerwa(tungen, 
Sergwerfe,  Salinen,  Domänen  unbgorften,  eraaben 
beträchtliche  Überidjüffe;  ooin »ei*  erhielt U 16  WiO. 
mehr,  al«  e«  an  biefe«  3U  jahlen  hatte.  Die  gefamten 
Staat^fchiilben  beliefert  fict>  1.  «pril  1891  auf  5835 
Will.,  welche  225  Will,  an  Serjinfung  erforberten. 
Die  günftige  Sage  ber  äinanjen  würbe  hauptfächlich 

burch  bie  hohen  Übcrfcpüffc  ber  Staat«eifenbahnoerä 
waltung  beringt.  Diefe  waren  ein  $erbienft  be« 
Winifter«  ber  öffentlichen  Sirbetten,  o.  Waobach,  ber 
aber  eben  wegen  feiner  allju  fi*falifchen  (Stfenbabn* 

politit,  wegen  Stocfung  im  «u*bau  be«  Gifenbabn» 
neße«  u.  bgl.  m.  immer  hfftiger  angegriffen  würbe. 
Daher  erhielt  er  unmittelbar  nach  bem  ScQlujie  be« 

Sanbtagc«  bie  fchon  feit  längerer  Reit  erbetene  Gnt* 

laffung;  an  feine  Stelle  trat' ber  bisherige  ̂ räfibent ber  Ci  enbahnbireftion  $»annooer,  Zhielen. 
Schon  bie  ̂ urücfäebung  be«  oon  ben  Ultramom 

tanen  heftig  angeteinbeten  3Jolfe.fchuIgefe|jentrourf* 

hatte  bie  Beforgni«  erweeft,  baß  ber  neue  Kultu«* 
mtnifter  o.  ̂ ebliß,  um  ber  Regierung  ben  93eiftanb 
be«3entruu">  u"b  beraten  im  9(eich«tag  ju  ftchem, 

in  ber  9tacbgiebigfett  gegen  bie  flerifalen  unb  pol* 
ntfeben  ̂ orberungen  noch  weiter  gehen  werbe  al« 
fein  Borgänger  o.  (Sofeler.  3"  ber  Xbat  erfolgte  im 
Sommer  ein  (Srlafj  be*felben,  welcher  bie  (rrteilung 
polnifchen  Brioatunterricht«  in  ben  öffentlicben 
Schulgcbäuben  ber  $rooinj  Bofen  gemattete,  alfo 
bie  pdlnifche  Sprache,  bie  man  hauptfächlich  $um 
Schule  fatholifcper  Ktnber  beutfeher  Stbtunft  gegen 
Bolonifierung  au«  ber  3jolf*fchule  oerbannt  hatte, 
burch  bic&intertbür  wieber  einließ.  Unter  bemDrucf 

be*  eifrigen  polnifchen Älcruö  melbeten  fich  oteleÄin« 
ber  beutia)er  Stbfuntt  für  biefen  Brioatuntemcbt. 
3m  $>crbft  würbe  barauf  einer  ber  fcauptoortämpfer 
ber  polnischen  nationalen  gorbemngen  im  «bgeorb* 
netenhau«,  ber  Bropft  o.  Stablew«fi  in  SBrefchen, 

jum  (irjbijchof  oon  ̂ ofen«0nefen  ernannt  unb  fo* 
fort  oon  ber  polnifchen  treffe  al«  ber  Vertreter  nicht 
bloß  ber  firchlichen,  fonbern  aud)  ber  nationalen 
tereffen  feiner  polnifchen  Diöjefanen  freubtg  bearüßt. 

Die  Befürchtungen  oor  weitgehenben  .-luacftänb* 
niffen  an  bie  Klcrifalcn  follten  fich  halb  al«  begrün* 
bet  hcrau«ftellen.  Der  Sanbtag  würbe  14. 3an.  1892 
oom  Winifterpräfibenten  (trafen  (iaprioi  burch  Skr» 
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^reufeen  — lefung  «titer  Dbronrebe  eröffnet,  in  Der  ed  n  ieß :  >9ln« 
tnüpfenb  an  bie  im  ooritcn  ,\a!ivo  oerfucbte  gefefc» 
liebe  Drbnung  bed  Polfdfcbulroefend  n>irb  roieberum 

ber  Entrourf  eined  Bolf df djulgefet.e*  oorgelegt 
werben;  berfelbe  ift  benimmt,  Die  einfa)lagenben 
Borfdjriften  ber  Berfaffungdurfunbe  jur  oollen  Sud» 
geftaltung  ;u  bringen.«  Der  Entrourf  mürbe  bem 

2ll>georbnetenhaufe  f of  ort  gleichzeitig  mit  bem  3taatd-- 
baudbaltdentrourf  oorgelegt  unb  regelte  bad  gefamte 
Boltefa)u(roefen  in  faft  200  Paragraphen.  Sofort 
ertannte  man  bie  $(rtife(,  welche  bie  öerrfcbaft  ber 
Mirdje  über  bie  Schule  in  p.  oerwirflicben  unb  bamit 
bie  3tnfprüd>e  ber  Ultramontanen  beliebigen  füllten: 

bie  Bestimmung,  bnf?  aua)  bie  Kinber  ber  £rji-- 
benten  an  bem  Religionsunterricht  ber  öffentlichen 
Bolfefcbufe  teilnehmen  mühten;  bad  Siecht  ber  fiter)» 
lieben  Behörben,  bei  ber  Prüfung  ber  Seminariften 
gegen  bie  äebrbefäbigung  in  ber  Religion  ein  Beto 
einwiegen,  ben  Sicligiondunterricbt  nicht  bloß  ui  be 

auffttbttgen,  fonbern  aua)  Dem  Set)rer  birefteBJeifun* 
gen  ju  erteilen  unbibmbenSteltgioneunterricbtjeber; 
jeit  ju  entheben,  um  ihn  felbft  ju  übernehmen ;  enb< 
lieh  bie  3fteigebung  ber  Errichtung  oon  Brioat» 
fchulen  bura)  jebermann,  alio  aua)  burch  9Röna)d» 
orben.  öraf  $it>h%  Ii  Ute  ben  Entrourf  ohne  9Kit* 
wirfung  bed  oon  Oofcler  neu  berufenen  3Rinifte< 
xialbireftord  Äüglcr  aufgearbeitet  unb  oerteibigte 
n  als  bie  forrefte  Sludfüfuuna  ber  Berfaffung. 
et  ber  erften  Beratung,  bie  25.  San.  im  Stbgeorb* 

netenhaufe  begann,  traten  bie  tfonferoatioen,  Ultra« 
montanen  unb  Polen  entfa)ieben  für  ihn  ein,  mäh* 
renb  er  oon  ben  Jreifonferoatioen,  nationalliberalen 

unb  Jreifinnigen  heftig  befämpft  würbe.  25er  Un« 
ierria)tdmimfter  unb  aua)  ber  SMinifterpräftbent 

mürben  bura)  biefe  üppofitton  überrafa)t  unb  gereift ; 
fte  fam  ihnen  oöQig  unerwartet,  meil  fte  fia)  ber 
Dragmeite  jener  Bcftimmungen  bedEntrourfcd  offen« 
bar  in  du  bewußt  waren.  Öraf  ßaprioi  oergaß  ganj, 
ald  er  in  bie  Berhanblungen  eingriff,  baft  er  bei 
ber  Vorlegung  bed  Öoßlerjcben  Entiourfed  ein  3abr 
juoor  geäußert  hatte,  baß  biefer  bad  äußerfte  Maß 
an  3ugeftänbniffen  an  bie  5tira)e  enthalte,  unb  be< 
jeidmete  bie  Oppofttion  ber  brei  Parteien  ald  eine 
Beschwörung,  bie  ©egner  bed  Entwürfe«  ald  ältbet 
ften;  er  ichiofs  mit  ber  berausforbernben  Drohung, 
baß  bie  Regierung  aua)  gegen  ben  Strom  m  fa)n)int> 
men  oermöge,  ©raf  3eblt  j  erflärte  fia)  fa)lteßlicb  ju 
einer  Berftänbigung  über  bie  einjelnen  Ptinfte  in  ber 

Kommijftondbjratung  bereit,  *umal  ber  itaifer  fa)on 
23.  3an.  in  einer  Kottferenj  mit  mehreren  PUniftern 
unb  Parlamentariern  feinen  entfa)iebenen  SiHüen 
audgefproa)en  hatte,  baß  bad  Bolf*fa)ulgefefr  nur  im 
Einoerftänbnid  mit  ben  gemäßigten  Parteien  ju 
ftanbe  fontmen  bürfe.  3nbed  in  ber  fonferoatioen 
Partei  hatte  bie  ftreng  ortbobose  Dichtung  unter 
Hleift:3ie$ow  unb  Stöcfer  bad  Übergeroia)t,  unb  ihre 
Vertreter  in  ber  £ommiffton  unterftübten  nicht  nur 
nicht  bie  Berftänbigungeoerfucbe,  fonbern  lehnten 
im  Screin  mit  ben  Ultramontanen  alle  vermitteln» 
ben  Anträge,  aua)  wenn  bie  Regierung  fidj  für  fie 
au«gefproa)en  hatte,  rüdficbtdlod  ab.  Die  fonier* 
oatio» ultramontane  Mehrheit  bed  2Cbgeorbneten= 
haufed  rooUte  ihre  9Raa)t  aua)  einmal  geltenb  ma* 
eben.  So  würben  burch  ftommiffiondbeieblüffe  bie 

Simu(tanfa)u(en  bem  Untergang  geweiht,  bie  bid» 
herige  Organisation  bed  ftäbtifeben  Poltdjchulioefen« 
teilweife  jerftört.  Z er  Haifer  ergriff  baher  17.  iv ai ; 
in  einem  v.  ronrat  bie  (Gelegenheit,  baran  ui  erinnern, 
bau  er  bad  Soltdfrhulgefe^  nur  imGinoernehmen  mit 
ben  greifonferoatioen  unb  ben  Siationalliberalen, 
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nia)t  bl'op  burch  bie  fonferoatio-flerifale  Mehrheit 
ju  ftanbe  gebracht  ju  fehen  wüniche,  unb  bied  nahm 
3ebli$  jum  Änlafe,  fofort  18.  o.iidn  feinen  dlbfcbieb 
§u  erbitten.  <St  erhielt  benfelben  unb  würbe  burch 
ben  bidherigen  Staatefefretär  bed  3teia)diufti3amted, 

Söffe,  erfe^t.  "über  aua)  @raf  (Saprtoi  reia)te  feine 
& ntlaffung  ein,  weil  er  fia)  infolge  fetned  entfa)iebe« 
nen  Eintretend  für  bad  Solfefchulgefeti  mit  3ebli( 
folibarifch  fühlte.  Ein  Skcbjel  im  Sieia)dlanjleramt 
mar  inbed  in  Dieler  6inna)t  unermünfeht,  unb  fo 
mürbe  bad  Xudfunftdmittel  gewählt,  baft  Eaprioi 
^eicfadfanUer  blieb,  aber  fein  Ämt  ald  preufeifa)er 
iRinifterpräftbent  nieberlegte;  er  blieb  ald  3Hinifter 
be*  «udroärtigen  dWttglieb  bed  preufeifchen  SHinifte 

riumd  unb  behielt  bie  Entfctjeibung  üb.*r  bie  Jyüh« 
rung  ber  preufufeben  Stimmen  im  Sunbedrat.  3um 
Winifterpräfibenten  würbe  ber  frühere  3Rinifter  bed 
Innern  unb  bidherige  Oberpr&fibent  oon^effen^af« 
um,  Unit  Eulcnburg,  ernannt,  ber  am  28.  SRärj 
im^bgeorbnetenhaufe  bie  Mitteilung  machte,  baß  bie 

Regierung  auf  bie  g-ortfe^ung  ber  Beratung  bed 
Polfdfa)uigefet3ed  oerüchte,  ba  bie  Erörterung  bed» 
felben  bie  fchärfften  (Segenfä^e  hervorgerufen  unb  bie 
Beratungen  ber  jtommiffton  )u  einer  Serftänbigung 

nicht  geführt  hätten.  25iefe  unerwartete  Sßenbung 
ber  Dinge  reifte  bie  fo  fiege&geroiffen  SJcehrheitepar- 
teien  ju  äuBcrftem  3om.  Die  Ultramontanen  waren 
tut)  wenigftend  fonfequent  geblieben  unb  hatten  1891 
ben  (Sofslertcben  Entrourf  va  Jalk  gebracht,  währenb 
ber  3eblt^iche  ihre  Stnfprüche  ju  erfüllen  febten.  Die 
ftonferoatiuen  jeboa),  bie  1891  fict)  mit  ben  gemäßig* 
ten  Parteien  über  ben  Öofelerfcben  Entrourf  oerftän« 
oigt,  bann  aber  eine  fa)arfc  Sa)roenlung  ju  ben  Äle> 
rifalen  gemacht  bitten,  mußten  fia)  nun  eine  völlige 

Verleugnung  oon  höcbfter  Stelle  gefallen  1  äffen.  D»e 
Entrüftung  fam  bei  ber  Beratung  bed9(aa)tragdetat0, 

bureb  welchen  ein  befonbered@ehalt  fürbenSiinifter« 
präftbenten  ohne  Portefeuille  audgetoorfen  rourbe, 
Enbe  ttpril  in  audgiebigfter  Seife  jum  ̂ ludbrucf. 

Der  Staatdhaud'haltdetat  für  1 892/83  war  infolge ber  SJerminberung  ber  Einnahmen  unb  ber  erheb» 
lta)en  Sermehrung  ber  ftudgaben  in  ber  Staatdeifem 
bafmoerroaltung  bei  meitem  nicht  fo  günftig  roie  ber 
oor  jährige  (ber  äflinberäberfcbufj i  betrug  42  Wiiü.W.), 
roedroegen  bie  peinlichfte  Sparfamfeit  oom  ̂ inanj» 
minifter  für  notroenbig  erad)tet  rourbe.  Die  Bera- 

tung bed  Etatd  rourbe  jur  rea)ten  ,*Jeit  oor  bem 
1.  Jimil  ju  Enbe  geführt  ̂ lußerbem  rourben  noch 
eine  Steifje  fleinerer  Öefejje  über  bie  Öehaltdoer« 
hältnifTe  ber  fiehrer  an  ben  höbern  Schulen,  über  bie 
Aufhebung  ber  Steuerfreiheit  ber  Stanbedherren, 
über  bieEntfchäbigung  für  bie  ju  befeitigenben  Stol> 
gebühren,  bie  Äoften  ber  polijeioerroaltungen  in  ben 
Stäbten  u.  a.  befa)(offen. 

Pribram,Stancid  ällfreb,  dfterreief).  $>tftorif  er, 

geb.  1.  Sept.  1859  ju  Bonbon,  ftubierte  in  Sien  @e* 
fchichte,  habilitierte  fta)  ald  Prioatbojen*  ber  @e» 
fchichtc  an  ber  Unioerfität  bafelbft  unb  warb  jum 

Profeffor  ernannt.  Er  fa)rieb:  »Cfterretch  unbBran* 
benburg  1685— 86^  (^nndbr.1884);  »öfterreia)  unb 

Branbenburg  1688—1700«  (präg  1885);  »Die  Be-- 
ria)te  bed  (aiferlia)en  t^efanbten  ̂ ranj  oon  £ifola 
aud  ben  Jahren  1655—1660«  (Jöien  1887);  »3ur 
Sah!  Seopolb  I.«  (baf.  1888) ;  »Beiträge \m  (Jefchichte 
bed  »heinbunbed  oon  1658«  (baf.  1888);  »3lud  eng. 
lifa)en  unb  franjöfifa)en  Slrchioen  unb  Bibliothefen* 
u  a.  ftua)  gab  er  bie  Abteilung  »Sludroärtige  Jlften. 
Öfterreich«  in  ben  »Urfunben  unb  Slftenftücfen  bed 

Äurfürften  Jriebrich  Silh«lm  oon  Branbenburg« 
(Bb.  14,  Berl.  1890)  beraud. 
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750  «Prttfen  — 

Brufen,  f  Secjeicben. 
^rioaibcomtnitirrrin,  briitfifjfr ,  ein  1881  be» 

grünbeter  herein  mit  bem  Sifc  m  IWagbeburg,  mei- 
nem 1886  bie  Steckte  einer  juriftifdjen  ̂ ßerfon  oer« 

liefen  würben,  unb  ber  fta)  bie  Aufgabe  geftellt  bat, 
ben  ikioatbeamten  ber  oerfa)iebenften  Berufeiuoeige 
burd)  Sclbftbilfe  fola)e  Sieberungen  $u  oerfebaffen, 

wie  fie  öffentliche  Beamte  im  2ian:c--  unb  im  ($e< 
tneinbebienft  bereit«  genießen.  Siefen  $meit  fu(bt 
er  babura)  au  erregen,  baft  er  unoerfcbulbet  ftellem 
lo«  geworbenen  ober  bura)  UnglüdfcfäUe  betmgefueb« 
ten  3Nitglicbern  nadj  iHafegabe  ber  oerfügbaren 
Littel  Ünterftüfcung  gemährt,  neue  Slnftellungen 
»ermittelt,  bebürfttgen  feinterbliebenen  oerftorbener 

üiitgtieber  nacb  Serbältniffen  Unterftüfcungen  ju» 
fommen  lav.t,  bie  Beteiligung  an  ben  von  ibm  er» 
richteten  Berforaungäfaffen  (Witwen«,  Benfion««, 

Hranftn--  unb  Begräbniöf  äffen)  förbert,  Waifen  Ott« 
ftorbener  SRitglieber  au«  ber  Äaifer  Wilbeltm^rioat« 
beamten « Watfenftif tung  nacb  SMafegabe  ber  fiier* 
für  beftebenben  Statuten  unterftäfct,  Vebcn««  unb 
fonftige  Berfta)erungen  ju  oorteilbaften  Bebinaum 
gen  ©ermittelt  unb  &ett)t«fcbu$  in  geeigneten  fällen 
gewäbrt.  Ser  herein  erbebt  ein  dintritt«gelb  oon 
3  SRI.  unb  jur  Sccfung  ber  laufenben  Siu«gaben 
einen  3abre«beitrag  oon  H  W.  Sie  oerfebiebenen 
oon  ibm  unterbotenen  Haffen  finb  nacb  ben  (9runb= 
fäfcen  be«  Berfieberung«wcfen«  eingerichtet.  Ser 
Herein,  welcbem  130  ̂ weigoereine  angeboren,  ̂ ärilt 
gegen  9000  Dlitglieber  unb  ift  über  gana  Seutfa> 
lanb  oerbreitet. 

*rioahinfaO»frfid>frung,  f.  llnfalloerfiche« 
rung. 

$ronnoi,  bie  unbebeutenbfte  ber  oicr  antiren 
Stäbte  auf  ber  Aniel  Jtephalenia,  an  ber  Ofttüfte 
gelegen.  ,Mir  ©ebtet  umfafite  ben  Süboftcn  ber  $m 

fei,  bie  beutigen  l'anbfdjaften  $orgi  unb  Straf  Ii, 
beren  Zugänge  bura)  in  ihren  heften  noeb  erbaltene 
»surfe  Haftelle  gegen  bie  9toa)barftäbte  Same  unb 
.Hranioi  gebeert  waren.  Sie  Stabt  jelbft  tag  an  ber 
Wünbung  be«  Bache«  oon  9(ra!li,  wo  %lartf  rb  Äeftc 
ber  $u  275  m  anfteigenben  Slfropoli«  unb  ber  weft> 
Iia)en  Stabtmauer  beim  beutigen  Sorfe  ijanatn 
unterfuebtbat.  Sie  war  fo  feft,bafeÄönigi<bil!i  p  IV. 
oon  SMafebonien  auf  it)re  Belagerung  oerjia)tete. 
Sonft  fennen  wir  au«  ibrer  ©efa)ia)te  nur  ibre  leil« 
nähme  am  jmeiten  atbeniftben  Bunbe. 

^rotoplaßmo,  f.  ;U  1 1  c. 
Vrotorrljtpufl,  f.  ̂Sflanje. 
Vrotojoeu.  Sie  %  beanfprurben  immer  mcljr  eine 

erb  °bt«  Würbigung  al«  " r reger  oon^nfef  tion«« 
l  ranf  beiten,  unb  ba«Stubtum  berfelben  unter  tue 
fem®eftü)t«punft  oerfpriebt  bie  gleiche  Widjtigfeit  \u 
erlangen  wie  bie  Bafteriologie.  Befonbers  finb  e«  bie 
S  p  o  r  03  o  en ,  bie  f  tcb  oielfaä)  al«  tierff  che  Schmarotzer 
finben;  über  ibre*Jeben«gefa)icbte,  befouberö  über  bie 

„»Jufammengebörigfett  berunteroerfa)iebcnen  Warnen 
befebriebetten  einzelnen  Stabien  in  ibrer  (Sntwicfe: 
lungegefdncbte  vi  alkrbingö  noeb  wenig  befannt. 

Sie  beute  al«  Crbnungen  unterfebiebenen  oerfdjic- 
benen  Gruppen  ber  Sporojoen  uuterfebeiben  f icii 
aueb  nacb  ibrem  Bortommen.  Sie  öregartnen 
leben  meift  in  ©liebertieren  unb  Türmern,  unb  jmav 

im  Sarm  ober  inbenöoben;  Wirbeltiere  unbsJüiolht>? 
fen  haben  feine  Öregarinen.  3n  enbemifcb  iltftfierten 
©ebteten  finb  faft  alle  betreffenben  liere  mehr  ober 

weniger  ftort  befetyt;  teidjt  jugänglicbe  Junborte  für 
©regarinen  ftnb  ber  Sarm  ber  gröfeern  Sauffdfer, 
einiger  laufenbfüfee,  beä  JMeblwurmö,  ber  Sdjabe, 
ber  Jölattf  äfer,  ber  öpbemerenlaroen  jc,  ferner  Sarm 

sJ>rot03oen. 

I  unb^oben  oonSürmern,  namentlicb  oon  «nneliben, 
I  Sarm  beä  .^ummerd  unb  Alobfrebfe«.  ,\m  erwaa>< 
I  fenen  ̂ uftanb  baben  bie  (Hregarinen  gewöbnlia)  eine 
länglicbe,  feltener  eine  runbe  öeftalt ;  bie  Jortpflan: 

jung  gefa)iebt  nacb  einer  oorauegegangenen  o-nco« 
ftierung,  wobei  bie£infapfelung  folitär  ober  ju  pei 
ober  aua)  brei  (Sjremplaren  gemeinfcbaftlicb  gefebiebt 
Sie  (Soften  ber  (Hregarinen  fommen  nie  intraceflular 
oor,  fonbem  finben  fia)  fwi  im  fßirt*tier;  fie 

fi^en  eine  runblicbe  ,"yorm.  Sura)  Teilung  obet ftnofpung  verfällt  ber  (Spfteninbalt  ju  je  einen  Äern 
entbaltenbenXei(ftücfen,oon  benen  ein  jebei  ftcb  wie: 
ber  mit  einer  eignen ftapfel  umgibt  (Sporocqften 
ober  i}feubonaoicellen).  Ser^nbal  t  ber  an  (öeftalt 
fefyr  mannigfad)en  3porocoften  jerle^t  fta>  nocbmal« 
in  eine3tn$nbl  oonSicbelfeimen,  bie  bie  ̂ ugenbform 
ber  Öregarine  finb;  fte  bringen  in  bie  paffenben 
ÜüirtÄjellen  ober  aua)  in  beren  Äern  ein  al*  Harpo* 
pbagen,  runben  fieb  barin  ab  unb  waebfen  enbo4: 
motifcb,  bid  ber  Mern  ober  ber  @efamtinbalt  ber 
iUirtdjelle  aufgejebrt  ift  Sei  weiter  $unebmenbein 
Wacbdtum  wirb  bie  iBirtöjeUe  gefprengt,  ber^arafu 
fällt  auä  unb  führt  nun  ein  frei  beweglia)e$  ̂ eben 
im  Sarm«  ober  $obenfaft  bti  f&irtti. 

Sie  f olgenben  jwei  Crbnungen  ber  fa)maroi>enben 
Sporojoenfinb  ̂ ellparafiten,  b.  b.  fie  leben  im  Innern 
ber  gellen  ober  felbft  ber  3«Ufeme  ber  ÜUrtätiere; 
eine  (rigentümlicbfeit  biefer  (SeQularinfeftionen  ift 
bie  aHebrlingSinfeftion.  2öo  bie  Siaumoerbältniffe 
ed  geftatten,  manbern  bie  fteime  ju  jwei,  brei  unb  oft 

aua)  berbenweife  in  bie  ̂ eUe  ein.  Sie  ei«  ober  fugel« 
förmigen  Soccibien  finben  fia)  in  ben  roten  Blut: 
fa)eiben  be*  Jyrofa)e«,  ber  grünen  6ib«Q)fe,  ber 

£umpffa)ÜbfrÖte,  ber  SlauboÖgel,  Würger,  Siaben» 
oögel,  6perlingeoöge(,  äera)en  jc.,  au&erbem  ftnO 
bierber  gehörige  formen  gefunben  worben  im  Sanne 
bed  Kanina)en«  unb  be4  Salomanber-j,  in  ben  wur. . 
fanälen  ber  ®ani,  im  öübnerei  unb  im  Sarnt  be« 

SRariapoben  Lithobins.  Sßäbrenb  bie  3regarinen 
auf  Öliebertiere  unb  Würmer  angewiefen  ftnb,  tom« 
men  bemnaa)  bie  i&occibien  bei  Wirbeltieren  unb 
aHoHuÄf en,  feiten  bei  JRoriapoben  oor ;  ba  fte  bei  öau*« 
ticren  fowie  in  ̂ übneretern  oorfommen,  aua)  beim 

^tenfeben  gefunben  würben  unb  unbeimlia)e3eUoer< 
wüftungen  ju  oerurfaa)en  im  ftanbe  ftnb,  f o  baben  fte 
befonbere  Wirbtigfeit.  3nt  erwaa)fenen  ̂ uftanbe 
fehlt  ben  Goccibien  bie  freie  93eroeglia)feit.  ber 

(5*ntwide(ungdgefa)icbte  ift  ein  6d)wärmercpftenfta« 
bium  nad)gemtefen,  b.  b-  eine  grofee  ̂ iarafitencofte 
mit  birefter  ®ia)elfeimbilbung  unb  obne  Sporo« 

cuften;wifa)cnftufe. 
.Hiv  weitere  (Gruppe  unter  ben  Sporozoen  werben 

bie  SRitrofporibien  unterfa)ieben,  bte  bureb  ,\n 
feftion  ber  ̂ eüeu  unb  ̂ eüteme  bei  ben  Seiben« 
raupen  bie  gefürd)tete  ̂ ebrine  biefer  Raupen  erjeu« 
gen,  we(a)e  fa)on  wieberbolt  bei  ber  Seibenraupen: 
äud)t  ju  Berluften  oon  Millionen  geführt  unb  bie 

^ua)t  zeitweilig  ganj  in  ̂ rage  gefreut  bat;  au^er  bei 
Seibenraupen  finb  fte  bis  jct.it  nur  noa)  bei  einigen 

anbern  ̂ nfeften,  bei  Daphnia  unb  nodj  einigen  am 
bern  firuftern  beobachtet.  Sie  Sporen  bei  ben  3Kifro: 
iporibien  befi^en  nur  einen  2ang«burebmeff«r  oon 
jwei  Wifromillimeter  unb  ftnb  feftc,  glänjcnbe,  um 
burebftebtige  Hörner  obne  weitere  erfennbare  St  ruf« 

tur.  -Uu>>  ihnen  fa)lüpft  eine  Slmöbe  aud,  bie  in  t^pi« 
theljeöen,  3eDen  be«  gettförperd,  ber  Spinnbrüjen, 
Oed  ©enitalapparate«  unb  in  Die  Gier  einf ried)t ,  }u 

ein,  jwei  ober  oiel  @gentplaren  g(eia))eitig.  Sie  oer- 
fdjmeljenben  ̂ Imöboibfeime  jebren  bie  ̂ elle  au«, 
eneoftieren  fia)  einjeln  ober  gemeiriia)aftltfl)  unb  in« 
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^JrotOjOCn  (SWprofporibien,  Jlagellaten,  Snfuf orten,  Saifobetierdjen'). •  OJ 

fl3ieren  bura)  neue  Keime  fa)liefjlia)  f Äfft  fämtlitbe 
Sellen  beS  SüirteS. 

Die  Crbnung  ber  SHojrofporibien  (Worofper» 

mien)  fommt  ber  $auptfaa)e  nach  bei  tftfcben  cor,  wo  j 
bie  citnmrofcer  eine  ungemein  weite  Verbreitung  in 
ben  perfdjiebenften  Organen  berfelben  haben  (ogl.  | 

,"vüci)e).  Sie  ftnb  ̂ ellfcrnfreffer;  au*  ben  infizierten 
gellen  fallen  bie  Sa)marofrer  bei  junebmenbem  3öaa)S» 
tum  aus  unb  fdjwimmen  als  natfte  VlaSmobien  ober 

Amöben  umber;  bie  Sporen  finb  ungemein  djarafte» 
riftifdj ,  unb  jebe  ftifcbfpejieS  bat  ihre  eigen  gebaute 
SporibienfpejieS.  Die  unter  bem  Warnen  ber Sarco» 
fporibien  ober  3Riefa)crfc&en  Sd)läua)e  befannten 
parafitifa)en  Sporozoen,  beren  8ebenögefa)icbte  noch, 
feor  bunfel  ift,  fmb  bei  faft  aQen  pffanjenfreffenben 
Säugetieren  (^letfcbfreffern  fef)(en  fte)  unb  einigen 
Sögeln  gefunben.  Sie  [teilen  mefentlidj  bis  \u  2  mm 
lange  Schläuche  bar,  welche  bei  ibrem  maffenbaften 
Auftreten  bem  befallenen  iHttsfelfleifa)  ein  geftricbeW 
tes  äuSfeljen  perleiben;  balb  iit  ber  Schlaua)  lang* 
geftretft  unb  fpinbelförmig;  balb  lürjer  unb  bid;  er 
ift  pon  einer  berbenöaut  umfleibet,  welche  3uweilen 
in  einen  bieten ,  borften*  ober  röbrenartigen  Vefafc 
aueläuft.  Das  Jnnere  beS  Sa)laua)eS  ift  angefüllt 
mit  Kugeln.  Die  Scbläudje  n>ad)fen  an  Crt  unb 
Stelle  weiter,  ihr  fernere*  Sdjidfal  aber  ift  unbefannt, 
fie  ©erharren  wie  bie  eingetapfelte  Zria)ine  bi*  \um 
Zobe  be«  Wirte*  an  ihrer  Stelle;  in  ben  Äugeln  ber 
Scb(äud>e  fommen  Sidjelteime  jur  Gntwtdelung, 
benen  roobl  bie  ̂ nfeftion  jufädt.  Sebr  bemerlcnS« 
mert  ift,  baft  bie  Crtnfpribung  biefer  Sia)clteime  in 
bie  Zraa)ea  unb  ba*  iUhtMelgewebe  gefunber  SHäufe 
unb  Kanindien  eine  beftige  ̂ tomafnroirfung  et» 
jeugt;  ähnlich  bem  Kod)fc&en  Zubertulin  ruft  baS 
irytraft  oon  Sarcofporibienfa)läucben  bei  ben  Ver» 
fudjStieren  in  «einen  Dofen  prompte  ftieberbewegung 
beroor,  in  großen  KoDapSerfcbeinungen,  benen  bie 
Ziere  balb  erliegen. 

3luS  ber  Klatfe  ber  ©eifeeltierdjen  finben  mir  bie 
$(ageUaten  fa)marofeenb  fomobl  bei  Wirbeltieren 

al*  bei  wirbetlofen Zieren;  ̂ elli'djntarofcer  aibt  eS nur 
wenige  unter  ibnen;  befonbere  gunborte  für  fdmta« 

ro^enbe  glagellaten  ftnb  ber  Scbnabelfdjleim  bipbtfv:-- 
riefranf  er  I  a  u  ben,  beim  3Henf  eben  ber  Vaginalfa)leim 
beim  weiften  ftlu&,  baS  Sefrct  alter  ftufegefa)würe, 
ferner  ber  Snbbarm  pom  ̂ frofa),  ber  Rröte,  ber  Gib« 
eebfen,  Sdnlbfröten,  ber  Darm  beSSegenrourmS,  ber 
Stubenfliege,  ber  ̂ ausfliegen  oon  Jlauboögeln,  ber 
Sdjaf jeden,  ber  SJtoulrourfSgrille,  ber  Vormagen  ber 

SBteberfäuer  2c.  Die  gortpflanjung  ber  g(ageu*aten 
gefa)iebt  bureb  Zeitung  unb  Sporenbilbung.  gür 
Scbmaro&er  au*  ber  Klaffe  ber  3nfuforien,  un» 
ter  benen  ftdj  aber  feine  3etlfd)marotier  finben,  ftnb 

eine  reiche  Jjunbftätte  inteteffanter  2lrten  ber  Vorma» 
gen  ber  SL'ieberläuer,  ber  Darm  be*  SiegenwurmS, 
aua)  ber  Gnbbarot  ber  ftrofa)*  unb  Krötenarten,  be« 
Schweines  :c 

31uS  ber  Klaffe  ber  Sar!obetiera)en  fommen 
befonber*  Amöben  al*  Varaftten  in  Vetraa)t;  eS 
finb  beren  einigemal  im  Darme  oon  rubrfranlen 
Kinbern  gefunben  toorben,  hierher  geboren  aber  por 
allen  anbern  aua)  bie  in  ibrer  ©ntn)idelung«gefd)id)te 
leiber  no<b  nidjt  bin^eiebenb  erlannten  Hrantbeite< 
erreger  bee  Secbfelfiebcr«  (f.  Söcdjfelf  ieber,  »b. 
18).  Dafe  ei  fidj  hierbei  um  einen  tierifdjen  ̂ Jara 

ftten  aus  bem  Kreife  ber  b.anbelt,  barf  als  er< 
roiefen  gelten.  Sisber  finb  jroei  ®runbfonnen  biefes 
Sßaraftten  gefunben  toorben  mit  jablreidjen  Über: 
gängen  §n)tfd;en  benfelben:  1)  Sidjel«  unb  Jtanb» 
aellenformen,  le^tere  eoentuell  mit  ©eifteln,  unb 

2)  ̂ pirtSmobicn  ober  amöbenartige  Organismen  mit 
gefajipänjten  Stbroärmfporen.  Die  erfte  J^orm  ift 
jebenfallS  bie  »reprobuftipe  ̂ ibafe«  bed  $arafiteit, 
bie  jurVilbung  neuer  ̂ ugenbformen,  ̂ ur®rjeugung 
neuer  Generationen  fübrt,  roäbrenb  bie  sroeite  J^orm, 

bie>oegetatioe$ba^'bauptfäci)lirbber^ntn)idelung 
beS  ̂ arafiten  bient  unb  um  oom  ̂ ugcnbjuftanb  ber 
Seife  entgegenfübrt.  Die  näbern  Details  im  QnU 
widelunasfreiSlauf  biefeS  $talariaparafiten  ftnb  noa) 

nidjt  flargelegt ;  mandje  ber  oerfd^iebenen  (vortuen 
fdjeinen  unter  fid)  noa)  gan^  befonbere  ̂ ejtebung, 
einen  eignen  iSntmidelungsfreislauf  mit  eignen 
a)ara!teriftifd)en Figuren  tu  bnben.  Gerabe  aberbiefe 
entroide(ungSgefdjtd)tlid)en  Details  ftnb  oon  größter 

Vebeutung  wegen  ibrer  augenfdjeinlid)  nahen  ̂ v- 
uv'i'ttnnen  ju  ben  oerfdjiebenen  fltnifajen formen  beS 
3)  {alartafieberS.  So  ift  ein  befonberer@ntwidelungS< 
cofluS  beS  ̂ araftten  fonftatiert  im  Vlute  oon  Kran* 
fen,  bie  an  ber  quartanen  $orm  bes  3Bed)felfieberS 
leiben,  unb  ein  anbrer  (SntwidelungscotluS  ift  als 

a)aralteriftifcb  für  bie  ̂ arafiten  bes  tertianen  Jie* 
berS  naa}g,ewiefen  worben.  3Nög(icberweife  banbcit 
eS  fia)  bei  ben  oerfdnebenartigen  Jieberfranf betten 

um  jwar  äbnlid)e,aber  perfdjiebene  arten  al*  Kranf« 
beitSerreger,  beren  Sntwidelung  jwar  äbnlia),  aber 
nicht  oollig  ioentifa)  oerläuft.  9lua)  für  ntana)eanbre 
KranfbeitSprojeffc,  wie  Vlattcm,  ift  es  wabrfa)einlia), 

ba&  %  aus  ber  Klaffe  ber  Sarfobetiera)en  bie  Gr.- 

reger  ftnb.  3(ua)  biefe  "^arafiten  finb  ̂ ellparaftten. SenterfenSwert  ift  bei  aUen  ̂ elfparanten  bie  Xtt< 
paffung  an  bie  perfa)iebenen  Wirtsjellen.  aüv  bie 
Unterfua)ung  Der  parafiti^ajen  ̂ .  bebarf  eS  einer  be» 
fonbern,  noa)  weiter  ber  ?lusbilbung  b^rrenben 
Zea)nif,  ba  baS  für  bie  Unterfttd)ung  oon  Vafterien 
aufgefunbene  Verfahren,  mittels  ̂ arbereattionen 
an  getrodneten  DedglaSpräparaten  ober  Sdmitten, 
mitt  elSKulturen  auf  feftem  oberfttboerflüa)tigenbem 
Währboben,  mittels  Verimpfung  :c.  bie  SpejieS  beS 
^araftten  feftjuftellen,  für  bie  IMrotojoenunterjudmng 

nicht  geeignet  ift.  Vei  ber  Unterfua)ung  ber  parafi= 
tären  %  ftebt  bie  Unterfua)ung  beS  lebenoen  Vara 
ftten  im  Vorbergrunb,  ba  es  barauf  anfommt,  aus 
bem  fompli3terten  Lebenslauf  bie  einjelnen  $hafen 

ju  trennen,  bie  SemegungSoorgänQe,  Sporcnbil» 
bung  ic.  flar§u(egen.  Die  §auptaurgabe  ift  bem< 
gemäft  bie  mög(ia)ft  lange  Erhaltung  ber  SebenS« 
fähigfeit  beS  %tarafiten  bura)  3lnpnffung  ber  Unter- 
fua)ungSmethoben  an  eine  natürliche  Umgebung, 
(iin  Slnalogon  3U  ben  bei  ber  Vafteriologie  üblia)en 
^lattcntulturcn  bilben  bie  Kapillarfiilturen,  inbem 

in  bem  bauchigen,  breitgebrüdten  Zeil  oon  KaptU 
larröhra)en  lebenb  erhalten  werben,  wobei  fie  fta) 
bireft  unter  bem  SRifroftop  beobachten  laffen.  Dura) 

$i£icrungSflüffigfeiten  laffen  fta)  im  einzelnen  ̂ alle 
bie  natürlichen  formen  ber  %  leiblich  gut  erhalten ; 

bei&e  (5üu  ©.),  wäfferige  (1-5  %lroj.)  Sublimat« 
löfung  eignet  fia)  gut  )ur  rat  eben  Stbtötung.  ̂ lud) 
öolbcbloriblöfung  (0,5  ̂ roj.)  fixiert  oorjüglid);  für 

anbre  ̂ äDe  finb  Dämpfe  pon  OSmiumfäure,  Kolain» 
unb  Ghtninlöfung  paffenb.  3iir  bie  ̂ Beobachtung  ber 
VewegungSoorgänge  bient  ein  eigen«  fonftruierter 
Cbjeftträger  mit  SBarmwafferheijung  auf  genau  |u 
bemeffenbemfßärmegrab.  3ur  längemKonferoierung 
oon  Unterfua)ungSmaterial,  um  an  Zopfpräparaten 
bie  natürliche  öeftalt  be*  ̂ iaraftten,  bieäeainfertion 
unb  bie  Sporen  oerfolgen  )ti  tönnen,  ebenfo  jur  8er« 
fenbung  eignet  fta)  oor  jügiieh  (Sbinolin,  wooon  eine 
Heine  SRenge  3""äa)ft  in  SpirituS  gelöft  unb  bann 
weiter  mit  oiel  üöaffer  oerbünnt  wirb.  Vgl.  $f  eif « 

f  er,  DieiV  alSKranfheitSerreger  (-2.«ufl.,3enal891). 
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$>fenbofp&ärt,  f.  (Geometrie. 
VfOTofpmntrn.  f.  ̂Brotojoen. 
$frjd|ßlon,ir.  VtÜnfierberg  unterfcbeibet  swifcben 

einer  engern  unb  weitern  Aufgabe  ber  %  Erftere 

befielt  barin,  bafj  bie  pfga)ifcben  Phänomene  be*  int 
bioibueüen  33ewufetfein*  ohne  Sücfftcbt  auf  ihre 
Übereinftimmung  mit  ben  33emufjtfein*tnba(ten 
anbrer  ̂ nbinibuen  unterfucht  werben,  ̂ ür  bie  er» 
weiterte  Aufgabe  gilt  e*,  bie  Wefamtheit  ber  SBe« 
mufstfein*inbalte  in  üirc  (Elemente  m  jerlegcn,  bie 
SSerbtnbung*gefet5e  biefer  Elemente  feftutfteilen  unb 
für  jeben  elementaren  pfpchifcben  3n^It  emptrifcb 
bie  be  leitenbe  pfjnftologifcbe  Erregung  auftufucben, 

um  au-:-  bem  al*  urfadjiid)  cerftänblia)en  Nebenein» 
anocrfein  unb  Sfufeinanberfolgen  jener  pbnfiologt* 
fctjen  Erregungen  bie  rein  pfpdwlogifa)  nicht  erflär» 
baren  S3erbinbung*gefelje  ber  einzelnen  feclifcben 
3nba(te  mittelbar  iu  erflären.  ftür  bie  Erfüllung 
beiber  Aufgaben  fann  nun  ber  ̂ fncpolog  ftcb  einer 

gröfeem  Mtffl^l  oon  SRetboben  bebienen.  Sßäbrenb 
ein  fpefulatioe*  Verfahren  heutzutage  übermunben 
ift,  behauptet  bie  matbematif cbe  Jforf  cbung*« 
weife  innerhalb  gewiffer  Wrenjen  unb  bei  einzelnen 
©elebrtenfcbulen  (befonber*  bei  ber  frerbartifcben) 

noch,  jetjt  eine  gewtffei'eben*fäbigfeit.  $wei  Parteien 
ftebrn  itrf)  im  allgemeinen  gegenüber.  Sie  eine  ficht 

alle*  Steffen  unb  ̂ äblen  in  ber  %  mit  größtem  %jKifc= 
trauen  an:  numeriicbe  <$eftftelTungcn  feien  in  ber 
SSJelt  ber  innern  Erfahrung  nicht  möglich.  Sie  anbre 

Partei  behauptet  bagegen,  Slleffungen  unb  'ahlun* 
gen  feelifcber  Erfcbeinunqen  feien  fc&on  häufig  mit 
wiffenfcbaft  lieber  ©enauigfeit,  gleichviel  ob  unmittel« 
bar  ober  mittelbar,  ausgeführt;  e*  fei  alfo  bewiefen, 
ban  Stathematif  auf  bie  %  angemanbt  werben  fann. 
JÖeibe  Parteien  fcbcinen  nun  im  Unrecht  w  fein; 
3)iünfierberg  weniqften*  meint,  bafi  numerifcbe  geft« 
ftcllungen  bei  ber  Beobachtung  pfgdjtfcher  *bäno« 
mene  in  ber  Jlutf  möglich,  ja  gerabeui  unentbehrlich, 

finb,  bafj  aber  au*  biefen  jat)lenmäf*,igen  tfeftfiellim» 
gen  f einerlei  bie  ̂ Beobachtung  überfä)reitenbe  neue 
Itcjrttfadjen  sablenmäfjiq  berechnet  werben  fönnen 
unb  eben  beßhnlb  oon  einer  Snwenbung  ber  SNathe« 
matif  auf  bie  feine  Siebe  fein  fann.  3(1*  matfye: 
matifet)  barf  benn  auch  nicht  bie  SRethobe  ftatiftifdjer 
Erhebungen  über  irgenb  welche  innere  Sorgänge,  3.  SB. 
über  öallujinationen  (f.  b.) ,  bejeidmet  werben. 
Sie  ift  im  großen  unb  ganzen  3uläffig,  aber  im  einjel» 
nen  naa)  3wei  Sichtungen  t)in  begrenjt.  TieSefultate 
ber  Selbftbeobachtunqsftatiftif  roeröen  hinfällig,  fo« 
balb  bteEtnjelergebniffefeinenglaubwürbigen  Guel« 
len  entflammen;  biefe  Ölaubwürbigteit  wirb  um  fo 

weniger  roafjrftfjeinlicb  fein,  je  mehr  bie  Antworten 

auf  bie  geftellten  fragen  burcbErinncrunge-täufebun. 
gen  ober  buret)  norgefaftfc  falfche  Slffociationen  ober 
oor  allem  burd)  ®efübl«momente  beeinflufst  werben 
fönnen.  Eine  3weite  Ören3e  liegt  in  bem  Umftanbe, 
bafe  bie  inbioibueHen  Untertriebe  ber  feelijdben  Er« 
cigniffe  ftch  ja  im  wesentlichen  auf  quantitative  S>er* 
fdjiebenheiten  beliehen  ober,  wo  fie  qualitatiu  boct) 
fo  gering  finb,  baf»  erft  bei  3ubilfenabme  äußerer 
Hilfsmittel  eine  genauere  fteftftellung  möglich  wirb. 
Son  unbeftrittenem  3Bcrte  ift  bem  ̂ fpa)o(ogcn 

ba«  Gjperiment.  (St  wenbet  e*  mit  ISrfolg  für  bie 
G5rforfa)ung  be*  finblidjen  Seelenleben*  an.  Sa)on 
mit  bem  erften  2ltemsug  be*  Säugling*  beginnt  bie 
3eit,  in  ber  pfncbologifctje  Experimente  möglia)  finb. 

Jluf^mnul  brarbte  bem  'jieugebomen  fofort  mittel* 
eine«  ̂ infel*  fdjwefclfaure*  (Sbinin,  refp.  ̂ iicfer* 
löfung  in  ben  HJJunb,  um  bie  Slu^brucfabewegung 
bei  ber  bittern,  bej.  fü|en  ®efcb,inact*empfinbung  3U 

prüfen;  Breuer  unterfnajte  5  SRinuten  narb  ber 
(Beburt  feine*  Ainbe*  bie  üicbtempfinblic&feit  be*< 
felben,  unb  ftroner  prüfte  ben  @erud)*finn,  inbem 
er  ein  flinb  am  erften  £aqe  an  eine  83ruft  legte,  bie 
mit  fcblecbt  rieebenben  Stoffen  bebanbelt  war.  %n 

febr  au*gebebntem  3Rafje  oerwenben  fran;5ftfcbe@e: 
lehrte  ba*  Experiment  bei  Keroenfranfen.  t>tcr  ftel» 
len&qfterifcbe  mit  ihren  »eingebilbeten«  Zähmungen, 
ihrer  Unempfinblichfeit  an  ac  a  tfenöautparticn  unb 
ihrer  ̂ opnotifterbarteit  ba*  Material,  überhaupt 

erfreut  ftch  je^t  ba*  trrpenment  in  ber  $>npnofe  einer 
gröfeem  »nerfennung  al«  früher.  $er  Etperimen* 
tator  oermag  befanntlich  etnen  fünftltcben  Eingriff 

in  ben  pfga)tfchen  9Rcchani*mu*  be*  vijpnotiuerten 
berart  oorjunehmen,  ba^  er,  ohne  nach  ber  pofttioen 
Dichtung  be*  ̂ orfteUen«,  Urteilen*,  fühlen*  unb 
Sollen*  etwa*  bin3U3ufügen,negatiu  beliebige Äom» 

p'.orc  be*  ̂ ewu^tfein einhalte*  au*fc&alten  fann. 
T)er  ̂ topnotifterte,  bem  man  fagt,  bafe  er  im  Qtorten 
ift ,  thut  nia)t*  anbre* ,  al*  wa*  er  im  wachen  3w 
ftanbeauet)  tbäte,  wenn  bie  gegeuwirfenbeSorfteDung, 
baf;  er  im  Limmer  ft^t,  für  ihn  niefit  oortjanben  märe. 
E*  ift  alfo  eine  Smahl  oon  Sjorfteüungen  bei  ihm 

au  Her  Xhätigfeit  gefefct  worben;  nur  baft  bie*  mög: 
lieh  ift,  fiebert  ber  ÜRethobe  be*  hitonotifchen  Erpe« 
rimente*  eine  grofie  äiielfeitigfeit  in  ber  Serwenb» 
barfeit.  Äuch  für  bie  Zierpfndwiogie  unb  ̂ war 
namentlich  für  bie  Erforfa)ung  be*  Seilenleben* 
nieberer  Xiere  ift  im  uergangenen  §al)tt  bie  Erpe* 

rimentalmethobe  nu^bar  gemad)t  worben.  $  cm- ort: 
unterfuchte,  wie  bie  §ihi)opoben,  ̂ (ageQaten,  Siato« 
meen  K.  auf  mea)anifche,  thermifche,  optifebe,  afu: 
ftifebe,  chemifche  unb  galoanifehe  :Keue  reagierten; 

(Araber*  neuefteStubien  bejogen  fiajauf  ben'feärme» 
fmn.  Überall  fann  hier  ba*  Experiment  §u  feinfter 
Prüfung  ber  Sinne  führen;  wenn  etwa  100  Käfer  in 
einem  Haften  finb,  beffen  swei  getrennte  Teile  oon 
oerfebieben  hellem  Sichte  erleuchtet  ober  auf  per* 
fa)iebene  Temperatur  erwärmt  finb,  fo  fann  bie  $ro> 
gentjabl  ber  Tiere,  welche  in  ber  hellem  ober  in  ber 
wärmern  Abteilung  ftch  nach  gewiffer  3*"  ange< 

fammelt  haben,  3U  einem  -Ui  nr,  ber  Seoorjugung  be» 
ftimmter  SHärme  ober  ftelligtett  werben,  unb  bie 
iicht«  ober  Temperaturbifferen3,  bei  welcher  bie  SJer* 
teiluug  eine  gleiche,  alfo  00m  Steijunterfcbieb  nia)t 
beeinflußte  ift,  wirb  bie  Oren3e  ber  eben  nicht  mebr 
merflicben  Unterfä)ieb*empfinbung  barfteüen.  H\i 

lefcte*  «eifpiel  3ur  SWethobologie  ber  %  fei  ber  ©ang 
bei  ber  Unterfuchung  ber  fcelifcfien  ̂ ähigfeiten  gc; 
fiinber  wie  franfer  ̂ erfonen  «fixiert.  ̂ aa)bem  fchon 
früher  oon  Sieger  ein  $rüfung*jchema  aufgefteDt 

worben  war,  ift  fürslicl)  pon  HKünfterberg  ein  per» 
befferte*  angegeben  worben.  Tie  Unterfuchung  foD 
beginnen  mit  ber  ̂ eftfteDung,  ob  überhaupt  S\5abr» 
nehmungen  ftattftnben,  unb  jmar  fola)e  be*  Sehen*, 
$ören*,  Siechen«,  Sa)mecfen*K.,  affiner  unb  pafftper 

^Bewegungen;  bann  wirb  ebenfo  für  aüe  Sinne  ba« 
ü)ebäa)tnt*  geprüft  unb  yunr  für  frifa)e  Einbrücfe 
fowobl  al*  für  ältere  Erfahrungen.  E*  idjtievt  ftch 
bie  unmittelbare  Nachahmung,  wie  Nachfprechen, 

9tachftngcn/Jcachfchreiben.'3lach3eichnenjc.,an.  Xann 
folgt  eine  ©ruppe ,  bie  Sieger  al*  Äußerungen  ber 
bura)  rein  innere  !j(ffociattonen  ablaufenben  tnteffef« 
tuellen  Vorgänge  bejeichnet;  er  rechnet  bat)in  fprach» 
liehe  .Hufjeningen(wie£»erfagengeläufiger  Sortreihen, 
Ülntworten  auf  fragen,  fpontane*  Sprechen,  Sieber« 
f ebreiben  innerer  ftffociationen.  Singen  früher  be» 

fannter  Tonfolgen,  ,^eia)nen  unb  ähnliche*.  Enblia) 
folgt  al*  böcbfte  iletftung  biefer  Strt  bie  Umfeijung 
pon  Sinne*etnbrücfen  in  fpracblicbe  begriffe.  Sgl. 
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SWünfterberg,  Über  Aufgaben  unb  SRetfjoben  ber 
%  (Sei© j.  1891). 

«Pfodjologifdjr  ©fffOfdjoftfti  ftnb  in  ben  legten 
fahren  meprfaa)  gegründet  roorben.  3b*  Arbeits» 
gebiet  umfafet  nid)t  bte  gefamte  SBiffenfdjnft  von  ben 
feetifä)en  Vorgängen,  fonbern  nur  einen  fa)roer  ju 
befdjreibenbcn  unb  fä)lea)t  ju  umgremenben  Teil 
ber  ©efamtpfgebologie,  nämlia)  ben,  ber  fta)  mit  ben 
ungeroöbnlieben  Grfcbeinungen  beS  Seelenlebens 
l?efä)äf tigt  unb  fein  SRufterbeifptcl  im  fcupnotiSmuS 
bat.  An  btefemXeile  ftnb  nicht  nur  bie  ̂fadjologen, 
fonbem  aua)  Ärjte  unb  fünften  interefftert  unb 
äffe  biejenigen,  roeldje  bem  bis  in  baS  lejjte  3af)r« 
^ebnt  beS  19.  %atfxf).  fortroua)ernben  Aberglauben 
(Spiritismus  u.  bgl.)  entgegentreten  rooHeti.  Bor* 

nebinlicb,aSitglieber  ber  pfncb'ologifcben©efeUla)aften roaren  eS,  bfe  fta)  1889  beim  internationalen  Äon* 
grefe  für  pbnfiologifa)e  Bfndjologie  jufammenfanben, 
unb  bie  fta)  1892  ju  einer  jroeiten  Berfammlung  oer« 
einigen  wollen.  Sie  ältefte  ber  befteljenben  ©efett* 
fa)aften  ift  bie  1882  gegrünbete  Sonboner  Society 
for  Psyehical  Research,  An  ber  Spifce  biefer  700  2Rit» 

glieber  jäblenben  0efeHfa)aft  ftebt  Brofeffor  ftenrn 

SibgroteünGambribge.  Sie®efeü"fcbafthatbiebcften 
Untersuchungen  über  baS  ftreitige  (Gebiet  ber  Selc» 
patfjie  unb  über  $attu3inationen  (f.  b.)  veröffentlicht; 
fie  bat  fta)  aber  aua)  bura)  forgfältiae  Gjperimental* 

arbeiten  um  bie  Ib^eorie  ber  jpopnofe  unb  burdj  um» 
faffenbe  3iea>erü)en  um  bie  Blojjlegung  beS  tbeofo* 

pbii'djen  Sa)roinbclS  oerbient  gemäa)t.  3n  engfter Fühlung  mit  i(jr  fterjt  bie  American  Society  for 
Psyehical  Research,  beren  ©eneralfeftetär,  SRia). 
frobgfon,  in  Bofion  feinen  Si&  bat.  3n  Baris  ift 

1884  bureb  ben  ̂ rofeffor  ber  Bhnfiologie  Gb-  Hidjcjt 
unb  bura)  ben  9leuropathologen  Gljarcot  eine 
Soci£t6  de  Psychologie  physiologique  gegrünbet 

n  Bulletins  bauptfäa)lia)  tum  I;op* 

nur  einem  Schieber  in  ben  SSerfcbr  gebracht,  ioela)e 

fta)  bura)  gro|e  SeiftungSfäljigfeit,  einen  geräufa)* 
lofen,  ruhigen  Gang  unb  geringen  Sampfverbraua) 
auäjeidinen  foß.  Sie  Bumpe  beftebt  au*  3toet  neben; 
einanber  angeorbneten  einfaa)  tvtrfenben  pumpen» 
cnlinbern,  über  benen  3tvei  Sampfcnlinber  ange» 
bracht  ftnb.  Sie  Äolben  ber  %  ftnb  mit  benen 
ber  Sampfcolinber  bura)  Äolbenftangen  oerbunben 
unb  beroegen  fta)  mit  ihnen  3uglcia)  bin  u"b  ber, 
jebodj  fo,  ba&,  roenn  baS  eine  Äolbcnpaar  aufroärtS 
gebt,  baS  anbre  hmabfteigt.  Siefe  ©egcnbeivegung 
roirb  bura)  Ginfa)altung  einer  hoppelt  gefröpften 
Sa)  toungrabroellc,  beren  flurbetyapfcn  gegeneinanber 

um  180"  verfefct  ftnb,  erreicht.  Sie  Sampfcnlinber 
ftnb  naa)  bem  Berbunbfnftcm  eingeria)tet,  b.  h.  nur 
ber  eine  (Heinere)  roirb  mit  Äeffdbampf  gefpeift, 
roäbrenb  ber  anbre  (größere)  bie  Grjianfton  beS  in 
jenem  roirffam  geroefenen  SampfeS  auönu^t.  Sers 
artige  Sampfcalinber  roerben  fonft  mitteß  3roeier 
gefonberter  Sa)icber  gesteuert.  Sa  bie  Äolben  ber 
beiben  Sampfcplinber  coHfommen  gegenläufig  finb, 

i. 

Ji».  !. 

T 
 1 

top«  bei  mtbtx. 

notifajen  ̂ {»änomenen,  ja  fogar  oon  fallen  etncS 
^ernfebenö  u.  bgl.  beria)ten.  Sil«  ©rgän3ung  ber 
öullettn« bienen bieoon  S nr  i er  geleiteten  »Annales 
de  »eience  psychiqne«,  inbem  fte  ba$  im  2(u8lanbe 

veröffentlichte  cinfdjlägige  Material  pfammenftellen 
unb  eine  !ritrfa)e  ̂ üa)erfa)au  enthalten.  ?iufilanbS 
pit)a)ologüa)e  ÖefeUfcbaft  (^räübent  !ßrofeffor  SJico» 
la«  ©rot  in  3Jlo#fau)  ift  litterarifa)  ungemein  t^ättg 
unb  bat  ben  SRabmen  iljre«  Arbeitsgebietes  am  roeite« 
ften  gefpannt.  Sie  gibt  eine  %ierteljab,refa)rift  unb 
aufeerbem  oon  3<it  3U  3eit  ftarle  Sammelbänbe  b^er* 
au«.  3n  Seutfa)lanb  ift  bie  feit  1886  au  3Rüna)en  bt> 
ftebenbe  $ftja)ol.ogifa)e  Öefellfdjaft  bie  ältefte.  Unter 
r.  Sa)renct$  Agibe  bat  fie  fta)  in  roabrbaft  roiffem 
fa)aftlia>em  Sinne  betätigt,  roäb,renb  eine  oon  it>r 
abgesroeigte  Heinere  Bereinigung  au«  einer  ©ruppe 
Don  SWdnMCrw  3ufammengefett  ift,  bie  an  ein  mag: 
netifa)e«  Agen«  neben  ber  Suggeftion,  an  bie  non 
ber  SHebtjin  geleugneten  fomnambulen  ̂ äf)igreiten 
unb  an  Spiritismus  in  ber  eigentlichen  »ebeutung 
beS  SBorteS  glauben,  ©anj  im  Sinne  ber  altern 
SWüncf  euer  ©efeUfa)aft  axbtiM  bie  @efeüfa)aft  für 
Grjjerimentalpfpctjologie  3u  SJerlin.  Satjer  baben  fta) 

1891  beibe  Sereinc  3tt  einer  ©efeüfcbaft  für  pfndjo-- 
(ogifebe  ̂ orfebung  3ufammengett)an,  melcbe  in  Aort^ 
fe^ung  etneS  früber  von  ber  Berliner  Settion  allein 
geführten  Unternehmens  eine  Äeibe  oon  Sa)riften 
(rebigiert  oon  o.  Sajrcnc!  unb  Seffoir)  herausgibt. 

^üffer/b,9brauliia)e,f.etfenbabnbctrieb,S.217. 

'jtalper  3um  Betrieb  oon  SWotoren  (f.  b.). 
iUtmpen.  Seit  fur3em  roirb  oon  ber  2Wafa)inen- 

unb  Armaturenfabrif  oormalS  Älein,  Sa)an3lin  u. 
Becfer  in  granlentbal  eine  ajerbunbbantpfpumpe  mit 

SSujttl  ftont»..8eiifrn(  i.  *up.  XIX.  »fc 

5!«.  *• IC 

m 

Dl 

Cuftfönttt. 

S«tbunbt»ara|>f»>urapt  mit  einfm  Stiebt t  oon  ftltin, 
Cfbattitin  u.  Scdtr. 

fo  roec^feln  fte  ftetS  ut  berfelben  3c:t  ben  $ub,  ber 
grofte  oben,  roenn  ber  Heine  unten  ftebt ,  unb  umge- 
feb,rt.  3Ran  Faun  baber  bie  beiben  Sa)ieber  bura) 
ein  einiges  Gsjentet  beroegen,  roenn  man  bafür 

forgt,  ba^  ber  eine  ben  roirffamen  Sampf  oben  ein» 
lägt  unb  ben  verbrauchten  unten  ab3ieb.cn  lägt,  roenn 
ber  anbre  unten  auf  Gintritt  unb  oben  auf  Austritt 

fteb,t  unb  umgelebrt.  SJton  fann  baber  aua)  beibe 
Schieber  3U  einem  Berbunbfa)ieberoereinigenunb  ben 

Abbampf  beS  HeinenSchieberS  imÄütfenbeSBerbunb-- 
fa)ieberS  naa)  bem  grofien  Schieber  übertreten  laffen, 
unb  baS  gefa)ieht  bei  ber  oorliegenben  Ausführung. 
Ser  Heine  Schieber  bat  babei  eine  Höhlung  ober 
9nufa)el  für  ben  Austritt  beS  SampfeS  nia)t  nötig. 
Ser  Sa)ieber(aften  ift  auf  bie  Seite  beS  großen 
GolinberS  oerlegt,  roorauS  fia)  ergibt,  bafe  bie 
Sampffanäle  naa)  bem  Heinen  Gultnber  hin  über 

ben  großen  Gnlinber  hinroeggeführt  roerben.  ̂ ier^ 
bura)  roirb  jeboa)  ein  fa)äblia)er  9iaum  nia)t  ge» 

f a)af  en,  ba  ber  Sampf  in  ben  Äanälen  gemeinfa)nft- 
lia)  mit  bem  Abbampf  beS  Heinen  GolinberS  naa) 
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754 pumpen  (Serbunbbampfpumpe,  Saug«  unb  Drudpumpe). 

bem  grofjen  Cgltnber  bin  e^panbiert.  3n  tftg- 1 
(S.  753)  ftnb  bie  Dampfcaltnber  mit  bcr  Steuerung 

oeranfcbaulid)t.  Sei  ber  in  Jig.  1  gejeidmeten  Stel« 
lung  beginnt  ber  Keine  Aolben  A  fi  re?  abmärt*  unb 
ber  grofee  B  aufwärt*  ju  bewegen;  e*  tritt  beebalb 
com  Sdjieberfaften  k  au*  burdb  ben  Kanal  p,  frifdjer 
Keffelbampf  über  ben  Keinen  Kolben,  wäbrenb  burd) 

ben  Kanal  p,  £oa)brudabbampf  au*ftrömt.  Der  le^* 
tere  gelangt  in  ben  Kaum  rt,  ber  bie  ganje  Sreite 

ber  beiben  oereinigten  Scbieber  a  unb  b  ($tg.  2  u.  4) 
einnimmt,  unb  tritt  burd)  ben  Kanal  q,  unter  ben 
großen  Kolben.  Ter  ftbbampf  be*  großen  Kotben* 
6  tritt  burdb,  ben  Kanal  q,  in  bie  $öljlung  s  be* 

großen  Scbieber*  b  unb  burd)  ba*  Slbbampfrobr  q, 
tn*  5rrie.  Sinb  bie  Kolben  in  bie  entgegengefefcte 
GnbfteHung  gelangt,  fo  tritt  ber  frifdje  Dampf  burd) 

p,  unter  ben  Keinen  Kolben  A,  wäbrenb  ber  »b* 
bam  pf  auf  ber  anbernSei te  be*  Keinen  Gw tinber*  bura) 
ben  Kanal  p„  ben  Sdneberraum  r,  unb  ben  Kanal 
qt  über  ben  grofren  Kolben  B  beförbert  wirb  unb 
ber  »bbampf  be*  großen  Goltnber*  burd)  ben  Kanal 
q„  bie  Sdjicberljöblung  s  unb  ba*  Slbbampfrobr  q, 

entweicht.  SJet  großen  Anlagen  fann  auf  bem  SBer« 
bunbfajieber  nod)  ein  jrocticr  Scbieber  (SJJeoerfdjer 
€jpanfion*fcbieber,  f.  23b.  4,  S.  463)  angeorbnet 

e*n!»t  na*  A-  B. edmit»  not  C-D. 

Songfam   rotiftcnfce  Saug,  unb  Ituduumpe  toon 
©fbrfcbfr         u.  €4»tijft. 

werben,  welcber  geftattet,  audj  fdjon  in  bem  f leinen 
Gglinber  mit  erbeblid>er  unb  oeränberlidjer  Grr>an» 

fton  »u  arbeiten.  Sine  größere  "Jlit tat)  1  biefer  Dampf: 
pumpen  ift  bereite  im  Betriebe,  bei  melden  ftd)  bie 
neue  Steuerung  auSgejcidjnet  bewährt  hieben  foH. 

QJebrüber  Site  u.  Sd)weijer  in  Stbwäbifcfi»0münb 

bauen  eine  laugfam  rotierenbe  Saugt  unb  ̂   vnrf- 
pumoe,  welche  fta)  bureb  geringen  Kraftoerbrauch 
unb  eine  aujjerorbentlia)  grojje  Saugböhe  (big  9  m) 
au*jeia)nen  foH  Qi$.  5—7,  in  welchen  bie  Sdjnitt« 
flächen  feftftefjcnbcr  leite  qefcbwärjt,  biejenigen  bei 
weglicber  Detle  fchraffiert  ftnb).  Der  SlrbcitScplinber 
a  ift  auf  ber  mittels  Kiemenfcheiben  ober  bei  §anb« 

betrieb  mittels  Kurbel  brebbaren  SSeHe  e  feftgeleiU 
unb  bilbet  ben  ringförmigen  3trbeit*raumF,  ber  ftdj, 

burd)  fefimad)  fomfd;e  aI  tuten  begrenjt,  nadj  bem 

©runbe  su  etwa*  oerengert  Quer  burd;  ben  Ärbeite-= 
räum  htnbura)  legen  ftcb,  im  Gplinber  brebbar,  bie 
2Bed)felbb„  welche  baju  bienen,mit  bem  feftftcbenben 
bogenförmigen  Kolben  c  jufammen  bie  erforberIia)en 
Saug»  unb  Drudräume  v.i  bilben  unb  jugleidi  ben 

Kolben  berart  b.inburdjtreten  julaffen,  ba&  bie  Saug- 
unb  Drudräume  ftd)  in  gehöriger  Seife  ablöfen 

Daju  muffen  fie  über  ben  Kolben  hinweggehen,  was 
nur  gefd)eben  fann,  wenn  fte  fo  gebreljt  werben,  ba$ 

fiertd)inbie3Danbungbe«Golinber8DoUfommenbin: 
einlegen.  3u  biefem  3med  ftnb  an  ben  Steffen  nn,  bei 
Semd  eigentümlich  geformte  Daumen  g  g.  Qig.7> 
angebracht,  meldte  im  Sorbe igleiten  an  ben  feft» 
ftei)enbenftührung*teilenhh,  bie  jeweilig  notwenbig 
werbenbe  Stellung  ber  Süecbfcl  bewirfen.  Der  Gn* 
linber  a  ift  oon  einem  feftfteljenben,  auf  bem  StänbeT 
ru^enben  SRantel  o  umgeben,  ber  beiberfeitä  mit 
einem  «erfdjlufebedel  m,  bej.  d  oerfcb«  ifi  Sin  bem 
erftern  berfelben ftnb  biegübrungäteile  hb., bef eftigt, 

ber  leljtere  trägt  ben  Kolben  c  unb  ift  mit  ber  Gm» 
tritt*«  unb  ber  Slu$tritt*öffnung  für  baS  Saffer 
(r,  bej.  b)  oerfeben,  an  welaje  ftdj  bad  Saugro^r  L, 

bej.  ba«  Drudrobr  K  anfa)liefet.  Die  Steu*fd)raube 
p  bient  bau;,  ben  3(rbeit3cgÜnber  a  leidet  gegen  ben 
!8erfd)lufjbedel  d  anjubrüden.  Die  JßirfungSweii« 

ber  ̂ umpe  ift  nun  folgenbe:  Sirb  bie  2ld)fe  e  unb 
bamit  ber  ftrbeitäcolinber  a  nebft  ben  in  ibm  ge- 
lagerten  2Bea)feln  bb.  in  ber  Stidjtung  be$  Pfeile*  in 
Umbreb^ung  werfest,  fo  finbet,  ba  ber  Kotben  c  feine 
Sage  nid)t  änbert,  jwiia)en  biefem  unb  bem  aöedjjel 
b  eine  Staumoergröfeerung  ftatt  unb  babei  wirb 

t^lüffigfeit  burd)  ba£  Saugrobr  L  unb  bie  Gintritte« Öffnung  r  in  biefen  Kaum  angefaugt,  mäbrenb  ber 
mitSBaffer  gefül(te5iaum  junfetjen  b,unb  c  oerengert 
wirb,  fo  baB  <Mi  ihm  Saffer  bura)  s,  bej.  K  binaui« 

gebrüdt  wirb.  2Bäb,renb  nun  bt  an  ber  Austritts-' Öffnung  8  oorbeigebt,  ftö^t  ber  Daumen  g,  gegen 
ba*  fefte  gührungSftüd  h  unb  wirb  babureb  mitfamt 
bem  3Bed)jel  b,  fo  gebre^t,  bafe  biefer  bei  weiterer 

Drehung  be*  Gotiiiberö  a  an  ber  ̂ nnenfeite  oon  c 
frei  oorbeigeben  fann.  ÜBäljrenb  beffen  bilbet  ber 
Saum  auf  ber  redeten  Seite  jwifa)en  b  unb  c  ben 
Drudraum,  mäbrenb  auf  ber  (inten  Seite  oon  b  no$ 

fortgefefct  Slnfaugen  ftattfinbet.  3ft  nun  aber  b,  über 
c  fjtnweg  unb  cor  bie  Saugöffnung  r  gelangt,  fo 

finbet  burd?  Slnfdjlag  be«  Daumen*  g  gegen  ba#Jyü> 
rungSftüd  h,  eine  Stüdbrebung  oon  b,  tn  ber  ißene 

ftatt,  ba|  b  fid)  wieber  quer  über  ben  3trbcÜ*raum  f 
fteßt.  ̂ on  j  c t  an  finbet  ba*  Stnfaugen  jwifdben  c 
unb  b,,  ba*  Stuebrüden  3wifd)en  c  unb  b  ftatt  unb 
bie  beiben  2öed)fel  b  unbb,b,aben  für  bie  näcbfte  halbe 
Umbrebung  be*  Gntinber*  a  ibre  Sollen  oertaufdit 
u.  f.  f.  To Mmt:  wirb  eine  ununterbrochene  gteict)« 

mäßige  Fortbewegung  ber  glüffigteit  erreiebi. 
Sei  33crgroerf*pumpen  u.  a.  fommt  e*  cor,  bafc 

fie  nid)t  ooD  anfaugen,  br.p  fict)  atfo  unter  bem  Kol« 
ben  ein  leerer  Saum  bilbet.  Die  Urfad)en  bterfür 

finb  feljr  mannigfacb,  ).  S.  SDaffermanget  in  best 
Söebälter,  au*  weldjem  gefaugt  wirb  (Sumpf), 
Orud)  ober  Unbiditbeit  in  ber  Saugletiung,  Ser« 

ftopfung  be*  Saugforbec1 ,  JvcftKemmea  bc*  Saug« 
oentil*  jc.  3n  biefen  %alten  nürb  entweber  2u^t 

mitgefaugt,  ober  e*  bilbet  jicb  ein  Satuum.  Die  3Btr< 
lung  auf  bie  ̂ umpe  ift  in  beiben  fallen  biefetbe. 
Der  Kolben  finbet  nämlicb  oon  Anfang  feine*  Sie« 
bergange*  ober  allgemein  oer  näa)ftfolgenben  Drud« 
periobe  leinen  SRiberftanb,  nimmt  baburd)  unter  ber 
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755 <£in  wirfung  bor  beweaenben  Mm ft  eine  r>erbältm«« 

mäfiig  grofee  ®cfdjwinbigfeit  an  unb  trifft  nun  mit 
biefer  auf  bie  rubenbe  Bkfferfläcbe,  woburd)  unter 
Umfiänben  ein  Stojj  (BJafferf  a)lag)  oon  folajer 
fceftigfeit  entfielt,  bafc  babura)  bie  Serftörung  eine« 
Bumpenteil«  herbeigeführt  wirb.  Xuxä)  biefe  wirb 

ber  Bewegung«wiberflanb  ber  $umpmafa)ine  wie« 
berum  teiimeife  aufgehoben,  fo  bafe  oon  neuem  eine 

grofce  Befdjleunigurig  ober  gar  ba«  durchgehen  ber 

SD?afa)tne  eintritt,  welche«  wegen  ber  großen  in  Be» 
roegung  beftnblia)en  Waffen  jubenbeben!licbfien3er« 
Körungen  führen  lann.  Diefem  fibelftanb  foll  bura) 
bie  eleftrifdje  «bftelloorrid)tung  für  %  von 
©.  fcartmann  oorgebeugt  werben.  2>tefelbe  befteht 

(^tg.  8)  in  ber  ̂ auptfacbe  au« 
5«a-  8-  einem  lurjen,  fenf  rechten  Kohr* 

flücf  a,  welche«  unten  unb  oben 
burd)  jwei  fettliche  Stufcen  b 
nach  Mrt  ber  Söaff  erftanb«a,läfer 
mit  bem  Bumpeninnern  in 
Berbinbung  fteht,  fo  bafc,  wenn 
bie  Bumpe  nicht  ooD  anfaugt, 
auch  in  bem  5Robr  a  fofort  oon 
obenher  ein  mafferleerer  Kaum 
fich  bilbet.  Tteftolge  baoon  ift, 
bafj  ber  im  Wöhr  a  befinblicbe 
Scbroimmer  c  ju  Boben  finfen 
mufj,  wobei  ber  metallifche 

Änopf  ci  mit  ben  beiben  ̂ Bol* 
brät)ten  e  unb  e(  einer  eleftri» 
fchen  Batterie  in  Berührung 

fommt  unb  babura)  ben  Strom 
fcbliefet.  tiefer  lö)t  an  ber  Be» 
trieb«mafa)ine  ein  Sperrwerf 

au«,  meiere«  bi«  bahin  ein  0e* 
wicht,  eine  fteber,  einen  un» 
ter  Sampfbruct  ftefjenben  Kol» 
ben  k.  oerbinberte,  eine  Tsrof« 
felflappe  ober  fonftige  Mbfperr« 

»orria)tung  behuf«  Äbfperrung  be«Betrieb«bampfe« 
ju  fd)liejjen  unb  eine  Bremfe  in  Tbätigfeit  ju  fefcen. 
-l  to  9lu«löfung  be«  Sperrwerfe«  hat  bie  fa)leunige 
StiDfe&ung  ber  Betrieb«mafa)ine  §ur  ftolge.  2>er 
befchriebene  Apparat,  ber  mit  2lrbeit«ftrom,  b.  h-  ba« 

gattmannt  rlcttr. 
VbfldltorridMung 

für  pumpen. 

bura)  wirft,  bafj  im  JaHe  ber  ©efafjr  ein  Strom 
gefa)loffen  wirb,  lann  baburch  unwirffam  roerben, 
bat;  unbemerft  bie  eleftrifcbe  Leitung  fa)abbaft  ober 

bie  Batterie  ,m  f abroad)  roirb,  fo  ba&  im  enifdjeiben» 
ben  Hugenblicf  ber  Strom  au«bleibt  ober  boa)  nicht 
fräftig  genug  auftritt,  arbeitet  biefer Apparat  jeboa) 
mit  Äuhefrrom,  b.  h-  fo,  bajj  bei  normalem  (Sange 
ber  Bumpe  ein  Strom  airtuliert,  ber  nur  unter« 
broeben  wirb,  roenn  bie  Saugroirfung  ber  Bumpe 
nicht  oott  eintritt,  roobei  bie  Ginrichtung  be«  Sperr» 
werfe«  berart  fein  mufj,  bat;  e«  bei  ber  Unterbrechung 

be«  Strome«  au«gelöft  roirb,  fo  tonnen  bie  ange» 
gebenen  Störungen  in  ber  fieitung  :c.  *roar  aua)  oor= 
fommen,  fmb  bann  aber  gefahrlos  unb  tonnen  boa)» 
ften«  beroirfen,  bafs  bie  Betrieb«mafcbtne  einmal 

angehalten  roirb,  ohne  ba&  an  ber  Bumpe  eine  Un* 
regelmäfeigfeit  oorliegt.  babura)  roirb  man  aber  auf 
bie  Störung  im  Stromfrei«  aufmerf  f  am  gemacht,  f  ann 
fie  beseitigen  unb  bie  SWafchine  roieber  in  (Sang  fefcen. 

^unftionbf«@eljini«#f.3nnere5Rebiain,S.477. 

Bunjierung,  in  Cfterreia)  bie  auf  (Srunb  oorau«* 

gegangener  Prüfung  be«  geingehalt*  oon  ®olb*  unb 
Silberwaren  erfolgenbe  Bejeidjnung  (Stempelung) 
biefer  SBaren  (GJefefe  oom  16.  9Rai  1866). 

Sßürgo,  Schneesturm  in  Sibirien,  welcher  grofje 
ahnlia)feit  mit  ben  Blijjarb«  in  SRorbameritd  unb 
bem  Burdn  in  ben  Steppen  be«  füböftl.  Stuftlanb, 
hat.  2>ie  eigentümliche  fflirfung  biefer  Sd)neeftürme 
auf  3Kenfa)en  unb  Jiere  befteht  namentlich  barin,  baß 

fie  ihnen  ben  Orientierung«ftnn  rauben  unb  3Nen* 
fchen  oft  roenige  Schritte  oon  ihrer  SBohnung  oer> 
irren  unb  rodhrenb  be«  Sturme«  erfrieren. 

$uttfamrr,  1)  Robert  Biftor  oon,  prent;. 
Staatsmann,  rourbe  1. 3»tli  1891  Oberpia fi  beut  oon 
Bommern  unb  legte  fein  9ieich«tag«manbat  nieber. 

fDünacfer  ©orb^f,  (Sorneliö,  nieberlänb.  §ifto« 
riferunbStaat«mann,  geb.  1847  ju35rumpt,ftubierte 
in  Utreajt,  rourbe  1874  ̂ rofeffor  ber  9iecht«gefd)tchte 

in  2lmfterbam,  1881  in  Utrecht,  1882—83  tDiiniftei 
be«  3nnern  im  liberalen  SKinifterium  Biffering, 
1885  (Souoemeur  oon  Xrente  unb  1888  öeneral« 

gouoerneur  oon  SRieberlänbifch^nbien.  Sr  gab  her< 
au«:  »Rechtsbronnen  van  Zutphen«  ($»aag  1881); 
»Narracio  de  Grouinghe  etc.*  (Utredjt  1888)  u.  a. 

Ouarrefage«  be  Brian,  $ean  Soui«  Strmanb 

be,  SRaturforfdjer,  ftarb  13.  3an.  1892  in  B«i«. 
Bon  feiner  »Histotre  generale  des  races  hnmaines« 
erfdjien  1889  bie  jroeite  §dlfte:  »Classification  des 
races  hnmainesc. 

Duellen,  f.  ®runbroaffer. 
«aebiaer,  3uliu«  3ferbinanb,  proteft.  Xheolog 

(Bb.  17),  ftarb  18.  9too.  1891  in  Breslau. 
Sabbe,  (Suftao,  ftetfenbev  unb  9caturforfd)er, 

oeröffentlichte  im  erften  Banbe  ber  roiffenfd)aftlichen 

ßrgebniffe  feiner  im  1886  ausgeführten  tran«« 
fafpifa)en  ©jpebition  bie  Bearbeitungen  ber  joologi» 
fa)en  Sammlungen.  1890  unternahm  er  mit  bem 

Geologen  Baientin  eine  ̂ forfdjungdreife  nad)  bem 
ruffifeben  Äarabagh  (Bericht  über  btefelbe  in  »Beter- 

mann« SRitteilungen«,  (Srgänjung«heft  3lr.  100) 
unb  begleitete  bann  ben  ©rojjfürften  Thronfolger 
auf  feiner  afiatifeben  Seife. 

Wabe  nhaufen,  G  h  r  ift  i  an,  philofoph.  Sajrif  tfteller, 
ftarb  5.  IWod.  1891  in  Hamburg. 

9J ab ertt er then.  Bei  Hydatina  jeigt  ftd)  bie  (Se> 
fd)(cchtlichfeit  in  ber  SBeiie,  bat;  manche  2ßeibd)en 

nur  roeiblid)c  Gier  legen,  anbre  nur  männliche.  Um 
biefe  Gigentüm(ia;feit  aufjutlären,  ging  Waupa« 

oon  ber  Annahme  au«,  ba»;  bie  gefd)lecht(ia)e  B.rä: 
beftination  fid)  fd)on  bei  ber  Gntftehung  be«  Gie«, 
au«  welchem  ba«  eierlegenbe  BJeibajen  heroorgeht, 

au«bilbe.  Später,  nad)  Slu«bilbung  be«  "Beibchen«, 
wirfen  weber  Wahrung  noch  :-\<\t,  Sid)t  ober  Zem> 
oeratur  auf  ba«felbe  in  bem  Stnne  ein,  baft  ba«  && 

d)lea)t  ber  Gier,  weld)e  ba«  Zier  heroorbringt,  beein« 

luftt  wirb.  Bknn  man  aber  bei  Beginn  ber  Gibil« 
>ung  bie  Temperatur  erniebrigt,  fo  erhält  man 

•jy  et  beben,  welche  nur  weiblia)e  Gier  legen;  erhöbt 
man  bagegen  bie  Temperatur  in  biefer  B<«obe,  fo 
entmicfeln  fict)  SUeibchen.  weldje  männliche  Gier  legen, 

ftünf  noch  nid)t  erwad)fene  Seiba)en  legten  bei  26-  - 
28°  104  Gier,  au«  benen  97  Broj.  ffieibeben  heroor» 
gingen,  welche  männlicbe  Gier  legten,  unb  3  Broj. 
weibliche  Gier  legenbe.  günf  anbre  SBeibchen  legten 

48* 
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bei  14-  15°  206  Gier,  au«  benen  5  tyrot.  männliche 
Gier  legenbe  unb  95  $ro3.  weibliaje  Gier  legenbe 
älktbdjen  fyeroorgingen. 

Wnacljfn,  G raf,  öfterrcidj.  g-elbmarfdjaU.  Unter 
bet  leilnabme  be«  Äaifer«,  be«  gat^en  laiferlictjen 
fcaufe«  unb  bet  Veteranen  rourbe  24.  3Iprif  1892  in 

Sien ba«  au« freiwilligen beitragen errichtete  ;»{•  itcr 
ftanbbilb  be«  frelbfjerrn  i  von  3umbufcb)  entl)üüt 
au«  ber  reichhaltigen  Sitteratur  erwähnen  wir  bie 

biograpbifeben  Schriften  von  Ä.  o.  Duncfer  <'$>a« 
Hucb.  com  2Jater  9i.«,  in  6  Sprac&en,  SBten  1891), 

SmoHe,  ft.  o.  Äronc«,  Graffer,  SBancalari  (»gelb-- 
marfcbaH  Graf  %  al«  flrieg«t>elb',  baf.  1892;  unb 
bie  »Briefe  be«  tfelbmarfcball«  :H.  an  feine  £o$ter 

grieberife  1817—57«  <br«8-  oon  £uhr,  baf.  1892). 
iWatfct>  dpi.  nijic»),  §enro  Gecil,  brit  Staat«« 

mann,  geb.  1838,  erjogen  in  Sbreroeburn,  ftubierte 
$u  Cambribge  unb  würbe  1863  91ccbi*anwalt  in 
Bonbon.  1868  würbe  er  in  Gfyefter  in«  Parlament 
gcwablt,  wo  er  ber  tbnferoatioen  Partei  beitrat.  Sei 
ben  Sailen  von  1880  unterlegen,  oertrat  er  feit 
1882  bie  llnioerfität  Gambribge  im  Unterlaufe. 

3>on  1874—80  mar  Siettoertreter  be«  Sprecher« 
unb  Sorfi^enber  ber  ßomiteefifcungcn  be«  fcaufe«; 
1886  würbe  er  unter  Sorb  SaliÄburu  jum  General: 

poftmeifter  ernannt  unb  erwarb  fiaj  in  biefer  Stel- 
lung erbebliche  SJerbienfte  um  bie  ftörberung  be« 

fettfehr«.  %  ftarb  24.  Slug.  1891. 
Waimonbi,  Antonio,  peruati.  5orfchung«reifen« 

ber,  geb.  19.  Sept.  1826  ju  2ßailanb,  ftubierte  iJiatur« 
wiffenfehaften,  fam  mit  24  Satiren  naa)  $eru  unb 
übernahm  eine  Skofcffur  ber  Sotani!  an  ber  mebi< 
)inifa)en  Schule  in  üima.  1871  legte  er  bie  Stelle 
nieber,  um  ftd)  au«fchlief$ltd)  ber  wiffcnfa)aftlidjen 
Crforfdjung  be«  fianbc«  ui  wibmen;  er  ftarb  25.  Cft. 
1890  in  San  $ebro  bei  ̂ }ara«maoo  in  ̂eru.  Seine 
Arbeiten  ftnb  nur  jum  fleinften  leite  ueröffentlidjt 
roorben.  3Jon  feinem  fcauptmer!  »El  Peru«  er« 
fajienen  3  SJanbe  (2ima  1874),  oon  feiner  Gene« 
ralfarte  $cru«  bie  fünf  erften  Blätter  Cpar.  1889). 
Seine  Sammlungen  tnerben  jefct  oon  ber  Regierung 
jum  Verlauf  au«geboten. 

fNaintr,  ̂ erbinanb  SJlaria  3ob,ann  Goan« 
gelift  ßranj  fcpginu«,  Grjberjog  oon  ufter» 
reich,  mürbe  im  September  1891  oon  Äaifer  2öil« 
fjelm  II.  jum  6b,ef  be«  nieberrfjemifdjen  güftlier» 

regiment«  sJir.  39  ernannt. 

SRa'fofi,  Gugen,  ungar.Sa)riftftener,geb.  12.9too. 1842  ju  Stcfdb  im  Gifcnburger  flomitat,  eignete  ftd) 
unter  großen  Gntbehrungen  eine  gebiegene  roiffen* 
fa)aftlicbc  »ilbung  an,  roanbte  fia)  bann  ber  lanb« 
mirtfa^aftlia)en  ̂ Jrajt«  $u,  oerlieg  biefelbe  aber  fcfjon 
1863  unb  ging  auf  gut  Glüct  in  bie  §auptftabt,  mo  er 
ftd)  junädjft  an  ba«  fiberfefeen  Shalefpeare«  machte. 
Sein  Grftling«brama:  »üabi«lau«  V.«,  blieb  unbe* 
aefttet,  iebodj  blatte  balb  barauf  1866)  fein  fiuftfptel 
»ilfopu««  im  Hefter  9!ationa(tb,eater  einen  fenfa* 
tiondlcn  Erfolg  unb  maa)te  9t.  3um  vauvt  »3ung< 

Ungarn««.  Seitbem  fa)uf  K.  raftlo«  Jragöbicn, 
Sdjaufpiele.  Salonluftfpiele,  hoffen,  Dperettenterte, 
Romane,  itritüen  unb  Scitarttfel  unb  roufjte  aua) 
feinen  fcfjmäa)ent  ̂ robutten  ben  Stempel  eine« 
poctifa)  ocranlagten,  babei  aber  IraftooKen,  ja  oft 

über«  ;Jt\cl  binau«fa)ie^cnben  Cb,aratter«  aufjuprä« 
gen.  1 875  mürbe  er  $a$ter  be«  neuerbautm  ungari> 

fcf^en  $olt«tb,catcr«  in  Subapefl,  roela)e«  für  bie@nt< 
toitfelung  ber  ̂ auptftabt  in  nationaler  Siidjtung  non 
gro&em  Ginflujj  mar  unb  oon  ib,m  bi«  1881  mit 
tünftlcnfajcm  ©lanj  unb  grofjem  materiellen  Grfolg 
geleitet  rourbe.  Gr  grünbete  fobann  ba«  rabifale 

umrotnfelmcffer. 

Tageblatt  »Budapenti  Hirlap« ,  roela)e«  mit  @etft 
unb  Gifer,  oft  aua)  Übereifer,  ben  nationalen  Ontet« 
effen  bient  unb  tonange&enb  geroorben  ift.  Sein 

Sa(onfa)aufpie(  >3ba<  (am  in  treiben  sur  äui» 

fü^rung.  —  Seine  Scfjmefter,  bie  Sdjtauipiclerin 
Sibonie  91.,  Inn  in  £eutfa)lanb  bie  Pantomime 
Tvr  oerf(t)roenberifcbe  c  obn  auf  mehreren  Sühnen 

inUeniert.  Sein  jüngerer  Sruber,  5>tttor  dt,  ift  ein 
beliebter  b,umoriftifdjer  Sajriftfteüer. 

Hiamfaij,  2)  ilnbrero  Grombie,  Geolog,  ftarb 
9.  2>ej.  1891  in  Gla«goro. 

Wangarot«  (Kangabe'),  ^lejanbro«  3lifo«, 
neugriea).  Gelehrter  unb  Staat«mann,  ftarb  29.  o»m. 

1892  in  Sitten.  —  Sein  Sot)n  Kleon  3L  ift  feit  1891 
Geianbter  in  »erlin. 

ÜNafler,  Hermann,  beutfd)<ameri(an.  3ournalift 
unb  Staatsmann  (»b.  18),  ftarb  3uli  1891  in  £ojd>« 
rot»  bei  Bresben. 

iKatciiljanbrl,  f.  9lbjab,lung«gef d)äf te. 

SHaud),  Jyeoboroon,  foniglia)  preufe.  Dberftall-- 
meifter  (f.  Staua)  1,  S3b.  18),  ftarb  15. 3an.  1892  in «erlin. 

SRaumroiBfelmeffet,  pbotometrifcb.er  Äpparat,  ber 

bie  ̂ rage,  in  roeldjem  lübftanbe  oon  bem  . 
innerbalb  eine«  gefajloffenen  Üiaume«  (Söjulcn, 

^abri(en)  noa)  bei  bem  geroöbnlid;en  Xage«lia)t  ge< 
arbeitet  werben  tann  ober  barf ,  oon  ber  fubjefttnen 

Sa)äbung  unabbängig  su  maajen  unb  ftatt  itjrer  eine 
jmar  bura)  Gtfaljrung  ermittelte,  aber  bann  feft  nor= 
mierte  »raudjbarleitögrenjc  einzuführen  geftattet. 
auf  einem  in  ba«  9iioeau  einfteDbaren  ©rettdjen  ß 

bepnbet  fia)  bie  um  bie  b^orijontale  «a)fe  bei  A  bre5* 

bare  platte  P,  roela)e  an  bem  Grabbogen  0  oor&ei* 

geführt  unb  in  jeber  Stellung  jmifa)en  0  unb  90° feftgef  lemmt  werben  fann.  SBor  biefer  platte  ift  eine 
frei«förmige  Scheibe  K  angeorbnet,  roeldje  innerhalb 
ib^rer  erbaben  gearbeiteten  9iänber  in  Heine  Dua> 
brate  eingeteilt  ift.  Son  ber  SJiitte  be«  untern  San» 
bed  oon  P  ge&t  eine  3netallftange  S  au«,  auf  welcper 
oennittelfi  eine«  Präger«  bie  Sinfe  L  oerfa>iebbar 

ift,  unb  jmar  fo,  baft  bie  opttfa)e  »cbfe  biefer  £infe 
immer  bura)  ben  SRittelpunft  oon  K  getjt.  2)ie 
Xlieorie  be«  Apparate«  oerlangt  nun,  bag  ba«  bureb 
bie  £infe  auf  ber  Sa)eibe  K  wiebergegebene  $itb  be« 

^enfter«  eine  beftimmte  iJlinbeftanjabl  oon  Dua< 
braten  überbecTe,  wenn  ber  auffteüung«ort  jur  arbeit 

nodj  genügen  foH.  58on jwei  oerfdjieben  grofeen  5«"' 
ftern  wirb  in  gleicher  Gntfemung  ba«  grö&ere  auo> 
ba«  größere  »ilb  liefern,  b.  f).  man  (ann  bei  einem 
ftaume  mit  großem  ̂ enftem  weiter  naaj  hinten 

Digitized  by  Google 



SRauter  -  Siegen. 

757 

rüdgehen  all  bei  einem  foldjen  mit  Weinen  ftenftern. 
SBegcn  ber  25rehbarfeit  um  bie  Adjfe  A  ift  ber 
Apparat  fär  aDe  tyenfterr)öt)en  (bi*  jum  Dbertid)t) 
ju  oerwenben. 

Kanter,  DS!ar,  ̂ nbuftrieller,  geb.  16. SNärj  1840 
3U  ©umbtnnen,  wibmete  fia)  bem  JtaufmannSflanb, 
arbeitete  im  3n*  unb  iluSlanb  unb  übernahm  1867 
bie  faufmännifdje  Seirung  ber  oor  wenigen  §ai)Ttn 
aegrünbeten  «laSbütte  oon  o.  £oHcben  u.  Äomp.  in 
(Sbrenfelo  bei  flöln.  §ier  mad)te  er  ftd»  mit  bem 
tedjnifdjen  betrieb  fo  oertraut,  baß  er  bie  Leitung 
beSfelben  übernehmen  Fonnte,  als  o.  §oQeben  1870 
ba«  ©efdjäft  oerliefe.  1872  mürbe  bie  ftabril  unter 

ber  §irmo  SRhetnifa)e  Glashütten  .-Aftiengefellfchaft 
in  eine  Afriengefeflfcbaft  umgemanbelt,  wela)e  SR.  alS 
alleiniger  25ireftor  leitet.  9t  gelang  e«,  bie  Sabril 

in  ein  Unternehmen  erften  SRangeS  umjuwanbeln, 
«r  braute  bie  Grjeugung  ber  wtrtfdjaftltd)  fo  wia> 
iigen  SRaffenarttiel  oon  gepreßtem  ©lafe  ju  befon* 
berer  ßntmtdelung,  lieferte  aua)  feine  ÄriftaUgläfer, 
fa)uf  für  biefe  eigne  formen  unb  maa)te  ben  Warft 
baburd)  oom  AuSlanb  unabhängig.  25ie  größten 
SSerbienfte  enoarb  ftd)  :H.  um  bie  ©InSIunfHnouftrie, 

inbem  er  3uerft  alte  beutfdje,  römifd)e  unb  oenejia< 
nifa)e  Öefäße  mit  großem  ©Ittel  nad)ahmte,  bann 
aua)  freie  SRadjbilbungen  lieferte  unb  in  ben  filtern 
Stilen,  nament(ia)  im  altbeutfd)en  unb  oeneuani« 
fd)en,  beffen  formen  ftd)  mit  mobemen,  prafttfdjen 
Anforberungen  am  beften  in  ßinflang  bringen  laffen, 
felbftänbig  fortarbeitete.  SR.  tfblt  gegenwartig  ju  ben 
t)eroorragenbftcn  itunftinbuftrieuen  25eutfa)lanbS, 
unb  feine  ©läfcr  höben  aua)  im  AuSlanb  allgemeine 
Anerfennung  gefunben.  1888  gelang  ihm  bie  SBie: 
tterentbeefung  ber  (frjeugung  in  ber  Söitaffe  gefärbten 

©olbrubinglaieS,  weldje'feit  Witte  beS  vorigen  3ab,r- ImnbertS  oerloren  gegangen  mar.  25ie  neuen  ©läfer 
ftnb  ben  Kuntfelfeben  ooUfommen  ebenbürtig,  unb 
bie  ÖlaSfunftinbuftrie  bat  burd)  bie  §erftellung  ber» 

felben  eine  f ehr  wefenilidje  S8ereid)erung  erfahren. 
iRralßijmnaftcn,  f.  £öb,ere  Xtebranftalten. 

ftealfdnilen  (bösere  58tirgerfd)ulcn),  f.  §ö-. 
fjere  Üe|ranftalten. 

RrblaaS,  f.  »lattläufe, 
JRedjrnrrtrtiflrr.  2öo  2öaffer  in  einem  Äanal  einer 

3Rafd)inenanlage  (iurbine,  SBafferrab,  Pumpe  ic.) 
jugeführt  wirb,  bringt  man  geroölmlia)  oor  ber  SUta 

Slottel«  !R«$tnreiniflft. 

fdjine  einen  SRedjen,  b.  b-  ein  ©itter  oon  {entrechten 
ober  na^eju  fenlred)ten  Stäben,  an,  welcher  alle  »om 
Süaff  er  mitgefchroemmten  grö&ern  leile  (SBafferpflan« 
jen,  Störte  jc.)  auffangen  unb  oon  ber  SDidfa)ine, 
bie  burd)  fie  oerftopft  werben  roürbe,  jurüclbalten 
foll.    Aua)  einiger  £eit  roürbe  ftd)  jeboa)  ber 

SRedjen  fo  ooH  fefcen,  ba%  er  ba«  ©affer  nia)t  mehr 
in  genügenbem  IRaße  burdjftrömen  laffen  (ann. 
25em  muß  burd)  öftere  {Reinigung  beS  SRed)enS  oor> 
gebeugt  werben.  fttcrju  benufct  man  meift  gewöhn« 
(ia)e  Warfen,  mit  betten  baS  angefd)wemmte  $cug 
an  ben  SRccbenftäben  emporgesogen  unb  befeitigt 
wirb.  15»  ftnb  aber  aua)  med)anifa)e  SR.  lonftruiert. 
25er  SR.  oon  Starrel  in  Sfteuftabt  a.  b.  §.  befte^t  auft 
einem  SReinigung^famm,  ber,  mit  feinen  3älmen  z 

3roifd)en  bie  heberartig  gebogenen  SRea)enftäbe  a  gvei- 
fenb,  an  ben  (entern  entlang  nad)  oben  geführt  wirb, 
hierbei  wirb  ba«  angefd)wemtnte  3eug  oon  ben  3ähs 
nen  z  gehoben  unb  über  ben  ®d)eitel  ber  SRea)ettftäbe 

auf  bie  äüfjne  b  geworfen,  ̂ u  bem  §md  ift  ber 
SRcinigung^famm  mit  jebem  Gnbe  an  einer  enblofen 
Stette  k  bef eftigt,  bie  über  jmei  Kettenfa)eiben  c,  unb 
c,  läuft  25tc  beiben  obern  Äertenfa)eiben  c,  finb  an 

einer  gemeinfd)aftlid)en  ©eile  befeftigt,  bie  im  JtrUm* 

mung^mittel  bed  SRed)enfd)eitel8  liegt  unb  oon.^anb» 
oberiRafd)inen!raft  betrieben  werben  fann.  3roifd)en 

ben  obern  unb  untern  Hetten*d)eiben  ftnb  an  ben 
Äanalwänben  Schienen  d  befeftigt,  auf  weld)e  fia) 
ber  Äamm  bei  feiner  9tufwärtfebewegung  ftübt  25er 
Änmm  wirb,  nad)bem  er  ba«  abgeworfen  hat, 

bura)  fortgefefrte  2)rehung  ber  »nrriebSwetle  ber 
SRäber  c,  wieber  naa)  unten  geführt,  um  oon  neuem 

1  feine  Zhätigfeit  beginnen  )u  tonnen,  wenn  ftd)  wieber 
angefd)wemmted  3«uq  an  ben  $ed)en  gefegt  hat. 

«fbmo»*,  3ohn  c.,  irifd)er  «Politifer,  geb.  1856 
ali  Sohn  eines  $ar(amentftabgeorbneten,  erjogen 

in  (Slongomeä,  ftubierte  in  25ub(in  unb  würbe  ba< 
felbft  SRea)tSanwalt.  1881  bereite  ind  Unterhau« 

gewählt,  trat  er  ber  §omerulepartei  bei  unb  be- 

teiligte fia)  au'-:-  eifrigfte  an  beren Agitationen  inner- 
halb unb  außerhalb  be§  Parlaments.  1886  unter: 

nahm  er  ju  biefem  3mec!  eine  SReife  nad)  tHuftralien, 
um  bie  bort  lebenben  SJrlänber  für  btc  Saa)e  ber 
Partei  ju  gewinnen,  unb  bradjte  oon  bort  große 
Öelbfummen  für  bie  fiaffe  ber  SJattonalliga  heim. 

1888  gehörte  er  ut  ben  9(ngef(agten  in  bem  -l'arnett* 
proje|.  3)ei  ber  Spaltung  ber  irifd)en  Partei  im 
25ejember  1890  blieb  SR.  ̂ arnell  treu,  unb  im  Ob 
tober  1891  würbe  er  naa)  ̂ arnelM  Xobe  oon  beffen 

Anhängern  jum  Führer  ihrer  ̂ rattion  gewählt.  .\:\- 
folgebeffen  legte  er  fein^ktrlamentömanbat  für  2Ber= 
forb  nieber  unb  bewarb  fia)  um  bie  burd)  $arnell& 
2ob  erlebigte  SSertretung  b^  Süablfreife«  oon  ©orf, 
Knterlag  war  hier  einem  Slntiparnelliten,  würbe 
aber  bemnäcbft  in  Söatcrforb  gewählt. 

9iebroi$,  D§far,  Freiherr  oon,  25id)ter,  ftarb 
«.  3uli  1891  in  ber  £cilanftalt  (Hilgenberg,  »on 

ihm  erfefnen  noa)  ber  SRoman  »®lücl<  (»erl.  1890). 
iRcformofittil,  f.  Sentil. 

«egel,  1)  (Sbuarb  »uguft  oon,  Sotanüer,  ftarb 
21.  April  1892  in  St.  Petersburg. 

Wr0rn(SRieberfd)lagSbilbung).  25a« Streben, 
bie  (Srllärungen  ber  meteorologifd)en  (Erfd)einungen 

burd)  ftreng  j>höfifalifd)e  ©efefte  au  begrünben  unb 
baburd)  bie  SOIeteorologie  ju  einer  Phof«'  ber  Atmo» 
fptiäre  auS^ubilben,  gehört  erft  ber  allerttetteften ^ett 
an.  früher  hatte  man  ftd)  bie  Aufgabe  gefteHt,  bie 
58eobaa)tungenjurSeftimmungber  meteorologifdjen 
tfonftanten  ju  oerwenben  fowie  ihre  SWittelwerte 

für  Sage,  SRonate  unb  S^ahre  ju  ftnben  unb  baburd) 
eine  SReihe  oon  fragen  über  ba«  filima  ui  beantwor: 

I  ten.  So  wid)ttg  aud)  bie  SRefultate  biefer  Untere 
fud)ungen  ftnb,  fo  tönnen  fte  boa)  nur  Auffd)(uft  ge> 
ben  über  bie  meteorologifd)en  drfd)einungen,  wie 

I  fie  an  einem  beftimmten  Orte  ber  Grboberfläd)e  im 

1  25ura)fa)nttt  oorhanben  ftnb,  unb  bie  baS  Klima  be* 
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ftimmen,  wogegen  fie  für  bie  ßrflärung  ber  notroen* 
btgen  Slufeinanberfolge  ber  Grfdjeinungen,  bie  reea)* 
felnben  (£rfa)einungen  beä  SBetterä  unb  i^re  Urfac^e 
leinen  Slnfjalt  liefern.  Ten  neueften  Arbeiten  mar 

ei  oorbehalten,  in  biefer  §infta)t  über  mana)e  SJor* 
gange  Sia)t  ju  oerbreiten,  wobei  freiließ  früher  aUge* 
mein  angenommene  $lnfa)auungen  jum  Teil  ali  un< 
richtig  erfannt  unb  bura)  neue  erfe$t  mürben. 

<Sineerfa)einung,  bei  welcher  biefe«  lefctere  jutrifft, 
ift  naa)  ben  Unterfua)ungen  von  d.  5Bejolb  bie  SBil* 
bung  ber  atmofpbäriia)en  9tieberfa)läge.  ̂ rüber 
mürbe  biefelbe  ber  SJlifdjung  ungleich  marmer  unb 
mit  Söaffevbampf  gefättigter  Suftmengen  jugefa)rie* 
ben,  inbem  man  annahm,  bafj,  roenn  roarme,  feudjte 
Suft  emporfteigt,  fia)  biefelbe  mit  ben  obern  f filtern 
Suftfcbichten  mtfebt  unb  bei  ber  bann  eintretenben 
3lbfüblung  eine  Konbcnfaiion  be3  Söafferbampfe* 
erfolgt,  roela)e  ba*  überfa)üffige  Sßaffer  entroeber 
in  ber  ̂ orm  oon  9tebel  ober  Wolfen  ober  als  9t. 
ober  Sa)nee  erfdjeinen  läfet.  £  iefe  S3ctraa)tung, 
roela)e  fa)on  oor  100  fahren  ber  ISngtänber  Button 
angefteüt,  hat  ben  ©runb  ju  ber  lange  beftebenben 
3lnfia)t  gelegt,  bafj  bie  $aupturfaa)e  für  bte  Sil« 
bung  oon  atmofpl)ärifd)en  9tieberfa)lägen  in  berar* 
tigen  9Jti{a)ungen  au  fua)en  fei.  9(u*  etner  genauem 
Grwägung  ergibt  fta)  aber,  ba&  biefe  Crflärung 

nirfit  genügt,  benn  roenn  jwei  gleidje  Volumen  Suft 
oon  oerfdijiebener  Temperatur  gemtfa)t  roerben,  er« 
t)ält  bie  9Jttfa)ung  nur  in  bem  Salle,  bafe  bie  Suft 
feine  geua)ttgfeit  enthält,  eine  Temperatur,  roeldje 
$wifa)en  benen  ber  beiben  gemifa)ten  Volumen  ge* 
rabe  in  ber  SRitte  liegt;  feuchte  Suft  erhält  bagegen 
eine  höhere  Temperatur,  roeil,  fobalb  ba8  äuöfa)et* 
ben  be3  Söafferbampfe*  anfängt,  Sßärme  frei  roirb, 
roetebe  eine  Temperaturerhöhung  jurjolge  Jjat.  Za- 

ber roirb  jroar  bte9Jlifa)ung  oon  feuchter  unb  oerfa)tei 
ben  roarmer  Suft  unter  Umftänben  eine  Temperatur* 
abnähme  bis  unter  ben  Taupunlt  ber  3Jtifa)ung 
beroirfen,  fo  bafj  ein  9lu§fa)eiben  be$  SüafferbampfcS 
eintreten  mufe;  boa)  roirb  ba&  fo  gering  fein,  bafs  ba* 
bura)  bie  gro&en  SUaffermengen  ber  atmofphärifa)en 
9tieberfa)läge  nia)t  erflärt  roerben  fönnen.  3»"  «U» 

gemeinen  laffen  bie  SBolfcn  aua)  febon  an  ihrer  <j-orm 
erfennen,  ba&  fie  nirfit  bura)  aMifchung  oerfa)teben 
roarmer  Suft  entftanben  fein  rönnen,  benn  in  biefem 

Aitlio  mürben  fie  an  ihrer  äußern  Oberfläche,  roo  bie 
Sftijchung  anfängt  unb  am  ftärtften  feinmüftte,  aua) 
am  bidjteften  fem,  roaä  bura)au&  nia)t  ber  gall  ift. 
3n  feltenen  3 allen  roerben  jwar  SBolfen  bura)  9Wi« 
fdjung  oon  oerfa)ieben  roarmer  Suft  entftehen;  boa) 
fmb  baju  befonbere  SJerbältniffe  erforberlia),  wie  fte 

j.  S).  in  ©ebirgögegenben  oorfommen,  roo  juraeilen 
ein  roarmer  Suftjtrom  bei  feinem  Sluffteigen  oon  fäl« 
tern  Sötnben  getroffen  roirb  unb  babura)  leichte 
ffiolfenfaljnen  erjeugt  roerben.  Tabei  bilbet  ftd)  aber 
immer  nur  ein  leichte*  ©ewölf ,  au8  roela)em  fein 
9t.  fallen  fann.  SUia)  bie  Schaf  djenwolfen,  roelrhe 

bei  ihrem  erften  entftehen  meift  aläSänber  oon  glet* 
a)et  öreite  erfcheinen,  bis  fte  fia)  bura)  Oucrfurdjen 
in  bie  befannten  €a)äfchen  auflöfen,  finb  a($  ein 
$robuft  ber  3Rif$ung  anjufehen.  9Jadj  ben  Unter: 
jua)ungen  oon  o.  $>elmbol(  müffen  fia)  in  aüen  gäl* 
len ,  in  roela)en  Suftftröme  mit  breiter  horizontaler 
Serührungäprhe  oerja)iebene  @efa)roinbigfeit  be< 
fi$en,  Selienberoegungen  bilben,  unb  roenn  bie  Suft< 

ftröme  oiel  geua)tigfeit  enthalten  unb  oerfa)iebene 
Temperatur  befijfen,  fo  müffen  bei  ihrer  aRtfa)ung 
ftonbenfationen  eintreten,  roela)e  nie-  banbartige 
SUolfenftreifcn  fia)tbar  roerben.  »ber  aua)  biefe  roer« 
ten  nidjt  fo  oiel  geua)tigleit  auäfa)ciben,  bafe  irgenb 

ein  bebeutenberer  9lieberfa)(ag  entftehen  fann,  be» 

fonberd  aua)  roeil  biefe  3Do(fen  fia)  oorjug^roeife  in 
groger  imiie  bilben,  roo  bie  Suft  nur  roenig  Gaffer* 
bampf  enthält. 

5)iefe  gälle,  in  benen  bie  Wolfen  ihre  (rntfre&ung 
ber  3Wifa)ung  oerfa)ieben  roarmer  Suft  oerbanfen, 
geben  un«  feine  (Srflärung  für  ba*  ftarfe  «u*fcb>u 
ben  oon  SBafferbampf,  roie  e$  für  heftige  Slegengüffe 

erforberlia)  ift.  £üe  mobeme  Theorie  ber  Siebet» 
fa)(aggbilbung  fnüpft  an  bie  Gntfletjung  be§  ̂ ÖbnS 
an,  roela)er  alö  roarmer  unb  trodner  Ißinb  befon» 
berd  im  ̂ rühiahr  unb  §erbft  in  ben  nörblia)en  Sil« 
penthälern  auftritt,  unb  ju  beffen  ©rflärunq  ei  naa> 
o.  ̂ elmhol^  unb  §ann  erforberlia)  ift,  bas  im  6. 
ber  Älpen  hoher  unb  im  9t.  niebriger  Suftbmd  oor» 
hanben  ift.  T)ie  hohe  Temperatur  unb  bie  groftc 
Trocfenheit  bilben  (£igenfa)aften  beö  #öfn\it  bie  er 
erft  bei  feinem  ̂ erabgehen  in  bie  Thäler  erhält,  roäb: 
renb  er  auf  ber  6übfeite  ber  fttpen  unb  auf  bem 
Kamme  noa)  ali  ein  faltet  unb  feuchter  ̂ uftfrrom 
auftritt,  ber  gewaltige  9Heberfd)läge  oerurfa(i)t.  Um 

biefe  Vorgänge  ju  oerftehen,  mufe  man  baran  benfen, 
bafi,  roenn  fia)  Suft  auäbetmt.  ü)re  Temperatur  ab« 
nimmt,  alfo  wenn  fte  oiel  SBafferbampf  enthält,  bie> 
fer  f onbenfiert  roerben  mug,  unb  bas  roenn  Suft  tonu 
primiert  roirb,  fte  fta)  erroärmt.  Süenn  nun  infolge 
oon  oerfdjiebenem  Suftbrucl  im  S.  unb  9t.  ber  9Upen 

bie  Suft  qejroungen  roirb,  fta)  oon6.naa)9t.)u  beroe* 

gen,  mu^  fie,  um  ben  flamm  be«  ©ebirae*  ju  über» 
ia)reiten,  juerft  in  bie  $>5t)e  fteigen,  roobet  fte  fta)  au** 
behnen  unb  beehalb  abfühlen  muf}.  Solange  bte 
Temperatur  bei  Taupunfteft  noa)  nia)t  erreicht  vt, 

entfpria)t  einer  Erhebung  um  je  100  m  eine  Tempe» 

raturabnahme  oon  ungefähr  1°  fobalb  aber  bte 
Temperatur  tu*  ju  ber  beä  Taupunf te*  gefunfen  ift 
unb  bie  itonbenfation  be8  ätiafferbampfeö  beginnt» 
roirb  30ärme  frei,  unb  eS  roirb  nun  etioa  bie  boppelte 

Steighöhe  oon  200  m  baju  gehören,  um  eine  Tent* 
peraturerniebrigung  oon  heroorjurufen.  SBertn 
tm  auffteigenben  ̂ uftftrom  bie  flonbenfation  be4 
SDafferbampfeS  anfängt,  roerben  äSotfcnbÜbungen 
ftcbtbar,  unb  bei  noa)  höherm  «uffteigen  tritt  9L  ein. 
Dte  Suft,  roela)e  ben  flamm  überfa)ritten  bat, 
roirb  beim  Sinfen  in  tiefere  Schichten  fomprimiert 

unb  erroärmt  fta)  babei  für  je  100  m  Sinfen  um 

1°  6.,  fo  ba&  fte,  fobalb  ba«  ̂ erabftnfen  be» 
gönnen  f)at,  nia)t  mehr  mit  9Bafferbampf  geiättigt 
ift.  Tiefer  SJerhältniffe  roegen  ift  ei  erforberlia),  bafc 
bie  Suft  in  ben  Thälern  auf  ber  9torbfeite  ber  SU* 
pen  mit  einer  höb>tn  Temperatur  anfommt,  al§  fte 

urfprünglia)  auf  ber  Sübfeite  gehabt  hat.  Zer  Suft* 
ftrom  alfo,  roela)er  roarm  uno  bampfreia)  auf  ber 
äBinbfeite  beS  ©ebiraed  in  bie  göfje  fteigt,  fühlt  fta) 
roährenb  beS  (SmporfteigenS  ab  unb  fa)etbet  jugleia) 
einen  Teil  feineä  SBafferS  ali  9t.  ober  Sä)nee  ab,  fo 

ba|  er  falt  unb  gefättigt  ben  flamm  überschreitet. 
Seim  ̂ inabfteigen  erroärmt  er  fta)  roieber  unb  iroer 
rafa)er,  al«  er  fta)  oorher  abgefühlt,  unb  fommt  baber 
roarm  unb  troden  unten  an«  (o.  »ejolb.  Tue  neuere 
SitterungSfunbe  unb  bie  Seljre  oon  ber  9tieberf  a)lag&» 
bilbung,  tn  »Gimmel  unb  ©rbe«,  »b.  2,  S.  22). 

Tieje  SJorgänge  beim  %6f)n  jeigen,  bafe  ein  auf* 
fteigenber  feuchter  Suftjtrom  bie  Urfacbe  für  be* 
beutenbe  9tieberfa)Iäge  ift,  eine  Thatfaa)e,  für  roelcte 
au^erbem  aua)  noa)  eine  9teir)e  oon  Seifpielen  an* 
geführt  roerben  fann.  So  ftnb  bie  heftigen  9t.  be* 
fannt,  roela)e  regelmäßig  in  ber  9iegion  ber  Kalmen 

pifchen  ben  beiben  ̂ affaten  auftreten  unb  be*haU» 
fo  bebeutenb  ftnb,  roeil  gerabe  hier  ber  auffteigenbe 

X'uftftrom  am  ftärfften  tft.  (Sbenfo  roirb  auf  ben 
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Gebirgen,  weldje  bem  ̂ ortfdjreiten  von  warmer  unb 
feuchter  2uft  einen  Söiberftanb  entgegenfefcen  unb 
babureb,  bie  2uft  jum  (Smporfteigen  jwingen,  auf 
Der  SBinbfeite  bebeutenb  met)r  9t.  faden  als  auf  ber 
entgegengefefeten  Seite,  unb  auch  bie  barometrifa)en 
2Rinima,  in  benen  ein  auffteigenber  £uftftrom  cor* 
Ii  an  Den  ift,  werben  faft  regelmäßig  auf  ihrer  *3ab,n 

von  9lieberja)lägen  begleitet,  prüder  glaubte  man, 
baß  bie  SBinboerhältntffe  ber  Zropen,  wo  biefiuft 
bura)  ben  untern  ̂ affat  in  ber  Stiftung  naa)  bem 
Äquator  unb  bura)  ben  obern  Saffat  in  ber  9itchtung 
nad)  ben  !<oIen  ju  fortgeführt  wirb,  aua)  in  ben 
mittlem  unb  böhern  breiten  Geltung  beftften,  unb 
baß  man  infolgebeffen  aua)  tjicr  jeben  au«  norblidj.T 
bi«  öftlidber  9ticbtung  fommenben  Söinb  al«  einen 
leil  be«  fogen.  ̂ Solarftromed  unb  jeben  aus  fübltdjer 

bi«  weftli<ber9ticbtung  al«  einen  Xeilbe«  Slquatorial-- 
ftrome«  anjufeben  habe.  Gleicbjeittg  glaubte  man, 
baß,  weil  ber  auffteigenbe  fiuftftrom.in  ber  Äalmen« 
$one  fetjr  warm  unb  feudjt  ift,  ber  &quatorialftrom 
auch  biefelbe  @igenfa)aft  befifcen  unb  be«b,alb  bei  fei* 
nem  ftortfebreiten  naa)  9t.  fta)  abtüten,  bat)er  jur 
6rbe  finfen  unb  feine  §euct)tig(ett  al«  9t.  au«fa)eiben 

müßte,  unb  i'uajte  babura)  ju  erflären,  warum  bie 
2Beft*  unb  Sübweflwtnbe  in  unfern  breiten  ben 

meiften  9t.  bringen.  "Stadt  unfern  jefcigeu  Slnfchau« 
ungen  tann  biefe  Grflärung  nia)t  aufrea)t  erhalten 

werben,  weil  ber  auffteigenbe  fiuf  tftrom  in  ben  2ro- 
pen  bereit*  bort  feine  tfeudjtigfeit  in  ben  ftarfen 
tropifa)en  9t.  au«gefa)ieben  hat,  außerbem  aber  aua) 
al«  oberer  ̂ affat  lern  warmer,  fonbern  ein  falter 
ttuftftrom  ift,  welcher  fia)  beim  §erabfinfen  in  böhern 
breiten  erwärmen  muß  unb  bafjer  fein  2lu«{a)eiben 
ber  fteud)tigfeit  erfolgen  tann. 

X >a«  Stubium  ber  fonoptifdjen  3ttetterfarten  Ier)rt 
und  nun,  baß  bei  Beurteilung  ber  oerfdjtebenen 
3Bitterunggerfa)einungen  ganj  befonber«  bie  baro» 
metrifeben  äJtajtma  unb  Minima  in«  9luge  3U  faffen 
ftnb.  3n  ber  Umgebung  ber  (entern,  welche  man 
mit  bem  Tanten  Lotionen  bejeidmet,  bewegt  fid)  bie 

i_  ujt  fpiralförmig  in  einer  ber  Bewegung  be«  llr)r» 

jeiger«  entgegenge|'e|ten  Stiftung  naa)  bem  Wittel* punlt  bin  unb  in  ber  Umgebung  ber  erftern,  wela)e 

man  Äniicotlonen  nennt,  in  ber  entgegengejefcten 
M id) tung  fpiralförmig  vom  Wittelpunft  fort  Gleia)« 
jeitig  wirb  in  ber  Witte  ber  barometrifa)en  Wtnima 

infolge  ber  bem  Wtttelpunft  suftrömenben  fiuft  ein 
auffteigenber  unb  in  ber  Witte  ber  barometrtfdjen 
Wafima  infolge  ber  com  Wittelpunft  fortfrrömenben 
£uft  ein  abfteigenber  Suftftrom  entfteben.  (Sbenfo 
wie  beim  työlm  bie  9tieberfa)läge  mit  bem  auffteigen» 
benfiuftftrom  oerbunben  finb  unb  beim  herabsteigen» 
ben  ̂ uftftrom  Sßärme  unb  Zrocfenbeit  auftritt,  wirb 

und)  ba«  Gebiet  eine*  barometri|'a)en  Winimum« ülieberjdjläge  aeigen  unb  ba«  eine«  barometrifa)en 

Warimum«  Zroctenbeit  befjfeen.  ein  fa)einbarer 
Unterfa)ieb  jwifdjen  ben  Gridjetnungen  beim  Joint 
unb  benen,  welche  fta)  bei  ben  burd)  oerfa)iebene 
25ructoerteilung  b^eroorgerufenen  fiuftbewegungen 

jeigen,  befielt  barin,  baß  beim  Jötm  bie  h«ab« 
Itetgenbe  Siuft  ganj  befonber*  warm  ift,  unb  baß  im 

Zentrum  ber  barometrtfa)en  SHarima,  wo  ber  j^erab« 
|teigenbe£uftftrom  bie  ©rboberflädje  trifft,  imSUinter 

bie  größte  Äälte  b^errftf;t.  Siefer  Unterfdjieb  wirb 
aber  baburef)  er  Ii  urbar,  baß  beim  ftöfjn  ber  auf« 

fteigenbc  unb  abfteigenbe  Suftftrom  oia)t  nebenein« 
anber  liegen  unb  bie  Bewegung  mit  einer  gewiffen 
c^efebwinbigfeit  ftattftnbet,  bie  bura)  bie  ̂ orm  ber 
Zbäler  meiftenO  noa)  ert)ör)t  wirb,  wäfjrenb  ba= 
gegen  bei  ber  fiuftbeweguug  aroifdjen  (Sollonen  unb 

Änttcof  Ionen,  bie  faft  immer  weit  ooneinanber  liegen, 
ber  Xudtaufa)  ber  £uft  nur  langfam  ftattftnbet  unb 
bee^alb  bie  fonftigen  (Sinflüffe  ber  Erwärmung  bura) 

bie  Sonnenftraljlen  unb  ber  9tbfüb,lung  bura)  s2lu& 
ftra^lung  jur  Geltung  fontmen  fonnen.  9ln  tlaren 
Säintertagen  unb  noa)  mef)r  in  wolfenlofen  9täa)ten, 
wie  fte  ftd)  nur  in  ber  Umgebung  eined  barometru 
fa)en  Wasimumä  finben,  fuljit  ftä)  bie  Grboberflädje 
infolge  ber  Strahlung  ftarf  ab  unb  wirb  bie  »e« 
wegung  be8  langfam  b,erabfteigenben  £uftftrome$ 
feine  wefentlidje  ̂ tnberung  ber  Zemperatur  berbeu 

fuhren.  Unter  tiefen  Verheil Sum'en  wirb  e*  in  ben 
I  obern  £uftfa)idjten ,  wo  bie  Strahlung  feinen  fo 
ftarfen  (Sinfluß  augübt  wie  an  ber  @rooberflää)e, 

|  oft  wärmer  fein  al$  in  ben  tiefer  gelegenen  unb  ba» 
bura)  ein  ̂ uftanb  in  ber  Xemperaturoerteilung  ein« 
treten,  ber  auf  ben  Gebirgen,  wie  ben  Sdpen  unb  auf 
ben  beutfa)en  SJltttelgebirgen,  oielfa*  beobaa)tet  ift 
unb  ben  tarnen  ber  Xemperaturumfebr  erhalten  bat. 
5Diefe  Zemperaturoerteilung  ift  aber  infolge  ber  Slrt 

ibjer  @ntftebung  bura)aud  nid)t  an  baft  Sorbanben« 
fein  eine -3  Gebirge«  gebunben,  fonbern  muß  aua)  im 

^laa)Ianb  auftreten  unb  ift  aua)  in  ber  Jimt  auf 
Ballonfahrten  beftätigt  gefunben,  wie  3.  9. 19.  3)ej. 
1888,  wo  auf  einer  $aÜonfaf)rt  oon  Berlin  au«  bei 
einer  ©r^ebung  oon  1000m  einelemperaturjunahme 

'  oon  8°  beobaa)tet  würbe. 
Säuren  in  9t.  unb  Sd)nee.  $te  früher  all« 

gemein  gemachte  Slnnabme ,  baß  bie  als  9t.  unb 
Sdmee  jur  (Srbe  gelangte  atmofpb,ärifa)e  geud;tig> 
feit  frei  oon  fremdartigen  Seftanbteilen  wäre,  tjat 

fta)  naa)  ben  d)emifd)en  Unterfudjungen  be«  ;üe^en- 
waff er«  nta)t  bewahrheitet.  Sa)on  feit  längerer  Seit 
war  beobachtet,  baß  ba«  9legenwaffer  Salpeterfäure 
enthält,  unb  SJoujfingault  hatte  für  fiiebfrauenberg 
im  @(faß  al«  Wittel  0,u  mg  unb  £awe«  unb  Gilbert 

für  9iothamfteb  in  @nglanb  0,4smg  auf  l£it9tegen-- 
waffer  angegeben.  §n  ben  Tropen  ift  oiel  mehr 
Salpeterfäure  im  91.  enthalten  al«  in  ben  gemäßig« 
ten  3onen ,  wa«  al«  Jolge  ber  größern  Stärfe  unb 
^äufigfeit  ooneleftrifa)en6ntlabungenanjufehen  ift. 
unb  jwar  fanben  9jtun$  unb  Warcano  bei  ihren 

Unterfua)ungen  be«  9Jegenwaffer«  in  ©araca«(3Jene* 
juela)  im  2 urdjfdjni tt  2,33 mg  pro  Siter.  2>abet  wur« 
ben  in  ben  fahren  1883—85:  121  9tegenfäDe  unter* 
fua)t,  oon  benen  bie  9Bafferprobe  entweber  einem  ein« 

jelnen  9tegenfall  ober  ber  9Kifo)ung  oon  allen  9tieber» 
fd; lägen  eine«  ganjen  Monate«  entnommen  war. 
Xa<s  Diarimum  einer  Srobe  ergab  16,25  mg,  ba« 
Minimum  0,»  mg  pro  £iter.  3n  St^2)eni«  auf  bet 

3nfel  9le'union  beträgt  ber  mtttlere  Salpeterfäure« 
aer)alt  be«  9tegenwaffer«  naa)  ben  Weffungen  oon 
9laimbau(t  2,«7  mg  pro  Sitcr  (Wajimum  12,  ,  SJtini* mum  0,i  mg). 

SBerüctftd;tigt  man  bie  jährliche  9tegenb,öbe  biefer 
oerfa)iebenen  Drte,  fo  finbet  man,  baß  ber  Sttcfftoff» 
gehalt,  welcher  in  einem  3at)re  bura)  ben  9t.  einem 

|»eftar  jugeführt  wirb,  auf  ber  §n\ü  9te'union  6,93  kg unb  in  (Saraca«  5,7»  kg  beträgt,  währenb  er  im  (Slfap 

0^33  kg  unb  in  Snglanb  0^3  kg  ift  SQenn  bemnaefj 
bie  Nitrat  jufuhr  in  ber  gemäßigten  3one  ju  gering  ift, 
um  auf  bie  Segetation  (Einfluß  au«üben  ju  tonnen, 

fo  ift  ba«  in  ben  Zropen  anber«,  wo  bie  .Katar  felbft 
eine  3)üngung  au«fütjrt,  we(a)er  bie  Segetation  jum 
Zeil  ihre  üppigfeit  oerbanft,  unb  bie  in  ihrer  ̂ öir 
fung  gleia)  ber  einer  tünftlict)en  Düngung  oon  50  kg 

vJtatronfa(peter  pro  ̂ ettar  gefa)ä(t  werben  fann. 
SU«  eine  anbre  Beimengung  jum  9tegenwaffer  ift 

in  größern  Stäbten  unb  bereit  Umgebung  fowie  in 
3nbuftriebejirfen  bie  oon  Sdjwefelfäure  ju  nennen. 
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welche  eine  ̂ yolgc  ber  maffenbaften  Verbrennung  oon 
Steinloble  tft.  Unter  ben  SÜerbrennungäproburten 
Der  ctcinfofjlc  tritt  aud)  frfnoeflige  Saure  auf,  meiere 

vom  SRegentüaffer  absorbiert  toirb,  bura)  ben  Sauer* 
ftoff  berSuftojnbiert  unbftc&juDerbünnterScbioefel* 
fäure  oenoanbelt.  ,Vn  bittet  aud  einer  :)(eibe  von 
Beobachtungen  in  grö&ern  Stäbten  Seutfa)lanb£ 

enthält  ba*  SHegemoaffer  0,o*  g  Sctjroefeljäure  pro 
Siter.  vio.li  größer  ift  naa)  Senbtner  ber  (5)ct)alt  an 

fa)roefliger  Säure,  ben  ber  Schnee  beftfct,  ba  biefer 
nul,-:  nur  eine  größere  gäljigleit  hat,  roäbrenb  feineS 
gaUenä  bie  fa)roeflige  Säure  aufjunebtnen,  fonbern 
biefelbe  aua),  roenn  er  liegen  bleibt,  nod)  tociter  ab« 
formiert.  So  3eigte  frifdj  gefallener  Schnee  in  9)lün* 
a)en7— 8mgpro£iter  Scbmcljroaficr,  unb  naa)  }?er« 
lauf  oon  14  lagen  enthielt  biefelbe  SWengc  alten 
Sa)nee8  <il  mg.  Siefe  liigenfdmft  beä  Siegen*  unb 
namentlich  bcöScbnece  ift  bie  t)auptfäcl)(ia)fteUrfaa)e 
bafür,  baft  SJtarmorbenfmäler  in  unfern  öegenben 
rafet)  oertoittern.  „ 

Dtegentournt.  Übet  bie  Seeinfluffung  ber  ftruebt* 

barfeit  ber  Mclcrirume  bureb  bie  'Jbätigfeit  ber 
iReaemoürmer  ocröffentlicbt  SoUnp.  (»gorfebungen 
auf  bem  ©ebiete  ber  aigrifulturphofiF«,  33b.  13,  S. 

381,  §eibelb.  1891)  intereffante  Uuterfua)ung$reful- 
tate,  aud  toeldjen  beroorgebj,  baf;  ber  rourmc)a(tige 
iöoben  unter  gleiten  llmftäuben  eine  beträa)tlid) 
größere  gruajtbarleit  befitjt  alä  ber  rourmfreie,  ba 
bie  Sürmcr  jur  Soctcrung,  bcjiebcr.tini:  tfrihnelung 
beä  lobend  (t)umofer  Äalffanb)  roefcntlia)  beitragen. 
Sic  Saffcr*  unb  iuftfapajität  ftellte  fta)  projentifcb 
roie  folgt: 

Solumen       mit  SJünufrn  oljuc  Türmer 
t'uft   31,s  8.9 
iÖoötn   ....  40.s  42.9 
Söafl«  ....  28,«  48.» 

infolge  ber  bureb  bie  Xbätigleit  ber  SHegenroür* 
mer  betoirften  Ärümelung  bed  lobend  roirb  bie 

Ji-aifa-liunuttät  oerminbert,  bie  SJuftfapajität  beä: 
felben  bagegen  ert)öt)t.  Sie  Sura)läffig!cit  für  £uft 
unb  Saffa  ift  barjer  in  bem  rourtntyaltigen  SJobcn 
betrachtlta)  größer  ali  in  bem  murmfreten,  unb  jtoar 

[teilte  fia)  bie  burebgegangene  £uftmenge  pro  Stunbe 
im  SBoben  mit  9tegenroürmern  ju  430,6?  Üit.,  ot)ne 
iHcgenroünner  ju  3,5s  bie  Saffermenge  in  10 
Stttnbcn  ju  74,000,  refp.  2930  cbm  berau«.  Sie 
Äoljlcnfäureenttoicfelung  ift  in  bem  nuirmtjaftigeu 

33oben  eine  roefentlia)  intenfioere  alö  in  bem  rourm 
freien,  ebenfo  tft  bie  3Hcnge  ber  lö*üa)en  Stitfüorf« 

uerbinbungen  unb  SWineralftoffe  in  ber  mit  Mur- 
inem oerfet)enen  Grbe  größer  ali  in  ber  rourmfreien. 

Üloroactt  (  Scb>uci3erifcbeö  lanbroirtia)aftlia)ee  3C1,S 
tralblatt«,  ̂ üria)  1891)  fommt  mit  >öe3ug  auf  ben 
3t  3u  folgenben  Sä$cn:  Sie  iHcgentoürtuer  bewirten 
eine  tiefgetjenbe  Surd)löcberung  be§  Untcrgrunbc*. 
2luf  1  qm  Siefen^  unb  2tcferlaitb  fomntcn  etroa  5, 
auf  bas  ©artenlanb  10  3icgenroürmcr.  3«  jebem 

Sjerbft  toerben  auf  ber  gläa)e  oon  1  qm  5— 10  etroa 
0,3  cm  roeite  unb  1 — 2,5  m  tiefe  Siobren  bura)  bie 
Siegentoürmer  bcrgeftellt.  ScrDbergrunb  toirb  bura) 
bie  Jtegcnroüvmer  gepflügt  unb  immer  roieber  ge* 
pflügt.  Sic  übererben  bie  ÜJraänarbe  ber  Sielen 
mit  Äompoft.  Senn  aua)  nur  etneSa)id)t  oon  2  mm 
angenommen  wirb,  fo  beregnet  fia)  eine  Grbmaffe 
oon  20  cbm  (=  20  ftarle  ou^rett  pro  £cftnr);  biefe 
Uberbcclung  mit  Kompofterbe  raicberlrolt  fta)  Saljr 
iür  $abr,  o^ne  bafe  ein  \>anbfd)laa  aetlian  roirb. 

Sie  Dbcrflä*-  c  -  " 

unterftü^en  bad  Oiebeiben  ber  ftulturgetoäcbje,  in* 
bem  fie  eine  3trt  oon  ̂ olijei  über  bie  (leinften  tie« 
rifetjen  unb  pflan$lia)en  fceberoefen  beä  Grbboben* 
ausüben. 

tKcgimcntönamen.  §m  beutfeben  §eete.  Um 
baä  anbenlen  feiner  Jöorfabren  foroie  ber  um  bie 
%rmee  b,oa)oerbienten  3)iänner  unb  Familien  ju 

ebren  unb  baöfelbe  für  alle  fetten  lebenbig  ju  er* 
halten,  oerlieb  ber  beutidjeÄ  ai)er  Silbelm  II.  einigen 
Regimentern  unb  Bataillonen  unterm  27. 3an.  1889 
beren  Kamen;  fie  beißen  jefct: 

Wrtnabi<r.Wtflt-  Rönifl  trtitbrieb  III.  (1.  oftwenfe.»  9Ir.  L 
•  .(tut in  irurttid)  Sit^tlm  IV.  (1.  pomm.)  Hz.  ± 
•  ftöni«  iftKbitdj  a'Jitl)(tni  I.  (i  oitpttufe.i  itr.  8. 

•  fiönis  ti t:L :r..ii  IL  (II  ot'tpfcuij  i  'Ja.  4. •  fiänifl  Mtifbridj  I.  «4.  oftprtufe.)  Sic  5. 
.  ©raf  Ptetft  Don  «flOfttborf  (1.  Wfftpr(UB-)  9h.  ö. 
.  ftöttig  SlMI^flm  I.  (2.  »rtftpttufe.i  ftv  7. 

S»«tb.®t(nobitr.9i9».«önio5rirtrid)2DiIljtlm  III.  (1.btanM>.)«t.8. 
«olbtrflü*«»  Öwnabi*t. Stent,  ©raf  ©nriifnau  (i  t»omn«.t  «r. ». 
©nnabtcfMst.  flönto  ,>ti«brtd)  IßU^lin  II.  il.  ffttrf.)  fix.  la 

wrcnptmj  ,>t'<brtd)  S'JiHjclin  (2.  f4lt{.)  Hx.  IL 
ißrittj  Äotl  oon  qjtcusm  (2.  branboib.)  9b.  Ii. 

3nfanttrie.  Äeflt.  $tru>arl()  oon  Sitttnftlb  (1.  rocftfaL)  Str.  13, 
©raf  Sdirofrin  (3.  pomm.)  9h:.  14. 
?>rtn|  grrifbTtd)  o«  9fitbtrlanb«  (2.  tofftfäl.)  9h.  15. 
^rrib^rr  oon  6panr  (».  hxftfäL)  9h.  16. 
©caf  iöarfuS  (4.  tteftfan  fh.  17. 
0.  ©rolraan  (1.  po|rnfdje«i  9h.  18. 
0.  ttoutbiht  (2.  poi«ni«t*)  9h.  19. 

Öiaf  laum^itn  oon  latittfnNra  (3.  bt4ab<nb.)  9h.  _"). 
o.  »otttc  (4.  pomm.)  9ir.  21. 
flfitb,  (1.  ob<rfct)l*F.)  9h.  22. 
o.  ©tntrrfrtbt  (2.  o&rrfdilrf.)  9Jr.  23. 

©rofebftiofl  ̂ riftsrid»  $ranj  II.  oon  9Dr«fltnburfl« 
(4.  branbtnb.)  Vh.  24. 

0.  Sü^oro  (1.  rtjttn.»  9h.  25. 

ffiitft  «copolb  oon  *nbatt.35ffiau  tl.  'JHaftbeb)  9h.  26. 
'.Jhmj  «ubtoia  JJ«tbinanb  oon  'Pteußm  (2.  ÜBaflbf  b.)  9h.  27. 
o.  ©otbfn  t2.  «b«tn.)  9Jr.  28. 

n  f>or:i  .::  f.n-.n.t  9h.  2'-. 
©raf  3ü«b«r  (4.  rb^tn.)  9h.  30. 

S>ÜfiHfT-lltflt.  ©rof  Woon  (oftprmfe.)  9h.  3S. 
Vrui}  fylntiä)  oon  prüften  (branbtnb.)  9h.  35. 
0.  Stttnm.1;  (rorftfal.)  9h.  37 
©ataal'^«lbinar[ib«(l  ©raf  9J)oUh  öi>U\.)  9h.  3& 
Atitit  ftarl  ̂ luton  oon  Qobjnjodtrn  tbobtnioll.)  9h.  40 

fantme-Sir^L  0.  Sorten  (5.  oftprtut)  9ir.  41. 
^rinj  9Jlort|  oon  9lnb,alt.T(f!au  (5.  pomm.)  9h.  42. 
Qfrps  flarl  oon  93leffUnbur,t.SrnIiJj  (6.  oftprtufe.)  9!r.  43. 
©raf  Uönboff  (7.  oftprcufc.»  9h.  44. 
©raf  Rirdjbadj  (1.  niebfrf«t*f.»  9h.  40. 
o.  etüipnaatt  (5.  branb«ttb.)  9h.  48. 
i»  »twn«Ub*n  (ö.  branbtnb )  9h.  52. 
o.  b.  Öol^  (7.  pomm.)  9h.  54. 
föraf  ©iiloto  o.  Ifnnctu.fc  (ft.  totflfaf.)  9h.  55. 
Sogrl  0  JVatrftnfttin  (7.  tofftfSL)  9h.  56. 
^rrjon  Jy*rbinanb  oon  Sraunf4jn>fig  (8.  rorftfäl.)  9h.  57. 
^reib.(Tr  vmll. :  0.  ©arrtringtti  (4.  poftnföfl)  9h.  59. 
9J)ar(flraf  ftarl  (7.  branbtnb.)  9h.  60. 
o.  b.  9Jlor»t%  (8.  pomm.)  9h.  61. 
Ö«neral.5clbmari(baü  tyrtni  Jyriebridj  ftarl  oon 

(8,  branb<nb.t  9h.  64. 
Jüftlifr.Sltut.  ©entral.JrlBmaritaa  ^riiy  «Ibrt<t)t  oon 

(frannoo  )  9h.  73. 3nfanttrif  •  Rtgt.  ̂ erjog  3''f',r'<''  99tlrjtlm  Mit 

(oftfriff.)  9lr.  78. 
•  0.  Soia.tl'Rbt1|  (3.  !>  innöo.)  9h.  79. 

niifttiur-Wfnt.  0.  ©neborff  (btfj.)  9h.  nO. 
3r.fantrri(*9)tgt.  o.  ÜBittid)  (3.  bjtff.l  9h.  83. 
•  0.  2Hartfttm  (fijUiVoia.)  9h.  84. 

■  fttrjoi     Ö0^tin  itolft.)  9h.  85. 
SüfUitr.fRtgt.  «bniflin  (fdjtr5toia-bt>lft->  9h.  *5. 
2.  f34f.  ©rmabi(r.»e«t.9h.  101.  ftaiftr  SSilbflm.  Honig  o.  fk. 
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8.  fädji.  3nf..38t ;,t.  S8rinj  3o&ann  ©eorg  Kr.  107. 
6ädjf.  Sitiül;»it.iiT.ii.'i5icflL  tßrinj  ©eor,}  9lr.  108. 
2.  bab.  ©renabier-Kegt.  Ho.i.r  9öilpelni  I.  »Jlr.  110. 
3nfonl*ri(.»t9L  Warlgraf  Subtoig  KStl^elm  (3.  bab.)  Kr.  III. 
4.  bab.  Infanterie  »Kegt.  ̂ Jrinj  SMIpelm  tHr.  112. 
«.    •      •  Aaifer  (yriebridi  III.  sJic.  114. 
3nfantme-Regt.  Äarer  fWilbjelm  (2.  grofel).  Ijefu  Vit.  llft. 
4.  grofclj.  geff.  3nfanterie.Kegt.  (^rinj  Aarl)  Kr.  lia 
tönnaturr-iHeot.  Aönigin  Clga  (1.  württemb.)  Kr.  119. 
Infanterie  «Kegt.  Aaifer  2L>itbclm.  Aönig  b.  $r.  (2.»ürtt)  Kr.  120. 
©renabier.  Megt.  Aönig  Aarl  (5.  roürttemb.)  Kr.  123. 
3nfanttrie-Kegt.  Aönig  SMbflm  (6.  roürttemb.)  Kr.  124. 
•  Aaifer  griebridi.  Aönig  »on  *Jj*reufcen  (7.  roürttemb.)  Kr.  125. 

3ägtr.*at.  ©raf  floed  ».  BDartenburg  (oftpriufc.)  Hr.  L 
.   ».  «Neumann  (1.  fdjtcf.)  «Hr.  5. 

Selb«  Anrainer- Ke«t.  Örofeer  flurfürÜ  (fdjlef.)  Kr  1. 
Piirafücr-fÄfgt.  Aönigin  (pomm)  Kr.  2. 

•  ©raf  Sttrangrl  (oftpreufc.)  Kr.  3. 
•  V.  Striefen  (»eftfäl.)  Kr.  4. 
•  b<nc*  tVrietiricfa  tJugen  Oon  JMrrtemberg  (roeftpr.)  Kr.  5. 
•  ftaifrt  KifotauS  I.  »on  Ru&Ui:o  (branbenb.)  Kr.  fi. 

•  b.  «eoblilj  (TOagbeb.)  «Jh.  7. 
•  Ötaf  ©e§ler  (rbein.)  Kr.  8. 

1.  ©arbebragoncr>Kegt.  Aönigin  von  ©roBbritannten  unb  3rlanb. 
2>tagoner-Keg.  ^tinj  «Älbredjt  oon  Greußen  clitaui|d)cl)  Kr.  I. 

.   5reiberr  ».  Terfflingrr  (nrumätf.)  Kr.  a 

.  ».  »reboto  (1.  idjlef )  Kr.  4. 
•  3reü)err  o.  OTanleuffel  (rbein.)  Kr.  5. 
.  Aönig  Jriebtidj  III.  (2.  fdjlef.)  Kr.  8. 
•  b.  fEBebcU  (pomm.)  Kr.  11. 
•  b.  «rnim  (2.  branbenb.)  Kr.  12. 

3.  bab.  Xragonrr*Kegt.  ^ritt)  Aarl  Kr.  22. 
Xragoner>Mrgt.  Aönigin  Clga  (1.  roürltemb.)  Kr.  25. 

.   «Jtanj  IDtlbflm  (2.  württemb.)  Kr.  26. 
2.  SeiMwfaren^Kegt.  Aatferin  Kr.  2. 
tyiiarm-Seai.  o.  3ieten  (branbenb.)  Kr.  3. 

.   ».  S.v.u  (1.  fdjlef.)  Kr.  4. 

.   Sunt  Slüdjer  »on  2Uat)lftatt  (pomm.)  Kr.  6. 

.   ©raf  ©oel-en  (2.  fd)lef.)  Kr.  6. 
•  Aönig  «Wilhelm  I.  (L  rbein.)  Kr.  7. 
•  £anbgraf  Jriebrid)  II.  »oa  $efien-§omburg  (2.  tjeff.)  Kr.  14. 
•  Aaifer  granj  3oitpb  bon  Citerreia),  Aönig  Don  Ungarn 

(i^leiro.^olft.)  Kr.  10. 
1.  fSctf.  AönigJ&ufaren.Kegt.  Kr.  18. 
2.  •    Äönigtnbufaren»Kegt.  Kr.  10. 
Ulanen-Kegt.  Aaticr  «lexanber  III.  Don  Kujjlanb  (toeftpr.)  Kr.  1. 

.   b.  Datier  (id>lef.)  Kr.  2. 

.  Aaifer  Kleianbex  II.  bon  »u&lanb  (1.  branbenb.)  Kr.  3. 

.  ».  ©t&rniM  (1.  pomm.)  Kr  4. 

.  ©ro|tjerjofl  {Jriebrid)  bon  SPaben  (rfjetn.)  Kr.  7. 
•  ©raf  ju  Xohna  (otpreufj.)  Kr.  8. 
.  «flrinj  «uguft  bon  I9flrttembrrg  (pof.)  Kr.  10. 

Aönifl»uIaneu«Segt.  (1.  t)ann9t>.)  Kr.  13. 
Ulanen  *Kegt.  ̂ enrrigl  t>.  Saffenfelb  (altmSrf.)  Kr.  16. 
1.  fdo)f.  Ulanen« Kegt.  K».  17  flauer  &ranj  $o\epf)  bon  Cfler« 

reia),  ftönig  bon  Ungarn. 
•  Aönig  ftarl  (1.  roürttemb.)  Kr.  10. 
.   Röntg  5DiH)elm  (2.  roürtteiub.)  Kr.  20. 

gflbartiDerie-Kegt.  I^rini  ̂ ufluft  oon  ̂ rru§en  (oftbreuS)  Kr.  1. 
.   ©fneTal.ftrtbjttigmeifter  (1.  branbenb  )  Kr.  3. 
.   ».  «Pobbiellli  (nitberf*!.)  Kr.  b. 
.   tu  $*ndtr  (fdjlei )  Kr.  0. 
.   o.  fcottenborff  (l.  rljein.)  Kr.  8. 

.   o.  e<frnnbcm't  (L  baimöo.)  Kr.  10. •  flönig  Pari  (1.  luürttemb.)  Kr.  13. 

.   ©enerat-Selbieuninetfler  (2.  Iranbenb.)  Kr.  ia 
•  ».  «lauferoilj  (obrri*(ff.)  Kr.  21. 

2.  »ürttemb.  Seloartiaerte-Kegt.  Ht.  2*.»  <4Trin|  Saitbolb  oon  Sägern. 
gufcarrifleTOiKeflt.  o.  Singer  toflbreui)  Kr.  1. 

■  0.  Qinberün  tpomm.)  9er.  2. 
.  Oknfral.^flbKugmeiUer  (branbenb.)  Kr.  3. 
.  Qndt  (OTagbeb.)  Kr.  4. 
.  b  XieJfau  (id)lef.)  Kr.  «. 

Pionier. *at.  5»r«  ÄaSjiwin  (oHbreu^)  Kt.  1. 
.  ».  Kau*  (branbenb.)  Kr.  3. 

.  ftltere  Slegimentdnamen  äeftanben  fc^on  in  bet 
9reu|if^en  Ju  \u  im  üiarbcforpd  unb  jroor: 
fiaifrr  Klejanber  ©arbegrenabier-Sejit.  fti.  1. 
Aaifer  granj  ©atbegrenaMc  Jie.it.  Kr.  2. 

3.  ©arbegrenabier «Regt.  Aonigin  Gto'abetrj. 
Ainigin  «Augufta  ©arbegrcuabter'Krgt.  Kr.  4. 

3n  ber  bat)rifti)cn  Strmee  befielen  folgenbeiR.: 
1.  3nfanterie.Kegt  Aönig. 
2.  •  Aronprinj. 

a     •   Vrin|  Aar!  oon  ©abern. 
4.  •  Aönig  Äarl  oon  »»urtttmbrrc. 
5.  •  ©roBbfrjOfl  »on  fyt$tn. 
C.  •  Aaifer  «JJilbelm.  Aönig  »on^reufjen. 
7.  •  «Jfrinj  üeopolb. 
a  .  oac.  f  rand$. 
9.  •  JWrebe. 
10.  •   l^rin]  £hibn>ig. 
11.  •  *.  b.  Jann. 
12.  •  «4Jrinj  Sritutf. 
ia    •  Aaifer  t$\an\  3ofeptj  oo;t  CterreiJ). 
14.  •  Vfrjofl  ibeobor. 
15.  •  Aönig  «Ibert  oon  Cad)fen. 
ia    •  oac.  Aönig  «Ifonl  bon  Spanien. 
17.    •  Orff. 

ia    •  «Jfrini  Subnig  orerbinanb. 
1.  fdpotreS  Keiler  «Krgt  ̂ rinj  Aarl  bon  Sagern. 
2.  •  »Oac  Aronprin)  tjtjberscfl  Kubolf  oon  Cfterreid). 
1.  Ulanen.Kegt.  Aaifer  SÖirgelm  II..  Aönig  oon  ̂ reufeen. 
2.  •  Aönig. 

1.  Öbebauleger-Kegt.  Aaifer  «Älejanber  bon  »ufrlanb. 
2.  •  larj«. 

8,  •   ̂ tr]og  TJajim:liart. 4.  •  Aönig. 

5.  •   (rT}r)er)og  K(brrd)t  oon  Cfierreidj. 
6.  •  ©rofifürft  Aonftantin  Kl(olajctoitfd). 
1.  5<rbarritIerie'Meflt.  «"Tini-Kegen»  Shiilpoft. 
2.  •  ̂ dcr. 
3.  •  Aönigin  SRutter. 
4     •  Aönig. 

1.  (Jufjartifltrie.Keflt.  bat.  t'olbmtr. 
SBeftimmt  ift,  bafe  in  ben  Süllen,  in  benen  eine 

abgcfürjte  Benennung  "bei  Jftipocntcile  iibltctj  unb 
itiläffig  ift,  fte  außft^Iiefelid)  naa)  bem  ̂ err^er-- 
ober  SamiHcnnamen  erfolgen  foü\ 

:KrnimrntCMtnmru  im  öftrrrtidjlfdjrit  J&eerc. 

1.  fdjlrf.  Infanterie« Kegt.  Aaifer  $ranj  dofepp. 
2.  ungar.    •  3Ue;anber  I.,  Aaifer  oon  Kufjlanb. 
a  möfarifd).  •  Crjgcriog  AarL 

4.  nieberöfterr.  3nfanterie.»egt.  ̂ od>  unb  2>eutj£bma'ier. 
5.  ungar.  3nfantrrie«Kc3t.  o.  i&raumiiaer. 
a     »        •  Aarl  L,  Aönig  oon  »umänien. 
7.  lärntn.    •  ©raf  B.  At)fOenl>ufltr. 
8.  mäbrifdj.  •  (frrterjofl  Aarl  Stepban. 
9.  galijifd).  .  ©raf  Olerfabt. 
10.  •  •  Delar  IL  Aönig  oon  edjrotben  unb  Konoegen. 

I  11.  böbmifdj.  •  ©torg.  «i'rinj  oon  Eadjjcn. 
12.  ungar.     •  (fr)t)»log  S'.iilbtlm. 

;  13.  gali,iid).  •  ©uiaobalb.  ©raf  oon  Starbemberg. 
14.  oberöftm.  •  üubtoig  IV..  ©rogber^og  bon  Reffen. 
15.  galiiifd).  •  Kbotf.  ©ro^txrjog  oo 

|  16.  ungar.     •  j$reit»rrr  0.  ©teil. 
17.  frain.     •  ftreioerr  b.  Augn. 
ia  böfjm.     •  Aonftantin.  ©roBfürft  oon  Hu&Ianb. 
19.  ungar.     .  Crribcrjog  tHani  gerbinanb. 
20.  galijifdj   •  tytnrid).  IJJrini  »on  Spreufjen. 
21.  böbm.     .  ©raf  oon  «beniperg  unb  Iraun. 
22.  balmat.   •  ©raf  o.  Cact). 

23.  ungtr.     •  £'u&toig2Siir/r(mI..<JKar(graf »onSBabtn'iDaben. 
24.  galijifd).  •  ftrnberr  ».  Ketnlänbcr. 
25.  ungar.     «  ̂ reigerr  0  Marder. 
26.  •        •  «JKidjarl.  ©roBfürft  bon  3Ui.v;. 
27.  fteier.  •  geopolb  II. .  Aönig  ber  SBelgier. 
2a  böbm.  •  Gumbert  I.,  Aönig  oon  Otalien. 

29.  ungar.     .  Jreiterr  b.  l'aabon. 
80.  galijifd).  •  Jreiben  0.  «itigeUbtim 
31.  ungar.     •  »riebrid,  HÜilbelm.  ©roGb.  o.  2Ke cltenb.^treli». 
32.  •        •  Aaiferin  unb  Aönigin  tlNaria  Stjerefia. 
3a     •        •  Aaifer  Seopolb  II. 
34.  •        •  SüJilbelml  .  beutfd>er  Aaifer,  Aönig  bon  IfJrtuEett. 
35.  böbm.     •  bittet  o.  Sttrntd. 
S6.     •        •  Keid»»graf  iprorone. 
37.  ungar.     .  erjl)<rjog  Ooi^Pb. 
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38.  ungor.  3nf..Rrgt.  Striben  o.  TOoüinaib. 
3».     •        >  «etil,  «totfbrii  ocn  Rufclanb. 
40.  fiQlijtfdj.  •   ©raf  «utrtpitfl. 
41.  bufotoin.  •   Grib/rjog  Sufldt. 

42.  böbm.     •  ttnrt  Ruguft.  >>.-tjoa  |u  Qumb«ianb,  *3«)og 
)u  »raunfd>u*ig  unb  ßüntbutg. 

43.  ungar.     ■  ©taf  ©rumst. 
44.  •         •   ttrjtjtriofl  «lbrrcl  t 
45.  aalijifd).  •   Srjb«jog  Sigmunb. 
46.  ungat.     .   [JrTetfrrt  b.  $ejetbcirt). 
47.  fttietmätl  3nfantetie  .»«9t.  fjreibrtt  b.  Ktl 
4«.  ungat.  •   Grjiivip..!  SmfL 
49.  niebtrofiert.    •  Stribett  b.  $efc. 
5*.'.  ungat.  Snfantrcie.Regt.  Stirbtt*  JBiUielm  ßubtoig,  ©rufe« 

betjog  bon  »oben. 
51.  •         •   Stj^«)og  fc'inrii). 
52.  •         •  )0g  ftriebrid). 
53.  •        •   ST)beriog  Seobolb. 
54.  mäbx.     •   Stuft  Rübiget.  ©raf  0.  etarbembera. 
55.  galtpftp.  .  Ritt«  b.  SRnlL 
56.  •        •  ©taf  laun. 
57.  •        •  J3riu|  ju  Saufen  •ftobutB»€«alftIb. 
58.  •        •  Stibetjog  2ubwig  €  alba  tot. 
59.  ialjb..ob«JfUtr.  3nfanl«:e  •  Kegt.  St}bet}°4.  Rainet. 
6a  uii aar.  3ufantttic>RcaL  &teibm  t>.  Hpp<l. 
61.  •        •  Rleianb«  HL,  ftaiftt  bon  Ruslanb. 
62.  1        •  L'ubtoig,  JJtlnj  bort  ©agem. 
63.  •  %'aul  Rtetanbtotoitfd).  ©rofcfurft  von  Rufjlanb. 
64.  •        •  RailfcUjanbtr,  Örofjberjogo.  6ad)fen>$t)eimat- 

Sifrnao). 
66.     •        •  Snbrrioa  ßubtoig  Qiltor. 
66.  .        .  frerttnonb  IV.,  ©toBfctjog  bon  le*<ana. 
67.  •         •   5« ibtrr  Krag. 
68.  •        •  9irtdjrr. 
69.  .        .  ©raf  StUatiL 
70.  .        •  ftreibert  b.  ̂ bjlibbobic 
72.  •        •  SMer  b.  Sabib. 
73.  bobm.     •   8lUIbelm,  $t?|og  bon  ISürttttnbetg. 
74.  •        •   Steigert  b.  ©ouuatb. 
75-     >        •  «Inns uii  IX,  ftönig  bon  Xattemart. 
76.  ungar.     •  ftrtitjcrr  b.  €alil. 
77.  galijiftb.  •  Srigerioa  ftatl  Calbatot. 
78.  ungat.     .  ̂ tribe«  b.  CofJtbit. 
79.  •        .  ©taf  Ütuali*. 
80.  galijif«.  .  «Mgdm.  JJttnj  ,u  €4Ie*»..$oin..©lu<flbuta. 
81.  mäbt.     •   ftrtibm  b.  Söalbftätttn. 
82.  ungot.     •   Ureigen  b.  6<gön?rtb. 
83.  •        •  ©tof  b.  !Degenfelb.ed)onbutg. 
84.  •        •  fttetbeti  b.  Stauet. 
85.  •        •  Rittet  b.  ftrr«. 
86.  •        •  fttttgm  b.  €jt>eteneg. 

87.  fteit.       •   li'rni)  }u  f;ot)«nlobc«£Aiainfl4fürft. 
88.  o&gm.     •  treibe«  b.  Zeugen •  ftauff mann. 
89.  galiiHd).  •  Rittet  b.  ftatfftL 
90.  •        •  Wnj  |u  59inM|*grä|. 
91.  böb^m.     •  Rittet  b.  Srflbii*. 
92.  •        •  {Jttibrn  b.  ft&nfg. 
98.  mäbtif*.  •  ftreibm  b.  3oeIftn. 
94.  böbm.     •  ̂ rtitj  Grog. 
95.  ga[i|.-bu(oto.  oii'antetit.Regt  Ritrrt  b.  Rebofotolfi. 
96.  unflat.  •  tjretbm  b.  Remberg. 
97.  tüfienl..fta!n.  •  TOilan  I.,  Jtönio  bon  €«bien. 
98.  b&bm.  •  SMet  b.  £rran»fg. 
99.  mSttifo).         •  W<org  1.,  Röntg  ber  fyUcnrn. 
100.  f*ltf..mäfcr.     •  SMer  o.  Rt  egbammet. 
101.  ungat.  •  Cergiu»  «Irjanbtowttf*,  ©tojjfütfl  bon 

Rufclanb. 
102.  bogm.  .  ftreibett  b.  Sattn. 
Xitolrt  3dg«.Rfgt.  »aif«  Jtonj  3ofer>^. 
1.  b&bm.  Xtagonft.Rfflt  »ai{«  Jwn*. 
2.  •  •    ©taf  tyaat. 
3.  ntebttoftm.    •    «Hurt,  IrBnig  bon  6ad)frn. 
4.  faljb.«ob<toflfrt.  Xtagonrt  ■  Regt,  ffaifet  ̂ nbinanb. 
5.  fiett.«Iätnt.>ftain.     •    RifotauS  I..  ftaifet  bon  Ruglanb. 
6.  tnutjr.  Stagonet«RegL  Ulbretbt,  tycini  bon  Vteufitn. 
7.  bÖ9m.    .  ftatl  V.  «eopolb,  4Ktjog  bon  «ot^ingm  unb  SJat. 
8.  •       •  ©taf  0.  ÜRontrcuccoli. 
9.  buforo.    •   {Jrnfjrrr  b.  ̂ icet. 

10.  gali|ii<b.  •  Dobanne»  3oiepb.  &ihrft  bon  fit^ltiiftti«. 
IL      •      •  «aijet  3tonj  3of«Db. 

12.  mäbt..f<blef.  Itaaoiirt.Regt.  ©tof  b.  Rtipbetg. 
13.  böqnt  •  Sugrn,  ̂ tin|  bon  GuDoorn. 
14.  •  ■   ,>ur>'l  ja  SSinbifdifitä«. 
15.  tiiebtt({!m.«mäbjc.  •  ffrntynr  b.  9*t4trl«l3(im. 
1.  ungat.  ̂ ufaten>RegL  ftatfet  $tart)  Oofrpb. 
2.  .        •  Rifotau«.  »toBfürft  bou  Rujionb. 
3.  •        •  ©taf  Qabif. 
4.  •        •  8tttbm  bon  StxUgeim «©Dölau 
5.  •        •  ©taf  RaSetjfn. 
6.  •        •  ftatl  I..  Röntg  bon  98ütttembttg. 
7.  .  •  KiIb»ImII..btutfd>iftaifet,ft5niabcn?ttuSfB. 
8    •        ■   ©raf  ̂ dlffb. 
9.    •        •  ©raf  Rabalbp. 
10.    •        •  &riebti(b  IDitbelm  HU  Ädnig  ton  ̂ reujta. 
IL    •        •  Vtinj  ju  liMnbiftbgt^l. 
12.  •        •  «Iben  Stuart,  frin)  bon  ISalt«. 
14.  •        •  fBIabimh.  ©togfürft  oott  Rufelanb. 
15.  •        ■  ©taf  qWlffo. 

2.  gali).  UtantifRcgt  fcivi  ja  E4»at}cnbttg. 
3.  •        •  StitKtiog  ftatl. 
4.  ■        .  ftaif«  {Jftani  3oftbg. 
5.  .        •  Rüolaul  Rletanbtotoitfdj.  ©toSfirft  unb  Ibtso. 

folg«  bon  RuBlanb. 
6.  •        •  ftaif«  3o|'fpb  IL 7.  •        •  St)bet)og  ftatl  Subroig. 
8    •        •   ,trti&«r  o.  Ratnbttg. 
IL    •        •   .rranj  IL,  ftonig  beibft  Sijilieu. 
13.  •        •  ©raf  Roftij.Rtenfd. 
1.  •    ftotbtattilletie'Rrgt.  i^uitbolb.  f>tinittgrnt  bon  Sabrat 
2.  niebttoftett.*mäbt.  ftorblattiaetie«Rrgt.  tOrigl. 
3.  ftfit.«!ätnt'hüi;i.     •  Stibniog  S}ilr>c(ni. 
4.  nngat.  ■  ̂ ttibett  b.  Senf. 
5.  •  •  Stjb«iog  aibrwbt. 
6.  •  •  gttiöm  b  aiUet. 
7.  •  •  Seobolb.  ̂ tinj  bon  eatjera. 
8.  b&bni.  •  ftaiftt  5ra;i|  3oftpV 
9.  •  •  3oftbb^fn4iI,5üftlbonSfU«>trirfltta. 

10.  mätyr.  •  fWef.  •  SViftb«. 
12.  ungat.  •  ftrtu^. 
13.  ungat. '(toaL  •  ̂ .'tinj  bon  i'^bfowilt. 
14.  nlrbfröflra.»  rr.abt.    •   Sbl«  b.  ©ttlidV 
1.  nUbttoftttt..mä9t.  gf«ftun«latttO..Rfgt.  ftaif«  gram  3«i«pi>- 
2.  mat^.'galij.  3r«ftun8«artia«tfRfgt.  Spönnet. 
3.  böb.«..galU.    •  &ütft  ftinllrj. 
4.  fteiet.-ftain.     •  ©taf  ttollotfbo- OTtU. 
5.  ftcfeT..lätnt     .  SJteibtnr  b.  Roitorob. 
6.  ungat.  •  RoOar^. 
1.  ©enifRegt.  ftaif«  Stanj  Sofeprj. 
2.  •         Srjtitrjog  Seobolb. 

iKcpifirinapparat  sunt  Neffen  beS  Saluumi  in 
ben  ̂ oudjlatumcru  bec  £oIomotioen,  f.  ̂la-iro 

Ktflulator.  @in  neuer  3H.  für  ̂ ampfmafdbinen, 
von  Bergmann  in  9tet)eim  angegeben,  foD  felbfi* 

tfjätig  bie  ̂ ampf  julettung  naed  bem  $ampfc«,linb« 
l;m  unterbrechen,  toenn  ber  ben  %  antreibenbe  3itt= 
nten  reifet  ober  abfällt,  fo  bafi  baS  Xurdj^efjen  ber 

2)  ampfmafa)ine,  tude^c«  etioa  bei  unbemerft  g<> 
Hiebenem  6tiDftanb  be<)  ̂ iegulatord  infolge  einer 

dnUaftung  ber  Sampfmafajine  eintreten  fönntt, 
babura)  untn&glia)  gemaebt  nerben  foD,  bafe  bie 

fa)ine  gänjlicb  sum  Sttllftcbcn  gebraebt  n>trb.  Sied 
maa)t  eine  befonbere  6inria)tung  am  $t.  erforberlia), 
nxlctje  bie  normale  SQirfung  beä  Siegulatord,  bad 
Sampf jutrittSorgan  um  fo  roeiter  ut  öffnen,  je  lang< 
famer  ber  %  rotiert,  unb  ed  bei  üiUftebenbemft.  gan; 

offen  ju  halten,  aufbebt  unb  um(et)rt  ,Su  bem  ̂ rpfci-- 
ift  berJtegulatorftänber,  in  n»ela)em  bieSBefle  be»«f 

gulator*  unb  bie  mit  ber  3iiemen)'cbeibeoerict)ene«n' triebSroelle  gelagert  ift,  nia)t,  rote  üblia),  feft  an  ber 
3)  iafa)ine  angebraa;t,  fonbem  alcic^faQö  breljbar  unb 
jroar  fo,  bafi  feine  Xrel)aa)fe  mit  berjenigen  ber 
diegulatorroeHe  jufammenfdflt.  3n  bem  Regulator* 
ftänber  ift  eine  mit  einem  borisontalen  Ärmoerfebene 
biabe  in  ber  9itet)tung  ber  5l^fe  oerfa)iebbar,  jebo^ 

nitbt  bret)bar  gelagert.  Zkic  üftabe  ift  mit  ber  r>on 
ben  Sa)wunglugeln  auf  unb  nieber  bewegten  $ül{e 
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brebbar  oerbunben,  fo  baß  fie  alle  fenfredjten  öe* 
roegungen  ber fcülfe mitmacht,  ohne  an  ihrer  Drehung 
teiljunebmen,  währenb  fie  etneetwanigeDrehungbe« 
Stänber«  mitjumachen  gezwungen  ift.  (Sine  $eber 
obei  ein  ©ewiebt  ift  nun  fortwäfroenb  beftrebt,  ben 

Stänber  fo  ju  breben,  baß  bet  3Jetrieb*rtemen  ge« 
fpannt  tft.  SBenn  baljet  bet  Riemen  fia)  auf  ben 
Scheiben  befinbet,  fo  arbeitet  ber  9t.  tuie  ein  ge< 
wohnlicher  mit  feftftebenbem  Stänber;  bie  Rabe 
mit  bem  Ijorijontalen  ärm  geht  mit  ber  Regulator« 
hülfe  auf  unb  nieber  unb  oerfteUt  babei  mittels  einer 
fenfredjt  geführten  Stange  ba*  Droffeloentil  ber 

Dampfmafcbtne.  Diefc  Stange  ift  aber  mit  bem 
horizontalen  Arm  nicht  ganj  fett  oerbunben,  fonbern 
bi*  an  einen  «nfafr  burd)  einen  frei«förmig  ge» 

bogenen  Sdjlifc  be*  Ärme«  oon  untenber  hinbureb/ 
aetfedt,  unb  wirb  oon  einer  ftarfen  J^eber  mit  bem 
Slnfafe  gegen  ben  3trm  gebrüdt.  X tefe  fteber  Kit 
alio  ftetd  ba«  Seftreben,  bie  Stange  aufwärt*  3U 
jieben,  b.  f).  ba«  Droffeloentil  ju  fcbhefjen,  unb  roirb 

baran  nur  burch  ben  'iHnf at>  ber  Stange  gebinbert, 
ber  für  gewöhnlich  nicht  burd)  ben  Sd)lt$  bei  '.Herne* 
binbura)get)en  fann.  ̂ äüt  nun  aber  ber  Betriebt 
riemen  be*  Regutator*  ab  ober  reifet  er,  fo  roirb  ber 

Stänber  ber  SÖirtung  ber  Spannungäfeber  über» 
(äffen  unb  brel-t  fid)  mitfamt  bem  »rm.  hierbei 
roirb  beffen  Scbliij  über  bem  9lnfa&  ber  Stange  bis 
Seiner  ©rweiierung  fortgeführt,  welche  roeit  genug 

,  um  ben  Slnfafc  nad)  oben  hinburdjtreten  ju  taffen. 
Daburdj  roirb  bieStangenfeber  frei,  jiebt  bie  Stange 
aufwärt*  unb  fdjliefet  ba*  Droffeloentil. 

(Sin  9t.  für  3lrbeit*bampfmafcbinen  mit 
oeränberlict)er  Gjpanfion  ift  oon  3-  3Ecife 

in  SJafel  angegeben.  Unter  &rbeit*bampfmafcbinen 
foflen  b,ier  tm  ®egenfa$e  ju  $ran*miffion*bampf-' 
mafebinen  (meldje  eine  Dran*miffton  mit  ftarf  med)» 
felnbem  Sötberftanb,  j.  33.  eine  Dran*miifion«meIle 
einer ^abrif  mit roecbjelnb  in oerf a)iebener Slnjahl unb 
Stärfe  eingetüdten  9J?afd)inen,  ju  betreiben  hat) 
folebe  Damptmafdnnen  oerftanben  werben,  weldje 
birelt  auf  3lrbeit«mafcbinen  mirfen,  beren  SBiber- 

ftänbe  bei  aQen@efa)roinbigfeiten  gleichbleiben  foDen, 
toährenb  bie®efd)wtnbtgfeit,  entfprethenb  bem  jebe«» 
maligen  2eiftung«bebarf,  geänbert  roerben  mufe  (3.93. 

pumpen,  ©ebläi'e,  Äompreff  oren  jc.).  SBäbrenb  bei  ben bisherigen  Regulatoren  möglichft  fonftante  ©efebwin* 
bigfeit  ber  oon  ihnen  beberrfebten  Dampfmafa)tnen 
erftrebt  roirb  (©ef  d>roinbigfeit«regulatoren), 

roie  ba«  beilranSmifftondbampfmafcbinen  angezeigt 
ift,  foü  in  ber  SiJeifjfcben  Äonftruftion  ein  2et» 
ftung*regulator  gefchaffen  werben,  mittel«  beffen 
felbftthätig  ober  oon  £anb  bie  ©efcb>inbigfett  oon 
Strbeit«bampfmafcbinen,  alfo  auch  bie  Seiftung  ber 
mit  lefctern  oerbunbenen9(rDeit«mafcbinen  innerhalb 
weiter  ©renjen  oeränbert  unb  beliebig  eingefteDt 
werben  fann,  unb  swar  au*fct}liefslicb  burd)  (Sinroir; 
fungbe*  Regulator«  auf  bie  GfpanftonSoorricbtung 
ber  Dampfmafcbine  ohne  SubWenah*»1*  be*  Droffel« 
oentil«.  Söenn  eine  2lrbeit«mafa)ine,  roelche  in  jeber 
Umbrehung  eine  gang  beftimmte,  gleichbleibenbe 
Rufcarbeit  braucht,  mit  einer  G]rpänfion«bampf= 
mafchine  gcfuppelt  ift,  fo  erforbert  biefe,  unter  ber 

$orau«fej}ung,  tafe  bie  tteffelbampffpannung  ton-- 
ftant  unb  jebe  ©roffelung  au«gefchloffen  ift,  ̂ et« 
«in  unb  benfelben  güHungSgrab  ($Üeifi  nennt  ihn 

ben  »nötigen  ̂ üKungägrabO,  unabhängig  baoon,  ob 
bie  SMafchine  fchneQ  ober  langfam  geht,  roeil  bie 

beiben  bem  3)ampfbrucf  entgegenarbeitenben  gaf.- 
toren,  ber  SBiberftanb  ber  $irbeit«mafchine  unb  ber 
SeibungSroiberftanb  ber  Tampfmafa)ine,  biefelben 

bleiben.  Sine  Seränberung  ber  Zourenjafjl  einer 

[ola)en  SWafajine  bura)  SJeränberung  ber  e^panfton 
tft  ohne  gleichseitige  Siitroirfung  oon  Droffelung 
nicht  möglich;  erhält  ber  ütampfcoUnber  eine  grofjere 
Süüung,  fo  geht  bie  9)caicr)ine  burch,  erhält  er  eine 
fleinere  SüDung,  fo  bleibt  bie  9Hafchine  flehen.  35ie 
Ginrichtung  be«  Sßei&fcben  Regulator*  ift  nun  fot^ 
genbe  (f  9lbbilbung):  (gtn  ftatrfAer  R.  G  (f.  »b.  13, 
©.  668)  wirft  mittel*  feiner  SHuffe  F,  be«  Regulator» 
bebe!«  F  D  C,  ber  Stange  C  B  unb  be«  Steuerhebel« 
BA  auf  bie  SteDoorrichtung  einer  @rj)anrton*fteue< 
rung  ein.  25er  Regulatorhebel  FDC,  welcher  bie  8e» 
wegung  ber9Ruffe  F  auf  bie  Stange  CB  überträgt,  ift 
nun  in  jwei  Jeebel  jerlegt,  ben  ̂ ebel  FD  mit  einer 
Verlängerung  DD,  nach  hinten  unb  ben  fcebel  DC. 

X-iefe  beiben  £>ebel  fmb  jeber  für  firf>  auf  ber  gemein« 
fchaftlichen  9fchfe  D  bre|bar.  Wittel«  ber  bura)  bie 
Schraube  S  gefpannten  ftarfen  ̂ eber  E  wirb  bei 
bintere  £ei!  D D,  be«  §ebel*  FDD,  gegen  ben  §ebel 
DC  gejogen;  inbem  fia)  aber  ber  ̂ ebel  DC  gegen 
bie  Schraube  S 

ftüfct,  wirb  bie Annäherung 

be«  £>ebel*DC 
an  ̂ ebel  DD, 

begrenjt.  So» 
lange  nun  an 
ber  Stellung 

ber  Schraube  b 

nicht«  geänbert 
wirb,  wirft  bie 

§ebe(oet6in> bungFDD,  u. 
D  C  wie  ein 

ftarrer  ̂ ebel 
FDC  unb  über» 

trägt  in  ber üblichen  35?cifc 
bie  Bewegung 

ber  Schwung» 
fugein,  be).  bet 

BelSf*et«e9n!a«ot. 

3Wuffc  F  auf  bie  Stange  CB  unb  bamit  auf  ba« 
Steuerung«organ.  2>ie  oon  bem  R.  beeinflußte 

25ampfmafchine  mag  beifpielöroeife  einen  fiuftfom- 
preffor  oon  tonftantem  mittlem  äuftbrud  treiben, 
bem  ein  gan)  beftimmter  $üllung«grab  (ber  nötige) 

be*  3)ampfcQlinber«  entspricht.  Solange  nun  nia)t« 
geänbert  wirb,  hält  ber  R.  in  gewöhnlicher  SÖeife  etne 
beftimmte  STourenjaht  feft,  fo  bafe  ber  Äompreff or 
eine  beftimmte  HRenge  Preßluft  oon  ber  geroünfchten 

Spannung  liefert.  iBenn  aber  ber  öebarf  an  i*refj= 
luft  abnimmt,  fo  foU  ber  2Rafa)inift  mittel«  be« 
oorliegenben  Regulator«  ben  @ang  ber  Mafchine 
bem  oerminberten  SeiftungSbebarf  entfprechenb  oer» 

langfamen.  Ru  biefem  »Behuf  hat  er  bie  Schraube 
S  nleberäubrehen.  hierbei  bleiben  bie  Sa^wungfugeln 
be*  Regulator«  oermöae  ihrer  Trägheit  im  erften 
SRoment  noa)  in  ihrer  Sage,  unb  nur  ber  $ebel  DC 
wirb  etwa«  ̂ erabgebrüdt.  Durch  Sermittelung  ber 
Stange  CD  wiro  alfo  aua)  ber  Steuerhebel  BA 
herabgebrücf t  unb  wirft  auf  bie  @rpanfion«fteuerung 

fo  ein,  baß  bie  §üüung  be«  Dampfcolinber«  oer< 
fleiuert  wirb.  Die  Dampfmafdune  arbeitet  alfo  nia)t 

mehr  mit  ber  nötigen  ftütlung,  läuft  allmählich  lang« 
famer  unb  würbe  bei  längerer  Dauer  biefe«  3iu 
ftanbe«  ftefjcn  bleiben.  Dem  wirb  aber  burch  ben  R. 
wie  folgt  oorgebeugt:  Sobalb  nämlich  bie  9Rafa)ine 
ihren  Gang  oerlangfamt,  ftnfen  bie  Schwungtugeln 
be«  Regulator«  herab,  brüden  bie  9Ruffe  F  nieber, 
fo  bafe  mittel«  ber  §ebe(uerbinbung  FDC  unb  ber 
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9ientengüter. 704  9?eid)arbt  - 

Stange  BC  ber  Steuerhebel  BA  roteber  auf  at  öftere 
güllung  jurüd gefteQt  wirb,  unb  jicar  fo  roeit,  bi«  ber 
iüampfcnlinber  toieber  feine  nötige  güllung  erhält, 
roelcbe  tun.»  ber  oerminberten  £ouren3at)l  bie  gleiche 
ift,  rote  fic  oorlnn  bei  größerer  lourenja^l  war.  2)ie 

Stellung  be«  Steuerhebel«  B  A,  ber  Stange  BC  unb 
be«  Bebels  DC  ift  bann  biefelbe  rote  oorhtn,  nur  bie 
Stellung  ber  übrigen  Seile  be«  9tegulator«  ift  mit 
ber  oeränberten  Xourenjab,!  eine  anbre  geworben. 

G«  ift  tlar,  baft  ba«  umgelebrte  $ref)en  ber  Regulier» 
fajraubc  aua)  ba«  Umgefehrte  ̂ eroorbringt,  näm» 
lia)  eine  öefdjleunigung  be«  ©ange«  ber  2Jtafchine. 

Sei  oielen  Arbeit«bampfmafcbinen,  3.  33.  2)ampf< 
lomprefforen,  Sampfgebläfen,  ift  e«  enoünfd)t,  jur 
3nneb,altung  eine«  gleichen  SBiberftanbe«  (alfo  bei 

lomprefforen  IC  be«  gleichen  Suftbrucfe«)  bie  ein- 
fteHung  be«  Regulator«  nach  ber  £eiftung  felbfttbättg 

ju  machen.  (Sin  gum  Setrieb  oon  jroölf  Sobrmafäi« 
nen  bestimmter  $ampfrompreffor  3.  JB.  mache  bei 
normalem  betrieb  eine  beftimmte  normale  Zouxttv 
3al;l  unb  liefere  eine  normale  Vreftluftmenge  oon 

geroiffem  normalen  2)vurf.  Sßerben  nun  fedj«  Sobr-- 
mafd)inen  abgcftellt,  fo  roirb  ber  fiuftbebarf  auf  bie 
§älfte  rebu3tert,  unb  bie  91egulatorfd)raube  S  muft 
biefer  oerminberten  fieiftung  entfpredjenb  eingeteilt 
roerben.  Sßtrb  bie«  oerf  äumt,f  0  nimmt  bie  Spannung 

ber  ̂ treftluft,  roeil  mehr  £uft  eingepumpt  al«  oer» 
braucht  roirb,  foglcid)  3U.  2)iefe  SpannungSsunahme 
roirb  nun  3ur  (StnftcHung  be«  Regulator«  benufct 
tu  bem  @nbe  roirb  ftatt  ber  Straube  S  ein  in  einem 

olinber  beweglicher  Kolben  3roifa)en  ben  fQtbcU 
armen  DD,  unb  CD  cingefa)altet.  2)er  Goltnber« 
räum  ift  burd)  ein  9iohrcben  mit  bem  Äompreffor 
berart  oerbunben,  ba&,  fobalb  bie  9?ormalfpannung 
im  üompreffor  überfa)rttten  roirb,  ber  Äolben  ben 
Txud  ber  geber  E  überroinbet  unb  ben  §ebel  DC 

in  gleicher  Seife  (jerabbrüdt,  roie  ba«  fonft  ourch 
ben  9Jtafchinenroärter  mittel«  ber  Schraube  i>  oor< 
genommen  roerben  mu^.  Aufterbem  ift  noct)  eine 
SKegulierf d)raube  jur  ßtnfteQung  be« Regulator«  oon 
$anb  angebracht.  SSgl.  aua)  @a«!raftmafchine. 

Weidjarot,  4)  (Sbuarb,  Agritulturchemtfer,  ftarb 
26.  DU.  1891  in  3cna. 

Weicher,  Sofepb,  öfterreieb.  Qknerat  (Sb.  18), 
rourbe  im  SDlärs 1891  3um  Äotnmanbanten  be«  14. 
Hot  p«  in  3nn«brud  unb  2anbe«oerteibigung«Iom« 
manbanten  in  2irol  unb  Vorarlberg  ernannt. 

9ieid)«f4ulbbud),  f.  Staat«fct)ulbbucb. 

vJicid)StQ0i5tuul|lcii,  ogl.  SJolf «oertretung. 
Dinuad),  Jtjeobor,  frans.  §iftortfer,  geb. 3.  Suli 

1860  in  St.«ü)ermain  en  £aoe,  ftubierte  in  ̂ art« 
bie  Hechte  unb  lieft  fub  t)ier  al«  Aboolat  nieber,  rotb» 
mete  fict)  aber  bann  gan3  gefcbjchtlichen  Stubien.  @r 

fdjrieb:  >liistoire  des  Israelites  depuis  la  disper- 

»ioujusqu'a  nos jours«  (tyav.  1884);  »Essai  sur  la 
numismatique  des  rois  de  Cappadoce«  (baf.  1886); 
»Lea  inonnaies  juivea*  (baf.  1887);  »Essai  sur  la 
numisinatiqiie  des  rois  de  Bithynie«  (baf.  1888) 
uno  *Mithridate,roi  dnPont*  (baf.  1891).  Scitl888 

****    Üpviip  dpa  Atiul."*  crrwoilPR«. 

^ierfon  be«  SRaler«  al«  auf  feine  lünftlerija^en^äbig- 
feiten  in  einem  oöDigen  Irrtum  befunben  fjaben, 
bafe  bie  auf  ben  tarnen  91.  feit  sroei  3at)rbunberten 
getjenben  V2eifterroer!e  nicf)t  oon  91.,  fonbem  oon 
feinem  So^ülerg.  93 ol  gemalt  roorben  feien,  unb  ba^ 
9i.,  ber  met)r  Äunftfammler  unb  »bänbler  geroefen, 

roegen  feine«  leia^tfinnigen,  unfittlidjen  unb  oer« 
fcqtoenberifcben  Seben«roanbe(«  überhaupt  nicht  be: 
fähigt  geroefen  fei,  bie  mit  feinem  Tanten  bezeichneten 
öemälbe  unb  9labierungen,  befonber«  biejenigen 
biblifajen  Inhalt«,  m  fajaffen.  2>ie  33eroei«führung 
be«  iüerfaffer«,  ber  [ich  bi«  bahin  noch  mty  auf  bem 
Öebietc  ber  funftroiffenfehaftlichengorfchung  belannt 
gemacht  hatte,  Hin; t  ftch  in  erfter  £inie  auf  ein  neue«, 
oon  ihm  erfunbene«  >photogxaphüche«SBerftärfung«* 
oerfahren«,  rooburch  er  au)  ben  ̂ auptbilbern  9iem* 
branbt«,  unter  anbern  auch  auf  ber  berühmten  iKadit- 
roache  im  Slntroerpener  9ieich«mufeum,  neben  bem 
tarnen  91.  »latente«  SBeseichnungen  oon  öol  in 

gormoon  Anfangsbuchstaben,  oerfcblungenen  3RonOi 
grammen  unb  ganjen  9{amen«infchriften  entbceft 
haben  rooHte.  3)arau«  nijiof;  er,  baf(  JBol  al«  Schüler 
9tembranbt«  oon  biefem  beschäftigt  roorben  fei,  bas 
9t.  bie  Arbeiten  Sol«  unter  feinem  9tamen  oertauft 
unb  bafe  33ol,  um  feine  Autorfchaft  roenigften«  ber 

Ka$tDe U  su  off  enbaren,  feine  9ianten«be  \c i ebnungen  in 
ben  oerfchiebenften  gormen  ben  öilbern  roährenb  ber 
Untermalung  einocrleibt  habe,  in  ber  Hoffnung,  bafe 
fie  einmal  roteber  jum  Sorfchein  lommen  roürben. 

3>iefe  mit  großer  ̂ uoerftcht  oorgetragenen  S&ebaup* 
tungen  erregten  in  ben  erften  ̂ Bochen  nach  ber  Ser> 
öffentlichung  be«  23uche«  lebhafte«  Auffehen.  3eboa) 
rourbe  ba«  Ü)ebäube  £autner«  fehr  balb  oöDig  unu 

geftürjt  burch  bie  Entgegnungen  ber  haUänbifchen 
tfunftgeleijrten  A.  Srebiti«,  (j.  SB.  3Roe«  u.  a.,  bie 
Mautner  unter  anberm  nachroiefen,  baß  er  nichtige 
llrfunben  überfet)en  hatte,  bie  bie  92achtroacc)e  al« 
äßerl  91embranbt«  au&er  3n>eifel  fteDen,  unb  ba§ 
er  ber  hoDäubifchen  Sprache  nicht  genügenb  mächtig 

fei,  um  Urfunben  unb  gebrudte  Überlieferungen  rieh» 
tig  3U  (efen  unb  311  beuten.  3h""  legten  MU  oerlor 
bie  ̂ opothefe  fiautner«,  al«  fich  ̂ erauSfieate,  ba$ 

bie  feinem  Suche  beigegebenen  groben  oon  9iamenä< 
irtfd^rtften  93ol«  auf  betannten  Silbern  ftembranbt« 

erft  burch  nachträgliche  9ietouchen  oon  feiner  £>anb  les- 
bar geworben  finb.  93on  anbrer  Seite  angefteHteSer« 

fucr)e  mitScrgröfterung«apparaten  haben  bagegener> 
geben,  bafe  eö  fich  bei  ben  angeblichen  Suchftaben  nur 

um  unregelmäßige  Riffe  unb  Sprünge  im  garbenauf« 
trag  hanbelt.  Am  fchroerften  fällt  gegen  Sautner  bie 
2batfacbe  in«  (3eroicht,  baf;  Sol  in  feinen  beglau* 
btgten,  roirllia;  bezeichneten  Herfen  eine  oon  feinem 
}Ji  einer  oo  II  ig  oerf  chiebene  f  ünftlerif  che  iUi  tj  u  0  ̂  n  r  ;n ;  <: 

befi^t.  33gl.  '(S.  äö.üRoe«,  liin  m ober ner  ̂ er oftrat (Amfterb.  1891). 
«entengüter.  Sie  frühere  9iecht«form  ber  91 

(@üter,  roelche  sroar  freie«  (Eigentum,  aber  mit  einer 
bura)  ben  (Gläubiger  nicht  lunbbaren  diente  belaftet 
roaren)  roar  otclfach  burch  bie  Agrargefe^gebung  ber 
neuern  Reit  auf  bem  SBege  bejeitigt  roorben,  bat 
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flimmunqen  rourben  in  anbern  Sanbern  Betroffen. 

3n  ̂ reu&en  würben  bura)  öefel}  oom  2.  SJiärj  1850 

alle  beftänbigen  Stäben,  roela)e  ben  G  arafter  ber 
Keallaften  trugen,  für  ablösbar  erflärt  unb  jur  gör« 
berung  ber  Ablösungen  eigne  Anftalten,  bie  Kentern 
banfen,  gefdjaffen.  Rxoax  burften  neue  fefte  öelb* 
renten  einem  Örunbitüd  roieber  auferlegt  roerben, 

boa)  rourbe  bem  Serpflia)teten  ba«  Kea)t  ber  Ab- 
löfung  naa)  oorgängiger  fea)«monatlia)erÄünbigung 
jugeftanben,  fofern  nia)t  oertrag«mäfeig  etroa«  an» 
bre«  beftimmt  roar.  Aber  aua)  bura)  Vertrag  tonnte 

bie  Äünbtgung  nur  für  einen  beftimmten  Zeitraum, 
melier  30  §af)tt  nia)t  überfteigen  burftc;  au«ge* 
fa)loffen  roerben.  5C?it  biefem  ©ebanfen  fjat  bie  preu» 
fciia)e  Oefefcgebung  in  ber  neuern  3ett  gebroa)cn, 
umäa)ft  bura)  ba«  fogen.  tyolengcfeb  vom  26.  iHpril 

1886,  bann  bura)  ba«  für  ba«  ganje  Gebiet  ber  SDio n - 
arebie  gültige  ©efelj  über  3t.  oom  27.  3uni  1890, 
roeldje«  bie  eigentümlich  Übertragung  eine«  ®runb» 
früd«  gegen  Übernahme  einer  feften  ©elbrente,  beren 
AblÖ«barfcü  oon  ber  äuftimmung  beiber  Seile  ab* 
bangig  gemaajt  roirb,  für  suläffig  erllärte  (f.  Ken» 
tengüter,  33b.  18).  Zue  Seftimmungen  biefe«  Öe« 
fefce«  rourben  ergänjt  bura)  ba«  Öefetj  oom  7.  3ult 
1891 ,  roela)e«  fta)  bie  Seförberung  ber  (Srria)tung 

oon  Kentengütern  jur  Aufgabe  maa)t.  Kaa)  bem* 
felben  fönnen  bie  auf  Kentengütern  oon  mittlerm 
ober  fleinerm  Umfang  t)aftenben  Kenten  auf  An* 
trag  ber  beteiligten  bura)  Sermittelung  ber  1881 
geia)loffenen  unb  nun  roieber  in  Zbätigfeit  tretenben 
Kentenfcanfen  foroeit  abgelöft  roerben,  al«  bie  2£blöö- 
barfeit  berfelben  nia)t  oon  ber  3uftimmung  beiber 

Zeile  abhängig  gemaa)t  ift.  Sur  Stellung  be«  An* 
trage«  ift  befugt :  ber  Kentenberecbtigte,  loroeit  er 
bie  Ablöfung  oon  bem  anbern  Zeile  beanfprutt)en 
f arm,  ber  SientengutSbefifcer,  foroeit  er  gur  Ablöfung 
ber  Kente  ebne  jjuftimmung  be«  anbern  Zeile«  be» 
rea)tigt  ober  bie  Ablöfung  oon  bem  anbern  Zeile 

beanfpruajt  ift.  Der  Sereajtigtc  erhält  al«  Abfin* 
bung  Kentenbriefe,  für  beren  Serjinfung  unb  Zil» 
gung  ber  Kentengut«beft$er  eine  Kentenbanfrente 
ju  gablen  Zann  lann  aber  aua)  jur  ®rria)tung 
eine«  Kentengute«  bura)  Aufführung  ber  normen» 
btgen  $Job,n*  unb  SBirtia)afi«gebäube  bie  Kenten» 
banf  bem  Keniengut«beftber  Zarlef>en  in  Kenten* 
briefen  geben,  roeldje  bura)  3o&Junfl  einer  Kenten» 
banfrente  oerjinft  unb  binnen  56  Vi »,  bej.60  V»  Rafften 
getilgt  roerben.  (Sine  roeitere  Erleichterung  für  ben 
Kentcngutibefiijer  rourbe  bura)  Einführung  eine« 
greijabre«  gefa)affen.  Erfolgt  nämlia)  bie  Ablöfung 
ber  Kente  ober  bie  GJeroäbruug  be«Zarlebn«  jugleia) 
mit  ber  Segrünbung  be«  Kentengute«,  fo  !ann  bie 

3af)lung  ber  Kentenbantrente  auf  Antrag  be«  Ken» 
tengutftbefiferö  für  ba«  erfte  $ai:r  unterbleiben. 
Zer  fjterbura)  ber  Kentenbanf  entftefjenbe  Au«faQ 
roirb  jeboa)  bura)  Er böbung  ber  Kentenbantrente  um 
bie  entfprea)enben  Annuitäten  roieber  gebeeft.  35ie 
Darleben  fmb  feiten«  ber  Sanf  unlünboar,  boa)  bot 
letztere  ba«  Kea)t,  ba«  Sarleljen,  bej.  beffen  Kcft 
fof ort  jurüdjuf orbern,  roenn  ber  @a)u(bner  ben  Äuf < 
lagen  jur  orbnung«mäfitgen  Unterbaltung  unb  Ser» 
jinfung  ber  @ebaube  nia)t  naa)tommt,  ober  roenn 
berfelbe  in  Äontur«  gerät  ober  mit  3ab.lungen  im 
:!iüctftanbe  bleibt.  6olange  eine  Kentenbanfrente 

auf  bem  Kentengut  luv: et,  lann  bie  Aufhebung  ber 
roirtfa)aftlia)en  oelbftänbiateit  unb  bie  Verteilung 
be«  Kentengute«  foroie  bie  äboeräufeerung  oon  Zeu 
len  be«felben  rea)tÄroirtiam  nur  mit  Genehmigung 
ber  ©eneraltommtffton  erfolgen.  Zne  @eneraltom> 
miffion  f)at  ben  Antrag  auf  JUlöfung  ber  Kente 

ober  auf  öeroäbrung  eine«  Marleben«  fo  roeit  jurütf » 
juroeifen,  al«  nia)t  ber  abjulöfenben  Kente  ober  bem 
2)arlef)en  ba«  Sorrea)t  oor  ben  fouftigen  prioatrea)t< 
liehen  Selaftungen  be«  Kentengute«  uiüebt,  unb  al« 
nia)t  für  bie  \u  übemehmenbe  Kentenbantrente  bie 
gehörige  £ia)erb,eit  oorbanben  ift.  6«  tann  jeboa) 

aua)  auf  Antrag  be«  Kentenberea)tigten  bie  über» 
nähme  be«  nur  mit ;  luüimmung  beiber  Zeile  ablö«» 
baren  Zeile«  ber  Kente  auf  bie  Kentenbant  erfolgen, 

in  roe(a)cm  3-ade  ber  @Jaat  in  alle  bem  Kenten* 
berea)tigten  au«  bem  Kentengutöoertrag  jufteben» 
ben  Kea)te  eintritt.  Auf  Serlangen  be«  Staate«  ift 
bann  bie  Kente  in  eine  ben  Seftimmungen  be«  neuen 

Öefefce«  entfprea)enbe  Kentenbanfrente  umjuroan» 
beln.  Sgl.  SRa^raun,  Z)ie  preu&iia)en  Kenten* 

gut«gcfel}e  (Serl.  1892). 
Kepnin,  Kifolai  Söaffiljeroitfa),  gürft,  ruff. 

5elbraarfä)all  (geft.  1801).  $Xbm  ju  (Sbren  erhielt 
1891  ba«  15.  rufftfa)e  Sa)lü^elburger  Infanterie» 
regiment  feinen  Kamen  foroie  ba«  5.  ruffifa)e  ftieroer 
@reuabierregiment  ben  Kamen  be«  ruffifa)en  @ene» 

ral«  dürften  Kifolai  K.«äÜolfon«lii. 
SNrimann,  Konftantin,  ital.  Diplomat,  geb. 

15.  3Rai  1832  gu  Zrieft,  beteiligte  fia)  1848  in  Sien 
an  ben  reoolutionären  Seroegungen,  ftubierte  in 
Sien,  $ari«  unb  Sabua  bie  Kea)te,  erroarb  an 
ber  te^tern  Unioerfttät  ben  juriftifa)en  Doltorgrab, 

nat}m,  inbem  et  fia)  ganj  ber  ita(ienifa)en  Kational» 
partei  anfa)lo§,  1852  an  einer  Serfdjroörung  gegen 
bie  öfterreia)ifa)e  ̂ rembf>errfa)aft  in  SRantua  Anteil 
unb  trat  naa)  ber  örünbung  be«  tfonigreta)«  ̂ talten 
1661  in  ben  biplomatifa)en  2  ienft  be«felben  ein.  Gr 
roarb  ber  üalienifa)en  Sotfa)aft  in  Sari«  jugetcilt 
unb  1884  iinu  erften  9)otfa)aft«rat  unb  beooümäa)» 
tigten  SRimfrer  bafelbft  ernannt.  1891  rourbe  er  »um 
italienifajen  »Botfa)after  in  ftonftantinopel  beförbert 
unb  1892  naa)  Sari«  oerfefct. 

RettungBacfm  jur  €ee  (bierju  Äarte  »Kettung«* 
ftationen  an  ben  Deutfa)en  .Hüften  ).  6a)on  Sufin 
ging  bei  Äonftruftion  feine«  ibm  1785  patentiertrn 

Kettung«boote«,  naa)  roela)em  er  1790ba«33oot 

für  bie  erfte,  oom  £iafouu«Sljarpin  ikmboi-ouqb  er« 
ria)tete  Kettung«ftation  erbaute,  oon  bem  richtigen 
©runbfah  au«,  bafe  ba«fclbc  unoerfinfbar  fein  müffe 
unb  nur  jetjr  fa)roer  fentern  bürfe.  Um  bie«  ju  er* 
reia)en,  oerfat)  er  fein  Soot  au^enborb«  mit  einem 
breiten  5torfgürteI,  innenborb«  mit  fjohlen.  roaffer* 
bidjten  Sebältern  unb  mit  einem  ber  Cirö^e  be« 

Soote«  entfprea)enb  fa)roeren  eifemen  Äiel.  25iefen 

für  äße  Reiten  geltenben  @runbgebanfen  traten  fpä* 
ter  noa)  bie  gorberungen  be«  febftt tätigen  Söieber* 
aufria)ten«  naa)  ftattgcf)abteinRentemunbbe«fclbfi* 
ttjätigen  Abflteuen«  be«  beimKentern  ober  bei  f)ob,cm 
Seegang  gefa)öpften  Saffer«  tjingu.  @a)on  ba« 
fiutinboot  befafe  bura)  feinen  eifemen  Äiel,  roenn  er 
ein  ber  @röBe  be«  »Boote«  entfprea)enbe«  (3eroia)t 
erhielt,  bie  6igenfa)aft,  fta)  naa)  bem  Kentern  oon 
felbft  roieber  auf5uria)ten.  T;e  genannten  (Sigen* 

fa)aften  aDe  in  gleichem  *Waf(e  in  einem  Boote  ju  oer» 
einigen,  gelingt  aber  nur  fa)rcer,  roenn  befebränfenbe 
Sebingungen,  namentlia)  in  Sejug  auf  0eroia)t  unb 
Ziefgang,  In nui treten.  ,>e  mehr  auf  bie  eine  ober 
anbrejyorberung  ein  größere«  (?eroia)t  gelegt  roerben 
mufe,  j.  ö.  bie  be«  gerinaenZief  gange«  an  benflaa)en 
Deut1  et) en  .Hüften,  um  fo  mefrr  muffen  bie  anbern 
jorberungen  ̂ urücfftehen.  So  erflärt  e«  fta),  bafiba« 
^beal  eine« Kettung«boote« in2Birtlia)teit  noch  immer 
nia)t  erreia)t  unb  iebe«Kettung«bootetnÄompromi6 
unter  gegebenen  Sebingungen  ift.  Aua)  ba«  eng  Iii  die 
Kormälboot  ber  Life-boat  Institution  oon  %eatt. 
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766     9iettung$roefen  jur  See  (Rettungflgeräte:  Boote,  glöße,  ©efcfioffe,  Bojen,  ©ürtel  ic). 

welche*  1850  au*  einer  Äonfurrenj  oon  280  Boot*« 
fonftruftionen  heroorging,  genügt  nit^t  allen  Sin« 
{prüfen,  roeShalb  auch  Sumte  noa)  felbft  in  ßnglanb 
iciir  oerfa)iebene  Rettungsboote  im  ©ebraua)  finb. 
Sein  großes  0ewia)t  oon  2500  kg  macht  es  für 
beutfdje  Stüftenoerhältniffe  unoerwenbbar.  dagegen 
hat  eS  ben  Vorteil,  baß  feine  SBafferentleerurtg  in 
55  Sefunben  erfolgt ,  unb  baß  baS  gefenterte  ftahr« 
jeug  unter  SBirfung  eine«  250  kg  ferneren  Stieles  in 
5  Sefunben  fia)  wieber  aufrichtet. 

Sie  neuere  $eit  hat  ben  oorerwähnten  Slnforbe« 
rungen  on  Rettungsboote  noa)  onbre  &tn3ugefügt, 
bie  au*  unfern  heutigen  Berfehr*oerhältniffen  her» 
ooraegangen  ftnb.  9Iuf  ben  großen  Baffagierbampf  ern 
müffen  für  ben  ftaO  ber  Rot,  ber  auf  offener  See 
wie  nar)e  ber  Stufte  eintreten  fann,  Rettunq*geräte 
für  bie  große  an  Borb  beftnblio)er  9Wenfa)en 

mitgeführt  werben.  Sie  gewöhnlichen  an  Borb  oors 
fjanbenen  Boote  reiben  Ine:  ju  bei  weitem  ntdjt  au*, 
unb  e«  würbe  an  Blafc  fehlen,  eine  hinreia)enbe  Sin» 
'ol:i  unterjubringen,  tiefem  übelflanb  bat  man 
bura)  ».ufammenlegbare  Boote,  bie  wenig  Raum  an 

Secf  einnehmen,  abjuhelfen  gefugt.  (**  ift  eine  große 
Stmahl  foleber  Boote  befanni  geworben,  unter  ihnen 
foll  fta)  baS  oon  §inberfon  erbaute  auf  ber  inter« 

nationalen  SluefteQung  m  ©laSgom  1888  gut  be« 
währt  haben.  Sa*  mtt  jroei  Sagen  wafferbiebter 

Seinwanb  belogene  S3oot  ift  au«  §ol3  mit  SRetaH« 
befa)lägen  gefertigt,  bie  Spanten  finb  mit  bem  Soll« 
borb  bura)  Scharniere  unb  mit  bem  Stiel  bura) 
Scbraubenboljen,  Borber«  unb  $interfteoen  mit  bem 
Stiel  bura)  ©elenfe  au*  Brome  brehbar  oerbun« 
ben.  Sa*  Boot  ift  7,!»  m  lang,  2,44  m  breit,  1  ro  tief, 
bat  Raum  für  60  Berfonen  unb  wirb  bura)  Ruber 
fortbewegt.  Sa*  3ufammenNa»pen  unb  ba*  Slu*« 
fpannen  be*  Boote*  ift  in  wenigen  Sefunben  au*« 
fübrbar.  Raa)  äbn(ia)en  ©runbfäfeen  ift  aua)  oon 
Sqepberb  ein  jufammenlegbarc*  Rettungsboot  er« 
baut  worben,  welches  bei  8,53  m  Sänge,  2,69  in  93reite, 
1,07  m  Stefe  584  kg  wiegt,  60  Berfbnen  aufnehmen 
fann  unb  3ufammengelegt  nur  etwa  30  cm  t)oa)  ift. 
Sichrere  Boote  bieferSlrt  finb  auf  englifa)enSa)iffen 
in  Berfucb  genommen  worben.  Reben  ben  Booten 
hat  aua)  bie  Stonftruftion  oon  Rettungsflößen 
oiele  Grfmber  befa)äftigt;  bei  Gelegenheit  ber  SluS* 
fa)reibung  beS  Rortt)umberlanbprcifeS  1850  würben 
21  ceria)iebene  ftlöße  oorgefa)lagen.  SllS  SDJufter  für 
fpätere  Äonftruftionen  btente  bnS  oon  Ria)arbfon, 
wela)eö  aus  einem  oon  3wei§or)lculinbem  getragenen 
leichten  ©erüft  beftanb.  $urft,  ©ranbin,  Berrp  u.  a. 
haben  hiernach,  gebaut,  unb  bie  ftlöße  beS  lefctern 
foHen  bie  beften  fein.  Slua)  an  jufammenlegbaren 

flößen  für  ̂ affagierbampfer  t)at  e*  nia)t  gefehlt. 
Sie  SluSrüftung  ber  Schiffe  mit  Rettungsgeräten 
maebt  bie  Baffagtcrbampfer  bis  ju  einem  gewiffen 

©rabe  unabhängig  oon  etwa  an  ber  Stüfie'oorhan» benen  RcttungSftationen.  Um  biefe  Unabhängigreit 
noch,  oollftänbigcr  }u  erreichen,  l;at  man  fta)  nia)t  auf 
bie  Rettungsboote  befajränft,  fonbern  aua)  Rateten, 
RettungSgcfchüjje  jum  Seinewerfen  an  93orb  genom« 
men,  ba  eS  immer  leichter  ift,  eine  Seine  00m  Sa)iff 
an  bie  Jtüfte  u:  werfen,  als  umgefebrt.  ̂ n  @nglanb 
ift  bei  St.  SeonarbS  Slnfang  1890  oon  Siertretem 
ber  Slbmiralität  unb  ber  Board  of  Trade  eine  pneu» 

matifa)e  Äanone  beS  ÄapitänS  X'Slrcp»^")'"«  S"m 
SBerfen  ber  Rettungsleine  mit  Grfolg  oerfua)t  wor* 
ben.  Sie  Äanone  hat  namentlich  für  ben  Jtüften» 
?iebraua)  ben  wefentlia)en  SJorteil  ber  leia)tern  gort« 
cbaffung,  fann  aber  aua)  com  Schiff  au*  fowie 
jwifchen  Schiffen  gebraua)t  werben.  Sie  Surfwette 

ift  etwa  870  m,  alfo  nicht  großer  als  bei  ber  Raf ete. 

3um  Schuß  ift  bieSuft  bi*  ju  etwa  2l0»rmofpbämt 
ui  oerbia)ten.  S(ua)  Rettungsbojen  oeriebiebener 
Einrichtung,  unter  ihnen  eine  folebe  mit  ölfüBung, 

au*  wela)er  felbftthätig  Cl  >,um  ©lätten  ber  SBeDcn 
austritt,  ftnb  oorgefa)lagcn  worben.  $rattini«3nga« 
ramo  hat  au*  elaftifa)em  Stoff  einen  15  cm  breiten 
RettungSgürtel  hcrgefteUt,  ber  (Shemifalien  etttbält, 
bie  bei  oer  Berührung  mit  Sßaffer  fa)neH  ©afe  ent« 
wicfeln  unb  ben  ©ürtel  aufblähen.  Serfelbe  famr 

aua)  bura)  ben  Rafetenapparat  in  Seenot  beftnb» 
lia)en  gahrjeuaen  jugeworfen  werben.  3talientfa)e 

Schiffafn-tSgcfeCfchaften  foDen  biefen  ©ürtcl  ein« 
geführt  haben. 

GSlagnahe,  bie  großen  93ortcile,  welche  bie  Sampf« 
traft  für  bie  ̂ vortbewegutig  ber  Sa)iffe  bietet,  aua) 

ben  Rettungsbooten  jujuwenben;  aber  bie  Su*« 
führung  flie^  bei  bem  geforberten  geringen  Tiefgang 
ber  Boote  auf  Sdjmieriafeiten,  bie  |u  übenoinben 

nia)t  gelang.  3m  3. 1887  hat  ber  englifa)e  Serein 
jur  Rettung  au*  Seenot  einen  ̂ JreiS  für  ba*  befte 
Sofern  ber  mea)anifa)en  Fortbewegung  oon  Ret« 
tung*booten  au*gefa)rieben ,  worauf  bie  $irma 
R.  u.  §.  Green  in  Blacf wall  einSampfrettung*» 
boot  mit  hobrau(ifa)er  Bropulfion  oorfa)lug  unb  im 
Stuftrag  ber  ©efeQfchaft  erbaute.  S3ei  ber  Übernahme 
hat  ba*felbe  eine  fehr  ftrenge  Prüfung  in  S3ejug  au' 
Stabilität,  Seetüd)tigfeit,  ©efa)winbigfeit  unb  IVc= 
nöorierfähigfeit  mit  glücflichem  @rfolg  beftanben. 
Sa*  S3oot  ift  1 0,20  m  lang,  4,36  m  breit  unb  wiest 
mit  3Zon.  Stöhlen,  ber  Bemannung  oon  9  Stopfen 

unb  30^affagieren  21,r>2:.,  wobei  e*'0,«»9m  Siefgang hat.  6*  hat  eine  jweicalinbrige  Berbunbrnafchme 
oon  170Bferbe!räften,  einenSh^Pcwftf  a)en2Öaffer- 
röhwnteffel  mit  0,7»  qm  Roft»  unb  56^*4  qm  ̂ etj« 
fläa)e.  Sie  bura)  bie  SMafdjine  getriebene  Surbine 
fann  bei  93olIfraft  in  ber  SKinuie  bura)  eine  Öffnung 

im  S3obcn  60  S.  Söaffcr  anfaugen.  Sie  StuSfluß» 
röhre  fönnen  beliebig  beibe  ober  einjeln  naa)  oorn 

ober  hinten  gerichtet  werben,  fo  baß  bei  herabgenün« 
berter  frahrt  ba*  Boot  mit  §ilfe  oon  Steuerruber 
unb  Turbine  in  50,  mit  ber  Surbine  allein  in  52  Se< 
funben  einen  ooDen  Strei*  befa)rieb.  Sa*  Boot  fann 

bequem  9  flnoten  g-ohrt  innehalten,  e*  führt  aber 
aua)  ein  Suggerfegel  unb  einen  Klüoer. 

Stn  ber  beutf  d)en  Stufte  finb  brei©ruppen  oon 

RettungSgeräten  bei  benRetiungeftationen  im  regele 
mäßigen  ©ebraua),  Rettungsboote,  ReitungSaefdwffe 
unb  Rettungsringe  ic.  Sie  Boote  ftnb  au*  gewelltem 
Crifenblea)  gebaut,  7,r>,  8^  unb  9,5m  lang  unb  wieaen 
1100,  refp.  1350  unb  1600  kg.  Sie  haben  platte  Stiel: 
fohle  unb  ftnb  im  Bug  fa)arf  gebaut,  fte  £aben  oiel 
Sprung  unb  in  ber  gornt  große  SXhnlidjfett  mit  ben 
al*  auSgejcia)nete Seeboote  berühmten  New  Bedford 
wale  boats.  Ser  Stefgang  ift  )Wtfa)en  25  unb  30cm. 

Ser  Stiel  wirb  bura)  Seiten«  ober  Stea)fa)merter  er- 
fefet.  Sic  Boote  haben  Suftf aften  oorn  unb  hinten  fo 
wie  ju  beiben  Seiten  unb  finb  jum  Rubern unb  Segeln 
eingerichtet.  Rur  auf  einjelnen  Stationen,  wo  bie 
Boote  geringeGntf  ernungen  ju  bura)Iauf  en  haben,  ftnb 
fte  allein  sum  Rubern  eingerichtet:  fte  ftnb  oorn 
unb  hinten  ganj  gleia)  gebaut,  fo  baß  baS  Umbreben 

oermieben  wirb.  Somit  bie  Boote  aua)  bei  ber  bbchäe- 
See  bie  Steuerfähigfeit  nia)t  oerlieren,  ftnb  fie  außer 
mit  bem  langen  Steuerremen  noa)  mit  einem  Steuer: 
ruber  oerfet)en,  über  welches,  ber  gorm  be*  Ruber* 
enau  angepaßt,  ein  SRantel  au*  Cnfenblea)  ange^ 
raa)t  ift,  wela)er,  heruntergeladen,  eine  Serlänge: 

rung  be*  Ruber*  bilbet,  fo  baß  bamit  aua)  noa)  ba* 
Boot  3u  fteuem  ift,  wenn  e*  feinen  §interfteoen  au* 
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bem  üßaffer  ftampft.  gerotffe  Äüftenpläbe,  j.  99. 
fürÄurJtjaoen,  Sorumertief  unb  sBüfum,  ftnb  gebedte 
Rettungsboote  ̂ ergeftellt,  roeldje  rinc  Äuttertafelage 
tragen  unb  nur  fegein.  SiefeSJoote  finb  oon  §olj  ober 
»onßifen,  babei  fef>r  grofj  unb  felbft  jum  Übernachten 
eingerichtet.  Sa,  roo  bie  StranbungöftelTcn  oon  ber 
Station  weit  entfernt  finb,  unb  roo  beSjjalb  bie  9)1  ög« 
liebfeit,  anlern  unb  auf  See  übernachten  ju  muffen, 
vorliegt,  t)aben  ftdj  biefe  gegetrettungSboote  oorjügr 
lid)  beroö^rtSieRettungSgefcboffefmbinSeutfcb; 
lanb  roefentlicb  oeroolUommt  roorben,  unb  bie  an  ben 
beutfeben  .Hüften  üblieben  Ginricbtungen  roerben  oon 
benen  feiner  anbern  Nation  übertroffen.  3Ran  bc- 
mift  RettungSrafeten,  roela)e  bie  Seine 300,  bej. 400 m 
roeit  tragen  unb9lnferrafeten,  roela)e  an  einer  fiar« 
fen  Seine  quer  gegen  bie  anroDenben  bellen  in  bie 
See  geftyoffen  roerben,  um  ba$  Slbfommen  be$  99oo* 
te*  oom  fiiuiicn  Stranbe  ju  ermöglichen.  Sie  oier 
»orberften  9Hann  im  öoote  jieben  an  ber  Seine,  roät)« 
renb  bie  übrigen  rubern.  Sas  jpanbgcroe&r  t)at  eine 
SDurfroeite  oon  70  m  unb  bient  befonberS  gur  &er» 
fteQung  einer SBerbinbung  äroifa)en  Rettungsboot  unb 
Scbiff.  SÄud)  benutzt  man  e$  $umSa)iepen  oonSeucbt* 
lugeln.  ,Sur  perfönlicben  Sicherheit  tragen  bieöootd» 
mannfdjaften  Äorf  jaden,  roelcbe  aua)  ben  fdjroerften 
3Xann24Stunbenunb  länger  mit  benSdjultern  über 

©afier  erhalten.  —  Sie  beuifaje  ©efellf  a)af  t  aur 
Rettung  Schiffbrüchiger  batte  1891/92 eine  &t> 

famteinnabme  oon  26'J,026  sJ)tf .  unb  jäblte  49,146  or» 
bentlicbe  SHitglieber.  Sie  ©efamtjafji  ber  Stationen 
beträgt  116  (67  an  ber  Oftfee,  49  an  ber  Rorbfee),48 
finbSoppelftationen  mit93oot«  unbRatetenapparat, 
623Jooti«  unb  16Rafetenftationen.  Sie  ;{M  ber  feit 
bem  Seffern  ber  C^efeUfcfjaft  bureb  beten  (Geräte  ge< 
retteten  ̂ erfonen  beträgt  1961. 
93eTjet*nUi  ber  Nrünngiftationc»  tm  br »  bentfAcn  Hüften 
1H91  (nebjt  flartt,  btibrt  nad)  btn  8kräfttntlia)una.fn  btr  beut. 
Itben  ©«itUlAaft  pr  9ttttung  €*iffbrildHflet>.  e.  58.  =  fi'fmtS  SBoot. 

SB.  =  boljemtä  SBoot.  9t  =  9tafetenapparat,  S.'.  =  8eucbtturm 
I.  In  btt  btutfdjtn  S?ptbf ttlüftt. 

»orfutn  «Beftl    .  .   .  t.  SB.  I  0 

OHL  ....  t.  8.  j  na*  Nm  U' 
Ouijt  SBrfkt  f.  SP. 

•    Cftl  c.  IB.,  9t 
Utblanbibörn  ....  t.  SB. 

3f  :::££).*»
«•»   t.  ib. 

SffltftL  .  .  .  t.  SB. 
Cftl,    ...  t.  SB. 

6pitttroog   t,  SB. 
91tubatlinaerfte!   ...  t.  SB. 
5r1ebrid)M<J)leuft  ...  e.  SB. 
Wtffertanb   t.  SB. 
9Bangtn»g   t.  SB.,  nabt  bttn  8. 

*  '  '  ;  J  *•*  *■  )  nabt  b«m  a 
.  .  .  .  t.  SB.,  naf*  ©diinifl  ■  SJeutt 

Ütt   t.  SB-  nabt  bera  8. 
Söhtbtlmlbatxn.  .  .  .  t.  SB..  nabt  btm  8. 
gtbbtrmatbtrFtcl  ...  t.  SB. 
SBrtmtrbaben   ...  b  SB.,  nabe  bem  8. 
fDtfratrtitf   b\  Eeaelboot 
SJorumtrlitf   b\  6tge!boot  unb  ßHboet 
Neuwert   e.  SB.,  nab*  btm  9. 
S£ulnttn  .  b. 
ftujbawn   b.  SB.,  e.  flutttt.  naJ)e  btm  gtuttturm 
«tbltuajtfttff  L  2.  3,  4  je  tin  f).      an  SBorb  bt»  5tntr|<tiiff# 
Struftlb   t.  SB. 
9rifbriä>*!ooß  .  .  .  .  t.  €»8tlrfttunfl»boot 
JBüfum   t).  CtflflfuMtT,  nnbt  btm  8. 
<hbtro.aIiott   J).  »..  an  SBotb  bt»  Ortutrfdjiffl 
6ubnb5f1   t.  unb  ff.  SB. 
Ortina.   t.  SB 

€übtroog.  .  .  . '.'Latum,  £üb  .  . 

•  ftnitptjjUfn 
«ort  .  . 

Kantum.  €qtt .  . 
Offttrfanb,  €t)H  . 
»am^tn,  Cult.  . 
eatnbofltn,  SuU  . 
ßift.  €t»tl  .  .  . 
Pirfebt),  3nftl  SR5m 
3ubu,  OnftI  SHom 

II.  «n  ber  beutfdjtn  O ft f e e I ü ft e. 

t.  Stfltlttltunflibool 
t.  !B„  nob^t  btm  «. t.  ». 
t.  SB. 
K. 

9t..  nabt  btm  S^tutrturm  <Dhin!matfa) 
9t.,  nabt  btm  rote  «iff  S. 

9t.  nafjt  btm  1?. 
t.  SB.,  naf)t  btm  fi. 

b.  SB. 
t.  SB. 

trabt  miinbt . 

Sßriroaa  .  . 
*otI  .  .  . 
Urtnbfet  .  . 
{Darnemünbt 
aöuf»ron>  .  . 
üar|<tort .  . 
sprtrotn    .  , 

3Nfi  •  •  • SBartjöft  .  . 
Hibben»  Oit  (Älofler) 
Sranlft.  Kägtn 

sputtflotttn,  • 
(BIOTOt,  • 
i'obmt ,  • 

Sufenitj,  > 

SBini. 

Öorjrtn, 

Ibitfo», 
®nif«roa(btr  Oit 
Etralfunb    .  . 
SL>olgaft  .   .  . 

3innon>itj.  .  . 
^iegenort .  .  . 

b) 

L2.3. 

tu* 

e.  SB„  9t..  nabt  btm  2. 
9t. 
t.  SB.,  tiabe  btm  2.  Ximmenborf 
e.  SB..  9t..  nabt  btm  £.  9ud 
b.  SB.,  t.  SB..  «..  nabt  btm  8. t  SB..  9t 

9t.  nabt  btm  ü. 
t.  SB  .  9t. 
t.  SB..  9t 

t.  SB. 
t.  SB..  9t 

t.  SB.,  9t. 
t.  SB.,  9t. 9t. 

9t 
9t. 
t.  SB  ,  9t 
t.  SB..  9t. 
t.  SB ,  9t. 
f.  3$..  Ä-,  ncj^f  bttn  5?« 
t.  SB. 

t.  SB. t.  SB.,  9t. 

b.SB. 

|ur  tujftfd)tn  CHrtnjt. 
t.$B.;  t.SB..9t;  t.  SB..  9t,  nabt  bem  8. 
t.  SB.,  9t. t.  SB.,  9t. 

9t,  nalje  btm  8.  Großborft. 
9t 

t.  SB.,  9t,  nabt  btm  8. 
t.  SB.,  St.,  nab«  btm  8. 
e.  SB.,  9t.,  nabt  btm  8. 
t.  SB.,  9t,  nabt  btm  8. 
t.  SB.,  9t.;  t.  SB.,  9t.,  nabt  btm  £L 
t.  SB.,  9t,  nabt  btm  8. 
t,  SB.,  9t 

tj  SB..  9t. t.  SB..  9t. 
9t,  nabt  btm  8.  9tirb5ft. 

t>.  SB..  9t .  na^t  btm  8, 
b.  SB.,  t.  SB..  9t;  t.  SB.,  9t,  nabt  btm  8, 
t.  SB. f.  SB. 

SR. 
9t. 
t.  SB„  91. 

t.SB.,  91.;  b.5B.,  t.SB..9l.;  t.SB.,9t..  nab> 
t.  SB..  9t.  [Dttn  8. 

t.  SB.,  9t. t.  SB„  9t 

t.  SB..  9t,  nat>t  btm  8. 
t.  SB.,  9t.,  im!*  btm  8. t.  SB„  9t. 

b.  93,  e.  93.;  t.  »„  9t..  nabt  bem  8 
t.  SB,  9t.  nat^t  btm  8.  3HtnuL t.  SB„  9t 

fteumott,  fram.  3"fet  Sie  $eoößerung  betrug 

 Se|.  1889:  166,915  Seelen,  barunter  686  Sol« 
baten,  roooon  606  in  ber  fcauptftabt  St.»2)eni8. 
9lan  jätjlte  2342  ftranjofen,  120,348  Areolen, 

26,137  3nbier,  16,826  «frifaner,  1006  (S^inefen. 

Swtnemünbt 
Wcuenöorf    .  . 

SBtT8:*"««»no» 

^njf  .... ZrebtomtTbtep  . 
flolberBttmiinb» 
S5unltnb.agtn 
Kiigtnnarbtrmünbt 
3tt*böft  .  .  . 
etolbmünbt  1.  2. 
£a>o(pm  .  .  . 
Stba  .... 

»oppalin.  ,  . 

SS  . 
«eufa^nBafftr  1, 
9teufäbr  .  .  . 
»obnfatf  .  .  . 
^afetoarf .  .  . 
Stteaen  .  .  . 
sprbbbtrnau  .  . 
Sleufrug  .  .  . 
Öro&bruaj  .  . 
spiaau  1.  2.  8. . 
ftrartepttlen.  . 
Weufubttn   .  . 

Äranj  .  .  .  . 
»ofltttR  .  .  . 
«ibbtn.  .  .  . 

6ö)tt>ar}ort  .  . 
Stemel  1.  2.  . 
WelneragAen  . 
9timmer1>tt 
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3teufe  —  ̂ icmenräbertuerfe. 

Sie  ßtnfu^t  betrug  1889:  21,262,367,  bie  HuSfubr 
13,901,601  gr.  S>om  Öefamtbanbel  (35,163,968  ftr.) 
entfielen  auf  ben  SJerfebr  mit  ftranfreicb  21,804,477, 
auf  ben  mit  bem  SluSlanb  12,091,970  ftr.  »on 
: e c  SluSfubr  beanfprucbte  flucfer  mit  9,329,106  ftr. 
ben  iöroenanteil.  GS  liefen  146  fran3öfifa)e  5al)r= 

jeuge  oon  156,859  Ion.  ein  unb  147  fran^öftft^c  gabr-- 
^euge  oon  150,839  %.  auS,  aufierbem  33  frembe  ein 
unb  48  frembe  au*.  SaS  UntcrricbtSroefen  liegt 
unter  Slufficbt  ber  Regierung  in  ben  ftänben  geift» 
lidjer  Crben.  Sie  trüber  oon  jtoei  Drbcn  leiteten  1889 
89  Spulen  mit  2379  Schülern,  94  Scbroeftern 
31  Schulen  mit  3567  9Rfibcbcn.  SaS  »ubget  für  baS 
SJolfSfcbulroefen  betrug  404,211  ftr.  GS  ftctjcn 
126  km  Gifcnbabnen  im  betrieb;  1890  bewilligte  bie 

franjöftfa)e  Regierung  sunt  §afen*  unb  Gifenbabn« 
bau  auf  ber  3nfel  2,7  9Ria.  %x. 

Krall,  ftürftentümer.  1)  ältere  fiinie.  Sie 
3Jeoöl!erung  betrug  1.  Sei.  1890  (enbgültigeS  Cr» 
gebniS)  62,754  Seelen  unb  bat  feit  1885  um  6850 

Seelen,  b.  b.  um  12,s.r.  ̂ roj.,  jugenommen.  Sie 
Sicbtigfett  ber33eoölterungift  oon  177  auf  198Ginro. 
auf  1  qkm  geftiegen.  2Nan  untertrieb  30,497  mann- 
liebe  unb  32,257  weibliche  ̂ erfoneu,  nach  ber  9teli* 
gion  61,700  Goangelifcbe,  93>i  9tömifcb*Statbolifct)e 
unb  62  3uben.  SJon  ben  gröfjern  Stäbten  blatte  @reij 
20,141  unb  3«ulenroba  8785  Ginn).  Sie  Staats» 
fajulb  betrug  1891:  168,750  SM. 

2)  jüngere  fcinie.  Sie  93eoöl!erung  betrug 
1.  Sej.  1890  (enbgültigeS  GrgebniS)  119,811  Seelen 

unb  bat  feit  1885  um  9213*Seelen,  b.  b-  um  8,33 
^JJroj.,  jugenommen.  Sie  Sicbttgleit  ber  »Beoölfe« 
rung  ift  oon  134  auf  145  Gtnro.  auf  1  qkm  ge« 
fliegen.  9<acb,  bem  ®efa)lecbt  unterfcbieb  man  (um) 
57,866  männliche  unb  61,945  weibliche  SJerfonen, 
nach  berSleligion  118,400  Goangelifcbe,  1181  9tömifa> 
Äatbolifcbc  unb  147  3uben.  Sie  Stabt  ®era  blatte 

39,599{  Schlei}  4928  Ginro. 
tNcüiqtt},  ̂ ultuS,  ungar.  Sioriler,  geb.  1855  ju 

«itföcj,  im  Sleutraer  ftomitat,  rang  ficb  allmählich  u; 
einem  ber  bebeutenbften  Vertreter  beS  S>ffvmiSmuS 
empor.  Sein  eignes  troftlofeS  Safein  fpiegelt  ftc^  in 
ergretfenber  SQeife  in  ben  meiften  feiner  SJrobuf« 
tionen  roieber.  Gr  mar  auch  beS  beutfa)en  SerfcS 
SWeifter  unb  machte  fia)  um  bie  nähere  SBelannt» 
Werbung  fceinria)  0.  ÄleiftS  in  Ungarn  oerbient. 

(Sine  Unv'.i'i  jerftreuter  ftritilen  unb  aftbetifcber 
2(uffä^e  fowie  jroei  ©änbcben  Öebicbte  machen  ben 
Wacblafj  beS  unglüctlicben  jungen  Joelen  auS,  ber 
im  ̂ uli  1889  in  öubapeft  ftarb. 

WtjrinproDtnj.  Sie  SBeoölferung  in  ber  91.  betrug 
nach  ber  8olfS3äblung  00m  1.  Sej.  1890:  4,710,391 
Seelen  unb  bat  feit  1885  um  365,864  Seelen  ober 
8,«  33roj.  jugenommen.  Saoon  lommeu  auf  bie 

9trgierunglb()irft Sin». 
Sunabjnt «uf  1  \ 

1890 1885 
633636 17(*4 102 

'Jet 

lüRfftotl  .... 1973115 219  m 861 321 
«Mn  827074 7284« 204 

190 

711998 36773 

99 

94 
'Jladjfn  564  5G6 19998 136 131 

Sie  jäljrli^eäunabme  mit  burcbfcbnittlicb  1/s  ̂ roj. 
ift  ftärfer  als  in  ben  brei  oorbergeljenben  3&b(ungSi 

perioben(1880— 85: 1,2»,  1875— 80:l,s;  unb  1871— 
1875 :  1^8  Skoj.  jährlich).  SBie  1885  überfteigt  aua) 
1890  bie  männliche  SBeoölferung  bie  weibliche  um 
ein  QeringeS;  auf  100  männliche  ̂ erfonen  entfallen 
lHyo:  99,7  weibliche.  Stäbte  mit  meb,r  als  20,000 
Gin»,  befifct  bie  ̂ rooinj  22,  nämlia): 

«bin  .  . 
Tuffelbotf. 
tf:bcrfrlb  . 
Sanum  . 
«tffelD.  . 

144 '142 

125899 116144 
105376 

(Hirtr> 

8u*fn   103470 
ttf^tn   78706 
Tuitturfl  ....  59285 
Vtünd)(n>Oitabbait)  49628 
SJ! .  itmtr  :>  ....  40871 

ÄobUnj   32664 
TOülbcim  a.  StKin  .  30996 
Wülb^m  a.  b.  »u^t  27903 
»bntit   26830 
Obtrbouftn-   ...  25249 
9itufc   22635 
»itrim   221« 
Üutfn   21731 

Bfffl. 
Sanbgemeinben  mitmebr  als 20,000 Gin»,  ftnb 
»Itenborf  (31,894),  »orberf  (28,714)  unb  SKeibert* 
(20.411),  fämtlicb  im  3legierung§bejirf  Süffelborf. 

Wbobanaluminium,  f.  ̂(luminiumrbobanib. 
IfÜM's,  9coftpilje  auf  ben  oerfajiebenen  Ärten,  f. 

Sloftpilse. 

SKibot,  Xb^obule,  franv  3R<üer  (©b.  18),  ftarb 
12.  Sept.  1891  in  $ariS. 

I'iirtfr,  Starl $if tor  oon,  Württemberg. Winifier, 
geb.27.S)tai  1830 ju  Stuttgart,  ftubierte  in  Bübingen 
bie  9lea)te,  erraarb  ben  juriflifa)en  Softorgrab,  trat 
fobann  in  ben  StaatSoerroalfungSbienft  unb  u>urt* 
oor^ugSroeife  im  ̂ inanjfa^  befajäftigt.  1864  unb 
1867nab,m  er  alS  roürttemb«rgifd>erSeoollmS(trfigter 
an  ben  Äonfcrenjcn  über  bie  (Erneuerung  beS  3°^ 
oereinS  teil  unb  roarb  1868  jum  BeooQmäcbtigten 
im  SunbeSrat  beS  3<>IloereinS,  1871  beS  Seutfa>en 
91et*eS  ernannt.  1873  tourbe  er  ÄümelinS3?a^f  olger 

als  ißorftanb  beS  üanbeSamtS  für  Statiftif  unb  £»ei* 
matSfunbe.  Sann  übernabm  er  bie  Sorftanbfc^aft 

beS  SteuerlollegiumS  unb  rourbe  sum  Staatsrat  uni» 
9JHtglieb  beS  Öcljeimen  State*  ernannt.  Seit  1872 
mar  er  ÜRitglieb  ber  Grften  5tammer  unb  in  biefer 
©eria)terftatter  ber  Jüwnjfommiffton.  9lua)  mar  er 

Sorfijienber  ber  eoangelifa)en£anbeSfonobe.  §m  Cf* 
tober  1891  ernannte  »bn  ber  neue  Äönig  SJilbelm  EL 

jum  ginanjminiftcr.  »ua)  litterarifa)  machte  ftc$  SL 
liefaimt;  er  fdjrieb:  »Scrfaffung,  Serroaltung  unt> 
StaatSbauSljalt  beS  Aönigreta)S  ̂ ürttemberq- 
(2.  9tufl.r  Stuttg.  1891),  »Stltroirtembergifd^eS  auS 
^amilienpapieren'-  (auS  bem  9taa>lafj  oon  S.  ̂ r. 
.^aug,  baf.  1886)  unb  gab  31.  2. 9Jepfa)erS  »Grinne* 

rungen«  (greiburg  1884)  IjerauS. 
Äiemrnräbermerfe.  SHenn  9tiementriebe  t)5ufiti 

auS»  unb  eingerüeft  werben  müff  en,mie  baS  ».^.überall 

ba  ber^aü  ift,roo3(rbeitSmaidjinen  oon  einer  XranS» 
mifrionSroelleauömitSiicmcnräbcrroerfenangetrieben 
merbcn,fo  roirb  bie9luSradDorria)tung  geroÖIjnlico;  fo 

cingeria)tet,  baft  bie  treibenbc  Scheibe  auf  berSranS» 
miffionSmelle  bie  boppelte  9tiemenbrette  erbält,  roäb» 
renb  neben  ber  angetriebenen  Scheibe,  bie  auf  ber 
SlntriebStoelle  feftgefeilt  ift,  eine  auf  beren  SßeDe  [ofe 
brebbare  Sa)eibe  (2oSfa>eibe)  angebracht  wirb.  Soll 
bie  9)lafa)ine  laufen,  fo  wirb  ber  9iiemen  auf  bie  fefre 
Scheibe  gefeboben;  foQ  bie  Waidiine  ftiUftehen,  fo 
roirb  ber  Siemen  auf  bie  2o«.fcbetbe  gebrattt.  Sabci 
bleibt  ber  Siemen,  oon  ber  breiten  ÄntriebSfcbcibc 

aueb  je^ft  mitgenommen,  famt  ber  SJoSfa)eibe  fort» 
roäbrenb  in  Bewegung,  obne  nuljbare  Arbeit  ju  über« 
tragen,  oerurfaebt  oäbei  jeboeb  Reibung  unb  :Hb- 
nufcung.  Son  Sreoer  ift  nun  eine  Gin«  unb  XuS» 
rücfoorria)tung  mit  ftillftebenbem  Sretb« 
riemen  angegeben  (S.  9t.«^J.  9hr.  41,791),  roelcbe 
oon  31.  SBeerti)  in  Seipjig  gebaut  roirb.  Sei  ihr  fällt 
bie  SoSfdjeibe  rocg,  bafür  ift  neben  ber  treibenben 

Sa)eibc  ein  Sajcibenftüd  feftgelagert  unb  bie  getrie« 
bene  Sdjeibe  boppelt  breit  aufgeführt.  Sietretbenbe 
Scheibe  erhält  an  ber  bem  Scbeibenftücf  jugefebrten 
Seite  eine  fonifa)e  33eriüngung,  beren  «einfiem 
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Sabtu«  berienige  be»  feftftefcenben  Sdjeibenflüde» 
entfpricbt.  £a«  Sdjcibenftüd  fcblicßt  fid)  alfo  mit  fei« 
nein  Umfang  an  bie  V cripljerie  be«  Äonu«  an.  SDer 
Siemen  wirb  nun  beim2tu«rüden  oon  ber  treibenben 

Scheibe  auf  ba«  feftftebenbe  Sdjeibenftüd,  beim  ©in« 
nuten  oon  biefem  auf  jene  übergehoben.  $ier$u 

bient  eine  Siemengabel,  bie  auf  ber  bem  3 djei ben - 
ftüd  jugewenbetenSeite  mit  einem  naa)  bemSa)eiben> 
ftücf  gelegenen  unb  auf  biefem  geführten  21  rm  oer* 
bunben  ift.  Veim  Auflegen  be»  Siemens  führen  bie 

©abeljinfen  ben  Siemen  big  an  ben  Homi»  ber  vo  • 

tierenben  Scheibe,  gleichzeitig  brüeft  aua)  ber  ge- 
bogene Strm  ben  Siemen  gegen  biefen  Äonu»,  fo  baß 

er,  unterftübt  bura)  fein  Veftreben,  naa)  ber  höcbften 
Gleite  ber  3a)eibe  ju  laufen,  leicht  auf  bie  Scheibe 
aufläuft.  Seim  Stußrüden  gleitet  ber  Siemen,  burd) 
bie  SIu»rüdgabel  geführt,  leicht  über  ben  Äonu«  ab, 
»erliert  fo  bie  Spannung  unb  hängt  lofe  über  ber  an< 
Getriebenen  Scheibe,  bleibt  alfo,  ba  feine  Spannung 
plöfclia)  aufhört,  fofort  auf  bem  feften  Sdjeibenftüd 
füll  liegen.  2)ie  Verbinbungen  ber  Siemenenben 
bura)  Sähen,  Sieten,  Schrauben  jc.  wirb  »orgenom= 
men,  toäbrenb  ber  Siemen  auf  bem  feften  Scheiben* 
ftüd  liegt.  C?r  erhält  bann  bie  nötige  Spannung 
bura)  Sermittelung  be»  flonus  beim  Uberfd}ieben 
auf  bie  treibenbc  Scheibe. 

SicfenwudjB,  f  ranfhafter  (SUromegalie),  \w 

erftoonbemfran^öfifdjenSlrjtaJcarie  befdjriebene Slb» 
normität,  beftehenb  in  meift  im  jugenblia)en  ober 
mittlem  Sebenöalter  auftretenbemerjeffioenSBacb»' 
tum  ber  §änbe,  $anbgelenlc  unb  Vorberarme  fomie 
ber  Aiiiic,  Sprunggelenk  unb  Unterfa)enfel.  2)er 
S.  beruht  auf  abnormem  SBad)§tum  ber  betreffenben 

5lnoa)en,  oerbunben  mit  Vinbegeweb«»  unb  £>aarge« 
f äßwua)erung.  Gharalterifiifa)  ift  aud]  bie  tafcenarttge 

Form  berSieienhanbe,bie  biden,oft  folbig  aufgetrie* 
benen5inger,bieoerbreiterten,  gerieften  Fingernägel, 
bie  an  (f  Cefantiafid  erinnembe  gormoerönberung  Der 
Unterfdjenfel,  Füße  unb  3eh«n.  3m  Öefidjt  äußert  ftdj 
ber  S.  bura;  Vergrößerung  ber  Safe  unb  Sippen,  bura) 
fangen  ber  gewulfteten  Unterlippe  unb$eroortreten 
beSftarlentroideltenUntertiefer».  gerner  fällt  auf  bi* 

Vergrößerung  ber  3unge  unbbiebabura)  bebingte  un« 
beutlid)e  Spradjc,  bie  läng«ooale  Form  bc*  ©eftd^td 
unb  eine  bura)  Veränberungen  au  ber  Sirbelfäute 
beroorgerufene  gebüdte  Haltung.  SlmSa)äbel  ftnbet 
fid)  gewöhnlich,  ein  Vorfpringen  ber  Änochennähte 
unb  eine  Vergrößerung  ber  Smoa)enleiften.  2>ie 
Änod)enteile,  welche  bie  Augenhöhle  begrenjen,  ftnb 
meift  aufgetrieben,  bie  Slugcnliber  oerlängert  unb 
bider  al»  im  Sormaljuftanb,  jugleidj  bräunlich 

pigmentiert.  Vergrößerung  ber  2b,gmuäbrüfe  unb 
be»  $irnanhange»  (Hypoptysis  cerebri)  ift  häufig 
naa)wci«bar.  Sie  Analogie  jwifa)en  oem  Kiefer* 
road)»tum  ber  2Uromegalifa)en  unb  ber  Stnttjro» 
roiben  berechtigt  naa)  greuub  ju  ber  2luf faffung  be» 
Siefenwua)fe»  al»  eine«  auf  SltaoiSmu«  beruljenben 
Vorgänge«.  Sia)t  ju  uerroechfcln  ift  bie  SUromegalie, 
ba«  partielle  9iiefenmaa)«tum,  mit  bem  allgemeinen 
S.  Vgl.  Freunb,  Über  SUromegalie  (fieipj.  189ü). 

liggenbadj«  8a(mrabbahn{ijflct!i,  f.  Vergbah* 

leit,  fd)lea)te  Stellung  unb  ©angart.  3118  Soff  e* 
fehler  beim  Vtaunoiet):  weiße,  rötliche  unb 

graue  Haarfarbe,  meine  fcornfpifcen,  weiße  ober  ge* 
ftreifte  Älauen,  roeiße  Sa)roan}quafte,  roeiße  3lb« 
jeia)en,  be*.  glede  (fobalb  biefelben  über  bie  Sang« 
griffe  rid;au«beb,nen),  fleifdjfarbige«$loijmauI;  beim 
Simment^aler  Vte^:  fa)roärje,  rotbraune  unb 
graubraune  ̂ lede,  oerbänbette  ID^ren,  fdjwarje 

öornfpi^en,  fdjmarje  Älauen,  fdiroarje  gledc  am 
plofrmaul.  (Sin  Sa)önt)eit«fe()ler  beim  S.  ftnb 
fehlerhafte,  gebogene  Börner.  Öegen  bcnfelben  nrirb 
in  ben  3ua)tgebieten  ber  Sllpenlänber  oon  alter«  her 
ba»  öörnerriajten  in  Slnroenbung  gebraa)t.  Vei 
fehr  jungen  Bieren  rotrb  bie  $>onuia)tung  am  ein* 
faa)ften  bura)  Sdjaben  unb  flaa)e«  9tu«fd;netben  ber 
^ornfpi^en  oerbeffert,  unb  jroar  mirb  erftere«  am 
®runbc  in  ber  normalen  Sia)tung  be«  ̂ ornee, 
Untere«  an  ber  fehlerhaften  Seite  ausgeführt.  St nbre 
oerbeffern  bie  £>ornftelJung  bura)  9infägen,  inbem 

auf  ber  fehlerhaft  gebogenen  Seite,  12—14  cm  oon 
ber  fcormouräel,  in  Slbftänben  oon  4—5  cm  5—  6 

fcontlftter. 

(£infa)nitte  bis  auf  bie  $tcifa)teile  mit  ber  Säge 
gemaa)t  unb  aläbann  mit  gelt  gut  beftria)en  roer< 
ben.  dine  fchönere  $)ornrid)tung  läßt  fub  aua)  bura) 

(  ba«  fogen.  ̂ öa)etn  mit  bem  Vrett«  unb  ätufjieh- 
jjoch  ober  bem  Sdjraubenjoa)  erjielen.  Xwrartige 
[  öornlciter  be  flehen  aud  einem  He  rat  au«  hartem 
j  .v>oU  (f.  gigur),  n>e(a)e«  mit  Siemen  aufgefa)nal(t 
»irb,  wenn  bie£>örner  8—  10cm  lang  finb.  Saa)  9ln< 
gaben  be«53ejir!«tierar}te«5ifd)er  fertigt  fie  SEBagner 
21.  Vohnenftengel  in£ionauefa)ingen.  Vei  altern  Sin* 
bem,  bei  mela)en  leidet  ̂ ornbrüche  ftattfinben  tonnen, 
toerben  bagegen  bie  Börner  unter  9lnroenbung  oon 

Sänne  gerabe  gejogen.  3U  ̂ef*m  4>ornsiehen 
niirb  ein  SDarmeifen  unb  eine  §ornfa)raube 

nen,  S.  n. 
Sinb  (Außere«).  Sie  VoQ}iehuna«oerorbnung 

jum  Sujernifa)en  öefe^,  betreffenb  bie  Viehjua)t 
(1891),  bejeiebnet  beim  iHinboieh  al»  Formfehler: 

fa)roerer  Äopf,  lange,  fpifce  Safe,  oerrürjter  Unter- 
lief er,  fa)roere,  fd;  locht  gefiel! te  fcörner,  fa)toere,runbe 

Änochen,  Senlrüden,  überbaute«  Äreuj,  hoher,  bider 

Schmanjanfa^f,  flaa)e  kippen,  enge  Vruft,  Stump> 
tippen,  abfebüfftger,  fpi^er  Hinterteil,  §otö&et"ig* 

WtQttt  ffonoSetiton,  4.  Hüft,  XIX.  »ö. 

bet.  @rftere«  ift  ein  gewöhnliches  Vvenneifen,  roela)e« 
am  ©nbe  eine  10—15  cm  weite  runbe  Dffnung  in 
Form  eine«  ftarfen,  ffaa)en  Singe«  beft^t-  Saa)bem 

ba»  ̂ om  einige  Sage  oorber  mit  fjrett  befebmiert 
mürbe,  wirb  ba«  rotglühenbe  Särmetfen  auf  ba»  ju 

ria)tenbe  $orn  geftedt  unb  lebtere«  bind)  §in*  unb 
^erbrehen  be«  (Sifen«  erwärmt,  al«bann  bie  >>oxn> 
fa)raube  fd)nell  angelegt  unb  biefe  famt  bem  ̂ orn 
mit  ben  $änben  näa)  ber  Sia)tung  gebreht,  welcbe 
ba«  $om  erhalten  foH.  3)iefe  Manipulation  muß  fo 

lange  wieberholt  werben,  bi«  bie  ria)tigeHornftcUung erreicht  ift. 

X  ei-  wirtfehaf tlia)c (Srfolg  berZierjucht  hängt  nicht 
allein  oon  ber  uui)terifa)en  ̂ nteQigen),  fonbem  aua) 
oon  bem  !aufmännifa)eu  ©eichid  be»  3UQ)terd  bei 
bem  Vieheinfauf  unb  Viehoerfauf  unter  befter 
9Iu»nu^ung  ber  beftehenben  3J2arftgebräua)e  ab.  Xer 
Hanbel»oerfebr  in  Sinboieh  widelt  fid)  entweber  un< 
mittelbar  )mtfa)en  Aäufer  unb  Verläufer  au«  freier 
§anb  ob,  ober  er  ftnbet  bura)  Vermittelung  flau. 
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sJitefenfomplere  —  9iiua^ori*<5iienbaf)n. 

25er  freifjänbige  Kauf  ob«  Verfauf  erfolgt  entroeber 

naa)  Sajäfcung  unb  VrciSanjdjlag  auf  3lnbot  unb 
Gegenbot  (über  bie  §anb,  ruf  bem  5"60  ober  naa) 

£ebenbgeroia)t.  Xie  erfte  Strt  bcS  £anbel$Derfeb,re' 
bat  bie  meine  Verbreitung  im  Ginjelccrfauf  von 

3ua)trinbern ,  ftnbet  jebod)  aua)  bei  gastieren,  flm 
roenigften  bei  SMaftrinbern,  ftatt.  Xabeicnt?rt)cibctbie 
Gefdjaf  tefenntnie  unb  Geroanbt&eit  beS  Käufer«  ober 
SerfäufcrS  unb  bie  Übung  ber  richtigen  Beurteilung 
unb  Xarjcrung  bei  ViebroerteS.  Waa)  Sebenbge« 
roidjt  rotrb  bagegen  folc^ed  iHinboielj  gefjanbclt, 

roela)e$  entroeber  jur  Fütterung  auf  Jleii'a)  eingeteilt 
rotrb  ober  als"  SRaftuteb  jum  Verlauf  gelangt.  Bei 
3ugtieren  follte  biefe  Ärt  bcS  VcrfaufeS  gleichfalls" 
eingeführt  roerben,  bieder  ift  fie  jeboa)  fjter  nia)t  in 
Übung.  Xie  babei  in  Betraft  fommenben  (Gepflogen» 

Reiten  (  llfancen)  erläutert  Gbcrt  roie  folgt:  "Um  ge» 
bräudjlidjften  ift  e*,  befonberS  beimSJtaftoicfroerfauf, 
bie  abjugebenben  Xiere  cor  ber  Äbroage  ein  bis  jroei 
^utter  frei  ju  laffen,  b.  f).  wenn  3.  B.  ju  einer  feft« 
gefegten  VormittagSftunbe  geroogen  roeroen  foll,  fo 
barf  am  oorangefjenben  Äbcub,  unb  bej.  ÜHorgcn  bem 
Sieb,  roeber  ftutter  uoa)  Xranf  perabreia)t  roerben. 
HnbernfallS  roirb  ftatt  bem  =  futterfrei«  ober  aua) 

nebft  biefer  Bebingung  noa)  ein  5ib|a)[ag  00m  Ge* 
roidjtSrefultat  oori  4-6  Vroj.  oeretnbart  unb  be-- 

bungen.  3"  mana)cn  "^äUtn  roirb  pon  jebem  Vro; 
jentüalabfa)lag  auf  £ebenbgeroia)t  unb  0011  > fitttcr- 
frei«  abgefefjen  unb  ber  VreiS  pro  1  kg  Sebent 
gcroia)t  netto  abgefdjloffen,  in  roeldjcm  $aüc  bie 

Xiere  roie  geroöfjnlia)  gefüttert  roerben,  bie  Slbroage 
aber  nidjt  unmittelbar  naa)  ben  5"ttcrmabl  Seiten, 
fonbern  ftetS  fnapp  oor  ber  folgenben,  alfo  mit 
einer  3rcifa)enjcit  oon  ca.  6  8tunbcn,  ftnttfinbet. 

Sebr  oerbreitet  ift  ber  fcanbel  in  3)Jaft=  unb  Gin» 
ftelluieb,  auf  Gcroia)tSbif  f  erenj  jroifdjen  ber  (Sin« 
flellung  unb  Äbnabme  bcS  VieljeS;  [entere  roirb  ent« 
roeber  auf  größere  öieferung  ober  auf  pcriobifd&e 

Abgabe  oeretnbart.  £ela)e  3ib|*a)lüffe  auf  GerotdjtS» 
bifferenj  roerben  auf  rerfdbiebene  Jlrt  burd)gefül;rt: 
1)  3tt  einem  galle  liefert  ber  £änblcr  ober  $lcifa)er 
baS  Ginftclloief)  für  fefte  Wedjnung  beS  SUirtfdjaftS* 
bcfifcerS,  b.  b.  festerer  fauft  baS  Vieb,  um  ben  »er» 
einbartcnVreiSunbpcrfauftbaSfclbeumcieXtfferen3 

»on  8—  12  Vf.  pro  Kilogramm  2ebenbgeroia)t  im  auö- 
gefütterten  ̂ uftaube  Ijöjjcr  roieber  anben'elKni'änb: 
ler  ober  ̂ ylctfctjcr,  ber  fontraftlia)  jur  Jlbnnbmc  oer-- 
pflid;tet  tft.  2)  3m  anbern  tfalle  ftellt  ber  §änblcr 

ober  gleifdicr  fein  eignes  Vicb,  auf  eignes"  Wififo bei  einem  2i>irtfd)aftSbcftfecr  in  ,ytitter  unb  jatylt  bei 
ber  Slbnaljme  blofj  bie  Geroia)tSbiffcrenj  ber  Xiere 

mit  bem  pereinbarten  ̂ t$reidnuffd;la(j  jroifd;en  ma* 

germ  unb  ausgefüttert -m  Sieb,.  3)  (rine  britte  2lrt 
beftcbjt  barin,  bafe  ber  fcfinblcr  ober  glcifdjer  ob^ne 
terhnblidjreit  oon  feiten  be«  aüirtfd;aftebefi^crd 

fein  Sieb  ger.cn  einen  fixierten  Betrag  (70—100  H 
pro  £tiid  unb  lag)  für  güttemng  unb  Pflege  in 
bie  3)iäfiung  einfteflt. 

?Rac$6d)lnd)tgeroid)t  (edj lädjter=  ober ^:eifd>cr* 
aeroidjt)  regelt  fieb,  berBiebbanbel  in  großen  Stäbten, 
feltener  imtsinjelljanbel  unb  faft  gar  nidit  auf  Banfe 
märften.  S)icje  ißerfaufßart  ift  bie  fte^erfte  für 

©djladjtnieb,  erforbert  aber  piel  Übung  jur  ria)tigcn 
6d)ätung  oti  6d;loa)tgeroia)teä  nad;  bem  Griff», 
roeldjc  ber  ftlcifcjjcr  unb  Bicbbänbler  fid)  aber  efjcr 
alfi  ber  üanbroirt  erroirbt.  Xura)  ben  Griff  an  ̂ cr 
6a)roanjrour^l, unter  ber  SBaudjflanfe,  beim  Sa^cnfcl 
unb  beim  Ddjfcn  am  .tobenfad  ivitb  bie  Stenge  unb 
SBefdjnffenbcit  beä  jjettanfafeeä  unter  ber  $»aut  unb  an 
bcnGingcroeioen  beeXterc«gcfiif)lt(bej.  gefa)äftt.  Kltf 

bad  6d)(aa>tgeroid;t,  bej.  auf  baft  engere  ober  net- 
tere $erbältni$  wifdjeu  bem  Cebenb?  unb  6d)lad)t« 

geroidjt  b"ben  ba§  Älter,  ber  $ütterunad}uftanb, 

lai  Gcfdjledjt,  bie  ̂ nbioibualität  unb  »äffe  be« 

Xierei  roefentlidje n  Ginflufe.  X^er^reiS  be$  6d)lad)t-- 
geroiditeä  bejiebt  ftdj  bann  auf  ba*  2eoenbgeroia)t 

naa)  -Jlbui^  ber  unnu^baren  Xeile;  ber  Anteil  bex 
le^tern  roirb  enlroeber  nach,  ̂ robefdjladjtungen  ober 
nad) Grfab,rung§3ab,len  geregelt.  3llS6d;lad}tgeroia)t 
nimmt  man  vom  Zd)Un  jur  Slbroage:  bie  vier 

Viertel  famt  Wieren  unb  9tiercnta(g  unb  alle-?  $n' 

nere  mit  3luö''a)Iu6  ber  Gingeroeibe  unb  SRagen;  in 
9(l-fcb,(ag  fommen:  ba$  Blut,  ber  Mopf  bis  jur 
Süirbelfäule,  bie  iyüfee  bii  ju  ben  Sprunggelenfen, 

bty  ftnieen  unb  bie  §aut  XaS  Sdjlädjtergeroidjt  be» 
trägt  bei  mittelgenäbrten  Ca)fen  48-  55,  bei  ̂ alb< 
fetten  55  —  60  unb  bei  ganj  fetten  Cdjfen  60 — 80 
Bro).  00m  Sebenbgeroid;t. 

XerÄälberfjanbel  roirb  nadjStüdpreiS,  i?ebenb» 
geroia)t  unb  5djlad;tgercid)t  betrieben.  §n  größern 
iüirtfdjaftcn  pflegt  man  alle  jur  ,^ucbt  untauglichen 
caugfälber  entroeber  im  SifitattonSroege  ober  im 

Jreitjanboerfauf,  metfrenl  aber  auf  Grunb  fontraft* 
lict)er  Vereinbarung  unb  gegen  Grlag  eine*  bv 
ftimntten  ttautionebetraged,  an  $leifa)er  abjug.  ben. 
Sta  ber  Siegel  gilt  eine  fola)e  Vereinbarung  für  r  ie 

Xauer  eine«  3a^.rc*/  u"b  eS  roirb  nebft  ber  iyeft« 
ftellung  be£  VreifeS  aua)  bie  Saug^eit,  nie  lange 
bad  Äalb  unter  ber  ftuf)  bleiben  mu|  (geroöbru 
lidj  nimmt  man  beim  Stüdocrfauf  14  Xage,  beim 

Verfauf  naa)  X'ebcnbgeroidjt  3  Soo)en  alh  längte 
caugjeit  an),  beftimmt.  ÜBo  Äälbermaft  betrieben 
roirb,  gelangen  bie  Xiere  häufiger  naa)  bem  odjtadjt* 
geroidjt  311m  Verfauf  unb  roerben  mciftenS  erft  mit 
einem  Älter  oon  6  Söodjcn  in  gefdjlaAtetem  3»^anb, 
auägerocibct  (a(d  Seibner),  auf  ben  SRarft  gebradt. 
Beim  Verfauf  naa)  2ebenbgeroia)t  ftnbet  ein  Äb3ug 
00m  Gcroid)t,  roie  foldjer  bei  Siaftrinbern  por« 
fommt,  md)t  ftatt.  XaS  £a)(ad)tgeroid)t  bei  Mälbem 
ift  febr  oerfdjieben.  Bei  4  Vioa)en  alten  m äl t ern  fmb 

im  fetten  3uftanb  60—68  Vroj.  unb  halbfett  50- 
80  Vvo\.  SUifdjergeroidjt  ooin  Sebenbgeroidjt  aru 

junetjnien. 
Xcr  Vicbbanbel  bura)  Vermittelung  ober  ber  Ver» 

lauf  auf  SHärften  in  großen  Stäbten  ift  bura)  be» 
fonbere  Vorfa)riften  unb  SJormcn  genau  geregelt 
iiber  bie  babei  in  2Bien,  Graj  unb  Ifrag  gelten« 
ben  Beftimmungcn  ogl.  Gbert,  3)cr  «anbroirt  al* 

Kaufmann  (31'ien  1891).  2113  VemtitterungSperfauf 
ift  im  gereiften  6inne  aua)  bie  Vietmbgabe  im  Seae 
ber  Vicfjauftionen  ober  Vieb.lijitattonen  31t  be\t\ty 

ncn.  Xicfe  Verfauf^art  roirb  meiftpon großem  Viel)» 
befi$crn,  bebeutenbern  IKaftanftalten  ie.  eingefcbla« 
gen,  roobei  im  porbinein  pon  ben  Käufern  bie  Grfül/ 
iung  ceroiffer  Bebingungen  (Grlag  eine*  Vabhrm«, 

Beftimmung  ber  VerfaufSart,  äbnab,mctennin,  Vd« 
nale  für  9ita)tabnabme.  3ab](ungS6ebingtmgen  :c.) 
nerlangt  roirb;  biefe ^anbelSform  fommt  5äung  aua) 
bei  bem  Vetfaufc  oon  3ua)toieb,  foroobl  im  Xeutfcb.cn 

Weide  als  ine befonbere  in  Gnglanb  3ur  Slnroenbung. 
Xer  Verfauf  im  genoffenfa)aftlta)en  3jJege  finbet  beim 

Winbinefifjanbel  feltener  Xnroenbung,  nadjbem  Gc« 
noffenfd;aftSfa)läd;tercien  nia)t  ben  ̂ ntereffen  ber 
iJanbroirte,  fonbern  meifienS  Konfumjrocden  ber  bc» 
teiligten  3Nitg(icber  bienen. 

Wtsfrnfomblrre,  f.  Wücfoerficfierung. 

9iitttrDrr  l'iotö,  f.  Blutaberglaube, 

8iba»Wori*(Sifrn6al)n.  Xie'e  29.  Can.  1S91  er» 
öffnete  fa)ma(fpurige  Acfiäfionebabn,  roe[a)e  por 
ber  im  Gtfa)t$al  gelegenen  Gifenba$nflation  5?ori 
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bcr  3Jreitnerbaf)n  über  baS  als  $erbft*  unb  SBinter- 
lurort  belannte  Stäbteljen  Slrco  nadj  betn  öfterreid(jt- 
fdien  fcafenort  Rioa  am  ©arbafee  fulirt,  befifct  eine 
Sänge  von  24,5  km  bei  einer  bura)fa)nittlidjen 

etei'guna  oon  2,8  $n>3.  Swifdjen  3)tori  unb  Slrco roinbet  fid)  bie  8ab>  wätfrenb  einer  $ab>jeit  von 
1  Stunbe  13  Minuten  on  ben  romantitdjen  gelfen* 
ufern  beS  einfamen  SoppiofeeS  vorbei,  gält  on  bcn 
Stationen  Soppto  unb  Rago  unb  überfa)reitet  bie 
Sarca  mitteis  einer  45  ni  weit  gefpannten  »rüde, 
roäljrenb  jwifdjen  Slrco  unb  Rioa  bei  einer  ̂ ar)rjeit 
oon  13  T;  muten  bie  33abn  in  faft  geraber  Ridjtung 
läng«  ber  SBeftfeite  beS  SHonte  ©rione  r)in^iet)t  unb 
nur  in  San  2omafo  eine  £altcfteHe  befifct.  Slufjer 
bem  ©enufj  ber  reijenben,  abioedjfetungSreidjen 
Sanbfdjaft,  weldje  bic  Steljn  burcbjiebt,  bietet  fte  in 
SBerbinbung  mit  ber  Dampffdjtffabrt  öbw  b*n  Oar* 
bafee  nadjbem  füblidjen  §afenorte  2)efenjano  ben 
Seifenben,  roeldje  oon  lirol  nad>  bem  norbrocftlic^en 
Italien  wollen,  gegenüber  ber  Gifenbabnfaljrt  über 
?ila  unb  Serona  nach,  SNailanb  eine  Slbfürjung  beS 
9icifewegcS  um  etwa  40  km.  Die  8ah>  gehört  einer 
SlftiengefeHfajaft,  beren  SBerroaltungSrat  feinen  Si& 
in  Stojen  b/it,  unb  würbe  in  wenigen  SWonaten  auf 
faft  buvdjweg  eignem  linterbau  mit  einem  SUtien* 
lapital  oon  976,000  ©ulben  erbaut,  wäftrcnb  fxe  ju= 
näctjft  mit  3  itenberlofomotioen  unb  11  6alonbura> 
gan.teroaqcn  erfter  unb  britter  Älaffe  betrieben  wirb. 

«iuiere*  Da  Sab.  Tiefe  fransöftfdje  »efifcung 
in  Sßcftafrtfa  routbe  1.  3an.  1890  oon  ber  Äolonie 

Senegal  abgetrennt  unb  ein  eignes  SJenoaltungS- 
aebiet  unter  einem  Seutnant»©ouoerneur  barau«  oe- 
bilbet.  Die  Äolonie,  weldjc  in  bie  Diftrifte  Rio  Ru- 
fiej,  Mio  $ungo  unb  SReUacoree  3erfäOt,  8äf)lte  31. 
3Jej.  1889  :  47,503  @inw.,  barunter  290  SHann  9Kili= 
tär.  Der  .jinvo.ii«  ooOjicf)t  fia)  aOein  bura)  6in< 
roanberung,  ba  bie  Rafyl  ber  ©eftorbenen  ftetS  größer 
ift  als  bie  ber  ©ebornen  (1889  um  62).  Unter  ber 
Seoölferung  roaren  nur  295  granjofen.  Die  ©in* 
fuljr  in  baS  gefamte  bebtet  betrug  1888:  28,5,  bie 

SluSfuljr  16,s(baoon  einb,eimifa)e^robufte  18,i  )Wiü. 
ftranf;  eS  famen  an:  784,  eS  liefen  au«:  646  Scbiffe. 

Robben.  3n  ber  erften  fcälfte  beS  oorigen  3ab> 
Rimberte  fnüpfte  ber  englifdje  ©rojjfauf  mann  SReareS, 

angeregt  bura)  bie  S3eria)te  oon  Goof,  mit  ben  8e= 
roobnern  ber  Hüften [triebe  beS  nörblidjen  Stillen 
Djean«  §anbel3&ejiel>ungen  an,  bie  fia)  balb  äufjerft 
rege  geftalteten.  dt  faufte  oon  ben  Snbiancrn  bie 
a(ü(  ber  ober  CQrenrob&en  unb  erhielt  für 
biefelben  in  Gbtna  gute  greife.  Rad)  feinem  Jobe 
tourbe  baS  Sßert  ©on  Slmerifanern  mit  geringem 
(Srfolg  fortgefe^t  unb  fajlief  nad)  fur3er  3eit  uoöig 

ein.  (xrft  nac^  100  ̂ aljrin  riefen  jroei  §anbet8gefeU= 
fü)aften  in  Sictoria  ben  Robbenfang  oon  neuem  in« 

i'cben.  würben  $»anbel*nieber[affungen  gegrün= 
bet,  oiele  Xampff  djoner  gebaut  unb  Untev^anbtungen 

mit  et  iini.e-.!  Aürfd;nern  wegen  "ülbnaljme  ber  -]!cUc 
gepflogen.  3um  Robbenfang  fegein  bie  Xampf 

lO)0ner  iw>  &#fcii*v         TO*n  c»<^  VUe+nrin  it«S 

fd;eln  tragen.  Sin  jeber  ̂ arpune  ift  eine  lange  ftarfe 
Seine  befeftigt,  beren  anbre«  ©nbe  mit  bem  »oote 
oerbunben  ift.  3>ie  Äanocfi  nähern  firfj  ben  Xieren 

bii  auf  203a)ritt,  unb  nun  werben  bie  Harpunen  ge= 
worfen,  bie  mittels  SBiberljafen  fta)  im  ftleifa)  feft» 
fteUen,  wä^rettb  bie  f/öljerne  ©abel  ftd)  löft.  2>a* 

getroffene  7ier  fudit  ju  fliegen  unb  )ieb^t  ba-.-  3)oot 
narfj  fief] ,  aOmäb,tia)  aber  ermattet  eS,  wirb  mittels 
ber  Seine  näfjer  anS  9oot  b^eraugejogen  unb  mittels 
eines  fdnoeren  ÄnüttelS  erfragen.  üKan  fa)afft  eS 
bann  anSorbbcäödjonerS,  jieI)tbaS5«lI  ab,  meld)cS 

für  ben  ZranSport  naa)  Gnglanb  eingefallen  wirb, 
unb  überlä&t  ba«  pfeifet)  ben  3nbianero,  Sic  ü&cr» 

bieS  für  jebeS  £ier5— 12 3Doü. erhalten.  Xie^olge 
biefer  fqftematifdjen  3nQDcn  war  ein  aHmäl)lt(f)eS, 
ftetigeS  Slbneh^men  bcr  %,  bie  überbicS  meb^r  unb 
metyr  inS  offene  SReer  jurütfroidjen.  1884  rüftetc  ein 
frfjottifdjer Robbenfänger  einen  grofjen  Xampffdjoncr 
mit  ettoa  20  .ItanoeS  unb  50  ̂ nbianem  auS,  fteuerte 

inS  Seringmeer  unb  erbeutete  bafelbft  mehrere  2ou> 
fenbR.  SJcreitS  im  nädjften  3ab^re  unternahmen  oicr 
Äon!urrenten  bic  gleite  Gjpebitiou  unb  erbeuteten 

burdjftfmittlicfj  3000  R. 
3n3mifd)en  blatte  ftcb  auf  bem  ftefilanbc  oon  2lmc« 

rifa  bie  ftaatlia)  lonAefftouierte  3l(aS!a  Cominevcial 
Sompanq  gebilbet,  bie  gleidjfallS  bem  Robbenfang 
oblag.  Sie  fübrte  bei  bcr  ameriranifd)en  Regierung 
ikfdjwerbe  unb  wugte  burdjjufe^en,  bafi  gegen  bie 
Robbenpiraten  einige  Kreujer  eutfenbet  würben, 

\umal  je$t  nerf;  mebrere  norwegifa^c  @d)iffe  oon  90' 
fobama  auS  gleia)faüS  bei  ben  ̂ ribotowinfeln  ben 

Robbenfang  begonnen  blatten,  e"--  !am  ju  förmlicbeu 6eegefea)ten,  unb  bie  Rorweger  räumten  balb  baS 

ftelb.  Seit  ber  $dt  baben  bie  amerifanifdjen  Äreu- 
jer  wob^l  jebeS  Mm  einen  Gngtänber  gefapert,  oljne 

oerb^inbem  ju  fönnen,  baft  beren  .;',af)i  immer  m  !t 
anwuchs.  Stuf  baS  Drängen  ber  genannten  ©efeß-- 
fdjaft  ging  bic  amerifauiia)e  Regierung  in  ber  neue- 
ften  3eit  energifajer  gegen  bic  Gnglänbcr  oor,  bie 

ifyrerfeitS  oom  ̂ atcrlanb  alei-4)fa(lS  burd)  AriegS» 
fa)iffe  unterftüftt  mürben  So  nabmen  bie  Streitige 
feiten  immer  gröjjern  Umfang  an  (weiteres  f.  imSlrt. 
bereinigte  Staaten).  Die  SllaSfa  (Sommercial 
(Sompann  erwarb  1868  oon  ber  Regierung  ber  Ser» 
einigten  Staaten  baS  Monopol,  auf  ben  jur  %xib\). 

(owgruppe  geb^örenben  ̂ nfeln  St.  $au(  unb  St. 
Öeorg  R.  fa)lagen  gu  bürfen.  Um  ein  SluSftetben 
ber  Ziere  ju  oerb;inbcrn,  mürbe  oereinbart,  bafj  inS« 
aefamt  10o,00oR.jä&rlia)gefd)lagen  werben  bürfteu. 
§ür  jebe  Robbe  batte  bie  ©efellfajaft  ber  Regierung 
3  Doli.,  ben  beim  ftanae  tätigen  Snbianern  je 

50  Gents  ju  entrichten,  ̂ ur  HontroQe  entfanbte  bie 
Regierung  jäljrlid;  im  grütjjafjr  brei  Beamte.  Die@c> 
feUfa)aft  feblägt  bie  R.  nur  auf  bem  fianbe  unb  fo 
Ftnb  für  ben  ̂ ang  nur  aewiffc  3)lonate  geeignet. 
3m  3)lai  erfdjetnen  bie  erften  SHänndjen,  geb^en  an« 
Sanb,  erwählen  geeignete  $lä^e  unb  erwarten  f)ier 
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auf  ber  Jnnenfeite  mit  9Jlafd)inen  gehabt,  bis  bie 
Sfihtrjelnber  längern  icaare  frei  liegen,  bann  gelammt 
unb  gereinigt.  Die  bem  Ölutbao  entgangenen  9t. 

oerlaffen  im  Stuguft  bie  jutn  .stoecK*  ber  Paarung 
aufgefudjten  3nfeln  beS  SSeringmeereS  unb  gehe" 
in  ben  Stillen  Djean,  roo  fie  jrotidjen  ben  bleuten 
unb  §aroai*3nfeln  ben  Sinter  ̂ bringen.  3m  Saufe 
bet  ̂ aljre  erwarb  bie  SllaSfa  Gommercial  (Sompano 
aua)  von Stufe lann  baS^riotlegium beS Slobbenf djlagö 

auf  ber  Sertng«,  Kupfer»  unb  Stobbeninfel  (beiSaa)a* 
Iin).  1890lief  bieferKontraft  foraie  berjenige  mit  ben 
bereinigten  Staaten  ab,  eine  Konlurrenjgefellfa)aft 
erbot  fta),  für  jebe  Stobbe  7  DoH.  ut  erlegen,  unb  fo 
mürben  fämtlia)e  ̂ Jrioilegien  biefer  neuen  ©efcll« 
fd)aft  übertragen. 

25er  gemeine  Seebunb  ift  ben  jungen  ftifdjen 

ferjr  gefäljrltct)  unb  gilt  allgemein  als  baS  ber  See? 
fifdjerei  fa)äblta)fte  lier.  2luf  ®runb  oon  iüertjanb-- 
Iunqen  ber  1890 in  Danjig abgehaltenen  #ifd;jüa)ter« 
lonferenj  hat  ber  Deutfdje  gifdjereioerem  eS  unter- 

nommen, ben  foftematifa)en  gang  ber  Seefntnbe  an 
benbeutfdjenftüftenbHrd)öeroäbrungoon$rämienjc. 
ju  regeln.  Dänemarf  ift  hierin  1889  oorangegangen ; 
tn  einem  3ab,re  finb  bort  1300  Seefmnbe  gefangen 
roorben.  SRan  bat  mit  einem  fa)on  etroad  altern 

ganggerät,  roeta)eS  bisher  nur  ganj  oereingelt  an* 
fieroanbt  rourbe,  neuerbingS  fein  beaa)tenSroerte  ©r« 
olge  etjielt.  Die  SeehunbSreufe  untertreibet  fta) 
oon  einer  gemolmlidjen  gifdjreufe  nur  bura)  ibre 
Öröfee.  Sie  ift  9,75  m  lang  unb  am  oorbern  Steifen 

etroa  2,5  m  Ijoa),  fte  roirb  auSgefpanni  gehalten  bura) 
fea)S  naa)  hinten  allmählia)  Heiner  roerbenbe Steifen 
aus  etma  jroeiDaumen  bieten,  rohen  Cicftenftämmen. 
SJorn  finb  jroet  Sieitgarne  oon  etroa  125  in  Sänge, 
ooi  bem  (Eingang  in  bie  Steufe,  alfo  oor  bem  erften 
SHeifen,  ift  ein  Detfgarn  auSgefpannt,  roeldjeS  im 

Söaffer  bura)  glotten  oben  gehalten  roirb  unb  oer» 
hinbern  foll,  bafe  ber  Seelmnb,  roenn  er  2uft  holen 

null,  auS  ber  Steufe  entroeta)t  Um  bae  Stüdroärt*-- 
entroeidjen  ju  oerbinbern,  finb  jroet  einfetten  oor* 
banben.  SRan  fteHt  biefe  Steufen  auf,  roo  bie  See* 
ounbe  ihren  ftänbigen  Stuhepla$  auf  einer  fleincn 
^[nfel,  einem  Sanbe  ober  einer  Stelle  im  Statt 
baben.  ©äfirenb  ber  gangjeit  mufi  bie  größte  Stube 
in  ber  ÜRähe  beS£agerpla$eS  berrf  a)en,  unb  man  barf 

ma)t  oerfua)en,  bie  Seebunbe  oon  ihrem  Stubeplaty 
in  bie  Steufe  bineinjutreiben.  (Sine  ganj  äbnlia)e  Steufe 
hat  man  früher  bei  9)töna)gut  auf  Stügen  angeroanbt, 
fie  finbet  aber  jefct  feine  iüerroenbung  mebt. 

Kobiou  (fw.  .iü),  ftelij,  frans.  9lltertumSforfa)er 
unb  §iftorifer,  geb.  1818  }u  StenneS,  ftubierte  erft 
Philologie,  bann  Stoturrotffenfdmften,  trat  1840  in 
bie  Stotmalfdjule  ein,  erwarb  1862  bie  Doftorroürbe 
unb  war  bis  1864  Selker  an  oerfduebenen  Soceen, 
julefct  in  ̂ Jontioo  (Korbihan).  1870  rourbe  er  jum 
^rofeffor  in  Strafeburg  unb  naa)  bem  Kriege  jum 
£ÜfSbtreftor  unb  »rofeffor  bet  griea)ifa)en  Silier* 
tümer  an  ber  Ecole  des  Lautes  etudes  ernannt. 

Stadlern  er  1874—75  ^Jrofeffor  an  bet  gafultät  in 
Dianen  aem^cn,  rourbe  er  in  oleicfier  (5iacnfdiaft  in 

Diaban,  SBilliam  be,amerifan.^reibeitetämpfer, 
geb.  1818  alä  Sob,n  bed  jtaufmanud  unb  fa)roebtfa)en 

Monfuld  2)al)lgren  in  $f)ilabe(pbia,  nabm  aber  in* 
folge  eincv  heftigen  Streited  mit  feinem  altern  Grübet, 
fpätertt  Slbmiral  ber  flotte  ber  bereinigten  Staaten, 
ben  Stamen  feiner  i'mtter  an,  bie  bem  befannten 
franjöftfdjen  abelggefdjledjte  ber  Sioban«  angehörte. 
Gx  erlangte  eine  Slnftellung  als  Kapitän  in  ber  tür> 
fifdjen  >t v um -ö flotte,  ging  bann  naaS  iKonteoibeo  ju 
@aribalbi,  befehligte  einen  Z  eil  ber  flotte  Utuguaod 
roährenb  ber  Kämpfe  biefeö  £anbeö,  begab  fta)  naa) 

beenbigung  betfelben  nadi  GI>tle  unb  rourbe Xbmiral 
ber  a)ilenifa)en  flotte,  ̂ n  ben  50er  ̂ ahten  naa) 
(juropa  jurüdgefebrt,  roarb  er  bei  Sludbrua)  be§  ita* 

lienifdien  95efretung#f rieg^eä  oon  ®aribalbi  jum  «b» 
miral  berreoolutionären<;treitfräfte  ernannt,  riiftete 

aui  feinem  eignen  Vermögen  brei  Dampfer  aue,  ba 
eine  flotte  ntd)t  oorhanben  mar,  unb  leiftete  mit 
biefen  oortrefflia)e  2)ienfte.  Cr  ftebelte  barauf  naa) 
(rnglanb  über,  roo  er  ben  Slang  eine&  Kommobote 
ber  SJtarinereferoe  erhielt.  Än  bem  amerifaniidjen 
bürgerfrieg  nahm  er  feinen  thätigen  Anteil,  roeil 
er  füra)tete,  feinen  inswifa)en  gum  Slbmiral  beför* 
berten  bruber  3um  borgefe^ten  ;u  erhalten.  Staa) 
bem  £obe  bedfelben  feinte  er  1870  naa)  ben  ber* 
einigten  Staaten  jurüd  unb  ftatb,  naa)bem  er  um 
bie  Sermittelung  oeä  3 tent  Departements  jur  @el* 

tenbmaa)ttng  feiner  Slnfprüdje  an  bie  italienifa)e  9le= 
gierung  mehrere  Wale  oergeb(ia)  erfua)t  hatte,  1891 
arm  unb  mittellos  in  einem  £>ofpital  m  3Bafhington. 

iKolin- ^acquctiignB,  @uftaoe,  ehemaliger  belg. 
Deputierter  unb  SHintfter  beS  3nnern,  nahm  1891 
eine  Stelle  als?  Stia)ter  am  internationalen  (Berichts* 
hof  in  Kairo  an,  trat  aber  fa)on  1892  in  bie  Xicnfte 
beS  Kaiferö  oon  Siam. 

SloUenlagcrung,  f.  2la)fenbüa)f e. 

Wollet,  £»einrta),  Stenograph  in  ©erlin,  geb. 
10.  SKärj  1839  bafelbft,  erlernte  bie  Iifa)lerei,  fanb 
aber  1862  Gefallen  an  ber  Stenographie,  bie  er  bei 
2lrenbS  lernte,  unb  befa)lo&  1863,  fein  fieben  bet 
Stenographie  ju  toibmen.  Salb  gehörte  et  ju  ben 
thätigften  Anhängern  beS  2lrenbSfa)en  StjftetnS  unb 

gründete  1868  ein  ftenograpbifa)e£  or.<:itut  für 
Unterriajt  unb  ̂ rariS.  ̂ erfönlidje  Steibungen  führ* 
ten  1872  ju  feinem  «uSfa)eiben  auS  bem  ©erlinet 
2lrenbSfa)en  3«nitaloercin  unb  aur  Örünbung  eineS 
a«nbSfo)en  StenographenbunbeS  unter  Stoller* 
borft|.  Seibe  Körperfa)aften  tagen  nun  in  be* 
ftänbiger  gehbe,  6i«  91.  1875  mit  einer  befonber« 
bie  SBbfalifation  oeretnfaa)enben  Umarbeitung  bcS 

"JlrenbSfchen  SoftemÖ  h^oorttal,  bie  als  Stolter« 
fa)eS  Softem  feinen  SlbfaU  befiegelte  unb  aus  bem 
frühern  Stnhänger  einen  Reinb  ber  MrenbSfa)en  Ste» 
nographie  maa)te.  2)aS  StoDerfa)e  Softem,  an  bem 
feit  feiner  (Sntftebuug  roieberholt  Enterungen  oor« 
genommen  ftnb,  hat  &n  bänger  gefunben  uno  ift  aua) 
auf  baS  fcnglijdje,  Sdjroebijd^e,  Spanifdje,  Stalieni» 
fa)e,  2fa)ed)tfche,  Stuffifa)e  unb  SBolapül  übertrage« 
roorben.  SiollerS  Sehrgang  liegt  in32.auflage(fietpj. 
1892)  oor.  Vertreten  roirb  StoDerS  Softem  oon  runb ■  —  iftn  »ereinen,  bie  mein 

iby  G3()glc 



Holtum  (Uoerftcft  nad)  Itteln  unb  Stoffen). 773 

{Roman.  2>aS  nacbfletjenbc  alpbabetifcp,  nad)  ben 
Xxttln  georbnete  SJerjeidjniS  beutf  djer  Romane  hat 

junäa)ft  ben  $votd,  auf  bic  3trt  unb  Mannigfaltig; 
feit  ber  Stoffe  fjinjuroeifen,  bie  auf  bem  ©cbtete  ber 
beuticftcn  Somanlitteratur  bebanbelt  roorben  finb. 

(SS  ge$t  jurüd  bis  auf  bie  ältefte  3«it  ber  beutfa)en 
ftomanlitteratur  (17.  3abr&.)  unb  reicht  bis  in  bie 
aQemeuefte  Seit  (ßnbe  1891).  Stile  ©attungen  oon 

Somanen  ftnb  barin  aufgenommen  roorben.  £Jn  er* 
fter  Sinie  tjaben  biejenigen  Tutoren  ̂ erüdftdjttgung 
gefunben,  beren  bie  £itteraturgefdjta)te  gebenft;  bei 
ber  überaus  großen  Srudjtbarfeit,  bie  in  ber  neueften 
3eit  auf  bem  ©ebiete  ber  iRomanlitteratur  fjerrfdjt, 

mufcte  aber  aud)  ben  jüngflcniBertretern  berfelben  ge-- 
büfyrenbe  «ufmerffamfeit  jugerocnbct  roerben.  2>ie 
flberfta)t  auf  baS  oerroanbte,  aber  unabfefjbare  ©e« 
biet  ber  9looeHe  auSjubetjnen,  oerbot  ftd)  auS  fadt* 
liefen  roie  räumlichen  Jiüdfidjten  oon  felbft.  Sur  bte 
Snorbnung  mar  ber  Jöortlaut  bcS  Titels  burdjauS 

mafeaebenb,  man  fud)e  beStjalb  5. 33.  »Seiben  beS  jun« 
gen  fßertb,er<  (nid)t  »SBertb,erS  Seiben«),  ßfjarlotte 

»efermann«  (niü)t  »2ldermann,  ßtjartotte«),  »Reiben 
Buffmnen,  bte«  (nicht  ̂ uffinnen,  bie  beiben«)  *c 

•  bejei^nrt  bie  ̂ feubonqute  Der  beticffenben  «erfaffer 
«bbauab,  -  öubroifl  Jied. 
«bbrriten,  «efrtjidjte  ber  -  tt.  5K  Kiielanb. 
«benteuerlidje  Simpltrifflmu?,  bei  -  CbriftoDb  bon 
04::mm.!-;i)uuf<:i.  ((*3ean  $barlc4). 

"»Iben teurer ,  brr  —  Part  3otuinn  Sraun  Don  Srauntbal 

«bfau"  nno  Siufcc,  ober  bie  Seelenfpiegel  —  iyrubrieb 
bv'  la  Motte:  ftouque\ 

«btiffin  bon  Söflingen,  bic  —  £an3  ?lum. 
«bu  Irinin .  ober  bte  ̂ eimfeljr  Dom  SMonbgrbirge  — 

SBilbelm  Siaabc  (*3alob  6ort>inuä). 
«ditfpännia  —  3o?epb  SRanl. 
Ädjtieljutc  «rnwiairr,  ber  —  ßbuarb  Sdjmibt»Sikii;cnfeIs. 
«baut  SJirnfcq  —  üermann  lionrabi. 
«bamä  Söljnr  -  Woolf  «Hlbranbt. 
«bbridj  im  THooi  -  ̂ einrieb  Sicbeltc. 
«belaßoli  —  Eduard  SdjmibtiiDeifecnielS. 
«bei  oerpflietjtrt  —  Croalb  Don  yebtroik,        bon  SBalb: 
«biaren,  bic  —  «rtbur  oon  Suttner.  [^ebtroifci. 
«biutant  iöonaparteS,  ein  -  Matbilbe  Stäben, 
«bjutont  ber  Paifertu,  ber  -  Cälar  Mcbing  (°<3regor 
Samaroro). 

fÄbolfnnbSirainie-ÄaroIine^ouIuß^ttJfutbtrio^olbcrß). 
«briana  -  3obaima  Herbert  («Ggon  fteläl. 
«briatifdje  «ofemuub  -  Wjiiipp  oon  Seien, 
«boofat  Sd)Hobelcä  -  3u!iuö  »unbtina  («Sudan  §erbertl. 
«ffenteurltaV  Staupengebeurlidje  &efcbid)tfUttcrung  - 
«froja  —  Srjeobor  SJtügge.  [Oob/mn  5>ifo>ort, 
Ufritarrifrnbe,  ber  —  'Jirinbolb  Crtmann. 
«gotbobämon  —  dbrtflopb  'Dlarttn  SiJiflanb. 
flflofqorieä  —  ftaroltnc  ̂ tcgltr. 
«gotbon  -  CbtiiioPb  üflarttn  Üöielonb. 
tlgitator  ton  Srlanb,  ber  —  vUiue  oon  ScblicbttruH 
•Jlpii Don  Stltrn  —  Caroline  Don  'föoliogrn. 

qptifdte  Höiiigototfitcr.  eine  —  ftkorg  tfbttS. 
.  bte  -  öuflaa  grentog. 

»bwung  unb  ©cgentoart  -  3o|'epb  Don  (Kc&cnborff. 
Sfabemtfcbe  Jiouion,  btr  —  libcrbarb  ©eracr  üopptl. 
afabcmiidic  SBeit  -  i'uoroig  «öbler. 
•Jlf lie nqricüirtj.irt,  eine  —  Vcoin  öebäding. 
Hlaaf  itöln  —  Üiibouica  öcfcticl. 
«lorictj  —  Solbemar  Urban. 
Itlbano,  ber  fiautenfpieler  —  Cnnfl  9lugu|i  Don  ÄHngc« 
fllbrcdjt  tiolm  —  ?rricbricb  Don  ücbtrtfc.  tmann 
«kibiabe*  -  "Äuguft  «ottlieb  üJleifener. 

«teronber  iRrntfcfiifoff  -  Coun'a,  öräfin  Don  »obiono. 
Weranber  Don  Oumbotbt  -  Heribert  Äou. 
Hlflior  unb  tyaxti  —  Submig  ÄcIIflab.  [Jöermann). 
flütin  unb  frei  —  Jb/ob.  jjjtrm.  5)ontcniu3  (^ibt"601 
«Derlei  L'tebe  —  grronj«*'«»  bon  ftapff«ttfffntber. 
«Uc am  ein  ftieqtt  —  Wcorg  fiöbcrle. 
Uliijrit  soran  —  f^riebneb  Sptctbogcn. 
Hlnto  —  Cubtoig  Startlof. 

ftlman|or  -  Gbrißian  3otob  €aIice<(iontcffa. 
'Alpenbraut  bte  -  «uftao  ju  HutiiJ? 
«Ipenfee,  bic  —  ftlifobctb  »ürflenbinbcr  ffiemer). 
flltar  unb  Aerfer  —  Otto  KüHer. 

«Itbcutlcb  —  Äonrab  ißifcboff  (*Ponrob  Don  Colonben). 
Wte  Hbam,  ber  -  Qbriftian  dinfi,  örof  Senkel  Stcrnau. 
«Ite  Sott,  ber  -  flotu.  »tfeboff  (»Ponr.  Don  »olonben). 
«Ite  £jan».  ber  -  «ugufl  «ü^nc  (»JobünncS  Don  TeiDafl). 
Wte  Letten  -  Ceotn  fetbüefing. 

"  oon  üöi 

«Ite  «naft,  ber  -  «bolf 
«Ite  3Riil]lc.  Bic  —  trmma  JBrau 

interfelb. 

[?llberti). 
«Iten,  bic,  nnb  bie  3ungen  —  Ätmrab  Sittenfelb  (°Ponrab 
«Uen,  bic,  unb  bte  fteueu  —  Winne  PaukjQ. 
«Itermann  Ä^fe  —  (Ebmunb  «^öfer.  [ber  (Jlbe). 
«Ite  64ulb,  eine  —  «ugufte  oon  ber  Teeten  (*«.  Don 
Hlicftc  6o|m,  ber  —  Saledfa,  GJrdfin  oon  $ctbufp-$uc 

I»  IRoribj  Don  9teicbenbad)). 
«Ite  flberoO  unb  9lirgenM,brt  -  etjnpian ^einrieb  Spiet 

«!D)in  -  Sricbr.  «cmr.  ft.  be  la  aBottci.vouque". 
«m  «ltar  -  liltiobctb  SßrfJcnbin^er  t*C.  ffierner). 
«m  «Umgang  be»  ̂ Itirrji  -  'Bübclm  3cnkn. 
«matone,  bie  —  ftranj  Don  35ingel|lcbt. 
«m  Seit  —  Ostac  SJfcbtng  (»öreflor  Samnroio). 
«nteifrab^ere,  bie  —  Warimilian  Scbmibt. 
«nterifamube,  ber  —  Qferbinonb  Pürnbcrger 
«merifanerinneu,  bie  —  Sopbtc  oungband. 
«tu  Senfer  See  —  Cubroig  ̂ abtebt. 
«ra  ̂ eibftoef  —  fterbinanbe,  Qreitn  Don  33rac?cl. 

>ofe  -  «uguft  3lictnann.  [("Ctfricb  TObliuä). 
oft  ber  norbifdien  Semiramtb  -  Äarl  TOufler 
fe  Soren}o«  -  ttbarlotte  Don  ü3olfer8borff  (»Pari 

ortjont  —  ©riebrieb  &ricbricb.  [Strton»). 
reni  —  ©ilbclntinc  oon  Eitlem, 

«mors  $rfenntniffe  —  «uguft  92iiinann. 
«mtmannö  IRagb  —  ffugenie  3obn  (°lr.  TOarlttt). 
«m  99rubrpun(t  bes  ScbcnS  —  Stöbert  Don  »aper  f'fto* 
«iioftafta  -  Pari  Scdct.  [bert  fetyr). 
«nbere,  bic  -  »ertlja  iBrbrcn»  (•!).  ̂ eimburg). 
«nbcrl  —  «rtbur  oon  Suttncr. 
«ubernart]  unb  «tatrDour  -  CuboDifo  ßefetieL 
«n  br3  Hjroue»  Stufen  -  6t»arlottc  oon  ©olferSöorff 

(«Pari  Sertoto). 
«nbot  —  «ober:  Don  Satjer  (Robert  SJpr). 
«nbrea  bei  «aftagno  -  Ctto  Mutier.  [(*iJ3biJipp  ©aicn). 
«ttbrraS  $unt0  nnb  feine  Familie  —  v4Jrjttipp  Sange, 
«nbreae  ̂ artfnopf  -  Pari  5jJb'Upp  vJJtorik. 
«ngeta  —  «gned  ?rranj. 
«ngcla  —  ffriebrieb  Spiel bagen. 
«ngrla  —  Ponrab  Sifdjoff  (*Pourab  Don  Solanben). 
«nno  —  «bcle  Scbopcnbaucr. 
«nna  «malte  Bon  SBetmar  unb  ü)re  poetifa)e 
runbe  -  Stöbert  Springer, 

«nna  Sotebn  —  ßouifo,  öräftn  üoh  Stobiano. 
«nno  neun  uub  breiiebn  —  Stöbert  oon  Saper 
«ntinoud  -  «bolf  ̂ au-sratf)  ('•öcorge  2anlor). 
«nton  in  «merifa  —  Steinbolb  SoI^er. 
«ntonio  iloe>carini  —  3&a  oon  TürutgSfclb. 
«nton  Steifer  -  Pari  HbÜipP  SJtori^. 
«Pbrobite  -  em|t  Gdftcin.  «ItbageO. 
«pofalnpfe  —  *otf)o  oon  ?)relic!itin,  gen.  Don  Dtauttcr 
«potbefer  ̂ »einrid)  -  tiermann  i&cibcrg. 
«rameno,  bie  burdjlaudjtige  Syrerin  -  «nton  Ulridj, 

t»criog  Don  JBraunicbrocigsaöotjenbutteL 
«rbetter,  bie  -  Gruft  äöuticrt.  [Aerufe. 
«rbtngbeüo,  ober  bte  glüctfeligen  3nfetn  -  Süiltjclm 
«ref  ber  fiinbn  —  «ugufie  oon  ber  Jeden  (*«.  Don  ber 
«rge  Sitten  -  <jan-3  ©DPffU-  [ölbc). 
«rtftippub  —  Gbnpopb  Martin  Söielanb. 
«rfabien  —  Ctto  ̂ einrieb,  Öraf  oon  l'öben  (*3rtboruS 
«rme  Siebter,  ber  —  «uaufi  Sticmann  [CrientalU). 
«rme  SJtäbrben  —  ̂ Jaul  Öinbau. 
«rmra  SJläbd)en,  ein  -  »erlba  Sebren«  (•©.  ̂ cünburg). 
«rmin  ttaloor  -  ßubicig  Startlof 
«rm  unb  «cid)  -  ftranj  M.djacl  gelber, 
«mint,  Stciditum.  Sdjulb  unb  Sufee  ber  «räfln  Solo« 

reS  —  ßubroig  «ebim  Don  «rnim. 
«rnftein  —  CMuflao  Ctio  Don  Struenfcc  (*(9ufiaD  Dom  Secl 
«rioeb  (Bnllenftterna  —  .V 1  -.inj  fiarl  Dan  bei  Sßrlbe. 
«rjt  ber  Seele,  ein  —  ̂ilbdmine  Don  fyUcrn. 
«rit,  ein,  in  einer  f leinen  Stabt  -  3ulie  »uron» 

Xafet- 
55br). 
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mutige« H»beln  -  «tooRa  Pirfdjner  (»Offtp  Sdjubin). 
Rfiatifdje  Sanife,  bie,  ober  blutige«,  «od, 
Segn  —  Rntelm  oon  ̂ Jstgler. 

Hfiattfdje  Cnogambo,  ber  —  «berbarb  23enter  $appel. 
Rlpafla  —  Robert  jjSamrrling. 
WPenat ,  3ofep!)«  heilige  Staat««,  öieb-  nnb  gebend 

ncittjidjte  —  Sbilipp  t>*n  3fffn- 
Hrtra  —  Bitte  Premnifc  unb  Irlijabetb,  PSnigin  oon  Ru= 
manien  (ISarmen  tolrai  (*£ito  unb  Jbem) 

Hftrolog.  ber  -  Jfaat  3nttele«  (Julius  6  nblifc). 
Hfuired)t,  ba«  -  SBU^elm  Jenfen. 
Attila  -  ffelir  Stobn.  [bor  Sifdjer. 
Hud)  diner,  eine  Retfebefannlfriait  —  Srirbridj  Jbeos 

Huf  abldjüHigtr  S^- Robert  oon  Saner  ̂ Robert jßgr). 
(•*  Sroot). 

—  Öobönno  Rntonie  Sröfcl 

Hu  bem  8}afc,mnnnb,of  -  Rnna  Tomeier  ( 

Ruf  brr  Sabji  or*  Serbrtdjenö  - 
Hu  ber  «rr nie  —  Cubroig  Qabidjt 
Ru  ber  ©renjnjadit  —  ftetbtnanb 
Hu  ber  t>öbe  —  UJertbolb  Huerbad) 
Hn  eignen  tJäfcen  —  (Fmma  Sobbso 
Hu  erftanben  —  Pari  ftcrbinanb  oon 
Hu  rritanbrnrn,  bie  -  Rtdjarb  SBofe 

25om). Pönig. 

Sirtcenti  (*ß.  Don 

l  Serben). 
geflärtrn,  bie  -  Ponr.  Stjdjoff  (•  Ponr.  Don  Solanbcn). 

«u  Jrrtorgen  -  Gmma  Simon  Selp).  [TeamD) 
Hu  jrtiiffrr  ibene  —  Huguft  flubne  (*3o&annc5  Dan 
Hu  itanb  in  «(gier,  btr  —  Cbuarb  St&mibt«  ÜkitarfeU. 
Hu  Ummegen  —  Salcöfa,  Gräfin  oon  Setbujü/fjuc  (*  (U!ov 
Huf  unb  Bieber  —  Wfreb  SRetfener.  [oon  Rridjenbadi) 
Hurrlir  —  Jobanne«  Rorbntann. 
Hu«  bem  lieben  eine«  (Siiittiidjm  —  Julie  Suroto. 
Hnf  bem  »»eben  meiner  ölten  ijreunbln  -  Sertba  Seb= 

ren*  (••&.  Himburg). 
Hu«  ber  <8rfeU|ct)aft  -  3ba,  ©räfin  ßaljn  -- £abn. 
Hu«  ber  Junfertorlt  -  ©torg  Spiller  oon  QonrnMtfb 
Hu«  ber  fraji*  -  »JUbelm  SÜallotb.    [(•IRar  SHalbau). 
Hu«  ber  ramönifdjrn  «efellfdjaft  -  Mite  PrrotnUj 

(»©eorge  RUan). 
Hus  ber  8eit  —  Juliuö  ©unbling  (•Cucian  £crbcrt). 
Hb«  bunflen  Xagen  -  (ibarlotte  oon  ÜBoIferäborfr  (•Pari 
Hu»  eigner  Profi  —  SLUlbelmine  Don  fciUern.  [Sertoto). 
HuS  einer  Keinen  Stabt  —  ©uftao  fjrerjtag. 
«luMüijriidie  ürinbhtug,  mie  ffrnfl  fcaberfelb  au«  einem 
Sauer  ein  &mb,err  geniorbrn  -  Ubriftian  ©ottbjlf 

Hu«  götjrenber  Seit  -  Jßiftor  Slütbgen.  [Saljmann. 
Htugrtobt  -  Hermann  #eiberg. 
Hu«gemanberte  -  Witt  Äremnilj  (•«eorae  «Dan). 
Huigrabung  be«  Sarabirfe«,  bie  —  Crnft  l'oljiuag. 
flu«  tjotjen  Legionen  —  Hbolf  ©tofer. 
Hu«  Setrarca»  alten  Xagen  -  Ctto  Füller. 
Hn«  fa)»arjem  Slut  -  &:!.  Soßuma  aüitb  D.  i'eefen 

(•Port  Softumu«).  [ronnmu«  Corot). 
«UBerbalb  ber  «efellldjaft  —  Reinritt  eanbeßmannC^t^ 
Hui  lantaluS  ©e|a)ledit  -  3bo  Soo.-gb. 
«u«traQ?ftüberl,  '*  -  «Waiimilian  e<btnibt 
Hu«  unlern  lagen  —  $an«  «tum. 
Hu«  »ergilbten  »lottern  -  Ponrob  aitclmann  (»Ponrab 
Hu«  »erflrenter  Saat  -  Grn|l  ©id)ert.  [Jeimann). 
Hu«  }toti  ffielten  —  Maria  (ÜRite)  Aremni^  unb  (ilija: 

betb,  Äönigin  Don  Rumänien  (darmen  Soloa)  (*i£tto 
Hrtfrtjwinger,  btr  —  Robert  Sd)meia)eL       [unb  3bem). 
H)naour.  Paulafif4rer  Roman  —  vuihut  Don  Suttner. 

»abel  -  «Ifrtb  SJleiftner. 
*nf(h,fn  unb  itjurioerräaer  -  «ugufl  Rtemann. 
»aarlfe  -  QanJ  Söndjcnbufen. 
»anfgrofeB,  bie  -  «üiidjotl  Plapp. 
*anfrott  —  Ponrab  Söüdjofi  (»Ponr.  oon  Solanben). 
»arbarofla  —  Pourab  SBifcboff  (»Ponr.  oon  Solanben). 
Särenrittrr,  bie  —  üRajimilian  Sdjmibt. 

»aroB  ftri|  Retfenfleg  —  viiUlbelm  Don  Po^ebue. 
Snrttjfnta  -  SSBilbelm  Jfnjcn. 
9artt)olomäudnad)t,  bie  —  Ponr.  löif cfjoff  (<*Ponr.  Don 
flafiua  —  örnp  Don  Söoliogen.  [Solanben). 
»afiarb,  ber  —  Pari  Sptnbltr. 
JBataorr,  bie  —  Relii  35abn. 
Sattono,  ber  —  fcrtbur  oon  Suttner. 
»anentfürft,  ber  -  Öeoin  Sdjüdtng. 
»auernrebefl,  ber  -  ̂ ermann  2&n>bor  oon  6o)mib. 

9eanmard|ai«  —  ftbalbert  Smil  Sradjoogel. 
SeetbODen  -  Heribert  Rau. 
«eaebniRe  auf  einem  bbbmi|tb,en  (9ren}f4log  -  Parf 

Sittor,  Ritter  üon  ̂ janö^irg. 
»eiben  Silber,  bie  —  SJubrotg  ̂ alirfd). 
Seiben  Oenoflen,  bie  —  ffiar  Pic^a. 
Seiben  ftepnblifeu,  bie  —  3obanna  Riemann.  [XetooC). 
Seiben  Ruifinnen,  bie  —  HuguftPübjte  (»Jobanne*  oau 
Seiben  Stynägerinnen,  bie  —  SItfabetb  Don  ©rottbuB- 
Seiben  Sträfltnge.  b:e  -  ftriebri*  ©frftdtfer. 
Seiben  ̂ adjten,  die  -  Salbuin  ÄöIIyxufen. 

»ei  (>ofe  -  «uguft  Rieinann. 
Selagerung  be«  Paftrlle  Don  ©o|jo.  bie,  ober  ber  le|te 

«f)a||ine  -  Philipp  Jofeptj  oon  Rcbfuc«. 
Selagerung  Don  Rljriuft k\  bie  -  ©uftao  Ctto  oon  j 

|ee  (»©upao  Dom  See). 
Selagerung  Söien«,  bie  —  Paroliue  Sicbier. 
Selia-j  Slaubua)  —  SRarie  Halm. 
Selpbegor  —  3o(;ann  Pari  äskjel. 
Senebiift  —  5«""?  fieroalb. 
Senebitta  -  Plara  Sauer  (»Pari  Detlef). 
Srnoni  -  «balbert  ßmil  Srad)Dogel. 
Senoenuto  —  Sannu  üeroalb. 
Seomulf  -  Pari  l'emde  («Pari  ÜHanno). 
Sergprrbigt,  bie  -  SRaj  Prtrjtr. 
Sergrat,  ber  —  Sopbie  3ungl)an». 

Aau  i-^ug  naa)  bem  SSeRen«,  »tmt 
©JajRing.     [Wäbdjen«,  »Spt^enM 

Striin  -  U?aul 
Srrliner  Pinber 

Serlin  unb  SBeftafrita  —  ̂ einrieb  Smibt. 
SerliB  W  (1.  Seil:  Quartett;  2.  ieil:  t\t  ganfart;  1 

Jett:  3)er  Sittenbof.)  —  5rifc  TOautbner. 
StrnfteinfudjeriB,  bie  —  <)ugo  RoientbaUSonirt 
Sertbolb,  ber  Stubent  -  i'ubroig  Scdjftetn. 
Setrogrnen,  bie  —  3Jtai  Prc^er. 
Setrübt  -  oerliebter  fcirt  Jilamon  Biegen  feiner  Stfiaft: 

ntttnplje  Stttiflora  -  ©coro  Reumarl 
Settier  in  Pöln.  bie  -  'Warte  ßenien. 
Settier  Don  Jame#  Sart,  ber  —  flleranber  Jung. 
Settier  Don  St.  ©erinain  —  23übelm  Serger. 
Sianta  (Janbiano  —  «bolr  ©lafer 
Sianta  Kapella  —  Suguf)  ©ottlieb  ̂ Reigner 
Siarnj]  —  ̂ ermann  ©5bjd)t  (*Sir  3obn  RettliftcV 
Sienemann«  ttrben  —  Pari  TOüner  (•Ctfneö  'JHdIiuI). 
Silber  be«  Oerjen«  unb  ber  SBelt  -  Henriette  f 
Silbbaner  Don  Sionn«,  ber  -  «Ifreb  Weifen«. 
Silbfd)nifter  Dom  Hdjenfee,  ber  -  Robert 
Si«  naa}  <>ob,en$ierii  -  ©corg  ̂ efetitL 
Siflula  -  ijelii  SJabn. 
Si«  tum  Hbgrunb  -  *Ät»otf  Stern. 
Slafebow  unb  feine  Sbftne  —  Pari  ©uljtoto. 
Slaubart  —  ßugente  3opn  DJarhtti. 
SIeidje  »räfin,  bie  —  4>an«  üaitjcttbuint. 
Slinbe  Siebe  —  #ugo  Plein  (»2)omino;  SBolbenfer). 
Slinbe  Don  Pnnternieg,  bie  -  SRaitmiltan  Scbmibt 
Söb,men  »or  100  3obren  -  3faot  3eittele«  (3uL  Seibü«. 
Sörjminger,  bie  —  ßetnritb  ßaubc. 
Söbmiiaie  Slägberrie«,  ber  —  ftranj  Dan  ber  Selbe. 
SoriB  2en8fD  -  Hloon'a  Pirfdjner  («Offip  S4ubtn). 
SotjdiafteriB,  bie  -  gfriebrirb  Ubl. 
Sraanebel  —  ?$r(.$ofruma2Bilb.D.&eefen  (»ftarl  Hoftumu»l 
S raunen  Stärajen,  bie  —  Hter,anber,  Ofreiberr  Don  Ua> 

gern:  Sternberg. 
Sraufeja^re  —  Hugufie  Don  brr  $eden  (*S.  oon  ber  ßlbe). 
Srantfab,rt,  eine  —  Ponr.  Stfdjoff  (*Ponr.  oon  SolanbenL 
Sräntiaam  ob,ne  Sraut,  b<-r  —  Rüg.  $r.  örnft  Öangbeia. 
SrautfdjaB  {Jriebridj  be«  ©rofeen,  bie  -  3ulm»  »ad«. 
Sreite  S3e«,  ber,  unb  bie  enge  Strafte  -  3*.  ©rafin 
Srigitta  -  Scrtbolb  Ruerbafl).  [£\abn*§abn. 
S ruber  ber  Sraut,  ber  -  griebrid)  oon  üdjtrit 
Srüber,  bie  —  fceinrid)  Ruguft  Roe.        [oon  ber  &bt). 
Srüber  OTeienburg ,  bie  —  Rugujie  Don  ber  3>eden 
Srüber  bom  beutjdten  l>anfe ,  bie  —  ©uftao  fjreutag. 
Snbrnridjter  Don  Rtittennalb,  ber  -  Rlarjmilian  SdimibL 
Sud),  ein  —  .^ermann  (Seiberg. 
Siiljne  nnb  lieben  —  Ruguft,  ̂ freiberr  Don  ßoin, 
Sulgaria  —  T-ora  6trempel  (*2>et!ef  Stern). 
Sitnte  Jafob,  ber  —  Rbotf  Don  fflinterfelb. 
Sürger,  ein  beutfdje»  lidjterlebeB  -  Ctto  TOoJer. 
Sürgerlidj  Slut  -  Sertba  Sfrtberid)  (»©olo  Raimunb). 
Sürgerlidjtr  Semrtriu»,  ein  -  3utiu«  ©roffe. 

Digitized  by  Google 



Vornan  (Überfielt  nad)  Titeln  unb  Stoffen). 
775 

»ürfltrnuiftfrturm,  ber  —  Slugufte  Don  ber  Xeden  f*% 
Dort  ber  Glbe). 

Snrfart,  fyinrid)  —  Jfyrefe  oon  Sacheradjt  (♦iljtreif). 
 1  -  (4 ruß  °' 

Gabani»  —  2Bill>elm  Spring  (»©üibalb  *fl!er.i»). 
Gaglioftro  in  $etereburg  -  it)cobor  3rtunbt. 
Gamtfla  -  Gruft  Gdfiein. 
Camilla  -  «obert  6«nxi4el. 
Gamofnft  —  fcbolf  Stern. 
Ganoffa  —  Ponrab  Sifdjoff  l'flonr.  bon  Solanben). 
Garbonaro  jn  6poleto,  ber  -  öarro  V  ml 
Carlo  «Iberlo  unb  Üouii  »apolron  -  3ultu*  ©uubling 

(•Sucian  üerbert). 
Carmela,  ober  bit  SBiebertaufe  —  ihcobor  UJunbt. 
Garnuntum  —  ©uibo  l'ifl 
b'arrnra  —  3«>&anne8  SJorbmonn. 
Cafanoba  —  3u!tuS  Öunbling  (»Curian  £erbert). 
GafteU  Urfani  -  Wobert  bon  Saqer  l*3tobert  93ar). 
Gatilina  —  ßbmutib  ftricbemann. 
(SattlinaS  cöb,ne  —  Pari  bon  Söartcnburg. 
Cenl  -  3oü,  ©rdfin  AatyuQatu. 
Genie  -  itjeobor  Fontane.        [Baronin  oon  ©rotthuft 
Celeite  »üaub.  ober  bit  gemifdjteu  l* tjtn  -  eiijabeih, 
Gharnftere  —  fjriebridj  ̂ rrtcbridV 

irlotte  Vifermann  -  Cito  SRäHer. 

ulotte  Gorbai)  —  Pari  fjrcnjel. 
eoalier,  ber  -  Ibeobor  jftügge. 
ifttan  Lammfell  —  Pari  Don  ftoltei. 
iftopU  i»trt)iin,  eine  internationale  ttirbe*geftf)tdjte  - 

Jilbelm  'Jtaabe  (»3alob  GorDinuj».  [mann. 
Ctjronifa  br*  fterrn  SetruS  ttötfrrlein  —  granj  iraut; 
Clara  bu  SUffta  unb  Glairant  -  Buguft  Lafontaine. 
Glariffe  —  ttn<bri<t>  Uiarj. 
Claubia  —  Henriette  ©ilbelmine  fymle. 
Ciaubier,  bie  -  Gruft  Gdflein. 
Clotilbe  -  3ba  bon  Xüringofelb. 
Goncorbia  —  ̂ ermann  Jheobor  oon  Sdjmib. 
Sorbelia  —  «Äune  oon  Sdjüdjtlrull. 
Gorbetia  —  Parotine  bon  SÖoljogen. 
«orbula  -  «botf  ©lajer. 
Goulifiengeifirr  -  ihcoplnl  Solling. 
Groqurt  —  ©ufiab  ju  Sutlifc. 

Xabiel.  ber  Ponoertit  —  tHidjarb  Sofc. 
Xamr  mit  bem  Xatenfopf  in  SBien,  bie  —  «Äbolf  Säuertc. 
Xamen  in  fjel|,  bie  —  fcurora  oon  «adjer^ajod)  (♦SBanba 
Xamenftift,  bas  -  U  ndj,  ©raf  öaubijjin.  [oon  Xunaieto). 
Tarnen  oon  91anjig,  bie  —  ©eorg  £»iltl. 
Xame  oljne  ̂ »erj,  bie  —  Pari  fluguft  #cigd. 
Xämon  be«  Reibe»,  ber  -  äöilbelm  SikUotb. 
Xämon  bee  »üben«,  ber  -  G.  oon  OMartinej. 
Xämon  »Ruhm«  —  «nton  bon  Verfall. 
laniela  XormrS  —  Sertba  bon  Suttner. 

SattieUa  —  ̂ erbtnanbe,  ̂ frniu  bo  >  $radcl. 
Tänifa^e  @ei^itf)te,  eine  —  Eibele  S4opent)auer. 
Saponte  uub  Stoiart  —  Sultu*  Oroffe. 
larja  —  Gbuarb  luboc  (°J<ob.  fflalbmüaer). 
Sarnin,  tomifcb'tragtfcber  Vornan  in  Briefen  an  einen 

'ikifimißen  —  Äleianber  3nng.  [ftmtmtor). 
las  bift  £n!  —  Sagobert  von  (Sertjarbt  f*ö»crt)or5  oon 
deficit  —  tflifabetb,  Pönigin  non  ütumänten  (»Carmen 
temagoge,  ber  -  ttbmunb  Jööf«.  [Sgloa). 
Terffltnger,  ber  alte,  nnb  leine  Xragoner  -  ©corg  qüü. 
2er  üMaoonna!  —  Otio  ©ciificben. 
2e|erteur,  ber  —  (Froalb  Vluguft  Pönig. 
2eutj(t)'amrrifani|d)e  Söal)iDerl»anbtf^af ten  —  GbarU* 

Seclöpclb  (Pari  Vnton  $oftel). 
Init  die  Irnftourbigfeilen  —  Pari  Don  9himot)r. 
3Dent  clje  iViirftin,  eine  —  (£(ife  $olto. 
3)eul  che  «ranbijon,  b«  -  3ob.  Pari  fcuguft  «DlufduS. 
25rnt  a)e  fciebe  —  3ultu«  ©unbling  («ßueian  Herbert). 
Jcnt  erje  «rieg,  ber  —  ̂ einrieb  Caube. 
%tni  che  »lidjael,  ber  -  «batbert  Cmii  iPrathoogel. 
Deut  eben  ipietwitfier,  bie  -  fttrbinanb  ©tolle, 
teut  djer,  ein  —  Otto  INuppiu«. 
Ifut  d)er  Ueineueber,  ein  —  ßubtoig  Storcb. 
2rut  rt)f t  örafenbauts  ein  —  Stöbert  Don  Saper  (*$obcrt 
leut  die  Iräume  —  l'ubtoig  ©teub.  t^-ÖDt) 
Xeut  dje  Sßunben  -  Suife  Ctto^HJeter». 

Xeutfdilanb  in  Sturm  unb  Srang  —  Plara  Wunbt 
(•ßuife  Wühlbad)). 

Xeutidilanb»  %$xt  —  ©ujtaD  Don  Serned  (»Serub  Don 
Ieut|d)lanbiJ  Pafianbra  -  Heribert  »au.  föujed). 
leutjth  unb  «laoifd)  -3uliua ©unbling  (»l'ucian  Herbert), 
leutfd)  unb  2»elfd).  ttin  Pampf  um  Coi^ringen  -  Sophie, 
©räpn  »aubijfin. 

2e»rient  nnb  jhoffmann  -  »obtrt  Springer. 
2iabem  unb  Wadfe  -  Otto  Müller, 
riamantldjleifer,  ber  -  #ugo  Äo|enthal«SPontn. 
Xiane  —  Älejanber,  ftreiberr  Don  Unaem « Sternberg. 
X tcfjter  unb  Kaufmann  —  Scrtbolb  \Riucrbad). 

liefe  SRann,  ber  —  Gbriftopb  ̂ rirbrid)  Nicolai.  * 
XtetnalbS  unb  flmrlinben»  anmutige  Üieb<  unb  Sei« 
ben«befd)reibung  —  Gbnjlopb  oon  ©rimmcUbaufen. 

XHonrötfdjrn,  ba*  —  Pari  ©ottlob  Samuel  .neun  (*$. 
Glauren).  [loalo. 

Xiogena,  Nomon  Don  3buna,  ©rdpn  «0  =0  -  &anno  fies 
Xiogenei  bau  ttijelbrunn  —  Scbafiian  Srunner. 
Di»»ol  ving  View«  -  gerbinanb  <0rantner  (»l'eo  SBolfram). 
Xofumeut,  ein  -  Plara  Sau«  (»Pari  Xetlef). 
Xoldj,  ber,  ober  !Hobe«pierrr  unb  feine  Seit  -  Gbuarb 
XoloreS  —  ̂ arro  $aul  «arring.  [Hiaria  öttinger. 
ioiiibroiüofr)  —  G-rnft  Gdftein. 
Xou  Äbone  —  Gbuarb  Xubot  (*Äobert  fflalbinüfler). 
Xonua  Cuijote,  aber  Üeben  unb  Steinungen  einer  f(harf> 
finnigen  Gblen  ani  3ungbeutfd)lanb  —  Pari  3o^ann 
Sraun  ooit  Srauntbal  (»3cau  Gb.arleS). 

Xon  SilDio  Pon  9iofaiba  -  Ghuftopb  «Wartin  ©iclanb. 
Xoppelleben  —  ffiitjtlmine  bon  ̂ ifleni. 
Xoppelleben,  ein  -  2Bil&elm  3enfen. 
Xora  -  Mobcrt  Don  Saöer  ('iRobert  Sur). 
Xoralice  —  3ba,  ©räfin  «^abtts^abn. 
Xoralite  —  flarl  ©ottlob  Samuel  jpeun  r  .ö.  Glauren). 
Xoral  Opfer  -  Groalb  oon  3ebiroi(j  (»G.  oon  2öa!b. 

3eötroit3). 

Xarel,  bao  liebe,  bie  «erle  bon  Sranbenburg  -  ©eorg 
Xornenfronen  —  3ba  Soö'Gb.  [tjefetiel. 
Xornrb»d)en  —  «ilugufte  Don  ber  Xedfn  (♦«fl^Don  ber  Glbei 
Xornrö«  —  3obanna  ̂ erbert  (»Ggon  J^els). 
Xorotl|e  -  SsMlhclm  Marina  (»SDilibalb  «leriö). 
Xrei  argften  «rinarren  in  ber  gaujen  ÜSelt,  bie  — 

[SM 

Weite. 
ftian  Süeife. Xrei  fflrajien,  bie  -  Pari  grenjel. 

Xrei  ßauptberbrrbrr,  bie  —  Gbriflian 
Xrei  jaljre  bon  Xrrifjigen  -  vubioia  Wctiftab. 
Xrei  ftügften  Seute  in  ber  ganjen  SBelt,  bie  -  G^riftian 
Xrei  Sdjmeftern  —  ©«mann  Biberg.  [S)eife. 
Xrei  Sonnen  —  93il^elm  3en|en. 
Xrei  iBeiber  -  War.  Prefcer. 
XueQ  unb  Ghre  —  SReldjior  Wtl)t. 
Xuett  unter  »obeSplerre,  ein  -  ©torge  ̂ iltl. 
Xunfelgraf,  ber  -  i'ubroig  Secbflein  (f.  aud)  »»ätjel  Don 

Wilbbura.r)Qul(n«). 
Xunfle  Griftenjen  —  Ponrab  3itelmann  (»Ponrab  Jel« 
Xunfle  Xljat,  eme  —  l'eoin  Sdjuding.  [mann). 
Xunfle  ÄÖege  —  Groalb  «uguft  Pönig. 
1  un ft  ani  ber  liefe.  Serlincr  Vornan  —  ̂ ermann  ̂ eiberg. 
I '  nuft  nnb  @etb  —  Pari  ftrenjel.  [bad». 
Xurd)  —  SaleSfa,  ©räßn  SrtbuiD=ipuc  (»iWor.  Don  5cctd)en= 

alle  SUJetter  —  «b.  griebr.,  ©raf  oon  Stbad. 
Pampf  }um  Sfriebeu  —  Groalb  Vugufi  Pönia. 

ilauchtige  Römerin  ürSbia,  bie  —  doaebim  WeieT. 
^artjt  tum  Ü tdjt  -  griebrid)  Spieibagen. 

.  |»ei  Wenfd)enaltet  -  Serlba  UrebeTid)  («öolo SHaimunb). 

Dya-na-Sore  -  SBilbelm  griebriih  Don  Webern. 

Gbba  Sralje  —  Üouija,  ©rdjin  bon  Wobiano. 
Gbenbürtig  -  «botf  Örnebnd),  ©raf  Don  Sdjad. 
Gdjter  Hermelin  —  Aurora  bon  Sad)ers*JJJajodj  (»©anba 
libbbftone  —  SOilhelm  3enfen.  [oon  Xuuajero). 
Gbelroeifjfönig  -  ßubroig  0ang|)ofer. 
Gbitha  —  Patbarina  Xiej.  [3atobL 
tfbuarb  ailttiias  »rieffammlung  -  ̂ riebridj  ̂ einrieb 
Gbteiefen  -  »obert  Don  Saoer  (»«obert  Sor). 
Ggoift,  ber  -  Glifabetb  Sürftenbinber  (*G.  ©erner). 
Ggoiften,  bie  -  ÖuftaD  Otto  Don  Struenfee  (*©uftao  Dom 
Gtjelofen,  bie  —  Sb«efe  «öuber.  [See). 
Gheftanbebrama,  ein  -  öroniüta  bon  »eijenftein  (*5n bon  Memmeröborf). 
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776 Montan  (tUerfi^t  rtacfi.  »teilt  unb  Stoffen). 

eb,ef»anb!feffeln  —  Ulrid),  Graf  5?aubiffin. 
fffirr  —  SUopna  flirrf  n    (*Ofßp  Sdntbin).  (Venu), 
fffirittfje  Warne,  ber  —  ©einriß  vaubesmann  (*©ieronnmu! 
eid|fjof#,  du-  —  $a(edfa,  ajräfin  9etb,uf»:©uc  (•»JMoritj 
fflnfame  ©auf,  bad  —  flbolf  Stredfufc.  [oon  Seeidjenbadj,!. 
•infjeblerinnrn,  bic  —  »albuin  tUlöiibauftn. 
ffinfifblrr  »om  ttbeitbberfl.  ber-  ̂ (jtlipb  Sange  (»Wlipp 
eifert  -  ©upao  ju  SUitlifc  [^alett). 
ttifen,  ®olb  unb  Beifl  -  ffrnft  ffltüfomm. 
ffiferne  Wittmrifter,  bet  -  ©an!  ©offmanu. 
tfftiof  unb  feine  Sdjüler  -  Otto  SÄüÜer. 
effrljarb  -  Oofcpb  3)ittor  Don  Steffel. 
•Iba  unb  Waterloo  —  fterbinanb  Stolle, 
ffleajar  —  Qrriebrid)  von  iidjtritj. 
fflrfant,  bei  —  «bolf  Don  äSinterfelb. 
Eleonore  —  ßlifabetp,  Baronin  Don  örotttmfe. 
fflfriebe  -  «bolf  ©aufrattj  Cöeorge  laötor). 
Climor  -  Helene  Don  ©Olfen  (*©elene|. 
eiifabettj  bon  Ungnab  -  Maftfbc  «oben, 
eaen  Venn  -  Sberefe  ©über, 
ffßermoor  —  fterbinanb  Sonnenburg, 
ffmaniipierte,  eine  —  "Äugufl  Wiemann, 
ffnbe  ber  (Gräfin  ̂ ataljtü,  bao  —  griebr.  SDtll).  doii  ©ad» 
engeldjen,  oai  —  SHobert  Hlnuj.  [tdnber. 
entartet  —  ftriebrieb  ftriebridj. 
«ntfeflelte  Elemente  —  ffroalb  Wuguf»  ßönig. 
«ntljüUte  Srauenfterjen  -  *ertba  9KebeL*bren9  (»Sitoio 
ftpaminonbao  -  flufluf»  öottlieb  SHeifmer.  [Vugano). 
Epigonen,  Die  -  «ort  Ommermann. 
ffpifoben  -  ffmtna  6imon  (*t>.  8<ln). 
ffrbe  bef  fier|og!,  öer  —  Oobanna  ©rrl>ert  (•ffgon  ftcl!). 
erbe  Don  £atib«t|ut ,  ba-3  -  t&uflaü  oon  SJcrned  («".tternb 
con  öufcd). 

•rbe  bon  Wortella,  ber  —  ttnna  fDomcier  (*Sl.  Dom). 
ffrbgraf,  ber  —  emma  Don  lioarborosta  (»ff.  ©artner), 
erbtn  bea  Jberjenä,  bie  —  ffmma  Simon  (*ff.  !ßelö). 
erbin  »on  fr  rotten  tt  ein,  bie  —  Ob«,  Ördftn  ©alm»©olm. 
(ubuDiVi  »es  -Mutti,  bie  -  »ubolf  doii  ajottfdpll. 
ffrbftfjaft  in  ftabul,  bie  -  Serbinanb  Stolle, 
ffrbjünbe,  bte  —  flarl  3c bann  »raun  doii  S?rauntbal 

(♦Jean  ttbarlef). 
ffrbtante,  bie  -  «ugufl  flübne  (»Oobanncf  tan  £en>au). 
erbmannSItau«,  baä  —  Wnton  doii  ̂ erfüll, 
ttrid)  Wanbal  —  S  hebor  UHügge. 
ffrlarfiljof  -  «lopfta  Airfdjner  (»Difip  Sdjubin). 
ffrlfänigiii,  bic  —  Natalie  Don  jajfmitb. 
ffrlöfertn.  Die  —  Qfonnb  Ceiualb. 
erlöit  —  ftbcltjeib  oon  Wotbenburg. 

Ärlöt'nng  —  'Ängufl  Itübne  CJobaune-S  Dan  ©etoall). 
Crna  -  tffinrlotte  Don  «tjlefefb. 
örnft  Sleibtren  —  RrieDtia)  ton  '^obtnflebt. 
tfrobtrung  bon  Wertfo.  bie  —  f^ranj  ftari  Dan  ber  IBetbe. 
tfrüf  Waub  an  Srutfajlanb,  ber  —  ©uftao  Don  Eernecf 
C^ernb  Don  öujett). 

frfieä  unb  3<Dtitei>,  m;>  ber  branbenburgif$en  We- 
fd)itftte  -  «uflufl  Öriebr.  «Weoer  (0Jriicbtid)  ißtunoib). 

«rjtjeriog  Johann  »on  Cfterrein^  unb  ftine  $tit  -  fUaxa 
'.Ufiiubt  i'i'uiie  3Jhil)1ba$) 

«riljerjog  florW  üifbe  unb  ber  flampf  tun  ben  Wieber- 

roaib  -  Wobert  Don  JBauer  {"'Hob.  i»nr). 
fflelifreffer,  ber  -  Pari  oon  ©cltei. 
l*ftb,er  -  Jba  Don  lüringsfclö. 
l*ftber»  ftbe  -  ©ermann  ©eiberg. 
Vi  toerbe  üidjt     ?ln»on  Cborn. 
Vubojria.  Wtninljlin  Itjeoboiino  II.  —  SeneMfte  Zaubert. 
Vugen  Stlflfrieb  —  fyriebrut)  SDiltjelnt  Don  ©actdlnber. 
eulrnhaui,  oai  —  (hiaenie  3<>bn       «Dlarlttt),  DoBenbet 

pon  SJertlja  ̂ erjrenS  (*3t*.  ©eimbnrg). 
6ul?n  unb  ffrebfe  —  «uguft  Wiemann, 
«uropaifair  lUiuen  unb  Oegtnmintn  -  CHar  ̂ Rebing 

(»öregor  Samaroro). 
«ruropäijdici»  eriobfnleben  -  Cfriebriit)  SSiltjelm  bon 
eitropamübm,  bie  -  ff  ruf»  EHfflttMB.  [©acflanber. 
tN  lltont  —  'j-Karie  ̂ >trnt)aro. 
ffDfreburg  -  l'intbilbe  «aDen. 
fftoigt  Siebt  -  <DleI*ior  9Kepr. 

gnbion  unb  Stbaflian  -  S?itbe!m  9?aabe. 
Jabrenbe  »tltBe,  ber  —  ©finrid)  ° 
npmu»  Corm^ 

fynebr.  *War> 

(•©iero: 

^röbrenbe  Sdjüler,  ber  —  SBilbtlm  oon  ffbe^Q. 
^dijrniann  am  Aanabiaa,  ber  —  ̂ albuin  l'u-ül 
ftabrttn  tine»  Wiififanttn  -  Subron  *efl)ftetn. 
,>ab.rten  Iliiobulfi«,  bw  Jelänb«*.  - 
Wotte  =  5ouque. 

,>alfenbtrg  -  ib>refe  oon  ̂ a*erad)t  i»i|>erefe) 
Salfenrobt  -  töuf».  Otto  Don  Struenlee  (*«uf»  o»m  Gtt). 
Saliner  Dom  ftallenW.  bie  -  ffufemio,  «örfifin  Äillr. 

ftrem  {frau  Don  Vibifrfelb). 
fallnrr  pon  St.  »iflil,  ber  -  »obert  Sdjtoeicbel. 
,>an  Don  ftonftan),  ber  —  Otto  9Kü0er.  rHlerii. 
,>alfd)e  Wolbemor,  ber  —  fdübelm  ©driiu  (»0:11»«^ 
Solid)  Ptrftanbtue  etjrgefüM,  ba«  —  fflifabetb,  *arotit 
Sal}grätln,  bie  —  ̂ aul  Don  SujcpanMi.  [oon  Örotiljui 
Samtlir  Ammer,  bie  —  ffmfi  öitttomm. 
Samtlit  SBraunau,  bie  —  l'uije  «blborn  (»2.  ©aiöbetm». 
?ramilit  Tarner,  bie  —  gannp  üentalb. 
Somilie  WeloiUe.  bie  -  »olbuin  «Uiöüboufen. 
Samiliengeiaiiditen  unb  Hbtnttutr  btb  Onnttr^  Stt- 
binanb  oon  Xtjon  —  ©.  ö  Don  SreifibneiDer. 

Familien  SOalfttl)  unb  Seit»),  bie  —  ©tinridj  Steffen!. 
Samilie  9»unentlial,  bie  —  ffltfabetb,  Baronin  Don&rottbui 
»Familie  «dialler,  bie  —  'Äbolf  Ölafer. 
,>«milie  Srlborf.  bie  —  Jb,ercie  ©über.       [oon  SWfaig. 
Samiltt  SttinfeU,  bie,  ober  bie  ffrtoliu  —  ©enrtette 
Samilte  bon  ©albrn.  bie  •  «ugufl  Safotuatne. 

Sanatiler.  bfr  —  iöatbuin  SHotJ l)a"!'en. 
Sannt»  Jörfter  -  3ba  iPoo^ftb. 
Satbenraufd)  -  Sfriebridj  Uljt.  [t 
Sauft  ber  ?J»orgenlänbtr,  ber  -  ßriebritb 
Sauflinn  ©äffe  —  Wife  ̂ o\to.        rmilian  oon  «Itngci. 
Sauftö  Sebtu,  Xijateu  uub  ©baenfaqrt  —  fyt 
Seenfdjloft,  baä  —  2)ctItD  oon  öepan. 
Seinblidje  IJJoIt  -  »Ifreb  üßeir  er. 
Selbpoft  —  'Düte  Aremnitj  unb  fftifabetb.  Äöntgtn  Don  3t» 
mdnien  (Carmen  Colba]  (•Tito  unb  Obern). 

Selifitab"  —  Charlotte  oon  »Ijlefelb. 
SeliritaS  -  ff(i}a  S9ide 
Srlititai?  —  t^cltj  iajjn. 
Selitila»  -  l'uife  ©utjn  ["Tl.  L'ubolff). 
SfÜK  -  Ütobert  $rutj. 
Selb  bon  Sri,  ber  —  «öoibert  Cmil  Sradjbogel. 
Serbinanb  IHiller  —  l»rnft  iBa(\ncr. 
Srrbinanb  Waimunb  —  flbolf  ̂ duerte. 
Seriba.  ein  Roman  au8  Oftafrita  —  Otto  fflfier  t*0.  dj« 
Seuer  unb  Slamint  —  ÜtDin  Sdiürting.  [¥nmtdj. 
Sittbling,  Der  —  fftoa  b  Sluguft  fiöttig. 
Sinbling.  ein  —  ffbmunb  ©öfer. 

Sintenbaui,  baä  —  »olbuin  'SflöQ^aufta 
Sifdjerrodl  Don  St.  ©einrieb,  bie  -Marimil  an  S6mOL 
Slainmenjeidien  -  eiifabetb  5Bürf»enbinber  (*tf.  fSrrner). 
Slttten  auf  ber  fffcre  —  ©.  Sdobert. 
Slegeljaljre,  bie  -  Oo&-  ̂ aul  ̂ friebr.  Siebter  (*Oeon  ̂ aul). 
Sliegenbe  ©ollänber,  ber  —  Vlbalbert  Cmil  f  raibro^eC 
Sliltergolb  -  S<bor  doii  Sobeltitj. 
Slorentin  oon  Safjlenborn  —  Oo^ann  ©einrieb  Oon«. 
Slorian  Oebtr  —  tliobert  ©eQer.         [genannt  Stütmg. 
Slorud  !Brüggemanni  Wadilafj  —  ü.  Don  ftlimfomftrba. 
Slüditlittg,  ber  —  i*d[buin  Wiöllbauftn.  [ffioib^esitoilO. 
Slud)  Don  Sranrd,  ber  —  ffro  1b  oon  ̂ ebtroitj  (°ff.  toa 
Slufjpiraten,  bie,  bei  Wiffifflppi  -  fteubr.  (betpdder. 
Slut  uub  ebbe  -  DUbrim  Oenkn. 
Sorftmeifler,  ber  -  «ertbolb  «uetbatb. 
Sortfdjrittlid)  -  «onr.  Sifd)off  (»i?onr.  »on  »olanben). 
Sortunat  —  x'llfreb  ©artmann. 
Sratt)iita  unb  flnurli  —  ebarlotte  Don  Ablefelb. 
Sroniülo  »on  ©obenbeim  —  ttmetD  Sölte. 
Sronji  unb  ©eitti  —  Ceopolb  fiompert. 
Sran]  SternoalbS  SÖanbcrungrn  —  Submig  Xitd. 
Sranj  »on  Sief  Ingen  —  Ronr.SJifdjoff  (»Äonr.». 
Srau  8ärgermei|terin,  bie  —  feeorg  ffber*. 
Sran  be«  tlrbrittrV,  bie  —  ftriebria)  ̂ friebrid). 
Srau  lornröödjen  -  «bam  9J!üUcr  =  öuüenbrunn. 
Srauenleben,  ein  -  fflife  ?o«o. 
Srauenliebe  -  e»)arlotte  »on  Solferdbcrff  (»Äarl 
Sraurnliebe  —  Caroline  be  (a  «otte «goiiauf 

Srauenlieblinfl,  ein  —  ffl.  »on  S<t)n>ari»«orberg  (»Ceon 
Srauenloob  -  Ouliu«  Sroffe.  [Worberil. 
Srauenlo«  —  3ul;e  Surorn. 
Srautnfdjulb  —  «ugufl  Süeimonn. 
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ffraucnttürbe  —  Parcline  $id)ler. 

grau  §rbmutqen3  ^roillingiMbque  —  Buife  Don  ftranqoiS. 
§rau  .Unnu  Ireibcl ,  ober  „2Bo  firt)  V er j  }um  fcrrjen 
Pnb*t"  —  Sfceobor  Qfontane. 

fträulein  bon  »ng^burg.  oad  —  fcboü  Stent. 
>räulrin  bon  St.  Rmarautb,e.  ba-j  -  Rubolf  bon  ©ottfeboa 

ilritt  bon  Silletaur  -  «boif  ©la'er. 
2Narqui|e,  bic  —  3?ot!o  Don  $reifcntin,  gen.  bon 

i  Winne  -  Iqeopqil  Jolling.  [Rautter  (•».«Itqagel). 
jran  mit  beu  flarfuttfelfteinen,  bte  —  (Eugenie  3oqn 
»rau  Offline  -  (Emil  ilfc|d>lau.  [(•«.  Rtarlitt). 
jrau  Sorge  —  ßermauii  Suberatann. 
ftrau  4*enu3  —  Pari  tyrenjeL 
ffrau  bon  «ampenftein  —  (Erojt  JSiütomm. 
Frau  bon  nettnieqn  oaqrcn,  bie  —  $ugo  Subliner  (*£>ugo 
Stau  bon  6tail  -  «melp  «ölte.  [SJttrger). 
ftrebigunbi«  —  gelir,  3>aqn. 
ffreibeuter,  b«r  —  ßubraig  Storro. 
Freibeuter,  bie  —  Pont,  SMfdjoff  (*Ponr.  Don  5?olanben). 
freier  »oben  —  Port  Qrenje!. 
freier  ber  üRarfgräftn,  bic  —  ©eorg  £tltl. 
Freifrau  Sibafle  bon  Pirtqqeim  —  (Emma  SBraun«. 
Frriaelaffenen,  bie  —  ßbuarb  Don  Sauernfelb. 
irretlieitentüber,  ein  —  Subolf  SJJariftud.  [ßonteffa. 
Freiherr,  ber,  unb  fein  Reffe  —  ßqriftian  3a!ob  Sal.ces 
Frriqof  bon  Harait,  ber  -  ̂ einrieb  3fdjolfe. 
Frrifnedjt,  6er  —  Cubtoig  Stord). 
Freimaurer,  bie  —  fterbtnanb  ©ujiaD  flfiqne. 
Frei  Dom  3o^  -  ̂ biliPD  Sange  («^fptlipp  ©alen). 
Ftembe,  b:e  —  V,  Don  Plindoroftröm. 
Frembe  unb  §rintat  —  Sebafitan  igrunner. 
rxrrub soll  unb  leibpoll  —  ftmriie  fiinj  (♦Rmelie  ©obin). 
Freunbe,  bie  —  3ofepb,  Rani. 
Freunbe  unb  «önner  —  Pari  üflarquarb  Sauer. 
Mt '.in 6 innen,  bie  —  Henriette  BJi  Winne  fymte. 
Friebemann  Sad)  —  Valbert  ßmtl  Brarboogel. 
^rieben  im  Priese  —  Rtolf  Don  ©tnterfelb. 
Ftiebqofäblume,  bie  —  Wilbj  imiut  von  Willem. 
Fritbrid)  ber  «rofee  unb  fein  fcof  -  Plora  SJlunbt 
(•Öuife  «Diatybatfj).  [nebilte  Räubert. 

Friebritq  ber  Siegreitfje,  «urfürft  bon  ber  $falj  -  2)t: 
Fritbridjii  L  leljte  ßeben&tage  —  3uliua  iöadjer. 
Frtlj  Beutel  —  «ermann  Riarggraff. 
rrrui  ttllrobt  -  Pari  ©utjl.ro. 
Fril}  Pannarqer  —  «rilmr  £obred)t. 
Frib  Reinqarbt  —  fceinrid)  Srfjaumberger. 
Friij  Stifling,  Erinnerungen  au«  bem  Beben  eines  Rrj- 

te»  —  Hqütpp  Sange  (0>4Jqtlipp  ©aien). 
Ftomme  3 übe,  ber  -  Wilptlm  Don  Gqe'jq. 
fromme  äHittoe,  bie  -  Pari  Don  Verfall. 
Fromm  unb  Feubal  -  Subooifa  fcefefiel. 
Früqling3näct)te  in  Soloinouea  —  3oqaunc8  Rortmann 
Fünfte  ftrnu,  bie  —  Amalie  (Ummq)  Don  Diniflage«6ampc 
Sünfje^n  3oqre  —  ttmfc  Mobinfon  ̂ taloj). 
Sunfen  unter  ber  «jdje  -  öufiao  ju  qjutlifc. 
Snrore  —  Wolfgang  OJJetije!. 
iritrfienfinb.  ein  —  SWite  Premnifc  (*®eorge  «Qan). 
Srnrftenid)(o^  unb  Sauerntjütte  —  Subrntg  Pöqier. 
Riitfientag,  ber  —  Submig  ̂ eebfiein.  [©rimm 
»iirftin  ber  fiebenten  SBerft.  bie  —  «ugufl  2qeobor  Don 
Änrft  unb  Paoalier  —  &riebridj  SsJilqelm  oon  AatflUbft 
»ttrft  unb  JöofaU  -  UftarL  »on  SBolfertborff  («Pari »erloto). 

rurtt  bon  SRontrnegro,  ber  —  Hbolf  oon  äBinterfelb. 
ijur  lad) tcr  ebler  ̂ erfunf t  —  ö  Jjanu  ümotq^ud  ̂ enned 

Wobeie!  —  Salomon  Point. 
Wabriele  —  OoQanna  Sdjopcnqauer. 
Gabriel  Solmar  —  iQtint.  Saubedmann  (*^ierotibmuS 
SuIÜeo  »alilei  —  SRatqilbe  Kaoeiu  [Sorm). 

«aluifdje  (gefdjicqte,  eine  —  ßeop.  oon  6ad)er«TOat'od). 
ftäufeliefe,  bie  —  «uflno  Otto  Don  Struenfee  ("«uftaD 
«änleliejet  -  Natalie  Don  ttfajjtrut^.  [Dorn  6ee). 
Wariba Ibi  —  Heribert  !Kau. 
Saft,  ber  -  «ubolf  öinbau. 
<%fle  ber  9Habame  Sautine»,  bie  —  Sophie  OungqanS. 
©oWouä  |tim  grünen  Saum,  ba3  —  Gtifabetq,  SBarontn 
Don  0rotti]uft.  [9tie8(er  unb  Sruno  Sronner). 

«oft  im  PjffMufer.  ber  -  ibMlqelm  «Woiitor  (♦«(.  Ulritt) 
©ebrüber  $etf)  -  ̂ ermann  9Jtarggtaff. 

Sefaqroolle  SSeae  —  Öforg  ,üilt(. 
Weiüb,Ii'  Pomübte  —  War,  Zorbau. 
(*»egen  ben  Strom  —  Suife  Sdjätting. 
(«rqeime  Tepefdje,  eine  —  Stob.  Don  Softer  Wob.  93nr). 
«eqrimni»  ber  alten  Watnjell .  ba§  —  Gugenie  3ohit 
(«C  ajlarlitt). 

«etjeimni*  ber  ffrau,  ba8  -  $an«  aatbenqufen. 
meqeimnid  be3  PönigS,  ba9  -  Pari  «ugufi  «eigel. 

©efjeiinnige  einer  aroften  Stabt  —  ßroalb  'Äugun  Pöniq. 
»eqeimniffe  einer  fleinen  Stobt  -  «bolf  Don  SÜintetfelb. 
WeqeimniiDoae  Sängerin,  bie  -  Plara  Sauer  i*Patl 2)etlef). 

©eqrt  $anfen  —  ßbuarb  Iiuboc  (»Äobert  fflJalbmüller). 
Wei^elfäqrt.  bie  —  öeorg  Döring. 
Seifterglotfe  im  Räuberturm,  bte  —  3ofepq  %lo\i  @leicq. 
<Seifterfec>er,  ber  —  &riebrtdj  oon  SdjiDer. 
(«eitler  unb  ÜRenfdjen  —  «bolf  fflübranbt. 
C«eiftlitf)e  lob.  ber  -  Gtnilie  Wataja  SKamot). 
(Sefrrujigte,  bie  -  3ofcanne«  Sdjerr. 
Selbe  9to|e,  bte  —  ̂ and  tüadjcnqufen. 
Weib  unb  «eilt  -  Otto  SRuppiu-?. 
(«etebt  unb  arlltten  -  $ano  Söadjenrjufe;!. 
Gelinter  —  öfelii  $aqn. 
(9emälbe  btt  menfifjlicqen  ̂ er|rn8  —  ffugufi  Lafontaine, 
ßemeinbetinb,  oai  —  SRane  Don  i»bners(*id;en:  :  •• 
(Semeurqelter  3;id)ter,  ein  —  vtbolf  Don  Sdinterfelb. 
Generationen,  bie  —  (Emma  Simon  (*(E.  JBelq). 
WenieS.  M,  9lalb>ur  unb  «lücT  -  Sebaftian  Srunner. 
(«eorgittjaler.  ber  —  SRarimilian  Scqmibt. 
«eora  «olfer  —  Otto  SHulIer. 

<9ered)te  Sranntmeinbrenner,  ber  —  ttlfreb  j)artmanti. 
(Sermatn,  St.,  ber  Stamantrnmadjer  —  3uiiud  ©uns» 

hntj  (^Sucian  Herbert) 
«e  ttjeitert  —  Pmalb  «u.mfl  Pönig. 
(9e  d)id)te  ber  tlbbrritrn  —  Gqrtjiopq  «JJlartin  SLMelanb. 
Wc  a)id)te  ber  tfräfiu  Zlirfln  Don  Itjunt  —  Scitebüte 

V  aubert.  ffiterme*. 
<9r  d)id)te  ber  ÜRift  ̂ annq  29ilfei  -  3oqann  Ztmotbeu» 
«e  ajidjte  ber  Stiftobame,  bie  -  $aul  öeDfe. 
(9e  rtjidjte  bea  »räulein*  Don  Sternljeim  -  5Jlarie  So* 

pqie  uon  Carodje.  frier)  3ung,  gettannt  StiHing. 
(9ef(f|id)te  be8  (term  Don  üNorgentau  —  3oqann  dein* 
(gefertigte  c iure  Xeutjdjen  ber  neuejten  3eit  —  ̂ riebrid) Hiartmtlinn  Don  Pltngrr. 

<def(t)ia)te  Gmmno.  Iod)ter  ParU  brS  (Brosen  unb  feine9 
Wcqeimirfjreibew  Ggiuqarb  —  Senebitte  Waubcrt. 

@efd)id)te  (SiafarS,  brä  Sarmeciben  —  gfrieDria)  2Ran> miltan  Don  Plinaer. 

«e  djidjten  im  $idi<td  -  ftr.  ©ill).  d.  ̂ atflönber. 
id)te  Raphaele  be  ttquila«  -  griebr  »taj.  0.  Pltnger 
iDitter,  bie  -  ®ujiao  ̂ retjtag 
Wifter,  bie  —  Pari  »trenjel. 
mornen,  bie,  unb  itjr  Ridjter  —  Seoin  Sd)Q(fing. 

We  penft  ber  ttqre,  ba«  —  i^anS  üöaiqenljuint. 
'prengte  ffefleln  -  ßlifabetb  »ürftenbinber  ("Q  SJemer). 

Weitem  unb  qeute  —  3ol)anna  Riemann. 
«c  ndjt  unb  gefunbeu  —  Sertba  Jtcberid)  (*öolöRaimunb). 
Getrennt  -  i*Uje  s4Jolfo. 
Wetreue  ßefart,  ber  —  3uliu8  ©raffe. 
(Setreue  Ritter,  ber,  ober  SigUmunb$ager  unb  bie  Re> 
formation  —  3oqann  Wilhelm  Rieinbolo. 

«eqer.öaflb,.  bie  -  äflilqetmine  oon  JöiUem. 
Wiooanna  —  Rbba  Siliencron. 

Wi|rQi8,  bie  —  Sagobert  Don  öerbarbt  («©erbarb  Don 
«ita  -  Robert  Don  »aqer  (»Ütobert  2}qr).  [tlmqntor) 
Wlabiator,  ber  —  Wilhelm  Waüoth. 
Wläntrnbr  Patinen  —  Ruguu  Silberfiein. 
(«laubiger  brä  ©  liitf  3,  bie  —  $ugo  Subliner  (#JÖttgo  Bürger), 
©leid)  unb  Ungleid)  —  3obocu3  Donatus  ̂ tubertud  lemme. 
ÖIitt8  geleüige  Ubettbe  -  ßriebria)  Rugufl  Sajulje  (•  grieb- 

rieb  l'aun). 
Wlorfen  Don  St.  Rlban,  bie  —  granj  trautmann. 
Ulorl»  victis  -  Äloqiia  Pirfdjner  rDiftp  Sd)ubin). 
«Inet  -  OJfar  Don  »ebtraih 
«lütt  auf  -  Glifabetq  »ürftenbinber  ©erner). 
«liicf  be»  Srei'Püniaen* Raufet,  bad  -  ßmft  tyatqui. 

©lürteftern,  ber  —  3oqanna  Herbert  (*ßgon  7* ■:'.■:•> «lütt  unb  «olb  —  Plara  Riunbt  (*guifc  IRüblbaeb) 

binber 
«lürt  bon  Ruber! .  bat  -  Celifobeitj 
önäbige,  bie  -  ̂ an8  öatqenpufen. 

[Werner) 
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©obroie  (Faftle  —  ©enriette  oon  ̂ }aa!joro.  [Brentano. 
«obloi,  ober  bat  ftriucrnc  »ilb  brr  SWuttrt  -  Klemens 
«olb  bre  CriOM,  bad-  ©ugo  ttojrntbaWSonin 
©olbrlfe  -  ßugenie  3oIjn  l*tf\  Marli»). 
©ü I bf n r  Palb.  baa  - (ifjriftian  Qrnjt, ©raf  »enfcd=Sternau. 
©olbene  Palb,  ba8  -  Nubolf  t»oit  ©otljdjall. 
©olbenc  Petten  —  2Rar  SHing. 

©olbene  Preuj,  bad  —  ttroalb  Visum*':  Röntg. 
©olbene  Samstag,  ber  —  IRarjmilian  Scbmibt. 
Woibruc  Spiegel,  ber,  ober  bie  Könige  oon  3dirjd)ian 
—  Ütjnflop!)  Martin  SDidanb. 

©olbfabrn,  ber  —  ©eorg  SsMdram. 
©olbfinb,  ein  —  gerbinanb  *Urantner  (•Heo  SSolfram). 
©olbne  Sdjatj  aus  bem  <tOjäf)rigrn  Priege,  bei  -  U-ioalb vi  um/;  Äömg. 

«olbne  Solange,  bie  —  ©ermann  ©eiberg. 
©olbfdjmirb,  ber  —  SSuffo,  ©raf  oon  5Breboro. 
©orbon  iBalbtoin  -  Mubolj  Hinbau. 
©er HjeB  $ritfrortf)fel  mit  einem  Pinbe  —  Settina  oon 
©ötter  nnb  ©öljen  —  3Raj  fliing.  [Hrnim. 
Söttet  unb  (Soften  —  Ponr.  ̂ itelmaun  (öPonr.  lelmann) 
©otteSurteil,  ein  -  Glifabeib  »ürftenbinber  (*Q.  litkrner) 
©ott  mit  und  —  flubootla  ©rfeüel. 
©ottfurber,  ber  —  »JJetri  Pettenfeirr  iRofrgger. 
©öljenbienft  ber  Sdjöidjeit,  ber  -  5>ora  Strempel  (»leltef 
Wblj  unb  ©ifela  -  Söitbdm  3enfen.  [Stern) 
©rabmal  ber  ärrunbfdjaft  unb  Webe,  baS  -  «Ibrifiian 

3afob  Salice  •  (iontefja. 
©raf  SJruno  $rgent)art,  ober  in  brr  alten  unb  in  ber 
neuen  SBelt  —  öitfabetb,  Baronin  oon  örottbufe. 

©rafenfrone  unb  Sornenfrone  -  Pari  Müller  («Dtfrieb 

©rafen  Don  ttltrnfttjtoerbt,  bie  —  Sugufl  Niemann. 
©rat  SfloriS  —  Slugufte  oon  ber  Sieden       oon  ber  ttlbe) 
©räfin  SUma  «blerffrjälb  —  Ifclifabetb  oon  ©rottbufe. 
©räfiu  (ffratraubrianb  —  ©einrieb  Haube.  [(llauren). 
Wräfin  tfljrrubine  —  flarl  ©ottlob  Samuel  ©eitn  (.♦©. 
«räfin  »auftine  -  3ba,  ©röftn  ©abns©abn. 
©räfin  ßeouore  -  «mdie  Cu.j  ("ttmclic  ©obin) 
©räfin  Hirbtenau  -  Nobert  Springer. 
©räfin  Wen  —  SJetler  oon  «enern 
©räfin  Nutl)  -  Gmilie  oon  Sßarburg  (•tfmilie  Crbarb). 
©räfiu  Ulfelb,  bie  —  Heopolb  Sdjefer. 
©räfin  Sera  —  Helene  oon  Noconntja,  geb  o.  Stönnigeö. 
©räfin  oon  brr  Nabel,  bie  —  ©ans  'ühidKitbufen. 
©raf  Hören.}  —  Urfula  3öge  oon  ÜWanteuffel. 
©ra  Wirabeau  —  Ibeobor  'JWunbt. 
©ra  $etöfi  -  ibcobor  Fontane. 
©ra  flübriabj  -  Sluauft  Pübne  Mobonne«  Dan  S)eroatl). 
©ra  bon  ber  Biegnift.  ber  -  ©uftao  oon  Sücrnctf  (•öernb 
©ranbibirrd,  bie  —  juliut  Kobenberg.        [oon  ©ufed). 
©raue  Srrunb,  ber  —  ̂ and  £>opferu 
©raue  3ette,  bie  —  vluguft  Detter. 
©raue  3 tubr,  bie  —  Pari  ©ottl.  3am.  .ftcuti  (*^.  Glauren). 
©raornert  —  Aarl  Wann  (*Otfrieb  Viqliud). 
©reb,  bie.  'Kornau  aud  bem  alten  Nürnberg  —  ©eorg  Gbcr:-. 
©rofi'Sufefont  —  tlbolf  oon  Sßinterfetb. 
©rone  Same,  eine  —  3luguft  ftüb^ne  (*job,anne3  ban 
«ruhe  Ärafb,  ber  —  ÜJlai  Ming.  [S)eioaa). 
«rofte  fturfürft  in  ̂ reufeen,  ber  -  Crnft  ffiirbert. 
©rohe «urfürfl.  ber,  unb  ber  Srböppenmeifter-MarNinci. 
Wrofje  llurfürft,  ber,  nub  feine  Seit  -  Älara  üHunbt 

(»Huije  lifüblba*). 
«ro  je  Hooi>,  ba$  —  etoolb  9luguft  ftönig. 
©roRC  DlalfTi|bud),  baS  —  Wilhelm  oon  tMu,:j. 
Wrofje  ÜWenfdjen  —  ßeoin  Sebüding. 
©roRrnniabn  —  Pari  SBieibtreu. 
«ro  jfiirftin,  bie  —  09tar  SHebing  i*©regor  Samaroro). 
©rofjmütiger  Selbfeerr  «rmiuiuS  —  Sanid  ftafpar  oon 
«rumbadj  —  ßubtotg  Sedjftdn.  [Hobmftiin. 
©rune  Ariurit^,  ber  —  ©ottfrieb  PeQer. 
«rune  Sb,or.  baö  —  Crnft  Mirbert. 
«niScarbo,  ber  Sidjter  -  Sranj  Cbripopb  ©orn. 

©ntmannS  Steifen  -  ffiilbdm  »aabe. 
©utmntigrc  We|>b.ifto,  ein  -  «bolf  oon  ©interjelb. 

Valbrn,  bie  —  ©uftao  ju  $utlift. 

^albinbianer,  bie  -  »albuin  «Wöflbaufen. 
^ammer  unb  ?lmboä  -  Sriebricb  6pielbagen. 
Vanb  be8  ̂ remben,  bie  —  ©uftoo  oon  »erned  (•Scrnb oon  ©ufed) 

$anbrl  unb  ©anbei  -  gfriebri«  ftlilbelm  oon  ©adlänbtr. 
^tannab  —  'iljerefe  ©uba. 
•>>niu'  ulauerti  ttiertflidje  ©ifiorien  —  Sartbolomdul 
aus  3belefl  in  Honbau  -  Sobanna  PinteL  [Prüger. 
nfjlidjrr  üHrnfd),  ein  —  Graft  Dieben  [Samaroro). 
au«  brü  iVabrifanten,  ba3  -  C*tar  Üfiebing  (»ötegor 

Oon«  2)ufter»eg  -  ̂ ilb/lRt  ©firing  (*iöilibalb  aieiuf). 
£>au»  Stfberg  -  Sopbie  Sunabaud. 

jpaud  trragfiein,  ba*  -  Rriebridj  UbL 
^auebofnteiftrr,  ber  —  Salbuin  Hiollbaujcn. 
yauä  mit  ben  jmei  tfingängen,  bad  —  $ugo  NoicmbaU 
yanö  SKoutague  -  Salbuin  Wöübaufen.  [^oain. 

i?aud  Xreuftetn  —  Pari  oon  j^oliei. »auStbrann,  ber  —  ̂ erbinanb  Pürnberger. 
>auü  SÖartrnbrrg  —  Ostar  oon  $ebtoi£ 

^»ajarb  —  Natalie  oon  Ujtfjftrutl). 

yebtoig  -  «uguft  iöedcr. »ribemüble,  bte  —  2)aniel  Cefemann. 
t>eibeprinjrf{d)en,  bad  -  ttugenie  3obn  5ülatlitt). 
eiberöälein  -  ttufemia.  ördfin  «aUcflrem  (^rau  oon 

eibef^enfe,  bie  —  ßubroig  Stordj.  [«bleridbj. 
>eil  bir  im  Siegertran}  —  ttlogfia  Pirjdjucr  («Cfftp Sä}ubiu). 

©eilige  U-b/ftan»,  ber  —  «bolf  oon  SOinterfelb. 
Veilige  Familie,  eine  —  Tagobert  oon  ©err/arbt  (»©er» 

barb  Don  vtmDntori. 

^eiligen,  bie,  nnb  bie  Kittet  —  Hebin  Sdjüdtini. 
Sinbelfinb  —  tV«rbiuanbe,  Jreiin  oon  Sradd. 
Veined  erfte  Hiebe  -  Patbartna  Die}, 
»an  Cftrrbingen  -  ftriebridj  fon  öarbenbetg 
oon  flauen  -  ttrnft  töie^crt.  [(»Nooaliij. 
ti  ©ertn  oon  Söalbenbera,  bie  -  ©an*  ©opfen. 

elb  ber  Seber,  ein  -  Irafabetb  Öürftenbinber  (•©.  kernet). 
tlb  ber  ̂ ntnnft.  b.r  —  Heoin  ©cbüding. 

Ajelbenmäba)en  au3  brr  $enbee,  bai  —  Paroltnc  be  la UJiotte  örouqut 

©elb  unb  Paifer  —  CMar  Webing  (*@rcgor  Scmaron). 
yrlene  —  Stöbert  $rut}. 
griene  ©ranbpr<  —  irlifabetb,  Baronin  oon  ©rottbut 
yrlene  von  Xournan  —  Amalie  oon  ©eloig. 
elianbcjänger,  ber  —  «ugufte  oon  ba  Xtden  (•*.  oon 
Ubnnfel  -  Sopbie  Sungban«.  [ba  tflbei. 
Imar  —  gauno  Heroalb. 
enbrif  —  3ba  oon  2)üringJfelb. 

©enriette  ©onntag  —  Ouliu«  ©unbling  («Hucian  ©erbert). 
©erbergr  ber  ©ered|tigfrit,  bie  —  Heoin  Scbüding. 
©rrtulrd,  beb  tf)riftlid)en  tcutjdjen  ©rofjiurjten.  nnb  bti 

böbmifd)rn  fäniglidjen  .iraulnn  Saliefa  SBunber- 
ge|d|ict)te  —  VIüöumo  ©einrieb  Suebbol}  (^udjolft). 

©ertulre  3  d]  tu  ort)  —  ftugufi  Silberßein. 
©erfiiliefui  unb  ©errulabiSla,  brr  rt»riftlid)  täniglitbes 
dürften  5tÖmibergrfd)id)te  —  «nbrcaä  ©einrieb  Sud» coli r-üueboltj). 

ermann  Start,  beutfdje»  Beben  -  Cätar  oon  »ebroi^ 
ermann  unb  Ulrife  —  Oobann  Pari  BejeL 
ermann  Don  Unna  —  Senebilte  Naubert 

^erobial  —  Gmma  Simon  (*(£-  Selp). 
erobiab  —  Pari  ©artmann  *$lön. 
.nrrrntjauä  in  Gfdjenmalb,  baS  —  ,>riebrid)  S3obertfieSt 
errn  £ibirr$  Hanbt)an9  —  Heoin  Scbüding. 

Don  St)0abn8  —  Silb/lm  SHolitor   («N.  Ulridb 
ert^a  —  ttmft  Vidftein.     [Stesler  unb  Sruno 
erjens  ©olgatb^a.  bti  -  ©^an»  ffiaebenbufen. 

Jfrifen  -  Söertba 
nsmabn  -  ©elene  93öblau. 

(•ffi.  ©eimburg). >ogle 
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fcippolpt  »orotinert  -  «lejanber  «ronitomMi. 
ßirtentrirg,  ber  -  «eorg  Jöring. 
fciftorie  Dom  eblen  Hilter  iflaimo  unb  einer  frönen  £er* 

§ogin  oo ii  Bretagne  —  §friet>ri$  fceinriä)  «an  bc  la 
IRotte ;  g OU q U t. 

fciftorie  oon  Wabriotto  unb  Steinhart  —  Gkorg  ©id roni 
Vodjgeboren  —  (hnmo  oon  Jindtageißampe. 
fiodjlanbpfcifer,  ber  —  »albuin  $JiÖCi)aujen. 
^>od)ttapler,  bic  —  $and  ©adjenbufen. 
Cofluft  —  Natalie  Pon  liftfjftnitl). 
">ünartf}  —  V'lbalbert  (frml  SJi a t  t i  o 1  : 
jarjt  »raut,  bie  -  fceinrid)  3ojept)  «öntg. 
>oUe  t>anh  ba-3  -  Karl  ©tlpelm  ienajt 
jorjfnfdiBQUflau  —  «arl  öu^loro. 
jjotjenftein,  bie  pon  —  Qfriebnd)  Spieltagen. 
\>öb,eu  unb  liefen  —  Cslat  »Dtebing  (•Tregor  Samaroio). 
Ootjennmlb,  bie  Pon  —  «bolf  ctredfufc. 
Rotier  ale  bie  «irdii  -  ©ubclmiue  pon  ̂ iUern. 
>olberhn  —  Heribert  Stau. 
jollänber,  bei  fliegenbe  —  «balbert  Cmil  Sradjoogel. 
»öüenbraut,  bie,  ober  bie  grfpenfiigen  Radier  —  yofepb, 
lomo  sum  —  ©eorg  Ubers.  [ttloi*  ©leid}, 

ftonoratiorentodjter,  bie  —  Cbmunb  $öfer. 
ßofen  be«  ßerr»  Pou  »rebo»,  bie  -  ©ttyelm  tylring 

t*©ihbalb  «lejia). 
ftulberidj  Wurmfarnen  —  3or>onn  griebrid)  3ünger. 
fcunbertgulbenblatt,  ba9  —  ̂ albutn  WöDljaufen. 
) uniter t  ,\at)re  —  $einrid)  Ulbert  Cppermann. 
jungerpaftor.  ber  -  ©üt/elm  Ufaabe. 
paarten  M  «apitals,  bie  —  Salbutn  URöUbaufen. 
iqtiien  —  Cö!ar  Don  9cet>roi%. 

Strempel  (*2>etlef  Stern),  [^jölberlin. 

3n  geiftiger  3rre  —  fceinrid)  «öbler. 

[Cöioalb) 

ober  ber  ttremit  in  ©riedjenlanö 4 

3*  -3ba  Soo-.(fb. 
3  dj  ober  ba  -  Aar!  Sitior,  »itter  Pon  $an«girg. 
3bo    •  Aaroline  be  la  Worte*  3ouque\ 
3ba  ~d)ortt)ülm  —  3ö<J.  ©riftn  £al)n  =  tyabii. 
3bea[  unb  ©irfltdjfeit  —  ̂ uftao  Ctto  pon  Struenfce 

(•©uftao  Dom  See». 
3beale  unfrer  $eit,  bie  —  Seopolb  pon  SadjerslRafod). 
3lrr  einiger  «ojjn  —  M  Pon  fllindoroflröm. 
3m  alten  ttije»  —  ©ilaclm  Staube. 
3m  Sann  ber  3rrebenta  —  Oötar  lJRebing  (»©«gor 
3  m  »ann  ber  Siebe  —  Sara  £ufcler.  [Samaroio). 
3m  Sanne  be«  fdjmarjen  «bleT«  -  tfubolf  Pon  ©ottfdjail. 
3m  Jranne  ber  Welt  —  ifrouib  oon  Sebttoifc  (*(|.  pon 
3m  «tffenfter  —  fjriebrid)  ©erftdder.  [©albs3ebttoi|). 
3m  ,>nitjrot  —  «onrab  yiteiinann  (»ffonrab  Jeimann). 
3m  ©otteelänbd)en  —  Jljeob.  £>erra.  $anteniu«  (° J :  eoboi 
^ermann).  [Warlitt). 

3m  gaufe  bed  Jlommeriienratb  —  (tugenie  3o$n 
3m  lieiligen  romifdjen  Steid)  beutfdjer  »ation  -  Jijan« 

oon  3<>Uera.  tSamarom). 

3m  (,>orfclbcrg  —  OSfat  3Kebing  («i?eo  ©arten;  ©regor 
3m  «ampf  -  Biatljilbe  pon  öfdjftrutb  (*3R.  Pon  ftjajen). 
3m  Äampf  um  bie  überjeugung  Äatljarma3itelmann 

(•Ä.  «inbart). 
3m  metitcntenrjof  —  ftonr.  3itelmann  («Äonr.  Jeimann). 
3m  Plofter^of  -  «nno  ©otbe. 
3m  Älojlrrljot  -  3ofepb  Äanf. 
3m  Sarabieje  —  ̂aul  ̂ epfe. 
3mprooifator,  ber  —  i}ana    rjnftian  Vnoctfcn 
3m  Statten  bei  Xobeo  —  Glfe  6(pmieben  (*S.  3under). 
3m  SdjcUenljemb  —  Natalie  pon  Gfcbflruitj. 
3m  6d)iaina«b,of  -  (Sugcnie  3obn  (•«.  3Rarlitt). 
Im  eonncnfdjein  —  Cubtoig  ̂ abidjt. 
Jm  Spiegel  —  (fcmilie  oon  fflarburg  (»ttmilie  Prljarö). 
Im  tiefen  fforft  -  fiuife  «blborn  tsfl.  ̂ aibljeim). 

9Betterftein  —  «Utaiimiltan  6d)mibt. 
{in  3»ing  unb  Sann  —  ©i!b,e!m  3enfen. 
Inceft,  ber,  ober  ber  6d)u^geifl  Pon  tlPignon  —  Hbolf 
)n  ber  (trrmbe  —  ©il^elm  3enjen.  [üJIüUner. 
}n  ber  beiligen  Stabt  Horn  —  vand  oon  3<>IIern. 
3n  ber  Öodjpnt  —  8n«brid)  ftriebrid) 
3n  ber  Seit  »erloren  —  Gbmunb  *>fer. 
3n  ber  Welt  nerlorrn  —  f^ebor  pon  3°beltife. 
3n  ber  3eljnrainionen|labt  -  O.  ttobn  rOslar  3upinu8) 
3nbu(trieflen,  bie  -  «bolf,  Bitter  oon  $j<pabuj<t)iugg. 
3n  ferner  Snfeltoelt  -  GUriftian  Söentarb. 

Uigo  unb  3ngraban  -  ©uftao  &reptog. 
3n  Warid)  unb  ÜSoor  -  »ernbarbine  2djuIje«Smibt  l°ft. 
3n  «eil)'  unb  «lieb  -  ftriebrid)  Spielbagen. 
3n  feinen  Sufeftapfen  —  «ugupc  oon  b:r  Jeden  (•«.  oon ber  (£lbc  i. 

3n  el  .>elfenburg  —  3obann  (gottfrieb  Sa)nabel. 
3n  elfönig,  bee  —  $bjti»P  Sange  (*4>biliPP  ©alen). 
3n  ein  im  Snbmetr,  bie  —  vi  Dam  Cblenfdjläger. 
3n  ulaner,  bie.  Äugianijdjedfibamfterbilb  — ^ijilipp  Sange 
(*^biHpp  ©alen). 

3nfulari|dje  ÜRanborell,  ber  -  (Jberljarb  ©rmer  Jjjappcl. 
3nf urgent,  ber  -  Ooljann  «arl  «uguft  Sewalb. 
3n  Ungnabe  -  Watalte  pon  öidiftnitb,. 
3pl)igeuia  -  Rail  «Dtüllet  (»Dtfrieb  iHttliw).  [bauten. 
3rmela.  Sine  ©e[a)id)!e  aul  alter  3(it  —  ivinrid)  Stein« 
3ronir  bei  SebenB,  bie  —  vi .v  !f ,  bitter  Pon  Ijajabujajnigg. 
3rren  unb  ̂ rinben  —  ̂ einrid)  Aötjlcr. 
3rre  oon  Uigenau,  bie  —  Aar!  iKüllcx  (•Otirieb  DjQliud). 
3nre  ban  St.  3ame6,  ber  —  ̂b^ilipp  Sange  (*4}|)i(tpp  Walen). 
3rrgeift  be»  Sd)loffe9.  ber  -  Natalie  oon  Qidjftrutb. 
3rrunoen  —  Wirrungen  —  Sljeobor  Fontane. 
3rrroifd)e  -  Kobert  oon  *ap«r  (»«obert  ̂ or). 
.Megrim  -  ©ilbdm  ̂ 4ring  (»©ilibalb  «lest«). 
3rib«ra  -  ftrnft  ©agner. 
3toan  ber  Sdtrrdlidje  nnb  fein  t>unb  —  .&an9  jgoffntann. 
3»d)enauer  in  Wriedjenlanb,  bie  -  SJtaiimilian  Sdimibt. 
3acobäa  pon  fioDanb  —  3eanne  !Dlarie  pon  Öaoetle»*e> 
3ahr ,  bei  toOe  —  Subnig  Sediflein.  [orgen» 
3ab/re*|eiten,  bie  —  ©ilb/lm  3f«fen. 
3a lob  ber  Seljte  —  $etri  Jtettenfeter 
3afobdftern,  ber  —  Subnig  Stord) 
3afob  ban  ber  Äee«  —  Henriette  oon  *Daatjoio. 
3anta,  btr  nngorifdje  Jlofjhirt  -  «arl  »ed. 
3anu9fopf,  ber  —  ̂ ermann  ̂ eiberg. 
3ean  qBanl  —  ̂ xrtbert  Äau. 
3enno  —  8rjnno  Sewalö. 
3enfettl  ber  Orenje  —  Vbclbeia  oon 
3e1d)ua  Don  Kaiara  —  $aul  «bor. 
3e|uit,  ber  —  «arl  Spinbier. 
3efuit,  ber  -  ©illj.im  SJlolitor  t*Ä 
3efuit,  ber,  ober  bie  gemifa)te  tt^e  -Soutia,  «räfin  Don 
•Jlobiano.  [tbal  (*3ean  ftparle«). 

3efuit  im  ftraif,  ber  -  «arl  3obann  Sraunoon  »raun> 
3etta  -  Wbolf  j^auSratb  (»«eorge  Saplor). 
3ob,anne«  fiufe  —  Subiuig  ftöbler. 
3obanuel  Watfei  -  ̂ ermann  Warggraff. 
3oUannei>  Claf  -  ttlija  Wifle.  [Wunbt  (*Suife  9Jlül)lbad)) 
3obann  Woljfoic-rq.  ber  «anfmann  Pon  Berlin  -  «lara 
3ot)anni»toeib,  baa  —  «ugufi  «eder. 
3o$n  SHilton  -  3Hax  Wing. 
3onab  »riteiuo  -  Margarete  Pon  SJüloro. 
3onel  Fortunat  —  Diarco  törotiner. 
3orinbe  -  ürnjl  Cdjtcin. 
3o|epl>  «afl(  -  3obann  oon  ©ilbenrabt. 
3o|epb,  IL  uub  lein^jof  -  ÄlaraORunbt  (*Suife  aRüblbattj. 
3utunbe  -  ̂ ermann  »ollett 
3ube,  ber  —  «arl  Spinbier. 
3ugenbmut  -  Jb/refe  Jijuber. 
3uliane  -  «ta>atb  Soft. 
3unge  Europa,  bad  —  AdaiiA  Saube. 
3üna|U  »ruber,  ber  -  ftrnp  ©idjert. 
3unfer,  ber  —  Somunb  Jööfer. 
3unfer  unb  Sürger  —  vi. ms  ßartmann. 
3nutrr  Pon  Sujern,  bie  —  «ugufte  oon  ber  Jeden  (*«.  oon 
3ürgen  Wullenwtber  -  Subwtg  Röbler.        [ber  Glbe). 

3ürg  3enatjdj  -  ftonrab  gabtnanb  'Uleper. 
3uftt|mörber,  bie  -  ftriebrtcb  ©ilbelm  «lejanber  ̂ elb. 
3uftu»  unb  ttb.ro,fo|tomu8,  «ebrüber  *eö>  -  £  ermann 2Jcarggraff. 

«aindjeialen  —  gfrtebrid)  ©tlüelm  Pon  ̂ adlänber. 
«aifer,  ber  —  ©eorg  Qbtxi. 
ßaifer  «leranber  unb  fein  t>of  —  «lara  SHunbt  (*Suife 
Wüblbad)).  [WüMbad». 

«ai  erbura  unb  ingelöburg  —  «lara  vKuuot  («Suife 
«ai  erin  «lanbia,  $rinjejfin  pou  Jirol  -  «lara  »JRunbt 

(•Suife  Wüblbad)). 

«ai  erin  «lijabetb,  -  C8tar  Webing  (»©ngor  Samaroto) 
«ai  er  3nlian  ber  «btrünnige  -  Warie  JproL 

[Sruno  Sronner). 
Ulrid)  Siedler  unb 
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P ailer  unb  Jlarr  —  Heribert  JHau. 
Paifer  unb  $apfl  —  (Rniarb  Stiller. 
Palatbietoft  —  PlemenS  Brentano. 
Pampf  einer  ftrau,  ber  —  (ibuarb  SebmibtiSJcifcenfelS. 
Pämpfe  unb  Siele  -  Cmma  Simon  Sein). 
liouipf  um  ttom,  ein  —  gelij  T Jtjn. 

Pampf  umf  ~ afr in.  Per  —  ftobert  Don  Sao/r  (*9(ob. iönr). 
Pampf  urtto  iHcrftt,  ein  —  Potl  ttmil  ftranjoa. 
Panjltr  »on  ftloren§,  ber  —  £an«  '.Blum. 
Pomirr  »on  lirol,  öer  -  fcrrmann  Ifceobor  Don  Sdjmib. 
Paplan  Pon  Sricblingen,  ber  -  Stfilbclm  SRoiitor  (•«. 

Ulrieft  JKiefller  unb  »runo  SJronner). 
Parbinal  ftirftelieu  —  Glitte  »on  Sctjlidjtlrull. 
Parfunfel,  btr  -  «uguft  ü'cctvr. 
Pari  oon  Parsberg  —  Gbrtftian  ©ottbilf  Saljmonn. 
Pataflrop&e,  eine,  unb  tljre  ftolgrn      «mclie  Einj 
Palljarina  —  «upu«!  9licmann.  f<°?lmelie  <8obin). 
Patftnrina  oon  Scftloarjburg  —  QJuftao  »on  ißerneef 

(•'^emb  oon  ©ufert).  [S)etoaH). 
Patliartne  Cllianb  -  Wugujl  Püljnc  (^oftaune*  Dan 
Pätftcften  -  SHjocrt  Öifefe.  [SungrianS. 
Pätfte,  «ejdjieftte  einr3  mobrrnrn  •J>ioöd»en*  -  eoptri: 
Patjenbergera  löabercife  —  3ol>.  ̂ aul  ftrtcbr.  Siebter 
Patjrniunter,  bei  —  Luife  »on  ftranc,oiS.    [(*3ean  $aul). 
Patjenftcg,  ber  —  £ctmann  Subctmann. 
Paunitj  -  Leopolb  ton  Sadjcr  *  Ulof od). 
Papa  locljfrr  —  ̂ ermann  £riberg. 
Prüe  ober  Preu]  —  Ponr.  ̂ ijdjon  (»Ponr.  oon  33otanbcn). 
Pelle*,  bte  Don  —  2!>eob.  §erm.  IJJantcniuS  (»Ifttob.  fter. 
ÄrflfiPiffer,  ber  —  Sjalbuin  Wöflbauicn.  [mann). 
Peufrften  ooieplje,  bes,  in  Itgftpten  erbnulirfte  Gebens. 

befeftreibung  -  ttbrtftopb  oon  örimmelöbaujen. 
Pinb  brr  Strafte,  baS  -     Schobert,   [ronnmu«  form) 
Piub  brä  3Heere8,  ein  -  ̂ einrieb  Lanbc*mann  (*<>ie* 
Pinber  ber  fcrjelleni,      -  Grnft  oon  ©oljogen. 
Pinber  brr  'Jiiftiliftrn,  Die  -  ßlifabetb,  Saronin  »ott 
Pinber  brr  SiJrlt  -  *)aut  ftepie  [Örottftufe. 

Pinber  brr  Seit  -  Päd  Warquarb  " 
Pinber  bei*  Liujtö  ~  JRubolf  v>lcto. 
Pinber  bca  Straf  lingd,  bie  —  'JJalbuin 
Pinber  (flotteS,  bie  -  War.  iRing. 
Pinber  Momä,  bie  -  ttlfreb  TOcifcner. 
Pinber  Dom  Cbarfer,  bie  —  SJilbelm  3<njen. 
Plarinctte  -  3o!;ann  Pari  Sluguft  Lcroalb. 
Plarinette  -  Luöroig  »ecbftein. 
Platirft,  ber  -  Sbfopbil  Solling. 
Plein»  Leben  —  ßbmunb  «efer. 
Plementint  —  frannt)  Lerodlö. 
flippen  —  Slnton  Don  ̂ eriall. 
Ploftcrftof,  ber  -  Ctto  Müller. 
Ploftrr  l.It*enbftnfen  —  »cnlia  löebrenB  (•©.  *>eimburg). 
Ploftertögling,  ber  —  3tntou  Cborn. 
Plubiften  in  ÜRaitt) ,  bie  —  öeinrid)  ̂ ojepb  Äönig. 
Plugeu  3ungfraurn,  sie  —  'Ü.  öeorg  Äonrab. 
ßlntta  —  ttbolf  vau?rail)  ("George  Ian!or). 
Pölileraraf,  ber  -  «arl  «ßUbtlm  ©enaft. 
Pomet,  ber,  ober  Rifolml  Warggraf  —  3obann  ̂ Jaul 

frriebrieb  Wirbier  (*3eau  UJau!).  [ieroall). 
Pontmanbant,  ber  —  "flugujt  Pübne  (»Sobanne«  Dan 
Ponfütte  •«  Clfriebe  3alf<ti  ("Soparf  Don  3got). 
Pongrefi  Don  Verona,  ber  —  3uliuö  'UJofen. 
Piinigin  Serttjo  —  Ponr.  SBifcöoff  (6flonr.  »011  2?olanben). 
Pönigin  brr  3la*t,  bie  -  ̂ erttia  «iebe!;«l)ren8  («SilDio 
PBninin  brr  'Hnifit   bie  —  Pi-tiiti  v-rhürfinn  Feuoatui. 

Priffl«omraiffore  Sipifc,  bc»,  9triftn  in  3tolir«  -( 
3taa6. 

Prirg  um  be n  föalb ,  ber  —  Vlorifc  ̂ arnnann. 
Pritg  unb  triebe  —  &uftat>  Otto  oon  Strurnfee  (*&uftao 
Pronen  unb  Petten  —  Gbuarb  luller.         toom  ®**)- 
Pronen»äa)trr,  bie,  Srrtqolbi»  rrfire  unb  ]toeite«  ttebtn 
—  Cubtoig  ̂ la)im  oon  ttrnim. 

Pürjle  SUmbe,  bie  —  Srnft  Don  SBoljogen. 
PtinftlerToman  —  (Vriebricb  JBilbelm  oon 
Punflreiter»  ber  —  Örtebriaj  ©erftäefer. 
Püfter  Don  fcorft,  ber  -  «uguft  Öeder. 
PttBeniott  -  «ugujl  ümil,  £»eriog  Don  Sad>feu*Öotba. 

a b n  3ane  Wrarj  unb  ilire ,  [r  it  —  Suifa,  Gräfin  d.  Siobiano. 
UabP,  iKeluftne  —  6ufemta,  ärifin  Söalleftrem  i^rau  oon ablerftlb). 

Sianbrjanö  am  Wljetn,  rtn  —  2?eribolb  fluerbseb. 
iianbolin  oon  iNeuter^^bfrn  —  söertsoiö 
Üanbftreicb,cr,  bie  —  iHoberid)  IBcnebtr.. 
Viangfteiner,  bie  —  Pari  Don  Verfall, 
l'aroeu  -  'Jtobett  Don  »aper  (»«obrit  Spr). 
liaoinia  (fotonna  -  3obann  Don  SBilbenratt. 
«ajin*fn*,  bie  -  «BaleSta,  Wrdfin  »etbujp^uc  ('JKcr. 
«fo  unb  «aljel  -  3ba  »opittö.         [oon  JReiebenbaöj). 
L'ebettbe  »lumen  —  SoPbic  9llberti  (*Sopb,ie  Serena), 
üeben  ber  frtjtDrbifrtjrn  tSräfui        ba«  —  ^ure&te* 

gott  (Heilert. 
firben  tinti  armen  i.'anbprfbigfra.baS— Sugufi  Lafontaine. 
Leben  eined  L'iebrrlidKU,  bas  —  <£t)riftopt>  »reiner. 
Leben  fein  I raunt,  ba&  -  $tinna)  Lanbeemann  (*^itt ronpmud  Lorm). 

Lebensgeifter  aus  bem  Plarfelbifeb,rn  «rdji»  -  Gbtifhaa 
ternft,  öraf  dou  *en1jeh Steinau. 

iiebensJgefdjidjtc  lobias  Pnon«  be*  SBeifcn  -  3c>bann 
Part  UUejel.  [Don  kippet 

Lebensläufe  rmrti  auffteigrnber  Linie  —  ̂ t:eobor  öottlicb 
Lebrnä  ÜÖanbelungen,  beft  —  Pari 2RüHer(°^r.Don  Alling). 
Leben .  Ifta tci:  unb  SReinungrn  cinto  Pammeriuntrrt 
—  Öfi  ̂ up  iHugufl  Siulje  i'^rieirieft  Launj. 

Leben  XfteoborS  oon  ber  Linben  —  T 
ge>t.  3'ing:Stilling. 

Leben  unb  Weinungen,  aneft  feltfnmr 

mu*  Seftleirftcr*  --  Pari  öottlob  Cramer. 
Leben  unb  Meinungen  br8  Jptrrn  ÜJiagifter 

Siotftanfer  -  Ubriftopft  ̂ riebrirft  Nicolai. 
Leben  unb  Meinungen  be8  Semproniu*  «unbibrrt, 

rineS  bcutlrftcn  ̂ ftilofopften  —  eftrijt.  '^rteör.  Nicola:. 
Lebige  Sfrauen  —  mL  t'aloett  f  ryortfe^ung  Dan  *#.  Lmbou* 

»»Ärme  3)idb«en«l.  [fielb  (Part  "elnton  Uoftel). 
Legitime,  ber,  unb  brr  Wrpublifaner  —  tfbarle*  Sealfc 
Leftne jungfer,  bie  —  Cmilie  Don  ̂ ariurg  ("(rnulie  (irbarc). 
Leibeigenen,  bie  —  C(ifabetl),  Baronin  Don  ü>rottl>ut. 
Leitftte*  JUlut  -  «ugurt  Tieimaim. 
Leiben  beä  jungen  ÜÖcrtfter,  bie  -  3.  23.  Don  öoetbe. 
Lemberger  unb  Softu  -  «Ifrcb  Wcißiur. 
Leo  -  Warie  6alm. 
ileftte  »ombarbier,  btr  -  ftriebr.  ©ilb.  »on  ̂ arllänbet. 
Ürljte  3onitfd)ar,  ber  —  Vmdm  oon  (Sb<a». 
Leqte  Pomöbiant,  ber  —  Pail  non  poltet 

1  Letten  «bepten,  bie  -  3faal  3«itteiea  (3uliu5  SciMi%). 
|  Letten  ftolftnburger,  bte  —  griebrid)  »on  SJobenftebi. 
Leftten  (mmaniften,  bie  —  Slbotf  Stern. 
Leftten  Inge  etnri*  PonigS,  bie  -  l'Jori^  Oartmann. 
Wtite  Nrcfenburgrrin.  bie  -  Luife  »on  5ranc,oi$. -     .  s..  _  jjobann  oon  Ü^ilbenrabt. 

-   '  Cvrloftiobn. 
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9ioman  (Überficbt  nad)  Etteln  unb  Stoffen). 7S1 

Silienbanner  unb  Irifoum  -  ©eorg  £efetiel. 
Bitteraten,  bie  -  3ba  öon  fcüringafclb. 
üobrr  tum  SoorifdV  ;\tü,  bie  —  Woiimilian  Stbmibt. 
Soggbart)  bes  Aapitan«  (jfijenflnger,  ba*  —  Balbuin 
Sorrnj  etarf  —  3obann  3afob  ßngel.  [WöHbaufen. 
Sore  Don  ioürii  —  Sertba  Sebrent  (*iß.  JQcimburg). 
Sou  —  ̂ Uejanber  Don  Stöbert«. 
2»ui3  Napoleon  —  Eutins  öunbltrtg  (»Sucian  Herbert). 
Söttienritter,  bet  —  6^rifiian  $einr«b  Spiefe. 
Säur  Don  Sujrm,  ber  —  Sbilipp  Sange  (<,l|J^iU|>p  ©alen). 
JtJoijola  —  Cbuarb  ©uller. 
Sncifer,  ein  Stoman  au«  ber  Slapoieonifdjen  3eit  —  Aarl 
Surinbe  —  gtiebriib  ton  Stblegel.  [Sfrenjel. 
Söge,  eine?  —  3baSop  =  Gb. 
Siipner,  bie  —  War.  Sling. 
Suife  Don  {tading  —  Daniel  Sefpnann. 
Sufrejia  tornabuoni  —  Henriette  von  Sifjing. 
Sumpenmüller«  Sieedjen  —  Sertba  Sebren«  (•©.  $>eim« 
Sutber  in  Stom  —  ßeoin  Sdjüding.  [bürg). 
Lnx  et  nrobra  -  ©eorg  $efetteL 
Bnbia  -  Stöbert  Don  Saoer  (Robert  Söt). 
KQbia  -  Sberefe  öon  SBa*era4t  («iberefe). 

Warnt  ber  Seber,  bie  -  Sbüipp  Sogler. 
Wabdjen  au*  bet  »lieberntühle,  ba«  -Aarl  ©ottlob  Sa> 
muel  #eun  (*.£>.  Claurenl 

Wagbalena  ohne  ©lorienfdjeiB,  eine  —  «bolf  ©lafer. 
Wägern,  bie,  ans  bie  gelten  —  Äonrob  Sifdjoff  ("Äonrab 
Don  Sotanben). 

Wagifter  Gimpel«  Srautfahrt  —  ftuguß  fjriebrid)  Crnft 
Wagnua  «rafft  —  Warie  Senjen.  [Sangbein. 

«um,  öejd)id)te  eines  ©otte«  —  Aar!  ©utdoro. 
Wajejlät  —  «Iejanber,  Saron  üon  Stöbert«. 
Wajorat,  ba«  -  Urfulo  3öge  Don  Wantruffel. 
Wajorat&berr,  ber  —  Ibeobor  Wügge. 
Walario  -  tfmma  Simon  Sein). 
Walegb*  unb  Sittian  -  «bolf  Subroig  Rollen. 
Walerin  au»  bem  Sottore.  bie  —  Seoin  Sdjüding. 
Walrt  Stalten  -  (fbuarS  Wörife. 
Waler  Sdjönbart.  eine  ©cjcbidjic  au9  ber  Wart  Sranben« 
bürg  —  fluguft  Seder. 

Weißer  «mor  -  Bbotf  ©ilbranbt 
Weiftrr  9iiflad  Srugger  —  jyranj  Strautmann. 

Weifter  Sutfm  unb  feine  ©ejeuen  -  Sllfreb  ' 

Wanbanemoaifr,  bie Sa Ibuin  WöBbaujen. 
Wann,  ein  —  ̂ ermann  ßeiberg. 

,  ein  —  «uguft  «übtte  (*3obanne3  Dan  Jeroafl). 
auf  SJreierafüfjen,  ber  -  Öriebridj  «uguft  Sdjuljc 

(•griebrtd)  Saun). 
Wanner  ber  fttnftemiS,  bie  -  fceinrid)  3f«otfe. 
Wonner  ber  $eit  -  3ba  So»*eb. 
Wann  im  Wonbe,  ber  —  SÖilbelm  ßauff. 
WanöDer  bei  IM 'Märten,  ba«  —  «bolf  Don  ffiintcrfclb. 
Wanuel  3ht ülauS  —  Subtoig  fidarbt. 
Wanaffript,  ein  —  Serttja  oon  €uftner. 
Wareifen  —  ?lugu{r  Aü^ne  (*3obanneft  Dan  S)en>aH). 
Wargartte  »on  8oloi8  -  3ba  oon  SüringSietb. 
Wann  «ntoinettr  unb  i{jr  «otjn  -  Plara  ÜRunbt  (*2uife 
Wüblbad)). 

Waria  !Bartot}b.  —  Xberefe  JRobinfon  (*2alDj). 
Waria  Wandm  -  3uliu3  ©roffe. 
Waria  Wiiüer  —  öbarlotie  Don  «t>lcfelb. 
Waria  Regina  —  3ba/  fö tafxn  ßal)n  =  §al)n. 
Waria  Sdyneibler,  bie  Sernfieinbese  —  3obann  ©ilbelm 
Warienbnrg  —  Shibolf  ©ence.  [Weinbolb. 
Warfetenberin  bou  i( oln,  bie  —  SeDin  Sdjüding. 
WarfuS  Aönig  —  ©uftao  ̂ reötag. 
Warth«  —  Clijabetb,  Saronin  Don  öirottrjufj. 
Wartin  ealanber  -  ©ottfrieb  «eDer. 

WartineDögel,  bie  -  ©übelm  öon  <5be"i9. 
Watabore,  bie  -  Sfyobor  üJtunbt. 
Mater  dolorosa  —  Aarl  Sert. 
WattbiaS  Cberftolj  —  Crnft  ftartnening. 
War,  oon  tf igel  —  Subnig  Slot tb. 
Waqor  lonio  —  3?alönin  WöDbaufcn. 
Webiatifierten,  bie  —  Otto  «Dtüller. 
Wrerfönig,  ber  —  Satbuin  «DJönbaufen. 
Weernuibdjen,  ba8  -  ümilk  Don  ©arbnrg  (*emilie 
«rbarb).  V©oten). 

Weier  Don  Wonjarbin,  ber  -  SbiliDJ)  Canae  (*^bilipp 
»eineibigen,  bie  -  ßbuarb  Sajmibt^JDeifeenfel». 
Weine  SdjweRer  -  fluguft  Beda. 

'  ifl  bie  »04«  -  Sertba  Öreberidj  (»©olo  Katmuub). 

Weifter  Simpe  -  War  Archer. 
Weifter  Dom  Stuft! -Cbriftian drn|i,  ©raf  »en^el^Stemau. 
Welufine  —  Aarl  f^renjel. 
Wemoiren  eine«  Iotenfopfe8  -  2öitb,elm  TOotitor  (*3t. 

Ulrirf)  SRie»(er  unb  Sruno  Sronner). 

IWenboja  —  Ibcobor  Wunbt. 
Wenlrfienredjte  —  ̂ ans  Slum. 
Wenfirjenfebirflate  —  Aonr.  3ttelmann  (*Ao«r.  Jeimann). 
Wenidien  nntereinanber  -  Hermann  ̂ eiberg. 
Wepb^iflo  —  Croalb  VHuguft  Aönig. 
Werlin  -  1'aul  $eofe. 
Wetamorpbolen  —  ffiitbelm  3«nfen. 
Wichael  »eUmontt  -  «nguß  Öriebricft  Weoer  (»ffriebrid) 
Witbael  fiibula  -  IRidjarb  !Bo&.  [Sninolb). 
Wirnaet  be  9tuitrr  —  4>einrid>  Smibi. 
Withel.  ©efdjidjte  eine«  35eutfd»en  uefrer  Qeit  —  3obanne« 
Willion,  eine  —  Gmalb  Sluguft  Aönig.  [Sd)err. 
WiHionenbauer,  ber  —  Waj  Arel|er. 
Willionenbrout,  bie  —  3obanna  Herbert  (*ßgon  f^efö). 
Wimiii  -  Aarl  ©ottlob  Samuel  Qtiitt  ölauren). 
Winatfa  -  Silbelm  3enfen. 
Winona  —  Henriette  oon  SBifflng. 
Wit  ben  Soffen  —  ftricbridj  Snebrid). 
Wit  ebemer  Stirn  —  Stöbert  Don  Sarjer  (*3tobert  Snr). 
Wtttagsgöttin,  bie  -  ÜBilbelm  Söl{d>e. 
Wit  unb  ohne  Solution  -  Clifabeib,  Saronin  Don  ©rottbuft. 
WobrDe  —  %bolf  Don  Söinterfelb. 
Woberne  «rgonouten  —  graut  ßartul.  [bufdjnigg. 
Wobemr  Snlenfpiegel,  ber  —  tfbolf,  tRitter  Don  ildja« 
Woberne  Wrgenjä^e  —  ?löolT  ©lafer  unb  ̂ einrieb  Aö^ler. 
Woberne  3beale  -  Aonr.  ̂ itelmann  (*Aonr.  ielmann). 
Woberne  Cbüjee  —  «bolf  Don  SHnterfelb. 
Woberne  Sborifaer  -  Watbiße  StaDen. 
Woberne  Saubritter  —  Saul  oon  Sir)cpan«ti. 
Woberner  (^atilina,  ein  —  fcleranber  Sfbmibt  (*tllexanber 
Woberne  Stömer  —  SReinbotb  Crtmann.  [Oltnba). 

Woberner  Stampfer,  ein  —  Groalb  "Jluguß  Aönig. 
Woftammeb  «Ii  unb  fein  ̂ au8  —  Alara  Wunbt  (»üuife 
Wob.r  Don  »erlin,  ber  —  ©eorg  ßorn.  [Wüb,lbad». 
Wonogramm,  bas  —  Salbuin  Wöübaufen. 
Wop8,  ber  —  »bolf  Don  SBinterfelb. 
Stürbet  ©anenftein»,  bie  —  Aarl  ̂ erlofcfobn. 
Worb  in  «ioo,  ein  —  Aar!  Don  £oltei. 
Wormonenmäbdjeu,  ba8  —  Salbuin  Wöabaufen. 
Worton  Samett  —  Vline  Don  Sdjlitbtlrua. 
Wojdjfo  Don  Sarma  —  Aarl  Smil  Sfranjo«. 
Wolelnire,  bie  —  Sbilipp  fionae  ̂ SbiüPP  ©alen). 
TOojart.  Gin  Aunfllcrlrben  —  Heribert  Kau. 
Wüblenprinj,  ber  —  «Ratalie  »on  dfcbftnüh. 
Wünd)rjaufen  —  Aarl  3mmermann. 
Wünjturm,  ber  —  ©eorg  Atltf. 
Wufifanttnturnt  -  Stöbert  Srnh. 
Wuürant  Don  legernfee,  ber  -  Warimüton  SdjmibL 
Wuftte  el  fein?  -  Alara  Sauer  (»Aarl  Detlef). 
Wutter,  eine  -  Dagobert  Don  ©etbarbt  (*®erbarb  öon «m»ntor). 

Wutter  unb  Sobn  -  «melie  Sin»  (»«melie  ©obin). 
Wut  |ur  ©aljrheit,  ber  -  Stepbante  Äepfer. 
Wii^e  unb  Arone  -  J&ermann  Sbeobor  öon 

9ta< 
Sla 
Sla 

Sta 
Sta 
Sta 

Sta Sta 

Ra 

Sta 
Wa 

Canofla  —  ijanä  Don  Rollern, 
ber  erften  Siebe  -  Aarl  jjreniel. 
ber  Statur  —  ©eorg  Spiller  Don  öouenfdjilb  (*Wax 
breifjig  Oübren  -  Sertbolb  ?luerbadj.  [ffiarbau). 
«lud  -  griebrid)  Sfriebrid). 
liunbert  3at)ren  -  äBiIbelm  Senfen. 

Sonnenuntergang  —  üiMlbcIm  3en|'en. tigaK,  bie  —  ©uftao  ju  Sutlik. 
tigaO  Don  SJeramag,  bie  —  Suife  Otto<Setet«. 
tmabldbrüber  in  Stom,  bie  —  Ghrnf}  fflültomm. 
un8  bie  Sünbflut  —  Groalb  Sugufi  Adnig. 

Slad)  }ttanjig  3abren  —  Sb>(-  Sange  (*5PbiL  ©alen). 
Stabino  —  «uguft  Äiibne  («jobannel  Dan  Xeroaü). 
Stamenlofe  <Beidjid)ten  -  S-riebridb  äöilbelm  oon  i>ad  länber. 
Slomerüof en,  bie  —  tt barl.  Don  SBolferäborff  (»Aarl  Sertoro). 
Stamenlofen,  bie  -  SÖilbelm  3en|en. 
9tanna  —  3«ba,ina  Antonie  Srölel  (*%.  Sroof). 
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782 Romat!  (Ü6crftdjt  nad)  liteln  unb  Stoffen). 

Rapolron  in  ftgqptcn  -  frcrbinanb  Stolle.  Iba*) 
Rapoleon  in  Scutiifilan»  -  Pl«ra  Rlunbt  (•CuJje  Riüpl= 
Rapolron  II  -  Pari  Oofanrt  Sroun  oon  »rauntbo!  (*3ran 

l?parlc8) 
Rapolron  III.  -  3uliu3  ©unblino,  (Gurion  Herbert). 
Rätljrrin  Pon  Stettin,  bic  -  Rbclpeib  pon  «Ottenburg 
Rrmefl*  —  $>elrne  uo»  Pütjen  (*<'<lcne). 
Rena  Saqib  —  Jprmnnn  ©öbfcbe  (»Sir  3ogn  Retctijfc). 
Rero  -  tfrnft  Cdficin. 
Slcfftiöflewanb,  bas  —  ftebor  Pon  ̂ obeltift. 
Rrft  ber  Snunfbnige,  b<>8  —  ©iifta»  ftrrptag. 
Reubrut  jd)  -  flourab  5Pif*off  (•Ponrao  pon  Solunbcn). 
Reue  MqaSPe r.  ber  -  ftritj  Riautfcner. 
Reue  «ine.  bic  -  Riebarb  5Bofe. 
Reue  Ion  Duijote,  ber  -  Rriebr.  ©Up  P.  £adlanbrr. 
Reue  ©att,  btr  —  flonr.  Sifdjoff  (»flonr.  pon  Solanben). 
Reue  ßiob.  ber  —  l'eopolb  Pon  £ndKr--9J<nfod> 
Reue  ftorijonte  -  TOartin  ßobji  C*uguft  RleI8). 
Rene  flrru|ritter,  ber  —  fuif-  Sebüding. 
Reue  SNebea,  bie  —  ̂ bilipp  3ofepb  Pon  Regfue8. 
Reuen  Börner,  bic  —  Ridjarb  Soft. 
Reuen  Srrapion&brüber,  bie  —  Aar!  ©ufeforo. 
Rene  $ropqrten  —  Pari  con  SBartcnburg. 
Reue  i<i:niit,  bic  —  (Prnft  ©eorg  Pon  5?runnoro. 
«euer  «bei  —  Rlfrcb  «Dtcifsner. 
Reuer  «VaUftaff,  ein  -  «Baibert  Cmil  SProcdoogc!. 
«euer  $M)arao,  ein  -  ftrior^  Spiclbaacn. 
ReurS  ©rUjlecqt.  ein  -  Ipertqn  ftrcbcridj  («©ofo  Raimutsb). 
Reue«  ßeb  n  -  »ertgolb  Rucrboeb. 
Reue  Staatsanwalt,  ber  -  Aul  £>artmann  =  <psön. 
Reue  Sünbflut,  bie  —  Ouliu*  Rob:nberg. 
Reue  SBelt.  eine  -  Roben  geller. 
Riebt  im  ©elrtfe  -  3»a  $on:(?b. 
Rifobemu*  Äugoer  u.  Pomp.  —  (Froah  Rugufl  Pöntg. 
Rifolau8  unb  Rlrtteruinj  -  3uliu9  ©unbling  (•Suctan 
Rilbraut,  bte  -  ©eorg  GberJ.  [fcerbert). 
Rirtoana  —  3ba,  ©rflfin  £agn«£abn. 
Rircnfljdjer,  ber  -  'auguft  iPeder. 
Notricas«  oblice  —  ßfricbnd»  Spieltagen. 
Romaben  -  Robert  Pon  SPapcr  (Robert  Spr). 
Ronnrnfufcl,  bie  —  Ruguft  SBetfer. 
Rora  —  Plara  Sauer  (»Pari  Sfcetlef). 
RoraS  Roman  —  Chnil  $e{cbtau. 
Rorbert  Sujarbin  —  3ba  Pon  lüringdfelb. 
Rorbert  Rorfon  -  Rlfreb  OTeijmtr. 
Rorbifdje  SrmiramiS,  b  e  —  tfbuarb  TOaria  tttingrr. 
Ronen.  Erinnerungen  einer  alten  Sran  —  tfbmunb  £6?er. 
RnIIen  —  ftriebrieb  RHlftelm  Pon  fcadlanb  r. 
Rur  eine  Zoster  -  3oganna  Rntonie  JBröttl  (•*.  2)roo!) 
Rur  ein  «eiger  -  £an»  dljrifJian  «nberfen. 
Rur  ein  ©eib  -  £an8  2Bad}cnb,ufen. 
Rürnberg  —  öuife  Ctto»^eter«. 
Rp  ttpIjSa  -  üLUlbelm  Jenfen. 

Cberförßrr  Pon  3Rararabo»o,  ber  —  flbolf  Streetfufe. 
Cbernborf  -  Robert  $ru|(. 
Ch-riiDlK.  ber  —  ftriebrieb  Wernburg. 
Cbfrlb.  bas  -  ffiilbelm  Raabe. 

fa&cal  $aoIi  —  (Fbuarb  €cbmib:s3!kiftenfrl?. 
T-nnl  —  Rlcranber,  fjfreitjerr  pon  Ungern« Stecnbtrg. 

$oul  Sronrfljorft  —  l'eoin  €cbücfing 
!panluf.  Roman  au«  ber  Seit  bc#  ÄaiferS  2Rartu8  «u» 

relinf  -  ©i^Im  Sftlffte. 

faul  Pon  Äanipmonn  —  3ob^aino  «ntonie  Sröfel  (•«. 
Geblar,  ber  -  Cito  RuppIuS  ^roor). 
$rnfion  am  ©enfer  See,  eine  —  SJbfl  bot  Iünng«felb. 
fienfionärin,  bie  —  9lleranber  3?aron  Pon  Robertl. 
Per  «sporn  —  ©eora  CFberl. 

$eregretta  —  ̂ »aiid  $top;cn 
l'rregrin  —  3b»i,  0r4pn  J&ab,n--4>abn. 
$errgrinu8  Proteus  —  Pbnflopb  «Rortin  Biclanb. 
perlen,  bi-  —  Henriette  BUkfmiM  ^anfe. 
Hetle  »on  ber  Die.  bie  -  fbiliPP  C<"«fl«  C^bitiPP  ©atenX 
feter  [IL  -  Cator  Rlebing  (»©rcaor  Somaroro). 
frtrmtänndien,  ba«  —  (5br<ft«oa  Oeinria)  ©piefe 
Veter  flinfel  -  «bo!f  Pon  ©interfelb 
ftfarre  am  See,  bie  —  %uguf)  Lafontaine, 
i»  arrer  Pon  Qrafenrirb,  b.r  —  «Ifre*»  JReifener 

arrfiauo  Pon  EOerubroor,  \xs°  —  ffiilbelm  3enf«' 
eifer  Pon  $ujenbad),  bie  —  SBüftelm  3o»fen. 
ennigretter,  ber  -  ßroalb  pon  3rbtwi*  (•(?.  uou  ©ar&- 
yebtttiitji. 

^flegefinb  »er  3ungge|elIeH,  ba8  -  ftriebrieb  fVnebrio>. 
iM1egctöd|ter.  bie  -  Henriette  SBilr)ctmine  £»a-ite. 
Vfüdjt  unb  Sö}Htbitt?eit  -  Cubolf  fanfin«. 

4r>a:ot)e>ml 

qäbra  —  Rlottoine  oon  Rlepfenbug. 
Biaetra  —  Filbelm  SsJaibtinoer. 

fiiflf)  Pon  «rtepelbe  -  Cuife  «brborn ■^tji lifter.  bie  —  fcermann  SebuIjesTelH«*. 
iMirafen  -  ̂ ermann  Conrabt. 
i»io  -  Pmjt  Cefftein. 
iMratenleutnant.  b:r  —  Salbuin  3BöDb.aufcn. 
IMntt  £anb  -  ̂ rirbrieb  £pielb,agcn. 
tUewno  -  Cöfar  RJebing  (»©regor 
i'ole.  ba  —  ftavro  faul  Ferring, 
foliinac  —  CPuarb  Srbmibt  =  5BeifecnffI8. 

HolitHd 
••brifi 

i'oietijtrjraper»  Jbilbe  -  Rober:  fceUer. 
foftgrof.  ber  -  Otto  TOttOer. 
i'otibam  unb  Sanöfouri  —  (Fbuarb  Warin  Cttinger. 
f  ratenbentin,  bie  —  aifjanber  2a)mibt  (*fcIfTanbrT 
flreijgerrönt  —  Rletonber  Pon  Roberts  [Clinba). 
fribiela»  -  Pari  3?rpcr 
i»rimabonna  —  Robert  ßeller. 
iirinj  on«  bem  Riorgenlonb.  ber  -  Cubtoig  Pöb  er. 
Vrinjenfdiule  jn  »ipielgltirf.  bte  -  Sebaftian  *runner. 
Vrinj  «Frbmann  —  ßbuart  eebmibt»SDci§enfr!9 
*rin|e 
$rin)e 
ftrinjr 

Ijer  SMmn  5riebrid)8  be*  «rofeen,  ein  -  $m9 
I  »lut  —  Ratalie  Pon  C?fd)ftnittj.      [oo:t  SolLmi 

fln,  bie  —  9?a!e8f a ,  ©räfin  Sctbufp  ;£uc  (•Wor. 
fln  3Ife  —  (»rnfl  "nQ?qUf  [oon  ReiAenba*). 
Pn  2arraTanoff  —  «lejanber  6a)mibt  (*\Ilftaibn 

$riu|  IdouiS  ?Verbinanb  —  frannp  Sewalb.  [Clinbc) 
frinj  Pon  ©otteS  ©naben.  ein  -  33a%6fQ  SBoijtrI  (»'Hrtbur 

Cbliin?  Iroft  -  Rclir.  2oK 
C  bu  mein  Cfterret*  -  «lopfia  Pirfebncr  (♦Cifip  Sebubin) 

e  ©ettißen  -  (hnma  pon  tronrboroSta  («ft  Partner) 

[Stobt) 
(•©erljjrb  pon 

«e  ©rmiffen  —  Pari  Rugufl  geiget. 
Cbne  fieimat  unb  ©tauben  -  Tora  Strempcl  j'Xellef 
Cqne  3beoIe  —  «botf  Stem. 
CftOPio  —  roübflm  JÖnflotb 
Olaf  (>eniel)iu8  -  23t1r>rlm  «bot?  Guifcoro. 

ffl  Siinhfnfcnrr  -  9Ihr.Tr  t»nn  'yin,,Tfeio. 

(Stern). 

i'rin|  Pon  Cranien.  ber  —  Robert  geller 
Problem,  ein  —  Tagnberl  ton  ©erwarbt 
Rmpntorl. 

froblematifcrje  Ratnrrn  —  ftririmrb  Spirtbagcx 

""irofeifor  Pon  £eibrlbrrg.  btr  -  Ctto  TOüDtr. 
iropaganba  ber  Iqat.  bie  -  Hart  »leibtreu, 
tropfet,  ber  -  JtKooor  RJügge 
'roximi,  be9  bureb/lau.'f)tigften  $rin)rn  unb  fetner  ohn  ■ 
pergleitblielien  Lympiduc  fitebe8geld)itflter|äqlung  — 
JÖan9  3«tob  (Fbrinoffct  Pon  ©timmelöb<iu]en 

VrurtaS  -  (Prnft  Gtfftrin. 
VlPrtje  -  Rleranber,  ©"iptr  Pon  Ungern  «Stemberg. Wne.  Io  -  Pari  örrn^  ̂   r 
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Sapbael  —  flonrab  SBifrboff  («Ponrab  bon  Solan^en). 
flafirlbinber.  Die  -  Philipp  Cange  (°}!bi!ipp  ©alcu) 
»oft'  iA,  fo  roft'  icf)  -  Heribert  «au. 
Rötfei.  ein  —  Sopb;e  3ungbanB. 
9tätfel^aftr  ftrembe,  ber  —  ttbolf  ton  ©interfefo. 
Rätfel  bon  ̂ tlbburgtiaufrn,  ba8  -  Slbalbert  (fmtl  Sradj= 
bogt!.  6.  oudj  »Tuutclgrafc 

Raw  con  Rrttelgorft  —  SJlorie  Sfiijoi. 
Kealtften  unb  3bealifien  —  Pari  3ogann  SBraun  bon 

U'rountljo!  (•  3ean  6bntle9). 

febrilen,  bie  —  fyanl  Don  3'oQcrn. Siebellen  uon  3rlanb,  bie  —  grerbinattb  ©ufiatj  flübne. 
Rea)t  auf  Biebe,  Da8  —  Ponrab  Sittenfcib  (*Ponrob 

it  ber  ßageftoljen,  ba«  -  3uliu9  «Bolff.  [«iberti) 
)t  be3  fiebenben,  ba8  —  Ceoin  Sdjüding. 
ite.  Der  —  3ba,  Öräftu  £afjiH£>a!jn. 
tjte  «rbe.  ber  —  Cubroig  ftabidjt. 
Ilten  «URfS  ttrgrrni».  bei  —  Sluguft  Rianann 
bliebe  Wann  om  £of,  ber,  ober  bte  Veßcbettr>riten  beS 
trafen  »ort  Ribera  —  3ogann  JJlidjjel  dou  Coin 

Scgitlatorrn  in  Hrfanfa»,  bie  —  fjFriebriet»  ©erfläder. 
Retdje  ((ran,  eine  —  3ba,  ©rfifin  £cif)!is§abn. 
Sie  irtiäfeinbe.  bie  —  Ponr.  ätfftboff  l*Ponr.  bon  SJolanben). 
Retdjägrafen  bon  fBalbetf,  bte  —  ßmü  $efd»fau. 
ReiaVoräfin  Ötfelo  -  Gugeiiie  3obn  (*(F.  SWarlitt). 
fteiofafaniler,  ber  —  Pari  Srjrobor  ̂ ingeler. 
Reia)?poftreiter  »o;t  Cnbroigdburg.  ber  -  Stöbert  geller. 
*ttid)*tafl3rebe,  eine  -  Otto  gifter  (*0.  bort  Sßruned). 
»eitler,  ber  —  »albuin  MöDgaufen. 
Keimar  SBtbbrtf  unb  £itljmarfd)fn  tot  3ob,r  1500  - 
Henriette  bon  9?ifftng 

Seinen  fcerjenS  fdjulbia.  -  Helene  3?öb>u. 
Keife  in  bie  mittägigen  $robin}en  bon  Sranfrridj  — 

Rtorifc  Vuaufi  ton  Jb/immet. 
Sei  e  na*  Berlin,  bie  —  Stbolf  bon  SBinterfelb. 
Sei  e  nadj  Sraunfdjweia,  bie  —  'Jlöolf,  ftreib.  bon  flnigge 
Rri  en  au8  ber  ffrentbe  tn  bie  Jneimat  —  Graft  Sßagn.r. 
9tri  enben  TOaler,  bie  —  Crnft  Wagner.  [teffen». 
Rei  en  bon  8ambu3  unb  Pompagnie  -  ftbolf  bon  SBt:t= 
»ei  en  bor  ber  Sünbflut  —  frrteDrid)  Wajimilinn  bon 
Steflame  —  Pari  OTarquarD  Sauer,  [fllmger 
Republifaner  in  Neapel,  bie  -  Rbolf  Stagr. 
Rrbandje !  —  Wleranber  bon  Roberts. 
Rheber  nnb  SRatrofe  —  ttrnfi  SMlIfomm. 
Jtgeiber  Sura,  bte  -  Ceoin  Srfiüding. 
Rirflinger,  bte  -  flugufic  b.  b  Sieden  (»91  bon  ber  Clbe). 
Rinalbo  Rinatbtni  -  Ggriftion  Ruguft  SulpiuS. 
Ritterbürtirjen,  bie  —  Cebin  Srftücf tng 
Stüter  unb  Sauer  —  Oofepb,  grriebrid)  Ccntner. 
»itter  »om  ©eift,  bie  -  ftarl  «ufttoio. 
Jtitter  bont  ©elb,  bie  —  Part  Oo&arnt  Sraun  bonSrauns 

tbal  f*Deon  Charte*). 
Jtttter  bon  ber  €tfjone.  bie  -  $bütpp  S?ogfeT. 
Hilter  »on  SRartenbarg.  bie  —  «leianber,  ßfreiherr  bon 
Robert  «füton  —  SHubolf  eiubatt  JUngerusStcrnberj 
Robert  »ntcf  —  Soutfa,  ©rfifin  bon  Robiano. 
Robert  ßetrfjtfnfj  —  $an3  öopfen. 
Rote^pirrrt  —  Äarl  bon  üßartenburg. 
Robe3pierre  —  Ib/obor  »JJJunbt. 
Stotfje,  St.  —  Henriette  bon  ̂ Jaaljoto. 
Roberirfi  —  Paroline  be  ta  ÜJtotlesftouque. 
«oberidj  -  Otto  TOüDer. 
RoggrnqanSfomplott,  b,i8  -  ©corg 
Rolanb  »on  »erlin.  ber  -  ffii-belm  ̂ dring  (*3Difibarö 
9to(anb  bon  Bremen  —  ©eorg  Törina.  [«(eriS). 
Roüa.bit  SebcnStragöbie  einer  Stfjaufpieterin  —  Riebarb 
SPof;.  li^ronnb  Jarnoro. 

Roman  an3  ben  papieren  eine«  ölten  Diplomaten  - 

Römifrtje  Ottabio,  bic  -  Rnto:t  Ulrit,  ̂ terjog  bon  3?ratru 
f(brodg<Wolfenbattrl. 

Rom  uub  Sabara  —  $anB  £?aAenbufftt. 
Ronneburger  Wrjfterieh  —  Ulritb,  ©raf  Saubifftn. 
Rofenfreujer  unb  3Duminaten  —  iDlarRing.  [Örtjarb). 

Roje  bom  <joff.  bie  —  Emilie  bon  Sönrburg  (»Cmitie 
Rofe  bon  £?ibelberg,  bie  -  Soui'a,  ©räpn  bo  i  Robiano. 
Rosmarin,  ober  bte  Srfjulr  beS  geben»  -  «teranber  3unfl. 
Roffini  —  O-buarb  ÜRaria  ötiiuger. 
Rote  »aj.rjlif.  ber  -  «ujuft  «üt)ie  (^obanneB  bau 
lemall).  [^ermann). 

Rote  Wölb,  ba8  —  Stjcobor  #erma  in  ??anteniu4  ("2t):obor 
Rote  ©röfin,  Di;  -  irart  Füller  (*Ctfricb  SRbliul). 
■Wuben  —  §einri4  i?aube. 
Rübejaql  —  Johanna  Riemann. 
Rub,e  ift  bie  erfte  »firgerpfliAt  -  fflilbelm  ̂ ärtttg  ("Bili-. 
Runenfteine  -  ffiilb^m  3  nfen.  [balb  «teji1). 
Ruffifa)  -  Ponrab  »iftboff  (*Ponrab  bon  9?otanDen). 

Sabbatb,feier.  bie  -  Clifc  $o!fo. 
Säbel  unb  Sfapnlier  -  tfmf  Wadjenftufeu. 
«atro  «attno  -  «Ifrcb  Ulcifencr. 
«at>ir,  Cbaa  CrftgeTiorner  im  ̂ arobie«  -  fjrri.brid)  9Ka- 

ximilian  oon  Pünger. 
Salon  nnb  ©erfftatt  —  $ani  SDadjenbufeu. 
Saloator  —  ©uftae  bon  Serned  (*2>ernb  bon  ©ufe.t). 
öaloator  Rofa  —  SBotfgang  fltrdjba*. 
5alt}3  Rebulutiottgtage  —  Ulrid)  Regner. 
Sa(|  unb  2»ein  -  Cuboöita  ̂ efetie!. 
«amofierra,  bie  —  Cbuarb  5Duboc  (*3Jobcrt  fflalbmüßer). 
Sanft  Rtidjael  -  Clifabctr)  »firftenbinber  («C.  SDevner). 
Sanfara,  bte  —  &tfreb  iWeifsner. 
Sara  —  Cmmt)  bon  $indtage:(5ampe. 
SatanS  @o!b  —  £>a;t8  SSacbengufen.  [nante3). 
SatirifAer  Roman  —  Gbriftian  griebrid)  ̂ unolb  ("Ule- 
Sabonarola  —  Ponrab  aU;d)off  (*ßonrab  bon  ¥o(anben). 
Saroboruffen.  bie  —  Odtar  Webtng  (*©regor  Samrarow). 

^(rtbur  bon  Suttner. 
eif,  ber  —  Cubroig  «njengrubet 

auf  t)8t)en  -  Otto  Müder. 
an8  »ergangenen  läge«,  ein  -  ©einrid)  Can« 

be^mann  (*£ieronomu8  Sortnj. 
Srfiatten  be3  2eben8  —  Croarb  «ugufl  PSnig. 

Sdiafjliait^  be?  PönigS,  bo3.  Roman  au3  bem  allen  "fl^p; ten  —  SUilgelm  fflallotb,. 

S(bauernäd|trimSd)IofjPraroto,bte— 3ofepg1l!oi3©feiä). 
Sd)ein  unb  Sein  —  Cubroig  Qabidit. 
Sdjelmuff^fp  roarjrb.afftige,  turiöfe  nnb  ferjr  gefägrlidie 

Reifebefdjreibung  ju  Gaffer  unb  }n  ßaitbe  -  Gfcri* 
SAidfale  -  «melte  Citi^  (»Rmelie  ©obin).  [ftian  Reuter. 
Srqiffbrud)  -  (5mma  Simon  (•$.  Se  p). 
cd)iflrr  —  3obanne3  Gdjerr. 
Snjifler?  fieimatjatire  —  ̂ ermann  Purj. 
Sd)!ag  jtoölf  Uqr  —  Qan3  Saibenbufen. 
Sajlediter  SJJenfdj.  ein  —  »erttjn  bon  Suttner. 
Sditeier  ber  Waja  -  Glfe  Sdjmieben  <*5.  3under). 
Sd)(efiftf)e  ©utefrau.  eine  —  ©enrieite  SDiHjclmiiie  vanfe. 
Sd|(immen  Rannen  »on  $oitierl,  bie  —  §felii  3Ta^n. 
Sdilthroang  -  «bolf  ©tafer. 

lo§  am  Weer,  ein  —  Ceoin  Sdjüdi  ig 
(ofi  flbaton  —  SBiltjelm  t^ring  ("©tlibalb  «IejiS). 
(ofi  Plrtratb  —  *ertt)a  ̂ reberid)  (föolo  Raimunb). 
loh  ffajorite  -  Cui'e  «b^born  (*ß.  ̂ aibbetm). 
lofjfran,  bie  —  ftriebrid)  i5friebrid) SO 

£f 
Sd 

Sri Sd 

lofjfrau  »on  2romni^,  bi:  -  SoteSta,  ©röfin  Setbufn. 
uc  («TOor.  bon  RetdjenbnAi  [(*R  *root). 
lofj  in  ben  «rbennen,  Da3  -  3ogatna  Antonie  SBröte! 
(oft  3fenftein  -  SBertba  Cebmann-^filb«.  [Caun) 
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Sd)öne  3»eibrüdrrin.  bie  -  SHtbelm  SRolitor  (»9i  ,  Sonbrrlinge 
Ulrid)  yfudlcr  unb  Sruno  Sromter). 

Sdjrrdlidjer  i'te uirt],  tin  —  Äarl  t»on  Sudenburg. 
Sdjriftftrller  »flotnan  —  Smlia  bon  Suitner. 
Scbubart  unb  feine  Seitgenojfen  —  flbalbcrt  ttmil  Srad> 
SdjübbrruHtU,  ber  —  iiMIb.lm  SRaabe.  [oogel 
Sctiulbig?  —  (*ioan>  Sluguft  üftnig. 
Gdjnlb  unb  eülpte  —  Klara  SBautT  (•Aar!  Tctlcfi 

mir  beS  $erirnS,  bie  —  ßmmo  bon  Xindlagc;(iampc 
iulter  an  Scqnltrr  —  Qermann  £eiberg. 
jjütteufönig,  ber  —  SRajtmilian  Scbmibr. 
iut|l«ö,  aber  ntdjt  Ijilfloä  -  3obanna  Antonie  Sroefer 
itorigertn,  bie  -  'Robert  Sr«4  [(*«.  Sroolj. 
itoalberl,  ba8  -  ̂ ermann  Xbeobor  bon  Sdjmtb. 
t»ar|e  Xante,  bie  —  6an8  'Bacbeuhufen. 

Sajioarjeit,  bie,  unb  bie  Noten  —  Äonr.  Stieboff  (*Äo:  t  . 
Sdiroatigelb  —  Alfreb  2Reifjner.  [oon  Solanbuu 
©(tlttmijgtlb  —  3uliu8  ©unbling  (*ßucian  Herbert). 
Serjroarjroalbau  —  Äarl  t>on  poltet. 
Sdjrorben  •  Srh,at),  btr  —  von-?  Sßadjenbufett. 
Sttpoefter.  bie  —  Henriette  ffiilbelmine  <?ante. 
©ctjtöeftern,  bie  —  ©eorg  GberS. 
«ctlioiegermutter,  bie  —  Henriette  ©ilbelm  £>anle. 
©rtpio  (Sirala  —  Philipp  3ofeprj  bo  i  iRebfueö. 
©ebalbS,  bie  —  Söilbelm  3orban. 
Srbnftian  «luge  -  GbrifHan  ©ottbilf  ©alimann. 
Sebaftopol  —  «ermann  ööbfajc  («Sir  3otm  Metcliffe) 
SedjS  noblen  Saffionen,  bie  —  äDiibclm  von  Cbejo. 
Seelen  beS  HriftoteleS,  bie  —  3obcnna  ftiemann. 
©eelenfängerin,  bie  —  ßeopolb  con  Sadjer-DJajod). 
Seelenrätfel  —  ©ilbelm  SßaHotl). 
Srrlforger,  ber  —  Stftor  Salentin. 
©eine  ftrau  —  Solesfa,  ©rdfiu  Setbu|ö=£>uc  (*»Ior.  con 
©eine  Srhulb  —  ;lba  Sorj«(Sb.  [Seifenbad)), 
©eines  «lüdeS  Sdjmieb  -  ßroalö  Huguft  König, 
©ein  ober  «tdjtfein  -  $an8  (Jrjriftian  «änberjen. 
©efunbant  —  (Sbuatb  Xuboe  (»Jiobrrt  ©albmütler). 
©eltfame  SpringinSfelb,  ber  -  ebriftopb  bon  ©rimmelS« 
©erapljine  -  Äarl  öuljforo.  Raufen. 
Serapbine  —  Uifula  #öge  oon  SRanleuffel. 
SerabiS  —  ©coro,  Uber*, 
©elain  —  (Robert  Don  Saüer  («ntobert  Stjr). 
©ibtolla  —  Oba,  ©r&ftn  £abn  =  $abn. 
©ibljllenS  Gib  —  Groalb  con  Sebttoifc  (•(!  bon  ©alb^iM: 
Sibrjlle  bon  fllebe  —  3uttu8  Sae&er.  [mit;). 
6id)  felbft  erobert  —  Scanne  9)!ari(  bon  öaüettesö.orgcnö. 
©idittgeu  —  Äarl  «Huguft  oon  fflihjeben       oon  Xromtifcl. 
©ibnrt)  Smittj  -  »Robert  Springer.  [Wcinbolü 
©ibonia  oon  Sorf,  bie  Ätoftrrlje«  -  3obaiin  ©ilbelm 
©irbeufäS  -  Oobann  $aul  fSfriebn*  JRiajter  (3can  Saul). 
©iegenbe  Äreuj,  bo9  -  ©olbemar  Urban, 
©iegfrteb  oon  ßinbenberg  —  3ot>ann  ©ottroertb  ÜRüHer. 
Siegioart,  eine  Aloftcrg<j<t)ia)tc  -  3o()ann  TOartin  ORillcr. 
6ie  ffljrelbt  -  ttlife  $olto. 
eigiemunb  ̂ orfter  —  3ba.  ©rSfin  ßabn^atjn. 
©ilberne  ̂ ottjjeU,  bie  —  Solomon  Äotjn. 
Simfon  —  Utjiltpp  oon  ̂ eien. 
Sinb  ©ötter?  -  (Jelij  Xalm. 
Stnfenber  Stern,  ein  -  «ujuft  gdebri*  OTcner  (<>tyU>. 
©firnir  —  Sein  ̂ abn.  [rieb  »runolbj. 
Sflaocrei  in  «merifa  -  griebriib.  «uguft  Strubberg 
Sliro  -  «bolf  ©tredfufj.  [(»«nnanb). 
©obn,  ein  —  fcugufte  bon  ber  3>eden  (*2l.  oon  ber  Clbet 
Solm  ber  Gbiotin,  ber  —  S)ora  ©lrempe!  (»ajetlef  ©trrn). 
©ohn  ber  Wart,  ber  -  ©uftao  con  Srrned  (»Sernb  con 
©obn  ber  Soiaferin,  ber  —  «idjarb  üBofe.  £®ufed). 
©olin  bti  (Vlüd)tling9,  Ux  —  Stalcäta,  ©rfiftn  Setbufn.- 

fiiuc  (*Wor.  con  Meiajenbadj) 
©obu  ha  ©ärtnerd,  ber  —  iPb>lipp  Cange  (*5JbiltPP  ©alen). 
©otjn  be8  Sübens.  ein  —  Sopbjefliberii  (»Sopöte Serena). 
Cohn  bts  s?olfe8.  ein  -  ßeoin  ©djüding. --.«rh  ̂ ^miblz^eifienfel«. 

je,  »regeiijermälber  £ 
bilber  -  Sraw  Midjacl  gelber. 

Sonnrnberg  —  ©eorg  Döring 
Sonnentttrr,  ber  —  ̂ ermann  Pun. 
Sonne  unb  Sdiatten  —  Söilbelm  3en|en. 
Sophie  (Sb^irlotte,  bie  jjfajlolovbijdje  Königin  —  3ulivl 
3?adjer.  [2tmotbeu8  &cimel. 

Sop^ienS  9ieife  bon  Wentel  nad)  Sadijes  —  3obann 
i  Souberatn  —  ttugufle  con  ber  Seden  (0%.  bon  ber  (Übe). 
!  Späte  Sergeltung  —  $eiurid)  Canbeömann  (*j^ieronQrnu8 
Spljinx  -  'Jtobert  oon  SBaoer  (»»obat  iöijr).  [ßonn). 
Spbinr,  bie  —  l'eom  Sdjuding. 
Spiegel  ber  ©egenroart.  ein  -  Solomon  Robn. 
Spiegelungen  —  Sopbie  3ungban«. 
Spiel  ift  aus,  baS  -  «onr.  3itelmann  (*Aonr.  lelmann). 
Spielprofeffor,  ber  —  Suguft  tiübne  l"3obonne«  oan 
Spinne,  bie  —  Hermann  ̂ eiberg.  [SemaiT). 
Spinoja  —  Serttjolb  Äuerbacb. 
Spion,  ber  —  3uliuS  ©roffe. 
Spiritiflen,  bie  -  Äarl  IRarquarb 

Spilten  —  "i>aul  Sinbau 
Sport  —  lfmma  Simon  Selb). 
Spotlbroflel  -  ßmma  Simon  Stlb). 
SpufeljattS,  baS  -  «bolf  oon  Söintfrieib. 
Spureu  int  Sanbe  -  (Smalb  Kuftttfj  flöuig. 
StaatloS  -  ßam  Slum. 

Staat?gefäbrli(^en,  bie  —  Äonrab  Südjoff  (*Äonrab  bon 
Staategerjfimnis,  ein  —  Oeoin  ©djüding.  [Solanben). 
Stab  ber  Sflid)t,  ber  —  M-.r.[o:;t  oon  «blcfelö. 
Stabt  rtjrribcr  con  Stegnib.  ber  —  Subroig  jöafaiAt 
Stabt  djulttjeifj  bon  Sranffurt,  ber  —  Cito  2Rfißer. 
Staren,  &.  —  ftuguft  i'cder. 
Stebinger,  bie  —  ©uftab  con  Serned  (*Sernb  oon  ©ufed). 
Steinerne  Saft,  ber — abrifttan  grnft, ©raf  Scn^eUStcrnaa. 
Steinerne  ©oft,  ber  -  ttubolf  oon  ©ottjcbal!. 
Stella  -  5yannn  l'eroalb. 
©temfteintjof ,  ber  -  ßubtoig  Slnjengruber. 
©tieffobne,  bie  -  •    -totie  oon  «tjlefelb. 
Stille  bor  bem  Sturm  -  ©eorg  öejetieL 
Stifle  B3inrel,  ber  -  «bolf  oon  SBinterfelb. 
Stimme,  eine  —  Sluguft  Seder. 
StoljeS  ̂ erj,  ein  —  Nobert  bon  Saner  ('Mob.  S?r). 
Stranbgut  —  Vugufl  flubne  (*3obanneS  oan  IctoaLi. 

Straftenjängerin  bon  Uonbon,  bie  —  " Streber,  bie  —  3uliuS  oon  SJidebe. 
Streber  unb  flämsfrr  ~  DRai  SRing. 
Stubentenbilber,  ober  SeutjctjlanbS  Srninen  unb  ©cr> 
mannt    ßeinridj  Albert  Cppermann  (*ßermann  OrortÄl. 

Stufeniattre  eine«  ©lüdlidjen,  bie  -  Cutfe  bon  granSo»l. 
Stürme  -  'JRarie,  üble  Oon  aggenScbmiljbauien. 
Stürme  im  $afen  -  granjicla  oon  ftapfftttjftntbtr. 
Sturmflut  —  griebrid)  Spieibagen. 
Sturmlrben  —  ßbuarb  ©djmibt  ■.  SBeifjenfelS. 
Sturmoogrl,  ber  —  Qriebridj  Siilbelm  con  ̂ adlanber. 
Süben  unb  «Horben  -  Cbar!c$  SealSftelb  {Äarl  «nu» 
Sülfmeifter,  ber  —  3uliu«  B3olff.  [Süjtel). 
Sünben  ber  Säter,  bie  —  ßubiuig  ©angbofer. 
SünberS  flinb  -  fyani  SBatbenbufen. 
Sünber  unb  Iljorrit  -  9lbolf,  SRitter  bon  Xfefcabufdiriigi. 
Süfjer  ftnabe,  ein  —  Äarl  Cemde  l*Äarl  UKanno). 
Snum  cuique  —  ümfl  SDidjert. 

Xagebudj  au8  ©ib'nlanfc,  ba8  —  Sßtlbelm  Senfes, 
labiti,  iRoman  au8  ber  ©flbfee  —  Qricbridj  ©erftäder. 

Xannciifd)tit|,  ber  —  Otto  'JJiuHer. 
Xante,  bie  —  Johanna  ©djopenbauer. 
laube  auf  bem  Inrfte ,  eine  —  Grrnft  ©id>ert. 
Zaujrnb  arbtbunbtrt  unb  inotf  (1812)  —  ßubtoig  ÄrUfab. 
Xaufenb  SBodjtn  —  ßmma  Cabben  [Sincenti. 
Xempelftürmer  ^odjarabienS,  bie  —  Äarl  «^erbinanb  mm 
Xempler  uub  3otjanuiter  —  ßubobtfa  ̂ efeüeL 
Xeftameut  SeterS  be3  ©»Iren.  ba8  -  3uliu5  Öunbl«4 
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Xhratertettfel,  ber  —  Pari  «uguft  QeigeL 
Xbemii  -  ftmft  Grift  ein 
Xqerbalb.  über  bte  E  rl)  wärmer  — 3  obann  ̂ einrieb  3ung, 
Xljf rffe  Pronr«  -  «bolf  Säuerte,        [genannt  Stilling 
Xl)oma8  Peflerwurm  -  «uguft  ftriebrirb  ttrnft  Cargbein. 
Xbomo«  Stünter  —  XVobor  Wunbt  unb  Cubwig  Pö^ler. 

Xtemoi  Inrnau  —  örnrieite  pon  ~ 
Xiberiu«  ~  ©illjflm  aBatlotb,. 
Xirrbänbigerin,  bie  —  §ugo  SRofent&al 
Xilemann  oom  S)ege  —  «rnft  2i>  djert. 
Xitan  -  Oobann  Saul  ßrttbrid)  5R;<bter  (*3ean  Saul). 
Xodjter  ber  «Ujambra  -  Salefcfo  Soigtel  (»«rtbur  GtohJ). 
Xodjter  be«  Xiplomate«.  bie  -  Sbil.  Sange  (*Sbü.  ©alen). 
Xodjter  be8  ftrantttrenrl,  bie  -  Gwalb  «uguft  Pönig. 
XixfjtrT  be8  Papitän».  bie  -  fcugo  SofentbaUSontn. 
Xöditer  bf*  Ponluli,  bie  —  Salouin  WöUbaulen. 
Xodjter  bei  Punftreiter«.  bie  —  fjrerbinanbe,  greiin  t>on 
Xodjter  «übe \al\\i ,  bie  —  Stubolf  o.  ©otlfdjafl.  [Sradel 
Xobe^grnfj  bet  Legionen,  ber  —  CSfar  Stebing  (*®regor 
Xobfünben  —  ficnMUM  §eiberg<  [oomaronj). 
Xofle  Setttt,  bie  —  $an«  fflarbenbufen. 
XoIJe  Pomtefe.  bte  —  Grnft  oon  Söoljogen.  [(Stauren). 
Xontifierliecrtien  —  Pari  ©ottlob  Samuel  $eun  (•$. 
Xate  ßanb.  bie  —  3ultu8  ©unbling  (»Cucian  feerberiV 
Xotrngeridjt  um  Stitternadjt  in  ben  nnterirbifdjen 

Sdjcuerriiiften.  ba«  -  3ofrpb  «toi«  ©leit*. 
Xote  Sdjulb  -  tötinridj  2anbe8manit  (»#ieronpmu8  Corm). 
Xouffaint  -  Xfjeobor  TOügge 
I rober,  bte  —  Safbum  Stöflbaufen. 
Xranflftmmet.  ber  —  Warjmilian  Sdtmibt. 
Xronm  nnb  »abrteit  —  fcelene  oon  Ralfen  (»Gelene). 
Xropfeu.  ein  —  Obo  SopsGb. 
Xroubabour,  ber  —  Grnft  öeorg  oon  Srunnott». 
Xrüber  Btorgrn,  gotbntr  lag  -  TOorie  Senden. 
Xrubdjfn«  örirat  -  Scr  ba  Sebrtn«  rffl  tyimburg). 
Xrutj  Simpler,  ober  ßebensbeidjreibung  ber  «rtbetrü- 

gc  rin  nnb  ßanbftörierin  Puroldje  -  C  bnftopb  pon  ©rinu 
melobmtfen. 

Xärfen  in  Dlündjen,  bie  —  fctrmann  tfceobor  oon  Gdjtnib. 
Xnrmfiiierletn.  ba«  -  «uguft  Seiet. 

Uarba  —  ©eorg  Gber«. 
über  alles  bte  Sfüdjt  -  Sopbie  «tbertt  (»Sophie  Serena), 
über  ben  halfen  -  ©i;l>elm  3enfen. 
überftljroenglidjen.  bie  —  «monbu«  ßubroig  Sauer, 
tlblenganl  -  ftriebrid)  Spieibagen. 
Ulan,  ber  -  «uguft  flübne  (»^obannr«  Pan  XeroaD). 
Ulrid)  —  3ba,  ©röftn  fcabnsftabn. 
Ulrid)  »an  Hutten  —  Gmft  Qkorg  Don  Srunno». 
nitramontanen,  bie  —  ftonr  Sifdjoff  fftonr  r>.  Solanben). 

Um  ben  fyilbmonb  —  0«'ar  Webing  («-©regor  Samarom). 
Hm  ben  Äaiferfinb,!  -  HMlbdm  Oenfen. 
Um  ben  9tamen  —  fUexanber  Saron  oon  3fobert# 
Um  bie  Wirr  —  Salelta,  ©rfifin  Srtb.ufD'^uc  (*Tiox.  pon 

9teto>enbadj). 
Um  eine  f  erle  —  CEbuorb  Suboc  (»iJtobfrt  ©albmüDer). 
Um  ein  «rafenfälpfc  -  «ugufte  »on  ber  2>etfrn  (*«.  Pon 
Um  «liicf  unb  Xafetn  -  ßn>a!b  «uguft  Äönig  [bet  Wbe). 
Um  «einetmiaen  —  ßtjatlotte  Pon  «Jolfaöborff  («Pari 
Umroege  ium  CBIücT  -  Cubroig  3iemffen.  [Sertoro) 
Um  ,'irpirr  nnb  flronrn  —  Oltar  Biebing  ("Gregor  6a: 
maroro).  [bürg). 

Unbebrutenbe  Senn,  eine  —  Sertfja  Sebren«  (*®.  ̂ eim» 
Hnb  fit  betsrgt  fiel]  bort)  —  TtrifDri*  Pa>(  €a)ubert. 
Unb  fit  fommt  bon)  -  ffiifbt  mine  oon  ̂ jiDern. 
Unfeblbaren,  bie  —  Ponr.  Siitboff  (»Ponr.  p.  Solanben). 
ltnfrteb,  ber  -  Gubroig  öangbofer. 
ltnaar.  ber  —  Part  #cr!o&iobn.  fteroall). 
Unfraut  im  SBrtirn  —  Hugufl  Pübne  i'Jobannc»  oau 
Unrubigr  (9äfte.  i* in  Vornan  au8  bem  €ätu(um  —  3Si(beIm 
Unfrre«  $errgottV  Panjlei  —  Silbern  Siaabe.  [iRaabe. 
Unft(t)tbare  voge,  bie  —  3ob>nn  ̂ aul  (>r;cöri6  Stifter 
(•3ean  Saun 

Unfid^tbore  SWärf|te  -  Wartin  Gob,n  (««uguft  TOelS). 
Unftditbare  Srin),  ber  —  Stepba  t  :  :  ü^c. 
Unter  bem  Jane brog  -  ?frl.  %  »  Öafen  («Pari  So|tu= 
Unter  bem  9ifrn|al)n  ©eorg  ftefefiel.  [mufl) 
Unter  bem  Preuje  -  Pbmlotlt  oon  29olfer»borff  ("Pari 
SerfotP).  Partner) 

Unter  bem  fdjtoarjfn  Prent  —  ßmma  Pon  Xtoatbon><Jta 
Vitttnt  Rono.»S»pfcn.  4.  «uft..  XIX.  «P. 

Unter  ben  frommen  -  Sroafb  «uguft  P5nig. 
Unter  ber  Srbe  —  rv  -.  n  oon  ̂ ingelftebt. 
Unter  ber  ffrembljerrfa^oft  -  Öbmunb  J&öfer, 
Unter  ber  Oerrfneiate  -  3o|fPbine  fjftaay 
Unter  ber  roten  Smineu]  -  ©eorg  ̂ iltL 
Unter  fliegenbrn  fronen  —  Cbmunb  ööfer.  [maroro). 
Unter  fretnbem  Wiürn  -  OStar  Biebing  (*»regor  6as 
Unter  ̂ albmonb  unb  Preu|  —  tthriftian  Stnfaib. 
Unterm  Prummftab  —  Cbuarb  Suboc  (»Robert  9DaIö^ 
Unterm  6parrrn|äi(fc  —  Cubooifa  Aefettel.  [müder). 
Unter  und  -  «lonfia  Piridjner  (•CiUP  6*ubin). 
Untren  au8  ftttleib  -  3uIiuS  ©rojfe. 
UnübertoinMi^e  Wärbte  —  femnanit  ©rimtn 
ltnperföbnlin)  -  Mobert  oon  Saper  (»SRobert  Sbr). 
Unoerforgte  Ioa)ter,  eine  -  War  »ing. 
Unperftanbene  auf  bem  ßofe,  bie  —  Warie  pon  öbner« 
Unneriuditrn,  bie  —  3ba  Sop^db.  [Cf4cnbnd). 
Unmieberbringlid)  —  ibeobor  Fontane. 
Hrabnen,  bie  —  ̂an-3  OTeria»». 
Urbrutfct)  —  Ponrab  Sif*off  (*Ponrab  oon  Solanbcn). 
Urtrilftfprndj  SeDington«,  ein  —  3uliue  Sacbrr. 
Itfong, eine  morgenlftnbiftbe  »efdjid)te  —  *Ibre«t)t  oon  f>aDfr. 
Ut  mine  6tromtib  -  &ri^  «euter. 

V»  banqne  —  Croalb  «uguft  Pfinig. 
V»e  victi*  -  Charlotte  Pon  ©olferdoorff  (»Pari  Sertom). 
Vt«  victis  —  Ponrab  Sitclmann  (*Ponrab  Xelmonn). 
Sagabnnben,  bie  —  Pari  oon  Qoltei. 

Sagabunben.  bie  —  Gruft  UaSque". Salerie  —  ©uftaP  Otto  oon  Struetfee  (*0uftap  Pom  See). 

Ho  Irrte  —  Paroline  be  la  Weite  =  TVocque1. 
Säter  ber  Stabt,  bie  -  Pari  ©Ottenburg. 
Satcrlanb  —  Kciitbolb  Orimann. 
Soteri  «fb,eimni8.  be*  -  Sertba  »iebe!=«bmt»  (»Siloio 
Srnbe"erin,  bie  —  Xpeobor  'JKügge.  [Öugano». 
Seneiianer.  ber  -  Pari  ßrr!oj?lob,n. 
Serbotene  afrüd)te  -  frntbritb  SJilbelm  Pon  ̂ »adlänber. 
Serbraud)te  Staffen  -  SbitiPP  Sogler. 
Srrborben  in  Sarid  —  {>an8  $opfen. 
Serfebltc  fitebe  —  van«  Jpopfen. 
Serfeimt  —  «uguft  Setter. 
Sergangent  läge  —  Pari  @"fctom. 
Srrgtltungm  —  J^cnrieite  S)  Ibelmine  ̂ anfe. 
Serirrte  «eeten  —  (hnft  ©  Otomm. 
Serirrt  unb  erlöft  -  Waj  Hing. 
Serita*  -  Pari  ftrenjeL 
Serfaufte  ̂ erj.  ba9  -  TOar  »ing. 
Serfommtnen,  bie  —  <DJat  Preb/r. 
Serlaffen  -  Groalb  «uguft  Pönig.  jf^unelb. 
Serliebte  nnb  galante  89elt,  bie  —  Cbnlian  ̂ rriebrid) 
Serlobten,  bie  —  Gbuarb  Xuboc  (Robert  SSalbmülIer). 
SrrlareneS  fjefd)led)t,  ein  -  WoiKina. 
Serloren  nnb  nie  befeffen  —  «uguft,  gfreib.err  Pon  ßoen. 
Serlome,  eine  —  Pnrl  SÖartrnburg. 
Serlorne  (?anbfd)rift,  bie  —  ©uftno  ?rreptag. 
Serlorner  2obn.  ein  -  Pari  Müller  («Oifrieb  OTnliuS). 
Serlorne  Seele,  eine  -  «line  oon  SdjIidjttruD. 
Serlorne  Seelen  -  fterbmanb  Sranlner  (*öeo  fflolfram). 
Serlorneg  «effbledjt,  ein  —  «Dtaj  Sing. 
Serlorned  ßeben,  ein  -  Groalb  «uguft  Pönig. 
Sermä(t)tni8,  b,:9  —  ffrnft  üdftein. 
Sermädjtniii  ber  TOiHionarin,  ba«  -  ©marb  Xuboe 

(''Robert  ©alömüüer). 

Sermäd|tni8  be«  Pain.  bai  —  Seopolb  Pon  Sarber:Wafod). 
Sermaditni«  be8  Seblard,  ba«  —  Oilo  3tuppiu«. 

Sermifjt  -  «uguft  flübne  (»Manne«  oan  XeroaU). 
Seronifa  —  <?mtrid>  Oofepb  Pönig. 
Str  diloffener  Slenfifj,  ein  —  SRar  Pretter. 
Ser  rfjlungene  SBege  -  ßeoin  Sthürfing. 
Ser  ajneit,  urrnartjt  -  (fmma  Simon  (»6.  Stlp). 
Ser  rboUrn  -  ßuife  ßutjn  («Se.  ßufrolff). 
Ser  (tiullrnr ,  ber  —  (Sroalb  «uguft  flönig. 
Srrfdiollene  ffiröfjrtt  -  »ubolf  Pon  ©ottfdjaa. 
Serliittjung.  eine  —  Sopbie  3unqban«. 
Ser  unfene  SBelten  —  fflilbelm  3tnien. 
Sertriebenen,  bte  —  Paroline  be  la  Motte «ftouqu*. 
Serroaift  -  Sertba  ftr.beriti  (»®olo  Saimunb). 
Sermirrte  näbrn  -  Glrriebe  3atldj  («Stbad  pon  3gar). 
Serworrene«  »arn  -  «belbeib  oon  Rotenburg. 

"  Pöniq. 
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»etter  3afobe  ßaunen  -  3obann  ftriebrid)  3ünger. 
Sittortnr  —  Henriette  Don  Siffing. 
Sier  »ruber  ans  btm  Solf  -  3ofepb  3tanf. 
Sier  Jeutfdje  —  Welebior  Wtljr.     [.Pari  Snton  ̂ oficl). 
Sierrrj,  ber,  unb  bir  «riftofraten  -  ̂ barleö  Sealsfielb 
Sier  ftragmrntt ,  bie  —  Salbuin  »JJfölthrtuicn. 
Siftor  tfmanuel  —  3uliu«  WiiiiMinq  (*ßi>cian  Herbert). 
Sillafranta  -  ̂ermann  ööbftbe  (*»ir  3ofm  JRetcliffe). 
Viola  -  3obanna  £  rbrrt  l°(f«ou  ftelö). 
Siolet  -  ßuftmia,  ©läfin  Sallcflrem  (»vrau  Don  «blerftlb). 
Stolette  ftouqnet  -  Urfula  $b$t  »on  Wantruffel. 

Itjänblcr  Don  3mft.  btr  —  Pari  Spinbltr. 
Sogt  oon  Sblt.  btr  —  Ibtobor  9Wügge. 
Voll  Znnipf  voraus  —  Äugufl  ftiemann. 
Som  alten  Stamm  —  83ilbtlm  3tnjtn. 
Som  Sudifiabtn  jum  Weift  -  Sagoberi  bon  ©erbarbt 
('©rrbarb  Don  flinotitor). 

Som  ftrübling  jum  J&erbft  —  l'ubroig  Pöbler. 
Som  römUdjen  fleid)  beutfdjer  Nation  -  ©Üb.  3enftn. 
Sora  Stamm  btt  ,Uattbtu  —  PonrobJJittlmann  (*Ponrab 
Itlmann). 

Son  Sranbtnburg  tu  »tlmarif  —  Cubobifa  £efetitl. 
Son  btm  öoriruftf uic  am  flbeine  —  fcbelr,eib  o.  SRotbtn« 
Son  btr  Srttttrtttlt  —  «bolf  ©laftr.  [bürg. 
Son     lilil f (Ii t  ju  Wcjiblf rt)t  —  jgannp  Ctroalb. 
Son  Wolle?  Wnaben  —  3u!iud  SHobenbtra. 

Son  t>anb  ju  Oanb  -  »ertba  frrrberid»  (*öoto  Katmunb). 
Son  .lena  nad)  PbnigSberg  —  ©eorg  ̂ >ef«tirL 
San  Pöniggrä*  bii  tfqiltlSurft  -  Pinta  JMunbt  («Cuift 

Son  Saalftlb  big  «4pern  -  feeinrid)  3ofepb  Pönig. 
Bor  btm  »ttentat  -  fceinrid)  CanbtSmann  (♦fcierornmu« 
Sor  btm  »en»itter  -  eubroia.  fcabiebt.  [Vorm). 
Sor  btm  Sturm  —  Jbeobor  Fontane. 
Sor  fünf  jig  ilatjrrn  -  öuflao  Otto  Don  6rruenfee  (*«uftab 
Sor  3tua  —  ©torn  fcefetteL  [Dom  See) 
Sorlrben  eine*  Pünftlerb  —  Gitgfritb  Papptr. 
Sorraunb  unb  IRünbel  —  3obanna  «ntonie  SBtötet  (*9l. 
Sorneqme  ftrau ,  eine  —  §ermonn  vu-ibcr g.  [Sroof). 
Sornehme  tteifter  —  Pari  oon  SerfoII. 
Sorneqme  Sd)totfttr,  tint  —  Graft  ©idjert. 
Sorurteile  -  Clfritbe  3affd)  (♦Sa>ad  oon  Oflor). 
Sorurttilf  —  gfritbrid»  Srttbrid). 
Vox  populi,  vox  dei  -  3uliu«  «rofft. 

|  l  Ii  O  l  k  ll^VIV     HHll  VUUJ, 

Jltim  -  ßftititllt  ton  Siffin«. 
b&d  -  Stöbert  oon  »aotr  (»«obert  Sör). 
tattr,  btr  —  «bolf  Don  aöi>itcrftlb. 

)I  unb  ftüljrunfl  —  3ba,  ©rdfin  4>obn«feabn. 
SUablütrlobttn,  bie  —  (hnma  6tmon  (*ß  SBdb). 
^arjlDtrroanbfdiafttn,  bit  —  3.  93.  Don  ©ottbe. 
SBatirt  Sitbe  —  91ufluftt  Don  btr  1  cdtu       Don  btr  (rlbc). 
aöaiirnmäbd)tnl)aar  —  SHobtrt  doü  Saber  (*9tobtrt  Snr). 
SBalbbrubtr,  btr  —  3a(ob  Widaatl  *ftttt,cl?  i'rn|. 
SJalbtnftr,  bit  —  ßtinrid)  3oftpb  Pönig. 
Walbfritb  —  Strlbolb  «utibadi. 

SJalöbtim  —  tynrititt  Don  Riffln 

»a'bfa'
 ©aHabmor  -  SBilbflm  ̂ ärtng  («3BilibaIb  ftttri»). 

Ü3allruftriiK>  rritt  Uitbe  —  Pari  $trloftfot)n. 
©atlroe  fitbrn  unb  Sittra  —  to.  &  Don  93rttfa)ntib(r. 
13nlir) ,  bit  3tPtif(trin  —  Pari  ©ufeforo. 
©alpurai»  -  ©uftao  ju  Suilitj. 
SPalttr  tfunb.  «uo  btm  Ctbtn  tint«  Sdjriflfttntrl  -  Sb> 

Iipp  L'angt  ('Philipp  Walen). 
3£altrr  Don  SRontbartb  —  Stntbittt  ftaubtrt. 
•Wambolb  —  Ponrab  Stfdjoff  (»Ponrab  Don  SBoIanbtn). 
flBanbtrbu^  ttntl  Sd)iwmütia,tn  -  Daniel  Stfjmann. 
SPanblunatn  —  fjannn  i'troalb. 
SBanu  ffrantn  oft  »trbrn?  -  Pari  Don  fflarttnburfl. 
TOärinnlf,  btr  -  JB.IbelmJ&aring  (•©Htboib  «Itri«), 

Stfffl  iura  t>immtl,  btr  -  Pari 
3Ptib,  ein  —  £trniattn  ̂ tibcrg. 
3Btiblid)t  lämnntn  —  ftbolf  ©laftr. 

9^fiblid)tr  «r}t.  tin  —  SaltSta  Sotgttl  (»Httlu:  Stabil. 
SBtiblidjtr  Sultan,  tin  —  tVopolo  Don  Sad)tr«Vlafo4 
SBti bliebt  S^afftn  —  Ponr.  ,Sit.itiur  r.  (°Ponr.  itlnuunl 
atltirinad)tfunb,  ba  —  Jjjtrmann  Purj. 
©tiefaaung  btr  Sibuffa,  bit  —  t'ubroig  Stdifttin. 
SÖtifje  »rau.  bit  -  Pari  2HüUtr  (»Cifrieb  Utgliiiö). 
Sötifte  Sonntag,  ber  -  TOarimilian  Sdjmiöt. 

fe  T" 

»lötter  -  SHubolf  Don  ©ottfdjafl. 
fBtltglÜlf  -  tbmft  oon  ̂ ndtcraebt  PtHffcl 
Weltmann,  ber,  unb  bet  I irfitcr  —  griebrieb  iQaitratlan 
SBrlt  unb  ÜtWibrhrit  —  Watbilbe  Haoen.     [oon  Plingrr. 
Stfeltunterganfl  —  Ö«lir  £abn.  [(•«.  «llibcadi 
ütfeun  unb  aber  —  Sotbo  Don  Srtffcntin  gen.  oon  Jfauttrr 
SBerbomar  unb  SBlabielab  —  t^rbinanb  ©regotooiu*. 
SBer  ift  ber  Stärfere?  —  Ponrab  Sitte  felb  i'flo  tab 
ferner  6I|t  -  LHft  Sdjmitben  {.*<&.  3ui  dti).  [Älbtrtt). 
9Btr  trifft  ba*  Jttdjtt?  —  fcermann  Ätibaa. 
SBibtr  «aiftr  unb  -Jtftd)  -  Ponrob  Sifftoff  (»Powci oon  S9o  anbtn). 

SBit  e*  uodj  rotittr  fam  -  »obtrt  Don  93atjer  (♦Robert  »rjri. 
Liener  Sürger,  ein  —  3obannt£  9torbmann. 
©ilbeS  Slut  -  Salbuin  WöQbaufen. 
©ilbgraf  OrtTart  —  (f  mft  fluguft  Don  Plingtmann. 
SBilbpfamr,  ber  —  Otto  3RüUtr. 
SBilbelm  £ümonb  —  ParolineSaulu»  (*<JIrutf)eria  Oolbrrgi. 
SBilbelm  fiort  —  Qlifabetb,  Saronin  Don  ©rotibufc. 
SLHlbtlmine  «renb,  obtr  bit Öffatjren  ber «rmpünbliaifri 
-  3obann  Pari  ©e»el. 

©ilbtlmine,  Srinieffin  Don  $rtnfjen  -  «mclo  mit 
©ilbelm  Wtifttr*  iJtbrjabrt  -  3.  23.  Don  «oetbe. 
ülMlIjrim  Wf iftrr*  ©anberjabre  -  3.  SB.  ron  ©oetbe. 

©ilrjelm  ©olffdjilb  -  i  b:obor  ̂ ermann  SanttniuS  ("ibw- bor  öermann). 

»ilibalb«!  «nfid)teu  be*  ßebtn»  -  (rrnft  ©agner. 
©ifle  unb  ©elt  -  Cubroig  bab\d>i. 
©illiam  fioDea  —  Uubrotg  iied. 
©illiamb  lidjten  unb  Jradjten  -  Einrieb  3ofepb  SM 
©ogtn  bt i  ititn»  -  ©uft.  Otto  o.  Stnienfet  (»©uft.  o.  6«  i 
©olbemar  -  gritbridj  ©tinrid»  3otobi. 
©olfeburg  -  töotalit  Don  ttfdjftrutb. 
Wort,  ein  —  ©torg  Uber«, 
©oju?  —  Robtrt  oon  93arjer  ("Sobert  »or). 
©rarT  -  iKobcit  neu  «barjer  (Robert  3*pr) 
©ulfljilbe.  Roman  au»  bem  12.  ̂ abrb.  —  «bolf  ©lafer. 
©unbe  S inift,  ber  —  C«far  SKebing  ̂ t'eo  ©arrtn;  ©rr- 

gor  Samaront.) 
©unbtrbarlidjt  Sogtlntft,  ba»  —  ßbriftopr)Don©rirameij 
©unbtrboftor,  btr  —  »obtrt  Sdiioeidjfl.  [bfl«fen 
©unberlidjt  fieute  —  ̂ ermann  i:i  d)l«Sgtr. 

Janttjippt  -  &ri%  SRautbn«. 

ar  faul  -  ibeobor  TOunbt. 
n ii brr  btB  «önigs  UrguB,  btr     ©ilbtlm  93ölfei< 

,,oubcrrr  bttt  9lam,  btr  —  Pari  ©u^Ioto 
^auberring,  btr  —  (jfritbrid)  bt  (a  'Diotttt^ouque. 
^trftörung  3tru|aItmS,  bit  —  Want  Ptnitn. 

ttl  unb  »nbe  —  ?Vran»i#fa  Don  Papff  »tfffentbtr. 

ling  btr  «efellfdjaft,  ber  -  Plara  ' 
üblbad)). 

öllner  oon  Plaufen,  ber  —  3obann  Don 

^ug  nad)  btm  ©eften ,  ber  -  Saut  Cinbau. 
,-iug  nad»  »om ,  tin  -  Cubroig  flonnc 
Anm  toilbtn  Slonn  -  23ilbtlm  Raabt. 
Aur  f  brt  «ottt»  -  «Ifrtb  OTeifjner. 
3»fi  Srönte  -  Sertba  ̂ rebtrirb  rÄoIo  »aimimb). *"  "  *  Digitized  by  Googl^ 
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ftomautjut  —  iHottpiljc. 
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tfttiei  flreujberren  -  3uliu*  öunbling  (»Cucion  j&erbert) 
3»tl  litterari|d)e  aHärtijrer  unb  beren  5rauen  -3oba»n 

Zitnotbtud  ,rv  rr;:c> 

Stoeimal  BermäijU  -  Sertlja  Jfrrttri*  (*<So!o  Koimunb). 
ämi  etbtefftern     3bo  «t4(ui  ̂ n^atjn. 
»Stuft  Sfflrn  —  'Jtubolf  vtnbau. 
,Sn>fi  (Eünber  an  einem  £er|en  -  Otto  TOüDfr. 
Amtitt  ftran,  bie  -  Ihiflfii  e  ;*olm  (•«.  TOorlitt). 
.Smeiter  flrrüljltn«  -  Irbuarb  ed)miat«39ttfetnfd». 
,^»fi  »Mten  —  Otto  9fuppiu*. 
,-it»fi  fiMeaen  —  SBityflm  3orban. 
.StttintnRefdiWfRfrn.bte  -  3ob<mna  ßerbert  (»(Eflon  fte«). 
^»ififirn  fttirft  unb  Solf  -  «Ifrtb  Weifen«. 
„Smütben  fjimmel  unb  flrrbe  —  Ctfo  ßubrotg. 
3toi1d)en  «rie«  unb  »trieben.  9lacfj  Cuftojja  unb  «öntg« 

gri*  -  3»liuS  öunblm«  Cßiuicm  Herbert). 
,inUd}en  Untuen  -  Cfopolb  Äompert. 
^ttJija^en  *aitr  unb  Sotjn  -  Rlaxa  S?auer  (•ÄatI  Ittlef). 
;Httiölf  «poftel,  bie  —  ttuomte  3obn  (»tt.  Marlin). 
SOlSIf  Wd)te  -  ffiilWm  fcarfna.  (•äSilibalb  «Itji«). 
^roölf  Mjlafenben  3nna.frauen,  bte  -  Gljriflian  fceinrtd) 
©pitfc   

Womancjnf.  Julian,  öfterreia).  ̂ olitifer,  geb. 
34.  ftebr.  1842  §u  ÄrnloS  tn  Öalnien,  ftubierte  in 
Hemberg  $f)i(o(ogie  unb  würbe  1864  Supplent  am 
beutfdjen  ®omnafium  bafelbft;  feit  1873  ift  er  $ro< 
feffor  am  Semberger  afabemifeben  Cbergumnafium. 
i&t  ift  bet  onerfannte  ̂ übrer  ber  ̂ ungtutbenen  in 
(Galijien,  roelaje  jroar  rote  bie  SUtrutbenen  nationale 
llnab&ängigfeit  unb  ©leid>berea)ttgung  mit  ben  $o» 
(en  fomie  geftbalten  am  gried)ifa>fatbolifdjen  SHitwS, 

juglcid)  aber  Herföbnung  mit  ben  %'olen  al4  ihr  $ro- 
aramm  auffteüen.  Seit  1883  2»itqlieb  bed  galiji« 
fdjen  Sanbtag«,  mürbe  9t.  1891  auaj  in  ba$  öfter» 
xt\d)i\d)t  3lbaeorbnetenb.au*  geroäblt. 

Sömrr,  6)  gerbinanb,  Öeolog,  ftarb  14.  Dej. 
1891  in  *re«lau. 

W  omero  Ä  oblebo,  X .  a  r  a  n  c  i  *  c  o,  f  pn  n .  $oIiti!er, 
geboren  ju  «ntequera  m  Xnbaluften,  reo  er  grofje 
ÜBcfifcungen  bat,  ftubierte  3ura,  rourbe  aber  fehr  früt) 
fa)on  in  bie  grofjen  politifeben  Bewegungen  ber  50er 
Safjre  bringe  jogen,  an  benen  er  ben  lebbafteften 
Xnteil  nabm.  @be  er  noa)  ba«  gefefcmäBige  Sllter  oon 
25  Sauren  erreidjt  batte,  rourbe  er  oon  feinen  ftreun« 
ben  unb  S(nbängern  in  feiner  Saterftabt  in  bie  Qov 
teft  ber  liberalen  Union  beS3abredl856  geroäblt.  <&& 
erhob  fta)  infolgebeffen  in  bem  Parlament  bie  Streit« 
frage,  ob  ber  junge  Slbgeorbnete  juiäffig  fei,  na^bem 
er  narfi  <frreia)uiig  bei  oorfa)rift#mäBigen  Sllterd  in 
bie  (Sorted  eingetreten  mar.  Seine  glänjenbe  Selbft« 
»erteibigung  entfa)ieb  niajt  nur  gu  feinen  gunften, 
fonbern  ftellte  ibn  fofort  in  ben  itorbergrunb  be* 
politifa)en  Sebent.  Qt  nabm  tbättgen  Zeil  an  ber 
Septemberreoolution  oon  1868  unb  geb^örte  ber  :Hc 
oolutiondjunta  oon  Vtabrib  an.  trr  rourbe  barauf 
ium  Unterftaatdfelretär  für  bie  Kolonien  unb  balb 
barauf  ;un:  3)iinifter  be«  ̂ ontento  (Soblfabrt)  tv 

nannt.  @egner  '2(mabeod,  aber  ftrenger  9Nonara)ift, 
roirlte  er  bann  an  ber  Seite  (SanooaS  bet  Gaftittod 

unb  ber  übrigen  b,eroorragenben  9((fonftnod  mit 
(Sifer  für  bie  fteftauration  bei  ̂ ourbonentb.roned 
unb  rourbe  barauf  30.  Tej.  1874  jum  SHtntfter  bed 
Innern  ernannt,  roai  er  bid  5.  3Rär)  1879  blieb. 
JUMi  in  ben  f  pätern  SRinifterien  (5  a  tum  a  *  bei  (Saftiüod 
belleibete  er  ftetd  bie  einf!uBreia)ften  hinter,  trennte 
fia)  aber  oon  €anooa8,  ali  biefer  naa)  bem  Xobe 

«önig9tlfon*'XIi.  eö  für  notroenbig  bielt,  bieKegic« 
rung  nieberjulegen.  91.  roar  hiermit  nia)t  einoerftan> 
ben  unb  fua)te  nun  mit  JVauov  unb  £ope§  Domin« 
guej  eine  unabhängige  Partei  ju  bilben,  bie  ibn  in 

beröerfofgung  feiner  ebrgeijigen^roede  unterftüfyen 
jollte.  2>iefe  Wruppe  ber  Heiormiften  fonnte  jeboa) 

nia)t  ju  9(nfeben  gelangen,  unb  91.  biclt  e&  fd)(ieMia) 
für  praftifa),  fta^  roieber  mit  Ganooaö  audjuföbnen, 
road  im  $>erbft  1891  gefebab.  infolgebeffen  trat  9t. 
23. 9ioo.  1891  in  bad  umgeftaltete  Jtabinett  Canooaö 
bei  Gaftilloö  ali  3Rinifter  ber  Kolonien  ein. 

Könne,  fiubroig  9Rori>  ̂ Jeter  oon,  ̂ ublijift, 

flarb  22.  2>e»,.  1891  in  Berlin. 
tKüiiitt),  »ermann,  Spraa)forfa)er,  geb.  14.Spril 

1821  ju ^irfajberg a.b.  Saale  (9ieufe),  ftubierte  1840 

bis  1843  in  Sieipjig  Geologie,  rourbe  1844  §aui> 
(ebrer,  1847  Änabenlcfjver  in  Sobenftein,  1851  Cber« 
lebrer  in  $irfd)berg  a.  b.  Saale,  1856  Siafonuä  unb 
1877  Mra^ibialonuS  in  Sobenftein,  trat  1887  in  ben 
SHufieftanb  unb  lebte  feitbetn  in^miefau,  rooer5.9too. 
1888  ftarb.  9t.  bat  bie  roiffenfd)aftli(tje  Sebanblung 
bed  ̂ ibellateini  begrünbet.  Seine  dauptroerle  fmb : 
»3tala  unb  SBulgata«  (Harburg  1869, 2.  «uff.  1876); 
»2)a4  neue  teftament  lertuaian*«  (Üeipj.  1871); 

»$a4  SBua)  ber  Jubiläen«  (baf.  1874);  Gommo« 
biand  Carmen  apologeticum«  (in  ber  »3eitfa)rift für 

b,iftorifa)e  Xbejloaje  *,  »b.  42  u.  43,  1872-73); 
»Semafiologifdje  Beiträge  aum  lateinifajen  Sßörter» 
bua)«  (baf  1887—  89#  Sfeefte). 

Mofa,  3)  ̂ ietro,  ital.  2lra)äolog,  ftarb  15.  »uq. 
1891  in  9iom. 

«ofen,  2)  @eorg,  Drientalift,  ftarb 26.DH.  1891 
in  £etmolb. 

3)  Suliu*(91irolau8  Düffel),  fiuftfptelbiajter, 
ftarb  4.  3an.  1892  in  ©örj. 

«offel,  Sirgile,  fajroetaer.  fiitterarb^iftorifer  unb 

3urift,  geb.  19.  -))Uv\  1858  m  Dramelin  im  ferner 
iura  au4  einer  franjöfifa)en@migrantenfamilie,  ftu« 
bierte  1876—81  in  ©ern,  Strasburg,  Seipjig  unb 

$ari$  gieajtöroiffenfcbaft,  roibmete  fta>  eine  «Jettlang 
ber  Slbuoratur  unb  tft  feit  1883  ̂ rofeffor  für  fron« 
»öfifajeä  9?ea)t  an  ber  Unioerfttät  Söern.  (Sin  Sab.r 
fpäter  rourbe  er  in  ben  bernifajen  33erfaffung8rat  gc« 
roab.lt,  in  bem  er  ba4  Smt  be4  fran)öftf(ben  Sdjrtft« 
fübrer*  befleibete.  Seine  SJlufee  roibmete  9t.  mit  Star« 
liebe  fa)önroiffcnfa)aftlicber  Xbätigfeit  @r  gab  sroei 

©änbe  «ebiebte:  »Chant*  perdns«  (1881)  unb  »Na- 
tnre«  (1885),  aua)  einen  9toman:  »La  seconde  jen- 
nesse«  (1888),  b^erou«,  ber  gegen  ben  ̂ efrtmiv^muö 
antampft  unb  ba*®lüd  in  ber  erlöfenbenifjat  jeigi. 

Seiner  jroeibänbigen  »Histoire  littöraire  de  la 
Suisse  romande«  (®enf  1889—91)  jollte  bie  fron« 
*  bin  die  3lfabemie,  bie  nia)t  gern  ̂ udroärtiged  ju< 
lä6t,  bie  gebübrenbe  ̂ Inerfennung,  inbem  fte  ber 

felbftänbigen  unb  bnbei  anregenb  gefo^riebenen  Är-- 
beit  1892  ben  SD?arcelin@ucrin»^rei8 auenannte.  9t. 

ift  gelegentlid)er  Mitarbeiter  ber  ̂ arifer  »Nouvelle 
Bevuc  unb  ftänbiger  9erid)terftatter  über  fran« 
aöfifa)e  Sitteratur  in  ber  breiipraa^igen  >Sa)roeiae« 
rifa)en  9iunbfa)au<.  91(4  ̂ urift  bat  er  oeröffentlidjt: 
Manuel  du  droit  civil  de  la  Suisse  romande« 

(Wenf  1886)  unb  »Manuel  du  droit  federal  des 
Obligation» <  (Saufanne  1892). 

W  oft  p  1 1  je.  Der  S  l  a  f  e  n  r  o  ft  auf  ben  Nabeln  unfrer 
Kiefer  (Piuus  silvestns),  bad  Peridermium  oblou- 
gisporium  Ff  kl.,  fter)t  mit  bem  9lofte  auf  bem  reu , 
Iraut,  bem  Coleosoorium  Senecionis  Pers.,  in  not« 
roenbigem  ®eneratton$roea)fe(.  (Sin  im  Stamme  oon 
Piuus -Birten  roaa)fenbe4  Peridermium  gebört  ju 

Crunartium  asclepiadeum,  einem  auf  C}'nanchum 
roacbjenben  9loftpilj,  unb  ba4  auf  ber  Jöeimuteücfer 
(Pinns  Strohns  L.)  auftretenbe  Peridermium  Strobi 
Kleb,  entroitfelt  fia),  roie  Klebabn  naa)geroiefen  bat, 

auf  faft  allen  Kibes-ftrten  ju  bem  9toftpilj  Cronar- 
tium  ribirola  Irictr.  Diefer  9toftpih  tritt  in  feinen 
beiben  (Generationen  febr  oerberblid)  bei  ttn*  auf. 

;><)  * 
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788 ftotf)  —  9lücfüetftdjerimg. 

*5r  fdjäbigt  bie  ald  3»"'  unb  Seerenobftgebölje  an» 
gepflanaten  Ribes-Slrten  unb  aerftört  ganae  »eftönbe 

oon  2Bcinmt4ficfern.  (Jiniged  ."Vttereiic  bcanfprudjt 
bie  Krage  ber^erfunft  t^edSoftpilaed.  Denn  obgleich 
bie  SBeimutdhefer  aud  Sorbamerifa  flammt,  ift  boa) 
von  bort  roeber  Peridermhim  Strobi  Kleb,  auf  Pinns 

Globus,  nodj  Cronartinm  ribicola Dietr.  auf  Bibes- 
Slrten  befannt.  Seijterer  t;iu  ift  unbebingt  erft  in 
neuerer  §tit  bei  und  eingeroanbert,  unb  Älebalm 

bat  benn  audj  Periderminro  Strobi  auf  ber  norb.- 
roeftamerifanifa)en  P.  Lambertiana  Dougl.  unb  mit 
großer  4iiaf)rfd)einlia)feit  auf  ber  in  ben  Älpen  unb 
tu  Sibirien  einbeüuifa)en  Pinns  Cembra  L.  naa> 
geroiefen.  fietjtered  »ortommen  legt  bie  9lnnabme 
ber  öftlicben  §erfunft  bed  »ilaed  nodj  weit  näfjer. 
tiefer  Softpila  ift  bemnaa)  bei  feiner  Ausbreitung 
auf  anbre  in  bemöebiet  porgefunbene  SBirtdpflanjen 

übergegangen,  unb  aroar,  wad  ben  ,vaii  befonbere  be* 
merfendroert  madjt,  auf  Jtrten.bie  in  bte  neue  §eimat 
bed  oorgebrungenen  Sofipilaed  aua>  erft  aud  einem 
anbern  (Erbteil  (j.  93  Pinns  Strobus  unb  Eibes 
aureum  aud  Sorbamerifa)  gelangt  roaren. 

Sotlj,2)  ̂ uftud  2ubroigäbolf,®tolog,  ftarb 
1.  Hprif  1892  in  »erlin. 

3)  »aul  Subolf  oon,  Sea)t8gcleb>ter,  Öerma« 
nift  ftarb  30.  SKärj  1892  in  SJiündjen. 

Rotlauf  Der  «dnuririf ,  f.  Sleifd). 
Sotlicflrnbed  im  »lauenfdjen  ®runbe,  f.  ®eolo« 
i  i  et;  c  Oefellfcbaft. 
Soumnnitle.  Jof  epf) ,  prooencal.  Siebter  (8b.  17), 

ftarb  im  2Wai  1891  in  »otgnon. 

Souffea«,  5)  3ean,  belg.  Äunftfdjriftftetter  (»b. 
17),  ftarb  13. Soo.  1891  in  »rüffel. 

KüdDtrfidjrmng.  2em  au&erorbentltdjen  3(uf* 
febroung  bed  gefamten  »erfidjerungöroefend  in  ben 
jioilifterten  Staaten  entfprecfjenb,  ift  aua)  bie  Se» 

beutung  ber  31.  im  2Baa)fen  begriffen.  T'xt  tf>eore« 
tifdje  gorberung  ber  SJerficberungßteajnif  nadj  mög» 
lidjfter  2lnbäufung  getrennter  Siefen  in  ber  fcanb 
cined  Serfidjererd  unb  nad)  Verteilung  großer  ober 
untereinanber  abhängiger  Siefen  (Siefenfompleje) 

Jinbet  burefj  bie  S.  ihre  praftifa)e  Sudfüfjrung.  Die« 
elbe  t)at  einen  internationalen  Gfjarafter  angenom* 
men.  2>ie  meiften  gröfjern  »erfta)erungdanftalten 
befaffen  ftd>  im  eignen  fianbe  foroobl  ald  im  Stud« 
Ianbe  nebenbei  auajmitSüdoerftdjerungen;  bajugibt 
ed  Jnftitute,  roelcbe  fia)  audfa)liei$lid)  biefen  roibmen. 
iUan  unterfdjeibet  bemgemafc  jroifd;en  »gemifrtjten« 
unb  »reinen«  Südoerftdjerern.  Sie  Umem  ftnb  in 
sielen  fällen  Xöa)terinftitute  bebeutenber  bireft  ar< 
beitenber  Kompanien,  pon  melden  fie  mit  Sidten 

beteilt  (»alimentiert«)  werben;  oielfaa)  treten  aua) 
biefe  felbft  im  2luelanb  ald  reine  Südfoerfia^erer  auf, 
fo  beutfdje  Stnftalten  in  ßfterreia),  öfterreidfifcbe  in 
granfreia)  jc,  namentlia)  aber  englifa)e  auf  bem 

Kontinent.  Umfang  unb  »ebeuiung  berSüdperfabt« 
rungen  laffen  fta)  beurteilen,  roenn  man  erroögt,  bafc 
inber2ebend»,5euer:,  Unfall»  unb  £randportoerfta)e* 
rungdbrandje  jufammen  an  Prämien  pereinnabmten: 

3«$i 

S5fut|4*  «nfloltra ■  — i 

Cftfm::t'.i.t-  atf'fln  • 

$rämir 

»fitfotrf. 

ftoj. 
Xuufenb  TOarf Jauffnb  0ulbrn 

1886 
S28307 

58031 
17.T 652C2 

17258 
26« 

1887 347889 64  794 
18.« 

70445 
18583 

au 

188S 
305123 

69ß27 

19.1 

73769 
19446 26.« 

1888 
389285 

73  556 

18.9 74165 
19663 

26.: 

6d  Ijaben  roäfirenb  biefer  Ueriobe  an  Küdoerftc^ertT 
abgegeben  in  $rojeut  ber  Prämien 

in  X >x(rd)Iar.b  in  Öfifariii 

?5*utrö«fi4«unol^ffcnf4afifB  29.»  15toj.  36.5  ̂ roj. 
Irar!-;ror!titrfi*(riK- vi-    •  29,5    •  35,t  • 
t'eb<nlwrfl(l)min6^       •  Li    •  4.1  - 
Unfaüwtftdjfruiifl»»        •         10.0    •  28.1  • 

Qn  ber  ̂ age(brand}e  ift  bad  SHüducrucijrrutta** 
oerfabren  in  cflcrreid)  wenig,  in  Eeutfcfjtanb  gar 
nid)t  in  Snroenbung.  (Sine  son  ben  beuifeben  ̂ rioat* 
perfi(berungdgefellfa)aften  oeranftaltete  gemeinfame 
Beratung  bebufd  Serteilung  ber  fogen.  Klumpen* 
oerf  idjerungen  im  äUege  gegenseitiger  Südbecfung 
blieb  erfolglos.  Tie  9).  regelt  fid)  nnd>  »ertragen, 
roela)e,  juriftiftb  oerfebieben  flaffifijiert,  jumeift  ald 
9lbarten  bed  Sojietätdoertraged  bebanbelt  werben. 
Diefe  Verträge  beifeen  obligatorifa),  roenn  fie  ben 
Südoerficberer  aur  Hnuabme  aller  Pom  Stüdocrftcbe: 

rungdnebmer  angebotenen  Uiidfen  oerpfliajten,  faful« 
tatto,  roenn  fie  iqm  in  biefer  $infta)t  freie  £iab.l  laffen. 
Sine  entroideltere  gorm  ber  Obligatorien  T»nb  bie 

ß;aebenten*»erträge.  Diefet>crpflia)tenaucbben 
»erfia)erer  infofern,  ald  er  pon  jamtlidjen  Siefen 
ober  bodi  oon  fämt(ia)en  Äidfen  geroiffer  (Gattung, 

roeldje  überhaupt  aur  Südbedung  gelangen,  gleiaj= 
mäfeig  ober  in  einem  beftimmten  »erbältnic  alle 
feine  Südoerftdjerer  beteilen  mufe.  S(ld  (Stfa*>  für 
bie  non  bem  bireften  »erfia)erer  getragenen  3ln< 

roerbe«  unb  »erroaltungdfoften  bed  @efd>äftd  va- 
gütet  ber  Südoerftcberer  biefem  eine  in  »rojenten 
ber  »rämie  bemeffene  »rooifton,  b.  ö.  er  übernimmt 
feinen  Sififoanteil  gegen  ein  oerbältnidmäfeig  ge» 
ringered  ©ntgelt  ald  ber  birefte  »erndjerer.  iDie^er 

gewinnt  alfo  an  ber  »rämienbifferena  unb  überbied 
tu  ben  meiften  fallen  aua)  noa)  baburitj,  bas  er,  ba 
i:hh  bie  9Uab.l  ber  rüdaubedeuben  »erftd)emngen 
freifteb^t,  bie  fd/lecbten  unb  gcfäbrlid:cu  Siefen  in 
grofjen  Quoten  abgibt,  bie  guten  aber  für  fid)  bebält 
Tai  6a)abenoerf)ä(tnid  ber  Südo  erft  euerer  ift  bed* 
balb  in  ber  Segel  roeit  ungünftiger  ald  jeneä  ber 
»birelten  Slnftalten«.  So  betrugen  bie  3<bäben  in 
»rojenten  ber  Settoprämien: 

3a«)r 

lfutf<t>  »itfialtm Cflemtiftilitt  «nBoltfn 

5555 

l'trfld)itit')|  KüttDfrf. Sfrftd)ttrr 
StiitfOflf. SlÜtfMtf. 

1886 54.8 ? 
62.« 

? 

62.5 

ca  67.t 
67.6 

52J 

76.« 

1887 
553 65,5 

70,s 
75.« 64.« 

co.  69.0 

86.7 

69.0 
90.1 

1888 53.1 68.1 

TIA 

78.« 

67  s 
66.S 

117.4 
81.5 

73.7 

1889 53.« 
66.S 73.T 

79.0 

61.t 64.4 
104,1 

90A 6».i 

1890 
54.7 67.» 

1 

80.0 

70.» 

68.1 73,7 
81,« 

t 

•j  *ftiftifl(ffn|*Qfltn. 

Tie  öf!erreia)ifrt)en  Südoerfnberungdanftalten  be« 
noraugen  bad  audläubiia)e  (3efa)äft,  roedbalb  ir)re 
»erlufte  ntd)t  fo  bebeutenb  ftnb  roie  biejenigen  ber  in 
Cfterreid)  tljätigcn  englifdjen  Südoerfid/erer,  roeldje 

faftaudfa)lieg(i(böfterreic^if(beSidren  eibalten.  Sunt 
Zeil  in  »erüdfiebtigung  btefer  für  ben  Südoerft euerer 

fo  ungünftigen  Untftänbe,  roela)e  überbied  ben  btref* 
j  ten  »erfidjerer  fpäuftg  luv  »rämienfdjleuberei  p«; 
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9hibint 

leiteten,  würben  in  ben  legten  3abren  Sieformen  an* 
gebahnt,  Teilung* »  unb  9iüdoerficherung«Derbänbe 
gegrünbet,  bieder  jebod)  ebne  befriebigenben  ßrfolg. 
Xxt  9tÜ<foerficberer  pflegen  ib.rerfeitd  roteber  bäuftg 
bei  anbern  9t  üct betf un g  (9i  e  t r o  |  e  f  f  i  o n)  ju  nehmen, 
um  ihre  9ttftfert  ju  oerrtngern,  fte  retrojebieren 
unb  uoat  in  giemlia)  bebeutenben  Quoten.  SDte  0e» 

fa)äft«re"ultate  ber  reinen  9iüdoerfich<rer  waren  in 2>eutfcblanb  in  Zaufenben  SKarf : 

3a* 

UM 
1887 
1888 
1889 
1890 

27372  * 82470 
36645 

42646 
4688»  | 

4306 

5261 
6077 
7544 

14235 
17143 

20596 
22520 
25105 

3028 

2914 
2377 
3186 
2715 

in  öfierreia)  in  Zaufenben  ©ulben: 

3atjr ^rämirn 9tf  trü.fbifTt nt*ri4üfft 

1886 6604 1127 3681 449 
1887 6993 1179 3946 263 1888 8323 1555 4430 492 18S9 8977 1599 4532 539 
1890 10235 2344 5034 

391 

8?ubini,  Hntonto  6tarrabba,  aRarctjefe  bi, 
tiaf.  Staatsmann,  trat  im  9Jiai  1892  oon  ber  Leitung 

ber  9(egierung  uuurf,  ba  bie  Cammer  feine  2Jor- 
fa)läge,  ba«  Eefijit  im  SJubget  311  beteiligen,  nicht 
»Uiäe. 

öiurgg.  fcan«  Siubolf,  fdjioeijer.  Schulmann, 
geb.  12.  ffebr.  1824  su  gürbentb  il  bei  SBmtertbur, 

bein  di te  bn«  Sebrerfeminar  ju  Äü  "macht  unter  Ibo» 
ma«  6a)err,  trat  bann  in  ben  prartiieben  %olf^f<%u[* 
bienft  in  3*ir'cf>.  roo  er  fich  gleichseitig  bureb  ba« 
nfabemifebe  Stubiunt  ber  9Hathetnatif ,  SJbüofopbie 

unb  ̂ äbngogif  fortbilbete,  mürbe  1848  Seminar- 
unbIHuüerlebrer  suKüfenacbt,  l&56Seminarbirettor 
ju  6t  Chanen  unb  1860  in  9Jiüna)enbucbiee  bei  »ern. 

Seit  1870  jugleiü)  aujjerorbent  lieber  'JJJrofeffor  ber 
"Öäbagogi!  an  ber  Unioerfttät  8ern,  trat  9t  1880  als 
Orbinariu«  ganj  ju  biefer  über.  <gr  ift  feit  3ab,r» 

sehnten  einer  ber  einflufjreichften  'sBäbagogen  ber 
Scbroeis,  beffen  roicfctigfte  SBerf  eaua)  in«  ftran  jöfif  a)e, 

Scbrocbifche,  "Jinnifcbe,  Ungariicbc  unb  Spanifa)e 
üben'etjt  rourben.  3n  feinen  Sa)riften  jeigt  er  fta) 

at«  befonnener  greunb  be«  päDagogifcben  "jortfebrit« te«,  ber  bie  v ehren  ber  Sdjulerf  abrang  mtt  ben  Cr« 
gebniffen  ber  neuern  ̂ fncbologie  (5ea)ner,  fiohe, 

föunbt)  jugleia)  berüetfic^tigt.  (irfajrieb:  »fieljrbua) 

ber  $focboiog'e<  (4.  Hüft,  Jöern  1885);  »^äoagogif 
in  übersichtlicher  3>arftellung»  (6.  Sluft,  baf.  1885); 
»3n>ei  Schulmänner :  IL  Znefterroeg  unb  Zt)-  3a)err« 
(baf.  1871);  »6praa)unterricbt  in  ber  ©lementar« 
faule«  (3.  *uf!.,  baf.  1885);  »Stilübungen  in  ber 
JColföfcbule«  (2.  «uft,  baf  1878);  »9iormalroörtcr« 
metbobe«  (2.  Stuft,  3üria)  1884);  »«Übung  unb 
Jreijügigfeit  ber  Setjrer  an  fa)roeijerifa)en  Sa)ulen« 
(baf.  1880);  »9iecbnen  in  ber  (Slementarfcbule« 
(3.  Stuft,  Sern  1887);  »$äbagogifa)e  Saufteine« 
(baf.  1886)  u  a.  SRit  fflettftein  leitete  er  längere 

3abre  binbura)  bie  »3<broetaerifa)e  fie^rerjeitung« 
(Jrauenfelb,  feit  1856). 

Utuffo,3)  , v e l i o  Sobootco  Jt. Scilla,  ebema« 

uyer  päpftlia)er  Siunjiu«  in  "München,  mürbe  im 
^ejember  1891  jum  Äarbinal  ernannt. 

diwm  roirb  bauptfäcblieb  auf  "^amaica,  (5uba, 6t.  Zhoma«,  St.  Croir,  6t  Stncent,  Jrinibab, 

@uabe(oupe  unb  Martinique,  bann  au$  in  üBritifa)« 
unb  $oBanbifa)'Q*uaDana,  in  Sraftlien,  auf  SJabai  | 
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ga«far  unb  aKauritiu«  bergefteHt.  3n  Oftinbten  unb 
auf  ben  Sunbain'eln  ift  bie^umf  abdfati  on  oon  unter» 
georbneter  33ebeutung,  baf ür  tritt  bie  Crjeugung  be« 
ärraf«  mebr  in  ben  SJorbergrunb,  unb  auf  ber  roeft* 
lia)en  ̂ nlbfugel  merben  viele  6pirituofen  bergeftellt, 
bie  f)infid)t(ia)  be«  benu^ten  9tobmaterial«  eine 

9Ritte(üeOung  gmiia)en  :H  unb  sÄrraf  einnehmen.  9t 
roirb  im  mefentlia)en  au«  ̂ ncterrobrmelaffe  bärge« 

fteOt,  boct)  fefct  man  oielfaa)  aua)  ?lbfäüe  be»  guefer« 
robr«  unb  ben  bei  ber  6ct)eibung  be«  Safte«  criuii ■ 
tenen  6a)aum  (Skimmings),  für  geringere  Sorten 
aua)  Schlempe  (Dunder)  oon  frühem  ̂ eftillationen 
ju.  9Htt  Gaffer  oerbünnt,  get)t  bie  Vielaffe  obne  3u< 
fat^  oon  vefe  in  @ärung  über  unb  liefert  bann  bei 
ber  2)eftil(ation  ben  :>i.  Sev  Siumbrennerei  gef>t  e« 

beute  nod)  äb,nlta)  roie  in  frütjern  Reiten  ber  93ier* 
oraueret  3<ber  emjelne  0wnntc  bat  feine  SWetbobe, 
bie  er  fflr  bie  befte  bält,  unb  ift  aufrieben,  roenn  fein 

^abrifat  roitlige  Abnehmer  fiubet.  Sie  oorliegenben 
9eria)te  über  bie  !Numfabrifation  meinen  be«b,alb 
aua)  erheblich  ooneinanber  ab  9tach  dichter  i  enujjt 

man  auf  3<"naica  ben  genannten  6a)aum,  juefer« 
haltige  Söafa)roaffer  unb  Saft  oon  angefaultem  Stol^r. 

(tiefe  ̂ lüffigfeiten  merben  mit  Salfmila)  bi«  nat)e 
Sum  Steben  erbifct,  flar  oom  »obenfatj  abgezogen 
unb  bann  mit  Welaffe  bi«  sum  fpejifiidjen  (Merotcht 

oon  1,05  uede^t.  Tie  (Gärung  lata  man  möglich'** 
bei  26"  eintreten,  fte  ift  naa)  3  Zagen  oollenrtet,  uno 
bann  mufj  fofort  beflilliert  merben,  um  bie  $ilbung 

oon  (Sffigfäure  möglia)ft  )u  oerhinbern.  voiuere  gibt 

bei  ber  *DeftiUation  mit  bem  s~M(fohol  e  i 1 1 her,  ber 
groar  jur  äSilbung  be«  9(roma«  nötig  ift,  in  su  großer 

SRenge  aber  ben  9t.  »beiü<  macht.  3"""  Erhöhung  be« 
Stroma«  fügt  man  bei  ber  Seftillatton  Blätter  ober 
9tinbe  oerfa)iebener  ̂ flansen  su.  Sn o  eigentümliche 
9(roma  be«  ̂ amaicarum«  foQ  bura)  einen  3ufa$  DOn 
3ucterfaft  unb  felbft  ̂ urferrohr  }u  ber  gärenben 

(ftuffigteit  heroorgebracht  merben.  "Durch  lange« üagern  nimmt  ber  X.  an  @üte  311.  Siefelbe  fBirfung 

foQ  bura)  einen  3ufafe  von  3(nana«faft  erjielt  roer< 
ben,  boa)  mtrb  behauptet,  bafj  ber  Öerua)  unb  ®e» 
fa)mad  be«  fogen.  Slnana«rum«  bura)  einen  fehler 
bei  ber  ̂ abritation  ober  bura)  3ufafe  oon  Butter« 
ätljcr  entftebe.  eine  eigentümliche  :H die  fpiclt  ber 

Dunber  bei  ber  9?umfabrifation.  *Raa)  manajen  9ln» 
gaben  hat  man  in  ihm  ein  §aupterforbemi«  für  bie 

Grgielung  eine«  guten  ~flum«  su  erblicfen,  roäbrenb  er naa)  anbern  mertlo«  ift  ̂ ersfelb  betrachtet  ihn  al« 
eine  ftlüffigleit ,  mela)e  abgetötete  &efe  enthält, 
baher  ein«  ber  beften  9?ährmittel  für  roaa)fenbe 
4>efe  ift  unb  beshalb  ungemein  gärungöföroemb 

mirlt  9(ufierbem  enthält  er  bie  nötige  Wenge  $ut< 

terfäure  jur  SBÜbung  be«  für  ben  9t.  befonber«  ctja ■ 
rafteriftiia)en  «utteräther«  unb  betoirft,  bafj  bie 
@ärung  in  faurer  Söfung  oerläuft,  roobei  bie  fcefe 

reiner  bleibt  unb  bie  (iffigbilbung  roeniger  jur  @el-- 

tung  fommt.  2>ie  2)eftil(ation«apparate  ber  9"um« fabrttation  ftnb  sum  Zeil  fehr  primitio,  boa)  hat  man 
vielfach  aua)  bie  in  (Suropa  gemachten  gortfdjrittc  ber 

6piritu«inbuftrie  oerroertet.  Sic  ̂ abrilanten  oer* 
fenben  ben  9t.  in  ̂ ffern  au«  ameritanifa)em  Richen' 
hols;  bie  oerfebiebenen  Sorten  merben  geroöhniich 
naa)  ifjrem  Urfprung  benannt  ̂ n  Europa  roirb  ber 

^amatearum  am  ijöchftcn  gefchätjt,  unb  bie  er  oer« 
banft  feine  @üte  ber  Sorgfalt  bei  ber  ̂ erfteOung 

unb,  roiee«fa)eint,  ber  Slnroenbung  eine«  guten,  mög-- 
lichft  alten  35unber«.  9t.  enthält  73—77  'Jßroj.  unb 
mehr  ülifohol,  bie  $anbe[«roare  mirb  gemöhnlich  mit 

74  "JJroj.  abgegeben.  Jrifcher  9t.  ift  farblo«,  beim 
,  Sagern  nimmt  er  fär&enbe  Stoffe  au«  beut  $olse  auf, 
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700  9ium  —  Rumänien. 

bjdj  roirb  bic  \>anbc[«rcarc  c\an\  allgemein,  je  nad) 

ben  SJünfci  -:i  ber  Konsumenten,  mit  Karamel  mein 
ober  weniger  bunfel  gefärbt.  Die  jäbrltcbe  ̂ irobuf* 
tion  oon  9t.  roirb  auf  annäbernb  60,OjO  hl  {jefcr>d^t. 

Fermate  3t.  au«  3uo!errol)rmelaffe  inCuropa  ber« 
juftellen,  f)aben  feinen  ©rfolp  gehabt  9taa)  ben  Un» 
terfudjungen  von  SNarcano  beruht  ba«  SJIifdingen 

rocfentlia)  barauf,  ba|  bei  ber  freiwilligen  ©ärung, 
ber  man  bie  uidcrbaltige  glüffigfeit  überlädt,  in  ben 
Tropen  ein  anbrer  @ärung«erreger  auftritt  al« 
unfre  Bierhefe.  Tie  tropifa)e  fiefe  ift  am  roirf  jamften 

bei  ÖO— 85°  unb  jeigt  fa)on  bei  18—20°  eine  ganj 
bebeutenbe  Sbfdjroäcbung.  «I*  0ärung«probufte 

fanb  9Jfarcano  im  9t.  SWctljglalfoljol  unb  eine  eigen' 
tümlia)  riedjenbe  tfrttjäure,  meiere  aud)  bei  ©ärung 
oon  Äanbi*ju(fer  mit  bem  tropifdjen  germent  ent» 
ftebt.  öltjeerin  unb  Sernfteinfäure  fonnte  er  in  ber 

9Jtaifa)e  nia)t  nadjrocifen,  roofjl  aber  9Jtannit.  ̂ er$< 
felb  bat  Serfua)e  angeftellt,  au«  9ttibenfaft,  Äelaffe 
unb  9toljrjuder  9i.  barjufteDen,  unb  babei  befonber« 
bie  angeblidje  »ebeutung  be«  Dunber«  berüdfiebtigt. 
^nbem  er  fia)  eine  äbnlidje  tflüffigfeit  bereitete,  ge: 

lang  ib,m  ber  9taa)roei«,  baft  Durdj'iWcrroenbung  fau» ren  Dunber«  in  ber  £b,at  Bäureät^ec  in  ben  Deful* 
taten  angehäuft  werben  f önnen.  Da  aber  im  9tüben« 
fnft  foroobj  al«  in  ber  SNelaffe  orgamfdje  flüchtige 
Säuren  in  genügenber  Stenge  oorbanben  finb«,  fo 
wirb  fta)  bei  Slnroenbung  oon  gutem  Dunber  eine 
üierbefferung  ber  ̂ robufte  ber  HHelaffc  niemal*,  bei 
9tübenfaft  nur  in  befdjränttem  9Rafre  erjielen  (äffen, 
wof)l  aber  barf  man  hoffen,  au«  reinerm  fyidtx  mit 
fcilfe  eine«  Dunber«,  ber  unter  3u'a&.  äljnlidjer 
Stoffe,  toie  fola)e  in  ̂ nbien  gebräudjhd)  fmb,  be» 
reitet  würbe,  einen  9t.  oon  guter  Dualität  )u  erjie» 
len.  SBürbe  aud)  biefer  9t.  bem  edjten  ntdjt  erleid)- 
wertig  fein,  fo  fpridjt  bod»  alle«  bnfür,  baft  er  bie 

auf;eroroentlid)  uunperiucituien  "Jindmhmungcn  be« 
9tum«,  bie  fid)  bei  unS  im  Üterfebr  bcfiuben,  leid)t 

oerbrängen  mürbe.  Der  iur,»  ea)ten  9ium«  ift  fei» 
nc*weg«  fo  tjod),  baß  er  bie  §erfteUung  biefer  9tad> 

abmungen  redjtfertigt,  roeld)e  nur  Denjenigen  befrie» 
bigen  tönnen,  ber  gar  nia)t  weife,  wie  edjter  9t. 
fdjmedt.  @anj  allgemein  unb  obne  Seeinträdjtigung 

bc«  Siroma«,  weldje«  nur  a,efd)rcäd)t  roirb,  ftred't 
man  ben  91.  mit  feinem  Spirttu«  unb  Söaffer,  fo  bar- 

bae "Jirobuft  oft  nur  10^ro3. 9t.  enthält.  Die«  tyro« 
butt  foll  nodj  wefentlia)  oerbeffert  werben,  roenn 
man  e«  beftiliiert  unb  mit  Karamel  unter  3uf<*$  von 

etwa«  S\  a t e  dm t in It ur  färbt.  $lua) ,  c  b e rn  i-  o  i  ]  roirb  bei 
ber  Dcftillation  uigef et t.  3»  oiel  größerer 9Jtenge  aber 
bereitet  mau  für  Den  $anbel  9tumforten,  roeld)e  feine 
Spur  edjten  9tuin«  enthalten.  Deil«  erjeugt  man  bie 
mfut,  roeldje  ba«  Slroma  bilben  follen,  burch  eine 
TeftiQation  mit  geeigneten  Materialien,  teil«  oer« 
mifdjt  man  6piritu«  oon  geeigneter  @tärfe  mit 
Ma)en  fttbern  («utterfäure»,  effigfäure»,  «meifen. 
f  äure»,  ©al  peterfäureät  her),  freier  *ut  terf  äure,  Ämei  ■ 
fenfäure,  ätbenfa)en  6len  unb  allerlei  Xinfturen. 
(Sdjter,  noa)  nidjt  für  ben  danbel  jtured)t  gemachter 

9t.  cntbielt  naa)  ̂ felb  46— »4  ̂ roj.  9llfoboI;  in 
edjtem,  bem  .^anliel  entnommenen  9t.  rourben  im  faif 

fertigen  ®cfunbb,eit«amt  66,48—72,46  ̂ roj.  9lilobol 
gefunben.  9t.  enthält  aufterbem  ftöbere  Allobole 

(^•ufelöl),  ?llbeb,obe  unb  freie  Säuren,  »meifenfäure 
fonnte  $>er}fclb  tn  ed)tem  3°'«fl'carum  nid?t,  roof)l 
aber  in  (Subarum  nagroeifen;  ba«  (9efunb()eit«amt 
fanb  in  allen  edjten 9tumf orten,  aud)  im  ̂ amaicarum, 
Slmeifenfäurc,  (rfftgiäure,  SButterjäure  unb  Äaprin« 
fäure.  «lle  9tumforten  enthalten  ju'ammengefe$te 

•Ütber  ̂ (Sfter),  jum  Zeil  in  febt  erbebtidjer  SWenge, 

unb  jroar  Äther  ber  julebt  genannten  vier  oäuren, 
am  meiften  Cjfiafäureefter,  oon  ben  anbern  Säuren 

fefjr  roea)felnbe  Mengen.  Der  ̂ rtraftgchalt  berStum- 
proben,  roe[a)e  ba«  Öefunbf>eit«amt  unierfua)te. 
td)roantte  jrotxben  U/>zvi  unb  0,ms  unb  beftanb  ans 

3u(ter<  unb  3)tineralftoffen.  £inbet  bat  in  oerfeftie- 
benen  9lumforten  organifa)e  Öafen  gefunben,  roelä>e 
roobl  fd)on  oor  ber  @ärung  in  ben  Vtelaffen  buraj 

9Jtitroorgani«men  gebilbet  roerben.  Db  folc&e  mi- 
ftoffbaltige  iuvtn  bei  ber  pbofio(ogifa)en  üäirfung 
be«  9tum«  beteiligt  finb,  mu^  al«  unentfa)icb«n  an* 

gefeben  roerben. 
Die  Beurteilung  eine«  9tum«  au«  bem  33efunbe 

ber  a>emifd)en  Slnalpfe  unterließt  ben  größten 
Sdjroierigfctten.  Die  bei  Unterfud)ung  edjtex  Skat 
gefunbenen  Berte  febroanfen  innerhalb  fefnr  roeirer 
(^renjen,  unb  bie«  fann  nid)t  auffallen,  ba  auaj 
bie  am  erftcr  öanb  bejogene  i^anbeldroare  ein 
ilunftprobuft  ift,  roeldje«  nad)  bem  ßnneffen  be« 
jrabrifanten  ̂ ergeftellt  roirb.  Die  oon  SOBiebcrboIb. 

ocala  u.  a.  angegebenen  9leaftionen  jur  Unterf  djei= 
bung  von  edjtem  unb  ftunftrum  haben  fid)  im 
funbbeit«amt  al«  nid)t  sutreffenb  erroiefen,  unb  man 

muß  fagen,  baft  e«  heute  unmöglia)  ift,  auf  ®runb 
a)emifd)er  llnterfudmngen  über  bie  iBefdjaffenbeit 
einer  9tumforte  ein  jutreffenbe«  Urteil  abjugeben. 

Der  3ad;oerftänbige  roirb  burd)  @erud)«:  unb  (Be» 
fa)mao!«probe  oiel  eber  im  ftanbc  fein,  edjten  von 

nadjgeatjmtem  ju  unterfdjeiben.  Sgl.  §ergfelb, 
Beridjt  über  Serfua)e  |ur  Darfteüung  rumartiger 
^robufte  au«  9tübenfaft,  SHelaffe  unb  Jtobrjuder 

( »3eitfd)riftfür3u<ferinbuftriet  1890);  beöreoan«, 
La  fabricatiou  des  liqaenra  et  coiuterves  (ikir. 
1890)  ;  ©aber.  Siförfabrifation  (6.  KttfL,  Sien 

1889);  ©eil,  Über  Äognaf,  9tuw  unb  «rraf  (öerl. 1891)  . 

Rumänien,  @efa)ia)te.  Die  9teuroaf)len  für  bie 
Deputiertcnfammer  fanben  (hibe  Slpril  1891  ftatt 

Dura)  bie  übüdjen  (Sinf  a)üd)tcrung«=  unb  öeftedjung«. 
mittel  erlangte  ba«  lonferoatioe  9Jtrnifterium  J^lo« 
re«cu  bie  ̂ fcbihcit,  aber  erft  bei  ben  6tia)roablen, 

unb  biefe  9J?e6rbeit  n>ar  teine«roeg«  »uoerläfftg,  in= 

bem  oon  183  Deputierten  nur  etroa  90  ber  alt«  ober 
liberal'Ionferoattoen  Partei,  au«  roeldjer  ba«  9Jtini> 
fterium  beroorgegangen  war,  angehörten,  etroa  20 

fta)  jur  reintonferoatioen  ®ruppe  9Jtano»äaf)ooaro 
redjneten  ober  Silbe  roaren.  Die  Cppofttion,  9ta> 
tionalliberale  unb  ̂ unimiften,  errang  70  SRanbate, 
Die  Äammern  rourben  11. 3Rai  oom  Äönig  mit  einer 
Zbronrebe  eröffnet;  in  berfelben  hien  e«:  \Vt  bin 
überzeugt,  baft  bie  aüäblerjdjaft  bei  ber  (Erneuerung 

be«  einen  geiefcgebenben  Äörper«  unfrer  Solf«oer« 
tretung  eine  Dte^rfjeit  geftdjert  bat,  roeldje  bie  9iegie» 
rung  tn  ftanb  fe^t,  mit  Slnfeben  unb  ©rfolg  bie 
Sntereffen  be«  Staate«  roobrwneb/tnen.«  Dennoa) 
rourben  feine  Vorlagen  oon  iBebeutung  angefünbigt 
unb  nur  bie  unoerjüglidje^enebmigung  be«  Staat«« 
bubget«  unb  be«  3°ütarif«  empfohlen ;  bie  Siegie» 
runii  wollte  bie  Seftiqfeit  ib,rer  9Rebrbeit  nidjt  auf 

eine^gcfäbrliaje  ̂ robe  fteüen.  Da«  25jäbrige  »egie* 
rung«jubiläum  be«  König«  gab  ber  Deputiertentain* 
mer  bie  SBeranlaffung ,  ben  9Jtonara)en  burd)  eine 
Slbreffe  v.i  beglüdroünjdjen  unb  ber  &iebe  $u  ibm 
9lu«bruo!  ju  geben,  ber  bie  grofcen  3iele  ber  Station 
Dfrrotrt(ia)t,  namentlidjbieDauerbaftigfeitbe«  Xbro« 
ne«  errungen  habe,  beren  HRangel  früher  oiel  Unbeil 
über  9t.  gebradjt.  Auffällig  roar,  ba^  9tu^lanb  oon 
bem  9tegierung«iubiläum  nidjt  bie  geringfte  Stotij 
nah  in,  obroofil  ba«  9Jtinifterium  5lore«cu  au«  9Wän* 

nern  beftanb,  bie  benDreibunb  unbbieSJefeftigung«-- 
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arbeiten  au«  Kürffubi  auf  SRufetanb  immer  bet.impft 
hatten,  unb  auf  feinen  Setrieb  ein  au«gefproa)ener 

.'Huffenfreunb  »um  Sräübenten  ber  Kammer  erwählt 
roorben  mar.  2)ie  Hnfprüdje  ber  panflawiftifdjen 
Partei  in  Siufelanb  auf  bie  btlfreia)en  Eienfte  Siumä« 
nten«  überfliegen  felbft  bie  SäereitTotUi^feit  ber  ru» 
tnänifajen  ftuffenireunbe.  äBar  boa)  baoon  bie  SRebe, 
bafe  SR.  bie  3)onaumünbungen  unb  bie$obrubfa)a  an 
iHufelanb  abtreten  folle,  bamit  ba«fetbe  Machbar  tum 
Bulgarien  werben  unb  biefcö  unter  feine  Sotmäfei  gleit 
bringen  fönne.  9lua)  ba«  fonferoatioe  SRinifterium 
mufete  bie  jum  SBoble  be«  Canbe«  unb  jur  Srbaltung 
feiner  Gelbftänbtgfeit  befcbloffcne  unb  begonnene 
*;anbe«befefttgung  fortfefcen  unb  oon  ben  Kammern 
einen  Krebit  oon  45  SWiu.  f orbern;  biefer  fomte  ein 
Cffijier«penfion«gefefr,  reelle«  bie  Sefugniffe  be« 
Mönig«  über  bie  Sntlaffung  oon  Offizieren  erwei« 
terte,  würben  von  ben  Kammern  genehmigt.  Darauf 
rourbe  bie  lagung  ber  Kammern  13.3uli  gefajloffen. 

Sine  öofintrige,  rodete  in  biefer  3eit  aufgeberft 
tuuröe,  liefe  in  bie  Umtriebe  frember  Serfönlicbfeiten 
einen  überrafa)enben  Stiel  thun.  Sin  §offräulein 
ber  Königin,  Tanten«  Saoare«cu,  einer  roeitüerjrocig« 
ten,  aber  wenig  geästeten  Sojarenfamilie  angefjörig, 
hatte  fia)  in  bieöunftunb  ba«  Vertrauen  ber  Königin 
f o  ein)ufd)meia)e(n  gewufet,  bafe  biefe  ben  Semübun» 

aen  be«  feine«weg«  jungen  Jräulein«,  den  Kronprtn* 
ien  in  ihre  9le>e  au  oerftriden,  aßen  möglid)en  Sor» 

irfjub  leiftete  unb  fogar  eine  geheime  Verlobung  au* 
liefe.  SJurd)  ben  frübern  SRimfter  Demeter  Sturbja 
auf  bie  geheimen  Släne  berSaoare«cu  unb  ihrer  §el« 
fer«belfer  in  ber  ruffifa>franjöfifd)en  Umgebung  ber 

Königin  unb  auf  bie  ftaat«red)tlid)en  unb  politischen 

folgen  einer  folgen  Beirat  aufmertfam  gemalt, 
legte  ber  Äönig  fern  entfebiebene*  Seto  ein  unb  be< 

f  a't)l  bem  Äronprinjen  bie  fofortiqe  Stbreife  naa)  ©ig« maringen.  Sei  bem  leibenben  ̂ uftanbe  ber  Königin 
liefe  fia)  eine  plöfclidje  Sejeitigung  ber  jweifelbaften 

^ierfonen  in  ihre :■  Umgebung,  wela)e  feit  fahren  eine 
unbeiloolle  Sinwirfung  auf  bie  innere  ̂ olitif  auö» 
geübt,  namentlid)  bie  :H üd  f ehr  ber  nationalliberalen 
Partei  in  ba«  SHinifterium  gebinbert  hatten,  nia)t 

bemerffterigen.  Srft  naa)fem  bie  Königin  fia)  bura) 
längern  Äufentb,alt  in  Senebtg  von  ihrer  Steroen» 
fa)mäa)e  etwa«  erbolt  unb  fia)  gefräftigt  batte,  rourbe 

bie  Saoare«cu  im  September  au«  ihrer  Umgebung  ent-- 
femt  unb  ihr  Sater  au«  feinem  Ämteal«©efanbter  in 

Sltom  entlaffen.  3>en  Zweifeln,  wela)e  an  ber  Mufrid)« 
tigfeit  ber  rumänifd)en  Solitif  gegen  ben  2>reibunb 
bura)  bie  rufftfa) « f ranjöf i [ dien  SNänfefpinner  erroedt 
roorben  waren,  machte  ber  König  bura)  einen  Scfud) 
bei  «aiier  SBilbelm  II.  ein  Snbe.  3m  3uni  1892  oer* 
lobte  fta)  barauf  ber  Thronfolger  mit  ber  Srinjeffin 
SÄarie  von  Sbinburg. 

Tvitr  bie  beoorftebenbe lagung  ber  .Kammern  fua)te 
fta)  baö  Kabinett  glore«cu  bura)  Aufnahme  neuer 
Elemente  §u  refonftruieren,  namentlid)  trat  klarem* 
herg  al«  3uftigminifter  in  ba«felbe  ein.  Obwohl  ber* 
leibe  al«  eifriger  Anhänger  SRufelanb«  befannt  roar 
unb  gegen  bie  bisherige  auswärtige  ̂ olitif  9tumö> 
niend  offen  unb  beiinlict)  agitiert  h  ;tte,  rourbe  er  boa) 
mit  berStbfaffung  ber^bronrebe  beauftragt,  mit  roeh> 
a)er  bie  Si^ungen  ber  Kammern  27.  Jioo.  1891  oont 
König,  ber  ooni  Kronprinjen  begleitet  roar,  eröffnet 
rourben.  Diefelbe  hob  hemor ,  bafe  bie  Sejiebungen 
ju  allen  ̂ äa)teu,  bant  ber  Ktugbeit  unb  Sorfia)t  ber 
9iegierung,befriebigcnbunbfreunbfd)afttia)feien,unb 
bafe  ber glänjenbe  unb  berjUa)e  gmpfang, roeld)er  bem 
König  auf  feiner  legten  Keife  in  Italien  unb  2)eutfd)< 
tanb  bereitet  roorben,  ein  neuer  !Ö<roei3  fei,  roie  fefcr 

fia)  ba§  rumänifdjc  Staatäroefen  geboben  unb  feine 
Stellung  gegenüber  Suropa  b ef  eftigt  babe;  bie^inan» 
jen  befänbenfia)  in  ̂ufriebenftellenber  3terfaffung,baö 

^leia)geroia)t  im  Staat«bau*balt  fei  bergefteUt."  ßine Keibe  oon  @efe^oor(agen  obne  höhere  Sebeutung 
rourbe  angetünbigt.  Die  £bronrebe  bed  Könige 
rourbe  mit  lebbaftem  Beifall  begrüfet.  @egen  baö 
SRimfterium  ̂ lore^cu,  befonberd  gegen  Serneäcu, 

erhob  fia)  aber  in  ben  Sieiben  ber  Konferoatioen  ent< 
fd)iebene  Oppofition,  alö  Satargiu  u.  a.  ihren  MM* 

tritt  er  Ii  arten,  fo  bafe  bai  ganje  ̂ mifterium  6.  De-, 
feine  ©ntlaffung  einreihte.  3)er  König  beauftragte 
ßatargiu  mit  ber  »eubilbung  be8  Kabinett«.  Xtv 

felbe  oerfua)te  juerft  eine  Serbinbung  mit  ben  3uni> 
mitten ,  boa)  verlangte  daxp  a(d  Sebingung  feine« 

ßintritte«  in  ba«  sJWinifterium  bie  Stuflöfung  ber 
Kammer,  auf  bie  Gaiargiu  nia)t  eingeben  rooOte. 
2)a«  9.  De i.  gebilbete  SDlinifterium,  welches  au«  da* 

targiu  al«  ̂räfibenten,  ben  beiben  i'abooary,  3Rano, 
Dianes eu  n.  a.  be [tan t\ nannte  fia)  libera(*(onferoatio 

unb  erflärte  10.  Je-,,  in  ben  Kammern,  bafe  bie  -im- 
fa)auungen  feiner  SKitgtieber,  gemäfeigt  (onfervatio 

unb  liberal,  biefelben  feien  roie  bie  ber  üNeiu-neit 
be«  Parlament«,  bafe  e«  ba«  in  ben  legten  fahren  bt* 
gonnene  Reform  werf  fortfe^en  werbe  unb  auf  bie  Sin« 
traa)t  unb  Satertanb«liebe  ber  SBolt«oertreter  rechne. 
Das  neue  9Rinifterium  mufete  fidi  jjeboä)  balb  über* 

ieugen,  bafe  e«ebenforoenig  roie  ba«  oorigeeinelßebr* 
|eitin  ben  Kammern  batte.  9taa)bem  ber  König  feine 
,Suftimmuna  gegeben,  rourben  ber  Senat  unb  bie 
D epit t terte nfammer  23.  De \.  aufgelöft  unb  bie  Sieu; 
roablen  auf  Anfang  g«bruar  1892  feftgefe^t.  3n  ber 

3n>ifa)enjeit  !am  eine  Vereinbarung  )roiia)en  liatai  ■ 
Siu  unb  ben  ̂ unimiften  babin  \u  itanbe,  bafe  (Sarp 
9.  De^  al«  JKinifter  für  bie  Domänen  unb  feine 

Sßarteifreunbe  ©ermani  unb  9)largbiloman  für  bie 

3rinan$en  unb  bie  3tifti)  in  ba«  Kabinett  eintraten; 
bie  oon  ben  ̂ unimiften  oertretenen  agrarifa)en  Se* 
formen  rourben  in  ba«  minifteriede  Programm  auf« 
genommen.  Die  Bahlen  im  Februar  1892  fielen tro^ 
ber  Sereinigung  Serne«cu«  unb  feiner  Änbänger 
mit  ben  Kationalliberalen  für  bie  Regierung  uner» 
ni artet  günftig  au«:  in  ben  Senat  rourben  57  Kon< 
feroatioe  unb  34  3unimiften,  in  bie  Kammer  100 
Konferoatioe  unb  50  3unimiften  gewählt.  Xai  neue 
Parlament  würbe  7.  HMärj  oom  .König  eröffnet,  um 
cor  allem  ba«  Subget  für  1892  93  ju  genehmigen, 

ba«  mit  179,7  Will.  $ran(  in  (Sinnaöme  unb  .'iu«» 
gäbe  abfdjlofe.  9Iaa)bem  bie«  gefa)eben  unb  mehrere 

anbre  wia)tige  Vorlagen  angenommen  roorben,  rour- 
ben bie  Kammern  8.  3uni  aefa)(offen. 

Äümeltn,@uftax»,württemb  Staatsmann.  5Raa) 
feinem  Zoo  erfa)ien:  »Äu«  ber  Sauläfiraje.  Seridjte 
an  ben  Sa)wäbifa)en  9Werfur  au«  ben  3at)ren  1848 
unb  1849«  1 3tuttg.  1892). 

Ötunfelrübe.  2)te  Gigenlümlichfeiten  einer  Surfer* 
rübenforte  würben  bisher  bura)  ftu«tefe  geeigneter 

fflurjeln  unb  bura)  Serwenbung  berfelben  <ur  2a- 
nten uuijt  ju  erhalten  unb  )u  oerbeffern  gefua)t.  1891 
ift  e«  nun  Srofefior  Komocjef  in  Kaaben  (Söhmen) 
gelungen,  bura)  »nmenbung  ber  oon  ben  (Mrtnern 
allgemein  geübten  Sermehrung*art  burä)6terflinge, 
älbleger  tc  eine  .Uictl?ofcc  jur  Jortpil  au  jung  ber  :Hübe 
auf  ungeja)lea)tlta)em  j&ege  aufjufinben.  Sine  ber 
erften  beutfa)en  9tüben)üa)tereien  hatte  bie  Vermehr 

rung«weife  biefer  oon  Kowocjet  JU  er  u a  ir  a be  ge* 
nannten  Kübe  in  bie  vano  genommen.  Siaa)  ben 
bisher  gewonnenen  (Erfahrungen  ift  e«  möglia),  au« 
einer  »tutterr übe  binnen  fürjetter^eit40  -  50,  ja  aud) 
ÖO  neue  ̂ flanjenju  erhalten,  oonwelajenju  erwarten 
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in,  ba&  fte  ben  ju  oererbenbenßbarafier  in meitrege(< 
mäßigerer  unb  ionftanterer  Seife  feftbalten  als  bie 
au«  ©amen  gejo^enen  9toct)fommen.  (Sin  weiterer 
Sott  Mi  biefeS  neuen  Samen  juc^toerfa^renö  befielt  in 
ber  SWöglicbfeit,  bie  auS  bereits  auSerlefenen  Rüben 
erhaltenen  ioa^terp^anjen  einer  nochmaligen  2luSlefe 
|u  unterwerfen  unb  burd)  Vefeitigung  aller  Snbioi 

buen,welcbebtegejoünfcbten  äujjern  unb  innern  (Eigen* 
fdmften  nicht  befißen  (3.  V.  Steigung  jum  Sluf  jebießen 
Beigen),  mancherlei  fehlet  mit  mehr  SluSftcbi  auf 

(Erfolg  oon  ber  Vererbung  ausschließen,  a(S  man 

bieS  mit  ben  gegenwärtig  üblichen  SMitteln  er- 
möglichte, liefe  oegetatioe  Vermehrung  ber  Rübe, 

roeldic  nur  bie  oortjanbenen  (Eigenschaften  )u  ert)al« 
ten  oermag,  ift  bagegen  nia)t  im  ftanbe,  eine  Steige« 
rung  berfelben  ju  ermöglichen.  Se^tereS  fomie  bie 
Sßöglid)teit  von  Variationen  unb  bie  §eranbilbung 
neuer  Gbarattere  ift  nur  an  bie  fejruelle  Vereinigung 
männlicher  unb  weiblicher  Vlütenorgane  ober  an  bie 
Fortpflanzung  bura)  Samen  gebunben. 

WujfifäjeS  Reich  (^inanjen  unb  ©etreibe« 
auSfubroerbot).  Rein  Sanb  t)at  bie  Monoertie» 
rungen  in  fo  großartigem  Waßftabe  betrieben  unb 
in  feinen  finanjiellen  Verbältniffen  fola)e gortfdjritte 
K macht  ttne  Rußlanb,  ungeachtet  in  ̂ euttd)lanb  oou 

r  ReicbSbant  bie  Veletbung  ruffifd)er  Wertpapiere 
au8gefd)loffen  würbe.  Vis  babin  mar  bie  berliner 

Vörfe  ber  i'iittelpunft  aller  ruffifa)cn  Finanjopera* 
tionen ;  ber  &uS|cbluß  ber  Veleibung  rief  aber  einen 
Vkcbfel  fjeroor  unb  oerlegte  ben  Wiltelpunft  aller 
ruffifdjen  ginanjunternefimungen  naa)  VariS,  100 
roirtfa)aft(id)e  unb  politifd)e  Örünbe  auiammenmirf« 
ten,  um  ben  auf  ben  Warft  fommenben  ruffifdjen 
Änleiben  gute  Aufnahme  3U  gewähren.  3»ar  bat 
bie  Varifer Vörfe  alle  ji  n  leihen  aufgenommen,  jebod) 
mitipilfe  berSpefulation,  auf  welche  ein  bebeutenber 
Seil  biefer  aufgenommenen  Xnleiben  fiel.  Spefu* 
lationSmaterial  ift  gleiajbebeutenb  mit  ftottantem 
Material,  unb  biefeä  mußte  einmal  an  ben  Warft 
fommen  unb  bie  Kurfe  brüefen.  2)aS  gefd)at),  als 
baS  §auS  RotbfcbilD  bie  Übernahme  einer  breipro« 
3entiqen  rufftfeben  AonoertierungSonleibe,  welche 
unmittelbar  cor  ber  (Emiffion  ftanb,  ablehnte.  Rujj» 
lanb  f oU  biefe  Slnleibe  oon  500  Will,  granf  ju  81,so 
Uro  v  begeben  haben.  3ft  biefe  3'ffeT  ria)tig,  bann 
hätte  Rußlanb  $u  8,68  Vro§.  ©elb  erhalten,  einem 
Sa$e,  welcher  baS  ̂ eugnid  ooller  Krebitwürbigteit 

gegeben  haben  mürbe.  Rotbfa)ilb  aber  bat  bura)  feine 
Ablehnung  biefeS  3eugnt8  nicht  beftätigt. 

2)er  Kurs  ber  VJecbiel  unb  JJoten  ift,  foroeit  nid)t 

bie  Spefulatiou  mittoirlt,  baS  Ergebnis  ber  3ab.(ungS: 
bilanj  eines  VanbeS,  unb  biefe  tft  ein  (Ergebnis  beS 
gefamten  VerfebrS.  Rußlanb  fd)loß  in  ben  legten 
,\ü I  ren  feine  $anbelSbilanj  mit  einem  bebeutenoen, 
aber  in  ber  $>öbe  wecbielnben  Salbo  beS  9luSmb,r« 
wertes.  XerSluSbau  beS  ©ifcnbabnnefceS  bat  größere 

üanbeSteile  ber  .'lusfubr  lanbwirtfcbaftlicber  ̂ rjeug> 
niffe  erjcbloffen  unb  ben  Voben  für  eine  günftige  @c» 
ftaltung  ber  Verbältniffe  gegeben;  aber  bie  Velaüung 
beSi'ai^eö  mit  inrJiuSlanb  in  ©olb  jablbaren^infen 

2er  Unterfd)ieb  jtoi'djen  beiden  mar  alfo  noeb  ein 
erbeblidjer,  aber  bie  Spefulation  glaubte  ben  Über- 

gang Mu&lanbS  jur  ©olbioä^ruiifl  mit  ]'old)er  Sieber« 

beit  oorauefe^en  3U  bürfen,  bag  ein  ,Sirci''ci  obne febe  $ered)tigung  erfd)ien.  Xie  Slnfammlung  großer 

$auffc« (Engagement*  unb  anbre  Verbditniffe  oer» 
anlasten  aber  einen  folgen  Stnbrang  aum  Serfauf , 
0  a n  ber  Kurs  ber  9loten  bis  jum  3abreSabfd)lu§  auf 
240  unb  feitbem  bis  210  unb  nod)  roeiter  fiel.  SKan 

batte  eine  fe^r  gute  (Ernte  unb  eine  fein-  ftarfe  :Hn-:  - 
f ubrf äbigfeit  lanbmirtf ajaf tlid)er  (Er3eugniff e  oorauS^ 
gefegt,  »ai>  fia)  aber  getäufd)t,  toeil  baS  Setter  alle 
Rechnungen  311  fd)anben  madne.  (ES mürbe  bebauptet, 
bafj  Siubtanb  eine  fcbled)te  (Ernte  ju  erwarten  babe 

unb  ein  ooUftanbiger  9iotftanb,  fogar  eine  .^ungerS.- 
not  in  otelen  UanbeSteiten  unauSbleiblid)  fei. 

SaS  alles  fcblicfn  nta)t  aus,  bafs  9iut(lanb  bie 
^errfd)aft  über  ben  europäifd)en  @clbmarft  bis  ju 
einem  geroiffen  Örabe  gewonnen  tjatte;  bureb  beS 

9ioggenau^fubroerbot  unb  bie  bura)  ba$felbe  oeran^ 
lafeten  mirtfd)aftlia)en  Veränberunaen  wirb  biete 

$eafd)aft  jebon)  roieber  in  A'tar,e  geftellt.  Slu&lanb 
befifet  bebeutenbe  ©utbaben  tn  (Englanb,  $rantreid), 
Xeutfd)lanb;  biefelben  (äffen  fta)  nid)t  genau  am 
geben,  weil  nidjt  allein  bie  ruffifd)e  StaatSbanf, 
jonbern  audjbaS^inanaminifterium  ioldjeWutbaben 
l)dt.  Um  1./13.  3uli  batte  allein  bie  StaatSbanf 
130,28  :]JUü.  9iubel,  baS  ftnb,  weil  bie  StaatSbanf 
if)re  Veröffentlichungen  in  Krebitrubel  mdd>t  (jum 

Aurfe  oon  210),  runb  274  Will.  2Rf.  3ur  3eit  ber 
betn^aufe  Vanng  oon  ber  engliid)enöant  geleifteten 
fcilfc  hatte Jiu&tanblV«9Ki[l.Vfb.Sterl. unb  barüber 
bei  ber  englifd)en  Vdnt  fteben.  2>ie  Vermittelung  mit 
berfelben  lag  in  ben  §änben  beS  $aufeS  9iotbfd)Ub, 

unb  biefeS  30g  im  3uli  1891  bebeutente  Summen 
3urücf.  Xa  aber  ber  rufftfche$inan3minifter  in  biefer 

3eit  feinen  ®olbbebarf  imu,  fo  blieben  biefe  6um< 

inen  in  ber  engdfd)en  Vanf,  unb  bie  Öe-  :  einer 
XiSfontoerhöbungroaroorläufig  befeitigt.  Jiie  Zbat« 
fache,  bab  Stufclanb  in  jebem  »ugenblio!  niajt  allein 
in  (inglanb,  fonbern  aud)  in  $ranfreia)  unb  jseutfeh- 
lanb  ftehenbe  (Guthaben  jurücf jiehen  fann,  oerlcihen 

diu^lanb  eine  Wacht,  welche  nicht  unterfcbc'tt  werben 
barf.  2te  im  SSuSlanbe  ftehenben  ®uthaben  beS 

ruffifa)en  (yinan^minifteriumS  finb  nid)t  gendu  bt-- 
fannt.  2)aS  1891er  Vubget  enthält  Angaben  00m 

20.  3>ej.  1890  (1.  3an.  1891),  mela)e  feinen  3Raß* 
ftab  geben,  teils  weil  fie  nicht  gan3  fiar  finb,  teils 
weil  fie  auS  einer  ̂ eit  flammen,  feit  welcher  fidj 
burchgreifenbe  Anbetungen  ooQsogeu  haben.  Später 
bat  ttufilanb  bebeutenbe  Summen  @olb  auS  bem 
SluSlanbe  3urücfge3ogen ;  ben  größten  leil  hieroon 

jur  Vermenbung  für  bie  £inberung  beS  StotftanbeS. 
3n  ber  neueften  ̂ eit  hat  fid)  in  ber  Qteftaltunct 

ber  Verhältniffe  ein  ooßfommener  Söeajfel  bemerf • 
bar  gemacht.  2er  ftubelturS  ift  unter  210  INf.  für 
100  Krebitrubel  gefallen.  2)aS  SluSfuhroerbot  für 

Roggen,  Sioggenmehl  unb  Kleie  ift  ergangen  unb 

übt  einen  bebeutenben  ©influß  auf  bie  $reiSbü"Dung ber  Vrotfrüajte,  befonberS  beS  Roggens,  aus,  itu 



9iuifi|dje$  9ieidj  (Sinanjen  unb  0etreibeau*fuhroer6ot). 

Ausfuhr  9lu&lanb*  in  SWiUionen  «ub  (A  16^8  kg): 

793 

1890 1889 1888 1887 ri684-86 
$urtf)ff)nitt 

ai^ijoi  
Äoiifl«  n  

181,9 

7«,» 
190.3 
84,t 

177.T 

108.t 
111,6 

47,4 
124.T 

8M 

Teutfa)lanb«  SSerbraua)  oon  Joggen  in  Tonnen: 
1889  90        1888.89        1887,98  188687 

»«brau«  .  5053778  5  810067  5726758  6524912 
Oinstfä^rt  .     677512        777953        347512  428827 

Taoon  mürben  au*  Aufjlanb  eingeführt: 
1890  1889  1888  1887 

75116«,«       920189,0       470,450.0  416832,7 

Tief«  Angaben  genügen,  um  bie  grofje  Sebeutung 
be*  3toggenau*fubroerbot«  in  9iufelanb  barsulegen. 
G*  finb  aber  in  ber  Aufteilung  nicht  bie  Vorräte  auf« 
genommen,  roela)e  Aufclanb  äu*  bem  einen  %<\f)t  in 
ba*  anbre  hinübergenommen  f>at,  unb  bie  in  einigen 
fahren  bie  AuÄfubr  bebeutenb  beeinflußt  haben. 

3>ie  weitere  ©eftaltung  ber  SBertiältniffe  läfjt  fta) 
nicht  beurteilen,  weil  fte  oon  ber  Aufrechtfjaltung, 

bej.  ber  Aufhebung  be*  in  Teutfa)lanb  beftebenben 
Gingang*  jolle*  unb oon ber  frage  beeinflußt  roirb,  ob 
Slu&lanb  lange  ̂ eit  ba*  Au*fut)roerbot  aufregt  er< 
halten  wirb.  Ta*  Verbot  roirb  ben  ffiert  berruffifeben 
Au*fub>  t)erabbrüden;  mit  bemfelben  mürbe  aua)  ber 
Äur*  ber  ruffifa)cn  Saluta  noa)  meiter  fallen.  Ta* 
ruffifebe  öubget  Bezeichnet  nicht  allein  bie  burdj  bie 
Äonoertterung,  fonbern  aua)  bie  bura)  bie  Umrech« 
nung  bc*0olb=  inÄrebitrubelgeroonncneGrfparni«, 
unb  biefe  vihit  naa)  SJlillionen  Kübel.  3m  Subget 

bei  3flbr*ä  1  ̂   mürbe  biefe  Umrechnung  §u  1,80, 
für  1889  )u  1,70,  für  1891  ju  1/  .".vom:  gleich  einem 
©olbrubel  oollsogen.  %m  1889er  SBubget  rourbe  bie 
Grfparm*  bura)  bie  Umrechnung  ju  l,7o  SHubel  auf 
7,393,074  Aubel  angegeben,  Änberfett*  finb  aber 
nidj t  allein  bie  greife  oon  Joggen,  fonbern  aua)  bie 
oon  Söeijen  unb  anbern  IanbroirtfaSaftlia)en  Grjeug« 
niffen  bebeutenb  geftiegen.  3*benfall«  bat  ba*  SRoa« 
8enau*fubr oerbot  bie  frage  Oer  93olf*ernährung  fo 
ebeutenb,  aber  nid)t  in  bem  ermarteten  Umfange 

oerfa)oben,  ba&  bie  balbige  Aufhebung  be*  »erbot* 
fet)r  roünfa)en*roert  erfa)ctnt,  ungeachtet  bie  ruffifc^e 
Ausfuhr  aua)  in  biefem  gaHe  ert)eblia)  hinter  ben 
SJorjat»ren  jurücfbleiben  mürbe. 

Tie  Oeftnltung  be«  Äu*lanb*hanbel*  fflufjlanbS 
beeinflußt  jebenfaO*  aua)  bie  ÄonoertierungSfrage, 
roelche  mit  §ilfe  ber  Sarifer  ©örfe  eine  fegr  grofje 
Au*bebnung  gemonneu  hat  unb  bebeutenb  ju  bem 

SDcgfaü  ber  UntcrbUana  im  Staatshaushalt  Aufj-- 
lanb*  unb  oie£leia)t  ju  berSegrünbung  eint*ffrieg*» 
febatje*  beigetragen  fjat.  Aufjlanb  bat  innerhalb 
2  Vi  fahren  in  WiOionen  franf  emittiert: 

4ptoj.  «onfoU  I 
.  II 
•  III =  1241 

4broj.  «olbmleib*  I  =  500 
II  =  360 

.      III  =  300 

IV  =  42  Sufammen:  3404 

Tiefelben  erforbern  für  3mf*n  UI,b  Amortisation 

im  T urch fa) n i 1 1 4, 1 1 ̂ Jroj.  =  1 44  3JliU.  fr.,  rooju  noch 
Vi  Uro,?,  ̂ routfion  für  Koupon*einlöfung  foinmt. 

GS  finb  getilgt  bura)Aüdjal)lung,  bej.flonoerfton 

3äbrL  rtfotbftlt* 

«tlt  «nWiVtn füt  «nnuttät  unb 

wm.  9*.  etcti. 
9fb.  €ltcl. 

1877«  5pro}.  *ntt%  .  . 15  1  6  $roj. 900000 

ftonfot«  I. U.III. IV tt. VII 69  k  5.10  • 3519000 

•       4'.  UTA)  15  k  4,83  • 
695000 

15  1  5  . 750000 

Tie  gefamte  für  biefe  Annuitäten  unb  3\n\tn 
jährlich  aufjuroenbenbe  Summe  fteDt  fiü)  auf  6^o 
USiU.  ?fb.  6terl.  =  148  SBiH.  fr. 

»tbarf  (In  (folbrubel): 

Sinfm  «mortlfation 
560000+   390000=  95000) 

1 082 100  +  1  N2000  =  2244  OOo 
1218500+  1055000  =  2273000 
375600  +   699000=  1074000 

1084400  +   632:«»=  1717000 
1976700  +   519000  =  2495700 
524200+    27250=  551500 

AtfUhfetlA  b.  1798.1815  »)*) vi n f^o  0 •    x\\ 1 1  ^ 
•  1866«) 

VoDänt».  «ntfibt  bon  1850 >) >  1860>) 

IV.  StiralilfVnL  •  1855') 
G:.i.;i!  ftitmtni(4uBtt.«CbI.')  [ 

«)  Saut  ©cri«t  bft  »f i*»fonttont  füt  1889.  -  ')  3u[ammn 
mit  bem  «ntril,  iwlibtT  füt  ̂ oOanb  bon  bei  tu|flf<&tn  6laat|. 
lafTe  flt}ab,tt  tuitb. 

Ten  ©olbrubel  §u  4  fr.  gerechnet,  ift  bie  ©efamt* 
fumme  Klüglich  *  $ro).  ̂ rouifion  194rt  SRill.  fr., 

roelche  ie<jt  fortfallen  unb  bura)  eine  <$efamtau*gabe 
oon  144,«  3Jliü.  fr.  erfetjt  roerben.  9Iuijtanb  hat  oon 
1892  ab  jäbrlia)  an  3uife"  u"b  Amortifation  auf 

feine  SRetallfchulb  gegen  50  3Riü*.  fr.  meniger  ju 
jahlen  al*  bi*  bahin. 

Tie  neuen  Anleihen  fönnten  al«  Äonoertierung«« 
anleihen  bejeiebnet  merben,  roenn  nia)t  Slufjlanb  au« 
bem  iSvibi  berfelben  bebeutenbe  Summen  jur  freien 
anbermeitigen  Serfügung  erhalten  hätte.  Tie  erfte 

Anleihe  oon  1889  betrug  500  WM.  fr  ju  einem  ©r- 
löd  oon  88Vt  ̂ iroj.  ober  417^  SRitt.  Jr.  3»tt  ben« 
felben  roaren  etma  330  WiU.  gr.  ber  1877er  Anleihe 

ju  tilgen;  e*  blieben  alfo  etroa  85  9Riü.  jur  Serfü: 
fung  ber  Regierung.  Tie  4proj.  Äonfol*  I.  unb 
I.  ©erie  ergaben  genau  ben  für  bie  3lücf3ahlung  ber 

5pro}.  ÄonfolS  nottoenbigen  Setrag.  Tie  4pn>3. 
@olbanleihe  II.  Smiffton  oon  360  SRiQ.  fr.  ergab 
ju  90  $»3.  324  9JliU.  fr.,  unb  biefe  lieferten 

5  9JHu*  $r.  Überfchufe  über  ben  »ebarf  ju  Äonoer» 
tierung*)mecfen.  Tie 4 pro;.  Qtolbanteihe III.  ©mif-- 
fion,  300  3Äiü.  fr.  ju  etma  92  $ro§.,  jur  Sücfjah« 
lung  oon  15  9ÄiH.  «fb.  ©terL  18ti2er  Anleihe,  er. 
forbert  einen  $ar}ufa)u&  oon  4,300,000  Sfb.  Sterl. 
=  108  SRill.  fr.  Tie  4proj.  Öolbanleihe  IV. 
Smiffion  oon  41,764,000  fr.  jur  Küctjahlung  ber 
ßbarforo'Ärementfa)ug»Dbligattonenerforbert  einen 
Sarxufa)uB  oon  etma  3  3JHII.  fr.,  unb  bie  4 uro;. 
Ronfol*  in.  Serie  oon  320  3JKH.  fr.  mit  95  $ro3„ 

gegen  4V«pro3.  Äonfol*  einen  9Jar}ufa)ufj  oon  etm^ 
2V»  SDiifl.  $Jfb.  Sterl.  =  63  SRiU.  fr.  Within  gegen 
90  aWiü.  fr.,  bie  anfang*  al*  Aeftbetrag  jur  Ser« 
fügungbeeZrefor*  blieben,  ftnb  allmählich  im  ganjen 
174  3)hu.  fr.  mehr  oerau*gabt  morben,  alfo  ergibt 

bie  gefamte  ftonoerfion*fampagne  für  ben  ruffi-- 
fchen  Irefor  eine  Sarau*jahlung  oon  174  meniger 
90  =  84  WM.  fr.  Aufterbem  mürben  birett  jur 

Aücfjablung  gefünbigt:  bie  erfte  hoüänbifche  An< 
leihe  1798/1815  unb  bie  4V»pro3.  Anleihen  oon  1850 
unb  1860,  jufnmmen  etroa  6  Will.  Sfb.,  unb  bie 

Schuja^roanoroo^bligationen,  etma  Vi  IRiü.  iUb., 
ergeben  jufammen  mit  ben  oben  ermähnten  84  Will, 
fr.  eine  gefamte  Sarrüctjablung  oon  ca.  10  Will. 
Sfb.  ©terl.  =  250  SRiH.  Sr.  Tie  frage  ber  8er« 
menbung  ber  frei  gebliebenen  Summen  ift  geroife  ge< 
rechtferttgt.  Aufjlänb  hat  bebeutenbe  Aüftung*au*« 

gaben  gemacht.  Ob  biefe  bie  au*  ben  neuen  Anleihen 
entf  prmgenben  aufjerorbentlicben  einnahmen  bed  en, 
muB  bahingefteQt  bleiben.  3ebenfaQ*  gibt  unfre 
Tarfteüung  bie  Antwort  auf  bie  age  ber  Ted ung 

biefer  Au*gaben.  Ob  fta)  Auftlanb  au*  ben  auf  bie« 
fem  Söege  erjielten  (Sinnahmen  einen  Rrieg*fa)ntj 
bilben  roiü,  mufj  ebenfaü*  al*  offene  frage  bebaiv 
belt  roerben.  Tie  Äonoertierungeu  roaren  ] 
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SRuffifdjeS  9Md)  ($eerroefen  unb  Warine;  ©efd)id)te). 

ba«  Wittel,  um  aufjerorbentlidje  Ginnaljmen  ju  ge= 
roinnen.  G«  war  ein  ,Sufammenroirfen  glüo!lid)er 
Scrf)ältmffe,  meldje  burdj  bie  Gnergte  be«  rufftfdjen 
ftinanjminifter*  unterftüljt  mürben.  Seine  Äunft 

jdjeiterte  ciber  an  aufjerijalb  berfelben  liegenben  Gr- 
etgniffen. 

$te  Kurfe  ber  rufftfefien  Wertpapiere  ftnb  gefallen, 
bie  in  flrebitrubet  oer»tn«ltd)cn  (tarier  al«  bie  ©olb* 
anleiten.  G«  mürben  in  SJerlin  notiert: 

l.Ouli 
1890 

31. 

1«90 30.  3uni 
1891 

15.*U0. 
1891 

4pto\.  H*si<r  'Äniei&e  . 
9*5,50 96,00 9^,10 96.  so 

4proj.  IWK'tr     •    .  . 
96.00 96,»o 

98,59 
95,50 

CrienMuleiljen  II.  6erie 73.50 70,80 
?3,so 

67.00 
•      III.  Serie 73,40 78,75 

74.40 
67.»o 

mm*  «otfn.  .  .  . 235,10 237,«o 23J,so 812*0 

Sie  SSerroenbung  fel)r  bebeutenber  Summen  für 
ben  9iotftanb  tjat  bic  ̂ ilanj  SRunlanb«  bebeutenb 

beeinflußt.  G«  bat  fid)  in  ißerbmbung  mit  Wtnber« 
einnahmen  mteber  ein  Eefhtt  gebilbet,  roeldje«  man 
rufftfdjerfeit«  bura)  fpätere  Uberfdiüffe  unb  anleib.cn 
ju  betten  Ijofft.  Cb  fid)  biefe  Hoffnung  oerroirfltdjen 
wirb,  ift  eine  offene  grage. 

[  .C-efrwr fm  unb  Warine.]  Ea«  rufftfebe  §eer  blatte 
1891  folgenbe  äufammenfeijung: 

ffelbtrupprn,  599,000  Wann.  78.500  Bferbe: 
193  3nfanterie.«egim»nter.  I   838  CHtabron»  «OMtlrrie. 
20  €*uVn.«fBimmtfr.        850  »alterten. 
77  felbitänbiae  BataiOone.  |  34V,Bataiaoiu®enierruppen. 

»eletoelruppe«,  iW,?<jO  Wann.  2iOO  Uferte: 
18  Jnfantfrie«Äeflimenier.  88felbftünb  Bataillone,  33  Batterien, 

{peftunaltruppen,  38.000  Wann,  250  Werbe: 
1  Megitnent  unb  26  felbftSnbige  Bataillone  Infanterie,  5  Vul« 
fallbatterien,  51*/«  Bataillone  (Jeftuinv:ar!iU<r;e. 

9 rfa|tru|»pen,  5500  Wann,  5100  'l>fabe: 
18  Paoaaerie.(lTfa|tcbre«,  2  Battmen. 

165  Sofaltommanbol:  24.000  Wann; 
5  IrainbahiUone:  2000  Wann.  5t*)  Wabe; 

Wrttaltunflilruppen :  43,000  Wann,  2250  W«be. 
.Mammen:  781,000  Wann,  88,800  Bfetbe.  {Jerner  an  ßofafen. 

trutpen : 

Äofaten.  58,500  Wann,  45,500 tytxbt :  49  Regimenter,  6  Sa. 
taillone,  20  Batterien, 

«ofafenmili},  3500  Wann.  8000  W'ttbe:  23  Sotnien  berittene, 
2  Soiiiieit  {Ju&tofatenmUi|. 

3nSfl.famt;  843,000  Wann,  137,303  Bferbe. 

3m  3-  1890  mürben  bei  ber  au«b>bung  ber  fio* 
f  ung  unterroorfen  878,01 1  Wann,  unter  biefen 47,788 
Suben.  auf  Befreiung  oom  3)ienfte  Ijatten  feinen 
änfprud)  457,254  Wann.  G«  mürben  ausgehoben 
25y,268  Wann,  unter  biefen  14,765  3 üben.  $a« 
$cere*bubget  für  1892  ift  auf  228,907,132  Bubel  fef> 
gefegt;  für  bie  ©efd)affung  be«  neuen  9iepetier= 
gemefjr«  Keinen  ftaliber*  von  7,6«  mm  (8  fiinien» 
geroet,r),unter$e»etd)nung©eroef)r  M/91  burd)  Orber 
oom  16.  aoril  1891  eingeführt,  finb  20  Will.  Subel 

beroilligt.  Um  über  bie  ̂ [roedmäjjtgfeit  ber  Sßieber' 
einfübjrung  ber  fianje  bei  ber  ttaoaUerie  ein  Urteil 
ju  gemimten,  ftnb  brei  fianjenarten  in  Serfudj  ge* 
nommen:  2,75  m  lange  ̂ anjen  mit  verlängerter 

Spifce  unb  93ambu«fa)aft,  1,7*  kg  fdjroer,  2,85  m 
lang  mit  93ambu«fa)aft,  roie  erftere  mit  ̂ -ä^nd)en, 
l,2sakg  fdjroer;  i'anjen  beutfa)en Woben«  mit  Schaft 
auSgeioaljtemStabJrobjr,  3,5omlang,l,«»33kgfa)mer. 

Ter  Iaiferlia)e  Jtonooi,  melier  j>um  2>ienft  beim 
Jtaijer  beftimmt  ift  unb  jum  faiferlidjen  jpauptquar« 

tier  gehört,  befteb.  t  mj\  ber  neuen  Organifatton  oom 
8.  3uni  1891  au*  4  Sotnien  Kofalen  unb  »mar  auö 

je22otnien  fietbgarbcÄuban«  unbaeibgarbcleref« 
lofafen.  Xtt  «onooi  ift  ftet*  attio.  Gnbe  1890  finb 

bie  uter  Xorpebofompamen  in  aa)t  ̂ ettungd: 
minenlompanienin  ben  Seefeftungen  ÄrotiftaM 

3meaborg,  9Biborg,  Dünamünbe,  Otfd)a!oro,  iSe.- 

baftopol,"  Hcrtf*.  WicbailoroSf  umgeroanbelt  roor« ben.  <3ie  l)aben  ben  ̂ roeef ,  bie  ̂ eftungen  bura) 

8eeminen  gu  oerteibigen,  eine  aufgäbe,  bie  in 
2>eutfd)lanb  ber  Watrofenartillerie  3ufäUt.  Sie  ge* 
b,ören  ju  ben  öenietruppen.  5)ie  bieöer  ber  ab» 

teilung  für  Gleftroted)nit  tee  ̂ ngenieuriorpd  uttter- 
ftellte  Suftfcbifferoeriucbdabteiluhg  ift  im  Wai  189(3 
jelbftänbig  errietet  morben  unb  beftebt  au«  einem 

2uftfd)ifferfa)ulparf  foroie  feit  1891  au*  einer 
AeftungSballonabteilung,  bie  je  nad)  »ebürf- 
niv  oermelirt  merben  foQen;  im  Kriege  miU  man  ba^ 
genen  gelbluf tidjifferabteilungen  bilben. 

£ie  Serft&rfung  ber  War  ine  befinbet  ftdj  feit 
3al)ren  in  energi{d)tr  Jluvfübrung,  wobei  bie  6djaf 
fung  einer  ftarfen  Jlottc  tut  cdjmarjen  Weere  mit  bie 
^auptfadje  ift.  Xer  Crganifation  ber  ruiftfd)en  Wa» 
rine  liegt  baS  fogen.  G  g  u  i  p  a  a  e  n  i  t)  ft  e  m  $u  ©runbe, 

nad)  roeld)em  für  jebe«  6durr  eine  oolle  aftioe  Be> 
fafoung,  für  bie  nidjt  in  Dienft  gcftelltcn  Scbiffe  am 
Sattbe,  im  ̂ rieben  oorbanben  ift.  6dmtltd)e  jur  ope^ 
ratioenglotte  gel)örenbcn  cci)iffcrt"bin@rup|>enDon 
3  biö  etma  8  6d)iffen  oerfd)ieDener  «rt  unb  &zö%t 

geteilt;  fold)e  @ruppe  neun  Gquipage,  in  meiner  in 
ber  Siegel  ein  $anjerfd)iff  ba*  6tammfd)iff  bilbet. 
Siöber  mar  bie  Warine  in  10  Gquipagen  geteilt;  bie 

ftarfeSermcbrungberÖdjiffe  forberteeine  fleueintei» 

|  lung,  meld)e  burd)  ben  $rita6  com  9.  Oft  1891  an 
georbnet  ift.  Münftig  merben  24  ̂ lotteneauipaaen 

befielen,  9lr.  1—16  in  Üronftabt,  9ir.  17- 18  in  ̂}e-- 
terdburg,  je  9  bilben  bie  1.  unb  2.  Jylottenbioifion  ber 

9aftifd)en  flotte.  6  Gquipagen,  ftr.  28—38.  bilben 
bie  ftlottenbitufion  tcr  Jiotte  beö  Sdjmarjen  Weere*. 

Sa*Offenlaffen  üon9ilr.  19— 27läfetbarauf  fd)lie§en, 
bau  incje  9Gqutpa<;en  nod)  bann  formiert  werben  fol« 
Icu,  nenn  bic  gcptoiUe  Gnoeiterung  be*  id)mimmen< 
ben  Watcrialö  crreidjt  ift.  i'iad)  ber  neuen  Sertei« 

lung  ber  6d)in'e  beftel)t  bie  Cftfccflotte  aus  28  Sdjt*.- fen  erfter,  38  jmeiter,  49  bvttter,  17  oierter  Älaffe  bie 
Stbroarjeineerflotte  ou*  8  ̂d)i|fcn  erfter,  8  jmeiter, 
27  britter  unb  3  oierter  Klaffe;  im  Äaeptiee  ftnb  7, 

in  Cftfibirien  (3ülabimo(tof)  6  8d)tffe  britter  Klaffe. 
ü)a*  ̂ (ottenperfonal  leftebt  au«  2  (^rofjabmiralen, 
11  abmiralen,  84  SJije»,  29  Äonterabmiralen,  28ö 
£tab«offijieren,  337  Subaltern «  unb  27  @eneral< 
ftab*offijieren,  30,000  Watrofen  unb  Seefolbaten. 
Sex  Warineetat  für  1892  beträgt  47,882,233  Sütel 
oon  benen  19,145,509  ftubel  für  @d)iff*neubauien 
beftimmt  finb. 

v»rf«fci«*te. 

3n  ber  äufeem  unb  innern  $olüif  SufclanbS 
fanben  1891  mid)tige  ̂ eranberutigeu  ftatt.  3Jodj 
im  ijebruar  b,atte  ber  3a*  e*ne  anfrage  be«  fron 

)öitfd)en  !üotfd)after«,  bie  allerbtng*  ungefd)to!t  an« 

f;ebrad)t  mürbe,  ob  ̂ ranfreid)  bei  einem  bamal«  (in< 
olge  ber  Seleibigungen  ber  Kaiferin  ̂ riebrio)  in 

^ari«)  möglia)en  Konfjift  mit  £eutfd)lanb  auf  ruf» 
ftfajen  Seiftanb  redjnen  bürfe,  abgelehnt  5>«n  o«; 
einten  3)emüb,ungen  ber  frieg«luftigcn  ̂ nftauriften 

unb  ̂ -rattjofenfreunbe  in  ber  rufftjdjen  Diplomatie, 
im  Orfijierforp«  unb  am  $ofe,  unter  benen  ber  *9ot  = 
fd)after  in  ̂ ari«,  o.  Wobrenl)eim,  unb  ber  über  be« 
©eneralftab«,Obrutfa)ero,befonber«  eifrig  ftd)  jeigten, 
qelana  e«,  bem  ̂ aren  eine  beffere  Weinung  oon  ber 

iiktjrhatt  ber  fratt)öfiid)en  ̂ cpublif  unb  ber  3e* 
ftänbigf  cit  be*  in  ftranfreid)  b,errf  a)enben  Jiegierung«« 
foftem«  beijubrtitgcn.  3)oju  fam  ber  glänjenbe  Gm» 
pfang  be«  beutfa)cn  flaifer«  in  Bonbon,  ber  ein  ̂ u* 
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fammengeljen  Seutidjlanb*  mit  Gnglanb  für  bie 
„Sufunft  beforgen  lieft.  Unb  fo  entfcblofe  ftcb  ber  3<"\ 
bcn  Sefua)  eine*  grofeen  franjöftf Aen  öefebroaber* 

im  Quli  in  Mronftabt  ?u  empfangen.  Sei  biefem  fam 
ber  in  ben  rufftfdjen  9legierung*lreifen  berrfchertbc 
5)eutfd>c]ihafs  babura)  jum  Jinooruct ,  bafi  man  bie 
granjofen  mit  Segeifterung  aufnahm  unb  fte  mit 

Kundgebungen  bet  ftreube  unb  3uneigung  über-- 
t)üufte.  Xtt  Rat  empfing  bie  Dfftjterc  be*  0efa)roa» 
ber*  unb  buTbete,  bafe  bie  IRarfeiHaife  neben  ber 
rufftfa)en  Stationalhgmne  gefungen  unb  gefptelt 
rourbe.  ®r  tid^tetc  an  ben  tyräfibenten  ber  Tranjö- 
fifa)en  Siepublif,  Sarnot,  ein  fcbjneiebelfjarte*  lele* 
o ramm,  unb  toenn  und)  wohl  fein  förmliche*  Sünb« 
iii*  sroifcben  Siufelanb  unb  grantretcb  abgefa)loffen 
rourbe,  fo  rourbe  bo4  wnjroeifctfjaft  bura)  biploma« 

tifa)e  9loten  etneüberc-infunft  getroffen,  naa)  roela)er 
beibe  aWäa)te  in  wichtigen  fragen  gemeinfa)aftlia) 
&u  h>nbeln  fta)  oerpflichteten.  Woa)  überfebroeng« 
l  idjer  roctren  bie  öulbtgungen,  roela)e  in  SRoetau  ben 
ftranjofen  bargebradpt  rourben.  3öär)renb  in  granf« 
reia)  fülme  Hoffnungen  auf  SöiebergeroinnungGlfafe* 
Sotbringen*  an  ben  »äroetbunb«  mit  Siufelanb  gc 
fnüpft  unb  in  biefer  Hoffnung  alte  auf  franjöfifcbem 

Proben  ober  in  frantjöftfdjen  §äfen  erfdjeinenben ' 
Muffen,  ®rofefürften/2)iplomaten,  ÄriegSfdjiffe  jc. 
gefeiert  mürben,  benufcte  bie  ruffifa)e  Regierung  bie 
neugewonnene  greunbfebaft,  um  eine  Mitleide  oon 

500  SJciD.  auf  bem  fran3öftjcben  SRarfte  unterjubrin» 
f|fn.  2)iefelbe  rourbe  aua)  in  Jranfreia)  allein  fteben> 
na)  gejeia)net,  fanf  aber  fef)r  halb  unter  ihren  «u** 

gabefur*,  roie  benn  aua)  ber  oom  ginanjminifter 
fünft  ueti  in  bie  $öt)e  getriebene  Slubeltur*  aufeer« 
orbentIta)  frfmell  unb  fef)r  ftarf  fiel  (f.  oben). 

3m  Vertrauen  auf  bie  Scfferung  Der  finanziellen 
Sage,  bie  fBofehnegrctbSli  erreicht  blatte,  unb  bie  un< 
erfcbütterlict)e  Wacht  be*  Steidjeö  fuhr  bie  Regierung 

1891  fort,  ba*  Jpeer  ju  oermcrireit  unb  für  ben  ae- 
eigneten  Sugenblitf  be*  Eingreifens  in  bie  Serhält» 
nifle  Guropa*  an  ber  3öeft»  unb  ©übgrenje  anju« 
Raufen.  §m  3nnern  fuhr  fte  fort,  bie  nidjt  ruffifa)e 
unb  nia)t  orthoboje  Seoölferung  ju  unterbieten. 
5Die  SonberreAte  ginnlanb*  rourben  immer  offener 

angegriffen,  bei*  2>eutfa)tum  unb  bie  lu{b,erifa)e 
Äirctje  in  ben  Dfrfeeprootnjen  rücfficbt*lo*  unter-- 
brütft.  2)ie  Äinber  lutherifa)er  Äonfeffion  in  ben 
ruffifa)en  Slementcirfcbulen  rourben  gejroungen,  am 
Unterriebt  in  ber  griecbifä*orthoborenSleltgion*lehre 
teilnehmen  unb  eine  Prüfung  in  berfelben  abui> 
legen.  25ie  3ubenoerfolgungen  bauerten  fort.  3>a 
bie  au*  bem  3nnernSlufelanb*  au*gerotefencn  3uben 
in  ben  3öeftprooinjen  unmöglich  Unterfommen  fin- 
ben  tonnten,  roanberten  fte  in  ©djaren  au*.  £>er ; 
fa)roere  materielle  ©djabe,  ber  bura)  bie  Sertret* 
bung  ber  ̂ uben  bem  ̂ anbel  unb  Oeroerbe  3ugefügt 
nntrbe,  foc^t  bie  Regierung  roenig  an;  empfinblie^er 
roar,  bag  eine  neue  UmroanblungSanleitje,  bie  ber 
ftinan3miniftcr  plante,  an  bem3öiberftanbe  be*$au» 
fe*  Stotbfajilb  fe^eiterte.  SRocb  fcb,roerer  jeboeb  rourbe 
iHufelanb  babura)  betroffen,  baft  bie  (Smte  be*  ©om» 
mer*  1891  in  einem  grofjen  Xtxit  be*  9ieia>e*  (21 

@ouoernement*)  fcblee^t  roar.  92ainentlia)  ber  Sr«  j 
trag  an  JHoggen  roar  fo  gering,  baß  bie  Regierung 
11.  »ug.  ein  SluSfubroerbot  für  Koggen  erliefe,  bem 
bann  aua)  ba*  Verbot  ber  &u*ful>r  ber  anbern  ,  uib» 
früa)te,  julefct  be*  SBeijen*,  folgte.  3ur  Ernährung 
ber  iöerölferung  unb  jur  9(nfet)affung  oon  ©aattorn 
rourben  ben  oon  ber  SHijjemte  betroffenen  Greifen 
bebeutenbe  ®elbbeiträge  au*  ber  ©taat*faffe  (über 
ÖOSUiiK.iHubel)  angeroiefen,  bei  boren  Serteilung  unb 

Skrroenbung  ftd)  freilid)  bie  Unfätjigfeit  unb  Sefteeb,« 
(ia)teit  ber  Beamten  unb  bie  ftumpfe  Sorglofigteitber 
dauern  in  naa)teiligfter  Sttetfe  geltenb  matten;  bie 

Irunffueb.t  ber  Sauern  in  ben  notleibenben  ̂ Jro« 
oin3en  nat)m  }u,  ftatt  ab.  3)afj  ber  Rar  in  biefer 
fajroeren  &t\t  erft  lange  Söodjen  im  9lu*lanb,  auf 
<5a)loB  greben*borg  in  2)änemarf,  bann  in  Sioabia 
auf  ber  Mrim  unb  nidjt  in  ber  ̂ auptftabt  roeilte, 
rourbeicjmfelbftinSluBtanb  verbackt,  unbe*taud)ten 
roieber  Wem .iitc  oon  Serfeb,roörungen  auf.  SDie  %u 
nansen  unb  ber  ftrebit  be*  $eia)e*  mußten  boppelt 
leiben:  einmal  bura)  bie  Sermerjrung  ber  aufcerorbent* 
liefen  9(u*gaben,  bann  infolge  ber  Semtinberung 
ber  Ginnafimen  au*  ben  Steuern.  SergebliA  roaren 

alle  Bemühungen  bed^inanjminifter*,  bie  fdjroierige 
innere  Sage  gu  oerb,UUen.  Anfang  Xejember  fab  fidj 

|  ber  Äaifer  oeranla^t,  einen  befoubern  9lu*fa)itg 
3urllnterftü$ung  ber  Notleibenben  unter  bem^orr^ 

be*  ÖJrofefürften*  Thronfolger*  einsufe^en,  roeleber 
befonber*  bie  3Bor)ltbätigteit  ber  ̂ rioatfreife  roeaen 
unb  it)r  eine  angemeffene  Leitung  unb  bie  notroen* 
bige  Lrinfieit  im  Sorget)en  geben  foQte:  ade  bereit* 

beftet)enben  Äomitec*  rourben  angeroiefen,  bie  oon 
ilfnen  gefammelten  Seiträge  an  ben  $iu*fa)ufi  ab: 

l  juliefem.  ferner  rourbe  eine  ftommiffion  berufen, 
öffentliche  Arbeiten  in  ben  bebrängten  @ouoerne< 
ment*  ausführen  ju  laffen.  3m  gansen  rourben  bi* 
jum  Snibjahr  1892  über  150  oom  ©taat  für 
ben  Stotftanb  geopfert  9Iia)t  bloB  bie  $inan3lage, 
fonbern  aua)  bie  auSroärtige  $olitit  rourbe  hierbura) 
beeinflußt.  Dbroohl  ber  ginan3tninifter  SBofa)ne« 
grabe U  alle*  aufbot,  um  feine  f)errfa)enbe  ©teQung 

3U  behaupten,  unb  aua)  burchfefcte,  ba^  bie  fhengen 
3Raftregeln  gegen  bie  9tu*länber  unb  bie  3«ben  auf« 
rea)t  erhalten  rourben,  mufete  er  boa)  im  Frühjahr 
1892  längern  Urlaub  nehmen. 

3ur  Sitteratur:  Ä.  Sp  ring  er,  $er  rufftfa)-tür< 

lifdje  Ärieg  1877—78  in  (Europa  (Söien  1891  -92); 
«etroro,  3)er  ruffifa)e  25onaufelbjug  im  3. 1&53— 
1854  (beutfa)  bearbeitet  oon  Siegenauer,  Serl.  1891); 

o.  ©amfon«$immelf tjerna  ^rant),  :Huf>. 
lanb  unter  SUejanber  HL  (fieipi.  189 lT;  2)erf  elbe, 
2)ie  Serlumpung  ber  Sauern  unb  be*  «bei*  in  Stufe« 

lanb  (baf.  1892). 
Wufl,  3)  SBilhelm,  Drganift  unb  3Jcufitfa)rift« 

fteller,  ftarb  2.  üfai  1892  in  äeipjig. 

«ut|,  emil,  ̂ »iftorifer,  geb.  14.  ftebr.  1809  gu 
Laitan,  ftubterte  in  SRarburg,  SRüna)en  unb  Reibet» 
berg  $r)i(o[ogie  unb  ©efa)i(bte,  lebte  fpäter  in  ̂ lo» 
renj,  feit  1844  in  §eibelberg,  wo  er  fiöt)  al*  Srioat» 
bogent  für  italienifa)e  ©praa)e  unb  Sitteratur  fiabi« 
(itierte  unb  1867  jum  ̂ Jrofeffor  ernannt  rourbe; 

ftarb  28.  «ug.  1869  bafelbft.  Gr  fa)rieb:  »®efebicbte 
ber  italienischen  $oefie<  (bi*  Xaffo;  Seipg.  1844  — 
1847,  2  Sbe.);  »©tubien  über  2)ante«  (baf.  1853); 

>®efa)ia)te  be*  italienifa)en  Solte*  unter  ber  Kapo« 
(eonifa)en  ̂ errfebaft«  (baf.  1859);  >(9efa)iehte  oon 
3talien  oon  1815  bi*  1850«  (§eibe(6. 1867,  2  Sbe.). 

iH^adj,  Sllot«,  tlaff.  Sfnlolofl,  geb.  16.  9loo. 
1850  ju  Sa(au  in  Söhmen,  ftubierte  in  ̂ Jrag,  Sonn, 

Seipsig  unb  Serlin,  rourbe  1872  fiebrer  am  fttem« 
feitener  Obergomnaftum  in  Srag,  habilitierte  fta) 
1876  an  ber  borttgen  Unioerfttät  unb  rourbe  1883 
aufeerorbentlia)er,  1887  orbentlieberSrofeffor.  «ufeer 
einer  Siethe  oon  Keinem  Xuffäfcen  unb  Siesenftonen 

oeröffentlidjte  er:  »Über  ftrophifa)e  SBort«  unb  ®e« 
bantenrefponfion  in  ben  (£hor(iebern  ber  ©ophotlei« 
fa)en  Dramen  *  ($rag  1874);  »heftobifehe  Untere 
fua)ungen«  (baf.  1875);  »35er  SDialeft  be*  §efiobo*< 
(Seips.  1876);  »©rammatifdje  Stubien  juMpollonio* 
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Sibobio*  (SÖien  1878);  >©tubien  jut  Iccfjm!  be*  |  linifcben  Drafeln«  (SBien  1890)  foroie  *u*gaben  be* 

na$homerifa)enberoit'a)en$erfe*  (bof.  1880>;>Sleue  ftefiob«  (2eipv  1884),  oon  §omer*  »3lia*>  (bei. 

Scüräge  jut  Secbnif  be*  naa)bomerifajen  fteramc«  188«  — 87,  2  35bc.)  unö  ber  "  Oracula  Sibyllina« ter*«  (bo{.  1882);  »Jlritifc^e  ©tubien  au  ben  ftbpl- 1  (Steen  u.  2eipj.  1891). 

©oblc  ̂ ölaitb,  Sanbinfel  an  bei  fanabifeben Hüfte 

unter  44°  nörbl.  Sr.  unb  60°  tpeftl.  2.  o.  ®r.,  oer« 
fdjroinbet  aümäblidb.  Sor  ni<bt  langer  ftett  mar  bie« 

felbe  v.od)  94  km ,  jebt  tft  fte  nur  noa)  46  km  lang, 
©eit  1880  finb  bret  2eua)ttürme  erbaut ,  oon  benen 
jroei  bereit*  fortgeroafrben  ftnb  unb  ber  brüte  batb 
narbfolgen  wirb. 

Sacdjarofrn,  f.  K o Ii I t b ti b r ate. 
©atbjrn,  flönigreidj.  Sie  Seoölferung  betrug 

1. Sej.  1890  (enbgültige*  ©rgebni*):  3,502.684  ©ee« 
len  unb  bat  feit  1885  um  320,681  Seelen  (10,o»Siroj.) 
»ugenommen.  ©ie  oerteilt  fia)  auf  bie  etnjelnen 
2anbe*teile  rote  folgt: 

Ärtil&aujrtmannfäafttrt  tlttitt.  3uiu16"if 
XrfSttn   950530  69972 
Wtplifl   871 188  97096 
S»i*au   1810283  1194S4 
Kausen   870789  14179 

Süa*  bie  Seroegung  ber  Seoöllerung  anbetrifft, 

fo  fanben  im  3.  1890:  32,436  GbefajlieBungen  ftatt; 
e*  mürben  geboren  145,661  (75,041  männlichen  unb 
70,620  roeülieben  ©eid)lea)tS),  barunter  fcotgeborne 
5147,  Uneheliche  17,863.  ©*  ftarben  (einjcblie&licb 
lotgebornen)  98,586  Serfonen.  Sie  3abl  ber  Che» 
fcbliefeungen  betrug  9,43  pro  laufenb  ber  mittlem 
Seoölferung  unb  mar  bober  al*  in  irgenb  einem 
^ahre  feit  1876,  blieb  aDerbing*  hinter  ber  Seriobe 

1872  —76  noch  bebeutenb  surüd.  Sie  ©eburtgjiffer 
(41,98  pro  laufenb)  roeift  einen  erbeblichen  Siüdgang 
gegen  ba*Sorjabrauf,bie©terbejiffer  (28,4  pro  Itau* 
fenb)  ift  bagegen  höher  al*  in  ben  2  oorbergebenben 

fahren,  aOerbtng*  geringer  al*  irgenb  eine  feit  1862. 
Sa8  Serbältniä  Der  unehelichen  \u  ben  ehelichen  @e« 
burten  bat  fia)  feit  1876  roenig  oeränbert;  e*  roaren 

in  ber  SJeriobe  1876—85:  12,8  SJroj.  ber  ©ebornen 
unehelich,  1890:  12,96  (im  Zeuthen  Meiose  9,10) 
Slroj.  Sic  ©äuglingöfterblicbleit  mar  in  ber  SJeriobe 

1880—89  am  ftärfften  in  ber  ©tabt  Sbemnth  (36,7 
auf  100  2ebenbaeborne^am  geringften  in  ben  »mtö* 

hauptmannfebaften  öl*ni$  unb  Äamenj.  Sie  Slu*.- 
roanberung  mar  1891  (4126  Skrfonen)  bebeutenb 

ftärfer  al*  im  Sorjabr  unb  richtete  fia)  meift  nach 
ben  Seretntgten  etnnten  oon  9)orbamertf<t  (3774 
Serfonen)  unb  nach.  Srafilien  (220  Serfonen). 

Sießrnte  lieferte  1890  auch  in  ©.einen  böbernGr-- 
trag,  al*  bwSurcbfchnitt  ber  >hre  1880-89  betrug, 
nur  in  ©ommerroei<en  unb  «Koggen,  Sucbroeijen, 
Kartoffeln  unb  ftlecbeu  blieb  fte  hinter  bem  jebnjäb 
rigen  Surcbfdjnitt  jurüd.  ©4  rouroen  geerntet: 
100,140  Ion.  Stetten,  284,239  I.  SNoggen,  48,111 Z. 
©erfte,  311,592  SC.  fcafer,  1,138,654  Z.  Kartoffeln, 
432,270  X.  Siunfelrüben  (Jutter),  829,559  Z.  fllee« 
beu,  638,ain  Z.  SBiefenbeu,  enblicb  3168  hl  Stein. 
Sergbau  ,S»  ben  ftafalifcben  Kütten  bei  Jretberg 
rourben  1889:  30,698  2on.  Crje,  bie  Öolb,  ©über, 
Slei,  Stupfer  ic.  enthielten,  im  Sßerte  oon  4,t  SRiO. 
ÜWf.  geliefert;  ferner  mürben  15,806  X.  Gifenerje, 
4,234,713 1.etetnfoblen  imJBerte  oon  37,8  SÄiU  3)tf. 
unb  849,521  Z.  »rauntoblen  im  Sterte  oon  2,5  SÖJiU. 
3Hart  gtförbert.  Sie  Ctfeninbuftrie  lieferte  1889: 

;  21,833  Z.  »obeifen.  116  501  Z.  ©uü-raren  8»«üer 
©djmcljuna,  28,607  £.  6a)meif!nfen  unb  Stahl, 

1 32,381  Z.  Älufjeifen,  jummmen  int  Sterte  oor.  81, « 
SNill.  m.  (taft  7  SWiH.  mebr  al*  im  SJorjabr)  ?lt 
©ilber  mürben  81,326  kg  im  Sterte  oon  10.2  9Kf. 
S«f.  (1890:  84,201  kg  im  Sterte  oon  11,8  fRitl.  »f.) 

geroonnen.  3mS3etrtebe.jabr  1890  91  maren~71 8ierj 
orauereien  im  Setrieb,  mela)e  4,158,023  hl  *3ter  pro« 
buüerten.  Son  618  oorbanbenen  Srannrroetnbrtn' 
nereien  roaren  588  im  Setrieb,  roela)e  141,519  hl 

reinen  Sllfobol  lieferten.  Sie  brei  befteljenben  Äü« 
benjuderfabnfen  probujicrten  99,035  Soppeljentner 
^ohuicfer.  ̂ abrifanlaaen  gab  e*  1890:  13,386,  bar» 
unter  5039  mit  Sampfbetrteb;  barin  roaren  3«9,2-t8 
Arbeiter  (245,896  männlicbe,  123^62  roeiblicbe)  be* 

fa)äüigt. 
Sie  ginanilage  Saajfen«  roar  fortgefefct  eine 

günftige;  ber  Überidiufi  ber  (yinnaljmen  über  bte 

itu*qaben  betrug  188485 : 8,657,955,9»  m .,  1 886'87 : 
6.103,208,15  U».,  1888/89:  26,601,876,1 1  SRf.;  ber 

©taat*bau3balt  für  bie  ̂ inanjperiobe  1892^93  be« 
üffert  >'.d)  in  drinnabme  unb  orbentlia^en  Slu*gaben 
auf  97,683,109  SRf.  (baoon  (Sinnabmen  oon  Sillium 
gen  be*  ©taat*oermögen*  unb  ber  ©taat*anftalten 
45,131,049  Tit..  Steuern  unb  Hbgaben  52,552,060 
9a.).  Sie  ouf$erorbentlia)en  Slu*gaben  im  Setra.;e 
oon  51,405,100  SJif.,  roosu  aber  noa^  ungefähr  5  SNilL 
SRI.  für  ben  Sau  groeier  ©etunbärbäbnen  treten 
werben,  un ben  Sedung  mit  26,601,876,n  SRI.  in  bem 
ertrag*überid)UB  bei  bem  ©taatähau^balt  ber  Jyi« 
nanjperiobe  1888/89  unb  mit  24,803,223,89  S8f.  foroie 
ben  noa)  binjutretenben  5  SRiU.  SKf.  in  ben  oerfug« 
baren  Seftänben.  3tn  3«  1890  betrug  bie  &rbf<baft& 
fteuer  nacb  bem  ©efe^  rom  9.  SRärt  1880:  1,000,142 
SRf.,  bie  ©runbfteuer  3,171,981  SRf.  (2.T5  SJrov  ̂ ,u« 
nabme  gegen  ba*  Sorja^r),  bie  Ginfommenfteurr 
20,126,596  311  (7,toS}roj.  mebr  gegen  ba*  Soriabr); 
an  inbireften  ©teuern  rourben  1890  oereinna:imt 

61,253,212  SKI.  (gegen  1889  mehr  1,747.833  SRI.). 

Sie&rgebniffe  bereinfa)ä$ungen  jurtiinlommen» 
fteuer  roaren: 

1890  1889 

flu}  ©rnnbbfJH  .  .  .  262  ;  SÄ  Q.  3Ät.  25>,i  IRiO.  TOt. 
•  «»nttn  187,1     •      •     177.«  . 
.  öktjalt  unb  Stynra  6ti5.i    .     .    618^  . 
•  ̂ anbdunbßkwtrtw  496,o    •     •  467.» 

3ufümintn:  161oT«ia.1»l  1518.«  »ia7«U. 
€tru*rtrttaft:    20.T    «      •      19.1  . 

Sie  ©taat**  unb^inan3baupt{affenf(bu(ben©ad)- 
fen«  beliefen  fta)  Slttfang  1891  tn*gefamt  auf  633,s; 
SRill.  SRI.;  ümen  ftebt  aber  ein  immobile«  Scrmögen 
gegenüber  oon  91 1,9t  IRiQ.SRI.,  einfa)liefelia>be*Ster» 
te*  berfi*lalifd>en©ebäube  oon  130,6. SRilL SKI.,  aber 
au#f(l)liefjticb  be* Mobiliar*  unb3no<«tar*  imkerte 

oon  1 18  3JUU.  SRf.  3ur  »erjinf ung  ber  ©taat*«  unb  $t« 
nanjbauptfafjenfcbutben  bebarf  e*  19,9«  SRill.  SKI., 

roäbrcttb  bagegen  aQein  ber  Ertrag  ber  ©taat*eifen* 
bahnen  für  18"2/93  mit  30,*>  3RÜI.  SRI.  in  ben  Sor» 
anirblag  eimieftentift.  gürbie©taat*fd)ulbentil4ung 
finb  für  1892  unb  1893  je  9^8  SKiü.  SRf.  oorgefeben. 
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ra»f frtintr.'  D!toberl891  mufete  ein  Tratet  ber 
Sbgeorbneten  jur3roeitenÄammer  neu  gemäht  tner. 
ben,  I  ic  ocjialbemolraten  bereiteten  fia)  baju  fa)on 

lange  oorfcer  bura)  Örünbung  neuer  glätter  aua)  in 

ben  f  letnften  Drten  unb  burd)Ginfa)reibung  itjrcr  -Ji 
I;  nnier  in  bie  ̂ ahlerlmert,  roofür  bie  Zahlung  eine* 
bireiten  Steuerbeitrag*  (roenigften*  3  SR!.)  erfop 

berlia)  roar,  cor.  i; a hrenb  bie  reifinnigen  felbftän' 
big  oorgtnaen,  oereinigten  fid)  bie  alten  StarteDpar» 
toten ,  bie  Äonferoattoen  unb  bie  «Raiionaltiberalen, 
in  ollen  Sßafjlfretfen,  in  benen  ein  gemeinfamer^einb 
ju  oefämpfen  roar,  jur  (Erneuerung  be*  Vorteil«.  G* 
würben  13.  Oft.  30  Slbgeorbnete  geroaijlt  unb  hierbei 
oon  100,000  Stimmen  34,000  fo$ialbemolratifct)e 
abgegeben;  bie  Sojialbemofraten  Ratten  in  öden 
aiinbif reiien  Äanbibaten  aufgeteilt,  aua)  roo  fie  auf 
leinen  Sieg  reebnen  fonnten.  Sie  gewannen  aua) 
roirllia)  brei  Wanbate,  fo  baß  fie  in  ber  Kammer  auf 

11  Stimmen  ftiegen  unb  bamit  ba*  9iecr)t,  eigne  9tn<< 
trage  ju  fteQen,  erlangten.  DieStotionalliberalen  ge< 
xt an  neu  1  9Ranbat,  bie  ftonferoatiren  oerloren  1, 
bie  greifinnigen  3.  G*  gab  fortan  45  Äonferoatioe, 
11  nationalliberale,  13  freifinnige  unb  11  fojialbe« 
morratija)e  abgeorbnete  im  Sanbtag.  9laa)bem  fid) 
bie  Kammern  12.  SRoo.  fonftituiert  unb  bie  3meite 
.Hammer  jedermann  jum  ̂ räfibenten  geroäblt  blatte, 
rourbe  ber  fianbtag  13.  SRoo.  com  Äörtig  mit  einer 
Siebe  eröffnet,  meiere  eine  Steide  tieinerer  ©efefcoor» 
lagen  onlünbigte  unb  mit  ©enugtfjuung  bie  günftige 
(Meftaltung  ber  ginanjoerffäliniffe  feftfteüte,  roela)e 
erlaube,  bie  SBeamtengefjalte  ju  erhöhen  unb  boa) 
bie  Sd)laa)tfteufr  ju  ermäßigen.  §n  ber  Jljat  hatte 
ber  Staatsaufbau  1888:89  mit  einem  reinen  über» 

f *ur  oon  2< »'  i  2Rtfl\  abgefa>loffen.  X er  Staat*t>au*« 
^altdetatSentrourf  für  1892/93  fdjlofj  in  einnähme 
unb  HuSgabe  mit  189  Will,  ab;  bie  Crfiohnnq  ber 
Seamtengebalte  erforberte  allein  5Vi  SaO. 

3m  Sanbtag  maa)ten  bie  fosialbemofratifdjen  216* 
georbneten  oon  ibrem  neuerrungenen  :>lea)te,  eigne 
Anträge  ju  ftellen,  fofort  au*giebigen  ©ebraua);  fie 
oerlangten  unentgeltlichen  Sa)ulunterria)t,©efreiung 
ber  untern  Klaffen  oon  ber  Ginfommenfteuer  unter 

glcim}eitta,er2Rebrbelaftungber  hohem  unb äbnlia)e* 
met)r.  Die  Anträge  mürben  an  bie  ftinanjbeputa: 

tion  oerroiefen,troo  it)re  »nnabme  au*i'ta)t*lo*  mar. I  ic  «ntragfteller  t)atten  aber  bamit  ihren  guten  2ßil* 
len  beroiefen. 

Ter  uorauiM'irfitlidje  Thronerbe,  $rin»/5riebria) 
fluguft  (geb.  25.1Rail8ö5),  ältefier  Sobn  De*  *}rin» 
jen  ©eorg,  oermäbjte  fia)  21. Hoo.  1891  gu  Söien  mit 

ber  dfterreid)ifa)en  (J-rjtjerjogin  2ui  e,  älteften  toa)« 
ttv  be*  ©to&ijerjog*  gerbinanb  IV.  oon  lodeana. 

Sodjfen,  preui  SJrooins.  Die  »eoölferung  in 
ber  ̂ rooinj)  6.  betrug  naa)  ber  8olt*jäblung  oom 
1.  De».  1890:  2,680,010  Seelen  unb  |at  feit  1885 
um  151,643  Seelen  ober  6^4  ̂ ro|.  jugenommen. 
Daoon  entfallen  auf  bie 

ttrg.>&t|.        fflntootnrr  £unalme 
Wafibtbutfl  .   .   1071421  81661 
Slttfcbutg    .  .   1075569  48341 
«ifurt  ....     433020  21641 

Tie  jäbriid)e 3*<nab/me mit  burcbfdjmttlia)  1  ji  $$roj. 

mar  ftärfer  al*  in  ben  Rubren  1880—85  (0,9*  $roj.), 
aber  fa)n>äa)er  al»  in  ber  „Säbjungftperiobe  1875—80 
(1,27  5koj.  jäbrlia)).  9(00)  bem  Öe|a)lea)t  entfallen 
auf  100  männ(ia)e  102,^  roeibliebe  ̂ erfonen.  Stäbte 
mit  mtift  ali  20,000  Ginm.  beiir.t  bie  ̂ rooinj  11, 
nämlid):  SWagbeburg  202.234,  fiaDe  a.  S.  101,401, 
ßrfurt72,360,  ̂ alberftabt  36,78ü,  3Kur)lb,aufen  t.2t). 
27,538,  9iorbl)aufen  26,847,  di*leben  23,897,  fBei. 

§enfet*  23,779,  »fcbcrMeben  22,865,  3ei«  21,680, 
Dueblinburg  20,761  (Sinm. 

Soffen «Ältrnburg  Tie  Seoölleruna  betrug  1. 
2)ej.  1890  (enbgültiae«  Grgebni«)  170,864  Seelen 
unb  fjat  feit  1885  um  9404  Seelen,  b.t).  um  5,w$roj., 

zugenommen.  Tie  2)ia)tigleit  ber  &eoö(terung  ift 
oon  122  auf  129  dinro.  auf  1  qkm  geftiegen.  9iaCt) 

bem  ©efcblecbt  unterfdjieb  man  1890: 83,010  männ« 
litt)e  unb  87,854  roeiblia)e  ̂ ierfonen,  nacb  ber  Seli« 
gion  168,600 (Soanaelifdje,  2091  9tömifa)>Katb>olifct)e 
unb  45  §uben.  Son  ben  gröfiern  Stäbten  hatten 
Slltenburg  31,439  Ginm.,  Sdjmönn  &588,  ttifenberg 
7349,  Ronneburg  6011  unb  Ööjmi*  5115  Ginm. 

«ad)fen=ftol)urn4«ütha.  Die  ̂ eoölferung  betrug 
nact)  ber  JBoKäjäbluna  oom  l.De).1890(enbgü(tige* 
Graebni«)  206,513  Seelen  (gegen  198,829  im  3. 
1885).  Sie  oerteilt  fia)  auf  bie  bcibenfcerjogtümer: 

diu».  Jfem«l>nit 

6ad)!fn*ftotrars  .  .  59287      1904  0h».  :<.»  i;'roj. 
ea*ifn-Öotbo  .   .  147226      5780    •    4.1  • 

7Ö84  Qto.  3»  Vwi- 

Die  3unat)me  ber  $eo&Uerung  ift  im  Zeitraum  1885 
bi«  1890  mit  jäbrlia)  0,76  ̂ Sro».  ftärfer  als  in  ben 

3abren  1880— 85(0,48  $roj.),  abererbeblia)  fd)roäa)er 
ale  in  ben  beiben  oort)erge|enben  3äi)(ungdperioben 

(1,»8,  bej.  l,w  $roj.)  geroefen.  9lad)  bem  @efa)led)t 
entfallen  auf  100  männlia)e  107  roeiblia)e  $erfonen. 
Die  beiben  §auptftäbte  befafeen:  ©otb,a  29,134  unb 

Äoburg  17,106  Ginm. 
Die  23efc$ung  ber  t)öa)ften33eb,örben  mürbe  1.  T. 

1891  fo  geregelt,  bafj  ber  Staatsrat  Strenge  alt 
3BirlIia)er  ©ebeimer  $at  unb  StaatSminifter  an  bie 
Sptye  bess  Siinifteriumd  trat  unb  jugleia)  Sorftanb 
ber  (9otr)aer  Abteilung  mürbe;  Staatsrat  oon  Sßitt' 
ten  rourbe  Sorfianb  oer  Aoburger  Mitteilung  unb 
beren  bi«b«nger  Sorftanb,  ©et)eimer  Staatsrat  oon 
8etelf)obt,  Sorftanb  be«  1.  Departement«  in  ®otr)a. 

SaQ)fen<ÜRrtningen.  Die  Seoölferung  betrug  naa) 
ber  »olf«,wt)lung  oom  1.  De§.  1890  (enbgültiged  Gr« 

gebni«)  223,832  Seelen  (gegen  214,884  im  3.'  1885). Die  äitnabme  ber  $eoö(ferung  (8948  Seelen)  ift  im 

3eitrauml885-90mitjäbrlia)O,«3^ro3.etroa8ftärfer 
ali  in  ben  3abren  1880— &5  (0,74 ?roj.),  aber  erb'blia) 
fct)n)äa)er  aii  in  ber  ̂ err  obe  1875-80  (1^5  Sroj.) 
geroefen.  9toa)  bem  «efcblea)t  entfallen  auf  100 

männliä)e  105,5  roeib(ia)e  i^erf onen.  Viebr  ald  ln,000 
Ginro.  beftyen  bie  Stäbte  3Heiningen  (12,029)  unb 
Sonneberg  (11,480). 

Saufen « jßeimar»  tifenadf.  Die  »eoölferung 
betrug  1.  Dej.  1890  (enbgülttgc«  GrgebniÄ)  326,091 
Seelen  unb  fjat  feit  1885  um  12,145  Seelen,  b.  h. 

um  3,87  %toi.,  jugenommen.  Die  Dia)tigfeit  ber  Öe< 
oölferung  ift  oon  87  auf  90,7  Ginro.  auf  1  qkm  ge> 
ftiegen.  9tad)  bem  @efa)lea)t  unterftt)ieb  man  1890 
157,905  männliche  unb  168,186  roeiblia)e  $er< 
fönen,  fo  baft  ba4  Serbältni*  beiber  ©efa)lea)ter  roie 

100 : 106,5  ift.  «Reben  313,000  Goangelifdjen  gab  eS 

11,641  9iömi|'a)=Äatb,olifa)e  unb  1252  3uben.  Son ben  großem  Stäbten  hatten  Süetmar  24,546  Ginro., 
Gifenad)  21,399,  »polba  20,880,  3ena  18,449,  31. 
menau  6453, 3iSeiba5550,  ̂ euftabt  a.D.  6491  Ginro. 

@abi0mu6,  f.  Sesua(pfoa)ologie. 

Sarn)  ̂ rria  < Ter.  &cnnia),  Suis,  ̂ räfibent  ber  nr> 
gentin.  Stepublü,  geb.  1823  ju  9ueno£  SlpreS,  ftubierte 
bafelbft  bie  5Rea)te,  erronrbbie  Dof  torroürbeunb  roirftc 
feit  1846  in  &ueno$  %t)re«  ali  31ea)tdanroalt.  1860 
rourbe  er  jum  SRitglieb  beö  ̂ ationaltongreffe*  ge< 
roäblt,  1870Senator  ber  ̂ rooinj  »ueno«  Slore*  unb 
1874  ̂ räfibent  be*  9iationalfongreffe*.  9lua)  roar  er 
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tu eifter  biefer  Stabt,  Sireltor  ber  2liabemte  bet 

j(eJ)t*rotffenfct)aften  unb  Pcitglteb  bei  oberften  Sun« 
be*aerid)tcbofS.  1892  rourbe  erburd)bie»ereinigung 

ber  «nbänger  SWitreS  unb  ÄocaS  jum  Praftbenten 

berSRepubltt  geroäblt.  —  6ein  Solm  Boque  S.,  geb. 
1852,  enoarb  1874  in  »uenoS  9(oreS  bie  juriftifcbe 
Softorrofirbe  unb  im  Kampf  gegen  bie  SRitriften  ben 

CberftleutnantSrang,  warb  als  Anhänger  ber  Katio* 
nalpartei  1878  Präfibent  beSKongreffeS  oon  »uenoS 
3loreS,  tömpfte  int  peruanifeben  freerc  gegen  dtyU, 
n>arb  in  Slrica  oerrounbet  unb  gefangen  unb  naa)  fei« 

ner  ftreilaffung  1881  UnterftaatSl'efretar  im  PKnifte« riumbeSttufeern.  Gr  fd)lofeftd)3uareaGelmanan,ber 
1 1, ii  jum  Gefanbten  in  Pfonteotbeo  unb  1890  f urj  cor 
f einemStur j  jum^inifter  bed  Auswärtigen  ernannte. 

Snigö  florimidji,  Gr af, japan. Staatsmann, geb. 
1843  in  Satfuma  als  jüngerer  »ruber  beS  berühmten 
Saigö  Zafamori(j.b.,»b.  17),  nahm  gleid)  biefem  an 
ber  slteberroerfung  beSSbogunatS  imSReftaurattonS* 
Iriege  1868  heroorragenben  «nteil  unb  routbe  nad) 
bem  Kriege  aum  Generalmajor  unb  Kommanbant  ber 

Xöliö  «  Garnifon  ernannt  1873,  jur  &ea  ber  Korea- 
Kriegsfrage ,  trennten  ftd)  bie  politii djen  SBege  ber 
beiben  »rüber;  ber  ältere  trat  nebft  Soejima,  Götd, 

vltagafi  unb  Gtd  auS  ber  Regierung  aus,  roeü  bie 
übngen  Kabincttomitglicbcr  gegen  ben  Krieg  ftimm« 
ten,  ber  jüngere  blieb  bagegen  als  »ijietriegSminifter 
im  Kabinett.  5Dic  tfOunoja.Gfpebition  1874  leitete 
Saigd  als  Oberbefehlshaber  unb  rourbe  nad)  üjrer 

alüdlidjen  »eenbigung  jum  Generalleutnant  be< 
förbert.  Söäbrenb  bes  oon  feinem  »ruber  unter« 
nommenen  ©atfuma»2lufftanbeS  im  9L  1877  oertrat 
©atgd  ben  abroefenben  KriegSminifter  £)amagata 

unb 'rourbe  barauf  erft  ̂ um  Unterridjtcmintfier,  bann (1879)  jum  KriegSminifter  ernannt.  1880  gab  er  baS 
Portefeuille  beS  Krieges  an  Ooama  ab  unb  rourbe 
1882  als  Gbef  beS  Kaitaiuflji  (Kolonialamt)  9tad}< 
folger  KurobaS.  1884  in  ben  GrafcnOanb  erhoben, 
rourbe  er  1686  PJarineininifter,  roeld)en  Soften  er 
1890  mit  bem  Portefeuille  beS  Ämtern  oertaufd)te. 
»ei  bem  1891  erfolgtenKabinettSroecbfelfd)tebSatgd 
auS  bem  SRinifterium  uuS. 

®ai»te«2Rarie  bf  Wabagaefar.  Sie  Ginroohner« 
3abl  betrug  31.  3>ej.  1889:  7667  Seelen,  barunter 
nur  ein  Europäer.  Son  ben  291  Geburten  beS  >.h 
reS  roaren  nur  15  eheliebe.  GS  befielen  in  bem  Tmi 
JÄmboaoutbfounotb,  eine  ÜKäbd)enfd)ule  unb  ein  3öai» 
fenljauS,  beibe  oon  Tonnen  geleitet.  SerGefamthan« 
bei  betrug  1889  bei  ber  Gtnfubr  145,796,  bei  ber 
3(uSfub,r  109,498  ftran!.  GS  liefen  220  gahrjeuge 
oon  44,466  Xon.  ein  unb  153  gabrjeuge  oon  66,326 
X.  auS. 

@aint»pierre.  Siefe  franjöftfaje  Qnfel  an  ber 
SBeftlüfte  oonSiorbamcriia  hatte  :>l.Tej.  1889:4744 
Ginro.  (1888:  5023),  baS  bajti  gehörige  Gilanb  ̂ le 

aur,  GhienS  611  unb  SRiquelon  mit  t'anglabe  574 
Ginro.;  baoon  roaren  1314  Jtanjofen.  Ser  Unter- 
riebt  ift  in  ben  $änben  eines  fatholifdjen  »ruber» 
unb  eines  6d)roefterorbenS;  1889  unterrichteten  18 
Sdtroeftern  in  6  Schulen  unb  einem  SlrbettSbauS 
851  Kinber,  8  »rüber  in  3  Schulen  498  Schüler, 
»«n  ber  GefamtauSfubr(18,19<),336gran!)  entfallen 
auf  Kabeljau  allein  11,704,685  gr.  Sie  Ausfuhr 
oon  Kabeljau  hat  in  ben  legten  Jahren  jroifcben  21 

unb  46  i>i  in.  kg  gefcbroanlt.  GS  liefen  1889  ein 
3266  gahrjeuge  oon  206,413  Ion.,  barunter  1613 
Äifcherboote  oon  57,659  X.  mit  einer  öeja&ung  oon 
4674  Piann. 

SaUbad),  fteinbolb,  preufe.  General,  geb.8.3an. 
1881  au  »ottfdjoro  im  KreifeSßeftfternberg,  trat  1849 

in  bie  3.  HrtiUeriebtigab«,  roarb  1861  Sdonbleut« 
nant,  1859  Premierleutnant  im  8.iHrtiQerieregiment, 

1864^>auptmann  imKriegeminifterium,  1869ii;ajoc. 
1870  -71  »bjutant  beim  Stabe  ber  »elageruna*« 
arttllerie  oor  Paris,  1873  Kommanbeur  beS  1.  »a« 

taillonS  beS  3.  ̂ -ufjartiDerieregimentS,  1874  Korn- 
manbeur  beS  16.  ftufjartillerieregimentS  unb  Cbern« 
leutnant,  1877  Dberft,  1879  Kommanbeut  ber  3. 
Sufjartilleriebrigabe,  1880  PräfeS  ber  ÜlrtiUeriepnt 
fungSfommiffion,  1883®eneralmajoT,  1888öeneraU 
leutnant,  1890  £irettor  beS  SBaffenbepartementS 

im  KriegSminifterium  unb  furj  barauf  General« 
infoefteur  ber  ̂ ufeartillerte. 

Salw,  3)  Otto,  ftfirft  e.«^orftmar,  fkrb 
16.  gebr.  1892  in  »onn. 

Salontfi.  %tt  oon  oerfdjiebenen  beutieben  £<m-- 
belSfammem  unterftütte  Plan,  an  Stelle  ber  fub» 
»cntionicrtetUHeid)?poftbampfcr«3roeiglinic»rinbifi- 

"v ort  w cl  \ v  eine  i Diujc  & .*  vDirt  ̂ uivcm^uii uttctif  4iß 0 
nid)t  minber  baS  projeft  ber  en>i(ifchen  Regierung, 
in  ̂ ufunft  bie  inbifdje  »oft  über  bie  Gifenbähnlinte 

»elgrab'S.  ju  leiten,  habenbie9lufmerffamfeitüijüng- 
fter  3eit  auf  bieten  3Hittelmeerbafen  gelenlt  S.  roirb 
icit  i'iitte  1890  oon  ben  Sampfern  ber  $eutfd)en  Sie« 
oantelinie  unb  oon  benjenigen  ber  gried)ifchen  Sinie 
Pantaleon  u.  Konto.,  feit  3uni  1891  aud>  oon  ben 
Schiffen  ber  Uluffifcben  SampffchiffabrtSgefeüfchaft 
|u  Cbeffa  angelaufen.  35od)  ift  ber  SohiffSoertehr 
rocgen  ber  i'itj.ernte  unb  beS  großen  »ranbeS  im  3- 
181*0  etroaS  gefunten.  GS  oerf ebrten  in  ber  3*it  com 
13.  -Hian  1890  bis  18.  ̂ ebr.  1891:  664  Kämpfer  oon 
614,126  2on.  unb  3452  Segelfd)iffe  oon  68.942  I., 
unb  jroar  roaren  am  meiften  franjörtfa)e  Sampfer 

oertreten,  bann  türtifd)e  unb  britifrhe,  öfterreichifd)-- 
ungarifche,  italienifd)e  ic.  »on  beurfd)en  liefen 
18  mit  20,370  X.  ein.  —  Ser  »ertreter,  ioeld)en  bie 
ungarifajen  StaatSbahnen  feit  lurjem  in  6.  unter« 
halten,  empfiehlt  als  jur  Ginfuhr  nad)  bort  geeignet: 
^ünbroaren,  GlaS,  PoneQan,  ̂ aoence,  Vampen, 
Papier,  Pappe,  Kleiber,  Sd)ube,  üieiftroaren,  eiferne 
«ettftcüen,  Kutfdjen,  lanbroirtfd)aftlid)e  l'iafchinen, 
Konferoen,  »ier.  UohnenbeituSfuhrartifel  finb(nao) 
GraS,  >llnfer^>anbe(mit  ben»attanlänbern«,^eip}. 

1891)  Zabaf,  »aumrooDe,  Opium,  ,vendjel,  »ad-- 
pflaumen,  2ud)e,  2eppidje,  Kolons,  Getreibe  unb 
bie  nod)  roenig  beamteten  »ergroertSprobutte  Plafe- 
bonienS,  namentlich  Ghtom,  Antimon,  Ptanganeifen, 
»lei.  9tml4.  Wai  1891  gefa)ab  ber  erfte  Spatenftia) 
an  ber  neuen  Gifenbabn  S. « SWonaftir  (»itolia). 

SalpetrrfaurreKalt.  Unter  ben  natürlichen  ̂ unb< 
orten  oon  Kalifalpeter  roerben  auch  fohlen  in  Ken« 
tucfQ,Zenneffeeunb»irginienangegeben,nöhereSaber 
ift  über  biefe  Böhlen  md)t  befannt.  ̂ ad)  Sjooea  in 
»ribgeport  (Connecticut)  fmb  fie  längft  ber  einft 
leid)t  erreichbaren  Solpcterfd)ct>}e  beraubt  unb  alt 
Quellen  ber  Salpetergeroinnung  bebcutungSloS  ge« 
roorben,  allein  fte  haben  roährenb  ber  brei  Kriege,  bei 
UnabbängigfeitSfriegeS,  beS  Krieges  mit  Gnglanb 
unb  beS  PürgerfriegeS,  einen  großen  Zeil  beS  für  bie 

Sd)ie&puloerfabrifation  gebrauchten  Salpeters  gelie« 
fert.  2)ieS  gtlt  oor  allem  oon  ber  SRabifonböhle  im 
Shenanboahthai  in  Pirqmien  unb  ber  SSammut« 
hohle  in  Kentudo.  Sie  Konföberierten  roaren  befotv 
berS  auf  bie  $öhlen  in  »irginien  unb  Xenneffee  an: 
geroiefen,  beren  bebeutenbfte,  bie  SHcojadböble,  ftd) 
oon  Xenncffee  bis  Georgia  erftrecü  Sie  rodhrenb 

beS  UnabhängigtettSlriegeS  ergiebtgften  Noblen  lagen 
(SngS  beS  OhtotbaleS  tn  Kentud^.  ̂ ene  ir.^.v 

noch  wenig  erforfd)ten  unb  oon  roilben  ̂ nbianer« 
ftänimen  bewohnten ,  bid)t  beroalbeten  »erglänbcr 
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würben  bura)  bie  Streifaügc  oon  Saniel  »oone  be* 
lannt,  wela)er  in  ben  Sa&ren  1769—75  biß  jum  Sieb 
JNioer  unb  ftentudg  SHioer  oorbrang.  »on  feinen 

(Vi'fadrtcn  unb  folgern  routben  mehrere  Salpeter« 
bohlen  entbedt,  man  ertannte  ben  SBert,  begann  fie 
ausbeuten,  unb  in  ben  90er  fahren  roaren  fctjon 
28  »öbjen  in  Angriff  genommen,  of)ne  bie  fiager 
aua)  nur  annäfjernb  ju  eria)öpfen.  Samuel  »romn 

erftattete  1806  ber  in  »bilabelpfua  tagcnben  Ame- 
rican Philosophical  Society  einen  »eridjt  über  bie 

$öblen,  bie  teil*  in  ber  Äalffteitv,  teil«  in  ber  Sanb* 
fteinformotion  liegen,  unb  betrieb  befonbere  bie 
bebeutenbfte  \>oMc  oon  Dtabtfon  Goubo  in  Äentudq. 
Siefe  fcöble  lief  in  iwrijontaler  Hia) ttma  quer  bura) 
einen  Jpöbenjug  unb  blatte  auf  jeber  Seite  beSfelben 
einen  ÄuSgang  unb  eine  Sänge  oon  etioa  600  m. 
Srei  llntemebmer  begannen  bte  ©alpeterfabrifatton 
in  ber  um  1809  berannt  geworbenen  Dlammutböble 
in  Äentudo  unb  lieferten  ben  tneiften  Salpeter  für 
bie  Sdnefepuloerfabrifation  mäfjrenb  beSÄriegeS  oon 

1812—16.  Sie  auS  bex  weit  unb  oiel  verzweigten 

$öf)le  bura)  Ccbfengefpann  ju  Zage  geförberte  Sal-- 
petererbe  würbe  in  primitioer  Seife  ausgelaugt,  bie 

Sauge  bura)  (Sintoa)enfon3<mtrtert,  §ur  Umwandlung 
oon  jRaltfalpeter  in  Äalifalpeter  mit  £oljafa)e  befjam 
belt  unb  bann  jur  «riftalliiation  gebraut.  äuS  80 

unb  Salpetererbe  mürben  etroa  2  »funb  Salpeter 
gewonnen.  Sie  fertige  JiJare  mürbe  auf  bem  :Kucf  cn 
oon  SRaultteren  auf  unroegfamen  »iaben  bura)  bidjt 
oewalbete  £bäler  unb  fcöben  nad)  ben  »Ubermühlen 

toer  atlantifa)en  Äüftenlänber  gefa)afft  unb  bort  raf« 
ftniert  §eute  finb  noa)  jablreidje  Spuren  jener 
erften  »enufcung  ber  vohlen  in  benielben  naa)roetS= 
bar,  unbaltiae  Abfälle,  ausgelaugte  (rrbe  unb  allerlei 
(Geräte;  aua)  bie  jelfenlirdje  in  ber  Ziefe,  in  melier 

bie  Arbeiter  beim  £ampenlta)t  ihre  SonntagSanbaa)- 
ten  bielten,  ift  noa)  unoeränbert  oorftanben,  unb  ob« 
wohl  feit  jener  3*it  ber  primitioen  Salpeterinbuftrie 
in  benbamaltgen^nbianerterritorien  noa)  fein$5af>r* 
t)unberi  oergangen  ift,  tnüpfen  fta)  boa)  fchon  an  bie 
$öbjen  mana)e  Sagen,  tueldje  an  mtttelalterlidje  ger» 
ntanifdje  Segenben  erinnern. 

«  amr,  bie  ältefte  unb  bebeutenbfte  ber  oier  antifen 

Stäbte  auf  Jtepbalenia,  in  ber  Urjeit  Si$  ber  See* 
raub  unb  Sdjiffabrt  rreibenben  Zapbier,  bann  jum 
iReidje  ber  oon  DboffeuS  beberrfd)ten  AepbaQener 
gehörig,  in  biftorifa)er  3*it  felbftänbtg.  Seine  .Km 
nen  bat  neuerbingS  »artfa)  aufgenommen.  Tic 
Stabtmauern  hatten  eine  Sänge  oon  3400  m  unb  um= 
fa)loffen  einen  Äaum  oon  87,7  £e!tar;  fie  festen  jroei 
Surgen,  bie  275  m  hohe  SllropoliS  im  O.  unb  bie 
226  m  l)obe  ÄoatiS  im  S$B.,  untereinanber  unb  mit 
bem  SReere  in  »erbinbung.  »on  biejem  Slreal  nab,m 

bie  eigentliche  Stabt  nur  ben  ebenem  Zeil  unten 
am  fcafen  ein.  »on  beroorragenben  GJebäuben  bat 
fta)  nichts  erbalten.  S<i  8  ©ebiet  ber  Stabt  umfafjte 
bie  heutigen  Sanbfdjaften  SamoS,  beren  3Jame  fid) 
auS  bem  »Itertum  erhalten  f>at,  »olaroS  unb  bie 

ndtblia)e  §albinfel  ßrifoS.  6.  hart«  fta)  ben  Äö« 
mern  189  o.  G  hr.  anfangt  unterworfen,  bann  aber 
fid)  empört;  naa)  oiermonatlia)eriBelagerung  erober> 
ten  bie  Börner  bura)  näa)tltd)en  Überfall  bie  9urg 

MtnUi->  unb  am  uädrften  Zage  aua)  bie  Süropoltö, 
roohin  fta)  bte  ßtnmobner  gefludjtet  bitten.  Tie 
Stabt  rourbe  barauf  jerftört  unb  erft  roieber  unter 
ben  Slntoninen  aufgebaut  Die  Heine  anftebelun^ 
am  Stranbe  fübrt  beute  roieber  bei  ben  ©ebilbeten 
ben  .Kanten  Samo8. 

5amoa.  Sie  ©eneralalte  ber  Samoalonferen)  ju 
»erlin  erflärte  14.  ̂ uni  1889  bie  Snfelgruppe  für 

ein  unabbängige«  unb  neutrales  ©ebiet,  fta)erte 
ben  »ürgern  unb  Untertbanen  ber  «ertragömädjte 

(Zeutfa)lanb,  (Snglanb,  bereinigte  Staaten  von 
^orbamerila)  ©letdj&eit  ber  9iea)te  auf  ben  3«feln 

w  unb  beftimmte,  bafe  für  bie  Söteberljerfletlung  oon 

trieben  unb  Crbnung  fofort  Sorge  getragen  roerbe. 
Sie  erllärte  ferner  bte  sitnberung  beftebenber  »er< 
träge  unb  bte  3uftimmung  Oer  fämoanifa)en  9Iegie> 
rung  ju  biefer  Stfte,  beftimmte  bie  ßrridjtung  eineö 
oberften0erid)tebofeS  fürS.  unb  feine äuftänbigfeii, 
bcfdjräntte  bie  IBerfüaung  ber  (Eingebornen  über 
Sänbereten  auf  ber  ̂ nf^g^PP«  trägt  Sorge 

für  bie  llnterfua)ung  ber  £anbanfprüa)e  unb  bte  ein- 

tragung  gültiger  Zitel,  fe^fte  eine  totale  Serroaltung 
fürben  9)iuni}tpaIbiftriftoon3(pia  ein  unb  beftimmte 
bie  3uftänbigteit  beS  WunüipalmagifrratS,  regelte 

bie  »efteuerung  unb  e-iu fünfte  ber  ̂ nfelgruppe  unb befd)rän!te  enblia)  ben  »erlauf  unb  ©ebraua)  oon 

äßaffen,  Munition  unb  berauf c&enben  6et raufen. 
Sie  frühere  Störung  in  ben  politifa)en  »erbältniffen 
ber  ©ruppe  maa)t  fia)  noa)  febr  nacbbaltig  in  ben 
gefunfenen  itultur«  unb  ̂ anbelSoerbäitniffen  gel> 
tenb.  »onben3200$eftarftultur(anbe6berSeutfdjen 
$anbeIS«  unb  »lantagengefeQfa)aft  finb  bepfianjt 
mit  ÄofoSpalmen  2000,  mit  Baumwolle 640,  mit  »fcf« 
fer  32,  mit  Äaffee,  9KaiS,  SBananen  u.  a.  146,*  ̂ ef  tar. 
Ser  5Bert  be«  fultioierten  SanbcS  beträgt  600,000, 
jener  beS  unfultioierten  440,000  SoDar;  aua)  befi^t 
bie  öefellfdjaft  1400 Einher  unb  130  »f erbe  unb  irfcl. 
9iabeju  1000  mifroneftfa)e  «rbeiter  fteb,en  unter  15 
europäifa)en9(uf feiern  unbSerroaltern.  (Sine  in  San 
Francisco  geqrünbete  Central  Polynenian  Land 
Company  foll80(X)$Se!tar  roäbrenb  beSAriegeS  bura) 
Zaufa)  gegen  Waffen  unb3)lunition  erworben  b,abcn, 

boa)  ift  ber  grögte  Zeil  biefe*  »efi^eS  noa)  nia)t  an 

erfannt.  Ste  »flanjungen  ber  Seutfa)en  &anDe(*-- 
unb  »[antagengefeDfa)aft  lieferten  1888  unb  188» 
folgenbe  ©rnten:  Äopra  876  unb  720  Zon.,  »aum^ 
wolle  821,600,  bes.  579,100  »funb  in  Saat,  Üaffec 

12,  bej.  7  Z.,  Sananen,  Orangen,  StnanaS  :c.  für 
22,000  9Wf.  Ser  arofee  2tu*faH  bet  Ernte  oon  1889 

jeigt,  wela)en  Sdjaben  ber  im  Sluguft  1888  auSgc: 
broa)ene  »ürgerfrieg  unb  ber  Crfan  im  SRär*  1889 
ber  ©cfeüfrijaft  jugefügt  I;aben.  SieS  ift  aua)  auo 
benSBerfdjiffungen  ber  nia)t  oon  ben  »flan jungen  ber 

0efeUia)aft  ftammenben  Strtifel  crftdjtlia);  1888-89 
würben  oerfa)ifft  3015,  1889-90  aber  nur  905  Z. 
Äopra.  Sie  oon  ber  ©efeQfa)aft  bewerlftelligte  3(u*< 
üthr  oon  ̂ opra  bat  in  ben  lebten  Rubren  <wif a)en 
7000  unb  10,000  Z.  betragen,  hierunter  fäUt  bie 

oon  Zonga,  9Hue  (Saoageinfep,  SBaQiS,  ̂ utttna, 

^arao[o,DuiroS,GUiceinfeln,»iömard:3(ra)ipel  unb 
^ibfa)t  ausgeführte  Mopra.  Ser  Söert  ber  einfuhren 
ber  Seutfa)en  ©efeüfa)aft  betrug  1888:  880,000  unb 
1889: 1,200,000  SRI.  Sie  «merifaner  fübrten  1888 
für  60,700,  1889  für  90,900  Soll,  (baoon  betitfa) 
24,500,  bea.  41,300  SoQ.)  ein.  $n  ben  ipafen  oon 
»pia  liefen  1889:  225  Sa)iffe  ein.  Seutfd)e  Sa)iffc 
würben  178  ein*  unb  177  auöllariert;  ©efamtaebalt 
berfelben  28,189  Z.  Sa  bie  Seutfa)en  jab,lreia)e 

$>anbelSnieberlafJungen  aua)  auf  ben  übrigen  ̂ n< 
fein  ber  Sübfee  haben,  fo  ift  beren  Küftertfdjiffabrt 
weitaus  bie  bebeutenbfte  unb  befa)äftigt  21  Sa)oner 
unb  itutter  mit  einem  ©ebalt  oon  1620  Z.,  wäb= 
renb  enn,Ufa)e  girmen  nur  3  Äüftenfabrer  mit  156  Z. 

befestigen.  »iS^er  waren  bie  «robufte  ber  (Sin» 
unb  3tu3fub,r  joDfrei,  unb  bie  §aupteinnabmequelle 
bilbete  bie  ftopffteuer  (2  Soa.),  weldje  1887  ein  dt- 
trägniS  oon  21,000  SoQ.  lieferte.  3n  neuefter  3eit 
würbe  mit  ber  Einhebung  beS  im  Berliner  »ertrag 
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f eftgefefcten  3ou*e«  oon  2  $roj.  be*  ffierte*  b«r  ein. 
geführten  Grjeugniffe  foroie  bet  gur  9lu«fuf>r  at* 
langenben  Sanbesprobufte  begonnen.  Spirituofen 
»erben  mit  mebr  al«  100  Uro v  befteuert.  SRii  San 

Francisco  beftebt  regelmäßige  Tampferoerbinbung, 
ebenfo  (beutfdje  Sinte)  über  longo  mit  auftralien 

(Spbnco),  beioeft  in  28  Zagen,  auf  gemeinfdjaft» 
lid^ed  Grfudjen  ber  brei  2$ertrag«mäü)te  mürbe  oom 
ÄönigoonSa)roeben  jumDbemajter  über  bie  ©ruppe 
ber  fa)roebifa)e  Äammer^err  o.  Gebercranfr  ernannt, 
roela)er  Gnbe  1890  in  apia  eintraf.  Terfelbe  bilbete 

f  ogleidj  eine  au*  f  ed>*  Stabtr&ien  unb  einem  Sorten« 
ben  befteqenbe  ftäbtifdje  Ikhörbe.  Ter  ehemalige 

König  Tamafefe  ftarb  18.  SCpriE  1891,  bamit  ift  aber 
bie  ©efabr  eine*  neuen  Äuäbrudje*  oon  geinbfelig« 
feiten  nta)t  beseitigt,  ba  bie  Sfmertfaner  alle*  auf- 

bieten, umÄönigSHalietoaSaupepo,  roeldjer  lO.Tej. 
1889  bura)  bie  Äonfuln  be«  Teutleben  Äeidje«,  Gng» 
lanb*  unb  ber  bereinigten  Staaten  oon  Slorbame« 
rifa  jutn  Äöntg  proflamiert  roorben  mar,  utr  Slbban« 

fung  ju  gunften  feine«  Webenbubjer*  SWataafa  ju  be- 
wegen. SJgl  i(  Ii  ü lipo,  Samoa,  past  and  present 

(2önb.  1890);  9Moore,  Coral  an  i  cocoa  nur  (9ten> 
2)ort  1890);  2H onf at,  Les  Samoa  (£oon  1890). 

Samfun,  ber  türf.  fcafen  amSübufer  be«Sa)roar« 
gen  SReere«,  Ijatte  1889  eine  fcanbeleberoegung  toie 
nie  »uoor.  Tie  Gmfuqr  belief  fia)  auf  17,772,650  3Hf., 
bie  9Cu*fubr  auf  17,050,480,  jufammen  34,823,130 
9Rf.  Tie  ftauptftapelartifel  ber  einfuhr  ftnb  Saum« 
rooHenftoffe  unb  »©arne,  3U(*<r»  Kaffee,  Petroleum, 
Gifen,  ̂ Sorjeüan,  ©lad,  Rapier  »c;  au*gefübri  rour« 
ben  befonber*  ©etreibe  (für  6,231.200  2Hf.),  labal 
(4,948,800  SN!.),  Dpium  (1,768,000  Wf.);  fobann 
ilJtobair,  Äreujbeeren,  SHeQl,  §äute,  Söolle,  SWobn« 

famen,  getrodnete«  glcifa)  tc.  —  Ter  unlänafi  noa) 
mit  grofcerGnergie  betriebeneStraBenbautmijnnem 
be*  Sanbe*  ift  toieber  in  6tiUftanb  geraten. 

Sanatorien,  anftalten  unb  Ginria)tungen,  in 
roeldjen  unter  gleidjjetttger  3ienu$ung  flimattfdjer 
ober  balneo(ogi(a)er  Vorteile  Sa) ioäd)Iid}e,©enefenbe, 
a)ronija)  Äranfe  gebeffert,  gefräfttgt  unb  geseilt  wer« 
ben  foüen.  S.  ftnb  bemnadj  Spenaltranfen  Käufer, 

roeldje  bie  Qmedt  ber  allgemeinen  Äranfenbäufer  er- 
gänzen unb  erweitern  fotfen.  ̂   b  v  ©ebiet  finb  bie  3u> 

ftänbegeja)roäa)ter  ©efunbf)ett,  roie  fie  naa)  übenoun« 
benen  afuten  Aranfbcitcn  jurüdbleiben  ober  bura) 

ungefunbe  sBo hnuna*  unb iiebenSoerljältniffe,  über« 
mäßige  ober  un  jmeamäfiigc  arbeit,  mangelhafte  Gr» 
uälroüng  jc.  fta)  entroideln,  enblid)  gerotffc  djronifa)e 
Äranf fjeiten,  wie  Änämie,  Sfrofulofe,  SCubcrfulofe, 
bereu  Öc^anblung  in  ben  geroöbnlidjeu  j{ran!en< 
Käufern  nur  in  ungenügenber  Süeife  geföeb,en  fann. 
Unter  ben  gab,rreia)en  ©attungen  oon  S.  finb  für  ba& 
n  II qe meine  $ot!«roob.l  oon  größter  94ebcutung  bie 
»etonoaledjentenbäufer  (f.  b.,  Sb.  18),  bie 

Meil;  unb  $f[egeftätten  für  ffrofulöfe  ftinber  unb  bie 
öeilanftalten  für  Sungenfdjroinbfüdjtige.  Über  bie 

ocrfdjiebenen  Ginriajtungen  jum  Söo^fe  ber  Äinber 
f.  Atnberirfiufe  (8b. 9).  Tie  eigent(ia>en  Ainber» 

^ofpi)e(Jtinberfanatorien)für  (rijnjäajlia^e  unb  b^er: 
untergefommene,  anämifa)e  unb  ffrofulöfe  Jfinber 
baut  man  im  ©ebirge  ober  auf  bem  Sanbc,  an  ber 
Seefüfte  ober  in  SÖIbäbern  unb  gibt  tlmeit  im  aU> 

gemeinen  bie  Ginria)tung  oon  ̂ iefonoaleSjenten: 
q&ufern.  Gnqianb  befi^t  feit  längerer  3eit  gablreidje 
berartige  3nftitutc,  namenttia)  an  ber  Seefüfte, 

Italien  batte  1875  fa)on  18  Üpizii  maritimi,  in 
(vranfreia)  beftet)t  ein  Sanatorium  für  ffrofulöfe 
Kinber  in  gorgeä  bei  ̂ ari«,  jroei  ar)rtlicf)e  ̂ nftitute 
finben  fia)  in  Sed  für  SDJer  bei  St..2HaIo  unb  in 

Sertou  bei  iBoiogne.  $eteriburg  ha:  ein  ftinberfpital 
am  Seeftranb  in  Cranienbaum  gefdjaffen.  5n 
Teutj rttlnnb  gibt  es  $ei(ftdtten  für  ffrofulöfe  Ainbrr 

in  mehreren  Solbäbcm,  mic  Äreujnad»,  <Kaubeim, 
GImen,  ̂ arjburg  ic  S(n  ber  Aüftc  beftanben  flei< 
nere  anlagen  in  $>ering«borf  unb  3Rüri  j,  alS  ber  cor 
etioa  10  $a|jren  begrünbete  herein  für  Ainber^eil« 
ftätten  an  ben  beutfd>en  Seefüften  bie  Saa)e  in  bie 
i>cnb  nab,m  unb  $unäd)ft  in  SRorbemep  ein  größeres 
^nftitut  für  anämifdje  unb  ffrofulöfe  Ainber  au? 
alTen  Zeilen  Teutfcfjlanbe  grünbete.  Gin  fteineres 
^oipij  beftebt  in  fflof  auf  $öb>. 

Tie  gröfetc  3(ufmerffnmfeit  unter  allen  biefen 
9(nfta(ten  oerbienen  bie  S.  für  Öungenf  djroinb» 
füdjtige.  ̂ n  Teutfa)Ianb  fierben  jäorlid)  180,000 
unb  metir  3nenfa)en  an  ̂ ungenfa)n)inbfua)t,  unb  bie 

3ab,l  ber  Grfranf ten  mufj.aüf  weit  über  eine  SRiüion 
angenommen  roerben.  Gine  audfia)töoolle  ©ebanb* 

(ung  ber  Zuberfulofe  ift  aber  oor  allem  in  gefcbloffr- 
nen  9(nftalten  möglid),  in  merdjen  bie  2ebenen>ei:e 
beo  -initienten  riel  Hdjererjroetfmäfeiii  geregelt  roerben 
fann  ald  in  ber  Familie.  9(ugerbem  unb  biefe  6. 

oon  allergrößter SBebeutung  für ba*58olföroobl,inbem 
fie  einer  aDgemeinen  Verbreitung  berZuberfelbaciDen 

am  mirffamften  entgegentreten  fönnen.  Sn  Gnglanb 
bat  man  juerft  bie  äöicbtigfeit  ber  S.  für  Sungen« 
franfe  erfannt  unb  foldje  in  großer  ̂ ab,l ,  meift  im 
3lnfd)lufe  an  9iefonoale4}entenf)äufer,  erridjtet.  3n 
bem  1791  gegrünbeten  Royal  SeaBathing  Infirmary 
forScrofula  inÄcntGounto  roerben  jäbrlicbö80^un: 
genfranfe  beb,  anbelt.  Taft  erfte  nur  für  Zuberf ulofe 
errta)tete  Aranfenb^auft  ift  bad  1811  gegrünbete 
Brompton  Hoppital  in  Sonbon,  in  meinem  1888: 
1784  Kranfe  aufnähme  fanben.  G*  ift  au$fd)lie&lia) 
bura)  freiroiQige  Seiträge  ju  ftanbe  gefommen  unb 
roirb  aud)  bura)  fola)e  unterhalten,  ̂ wti  fletnere 
Spitäler  bienen  al«  länblia)e  3roeigftationen.  3m 

ganjen  jäblt  ©roßbtitannien  acgenroärtig  18  6. 
für  Tuberfulofe,  roela)e  jäbrlia)  8— 7000  Äranfe  auf> 
mnebmen  oermögen.  Seit  öO^abren^atbieScbroinb« 
fua)t&fterblia)feu  in  Gnglanb  bei  ben  SRännern  um 
24  3ko$.,  bei  ben  SBeibern  um  40  ?)roj.  abgenommen, 
unb  biefe  Grf a)einung  ift  toenigftend  )um  Teil  auf 
ba«  ̂ eftclieu  jjener  xranfenbäufer  }urüd($ufübrtn. 
Säqrenb  man  aber  in  Gnglanb  nur  bie  316fta)t  b^atte, 
bie  äungenfronfen  oon  anbem  Aranfen  unb  oon  ben 

©efunben  ju  fonbern  unb  naa)  SD2öglia)feit  in  3pe- 
jialfpitälern  für  fte  ju  forgen,  fua)te  man  in  Teutfa> 
lanb  bie  Sa)roinbfüa)tigen  in  befonbern,  abfeite  bei 

Serfeb,r«  unb  tfimatifa)  günftig  gelegenen  S.  nitt>t 
nur  ju  verpflegen ,  fonbern  fte  burd)  eine  befhmmi?, 
bie  aan ;e  äebenefübrung  umfaffenbe  Aurmetbobe  ;u 
feilen.  Tesbalb  befteben  in  Teutfa)(anb  bieder  nur 
Slnftalten  für  gabjenbe  ̂ ungenfranfe,  roäfjrenb  für 
ben  armen  Aranfen  (oon  befa)eibenen  Anfängen  wie 
oon  3tnbrca&berg  abgefe^en)  noa)  niebtd  gegeben  ift. 
Tie  erfte  anfielt  grünbete  »rebmer  in  ©örberdborf, 
oon  anoern  itno  oeionoero  ^aitenuetn  ttn  4.aunu#, 
eine  jmeite  Slnftalt  in  ©örbeieborf,  bie  in  äieibolb^ 

grün,  Shölafien,  9iorbraa)(beibe  im  Sa)roatr?roalo). 

frobenfronnef  im  Siebengebirge  (jyrübjabr  1892  er; 
öffnet)  ju  nennen.  3nTaoo«  befreit  eine  3lnftattna$ 
Ai.lfenüeiner  J.'iuücr  li.  and)  ©efunbbeitdpflege, 
S.  376).  \Kad)  bemfelben  iKuuer  follen  in  ̂  ranfrcid» 

jroei  anftalten  eröffnet  roerben,  roäbrenb  jroei  Sn. 

ftalten  für  Äinber  bereit«  im  »etrieb  finb.  §n  »orbi 
amerifa  fjat  fia)  bie  Slnftalteibee  sum  Teil  eigenartig 

entroirfelt.  Ta«  Camp  life  in  ber  Andirondack  WD- 

derness  im  Staat  9{ero  -Jhu-r  beftebt  3. 8.  barin,  bas 
bie  Aranfen  Tag  unb  9iaa)t  in  met>r  ober  rooniger 
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offenen  3elten  unb  »lodtjäufern  leben,  ober  firf>  nach 

ilrt  ber^nbianer  im  freien  tummeln.  XieSCnftnlt  be* 
rut)t  auf  halb  roohlthätigcr  ÜJtunblage  unb  erhält  fta) 
teitd  bura)  freiwillige  Beiträge,  tetlS  bura)  mäßige 
Zahlungen  ber Kramen.  SBgl.  Seoben,  überSpejtal« 
franfenrjäufer  (Sied.  1890);  Eerfelbe,  Über§eilftät* 
ten  für  luberlulofe  (»TOebijin.  SBocbenfcbrift«  1890); 
tDetttoeiler,  Setjanblung  ber  Öungenfchroinbfucbt 

in  gefcfalpffenen  Bnfialten  (bof.  1884);  Sinfeln- 
bürg.  Übet  erria)tuna  oon  BolfSfanatorien  fiir 

Scbroinbfücbtige  (Sonn  1890);  #  lid,  Special  hospi- 
tals  for  tlie  treatmentof  tuberculosis^bilab.  1890). 

Sanbafan,  fcauptftabt  oon  Britifd) *  Norbborneo, 
f.  SBorneo. 

Sanjö  Sanetomi  (Jujiroara  no  Sanetomi), 
japan.  Staatsmann,  geb.  1849  ui  Kiötö,  auS  bem 

®efd)led)t  ber  ̂ "iiroara,  einer  ber  höcbften  Äuge« 
(£ofabel*)  ftamtlien,  3eid>nete  ftd)  burd)  [einen  (Sifcr 
für  2üteberherftellung  ber  faiferlidjen  lUiacfjt  auS  unb 
mufete  beSljalb,  um  ber  Mache  beS&alufu(Shögunat* 

vegierung)  ju  entgehen,  in  ber  3cit  D0*  oct  Äeftau« 
ratiou  mit  6  anbern  Rüge  naa)  (Srjöffjü  fliegen.  ,> 
bem  1868  auSbred)enben  Kampfe  jroifa)en  ben  %n> 
bangem  beS  KaiferS  unb  ber  Sbögunatpartei  roar 
er  immer  um  bie  $erfon  beS  KaiferS  unb  gelangte 

nad)  Seenbigung  beS  Krieges  fofort  ui  ben  höcbften 
Ämtern,  ftutrft  sum  llbaiitn  ernannt,  mürbe  er  rafa) 
nacheinander  8  abaijin  unb(1871)2>aijd»35aijin  ober 
dödifter  StaatSminifter,  welche  SteHuna  er  bis  1885 
einnahm.  3njroifd)en  oomKaifer  in  ben  gürftenftanb 
erhoben,  blieb  er  feit  1885  alS  9lai»£aijin  unb  ®ro&* 
fugelberoafjrer  bis  an  feinen  11.  gebr.  1891  erfolg« 
ten  2 ob  ber  oertrautefte  JRatgcber  beS  KaiferS. 
ean»frit  Überblidt  man  bie  Jortf  djritte  ber 

SanSfritforfchung  etroa  in  ben  lebten  5  fahren,  fo 
treten  aud)  in  tiefem  neueften  Suftrum  ber  SanS!rtt* 
philologiebebeutenbe  Stiftungen  faft  auf  allen  Gebie- 

ten unS  entgegen.  £a  bei  ber  enormen  Seidj&altigfeit 
ber  in  ber  SanSfritfpracbe  abgefaßten  Sitteratur  eine 

ooQftänbige  Verausgabe  aller  in  £anbfd)riften  ertjal-- 
tenen  SBerfe  alS  völlig  untunlich,  erfd)eint.  fo  ge> 
»innen  bie  auf  Kataiogifierung  ber  S?anbfd)riften 
gerichteten  Beftrebunaen  eine  erhöhte  Sebeutung. 
iBefonberS  erroünfcbt  ftnb  biejenigen  Kataloge,  in 

roeldjen  jugleid)  SuSjügeauS  benoerjeid)neten§anb' 
fa>rirten  gegeben  roerben.  Xat)in  gehören  bie  im 
Auftrag  Der  englifajen  Regierung  oon  Bengalen 
oon  Siajcnbralala  3)iitra  herausgegebenen  >Xoticea 
of  S.  Mannscriptet,  bie  1890  bis  jum  10.  SSanb 
unb  bis  jur  3381.  Jöanbfdjrift  gelangt  ftnb,  ferner 
bie  ebenfo  für  bie  brat)manifd;e  roie  für  bie  Sttteratur 

ber  Sfdjainafelte  bebeutfamen  93erjeid)niffe  ber 
SanSlrit«  unb  ̂ räfritcjanbfchriften  ber  föntglicben 
8ibltott)e!  ju  Berlin  oon  &  SBeber,  bie  in  brei 
Seilen  bie  SöcbaS,  bie  ©rammatit,  Üerjfograpbie, 
Brofobie,  SÖJuftf,  :iü:etovif  unb  Au:  ;  prubenj  umfaf» 
fenben  Kataloge  ber  Imlin  Oftice  Library  in  £on< 
bon  oon  (Sggeling ,  ber  britte,  feör  umfängliche  ®e< 
rid)t,  ben  vrofeitor  ̂ eterfon  tn  Sombao  über  bie 
oon  ibm  unterfua)ten  ̂ rioatfammlungen  oon  ̂ anb> 
fdjriften  in  ber  $räftbentfcc)aft  S9ombao  erftattet 
bat,  u.  a.  I)ie  53erjeict)ntffe  ber  in  ber  ̂ Jrooinj 
Cubb  oorfinbliajen  ©anSfritmanuffripte  oon  ̂ Jun« 
bit  Xeoiprafaba,  baS  in  ber  3cttfct)rift  ber  Xeut» 
fetjen  morgenlänbifccjen  t^efcHfcftaft  erfebienene  Ser< 

jeict)niS  ber  oon  '^rofeffor  Süb^ler  ber  India  Oftice 
Library  in  Sonbon  jum  @efd;ent  gemachten  ipanb» 
fdjriften  unb  oerfd)iebene  in  ̂ nbien  oeröffentlid)tc 
Kataloge  enthalten  roefentlid)  nur  bie  tarnen  ber 
SBtrfe  unb  ü)rer  Tutoren.  3lu8  ̂ nbien  fommt  übri» 

«tgeri  itonö.B»i«on,  4.  9iufl ,  XIX.  93b. 

genS  bie  wenig  erfreuliaje  Äunbe,  ba&  bie  anglo» 

tnbifd)e  Regierung  oon  1892  ab  bie  )äc)rlid)en  Sc* 
roiQigungen  für  bte  6ntbec!ung  unb  ben  Slntauf  fei* 

tenerSanefritmanuffripte  abfdjaffentoiü*;  boa)  foUeu 
aud)  meiter6.in  9000  Rupien  jäcjrlict)  auf  bie  $er* 
öffentlictjung  ber  bisher  entbedten  @anSfrit«  unb 
pecfifa)en  3üer{e  oermenbet  roerben. 

Unter  ben  auf  ,\ nfia 1 1  unb  @efd)tdt>te  ber  SanSfrit* 

litteratur  bejüglidjen  Arbeiten  ftetjen  bei  bem  übe:-- 
miegenb  religiofen  (Sbaralter  ber  inbifd)en  Sitteratur 
bie  auf  bie  religiöfe  fiitteratur  gerichteten  3°Hd)un< 
gen  obenan,  unter  benen  roieber  bie  auf  bie  älteften 
@a)riften,  bie  SebaS,  be3üglid)en  Arbeiten  benSor« 
rang  beanfprudjen  !önneu.  Xie  Xe{tgefd)id)te  beS 
älteften  ber  SebaS,  beS  9tign>eba,  t)aben  Elbenberg 

(»ttf«  Damnen  be«  Sligrcebat ,  Seil.  1888,  1.  Sb.) 
unb  ber  feitbem  oerftorbene  franjöftfdje  SanSfritift 

»ergaigne  buret)  gelehrte  Arbeiten  geförbert  £.  o. 
Sdjröber  bat  feine  3(u$gabe  eines  erft  neuerbings 
entbedten  SebaS,  ber3}taitränant6amb.itä,ooQenbet 
(2etp3.  1886).  Xeile  beS  9ltt)aroan)ebn  ftnb  oon  21. 
©eber  unb  ©rill  überfefet  morben.  Xie  6ontaj  bes 
älteften 8.  t)at  Xelbrüd  bearbeitet  (»Slltinbifcpe  @an* 
tar« ,  wiiie  1888).  fteid)  an  neuen  t  rgebniffen,  be* 
fonberS  roaS  ben  3"f<"nmenc)ang  beS  3beenfreifeS 
ber  SBebaS  mit  ben  Sorfteüungen  ber  fpätern  Seit 

betrifft,  ift  baS  ©erf  »Jüebifcbe  Stubien«  oon  ̂ Jifctjcl 
unbOklbner  ($aHel889).  Stuf  baS Oebiet  ber  Stäb,* 
manaS,  ber  uralten  tbeologifeben  Kommentare  ju 

ben  SBebaS,  beziehen  fta)  größere  Arbeiten  oon  Ggge= 
ling  unb£inbner;bie  älteften  Cpfer>unb^eftgebräüd)e 
baben  ̂ iDebranDt,  Sinbner  unb  @a)toab  unterfud)t. 
%on  ben  SütraS,  ben  merlmürbigen  £ebrbüct)ern( 
roeldje  bie  fpätefte  Sdjidjt  ber  roebifdjen  Sitteratur 
bilben,  b,aben  bie  ©riliQafütraS,  jene  für  bte  Kultur* 
gefdudjte  unoerg(eid)lia)  mertoollen  Ü)en!mäler,  in 
benen  aOe  tjäuSlidjen  tiefte  unb  9teligionSgebräud)e 
ber  alten  3nber  oon  ber  SBiege  bis  jum  ©rabe  mit 

liebevoller  Sorgfalt  gefd)ilbert  ftnb,  befonbere  93c* 
adjtung  gefunben ,  mie  bie  oon  Knauer  in  2)orpat, 
Kirfte  unb  ©internifc  in  ©ien,  33loomfte(b  in  33a(ti< 
more,  Olbenberg  in  Kiel  oeranftalteten  SluSgaben 
unb  Überfettungen  wichtiger  (^rit)oafQtraS  jeigen. 

Scoon  in  ben  SöebaS  finben  fta)  bie  Keime  ber  pt)i* 

J  lofopt)ifd)en  unb.  ttjeof opb,ifdjen  8pefu(ation( 
roeldje  fpäter  in  3nbien  ju  fo  reidjer  Entfaltung  ge» 
langt  ift.  Sine  ÜbergangSftufe  btlben  bie  fd)on  oon 
Sd)opent)auer  mit  SJegetfteruna  gefeierten  llpani* 
ftjabS,  unb  biefe  intereffanten  Senfmäler  inbifdjer 

^r)i[ofcpt)ie  fmbinben  legten  3abren  befonberS  burd) 
bie  oorjüglidjen,  roortaetreuen  Übertragungen  93öb> 
ItngtS,  beS  2lltme  tfterS  t  e  1 6anSfritf  orf  qung,  unferm 
SjerftänbntS  bebeutenb  nät)er  gebracht  roorben.  23on 
ben  fedjS  pcjilofophifdjen  Spftemen  ber  ̂ nber  t)at  ber 
Sebänta,  bie  pantt)eiftifd)e  ̂ tjilofoptjie,  roela)e  nod> 
heutzutage  baS@(aubenSbe!enntniS  gebilbeter  §inbu 

ju  fein  pflegt,  burd)  Deufjen  i.  Itc  SütraS  beS 
Sebänta  ,  fieipj.  1887)  eine  beutfebe  Bearbeitung 
erfahren,  (Marbe  hat  bie  §auptn>erfe  oeS  atheiftifchen 

SänthaafnftemS  auf  Gr  unb  feiner  in  SenareS  unter 

ber  Leitung  gelehrter  ̂ unbiten  gemachten  Stubien 
bearbeitet,  ©inbtfdj  einen  gelehrten  inbifd)en  Kom« 
mentar  über  2ogif  unterfud)t;  jahlreiche  JestauS» 
gaben  anbrer  philofophifdjer  ©erfe  ftnb  in  ̂ nbien 

oon  X\)\baut,  l;eterfon  u.  a.,  namentlich  aber  oon 
einheimifdjen  @elehrten  oeranftaltet  roorben. 

2(ua)  in  ber  fpätern  Sitteratur,  bem  fogen.  f(ai> 
fijcben  S.,  tritt  baS  religiöfe  ̂ ntereffe  ftarf  heroor, 
baneben  machen  fid)  aber  aud)  anbre  CMeftd)tSpunfte 
geltenb.  (Sin  rounberlidjeS  (Semifch  oon  JheologU 
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unb  2Deltwei*beit,  oon  &imU  unb  Äriminalredjt  unb 
bürgerlicher  Slloral  enthalten  bie  altinbifdjen  ©efefc« 
b uro  er.  9ieue  Arbeiten  auf  biefent  (Gebiet  finb  bte 
englifebe  Überfettung  von  3OTanu*  ©efefcbud)  oon 
*übler(Djforbl886),  b.ieTertauSgabe  be*  nämlidjen 
Stterfe*  unb  bie  TerUiuSgabe  unb  Überfettung  oon 
SRarabaS  ©efefebud)  oon  $oHo  (fionb ,  Äalfutta  unb 

Djforb  1885  —89).  Qnbaltlid)  oerroanbt  mit  ben 
©cf  etjbüajern  ift  baS  aKaljabi^rota,  ba«  gro&e  Soll«» 
epoS  ber  $nber,  oon  bem  bet  geteerte  unb  patrio» 
tifdjc  SJratap  Gbanb  Hon  in  Äalfutta  mit  gro&en 
pefuniären  Opfern  eine  englifebe  Überfettung  oeran* 
ftaltet,  bie  bereits  filier  60  yieferungen  jäblt.  Ter 
amerifnnifcbe  SanSfrittft  £op!tnS  bat  feine  Unter« 
fudmngcn  über  bie  bem  inbifct)en  Cpo*  ui  ©runbe 

liegenben  Kulturjuftänbe  fortgefefot.  il?on  ben  legen« 
benartigen  Cpen  ber  fpätern  ̂ eit,  ben  ̂ uröna*,  finb 
in  3nbien  teilweife  neue  Te£tau*gaben  crfajienen. 
Kein  weltitcben  (Hjaralter*  ift  ba«  tnbifdje  Jtama, 
beffen  flenntni«  in  3"bicn  befonber«  burd)  eine 

SHeibe  roertuoller  TeftauSgaben  in  ber  «Bombay  S. 
Series  ,  in  Teutfd)lanb  burd)  roeitere  gefdjmadüolle 
Überfettungen  inbifdjer  Tränten  oon  frrtlje  geförbert 
worben  ift.  Tie  in  ber  inbiidjen  £itteratur  fo  rein) 
entwidelteSprudjpoefie  ift  porjügltd)  oertreten  in 
ber  oon^eterfon  inöemeinfdjaft  mit  einem  inbtfdjen 
^Junbit  herausgegebenen  9lnt  bologie  Subf  b äfbitäoali 
(Combat)  1886).  §ür  bie  gefamte  ©efdjidjte  ber  in^ 
bifdjen  $ocfie  bödjft  widjtiq  ift  bie  Slbbanblung  oon 
»übler  über  »Tie  inbifajenönfdjriften  unb  ba«  Slltcr 
ber  inbtfdjen  ftunftpoefte«  (Söien  1890),  in  ber  mit 
überjeugenben  ©rünben  ber  9Jad)wei«  geführt  wirb, 
bafe  bie  poctifdje  Tedjnif  in^nbien  fdjon  in  ben  erften 
3n[)rt)unberten  o.6b,r.  311  bober  SBoHcnbung  gebieben 
mar.  unb  bafe  fpe^ieU  bie  Tietlingen  be«  berühmten 
Äalibafa  nidjt  fpäter  als  in  ba«  5.  3abrb.  gefetjt 
werben  fönuen. 

S5on  ben  inbifdjen  ̂ adt)roiffenfet)aften  erfreut  ftd) 
bie  örantmatif  befouberer  Seaa)tung  fettend  ber 
europätfdjenSanSfritiftcn;  fo  ift  bie  berüt)mte©ram: 
matif  oon^Janini  mit  Überfettung  unb  Erläuterungen 
berauSgegeben  worben  oon  93öbtlingf  (Seipj.  1886, 
2  93be.j,  roär)renb  über  ba«  3eitalter  unb  bie  Sprache 
be«  ̂ anint  reue  llnterfudjungen  oon  Siebtet;  unb 
t^ranfe  angefteQt  worben  ftnb.  ?luf  ba«  ©ebiet  ber 
Slftronomte  be3ie&t  fia)  bie  StuSgabe  ber  $anca« 
fibbbantifa  oon  Tbibaut  (»enare«  1889),  mit  inter» 
effanten  Erläuterungen  über  ba«  SBcrfjältni«  ber 
inbifdjen  SHftronomie  3U  ber  griednfdjen.  9lud)  auf 
bem  ©ebiet  ber  TOebijin,  ber  9)iufiftt)eoric  unb 

anbrerinbifä)ens3iJiffenfd>aftenftnb  oerfdjiebene  neue, 
in  3nbien  erfdjtenene  TertauSgaben  ju  oeraeidjnen. 
6elbft  bie  Eroti!  ift  oon  oen  gelehrten  ̂ kbanten  im 
alten  önbien  in  ein  ©oftem  gebracht  roorben,  beffen 

feincftrocgS  p(atonifa)e  Siegeln  für3lia)  eine  fran» 
jöfHcbe  Übertragung  erfahren  fyabtn  (  Lv  Kama- 
soutra«.  ̂ ar.  189lJ.  Stlö  ein  befonberer  3n>cig  ber 
GanSfrttlitteratur  ftnb  aua)  bie  ̂ nfc^riften  anju< 
feben,  beren  v'lnv.ihl  bura)  neue  foinbe  noa)  immer  im 
S^acbfen  begriffen  ift  unb  für  oie  neuerbingS  aueb 

ein  fclbftänbtgeS  Organ,  bte  tjauptfädjlic^  oon  beut« 
fdben  ©elcbrten  gefa)riebene  »Epigraplua  Indica« 
(Äairutta  1889  ff.),  gefdjaffen  rourbe.  Tiefe  oft  fef>r 
umfangreidjen  unb  meift  mit  3at)re8jablen  oerfebe« 
nen  Tenf ntäler  finb  für  bie  inbifdje  ©efdjitbte  um  fo 
joertooller,  al«  bie  3abl  ber  eigentlid)en  ©efa)idjt«= 
werfe,  meift  panegnrifa)e  Herberrlidtjungen  eines 
dürften  ober  einer  gnnjen  Tonaftie,  äufeerft  gering 
ift.  TaS  monumentale  9i?erf  Corpus  Inscriptionum 
Indicantmt  ift  bis  aum  3.  »anbe  gebieten  (Kalfutta 

1888),  ber,  oon  gteet  muftergültig  bearbeitet,  bie 
3nfd»riften  ber  ältern  Äönige  au«  ber  ©uptobenaftie 
unb  ihrer  9lad}folger  enthält.  Ter  al«  »Government 
Epigraphist«  in  Sübinbien  tbätige  SanSfritift  6. 
.ViilV-fd)  bat  \mi  Sänbe  »Soutii-Indiaulnscriptiont' 
(Dobras  1891)  berauSaegeben,  bie  eine  Spenge  tettt 
auf  (stein,  teil*  auf  Äupferplatten  erbaltener  3n« 
fd;riften  mit  englifdier  Überfettung  bieten. 

Ginen  intereffanten  SBerfud),  bie  neuem tSrqebmiü 
ber  SanSfritf orfebung  au  einer  gefamten  TarfteCunai 

berinbifd)en Äulturgefdjid;te  ;u  oerarbetten, ent< 
bält  baS  Jefen8n)erte,aIIerbingS  junädjft  für  pebtlbcte 

^tnbu  beftimmte  SBerf  beS  gclebrten  j'iomeib,  5bun» 
ber  Tutt:  »A  History  of  Civilization  in  ancient 
India»  (Halhitta  1889  ff.,  3  8be.).  «ua)  bie  ool& 

tümlitbe  TarfteDung  ber  »©efdjidjte  be«  alten  3"! 
bien«  oon  tfefmann  ift  jum  äbfa)lu&  gelanqt  (8eri. 
1880  ff.,  in  Enden*  »ungemeiner  ©eidjtdjte«)- 

$oulo,  f.  Sübbrafilifdie  Kolonien. 
^aratoaf.  Tiefer  biSbfr  unabhängige  Staat  unter 

bem  iHabfdja  Skoote  nal>m  1888  ba«  *en^lifa)e teltorat  an  unter  glcid)cn  iBebingunqen  rote  ba^  £ul> 
tanat  Brunei  (f.  b.,  ©b.  19).  Ter  9iabf(ba  amteltiem 
1889  ben  Sianbftridj  fiimbang,  ber  burd)  ben  SJtber» 
ftanb  feiner  Häuptlinge  gegen  ben6ultan  oon  Brunei 
mancherlei  Unruben  an  ben  ©renjen  beroorgerufm 
batte.  Tie  «proburtion  be*  ©ebiet*  ift  in  fdjnetlem 
Steiqen.  ̂ auptprobult  ift  Sago,  roooon  1889  für 
318,ÖuO  Toü.  ausgeführt  rourbe,  aufeerbem  Pfeffer, 
ber  non  oielen  eingcroanbertenGbinefen  gebaut  mt, 

unb  ©tublrobr  (235,000 Toü.);  neuerbinaS  rourien 

oerfud}Stoeife  ̂ flanjungen  oon  Tabaf,  xaffee  unt 
Tbee  angelegt.  SJon  9)iineralien  werben  geroonnen 
Zinnober,  Antimon,  Äoljle,  bie  in  grofecn  Sactem 
oorlommt  ,ebenfo  wie  ©olb,  Silber  u.  a.  Eine  Iruppt 
uon  300  Tajal  in  ber  fcauptftabt  Äutfdjing  unb 
anbern  ̂ lä^en  ftdjert  mit  50  ̂olijiften  bieiHube  unb 
Drbnung  be«  SanbeS,  beffen  ©infunfte  188^  bil  ju 
400,000  Toü.  geftiegen  waren. 

gättiflungSbeftiit,  f.  fiuftfeudjtigreit 
S nturtt.  Abnlid)  wie  beim  Supiter  ift  audj  auf 

bem  6.  ber  Äquator  burd)  eine  belle  ̂ one  &eseid»net, 

bie  überhaupt  bie  beUfte  ©egenb  auf  ber  ̂ lantten; 
fd)eibe  bilbet,  unb  biefe  3one  ift  auf  betben  Seit« 
burd)  bunllc  ©ürtel  begrenat,  oon  benen  ber  eine  in 
ber  Wege!  bureb  ben  King  be*  ©.  oerbedt  wirb.  3« 

bem  bellen  »quatorgürtel  treten  auroeilen  noa)  bei' 
lere  ̂ (ede  auf,  unb  hall  in  2l>afbington  bat  auä  M 
»eobad)tung  eine*  foldjen  friede*  oon  befonberer 
$»cnig!eit  tont  7.  Tea.  1876  bi*  2.  3 an.  1877  eine 
9)otation*}eit  oon  10  Stunoen  14  SRtnuten  23..-  6* 
funben  für  ben  S.  abgeleitet  Sud)  Tönning  bat 
1880  foId>e  belle  ftlede  bemertt,  unb  in  ben  SRonatns 
9)lai  bi*  3uli  1891  finb  oon  SPiDiam*  in  »urge&inl 
mebrere  belle  giede  in  ber  ftquatorjone  unb  ewt 
ein  Ileinerer  bunfler  Sied  in  bem  füblidjen  bunfeln 
©ürtel  beobaa)tet  rooroen.  SBiDiamS  beftimmte  aeneu 

bie  3eitpunfte,  wann  bie  einaelnen  ̂ lede  burä)  bm 
3)Httelmeribian  ber  ̂ Jlanetenfdjeibe  gingen,  unb 

fanb  fo  auS  ben  SSeobadjtungen  be*  bunteln  ̂ letfe* 
7.  SRai  unb  11.  Quni  (Smifdjenaeit  82  Jtotaticneni 
eine  SiotationSbauer  be*  S.oon  10  Stunben  14,;5ii! 

nuten,  wäbrenb  äbnlia)e  Seobadjtungen  eine*  teilen 

^vlede*  12.  SJlai  unb  14.  3uni  (77  Dotationen)  ben 
ytiext  von  10  Stunben  14,4  SRinuten  gaben. 

@aurr,  SKuguft,  Sitterarbiftorifcr,  geb.  12.  Oft- 

1855  au  ffiiener  9Jeuftabt,  befugte  baö  ©pmnafiuw 
unb  bte  Unioerfität  in  IBien,  wo  er  1877  promonie^ 
würbe,  ftubierte  1877—78  in  ©erltn,  habilitierte  M 

1879  in3Bten  aI*$rioatbo3ent  für  neuere  «rtteratur« 
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gefa)icbte,  würbe  im  felben  3ab«  fupplierenber  Bro» 
feffor  für  beutfa)e  Sprache  unb Sitteratur  in£emberg, 
1883  aufcerorbentlidjer  Brofeffor  in  ©ra§,  1886  in 
%taQ,  wo  er  1891  juin  Drbinariu«  feines  gadjeä  er 
nannt  würbe.  3>»  feiner  wiffenfa)aftlicben  SRia)tung 
gehört  er  jur  Schule  Söilbelm  Schercr«.  Bon  feinen 
jablreio)en  ©Triften  oerbienen  befonbere  <xrwäb= 
nung:  »3.  SS.  x>on  Brawe,  ber  Schüler  Scfftng«* 
(Strafeb.  1878);  »Über  ben  fünffüßigen  3antbu«  oor 
ü  effing«  Nathane  (SBien  1878) ; • Stubien  »ur ©oetfje* 
Philologie«  (gemetnfam  mit  3.  Minor,  baf.  1880); 
»ftrauenbilber  au«  ber  Blüiejeit  ber  beutfa)en  Sitte« 
ratur«  (8eip$.  1885).  3tlö  Herausgeber  bewährte  er 
ftaj  bura)  gerb.  Stoimunb«  äBerfc  (mit  ft.  ©toffn, 
2.  »ufL,  Süien  1891),  gwalb  u.  flleift«  Stferfe  (Berl. 

1881—83,  3  Bbe.),  ©rtllparjer«  fämtlia)e  2öerfe  (4. 
SlufL,  Stuttg.  1887,  6  Bbe.;  5.  Stuft.,  baf.  1892,  20 
33be.)  unb  bte  3ubiläum«au«gabe  oon  ©rillparjer« 
©ebtajten  (baf.  1891).  S.  bereitet  eine  mtffenfajaftliche 
Biographie  be«  großen  öflerreid)ifa)en  Dichter«  oor. 

Säugetiere.  SDie  neuerbing«  entbedtten  Ä reibe« 
f  äuget iere  Mmerifa«  (Bb.  18,  S.  603)  oeranlaßten 

einen  lebhaften  TOeinung«au«taufcb  unter  ben  Palä- 
ontologen. Semoine  machte  barauf  oufmerffam,  baß 

biefelben  eine  überrafa)enbe  Ähnlichkeit  mit  ben 
Säugetieren  barbicten,  bie  er  bei  (Sernao  au«  einer 

edjidjt  gegraben  bot,  bie  ganj  beutlia)  tertiär  ift,  ber 
treibe  auflagert  unb  oon  biefer  mincralogifa)  unb 
burdj  bie  3ablreia)en  Mufdjeln,  bie  fie  enthalt,  ganj 
fetarf  gefd)ieben  ift.  <S«  werben  fia)  barau«  intern 
effante  Scblüffc  über  bie  ftrage  ber  geologifcben 
@letd)tetttgfcit  oerfdnebener  §orijonte  sieben  laffen, 
n>enn  ba«  Material  erft  genügenb  gefonbert  ift.  .\>in« 
fia)tlicb  ber  ̂ idianijon  Gattungen,  bie  SRarfb  faft 
einzig  auf  ba«  Borbanbenfein  oerfebiebenartiger 

„Sabntopen  aufgefüllt  hatte,  ift  faft  gleichseitig  oon 
Gope,  £emoine,  Xame«  unb  Stjbefter  barauf  hin« 

gewiefen  roorben,  baß  biefe  oerfa)iebenartigen  $äbne 

in  vielen  gaden  in  einem  unb  bemfelben  <-u-b iß  ge« 
feffen  fjaben  tonnen,  unb  D«&orn  hat  baber  bie  ge» 
funbeueu  tiefte  einer  genauen  Sieoifion  unterioorfen, 
welche  bura)  fola)e  Sereinigungen  unb  bie  Sluäfcbei» 
bung  einiger  Sieptiljähne  bie  3abl  ber  Gattungen 
erheblich  oerminbert,  bafür  aber  bie  Sicherheit  ber 
barau«  ju  siebenben  Sa)lüffe  erhöht  hat.  Unter  ben 

eingesogenen  (Gattungen  finb  Platacodon,  Stago- 
don  unb  Dipriodon  gu  nennen,  beren  3äbne  fio)  als 
SReptil«  ober  gor  al«  gifebsäbne  erwiefen  haben.  3n 
onbern  fällen  haben  jwei  (Gattungen  in  eine  ju> 
fammengejogen  werben  müffen,  weil  fta)  bie  oer« 

jehiebenen  3äbne  al«  Ober»  unb  Unterjäbne  be«« 
felben  Ziere«  ergeben  haben.  Die  bei  weitem  meiften 
„Hafmc  gehören  ui  ben  Multtiuberfulaten  (Sope«,  ben 
Vorläufern  unfrer  monotremen  Schnabeltiere,  bie 
ähnliche  3äbne  in  ihrem  Milchgebiß  haben,  unb  e« 
feueint  barau«  bie  Betätigung  be«  längft  oon  ben 
Anhängern  ber  entwidelungöttjeorie  geforberten 
Scblüffc«  h^roorjugehen,  baf;  bie  ©ruppe  ber  Stono* 
tremen  in  frühen  geolo(ufd)en3eitaltem  ald Stamm» 
gruppe  ber  höhern  Säugetiere  eine  gröfjere  QnU 
nictelung  gehabt  haben  müffe.  Sarunter  ift  bie  ©at« 
tunq  Cimolomys  oon  befonberem  Sntereffe,  ba  fte 

aroifchen  bem  längft  befannten  juraififchen  Plagiau- 
lax  unb  bem  untereoeänen  Ptilodus  ben  Übergang 
bilbet.  Slufeer  biefer  gnmtlie  ber  $(agiau(aciben  ift 
noa)  atoeite,  bie  Stereognathiben  mit  Henis- 
coeasus  Cope  (Tripriodon  unb  Selenacodon  Marsh) 
oertreten.  Sie  Siultituberfulaten  müffen  aber  aufjer 
biefen  beiben  gamilien  noch  n>eitere3n)eige  getrieben 
haben ,  benn  bie  ̂ aa)fommen  oon  Tritylodon  ber  l 

Zriad,  bie  Vorläufer  oon  Polymastodon  unb  Chirox 
(6ocän)  ftnb  noch  nicht  gefunben.  Ob  Didelphopa 
unb  Cimnlestes,  beren  ©ad enjäbne  benen  oon  3Refo« 
bonten,  ftreobonten,  3nfe"enfreffern  unb  99eutel* 
tieren  in  gleicher  Söeife  ähnlich  feben,  f  ich  einer  biefer 
©ruppen  mit  Sicherheit  werben  juroeifen  laffen ,  ift 

gegenwärtig  noch  nicht  entf dtjieben,  immerhin -aber 
jeigen  bie  Äreibefäuger  ben  jurafiifdjen  gönnen  ge» 
genüber  einen  beutlichen  gortfehrttt. 

§inficbtlicb  be«  SÖinterfchlaf«  ber  S.  liegen 
einige  Beobachtungen  oon  Dub oii  u.  a.  oor,  welche 
3eigen,  baf?  bie  furjen  Unterbrechungen  be« Schlafe«, 
Sie  man  bei  SOTurmelrteren  unb  anbern  SBinterfchlä« 
fern  beobachtet,  hauptfäa)lich  bura)  ben  »eis  berölafe 

au«gelöft  werben  unb  bei  ber  genannten  Mrt  jiem* 
lia)  regelmäßig  alle  15  Zage  erfolgen.  SQährenb  ftd) 
bie  äRurmeltiere  jiemlia)  mbifferent  gegen  bie  Ber» 
änberungen  ber  Zemperätur,  folange  fte  gewiffe 

©renjen  nicht  übcrfdjreijten,  unb  anbre  Störungen 
oerhalten,  bewirft  bie  Überfüllung  ber  §ambtafe, 
oieQeia)t  burch  bartn  entftehenbe  $tomaine,  einen 
SHefler.  auf  bie  3ltmung8bewegungen,  bie  3ahlreia)er 

werben,  ̂ eräfchlag  unb  Temperatur  (oon  8—37°) 
fteigem,  worauf  ba«  Zier  erwacht,  bie  Blafc,  welche 
atfö  bie  Siotle  eine«  SBeder«  fpielt,  entleert  unb  gleich 
barauf  wieber  fd)laftrunten  ftd)  einwühlt.  Duboi« 
fam  nun  auf  bie  Obee,  biefen  SBedrei j  ju  unterbrütfen, 

inbem  er  an  ber  Blafe  be«  Ziere«  eine  giftet  an» 
brachte,  welche  bie  Snbäufung  be«  Urin«  oerbtnberte. 
So  behanbelte  Ziere  erwachten  nicht  mehr  unb  oer» 
harrten  ununterbrochen  in  ihrem  Schlaf  bi«  jum 
Zobe.  3)er  Siebenfchläfer  (Myoxus  glis)  oerhält  ftd) 
ähnlich,  nur  baß  er  7  üNonate  lang  noa)  fefter  fctjläft 
al«  ba«  Murmeltier  unb  alle  1—2  Monate  bura)  ben 
Sölafenreij  erwedt,  ben  Schlaf  für  einige  Stugenblide 
unterbricht.  $(n  bem  (entern  Ziere  fetwn  früher  an» 
gefteüte  Beobachtungen,  au«  benen  beroorget)t,  baß  fte 
tia)  währenb  be«  Schlafe«  rein  bura)  $effe£bewegun* 

gen  jurecht  taften,  hat  ,v,'vel  oor  einigen  3ahren 
oer öff  entlieht.  ©rfe(»te  wieberholt  feine  Siebenfchläfer 
im  fd)tafenben  .Suü.inb  auf  ben  ©ipfel  ber  in  threm 

Käfig  bejftnbücben  Zanne.  Sobalb  ein  fola)e«  Zier 
wieber  eingefa)lafen  war,  reichte  e«  hin,  bie  Anütoble 

mit  einem  bünnen  ,-;iucige  in  Berührung  tu  bringen, 
um  bte  3cbcn  ;u  einer  ben  3a>eig  feftfjaltenben  :He; 
fe^bewegung  ut  oeranlaffen.  £o«gelaffen  fiel  e« 
wieber  in  Zieff a)(af,  bie  $<u«fe(n  ber  an  bem  ̂ axige 
feftgetlammerten  Bfote  entfpannten  fieb  aümählia)^ 
unb  e«  fa)ien,  al«  wenn  ba«  Zier  herabfallen  würbe. 
9lber  in  bem  3lugenblid,  wo  e«  ba«  ©leia)gcwia)t 
ju  oerlieren  febien,  burchlief  eine3lrt  oon  inftinftioem 
Blifr  fein  9ieroenfuftem,  unb  eine  anbre  Bfote  ergriff 
ben  untern,  nahe  in  feinem  Bereich  gelegenen  3roetg 
ber  Zanne,  bergeftalt,  baß  ba«  Zier  nur  um  eine 
Sproffe  abwärt«  ftieg.  Sl(«bann  wieberholte  fta) 
ba«felbe  Spiel  Der  Siebenfa)läfer  fcblief  oon  neuem 

ein,  bie  Bfote  töfte  fieb  langfam  bi«  jur  oöüigen  Be» 
freiung,  aber  bann  flammerte  ftch  eine  anbre  Bfote 
an  einem  tiefern  3n>eige  feft  So  ftieg  ba«  lier,  ohne 

ju  fallen,  bte  ganje  Zanne  abwärt«  oon  oben  nach 
unten,  bi«  e«  auf  bem  Boben  be«  Käfig«  angelangt 

war,  wo  e«  in  Sethargie  liegen  blieb.  $a«  csrperi* 
ment  würbe  mit  jwei  oerfduebenen  Siebenfchläfern 

mehrmal«  unb  ftet«  mit  bemfelben  Iii  folg  wieber* 
holt,  bie  Ziere  fielen  niemal«,  unb  <ycael  würbe  an 
ben  3uftanb  oon  9iaa)twanb(ern  unb  hopnotifterten 
Berfonen  erinnert,  bie  fa)lofenb  unb  träumenb  felbft 

auf  gefährlichen  Segen  fidjer  wanbeln.  (Sin  ooS« 
fommen  nabrungälofer  3Üintcrfa)laf  finbet  übrigen« 
nur  bei  Magern  ftatt,  bie  fta)  ftarf  gemäftet  Dem 
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3£tnterfa)Iaf  übergeben  unb  fa)licfilid)  mit  einem  be«  ] 
träcbtlia)en©emid)t8oer[uft  (bei  3Murmeltiercn200— 1 
300g)  ermaa)en.  Einige  Birten,  tote  bie  Gia)b,örna)en, 
fnmtneln  jroar  SBorräte  ein,  aber  nur  um  fta)  ber» 
felben  beim  Erwaa)en  ju  bebienen.  Dogegen  jebren 

§amfter,  $feifl)afen  (Lagomys)  u.  o.  aua)  im  SBin« 
t«r  von  ihren  Vorräten;  fte  fa)lafen  wob,l  mehr  unb  i 

länger  al4  geroö^nltc^,  treffen  aber  in  ben  3n>ifa)en»  i 
jeiten,  unb  man  fann  nur  fagen,  baf|  fte  bann  ein 
mehr  unterirbifdje*  Seben  führen;  ber  ̂ feifbafe,  in« 
bem  er  bann  tiefere  ©finge  gräbt ,  in  benen  er  mäh« 
renb  beS  langen  SöinterS  ber  afititifa)en  §oa)ebenen 
oon  ben  im  Pommer  eingefammelten  Vorräten  lebt. 

3lud)  einige  neue  ©.  ftnb  noa)  in  ben  jüngften 
3etten  entbeeft  worben,  barunter  als  eine  ber  uner« 

wartetften  formen  ein  8eutler»9Naulwurf  (No- 
toryctes  typhlops)  9luftralien8.  8a)on  cor  eintgen 
fahren  hätte  $rofeffor  Stirling  in  Slbelaibe  ein 
befefte«  Ejemplar  biefeä  nur  13  cm  langen,  mit 
großer  Sa)neQigfeit  im  Sanbe  wüblenben  2iere*  be< 
fommen,  aber  bie  unooHftänbige  Erhaltung  erlaubte 
feine  genauere  Unterfud)ung;  feitbem  ftnbEremplare 

forooljl  von  i'urt  Inninn  al«  oon  1600  englifdjen 
Steilen  nörblia)er  gelegenen  Orten  eingegangen,  fo 
baj$  ba*  merfmürbtge  Dier  über  ben  ganjen  Kontt« 
nent  Derbreitet  fa)ein t .  G  8  gleia)t  in  Körperform  unb 
©röfee  einem  ©olbtnaulmurf  (Chrysochloris)  mit 

filtern,  bia)tem ,  gelblichem  y~tl\.  Der  Hopf  ifl  oer-- 
bältntSmäBig  furj  mit  abgerunbeter,  oben  mit  £>orn« 
fa)ilb  bebedter  Sdmauje,  bie  3"nge  breit,  fleifä)ig, 
mit  abgerunbeter  Spt&e,  bie  6peia>elbrüfen  ftarf 
entwidelt.  Die  9Jafcnöffnungen  fteljen  feitlia)  unb 
finb  fdjlifcförmig,  bie  Cbrenöffnungen  finb  Kein  unb 
unter  bem  $elj  oerftedt,  ftugenöffnungen  fehlen 
gänjticb;  bie  Slugen  finb  ju  blöden,  unter  ber  $aut 
an  ben  SBangenmuäfeln  liegenben  Higmentfleden  ju« 

rütf gebilbet  Der  §a(8  tft  maljenfönnig,  4-5  y>aie- 
wirbel  finb  miteinanber  oerfdnnoljen ,  unb  ein  ge* 
fielte«©ruflbein  ift  oorbanben.  (Sine  enorm  birfeunb 
furje  erfteÄtppe  bient  anftatt  etne^Siabenbeutfbaju, 
ba€  ©ruftbein  ju  ftüfcen.  Die  ©orberbeine  finb  furj, 
fräftig  unb  naa)  aufeen  gerietet,  bic  3<&'n  in  fpifcem 
21Mnfel  in  $n>ei  Keinen  georbnet.  3*(>«  1  /  2  unb  3 
büben  bie  innere  9?etbe  unb  haben  fpifee  9iägel;  3c§e 
4  unb  5,  erftcre  mit  langem  formalen,  (entere  mit 
großem  breiedigen  SRagel,  bilben  bie  äufjere  bleibe. 
Die  ̂ interfüfee  mit  naa)  aufwärts  geästeter  cnMc 
haben  finriic  breite  u  lauen  an  ben3eb,en,  welche  bura) 
©inbefjäute  oereinigt  finb.  Der  ©djwanj  ift  oerhält 
niömäftig  lang,  unbehaart  unb  enbet  in  einer  fnopf* 
artigen  Spike.  2lm  ©audje  befinbet  fieb  eine  fleine 

Dafa)e;  bie  «eja^nung  ift  feljr  eigentümlia)  unb  er» 
innert  aitbiejenige  oonAmphitheriuni,  einem  fof  filen 
2:ier  ber  3uraf(b,ia)ten,  fo  baf»  ba$  licr  felbft  für 
2luftralien  eine  ber  älteften  nodj  erhaltenen  6äuger» 
formen  baraufteüen  fc^eint  unb  bie  SUiffteUung  einer 

befonbern  ̂ amilie  für  feine  ̂ 3erfon  erforbern  bürfte. 
Äud)  auf  Sumatra  ift  noa)  ein  neuer,  f dir  feltener 

Smeifenbär  (Triehomanis  Hocvenii)  entberft  unb 

bura)  §ubredjt  befa)rieben  morben,  aber  leiber  ift  ba8 
cinjige  bisher  gefangene  Gremplar  auf  ber  Keife  nad) 
§oüanb  gefiorben  unb  auS  Unfunbe  oon  ben  SWatro.- 
fen  über  »orb  geworfen  morben.  t)at  bie  ©eftalt 

einer  großen  ita^e  mit  grauem  y-di  unb  fa^roarjem 
iängfiftreifen  über  ben  Jlücfen,  eine  oeilängerte,  fegel« 
förmige  ©ajnauje  mit  fleiner  SJJunböffnüng,  langer 

cplinbrifa)er  ©tretfjunge,  umSlmeifen  empor3U3ier)'en, unb  ni(f)t  bemerfbare  Db«n.  Die  ©eine  ftnb  Ijölier 
alft  beim  €d)uppentier  (Manis),  bie  ̂ üf;o  mit  ftarfen 
Älauen  oerfeb.en,  ber  Söjroans  ift  bufa)ig. 

Sfcorboro,  ̂ tetro,  ital.  ̂ ofitifer,  geb.  1838  |u 
Saoona,  ftubierte  in  ̂Jifa  bie  Sieajte  unb  roibmetc 

fiefi  in  febr  jungen  3a{Jr'n  ber  ̂ ournaliftif.  Den 
Ärieg  oon  1859  maa)te  er  al$  (vretn>illiger  mit.  1863 
lieft  er  ftCt)  ald^rioatbojent  in^ifa  nieber  unb  mürbe 
1 864  jum^rofeff  orber  9lationalöfonomie  inSWobena 
ernannt  SJegen  fjeftiger  Agitation  gegen  bie  fRabl 
fteuer  tourbe©.  1872  abgefegt,  1874  aber  infRacerata 
roieber  angeftellt,  boa)  roeil  ibm  bie  bortige  Unioer- 
fttät  ju  flein  mar  unb  er  fta)  naa)  SJeapel  begeben 
t)atte,  um  freie  ̂ Borlefungen  ni  hatten ,  nad)  ̂ arma 
oerfe^t.  Waajbem  er  eifrig  für  Entwaffnung  unb  Slb 

f {Raffung  ber  Äriegc  burdj  internationale  <Scbieb«* 
gericbtegeroirftb/atie,rourbeerrocgenDppofttiongegen 
ben  llnterricbtdminifter  ©acceQi  oon  neuem  abgefegt 
unb  begab  fta)  nun  naa)  9iom,  n>o  er  nia)t  blas  bte 

SKinifter,  fonbern  alle  bebeutenben  '  inner  in  einer 
neu  gegrünbeten  ̂ dtang  >Le  Forche  Candine«  auf* 
beftigfte  angriff  unb  ber  ©eftedjlidjfeit,  be«  ©etru§4 

u.  bgl.  anflagte.  @r  rourbe  )u  7  ̂abren  Öefängni:- 
oerurteilt,  g(cid)}eitig  aber  in$aoia$um  Deputierten 

aemäblt,  roe^roegen  er  freigelaffen  werben  mu^te. 
Im  einen  Ä ort fl ift  mit  bem  Parlament  ju  oermeiben, 

begnabigte  ibn  ber  König. 

3tan)ont  oon  Sjidjtcnfrl«,  ftrtebrid)$>tlbelnt, 
STOebijiner,  ftarb  12.  0uni  1891  auf  ferner  8eft«ung 
3tnneberg  in  Dberbapcm. 

Sdjaditftflitaleinriditutig,  f.  iBergbau. 
Sd|äbelotirrationen,(.&birurgenfongreB,@.lol. 

gttjoffgotfdj,  Subwtg  ©ottbarb  oon,  Keidje« 
graf,  ftarb  15.  3uni  1891  in  SBarmbrunn. 

S  tb  alr  nblrnbe,  ©ilbung  berfelben,  f.  Mineralien. 
ScbaOu^ren,  Cntfemung#meffer  beim  SdjieBtn 

au8  Feuerwaffen,  wela)e  ba*  9Jfafe  ber  gefügten  ent« 
fernung  aud  ber  jwifdjen  bcm9lufbli$enbe$@<$une4 
unb  bem  gehörten  AnaQ  ocrftria)enen  3e't  anaeben. 
Die  pb,otograpbifa)enälufnaf)men  fliegenber@efd)offe 
bura)  3Haa)  unb  gala)er  baben  gejetgt,  ba^  bie  in  bot 

^Ijotogrammen  erfennbaren  i>ufroerbid)tung4wel!en 
oor  ber  ®efa)ofifpi$e  ali  6ä)aüwenen  anjufebe:t 

ftnb;  fte  erfa)einen  nur  bann,  wenn  bad  ©e{o)oB  eine 

größere  gluggefd)winbigfeit  befjfct,  al§  bie  Jort» 
pflan3un^gefa)winbigfett  be$6a)aUe3  (etwa  340  n) 
beträgt;  tn  biefem  galle  fliegt  ber  flnaH  mit  bem  ©e» 

fa)oB,  alfo  fdmeller,  nie-  bie  natürlia)e 6d)aUgefdm>tn> 
bigfeit.  3ft  bit  ©efd)0Bgefd)wiubigfeit  geringer,  fo 
eilt  tt)m  ber  Knall  ooraud,  unb  bie  £uftoerbia)tun4 

oor  ber  ©efdwfifpifee  ift  in  ben  pt)otograpbiia)en  9il< 
bem  niebt  ftd)tbar.  Die  preufufebettrtiaerieprüfunat-- 
fommiffton  unb  bie  5dbartiüeriefa)ieBfa)ule  b.aben 
bedrjalb  1890.91  unter  allen  2öitterung3Dert)ältmi« 

fen  Serfua)c  jur  Ermittelung  ber  ̂ ortpflanjungi» 
gefa)roinbigfeit  bed  ©efd)üfytnaüe3  unb  beö  ̂ ertri 
oon  6.  al*  (Sntfernunaämeffer  angeftellt  Der  ©e= 
ridjt  herüber  im  Slprilbeft  be&  98.  aanbe«  (1891) 

bc«  *9lrd)io8  für  bie  Ärttlleriej  unb  ̂ ngenieuroifi« 
tiere  bed  beut(d)en  9icia)obeere$<  beftättgt  bie  au» 
oen  ptjotograpbifcbcn  aufnahmen  fliegenber@efa)one 

gejogenen  eajiuBfolgcrungen.  ©ei  einer  »njabl  ©e« 
fa)ü^e  oerfa)iebenen  Kaliber^  ift  bie  ©renje  ermittelt 

werben,  wo  ber  Knall  bem  @efa)oB  oorau$juei(en  be- 
ginnt, wo  alfo  bie  ©efcbwtnbigfeit  bec«  ©efeboffei 

unter  bie  be*  @d)aaee  b(rabftnft.  Daburd)  tft  ber 

9ian)wet8  geführt,  bafi  6.  (man  t)at  naa)  bem  .'{•.. 
fa)eiben  oerfa)iebenerKonftriifttonen  bie©erfud)enur 
mit  ber@d)aUubr  oonSJJontaubon  fortgefekt)  bei  ben 
neuern  ea)UBmaffen  mit  großer  @efa)oBgefa)rombig» 
feit  ibrer  ungenauen  Angaben  wegen  nia)t  oerroenti« 
bar  ftnb;  ogl.  »®ifcung$beria)te  ber  faiferlid)en  ?lfa« 
bemte  ber  Sßiffcn|a)aften  in  SJien*,  1887  ff. 
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3*alifnod)tti!  3 ro  i  iel  Deine  |  entfteben  entroeber 
burd)  Auftreten  mtaeroöbnlidjer,  am  normalen  Wen- 
fdjenicbäbel  niö)t  oorbanbener  Änocbennäfjte  ober  ba* 
burd),  baft  beim  (Srtoacbjenen  Jtncdjennäbte  erhalten 
bleiben,  bie  fonft  nur  beim  ftötuö  ober  beim  Äinbe 
loäbrenb  ber  erften  Sieben*  jagre  oorbanben  ftnb.  80 
beruht  bie  (Sniftefumg  be«  3  n  f  a  f  nodj  e  it S  (03 
Incae,  alfo  benannt  roegen  feinet  am  Sdjäbel  oon 
Peruanern  bef onberä  häufigen  Vorfommend)  auf  ber 
Abtrennung  ber  §tnterbauptäfa)uppe  00m  Siefte  bed 

Äinterbauptäbeinea,  wie  fte  burd)  bie  li-rlmltim 1  ber 
für  geroölmlid)  oov  bem  Sdjlufc  be«  ftötallebenS 
verroadjfenbcn  queren  §interl)aupt3nabt  )U  ftanbe 
fommt.  üefctere  .babt  erfajeint  geroöljnlid;  alö  eine 
birefte  Verlängerung  ber  baS  Schläfenbein  mit  bem 

angrenjenben  Seitenroanbbein  oerbinbenben  Sd)up= 
pennabt.  2)urd)  lirbaltenbletben  ber  baS  Stirnbein 

beä  ftötuS  in  jroei  Hälften  jeriegenben  .'labt,  bie  mit 
ber  Äranjnabt  (Stirnbein  unb  Seitenroanbbeine  oer* 
binbenbe  Jtobt )  unb  ̂ feilnaljt  (bie  beiben  Seiten» 
Toanbbeine  miteinanber  oerbinbenbeWabOaufammen 
ein  Äreus  bilbet,  entfteben  bie  Äreujföpfe.  2) er 
oorbere  §ontaneIlfnodjen  (os  bregiuaücum)  ift 

ber  bie  Stelle  ber  groben  Fontanelle  einncljmenbe  S. 

»on  oiered  iger,  trapejf  oranger,  runber^ ooaler,  T-äbn« 
ltdjer  ober  biftfuitförmiger  Öeftalt.  ,V  nadjbem  bei 
bem  3iktd)*tum  ber  bie  große  Fontanelle  umgebenben 

Jtnodjcn  ber  frübere  ober  fpätere  Serfc^Cuft  beritno* 
djennäbte  bem  iiiadjetum  in  biefer  ober  jener  SHiaV 

tung  ein  §inbermd  entgegenfteüt,  mu>?  aud)  ber  S. 
eineoerfdnebeneöeftelt  annehmen.  ßentonae  glaubt, 
bafe  ber  oorbere  gontaneUfnodjen  au«  einem  befon» 
bem  (überjäbligen)  Änocbentern  fid)  entroidele,  unb 
bau  bemfelben  eine  ataoiftifdje  Vebeutung  }ufomme. 
Sil«  2Bormfa)e  ftnodjen  (ossaWoruiiana)  roerben 

Heinere  S.  bejeidjnet,  bie  aroifd)en  jroei  Sdjäbelfno* 
eben  ftd)  einfdjieben,  o!me  jebod)  ben  Serlauf  ber 
Scbäöelnäbte  unb  bie  ©efamtform  be«  Sd)äbel«  t»e» 
fentlta)  \u  beeinfluffen.  Xtt  burd)  eine  befonbere 
Mnoa)ennab,t  in  jroei  Zeile  gefpaltene  3oa)bogen 

rotrb,  weil  biefe  Vilbung  bei  Japanern  befonber« 
bäufig  »ortommt,  al«  ob  Japomcuin  (jopanifdje« 
üietn)  be3eid)net. 

Sc^arff,  Sin  ton,  Vilbbauer  unb  SRebaitteur,  geb. 

lO.^uni  1845  }u  SBien,  maa)te  feine  Stubien  auf  ber 
bortigen  Äunftafabemie,  bilbete  fid)  bann  unter  ber 
Leitung  be«  2)ireftore  im  §auptmünjamt  9iabni$!g 
unb  bei  3.  X.  »öbm  für  bie  3HebaiHeurrunft  au« 
unb  mürbe  1862  alö  Kunfteleoe  in  ba«  f.  f.  SWünjamt 
aufgenommen.  1868  rourbe  er  f.  f.  SttünjgraDeur  unb 

1881  2eiter  ber  ©raoeuratabemie  be«  ̂ auptmünj: 
amt«,  nadjbcm  er  burd;  )af)lreia)e  ©ntroürfe  für  ÜJie-- 
baillen  bie  ftar!  in  Verfall  geratene  ÜHebailleurfunft 

bura)  9tnfd;lufs  an  bie  !laffifa)en  dufter  ber  ftenaif* 
fancejeit  roieber  gehoben  unb  ju  polier  Vollenbung 

gebraut  hatte,  (£r  bewegt  fid)  mit  gleiajer  aMeifter- 
fdjaf  t  tm  Vtlbniö  roie  in  ber  aUegoiifcben  unb  genre> 
bilblid)en  2)ar|tellung  unb  tvc\ >;  mit  feinem  (IkfübJ 
bie  ftiliftifdienöefe^e  feiner flunftinnejuljalten.  Von 

feinen  aWebaiUen  unb  3)en!münwn,  beren  ̂ afil  Hd) 
auf  etoa  60  beläuft,  ftnb  bie  auf  bad  fünfzigjährige 
5iegierung«jubiläum  ber  Äönigin  Viftoria  oonöroß. 
britannten  unb  ̂ rlanb,  auf  bie  ©nt^üüung  beä  3Uv 
via  Xberefta>2)enfmald  in  Sien  unb  auf  ben  70. 
(Geburtstag  beö  ̂ rofeffor«  Vird)on)  befonberd  (jer* 
oor^ubeben.  S.  bat  aud;  Gntroürfe  für  größere  be!o> 
ratioe  Arbeiten  Orieje,  Äaminfüüungen  :c.)  ge^ 
fdpaffen.  Muf  ber  berliner  internationalen  Äunft» 
ausftellung  oon  1891  rourbe  er  mit  ber  großen  gol« 
benen  2HebaiUe  au?gc3cia)net. 

S^arnrnfa,  Xaoer,  ftlaoierfpieler  unb  Hompo> 
nift,  übernahm  im  Cf  tober  1891  bie  Leitung  ber  neu« 
begrünbeten  3Rurtffd)ule  in  3lero  »orf. 

Sdjaumburfl»yippe.  Xie^eDÖlferung  betrug  nad) 
ber  Voltdjäb^lung  00m  1.  Te;embcr  189J  (enbgül< 
tiaeö  (rrgebni*)  39,163  Seelen  (gegen  37,204  im  3. 
1885).  SDic  ̂ unabme  feit  1885  ift  mit  jäb,r(id)  1,03 

$roj.  roenig  oerfd)ieben  oon  ber  im  3*itraum  1880  — 
1885  (1,0!  Vroj.).  9Iad)  ber  Religion  utbltc  man 
1890:  38,160  Soangelifcbe,  607  jlatboliten,  366  3u< 
ben  unb  30  «nberSgläubige.  05ie  öauptftabt  iöüde« 
bürg  battc  5186  (Sinro.  2)er  fianbeöfaffenelat  für 
1891/92  beziffert  bie  einnahmen  auf  867,489,  bie 
9!u«gaben  auf  785,554  3Rar!,  roorau«  fia)  ein  Uber« 

1'rtntH  oon  81,935  -))U.  ergibt.  2te  Staatäfd)ulb  be> trägt  nomineü  510,000  3Hf.,  roooon  über  200,00035«. 
amortiftert  ftnb. 

2djccl,  §and  oon,  92ationalöfonom,  rourbe  im 

»pril  1891  jum  Direftor  be«  laij'crlicben  Statifti« 
fa)en  Slmte*  ernannt. 

Stbeibenfei),  ».Heil. 

Sdirrrmctino,  Vorid  ̂ etrorottfd),  ©raf,  ruh". 
$elbmarja)aU  (geft.  1719).  3b,m  au  e  breit  erbielt 
1891  baä  97.  ruffifd)e  Siolänbifa)e  ̂ nfanterieregi« 
ment  feinen  tarnen. 

2d)irfl)aK%  f.  (&birurgen!ongrefi,  S.  151. 
Sajiripulutr,  alte«  unbneue«,  f.^aturforfd)er» 

gefellfa)aft,  S.661. 
St^iff.  9Uenn  ein  S.  in  vollfommeu  rubigem 

3Baffer  fortberoegt  roirb,  fo  fäOt  feine  fdjeinbare  ®t* 
fa)n)inbigteit,  b.  9.  biejenige,  mit  roeld)er  ti  fia)  gegen 

bad  fefte  £anb  beroegt,  mit  feiner  roirflid)eu  ©e< 
fdnoinbigfeit,  b.  b.  bie  ©efdiroinbig{eit,  bie  ibm  oon 
ber  SlttneHnaf t  gegen  bae  Gaffer  erteilt  roirb  unb 
bei  ber  Veftimmung  beä  Araftbebarfd  ju  ©runbe  ju 

legen  ift,  jufammen.  3'nbet  bie  öeroeguna  bagegen 
in  flie^enbem  Gaffer  (^luft,  j^anal)  ftatt,  fo  nimmt 

man  in  ber  Kegel  an,  bafj  jur  Ermittelung  ber  roirl- 
lta)en  @efa)roinbigteit  nur  nötig  fei,  bei  ber  Berg* 
fabrt  ju  ber  fdjeinbaren  Öcfdjroinbigfeit  bie  Strom» 
gefdjroinbigteit  au  abbieren,  bei  ber  2 he.ifabu  baoon 
au  fubtrabieren.  3)ief  e  9ied)nung  ift  jeboa)  naa)  ®.%kbt 

(•3«itfa)rift  beSVereind  beutfa)er  Ingenieure«  1891) 
unoollftänbig,  weil  ein  roejentlid)eä  @lieb  oernad)* 

läffigt  ift,  berart,  ba|  bie  roir!Iia)e  ©eidiroinbigfett 
für  Die  Vergfabrt  au  gering,  für  bie  Irjojfatjrt  au 

grofe  audfäat.  ifiJenn  bei  ruhigem  Setter  ein  ooll» 
gelabener  Äab,n  3U  Iljal  fd)roimmt  unb  einStbroimm: 
ftab,  b.  b-  ein  f)o1)Ux  Stab  »on  5—6  cm  2)urd)meffer, 
burd)  eingefüllte^  Sdjrot  auf  benZiefgang  be<s  Aabned 
gebrad)t  tft  unb  genau  in  bem  tjrabjroaffer  beöfelben 
treibt,  fo  roirb  man  beobadjten,  bag  ber  Sdnoitnm* 
ftab  gegen  ben  .uatju  feb,r  balb  aurüdbleibt,  bafs  alfo 

ber  .Ka'bn  fa)neller  fa)wimmt  alö  ber  Stab.  2)urd) 
Veobaa)tung  ber  Reiten,  roela)e  Hain  unb  Sd)roimm: 
ftab  aum  ̂ uritdtegen  einer  beftimmten  Strede  ge* 
braueben,  labt  fia)  ibre  Sd)roimmgefd)roinbigfeit, 
b.  b-  ib,re  fd)einbare©efd)roinbigfeit,  leidjtbeftimtnen. 
Sirb  biefer  Verfud)  auf  berfelben  Stromflrede  unb 

unter  fonft  gleia)en  Verbältniffen  mit  oerfd)ieben 
grölen  unb  oerfdneben  geformten  Hähnen,  aud) 

flößen  roieberbolt,  fo  ergibt  ftd),  bafr  bie  Äär)ne  unb 
§löße  unter  fid)  ganaoerfdjiebeneScbroimmgefdjnün« 

bigfeit  lu.cn,  ba*|  aber  alle  fd)neüer  fdiroimmen  als ber  Stab.  Xic  Sdproimmctefd^roinbigfeit  ift  um  fo 

größer,  je  größeres  ©eroia)t  bad  ̂ abraeug  bat  unb 
je  fa)lan!er  feine  (formen  finb.  (5ö  ift  oied  eine  ben 
Sdnffem  befannte  Zbatfaa)e,  mit  roeld)er  fie  ftetS 

rennen,  ba  bieroon  bie  Steuerfäb,igfeit  ibreä  ÄaljneS 
beim  ib,alroärt«fa)roimmen  abfängt  Siefe  ift  um 
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fo  beffer,  je  meljr  bie  ©efdjroinbigfeit  be$  5a&r$eugc3 
biejeuige  be$  ScbroimmftabeS,  roeldje  juqleid)  al& 
biejenige  be8  SßaffersJ  anjufeben  ift,  übertrifft,  £ätte 
ber  tbalroärtä  frbroimmenbe  Kabn  biefelbe  ©efdjroin* 
bigfeit  roic  baö  Gaffer,  fo  würbe  er  fid)  in  tljm  genau 
fo  oerbalten  roie  ein  unbewegter  Hilm  in  rubenbem 
SSaffer,  roürbe  atfo  nid)t  ftcuerbor  fein.  fefot  ficb 

fomit  bie  XbolroärtSbcroeguug  ?.••>  so.!  nti  aus  jioci 
©cfdjroinbigfeitcn  jujammen,  oon  benen  bie  Strom* 
gefebroinbigfeit  nur  ber  eine  Dcil  ift.  luv  ift  ob* 
? längig  oon  bem  Gefälle  ober  bei  gegebener  Strom* 

treefe  oon  ber  'ipegelfjölje.  Die  anbre  ©efebroinbigfett 
ift  folgenbermafeen  ju  erflären:  Der  lUaffcrfpiegel 
eine?  jeben  fliefjenbeu  ©eroäfferä  bilbet  eine  frijicfc 
Cbene,  auf  roeldjer  ber  fdjrcimmenbe  .Hahn  binabju* 
gleiten  ftrebt  mit  einer  Kraft,  bic  oon  bem  Kabn* 
gereicht  uub  bem  Dieigungdroinfel  ber  fd)iefen  Cbene 
all  \  ift.  Diefe  Kraft  erteilt  bem  Kafpt  33c* 
roegung,  bie  fo  lauge  roädjft,  bis  ber  mit  ber  Öe* 
febroinbigfeit  loacbfcnbe  Sttiberftanb  beä  ÜUafferä 
Serabe  gleich  ber  beioegeuben  Kraft  ift.  Diit  ber  auS 
er  beroegenben  itraft  unb  bem  Üüaffctroibcrftanb 

M  ergebenbcnöefchroinbigfeit,  bie  ald  Jallgefduoin« 
bigfeit  ju  bejeidjnen  ift,  beioegt  iu!>  bafjer  ber  Röhn 

jum  JBaffer  in  ber  Stromridjtung,  feine  Scbroimm* 
gefebroinbigfeit  ift  bedljalb  bte  Summe  ber  Strom* 
gefebroinbigfeit  unb  ber  5aUgefd)roinbig.fcit.  SBenn 
nun  norf)  eine  SlntriebSfraft  (ILMnb  am  Segel,  Wen» 
fchenfraft  am  Silber,  Dampf  am  ftab  ober  an  ber 
Straube)  bimufommt,  fo  roerben  fid)  bic  Ocfdjioin* 
bigfeitGoerljältniffe  folgenbermafteii  geftalten:  Der 
Kabn  roirb  junäo)ft  mtt  bem  Gaffer  fortgetrieben, 
ertjält  alfo  gegen  baS  Ufer  biefelbe  ©efcfjroinbigfeit 
roie  baä  Gaffer.  §icrju  fommt  aber  noa)  eine  jioeitc 

©efd)roinbigfeit,  bie  ber  Körper  oon  ber  Summe  bel- 
auf baS  hinabgleiten  auf  ber  fchiefen  Irbene  roirfen» 

benScfiroerfraftfompoiientc  unbbcrWntriebäfraft  er; 
hält.  Die  burch  bie  liinroirfung  biefer  Kräftcfummc 

erteilte  ©efehroinbigfeit  ift  fo  grofi,  bat'-,  ber  bei  ibr ouftretenbe  jüafferroiberftanb  ber  Kräftefumme  ba& 
©leichgeroidjt  bält,  fie  übertrifft  bic  bem  Körper  oon 

ber  Slntrieb^fraft  allein  gegen  baö  31'affer  erteilte 
©efehroinbigfeit,  b.  b-  bie  ipirf lidjc  ©efdjroinbigfeit 
um  Denjenigen  betrag,  um  roeld)eu  fie  burch  bic 
6d)iocrtraftfomponente  oermebvt  irirb,  unb  roelcber 
in  biefelA  ̂ alle  alä  ßallgefchroinbigfcit  ju  bezeichnen 
ift.  Die  febeinbare  ©efebroinbigfett  ift  mitbin  beim 

Slbroärtöfaljren  bic  Summe  ber  Stromgefcbroinbig* 
feit,  ber  roirflidjen  ©efebroinbigfeit  unb  beS  gall« 
jufdjlagS.  £af)er  ergibt  ftcb  bie  roirflidje Öefdjroin» 
bigfeit  als  bie  fcheinbare  ©euljroinbigleit,  uerminbert 
um  bie  Stromgefcbroinbigfeit  unb  cen  tfaHutfcblag. 
Sei  ber  SJergfahrt  ift  natürlich  bie  fcheinbare  ©c* 
febroinbigfeit  Keiner  ald  bie  roirlliche,  nämlicb  um 
bic  Summe  ber  Stromgefdjroinbigfeit  unb  ber  ̂ aD* 
gefchrotnbigfeit,  b.  t).  beseitigen  betrage*,  um  roel 
djeu  bie  ©eia)roinbigfeit  bcö  Katjneä  gegen  bao 
SUaffer  bunü  bie  auf  buö  Jbalroärtwglcücu  roiifenbc 
Sa)roerfraftfomponente  bed  Kafjngerotebtd  oermin- 
bert  roirb.  Die  roirflidje  ©cfdjroinbigfeit  jeigt  fiel) 
baber  al3  bie  Summe  ber  fajctnbaren  0cfa;roinbig* 
feit,  ber  Stromgefd;roiubigfeit  unb  ber  (>allgefa)roin- 
bigfeit.  Will  man  nun  bie  33etricbäfraft  bereebucn, 
bie  erforberlio)  ift,  um  einem  S-;  iff  bei  gegebener 

Stromgcfi°broiubigfeit  unb  gegebenem  9icigungS* 
roinfel  ber  iiJafferoberflaaje  gegen  ben  fcorijont  {dbo 
fälle)  eine  beftimmte  fdjeiubare  Oefcfjroinbigfcit  ju 
erteilen,  fo  bat  man  oon  biefer  bie  Stromgejcbroin* 
bigfeit  abnijieben  unb  benjenigen  SLUberftanb  ju 
Jeredjnen  (f.  üb.  17,  S.  133),  bei  roeld;em  unter 

SorauSfefeung  eined  beftimmten,  bem  ftafjrjeug  ?u« 
fommenben  SJiberftanbÄfoefftjienten  C  unb  einer 
beftimmten  Slädje  F  bc«  größten  Sa)iff«querfdjnüte« 
eine  ScbiffSgefdjroinbigfeit  erreicht  roirb,  roeldje  ber 

D  ifferen3  (fdjeinbare  ®ef  djiroinbigfeit  weniger  Strom« 
gefdjroinbigfeit)  gleid)  ift.  Son  biefem  äLUberftanb 
ift  bann  bte  unter  .Sugrunbelegung  beS  ÖefaQeS  pt 
bereebnenbe  Sd;roerfraftfomponente  be4  Sdjiff*$ej 
uu.Uv  abjujieben;  fo  erhält  man  in  biefer  Differen} 
bie  lüetriebSfraft.  ̂ ür  bie  Siergfabrt  ift  bie  Strom* 

gefa)roinbigfeit  uir  febeinbaren  ©efebroinbigfeit  ui 
abbieren,  aud  biefer  Summe  ber  jugebörige  23ibcr« 

ftanb  ju  berechnen  unb  baju  bie  Sdjroerfraftfom* 
ponente  ju  abbieren.  Jpat  man  c§  mit  einem  ganjen 
Sd)lepp}ug,  b.  b-  mit  einem  Sdjleppbampfcr  unb 
mehreren  angehängten  Sdiiffen,  3U  tinin,  fo  ift  bü 
Summe  ibrer  Wiberftänbe  unb  bie  Summe  ihrer 
Scbroerfraftfomponenten  in  Stecfinung  }u  jieben. 

Sdjiffabrt,  Sidjerbeitömaörcgeln  unb  Strafen« 
rea)t,  f  iNarinef onferenn,  internationale. 

Sdjiffffgrfdjroinbiflffitömfffrr.  Die  ©eftfiroinbig« 
feit  ober  $atixt  ciueo  Sdnffeö  roirb  auSgcbrüdt  bura) 
bie  ftnjafyl  Seemeilen,  roeldje  baSfelbe  in  einer 
Stunbe  jurüdlegt.  Die  Seemeile  ift  gleid)  einer 
mittlem  trrbmeribionminutc,  gleid)  bem  360x 

tiOften  Deil  be«  ©rbumfonge«, 
Jifl.  L  —  1852  m.  £egt  ein  Sd)iff 

in  einer  Stunbe  eine  Seemeile 

jturätf,  fo  mad)t  ti  in  einer  3  c 
funbe  ben  3600  ften  Deil  ber 
Seemeile  ober  eine  UReribian* 
tertie  (0,su  m) ;  umgefef)rt  legt 

ein  Sdjiff,  rocld)eS  tn  ber  St* 

«TD .t t f r t S  Vattntlog.         Sttflog  *on  SMaffm. 

funbe  eine  SHeribiantertie  läuft,  in  ber  Stunbe  er:e 

Seemeile  jurüd;  läuft  ti  in  t  Sefunben  s  SReribior.» 

tertien,  fo  mad;t  ti  in  ber  Stunbe  —  Seemeilen.  Der 

einfatfcfte  g^rtmeffer  ifi  ba3  Sog  (f.  b.,  33b.  10). 
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Gine  9bt3<if)(  anbter  fomplijierterer  Apparate  (f$a» 
tentlog«)  jum  SKcffcn  ber  Sa)iff «gefcbtuinbigfett 
befielt  im  roefentlidjen  au«  einet  oom  Sa)iffe  riacb: 

get'cbleppten  Sdjtaube,  bereit  >Li:ationegefa)!ouibigt 
fett  oon  bet  3d}iff c-gefc^TDinbigFett  abhängig  unb 
bereit  Umgebungen  auf  ein  3äc)lroetl  übertragen 
roerben.  Sa«  3äiHrcert  beftnbet  fieb  entroeber  aua) 
im  Söaffcr  ober  an  Sorb  be«  ©cr>tffcö  (Sedlog«).  SBei 
bem  Salferfcfjen  ̂ atentlog  (gig. 1)  »fiba«  3«b> 

roerf  in  ber 

6a)raubc  felbft 
angebracht;  bie 

Schraube  ro« 
tiert  mit  bem-- 
felbcn  um  eine 
fefte  Scbnede, 
in  roeldje  bie 

3ab,nräber  be« 
3äblroerf«  eins areifen.  Sie 
©dmedc  iftmit 

ber  Stunbe.  ©an)  ärjnlidj  roie  ba«  eben  befdjtiebene 
Sog  ift  ba«  Sedlog  oon  öäde  fonftrutert. 

Set  3.  oon  Sttangmeoet  (iyig.  3)  beruht  ba« 
gegen  auf  ganj  anberm  ̂ rinjip  unb  benufct  jur 
^ar)rtbeftimmung  ben  bura)  bie  3}orroärt«beraeguitg 

be«  3d)iffc«  erzeugten  unb  oon  ber  ®efa)roinbigfeit 
beöfelben  abhängigen  f)bbroftattfa)en  Srud  be«  ii;ai= 
kr  ö  bura)  Übertragung  beöfelben  auf  ein  Manometer, 
berart,  bafj  au«  bem  Stanbe  be«  lefetern  bie  ieroci» 
lige  gat)rt  be«  Sa)iffe«  jeber  3eit  abgelefen  roerben 
Tann.  3n  ein  tief  unter  SBaffer  am  9ug  (Corberteil 
be«  3a)iffe«)  angebrachte«  iNunbftüdMmünbenjroei 
Rohrleitungen  a  unb  b,  oon  betten  bie  SMünbung  bed 
erftern  naa)  oom,  bie  be«  lefytern  naa)  bin« 
ten  gerietet  ift.  Sie  erfte  9ior)rleitung  fter>t 
in  SBerbinbung  mit  ber  einen  Kämmet  A 
eine*  im  Srfjiff  unterhalb  be«  $ßiiffct!pie> 
gel«  aufgehellten  Soppelrotnbfeffel«  W,  bie 
jroeite  Leitung  b  mit  ber  jroeiten  Kammer 
B  be«  SüinbfeffeW.  ̂ ebe  biefer  Abteilungen 
bcSJüiubleffel«  ift  bura)  je  eine  Luftleitung 

5ifl.  3.  S*iff*öf  f  ̂loinbiof  r  t  t#ntf  ff  er  toon  6(ru  nflmtijfr. 

bem  Sdjaft,  an  roelcfjem  bie  Sdjleppleine  befeftigt 
ift,  mittel«  Koppelung  oerbunben  unb  fann  al«  fett* 
ftebenb  betrachtet  roerben.  äuf  bem  3ifferblatt  be« 

3äb,lroerf^  roirb  bie  oom  Schiffe  jutüd gelegte  Strede 
in  3'bner,  ©inet  unb  Viertel  Seemeilen  abgelefen. 
Sa«  ältere  ̂ Jatentlog  oon  Uiaffen  ift  ganj  ahn* 
lieb  eingerichtet,  nur  beftnbet  fia)  ba«  fyUflmm  niajt 
in  ber  Schraube  felbft,  fonbern  in  einem  befonbern, 
mit  über  ©orb  gelaufenen  Kaften;  bureb  eine  mit 

Schraube  obne  (Snbe  oerfefjene  Seine  werben  bie  Um- 
brebungen  ber  Schraube  aur  ba«  3äI)lroerf  übertragen. 

39ei  bem  Sedlog  oon  3)Jaff  ep  ift  ba«  3*l>lröcrf, 
in  einer  ftäa)en,runbenKapfel  (  eingef (bioffen, 
an  Öorb  be«  Sa)iffe«  befeftigt.  Auf  bem  Zifferblatt 
be«fe(ben  ftnb  jroet  Saget  angebracht;  bet  eine 
gibt  bie  jurüdgelegte  Strede  tn  Seemeilen  an, 

ber  jroeite  burebläuft  ba«  3tfferb(att  einmal,  roäh» 
renb  ba«  Scbiff  eine  Seemeile  jurüdlegt;  ba«  3if» 
ferblatt  bat  für  benfelben  eine  Teilung  in  60  Setle, 

fo  baf$  ieber  leil  Veo  Seemeile  entfpriebt.  Sie  3ln-- 
jabl  Secbjigftel  Seemeilen,  roetcr)e  ba«  Sa)iff  in  einer 
Minute  macht,  gibt  bie  jetoeilige  3ral)rt  be«  Schiffe«; 
benn  fo  oiel  Seipiigftel  Seemeilen  ba«  Scbiff  in  ber 
Minute  maa)t,  fo  öiel  ganje  Seemeilen  läuft  e«  in 

berart  mit  einem  ̂ Manometer  C  oerbunben,  bafe  bie 
eine  Seitung  auf  ber  einen  Seite  ber  $(attenreber 
be«  SRanometer«,  bie  jroeite  auf  ber  anbern  Seite 
berfelbcn  münbet.  Ser  SUinbfeffel  ift  mit  SBaffer« 

ftanb«gläfern, "Jlblaft Ijäljnen  unb  $crbinbung«röc)ren 
für  Suft  unb  Saffer  oerferjen,  roelcbe  bie  (SinfteHung 
be«  Söaffernioeau«  auf  gleidje  £>öt)e  in  beiben  Äam» 
metn  ermöglicben,  roie  bie«  bei  ftidliegenbem  Scbiff 

au«gefüt)rt  roirb,  in  meinem  ̂ alle  in  beiben  5)äu* 
men  berfelbe  Srud  r)errfct>t.  SJeiSJorroärtSberoegung 

be«  Sdjiffe«  roirb  ber  Srud  in  ber  Kammer  A  er* 
t)öfjt,  in  ber  Kammer  I?  oerminbert,  bie  mit  ber  ©e^ 
fa)roinbigleit  be«  Scbiffe«  junebmenbe  Srudbifferen) 
auf  ba«  Manometer  übertragen  unb  oon  bemfelben 
angezeigt.  Sa«  Serbältni«  biefet  bpbtoftatifa)en 
Sruclbifferen?  unb  bet  Scbiff«gefcbroinbigfeit  roirb 
empirifcb  ermittelt  unb  biernaa)  bie  Vlanometerftala 
geteilt,  (o  baB  matt  oon  berfelben  bireft  bie  jeweilige 
gaf)rt  be«  Sajiffe«  ablcfen  fann. 

Sd)ilbbrüfe.  Uber  bie  pt)pfio(ogifcbe  Sebeutuug 
bet  S.  ftnb  bie  oetfebiebenften  Slnftcbtcn  gectufeert 
unb  jum  Xeil  angenommen,  meiften«  aber  roegen 

ungenügenbet  Segrünbung  roieber  oerroorfeu  roor< 
I  ben.  3Jiit  Übergebung  alteret  3lufa)auungen  fei  tjiet 
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erwähnt,  bafe  man  du*  bie  Annahme  pertreten  haben, 
ba«  Organ  ftelje  in  Vejiebung  mr  SHutbilbung, 
etwa  ähnlich  wie  bie  SHil*,.  ffiir  begegnen  biefer 
SDleinung  aua)  noch  bei  einigen  Tutoren  ber  neueften 
3eit.  Stubre  haben  behauptet,  bie  Srüie  reguliere 
ben  ölutjuflufe  jum  ©ehirn.  Sie  Verfechter 
biefer  SReinung,  unter  benen  befonber«  Siebermeifter 
S nennen  ift,  ftütjen  fta)  auf  bie  It|atfaa)e,  bafe  bie 

.  von  benfelben  arteriellen  Stämmen  ihr  Vlut  er* 
halt,  rote  ba«  ©ehirn,  ferner  auf  bie  aQerbing«  auf» 
fnüenbe  »{äebtigfeit  ber  juführenben  ©lutgefäfee; 
finb  biefelben  boa)  (tarier  al«  bie  für  ba«  ungleia) 
umfangreichere  ©ehirn  beftimmten. 

(Gegenwärtig  ift  man  mehr  geneigt,  anbre  33e» 
jiefnmgen  ber  S.  jum  0ebirn  unb  überhaupt  jum 
3entralneroenfnftem  anjunehmen.  Saut  haben  93c* 
obaä)tungen  geführt,  bie  man  teil«  an  9Jcenfa)en  ge« 
macht  bat,  benen  wegen  Iropfiger  Entartung  ber 

Srüfe  (Struma)  biefelbe  auf  operatioem  28ege  ent- 
fernt werben  mufete,  teil«  waren  eS  Zieroerfucbe,  bie 

ein  neue*  Sicht  auf  bie  öebeutung  ber  Srüfe  ge< 
worfen  haben.  3"  beiben  ftällen  bat  man  infolge 
ber  Wegnahme  be«  Organ«  febmere  neroöfe  Störun» 
gen  eintreten  feben. 

SBeim  SWenfcben  bilben  fta)  nicht  feiten  flranlbeit«* 
er|a)einungen  au«,  bie  man  unter  ben  tarnen  ber 
Cachexia  sinimipriva  ober  ber  Tetanie  ober  be« 
3Ku|öbem«  jufammcngefafct  bat.  Seim  Stieroerfucb 

jeigt  ec-  ftch,  bafe  bie  Vflanjenfreffer  ohne  jebe  3ä)ä- 
bigung  bie  Operation  Uberleben,  währenb  bie  fleifa)« 
freffenben  Ziere  (befonber«  §unbe  haben  al«  Untere 
ua)ttng,«objelte  gebtent)  faft  au«nahm«lo«  in  fernere, 
cbliefeltcb  töblicb  enbenbe  Äranlljeit  oerfallen.  Sie« 
elbe  äußert  fia),  in  ber  Siegel  wenige  Zage  nach 
ber  Operation  beginnenb,  in  folgenber  SUetfe:  G« 
entftefjt  3"^"  unb  3i*tern  in  ber  ÜRuäfulatur, 
Steifigleit,  oft  gerabeju  frampfhafte  Starre  in  ben 

Grtremitäten,  welche  bie  licre  jur  ̂nneljaltung  oft 
unbequemer,  juwcilen  böcbft  abfonberlia)er  Stelluiu 
gen  jwingt.  Ser  ©ang  wtrb  unfteber  unb  taumelnb. 
Sie  Xiere  fürchten  ba«  Saufen  unb  fua)en  bie  Nube; 
fte  werben  fcheu  unb  teilnahmto«.  Von  3eit  ju 
«Seit  erfa)einen  Störungen  ber  Sttembewegungen,  bie 
fia)  bann  anfaQ«weife  ju  enormer  Scbnelligleit  ftei» 
gern  fönnen;  aua)  Scbluclftörungen  unb  bamit  Gr« 
febwerung  ber  Nahrungsaufnahme  treten  auf;  e« 
beeren  heftige  Ärampf anfalle  au«,  bie  an  eptleptifcbe 
3ucfungen  erinnern.  3n  einem  biefer  Unfälle  tritt 
in  ber  SKegel,  meiften«  febon  naa)  wenigen  Jagen,  fei« 
tener  naa)  Söorben  ober  fogar  Neonaten,  ber  Sob  ein. 

_  Safe  e«  fta)  bei  biefenSnmptomen  um  etnefebroere 
GrIranlungbernerpöfen3*ntTalorganebanbelnmufi, 
ift  nicht  jweifelhaft;  aber  wela)er  &rt  biefelbe  ift,  in 

weldjem  3uf<»nmenhang  fte  mit  bem  ̂ ortfaD  ber 
S.  ficht,  ift  ju  erflären  bisher  nicf;t  mögltCh  gewefen. 

Sie  Grfcbeinungen  fehen  benen  einer  a)ronifa)en  93er-- 
giftuug  ätjnlid;,  unb  be€r)a(b  bat  biejenige  anficht 

einiger  neuerer  Tutoren  oiel  für  ftch,  berjufolge  fia) 
uaa)  bem  2lu«faQ  ber  S.  ein  ©ift  im  Orgamdmuä 
anfammeln  foll,  welche«  oiencta)t  bem  allgemeinen 
Stoffwecbfel  feinen  llrfprung  oerbanft.  Sie  Srüfe 
Ijätte  banaa)  bie  Aufgabe,  biefe*  Stoffwca)felprobuIt 
au«jufa)eiben  ober  unfdjäblia)  ju  maa)en,  ben  ftör« 
per  äu entgiften.  Giner anbern  Slnfidjt  jufolge  foD 
bie  S.  einen  Stoff  bilben,  welcher  für  bte  ©rnät)« 
rung  beS  3entralncroenfnftem«  oon  Sßiajtig» 

feit  wäre.  4Jiaa)  bem  gMtfall  per  Srüfe  würbe  fo* 
nadj  bie  Ernährung  oon  ©ef)irn  unb  Nüclenmar! 
gefdjäbigt,  bura)  biefe  Gmäb,rung«ftörung  bie  ©r« 
Iranfung  bebingt  fein. 

3lu«  ber  mifroffopifa)en  llnterfucbung  ber  3. 
t)aben  fta)  bi«  je^t  fiebere  SSnhaltöpunfte  für  ibre 
&ebeutung  nia)t  entnehmen  (äffen.  G«  fann  al«  feft* 
ftehenb  angenommen  werben,  bafe  fie  eine  wirfltie 

Srüfe  ift,  b.  h-  bafe  fte  ein  Seiret  liefert  Sa*je!t>e 
häuft  fta)  in  ben  Sinnenräumen  ber  Srüfenbiäedjen 
an  unb  ift  unter  beut  Namen  ber  Äollotbfubftanj 
befannt.  Ginen  eigentlichen  9IuSfüb,rung«gang,  wie 
bie  übrigen  Srüfen  ihn  faft  fämtlia)  haben,  befv$t  bie 

S.  nia)t;  fte  fa)eint  aber  ihr  Stbfonberungeprobuft 
in  bie  weiten  Spalträume,  bie  fta)  §wifa)en  ben 

Srüfcnbläda)en  »orfinben,  ju  ergte&en,  unb  ou* 
biefen  wirb  ed  oermutlich  burch  bie  Somphgefä^e  ber 
allgemeinen  Säftemaffe  jugeführt. 

Stbitbläufe,  f.  3üaa)i,  a)inefifche«. 

Sdjiroj  in  "Jkrficn  führte  1889  für  6/j  SRitt.  3Kf. 
au«,  namentlich  Opium,  bann  robe9aumwoDe,£ab<if 

I  unb  Seppiche,  unb  für  6,5  3Riü.  ±V..  ein,  namentlich 
Öaumwollroaren,  &\xtt*Xt  3nbiqo,  Ü)letaQe,  Srogen. 

2a)Iof  (phofiologifaje  Unadjem.  Sie  neuern 
Sorfctjungen  (ehren,  bafe  bie  Grmübung«ftof fe 
(ponogene  Subftanjen),  b.  h.  gewiffe  Stoffe,  bie  ol« 
Nebenerjeugniffe  ber  ihättgleit  unfrer  SWuefeln  in 

ben  betreffenben  Organen  unb  ©eroeben  gebübet 
werben,  ju  bem  2Bea)fe(  be«  roaa)enben  unb  fa)Iafen^ 
ben  3uftonbe«  in  engfter  Sejietjung  ftet)en.  2l'dh: 
renb  Breuer,  33inj  unb  Oberfteiner  unter  ben  be« 

fagten  Subftanjen  ber  SMilchfäure  eine  befonbere  ©e^ 
beutung  juerfennen,  üben  naa)  ©autier  unb  Grrera 
bie  Seufontaine,  b.  h-  gewiffe  au«  bem  ̂ leifche  ber 
Ziere  barfteübare  9l(ta(otbe,  bie  cbcnforoohl  bura) 
ihre  ebemifebe  3ufantmenfe^ung  wie  auch  hinfia)tlia) 
gewtffer  anbrer  Gigenfa)aften  ben  Stoffwechielpro« 

bulten  ber  äJafterien  ("jJtomalne  unb  Zorine)  fehr 
nahe  ftchen,  eine  fcbJaferregenbe  äBirfung  babura) 

au«,  bafe  fte  oermöge  ihrer  chemifchen  2}enoanbtjQ)aft 
3um  Saucrftoff  ben  NetwenacDen  le^tern  ent sieben 
unb  auf  biefe  weife  eine  gettmeilige  Sauerftoff armut 
be«  ©ehirn«  herbeiführen.  Neben  ihrer  fauerftoff; 
entjiehenben  Ginwirfung  fa)einen  bie  Seufomatne 

auf  bie  ©ehirnjellen  noa)  eine  ähnliche  SJirfung  au«-- 
jttüben,  wie  fie  gewiffen  nartotifa)en  Subftan^en 

(Opium,  Morphium,  Ghloralbubrat  u.  a.)  eigentüms 
lia)  ift.  Ser  itbatfache,  bafe  bie  Seulomalne  ebenfo« 
wohl  unmittelbar  auf  bie  ©ewebe  unb  Organe,  in 
benen  fie  fta)  anhäufen,  wie  aua)  mittelbar  bura)  bie 
Neroenleitung  auf  bieNerDen)enrren(©ang(ien)  ein« 
wirfen,  entfpria)t  eine  )weifaa)e  Sebeutung  be«  Sor« 
te«  »Grmübung«.  SBir  müffen  untcrfa)eiben  jwifchen 
jener  Grmübung,  bie  oon  bem  in  lebhafte  Sbärigteit 
oerfei^ten  äRuätel  empfunben  wirb  (einem  Auftanb, 

ber  bura)  ̂ erabfe^ung  ber  Neijbarlcit  be«  3Hu«fel« 
gefennjeta)net  ift),  unb  jener  allgemeinen  Grmattung 
unb  3Kübigfeit,  bie  fia)  al«  Scblafbebürfni«  *u  er- 
fennengibt.  Sarauf, bap bie  Grmübung«ftoffe(Seufo< 

mafne)  auf  gewiffe  ̂ irnganglien  weniger  einwirfen 
al«  auf  anbre,  ftnb  jene  Grf Meinungen,  welche  man 

al«  »teilweifen  S.«  (Somnambuli«mu«)  bcjeid)net, 
mit  3Bahria)einlichIett  jurücfjuführen.  SBährenb  im 

waa)enben  3ußanb  l'tc'-  neue  Wengen  oon  £eu!o< 
mainen  erjeugt  werben,  ftnft  wäbrenb  be«  Schlafe«, 
wo  bie  Munitionen  ber  Organe  ruhen,  bie  5)ilbung 

biefer  Subftanjen  auf  ein  fclv.  geringe«  i\'afe  ber  ab. unb  e«  wirb  für  ben  Störper  leia)t,  fta)  wäbrenb  be« 
Schlafe«  biefer  Stoffe  burch  langfame  Verbrennung 
(Cjobation)  wieber  §u  entlebtgen.  Unter  gewiffen 
Umftänben  oermag  eine  Vermehrung  ber  Arbeit  (cor« 
au«gefe(^t,  bafe  biefelbe  baju  angethan  ift,  bie  Seulo« 
maiite  au«  ben  ©eweben  u;  entfernen)  ba«  ©efubl 
ber  3)iübigleit  unb  Schlaffheit  ju  befettigen.  Sarauf 
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beruht  rjolü  $um  Zeil  ber  für  bie  ©efunbbeit  juträg« 
liebe  Ginflufe  ber  ̂ Bewegung  in  freier  £uft.  5tobl- 
fd)ütter  batftftgefteHt,  bafj  roäbrenb  ber  erftenStunbe 
nad)  bem  ©infd)lafen  bie  fteftigfeit  be«  Sd)lafe»  in 
ber  5ie<;el  ju.,  bann  ober  bi*  jutn  ooHftänbtgen  Qx- 
wad)en  allr.n; hlirt)  lieber  abnimmt.  Sediere*  beruht 
wobl  barauf,  bafj  nad)  unb  nad)  mit  fortfd)reitcnber 
Cntlaftung  beS  ©ebirn*  oon  ̂ eufomalnen  ber  3d)laf 

oberftäd)lid)er  wirb.  SWit  ber  Zbeorie  oon  ber  jrf;Uif = 
erjeugenben  2i>trfung  ber  Seufomaine  ftet)t  c3  au$ 
im  Gutflang,  baf$  bei  befoubern  Ülnforbcrungen,  bie 
an  ben  Organismus  gefteQt  werben,  fotoie  bei  be« 
fonber*  lebhaftem  Stoffmedjfel  ba«  Sd)lafbebilrfni« 
ein  Toett  größere«  ift,  al«  unter  anbem  Umftänben, 
baß  itinber  unb  Sa)mangere  weit  mef)r  Schlaf  nötig 
t)aben  al«  6rwad)fene  unb  nid)tfd)toangere  ̂ ßerfonen 
ioeiblid)en  Öefd)led)t«.  !Daß  große  @emüt«aufregun* 
gen  in  berfelben  Süeife  wie  !örperlid)e  3tnftreitgum 
gen  eine  fd)laferregenbeJBirfutig  äußern,  beruht  wob,  l 
Darauf,  baß  erftere  ebenfo  wie  festere  jur  SJermeb« 

rung  ber  im  Äörper  ftd)  an^äufenben  (trmübung«* 
ftoffe  bettragen.  SBgl.  Öautter,  Sur  les  alcaloides 
derives  de  In  destruetion  physiologique  destissues 

animaux  ($ar.  1886),  ©rrera,  Pourauoi  dormons- 
lious  ?  Communication  faite  ä  la  Societe  d'Anthro- 
polojzie  de  Bruxelles  (1887). 

£4läfrnringr,f.9(ntl)ropotogenfongreß,6.31. 

3d)laffud)t,  eine  au«fd)ließliö)  bei  Negern  (feiten 
bei  3Nif Clingen)  oorlommenbe,  in  einer  gunltion«- 
ftörunq ber Seroenjentren  be ftebenbc  U  r .  n f  b eit, wcld)e 

bauptjädjlid)  an  ber  Sßeftfüfte  unb  im  Sinnenlanb 
Stfrifa«  jwi|d)en  Senegal  unb  Äongo  faft  enbemiftt) 
t?errfd)t  unbal«  oerbeerenbeSeud)e  ganjeDrtfd)aften 
entoöttert.  SJereinjelte  galle  b«t man  auf  ben  2ln- 
tiUen  unb  in  ben  amcrifanifd)en  SSflanjungen,  wofjin 
fie  burd)  Sflaoentran«porte  oerfa)lcppt  würbe,  be< 
obadjtct.  (Den  engl if d)en  fifilitärärjten  war  fte  eben« 
fall«  belannt,  ba  bie  (Snglänber  gern  bie  befreiten 
Sflaoen  in  ibjre  inbifd)en  Segerregimenter  ftedten. 

(Da«  ÄranlVit«bilb  ift  jiemlid)  oeränberlid).  3a)läf« 
rigfeit  ju  ungerooljnter^eit  unboonungleidjmäßiger 
(Dauer,  in  anbern  ftäüen  £obfud)t,  abmedjfelnb  mit 
ieilnabmlofemStumpfftnn,btlbenmcift  bieilnfang«* 
erfd)einungen.  Ru  ber  fteigenben  ©d)laffud)t  gefeilt 
fid)  beftänbige«  ftieber,  ber  ©ang  wirb  fd)wanfenb, 
2trme  unb  Hange  jittern  ftarf  wie  bei  9Utoboli«mu«, 
fa)ließ(id)  treten  unübertüinblid)c  ©d)laffud)t  unb 
allgemeines  gittern  ganj  in  ben  Sorbergrunb,  unb 
jwar  fo  ftarf,  bafj  bie  ftranfen  ü)r  SabjungSbebnrf: 
ni«  nid)t  mebr  felbft  bef riebigen  lönnen;  fie  fajlafen 
ein,  nod)  elje  fie  ben  balbgetauten  Riffen  oerfd)lungeu 
baben.  ,\n  lia)ten  Slugenbliden  mad)en  fie  mebr  ben 
einbaut  Scblaftrunlener  als  ©eifteSgeftörter.  Saft 
alle  Sdlle  enben  nad)  Stonaten  ober  ̂ afjren  töblid), 

wenn  aud)  iwi|'d)enburd)  Unterbred)ungen  unb  iiiicin 
bare  3)efferungen  mit  ftetd  oerftärften  .flüdfätlen  ab» 
roed)feln  fBnnen.  Äetn  SebenSalter  ift  gegen  bie 

Äranlljeit  gefeit,  bod)  fdpeint  bae  Stlter  oon  12—18 
Sagten,  unb  jwar  bei  beiben  ©efd)lcd)tern  in  g(ei> 
d)em  SRafje,  am  meiften  gefä^rbet;  bie  3.  wirb  äud) 
nid)t  burd)  Slufentbalt  in  einem  anbern  jtlima  ober 
unter  beffern  üeben^bebingungen  geljoben,  fonbern 
fann  ftd)  nod)  nad)  3al)ren  enttoidcln,  nadjbftn  ber 

Hrar.fc  ben  eigent(id)en  ̂ erb  ber  3eud)e  oerlaffen 
bat,  in  weld)em  er  mutmaulid)  bie  Äeime  ber  Äranf» 
beitaufnabm.  über  bie  Urfadjen  ber  Hranf  bett  berrfd)t 

nod)  nid)t  oöllige  itlarbeit.  SRalaria  erfd)eint  au«- 
gefdjloffen,  ba  tat  SMute  bie  fpe.ufifd)en  ftranlbeitft 

erreger  berfelben,  bie  ̂ la*mobien,  aud)  bie  Wüy 
ania)weaung,  fehlen.  grüb.erfal)manin  $cränberun* 

I 

gen  ber  9ieroeii)entren  unb  §trnl)äute,  in  fd)n)äa)en: 
ben  (Sinflüffen  auf  baS  9{eroenfoftem  (£>anfraud)en, 
übermäßiger  ̂ almweingenuß,  ungenügenbe  ober 
fd)led)te(Srnä^rung)bie3iorbebinaungenfürbieent: 
wicfelung  berKranfbeit;  bied)ronifd)e3d)n)enungber 
fiaWbrüfen  unb  baburd)  bebmgter  rra et  auf  bie  jum 
^irn  fübrenben  ©efäfee  foroie  Vergiftung  mit  ̂ flan» 
3enprobutten,  wie  im  Sager  ber  ttadjlwt  Star.le 
oon  Sanalna,  foQten  urfäd)lid)  jur  Sntftebung  ber 

Hranfb<it  beitragen.  SReuere  9eobad)tungen  laffen 
eS  aber  wabrfd)emlid)  erfd)einen,  baß  ̂ lutparaftten 
bie  Urföd)e  ftnb,  ba  man,  allerbing«  nia)t  in  aHeu 
^äüen,  Filaria  sanguinis  major  ober  minor  im 
$lute nad)weifen  tonnte.  (Die patbologifd)c Anatomie 
tonnte  bid  jc^t  nud)  nod)  feine enbgültigen  9luffd)lüffe 
über  bie  Statur  biefeS  merlroürbigen  SeibenS  geben. 

Sdjlagenbe  ©fttrr.  Unter  ben  UnglüdofäUen 
beim  3tetutoblenbergbau  erregen  biejenigen,  wela)e 
burd)  f.  2Q.  oeranlaßt  werben,  ftetd  bad  größte  Stuf» 

feben.  Jtyatfädjlid)  betragen  oon  ber  ©efatutjab^l  ber 
beim  ©temfoblenbergbau  ju  !£obe  ©efommenen  bie 

burd)  f.  Sö.  SSerungliidten  in  Greußen  (1852—84) 
nur  12,;>4,  in  Dfterreid)  (1875—80)  13,35,  in  Belgien 

(1871—79)  18,9»,  in  ftranlreid)  (1871—80)  22,3*, 
in  ©rofebntannien  (1871—80)  28,67  $roj.  Stuf  1 
aJiiir.  2:on.  geförberte  Äoble  entfallen  im  £ura> 
fd)nitt  in  ben  genannten  Sänbern  unb  in  ber  angege- 

benen 3eit  2^«  unb  auf  1000  Arbeiter  jäbrlia)  0,4» 

JobeSfälle.  3n¥t«"feen  ereigneten  fia)  1861—84 
437  tobbringenbe  (Sfplofionen,  bei  weld)en  im  gan< 
en  1137  ̂ erfonen  ba$  Seben  oerloren.  SBon  bie: 
en  ßjploftonen  töteten  257  je  1  Betfoit,  85  je  2 
unb  66  je  3-5  ̂ ierfonen,  fenter  17  Gjplofionen  je 

j  6—10  ̂ ierfonen,  7  je  11—20  ̂ erfonen,  3  K  21—50 
,  unb  2  mebr  oli  50  ̂ erfonen. 
I  £ .  9B.  ftnb  3Rifd)ungen  oon  Suft  mit  brennbaren 
©afen.  Sefttere  entwiaeln  fid)  überall,  wo  organifdje 

|  Subftanj  im  öobea  angebäuft  liegt  unb  langfame 
Umwanblungen  unter  iBilbung  eined  an  Äoblenftoff 

reid)ern  ̂ robufteft  erleibet,  wie  in  3teintoblen=, 
©aljbergwerien,  auf  ̂ etroleumlagern  »c.  Strömen 
biefe  brennbaren  ©afe  in  gefd)loifene  Säume  aue, 
fo  mifd)en  fte  fid)  mit  ber  in  (e|tern  enthaltenen 
2\x\ t,  unb  ti  entftefjt  ein  ©emtfd) ,  weld)e§  ftd)  t\vr 

leid)t  entjünbet  unb  unter  heftiger  e^plofion  oer- 
brennt. (Die  $e!d)affenbeit  ber  brennbaren  ©afe  im 

fpejieüen  ift  abbäugtg  oon  ber  &rt  ber  ̂ erwefung, 
weld)er  bie  organifd)e  3ubftanj  unterliegt,  ber  (Dauer 
be§  SJerioefungSprojeffea.  bem  Sorbanbenfein  unb 
ber  93efd)affenbeit  untenrbifdjer  Süafferläufe,  ber 

■■:  r.ur  unb  ber  92äd)tigfeit  bed  (DedgebirgeS,  ben 
geo(ogi)d)'bQnamifd)en  $erbältniffen  unb  oon  lo< 
talen  Gigetttümliajfeiten.  ©ei  ber  (Darftellung  oon 

£eud)tgad  geben  bie  in  Setorten  ertöten  3tetn(ob> 
len  juerft©afe,  bie  mit  leud)tenber,  rußenber  flamme 
brennen,  bann  nid)t  rußenbe,  bann  weniger  teud): 
tenbe  ©afe  unb  3ulc|jt  faft  nur  nod)  Süafferftoff, 

wäbrcnb  faft  reiner  «ol)lenftoff  (©aäfof»)  jurüd« 
bleibt,  ©anj  äbnltcbe  Urojeffe  oerlaufen  bei  ber 
5tob(enbi(bung  in  ber  (Srbe,  nur  baß  bier  fetjr  lang» 
fam  erfolgt,  waS  in  ber  Setorte  bei  feljr  bob«r  lern« 
peratur  in  wenigen  Stunben  erreidjt  wirb.  (Daber 
ftnb  bie  jüngern  Äoblen  ärmer  an  ftofjlenftoff  unb 
retd)er  an  flüd)tigen  ̂ robulten,  wäbrenb  bie  ältem 
immer  reid)er  an  Äoblenftoff  werben  unb  bte  flüd> 
tigen  öeftanbtetle  bi8  auf  geringe  SWengen  oerlteren. 
3m  fpejicüen  ift  ber  Verlauf  beä  ̂ rojeffeä  oon  ben 
totalen  Serbältniffeu  abbängig  unb  geologifa)  gleid)< 
alterige  Äoljlen  lönnen  oon  febr  oerfd)iebener  Sie» 
fapaffen^eit  fein.  Süian  Iann  aud)  niajt  int  aügemei* 
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nen  angeben,  roeldje  Äolile  ftejüglid)  bor  Scblagroet-- 
terbtlbung  bie  gefährlichste  ift,  ba  in  ben  einjelnen 

gänbern  hierin  bie  größten  Berfcbiebenbeiten  b,err- 
fa)en.  dl [-5  Siegel  gilt,  baß  au*  geo(ogifd)  jüngern 
Kohlen  neben  SJietban  höhere  Äoblenwafferftoffe  ent- 

weichen, ältere  üotjlcn  oorjug*weife  nur  örubencja* 
unb  bie  älteften  Äoblen  neben  SJtetban  noch  B5afier= 
ftoff  liefern. 

Die  erften  Unterfuccjungen  fdjlagenber  SBetter 
rourben  noch  1820  oon  fcenro,  Daun  unb  Iljomfon 
aufgeführt,  Stehen  Methan  rourbe  in  geringerer 

SJtenge  .'itlsut  unb  fonft  hin  unb  roieber  vielleicht 
noch  Bropan,  Sutern  unb  Butolen  naa)gemiefen. 
Äohlenorjb  fommt  nur  au*nabm*metfe  oor,  wäb' 
renb  Kobleniäure  ein  ftänbiger  unb  Stidftoff  unb 

Sauerftoff  häufige  Begleiter  ber  Äoblenwafferftoffe 
ftnb.  Bcjtebungen  ber  (Safe  jum  geognoftifeben  Älter 
ber  Äot)le,  wie  fie  oben  angebeutet  ftnb,  werben  oon 
anbrer  6eite  geleugnet  unb  Sdwnborf  hat  in  faft 
allen  oon  ihm  unterfudjten  Settern  SBafferftoff  nach« 

gewiefen.  örtliche  Berbältniffe,  wie  Drud,  Tempera-- 
tur,  mineralische  Beimengungen,  3*ff e^ung  tierifeber 
Stcfte,  ftnb  jebenfaU*  oon  beroorragenbem  Ginfluß 
auf  bie  Befcbaffenbeit  bet  (Safe.  Jim  mid)tigften  ift 

ba*  SJietban  CH4.  Da  e*  t>c-,in»*cb  leichter  al*  2uft ift,  fammelt  ei  fleh  junäcbft  an  ben  höchften  Stellen 
ber  gruben,  oerbrennt  mit  bläulicher  heißer  flamme, 
ift  färb»  unb  cjerucblo*  unb  fann  eingeatmet  werben, 
Klange  e*  nicht  in  fo  großer  SJtenge  oorbanben  ift, 

!>  ber  ©auerftoffgebalt  be*  0a*gemifcbc*  ein  ju 
niebriger  wirb.  Gin  Volumen  SJietban  erforbert  jur 
Serbrennung  2  Bol.  Sauerftoff,  unb  e*  entfteben 
1  Bol.  Jloblenfäure  unb  2  Bol.  Siafferbampf.  Da 

lefeterer  ju  Gaffer  fta)  oerbia)tet,  fo  bleibt  nur 
1  Bol.  Äoblenfäure  übrig. 

Stach  SJlallarb  Unb  £e  Gfmtelter  beginnt  bie  Gj» 
plobierbarfeit  ber  (Safe  bei  einem  (Sebalt  oon  7,; 
Broj.  SJietban,  erreicht  ihr  SJtajimum  bei  10,8  ̂ roj. 
unb  hört  auf  bei  14,:>  Broj.  Stach  ben  Beobachtungen 
ber  Sdjlagwetterrommiffton  finb  auch  (Semenge  mit 

4—6  Broj.  nicht  at*  gefahrlo*  anjufeben.  Die  Gnt« 
jünbungßtemperatur  beträgt  für  obige  (Semenge 
Siemlta)  unabhängig  oon  ben  SJitfcbung*oerbältniff  en 

740".  Die  15 nt  umbung  erfolgt  aber  nicht  in  bem 
Jlugenblid,  wo  bie  (Sa*maffe  ober  ein  Teil  berfelben 
auf  biefc  Temperatur  gebracht  wirb,fonbernba*(Sa* 
muß  er  t  mehrere  Setunben  beren  Ginwirfung  auö= 

{lefefct  fein,  ehe  bieGjplofion  eintritt.  Darauf erflärt 

ich  berllmftanb,  baß*  bei  bem  rotglühenb geworbenen 
Draljtnet}  ber  Sia)erbeit*lampe  bie  Schlägwetter  in- 

folge ihrer  fortwährenben Erneuerung  um  bie  Drähte 

fia)  gewöhnlich  naa)  außen  nicht  ent  jünbeti.  Bei  fte i- 
genber  Temperatur  nimmt  inbe*  bie  erwähnte  Ber* 
jögerung  ab.  Die  ejplofiofien  (SaSgemtfcbe  finb  fei» 

ne'*meg*  bie  enbjünblichften,  fonbern  biejenigen  mit 6,«Broj.  SJietban.  Größere  lScfa)roinbigfeit  be*(Sa** 
ftrome*  bebingt  eine  höhere  3ünbung*temperatur, 

eine  geringere  (Sefcbminbigfeit  erleichtert  bie  Gntjün* 
bung.  Äein  beroegte*0rubengadgemifa)fonnteburcb 

fchmeljenben  Silbcrbraht  (954")  entjünbet  werben. 
(Slübeube  Drähte  jünben  im  allgemeinen  um  fo 

leichter,  Je  größer  ihre  Oberfiäd)e  ift.  Bei  ber  GepIo- 
fion  erfolgt  buref)  bie  hohe  Berbrenuung*temperatur 

bei  SJietban*  (2200°)  plö(lia)  eine  fefjr  ftarfe  3ttt*. 
behnung  ber  (Safe,  alfo  ein  gewaltiger  Stoß,  bem 
ein  jweiter  Stoß  (Stüdfcblag)  folgt,  weil  bie  äußere 
üuft  in  ben  leer  geworbenen  Staum  (bie  Staumoer» 
minberung  beträgt  bei  9,s  Broj.  SJietban  20  Broj.) 
einbüngt.  Die  tfortpflanjung  einer  Sdjlagroettereuti 
jünbung  unb  bie^eftigfeit  einer  Csplofion  ift  wefent» 

lia)  baoon  abhängig,  unter  welchen  Umftänben  unb 
an  welcher  Stelle  baS  (Saigemifch  entjünbet 
Erfolgt  in  Örubenftreden ,  welche  nur  nach  einer 
Seite  offen  finb,  bie  Gntgünbung  an  einem  Crt,  wo 
ftarre  2Öänbe  bie  SBetteranfammlung  umfchließcn.  fo 

wirb  bie  ganje  ̂ ammenbe  (Saämaffe  unter  oer beeren: 
ber  mechanifetjer  iBirfung  fa)ußartig  burch  bieStrede 
unb  au*  berfelben  heraudgefchleubert.  (Seht  jebc^ 

bie  Gntjünbung  in  umgefeorter  Dichtung,  oom  Gin* 
aang  ber  Streae  her,  oor  ftch,  fo  wirft,  wenn  über» 
Qaupt  eine  G^plofton  entftebt,  bie  hintere  (Saimaffc 
ali  2uftfiffen,  welche*  ben  $auptftoß  auffängt  unb 
abfa)wäd)t. 

Schlagwetter  mit  weniger  a(*  6,5  B?0!.  Methan 
brennen  nur  in  ber  Stäbe  einer  a lamme.  Der  Berg» 
mann  beobachtet  in  folcber  Suft,  baß  feine  ®rubew 

lampe  fehlest  brennt,  bie  flamme  wirb  lana,  matt, 
rußt,  weil  ba*  fte  umgebenbe  SJtethan  bet  feiner 

Berbrennung  ber  juftrömenben  £uft  Sauerftoff  enr- 
jieht.  Schraubt  ber  Bergmann,  ber  fo(cf>e  Grfcbeu 
nungen  beobachtet,  bie  flamme  feiner  Sicherheit*^ 
lampe  am  Boben  ber  (Srube  möglichst  flein,  fo  ficht 

er,  baß  ba*  faum  noch  leua)tenbe  ̂ lämmchen  immer 
höber  wirb,  je  mehr  er  bie  Üampe  in  bie  obern  2uft< 
iajichten  bringt  unb  er  fann  au*  biefer  Berlängerun* 
ben  ©cljalt  ber  2uft  an  SJtethan  annähemb  richtig 

tarieren.  Gntt)ält  bie  Suft  in  ber  (Srube  mehr  als 
hfi  Broj.  Stethan,  bann  füllt  fia)  bie  (Srubenlampe 
ooQitänbig  mit  einer  bläulichen  flamme  ober  e* 
treten  fleine  Verpuff ungen  in  ber  Sampe  ein,  bur^ 

welche  bie  fiampe  häufig  erlifajt.  Die  üampe  warnt 
alfo  ben  Bergmann,  ber,  fobalb  er  bie  genannten 
Grfajeinungen  beobachtet,  ben  gefährlichen  Crt  oor» 
fiebtig,  ohne  haftige  Bewegungen  mit  ber  £ampe  3U 
machen,  oerlaffen  unb  für  fräftiac  Bentilation  be*» 
felben  forgen  muji.  B>irb  bie  fQarnung  unbeachtet 
gelaffen,  oerliert  ber  Bergmann  ben  Jtopf,  macht  er 
haftige  Bewegungen  ober  öffnet  er  in  fträflichem 
Seicbtfinn  bie  £ampe,  bann  tritt  bie  Gjrplofton  ein 
unb  fann  bie  ganje  Belegfchaft  ber  (Srube  in  ben 
Dob  führen. 

3m  allgemeinen  wirb  bie  ftch  entwicfelnbe  SRenge 
be*  (Srubcngafe*  um  fo  größer  fein,  je  größer  bie 
Oberfläche  ber  bloßgelegten  Stöhle  ift,  je  mehr  AoMe 
gewonnen  wirb  unb  je  }ah(reicher  bie  Arbeitöpunfte 
finb.  G*  fommen  aber  aua)  Jlnfammlungen  oon 
(Srubenga*  in  ber  Äot)le  oor,  au*  benen  e*  plöjlich, 

oft  mit  großer  ̂ eftigfeit,  herau*ftröntt  (Bläfer )  unb 
weite  Zäunte  mit  Schlagwettern  anfüllt.  Die  (3a£< 
menge,  wela)e  bie  Bläfer  liefern,  ift  feljr  »erfchieben. 
SJtan  hat  fola)e  beobachtet,  bie  196  cbm  in  einer  ftw 
nute  lieferten,  unb  wätjrenb  ihre  Grgiebigfeit  in  m> 
nigen  ̂ abven  erfchöpft  }u  fein  pflegt,  haben  größere 
Bläfer  mehrere  o^h"/  Mbft  ̂ ahrjehntc  angebauert. 
St)n(ict)e  Grfö)einungen  wie  bie  Bläfer  bieten  ÄohUn, 
in  benen  fia)  (Sa*  unter  hohem  Drucf  befindet.  Sirb 
berartige  Kohle  abgebaut,  fo  entweicht  ba*  (Sa*  oft 
mitfolci|er(Semalt,baßgroßeKoblenitücfefortgefchleu' 
bert  werben.  3n  Gnglanb  unb  Belgien  hat  man 

Spannungen  bi*  ju  32  Sltmofphären  in  ber  Äoble 
f eftgeftellt.  Stür jt bie  Dccf e (ba* £angcnbe)  eine*  per« 
laffenen,  mit  Schlagwettern  gefüllten  Staunte*  (Älter 
SJtann)  plöftlich  ein,  fo  werben  bie  fa)lagenben  Setter 
in  bie  gangbare  ©rube  Ijineingebrängt.  Die*  gef  crjieit 
aud)  bei  Barometerfchwanfungen ,  wenn  infolge  ber 
Abnahme  be*  itiftbrucfc*  ba*  (Sa*gemifch  im  3tlun 

SJtann  fia)  au*behnt.  Sinfammlungen  oon  ictjtagcnben 
SBcttent  im  SHlten  SJtann  hat  man  auf  200,000,  feltft 

auf  1  SJtill.  cbm  berechnet.  Sä)lagwetterer^>lofione.-t 
entftehen  enblia)  aua)burchÄohlenftaub.  Dura)  einen 
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ausMafenben, ben  Staub  aufroirbelnbenSprengfcbuß 
wirb  eine  ftart e  ßrb,i&"ng  bes  Äoblenftaubes  t:  erbot  - 
geführt,  bie  Moblcpartif  eldjen  entroideln  entjünblidje 
©afe,  tveldje  fta)  ber  2uft  beimifdjen  unb  mit  biefer 
ejplobiercn.  über  bas  Verhältnis,  in  welchem  biefe 
serfchtebenen  Urfadjen  ber  Silbung  fcblagenber  SBet* 

ter  jur  ©eltung  tommen,  läßt  fta)  roenig  fagen,  ju« 
mal  man  bis  m  bie  jüngfte  *$*it  bie  bureb  Kot)len» 
ftaub  oerurfaebten  Gfploftonen  anbern  Urfadjen  ju* 

febreiben  mußte.  $n  ben  fahren  1861—84  ftnb  in 

Greußen  7")  ;'ro<.  aller  ScblagroettereEploftonenburcfc, 
langfames  ftetiges  Austreten  ber  ©afe  au«  ber  an« 
ftebenben  Roble  veranlag  ir  orten. 

Sur  Verhütung  ber  Unglücfsf  älle  burch  f.  SB. 
ftnb  nur  jroei  Wittel  anroenbbar:  gute  Ventilation 
unb  Vorftcht.  Sllles  anbre  ift  hinfällig,  unpraftifcb, 
unausführbar  ober  fogar  fdjäblid).  Sdjafft  ein  Ven» 
tilator  aus  einer  ©rube  in  ber  Minute  2000  cbm 

2uft,  welche  1  Vro3.  Wetban  enthält,  [0  beträgt  bas 
Gewicht  bes  Wetbans  im  ̂ abre  7,5  Will,  kg.  Wach 

Grmittelungen  ber  preufeifdjen  Scblctgroctterfommif* 
fion  betrug  bie  Wenge  bes  in  24  Stunben  mit  ber 
Siktterftrömung  ausaiehenben  ©rubengafcs  7000, 
16,000,  felbft 25,000 cbm.  Solchen  Wengen  gegenüber 
serfagen  felbftoerftänblidj  bie  oorgefdjlagenen  äb» 
fotpttunsmtttel  in  einer  roett  ausgebeljnten,  oft  meb> 
Tere  Weilen  langen  ©rube,  in  ber  an  jabllofen  ©teilen 
bie  ©afe  auetreten,  r)ier  (angfam  in  geringen,  bort 

plöfclidj  In  foloffalen  Wengen,  $ier  fann  nur  eine 
Iräftige  Ventilation  roirffame  §ilfe  gewähren. 

SlUrft  bie  Cjplofion  ber  fajlagenben  Vietter  burd) 
ben  Txud  ber  ©afe,  burd)  bie  glamme,  burd)  Ijerafr 
ftürjenbe*  ©eftein,  fo  bietet  ber  91  a  cb  f  dj  ro  a  b  e  n  noch 
eine  große  ©efafjr.  9iacb  bertejplofion  ift  biefiuft  für 
bie  Atmung  51t  arm  an  ©auerftoff ,  enthält  oft  aua) 

noch  giftiges  Hoblcnojgb,  unb  bie  oon  ber  (*£plofion 
»erfdjiom  ©ebliebenen  müffen  erftiefen,  wenn  nicht 
für  fa)leunige  3"fub*  frifcr)er  fiuft  geforgt  wirb.  2cfy 
teres  aber  ift  oft  unmöglich,  ba  burch  (Sr^lofion  häufig 
genug  bie  JBetterroeqe  jerftört  finb  unb  bie  Ventila« 
tion  an  oielen  fünften  unterbrochen  ift.  3)ie  Ver« 
brennungsprobufte  eine«  sroölfprojentiaen  ©asge« 
mifetjes  beftanben  nach  Veroicbtung  bes  VJafferbanv 
pfes  aus  4,8  Vroj.  Äoblenfäure,  3/j  ̂Jroj.  Äolilenornb, 
2,r»  ?roj.  Wetban  unb  anbern  Äoblenroafferftoffen, 
3,5  ̂Jroj.  Söafferftoff  unb  82,s  ̂ roj.  ©titfftoff.  Äob« 
lenojgb  fcf)cint  bei  fdjlagenben  Oettern  oon  weniger 
als  9jb  tyto)  Gasgehalt,  n>ie  fte  auf  ©teinforjlen« 
f (ruhen  in  ber  Siegel  oorfommen,  nur  bann  ju  ent< 
teilen ,  toenn  Aof)ienftaub  oor^anben  geroefen  ift 

6eit  bem  Stnfang  bes  oorigen  o^'iuumbertö  b^at 
man  in  Gnglaub  bie  Seobadjtung  gemaa)t,  baß 
Äof)len ftaub  an  ber  Sntftebung  unb  an  ben  2Bir- 
funken  ber  Sdjlagroetteresploftonen  oft  in  ̂ obem 

©reibe  beteilt  u  fei.  (jarabau  unb  i'tjetl  fpradjen  im 
^.  1844  juerft  aus,  tv.ü  bei  einer  (?£p(ofion  in  einer 
englifa)en  ©tetnfob^lengrube  ber  Jtofjlenftaub  ent' 
qaft  toorben  fei  unb  baburd)  eine  Vergrößerung  unb 
Seiterfortpflanjung  ber  ßjplofton  ftattgefunben 
!i e. Do.  Weitere  Unterfud;ungen  burd;  fran}öfifd;e  unb 

anbre  Jorfdjer  ergaben  fdjmanfenbe'Jiefultate,  ©allo« 
man  fanb,  baß  jur  Crjeugung  einer  (S^plorton  burd; 
mandje  Äo^lenftaubforten  ghidj^citige  Slnroefenfjeit 
oon  roenig  Wetlmn  erforberlta)  ift,  roäljrenb  anbre 
Sorten  von  Aoblenftaub  audj  olme  Witljilfe  oon  We> 
tban  eEplofionsfä^ig  finb.  Slud)  englildje  Serfudje 

S 1876— 82)  wollten  bem  Äoblenftaub  bei  9lbroefcn= 
eil  oon  Wetban  feine  befonbers  große  ©efäf)rlia)feit 
eimeffeu.  3Beitere  Unterfud;ungen,  namentlidj  aud)  I 

bie  oon  $ilt  im  Auftrage  ber  preu&ifdjen  ©d;lag«  | 

roetterfommiffton  auf  ©rube  Äönig  bei  5Jeun!ird;en 

(Saarbrüden)  1884/85  angefteüten,  baben  bann  gc* 
jeigt,  bafi  fidj  allgemein  ©ültiges  faum  fagen  laii:, 
baß  bie  (Sreigniffe  vielmehr  oon  bem  3u)ammen> 
treffen  feljr  mannigfadjer  Jöerbältniffe  abhängig  finb. 
9Ü6  feftftetienb  fann  nur  ̂ olgenbes  gelten:  Xie  Wir* 
roirf ung  bes  ftob^lenftaubee  ift  in  ber  .§auptfad)e  auf 

bie  bei  plötylia)er  GrbiQung  besfelben  fidj  entroideln« 
ben  Hoblenroafferftoffe  jurürfaufübren.  3c  nad)  ber 
Seftfmffcnbeit  unb  Wenge  bes  ©taubes  (am  gefätyr* 
(ia)fteu  ftnb  nidjt  etma  bie  gasreia)ften  jtoblen,  fon* 

bern  foldje,  roeldje  nur  16 — 24  $ro3.  flüdjtige  Öe* 
ftanbteile  entbalten)  tönnen  biefe  ©afe  für  fta)  eine 

Sjplofion  herbeiführen  (Staubejploftonen),  ober  fie 
oermögen  oorfjanbene,  aber  noa)  nidjt  e^plobierbare 

©rubengasgemenge  jur  (fr^lojion  ju  bringen  (ge< 
mifdjte  ÜEploftonen).  daneben  bilbet  ber  aufgerotr* 
belte  unb  erlitte  ©taub  noa)  ben  Sermittler,  um 
bie  an  einer  ©teile  ber  ©rube  erfolgte  (Sntjünbung 
einer  ©as*  unb  ©taubanfammlung  faft  auf  unbe* 
grenjte  Entfernungen  f)i"  naa)  anbent  berartigen 
SHnfammlungen  fortjup^anjen  (Doppeleyplofionen). 
@oü  inbes  ber  Äoh^lenftaub  überbaupt  eine  gefährliche 

dioüt  1" vielen,  fo  müffen  bie  Umftänbe  jufammen» 
roirf en:  bas  SBorbanbenfein  einer  geroiffen  Wenge 
oon  ©taub,  lebhaftes  Hufroirbeln  besfelben  unb  eine 
fouererfdjeinung,  loeld/e  fäbigift,  ben  aufgewirbelten 

©taub  iur  Sbgabe  oon  ©afen  |u  eriiU'eit  unb  biefe 
aud)  fofort  31t  entjünben.  3)ie  erfte  Qebingung  ift 
auf  allen  einigermaßen  trorfnen  ©ruben  erfüllt,  bie 

betben  anbern  hingegen  eigentlia)  nur  bei  einem  aus* 
blafenben  ©prengidjuß  oon  ©d)roar3puloer  ober  bei 

einer  auf  geroöt)nlia)e  rHrt  entftanbenen  ©rubengas- 
egplofton.  Xnnamit  unb  anbre  brifante  ©prengftoff e 

foioie  aud)  offenes  Üidjt  jünben  nur  bann,  roenn  ftär* 
fere,  met)r  als  4  ikoj.  Wetban  entt)altenbe  Gruben  - 
gasgemenge  als  oiertes  Srforbernis  oorbanben  finb. 

Sei  ber  großen  Wolle,  roeldje  bie  ©prengftoff  e 
binftdjtli*  ber  (Srjeugung  oon  (Srjjfofionen  fpielen, 

tjat  man  fta)  oielfaa)  bemütjt,  foidic  ©prengftofje  auf ■■ 
jufinben,  bte  ooüfommene  ©ia)ert)eit  barbieten,  rtc 

brifanten  ©prengftoffe  ftnb  minber  ge*'ährlid)  als bas  alte  fdiroarje  ©prengpuloer.  3i]äbrenb  aber  le|: 
teres  bie  5cor)[e  in  großen  Dlöcfen  liefert,  erjeugen 
bie  brifanten  ©prengftoffe  feljr  oiel  Stoljlenf lein.  £ie 
tfjeoretifa)  größte  ©idjerbeit  beim  ©gießen  an  ge» 
füljrlirfion  fünften  roürbe  erlieft  werben  bei  3lnroen« 
bung  eines  fefjr  brifanten  ©preng^offes,  möglicbft 
ftarfen  ̂ ünbbütdjens  unb  eleftrifdjer  ̂ ünbung.  %a 
aber  an  bie  ̂ rarts  Aonjeffionen  ju  mad)en  finb,  fo 
neiit  bie  ©prengftoffted)nif  cor  einer  febr  fdnoierigen 

t^rage,  bie  bis  fjeute  nod)  nicht  oöüig  befriebigenb 
gelö|t  ift.  9tls  relatio  fia)er^er  ©prengftoff  fannroohl 
bas  Äoburit  angefproa)en  roerben. 

Ten  ©ebroantungen  bes  £uftbrucles  fc^ric» 

ben  ©cott  unb  ©aüoroap  einen  k'.w  großen  Sinfluß 
auf  bie  Gntftet)ung  oon  (Srplofionen  ju,  bie  fran< 

sö);)d)e  ©djlagroetterfommifüon  roid  benfelben  iiödi- 
ftens  eine  untergeorbnete  Sebeutung  jugefteben.  2)tc 
preußifche  itommtffton  fyat  unter  Seftätigung  gleich- 

seitiger llnterfuchungen  oon  äBalchcrs  feftgefteHt, 

baß  auf  ein  Steigen  bes  Saromcters  flets  eine  <Mb= 
natjme,  auf  ein  fallen  besfelben  flet«  eine  Zunahme 
bes  ©etjaites  ber  ausjiebenben Söetter  an©rubengas 

unb  rtot)leuiüure  unb  jroar  in  einem  mäßigen,  nie« 
mals  mehr  a(*  einen  Xaq  betrageuben  ̂ Ibftanbc 

folgt;  je  rafa)cr  bas  Steigen  unb  Saßen  bes  2uft* 
brudes  oor  iid)  gfbt,  um  fo  größer  finb  aua)  bte 

Sa)roanfungen  im©usgehalt.  Sefonbershatfta)bie>5 

hinfid)tlich  ber  alten  Saue  gejeigr,  in  benen  bei  tritt- 
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rangen  beS  SuftbradeS  Sa)roanfungen  oon  etroa  70 
Uro3.  ber  ©rubengaäinenge  beobachtet  würben.  3n 
SBcjufl  auf  ba*  auS  feften  Jloblenflö»en  fta)  ent« 
roidelnbe  ©a«  erroiefen  fia)  bie  3a)roan!ungen  erbeb* 
lia)  geringer,  jeboa)  immerhin  erfennbar.  ©8  ergibt 
nrt)  barau4  bie  9iotroenbig!eit,  bei  niebrigem  Stanbe 
unb  bei  ftarfen  Sdjroanfungen  be4  iiuftbrutfei  bie 
Ventilation  ju  oerftärfen.  Temperatur  unb  2uft< 
feua)tigfett  haben  nur  mittelbaren  3ufawmenfjang 
mit  ber  anfammlung  fa)lagenber  äöetter.  3«  größer 
ber  Xemperaturunterfa)teb  aufterbalb  unb  innerhalb 
ber  ©rube,  um  fo  lebhafter  ift  bie  natürlia)e  Sentit 
lation  unb  um  fo  geringer  bie  ©efaljr,  t>afe  fta)  f.  2B. 
fammeln.  öei  trodner  fiuft  roirb  bie  Öilbung  oon 
.ttoblenftaub  geförbert.  Daft  auaMdjroffeSBitterungS» 
toecbjel,  Stürme,  ©eioitter,  roelcfie  oon  heftigen Saro= 
meterftürjen  begleitet  ju  fein  pflegen,  erhebliche  ©e» 
fahren  bejtiglta)  ber  ©aSentrotdelung  in  ben  Öruben 
mit  fta)  bringen  tonnen,  bebarf  feiner  roeitem  6rtlä= 
rung.  £e  GtjaucourtoiS  lmtUnterfua)ungen  über  ben 

^ujammenbang  ber  ©eroegungen  ber  ©rbrinbe  mit 
bem  auftreten  fa)lagenber  xüetter  angcftellt,unboiel* 
leia)t  roirb  bie  .tfufunft  ba*  Stefteben  eine*  folgen 
^ufammenfjanges  bnrtfmn.  ©ine  »bbängigfeit  ber 
(SSploftonen  oon  ber  3ab,re8»eit  läfit  fta)  mit  öe* 
ftimmtljeit  nia)t  nadnoetfen.  dagegen  roeift  oon  ben 

äßodjentagen  ber  SJiontag  eine  größere  3aljl  oon 
tfrploftonen  auf,  offenbar  weil  ber  teüroeife  ober 
ob llige  Stillftanb  bc«  betriebe«  am  Sonntag  bie 
anfammlung  fa)lagenber  Söetter  nia)t  unroefentlia) 
begünftigt. 

3n  SBejug  auf  bie  unmittelbare  SJeranlaffung  jur 
Gntjünbung  ber  fdjIagenbenSBetter  Ijat  biepreu|tfa)e 
Äommiffton  folgenbeä  ermittelt: 

Urfafte (flplofton»- 

9m. 
ua 

5ö,s 

237 
14,8 

Iur*|d)lci8fn  ber  €i4<T^t Uf iampe  infolge 
um>orft$Hfl«  ©twtrtunB  berlelben .  .  . 167 

10,» 

infolge  |u  flrojjer  3Lkltu:flfjd)TOmbißlcit  . a 1.4 
Unbefugte*  Cffncn  bet  €t<fctrt}»üälamrf  . 116 

7,1 £dj<rtbaf<ißftit  brr  l'atnpe  obet  €<bab^aft* 

113 7,0 (hrg ! .. .  ;  n  b.  I  r : :  :!  ft 1  :•  b.  6i4et&eit#lampe 
S?cnu*ung  bon  Scurtjeug  (SabafSpfeifen)  . 

ai 
IS 

1.« U 
l _2± 

Sujomnifn: 
»i«t  etuüttel»: 

1017 

49 

100,o 

etwa  groei  Drittel  aller  ©rplofionen  (65,i  $roj.) 

fjaben  mithin  tf>re  Urfadje  im  ©ebraua)  offenen  SJia).- 
te«,  ein  fünftel  (20,3  $roj.)  etroa  fommt  auf  fola)e 
gälte,  roo  bie  Sia)erbeit*lampe  ben  Dienft  oerfagte, 
unb  ein  Siebentel  (14,«  ̂ Jroj.)  auf  bie  Änroenbung 
ber  Sü)iefjarbeit.  Sgl.  »§auptberia)t  ber  preuftifdjen 
Sd)lagroetter!ommi|fton«,  erftattet  oon  §ajjlaa)er 
(•Herl.  1887) ;  »Rapport  pr6sent6  au  nom  de  lacom- 

mission  d'etude  des  inoyens  propres  <\  prevenir  les 
explosions  de  grisou»  (oeutfeb  oon  ipüftlaa)er  in  ber 
>3eitfa)rift  für  S3erg»,  Kütten«  unb  Salincnroefcn« 

18«1);  »Final  Keport  of  her  Majesty's  Commissio- 
uers,  appointed  Co  inquire  into  accideots  in  miues« 
(Xionb.  1886). 

Sd)lciffa)cibtn  bienen  nia)t  nur  jum  Sa)ürfen  oon 
Sßerf  jeugen,  fonbern  finben  immer  mebr  unb  mefjr 

SBerroenbung  bei  ber  Cberfläa)enbearbeitung  oon 
aJJctaUgegenitänben,  namentlid)  3Hafa)inenbeftanb: 

teilen,  an  ©teile  ber  Weifeel,  feilen,  Sräl'en  unb  ber 
oeriajiebenften  SSJerljeuge  an  $reb,bänfen,  Sb,aping« 

—  6dbleficn. 

mafdjinen  u.  bgl.,  ba  ftd)  mit  benfelben  eine  3Renge 
oon  Arbeiten  hoebft  oorteilb.aft  audfüb.ren  laf.t.  3u 
roerben  auf  Sa)leifmafd)inen  jur  SBirtung  gebraut, 

inbem  fte  mittels  einer  SJrebJpinbel  eine  aufeer^ 
orbentlia)  fd)neüe  Umbreb,ung  erbalten,  unb  müffen 
biefer  grofjen  ©efajroinbigleit  entfprecbenb  auf  bei 
forgfältigfte  t>ergeftellt  roerben.  3n  einjelnen  fällen 
befte^en  bie  6.  au$  ed)eiben,  roela)e  aui  paffenben 
Steinen  (Sanbfteinen,  ibonfdjiefer  u.  bgL)  beraum 

gearbeitet  roerben ;  überroiegenb  ftnb  jeboa)  bie  fünft' 
lia)en  3.  im  ©ebraua),  roetl  fte  eine  oiel  ar Öftere 
©leidjmöfjigfeit  in  ber  SJtaffe  bef^n.  Sil«  Xoty 
material  ju  biefen  Iünftlia)en  @.  fommen  in  crftei 

8tnie  @a)mirgel,  baneben  Ouarjfanb,  @Ia*  unb 

^euerftein  in  &etraa)t.  3)er  6a)mirgel  roirb  jur  An- 
fertigung ber  @.  in  |Joa)roerfen  jertleinert  unb  fo-- 

bann  burdj  forgfältigee  Sieben  in  eine  Xiua$I  ©orten 
oon  gleia)mäf}tger  Xorngröfte  gebrad)t,  bie  einzeln 
für  fta)  verroenbung  finben  unb  in  ber  SuSroabi 
ben  einjelnen  arbeiten  anjupaffen  ftnb.  23te  iVittel, 
roeldje  bie  genannten  ̂ uloer  ju  einer  feften  9Raffe 

oeretnigen  foüen,  ntüfien  naa)  folgenben  0runb= 
fä^en  gewählt  roerben:  ©ie  muffen  1)  bie  ÄömeT 
fo  feft  binben,  bafj  roeber  ein  ̂ erfpringen  ber  c. 
noa)  ein  ausfliegen  einjelner  Äörner  roörjrenb  be* 
©ebraua)ed  ju  befürchten  ift,  2)  unoeränberlid)  gegen 
Äeucfjtigfeit  unb  in  ber  beim  ©a)leifen  cntftebenb« 

beträa)tlia)en  fflarme  fein,  3)  eine  £ärte  K'ftfen, 
bie  geringer  ald  bie  beS  Äörnermatertal«  ift,  bamtl 

fie  fa)neller  roegfa)leifen  unb  baö  le|tere  ftetö  ̂ unt 
angriff  frei  madjen,  enblia)  4)  fo  befa)affen  fein, 
baft  fte  bie  Sa)lcifja)cibenoberftäa)en  nia)t  otr» 
a)mieren.  liefen  ©runbfäfren  entfprea)enb  ftnb 
olgenbe  SJinbemittel  in  ©ebraua) :  1)  dement,  in 
ber  Siegel  eine  au*  Wagncüa  unb  Gf)lormagneftum> 

löfung  jufammengefeftte  3Waffe,  bie  ftein^art  roirb, 
aber  leia)t  3erbria)t;  2)  ©ummiljarj  mit  Leinöl 
binbet  jroar  gut,  erroeia)t  aber  leid)t  unb  oer= 
fa)miert;  8)  (Selluloib,  gibt  feljr  gute  unb  fefte 

©.,  bie  fta)  frei  galten,  weil  ba£  Binbemittel  n>eg: 
brennt;  4)  fieim  mit  Zannin,  f.  ©a)mirgeh 

fa)eiben,  33b.  17;  5)  Äautfa)uf  mit  ©a)roefet  ocs> 
mengt  unb  naa)  Beimengung  be4  ©a)mirgel*  out' 
fanifiert,  gibt  ©.  oon  genügenber  gefrigtett  unb 
grofter  aöibcrftanbSfäljigfeit,  fo  bafe  fte  oorjüglta) 
braua)bar  ftnb,  ba  fie  fia)  aua)  nia)t  oerfa)mteren. 
Die  ©.  erhalten  bura)fa)nittlia)  eint  Oberfläa)eng& 

i a)roinbtgfeit  oon  26  m  in  ber  ©etunbe,  alfo  eine  üm 
fo  gröfjere  Umbre^jabl,  je  fleiner  ib,r  2)ura)meffer  ift, 
roie  f olgenbe  f  leine  DabeDe  jeigt: 

Turiir.«tt  in  SRiaim.  =  150  200  800  350  500  «W 
Sollten  in  1  Türmt«  =  3100  2550  1750  1650  1000  «0 

5  djlcfirn.  Die  $eoölferung  in  ber  $rooinj  S.  be> 
trug  naa)  ber  Solfcjäbjung  oom  1.  Dejember  1890 
4,224,408  Seelen  unb  t)at  feit  1885  um  112,239 

Seelen  ober  2,73  Sßroj.  jugenommen.  Daoon  ent« 
fallen  auf  bie: 

»tg.  •  9ty  Ginroo^nct  3una|>iitt 
»ttltau    .  .  .   1599322  20074 

»»an*.   .   .  .   1047405  12029 
Oppeln.   .  .  .   1577731  80135 

Die  jäfyrltcbe  3una^me  mit  bura)fa)nittlia)  0,s* 
^Jroj.  roar  ftärfer  al*  in  ben  3ab,ren  1880^ — 85  (0,m 
^iroj.),  aber  fa)roäa)er  al%  in  ben  beiben  Dorbergeben-- 
ben  3äblung*perioben  (1875  —  80:  0^3  ̂ Jroj.  ünb 
1871—75:  0,90  ̂ roj.  jäfnita)).  9Jaa)  bem  ©efa)lecbt 
entfallen  auf  100  männlia)e  111,3  roeiblia)e  ̂ cx- 
fönen,  me^r  al§  in  iraenb  einer  anbern  ̂ rooinjbrf 
preußifa)en  Staates.  Stäbte  mit  meb.r  al*  20,000 
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Ginro.  beftfet  bie  Srooinj  10,  nämlich:  Breslau 
835,186  Ginro.,  ©örli*  62,135,  Siegnifc  46,874, 

Seuthen  (Cberfd)l.)  36,905,  KönigSb'ütte  36,502, 
Sdjweibnifc  24,725,  «Kei&e  22.444,  Siattbor  20,737, 
Ülogau  20,529  unb  Srieg  20,154  Ginro. 

3djle«»i0«©oipein.  Sie  Seoölferung  in  bet  S*o« 
»inj  S.  betruq  naa)  ber  J?olf*jät)lung  oom  1.  Se*. 
18H0:  1,217.437  unb  mit  Ginfcblufe  oon  £elgolanb 
1,219,523  Seelen;  fte  t)at  feit  1885  um  67,131  Seelen 
ober  5,»3  freu.  juaenommen.  Sie  jährliche  3unat)me 
mit  burd)f<^nittlicr>  l,is  ̂ roj  mar  [tarier  ali  in  ben 

brei  oorhergebenben  3ählung*perioben  (1880—85: 
0,4i  Sroj.,  1875  -  80  :  0^6  unb  1871  —  75:  0,67 
^Jroj.).  SaS  Überwiegen  bet  männlichen  Seoötfe: 
rung  tritt  nodj  mebr  al«  im  3. 1885  heroor,  benn  fie 
ift  um  40,024,  bie  weibliche  bagegen  nur  um  27,107 
Äöpfe  gewaebfen.  Huf  100  männliche  ̂ erfonen  ent» 
faden  1890  nur  97,4  weibliche.  9ltd  Urfaäe  biefed 
?Jtibt>ert>äItntffed  ift  roobj  ba*  burefa  ben  Sau  be* 
9lorboftieefana(d  oeranlafstc  3uftrömen  auswärtiger 
Arbeiter  anjufeben.  Stäbte  mit  mehr  als  20,000 
Ginro.  beftfct  bie  tyrooinj  4,  nämlict)  Ältona  (143,249 
Ginro.),  Kiel  (69,172),  gienSburg  (36,894)  unb 
SHanbebec!  (20,571  Ginro.). 

Sdjliedmann,  »Ibrecbt  oon,  Dberpräftbent oon 
Cftpreußen,  ftnrb  13.  ÜKai  1891  in  Königsberg. 

«d)liU|d|ub,huiicn.  Sie  Sorjüge  beS  einfachen 
Scblitticbublaufen*  (f.  b.,  9b.  14)  oereinigt  in  oer- 
ftärftem  unb  oerebeltem  SÖiafee  baS  Kunstlaufen, 

baS  gegenwärtig  al*  befonberer  Sport  bereits  ooü*« 
ftänbig  auSgebilbet  ift.  SaS  Serbienft,  bie  jatjllofe 

Spenge  ber  Kum'tftguren  in  ein  Softem  gebracht  ju haben ,  gebührt  bem  Liener  GiSlaufoeretn. 
Allgemeine  praftifebe  SUinf c :  SaS  Körper« 

gewicht  rut)t  bei  ber  Sorwärt«bewegungauf  benjer« 
fen,  bei  berftüdwärtSbewe* 

/V*        \       gung  auf  bem  oorbern  teile 
//  \     beS  gufeeS.    Seibe  ftü&e 

fmb  gleichmäßig  auSjubil' 
ben.    Ser  Site!  fei  nicht 
ben  Spuren  auf  bem  Gtfe, 
fonbern  frei  ber  Stich  tung 
ber  Sewegung  jugeroenbet. 
Sen  Scbroung  gewinne  man 
met)r  bureb  richtige  $al» 

910.1.  Sorten,       tung,  als  bura)  tflbftofj  unb 
anbre  äu&ere  2Rittel.  Sie 

Haltung  ift  richtig,  wenn  fie  in  ungezwungener  SBeife 
jeweils  bem  auSjuführenben  Sogen  angepaßt  ift. 

Einleitung  jum  Äunftlaufen:  Ste  ©runblage 
ift  ber  S  o  g  e  n  (gig.  1).  Gr  entftetjt,  tnbem  ber  Säufer 

auf  einer  Kante  beS  Sdjlün'tbufiö  iidj  fortbewegt. Sa  btefe  Scwegung  auf  ber  äußern  ober  auf  ber 
innern  Kante,  oorwärtS  ober  rücfwärtS  ftattfinben 
fanu,  fo  gibt  eS  oier  oerfchiebene  Hrten  oon  Sogen: 

Bogm  oonoarll  aulwfirtt, 
normürt»  tinnärtl. 

>    hitfinärtl  auttoärtl. 
•    rtlcfwätt»  (intoättt. 

gig.  1  oeranfct)aulict)t  bie  Spur  beS  rechten  gufjeS, 
einen  aanjen  Sogen  oorwärtS  auswärts  bef  djreibenb. 

2lucb  oie  folgenben  Figuren  finb  rechts  vorwärts 
auswärts  begmnenb  bargefteüt.  5MIS  Sorübung  au m 
Sogenlaufen  benutze  man  baS  Saufen  im  Kreife  oor* 
roärtS  unb  hufwärtft,  inbem  man  ben  Körper  feitlia) 

neigt  unb  fortgefe^t  mit  bem  einen  ,\u!:e  oor  bem 
anbem  übertritt.  Tlan  gewinnt  babura)  Sicherheit, 
auf  ber  Kante  bed  S$littfchui)d  fid)  \u  holten  unb 
lernt  am  rafebeften  bie  für  baeSogenlaufcn  erforber» 
Ud)e,  feitlid)  }um  Gife  geneigte  Korperhaltung.  2er 

TSfiß.  2.  Ire  irr. 

dreier  (Jyig.  2)  befteht  au«  einem  Sogen  oorwärtS 

unb  einem  Sogen  rüefwärtä,  welche  ohne  3wifthe"-" 
abftoß  burdj  eine  halbe  Drehung  beS  Korper*  oer« 
bunben  werben. 

fa>iel)t  bie  Srebung 
oon  oorwärtd  nach 
rücfwärt«,  fo  ift  fie 

auf  bem  oorbern  teil 
bed  Schlittfdnth* 

(3ehcnbrehung),  ge* 

febieht  fte  oon  vurt- wärt*  nach  oorwärtd, 

fo  ift  fte  auf  bem 
hintern  teile  bc« 

Schlittfchuh*  ($er> 
fenbrehung)  auejufübren.  Öemäfe  ber  oier  Sogciu 
arten  gibt  eö  oier  oerfchiebene  dreier: 

ATriir  vonvuiT*  ausivaiio  —  ̂ rvcnorrquiiH  —  ruaroan*  cinnj^t'?, 
•  i>om>ärt»  «nwört*  —  3»t)«nbnt)un8  —  riicfttwrt«  oulroätu. 
•  riidtDÖrtl  auStoärtf  —  j|i  tff  nbre  fjuiifl  —  bomiattl  rintoartt. 
•  tucfioartS  cintoärtS  —  ̂(ticnbR^unQ  —  DortDÖrtS  ouiroärt4. 

35er  3)oppelbreier(5ig.3)  befteht  au§  brei  Sogen, 

bie  ohne  3wifa)enabftoB  burch  $wei  3)re1erroenbun* 
gen  anetnanberge«   

fügt  roerben.  Gr  en« 
bet  ftetS  mit  bemfeh 

ben  Sogen,  mit  bem 
er  begonnen  wirb, 
unb  läfil  ftd)  nad) 

ben  oier  Sogenarten 

gleich  bem  dreier  auf 

oierfache  2Qeife  auc--- fübren  Sie  Sa)  finge 

(5ig.4)entftehtbura) eine  aanje  Srehung 

bed  Körper*  in  ber 
SDUtte  eined  SogenS. 

Gntfprechenb  ben 
oier  Sogenarten  gibt 
es  oier  oerfchiebene  Schlingen.  Sei  ben  Sehlingen 
oorwärtd  gefdjiebt  bie  Srehung  auf  bem  hintern,  bei 

ben  Sulingen  rücfwärtö  auf  bem  oorbern  teile  bei 
Schlittfchuh«.  3>er  Schlangenbogen  ($ig.  5)  be» 

fteht  aud  )wei  Sogen,  welche  ohne  3wifdjenaM":L  n unb  obne  Srehung  bura) 

einen  Kantenroechfel  anein« 

anbergefügt  roerben.  Huct) 
hier  gtbt  e8  oier  Slrten,  je 
nad)bem  man  aufwärts 
ober  einwärts ,  oorwärtd 
ober  rücfroärtS  beginnt. 

fH«.  S.  5oö»f  tbrttfr. 

CO 

&lg.  4.  €4Iinq».        gifl.  5.  edjlanotnbojjf n. 

Kit  fortfdjreitenber  gertigleit  lerne  man,  ben 

Schlangenbogen  ohne  ̂ roifchenabftoft  mit  dreier, 

I  Soppelbreier  unb  Schlinge  oerbinben,  oerbinbe  fo= 
bann  lefctere  giguren  untereinanber.  Sa*  Stubium 
ber  einfachen  Übungen  unb  ihrer  3ufa"'»nenfetiungen 

I  roirb  ben  Säufer  auf  fixerem  ffiege  §ur  9Jceifterfa>aft 
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auf  beut  Gife  führen.  SgL  ©t  öfter,  Sebrfarlen  jum 
6.  (23aben»iBaben  1889). 

Sdjlojjj.  X  ic  geroöl)nlid)en  Sorbängefdjlöffer  fmb 
befanntlid)  oon  unbefugten  fe^r  leicbt  m  öffnen  unb 
bie  SidjerljeitSfajlöffer,  bie  fid)  ohne  ben  ;ujeb,örigen 
©a)lüffel  febr  fdjroer  öffnen  lafien,  finb  viel  m  teuer, 
öl*  bof;  fte  bem  alltäglia)en  ©ebürfnt«  bienen  fönn» 
ten.  ©  i  e  i  n  f  e  «  33  o  r b  ä  n  g  e  f  d)  1  o  oeretnigt  bagegen 
©itberbeit  mit  33inigleit  Ter  33ügel  biefe«  ©cbioffeö 
tft  ungemein  ftarf,  fo  bajj  eine  febV  bebeutenbe  Äraft 
crforberlia)  fein  mürbe,  ifm  ju  serbrcd)en.  Gr  fafet 
mit  bem  freien  Gnbe  ntdjt  in  ba«  ©.  hinein,  fonbem 
legt  fta)  nur  ouf  ben  Sianb  be«fclben,  roenn  gefdjloffen 

roirb.  3m3nnern  be«©d)loffe«  befinben  ftd)  mehrere 
flotten,  bie  jebe  an  einer  anbern  ©teile  einen  Gin« 
ftfinitt  beftfcen,  in  roeldjen  ber  innere  für$ere  91  rm 
be«  33ügel«  pajjt  (f.  »bbilb.).  ©djliefjt  man  ba«  e., 
fo  roerben  aüe  platten,  bie  äu&erlia)  gleia)  finb,  bura) 
eine  geber  mfammengefdjoben  unb  jroar  fo,  ba&  bie 

Cfira. €*liin*I. 

!  bioibuetlen  Gntrotdelung  bie  ©efdncbte  ber  S3er» 

[  änberung  roieberbolen ,  burd)  roela>e  bie  betreff enbe 
;  3lrt  bie  transparenten  ̂ tügel  errocrb.  Sine  oon 
^oulton  au«gefübrte  Unterfudjung  bat  biefc  Än« 

I  nafime  beftätigt.  öefonber«  leb,rretd)  mar  bie  Prüfung 
I  troeier  ben  frorniffen  ober  SBcfpen  gleidje  nben  Strien, 
öei  einer  berfelben  (Sesia  apiformis)  tft  bie  9taa>* 
abmungnidjt  fo  ooUfontmen,  tote  bei  ber  anbern  unb 

baberoermutlicbjüngern  Datum«;  beibtefem  2  rinnet-- 
terltng  ftnb  bie  abfaöenben  rubimentören  ©d)uppen 
ocrbäitni«mä&ig  gut  audgebilbet ,  roäbrenb  fte  bei 
ber  anbern  3lrt  (Sesia  bembeciformis)  roeit  mebr 

entartet  fmb,  fo  baft  mabrfd)etnlid)  ein  längerer  ?,tit* 
j  räum  oergangen  ift,  feitbem  fte  nuljloS  geworben 
;  ftnb.  89emerfen«roert  ift,  bafj  biefe  jurütf gebilbeten 
©djuppen  bei  feiner  ber  beiben  Slrten  in  ber  ©röfee 
rebujiert  roorben.  fonbern  im  (Gegenteil  viel  größer 
ftnb  als  bie  ©djuppen,  toe(d>e  ber  ©djmetterling  ̂ it 
feines  iiebenö  behalt.  33ei  einigen  oertoanbten  Slrten 
roirb  übrigen«  bie  $urd)fid)tigfeit  ber  SJorberflüger 

foroobl  burd)  bie  2;ran«parenj  bleibenber,  al«  burd» 
ben  Serluft  oon  ©djuppen  berbetgefüfjrt.  —  3n  öe* 
mg  auf  bie  Mannte  Jljatfadje,  bafj  ber  lotenfopf» 
fdjroärmer  nadjt«  in  Sienenftöde  einbringt,  um  bort 
fronig  ju  nafdjen,  ift  bie  9tad)ridjt  eine«  englifdjen 
Gntomologen  oon  Qntereffe,  bafj  ein  foldje«  Stier  in 
flagranti  ertappt  rourbe,  als  e«  eines  SlbenbS  in  bem 
Sienenforb  einen  Sefud)  abftattete.  GS  oerriet  ftd) 
burd;  feinen  fittgenben  Xon  unb  rourbe  mittel«  einer 
„Sange,  über  unt>  über  mit  SBicnen  bebetft,  berauS« 
gebogen,  Gr  fubr  fort,  feinen  eigentümtidben  Xon 

fir 

etfinff»  8orH««*r4(a| 

Ginfdjnitte  fta>  nidjt  beden  unb  ber  furje  SJügelarm 

nia)t  eingreifen  fann;  er  mu&  alfo  am  äufjem *3<anbe ber  platten  aufliegen  unb  bao  6.  ift  nidjt  ju  öffnen. 
2er  ©cölüffel  bat  einen  boppelten  öart  mit  oter  Gin« 

fdmitten,  bie  für  jebcu  Sdjlüffel  gegeneinanber  gan* 
oerfdjieben  angeorbnet  ftnb,  fo  bafe  nidjt  leid)t  jroet 
gleidjeeajlüffelgcfunbcn  roerben.  gu  jebem  ein3elnen 
edjlüffel  finb  bie  Ginfcbnitte  in  ben  innern  platten 
fo  paff enb  gentadjt,  baft  beim  Umbreb,en  be«  ©ajlüfiel« 
alle  Ginfdjnittc  an  bie  gleidjc  ©teile  geftellt  roerben 
unb  ber  f urje  4Jügelartn  eingreifen  fann.  Xa$  feffnen 
be«  ©d)Ioffc«  gefa)ieb,t  burd)  eine  iUertelbreliung  be« 
©djlüffel«;  beim  ̂ erau«sieb^en  be«felben  unb  Weber* 
brüefen  be«  ©ügel«  erfolgt  ba«  Sa)liefjen  febfttb/ätig 
burd)  ben  ̂ lattenoerfdjiebcr. 

©d)löttj,  £ufa«  gerbinanb,  öilb^auer,  ftarb 
3.  2lug.  1891  in  Ib,al  (Äanton  ©t.  ©allen). 

©djraerling,  Slnton,  SHitter  oon,  öfterreid). 

©taatömann,  erhielt  21.  «Ron.  1891  bie  erbetene  Gnt» 
Iaffung  au«  feinem  Stmte  al«  erfter  ?Jräfibent  be« 
obetften(5erid)t«b,of«  unter  banfbarfier2lnerfennung 
feiner  63  3abre  lang  bem  ©taate  geleiteten  au«« 
gejcid)neten  2)ienfte. 

©djmettfrlinae.  Unter  ben  einficimifrfien  Sdiroär« 

oon  fid)  •  n  geben  unb  bejetgte  feine  Üuft  baoonju« 
fliegen.  55a  an  feinem  Äörper  feine  3?erle|ung,  mit 
•Jiu-MM  ;n:  btt  burefj  bie  -jnn ae  beroorgerufenen,  tro( 
forgfamfter  Unterfua)ung  roab.rgenommen  roerben 
fonnte,  fo  liegt  bie  Slnnabme  nabe,  bafe  bie  Saute, 
roelaje  ber  lotenfopf  oon  fid)  gibt,  bie  ©ienen  abbält, 
ib,m  ein  Seib  gujufugen. 

^diiuibt,  Seopolb,  ${jUo(og  (9b.  18),  ftarb  6. 
3Jiän  1892  in  SHarburg. 

©djnetfeit.  Stellung  unb SJerbältnt*  ber©. 
ju  ben  anbern  SUei datieren  unb  namentlia)  aua) 
m  ben  SQürmern,  oon  benen  man  fte  hei  zuleiten  feit 

lange  oerfudjte,  bilbeten  bi«b,er  ein  unburd)bring< 
lid)e«  SMtfeL  3Ran  roufete,  bafe  bie  Ääferfa)neden 
unb  itjre  Serroanbten  (^lacopb.oren)  burd)  ibre  Äopf  • 
loftgfeit  unb  ba«  Setbalten  ibrer  Ä iemenb lätter  ben 
SHufdjeln  nabefommen,  unb  burd)  ifjre  oon  Sooen 
unterfud)te  Gntroidelung«art  an  2i>urmlaroen  erin» 
nern,  fo  bag  man  oerfuebt  roar,  fte  an  bie  SBunel  be« 
gemeinfamen©tamme«beräRufa)elnunb©.mtteHen. 
Grftfeit  einem  ,\a Inzell nt  etwa  ift  man  auf  bie$aua> 
rinncrf©oIenogaftriben)  aufmerffam  geroorben,  eine 
Heine  ©ruppe  bi«ber  für  SBürmer  gehaltener  Ziere, 

bie  fttb  im  Sau  ifjre«  92eroenfpftem«,  in  ber  £age 
ber  Äiemen  unb  in  anbern  ©Übungen  nr.be  an  bu 
Ääferfcbnecfen  anfdjliefeen,  oon  ibnen  aber  bura>  ben 
aäiulicbcn  SKonni-r  non  ©cbalenftüden  unb  baburd) 
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fie&enben  Inpu*  borftcllen.  2>ann  btlbet  fia)  eine 

munblofe8aroemitbreiSegmentent  beren  mittelfte* 
einen  ftarfen  SBimperrranj  trägt,  rote  e*  in  äbnlidjcr 
Steife  nur  bei  ben  SJradjiopoben  oorfommt,  bie  man 
gewöbnlia)  jwifdjen  SWufcbeln  unb  Söürmer  fteQt. 
Ser  befinitioe  Äörper  erfdjeint  bann  al*  ßnofpe 

in  einer  $öb(ung  be*  fyinterflen  Segmente- ,  fdjliefj» 
inii  wirft  ba*  Zier  feine  ftüQe  n>ie  ein  unnüfce*  &o 
toanb  ab  unb  geht  au*  bief«  SDletamorplwfe  mit 
einer  Setleibung  oon  fteben  Stüdenfalfplatten  unb 
jablreia)en  feitlidjen  dornen  beroor,  mobura)  e*  fich 
ben  Ääferfdmeden  tu  e  Ii r  al*  allen  anbern  Bieren 
nähert  unb  bie  3lnfta)t  beftätigt,  bafj  biefe  Xiere  an 
ben  Anfang  be*  9)ioDusfcnreia)«  ju  ftcllen  fmb. 

I tt-  cor  langen  Rainen  von  Irofcbel  gemalte 
^Beobachtung,  bog  bie  j  onnenf  dmede  (Doliuin  galea), 
al*  er  fie  präparieren  wollte,  einen  Strafcl  ftarf 
faurer  ̂ lüffigfcit  mehrere  $u&  weit  au*fpri$te,  bat, 
naebbem  manaefunben,  bafe  biefe*  bi*4Sro*.  maffer* 
freie  Sajwefelfäure  unb  aufjerbem  0,4  $roj.  8  aljr 
fäure  ent&altenbe  Setret  aua)  anbern  Sdjneden  (Tri- . 
touium-,  Cnssis-  unb  anbern  SJrten)  eigen  ift,  eine 
9Nenge  oon  $opotfcefen  erzeugt,  moju  biefe  ftarle 
Sdjroef  elfäureabfdjeibung  ben  Zieren  nüfce.  j 
äßenn  e*  fia)  um  Slrten  Ijanbelte,  bie  fia)  in  Reifen 
einbofjren,  mürbe  man  beulen, baß  fie  itjnen  bieSojjr» 
arbeit  erleichtere;  gegen  bie  Slnnabme,  bafs  bie  oon 
jmei  grofjen  SDarmbrüfen,  beren  3lu*füljrung*Qänge 
in  bem  SJhmbrüffel  enbigen,  abgefonberte  iJlüfftgfcit 

al*  Serteibigungöroaffe 'roirfe,  machte  ̂ anceri  gel» tenb,  bajj  ber  2 natu  im  SBaffer  :u  fet)r  oerbünnt 
werben  mürbe.  9toa)  anbre  ftorfdjer  bauten  baran, 
bafi  bie  Säure  im  9Kagen  oerbauenb  roirfen  möge, 
wogegen  aber  anbre  Sebenfen  fpredjen.  9?aa)  neuen 
2Jeobaa)tungen  oon  Semon  bient  bae  faure  Seiret 
biefen  iieren,  um  ba*  harte  SloIIffefett  ber  See» 
fterne,  oon  benen  fie  fia)  t)auptfäd)lid)  näf/ren,  mürbe 
ju  machen,  unb  $rener  bemerlt  baju,  bafi  fa)on  ge« 
ringe  SRcngen  oerbünnter  Sdpwefelfäure  t)inretdjcn, 
einen  Seeftern  oöllig  webrlo*  ut  machen,  iljm  na- 
mentlia)  aua)  bie  gäbigfeit  xu  nehmen,  fia)  mit 
ben  Saugfüfjen  irgenbroie  feftjubalten.  $ieie  Gr« 
f  lärung  bat  meb>  äBabrfa)einlia)!eit  al*  alle  frühe* 
ren,  unb  Semon  überzeugte  ftdj,  tnbem  erTritouiura 
nodiferum  baju  nötigte,  einen  fa)on  im  Sa)Iunbe 
ftectenben  Seefternarm  mieber  berau*jugebcn,  bafj 
bie  Äallplatten  unb  Stapeln  oöQig  erweist  unb 
jum  Icii  bereit*  jerftöri  waren.  Gr  meint,  bafj  fie 
ben  fo  gebilbeten  OJip*  bura)  einen  eigentümlichen 
$ro|efj  fogleia)  wieber  jerfefren  mögen,  um  neue 
Gdjwefelfäuremengen  \u  gewinnen,  unb  bringt  bie 
bebeutenbe  Qröfje,  roeld)c  bie  meiften  ber  Berber 
gehörigen  S.  erreichen,  mit  ber  leisten  unb  mür)e« 
lofenSlrt  ibre*3tabrung*ern>erb*  tn3ufammenbang. 

ST'ic  mana)mal  0.33.  für  bie  Kufternbänte)  febr  fa)äb< 
lia^enScefterneunbSeegurfen,  biein großen  Sparen 
ben3)Jeere*bobenbebeden,  feien  u)nenfa)ufcIo$  preis« 
gegeben. 

Sei  einigen  SRau&fa)necf en,  wela)e  bie  @eb^äufe 
ber  SKufajeln  unb  anbrer  S.  anbohren,  um  fie  au8ju> 
freffen,  wie  namentlia)  ben  $urpurfa)netfen  (Murex- 
unbPurpura-2Irten),  öer  Kabelf  (^necle(Natica)  u.a., 
laubt  inbeffen  Sajiemenj  eine  anbre  Serwenbung 
er  fauem  %u*fa)eibungen  ermittelt  ju  b^aben.  ü)te 

9iabelfd)ne(fen  bobren  IreiSrunbe  Söc^er  bura)  bie 
»ufter n f alen  unb  rieten  babur^  bebeutenben  Sa)a« 

ben  auf  ülufterbänlen  an;  bei  ber  banbförmigen  (3t- 
ftalt  ber  fteibplatte,  ber  geringem  fyävtt  it>rer  3äbne 
unb  mdjt  fetir  entwidelten^ungenmu^fulatur  fa)eint 
H  aber  faum  benlbar,  ba|  fie  bamit  bie  £öa)er  b,er« 
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oorbringen  fönnten.  SRaa)  feinen  Unterfuä)ungen 

märe  ber  Sofjrapparat  oielmebr  unterb^alb  be*  rüffel« 
artigen  SRunbeä  in  einem  napfäb.nlia)en  Organ  ju 
fua)en,  wela)e*  oon  feinem  Gntbetfer  £rofa)el  als 

»Saugplatte«  bejei$net  würbe,  weil  berfelbe  glaubte, 
c$  biene  wäb,renb  be*  $ob,rafte*  xur  Sefeftigung  beS 

Düffel*  an  ber Slufternf (Jjale.  lUuh  rdnonicn;'  Unter« 
fua)ung  ift  bie  anatomifd^e  $efa)affenbeit  ber  einen 
fauern,  SadmuSpapier  ftarf  rötenben  Saft  auäfajeu 
benben  £rüie  jeboa)  berart,  bafit  an  einen  Saugalt 
niajt  ju  benten  ift.  Sa^egen  ftimmt  ib,re  ®röge  unb 
,\vi  m  genau  mitberjenigen  angefangener  «Bol|rlöa)er 
überein,  bie  in  ber  Glitte  eine  Heine  (5rf)öbung  (wie 

ein  ftlafdjenboben)  jeigen,  unb  mit  ber  auSqefdjie» 
benen  Säure,  bie  ben  fofjlenfauren  5talf  ber  3)tufa)el« 
ia>ale  etmeia)t,  (eicr)t  tiefer  unb  tiefer  gefreffen  werben. 

9Jaa)b;er  mag  bie  JReibplatte  ib^re  SDirfung  3ur  Gr» 
Weiterung  be*  £oa>*  beitragen.  Unmittelbar  6eob< 
aebten  lie^  ficfi  ber  Vorgang  inbeffen  nia)t,  weil  bie 

s)tabelfa)nccfen  ibre  Opfer  nur  unter  bem  Sanbe  oen 
borgen  anbol>ren. 

<Reben  ber  im  3lrtifel  »5D?uid)el%  S. 643, erwähnten 
Sa)maro|}erinufa)el  fanb  Söltitoto  im  Körper  einer 

i  Seewalje  (Synapta)  ber  ilüfte  oon  Sanfibar  eine 

orangerote  Sä)nede  oon  2—3  mm  Sänge,  beren  einer 
Sierniteinfdmecfe  äfmlidje*  0eb,äufe3— 42i3inbungen 
befit}t.  3b"  merfmürbige  9lnpaffung  an  ba*  2 rinn a; 
ro^erleben  beftcht  in  einem  langen  Düffel  oon  brei« 
fadjer  @e()äufe(änge,  mittel*  beffen  fid)  bieSdjnede 
bura)  bieittagemoanb  ber.öolotliurtc  cinbolirt  unb  in 
bie  SeibeSfjöble  berfelben  bineinragt.  3n  jeber  fünf« 

3eb,nten  ̂ olotb,urie  fanb  fia)  biefe  feft  an  ber  3Ragen> 
manb  b^aftenbe  Srimedenart,  bie  nia)t  wie  bie  be« 
rühmte  Entoconcha  uiirabilis  im  Seibe  ber  §oIo; 
tburie  }u  einem  unfenntlia)en,  pfropf enjie derartigen 
Sa)laua)  umgeroanbelt  ift,  fonbern  iljre  gewöfinlidje 

Sdmedengeftalt  bewahrt  Ii  u. 

über  bie  ̂äbigfeit  ber  fleinen,  feud)te  sÜder.  ®är« 
ten  unb  ̂ arfe  bewob^nenben  9iadtfa)ncden  (Limax 

agrestis,  cinereus,  varic^atus,  arborum  unb  Ama- 
lia  mar^inata),  fia)  ben  Staupen  unb  Spinnen  gleia) 
an  einem  mehrere  ftufj  langen  Sa)leimfaben  oon 
Kräutern  unb  Sträudjern  ;ur  @rbe  nieberjulaffen, 

|  hatten  Gimcr  unb  o.  Sparten*  1878  berichtet  unb 
barauf  aufmerlfam  gemaa)t,  bar»  Sifter  vor  genau 
200  3ab,ren über  bie  f  a b  e  n f  p  i n  n enb e n  S.  beridjtet 
habt.  911*  auffallenb  würbe  bamal*  bejeidjnet,  la% 
biefe  Jäbigleit  noa)  niemat*  bei  ben  grojjen  fdjwarjen 

JBegfä)neden  (Arion)  beobachtet  worben  fei,  obgleid) 
gerabe  biefe  (Gattung  bura)  ben  33eftfc  einer  eignen 
Sdpleimpore  am  §interenoe  ib^re*  Körper*  au*ge« 
zeichnet  fei.  $iefe  2üde  würbe  unlängft  burd)  Sy 
loff  in  9to*Iau  ausgefüllt,  ber  im  Sioarium  au* 
Giern  ber  gro&en  3Begfa)nede  (Arion  empiricorum) 

3unge  erjo.ien  fjatte,  bie  an  ber3nnenmanb  ber  be« 
bedenben  @(a*g(ode  emporfletterten  unb  ftd)  bann 
an  Sa)leimfäben  wieber  b,erabliefeen,  wobei  fte  Äopf 

unb  ftübler  ebenfo  bewegten,  wie  bie«  an  ber  «der« 
fdpnede  (Limax  agrestis)  beobadjtet  worben  war. 
£)abei  fletterten  einige  oon  tbnen,  obnt  ben  ©oben 
berührt  )U  f)abtn,  an  bemfelben  ̂ aben  ju  ihran 

frühem  ̂ la^e  jurüd,  fo  ba$  fie  e*  barin  ganj  ben 
Spinnen  gleia)t(jaten. 

«chiülicr,  Gbuarb,  f.  Gmin  $afd)a. 
S ö)öO ,  St ub o If ,  f laf fif a)er  ̂ bilolog,  geb.  1. Sept. 

1844  au  Seimar,  Sobn  be*  Slrcbäologen  Öuftao 

2lbolf  S.,  ftubierte  1862—65  in  Böttingen  unb 
S3onn,  würbe  18682e&rer  am^riebridjS'öomnafium 
in  Berlin,  ging  im  grübjahr  1867  al*  Begleiter  Zb. 
3)iommfen*  naa)  Italien,  würbe  bann  ̂ rioatfefretäi 
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be*  preußifcbeii  ©efanbten  ©rafen  Ufebom  in  Jlorenj, 

»erroeilte  aua)  nach  beffen  Abgang  (1869)  noa)  län* 

aere  ;-'  tt  in  Italien  unb  ©riecbenlanb,  habilitierte 
ficö  1871  in  Berlin  unb  rourbe  1872  8rofeffor  in 
©reifäroalb,  1874  in  3ena,  1876  in  ctraßbura,  1886 

in  SJIündjen.  6eine  §auptfcbrijten  ftnb:  «Legis 
duodeciru  tabularum  reliquiae«  (Seipj.  1866), 
Qnaestiones  fiscales  iuris  Attici«  (8erl.  1873), 
De  synegoris  Atticis«  (&na  1875),  »Q.  Asconii 

Pediani  orationum  Ciceronis  qninquc  enarratio« 
(mit  Sl.Äiefcling,  8erl.  1875t,  Justiniani  Novellse« 
(»Corpus  iuris  civilis«  J 8b.3,baj.  1880—91),  »Prodi 
Commeutariorum  in  Rem  publicam  Piatonis  par- 

tes ineditae*  (baf.  1886). 
Sdjomburgf,  9(idjarb,  Direftor  be*  botanifdjen 

©arten*  in  «belaibe,  ftarb  baf.  24.  9Rärs  1891. 

-Etliüiibad),  Sin  ton  (fmanuel,  ©ermanift  unb 
Scbriftfteüer,  geb.  29.  Ulat  IHS  ju  Äumburg  in 

8öbmen,  befugte  baä  äßiener  tMariftengnmnaftum, 
ftubierte  bann  in  SBien  unb  Berlin,  mo  er  einSdjüler 
$>ilbelm  Scbererd  unb  Marl  SJtüüenboffS  rourbe, 

habilitierte  fia)  im  §erbft  1872  aK-  ̂ rioatbojent  in 
JUien  unb  rourbe  im  ̂ ebruar  1873  auBerorbentlia)er, 
1876  orbentlidjer  8rofeffor  für  beutfcbe  Philologie 
an  ber  ©rajer  Uniuerfität,  roo  er  noa)  jcia  roirtt. 
Gr  oeröffentlicbte:  »Über  bie  SRarienf  lagen«  (©raj 
1875);  »über  bie  bumoriftifdje  8rofa  befc  19.  3abr* 
bunbertd«  (baf.  1876);  »8orauer  8rud)ftüde  be« 
4ligaloi«>  (baf.  1877);  »Steirifdje  unb  färntnerifche 
iaibinge«  (6. 8b.  ber  »Öftemid)iicben2ßei4tünter«, 
mit  ft.  8ijd»off,  Sien  1880);  •WitteHuna.en  au*  alt» 
beutfcben  §anbfcbriften«  (baf.  1876—82);  >3<atba« 
nielftarothorn«  (fceilbr.  1884) ;  >Die8rüber©rimtn« 

(Qett  IKhöi;  »«ttbeutfcbc  8rebigten«  (©ras  1886— 
1891,  8b.  1-3);  -Über  Sefen  unb  8übung«  (4.2ltifl., 
baf.  1892);  »Stfaltber  d  b.  *;gelroeibe«  (Ireäb.  1890); 

•  Über  eine  ©rajer  öanbfcbrift  lateinifct) « beutftber 
8«btgten«  (@ra$  1890).  %n  ber  »3ritfdrrift  für 
beutfcbe*  Altertum«  fchrieb  S.,  ber  euch  al«  SRit« 
arbciter  ber  »Xeutfajen  Kunbfdjau«  gefa)äfrt  ift,  feit 
1872 e; ne  grofjeiNeibe  oon Ausgaben,  Ünterfucbungen 
unb  ftejenfionen.  Durch  feine  Hörperbefcijaffenbeit 
mehr  a(*  ein  anbrer  an*  3immer  gebunben,  betrieb 
S.  jur  (Srbolung  ba*  6tubium  ber  amerilaniicben 
3uftänbe,  ba*  ihn  ju  einen  ttirer  beften  Äenner  ge» 
madjt  bat,  beffen  Urteil  gcjucbt  roirb;  feine  3luffä$e 
über  bie  norbamerifanifd)c  Sitteratut  ftnb  noa)  nicht 

gcfammelt. 
sdj6nburfl«$artfnflfiii,  SUejanber,  tfürft  von, 

öfterreicb.  Staatsmann,  rourbe  1891  jum  ̂ rauben» 
ten  ber  öfterreidnfcben  Delegation  crroäblt. 

Sdjönfelt.,  (rbuarb,  «ftronom,  ftarb  l.SDiai  1891 
in  8onn. 

cdjotllanb.  Die  8eoöirerung  belief  ftd>  nad)  ber 
8olf*jäblung  vom  5.  9(pril  1891  (oorläufige*  (En 
gebni*)  auf  4,033,103  Seelen  ( gegen  3,735,573  im 
3-  1881)  unb  eraab  eine  Sermebrung  um  297,530 
eeelen  (7,»r.  8roj.).  3U  bemerfen  ift,  bafi  in  biefen 
Rahlen  ba«  S»eer  unb  bie  ©djiffäbeDÖlferung  in  beu 
fdjottiidjen  ftafen  unb  ©eroäffern  inbegriffen  ftnb. 
8et  ber  2)id)tigfeit  ber  8euölferung  rourben  bie  be< 
rid)tigten  ̂ Irealangaben  in  §eft  8  ber  oon  $.  9r<ag< 
nerunb  8.  ̂ upan  oeröffcntlidjten  »8eoolferung  ber 
örbe«  ju  Wrunbe  gelegt;  fo  erflären  ftdi  bie  21b* 
rocidjungen  ber  Did)tigfeit*jiffern  für  1881  oon  ber 
labeüe  im  «rtifel  »Sdjottlanb«  (f.  8b.  14,  S.  612). 

Die  Zunahme  ber  8eoölferung  ift  im  3eitraum  188 1  — 

1891  geringer  geroeien  al«  in  ben  fahren  1871—81 
(ll,2«Proj.)unb  ift,  abgefeben  uonberi'eriobe  1851— 
lb61  ̂ 6  pro}.),  bie  fa)roäa)fte  in  biefem  Sabtburtbert. 

Sie  roar  nur  in  ben  @raffdjaften  ̂ ife,  (Slacfmannan 

unb  i?inlitbgoro  ftärfer  ald  in  ben^abren  1871—81. 
9luf  bie  einjelnen  @raffa)aften  oerteilt  ft<$  bie  8t-- oblferung  nie  folgt: 
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3uiJinmcn: 
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1  « 

9ladj  bem  ©efa)lea)t  unterfa)ieb  man  im  3»  1891: 
1,951,461  männlidje  unb  2.081,642  roeiblia)e 

fonen,  fo  baf;  auf  100  männliche  106,7  roeibliche  ent* 
fielen.  Die  3unat)me  feit  1881  betrug  beim  mann» 
lieben ©efd)!cd)t  8,4%  beim  roeiblidjen  7,5s8ro§.  3J?an 
ulhlte  1891 : 879,030  Haushaltungen,  („  bi§4>»^«t. 
fonen  auf  eine  Qaudhaltung  entfallen. 

Stäbte  ober  ftäbtifebe  ©emtinben  mit  met)t  al& 
20,000  ßinro.  heftet  S.  17,  nämlich: 

565714  «inte.  [  ̂ttlQ  .  . 

201261  •  öoatbtib.'f 1 155640  •  Äüntamod. 
112905     .     ;  Pitftalb^  . 

,  Hamilton  . Äljt  .   .  . 
I  «tbrofllb   .   .  22806 

:  £unfmnli- 1  .  22365 

(BlaSnoro 
Clbinbuin 

Xunbct  . 
'Jlbnbttn 

Stitb,.  . 

Wovon  >) 

^artid  '> 

66  427 63498 

61.164 
3.;;.  s 

SO  760  ©in». 

2999G 27959 27151 

24  863 

')  Vorortt  von  QUa4so'p. 

Die  fiärffte  3unabme  feit  1881  jeigen  8«t*les> 

(19,38  <Uroj.)  unb  Slberbeen  (16,os  8wj.);  in  ©la*^ 
goro  betrug  ber 3uroadjö  10,ct,  in  ebinburg  1 1,»*  8roj. 
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(Schraube  —  Sdjrei6mafd&me. 
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Schraube.  Die  ©eroinbe  ber  ̂ rö^ecn SBefeftigung«* 
ia)raubcn  <für2«afd)tnenbau,©tfenfonftmftionen2C ) 
ftnb  feit  langer  &ext  in  beftimmte  ©ofteme  gebraut, 
noc£>  welchen  jeber  6.  oon  beftimmtem  Durdj» 
meffer  ein  ©eroinbe  oon  beftimmter  ©angb,öhe  ju» 
fommt.  @S  f)at  baf  ben  großen  Vorteil/baß  man 

innerhalb  bef  Geltungsbereiche*  eine«  fotdjen  @e-- 
roinbeinftem&  überall  tn  jeber  @ifenroarenbanblung 
biefelben  ©a)raubenforien  erhalt,  alfo  3.  V.  serbro« 
djene  Schrauben  leia)t  bura)  paffenbe  erfefcen  fann. 

(Sin  allgemein  in  ber  gangen  li--At  gültiges  Softem 
gibt  e$  noa)  nidit,  bod)  haben  ba«  Jütt ro ort fcjfdje  unb 
ba«  SeHerefdje  Softem  weite  Verbreitung  gefunben. 
,V.ir  bie  Keinem  Schrauben  unter  10mm,  roie  fie  oon 
ben  $einmed)anifern  gebraua)t  roerben,  hat  eS  did^er 
an  allgemeiner  anerfannten  öoftemen  gefehlt.  SRadj 
ben  Vefcbjüffen  einer  flommtffton  jur^Jeratung  eine« 
einheitlichen  ©eroinbefpftemS  für  bie  Vefeftigung«» 
^rauben  ber$einmea)aniferfoÜenbie  Schrauben  ein 

idjarffantigeS  ©eroinbe  mit  einem  flantenrotnfel  oon 

58°  3'  erhalten,  fo  baß  ©angböbe  unb  ©angtiefe 
übereinftimmen.  Die  hiernaa)  feftgeftettten  ©eroinbe 
haben  bei  f  olgenbenDurchmeff  ern  f  olgenbe  ©angbölje : 
IuT«m<fr«:  0.8  0,6  0,8  l.o  1.»  1.«  I.t  2.o  2.3  2.6  3.o  mm 

*jnfl'  bt)t :  0,1»  0,16  0,1  0.3  0,1  0,8  0.3  0,4  0.4  O.t  0,$  mm 
lutdjmtffrt:  SU  4,0  4.4  5,0  5,6  6,o  7,o  8.0  9,i  lO.o  mm 
Öaitfl{)dl>t:    0,8  O.t  0,8  O.s  O.o  l,o  l.i  1,*  1,3    l.i  mm 

Die  Vefdjlüffe  ftnb  jebod)  nur  al«  oorläufig  an* 
Sufetjen,  enbgültige  fteftfteffung  foH  erft  naa)  9tblauf 
eine«  VerfudjSjahreS  erfolgen.  Dann  foU  aber  auch, 
jugletd)  über  bie  ©eroinbe  oon  Sew  cgungSf  ebrauben 
unb  über  SRohrgewinbe  Vefdjluß  gefaßt  werben. 

Sei  einer  neuen  ©.  foll  ärmlich  roie  bei  ben  flu» 
gellagern  bie  gleitenbe  SReibung  möglidjft  bura)  bie 

rotlenbe  enVv-t  roerben.  DieSRutter  btefer6.  ift  natu- 
(id)  nidjt  mit  ©eroinbe,  fonbern  mit  ftählernen  :Hv\U 
fugein  oerfehen,  weldje  in  entfpred)enben  Sul&tyi 
Iungen  angebracht  ftnb.  Der  oorfiehenbe  Zeil  biefer 
ftoHfugeln  greift  in  baS  ©eroinbe  ber  Schrauben» 
fpinbel  ein.  SBei  ber  Vewegung  ber  S.  brefjen  ftd) 
bie  flugein,  wobura)  bie  SReibung  bebeutenb  Dermin» 
bert  wirb.  Die  6.  seidmet  fia)  bemjufolge  burd) 
einen  febr  leidsten  ©ang  aus,  fo  baß  fte  für  Drin» 
boljrer,  Sdjraubftöcfe,  treffen  unb  überhaupt  für 
foldje  ©egenftänbe  mit  Vorteil  oerroenbet  roerben 
fann,  bei  roela)en  Sdnrauben  mit  fladjem  ©eroinbe 
anaeiuenbet  roerben.  Die  »n  bringung  berSRollfugefn 
ift  fclir  einfad)  unb  oerurfad)t  weniger  Arbeit  als  baS 
SdjneibenbeSSRuttergewinbeS.  6S  roerben  entroeber 

mittel«  einer  geeigneten  gräSoorricbtung  iHuSböt)-- 
lungen  in  ber  ̂ jnnenroanb  ber  9Rutterbüa)fe  ange« 
braa)t,  ober  eS  roerben  oon  außen  fiöcb.erburdjgebob.rt, 
mit  ©eroinben  oerfehen  unb  mit  Sdjraubenboljen 
roieber  aufgefüllt,  in  betten  oorr)er  bie  entfpredjenbcn 
2luSb,  Ölungen  für  bie  flugein  angebracht  ftnb.  9Rit 

berarttgen  Schrauben  rourben  oon  %.  Seher  unb  -}[. 
Schüft  in  Solingen  bie  oerfdjiebenfien  Vorrichtungen 
bergefteßt,  welche  fer)r  gut  arbeiten.  Die  Slnroen« 
bung  ift  jeboa)  oermutlidj  auf  foldje  ,\diie  befdjränft, 
roo  lein  ftarfer  Drucf  auftritt,  ba  bie  Verübrung 
jrotidjen  ben  Äugeln  unb  bem  ©eroinbe  nur  infiinien, 
nicht  in  ftläajen  ftattfinbet. 

Sdjroubtniä^ne,  f.  3abnräberroerfe. 
3  d»  r  a  ub  o  f  pl),  2)  6 1  a  u  b  i  u  8 ,  SRaler,  ftarb  13. 9coo. 

1891  in  Cberftborf  im  Älgäu. 
Sd)rfibmof(|ine(b.ierju2;afel»Scbreibmafcbtnen«), 

Apparat,  roe(a)er  baju  bient,  bie  Schreibt Ijätigfeit  ber 
ftanb  bura)  mafd)inelle  Vorrichtungen  aufführen  ju 
laffen,  um  an  Qtit  ju  fparen  unb  eine  gleichmäßige 
bru<fäf)nlid)e  ©d^rift  ju  erjielen.  Die  6.  rourbe  llU 

.•t'fliton,  4.  «up..  XIX.  »b. 

oon  in  dnglanb  erfunben.  Die  nädjfte  ©.,  oon 
bem  Dänen  SRalling  »^anfen  fonftruiert,  hatte  bie 
©eftalt  einer  §albfuge(  mit  beroeg(ia)en  ©tiften, 
roe(a)e  berart  angeorbnet  roaren,  baß  bie  an  ben 
untern  Gnben  berfelben  angebrachten  9RetaDtopen 

im  3<ntrum  ber  flugelfläche  gegen  eine  oorüber« 
beroegte  Vapierfläa)e  anfa)(ugen  unb  bafelbft  mit 
£>ilfe  oon  -ülaupapier  einen  Slbbrucf  bed  geroünfa)ten 
öudjftabenö  erjeugten.  Diefe  ©.,  roela)e  unter  bem 
Flamen  bie  *€d)reibfuge(<  befannt  geroorben  ift,  roar 
aber  fer)r  fa)roerfädig  unb  mit  einer  eleftrifdjen  ÜluS » 
Ibfeoorrichtung  oerounben,  fo  baß  audj  noch  eine 

eleftrifche  Vatterie  jum  betriebe  biefeeSchreibappa» 
ratef  gebraucht  rourbe.  Die  erfte  roirflia)  brauchbare 
©.  rourbe  oon  ber  befannten  SRemingtonf  djen  ©eroehr* 
fabrif  naa)  einem  @utiourfe  be4  Slmerifanerf  ©hole 
aufgeführt,  unb  mit  biefer  9Rafa)ine,  roelche  bem 

Vringip  naa)  mit  ber  nod)  gegenroärtig  ftarf  oer* 
breiteten,  neuern  >9iemingtonmafa)ine«  r.atjesu  iben» 
tifa)  ift,  rourbe  ber  ©runb  jur  (Sntroicfelung  einer 

©chreibmafchiueninbuftrie  gelegt,  loeldje  nun,  roenig- 
ftenf  in  Slmerifa  unb  (Snglanb,  ju  einem  blühenben 

©ef  chäjtf  jroeige  geroorben  ift,  ber  immer  mehr  an  3tu8 « 
behnung  geroinnt.  ©o  ftnb  j.  9.  oon  ben  leiftungf  > 
fähigem  ©d)reibmafa)inen  im  Saufe  ber  legten  14 
3ahre  in  ben  Vereiniaten  ©taaten  9corbamerifaf 
aDein  toeit  über  100,000  ©rücf  abgefegt  roorben, 

eine  ̂ Iff.T,  roetd)e  wenigftenf  teilroeife  babura)  er-- 
flärt  roirb,  baß  in  ber  Stabt  9cero  Dorf,  ftattftt» 
fa)m  9laa)roeifungen  zufolge,  10,000  ©tenograpbiri' 
nen,  welche  sugleic^  SRafdjinenfchrciberinnen  ftnb, 
in  ocrfo)iebenen  Vüreauf  ber  ©tabt  ihrem  Verufo 

nachgehen,  baß  ferner  jebe*  ̂ otel  ber  Vereinigten 
©taaten  fein  eigne«  »Jope«fflrite«»8üreau  befitjt 

I  unb  enblia)  noch  unjätjlige  ©efchäftfleute,  3°unta< 
j  liften  fowie  aua)  ©elebrte  unb  ̂ rioatperfonen  ihre 
Schreibarbeiten  unb  florrefponbenxen  auf  ber  3Ro« 
fd)tne  beforgm.  3n  ben  fiänbern  be«  europäifchen 
flontinentf  beginnen  bagegen  bie  Sa)reibmafchinen 

I  erft  feit  wenigen  Rohren  aügemeiner  befannt  31t  roer* 
ben  unb  infoefonbere  in  Deutfdjlanb  unb  in  öfter- 
reich  aua)  in  Vüreau«  unb  ftaatlidjen  amtern  Ver» 
wenbung  tu  finben. 

Die  oerfchiebenen  S(hreibmafa)inenfQfteme  rönnen 
entfprecbenb  üra  flonftruf  tion  in  §roei£iauptgruppen 

gefa)ieben  roerben,  nämlid)  in  JCaften«  ober  flla« 
oiaturmafa)inen  unb  in  taftenlofe  Schreib« 

1  mafa)inen  ((Sintafter).  3U  ben  erftem  ftnb  jene 
Sa)reibmafa)inen  3U  gählen,  bei  roela)en  ber  3lbbruct 

I  ber  ein3elnen  Xnpen  foroie  bie  Seitwärts bewegung 

bef  3U  befchreibenben  Vapter«,  wela)cf  in  einen  be* 
weglichen  Schlitten  eingeflemmt  ift,  burd)  9iieber: 
brüden  oon  Xaften  oeranlaßt  wirb.  Vei  biefen  S chreib« 
mafa)inen,  welche  ein  außerorbentlia)  rafchef  ©chrei» 
ben  ermöglichen,  wirb  mit  beiben  ̂ änben  auf  ber 

fllaoiatur  gefpielt,  fie  ftnb  bie  heften  unbpraftifdjten, 
aberaua)  bie  teuerftenunb  fomplisierteften  SRafchinen. 

1  SBir  fönnen  bei  benfetben,  je  naa)bem  bieDrudtopen 

einzeln  an  Xgpmhebeln  angebracht  finb  ober  aber 
lauf  einem  gemeinfamen  Stabe,  einer  gemetnfamen 

2Ba(3e  ober  an  itapenflügeln  fi^en,  In  per.  liebe !  = 
unb  Ippenroellen» Schreibmafcbinen  unterMjei 
ben.  Die  3toeite  §auptgruppe  oon  Schreibapporaten 
umfaßt  aUe  jene  ©gfteme,  bei  roela)en  an  ©teile 
ber  haften  ein  freif  >,  halbfreif «,  auabrat»,  lineal: 
förmiger  ober  fonftroie  geftalteter,  fämtlia)e  in  bem 

|  D9penmed)ant8mu$  enthaltenen  ©chrift^etchen  auf* 
roeifenber  0"be j  tritt ,  auf  roeldjem  mtttelf  einef 

3eigerf ,  §ebeld,  ©riffe«  ober  einer  fonftigen  Sin- 
I  ̂eUoorrichtung  ber  jeroeilig  sunt  Hbbruct  gelangen 
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818 <2tf)reibmafd)Üte  ®oft«,  fcammonb«  unb  Kosmopolit  *S.). 

foüenbe  SBudjftabe  angejeigt  unb  bura)  Slteberbrud 
be«  eben  ermähnten  Seftanbtcile«  ober  aua)  einet 

befonbern  Drudtafte  ein  Slbflatfch  be*  geroünfa)ten 
6a)riftjeia)en«  erholten  wirb.  DiefeSchreibmafa)inen 

ftnb  berSRehr jahl  naa)  in  ihrer  ftonftruftion  bei  tuet« 
tetn  einfacher  al«  bie  Zaftenmafa)inen  unb  bem  ent« 
fprecbenb  aua)  billiger,  fte  haben  aber  ben  91ad)teil, 
bafe  fie  Diel  langfamer  arbeiten,  weil  ba«  Schreiben 
tnü  ihnen,  jufolge  ber  oerfcbiebenartigen  Zbättgteit 
ber  betben  §änbe,  ein  roeit  fa)roerfälligere«  ift,  foroie 

aua),  weil  bie  Sugen  bura)  baö  rafa)e  Mblefen  ber 
auf  betn^nber,  ent  ha  l  tene»  Radien  etroa«  angeftrengt 
werben.  Sei  biefen  Sa)rcibmafa)incn  finb  je  naa) 
ber  Änorbnung  ber  Drudtopen  folgenbe  »rten  ju 
untertreiben:  Zopenfegment«,  Zgpen* 

platten»,  Zopenftang  en«  unb  Zgpen. 
r  a  b  >  ©a)reibmafa)inen. 

SBir  wollen  im  folgenben  brei  SRafdjtnen  al«  9le- 
präfentanten  ber  oorangeführten  Äategorien  befpre« 
eben.  Die  S)oft«6.  ift  al«  bad  (e*te  ©lieb  ber  au« 
ber  SerooUlontntnung  ber  SRemingtonmafrbine  her« 
oorgegangenen  9Rafa)inenreibe  m  betrauten  unb 

oereinigt  febr  oiele  ©orjüge  in  fia).  Unfre  gig.  1 
»etat  eine  ©efamtanfia)t  biefe«  Slpparate«,  teffen 
Zaften,  wie  erfia)tlia),  in  aa)t  übcreinanber  liegenben 

Reiben  angeorbnet  finb.  Dura)  iHieberbrüden  einer 
folgen  Zafte  roirb  etn  fiebelfoftem,  roela)e«  bie  Zope 

trägt,  in  «Bewegung  gefefct,  fo  bafe  in  einer  beftimm« 
ten  Sage  biefer  §ebel  ber  9lbbrud  ber  Zope  erfolgt. 
Diefe  Zppenhebel  ftnb  in  einem  hinter  bem  Saften» 
brette  befinblidjen  colinbrifdjen  Scbu&gehäufe  unter« 

S'iraajt  unb  »mar  berart,  bafi  jebe  Zqpe  im  3cn* 
m  be«  Äreifc«,  in  bem  bie  §ebel  verteilt  fmb,  an« 

fa)lägt.  3n  ber  Wuhelage  ber  9Wüfa)ine  Hegen  bie 
Zppen  auf  einem  ringförmigen  garbpolfter  auf,  oon 

wela)em  fie  ftet«  bie  |um  Drude  nötige  ftarbe  erhal» 
ten.  Da«  j n  befa)reibenbe  fkrpier  ift  tn  einem  bura) 

ftig.  2  bargefteDten,  oberhalb  be«  ermahnten  Zopcn.- 
bebelgehaufe«  angebrachten  $apierfa)litten  äroifa)en 
jroei  liJummiroaljcn  einqeflemmt  unb  roirb  automa» 

Ufa)  nach  Slbbru d  e ine v  ©udjftabcn«  um  eine  Zopen« 
brette  oerf djoben.  Tie  Erneuerung  ber  feilen  mufj 
bura)  2 reher.  ber  einen  ©ummiroalje  mit  ber  §anb 
bewirft  roerben. 

Die  $>ammonb;6.  (gta.  3)  jäb.lt  ebenfalls  ju 
ben  Älaoiaturmafajinen,  befttjt  jeboa)  im  ©egenfafce 
ju  ber  g)oft»6.  nia)t  für  jebe«  ju  fa)reibenbe  3cidjen 
eine  eigne  Zafte,  fonbern  im  gangen  nur  30  ©djrift* 

taften,  2  Um{a)altetafien  unb  eine  2öortjroifa)cn- 
raumtafte,  mittel«  loeldjer  fte  ebenfall«  fämtliche 

6a)riftjeia)en,  3ahlen,  Qnterpunftionen  :c.  ju  fa)rei* 
ben  oermag.  ©ei  biefer  39cafa)ine  ftnb  bie  Zopen  auf 
«roei  um  eine  oertifal  ftebenbe  Sfdjfe  fdjroingenben 
Xopenflügeln  in  brei  übereinanber  ftehenben  Stetten 
angebraa)t.  Dura)  9Ueberbrüden  ber  Öua)ftabentaftcn 
roerben  oermittelft  eines  febr  ftnnreia)en  9D}ea)aniö« 
mu&  bie  Zopenflügel  oon  rcd)t«  ober  oon  üntt  gegen 
bie  2tbbruajteDe  t)tn  berotgt  unb  bafelbft  feftgcljalten, 
bis  ein  hinter  ber  $aptcrfläa)e  beftnblia)er  Jammer 
audgelöft,  bura)  ̂ eberfraft  gegen  bie  abjubrücfenbe 
Zope  gefa)nellt  roirb  unb  bura)  Witroirfung  eine« 

Aroifa)enZope  unb^apicr^ädjeoorbei^ieb.enben^arb- 
banbe«  einen  Xbflatfa)  erjeugt.  Xie  Zopenflügcl 
tragen  in  jeber  SReib.e  je  30  6a)riftjeia)en,  tm  gan jen 

fomit  beren  90;  bie  Umfa)altetaften  bienen  baju, 
jene  Zppenrei^e  in  Srudböbe  ju  tjeben,  roela)e  bie 
geroünfa)tc  Xope  enthält;  bie«  gefa)ieb,t  in  ber  S>eife, 
bafe  bura)  9ln(ptelen  ber  tlmfa)altetaftcn  bie  Zupen« 
flügel  mitfamt  ber  Stdjfe,  auf  ber  fie  Oreljbar  fttjen, 
um  ein  beftimmte*  6tüda)en  gehoben  roerben.  2ßte 

bie  beigegebeue  ̂ (bbilbung  erf ennen  läfct ,  ftnb  btefe 

Zopenflügel  in  einem  in  Oer  .«.•-.itte  bed  balbeüipfen> 
förmigen  ZaftenbretteS  ftebenben  cotinbrifeben  ©e« 

b/äufe' untergebracht,  binter  roela)em  ber  mit  einer Sfala  jum  Ieia)tern  ̂ inftelien  ber  Seitenränber  be; 
6a)rift  oerfebene  ̂ apierf ajlitten,  auf  SNetaHrölIcben 

gleitenb,  eingeteilt  ift.  Die  3?erfa)iebung  be*  5a)ltt-- 
ten«  jum  ̂ toede  ber  derfteQung  ber  3mif<benräume 
jroifa)en  ben  «Bua)ftoben  gefa)iet)t  roie  bei  ber  3Joft 
automatifa),  bie  9Bort)roifa)enräume  roerben  bura) 
9Heberbrüden  ber  mittelften  breiten  Spatientafte 
ergeugt,  bie  Erneuerung  ber  feilen  gefdjiebt  bura) 
Seittoärtebrüden  be«  linf«  am  ̂ apierfdjlitten  ftd)t= 

baren  f leinen  ̂ l'intelbebel«,  roomit  gleia)jeitig  ber 
ganje  6ä)litten  an  ba«  rea)te  Gnbe  ber  3Rafa)me 
gefa)oben  roirb.  Die  ©eroegung  ber  ̂ arbbänber  in 

ebenfall«  eine  automatifa)e,  oon  rea)t«  naa)  i-n! > 
ober  umgef eh r i.  Die  fto«mopo(it-3.  ( iyig.  4 )  ift 
eine  taftenlofeS.,  roela)e  fta)  bura)  6infaa)b<it,  Uia)te 

|)anbbabung,  fßotjlfetlbeit  foroie  bura)  eine  feb]r  nette 
6a)rift  auejeidmet.  Die  9ua)ftaben  beftnben  ftcb 

in  »roei  Steipen  oorn  auf  einer  frei«boaen'örmigen 
Zafel  be«  berueglia)en  Oberteile«  ber  3DJafd)ine,  an 

tocla)em  ein  gebahnte«  itrei«fegment  ange)a)raubt  ift. 
Über  biefem  tft  ein  mit  §anbgriff  oerfetjener  Drud« 
liehe!  bin  unb  ber  ui  beroec\en,  beffen  Drebpunlt  im 
Slittctpunfte  be«  ftrei«fegmente«  liegt  unb  gleia) 
5eitig  ben  Dre^punft  ber  mit  bem  Drudbebel  in  *er 

binbung  ftet)enben,  ebenfaQ«  bogenförmigen  Zopen- 
platte  bilbet.  Seim  Schreiben  beroegt  fia)  ber  er: 
wähnte  Oberteil  mit  bem  Sita)ftabenbogen  leibfttbä' 
tig  oon  lin!«  naa)  rea)t«,  bi«  ba«  Ertönen  einer 

flehten  Signalglode  ba«  ,-ioiienoti>e  aoiftert.  Der 
3tbbrud  ber  Zopen  erfolgt  bura)  92ieberbrüden  bed 
oorn  auf  ber  S^bbilbung  erfta)tlia)en  Zafterljebel«,  bie 

3eilenerneuerung  bura)  Süften  unb  Serfa)teben  be« 
9Jtafa)inenobertet(e«  von  rca)t«  naa)  linf«,  roobei 

gleia)ieitig  ba«  Sapier  um  einen  3eilenabftanb  oor= 
roärt«  gebrebt  roerben  mufe. 

Sine  ©djreibmafj  inen  befielen  au«  jroei  §aupt: 
teilen,  einem,  roela)er  ben  Slbbrud  ber  Zppen  ̂ u 

oermitteln  hat,  unb  einem  jroeiten,  ber  bie  Rapier« 
oerfdjiebung  beforgt.  Sei  ben  Zaftenmafa)inen  in 

bie  DrudDorrid)tung  feftftef>enb  unb  ber  ̂ Japieroer-- 
fa)tebemea)ani«mu«  beroeglia),  bei  ben  taftcnlofen 

9J2afa)inen  ift  au«nabnt«(o«  ba«  ©egenteil  ber  •|all. 
öetanntere  Zaftenfa)reibmafa)inen  aufeer  ber  |)oft 

unb  fiiammonb  finb:  Siemington,  Äalligrapb,  Gran- 
baD,  National,  Sarlod  unb  9JJa«felpue;  oon  taftcn= 

lofen  6a)rcibmafa)inen  roären  }u  ermähnen:  ii'orlb, 
Sictor,  $eople,  $aU,  SKorri«,  Sßeftpbalia,  3Herritt. 
&un,  Obell,  (Xolumbia,  Groron,  Ritter  unb  enolid) 
bie  fleinfte  ber  Sodet«Zope»Srtter,  roela)en  man, 
roie  fein  9kme  befaat,  that(äa)tia)  in  ber  Xafa)e  bei 
fta)  tragen  lann.  §m  allgemeinen  ftnb  bie  Zaften- 
fa)reibmafd)inen,  roenn  oiel  gearbeitet  roerben  foC 
unb  auf  6a)nelligfeit  ein  £Kruptgeroia)t  gelegt  roirb, 
ben  taftcnlofen  @a)reibmafa)inen  oorutsiebei»,  ob  oon 
ben  erftem  jene  mit  Umjdjalttaftcn  ben  9Rafa)inen 

mit  oielen  Zaften  oor^ujieben  finb,  ift  bi«  je^t  nidi 
entfa)ieben,  inbem  betbe  ©attungen  glcia)oiele  Xn< 
tjänger  haben  unb  jeber  biefer  9Wafa)inen  geroiffeSoi- 
jüge  ju  eigen  ftnb.  Der  ̂ Jrei«  ber  Zaffenfrbrtib^ 
mafa)inen  ift  aber  ein  feljr  bober.  Die  taftenloien 
£d;reibmafa)inen  finb  billiger.  »I«  ein  Übelftanb 
ber  6d)reibmafa)inen  im  allgemeinen,  in«befonbere 
aber  ber  meiften  Zaftenmqfa)inen,  roeld)cr  beren  alU 
gemeiner  Einführung  in  Ämtern  bi«her  oielfaa)  im 
&kge  ftanb,  mu^  ba«  üarfe  ©eflapper  angeführt 
roerben,  roela)e«  ba«  6a)reiben  auf  benfelben  maa):; 
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Schreibmaschinen. 

Flg.  1.    Ur.*mt»ii»k!.t.  y,e.  1.    Paplcrwalis  mit  den  ElnatallrurncUtuageii. 

Fig.  1  u.  2.    Yo«t- Schreibmaschine. 

Fig.  3.   Ilammond- Schreibmaschine. 

Flg.  4.    »Kosmopolitc- Schreibmaschine. 

Ulbliogr.  In  -nun  lu  Leipzig.  £u«  Art.  lfh>n<awM  fcimi 

Digitized  by  Google 



Sd)ret)  —  <Sd)roar$en&erg. 

819 
jebenfnH*  ftef)t  aber  biefcr  9la*teil  in  Feinem  Ver» 
bältni«  ju  ben  Sorteifen,  roel*e  eine  oernünftig  be» 
banbelte  S.  bringt.  Vgl.  ©e&mann,  Äate*i«mu« 
be*  S*reibmaf*tnenroefen«  (Sßien  1891). 

Sdjreo,  gerbinanb,  Stenograph,  geb.  19.  3uli 
1850  »u  ©Iberfelb,  1881  Teilhaber  eine«  gabrif* 
gef*äftc«  in  Carmen,  mit  bem  er  na*  beffen  Ver» 
iegung  1891  na*  Verlin  überfiebelte.  1874  erlernte 
er  bie  Stenographie  na*  ©abel«berger«  Softem  unb 
gehörte  ju  beffen  rüljrigften  Vertretern,  bi«  er  1888 
ein  eigne«  Softem  unter  bem  Xitel :  »Vereinfa*te 
Stenographie«  Verausgab,  ba«  au*  einer  Verfdnncl« 

jung  Stoljef*er,  OiabelSbergerf*«  unb  A-aulmann* 
f*er  ©lemente  gebilbet  mar.  Da  ilm  bet  biefer  Ar- 

beit jroei  ftreunbe,  Socin  unb  Sonnen,  unterftübt 
haben,  führt  ba«  Softem  au*  ben  Warnen  »Drei« 

männerfoftem«.  Zrofeoielerv2lnfeinbungen,befonber« 
bur*  S*rep*  frühere  Syftemgenoffen,  bat  ba*  neue 
Softem  bo*  in  furjer  3*it  jal)lrei*e  Anhänger  ge» 
funben.  ©*  befteljen  etroa  150  Vereine  jur  Pflege 
ber  S*rcof*en  Stenographie  mit  jufammen  etroa 
3000  SKitgliebern ;  bie Üßehrjahl  berfelben  gehört  bem 
»Vcrbanb  ber  Vereine  für  oereinfa*te  Stenographie« 
birelt  ober  bur*  einen  ber  fünf  Unteroerbänbe  an. 

Übertragungen  be*  Softem*  auf  ba«  ©nglif  *e  unb  ba* 
9iieberlänbii*e  liegen  gebrudt  oor.  Sil*  Drgan  bient 
ba«  feit  1888  erf*einenbe  fta*blatt  »Die  2Ba*t«. 
VonS*reo*  »Sehrgang«  ift  1891  bie  Ö.Wuflage,  oon 
feinem  »Sefjrbu*«  bie  2. Auflage  («armen  1891)  er* 
f*ienen;  au*  f*rieb  er:  »Da*  ftenograpbif*e  3**« 
*enmaterial«  (Verl.  1891) u.a.  Vgl.  »©in Söurt  über 
S*reo«  beutf*e  Äurjf*nft«  (Verl.  1889).  SBeitere 
Sehr»  unb  §Üf*bü*er  be«  Softem*  fmb  oon  Senfe, 
Socin  u.  a.  herausgegeben  roorben,  eine  »Sojtem» 
uthtnbe«  oon  Johnen  (Verl.  1891). 

Särobter,  21  ln> ine,  SRalerin,  ftarb  19.  Stpril 
1892  in  Marleru&e. 

Sajullj,  Ver  SRagnu*  German,  Slftronom, 
geb.  7.  Juli  1823  auf  bem  ©ifenroerfe  Wogoarn  in 
Söbermantanb ,  ftubierte  in  Upfala  unb  trat  1846 

in  bie  SWilitärlchronftalt  SKarienberg,  bie  er  aber 
^amilienoerhältniffe  halber  balb  oerliefe,  roorauf  er 
bi*  1859  alö  Slmanuenfi«  an  ber  Sternroarte  ju 
Upfala  theitig  mar.  §ter  abfoloierte  er  feine  Stu» 
bien  unb  promooierte  1856  mit  ber  Äbbanblung 
•  Determination  de  la  latitnde  dn  nonvel  observa- 

toired'Upsala*,  roorauf  er  eineroiffenf*aftli*e3leife 
antrat,  auf  roel*er  er  fi*  tyauptfä*li*  in  Verlin, 
9Kün*en  unb  Süien  aufhielt.  3\xxüdqete\)Tt  roirfte 

er  19  3«f)re  al*  Dbferoator  unb  na*  Soanberg*  2lb* 
gange  bi«  1888  al«  Vrofeffor  ber  2lftronotme  unb 
7  ircttor  ber  Sternroarte  in  Upfala.  ©r  ftarb  8.  IVai 
1890.  Von  feinen  Arbeiten  finb  bef onber«  bie  Vere** 
nungen  be«  Vlanetoiben  Slleranbra  (54),  bie  3Jfar8» 
beoba*tungen  1862,  mifrometrif*e  Veoba*tungen 
oon  104  Sternen  im  teleffopif*en  Sternhaufen,  20 
im  §u*«  unb  mifrometrif*e  Veoba*tungen  oon  500 
SRebelfleden  ju  nennen;  au*  f*rieb  er  »Sie  aftro» 
nomif*e  Vcoba*tnngdfunft«  unb  »Örunbbegriffe  ber 
|nM5%M  «ftrnnnmt««  (bei**  in  h«nH*„r  «  

u.  Verl.  1886),  »De  Musaeo  Nonni  imitatore*  (iüb. 
1876)  unb  lieferte  bie  Neubearbeitungen  oon  teuf» 
fei«  »®cf*i*te  ber  römif*en  Sitteratur*  (5.  Slufl., 
Seipj.  1890  2  Vbc). 

S*roarjbura«»nbolflabt  Die  Veoölferung  be» 
trug  na*  ber  Voir«iälilung  vom  1.  De}.  1890  (enb< 
gültige«  ©rgebni«)  85.863  Seelen  (gegen  83,836  im 
3.  188.5).  Die  3unahme  feit  1885  (2027  Seelen 
ober  2,42  Vroj.)  mit  jährli*  0,48  Vro  j.  mar  f*roä*er 
al«  in  ben  beiben  oorheraehenben  3äblung«perioben 

(0,»«,  bej.  O^s  Vtoj.).  Die  Di*tigfeit  ber  Veoölfe» 
rung  ift  oon  89  auf  91  auf  1  qkm  geftiegen.  9Ja* 
bem©efdile*t  unterf*ieb  man  41,570  männli*e  unb 
44,293  roetbli*e  Verfonen,  na*  ber  Religion  85,300 

ßoangelif*e,  397  5Römif*>ÄathoIif*e  unb  71  Juben. 
Von  ben  grö&ern  Stäbten  hatte  3iubolftabt  11^98 
unb  Jranfenhaufen  5944  ©inro.  Der  Staat*hau8» 
halt*etat  für  bie  Veriobe  1891/93  bejiffert  bie  jähr» 
(i*en  (Sinnahmen  unb  Slu*gaben  auf  2,542,950  3JM. 
Die  ̂ auptpoften  ber  (Sinnahmen  ftnb: 

Hat  btm  AammcrbrnnSgtn  mto  StaaUgnt  1 164400  Diatf 
flu»  Qo^rit Irrsten   218  4M)  • 
Vt.'Ufrr;   451000  • 
«US  9)(t4«)5a(n  unb  -Slfutm  ....  675000  • 
Sennifdjit  Ginnabmfn   34120  • 

Unter  ben  SluSgaben  finb  am  beträ*tli*fien: 

3rürBliil)H  ̂ au*   291817  Wart 
3u  ttcid)i]iD(ifm   500000  • 
tttfjfbung.  btt  ttinno^mtn.  .  SVli'OO  • 
ißautt)f!»n   257150  • 
«t4t*pf[ffl»   23U80  • 
PirAe  unb  €*uh    ....  221080  . 
€faalftfd)u[b   153600  • 
5Rinififrium   14)700  . 

Die  Staat«f*ulb  betrug  1890:  4,018.688  3Jl?„  bte 

Slftioa  2,155,24<>  W. 
S*niar)6urg  i  Son&rr8!jaufra.  Die  VeoolTerung 

betrug  1.  Dej.  1890  (enbaültige*  Grgebni«)  75,510 

Seelen  (gegen  73,606  im  '3- 1885)  unb  hat  feit  1885 um  1904  Seelen,  b.l).  nur  um2^aVroj.,  jugenommen. 
Die  3unahme  feit  1885  mit  jährli*  0,5i  Vroj.  roar 

f*roä*eral«in  ben  beiben  oorhergehenben3ählu«9** 
perioben  (0,69,  bej.  l,ois  Vr08-)-  Die  Dia)tig!cit  ber 
Veoöllerung  ift  oon  85  auf  87,6  ©inro.  auf  1  qkm 
geftiegen.  SRa*  bem  ®ef*Ic*t  unterf*ieb  man  1890: 
86,674  männli*e  unb  38,836  roeibli*e  Verfonen,  na* 
ber  Sieligion  74,600  (roangclif*e,  636  Söimfa>Äa» 
tholif*e  unb  228  3uben.  Von  ben  gröfiern  Stäbten 
hatte  Mmftabt  12,818  unb  Sonberöhanfen  6634 
©into.  Der  ̂ >au«halt*etat  für  bie  ftmanjperiobe 
1892/95  rourbe  in  ©innabme  unb  Äu«gabe  roie  folgt 

feftgefcljt:  orbentli*er  ©tat  2.764,455*3)?!.  (jährli*), aufeerorbcntli*er  ©tat  396,322  m.  (inSgefamt). 
Die  §auptpoften  in  ©innahme  unb  SCÜSgabe  ftnb 

«iBBob^men: 
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jVorftortroaftung  . 

416  400 

511  95i) 
0  i9  R63 

VulgatitB: 

«afltmeiiit 

9ütbaia>fut?*t «blfilun«  bei 

Watt 

-»95434 

520  COO 

»52 

c oogle 



820 (Sd&tüarje*  Tim  —  3d>ro«ben. 

ften  Hbolf  3ofepq,  ̂ erjog*  oon  Rrumau,  fdjlofj  ftd) 

aang  bemTfdiedjentum  an,  oeränberte  audj  bieSdjrei.- 
bung  feine*  tarnen*  unb  tiefe  ftd^  1891  al*  tfdjed)i* 
fd)er  Vertreter  in  ba*  öfterretcljifc^e  Slbgeorbnetem 
baue  roäfjlen—  ©rbprin jÄarl ftriebndj oonS., 
Soljn  be*  gürften  Starl  oon  6.,  geb.  1. 3uli  1859  auf 
Sdjlofj  Gimelic,  HKtnifierialrbnjIpift,  oertrat  auf  bem 

böfjmtfdjen  fianbtag  ben  ftbetfommiffarifdjen  ©rofj* 
grunbbefife.  «nljänger  ftreng  feubalerStnftdjten,  Spielt 
er  eifrig  an  bem  engen  Sunbe  ber  Jeuballerren  in 

Söhnten  mit  ben  Tfd)ed)en  feft;  erft  1889  erregte  er 
buro)  eine  heftige Sebe  gegen  §ufj  unb  bie9leuljuffUen 

ben  3om  ber  gungtfdjedjen.  1891  mürbe  er  oom 
fibeifommiffarifc^en  Wrofjgrunbbeftfc  im  SJahJfrei* 

$rag  jumSRitgliebbe*  Öfterreic^ifd)en3lbgeorbncten» 
Ijaufe*  gemäht  unb  fdjlojj  fidj  fjter  bem  §ofjenroart* 
Hub  an. 

SdjWirjr«  Heer.  Über  bie  bisher  nod)  roenig  be« 
lannten  o$eanpgrapbifd)en  SJerljältntffe  be*  Sdjroar* 
$en  SNeere*  fjcA  eine  im  3- 1890  auf  SJeranlaffung  ber 
Suffifdjen  gergrapbifdjen  @efeHfd)aft  unternommene 
Gjpebition  mit  bem  Kanonenboot  Tfdier« 
nomore5,ÄommanbantÄapitän£mtrnoro,  roefent* 
lidje  &uffd;lüffe  gebraut.  3lufjer  bem  Seiter  ber 
Gjpebition,  Hapttänleutnant  Spinbier,  nahmen 

vöaron  @.  %.  JßrangeU  unb  91.  3.  Änbruffoto  an 
berfelben  teil.  9luf  Den  ba*  Sdjroane  9Weer  in  oer* 

l'd}iebenen  SRidjtungen  burdjfreujenben  Touren  nmr* 
ben  ojeanograp^ifa)«  pfiofifalifdje,  meteorologifdK, 
biologifdje  unb  geologtfdje  »eobadjtungen  angeftellt. 

-)lad)  oen  erhaltenen  9tefultaten  bilbet  ba*  Sdjroarje 
illeer  ein  au*gebef)nte*  tiefe*  Aceton  mit  nur  fa)ma« 
lern,  flauem  flüftenfaum;  imifätn  ber  Ärim  unb 
ber  gegenüberliegenben  Meinafintifd)en  Äüfte  ftnb 
f aft  überall  2000  m  liefe.  Ter  Vlbf  all  in  bie  Tiefe  ift 
fleil,  namentlich  im  mittfern  Seil  an  ber  Ueinafia; 
tifdjen  Hüfte,  wo  bie  2600  m<2iefen(ime  bi*  auf  15 
Seemeilen  an  biefelbe  fjerange^t,  foroie  an  ber  fau» 
!afifa)en  Äüfte,  füblid)  oon  9lorooroffi*f,  unb  an  ber 
Sübfüfie  ber  Krim.  Gin  flauere*  »real  mit  Tiefen 
bi*  ju  200  m  bilbet  nur  bie  norbroeftlidje  Gde,  ba* 
2lblagcrung*gebiet  ber  hier  münbenben  grofjen  JlUffe 
Tonau  unb  Tnjepr.  Tie  SDaffertemperatur  nimmt 
oon  berDberflädje  bi*  ju  50  m  liefe  ab,  juerft  fa)ne(t, 
barauf  langfamer,  oon  ber  genannten  Tiefe  an  bi* 
jum  ®runoe  erljöljt  fie  fidi  jebod)  anormaferroeife 
roieber  langfam.  Ta*  fpejififdje  ®eroid)t  be*  SBaffcr* 
nimmt  überall  oon  oben  nad)  unten  ju;  in  ber  9iäf)e 
be*  23o*poru*  ift  ba*felbe  an  ber  Cberfläd)e  auffal« 
lenb  gering,  roäcbft  aber  fdjnell  mit  ber  liefe.  Tiefe 
Grfdjetnung  fjat  einesteils  in  ber  gufufjr  "on  iüfjem 
Dberflä^enroaffcr  bura)  bie  ̂ Donau,  anbernteil*  in 
einem  au*  bem  3Harmarameer  eintretenben,  marmen 

unb  faljfialtigen  Unterftrom  ib,ren  ©runb;  bem  h\}> 
tern  bürf Uaud)  bie  ermähnte  anormale 3unabme  ber 
Temperatur  in  ben  untern  £>djia)ten  xujufdpreiben 

fein.  SBie  im  roeftltd^en,  fo  ift  aua)  im  oftlicben  Teil 
ba*  fpejififche  (Beimaßt  be*  Dberfläd)enn)affer*  im 
SJergleidj  mit  bemjenigen  bc*  mittlem  Teile*  be* 

SReere*  gering;  e*  erflärt  fia)  bie*  b,ier  au*  ben  grö* 
Sern  im  D.  ftattfinbenben  9Heberfa)lag«mengen  unb 

ber  Ginmünbung  be*  9lio.  —  SJgl.  ©pinbler,  S5or* 
läufiger  SBeridjt  über  bie  Arbeiten  unb  Slefultate  ber 

ea)roarjen  3Weer--GEpebition  im  3. 1890  (»JJuffifdje 
Stnnalen  ber^obrograpb^ie«,  1890,  2.  Sief.),  SUoei« 
foro  in  Leiermann*  SRitteilungen«  1891,  $eft  2. 

2ö)toanfopf,  ®uftao,  edjriftfteHer,  geb.  7. 9Joo. 
1853  ju  Söien,  roibmete  fta)  juerft  ber  »übne,  mar 
audj  fdjon  al*  edjaufpieler  tb,ötig,  roanbte  fia)  jebod) 
1884  auäfajliefjlia)  ber  Siitteratur  ju,  in  ber  er  ftd) 

Wotr&olfm  .  .  . 
Cxxbn    .  .  .  . 

Cfigotfanb  .  .  . 
Cloraborfl   .  .  . 
Söfcfrmanlanb  .  . 
Stodbolm  (»in)  . 
etodbolm  (s  law) 

Upiala    .  .  .  . 
SDtimlanb   .  .  . 
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burd)  feine  fatirifd)en@d)riften  einen9lamen  mad)te: 
»Tie  »ilanj  ber  Gb,e«,  nooelliftifdje  6tubien(Trwb. 
1885,  2  »be.);  >Xura)  fdjarfe  ©läfer«,  Satiren  (bai. 
1886,  8.  «uft.  1889);  >8ebenSfünftler«,  Sittenbiib 

(baf.  1888,  2.  ftltt  1890);  »Kobeme  Topen«,  no» 
oettiftifdje  @tubien  (etuttg.  1890).  6.  ift  ein  fdiarfer 
Seobad)ter,  ein  leibenfdjaftlidjer  Sloralift,  bod)  obne 
®eftoltung*fraft,roe*balb  er  mit  feinen  bramatif<ten 
SerfuAen:  »Sine  ©elbb,eirat«  (mit  «arlroei*,  1891), 
fein  ©lü(f  fyxttt.  3n  ber  Sammlung  oon  glug. 
fdjriften  (Segen  ben  Strom«  oeröffentlidjte  er:  »Ter 
ftoman,  bei  bem  man  fid)  langweilt«,  »9?ad)  ber 
Sd)ablone«,  >Ta*  SJoncd)t  ber  grau«,  »Ter  Seit* 
faben  ber  5Reflame«. 

Sdjnjfbtn.  Tie  ©eoölferung  bclief  ftd)  nadj  ber 
«ol!*3äf>lung  oom  81.  Tej.  1890  (enbgültige*  Gr« 
gebni*)  auf  4,784,981  Seelen(gegen 4,565,668  ̂ uGnbe 
be*3a|re*  1880)  unb  bat  ftdjaffo  um219,313Seelen 
(4,m  sproj.)  oermeb,rt.  Tie  länblidje  »eoölferung  bat 
nur  um  10,046  ̂ erfonen,  bie  ftäbtifdje  bagegen  um 

209^67  ̂ erfonen  (30  $ro,<.)  sugenommen.  «uf  bie 
einaelnenSän*  oerteirt  ftd}  bie  SJeDÖtterungnue  folgt: 

»ftfiriflf   141>»»-.> ff^riftiflttjlab    .  .   .  221891 
WtboxQ   275780 
Örflfborfl   206924 
Öotlanb   51337 
<&ottnburiv©ol)U».   .  297824 

Saflnnb   136106 emtlanb    ....  100455 

Oöntepine    ....  193704 
flalmat   282847 
flobbatbtra  ....  197  449 
fit on? turn    .  .   .   .  160835 
TOalnWtyul  .  .  .  .  S68817 

Stäbte  mit  meljr  al*  20,000  Ginioobner  gnb  e*  8 
(1880  nur  4),  nämlid):  Stoctbolm  246,454  Ginn?., 
©otenburg  104,657  ,  3Ralmö  48,504,  9Jorrföping 
32,826,  ®efle  23,484,  llpfala  21,611,  ÄarUfrona 
20,613,  $elfingborg  20,410  Ginro.  Sgl.  aud)  bie  3. 
betreff enben  «bfdjnitte  ber  Krtifel  ©etreibepro* 
bultion,  S.  390,  unb  93oIf*oertretung. 

®efd)id)te.  Ter  Jleidjetag  tagte  bt*  15.  2Wai 
1891,  o$ne  febod)  rocgen  ber  oerfdjiebenen  politifdjen 
9iid)tung  ber  beiben  Hämmern  Grfyeblidjt*  geleiftet 
ju  babeh.  Tie  oon  ber  Regierung  oorgefdjlagene 
neue  fieere*orbnung  tourbe  oon  ber  Griten  Stamme* 
mit  114  gegen  21  Stimmen  angenommen,  oon  ber 

^weiten  aber  mit  140  gegen  80  Stimmen  abgelehnt. 
Umgereljrt  lehnte  bic  Grfte  Äammer  alle  Anträge  ber 
3roeiten  auf  Grroeiterung  be*  tßablredjt*  ab.  Ter 
3leid)«tag  tourbe  bafjer  aud)  15.  9Wai  ob,ne  Tbronrebe 

gefd)loffen.  3"*3«fi  etljtelt  berStaat*minifter5r«i* 
berr  oon  Slferfjielm  feine  Gntlaffung  au*  einem  be« 
fonbern  Änlafj.  Tie  SJeftrebungen  ber  Äabifalen  in 
Slonoegen,  bie  Union  mit  S.  immer  mebr  ju  lodern, 
bi*  er  Mich  bie  oöllige  Selbffänbigfeit  9?orn)egen*  er« 

reidjt  fei,  batten  fdjon  lange  in  S.  Un^ufriet-enbert 
b,eroorgerufen  unb  baran  erinnert,  bafc  ja  1814  Stor* 
wegen  oon  S.  erobert  roorben  fei  unb  bie*  ba«  INecbt 
b,abe,  wenn  9Ionoegen  ben  Union*oertrag  emfeitig 

löfe,  fein  Groberung*red)t  traft  ber  &en>alt  be* 
Stärfem  roieber  geltenb  ju  madjen.  Tiefen  ©efüblen 
gab9l(erbie(m  in  einer S3erfammlungoonlRitgliebeTn 
t»er  Griten  Äammer,  roelaje  ba*  neue  ftfctnrgefcfc  be^ 

fpred)enioolltc,mitben2Borten2lu*bruct:  >  Grlangen 
mir  nur  bie  Verlängerung  ber  übung*jeit  auf  90 

Tage,  fo  fönnen  mir  fpäter  mit  bens)iorioegern  fa)roe* 
biftf)  fprea)en.«  Tiefe  Äußerung  rourbe  befannt,  unb 
umetroanigen  Übeln  Sßirfungen  berfelben  unb  bereit* 
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angefünbigten  Interpellationen  oor3ubeugen,  gab 
SHerbjelm  fofort  feine  9lbfia)t  funb ,  3urticf jutreten. 
3u  feinem  9laa)folger  rourbe  10.3uli  1891  ber  Öut«« 
befifcer  SJoftröm  ernannt,  ber  fonferoatio  unb  eifrig 
f  a)ujju  11  ne  ri  i  .Ii  gefinnt,  aber  in  ftaat«männifa)en  a  va  - 
aen  eine  unbeftrittene  ftapajüät  mar.  Gr  galt  al« 
tyreunb  ber  Union  mit  Norwegen.  $oa)  erf  lärtc  fia) 
oie  fa)webtfa)e  Regierung  entfa)iebcn  gegen  bie  oon 
9iorwegen  (f.b.)  geforberte  Ginfefcung  oon  befonbern 
norwegifdjen  ©etanbten  im  2lu«lanoe,  bie  mit  ber 
Union  unoereinbar  fei.  2)et3ieicb«tagwurbe20.3an. 
1892  wieber  eröffnet  unb  ibm  eme  neue  §eere$orb« 
nung  oorgelegi,  bie  nur  tetlroeife  oom  oereinigten 

5Heia)«tag  genehmigt  würbe. 
Sa)roefelfäure,  ftu«fa)eibung  bura)  Sa)netfen,  f. 

Sanierten. 

Sdjmcinfrotlauf,  f.  Atetfa). 
d dmirtB,  2lu«fa)eibung  von  Safterien  bura)  S., 

f.  Glttrurgenfongreß,  S.  152. 
Sdjroeij.  Rn  ben  frübern  ̂ artialreoiftonen  ber 

33unbe«oerfafiiung  gefeilten  fia)  im  3  1891  jroei  neue. 
2lm  5.  3uli  rourbe  mit  181,888  gegen  120,372  Stirn« 

men  unb  oon  17'/»  gegen  Vit  Äantone  eine  2lb-- 
änberung  be«9lbfa)nttte«  über  Meotfion  gutgeheißen, 
iocla)e  bejweclte,  b  aß  f  ünfttgauf  bem  2öege  ber  5$  o  l  f  «  * 
i  n  i  t  i  a  t  i  o  e  nia)t  bloß  bie  Stotalreoifiön  ber  $unbe«* 

oerfaffung,  fonbern  aua)  bie  Umgeftaltung  beftimm» 
ter  Katerien  berfelben  angeregt  werben  tonne,  unb 
18.  Oft.  rourbe  mit  230,108  gegen  157,853  unb 

oon  13*/*  gegen  7*/3  ftantone  ber  Slrtifel  39  bafjin 
abgeänbert,  baß  bie  2lu«gabe  oon  Sanfnoten  i um 
Konopol  be«  93unbe«er!lärt  rourbe,  wela)er  ba«felbe 
entroeber  bura)  eine  Staatebant  ausüben  ober  einer 
unter  feiner  Kitwirtung  unb  SCuffidjt  oerwalteten 
jcntralen  Äfticubanf  übertragen  fann;  ber  Mein» 
gewinn  ber  23anf  über  eine  angemeffene  Serjinfung, 
bej.  2)ioibenbe  bc«  Dotationen  ober  Slftienfapitalö 
binau«  fofl  mtnbeften«  3U  jroct  Strittetlen  ben  Äan* 
tonen  jufaHen.  Ginc  weitere  SSerfaffungSreoifion, 
roela)e  ber  93unbe«rat  im  Xejember  1891  ben  eibge» 
nöfftfdjen  SRäten  oorgefdjlagen  bat,  betrifft  bie  au« 
fanitarifd)en  ©rünbeu  wünfa)en«werte  Gtnfübrung 
be«  3ünbbot3monopol«. 

3n  ber  eibgenöffifa)en  (Sefefcgebung  ftnb  beroor« 
Subeben  ein  Öefefc  über  bie  3iotlrea)tfia)en  93erl)ält» 
niffe  bet  lieber  gclaffenen  unb2tufentbalter,  ba«  eine 

;el»r  fa)wierige  Materie  für  bie  game  S.  einbeitlia) 
erbnet,  ferner  bie  Örünbung  eine*  &mbe«mufcum« 
SU  ber  Aufbewahrung  oatertänbifdjer  Slltcrtümcr, 
Su  beffen  Si$  naa)  hartem  Kampfe  18.  ftuni  1891 
3üriö)  beftimmt  tourbe.  ©egen  ein  $enfion«gefefc 
tur  eibgenöfftfebe  Beamte  rourbe  ba«  SReferenbum  an» 
gerufen  unb  öa«ielbe  bei  ber  Slbneigung  be«  Sa)  weiser» 
oolfe«  gegen  einen  befonbern  pcnfion«berea)ttgeniöe» 
amtenftanb  mit  352,467  gegen  91,679  Stimmen  oer« 
roorfen.  dagegen  rourbe  ber  neue  erboste  Zolltarif, 
gegen  ben  eine  Jreibanbel«liga  Sturm  lief,  in  ber 
«ffttmmung  oom  18.  Dft.  1891  mit  218,636  gegen 
1 59,072  Stimmen  oom  ißolfe  angenommen  unb  bamit 
eine  feite  ©runblage  für  ben  2lbfa)luß  ber  neuen 
£anbelöoerträge  gefebaffen.  Ginen  fa)meren  Sa)lag 

bat  ber  G>ebanle  ber  Serftaatlia)ung  ber  Gif  en- 
babnen  bura)  bie  6.  SDej.  1891  mit  288,956  gegen 
130,507  Stimmen  erfolgte  Verwerfung  be«  oon  bem 
Vorfteljer  be«  Gtfenbabnbcpartement«,  33unbe8rat 
ibitlti,  abgefa)loffenen  unb  oon  ber  93unbe8oerfamm< 

lung  gutgebeißenen  Anlaufs  ber  ,;  uh.t'.bafm  er« 
litten.  Ru  biefer  Verwerfung  trugen  obne  3>ucifel 
bte  jroei  in  ber  Gifenbabugefä)ia)te  ber  S.  bi*  bal)iu 

einjig  bafteb,enben  Ungliictäjäu'e  bei  9Röna)enftein 

(14.  C\uni)  unb  3oQifofen  (17.  3tug.)  otel  bei,  inbem 
biefelbcn  gerabe  bie  3ura«Simplonbab,n  betrafen,  an 
roela)cr  ber  5Bunb  bura)  bie  3lftienerroerbungen  be8 
legten 3ab^re«  .^aupteigentümer  geworben  war;  aua) 
ftimmten  jablreia)e  grunbfä^lia)e  Slnbänger  ber  $er< 

ftaatlia)ung  gegen  ben  Slnfauf,  weil  fte  ben  "tPrei* 
3U  boa)  fanben.  Sine  unerwartete  ftolge  ber  95er* 
werfung  be8  3entralbal)nanfauf$  war  ber  H  ncf tritt 
2ßelttö,  bec-  beoeutenbften  Staatsmannes  berS.,  ber, 
obwobl  biefe  bad  Softem  ber  SKinifterfrifen  nia)t 

fennt,  glaubte,  angefic^tS  ber  überwältigenben  SDkbr^ 
beit,  wela)e  fia)  gegen  bie  oon  ib>t  befolgte  Gifen» 
babnpolitit  auSfpraa),  fta)  oon  feinem  Soften  jurüd? 
»eben  su  muffen  unb  bamit  einen  in  feinen  folgen 
febwer  absufebenben  ̂ ßräjebenjfaü  gefajaffen  bat. 
^m  SRilit&rroefen  tft  bie  wia)tigfte  Neuerung 

bie  Sa)öpfung  oon  oier  Slrmeelorpd,  bie  je  sroei  2  t- 
oifionen  umf äffen,  bura)  $unbe3befa)luf}  oom  26. 
3unil891.  äuÄommanbanten  berfelben  rourbenbie 

Dberften  Gere"foln  (2ßaabt),  Seife  (St.  üJaQen),  SBteuler 
(3üria))  unb3Bielanb(^afel)  ernannt.  55erÄontroH« 
beftanb  ber  fa)roei3ertfa)en  Ärmee  betrug  1.  San. 
1891:  BuSsug  127,973  SWann,  Sanbroebr  80,272, 
Sanbftunn  272,124, 3nftruttion8perfonal 204  Kann. 

Gine  ̂ ferbejäblung  ergab  83.0i>4  ̂ ferbe,  roooon 
69,089  bienfttauglta)e.  3m  3uni  1891  ftnb  aur 
Sa)onung  ber  Äaoallerie  im  Staffelten»  unb  Drbon» 
nansbienft  Kabfabrcrabtcilungen  erria)tet  roorben; 
fte  befteben  beim  Mrmeeftab  au«  1  Dfftsier,  3  Unter» 
offi3ieren,  15  9fabfabrem;  beim  9lrmeeforp«ftab  au* 
2  Unterof frieren,  5  Slabfaljtern;  beim  2)ioifion§ftab 

au8  3  Unteroffisieren,  15  5)[abfabrern  unb  beim  SBrt» 

f abeftab  auS  1  Unteroffizier,  4  Sabfabrern.  2)aäSab» 
a()rerroefen  ift  bem  @eneralftab  unterfteüt.  2)aä 

3roeirab  ift  Gigentum  beS  Kanne«.  3«t  33ubget  für 
1892  finb  biCi!)tilitärau§gaben  auf  35,800,0003^  oer« 
anfcblagt,  barunter  für®eroebranfa)affung6,553,600, 
ÜKunition 3,600,000,  @ottbarbbefeftigung22JUU.  Xit 
bi«  babin  f  o  blflbenben  g  i  n  an  3  e  n  ber  S.  ge&en  wegen 

ben  erbebten  KilitärauSgaben  einer  weniger  günfti« 
gen  ̂ieriobe  entgegen.  Xai  Subget  für  1892  jeigt 
69,050,000  Är.  Ginnabmen  unb  82,282,000  3r.  S(u8» 
gaben,  mithin  ein  SUeftjit  oon  13,232,000,  wooon 

üllerbingd  über  12  Kill,  auf  außerorbentlia)e  Um- 
gaben  entfallen,  fo  baß  noa)  ein  regelmäßige«  Xefiüt 
oon  ca.  1  Kill,  in  Sia)t  bleibt,  ba«  aber  woljl  bura) 

bie  erf)öl)ten  3oQeinnabmen  geberit  werben  wirb. 
3>ie  Staat«rea)nung  für  1890  wie«  SHtioen  im  ®e» 
f amtbetrag  oon  108,451,1 16  gr.  unb  ̂ afftoen  im  Sie* 
trag  oon  71,112,013  Jr.  auf.  3u  ben  lejftcrn  fommt 
noa)  eine  unfünbbarc  3pro3.  Kentenanleibe  *m 

trag  oon  69,333,000  ̂ r.,  mela)er  aber  ber  bamit  er» 
worbene  Gifenbabnaftienbefitj  Der  Gibgenoffenfa)aft 
a(«  2tf tioum  gegenüberftebt. 

3um  Sunbeöpränbenten  auf  1891  mürbe  ©elti 

gewäblt,  bem  für  1892  ̂ aufer  naa)folgte.  9(n  Stelle 
$Belti«,  ben  bie  betben  eibgenö)fifa)en  Säte  umfonft 

,u:r  3ucti<fnabme  feine«  &bfa)ieb«gefucbe«  y.i  be» 
wegen  fua)ten,  würbe  17.  Des.  1891  ber  &tn)rcr  ber 
l atgolifa)  1  f onferoatioen  9iea)ten,  3e'«P  2u* 
3ern,  in  ben  Sunbeärat  gewäblt,  ber  ba«  bt«b,er  oon 

33elti  oerioaltete  4'oft  -  unb  Gifenbabnbepartcment 
übernabm.  Die  sum  erftenmal  feit  1848  erfolgte 
SBaljl  eine«  fonferoatioen  Äatbolifen  in  bie  fMnbt 
CanbeSbebörbe  bura)  bie  in  tbrer  Kebrbeit  rabifalc 
^uube«oerfa!umlung  gilt  al«  ein  Greigni«  oon  großer 
33ebeutuug.  Sie  ift  al«  ein  Xriumpb  be«  in  ber  S. 

mein*  unb  mebr  311m  3)ura)brua)  fommenben  $rtn> 
3ip«  ber  Kinoritätenoertretung  auf3ufaffen  unb  läßt 

erwarten,  baß  bie  fatbolifa)-!onferoatioe  Partei  fünf» 
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822 Sdjroimmblafe  —  ©een, 

itg  eine  weniger  obflruTttoniftifdje  fcaltuno.  in  eib» 
genöfftfdjen  Singen  einnehmen  werbe  al«  bt«ber. 
Sie  ftctö  fteigenbe  ©cfdjäft«laft  be«  Sunbe«rate« 

hat  in  ber  legten  ,  ;ctt  jur  Schaffung  }ab,lreta)er  ftän* 
biger  Kommiffioncn  oon  Jadrteuten  geführt,  roeldje 
ber  Jorm  nacb  ben  einjelncn  SepartementSdjef«  al« 
fonfultatioe  Kollegien  §ur  Seite  fteljen,  aber  jugleia) 
ben  .^auptteil  ber  in  ifjren  öereia)  faQenben Arbeiten 
bcforgen;  e«  ftnb  bie«  bie  Älfob>ltommiffion,  bie 
£anbe«oertcibigungetbmmiffton.  bie  Kunftfommif« 
fion,  bie  2anbe«mufeum«fommtffton,  ber  3tot  für 
Sdjulbbetretbung  unb  Kontur«  u.  a.  Sie  au«n>är» 
tigen  Sejielnmgen  ber  S.  mürben  im  abgelaufenen 
^a^r  naa)  feiner  Seite  Inn  geftört.  Sa«  roidjtigfte 
Crreigni«  bilbet  in  biefer  Sejiebung  ber  Äbfd;luü  ber 
neuen  £anbel«oerträge  mit  Seutfajlanb  unb  Cfter» 
reia)»Ungarn,  benen  roofjl  berjenige  mit  Italien  balb 
nachfolgen  roirb  (f.§anbel«oerträge,  6.427).  Sie 
Sompatlnen,  beren  fta)  ba*  Heine  2anb  erfreut, 

jeigten  fid)  bei  Jlnlafc  ber  Jubelfeier,  roeldje  bie  S. 
1.  unb  2.  Äug.  1891  in  (Erinnerung  an  ben  oor  600 
3afjren  gefa)loffenen  Ureigen  Sunb  ber  SBalbftätte 

unter  großer  Segeifterung  beging,  tpoju  ihr  ©lüd-- 
roünfdje  oon  allen  Seiten  gebraa)t  rourben.  Sgl.  audj 
bie  bie  S.  betreff  enben  Äbf  d) nitte  ber  SC rtif  el  ©  e  t  r  ei  * 
beprobuftion,  S.  889  unb  Soir&oertretung. 

3ur  fiitteratur:  §ilto,  Sie  Sunbe«oerfaffun» 
gen  bet  fcr)roet3erifcr>ert  Gibgenoffenfdjaft  (amtlia)e 
§eftfa)rift,  Sern  1891);  Od) «Ii,  Sie  Anfänge  ber 
föroeijerifcben  eibgenoffenfdmft  (amtlicbe  gfeftjajrift, 
3üria)  1891);  o.  31b,  Sie  Sunbe«briere  ber  fdjroei« 

jerifdjen  Gibgenoffenfdjaft  1291  — 1513  ((Sinfiebeln 
1891);  »Senffdjrift  ber  b,iftortfd)en  unb  antiquart* 
fdjen  ©efetlfdiaft  \u  Safel  jur  (Erinnerung  an  ben 
Sunb  ber  ßtbgenoffen  com  1.  Äug.  1291«  (Safel 

1891);  Sauger,  Lcs  commencements  de  la  Con- 
federation  Suisse  (Seif  1891);  »$ur  7.Särularfeier 
bet  ©rünbung  Sern««  (amtlia)e  3eftfa)rift,  Sern 
1891);  Sierauer,  0cfa)ia)te  ber  fcbroeijerifdjenGib« 
gcnoffenfcbaft,  Sb.  2  (©ot&a  1892);  o.  Sali«, 
Sdjiüeiaetifa)e*  SunbeSredjt  (Sern  1891,  8b.  1); 
3)larfaua)e,  La  ConfedGration  Suisse  (Jleudjfttel 
1891);  p.  Siebenau,  Sa«  ©aftbof»  unb3öirt«&auS* 
roefen  ber  S.  in  älterer  Seit  (3üria)  1891);  »Acta 
Pontificum  Helvetica«  (Ijrög.  oonöernouHi,  Safel 
1891  ff.). 

Sdnoim«tblafe,f.9ifa)e,6.  301. 
SdjtuingC'gur&rrrinite  jum  Jpeben  pon  ftüdigem 

ober  tbrnigem  Material,  f.  $orijontaltran«port. 
©djroingungBfnotrn  gefpanntrr  Saiten.  Setannt 

ift  ba«  oon  Xonball  angegebene  Serfaljren,  bie 
Sa)roingung«tnotenunb  «Säud)ebeieineminftel)enbe 
Sdjroingungen  perfekten  Slatinbratyt  fta)tbar  au 
maa)en.  Sura)  ben  auSgefpannten  Slatinbrafjt, 
beffen  eine«  ©nbe  an  bex  tfinfe  einer  Stimmgabel 
bef  eftigt  ift,  wirb  ein  ftarfer  eleftrifa)er  Strom  ge* 
leitet,  ber  ben  Srabt  jum  ©(üben  bringt  Süirb  bie 

Stimmgabel  sunt  Sa)roingen  gebraa)t,  fo  gerät  aua) 
ber  Sräfit  in  Sa)roingungen  unb  teilt  fta),  je  naa)* 
bem  feine  Spannung  geringer  ober  größer  ift,  bura) 
:HuIk yiiuf te  ober  »Knoten«  in  eine  größere  ober  f  lei» 
nereÄnjab^l  fd)toingenber  Äbteilungenober  »Säudje.« 
«n  ben  Säua)en,  reo  ber  Srabt  infolge  feiner  rafdjen 
Seioegung  bura)  bie  Suft  abgetüb^lt  roirb,  unb  ioo  )u< 
gleia)  fein  £ia)t  auf  eine  größere  $(äa)e  fta)  oertcilt, 
erfa)einterbun!el,anbenunben)egtblcibenbenKnoten« 

punften  bagegen  finbet  nio)t  nur  feine  SJerminberung 
ber  @lüb,bifee,  fonbern  fogar  eine  Steigerung  ber 
£eua)tlraft  ftatt,  roeil  infolge  ber  Äbfüb,(ung  ber 
f  a)roingenben  Xeile  bie  2eitung«f  ä&igfeit  be«  Sra^tefi  I 

unimmt  unb  baljer  ein  ftärferet  Strom  bura)  ben 

d)tüingcnben  al«  bura)  ben  rubenben  Srabt  gc'jt 
Sie  Knoten  leua)ten  bafier  mit  großer  £>eQigteit, 
unb  3U  beiben  Seiten  eine«  jeben  fa)attiert  ftä)  bie 

Slotglut  ab,  bi«  ftc  in  ber  SRitte  ber  8äu4e  faft  oer» 
fd'ovmbct.  X.  Ärgnropulo«  hat  nun  neuerbing«  ge< 
jeigt,  ba&  man  jur  Änftellung  biefe«  33erf ua)e«  bie 
Stimmgabel  ganj  entbebren  fann,  roenn  man  ben 
eleltrüa)en  Strom  in  rafa)er,  regelmäßiger  Jolge, 

etroa  bura)  einen  (|oucaultfa)en  ̂ nterruptor,  unter« 
bruiit  unb  roieber  föliejjt.  Ser  gläbenbe  Sra§t  g<= 
rät  bann  bura)  bie  Ginroirfung  ce«  Strome«  felbft 
in  ftehenbe  Sä)mingungen  unb  jeigt  jtlir  fa)ön  bie 
befa)riebene  Grfa)einung. 

Sdjtinfr,  Äuguft,  SWiffionar  unb  Äfrifarcifenber, 
geb.  21.  ̂ uni  1857  ju  3BaQb,aufen  bei  Kreujnaa), 
ftubierte  In  ©onn  Sb,ilofopb,ie  unb  Geologie)  trat 
1879  in  ba«  Sriefterfeminar  ut  Speier  unb  erhielt 

1880  bie  Srieftenoeib^e.  9?aa)bem  er  einige  ■■)■■  al« 
§au«geiftlia)er  bei  bem  Aiciberrn  o.  Sa)mepponburg 
auf  Sc^loB  i!aeu  bei  ©elbern  gelebt  batte,  erlangte 
er  1882  bura)  33ermittelung  be«  Äarbinai«  Saoigerie 
Serroenbung  bei  ber  5Riffton«tb,ätigfeit  inÄfrifa  unb 
mar  }unäa)ft  in  ben3Riffton«bäufemoonÄ(gier,  2ille 
unb  SrüfTel  tbätig.  1885  nagm  er  an  einer  naa)  bem 

Kongo  befiimmten  3Riffion«ejpebition  teil  unb  grün» 
bete  an  ber  3Rünbung  be«  Kaffai  unter  bem  Solle 
ber  Sajanji  bie  Station  Sungana.  Sein  Sagebud; 
über  biefe  Keife,  mit  toertoollen  etbnograptnf a)en 

Mitteilungen,  oeröffentlia)te  Karl5>efper«  unter  bem 

Xitel:  »3roei3a&re  am  Kongo,  1885—87,  (Srlebniffe 
unb  Sa)i(berungen  oon  I .  ö  *  (Köln  1889).  %aa) 

Älgier  jurüdgelf  :i 1 1,  erhielt  er  ben  Äuftrag,  mit  einer 
SRitftondlararoane  naa)  llnaoembe  in  Cflafrifa  ;u 
ge^en.  Äm  31.  Äug.  1888  trat  er  oon  Saabani  ben 
3)iarfa)  in  ba«  3nnere  an  unb  erreia)te  8.  .'Jod. 
bie  Station  Kipalapala,  too  iitbeffen  bie  £age  burä 
ben  Äraberaufftanb  fo  bebroblia)  mürbe,  baß  er  mit 
fämtliajen  Slifftonaren  naa)  ben  Stationen  am  Sic 
toria  ÜRoanja  flüa)tete.  &ier  traf  S.  mit  Stanleq 
unb  Smin  Aufammen,  mit  benen  er  aua)  al«  3Je^ 
gleiter  be«  augenfranlen  Sater  ©irault  jur  Küfte 
jog.  Seine  Sefa)reibung  biefer  Steife  (>3Wit  Stanley 
unb  ©min  Safdia  bura)  Seutfa)«Dftafrifa« ,  Köln 

1890)  erregte  große«  Äufl'eljen  unb  rourbe  in  mehrere 
Spraajen  überfe^t,  ba  fte  bie  erften  9laa)ria)ten  über 
ba«  Serpältni«  Stanlep«  }u  Gmin  braa)te.  IKit 
ii min  ging  bann S. roieber  nad) bem Sictoria  9Jpan^a, 
roo  er  pom3uml890  bi«2Rär;  1891  eine  gorfdjung«- 
reife  an  ber  Korbmeftfeite  be«  See«  bi«  naa)  Uganba 

au«füb,rte,  al«  beren  Srgebni*  er  eine  Karte  in  »^?e* 
termann«  SMitteilungen«  oeröffentlia)te.  ®t  ftarb 
18.  ftoo.  1891  in  Sulumbi  am  Sictoria  $uanja. 
Scorzonera,  f.  Seibenfpinncr. 
Sc  Last  hi  ha  Pavonlana.  f.  Sonnen,  fpriru 

genbe. Sfc&äber  in  ber  Oftfee,  f.  Salneologifd)e  & t* 

fellfa)aft,S.  77. 
Srctjunb,  f.  Robben. 
Seen.  Sie  pl)t;fifalifa)e  (Srforfa)ung  ber  gro&en 

Älpenfeen  ift  in  ein  neue«  Stabtum  getreten,  naef;-- 
bem  auf  Seranlaffung  ber  n>ürttembcrgi?a)en  Re- 

gierung Sertreter  ber  fünf  Uferftaaten  be«  Soben« 
fee«  im  §erbft  1886  ju  einer  Konferenz  jufammen: 
getreten  ftnb,  um  über  bie  miffcnfa)aftlia)e  Suro)' 
forfepung  be«  Sobenfee«  ju  beraten.  Ser  Sertoter 
ber  Sa)roeij,  fioxel,  legte  ber  Serfammlung  ein 
eingebeube«  Sroflranim  für  Seeunterfua)ungen  oor, 

roela)e«  oon  ber  Konferenz  angenommen  mürbe.  ÄC< 
I  gefeljen  oon  ben  Lotungen  jur  fcerfteüung  ber  ̂ obro* 
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Seen  (pfjtjfifalifdje  tSrforfcbung). 

prapMfdien  Karle  foH  fidj  bie  ßrforfcfmng  erftreefen 
auf  1;  Unterfucrjung  beö  iBobenä,  2)  ̂ ufammen: 
fefcung  be«  üjaffer«,  3)  Sßärmcoerfiältniffe,  4 )  Dura)« 
ftc^ticifeit  bea  äSkfferS,  5)  ftauna  unb  Jylora,  6)  auf 
bie  geftftenung  ber  sängS»  unb  Cuerfcbwingun: 
gen,  roeldje  bie  Sßafferfläcben  langgeftredter  S.  tüä* 
weilen  erfahren,  ber  fogen.  Seia)e$,  7)  ben  Söaffer* 
üanb.  Sur  ben  öenfer  See  ̂ at  gorel  au«  eignen 
Mitteln  biefe  Unterfua)ungen  fdjon  teilroeife  bureb« 

geführt  (deftü^t  auf  bie  babei  gemachten  cirfat)« 
rungen  unb  iHcfultate  hat  ftoref  eine  Klaffifi« 
fatton  ber  Süfjroafferfeen  aufgefteUt,  bie  fid) 

auf  jtnei  oerfchiebene  vÜrinjtpien  grünbet.  Xa  baft 

Süferoaffer  bei  +  4°  feine  gröfcte  Sickte  |at,  fo 
liegen  bei  allen  Temperaturen  über  4°  bte  wärmern 
Schichten  oben,  bie  fältern  unten.  $iefe  Schichtung 

:-cif;t  bie  birefte  ober  gewöhnliche.  Sei  Tempera« 
turen  ;roifcbcn  +4  unb  0°  aber  ftnb  bie  fältern 
5d)icf;ten  leidjter  ald  bie  wärmern,  fo  bafj  bie 
Schichtung  eine  umgefeljrte  ift.  Oft  ba§  Klima  nun 
roarm  genug,  um  bie  Temperatur  ber  obern  tßaffer» 

fchidjt  eines  See«  ftet«  über  4°  gu  Raffen,  fo  bleibt 
bie  tfjermifaje  Schichtung  eine«  folgen  See«  ftet* 
bireft.  35ie  bei  Denen  biefer  gaff  jutrtfft, 
ba6en  tropifdjen  Tgpu«.  JBcnn  bie  Temperatur 

nurjeitroeife  fid)  an  ber  Cberfläöje  über  4°  erbebt, 
im  äüinter  aber  unter  4°  ftnft,  fo  wirb  bie  Scbicb* 
tung  abwed)felnb  eine  birefte  unb  umgefeljrte  fein. 
i&i  ift  bie$  ber  gemäßigte  Topuä.  fiiegt  felbft 
im  Sommer  bie  cberfläa)entemperatur  unter  4°,  fo 
ift  bie  Sdbtdjtung  ftänbig  umgefet)rt:  polarer 
Topuft.  innerhalb  eine«  jeben  TnpuS  fann  man 
nun  nieber  jwei  Unterabteifungen  unterfdjeiben, 
unb  jwar  nad)  ber  Tiefe.  Sei  fefjir  tiefen  S.  pftanjt 
fiefj  ber  jabregjeitlidje  Sßecbfel  ber  fiufttemperatur 
nicht  bis  jur  größten  Tiefe  fort,  e«  bleibt  auf  bem 
örunbe  eine  Schicht  oon  faft  unoeränberlictjer  Tem* 
peratur.  Sei  S.  von  geringer  Tiefe  unterliegen 
aud)  bie  untern  Schichten  bem  einflufe  ber  jähret 

jeitfia)en  Scbwanfungen.  Durch  Kombination  beiber 
^rinjipien  ergeben  fief)  fect>S  Klaffen. 
I.  lopul:  Itopi}d)(  £ttn.    üjrntiijie  6tbid)tunq  bireft. 

1.  Klafft.  €ttn  mit  grofttr  2iefc.  feit  untmt  Stbiebttn  mit 
urttsträtibetliAet  ZtmlxrahiT  übet  4°.  H*eilt»tcl :  Cjknftr 
=  tt.  bit  italUnifä)<n  Wlptnftm. 

2.  fttafft.  6ttn  Don  gtringtr  Zitft.  bit  untern  Cdbicbttn 

a  **|S5:  •eai|itt?Sci?RsSniii«i  e<bi4tung  ob. 

'Apparat«  burd)  ein  Ufjrwerf  bewerfftetligt  wirb 
!  (Jig.  1).    3)ie  runben  pbotograpfufdjen  platten 
mit  einem  25urd)meffer  oon  4  —  5cm  liegen  in  einem 
freiSrunben  3Hef  fingrahmen  c,  an  beffen  unterer 
Seite  fta)  ba«  Ub,rwerf  befinbet,  welches  bura)  ein 

Jig.  1.    Bpparat  iut  TOtffung  btt  Eui*fi*Mg!tlt 
bf#  6ftW0fftt». 

,  in  einer  9?öf)re  T  befinblicbcä  Qeioicbt  P  in  Se< 
roegung  gefegt  roirb.  Der  Stammen  ift  bura)  brei 
übereinanbtr  liegenbe  6a)eiben  gefdjloffen  (gig.2). 

3.  ftlaüe.  £e tn  von  gto§tr  lieft,  bit  Hcfern  Ctfcidjttn  mit 
untKtänbntid>r2tmpttatutm>n4>.  Btifpitl:  Sobtnftt. 

4.  fli.v'f.  er- ii  oon  gtringtt  ütft,  bit  titfttn  £d)i4ttn 
mit  bttänbtrlidirt  Xtmprrorttt  tton  übrt  unb  untet  4°. 
Stifpitl:  €tt  oon  ÜRoiat,  bit  bfltmicblfitni  VI I ; » 

III.  ZQpul:  tpolatt  €ttn.  2b«mif(tK 6oji«l>run8  innflfftbrt. 
5.  Plafft.  6ttn  Mn  Qn%n  Xitft,  bit  tiefen  Bb)i4ttn  un« 

tti&ntitriht)  unttt  4°. 
6.  «lofit.  £fi«tt  €ttn.  bie  titfttn  Sajicbten  mit  örränbtr. 

Ii;',  lt  ii'tnp.  ra!ur  unttt  4°. 
2>en  ®  rab  ber  2)  u  r  d)  f  i  dj 1 1  i  g  f  e  i  t  b«$  Seero  äff  er  ä 

beftimmt  man  oermittelft  äu^erft  lia)tempfinblia)er 

pfjotograpt)ifa)er^3latten,  nie(a)e  in  einem  geeigneten 
Apparat  in  ber  geroünfa)ten  Tiefe  ber  <£tnrotrfimg 
beö  in  ba«  SBaffer  einbringenben  Sonnenlia)td  aue< 
gefegt  roerben.  ,  StUe  früt)ern  berartigen  Apparate 
litten  an  bem  Übelftanb,  ba^  oorber  eine  Tiefen» 
meffung  an  ber  betreffenben  SteQe  oorgenommen 
roerben  mufite  unb  bie  Unterfua)ung  überhaupt  nur 
in  mä^ig  tiefem  SBaffer  oor  fta)  gefjen  fonnte.  ©ei 
bem  neuen  Apparat,  ber  auf  bem  ©enf  er  See  jeftt  in 

< Gebrauch,  ift,  roirb  biefe  Unaunebmlicljfeit  babura) 
umgangen,  baß  bad  Cffnen  unb  Sajliefien  be<5 

0 

Biß.  2.  06ttet  Itit  btt  apbatotl. 

Ston  ledern  ift  eine  feft  unb  gerabe  über  ber  pf)oto» 
grapt)ifa)cn  platte  p  mit  einer  Öffnung  oerfeljen, 
roäbrenb  bie  beiben  anbem,  über  unb  unter. ber  erften 
gelegenen  mit  übereinanber  befinblia)en  Öffnungen 

oerfefjen  fmb  unb  suiammen  bura)  ba§  Ut)rnierf  ge< 
breijt  werben,  toelttjed  oermittelft  be8  ©etriebeö  r 
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bie  aejaljnte  obere  Scheibe  in  Bewegung  fefct.  2urdj 
bie  Bewegung  ber  Öffnungen  uo  biefer  Doppelten 
beweglichen  Scheibe  über  ber  pbotograpbifcben  platte 
unb  ber  Öffnung  ber  feften  Scheibe  ift  gleichseitig 
bie  Sauer  ber  ©jpofitton  ber  Photographien  platte 

gegeben.  SQJie  gig.  1  jetgt,  ftnb  bie  Öffnungen  ber» 
ort,  bafj  bie  ,\cü  ber  ©ppofttion  für  bie  oerfdjiebenen 
Seile  ber  platte  oerfcbteben  ift  unb  man  bie  in  einer 
beftimmten  Xiefe  in  gegebener  3eit  erhaltene  ©in» 
wirfung  mit  einer  anbem  au8  geringerer  Ztefe  unb 
in  fürjerer  3«»*  erhaltenen  vergleichen  fann.  3U* 
Siegelung  be8  Ganges  be8  2lpparat8  bient  bie  SBor» 
ridjtung  a.  Siefelbe  berührt  gleichzeitig  baS  untere 
Gnbc  eineS  getrümmten  §ebel8  11,  beffen  anbreö 

Cnbe  burcbeinejeber  (jebaltenmirb.  oft  ber  Apparat 
in  ber  geioünfd)ten  liefe  unb  foH  berfelbe  in  Xbä« 
tigleit  gefefct  werben,  fo  lägt  man  an  ber  fiotletne 
ein  runbe8  Geroid)t  p  herabgleiten,  burch  weld)e8  ber 

obere  Slrm  beä  fcebelS  niebergebrüd* t  unb  ber  untere 
auSgelöft  wirb,  fo  bafj  ba8  Uhrwerl  ftd)  in  Gang 
feben  lann.  $ür  ben  (Genfer  See  liegen  bie  5Berb,äli* 
niffe  ber  Surd)fid)ttgfeit  nun  folgenbermagen:  Sa8 
Sonnenlicht  bringt  tm  Sinter  tro$  ber  fürjern  Za> 
geSbauer  unb  beS  fleinern  (SinfallmtnfelS  ber  Sonnen 
ftrat)len  tiefer  ein  als  im  Sommer.  SaS  Gaffer 
befi&t  aber  im  Sommer  infolge  oon  fufpenbierter  ov 

fianifcher  Materie  einen  ̂ ö^ern  Grab  oon  Unburd)» 
ichtigleit.  Sie  Grenje  ber  abfoluten  Sunfelbeit  für 
Gblorftlber  liegt  im  allgemeinen  im  Womit  War?  in 
100  m  Stiefe,  tm  SJtai  in  75  m,  §uli  45  m,  Sep« 
tember  50  tu,  Stooember  85  m,  Februar  85  m.  Sod) 
ift  erftcMlia),  baft  biefe  Greme  tiefer  gerücft  wirb, 
je  empfinblicher  bie  angewanbten  photographifcfaen 
platten  finb. 

(Eine  in  Bejug  auf  bie  Färbung  be8  SeewafferS 
auffatlenbe  (Srfäeinung  befteht  barin.  bafj  mand)e 
S.  eine  grüne  $arbe  gaben,  währenb  anbre  blau 
ftnb.  Um  ben  Grunb  biefee  UntcrfcbiebeS  aufju« 
beden,  hat  Jorel  junäd)ft  bie  üBafferfarbe  oermittelft 
^aftellfarben  genau  beftimmt,  baneben  bebiente 
er  fta)  noeb  einer  Sfata  oon  lö8lid)en  färben  oon 
Blau  bis  (Mb.  Sie  Rahlen  ber  Sfala  geben  ben 

^rojentfab,  ber  gelben  Uöfung  an,  nielcher  ber  blauen  | 
jugefe&t  ift,  wobei  0  gleich  bem  reinen  Blau  ift.  Ser 

blaue  See  oon  Sucel  in  SBaDi«=6— 8,  Genfer  See 
im  SBinter  =  6—8,  im  Sommer  10—12,  See  oon 
Mnneco  =  12,  Steuenburger  See  bei  Steuc&ätel  = 

16—20,  bei  Granbfon  =  30,  ber  braungrüne  See 
»on  SJtorat  =  60  —  70.  Sie  grüne  ftärbung  be8 
Seewaffer8  bleibt  fogar,  wenn  ba8  Sktffer  filtriert 
ift.  Sud  biefer  £batfaä)e  fehlte  jjt  gorel,  bafj  bie 

grüne  garbe  oon  einer  SKifd)ung  einer  gelben  ober 
grünen  Waffe  in  gelöftem  3ufianbe  mit  reinem 
äüaffer  herrühre,  beffen  ftarbe  urfprünglicb  blau  ift. 

Siefe  gelbe  i.'öjung  fieht  gorel  in  bem  mit  §umu8= 
fäure  gemifchten  SBafter  ber  Torfmoore.  Surch 
Wifchung  einer  fiöfuna  oon  aWoorrcaffer  mit  bem 
blauen  Gaffer  beö  Genfer  See8  liegen  ficb  alle  in  ben 

arünen  Seen  beobachteten  3rar&enmifd)ungen  her» 
ftetlen.  gür  bie  SNicbtigfeit  biefer  Annahme  fprid)t 
ber  Umftanb,  bafj  bie  3at)l  ber  Torfmoore  in  ben 

hubrographijehen  Beelen  ber  grünen  S'.  bebeutenb größer  ift  als  in  benjenigen  ber  S.  mit  blauem 
SBaffer.  —  Über  ben ÄubÜtn halt  be8  Genfer  SeeS 
unb  bie  SBaffermenge,  welche  ber  5Rt)3ne  bem  See 
liefert,  roaren  bisher  fet)r  ungenaue  Slngaben  oer» 

breitet.  Stach  einigen  follte  bac>  [hh;o n< .n'iVr  jähr» hunbertelang  im  See  oerroeilen,  beoor  e8  ihn  bei 
®enf  roieber  oerlaffe;  anbre  beregneten  bie  3eit, 
ioeld)e  ber  Slhöne  gebrauchen  würbe,  um  ba8  leere 

Seebecfen  ju  füüen,  auf  68  —  108  3ab,re.  »uf Grintb 
genauerer  Säten  hat  «yorel  bie  Berechnung  wieoer 
aufgenommen  uno  fe^t  bad  Sclumen  ju  89  3Ril^ 
liarben  cbm.  Sie  mittlere  Slufiflugmenge  bes  y-bö.  t 

beträgt  180 — 200  cbm  in  ber  Selunbe.  Sanatfe 

würbe  ftd)  ba$  Seebecten  burch  ben  M'.-jhc  allein  in 
16  ober  14  fahren  füllen.  Gbenfo  lanae  oerweiü  ba* 
Slhöneroaffer  im  See.  Sie  oon  bem  Sbdne  in  Sue* 
penfion  gehaltene  3JJaffe  beträgt  im  9Kittel  jäbrlia 
23Ria.cbm.  Semnaa)  wäre  ba8  Seebecfen  in  4ö,0ou 
fahren  aufgefüllt.  Sßa8  bie  (gntftebung  ber  3. 

angeht,  fo  untertreibet  gorel  »ier  allgemeine  See^ 
tgpen:  1)  Orographifa)e  Seen,  b.  b-  Seebectec 
in  fonflinalen,  antiflinalen  unb  ifoflinalen  XbäJern. 

2)  Grofionöfeen,  burch  ©rofton  ber  Sinbe  ent- 
ftanbene.  gluoiale  unb  glajiale  (Srofton  ftnb  aus 
gefchloffen,  ba  biefelben  nicht  im  ftanbe  ftnb,  obite 
Sa.wiicbentreten  einer  Stbiperrung  ein  Secfen  au£ 
juhöhlen.  8)  (Einfache  Staufeen.  4)  Seen  cor. 
gemifchtem  Gharafter,  burd)  Kbfperren  eine« 
orographifchen  ober  erobierten  i  balee  bebingt.  Sav 
Stufftauen  gefchieht  hauptfächlich  bureb  C3eröüablage: 
rungen  eines  SBilbbacbeS  im  wiuptthal  ober  infolge 
oon  Slbfcbliefjen  eineS  SeitenthaleS  burch  ben  daupt» 
flug.  Surch  einen  foleben  Vorgang  lägt  fid)  bie 
bung  ber  meiften  SRanbfeen  ber  9l(pen  erf lären,  aber 
nid)t  bie  ©ntftehung  ber  tiefen  Seelen  in  ben  S. 
SpesieD  für  ben  ©enfer  See  geht  Xorel  baoon  au», 

baft  bie  ülui'höhlung  bed  Sihdnethaled  jmifeben  i^ar» 
tignn  unb  bem  Genfer  See  einzig  unb  allein  tum  ber 
(ErortonbeSrinnenben^afferäbemibrt.  SieSd)wie' 
rigfeit,  welche  ftdt)  einer  (Srflärung  bureb  Srofton  ftetl 
entgegenfteHt,  liegt  in  ber  groften  liefe  be«  SeeS. 
Ser  gegenwärtige  Soben  beS  SeeS  hat  eine  abfohlte 
§öbe  oon  66  m.  IRimmt  man  bie  SKächtigfeit  ber 

änfd)memmungen  feit  ber  GiSjeit  w  100 in,  fo  er> 

hält  man  bereits  eine  negatioe  So'öfye ,  bie  niebrtger 
alv  ber  Weereefpiegel  ift.  JBerücffichtigt  man  bie  er* 
forberlidje  Steigung  ober  0,oos  jum  Abfliegen  beS 

EluffeS  »um  3Weere,  fo  fieht  man,  bag  man  bei  ber 
.opothefe  ber  Su8fura)ung  beöihaleS  burd)Söaffer^ 
erofion  eine  fpätere  Senfung  be8  oftlid)en  XeileS  be« 
Genfer  SeeS  annehmen  mup.  Sie  Ausgrabung  ber 

groften  »Ipentbäler  bi«  iu  einer  liefe,  welche  bem 
iüoben  ber  grö&ten  Stlpenfeen  entfpria>t,  fanb  alio 

ju  einer  3«t  ftatt,  wo  baS  ganje  SJtaffto  ber  3ens 
tralalpen  etwa  500  in  höher  war  als  heute.  Surd) 

eine  fpätcr  erfolgte  Senfung  biefe»  Gebietes  würbe 
baS  Söaffer  aufgeftaut  unb  orangen  bie  fo  gebilbeten 
S.  ber  Soralpen  als  ̂ jorbe  in  baS  oimcro  ber 
©roftonStbäler  ein.  Ser  Genfer  See  mag  ju  jener 
3eit  ba8  StbÖnctbal  ciufwärtd  bi8  etwa  nach  Sitten 

gereicht  haben.  Woränenablagerungen,  9tnfa)wem* 
mungen  oon  3uflüffcn  be8  SeeS  unb  befonber*  be* 
Sitjöne  felbft  trennten  biefe8  obere  «seebecfen  in  ein; 
9ieit)e  oon  ftufenförmig  gelegenen  S.,  bie  allmählia) 

jugejehwemmt  würben. 
Seefterne,  f.  gifchguano. 
2(Y}eid)en  (bierut  bie  Harte:  >Seud)tfeuer  an  ben 

beittfd)en  Hüften  ).  Unter  S.  oerfteht  man  bie  an 
ben  flüften  angebrachten  SRarfen,  weiche  bie  Schiffe 
oor  SBänfen,  Untiefen  unb  Gefahren  warnen,  iönen 

ba8  richtige  ftabnoaffer  anjeiaen  unb  jur  Crien« 

tierung,  b.h-  *ur  iöeftimmung  ipreS  StanborteS,  bie- 
nen;  fte  beftetjen  auS  auf  bem  ffiafier  febwinrmenber 
Tonnen  unb  Schiffen (f?euerfd)iffen) unb  auS Zürmen 
ober  anbern  grbgern  bauten  (öafen),  bie  auf  bem 
feften  SJanbe  ober  bem  SlteereSboben  errichtet  ftnb. 
Sie  £rrid)tung  fofc&er  3eichen  für  bie  Sicherheit  Oer 

Schiffahrt  ift  $anb  in  §anb  mit  ber  (intwüfelung 
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ber  Schiffahrt  gegangen  unb  reia)t  bi«  inö  Älter» 
tum  Innern;  e«  fei  nur  an  ben  im  3  3at)rb,.  o.  ©br. 
erbauten  tiharoe  von  Sderanbria,  ben  «olofi  oon 
.  I&odu«,  bie  Leuchttürme  oon  ftaoenna  unb  Dftia 
erinnert.  Sie  erften  fidjem  9caa)ricbten  über  bie  33e» 
3cio>nung  ber  beutfajen  Äüftengetoäffer  ftammen  au« 
bem  12.  üaffxf).,  wo  fceinria)  V.  ber  ©tabt  Bremen 
ba«  9ieä)t  oerlieb,  Xonnen  unb  SBafen  anju bringen; 
Uli  rourbc  ba«  §oa)toaffer  ber  äöefer  bureb  2  Tonnen 
unb  7  »alen  gefcnnjeiajnet.  3(ua>  auf  ber  ®lbe 
raerben  au«  jener  3ett  bereit*  ©.  gemelbet,  ein  Zurm 
auf  bem  Neuen  äöerf ,  3  Sßafen  auf  Sa)aarbörn  unb 
mehrere  Xonnen.  9ln  Leuchttürmen  finb  aue  bem 
13.  3ab,rb.  biejenigen  oon  galfterbo,  Iraoemünbe, 

oon  ber  3nfel  giepj  bei  -Wie- mar  unb  oon  $ibben«öe 
befannt.  Safi  bie  2Be}eta)nung  ber  Rüftengeroäffer 
jtu  ben  bamaligen  3eiten  eine  rea)t  mangelhafte  mar, 

(ag  jum  großen  Steil  an  ben  beseitigen  3iea)töan- 
fdjauungen,  naa)  roelcben  jebe*  an  berilüfte  geftran« 
bete  Sa)iff  (Eigentum  ber  Stranbberoolmer  mar;  e* 
(ag  beStjalb  Qua)  burebau«  nta)t  in  ifjrem  ̂ ntereffe, 
burch  3Je§eict)nung  ber  Hüfte  auf  bie  Sicherheit  ber 

Schiffahrt  bebaut  ju  fein  unb  babura)  eine«  erbeb' 
Iia)en  ©croinne*  oerluftig  ju  get)en.  tfrft  als  naa) 

ber  ü"  ntftehung  be«  Qanfabunbe«  bie  3ntereffeu  ber Schiffahrt  gemeinfamere  mürben,  trat  hierin  roefent» 
lia)e  Sefferung  ein.  3U  oiefw  3eit  bleuten  in  ber 
23efer  16  Stonnen  unb  7  öafen  al«  Söegtoeifer.  Diit 
ber  (Einführung ber  Dampfer  nal)m  bie  ;\al)i  ber  6. 
in  erbeblia)er  Steife  ju,  unb  mit  ben  rapiben  (äe> 
fa)toinbtg(eit*fteigcrungen  ber  Sa)iffe  mujjte  man 
biefen  für  bie  Sicherheit  be«  Serferjr«  bienenben 
Mitteln  ein  erl)öt)teö  ̂ ntereffe  juioenben.  Überall 
maebte  fta)  ba«  Sebürfni«  ber  ilnmenbung  eine«  be< 
ftimmten  einheitlichen  $rinjip«  bei  ber  JJejeicbnung 
ber  Äüftengetoäffer  fühlbar,  fo  bafj  ber  ©eemann 
beim  ©iahten  eine«  ©eejeieben«  aua)  fofort  feine  Söe» 
beutung  unb  bie  bura)  ba*felbe  angejeigte  ©efabr 
ju  erfennen  im  ftanbe  ift.  ©rofibritannten,  ftvanl 
reia),  Seutfdjlanb,  Slmerifa,  Stu&lanb,  Sänemarf, 

Siortoegen,  ©a)n>eben ,  bie  92ieber(anbe  unb  Belgien 
haben  bereitem  einheitliche«  öetonnungöfoftem 
für  ihre  Äüften  eingeführt,  unb  e«  barf  erwartet  wer* 
ben,  bafj  in  nia)t  xu  ferner  3eit  ein  gleiche*  inter» 
nationales,  einheitliche*  Softem  für  alle  Staaten  fta) 
(Eingang  oerfebaffen  nrirb,  tote  bie*  auf  ber  imSüinter 
1889  90  in  Süafbington  abgehaltenen  intematio» 
nalen  9Jiarincfonferenj  bereit*  erörtert  roorben  ift; 
e*  wirb  fta)  bie*  um  fo  leia)ter  betoerfftclligen  laffen, 

ba  überall  biefelbe  5lrt  ber  ©.  <uv  SBertoenbung 
fommt.  3n  Seutfetjlanb  gelangte  ein  einheitliche* 
SBetonnungöipftem  mit  bem  1.  »pril  1889  gur  ©in» 

führung;  bie  silu«füb,rung  ber  Setonnung  liegt  frei» 
lia)  noa)  ben  einjelnen  Lanbe«»,  refp.  fyrooinjial» 
regterungen  ob,  jeboa)  ftebt  biefelbe  unter  Kontrolle 
be*  deiche*  unb  mi:f;  naa)  ben  für  bie  gange  beutfa)e 
Äüfte  erlaffenen  öeftimmungen  erfolgen. 

Sie  o.  unterfo)eiben  fielt  burch  ihre  jyorm  unb 
garbe  ooneinanber;  ba«  ̂ auptgeroia)t  rotrb  bei  bem 
beutfd)en  unb  ben  meiften  anbern  SBetonnung*. 
f  ijftcmen  auf  bie  Jonn  gelegt,  roeil  biefelbe  au«  nieis 
terer  (Entfernung  al*  bie  garbe  erlennbar  ift.  9Wan 
untcrfa)eibet  fchroimmenbe  unb  fefte  0.,  bie  erftern 
roerben  am  3Keere*boben  oeranfert  unb  fa)roimmen 
auf  ber  3Baffero6erfläcf)e,  roährenb  bie  feften  auf  bem 
feften  Stoben  aufgebaut  ftnb.  3"  ben  erftern  gehören 
nach  ber  für  bie  beutfdjcn  Rüften  maBgebenben  (Sin« 
teiluna :  SJafentonr.en, ©pierentonnen,  fpt^e  Tonnen, 
ftumpfe  Sonnen,  Kugeltonnen  unb  ̂ agtonnen;  ju 
ben  feften:  Solen,  ©tangenfeejeia)eu  unb  ̂ riefen. 

3u  ben  erftern  tnüffen  ferner  noo)  bie  5euerfa)iffe 
gerechnet  toerben,  ju  ben  letjtem  bie  Leuchttürme 
unb  bie  am  Sanbe  errichteten  befonbern  Warfen 
(fianbmarfen). 
Safentonnen  ftnb  fa)roimmenbe  itörper  mit 

bafenartigem  Aufbau  (Jig.  1  u  2).  3u  benfelben 

gehören  aua)  bie  §eul«,  Leua)t*  unb  OTocfentonnen. 
Sie  Heultonnen  ftnb  mit  einer  §eulpfeife  per« 

fehen,  welche  bei  ber  Sluf«  unb  MbroärtSberoegung  ber 
Sonne  auf  ber  2BafferroeÜe  felbftthätig  in  SSirrfam* 

ÖiB  i. 

5Pnffntoit  Ii  *  ii. 

3ifl  3.  Xii.  4. 

©todetitonn«. 

»ig.  8. 

eptertittennrR. 

feit  tritt  unb  fo  aua)  nacht«,  bei  nebeligem  unbbiefem 
9Better  ben  Schiffer  auf  biefelbe  auftiierffam  maa)t. 
Sie  Leua)ttonncn  (Jig-3)  tragen  einen  bura)@a« 

gefpeiften  2etta)tapparat ;  bei  ben  am  meiften  oer< 
n»enbeten,oon^>intfa)  fonftruiertenlonnen  bilbetber 
£onnentörper  ben  @a«beha(ter  unb  ba«  0a«  ftrömt 
au«  bemfelben  unter  fonftantem  Srucf  bura)  einen 
Regulator  binbura)  bem  im  3entrum  eine«  fleinen 
tVre«nc[fa)en  fiinfengürtel«  (f.Leucbtturm,  $b.  10, 
©.741)  befinblichen 3Jrenner  ju.  Sie  ®a«f üllung  reicht 
ungefähr  für  3  Neonate  ununterbrochener  ©rennjeit 
au«.  Sie  GHocfentonne  i.uv  4)  trägt  ein  ©erüft 

mit  einer  ölocfe  unb  jroei  leia)t  beroegbaren  fcäm» 
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826       £eejeid)en  (Spieren»  jc.  Tonnen,  Safen,  Tue  b'3H6cn,  Stangen,  Briden,  Toppjetd)en) 

mern,  bte  bei  Seegang  in  Sd)roingungen  geraten ;  bebenbe  unb  in  bie  Stugen 

unb  ;egen  bie  ©lode  plagen.  Tie  Spieren  ton«  (|yia.  11).   $ier$u  geboren 

nen  (Jig.Öu.fi)  fmben  über  Raffer  bie  ftorm  einer  ty'äblen  beftebenben 
Spiere  (biete  Stange,  refp.  halfen).  Spifce  Ton* 
nen  (ftig.7)  ftnb  über  ©affer  fegeiförmig  geftaltet; 

m  7. 

an  h. 

■r.m 

f 

Stumpft  tonnt. 

SiQ.  W 

flttgfUoitne.  $attonnc. 

ftumpfe  Tonnen  (Jig.  8)  fjaben  über  ©offer  bie 
#ormetne«eolinber«,beffen  obere  ftlädje  abgeplattet 

Kugeltonnen  jeigen  über  ©äff er  (bie  Jörn» 
unter  ©afjer  fommt  für  bie  Sebcutung  ber  Tonnen 

tfnft. Tut  b'9llben. 

ni*t  in  Oerrodt)  bie  $orm  einer  $>nü>fugel  (ftig.  9) : 
gap  tonnen  haben  bte  ©eftalt  eine«  Joffe* (tfifl-  10) 
ober  eine*  GulinberS,  beffen  gewölbte  tfläd)e  nad) 
oben  gefetjrt  ift.  Tie  lonnen  roerben  au«  §olj  ober 

&t8. 14. 

y 

foHenbe  öeftalt  baben 
aud)  bie  au«  inebreren 

2!uc  b'Älben  (fttg.  12  u.  13 1, 
al«  beren  Grftnber  ber  fierjog  oon  Sllba  bejetdjnet 
roirb.  Stange nfeejeid)en  (gig.l4.u  15)  befteben 
au«  einzelnen  in  ben  ©runb  geftedten  Stangen  ober 
eingerammten  ̂ .fäfjlen.  ̂ rtaenföig.  16)ftnb  junge, 
mit  Giften  oerf ebene  Zäunte  oberiöaumjroetge,  weicht 
ebcnfatl«  in  ben  ©runb  geftedt  roerben. 

Weben  ben  öauptunterfd)eibung«merfmalen,  ber 

,v;;"r,  roie  fte  eben  befd)rteben,  unb  Jarbe,  finb  uir 
roettern  d)arafteriftifd;en  Unterfdjeibung  ber  S.  noa) 

fernere  Äennjeicben  notroenbig;  al«  foldje  Unterfd)et« 
bungdmittel  fommen  Toppjeid)cn,  b.  f).  an  ber 

Spijje  be«Seejetd)en«  angebrachte  3eidjen,  allsten* 
gen,  Wille,  Trommeln,  Kegel,  3Jcien,  Strobroifdje, 
ftäb,nd)en,  Treierfe,  Siierede  unb  onbre  geontetrifdje 
giguren,  forote  2tuffd)riften  oon  äa&len,  Sudjftaben 
ober  ©orten  }ur  Sterroenbung. 

Ter  Verlauf  eine«  <yabrroaffer«,  b.  b.  einer  für 

©djiffc  benutjbaren,  jrotfdjen  ̂ nfeln,  Untiefen  unb 
flad)em©affer  b,inburdjfübrenben  3abrrin"e,  wirb  in 
ber  51egel  auf  beiben  Seiten  burd)  S.,  meiften«  burü) 
fcfjiuimmcnbe,  feuntlid)  gemacht,  unb  fetner  roerben 
an  ber  Steuerborbfeite,  b.  b-  ber  redjten  Seite,  roenn 
mau  oon  See  aus  fommt  geredmet,  Spierentonnen, 
an  ber  SJadborb*  ober  linfen  Seite  fpifce  Tonnen 
aufgelegt,  ober  bei  33enufcung  oon  feften  S.  fteben 
an  ber  Steuerborbfeite  ©afen  mit  baran  angebrannten 

Spieren  ober  Stangenfeejeid)en,  an  ber  »aefborö» 
feite  $afen  ohne  Spieren  ober  Briden. 
Statt  ber  Spierentonnen  liegen  au«* 

nabmöroeife,  roo  bie«  bie  Umftänbe  be* 
bingeu,  an  Steuerborb  ftumpfe  Tom 
nen.  SBejüglid)  ber  ijarbe  ftnb,  mit 

SluSnaljme  bei'  Stangen  unb  1  rieten, 
alle  S.  ber  Steuerborbfeite  rot,  bie« 

jenigen  ber  öadborbfeite  fa)roor3.  Bei 
fortlaufenber  Sejeidmung  einet  9teit>c 

oon  S.  burd)  3flblen  ober  3}ud)t"tab«n beginnt  biefe  Sejeidjnung  oon  bem 
üu  reiften  6.  §äufig  roirb  aud)  bie 
Glitte  eine«  galjrroaffer«  nod)  fenntltd) 

gemaa)t,unb3roar  burd)  tot  unbfd)roar| 
geftreifte  Kugeltonnen.  ©tnjelne  im 
gabrroaffer  lieacnbeJRiffe  ober  Untiefen 

roerben  burd)  $a!en  ober  SBafcntonnen  bejeiajnet; 
biefelben  erhalten,  roenn  fte  an  beiben  Seiten  pafftert 
roerben  tonnen,  roie  bie  Kugeltonnen  einen  rot  unb 

fdjroarj  geftreiften  Stnftrid).  Um  ben  oon  See  fom< 
menbenSd)iffen  bie3ugönge  ju  ben  gabnoaffem  be* 
fonber«  erf  ennbar  ju  macben,  gef  djiebt  bie  Stufftnbung 
be«  Eingang«,  roenn  bie«  nia)t  fa>on  burd)  uatürltdje 
Objefte,  Seud)ttürme  ober  anbre  b^eroorragenbe  8cu» 
ten  am  Sanbe  ermöglid)t  roirb,  burd)  größere,  roeit* 
Inn  ffd)tbare  SBatentonnen.  Tie  aufjerbalb  ber  fic^u 

roaffer  liegenben  Untiefen  roerben  bura)  Spierenton« 
nen,  Stafentonnen  ober  Safen  bcjeid)net,  bie  auf  ber 

Untiefe  fclbft  ober  on  ben  SHänbern  berfelben  ange» 
n. .  ..   --r-.,«»   ^Untiefen 
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(gig.  17c),  unb  roefllidj  mit  ber  Spifcc  cinonber  ju« 
gefef)rt  fgU.  17d).  Die  außerhalb  be«  gahrtöaffer« 
oerwenbeten  ©.  ftnb  jum  Unterfa)ieb  oon  benjeni» 

gen  be«  gahrrocifer«  weiß  geftria)en,  unb  bei  gerin* 
ger  SluSbefmung  bet  Untiefe,  fo  baß  bie  ©djiffe  ftch 
oon  aßen  Seiten  ben  6.  fct«  auf  geringe  Entfernung 

nähern  fönnen,  fdjroarj  unb  toe'iß  geftreift;  ferner ift  ber  Warnt  ber  Untiefe  unb  bie  Himmelsrichtung, 

k  b  c  d  o 

BJrtli*.   fBbli*.      61111*.    nmlfift     «Inf  b«t 
oon  t«  Untiefe,  refp.  SBroi.  Untief». 

5i9.  17.  loppiei*»n. 

in  toeldjcr  biefelbe  oon  bem  ©.  liegt,  burdj  bie  Such;» 
ftaben  N,  S,  0,  W  auf  bem  Testern  angegeben.  Un» 
ter  Sßaffer  liegenbe  gefunfene  ̂ afjrjcugc  werben 
bura)  grüne  ftuntpfe,  fpi^e  ober  gaßtonnen  mit  ber 

Seje'idjnung  »Sßracf«  fenntlia)  gemalt,  unterfeeifdje Xelegraprjenfabel  buret)  grüne  Äugeltonnen,  toela)e 

ba«$Bort  »Telegraph*  ober  ben  Sua)ftabenT  tragen. 
ücurfjc  türmt,  frcncrfrrjiffc. 

3ur  Orientierung  ber  ©djiffe  in  ber  !Raa)t  bienen 
bie  Leuchttürme  unb  geuerf  djiffe  (aua)Seucb> 
tonnen)  mit  it)ren  geuern,  toie  fie  felbftoerftänblidj 
aua)  am  £age  t)eroorragenbe  Orientterung«marfen 
Düben.  Die  »njatjl  ber  geuer  lann  natürlich  ihrer 
großen  Äoften  halber  nid)t  annätjernb  biejenige  ber 

Xage«»©.  erreichen,  bafier  ein  ̂ atjrmaffer  aua)  nidjt 
in  oerfelben  präjtfen  Sßeife,  tote  am  SCage  burdj  iet<= 
tere,  nachts  burdj  geuer  fenntlia)  gemacht  werben 
fann.  Die  geuer  beleuchten  entweber  befttmmte  Un» 
tiefen,  ober  fie  geben  ben  ©djiffen  baburet)  ben  ein» 
jufdjlagenben  2öeg  an,  baß  it)r  geuerfreiS  fta)  über 
freies  garjrwaffer  erftreeft,  fo  bap  bie  ©a)iffe,  wenn 
fie  fich  innerhalb  be«fclben  halten,  alle  ©efatjren  oer» 
meiben,  ober  fie  bienen  febließlidj  jur  allgemeinen 
Orientierung,  b.  t).  jur  Seftimtnung  ber  ©djiffSpo* 
fition  unb  be«  baburet)  bebingten  Äurfe«.  Die  für 
bie  an  ber  Äüfte  entlang  fegelnben  ©djiffe  ben  lefc» 
tern  3n>e*  erfüHenben  ©eefeuer  unterfdjetben  ftd) 
oon  ben  §af  en»  unb  Seitfeuern  burch  ihre  größere 
©icbtToeite.  Die  ©eefeuer  ftnb  in  ber  Siegel  an  ber 

Äüfte  in  f  oldjen  Entfernungen  oerteilt,  baß  ihre  geuer« 
freife  fia)  berühren,  refp.  tneinanber  übergreifen,  fo 
baß  ein  in  nicht  ju  großem  äbftanb  oon  ber  Äüfte 

faljrenbe«  Schiff  fich  ftetd  in  einem,  oft  aua)  in  met)' 
reren  geuerfreifen  gleichseitig  befinbet  unb  fo  ftet« 
rm  ftanbe  ift,  feine  $ofition  ju  beftimmen.  Uber  bie 
oerfdjiebene  Gtjaraf tcriftif  ber  geuer  foioie  über  bie 
Äonftruftion  ber  Seudjtapparaie,  Leuchttürme  unb 

geuerfdjiffe  enthält  ber  SZrtifel  »Seudjtturm«  (Sb.  10) 
nähere  Angaben,  auf  weldje  mir  oerroeifen.  Die  bet- 

gefügte Äarte  gtbt  einen  überblid  über  bie  Seteudj» 
tung  ber  beutfdjen  Äüfte.  3n  berfelben  finb  bie 
geuer,  fowofjl  bie  auf  bem  geftlanbe  al«  bie  fdjroim= 
menben,  ihrer  Sage  naa)  eingetragen,  itjreStdjtweite 
unb  Sefdjaffenljeit  angegeben  unb  biefe  oon  ben 
©auptfeuent,  ben  fämtlidjen  Seefeuem  unb  einem 
£cü  ber  $afen«  unb  änfegelungSfeuer,  graphifa) 
bargeftellt.  Der  um  ba«  geuer  gesogene  Ärciäbogen 
fteQt  in  richtigem  Wl aßftab  ben  #euerfrei«  beSfefben 
bar,  naa)  Entfernung  unb  Sichtung  (ber  ÄreiSbogen 
umgibt  ba«  geuer  nux  w  **n  Sichtungen,  naa)  wel* 
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a)en  e«  fichtbar  ift);  gleichzeitig  gi6t  bie  Signatur 
beS  bie  ©renje  be«  JeuerS  barfteDenben  ÄretSum» 
fang«  bie  ̂ eichaffenheit  beä  ̂ euerS  an;  bie  auf  ber 
Äarte  gegebene  Erläuterung  nebft  ben  im  SlrtÜel 

»Seuchtturm«  enthaltenen  Angaben  über  bie  oer-- 
fa)iebenen  3(rten  ber  geuer  geben  jebe  geroünfchte 
ErflSrung.  Das  gewöhnliche  roeiße  Sicht  ift  burch 

fehroarje  Signatur  be$  S*"6^16'^  SeSe^en»  roäh* 
renb  ein  anbreS,  farbige«  (rote«,  grüne«)  geuer  in 

biefer  garoe  bargeftellt  ift.  Mufjerbem  ift  bei  bem 
©tanbort  ber  geuer  felöft  au&er  bem  tarnen  bie  SBe^ 
fa)affenheit  ber  geuer  abgefürjt  (f.  Erläuterungen 
auf  ber  Äarte)  angegeben,  ©reifen  mir  al«  $eifpiet 
bie  Beleuchtung  ber  Danjiger  Sucht  herau«,  fo  fin» 
ben  mir  }unäa)ft  bei  $i(Iau  ein  rote«,  fefte«,  7  See* 
meilen  toeit  ftchtbare«,  fürbie^lnfegetung  naa)  Villau 
bienenbe«  (Jeuer,  beffen  feuerfrei«  eingeigt  offen 
wirb  buret)  benjenigen  eine«  jroeiten,  roeifeen,  fefte n, 
14  Seemeilen  toeit  ftefitbaren  geuer«;  bie  lebiglich 
jur  Einfegelung  naa)  Villau  unb  in  ba«  ftrifche  ̂ aff 
öienenben  fleinen  $euer,  2  roeiße,  3  grüne  unb  3 
rote,  foioie  bie  übrigen  am  2frifa)en  §aff  gelegenen 

$>afenfeuer  fmb  nur  ihrer  Sage  naa)  eingetragen  unb 
ihre  ©efa)affenheit  burch  ©ct)rift  (abgefürjt)  babei 
angegeben,  ohne  ben  feuerfrei«  einjujeia)nen.  SKit 
bem  öftlichen  leile  be«  {yeuerfreife«  be«  roeifeen  ̂ JiU 
lauer  geuer«  fällt  berjenige  be«  Brüfterortfeuer« 
(roeifie«  fefte« geuer  mit^linlen,  22  ©eemeilen  toeit 
fia)tbar)  jufammen,  fo  ba§  ein  Süjiff,  roelche«  ftch 
in  biefem  Zeile  befinbet,  beibe  geuer  gleichseitig 
fteht.  Der  roeftliche  Zeil  ber  Danjiger  Sucht  wirb 
ähnlia)  toie  bei  Villau  beleuchtet  burd)  2  geuer  bei 
Steufahnoaffer,  ein  rote«,  fefte«  geuer  (6  ©eemeilen 
toeit  ftä)tbar)  unb  ein  jnteite«,  16  ©eemeilen  toeit 

reid)enbe«  xotipei,  fefte«  (elettrifche«)5euer.  3n  let}« 
tern  fouertrei«  greift  !)incin  ba«  ̂ unfelfeuer  oon 

Oghöft  (13  ©eemeilen  fia)tbar)  unb  ba«  14  ©ee> 
meilen  reid)enbe  roeiBe  (Jeuer  mit  Slinfen  oon  $?ei« 

fterneft,  unb  über  alle  greift  berjfteuerfrei«  besSlinf-- 
feuer«  oon  §ela  mit  einem  Stabiu«  oon  17  See; 
meilen.  Die  beiben  toeijjen  feften  %cuer  oon  ftighöft 

enblia)  fenben  ihr  Sicht  6i«  nach  jpeifterneft  unb  in 
bie  oorertoätmten  (Jeuerlreife  hinein. 

Scibe.  99ei  ber  Entfa)älung  ber  Kohfeibe  ent* 
rieht  bie  ©eifenlöfung  ,  mit  ber  fte  gelocht  toirb,  ber 
©eibenfafer  baS  ©ericin  ober  ben  ©eibenleim.  Die 
fericinhaltige  ©eifenlöfung  wirb  nun  in  eigenartiger 
SBeife  beim  gärben  ber  ©.  benu^t,  inbem  man  fie 
ben  garbebäbem  sufe^t.  Da  ba«  gärben  ber  S. 
meift  in  fauren  Säbern  erfolgt,  fo  werben  aua) 
bie  jum  Entfdjälen  benu^ten  ©eifenlöfungen  mit 

Schwefel*  ober  Effigfäure  angefäuert.  ̂ ierbei  fa)ei« 
ben  fich  nicht  ntie  bei  reinen  ©eifenlöfungen  bie 
Jettfäuren  in  gro&e  Kröpfen  ober  al«  jufammetv 
hängettbe  ©a)icht  au«,  fonbern  e«  entfteht  unter 
bem  Einflufe  be«  ©ericin«  eine  Emulfion,  bie  al« 

gebrochene  ©eife  bejeichnet  wirb.  Diefe  ̂ (üfftg* 
feit  erteilt  bem  gärbebab  eine  leia)t  fchletmtge  8e> 

fchaffenheit,  unb  fie  amingt  ben  garbftoff,  bte  ein* 
getauchte  ©eibenfafer  reiner  unb  gleichmäßiger  jut 
färben,  al«  e«  ohne  ben  3ufQ#  oon  gebrochener  Seife 
gefa)ehen  mürbe.  Die  eigentümliche  SBirfung  be« 
Seriem«  erflart  Söitt  in  ber  SSeife,  Safe  er  annimmt, 
bie  ©.  befttje  ein  Übermaß  ber  bem  ffärber  fo  nü^ 

lia)en  Affinität  ju  ben  garbftoffen.  Zaua)t  man  @. 
in  eine  (Jarbftofflöfuttg,  fo  roirb  ber  (Jarbftoff  außer» 

orbentlia)  fchneü*  abforbiert  unb  bie  innern  gäben 
be«  ©trange«  finben  nid)t  mehr  hiureia)enb  (Jarb* 
ftoff,  weit  bie  äußern  ju  oiel  baoon  an  fia)  geriffelt 
haben.  Sringt  man  nun  aber  eine  ©ubftan}  in  ba« 
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Järbebab,  wela)e  ebenfalls  febr  große  Affinität  ju 
ben  3arbftoffen  befifct,  bann  wirb  bie  S.  oerbinbert, 

ben  ,yarb|'tofj  aüju  fa)nell  auf jiinebmen  fie  muß benfelben  bem  Sericin  gleia)fam  entreißen,  unb 
nenn  ifjr  bie«  fa)ließ(ia)  aua)  gelingt,  fo  »erläuft 
boa)  ber  fkojeß  fo  langiant,  bap  bie  Färbung  jebr 
niel  gleia)mäßiger  außfaUt.  3ft  ber  ftarbftoff  bura) 

anbre  färbenbe  Körper  oerunreinigt  worben,  fo  wer« 
ben  biefe  bem  Sertcin  weniger  leicht  entjogen,  weil 
bie  Sa)neUigfeit,  mit  ber  bte  Slbforption  bura)  baß 
^tbroln  oor  fia)  gebt,  oon  ber  SWenge  jebeß  oor« 
banbenen  ftarbftoffeß  abfängt  unb  bie  iöerunreini* 
gung  boa)  ftetß  jurüdtritt.  Daß  Sericin  erhöbt 
aito  aua)  bie  Steinzeit  ber  ftarbe,  freilia)  allcß  auf 
Äfften  eine*  leileß  beß  garbftoffß,  ba  biefer  bem 
fericinfjaltigen  »ab  niemals  uollftänbig  entzogen 
werben  fann.  »ei  ber  leisten  äerfeljbarfett  beß 
Sericinß  fann  bie  gebroa)enc  Seife  nia)t  öanbelß» 
artifel  fein,  man  benufct  beßfjalb  ftatt  berfelben  aua) 
eine  anfjaltenb  gefoa)tc  Öelatinelöfung  ober  eine  2lb. 
Ioa)ung  oon  getroefnetem  Äot  ber  Seidenraupe.  Gin 

oft  aua)  benutzter  ,-iui'a!,;  oon  Stärfefleifter  jum 
gärbebab  bat  nur  feb,r  geringe  SUirfung,  meilStärfe» 

mebl  nur  geringe  ilffinität  für  »"yarbüoffe  befifct. Seibrnfpiiwer.  2)ie  8efa)ränfung,  welche  ber 
Seibenraupenjua)t  babura)  auferlegt  wirb,  baß  eß 
bei  unß  nicht  überall  SJtoulbeeranpflanjungen  gibt, 
baß  außerbem  ber  empfinbliajc  SBaum  Ijäufig  bura) 
ftrübjabrßfröfte  leibet  unb  tn  managen  Sßintern 
ganj  eingebt,  f)at  febon  f rüber  Serfua)e  oeranlaßt, 
bie  Haupe  an  ein  anbreß  juttet  ju  gewönnen,  wcla)e 
aber  btßber  ohne  Crrfolß  geblieben  waren.  Seit  1885 
oon  $arj  in  SNüncben  mit  größerer  Umfia)t  an* 
geftellte  Serfucbßreiben  haben  inbeffen  jefrt  ein  f)off< 

nungßoollereß  Grgebniß  geliefert,  fo  baß  eine  Jluo-- 
fia)t  auf  oolleß  Belingen  eröffnet  ift.  Son  82  neuen 
Futterpflanzen,  bie  er  ben  Raupen  anbot,  würben 
nur  2  gefreffen,  unb  gwar  Taraxacum  officinale  unb 
noa)  lieber  Scorzonera  hispauica,  weßbalb  bie  SBer« 
fua)e  mit  legerer  fortgefefrt  mürben,  obwotjl  alle 
biefe  Raupen  \u  Örunbe  gingen,  olme  Äofonß  ju 
liefern.  ,\m  jweiten  3a&re  (1886)  waren  naa)  62 

Jreßtagen  oon  1260  Raupen  nur  noa)  32  übrig, 
wela)e,  ba  fie  feine  änftalten  sunt  Ginfpmnen  maa)« 
ten,  mit  Sütaulbecrblättern  weitergefüttert  würben 

unb  bann  14  Äofonß  lieferten.  "SRit  biefer  nun fdjon  ein  wenig  ber  neuen  Äoft  angepaßten  3ua)t 
operierte  £an  bann  weiter,  unb  jwar  mit  oon  §af)r 
Au  3abr  günftiger  werbenbem  Grfolg.  Gilb* 
ergebniß  war  folgeubeß:  9iaa)  oterfäbriger,  oou 
(Generation  ju  (Generation  fortgefe^tcr^ua)t  gelang 
eß,  ben  6.  an  bie  außfa)ließlia)e  Wahrung  oon 
^eorzouera  hispanica  ju  gewöbnen,  obwobl  fia)  biefe 
Hflanje  im  erften  3abre  noa)  leineßwegß  geeignet 
jetgte,  oerpuppuu.iefäbige  Raupen  ju  liefern,  mai 
oua)  naa)  mebrtaufenbjäbriger  au6fa)licBlia)er2){aul« 
beernabrung  faum  anberö  s«  erwarten  war.  $n  ben 
folgenben  ̂ abren  ftieg  aber  bie  Hofonäau&beute 
ftetig,  wenn  aua)  )unäa)ft  nur  bie  fräftigften  Jiere 
ben  plÖ$lia)eu  9tabrungdwea)fel  überftanben.  SDie 

3luc-beute  betrug:  3ml.3of)K(1886)l,if  im  2.3abre 
(1887)  7,5,  im  3. 3al)rc  (1888)  29,e  unb  im  4.  ̂ abre 
(1889)  34,:*  ̂ Jroj.  SaA  biefen  (Srgebniffcu  fann 
faum  bejweifelt  werben,  baB  man  fa)on  in  ben  näa> 

ften  3ua)tjabrcn  80—90  ̂ iroj.  unb  barüber  erhalten 
wirb,  woju  Ullerting*  grofje  Sorgfalt  unb  Pflege 
gehört,  fo  baB,  cfje  bie  neue  Jlaffe  bem  gröfjern  $u= 
tuifum  übergeben  werben  fann,  nur  Slnftalten  unb 
liefonber*  bafür  geeignete  ̂ rioatperfonen  mit  Giern 
oerfebeu  werben  foUen.   25ie  im  legten  3ab,re  er« 

—  Selbfimorb. 

baltencn  Rofonß  lie|en  an  ®röB<  unb  Rc:iudt  faum 
etwaö  )u  wünfa)en  übrig;  ber  Seibenfaben  ermebte 
eine  Üänge  »on  faft  300  m,  ber  Querbura)fa)mtt 
ftimmte  mit  bem  be*  Äailänber  »ormalfaben*  ge» 

nau  überein,  aua)  @lanj,  ̂ arbe  unb  ̂ altbarfeil 
waren  oon  biefem  nia)t  oerfa)ieben.  Zic  neue  $la&< 
pflanje  (Scorzonera),  mit  wela)er  bie  3U4^  ocnt 
^weiten  „VUite  ab  außfa)lieBlia)  ju  Gnbe  gefübr. 
würbe,  bat  ben  großen  Sorjug,  bie  Seiben^uait 
überall  unb  ohne  langbauembe  Sorbereitungejei: 
ju  ermöglia)en.  Jöäfjrenb  aWaulbeerpflanjungen  erf: 
naa)  10-20  ̂ abren  reia)lia)ere  »latterträge  liefern, 
gibt  bie  in  jebem  Slcter«  unb  Qfartenboben  gebeibenbe 

Scorzonera,  im  Wlai  ausgefäet,  febon  im  ̂erb<r  eine 
mäßige,  im  näa)ften  ̂ rübjabr  eine  reichliche  $latt: 
ernte  unb  fann  in  aDen  Sänbern  GuropaS  bi»  na* 
Sa)ottlanb  unb  Sa)wcben,  felbft  im  ©ebirge  gejoatn 
werben,  fo  baB  bie  3ua)t  überall  möglicb  fein  würbe, 

fobalb  für  bie  Raupen  nur  geetgnete,  heubarc  Mumt 
3ur  Serfügung  fteoen.  33gl.  »eine  neue  3üa)tunge= 
metbobe  bee  SJiaulbeerfpinnere  mit  einer  fraut: 
artigen  pflanje«  (6tuttg.  1890). 

Seife,  aebrorbrnr ,  f.  ©eibe. 
Seilbobrmettjoie,  f.  Grbbobrer. 
SriBmoloßifdjrß  Jnflitut,  f.  Grbbeben. 
Sritnipolmafdjinc,  f.  GIe!trifa)e  3Rafa)inen. 
SelbflmorH.  Sie  Staaten  öes  Xeutfa)en  Mntyi 

geboren  ;u  jenen  Gebieten,  in  welchen  bie  3eUm> 
iuorbe  mit  ber  größten  $äufigfeit  auftreten;  cuf 
1  SDliU.  Giuw.  lamen  1865—83  öelbftmörber  in 

(fttnlant»  «• 
£d)«fij  (1876—83) . .  230 Ungarn  (1877— Sl)  .  .  M 
aSHirtttmbtrg  ,  .  . 

.  100 
Wift*rlanö«  44 

giiinlonb  34 
fliMlicn>S(ato.  (1874-  79)  J4 

edjwtfctn  .... 

.  80 
Spanien  (1880-83)  .  .  10 

$eutia)lanb  teilt  biefe  Gigentümlicbfeit  mit  ganj 
3entraleuropa,  nur  ift  babei  unoerfennbar,  bafj  bie 
germanifa)en  Staaten,  unb  unter  biefen  bie  von 
-i)eutia)en  bemobnten,  bie  größte  ̂ inneigun^  jure 
Selbjtmorb  jeigen.  2)oa)  fontmt  mitten  unter  biefen 
aua)  baß  fran)öjifa)e  Solf  (^ranfreia)  unb  Belgiern 
mit  einer  hohen  Selbftmorbfrequenj  in  $erra$: 

2öenn  aua)  bie  öeoölferung  gerabe  in  ben  beuP'cben Gebieten  febr  btdbt  wobnt,  fo  fann  bieß  berStammtf 

eigentümlia)feit  gegenüber  wobl  nia)t  alß  außfcblaa 
gebenb  bejeia)net  werben,  ba  ja  s.SB.inGnglant»,  ̂ ol 
lanbjc.  bie3)ia)te  febr  groß,  aber  bie  Selbftmorbjiffe: 

weit  geringer  ift.  5)ieien  üänbern  gegenüber  weijen  bie 
übrigen  rotnanifa)en  Hölter,  bie  Spanier,  ̂ t, Liener 
unb,  naa)  anberu  Cuellen  \u  fcbließen,  bie  l^nu= 

giefen  unb  Humanen,  febr  günftige  »erhältniffe  auf, 
tnbem  bie  Selbftmorbaiffer  Ijier  nicht  Über  30-*< 
fteigt  unb  oft  tief  barunter  ftebt.  %l)nlia)  liegt  W 
Saä)e  au±  in  ben  Sänbem  jurücfgebliebener  Aulrur, 
ju  benen  |a)on  einige  ber  oorgenannten  5&t)Ien,  fc 
j.  ».  in  Hußlanb,  auf  bem  »alfan,  ferner  bei  ben 
Sübflawen  überbaupt.  3n  ber  Stittc  jwiia)en  ben 

ungünftigen  unb  günftigen  Serhaltniffen  befinter. 
fia)  bann  jene  ber  iKifa)fiaaten,  wie  Gnglanb-Scbott- 
lanb,  ÜiicOerlanbe,  unb  ber  in  ibrer  Äaffe  unter» 
einanber  oerwanbten  Ungarn  unb  Rinnen. 

Süaß  nun  bie  Bewegung  ber  Selbftmorbjiüer 

in  ber  lejjten  3eit  anbelangt ,*fo  ift  in  Greußen  M neunten  Onbrjebnt  aUerbingß  ein  iKüefgang  n  wr 

jeichnen;  foU  berfelbc  aber  in  fetner  wahren  *jet«" 
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©elbflmorb  (Urfaa)en  ic). S20 

tung  erlannt  unb  bamit  iebc  Überfa)afcung  biefer 

Crfa)einung  oermieben  »erben,  fo  mufe  bie  Gnt* 
roicfelung  weiter  surücf  unb  im  SBergleia)  mit  ben 
übrigen  otaoten  oerfolgt  werben,  lie  auf  $reu|en 
bejüglia)en  Ziffern  lauten  folgenberma&en: 

,|,LI  V*— 
Bsp  o*t 

morbe 

C  ■  f  f.  ■*!  ...niili  . 

auf  |e  loo  ooo 

untrr  jt  iuo 
C.Ik.'tmÄ.h.«. cflD|tinot5trn 
»aren  RxibL  © 

^at)l  P.  ttflDU' mortf  im  rurop. 

•Jim tu 19 « r 
_  JOO 19 

91 

IAA? 
1K71 «  '  -1 

11 1 1 
10  1  — 

•Ii  \n 
19 IS SB 

1*7  ' In  4  » 
■TS'>Ä 

1 1 
M 

P8 

1 7  V» 
1R74 

"UlTi 
«W  IO 19 1)4 1  4M  1 
s&m O-  *o in 

IS 
1A 

1  40>k 1876 3917 15 19 1747 
1877 4330 

17 

18 17<S 1878 4689 
18 18 

1758 
1879 4547 17 18 2030 
im) 4769 18 19 

UM 
1881 4958 18 18 

SM6 
188-2 

50?2 18 
19 

2158 
ISKi 6171 22 

20 

•2303 

18*4 5900 
21 

20 2392 
18S5 6028 21 

20 

2181 
18*6 6212 22 

19 
2599 

1887 5898 21 20 2179 
188S 5393 

19 21 
? 

188« »15 19 21 ? 

überall  eine3unaljme.  @«  warbieÄnjaljl  berSelbft« 

morbe  auf  1  SRiü*.  @inrool)ner: 

$rrufjm 

L  2. 
1.  2. 

tprriobt  fyrtobt 
$<riob«  'l'ci  ::b; 102  18« 

hl)  A  ■  ■  ■■  ■   |1  bU .    109  67 

150  391 $änfmarf .    213  251 
107  86« 

i^tftnft(itl) .     70  190 
55  134 .     46  10» 
45  161 

ttnfllanb  . 
.     62  78 

66  92 

Die  Kbnaljme  in  ben  80er  3at)ren  ftellt  eigentlia) 
metjr  einen  $ef)arrung$3uftanb  bar,  unb  bie  Ziffern 

ber  qanjen  ̂ eriobe  1880  —  89  ftnb  bebeutenb  un» 
günjiiger  al8  jene  ber  3eit  oon  1870  —  79;  c$  barf 
wobl  angenommen  werben,  bafi  bie  Ziffern  in  näa)fter 
3eit  laum  ju  jenem  niebrigen  Stanbe  jurüttfe(>ren 
werben.  Xemnaa)  unterfa)eibet  fia)  ̂ Jreufjen  nittt 
oon  ben  übrigen  Staaten,  in  welken  bie  Selbjt* 
morbjiffer  (wenn  man  it)ren  Serlauf  in  gröfjern 

3ügen  beobadjtet)  im  allgemeinen  im  Steigen  be* 
grirfen  ift.  So  wättft  bie  3iffer  febr  beutlia)  in 
Äufjlanb  an  unb  befolgt  benfelben  (Sang  aua)  in 
ftranfreia),wieau$  folgenber,  auf  biefe*  letztgenannte 
Sanb  bejügltdjen  Xabelle  beroorgeljt: 

OfitTTCld)  . 
6d)iutt)fii. 

9lu*  ber  früher  angeführten  Tabelle  ber  Selbft* 

morbe  in  ̂ ßreufjen  in  ber  3eit  oon  1869—89  tonnen 
wir  eine  jweite  feljr  ungünfHge  6rfa)einung  ent- 

nehmen; wir  feben  nämlia),  bafs  in  ben  80er  ̂ aljren 

ba«  meiblitbe  ®efa)ledjt  ftärfer  (mit  19-20  *roj.) 
unter  benSelbftmörbern  oertreten  ift,  alebied  in  ben 
70er  3ab,ren  ber  gall  mar;  in  biefer  let;tgenannten 
Seit  betrug  ber  ̂ Jro3entfa^  im  aDgemeincn  nur 
18-19  unb  war  nur  unmittelbar  nnä)  bem  beutfa)» 

franjcm'ihot  Kriege  bis  $um  ̂ abre  1873  ein  böserer. 
Aar  bie  Seit  bed  neunten  ̂ abr3ebntd  finb  wir, 

Ü5anl  ber  offi3iellen  preufeifdjen  Statiftif,  im  ftanbe, 
in  ba«  Söefen  ber  Selbftmorbe  tiefere  (Sinblide  ju 

gewinnen;  fo  junäajft,  wa#  bie  fogen.  Ur fachen 
anbelangt.  ift  biityv  gelungen,  bid  auf  18  tyroj. 
aller  gälte  bie  Urfadjen,  wela)e  jum  Selbftmorb  ge» 
fübrt  baben,  naa)  großem  Gruppen  feft jufteüen,  unb 
§war  würben  al«  folct)e  oerieia)net,  gereiljt  naa)  ber 

Säufigfeit  iljre«  »uf treten*  im  3.  1889: 

Mm 

^abl  btr  €rlbftmoTbf 

^urttfitmitlticftt 
3o(!«l«itfffr  bet 
Celbiimotbt 

Sflbfltnotb*  auf 

jt  100000  «in», 
(ruiib) 

Ufte  Ziffer =  100  tsefrtjt 

1826  -  30 1827 t 
100 

1831-35 2119 S 
120 

1836-40 2574 7 
148 

1841-45 2931 8 
170 

1846-50 3446 9 

190 
1851-65 3639 

10 209 1856-  61 MM 11 

230 
18«;  1-65 

4'  Ol 

12 270 1866-70 4690 
13 286 

1871-75 
527-i 

15 302 
1876-80 

6250 
17 

IM 

1881—85 7337 19 
421 

1886-87 8194 
21 

471 

1883 
1885 

1887 

1S8-.I 

1505 
1582 

1559 1429 
814 

766 646 

643 
446 

477 
519 

564 

655 
611 592 

537 

489 

435 455 

y*> 

6S8 

659 

606 

474 
175 

168 193 182 
208 

145 181 

159 
29 23 

32 

31 

56 

62 

29 61 

1156 
1100 1086 

1043 

ötif»t!franft>eittn  
ftummri  , 
Aiu-.ti.  !•.  v.i&tn  ..... 
ScbtnSübdbrug  
RfHt.  Sctom  , 
Sofltr  
Ufib«nfd)i]ftrn  
Krger  unb  Streit  
Iraurt  
Slnbre  befannte  ©rilnbe  .  .  . 
Unbcfunnt  fltblif  btne  ©rünbt . 

9lnnäb,ernb  ein  Viertel  aller  Selbftmorbe  würben 

|  infolge  oon  naa)gewiefener  (^eiftedftörung  unter« 
i  nommen;  inwieweit  fonft  bie  Sinneäoerwirrung 
,  bei  Selbftmorben  al*  SBegleitumftanb  auftritt,  wirb 
bie  Statiftif  woH  nie  ergrünben  fönnen.  Dann 

folgen  al*  t)äufigfle  Urfa^en  SebendüberbruB  im 
allgemeinen,  törperlia)e  l'eiben  ober  Stummer,  fteue, 
Sa)am  u.  bgl.  mit  ungefäbr  je  10 — 12  ̂ Jroj.  ber 
Julie,-  Unter  ber  9e«eia)nung  Üeibenfcbaf ten *  fmb 

aua)  bie  SelbftmorbfäUe  aud  >unglüctlia)er  xu-iv 
inbegriffen.  Slüerbingd  oerbalten  fia)  bie  beiben  St-- 
fa)l»ä)ter  biufiajtlia)  ber  Urfaajen,  welaje  ben  IHann, 
refp.  bad  JÖeib  jum  freiwilligen  lobe  treiben,  in 

wefentlia)  oerfa)iebener  Jüeife.  Son  je  100  Selbft« 
entleibungen  würben  oerübt  auö: 

$ier  bat  fia)  bie  3«bl  oeroierfadjt,  unb,  in  ber  Ib,at, 

ba«  Steigen  ber  Selbftmorbjiffer  in  unferm  Sahn 
^unbert  ift  eine  6rfa)einung,  bie  für  Europa  al*  aH.- 
gemein  gültig  bingefteüt  werben  fann.  SDobl  ift  e* 
riajtig,  bnfj  bte  *erjeia;nungen  immer  oollftänbiger 
werben,  aber  bamit  fann  bie  .SunaQme  nur  etwa* 
abgeja)wSa)t,  jeboa)  r.id:t  weggeleugnet  werben.  Um 
bie*  im  allgemeinen  nacbjuweifen,  werben  im  fol* 
genben  bie  3iffern  ber  Selbftmorbe  au  (Snbe  ber 
30er  unb  ju  «nfang  ber  80er  3ab,re  in  ben  willig» 
ften  europäifa)cnStaaten  einanbergegenübergefteüt; 
mit  ber  einjigen  3ludnai)me  oon  Norwegen  jeigt  fia) 

1S85 1889 
Sftbflmorbutfattcu ntünnl  »tibi. 

«cf4L  ,  M4L 
mättiit. »tibi. 

*(f*l. 
l'(b*n*übftbtu6.  .  .  . 

10,4 9.0 

10,0 

7.8 

12.0 
3.1 

10.1 

1.3 

IM 

84 

12.7 

6.» 
&t iftf4ft(inf^cit .... 

flötlxrlidjfn  1'cibtn  .  . 

21.» 
43,3 

21.9 

38.« 
7.8 

M 9.» 
ll.n 

Stttfnfcbafttn  .... 

2,3 

«.« 

2.8 

6.: 

2rau«T  

0.4 
0.4 

0.8 

0.» 

Sieut,  I  •  .';t  .... 7.J 6.« 

9.o 

8.7 
«rßer,  Streit  .... 

2.6 

M *.» 

2.8 
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©elbflremigung  ber  gtöffe  — ©elbfir-erftümmehmg  bei  Sieren. 

55er  SRonn  »erliert  im  Siingen  um  bie  ©rjftenj  eher 

ben  £eben*mut ;  SebenSüberbrufj  unb  flummer  trei- 
ben it)n  weit  häufiger  in  bcn  lob  al*  ba*  im  all* 

gemeinen  boa)  weniger  oon  ßjiftcnjforgen  bcbrüdte 
Söeib.  SlUerbittg*  ift  aud)  ber  fittlidjc  ©ehalt  im 
männlichen  ©efa)lcd)t  in  unfrer  3e^  entfcbieben 
geringer  al*  im  iuei  Micken,  unb  ba*  »Softer«  al* 
©elbftmorburf  acbe  tritt  in  erbrüdenb  überroiegenbem 
Wafje  bei  bem  erftern  auf.  dagegen  fommen  bei  bem 

v'Diiü'ii!  unb  phoftfd)  fcbroäcbern  Sßeibe  roeit  häufiger 
©eifte*franf Reiten  unb  torperlidje  Seiben  foroie  enb» 

lic^  begreifliajerroeife  »2eibenfa)aften' ,  b.  b  roohl 
jum  größten  Zeile  unglüdlid)  oerlaufenbe  Siebet 
bejieb/ungen,  al*  ©elbftmorburfacben  in  8etrad)t. 

911*  Wittel  »ur  ©eenbigung  be*  Sehen*  mürbe 
roeitau*  am  bäuftgften,  nämlich  von  ben  6893©elbft* 
morbfäHen  be*  3abre*  1888  in  8285,  ber  Strid  ge« 

rcäfjlt;  femer  entfallen  auf  ba*  (Srtränfen  979,  (fr-- 
fljiefeen  588,  ©ebnitte  in  ben  $al*  125,  ©ift  203, 
ba*  überfahren  bureb,  Gifenbabnjüge  89,  ben  ©turj 
au*  einer  ßöbe  (^enfter  ic.)  60,  offnen  ber  Slbern 
36  unb  ©rftea>en  19  ̂ äUe;  auch,  biet  unterfdjeiben 
fid>  roieber  beibe  ©efcblecbter  cbaralteriftifd)  r)inftcr)t* 
lieb  be*  geroälten  Wittel*;  e*  wählten  im  3.  1888 
von  je  100  Selbftmörbern  ba* 

TOänntT  Qfroucn 
ttrljünntn  .  .  .  64.«  «üs 
eridjiffeen  ...   18,4  U 
tttHänrtn  ...   13^  85,« 
SiTilifltn    .  .  .    2,i  8,s 

SEaffer  unb  ©ift  ftnb  bie  Stoffe  gattj  befonber*  beim 
roeiblidjen  ©efdjlecbte,  roährenb  ber  Wann  oerhält» 
niömäfeig  häufiger  ben  ©trid  unb  bie  ©ebuferoaffe 

oorjieljt;  nur  trählt  auch  bie  £rau  ben  2.- trief,  ben 
gegenwärtig  überhaupt  oerbreitetften  ©elbftmorb* 
fcebelf,  weit  häufiger  als  ba*  Gaffer. 

$ier  foll  noa)  jum  ©chlufj  auf  eine  gerabe  in  ber 
legten  3eit  häufiger  aufgetretene,  ftttlia)  febr  be* 
flagenäroertelSricbeinungauf  bemöebiete  ber©elbft« 
morbe  bingetoiefen  werben,  unb  jwar  auf  bie  ©elbft« 
entleibungen  bei  ©a)ülem.  3m  allgemeinen  gilt 
wob,l  bie  ienbenj,  bafj  bie  ©elbftmorbe  mit  bem  2tn» 
fteiaen  ber  Sllterällaffen  häufiger  werben  unb  etroa 
jroijcljen  bem  60.  unb  70.  2eben*jar)re  am  ftärfften 
auftreten.  3n  biefem  Kähmen  aber  jeigt  fid>  eine 
SBefonberf)eit  barin,  bafe  gerabe  in  auffallenb  fugenb» 
(ia)en  3llter*flaffen,  roelaje  etroa  oon  bem  10.  unb 
20.£eben*jabre  begrenjt  roerben,  bie  3ahl  ber©elbft« 
morbe  immer  grö&cr  roirb.  2)iefe  2hatfacbe  bat 

jüngft  in  ̂Jreufjen  baju  geführt,  bafe  bie  ©elbftmorbe 
ber  ©cbüler  burd)  bte  amtliche  ©tatifttf  einer  Se» 
obaa)tung  jugefübrt  rourben.  (S*  betrug  bcretu3abl: 

im  ?abrt 
Suf.  [äpxlbf 

fu<t*nt>e 
€clbitinötb« 

Statin« HdMit 
Drift, 
fktn 

Öffdjl. 

'.'In  tuijim 

a:iflalttn 

8rijc 

anftalten 

1883 58 
50 

8 10 39 
1884 41 3£ 8 14 

27 
40 33 7 10 

80 

1880 44 
38 

6 8 36 
lf*7 

50 
41 

0 

17 

33 1888 M 

45 
11 

12 

41 

1  kW  (  ttfi  • 
289 240 

4« 80 

209 

£ie  3aljl  fteigt  fomit  in  ben  legten  3ab,ren  ftetig  an, 
unb  jroar  fid)  baSfelbe  Übermiegen  be§  mann- 
lia)en  Wcfri>led)tö  über  bac-  roeiblia)c  aua)  hier  unter 
ben  |ugcnblid)cu  Sclbftmötbern,  roelcheS  für  bie 
3elbfimorbbäufigf  eit  beim  männlid)cn  unb  roeiblichen 
Qejctjledjt  überhaupt  alS  Siegel  gitt  (5:1)  ÖJerabeju 

$efovgntS  erregenb  ift  aber  ber  ttmftanb,  bafe  e% 

ganj  hcrt'c;'nv.icnb  bte  Sdjüler  ber  niebern  £ebn 
anftalten,  alfo  bie  jungem  finb,  roeldje  ihrem  geben 
geroaltfam  ein  (rnbe  bereiten.  Die  prcuBifdje  3ta= 
tiftif  hat  e$  bemgemä^  n\a)t  unterlaffen,ben  Urfaa^en 
naajjuforfdjen,  roeldje  biefe  ̂ erfonen  in  einen  frühen 
Zoo  getrieben  baben,  unb  e«  gelang  ihr  aueb  bii  auf 
29,8  ̂ pro»  ber  ̂ äDe,  bie  bejügliajm  Urfadjen,  roi? 

folgt,  fe|t3iifteQen: 

C'tbftnorturladitn 

6<Ibftm&Tbft 
an  nfetxtn 

Sr^ranflaltcn 

1  ® :  *? « | "  J. 

wl  1  V  |HII  VMI  % 

an  höh  ̂ rbr* 

»cibhd>  3) 

1)  {Vur.t)HjpTtcm  fframfn.ni(bt 
l't 'tüutv'ut'S  Gtiflnicn  u.  nit^t 

rrfo'.gtc  i'frff^unfl . i 1 

15 

2)  Gonfti  e  mit  ft, 
5 )uioiniii(iit)än(itnff  ©ri/i.f 8 1 • 

3)  ̂ nioiitfanf  mit  tftttm  unb 
t 

41  Öftränfter  C^rgeij    .  .  . 7 1 8 

11 

f.)  &ur*t  t»r  Strafe .... 

45 

23 

68 

■ 

6)  ̂ artt  unt  unwürtlßf  9t- 9 8 12 1 

7)  «rfltt.  3orn.  TOifmut.  %xo% 6 6 t 

8)  ©«ifttStranrtjftt.  64Tot rmut 12 2 14 13 

9i  ff5rprrlid)t  i'ribrn.  .  .  . 1 1 2 1 

10)  Wrligiftfe  6(hniQrtnfr»i  .  . 1 1 2 

11)  Hr.  .  .!        l'ifbt  .... 1 
12)  £ittlidif  tBcrmaVrloiuna.  . 5 1 8 

1 13)  S?«b»n»iibftSru6  .... 1 1 
7 7 

15)  Gonfltflf  Orün^f  .... 2 2 8 
16)  UiiOffamitf  OcTQüIaRunfl  . 

59 

12 71 

15 

3ufammtn: 163 

46 

80 

9tur  in  ben  böhem£ebranftalteniftbte3rurd;tt>orben 

Prüfungen,  refp.  au£  'Jlniat;  nia)t  beftanbener  $rü* 
fungen  foroie  ber  roohl  bamit  jufammenhängenbe  ge« 
fränlte  ©hrgeij  (nufammen  81  oon  66  belannteti 
fallen,  alfo  etroa  50  $roj.)  in  audgefprodfener  ober 
unmittelbarer  Seife  a  lö  6cIbftmorburf  athe  anjufeben. 

SBet  ben  Sdhülem  ber  untern  3dm(en  ift  e»  neben 
biefen,  oiel  feltener  auf tretenben  Worioen  ( 18  ̂ väHe, 
=  13  $ro,v)  oielmehr  bie  ̂ ura)t  oor  Strafe,  roelcbe 
gleichfalls  in  annähemb  50$ro}.  ber  ̂ älle,  bei  benen 
bte  Urfadje  belannt  rourbe,  auSfctlaggebenb  gerauft 
hat;  aHerbingSmag  biefe  ©träfe  roohl  häufig  eben 
infolge  frfjlechter  ©tubienerfolge  befürchtet  roorben 

fein.  Qi  ift  ein  betrübenbeS  3)ilb,  roelche*  und  bie1'* Tabelle  entrollt,  namentlich  roenn  man  bie  für  fo 

jugenbliche  ällterftflaffeii  häufigen  ©elbftmorbe  au* 
©eifteöfranfheiten  unb  ©djroermut  (26)  mit  in  Se» 

tracht  jicl't.  3m  ganzen  entfallen  oon  fämtlichen 
©elbftmorben  beS  gahre«  1883  etroa*  über  5  $roj. 

auf  fo(a)e,  roelcbe  oon  ©chülern  begangen  rourben. 
Sgl.  >3eitfd)rift  be*  fönigl  preu^ifchen  ©tatiftifa>*n 
öüreauö«  (Öerl.  1890  u.  1891k  »tyeufeifdje  Statu 
ftir«,  9b.  113;  >Movimento  dello  stato  cmle.  Con« 
fronti  Intemationali«  (Äom  1834);  geoaffeur, 

Population  franc:ai8e,  »b.  2  (^ar.  1891). 

«elbfiretnigung  ber  gfüffe,  f.  Öef unbheit«« 

pflege,©.  379. 
©rlbflt>erflün:mrluttg  (9lutotomie)  bri  I irren. 

Die  oon  3^bcucq  oor  einigen  ̂ olr.'n  anqcftclitcn 
Serf udje,  nan)  benen  ba*  f^ar>i'crtCaffen  gefahroetcr 
ÜJeine  bei  Älrcbfen,  Krabben  unb  ©oinnen,  baä  Sb* 
brechen  be*  ©diroanje*  bei  Gtbecbfen  ic.  ebne  Sit 

lenöbethätiguttg  ber  2iere  bura;  einen  rctlefiom'4 
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erregten  Krampf  ftattfiubet,  ber  nur  bind;  heftige 
SHeije  auSgelöft  werben  fann,  finb  in  neuerer  fyit 
von  ©ontejean  fortgefefct  worben.  Serfelbe  jetgte 
namentlia)  an  fceujdjretfen  unb  ©ibea)ien,  baf  bte= 
felben  nidjt  int  ftanbe  ftnb,  iljre  ©lieber  freiwillig 
fabren  ju  laffert.  SBefeftigt  man  eine  fceufdjrede  an 
einem  ifjrer  ©pringfüfee,  fo  roirb  bad  $nfeft,  wenn 

man  t&  mit  einem  glüb,enben  Srafjt  verfolgt,  nie* 
malä  ben  Twv;,  bura)  Stutotomie  abwerfen,  um  ber 
(Mefabr  ju  entrinnen,  roäf>renb  baöfelbc  ©lieb  fofort 
abgebrochen  wirb,  wenn  man  e$  ber  §i$e  auSfefct. 
SaSfelbe  erfolgt  bei  eleftrifa)er,a)emifa)er  unb  mecb> 
nifdjer  5Het3ung  be8  DberfdjenfelS  am  ©pringfujje. 
Sie  Äblöfung  erfolgt  ftetS  in  bem  baut  oorgeridjte* 
ten  ©elenf  jwiia)en  §üfte  unb  Dbcrfa)enfel,  welä)eS 
einen  fpifcen  Söinfel  mit  einem  fe^r  furjen  unb  einem 
fefjr  langen  2 ä)en!et  bilbet.  S3eim  Slbbrecben  nimmt 

bie  §üfte,  welche  gewöljnlia)  fenfrea)t  ftclit,  eine  \:o- 
rijontale  !ftia)tung  an,  inbem  fte  fta)  heftig  naa)  hinten 

biegt; ber f  eftgeljaltene  Dberf  a)enlel fann  ntdjt  folgen, ! 
unb  fo  jerrcifit  bie  ©elenffapfel  unb  bie  heftig  be«  j 
roegte  öüfte  löft  fta)  ab.  Süenn  ber  Dberfd/enfel : 
feinen  feften  ©tüfcpunft  befü.u ,  fann  felbft  bie  fjef* 
tigfte  9ieijung  fein  Abwerfen  beroorrufen.  Sei  ©ib* 

edn"en  läjjt  ftdj  ber  Serfua)  mit  äfmlia)em  ©rfolg  | anftetlen.  Sefeftigt  man  fte  am  ©a)manje  unb  brotjt 
mit  einem  glüfjenben  ©ifen,  fo  oermögen  fte  ben 

Sdnoanj  nia)t  abjubrea)en,  bted  gefa)iebt  aber  fofort, 
wenn  ber  Sa)wattj  felbft  geretjt  wirb.  Serfelbe 
Irümmt  fta)  bann  feitlia),  inbem  er  ein  liegenbeS  S 
bilbet,  bie  ungemein  heftige  refleftorifd)e  Bewegung 
erjeugt  alftbalb  einen  $rua)  an  ber  f onoeren  Seite 
ber  Krümmung  unb  jmar  meift  an  ber  ber  ©a)wanj« 
fpifcc  junäa)ft  gelegenen;  frampffjafte  3u»ungen 
madjen  bann  ben  Srua)  ooDftänbig,  unb  baä  2ier 
roirb  frei,  ©inb  bie  fceufebreden  ober  ©ibeebfen  bura) 
längeres  Saften  gefa)roaa)t,  fo  läfrt  fta)  bie  ©clbft» 
oerftütnmelung  nia)t  b^forrufen,  ebenfowenig  bei 
ftar!  abgefüblten  Xteren;  fte  erfolgt  um  fo  lcia)ter,  je 
fräftiger  unb  lebhafter  ba*  licr  ift.  ©nblta)  tritt  bie 
©elbftoerftümmelung  bei  einer  geföpften  <Sibect)fe 
oiel  leia)ter  ein  ali  bei  einer  unoerfeljrten,  genau  fo, 

rote  aua)  alle  anbern  JHeflcrbemegungen  naa)  ©nt* 
fernung  beS  ©rofjljtrnS  tntenftoer  oor  fta)  gehen. 

Xagegen  wirb  bura)  SJerlefcung  ber  in  ftunftion  tre- 
tenben  Stücfcnmarfäteile  ober  ber  ©cgmentganglten 
be«  3nfett«  bie  9}iöglia)feit  ber  ©elbftoerftümmelung 
fofort  aufaeboben. 

«rnbfdjtrli  in  Slorbf  orten,  ©cht  man  oonber  in« 
nerften  ©pifce  beä  SBintel«,  wela)en  bie  Sübfüfte  oon 
Äleinaficn  mit  ©grien  bilbet,  oon  Slleranbrette 
(^efanberun),  norböftlia)  lanbeinroärtS,  fo  gelangt 
man,  erft  lange  am  ©ebirge  norbroärt$  bin,  auf  einer 
ca.  120  km  langen  Steife  über  ba$  ©ebirge  biniueg 
ju  bem  Suinenfjüget  6.  3fM,  befannt  bura)  Sllej* 
anber«  Sieg,  liegt  beinahe  unter  bemfclben  SBrei* 

tengraö  (3ffu&  ca.  37°,  6.  ca.  37,to°),  in  ber  fiuft» 
linie  50  kin  oon  ©.  entfernt.  2)ort  lag  um*  Sajjr 
900  o.  ß^r.  eine  fefte  Surg,  umgeben  oon  einer  bop* 
pelt  ummauerten  Ünterftaot,  n)ela)e  un§  ali  etwai 

oöllig  9ieue4  erft  in  ben  legten  Sauren  (1882  —90) 
bureb  $ua)ftein,  o.  Sufa)an  unb  ßolbetoeo  belannt 
geworben  ift  ä£e(a)eS  Solf  fte  gebaut,  ob  oieDeia)t 
bie  cm  ägvptifa)en  unb  babolonifa)en  ̂ nfa)riften 
tefannten  ̂ ^etiter  ober  §eliter  (ober  (Sl)eta,  ̂ ati), 
ift  noa)  unbelannt,  ba  bie  eintjeimifetjen  ̂ nfajriften 

in  einem  noa)  nia)t  entjifferten  Sdjriftfpftem  ge-- 
?d,riebcn  ftnb.  Söir  roiffen  audj  ntd;t  ben  alten  9fa» 
men  ber  Stabt,  foubent  bejeiebnen  bie  Stätte  mit 
frciu  mobernen  aiamen.  2)oa)  ftnb  bort  gro&e  ara» 

mäifdje  ̂ nfdjriftengefunben  roorben,  ioe(ä)e  beroeifen, 

ban  im  8.  ,V^)d).  o*  ©br.  bort  jener  femitifa)c,  bem ^ebräifa)en  oerroanbte  $ialeft  gefprod)en  rourbe. 
2)en  Äern  ber  ganjen  9lnlage  bilbet  ein  £ügel, 

beffen  gläa)e  etwa  bie  boppelte  ©röfje  bcS  berliner 
£d)loffe»  mifjt.  Sie  Ib,ore  ber  UmfaffungSmauer 
biefeS  iöurgb,ügelä  liegen  im  ©üben,  reo  er  in  bie 
Qbene  oerlfef.  2öer  bura)  bag  ̂ atipttbor  eingetreten 

roar,  fab,  fta)  balb  oor  einer  turmberoei>rten,  ben  §ü> 
gel  quer  überfefcenben  9lbfa)nitt§mauer  mit  einem 
jioeiten  2:b,ore.  95eibe  J^ore  roaren  an  ib,rem  untern 
2eile  mit  ©fulpturen  gefa)müclt;  oor  ben  Saibungcn 
bed  jroeiten  X^oreä  ftanben  fpejiell  gro&e  Sowen, 
mela)e  in  ba8  berliner  SlJufeum  gefommen  finb. 
3He[leta)t  jog  fta)  an  bie  ©pi^e  be8  ̂ ügeld  u ort)  eine 
jroeite  Slbfa)nittgmauer  mit  einem  britten  Ib,ore. 
Sluf  ber  fo  ftar!  oerteibigten  Dber^äa)e  ftanben 

einige  ̂ Jaläfte,  beren  iüngfter  etwa  in«  3abr  730 
o.  ©br-  gehört. 

3n  einem  Slbftanb  oon  20fJ— 250  ja  jog  ftc§  unt 
ben  Surgbügel  roie  um  bai  3entrum  c"llJ0  ftreifeft 
bie  ©tabtmauer;  fte  bilbet  jroei  oöQig  parallele,  mit 

geringem  3roüd>enraum  ba^injieljenbe  !on)entrifa)e 

Äreife,  mat^ematifa)  genau  rote  mit  bem  3ir!el  ge- 
jogen.  2er  25ura)mcf(er  bti  äußern  RreifeS  beträft 
alfo  700  m.  Siefe  beiben  9)2auerringe  ftnb  bura)  je 

roolilgejäljlte  100  turmartige  SJorfprünge  oerftärft. 
Sie  ©rflärung  biefer  £f>atfaa)e  liefern  un«  bie  affn« 
rifa)en  ©tabtpläne,  roela)e  auf  ben  oon£agarbau$ges 
grabenen  9Jeliefreil)en  oon  9ttnioeb  abgebübet  ftnb. 
Sie  äufiere  Stauer  mar  banaa)  etwa  balb  fo  boa)  roie 

bie  innere,  bie  lürme  trugen  oben  ein  Ijöljeme«  Ober» 

gefa)o|,  rocla)e§  böa)ftenS  4-5  9)ogenfa)ü(en  $(a^ 
gewährte;  bie  oielen  f (einen  £urmoorfprünge  batten 
ben  3roe*#  Den  °*e  SHouer  beftünnenben  getnb  ju 
flanüeren.  Sie  jweite,  bob,ere  Wauer  gewäbrte  fogar 

bie  9J{öglia)!eit,oon  jwei  ©tagen  überetnanber  gleia)-- 
»eitig  ben  Singreifer  >u  bef (biegen.  3n  bie  }wifa)en 

Ringmauer  unb  bem  Surgl)ügel  liegenbe  Unterftabt 
hinein  fübrten  brei  2bore,  jebe*  oon  jroei  ftarfen, 
oorfpringenben  lürmeti  flanfiert,  fo  ba&  auf  bie 
Zt)OTt  im  ganjen  6,  auf  bie  ©tabtmauern  felbft  je  94 
lürnte  fommen.  Sa§  eine  Xb,ox  liegt  bireft  füblidj 
oom  S3urgbügel,  bie  beiben  anbern  rea)t$  unb  linfd 

baoon  in  ungefähr  gleichen  3lbftänben;  3wifd;en©üb< 

tljor  unb  2Befttb,or  ftelu-n  25,  jwifd;en  8  übt  bor  unb 
^orbofttb.or  32,  jwifa)en  Söeft«  unb  «Rorbofttb,or  oben 
37  Xürme.  Sa  bie  ©tabtmauer  eine  boppelte  ift, 

fo  ftnb  aua)  bie  Xf)otc  Soppeltbore;  bad  £>aupttb,or 
führte  oon  ©üben  bireft  naa)  ber  SBurg.  SieS  2f)or 

jeigt  bie  ganje  Slnlage  bura)  Serboppelung  oerftärft, 
|at  alfo  oter©ingänge  bjntereinanber.  Serllrfprung 
biefer  SBauweite  ift  nia)t  in  einem  ©ebirgdlanbe, 
fonbern  in  Sffnrien,  bem  flafftfa)en  Soben  ber  fünft: 
lia)en  ̂ IateauS,  ber  nur  oon  ber  menfa)(ia)en 
^liantafie,  nia)t  oon  Staturbebingungen  abhängigen 
©täbtcanlagen. 

Sie  Satbungen  ber  Surgtbore  unb  bie  Haläfte 
waren  mit  Relief«  unb  Stunbwerfen  gefa)ntüdft,wela)e 
mm  2eil  naa)  Honftantinopel,  jum  Xtil  naa)  Berlin 

gefommen  finb.  ©a)arf  ju  uuterfa)eiben  ftnb  babet 
eiubeimifa)e  ©fulpturen  eignen  ©barafterd  unb  oon 

9lffurien  ber  beeinflußte.  Sie  fteliefd  gehören  teil: 
weife  ju  ben  robeften,  in  Sorberafien  gefunbenen, 
jum  Zeit  aber  3eigen  fte  eine  böbere  Stufe,  foweit 
fie  wenigftend  unter  affvrifa)en  ©influg  gefommen 

ftnb.  ©*d  fajetnen  meift  göttlübe  giguren  ju  fein, boa)  bleibt  bie  ©rflärung  meift  noa)  jweifclhart. 
Scfonberg  gelungen  ftnb  bie  großen  Sdwen,  weld;e 
bem  gremben  beim  betreten  ber  Zfyoxe  bie 
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grimmig  entgegenfletfa)ten.  innerhalb  eine«  Zfyov- 
Ijofe«  fänb  man  bte  grofje  Siege«ftele  be«  König« 

afarbabbon  oon  «ffnrten  (681— 668  o.  Chr.),  melier 
gomSqrien  unb  Ägypten  eroberte  unb  hier  ftü)  felbft 

Darfu-ut,  tote  er  ben  König  oon  kappten,  Tarfu,  unb 
einen  forijdjen  König  gefeffelt  hält.  Bon  iuliem 
Jntereffe  fiub  jroei,  fünftlerifcb  betrachtet  fehr  rohe, 
roie  Cnlinber  gebreqte  Silbfäulen.  Sie  ftnb  aber  mit 

gut  erhaltenen  aramäifdjen  Sßeihinfdjriften  ganj  be* 
beett,  roelaje  bem  Stubium  jener  Sprache  neue«  3J?a« 
terial  bieten  (8.  3aljrr).).  SJcanc&e«  ftedt  noa)  in  ber 
6rbe,  ba  bie  »u«arabung  noa)  nia)t  oollenbet  ift. 

Sgl.  ̂ umann  unb  Budjftein,  fteifeu  in  Klein« 
afien  imb  9torbforien ;  Budjftein,  Bfeubobetitifche 

Kunft  (Berl.  1890);  »Berliner  philologische  Sßoajen« 
fcqrift«  1891,  <Rr.  26  unb  29. 

Senegal,  franj.  Kolonie  in  Storbroeftafrira.  Bon 
ber  3 1 .Tej.  1889  ermittelten  Beoölferung  oon  155,142 

Seelen  roaren  nur  2587  Jjranjofen  unb  150,497  ein* 
geborne.  Tie  Sterblichreit«jiffer  überfteigt  erbeblia) 
Sie  ©eburtenjiffer  (1889  um  252),  bagegen  oermefytt 
fia)  bie  Beoölferung  burrf)  Cinroanberung  1889  um 

15,868  Seelen.  Ta«  Üfilttar  sfit)(te  345ö^SRann  (82 Dfftjiere).  Unter  Kultur  freien  160,850ha,  beren  er» 
trag  (9(rad)iben,  öirfe,  3nbigo,  Bohnen,  Kürbiffe, 
#ei«  u.  a.)  auf  6,700,000  granf  gefaxt  rourbe.  $n 

neuefter  §tit  geroinnen  bie  ÄirinuSpflanjungen  an 
fi?id)tigfctt.  Ter  Biebjianb  wirb  angegeben  auf  4500 
Bferbe,  15,000  efel,  90,000  Minber,  60,000  Sa)afe, 
40,000  Siegen,  3500  Kamele  unb  450,000  Stüd  0e* 

flügel,  im  Sa)ä&ung«ir-ert  oon  15,595,000  gr.  eine 
Statiftif  ber  Slnalpbabeten  ergab,  bafe  oon  oen  über 

17  3af|re  alten  «ßerfonen  unter  60,417  Männern 
54,^61,  unter  61,519  grauen  50,624  be«  Sefen«  unb 
S d) reiben*  unfunbig  roaren.  Seit  14.  Äpril  1883  ift 
ba«  ganje  Unterriö)t«roefen  geregelt  unb  Schulfom« 

miffionen  ju  St.  i'oui«  unb  Tafar,  6. SDlärj  1884  aua) 
eine  BrüfungSfommiffion  für  Boff«fct)ullehrer  eim 

gefegt.  Ter  Bolf«fcbulunterriä)t  ift  in  ben  Rauben 
eine«  geiflliajen  Brüoerorben«  unb  jroeier  geiftlidjen 
Schroefterorben,  aua)  bat  bie  proteftantifa)e  OTiffion 
eine  Schule  in  St.  2oui«,roo  ftct)  aufeerbem  brei  große 
Knaben»  unb  jroei  grofje  üWäbcbenfajuIen  beftnben. 

3n  Tafar,  9iufi«que  unb  ®oree  befielen  je  eine  Kna= 
ben«  unb  eine  SRäba>enfa)ule.  3mmerhm  befugten 
oon  79,345  fdnilpflid)ttgen  Kinbern  nur  2591  Knaben 
unb  2566  JHäbdjen  eineSa)ule.  Mehrere  Sdjulen  ber 
Alliance  francjaise  ftefjen  unter  franjöftfa)en  Unter» 
offijieren  unb  Tolmetfcben.  gür  bie  mobammeba« 

nifcfjen  Schulen  blatte  |a)on  22.  ̂ uni  1857  ber  ba* 
malige  Ciouoemeur  gaibtjerbe  befhmmt,bafe  moham» 
mebanifaje  Briefter  (Marabut«)  bie  Befähigung  jur 
Rettung  einer  So)ule  nur  auf  örunb  einer  Brüfung 
unb  einer  9trt  oon  Sittenjeugni«  erwerben  tonnten, 

Mäbchenaber  in  ihre  Schule  niajt  aufnehmen  burften. 
Tiefe  foüten  nur  oon  grauen  unterrichtet  roerben. 
3er  §anbel  oon  3.  unb  feinen  Tepenbenjen  betrug 
1888  bei  Oer  einfuhr  28,5,  bei  ber  «u*fubr  16^  2NiU. 
gr.,  roooon  für  13,i  9WiH.  gr.  einbeimifcbe  ̂ Brobufte. 
€«  famen  784  6a)iffe  an  unb  646  liefen  au«.  Tie 
(Sifenbabnen,  roeld)e  oon  @t.  fioui«  naa)  Tafar  unb 
ben  Senegal  aufroärt«  bi«  Bafoulabi  geb,en,  baben 

eine  i'änge  oon  396  km.  granfreia)  bat  in  ba«  93ub* 
get  für  1890:  1,250,490  gr.  eingefteüt  al«  «Beitrag 
Aum  Bau  unb  al«  3in«garantie  für  bie  äinie  St. 
^oui«»2)arar.  Stn  Truppen  ftanben  1891  in  ber  Ko« 
lonie  82  Cffi'iere  unb  2168  Mann.  Tie  Boft  beför* 
berte  1888  bura)  53  hinter  2,322,000  »riefe  unb 
Trud}aa)en.  bie  einnahmen  betrugen  133,000,  bie 
2lu«gaben  45O,OO0gr.  Tie  Telegraphen  hatten  1889: 

4795  km  Sinien  unb  6661  km  Xräöte,  in  33  f  mtern 
rourben  64,609  interne,  5386  internationale  unb2215 

bienftlia)e  Tepefchen  beförbert,  bie  einnahmen  be» 
trugen  66,438  £r. 

Serbien.  Tte  Seoölterung  be«  Königreich«  beiief 

fia)  nach  ber  Bo(t«sählung  oom  31.  Te§.  1890  auf 
2,162,769  Seelen  (gegen  1,908^50  im  Tejember 
1884),  hat  alfo  innerhalb  6  fahren  um  259,40» See» 

Ien  (13,8  $ro|.)  |ugenommen,  road  einige  Sebettftn 
gegen  bte  9tichtig(ett  ber  Bolt«)äh(ung«refultate  a- 
regt.  TieBeoölferung  oerteilt  fid>  auf  bie  17  Äreife, in 
welche  jefct  S.  (ftatt  ber  frühern 22)  jerf äDt.ioie  folgt: 
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Sgl.  auch  bie  S.  betreff enben  Bbfcbnitte  ber«rt.öf 
treibeprobuftion,  S.385,  u.Bo(t«oertretun^. 

©efchichte.  3n  ber  oifcung  ber  Sfuptfcbina 
11.  Slpril  1891  rourbe  ein  Schreiben  be«  König«  fH« 
lan  an  bie  Siegentfc&aft  oerlefen,  in  welchem  er  er- 
Härte,  im  Sntereffe  ber  SRuf>e  unb  Crbnung  be«  San» 
be«  bi«  jur  Qrotjährigfeit  be«  König«  älejcmber 
S.  nia)t  befucben  )u  rooden.  Oegen  eine  oon  ben  91a: 
bifalen  nun  beantragte  3iefo(utton,  roela)e  aua)  bie 
Slbreife  ber  Köniain  Natalie  forberte,  erhoben  Oa* 
rafchaninunb  bie  fortfchritttichen  Xbgeorbneteueintn 

Ungeheuern  £5rm,  oermochten  aber  bie  Annahme 
beqelben  nia)t  su  hinbern.  3U«naa)  bem  Stfjluf;  ber 
Si&ungen  ber  Sfuptfa)ina  (12.  StpriQ  bie  Sfegienrag 
jur  Slu«führung  ber  9tefo(ution  fa)ritt,  hmberten  tte 

Anhänger  ber  Königin  ihre  s2lbreife.  bi«  bie  ?iegtes 
rung  0eroaltma%regeln  gebrauchte  (f.  TOilan).  Ter 
BorfaD  erregte  bie  Oemüter  auf«  höthfte  unb  fa)tt>üchte 

bie  einheit  be«  9Kinifterium«  unb  ber  rabifalen  *ar» 
tet.  Um  bie  Stellung  Serbien«  naa)  außen  ui  fräfs 

tigen,  befchloffen  bie  Wegentfdhaft  unb  ba«  Stinitles 
riiim,  ben  jjungen  König  an  ben  rufftfa)en  unb  ben 
öfterreidjifdjen  ©of  reifen  ju  laffen,  um  ficr)  bafelbft 
oorjufteüen.  Ter  empfang  am  $>ofe  be«  ßattn  »er 
nicht  fonberliä)  roarm,  ja  gerinafa)ä(ig,  jumal  er  mit 

bem  Beiuch  be«  fran3öftfchen  Öefchroaber«  in  Krim» 
ftabt  jufammentraf;  roährenb  ber  StnToefenheit  bei 

König«  in  Beteriburg  maa)te  ber  Qat  einen  Su*; 
flug  naa)  ginnlanb.  «ua)  Siiftitfch  tieften  bie  ruifu 
fajen  Machthaber  ihre  Unjufriebenheit  mit  Serbiens 

Haltung  fühlen,  iper^lich  roar  bagegen  ber  empfang 
oon  feiten  be«  KatferS  granj  3ofeph  w«  3W{-. 

im  roefentlichen  ergebni«lofe  weife  Ifattt  infofern 

noa)  «in  traurige*  <Raa)fpiel,  al«  ihre  Koften  bie 

ferbifchen  Kaffen  oöttig  erftfjöpften.  Ta«  le^te  »üb» 
get  roar  nur  bura)  etne  tünftlia)e  ,S(i[)!cnan:iv. 

rung  in«©leichgeroia)t  gebracht  toorben.  3n2Birfli*; 
feit  hotte  ber  ginanjminifter  jebe«  ̂ ab^r  mit  einer. 
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bebeutenben  getjlbetrag  geroirtfdjaftet  unb  ba«  erfor-- 
berlidje  ©elb  nur  baburd)  öefc^afft,  baß  er  bie  »on  ber 
Sftiptfcqtna  geforberten  3lnlehen«beträge  ftet«  höher 
oeranfdjlagte,  al«  nötig  mar.  Grnftltdje  erfparniffe 
©erlangte  jroar  bic  rabtfale  Partei,  fefetc  fie  aber  nie 
tn«  SBerf,  rocil  bann  cor  allem  ba«  aH}U  jaf)lreid)e 

Beamtentum  hätte  oermtnbert  roerben  müffen;  eben- 
foroentg  mar  eine  Steuererhöt)ung  von  ben  ftabifalcn 

ju  erfioffen.  3m©rgentetl  wagte  bie  «Regierung  nid)t, 
12  SJtitt.  Steuerrüdftänbe  einjutreiben,  um  ba«  Bolf 
itrfi  mdjt  abfpenftig  ui  mndicn.  Sine  au«länbifdje 
äfnteibe  ber)uf«  Umroanblung  ber  Staatäfdjulb,  oon 
roelajer  man  fcilfc  erroartete,  fdjeiterte.  25er  ginanj» 
miniftcr  Buitfa)  fanb  bafjer  naa)  feiner  Südfebr  oon 
einem  (ängern  Urtaub  bie  Staatöfaffe  gänilia)  (eer 

uor,  roährenb  bie  Beamten  unb  Offutere  fett  SRo* 

naten  feinen  ©ehalt  bejogen  batten.  o'o  fam  barttber 
jroifcfjcn  ihm  unb  feinem  SteQoertreter,  bem  §an> 
bel«mintfter2aufd)anoroi|j,  ut  einem  heftigen  Streit, 
in  welchem  ba*  SHinifterium  für  lefctent  Partei  er» 
griff,  fo  baß  Buitfd)  feine  ©ntlaffung  nahm.  9Kit 
3Jiub,e  unb  eigentlich  nur  |um  Sa)cin  würbe  ba« 
Bubget  für  1892  auf  609KiD.  in  (Sinnahme  unb  2lu«: 
gäbe  oon  bcrSfiiptfcbina  feftgefteDt.  Überhaupt  hatte 
bie  b.errfcbenbe  rabifale  Partei  tt)re  Ginigfeit  einge- 

büßt; namentlia)  bie  bäuerlichen  deputierten  wollten 

ftet)  bei  Regierung  nidjt  met)r  fügen,  unb  im  grüt)' 
iabr  1892  mußte  ber  SRinifterpräftbent  Bafdjitfd)  ba« 

ÜJlinifterium  oöüig  umgestalten,  ©er  9iegentfa)aft 
gegenüber  mufsten  unter  biefen  Umftänben  bie  Sabi- 
taten  ftd)  nachgiebig  jeigen,  unb  fo  genehmigte  bie 
Sfuoffdjina  im  äJiärj  aud)  bie  oöllige  Cfntlaffung  be« 

(Sjrfönig«  a'iiiau  aud  bem  ferbifdjen  Staat«oerbänbe, 
obroohf  ba«  fa)niä£jlict)e  Verhalten  9Ritan«  attgemein 
gemißbitligt  unb  bie  ©cfefrlid)feit  feine«  Berjidjt« 
angcjroeifelt  rourbe.  3nbem  bem  drjföntg  jebe  roei; 
tere  gorberung  an  6.  unb  jebe«  Süieberfommen  bi« 
|ur  ©roßjährigfett  be«  Stönig«  unterfagt  rourbe,  roar 
er  für  6.  potitiid)  unb  bürgerlich  tot.  $ur  Befeftt« 
gung  ber  2>onaftie  Qbrenoroitfa)  trug  ber  Vorfall 
aber  nicht  bei. 

Sericin,  f.  Geibe. 
€  rudjrn,  31  b  wehr,  f .  ©  e  f  u  n  b  h  e  i  t  «  p  f  1  c  g  e,  ©.381. 
Srrualpfndjologtr,  bie  2et)re  oon  ben  ©efüblen 

unb  trieben  gefcblechtticher  3lrt  hat  erft  neuerbing« 
eine  wtffenfa)aftliche  Bebanblung  gefunbon.  35a« 
@efa)ledjt«gefübl  entftcht  unter  regelmäßigen 
Berhältniffen  etwa  2  3ab,re  naa)  bem  eintreten  ber 

Pubertät,  (*«  ift  anfang«  »unbifferenjiert*,b.h.nicht 
mit  oölliger  Sicherheit  auf  ba«  anbre  ©efchledjt  be- 

logen unb  baher  manchmal  in  ber  gorm  einer  ftnn- 
lieh  angehauchten  greunbfdjaft  enthalten.  3tl«bann 
roanbelt  e«  fta)  in  fentimentale  Schwärmerei,  bi«  e« 
etroa  4  ober  5  3abrc  nach  bem  eintreten  ber  ©e* 
fd)led)t$reife  ocüfommen  gefefltgt  ift  unb  fta)  ein» 
beutig  auf  ben  Bcftb;  einer  Berfon  be«  anbern  ©e* 
fdjiechtä  bejieht.  2)tefe  Stellung  im  Seelenleben 
behält  e«  6i«  gum  erlöfctjen  ber  phoftologüchcu 
,vdhtgfeit;  gleid)jeitig  hiermit  oerltert  e«  feine  Xrieb» 
elemente,  roährenb  bie  nunmehr  oom  Serlangen  freie 

ffühlfä^igfeit  noch  einige  ̂ .ihn:  anjubauern  pflegt, 
gür  bie  Stärfe  be«  0efa)lecht«gef üble«  inner» 
halb  ber  gefd)ilberten  (Sntroidelung  finb  foroot)t  phn» 

ftologifch'e  Xhatfadjen  al«  pfndjologifche  SRomente SJebeutung.  ©ei  ben  le^tern  unterfdjeiben  nur 
oier  ©lieber.  Dai  erfte  beftetjt  entroeber  au«  pert 

pherifa)  bebingten  Wahrnehmungen  ober  au«  3entral 

geroedten  25or|tcllungen,  j.  B.  au«  bem  toirl  lidjen  3ln- 
blid  ober  au«  ber  (Erinnerung  eine«  fa)önen  Wen-- 
fdjen.  hieran  fchlie^en  fid)  iiuftgefühle,  roeld;e  in 

1.  4.  «up.,  xix.  «n 

bie  Älaffe  ber  finnigen  ©efühle  gehören,  barau 

fdjUc&t  fid)  ber  35rang  ju  gefdjledjtlidjer  Befriebt- 
gung.  e«  folgt  nun  al«  lebte«  Stabium  eine  Bor 
fteDung«thätigfett,  bie  in  ber  f erstellen  SRidjtung 
liegt,  roenn  jener  SBefriebigung  nicht«  im  SMege  ftctjt, 
icährenb  fie  im  anbern  ̂ aflt  au«  hemmenben  ̂ been 
befteht.  Sreibenbe  unb  hemmenbe  Äräfte  finb  man: 
beibare  ©röfsen.  ̂ hv  bie  Stärfe  ber  treibenben 
Momente  haben  Äonftitution,  organifa)e  ßinflüffc 
(befonber«  ÜllfoholübergenuB),  auf  bie  ber  ©egeiv 
oorfteHungen  erjichung  unb  Selbftbeherrfchung  ge- 

roichtigen  crtnfluR.  Tic  fittlidje  \>öhe  be«  ̂ nbioi-- 
buum«  beftbt  ihr  SKafe  in  ber  SdjneHtgfeit  unb 
Stärfe  ber  Hemmung.  Bon  ben  äfbroeichungen 
be«  Sexualleben«  gehören brei  ©ruppen  infofern 
3ufammen,  al«  bei  ihnen  ber  Inhalt  be«  triebe« 
unoeränbert  ift  unb  bie  llnregelmä^igfeit  in  ber  Rtit 
be«  Auftreten«  foroie  in  Bcnninberung  ober  Ber= 
ftärfung  ber  3lntenfttät  liegt:  a)  Barabo^ie  be« 
©efchlecht«gefüfil«  nennt  man  (o.  Ärafft=(Sbing)  ba« 

Auftreten  be«fe(ben  außerhalb  ber  .-Jett  anatomiief)- 
phgftologifcher  Vorgänge,  alfo  bei  ftinbem  unbOrei» 
jen;  b)  »näfthef  »c  ober  ögpäftfjefte  ift  ba«  gehlen 
jebe«  ferueKen  Berlangen«  ober  ein  übermäßigem 
3urüdtreten  be«fe(ben,  ba«  teil«  angeboren,  teil« 
erroor ben  fein  fann;  c)  §nperäfthefie  ober  bie 
franfhafte  Steigerung  be«  Zriebe«.  Sie  äußert  fid) 
entroeber  in  ber  -tmufigfeit  be«  Bebürfniffe«  ober 
batin,  baß  e«  beim  &nbltc!  oon  an  fta)  ftnnlid)  rcij= 

lofen  Bctfoncn,  be3.  Sachen  erroad)t.  Unter  tyai-- 
äfthef  ien  oerfteht  man  eine  Beränberung  be«  ̂ n^ 
halte«  ber  Ser^ialgefühle,  infofern  BorfteDungen, 

bie  fonft  mit  Unluftgefühlen  betont  finb,  mit  ftnn: 
lidjen  Üuftgefühlen  etnfjergeben  unb  2lffefte  heroor» 
3urufen  oermögen.  2)a«  prattifche  Äefultat  ftnb  oer' 
f ehrte  öanblungen  (Beroerfton  be«  ©efd)led>t«tric» 

be«,  o.  Ärafft»öbtng):  a)  Saoi«mu«.  Haft  ben  be- 
rüchtigten Montanen  be«  äRarqui«  be  Sabe  nennt 

bie  Binöjologie  bie  Berquidung  ber  fejrueUen  triebe 
mit  einer  unnatürlichen  greube  an  ©rattfamfeiten 

*Sabi«mu«<.  Ü)iefe  Berbinbung  oon  Söolluft  mit 

ber  Suft  an  S.fimcncn  ber  geliebten  l'crfon  jeigt  fid) 
auf  niebriaer  Stufe  in  ben  gällen,  roo  fd)mer3naftc« 

B«ffen,  ftratjen,  Beißen  bem  aftioen  Zeil  feinen 
©enuß  erhöht.  Xxt  Baräftbefie  fann  fta)  aber  jum 
Blutigftedjen,  Schlagen,  ©etßeln,  Befubeln  ftetgern 
unb  fchließlid)  in  ̂ oüuch^Suftmorb,  Anthropophagie 
gipfeln.  %üx  bie  erf lärung  ift  e«  roiajtig,  baß  metft, 
Ausnahmen  mit  ßleift«  »Benthefilea-  abgerec&net, 
SRänncr  biefer  Berirrung  unterliegen.  !Eenn  fchon 
unter  geroöhnlichen  Berhältniffen  fteht  fta)  ber  SDlann 
einem  burch  bie  Reufchheit  be«  geehelichten  Söeibe« 

gegebenen  Biiberftanbe  gegenüber,  ben  er  junt  Zeil 
mtt  ©eroalt  überroinben  muß,  unb  oon  oieten  92a: 
turoölfern  roiffen  roir,  baß  bei  ihnen  ber  %nil>,  ja 

felbft  bie  SBehrlo«machung  ber  grau  burch  Äeuleu= 
ichläge  bie  Siebe«roerbung  erfe^t.  3lußerbem  oer^ 
langen  Affefte,  roie  3orn  unb  Siebe,  eine  (Bntlabung 
in  ftarfen  Bewegungen,  bie  bem  ©egenftanbe  be« 
ftffefte«  3ugefügt  roerben.  b)  3Jcafod)i«mu«,  fo 
genannt  naa)  ben  SRomanen  Sacher^lafoa)«,  roeldjc 
biefe  9Iu«artung  mit  Borliebe  bet)anbe(n,  ift  ba« 
öegenftüdbe«Sabi«mu«.  9i}ät)renb  jener  Schmerlen 
3ufügen  unb  ©eroalt  au«üben  xoiü,  geht  biefer  barauf 

au«,  Schmerlen  |u  leiben  unb  ftd)  ber  ©eroalt  unter' 
toorfen  ju  fühlen;  roährenb  jener  bie  franfhafte 
Steigerung  be«  männlichen  ©efct)lecht«charafter«  in 

feinem  pfodjifchen  Beiroerf  ift,  fteUt  biefer  eine  Über- 
treibung fpejiftfd)  weiblicher  feelifcher  Sigentünt: 

lichfeiten  bar.  3)er3Kafochiömu«  bura)läuft  btegan3e 
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Stufenreibe  oon  ber  blofj  geifttgen  Demütigung  bi* 
3ur  fdjmerjbafteften  Selbftpcinigung,  er  lommt  aber 
aud)  in  forcierter  Jorm  efel^after  $anblungen  nun 
^roede  feruetl  erregenber  Selbftbemütigungen  oor. 

c)  ftetifdjtSmu*.  <S*  gibt  Serfoncn  unb  nament* 
üif)  Sännet,  für  bie  ber  §auptreij  am  SBeibe  ent> 
roeber  ein  beftimmter  Körperteil,  bermitbemferueQen 

Serfcru  birelt  nichts  ju  t^un  bat,  ober  aud)  ein  Klei« 
bung*ftüd  be*  Sfcibe*  ift;  man  untertreibet  bemge: 
mä&  einen  Körperteils  unb  einen  ®egenftanb*fteti» 
fd)i*mu*.  ,\m  Oegenfafce  ju  ber  Siegel,  roonad)  eine 

Serfon  ald  ganje  begehrt  unb  nur  gelegentlid)  tiefes 
ober  jene$  Stücf  oon  ihr  bcoorjugt  rotrb,  richtet  fid) 
betbenftetifd)iften  ba*Segebrenau«fd)liefeltd)  auf  ein 
Stüd,  feien  e*  §aare  (3opfabid)iteiber)  ober  Sdjube 

(Stiefelfreier),  mit  ganjlidjer  3luBcradjtlaffung  ber 
übrigen  Serfönlidjictt.  jJetifdnSmu*,  9Wafod)i*muö 

unb  SabiSmu*  finben  ii-.ii  aud)  innerhalb  ber  folgen« 
ben©ruppe,roeld)e  bie  gefeüfcbaftlid)roid)tigfteftorm 
berSaräftbeften  barfteDt,nämlicb  beiben  fonträren 
Se^ualempfinbungen.  SMan  oerftebt  bierunter 

ben  Xrieb  $u  l'tebedoeriebr  mitSerfonen  gleiten  @e« 
fd)led)te*  unb  nennt  ein  mit  biefemlriebc  bebaftete* 
3nbioibuum  [jomofer  u  a  l  ober  einen  (männlia)en, 
bej.  roeiblid)en)  Urning.  Da*  pfpcbologifdje  Sro« 
blem  ber  nia)t  feltenen  Serirrung  Ififtt  fta)  folgenber» 
mafjen  formulieren:  wie  fommt  bie  Seele  eine«  Söei* 
be*  (SWanne*)  in  ben  Körper  eine*  Wanne*  (treibe*)? 
Denn  ba*  fann  feinem  ̂ weifet  unterliegen,  bafe  bie 
Unglüdlicben  unter  einer  angebornen  Seroerfton 
nidjt  nur  be*  0efd)led)t*triebe* ,  fonbern  aud)  ber 
ganjen  Veranlagung  leiben.  Dbwobl  !örperlid)e 
SHerf male  an  ben  ftranten  nid)t  ju  entbeef  en  finb,  be« 
fttyen  fte  bod)  oon  ̂ ugenb  auf  wenigften*  innerlid) 
eine  ibrem  ®efd)Ied)te  fonft  frembe  Craanifation,  bie 
fid)  natürlid)  am  auffälligften  in  ben  faucUcn  Ditu 
gen  äußert.  Dcöbalb  barf  man  wobl  nid)t  an  eine 
gefd)lea)tlicbe  SRonomanie  foldjer  Patienten  beulen, 
fonbern  mufc  baran  feftbalten,  bafe  fte  aud)  im  all« 
gemeinen  abnorm  geartet  ftnb.  ©ine  Teilung  ibrer 
Serirrung  ift,  wenn  überbaupt,  fo  nur  burd)  (nopno< 
tifd)e)Suggeftiobebanbluugmög(id).  Sgl.o.Krafft« 
(rbing,  P»y>  hopathia  seiualis  (7.  Jlufl  ,  Stuttg. 
l«92);  Derfelbe,  Neue  gorfd)ungen  auf  bem  ®e« 
biete  ber  Psychopathia  sexual«  (3.3lufi.,baf.l891); 
2» oll,  Die  fonträreSe£ualempfinbung(Serl.l891); 
o.  Sd)renct.  Die  Suggeftion*tberapie  bei  Iranl« 

baften  ©rfdjemungen  be*  ©efd)lecbt*ftnne*  (Stuttg*. 

Schirr,  2luguft,  »ftronom,  geb.  1.  3uni  1849 
ju  Senftenberg  tn  Söbmen,  würbe  1870  Sljftftent 
unb  1872  Äbjünft  an  ber  unter  öornftein*  Leitung 
fteljenbcn  Sternwarte  in  Sraq,  t)abtlttierte  ftcr)  an 
ber  Uimierui.it  für  matbemati|cbe  Sböfif,  rourbe  bei 
©rünbung  ber  tfd)ea)ifa)en  Unioerfität  1882  aufter« 
orbentlid)er  unb  1885  orbentiid)er  Srofeffor  ber 
matbematifdjen  Sbbfif  unb  »ftronomte  an  berfelben, 

in  roeld)er  Stellung  er  bie  Grridjtung  eine*  anvo-. 
nomifd)en  ̂ nftitut*  veranlagte,  ba*  inbeffen  bei 
feinem  lobe,  22.$um  1891,  nod)  nidjt  ooDenbet  mar. 
(£r  fa)rieb:  »Über  ba*  Sierlörperproblem«,  »Söei* 
träge  }um  S^'  «"b  Dreiförperproblem«,  »Sei« 

träge  jur  äöfung  be*  Keplerfd)en  Probleme«,  oer-- 
öffentlid)te  Sabnbeftimmungen  einer  Hnjabl  lUane» 
toiben  unb  be*  Kometen  1890  I  unb  swet  Sänbe 
>£bcoretifd)e  Sboftf«  (tfd)ed)ifaj). 

3lira,  ̂ obn  Öilmaro,  tatbol.  ̂ iftorifer  S(ine< 
rifaö,  fiarb22.3cbr.1892  in  ©lijabetb  (5»en>  3erfeo). 

Siam.  Dteed)ä&ungenber!öcDÖlferungfd)roanfen 
iroifd)en  6  unb  25  2Hill.,  bie  ria)ttge  Sifin  möd)te 

aber  12  3RUL  fein  unb  gniar  3Vj  9RiÜ.  Siamefen, 
3Vt  SKtll.  (Sbincfen,  2,600,000  Sdjan,  Sao  unb  Sir* 
manen,  1 9NiD.  Kambobfd)aner,  1  9)1 1 II.  ÜRalaien  unb 

vm du,  400,000  ̂ egin,  Karenen, Kalmücten,  Kamai 
;en  u.  a.  Die  (Sinroanberung  oon  Kuli*  au*  (!bina 
betrug  1888  über  15,000.  Der  fcanbel  bebt  fid)  aufceT; 
orbenttid)  fd)neD,  }toifd)en  1884  unb  1888  ftieg  bie 
(Sinfubr  oon  6,«  auf  10,9,  bie  ?lu*fubr  oon  11,«  auf 
16,3  Hüll.  DoU.  Sei  ber  Muöfubr  nimmt  »ei*  bie 
er^e  Steüe  mit  (1888)  nid)t  weniger  al*  12^  ma. 
DoDf.  ein,  e*  folgen  ftufenroeife  mit  Seträqen  oon 

940,000  -  123,000  Doli.  Xeafbols,  jebörrte  unb  ge* 
faljene  5ifd)e,  Äinboieb,  Sfeffer,  Sappanbol?  unb 
S>äute.  ̂ n  ben  fcafen  oon  Sanglof  liefen  1888  ein: 
469  Sd)iffe  oon  358,745  Don.,  au*  472  Sdjiffe  oon 
352,445  %.  Die  roeitau*  erfte  9ioQe  bebaupten  bie  eng> 

lifdjen  Sd)iffe,  oon  benen  291  mit  226,058  2.  ein- 
liefen, bann  folgen  beutfa)c(90oon74,70ö  2.),  ftame* 

fifd)e  (50  oon  29,765  X.)  jc  Der  (rifenbabnbau  tr- 
fäbrt  burd)  bie  Regierung  eine  mäd)ttge  ̂ örbemng ; 
1889  rourbe  einer  englifd)en  @efcllfd;aft  bie  Kon« 
jeffton  für  eine  88,f»  km  lange  Sabn  oon  Sanalo! 

nacb  tyitfnam  unb  ̂ atricro  erteilt.  Der  Verwaltung*-- 
rat  bieferSorapab  9tailroao  Gomp.  genannten  Gefell^ 
fd)aft  beftebt neben  fteben  Europäern  au*  fteb«nSrin: 

)en  be*!öniglia>cn^iaufe*  unb  einem  ftamcfif eben  i^i-- 
nifter.  9lud)  ber  Sau  einer  700  km  langen  ginie  oon 
Sangfof  naa>  9)legbong  rourbe  bcfdjloffcn.  (rin  eng« 
lifa)e*  Sqnbifat,  roeld)e*  ben  Sau  au*fülrot,  lieferi 
bie  eine  $>älfte  be*  Sautapital*,  bie  anbre  Hälfte  bie 

fiamefifd)e  Regierung.  Diefelbe  ernannte  1890  ben 

föniqlid)  preufitfrt)en  Saurat  Setbgc  jum  Oeneral- 
bireitor  ber  ftameftfd)en  Gifenbabnen,  unter  beffen 

fieitung  bie  268  km  lange  Sabn  ̂ ang!o!*2ljuibia-- 

Korat  burd)  au*länbifd)'e  Untcmebmer  au*gefübrt werben  foH.  1891  rourbe  einem  englifdjen  Kaufmann 
in  Singapur  bie  Konjeffton  für  eine  218  km  lange, 
bie  §albinfel  VtalatTa  burd)querenbe  Sabn  oon  Sin« 
gara  an  ber  Ofttüfte  über  Saiburen  nacb  Kulen  im 
jinnreieben  Süben  ber  Srooinj  Dueba  erteilt.  3n  76 
tJoftämtern  rourben  1888  im  innemSertcbr  185,834, 

im  aufjern  J;erfel:r  315,631  Sriefpoftfenbungen  be- 
förbert.  Die  ßinnabmen  betrugen  63^J47,  bie  Äu*- 
gaben  166,392  gr.  Die  Delegrapbenlmien  batter. 

1889  eine  i'änge  oon  2724,  bie  Dräbte  oon  2784  km. 
Durd)  22  Ämter  rourben  28,705  Depef eben  beföroert. 
Die  Ginnabmen  betrugen  210,125,  bie  S(u*gaben 
239,214  ftr.  Sgl.  8.  o.  3cbina,  »n  «fien*  Küften 

unb  »"vürftenböfen  (3öien  1891). 
Sibirien.  Der  Langel  regelmäßiger  unb  rafdier 

Serbinbung  ber  einjelnen  ©«biete  im  Innern  Sibi 
rien*  unb  mit  bem  ÜluSlanbe  ift  bi*bcr  ba*  ernftefic 
ftinberni*  feberKulturentroicfelung  bafelbft  geroefen 
Son  ben  roid)tigen  StäDten  erfreut  fid)  nur  Dornet 
eine*  bireften  unb  nidjt  gar  ju  langen  Sütafferroege* 
nad)  bem  europäifd)en  9tu^lanb.  ̂ rtutöf  baaegen 
ift  nur  nad)  rood)enlanger  SJagenfabrt  ju  erreteben. 
Sknn  im  .\ri: lijr.hr  unb  .\>crbft  ba*  Setter  bie  jeoer 
fünftlia)en  Unterbaltung  entbebrenben  Strafen  in 

9Jloräfteoerroanbelt,  ift  jebe91ögltd)fett,  biefeöaupt- 
ftabtbe*  mittlem  S.|uerreid)en,  aufgeboben.  öbenfo 

entbebrt  ber  roid)tigfte  öafen  unb  fefte  ̂ Junft  Dft^ 
ftbirien*,  bie  £auptttabt  be*  Uffuriaebiet*,  S3labiroo^ 
ftof,  jeber  Siafferoerbinbung  mit  feinem  ̂ >interlanbe 
unb  bem  roicbtigen2eben*nerobe*felben,  bemXmur. 
9iur  roäbrenb  be*  Söinter*,  roenn  ber  Sd)litten  ein 

rafd)e*  Durd)eilen  weiter  Streden  ermöglicht,  ift  fo> 
mit  ber  bei  roeitem  gröfete  Deil  be*  ruf nfdjcn  Sfften 

j  bem  Serfebr  bequem  jugänglid).  %m  Sommer  fx> 
inuftt  man  foroeit  al*  möglüb  bie  grofeen  Ströme, 
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bereit  jeberbennaua)  bereite  eine  nambafteSampfer* 
flotte  beftfot.  Sie  Höften  be«  Zran«porte«  von  unb 
noa)  (ruropa  finb  unter  fola)en  Umftänben  fo  be* 
beutenb,  bag  nur  bie  roertoollftcn  Staren  fte  tragen 
tonnen.  2ln  3lu«bebnung  be«  £anbel«  ift  babei  taum 
.utbenfen.  Bei  fcerftellung  einer  eifenbabnoerbinbung 
loürbe  ba«  mit  einem  Sa)lage  anber«.  äöie  bie  Gr* 
f atjrung  mit  ber  tran«tafpifa)en  Bahn  bewiefen  bat, 
mürbe  ein  fola)e«  Bertebr«mittel  bie  Slnftebelung 
ieb,r  rafa)  Reigern  unb  bamit  überall  neue  3ntereffen 

letjaffen.  Sie  3lu«beutung  ber  natürlidjen  Skid)* 
tümer  bei  fianbe«  mürbe  einen  grofjen  3luffa)wung 
nehmen,  ber  §oljbanbel,  ©e  tretbebau,  bie  ©olb* 
gewinnung  einer  ganj  anbern  ©ntwidelung  ali  bii* 
her  fät)ig  roerben  unb  vor  allem  ber  Zranfitf)anbef 
naa)  unb  oon  Genna  junehmen.  3n  Grmägung  biefer 
llmftänbe  fefcte  bie  ruffifebe  Regierung  eine  tedjnifcbe 
ilommiffion  ein,  welche  S.  unterfuetjen  unb  Bläne 
fürBabnbauten entwerfen f ollte.  9iaa)  bteijä^ri* 
ger  Slrbeit  bat  man  ba«  anfangs  empfohlene  Softem, 
bie  großen  SBafferläufe  ber  Aama,  be«  Zobol,  ̂ xtuhi), 
Ob,  Zorn,  bei  Slmur  unb  Uffuri  )u  benutzen  unb  bie* 
felben  nur  burch  einzelne  ©ifenbabnftreden  ju  oer« 
fnäpfen,  jcf.t  fallen  laffen,  wiewohl  e«  ba«  billigfte 
qeioefen  märe,  unbswarbe«halb,  roeil  infolge  Iliinati* 

•  .1101  Berbältniffe  bie  Berbinbung  nur  4%h  SWonate 
im  3at)re  hätte  benufobar  feintönnen.  Stuct)  mären  mit 
biefem  rombinierten  Softem  oorjug«metic  öbeöegen* 

ben  erfdjloffen,  reiche,  jutunftbringenbe  aber  oernaa)-- 
laffigt  toorben.  Man  bat  f icb  bafcer  für  eine  ununter« 
breebene  ßifenbabnlinie  entfcbloffen  unb  unter  oer» 
fa)iebenen  Brojetten  bem  naebfubenben  ben  Borgug 
gegeben.  «u«gang«punlt  ift  Samara  an  ber  BJolga, 
Da«  naa)  2SJ.  bin  in  ununterbrochener  Berbinbung 
mit  9Jlo«fau  unb  St.  Petersburg  fteht.  9taa)  D.  bin 
reia)t  oon  hier  au«  bie  Bahn  über  Ufa  bi«  Slatouft 
am  Bieftabbange  be«  Ural.  Bon  bort  ab  beginnt 
nun  bie  neue  Bat)n  mit  ber  fur^n  Uralftrede  bii 
Minit  (32  km),  worauf  biefelbe  über  Zfa)elabin«f, 
Zjufalin«f,  Dm«!,  Äautßf,  Zcmtef,  SRoriinöf,  Ära«« 
nojar«f  na di  Slifemt  Ubin«t  an  ber  Uba  gefübrt  wirb, 
im  allgemeinen  ber  befannten  großen  S  trage  folgenb. 

Sa«  ift  eine  i'änge  oon  2912  kni,  bura)  ben  beoöltert* 
ften  Zeil  Sibirien«  fübrenb  unb  in  SHuglanb  an  bie 
fruchtbare  JMcgion  be«  Zfcbernofem  anfcbliefcenb.  Sic 
Höften  biefe«  Zeile«  ber  Bahn  werben  auf  236  MW. 

Mt.  oeranfcblagt.  »iiin:i  Ubin«!  ift  ber  Littel' 
punft  ber  ganjen  Baf)n.  Sie  Bfciierführung  ber» 
feiten  oon  hier  naa)  bem  Äriegötjafen  SBlabtwoftof 
am  3apanifa)en  Mttx foll  folgenbermagen  gefdjeben: 
3uerft  naa)  3rfutef,  »on  ba  r.aa)  bem  9Jlweefow*fi« 
bafen  am  Subufer  bed  Saifalfee«,  bann  norböftlia) 
über  X\ä)ita  unb  5Jertfa)in«f  naa)  StrjetenSf  an  ber 
Sa)ilta,  bem  groften  Ouellflufi  be«  Stmur.  3m  Zbal 
ber  Sa)illa  unb  be«  9(mur  gebt  e«  abwärt«  bi«  ü  Uv. 
barowla  an  berUffurimünbung,  a(«bann  infüblia)er 
Siiajtung  ben  Uffurt  aufwärt«  unb  naa)2ölabiwoftof. 
Siefe  »weite  grofee  Abteilung  ber  Sa^n,  »on  Mfbni 
Ubinöf  bi«  &}labiwoftof,  wirb  7656  km  lang,  bie 
ganje  $afm  oon  92in«f  bi«  SUabiwofto!  bemnaa) 
10,568  km.  3)ie  ©cfamtfoften  fmb  auf  740  Miü.  Mt. 

oeranfcblagt,  bie  )u  ibrer (Srbauung  ern-rberltrfje^et: 
auf  10—12  3"b"-  ■«  öftlia)cn  (Snbe,  oon  S3labi» 
woftot  au«,  ift  bereit«  eine  für  je  Strecfe  oollenbct. 
Xura)  ben  Sau  biefer  $abn  rcirb  bie  jefet  hon  be« 
faft  gänjlia)en 3JlangcI«  oonSerfebr«wegen  ml;  jä:ir. 
Iia)  fteigernbe  %u«wanberung  ruf|ifa)er  8auem  naa) 
S.noa)  weit  größer  werben,  benn  bie  Sage  ber  Bauern 
im  europäija)cn  SHufelanb  ift  eine  {clr  traurige.  Ob» 

joobl  man  meinen  jollte,  ba|  t)i«  l^a)t  eine  jebn.- 

faa)  ftärferc  Seoölferung  ibren  Unterhalt  finben 
fönnte,  oermögen  je^t  bie  fpärlia)en  «ewobner  ber 
Dörfer  taum  i^ren  Unterhalt  ui  gewinnen. 

93erfa)iebene  Umftänbe  wirten  babei  jufammen. 
3n  erfter  äinie  bie  oerf  eblte  Durchführung  ber  Bauern» 
befreiung  unb  ber  SNangel  ber  @emeinben  an  Slder» 
(anb.  Um  bie  abiigen  lSut«befi^cr  nia)t  all  vi  fehr  ju 

fa)äbigen,  §at  man  feiner  „Seit  ben  Bauern  fo  wenig 
^anb  wie  möglia)  jugeftanben  unb  ihnen  grofee  Saften 

aufgebürbet.  9iaa)berfür  einen  großen  Zeil  ÜRufslanb« 
geltenben  ©emeinbeoerfaffung  gehört  ba«  8anb  aDen 
Bauern  gemeinfehaftlia).  Sie  oerteilen  ba«felbe  unter 
fta)  in  beftimmten  Zeiträumen  unb  tragen  gemeinf am 

auch  alle  Abgaben.  Oefcer  mar,  mit  bem  ihm  jufaden^ 
ben,  oft  wett  oon  anbern  abgelegenen  £anbfrreifen 

jufrteben  fein,  gteia)oie(,  ob  berfelbe  gut  ober  fa)lca)t 
tft.  Natürlich  gibt  er  fta)  feine  befonbere  Müb,t  mit 
ber  BeftcQung,  äReliorationen  fommen  gar  nia)t  oor. 

5tua)  wäa)ft  bie  ©emeinbe  beftänbig  an  Äopf  jahf.  bie 
3(cf erftücfe  werben  oaiier  immer  (feiner ;  in  oielen 
©egenben  Siuglanb«  lohnen  fte  gar  nicht  mehr  ben 
Slnbau.  Saher  fortf  a)reitenbc  Berarmung  ber  Bauern 

wie  ber  ©emeinben,  bi«  fa)iicfe[ict)  fein  anbrer  Slu«-- 
weg  bleibt,  al«  bura)  9iot  gejwungen  bie  heimliche 
6rbe  ju  oerlaffen,  a(«  gelbarbeiter  in  Sübrufilanb 

fta)  )u  oerbingen  ober  naa)  S.  ju  gehen.  Sie  Sie* 
gierung  hat,  um  berartige«  ju  oerhinbem,  aüerbing« 
eine  Bauernbant  geja)anen,  wela)e  ben  ©emeinben 
©elb  junt  Slntauf  oon  £anb  oorjehiegt.  3lber  bie« 
3nftitut  oerlangt  giemlia)  hohe  3mfen,  fo  bafi  bie 
Bauern  im  ̂ aD  einer  SRifjernte  ober  eine«  anbern 
Unglüct «  oft  nia)t  im  ftanbe  finb,  ihre  Berpflicbtungen 
SU  erfüllen,  unb  ihren  Befifc  unter  ben  Sommer 
(ommen  fehen.  Sie  SBidfür  ber  Behörben,  9ln* 
magungen  ber  grogen  ©runbbefttjer  unb  religiöie 
SRotioe  wirfen  oft  mit,  um  ben  £euten  bie  ̂ etmat 
Suocrleiben.  So  entfa)liegen  fta)  jebe«3ahrZaufenbe 
oon  Familien  nix  Überfiebelung  naa)  S.  Sa«  £anb 
wirb  oerfauft,  oerpaa)tet  ober,  finbet  fta)  basu  feine 

©elegenheit,  einfach  oerlaffen.  ©ewöhnlia)  geht  ber 
Slufbrua)  bei  $aa)t  unb  %ebel  ohne  Riffen  ber  Be* 
hörben,  welche  bie  Seute  ber  Steuerrücf  ftanbe  wegen 
uir  ii  et  halten  würben,  im  Frühjahr  oor  fta).  Sie 
Ileinften  Ainber  unb  ba«  wenige  ©epäd  ftnb  auf 

einem  Äarren  untergebracht,  ben  ein  magerer  ©aul 
Sieht.  So  geht  e«  sur  Solga,  unb  auf  biefer  unb  ber 
Mama  bringt  ein  Sampfer  bie  SSanberer  in  einigen 
3Boo)en  naa)  Benn.  Bon  ba  geht  e«  wieber  ju 
ober  aDenf all«  mit  ber  Sifenbähn  über  ben  Ural  naa) 
Sjumen,  wo  bie  rooa)enlange  ftafui  auf  benfibtriia)en 
Strömen  naa)  Som«f  beginnt  Sie  au«  ben  füb* 
liehen  ©ouoernement«  Stammenben  unb  bie,  we(a)e 
ju  arm  finb,  um  bie  Sampferfahrt  naa)  Berm  $u  be* 
Sahlen,  fa)lagen  meift  ben  fianbweg  über  Samara 
naa)  Crenburg  unb  oon  bort  über  ben  Ural  naa) 
Zjumen  ein.  9Ha)t  feiten  betteln  fte  fta)  auch  suSanbe 
burch  bie  Ungeheuern  Steppen  bi«  sunt  Mtai  bura). 
Sie  §ohtt  oon  Zjumen  naa)  Zom«f  ift  an  @nt» 
behrungen  unb  Befdjwerben  überreia)  unb  wirb  oft 
noa)  f et; etlicher  burch  ben  Stu«bruch  oon  ßpibemien 
auf  ben  überfüllten  Schiffen.  SRit  bem  Erreichen  oon 
Zorn«!  beginnen  neue  Schwierigfeiten.  ,S:r  ar  hat  bie 
Regierung  hier  feit  furjem  einen  Hommiffar  ernannt, 
bem  einige  taufenb  dtubet  surBerfügunggefteHt  finb, 
um  ben  beuten,  bie,  um  weiter  |H  fommen,  einen 
Aarren  unb  einBferb  heften  müffen,  bie  äSeiterreife 

SU  ermöglichen;  bie  Stabt  Zomäf  hat  Baraden  er* 
richtet  unb  forgt  fitr  Bflege  ber  Aranfen,  aua)  bie 
prioate  Sol)lthätigfeit  ift  organiftert  worben.  fieiber 
aber  ift  in  S.  faft  nirgenb«  feiten«  ber  Behörben 

63* 
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Vorforge  für  2lufnafjme  oon  3uro«nberern  getroffen. 
Eaber  roartbern  nia)t  feiten  qanje  Jamilien  wieber 
nad>  iRufelanb  jurücf,  wo  fie  bie  ohnehin  ftbr  jahl« 
reiben  Vettlerfa)arcn  oermebren.  Den  meiften  frei» 
lieb  gelingt  e*,  ihren  SBunja)  enblidj  boeb  ju  oer 
wirtlichen.  Sie  (äffen  *icf>  hauptfäcHia)  in  lurfiftan, 
in  ben  i'änbern  bc*  Slltai  unb  in  benen  be*  Slmur 
am  Stillen  Djcan,  bem  fogen.  Uffuriiöfifcben  ©renj* 
lanb,  nieber.  Da*  lefcte,  in  Svfclanb  alt  eine  3lrt 
neues  Kalifornien  angef  eben,  berechtigt  n;  ben  meiften 
Hoffnungen.  Die  Veoölferung  befteljt  hier  au*  Muffen, 
Koreanern,  Japanern  unb  Crotfcben.  Tie  ßbinefen 
(8500  Köpfe),  iMac  ftcb  befonber*  läng*  ber  Itüfte 
unb  in  Sßlabiwoftof  niebergelafien  haben,  finb  meift 
©anbei*«  unb  Dienftleute,  bie  Koreaner  ja  blen  10,000, 
bie  Drotfd;en  unb  Japaner  je  SOOKöpfe.  Die  Muffen, 
oorwieaenb  9lcferbauer,  Solbaten  unb  Beamte,  finb 

teils-  uffurifdjc  Kofaten,  teil*  Ginroanberer  au*  Xfeber« 
nigow.  Tel)  ift  bie  $a1)l  berjenigen,  welche  auf  bem 

langen  Sanbweg  hierher  gelangen  unb  bann  gegen  bie 
fleißigen,  genügfamen  (Sr)mefen  aufjufommen  oer* 
mögen,  eine  geringe.  Tie  Regierung  begann  baber 
in  ben  80er  %Vs(un,  Koloniften  auf  Stant*foften 
mittel*  ber  Dampfer  ber  freiwilligen  flotte  jur 
3ee  nad)  bem  uffuriifcfifcben  Sanbe  ju  fetaffen. 
Auf  biefe  Söeife  ift  bie  ruififdje  ©eoöllerung  bort  auf 
35.000  Seelen  gebracht  motben.  3"  neuefter  ßeit 
werben  nur  SJeute  jur  See  übergeführt,  toeldcje  ba* 
JJeifegelb  unb  bie  «ieberlaffung  au*  eignen  Mitteln 
beftmten  rönnen.  3m  Slltai  bilben  meift  Straf» 
foloniften  ben  Kern  ber  »nfiebler.  Die  3^1  ber 
freien  Ginwanberer  fjier()rr  betrug  1888— 83  nur 
48,250  Seelen,  aber  in  ben  folaenben  6  fahren 
famen  95,501  Koloniften  an,  unb  ihre  Sali  wäd,ft 

beftänbig.  Die  Änftebler  gebeten  hier  gut.  9lad) 
wenig  fahren  beftftt  jebe  fleißige  yfamtlie  ©au*, 

l'anb  unb  Sieb,  Jiücfmanberungen  finb  oon  h;er 
feiten,  au*  ben  iHmurlanbcm  befto  häufiger. 
3n  £ran*fafpien  finb  bie  Vert/ältniffe  gan) 

anber*.  Die  Verbinbung  mittel*  ber  neuen  3entral» 

aftatifdjen  <8at)n  ift  eine  bequeme,  bie  Verwaltung 
eine  rocit  beffere.  »ber  bie  bortigen  Verbältniffe  ftnb 

ben  ruffifdjen  Bauern  gana  fremb  unb  ungewohnt, 
wie  ber  Sin  bau  oon  VaumrooOe,  bie  3udfl  oon  Seiben» 
Würmern  u.  a.  mit  ©ilfe  foftfpicltger  fünftlidjer  Ve* 
wäfferung,  wenngleich  ber  irrtrag  ein  fet>r  hoher  ift. 

lennoch  hat  man  1886—89  mehr  al* 9000 Wenigen 
hierher  gebracht  unb  facht  mit  ©ilfe  großartiger  Ve* 
wäfferung*anlagen  unb  SQieberinftanbfe^ung  oer« 
fallener  Kanäle  au*  alten  £eiten  noch  mehr  borthin 
ju  bringen,  um  gegen  bie  eingeborne  Veoölferung 
ein  0ea,engei*id?t  )u  befommen.  Da*  tranefafpifd/e 
Zenit  orium  ift  febon  be*halb  \ur  Kolonifation  beffer 
geeignet,  weil  Verbrecher  hierher  niemal*  beportiert 

würben.  ̂ abrinjew  hat  in  einer  is-i»  erfchienenen 
Arbeit  ba*  ganje  in  Srchioen  @efängni*regiftern  ic. 
oer ftreute Material  oeröffentlicht.  Danach  ftnb  1807- 

lfc-81  im  ganjen  642,000  9/icnfcben  in  bie  Verbannung 
aegangen,  barunter  etwa*  über  100,000,  welche  bie 
Serbrecher  freiwillig  begleiteten.  Die  Verfchicfung 
hat  mit  ber  3eit  ganj  aufjerorbcntlicb  §ua,enommen, 
in  ben  5  fahren  1807—11  würben  10,175  oeriebieft, 
1&Ö7-61:  36,821,  1877—  81:  86,336  ̂ n  ben  13 
fahren  1867  -  79  waren  51,8  Sroj.  ber  210,000  «er« 

l'djictten  auf  abminiftratioemJBege,  b.h.obneiJticbter- 
fpruch,  auf  Verfügung  ber  Regierung  ober  let  ©e< 
meinben  oerbannt  worben ;  oon  ben  übrigen  48,s 
Vroj.  waren  12,3  Vroj.  ju  3wana*arbcit  oerurtcilt, 
20.1  Vroj.  ju  ̂nternierung  in  ftbirifeben  Crtfcbnften, 
2,4  Vroj.  auf  2eben«jeit  oerbannt,  enblia)  13  %troj. 

jur  jwang*weifen  Kolonifation  oerurtetlt.  Son 
ben  1823 — 79  SJerfcbicftcn  waren  15,i  flroj.  grauen. 
Die  flabl  berer,  bie  freiwillig  ihre  Serwanbten 
begleiteten,  hat  abfolut  unb  relatio  fortwährtnb  ju^ 

genommen;  fie  betrug  1823—32:  4  f  roj.  ber  5Jtr= 
fdicltcn,  1870—79  aoer  an  33  Sroj  Unter  biefett 
überwiegen  bie  5tauen-  2*'e  Meiferoute  bet  Sct« 
bannten  geht  oon  STtoffau  über  Mifhuij,  Kafan, 

^erm,  ̂ "O^nnenburg  nach  Ijunten,  lomef ,  St 
fd)in*f  unb  Sffutel  Dte^tappengefängniffe  müffen 
oft  ba*  Drei«  unb  Vierfache  ihrer  ̂ affungtfähigfeit 
übernehmen;  baher  jahlreiche  (frfranfungen  unb 
Sterbefälle.  Qjm  <J tappengefängni*  ;u  £jümen  er> 
frontten  1869—76:  10,s  Vroj.  ber  «rreftanten,  oon 
benen  ein  ftüift«1  ftatb.  ̂ h»ü*  ift  e*  in  Dom*t. 
3ln  biefen  beiben  Vlä&en  unb  auf  bem  3£ege  jwifdjen 
ihnen  erlranft  bie  fcälfte  ber  in  bie  Verbannunj 

Sieifenben,  jährlich  fterben  hier  800— 1000  SRenfchen. 
1880  i  nb  1881  erfragten  auf  bem  2Bege  oon  «o^: 

fau  nach  'Jltfcbin*!  69,«,  bej.  68,a  ̂ roj.  aller  Ver* 
j  bannten,  unb  bie  Sterblidjfeit  betrug  7,»,  bej.  8^ 
Vroj.  9?aheui  ein  3<bntel  ber  Verl  annten  ftirbt  aui 
ber  Steife.  Von  ben  Verbannten  blieben  1870—81 
inVJeftfibirienll3,376(inDftfibirien  88,818.  ©egen 

mfirtig  fdjä|jt  man  bie  3«^  ber  in  S.  lebenben  Ver* 
bannten  auf  200,000-210,000.  Daoon  fommen 
auf  ba*  ©ouuernement  Xobol*!  60,000,  auf  Dom*f 

29,000,  auf  3eniffei*f  50,000,  auf  3tfut*f  40,000, 
auf  SranSbaifalien  21,000,  auf  3afut*f  3000. 

Die  öfonomifebe  Sage  ber  Verbannten  ift 
eine  fet)r  traurige.  Von  ben  1876  gejärjlten  Ver- 

bannten im  Öouoemement  Zobolf*  waren  9689  bc> 

fchäfti^ung^lo*,  11,681  trielen  Sieferbau,  bie  übrigen 

oerfchiebene  ̂ anbwerfe.  3n£obo!*f  unb  Iom*f  'be^ fifct  nur  bcrotcrteleilbcr  Verfcl  idten  eine^ütte;  auf 

jebrei  Veilonen  f ommt  ein  ©eftar  »cferlanb,  auf  i<* 
{wei  ein  13f  erb  unb  eine  Kuh.  3 1 , 6  ̂ro \.  waren  fräftiae 
Irbeiter.lS^Vroj.OrcifeunbKrüppelJ/^roj.^etV 

ler.  Da  bie  3a&l  ber  oerfa>icften  grauen  eine  gerinc: 
ift,  fo  bietet  fich  wenig  (Sfelegeniieit,  einen  vau*ftaf.b 
ju  grünben.  ̂ m  ©ouoernement  Iobol*t  lebt  nur  ein 
Drittel  ber  Verfdndten  in  Familien  ober  in  einen: 
©au«ftanb  jufammen  Von  ben  im  ©ouoernement  3e= 
niffei*f  1873  gejal  Iten  Verfcbicften  waren  44,4  ̂ ro=. 
Morber,  23,3  $roj.  Diebe,  15,e  Vroj.  wegen  gemalt' 

thätiger  ©anbiungen  Verurteilte,  5,o  Vroj.'jrtlfcb/ münjer,  4,«  Vroj.  Ääubcr,  3,3  Sroj.  hatten  ftcb  Ver» 
brechen  im  Staat*:  ober  ©emeinbebienft  ;u  fd)ulbeu 
fommen  (äffen,  2,9  an  \.  waren  Sanbftreia>er.  Die 

3ahl  ber  jährlich  entpiehenben,  meift  aber  wieberein: 
gefangenen  Verbannten  ift  fehr  grofc  Von  ben  3Ir= 
beitern  ber  Saline  oon  3rf»it*f  entflohen  1860 — 70 
jährlich  jwifdjen  9  unb  90^  Vroj.  92ad)  ̂ a^nrtjew* 

UünMichcn,  in  15  fahren  burchgeführten  Unter- 
Rehungen  tjat  ba*  gegenwärtige  softem  ber  Ver« 
dpief ung  nach  S.  feine*wcg*  ben  großen  foloni 

ätorifetjen  Erfolg,  ben  man  oon  ihm  erwartete.  ?lud: 
fträuben  bie  freien  Änfiebler  in  S.  ftd;  gegen  bie 
weitere  3ufwbj  oon  Verbrechern  unb  oerlangen  *uf« 

gäbe  be*  Verfdncfung*fQftcm*;  aueb  bie  fibirifche 
^reffe  arbeitet  f  a)on  f ett  fahren  in  biefem  Sinne,  aber 
immer  noch  ohne  Erfolg.  Die  ruiftfcheSiegieruna.  bat 
lange  ber  Sluötranberung  oon  Bauern  nach  S.  feinb» 
lieh  gegenüberge^anben,  obichon  rufftfebe  Volf*roirte, 
in*befonbere  berVublijift  3ffajem,  welcher  ber  Kolo- 

nifation Sibirien*  befonbere  Slufmerffamfeit  jetjenf t . 

bie  ̂ rrigfeit  biefe*  Verfahren*  nach^uweifen  fich  be< 

mühten.  Die  entfe^lichen  SRißftänbe  bei  ber  Ver-- 
fdjidung  nach  S.  finb  in  neuefter  3eit  namentfüb 
burdj  ben  «merifaner  ®.  Kennan  (f.  b.,  Vb.  18)  auf* 
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gebedtroorben,  unb  ber3ar i - i  'fl  iuit angeorbnet,  ba& 
ben  Sluffeb,en  erregenben  Mijsftänben  fcbleunigft  ein 
(rnbe  gemalt  werbe.  9iad)  einem  öefefcentwurf  beS 
oerftorbenen  SRinifterS  Xolftoi  foU  bie  bisher  üb 

lidje  Verbannung  jur  Slnfiebelung  bur  1>  öefängniS* 
ftrafe  erfefct,  bie  Verfenbung  oon  Vauern  burd)  iffre 
Uiemeinben überhaupt unterbrüdtmerben.  ;Jm3teid)S: 
rat  ift  inbeffenbiefeSVroje!tauf§inberui>jegefto&en, 
unb  eo  finb  neue  Grfjebungcn  angeorbnet  rootben, 
becen  Dauer nod)  nid>t  abjufefjen  ift  Man  bat  fid)  aber 
entfdjloffen,  bie  ju  Strafarbeit  Verurteilten  nur  nod) 
nadj  Sadjalin  unb  bea  Minen  oon  9tertftt)in$f  ju 

fenben.  än  beiben  Orten  befinben  fid)  10,667  (:):- 
fangene,  baoon  über  Die  fcälfte  auf  Sad)alin,  roo 
aufeerbem  3500  Verbannte  als  Koloniften  angeftebelt 

fmb.  Die  Qnfe(  i-at  tt)re  eigne  Verwaltung  unb  1500 
Mann  Solbaten.  Den  Verfeljr  mit  ber  fibirifdjen 
Hüfte,  wober  bie  Onfel  meift  bie  SebenSmittel  beliebt, 
oermtttelt  eine  befonbere  Dampferlinie.  Dod)  ift  ber 

Vejug  ber  SebenSmittel  wie  ber  Stbfafc  ber  Crjeug» 
ni||e  ber  Äoloniften  nod)  jiemlier)  mangelhaft.  Da 
bie  ÄuSroanbtrung  auS  ben  lanbarmen  unb  r»er< 
f  ommenen  Dörfern  trofc  aller  Strafanbrobungen  fort 
bauerte,  forourbe  eine  obrigfeitlid)e  Siegelung  berVe* 
roegung  oerfud)t.  Durch,  baS  SluSmanberungSgefejj 
Dom  13.  3uli  1889  geftattet  bie  Regierung  nid)t  nur 
bieüberfiebelung  nad)  S.,  fonbern  ftcllt  Maßnahmen 

jur  llnterftüjjung  ber  Äoloniften  unb  iljrer  9(njiebe> 
lung  in  9luS|td)t.  Diefelben  erfa>einen  tnbeS  burd)- 
aud  unjureid)enb,  ba  ganj  armen  gamtlien,  reelle 
baS  5ieifege(D  nid)t  erfebwingen  lönnen,  bie  irrlaubntS 
uim SluSwanbern  eben) omenig  gegeben  roirb  als  wob> 
Ijabenben  dauern,  u?cia)e  ber  ,SUIunft  ib,rer  Hinber 

loegen  nad)  6.  geb,en  rooUen.  Obwohl  nun  baS  neue 
3e|e$  benjenigen,  welcfie  ofme  GrlaubniS  auSroan» 
oem,  alle  in2luSfid)t  gepellten  Vorteile  (Oewäljrung 
oon  ÄeAterungSlanb,  SorMut  oon  Vieb,  unb  »der» 
gerät,  Befreiung  ober  ßrmäfeigung  ber  Steuern  für 

bie  erften  3ab,re,  ßrlnfe  ber  Mrtitärpflid)t)  ab]"prid)t, ja  fogar  il)ren  SiüdtranSport  in  SluSfidjt  (teilt,  fo 
loffen  fid)  bie  Vauern  baburd)  bod)  nidjt  abgalten, 
Mim  Sßanbcrftab  au  greifen.  3n  anbetraft  biefer 
Umftänbe  tjat  fid)  trnbe  1890  in  6t.  Petersburg  eine 

®efeHfa)aft  jur  Unterftüfcung  notleibenber  9lu3- 
roanberer  gebilbet,  jur  Grriajtung  fcbufcgemäbrenber 
äaraden  an  ben$auptpu  llten.  juröewafjrung  äv\u 

lia)er  §ilfe  bort  unb  auf  ben  Dampfern,  jur  Beihilfe 
bei  3ln)d)affung  oon  Vaumaterial,  Viel)  unb  Slderge» 
raten  unb  jur  (Srridjtung  oon  Kird)en  unb  Sd)ulen 
in  ben  neuen  Slnfiebelungen.  Slls  ̂ auptpunlte  für 
bie  2bätigfeit  ber  ©efellidjaft  finb  Jjumen  unb 
iouK-f  ino  Sluge  gefaxt- 

Vgl.  3  abringen),  6tatiftifd)e  Materialien  jur 

Wela^iajte  ber  Vevidjidung  nad;  S.  (rufftfeb,,  ̂ Jeterdb. 
1889>;  (Coming,  Five  tnousand  miled  iu a sledge 
(ifonb.  1889);  Voulangier,  Notes  de  vovage  en 
Siberie  (^Jar.  1891 );  bie  Veridjte  oon  Ö.Kennan  im 

'Century  llagazine«  (banad;  beutjdj  oon  ftirdjner: 
»Sibiriens  Verl.  1891, 3  Vbe.),  ali  Vud)  oerarbeitet 
in  'Siberis  and  the  exile  sjrstem  «(2onb.  1  «92,2  Vbe.). 

Sibleu  (:pr.  flibt»),  ̂ enro^afting«,  amerifan. 

Staat^mannunblÄilitär,  genannt  ber  *  Vater  äHinne- 
fota«.,  geb.  1811  ju  Detroit,  ftubierte  bajelbft  bie 
ftedjtäroijfetifdjaft,  rouroeSlngeftetlter  unb  bann  ±Ka 
alieb  ber  amerifanifdjen  Veljgefeöia)aft,  brang  auf 
leinen  für  bi.fe  unternommenen  ̂ ügen  ju  $f  erbeburd) 
baä  heutige  iüinnefota,  roela)ed  bamale  uedj  eine  un< 
betannte  iBilbnü  roar  unb  nur  oon  ̂ nbianern  be 
toob^nt  rourbe,  baute  an  ber  SHünbung  bed  Minnen 
jota  in  ben  äHiffiffippi  oai  erfte  fteineme  §aui 

in  bem  gegenrodrtigen  Staate,  audbem  fict)  fpäter 
bie  Ortfitjaft  SNenbota  entmictelte,  unb  beroirfte  in 

Sajb^ington,  baß  1849  ein  eignes  Territorium  Siinne^ 
fota  gebilbet  warb,  beffen  erfter  Delegierter  im  Äon- 
av-;>;  er  eine  Steide  oon  ̂ ab^ren  b^inbura)  roar.  Om 
Often  galt  baS  neue  Derrttorium  als  eine  tjoff nungS 
lofe  SBüfte,  aber  S.  roiberlegte  bieS  burd;  factjgemäBe 
Sdjilberungeu  in  ber  Vreffe  unb  führte  ben  VemeiS, 
bafe  Diinnefota  ba^u  beftimmt  fei,  einer  ber  beften 
SWerbauftaaten  ber  Union  ju  werben,  ©r  fe^te  beim 
ttongrefi  reia)lid)e  Veroilligungen  für  bie  ̂ örberung 
bes  Xerrttoriume  burd;,  faf;  in  bem  lonftituierenben 
Aonoent,  roeld)er  bie  Verfaffung  fdjuf,  unter  ber 
SRinnefota  1858  al*  Staat  aufgenommen  warb,  ale 

beffen  bcbeutenbfteS  \::glieb,'  mürbe  @ouoerneur beS  jungen  StaatSroefenS,  lämpfte  als  fola)er  mit 
größter  (Sntfcbiebenheit,  miemob^l  oergeblid),  gegen 

bie  fdjnnubellitfit.'  6ifenbat)npoliti(  beSfelben  unb 
leiftete  1872  als  TOitglieb  ber  öefefegebung  träftigen, 

aber  ebenfalls  erfolgloien  SBiberftanb  gegen  bie  ,-;ab- 
lungSoermeigerung  ber  oom  Staate  ausgegebenen 
6ifenbal)nfd)ulbfd}eine.  %m  »uguft  1862,  als  bie 
meiften  maffenfäbigen  SDci&en  bes  3Kinnefotatb,aleS 
mäbjenb  bcS  VürgerfriegeS  im  gelbe  ftanben,  oer- 
auftalteten  bie  Siou;  unter  ihrem  Häuptling  Mittle 

(Sroro  einen  entfestigen  ÄriegS-,  Vranb=  unb  2Rorb« 
jug  baS  Xtjal  b,inab,  mobei  gegen  1000  Seifee,  bar 
unter  viele  grauen  unb  Äinber,  unter  namenlofen 
hartem  unb  öreueln  ben  Silben  jum  Opfer  fielen, 

bis  ber  $elbenmut  ber  beutfdjen  Kolonie  SJcu-  Ulm 
unb  anbrer  »nftebelunaen  ben  Sauf  ber  graufamen 
Sieger  auffielt.  S.,  an  bie  Spi^e  ber  rafa)  gefammeh 
ten  fpärlidjen  greiroilligen  gefteQt,  geroann  babura) 
3eit,  biefe  }u  oerftärfen,  errang,  mit  ber  inbtanifa)en 
Kriegführung  oertraut,  mehrere  Siegle,  fd)lug  23. 
Sept.  1862  bei  Soob  2alt  bie  oereintgten  Vanben 
oöllig,  naöm  mel)r  als  2000  gefangen  unb  befreite 
120  meifec  grauen  oon  einem  fd;redlid;en  2ofe.  4  ) 
ber  fdjulbigften  ̂ nbianer  würben  lunaeridjtet,  bie 

übrigen  naa)  längerer  $>aft  auf  eine  iReferoation  am 

^ifl'ouri  gebracht,  ̂ räfibent  Sincoln  ernannte  S. 
jum  Vrigabegeneral  unb  bann  jum  Generalmajor  ber 
freiwilligen,  ̂ räftbent  @rant  madjte  i^rt  jum  SDtit 

gliebe  feines  iHateS  für  Snbianer*  2lngelegenrjeiten, 
unb  baS  $rinceton  College  oerlieb  um  bie  Doftor: 
würbe.  <&x  ftarb  1891  \u  St.  $au(  in  diinnefota. 

Sidirrbritoliafni  bei  görbrrfd)alrn,  f.  Vergbau. 

Sibf,  antile  Stabt  in  Vampöolien,  oon  Stoliern 
auS  Korne  gegrünbet,  auf  einem  Vorgebirge  imO.beS 
SanbeS  gelegen,  bureb  Scrjiffarjrt  unb  S!laoenb,anbel 
bebeutenb.  Die  jefct  CSf  i  »balia  genannten  Rui- 

nen würben  1884  burd)  bie  (Sppebition  beS  QJrafen 
ü and  or ort Sti  nobler  unterfudjt.  Sie  finb  jefct  fel»r 

burd)  Korten  unb  £orbeergebüjd)  oerwaa)fen  unb  be= 
ftet).n  junädjft  auS  ber  Stabtmauer,  bie  an  ber  2anb 
feite  mit  runben  unb  oieredigen  Dürmen  befe^t  ift 
unb  baS  naa)  innen  imfcalbrunb  einfpringenbe  t>aupt 
t^or  entt)ält.  Von  lefeterm  jogen  fta)  jwei  .^aHea 
ftrafeen,  etwa  9  m  breit,  burd)  bie  Stabt,  beren  eine, 
etwa  900  m  lang  unb  im  ftumpfen  Sinfel  gelnidt, 
faft  bis  jum  9Reerc  ju  oerfolgen  ift.  Dort  ftnb  bie 
^tefte  einer  Vafilifa  unb  breter  Dempel  ju  erlennen, 

beren  einer  ber  3Uf>ena,  ber  jweite,  b,albrunbe,  wab,r= 
fdjeinlid)  bem  9Ren  geweibt  war,  ferner  im  Meere 

«et  en  bau  ten.  £anbeinwärtS,  bort,  wo  bie  Säulen- 
ftrafee  ben  .unid  mad)t  unb  in  bojantinifa)er  .sei:  oon 
einer  innem,  jweiten  Mauer  gefdjnitten  würbe,  liegt 

baS  grofeeZbcater,  weld;eS9iaumfür  tttefjr  oll  13,000 
^erfonen  bot  unb  im  @egenfa^e  ju  ben  übrigen  Kein: 
afiatijd;enDb,eatern  nidjt  aneinen^ügel  fid)  anlehnte, 
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fonbern  ein  freiftefjenber  Stocfincrfbau  oon  über 

5»  m  §;b,e  war.  Xabei  ein  öomnafium,  ein  SRunb- 
bflu  (roafjtfdjeinlia)  oorologium)  unb  eine  Stoa.  3)a* 

Sttaffer  rourbe  bec  Stabt  b'urd;  eine  roeit  oom  ftaxa- bagb,  im  31.  berfommenbe  Leitung  jugefübri.  (Segen 

über  'com  öaupttbor,  aufcerbaib  ber  Stabtmauer, 
liegen  bie  praduoollen  tiefte  eineo  grojjarttqen  «Rom- 

pbäutn*  ober  &>afferfa)loffe*  oon  öOm  X'änge,  mit 
8  •Jii'rfKH,  9  Stfafferftrömen  unb  einem  400  —500  qm 
gjofjen  redjtedigen  Herfen ,  (efetere*  oom  burd)  eine 
toa)ranfe  gefajloffen,  meiere  abtoedjfelnb  au*  jum 
Zeil  noi!i  erhaltenen  Reliefs  m»tl)ologifa)en  ̂ nfjalt* 

unb  Sdjca"  lefäfjen  jufammeitgefetyt  mar. 
Siebenbürgen ,  f.  Ungarn,  iycfd)ia)te. 
Siebrorrfr  bienen  jur  Trennung  von  Körpern 

naa)  ib,rer  oiröfje  forste  jur  3lbfa)eibung  oon  ftlüfftg* 
feiten  unb  gehören  roegen  ber  oielfcittaeit  Serroen« . 
bung  ju  ben  roidjtigften  Apparaten  jaijlrcidjer  @e»  I  nacb,  ber  tiefern  Stelle  unb  b.ier  jum^erlaffenbe*  Sie- 

be* gebraut 

Sieboberflädje  erforberltd).  Xrie  groben  Siebe  wer 
ben  v.  elf  ad)  au*  gelobtem  ölefib.  gebilbet;  ba  jebce 
ba*  Siebgut  bei  feiner  Öcroegung  läng*  ber  glatten 
Siebflädje  leid>t  über  bie  iiödjer  fjinroegrutfd)t,  fo 
ertlärt  fta)  bierau*  bie  Zluvtfadje,  bog  Siebe  ane 
2rabtgeflea)t  bebeutenb  rotrfuna*ooIIer  ftnb  als 
*lcdj  liebe.  Xne  gorm  ber  Siebe  ift  entroeber  eben 
(rtladjfiebe)  ober  trommeiförmig  »cnlinbrifcb,  unb  fo 

,  mfa)  (Irommelftebe). 

©in  einfadje*  ,~ylad)fiebroerf  beftebt  au*  einen; oteredigen,  mit  einem  Siebe  befpannten,  an  Stangen 

ober  ̂ ebern  auf  gebängten  Stabmen,  ber  burdj  Sdjlag-- 
baumen  ober  fdjnell  laufenbe  ©rjenter  eine  rüttelnbe 
^eioegung  in  ber  £ängenria)tung  erb. alt.  $n>td 
mäSig  ift  e*,  folgen  5^*f»f ben  eine  Neigung  qegen 

|  ben  fcoruont  oon  10  —  20"  ju  geben,  oamit  ba*  an 
ber  böajften  Stelle  aufgegebene  Siebgut  allmäalicb 

fjifl.  1.  92n9enfd)nUt. 
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CitbWfrt  mit  bni  6iebtn. 

Um  mittel* 
Siebe*  eine  2m 

nung  be*  IRaterials 
in  mebreren  ©röfetit 

}u  ermöglichen,  iit 
nur  notroenbig.  bin- 
tereinanbet  Siebe 

oon  oerfdjiebenet 

^einfjeit  in  ber  vir. anzubringen ,  bar» 
ba*  Siebgut  jueri: 

auf  ba*  feinfte  unb 
naa)  unb  nadi  auf 
bie  gröbern  Siebe 

gelangt.  2ßeil  hier- 
bei jebodj  ba*  feinfte 

Sieb  am  ftärfften 

abgenufct  roirb,  fo  ift 
bicfeSlnorbnungfcl 

ten,  btejemge  mit 
mebreren  Sieben  ba 

gegen  ftet*  ju  em* pfeblen.  ©tn  be 
iDdljrte*  StebroeT: 
mit  brei  Sieben  tyl 

in  gig. 1  unb  2  ffu 
«ert.  3>a*ielbe  be= 
ütbt  au*  ben  bret 

roerbe  unb  ̂ nbuftrien.  Z5ie  Wrunblage  ber  S.  bilben  |  überetnanber  üegenben,  etwa*  geneigten  Sieben  a, 

bie  Siebe,  Jläc&en  au*  33led)  ober  ©eroeben  au*  |  b,  c  oon  0,.v.  m  breite  unb  l,«m  üähge,  meldte  auf 
Dxafji,  ®arn,  ̂ iferbeljaar,  j>ot3ftäbd>en  u.  bgl.  mit  I  Gebern  oon  (Sidjenbolj  d,  e,  f,  d,,  e,,  f,,  <i,,  c,,  U 
einer  grofeen  Ibüabl  oon  gleiten  Öffnungen,  roeldje 
Äörpem  oon  beftimmter  Wröjje  ba*  2)ura)treten  ge= 
ftatten  (2)urct>fall),  größere  juriidh;alten  (Küd* 
balt),  wobei  felbftoerftänblitt)  ber  2)urd)faÜ  au*  fol» 
djen  Teilten  beftefjen  fann,  beren  ©röjje  oon  ben 

unb  dj,  c?,  f,  geftü^t  unb  mittel*  Der  Sa)ubftana.ai 
g,  h  unb  l  oon  brei  Aurbein  in  rüttelnbe  Seroegunii 
gefegt  merben,  unb  jroar  oon  einer  SBeOe  au*,  bie 
tn  ben  SBöden  k  unb  1  gelagert  unb  mit  »ienten= 
fdjeiben  foioie  einem  Sajioungrabe  m  oerfeben  ift. 

Sieböffnungen  abroärt*  bi*  ;u  ben  feinften  Xei(a)en  Dtx  auf  bem  obern  Siebe  (iegenbleibenbe  Stüdbal: 
abnimmt,  roäbrenb  umgefe^rt  ber  ̂ üdlmlt  alle  Örö 
feen  oon  ben  Sieböffnungen  aufmärt*  beftyen  fann. 

Sollen  bemnaa)  bie  Zeile  be*  Zuirdjfaö*  möglidjft 
gleich  grog  [ein,  fo  ift  ein  roieberbolte*  Sieben  tn  ber 
iüeife  erforberlia),  bafj  ftet*  bie  feinem  Zeile  ab* 
gefa)ieben  roerben.  3)ie  SBirf ung  ber  Siebe  tritt  erft 
ein,  wenn  ba*  Material  ber  Siebfläaje  gegenüber  in 

Bewegung  gefebt  roirb,  unb  jroarentroeberbura)^luf-- 
werfen,  rote  3. 8.  bei  ben  fog*n.  SBttrfftebm  in  KieS« 
gruben,  ober  geroöbnlirt)  bura)  Scbütteln  ober  Sre^en 
ber  Siebe  ober  enblia)  bura)  2lufioerfen  be*  SiJate« 
rial*  unb  Drebung  ber  Siebe.  Sobann  ift  ju  einer 

guten  SBirfung  noa)  eine  möglidjft  regelmäßige  3Jer-- 

fällt  burd)  bie  Äinne  0  in  ba*  öefäfc  I ,  ber  Äüd 
balt  oon  b  unb  c  naa)  II  unb  III  unb  ber  feinfte 

2)ura)faQ  in  ben  Slaum  B.  Xuefe*  Siebtoett  etg= 
net  ftd)  oorjüglia)  jum  Sortieren  oon  Stoffen,  bie 
in  äitaffer  fa)roimmenb  oerteilt  ftnb,  j.  ö.  £>ol}= 
fajliff.  3u  biefem  ©ebraua)  ift  ber  3ulaufftänber  A 
angebradjt,  au*  bem  bei  s  über  einen  breiten  Sdjirm 
ba*  Material  gleidunäfsig  oerteilt  auf  a  gelangt, 
roäbrenb  ba*  feinfte  mit  bem  IBaffer  burd)  ba*  9tobr  r 
abgelaffen  roirb.  3nbem  bie  üüeüe  etwa  500  Unv 
brebungen  in  ber  Minute  maebt,  entfteben  an  ben  brei 
Sieben  1500  «üttelungen.  (Sine  anbre  «norpnung 

mebrerer  Siebe  beftebt  barin,  ba*3  man  bie  [eftern 

tcilung  be*  Material*  in  bünnen  Stiebten  üter  bie  I  treppenförmig  Ijinter»  unb  übereinanber  in  ber4£eii"e 
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auf  nullt,  ba&  ber  Hüdhal  t  be«  erften  Siebe«  auf  ba« 
weite,  oon  biefem  auf  ba«  brttte  getankt  ic.  (Stu* 
f enfiebe).  übrigen«  erhalten  audj  Slanftebe  für 
oerfa)iebene  3*"«««  oft  "nb  oorteilljaft  biefelbe  Se« 
toegung«einrichtung  wie  ber  unter  SRühlroefen  be* 
fchrtebene  Slanfia)ter. 

Die  Zrommelfiebe  werben  bura)  Drehung  um 

ihre  ̂ Irfii'e  iniljiitiqfeit  gefegt.  Da«  Siebgut  wirb  bei biefer  Drehung  mit  in  bie  $öl)e  genommen,  um  au« 
einer  geroiffen  fcöhe  auf  bie  untere  freie  Siebfläcbe  au 
fallen.  23a  einerfeit«  biefe  Fallhöhe  nur  gering,  bie 
freie  Siebfläa)e  nur  fcbmal  unb  bie  Irommel  gewöhn« 
lief.)  ohne  iHüttelung  ift,  fo  ift  bie  geringe  2Birffamfeit 
biefer  itrommeljiebe  begreiflich.  $uz  fceroorbringung 
einer  Semegung  be«  Siebgute«  m  ber  Dichtung  ber 
3ta)fen  erhalten  bie  (entern  eine  geneigte  Sage  ober 
bie  Itrommeln  eine  Äegelform.  3um  3wecfe  einer 
Äbfonberung  be«  Material«  in  mehrere  äbftufungen 
mittel«  Irommelftebe  werben  entweber  bie  lefcteru 
mit  «Sieben  oon  oerftinebener  geinhett  befpannt  ober 
e«  fommen  mehrere  S  rommein  nadjeinanber  mit  ab« 
nehmenber  Reinheit  ber  Siebmaf  eben  jur  21  nroenbung. 
Dtejelben  ftnb  oft  in  ber  «cbfentichtung  aneinanber 
gefügt  unb  bann  fo  fonftrutert,  öan  ber  Durchfall 
ber  einen  Trommel  in  einen  biefe  umfa)liefjenben 
Hantel  unb  oon  biefem  Wamel  in  ba«  näa)fte  Sieb 
oon  entfprechenbgrötjermDurcbmeff  er  fällt,  iuät)renb 
»ugleidj  ber  Siüdbalt  bura)  bie  Stirnfläche  ber  Irom« 
mel  ba«  Siebwerf  oerläftt.  9laa)  einer  fefjr  oiel  für 

«röbere  Stoffe  (Sanb,  Äof>le  jc.)  beftimmten  Sin* 
orbnung  werben  bie  gewöhnlich,  fegeiförmigen  2Tronn 
mein  inetnanber  gelegt,  fo  bau  ber  Durchfall  oon 
ber  innerften  Xrommel  au«  bie  anbem  naa)  unb  na  et) 
paffiert  unb  ber  Stüdhalt  au«  ben  Zrommeln  birett 

naa)  aufeen  gelangt.  §öa)ft  awedmäfeig  ift  eine  3ln* 
läge,  bei  welcher  mehrere  fegeiförmige  Irommelfiebe, 
j.S.fech«,  treppenartig  übereinanber  angebracht  finb, 
unb  jroar  in  ber  ütrt,  bajj  ber  au«  bem  weitern  tfegel« 

enbe  ber  obentXrommel  au«tretenbesJiücf[)alt  in  ba« 
engere  Hegelenbe  ber  weiten  Trommel  gelangt  jc, 
meübaib  bie  trommeln  mit  parallelen  3fa)fen,  aber 

entgegengefefct  gerichteten  flegelfpiften  gelagert  wer« 
ben  müffen.  3wifa)en  ben  frömmeln  oefinben  fta) 

bi&  auf  ben  ftufeboben  reta)enbe  SJänbe,  welche  Be- 
hälter für  bie  Aufnahme  ber  oerfchiebenen  Durchfälle 

bilben,  bie  bequem  weggenommen  werben  tönnen. 
Son  eigentümlicher  Konfination  ift  ba«  fogen. 

Spiralfieb.  Scan  be$eia)net  bamtt  (Jig.  3)  eine 

cglinbrtja)e,  wa< 
gerecht  gelagerte 
Drebtrommel,  in 
welcher  mehrere, 

j.  S.  fünf  Siebe  s, 

8,,  8,,  s3,  84,  uon 
abfteigenber  gern» 
heit  fonjentrifch 
oerlaufen  unb  fo 

angeorbnet  finb,  I 
ba';  ber  Durchfall 
be«  einen  Siebe« 
oon  bem  anbern 

aufgefangen  wirb. 
3u  bem  Qmt&t 
fct)lief$t  fieb.  an  je« 
be«  Sieb  ein  Slea)* 

bogen  (a,  b,  c,  d)  an,  welcher  bei  ber  gezeichneten 
Drehrichtung  bie  barauf  fallenben  fceile  auf  ba«  fol« 
genbe  Sieb  bringt.  3ugleicf)  finb  biefe  Slea)bogen 

rinnenartig  gebogen,  fo  bafj  biefe  Rinnen  naa)  4ilrt 
ber  Schöpffchaurelu  ba«  burch^efallene  Material  mit 

|(|.t  Spiraffifb. 

fiel)  emporheben  unb  infolge  ihrer  gegen  bie  2la)fe  ge> 
neigten  Sage  fettwärt«  au«  ber  Irommel  herauf 
fa)affen.  3ut  Serftärfung  ber  Siebwirfung  flehen 
oerfctjtebene  SMittel  in  2tnmenbung,  unter  welchen 
Sürften  unb  S<hlagfa)ciufeln  bie  wia)tigften  finb. 
Die  erften  ftreichen  ba«  SWaterial  bura)  bie  3Rafa)eit, 
inbem  fic  fia)  unter  einem  beftimmten  Drucf  brehenb, 
an  ben  Siebfläa)en  hinbewegen.  Die  Sa)lagfa)aufelu 
wirfen  in  Irommelfteben  burä)  bie  3entrifugalfraft 

unb  beftehen  au«  6—8  unb  mehr  klügeln,  bie  inner* 
tjalO  ber  Xrommeln  an  einer  mit  ber  5Erommelaa)fc 
)ufammenfallenben  Sßelle  ftfcen  unb  fia)  mit  biefer 

berart  fa)neK  breiten,  bat';  fie  ba«  SWaterial  gewaltfam gegen  ba«  Sieb  fa)leubern  (3entrif  ugalfiebe). 

Sitücrö,  2)  (Sbuarb,  @emtanift,  bi«her  orbentl. 
^rofeffor  tn  §atle  a.  S.,  folgte  im  Jrübiahr  1892 
einem  :H  nf  an  bie  Unioerfität  Seipjig. 

3irtirr3,  'iüilbelm,  Geograph,  geb.  3.  Dej.  186D 
)u  Hamburg,  ftubterte  in  ̂ ena,  (Böttingen,  wo  er 
promooierte,  unb  in  Seipjig,  habilitierte  fia)  1887  an 
ber  Unioerfität  3ßür}burg  unb  ift  feit  1890  ̂ rofeffor 

ber  (Geographie  in  @ie|en.  3n  ben  3a(iren  1884-88 
unternabm  er  $orfa)ung«reifen  naa)  üenejuela  unb 
Kolumbien.  &r  fa)rieb:  »Keife  in  ber  Sierra  9ce> 
oaba  be  Santa  ÜJtorta-  (Seipj.  1888);  Die  Sierra 
fteoaba  be  Santa  9tarta  unb  bie  Sierra  be  ̂ enpe 

(in  ber  »3citfa)rift  ber  ̂ efeUfchaft  für  (irbfunbe  in 
Berlin',  1888);  »Die  Aorbillere  oonSReriba  unb  ba« 
jtaribifa)e  @ebirge«  (in  iknd-i  >@eographifa)en  Stb-- 
haublungen<,  3Öien  1888);  »Sene)ue(a<  (ßamb. 
1888);  »3lfrifa«  (Seipa.  1891)  unb  »«fien«  (baf.1892). 
Die  beiben  te|tern  ̂ erfe  bilben  ben  älnfang  einer 

oom  8ibliographifa)en  3nf"^  in  Scipaig  untei- 
nommenen  »Allgemeinen  Sänberfunbe*. 

Sigiialfärbungen,  f.  SÄimifro,  S.  619. 
Silberrhloriö  AgCl  färbt  fta)  am  £ia)t  fa)nell 

oiolett,  bann  faft  fa)war^  unb  erleibet  hierbei  eine 
Siebuttion.  Über  ben  fpeateQern  Serlauf  biefe«  $ro> 

jeffe«  liegen  ,n tjlre idjc  llnterfuchungen  oor,  boa)  finb 
übereinfttmmenbe  ftefultate  bi«ber  nia)t  eraielt  wor 

ben.  Se(t  man  in  bünner  Schicht  auf  einer  c%k-- 
platte  ausgebreitete«  S.  bem  £ia)t  au«,  fo  wirb  ec< 
in  ben  erften  Momenten  nur  wenig  gefärbt,  bringt 
man  e«  aber  naa)  furger  $elia)tung  in  bie  fiöfung 
eine«  ßntroief ler«,  j.  Ü.  oon  (Sifenoralat,  fo  wirb  bao 

Ghlorfilber  rebuaiert  unb  metallifo)e«  Silber  aui- 
gefchieben.  Unbelichtete«  erleibet  biefe  Umwanblung 
bura)  @ifeno£alat  nia)t.  Da«  £ia)t  f;at  mithin  ba& 
Shlorfilber  oeränbert,  ohne  bafi;  babei  ein  Serluft  au 
(Shlor  ftattgefunben  hat.  Die  g(eia)e  Umwanblung 
wie  bura)  furje  Belichtung  erfährt  ba«  (Shlorfilber, 
wenn  man  e«  mehrere  Stunben  im  Dttnfeln  foa)t. 

9ua)  bann  wirb  e«  oon  ßifenojalat  im  Dunfeln  re= 
bu}iert.  ItUrb  S.  längere  3eit  belichtet,  fo  färbt  e« 
fta)oio(ettrot  unb  oerltert(5hlor.  Diefe  Umroanblung 

erfolgt  in  ber  £uft  unb  im  Safuum.  Sei  (Sinwir^ 
fung  oon  tonjentriertem  Sonnenlicht  auf  troefne« 
ober  gefd)rr.o(3ene«  S.  ift  bie  §h(o?entwicfelung  in 
ben  erften  Momenten  feljr  beutlich.  6«  entfteht  Sil» 
berfuba)lorib  AesCl,  we(a)e«  ibentifch  ift  mit  bem 

burch  Doppel)erfe^ung  au«  Silberfubfluorib  cvii.tl- 
tenen  Sräparat.  Sei  biefer  Umwanblung  oon  S.  in 

Suba)Iorib  bura)  ba«  £ia)t  werben  28,7  i&ärmeeins 

heilen  abforbiert.  Diefe  bebeutenbe  >(rbeit«leiftung 

be«  Sichte«  bei  ber  .Sen'eiuunt  be«  Silbera)(orib«  er« f lärt  e«,  bafe  bie  Sia)twirf ung  bura)  Anwefenheit  uon 
Subftanaen,  wela)e  unter  iHärmeentwidelung  (Shlor 
entwickeln,  bebeutenb  unterftü^t  wirb.  Obwohl  bie 

3erfe$ung  be«  (Shlorftlber«  unter  Slbforption  oon 
ÜÜärnte  erfolgt,  welche  ba«yia)t  liefert,  fo  ift  bie3«r» 
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fefcung  ii od!  nict)t  proportional  ber  SWenge  beS  abfor« 
inerten  Sicktes.  TteS  ift  bie  ftolge  bcrGigenfcbaft  beS 
GhlorftlberS,  für  £td)t  äu&erft  unburdjläffig  )u  fein 
unb  bie  mirffamen  Strahlen  3U  abforbieren.  TaS  ge« 
bilbete  Silberfuba)lorib  bUbet  eine  fchüfccnbe  Schiebt 

auf  bem  unjerfefclen  S.,  bie  3erfe$ung  lej&tern 
erfolgt  nur  auf  eine  Tiefe  oon  0,ooj  nun.  TaSSilber-- 
fubcblorib  roirb  burct)2id)t  weiter  in  ©Über  unbGblor 

jerlegt.  Ties  ge|'a)icb,t  aua)  bei  Subdjlorib,  weId)eS  auf 
d)emifd)em  Segc  bargefteHt  worben  ift.  SDenn  man 

alfo  eine  Schicht  <5r;["orfil6er  bem  Sicht  auSfefct,  fo erhält  man  fdjltcfelid)  brei  Sd)id)ten,  bie  oberfte  beftebt 
auS  metallifa)em  Silber,  bie  mittlere  auS  Silbcrfub* 
ajlorib,  bie  unterfte  auS  unjerfe&tem  (S^Iorfilber. 
Tie  Stärfc  ber  Schichten  ift  abhängig  oon  ber  Tauer 
ber  Sidjtroirfung  unb  oon  ber  Stärfc  ber  urfprüng* 
lid)cn  (Sblorfilberfajiajt. 

©Übcrfünifl,  f.  Tarpon. 
Silbcrprobitftiott  ber  Ohrte,  f.  Gbelmetallc. 

Silberflein,  Slbolf,  ungar.'beutfa)cr  Schrift: 
fteDer,  geb.  l.3uli  1845  ju^cjt,  promooiertc  1866  in 
Scipjig  mit  einer  Tiffertation  über  bie  KatbarfiS  beS 
ÄriüoteleS« ,  oeröffentlid)te  Ina  nod)  bie  äftbctifa> 
Iritifd)e  Viograptjie  »SHubolf  Öottfdmli  (1868),  gab 
1869/70  bie  »Tramaturgifcbe  4ßoa)cnfd)rift«  b/tauS 
unb  liefe  fid)  1870  in  feiner  Vaterftabt  nieber.  Gr 

grünbete  bafclbft  1874  baS  »Vefter  Journal  ,  trat 
aber  1880 in  biciHebaftion  bes  ;  VcfteriJIonb  ein,  ber 
er  nod)  gegenwärtig  als  Sitteratur«  unb Kunftfritifcr 
angebört.  Von  feinen  feit  25  fahren  erfdjienenen 
,ycuillctonS  finb  nur  wenige  Vänbe  im  Vua)banbel 

crja)ienen:  »i*hilofopbifd)c  Vricfe  an  eine  grau«  i  i'eft 
1873);  »Strategie  ber  *iebe<  (3.  3lufl.,  Verl.  1884); 
>Tie  Vibel  ber  Statur.  Örunbriffe  einer  neuen  Seit» 
anfdjauung«  (4.  Slufl.,  2eip3. 1880);  »Tichtfunfl  beS 
2lriftoteleSc  (Veft  1876).  Gin  naturaliftifa)er  9to« 
man:  »SdjmcttcrlingSflügc«,  barrt  ber  Verausgabe. 

S.  f)at  fid)  bie  Vermittlerrolle  3wifd)en  beutfdjem 
unb  ungartfd)em  (Seifte  jur  Slufgabc  gefefci  unb  otele 
ungarifdje  Tutoren:  MiU  u:  tj,  Vartof  u.  a.,  burd) 
oncrlannte  Überfettungen  in  bie  beutjdjc  üiitteratur 
eingeführt. 

2iumr,  Hubert  T beopbil,  Vifdjof  von  Vabcr- 
born,  geb.  14.  5)ej.  1835  §u  Gupcn,  ftubierte  in 
Vonn  f  atbolijdje  Theologie,  mürbe  1850  in  Köln  3um 
Vrtcfter  geweift,  liefe  ftdj  1860  alS  Vrioatbo3ent  an 
ber  tb,eologifd)en  Äafultät  3U  Vonn  nieber  unb  warb 
1864  um  aufeerorbcntlid)en,  fpäter  jum  orbentlidjcn 
Vrofcffor  ber  Togmatil  bafclbft  ernannt.  1891  warb 

er  jum  Vifdjof  oon  Vabcrboru  gewählt.  Gr  fdjrieb: 
»Tic  Theologie  beS  heil.  VauluS*  (Srciburg  t.  Vr. 

1864, 2. 2lufl.  1883);  ̂ 'ebrbudj  ber  fatbolifajen  i)!o= 
ralt^eologic«  (2.  Slufl.,  baf.  1877);  »Öcwiffen  unb 

öewiffenofreibeit  ,  Vorträge  (baf.  1874);  »L'ebrbud) 
bor  Togmatif*  (2.  l»lufl.,  baf.  1887);  »Tie  Seljre 
uom  äüefcn  bed  Ülcwiffcnö  in  ber  (Bdjolaftit  be$ 

13.  Saljrl).«  (1.  Teil:  ̂ Tic  granjtöfaneridjulc»,  baf. 
1885).  SWit  Bertling,  »offner,  SJtoufang  u.  a.  fttftcte 
er  1876  bie  iyörrcö»öefellfd)aft,  §u  beren  SerwaU 

tungdauefd)ufe  er  gehört,  unb  für  bie  er  eine  ber 
erften  Verein$fd>riften:  >Ter  Slberglaube«  (2.  Slufl., 
.Uoln  1877),  fd)rieb.  SÜegen  feiner  SJcrbicnfte  um  fa= 
tbolifa)c32iffenfcbaft  unbfatl»olifd)ed£cbcn  ernannte 
ilm  ber  ̂ Japft  1887  jum  £ausprälaten. 

2imcüiti,  Öiooanni,  Aarbinal,  öeneral präfeit 

ber  ̂ 5ropaganba,  ftorb  14.  ̂ an.  1892  in  9iom. 
@inbingf  etepb an,  norweg.  Vilbbauer,  geb. 

4. 5Hug.  1840  ju  Trontljciin,  ftubierte  feit  1865  in 
Gbriftumia  ̂ ßbilof opnte  unb  AVira,  erwarb  bort  ben 
Toftorgrati,  wanbte  fic^  aber  bann  ber  ÜMlbljauer; 

j  fünft  ju.  1871  ging  er  nad;  Verltu,  wo  er  eine  ̂ tit- 
j  lang  6d)üler  oon  Ulbert  SBolff  war,  unb  lebte  fpäter 

abwed)felnb  in  i'ariö,  9iom,  Gbriftiania  unb  Kopen- 
hagen. Ten  atöfeten  Ginflufe  übte  auf  bie  Gntwtde- 

lung  feines  3ttled  bie  natura(iftifd)e  9tid)tung  ber 
Vartfer  3d)ule,  in  ber  fi$  feine  burd)  ben  3tusoruc 
ftarfer  Gmpfinbung  unb  leibenfa>aftlid)er  Grregung 

auögC3cid)neten  ̂ auptwerte  bewegen,  bie  um-:  in 
SRarmor,  teils  in  Vronje  ausgeführten  (ebenSgrofeen 
(Gruppen :  93arbareugruppe  (eine  ÜSutter,  bie  2eta)e 

ihres  £obneS  auS  bem  Kampfe  tragenb),  bie  gefan- 
gene Butter  (ein  SJcib  mit  auf  bem  ftücfen  gebun< 

benen  ̂ änben,  baS  fid)  fnieenb  ju  feinem  Kinbe 
herabbeugt,  um  eS  3u  ftillen),  }wei  3)?enfd)en  (ein 

fid)  umarmcnbeSätebeSpaar)  unb  ein  tot  un'atnmcn gefunfener  J.v.tnn,  ben  fein  äßeib  aufzurichten  fud)t 
(fämtlid)  im  öefi^  beS  33rauerS  ̂ acobfen  in  Äopen« 
hagcu).  3ür  bie  gefangene  SHutter  erhielt  er  bie 
Ghtennubaille  ber  $arif  er  ÜBeltauSftcllung  oon  1889, 

für  bie  Varbarengruppe  bie  1. 9KebaiHe  ber  i'iüncbe- 
ner  Kunftaueftellung  oon  1891.  ̂ n  Kopenhagen  hat 
6.  aud)  eine  fteibe  oon  beforatioen  Arbeiten  au& 
geführt,  unter  anbem  einen  JrieS  mit  GhtiftuS,  ben 
Äpoftelu  unb  härterem  für  bie  3'fuSfird;e  unb 
einen  SöalhallafrieS  (aßalfüren  unb  Ginherier  au* 

ffialtjall  in  ben  Kampf  jiebenb  unb  wieber  jurüd' 
fehreub)  für  bie  Odcobfenf dje  ©loptothet.  Son  feinen 
übrigen  Serien  finb  nod)  eine  3Harmorfiatuc  beS 
§ulaS  (im  töniglid)cn  6d)loffe  su  Ghritriania)  unb 
mebrere  marmorne  iiefrelicfs  (grübling,  AUegro 
vivace  u.  a.)  hcroorsuheben,  bie  bura)  eigenartiae 
maleriid)c  Sfirlung  feffcln.  9lud)  hat  er  }ahlreia)e 

SJül'ten  gefchaffen.  6.  lebt  in  Kopenhagen. 
«f laoerei.  «aa)  »bfchaffung  ber  6.  in  SJraftlien 

burd)  Öefefr  oom  13.  3Xai  1888  (öb.  17,  e.  162) 
beftebt  eine  foldje  nur  nod)  in  Slfien  unb  Slfrifa.  Und 
aua)  in  3lfien  haben  bie  fortfa)reitenben  Groberungen 

ber  üHuffen  (fo  in  Turfiftan)  baS  ̂ clb  immeT  enger 
befdjtontr.  Stber  alS  baS  eigentliche  Sanb  ber  6. 
unb  beS6tlaocnhanbelS  hatoorallem  immer  Slftiff 

gegolten.  TaS  ̂ nftitut  ber  einheimifchen  6.  beftebt 
hier  feit  uralten  Reiten.  iiUe  in  anbern  Teilen  bei 
JÖelt  entftanb  baSfelbe  in  Stfrila  bura)  Kriege- 
gefangenfa)aft  unb  wegen  6d)ulben.  Unb  bie  6.  ifi 
überall  ju  finbeu,  nur  nid)t  unter  ̂ ägeroÖUem, 
wcld)c  für  6! laoen  feine  Verwenbung  haben,  bafur 

aber  meift  um  fo  eifriger  am  SRenfdjenraub  unb 
6flaoenhanbcl  fia)  betetligen.  Tie  ̂ >auSfftaoerei 
war  urfpritnglia)  feine  harte,  wcnigftenS  nicht  für  bie, 
wcld)e  2anbS(eute  ihrer  Herren  finb,  währenb  bie 
bura)  Siaub  ober  KriegS3üge  erbeuteten  Sf  laoen  erft 

bura)  lange  Tienftscit  ober  Ginheiraten  eine  xüd- 
fia)tSoollere  Vehanblung  erlangen.  Sei  ben  3tia)anti 
hat  baS  Verhältnis  jwifa)en  Herren  unb  ©tlaoen 
einen  rein  fcubalen  Gharaltcr.  Vei  ben  äKpongax 

am  Oabun  oerfa)afft  ben  tcflaoen  ber  (Glaube  ihra 
Herren,  bafe  jene  ihnen  bura)  Zauberei  fd)aben 

fönnten,  eine  gute  Vehanblung.  ,\n  ,M>u  fönnen 
^auSjflaoen  nad)  einigen  3ah«"  Tienft3eit  ein 
eignes  fcauS  bauen,  Gigentum  erwerben  unb  hei« 
raten.  &ie  fahlen  bann  nur  eine  jährliche,  nid)t  hohe 
Abgabe  an  ihren  ̂ errn,  ber  freiltd;  ein  unbefchronf« 
teS  6trafrcd;t  hat,  aber  fein  Stnrea)t  auf  ben  Silas 
oen  oerliert,  wenn  ber  mifehanbeltc  ollaoe  nad) 

rufen  beS  grofeen  g-ctifd)eS  oon  ben  ̂ riefiern  für 
biefen  als  Stlaoe  angenommen  wirb,  äud)  am 

Kongo  ift  bao  Verhältnis  beS  VefitferS  ;u  ben  ̂ auS- 
iflaoen  meift  ein  patriard)aiifd)eS;  man  be3eta>uet 
bie  lef.tern  alS  erlaufte  Söhne  beS  Vefi^erS.  Viele 

geraten  aua)  als  Sa)ulbner  in  bie  meift  nur  tempo« 
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räre  ©ewalt  ibrer  ©laubiger.  Aamentlta)  roanbern 
fa  Kinber  ald  Sflaoen  iura-.-  25orf  bed  oft  entfernt 
»uobnenbenöläubigerd.  -Hur  cor  I bat  ertappte Siebe 
werben  glcia)falld  ju  Sflaoen  gemacht.  25ie  Sflaoen 

fönnen  wteber  Sflaoen  galten,  Aber  fie  finb  recht« 
lod,  itjre  lötung  hat  nicht  Blutrache  im  öefolge, 
wirb  inbed  oon  mannen  Häuptlingen  jur  Auf- 

erlegung von  ©elbbufjen  benujjt.  Jluf  ber  Qnfel 
Sanftbar  befielt  ber  größte  Seil  ber  öeoölferung 
aud  6!laoen.  Alle  Araber  wie  aud)  fehr  viele  Aeger 
üefifcen  fo(a)e.  Selbft  bem  (Europäer  war  ed  bei 
Kenntnis  ber  Aerhältniffe  noa)  bis  oor  funem  mög« 
lieb,,  Sflaoen  in  beliebiger  Anjat)l  ju  taufen.  25er 
etlaoe  lebt  entioeber  bei  feinem  wmi  ald  beffen 
perfönlicber  2)iener  ober  auf  ben  länblia)en  ibe» 
ftfeungen  bedfelben.  Sein  Sod  ift  feiten  ein  harted. 
Qx  barf  fia)  aua)  an  grembe  oermieten,  wobei  er 
freilia)  oft  bad  meifte  feine«  Aerbienfted  an  feinen 

perrn  abgeben  mufj.  So  befteht  ein  guter  Zeil  ber 
fia)  ben  Europäern  ald  Präger  für  ©jpebitionen  vor 
bingenben  Aeger  aud  Sflaoen.  $eter$  fanb  auf 
feinem  3uge  ben  Zana  hinauf  bei  ben  ©alla  oon 

Cbu*3}oru<Auma  ein  ganjed  Sflaoenborf,  vornehm: 
iia)  bewohnt  oon  geraubten  Suafjeli  aud  A)itu. 
Solaje  Sflaoenbörfer,  ja  förmliche  oon  Sflaoen  be« 
wotmte  Stäbte  gibt  ed  aua)  im  §interlanb  oon  2v 

brna,  loa  manche  Herren,  namentlia)  bie Häuptlinge, 
oft  oiele  §unberte  oon  Sflaoen  befi^en,  bie  größten-- 
teilS  bem  gelbbau  obliegen,  .vier  ift  bie  Stellung 
eine«  Sflaoen  eine  fo  gute,  bafe  man  oft  nur  mit 
lAühe  einen  Unterfa)teb  jwifdjen  ihm  unb  feinem 
vertu  erfennen  fann,  wad  ;l;u  freilia)  nia)t  baoor 

iä)ü&t,  int  Aotfall  ober  wegen  |d)lea)ter  Aufführung 

oertauft  ju  werben.  Aua)  bte  mehrjährigen  i<< 
obaebtungeu  Aeidjarbd  im  Innern  Afrifad  über- 

zeugten ign,  bo»;  bie  Sage  ber  Sflaoen,  mit  feltenen 
Auenahmen,  bei  ihren  af ritani[a)en  Herren,  ja  fogar 
bei  ben  meiften  Arabern  feine  fa)lea)te  ift,  unb  ba|j 
bie  Steger  felbft  ihre  Sllaoerei  ber  Sage  unfrer  freien 
curopäifdjen  Arbeiter  weit  oorjicheu.  $Jei  allebem 
bleibt  bie  Aea)tloftgfeit  befteben,  wenn  fa)on  biefelbe 
in  ber  Siegel  nia)t  311m  prafttfa)en  Audbrucf  fommt. 

•>ot  man  aber  Opfer  }u  politifa)en  ober  politifa); 
religiöfen  .^werfen  nötig,  fo  werben  Sflaoen,  bte 

man  häufig  fa)on  lange  oorher  baju  benimmt,  ohne 
weitered  hwgefa)laa)tet.  Solche  Opfcrfflaoen  werben 
oon  einem  Stamme  an  ben  anbern  oertauft.  An 

biefer  öaudfflaoerei  bei  bem  gegenwärtigen  Kultur- 
juftanb  ber  afrifanifa)en  Hölter  \n  rütteln,  erfdjeint 
nia)t  ratfam,  weungleia)  im  Saufe  ber  „seit  jeber 
iflaoerciahnlia)c,S"f<a"büberaa,  wohin  badChr«ft«»s 
tum  unb  feine  Kultur  bringt,  befeitigt  werben  mu|. 
3ebc  überftürjung  in  biefer  Aia)tung  würbe  jeboa) 
bie  fa)werften  wirtfa)aftlia)en,  fittlicben  unb  fokalen 
Ubclftänbc  jur  golge  haben. 
©anj  anberd  aber  ftebt  ed  mit  bem  Sflaoen« 

|  a  n  b  c  l  naa)  überfeeifdjen  Sänbern.  Irofc  aller 
gegen  benfelben  getroffenen  Alaferegeln  befteht  bcr> 

fcl'be  noa)  heute  fort.  (Sd  ift  befannt,  bafj  bie  Aoutcn ber  Stlaoenfarawanen  giemlia)  nahe  an  bie  mittel« 
länbtfcbe  Mufte  führen,  unb  jwar  nicht  blofj  in  SRa« 
roffo,  fonbem  aua)  nörblia)  ber  Sibufdjen  A>uftc, 

wo  fie  bie  Cafen  bed  30.°  nörbf.  2)r.  erreichen.  25afj 
oon  hier  aud  Aerfa)iffungen  naa)  ber  Scoantinifa)en 
-Hüfte  ftattfinben,  fa)eint  feinedwegd  audgefa)lofjen. 

*4Jogcl  unb  Aadjtigal  haben  bie  Raubzüge  ber  Sultane 
oon  3)o ruu  unb  SÖaghtrmi  mitgemacht.  25er 
Sultan  oon  35ornu  fdiieppte  naa)  oft  graufamfter 
Einrichtung  ber  Afänner  4000cflaocn  fort,  oon  wel« 
d)en  er  inbed  nur  500  naa)  Kufu  brachte.  Aadbtigal 

mufjte  ed  mit  anfeljen,  wie  bie  Männer  hingemorbet 
unb  eine  ̂ t(f lofe  Sä)ar  oon  grauen  unb  Kinbern, 
im  ungefunben  Säger  jufammengebrängt,  aneinan- 
ber  gefettet  unb  aufd  bürftigfte  ernährt,  oon  Kranf •■ 
heilen  berimiert  würbe.  2)ie  übriggebliebene  ̂ anb« 
ooH  (befangener,  meift  im  elenbeften3uftanbe,  tonnte 
enblia)  oom  Warft  in  ftulu  aud  über  ÜKurfuf  in  Se> 

jan  an  bie  Aorb»  unb  Dfttüfte  bed  SKittefmeered  ge< 
braa)t  werben.  $en  ii)eg,  welchen  bie  Karawanen 
nehmen,  fann  man  an  ben  rea)td  unb  linfd  am  ffieae 
oerftreuten  ©ebeinen  erfennen.  greilia)  ift  ber  Sfla< 
oenhanbel  in  Zripolid  ebenfo  ftreng  oerboten  wie  in 
Agopten,  aber  er  beftebt  bennoa)  unter  ben  Augen 
ber  $)ehörben  wenig  gefchmälert  fort.  Xev  gar  nta)t 
ober  fchlea)t  bcjahlte  6ouoerneur  oon  gejjan  nahm 

aud  ber  ftopffteuer  oon  ben  bureb^iehenoen  Sflaoen« 
farawanen  jährlia)  40,000  3Wf.  etn.  3)ie  oon  oben 
an  ihn  ergangenen  Grlaffe  oeröffentlia)te  er  immer 
erft  bann,  wenn  eine  Sflaoenfarawane  glücf (ia)  uor 

über  war.  Sie  3ufuhren  flammen  aud  ben  ftaub-- 
jügen  ber  genannten  Sultane,  aud  ben  Abgaben  ber 
&äfaüen,  bie  it)ren  3)ebarf  ebenfalld  bura)  Aaubjüge 
erlangen,  enblia)  aud  bem  §anbel  mit  ben  vauffa, 
Abamaua  u.  a.  Sie  Audfubr  geht  auf; er  naa)  Xvx- 

polid  aua)  naa)  ©hat  unb  Agopten.  <5in  anbred 
wia)tiged  Abfaftgebiet  ift  SHaroffo.  3m  ganjen 
3Be|tfuban  wirb  eifrig  Sflaoentjanbei  getrieben,  bad 
haben  aua)  bie  neueften  Aeifen  unb  (irtunbigunaen 
oon  goucaulb,  Xeifferenc  be  Start  unb  Xhompfou 
wieberum  beftätigt.  Stlaoenfarawanen  jiehen  über 
Ximbuftu,  wela)e  ihre  £randporte  an  $änbler  aud 
gej,  3Requine3,  HRaroffo  unb  STIogabor  oerfaufen. 
jährlich  f ollen  hier  4000  Sflaoen  fetlgeboten  werben, 
wofür  ber  Sultan  fia)  einen  @infuhrjoll  oon  96,000 
Alf  gablen  läßt,  aber  fo  ftarf  ift  ber  Serbraua),  baf; 
bie  ,\ahi  aQer  Sflaoen  im  Sultanat  auf  nur  50,0THi 

gefdjäfet  wirb. 
3n  Sßeftafrifa  befteht  eigentlicher  Sflaoen' 

hanbet  über  See  fa)on  feit  längerer  3eit  nia)t  mehr, 
wiewohl  oon  einigen  Äeifenben  behauptet  würbe, 

baf;  berfelbe  am  ©olf  oon  ©uinea  noa)  immer  fort« 
bauert.  Aber  ein  oerfappter  Stlaoenhanbel  oon 

Angola,  33engue(a  unb  Aloffamebed  aud  naa)  Säo 
Gliome  unb  gemanbo  $0  befteht  noa)  immer.  25er 

Anwcrbeplafe,  um  nicht  ju  jagen  Stlaoenhanbcld« 
oir.t-,  ift  hauptfäa)lta)  in  $)engue(a.  25er  Bewerber 
jatjlt  für  einen  träftigen  Sflaoen  bura)fa)nitt(ich 

250  gr.  bei  einer  mehrjährigen  Arbcitdbauer.  25ie 
^änbler  aud  bem  portugiefifd)en  iMhe  bringen  bid 
naa)  Suluaburg,  oon  S&l.  f  ommenb,  oor.  Sie  treiben, 

naa)  AHffntann,  ben  fa)änblia)ften  ̂ anbel  mit  SWen> 
fchen,  ben  man  fia)  benfen  fann.  Sctjwarje  ̂ äublet 
aud  Angola  ober  $enguela  refrutieren  fia)  in  söibc 
Präger  unb  Begleiter,  bie  friegerifa)  ftnb  unb  wei 
tere  Aeifen  unternehmen  ald  irgenb  ein  anbrer  Aeger 
ber  AJefttüfte.  Sie  fua)en  Säuber  auf,  in  benen  bad 
©ewehr  noch  ,(id)t  befannt  ift,  maa)en  mit  ben 
Häuptlingen  Aerträge  über  Sieferung  oon  Sflaoen 
unb  fcbliejjen  fid;  felbft  ben  Sflaoenjägern  an. 
25ie  ©efangenen  unb  (rrbanbelten  bringen  fie  bann 
}u  ben  $)afubaftämmen  unb  ocrhanbcln  fie  bort 
gegen  Glfenbein  weiter,  mit  bem  fte  auf  bem  näa)fteu 
Wege,  meift  über  Aubao  unb  Sulua,  naa)  §aufe 
reifen,  (ytwad  Ahnlidjed  wie  Sflaocnhanbel  wirb 
übrigend  in  faft  allen  tropifa)cu  Kolonien,  aua)  in 
ber  Sübfec,  praftijiert,  benn  eigentliche  tropifebe 
Rolonifation  unb  S.>  liebäugeln miteinanber.  Aber 
abgefchen  oon  ber  übcrfeeifä)en  Serfdjjiffung  befteht 

ber  Stlaoenhanbel  naa)  ben  portugiefiicheniÖefthun- 
gen  in  Akftafrtfa  noa)  immer  fd;wunghafl.  Cffijielt 
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I, 

freiließ  ift  bort  bie  ©.  abgefebafft,  aber  man  lauft  [ id) 
noch  immer  Arbeiter  für  bie  Sflanjungen,  unb  wie= 
wohl  e*  brm  Arbeiter  fretftefjt,  in  anbre,  ihm  mebr 
jufagenbe  SMenfte  ju  treten,  fo  bürgen  boa)  bie 
einigfett  ber  Sflaoereibefi&er  einerfeit«  fowie  bie 
loleranj  ber  Seb,örben  anberfeit*  bafür,  bafj  ber  2lr • 
better  aua)  bei  ber  fa)lea)teftenSebanblung  bei  feinem 
fterrn  au*h,arrt.  25a*  beim  Sfnfauf  oon  SUaoen  be» 
öorjugte  (Gebiet  ift  ba*  Jieuh  be*  ÜKuata  \amoo, 

bie  £änbler  ftnb  meift  Sangala.  Stuf  bem  Irans- 
port werben  ben  Sflaoen,  bamtt  fie  arbeitsfähig  "n 

ihren  SefHmmung*ort  gelangen,  fo  wenig  Schwierig« 
feiten  wie  möglia)  bereitet,  befonber*  SBiberfpenftige 
inbe«  in  plumpe  böljerne  Ueffeln  gelegt  unb  jum 
Skttermarfö  Unfähige  falten  Slute*  abgefchlachtet. 

9lber  biefer  §anbel  üerfa)minbet  in«  Unbebeutenbe 
gegen  ben,  roela)er  naa)  ber  Dftfüfte  feinen  2üeg 
nimmt  unb  baju  bient,  ba*  mohammebantfdje  ffieft< 
afien  ju  oerforgen.  (Gegenwärtig  gibt  e*  brei  §aupt< 
jentren,  au«  benen  ©tlaoenau*fuhr  ftattfirtbet :  ber 
Subän,  fühlia)  oon  ber  Sahara,  ba«  Gilberten  bi* 

ju  ben  großen  Seen,  enbliü)  bie  oftlid)|ten  Xeile  best 
Rongoftaate*  mit  benNnaffabiftriften.  Som  Subän 
gehen  bie  erbeuteten  ©flauen  meift  naa)  SJlarofto  unb 

r'ipolt*,  wie  fajon  gejeigt  würbe,  ein  ZtH  aua)  naa) 
gopten  unb  über«  Note  2Reer  naa)  Arabien,  fort- 

bin wirb  aua)  bie  Seute  ber  Sfaubjüge  au«  bem  -.Kil- 
be den  geführt,  vier  haben  bie  Sflaoenräuber  wieber 

freie«  Spiel,  f  eitbem  ba«  ganje  gro&e  (Gebiet  ber  ■Äqua* 
torialprooinjen  im  Subän  bt*ju  ben  Duellen  be*vJMI* 
unb  feiner  Nebenflüffe,  ben  (Gorbon,  (Gefft  unb  (Smtn 
som  fluche  ber  ©tlaoenhänbler  ju  reinigen  fua> 
ten,  bura)  bie  grojie  Bewegung  be«  SWabbi  wieberum 
eine  Seute  ber  ©flaoenbänbler  geworben  ift,  welche 
ba«  fianb  mit  einem  förmlichen  9le$  ihrer  ©eriba« 
überjtefjen.  2Bie  im  91,  fo  finb  e«  aua)  weiter  füblia) 

mol)ammebanifa)e,  meift  arabifdje  ober  boa)  biejer 
Nationalität  fta)  jur< djneube  ̂ nbioibuen,  roela)e  ben 
abfa)eutia)en  Jpanbel  betreiben.  Slacbbem  bie  Araber 
au  ber  Cftfüfte  Slfrifa*  unb  namenttid)  aua)  auf  ber 

3nfel  ©anftbar  fia)  feftgefefct  Ratten  unb  bura)  bie 
gorfajungen  ber  legten  iahrjehnte  ba«  oorbem  un« 
befannte  innere  immer  mebr  erfcbloffen  morben 

war,  ergofe  fia)  ein  wahrer  ©trom  arabifa)er  Rauf« 
(eute  in  bie  ungebeuern  Sanbfehaften  jmifchen  ben 
oon  Sioingftone,  ©pele  unb  Surton  entbetften  Seen, 
bem  langanjifa,  ÜHwutan  unb  Uferewe,  unb  ber 

Rufte  unb  bann  über  jene  grofeen  Sinnenmeere  ivn- 
au*  nörblia),  öftlia)  unb  füblia)  in  ba«  innere  Slfrifa«. 
fiioingftone  traf  fa)on  1859  am  2lu«flut»  be«  ©a)ire 
au*  bem  Noaffafee  auf  arabifdje  ©flaoenbänbler,  bie 
au«  bem  bamal«  grofjen  SRegerreia)  be«  Rajembe 
neben  ©Ifenbein  unb  2Halaa)it  aua)  jahlreia)e  ©fia: 
oen  brachten,  Salb  banaa)  würbe  ba«  Rajembereid) 
oon  einer  tleinen9)Jaa)tarabifö)er^änblerüberfallen, 
geftürjt  unb  ber  Rajembe  felbft  getötet.  SBeniqe 
Monate  naa)  fitoingftone  fam  :Hotd;er  y.im  Wgaffa. 

tfr  fanb  bereit«  ganje  Sanbfdjaften  bura)  bie  ©flaoen-- 
jäger  oerwüftet.  Noa)  fd)limmer  fab,  e«  au«,  al« 
$oung  1867  jur  2f  uf  f  udjungbe«  oeria)ottenen  iMoing» 
ttone  am  ©d)ire  erfa)ien.  xBiffmann  !am  weftwärt« 
»om  langanjifa  auf  feiner  erften  3)ura)guerung 
nfrtfai  bura)fa)öne,  DOnwoblb,abenbenNegerbörfem 

bia)t  befehle  ÖJegenben.  211*  er  wenige  Oafjre  fpäter 
jum  jwettenmal  beSfelben  ?üege*  30g,  ftarrtc  ib,m 
überall  bie  Öbe  ber  Skrwüftung  entgegen,  tagelang 
ging  ber  2Warfa)  bura)  oerlaffcne.  Ijalb  jerftörte  Xiv- 
[ex  unb  ̂ flanjungen.  3"  berfelben  ffieife  fprea)en 
fia)  bie  SBeridjtcStanlci)*  au*,  wela)er  trofjbem  einen 
ber  berüfl)tigtfteii  6llaDeu!jänDler,3;ippu  Xip,  jum 

@our>erneur  be*  obern  Kongo  einfette,  aHerbtnq* 

unter  bem  Serfprea)en,  bafi  er  fortan  bem  ©ftaoen: 
banbel  entfage.  SBie  wenig  bie*  ißcrfprea)en  aber  ge- 
balten  würbe,  bat  bie  Jolge  gejeigt  35ie  ̂ auptfi^e 
ber  Araber  am  Kongo  fino  ̂ pangwe,  Kaffongo  unb 
weiter  fiufjabwärt«  ©ingatini,  gegenüber  ©tanleg 
%aüi.  y\n  ben  legten  ̂ abren  ftnb  fte  aueb.  in  bie  @c 
genben  nörblia)  be*  Kongo  gebrungen  unb  fua)en  eine 

engere  Serbinbung  mit  ben  Arabern  unb  ©flaDen-- 
jägern  be*  ©ubän*.  ©a)on  ift  im  legten  oaöre 
oon  bort  (Slfenbein  ben  Kongo  herunter  gefommett. 
©tanleo  fonnte  auf  feiner  legten  Seife  bereit*  bie 
ilnwefenbeit  arabifa)er  ©flaoenjäger  am  mittlem 
Slruwimt  feftfteQen;  Sarttelot  bat  gejeigt,  ba§  ba* 

gan;e  Sanb  jwifa)en  ber$aU*ftation  unb  bem  untern 
Sfruwimi  oon  arabifa)en  äagern  befe^t  ift,  unb  bat 
bie  Araber  fa)on  über  ben  :Huti  (^timbiri)  :tai  bent 
Ubangi  gebrungen  finb,  wäbrenb  ̂ amefon  na$mie$, 

'oan  bie  Araber  ben  ©puren  ©tanleo*  folgten  unb 
Stationen  läng*  feiner  Sloute  anlegten,  wcl^e  fie 
mit  anfel)n(ia)er  2:ruppenmaa)t  beje^ten.  Kapitän 
Xrioier  fanb  bie  Sfraber  bereit«  am  rea)ten  Ufer  bd 

3truwimi.  jpeute  bebroljen  fie  febon  X  jnbbir,  eine  be: 

erft  ganj  lürjlia)  bura)  San  Öele  am  UeQe  gegrün> 
beten  Stationen  be«Kongoftaate«.  ̂ ier  berühren  fia) 
bie  Sanfibar»3lraber  mit  ben  ©ubanefen.  Naa)  neuc- 
ften  wieberbolten  Reibungen  beabfia)tigen  bie  Araber 
ba«  ganje  £anb  ben  Kongo  abwärt«  bi«  Sangala 
in  Sefi|  ju  nehmen,  um  im  ̂ alle  eine«3erroürfnifie* 
mit  bem  Kongoftaat  einen  genügenben  Nücfbalt  m 
baben;  fie  fua)en  aua)  ba«  linfe  Kongoufer  in  ibre 
(Gewalt  ju  befommen.  Xippu  Xip«  Hauptquartiere 

ftnb  ©ingatini  unb  Kaffongo,  anbre  gro&e  "Äraber: 
Häuptlinge  ftnb  ©aib  bin  »bebe  (in  ftnangwei, 
jNobameb  bin^ameb,  Saib  bin  .valub,  fkiba 
Siiba  u.  a.  Koangwe  befielt  au«  brei  Dörfern;  ba» 

nörbli^  gelegene  ift  jum  großen  Seil  oon  Anfteblern 
au«  Sagamopo  bewohnt  unb  9Runi  SRuharra  unter; 
than,  bem  ©teHoertreter  eine«  mäa)tigen  Häuptling* 

in  Sagamooo.  ̂ n  bem  mittlem  unb  »üblichen  wob- 
nen  ©anftbar« 31  raber,  we(a)e  über  ben  Somami  bi* 
jum©anfum  oorgebrungenftnb,  ihrerfeit«roieberbie 
Sflaoen  jagenben  Saffongahäuptlinge  oerbrängenb. 
Ter  Kongoftaat  jeigte  früher  oft  eine  gewiffe  @leia)- 
gültigfcit  gegenüber  bem  Sorbringen  ber  Araber. 
(Sr  hat  jeben  Kon^ift  oemtieöen,  aber  im  §inblid  auf 
bie  ihm  felbft  brohenbe  (Gefahr  neuerbing«  eine  ftarte 
mi(itärifa)eOrganifation  am  obern  Kongo  gefa)affen. 

3n  ber  Sangataftation  würbe  ein  grööeö  Waffen; 
unb  9Hunition*lager  errichtet  unb  mtt  brei  SHajim 
gefa)ü|;en  unb  16  Sronjefanonen  au*gerüftet. 
gleia)  würbe  eine  einheimifa)e  3Kilij  eingerichtet  unD 
einer  ber  Dampfer  be«Kongoftaate«  al«einKanoneiu 
boot  armiert,  äbeiter  aufwärt«  würben  inllpotoun) 

3ambiga  Seobaa)tung«ftationen  unb  am  3ufam> 
menflti'i  be«  Kongo  unb  Sfruwimi  ein  jweite«,  ftar! 
befeftigte«  Sager,  Safofo,  erria)tet  unb  mit  10  Ss< 

ropäem  unb  400  .^auffa:  unb  Sangatafolbaten  be.- 
jei,u,  mährenb  ber  aIhü  burd)  einen  bewaffneten 

Kämpfer  beherrfa)t  wirb.  Son  bort  werben  bie  nörb> 
lta)en©tationen  3bembo,  »fuettana,  Sifatu,  SDfabbir 

bi«  jum  IttQe  unterftüjft.  3.m  ntittern  (Gebiet  ftnö 
befouber«  gute  ©tü^punfte  bie  Stationen  Suluaburg. 
Siifambo  unb  Sena  Kamba,  ba«  (efcte  am  £omaim 

ficlegen  unb  nur  einen  turjen  äHarfd)  00m  Kongo  ent 
errtt.  2>en  $aupt^o{(  gegen  bie  Sflaoen  jagenben 

Slraber  jwifajen  Kongo  unb  Helle  febeint  bie  (rrof-- 
bition  ur.n  5lcrfhooen  führen  ju  fotfen,  welche  äu* 

20  (Suropaern  unD  300  Solbaten  au*  Agopten  be- 
ftef)t  unb  oon  Sangala  aufgebroa)en  ift,  um  iwifcben 
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3hibi  unb  SIrurotmi  ju  operieren.  Kapitän  »on» 
tlju«  rourbe  SHitte  1891  mit  einer  ftarfen  Iruppe 
au«gefa)idt,  um  jroti^en  Kongo  unb  IttHe  eine  Sinie 
von  6tationen  jum  cilm(j  gegen  bie  Einfälle  ber 
Araber  anjulegcn.  ©benfo  ftnb  auf  beiben  Seiten 
be«  obem  unb  untern  Hongo  Stnftebelungen  befreiter 
Sdjroa^en  in  äljnliajer  SBeife  geplant,  roie  e«  bie 

^raniofen  am  Senegal  getban  t>aben,  um  fefte  Hri* 
]taüifation«punfte  w  fdjaffen.  Kapitän  Rimbert, 
ein  früherer  päpftlidjer  3uaoe,  wax  nfl4  Oft' 

afrifa  gefommeu  al«  Jübber  ber  »ebedung«mann-- 
fa)aften  für  bie  Hararoanen  ber  roeiften  »äter  unb 
blatte  He  bann  in  Hibanga  am  langanjifa  befdnifyt. 

-Jiic-  bie  »erroaltung  bei  Hongoftaate«  bcfdjloft,  ihre 
Jbätigfett  auf  ba«  unmittelbare  Rongogebiet  ju  be» 
fdjränfen,  unb  bie  Station  SDJpala  ben  weiften  »ätern 

188ö übergab,  geftaltete  bie  i'age  fid)  bortfcbrfritifd), 
fo  baft  ̂ oubert,  roeldjer  fta)  jur  Grtjolung  in  %xanh 
retdj  befanb,  oom  Harbinal  Saoigerie  }uin  Romman» 
bunten  oon  ÜNpala  ernannt  tourbe.  Gr  begab  fta) 
fofort  auf  feinen  Soften,  legte  etroa«  fübltd)  oon 
Üflpala  einen  neuen  Soften,  Saint  Soui«,  an  unb  be* 
abjtrfjtigte,  aud)  bei  SRtoroa,  oon  too  bie  Sflaoen* 
fararoanen  naa)  Ubjrf)ibfa)i  bjnüberf efcen ,  eine  Sta» 
tion  ju  errieten.  3>te  roeiften  diäter  baben  iljren 
£>auptfi|j  in  Rarema,  too  ̂ oubert  eine  Sa)u|>mad;t 

oon  früfjern  Sflaoen  fjerangcbtlbet  lu-.t.  2>a  er  aber 
bura)  bie  geinbfeltgf  ett  ber  Araber  in  arge  »ebräng« 
m«  geriet,  fo  entfanbte  bic  belgifdje  «ntijflnocrci* 
gefellfdjaft,  roela)e  aua)  in  »ena  .Hamba  jiuei  Dffi 
jiere  ftationiereu  will,  eine  Rararoane  unter  bem 
belgifd)en  Leutnant  Jacque«,  melier  il)m  oon  ber 
Cfrtüfte  aud  §ilfe  bringen  foll. 

3>n  Deutfdj.Cft afrifa  ift  trofc  be«  energifdjen 
@infd)reiten«  o.  Sßiff mann«  ber  Sflaoenfjanbel  nta)t 
au«  ber  tßelt  gefdjafft.  9Jaa)  einem  türjlia)  ©er* 
öffentlichen  »eridjt  be«  Statton«a)ef«,  Leutnant 
Sigl,  ftnb  noa)  bleute  fämtlia)e  Araber  unb  ade  freien 
geute  in  Uniamroefi,  oon  ben  Sultanen  bi«  ju  beren 
beuten,  Sflaoenf)änbler  ober  bieuen  birett  ober  in* 
birett  al«  Agenten  für  ben  Sflaoen^anbel.  3n«» 
befonbere  bilben  labora  mit  all  ben  3af)[reia)en  3er« 
frreut  liegenben  Araber»  unb  3Bangtoaner>Xemben 
unb  Käufern  foroie  bic  fämtlia)en  Crtfcbaften  beä 

Sultan«  oon  Unjamjembe  ben  ;icntia[ia u'i-.-  unb 
Sammelplafo  nidjt  nur  für  ben  (Slfenbetnbanbel, 
fonbern  ganj  befonber«  für  ben  Sf  laoenfianbel. 
Wadjbem  bie  Stlaoen  in  ben  gefdjloffenen,  feftung«; 
artigen  lemben  bei  guter  Verpflegung  ba«  au«» 
ja)rocifenbfte  geben  geführt  baben,  gef)en  fie  toiüig 

unb  ohne  Ketten  nötig  ju  baben  al«  Präger,  .«nu»- 
fjaltdftlaoen  u.  a.  jur  Hüfte.  2)a  man  bura)  auf 
getifd)te  Sdjauermära^en  ben  Süaoen  gegen  ben 
Europäer  unb  beffen  Regierung  eingenommen  b,at, 
fo  roia  ber  grö&te  leil  ber  Sflnoen  gar  niebt  oom 
(Europäer  befreit  fein,  ̂ fjm  fagt  ba«  £eben  in 

Sraberbäufern  oiel  me^r  ;u  al«  freie  regelmäßige 
l'o^narbeit  unb  Selbftoerforgung  im  2)tenfte  be« 
Europäer«.  33on  Xabora  toerben  bie  Sflaoen  in  bai- 

^iuterlanb  oon  ̂ angani  bi«  ?uv  e«  Salaam,  be- 
fonber«  in  ba«  ̂ mterlanb  oon  Saabani  unb  i  W:  m 
mono  in  ben  Sanbfdjaften  Ufegua  unb  91guru  ge* 
bxad)tt  um  oon  bort  einjeln  in  bie  nid)t  befe^ten 

f leinen  fiüftenplä^e  geführt  unb  oon  ba  weiter  bau-.. 
lid;enoeiie  oerfdjin't  ju  roerben.  !Ter  Araber  nimmt ben  Sflaoen  erft  an  feinem  $Beftimmung«orte  in 
empfang.  2lber  aud)  roenn  bie  2(u«fub,r  oon  Sflaoen 
über  See  oerf)inbcrt  roerben  fönnte,  roirb  nad)  ber 

Slnfidjt  oon  sJlfritafeuncrn  Sflaoen^aubel  fo  lange 
befielen,  al«  ilraber  unb  (Singeborne  Üfeger^anbcl 

treiben  unb  im  Sanbe£vau«b,alt«fflaoen  unbS5ielroeis 
berei  berißerbaltniffe  roegen  gebulbct  roerben  müffen. 

2>er  Sultan  oon  Sanfibar  r)atte  bereit«  1876  oer« 
boten,  baft  Sflaoen  oon  ben  9tqaffa(änbern,  au«  bem 
9)aogebiet  unb  anbern  Sanbe«teileu  Oftafrifa«  nad) 
ber  Hüfte  gebradjt  roürben  unb  mit  33efd)lagnaf)me 
aller  foldier  Sflaoen  gebrobt.  Xa  bie  Slraber  aber 
biefen  Vefebl  al«  redjtoroibrig  anfab^en,  fo  blieb  er  ein 
toter  33ud)ftabe.  9tad)bem  aber  Sanfibar  unter  engli' 

ferje-s  ̂ roteftorat  getreten  ift  unb  beutfdje  roie  engli-- 
ld)eÄrieg«id)iffebieilüfte  btmafyn,  bat  berSflaoen= 
banbel  fe^r abgenommen.  9{ad)bemSerid)tbe«anbev 
oftafrifan.  Hüfte  ftationierten  Stbmiral«  (^remantle 
rourben  1890  an  ben  Hüften  oon  Sanftbar  unb^emba 

19  arabifdje  2)b,au«  befa)lagnabmt,  beren  Beman- 
nung oerurteilt  unb  194  Sflaoen  befreit,  fßäbrenb 

eine  llnterbrücfung  be«  Sflaoen^anbel«  bier  möglich 
erfdjetnt,  erroeift  fte  ftd)  im  Öolf  oon  Tabfd)urra  unb 
an  ben  Äüften  be«  Noten  SJleere«  al«  febr  fdjroicrig. 
Sorocit  befannt,  roirb  berfclbe  bort  noa)  in  bemfelben 
Umfang  betrieben  roie  früher.  Sie  Rararoanen  f  ommen 
roeit  au«  bem  Innern  jur  Hüfte  unb  legen  oft  einen 
brei  bi«  oierroöcbjgen  HRarfd)  3urü(f.  Sie  3ieb.cn  an 
ber  Norbfüfte  be«  afrifanifdjen  fteftlanbe«  entlang 
unb  erfpäben  eine  günftige  (Gelegenheit,  um  nadjtc 

naa)  ben  SNatftplä^cn  an  ber  arabif^en  Hüfte  über* 

jufe&cn.  2Kan  glaubt,  baft  nid)t  roeniger  al«  2000 — 
3000  Sflaoen  auf  biefe  3Beife  jäbrlia)  Arabien  er» 
reidjen.  9Hit  fiiife  be«  Xclegrapben,  oon  Eilboten 
unb  Segelfdjiffcn  unterhalten  bie  Sf(aoenl)änbler 
läng«  unb  jroifdjen  ben  Hüften  ein  ooQftänbige« 
^adjridjtenfoftem,  bura)  roeldje«  bie  Seroegungen  ber 

britifdjen  Hreujer  fofort  überall  befannt  roerben.  $a» 
gegen  roirb  portugiefifd)erfeit«  gegenroärtig  alle«  ge* 
t^an,  umbieSfiaoenau«fubr  über  See  §u  oer^inbern. 

Tic  flrfiffder  «itHrnanereiarte  ». 
25a«  ©eftreben  ber  europäifa)en  HRädjte,  ben 

Sf  laoenb,anbel  über  See  3U  unterbrüden,  batiert  au« 
ben  erften  3ab.ren  unfer«  3af)r^unbert«.  Ratten  bie 
Serträge  oon  ifiJien  unb  Serona  bie  ®runbfälje  ber 
Sefämpfung  be«  Sflaoenljanbel«  gana  aOgemeiu 
aufgefteDt,  ber  »ertrag  oon  1841,  bej.  1879  aber  eine 
%u«fübrung  jener  törunbfäb^e  eingeleitet,  fo  ftellt  fid) 
ba«  SBerfjöltni«  be«  »Berliner  »ertrage«  oon  1885  31: 
ben  (Srgebniffeit  ber  Srüffcler  Honferens  oom 
18. 3loo.  1889  bi«  2. 3uli  1890  ebenfo.  Xer  »crlinev 
Hongooertrag  enthält  nämlidj  ba«  »rinjip,  roonaa) 
ber  St(aoenf)anbel  unb  alle  »eranftaltungen,  roeldje, 
3u  £anbe  ober  3ur  See,  biefem  Sflaoen  jufübren,  al« 
oerboten  unb  oölferrcdjtöroibrig  ansufeben  feien,  unt» 

gibt  nur  einige  roentge  ̂ nbeutungen  über  bie  9lrt 
unb  Söeife,  roie  jene«  »erbot,  in«befonbere  innerbatb 
be«  oertragSmäßigen  Hongobeclen«,  burd)3ufübren 
fei.  Sie  Honferenjatte  oom  2. 3uli  1890  iebod)  ftcüt 

in  binbenber  Süeifc  eine  ganje  Seib^c  oon  Cinsel* 
maftregeln  feft,  beren  ̂ roed  bie  Unterbrütfung  be« 
Sflaoenb^anbel«  in  bem  gait)en  roeiten  Gebiet  ift, 

in  bem  er  beute  noa)  oorfommt.  3Bäi)renb  ber  »er« 
trag  oon  1841  al«  gcograpfjifa)e  6renje  ber  bamal« 

oorgefebenen  SKaftregeltt  ben  32.°  nörbl.  93r.  unb 
ben  45."  fübl.  2Jr.,  bie  Cftfüfte  oon  3(merifa  3roifa)en 
biefen  beiben  (Kraben  unb  bem  80.°  öftl.  2.  0.  Ör., 
bej.  bie  Cftfüfte  oon  »orberinbien  feftfetjt,  be= 
fdjränft  fid)  ber  »ertrag  oon  »rüffel  auf  bie  Hüfte 
oon  Oftafrifa  unb  trabten,  unb  jroar  fo,  baft  eine 

neue  rH[one  entftebt,  begrenzt  auf  ber  einen  Seite  oon 
ben  Äüften  be«  0>tbifa)en  C^enn«  (einfd)lieftlid)  ber 

jenigen  be«  »erfi|'d;en  3Keerbufen«  unb  beö  Noten 
aHeere«),  oon  »elutfdjiftan  bi«  ;u:u  Hap  oon  7anga< 
lane  (Cuilimnne),  unb  anberfeit«  oon  einer  fonoeu- 
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hoitcDen  Sinie,  welche  junächft  bcm  9Weribian  oon 
Jangalane  bis  ju  bcffen  Sdmittpunft  mit  bem 

2t>.°  fübl.  Sr.  folgt,  fic^  herauf  mit  biefem  SaraHel* 
freie  oereinigt  unb  bann  ju.i  i  um  bie  3nfel  SNoba» 
gafcgar  fä^rt,  20  SHeilcn  oon  bereit  Oft«  unb  Norb> 
füfte  entfernt,  btd  fie  ben  »icribian  be*  Aap  Slmber 
erreicht.  Son  biefem  fünfte  am  roirb  bie  Örenje  ber 
3otie  but.ii  eine  in  fchräger  Nictjtung  nach  ber  Äüfte 
oon  Selutfchiftan  jurüetfüljrcnbe  iiinie  beftimmt, 
weldje  in  einer  Entfernung  oon  20  SKeileu  com  Aap 
:Ha%  el>§abooröeiführt.  Sicibcr  ift  bie  mittellänbif^e 
Aüfte  fnerbei  nictjt  eingefdjloffen.  früher  Ratten  nur 
ein  je  Ine,  bcfonbcrö  baju  ermächtigte  Kreimer  boS 

»H u[;altcrorfjt  ocrbäa)tiger  Schiffe,  naa)  bem  Srüf- 
feler  Sertrag  oon  1890  finb  bie  Ärtcgöfchiffc  ber 
17  Signaturmäcijte  (Teutidjlanb,  ßfterreich-llngarn, 

Jyranf  reich,  Ükofcbritannien,  ̂ tolien,  Nufelanb,  Tür« 
tei,  Sellien,  Tänemarf,  Spanien,  Norbamerifantiche 
Union,  Niebcrlanbe,  Portugal,  ©djroeben'Norroegen, 
Aongoftaat,Serfien,Sanfibar)befugtunboerp  flidjtet, 
gegen  oerbädjtige  Schiffe  oorjugehen.  Toa)  erftrccft 
fich  baS  TurcbfuchungSredjt  nur  auf  Schiffe  oon 

roenigcr  alö  500  Ion.  (Schalt.  Worunter  fallen  ge- 
vabe  bic  arabifchen  Tliau*,  welche  t)auptfäd;(ia)  jum 
Sflaoenhanbel  oertoenbet  werben,  nicht  aber  bie  | 

großen  ojeanifa)en  Schiffe,  für  roela)e  bae  droit  de 
visite  befonbers  läftig  märe. 

Sieben  berScfämpfung  bee  ailaoenbanbelemadjte 
efc  fich  bie  Aonferenj  jur  Aufgabe,  bie  etngebome 
Seoölferung  oon  Slfrifa  roirlfain  ju  fcbü&cn  unb 
biefem  Weltteil  bie  äBo^(tt)atcrt  be*  ̂ rieben*  unb 

ber  3ioili)'ation  ju  fiajern.  Sllö  ÜHaftregeln  jur  Se» fämpfung  bei  Sflaoenhanbel«  im  2>nnern  oon 
Vlfriia  finb  in  SHueficht  genommen  roorben  bie  all* 
mähliche  Drganifation  be«  Serroaltung«»  unb  &e> 
richtebienfte«  foroie  ber  militärifa)en  unb  religiöfcn 
Angelegenheiten  innerhalb  ber  Oebictöteile,  ioc(a)e 

ber  fcetrfcbaft  ofcer  bem  Sroteftorat  ber  jiotlifierten  j 
Nationen  untcrfteljen;  bie  allmähliche  Einrichtung 
oon  feften,  militärija)en  Stationen  innerhalb  berüe» 
biete,  too  Sagben  auf  Sflaoen  ftattfinben,  bic  Sd;af» 
fung  oon  ättegen  unb  Eijenbahnen  jur  Serbinbung 

bei)  §nnern,  bejonber«  ber  Seen,  mit  ber  Äüfte,  bie 
(iinrta)tung  oon  Tampfidnffahrten  auf  ben  Seen 

im  3nnem,  bie  Schaffung  oon  telegraphifchen  Ser- 
binbungen,  bic  Drganifatton  oon  Eipebitionen  unb 
mobilen  Äolonnen  jur  ̂tufrecfjter^altung  ber  Ser« 
binbung  ber  Stationen  untereinanber  unb  mit  ber 
Äüfte;  enblia)  bie  Sefd)ränfung  ber  Einfuhr  oon 
Feuerwaffen  neuerer  Aonftrultion  unb  ber  baju  ge< 
l)örigen  Munition.  Tic  ermähnten  feften  Stationen 
fotlen  aufjerbem  al«  Zufluchtsorte,  inebejonbere  für 
bie  etngebome  Seoölferung,  bienen,  ̂ anbeUunter« 
ncf)mungen  unterftüf  en  unb  fa)ü$en,  aber  aua)bercn 
Mierfet)r  mit  ben  (Siugeborucn  überwachen,  ferner 
bie  UHiffionen  alfer  Amte  befchühen  unD  ben  Sani 
tätebienft  fotoie  bie  Erforfchungötrjätigfeit  forbem. 

Sor  allem  oerpflichteten  julj  bie  beteiligten  Staaten, 
Strafbeftimmungen  gegen  SJieufchcnjagb,  c  flauen- 
hanbel  unb  «Transport  foroie  gewerbsmäßige  Aa« 
firation  in  möglichster  SSalbe  ju  fchaffen,  joroeit 

folche  nia)t  fchon  beftel)cn;  eine  ftolge  biefer  aJeftim« 
mung  ift  ber  am  2.  ̂ uli  1891  bem  bcutfcfjen  3IcichS= 
tag  oorgelcgte  CSntrourf  ju  einem  Ocfc^,  betreffenb 
bicöcftrafungbcäSIlaoenhanbclS.  Sterben  Stlaoen< 
tran^portc  im  Innern  angehalten  ober  au&etnanber 

gefpreugt,  fo  follcn  bie  Sllaocn  in  Freiheit  gefegt 
unb,  roenn  irgenb  möglich,  in  il)re  Heimat  jurüct» 
gefchafft  werben ;  auf  äUunfch  ift  iljucn  jeboch  auch 
Untcrftütung  ju  geroahten,  fidj  anberrocitig  auf: 

juhalten  unb  ntibersulaffen.  ©onftiae  flüchtkie 

Sflaoen  finben  auf  ben  Stationen  unb  ben  Staat*-- 
fchiffen  Aufnahme  jum  Schule  gegen  ihre  Verfolger. 
2)ae  Verbot  ber  (Sinfuhr  oon  mobenien  ̂ euern>affeu 

erftreef t  fich  auf  ba»  Öebiet  jtoifchen  bem  20.°  nörbl. 
ör.  unb  bcm  22."  fübl.  Sir.  einerfeite  unb  jtoifchen 
bem  Ätlantifctjen  unb  bem  ̂ nbikhen  Djean,  ein^ 
fchliefilich  ber  bid  100  Seemeilen  oon  ber  Aüfte  eni 

fernt  gelegenen  Snfeln,  anberfeit«.  3tu«genommen 
oon  biefem  Serbote  finb  felbftoerftänblicb  bie  sur 
9tußrüftung  ber  Xruppen  unb  fonftigen  Organe  ber 
Sertrag&ftaaten  foroie  für  ̂ orfchung*e£pebUionen 
erforberlichen  Waffen,  unb  aufserbcin  (ann  in  befon? 
bem  galten  in  2(nfehung  beftimmter  Serfonen  Xiv- 
pen«  erteilt  roerben.  ̂ ür  Sicherung  gegen  jeglichen 
SHißbraud)  fmb  alle  Waffeneinfuhren  in  öffentliche 
l'ager  ju  bringen,  aue  roela)en  fie  nur  mit  Srlaubnie 
ber  ilofalregiemng  entnommen  roerben  bürfen.  Um 
bem  Sflaoent)cmbel  unb  «Xraueport  ju  2anbe  ein 

3iel  ju  fe^en,  finb  bie  oon  ben  Sflaoenhänblern  ot-- 
roöhnlich  eingcfchlagenen^ege  genau  ju  übenoachen, 

jum  Abfangen  etroaniger  Iraneporte  unb  jur  35e^ 
ireiung  ber  Sflaoen  tyo\ten  aufjuftellen,  bie  5>äfen 
unb  Aüftenftriche,  oon  beuen  aud  Sflaoen  jur  3*tt 
oerfchifft  roerben,  ftreng  ju  lontroUieren  unb  jeber, 
ber  einmal  roegen  Serfto^ee  gegen  bie  einschlägigen 
^rohibitiobeftimmungen  beftraft  roorben  ift,  cor 

ieiner  3ulafjung  ju  roeitern  faufmännifchen  Unt-r* 
nehmungen  in  Sf  laoenhanbelegegenben  jur  Stellung 
einer  Kaution  anzuhalten. 

SefoubcrcSchwierigfciten  boten  bie  Sethanblungen 

über  bie  Stuf  ftcllung  geeigneter  örunbfäfce  jur  Unter« 
briiefung  be«  Sf laoenhanbel«  jur  See.  $>:er 
traten  bie  Xrabitiouen  ber  jroei  Seemächte  Gnglanb 
unb  granfreich  in  offenen  Hüiberfpruch  ju  einanber. 
iüährcnb  früher  dnglanb  eine  Neihe  oon  Staaten 
baju  bewogen  hatte,  in  Staatdoerträgen  ihm  ba« 
5fedjt  einjuräumen,  innerhalb  ber  ftegion  bei 
Sflaoenhanbele  Schiffe,  bie  ihre  flagge  führen,  nah 

Sflaoen  burchfudjen  ju  laffen,  hat  oon  jeher  granf; 
reich  fia)  ber  Einräumung  eine«  folgen  JBorreihtc  an 
eine  anbre  Wacht  rotbertefct,  tin  folcheö  auch  nicf>t 

für  fich  beanfprucht.  Nach  längern  Serhanblungen 

gelang  e$  enblich,  bie  3"f^mmunfl  aDcc  Sertrage-- 
mächte  bafür  ju  geroinnen,  bafe  bie  beftchenben  ein« 
fehlägigen  Serträge  im  allgemeinen  aufrecht  *u  er» 
haltenfeicn,  roätjrenb  hinftchtli^berSahrjeugefolch" 
Staaten,  bie  feinen  bejüglichen  Sertrag  eingegangen 

?abcn,  lebiglicfa  bie  befchränftete  Sefugmß  ber  ̂ Jru 
ung  ber  Sdnffvpapiere  jugeftanben  rourbe. 
Tat)  $iauptgeroicht  ift  ju  legen  auf  SRaferegcln 

gegen  bie  mißbräuchliche  gütjrung  ber  5lflfl9<  ««n^ 
ber  Sertragöftaaten  buret)  cmhcimifdje  gahrjeuge, 
roeßha'b  cinerfeit«  eine  genaue  Kontrolle  hierüber 

unb  auberfeitö  genaue  Seftimmungen  über  bie  3>cx- 

leiljung  ber  ScfugniS  jur  Jlaggm'führung  unb  ber 
Erteilung  oon  A  aggenattefteu  vereinbart  rourben. 
Selbftoerftänbltch  bringt  jeber  ooDenbete  ober  oer 
fuchte  9lft  bcö  SflaoenhanbcIS  bie  Entjiehung  bH 

Ncchted  jur  (ylaggenführung  mit  fich-  So  oft  ber 
Aommanbant  eincßÄriegSfa)tffe*  einer  berSertrag«; 
mäd)te  Serbaa;t  fchöpft,  bafc  ein  ̂ abrjeug  be«  ge 

nannten  Tonnengehalteft  [vSf  mit  Sflaoenhanbel  ab- 
gebe ober  eine  flagge  ohne  Sefugni«  führe,  barf  er 

basfelbe  anhalten  uub  bcffen  Sa>iff*papt«.re,  befon- 
ber«  glaggciiattcfte,  befichtigen.  Scigt  ftd)  jener 
Serbacht  ak  bcarünbet,  fo  roirb  bas  Schiff  in  ben 

nädjften  ̂ afen  geführt,  in  welchem  fich  eine  Setoroe 

be^jenigenStaatc*  befinbei,  b:ffen flagge  ba«3'üIiri 
jeug  geheißt  hatte.  Tic  UnUrfudjung  unb  3tbur:cp 
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hing  be«  ftatlc«  erfolgt  nad)  ber  öefebgebung  bet 

einjelnen  Staaten.  Am  5au*  eine«  Sdjulbigfprudje« 
oetfaQt  ba«  Scbiff  bem  Vefdjlagnebmer;  etroanige 
barauf  befmblidje  Sflaoen  roerben  freigelaffcn.  Um 
jebod)  gegen  Übereifer  ©arantien  311  bieten,  beftimmt 
bie  (Seneralatte,  ba&  bei  unberechtigter  fteftna&me 
ba«  Sdjiff  fofort  freigegeben  unb  ber  Vefd;lagne&mer 
für  ben  burdj  i:m  oerfd)ulbeten  Schaben  aüf$ufotm 
men  oerpfliaju  t  ift.  Sin  weitere«  Littel  gegen  ben 
Sllaoenfjanbel  bilbet  bie  ftrenge  Übeiroadjung  unb 
§intanbaltung  ber  ©infuf>r,  Durcbfubr  unb  3tu«fuf)r 
afrilanifdjer  Sflaoen  in  folgen  Sänbern,  roo  nocb  bie 
$au«fttaoerei  beftebt.  (Stroa  gerbet  aufgegriffene 
Sflaoen  werben  in  ̂ reitjeit  gefefct  unb  i()nen  jrei« 

beit«briefe betäubt -.t,  ebenfo jenen flüdjtigen Sflaoen, 
roeldje  bie  Örenje  be«  Öebiete«  eine«  ber  Vertrag«* 
ftaaten  erreia)en.  3ur  Durdjfüljrung  biefer  örunb* 
fä&e  mürbe  in  ber  iürfei  bereit«  unterm  4.  (1H.)  E >. j, 
1889  ein  ©efefc  eilaffen,  bem  ber  Sd)ab  oon  Verfien 
unb  ber  Sultan  oon  Sanftbar  it)re  roerfbienlidje 
Unterftüfcung  jugefagt  l)a&en.  Vefonber«  follen 
Sftaoenbefreiung«büreau«  in  benjenigen  fiänbern 
erridtet  werben,  nadj  rocldjen  gcroölnilia)  ber 
Sflaoenbanbel  ftattftnbet. 

3ur  Sidjerung  unb  Vefötberung  aller  oorerroäb,n« 
teu  SHa&regeln  wirb  auf  Äoften  ber  Vertrag«maa)te 
unb  }ufammengefefet  au«  Vertretern  berfelben  ein 
internationale«  Vüreau  in  Sanfibar  er 

ridjtet,  roeldje«  al« Zentral-  unb3Rittetlung«fteHe  für 
alle  bie  Unterbrüdung  be«Sflaoenljanbcl«  betreffen 
ben  Vorlommniffe  unb  SMa&regeln  ju  bienen  t)at. 
3u  biefem  Bureau  fönnen  an  oerfdjiebencn  Orten 
Jlebenbüreau«  gefdroffen  roerben.  Da«  §auptbüreau 
in  Sanfibar  bat  jäfjrlidj  über  feine  unb  ber  Sieben? 
büreau«  Xbätigteit  Veridjt  31t  erftatten.  Derfelbe 
ift  oorjulegen  einem  roeitern  internationalen 
Büreau,  roeldje«,  roieberum  auf  Koftcn  ber  33er« 
trag«mäd)te,  beim  Mtmfterium  ber  au«roariigen  2ln> 
gelegen  beiten  inVrüffelerridjtet  toirb,  unbroetdjem 
fetten«  ber  oerfebubenen  Staaten  bie  jur2(u«iül)rung 
ber  ©eneralafte  beftimmten  ©efelje  unb  Verorbnun« 
gen  fomte  ftatiftifdje  Mitteilungen  über  ben  Sflaoen« 
banbet,  in«bejonbere  bie      1  ber  angebaltenen  unb 
in  Jyreibeit  gefegten  Sflaoen,  foroie  über  ben  Verfetjr 
mit  SBaffen  unb  Spirituosen  übermittelt  roerben. 
Die  eingebe nben  Sdjriftftücfe  roerben  gefammelt  unb 
in  beftimmten  3roifa;enräumen  publijiert  foroie  ben 
fämtlidjen  Signatarmacbtenjugefenbet.  3ur$ebung 
bet  eingebornen  Veoölferung  2lfrifa«  follen  enblid) 
aua)  SHa&regeln  bebuf«  Vefdjränfung  be«  §anbel« 
mit  Spirituosen  getroffen  roerben,  unb  jroar  inner« 

:  all-*  ber  gleid.cn  30ne»  für  roeldje  ber  Verfebr  mit 
mobern  en  ̂ euerroatfen  befonbem  Vorfdjriften  unter« 
fteQt  ift.  3n  biejenigen  ®ebiet«tei(e,  in  roeldjen  ber 
©ebraud)  oon  Spirituofen  3ur  3eit  nod)  nidjt  üblia) 
ift,  bleibt  bie  ©infuljr  berfelben  gänjlia)  unterfagt. 
9tur  für  nidpt  eingeborne  ̂ erfonen  fann  au«  bejon« 
bern  örünben  eine  3tu«nabme  geftattet  roerben.  3" 
ben  übrigen  ©ebiet«teilen  foll  ein  9Rifsbraua)  mit 
Spirituofen  bura)  Auferlegung  oon  Ginfufjrsöllen 

fiabcn,  I3nnen  innerbalb  be«  Kongobetlen«  jur  3(ufj 
bringung  ber  »littel  für  bie  Xurcbfüljrung  ber  Sinti« 

fflauereiofte  (iinfub.rjöüe  bi«  jur  vob^e  oon  l  >  ̂ro». 
be«  Jüerte«  erhoben  roerben;  j|eboa)  finb  hierbei 
Differential«  unb  XranrttjöDe  au«gefd)loffen,  bie 
3oDformalitäten  möglia)ft  tu  oereinfarben  unb 

§anbel«untemebtnungen  tliunlidjft  ju  begünftigeu. 
Sijenn  aua)  bie  b^eilfamen  folgen,  roela)e  fid)  bie 
fontrab.ierenben  Wäa)te  oon  ben  Seftimmungen  ber 
öeneralafte  erhoffen,  oorau«fid)tlia)  niebt  fa)on  in 
ber  allernäa)ften  3««t  ju  !tage  treten  roerben,  fo  ift 
bod)  oor  allem  3U  begrüben,  bag  über  eine  fo  grof>e 
3ab,(  oon  fa)roierigen  unb  roeittragenben  fragen  eine 
©inigfeit  unter  ben  roidjtigften  Staaten  ber  3Stlt 
ersielt  roerben  tonnte;  unb  e«  ftebt  ut  hoffen,  bau 
bura)  ba«  gemeinfame,  ernftlidie  Streben  in  nod)  ab« 
febbarer  3eit  bie  Sd)tnad)  uno  ©eifeel  ber  3Renfd)< 
beit,  ber Sflaoenb^anbel,  mebr  unb  mehr  eingebämmt 
unb  feiner  gänjlidjen  9lu«rottung  entgegengefüb.rt 
roerben  fönnen. 

Da  bie  beftebenben  Seftimmungeu  be«  Deut« 
fd)en  5ieia)«ftrafgef e|jbud)e«  für  bie  Aufgaben 
nia)t  cu«reid)cn,  roeld)e  bem  $eid)e  bejüglta)  ber 
©efämpfung  be«  Sflaoenljanbel«  in  bem  oftafri« 
fanifdjen  Sajufegebiet,  beffen  ̂ interlanb  unb  ben 
bena$barten  lReere«tei(en  3ugefaUen  ift,  fo  roar  e« 
jur  $lu«füüung  biefer  Süden  erforberlid),  ben  SSeg 

ber  9ieid)«gefejjgebung  3U  befebreiten.  Der  oben  er« 
roäl)n  te,  bem  33unbe«rat  vorgelegte  öefefcentrourf 
fcebrobt  50eranftalter  unb  «nfübrer  oon  Sflaoenjag« 
ben  mit  3ud)tt)au«  oon 3  iahten  aufroärt«.  5lommt 
bei  fola)en  ̂ agben  ein  DobcefaU  oor,  fo  büfjen  alle 
Deilne^mer  ber  3agb  mit  ̂ ndjitjaitö  nia)t  unter 
3  3<«b"n-  @benfo  roirb  Sttaoen()anbe(  unb  alle«, 
roa«  bannt  }ufammenf|ängt,  mit  3ua)t^au«  beftraft. 

-üti  mitbernben  Umftänben  barf  auf  ©efangni«,  je« 
ö  01I1  nia)t  unter  3  Monaten,  ertannt  roerben.  Sieben 
ber  ̂ rci^eitÄftrafe  ift  SJerbängung  oon  ̂ olijeiauf: 
fia)t  uattU't.  Si'er  ben  taiferliajen  Serorbnungen 
iur  Vergütung  bc«  SUaoenbanbel«  3uroiber^anbelt, 
roirb  mit  Oelbftrafe  bi«  ju  6000  SKI.  ober  mit  @e« 
fängni«  beftraft.  Die  33e|timmung  be«  Straf gefefc« 
bua)e«  über  Die  Verfolgung  im  Au«(anb  begangener 
Verbreeben  finbet  aua)  auf  cllaoenjagb  imbStlaoetu 
is.moei  ftatt  3ur  Befämpfung  be«  Sflaoenb^anbel« 
rourbe  in  Deutfa)(anb  eine  Antifllaoereilotterie  in« 

SBerl  gefeftt,  beren  @eroinn  man  auf  1.824,0tX)  3Jif. 

bemeffen  bat.  311«  roivffamfte«  SWittel  jur  Ve- 
lämpfung  ber  Stlaoenjagben  unb  be«  SHaoenfjan« 
bei«  befa)loß  man  junäa)ft  bie  ̂ nbienftfteüung  oon 

Dampfern  unb  Sa)ne(Ijegteru  auf  ben  großen  oft« 
afrilaniidien  Seen,  inebejonbere  auf  bem  Victoria 
unb  Xanganjila,  unb  bem  entipredjenb  bie  Senbung 
einer  ©fpebition  nad)  bem  Victoriafee,  um  beffen 
liefen«  unb  Äüftenoer^iältniffe  in  ben  junäa)it  in 
Vetradjt  lommenben  teilen  ju  unterfudjen  unb  feft« 
aufteilen.  Val.  »Actes  de  la  tonfereiue  de  Bruxel* 
les  1889—  90  et  la  traite  des  esclaves  en  Afrique« 
(Vrüff.  1890, 3  Die.); it lein,  Le cardinalLavigerie 
ßt.    siar  irooi!  Scarfej  be 
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ergeben.  Söie  bie  3nfe!ten  unb  Daufenbfüfier  atmen 
fte  bin  d)  Draa)een,  bie  allerbing*  bei  ben  meiften 
oon  ihnen  in  befonberer,  an  bie  Kiemen  ber  Kreb*« 

tiere  erinnernben  9lrt,  al*  fogen.  l'ungenfäcte  oon 
blätterigem  Sau  auSgebilbet  finb.  Uni»  auch  bureb, 
it)re  Saferen  unb  Kämme  erinnern  oiele  Sforpione 
unb  anbre  Spinnentiere  ftarf  an  Krebstiere.  Hun 
mar  fchon  roiebertjolt,  namentlich  oon  Sau  fianfefter, 
ber  JJadjroei*  oerfud)t  roorben,  bafi  roenigften*  eine 
»eine  Abteilung  ber  leljtern,  bie  fogen.  Sct)roert< 
fa^roänje  (Limnlus),  eine  fehr  alte,  noa)  beute  im 
STOoluffentreb«  fortlebenbe  ©ruppe,  nahe  Se3iebun« 
gen  3U  ben  Spinnentieren  aufweiten.  Limulus  be= 

fift  an  feinen  §interleibSfüfjen  lamellöfe  Kiemen- 
anhänge, welche  wie  bie  Blätter  eine*  Suche*  über« 

einanber  liegen,  unb  ba  aua)  bie  fiungenfäcte  einen 
ähnlichen  Sau  jeigen  unb  eine  entfprecbenbe  Sage 
einnehmen,  fdjlofj  man,  bafc  fte  ben  ins  innere  bei 
Körper*  einbejogenen  Kiemen  entfprea)en  motten. 
Da ju  !ommen  anbre,  ben  KoluHenfrcbfen,  Stor: 
pionen  unb  Spinnen  gemeinfame  Gfyaraftere,  $.  S. 
bie  ÄaufortfäC'.  an  ben  §Üften  ber  oorbern  Sein: 
paare,  bie  SeberauSflülpungen  be*  SDlittelbarmeS, 
bie  mit  ben  Bieren  ber  Krebfe  oergleicrjbare  Goral» 
brüfe  ber  Sforpione,  fo  bafj  bei  ben  mannigfachen 
Unähnlia)feiten  ber  Spinnentiere  unb  ̂ nfetten  ein 
etroaniger2lnfchlufj  bererftern  an  bie  Krebstiere  nicht 
oon  ber$anb  ;u  toeifen  mar.  Dafür  gibt  nun  bie  oon 
Saurie  oerfolgte  ©ntwitfelungögefchicbje  be*  Sfor« 
pion*  weitere  SlnhaltSpunfte.  9l>ie  bet  ben  ̂ nfetten 
(8b.  18,  S.  446),  fcljlic&en  fich  ben  Sruftfü&en,  bie 
im  ooaiommencn  liere  allein  auSgebilbet  werben, 
bie  Anlagen  fea)*  weiterer  fcinterleibSbeinpaare  als 
Erinnerung  an  mehrfüfiige  Stetten  ber  Spinnentiere 
rote  ber  Qnfeften  an,  unb  bie  Umbilbung  biefer 
beim  KrebSförper  bleibenben  $interleibSfüfje  ift  oon 

grofjem  3"tereffe.  Das  erfte  ̂ aar  berfclben  gef)t  ju 
©runbe,  unb  hier  entstehen  bie  Cpercula,  auf  benen 
bie  @ej ct>Iect> Hoffnungen  31t  liegen  fommen,  ein  l\ 0 c 
halten,  welches  mit  bem  be*  3)lo(uffeufrebfeS  grofje 

'ithnlidjteit  hat.  25a«  jroeite  ̂ interleibsfufipaar  wirb 
311  ben  fogen.  Kämmen  an  ber  Saucbjeite  be*  3m ei' 
ten  §tnterleib*fegmente*  ber  Sforpione.  Jii;  ber 
$>interfeite  ber  oier  folgenben  Sufspaare  bilben  fia) 
bura)  Ginftülpung  bie  Sungenfäcfc  be*  SforpionS, 
unb  biefelbcn  toürben  fomit  genau  an  ben  Stellen 
cutfter)en,  roo  beim  2)toluffcntreb*  bie  Kiemen« 
blätter  fteb.cn,  unb  fomit  bie  äufiajt  unterftüfcen, 
bafj  bie  Spinnenlungen  nad)  innen  oerlegten  Kreb*: 
tiemen  entfprechen.  Stud)  bie  Silbung  ber  innern 
Organe,  ber  Darmau*fttilpungen,  Scber«  unb  Bieren« 
organe  entfprictjt  bem  SJerb,  iten  bei  ben  Krebstieren. 
Dte  an  ber  Sofia  ber  britten  ©angbeine  be*  cfor« 

pion*  gelegene  Goralbrüfe  ftebt  Saurie  mit  Sc- 
uimmtheit  al*  9fiere  an,  unb  fie  märe  fomit  ben 
Tcierenfanälen  (Wephribicu)  ber  Krebfe  unb  Dingel« 
roürmer  ju  oergletdjen.  (rine  grofje  »»^at)!  oon 
^Jcrfmnlen  oerbinbet  alfo  bie  Sforpione  unb  fo« 
mit  alle  Spinnentiere  näher  mit  alten  Krebsformen 
al«  mit  ben  Jnfeften. 

golgt  man  nun  aber  biefen  gingerseigen  unb 
leitet  bie  Spinnentiere,  meld)e  3U  ben  älteften  ©lie« 
bertieren  gehören  (ogl.  SJb.  17,  S.  764),  oon  ben 
Krebstieren  ab,  fo  roirb  eö  nötig,  eine  boppelte  Gnt« 
ftetjung^toeife  ber  Iraa)een  anpneljmen,  tenn  bie 
Spinnentiere  behaupten  in  iljrem  gefamten  Sau  eine 
fo  auSgefproctjene  SonberfteUung,  baft  fia)  bie  übri« 
gen  Zraüjeenttere  ( laufenbfüfeer  unb  $nfeften)  n\d)t 
von  tbnen  ableiten  laffen.  llnb  boa)  b,aben  rcieber 
bie  ̂ feubofforpione  unb  mana)e  SWilben  ganj  ä$n«  ] 

liebe  röhrenförmige  2ract)ecn  roie  bie  ̂ nfeften,  rofift» 
renb  bie  SRclwabl  ber  Spinnentiere  fola)e  blätterige 

3(tmung<Sorgane  traben,  roie  fte  bei  bem  S.  auö  ben 
Kiemen  ber  Krebfe  är)nli$en  Slättcrn  entfteben. 
lUian  roirb  alfo  ben  röhrenförmigen  Tracheen  ein> 
gelner  Spinnentiere  einen  gefonberten,  nadjträg« 
lia)cn  llrforung,  refp.  Umbilbung  auftreiben  mitten 

unb  barf  bann  ben  gemeinfamen  Tanten  ber  2ra-- 
ct)eaten  (für  ̂ nfeften,  laufenbfüfeer  unb  Spinnern 
tiere)  nict)t  mebr  in  bem  Sinne  brauchen,  al$  foQe 

babur*  bie  nähere  Slut§oerrocnbt]'ci>aft  ber  brei ©nippen  angebeutet  werben. 
Smith,  9)  SBilliam  $enro,  brit.  Staatemann, 

würbe  im  3Wai  1891  an  Stelle  Sorb  ©ranoiHeft  jum 

Dberrichter  ber  günfhäfen  (Lord  Warden  of  the 

ciuque  l'orts.  ogl.Sb.4,  S.  138) ernannt,  ein  (Sbren= 
amt,  bad  feit  ben  Xagen  bei  jüngern  Sitt  nur 
Seerä  belleibet  hatten,  unb  bad  nun  juerft  wiebfr 
einem  SKitglieb  be«  Unterhaufe*  sufiel.  3)od)  war 
ei  S.  nur  für«  Seit  oergönnt,  ftch  biefer  neuen  libre 
SU  erfreuen ;  6.  Oft.  1891  ftarb  er  naa)  hrrjer  KranN 
heit  auf  feinem  Slmtäfife  Sa)lo^  Dalmer.  Slartj  feü 
nem  lobe  würbe  feine  SBittoe  jur  Seerftwärbe  er« 

hoben,  mit  bem  SReajte,  biefelbe  auf  ihren  Sohn  ftre-- 
berief  S.  3U  oererben,  wela)  legerer  aua)  al«  SJadn 
folger  feine*  Sater*  für  ben  üonboner  SBahtoesirf 
Stranb  in*  Unterhau*  gewählt  würbe. 

Smolfa,  StaniSlato,  poln.  0efcbicht*forfcbcr, 
geb.  lsr.11 3U  Semberg  al«  Sohn  be*  bekannten  Srä< 
fibenten  be«öfterreia)ifchen9lbgeorbnetenhaufe*,  fru* 
bierte  in  Semberg  unb  ©öttingen,  habilitierte  fto) 
1875  an  ber  Unioerfttät  Krafau,  würbe  bafelbft  1883 

^rofeffor  ber  allgemeinen  ©cfchidjte  unb  ift  fett  1S90 
Öeneralfefretär  oer  bortigen  iSfabemte  ber  SBiffcn« 

fthatten.  6rfd)rieb:»Xie3lra)ioe  inSteufeifch''?tolen« 
(1875);  »gerbinanb*  I.  Semühungen  um  bie  Krone 
oon  Ungarn«  (Sien  1878);  »Solen  unb  bie  $uffitem 
Iriege«  (1879);  ba*  fcauptmerf:  SKieSjfo  ber  Site 
unb  feine  3eit-  (1880);  »Über  bie  ©cfellfrbnft** 
orbnung  Solen*  unter  ben  S"•ftcn,  (1881);  §i?to; 

rifche  S*fi3jen«  (1882-83,  2  Sbe.);  >3ofef  SsujSfi« 
(1883);  »Da*  ̂ ahr  1386«  (1886);  »Kiejftut  unb 

^agiello  (1888)unb  3ahlreia)c  'Jlbhanblungen  in  ben 
»Jahrbüchern  ber  föniglichen  »fabemie  ber  fBiffen» 

fetjoften«. Snthrno*  £>anbel*bewegung  im  3.  1890  belief 
ftch  auf  1H3,389,340  3)11.  wooon  57,561,372  SRf.  auf 
bie  Cinfuhr  unb  75,827,968  SN.  auf  bie  «uefubr 
entfielen.  Tie  einfuhr  beftanb  namentlich  an« 
3Robe/,SaummoHs  unbSoOwaren,  Seber,3Bal3eüen, 
Steinlohle,  3lei*,  Kaffee,  3U(*<r»  Sutter,  Sauhol^ 
Srettern  jc.  Sluögeführt  würben  oor  ädern  Knop- 

pern, Sultaninen,  feigen,  ©erfte,  JRoftnen,  Saum« 
wolle,  Opium,  ?eppia)e.  33er  Sa)iff*oerfchr  betrug 
1923  Dampfer  oon  1,428,168  Ion.  unb  3549  Segel« 
fchiffe  oon  103,689  Z.;  am  meiften  beteiligt  war  bie 

britifaje  flagge,  bann  bie  franjöfifa)e,  öfterreidjifcb« 
ungarifche,  rufftfd)e  »c.  Die  beutfehe  war  3um  erften« 
mal  in  nenneSwerter  SBeife  oertreten  (28  Dampfet 

oon  82,912  X.),  ba  bie  Hamburger  2eoante»fctnie 
feit  3uli  1890  S.  regelmäßig  anlaufen  läfit 

Sobbe,  S  ubwig  oon,  preufi.©eneral,geb.9.3Räri 
1835  3uDricr,Sohn  be*  1877oerftorbenenKaoaIIerie' 
gener  al*  Dietria)  oon  S.,  würbe  im  Kabelten« 
forp*  erjogen,  trat  1853  al*  Leutnant  in  ba*  ©arbet 

f*ü^enbataiHon,  befua)te  1858—  61  bie  KriegSara« 
bemie,  würbe  1863  in  ber  ©arbe  Srigabe«,  1854  Dt» 
oifion*abjtttant,  1865  Hauptmann  unb  Kompanie» 
a)ef  im  6.  ̂ ägerbataiUon,  mit  roelcbcm  er  ben  Krieg 
in  Söhnten  1866  mitmachte,  unb  1866  Slbjutant  bei 
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ber  Anfpettion  ber  Säger  unb  ©djüjjen.  1869  in  bcn 
©rcften  ©eneralftab  ocrfefct,  mar  er  als  Major  roäb» 

renb  beS  franjöfifdjen  ÄriegcS  1870/71  ©eneralftabS-- 
offijier  ber  21.Dioifion.  toeit  1875  Dberftleutnant, 
rourbe  er  jum  Gfjef  beS  ©eneralftabs  beS  13.  2lrmee* 
forpS  in  Stuttgart  ernannt,  1878  Eberft,  1879 
itommanbeur  beS  91.  3nfanteriercgimentS,  1882 
Öeneralftabödjef  beim  8.  SlrmeeforpS,  1884  ©eneral* 
major,  1885  Äommanbeur  ber  40.  3nfanteriebrigabc 
unb  1888  ©eneralleutnant  unb  Äommanbeur  ber 

1.  ©arbeinfanteriebioifton.  Sfadjbem  er  311m  0ou« 
oerneur  oon  Strasburg  ernannt  roorben,  rourbe  er 
1892  sur  DiSpofition  gefußt. 

©oltifoto,  Seter  2  emc n om  itf  di,  ©raf,  ruft. 
Tfelbmarfdwll  (aeft.  1772).  3b,tn  ui  6b,ren  erhielt 
1891  baS  23.  WijoroSlijfcbc  Infanterieregiment  fei« 
nen  tarnen. 

Sommer,  Söil&elm,  Gruililcr,  geb. 7.©ept.  1845 
Mi  $erjogenbud>iee,  fain  trüb  mit  {einen  ßltern  nad> 
Sintcrtljur,  befuebte  eine  Zeitlang  bic  tedmifdje 
öodjfdmle  in  Büridj  unb  lernte  fpäter  als  ©efc^äftö' 
reifenber  gan$  ©übbeutfdilnnb,  Ungarn  unb  einen 
großen  Dcil  oon  ftranfreidj  lennen.  Salb  aber  fteHte 
fid)  ein  Seiben  etn,  baS  tt)n  an  bie  ©tubc  feffelte, 
unb  bjer  ergänjte  er  burdj  fleifjige  Seitüre  feine 
Äenntniffe,  bier  regte  ftdj  aud)  feine  bidjterifdje  Se> 
gabung.  ©r  fdjrieb:  '9teifeerinnerungen  oon  Mager  <, 
oorroiegenb  nooenifrifc^e  Silber  »om  Dorf«  unb 
©tabtleben  im  (JUafc,  feb,r  bübfcb  unb  beiter,  wenn 
aud)  juroeilcn  etroaö  breit  mahlt,  ber  Sluebrad  einer 
roabrjjaft  ItebenSroürbigen,  gemütoollen  unb  gütigen 
9tatur.  Mit  befonberS  feinem  unb  luoblroollenbem 
ftumor  fmb  ib,m  bie  Sdnlberungen  ber  elfäffifdjen 

T>uben  geraten,  su  benen  er  fid)  "als  oornebmer  unb vorurteilsfreier  fcumanift  fteUt.  Sdmn  7.  De^.  1888 
erlag  ©.  feinem  Seiben.  Smölf  feiner  Crjäljlungen, 

ein  Deil  jener  »3tcifeertnnerungen«,erfd)ienen  gefönt-- 
melt  als  »Glfäfftfa)e  ©efdjidjten  (Sb.  1  unb  2  ber 
>erjäf>lungen«,  Safel  1891). 

Sommrrfttjlaf,  f.  Ärofobila 
Sonne.  Karben  bie  Dbätigfeit  ber  ©.  im  3. 

1889  auf  ibren  fleinften  Süert  tjerabgefunfen  mar, 
iit  fie  feitbem  in  rafa)er  3unabme  begriffen.  9luf  ber 
Sternwarte  ju  Snon  mürben  in  ben  erften  fedjS  Mo« 
raten  beS  3ab,re*  1891  burd)  ein  Srunnerfd>cS 
äquatorial  oon  18  cm  Öffnung  65  ©ruppen  oon 
Sonnenflcden  beobachtet,  beren  ©efamtfläcfie 
3517  SJIiüiontcI  oon  ber  §albfugel  ber  6.  bebedte, 
mäbrenb  im  Serlauf  beS  ganjen  3abjeS  1890  nur 
43  ©nippen  mit  einer  ©efamtflädje  oon  3760  Mil« 
lionteln  fidjtbar  maren.  (ibenfo  mar  aud)  bie  Sln$abl 
ber  fledenfreien  Sage  00m  Anfang  beS  JaljreS  1891 
in  ftetiger  Slbnabme  begriffen  unb  rourbe  fdjon  im 
9lpril  gleich  Stull.  Untfprechenb  bem  ©efefc,  ba& 
beim  Siebererroadjen  ber  ̂ ledentbätigrcit  bie  ̂ letle 
juerft  in  böbern  breiten  auftreten,  jeigten  ftdj  in 
ber  erften  ̂ älfte  1891  bie  meiften  fthde  in  ben  30- 

r.cn  jrotfajen  20  unb  30°  beliograplnfdjer  SBrette, 
botf)  Ingen  22  ©ruppen  jroifo^en  10  unb  20™,  unb  4 
baoon  batten  roeniger  ald  15u  breite.  Übrigen*  tra- 

ten bie  (tlecfe  bäuftger  auf  ber  nörblid^en  £)albfuge( 
auf  (40  ©ruppen)  al«  auf  ber  füblta)en  (25  ©nip« 
pen).  Sludj  in  ber  Satfelentroicfelung  gibt  fid>  bie 
neuerroadjte  ©onnentb^ätigfeit  tunb.  SBäbrenb  naa) 

ben  Sooner  Seobaajtungen  bie  gefamte  ̂ adelfläcbe 
im  3-  1890  nur  103,3  Milliontel  ber  ̂ emifpbäre 
betrug,  erreid;te  fie  in  ber  erften  $älfte  1891  fdion 

ben  älert  oon  126^.  Übrigens  roaren  bie  g-adeln 

foft  gleidj  jablrcid)  in  beiben  ̂ emiipbären,  roäljrenb 
1890  bie  nörblicbe  ̂ emifpbäre  bcträdjtlid;  meb,r  auf» 

roieä.  Die  3onen  oon  20 — 30°  ©reite  roaren  am 
fadelreidjftcn,  faft  ebenfo  viele  a  acte  In  fnnben  fidb 

aber  jroifajen  10  unb  20°,  nur  roenige  bagegen  groi- 
fajenO  unb  10°.  eigentümliche  rotierenbe  8e  = 
roegungen  fmb  im  Sluguft  1890  oon  SRaunber  in 
©reenroid)  an  einer  fdjönen  ̂ ledengruppe  bt' 
obadjtet  roorben,  bie  er  burdj  brei  Dotationen  ber  S. 
oerfolgen  fonnte.  Sei  ber  jroeiten  Dotation  erfa)ien 
biefelbe  25.  &ug.  am  Oftranbe  ber  6.,  am  27. 
beftanb  fie  aud  einem  ooranget)enben  «vledenpaar, 
bem  ein  £>aufe  Ileinerer  blafjer  ̂ lede  folgte,  unb 

ben  ©djlu|  bilbete  ein  grofier  mit  febr  bun.- 
leln,  in  ?roei  Gruppen  oerteilten  Äernen.  $er  öaufe 
«einer  ̂ lede  fjatte  ft*  am  28.  in  eine  Hnjabl  gut 
entroidelter  oerroanbelt,  beren  gröfjter  jroei  grofie 
bunfle  Äeme  enthielt.  3n  ber  3eit  00m  27.  9lug. 
bid  1.  @ept.  fübrten  nun  bie  brei  Aernpaare  ber  oon 

anget)enben  (ylede  be&  großen  mittlem  unb  bem 
folgenben  SRotatümdberoegungen  um  einanber  aud, 
bie  ben  ©rfolg  batten,  ba«  1.  Sept.  bie  beiben 

oorange^enben*  ftlcde  unb  ber  mittlere  8«fammen« geflcffen  roaren;  aud)  bie  beiben fierne  beS  folgenben 
t^leded  berührten  fid;  an  biefem  Xage,  roaren  aber 
naebbtr  roieber  burd;  Sidjtbrüden  getrennt.  2>tefe 
Seroegungen  entfpradjen  Oer  Neigung  ber  Siede,  fid) 

gerablinig  parallel  be:n  Äquator  oer  <S.  anjuorbnen. 
(Sortin  bat  über  f peftrof fopif dje  Seobadj' 

tungen  oon  Sonnenflerfen  berichtet,  bie  1883 

bid  1889  auf  ber  Sternroarte  oon  Stongburft  mtac- 
fteDt  roorben  finb,  unb  roeldje  beeijalb  ein  befonbered 
3>ntereffe  barbieten,  roeil  biefelben  fta)  einesteils  auf 

Oie  Seriobe  ftarfer  Sonnentljätigleit  oon  1882  -  86, 
anbernteilS  auf  bie  barauf  folgenbe  rubige  Seriobe 
geringfter  Ib&tigfeit  bejieben.  ©ie  erftredten  ftd; 

auf  ben  J eil  beS  ©peftrumS  jroifdicn  ben  Aratmbo- 
ferfd)en  Sinien  B  unb  D,  alfo  oon  ber  SBellenlänge 
68H,7  fiu  (Milliontel«  Millimeter)  bis  589  unb 
auf  90  leite.  Tie  buntein  Sinien  im  ©pefrrum 

eines  ̂ ledeS  finb  im  allgemeinen  breiter  als  im  gc* 
roöbnlidien  ©onnenfpettrum,  eine  ̂ olge  ber  ftärfern 
Slbforption  in  ben  !üt)lcrn  unb  btd)tern  Dämpfen, 
burd)  roelebe  baS  Std»t  in  ben  Rieden  gebt.  Die  aü 
gemeine,  oon  einem  ©onnenfled  oerurfadjtc  Slbforp» 
tion  ift  in  ben  oerfdjiebenen  Seilen  beS  ©pettrumS 
oerfdjieben  ftarf  unb  mana)mal  am  roten  Gnbe  fo 
bebeutenb,  bop  bie  Sinien  oerfebroinben.  Son  ben  53 
(iifenlinien  ber  unterfuebten  Degion  routbe  roäbrenb 
ber  Seriobe  lebbafter  ©onnentbätigleit  nur  eine  ein< 
jige  mebr  als  bie  ̂ älfte,  aber  roeniger  als  ibre  gan3e 
Sreite  oerbreitert ,  roäbrenb  in  ber  JHuljeperiobe  bei 

einer  grö^ern  viiunM  Gifenlinien  eine  joldje  Sor-- 
breiterung  beobadjtet  rourbe;  mebr  atS  baS  Doppelte 
ber  normalen  Srette  erreid)ten  in  ber  unruhigen  $e> 

riobe  nur  3,  in  ber  rut)igen  aber  14  Sinien  (rtn  äbn- 
lidjeS  Defultat  b,at  aud)  Sodner  fdjon  1880  erbalteu. 
Übrigens  ift  naa)  dortie  bie  Serbreitertmg  ber  iifen- 

linien oerfdjieben  in  oerfdjiebeuen  Rieden  unb  aud) 
}u  oerfa)iebenen  S^ten  bei  bemfelben  ̂ led.  Son  11 
Sitonlinien  roaren  7  auf  mebr  als  baS  Doppelte  oer« 
breitert,  forooljl  in  ber  SbätiglcitS»  a(S  in  ber  SRuIicj 
periobe;  bei  ben  (Salciumlinien  roar  bie  Serbreite« 
rang  ctroaS  ftärter  jur  3eit  geringer  ©onnentbätig« 
feit,  bie  Dattiumlinien  rourben  tn  ber  Manmum* 
periobe,  bcfonberS  in  grofjen  Rieden  ftarf  oerbreitert. 
ferner  traten  in  ber  Morjmumperiobe,  bei  grofsen 

Rieden  aber  nucti  in  ber  Minimuinperiobe  eine  grofec 
«njatjl  feiner  Sinien  auf,  roeldje  «ngftröm  nidjt  an» 

gegeben  t)at. 
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848 Sonne  (protuberanjen). 

Unter  ben  in  ber  legten  »Jeit  beoboo)teten  Pro  tu« 
berangen  bcfinben  ficb einige  burd)  il  ire  fcötjeunb bie 
©efcbminbigfeit  bcd  Gmporfteigend  bemerfendroerte. 
(Sine  foldje  mürbe  6.  Cft.  Ic90  balb  nadj  1  Uhr  oon 

^e'nnt  in  Jtalocfa  beobachtet.  3h"  Pafid  reichte  auf 
ber  {üblichen  £albfugel  oon  3a*  21'— 20°  13'  »reite. 
Änfangd  roaren  bort  nur  jroet  fleinc  , v lammen  ficht« 

bar,  aber  fdjon  um  1  Uhr  blatte  bie  protuberans  53" 
(38,000km)  unb  um  1  Uhr  49  Min.  327"  (235,000 km) 
§öb,e.  3)ie  Peroeguug  bed  Suffteigend  mar  eine  be« 

fdjleunigte  bid  jur  $bbe  oon  2f34"  (147.0OJ  km), 
roo  bie  mittlere  ©efcbroinbigfeit  ü75,5  km  in  ber  Se^ 
(unbe  betrug.  iBabr'djeinlich  infolge  ber  fdmellen 
Xuflöfung  in  ber  fcöbe  nafun  bie  ©efdjroinbigfeit 

oon  ba  ab.  Um  1  tUn-  5m  3Jiin.  begann  bie  Protu« 
beran»  ju  oerfdjroinben,  unb  wenige  Minuten  fpäter 
crbliate  man  an.  ihrem  Crte  nur  bie  geroöbnlicbe 

vShromoipbare.  fthnlidje  merlroürbige  tfrid-einun--  ' gen  mürben  17.  3uni  1891  beobachtet.  Um  10  Ut)r 
16  9fltn.  parifer  £ett  bemerfte  Irouoelot  in  Slijja 

am  Seflranbe  ber  3.  einen  3°  umfaffenben  Jled, ' ber  b,eUer  mar  ald  bie  r>elf ften  Garfeln,  aber  nicht 
oon  meiner,  fonbern  oon  gelblicher  Sarbe.  (Einige  \ 
Minuten  fpäter  erfdjien  nörblicb  bnoon  eine  fa)male 

#adel  oon  6—6"  tätige  oon  ähnlicher  gärbung,  aber  | 
ctroad  meniger  fjell,  an  beren  innerem  SHanbe  einige  j 
fdjroarjc  Punfte  auftraten,  mie  fie  oft  am  ftanbe 

uon  Garfeln  in  ber  .'iahe  bed  Sonnenranbed  gefeben 
merben.  Jtadjbem  Zrouoelot  biefe  (Erfdjeinung  2— 
3  Minuten  lang  beobadjtet  blatte,  braute  er  bad 
Speftroffop  am  fternrobr  an,  unb  nun  crblicfto  er 

in  286  -  292u  oom  tjöajften  fünfte  ber  S.  entfernt 
ein  oulfantfched  Zentrum,  oon  bem  aufjerorbentlich 

belle  Pombeu  bid  ju  2—3' (86,()00— 130,0  Okm) 
§öfje  Uber  bie  (Sljroinoi ph  u e  aufwiegen,  mo  fie  gleich 
leucfttenben  Äugeln  fa)roeben  blieben;  ber  belle  glecf 
mar  injrcifa>en  oerfctjrounben.  2)ie  auffteigenben 
Kugeln  gingen  fpäter  tn  wblretdje  g(än)enbe  ftäben 
über.  Um  10  Uhr  24  2Rin.  erreichten  bie  längften 

Strahlen  eine  $öbe  oon  5'  24"  (234.000  km  >.  W\U 
tag*  mar  bie  Eruption  meniger  t)eftig,  aber  am  Por« 
mittag  bed  18.  3unt  mürben  mieber  3ludbrücbe  bv 
obachtet,  beren  fceftigfeit  balb  ju-,  balb  abnabm ;  bei 
junebmenber  £f)ätigfeit  fliegen  bie  Straelen  parallel 
empor,  um  in  ber&öt)e  umzubiegen  unb  bann  roie< 
ber  aur  S.  jurüdjufebren.  Um  2  Uhr  25  Sita,  naa> 
mittagd  mar  a\l<i  oorüber.  3enui  in  Aalocfa  t)at 
biefe  Eruptionen  am  Nachmittag  bed  17.  3uni  be< 
obachtet.  Um  5  Uhr  30  3Hin.  Parifer  Seit  erblicfte 

er  in  21"  beliograpbifcberPreite  eine  in  ber(Entroide« 
lung  befinblidje  .jledeugruppe  im  Pegriff ,  in  282° 
ben  roeftlidjen  Sonnenranb  }u  überfdjreiten,  unb  in 

biefer©egcnb  bilbetc  eine  glänjenbe,  18"(  12,000  km) 
::oi,  c  (Erhöhung  ben  Si&  einer  (Eruption  oon  au&er* 
gemöbnlidjer  §cftigfeit.  9tad)  4  Ut)r  3(5  Pfin.  er« 
reiften  bie  oon  bort  aufgewiegelten  Staffen  bie  §öt)e 

oon  109"  (78,000  km).  (Einige  Minuten  cor  6  Uhr 
erhob  fich  bort  eineSJtaffe  oon  lll"(K),(XK)km)  oer« ! 
tifaler3(udbe()nung  mit  einer öefchroinbigfeit,  melche 

M'iujt  im  Nüttel  w  4b5  km  in  ber  @eiunbe  fchä^t 

(gemeffen  mürben  (Defchroinbigtetten  oon  ~>97  unb 
8yokm),  bi«  ju  ber  fcörje  oon  256,a"(242,0)J0  km) 
empor,  unb  auö  ber  »erfa)iebung  ber  Speftrallinicn 

gegen  bad  blaue  (Snbe  be«  6pettrumS  fanb  ̂ e'nqi für  bie  Seroeaung  ber  ̂ rotuberanjmaffen  in  ber 
Dichtung  sut  (irbe  bie  38erte  oon  337  km  (bei  einer 

Öipfeltjöbe  oon  182,7"  ober  132.000  km)  unb  449km 
(Wipfclböbe  *5ö,9")  in  ber  @e(unbe.  Su|erbem  be« 
fafs  biefe  OTaffe  auch  in  meribionaler  Äichtuna  eine 

Öefchroinbigteit,roelchc3e'noi,anerbing«fehrunTta)er,| 

auf  eima  100  km  in  ber  Sefunbe  ichäfct.  Ohne  tk= 

rüdfidjtigung  biefer  (entern  ergibt  ftch  burch  Sereini« 

(jung  ber  beiben  erften  eine  Siei'ultante  oon  1014  km tn  ber  Sefunbe.  3tu«  ber  Oiröfee  biefe«  3£er1e4  jie^t 

ge'nni  ben  @a)luf,,  ba6  Xeile  ber  l'rotr!  cranjen  in ben  Weltraum  hinau»gefd)leubert  merben,  bie  nidjt 

mieber  jur  ©.  jurüdfehren.  liefe  großen  Öefdjroin- 
bigteiten  tonnen  aber  nidjt  bloi  bad  (rrgebniö  oon 
Stombemegungen  bei  ber  (rrpanfton  oon  <3afen  fem, 
bie  ber  3.  entftrömen,  oielmebr  muffen  mir  int 

(Srflärung  anbre  Äräfte,  allem  anfdjeiu  nadj  elef- 
trifche,  ju  £>ilfe  nehmen,  «uf  foldje  Äräfte  glaubt 
auch  »vijfau  bie  Grfdjeinung  ber  Vrotuberanjen 
rüdführen  ju  muffen,  rocil  ber  fßafferftoff  beim  tr 
hiften  ober  Verbrennen  roeber  im  oerbünnten  ncdt 

im  oerbicbjeten  ̂ uftanbe  bie  charafteriftifchen  Sinicu 
3eigt,  melche  mir  im  Speltrum  ber  ̂ rotuberanjen 

erbliden,  mefch  (efctere  befonberd  burch  bad  Sorben ■■ 
fchen  ber  2inie  0  rofenrot  gefärbt  finb;  biefe  Sinicrt 

erscheinen  nur  unterm  (Einfluf}  ber  Gleltrijität.  r  .•• 
mit  im  (Sinflang  ftnb  aua)  bie  rafchen  ̂ ormänbe* 
rungen  in  ben  ̂ rotuberanjen,  bie  plö^licben  Siett- 
fel  bed  Ölanjed,  bad  tanbattige,  melfenförmige  %m  U 

fehen,  bie  »bfonberung  gut  beeren jter,  oon  bet  8. 
lodgetrennter  letle.  ÄUed  biejcd  beobachtet  man  in 
ähnlicher  3Ltetfe  auch  an  ben  Polarlichtern.  Sei  beit 
Seroegungen  ber  2tdjterfcheinungen  bürfen  mir  aber 

meber  hier  noch  bei  ben  protuberanjen  an  eine  roirl- 
lid^e  Fortführung  oon  materiellen  teilen  benfen, 
mir  haben  ed  oielmehr  naa)  ̂ ijeaud  Anficht,  bie  hier 
mefentlid)  oon  ber  ,\cnni->  abmeia)t,  (ebiglid)  mit 
einer  allmählichen  gortpflanjung  oon  eleftrifcheu 
Üid^terfcheinunaen  in  ©admaffen  (SJafferftoff)  ?u 
thun,  bie  Übrigend  ihre  eignen,  ganj  felbftänbigeu 

Seroegungen  hoben  lönnen..  Stelletcht  oerbretten 
über  biefen  Punft  einmal  nach  iljrcin  Sbfd)lu&  bie 
Unterfuchungen  ein  neued  Sicht,  melche  ©olbfiem 
in  öerlin  unternommen  hat.  Sie  bisherigen  Cr- 
gebniffe  berfelben  unb  gerciffe  oon  £erj  aemonnene 
^(efultate  brängen  nämlich  ;u  bem  6d;Iuffe,  ba§  bie 
Sichterfcheinungen  ber  e(ettrifa)en  (rntlabung  nid, t 
notmenbia  Xräger  ber  (rntlabung  felbft,  fonbern  nur 
t  n  bi  rd)  oie  (Entlabung  audgelbfted  Phänomen  finb, 

bad  fta)  ben  bidher  fdjon  befannten  Ji  .cv.y.cn  neu  jur 
Seite  ftellt.  SoHte  ftch  biefe  Vermutung  betätigen, 

fo  brauchten  auch  fodmiiehe  Phänomene,  bie  un£ 
unter  ben  (euchtenben  (^rfcheinungdformen  ber  elet 
trifchen  Gntlabung  entgegentreten,  nia)t  notmenbig 
bura)  eleltrifche  Projeffe  bebingt  ju  fein.  3U  ben  Se 
obaa)tungen  ber  grofsen  Protuberans  oom  17.  3uni 

burd)  ̂ <no*  ift  noch  )u  bemerten,  baf}  lehterer  am 
1.  3uU,  ald  biefelbe  Stelle  ber  S.  mieber  am  Cft 
ranbe  erfdjien,  bort  mieber  lebhafte  Xhätigfett  un> 
ein  Protuberans  oon  mä&iger  $bhe  bemertt  hat.  G  - 
i du  tut  alfo  bort  längere  3ett  hinburth  ein  ̂ erb  erup 
tioer  £E)ätigteit  beftanben  ju  hüben. 

(Einen  ähnlichen  gelben  ̂ lecf,  heller  ald  bie  gleich- 
jeitig  auftretenben  fiadtln,  mie  ihn  Xrouorlot 
17. 3uni  bemerft,  hüt  aua)  in  Perlin  SWaad  am  redj^ 
ten  Nanbe  ber  S.  mahrgenommen ,  ald  er  2.  3(ug. 

1891  um  5  Uhr  20  -min.  nachmittag*  bad  Pilo  ber 3. 
bei  I  Ofaa)er  Vergrößerung  auf  einen  meinen  Schirm 
projizierte.  Pet  »nmenbung  lSOfadjer  Pergröfee^ 
rung  jeigte  ftch  berfelbe  \u] i  mmengefe^t  aud  einer 
grofien  ̂ n>ahloon  heQen  gelbeuSinien  unbpunlten, 
roeldje  gleichmäßia  hell  biteben,  aber  burdj  Peranbe« 
rung  iqrer  gegenfeitigen  Sage  bebeutenbe  Sdjroaru 
tungen  in  ber  ©eftalt  unb  v  ciligfeit  bed  ̂ (ecfed  oer> 
urfaa)ten.  ülm  3.  Sug.  gegen  5  Uhr roareu  an  beneU 
ben  SteUe  nur  noa)  {yr.deln  ftchtbar,  aud)  fchien  bie 
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Bewegung  in  ben  ©ranulationen  ber  Cberfläcfje  ber 
6.  ungeroöhnlia)  Hart  ju  fein. 

©onnrnfcflfrurr.  Tie  ftrage  naa)  bem  Urfprunge 
ber  fteftfeuer,  bie  an  beftimmten  Zagen  be«  f$ahre«» 
laufe«  in  einem  großen  Zt  ile  be«  mittlem  unb  nörb» 
ü. ton  Guropa,  unb  namentlia)  bort,  reo  ftcb  ba« 
SolfSleben  in  gröftercrUrfptünglia)feit  erhalten  bat, 
rote  vS.  in  ben  Sflpenl&nbern,  oon  ben  Sergipitjen 

leuchten,  ift  in  ben  lebten  ̂ oljten  lebhaft  in  roiffen« 
fcbaftlicben  Areifen,  bie  fia)  mit  Solf«braua)  unb 

•Sage  bejdjäfttgen,  erläutert  roorben.  2luf  ber  oori ■ 
aen  Serfammlung  ber  beutfa)en  Sfntfjropologen  in 
fünfter  (fcerbft  1890)  batte  3ia  droit*  eineßrhebung 

über  bie  ©renjen  ber  Öfter«  unb  $o  bann i«f euer 
angeregt,  pon  benen  er  meinte,  baft  fte  fia)  mit  ur< 
alten  Solf«grenaen  beden  möa)ten.  G«  tiefte ftcbnäm» 
Ha)  f  ine  Sinie  bura)  9Hittelbcutfcblanb  über  Sw&f1» 
Wernburg,  9Ran«felb,  ©angelaufen,  Mtmimufer, 
fcainleite,  <Sia)«felb,  Hülfensberg  bei  irutroege  unb 
ÜReiftncr  jie^en,  roelcbe  bie  füblidje  ©renne  ber  Öfter» 
feuer  beaetcbnet;  bie  Sötfer  füblidj  oon  biefer  fiinie 
jünbeten  nur  ̂ of)anni«feuer,  bie  nörblia)  Söhnen* 
ben  nur  Ofterfeuer  an.  ©a)on  3.  ©rimm  r)atte  in 
ähnlicher  Seife  bie  mit  ber  altbetannten  Oirenje 

pifa)enfränfifcö>munb  fä(r)fifcr)emSBolfe  aufammen* 
fallenbe  Serteilung  angebeutet:  Ofterfeuer  fom* 
men  bura)  gang  Stieben  aa)fen,  Seftfalen  unb  9tiet>er* 
beffen,  ©elbern,  fcoüanb,  ftrie«lanb,  Qütlanb  unb 
©eelanboor,roäbrenb  ©übbeutfcblanb,  mit  Sinfdjluft 
von  ©chlefien  unb  Österreich,  nur  ba«  Sonnen« 
roenb»  ober  3ob,anni«feuer  fennt.  Siberörimm 
fügte  bereit«  bie  l$  inf  a)ränf  ung  !n;uu,  baft  einige 
©egenben,  roie  Ztfnemarf  unb  Kärnten,  beiben  bul 
bigen,  unb  bie  geograpbjfdje  ober  nationale  (Sin* 
grenjung  roirb  noa)  jroeife(b,after,  roenn  roir  über 
Z)eutja)lanb  b«nau«geben  unb  erfahren ,  tau  ber  an 

bie  angeblichen  Dfterfeuerlänber  grenjenbe  germa* 
nifa)e  Horben  fdnglanb,  Dänemart  unb  ©fanbina* 
oien)  jroar  betbe  Strien  pon  geftfeuern  fennt,  aber 
gleia)  ben  fübbeutfa)en  fiänbern  ba«  9Jtittfommer> 
f  eft  beoorjugt.  Z>ie  (Srtlarung  bieferSerfcbiebenbeit 
liegt  roaf)rfa)einlia)  barin,  baft  Öfter*  roie  ftohanni«» 
feuer  nur  bie  überrefte  einer  gröftem  Jlnjabl  oon 
©onnenfeftfeuern  ftnb,  mit  benen  man  ebemal«  ben 
Sonnenlauf  an  feinen  oier  bebeutfamften  Zagen 

(Sinter*  unb  ©ommerfonnenroenbe,  ftrüblingS-unb 
^erbftnaa)tgleia)e)  feierte.  2)enn  offenbar  gefjört 
ba«  9ßeit)naa)t«<  ober  Sfulfeuer  gerabeju  al« 
ba«  roia)tigfte  in  biefen  Jtrei«,  obroobl  man  e«  ber 

Sttterung  wegen  gröfttenteil*  nicht  auf  Sergen,  fon= 
bernam  b,äu«lta)en  §erbe  enttünbete,  wo  nun  ber 

^ulblod  buro)  ben  brennenben  Gtiriftbaum  in  Z  eu  t  [ch  ■ 
lanb  siemlia)  perbrängt  worbeu  ift.  ©a)on  ber  beil. 
Sluguflin  fpielt  aber  auf  ben  ©egenfafc  an,  welchen 

bie  Reiben  in  bie  beiben  ©onnenroenbfefie  legten: 
an  bem  Zage,  wo  bie  ©onne  abjunefjmen  beginne, 
fei  Johanne«  ber  Zäufer  geboren,  bamit  ber  9Wenfa) 

erniebrigt  roerbe,  an  jenem  Zage  aber,  wo  bie  Zage«« 
länge  roteber  )uneb.me,  fei  (5 briftu«  geboren,  bamit 
©ott  erbötet  werbe,  Sir  roiffen  aua)  au«  ivttnt' 
läifigen  Überlieferungen,  baft  bie  Ijribnif  a)en  §xtn 
ba«  3<")r  in  oierSiertel  (Ratbae)  teilten,  beren  jebe« 
mit  einem  groften  ftreubenfeuer eröffnet  rourbe.  ;>ber 
3re  batte  an  biefemZage  fein^euer  am  eignen  §erbe 
au  lofa)en,  um  neue«  oon  ben  Sricftcrn  tu  erlangen. 

2)er(Srj«Xruibe(ArdDraoi)entmnbete  ba«3abre«- 
jeitfeuer  bura)  Sjoljquirlung  auf  bem  §ügel  Garn 
ll«näa)  in  ber  ©raifdjaft  SÖJeatc),  bem  »Vanbe  ber 
Glitte«,  bort,  roo  bie  ©ottfjet;  bem  Wenfa)en  ba« 
root)ltbatige  ßlement  auerft  gefpenbet  b,aben  foüte, 

Tlnjrtt  ffono.'i'rriton.  4.  Hufl.,  XIX.  ©ö. 

unb  biefe«  Opferfeuer  blieb  für  ,VIanb  bi«  in  fpäte 
Reiten  ber  geheiligte  SRittelpunft  bieie«  Äultu«.  Son 
bort  oerbreitete  man  ba«  beilige  fteuer  fa)nell  pon 

©erg  ju  *erg.  unb  binnen  furaem  roar  gana  3rlanb 
erleua)tet.  Tie  3eremonien  roaren  a««mlia)  genau 
biefelben  roie  im  gefamten  nörblia)en  unb  mittlem 
Europa  bi«  roeftlia)  nacb  ̂ anfreia)  unb  öftlia)  in 
bie  ©laroenlänber;  man  tanjte  um  ba«  J^euer,  trieb 
ba«  Sieb  binbura),  fprang  über  bie  erlöfcpcnbe  ©lut, 
ent3iinbete  Endeln  boran,  mit  benen  man  bura) 
©arten  unb  gelber  lief,  um  fte  fruchtbar  au  maa)en; 

febtiefilieb  eignete  fia)  jeber  $>au«oater  einen  flranb 
ober  Äoblen  an,  um  fte  al«  beilbrinqenbe  Reliquie 

im&aufe  bi«  tum  näcbften^efte  auf lu^eben.  T ie ; ;n  = 
rüftungen  au  biefen  ©onnenfefrfeuern  gefo)eben  noct) 
je^t  mit  einer  geroiffen  geier liebfeit;  im  ©ebirge  lie* 
fert  hier  unb  ba  jeber  männliche  Seroofmer  ein  Scbcit 

^olaj umlaufen,  nur  ber  >©a)alf',b.  t).  ein  Surfa)e, 
ber  ein  Räbchen  u:  ,\ au e  aebraa)t  bat,  barf  im  felben 

3abr  nia)t  aum  Öfter»  ober  3obanni*f  euer  beifteuem; 
bann  roirb  bura)  Ouirlen  fiMlbfeuer  gemaa)t,  unb 
eine  Jungfrau  fteeft  ben  Raufen  in  53ranb,  ber  oor» 
ber  mit  beftimmten  Slumen  gefa)müc(t  würbe,  bie 

au (fi  n ad: ber  in«^euergeroorfen  würben.  Cftentaüm 
bete  man  ba«  Äeftfeuer  auf  ben  SHärtten  ber  ©tabte, 

8. ».  noa)  im  15.— 17.  ̂ abrt)  in  Sari«,  9Kerj,  ?War» 
fetDe,  m  ̂ ranffurt  a  9»  ;  bie  SKagiftrate  unb  fürft« 
lia)en  Serfonen  nat)men  an  ber  Solf«feier  teil,  unb 
e«  ift  berannt,  bafj  Äaifer  SRapimilian  mit  feinem 
©ofjne  Sfultpp  14H7  ber  3ohanni«feter  in  9lug«burg 
beiroofu:  to ,  roobei  bie  fa)öne  ©umnna  9Ieitt)arD  ben 
^aufm  in  Sranb  fte  et  te  unb  bann  an  Sfnlipp«  ßanb 
ben  erften  Steigen  um  ba«  J^euer  tankte.  9111c  biefe 
3ertmonien  beaeugen,  bctfion  religtöfer$intergrunb 
port)anben  roar,  ber  bamal«  nurnöa)inbem©(auben 
beftanb,  baft  man  bura)  biefe  fteuerfteter  unb  ©arten 
fmcbtbar,  9JIenfa)en  unb  Sieb  gefunb  unb  ebenfaQe 

fruchtbar  machen  fönne,  roe«balb  aua)  in  ö-]o:ten  ber 
Siebf eueren  auftergeroö^nlicbe  9t  ot  feuer  (Sb.  12, 
©.  264)  entjünbet  rourben.  Stber  urfprünglia)  batu 
belte  e«  fta),  roie  aRannb^arbt  unbÄraufe  geaeigt  baben, 
um  einen  ©onnenaauber,  bureb  ben  man  oon  ber 

©onne  fruchtbare«  @aaten>  unb  (Srntcroetter,  9Hin< 
berung  all  ;u  ftarfer  ©lut  im  ©ommer,  rea)t)eitige 
Sefreiung  ber  im  Sinter  leibenben  ©onne  jc.  au  er* 
fangen  hoffte,  darauf  beuten  namentlich  au$  bie 
beim  ̂ rüblingS»  unb  9nittfommetfeuer  al«  ©onnen» 
fnmbole  bienenben  glüh,enben©a)eiben  unb  brennen« 
ben  ftäber,  bie  man  teil«  emporroarf ,  teil«  pon  ben 

Sergen  in«  glufjthal  laufen  lieft,  um  ein  gute« Sein* 
jabr  au  eraielen.  9Rit  bem  Grlöfa)en  be«  ©lauben« 

an  bie  bura)  bie  ©  auf  bie  ©onne  ausgeübte  i'i'at ' 
erlofajen  biefe  felbft,  inbeffm  rourbe  faft  überall  ein« 
berfelben  al«  SoIf«feft  mit  geuerroerf  in  ©ebraua) 
erbalten  unb  e«  bängt  oon  tlimatifa)en  cjigentüm« 
licbfeiten  ab,  roela)e«  oon  ben  Pier  ̂ rtuptfeüerfeften 
beibebalten rourbe.  3n9Ut>9lom  roar  e«  ba«Sa(i(ien* 
feftt21.9fpril),  am©eburt«tageber©tabt9iom,  bura) 
beffen  $euer  ba«  Sieb  oor  bem  9tu«treiben  gefunb 

gemaa)t  rourbe,  in  ben  fteltentänbem  ba«  Sealtine» 
ober  Sfulfeft  (2.9Wai),  in©übbeutfa)lanbba«3oban* 
ni«feft,  unb  ber  Unterfa)ieb  oon  9torbbeut{a)lanb,  roo 
ba«  Ofterfeuer  ent}ünbet  rourbe,  er! lärt  fta)  fetjr  ein« 
faa)  babura),  roeil  man  in  ©übbeutfcblanb  fdion  am 

fogen.  ̂ unfenfonntag,  b.b,.  am  erftm  goftenfonntag, 
ba«  ̂ rübling«feuerfeft  begeht  unb  boa)  Oftem  nicht 
fchon  roieber  ein  neue«  geuerfeft  feiern  fann.  9Nit 
berSerfa)iebenbeit  berbeutfajen  ©tämme  haben  biefe 
Serf  a)iebungen  nicht«  au  t  b  u  tt ,  fo  baft  neuere  6rt)cbun» 
gen  faumanbre  al«ftatiftifa)e9lufta)lüffeoerfprea)fn. 
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Über  bic  fterfunft  biefer  geuerfcfte  ift  otel 
gejcbrieben  roorben,  unb  ba  man  nun  au«  ber  V>\bd 
unb  onbern  ©Triften  oon  einem  afforifa)<pbönift« 
fcben Saal««  unb9Jtoloa)bienfte  rou&te,  bei  bem  einem 
metallenen,  glübenb  gemalten  (Söflenbtlbe  lebenbe 
Kinber  unb  erroaa)fene  Wenigen  in  ben  Nachen  ge« 
roorfen  würben,  fo  bat  man  benWebraua)  ber  arifdjen 

Sölfer,  beim  grühling«--  unb  SHittfommerfeft  burch 
ba«  fteuer  ju  fpringen  (j. S.  aua)  am  geroniafefte 
am  Sorafte  bei  Korn),  in  Gnglnnb,  Sfanbinaoten 
unb  Deutfa)lanb  bi«  in  bie  neueften  Reiten  für  eine 
femitifcbe  Entlehnung,  gehalten,  unb  namentlich  ber 
Warne  be«  Sealtine  in  ben  Äeltenlänbern  für  ba« 

firüblingefeft,  forote  bie  Sitte,  au*  o  efledjt  tjerge* 
fteUte  unb  mit  ilaub  umhüllte  puppen  barin  $u  oer« 
brennen,  alSÜberreftebe«  Saal«  unb9)coloa)bteufte« 

in  (Suropa  ausgeben  roollen.  Siebrea)t  unb  SRann* 
barbt  haben  in  biefem  Sinne  auf  bie  Strohpuppen 
ober  aus  SÜeibengeflecbt  gefertigten  £aubriefen  bin» 
(Krück n,  bie  man  noch  beute  in  manchen  öegenben 
£  fterreia)«  unb  Sübbeutfctjlanb«,  namentlich  aber  in 

ftranfreia)  unb  Belgien,  unter  ben  Warnen  Sotter«, 

>(inge(mann«,  mannequin  d'osier,  im  Jaibling«« 
feuer  unter  allgemeinem  Jreubengefcbrei  oet  brennt, 
in  ibnen  Erinnerungen  an  alte  Vienfcbenopfer  feben 
wollen  unb  babet  auf  bie  Nachrichten  däfar«,  Stra* 
bon«  unb  Diobor«  oerroiefen,  um  nach  bie  Gallier 
eine  au«  iwlj  unb  Snub  geflochtene  Ntcfenpuppe,  in 
ber  fi<b  lebenbe  SWenfa)en  (Kriegsgefangene  oberster* 
brcdjer)  befanben,  bei  biefem  S.  oerbrannt  batten. 

Diefe  Naa)rid>ten  ftammen  grö&tenteil«  oon  Sofibo= 
niu«,  unb  e«  märe  ja  burebau«  nicht  unmöglich,  bafe 

bie  Vi- bni U r,  bie  in  (Madien  grojje  ftanbelöftäbte  unb 
Kolonien  angelegt  batten,  ihren  Saal«bienft  babin 
rerpflanjt  hätten.  Allein  anberfeit«  erinnern  biefe 
puppen  fo  lebhaft  an  bie  römifcben  Sinfenmänner 
unb  bie  germanifcben  Strohpuppen,  bie  man  als 
Silber  bei  Üüinter«  unb  Kranfbeit«bämon« 
infi  5rühling«feuer  ober  bei  Dürre  in«  SJaffer  roarf 
taua)  lebenbe,  in  Saub  eingehüllte  »Wegenmäbdjen« 
ober  äöafferoögel  mürben  ju  lefeterm  ,3wede  oerwen« 
bet  >,  bafe  man  roofjl  glauben  fann,  bie  alten  Sericbte 
über  bie  Saal«opfer  ber  Gallier  beruhten  auf  blofeen 
ajiifjocrftänbniffen  ober  GntfteUungen.  K  raufe  bat 
überbem  nacbjuroeifen  oeriucbt,  bafj  biefe  Serbinbung 
be«  geuer»  unb  Sonnenfulte«  eine  fpejtftfcb  norb» 
europäifcbe  unb  arifdje  Sitte  fei,  bie  in  tuarmen 
Sänbern  feinen  Sinn  hat,  unb  in  3nbien,  roo  bie 
Notfeuer  gegen  Siehflerben  gerabefo  in  Sjene  gcfefet 
würben,  wie  noa)  cor  furjem  in  Gnglnnb,  Saufen 
ober  SWedlenburg,  oon  ben  einwanbernben  Striem 
au«  Horben  mitgebradjt  mürbe,  unb  bafj  ba«  reit» 
giöfe  Sombol  be«Soaftifa«.3eicben8(Sb.l7,S.  783), 
welche«  fia)  im  befonbern  auf  biefen  in  ben  3abte«< 
Seitenfeuern  jum  «u«brud  fommenben  3beenfrei« 
bejiebt,  ein  auefdjlieftlia)  arifdje«,  niemale  in  femtti* 
fdjen  irönbern  »orfommenbe«  Snmbol  ift.  Jemer  ift 
anzuführen,  tan  ber  Orunb,  au«  roeldjem  ber  Semit 
feine  »aal«opfer  bradjte,  bimmelroeit  oerfa)ieben  ift 
oon  bem  ©runbe,  au«  roeldjem  ber  Slrier  bura)« 
.veuer  fprang,  ober  fein  Kinb  bretmal  bura)  ba« 
öerbf euer  reichte.  3Qenn  erfterer  feine  ßrftgeburt  bem 
Violoa)  opferte,  ober  fein  ftinb,  roie  bie  ftifrel  e«  au«< 

brüdtt,  »burch«  fteuer  geben  liefe«,  fo  gefdjab  ba«  au« 
nieberm  Cgoismu«,  um  fein  2eben  mit  bem  2tbtn 
be«  eignen  Ainbe«  ju  bejahten,  ftd)  felbft  aber  oon 
Äranltjeit  unb  Job  lo«jufaufen,  roährenb  ber  fcrier 
nuranbiereinigenbe,  geiunbunb  frua)tbarmachenbe 
Äraft  ber  heiliaeit  Alnnnne  baajte.  3lu«  bem  i*öni-- 
tenjial  be«  ̂ rjbifa)ofe  Sbeobor  oon  tianterburn  er= 

feben  mir,  tan  bie  englifdjen  grauen  nodjitnT.^ahth. 
ihre  ilinber  breimal  burch«  <$euer  jogen,  um  fie  ge 
funb  ui  machen,  unb  ba«  ift  bie  noch  au«  fpätern 
Seiten  bejeugte  altarifa)e Sitte,  auf  roeldherbie Sage 
oon  ber  ihetiö  beruht,  bie  ihren  eignen  Sohn  (Srfuii) 

in«  {Veuer  hielt»  um  ihn  unoerrounbbar  )u  machen, 
unb  oie  oon  ber  Demeter,  bie  ju  ähnlichem  3mede 
ben  Ueinen  Sohn  be«  Äeleo*  in«  fteuer  hielt.  So 
fprinat  beim  ©ealtine»  roie  beim  3obann««feft  ber 
junge  Surfte  mit  ber  9(u«errodhlten  feine«  ̂ erjene 
gemeinfam  bura)«  aciut,  unb  bie  jufammen  biefen 

Sprung  geroagt  batten,  hielten  ftd)  für  feierlich  oer> 
bunben.  Gin  größerer  Öegenfa$,  al«  er  jroifcben 
biefer  Sluffaffuug  unb  bem  femitifeben  3)aal«opfer 
befteht,  ift  baher  überhaupt  unbenfbar.  Sgl.  iRann« 

harbt,  Söalb*  unb  fteltrtulte  (iöerl.  1875—  77),  unb 
Äraufe,  JuiStolanb  (®log.  1891),  roorin  SDianm 

batbt«2lnfid)t<-n  über  ben  femitifeben  Urfprung  biefer 
^euerfefte  betämpft  roerben. 

Sonnenjanbrr,  f.  Sonnenfeftfeuer. 
Sonntagsruhe,  Ungarn  roarbieSonntag«« 

arbeit  bi«  je^t  gefe^lia)  nur  inforoeit  bef  a)ränft,  al« 
bie«  au«  reiigibfen  @rünben  al«  geboten  erfa)ien. 

I  Da«  ($efe$  über  bie  Oegenfeitigteit  ber  d)riftlia)en 
j  ©lauben«genoffenfa)aften  unterfagte  jebe  öffentliche 
unb  nicht  unoermeiblicbe  Sonntagearbeit,  rotnn 
bura)  fie  bie  Heiligung  be«  Sonntag«  geftört  roerbe. 

!  älDe  übrigen  geroerblia)en  Arbeiten,  inebefonbere 

!  folcbe  im  3«nem  oon  Gabrilen  unb  2x.'erfftätten, 
waren  geftuttet;  nur  bura)  ba«  reoibierte  öeroerbe« 
gefegt  oon  1884  würbe  ber  öeroerbtreibenbc  oer* 
pflichtet,  bem  Oehilfen  bau«  Seit  ju  (äffen,  bafe  er 

an  Feiertagen  feiner  Religion  bem  (Botteebienft  bei- 
wohnen tonne.  Waa)bem  nun  fa)on  oor  längerer  3«t 

ba«  &bgeorbnetenbau«  an  bie  Regierung  bie  9(uf* 
forberung  gerichtet  hatte,  mit  Wüdndjt  barauf,  bafe 
bie  S.  fomobl  jur  9(ufrea)terhaltung  ber  förderlichen 
Araft  al«  jur  @ntwidelung  be«  Öeiftee,  jur  Pflege 
ber  fittlia)»religiÖfen  Öefühle  unb  jur  geftigung  ber 
Sanbe  be«  Familienleben«  notwenbigfet,  bem^aufe 
einen  ©efefcentrourf  über  bieS.  oorjulegen,  erfolgte 
1890  eine  babingeljenbe  ©orlage,  welche  mit  einigen 
Äbänberungen  angenommen  unb  14  Sfai  1891  al« 
©efefc  oeröffentlietjt  rourbe.  9tad)  bem  neuen  @efe(, 
roela)e«  15.  ,\u u  1891  in  Araft  getreten  ift,  hat  an 
Sonntagen  foroie  am  Jage  ÄÖnig  Stephan«  be« 

^eiligen,  al«  einem  Nationalfeiertage,  bte  geroerb: 
lta)e  Arbeit  ju  ruhen.  Der  @e(tung«bereta)  be«  <3e= 
feb^e«  erftredt  fia)  auf  Oeroerbe,  Kautel  unb  Serf ebr, 
nia)t  aber  aua)  aur  bie  £anbroirtfa)aft.  Dann  bittet 
eine  %u«na&me  oon  ber  gefc$lia)en  Seichräntung  bie 

jur  Weinhaltung  unb  ̂ nftanbhaltung  ber  ®efd)äft«-' 
|  lolalitäten  unb  Einrichtungen  erforberlidje  Arbeit. 
Die  gewerbliche  Ürbeiteruhe  beginnt  fpätefien« 
Sonntag  um  6  Uhr  früh  unb  bauert  24  St  unb«  n  oon 
ihrem  beginne  gerechnet,  allein  minbeften«  bi«6Ubr 
be«  auf  ben  Wubetag  folgenben  borgen«.  So  fann 
leicht  burch  Nachtarbeit  00m  Sonnabenb  auf  Sonn* 

.  tag  bie  S.  ihre  Sebeutung  oerlieren.  Der  $anbel«; 
|  mmifter  rourbe  ermäßigt,  im  eignen  2Üirfung«freife 

|  im  Serorbnung«roege  1)  jene  Kategorien  oon  0e> 
roerben  ju  befttmmen,  bei  benen  au«  bem  (ärunbe, 
roeü  eine  Unterbrechung  be«  Setriebe«  untbuniieb 

ift ,  ober  roeil  ber  ununterbrochene  Setrteb  im  k-.  n  • 
blid  auf  bie  Sebürfniffe  be«  fonfuntierenben  $ubii-- 
tum«  ober  be«  öffentlichen  Serfehr«,  im  §tnolicf  auf 

ftrategifdje  ober  fonftige  öffentliche  3»»x««ffen,  in** 
befonbere  au«  geroerblta)en  Wüdiicbten  unbebingt  er- 
forberlio)  ift,  bte  geroeiblicbe  Arbeit  auch  an  ben  im 
§  1  be«  ©efefce«  bejeidjnetcn  Wuhetagen  ju  oerriebteu 
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geftattet  fein  roirb ;  2)  jene  SWobalitäten  feftjufteUen, 
unter  tue  leben  Kteingemerbtreibenbe,  bie  allein,  ohne 

^nanfpruebnabme  von  Gehilfen  unb  Srhrlingen .  in 
ihrer  SBobnung  arbeiten,  oon  ber  Arbeit*rube  befreit 
werben  fönnen.  Durch  Serorbnung  »om l.^uli  1891 

rourbe  biefe  Befreiung  allen  felbftänbigen  Klein« 
geroerbtreibenben  jugeftanben  ;bann  rourbe  bie  Sonn« 
iag*arbeit  in  53  großen  Gruppen  Don  Geroerbebe trie« 
ben  au*benimGefe$  genannten  Grünben  jugelaffen. 

9?acb  bem  Gefefc  füllen  in  biefen  ©enterben  bie  ®t> 
roerbtreibenben  für  eine  berartiqe  Ablöfung  ber  be< 

Kräftigten  Arbeiter  forgen,  bafj  Die  Arbeiter  minbe- 
ften*  in  jebem  SRonat  einen  ganjen,  ober  aüe  aroet 

•.Wochen  einen  falben  Sonntag Arbeitärube  genießen. 
E*  ift  nicht  q im u no innen,  bafj  mit  biefer  Seftimmung 
ben  föünfcben  berjenigen  genügt  roerbe,  welche  ben 
Erlaß  eine«  Gefefce*  über  bie  S.  erftrebt  haben. 
Denn  ba*  ©efe^  gilt  überhaupt  nur  für  einen  Srua> 
teil  ber  ungarifeben  Arbeiter,  unb  oon  biefem  ift  be« 

reit*  ber  größte  Seil  burch  bie  neue  Serorbnung  uhc- 
ber  au*genommen  roorben.  Söeiter  beftimmt  ba* 

neueGefefc,  baß  in  betreff  ber  Sergroerf*«  unb  öülten* 

betriebe,  ber  fiaatlichen  SWÜnje  foroie  ber  Btaati-- 
monopole  unb  ber  mit  benfei  ben  oerbunbenen  Unter« 
neb,mungen  ber  ftinanjminifter  auf  bem  Jöege  ber 
Serorbnung  bie  Sonntag*arbeit  innerhalb  ber  oben 
angeführten  Grenjen  al*  juläffta,  erflären  fönne. 
Son  biefer  Ermächtigung  hat  ber  SRinifter  bereit« 
in  einer  Serorbnung  com  1.  3uli  1891  Gebrauch 
gemalt. 

Sergeben  gegen  ba*  ©efe^  roerben  al*  Über« 
tretungen  mit  einer  Gelbftrafe  oon  1—300  Gulben 
beb  rollt ,  eine  Straffumme,  welche  al*  nid)!  au*rei« 
djenb  ertiärt  rourbe,  weil  biefelbe  oon  Serftöfeen 
gegen  ba*  Gefefc  nicht  abhalten  würbe,  fo  oft  fola)e 
nur  einen  geniigenben  finanziellen  Sorteil  in  Au«« 
f tdi t  ftellten.  2 nun  rourbe  bü  ben  über  ben  Gefefc» 
entrourf  gepflogenen  Beratungen  beanftanbet,  baß 
bie  Entfärbung  über  bie  Gefe*e*oerle«jung  nia)t 
bem  Stichler,  fonbern  ber  Serwaltungebebörbe  juge» 
roiefen  fei.  Damit  roürben  folebe  Seriefungen  um 
fo  mehr  erleichtert,  al*  e«  in  Ungarn  an  ber  erforber» 
lieben  3«hl  oon  Organen  jur  Seaufficbtigung  ber 
Gewerbe  fehle  Sgl.  Karl,  Gefefc;  über  bie  S.  ber 

gewerblichen  Arbeiter  (Bubapefit  1891).  —  über  bie 
Siegelung  ber  Sonn«  unb  ftefttaqSarbeit  in  Deutfct}« 
(anb  f.  Arbeiterfcbufraefetjgebung,  ©.  37. 

Sojtalbrmofratic.  Da*  Sojialiftengefefc  vom 
91.  Ott  1878  (f.  Öojialbemof  ratie,  Sb.  15)  war 
alö^utoahtnegefcfc  nur  für  eine  beftimmte  Seitbauer 
erlaffen  unb  1888  jum  lefctenmal  bi*  30. Sept.  1890 
oe  rlängert roorben.  Son  biefem  Jage  ab  war e* außer 
Straft  getreten.  3nWgebefien  entwicfclte  firb,  unter 
ben  Sojialbemofraten  Deutfdjlanb*  alabalb  eine 
rührige  unb  erfolgreiche  offene  Agitation.  Dftober 
1890  rourbe  ein  Parteitag  in  »alle  abgebalten,  auf 
ioela>embieCrganifationberSärteifeftgefteUtrourbe. 
hierauf  mürbe  eine  Äeoifion  be*  Sarieipro* 
g  r  a  m  m  *  in  Eingriff  genommen.  Da*felbe  enthielt 
nach  ber  1875  in  Gotha  feftgefteüten  Raffung,  welche 
ein  Eraebni*  ber  Sereinigung  ber  bamaligen  Deibcn 
fojialiftifchen  Sarteten,  be*  AUgemeinen  beutia)en 
Arbeiteroerein*  (^affaüeaner)  unb  ber  fojialbemos 
Iratifchen  Arbeiterpartei  (fpottweife  6ifenaa)er  Sar- 
tei  ber  cr!uiictie:t  genannt),  gewefen  war,  mehrere 
^ugeftänbniffe  an  bie  £affaüefcrjc  Sichtung,  welche 
ben  Strömungen  unb  6ntmicte(ungen  ber  fteujeit 
nicht  mehr  entsprachen:  fo  bad  Seriangen  nach  einer 

gerechten  Sertetlung  bei  Arbeitdertragd,  bie  Semer« 
hing,  bafi  bie  fo}ialtftifa)e  Arbeiterpartei  3imäa)ft  int 

nationalen  Gahmen  wirfe,  indbefonbere  aber  bie 
$orberung  ber  Errichtung  oon  fojialiftifchen  Sro« 
buttiogenoffenfebaften  mit  ©taat^hilfe,  um  bie  £Ö« 
fung  ber  fokalen  grage  an|ubahnen.  SJJatt  hatte 
ba*  bamalige  Programm  einer  fcharfen  Äritif  unter« 

jogen,  welche  1891  in  ber  >9teuen3<it<  oeröffentlicht 
würbe.  $n  berfelben  ,sei t jdjvut  würbe  aua)  ein  oon 
Äautflfo  oerfafjter  neuer  ßntwurf  mitgeteilt,  welcher 
ui  lebhaften  unb  eingehenben  Sefprea)ungen  in  ber 
Sarteipreffe  Seranlaffung  gab.  92aa)bem  oon  per« 
fa)iebenen  Seiten  herätnfehauungen  funbgegebenunb 
Sorfchläge  gemacht  worben  waren,  würbe  im  Cfto; 
ber  1891  ein  jweiter  Sarteitag  in  ©rfurt  abgehalten 
unb  auf  bemfelben  ein  neue«  Srogramm  oereinbart. 
Saefelbe  bringt  in  einer  Einleitung  bie  allgemeinen 
®runbfä|je,  oon  welchen  auSgetjenb  bie  fojialbe» 
motratifche  Sartei  Xeutfcblanbd  eine  :Heit)e  oon 
^orberungen  fteQt,  welche  noch  auf  ber  @runblage 
ber  beftehenben  @efeüjchaft«orbnung  oerwirllicb^t 
werben  follen.  $n  ©er  Einleitung  wirb  bemertt,  bie 
öfonomifche  Entwicfelung  ber  bürgerlichen  Gefell« 
fchaft  fülire  mit  ̂ aturnotroenbigfeit  nun  Untergang 
be$  Kleinbetriebe«,  beffen  Orunbtage  ba«  Srioat« 
eigentum  be«  Arbeiter*  an  feinen  Srobultion&mitteln 
bilbe.  Sie  trenne  ben  Arbeiter  oon  feinen  Sw 
buttionämitteln  unb  oerroanble  ihn  in  einen  beftfc» 
lofen  Srotaariev,  inbe*  bie  S^obuftiondmittel  bad 
Monopol  einer  oerhäitnidmäfjig  Keinen  $ahl  von 
Äapitaliften  unb  ©rofegrunbbeftfem  roürben.  Der 
Übergang  mm  Großbetrieb  unb  gur  Anhäufung 
bcö  Kapital*  in  wenigen  §änben  werbe  gan j  befon« 
ber*  burch  bie  Eutroidelung  ber  Zechmf  unb  b^r 
Serlehrdmittel  begünftigt.  Damit  roerbe  aber  immer 
gröfjer  bie  3<>b(  ber  Proletarier,  immer  maffentjafter 
Sie  Armee  ber  überfa)üffigen  Arbeiter,  immer  fd>rof« 
fer  ber  Gegenfafe  jroüchen  Ausbeutern  unb  Au*« 
gebeuteten,  e*  roürben  bie  Xrifen  immer  umfang« 
reicher  unb  oerljeerenber,  bamit  aber  roachfe  bie  Un« 
ficherheit  ber  Eriftena  für  bie  fSaffe  ber  GefeUfchaft, 
nehme  Elenb,  Drud  unb  92ot  ju.  Kur  bie  Sertoanb« 

lung  be*  lapitaliftifchcn  S^oateigentum*  an  Hvj- 
buftion*mitteln  (Grunb  unb  Soben,  Gruben  unb 

Sergroerfen,  Slohftoffen,  SUerf  jeugen,3Jiafchinen,  Ser« 
tehr*mitte(n)  in  gefeÜfchafUtche*  Eigentum  unb  bie 
Umroanblung  ber  Sarenprobuftion  in  fojialiftifche 
für  unb  burch  bie  GefeUfchaft  betriebene  probuftion 
fönne  e*  beroirfen,  bafi  ber  Großbetrieb  unb  bic  ftet* 

roachfenbe  Ertraaöfähigteit  ber  gefeQfchaftlichen  Ar« 
beit  für  bie  bi*her  ausgebeuteten  Klaffen  au*  einer 
Cuelle  be*  Ele^ibe*  unb  ber  Unterbrüctung  ju  einer 
Quelle  ber  höchften  Wohlfahrt  unb  aüfeitiger  har« 
moniieher  SerooUfommnung  roerbe.  Diefe  gefeit« 
fd).:ttl;d)c  Umroanblung  bebeute  bie  Befreiung  mdjt 

blofj  ber  Arbeiterllaffe,  fonbern  ber  gefamten3Nenfch« 
beit,  weid  e  unter  ben  heutigen  §uftänben  leibe. 
9Iun  feien  aber  bie  ̂ ntereffen  ber  Arbeiter! (äffe  in 
allen  ̂ änbern  mit  fapitalittifa)er  $robu!tion*weife 

bie  gleichen.  Die  Befreiung  ber  Arbeiterllaffe  fei 
barum  etn  Werl,  an  bem  bie  Arbeiter  aller  Kultur« 
Iänber  gleichmäßig  beteiligt  feien.  3n  biefer  Er« 
fenntni*  fühle  unb  erfläre  bie  fojialbemofratifche 

Sartei  Deutfcbjanb*  fich  ein*  mit  ben  flaffenbemuß» 

ten  Arbeitern  aller  i.'änbcr.  Au*geljenb  oon  biefen 
Grunbfäften  forbert  fie  3iinäa)ft: 

1)  KagmciiKi  ftltidj«J  unb  bintlt«  B)a^l«  unb  ctu)tmr<d)t 
mit  flfb/tmrt  €ttmmabrabt  aQcr  iibrr  20  Mt)xt  ahm  9t(id»> 

angr^'drfgrn  »$nt  Untnfdiirb  bri  OtfdiUditS  >ur  adt  SPn^trn  unb 
'.'ib'iirnminwcii.  fioportü»ia(-S0a^(!qftftn.  unb  bii  \u  b  ffm  Oin> 
fübrung  r.f'rhlidbt  Ktuiinttilung  btr  £}a^Ifrti|c  nad)  \tba  i'olfc» 
jo^lung.  ̂ locijä^i  i  je  P't  tf  tig«bung»j>f  riobtn.  9ornabjttt  batDa^lcn 
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852 SojialbcmofrottC  (einnahmen  unb  «umgaben  1890/91;  $arteiprefie), 

unb  atbftiutmuiigtn  an  rintm  gtjti;lia>t>:  Subttagt.  (hitfdjäbigung 
für  bit  gtwablttn  Strtrttrr.  «ufbtbung  jtbtr  »tjAräntung 

fd-rr  WtAti  aufjrr  im  ,faDt  btr  ßntmiinbigung. 
2)  I  irctlt  Ötfttyatbung  burcb  ba!  33olf  ffrmiltdfl  btt  2?or> 

l*Iüfl-5.  unb  SfrwtrfungBrtcbtl.  tstlbftbtftimmung  unb  Ettbfl« 
»mpaltung  M  SJolft»  in  Ätidj.  !ßrooin}  unb  Wtmtinbt  Etabl 
btr  »tbörttn  bunt  bas  »olf.  SttrantroortliAftit  unb  fyiftbarttit 
bfrfflbni    3ctytli6t  StturrbttoiBigung 

31  tttjitbunfl  )ut  aOgtmtintn  asjfbrbnftigttit  »o'.frWtbr  an 
etflli  btr  fltbt  nbtn  fyttn.  öntf&t  tftung  üb«  flrira,  unb  ̂ rieben 
burdjbieÖolKiwrtwtunft  SAliAtung  antrinttrnationoltn  Strittig. 
Itiltii  auf  fd>itblflfri4tlidKm  JAtgt. 

4)  «bfdjaffung  aUtr  »rftt-.t,  h>t!d>e  bie  fr* tt  WtinungSäufjtrung 
unb  bal  SJfdit  btr  Sm  nigung  unb  Btrfammlung  tinfAränftn 
obtr  untrrbrü<fru. 

b)  -.Ibldjoifunfl  afltr  <Ü<Ut\t ,  totlät  bir  ,>r:.u  in  öffmtliaVr 
uub  vnrairfdjiIiArr  ©tiitbung  btm  Wann«  unttrorbntn. 

6)  (Mlärung  btr  9lr(igioii  jur  Brioatfatbt.  91bfd:affung  aOtr 
Sluftotnbungtn  aus  SfftntliAtn  Witttin  |u  tirtblirbrn  unb  rtligiöft n 
3tvt<fen.  I  ic  tirdjlidjtn  unb  rrligiöfen  OJrmtinfdiafttn  finb  alt 
prioatt  sPminifiunflfn  )u  titraditm,  rocldjc  ihre  aingtlfgtnhtittn 
eoOTommtn  ftlbftänbig  otbnen. 

7)  «ötltliAttit  btr  64ul*.  CMigatorifArr  »tfu*  btr  Bfftnf. 
UAtn  »olMfdjutfit.  UntntgtUIidrffit  bt*  UnttrriAt«.  b«  8tfr. 
milttl  unb  btt  Sttr^fltgung  in  btn  6fftntlid)tn  SJolfijAuItn  fotoit 
in  btn  bö^m  «ilbunglanftalttn  für  biejfnigtn  €4jüttr  unb 
«djülrrinntn.  bit  traft  i&rrr  5<ibigttiitn  |ut«ulbilbun8  Bftignrt 
( i  i.i  :i :  rotrbtn. 

K|  Untntgtltlidiffit  btt  ttnttlbftrgt  unb  btl  »tdjtlbtiflanbtl. 
Sirctitii'rtdnmq  bunt)  com  V-olt  grn>är)Itf  SRHitrr  JStrutung  in 
€traf  fasten,  anrfl'äbigunn  unfdmlbig  9tngtftagttr,  ©trbafttttr 
unb  CtrurttUttt.  Sbfdjaffung  btr  lobrtfrraft. 

9)  Untntgtltlidtfrit  brr  ärjtlidjett  QUftltiftung  rinf  Alitfelid)  btr 
fötburlii)ilft  unb  btr  QtilmitttL  UntnlgtltliAltit  btr  lottn« 
btpattung, 

10»  SfuftnWtifc  fitigtnbr  (Hntommtn*  unb  SJtrmögtnWtutr 
itir  äWtrtitung  aUrr  offtn'liAtn  Suegabtn.  fototit  bitft  bur* 
etturrniubtdtnfinb.  €flbftrinfd)ätung«»>ni4t.  ffrl  f Aaf t«fttutr. 
ftuftnmtift  fitigtnb  na*  Umfang  bt#  Grrbgutt»  unb  Crnrftrnung 
btr  »trwanbtf&aft.  «bfd>a«fung  aDtr  inbirtfttn  6ltutrn.  3öüt 
unb  fonftigtn  Wirt|cbaft«twlitif(b*n  SHafmabrntn,  wtfAt  bit  3nttr. 
tfitn  btr  aagtmtinijtit  btn  3nttrcfftn  tintr  btoorjugttn  SWinbtr» 
bdl  ebfrrrL 

3um  64ufte  ber  9CrbetterfIoffe  forbert  bie  fojial* 

bcitiüfrnti|"ct)c  Partei  £eutj$(anbä  junädjft : 1)  (Hnt  toirffamt  natümalt  unb  initrnationalt  Urbtütridnitf 

gt jt Ifat bung  auf  folgtnbtr  Clrunblagt :  ■)  ,>cftittiung  mit»  J»bdj'"1tn9 
8  «lunbtn  bttragtnbtn  9iormatarbtit<tagt«;  b)  Vtrbot  btr  ttr> 
iDtrbtarbtil  für  Ainbtr  unttr  14  da^rtn;  r)  tkrbot  btr  «Radjt* 
iirbtit.  aufjtr  für  foldjt  anbufrrit jwtigt ,  bit  ib^tr  9!atur  na*,  aus 
1i  ttimfittn  Qküntitn  obtr  aus  ftrunbt n  btr  &ffrntti<fitu  ayeblfabrl, 
»«aiblarbtit  rrbjtifAtn;  d)  tint  ununtfrbro*tnf  Shibtjwuft  »on 
miiibtiltn«  30  Etunbtn  te  jtbtr  SBoajt  fttr  jtbtn  «rbtittr;  e)  Btr. 
bot  bt*  Xrtutfufltm«. 

2)  Ubtnuadning  aOtr  gtrorrblidttn  Sttritbt,  Crforfdiung  unb 
9ttgt(iingbtr9lrbtit«otrbältnifftin£tabtunbSanbbura)tin9>tid}#> 

:  ;mt  Bt|irt8atbtil4ämttr  unb  9rbtit3(ammtrn.  £uta>grti> 
fttttt  gen>trblid>t  ̂ q,titttt. 

3»  JJtdjtlidjt  ©[fiAfttDung  btr  Ianbh>irtfd>aftlid)fn  »rbtittr  unb 
btr  litnitbottn  mit  btn  gtmtrbliAtn  «rbtittrn;  »tftitigung  btr 
tttfinbforbnungtn. 

4)  6id)m1taung  btS  jroalitionlrttbti. 
5)  übtrnabmt  btr  gtfamttn  «rbtittTOtrfiAtrung  bur*  bal  Sttid) 

mit  mafegtbtnbtr  Witwirtung  btr  Vrbtittr  an  btr  »rrwalrung. 
Über  bie  Sertrcruna  ber  S.  im  beutftfien  Seitfigtaa 

l^iMitatmrn,  «ulaaken-]  'Jincfi  bem  oon  ber  $artet* 
Icitung  ber  beutjrben  6. 1891  in  (Srfurt  mitgeteillen 
3Jeri(f}t  batte  bie  Partei  in  ber  3eit  com  1.  Oft. 
1890  bi$  30.  ©ept  1891  im  ganzen  eingenommen: 
223,867  SM.,  borunter  168,845  3Hf.  on  freiroiüiaen 

Beiträgen,  5691  9Nf.  an  ̂ tnfen,  9352  m.  al«3  :Hud. 

ja^lung  oon  Marleben  unD  38,909  "SRI  ol*  Über?u)ufe 
be«  i'artetorgan«  »orroärt*«.  Die  »ufcgaben  roo-- 
ren  in  biefer  ,^eit:  134,950  Wl.  Dann  mürben  oer' 
roanbt  für  Unterftüfungen  an  |}erfonen  ober  Stm 
gehörige  oon  $erfonen,  melo^e  infolge  ihrer  %av 
teitf)äüg!eit  gefa>äbigt  ober  gemalregelt  mürben, 

10,749  SWf.,  ̂ rojefe--  unb  ®ef(iriqni*fot'ten  5987  3Rf , 
für  bie  Stablagitation  8447  i'if .,  für  bie  allgemeine 
Agitation  31,480  2Wf.,  mortn  aurfj  bie  Seittüfen  in< 
begriffen  finb,  toela)e  notleibenbe  äofalblätter  auv 
berltariettaffe  crpielten.  Hufeerbem  mürben  ̂ ufc^üfie 
geroä&rt  für  bie  für  bie  po(nifa)en^anbedtetle  berecö 
nete  »Oazeta  Robotnicza«  27763Rf.  unb  für  bie  »Cl- 

fa&--Sotljringiia)e  «olföjeitung«  16,603 Wt.  DieÄue-- 
gaben  für  ben  :Heia)*tüg  fteüten  fia)  auf  16,707  m. 

Scitbev  maren  ben  9lei^tagdabgeorbneten  für  ben 
9Cufentl)a[t  tn  Berlin  täglia)  5  3RI.  geroäbrt  morben. 

Dtefer  c  at?  mürbe,  meü  er  ju  niebrig  fei,  auf  6  iüt.  er- 
höbt. Slußerbem  mürben  an  aöob,nung*gelb  für  bie 

Slbgeorbneten,  meia)e  eine  befonbere  Sobnung  ;u 

nehmen  gejroungen  finb,  monatlid)  25  •.'.'{ f.  bemiüigt. 
(yraftü>nemitg(ieber,mela)e  ein  eigne*  0eja>äft  boten 
unb  in  bemfelben  gefa)äbigt  merben,  erhalten  täalia) 
9  mt.  ftott  63H!.  3n  «erlin  ober  beffen  nädjfter  Ilm» 
gebung  mobnenbe  gtalttonemitglieber  erhalten  für 
ben  lag,  an  roelcbem  fte  einer  c Utting  beiroobnen, 
3  4Hf.,  unb  menn  fte  gefajäftlia)  gefdjäbigt  merben, 
am.  (Sine  «nmbl  beffer  gefteUter ,Yraftion4mitglie» 
beroerjia)tet  auf@ntfa)äbigung.  Diäten  merben  nur 

für  bie  £age  berttnmefenbett  inSerlin  unb  bie  :Hctü- 
tagc  bejablt.  Die  Sermaltungdauegaben  beltefen 

fid)  auf  16,a52  SBÜ  Dtefelben  entfalten  bie  Umjugi» 
foften  ber  Sefretäre,  bie  einridjtungetoften  be« 
ibiireaud,  bie  äluägaben  für  SRiete  >c,  ferner  bie 
Aoften  für  jmei  Xelepbone  unb  bie  ̂ (udgaben  für  bie 
ftonferenjen  ber  gefamten  Parteileitung  unb  bie 
«ehalte  ber  Sorftanbötmtglieber.  Sin  Wehalt  nxr* 

ben  monattiä)  gejault:  für  jroei@e!retare  je  25'»'jJJf., 
für  einen  §ilfäfetretär  120  9Rt.,  für  ben  jtaffterer 
150  m.,  für  bie  beiben  Sorfifcenben  je  50  m.  »uf 
Öefamt heici/iup  bed »orftanbeäüt  jebed  jXitglteb  rcr- 
pfliajtet,  ben  ihm  beftimmten  ütebalt  attnutelnncn. 

boa)  ift  ibm  unbenommen,  in  ̂ omt  freimiüüjer  oe-.. 
träge  an  bie  ftaffe  ganj  ober  teilmeiie  auf  benfelben 

3U  oeraid)ten,  roooonöebrau'b  gemaajt  rourbe.  Dar= 
leben  mürben  gemäbtt  im  betrage  oon  25,562  IKf. 
Unter  benfelben  befinben  fia)  8000  3HI.  Aauriond^ 
(eiftungen  für  oer^aftet  gemefene  ̂ arteigenoffen, 
4000  mt.  für  eine  £>opotbef  auf  ein  früber  ber  gartet 

geb,öriged  «runbftüa!,  bte  in)mifa)en  roieber  jurüo!- 
gejault  mürben,  ferner  6000  ÜÄf.  an  oerfdjiebene  in 
aua^nhltdlidie  Wotlaae  aefornme«*  Pofalbfättet. 
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fellfdjaft«,  herausgegeben  mürbe.  Züefe  beiben  3e»t* 
fdjriften  Ratten  mehrere  tüü)tige  ÜRitarbeiter  unb 
würben  ebenfo  rate  ein  grofeer  Zeil  ber  fostalbemofra» 
tifdjen  treffe  mit  0efa)i<f  rebigiert.  Aufeerbem  er« 
fa)tenen  Äalenber  (3.  8.  -2)er  atme  Äonrab«)  unb 
ftlugfdjrtften  in  groger  $abl.  Seh*  förberlia)  für 
bie  Serbreitung  ber  fosialiftifd^ert  Z>ruo!fa)rifien  raar 
ber  Uutftanb,  ba&  ber  S«tS  berfelben  fe^r  niebrig 
bemeffen  war,  maS  gum  Zeil  bura)  SMaffenabfafc,  jum 
Zeil  babura)  crmöglia)t  rourbe,  ba&  bie  für  öerauS* 

gabe  unb  Sertrieb  befdbäfttgten Äräfte  nidjt  ho;'.)  bc< 
jablt  würben.  3Rit  <jrlaft  beS  SojialiftengefeJieS 

ging  bie  fojialbemolratifa)e  treffe  tn  Z5eut'fa)lanb ein.  Serfudje.  Blätter  unb  Srofaiüren  unter  einem 
anbern  unoerfänglidjen  Zitel  erfa)einen  ju  (äffen, 
f a)lugen  anfangt  ooflftänbig  febl,  erft  Cnbe  ber  80er 
3af)re  hatten  biefelben  meb>  Erfolg.  SS  erfa)tenen: 

Blätter: <Be»frff4jaft»blätter: 
toSctKtitl.d) 1890 1891 toMwntlid) 1890  |  1891 

fr**nwl 10 
28 

brfimal 1 1 
btrimal 

25 
25 finmal 17 

26 pwimal 
S 6 monatlid): 

tinmal 
10 10 

brdmal 2 4 

iJufommfn : 51    |  60 podmal tinmal 20 20 
4 

^ulammrti : 
42 66 9(ufterbem  erfa)emt  wödjentlta)  als  roiffenft^nftlidjc 

JHeoue  -£ie  Heue  3eit«  (Stuttg.,  feit  1883,  bis  1890 
als  3RonotSfa)rift).  Znefelbe  wirb  uon  it.  ÄautSfo 
rebigiert  unb  säfjlt  bie  beroorragenbften  9Ritglteber 
ber  fyartei,  neben  Z>eutfo)en  aua)  AuSlänber,  unter 
ibren  ̂ Mitarbeitern,  fterner  erfajeinen  noa)  wöa)ent* 
l  ia)  ein  Unt  erbaltungSblatt :  »Der ©ef  ellfa)af  ter - , unb 
alle  14  Zage  jwei  Sitthblätter:  Ter  wahre  %atob* 
unb  >Z>er  fübbeutfa)e  Softillon«. 

Z5en  oon  oielen  Seiten  b,er  geäußerten  S3ünfo)en 
Tin*  neuen  Solalblättcrn  unb  naa)  Unterftütjung  uon 
folgen  fonnte  nta)t  5Hea)nung  getragen  werben;  t>iel< 
mehr  batte  ber  1890  in  §atle  abgehaltene  Parteitag 
ben  Sarteigenoffen  empfohlen,  bei  ©rünbung  oon 
neuen  blättern  möglia)ft  Sorfidjt  malten  ui  (äffen 
unb  folge  Unternebmungen  unter  (einen  Umftänben 
3u  grünben,  bevor  fte  nta)t  genau  erroogen  unb  fta) 
überzeugt  hätten ,  baß  bie  3Jlöglia)leit  ber  (Stiften) 
beS  Unternehmens  auS  eignen  Kitteln  gegeben  unb 
bafj  cor  ädern  aua)  bie  notroenbigen  geiftigen,  tea)< 
nifa)en  unb  abminifrratioen  Gräfte  jur  Leitung  eine* 

S  lerne*  oorijanben  feien.  Aua)  oom  1891er  Partei-- 
tag  mürbe  auf  ©runb  ber  im  legten  at-,ro  gefam* 
melten  (Erfahrungen  ber  SBunfa)  auSgefprodjen,  eS 
möditen  bie  im  Sefa)luffe  uon  189i>  aufgefteüten 
®runbfä^e  aua)  raeiterbin  beamtet  roerben. 

3urgörberung  beSSertriebeS  unb  berJteuljerauS* 
gäbe  ber  Sarteilittcratur  rourbe  eine  eigne  Sartei* 
budibanblung  unter  bem  Zitel  »SorwärtS«  in  Berlin 
inS  Üeben  gerufen.  X)iefelbc  befaßt  fia)  inSbefonbere 
aua)  mit  ber  Verausgabe  bei  ZejteS  oon  für  bie  Sir* 
beiterrota)tigen0efe$en.  Xüefe Aufgabe  batte  fia)  oor 
1878bie  in  Serlin  herausgegebene  fojialbemofratifa)e 
»tyreie  Sreffe«  gefteUt,  roela)e  in  einer  für  bie  Sefer 
banfenSroerten  Seife  roidjtigere  Öefefce  mit  lurjer, 
aüerbingS  com  einf  eiligen  Sarteiftanbpunlte  biftier- 
terÄommentierung  a(d®rati8beilagen  einjelnen^u* 
mern  beigab. 

Si£  1878  oerfügte  bie  fo3ialbemotratifa)e  Partei 

über  eine  grofee  3a'bl  Agitatoren,  beren  ̂ auptttjätig« feit  barin  beftanb,  bie  fo)iaIbemo(ratifa)en  (9runb< 
fä^e  in  öffentlia)en  Serfammlungen  )u  oertreten, 
neue  SRitglicber  3U  geroinnen,  überhaupt  für  bie 

Partei  v.i  roirlen.  SOtan  jäblte  beten  \nU{\t  68,  oon 
benen  54  ganj,  14  nur  sunt  Zeit  befolbet  waren. 
£>aui  lamen  noa)  über  80  unbefolbetc  Agitatoren, 
wela)e  i'iren  2eben8unterbalt  ald  Äebafteure,  bura) 
litterarifa)e  Arbeiten  unb  anberweit  oerbienten  unb 
nia)t  ibre  ganje  Araft  ber  münb(ia)en  S?opnaanba 
wibmen  (onnten.  ̂ euerbingSbatmanbaoonAbftanb 
genommen,  rebegewanbte  IRttglieber  ali  ftanbige 
Agitatoren  anjuftellen.  Z)iefed  Softem  bobe  man* 
a)erlei  9Wi&ftänbe  im  (Befolge  gehabt  unb  fei  früher 
nur  bedroegen  angewanbt  worben ,  weil  eS  bamalä 
oielfaa)  in  ganjen  i^rooinjen  an  Serf  onen  gefeblt  babe, 
beren  fokale  Stellung  fo  unabhängig  gewefen  fei, 

bafi  fte  ibre  3rit  ber  Partei  naa)  Sebarf  halten  jur 
Serfügung  (teilen  (önnen.  X)ied  Serbältniä  babe  fia) 
je^t  infofern  ui  gunften  ber  Sartei  geänbert,  ald 
bie  3abl  ber  fojialbemolratifajen  ^refeargane  fta)  be* 
beutenb  oermebrt  babe  unb  unter  ben  an  benfelben 
bcfa)äftigten  Serfonen  fta)  faft  immer  einer  ober 
mehrere  Sarteimitglieber  befänben,  mela)e  bed  £Jor* 

mädjtig  unb  uir  Agitation  in Serfammlungen  ge* 
eignet  feien.  Z)ie  Sarteileitung  hatte  für  biete  Agi- 

tation an  eine  Ansah!  geeigneter  Gräfte  regelmäßige 

^ufa)üffe  bejahlt,  unb  eo  wirb  beabfta)tigt,  biefe  Gin* 
rta)tung  jum  3mdt  einer  roirlfamen  Sropaganba 
noa)  weiter  au«jubilben. 

Spangenberg,  4)  öuftao,  SRaler,  ftarb  19.  9too. 
1891  in  Berlin. 

Spanitn.  Ter  auswärtige  Süarenbanbel  Spa> 
nien*  «igte  in  ben  legten  4  fahren  folgenbe  Sewc* 
gung  (3Derte  in  Kiüionen  Scfetaö): 

j.itic  einfuhr  Vulfu^t 
1888  716.1  76*1 

rie  fpaniia)e  ̂ anbelSbilan^,  we(a)e  in  ben  fahren 
1888-90  aftio  war,  ift  fonaa)  im  3. 1891  infolge  ber 
ftarf  oermehrten  einfuhr  wieber  pajfio  geworben 
(3Webreinfubr7,s9NilI.Sefeta$).  Xue  13 iöarenflaffen 
be*  fpanifdjen  3oütarif«  weijen  im  3-  1891  in  ber 
Einfuhr  unb  Ausfuhr  folgenbe  äöerte  (in  3HiUionen 
^efeta«)  auf: B:nfuU  «Ulfubt 

€tfin».  (Itb*n.  ffrif.  Gj(al>  unb  Ifror.wawn  82.6  8S.0 
Wttnllr  unb  l'.'ft  lll'u.wn   86.9  130.« 
I:.  iun  unb  Qbtmiralim   54.8  28.o 
SBaummoUr  unb  il»4.rnto.Mlw.ut  •.   .   .   .  101.«  28  * 
^anf.  öladjj.  3ulf  unb  IBarrn  baraut  .  34.4  4.o 
liioüt  nnb  'iüj:inuT(n   41,4  IM 
Sfibe  unb  6(itwnmarfn   20,i  M 
tpopitt  unb  SDüitKt   7.»  10.  i 
$ot|  unb  4)oltnMtrn   54.«  8M 
Um  unb  tirrif(b<  Vrobuttr   46.0  45.6 
Waicbinrn  unb  dnftrumente   49.1  O.s 
Wab/unalmitttt  unb  Qktcänft   173.t  469.0 
BtrHttoCM  *itif«I    ....  .  .  .  .  166^  2.t 

Oegen  baS  3ahr  1890  jeigt  fta)  in  ber  einfuhr 

hauptfäa)Iia)  nur  bei  ben  9?ahrung«ftoffen  (inSbe* 
fonbere  in  9Weh(,  3ucfer  unb  Spnt)  eine  Sermin» 
berung  (um  46  Kill.  Sef.),  bagegen  in  ben  meinen 
Älaffeu  eine  3unahme,  we(a)e  nament(ia)  bei  ben 
oerfa)iebenen  Artifeln  (eifenbahnmaterial,  Zabaf, 

eb(e  Ketaüe,  sufammen  um  6HKiü.Sef.),  bei  Saum* 
wolle '  173RÜI  )unb  beiSa)afwollwaren(4-792itl.) 
in  bie  Augen  fällt.  §n  ber  Ausfuhr  weift  nur  bie 
Zarifllaffe  ber  Steine,  ßrje  ic  einen  bebeutenben 

Siüdgang  gegen  1890  (—  16  SWid.)  auf,  wogegen  bie 
meiften  unb  wia)tigften  Älaffeit,  wie  bte  ber  9Ketalle, 

Drogen,  Saumwollwaren,  §oljwaren,  oor  aüem  bie 
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Spanien  (Sxinbcl-jpolittf,  Veuölfcruug,  7yi«<»«5Cit  ?c). 

aruälfrrmia  ipauini  (Hkc  1887. 
oer  ̂ Nahrungsmittel  eine  anfebnlia)*  A'iel)rau«fubr 
ergeben.  SpejteQ  bie  SBeinauefufjr  übertrifft  mit 
362  HKilT.  Vefeta«  roeitau«  bie  ergebniffe  ber  Vor« 
jähre  (308  9JHU.  im  3.  1890  unb  285  im  3. 1889). 

2)ie  Sa)if  fobrt  in  ben  fpanifajen  fioien  umfafjte 
im  3. 1890,  oerglia)en  mit  bem  Vorjahr«: 

CHnarlauffiu  cdjifft 
2onntng<b«i!t  . 
Vrf&rbfTtt  SDarra 

9Iu?flf'aufnu  €*iffe 
ionntngrball 

te 

1889 1890 
18161 19557 

.  11528399 12285930  lomun 

.     3  Oft»  986 3434190  • 
18555 1866» 

.  12758024 12 100910  2omtrn 

.  7726824 8438463  . 

3>rouin}tu 

(^iiroobna 

1887  11877,-tbnaöm.l  1  CW 

G«  jeigt  ftc^  fomit  im  3. 1890  ein  9luf;a)roung  na* 
mentlidj  in  ber  Verfehr«ria)tung  be«  einlaufe,  im 

3Cu«Slouf  fpejieü*  eine  Zunahme  ber  Sa)iff«jal)l  unb 
ber  beförberten  Warenmenge  bei  einer  abnähme  be« 
lonnengcbalte«  ber  ausgelaufenen  Sa)iffe. 

Umnbt upoiuiF.]  91  ua)  bie  )panifa)e  §anbe(«politi! 
ift  com  Softem  be«  greibanbel«  ju  bem  be«  Sa)u$* 
^olk«  übergegangen.  Euro)  (Eefret  oom  24.  25ej. 
1890  rourbe  bie  Veftimmung  bei  Vubgetgefefce«  oom 
1. 3u(i  1869,  loo mit  bie  aQmär)(i(be  Ermäßigung  ber 
einfuhr jöüe  bi«  §u  15  $roj.  be«  Werte«  angeorbnet 
morben  mar,  aufgehoben  unb  gunäa)ft  mit  ber  9lb* 
fta)t  beSSdjufce«  ber  lanbroirtfö)aftlicbcn  Vrobuftion 
Spanien«  bie  G rhöljung  ber  einfubrjölle  für  16  2a< 
rifpofitionen,  namentlia)  für  Viel),  ftlcifa),  Set«, 
©etreibe  unb  «lebt,  oerfügt.  9Hit  l.  gebr.  1892  ift 
ein  neuer  allgemeiner  3oUtarif  (oom  31.  Xej.  1891) 
in*  Seben  getreten,  roda)er  nao)  bem  franjöfifa)en 
Vorbilbe  SRinimalfäfce  für  bie  einfuhr  au«  jenen 
Sänbern,  tiuidic  6.  größere  3oHbegünftigungen  ge* 
roäbren,  unb  SKarimalfäbe  für  2änber,  roelaSe  mit 
S.  fein  Übereinlommen  gefebjoffen  haben,  feftftefJt. 
SMit  SluSnabme  be«  unabänberlidjcn  3oHfafce«  auf 
Sprite  unbfiiföre  (160Vefeta«  pro  §ertoliter)  rönnen 

übrigen«  bie  SHtntmaljolIfäJje  im  Vertrag«roegc  noa) 
herabgefefc  t  roerben.  Hugleia)  mürben  für  ben  £er* 
min  be«  1.  gebr.  1892  fämtlia)e  bteÄlaufel  ber  3Re\\U 
begünftigung  entbaltenbe  fcanbelSocrträge  gefün» 
bigt.  Da  jeboa)  bie  Serträge  mit  ©ro&britannien, 
ben  Weberlanben  unb  fttnnlanb  erft  30.  3uni  1892 
ju  Gnbe  geben,  mürben  biefen  Sänbern  bi«  bafnn 
bie  oertrag«mäfjtgen  5Hea)te  geroabrt  unb  mit  einer 
3Jeihc  oon  Staaten  eine  prooiforifa)e  Verlängerung 
be«  Vertrag«oerbältniffe«  bi«  (Sttbe  Sunt  1892  oer* 
cinbart  (f.  §anbel«oerträge,  S.  428).  3n  b»e 
neu  abjitfdjliefienben  a>anbel«oerträge  foü  bie  Hlau» 
fei  ber  »Jeiftbegünftigung  nia)t  mehr  Gingang  ftn« 
ben.  $ür  Guba  unb  Vuerto  Stico  mürbe  l.Hug.  1891 

ein  §anbel«oertrag  mit  9torbamerifa  abgesoffen, 
bura)  roelajen  gegenfeitige  banbel«politifa)e  Äonjef» 
fionen  geroabrt  werben,  ̂ ür  bie  Vbilippinen  ift  mit 
1.  Slpril  1891  ein  neuer  Holltarif  erlaffen  morben, 
roeldjer  bem  v  anbei  unb  ber  3nbuftrie  foroobl  be« 
fpanifdjen  SRutterlanbe«  al«  be«9lra)ipel«  gegenüber 
ber  fremben  Äonlurrenj  Sajufe  geroabrt. 

2<n  93oben  ber  ̂ (rbeiterfa)u^gefe^gebung 
bat  bie  fpan  fa)e  Regierung  oorläufig  nur  bura) 
Sa^affung  einer  fpejiellen  Stommtifton  für  fojiale 
Sieformen  betreten,  roeldjer  bie  Beratung  ber  ̂ tojefte, 

betreffenbs}tufbebungberSonntag«arbfcit,Ginfd;rän» 
fung  ber  grauen«  unb  ftinberarbeit  unb  betreffenb 
bie  3(rbeit«unfäHe,  überroiefen  rourbe. 

tSoirijätiiniifl.]  9?acr)  ben  enbgültigen  Grgebniffen 

ber  lehten  8ot»|ft|Ittti|  oom  31.  SEta.  1887  betrug 
bic  ®efamtbeoöItcrung  Spanien«  17,565  632,  bie 
nabme  gegen  1877:  931,287  Seelen.  Stuf  bie  ein§el« 
ueu^rduinjen  oertcilt  fia)  tie  ibeoblferung  roie  folgt. 

Hta»a  
«Ibacrtr  .... 
3llicantr  .... 
Vtlmtna  .... 
floUo  

»abajot  .... ■V  [<.\un  .  .  . 
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312593 
902970 

"Nawtta  

Dttnfe  
C«ttbo  

$altncia  
VonttMbra  .... 
€alatnanta .... 
Eantanbtr  .  .  .  . 
earaaorja  .  .  .  . 
SfflOüia  £»oiaa  

429872 
292437 

292291 

420-28 613881 
212462 
30658) 

4S4WM 
201518 
181845 
254811 
255137 
437842 
291625 
380637 

285417 
181465 
432165 
682644 519377 

491436 
804122 

406127 

-  623 

0040 21485 

-  »624 

12657 

48099 
2355H 

660-3 

.... 

Imul 
lolrto  
Saltntta  
SBaQabolib  .... 
SSiScaija  

3amora  .  .  .  ■  ■ 

SpanUn: 
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retnatSfinansrtiO  Staat«ooranfd)lag  für  b«4 

3abrl891/92  ift  oon  ber  Regierung  in  ben  Gtnnabmtn 

mit  733,8  Kia.  ̂ efeta«,  in  ben  9tu«gaben  mit  752,; 
9J?iü*.,fonad)  mit  einem  jeblbetragöonrunb  18,9 9M 

^}efeta«bejiffertroorben.  Um  biefc«oerbä!tniemäBiJ 

günftige  Grgcbni«  ̂ u  erreid)en,  rourben  an  ben  t?ut* 
get«  fämt lieber  SRiniftericn  ftnrfe  9lbftri4e  getnaa)t. 

gnbeffen  bürften  fia)  in  Wirtlirbteit  bie  ©innatimtn 
niebriger,  bie«u«gaben  unb  ber  geblbetrag  bageatn. 

roie  in  ben  Vorjahren,  böber  ftellen.  Xit  offiven  jn- 

geftanbenen  geblbeträge  beliefen  fta)  für  1885/86  aut 
108,  für  1886  87  auf  100,  für  1887/88  auf  89,  na 
1888/89 auf  138, für  1889/90  auf  81 2JUH.;  fürl89üM 

roirb  ber  SCu«faH  ftatt  ber  angenommenen  5  oorau& 
fta)tlia)  80—100  SRilf.  ̂ efeta«  au«maa)«n.  Seit 
legten  oor  neun  3<>(}ten  abgefdjloffenen  Slnleib«  9 

etma  1  3NiIHarbe  mebr  ausgegeben  al«  eingenomntfK 
roorben;  bura)  Veräußerung  ober  Verpfänbung  vot 
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Staatseigentum  würben  ca.  200  Will.  befd)afft;  bie 
(3efe(Ifd)äft,  roeldic  ba«  Zobafemonopol  pachtete, 

borgte  84  Will.;  an  fälligen  ßh'enbabnfuboenttonen 
ift  bie  Regierung  120  9Jlill.  fcbulbig  geblieben;  bie 

anerfannte  f  cöroebenbe  Sd)ulb  beträgt  etwa  '/•  9Wil« 
liarbe;  öenSleft  bat  bie  San!  oon  S.tür  Sorfcpüffe  in 

laufenber  «Rechnung  juf  orbern.  Die  Regierung  bat  nun 
bei d)  (offen,  um  einige  Drbnung  in  bie  ̂ manjtage  ju 
bringen,  eine  4proi|.  innerhalb  30  fahren  rüctiabl* 

bare  Anleihe  Don2503Rtll.  auf  junehmen ,  bei  ber  sBanf 
oon  S.  1.50  SRiü.  ginfenfret  ju  entleiben  unb  gleich» 
3eitig  bie  33anf,  melcbe  längft  am  trnbe  ibrer  oerfüg-- 
baren  äRittel  angelangt  ift,  in  bie  Sage  ju  oerfe&en, 
wettere  Vorfdjüffe  maa)en  ju  Tonnen.  Bi«t)er  mar  bie 
BantnurjurAu«gabeoon750Hüll.Befeta«inBapter» 
gelb  unb  unter  ber  VorautMefcung  berechtigt,  biefen 
Notenumlauf  mit  einem  Viertel  burd)  Barreferoen 
ju  betten.  91ad)  bem  neuen  Banlgefefcentwurf  foQ 
bie  Bant  tünftia  ot)ne  Äapital«erböbung  in  ber 

BanfnotenauSga&e  nidjt  beftöränft  fein,  oorau«-- 
gefegt,  bafefie  ben  wirf  Heften  Notenumlauf  mit  einem 
2 ritte l  burd)  Barbeftänbe  beett  Z iefe«  Drittel  ba t 

|ur  fällte  aud  (iiolb,  uir  $älfte  au*  -3 Über  au  bc: 
teilen .  ®eid)jeitig  follte  ber  Bant  jur  @ntfd)äbigung 
ür  bie  ber  SHegierung  jinSfret  ju  gewäbrenbe  An» 
eib«  ihre  im  3afjre  1904  ablaufenbe  Äonjef  fion  fajon 
efct  bi«  1921  oerlängert  werben,  ©egen  biefen  Ent» 
wurf  bat  fta)  lebbafter  Wiberftanb  feiten«  ber  öan* 
belsfammern  erhoben,  n>eld)e  in  ber  unbefctjränlien, 

mangelhaft  beöedten  Bantnotenau«gabe  ben  erften 
Sd)ritt  be«  Übergänge«  §ur  Bapicrgelbmäbrung 

!ahe:t,  bei  ber  näa)ften  großem  Krifi«  bie  Einführung 
>e«3wang«lurie«  befürchteten  unb  behaupteten,  ba§ 
750  Hüll,  Bapiergelb  baö  HJajimum  beffen  bebeute, 
wa«  ber  fpanifebe  Öelbmarft  tragen  lönne.  Die  Be« 
8 immun g  mürbe  aua)  menigften«  babtn  befcbränlt, 
ajj  ba«  M echt  ber  Bant  »ur  Au«gabe  oon  iRoten  auf 

ba«  i'iarf.nutrt  oon  1500  Hüll',  ̂ efeta«  begrenjt würbe.  —  Vgl.  aud)  bie  6.  betreffenben  Abfd)nitte 
ber  Artilel  ©etreibeprobuttion,  S. 390,  Äolo« 
nien,  S.  538,  unb  Volf«oertretung. 

[<*ef  ätdjte.]  Den  bringlidjften  Welbbebürf niffen  beö 
Staate«  würbe  im  Sommer  1891  burd)  ein  Öefefc 
abgeholfen,  weld)e«  ber  Bant  oon  3.  gegen  einen  un> 
oerjinslid)en  Vorfcbuf}  oon  150  "all.  Befeta«  an  bie 
Regierung  bie  Vermehrung  ihrer  Bantnoten  um  750 
Will,  gemattete.  Da«  bei  ber  Eröffnung  ber  Eorte« 
2.  SRärj  oerfprod>ene  Amneftiegefcfc  würbe  oon  bei* 
ben  Kammern  genehmigt.  Wenn  ba«felbe  aud)  nid)t 
fo  weit  ging,  bte  eibbrüd)igen  Unteroffijiere  wieber 
in  bie  Armee  aufzunehmen,  wie  mehrere  republifa« 
nifd)e  Abgeorbnete  oerlangten,  fo  gewährte  e«  bod) 
Zahlreichen  JHepublilanern  bie  ftraf  freie  9tücffer)r  nad) 
6.,  obwohl  bie  OememberatSwahlen  im  SRai  ein 
ftarfes  Anwadjfen  ber  republifanifd)en  Partei  in  ben 

Stäbten  bewiefen  hatten,  ßoxn'd  a  unb  anbre  Unoer* 
föhnltd)e  machten  bennod)  oon  ber  Atnneftie  teinen 
©ebrauä).  Such  ein  !Refrutierungsgefe$,  weld)e«  im 
0runbja$  für  S.  bie  allgemeine  Wehrpflicht  anorb< 
nete,  würbe  ben  Sorte«  oorgelegt,  jebod),  nod)  ehe 
biefelben  bie«  öefefc  unb  ben  Staatshaushalt  burd)» 
beraten  unb  genehmigt  hatten,  beren  Sitzungen  15. 
3uli  oertagt. 

Die  fd)wierige  finanzielle  Sage  Spanien«  würbe 
auf«  äufcerfte  bebroht  burd)  bie  fd)u&}ötlnerifcbe  Bo« 
liiif  Jranfreid)«,  beffen  oon  ber  Deputiertentammer 
beftbloffener  neuer  Zolltarif  ben  $oÜ  auf  SBein  in 
einer  $öbe  unb  unter  Bebingungen  feftfe^te,  bie  eine 
fernere  ©infuhr  fpanifd)en  4Beine*  nad)  ̂ ranfreid),  I 
bte  in  ben  legten  fahren  400  mü.  granf  jährlid)  | 

betragen  hatte,  einfad)  unmöglich  machten.  Da«9Hijt* 
trauen  gegen  ben  nörblid)en  ̂ ad)bar,  ba«  burth  bte 
heraudforbernbe  fran3öfifd)e  ̂ olittt  in  9<orbafrita 
fd)on  erregt  war,  würbe  baburd)  gefteigert.  Die  öffent* 
l  i  et)  e  Meinung  oerlangte  eine  energifd)e  Abwehr  ber 

franjöfifd)en  ̂ ollpolitif  unb  eine  waebfame  Serteibi« 
gung  ber  fpantjd)en^ntereffen  im3(u«lanb.  DeriRa-- 
rineminifterBeranger  würbe  wegen  Vernachläfiiaung 
ber  fpanifd)en  Seemad)t  heftig  angegriffen  unb  feine 
Verwaltung  gerabeju  ber  Vergeubung  ber  }um  3tu«> 
bau  ber  flotte  befrimmten  ©eloer  befa)ulbigt.  Be< 
ranger  nahm  infolgebeffen  feine  (Sntlaffung,  unb 
fein  :Hücf  tritt  gab  ben  jtnftoß  ju  einer  oollftänbigen 

Umgeftaltung  oe«  tonferoatioen  SRinifterium«  Sano* 
oa«,  weld)e  bemfelben  eine  bei  ber  heitligen  ̂ inau v 

läge  unb  ber  fchwierigen^olltariffrage  brtngenb  not« 
wenbige  fefte  SRebrheit  in  ben  (Sorte«  fid)ern  follte. 
3u  biefem  3wecte  oerftänbigte  ftd)  (Sanooa«  mit  bem 
tonferoatioen  Parteiführer  :Nomero9tob(ebo  unb  bem 
liberalen  ginanjpolitif er  6amad)o.  ̂ m  9tooember 
reichte  ba«  gefamteäRinifterium  feine  Gntlaffung  ein, 
bie  oon  ber  9iegentin  angenommen  würbe.  Darauf 
würbe  Ganooa«  mit  ber  ̂ icubilbung  be«  Kabinett« 
beauftragt,  bie  @nbe  ̂ ooember  }u  ftanbe  tarn.  Die 
bisherigen  Hütt  tue  r  be«^nnern  (Siloe(a),  ber  öffent« 
Iid)en  Arbeiten  (ofaba)  unb  ber  Kolonien  (^abil) 

fdjieben  au«,  Go«*ÜJanon  übernahmftatt  ber  ̂ inonjeu 
bie  3uftij.  Gonooa«  be  GafttHo  blieb  SWinifterpräji-- 
bent,  ber  &erjog  oon  letuau  behielt  ba«  VortefeuiUe 
be«  Auswärtigen,  ©eneral  Stjcarraga  ba«  be«  ftrie: 

ge«  Jü-u  traten  einftomeroftoblebo  für  bieKolonien, 
(Sond)a  (Saftatleba  für  bie  ginanjen,  (Slbuaoen  für  ba« 
innere,  Dinare«  Nioa«  für  öffentliche  Arbeiten  unb 
Abmiral  üRontojo  o  Zrillo  für  bie  Hcarine.  Camacho 
mürbe  jum  (Souoerneur  ber  Bant  oon  S.  ernannt. 

«Icaa)  bem  in  ben  Leitungen  veröffentlichten  Bro* 
gramm  ber  neuen  Regierung  follte  bie  fd)u()öllne* 
rifd)e3iid)tung  beibehalten,  in  ber  innernBolitt!  aber 
ber  tonferoatioe  Stanbpunft  ber  Regierung  träftiger 

jum  3tu*bruct  gebracht  unb  gegen  bie  Siepublitaner 

weniger  ̂ ad)fid)t  al«  bieher  geübt  werben.  ,J,ur 
Befferung  ber  ̂ inanjen  beabfid)tigte  man  ärfpar« 
niffe  im  Bubget  unb  bie  längft  geplante  Aufnahme 

einer  Anleihe'  oon  250  Hüll.  Befeta«  jur  Zilgung  ber 
fd)webenben  Sd)ulb.  @in  neuer  ;ioii tanf  würbe  au«< 
gearbeitet  unb  1.  3an.  1892  oeröffentlid)t,  ber  für 

bie  neu  ab§ufd)liefsenben$anbet«Derträge  jurCSrunb* 
läge  bienen  follte.  Derfelbe  fe$te  fehr  hohe  3ölle  feft, 
unter  anberm  für  Altohol  160  Befeta«  für  ba«$efto< 
liter,  um  bie  inlänbifd)e  (rrjeugung  oon  Weinfprit  ju 

'ordern,  überhaupt  bie  3oDemnat;men  ui  erhöhen. 
Dod)  erfd)werte  ber  neue  Xarif  bie  Verhanblungen 
mit  ben  anbern  9Räd)ten  über  bie  Erneuerung  Oer 
§anbel«oerträge,  bie  nur  mit  wenigen  ju  ftanbe  tarn. 

iRit  ̂ ranfreid)  horte  1.  gebr.  1892  jebe«  Bertrag«: 
oerhältni«  auf;  inbe«  hatte  S.  feine  Weinernte  (3,» 
SRill.  hl)  oorher  nad)  ̂ rantreid)  ausgeführt.  Da« 
ben  (Sorte«  im  Februar  oorgelegte  Vubget  fe^te  bie 
Ausgaben  auf  750,  bie  Einnahmen  auf  749  Hüll. 
Befeta«  feft;  bie  Erfparungen  beliefert  ftd)  auf  7,  ber 
Ertrag  ber  neu  einjuführenben  Steuern  auf  26  Hüll. 
Doch  ertlärte  ba«  Htinifterium  nod)  weitere  Steuern 

für  unoermeiblid). 
Spanif4)e  öitterotur.  Die  fd)öne  iütteratur  Spa= 

nien«  hat  tn  ben  legten  fahren  jmar  an  Umfang  bc« 
beutenb  zugenommen,  bie  ̂ aljl  ber  etnigermatien 
heroorragenben  unb  beachtenswerten  Werfe  ift  jebod) 
DerbäItni«mäBig  fehr  oiel  geringer  al«  in  ben  erften 

fahren  nad)  ber  Wieberaufrid)tung  be«  Bourbonen« 
thron«.  Aua)ber(£haratter  ber  id)önen£itteratur  hat 
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fidjfehrücränbert,  unbmanlannniajtfagen:  gu  ihrem 
Sorte il.  Dagegen  geigt  fte  mehr  änpaffung  an  bie 
in  bec  übrigen  Seit  berrfa)enbe  ®efcbmaclsfia)tung, 

weift  mehr  loSmopolitifcpe  ̂ üge  auf  als  bie  ber  3eit 
tf)rer  Stebergeburt,  als  bie  bec  3aljre  1875—80. 
DaS  ©eftreben,  welkes  fta)  bamals  in  erfter  2inie 
unb  mit  ooDer  Itraft  geltenb  machte,  war  völlige 
SoSfagung  com  frangöftfa)en  Hinflug,  Sjegrünbung 
einer  ea)t  nationalen  fciiteratur.  Die  beften  Serie 

jener  3eit  beS  3(uffa)wungS  wurgelten  im  localis« 
mu«,  ohne  jeboa)  barum  eine«  aewiffen  gefunben 
NealiSmuS  \u  entbehren.  6S  b,ercfa)te  in  ben  meiften 
bcrfelben  etne  ausgeprägt  liberale,  bemolratifa)e 
@eifteSria)tung  unb  Seltanfa)auung.  Die  neuefte 
JJitteratur  weift  bagegen  mit  ooDer  Deutlia)lett  ben 
geftaltenben  Hinflug  beS  mobemen  NealiSmuS  unb 

Naturalismus  ftranlreia)S  auf,  fo  fein-  bie  beffern 
Scbriftfteller  fta)  aua)  bemühen,  ihren  Serien  ben  na« 
tionalen  Stempel  aufgubvüden.  Die  oorberrfebenbe 
Stiftung  ift  entfa)ieben  pefftmiftifa).  Der  ̂ antaue, 
ber  Dichtung  ift  nur  ein  »dir  enger  Spielraum  ge« 
10 u tut ,  in  berJechntl  oermi&t  man  meift  jebeS  höhere 
lünftlerifcbe  Streben  unb  fünftleriia)e  ftäbtgleiten. 

3Wöglia)ft  genaue  pbotographifa)  getreue  Siebergabe 
berSgenen  unb<£reignifte  beS  realen  >!ebenS,»nwen* 
bung  ber  ftäriften  naturaliftifcben  Sürgen  unb  Stets* 
mittel  follen  biefen  Serien  Sert  oerleihen,  if>ren 

Erfolg  ftrhern.  So  tt&antafte  unb  Dia)tung  fia) 
breit  maa)en,  ba  gehen  fte  ins  SWafclofe  unb  flößen 
ben  mobemen  fiejer  ab.  Nooelle  unb  Vornan  follen 

nicht  nurbagu  bienen,bteunfre  heutige 3eit  bewegen« 
ben  fogialen  fragen  unb  Probleme  in  pttanter  Seife 
gu  behanbeln,  fonbern  aua)  perfönliü)e  unb  gartet* 
intereffen  gu  förbem.  SRebrere  litterarifcbe  Schulen 
unb  Stvömungen  flehen  fia)  feinblta)  gegenüber  unb 
fua)en  einanber  bura)  it)re  ßrgeugniffe  unb  bie  ihnen 

bienenben  Krittler  gegenteilig  gu  febäbigen.  GS  fehlt 
ber  heutigen  »elletriftil  an  bopern  3bealen,  an  feften 
äftt>etifd)en  ©runblagen,  an  fta)erm  $nlt.  SJiebr  als 
je  macht  ftd>  überbteS  ber  l :  üaliSmuS  geltenb. 

So  wenig  oortetlhaft  eine  oollftänbige  ̂ entralifa* 
tion  beS  fpanifa)en  litterarifajen  Schaffens  fein 
mürbe,  fo  wenig  bienlicb  ift  aber  aua)  bie  jum  Zeil 
bura)  politi|ä)e  Sntereffen  geförberte  SluSbilbung 
oon  ̂ rooinjiallttteraturen,  bie  bie  Sö)ilberung  ber 
engem  Heimat  au  einer  ihrer  Hauptaufgaben  ge* 
maa)t  haben,  ben  öefta)tSfreiS  t&ter  fiefer  beengen, 
ftatt  ihn  ju  erweitern. 

ajianaje  ber  beften  Scbriftfteaer  ber  70er  3af)re 

&>ben  fia)  bereits  gut  :'üilie  gefegt;  anbre  finb  in 
tb,rer  SeiftungSfähtgteit  bebeutenb  gurütfgegangen, 
ben  jüngern  Elementen  aber,  bie  baS  litterartfcbe 

i'ebcn  beherrfa)eu,  feblt  eS  einerfeitS  an  ben  nöttaen 
ftäbigleiten,  um  roirflia)  ÖcbeutenbeS  ju  leiften,  ober 
fte  fud)en  bura)  mehr  ober  minber  gefunben  Sil}, 
ottra)  Ubertretbungen  unb  anbre  auf  ben  erfolg  ab« 
gielenbe  äußerliche  Hilfsmittel  gu  erfefeen,  waS  iqnen 
anKenntnis  ber  IttterarifcbenKunftgefefce.anSiifen, 
83ilbung  unb  SbiSbauer  abgebt.  Der  Hauptträger 
ber  ibealiftifa)en  9iia)tung  in  ber  üelleiriftif,  Juan 
Salera,  bat  in  ben  lefcten  %af)rcn  leinen  neuen 
Nomon  melir  gefebaffen.  Die  Neuauflage  feiner 
beffern  Serie  aus  früherer  3ett,  Arbeiten  überroie* 
genb  mtffenfa)aft(ia)en  CfjarafterS,  (SffaoS  für^eit« 
fcbrtften  be  a)äftigen  tiju  tjeute  gan)  auSfa)lie^lia), 
babei  roirb  mnna)eS  Serf,  baS  feinen  Namen  trägt, 
tote  bie^ortje^ung  beS  großen  @efa)id)tSn>erfS  über 
Spanien  oon  ifafuente,  nidjt  oon  ihm,  fonbem  von 
feinen  Hilfsarbeitern  gefa)affen.  ̂ u  erroäb,nen  finb 
oon  tljm  beionberä  bie  in  ben  legten  ̂ ten  in  3ct» 

tungen  erfajicnenen,  1891  in  Sudjform  b^auSge« 
gebenen  »Cartas  americanas«,in  benen  b^auptiäajlt* 
bie  litterarifa)en  3u»tänbe  beS  gefamten  fpanifc&en 
ilmerifa  einer  genauen  9eb>nb(ung  unterzogen  ftnb. 

3orr  illa,  bem  '21.  unb  £l3uni  1889  bie  böcbfte 
e  t-ro  ber  Dia)terfrönung  in  @ranaba  ju  teil  ge- 

worben, ift  faum  mebr  fa)affenSfäb,ig;  €ampoa« 
mor,  ber  Dia)ter  ber  DoloraS,  fa)reibt  mobl  ̂ ann 
unb  mann  noa)  einige  iUerjeiler  unb  anbre  (leine 
($ebia)te,  meift  fogen.  ipumorabaS,  bie  oon  ben 

Journalen  unb  3ei'tungen  rafa)  ber  gangen  littera= nuten  Seit  mitgeteilt  werben,  aber  fclbft  ibnen 
merft  man  fa)on  bie  ̂ UerSfcbwäcbe  ib,rcS  SerfatterS 

an.  @ine größere,  im  porigen. v»erbft  eridjiencnc  Ii: 
tung  -  Kl  drama  universal«  bot  nur  wenig  öeacfc 
hing  gefunben.  ©afpar  Nuftej  be  Ülrce  gebet  an 
feinem  f rübern  9htb,  in  unb  bef orgt  NeuauSgaben  feiner 
»Gritos  del  combate'.  DaS  polittfdje  fieben  nimmt 
ibn  ftarf  in  Slnfpnta)  unb  gewährt  ibm  gugleid;  bie 
notmenbigften  eriftengtnittel.  ©aftelar  fuibet  e« 

naa)gerabe  oorteilbafter,  feine  3cit  für  Sibfaffun.; 
polttifa)er  Seria)te  unb  effaoS  für  fübamenfanrfa)e 

Leitungen,  bie  Neouen  ÄmerilaS,  @nglanoS,  granf- 
reia)S  gu  fdjaffen,  als  33üa)er  gu  fajrctben,  benn  bie 
Honorare,  bie  itmt  für  feine  lebiglia)  bura)  poetifa)en 

Stil  unb  ermübenbe  trafen  auSgegeia)neten  jour- 
nalifti'd)en  Seiftungen  gegast  werben,  ftnb  unge^ 
b;euer.  Dann  unb  wann  läfet  er  bura)  bie  treffe  oer« 

breiten,  ba§  er  mebrere  grofee  ®efa)id)tSwerfe  oor= 
bereitet.  Die  Siffenfa)aft  oerliert  nia)tS,  wenn  fte 

ungef djrieben  bleiben;  werben  fie  gefa)affen,  fo  wer« 
ben  fie  wie  feine  übrigen  fogen.  £Ma)ia)tSmer(e  nur 
fttliftifa)en,  bia)terifa)en,  alienfaUS  polittja)en  Sert 
baben,  infofera  Tie  feine  perfÖnlia)en  9(nfa)auungen 

fpiegeln.  ̂ Jebro  »larcon,  ber  19.  3uli  1891  "ge ftorben  ift,  !m:te  in  ben  legten  Rubren  nia)tS  mebr 
fa)affen  (önnen.  Sinnen  türgefter  3eit  wirb  nur  noa) 
einSanb  binterlaffener,  bisher  unb.tannter  Arbeiten 
oon  ibm  erwartet.  Der  Segrünber  unb  ̂ örberer 
ber  neuf atalonif a)en  Sitteratur,  Siftor  33  a  l  a  q  u  e r, 

ift  gwar  auf  wiifenfa)aftlt<bcm  ©ebiet  unermübli* 
tbätig,  im  übrigen  bcfä)ränft  er  fta)  barauf,  wie  otele 
jüngere  Dia) t er  unb  Sa)rififteDer,  bie  es  eigentlia) 
noa)  gar  nta)t  nötig  hatten ,  eine  ®efamtaudgabe 
feiner  Serie  gu  oeranftalten.  Neue  bellctnfttfa)< 

Schöpfungen  feiner  9Rufe  ftnb  in  ben  festen  Satiren 
nia)t  erfa)ienen.  Seine  große  ®efa)ia)te  Kataloniens, 
feine  ®efa)ia)te  ber  Droubaboure  ftnb  feine  bei  wei» 
tem  bebeutenbften  üeiftungen.  DaS  oon  ibtn  in 

Stllanueoa  o  Weltrü  gegrünbete  unb  nadj  ibm  be- 
nannte ^rooingialmufeum  unb  bie  bagu  gebörige 

iMbliothef  bilben  ben  Sammelpunft  aller  tataloni« 
ftifa)eu^Beftrebungen,ber®eia)ia)teunbber£itteratur 
HatolonienS.  ^Balaguer  ift  immer  noa)  bie  Seele  ber 

litterarifa)en  Bewegung  in  bem  alten  .Uonigreicb 
Katalonien,  «ntonto  Xrueba  ift  10.  SRarj  188J» 
m  ̂ Bilbao  geftorben.  3n  ̂ m  bot  Spanien  einen 
feiner  beroorragenbften  Sa)riftfteQer  oerloren.  DaS 

3afjr  1^89  war  für  bie  fpaniidje  Sittcratur  über- 
baupt  ein  fet)r  emfteS,  eS  tun  mana)e  ber  (eiftungS- 
fä^igften  Arbeiter  abgerufen,  «m  4/Jebr.  1889  ftar* 
«ntbnio  9lrnao,  ber  eine  gange  Seu)eoon  oerbienfi» 
lia)en  Serien  gefrbaffen  blatte  unb  fta)  namentlich 
an  ben  93eftrebungen  für  Schaffung  einer  national 

fpanifa)en  Oper  beteiligt  tyat,  für  bie  er  oiele  am 
gtehenbe  Dertbüä)'r  fa)rteb.  >La  h^ja  de  Jefte«,  »La 
Gitanilla«,  -Pelayo«,  >6uzuian  el  Bueno«  feien 
unter  biefen  befonberS  b<n>orgeboben.  Son  feinen 
lÜuftfpielen  ift  »La  Viaionaria«  baS  gefa)<iptefte.  3m 
2lpril  1889  ftarb  CaoantlleS  o  geberici,  ber 
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Sohn  be«  befannten  Gtefa)id)tfa)retber«  Saoanille«, 
beffen  SBerf  er  fortjufetjen  beabfidjtinte.  Am  12. 
April  1889  ftarb  Öalinbo  u  be  Sera,  aHitglieb 
b«r  Afabemie,  (£orte«beputierter  unb  bebeutenoer 

!Hea)t«gelehrter;  er  fdjrieb  eine  gro&e  ;\at)l  jurifti= 
ia)er  unb  geja)icbtliö)er  SBerfe,  bte  oon  bauernbem 
Süert  finb.  Am  12.  gebr.  1889  ftarb3imenej  Del» 
gabo,  ein  lorifa)er  unb  Äomöbienbia)ter,  beffen 

SBerfe  allgemeinen  Beifall  fanben.  -Jim  17.  ,\ui\ 
fdjieb  Saloabor  gaftra  au«  bem  geben;  er  bat  eine 

gro|e  .-juiu  oon  tleiuen  «uftfpielen  unb  Operetteni 
testen  gef abrieben,  bie  jtcb  bauemb  auf  bem  iReper« 
totre  balten,  wie » Vivitos  y  coleandu«,  »En  latierra 
como  en  el  cielo«,  »El  fantasma  de  los  aires«.  3" 
SRontalban  §erranj  oerlor  bie  juriftifaje  üüiffen' 
fa)aft  einen  ihrer  bebeutenbften  Vertreter  unb  Sa)rift» 
fteller.  Die  ttatalonen  oerloren  in  §ranci«co  Be« 
laoo  Brij  (20.  3uli  1889)  einen  ber  energifajften 
Borfampfer  für  bie  SBieberbelebung  ber  fataloni« 
fa)en  üitteratur.  Gr  ioar  18H9  bereite  jum  Maestro 
en  gay  saber,  1875  jutn  Bröfibenten  ber  Blumen« 
fpiele  in  Barcelona  erwählt  worben;  er  überfefcte 

unter  anbernt  aua)  ©oetfje«  »ftauft«.  Am  24.  Oft. 
b.  3-  ftacb  in  Valencia  ein  Dortiger  Vertreter  be« 
£ataloni«mu«,  Btcente  2Bence«lao  Querol,  ber 

biircb  feine  »Rimas«  alfgemein  befannt  geworben 
ift.  3n  bem  4.  6ept.  1889,  für»,  naa)  feiner  Hürf» 
febr  au«  Korn,  wo  er  mehrere  ̂ nijre  Botfa)after 
Spaniens  gemefen  mar,  oerftorbeuen  Ittarque«  be 
SRoltn«,  2)o n  Siariano  SRoca  be  Xogore«,  bat 
Spanien  einen  feiner  bebeutenbften  Staatsmänner, 
bie  äitteratur einen  ihrer  eif  rigften  Jörberer  oerloren. 

3n  allen  3n>*igcn  berielben  «.eignete  er  fta)  oorteil» 
baft  au«;  er  mar  SRitglieb  oder  Afabemien  SRabnb«. 

nci«co  SRobrtgue*  J^apata,  langjähriger  fieljrer 
Dio)tfunfi  unb  felbft  bebeutenber  Siebter,  ftarb 

14.  Aug.  Die  5Rufifgefa)ia)te  Spanien«  oerlor  in 
BaltafarSalb  oui  q  nemenbo,  bem  Berfaffer  be« 
»Diccionario  biogräfico  de  müaicos  espafloles«, 
einen  ihrer  wenigen  grünblirben  Bearbeiter.  Am 
19.  De),  ftarb  granciÄco  Sana)ej  be  Saftro,  Bro« 
feffor  ber  SWabriber  Unioerfttät  unb  allgemein  ge» 
fa)Ü$ter  bramatifa)er  SajriftfteHer  unb  Sitterar« 
btftorifer;  2  ar  ra  §o  g  91a  teo«,  ein  öranabiner 
9iooetlift,  ftarb  16.  )loo.  Ginen  ferneren  Serluft  er« 
litt  bie  fpanifa)e  3ßiffenfa)aft  bura)  ben  am  4.  Stoo. 
1891  erfolgten  lob  SRanue(  Saftete«,  ber  fta)  um 
bie  ©rforidmng  ber  fpanifa)en  £itteraturgefa)ia)te 
feljr  oerbient  gcmaajt  hat.  ©r  befleiße te  bobe Staat«* 
ämter,  mar  SRitglieb  aller  gelehrten  ©efell)a)aften 
Spanien«  unb  mürbe  al«  erfte  Autorität  für  alle  auf 

bie  ®efa)ia)te  ber  mittelalierlicben  Sitteratur  bejüg« 
lieben  fragen  betraa)tet. 

Unter  benen,  bie  heute  eine  bebeutenbe  SHolle  in 

ber  Belletriftif  fpielen,  ntufj  juerft  Screj  öalbo«, 
genannt  werben.  Obgleich  er  ber  Berfua)ung  nidjt 
bat  wiberfteljen  fönnen,  bie  in  Spanien  an  aüe  SR&ro 
ner  herantritt,  bie  firf)  auf  irgenb  einem  Gebiete  ber 
(9eifte«fultur  au«jeid)nen,  näm(id)  am  politifeben 
«eben  aftioen  Anteil  ju  nehmen  unb  in  bie  Sorte« 
einzutreten,  fo  Im;  er  boa)  barum  niebt  nur  nia)t  auf» 
gebort,  litterartfa)  tbätig  $u  fein,  fonbern  er  bat 
feinen  gleit}  momöglia)  noa)  gefteigert  Setbft  bie 
bäufigen  Sieifen  naa)  ben  ba«fi}djen  ̂ rooinjen,  roo 
er  fta)  ein  Sd)lo§  bauen  läßt,  beeinträa)tigen  nübt 
feine  litterarifa)e  Dbätigfeit.  3m  3abr  1889  er» 
fcbienen  oon  ihm  bie  92ooeUen  »La  inc6gnita«  unb 
»El  suplicio  de  Torquemada«.  1890  erfa)ien 
ein  Sanb  f leinerer  Sa)riften ,  1891  bann  ber  grofje 

breibänfcige  Koman  »Ansei  Guerra-.  ber  febr  un« 

g(eid)e  Beurteilung  erfahren  bat,  unb  gleid))eitig  ber 
bie  fojialen  £age«f ragen  bebanbelnbe  Vornan  »La 
desheredada*.  3m  allgemeinen  fönnen  fta)  alle 
feine  neuern  Arbeiten,  fo  oiel  Sa)öne«  fte  aua)  ent< 
ballen  mögen,  boa)  nicht  mit  ben  frühem  m offen. 
(Srmübenbe  Söeitfdjroeifigfeit  ift  einer  ber  ̂ wuptoor« 

würfe,  meld)e  Veve-,  &alt>oi  gemalt  werben.  Die 
neuern  jUerfe  biefe«  fruchtbaren  9iomanfa)rififtel(er« 
betunben  überbie«  eine  wefentlia^e  Seränberung  ber 
^ieltanfajauung  be«felben.  (Sx  bat  fia)  bem  Sinfluf* 
be«  Siea(i«mu«  unb  9{aturali«mu«  nia)t  entgehen 

fönnen.  'Wo Ute  er  feinen  titterarifa)en  :Huf  bewahren, 
feine  Stellung  behaupten,  fo  mufUe  er  ber  oon 
granfreia)  fjer  eingebrungenen  Öefa)macföria)tung 

«eajnung  tragen,  bie  in  topanien  feften  Boben  ge= 
fafet  unb  mehrere  ber  bebeutenbften  Sa)riftfteller 

ooüftänbig  für  fia)  gewonnen  hat.  >Die  ernterbte  , 
(»La  desberedada^)  bebaubelte  nia)t  nur  einen  ben 
Xage«fragen  entlehnten  Stoff,  fonbern  würbe  audj 
in  naturaliftifd)em  Stil  abgefafjt.  Steuerbing«  ge« 
benft  ber  Dia)ter  oerfa)iebene  feiner  9tooe(len  für 
bie  öü^ne  ju  bearbeiten,  unb  feine  Anhänger  ftnb 
ber  Überjeugung,  bafj  bamit  eine  neue  Ära  für  ba« 
fpanifa)e  ibeater  beginnen  wirb.  Da«  wirb  man 
abwarten  müffen;  wa«  inbeffen  bi«  je$t  über  ben 
erften  berartigen  Serfua)  berichtet  wirb,  ben  er  oor« 
bereitet,  über  ba«  Drama  »Realidad«,  gibt  noa) 
feinen  Aniafs  m  berartigen  überfa)wengluben  Ser< 
mutungen.  Die  bauptfäa)Ua)fien  Honf  urrenten,  welo)e 
l;erc\  (Salbo«  ben  Siang  be«  erften  9(0oel(iften 

ftreitig  mao)en,  ftnb  3ofe"  SR.  ̂ ereba,  ein  früberer 
itatlift,  unb  Smilia  $arbo  Ba^an,  bie  beibe  burrb* 
au«  auf  bem  Boben  be«  9ieali«mu«  fteben,  oon 

benen  bie  letztere  aber  unbebingt  al«  bie  ̂ auptoer« 
treterin  be«  weiteftgebenben9caturafi«mu«  betraebtet 
werben  muf}.  Beibe  weia)en  jeboa)  in  ihren  religiöfen 
Anfia)ten  bebeutenb  oon  ben  fran}öfija)en  Siealiften 

unb  Siaturaliften  ab,  fte  fteben  beibe  auf  bem  tatpo> 

li)'a)  i  fira)lia)en  Stanbpunft,  unb  biefer  Umftanb 
lohnt  felbft  bie  ftrengften  Berurteiler  ber  franjo» 
fifa)en  9iaturaliften  unb  ihrer  fpanifdjen  3ünger  unb 
9^aa)abmer  mit  ben  SBerfen  ber  beiben  (benannten 
au«.  ̂ Jereba  batte  1888  »Bocetos  al  temple«, 
»Sotileaa»  unb  1889  »La  Puchera*  oeröffentlifbt; 
1890  unb  1891  folgten  bie  ftomane  »AI  primer 
vuelo  unb  »Nubed  de  estio«.  Der  Serfaffer  gebt 
aua)  in  biefen  neuern  SBerfen  nia)t  über  ben  engen 
Jfabmen  feiner  ̂ eimat,  ber  ̂ rooinj  Santanber,  bin« 
au«,  wa«  ber  weitem  Berbreituna  ber  fBerfe  $ere» 
ba«,  namentlia)  im  Au«lanb,  iogar  in  Spanien 
felbft  nicht  bienlia)  ift.  Überbie«  wirb  ber  @enufs  ber 

an  fia)  meifterbaften  Sd)i(berungen  burd)  äBeit« 
fa)weifigfeit  rea)t  beeinträa)tigt.  (imilia  $arbo 
be  Ba)an  ift  oon  bem  <£brgct)  befreit,  bie 

fpanifa)e  Stael  ; u  fein,  ba«  (itterarifa)e  fieben  ihrer 
.Seit  momöglia)  \u  beherrfa)en.  Sie  gebt  im  91atu« 
ra(i«mu«  bi«  an  bie  äufjerften  örenjen,  bie  bie  fron» 

jöfifdien  Kollegen  erreio)t  im  ben;  unterftütyt  oon 
einem  ftarfen  befolge  oon  Berebrern,  sJiaa)folgern 
unb  itritifern  fua)t  fte  bie  3efeUfa)aft  Spanien« 
ifjrer  Ü)eja)mad«ria)tung  3U  gewinnen;  fte  bat  ibr 

eigne«  3ournal  gegründet,  »Naevo  teatro  critico*:, 
in  bem  fie  jebe  litterarifa)e  9ieuigteit  oon  irgenb 
meld)er  Bebeutung  ibrer  fd)arfen  Jtritif  unterwirft, 

in  bem  fte  alle  litterarifa)en  unb  fojialen  Streit»  unb 
3eitfragen  bebanbelt,  mit  Unerfa)roctenheit  alle  ihre 
jahlreiajen  Gegner  befämpft  unb  ju  neuen  Stampfen 
berausforbert.  überall  tritt  fte  für  bie  mobernen 

^orberungen  be«  weiblia)en  @efa)(ea)t«  ein,  will  bie» 
fem  bie  Afabemien  unb  gelehrten  GiefeHfcbaftert  er» 
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fdjloffen  wiffen.  Sic  fcblt  nirgenb«,  wo  ftd)  Öelegen« 
bcit  bietet,  eine  öffentliche  SHoQe  ju  fptelen;  fie  ar* 
bettet  an  allen  3«tfa)riften  unb  Leitungen  erften 
fflange«  mit,  furj,  fie  ift  oon  einer  rrftaunltdjen 
Gnergie,  Xrbeitfamfeit  unb  flampfluft;  bie  3Matfe 
beffen,  read  fie  fdmfft,  ift  faum  ju  überfeben.  1888 

bid  1889  erfdjienen  oon  i^c  an  »umwerten:  >Un 
viaje  de  novios« ;  »De  mi  tierra« ;  »Pascual  Lo- 

pez«: »Insolacion« ;  1889—90:  »AI  pie  de  la  torre 
Kifel« ;  »Morrifla' :  Una  cristiana«;  bat  SReifewerf 
»Por  Francia  y  por  \  I  -ntaiiia  ;  1891 :  »Pasos  de 
Ulloa«  unb  in  ;  it  Triften  bie  mit  »La  ettestion 

palpitante«  betitelten  Stuf fäfce»  in  benen  fie  bie  litte* 
rarifdjen  £eitfragen  einer  genauen  Unterfudmng 
unterzog.  fciefe  oon  ungewÖbnlia)er  C4eifte«fd}ärfe, 

•Mut,  9tabtfa(i«mud  unb  !Hüdfia)t«lofigteit  jeugen« 
ben  Slrtifel  ftnb  feitbem  in  einem  99ud)  jufammen« 

gefafjt  werben,  ba«  fta)  in  ben  §änben  aller  befin-- 
bet,  bie  überhaupt  ein  litterarifa)e«  ̂ ntereffe  haben 
ober  §u  b,eud)eln  für  notwenbtg  halten.  6oeben  ift 
enblia)  ein  neuer  Vornan  erfdjienen:  »La  piedra 

angalar«,  ber,  wie  jebe  einsige  »u«laffung  unb  8er« 
öffentlidmng  ber  Serfafferin,  fiajer  eine  grofje  $ole« 
mit  hervorrufen  wirb.  INan  bezeichnet  biefen  Vornan 
al«  einen  antbropologifd)»philofopbtfa)en  unb  wirft 
ber  SJerfafferin  oor,  bafj  fte  in  oerfa)tebenen  Sa)il« 
berungen  ba«  SDcafe  be«  3ul8fftgen  etwa*  ju  weit 

überffhritten  habe.  Bon  ber  grofjen  .-iohl  oon  anberen 
SiomanfajriftfteUern  unb  Sdjriftftellerinnen,  bie  ben 
fpanifa)en  SWarft  mit  ihren  ©rjeugniffen  überfajüttet 
haben  unb  fortfahren,  bie«  ju  tbün,  fönnen  mir  im 
folgenben  bie  beroorragenbften  unb  ihre  bebeutenb« 
ften  Heiftungen  erwähnen. 
8on  »rmanbo  Salach)  S$alb<«  erfebien  1889 

»La  hermana  San  Sulpicio«:  1891  »La  Espuma«, 
ein  bie  foaialen  Serbältniffe  ber  bödmen  Öefett* 

fa)aft*flafyen  fa)arf  geifjclnber  Vornan,  unb  foeben  ift 
oon  ihm  ein  neue«,  »La  Fe«  (»3>er  Wlaube«)  betitel« 
ie«  ffierf  erfajieneu,  ba«  grofjen  Seifall  ftnbet.  ©in 
oortreffliö)er  Schtlberer  Slnbalufien«  ift  Saloabor 

JHueba,  ber  1889  »Fl  ipisano  de  luz«,  1890  ben 
Vornan  »La  reja«,  1891  ben  >Himuo  ala  carne«, 
»El  secreto«,  »Poemanacional«,  »Tandadevalses« 
unb  oor  furjein  bie  »ooeüe  .Barrabas*  berau«ge« 

{[eben  bat.  SBte  JHerifalen,  bie  Heuchler  unb  ̂ röm'm» er  werten  auf  ba«  fa)ärffte  gegeißelt  in  ben  Siooeüen 
unb  Romanen  oon  Qofe  tfabonero  unb  Dctaoio 
Soacinto  ̂ icön.  Son  erfterm  ftnb  befonber«  §u  er« 

wähnen:  »La  divisa  Verdes  »La  vengadora«, 
»Bnllanpra«  unb  «Inocemio  con  Inocencia«,  oon 
letjtcrm  bie  Slomane:  »La  honrada«,  »Duke  y  sa- 
brosa«,  bie  oortreffliaje  Säuberungen  be«  mober« 
nen  fojialen  geben«  entbalten. 

Sefonber«  gepflegt  wirb  inneuefter3eitt>a«bu»nos 
rtftifa)e  ©enre,  unb  eö  ftnb  im  t'auf  bor  legten  %at)vt 
eine  grofje  Slnjai  l  oon  SUerlen  entftanben,  bie  wirf- 
lia)  oiele  fe^r  gute  fatirij$e  Scbilberungen  be«  mo« 
bernen  £ebcn«  enthalten,  namentlich  ber  gefeOfd;aft> 
lidjen  3uüänbe,  wela)e  in  ben  hohem  @cbia)ten  ber 
Seoblferang  fjerrfdjen.  6«  finb  bie«  teil«  gröfjere 
^oocllen  ober  Romane,  teil«  Sammlungen  Ileinerer 
92ooelletten,  &r)äblungen,  einzelner  <Sd)i(berungen 
unb  Sjenen,  bie  mehr  ober  minber  lofe  miteinanber 
oerfnüpft  finb.  $eroorijeben  wollen  wir  nur  einige 
ber  benen  berartigen  Sajriften:  3fiboro  5<rnano<J 
5lore3,  berunterbem  tarnen  #ternanf  lor  fa)reibt, 
bat  mebrere  febr  huiniic  ̂ iooelletten  berau«gegeben. 

Sou  IKavuuu-  be  Gaoia,  ber  unter  bem  Hainen 
Sobaguillo  belannt  ift,  ftnb  refonber«  ju  erwä^ 

nen:  »Azotes  y  galcrus';  »De  pitöu  ä  pitön«; 

Salpicon« :  oon  Cbuarbo  be  Valacio:  »Cuadr<« 
vivo»  ft  pluma  y  al  pelo«  mit  ̂ lluftrationen  oon 
9lngel  $on«.  £et  unerbittliche  (Gegner  ber  ipani« 
fiten  -Hf  abernte  ber  Sprache  unb  ihrer  Unit  erb  Uten« 
iowie  ib,rer  Jöerfe,  bie  er  mit  feinem  Spott  unb  fetner 
fdjarfen,  feinen  Satire  beftänbig  oerfolgt,  SÄiguel 
be@«calaba,  befamtt  unter  bem  tarnen  Antonio 
beSafbuena,  bat  junäd)ft  in  einer  grofjen  Diethe 
geiftooDer  Xuffäfe  ba«  Störtcrbua)  ber  Xtabemie 
jerpflüdt  unb  bie  jabllofen  Irrtümer  unb  Ungereimts 
betten  be«felben  bem  Spotte  ber  fpanifrben  £klt 

preisgegeben  ̂ e^t  bat  er  in  »Ripios  vulgare«' 
unb  tn  »CapulloB  de  novela«  eine  älnjabl  Heine 
(frjäblungen  unb  9{ot>eaetten  )ufammengefte!It,  bie 

fia)  in  ber  $auptfaa)e  aud)  gegen  bie  fogen.  Okbil« 
beten  unb  gegen  bie  ©elebrten  ridpten.  ̂ ofe  @ftre< 
mera  bat  tn  »Fabulas  y  <  uentoa-,  £ui«  Zaboaba 
in  «Madrid  en  broma«  unb  »La  Vida  cursi«,  $ital 
Ä  \a  in  »Todo  en  broma«,  6miÜo$obabtl(a  unter 
bem  tarnen  %tai)  Ganbil  in  »Capirotazos.  aitiras 
y  criticas«  bie  9tu«wüa)fe  be«  mobemen  foualea 
üeben«  ber  b«>b**u  Stänbe  gegeifjelt  «Befonbere  Qx> 
wähn ii na  oerbient  enblia)  Seopolbo  «la«,  ber  unter 
bem  tarnen  (Slarin  fett  oielen  v\abren  bie  litte» 
rarifa)e  .urmf  heherrf *t ,  fia)  aber  naa)gerabe  bura) 

feine  oftmal«  in  ber  i  t; at  ungegrünbeten  9iüdfia)t«: 
loftgteiten  fo  oiele  $einbe  gemaa)t  bat,  bafj  infolge 
ber  barau«  entftanbenen  $o(emif  bie  gan}e  litte* 
rarifa)e  9Belt  in  jroei  feinb(ia)e  £ager  gefpalren  ift 

(Karin  bat  fia)  feit  einigen  fahren  felbft  in  nooedi« 
ftifdjen  Arbeiten  oerfua)t  unb  bamit  bemiefen,  baj 
fein  eigne«  können  (eine«weg«  feb,r  bebeutenb  ift. 
rie  ̂ ooeQe  -Sit  ünico  bijo«,  bat  wenig  Seifall  ge* 

funben.  55er  Streit  ift  babura)  natürlia)  noa)  belebt 
worben.  Son  anbern  beHetriftifa)en  fflerfen  ber  le|* 
ten  ̂ abre  feien  noa)  ermähnt  einige  Arbeiten  oon 
(Sarlo«  Jrontaura,  Drtega$2uniQa,  «lejanbro  Sawa, 

Ortega  9  9iubio  (»PequeSos  bocetos«),  bie  9taoeU 
leiten  oon  3of<  be  Sile«,  ber  Vornan  «Los  huer- 
fanos«  oon  Ubalbo  Siomero  Duiftone«,  bie  i'iooelie 
Amor  y  amorios«  oon  ̂ orrale«  9  Manche;.  3u 

älnfang  be«  ,\ahreö  1891  würbe  Spanien  aber  bura) 
ba«  @rfa)einen  eine«  Montan«,  bem  wir  befonbere 
Slufmerffamteit  aumenben  muffen,  in  eine  bi«berbort 

noa)  nia)t  oorgefommene  Aufregung  oerfe^t.  Seit 
mehreren  ̂ abren  fa)on  waren  oon  bem  ̂ cfuitenpater 
unb  ̂ ßrofeffor  ber  i3«fuitenunioerfttät  in  Silbao, 
Aoje  (So loma,  @rjäl)lungen  unb  SlooeUetten  erfdjie* 
nen,  bie  jwar  in  ben  ftreng  fira)lia)en  unb  ortboboren 

Streifen  gelefen  würben,  aber  im  übrigen  feine  be* 
fonbere  «ufmertfamfeit  erregten.  §m  ̂ rübjabr  1891 

erfdjien  nun  oon  bemfelben  »erfaffer  ein  jroeihän» 
biger  Vornan  »Peqnefieees«  (»^leiniglettenO,  ber 
eine  gerabegu  oemia)tenbe  ftritif  ber  ̂ ftänbe  übte, 
wela)e  bi«  in  bie^oftreifebinauf  inberStabrioeroor' 
nebmen©efellfa)aft  beftanben.  2)ie  gcfa)ilberten$or» 
gänge  waren  jwar  in  bie  9tegierung«jeit  be«  ftönig« 
Slmabeo  oerlegt,  aber  jeber,  ber  nur  einigermaßen 
mit  ben  SKabriber  Serbältniffen  oertraut  war  unb 
in  ben  böa)ften  ©efellfcbaftetreifen  »erfebrte,  tonnte 

für  jebe  ber  gewidmeten  ©eftalten  baö  lebenbe  Sor* 
bilb  nennen,  unb  biefer  Umftanb  jowie  bie  r udftdjte« 
lofe  Gntbüllung  ber  Sdjattenfeiten  be«  mobernen 
©efellfa)aft«leben«,  ber  in  biefen  Sa)ia)ten  berrfd)en< 
ben  3)ti  ral  unb  9Qeltanfa)auung  fieberten  bem  Sudje 
einen  Ungeheuern  (Srfolg.  Cmi  wenigen  9Sod)en  wuv 

ben  12,000  <? remplare  abgefegt,  unb  bie  Summe  ber« 
felben  foü  in ;rj;u-en  auf  über  40,000  gediegen  fein. 
Soloma  fagte  nia)t  mehr,  al«  wa«  bte  oorerwäbnten 
fa)ärfften  Satitifer  unb  Katuraliften  wie  ömtlta 

Digitized  by  Google 



Spanifdje  SitteratUT  (Drama;  tdtalonifdje  SMeratur;  wiffenfdjaftf.  Sitteratur).  859 

Varbobe 'iiajaii, Uereba,^ere  j ©albo«  jc.  lagen  fonn« 
ifu;  in  feinen  Schtlberungcn  ging  er  auch  nid)t  über 

bie  ber  fpanifeben  unb  franjofifc^ert  'Jtaturaliften  bin» 
au«,  blieb  freiließ  auch  niept  weit  (unter  ilmen  turutf. 

3((«(itterariid)caftunftwerf  betrautet,  warberftoman 
3iemlid)  ichwach;  bie  (Effarafteriftif  war  ftellenweife 
recht  bürftig,  ja  felbft  falfcb,  cieliad)  übertrieben  unb 
farifiert,  ober  jebermann  raupte,  bafj  ein  fotebed 
Siterf  nur  mit  Slorwiffen  ber  Leiter  be«  in  Spanten 
allmächtigen  unb  oon  ber  lonjeroatiorflerifalen  SH* 
gierung  auf  jebeäkife  protegierten  Drbcnögefdjaffen 
unb  oeröffentlia)t  fein  fonhte,  unb  biefer  Umftanb 
bebingte  ben  ganj  unoerbienten  ©rfolg  be«  SJudjeS. 

Die  Äritif  fpn'ltete  fich,  fcbliefjlid)  mußten  aber  felbft manche  ber  eifrigften  2öerfcdt)ter  ber  oermeinten  un* 
gewölmlidjen  (itterarifa)cn  Begabung  bei  ̂ erfaffer« 
3ugeben,  ba&  er  ber  SJerooUfommnung  al«  Stooeßift 
nott)  fähig  fein  Dürfte. 

Da«  Drama  hat  in  ben  legten  fahren  wenige 
bebeutenbe  Slcubeiten  aufjuroeifen  get)abt.  »Un  cri- 
tico  ineipieute«  oon  $ofe  (Sdjegarag,  »Las  per- 

sona« decentes«  oon  Enrique  ©a«par,  »Raqtiel« 
oon  SHcente  ©arcia  be  la  Querto  ftnb  eigentlich 
bie  einjigen  erwäbnen«werten  SUerte.  #efonber«  be« 
oorjugt  ftnb  immer  bie  leid)tern  bramattfehen  ©at» 

hingen,  namentlid)  bie  -  Zarznela«,  bie  ea)t  fpanifdje 
Cperette,  unb  hier  werben  audj  beftänbtg  eine  grofje 

,Sabl  oon  «Rooitäten  gefdjaffen,  bie  ftd)  fo  fange  auf 
bem  Repertoire  erhalten,  bi«  ba«  $ublifum  bcrfelben 

mübe  ift,  unb  btc-»  fie  burdj  anbre  pricte(nbe9{cut)eiten 
oerbrängt  werben.  <S«  wirb  auf  biefent  ©ebiet  oiel 
Wute*  gefebaffen,  aber  auch  biefed  bat  bod)  nur  wenig 
Üebenöfätjtgfeit. 

5Bir  müffen  nun  noö)  einen  8lid  auf  bie  ftetig 
maü)fenbe  unb  »oBig  felbftänbigen,  unabhängigen 
(it)arafter  annebmenbe  f atalontfdje  Sitteratur 
werfen,  bie  ber  fafttlifa)en,  allgemein  fpanifajen, 
mehr  unb  mehr  ben  Slang  ftrettig  ju  inadjen  fudjt, 
unb  bie  in  ber  Dt)at  fet)r  oiel  Schöne«  unb  $ebeu« 
tenbe«  auf  s u weifen  (jat.  §ier  feien  junädrft  bie  1887 
unb  1888  erfdiienenen  ©ebicbtfammlungen  be«  33er» 
fafferd  ber  »Atlantida  ,  Qacinto  SJerbaguer,  er« 
toät)nt.  Sie  finb  meift  religiöfen,  moftifdjen  (Iba* 
raher«,  ebenfo  bie  »Nazareth«  betitelten,  1890  her» 
ausgegebenen  ©ebtdjte.  ©«  überwiegen  auet)  im 
übrigen  bie  ©ebicbtfammlungen  der  hcroorragenbften 
fatalonifa)en,  balearifcben,  oalencianifchen  fiurifer, 
wie  bie  »Poesias  catalanas«  oon  Dolore«  iHflonferbd 

be  SHaciä,  oon  Sngel  Öutmerä,  SRiguel  Gofta  a  2lo« 
bera,  Slpele«  SReftre«.  SJon  gröfeern  üöerfen  müifen 

lieroorgehoben  werben  bie  cpifdje  Dichtung :  »Mal- 
lorca eristiana«  oon  Dama«  Galoet  unb  nament* 

lid)  ba«  oon  ber  fpanifdjen  Wfabentie  in  SRabrib 

1888  prei«ge!rör.te  Drama  »La  batalla  de  Reinas 
oon  tfreberid)  Soler.  9lua)  fonft  finb  eine  9icit)e 
Dramen  gefebaffen,  bie  über  bie  ©renjen  Katalonien« 
l)inau«gebrungen  finb. 

Die  zßiffcnfa)aften  haben  naa)  wie  cor  wenige 
loirflid!  bebeutenbe  originelle  Seiftungen  auf  juweifen. 
S>eroorragenbe«  wirb  au«fd)ltefelid)  auf  ben  ©ebieten 

ber  öei'a)td)te  unb  ber  JuriSprubenj  gefdiaffen.  5Jer« bienftlia)  ift  e«  ferner,  bag  überaU  naa)  ben  beffern, 
für  ba«  SerftänbniS  unb  bie  ätuft)e(Ittng  ber  frühem 
0efdbidt)te  unb  Ru(turgefd>id>te  widrigen  Duellen' 
werten  geforfdjt,  unb  bafi  biefe  publijiert  werben. 
Derartige  Sammlungen  ftnb  naa)gerabe  fo  maffen» 
baft  geworben  unb  haben  fo  riefigen  Umfang  ange* 
nommen,  baB  fte  wn  Zeil  faunt  minber  fa)wer  ju 
überfet)en  ftnb,  wie  bie  Criginalfö)nt}e  ber  $ib(io> 
tt)den.  9luf  bem  ©ebiete  ber  ©eföjidlte  ftnb  ju  oer» 

zeichnen:  ba«  grofte  oon  ber  töniglid)en  Sttabemie  ber 

©efdu'djte  in  'Stabrib  t)erau«gegebene  unb  oon  it)ren 
9Kitgliebern  gefa)rtebene  allgemeine  (SefdHd)t«mcrf 
über  Spanien,  ba«  in  ber  Xhat  oerbienftooa  ju  »er« 

ben  oeripndjt,  ba  e«  auf  ben  neueften  Duellenfor.- 
[diungen  begrünbet  ift.  jetnet  ba«  oon  ber  jebigen 
jungen  .^erjogin  oon  Älba  hewu^gegebene  Süerf: 
»El  archivo  de  la  Casa  de  Alba« ;  bie  »Acta«  de  las 
Cortes  de  Castilla« ;  bie  »Coleocion  de  doemmentoa 
infeditos  para  la  historia  de  Espafla« ,  wooon  furu 
lid)  Sb.  101  crfdjien;  bie  »Coleccion  de  documentoa 
ineditos  relatiros  al  deseubrimiento,  conqnistaetc. 
de  Ultramar«.  Überhaupt  finb  im  ̂ inblid  auf  bie 
beoorfte^enbe  40üjätjrige  geier  ber  ©ntbedung  3lme. 
rifa«  eine  beträchtliche  3ahl  oon  barauf  bejüglidjen 
Duellenfammlungen,  SKonograpbien  k.  erfa)ienen, 
unb  »ehr  oiel  mehr  berartige«  ift  in  näcbjter  3eit  tu 
erwarten.  Die  »Coleccion  de  documentos  ineditos 

para  la  historia  de  America«  wäa)ft  rbenfaU«  in« 

Ungeheure.  Der^efuit^ofe'  SWoret  fe^t  feine  »Anales 
del  Reino  de  Navarra«  fort,  wooon  fürjliö)  Sb.  6 
erfdjicnen  ift.  ftoftf  gernanbej  ̂ ontafia  hat  ein 
tDerf:  »Nueva  luz  y  jnicio  verdadero  sobre  Fe- 

lipe II«  hcr<ui«gegeben. 
$on  jur ift ifa)en  Herfen  ftnb  $u  erwähnen:  bie 

»Biblioteca  jndiuial«;  femer  9ioble«  $ojo,  »De- 
recho  procesal  de  Espafia« ;  Seon  SWebina  i  Slanuel 
3)laraÜon,  »Leyes  penales  de  Esiiafia«;  ba«  neue 
©ef  etjbuch  oonSllonf  o  Wartine  j ;  ba«»Derecho  penal 
oon  evranci«eo  Siloela;  »Historia  de  la  legisducion 

espaüola  desde  los  tiempos  raas  remotos  hasta  ntie- 
strosdias«  oon^ofe  3)iarta31ntequera;  »Legislation 
deferrocarriles'  oon(imilio$raooo^oltd;  »Origen 

de  la  personalidad  individnal  en  el  derecho«  oon 
(inrique  WiraDe«  a  ̂ rat«;  »El  derecho  electoral 
enEspaSa«  oonD.älmbrofio  Xapiap©il;  »Historia 
de  la  propriedad  comttnal«  oon  fHafael  ̂ lltamira 
o  Sreoea.  Son  t  heologüdjen  SBerfen  ift  ba«  be« 

Äarbinal«  ©on3alej,  »La  btblia  y  la  Ciencia«,  ju 
nennen ;  oon  p  h  i I  o  f  o p  h  i  f  d)  e n  ̂erojo«  Überf e^ung 
oon  Kant«  »Kritif  ber  reinen  Vernunft«;  Daureüa 
g  Stull,  »Institucioncs  de  metaflsica«:  oon  enco» 
f  lopäb  if  ajen  ba« » Diccionario  encyclopedico  hispano- 
americano« ,  ba«  bei  SRontaner  o  Simon  in  öarce-- 
lona  cri dient t;  ba«  biographifa)e  oon  Offorio  p  33er> 
narb;  ba«  oon  9(.@.be3Rolin«,  »Diccionario  biogra- 
fio.»  y  bibliografico  de  escritores  y  artistas  cata- 
lanes«.  Dieüitteraturgefchithte  hatinWenenbei 

g  Celano  ihren  eifrigen  Vertreter,  ber  unermüblia) 

neue  SBerfe  fchafft.  Hon  2)(anco  ©arda  ift  La  Ute- 
ratnra  espaüola  en  el  Siglo  XLX«  (l.Xeil,  SRabrib 

1891)  ju  erwähnen;  ferner  3aoter  ©arrigo,  »Estn- 
dio  de  la  novela  picaresca  espaüola«  <baf.  1891); 

ferner  Welchor  be  $alau,  Acontecimientos  lite- 
rarios«;  Sicente  öarrantc«,  »El  teatro  Taaralo« 
(1890).  SSon  beutfehen  SSJerfen  finb  ju  nennen: 

Schäffer,»0efchid3tebe8fpanifchen<Rationalbrama«* 
(Seipj.  1891,2  iöbe.);  3oh.3aftenrath,  »Äatalanifche 
Xroubaboure  ber  ©egenwart«  (baf.  189u). 

Die  ̂ Bibliographie,  welche  bi«  oor  wenigen 

fahren  eine  in  Spanien  beinahe  unbefannte  SBiffen» 
fepaft  war,  wirb  je^t  auf  ba«  lebhaftefte  gepflegt. 
Erwähnen  wollen  wir:  ̂ icatofte  u  9lobriguej, 

»Apuntc«  para  nna  biblioteca  espafiola  del  Siglo 
XVIssMenbeSala3ar,  »Biblioteca  del  bascbfllo«; 
9(rboli,  »Biblioteca  colnmbina  1888  —  91«;  ftven. 
Duro,  »Coleccion  bibliografico -biografica  de  no- 
ticias  refer.  a  Zamora»  (1891);  ©aüarbo,  »Ensayo 
de  nna  biblioteca  espaSola  de  libros  raroa  y  enno- 
808« ,  ein  oon  ber  SRationalbibliottje!  gelrönte«  unb 
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ausgegebenes  Sßerf  in4»3nben ;  Öarcta  » Eneayo 

una  ti  >ografia  eoroplurenae«;  Sbarbi,  -3Iono- 
prafia  »obre  los  refrane««,  beibe  gleichfalls  von  ber 
*iationalbtbliothef  gefrönt  (1891). 

rpeibrl,  fiubwtg,  Sa)riftfteller,  geb.  11.  Slpril 
1830  ju  Ulm,  follte,  wie  fein  »ruber  Söilbelm  6., 
Zureftor  ber  iöiufif  fdmle  in  Stuttgart,  SMufifer  wer» 
beu  unb  gab  aua)  fa)on  in  Ulm  unb  SDlünrfjen  Stta* 
oierunterridjt.  Son  bem  Äunftbiftorifer  Grnft  Förfter 
in  3Hüna)en  in  bie  £ittcratur  eingeführt,  oerÖffent> 
lichte  S.  (rnbe  ber  40er  3ab«  3luf1ä$e  in  ber  «2111« 
gemeinen  ,SeUung»;  ein  Feuilleton:  »ülllcrfeelcn«, 
ientte  juerft Die  Stufmerf  famteit  auf  ihn.  Später  f a)rieb 

er  über  bic  Obeontonjerte,  1855  fa)ictte  ihn  Cotta  al«J 
SHufifreferenten  naa)  SBien.  §ier  bürgerte  fia)  S. 
ooQftänbig  ein.  ©r  mürbe  Mitarbeiter  oerfa)tebener 

lageöjeitungen  (»treffe«,  »Saterland,  »gtentben» 
blntt«),  fdjrieb  über  fünftlerifa)e  Cr rfebeinungen  oder 
Slrt,  aber  aua)  StimmungSbilber,  Klaubereien  u.bgl., 
ftanb  mit  ben  heroorragenbften  SRännern  ber  Siener 

unftmelt  in  1  venu bfä)aft lidicm  Verfehl"  unb  gewann 
bura)  bie  3Jieifterfa)aft  feine*  Stiles  immer  mehr  an 

$lnfeben.  »ei  »egrünbung  ber  »2>eutfa)en  Hemma,  ■• 
übernahm  er  bie  Hebaltion  ihre*  Feuilletons,  baS  er 
1871  mit  bem  befannten  »Offenen  »riefe  an  Dr. 
Speibel*  oonFr.93ifa)er  (wieber  abgebrudt  in  beffen 
'Ärittfa)en  ©ängen«,  neue  golge)  eröffnen  tonnte. 
Seibnaa)ten  1872  trat  er  $ur  »9<euen  freien  treffe* 
über,  beren  ̂ euilletonrebattion  er  übernahm,  unb 

ftieg  in  biefer  Stellung  jutn  mafegebenben  Zbeater« 
frittfer  SßienS  empor.  dr  fa)reibt  regelmäßig  über 
baS  »urgtheater,  mit  bem  er  alt  geworben  ift,  aber 
aua)  §uweilen  über  anbre  Sübnenaufiübrungen  oon 
litterarifa)er  SBia)ttgfeit  1887,  naa)  bem  Stüdtritt 
3lbolf3ÖilbranbtS  oon  ber  fieitung  beS»urgtbeaterS, 
würbe  ihm  biefe  Stellung  angeboten,  bie  er  jebotfi 
nicht  annahm;  er  ift  eine  beschauliche  üiatuv.  3U 
gleta)er  3eit  ift  er  als  SNufifrefercnt  beS  SQiener 

»FrembenblatteS'  ttjätig.  Seine  Feuilletons,  noa) 
nicht  gef  ammelt,  ftnb  eine  Funbgrube  ebenf  o  einficbtS« 
voller  wie  fa)ön  gefaxter  Urteile.  ©röfjere  »eiträge 

bat  er  jur  Feftfajrift  »Sßien  1848— 1888=  unb  }um 
Kronprin  jenwerf :  »2)ieöfterreiapifdj«ungarifd)e  3Mon« 
ara)ie«  geliefert,  Überfielen  über  baS  Liener  2;  beatcr 
im  lebten  ̂ albjahrbunbert;  aua)  eine  Schrift  über 
Karl  :Hahi  ift  von  ihm  oorbanben.  ©emeinfam  mit 

ftugo  ÜUittmann  bat  er  bie  »Silber  auS  ber  Sa)iü*er« 
jeit«  (Stuttg.  1884)  herausgegeben. 

Sprrmin,  f.  i^iperajin. 
Spengelber,  f.  Äira)cnpolittf. 
epierentonnen,  f.  Seejeiajen. 
Spiubelfafern,  Spinbelpole,  f.  .Seile. 
Spinnen  gelten  im  allgemeinen  als  redft  tiafUidje 

Ziere,  unb  bod)  gibt  eS  unter  ihnen  aua)  febjr  praa)t< 
volle  (£rfa)einunaen,  bie  naa)  ilnfictjt  beS  amerifa« 
nifa)en  Spinnenforfa)erS  »edbam  befonberS  fa)la 
genbe  »eweife  für  bie  2)arwinfa)e  Zb,eorte  ber 
gefa)lea)tlicben  3ua)twabl  abgeben.  9?aa)  biefer 

isrlldrungSweife  werben  betanntlia)  bie  glänjenbe n 
färben  unb  ber  fonftige  Sa)mud,  ben  bet  einer  fef»t 

großen  Slnjabl  oon  Zieren  bie  SHänncbcn  ben  Söeib« 
a)en  gegenüber  jeigen,  oon  bem  (Gefallen  ber  lottern 
an  biefen  2tuSjeia)nungen  unb  oon  bem»orjuge  ber< 

geleitet,  ben  fteinbiefer  SBeife  beroortretenbenSWänn-- 
d)en  angebeiben  laffen,  fo  bafi  immer  bie  fa)önften 
:V(dnnd;cn  oorjugSwetfe  jurjortpflanjung  gelangen. 
Wegen  biefe  Zbeorie  bat  äßallace  feit  langen  fahren 
unb  aua)  wieber  in  feinem  neuen  3üerfe(»X>er!Carwi« 
niomu««,  »raunfdjw.  1891)  energifajen  SBiberfprua) 
eingelegt.  Gr  behauptet  nämlia),  bie  (intücb.ung  ber 

oerfdjiebenen  ivärbungen  bei  ben  Zieren  fei  eine  nai 
tiirgemäf)e(irfa)einung,  bie  gar  feiner  befonbem  er 

flärung  bebürfe.  Sie  prädjtigere  gärbung  ber  SRdnn- 
a)en  bei  oielen  Zierarten  muffe,  wie  fdjon  »acon 

oon  »erutam  aueifübrte,  ber  großem  Arnft  unb  £eb* 
baftigfeit  biefee  ©efcblecbte«  jugefdjrieben  werben, 
unb  wenn  wäbrenb  ber  »runitjeit  ber  (Hlanj  ber 
j$arben  fta)  erhöhe,  fo  fei  biet  baoon  abnuleiten,  befj 
bie  Sebbaftigteit  ber  3Ränna)en  w  biefer  3*ii  ben 
böajften  örab  erreiche.  ̂ Dagegen  fei  bie  bunflere 
Färbung  ber  SBeibd)cn  feine  unmittelbare,  fonbern 
eine  fefunbäre,  wegen  ber  grö&ernSa)u$ bebürftigfett 

berfelben  bura)  natürlidje  ̂ XuSlefe  bcroorgebradjtc 
©rfa)einung,  weil  bie  Sßeibd)en  (j.  ».  ber  Sögel» 
nötig  bätten,  wäbrenb  ber  »rutjeit  weniger  in  : : 
geieben  ju  werben.  Obwohl  in  biefer  6rflärung  bec 
ÜfQiberfprua)  beroortritt,  bafj  bie  prächtige  Farbe 

firunbloS,  bie  buntle  bura)  3ua)twabl  erworben  fein 
oll,  unb  fotd)e  Sa)u^erwerbungen  ooeb  aua)  in  um 
jäbligen  Fullen  bei  ben  SJlänndu  n  naebgewiefen  ftnb, 
bat  biefe  üluffaffung  boa)  in  weiten  streifen  »eif all 
gefunben.  ̂ eefbam  jeiat  nun  an  oielen  »eifpielen, 

baf)  fte  für  bie  S.  jebenfalld  nia)t  jutrifft.  Denn  bei 
biefen  Zieren  ift  eine  »e3iebung  jwifa)en  befonberer 

l'ebbaftigfeit  unb  äu|erm  Scbmucf  feineöroegd  naa> 
liuweifen,  weil  erftend  bai  hier  in  ber  Siegel  weift 
fräftigere  3£eiba)en  oiel  weniger  lebhaft  gefärbt  ift 
alö  bad  oerhältniSmäfiig  fa)waa)e  ̂ änna)en,  unb 
jweitend,  weil  oiele  langfame  unb  fefibafte  Srten, 

3. ».  unter  ben  ftreu^fpinnen  (Epeiridae),  oiel  glän^ 
jenber  ald  anbre  lebhafte  unb  ruhelofe  Birten,  3.». 

bie  fa)nelllaufenben  äi$olfSfpinnen  (Lj'cosidae),  qe 
färbt  finb.  Za§  bie  £]eibd]en  ihre  Färbungen  be4 
Sa)u(bebürfniffed  beim  9Uften  wegen  abgefa)wäcbt 
hätien,  fann  man  hier  nicht  behaupten,  benn  gerabe 

bei  ben  Sprungfpinnen  (Attidae),  bei  benen  bie  ge» 

fa)lea)tlia)en  Farbenunterfa)iebe  am  ftärfften  au*-- 
gefproa)en  ftnb ,  hoben  bie  2Beiba)en  bebedte  91  efter. 
Zier  männlia)e  Sa)mucf  bebarf  baher  einer  befonbem 
Grtlärung.  »ei  ben  ttttiben  fällt  fogleia)  auf.  baf; 

bie©efa)lea)tdaue«3eia)nungen  ber  3Xänna)en  inForm- 
änberungen  ber  Alauen,  ber  Zafter,  bee  erften  »etn- 
paaree  ober  bed  Sa)ilbed  belieben,  b.  h.  oon  lauter 
fola)en  Zeilen  ber  oorbern  Äörperbälfte,  meldje  fta) 
am  heften  präfentieren,  wenn  baö3Hänna)en  ftch  bem 

SBeiba)en  nähert,  unb  baf)  bie  beglettenben  Form» 
änberungen  auf  eine  für  bie  (rntwicfclung  praa)tooh 

ler,  oft  ftarf  irifierenber  Farben  günftige  Cberfläa)en-- 
oergröfjerung  hinauslaufen.  So  ftnb  beim  Stieibcben 
unfrer  ̂ meifenfprungfpinne  (Saltictts  fonnicarius) 
bie  Klauen  fur3,  fenlrecbt,  rötlia)fa)wan ;  beim 
9Ränna)en  hori3ontal,  ftarf  oerbreitert,  fupf ergrün, 
»eim  Männchen  oonlcius  palmarumftnb  bie  Klauen 

arofe,  bunfel  bronjerot  mit  weisen  Fünfen:  ben 

ii'eibd)en  fehlen  biefelben.  "Wai  bie  Zafter  unb  »or> 
berbeine  betrifft,  fo  werben  in  Äapferling*  .»raa)« 
niben  Kuftralienft*  84  9tttibenmänna)cn  mit  wohl» 
entwideltenFranjcnober§aarbüfcbelnanbenZaftern 
befdjrieben,  währenb  fola)e  bei  SBeibdjen  nur  in  fünf 
Fällen  unb  auch  bann  nur  in  befa)ränftem  URafeftabe 
auftreten,  »ei  ben  Männchen  oon  Svnajreles  picata 
unb  Phalaeos  metallescens  finb  bie  »orberbeine 

fcfaön  ftahlblau  mitSiingen,  Freden  unb  Franfen  oer> 
3iert,  währenb  bie  aüeibdjen  einfaa)  eTfa)einen.  3Ran 

tötinte  einen  gnn n-n  »anb  füllen,  wenn  man  biefen 
Sdjmud  ber  männlia)en  Sprungfpinnen  genauer  be* 
fa)reiben  wollte,  oQen  gemeinfam  ift,  baft  bie  lebhaft 
gefärbten  &aare  ober  metallglän3enben  Schuppen 
ebenfo  wie  bie  plaftifa)en  5luöjeia)nungen  entweber 
an  ber  »orberfeite  liegen  ober  berartig  angebracht 
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ftnb,  ba&  fte  in  ber  Borberanftctjt  am  ooDfommenften 
ins  Äuge  fallen. 

SSenn  eS  nun  borauf  anfommt,  für  bte  E  ntfikljung 
biefer  (3efa)(ecbt3auSjeia)nungen  eine  Erflärung  ju 
ftnben,  fo  mufj  junächft  beroorgetjoben  roerben,  bajj 
leine  berfelben  ihrem  Befifcer  irgenb  roel rt)en  Borteil 
bei  ber  Erwerbung  ber  Wahrung,  ber  Bcrmetbung 
oon  Seinben,  beim  Rampfe  mit  Nebenbuhlern  ic.  ju 

gewähren  vermag.  Sie  tonnen  bafu-r  aua)  nia)t  al* 
Crjeugniffe  ber  ÜlaturauSlefec  et  rächtet  roerben.  Sohl 

aber  roerben  fte  nacb  ber  Theorie  ber  gefcblccbtlidjen 
Zuchtwahl  oerftänbliü),  beiouberd  roenn  manbieSlrt, 
roie  bte  Wänncben  um  bie  Bktbcben  roerben,  genauer 
betrachtet.  Bringt  man  }.  B.  )u  einem  reifen  Süeib» 
eben  oon  Saites  pnlex  ober  Dendryphantes  elegans 

etn  3Nänna)en,  fo  beginnt  le|tereS  bei  feiner  «Annähe* 
rung  eine  SReibe  oon  Bewegungen,  welche  als  ein 
ilmtanjen  bejeia)net  roerben  muffen,  roobei  bie  be* 
fonberS  glänjenb  gefärbten  unb  ftärfer  entroictelten 
Borbergliebma&en  bee  RörperS  ftetS  bem  fßeibdjen 
jugefebrt  unb  am  oorteilhafteflenpräfentiert  roerben. 
Tiefe  Stellungen  unb  (Gauteleien  ber  SHännchen 
fübren  roie  bei  ben  Jpühneroögeln  ju  bem  Sa)lu&, 
ba&  ba«  2Qeiba)en  baSjentge  3Hänna)en  auswählt, 
roelajeS  ibm  am  heften  gefällt,  unb  bafc  bafjer  ber  ge< 
fcblecbtltche  Schmud  be«  «WänncbenS  oon  ber  Beoor- 
jugung  ber  am  febönfteu  gefebmüdten  Bewerber  burd) 
bte  B>eibcben  herrührt. 

Über  bie  Brutpflege  ber  SBolfSfpinnen  b> 
ben  Renting  unb  anbre  Beobachter  einige  juglcicb. 

vom  pfocbologifcben  (GefichtSpunfte  lehrre ia)t  Ber- 
fudje  angeftedt.  Tiefe  3 .,  oon  benen  Lycosa  atuen- 
tata  unb  Tarantnla  clavipe*  beobachtet  rourben, 
trugen  ihren  am  fcinterleibe  befeftigten  Eifofon  mit 
ftch  herum,  nahmen  aber  auch  wiHig  frembe  RofonS, 
ja  mit  bemfelben  umhüllte  Bapierfugeln  an  unb  be* 
fertigten  fte  an  ihrem  £inter(eibe,  roäbrenb  fte  un* 
bebeefte  Bapiertügelcben  oon  berCUröfje  ihre*  RofonS 
uerjebmähten.  Tie  blofje  Bapiertugel  oermag  bie  S. 
a(fo  oom  Hofen  ui  unterfa)eiben ;  efl  bürf ie  bemnaa) 
ber  @erucb*finn  fein,  ber  fte  ben  fünftlichen  Rofon 
annehmen  läfet,  roenn  er  nur  mit  bem  entipreebem 
ben  ©efpinft  überjogen  tft.  Sogar  fo  oorgeria)tete 
Scbrotfugeln  oon  bem  20faa)en  (Gewicht  ber  nor* 
malen  RofonS  rourben,  roenn  mit  Bapier  unb  Ro» 
tonhaut  übersogen,  angenommen  unb  mehrere  Tage 
l?erumgefa)leppt.  ftbnliche  Ü?erf uche  rourben  mit  glei« 
(bem  Erfolge  oon  (Georg  unb  filtfabetf)  Bedbam  mit 

l'ardosa  pallida  angeftellt,  unb  fte  fahen  foroohl 
Scbrotfugeln,  welche  bie  S  taum  fct)leppen  tonnten, 
al$§olunDermarffügela)en  oon  ber  breifachen  (Gröfie 
ber  natürlichen  RofonS  angenommen,  ein  Verhalten, 
aud  welchem  auf  jiemliche  Schwäche  ber  BcrftanbeSi 
fräfte  unb  Sinne,  namentlich  beS  «ugeS,  gefchloffcn 
roerben  mufj.  ̂ nbeffen  ift  boch  ein  gewiffe*  Bewußt* 
fein  unb  (GcbäcbtntS  oorljanben,  welches  bie  S.  nach 

ber  üblichen  Tragjeit  (3  BJoa)en)  baran  ju  erinnern 
fcheint,  bafe  bie  jungen  S.  nun  auSgefommen  fein 
unb  ihre  Bürfce  erleichtert  haben  müßten.  Tenn  fte 
begaben  fta)  naa)  Ablauf  btefer  fy\t  naa)  bem  3Kaf< 
ferbehälter  thred  jtäftgd  unb  tauchten  bie  oermetnt« 
lid)en  Äofon«  hinein,  oielletcht  um  bie  jungen  S. 
jum9lu«f riechen  ju  oeranlaffen;  anbre  erfannten  ben 
thnen  gefpielten Betrug  aua)  fa)on  früher  unb  warfen 
bie  Sdjeinfoton«  ab. 

epifrbergen,  f.  Bolarcrpebitionen. 

Spißen.  91«  Öuftfpifce ober Äbfpitfe  bezeichnet 
man  ein  eigentümliche*  Brobutt  ber  Sptbenfabrita' 
tion,  welches  baburä)  erhalten  wirb,  ba§  man  mit 

ber  Jiobel  auf  mea)aiufa)em  Sege  (mittel*  Stict-- 

mafchinen)  einen  @runbftoff  beftidt,  ber  naa)  SoQ> 
enbung  ber  Stieferet  jerftört  wirb,  fo  bag  nur  noch 
bat  burd)  bie  9tabe(  erjeuqte  ̂ abengebtlbe  (bie 
Spi^e)  aurüctbleibt.  ̂ e  naa)  Sahl  beS  Scateriald 
für  Isrunbftoff  unb  9tabe(faben,  namentlich  aber  nad) 
ber  ;u  ©runbe  gelegten  Stichbtlbung,  gewinnen  biefe 

1  S.  einen  fet)r  oerfchiebenartigen  6l)arafter  unb  man* 
nigfaltige*  »nfeben.  ̂ urßrjeugung  berfelben  würbe 
anfangs  ein  paffenber  Seibenftoff  mit  BaumwoD* 
gant  beftidt  unb  ba$  fertige  Webilrc  fo  lange  mit 
(Shlorralflöfung  behanbelt,  bi«  bie  Setbe  ooüftänbig 
jerftört  war.  2>ann  ging  man  ba<u  über,  einen  mim 

oermertigen  Orunbftoff  mit  ̂ äben  aus  toftbarem 
Stoff  ju  beftiden.  3n  erfte  £inie  trat  als  (Srunb» 
ftoff  ein  BaumwoUgewebe.  Da  bie  Bflanjenfafern, 
alfo  aua)  Baumwolle,  (eicht  oernichtet  werben,  wenn 
man  fie  mit  Scbwefelfäure  träntt  unb  bann  einer 

hohem  Temperatur  auSfetyt,  fo  wirb  für  ben  cor« 
liegenben  ;\\wd  ber  ©runbftoff  oor  bem  Beftiden 
in  ein  Bab  oon  oerbünnter  Sccjmefelfäure  gebracht, 
bann  getrodnet  unb  naa)  bem  Beftiden  mit  Seibe 
ober  SBolle  in  einer  Rammer  erbiet.  3ur  Entfernung 
bes  bura)  baS  (Srhi^fen  tarbonifterten  jerftörten  ®f 

webeS  benu^t  man  einen  Skffer--,  2uft<  ober  2)ampf< 
ftrahl  ober  aua)  ein  Rlopfen  ber  in  Tücher  einge» 
widelten  S.  Severe  werben  fobann  jur  Vertilgung 
jeber  noch  etwa  anhaftenben  Spur  oon  Säure  in 
ia)waa)  alfalifa)em  SBaffer  fleroafa)en.  (Sin  Berfudj, 

Bapier  als  lärunbftoff  ju  benufcen,  hatte  geringen 
Erfolg,  weil  fta)  baS  Bapier  ut  wenig  roiberftanbS- 

fähig  jeigte  unb  aua)  befonbere  Apparate  jum  "Muf; 
fpannen  notroenbig  maa)te,  bagegen  erfuhr  bie  &t> 
jeugung  oon  fiuftjpi^en  babura)  eine  weitere  SuS» 
bilbung,  bat  man  a(S  ̂ runbftoff  bünn  ausgewalzte 
(Guttapercha  oerwenbete  unb  biefe  nach  bem  Beftiden 
in  Benjin  ober  Sa)wefelfohlenftoff  l&fte.  Tn  bie 

jur  Höfling  ber  ©uttapera)a  bienenben  Wittel  bie 
Stidereimaterialen  aüer  9(rt  (Seibe,  SSoDe,  ̂ laa)s, 

WetaDfäben  ic.)  nidjt  angreifen  unb  aua)  bie  färben 
unoeränbert  (äffen,  fo  muft  @uttapera)a  für  baS 
jwedmäfeiqfte  Örunbmaterial  bejeia)net  werben,  ju» 
mal  biefelbe,  in  ben  genannten  Wittein  gelöft,  man« 

a)erIeitea)nifa)eBerwenbung  ftnbet.  3ux  -Anfertigung 
ber  Sttdereien  felbft  bient  hauptfäa)lia)  bie  Blatt» 
ftia)ftidmafa)ine,  bie  junächft  auf  bem  (Grunbftoff  ein 
als  Wrunblage  ber  S.  anjufet)enbeS  Gerippe  erjeugt 

unb  fobann  $wifa)en  biefem  mittel^  fogen.  Spachtel* 
ftia)e  baft  3te^9ebi(be  herfteQt.  3U  ben  neuartigen 
SJuftfptpen  wirb  jeboa)  aua)  bie  Steppfticbftidmaf  a)tne 
in  neuefter  3eit  oerwenbet.  SWan  ftiat  bamit  auf 

bem  C^runbftoff  fta)  freujenbe  Steppftta)e  unb  um- 
ftidt  biefe  roteber  an  ben  Rnotenpuntten,  fo  bafi  ge> 
rotffe  Xrten  oon  Bertnotungen  entftehen,  roela)e  bic 
Stia)e  naa)  Entfernung  beäOrunbftoffeS  in  ber  üage 
erhalten. 

3pot]r,  Marianne,  jroeite  Wemafjliu  bed  Rom« 
poniften  üubrotg  S.,  ftarb  4.  3an.  1892  in  Raffel. 

«poriiien,  f.  5ifa)e,  S.  302. 
Sporozoen,  f.  Brotojoen. 
Sprechietchnrr,  f.  Bofaltlänge. 
Springer,  2)  «nton,  Öefa)ia)tfchrei6er  unb 

Runfthiftoriter,  ftarb  31.  TOat  1891  in  Seipjig.  ««ad; 
feinem  Tobe  erfa)ienen  noa)  bie  SRonographie  -3U-- 
breebt  Türer«  (Ber(.  1891)  unb  baS  autobiograpbüd^c 
ffierf  1 3luS  meinem  üeben«,  mit  Beiträgen  oon  Öuft. 
Jreptag  unb  ̂ .  3anitfa)ef  (baf.  1891). 

Spurgeün,  Charles  ̂ abbon,  engl.  Ranjelreb« 
ner,  ftarb  81.  3an.  18^2  in  Wentone. 

Staatsrotnane,  auf  Bt)<mtafie  beruhenbe  Dax- 
fteKungen  oon  Thatfad)en,  Einrichtungen  unb  ur« 
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fachlichen  3ufammenhängen,  roelcbe  im  allgemeinen 
ben  CJegenftanb  ber  Stcwtsroiffenfdjaften  bilben. 
Dtefe  S.  bilben  nur  eine,  aüerbing*  bie  roeitau* 
roiajtißfte  3lrt  einer  gröfeern  (Kruppe,  ber  fogen. 
Söiffenfdjaftdromane,  b.  b-  jener,  roeln)e  ihre  t^an: 
.taftcoorftellungen  auf  (Gebiete  bejtehen,  bie  oon  ber 
roiffenfcbnftltchen  ftorfctjung  bebaut  werben.  G*  ift 
häufig  fdjnuerig ,  bie  pbantaftifchen  Darfteüttngeti 
naa)  ben  einzelnen  SBiffenfa)aft*gebieten  ju  fa)eiben, 
ba  fie  fta)  meift  auf  mehreren  berfelben  beroegen, 
wobei  fte  oornefjmlich  ben  6b,aralter  oon  Staate 
romanen  trafen.  De*fjalb  fann  eine  Einteilung 
biefer  S3tffenfd)aft*romane  überhaupt  nur  bie  8e* 
beutung  fjaben,  ju  fonftatieren,  roelcbe*  JBiffen*; 

gebiet  am  heroorficcbenbften  nur  pbantaftifchen  ik-- 
arbeitung  gelangt.  Die  n>id)tiafte  -ja:  berfelben,  bie 
6.,  gerfallen  in  bie  oolWroirtfdjaf tiidjen  unb  in  bie 
politifcben,  wobei  aber  auch  hier  ju  bemerfen  ift,  ba»;, 
biefe  beiben  Durchaus  nid)t  fd)arf  ooneinanber  ac- 
febteben  finb.  innerhalb  ber  6.  unb  ber  IPiffen« 
febafteromanc  überhaupt  finb  bie  oolteroirticbaft« 
liefen  Stomane  bie  roeitau*  rotdjtigften.  Mc  SÜiffem 
frfjaftS»  unb  bamit  aua)  bie  Staat*«  unb  fpejtell  bie 
ÜSollSroirtfcbaf  t*romane  entnehmen  ihren  mif« 
fenfcbaftlia)cn  (Behalt  au*  ben  fieberen  be*  betreffen: 
ben  JBiffensgebtetee ,  bem  fte  nahe  oerroanbt  finb. 
Gnttoeber  befebränfen  fie  fta)  babei  auf  bie  33orau*< 
fefcung  ber  Erfüllung  geroiffer  Forderungen,  inbem 
fte  SJiijtflänbe  nl*  abqefteirt,  technische  fragen  al*  ge« 
löft  2C.  betrauten,  ober  fte  fufeen  auf  einjelnen  öo« 
pothefen,  roela)e  bie  jettgenöffiiehe  ffiiff  enf  djaft  fennt, 
inbem  fie  biefelben  al*  enbgültige  ̂ öfunaen  ber 
Probleme  anfefjen,  ober  enblia)  fte  ftüfeen  jia)  auf 
grofee,  auf  fcppothefen  aufgebaute  ̂ ufunftsfofteme, 
rote  j.  3).  auf  ben  Jtommuniemu*  ober  @o)ia> 
liemu*.  Dabei  ift  häufig  bie  intimfte  n  tmtntd  ber 
fpe;ieQen  ÜBHffenfchaften  in  ihren  fortgefdjrittenfien 
Stabien,  aller  ber  aluteften  fragen  unb  neueften 

£»opott)efen  unb  häufig  eine  gerabeju  geniale  SJer« 
anlagung  crforberlicb.,roährenbanberfeit*  ber  Schritt 

jum  X'dpptfcb,en  unb  Äinbifdjen  oft  nur  gering  ift 
unb  bie  äitteraturria)tung  in  oielen  fällen  gerabe$u 

in  Spielereien  ausartet.  3>n  liirt'r  äußern  Anlage 
jeigen  bie  meiften  biefer  ÜHffenfcbaft*»  unb  fpejiell 
bie  S.  eine  grofje  Übereinfttmmung.  Da  fte  einer« 
feit*  auf  roiffenfchaftlicbem  33oben  fugen,  anberfett* 

aber  auf  biefer  örunblage  ̂ fyantafiegebilbe  enthäu- 
ten, fo  »eben  fie  fia)  genötigt,  ben  Sdjauplafc;  ber  :öe* 

gebenhetten  fo  ju  rouhlen,  t»ajj  er  mit  ber  5ßirf  licbfeti 
ma)t  in  SBiberfprucb,  gerat,  3n  frübern  ̂ ahrbunber; 
ten,  al*  noch  roeit  größere  jlädjen  ber  bewohnten 
Ißkit  unerforfebt  maren,  rourbe  bie  §anblung  jumeift 
in  unbefantiteü)egenben,  meift  Slmerifa*  unb&uftra« 
lien*,  oerlegt  unb  entroeber  eine  Steife  be*  gelben 

vii.ii  jenen  Crtcn  angenommen,  naa)  meldten  er  na« 

türlia)  nur  auf  jufäaigem  Sßege  (Sd»iffbrud),  Sturm - 
loinb  je.)  aelanaen  fonnte,  ober  e«  rourbe  ein  silu« 

fei  ed  al$  6a)ilberung,  ober  al«  ,'Jerrl-tlD  nurflider 
$crl)ä(tniffe  unb  bamit  alö  Satire,  ober  enblia)  aU 

einfacher  ÜNomanbebelf.  Tav  gilt  tmt.t  nur  für  bte 
frübern  ̂ abr^unberte  ber  fogen.  9teujeit,  ald  fto>  bie 
Gntbetfungen  oortuiegenb  jur  See  bäuften,  fonbern 
aurf»  bid  in  unfre  Acit  hinein,  ba  mit  bem  Moment 
ber  Sieifen  unb  namentlia)  ber  Seereifen  ftetS  etwa« 
Überrafd^ungdoolled  unb  Abenteuer lia>ed  oerbunben 
ift.  Xie^antafien  biefer 3i>iffenfd)afteromaneftnben 
ihre  »'.reine  bort,  mo  fie  in  ba*  >SRära)en<  übergeben, 
b.  t).  mo  ber  Soben  glaublia^cr  Jlaufal}ufammen« 

bange,  ber  eben  in  Übereinftimmung  mit  bem  roiffen: 
fa^aitlidjen  Kerne  biefer  ftomane  immer  norb  gegeben 
fein  mufe,  oerlaffen  unb  ba*  Ctebiet  be*  Unglaub« 
lia)en  ober  Unmöglichen  betreten  mirb.  Stur  ift  ba 
f ofort  ui  bemerfen,  bau  manebe  ber  bier^er  gehörigen 
S.,  befonber*  jene  ber  frühem  ,seit ,  m&rtbenbaite 
(Slemente  enthalten,  ba  eine  fefte  älbgrenjung  btefe* 
(Gebiete*  eben  nia>t  begeht. 
Mai  baß  grote*fe  unb  abenteuerliche  SRoment  in 

ber  Sitteratur  fonft  anbelangt,  genügt  e«,  auf  ein» 
jelne  t)eroorfteitenbere  Grfcbeinungen  t)in)un>eifen. 
So  befct)reibt ).  3).  Stabelat*  in  feinem  »Gargantu&s 
Äap.  52—57  eine  pb,antaftifa)e  3lbtei  Xbelema  unb 
benubt  audj  fonft  oft  ba*  SDcoment  be*  @rote«ren. 
WuUioer*  Sieifen«  finb  weltberannt  geworben,  unb 

für  Voltaires  Heinere  fatirifa)e  Grjäblungen  ift  ein 
ät)nlid)e*  Oeroanb  aerabe^u  a)aratteriftifa).  Gnbltd) 
mögen  aud)  bie  maffenbaj ten  für  bie  ̂ ugenb  unb  bie 
ntebern  $olf*fd)ict)ten  gcfa)riebenen  Gr)ät)lungen 
niebt  uneviuaimt  bleiben,  meiebe  oon  Abenteuern  jur 
See  unb  unter  fremben  SBölfero  ̂ onbeln,  bie  §abl; 
reia)en  Slobinfonaben  K. 

Gin  ̂ ug  liegt  jumeift  in  ben  S.,  ber  fie  bem  Sefer 
immer  toieber  beliebt  maebt,  unb  bem  fte  ben  gröfeerr. 
Zeil  be*  Räuber*  unb  berSLngiehungölraftoerbanfen, 
bie  it)nen  fo  häufig  inneroob,nt.  Die«  ift  ber  Gk* 
banre,  bafe  e*  einft  ein  glüdlicbe«  golbene*  Zeitalter 

gegeben  babe,  ober  heute  nod)  Hölter  gebe,  melcbc  ftcb 
in  biefem  für  un*  fo  lange  oerftriebenen  ̂ uftanbe 
befinben,  unb  baft  ber  Sd)aup(a^  ber  §anbtung  ac 

rabe  in  fola)e  Reiten  ober  ̂ Berbältnifie  oerlegt  roirb. 
Damit  ift  baufig  aua)  ein  moftiteber  ̂ ug  oerbunben 

fomte  ein  >;iuudgehcn  in  fagenhafte  @pod>en  ber 
(Snttoictelung  unb  in  Reiten  einer  Staturreligion. 

•JUl  biefe  Umftänbe  im  Vereine  bemirfen,  bafe  ein 
anjiebenb  unb  feffelnb  gefdjriebener,  ju  aeroiffen  3ei» 
ten  tiefen  fojialen  SerfaDe*  unter  bie  $o(l*ma?fen 
gebrachter  Staatdroman  nia)t  nur  ungemeine  itet* 
breitung  finben,  fonbern  aua)  al*  wichtige*  «gita« 
tion*mittel  bienen  tann. 

Der  Sßert  ber  ©iffenfdjaft*»  unb  bamit  auch  ber 
S.  fann  in  ̂ erfebiebenem  liegen.  Sie  tonnen  ge* 
Sierabeju  £3ert  für  ben  beftimmten  ä£ifjen*)ioeig  be* 
t^en,  wenn  fie  5.  ö.  tonfequente  äu*geftaltungen 
einjelner^iopothefen  ober  ganjer  Söiffcnefpftemc  ent* 
halten,  roic  bie*  gerabe  bei  ben  fojialtftijchen  unb 

Digitized  by  Google 



StaatSromane  (fommunifttfd) .  oolißroirtfdmf tlidje). 
863 

bcfonbercf  beliebt  ftnb.  Sie  fnüpfen  an  bie  SBeobacf)» 
tung  bet  f)errf#enben  oolWrotrtfdjaftlidjen  SerbaU« 
nifie  unb  an  bie  mit  benfelben  oerbunbenen  tjeroor* 
ficdjenbften  H)Jififtänt>e  an  unb  fueöen  iUlber  oon 
uolfönjirtfcöaftlidjen  Orbnungen  ju  entmerfen,  in 

roeldjen  biefe  Sdjattenfetten  ganj  fehlen  ober  boa)  fo< 
otel  rote  mögltdj  3urüdgebrängt  ftnb.  ß*  ift  begreif* 
ltcr>,  bafc  gerabe  ju  jenen  Reiten,  roo  bie  Übeluanbe  in 
ber  äiolfdrotrtfdjaft  jeroetfö  einen  £>ötjepunlt  erret« 
djen,  ba$  Streben  und)  Söefettigung  berfclben  aud) 

auf  bie  SJerfaffung  folget  ptjantaftifdjer  Darftel* 
lungen  in  erfaßtem  SRafce  einroirlt.  Da  ferner  inner: 

i'iUh  ber  nationa(ölonomifd)en  Sebre  ber  Sojialid* 
muS  unb  ÄommuniSmuS  eincrfettS  oielfaa)  pt)an- 
taftifdje  Darftellungen  oon  SUirtidjaftSorbnungen 
oermittelt,  anberfeitS  ben  flröcd  fmt,  bie  SRtfjftänbe 

bei  berrftyenben  Sirtfdjaftöfoftemd  bura)  eine  ra» 
bifale  Untgeftaltung  ber  oolfSroirtfdjaftlidjen  @üter> 
oerforgung  oollfommen  ju  begeben  unb  an  beren 
Stelle  ein  glüdlidjeS  3<^alter  herbei jufüfjren,  ift  eS 
begreiflid),  bafe  bie  S.  ooIfdroirtia)aftlidjen  citjaraf 
ierä  fia)  jumetft  auf  bas  engfte  an  bie  Üefjren  ber 
Sojialiften  unb  ftommuniften  anfd>liefjen,  tnbem  fte 
ifmen  it)ren  roiffenfdmftlidjcn  Öetjalt  r-ollintjaltlta) 
entnehmen. 

l  au  bie  oolfSroirtfdjaftliaVn  6.  gerabe  mit  bem 
16.  oabrb,.  beginnen,  liegt  tief  im  3ettgeift  begrün; 
bet.  Äit  biefer^cit  bract)  nadj  langem  StiUftanb  eine 
oöUig  neue  <£poa)e  geiftigen  SebenS  roieber  an,  ber 
$umant3muä  bradjte  überall  feine  grüdjte  t)eroor, 
unb  allmäQlia)  rourbe  ein  (Debiet  um  baS  anbre  ber 

SLUffenjcfiaft,  unb  jroar  junädjft  ber  StaatSroifien: 
f  a)af  t,  gewonnen.  Daneben  beftanb  aber  um  bie  Söenbe 

ber  ̂ enjeit  eine  tiefe  foaiale  (jjärung,  toeldje  in  roeit-- 
oerbreiteten  unb  heftigen  fommumftifdjen  SHanifts 
ftattonen  |um  3lu$brua)  lam  Sßenn  biefe  aud;  balb 
unterbrüdt  roaren,  fo  blieb  bod>  bie  überjeugung 

oon  ber  Ungeredjtigfeit  ber  ungleichen  ©üteroertet-- 
lung  unter  ben  9Wenfct)en  tief  etngerourjel»  befielen, 
unb  bie  3lnfa)auung  Uhvt  ftetd  oon  neuem  roieber, 
bafc  biefeibe  eine  ftolge  ber  ̂ nftitution  beS  ̂ Jrioat« 
eigentumä  fei.  Damit  ergeben  fta)  bie  jatjlreicben 
Serbreajen  unb  ba$  ©lenb  unter  ber  grofjen  Waffe 
bei  Übermut  unb  §errf$fu$t  ber  JReidjen.  3n  biefen 
SKnfdjauungSfreiS  rourbe  bann  bura)  bie  fittteratur 
ber  SlufflärungSjett  im  18.  3at)rt).  ein  neuer  @ä« 
rungeftoff,  bura)  ben  Öebanfen  oon  ber  allgemeinen 
Gletdjfjeit  ber  iWenfdjcn  oon  Katur  aud,  tjineinge.- 
tragen.  Gerabe  biefe  urfprünglidje  öletdjtfeit  roerbe 

eben  burd;  bie  Onftitution  beä  $rioateigentumä  oer- 
nidjtet,  unb  eä  muffe  be$tjalbbtefe$  Untere  abgefdjafft 
roerben.  <S*  ftctjt  bamit  im  3ufamment)ange,  bafe  roir 
in  einer  arofjen  2tnjat)I  ber  S.  biefem  ̂ urüdgeben 
auf  ben  SRaturjuftanb  ober  rocnigftenS  roeit  jurüd» 

liegenbe  Gntroidelungöftabien  ber  9Kenfcr)r)cit  be- 
gegnen.  Slknn  roir  bann  enblia)  in  unfrer  $e\t  bie 
S.  roieber  in  größerer  erfteben  fet)en,  fo  cjängt 
bic-o  eben  mit  bem  neueften  geroaltigen  fojialen  Um> 
fa)rounge  jufammen,  ber  ben  Staax6fo}ia(iämu3  ber 
CJegenroart  gefajaffen  t)at. 

Die  oolfsroirtfdjaftliajen  6.  laffen  ftdj  in  brei 

oon  ben  ̂ robufriondmitteln,  fonbem  aud)  oon  bem 
@enuf}uermögen.  Die  Arbeiten  roerben  nao)  einem 
einb,eitlidjen,  oon  ber  Cbrigfeit  feftgefe^ten  ̂ Jlan  oon 
ben  Seroolmem  ausgeführt,  bie  ̂ rjcugntffe  in  ben 
gemeinfdjaftlidjen  SMagaünen  niebergelegt  unb  an 
bie  SBeroobner  oerteilt.  Diefe  führen  aua)  im  alTge* 
meinen  einen  gemeinfamen  ̂ auöfialt,  road  bei  meb/ 
reren  Romanen  fonfequent  bis  jur  3lufb,ebung  ber 

LT l'e  unb  Oemeinfamleit  beS  Öcfd)lcd;t6lebend  foroie 
rar  Früchting  ber  9<ad;(ommen  bureb  bie  Cbrigfeit 

burdjgefübrt  roirb.  ©b,e  au^bie  einjelnen  S.  feit  5k= 
ginn  be8 16.3ah,rb;.  eingegangen  roirb, fei  erroätjnt,  bafe 

fta)  ein  !ommimiftif(berGr.tur$  in  ̂ laton«  »Staat* 
ftnbct,  in  bem  bie  Klaffe  ber  itrieger  ober  >9Däa)ter« 
tn  biefer  S&rtfdmftöform,  unb  jroar  auf  Soften  ber 
übrigen  Älaffen,  lebt.  Sie  rooljnt  in  gemeinfa)aft- 
lidjen  3Bol)nungen  unb  roirb  auf  öffentliche  Aoften 

oerpflegt.  Der  Stanb  fefct  fid;  am-  ben  tüa)ttgften 
SRännern  unb  Seibern  sufammen,  roeld>e  ein  nad> 

i'lvt  ber  »^ucbtiuaijl  oon  ber  Obrtgfeit  geregelte« 
C3efd;led)teleben  )ur  (Sruelung  ber  beften  i)Jaa)fom» 

menfdjaft  rubren 
3Benn  biefe  Sfijje^latonö  aud)  bergorm  naa)  für 

bie  fpätern  S.  roidjtig  geworben  ift,  fo  muB  jebod) 
oor  einer  Überfettung  it)red  3nt)attS  foroie  itjre« 
materiellen  Ginfluffe«  auf  bie  fpätere  fiitteratur  ge> 
roarnt  roerben.  Diefe  beginnt  mit  ber  berühmten 
»Utopia«  oon  Ztjomai  Wloxui,  roela)e  unter  bem 

Xitel :  >De  optimo  reipublicae  statu  deque  nova  in  - 
sula  Dtopiac  guerft  1516  in  £broen  in  lateinifo)er 
Spradje  erfdjien  unb  f  eittjer  in  faftaüe  Äulturi  praa)en 
u berf v  tt  foroie  unjäljligemal  aufgelegt  rourbe.  Die 
er  fte  überfefcung  roar  eine  beutfdje,  unb  jroar  oon 
«ebel  )ur  3eit  ber  8auemfriege  (1528);  bie  jüngftc, 
aber  leiber  nid)t  gute,  ift  in  ber  5ieclamfa)en  Unioer« 
falbibliotbef  enthalten.  9)Iore,  ber  Staatdtanjler 
ÖeinricbdVIII.  oon  Gnglanb,  roar  ein  ebenfo  t^eore« 
lifo)  nie  praftifa)  tüchtiger  $o((droirt  unbein  eminent 
gefd;ulter  ibeenreidjer  ̂ tjilofopt)  unb  ̂ umanift,  ber 
oon  roärmftem  3)2itgefüb,l  für  bte  Armen  unb  Unter: 
brüdten  erfüllt  roar.  3n  ben  jeitgenöfftfdjen  Ser> 
hältniffen  beS  Sanbbaueä  fat)  er  nod)  jatjlreidje  Spu< 
ren  bed  SlgrarlommunidmuS,  roäbrenb  er  anberfeitS 

bie  geroaltigen  ÜQirfungen  ber  ̂ nbuftrie  unb  beS 
£atifunbienroefen$  mit  i^rer  3Raffenoerarmung  oor: 
au&fab.  Daju  lam  ber  geroaltige  6tnflufj  ber  fonu 
muniftifa>en  Strömungen  ber  £eit ,  in*bef onbere  tn 
Deutfdjlanb.  So  lagen  bie  roefentlidjften  4)ebingun< 
gen  jurSlbfaffung  ber  Utopia  inättorefelbftunbinben 
Seitoerb^ältniffen,  roobei  er  aud  $laton  root)l  nur  bie 

äufter(iä)e  Anregung  jur  %oxm  ert)ielt.  Utopia,  9Hr* 
genbt)eim,  biefe  3nfel  in  ber  3iät)eSübamcrifa4,  rcelaje 
er  jum  Sdjauplaty  feiner  3ludfüf)rungen  maa)t,  fteHt 
it)m  Snglanb  bar  unb  bie  £>auptftabt  bedfelben 

fionbon.  Der  93erf affer  legt  biefelben  ber  Äomanper« 
fon  $t)tl)tobäuö,  einem  otelgereiften  portugieftfdjen 
Secf  at)rer,  al«(Srjät>ler  in  ben  Diunb.  Die^nf el  Utopia 
bciu.u  45  gleico  roeit  ooneinanber  entfernte  Stäbte 
unb  bann  2Neiert)öfe  (nid)t  Dörfer)  auf  bem  Sanbe. 
3eber  biefer  lefctem  ift  oon  einer  gamilie  (je  20 
Männern  unb  ftrauen  unb  2Sflaoen)  unter  Der  jjüt> 
run«  eine§  Sateta  unb  einer  Butter  beroobnt,  unb 
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gegenftänbe  werben  nia)t  erjeugt.  Sie  Arbeit  baucri 

6  Stunben  täglia),  unb  bie  übrige  ,Sct  ift  ber  3lu«.- 
bitbung  unb  drijolung  gewibmet.  Tie  fajwerften 

unb  unreinen  "JUbeiten  werben  oonSf  Ionen  unb  Wie- 
nern beforgt,  roelcfjc  fia)  au*  ben  33erfcrea)ern  unb 

fremben  Gtnrcanberern  refrutieren.  Sllle  Güter  finb 
gemeinfam  unb  ein  %lrioateigentum  beftebt  nia)t. 
3ebermann  arbeitet  naa)  feinen  Äräften,  unb  jeber» 
mann  hat  ben  gleiten  Slnfprua)  auf  alle  Güter,  je 
naa)  feinen  Sebürfniffen.  Siefe  Gleia)fteIIung  aller 
f ebi t  bei  allen  Jtommuniften  wieber.  £er  überfdjufj 

ber  Grjeugniffe  be*  fcanbe*  wirb  in  bie  Stabt  ab< 
geführt,  unb  biefe  oerforgt  bie  2Reier&öfe,  eben  aua) 

umfonft,  mit  3nbuftriearttfe(n.  Sie  ß  jj  e  ift  monoga« 
mifa).  Ser$au*balt  wirb  meift  nia)t  einjeln  geführt, 
fonbern  bie  freie #eit  in  ben  grofjen  gemeinfa)a?tlia)en 
Speifcfälen  jc.  ocrbraa)t.  Gelb  gibt  e*  für  ben  Uto» 
picr  felbft  nia)t,  fonbern  nur,  bura)  »u«fufjr  erlangt, 

jum3>ode  ber  Anwerbung  oon  au*wärtigenÄrieg«; 
truppen.  .»in  ber  Spitje  be*  Staate*  ftebt  ein  lebend' 
länglta)er  SBablfürft,  unb  aua)  bie  Beamten  ftnb  ge> 
wäblt.  Sie  Hauptaufgabe  be«  gewählten  Parlaments 
ift  bie  Verteilung  ber  Güter  unb  bie  2lu«gleia)ung 
ber  Skoölferung,  unb  jwar  Untere  bura)  3uroeUung 
oon  JHnbern  an  linberarme  gamilien,  2lu«manbe: 
rung,  Rolonifation  u.bgl.  Sa  Stolj  unb  Eigenliebe 
in  biefem  Staate  leinen  Kaum  b>ben,  fo  hört  fetten 
bie  glüdlidjften  Serbättrtiffe. 

Siefe*  tommuniftifa)e  Gemälbe  ift  nun  für  bie 
fpatern  S.  grunblcgenb  geblieben.  Sie  bret  folgern 
ben  oon^Jlaton  fe&rbeeinflu&ten  tbmmuniftifdjenS., 
lüdaje  untereinanber  eine  grofee  Übereinftimmung 

geigen,  ftnb  non  geringem  inerte  unb  geben  alle  mehr 
nur  ba*  äufterlia)  Gletdjmäfiige  eine*  folgen  Staat«: 
ober  ftäbtifa)en  bebend,  aua)  wa*  Bauart  unb  Stil- 

läge ber  Crte,  bie  Stellung  ber  beibenGeia)lea)terjc. 
anbelangt,  ein,  al«  auf  nationalöfonomifa)e  Gebam 

!en ;  bie  Staat*oerf  afjung  ift  bei  aßen  breien  eine 
tf>eofratifa)e.  6*  finb  folgenbe  Sa)riften:  be«  §umo* 
nften  21.  g.  Soni  »I  mondi  celesti,  terrentn  e  in- 
fernali  degli  academici  Pellegrini«  (1552/53),  be* 
Sominifaner*  Sfj.  Sampanella  >Civitas  solis« 
(1620,  fa)on  früher  italienifa)  erfa)ienen),  enblia)  be* 
protefiant.  Ideologen  3.  S •  Stnbreae  »Reipnblicae 
Chri»tianopolitanaedescTiptio«(1619),me(a)eg(eia)< 
f am  eine  »Civitas  solia«  com  proteftanttfdjen  Stanb* 
punfte  au«  barfteQt.  3"  Soni*  »SDelten«  wirb  in 
gorm  eine«  Sialoge*  * jwücben  bem  üßeifen  unb  bem 

'.Harren  eine  Ireiftrunbe  3 tobt  gefdjilbert,  in  bereu 
Witte  ber  Sempel  item,  bura)  beffen  100  Sfwre  man 
bie  100  fttabtenförmigen  Strafjen  ber  ©tobt,  unb 
bura)  bie  100  Stabttlwre  in*  gteic  ficht,  wobei  iebe 
Strafte,  bie  non  gleichartigen  Gewerben,  unb  jeber 
ifanbeßtcil,  ber  non  gleichen  Kulturen  befefct  ift, 
unter  ber  2tuffia)t  je  eines  ̂ riefter*  ftebt,  an  beren 
Spilje  fia)  ber  Cberpriefter  beftnbet.  2llle  Bürger 
ftnb  gleia)  unb  naa)  bem  Älter  uniformiert,  alle*  ift 
gcmemfa)aftlia),  aua)  bie  grauen  unb  flinber.  Sie 
»Sonnenftabt«  (Sampanella*  ift  in  gorm  eine* 
Sialoge*  gcfleibet,  beffen  eine  rebenbe  IJerfon  ein 

Gcnueje  ift,  ber,  auf  einer  3 ee reife  nerfa)  lagen,  ju» 
fällig  in  biefe  Stabt  geraten  war.  Siefe  auf  einem 

vuu'i  liegenbe  etabt  befteljt  (naa)$laton*  Vorbilb) 
au*  fieben  grofien  guabratifa)en  Kinggebäuben,  bie 

lonjentrifa)  angeorbnet  ftnb  unb  f  owobl  aleüt'o^ nbau* 
al*  aua)  aldäitaO  bienen.  Siejelben  finb  burd^X^ore 
oerbunben  unb  mit  Galerien  »erfe^cn  (Arbeit*»  unb 
Unterria)t*ftätten);  ber  lempel  liegt  auf  ber  §öfje 
be«  ̂ iüg<l«.  3ln  ber  crunc  be*  Staate*  fte^t  ber 
^irieftertönig  nebft  brei  weltlichen  §errfa)em.  Ser 

jlommunidmu*  ift  ooOftäubig  bi*  )ur  JDeibcr  -  unb 
Ainbergemeinfd)aft.  Sie  gortpflanjung  wirb  (äbn- 

lia)  wie  bei  ̂ laton)  naa)  ben  Siegeln  ber  ̂ uitunii-i 

jur  ßrjielung  ber  beften  9laa)fom'menfd>aft  obrigfeitj lia)  geregelt.  Sie  Sebenefübrung  ift  gemeinfdmftlia) 

in  grogen  Speife-,  ©a)(afiälen,  ärbeitöftötten  u.  bgL 
Sie9lrbeit«leiftung  erfolgt  gemeinfam  unter  Seitung 

felbftgewfit)lterSorftet)er  unb  wirb  naa)  ber  gät)igfett 
ber  etnjelnen  beftimmt.  Stolj  gilt  al*  ba*  fa)werftc 
S3erbrea)en  unb  jebe  Arbeit  al*  ebrent)aft.  ;^n  Sn  = 
breä*  >(St)riftenftabt«,  im  lebe  fta)  an  bie  -Sonnen 

ftabt«  eng  anlet)nt,  wirb  au*  berfelben  alle*  befeitigt, 
wa*  religio*  unb  fittlia)  anftdfiig  ift;  e*  beftebt  t)ier 
3. 9).  bie  SRonogamie,  bie  ti niebung  ber  jtinber  bura) 
bie  Sltem.  Son  gröfjerm  Sßerte  ift  bie  feffelnb  ge- 

triebene, an  tiefen,  befonber*  religion*p^tlofopbi- 
fa)en  Gebanfen  reia)e  ̂ Histoire  de«  Sevarambes 
oon  S.  Saraiffe,  1677.  Ser  fcelb  be*  Äoman*, 
Äapitän  Siben,  fa)eitert  mit  Sdjiff  unb  9Hannfa)aft 
unb  rettet  fta)  naa)  sielen  3nrfat)rten  mit  ber  (entern 
an  ber  bamal*  fo  fagenumwobenenjtüfte^lufrralien* 
}u  bem  glüdlia)en  Sonnenftaate  ber  Seoarambicr, 
benen  oor  langer  3«*  ber  weife  Werfer  Saoarir.« 
Sonnenfult  unb  Staat*oerfaffung  gab,  burd)  roe(a)c 

er  StoI§,  Geij,  Wü&iggang  unb '3lu«fa)reitungcn be*  Gefa)lea)t«triebe*,  biefe  nier  Urfaa)en  ofler  fo= 
jialen  Übel,  befeitigen  woDte.  Ser  Güterf ommunt3= 
mu*  ift  noDftönbig  unb  aQe  Bürger  ftnb  gleia).  Siefe 
wobnen  in  grofjen,  mit  allem Äomfort  oerf ebenen  0e 
bäuben  (Demanien,  \u  runb  1000  ̂ erfonen)  in  be= 
fonbern  gamilienmobnunaen,  fpeifen  aber  gemein^ 
fa)aftlia).  Sie  SSrbeit  erfolgt  gemeinfam  unb  oon 
allen  bura)  8  Stunben  täglia);  bie  jweiten  8  Stur 
ben  bienen  ber  drfwlung  unb  geiftigen  Öcfdjäftigung, 
unb  bie  britten  bem  <sa)(afc.  Sie  unangenebmen 
Arbeiten  besorgen  Sflaoen  (9Rore).  Sie  drjiebunij 

ber  Jtinber  erfolgt  (wie  bei  s£nbre&)  erft  naa)  bem 
6.  fiebenöjabr  gemeinfrbaftlia)  unb  für  beibe  Gc< 
fa)(ca)ter  ganj  gleia)niämg.  Sieet)e  ift  monogamifa) 
ir  b  geboten,  nur  ben  SDtagiftraten  ift  ̂olngamie  u^ 
aQen  ftnb  äonfubinen  neben  ber  ̂ raugeftattet.  Sau  ja) 

ber  Regatten  ift  bei  adfeitiger  Übereinftimmung 
erlaubt.  35ei  fiberoölferung  ertolgt  9lu«roanberung 
Sie  9Bet)rpflia)t  ift  allgemein  unb  jwar  für  beibe  Ge< 
fa)led)ter.  Sie  Seitung  jeber  0*manie  erfolgt  bura) 
bie  D*mafionten,  meld)e  jufammen  ben  ®ro|en  Jtoi 
bilben;  baneben  beftebt  noa)  ein  Äleiner  3iat  unb  ein 
Senat.  9n  ber  3 in \w  11  eh t  ber  au*  oier  Gewäblten 

bura)  ba*  äo*  beftimmte  »Statthalter  ber  Sonne« 
al*  jiemlia)  abfoluter  Wonara),  aU  tlapfttömg.  S«> 
neben  befteben  bie  f|räfe!ten  ber  $robu!tion*$meig«, 
bie  C*maftonten ,  bie  gebier  :c. 

3um  grofjen  Seil  auf  biefer  Gefa)ia)te  ber  Seoa- 
rambicr unb  auf  ber  Utopia  fufienb,  t)at  bann  b< 

gontenelle  fein  SQert  »La  itpubliqae  des  philo- 
sophes  oa  hiut  oire  des  Ajuoieüs  •  (Genf  1768)  oerf  a§t. 
Ser^elb  be*felben,  ber^poUänber  oanSoeloelt,  wirb 
auf  einer  Seereife  in  ber  9täbe  o  0  pan«  burd)  Sturm 
an  unbefannte  .Hüften  ocrfcblagen  unb  auf  ber  $n\el 
9ljao,  bem  Sa)aupla{|  be*  Vornan*,  aufgenommen. 
Sie  ̂ ewob^ner  glauben  nia)t  an  Gott,  fonbern  oer- 
etjren  bie  Statur  al*  Urgrunb  ber  Singe;  bie  aeiftige 
Sb,ätigIeitbe*9JIenfd)en  fei  nur  eine  etwa*  oollfomm 
nere  al«  jene  ber  Xiere  unb  ̂ flanjen.  Sie  haben 
feine  Xempel,  $riefter  unb  Religion.  Sie  polttifa); 

unb  wirtfa)aftlia)e  ̂ lerfaffung  ift  äb^nlid)  ben  Sa)ii< 
berungen  oon  iöiore  unb  Saraiffe.  3eber  SMann  mufj 

jwei  grauen  nebmen ;  bie  Qüteracmeinf a)aft  ift  nidit 
lonfequent  bura)gcf tibrt,  inbem  für  gewiffe  Sebarf«' 
gegenftilnbc  ein  Xauia)oer!et)r  beftebt. 
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SRorellp,  von  bem  mir  midi  einen  aüegorifcben 

fommuniftifdjen  Staat*roman:  »Naafrage  des  iales 

flottantes  ou  Basiiiade  dn  celebre  Bilpa'i.  Poeme 
heroiqne  traduit  de  1' Indien«  <  Dtefftna  1753),l)aben, 
in  roeldjem  bießrlebnifie  be*  §errf  d)er*  3einjemin  in 
^orm  eine*  Kampfe*  ber  fluten  mit  ben  oerberblidjen 
9Jaturgeroalten  (2eibenfä)aften  ber  fMenfdjen)  unb 
be*  Steves  ber  erftem,  ber  Statur,  aoüiiiiben  werben, 
bat  in  feinem  allerbing*  !einen  3taat*roman  bar« 
fteHenben  »Code  de  la  natnre,  ou  le  vfiritable  esprit 
de  tont  temps  neglige  ou  rnfeconnn«  (Slmfterbam 
1755)  eine  oollftünbige  fommuniftifdje  Staai*oer« 
faffung  in  einer  Sieifje  formulierter  ©efefce  gegeben, 
roeldje  oon  gröfierm  3ntereffe  finb.  Siefe  finb  a)  ba* 
©runbgefeljmitber^efiimmung  be*  lommunifti)d)en 
Urgebanfen*,  b)  ba*  allgemeine  35)irtfd)aft*geje«j 
unb  c)  ba*  fpejteDe  3lgrargefe|,  d)  ba*  $3au»  unb 
Süo&nacfeb,  e)  ba*  Srbeit*aefe$,  f)  ba*  2uru*gefe$, 

S)ba*&erfaffung*gefeb^nbh)ba*$erroaltungögefe$, 

ba*  ©f)e«  unb  ̂ -amiliengefetj,  k)  unb  I)  ba*  irr. 
3iel)ung*«  unb  Untcrrid)t*geieb  unb  enblid)  m)  ba* 
Strafgefefc.  —  Sie  fommuntftifdjen  6.  finben  mit 
ber  Sdjrift  »Vojage  en  Icarie«  ($ari*  1840)  be* 
franaöfif$en  Äommuniften  Gabe t  (f.  »b.  3,  6. 711) 

ibren  burdjauo  nid)t  bebeutung*lofen  Stbfdjlujj.  Xer 
Serf  affer  f Gilbert  in  biefem  Womane,  beffen  öelb, 

fiorb  Garidbatl,  nad)  ̂ [farien,  einem  glüdlidjen  fom« 

muniftifd>en  £anbe,  reift  unb  bort  eine  junge  ̂ n< 
rootjnerin,  Stnalfe,  tennen  unb  lieben  lernt,  bie  ein- 
rtdjtungeneine* fommuniftifa)en  3taat*roefen*.  Xa. 
bei  ift  ber  @influ&  Store*  unb  iüaraiffe*,  ber  fran« 

3Ö_fi>a)cn  Resolution  unb  iljre*  flommuniömu*  fo« 
wie  ber  injroifdjen  geänberten  »Jeitoerljdltniffe  unb 
3(nfd)auungen,  ebenfo  aud)  be*  £ttteraturgefd)marfe* 
nidjt  ; ;i  oerfennen ,  inbem  oon  allen  übertriebenen 

^bantaftereien  abgefe^en  unb  bie  Sdjilbcrung  ein« 
f ad),  natürlid)  unb  anjte^enb  burdjgeführt  rotrb.  Sie 
roiffenfd)aftlia>e6rörterung  über  benKommuni*mu* 
finbet  fia)  in  bie  ftorm  eine*  Vortrag*  be*  3farier* 
Sinaro*  unb  einer  anfajliefjenben  Si*fuffion  ein« 
gefleibet.  Gäbet  i:tclt  eine  äfmlicbe  Staat*«  unb  JBirt« 
fcäaft*form  in  ftranfreid)  naa)  einem  Übergang*fta= 
bium  für  burcb?üb,rbar  unb  angezeigt.  Ter  jtomuiu« 
Riintul  3'arien«  ift  ftreng  burdjgefüljrt,  beläfjt  je« 
bod)  bie  monogame  ©Ije  unb  aud)  faft  ooüftänbig 

ba*  Familienleben,  SJejüglid)  ber  genauen  ̂ nbaitd-- 
angabe  jc.  ©gl.  >ßommuni*mu*«,  -8b.  9,  3.  989. 
(iahe:  unterfdjeibet  fia)  roefentlid)  oon  ben  frübem 
@taat*romancier*,  inbem  er  juerft  bie  prafttfdje 
äicrroirtlicbung  fetner  Jjbeen  anftrebte  unb  ifarifdje 
Kolonien  in  Ülmertfa  grünbete,  beren  9iad)wirfung 

bi*  beute  in  3al)lreia)en  Reinen,  lommuniftifd)  georb« 
rieten  ©emeinben  ber  bereinigten  Staaten  erfidjtlid) 

ift.  mit  Gäbet  fdjlie&t  bie  tommunifiifd)e  ©ruppc 
ber  S.,  beren  Snfangdpunlt  (Utopia)  eben  aud)  fo 
roie  ber  Gnbpunft  (^faria)  burd)  belangreidje  üei« 
ftungen  oon  bauembem  föerte  gefenn^eidjnet  fmb. 

2)  ©leidiuntu-,  mit  ben  inet-  gefd)ilberten  (ommu< 
niftifd)en  ©taatSromanen  entftanben  einige  anbre 

roeldje  nidjt  fo  rabifal  angelegt,  oielmebr  oon  ber 
r)errfa)enben  3Eöirtfd)af tiorbnung  ausgeben 
unb  burd)  Serbefferungen  berfelben  beren  Übelftdnbe 

ald  befeitigt  fnn,uüelicn  oerf udjen.  X ac-  gefd)iebt  ba* 
burd),  baf)  bad^tioateigentum  ]wax  3ugelaffen,  aber 

ber  >?p£-o  nad)  begrenzt  wirb.  8o  ti:u:  bie*  fd)on 
^5 1  a  t  o  n  in  fernem  Kerfe,  bie  »®ef  e&e «,  im  ©egenfab^ 
tu  ber  fommumftifd)en  Orbnung  be*  3Uäd)terftanbe* 

im  »Staat«.  Da  ba*  $beal  einer  S5ermögen*ge« 
meinfd)aft  uncrreid)bar  fei,  roerben  oter  Vermögen*« 
Haffen  für  bie  ̂ Bürger  aufgefteüt  unb  bie  Slderlofe 

2i<fltr»  Pon»..8trtfon,  4  iujl ,  XIX.  SB». 

glcidjmäfeig  oerteilt  (oerfoft).  Sie  Stabt  foU  in  ber 
äRittebe*  Staate*  liegen  (ber  griea)if  djeStabt«6taat) 
unb  ba*  Sanb  von  bier  au*  rabial  geteilt  roerben 
(f.  bie  oben  erroäbnten  fommuniftifdben  3.).  Sic 
©elbmünse  foU  an  fidj  roertlo*  fein,  fein  Bürger  barf 
©eroerb*mann  fein  ober  Sarleben  geben,  fonbern 
£»anbel  unb  ©ewerbe  ift  oon  giemben  ju  betreiben 
u.  bgl.  m.  %m  übrigen  fmb  nur  jroei  6.  b,ier  ju 
nennen, nämlid)5j.£iarrington*  »Oceana«  (2onb. 
165«)  unb  bie  oon  einem  unbefannten  SJerfaffer  gc« 

i  Ii  riehen  e  Sajrift:  »L'henreuse  nation.  ou  relations 
du  gouvernement  des  F6liciens  etc.«  (^Jar.  u.  Spou 
1792).  »ud)  in  Senelo««  »Selemad)«  fmbOüurb 
12)  äbnlid)e  ©ebanten  au*gefprod)en.  $arrmgton 
roünfd)t,  ba v,  niemanb  eine  größere  Stente  al*  2000 
^3fb.  Sterl.  (!)  au*  feinem  ©runbbeftfe;  bei.iefjen  foDe, 
unb  forbert  com  allgemeinen  bcrfaffunggftanbpuntte 

au*  ba*  ̂ rinjip  rafd)  ju  emeuernber  SBablen  auf 
allen  ©ebieten.  SBet  ben  Aolijiern"  ift  bie  Cber« 
grense  be*  ©runbbefiÄe*  löOO  alte  parifer  Slrpent* 
(A  34  Mr);  ba*  SJolf  ift  in  Plebejer  unb  ̂ atrijier, 
biefe  in  Stbel*grabe  geteilt,  roobei  ein  Mufrücfen 
möglich  ift.  Siefe  ©ruppc  oon  6taat*romanen  ift 
roenig  belangreid). 

3) 'Sie  fojialiftifdjen  S.  9ln  Stelle  be*  flom» muni*mu*  ift  in  ber  9lationalöfonomie  al*  ©egen» 
ftüd  3u  ber  Ijerrfdjenben  2eb,re  ber  Sojiali*mu*  ge« 

treten,  unb  mit  ben  pf^antaftifdjen  unb  iH-r'diroom« 
menen  fommuniftifd)en  Spftemen  ber  fran3Öftfa)eu 

9(eoo(ution*)eit  fanb  biefe  i heorie  unb  bamit  aud) 
bie  Reifte  ber  fommuniftifd)en  S.  roobl  enbgültig  ibr 

Gnbe.  -}\ n  ibrer  Statt  bat  ber  roeit  emftere,  auf  oiel 
roiffenfd)aftlid)erm  .Hoben  fu^enbe  unb  oiel  ftrenger 
burd)gefubrte  beutfd)e  So3ia(i*mu*,  }unäd)ft  burd) 
Wobbertu*,  SWarj  unb  SaffaQe,  fein  ©ebäube  errid)tet. 

vBäbrenb  im  Kommuni*mu*  ba*  Sd)roergeroid)t  auf 
ber  ©leid)ftellung  9111er  inSeiftung  nad)  inbioibueQer 
Straft  unb  ©enuj»,  nad)  inbioibuellem  Sebürfni*  lag 
unb  ba3it  bie  3lufbebung  be*  ̂ rioatbefitje*  unb  bie 
^orberung  be*  ©emeinbefitye*  burd)roeg*  notroenbig 
mar,  oerlangt  ber  So3iali*mu*  bie  Gntlob.nung  aller 

SHenfdjen  nad)  ibrer  3(rbeit*(eiftung  unb  bie  33efei< 

ttgung  ber  Sorteile,  roeldje  einjelne'burd)  ben  öefi§ oon  ̂ robuttionStapital  (©runb  unb  »oben,  üRiet« 

Käufer,  l'Jerf u'uoe.  :Hob=  unb  dilf*ftoffe  k.)  oor  ben 
anbern  oorau*baben,  unb  roeld)e  fie  in  bie  Sage  oer« 
fejen,  ben  Siobn  ber  9iid)tbeft|)«nben  3U  fürjen,  um 
ftd?  felbft  einen  £eil  baoon  3U3uroenben.  Sojial« 
ftaate  ber  3iifunft  foU  nad)  biefen  Theoremen  ber 
Qtaat  felbft  Eigentümer  aller  $robuftion*mittel 
unb  bamit  ̂ err  unb  Seiter  aller  ̂ robuttion  fein, 

roäbrenb  ber  einzelne  ben  Sob,n  für  bie  ftaatlid)  ge- 
orbnete  Sfrbeit  im  Serbältni*  \u  beren  3Rafj  in  9(n< 
weifungen  erhält,  mittel*  beren  er  ftd)  ©enu^güter 
befd)affen  tann,  beren  ßigentum  i^m  ooD  3ufteb,t. 
Saneben  tönnen  gamiltenleben  unb  sablreidje  anbre 
&eutige@inrid)tungen  unoeränbert  fortbeftef>en.  Sie« 
fer  6ojia(i*mu*  bat  in  ben  legten  ̂ obr^e^nten  eine 
gro&e  Sebeutung  für  bie  geiftige  (Sntroitfelung  unb 

bie  agitatorifdje  Xbätigfeit  gewonnen,  fo  ba&*roof>l ansunebmen  mar,  oafs  aud)  er  feine  S.,  unb  war 
bamit  bie  fo3ialiftifa)en  S.,  beroorbringen  roerbe, 

roa*  tb,atfäd)lid)  aud),  nad)  50jä§riger  "ißaufe,  in  ber 
iüngften  ̂ eit  gefdjeben  ift. 

^m  ̂.  1888  erfd)ien  ba*Sud)be*'Diorbaiuerifaner§ 
Q£.  $el(amn:  »Looking  Backward«,  ba*  in  9(me« 
rifa  felbft  bi*ber  in  einigen  bunberttaufenb  G):em« 
plaren  Verbreitung  fanb  unb  unter  oerfd)iebenen 
Sitelu  mebrfad)  in*  Seutfdje  überfebt  rourbe  unb 

unleugbar  gro&e*  Sluffe^en  madjte.  Ser  §elb  be*« 
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felben,  SBeft,  oer  fällt  1887  in  »oflon  in  einen  tiefen 
©dj laf,  aus  bem  er  erfi  int  3-  2000  erroad)t  unb  ben 
neuen  Sojinlftaat  lennen  lernt.  3>er  Staat  ift  im 

JBeftfc  aller  ̂ robufttonSmittel  unb  alleiniger  Arbeit* 
geber.  £>ie  reiflich  unb  gleich  bemeffene  Entlohnung 
für  bie  von  allen  gu  letftenbe  Arbeit  erfolgt  buro> 
im  allgemeinen  unübertragbare  Krebitf  arten,  mittels 
n>ela)er  man  bie  Vorräte  ber  öffentlichen  3)lagajine  k. 
benu^t;  (Selb  fennt  man  nid)t,  unb  ber  Warne  Dollar 
bient  nur  als  SBertmafeftab.  $ie  ©üterprobultion 

erfolgt  mittels  ber  auSge-bilbetften  £ea)nif  unb  Hon- 
Zentrierung.  Xit Arbeit  beginnt  mit  bem  21.  Sebent' 
jnlir,  bis  ju  meinem  ber  Unterricht  bauert,  unb 
enbet  mit  bem  45.  2)ie  erften  8  Arbeitejahre  ftnb 
ben  gewöhnlichen  Arbeiten  gewtbmet,  worauf  bann 
bie  Berufswahl  erfolgt.  $n  ben  leichten  unb  an« 
genebmen  berufen  ift  bie  Arbeitszeit  länger  als  in 
ben  fa)n>eren.  2>ie  Siegelung  ber  ̂ robuftion  erfolgt 
im  obrigfeitlicben  Sege;  baS  Eigentum  an  ©enufc 
mittein  ftetjt  frei.  SJejüglia)  be§  Etzlebens  gelten 
bie  heutigen  Sorfcbriften.  (Segen  biefe  fetjr  leia)t 
unb  anjietjenb  gefdiriebene  ©cbilberung  SJellamoS 
finb  eine  bleibe  oon  6d)riften  entftanben,  wel$e  au« 
ben  in  berfelben  angenommenen  Sertjaltniffen  bie 
weitem  Konftguenjen  vdxv.,  um  bereit  UtopiSmuS 
Ilarjulegen.  ©o  SR.  9Rid)aeliS  (Chicago),  »Sin 
Jölid  in  bie  3ufunft«  (1890,  in  StedarnS  Unioerfal« 

SötbliotbeO;  ftränfel,  »(Segen  #ellamt>«  («Ltür^b. 
1891);  äßilbranb,  »Erlcbniffe  beS  §errn  griebricb, 
Dft  in  ber  Söelt  »eüamyS.  (baf.  1891), unb  SJtüller, 
^Ein  Küdblid  au*  bem  Oabre  2037  auf  baS  §ab,x 
2000.  AuSben  Erinnerungen  bcSfcerrn  Julian  3Bef> 
(3.  Aufl.,  öerl.  1891).  (Sin  jmeiter  Tojialiftifcber 
©taatSroman  ift  2:1;.  $erfc!aS  »ftreilanb,  ein  fo« 
jialeS  ,3ufunfSbilb«  (Ceipj.  1890).  Eiefer  fajilbett 
bie  Sütrtfchaf iSorbnung  ber  in  ̂ entralafrifa  gegrün« 
beten  Kolonie  »ftretlanb«,  weldje  bann  auf  SBefdjlug 
eine&  in  tf>re  Ipauptftabt  Ebentt)al  einberufenen 
SBeltfongreffeS  Öffentlich  erörtert  unb  infolgebeffen 
allerorten  eingeführt  wirb.  §erfela  fufjt  bei  ber 
theoretifd>en  öegrünbung  ber  roirtfcbaftlicöen  Uiifr 
tänbe  auf  ben  fiebren  ber  ©ojialiftcn,  untertreibet 

ich  aber  bezüglich  ber  Littel  unb  Söege  ju  beren  33e- 
eitigung  von  ihnen,  Er  fonftruiert  nid)t  einen  ;]n 
tanb,  in  welchem  bie  ̂ robuftionSmittel  oerftaatlicbt 
tnb,  fonbern  fucht  (Srunbrcnte,  Kapitalismus  unb 

lnternebmergewinn  vom  SJoben  beS  heutigen  SUirt- 
$aftSfi)ftemS  auS  ju  befeitigen.  SBaS  j.  SJ.  ben 
Unternehmergeroinn  anbelangt,  fo  oeridjwtnbet  bie* 
fer,  inbem  fiu>  bie  Arbeiter  ju  großen  freien  ̂ Jrobuf» 
iiogejellfcbaften  vereinen  unb  iomit  ben  Ertrag  ihrer 
Strbeit  für  ficb,  behalten.  (Srunb  unbSBoben  ifttjerrem 
[od  unb  jebermann  berechtigt,  ihn  }U  bebauen,  foroic 

beffen  grüajte  einjuheimfen,  ohne  jebodj  ein  ©runb» 
eigentum  ju  erwerben.  Kapitalien  werben  oom 
©taate  jinfenloS  oorgefdwffen.  2)ie  Arbeitsteilung 
erfolgt  allgemein  bureb,  freie  Affoctationen  allen 
roirtjdjaft liehen  älngclegenheiten  wirb  bie  grö&tc 
^ublijität  in  »erbinbung  mit  ber  auögebtlbetften 
©tatiftil  gehanbhabt.  Xa  ferner  bie  $)ethätigung 
ber  löereobner  bie  benlbar  freiefte  ift,  fo  erfolgt  bie 
jeweilige  Slnpaffung  ber  ̂ robuttion  an  ben  »ebarf 
ohne  ©djnjierigfeit.  ©elb  befteht,  unb  jroar  nach 
Wolbwährung,  cbenfo  eine©teuer,  unb  jroar  eineein« 
beitltcbe  85 uro»,  auf  ben  Wettnprtr«.!  ifber  Strobuf.- 

heutigen  «ußbeutung  ber  Arbeiter  ein  (Snbe  machen 
unb  erhofft  bied  bura)  bie  Sefeitigung  beS  f onft 

unangetafteten  (Eigentums  an  @runb  unb  $oben, 
bura)  bie  freien  SSff oeiationen  unb  bie  ginfenlofc  <$t 

Währung  bed  beweglichen  Kapitals  burch  ben  ©taat. 
gührt  man  aber  btefe  ©ebanlen  fonfeguent  weiter, 
fo  je  igt  ftch,  baf?  eigentlich  ber  ©taat  sunt  Sender 
oed  gefamten  beweglichen  Kapitals  unb  allenfalls 
aueb  bco  Orunb  unb  SobenS  unb  bamit  wichtiger 

©eftanbteile  ber  ̂ robuftionSmittel  wirb.  §er$!a 
hat  ftch  nicht  bamit  begnügt,  feine  (Sebanfen  über 
eine  Weugeftaltung  ber  XßirtfchaftSoerhältnifie  litte« 
rarifch  sunt  SluSbrud  gebracht  ju  haben,  fonbern 
verfucht  aua)  nach  <SabetS  Sorbilb,  eine  Kolonie 
»^reilanb«  ju  grunben,  inbem  er  einen  »erein  jur 

Serwirtlichung  feiner  ̂ been  bilbete,  burch  bie  ,-;et-- 
tungen  ju  ©ubffriptionen  einlabet  unb  SRitgtieber 
als  Koloniften  wirbt.  3m3uli  1891  gab  es  24Üofal« 
gefellichaften  mit  etwa  1000  »Jyreilänbern' ;  biefe 
©efeQfchaften  tyxbtn  bisher  noa)  feine  einheitlich« 
Drganifation,  fonbern  eS  t)anbelt  jebe  für  ftch  felfr* 
ftänbig.  Tie  ©rünbung  einer  einheitlichen  intern 
nationalen  (yreUanbSgejellfchaft  unb  bie  ßinberuf  ung 
eineS  KongrefieS  aüef  greilanboereinc  wirb  geplant 

überbieS  i)at  fid)  in  SBien  ein  freilänbiicheS  SirtionS« 
tomitee  gebilbet,  welches  fid)  bie  Aufbringung  ber 

»eträge  für  bie  »uSrüftungber  *¥fobfinberc5pebi= 
tion«  jur  Sluffiubung  beS  SßegeS  »on  ̂ arga^o  ant 
Jena  bis  »um  Kenia,  in  welcher  ©egenb  SlfrifaS  bie 
Kolonie  ̂ reilanb  gegrünbet  werben ,  unb  wo  bem 
linternehmen  bereits  eine  2anbfa;enfung  angeboten 

fein  foH,  jur  Aufgabe  gemacht  hat.  Slua>  wuroe  1891 
ein  eignes  Organ  unter  bem  Jitel  » jreilanb^  be« 
grünbet,  wela)eS  ade  auf  biefen  Serfua)  bejüglicben 
Nachrichten  enthalten  unb  biefelben  weiter  nerbrev 
ten  foll.  tiefem  le^tgenannten  gmede  bient  auch 

bieSiofchüre  »^reilani»  unb  bieftreUanbbewegung«, 
hrSg.  vom  freilänbifa)en  älftionSlomitee  >  : 
Seipj.  1891). 

IL  Sir  »olitifAen  6taatlroinane. 

SMe  politifchen  ©.  fchilbem  bie  beften  ©taateein- 
richtungett.  Sirb  ber  ©taat  alS  Einrichtung  |ur 
ooUfomtnenften  Erreichung  ber  äXenfchenjrocde  an< 
gefeb/en,  fo  liegt  eine  fola)e  ibealifierenbe  9lid)rung 
befonber*  in  jener  3eit  nahe,  in  weldjer  bie  ©taat*= 
pbilofopbie  entweber  in  ben  Kinberfa)uhen  ftedt  ober 
rein  fpelulatio  betrieben  wirb,  fyür  bie  Gntftehung 
ber  politifchen  ©.  ftnb  aber  folgenbe  Momente  von 

$ebeutung  geworben:  3unächft  bie  flaffifcbe  Über: 
lieferung  burd)  XenopgonS  »Koropäbie«,  welche, 
felbft  einStaatSroman,  unb  jwar  ber  erfte,  bieXreff« 
liebfett  beS9lbfo(utk<ntuS  fd^tlbert.  (terner  bie  fogen. 

Waturrea^tSphtlofophie  mit  ihrem  ;V.intd  ;e!>:n  auf 
einen  glüdlichen  9eatur3uftanb  ber  Golfer;  eS  liegt 
flar  ju  Zage,  baf;  gerabe  biefe  @eifteSrid)tung  aueb 
für  bie  oolfSwirtfchaf Hieben  ©.,  welche  jumeift  auo 
einen  erheblichen  Zeil  politifchen  Inhalts  bergen,  oon 
größter  Siebeutung  geworben  ift.  Enblith  tft  bann 
auf  baS  ©rfteben  cineS  pofitioen  ©taatSreehte« ,  |ty 
näa>ft  in  ber  ,Vam  ber  ©taatenfunbe,  hinjuwetfen. 

welche,  oon  ben  fogen.  alten  UnineiittätSftatiftifent 
eingeführt,  fta)  mit  ber  öefehreibung  ber  ©taat«' 
formen  befannter  unb  ibealer  Staaten  befafete  unb 
leicht  ju  einer  ibealifierenben  Dichtung  führen  fonntt 
atetütfirf»  biete«  lehtenUmftnnheSbrrfoa«t.©tnaie» 



Staatöromane  (religiöfe,  naturtjiftorifche  ic). 867 

libri  XXII«  (1562)  neben  ben  geitgenöffifdjen  unb 
alten  Staaten  and)  ba«  fianb  Utopia.  2ßa«  gunäcbft 
bie  altertümelnben  politifchen  2,  nach  Stenoptin« 
Borbila  anbelangt,  fo  gehören  tiiertjcr:  genelon« 

-Ttleinaque«  (l'OO),  bann  be  Stamfa»,  »Lea  vo- 
yages  de  Cyrus,  bistoire  morale«  (Bar.  1727),  aber 
(lud;  in  minbemt  3Haße  einige  ber  folgenben.  £e 
Ohanb«  »Skydromedia«  (9(urnb.  1680)  fcbilbert  in 
.vor tu  eine«  ber  Utopia  nachgeahmten  Sialoge«  bie 
(Einrichtungen  eine«  §nbien  benacboarten  fianbe«, 

'. l  l\  di  o  aber  oon  ben  europäifdjen  nicht  fet)r  öerfct)ie« 
ben  fmb.  Ser  ̂ Dphirifche  Staat«  eine«  unbelann« 
ten  Berfaffer«  (Seipg.  1699)  ift  eine  Slufjäljlung 
jener  Einrichtungen,  bie  in  einem  gut  organifterten 

i^enteinroefen  oorljanben  fein  follen.  9lbbe'be2e« 
raffon  erjählt  in  feiner  Schrift  »Sethos,  histoire 

<>u  vie  tiree  de  monuraeus  anecdotes  de  l'ancienne 
E^ypte«  (Slmfterb.  1732)  bie  Erlebniffe  be«  äg«p= 
tifchen  ßönigfohne«  Sett)o«,  ber  al«  3beal  eine« 
Jünglings  unb  Bringen  gealbert  wirb.  ©leicbfall« 
wenig  bebeutung«uoll,  wie  bie  meiften  ber  oorge« 
nannten  S.,  ift  be«  Bolenfönig«  Stani«lau«  2e«g* 

cjunSIi  »Entretieu  d'un  Europeen  avec  un  In- 
sulaire  du  Royaume  de  Duuiocala«  (1752),  in 
welchem  ein  weifer  Bratjmane  einem  oerfchlagcnen 
Seefahrer  bie  Einrichtungen  fetner  $eimat  mitteilt 
(eine  9Irt  aDgemeiner  Wehrpflicht  ftatt  Sölbner« 
beeren,  Ernennung  ber  dichter  auf  ©runb  oon  Brü« 
f ungen  ftatt  be«  SteDenlaufe«,  allgemeine  3ugäng' 
lidjfeit  ber  Schulen  ic).  Schließlich  fei  noch  auf 

21.  o.§  all  er  «  brei  Schriften:  »Ufong.  Eine  morgen» 
länbifchc  ©efcfiichte  in  oier  Büchern«  (Sern  1771), 
Jllfreb,  Äöni$  ber  9lngclfachfen*  (baf.  1773)  unb 
Jabiuö  unb  Eato,  ein  Stüct  röntifcher  ©efchicbte« 

(baf.  1774)  hiugemiefen,  welche  ben  brei  Staat«« 
formen  ber  Sefpotie,  ber  gemäßigten  Monarchie  unb 

ber  Sflepublil  gewibmet  ftnb.  %m  allgemeinen  fmb 
biefe  S.  wenig  belangreich;  fie  fdjilbern  entweber 
3bealgeftalten  oon  dürften  unb  (jürftenföhnen,  eble 

iKenfchen  überhaupt,  ober  Einrichtungen,  welch  leij» 
tere  heute  fchon  giemlich  allgemein  begehen. 
III.  9tom«tte  <tuf  htm  (»tbittt  nnbrer  aSÖiffrwfcöafJfii. 

ftnftinftdbilbrr. 

1)  1 ic  2. ,  unb  gwar  gumeift  bie  allgemeiner  ge« 
Ijaltcnen  politifchen,  greifen  öfter«  übet  ba«  Öebiet 
be«  Berfaffung«»  unb  Berwaltung«rechte«  fowie  ber 
^irtfchaft«orbnung  irnicue  unb  gelangen  baburch 
auf  ba«  ©ebiet  anbrer  Sßiffenfchäf ten.  So 

tonnte  man  mit  einiger  Berechtigung  S.  Bering« 
ton«  urfprünglich  in  englifcher  Sprache  in  ber 
erften  $älfte  be«  18.  MiyA).  eifd}ienenen  Staat«' 
roman:  >Senfwürbigfeiten  ©aubentio«  oon  äuca« 
auch  at«  religiöfen  Vornan  bezeichnen,  ba  ber  Ber* 
f affer  bie  Sieligion  ber  äJceggoranier  (eine«  Bolle« 
»on  Feueranbetern),  ber  Ureinwohner  oon  Ägypten, 
ioela)c,  buret)  bie  $>p,tfo«  oettrieben,  in  bie  BJüfte 
flohen  unb  nach  langer  Irrfahrt  in  3entralafrifa  ein 

8efegnete«Sanb  entbedten,  befonber«  eingehenb  fct)il' 
ert.  Stnberfeit«  tonnte  man  ba«  »fianb  ber  grev 

tjeit«  (&xc\  1874)  oon  J.  Slmerfin  al«  philofophi- 
fchen  ober  päbagogifchen  Vornan  hinfteüen,  wenn  er 
auch  in  bie  ,\otm  eine«  Staat«roman«  gelleibet  ift. 

2)  3n  unfrei  Rtit  fmb  bie  naturtji ftorif chen 
Fontane  burch  3ule«  Berne  gu  gang  befonberer 
Bedeutung  gelangt.  Siefelben  befigen  einen  Bor> 
läufer  in  ben  Bkrfen  be«  bänif a)en  Sichter«  &ol« 
berg:  »Siitolau«  Älimm«  unterirbifch«  iHeiie«  (latei» 
nifd)  erfebjenen,  Hopenh-  unb  £cipj ,  3uerft  1741),  mit 
ioela)er  unter  auberm  bie  ;Hcije  jum  Siittelpuntt 
öer  Erbe»  oon  Berne  oiele  fclmltchfeit  befijjt.  Ser 

\H'lb,  Alimm,  entbeeft  bei  Bergen  in  Norwegen  auf 
einer  Bergedfpifte  einen  tiefen  Schlunb,  in  welchen 
er  beim  frerablaffen  fiürjt  unb  fo  in  ba«  %nnext  Der 
Erbe  gelangt.  Die  Grblugel  ift  hohl,  im  SRittelpunlt 

fteht  eine  3eutra(fonne,  unb  um  biefe  f reift  ber  Bla« 
net  9iajar.  Sie  ̂ nnenwanb  ber  ipohltugel  ift  bex 
wohnt,  unb  beren  Bewohner  bilben  eine  Slrt  Sinti« 
poben  ber  Erbmeufchen.  Ülimm  irrt  nun  in  biefer 
Unterwelt  umher,  fommt  }u  ben  abenteuerlichften 

Bölfern,  3.  B.  ju  Baummenfa)en  (f  onferoatioe«  ̂ rin« 
jip),  Slffenmenfchen  (9?euerung«fucht)  2c,  bi«  er  enb« 
lieh,  auf  einer  3lua)t  begriffen,  in  eine  jwbte  ftürgt, 
unb  jwar  in  biefelbe,  burch  welche  er  in  biefe  Unter« 
weit  gelangte  unb  ftet)  fo  nach  einigen  fahren  wieber 
am  $ianbe  berfelben  Schlucht  an  ber  Oberwelt  finbet, 

in  welche  er  feinet  3cit  gefallen  war,  unb  oon  mel« 
eher  au«  er  Bergen  erforf ct)en  toollte.  Surch  %  Berne 
haben  bie  naturhiftoiifchen  Siomane  eine  gläitjenbe 
S(u«bi(bung  erfahren  unb  fich  auf  ba«  (Gebiet  ber 
Slftronomie,  Bh9f»?,  Eh«mie,  3oologie,  Botani!  :c. 
auegebchnt. 

3)  Bon  ben  Staat««  oberB3ifTenfchaft?romanen  ift 
ba«  einfache 3u(unft«bi(b  trofc großer Äl)nlichtet t 
boch  w  unterfcheiben.  E«  ift  wohl  wabr,  baß  bie  S. 

bäujig  al«  ©runblage  ber  gabel  eine  Epoche  ber  3u« 
tunft  unb  eine  Berfiuipfung  ber  (Gegenwart  mit  ber« 
felben  benutzen,  aber  bie«  ift  bann  nur  ein  Vornan« 
behelf ,  um  bie  Schtlberung  wefentlich  oerfchiebener 
B}irtfchaft«oerhältniffe  glaublich  }u  machen,  fowie 
bie  politifchen  S.  in  bie  Bergangenheit  jurüefgehen, 
um  ju  primitioen  Bol(«3uftänben  gu  gelanaen.  Bei 
bem  ̂ ufunft^bilbe  fomint  e«  bagegen  in  erfter  fiinie 
auf  bie  Sdnlberung.  ber  gefamten,  inSbefonbere  ge* 
feUfchaftlia)enBerhältniffe  an,  welche  eine  folche ferne 
3eit  mit  fich  bringt.  Kommen  babei  oo(f«wirtfchaft« 
liehe  ober  naturwtffenfa)aftliche  B^obleme,  ̂ uftänbe 
unb  Erfmbungen,  wa«  meift  ber  gall  ift,  mit  in  Be< 
tracht,  fo  werben  biefe  einfach  al«  gegeben  ober  gelöft 
angenommen,  ohne  baß  auf  bie  wijfenfchaftliche  Seite 
ber  ,vragcH  weiter  eingegangen  unb  nur  beren  Ein* 
wirtung  auf  bie  gefctljcbaftlict)en  3uftänbe  beachtet 
wirb.  Ein  folche«  ganj  hübfa)e«3ufunft«bilb  lieferte 

g.  B.  fchon  2.  S.  SRercier  in:  »L'an  deux  mille 
quatre  cent  quarante«  1  J«-  %atix  2440«,  Slmfterb. 
1771).  Berfaffer  fdjilbert  ba«  Bari«  oon  1770  unb 
erjählt,  baß  er  eine«  Sbenb«  in  einen  tiefen  Schlaf 
oerfiel,  au«  bem  er  erft  670  3at)re  fpäter,  b.  h-  im  3. 
2440,  erwachte  (BeUama).  Sie  fteife  unb  gegierte 
Xxadjt  ift  einer  bequemen  gewict)en,  ba«  Biaffen« 
tragen  oerboten.  Sa«  neue  B«ti«  ift  pract)tootl  au«« 
gebaut,  bie  Straßen  finb  breit  unb  rein,  ber  maffen* 
hafte  Berfetjr  georbnet.  Sie  Baftille  ift  oerfchwun^ 
ben,  ebenfo  wte  bie  »Lettres  de  cachet«.  Stuf  ber 
Sorbonne  wirb  nicht  mehr  fcbolaftifcx)  bi«putiert, 

fonbern  tüchtig  äKebijin  unb  Ehirurgie  auf  anato« 
mifcher  Örunblage  ftubiert.  Sie  iKetaphofit  hat  ber 

BhuTif  B(ag  gemacht.  Sie  Berfälichung  ber  Seben«« 
mittel  ift  bei  Strafe  oerboten.  8tu8  3eitungen  erficht 
ber  Berfaffer,  baß  ,\apnu  ben  ̂ remben  geöffnet,  in 
Siußlaub  bie  £eibeigenfchaft  aufgehoben  unb  ber 

Bapft  nicht  mehr  weltlicher  ̂ errfct)er  ift  u.  bgL  9Rer« 
cier  hätte  ftatt  2440  nur  1890  fa)reiben  müffen,  unb 

feine  BroPhegeihungen  wären  auffaQenb  richtig  ge« 
wefen.  3m  allgemeinen  aber  hält  fich  biefe«  3u< 
!unit«bilb  boch  nod)  in  befebeibenen  ©rengen,  wa« 
oon  ben  moberneu  Schriften  biefer  Slrt  nicht  gefagt 
werben  tann,  in  welchen  bie Bbantafieoielmebr  große 
Sprünge  macht  unb  in«befonbere  loloffale  todjntf che 
Beränberungen  ooraueietjt.  Sie«  gilt  g.  B.  für  ben 

Vornan  oon  ̂ .  Xruth:  »2lm  Enbe  be«  Sahrtau* 
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ÄonJfit    AHL  TOf. 
6781  mit  388 
7871  •  451 
9632     •  543 

fenb««  (»afel  1891),  eine  in  form  eine*  Iraume« 
gefleibete  (oon  Bellamn  unabhängige)  Sdjilberung 
ber  3uftänbe  im  3-  2000.  Cbgleidj  aud)  Her  oon 
»erüaatltdjung  ber  »robuttton  u.  bgl.  bie  Siebe  ift, 
fo  liegt  bod)  ba«  Sdjrocrgeroidit  auf  ber  Sdjilberung 

bec  gefeEh'cfjaftüdKn  »erbältntfie  unb  ber  tedmifdjen 
Jott'dfritte.  Unter  biejen  nimmt  ba«  Öolnnb  einen 
großen  SRaum  ein;  e«  ift  ba«  eine  Ärt  in  Meine  »a» 
tronen  geformte*  dgnamit,  ba«  al«  Xriebfraft  aud; 
in  «einem  SNafee  oerroenbet  roirb;  ferner  ba«  Gleftro« 

ff op ,  roeldje«  bie  §eroorbringung  oon  »ilbern  ent* 
fernter  »erfonen  ermöglicht,  derartigen  3ufunft«=  I 

btlbero  bürfte  in  ber  L'itteratur  ber  nädjften  Qtit 
nod)  eine  größere  MoDe  ju  fpielen  beftimmt  fein. 

»gl.  R I  ei n n>  ä  d) t e r ,  die  S.  (ffiien  1891) ;  W o |  l, 
©efd&icfjte  unb  Sitteratur  ber  Staat«TOtffenfdjaften, 
»b.  1,  e.  166  ff.  (Grlang.  1855);  Ä.  Äaut*to, 
Ihoma*  SWore  unb  feine  Utopie  (Stuttg.  1888). 

€taat8fil)ulbb!id).  da*  in  »reufjen  burd)  ©efefc 
com  20.  3uli  1883  unb  feit  1.  Cft.  1884  beftebenbe 
S.,  roelebeä  oon  ber  fcauptoerroaltung  ber  Staate« 
fcbulben  unb  bem  berfelben  unterteilten  Staat*« 

ithulbbudjbüreau  geführt  roirb,  erfreut  ftdj  einer  oon 
3abr  ju  3flf)r  roaebfenben  »enujjung,  ein  3eiä)en, 
bafj  bie  neue  Ginridjtung  einem  »ebürf  ni*  entfpndjt. 
G*  roaren  eingetragen  am  1.  Hpril  ber  ̂ abre: 

Aonltn          SRI  I 

1-5S5       tV43  mit  52  1889 
11NJ      29H     .  156  1890 
1888       59-.ki.t     •  334  I  1891 

»on  ben  1891  oer$eid)neten  Konteninhabern  tropn« 
ten  in  »reufjen  8438,  in  anbern  beutfthen  Staaten 

1094  unb  au&erl)alb  deutfcblanb*  100.  3urüdoer» 
roanbelt  inSa)ulben  mitSdjulboerfajreibungenrour* 
ben  in  »rojenten  be*  je  am  Gnbe  be*  3abre*  oer« 
bitebenen  Sdnilbbetrag«: 

1S81-85  .  .  »fc«  I  1886-87  .  .  Um 
18*5—80  .   .    Vitt  I   1887—88  .   .  »/•» 

Über  ein  3ebntel  fämtlidjer  preufeifd&en  Staat«» 
fdjulben  beftebt  jur  3ett  au«  in  ba«  6.  eingetra; 
genen  »ucbfdjulben.  diefe  £batfad)c  gab  in  ber 
neuem  3C^  &a$u  »eranlaffung,  ben  Ärei«  ber  ein* 
tragung*fäbigen  ©laubiger  m  erweitern  unb  eine 
gletttjc  Ginridjtung,  rote  für  Greußen,  aud?  für  ba« 
deutfdje  Meid)  ju  fdjaffen.  %n  ben  beutfd>en£änbern 
roaren  bt«  in  bie  neuere  3eit  meift  nur  ̂ nb^aber« 

papiere  ausgegeben  roorben.  3n  ̂reufien  roar  an 
benfelben  fett  bem  Gbift  über  bie  fttnanjen  be* 
Staate«  oom  27.  Ott.  1810  planmäfjig  feftgebalten 
roorben.  1820  rourben  be«roegen  bie  bamal«  noch 
umlaufenben,  auf  tarnen  lautenben  Rapiere  ein» 

aejoa,en,  unb  burd)  ©efefre  oom  29.  $ebr.  1868  unb 

11.  ,iol'r.  1869  rourbe,  um  eine  Uberetnftimmung  ber 
»erqältniffe  ber  neuen  £anbe«tei(e  mit  benen  ber 
alten  Groningen  bcrbeijuiühren,  beftimmt,  bnfs  eine 
€infa)reibung  oon  ̂ nbaberpapieren  auf  9tamen  nidjt 
meb,r  ftattftnben  foüe;  audj  rourbe  bie  ßauptoerroal« 

hing  ber  Staat«fd)ulben  ermädjttgt,  auf  Antrag  .'uv 
menpapiere  gegen  §nb,aberpaptere  ui  oertaufd)en. 

3)te  Qnhaberpaptere  ftnb  jroar  fe^r  bequem  für 
$eTfeb,r  unb  3in*bejug,  aber  ber  Umftanb,  roeidjer 
bie  »efilfübertragung  erleichtert,  fteQt  bohere  9tnfor> 
berungen  an  bie  Sorgfalt  ber  lÄufberoabrung,  oen 
gröftert  bie  ®efabr  be«  Serlufte*  burdp  Verlieren, 

»erlegen,  »ernidjtung  unbdntroenbung  unb  bebingt 
foftfptelige  Weiterungen  bei  einem  «ntrag  auf 
^morttfation.  2Me  ÄuBerfur«fetfung  erhöbt  jroar 
bie  Sidjerljeit  für  ben  ©läubiger,  bietet  aber  bod) 
feinen  au*reidjenben  Sdju^.  eine  fold)e  !ann  er. 

fofgen  burd)  Sermerf  einer  Sebörbe  ober  eine* 
oaten  auf  bem  »epier.  Gin  eintadjer  ̂ rrpatoermerf 
bat  aber  feine  binbenbe  Äraft  für  bie  3lnftalt,  roeldie 

3in*;ablung  unb  Tilgung  beforgt  ̂ >m  übrigen  bietet 

bie2lufeerfur*fe^ung,wburdj  roeldje  ein  ̂ nbaberpapier in  ein  Kamenpapier  umgeroanbclt  roirb,  |ioar  biei^' 
rrabr,  bafj  nid)t  ein  dritter  bie  au*  ber  llrfunbe  tttb 
ergebenben  Äed)te  obne  jebe  anbre  Legitimation  als 
ben  »eftfc  biefer  Urfunbe  in  eigenmäd)tiger  Werfj 
gettenb  marfjt;  bagegen  fann  ber  Eigentümer  bei 

einem  Serluft  bie  !Red)te  au*  ber  Urfunbe  nur  ba- 
burd)  oerroirflidjen,  ba^  er  nid)t  allein  ben  Serlun 
ber  Urfunbe,  fonbern  aua)  ben  Umftanb  nadjroctft. 
bag  er  §ur  3eit  biefe*  »erlufie*  al*  »eredjtigter  in 
ber  Urfunbe  eingetragen  roar.  Die  Seiterungen  ber 
Xmortifation  bleiben  fomit  nid)t  erfpart,  (Srnanbrer 
Sßeg,  bie  Übertragung  nur  oon  ber  ÜRitroirfung  ber 
»ebörbe  abbängig  ju  mad)en,  ift  ju  umftänblid). 
Gin  britter  JBeg,  ben  man  nun  in  ben  metften  euro= 
paifdjen  üänbern  befdjritten  bat,  ift  ber,  bafj  bc$ 

^ea)t  bc«  ©laubiger*  oom  Sefi$  ber  Urfunbe  unab> 
bängig  gefteQt  roirb,  inbem  ber  Sd)ulb  bie  ̂ orm 

einer  &ud)fd)ulb  gegeben  roirb,  in  roeldjem  ,yaU.-  nur 
berjenige  bered)tigt  ift  unb  §iwc:\  unb  Kenten  au*: 
gejablt  erbält,  roeldjer  in  etnem  !  :or?u  befrimmten 
offentlio>en  »udje,  bem  S.,  eingetragen  ift.  Sei  einer 
foldjen  Ginridjtung  ift  $roar  bie  Übertragung  er 

fa)roert,  jeboo)  ift  bie  ©efabr  be*  »erlieren«,  ber  »er- nidjtung  unb  ber  Gntroenbung  gänjlidj  au^  gef  djloffen. 

die  Sidjerbeit  für  ben  ©laubiger  fann  nodj  befon» 
ber*  babura)  erhöbt  werben,  bajj  jroci  Gremplare  be* 
»ud)e*  an  oerfdjiebenen  Crten  aufberoabrt  werben, 
roie  bie*  in  »reufecn  unb  jefct  aud)  im  2>eutfd}en 

9ieid)e  gefdjtebt.  dann  roerben  bem  ©läubigeriSoürn 
unb  \v;i:!-c:t  ber  Slufberoabrung  unb  ber  »enoaltung 
erfpart.  3infcn  fönnen  ibm  jugefanbt  ober  an  eine 

oon  il)m  oeooamäa)tigte  Stelle  aue^e -a[ü t  roerben, 
roe(a)e  biefelben  anfammeln  unb  jinötragenb  anlegen 
fann.  dagegen  hat  ber  ©läubiger  fein  Sdjulbbofu; 
ment  al«  »eroei*mittel  für  dritte  in  ber  £>anb, 
er  eine*  folgen  jum  3roecf  c  oon  ÄautionSbeftellungen, 
Ärebiteröffnungen,  »ermögen*au«roeifen  ic.  bebarf. 

3roar  erfjäft  er  eine  fd)riftlia)e»enacbria)tigung  über 
ben  erfolgten  Gintrag  in  ba«  3.,  boa>  bat  biefelbe 
roeber  bie  ©ebeutung  eine«  Sa)ulbfdjeine*  nod?  iü 
fte  ein  juretdjenbe*  33eroei*mittel  für  ben  Skftanb 
ber  Sd)ulb,  (entere«  m*befonberc  bann  nid)t,  roenn 
bei  Übertragungen  unb  Söfdjungen  ber  »enad>rid}= 
tigungSjettel  nid)t  jurüdgeforbert roirb.  Slnbrenbels 
ftänbe,  roie  ber,  bafj  bie  Siflcfoerroanblung  ber  Sdjulb 
in  eine  fola)e  mit  3n§afcrpapier  mit  Umftänblid)^ 
leiten  uerfnüpft  ift  unb  bafe  bann  bie  Rapiere  erft 
nad)  »erlauf  längerer  Reit  au*gefolgt  roerben,  finb 
nidjt  crbeblid)  ober  bod)  leidjt  ju  oermeiben. 

Gin  foldje*  S.  befteb^t  in  ̂ ranfreid)  feit  179a 
9tad)bem  ade  Sd)ulben  ber  Stepublit  in  eine  einjige 

funbterte  umgeroanbelt  roorben  roaren,  rourbe  Mir.:: 
©efefc  oom  24.  %ug.  1793  ba«  Grand  Lirre  de 
France  ober  ba«  gro|e  (Staat«fd)ulbO  »ud)  oon 
^ranfreiä)  gefd)affen,  in  roeld;cd  alle  Sd>ulbpoften 
eingetragen  roerben  müffen,  roenn  biefelben  für  ben 
Staat  oerbinblia)  fein  foüen.  Seit  1878  beftebt 
biefe*  »ud)  au*  jroei  Abteilungen,  die  eine  enthält 
bie  gefamten  alten  Sd)ulben,  roeldje  al*  fogen. 
3lentenfdjulben(rentesperpetuellesrembonrsab)e«) 
nur  ein  Sientenoerfpred^en  entbalten.  diefelben 
roerben  roeber  au«geloft,  nod)  beftebt  für  fte  eine 

2ilgung«pflia)t  für  ben  Staat,  dod)  fann  ber 
Staat  fte  fünbigen  ober  aud)  an  ber  »örfe  §urüi> 
faufen.  die  jroeite  Abteilung  enthält  bie  neue  für 
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Cr ife M b a h njroed r  aufgenommene  3 a)ulb,  roela)e  burd? 
SluSlofungen  getilgt  roirb  unb  bemgemäß  eine  Sum» 
nienfdjulb  mit  3inSoerpfIia)tung  barftellt  (rentes 
amortisables).  Sie  (Gläubiger,  meldte  bura)  Gin: 
gablungen  3tnfprü<be  auf  Kenten  bis  fjerab  ju  be- 

tragen von  3  granf  erroerben  fönnen,  erhalte n  je 

einen  bua)auSgug  (extrait  d'inscription,  aua)  titres 
genannt),  in  roeld)cm  bie  (Eintragung  bet  Nente  auf 
ihren  Namen  befa)einigt  wirb.  Diefer  SluSgug  Inn 
nidjt,  rote  in  Deutftblanb  ber  über  ben  Ginttag  auS« 
gefüllte  Sa)ein,  lebiglia)  bie  bebeutung  einer  be« 
naa)ria)tiaung,  fonbern  er  ift  oon  2üia)tigfeit  für  ben 
Nentenan|prud)  felbft,  inbem  er  bei  jeber  ÄuSübung 
ber  burd)  ihn  genährten  :Kerf)te  oorgelegt  werben 
muß.  Um  bie  Senkung  ber  Gtnria)tung  gu  erleia)» 
tern,  fübrt  jeberOeneraleinnebmer  (tresorierpayeur 
general)  eineS  jeben  Departements,  mit  SluSnaljme 

«Desjenigen  ber  Seine,  ein  Nebenbua)  (registre  spe- 
cial), in  roclebeS  er  ebenfalls  Kenten  eintragen  fann. 

Die  Kenten  biefer  Spegialregifier  m erben  im  gangen, 
nia)t  aber  im  eingelnen  im  Grand  Livre  ber  Zentral« 
(äffe  ;u  $ariS  eingetragen.  Die  über  biefetben  au* 

(teftellten  ti-rtraito  lauten  bem  entfpredjenb  und»  auf 
Siefe  Negifter.  Sola)e  Nenteneintragungen  fönnen 
erfolgen,  aua)  obne  baß  ein  größeres  »nleben  be 

geben  roirb.  3*ber  bürger  bat  baS  Ned)t,  gegen  Gin-- 
jaljlung  eines  bem  £ageSfurS  entfprea)enoen  be< 
tragS  einen  Nentenanfprucb  au  erlaufen  unb  ben 

ßintrag  beSfelben  in  baS  3djulbbud>  gu  verlangen. 
Die  Rapiere  roaren  urfprünglia)  nur  Namenpapiere 
(titres  nominatifs)  olme  ÄouponS,  welche  auf  ben 
Namen  beS  berechtigten  lauten,  Seit  1831  werben 

oudj  auf  ben  Inhaber  geftellte  unb  mit  ̂ nljaberfou* 
von  oerfebene  Gr/traitS  ausgegeben.  Seit  1864  finb 

für  bie  bamaligen  3«  unb  5proa.  'Kenten,  jeboa)  nur 
für  ̂ erfonen  oon  unbefa)ränfter  berfügungSfret-- 
l;eit  unb  auf  (Brunb  ber  Eintragung  auf  ben  Namen 
eineS  NentengläubigerS,  aua)  Rapiere  gemifd)ter 

2lrt  (titres  mixtes)  gugelaffen,  bei  benen  ber  er. 
trait  felbft  auf  Warnen,  bie  ÄouponS  aber  auf  ben 
^nljaber  lauten;  bod)  roirb  oon  benfelben  nur  roenig 
<3ebxauä)  gemacht.  Die  ̂ inojablung  erfolgt  gegen 
Sorgeigung  beS  bua)auSgugS  ohne  ieglta)e  Segiti« 

mationSprüfung,  unb  groar  für  NamenSrenten'nur 
)>a,  roo  bie  diente  eingetragen  ift,  für  Inhaber  ••  unb 
gemijdne  dienten  nur  in  ißariS  gegen  Ginlieferung 
ber  ÄouponS,  roeldje  aua)  an  allen  StaatSfaffen  in 
Gablung  genommen  werben.  3luf  Antrag  fönnen 
bie  Kenten  in  baS  Nebenbucb  eines  jeben  anbern 
Departements  unb  in  baS  bartfer  $auptbua)  über« 
tragen  unb  bort  erhoben  werben.  Sinb  Namen= 
papiere  verloren  gegangen,  fo  wirb  auf  eine  beim 
gjiaire  oor  3e«8en  erftattete  Slnjeige  bin  ein  neucS 

Rapier  auSgefolgt.  bei  ben  titres  mixtes  unb  ben 
3nt)aberpapieren  wirb  groar  aua)  eht  Grfajj  gewährt, 

bod)  bat  ber  Nentenüu)aber  für  einige  ̂ cit  Sia)er« 
t;eit  ju  ftetlen,  unb  groar  bei  erftern  für  bie  aus  auS* 

{legebenen  XouponS  oon  Dritten  erhobenen  Sin« 
prüa)e,  bei  letztem  burd)  Hinterlegung  oon  Nenten« 
oerfa)reibungen  in  gleicher  pöbe  für  bie  Dauer  oon 
20  3abr*n.  bei  bem  berfauf  oon  NamenS«  unb  ge- 
intfdnen  Kenten  ift  eine  fdjriftlicbe  übertragungS» 

erllärung  (transfert)  einjureic^en,  weld)e  oom  ber.- 
t an ' er  unb  einem  tt}e<bfelagenten  unterjctdjnet  fein 
mu§.  Daraufbin  erfolgt  Umfa)reibung  im  @dmlb' 
bueb  unb  iluSfteüung  eines  neuen  budjauSjugS.  9oü 

ber  befi^übergang  anberS  als  bura)  berfauf  erfol< 
gen,  fo  ift  ein  oon  ber  freiwilligen  Öeriajtsbarleit 
ouSgeüenteSeigentumS3eugniSoor3uweifen,weld/eS 

bie  berea)tigung  auf  bie  jHente  befa)einigt. 

3n  Gnglanb  bat  ber  Staat  bie  berwaltung  feiner 
@a)ulben  ber  bant  oon  Gnglanb  übertragen,  bei 
wela)er  Einladung,  Gintrag  unb  3'n^ablung  er» 
folgen.  Die  6a)ulben  (bnnen  jroar  tuvdj  ben  Staat 
gefünbigt  roerben,  aber  fie  roerben  nia)t  planmäßig 
bura)  SluSlofuna  getilgt,  biie  in  ftranfreta)  bie 

Wente,  fo  roirb  tn  Gnglanb  ber  Nominalbetrag  ber 
Sa)u(b  auf  Namen  in  baS  oon  ber  ban!  geführte 
grope  bua)  (Qreat  Ledger)  eingetragen.  Der  fyläu* 
biger  enthält  bietfür  feine  Sdudboerfd/reibung,  fon< 
bem  nur  einen  3nterimSfd)ein  (scrip)  naa)  erfolgter 
3ab(ung  an  bie  banf.  Grft  mit  ber  Eintragung, 
rocldie  auf  0runb  biefeS  SdjetneS  in  baS  §auptbua) 
erfolgt,  entftebt  eine  Sa)ulboerpfIia)tiguna  für  ben 
Staat.  Der  ©laubiger  roirb  bamit  Snljaber  eineS 
Stock,  b.  b-  eineS  übertragbaren  Anteils  an  ber 
Wentenfdjulb  beS  Staates,  eine  benennung,  mit 
roelcber  aua)  eine  @efamtf)eit  oon  ben  gleia)en  be> 
bingungen  untertiegenben  StaatSfdjulben  be)eia)net 
roirb.  bom  Qreat  Ledger  roirb  {eine  9lb)cbrift  an< 
gefertigt,  bei  einer  bernia)tung  ober  befa)äbigung 
beS  bucbeS  fönnen  bie  2lufjeia)nungen  mit  $ilfe  ber 

für  bie  3inS|ablungen  geführten  divideud  books 
f  oroie  ber  bei  beräufjerungen  auSgufteUenben  Trans- 

fertickets, me! ihe  in  befonbern  Räumen  aufberoabrt 
roerben,  roieberbergefteQt  roerben.  Slud)  finb  bann 
bie  regelmäßigen  JluSjüge,  roelcbe  für  Steuerjroede 

angefertigt  roerben,  alS  »uSroeiS  ju  benu^en.  Die 
3infen  werben  bei  ber  banf  an  ben  Gläubiger  ober 
an  beffen  bevollmächtigten  auSgeja^U,  unb  jwar  bei 
fleinen  betragen  ohne  Formalitäten,  eS  bebarf  nur 
ber  Nennung  beS  NamenS  unb  ber  auf  benfelben  ein* 

getragenen  Summe,  worauf  eine  an  ber  Haffe  zahl- 
bare Kaffenanweifung  (divideud  warraut)  auSge- 

folgt  wirb.  Seit  1870  werben  bie  Warrants  in  0e» 
[teilt  oon  gefreuten  (Sljede  (crossed  cbecks)  auf  bie 
banf  oon  Gnglanb  unb  ihre  Filialen  (wegen  ber 
Kreujung  nur  an  einen  banfier  gabibar)  unb  neuer« 
bingS  audj  bie  3infen  felbft  in  @elb  burd)  bie  $oft 
innerhalb  beS  5tönigreia)eS  ben  Gläubigern  auf  ber« 

langen  gugeftellt.  bei  großem  Summen  müffen  bie 
Dutttungen  außer  oom  (Gläubiger  noa)  oom  Gier! 

eines  banfierS  ober  Stodmatler,  weldjer  bie  bürg.- 
febaft  für  bie  .'Kia)tigfeit  ber  berfönlia)feit  über« 
nimmt,  mit  untergeia)net  fein.  Da  in  Gnglanb  ein 
großer  Zeil  beS  gangen  (ü/clboerfebrS  bura)  bie  $anb 
ber  banfierS  gebt,  wela)e  bie  3nfaffi  für  ifjre  Run« 
ben  in  großem  Umfang  beforgen,  fo  wirb  babura) 
aua)  bie  ̂ inSerbebung  erc)eblicb  erleia)tert.  Die 

banfierS  reiben  bergetc^niffe  ber  von  iönen  abgu-- 
bebenben  ̂ infen  nebit  ben  gugef)örigen  boümad;ten 

ein,  worauf  ilmen  bie  ̂ infen  gutgefa)rieben  wer- 
ben. 3bre  Üunbcn  fönnen  bann  bura)bcnutjung  oon 

auf  il)xc  banfierS  ausgestellten  Gf)ectS  über  tljr  0ut= 
haben  naa)  bebarf  oerfügen.  Seit  1863  fönnen  bie 

StaatSgläubiger  aua)  übertragbare  Sd)ulboerfd)rei- 
bungen  (stockcertilikates)  in  betrögen  oon  50  bfb. 
unb  in  einem  äRebrfadjen  oon  50  biS  gu  1000  Sßfb. 
Sterl.  erhalten,  welo)en  auf  ben  3nf)aber  auSgeftellte 
ÄouponS  für  bie  Dauer  oon  5  fahren  beigegeben 
ftnb.  Diefe  Rapiere  fönnen  bura)  NamenSeintrag  in 
NamcnSpapiere  umgcwanbelt  roerben;  boa)  bat  ein 

f  ola)er  Gintrag  nur  bie  bebeutung  einer  Slußerf  urS« 

fefcung  bureb  ̂ rioatoermerf,  ebne  baß  bura)  ihn  eine 
beroetSurfunbe  über  ben  DarlebnSoertrag  gefa)affen 
roirb.  Der  Gingetragene  fann  bem  entfpredjenb  feine 
Nea)te  aud)  nur  babura)  geltenb  macben,  baß  er  ben 
befife  ber  Urfunbe  naa)roeift,  allenfalls  aua)  einen 
^bcntitätSnadjroeiS  erbringt.  SBirb  ein  fola)eS  Na» 
menpapier  oerniebtet,  ober  gebt  eS  oerloren,  fo  erbalt 
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870     Staat8fd>ulb6lld)  (in  galten,  ßflerreid), 

ber  Eigentümer  gegen  Vürgfdjaft  eine  neue  Cbliga* 
rion,  wenn  ec  bartfmt,  bafi  fein  Käme  eingetragen 
mar.  Kamenpapiere  fönnen  jeberjeit  bei  ber  Vanf 
in  3nf>aberpapiere  umgetaufd)t  werben,  aud»  fann 
ber  Eigentümer  gegen  Küdgabe  berfelben  ftc^p  al* 
sto<kholder  (Stodcigentümer,  ^nfjaber  eine«  ein* 
getragenen  Sdjulbpoften*)  in  ba*  grofte  Sdnilbbua) 
eintragen  (äffen.  Von  ber  Vefugni*,  foldje  Sd)ulb* 
oerfdjreibungen  oerlangen  |u  fönnen,  wirb  in  Eng« 
lanb  wenig  Gebrauch,  gemacfjt.  Sollen  Stocks  ganj 
ober  jum  2>il  oerfauft  rrerben,  fo  ftnb  befonbere 
stockbroker  (datier)  inSlnipnia)  ju  nehmen.  (Dann 
ift  perfönlidje*  6rfd)einen  be*  Verkäufer*  ober  eine* 
Veoonmäajtiqten  auf  ber  Vanf  erforberlid).  Kaa); 
bem  ber  Waller  ber  Vanf  einen  ubertragung«fcbein 

(tranpfertieket)  jugefteüt  fjat,  auf  wela)em  Ver* 
läufer,  V.  auf  er  unb  betrag  bet  ju  Übertragenben 

Summe  angegeben  ftnb,  wirb  bie  Übertragung  im 
transfertook  oorgemerft.  Sobalb  biefer  ©intrag 
unb  bie  Quittung  über  Gmpfang  be«  Kaufpreife* 
(stock  receipt)  oom  SBerfäufer  unterfdjrieben  ftnb, 
ift  bie  Vanf  le  foterm  gegenüber  entlaftet,  unb  e*  fann 
jefct  ber  SCnfprua)  be*  fläufer*  im  Great  Ledger 
eingetragen  werben.  Sei  jobe*faII,  Sctjenfungen 
unb  fon|tigen  wor)ltt)ättgen  !Hedjt*gefd)äften  ift  an 
©teile  ber  stockbroker  ein  eigne*  Vüreau,  bas 
Kegistre  Office,  in  Slnfprua)  ju  nefjmen. 

jn  Italien  befielt  eine  aimlia)e  Gmridjtung  wie 

in$ranfreta).  Eingetragene  Staat*gläubtger,  weldje 
aletdjjeitig  gntjaber  oon  Voftfparta?fenbüa)ern  ftnb, 
fönnen  in  ben  lefctern  jeweilig  itjre  3infen  als  neue 
ocrjir.eliriie  Einlagen  gutfebreiben  laifen. 

3n  Dfterreia)  werben  ̂ nljaberpapiere  auf  93er» 
fangen  gegen  Kamcnpapiere  umgetaufa)t.  Entgalten 
biefelben  einen  Vermerf  über  eine  Verfügung*^ 
fa)ränfung,  fo  fcjat  ber  Einlieferer  feine  Vefugni*  jur 
Veräußerung  nacbjuweifen.  Xte  Kamenpapiere  ftnb 

freie  ober  unfreie.  2>ie  festem  ftnb  fold)e,  welche 
auf  tarnen  eine«  Äuranben  ober  einer  juriftifdjen 
Verfon  lauten;  biefelben  fönnen  nur  bei  Erfüllung 
befonberer  oorgefa)riebener  Vebingungen  auf  dritte 

übertragen  werben,  dagegen  werben  aDe  übrigen 
Kameneobligationen  (bie  freien)  auf  einfache*  ün« 
beglaubigte*  Giro  be«  benannten  itmgefa)rieben. 
$at  ein  Stidjtberedjtigter  untertrieben,  fo  unterliegt 
bie  Verwaltung  fetner  $aftoerbinblicbfeit  gegenüber 
bem  Gefa)äbigten,  fofern  nur  ber  Käme  be*  Ve« 
nannten  unterfdjrieben  mar.  Gegen  berartige  Kart); 
teile  fann  man  fta)  nur  babura)  fia)ern,  bafc  man 
au*brücflid)  ba*  Verfangen  halt,  bafj  Umfdjreibun: 
{ien  nur  gegen  beglaubigte  Unterfd)rift erfolgen,  Äfm* 
idje*  gilt  aueb,  oon  ber3in*jab,lung,  weldje  fonft  auf 
einfache  unbeglaubigte  Quittung  be*  benannten  t)in 
erfolgt. 

£ie  Vereinigten  Staaten  oon  Korbamet 
rifa  geben  Kamenpaptere  (registered  bonds)  unb 
3nt}aberpapiere  (coupon  bonds)  au*.  Sei  ben  regi* 
firierten  Vonb*  ift  ber  Kante  be*  ©laubiger«  fomoljl 
auf  ber  Obligation  al*  aua)  im  Kegifter  be*  Staate* 
eingetragen.  Stuf  Antrag  werben  ftouponbonb*  gegen 
Kamenpapiere  umgetaufd)t.  Vet  Übertragung  ber 
lefetern  auf  dritte  ift  ein  auf  ber  Küdfeite  berfelben 
befinblia)e*  Formular  ju  benttfcen.  Sötrb  baSfelbe 
in  Vlanfo  aufgefüllt,  fo  wirb  bem  3efftonar  eine 
neue  Urfunbe  geliefert.  Gefit  ein  Kamenpapier  oer» 
foren,  fo  roirb  bafür  ein  neue*  au*gefteHt,  fofern  ber 
Verlutt  glaubhaft  nad)gewtefeu  toirb  unb  j;rei  Sur* 
en  Garantie  leiften.  Xu  ;;i!t-r,r.Ua:ig  erfolgt  burd) 
berfenbung  oon  girierbaren  Gt)ecf8  oermittel^  ber 

Soft,  meldje  in  12  etäbten  ber  Union  sagbar  ftnb. 

in  ben  Vereinigten  Staaten  jc.,  T>eutfd)Ianb). 

Äufeer  in  ben  genannten  SSnbcrn  beftefjt  baf 
Softem  ber  Staatefd)ulbbüa)er  noa)  in  Shifclanb, 

Spanien,  ̂ oQanb  unb  Selgien. 
3n25eutf<blanb  bot^amburg  ba*felbe  eingefübrt, 

bann  ba*  Äönigreid)  Saajfen  burd)  öefefc  oom  25. 
SIpril  1884,  unb  jwar  unter  Slnle^nung  an  bie  preu* 
Bifaie  Cinrid)tung.  Elfap  gotbringen  gibt  feit 
1881  ̂ nbaberpapiere  unb  fientenbriefe  auf  tarnen 
au*,  aufeerbem  werben  aua)  Einfdnreibungert  auf 
9?amen  oorgenommen.  Solche  Einfd)reibungen  ers 

folgen  jeberseit  gegen  £in.iefcrung  oon  91entenbries 
fen,  ebenfo  werben  biefelben  unter  jlusfotgung  oon 
Sa)u!boerfa)reibungen  auf  Antrag  wieber  gelöfd)t 
Von  ben  auf  Kamen  gefteDten  Stentcnbriefen  wirb 

jeboa)  ntdjt  oiel  öebraua)  gemaa)t  Von  ber  ge» 
fantten  Sa^ulb  mad)en  au*  bte  Veträge  ber  Onbaber» 
papiere  60  Vrov ,  bie  ber  unoerbrieften  Eintragun* 

gen  33  Vroj.  unb  bte  ber^amenßrentenbriefe  7-?}roj. 
Xai  preufjtfdje  Wefejj  oom  20.  ̂ uli  1883  fa)bs 

bie  au*länbifdjen  unb  bie  nia)t  unter  bcbörMt  j-.r 
3(ufftd)t  ftebenben  tn(önbifa)en  Vermdgenemaffen 
oon  ber  Eintragung  au*,  ̂ ie  festere  war  auf  bie 

Sdjulboerfdireibungen  ber  4pro3.  fonfolibierten  an« 
leibe  au*  bem  @runbe  befdjränft  worben,  weil  bie 
(entere  oorau*ftd;tlia)  nod)  längere  Set  ungefünbigt 
bleiben  werbe  unb  ber  9(mortifation  nid)t  unterlieae. 

Kaa)  bem  Öefe^  oem  24.  «pril  1886  ift  aua)  ber  Etit* 

trag  ber  3'/4pro3.  Äonfol*  jugelaffen.  Turd)  Öe'e^ 
oom  8.  3uni  1891  betreffenb  eine  Erweiterung  be* 

Staat*fd)ulbbua)e«  ftnb  bie  genannten  Vefd)ränfun» 
gen  flberf)aupt  befeitigt  worben. 

3Kit  ber  gleiten  9(ü*beb,nung  wie  je^t  in  Vreugen 
unb  unter  enger  3lnlel)nung  an  bie  preufrif  a)en  Sefrim» 
mungen  würbe  burdj  91cia)*gefeb  oom  31.  Tlai  1891 
aua)  ein!Heia)«fa)ulbbud)  gefdjaffen.  a)iefe*0efe| 
rocia)t  oon  bem  preufeifdjen  nur  in  wenigen,  unb  jwar 

in  fold)en  fünften  ab,  wo  bie*  burd)  bte  anber*  ge* 
arteten  Verbältniffe,  inSbefonbere  burd)  bie9tüdfid)t< 
nafjme  auf  biefiage  berSanbeegefetjgebungöerauBer» 

preufeifdien  Vunbe«ftaaten  geboten  erfd)ien.  aj:::-* 
fönnen  Sa)ulboerfcb,reibungen  ber  91eic)*antett;en  is 
Vua)f  a)u(ben  be*  9ieid)e*  auf  Antrag  be*^nbaberf 
unb  auf  ben  Kamen  ber  in  bem  Slntrag  al*  ©läubiger 

bejeid)neten  Verfon  umgewanbelt  werben.  55ie  Um« 
wanblung  erfolgt  gegen  Ginlieferung  utv.t  Umlauf 
braud)barer  3ieia)*fa)ulboerfa)reibungen  bura)  Ein« 
tragung  in  ba*  bei  ber  9teid)*f0)ulDoerwattung  ju 

füfjrenbe  9teiD)*?a)ttlbbua).  Von  lefclerm  ift  eine  3tb* 
fa)rift  ju  bilben  unb  getrennt  aufzubewahren.  3» 
^ntereffe  ber  ©efa)äfteoereinfad)ung  ift  für  jeben 
Gläubiger  nur  ein  Äonto  anjulegen;  bod)  fönnen 

für  bie  ju  oerfa)iebenen  3in*fä|en  erfolgenben  Ein» 
tragungen  getrennte  Vüa)er  angelegt  werben.  3n 
bem  Vud)e  finb  aua)  bie  in  bem  Sdjutboerijältni* 
eintretenben  ̂ luberungen  ui  oermerfen.  911*  Glau« 
biger  fönnen  nur  eingetragen  werben:  1)  einzelne  pbu* 
fiftt)eVerfonen,2)  einzelne  .^anbel*firmcn,3)einjelne 
eingetragene  Genoffenfa)aften,  einjeltte  eingefajrie« 
beite  $ilf*faffen  unb  einzelne  juriftifd)e  ̂ Jerfonen, 

we'd)e  im  $nlanbe  ibren  Sift  fyaben,  4)  einjelne  Va« 
mögen*maffen,  wie  Stiftungen,  9tnftalten,^amilie:t» 
fibeilommiffe,  beten  Verwaltung  (im  preu^ifa)enGe« 
tfy  oon  1883  fam  Ijier  ber  befäjränfenbe,  nunmebr 

weggefallene  3ufa&:  »innerbalb  be*  Gebiete*  be* 
35eütfa)en  3teia)c*  )  oon  einer  öffentlichen  Sebörbt 
ober  unter  bereit  Sluffidjt  gefütjrt  wirb,  ober  beren 
Vermalter  itjre  Verfügung*befugnt*  über  bie  ÜKaffe 
burd)  eine  gerid)tlia)e  ober  notarielle  Urfunbe  nad)« 
weifen  35ie  in  ben  SÖorten  »ober  beren  Verwalter... 
naajweifent  liegenbe  Erweiterung  entbält  aueb.  ba* 
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neue  preu&ifche  ©efefr.  fcie  genannte  Veurfunbung 
roirb  oerlangt,  um  Sie  Sdjulboerwaltung  von  ber 
eignen  oerantwortlicr)en  Prüfung  ju  befreien.  Über 
ben  3nr)alt  be«  !Reicb8fchulbbuche«  barf  nur  bem  ein* 
getragenen  ©laubiger,  feinen  gefe(jlia)en  Vertretern, 
VeooUmäcbtigten  unb  KechtSnacbJolgern  oon  2obe« 

fowie  bejügltch  ber  oben  unter  3)  unb  4)  be» 
ieid)neten  ©laubiger  ben  njr  SReotfton  ber  Waffen 
berfelben  berechtigten  öffentlichen  Vel)örbeu  ober 
fonftigen  Verforten,  lefctern  aber  nur,  fall«  ihre  Ve» 
redjtigung  \uv  Äaffenreoifion  bura)  eine  inlanbtfcbe 
öffentliche  5?er)örbe  befchetntgt  ift,  Au«?unft  erteilt 
werben.  3Rit  ber  (Eintragung  erlöfajen  bie  Aea)te 

be«  3nt)aber$  an  ben  eingelieferten  ©djulboerfcfjrei* 
bungen.  (Eingetragene  ftorberungen  lönnen  burd) 
3ufchretöung  ert)Öljt,  ganj  ober  teilweife  auf  anbre 
Konten  übertragen  unb  gan3  ober  teilroeife  gelöst 
»erben.  Jeilübertragungen  unb  Xeillöfchungen  finb 
jeboeb.  nur  juläffig,  fofern  bie  Teilbeträge  in  Striefen 
oon  Scbulboerfebreibungen  barfteDbar  ftnb.  3m 
JaHe  gänalia)er  ober  teilweifer  fiöfebung  ber  einge» 
tragenen  ftorberung  erfolgt  bie  Ausreichung  oon 
Schulboerfct)reibungen  ju  gleichem  3tadfa^  unb  gleis 
ehern  Aennwert,  ju  beren  Anfertigung  bie  Hctd}«* 

jchulbenoerwaltung  gefe^lia)  ermächtigt  ift.  Ver» 
fügungen  über  eingetragene  ftorberungen,  wie  9(6» 
tretungen,  Serpfänbungen,  erlangen  bem  deiche 
gegenüber  nur  tut  roh  bie  (Eintragung  Söirffamfeit. 
(Sine  ̂ Jfänbung  ober  oorläuftqe  SÖefd)lagnahme  ber 

eingetragenen  gorberung  im  Sßege  ber  3n>ang«ooll» 
ftreefung  ober  be«  Arrefte«  foioie  eine  buret)  eine 

einftweilige  gerichtliche  Verfügung  angeorbnete  Ve» 
Sjränfung  be-3  eingetragenen  ©laubiger«  ift  oon 
mt«  wegen  auf  bem  Äonto  ju  oermerfen,  be).  nach 

erfolgter  Vefeitigung  biefer  Anorbnungen  ju  löfdjen. 
©ine  Prüfung  ber  ©ültigfeit  ber  ben  Anträgen  auf 
(Eintragung,  Übertragung  unb  fiöfcfjung  31t  ©runbe 
liegenben  Aecht«geftf)äftefinbet  nicht  ftatt.  Über  bie 
(Eintragung  oon  tforberungen  unb  Vermerfen  fowie 
über  bte  oerfügte  Auflieferung  oon  Schulboerfchrei: 
bungen  an  ©teile  jur  Söfcftung  gelangter  ̂ orberun» 
Sen  wirb  bem  Antragfteller,  unb  fall«  ber  Vered}» 
gte  ein  anbrer  ift,  aua)  biefem,  eine  Venachricb' 

tigung  erteilt.  Tic".:  Benachrichtigung  gilt  nicht  al« eine  über  bie  gorberung  au«gefteüte  Verfa)reibung. 

Von  einer  etwanigen  Jtüubigung  einer  ber  Acicb«: 
anleihen  ftnb  bie  eingetragenen  ©läubiger  fehriftlict) 
in  Äenntni«  ju  fcfcen.  2)ie  3infen  werben  au  ben 

legitimierten  Eigentümer,  jeboa)  nur  im  ̂ alanbe 
besahlt,  unb  jwar  in  ber  ̂ eit  oom  14.  Tage  oor  in* 
nun  8.  2age  nach  bem  ftälligfeiUtermin  burdj  eine 
Aeidjäs  ober  2anbe«faffe  ober  burch  oie  Aeidjebanf 
ober  auf  ©efabr  unb  Sofien  be«  Berechtigten  mittel? 

Überfenbung  burch  bie  Voft.  Von  3ßob,nung«änbe» 
rungen  ift  im  (efetern  Sfalle  Mitteilung  ju  machen. 
3n  Greußen  würben  1.  April  1890  crlebigt  bar 
burch  öffentliche  Staffen  4764  Voften,  burch  ©irofonto 
auf  bie  Aeidjftbanf  864  unb  burch  Voftfenbung  4156 
Soften.  Vgl.  bie  jährlich  in  Verlin  erfct)einenben 
»Amtlichen  Nachrichten  über  ba«  preufiifcbe  Staat«» 
fchulbbuch  unb  amtliche  Aaa)rict)ten  über  ba«  beut» 
fd>e  iHdch^fchulbbuch'. 

Staatöfäjulbcu.  Sa«  3«»f"^ßr«au  ber  Vereinig* 
ten  Staaten  oonAorbamerifa  oeröffcntlicbt  in  feinem 

VüCetin  über  bie  Verfchulbung  ber  Union,  ber  Staa* 
ten  unb  ber  ©raffdjaften  auch  eine  teil«  auf  ben 
legten  amtlichen  Angaben  beruljenbe,  teil«  naa)  an- 
bem  Duellen  gefertigte  3ufammenftellung  ber  Schul» 
ben  aller  Säriber  ber  SÖelt.  2)anaa)  betragen  btefe 
in  Millionen  Sftarf)  in 

SSnber 

3adr 

Sänbtr 

3aljr 

1      1  ' 

i  low; 

AÖV1' 

ftnbpten.  .  . 

•2094 

2171 
(Srogbritarirtten 

Vrgentinitn  . 492 1207 unb  3rlanb 
15026 14072 ©clgien  .  .  . 1143 1598 CtQlort .  .  . 7,4 27.« »olioia  .  .  . 132 

62.0 
Cflinbim  .  . 2820 

37011 

sftüjUien   .  . 
1870 

2458 «orfoio.iif  . 231 m 
Gbjle.  .  .  . 
Columbia  .  . 300 

358 Wauritiu*  . 16,4 

X..7 

61.7 267 
9?atal  .  .  . 

29.» 

K.i 

Dänemarf  .  . 114 139 SBrrmuboJ 

O.t 

3>ulj6  9 »cid»: 
Panaba    .  . 736 

998 MciÄtfdmlben 32« 
t$ibfcbjinfcln  . 

2.7 
16,5 

16,1 

%ufäbmaUl. 
313 979 «nb,alt.  .  . 

— _ _ 
%uftf[anb  . 

538 777 

£abtn  .  .  . 
299 

Outtnllanb  . 277 

542 

&it)tm    .  . 1191 1409 
Sübauflralitn 

208 

42» 

Srtmtn   .  . 23.1 

C8,o 

Xaänwnia  . 36,3 91.9 

®raunf4to«9 

27.3 

20,0 

SJictoria  .  . 

431 

754 
\iamburfl  .  . 144 

249 
f3(ilaunm(trii 

27.» 

&f[m  .  .  . *Ü>P«  .  .  . 25.8 

31.7 @rira>nlanb  . 214 

440 

l« 

0,0 
Guatemala .  . 17,0 

45.4 

8ütw<(  .  .  . 15.7 
13,0 

$atti    .  .  . 67,* 56.7 DKtdlenburg,' ^aroal  .  .  . 

1.0 

9.T 

Strotrin  . 

Hl 

_ 
fymbiuaS  .  . 132 267 

*Dtc<t(tiibuT0* Olalim  .  .  . 
8459 

976'. 

Ctrrltbj  .  . 0.» 3apan  .  .  . 

1466 1283 
OUvrnbuTa, 38.» 

38,0 

fiibcria  .  .  . 2.1 

4,1 

'i'T.           .  . 
1445 4668 

'DlfrKo  .  ,  . 

491 

47?» 

6adtf<n.3fri. 
Diontttttgro  . 

8,1 

mar  .  .  . 0.9 1.« 
kJtirb<r(anbe  . 

1604 

1808 ftgr.  caiihr. . 640 604 
$oa.Oiünbitn 

77.3 

Z  l  a. .:!:!.".;:  ]■ 
Ci^pe.  .  . 

9iicaraßua  .  . 

7,» 

l.S 

0.6 

öflcrr.' Ungarn 9343 

120Q'J 

Heu*  a.  S.  . 0.4 

O.s 

Daraguaq  .  . 
96.3 

81» 
»ruß  i.  8.  . 0.7 

0,3 
?)*ru  .... 1113 

1604 S.-9lUrnburg 
0.« 

0,1 

Xumänim  .  . 312 IM 
6.  •  ftoburg» Stuglanb    .  . 13940 

14  602 
4.0 

4,0 

Saluabor  .  . 
8.0 

25.3 

6.*3RciniiiQrn 
10,1 

10.7 
San  Domingo 15,3 

41.3 

6d)mar)burg< 
3«;blin  .  .  . 

29.4 

25T. 

9(ubo(fiabt  . 2.» 

3,1 

Spanien .  .  . 
108« 

5254 
S4roarjbur,v Stauben  .  . 237 

20l> 

SonlKrtl) 
3.4 

3,5 Wormegen  .  . 
73.5 

BM 

JBaUxct   .  . 
^'jurrifinutry 2.« 

385 
2.« 

452 
Sdjweij  .  .  . 
»er  Slaafen  ». 

24,0 45,8 

QrTantrciif)  .  . 
17974 13677 8075 

3847 Stabagaifar  . 
U,t 

Staaten  unb 
Xuni4  .  .  . 

105 
147 Territorien  . 1218 

9G7 
$ie  <3chulben  ber  ©raffchaften  (Gountie«)  ber  Ver* 

einigten  Staaten  werben  angegeben  y.i  521  i'all.  ;. 
in  1880  unb     596  SRiff.  3J?f.  in  1890. 

35ie  ©efamtfumme  aüer  oben  angeführten  ©chul* 
ben  ftettt  fich  für  1880  auf  108,438  M.  Wl,  für 
1890  auf  118,051  WU.  SWf.  Sie  wären  bemnaa)  im 
Saufe  oon  10  Jahren  um  4613  SWitl.  SRt.  geftiegett. 

dagegen  hat  fia)  bie  Schulb  ber  Vereinigten  Staaten 
oon  Aorbamerifa  in  biefer  3eit  oerminbert  um  4.23 

Milf.  SRf.,  biejenige  ber  (Einjelftaaten  unb  Zetri* 
torien  um  282  Mill.  5Wf.,  währenb  bie  Schulben  ber 
©raffchaften  fich  um  74,7  SHiH.  3Rf.  erhöht  haben. 
3?ür  bie  übrigen  Sänber  ber  (Erbe,  mit  Au$nat)me 
ber  Vereinigten  Staaten  von  Aorbainerita,  würbe 
nach  obigen  Angaben  bie  Schulb  im  Saufe  ber  legten 
10  Sahre  burcbfd}nittlicb  jährlich  um  905  WÜX  3D»., 
unb  jwar  oon  98,622  MiU.  S»f.  auf  107,671  VRWMt., 

gewachfen  fein. 
(Einen  Anfpruct)  auf  oode  ©enauigleit  f önnen  oor* 

ftchenbe  3ai)(en  nia)t  erheben;  fie  bieten  oielmefir 
nur  ein  ganj  allgemein  gehaltene«  Vilb  über  bie 
Jööhe  ber  finanjicaen  Velaftung.  (Ein  richtige«  Ur* 
teil  über  bie  Vebeutung  berfelben  läfit  ftch  nur  bid 

ben  burch  einen  genauen  Vergleich  jroijchen  ber  §öh<z 
ber  Summe,  welche  für  Verjinfung  unb  lilgung  auf» 
geroanbt  wirb,  unb  ber  politifa)en,  fmaniiellen  unb 
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872  Stableroafi  — 

roirtfa)aftlid)en  Sage  beö  SanbeS.  Dabei  wären  93er- 
iiu-tiiin;.,-.  uab  gtnanjfa)ulben,  fa)roebenbe  unb  fun» 
bierte  ©Bulben  ooneinanber  getrennt  ju  galten  unb 
ju  beaa)ten,  inroieroeit  bie  Sdjulben  burd>  9lftioa 

SB.  angelegte Sepofiten)  unb  bura)  roerbenbe Um 
ternebmungen,  für  oeren  9lufcfüf)runq  fie  aufgenotm 
men  würben  (j.  93.  Cifenbabnen),  gebedt  finb. 

Sta  blrroefi,  3 1  o  r  i  a  n  o  o  n,  ©rjbif  a)of  oon  $ofen« 
©ncfen,  geb.  16.  Oft.  1841  ju  frrauftabt,  befugte  erft 
bad  ©umnafium  }u  Iremeffen,  bann  bad  geiftlid)e 
Seminar  ju  ̂üofen,  ftubierte  3  3a§re  in  SJiünajen 
tatbolifdje  Xbeologie,  erlangte  bie  tt)eologifa)e  Sof« 
torroürbe  unb  rourbe  1866  alS  JHeligionStebrer  unb 

Sebjrer  ber  fjefmüfdjen  Sprache  am  1  rinnafaim  )u 
Sd)rimm  angefteöt,  aber  1873  abgefegt,  weil  er  ftd) 
roetgerte,  bie  Religion  in  bcuifdjer  Spradje  ju  lehren. 
Gr  rourbe  barauf  tropft  in  SDrefdjen.  1876  jum 
2Jiitglieb  bei  Slbaeorbnetenbaufeä  geroäblt,  beteiligte 

er  fta)  feb^r  lebhaft  am  nulturtampf;  aua)  trat  er 
unermübltd)  für  bie  23efa)werben  ber  ̂ ßolen  über 
^Beeinträchtigung  ibrer  nationalen  SRedjte  ein,  fprad) 
fta)  aber  gleich  jettig  unter  ber  SJorauSfefcung  ber  Sie» 
rüdftdjtigung  biefer  nationalen  5ied)te  ber  Idolen  für 
beren  &nfd)tu&  an  Greußen  unb  gegen  iebe  9lnnäb> 
rung  an  Siußlanb  au8.  1891  rourbe  er  jum  ©rjbifdwf 
oon  }5ofen*0nefen  ernannt.  • 

StaDrtmnnn,  ftubolf,  Agronom  unb  0efdnd)t« 
fdjretber  (»b.  18),  ftarb  6.  3uli  1891  in  £atle. 

Stadtbahnen  (fnerju  bie  2afel  »Stabtbalmen«). 
Sie  außerorbentlia)en  Umwälzungen  auf  bem  Gebiete 
bes  Verleb,  rSroefend  bflbcn  aua)  eine  Umgeftaltung  bed 
innern  ÖerfeljrSIebenS  ber  großen  SJiittelpunfte  ber 
Jöanbelä*  unb  Oewerbtbätigtett  jur  golge.  Sie  ®t* 
fdjdftßtbätigfeit  roirb  meljr  unb  metfr  in  ben  Äern 
ber  Stäbte  »erlegt,  wäbrenb  bie  Sßofmgebtete  bieroon 

ooüftänbig  abgefonbert  unb  in  bie  93orftobtc  unb 
SBororte  bmauftgeriicft  roerben.  Sabura)  roirb  ein 

täglid)  fta)  wieberijoIenbeS  Spiel  be8  3u*  "«o  215- 
ftrömenÄ  ber  Skalierung  naa)  unb  oon  ben  0e- 
fdjäftSoierteln,  unb  jroar  in  ben  grübftunben  au§ 
ben  Storftabtbejirten  nad)  ber  ̂ nnenftabt,  in  ben 

fpäten9iaa)mittag*ftunben  in  umgefeb^rter  SHidjtung, 
beroorgerufen.  gür  biefe  täglia)  fia)  wieberfwlenben 
&erfa)iebungen  großer  58oll*maffen  (ben  englifd)en 
resideutial  traftic)  finb  mit  Sampf  ober  ülcftri* 
jität  betriebene  SBorftabt«  ober  Sororteifen* 
bahnen  ba«  ridjttge  SJerfcbrSmittel,  welebeä  natur« 
gemäß  in  ben  grub«  unb  Spätftunben  roeit  ftärler  in 
anfprua)  genommen  roirb  als  in  ben  übrigen  3Jer» 
lebrSftunben.  Sen  resident  ial  traffic  aber  mit  bem 
0eid)äft$innern  ber  Stäbte  in  innige  unb  möglidjft 
oielfaa)e  aSerüfjruitg  ju  bringen,  in  ber  3roifa)enjeit 
aber  aua)  bem  binnenftäbtifdjen  ®efa)äft8oertebr 
felbft  gu  btenen,  ift  ber  3wed  berbinnenftäbtifa)en 
$erfebrdmtttel,Siofd)fen,Dmnibu«,  Straßenbaljnen 
unb  ber  eigentliajen  S.  SJefctere  füllten  banad)  burd) 
bie  binnenftäbtif  a)en  SJerfebrÄgebiete  Ijinburdjgef  üfcrt 
werben  unb  bie  SHetfenben  tbunlidjft  bi«  auf  ®eb,! 
weite  an  ibre  »rbeiteftellen  beranfübren.  Die  Gin. 

Stabtba&nen. 

nen  unb  6.  liegt  biernaa)  lebiglid)  in  ü)rer  oerfd)ie- 
benartigenoertebrijwedlidjen^nanfpruajnabmeunb 
ber  bierbura)  bebtngten  ©erriebdroeife,  nia)t  abcre:roa 

in  ber  befonbern  silrt  ber  ̂ erfteüung  al*  2unnel= 
ober  ̂ iabultbabn.  on  ben  meiften  großen  Gtäbten 
(^Jari*,  SlUen  jc.)  fcblen  berartige  S.  überbaupt 
nod).  2>er  SJorortoertebr  enbigt  bann  in  ben  an  baä 
Stabtinnere  mebr  ober  weniger  nabe  berangefa)obe^ 
nen  Hopfftationen. 

Sie  bem  (\ernoer!e^r  bienenben  Linien  werben 
in  ben  meiften  Stäbten  ebenfo  wie  foldje  Sorortlinien 

in  ftumpfer  Gnbigung  an  bae  Stabt innere  biebt  bet- 
an.-  ober  inbaSfelbe  binemgefübrt.3wetfmä&ig(fofern 
bie  Umftänbe  biee  geftatten)  leitet  man  aua)  biefen 
9JerIebr  bura)  bad  Stabtinnere  felbft  binburä).  3)er 
Sernoertebr  folgt  nun  aber  oöUig  anbern  Öefe^en 
als  ber  Sorort-  unb  Stabtoerlcbr.  Sie  SRitfübrung 
oon  (»Wyr.rt  unb  $oftfad)en,  Gquipagen  unb  Sieb, 
namentlia)  aber  aua)  bie  Serforgung  großer  3täbte 
mit  äebenömitteln,  alfo  bie  l'iutuhung  oon  tfleijo), 
0emüfe,  3Wild),  gifeben,  bebingen  eine  ganj  anbre 

9lbfertigungdweife  ber  ̂ a-njüge  in  geräumigem 
Stationdanlagen.  @d  ergibt  fta),  baß  ei  bei  lebhaften 
Setriebdoerbältniffen  im  allgemeinen  notwenbig  unb 

jwedtmäfeig  ift,  ben  gernoerlebr  oon  bem  SBorort; 
unb  Stabtoerfebr  ganj  getrennt  3u  balten  unb  auf 
getrennten  Ocleifen  unb  in  getrennten  Stationen 
ober  Stationeabfd)nitten  abjuwirfeln.  Sollen  jyern« 
jüae  mit  ben  in  ben  Stationen  nur  turje  ̂ cit  fid) 

auf  baltenben  Sorort)ügen  ununteri cbicblidj  auf  ben« 
felben  Öeleifen  abgefertigt  werben,  fo  erübrigt  nur, 
bie  3lbfertigung3befugmffe  für  ben  gernoertetjr  ein« 
juftl: . l n f  l  ;i,  um  bie  ̂ lufcutbalte  abjulürjen (berliner 
Stabtbabn,  gerngeleife).  hiergegen  ift  e3  anberfeitö 
nur  naturgemäß,  ben  innern  Stabtoerfebr  mit  bem 
äJorortoerfebr  ui  oerbinben  unb  auf  benfelbcn 
leifen  ju  bef örbern.  o  m  folgenben  foQen  wegen  i^red 
innigen  Ru\ ammenbangeS  außer  ben  etgentlia)en  S. 
an ci)  bie  Vorortbahnen  befprodjen  werben,  wäbrenb 
auf  ben  geruoertebr  nur  beiläufig  gerüdftd)tigt  wirb. 
3n  ber  folgenben  allgemeinen  &efprea)ung  l)aben  bie 
Sonboner,  ̂ Berliner  unb  9km  g)orfer  S.,  tn  betten 
hu*  &baratteriftifd)e  fola)er  ü'ahtes;  ooü  jur  Geltung 
Iommt,unb  wela)e  fpäter  noa)  eingebenber  befproa)en 
tuerben  follen,  al*  iHid)tf(bnur  gebient. 

I.  äflgrtnrtnes. 
tl.  Crttlefc  auf  ber  etreiff.]  Sie  Sorftabt«  unb  Sor 

ortlinien  (fließen  entweber  an  bie  S.  be»  innern 
SerfebrSgebicteö  mittelbar  ober  unmittelbar  an,  ober 
enbigen  in  befonbern  Äopfftationen,  bie  entwebet 
lebiglid)  bem  Sorftabt*  unb  Sorortoerfebr  bienen, 
ober  aber  fte  münben  in  befonbere  Abteilungen  ber 

großen  gernbabnfybfe,  weld)e  oon  bem  gernoerfebt 

möglidjft  getrennt  gehalten  werben.  Sie  Vorortjüge 
bewegen  fta)  ferner  in  ber  Siegel  auf  befonbern  Ge> 
leifen,  bie  entweber  auf  einer  oon  ben  gernlinien 
räumlid)  ganv  getrennten  Vabnanlage  untergebrao)t 
finb,  ober  aber  ben  Stammltnien  bed  gernoerrebr» 
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l'ic  !•    Bahnhof  Temple  der  Londoner  ino 
Fig.  >.   Querschnitt  von  Flg.  I. 

Fig.  i   Viadukt  it 

Fig.  7.  Bahnhof  Frivdrichilrane  der  Berliner  Stadtbahn. 

Fig.  ».  Fig.  9. 

Fig.  »—10.   Viadukte  der  2.  Avenue  -  Linie  der  New  Yorker  Hochbahnen- 
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Stabtbafyncn  ̂ Betrieb  auf  ber 

SJorftabtgebiet  jroifcben  oerfdjiebenen  Stationen  bcr 
Snnenftabt  unabläffig  bin  unb  ber  (englifa)  Shuttle 
service  ober  Shuttle  cock  service,  roörtlia) :  Söcber« 
jd)iffa)en»  ober  ̂ eberballbetricbe). 

öei  bem  SBetrieb  ber  .Halmen  im  33orftabt=  unb 

SBororioerfefjr  liegt  eine  grofje  ©djwierigfeit  barin, 
ben  gan3en  SJerfeljr  in  wenigen  SBormittagß«  unb 

*Raa)mittagßftunben  »u  bewältigen.   9Wan  bat  in 
ber  SJcjiejiiung,  Grleidjterung  ju  fa)affen  gefua)t, 
inbem  man  bte  ben  befonbern  «rbeiterjügen  ge» 
wäbrten  33erbilligungen  auf  bie  ,^cit  vor  unb  nad) 

ber  glut  jener  SJorortjüge  befa)ränfte,  aufjerbem  noa) 
für  anbre  Älaffeu  von  fteiienben  befonbere  er-- 
mä&tgungen  mäfjrenb  günftigerer  Setriebßftunben 
eintreten  lieg  ic.   Sann  bat  man  aua)  ben  9ier* 
!el)r  ber  entfernter  wofjnenbcn  SBolfßflaffen  auö  bem 
lürjern  SSertebr  baburd)  außgcfa)ieben,  bajj  man 
befonbere  Sorort fdjnelljüge  eingerichtet  bat 
OJiorblonbonbalm,  Üonbon-Gbatfiam  unb  Sooer» 
baf>n),  bie  biß  nad)  ben  betreffenben  Sterortflatioi 
tien  olme  Snbalten  burebfabren.  diejenigen  biefer 
SJororroerfeljre,  wela)e  auf  eine  Stabtbabn  überge* 
füt>rt  unb  mit  ben  bafelbft  eingeridjteten  örtlidjen  | 
©tabtbabnbetrieben  innig  oerfdjmoljenftnb,  erhalten  > 
eine  burdbauß  ftarrc  Zugfolge,  entftebenb  bura)  baß 

rbotbmiia)e  ̂ neinanbcrgrci'fen  ber  fämtlta)en  33er*  [ lel?re.  Sie  üblieben  iMbftänbe  gleia)geridjteter  3üge 

betragen  %  %  '/,,  »/i  etunbe  biß  1  ©tunbe.  Ste  | 
Öefdjwinbigfetten  aller  ̂ üge  ftnb  an  benfelben  , 
58afmpunften  ciuanber  gleia).  Sie  ©tabtbafjnoer* 
lettre  geben  bierfür  baß  Sempo  an.   nommt  eine  J 
©tabtbafm  niebt  in  $rage,  fo  wirb  eine  ftarre  ̂ ug* 
folge  nid)t  erforberlia),  inbeß  bäuftg  jur  Slufredjb  > 
erbaltung  georbneten  iöerriebeß  angeroenbet.  Sie ! 
Zugfolge  wirb  bjerbura)  auf  ben  ©.  eine  gam  befon» ! 

ber«  bidpte,  beren  3)iarjmum  etwa  ber  2— 33Hinuten.-  j 
oerfehv  naa)  jeber  Shajtung  bilbet  (Bonbon).  2lber 
aua)  in  ber  $tit,  wo  ber  93orortoerfeb,r  nadjläjjt, 

follte  ber  Stbftanb  ber  ,-;u-'a'  auf  ber  ©tabtbalm,  un-  [ 
geadjtet  beß  (sinwanbed,  ba&  alßbann  ber  S3erfel)r 
an  fia)  einen  weit  geringem  Umfang  babe ,  bennoa) 
niebt  wefentlia)  oergröfjert  werben,  bamit  baß  ̂ Ju» 
blifum  jeberjeit  einen  bereiten  $ug  finbet.  Sura)  ben 
3eitoerluft,  weldjer  berbeigefübrt  wirb  bura)  bie  $u 

ben  unpermeiblid>en  2lbs  unb  Zugängen  bjnjutretenbe 
äBartcjeit,  brängt  bae  ̂ ublifum  naturgemäß  leia)t 
jmd)  anbern  SSertebrömitteln  l)in. 

12.  ©etrirt  in  ben  »aftnööft«.]  Sie  ̂ Ibroidelung  beß 

3ugoerfet)rß  tft  nia)t  allein  auf  ben  Surd&gangß» 
ftationen,  fonbern  aua)  auf  ben  Äopfbalmböfen  ber 
«£.  tef>r  einfaa).  äRan  nimmt  f)ier  oom  Umfefcen  ber 

SNaicfjincn  umfeljrenber  *Jüge  (waß  fonft  mittels 
Srebidiciben,  @a)iebebül>nen  ober  91üct(aufgeleifen 
temirlt  ju  werben  pflegt)  in  ber  Kegel,  Kern  gjorl 
flußgenommen,  Stbftanb,  fä^rt  oielme^r  bie  eingelau« 
fenen  3üge  bura)  bie  auf  einem  befonbern  6tumpf< 
fieleife  bereitftebenben  3}lafa)inen  ber  uorbcv  abge* 

ertigten  3üg<  ab,  worauf  bie  biß  babin  vor  it'opf 

beß  @elei]'eß  gefangen  gewesene  3ugi:u:!.:n:ic  fid) nunmebr  ir)rerfeitd  auf  jeneß  Stumpfgeleiß  begibt, 
um  ben  näcbftfolgenben  3«S  abzuwarten.  6in  be» 
^eiebnenbeß  »eifpiel  berartiger  33etriebeweife  ift  in 

Syig.  1,  wela)c  ben  3Jloorgäte|tra&ent33abnb,of  ber 
^ionboner  innern  9iingba^n  barftellt,  mitgeteilt. 
.S.v. er  finb  bie  sorgenannten  @tumpfge(eife  mit  a  a 
bejeia)net.  Um  Kaum  unb  3eit  iu  fparen,  bat  man 
ouf  mehreren  fionboncr  ©tarionen  bie  einria)tung 
eineß  ein  jigen,  }wifd)en  3wei9(ufienfteigen  befinblia)en 

3ugabfertigung3geleife^  getroffen.  Sie  angefom» 
menen  Keifenben  fteigen  an  einer  Seite  auß,  gleia)« 

unb  in  ben  2Jabnböfcit).  873 
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jeitig  bie  abfafjrenben  Heifenben  an  bec  anbern 
Seite  ein.  • 

[3.  .Oöfifnlnnr  ber  drtttfftca  Halmen. !  Gbenfo  XOlt  bie 

gegenseitige  Äreujung  ber  »af)nen  in  Stbienenfjölje 
in  ftäbtifa)en  ©ebieten  burcbauS  unjuläffig  ift,  ift 
aua)  eine  Hreujung  ftäbtifdjer  »erfebrsfträjjen  in 
flronenfjölje  bura)  ftar!  beloftete  örtliche  »aljnennia)t 
benlbar.  fcefcterefinb  oielmebr  ju  unter  «ober  übet* 
füfjren.  Tie  Sahnen  liegen  bajjcr  auf  dämmen  ober 
in  (Sinfcbnitten,  an  beren  Stelle  in  größerer  Hälje  ber 
»innenftabt,  roo  ber  örunb  unb  »oben  teurer  roirb, 
»iabufte  unb  Xunnel  treten.  Ter  Anfdjluf}  einer 
»af)n  an  eine  anbre  wirb  unter  tb,unlia)fter  »er« 
meibung  oon  Sajienenüberfreuaungen  ^craefteQt. 

Der  gegenfettige  Anfa)lu|  groeigeleifiger  »af)nen 
roirb  bager,  roenn  irgenb möglich,  unter  l'erroenbung 

einer  •'..;•.!  13«  unb  einer  £infSroeia)e  fo  &ergeftellt, 
ba&  bie  öeleife  ber  abjroeigenben  »al)n  beioe  naa) 
ber  Aufeenfeite  ber  bura)laufenben  fcinie  abgelenft 
ftnb,  roonaa)  baS  eine  biefer  Öeleife  im  Sogen  unter 
ober  über  ben  burcblaufenben  ©eleifen  ber  mit  bem 

anbern  roieber  aufammengefübrt  roirb.  Aua)  bei  ab: 
jroeigenben  eingeleifigen  Sahnen  ftnb  bie  Anfa)lüffe 
bocbboppelgeleifig,roaSgleia)aeitigben»orteilbietet, 
bafc  oor  bem  AbaroeigungSpunft  nod;  ein  3U8  un< 
gefäbrbet  fte&en  lann. 

[4.  Hfitffiaten  bei  anläge  ber  Batmbflft.]  3nfolge  ber 
»erfdjiebenbrtt  in  ber  fcöbenlage  ber  »alm«  unb 
Strafjenfrone  liegen  bie  Stationen  über  ober  unter 
ben  Strafjen  unb  muffen  bura)  Dreppen  nad)  oben, 
bura)  Dreppen  ober  ftaljrftüble  naa)  unten  erreicht 
werben,  bura)  Jabtftüfjle,  roenn  bie  au  überroinbenbe 

fcöfje  über  8—10  m  fjinauSgeljt.  DaS  $ubli!um, 
roeldjeS  bei  ben  örtlichen  Keifen  jebe  3«itoer}äumni$ 
meibet,  erroartet  in  ben  Stationen  bie  3üge  auf  ben 
»aljnfteigen  unb  oerlägt  biefe  fofort  naa)  bem  AuS» 
fletgen.  SBartefäle  finb  ba§er  überflüfftg.  Sie  Sta* 

tionen  müffen  eine  gesteigerte  fieiftungefäbigfeit  be« 

ftfcen,  bab,er  leiebte  Orientierung  oljne'läftigeS,  |eit* raubenbeS  fragen  ermöglichen,  genügenb  jablreia)e 
unb  leidjt  }ugäna(ia)e  5aljrfartenfd)alter  befiben, 
leidjte  unb  fa)neUe  #abr!artenprüfung  geroäljrleiften, 
mit  auSreictjenben  roegroeifenben  Auf fdjriften ,  beut« 
lia)en(auf  SdjÜbern,  »änten,  Sampen)  angebrachten 
StationSnamcn  auSgeftattet  fein.  Die  flüge  müffen 
(eia)t  ju  befteigen  fein  (bo&e  »erronS  ob.  tief  (iegenbe 
Sßagenböben)  unb  follten  bura)  flopf »  unb  SBagen» 
nuffdjriften  bie  oorljer  auf  ben  Stationen  angejeigte 
^abjricbtung  angeben.  Unter  Umftänben  tft  baS 
fjublifum  bura)  Abrufen  ju  orientieren.  Die  etroa 

oorbanbenen  »erfa)iebenen  ̂ atyrf  [äffen  [oUten  an  bc* 
ftimmten,  bura)  ynfa)riftcn  tn  ben  Stationen  ein  für 

allemal  feftcjefejjtcn  Stellen  galten. 
Die  Stationen  erbaltcn  ferner,  roa«  Hjre  ©efamt* 

anläge  betrifft,  bei  ftärferm  »erfeljr  jroetf mäjjig  ge< 
trennte  »afmfteige  für  bie  einjelnen  j$aljrria)tungen, 
bei  bura)laufenber  jroeigeleifiger  »aljn  alfo  Außen« 
fteige.  »ei  mebr  als  aroei  öekifen  ift  bieg  nia)t 
ftrena  bura)fiil  rbar.  Getrennte  ein.  unb  Aulgänge 
fmb  bei  ftärferm  »erfebr  fjäufig  geboten;  atterbingS 

gemaajt  ift.  DU  2oa)ung  ber  gfab^farten  gefa)iefct 
mit  bemerfendroerter  Sd)neQig(eit,  ba  fte  ju  bem 

3roett  ben  $eifenben  nia)t  aud  ber  ̂ anb  genommen 
roerben  müffen,  roie  bie«  j.ö.in  »erlin  gefdjie^t.  »ci 
ben  92ero  Dörfer  ̂ oa)babnen  ftnb  ebenfallö  feitlicbe 

Aufeenfteige  angeroenbet.  Auf  ber  »erliner  Stabt» 
babrn  fmb  ̂ nf elfteige  oor^anben^oelc^e  roeniger  gün< 
ftige  Treppenanoronungen  ctmöglidjen. 

15.  Sbferttotntfl  be*  «ubUrum*.]  Die  Keifenben  bt* 
treten  bie  »almfteige  an  beftimmten  Eingängen,  von 

bie  Prüfung  ber  ̂ abrfarten  ober  aua),  fofern  $atr> 
f arten  nidjt  ausgegeben  roerben,  bie  @ntria)tung  bed 
^a^rgelbed  unb  in  le^tenn  Mali:  aua)  bie  3^(ung 
ber  3<eifenben  oorgenommen  roirb.  Die  Cmgänge 
bienen  bei  roeniger  ftartem  iöerfebr,  roo  eine  ftren;;e 
Sonberung  ber  ab«  unb  jugcljenben  Keifenben  niegt 
erforberlia)  roirb,  mrl:l  aua)  al«  Aufgänge.  An  bief en 
roerben  aua)  bie ga^rlarten. fofern  folo)e  roä^renb  ber 
Steife  überhaupt  in  ber  $anb  ber  Keifenben  bleiben, 
abgenommen,  road  bann  meift  roieber  ein  befonbereä 
^erfonal  erforbert.  »eim Abteilfpftember^üge  voixi>, 
um  an  ;y:tt  xu  fparen,  bem  »ublifum  ba*  tffnen  bec 
Tbüren  ftet*  felbft  aeftattet,  roäb.renb  beim  Softem 

mit  Aopftcjüren  ber  Zutritt  roobl  nur  oon  bemSa)an> 
ner  freigegeben  roirb.  Abrufen  ift  bei  aufigiebiger 
Anbringung  ber  StattonSnamen  (an  ben  2£änbe:t, 
auf  »anflebnen  unb  fiatemen)  nia)t  erf  orber  Ii; X 

ooraud^efe^t,  Nv";  bie  Hamen  nia)t  bura)  anbenoeue Auffa)rtften  fa)roer  auffinbbar  ftnb.  3n  »erlin  roivb 
niebt  ausgerufen,  in  Sonbon,  roo  bia)t  aneinanbec 

aufgebängte  riefengrofje  @efa)äftdan}eigen  fämt« 
lid)e  SJL^änbe  bebecten,  roirb  aufgerufen,  unb  par 
fo,  ba&  oor  bem  Gintreffen  ber  3üge  oon  einem 
Stationsbeamten  bie  5lia)tung  beS  anfornmen* 
ben  3u8e^  li;tD  ort  ber  einfahrt  beS  3u3e*  0<c 
Harne  ber  betreffenben  Station  ausgerufen 
roirb.  3n  Hero  ;J)orf,  roo  bie  aabireieben,  einanber 

genau  g(eid)enben  Stationen  nad)  ber  Strafsennum« 
mer  benannt  finb,  roirb  burü)  bie  3"gf^Qffner  bei 
ber  Abfahrt  bie  näa)fte  Station  mit  bem  3ufa# 
»next«  unb  bei  ber  Gtnfabjrt  noa)malS  o^ne  ben  3*** 
j a is  ausgerufen.  v\m  übrigen  roirb  in  £onbon  unb 
»erlin  bura)  oerfteübare  3l}eifertafeln  unb  roea)feU 
bare  Auffa)riften  bie  91id)tung  beS  3u9eS  noQ) 

fannt  gegeben.  SBo  oerfajiebenc  SBagenflaffen  be» 
fteben,  rotrb  baS  Auffinben  berfelben,  rote  fa)on  ge« 

fagt,  bura)  befonbere  Auf  fa)riftStafeln  über  ben  »abn« 
fteigen  ober  an  ber  3Banb  erleia)tert.  »eläfti^uii£j 

beS*  »ublifumS  bura)  Signale  mit  Dampf  pfeifen, 
Klotten  IC  ift  im  brtlia)eu  »atjnoerteljr  oermieben. 

16.  8ft|(.l  »eim  Abteitfoftem  ber  3uac  roirb  ein 
fa)ttellered  entleeren  unb  ,yüUm  geroäbrletftet  all 
bei  bem  Softem  mit  Sängögang  unb  Eingang  oon 
ber  Äopffeite.  Die  3aljl  ber  gabrflaffen  ift  bei  ben 
oerfd)iebenen  S.  oeria)ieben.  Sonbon  bat  man  bret, 
in  »erlin  ; met,  in  Hero  f)orI  unb  auf  ber  Sita*  unb 
Sü^lonbonba^n  nur  eine  ̂ abrftaffe.  3n  le^ternt 
,V>  :fe  ift  bie  Abfertigung  ber  3üge  roefentlia)  oereim 
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Säge  ober  einzelne  Sagengruppen  bilben  wohl  für 
gewöhnlich  ein  untrennbare«  Ctan$e(©loctgüge).  Die 
Kuppelungen  finb  babei  in  Sonbon  befonber«  furj, 
um  bie  3üge  furj  gu  halten.  Die  3üge  in  »erlin  unb 
Sonbon  erhalten  an  jebem  (Snbe  ein  Sa)ufrfoupee, 
ba«  Wintere  bient  bemSa)affner  (ba«  oorbere  in  Son- 

bon wot)l  einem  weiten  admitnen  al«  Aufenthalt. 
3n  Sonbon  enthält  jebe«  biefer  Koupee«  eine  §anb« 
bremfe.  Die  Au«rüftung  ber  3üge  mit  bura)a.ehen= 
ben  ©remfen  ift  in  neuerer  3eit  felbftoerftänblia).  3" 
Berlin  roirb  bie  Smith  öarbo*8uftfaugebremfe,  in 
Sonbon  bie  Seftingdoufe;  ober  fclbftthätige  Suf> 

faugebremfe,  in  ̂ero  f)ott  bie  <game«fa)e  ©remfe  an» 
geroenbet.  Dampfbei3ung  finb  in  Berlin  unb  Ken) 
?)ort  in  (Scbraud;,  in  Sonbon  höa)ften«  Juferoärmer. 

^Beleuchtung  bura)  0a«;  neuerbing«  wirb  (Stefirijität 

oerfucb«wei'fe  angewenbet.  Ter  8eförberung«btenft ber  Süge  ift  je  naa)  ber  Slrt  ber  oerfetjrenben  Sagen 
oerftbieben.  3"  Sonbon  Ii: fit  ber  i  hintere)  3U8' 
frfjatfiuT  felbft ,  in  ©erlin  ber  Station«beamte  naa) 

UMbung  be«  3ugfa)affner«  ben  3ug  abfahren.  Sety* 
tere«  ift  ba«  Umftänblia)ere.  ©ei  ben  SH<n  m* 

2äna,«gang  in  9lew  i'jorf  befinbet  fta)  gwifeben  je 
jtoet  Sagen  auf  ber  S>interplattform  be«  oorbern  je 
ein  Schaffner.  Der  Schaffner  auf  ber  §interplatt« 

form  be«  testen  Sagen«  ßibt  ba«  3eia)en  gur  So» 
fat)rt  bura)  einmalige«  3le&en  ei«er  unter  ber 

Sßagenbecfe  angebrachten  3ugfeine,  welche«  oom  fol* 
flenben  Schaffner  burdj  groeimaltge«,  oom  britten 
©cbaffner  bura)breimalige«3iehenfortflepfIangt  unb 
fo  beut  3ugführer  mitgeteilt  roirb.  Sejjterer  bringt 
bann  bura)  groeimaltge«  Richen  an  ber  Seine  eine 
Slocfe  auf  ber  Sofomotioe  gum  (Srtönen,  roobura) 

ba«  Signal  jur  Abfahrt  gegeben  ift.  Die  ftafjr* 
Sefchrotnbtgfett  ift  für  alle  tjjüge  ber  Stabtlinien 
ie  g(eia)e.  ©ei©orortlinien  ift  )ie  rooht  etwa«  größer 

al«  bei  ben  Stabtlinien;  gubem  fotmuen  befonbere 

©orortfa)neHgüge  in  ©etraa)t.  (Sine  größere  @e» 
fdjroinbtgfeit  be«  3"9**  währenb  ber  %a1)tt  al« 
40  km  m  ber  6tunbe  fommt,  abgefeben  oon  ben 

@a)nelljügen,  im  aDgemeinen  nia)t  oor,  bura)fa)nitt« 
lieb  roirb  mit  30  km  gefahren.  Die  9leifegefa)winbig: 
feit  (b.  t).  bie  Aufenthalte  eingerechnet)  ift  etroa  gu 
20—25  km  angunehmen. 

Die  3»gftärfe  beträgt  in  ©erlin  burcbfcrjnittlia) 
8 — 10  Sagen,  hierunter  ftnb  bem  ©ebürfni«  ent* 
fprea)enb  etroa  2  Sagen  II.  Klaffe.  3n  Sonbon  ift  bie 
3ugftärfe  ebenfall«  naa)  bem  ©ebürfni«  oerfdneben 
unb  geb,t  bi«  gu  12  Sagen,  feiten  barüber  htnau«, 
ber  Dura)fchnitt  beträgt  10  Sagen.  Die  auf  ben  S. 
oerwenbeten  Sagen  finb  teil«  gweiaa)fig,  teil«  haben 
fte  oier  Sichfeit,  roelche  in  Drehgefteuen  oercinigt 
finb.  Die  gweiaebftgen  Sagen  L  Klaffe  haben  4x8, 
bie  Sagen  II.  Waffe  4x10  ober  5x10  unb  bie 
III.  Klaffe  5x10  Sifce,  bie  oferaeöftaett  Sagen 
8x10  ©läbe  HL  ober  II.  Waffe  unb  6x8  Sifce 
I.  Waffe.  ©emifdjte  oieraa)ffge  Sagen  haben  brei 

Abteilungen  L  Klaffe  in  ber  SRttte  unb  je  gwei  Vlb- 
teilungen II.  Waffe  an  ben  Gnben.  Die  Sagen  ber 

9Zero  ;JJorfcr  $oa)bacmen  finb  fämttich  al«  Dura)' 
aangäroagen  gebaut,  roie  bie«  in  3tmerifa  üblich  ift. 
Sin  ben  (fnben  ber  Sagen  ftnb  Sang«',  in  ber  iKitte 
Duerfi^e  fo  angeorbnet,  baf}  aua)  9iaum  für  Steh' 
plä^e  oerbleibt,  rcela)e  ju  Reiten  ftarfen  Serfehr« 
benuftt  »erben.  Die  3ahl  ber  ̂ Jläfte,  32  Sang«*,  16 
Duerft^e  unb  32  3tebplätoe,  beträgt  jufammen  80. 
t;  gibt  nur  eine  Waffe  für  fteifenbe  beiberlei  &t* 
fchtecht«.  Die  (Snbplattformen  ber  Sagen  finb  gegen 
bie  Sahnfteige  mit  Drehthüren,  im  übrigen  bura) 
Gitter  feitlia)  abgefa)loffen.  ©ei  ben  ©erliner  Sagen 

ift  9iaua)en  in  III.  Waffe  allgemein  geftattet,  in  ber 
II.  Klaffe  jeboa)  oerboten,  in  Sonbon  ftnb  SRauaV 

roagen  befonber«  bezeichnet,  in  Kern  ?)orl  6cftebt  äff« 
gemeine«  SRaudjoerbot,  aua)  auf  ben  ffopfplattfor* 
men.  Die  3üge  ber  <§ito<  unbSüblonbonbahn,  beren 
Sagen  etroa  roie  bie  ber  gewöhnlichen  Straf^enbah« 
nen  eingerichtet  ftnb,  befielen  au«  8  Sagen  ju  je  32 
©erfonen  auf  jroci  Säng«bänfen. 
3m  ©tabt«  unb  ©orortoerfehr  werben  auöfchlief^» 

lia)  Senberlofomotioen  »erroenbet.  3"  ©erlin  be« 
ftehen  neben  bem  Stabt  unb  9iingba|nmufter  ( We- 
roiajt  40,8  Zon.)  noa)  fa)roerere  ©orortmafebinen 
(42,ce  r.),  roela)e  inbe«  im  allgemeinen  leia)ter 
finb  al«  bie  Sonboner  ÜRafa)inen,  oon  benen  eine 

große  3ahl  oerfa)iebener  formen  beftcht.  (@eroiä)tc: 
47,«  %.,  52,7  %.  je.)  Dte  9cormaltenbcrmafa)incn 
ber  Ken»  fflorfer  6.  ftnb  naa)  gomeofebetn  dufter 

gebaut  unb  wiegen  nur  20, 12  X.  Der  Mbftanb  b;r 
3üge  ift  bei  ben  Sonboner  unb  ©erliner  ©ahnen  naa) 
bem  (ftaum<)  ©locffpftem  geregelt,  in  9lero  ̂ orf  roar 
bi«her  nur  ©orfa)rift,  baß  ber  «bftanb  ber  3üge 
fo  gro§  fein  muß,  bafe  ber  folgenbe  3ug  jum  6tchctt 
gebracht  roerben  fann,  ehe  er  ben  oorhergehenben 
erreicht,  ©ei  9lcbel  unb  Dunfelheit  fott  biefe«  3»a& 
minoeften«  76  m  betragen. 

[7.  aro^rfortt».]  Sie  ©erfd)iebenartig!eit  ber  Wir« 
ten  foiite  bei  ben  @.  naa)  SRöalia)teit  eingefa)rän(t 

roerben.  Äm  gröfiten  ift  jie  in  Sonbon,  roo  einfache ' unb  ÄÜdfahrtfarten  I,  II.  unb  in.  Klaffe,  Arbeiter* 
Xage««  unb  *Sochenfarten,  2lu«flug«f arten,  3eit« 
f arten  I.  unb  II.  (nicht  IU.)  Waffe,  lefetere  für  1,  3, 
6  unb  12  Monate,  im  @ebraua)  finb.  Ar beiterf arten 
berechtigen  hier  nur  gu  beftimmten  ̂ rühiügen  bi« 

8  Uhr,  ipater  ju  allen  3öfl<«  naö)  4  ̂ r  naa)mit» 
tag«,  an  @onnabenben  bereit«  naa)  12  Uhr  mittag«. 

Oft  bie  Äahrt  gu  allen  3^gen  freigegeben,  fo  erhöhen 
fta)  bie  greife  auf  ba«  Doppelte.  3eitfarten  (seasou 
ftn<I  periodical  tickets)  finb  in  Sonbon  im  au«* 
giebigften  ©ebraua),  roobura)  bie  Schalterbeamtcu 
gang  bebeutenb  entlaftet  roerben.  Die  einfachen  unb 
iHücf f  ahrtfarten  roerben  bereit«  am  @a)alter  abgeftem* 
pelt  unb  gelten  nur  für  bie  betreffenben  3üge.  ,Vi 

©crlin  gibt  e«  nur  einfache  Karten  II.  unb  HI.  Klaffe-, 
roela)e  naa)  beiben  ftiebtungen  groifa)en  jroei  3tatio« 

nen  gelten,  fobann  Arbeiter>2age«<  unb  «Socbenfar-- 
ten  mit  3(u«fchluf3  ber  :\\\: c  jroifchen  8  unb  4  Uhr, 
enblia)  3«»t'arten.  Die  einfachen  Karten  roerben  erft 
beim  ©etreten  ber  ©a Imfteige  abgeflempelt  unb  gelten 

ba«  gan^e  ̂ abv  hinbureb,  fo  bafj  fte  in  ©orrat  ge« 

lauft  roerben  tonnen.  Auf  ben  9iero  ̂ orler  .voa>.- 
bahnen  befteht,  ba  e«  hier  nur  eine  gabjffaffe  gibt, 

aua)  nur  eine  Sorte  gab,rf arten.  Die  3ahrprei;e 
finb  oon  ber  (Entfernung  unabhängig  unb  nur  für 
bie  3eit  oon  5  Uhr  30  »ein.  bi«  8  Uhr  30  üHin.  mor« 

gen«  foroie  4  Uhr  30  i'hn.  bi«  7  Uhr  30  Min.  abenb« 
billiger.  @ültigfeit«bauer  unb  ©enufcbarfeit  ber 
Karte  ift  unbefa)räiüt.  Die  Karten  roerben  naa)  So* 

fung  am  ©ahnfteiggugang  unter  Auffta)t  be«  gate- 
man  in  einen  Kaftett  getoorfen,  roo  ein  SDlafcbinen* 
roerf  fte  bura)  3erftea)cn  entwertet.  Die  ̂ ahrpreife 
roea)feln  in  Sonbon  mit  ber  (Entfernung,  boch,  wie  bei 
ben  Sonboner  Settbewerb«oerhältniffen  ber  ©ahnen 
untereinanber  unb  mit  ben  6trabenoerfehr«mittelti 

wohl  erflärlia),  ohne  Siegelmajti^feu.  Auf  ßinfüh« 
rung  oon  ©ruppenfahrfä^en  ift  nia)t©cbaa)t  genom« 
men.  Die  äöt)e  ber  ̂ ahrfäue  ergibt  fta)  naa)  einem 
au«  oielen  §äHen  gegogenen  Durchfa)nttt  gu  7,8, 5,4 
unb  4,s  ©f.  pro  Kilometer  in  ber  I.,  II.  unb  III.  Klaffe 

für  einfache  gahrf arten.  Auf  ber  ©erliner  Stabt»  unb 
Ringbahn  werben  in  ber  III.  Klaffe  10  ©f.,  in  ber 
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II  klaiic  15  Vf.  für  eine  gemtffc  3 i 1:  [  oon  Station*» 
cntfernungen,  gewöhnlich  fünf,  berechnet;  im  Vor» 
ortoerfebrftnbbiegabrpreifefürbeftimmteStatione« 
gruppen  cinauber  gleich  (3onentartf).  Vis  7,5  kui 
»erben  in  ber  III.  Äl.  10  Vf.,  bi*  15  km  20  «f.,  bi* 
20  km  30  Vf.,  für  jebe*  roeitere  Äilometer  3  Vf.  mehr 
erhoben.  Die  Karten  II.  AI.  (often  bie  fcälfte  mehr. 
Die  greife  ftnb  wefentlia)  niebriger  aläbieiionboner. 
o"  Scw  5)ort  betragen  bie  a^ht reife  (unabhängig 
oon  ber  Entfernung)  wie  auf  ber  Vferbebabn  5  Gent* 

<-0  Vf.)  »on  5  Hin-  30  Min.  bid  8  Uhr  30  .'Jim.  cor« 
mittag*  unb  4  Uhr  30  Min.  bis  7  Ut)r  30  Min.  nach- 

mittag*; fonft  10  Gent*  (40  Vf.).  gür  Äinber  treten 
Ermäßigungen  ein.  Stuf  ber  dito«  unb  Süblonbon» 

b al'n  betrug  anfänglich,  ber  ̂ ab,rpreiS  für  jeben  - lb- 
fdmitt  ber  5  km  langen  Streife  2  Vence  =  16«/»  Vf.; 
jc^t  finb  einige  Verfchiebenheiten  eingeführt. 

[8.  9?ruere  Scfh-cbungenJ  G*  it.uu  anerlannt  wer- 
ben, baf)  oollfpurige  Vinbult.  unb  lunnelbabnen 

mit  Vofomotiobetrteb  nia)t  bie  geeigneten  Verfebr** 
mittel  für  ben  »innenoerfebr  berStäbte  ftnb,  ba  fjtet 

eine  meitgehenbe  Ver jweigung  ber  Verfebr*wege  ge- 
forbert  werben  muft.  Dafür  finb  fie  einerfeit*  ju 
foftfpielig,  nehmen  anberfeit*  al*  §oa)bar)nen  oiel 

Kaum  ein,  wät)renb  fie  als  Junnelbahnen  ben  Saa)-- 
teil  h,aben,  baß  ber  Saua)  unb  bie  geuergafe  ber 
üofoinotioe  bie  Suft  in  unerträglicher  SBeife  oerun» 
reinigen,  abgefeben  von  fonftigen  Unannehmlicbfei- 
ten  ber  gabrt.  Man  bat,  ba  fowot)l  bie  langfamern 
unb  fa)werfälligern  Dmnibuffe  unb  Vferbebahnenben 
gefteigerten  »nfprücben  be*  Scbnenoertehr*  nia)t 
mehr  genügen,  Drofci)len  aber  gu  teuer  ftnb,  barauf 
gefonnen,  auf  anbre  Seife  biefen  Verlehr*bebürf» 
niffen  gered.it  ju  werben.  $ur  3«t  glaubt  man,  bafi 
bura)  bie  eleftrifa)e  Vetrteb*weife  bie  erwünfdjte 
Sieformation  auf  biefem  (Gebiete  herbeigeführt  werbe; 
ba  ein  Sajnelltterf  ehr  aber  in  ben  Sftapensüaenfelbft 

inmitten  be*  gewöhnlichen  Verfehr*  ju  gefährlia)  cr= 
fa)eint,  hat  man  in  Bonbon  nie  Sewgjorf  unb  aua)  in 
Berlin  unb  Sien  ben  Vau  eine«  auögebeljnten  Sefee* 
oonXunnelbahnen  in*2luge  gefaxt  naa)3lrt  ber  Gitu» 
unb  Süblonbonbahn.  Diefe  Sa)nellüerfehrSmüteI 
mürben  ebenfo  roie  Dmnibuffe  unb  Straßenbahnen 

mitten  im  Se&  ber  VoHjpurbahnen  unabhängig  ba« 
ftehen,  aua)  mit  engerer  Spur  al*  biefe  au*gerüftet 
werben  fönnen,  tnbeffen  für  fia)  eine  9(u*bebnung  in 
bie  Vorftäbte  unb  felbft  Vororte  wohl  wlaffen.  3n 

biefer  »e^iehung  fte^t  wohl  unjwcifelhaft  eine  Um» 

roäljung  im  ftäbti)'a)en  Vertehr*wefen  beoor. 
II.  fonbontr  Stobt«  unb  Porortba!|iun. 

Der  3tu*gang«punlt  be*  ungemein  »erjweigten 
örtlia)en  Sonboner  Var)nne$eS  ift  bie  innere  Stng» 
bahn,  bie  eigentliche  Stabtbafjn  Sonbon*.  Sie  bilbet 

eine  in  wef^  öftlia)er  Dichtung  langgeftredte,  Gito 
unb  SÖeftenb,  wela)e  ali  bie  eigentliche  SMnnenftabt 
ju  gelten  haben,  umfahrenbe,  ringd  gcfa)lotfene 
Schleife.  Xk  Gitn  ift  ber  Si|j  be«  ©rofjhanbel«, 
bn4  äöeftenb  ber  be$  offenen  ©efchäfted  unb  ber 
gefelligen  Vergnügungen.  Die  innere  Singbahn  ift 
jroeigeleifig,  auf  21  km  Sänge  in  lunneln  geführt 

Viabuct  ber  lettgenannten  9ahn  mittelbar  ein« 
belogen,  mährenb  bie  füblia)  ber  Zhemfe  belegenen 
Sahnhöfe  Sonbon  Sribge  ber  Süboft«  unb  Srighton« 
bahnen  f oroie  Waterloo  ber  Sübroeftbahn  bie  innere 
Ringbahn,  mela)e  ebenfo  nie  aDe  übrigen  genannten 
Stationen  gan)  nörblia)  ber  -TIi^itc  bleibt,  mit 
erreichen  (f.  bad  Aärtcben,  ftiq.  2). 

2)ieSJerbinbung  ber  Singbahn  mit  fenen  Stationen 

ift  roegen  ber  ungleichen  Höhenlage  beiber  bei  $ab> 
bington,  Sioerpool  Street,  Gannon  Street,  St.  $aul$, 
§olborn  unb  Victoria  burd)  Zreppenanlaaen  unb 

'ikrfonentunnel,  bei  ben  übrigen  $auptftationen 
über  bie  Strafen  himoeg,  bei  fiioerpool  Street  nod) 
burch  eine  @eleidoerbinbung  bewirft,  bie  inbed  nü$t 

benu^t  wirb.  SBei  Gufton  unb  fting'$  Grog  follen 
noch  Fußgängertunnel  hergefteQt  werben. 

i'iit  ber  Singbahn  ftehen  swifetjen  Jting'd  Grog 
unb  SRoorgate  Street  bie  erweiterten  £inien  (wi- 
deued  lines)  in  engfter  SBe}iehuna,  welche,  von  ber 
3Rittel(anb<  unb  Sorbbahn  herabfommenb,  in  einem 

an  bie  Singbahn  angefchmiegten,aberjwifchenÄing,4 
Groit  unb  $arringbon  von  beren  Sorbfeite  unter 
ibr  hinbura)  auf  bte  Sübfeite  übergeführten  Xunnel 
»erlaufen.  SRitteld  be$  VogenbreiecfS  oon  (jarrmg« 
bou  fa)liefit  bie  fionbon>Ghatham'Dooerbahn  an 
biefe  fiinie  an. 

betrieb.  Die  fcljr  grofterfahl  uerfchiebenerSahn« 
gefeUfchaften  in  fionbon  führte  ju  auSgebehnten  Sc* 
triebdoereinbarunaen  unb  @emeinfa)aftSbetrieben, 

bura)  melct)e  e«  erft  möglich  war,  ben  oon  ber  SlUge; 
meinheit  gefteDten9Inforberungen  an  einheitliche  &e= 
triebeführung  \n  genügen.  So  ftnbet  man  auch  i» 
äonbon  vi  bireiche  Jäüe  oon  @emeinfchaftS<  unb 
^actjtfirectai.  Die  innere  Singbahn  nun,  beren  Süb< 

abfct)nitt  im  Seftfe  ber  Metropolitan  I  iünet:  w ' c u . fchaft  ftebt,  beren  Sorbabfchnitt  ber  Metropolitan  unb 
beren  öftlia)er  Sct)lufs  beiben  gemeinfam  gehört, 
einerfeit*  unb  bie  ber  Metropolitan  gehörigen  er» 
weiterten  fiinien  anberfeit*  bilben  bie  beiben  «u*t 
gangdpunlte  für  bie  beiben  auf  bie  6.  übergeführten 
SBetriebögruppen  bed  Vorftabt«  unb  Sorortoertehr*. 
^ieroon  finb  bie  jahlreichen  SBorortoeriehre  ju  tren* 
nen,  welche  nach  ben  oorgenannten  ̂ auptbahnhöfen 

geführt  finb  unb  in  befonbern  Slbfchnitten  berfelben 
abgefertigt  werben.  Der  Icbiglia)  für  ben  Vorort» 
oerfehr  angelegte  Vroab  Street  »Bahnhof  ift  befon» 
ber*  ju  nennen. 

a)  Vetrieb*gruppe  ber  innern  Singbahn 
unb  ber  erweiterten  fiinien.  Dura)  ba*  fogen. 
X  oon  Garl*  Gourt  finb  jabiretdje  weltliche  Vor» 

orte  unb  SBimblebon,  bura)  ben  «nfchlufe  bei  Gbge» 

wäre  Soab  bie  an  ber  Söeftbafm  unb  beren  8er- 
jweigttngen  gelegenen  Vororte  unb  bura)  bie  9r/le& 
buro*ginie,  welche  bei  Safer  Street  an  bie  innere 

Singbahn  anfa)lie|t,  bie  norbweftlia)  gelegenen  Vor^ 
orte  in  biefe  »ahn  einbejogen.  3m  0.  fcbjtefren 

oermittelft  oe*  Vogenbreied*  oon  3([bgate  weitere 
Zunnelftreden  an,  junächft  bie  ber  Metropolitan» 
unb  ber  Diftrictbahn  gemeinfchaftlia)e  Shtteü)apel» 
Erweiterung,  welche  in  bie  unterirbifchc  Dftlonbon« 
bahn  münbet  Sehtere  oerbinbet  bie  Dftbahn  mit  ben 
*   ••  ~  *  *  ^  v-  «übottbabn  bei 
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gen  ftnb  bie  3ü$t  be«  Wittel«  unb  Außenringe«, 
ßrftere  oerfebren  in  Ijalbftiinbttc^cr  Jolgc  jroiidjen 
SWanfion  fcoufe  (über  ba«  X  von  (rarl«  douxt,  Äen* 
ftngton,  Abbifon  SRoab  unb  ©bgeroarc  SHoab)  unb 
Albgate,  treten  alfo  au«  ber  31  in.)  Im  Im  au«  unb  roie* 
ber  in  Diefelbe  hinein.  Tic  Aufjentingjügc  jroifcbcn 
SWanfton  $oufe,  SBroab  Street  unb  über  2üiKe«ben, 

bie  SHorbroefts  unb  v)JorbIonbonbab,nen  benufcen  nur 

laffenb.  Die  öftlidjen  (rnbpunftc  ftnb  SDloorgate 

Street,  Albgate  unb  äUbitecbnpel  nörblidj  foroie  vÜero 
Grofj  füblidj  ber  Ibemfe;  im  (entern  ̂ aUe  geben  bie 
3  jqe  unter  bcrXbemfe  her  bura)  ben  berühmten  Sru* 
nctfa)en  Xf)tm\ttvmnel.  Die  roeftlichen  (rnbpunfte 

ber  genannten 'Betriebe  liegen  in^ammerfmitl),  "$ut» 
neo,  2ßimbIebon,  (raling  unb  JJidjmonb  joroic  me&s 
reren  im  83ereia)  ber  ffleftba^n  gelegenen  Vororten. 

MaflJt^  t:  390  (HK^ 

JfaupüJüvn  Varort-uAdNeöenbah/ttn 

1  Qiaitaf  Cum  SSthnflM  öfin»e*irtfi« 2  Vlrtoti«       OKinrfsOoM  lOCannanStf 

Orifl.  2.  ftatt«  ttr  6tafet*  Uftb  Sorort&aünen  In  Conbon 

ben  füblicr)en  £ei(  ber  SRingbaftn.  Die  Metropolitan» 

unb  bie  Dtftriltbalw  führen  ben  3n"cnringbetrieb, 
bie  ffieftbafm  ben  Mittelringbetrieb  unb  bte  9forb* 
mefttmlm  ben  Aufjenringbetrieb.  (Die  ?Jctrieb«längen 
ber  brei  Glinge  betragen: 

3nnmr  Ring  .  .  21   Pilom.  27  «tationrtt 
TOMttriiifl  .  .  .  23,i     .  27 
VutnKins  .  .  .  IM    •      90  • 

3ir>if eben  bie  flügebiefer  örtlichen  Serf  ehre ftnb  eine 
gnn  \e    il)  c  oon  SöörortDerfebrcn  gef  ehaltet,  von  benen 
ein  Ztü  aua)  tebialidj  ;ur  Serftarfung  ber  üBctrtebe 
oor  unb  nach  ber  ©efa^äftöjeit  eingerichtet  ift.  Diefe 
Serfe^re  beroegen  fia)  über  ben  nörblidjen  ober  füb» 
litten  Abfcbnitt  ber  SRingbafm,  im  erften  iynlle  bei 
Gbgeraarc  SHoab,  im  lefctern  über  ba«  &  btefe  »er» 

Sie  bnben  noct)  Anfdjlüffe  an  §oun«loro  :c.  auf 
Nebenlinien. 

Die  3ahl  ber  ̂ erfonenjüge  auf  ber  innern  Sling* 
babn  beträgt  runb  550  täglich,  woju  nod)  einige  naa) 

bem  ©mitbftelbmarft  ftt  ber  ßity  gerichtete  lüeft» 
bafmgüter»  (Steifet)«  jc.)  3ö6e  treten.  3m  IB.  ift 
bie  JHtngbabn  auf  eine  furje  Strec!c  nur  mit  etroa 
ber  fiälfte  ber  3^ge  belaftet.  Die  ©efebroinbigfeit 
ber  Mngbaluuügc  beträgt  ofjnc  Aufenthalt  runb 
30  km,  mit  Aufenthalten  nur  runb  18  km.  Auf  bie 
böcbjt  oermidelten,  aber  muftergiiltig  eingerichteten 
©id)erung«n)erfe,  rocldje  allein  eine  fiebere  Abmiete* 
lung  be«  3uSDer'e*ir$  m  ben  unüberftcbtlieben 
lunnelftredfen  ermöglichen,  fei  hier  nur  htngeroiejen. 

Dura)  bie  Anlage  oe«  93ogenbreied«  oon  garring» 
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bon  ift  erreicht, bog  f  orc oli I  oon  Süben  auf  bcr  Bonbon« 

ß^fltbnm  'leperii ah ii  nie-  oon  9?.  auf  ber  Wctropo: 
Uta  Ii  bahn  anfontmenbc  3üge  bi*  sDi  oorgatc  Street 
gelangen,  wie  anberfeit*  Vorortjüge  in  norbfüb* 
lia)cr  SRia)tung  bura)  Sonbon  binburdjgefübrt  n>er< 
ben  lönnen.  Siefe  fämtlicben  Verfebre,  weldje  3üfle 
bec  92orb>  unb  SRittellanbbafjnen  foroie  ber  £onbon< 
Gfiat&am tSooer«  unb  Süboftbabnen  betreffen,  ju 
welchen  aber  ferner  noo)  3üge  ber  Sübroeftbabn 
(bi*  Snom  $iO)  unb  ber  Gbatfjam'SooenValm  (bi* 
St.  Vaul*,  üubgate  .vii:  unb  volbonu  bjnju treten, 

meinen  oon  ber  ftarren  3ugfolge  gänjlia)  ab,  ba  bter 
örtliche  3üge  nidjt  ba*  2empo  beftimmen,  unb  laffen 
bie  SWitte  be*  Jage*  mebr  ober  weniger  frei.  Sie 
nörblia)en Vororte:  .vatfuib,  Varnet,  Gnfielb,  Söoob 
Öreen,  ber  Slleranbrapalaft  ic,  bie  füblidjen:  @reen» 
nüaj^icflep^etfcnbam^erSriftanpalaft.Mialitnonb, 

Söimblebon  ic,  finb  einbezogen,  mäljrenb  anberfeit* 
gafjlicidje  3üge  jwifdjen  Victoria  unb  ben  nörblta)en 
Vororten  burdjlaufenb  oerTeb,rcn  ober  fia)  aua)  ir .  M 
nur  bis  an  eine  ber  ßitoftationen  bewegen. 

Sie  »abnböfe  in  ber  3nnenftabt  (ftihgba^n)  finb 
oiclf  aa)  beSbalb  nia)t  leidjt  aufjufinben,  weihbrc3u« 
gänge  in  3Hict*f)äuferfTonten,  ohne  befonbere  Jtennt 
Iid)inaa)ung  angebracht  finb(3Hanfion§oufe  ic).  Söo 

e*  inbe*  bie  Umftänbe  gematteten,  ift  jur  Verein  je* 
lung  ber  Stationen  gefepritten  • 2  emple,  Jyig.  1  u.  2, 
Saf.  Stabtbafynen« ),  bie  in  Vcjug  auf  9lu*ftattung 
fonft  lebittfia)  naa)  bem  praftifdjen  Vcbürfnio  ein» 
gerietet  finb. 
b)  Vetrieb*gruppe  ber  oberirbifd)  an 

(Situ  unb  VJeftenb  in Äopffta  Honen  eubigen» 
ben  betriebe.  Sie  2Hannigfaltigfeit  ber  bjertjer 
gehörigen  betriebe  ift  eine  erftaunlia)e  unb  für  ben 
llnterneljmungSgeift  be*  tbatfräfttgen  englifa)enVoI« 
Ted  in  f)0 (jem  ®rabe  bejeia)nenb.  Sine  2luf  jäljlung 
oder  bcr  oerid)iefcenen  biedjer  gehörigen  gälle  mürbe 
oiel  |U  weit  füt)ren.  Siefe  VerfefjrSgruppe  wirb 

burd)  ben  £auf  ber  Sfjcmfe  in  ;:vci  große  -JiKtnittc 
gcfdjieben,  oon  weldjen  ber  nörblidjc  wieber  in  einen 
weftlidjen  unb  öftlia)en  jcrfällt  ,utr  (entern  fotutnen 
al*  ©nbbabnt)öfe  Vroab  Street,  iioerpool  Street 

unb  3-ena)ura)  Street  in  Vetraa)t.  Sie  9torb*  unb 
Sübgruppe  finb  im  übrigen  burd)  bie  9iorb«  unb 
Sübwefioerbinbungsba§n,  bie  3£eftlonbonbaf)n  unb 

ifyre  (Erweiterung  foioie  bie  DftIonbonbaI)n  in  gegen» 
feitige  Ve<ict>ungen  gefefjt.  Sie  oon  Vroab  Street 
(}iorblonbonbat)n)  au*gebenben  Verbinbungen  finb 
naa)  ben  Crten  ber  obern  Sfjemfe,  naa)  ben  Sod* 
unb  Crten  ber  untern  Sfyemfe  unb  naa)  ben  Vor; 
orten  im  ÜJebicte  ber  Slorbbabn  au*gebefjnt  Sie 
Strccle,  weldje  an  ben  ßnbbniir.hof  anfd;lieftt,  bat 
täglia)  600  3üge  (aufeerbem  noct)  60@üter)üge)  Ser 

.x.-n  liui  ber  Jiorblonbonbaijn  ift  burd)auö  ftarr  unb 
regelmäßig,  foroeit  ber  3{erleb,r  fia)  naa)  D.  unb  28. 
bewegt,  im  erftern  gall,  roeil  er  mebr  ben  (Sbarafter 

beS  Stabtoerfeb,r«  i)at,  im  (entern  toegen  ber  ©efeft. 
mä^igfeit  beö  9luBenringbetriebeö.  Sie  Setriebe  auf 
ber  erweiterten  Stabtl>at)n  jmijcben  Victoria  unb  ben 

Gitgbatjnböfen  ber  Bonbon  --  iSiwtbam  <  Soocrbaltn 
unb  ber  Süblonbonbabn  3n)ifd)en  Victoria  unb  bem 
^onbonbribge  >  SBabnbof  ber  Vrigt)tonba^n  mögen 

n oa>  ali  befonberä  roid)tige  Vorftäbtbetriebe  beroor.- 
geboben  werben.  Sen  bebeutenbften  »orortoerietjr 
bat  im  übrigen  bie  Dftbabn. 

33er  febr.  Sie  innere  SKingbabu  erfüllt  ben  3n)Cö 
einer  eigentlichen  Stabtbabn  nur  unooUfommen, 
loie  oon  einer  am  Umfang  ber  Vinnenftabt  cntlami, 
ftatt  bura)  biefelbe  binbura)  gefübrten  Stabtbabn 
nidjt  auberö  ju  erwarten  ift  Sa  ba*  Serfebrögebtet 

ber  innern  Siingbabn  nid)t  wert  in  bie  SKnnenfkabt 

i.tr. u  [■•ergreift,  abgegeben  allenfalls  oon  ber  (i  tttj,  wo 
ber  Siing  bis  auf  800  m  »ufammf ngequetia)t  ift,  fo  ift 

cor  ber  ̂ >anb  ber  üppigften  (Fntwidelung  ber  bmnea* 
ftäbtifdien  Verte brdmittel  freier  9iaum  gelaffen;  ba 
Stra^eubabnen  in  Litt)  unb  Sfcftenb  unb  auf  ben 
2bemfebrücfen  wegen  bes  ftarfen  VerfebrS  nidjt  |ti' 
gelaffen  finb,  fällt  bie  ?krfonenbeförb<rung  b«« 
lebiglid)  ben  Dmnibuffen  unbSrofdjIen  ju.  Sie  Cin» 
nibuffe  tbun  burrb  bie  beifpieltofe  Silligfeit  ü-rcr 
A.ihriat-c  ben  (Sifenbabnen  erbeblia)  Hbbrud).  y.az 
bem  HRuftcr  ber  eleftrifd)  betriebenen  unterirbifoben 
(JitO'  unb  Süblonbonbabn  (eröffnet  Sejember  1«90) 
jwifdjen  ber  dito  unb  Stodwcd  (Vorftabtbabn)  wirb 

ber  Slusbau  eine*  über  SL'eftenb  unb  üito  ftcb  oer- 
jweigenben  unb  in  bie  JBorftäbte  [utiausgefübrten 
9?cbe*  oon  eleltrifdjenllntergrunbbabnen,  oon  benen 
bie  fogen.3entra(^onbonbaqn  bereit*  genehmigt  rft, 

beabfiajtigt.  Über  bie  ̂ abl  ber  auf  ben  Sonbcner 
Vabnen  beförberten  l\  i  jonen  ift  2(u*!unft  nidjt  |u 

erhalten,  ba  bie  Statifti!  nur  bie  auf  ben  (siaentum*; 
linien  eine*  ganjen  Vabngebiete*  beförberten 
^erfonen  angibt.  Ginen  ungcfäbren  Stnbalt  geben 
bie  eingaben  ber  örtlid;en  Sonboner  Sabnen.  ̂ ier« 
naa)  betrugen  im  3.  1887: 

5P<*n 

8abl  brt 

IRrifcnbtn  auf 

Sabrtartrn SHittionfn 

3nbab«  ©on 

3ritrartrn 

Cftnitabmra 

in  TOiQionni Wart 

WttTOpo'.iian ÜRttropoIttan- 
b.ftri»  .  .  . 

9iort!onbon  .  . 

70.69 

41,2» 

23G28 

16372 
327  V26 

1-7 

12,t. 

S.ft* 

O.T« 
Sufammtn:  |      147.04      |      SSUll  27,4* 

Öefcbidjte.  Sie  in  2onbon  münbenben  Stamm 
linien  oerfolgten  noa)  nidjt  ben  3">c*»  tiefer  in  ba* 

ptti  ber  £anbe*bauptftabt  einjubringen.  oVt  1845, 
im  >i!'vc  ber  »difenbabnmanies  maa)ten  tut  babin 
jielenbe  Veftrebungcn  geltenb.  Von  19  Vorlagen 
über  Vabncn  im  bauptfiäbtifa)en  ©ebict  erhielt  nur 
eine  im  3«  1888  bie  ©enebmigung  bc*  Varlament*, 

betreffenb  eine  3,6  km  lange  &inie  ber  vJuu  t!i  Wetro« 
politan » @efellfa)aft  gwifd;en  dbgware  9Ioab  unb 

Äing'*  ßroft,  wela)e  jefct  einen  Jeil  ber  Äingbab.n 
bilbet  (oon  gowler  erbaut).  Erweiterungen  wefttieb 

naa)  Vabbington  unb  öftlia)  naa)  ̂ arringbon  rour- 
ben  1854  genehmigt,  1863  eröffnet  Sie Tämtlidjen 

Tunnel  würben  }weigeleiftg  unb  mit  ber  Vrunel- 
fd;en  äBeitfpur  (2,i»m;  bie  übliebe  Vollfpur  bat 
1,435  m)  augelegt.  Sie  ©efcdfdmft  führte  fortan  ben 
Saiten  ber  lHetropolitan*©efcUfa)aft  (Eine  nun  auf- 
tretenbe  glut  neuer  Vrojefte  oeranlagte,  bafe  1863 
ein  2?arlament*au*fa)u6  jur  Veratung  über  ben 
Sroedmä&tgften  allgemeinen  ?ilan  eingefe^t  würbe 
Ser  $owlerfa)e  Vlan  ber  fpäter  ausgebauten  innem 

Stingbabn  gelangte  jur  9lnnabme.  3»  ber  ̂ olge 
würben  eröffnet:  Sie  (Erweiterung  naa)  SRoorgate 
Street  im  Sejember  18H5,  naa)  SBeftminfter  im  2e 
jember  1868,  naa)  SWanfton  öoufe  im  ̂ uli  1871, 
naa)  Viil)op*gate  im  %uli  1875,  naa)  Sllbgate  im 
9foocmber  1876,  naa)  bem  Sower  im  September 
1882  unb  be*  ganjen  Sftnge*  im  Cttober  1884,  gleia)^ 
jeitig  mit  ber  3übitea)apel  (Erweiterung.  Sie  Oft- 
lonbonbabn,  mit  wela)er  (efetcre  oerbunben  ift,  würbe 
18B5  genehmigt,  1869  oon  dkm  CSvofi  bi*  äBapping 
eröffnet,  1876  an  bie  Dftbabn  angefajloffen.  Sie  bat 
infofern  3ntereffe,  al*  fie  bie  T^m\t  mittel*  be*  alU 
ebrwürbigen  Vmnelfa)en  lunnel*  unterfa)reitet. 
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Sie  erweiterten  Sinien  würben  mit  einem  ein- 
geleifigen  2lnfa)lu&  an  bie  5! orbbahn  1861  genehmigt 
unb  balb  barauf  ausgeführt.  Bei  einem  1866  be« 
w inigten  Umbau  mürbe  ber  Slnfdjlufj  erweitert  unb 
hierbei  aueb,  bie  SRittellanbbabn  angefa)loffen,  1868 

bie  Berbinbung  mit  ber  Sonbon«  (Iba  tbam<Sooer< 

Bahn  genehmigt.  Sie  Slbjweigung,  weldje  bie  SRinq«  I 
bahn  bei  Bafer  Street  ©erläßt,  bie  früher  eingelet« 
fig  mit  $Ufe  einet  ̂ i^m  loten  betriebene  St.  ̂ ofynft ; 
SBoob»Babn,  jefct  ein  Teil  ber  SRetropolitan,  rourbe 
1864  genehmigt,  fpäter  gweigeleiftg  ausgebaut  unb 
fd)rittweife  bi*  SBiHesben  Öreen  (1879),  fcarrow 
(1880),  9Udman*ortf)  (1885)  unb  Clieebam  (1888) 
eröffnet.  Sie  überaus  mia)tige  «orblonbonbabn 
entftanb  au*  ber  Oft«  uno  SBeftinbtfdje  Sod«; 
unb i  Bimingbam«Berbinbung*babn,  eine*  für  ben 
Öüteroerfehr  ber  9torbroeftbaf)n  bergeftellten  Sod» 
anfa)luffeS,  uuidjcr  1846  genehmigt  rourbe.  Sa* 
SBinbeglieb  mit  ber  6itn  bei  Broab  Street  rourbe  erft 
1861  genehmigt.  9luf  bie  Öefa)td)te  ber  übrigen 
Söabnen  ift  r)iec  nia)t  weiter  cinjugeben.  3m  übrigen 
finbet  fort  unb  fort  eine  Bennehrung  ber  Vorort« 
Iiuien  unb  SBeiterfübnmg  berfelben  aua)  in  entfern> 
tere  Bororte  ftatt.  hiermit  gebt  eine  Bermebrung 
ber  Srbienengeleife  mehr  nad)  bem  Stabtinnern  ju 

>  vmo  in  §anb,  roe[d)e  mit  ungebeuern  ftoften  in  ti-tt 
beimuten Stabtteilen,  in  welchen  bieBahnen  auf  Bia- 
bullen  geführt  roerben,  oorgenommen  werben  mufj. 

Sie  §erfteUungefotten  ber  innern  Ringbahn  hoben 
greiften  6  Vi  u.  15  SRitl  2JJf.  ba*  Kilometer  betragen. 

III.  Berliner  Ätflöt-  unö  tlorortbaljnfn. 

Sie  Berliner  Stillagen  treten  gegen  bie  Sonboner 
in  ihrer  Slu*bebnung  unb  Gntwidelung  jebr  weit 
lurücf,  wie  bie  in  gleichem  äKafjftabe  ausgeführten 
uberfid)tslärtd)en  (^tg  2  unb  3)  fofort  erfennen 
laffen.  ÜJlan  bat  hierbei  inbe*  im  Sluge  }u  behalten, 
b.ar,  bie  Berliner  Anlagen  erft  otel  fpäter  entftanben 

f  tnb  al*  bie  Sonboner,  f  owie  bof»,  abgeieben  oon  ber  ge* 
ringern  einwobnerjabl  oon  Berlin,  bie  Gntwidelung 
biefer  Stabt  mehr  in  bie  fcöbe  gerietet  ift  al*  in 
Bonbon,  wo  bie  gröftere  Breitenau*bebnung  aua) 
bie  örtlia)e  Bobnentwidelung  weit  mehr  begünftigt. 

Sen  3lu*gang*punft  ber  örtlichen  Berliner  Ber« 
lebrelimen  bilbet  bie  Stabtboljn,  wela)e  gewöhnlich 
nad)  ihrer  Gntftehung  oom  Bahnhof  Gbarlotten 
bürg  im  SB.  bi*  jum  Sa)lefiia)cn  Bahnhof  im  O.  ge« 
redjnet  wirb  unb  einia)liefjlia)  biefer  beiben Bahnhöfe 
12,145  km  Sänge  mi&t.  3n  SBirfticbfeit  ift  inbe*  ihre 
SluSbcljnung  bi*  junt  Bahnhof  Stralau«  Stummel*; 
bürg  anzunehmen,  3,sa  kw  jeufeit  be*  Sd)(efi|a)en 
Sahnhofe*.  ,\u  ber  fymenftabt  bilbet  bie  Bahn, 
nljnlia)  wie  jahlreidje  Streden  ber  Sonboner  Bah- 

nen, eine  fortlaufenbe  Reihe  oon  Biabuftgeroölben 
(8  km);  fte  ift  oiergeleifig,  bie  beiben  nörblia)en  &t> 
leife  bienen  bem  örtlichen,  bie  f  üblichen  aua)  bem 

gemoerfebr.  Bon  bem  frühem  S)lan,  in  bie  Stabt: 
bahn  geroiffermafjen  al*  einen  langgeftredten  Gnb« 
bahnhof  ben  gernoerfehr  einzuleiten,  hat  man  roe« 
gen  be*  in  ben  legten  fahren  au&erorbentlia)  an« 
geworfenen  örtlichen  Berfehr*  mehr  unb  mehr 

abfejjen  muffen.  3ei>t  münben  oon  ben  fternjügen 
in  bie  Stabtbahn  nur  bie  ber  Berlin«SBe$larer  Bahn 

unb  bie  Sa)nelljüge  ber  Berlin -Sehrter  Bahn  im 
SB.,  bie  ,'Uu;e  ber  Dubabn,  Rieberfcblefifa)  <  SRär* 
fifa)en  unb  ber  C^örliber  Bahn  im  C.  Sie  naa) 
SB.  geheitben  gernjüge  eutfpringen  unb  enbigen 
im  Sa)lefifd;en,  bie  nad)  O.  geria)teten  teil*  im 

Bahnhof  Ghorlottenburg,  teil*  im  Bahnhof  ükune* 
wölb.  Bon  ben  Stabtbahnftationen  bienen  bem 

gernoerfebr  nur  Q,b,atlotttnbut^,  Soologvfdjer  ©or« 
ten,  Jvriebridjftrafee,  S(le{anberpla^  unb  Sd)leftf<ber 
Bahnhof.  Sie  übriger  Bahnen,  bie  Anhalter  unb 
Bot*bamer  im  S. ,  bie  i ebner  unb  Stettiner  im  91. 

unbbie@örli^ier  Bahn  im  0.,  enbigen  in  ihren  gleia)« 
namigen  Gnbbabnhöfen.  Ser  Sehrter  Bahnbof 
nimmt  bie  Hamburger  unb  ber  Anhalter  Bahnhof 
noa)  bie  Sre*bener  Bahnen  auf;  bie  Siorbbabn  enbet 

im  vJ(orbbarmhof.  Sie  S)Hlitärbahn  fei  nur  ber  Boll« 
ftänbigfeit  halber  ermähnt. 

gür  ben  örtliajen  Berfehr  bat  bie  Stabtbahn  12 
Stationen,  bie  auf  bem  ilärtd)en  (gig.  3)  näher  an* 

gegeben  ftnb.  %üv  ben  Borftabt»  unb  Borortoerlehr 
finbet  fie  angemeffene  ©rgfinjung  bura)  ben  9Jorb» 
unb  Sübring.  Ser  etftere,  roeldjer  ftd;  im  SB.  an 
bie  $auptgeleife  ber  Sehrter  unb  Hamburger  Bahn 

heranlegt,  hat  bieärcifdjenftationenSBeften^Beuffel« 

— i 

U'V...|  V'Wy^tnj 

•  Sl«ii!ih«hn 

\  Rhl  C!u>Hvu,nburv    S  irhrlrr  RHf  9  Rhf./ann™  Hr 
2  Bhl  Zoolog  Carlen    6  (ihf  FntdrvhStr.     10  Srhlestsrh  l'hf 

fr«.  3.  «ärt**n  ber  6tob».  nnb  Sot  ort  6  atjnf  n  Ii 
Berlin. 

ftrafee,  Stromftra|e,  Sebbing,  ®efunbbrunnen, 
Sd)önhoufer  Stllee,  Bren^louer  SlBee,  SBcifeenfee, 
Sanb*berger  SlDee,  3enttaloiehhof,  5r'ebri4lS6<rfl 
unb  cnbet  in  Stralau<ftummeldburg.  §n  ©efunb- 

brunnen  fdjlie&en  aua)  bie  s)}orb«  unb  Stettiner 
Bahn  an.  Ser  «orbring  ift  jroifd)en  Gharlottenburg 
unb  Stralau«  SRummeleburg  20,7  km  lang. 

Ser  Sübring  siebt  fia)  bura)  eine  Diethe  fa)nell 
aujblühenberDrtfrt)aften,  Sreptoro,  Stijborf,  Xempel« 

hof,  Sa)öneberg,  3Bilmer*borf  «griebenau,  Sa)mar- genborf,  £>alenfee  mit  ben  gleia)namigen  Bahnhöfen. 
Sin  ber  SlotSbamer  Bahn  entlang  ift  ber  Sübring 

oon  2empelhof  unb  SBilmereborf  bi*  jum  Bot*; 
bamer  Bahnhof  <  rUiinbabnhof)  in  ba*  Stabtinnerc 
gejogen.  Ser  Sübring  ift  jroifa)en  ©harlottenburg 
unb  Stralau« 9tummel*burg  (an  ber  Bot*bamer  Bahn 

entlang  boppelt  gerea)net)  29,4  km  lang. 
(5*  liegt  in  ber  9tatur  ber  Sad)e,  bap  an  bie 

Stabtbahn  felbft  unmittelbar  nur  bie  öftlichen  unb 
roeftlia)en  Bororte  angefdjloffen  fmb;  bann  aber 
führen  bie  Ringbahnen,  in  beren  (Gebiet  bie  ftäbtif rbe 
Bebauung  mehr  unb  mehr  f ortfa)reitet,  ben  Berfehr 
ber  oon  ihnen  berührten  Borftäbte  unb  Bororte  ber 
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Siabtbafjn  3u.  Sie  Stabt^üae  bewegen  ftd)  sroifcben 
ben  Stationen  Söeftenb  unb  Sajleftfajer  Bahnhof 
ober  Stralau  »Gummelsburg.  Die  Stabtringwge 
entfpringen  auf  ben  Stationen  SBeftenb  unb  Sd)le* 
fifeber  Bahnhof,  bewegen  ftcr)  tag*  über  im  fireife  in 
beiben  Dichtungen  unb  enbigen  auf  benoornenannten 
Stationen.  Sic  Sübring^üge,  bereit  »Übung  jroar 
auf  ben  Stationen  Sd)Iefifa)er  Bahnhof  unb  ebar» 
(Ottenburg  erfolgt,  entfpringen  unb  enbigen  auf  bem 
BotSbamer  Bahnhof.  Sie  über  bie  Stabtgeleife  fah» 
renben  Sorort3üge  entfpringen  auf  ben  Stationen 

Sdjleftfeber  öoluiiiof ,  (Sbariottenburg  unb  ©rune: 
walb  unb  bewegen  ftd)  jwifchen  ei)arlottenburg» 
©runcroalb  unb  3ob,anniSthal=©rünau.  Sie  übrigen 
über  bie  Serngeleife  ber  Stabtbahn  fahrenben  Bor« 
ort3Üge  entfpringen  ober  enbigen  in  ben  Stationen 
Sa)Iefvfa)er Bahnhof  unb  e  bar  [Ottenburg.  Sie  aufeen 
liegenben  (Snbpunfte  biefer  3üge  ftnb  roeftlia)  Sßann« 
fee,  $otebam  unb  Spanbau,  öftlid)  Strausberg» 
SüberSborf ,  erfner  unb  gürftenwalbe.  Unterwegs 

berühren  biefe  3ügc  jabjreidje  im  Aufblühen  bc« 
griffene  Drte. 

Slufeer  ben  über  bie  Stabtbahn  laufenben  Sorort» 
3ügen  oerfchren  nod)  wettere  Sorortjüge  auf  ben 
Stammltnien,  unb  3  war  Sehrter  Sahnhof»  Gauen, 

Stettiner  Salin Jjof  »Oranienburg,  Stettiner  Sahn« 
bof»Sernau,  ©örlifcer  Bahnhof » ÄönigS  ■ SBufter« 
tiaufen,  Anhalter  Bahnhof  -hoffen  unb  «Öro&Iiöjter- 
felbe,  BotSbamer  Bahnhof  Berber  (SOBannfeebahn). 

Ser  oon  ben  Berlinern,  namentlich  an  Sonn»  unb 
ftefttagen,ftarf  befugte ©runemalb  ift  oon  ber  Stabt» 
bafm,  bem  ̂ Jotebamer  Bahnhof  unb  JBeftenb  3U» 
gänglid). 

betrieb.  SBie bie preufeifdjen Sahnen überhaupt, 

fo  beftnben  fid)  auch  bie  Berliner  Bahnanlagen  in 
ben  öänben  beS  Staates,  311m  großen  Vorteil  ein« 
beitlidjer  Betriebsführung.  Sie  (entere  ift  benSonbo» 
ner  Serhältnifjen  nad)gebilbct  worben.  Ser  ©runb* 
gebanfe  ift  aueb  r)ier  bie  §erfteQung  rhothmifdjer 
Zugfolge  bureb  3neinanbergreifen  *ablreicber  ftarrer 

-Zugbetriebe.  Sen  SuSgangSpunft  hinfict>tlid)  beS 
C rtSoet fci  rv  bilbet  in  Berlin  ber  Stabtbahnbetrieb 

jroifcben  bem  Sdjleftfcben  öahnbof  ober  Stralau» 
Gummelsburg  einerfeitS  unb  (Sbarlottenburg  ober 
SBeftenb  anberfeitS.  SRit  biefem  »errieb  ftnb  bie  Se« 
triebe  beS  Horb«  unb  SübringcS  mit  halbftünbltcher 
Zugfolge  nari)  jeber  Gtctrtung  berart  t>erfa)mol3en, 
baß  buraj  bnSHufammenwirfen  ber  brei  Setriebe  eine 

gletd)mäfuge  gehnminutenjugfolge  auf  ber  Stabt« 
bcityi  entftolit.  Siefe  3ngf olge  i{t  aber  in  ben  bia)» 
tern  SerfehrSftunben  bura)  weiter  eingefdjaltete  So« 
fal«  unb  Sorort  3üge  auf  3  unb  4  Minuten  oerminbert. 

Siefer  ftärfere  Serfeb,r  bauert  oon  5—9  Uhr  mor« 
gcnS,  12—4  Uhr  mittag«  unb  oon  6—8  Uhr  abenbS. 
ji  :i  n  [  ui;  e  Serftärfungen,  außer  mittags,  entfteb.cn  auf 
bem  Gorb»  unb  Sübring.  Sie  Betriebslänge  beS 
GorbringeS  beträgt  34,:«  km  (23  Stationen),  bie  beS 

SübringeS  38,."»  km  (20  Stationen),  bie  Strccfe  bis 
311m  ̂ Potsbamer  Sahnhof  boppclt  geregnet.  Sie 
Geifegcfdjwinbigfeit  ber  ̂ üge  beträgt  etwa  25  km 
in  ber  Stunbe,  bie  reine  gahrgefebwinbigfeit  etwa 
30  km.  Sic  eigentliche  Stabtbab,n  roirb  $roifd)en 
Stralaui9?ummelSburg  unblBeftenb  in  43,  ber  ganse 

vJ{orbring  in  89,  ber  ganje  Sübring  in  96  SKinuten 
burd)laufen.  SieStabtba^n  hateOüSüge  unb  fommt 
of)ne  gernjüge  berSonboner  innern  3tingbab,n  nafte  ; 
fic  gefjt  an  Sonntagen,  reo  nod)  etwa  90  Sonberjüge 
abgclaffen  toerben,  fogar  barüber  t)inauS.  3n  äon« 
bon  ift  bagegen  ber  Zugbetrieb  an  Sonntagen  auf 
etroa  ein  S rittet  uerminbert. 

9(uf  ber  Strecfe  3n»ifoyn  ̂ JotSbamer  Babnbof  unb 
Öalenfe«  (le^terer  3ur  $eit  ber  befua)tefte  Borort 
Berlins)  oerfebren  nacbmittagS  unb  abenbS  bie 
3üge  in  lOWinuten  Stbftanb  natb  b«iben$ia>rungert. 

0  e  f  cb  i  d)  t  e.  Sie  ©nbbabnböfe  ber  ad)t  in  Berlin 
einmünbenben  Babnen  hatten  früher  unteretnanber 
lerne  leiftungSfälnge  Berbinbung,  abgefeben  oon  ber 
Unfang  ber  70er  3ahw  erbauten  ftingbafm,  n«ld)e 
tnbeS  nur  bem  ©titeroerfehr  biente.  Sie  hierin  Ii«* 
genben  3Riftftänbe  burdj  Bau  einer  burdj  bie  Stabt 
ju  f ührenben  ©ifenbahn  3U  befeitigen ,  ftrebte  ̂ uerft 
Orth  an.  1872  trat  im  Sluftraae  ber  Seutfcben 

difcnbabngefellfdjaft  ̂ artmia)  ber  ,vrage  naber. 
3n  bie  Stabtbahn  foDten  bie  beiben  öftlia)en  Staate 

bahnen  einerfeitS,  bie  brei  fübroeftlic&en  Brioat« 
bahnen,  bie  Berün'BotSbam<9Hagbeburger,  Berlin« 

Sehrter  unb  Berlin -$>amburger  Bahn,  anbt*rieit4 
eingeführt  werben.  Sie  Sorbefeitungen  für  bie  SuS* 
füfjrung  rourben  jebod)  im  3.  1873  burd)  bie  un« 

gtinftta'e  ©efdjäftSlage  empfinblich  geftört,  unb  eS entftanb  für  bie  Änlage  ber  Stabtbäbn  ein  Slftien« 
unternehmen  bura>Bereinigung  ber  StaatSregierung, 

ber  Ser(in:SotSbam»3Ragbeburger,  0er  ̂ lagbeburg« 
^«alberftäbter  unb  Berlin*  Hamburger  Bahn  mit 
ber  Seutfd)en  GifenbabnqeftUfchaft  unter  bem  3la« 

men  ber  Berliner  Stabtei|enbabnqefeü"fcbaft  (3lf  tien- fapital  48  9HiH.  9H!.,  baoon  ber  Staat  21  Witt,  unb 

bie  Seutfa)e  Gifenbahngefcnfchaft  12  9Rt£L).  Sie 
Setitfche  @tfenbahngefellfd)aft  fam  ihren  Berpylidj^ 
hingen  nid)t  lange  naa).  Rufern  hatte  fia)  ein  3Kehr* 
aufroanb  oon  9,t  2RiD.  ÜSf.  als  notmenbig  erroiefen. 

Semgcmäftrourbe  bieStabteifenbahngefeQfchaft  1878 
aufgeloft,  unb  bie  StaatSregierung  ais  folche  6rad)te 

bei  bem  Sanbtage  8.  i\\ir,  1878  einen  's>e>'cncrt rotirf  für  bie  ̂ «rtigfteflung  ber  Stabtbahn  ein,  mit 
beffen  Genehmigung  ein  ©efamtbetrag  oon  60,1  3Riü. 
3Rt.  bereit  geftellt  rourbe,  unb  v.mv:  21  SNiU.  2Rf. 
auS  bem  frühem  Slftienunternehmen,  35,7  DHD.  Tit. 
laut  SanbtagSbefchluf;  1878,  2,4  Ritt.  9Wf.,  toeCtbe 
feitenS  ber  Seutfd)en  eifenbahngefenfa)aft  an  baS 
frühere  «ftienunternehmen  bereits  eingesahlt,  aber 
oerfaDen  roaren,  unb  6  9WtI!.  Wf.  Beiträge  ber  brei 
Brioatbahnen.  ßiersu  traten  nod)  runb  6,550,000 
3RL,  welche  bie  SCnfcbJu^bahnen  für  bie  Gnbba^nböfe 
aufroenben  musten.  Sie  leitenbe  Baubehörbe  biefe 

fortan  tönigl.  Sireftion  ber  Berliner  Stabteifenbabn. 
Sie  übernahm  bie  bereits  fef)r  weit  geförberten 
frühem  Borarbeiten  für  bie  mit  oier  Oeleifen  jroi« 
fdjen  bem  Gieberfchlcfifch'3Jiärfif(hen  Bahnhof  unb 
(Sbarlottenburg  geplante  Bahnlinie,  meldje  inbeS 

fpäter  nad)  genauerer  Brüfung  noa)  wefentfiefj  ge* 
änbert  würbe;  namentlich  traten  an  bie  Stelle  ber 

früher  geplanten  ©ütergeleife  bie  nunmehrigen  gern = 
geleife.  eröffnet  würbe  bie  Stabtbahn  7.  Jebr.  1882. 
3hr«  Äoften  betragen  für  baS  ftilometer  im  gonaen 
mnb  5  3WiU.  Wt. 

Sie  Stabtbahn  hat  eine  ganj  beionbere  ©iebtig« 
feit  in  militärifcber  Be3iehung,  infofern  fte  ben  über* 
gang  oon  3Rilitär3ügen  auS  bem  SB.  SeutfchlanbS 

nad)  bem  D.  unb  umgefehrt  unmittelbar  geftartet 
UnterftÜftt  wirb  fte  pienn  oon  ben  beiben  Sing= 
bahnen.  Siefe  ©cfiebtSpunfte  ftnb  feiner  3eit  für 
baS  eintreten  ber  StaatSregierung  wesentlich  auS- 
fchlaggcbenb  gewefen,  als  eS  ftcb  um  Ausbau  ber 
Stabtbahn  hanbelte. 
UmfangbeSBcrfehrS.  Über  bie  entwidelung 

beS  Stabt»  unb  JiingbahnoerfehrS  in  ben  brei  lefctfn 
lahrett,  in  Se3ug  auf  bie        ber  ausgegebenen 

rfarten  unb  bie  einnahmen,  gibt  bie  folgenbeXa- 
3luffa)Iuß: 
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SfhleM. 

Mi 

etaWbtr- 
Ufr StabNunb 

Sliiiflöft- 

Ufr 

Singber» rrbjr üerfeljt 

3u- 

famm
en 

I  f  >■>  *  ,1 
1880  90 
189091 

1888  80 
188090 
1890  91 

1)  «ei 

15503200 
10812550 

2) 

2004425 
2:.C0926 
2591821 

affolcU  Dl 

Ii 

3750012 
5161231 

einnahmt 
1  610695 

778119 
I  994880 

nim  (ftaljt 
•be  trrf arler 

3952841 
4671023 

(auf  SWar 529495 
609263 
739335 

tarttn,  ̂ euianen, 

)• 

1575989  121755055 
1793223  1  24099276 
2190107  1  31335  901 

f  abgerundet). 

1  1020679  1  4264294 
'  119923«  1  4947544 
1548197  1  5874233 

IT.  Dir  gut)  llovkcr  Shiotbnljiirn. 

Te3  auSgebcbnteften  SRe^ed  von  eigentlidjen  ©. 
bnrf  ftd)  9lew  9)orf  rühmen,  bod)  mit  bem  großen 
Unterfd)ieb  gegenüber  Sonbon  unb  SJerlm,  ba&  im» 
mittelbarer  Hnfdjluf;  oon  Söorortftreden  an  biefe 

Staunen  burd)  bie  infelartig  abgefdjloffene  Sage  ber 
Z to bt  unmogltd)  gemalt  ift.  Sie  roirb  im  »üben 
oon  ber  Sai  oon  9few  ?)or!,  im  SB.  oom  §ubfon,  im 
D.  oom  Caft  ftioer  unb  im  9f.  oom  §arlem  9lioer 
oegrenjt.  Tie  Sreite  ber  3nfel  beträgt  nidit  über 
3,r>,  i^re  Sänge  nidjt  über  19  km.  Ter  fübltd)e 
Teil  ber  3 lebt  ift  WcfrfjäftSoiertel,  bie  SBoljnungen 
ber  ©efdjäftSleute  finben  fidj  im  nörblid)en  Teil, 
ferner  in  ben  9lad)barftäbten  3Weo  Gitg  unb  So« 
boten  weftlidj  am  $ubjon,  SBrooflon  an  ber  öftlidjen 
Seite  beä  Saft  SRioer  unb  anbem  Sorftabtgebieten, 
rote  bewarf,  Gli3abetb,  ic.  Tie  SBerbtnbung  mit  ben 

Mira')  SBafferwege  getrennten  Stäbten  wirb  burd) 
Jäbjboote  unb  über  bie  Saft  9tioer«§ängebrüde  t>cn- 
roeg,  auf  melier  außer  ftufjftetgen  unb  einer  3^*' 
firafce  für  gaftfubrroerfe  nodj  eine  £abelbaf>n  an« 
georbnet  ift,  ocrmittelt. 

Tic  SRanljattanmfel,  auf  weld)er  Vitro  §)orf  liegt, 
roirb  oon  brei  ber  in  bie  ̂ ferne  geridjteten  Stamm« 
linien  erreicht,  nämlid)  ben  9iew  ?)ort«3entral»  unb 
»ubfon  Slioer»,  91ew  9)orf«  unb  iparlem«  unb  9?ew 
9)oif*9Jew  fcaoen«  unb  §artforb»$a§nen.  Tiefe  SJafj« 
uen  fjaben  ibren  Gnbbabnljof  im^entralbepot  unb  er« 
reidjen  biefen  oon  SR.  über  ben  SjarlemfluB  auf  brei« 
(oter»)geleifiger  Siafjn,  jum  großen  Teil  unterirbifd). 
Tie  erftgenannte  SJa&n  fjat  notf)  einen  befonbern 

Sa^nljof,  ber  meifl  nur  oon  örtlidjen,  an  ber  Söeft; 
füfte  ber  3nfel  entlang  oerfeljrenben  3"fle«  &*' 
nufet  roirb.  Sllle  anbern  (Snbbafjnfjöfe  ber  20  oer* 
fdjiebenen  ̂ aimon,  mit  ÄuSnafjme  berer  oon  Song 
3«tanb,  weldje  in  iörooflnn  wurjeln,  liegen  weftlid) 

be«3  ßubfon  in  tyxUn  Cito  unb  §obofen.  Um  inbc« 
bie  3^ge  in  ununterbrochenem  Saufe  oon  3e*f*9 
(Sita  nad)  9cew  2)orf  leiten  ju  fönnen,  ift  ber  Sau 
eines  jroeigcleifigen  Tunnels  unter  bem  §ubfon  in 
Angriff  unb  ferner  eine  neue  gewaltige  93rücfe  in 
9lu$fta)t  genommen. 
Tu  eigentlichen  92ero  Dörfer  B.  (Sleoateb  9)ail« 

roabS )  fmb  .^odjba^nen  auf eifernen  55iabuf  ten,  roeldje 
bie  3nfel,  oon  beren  füblidjer  ©pitje,  ber  SBatterrj, 
au3get)enb,  in  itjrer  2äng*rid)tung  burrfntclicn.  Tic 
öafj.irisfeit  ber  Sab.nanUtgen  unb  bie  burd;  fie  t)er> 

beigeiüt)rte  Senmftaltung  ber  Straften  fmb  fprid)-- 
roörtlidj  geworben.  Son  ben  oorljanbenen  oier  £i» 
nien  liegen  je  jroei  im  roeftlidjen  unb  öftliajen  Teil 
ber  Stabt  unb  raerben  na$  ben  langgeftredten  Stra« 

ftenjügen  (9(oenue3)  bejeidjnet,  roelaje  fte  burd)= 
jiet)en.  ICie  Stationen  Tmb  an  foldjen  fünften  an« 
gelegt,  roo  bie  t ürsern  Duerftraßen  (StreetS)  auf  bie 
&af)nen  ftoßen,  unb  nad)  biefen  aua)  benannt.  SDtau 
Qat:  1)  eine  öft(id;e  Abteilung  mit  ben  Linien  ber 
jroeiten  unb  britten  Sloenue  unb  brei  an  (efctere  fid? 

anfc^lieBenben  ̂ weiglinien,  oon  benen  bie  eine  am 
3entralbepot,  eine  anbre  am  S^attjauS  unb  bie  britte 
am  (Saft  SHioer  enbigt;  2)  eine  roeftlidje  Abteilung 
mit  ben  fiinien  ber  feajften  unb  neunten  Stoenue, 
welche  ftd;  nab,e  beim  3entralparf  au  einer  einigen 
8inie  rereinigen. 

Tie  £>od)bdtmen  fmb  bid  3um  ̂ arlemfluB  geführt, 
bie  unter  1)  genannten  mit  ftumpfer  (Snbigung;  bie 
Sinte  unter  2)  t)at  inbe«  aua)  2lnfd)lufi  an  bie  Sab,: 
nen  jenfeit  biefeö  (yluffeS. 
Setrieb.  ©ämtlidt)e  Sinien  fmb  »weigeleifig, 

auf  jeber  finbet  ein  getrennter  3ugbienft  ftatt;  bieö 

gilt  aud)  oon  ben  Seitenlinien  nad)  bem  ̂ entea!.- 
bepot  unb  bem  Ufer  be6  (Saft  $ioer,  roät)renb  auf 

bem  3roeige  nad)  bem  9tatf)au3  ((Sita  $aü)  bie  ;-',nu' 
ber  britten  Sloenuebatjn  burdjläufenb  oerfet)ren.  X)ie 
©treden  fmb  im  folgenben  nadj  itjrer  Se)eid)nung 
unb  Sänge  angeführt,  für  bie  $auptlinie  ift  aud)  bie 

>ya^rjeit  angegeben. 

^auptlmtfti oon  bis 

Sangt 

ftilom. &a(»rjtit Win. Stoeiglinltn öon  MI 

Sänge 
fiitom 

2.  lüciiuc  .  . 

3.  •     .  . 

o.     •     •  | 
0.            .  . 

120.  Strafe» 

129.  • 
155. 

58.  . 
59.  • 

•  • 

>  • 
•  • 
•  • 

14.0« 

13,«5 

17,3» 
8.J4 

8.88 

43 

43 

52 
S9 
26 

42.  Sttafet 

134.  . 
1  CS^at^am  Square 

(Bron»  (fmrral  Xrbot 
34.  StroStnfä^re 

0,2« 

0,»o 
0.58 

Die  3üge  befielen  auS2— 5  oieradjftgen  2Dagen,bie 
bura)  Tenberlofomotioen  beroegt  werben.  Der  jeit 
lidje  «bftanb  ber  3üge  ift  auf  ben  eisernen  Sinien 
ocrfd;ieben,wie  aud  ber  folgenben  Tabelle  b^eroorgetjt 

3n>if4ruroum  }Wifa>n fDagenja^I  in  einem 
■Wet  ijiigen 

mitibeflfti» 
^5d)flen3 

minbefienS 

2.  Socnue 12  SDliiiultn 2  Minuten 5 4 
3. 15 lSRin.l2£er. 5 2 
6. 20 1   •    29  . 5 3 

9.  • 12 3  Minuten 4 3 

Xne  ©efamtfa^rjeit  auf  ber  britten  3loenuebat)n 
(13,65  km),  weldje  27  Stationen  3äfilt,  beträgt 

43  Minuten,  wad  19  km  Keifegefdjwinbigfeit  ent» 
fpridjt.  Tie  reine  ̂ aln-gefdjwmbtgfeit  beträgt  30km, 

Wfijrrl  Äonö  .Serifon,  4.  «uft.,  XIX.  33b. 

barf  aber  aud)  im  befonbern  JaK  40  km  feineSfallS 
iiberfd)reiten.  Ter  ©onntngSbienft  ber  öar)nen  ift 
auf  ben  Sinien  ber  aweiten  unb  neunten  «oenue 

ganj  au«ge|e^t,  auf  ben  übrigen  Sinien  befdjränft. 
Ter  SBerftagöbienft  beginnt  auf  ben  erftern  Sinien 
morgen«  um  5  Ut)r  unb  enbet  um  8  U§r  abenbö. 
3luf  Den  beiben  anbern  Sinien  wiib  bie  ganje  5laa)t 
fjinburd)  gefahren.  Tie  meiften  3üge  fabren  oon 

6,u  bi«  gegen  9  Ut)r  morgen«,  unb  4  bi«  7J0  nad)- 
mittag?,  b.  Ij.  oor  unb  nad)  ber  2(r&eit3«  ober  0e  = 

fdjäftfjeit. (SS  finb  im  ganjen  94  Stationen  mit  2lbpänben 
uon  400-800  in  oorljanben.  T»ie  ̂ arjrba^nen  fmb 
für  bie  beiben  GJeleife  jeber  Strede  faft  burdjmeg  ge^ 

trennt,  bie  ̂ wifd/enftationen  fmb  batjer  al«  Toppel« 
ba^ntjöfe  ob^ne  SJerbinbimg  in  Sd)ienent)öt)e  b^er» 
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ivt«-  4. 

pcftcDt.  91ur  an  ben  9lb§weigungen  ftnb  erhöhte 
Übergänge  über  ben  Sabnförper  felbft  oorbanben. 
Tie  Scihnfteige  finb  fo  hoch,  bafj  fie  wie  in  Sfonbon 
mit  ben  äHagenböben  in  berfelben  (Sbenc  liegen,  ße 

finb  jwei  getrennte  3u--  unb  Abgänge  für  bie  Reifen 

ben  oorbanben.  Tie  SBagen,  beren  Öefamtjabl  '■*-'; 
beträgt,  ftnb  mit  Petroleumlampen  gut  erleuchtet. 

0e|a)id)tc.  3?aa)bem  eine  in  ben  60er  fahren  in: 
.\  E  von  91cm  9)ort  erbaute  .vocMmlm  fieb  als  trübt 
betriebsfähig  gejeigt  hatte,  unternahm  1872  bie  $ck> 
?)orf  CieoatcbflailroabGompang  ben  Sau  ber  in  ber 
Slbbilbuug  4  bura)  ununterbrochene  Stnien  bargcftelJ: 
ten  Streden.  CMeirbjeiiig  begann  aber  eine  jroeiteße- 
feHfchaft,  Die  Metropolitan  Glcoateb  9iaÜroab  Com 
pann,  mit  ber  erften  roetteiferub,  ben  Sau  ber  in  ber 
Slbbtlbuna,  geftrtajelt  gejeiebneten  Sahnen.  SU  1878 
würben  bie  Linien  oollenbet  unb  ein  wetteifern  fc: 

betrieb  eingeführt.  &um  92u^en  ber  ÖefcQfcbaften 
roie  bes  Sublifum«  rourbe  biefem  SBcttfampf  aber 
balD  babura)  ein  Gnbe  gemalt,  bafr  bie  gefamten 
Sahnen  an  eine  britte  öefeUfajaft,  bie  SRanbaitan 
iKailiPcio  ÜompanQ,  im  3-  1875  auf  999  3abre  oex- 
pachtet  würben.  Tie  Sctriebäfübrung  ift  nunmehr 
eine  oöllig  einheitliche. 

Tic  fcerftcllungefoften  ber  9lem9Jorfer  Sahnen  be= 
tragen  runb  l,s  9)1  iß.  9)lf.  für  baä  Kilometer.  Sa« 
ben  Umiang  bes  iüerfebre  betrifft,  fo  rourben  im  So 
triebejabr,  enbigenb  30.  (Sept.  1889,  bei  51,5  km  So 
triebelänge  ber  Sahnen  179,5  9J1UI.  Äeifenbe  be» 
förbert,  roofür  bie  entfpreebenben  einnahmen  nmb 
36l 9){iB.  3U.  betrugen. 

[etnbibatinrn  funfiiflcr  3ia6er.  Olaa)  bem  Sorgana 
ber  üonboner  SabngefeUfcbaftcn  baben  jablrcic&e  an« 
bere  englifüje  Stäbte,  fcioerpool  (Kerfeo'iunnek 
bahn  :c).  OHasgoro  u.  a.,  3tabtbabnftrec!en  ein* 
gerichtet,  $n  Teutfcblanb  folgen  Äöln,  Hamburg« 
Slltona,  in  2lmerifa  Srooflpn,  Gbicago  jc.  ben  Ser» 
lebräbebürfniffen  bura>2tnlage  pon  örtlichen  Sahnen, 

bie  mehr  ober  minber  auSgeoebnt  ünb.  Son  eine- 
weitem  Gingeben  auf  biefe  Sahnen  wirb  inbe4  hier 
fcbftanb  genommen.  2?Iuf  bem  europäifajen  ttcfilanb 
ift  aber  Berlin  bie  einzige  3tabt,  welche  bidber  bem 
Ausbau  cired  einheitlichen  unb  umfaffenben  9?efce* 
pon  Vorortbahnen  näher  getreten  ift. 

Vittcratur:  SCrafou,  Lesiheruins  de  ferro*- 
tro]iolitaiuts  i^ar.  1885);  Öaubin  unb  3uber,  Le 
chemin  de  ler  uietropolitaiu  de  Herlin  (baf.  1887); 
S  u }  3  i,  La  Ferrovin  Metropolitana  di  Berlino(  1883) ; 
iyrunf,  Ter  Setrieb  auf  ben  englifa>en  Sahnen 
(SBien  1886) ;  6 aj w a b e,  über  engltfcbed  Gifenbabm 
wefeu  (Scrl.  1871 ;  neue  golge,  ffiien  1877);  Seen:« 
mann,  Ter  Vcrfehr Bonbon*  mit  befonbeter Oerüd- 
fichtigung  ber  tiifeubahnen  (Serl.  1892);  Zroöfe, 
Tie  l'onboncr  Untcrgrunbbab,nen  (baf.  1892);  Siea, 
Kailwavs  terminating  in  London  (92ew  9Jorf  1888». 

lÄtnftrljabiic, }.  ,Saljnräberwerfe. 
Matthiae,  flaffifcher  iUnlolog,  geb. 

10. 91oo.  1833  juSaafem  im  Areiö  ca)leiben  (Jlbeüv 
preoinj»,  ftubierte  1851— 5ti  in  Sonn  unter  iRitfcbl 
unb  rourbe  185b'  Önmnafiaücbrer  in  9KünfiereifeI, 1861  in  T  üren,  18»i3  amöomnaftum  an  berÄpofreU 
firche  ju  Köln,  18«i8  Cberlebrer  am  (iJpmnaftum  an 
9)Jor«Uen  bafelbft,  1874  Srofeffor  an  ber  Äfabemie 
ju  9Jiünftcr.  Gr  oeröffentltchte:  «Quaestiones  gram- 
maticae  nd  Thucydidem  pertinentes«  (Äöln  1872; 
2.  Stufl.,  leipj.  1886),  eine  8tu*gabe  be*  Th^bibe* 
(baf  1873  —  74,  2  Sbe.)  unb  beforgte  aua)  bte 
9teubearbcitung  ber  Soppofthen  äu*gabe  beelb»^' 
bi^eö  (Sb.  2-5,  2.  8lufl.,  baf.  1875  -  83;  Sb.  1,3. 

MafL  1886-89). 
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Stofllfonttfliifj,  urfprünqlicb  ba«  Verfahren,  auf 
betn  2öege  be«  ©ießen«  Stahl  in  beftimmte  ftor« 
tnen  ju  bringen,  welche«  fidj  auf  nur  wenige  ©e; 
braud)«gegenftänbe  befcbränfte.  (?rft  mit  ber  <3in= 
fuhrung  be«  öeffemer»  unb  Martinftabl«  nahm  auch 
ber  6.  nach  unb  und)  an  Au«bebnung  ju,  unb  in» 
bem  neuerbing«  ganj  allgemein  überhaupt  baSftluß» 
eiien  biefer  iiictfjobo  ber  ̂ ormbitbung  unterworfen 
wirb,  bat  fta)  ber  S.  ju  einem  großartigen  Snbuftrie» 

sweige  aufgeftbwungen,  ber  befonber«  au«  ftluß- 
«ifen  eine  außerorbentlicbe  Stenge  oon  ©egenftän» 
ben  für  ben  Mnftbinen«,  6dnff»,  (rifenbabnbau  ic. 
liefert  unb  be«  Matertal*  wegen  jwedmäßtg  ejluß1 
eifenformguß  genannt  wirb.  Za«  für  ben  S.  be* 
ftimmte  Material  muß  oor  allem  genügenb  bünn» 
fiüfftg,  in  einer  bem  jebe*maligen3wed  entfpr*d)en» 
ben  SSetfe  jufammengefefct  unb  frei  oon  Gifenornbul 
fein,  ba  beffen  ©egenmart  im  Innern  ber  ©ußftüde 
SEJlafen  bilben  mürbe.  Auö  biefem  ©runbe  roirb  bem 
^lußeifen ,  je  nach  bem  ju  erjeugenben  ©egenftanb, 
etwa*  Stliciumeifen,  fterromangan  ober  jerroalu« 
mintum  sugefefct,  f o  baß  j  ».  für  Heinere  Maichinen» 
teile  ba*  «Stfen  neben  etwa  0,s  $roj.  Koblenftoff 
0,i  ̂ ßroj.  Silicium  unb  0,5  ̂ Jrov  Mangan,  unb  für 
harte  Süaljen  l,i  $roj.  Kohlenftoff,  0,3  «ro3.  ©tli« 
cium  unb  0,7  $tOj.  Meingan  enthält.  SDa*  Schme^en 
finbetentmeber  in  Ziegeln,  in  Kupolöfen,  in  iteff  einer» 
bimen  ober  Siemen*  »Martinöfen  ftatt.  Zer  ©uß 
au*  bem  Siegel  ift  ba*  ältefie  unb  aud)  jefct  noch  in 
au*gebebntem  Gebrauch  ftebenbe  Verfahren,  roenn 
e«  ftd)  um  bie  Anfertigung  Hetnerer  Stüde  au« 
hartem  ober  mittelhartem,  alfo  foblenftoffreidjem 
8  tabl  banbelt,  ba  ber  weichere  StnM  eine  fo  fyolje 
€djmeljtemperatur  bat,  baß  bie  Ziegel  ber  ftarten 
Jpihe  nia)t  genügenb  mibcrftchcn.  3eboa>  aud)  große 
Stüde  werben  fcftr  oft  al*  Ziegelguß  burd)  3ufam» 
mengießen  aud  einer  größern  Anjabi  oon  Ziegeln 

mit  $ilfe  be*  fogen.  Sumpfe«  (eine*  großen  ©e'bäl» ter*,  in  welchem  burd)  ausgießen  ber  Ziegelinbalte 
ein  Sermifcben  ber  lefctern  bewirft  wirb)  gegoffen;  fo 
fteIIte^.9.bie%odjumer@ußftab(fabri(1867in^ari8 
eine  Ziegelgußftahlglode  im  ©ewiebt  oon  15,000  kg 
au«,  ̂ um  Grrbihen  ber  lieget  bienen  für  Heinere  Sie» 
triebe  Zicgelfcbacbtöfen,  welche  mitKof«  gebebt  wer» 
ben.  ftürgrößm  Anlagen  finbSiemen*öfen(f.($ifen, 
S9b.  5,  3. 423)  bie  geeignetften,  ba  fie  jiugleia)  einen 
ununterbrochenen  Setrieb  gtftatten.  Man  baut  fte 
am  3wedmäßigften  nicht  mit  abnehmbaren  Zedeln 
unb  tief,  fonbern  in  ber  Sßetfe,  baß  it)re  Sohle  über 
ber  $üttenfof)le  liegt  unb  bie  Ziegel  bura)  Seiten» 
tfiüren  eingefeht  unb  herausgenommen  werben  fön» 
nen,  woju  an  Ketten  fdjwcbenbe  Sangen  bienen.  Z>ie 

Füllung  ber  Ziegel  erfolgt  außerhalb  be«  Cfen«,  ] 

ebenfo  ein  Vorwärmen  ber'felben,  beoor  man  fte  ein» fefet.  ©ewöbnlicb  erhalten  biefe  fcfen  eine  Öröße  jum  I 
<Sinie$en  oon  25  Ziegeln,  obwohl  aud?  fola)e  für  80 
bi«  90  Ziegel  (Ärupp  in  (Sffen)  oorfommen.  2)a« 
5Cupo(ofenfd)metjen  gibt  bem  ̂ (ußeifen  (be» 

legenheit,  Kohlenfto^  aufzunehmen,  fo  baß  ba«  I'.'.t 
terial  in  Öußeifen  oerwanbelt  witb.  £at)tr  fann  ber 
<üuß  au«  bem  Kupolofen  aua)  niemal«  al«  Stahlguß 
gelten,  obwohl  er  al«  foldjer  oft  be)eid)net  wirb.  Z)er  I 
diuß  au«  ber  Seffemerbirne  hat  in  Jranfreid)  ! 
au«gebehnte,  in  Zeutfdjlanb  erft  in  neuefter  3eit  auf  j 
einigen  Herfen  Aufnahme  gefuuben.  (fr  fommt  in  < 
ber  Seife  jur  Au«f ührung,  baß  man  in  Keinen  Sirnen 

(iinfä^e  oon  etwa  900—1000  kg  möaltdjft  reinen  I 
JHoheifenö  bi«  auf  0,i5— 0,i»  tyroj.  Kohlenftoff  ent»  I 
f  ol)lt  unb  bann  ohne  weitere«  mit  fcilfe  oon  ©ieß» 
Pfannen  in  bie  gormen  gießt,  (i«  gelingt  hierbei  1 

ohne  Sdjwiertgfeiten  in  15  Minuten  eine  Charge,  fo 
baß  biefe«  Verfahren  aud)  einen  ununterbrochenen 
betrieb  ermöglicht.  Außerbem  bietet  e«  ben  Vorteil 

einer  großen  Z)ünnfliiffigfeit  be*  «Material«.  Zie 
widjtigfte  fjier  für  au«gebebntc  Anlagen  in  öetradjt 
fomtncnbe  Schmel^methobe  ift  auf  bie  Anwenbung 
ber6iemen«»3JJartinöfen(0ußau«  bem  3Martin« 
of  en)  gegrünbet.  AI«  geeignetfte  ©röße  biefer  Öfen 
fann  man  bie  für  8000  — 10,000  kg  Inhalt  an« 
nehmen,  ba  Heinere  ungünftige  SJetrieb«oerhält» 
niffe  ergeben.  Z>er  (iinfa^  befiehl  au«  altem  ©ifen 
((iifenbahnfehienen)  unb  au«  9iobeifen  in  paffenber 
9Hifa)ung,  ber  jur  Crjtelung  blafenfreier  ©ußftüde 
beim  Schmelzen  unb  oor  bem  Abfte$ennod)  Mangan 

unb  Silicium  jugefe^t  wirb.  (Sine  geeignete  ̂ ufam» 
menfe>)ung  ift  j  S.: 

«otjcijm  mit  8,e  ̂ roj.  flo^Knftoff.  2,o  ̂ roj 
eilictum  uni)  1.»  fioj.  Wonflan  ....  1190 

Spifflfltiffn  mit  18  i'toj  «Ulansan  ....  126 
(fijfittK^ni«ifn«n.  Stablipänt  

am  .?.t:..i;- 6i|tnmanaan  mit  45  *lhoy  fRauaan 
eUiciuinfpifael  mit  10  *toj  Silicium 

84 

70 
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Tic  Schmelzung  bauert  in  biefem  ,vitU  etwa  7  Stun» 
fcen  bi«  jum  Abftich,  ber  entweber  für  roh«,  fchweie 
©üffe  bireft  in  bie  ̂ orm  ober  in  ©ießpfannen  ftatt« 
finbet.  Au«  bem  Martinofen»  unb  Ziegetguß  hat 
ftch  ein  hauptfächlid)  in  Zeutfchlanb  eingeführte« 
gemifebte«  Verfahren  auSgebilbet,  welche«  bie  Üov 
teile  beiber  oereinigt,  hierbei  bient  ber  Martinofen 
toie  oben  unmittelbar  Mir  Grjeugung  ber  fa)werften 
©egenftänbe  9teben  bemfelben  befinbet  ftch  3ug(eich 
aber  ein  Ziegelofen  juv  Aufnahme  oon  Ziegeln,  bie 
au«  bem  Martinofen  gefüllt  werben  unb  ben  3wed 
haben,  burch  nochmalige«  X urd;id;mel  v- n,  oft  unter 
einem  ;\u{at>  oon  Aluminium,  ein  befonber«  gleich- 

mäßige«, namentlich  für  Heinere  ©ußftüde  beffer  ge« 
eignete«  ©ußmatenal  (Ziegelguß)  *u  liefern.  Son 
großer  Söichtigfcit  für  ben  S.  ift  felbftoerftänblUh 
ba«  {Jormmaterial  unb  bie  §erftef(ung  ber  ©uß» 
formen.  2»a  ba«  glußeifen  im  flüfftgen  3uftanbe 

eineZemperatur  oon  l«00u  beftfct,  fomußba«  jorm« 
matcrial  außerorbentlia)  feuerbeftänbig  fein.  §n 
^ranfreich  bebtentman  fia)  bc«Zhone«  oon  Sareppe, 
be«Sanbe«  oon  $iefon,  ber  Ziegelf  «herben  fowie  be« 

©anifter«,  in  X'eutf  chlanb  benufct  man  in  ber  Siegel  ein 
feingemahlene«  ©emijch  oon4Ziegelf(&erben,3Scha: 
motte,  2  fetten  Zbon  Au«  biefem  burch  Gaffer  plaftif a> 
gemadjten  Material  finbet  bieSBilbungberJorm  nach 
ben  bei  ben©ußf ormen  f  ür  ©ußeif  en  geltenben Siegeln 
ftatt,  nur  ift  ein  Schwtnbmaß  oon  1 :72  ju©runbe  ju 

legen  unb  für  große  oerlome  Köpfe  Sorge  ut  tra» 
gen.  2)a«  innere  ber  Sonn  erhält  einen  überjug  oon 
©raphit.  2)ie5ormen  werten oor  bem  ©ebraud)  fdjarf 
au«getrodnet ;  für  otelglieberige  ©ußftüde  hat  fto) 

eine  ftärfere  •Srhiijung  ber  formen  oor  bem  6ingie< 
ßcn  fehr  nü^lio)  erwiefen,  weil  ba«  Metall  bann  bef« 
fer  au«läuft  3)a«  flüfftge Metall  erftnrrt  inberjonn 

fehr  rafa)  unter  gleichzeitigem  (Eintritt  be«  Sa)win» 

wenn  man  nidit  bi )rtige«  Entfernen  ber  Kerne 

ben«,  woburch  leicht  ein  Serreißen  herbeigeführt  wirb, 
ura)  f  ofot 

ba«  ̂ inbemi«  für  bie  Sufflinmenji'hunfl  ©"fe« 
ftüde«  wegräumt,  infolge  biefer  Manipulation  ent» 
ftehen  ungleichmäßige  Abfüllungen  unb  unter  bem 
titnfluß  ber  leijtern  in  oerfebtebenen  Zeilen  be*0uß« 
ftüde«  Spannungen,  bie  leicht  ein  fpätere«  3er» 
jprengen  nach  fi(h  üetni.  Um  biefe  Spannungen  tu 

befeitigen,  unterwirft  man  bie  ©ußftüde  einem  Au«« 

56« 
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glüben  bei  Kirfcbrotmärme  unb  barauf  fotgenbem 
fangfamen  ilbfüblen  in  einem  gewöbnlidjen  ölüb« 
ofen,  ben  man  nndj  bem  9di«g(üben  forgfäliig  oer« 

f  abliefet  unb  mit  bem  ,uih-.i:  erfalten  lägt. 
Tie  bamit  jum  GJebraud)  fertigen  Stablgufjftüde 

ftnb  be$f)a(b  fo  fdjnell  unb  fo  auSgebetynt  jur  iln« 

wenbung  gefommen,  weil  fie  fidj  ourdj  eine  aufser» 
orbentlirfje  geftigfeit  unb  ̂ äbigfeit  au«jeidjnen,  unb 
bie  3ugfcfttgfeit  ber  geglühten,  ober  fcnft  burdj 
©djmieben  nidjt  weiter  bearbeiteten  (Mu&ftütfe  auf 

42—  50  ksr  auf  1  qmm  Ouerfa)nttt  bei  30—25  Vtoj. 
Sängenbebnung  angenommen  werben  tarnt.  3n 
crfter  Öinte  bilbet  bcr  Stablgufj  ein  nunmebr  faft 
unerfefebare«  Material  für  ben  Sau  ber  ©dnffe,  in« 
bem  man  barau«  Sorber»  unb  §interfteoen,  SHuber, 
©djraubenlager,  ganje  @erüfte  für  bie  Mafdnnen 
u.  bat.  unb  fomit  Öufjftüde  im  Wewidjt  oon  mebr 
al«  50,000  kg  berfteOt.  ftür  ben  eifenbabnbau  unb 
»betrieb  liefert  man  barau«  öerjftüde,  SHäber,  Kuppe» 
(ungen  u.  bgl.,  für  ben  Mafdjinenbau  Gnlinber, 
Kreutföpfe.Öteuerungöteile,  Öeftelfe  ic.  fowie  Heine, 
berftbnufcung  ftarf  unterliegenbe  Teile,  binunterbi« 
ju  einem  Oewidjt  oon  wenigen  ©ramm. 

Stangen,  Karl,  Veraufialter  oon  @efcu*fd)aft3« 
reifen,  geb  5.  Mai  1833  ju  ̂iegenbal«  in  ©djlefien, 
trat  1853  al«  Volontär  in  ein  $Janbrat«amt  ein,  ging 
1855  jum  Voftfadj  über  unb  fdjteb  au«  bemfetben 

1867alö  Voft--  lmbTclegrapbenftationSoorfteber.  3n 
bcmfelben  3abre  begrünbete  er,  nadjbem  fein  Srubcr 
Öoui«  bereit*  einige  gröfjere  Seifen  nad>  bem  Orient 
unternommen  batte,  ein  fteifebüreau  in  Berlin  unb 
leitete  oon  ba  ab  25  Steifen  nadj  bem  Orient,  2  um 
bie  (rrbe  unb  fefjr  oiete  nadj  Stalten,  granfreia), 
©nglanb  unb  ©fanbtnaoicn.  ©.  ift  ber  ©a)öpfer  ber 
©efeHfcbaft*reifen  in  Teutfcblanb  unb  war  bereit« 
mit  60  ̂erfonen  bei  ber  Eröffnung  be«  ©uejfanal«, 
wäbrenb  englifdje  Unternebmer  erft  1870  SHeifenbe 
nad)  &ggpten  brauten.  6.  f$rieb  audj  StooeQen, 
patrioti|d)c  ©ebidjte  unb  SHeifewerfe. 

©tag,  3ean  ©eroai«,  Gbemtfer,  ftarb  11.  Tej. 
1891  in  Sriiffel. 

«totiflifd)e©cbü^f.$anbet*ftatifti!öfter» 
teia)«. 

«tatiftif^eS  Anfühlt,  internatiunale«.  Ta«  intet« 
nationale  ftatiftif  a)e3nftitut  biett  feine  btitteSeffion 
oom  28.  Sept.  bi«  3.  Oft.  1891  in  SÜien  ab;  bie  erfte 
batte  in  Vart«  1887  unb  bie  jweitein  Horn  1889  getagt, 
«n  ber  Liener  Seffion  nahmen  öSMitgliebcr  be«$n« 

ftitute«  (Teutfc^e«  SReia)  11,  Dfterreid}.- Ungarn  15, 
überbic«  29  Mttglieber  au«  fonftigen  11  ©taaten) 
unb  28  gelabene  ©äftc  teil.  25a*  Büreau  beftanb 
au«  6ir  Samfon  al«  Vräfibenten,  Seoaffeur,  ßeji« 

unb  oon  3nama.-©ternegg  al«  Vijepräfibenten  unb 
Sobio  al«  Öeneralfcfretär.  Tie  Tpätigfeit  war  eine 
febr  (ebbafte  unb  ooHjog  fta)  in  §auptoerfamm* 
lungen  unb  Komiteefifcungen.  Terartige  Komitee« 
befteben  in  größerer  Slnjatjl;  neu  etnnefefet  würben 
foldie  für  ben  internationalen  Äu§taufd)  be«  Volf«* 
3äl)lung«material«  über  bie  ©taat«f remben ,  für 
lanbwirtfdjaftlidje  Vrobuftion,  für  Stntbropometrie, 

für  ein  gemeinfame«  gormutar  jur  TarfteOung  bcr 
©truftur  ber  Seoötferung.  für  bie  ©tatiftif  ber 
©terblidjfett  in  ben  3rofj)täbten.  Von  ben  bereit« 

in  frübern  ©ifcungen  eingefejiten  Komitee«  waren 
tf)iitig:  biejenigen  für  3}olf«fdjuIen,  für  Kriminal* 
ftatiftif,  für  2trbeit«ftatiftf,  für  bie  ©tatiftif  ber 
@ro(}ftäbte  in  Serbinbung  mit  bem  ©tubium  ber 

©terblidjleit  unb  93olf«}äbIungcn,  für  Söbne,  greife, 
«ufsenbanbel,  ©runbüeft^,  Sinnenoerfebr,  Öeefratfj» 
ten,  enblia)  für  eine  9JomenfIatur  ber  Berufe. 

3n  ben  täglia)  1  -  2  mal  ftattfinbenben  ̂ aupt: 
oerfammtungen  würben  freie  Mitteilungen  gemalt 

unb  bie  «efdjlüffe  ber  Komitee«  oerbanbelt,  bej.  an« 
genommen.  Die  freien  Vorträge  unb  Mitteilungen 
be*,oa.en  fia)  auf  bie  Semograpbie  im  allgemeinen 
(fiejri«),  bie  offi)ieDen  flatiftifcben  93eröffenttia>unaen 
(o.  Maqr),  bie  offijiette  ©tatiftif  oon  Qriecbenlanb 

(SDtano«),  oon  Rumänien  (Sjuoara),  bie  Arbeit«» 
ftatiftif  in  Storbamerifa  (Öoulb),  bie  ebelidje  $rud)t; 
barfeit  unb  bie  Öeben«bebiugungen  ber  Kinber  (Äö= 

röfi),  ̂ au^baltung^bubget«  (ßngel),  bie  ?lrb«t£r» 
beoölferung  oon  Sonbon  (Ogle),  bie  ©tatiftif  bc« 
niebern  unb  mittlem  Unterridjt«  (Seoaffeur),  bie 

franjörtfdjenDDtetallgelbjälilungcn  oon  1884  unb  1891 

(JjOüiü"«),  bie  Ie(jte  franjöftfdje*  VoIf«jäblung  (8ouf= fet),  bie  internationalen  ftatiftifdjen  Serfe  im  allge 

I  meinen  unb  jene  über  bieörofeftäbte  im  bef  onbent(xö= 

röfi).  2)ie$aupttbätigfeit  ber  allgemeinen  Serfamm- 
I  lungen  unb  bamit  ba«  ©Amergewidjt  ber  ganjeu 

©ef fton  tag  jebod)  nidjt  in  biefen  freien  Vorträgen,  f  on« 
bem  in  ber  Beratung  unb  Hnnabme  ber  in  ben  Am 
fdjüffen  oorbereiteten  öefa;lüffe,  3n  biefer  %i<t>- 

tung  ftnb  folgenbe  Vefdjlüffe  ju  nennen:  1)  Kontttle 
für  Volf«fd)ulftatiftit  (Sefermt  Seoaffeur):  bie  ftaat- 

liefen  Veria)te  foUen  iäbrlia)  ober  mtnbeften«  in 
Zeiträumen  oon  5  ju  5  ̂ abren  abgefafet  werben  unb 

ftdj  auf  bie  ©djuten,  fiebrer,  ©a)üler,  ben  Koftenauf» 
wanb  fowie  bie  ersielten  Stefultate  (^äbigfett  ju 
fdjreiben)  mit  reia)em  angegebenen  detail  begeben. 
2)  Komitee  für  Kriminalftatiftif  (Referent  Sobio): 

Üüünftben«wert  erfdjeint  bie  SluffteUung  einer  etn-- 
rjeitlicrjen  internationalen  Benennung  ber  Vergeben, 
einer  (Gruppierung  berfelben  naa)  t  Ii  rem  iüefen,  bie 
Sfnnabme  ber  ̂ älilfarto  für  bie  Grb^bungen,  bie 

Mitteilung  über  0efc$e«änberungen  unb  ftrafaefet^ 
lidje  Ginrtcbtungen  überbaupt  :c.  3)  Komitee  für 
®runbbeft6  (Referent  gooiDe):  ̂ icr  ift  fowobl  ba« 

^nbioibuau  al«  au rij  bad  Kolleftioeigentum,  ieptere« 
in  feinen  politiftfjm,  fojialen  unb  öfonomifdjen  2ar» 
fteüung«formen,  ju  berü(fiia)tigen.  Tie  Bewertung 
be«  (anbwirtfebaftlid)  bebauten  Boben«  foll  entweber 
auf  ©runblage  ber  lejjt  willigen  Übergänge  unb  Käufe, 
ober  ber  ftatafter,  ober  anbern  OueUert  erfolgen; 
bagu  bätte  bann  boeb  eine  betaiQierte  ©tatiftif  ber 
bebauten  unb  unbebauten  Baugrünbe,  ber  Käufer  :c. 
ju  treten.  4)  Komitee  für  fiblmftatiftif  (Referent 
Böfmtert):  9ln  ©teile  ber  burajfcbnitttidjen  2öbne 
foUen  bie  tbatfäa)lid}en  erboben  unb  baneben  beren 
©efamtfumme  in  einer  Betrieb«periobe  fowie  bie 
9lud3ablungdarten  ber  Söbne  berüdftditigt  werben. 

Tabei  empßebtt  e«  fta),  einjelne  Betriebe  al«  Ir- 

pen  einbeitlia)  ftatiftifa)  aufjuarbeiten  unb  ba«  9ta< 

'■  tetin  (  bet  3wangdocrüd)erungvtaffcn  ju  benufen. 
3m  übrigen  foDten  fid)  wiffenfd)aftli(be  @efeQfd>a» 
ten  für  bte  3wecfe  ber  l'obnftatiftit  jur  Bearbeitung 
oon  Monograpbien  ber  S>au«ba Hungen  unb  SÖeif< 

'  ftätten,  3U  Maffenbearbeitungen  inbioibueHer  2o$* 
angaben  u.  bgl.  bilben,  unb  foüte  bei  ben  9iegterun> 

I  gen  bie  Srria)tung  oon  Slrbett«ämtern  nad?  norb« 
ameritanifdjem  Vorbtlb  angeregt  werben.  5)  Komitee 

für  bie  ©tatiftif  ber  ©terbl'icbteit  in  ben  @roftftäbtcn (Referent  Köröft):  Tie  ©terblia)feit«jiffer  ift  ge« 
fonbert,  einerfeit«  für  bie  ©efamtbeoötferung  unb 
anberfeit«  für  biefelbe  auef djlic(3lid>  ber  franf  in 

«nftalten  angejogenen  gremben  fowie  einfdjliefe- 
tia)  ber  au«wärt«  oerftorbenen  ©tabtberoobner 

ermitteln;  biefe  Unterfa)eibung  foQ  audj  bei  ber  Ja/ 
arbeitung  ber  Tobe«urfaa)en  burdpgefübrt  werbex 
6)  Komitee  für  ̂anbel«ftatiftif  (Referent  Bateman): 
Tie  (Stmittelung  bet  Urfprung«*  unb  Beftimmungi« 
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tänber  ber  eingeführten  Söaren  unb  ferner  eine  in» 
ternationale  Übereinfuuft  jur  Siegelung  u.  Kontrolle 
ber  Sarenbemertung  werben  al«  wünfeftenöwert  bin 
geftelit.  7)  ̂ m  Komitee  für  Seefrachten  (Referent 
Kiäer)  wirb  bie  Ginfcaltung  eine«  einheitlichen  «or» 
aange«  jur  Ermittelung  bei  Zonnengehalte«  ber 
Schiffe  empfohlen.  8)  Komitee  für  greife  (Referent 

g-ooille):  Gö  ift  befonber«  berauf  ftüctfidjt  ju 
nehmen,  wela)e«  ber  beiben  3öährung«metalle,  ©olb 

ober  ©über,  ben  oorherrfebenben  Gtnflu&  auf  bie  0e» 
ftnltung  ber  greife  au«übt.  9)  Komitee  für  inter» 

nationalen  Sluötaufdj  ber  Siften  über  bie  3taat«- 
fremben  (Referent  o.  3nama»Sternega,  > :  Die  einjel» 
nen  Staaten  foDen  in  jebem  mit  0  enbigenben  3at)re 

gelegentlich  ber  «oltßsäfjlung  bie  Staat«fremben  ge< 
fonbert  oerjeidjnen  unb  bie  be}üqlia)en  Giften  fo  balb 
n>ie möglia)  jenen  Staaten  foftenio«jufenben,  welchen 
bie  betreff enben  «erfonen  angehören;  ebenfo  foüten 
alle  in  5}etraa)t  lommenben  Staaten  ihre  Seehäfen 
genau  überwachen  laffen,  um  Giften  berÄu«wanberer 
äu«  iebem  Staate  $u  erlangen  unb  in  beftimmteu 

3eitrdumen  ben  betreffenben  £ieimat«ftaaten  juju« 
f:nben.  10)  «ereinigte«  Komitee  für  bie  Stati|lif 

bCTÖro&ftäbte,berSterblicbfeit  unb  für  bte«olt«jäh» 
(ungen  (Referent  Dgle):  G«  joüen  oon  ben  einjelnen 
Staaten  berichte  über  bie  Grgebniffe  ber  legten 
5Bolf«jäblung  eingeholt  unb  gefammelt  oom  ̂ nftitut 
Deröffentliccjt  werben,  ferner  follen  biefem  Komi= 
lee,  forocit  möglich,  alle  einfa)lägigen  Jragen  über» 
wiefen  werben.  ̂ Mehrere  biefer  Komitee«  i)abtn  fta) 
ul«  ftänbige  erflärt.  «uf  Antrag  Ghenffon«  nmrbe 
licfa)(offen,  bap  für  febe«  Sanb  ein  Referent  ju  be< 
f teilen  fei,  ber  bem  fünftigen  Kongreg  über  bie  Jort« 
fcfjritte  ber  Statiftit  in  feinem  itanbe  «eria)t  ju  er» 
ftatten  habe.  So  finb  bura)  bie  ib^ätigfeit  ber  Seifion 
}etjr  beachten«werte  Grgebniffe  erjielt  worben.  Die 
U>ertjanblungen  werben  feinerjeit  in  bem  »Bulletin 
<le  rinstitat  international  de  statietique« ,  bem 
offtjieDen  Sabrbua)  ber  öefellfa)aft,  s»»  «eröffent» 
Itdjung  gelangen.  Der  SHitglteberftanb  berfelben 

rourbeoura)  9leuwat)len  auf  bie  fa^ung«mä^ige.'ööbye 
oon  150  erhoben.  Die  nadbfte  (merte) 
Snftitute«  ftnbet  18U3  in  Chicago  ftatt 

Staub.  Die,8ahl  ber  Staubteilchen  in  ber 

Sltmofpfjäre.  Sie  Unterfua)ungen,  welche  früher 
barauf  gerietet  waren,  bie  ̂ a(;l  ber  in  ber  SÜmof  phäre 
oorhanbenen  Keime  pflanjUcher  unb  tierifa)er  ürga» 
n  i«men  ju  ermitteln,  haben  ben  unorganifcbenK  örpern 
feine  Beachtung  gefa)enft.  Diefe  Sücte  b<*t  «itfen 
ausgefüllt,  welcher  eine  Unterfua)ung«mcthobe  jur 
«nmenbung  btaa)te,  bie  felbft  bei  biefen  fleinften 
heften  unorgamfa)er  Materie,  bie  mifrojf opüct)  nicht 
me^r  wahrgenommen  werben  fönnen,  ihre  ; laiji  an« 
nätjemb  ju  beftimmen  erlaubt.  Daut  benuhte  Ola- 

fen bie  ItjaUad;e,  baf»  eine  Konbenfation  ber  Gaffer« 
bämpfe  immer  nur  um  grembtörper  al«  item  ftatt» 
finbet.  Gr  reinigte  ein  Quantum  Suft  oon  ben  in 
ihr  oorhanbenen  Staubteilchen,  inbem  er  baSfclbe 
burch  eine  mit  Satte  gefüllte  :Ho!ire  al«  gilter  hin» 
bura)gehen  unb  in  einen  SRejipienten  eintreten  lieg, 
in  welchem  fie  ftcf)  mit  Söafferbampf  fättigte.  Sa» 
bura),  bafj  uermittelft  einer  mit  bem  Siejipienten  in 
ißerbinbung  ftehenben  Luftpumpe  ihr  Rauminhalt 
oergröfeert  würbe,  würbe  bie  Suft  mit  Üßafferbampf 
überfättigt,  unb  e«  bilbete  fta)  ein  Webet,  welcher  ftcb 
burch  fleine  Xautröpfchen  fenntlich  machte,  bie  iia) 
um  bie  Staubteilchen  al«  Kern  gebilbet  hatten.  Durch 
äiHeberholung  bieie«  «erfahren«  gelang  e«,  bie  Üuf t 
3unächft  oon  aü>n  in  ihr  fa)webenben  grembförpern 
3u  reinigen.  Db  ba«  tn  ber  tyat  erreicht  war,  fonnte 

I  baran  erfannt  werben,  ba&  e«  einer  fehr  erheblichen 

unb  plö$(ict)en  «erbünnung  ber  gefättigten  £uft  be» 

'  burfte,  um  eine  Ä onbenfation  eitt}uleiten,  bei  welcher 
fta)  aber  au$  bann  nur  fehr  wenige  Kröpfen  bilbeten. 
Dura)  eine  Filtration  ber  Suft  würbe  biefelbe  oou 
allen  in  ihr  fa)webenben  Staubteilchen  gereinigt, 
wenn  fie  bura)  eine  2  cm  biete  Sct)ia)t  oön  matte 
langfam  hinbura)jog. 

3n  biefe  oöQig  reine  Suft  würbe  eine  beftimmte 
Wenge  ber  \u  unterfuchenben  Stift  eingeführt,  fo 

bafe  biefe  beiben  Suftmaffen  in  einem  befannten  «er» 
hältnt«  ftanben.  Konnten  bann  bie  in  biefer  Suft» 
mifa)ung  oorhanbenen  Staubteilchen  gewählt  werben, 
fo  fonnte  au«  beren  3lnjat)l  unb  bem  «erhältni«  ber 
ftaubfreien  unb  ber  ju  unterfuchenben  Sun  berechnet 
werben,  wieviel  Staubteilchen  in  ber  lejjtern  oor» 
hanben  waren,  ̂ ur  ̂ Ä^Iung  ber  Staubteilchen 
würbe  bie  mit  geua)tigteit  gefättigte  Suft  au«ge< 
behnt  unb  babura)  eine  Konbenfatton  be«  Gaffer» 

bampfe«  bewirft,  ber  fia)  an  aUen  in  ber  su  unter- 
fuchenben Suft  oorhanbenen  grembförpern,  bie  ben 

ganzen  Siaum  gleichmäßig  erfüllten,  al«  WebeltrÖpf» 
a)en  anfe^ten.  Die  ̂ ähluug  ber  Webeltröpfa)en  unb 
bc«t)alb  aua)  bie  «e|timmung  ber  in  ber  Suft  oor» 
hanben  gewefenen  Staubteilchen  erfolgte  in  ber 

Seife,  hi!';  in  einer  6ntfemung  oon  1  cm  unter  ber obern  £ktnbbe«9te)ipienten  ein  inDuabratmillimeter 
geteilter  Silberfpiegel  angebracht  würbe,  auf  welchem 

jia)biesJiebettröpfchennieberfchlugeu  unb  hieroermit» 
telft eine«  2Hif roff op«  aejä^lt  mürben.  Äuf  biefe  ffieife 
erhielt  man  bie  3atjf  ber  Staubteilchen,  welche  in 
ber  3Hifcbung  oon  troetner  unb  ber  v.i  unterfuchenben 
Suft  in  einer  Säule  oon  1  qmm  (Grundfläche  unb 

1  cm  'oo/'f  oorhanben  gewefen  waren,  unb  tonnte 
au«  biefer  $at)l  unb  bem  befannten  «erhältni«,  in 
welchem  bie  beiben  Suftmaffen  gemifa)t  waren,  bie 
vUnjafjI  ber  Staubteilchen  berechnen,  welche  in  einem 
beftimmten  Zeil  ber  ju  unter!ua)enbeu  Suft  oort)an» 
ben  waren. 

Die  naa)  biefer  Wethobe  erhaltenen  Wefultate  wa> 
ren  fehr  oerfa)ieben.  So  ergab  fia),  baß  in  1  cem  Suft 

im  freien  bei  Siegen  32,000  Staubteilchen  oorhan» 
ben  waren,  bei  gutem  Setter  130,000,  in  Stuben* 
luft  in  4  «btje  1,8<K>,000  unb  in  Stubenluft  in 
ber  9iähe  ber  Decte  5,420,000.  »uf  einem  30  m 
hohen  vi  i bei  $obra«  (öübfranfreia))  fchwantte 
ber  (behalt  swifa)cn  3550  unb  25,000,  in  SMentone 
jwifchen  1200  unb  7200,  in  Higifulm  iwifa)en  210 
unb  2000,  auf  bem  Eiffelturm  jwifa)en  226  unb 

104,000,  in  ̂ ari«  jwifa)en  160,000  unb  210,000, 
in  Sonbon  )wifa)en  48,000  unb  1 16,000,  im  ja)ot» 
tifchen  $oa)lanb  jwifajen  205  unb  4000,  auf  bem 
$en  Üteoi«  3wifa)en  335  unb  473.  Die  «erun» 
reinigung  ber  Suft  mit  Staubparttteln  ift  alfo  fern 
oon  men]d)(ia)en  Slnfiebelungen  ein  Minimum,  ein 
aiJajimum  bagegen  in  ben  großen  Stäbten,  unb  e«  ift 
au«  biefen  Rahlen  erft3)tlta),  welche  ätnfprüche  bie 
moberne  Kultur  an  bie  Sungen  ber  im  ̂ twiner 
(ebenben  «ewofmer  fteUt,  unb  wie  grofs  ber  Unter» 

fajieb  jwifchen  ber  ̂ tinmerluft  unb  ber  «erg»  unb Seeluft  ift. 

Die  Dura)fta)tigfeit  ber  Suft  hängt  naa)  ben  Un< 

terfuchungen  oon  Ättfen  nia)t  allein  oon  ihrem  Staub  - 
gehalt ab,  fonbern  aua)  gleichzeitig  oon  bem  (3rabe 

ihrer  geua)tigfeit.  Sefctere  allein  fa)eint  feinen  Gin» 
flujj  auf  bie  Dura)fia)tig(eit  \u  haben,  fonbern  nur 
babura)  bie  3ÜHrfung  De«  Staube«  au  erfyöljen,  baß 
fie  ba«  «olumen  ber  Staubteilchen  oergröjjert. 
beeinflußt  wirb  bie  Ginwirfung  ber  5eua)tigtctt 

noa)  bura)  bie  SEemperatur,  tnbem  unter  fonft  glei» 
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den  Berljältniffen  bie  fiuft  burdjfidjtigev  erfdjeint, 

nenn  i'm  Temperatur  nierriger  ift.  &l*  SRefuItat 
aiiv  allen  Beobachtungen  fann  audj  gefolgert  werben, 
bafi  ber  atmofpt)ärifa)e  ©taub  ben  ÜRiebetfcblag  oon 
SUafferbampf  fajon  bewirft,  beoor  bie  Öuft  et*  jum 
Saupunft  abgefüllt  ift. 

Sei  Siebelbilbunqen  jeigt  ftd)  ftet*  ein  gro&er 
©taubaehalt,  ma*  baburd)  erflärt  werben  fann,  bafe 
ftcb  Giebel  befonber*  bäuftg  bei  ruhiger  fiuft  bilben, 
unb  bafe  in  rubiger  2uft  bie  Staubmenge  unb  bie 
3eud)tigfeU  in  oermeljrter  SBeife  auftreten.  Surdj 
bie  ©taubteildjen  wirb  ba*  3tu*ftraf)luns*oermögen 
ber  Suft  erböljt,  ir>re  Temperatur  nimmt  baljer  ab, 
unb  beöbalb  wirb  fid)  ber  SBafferbampf  auf  ben 
©taubteildjen  nieberfdjlagen  unb  werben  Ufebelbil» 
bungen  entfteben.  Sie  Sidjtigfctt  bei  9tebe(*  fdjeint 
teilmäfe  von  ber  oorfmnbenen  ©taubmenge  abhängig 
ju  fein,  unb  barau*  mürbe  fid)  aua)  ertlärcn,  bajj  ber 
Giebel  in  ©täbten  oft  bidjter  ift,  al*  im  freien  ianbe. 

Stauronotus  maroccanus,  f.  iierp  lagen. 
Strenftnip,  ftnub  $obanne*  Bogeltu*,  bän. 

$olarforf$er,  geb  7.  Jebr.  1842  ;u  «Ron  (Oütlanb), 
mürbe  SSpotbefer,  abfoloierte  1863  ba*  pbarmajeu« 
tifdje  ©tubium  3U  Kopenhagen,  roibmete  fid)  aber 
barauf  ber  Mineralogie  unb  Geologie  unb  rourbe 
3lffiftent  am  £ebrftuf)l  für  Mineralogie  in  Äopem 
tjagen.  1871  begleitete  er  töorbenffjölb*  (Jrpebition, 

weldje  in  Worbgrönlanb  bie  angeblidjenMeteorcijen; 
maffen  fammeln  folltc;  1872  mar  er  am  SBaigat 

nörblidj  oon  Si*fo  im  -.'luftrag  be*  mtneralogifcb* 
geologifdjen  Mufeum*  oon  Kopenhagen  tljätig;  1874 
bereifte  er  mit  3°bnftrup  ©übgrönlanb,  mobin  er 
1876  unb  1877  mit  Äornerup  unb£olm  jurüdfebrte; 
1878  ging  er  naa)  Slorbgrönlanb,  roo  er  2  l^afjre 
f orfebte ;  1880  roanbte  er  fid)  mieber  bem  6üben 
©rönlanb*  ju,  wot)in  er  1888  abcrmal*  jurüdfebrte, 
nadjbem  er  1885  in  ber  Sdjweij  Qletfcberftubien  ge* 

maa)t  unb  1886—87  in  £>eibelberg  bie  Metboben  ber 
mobemen  Betrograpbjc  ftubiert  batte.  ©eit  feiner 
SHüctfeljr  oon  ©rönlanb  ift  ©.  ©eolog  an  ber  geo» 
logifd)en  öanbe«unterfud)iing  Sänemarf*.  ©eine 
Beobaditungen  legte  er  nieber  in  ben  »Mebbelelfer 
oon  ©rönlanb«,  Leiermanns  Mitteilungen«  u.  a. 

©tcinfoblrii,  SBerbrennungSroärme,  §ajmert,  f. 
Heizmaterialien. 

Cteinfame,  f.  Lithospermura  arvense. 
©teinfc&unafn,  f.  Xrojaburg. 
Steinjett,  (ibronologie  berfelbcn,  f.  Äntljropo« 

logentongreft,  ©.  30. 
etrnogräpbic.  Ser  &u*brud  ©.  fommt  jum 

erftenmal  1602  bei  bem  englifa)en  e$ad)fd)riftftetlcr 

3ob,n  -H' Uli-}  oor.  Mit  ber  Verbreitung  be*  ©uftem* 
oon  Sßilli*  fajlug  bie  Öe3eia)nung  ©.  in  (Snglanb 
2Surjeln,  unb  al*  ba*  Saolorfdje  ©pftem,  ba*  1786 
ebenfnll*  al*  Stenosrraphy  an*  Üid)t  trat,  erfolg» 
wirf)  auf  oiele  europäifdje  Kulturfpraa)en  übertragen 
marb,  febte  fid)  überall  aud)  ber  3inme  S.  feft  unb 
oerbrängte  ältere  »eieia)nungcn.  3n  2)eutfa)lanb 

ift  ber  sJiame  6. 1796  §ur  ©eltung  gelangt,  oorber 
fpracb  man  ba  oon  »Tacbeograpb.ie«  ober  »xaebogra» 
pfjie«  (Sa)ncmdjrift).  9U*  £ombol  ber  6.  mirb 
eine  geflügelte  ©a)reibfeber  gcbraua)t;  ber  SBcrfua^, 

eine  geflügelte  ©locfe  bafür  ju  fe}en,  hat  feinen  Jln -• 

tlang  gefunben.  ;"\u  Ütorbamcrifa  roenbet  man  al$ 
3lb}eta)en  nw'.ü  aua)  eine  §anb  mit  furjen  Ringern 
an,  im  §inblicf  auf  ben  englifd&en  3lu*brucf  für  ©.: 
»horthand  (Äurjbanb),  unb  in  «uftralien  mit  ber» 
felben  ̂ cjugnalnue  ein  Aängurub  megen  ber  furjen 
Sßorbetglicbmafeen  biefed  iiere«.  gür  eine  HIaffififa« 
tion  ber  ©tenograpbiefofteme  naa>  ben  Uraeicb.en, 

nedj  beren^eroielfält'gung  unb Änroe nbung  ftnb  tn> 
jroifcben  bie  erften  ©runblagen  gefebaffen  morberu 

5.  6a)reQ  bot  »2)0*  ftenograpbifa>e  3*iQ)«nmate- 
rial'  (Serl.  1891)  bebanbelt,  unb  3.  «raun*  in 

einer  Arbeit:  »über  ftenograpljtfa)e  Sombolif « (&exL 
1891)  bie  qualitatioen  Unterfa>eibungdmerfmale 

fpftematifä)  gruppiert.  «Id  SBaterlanb  ber  grapbi» 
fa)en  ©ufteme  ift  Snglanb  erroiefen,  ba*  erfte  Softem 
biefer  *rt  ift  baS  oon  ©.  Sorbleg  (iionb.  1787),  bem 
lief?  ftoe  (1802),  9(bam3  (1814),  ügleg  (1816)  u.  a. 

an)'a)loffen.  «Ju  ben  fiänbem,  in  benen  bie  S. größere  3ludbreitung  al*  (rrleia)terunggmittel  bei 

ber  ©Treibarbeit  beö  tägliajen  i'eben*  gefunben  bet, 

ift  jefet  aua)  noeb  ©a)roeben  bjnjugetreten.  "er  iU tefte  ©tenograpbenoerein  entftanb  172b  in  Öonbon 
jur  Pflege  be*  ©qftem*  oon  Sorom,  bat  aber  niebt 
lange  beftanben  unb  bamalä  aueb  feine  ̂ Iaa)folger 

gefunben.  Xai  moberne  ftenograpbifa)e  Serein*-- 
roefen  ging  roieberum  oon  ©nglanb  au*,  ben  «nfan? 
bilbeten  bort  um  1840  ein  $b,onograpb,en*  unb  ein 

^(jonograpbjnnenflub.  ^n  l:eutid)l.-nb  ift  bie  äl- 
tefte  ilörperfa)aft  ber  »Stenograpbifa)€  Serein  ju 
S3erlin«  (naa)  ©tolje),  gegrünbet  1844;  ibm  folgte 
1846  ber  »©abelSbcrgerfdje  ©tenograpbenoerein  ?u 

Seipjig«.  ©egen  bie  8lu*roüa)fe  be*  ftenograpbtfa>cn 
VeretnSroefen«  unb  bie  Übertreibung  be*  fkJerte*  ber 

©.  maa)t  fia)  eine  Sieaftion  geltenb.  IrbenfaU*  oon 
Gnglanb  leiten  bie  ftenograpbjfdjen  ̂ ettiebriften  ipren 
llrfprung  b,er.  25a*  ältefte  ölatt  ift  ̂ Jitman*  (f.  &.> 

»Pnonetic  (anfänglia)  Phonographic,  bann  Pbo- 
notypic)  Journal«,  ba*  ununterbrodjen  feit  1842 
erfdjeint.  ?n  Seutfdjlanb  mad)te  1847  bie  StoUe» 
faje  3eitfdjrift  »3)er  Äbler«  ben  «nfang,  bod)  erfdjie» 
neu  oon  ibr  nur  einige  Wummern.  @rft  1849  folgte 

ba*  gleicbfaD*  ©toI}eja)e  ̂ Irdjio  für  ©.=  (Berlin) 

unb  etma*  fpäter  im  nämliajen  ,"abro  bie  ©abel*< 
bertterldjen  »»lätter  für  ©.<  (Mündjen);  beibe  3eit-- 
fdjriften  erfdjeinen  noa)  bleute.  Sie  ̂ erftellung 
ftenograpbifdjer  ©ebrift  burd;  eigne  Tropen  ift  oon 
ben  ©ajulen  ©tolje«,  ©abeleberger*,  ̂ Jitman*, 
Suptope*  unb  gaulmann*  oerfu*t ,  aber  nur  oon 
^itman  auf  bie  Sauer  burd)aefüb,rt  roorben.  @me 

ftenograpbifdje  Tonjdjrift  lieferten  juerft  bie  6ng» 
länber  ̂ >olb*n)ortb  unb  Sübribge  1766;  oon  ben  fpa« 
tern  3Jer|ua)en  biefer  9lrt  fmb  ju  erroabnen  bie  3lr« 
beiten  be*  ftranjofen  Jp.  ̂ ooft  (1834)  unb  ber 

Seutfdjcn  SBaumgarten  (1853)  unb  ©pebener  (18ÖJ). 
91*  SUinbenftenögrapbteen  bat  man  bie  ©qfteme  oon 

ärenb*  unb  Suploge*  ju  oerroenben  oerjudjt  Sie 
ältefte  italientfcbe  ©.  ift  1678  oon  6. ».  31amfao  au*, 
gearbeitet  morben,  bod)  bleibt  e*  jroeifelbaft,  ob  fie 
bura)  ben  Srud!  oeröffentlicbt  mürbe.  Ser  erfte  fla* 
mifclje  ©tenograpbenfongrefe  ju  ̂irag  1891  b«!  be» 

fd}loffen,  bie  oon  ben  ©laroen  angeroanbten  Uber» 
tragungen  fremblänbifa)er  ©gfteme  möglidjft  burd) 
neue  nationale  Arbeiten  >u  erfetjen.  5ur  ba*  Iid;e* 
d)ifd)e  ftnb  bereit*  entwürfe  neuer,  felbftänbiger 
©pfteme  bem  gewäblten  Huöfcbufc  jur  Prüfung  ein» 
geretdjt.  Son  d.  ?l.  Samiap*  beutjdjer  Jaa)eograpbie 
erfd)ien  ber  erfte  Srud  1678  in  einem  ber  bamaligen 

SJodjenblatter  oongranffurt  a.M.,  bem  eine  ©onber« 
au*gabe  in  »udjform  auf  bem  gufje  folgte  Oranff. 

a.  M.  1678).  Äuf  ben  erften  internationalen  ©teno* 
grapbenfongre^  SU  Sonbon  (1887)  fmb  bi*ber  brei 
roeitere  Äongreffe  biefer  Ärt  gefolgt,  nämlidj  Der 

jweite  au  ̂Jari*  1889,  ber  britte  )U  Münzen  189^j, 
ber  oierte  ju  Berlin  1891.  Siefe  3ufammenfünfte 
baben  bura)  gegenteilige  %u*)prad)e  unb  Mitteilung 

oiel  jur  Anregung  unö  Scfrudjtung  in  allgemein* 

|tenograp^ifcbjr$inficbt  beigetragen  unb  bilben  famt 
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bcr  warf) feitbou  allgemein »ftenograpljifchert  Sittera« 

tut,  bie  H'.-f)  über  ben  engherzigen  ftenograpbifcben 
Dogmati«mu«  hinau«bebt,  eine  erfreuliche  ir  riebet* 
nung  neben  ben  Äleinlicbfeiten  beö  ftenograpt)ifd)en 
^artcigezänte«  unb  Übermutes.  (Gegenwärtig  na.  t 
ficbbie^fl;egeberbeutf4enStenograpt)icfofteme(eini 
fdjliefelicb  ber  Übertragungen)  nach  ben  eignen  ftati« 

frifa)cn  Erhebungen  ber  betreffenben  Schulen  in  ab-- 
aerunbeten  Summen  unb  georbnet  nad;  ber  3a^( 
ber  Mitglieber  folgcnbcrmajjen: 

Sminr 

fllirtft 

UnttrriätfU'  Im 

©abiUbcrfltt  (1819-34)  . 780 20800 42300 
ctol|e  (1S41)  490 12  300 9000 

«tmM  (KV)-60).   .   .  . 160 
4  700 

320") 180 3100 3300 

15*) 
3000 2800 

tfe&manit  (Slfnata^gta  pljie* 
130 2400 2500 

firmilraartn  (1875)  .... 20 
im 2700 

20 750 
700 

34 MO 
1200 4 

10) 100 

Vereinzelte  Vereine  gibt  e«  im  beutfdjen  Sprach 
gebiet  auch  nach  ben  Spftemen  oon  9CDler  (1877), 

DHipIotje"  »  Seiler  (1879)  unb  einigen  aubern. 
3ur  «itteratur:  ftr.  Stolze,  Von  ber  »Uber* 

fcf>rift  zur  S.  (1.  Deil,  Verl.  1891);  Derfelbe,  Die 
Gntwicfelung  ber  ftenographtfct)en  Snfteme  (baf. 
1882);  Stetnbrinf,  Allgemeine  Betrachtung  über 
ba«  Hegelwcrf  ber  S.  (im  »Arcbio  für  ©.«,  i890); 
(Sallenbar,  A  roanual  of  mrsive  shorthand  (2onb. 

188*0;  ftleifcber,  »Wiche  Anfpriicbe  hat  bie  S.  ju 
erfüüen  ?  (Berl.  1891);  üobe,  Die  Stffenfd)aftlia> 
f  eit  ber  ftenograpbifcben  3«idjen  Pom  pbpftologifchen 
Stanbpunft  (Sien  1892);  gaulmann,  Über  bie 
je&ige  Bewegung  auf  ftenograpbifebem  Gebiete  (baf. 
I H8H) ;  Äramf  all,  Die  S.  im  Dienfte  ber  Parlamente 
(baf.  1891);  SRofer,  Sie  S.  unb  bie  2Ruftf  (im 
Arcfiip  für  6.«,  1890  u.  1891 );  »Da«  Stenographie» 

Unwefen«  (Abbrucf  au«  ben  »Örenjboten« ,  •iieipy 
1891);  Blencf,  Die  gefchia)tliche  ©ntwicfelung,  bte 
gegenwärtige  £age  unb  bie  3u'liUfc  b<c  S.  (Berl. 
1887);  Garoajal,  ReseHa  bistörica  del  arte  steno- 
irräfico  (Wabr.  IS^);  §enfe,  Verfucb  eine«  «ehr« 
buche*  ber  Mur jfrfjrr t  nebft  Einleitung  betrcffenb  bie 
(intwicfelung  ber  Äurzfcbrift  in  Deuticfilatib  (Barm. 

1889);  SRer'fe«,  Über  ben  Sert  ber  beutfchen  S.- Spfteme  (2.  Aufl.,  SHülbeim  a.  «h  1889);  3unge, 
Die  Vorgefechte  ber  S.inDeutfcblanb(2eipz.l896); 
>  Compte  rendn  du  deuxieme  congrts  international 
de  stenoeraphie«  (Var.  1890);  »Bericht  über  ben 
britten  (3Wüncb.  1891)  unb  über  ben  eierten  inter: 
nationalen Stenograpr)enfongre&*  (Verl.  1892);  De« 
po  i  n,  Annnairest^nographiqne  international  (Bar. 
1889);  Merten«,  Deutfc&er  Stenegraphenfalenber 

(Öeipj.,  feit  1890);  Veefc,  Segweifer  bureb,  biefteno* 

^raphil'che  fiitteratur  (Aachen  1890). Stenographicrmafthine.  Der  erfte  Verfuch  zur 

.s>erftellung  foldjer  Apparate  rourbe  um  1860  pon 
bem  itrnmofen  D.  Duplan  unternommen.  3hm 

folgte  1869  fein  i»anb«mann  öenfoul,  bann  1874 
ber  Italiener  Willi  unb  im  Anfcblufj  an  biefe  ber 
Italiener  Kirfjela.  beffen  Mafehine  im  Senat  zu 
flom  tro(f  aller  *amtt  nerbunbenen  Übelftänbc  wirf« 
lieh  beim  Aufzeichnen  ber  Neben  benufct  wirb,  1877 
ber  Türfe  Dewfif'Bei  3n  ben  80er  fahren  hat  aud) 

ber  Amerifaner  Bartholome  eine  ähnliche 'Dlafdjine, 
bie  er  »Stenograph-  nennt,  unb  ber  Italiener  A. 

öentilli  feinen  »QJloffographen«  erfunben,  ebenfo 

ber  Italiener  3-  SJtappi  ben  »Älanigrapt)en«.  tyral- 
tifd)  bewährt  hat  iui)  feine  biefer2Rafd)inen.  Überdbi- 

fon«  Phonographen  f.  b.  (Bb.  13  u.18).  Vgl.  De« 
p  o  i  n ,  La  machine  Micbela  et  la  Stenographie  par- 
lenieutaire(V<nr-);  3Jiichela,  Phono- Stenographie 

Michela  (Durin  1881);  »Primato  dell'  Italm  nella 
stenogratia  meccanica  (maebina  Jllichela)«  (dtom 
1890);  Drouin.  Les  machines  aecrire(Var.l890i. 

Sterne.  Die  5"fl«  noo)  b«  VeroohnbarFeit 
anbrer  öeftirne  ober,  wie  fie  aua)  lautet,  naa)  ber 
Mehrheit  ber  Helten  i^  unftreitig  eine  bcr  am 
häufigften  befprochenen  unb  auch  ben  Aftronomen  por< 
gelegten.  5Rit  berfelben  haben  fidj  inbedpielleicht  piel 
häufiger  Dheologen  unb  Vhitofophen  befchäftigt,  ald 
gerabe  bie  Aftronomen.  Vilbet  audj  ba^Stubium  ber 
Weftirne  bie  Aufgabe  ber  Aftronomie,  fo  richtet  biefe 
VJiffenfchaft  boch  rneit  mehr  ihre  Aufmertfamfeit  auf 

bie  Ertennung  ber  Bewegungen  beröeftime,  baraud 
ableitenb  bie  Öefe&e,  nach  benen  bie  Bewegungen  oor 

fia)  gehen,  ald  auf  fragen,  an  berenäofung  bie  Vt)an: 
tafie  in  h<n)orragcnbem  HJanc  beteiligt  fein  man. 

Anberfeit«  ift  ed  einjig  bie  Aftronomie,  roeldje  burdj 
ihre  Beobachtungen  mit  bem  gernrohr  über  bie  phn: 
fifaltfchen  Verhältniffe  anbrer  ®eftirne  Aufflärung 
fcftaffcti  unb  bie  Diöglichfeit  ober  UnmÖglichteit  orga? 
nifchen  Hebend  naa)  unfern  Begriffen  nachreifen  fann. 

Die  ,"yrage  fann  fta)  benn  aua>  nur  in  ber  Seife  faffen unb  bcautioorten  laffen,  ob  auf  anbern  Qleftimen  bie 
Bebingungen  für  organifa)e$  £eben  porhanben  ftnb 
ober  nicht.  3n  anbrer  5öeife  ift  pielfacb  bie  3ragc 
oon  Dtjeologen  unb  Vhilofoph«"  behanbelt  tporben. 

§ier  ift  bie  inbinibuelle  religiöfe  Anfdjauung,  ̂ um 

AuSgangäpunft  gemäht,  unb  jenadjbem  man  in  )pä> 
tem  ̂ ohfhunberten  bie  in  ber  Bibel  geoffenbarte  Sit* 
ligion  mit  ber  Bemohnbarteit  anbrer  Selten  a(&  ber 
(irbe  allein  oereinbar  fanb  unb  an  ber  Vereinbarfeit 
fefthielt  ober  nia)t,  ift  bie  Beantwortung  bcr  ̂ rage 
in  bejahenbem  ober  perneinenbem  Sinn  aufgefallen. 
Die  frühften  Anflehten  flehen  natürlich  roteber  in 

engem  ̂ ufammenhang  mit  ber  unenttpictelten  (Sr< 
fenntni«  ber  Beschaffenheit  ber  6rbe  rote  ber  ihrer 
Stellung  im  Seitraum  unb  im  Sonnenfpftem  unb 
fönuen  hier  füglich  unberüdftchttgt  bleiben.  Aud  ber 
fpätern  Seit,  bem  Mittelalter  bi*  in  bie  neueftc  ̂ eit, 
mögen  hier  nur  einige  ber  bebeutenbften  3Ränner  ge« 
uanut  werben,  welcbe  für  bie  Mehrheit  ber  Selten 
eintraten.  Kit  ftifolauö  p.  Gufa  begtnnenb,  evwäh= 
nen  wir  bie  lange  Jidbe:  ©iorbano  Bruno,  (Galilei, 

2:pa)o  Brahe,  ̂ '  e» carte«,  Mäftlin,  Kepler,  D.  ?a- 
'  brictu«,  Ctoffenbi,  Va«cal,  ̂ unghen«.  philofopheu 
unb  OVelehrte  jener  3cit  fpraa)en,  begeiftert  bura)  bie 
trntbeefungen,  weldje  mit  bem  neu  erfunbenen  gern« 

j  rohr  gemacht  worben,  mit  mehr  ober  minber  groger 

|  (Sntfdjiebeitli  it  oon  ber  Bewohnbarfeit  oon  Sonne, 
!  Monb  unb  •inonettit.  Dabei  ift  zu  beachten,  welche 

'  (Gefahren  noa)  jut  ̂ eit  ber  ̂ nquifttion  mit  ber  Be« fürwortung  biefer  Anficht  oerfnüpft  waren.  Der 
(Srbe  würbe  bamit  ihre  beoorjugte  Stellung  in  ber 

Schöpfung  genommen,  unb  ba«  gc  ift  Ii  che  Dogma 
oon  ber  (irlöfung,  ber  Menfchwerbung  ilhcnti  fd>ieu 

fchroff  folgen  3been  gegenüber  zu  fielen.  3«  mehr 

aber  bie  ioirtlia)e  Bebeutung  ber  @rbe  im  Sm'tem  be« fannt  würbe,  je  weiter  biefe  <£rfenntni«  fid;  au«> 
breitete,  um  fo  mehr  mußten  aud)  fold;e  Bebenten 
fchwinben.  9Wit  befonberer  Sänne  wirb  fobann  in 

bem  anziehenben  Serfe  oon  gontenetle  für  bie  SOJetir« 
heit  ber  Selten  eingetreten,  geibniz,  Bernouilli, 

Newton,  Lambert,  BaiDp,  Berber  unb  piele  anbre 
fönnten  angeführt  werben.  G«  möge  aber  genügen, 
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888 (Sterne  (Bemohnbatfeit  ber  ©eftirne:  Sonne,  SDJare). 

hier  folgenbe  ©orte  oon  Äant  unb  fiaplace  wieber« 
jugeben:  »3ct)  bin  ber  Meinung,  bafe  eS  eben  nicht 
notwenbig  fei,  ju  behaupten,  alle  Planeten  müfjten 
bewohnt  fein,  ob  eS  gleia)  eine  Ungereimtheit  wäre, 
biefeS  in  9lnfebung  oller  ober  aua)  nur  ber  meiften 
;u  leugnen.  Sei  bem  SHeiajtum  ber  Statur,  ba  Stellen 

unbSofteme  in  Stnfcfjung  beS  ©anjen  ber  Schöpfung 
nur  Sonnenftäubcben  fmb,  tonnte  eS  aua)  wobt 
bbe  unb  unbewohnte  ©egenben  geben,  bie  nta)t  auf 
baS  genauefte  ju  bem  3n>ede  ber  Statur,  nfim« 
lia)  ber  Betrachtung  oernünftiger  Stefen,  genüget 
würben.  Sieüeicbt,  ba&  fia)  noch  nicht  alle  Rimmels 
förper  oöQig  auSgebilbet  hoben;  ei  geboren  ,yu>r 
bunberte  unb  oielleicbt  Zaufenbe  oon  fahren  baju, 

bis  ein  großer  $)intmelSförper  einen  feften  Stanb 
feiner  SJtaterien  erlanget  bot.  Jupiter  fa)eint  noa) 
in  biefem  Streite  ju  fem. . . .  MUein,  man  fann  noa) 
mit  mehrBefriebigung  oermuten,  bafj,  wenn  ergteia) 
je£t  unberootmt  tft,  er  bennoa)  eS  bercinft  werben 
wtrb,  nenn  bte^eriobe  feiner  Btlbung  wirb  oollenbet 
fein.  BieHeidjt  ift  unfreGrbe  taufenb  ober  mehr  3afjre 

oorhanben  gewefen,  ehe  fie  fia)  in  Berfaffung  befun- 
ben  t)at,  OTenfc&ctt,  Ziere  unb  ©ewäajfe  unterhalten 
ju  fönnen.  Da§  ein  Blanet  nun  einige  taufenb  3at)re 
fpäter  ju  bteferißollfommenheit  fommt,  baS  tfmt  bem 
3wede  feineSDaf eins  feinen  Stbbrua).«  (Äant.)  ̂ Die 
roobltfiätige  Ginwirfung  ber  Sonne  lä&t  bie  Ziere 
unb  ̂ flanjen,  welche  auf  ber  ßrbe  leben,  gebeit)en, 
unb  bie  Analogie  füürt  und  ju  ber  Annahme,  bafe 
bie  Sonrte  ähnliche  Siirfuugcn  auf  ben  Planeten 
heroorbringt.  lernt  eS  ift  ni(bt  natürlich,  ju  beulen. 
ba&  bie  Materie,  beren  ftrua)tbarfeit  fia)  oor  unfern 
klugen  in  fo  oielen  formen  entfaltet,  unfruchtbar  fei 
auf  einem  fo  grofjen  Planeten  wie  ber  Jupiter,  ber 
gleich  ber  (Erbe  feine  Zage,  feine  dächte  unb  feine 
^ahre  bat  unb  auf  welchem,  roie  bie  Beobachtungen 
un3  lehren,  Seränbcrungen  oor  fich  gehen,  wela)e 

fehr  roirlfame  Äräfte  oorauSfefcen.  Der  iiienfeh,  rocl> 
cl;er  für  bie  Zemperatur,  bie  er  auf  ber  ©rbe  geniejjt, 
gefchaffen  ift,  fönnte  allem  Slnfcfjein  naa)  auf  ben 
anbeut  Planeten  nia)t  (eben,  aber  foQte  cö  bort  nicht 
eineUnenblicfcf  e  .t  oon  Organismen  geben,  roelche  ben 
oerfa)iebenen  Temperaturen  ber  Äörper  biefeS  Sielt« 
allS  angepaßt  ftnb?  Stenn  ber  bloße  Unteria)ieb  ber 
(Siemeute  unb  ber  Älitnate  fo  oiele  Berfa)icbenheiten 

in  ben  ©efeböpfen  ber  (Erbe  hervortreten  lä&t,  wie* 
otel  mehr  müffen  biejenigen  ber  oerfebjebenen  Bla« 
neten  unb  ihrer  Trabanten  ooneinanber  abwetd)en? 
Die  lebbaftefte  GmbilbungSlraft  fann  fta)  oon  btefen 
Siefen  feine  Borftellung  maa)en,  aber  ihre  Gjiftenj 
ift  minbeftenS  fel;r  wahrscheinlich.«  (^aplace.) 

Unterfua)en  wir  nun  aber  biej?rage  mit  Slüdfidjt 
auf  bie  je&igen  Äcnntniffe  ber  Stftronomte  über  bie 

v'  ijüHije  Besoffenheit  ber  JpimmelSförper,  iubem 
rotr  juerft  ber  Steifte  naa)  bie  ©lieber  beS  Sonnen« 
fuftemS  burchgehen.  Die  Sonne  felbft  hielt  man  bis 

jur  Slnwenbung  ber  fpeftralanalt)tifa)en  Beobad)« 
tungSmetbobe  faft  allgemein  naa)  Siilfon  unb  §crfcb>l 
für  einen  buntein,  feften  Äörper,  ber  oon  boppelten 
Ätmofphären  umgeben  roar,  beren  äufjere  i;eü  teua> 
tenb  un v  bie  Sonne  als  bie  £ia)tfpenberm  erscheinen 
lies,  beren  untere,  innere  aber  ben  Sonnentern  oor 

ber  gewaltigen  ©lut  jener  f$ü$te.  So  tonnte,  ju* 
nächlt  abgefehen  oon  allen  anbem  SBebinetungen,  bie 
?ßhantafte  bie  Sonnenoberfläa)e  mit  lebenben  Siefen 
beubltern.  9taa)bem  nun  bie  ganj  anbre  3tefa)affen< 
beit  beS  SonnenförperS  naa)geroiefen,  roonaa)  rotr 

ihn  in  ber  höa)ften  ©lühhift«/  W  feurig^flüfftgem  ober 

gasförmigem  8uftanb,  umgeben  oon  einer  Sltmo* 
jpljäre,  in  ber  bie  oerfchiebenften  SJtetatle  in  Dnntpf= 

form  lagern,  au  benfen  haben,  fallen  natürlich  ohne 

roeiteree  bie  erflen  i'cbenSbebingungen  fort,  unb  es 
bebarf  nicht  erft  ber  (rrroähnung  anbrer  iltnftänbe, 
bie  auch  unter  ber  S]ilfonfa)en  Annahme  ber  2te 
roobnbarfcit  im  engern  Sinn  entgegenftanben. 

3roifa)en  Sonne  unb  (Erbe  haben  roir  iflertur  unb 
SenuS,  bie  mit  ihr  unb  SRarS  gegenüber  ben  weiter 
folgenben  grofjen  platteten  3uptter,  Saturn,  Urämie 
unb  sJJcptun  in  oieler  Beziehung  eine  bef  onbere  ©nippe 
ju  bilben  fcheinen.  Die  Dichtigfeit  biefer  oier  Ula= 
neten  ift  nahe  bie  gleiche,  alle  finb  erbeblich  bietet 

al-5  baS  SJaffer,  an  ©rö&e  ftnb  fte  nia)t  fehr  oerfchic-- 
ben,  SenuS  unb  ßrbe  faft  ganj  gleia),  »ierfur  unb 
WarS  etwa  halb  fo  grofj,  bagegen  beulen  bie  anbem 
oier  eine  fehr  geringe  Dichtigfeit,  geringer  ober  bodj 
nicht  oiel  gröfjer  als  bie  beS  StafferS,  unb  ftnb  gan; 

gewaltige  Äörper.  S9iS  in  bie  jüngfte  3<it  fant  htn^ 
311,  bafe  man  für  bie  oier  innern  Planeten  fehr  nabe 

bie  gleiche  ̂ iotationSbauer  (einen  irbifa)en  Jag >  an-. 
nehmen  gu  fönnen  glaubte,  tuäbrcnb  bie  äufjern  fic^ 
in  weniger  als  ber  §älfte  ber  ,^cit  um  bie  3lcfc'e 
brehten;  alle  fa)ienen  in  ähnlicher  SJeife  oon  einer 
Sltmofphäre  umgeben,  fta>  in  oorgefchrittenem  3u 
[taube  ber  Stbtühlung  ju  befinben ,  Sterfjältniff e,  t>k 
ebenfalls  nia)t  in  gleichem  9{af)e  bei  Jupiter,  Saturn, 
UrattuS,  9teptun  ftattfanben.  So  hatte  fta)  bie  An 
fidjt  oielfaa)  bef  eftigt,  bafi  organifcheS  hieben  fa)on 

auf  beut  SKerfur  unb  ber  SenuS  angenommen  wer* 

ben  bürfe.  freilich  bewirtte  bie  gröpere  "Juibe  ber 
Sonne  eine  erheblich  oermehrte  SJdnnejufuhr;  in» 
beffen  fchien  eS  nach  ben  Unterfua)ungen  ZqnballS 
nia)t  unbenfbar,  bura)  Annahme  einer  nur  in  ge* 
ringem  ©rabe  anberS  jufammengefe^ten  9ttmc^ 
fphäre  ben  notwenbigen  ftuSgleia)  ju  erreichen.  3U* 
bem  finben  wir  auch  fo)on  auf  unfrer  ©rbe  in  ben 

Älimaten  fo  erhebliche  Unterfa)iebe  unb  boaj  über* 
all  9Renfa)en  unb  Organismen,  wela)e  ben  betreffen' 
ben  Älintaten  angepaßt  finb,  ba&  man  hier  aua) 
nur  etwa*  weiter  ju  gehen  braucht,  umbieStnpafTung 

an  noa)  grö&ere  Gjtreme  ju  ermöglichen,  ̂ n  aller* 
neuefter  ,S 0 i  1  hat  nun  Schiaparelli  ben  SladnoeiS  ge* 
führt,  baf}  l'tctfur  unb  SettuS  fta)  jur  Sonne  oer: 
halten  wie  bie  Satelliten  ju  icjren  fcouptförpern, 
bafj  fte  nämlia)  in  berfelben  3eit  einen  Umlauf  um 
bie  Sonne  oollenben,  in  welcher  fte  ftch  einmal  um 
bie  3(d)fe  brehen.  Die  gleiche  ZageSbauer  bei  ben 
oier  innern  Planeten  fällt  alfo  fort,  ber  Zag  beS 

SWerfur  bauert  88,  ber  ber  JJenuS  aller  Ste»hrfö)«in' 
lia)teit  naa)  225  irbifa)e  Zage.  Xanad)  nehmen 
biefe  beiben  Planeten  eine  ganj  gefonberte  Stellung 
im  Sonnenjoftem  ein ,  unb  eS  mu£  fofort  jeber  ©e- 
bante  an  bie  4ie wob u barfeit  jurüdgewiefen  roerben; 
beim  wenn  unS  bie  Beobachtung  (ehrt,  bar,  ftetS 

biejelbe  Seite  ber  Planeten  ber  Sonne  gugewanbt 
bleibt,  fo  tonnen  wir  unS  feine  Siefen,  feine  Orga* 
niSmen  benfen,  wela)e  für  aQe  Seit  ben  Strahlen  ber 
Sonne  unb  ben  bantit  notwenbigerweife  $anb  in 

^anb  gehenben  Umftänben  ausgefegt  fein ,  ebenfo: 
wenig  wie  fola)e,  bie  ohne  ben  belebenbentrinflufj  ber 
Sonne  in  fteter  ewiger  Stacht  oerbleiben  tonnen. 

Sinb  fomit  bie  neuern  Beobachtungen  bei  biefen 

©liebem  beS  Sonnenfoftemö  bet  Annahme  ber  Be« 
roohnbarleit  nicht  günftig  gewefen,  fo  hflt  bie  fort' 
gefegte  Beobachtung  beS  SSarS  mit  ben  lia)tftarfen 
Fernrohren  ber  3efrtjeit  unb  inSbefonbere  unter  bem 
Haren  Gimmel  Italiens  unb  auf  bem  Stount  ̂ amil* 

ton  in  Kalifornien  mehr  unb  mehr  bie  gro&e  -Jlhnlid)« 
feit  in  ber  OberfIäa)enbefa)affenheit  mit  ber&rbe  bar« 
getljan.  Befanntlich  hat  man  bereits  nicht  lange  naa) 
ber  ©rfinbung  beS  ftemrohrS  Sieden  auf  ben  SRar* 

Digitized  by  Google 



StcrtlC  (Sewohnbarfeit  ber  GJeftirne:  Wart). 889 

pefef>en,  aud  beren  ©eränberter  Sage  bie  Dotation«» 

Jett  mit  Sicherheit  ju  24'/i  Stunbcn  beregnet,  nud) 
bie  Weigung  bed  »lardäquatorä  gegen  feine  öalm  311 

etroa  29 "  abgeleitet  werten  fonnte.  3)ie  3(nwefen- 
beit  einer  bio)ten  Sttmofpbäre,  wela)e  ifjrer  3ufam« 
menfefeung  nad)  mit  ber  ber  Grbe  febr  grofee  .1  lmlia> 
feit  bat,  liefe  fia)  tbenfaOd  nna)meifen,  cnblia)  aua) 
«ud  ber  SJerfcbtebcnbeit  ber  Jlecfe,  baf?  ein  großer 
2cil  berfelben  bem  Wardförper  angehöre,  ein  anbrer 
Xeil  bogegen  bura)  Vorgänge  in  ber  Htmofphäre  ju 
erflären  fei.  Weben  ben  bunfeln,  in  mannigfachen 

^arbenabtönungen  oorbanbenen  Wieden  lagern  blen» 
benb  meifce  Siede  um  Wort«  unb  Sübpol  bed  Ward« 
äquatord.  »ud  ber  Neigung  bed  ftquatord  gegen 
bie  Sahn  folgt  Secbfel  ber  3a^re$3citen#  unb  jroar 
in  ähnlicher  Seife  wie  auf  ber  ßrbe,  nur  mit  bem 
Unterfcbieb,  bajj  infolge  ber  groften  erjentrijttät  ber 
^abn  bajelbft  für  bie  nörblidje^emifpbäre  bad  grub« 
jabr«  unb  Sommerhalbjahr  bem  §erbft«  unb  Sinter« 
balbja^r  gegenüber  einen  Überfluß  von  76  Sagen 

t;at,  wogegen  bie  Eifferenj  bei  und  nur  8  Sage  be« 
trägt.  3n  beutltd)em3ufammenbangmitbcn3at)red« 
jetten  nebt  eine  nicht  u;  oerfennenbe  Seränberlidjfeit 
jener  weiften  Jlecfe,  fo  jroar,  bafc,  wenn  auf  ber  bc« 
treffenben  §emifpbäre  Sommer  ift,  ber  ̂ olarfletf 
berfelben  an  Sludbetjnung  abnimmt,  im  Sinter  ba« 
gegen  junimmt.  Säbrenb  im  Sinter  ber  weifte 

ftled  Sludläufer  bid  8«  45"  Wardbrette  audfenbet, 
•  u-!.t  er  fia)  im  Sommer  bie  auf  8—10"  um  ben  $o[ 
herum  jufammen.  (Sd  liegt  febr  nahe,  biefe  friede  ald 
Q\i-  unb  Sa)neejonen  ju  erflären,  wie  fte  aua)  unfre 
%soi«  umlagern.  Seiter  ift  nun  bie  Slnnatmte  nia)t 
ju  gewagt,  bafj  mir  in  ben  bunfeln  frieden  Djeane 
wnb  Seen,  in  ben  bell  tjeroortretenben  Sänber,  Äon« 
tinente  ju  erblicfen  hoben,  weld)e  je  naa)  ben  be« 

nterfbaren  Sia)t--  unb  frarbentönen  Untcrfdnebe  an- 
beuten,  bie  und  ja  aua)  auf  ber  ßrbe  nia)t  fremb 
finb.  2)iefe  aügemeinen$lbnlia)feiten  fmb  nun  bura) 
vermehrte  2)etailbeobaa)tungen  fo  weit  geführt,  bajj 
wir  oon  ber  Wardoberfläa)e  ooQftänbige  Karten  be« 
fitjen,  an  ber  §anb  berer  im  Saufe  ber  3«»t  bie  SBer« 
änberungen  naa)gewiefen  werben  fönnen.  ftreilid) 
haben  und  aua)  bie  mächtigen  frernrohre,  auerft  bura) 

©cbiaparelli,  öebilbe  auf  bem  «Diar«  erfennen  laffen, 
für  bie  und  3unäa)ft  jebe  ©rflärung  fehlt  Sdjiapa« 
rclli  fanb  anfangd  einfache,  ben  Ward  naa)  allen  Wia> 
tungen  burcbjietjenbe  febwane  S inten,  von  benen  in 

fpäterer  Rm  oielfaa)  SBerboppelungen  feftgcfteüt 
würben.  vDer  gewiffenbafte  unb  oorfta)tiqe  frorfeber 
nennt  fie,  um  einen  Sütdbruo?  für  fte  ju  paben,  Ha< 
uäle  unb  Aanalfpfteme,  uerwabrt  fta)  aber  bagegen, 
fte  mit  äbnlia)en  fünftlia)en  3lnlagcn  auf  ber  Grbe 
ju  ibenttftjieren.  §n  ber  2  im  ift  fa)on  bie  breite 
fo(a)er  Aanäle,  bie  oft  auf  etwa  60  km,  in  gewiffen 

a  allen  auf  200-300  km  gefa)ä(|t  werben  fann,  babei 
ftd)  fclir  oeränberlia)  ̂ eigt,  geeignet,  liier  bem  »Äuf* 
fa)wunge  unfrer  (Sinbilbungdrraft3üge(  an3ufegen«, 
tnebt  aber  fta)er  noa),  wenn  man  naa)  Serglria)en 
mit  2t)atfaa)en,  wie  wir  fie  auf  ber  irrte  rennen, 
für  bad  folgenbe,  oft  wabrgenommene  $bänomen 

fua)en  will.  Sa)iapareQi  fjatte  Kanäle  in  tfjrer  ge< 
wöt)nlia)en  %orm  wabrgenommen,  wenige Xage,  oiet 
Im.:  nur  Stunben  barauf  geigt  ein  fola)er  Kanal 
fia)  naa)  einem  bidberganjunertlärten  Umformung^ 
pro3e6  plotflia)  boppelt,  alfo  aud  swei  ulirnahc  bei 
einanber  beftnblia)en  Streifen  jufammengefe^t,  bie 
gewöb,nlia)  gleia)fdrmig  unb  parallel  laufen,  ott 
vielen  fallen  fonnte  man  bura)  eine  genaue  Serglei« 
a)ung  mit  ben  umgebenben  ©injeltjeiten  naa)meifen, 

ba&  "einer  ber  beiben  Streifen  genau  ober  boa)  un-- 

gefäbr  bie  Stelle  bed  frütjern  einfaa)en  Äanald  be. 
Rauptet  bat;  inbed  ift  biefe  Siegel  nia)t  allgemein,  in 
einjelnen  fallen  trifft  weber  bie  eine  noa)  bie  anbre 

ber  neuen  ̂ Übungen  mit  bem  alten  Aanal  3ufam- 
men,  bie  übereinftimmung  ber  §auptria)tung  unb 
ber  Sage  ift  bann  nur  eine  beiläufige,  jebe  Spür  bed 
alten  Kanald  oerfa)minbet,  um  ben  beiben  neuen 
Sinien  ̂ Jlafe  ju  madpen  ic.  SBietet  und  nun  banaa) 
ber  Ward  Grfajeinungen,  für  bie  und  bad  Slnalogon 

auf  ber  ©rbe  feb.lt,  fo  ift  bamit  feineSwegd  bie  Un  = 
m5glia)feit  ber  Sewobnbarfeit  audgef pro ."tjen.  Son 
anbern  nainbaften  Öelebrten  wirb  ben  3lftronomen 
eine  3U  grofee  Jlngftlidjfeit  in  ber  Sluffteüung  neuer 
$»npott;efen,  bie  weiter  befruebtenb  wirfen  fönnen, 
oorgeworfen.  So  befpridjt  G.  Sdjröber  (^rofeffor 

berSRatbematif  an  bcrtea)nifa)en§oa)fa)ulein  ftarld« 
ru^e)  in  feiner  Siebe  »Über  bad  3«id)«n«  (1890)  biefe 
neuen  (intbetfungen  in  folgenber  Seife:  »Säb^nb 
auf  ber  trbifa)en  Sanbfarte  bie  Ciren3en  oon  Sanb 
unb  Saffer  fia)  auf  ben  erften  iUief  fa)on  barfteden 
ald  bad  jufäüige  ̂ robuft  oon  fiunlod  waltenbei: 
Slaturfräftcn,  maa)en  auf  bem  Ward  biefelbcn  unoer^ 
fennbar  ben  (Sinbruä,  mit  %bfid)t  angelegt  ober  boa) 

aud  bem  natürlichen  ̂ in'tanb  erljeMia)  berichtigt  311 
fein  burdj  jwetfbewufete  Sefen.  SJor  allem  bie  fdjnur- 
geraben,  oft  wie  mit  bem  fiineal  ge3ogenen  Äanäle 
oon  nirfpt  feiten  4000  km  £änge,  baoon  meift  jwei 

(oielIeia)t  ald  Konfurren3fanäle?)  in  grö^enn  -M- 
ftanb  einanber  parallel  geben,  (äffen  auf  &emobnei 
fd)liefsen,bietnberZea)nifundriefigweit  ooraudftnb. 
Xicfer  Sdjluü  wirb  aber  nodj  bura)  eine  Wenge 
(üriinoe  geftü^t,  »on  benen  ia)  nur  einen  anbeuten 
wiD.  9?aa)  ber  Saplace» Äantfcben  ̂ npot^efe  über  bie 

Gntficfjung  unferd  ̂ lanetenfoftemd,  ber  ein3ig  halt» 
baren  unb  aua)  babura)  geftütjten,  bag  wir  bie  oon 

unfern  ̂ laneteneinft  bura)gemaa)ten©ntwidelungd' 
v tiefen  in  allen  Stabien  an  fernen  Suftemen  noa) 
beute  beobachten,  ift  Ward  oiel  älter  ald  bie  irrte, 
oietleiüjt  um  ein  paar  bunbert  ̂ ahrmiQionen  in  ber 
Kultur  und  ooraud!  Sie  weit  würben  wir  erft  fetbft 

naa)  einem  foldjen  3eitraum  fein?  —  So  fann  ia)  ed 
nur  noa)  für  eine  §rage  oon  wenigen  ̂ aljt  Ijunbcrten 
balten,  bafe  wir  mit  Wardbewobnern  optifa)  ober 
fonftwte  in  Äorrefponbena  treten  werben.  Sobalb 
einmal  aua)  nur  ein  3eia)en  beliebig  [im  unb  ber 
gefanbt  werben  fann,  j.  33.  bei  fternt>cller  Waa)t,  in 
(s*efta!t  gleia)witigen  »ufleutbtend  oon  fefjr  oielen, 
bidjt  über  gro&eglädjen  oerteilten  eleftrifdjen  Sogen» 
(ampen,  fo  bilbet  beffen  Unterbrechung  ein  jwetted 

3eia)en,  unb  wirb  man  fia)  aldbalb  gegenfeitig  mit« 
teilen  fönnen,  bar.  hüben  unb  brüben  matf)ematif< 
oerftänbige  Knalpften  ober  Slgebriften  wohnen,  in« 
bem  man  3.$.  oon  biedfeitd  bie  Doabi|a)e^)arfteIIunci 
oon  7t  melbet,  unb  nie  II  cid;  t  oon  jenfettdbiejenigeber 
in  ber  Stnaloftd  eine  ebenfo  wichtige  Wolle  fpielenben 

3rrationaljat)I  e  jur  Antwort  erhält ! «  hiermit  nähert 
fia)  nun  freilichSdpröber  bem  Wüna)ener2lftronomen 

@ruithuifen,  ber  tn  ber  erften  §ä(fte  biefed  ?\*b:  ■ 
hunbertd  auf  @runb  fetner  audqebelmten  Wonbbc: 

obad)tungen  ben  Sorf  a)lag  machte,  um  mit  ben  Wonb- 
bewohnern,  oon  beren  Cjiftens  er  überseugt  war,  in 

Äorrefponbeng  3U  treten,  etwa  bie  ̂ igur  bed  potb^a-- 
goreifo)en  Sehriated,  bed  rechtwinfeltgen  ̂ reieefd  mit 
ben  brei  Duabraten  in  großem  Wa^ftab  über  aanje 
fiänberftreden  hinweg  aufjutragen,  8.  pe  in  Wapd 

3U  fäen,  worauf  bie  Wonbbewoljner  mit  anbern  geo- 
metrif  djen  Figuren  antworten  würben,  ̂ ätte  nun  audi 
beim  Wonb  wegen  ber  oiel  gröftern  Wabe  ein  foleber 

Serfuch  meb,r  Sludficht  auf  Grfolg,  ald  bei  bem  (0  ent« 
f ernten  Ward,  fo  liegt  nun  boa)  aufeer  3weifel,  ba& 
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her  STOonb  aller  Borbebingungen  für  oraanifa)e* 
Sehen  entbehrt,  iubem  wir  ibn  im---  al*  uoOfommen 
öbe,  oljne  Söaffer  unb  Öuft  oorjufteücn  fjaben.  $em 
gegenüber  finb,  tute  oben  au*gefübrt,  bteBerffältniffe 
beim  War*  ert)eblta)  günftiger.  Äeiner  ber  übrigen 
Alörpcr  hei  Sonnenfoftem*  bietet  in  älmltdjem  örabe 
2(uofivtt  auf  bie  Bemobnbarfeit. 

Wit  wenigen  BJorten  (önnen  wir  übet  bie  femern 

Planeten,  Jupiter,  Saturn,  Uranu*/J?eptun,  btnweg. 
geb,en.  Bon  mafegebenber  Seite  ift  auf  Örunb  neuer 
Beobaa)tung*rcfultatebieMnftd;tau*gefproa)en,  ba& 
ber  Äern  be*  Planeten  Jupiter  noa)  fefjr  (jeifj  fein 
müffe,  bie  geringe  mittlere  Tidjtigfeit,  bie  fajneßen 
Beränbcrungen  unb  Bewegungen  tn  ber  Stmofpbäre 
be*  Körper«,  bie  oerfdjiebene  $iotation*gefd)mtnbig: 
fett,  bie  fid)  für  bie  äquatorealen  (3egenben  unbfoldje 
unter  böberer  Breite  ergibt,  (äffen  faum  eine  beffere 
Grtlärung  jtt.  Beim  Borbanbenfein  biefe*  Ruften» 
be*  werben  oulfanifdje  Eruptionen  in  rie  igent  Waft« 
ftab  böa)ftmabjfdjetnlia)bäufig  auftreten,  woburdjbie 
Bilbung  ber  Streifen  mit  allen  Giselberten  erflär» 
lia)  werben.  G*  werben  nämlid)  bie  bierbei  empor: 
aefa)leuberten  glütjenben  ®aje  unb  kämpfe  über  ber 
$lu*ftrömung*öffmmg  bie  BJolfenbede  burd)bred;en, 
unb  ba  biefe  erupttoen  Waffen  eine  geringere  3lota« 
tion«gefa)winbtgfeit  baben.  fo  muß  bann  bie  Bilbung 
eine*  bunfeln  Streifen«  erfolgen,  ber  in  ber  Siota* 

tiottSrtrtjtung  liegt,  derartige  Borgänge  fprcä)en 
nidjt  für  eine  Bewoftnbarfeit  im  engern  Sinne.  Gtati 
baftfelbe  gilt  com  Saturn,  oDer  B3ab^fa)einlia)feit 
naa)  aua)  oom  Uranu*  unb  Neptun,  bei  benen  fiel) 
nod)  bie  Sa)wterigfeiten  gegen  jene  Wöglidjfeitcn 
bura)  bie  uugebeure  Jerne  oerntebren,  in  welker  bie= 
felben  fia)  oon  ber  Sonne  befinben.  BJir  brauchen 
liier  alfo  nid)t  erft  bie  grofse  Waffe  jener  Blaneten 
im  Bergleid)  jur  Waffe  ber  Grbe,  ibre  geringe  Tirt> 
tigfeit,  bie  beim  3«P»ter  faum  wetöfelnben  3af)rc*« 
weiten,  bie  befonbete  Öage  ber  2la)fe  be*  Uranu*  unb 
bergfeidjen  beranwieben. 

Dbne jeben  wiffenfa)aftlia)en  §intergrunb  fmb  bie 
Bfjantnften  über  ba*  Borfommen  oon  Organismen 
auf  Äometen  unb  Webelffetfcn,  mögen  fie  nun  al« 
gasförmige  Körper  ober  al*  Sinbäufunaen  oon  ftir/ 
fternen,  bie  unfrer  Sonne  oergleid)bar  ftnb,  erfannt 
worben  fein.  Unb  wenn  oon  berannten  enqlifdjen  unb 
beutfa)eu9?aturforfa)ern  al«Urfaa)e  für  bie  erfteGnt« 
ftebung  organifdjen  Veben«  auf  ber  Grbe  angefübrt 
worben  ift,  bajj  unfer  Blauet  mögtia)erweife  bie  erften 
Heime  bura)  meteorifdje  Körper  au*  fernen  BJelt 

räumen  erhielt,  fo  ftnb  fola)e  Jtu'jerungen  mobl  faum 
emftbaft  ju  nebmen,  ober  boa)  nur  iniofern,  al*  ba* 
mit  bieüberjeugung  oon  berWöglidjfeu  berBewoljn» 
barfeit  anbrer  BJelten  au«gefproa)en  würbe.  Tue 

t^iip'terne  ftnb  al*  Sonnen  nnjufeben,  an  öröfee  unb Waffe  Dielfad)  ber  unfrigen  überlegen,  fie  fallen  alfo 
nud)  nia)t  in  ba«  öebiet  bewobnter  BJelten.  BJenn 
wir  aber  in  Betradjt  Rieben,  bau  bura)  bie  Speftral: 
analpfe  bie  öleia)f)eit  ber  Waterie  auf  ber  Sonne 
unb  ifjien  Blatteten,  fpejieH  ber  Grbe,  in  ben  wefent« 
lidjften  Teilen  nadigcwiefcn  ift,  baß  ferner  anbre 
,vijrfternc  nad)  berfelbcn  gorfdjungömetljobe  wieber 
au*  gleid)en  Stoffen  jufammcngefejft  gefunben  n»ur= 
ben  wie  unfre  Sonne,  fta)  aua)  in  bemfelben  Sfggrc; 
gatjuftanbe  befinben,  fo  bürfen  wir  ben  ©ebanfen 
al*  burdjau*  berechtigt  anfeb,en,  xw\  aud)  jene  Son< 

uen  oon  i'iwct  :t  umgeben  ftnb,  bie  äbnlia)  bem 
War*  unb  bat)er  ber  Grbe  bie  Bewobnbarfeit  al* 
ntöglia)  ober  felbft  wabrfd)einlid)  erfd)dnen  laffen. 
Bai.  bie  übrigen*  mit  Borfidjt  aufsuneb.iuenben 

2tctU  oon  G.  ö  Umntarion,  Les  mondes  intagi- 

naire»  et  les  mondes  reels(19.?(uff.,  B«r.  18S4)unb 
La  pluralitc  des  mondes  habit6s<  (31.  3lu»I.,  baf. 

18«K);  beutfa),  Seipj.  1865);  %  Broctor,  The  orbs 
aronnd  us  (neue  3lu*g.,  Öonb.  1886). 

Sternraflraltlung  (Temperatur  be*  £>elt> 
räum*).  ibeoretifa)e  öetradjtungen  über  bieÖröB« 
ber  S.,  b.  b.  berjentgen  BJärmemenge,  n>e(d)e  au* 
bem  BJeltraum  bura)  bie  Äabiation  ber  «immel** 
förper  mit  3lu*nabme  ber  Sonne  jur  Grbe  gelangt, 

finb  bereit*  oon  Courier,  l>;n'»o:t  unb  Bouillet  an» 
gefteUt  unb  mit  ber  Beftimmung  ber  Temperatur  be* 
Weltraum*  in  Berbinbung  gebracht.  Xabei  rourbe 
al«  Temperatur  be*  BJeltraum*  biejeniqe  Temperas 
tur  oerftanben,  wela)e  in  ttyn  ftattfinben  tnüfeie. 
wenn  er  nur  unter  bem  Ginflufe  ber  birtften  B?ärmt: 
ftrablung  ber  Weftirne  fteben  würbe,  ̂ aa)  Courier* 
Beflimmungen  foüte  bie  Temperatur  be*  BJeltraum* 
nur  feljr  wenig  unter  ber  Temperatur  ber  Grbpole 

liegen  unb  ungefähr  — 50  bi*  — 60°  betragen.  3nt 
eingebenbften  b^at  fia)  BoutHet  mit  bem  Btoblem  ber 
S.  befdjäftigt,  weldjer  juerft  ibre  ®rö&<  in  abfoluten 
BJerten  \ü  beftimmen  oerfud)te  unb  bie  gefamte 
BJärme  ber  S.,  weldje  auf  unfre  Sltmofpfjäre  triff:, 
)u  fünf  Sedjftcl  ber  mittlem  Strahlung  ber  Sonne 
(0,iÄalorieproO,3entmtct*r  unbWinute)  ermittelte. 
2(u*  biefem  Serte  leitete  er  al*  Sefultat  ab,  baB  Me 

Temperatur  be*  BJeltraum*  —  142"  betrage.  2i!ie 
Waurer  in  neuefter  3*>t  naa)gewiefen,  ftnb  bie  Be.- 
tradjtungen  oon  Bouißct  aur  pboftfnltfd)  unhalt- 

baren ,Ännat)men  begrünbet,  aua)  ift  ber  BJert  ber 
Solarf  onftantcn,b.b-  Derjenigen  BJämtemcnge,  rodete 
bie  Sonne  in  einer  Winute  an  ber  Orenje  ber  ät* 
mofpf:äre  auf  eine  $lua)e  oon  1  qcm  bei  fenfrea):cr 
Beftrab,lung  abgibt,  a«  1»W  Äalorie  angenommen, 
wäbrenb  berfclbe  naa)  fpätem  Unteriudjungen  bc= 
beutenb  größer  ift  unb  naa)  ben  Weffungen  oon 
Biolle  2>:  unb  naa)  benen  oon  Sangleq  3  Kalorien 
beträgt.  Tierartige  Unfidjertjeiten  laffen  bie  Steint' 
täte  oon  Bouillet  äl*  hinfällig  erfa)einen,  wie  e*benn 

überbaupt  fa)wer  ift,  über  bie  Cköfte  ber  Energie- 
menge, wela)c  un*  au*  bem  BJeltraum  oermöge  t er 

3iabtation  oon  Jtörpern  t)obet  unb  niebriger  Tem= 
peratur  jugeftrablt  wirb,  aud)  nur  bie  allererftert 

"Jiäberung*werte  ut  erbalten.  BJenn  e*  aber  gegen: 
wärtu;  uhmöglia)  ift,  bie  S.  an  ber  Grboberflaa)c  ;:: 
befttnimen,  fo  wirb  man  um  fo  mcb,r  bie  Grmitttlung 
ber  SteUarfonftanten,  b.  ff.  bie  an  ber  örenje  bei 

fltmofphäre  wirffame  Strahlung  be*  BJeltraum*, 
aufgeben  müffen.  T)a  wirf(td)e  Tbatfaa)en ,  welcoe 
beweifen,  bafe  bie  S.  einen  merllia)en  BJert  beftft, 

bi*  je^t  nid)t  oorliegen,  fo  fattn  man  mit  Mc.:i  mit 
Waurer  fagen,  bafj  e*  feinen  3n>ecf  pat,  oon  einer 
Temperatur  be*  BJeltraum*  im  obigen  Sinne  ui 
fprea)en,  unb  ba^  man  beute  nur  fo  oiel  fagen  fann, 

bafe  bie  Gnergicmcnge,  weldje  un«  oetmög'e  ber  Äa« biation  oon  Körpern  b,ob,ev  unb  niebriger  Tempera* 
tur  au*  bem  BJeltraum  jugeftrablt  wirb,  im  Bergleia) 
uir  Sonnenwärme  unb  jur  eignen  Strablung  ber 

«tmofpbäre  ob,ne  GiitfCufe  ift  25afe  bab,er  bie  Ster= 
nentDärmejemal*^urGrflärungoonmcteorologiid)en 
Botgängen  nn  ber  GrboberfIäa)e,  bie  eine  fo*mifiwe 
Urfad)e  oerlangen,  mit  Grfolg  wirb  benu^t  xotma 
t önnen ,  fann  nia)t  angenommen  werben. 

Steuerung,  Softem  Bonnefonb,  f.  Solo« 
motioe,  S.  588. 

Stidftoff .  fUii"  bie  Bewirtfa)aftung  be* 
S  anbboben*  bat  bie  Kultur  oon  foa.cn.  ftief  ftoff» 

fammelnben  Bflonj«"  bie  allergrößte  Bebeu« 
tung,  obgleid)  über  bie  ̂ yrage,  wie  ber  Bn>;eB  b.t 
Stiifftoffafftmiration  in  ben  grünen  Bfla»3en  oorfig 
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gef)t,  tu*  jefet  noa)  beinahe  oSHtgeS  Dunfel  hevrfdjt. 
«euere  bc$üglicbe  Unterfudjungen  von  iL  grant 

unb  S.  Dtto'(«Deutfa)e  lanbmiftfc^aftlic^e  treffe', Herl.  1891)  fdjeincn  nun  §u  bem  aua)  für  bie  praf« 
t  i  i  rfi  o  Öanbwirtfa)aft  wia)ttgen  (Ergebnis  geführt  ju 
tjaben,  baß  an  ber  9?eubilbung  ber  fticfftoffhnltigen 
organifa)en  Subftanj  bie  grünen  Blätter  ber  Bflanje 
beteiligt  finb.  gleia)wie  unter  bem  (Sinfluffe  bed  8icr> 

teS  bie  auS  ber  vu-'t  bireft  in  baS  SBIatt  aufgenom« mene  floblenfäure  in  fohlcnftoffbaltige  organifa)e 
!Bcrbinbiingen(Stärfetnehl)  umgewandelt  wirb.  AIS 
DMircbgangSbilbungen  ber  (Siweißftoffe  btenen  bie 

Stmibouer'binbungen,  meiere  wahrfdjeinlta)  in  ben grünen  Blättern  neu  gebilbet  werben  auS  bem  2. 
ber  Suft  unb  ftetig  au«  biefen  als  fticfftoffhaltigeS 
organifa)eS  SRaterial  in  ber  Bfanje  an  bie  Orte  beS 
Berbrau a)eä  wanbern.  3nberDbötfanbengranf  unb 
Ctto  in  ooütommen  erwachsenen  unb  auSgebtlbeten 
Slättern,  j.  B.  oom  Stotflee,  ber  Robinie  unb  bem 
Äümmel,  auffotlenb  »iel  Afparagin,  welches  nitrjt 
anberS  als  an  vrt  unb  Stelle  auS  bem  ror)en  9iätir« 
toffmaterial  entftanben  aufjuf  äffen  ift.  3n  Überein* 

Kimmung  mit  ber  oon  3-  Saa)S  gefunbenen  Xlnt- 
ad)e,  baß  bie  Blätter  am  Abenb  retd)  an  Stärfemebl 
tnb,  baß  fte  baSfelbe  aber  am  Storgcn  ganj  ober 
größtenteils  bura)  ununterbrochene  Ableitung  aus 
bem  Blatte  naa)  bem  Stengel  nrieber  oerloren  haben, 
ergab  fia),  baß  bie  grünen  Blätter  ber  Bftanje  an 
jebem  Abenb  fticfftoffretdjer  ftnb  als  am  borgen. 
Ter  SJlerjrgehalt  ift  befonberS  bei  ber  Sujerne,  bem 
SRotflee  unb  Lathyms  iofir  bebeutenb,  jeigt  fta)  aber 
aud)  im  gcringern  Grabe  bei  ben  9tta)tleguminofen. 
(Sine  3ufut)r  ber  ftiefftoff  haltigen  Subftanj  au*  bem 
39oben  oon  ben  Sßurjeln  muß  fdjon  beSt)alb  als  auS» 
gefa)loffen  betrautet  werben,  weil  baS  allgemeine, 
aus  bemBoben  ;u  bejiebenbe  anorganifa)e  Sticfftoff» 
nahrungSmittel,  bie  Salpeterfäure,  naa)  anbem  Um 
terfua)ungen  oon  oielen  Bffanjen  fdjon  in  ben  5öur» 
jeln  afftmiliert  wirb  unb  gar  nidjt  in  bie  Blätter 

gelangt.  §m  übrigen  ftnb  abgefa)nittene  grüne  5Rot« 
flceblätter  am  Abenb  reifer  an  Afparagin  als  am 
TOorgen,  weSbnlb  nur  eine  (Erwerbung  oon  S.  bura) 
baS  Blatt  allein  angenommen  werben  fann.  AIS 
praftifa)eS  Äcfultat  biefer  Xc)atfacbe  ergibt  fid),  baß 

man  örünfutter  am  oorteilljafteften  ju  einer  DageS-- 
jeit  fdjneiben  wirb,  reo  beffenftutterwert  am  bödjftcu 
ift,  b.  b.  furj  naa)  Sonnenuntergang;  baß  aua)  beim 
Sßeibegang  ber  ftutterroert  ber  Blätter  sur  Abenb3eit 
am  größten  fein  roirb,  3umal  wenn  baS  Söetter  am 
Sag  über  beiter  unb  roarm  geroefen  ift,  weil  bann 
bie  Blätter  am  meiften  mit  ftictftofffjaltigen  Sub> 
ftanjen,  wela)e  ben  größten  Nährwert  befiften,  er« 
füüt  ftnb. 

«Her,  £>ubert,  9(ra)ite«,  geb.  27.  SKärj  1838  ju 
üBerlin,  erhielt  ben  erften  Unterria)t  in  ber  Ärcbitef: 
tur  oon  feinem  Bater,  bem  mehr  bura)  pbantafteooüe 
(^ntroürfe  a(e  bura)  attdgefüfjrte  Bauroerfe  i  cfannt 

geworbenen  Brofeffor  Söilljelm  S.  (geft.  1856),  ftu« 
öiertc  bann  auf  ber  Berliner  Bauafabemie,  wo  er 
fta)  befonberS  an  3.  ©traef  anfdjloß,  unb  geroann 
18f>2ba86tipenbium  berBerlinerÄunftafabemie  für 
3lra)ite!tur  ju  einer  Keife  naa)  Italien.  18ö7  unb 
1868  unternahm  er  abermals  6tubienreifen  nach 
Italien  unb  ̂ ranlreia) ,  roo  er  in  Baris  in  nähere 
Be3iebungen  ju  BioDet  le  15uc  trat.  Sein  erfter  grö« 
ßerer  Bau  roar  baSÖebäube  berjlora  inetjarlotten- 
bürg  mit  anftoßenbem  Balmenbaufe  (1874),  bei  beffe» 
^affaben  er  benBactfteiubau  inBerbinbung  mit$er* 
ratotten  oerroenbete,  an  bem  er  aua)  in  ben  meiften 

feiner  fpätem  Schöpfungen  im  «nfchluß  an  ben  ro* 

manifa)en  unb  gotifchen  Stil,  gelegentlich  aua)  an 
Slenaiffancemotioe,  feft^ielt.  1877  erbaute  er  baS 
SiegeSbenfmal  auf  bem  3Harienberg  bei  Branbcm 
bürg  in  öeftalt  eineS  JurmeS.  %m  3«h«  5«oof  n?ar 
er  naa)  §annooer  übergeftebelt,  roo  er  ben  Bau  beS 

]  neuen  BatmbofggebäubeS  unternahm  unb  1879  toll» 
enbete.  3n  bemfelben  3ahre  rourbe  er  jum  Brofeffor 

ber  'Jlrcfjitcftuv  an  ber  tect)hifcr)en  ̂ ochfa)ule  bafelbft 
ernannt.  Seitbem  t)at  er  (rntroürfe  ju  §ahlreia)en 

Bahnhofs«,  Von  unb  Scbulgebäuben  geliefert,  unter 
benen  bie  tsmpfang8a,ebäube  auf  ben  Bahnliöfen  in 

'öilbeSheim  (1881),  Kreienfcn  (1887)  unb  Bremen 
j  (188»)  bie  b«roorragenbften  ftnb.  3n  ber  Siebcrher* 
fteüung  ber  öiebfrauenlira)e  in  «mftabt  (1880—89) 
unb  ber  Diifolaifirche  in  (Sifenaa)  (1888)  hat  er  fia) 
alSgrünb!ia)enßenncr  ber  romanifa)cn  unbgotiiajeu 
Baurocife  beroärjrt.  Gr  gab  herauS:  »ÄuS  meinem 
Stijienbua).  SKeifeftubicn  in  granrreia)-  (Stuttg. 1&H5-89). 

Stimmung  gehbrt  tu  benjenigen  feelifdtjert  3u» 
ftänben,  roela)e  fidj  einer  furjen  unb  erfchöpfenben 

BegriffSbeftimmung  entjiehen,  einer  i'ola)eu  aber aua)  um  fo  weniger  bebürfen,  als  jebermann  auS  ber 
eignen  (Erfahrung  fet)r  genau  weiß,  was  eine  S.  ift. 
1)  (SS  läßt  fia)  inbeffen  sunäa)ft  einiges  über  bie 
Beränberungen  auäfagen,  wela)e  biebreiQauptgrups 
pen  ber  pfoa)ifchen  ̂ hätigfeit:  Borfteüungen,  &t* 
fühle,  X liebe,  währenb  ber  Stimmungen  erleiben, 
a)  Tie  BotfteQungen  «igen  fowohl  einzeln  in  ihrem 
Inhalte  als  aua)  untereinanber  in  ihrer  Berbinbung 
befonbere  Abweichungen.  ^onaitU.ii  ftnb  fte  f03U< 
fagen  bunfel  ober  ica  gefärbt,  b.  h.  bei  trüber  S. 
trauriger,  bei  guter  S.  fröhlicher  9Jatur.  $n  ihrer 
Berbinbung  tritt  ein  seitlicher  Unterfchicb  h^roor  in* 
fofern,  als  in  gehobener  S.  ber  3lb(auf  ber  Borfiel' 
lungen  ein  befa)(eunigter  unb  in  entgegengefe^ter  S. 
ein  oerlangfamter  jix  fein  pflegt,  b)  3)ie  @efüt)li 

brängen  fia)  bei  jeber  S.  in  ben  Borbergrunb,  mit 
Ausnahme  ber  Apathie,  wo  fte  gewöhnlta)  auf  ein 
niebrigeS  9ttoeau  bembgohcti.  %M:rcr  Befa)affenheit 
naa)  ftnb  fte  felbftoerftänblta)  in  ben  Stunben  guter 
xcum  hauptfächlich  Suftgefüble,  in  benen  fiiiled»tcr 
Saune  wefentlia)  Unluftgefühle.  c)  Tie  B.MQenS' 
thätigfeit  finbet  man  balb  erhöht,  balb  berabgeiefct. 
Desgleichen  jeigen  bie  wiQfüvlichen  Bewegungen, 

(Gangart,  öeftifulation,  Haltung,  bie  befannten  Ab- 
weia)ungen,  entfprea)enb  ber  herrfa)enben  Öehoben« 
heit  ober  ftiebergefcblagenbeit.  —  2)  r  tc  (Einteilung 
ber  Stimmungen  ftü^t  ftch  oorteilfiaft  auf  bie  be< 
fproa)enen  Beränberungen  ber  ®efüt)lSfeite  al8  auf 

bie  wichtigste  unter  aüeu  hergehörigen  £ei(erf Mei- 
nungen. SQir  unterfa)eibeu  bemgemäß: »)  Die  gleia)> 

müttge  S. ,  bie  man  aua)  als  ftimmungSlofe  S.  be-< 
3eia)nen  fönnte,  unb  welche  alS  bie  Siegel  anjufehen 

tft.  3n  ihr  orbnen  fta)  bie  (Gefühle  ben  oerftanbeS< 
mäßigen  Überlegungen  unter,  b)  Die  gefühlsarme 
S.  ber  Apathie  ober  Deilnahmäloftgfeit,  meift  bie 

^olge  oon  (Srfa)öpfung  unb  ftetS  bureb  ben  oerlang^ 
tarnten  BorfteüungSablauf  gefennjeia)net.  c)  Die 
gefüb(Sreia)e  S.  ber  .^eiterteit.  Sie  führt  gewöhnlich 

eine  Befdjleunigung  ber  BorftellungS»  unb  eine  Gr« 
höhung  ber  BHUenS«  wie  BewegungSthätigfeit  mit 
fich.  <i)  Die  gefühlSreiche  S.  ber  Xrattrigfeit,  inner» 

halb  beren  twei  Unterabteilungen,  bie  nicbergei'a)la> gene  unb  bte  erregte  trübe  S.,  beftet)en,  je  naa)bem 
bie  Seele  unter  bem  Drude  ber  S.  langsamer  ober 
raia)er  arbeitet.  3ene  Art  fann  }ux  tiefften  9Relan» 

a)olie  ftch  fteigertt,  biefe  in  wilbe  Bcrjweiflung  aus» 
arten.  —  3)  Die  Urfaa)en  ber  Stimmungen  tonnen 
auf  bei  förpetlictjcn  oberauf  ber geiftigen Seite  liegen 
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unb  in  jebem  btefetgättc  entroeber  unmittelbar  ober 
mittelbar  roirfen.  n)  Unter  ben  bireften  phofifdien 
(Sinflüffen  ftet>t  ber  ©enujj  alfobolifa)er  I  v  tränte 

unb  narfotifa)er  Wittel  obenan.  2öäf)renb  berDura)-- 
fdjnitt  ber  erroaa)fenen  9Jknfa)en  »feinen  Stummer 

»erfäuft«,  greift  eine  glüdlidjcrroeife  noa)  geringe 
9)linberb,eit  ju  3)lorpbtum  unb  Kofaln,  um  eine 
fdjledjte  S.  3U  oerbeffem.  Dem  gegenüber  rönnen 
unjureidjenbe  Ernährung,  Langel  an  Seroegung, 

bauernbe  Kranfjjett  aua)  benftrobgemuteften  nieber: 
brüden.  2llö  ikifpiel  ber  inbireftenSBirfung  äußerer 
Umftänbe  auf  bie  ©.  fei  ber  ftarfe  Einflufj  erroäljnt, 

ben  eine  traurige  ober  öbe  Umgebung  aü*mäblia)  auf 
ben  9Renfa)en  ausübt,  b)  Die  bireften  pfna)ija)en 
Uvfadjen  oon  Stimmungen  finb  geroiffe  öebanfen, 
roie  ber  an  einen  unerwarteten  ©iüdSjaU  ober  eine 
erlittene  Kränhing;  eine  mittelbare  Urfaa)e  fönnte 
man  ba§  ©piel  ber  Slffociationcn  unb  ben  SüiHen 
einer StimmungSänberung  nennen.  Sgl.  Domria), 
Die  pfpdjiiajen  «Suftänbe (v^ena  1849);  ©teinifrer, 
Die  menfcblidjen  unb  tierifeben  Öemüt4beroegungen 
(SWüna).  1889). 

Stock,  Stockholder  etc.  (engl.),  f.  Staate 

fa)ulbbua),  ©.  870. 
Stolberfl'SBcrnigrrobe,  Ubo,  0raf  §u,  preufi. 

Staatsmann,  geb.  4.  SJlärj  1840  ju  öerlin,  Reffe 

beä  frühem  Oberpräfibenten  oon  Sanierten  unb  }U-a- 
fibenten  be8  §errenbaufe8,  (trafen  Eberljarb  ju  ©., 
abfoloierte  bai  5lbiturienteneramen  unb  ftubierte  in 
£aHe  bie  Rea)te.  Dann  aber  trat  er  in  baS  Regiment 
ciarbe  bu  Gorpd  ein,  machte  bie  Kriege  oon  1866  unb 

1370  mit  unb  mürbe  bei  Königen  U'  oerrounbet.  Raa) 
bem  beutfd)-franjöfifd)en  Striege  aud  ber  ärmee,  ber 

er  nur  noa)  al8  SHajor  a  la  suite  angehört,  auS- 
gefd)teben,  mar  er  einige  Qext  fianbrat,  roibmete  fia) 
aber  bann  ber  SBerroaltuug  feiner  großen  Jibeifom 
mifjljerrfd)aftenKreppelf|of  in  ©cblefien  unb  Dönfof* 
ftäbt  inDftpreufjen  unb  roarbSJfitgliebbeS  fdjlefijdjen 
ttrouinjiallanbtagS,  be«  ̂ rooinjialauSfdjuffed  unb 
bed  §errenbaufe$.  $n  ben  Reid)Stag  rourbe  er 
1877,  1878  unb  1884  gewählt  unb  gehört  ibm  feit 
lefcterm  3abre  bauernb  an.  er  ift  eine  ber  feroor« 
ragenbften  äRitglieber  ber  beutfdrtonferoatiöen  ^Jar* 

tei  unb  jeia)ne't  fia)  burd)  ©adjfenntniÄ ,  Rebegabe unb  SWäfjigung  a\i$.  x.v.  3uli  1891  mürbe  er  jum 
Oberpräfibenten  ber  ̂ rooinj  CftpreuBen  ernannt. 

?  t  olje,  $B  i  l  b  e  Im.  3ur  Erinnerung  an  bad  öOjätj* 
rige  ©eftet)cn  beS  ©toljefcben  ©tenograpbtefHftemS 
fanb  1891  in  ©erlitt  unter  lebhafter  Beteiligung  ein 
Stoljetag«  ftatt.  Die  für  biefed  $eft  beabfia)tigte 

Einigung  ber  gefpaltenen  ©toljefd)en©ö)ule  ift  ma)t 
$u  ftanbe  gefommen.  $n  ben  Rieberlanben  hat  fia) 
itaa)  ber  Übertragung  oon  äUerg  eine  ©toljefebe 
©d)ule  ber  Stenographie  gebilbet.  Eineübertragung 

beäStoljefa)enSgftem8auf  t-uc-  ̂ tnniutje  bot  fia)  im 
finnifa)en  üanbtage  praftifa)  beroäbri,  e$  ift  aber  fein 

;.'cfjrbua)bafürerfa)ienen.  Vertreten  roirbbrtö  3toljc» 
f a)e  Softem  ober  beffen  Übertragungen  gegenwärtig 
bura)  490  Vereine  mit  12,300  9Jiitgliebem.  DaS  bt> 
bcutenbfte  gaa)blatt  ber  ©toljefdjen  ©a)ule  ift  baä 
3J<agajin  für  Stenographie«  (feit  1880).  Der  feit 

1878  beftebenbe  Stofjefdje  ©tenograpbenoerein  in 

©topfbüajfe.  ©d)on  lange  ift  man  beftrebt,  mie 

bei  Stolben  aua)  bei  ©topfbüa)fcn  bie  leid)t  Dergäng-- 
(id)e  unb  baber  oft  ju  erneuernde  Ladung  cm  »nnf, 

öaumrooDe  ober  abnlia)em5aferftoff  burä)  eine  falt- 
barere SRetatlpadung  ju  erleben.  Die  jal)(reia)en 

babingebörigen  Stonftruftionen  b^^^n  jebod)  tnU 
roebernia)tbia)t,  ober  griffen  bie  abjubia)tenbe3tange 
an,  ober  maren  tro$  ttjre«  (»öfiorn  $reife§  nia)t  balt= 
barer  als  bie  alten  ̂ anfbid)tungen.  3"  ><^ux  .-;..u: 

babenfia)jeboa)einige'JKetalIpadungenbemäbrt.  Eine 
Klaffe  berf  elben  bilben  bie  3)1  e  t  a  1 1  b  r  a  b,  t  p  a  d  u  n  g  e  n. 

©ie  befielen  aus  einem  jopfartigen,  oierfantigen  (9e« 

flea)t  oon  ganj  feinen  9RetalIbräbten  («ron^,  3Rt\-- 
ftng»,  Eifenbrabt),  roela)e§  in  ringförmigen  ©djidjten 
in  bie  ©.eingelegt  mirb  unb  oermöge  feiner  Kapilläre 
tät  \>ai  erforberlia)e  ©a)mimnaterial  auffaugt  unb 
feftbält.  Diefe  $adung3art  foll  abfolute  Dia)tigfeit 
aua)  bei  ben  bödjften  Dampffpannungen  baTbieten, 
felbft  bei  jabrdangem©ebraud)  nid)t  oerbrennen  unb 
nidjt  bart  roerben,  bie  Kolbenftange  ftetS  glatt  unb 
rein  falten,  ofne  fte  abjunu^fen,  nur  geringe  Reibung 
oerurfad)en  unb  fid)  bei  Reparaturen  leid)t  betaut* 
nehmen  laffen.  Da8  Einfe|en  gefd)iebt  in  ber  Skije, 

baß  oon  ber  in  langen ©tüden  angefertigten  Ladung  • 
mit  einem  2Mfeel  ober  3)leffer  ein  ©tüd  abgeftnit* 
ten  mirb,  roclcbeä  lang  genug  ift,  um  einen  oollftän« 
bigen  :Kmg  um  bie  ju  bid)tenbe  ©tange  ju  bilben 
unb  babei  noo)  ein  fefte*  3ne»nanb«rftaua)en  ber 

Enben  beim  Einfe^en  ju  geftatteu.  Damit  ba*  @e» 
flea)t  fia)  nidjt  löft,  mu&  bad  abgefa)nittene  ©iüd 
über  beiben  ea)nittfteDen  feft  mit  Draft  umbunben 
roerben.  Die  Snjafl  ber  crforberlid)en  Ringe  ridjtet 

fidj  nad)  ber  Sänge  ber  ©.;  geroöbnlid)  reteben  3—5 
Ringe  au*.  83eim  Einlegen  Der  Ringe  ift  barauf  *u 

n di ten,  bafj  bie  ©a)lu6fteüen  berfelben  nid)t  über» 
einanber  liegen,  fonbern  gegeneinanber  oerfe^t  ftnb. 
Raa)  bem  Einlegen  jebeä  Ringet  ift  ber  ©topfbua)* 
fenbedel  (bie  SBrille)  einmal  feft  anjufebrauben,  ba« 
mit  ber  Ring  fid)  ridjtig  legt,  beim  ©eben  ber  2Ha; 
fd)ine  bürfen  jebod)  bie  ©tbrauben  ber  3.  nur  ganj 
lofe  angebreft  fein.  Derarttge  ÜXetallbrabtpadungen 

roerben  geliefert  oon  gelten  u.  @uiQaume  in  Süui- 
beim  a.  Rf.,  R.  ̂ aber  in  Staa)en,  &.  ̂ Jidbarbt  in 
Sonn,  gelten  u.  ©uiüaume  berea)ncn  imprägnierte 

Öronjebraftpadung  oon  unter  10,  10  —  20  mm 
unb  über  20  mm  ©tärfe  mit  15,  12  unb  1 1  SKf. 
pro  Kilogramm,  oerjinnte  äKeffingbraftpadung  oon 
unter  10, 10—20  unb  über  20  mm  ©tärfe  mit  14. 
11  unb  10  2»f.  pro  Kilogramm,  imprägnierte  ©ifen* 
brabtpadung  oon  berfelben  ©tärfe  mtt  11,  8  unb 
7  9Bf.  pro  Kilogramm.  Eine  2lbart  bieroon  ift  bie 
fombinierte  e  t  a  i  [  =  X  *  b  e  ftp  a  d  u  n  g  oon 

©."iiidbarbt.  Diefe  foH  naa)  ben  3lngaben  be$  iiiefe» 
ranten  cor  ber  reinen  iRetadpadung  folgenbe  Sor> 

jüge  baben:  @rö|ere  Kapillarität  jur  .»lufnafcnu 
unb  Konferoierung  oon  ̂ ettftoffen  bebufe  ©cbmie 
mng  ber  abjubidjtenben  ©langen  unb  bierbura)  bo 
binateöleid)teredEinfd)leifenunbbefferedEinbid)ten. 

gröpere  Elaftijität  unbtiiegfamfeit,  bie  ein  leid)terei 
Einlegen,  aua)  in  einem  ©tüd  mit  gugejebärftea 
Enben,  geftattet.  Die  Ladung  bat  ferner  fdjarfe 
Kanten  unb  oollftänbig  ebene  ̂ läa)en,  mobura)  ein 
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211«  eine  gemifct)te  «acfung«art  ift  aua')  bie  ela«  gai  Ujong,  «abang  unb  Jlegii  Sembilan.  25er  btv 
ftifdje  SRetalÜiberung  ber  ©ummi«  unb  ©uttaperdja* '  tifa)e«efifcumfaßt3998qkm  mit u*w» 568,000 Ginw., 
warenfabrif  oon  $.  SJanbgräber  u.  Pomp,  in !  bie  8a)u$ftaaten  86,000  qlan  mit  609,800  Gin w. 
35üffelborf  (25.  S.*«.  3lx.  56,157)  anmieten,  «ei !  25ie25tnbtnginfeln,  beftehenbau«bergranitifa)eii, 
ü)r  tft  ÜBetall  unb  ©ummi  in  ber  Söeife  fombiniert,  bi«  85  m  fjoljen  ̂ nfel  «angfor  unb  ben  tleinern 

baß  ba«  Starre  be«  äHetalle«  unb  bie  geringe  ,u" ttg<  Sambilang  unb  Xirtjova,  liegen  in  ber  Meerenge  oon 
feit  beS©ummi«  möglichft  wenig  §ur@eltung  fommt.  i  3Wala!fa.  Sie  haben  eine  öröße  von  520  qkm  unb 

Sie  befielt  au«  einer  großen  SHenge  «leifügeldjen,  |  ftnb  größtenteils  bidjt  bewalbet.  25ie  $oljau*fuhr 

bie  in  ©ummi  eingebettet  ftnb.  25er  Grfmber  ging  1  beträgt  jährlich  200,000 2) oHar.  «abang,  ber größte 
bobei  oon  folgenbem  ©eftchtSpunft  au«:  2öenn  man  ber  unter  britifdjem  «roteltorat  fteb/itben  Staaten, 

auf  eine  größere  Slntalil  higelförmiger  Körper  in  |  umfaßt  26,000  qkm  mit  35,000  Ginw.;  er  mürbe 
einem  ©efäße  einen  25ruct  aueübt,  fo  pflanjt  fiel»  ber  1 1887  unter  britifd)en  Sd)uh  gefteDt  unb  erhielt  18&S 

25ruct  nicf)t  bloß  in  ber  urfprünglichen,  fonbern  in  '  einen  englif  a)en  Seftbenten.  «rittfdje,  auflralifa)e 
allen  Sichtungen  fort.  25em  entfprca)enb  brüefen  fit^  unb  ebinefifche  ©olt  gröber  beuten  feit  1890  bie  an« 
bie  flüge(cf}en  unter  bem  Ginfluß  be«  25rude«  ber|  febeinenb  fet)r  reteben  fiager  au«,  unb  großartige 

StopfbüchfenbrilTe  an  bie  zu  bitt)tenbe  Stange  forote  |  Sägemüblenfinb  an  ber  SJlünbung  be««afjanqfluffeö 

an  bie  Sßanbungen  ber  S.  an,  wobei  ba*  ©ummi '  errietet  worben.  Siefer  ftluß  wirb  oon  25ampf  • 
mit  angepreßt  wirb.  Rn  Siberungen  für  25ampf  booten  360  km  aufwärts  befahren.  Segelmäßiger 

mirb§artgummiDerwenbet,ba*inber25ampftempe»  25ampffa)iff*oerfebr  beftebt  jmifd)en  Singapur  unb 
ratur  elaftifa)  unb  nachgiebig  wirb,  bagegen  bei  fol«  «at)ang,  bem  Sit}  ber  Regierung,  «eraf,  jwi« 

o$er  für  falte  glüffi  gleiten  wirb  Sßeidjgummi  gewägt,  fdjen  3U  45'  unb  5Ö  29'  nörbl.  «r.  unb  100°  22,5'— 
^toifeben  ber  Stopf büdjfenbriHe  unb  ben  buttern  101°  40'  öftt.  2.  v.  @r.,  umfaßt  20,600  qkm  mit 
ber  Slnzugfdjrauben  fmb  25rudfebern  nngeorbnet, ;  ü«ji)  194,800  Ginw.  (1879  erft  55,880),  worunter 
bamit  bie  «rilfe  bei  ftarfer  Erwärmung  ber  Ladung  feb,r  ciele  Gbinefen.  G8  würbe  1874  unter  britifa)en 

etwa«  nachgeben  fann,  um  unnötig  ftarfe  «reffungen  1  Schuß  gefteßt;  1875  würbe  ber  britifdje  Sefibent  er« 
unb  Reibungen,  bie  ju  nod)  weiterer  Gröteuna  führen  morbet,  1876  ober  burd)  Gruppen  au«  ̂ nbien  unb 
würben,  ju  oermeiben.  25er  «rei«  ber  Ladung  be«  Gbtna  bie  Sube  wieberhergeftellt  unb  bie  Säbeln 
träat  für  Stangen  unter  70  mm  pro  Kilogramm  i  fuljrer  hingerichtet,  eingefertert  ober  nad)  ben  Se« 
5  SKf.,  für  Stangen  oon  70  mm  25urd)meffer  unb  I  febellen  beportiert,  unter  ben  lefcteru  auch  ber  Sul* 
barüber  pro  Kilogramm  4,5  3Rf.  25ie  Siberung  wirb  :  tan  »bbullab.  Seit  jener  3«»t  W  bie  Sube  nid;t 

in  zweiteiligen  Singen  oon  fonftanterfcöbe  geliefert. 1  wieber  aeftört  worben,  unb  bie  ©intünfte  finb  oo:t 
»ei  »efießungen  finb  bie  25urd)nteffer  ber  Stange  I  1877  —  90  oon  64,728  )ßfb.  Steri.  auf  500,000 
unb  ber  S.  anzugeben.  Seim  Ginfeßen  ber  Singe  I  $fb.  Steri.  geftiegen.  Gin  StuefubrjoK  beftebt  auf 
ntüffen  bie  Schnittflächen  ber  Singe  gegeneinanber  .  ii;m.  Gine  13  km  lange  «ahn  führt  oon  «ort  «ielb, 
uerfeht  werben.  25ie  Siberungen  für  25ampf  Dürfen  ;  bem  $afen  oon  üarut,  noch  laiping  unb  oon  ba  nach 

erft,  wenn  fte  warm  geworben  ftnb,  feftgejogen  wer« ;  bem  6  km  entfernten  Äamunting.  3n  Eaiping  leben 
ben,  ba  ba«  ©ummi  erft  bei  ber  Grwärmung  claftifdj 1  50-  60,000  Ghinefen,  beren  «efchaftigung  ba«  öra« 
unb  nachgiebig  wirb.  8"  ftarfe«  Slnjichcn  mufj  oer=  |  ben  nach  3<nn  ift.  Gbenfo  reiche  3innflruben  ftnben 
inieben  werben,  ̂ ortwährenbe  gleichmäßige  unb  gute  fia)  bei  tfamunting  unb  Pinta,  ̂ auptort  ift  Äeoala 

Schmierung  ift  für  bie  gute  iijirfung  unerläßliche  Äangfa.  Gine  wo'hforganifierte  «olijeitruppe  fteht 
«ebingung.  '  unter  englifajen  Dfftjieren.  Süblicfi  oon  «eral  unb 

Gine  anbre  Kategorie  ber  Sftetallpacfungen  tcücM  oon  biefem  burd)  ben  «ernamfhifi  getrennt  liegt 
au«  maffioen  SRetallringen,  bie  in  bie  S.  eingelegt  ber  Staat  Selangor,  7800  qkm  groß  mit  120,000 

werben.  25ie  SWetallftopfbüchfenpactung  oon  j  Ginw.,  oon  benen  allein  1888:  26,000 einwanberten. 

©minber  t)at  mehrere  Sagen  oon  Singen,  bie  ab« 1  3innbergbau  ift  bie  wid)tigfte  ̂ nbuftrie,  beren  3RiU 
nechfelnb  mit  öohlfegel«  unb  «ollfegelflächen  aufein«  telpttntt  .Hwala  Sumpor  bilbet,  35  km  oon  ber  ßüfte, 
onber  liegen,  ̂ hreinnern  unb  äußern  (Solinberflächen,  I  mit  welcher  e«  feit  1886  burd)  eine  Gifenbahn  oer« 
mit  benen  fte  gegen  bie  abjubidjtenbe  Stonge,  bej.bie  bunben  ift.  2>ie  militärifdj  organifterte  «olijeimad;t 
Stopfbüchfenwanb  anliegen,  haben Siffelungen  ober  jählt  493  3)iann,  meift  Malaien,  unter  englifcheu 
9tiQen.  «eim  9ln,)iehen  ber  Stopfbüchfenfctjrauben  Offizieren.  Sungai  Ujong,  füblich  oon  Selangor, 
werben  bie  Scheiben  mit  ihren  louifdjen  flächen  in«  ift  1700  qkm  groß,  hat  26,000  Ginw.,  jur  £>älfte  Ghi« 

einanber  gebrüdtt,  fo  baß  fie  fia)  nad»  außen  unb  1  nefen.  25er  Staat  würbe  1874  unter  brittfd)e«  «ro* 
innen  mit  ihren  Seifen  anlegen.  25ie  3mifd)en  ben  tertorat  geftellt.  Gine  Gijenbahn  oon  «ort  25idfon 
Seifen  liegenbenSiüen  bewirfen  eine 25roffelung  be«  bi«  jum  $auptort  Seramban  würbe  Gnbe  1890  er« 
fiel)  etrea  an  ben  Seifen  buro)brängenben  25ampfe«, :  öffnet.  Stiid)  liier  6efinbeu  fia)  „^inngruben  fowie 

burch  welche  er  feine  Spannung  oerliert.  25aber  ift 1  Ginchona«,  Paffee«,  Pafao^  unb  «refferpflanjungeu. 
nur  ein  mäßige«  %nbrüclen  ber  25ichtung«flächen  25ie  Ginlünfte  betragen  60,000  «fb.  Steri.  Segir 

erforberlich,  moburd)  bie  Seibung  in  geringen  ©ren«  Sembilan  (bie  ̂Seiten Staaten«) bej'teht  gegenmär» $ en  gehalten  wirb.  25ie  ©minberfa)e  «atfung  wirb  tig  nur  au«  7  Staaten:  Sri  SRenantt,  Sembau,  >; 
oon  «.  £ea)ler  in  Stuttgart  geliefert.  |  fiel,  3«Icbu, a)Joar,  ̂ empol  unb  Segamat,  jufammen 

gträflinasfürforge,  f.  ©efängniSoereine.       30,100  qkm  mit  234,000  Ginw.  G«  würbe  188U 
Stroit«  Scttltmentö.  25iefe  britifa)e  Äolonie  um«  unter  brttifche«  «roteftorat  gefteat.  Slnfang  1891 

faßt  jetjt  bie  3"f«l  Singapur  mit  zahlreichen  fleinern  '  fanb  man  ©olb  bei  «etufairaili  im  Staate  Dtoar; 
Sachbarinfeln,  bie  Stabt  unb  «rooinj  SWalafta,  bie  \  gegenwärtig  wirb  bie  Trace  einer  Gifenbahn  oon  Sc« 
25inbinginfeln  mit  ia)malem  Äüftenftria),  bie  Snfeln  .  ramban  zur  ̂ auptftabt  oon  Segri  Sembilan,  Äwala 
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fuhr  oon  11,083,716,  eine  Au*fubr  von  11,051,602 
Bfb.  Sterl.  auf  wie*,  betrug  1889  in  ber  Ginfub,r 
23,429,859,  in  b«t  Au*fu&r  19,982,892  Bfb.  Sterl. 
§auptau*fubrartifel  finb  3'""/  Gambia,  fdjwarjer 
unb  weijjer  Pfeffer,  Dapiofa,  Sago,  @nttapera)a, 
^nbiarubber,  Äopra,  $äute,  3ucfer.  Die  Ginfubr 
befielt  in  erfter  £inie  in  Baumwollenseugen,  unb 
Baumwolfgarn,  bann  in  Blei,  Gtfen,  Stahl,  Kupfer, 
Sieffing,  Spirituofen,  SBein  unb  Bier.  Die  Kolonie 
fteljt  unter  einem  auf  6  3at)re  oon  ber  britifcben 
Krone  ernannten  Öouoemeur,  unter  bem  SRefibcnt 
(Souncillor*  bie  SBerwaltunq  von  Benang  (mit  beu 

Dinbing*  unb  ber  Brooim  BJelleälet))  unb  oon  -Ka-- 
laffa  leiten.  (iinanglifanifcb>rBifcbof(oonSinaapur, 
ifabuan  unb  Sarawaf)  unb  ein  römifcb'fatholiicber 
<oon  SMalaffa)  refibiercn  in  Singapur,  ©in  Ober« 
geria)t  6efter)t  ju  Singapur,  engltfdje  SJcagiftrate 
haben  ihren  Sito  in  ben  bebeutenbem  Drten.  Da 

feine  3ölle  befteben,  fliegen  bie  einfünfte  ber  Solo« 
nie  au*  Stempelgebübren  unb  ben  Monopolen  be* 
Berfauf*  oon  Opium  unb  Spirituofen,  welche  »er 
pachtet  werben.  Sie  betrugen  1890:  4,401,416,  bic 
Au*gaben  3,853,208  Dollar;  bie  öffentliche  Sdmlb 
beträgt  15,700  Bfb.  SterL  Die  ©arnifon  beftetjt  au* 
einem  Bataillon  Infanterie  (loooon  §wei  Kompanien 
in  Bedang),  nrnet  Batterien  Artillerie  unb  jwei  Kom» 
panien  Pioniere,  au&erbem  befteht  in  Singapur  eine 
Kompanie  freiwilliger  Artillerie.  Sdmljwang  berrfcbt 
nicht;  e*  gibt  181  ?(egierungdfa)ulen  mit  (i*»9)  4716 
Schülern.  Der  Unterricht  ber  SJialaien  (in  it)rer 
Spraye)  ift  unentgeltlich-  $n  Singapur  haben  itjren 
Sift  4  Tanten,  8  Agenturen  europäifajer  Dampf« 
fa)iffab,rt*gc)eaia)aften,  barunter  be*  Slorbbeutfcben 

unb  bedOfterreiä)ifa)»Ungarifa)en£loob.  Dod«  ha- 
ben  Singapur  unb  ̂ enang. 

StranDpflanjcn,  f.  Anpaf fung. 

Strafjrnbnlm.  3n  Süaf  hing  ton  wirb  oon  ber 
Subfon  Bneumatic  Street  SRailmao  (So.  eine  S. 
gebaut,  bie  mit  einem  neuen  unb  ganj  eigenartigen 

Zreibmittel  oerfeljen  werben  foH.  (Segen  eine"  in einem  Kanal  in  ber  SLTHtte  ber  gahrbatjn  angeorbnete 
2rommel  VV  (gig.  1  u.  2)  oon  23  cm  Dura)meffer 
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werben  3leibunq*rou*en  R  gepreßt,  beren  Aä)fen  mit , 
ber  Irommelacbfe  einen  beliebigen  SBinfet  bilben.  i 
Sinb  biefe  Achten  jwangläufig  parallel  jur  Jrommel 
geführt,  wie  baö  bei  Straßenbahnwagen  bureb,  Ber> 
mittelung  ber  Jßagcnräber  unb  ber  Schienen  ge* , 
fdjieht,  |o  werben  bei  einer  Drehung  ber  Drommel  I 

W  bie  Stellen  R  nicht  nur  gleicbfall*  in  Drehung 

perfekt,  fonbern  aua)  in  ber  Siicbtunq  ber  Drommet 
aebfe  oerfdjoben,  inbem  fte  auf  W  Schraubenlinien 
beschreiben,  beren  Steigung  oon  bem  SBinfel  ber 
Sloüenacbfe  jur  Xrommelacbje  abhängt.  Die  Serbin* 
bung  ber  Siollenacbfe  mit  bem  ju  ben  Saufräberu 

berSBagen  füt)renben@efteD  fann  fo  audqefübrt  wer« 
ben,  bafe  R  in  einer  burebbroebenen  Scheibe  S  gelagert 

»ft  (5*8-  3  unb  4) ,  auf  beren  SRanb  fteb.  ba*  Bkgen; 
gcftcU  mit  bem  Bing  T  auffrißt.  Dura)  Dreben  ber 
Sct)eibenS  mittel*  etner  unter  ben  Stögen  t)inlaufen- 
ben  3Ma.ftange  c  d  wirb  ber  SBinfel  ber  Siollenacbfe 
•  uv  £rommelacbfe  unb  bamit  bie  ̂ at)rgefa)winbig: 

feit  gefinbert.  3ft  ber  Söinfel  =  0  ober  =  90°,  fc 
ift  bie  ÖcfcbwinbigfeitO;  bei  einem  iüinfel  oon  über 

90"  bewegt  fub  ber  Sßagen  rücf wärt*.  $ür  bie  praf^ 
tifebe  2lu*füt>rung  foHen  mit  jjeber  Söaqenccfjie  «iwet 
^aar  fattelförmig  auf  ber  Zrommel  w  aufft^enbe 
Siolfen  angewenbet  werben.  Der  jum  Stnpreffen  ber 
Sollen  gegen  bie  Zrommel  nötige  Drucf  wirb  bureb 
ba*  3Bagengewid)t  unter  ätermittelung  einer  Spann« 
feber  au*geübt.  Um  biefen  Drucf  bem  jeweiligen 
Jtraftbebairf  anpaffen  gu  fönnen,  ift  bie  ju  ben  ̂ oüen 
jüb,renbe  Dructftange  mit  ber  Sßagenacbfe  buret)  ein 
Urgenter  oerbunben,  wela)e*  oon  ber  Plattform  be* 
^agen*  au*  oerftellt  werben  fann.  3um  Antreiben 
ber  Irommel  W  finb  unter  bem  Straften pflafier 

fleine,  liegenbe  ̂ lrefiluftmafa)inen  angebracht,  tenen 

bie  geprefjte  Suft  bura)  ein  unter  ber  Zrommel  ge< 
lagerte*  :>i oIt  )ugefüt)rt  wirb.  Die  Trommel  beftebi 
au*  Stücfen  oon  6—7  m  fiänge;  in  ben  Kurven  fmb 
pologonartiggefuppelte  turje  Stüde  angeorbnet  Um 
,^u  oert)inbern,  bafe  bie  ÄoHen  in  bie  an  ben  £aacr* 
fteQen  crforberlicben  3n,U(benräume  hineinfallen, 
finb  an  biefen  Stellen  bünbig  mit  ber  Drommei  üeiu 

l'ajienen  anqeorbnet,  bie  aud)  über  deichen  unbÄreu= 
}ung*fteüen  binwegbdfen.  Auf  @runb  früherer  $er- 
iua)e  hofft  bie  @efeUfa)aft  auf  ber  im  93au  befino* 
lidpen  2,i  km  langen  eingeleiftgen  Stretcfe  bei  200 

ÜlU*llenumbrel)ungen  pro  9Äinute  unb  einem  SJtnfel 
ber  Stollen  oon  60"  eine  SBagengefa)winbigfeit  ton 
10  kin  in  ber  Stunbe  ju  erjielen.  Die  3}etrieb*foften 

follen  unter  (Anrechnung  ber  $erjinfung  be*  An> 
lagefapital*  7  $f.  für  ein  Söageufilometer  betro^ 
gen.  —  $n  Sern  ift  feit  Dftober  1890  eine  nach 
bem  Softem  SJiafarefi  au*geführte,  mit  ̂ refcluft 
betriebene  S.  oon  3  km  £änge  im  Betrieb.  3un 
SBctrieb  fmb  etwa  50  ̂ iferbefräf te  erforberlich ,  bie 

oon  ben  ftäbtifchen  Jurbinen  in  gönn  »on  ̂ irefi= 
luft  geliefert  werben,  ̂ eber  Sagen  ift  mit  einem 
$refjluftmotor  unb  einem  ̂ refjluftbebälter  au*' 
qeftattet,  ber  2120  fiit.  fiuft  fafjt.  3ur  Labung  eine* 
Sagen*  mit  Preßluft  bi*  jur  (Irreichung  ber  ooDen 
Spannung  (30  Atmofphären)  werben  10  Minuten 
gebraucht.  Alsgabrgefcbwinbtgteit  finb  in  ber  Stabt 
12  km,  aufeerb,alb  50  km  in  ber  Stunbe  geftattet 
Am  1.  3an.  1890  betrug  bie  üänge  ber  Strafe«, 

bahnen  in  ben  bereinigten  Staaten  ooniRorbamerifti 
6073  km  gegen  2721  km  im  §.  1881,  alfo  mit  einem 
3uwact)*  oon  2352  km  in  9  fahren.  Uber  100  km 
hatten  1890  folgenbe  Stäbte  (bie  ftilometerjahl  für 
1881  ift  in  Klammern  banebcngeftellt):  Baltimore 

171  (1<jO),  Birmingham  346  (— ),  Bofton  168(161), 
Brootlon  103  (200),  Chicago  298  (lü9),  eincinnati 
116  (84),  Denoer  114  (13),  Kanfa*  Giro  137  (14), 

£o*  Angele*  132(18),  S»oui*piUe  132  (63),  9iew  Cr^ 
lean*  167  (138),  SKew  g)orf  285  (211),  Bhilabelphia 

456(401),  ̂ Jitt*burg  AUcghanp  109(63),  Saim= 

i'üui*  19J  (137),  San  3ranct*co  142(92).  (5*  wun 
ben  betrieben  al*  «ferbebahnen  3785  km  =  74,cä 
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^Jroj.,  mittel*  GleltrijUcit  419  km  =  8,?«  <|ko3.,  als 
Seilbahnen  412  km  =  8,ii  Sroj.,  mittel*  Dampf« 
traft  457  km  =  9  $roj.  §infid)tlicb  ber  eleftrifdjen 
SJafjnen  ift  eS  nterlroürbig,  baß  bie  öroßftäbte  mit 
SluSnabme  oon  Softon  bäbei  om  roeniaften  »ertreten 
finb.  über  16km  eleltriftö  betriebener Sahnen  Ratten 
Softon  mit  80  km,  Gleoelanb  mit  29  km,  Detroit 
mit  20  km,  9iaf Imiüe  mit  18  km,  Dmaba  mit  88  km, 

*PittSbnrg  «ftllegbam)  mit  33  km,  Saint'Sofepb  mtt 
27  km,  Scranton  mit  38  km.  GS  fehlen  alfo  b,ier« 
unter  Saltimore,  Chicago,  3HUroau!ee,91erö  Orleans, 

SJero  9)orf,  Sbilabelpbia,  San  Francisco,  fttfreb 
bahnen  Ratten  über  10  km:  Gincinnati  mit  20  km, 
Chicago  mit  39  km,  Denoer  mit  49  km,  KanfaS  Gito 

mit  62  km,  £'00  SlngeleS  mit  24  km,  ̂ ^ilabclptjia 
mit  37  km,  ̂ ittSbunvMegbong  mit  21  km,  Saint» 
£ouiS  mit  33  km,  Saint« Saul  mit  16km,  San gran« 
ciöco  mit  76  km.  Unter  ben  Dampfftraßenbabnen 
txfanben  fid)  99  km  vuntbabucn,  oon  benen  39  km 
auf  SJrocflun,  8  auf  KanfaS  (Situ  unb  52  km  auf 
9lero  ?)orf  fommen. 

etfafernnift,  f.  Zollrout. 
Straffer,  Slrtbur,  Silbbauer,  geb.  im  »pril  1854 

w  Slbeleberg  in  ftrain,  ftubierte  1871—75  auf  ber 
tfunftafabemie  ju^Jien,  roo  er  1873  ben9ieulingid)en 
%mi  erhielt,  arbeitete  bann  bei  ben  Silobauern 

$tfi  unb  Kunbmann,  liefe  fid)  aber  nicht  burd)  fie  be« 
cinfluffen,  fonbern  fdjlug  eine  entfajieben  natura« 
liftifa)e  Siidjtung  ein,  bie  junäd)ft  in  Statuetten  von 
japanijdjen  Jongleuren  unb  Sd)aufpielerinnen  tum 
NJhiSbrude  fam,  bie  S.  in  Söien  gefehen  b,atte.  Da« 
nach  retjten  ihn  bie  bunfelfarbigen  Körper  unb  bie 
malerifa)en  Zraditen  ber  Slraber  unb  anbrer  Crien« 
talen,  bereu  in  £b,on  gebrannte  Statuetten  er  ebenfo 
nüe  bie  japanifd)en  mit  feinem  foloriftifdjen  Sinn 
farbig  bemalte,  fo  baß  er  benGinbrud  bödjfter9totur« 
maiirhcit  erreichte.  Dabei  oerfianb  er  bie  9taffeeigen< 
tümlicbfeiten  ber  SRobeHe  ebenfo  febarf  ju  erfaffen 
unb  cbarattcriftifd)  roteberjugeben  roie  alle*  Stoff« 
liaje.  Diefe  Sorjüge  fommen  befonberS  in  bem  ägop* 
tiid;en  Sdjlangenbefdjtoörer,  bem  ©ebeimniS  beS 
ÖJrabeS  (ein  Sfraber  oor  ber  Öffnung  einer  ägop« 
rtfeben  Soramibe)  unb  bem  Jnber,  ber  jtoiidjen  iimei 
fnteenbeu  Glefanten  ftebenb  bie$änbe  jum  @ebet  er? 
^ebt,  3ur  ©eltung.  Die  gleite  Sebenbigfeit  bura)« 
bringt  feine  Sronjefiguren  u.Zerrafotten,  oon  benen 
ein  ©ünfemäbdjen,  ein  3Räbd)en  mit  einem  2Baffer; 
Irug  unb  ber  Slid  in  bie  Gtoigfeit  (eine  ftfeenbe  roeib« 
Haje  gigur  mit  einer  garfei  in  ber  §anb)  bie  beroor« 
ragenbften  finb.  3"  neuerer  3<it  bat  S.  aud)  Zier« 
figuren  in  großem  ilMaßftabe  (fiötoen  unb  fiöroinnen) 
aebilbet.  1891  erhielt  er  bie  Keine  golbene  SWebaille 
ber  Serliner  internationalen  KunftauSftellung. 

®trou§  (3ua)t).  Der  ftarf  gefteigerte  Sebarf  an 
Straußfebern  hatte  eine  fo  eifrige  3<>gb  auf  bie  Sö» 
gel  im  Gefolge,  baß  biefe  fid)  immer  tiefer  in  baS 
unbetannte  innere  oon  Slfrifa  gurüdjogen  unb  bie 
greife  für  fdjöne  gebern  im  3.  u.  4.  ̂ ahrjehnt  unferS 
^abrbunbertd  eine  aufeerorbentlid)e  ̂ >öbe  erreia)ten. 
3n  ber9efüra)tung,  bafe  bie^ögel  völlig  ausgerottet 
werben  lönnten,  fe^te  bieSlfflimatifationSgefeüfrfjaft 
in  $arid  1859  einen  ̂ rei«  auf  bie  3üd)tung  junger 
Straufee  auä,  rocldjen  ̂ arbo  in  ̂ ammar  (Algier) 
erhielt.  Jn  ben  joologifajcn  Ctärten  Guropa*  jüd)« 
tete  man  fdjon  bamal*  ben  S.  mit  gutem  Erfolg, 

aber  biefe  Semübungen  blieben  ohne  pratti'dje  Sc- 
beutung.  Jn  SBeaufortocft  in  ber  Anpfolonie  gelang 
eeJtinnear  1857,  jung  eingefangene,  erft  wenige  Zage 
alte  Straufee  auf?u3ieben.  Sie  £iere  mürben  febr 

jabm,  fo  bajj  fie  frei  b«umlaufen  burften  unb  lie» 

ferten  bereits  im  Älter  oon  IV»  Jobr  eine  .Hnu^il 
id)önerSd)mudfebern.  fiinnearoermebrtefeine^ierbe 
burd)  neuen  3u'auf  auf  mebr  als  100  Stüd,  fanb 
jebod)  3unäd)ft  feine  9tad)cbmung.  (frft  als  bürrc 
7\al:rc  ben  Sdmfberben  grofee  SHerlufte  bradbten,  fanb 
bie  Strau&ensucbt  »eaajtung;  in  ben  70.r  3abren 
zahlte  man  bereits  gegen  33.000  sabme  Strange,  uno 

gegenroärtig  mag  ibre  Qabl  in  ber  Aapfolome  mobt 
nahezu  100,000  Stüd  im  SDerte  oon  einigen  bunbert 
Millionen  Maxi  betragen.  25ie  SluSfubr  beziffert 
fta)  jätulid)  auf  mebr  als  12  SRiEL  Sir.  2>urd)  biefe 
Erfolge  angeregt,  bat  man  Straufjensudjt  aud)  in  ber 
auftralifeben  Kolonie  Victoria,  in  $(gtipten,  Algerien, 

in  ben  Sa  ̂ Jlata«Staaten  unb  ̂ atägonien,  nament« 
lid)  aber  in  Sübfalifomien  eingeführt  unb  b»«r  fetjr 

gute  Mefultate  ersielt.  9Ran  bebarf  jur  Straußen« 
)ud)t  eineS  £errain8,  meldjeS  uim  7ei(  auS  Sanb« 
boben ,  nun  2eil  aber  auS  gutem  Skibelanb  mit  @raS 
unb  Klee  beftebt.  Stuf  fruajtbarem  (Srbreid)  bebarf 

man  0,75— 1,  auf  fd)led)term  lerrain  1  —  1,5  $>eftar 
für  ben  Sögel.  Jn  ©egenben  mit  regelmäßig  roieber« 
f ebrenben ,  lange  anbaltenben  ZrorfenbettSperioben 
ift  eine  öeroäfferungSanlage  nötig,  um  SluSfaH  an 
ü)rünfutter  ju  nermeiben.  $aS  ganje  Terrain  mirb 

eingejäunt,  unb  etroa  in  ber  9Ritte  erridjtet  man  bie 
nötigen  33aulid)feiten,  befonberS  aud)  Sd)uppen  3um 
Sd)ü^  ber  Ziere.  Die  Snlagefoften  unb  ber  »etrieb 
möbrenb  ber  erften  3roei  ̂ abre  erforbern  einen  2luf« 
roanb  oon  ca.  20,000  9)if.,  bod)  ift  unter  bolbmegS 
günftigen  Serbältniffen  eine  minbeftenS  50pro3en< 
tige  Serjinfuna  beS  Kapitals  ui  ertoarten.  Die 
9iad)frage  natböebern  überfteiat  nod)  immer  baSSln* 
gebot,  unb  babie  oon  gabmen  Straußen  ftammenben 
Acbcni,  roeil  jur  richtigen  3etI  unb  in  tabellofem 

3uftanb  gefdjnittcn,  bie  oielf  ad)  befd)äbigten  unb  jer* 
jauften  ber  roilben  Sögel  meit  übertreffen,  f 0  ift  aud) 
eine  fernere  ̂ Rentabilität  ber  Strau§en3ud)t  mit 
Sid)erbeit  )u  enoarten.  Die  jungen  Ziere  bebürfen 
einer  äufeerft  forgfamen  Sflege  unb  äBartung.  SKan 

gibt  ibnen  anfangs  feingefcbnitteneS,  3arteS  ©rün- 
futter,  fpäter  SWaisrömer,  Sobnen  jc.,  barf  eS  aber 
aud)  an  Kalf,  fleinen  Steinen,  gerbrörfeltcn  Knoden, 
SBaffer  unb  namentlich  an  Sal3  nid)t  feblen  laffen. 
5Kit  1 V*  3abr  finb  bie  Ziere  auSgemacbfen.  »Jan 
rupft  bie  Ziere  jum  erfteumal,  trenn  fie  1  Qabr  alt  finb 
unb  febneibet  oon  ba  an  bie  Gebern,  fobalb  fie  reit 
finb,  in3mifd)enräumen  oon  ad)t  Monaten  biebt  über 
ber  ,v»nut  ab.  Ginige  SDocben  fpäter  roerben  bie  bann 
nod)  nid)t  ausgefallenen  Spulrefte  ausgesogen.  Die 

berrlid)en  meinen  3-cbern  mad)fen  nur  an  ben  Gnben 
ber  fursen  Sd)roingen  beS  2Rännd)enS,  roeldjeS  oom 

oierten  SebenSjabre  an  beren  jährlid)  30—40  Stüd 
liefert.  Stuf  jeben  Sögel  red)net  man  00m  oierten 

SebenSjabre  an  einen  iäbrlia)en  GrlöS  oon  300  — 
450  SR!.;  ein  ertoad)fener  S.  oon  5—6  ̂ abren  foftet 
baberaud)  4— 6000  2Rf.  Die  Sd)ioan3febcm  finb  min« 
benoertiger  a(S  bie  Sdjroungfebem,  ebenfo  bie  gräu= 
lieben  ober  graugefledten  beS  !£}eibd)enS.  DaS  Srut« 
gefd)äft  läßt  man  oielfacb  oon  ber  Butter  beforgen, 
rationeller  aber  ift  bie  &moenbung  bcrSrutmafdnne. 
stimmt  man  ber  legenben  §enne  ftetS  fofort  bie  Gier 
ab,  fo  !ann  man  oon  einem  Straufeenpaar  im  fiaufe 

beS  ̂ otjreS  60—70  ©ier  erhalten  unb  biefe  aud)  in 
ber  Srutma{d)ine  jum  allergrößten  Zeil  ausbrüten. 
Überläßt  man  aber  bie  Gier  ber  Jpenne,  fo  legt  fie 

böd^ftenS  35  Stüd,  unb  oon  biefen  nid)t  mebr  als 
bret  Siertel  ins  9ieft,  roäbrenb  bie  übrigen  oerlorcu 
geben.  Daju  fommt  nod),  baß  bie  brütenben  Ziere 
gejd)mäd)t  roerben,  leia)ter  erfranfen  unb  ibreSeberu 

ieren,  Zrot}  ihrer  3nhmbcit  unb  Öefangenfa)aft 
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Strebet  —  etrommeffer. 

(eben  bie  3  tn.nn>:  bei  bem  angebeuteten  betrieb 
boa)  im  balbwilben  3uftanbe,  jumal  man  fie  aua) 

außerhalb  be«  eingefriebigten  Sanbe«  oon  einem  be> 
rittenen  §irten  auf  bie  Seibe  treibt,  in  mannen 
3üo)tereien  aber,  wie  bei  jtatro,  wirb  ber  betrieb 
weit  inten  im  er  ausgeübt.  SJlan  r>ätt  bort  bieStraufje 
paarroeife  in  Abteilungen  von  je  6000  qm,  roo  fie 
regelmäßig  rcic^licr)  unb  forgfam  gefüttert  werben. 
Die  überroiegenbe  Änjaljl  ber  ©iet  brütet  man  mit 
ber  $rutmafd)ine  aud  unb  bie  Äücfjlciu  crjieljt  man 
in  vergitterten  unb  bebedten  Räumen,  roo  fie  fa)on 
im  2.  2eben«monat  eine  §öfje  oon  1  m  erreichen. 

Die  jur  'Vrobuftion  be*  ̂ utter*  bienenben  Älee«, 
2)ob>en<,  9Mai«»  unb  Rroiebelfelber  erforbern  ftete 
SBeroäfferung.  Tie  »teilten  Straufjfebern  liefert  ba« 

Aap,  unb  ber  größte  »"yebermarft  beftnbet  fia)  in  $ort 
Cr  Ii :  abctf> ,  roo  ber  Umfat}  an  mannen  Dagen  bie 
Summe  oon  150,000  SWf.  erreicht.  Die  fa)önften 

Sebern,  roeldje  bem  Farmer  14 — 15  9Kf.  bringen, 
werben  in  (Suropa  mit  60  —  70  a:;f.  unb  mehr  bejaht. 

Strebet,  Hermann,  2Wertfoforfa)er,  geb.  1.  3an. 

1834  ju  Hamburg,  ging  fa)on  mit  14  ya|ren  naa) 
SWejrifo,  um  in  ber  ftauptftabt  ben  faufmänntfa)en 
93eruf  ju  ergreifen,  leitete  feit  1857  in  SJeracruj  ein 
$anbel«gefa)äft  unb  febrte  1867  in  feine  SJaterftabt 
jurürf,  roo  er  feitbem  al*  Teilhaber  eine«$anblung«; 
b,aufe«  (ebt.  Dura)  ben  anregenben  ocrfeb,r  mit  bem 
bamal«  al«  Slrjt  in  SBeracruj  (ebenben  (Srforfa)er 
,Sentralamerifa«,  Äurl  £>ermann  ©erenbt,  ju  natura 
roiffenfdjaftlicten  unb  etr)nologija)cn  SJeobadjtungen 
unb  Stubien  geführt,  legte  er  reiche  Sammlungen 

an,  beren  roiffenfa)aftlia)e  Verwertung  er  in  oerf^ie- 
benen  Arbeiten  felbft  beforgte.  er  oeröffentlia)te: 
»Beiträge  jur  Äenntni«  ber  merjfanifa)en  Sanb«  unb 
Süfjroaffermoau«ren<  (fcamb.  1873-  82, 6$efte  mit 
80  Dafeln)  unb  »2llt»9Jierjfo(  aro)äologifa)e  Beiträge 

jur  Äulturgefa)ia)te  feiner  SBeroolwer«  (baf.  1885— 
1889,  2  Deile  mit  50  Dafeln),  woju  (Ergänzungen  in 
ben  »Slbbanblungcn  be«  naturroiffenfa)aftlia)en  2Jer= 
ein«  in  Hamburg«  (Sb.  8  u.  11)  erfdjienen. 

Strrmatyr,  Mail,  ßbler  oon,  ehemaliger  öfter 
reidj.  ÜRinifter  unb  jroeiter  SJräftbent  be«  oberften 
Öeria)t*hofe«,  rourbe  21.  Slov.  1691  jum  erften 
fibenten  be«felben  an  Stelle  Schmerling*  ernannt. 

Streu,  f.  Jpoljwolle. 
Srroganow,  Hlejanber,  ®raf,  ruff.  ®eneral, 

geb.  1795,  flarb  im  2luguft  1891  in  Dbeffa;  er  hatte 
fa)on  1813  in  ber  Sdjladjt  bei  Äulm  ben  preuf$ifa)en 
Crben  pour  le  m6rite  erworben. 

Strontmrffer,  jur  ©efttmmung  ber  Stiftung  unb 
®efa)winr .  1 1 eit  ber  Strömungen  im  SWeere,  in  3  lüj  ■ 
Jen  unb  anbern  Safferläufen  bienenb,  finb  in  ben 
oerfdjiebenften  formen  fonftruiert  worben,oon  benen 

bie  naa)ftef>enben  bie  gebräua)lia)ften  finb.  ,-;n  ben 
vJWcffungen  bebient  man  fia)  entroeber  febwimmenber 
Oegenftänbe,  bie  man  bem  Strome  audfefct  unb  mit 

bemfelben  treiben  läjjt,  wobei  ber  uon  bem  Sa)wtm- 
mer  jurürf  gelegte  Seg  :Hia)tung  uiib®efa)winbigfeit 
be«  Strome«  ergibt,  ooer  mau  überträgt  bie  Strom« 
ridjtung  auf  einen  naa)  2lrt  ber  Sinbfaljneu  fon- 
ftruierten  Slpparat  unb  bie  Stromgefdjwinbigfeit 
auf  bie  Bewegung  eine*  SHabe*  ober  einer  Schraube. 

,\n  erftcrnüHp'paraten  gcfjört  ba«gewöb^lia)eSa)iff«' 
log  (f.  Sa)iff«gefa)winbigfeit«mef[er),  welkes 
man  0011  einem  feften  fünfte  au«  mit  bem  Strome 
treiben  läfst;  bie  Dichtung  ber  äogleine  unb  bie  in  ge< 
aebener  $eil  ausgelaufene  Diftanj  berfelben  gibt  bie 

•Kidjtung  unb  öcfa)winbtgfeit  beä  Strome«.  3u 
Strommeffungen  unterfmlb  ber  Dberfläaje  (mittel* 
«djwimmenber  (Scgenfiünbe)  bient  ein  «lecftfreua, 

welche«,  aud  jwei  30  — 50  cm  Tangen  unb  b>ljen, 
redjtroinfelig  }ueinanberfte^enben  ^läd;enbefteb/enb, 
in  bie  betreffenbe  liefe  oerfenft  wirb,  an  einer  an 

ber  SßafferoberflacQe  fa)wimmenben  35oje  (Äorf •  ober 
$oljf  loh)  mittel«  Drabt  bef  eftigt  unb  oon  i|r  getragen 
wirb.  abitliSier  Seife  bienen  bemfelben  3n>cde 

jroei  buro)  einen  Drafyt  miteinanber  oerbunbene  cp< 
linbrifa)e  ©efäfje  oon  nab^eju  aleidjer  ̂ orm,  fo  baft 
fte  bem  3Baffer  benfelcen  Sßtberfianb  bieten  On 

ba«  Sa  ff  er  gefegt,  folgt  bae>  obere  öefäfe  bem  Cber« 
fläa)en»,  ba«  untere  bem  in  ber  betreffenben  liefe 
b,errfa)enben  Strome,  ba«  Spftem  beiber  ber  9iefuW 
tante  au«  beiben  Är&ften.  «u«  biefem  Scg  unb  bem 
befonber«  gemeffenen  Cberfläa)enftrom  roirb  ber 
Unterftrom  ermittelt. 

Der  Stromria)tung«jeigcr  oon  vJlimc.  Gin 
naa)  bem  $rinjip  berSinbfafjne  tonftruierter^feil A 
(5«g.  1)  ift  unter  einem  cnlmbrifa)enöefä&B  befeftigt ; 
in  bem  ledern  bewegt  fio)  ̂ orijontal  fo)webenb  eine 

SJiagnetnabel  C.  i?on 
bem  ©eiäBfü§rt  eine 
5Höl,reDin  bie^e, 
innerhalb  melier 

eine  Stange  E  be^ 
roegt  werben  fann. 
Die  ledere  trägt  an ihrem  untern  <Snb< 

eine  an  tyrer  %eru 

pberiemitse^äbnen 
z  oerfebene  Äd>eib€ 
F  unb  am  obem(rnbe 

eine  platte  G,  an 

Qftf.  L  6«romtl«funQl}»lflet  »on  *imi. 

we(a)er  bie  Seine  befeftigt  ift,  mit  ber  ber  Slpparat 
in  bie  Diefe  gel  äffen  wirb.  Dura)  bie  Reibung  einer 
in  einer  engen  ̂ übrung  gleitenben,  mit  ber  platte  G 
oerbunbenen  Keinen  Gueitftange  a  wirb  bie  Stange 

E  in  ber  i&r  gegebenen  Sage  feftgefjalten.  »etm 
Jöinablaffen  in  bie  Dtefe  wirb  fie  fo  weit  in  bie  ̂ öb* 

gejogen,  baf;  fia)  bie  Sliagnetnabel  frei  oon  ben  Sali- 
nen z  bewegen  fann.  9{aa)bem  fto)  ber  Strompfeil 

in  ber  ju  unterfua)enben  Diefe  in  9iia)tung  be«  Stro* 
me«  einaeftellt  iiat,  lapt  man  an  ber  Seine  ein  ®e 

wicht  auf  bie  iUntte  G  gleiten,  wobura)  bie  Stang.* 
E  naa)  unten  oerfa)oben  wirb,  bie  3a^ne  z  über  bic 
SWagnetnabel  greifen  unb  fte  feftfteDen.  ̂ ierburc) 

wirb  ber  Sinlel  jwifa)en  ijfeil  unb  SRagnetnabel, 
alfo  bie  Stromrio)tung,  beftimmt. 
Der  Stromgefa)winbiafeit«meffer  oon 

9(m«Ier-Saffon  (gifl.  2)  befteht  au«  einem  glü= 
gel  A,  ber  auf  einer  mittel«  eine«  Muber©  B  ftü 
parallel  jur  Stromrio)tung  ftellenben  dtcbfe  rotier: 

(Soltmannf djer  ̂ lügel).  Die  Umbrehung«* 
gefebwinbigfeit  fte i*t  in  einem  bestimmten  ̂ erbältni« 
jur  Stromgefa)winbig(eit.  9tuf  ber  3lcbfe  fijt  eine 
Schnette,  wela)e  bie  Umbrehungen  berfelben,  refp. 
be«  $lügel«  auf  ein  au«  2  ftäbern  beftehenbe«  . 

werf  überträgt.  Da«  ̂ ählwerf  fter)t  mit  einer  clef= 
triften  Seitüng  bura)  einen  Äontafthebel  berartig 

in  v4>erbinbung,  bafe  naa)  je  100  Umbrehungen  be* 
tjlügcl«  ber  Strom  gefa)loffen  wirb.    Unter  bem 
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Muffiängerabmen  be«  Apparate«  ift  ein  linfenartige« 
©eroiajt  befeftigt,  ba«  gletc^faUd  mit  ber  clcf trifcijeii 
geitung  in  Serbinbung  fleht  unb  ben  Strom  fa)lic&t, 
wenn  ber  Apparat  ben  ©runb  berührt,  »et  -üerüb3 

519.  2.  €lrom«ff*toinbi(|rfll8mefffr  \»on  *m»ltr. 
i'affoi«. 

rung  be«  örunbe«  roirb  babura)  mit t el«  eine«  Säute* 

roerlc«  ein,  folange  bie  Scrübrung  bouert,  anbalten- 
be«  Signal  gegeben;  ein  gleiche«,  aber  oorübergeben* 

be«  Signal  'ertönt  naa)  ie  100  surüdgelegten 
Umbrebungen  bc«  #lü-- 
gel«.  ̂ nbem  man  bie 
Momente  notiert,  in  roel» 
dien  bie  lefctern  Signale 
beginnen,  erhält  man  bie 

®ef  djroinbtgteit  be«  ̂ lü< 
gel«  unb  barau«  bteje* 
nige  be«  Strome«. 
SeerStromgcfa)roin« 

btgleit«meffer  oon 
Slrrotbfon  beruht  auf 
bem  ̂ kinjip  be«  Kobüv 
fonfcben  Sct)alenfreujc8. 
(Sin  folcbe«  SS  8  ift  um 
eine  oertifalc  Slajfe  AA 
rotierenb  in  einem  3Re< 
taD  rahmen  angebracht 

(t$ig.8).  2)ie  Umbrebun- gen  be«  ftreuje«  roerben 

auf  ein  im  Stabmen  be« 
fmblia)e«  3äblroerf  ZZ 
übertragen,  wtntmooern 
Zeil  be«  Gahmen«  be< 
feftigte«  ®eroia)t  K  legt 
ben   Scbroerpunlt  be« 

fianjen  Softem«  in  bie« en  Zeil,  o  n  biefer  Sage 
be«  SRabmen«,  b.  b.  roenn 
ba«  Weroiajt  naa)  oben 

gerichtet  ift,  greift  ein 
Sperrfjafen  E  jroifa)en 

bie  Äugelf  cbalen  unb  oer« 
binbert  eineSretjungbcS 

3iQ.  3.    Citoingt f^toin* 
blflfcillmef(tt  öon  flr. 

toibfon. 

Skalen! reuten;  bei  umgelebrter  Sage  (läppt  ber 

Spearbalen  nadj  unten  (Sage  £')  unb  iafet  ba«Sa)a» 
len(reu3  frei  3um  Öcbrauü)  roirb  ber  Apparat  mit 
bem  0eroia)t  naa)  oben  an  einer  oben  befeftigten 
vetne  11  in  ote  xicye  ocrienit,  pter  angelangt,  rotro 

Äoiib..i.'tjtton.  4.  «ufi..  xix.  »b. 

berfelbe  bura)  So«laffen  ber  obern  Seine  unb  Sin« 
holen  einer  weiten,  am  untern  Zeil  bc«  Sabinen« 
befeftigten  Steine  U  umgetebrt,  ber  Sperrbcbel  läjjt 
ba«  Sa)a(enfreiij  frei,  bie  Dotation  be«  lefytem  be< 
ginnt  unb  roirb  auf  bem  ̂ äblroerf  regiftriert;  naa) 
einer  beftimmten  Rtit  roirb  bura)  3urüc!brcben  be* 
Snftrument«  in  feine  erfte  Sage  bie  2)rebung  be« 
Sdialenlreuje«  roieber  eingeftellt. 

Srubirnrrform  in  Öfter  reia).  2)er  öfterreicbifa)e 
SRtnifter  für  Äultu«  unb  Unterricht,  Freiherr  oon 
©autfa),  bat  in  fetner  Srogrammrcbe  $u  Seginn 
feine«  »mt«antritte«  im  3.  1885  bie  «eform  bc« 
Unterria)t«roefen«,  unb  jroar  Dorneljmlid)  be«  Jurifti» 
fa)en  ̂ocbfdjui«  unb  be«  @omnafialunterria)t«,  aber 

aua)  bie  ber  übrigen  Unterria)t«)roeige  unb  (Jrjie* 
t)ung«angelegenbeiten  al«  fein  ;)\d  btngeftellt  unb 
bat  fia)  bemfelben  roäbrenb  ber  btöberigen  Xniuer 
feine«  $(mte«  mit  ber  größten  Sebarrlicbleit  obne 
Öetrrungunb2lblenfung  genäbert  Kamentlia)  bura) 

fein  Sorgeben  ift  in  bie  »trage  ber  S.  auf  ben  oer* 
fa)tebenen  (Gebieten  ber  SilDung  unb  ßrjiebunci  ein 
neue«  Seben  geraten.  2)ie  oerfcljiebeitartigen  3)lafc 
nabmen,Serf ua)e,  Strömungen  unb  Slnfidjten,  roela)e 
fta)  feit  biefetn  Zeiträume  (1885)  in  öfterreia)  gcltenb 
gemaa)t  baben,  f ollen  im  (jolg^nben  jur  Spradje 

gelangen. 
L  Sir  tttiiorrfitnirn  nnb  ntibcrn  .v>nrfif rtmlrn. 

iiua)tigften  unb  umfaffenbften  ift  bie  ̂ rage 
ber  S.  auf  oetn  lloben  be«  |)ocbfa)ulunterricf)t*, 
unb  fte  ift  aua)  in  Öfterreia)  foroobl  binfta)tlia)  ibre« 
allgemeinen  (j  [;an:f ta^  al«  fpejiell  namentlia)  bin« 
fia)tlid)  be«  iurifttfa)en,  mebijinifa)en  unb  pbarma» 
jeutifa)cnUnioerTttät«fiubium«  bereit«  in  oolIfterSe* 
roegung  ober  fogar  fa)on  jum  3lbfa)luf(  gelangt  Z)en 
Stanbpuntt,  ben  bie  Unterria)t«oerroaltung  unb  bie 

allgemeine  9Cnfict)t  (abgefeb^en  oon  ftet«  oorftnblia)en 
Sonberftmbpunften)  bejüglia)  bc«  $oa)fü)ul(  unb 
namentlia)  be«  Unioerfitätduntcrria)t«  einnimmt, 
ift  ber,  bafe  bie  @runbjä^e,  roela)e  in«befonbere  bura) 
ben  frübern  Unterria)t«mintfter  ®rafen  fieo  %b]un 
eingefübrt  würben,  im  gro&en  unb  ganjen  berea)tigt 
unb  aua)  beute  noa)  jutreffenb  ftnb,  Dan  aber  bie  feit« 
ber  oerfloffenen  ̂ abr^ebnte  mit  ibren  neuen  älnforbe* 
rungen  unb  ibrem  Sea)fel  ber  3lnfa)auungen  boa) 
auf  ben  meiften  ©ebieten  ein  reformatorifa)e«  ©iiu 
greifen  al«  notroenbig  erfennen  laffen.  Son  oorn* 
bercin  tann  roobl  gefagt  roerben,  ba^  bie  Unioerfi* 
täten,  etroa  abgefeben  oomtbeologifa)enStubium,  an 
nia)t©  weniger  al«  an  mangelhafter  §örerjabl  leiben 
unb  bc«balb  leife  6rfd)roerungen  gan)  angejeigt  fein 
möa)tcn.  X)ie«  bürfte  (obgleia)  ein  fola)er  Sa)ritt 
noa)  nia)t  unternommen  roürbe)  binftebtlia)  bc«  Kol« 
legiengclbe«  gelten,  roela)e«  roobl  ju  niebrtg  bemef» 

fen  ift,  inbem  e«  bei  feinem  Setrage  oon  etroa  20— 
25  (8ulb.  pro  Semefter  für  ben  ̂ ttriften  t>em  Sa)u(: 
gelb  an  ben  3Rittelfa)ulen  jiemlia)  gleia)  ftebt.  vxcv 

röäre  eine  eingreifenbe  GrLoEun-ai,  fei  e«  auO)  um 
100^ros.,gana  jroeclbienlia)  unb  roürbe  geroifj  einer« 
feit«  ber  Überflutung  ber  Unioerftt&ten  abbelfen  unb 
anberfeit«  bei  bem  üblia)en  Sofern  ber  Sefreiun« 
gen  einer  bebenflia)en  Spibe  gegen  bie  arme  Sc* 
Dotierung  entbehren.  (Eine  fo!a)e  Grböbung  ift  aber 
bi«ber  noa)  nia)t  oorgenommen  roorben;  e«  ift  nur 
bie  3mntatrifulation«tare,  unb  jroar  feit  188Ö,  auf 

ben  geringfügigen  Setrag  oon  4  @ulb.  erhöbt  roor-- 

ben.  Sie  ben  $rofefforen'unb$örem  jur  Serfügung ftebenbe  oorlefung«freie  3eit  rourbe  babura)  etroa« 

gefürjt,  ba§  (feit  1886)  al«  Zermin  für  bie  ̂ mma» 
trilulation  unb  3nffription  je  8  Zage  oor  unb  naa) 

bem  offijieiren  Semefterbeginn  (ftatt  14  Zage  naa)- 
57 
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ciuPlCiuf  jOTut  (rea;te»  uno  itaat*nMMen<cg(mita)e  ,tfi"uitatm). 

(er)  unb  als  Dermin  für  baS  leftteren  ber  Indices 
bte  legten  8  läge  res  Semefter«  (ftott  HXage)  feft* 
gefefct  würben.  Sßicbtig  ift  bie  sHeftimmung  be«  §  25 
be«  neuen  28ebrgefe&e«  oom  11.  »pril  18851,  bafj  eine 
^nffription  ber  einjäbrig«ftreimilligen  unter  *tfcidi- 
geitiger  Slbbienung  be«  ̂ räfengbienfte«  nidjt  mebr, 
roie  e«  bis  }u  biefem  Zertnin  ber  ftall  war,  möglia) 
ift,  wobura)  bte  )um  SBaffenbienft  lautlichen  ü)ren 
gleichzeitig  bie  $oa)fdjule  bejiebenben  Kollegen  flehen« 
über  in  il  rer  weitern  üaufbalm  um  1  ̂ aqt  gurütf» 

flehen.  £ie  bemnaa)  neugefdiaffene  l'age  würbe 
mit  ber  JBerorbnung  be«  iNinifter«  oom  12.  »pril 

]  i-nhirt  geregelt,  bafj  wobl  eine ^mmatritulation, 
ober  feine  ̂ nffrtption  geftattet  fei,  fo  bafc  ber  fein 
Arciwitligenjabr  Slbbienenbe  afabemifdjer  Bürger 
bleiben  fomte  Stipcnbien  u.  bgl.  behalten  lönne  unb 

für  ib,n  befonbere  v4irüfung8termine  angufefcen  feien. 
SJet  ben  oerfd)tcbentlta)en5yerbanblungen  ber  jurifti- 
jrfjen  S.  mürbe  mebrfaa)  verfurf»t,  bcgürtlia)  ber  Gm« 
jährig-- freiwilligen  eineSlus  gleidjung  gu  f  djaffen,  j. 
burd)  eventuelle  fpätere  ©inrea)nung  be«  ̂ Jräfeng« 
bienftjabre«  in  bte  Staat«bicnftgeit,  jeboa)  ohne  bafc 
ein  Grfolg  ergtelt  worben  roäre  ober  ergielt  werben 

bürfte.  ftür  bie  ßinjäb.rig^reiroiQtgen  ber  mebigt* 
nifa)en  ̂ nfultäten  gelten  befonbere  sBefttmmungen. 
(sie  ntütfen  ba«  erfte  öal b ;a;ir  ber  aKtlitör^eit  unter 
ber  SUaffe  bienen  unb  bürfen  wäbrenb  btefer  *}eit 
(Sommerfemefter)  gleia)fall«  nidjt  an  ber  Unioerfität 
inffrtbiert  fein.  $)te  anbre  fcälfte  bienen  fte  bann 
fpäter  alS  ärulidje  ©ebilfen,  a(fo  in  fadjlidjer  5Ber« 
wenbung,  ab.  Slua)  bmfia)tlia)  ber  ̂ oltorpromotio» 
nen  »üb  aiupiciis  Imperatoria,  n>ela)e  fta)  in  ber 
legten  Seit  allgufebr  gehäuft  hotten,  unb  begüglia) 
mc  U; er  feine  gang  btnbenben  Starfdjriften  beftanben, 
würbe  eine  (£rfa)merung  gefdjaffen.  Xtc  SHinifterial» 
oerorbnung  oom  28.  2lug.  1888  beftttnmt,  bafj  von 
jeber  Unioerfität  in  f  ebem  Sabre  nur  je  ein  Antrag 

(inäöien  jeboa)  j[e  breiSnträge)  auf  ©cwäbrung  einer 
folgen  Promotio  erftattet  werben,  unb  bau  bie«  nur 
1  tniditlicb,  foldjer  Äanbtbaien  ber  gall  fein  bürfc, 
weldje  ilirc  fämtlicbcn  ©omnaftal»,  Staatsprüfung«' 
unb  2>ottoratft»rüfungen  mtt2lu«geia)nung  abgelegt 
baben,  wobei  jene  benorgugt  werben  f  ollen,  beren 
Väter  fta)  um  ben  Staat  Skrbienfte  erworben  baben. 

2öa«  ba«  Unioerfität«lebrperfonal  anbelangt,  fo 
war  ber  9taa)wudj«  in  ber  jüngften  äett  ein  giemlia) 

gablreidjer,  wäbrenb  befanntliä)  gu  beginn  ber  7>  icr 
yabre  befonbere  ©elbfuboentionen  gur  S3ef*affung 
eine«  folgen  einaefüljrt  werben  mufeten.  6o  tonnten 
aua)  auf  biefem  ©ebiete  einigermafjen  einbeimmenbe  ; 
»eftimmungen  getroffen  werben.  Ser  SWtnifter  oer= 
fügte  mit  ber  Serorbnung  oom  11.  Deg.  1888,  bafj 
gur  £tabilitierung  eine«  $rioatbogenten  bte  Vorlage 
eine«  2)rurfwerfc«  (früfjcr  genügte  aud)  ein  9Ranu< 
ffript)  unb  ba«  Serftretdjen  eine«  Zeiträume«  von 
2  Sauren  feit  bem  Serlaffcn  ber  Unioerfität  al«  neue 

Grforberniffe  gu  bem  bereit«  bi«ber  geforberten  2)of.- 
torate,  KoDogutum  unb  $robeoortrage  ijtngugutreten 
baben.  Überbte«  hat  jetu  ber  ̂ Srioatbogent  am  6t$c : 
ber  Unioerfität  notwenoigerweife  feinen  ftänbigen 
SBobnfifc  gu  nehmen  unb  oerliert  bie  Venia  Jegeudi, 
f all«  er  tun  dt  4  Scmefter  fein  RoDegtum  lieft.  ̂ >in> 
fiebtlid)  ber  $rofefforen  ift  bie  ftrage  ber  ©ebalt«» 

regulierung,  rtfp.  --(Sröbhuiui  unb  ber  AoDegiengel« 
ber  aua)  in  Cfterreid)  eine  febr  brmalidje.  Xk  ein« 
gelnen  jyafultaten  baten  gablretdje  «orf(b,läge  unb 
Petitionen  in  biefer  fiinfiajt  »erfua)t,  obne  ban  aber, 
abgefeben  oon  ber  Slnfiajt  oon  ber  Stotmenbigfeit 
einer  ©el)alt«eTböbung,  eine  Ginigfeit  ergielt  worben 
wäre,  ßin  grofeer  leil  berfelben  oerlangt  bie  ©letdj: 

fieHungber  orbcntltd)en,refp.au^erorbentlid>enUni» 
oerfitäiäprofefforen  euch  im  ©ebalte,  nia)t  nur,  wie 
e«  beute  ber  galt  ift,  im  Slange,  mit  ben  übrigen 
6taat«beamten  ber  6.,  rtfp.  7.  ftlaffe,  roäbrenb 
ber  ©ebalt  ber  ̂ rofefforen  beute  crbeblid)  geringer 
ift.  (£«  fd^eint  jebod),  baf}  bie  Stellung  ber  Unirterft 
tätSprofcfforen  gemä^  i|rer  Sorbilbung  unb  tet* 
ftungen  benn  bod)  eine  anbre  fei,  al«  jene  ber  Staate: 
beamten  berfelben  ftlaffe,  unb  bafs  bie«  aud)  im  &o 
balt  gum  9lu«brud  tommen  foQe,  wobei  ja  immer 
gu  bebenfen  ift,  ba^  bie  ̂ rofefforen  wob,l  nie  naa) 
einer  Sdjablone  würben  beurteilt  werben  fönnen. 

^temlia)  laut  ift  aua)  in  Cfterreta)  ber  9iuf  nadj  3hif< 
bebung  ber  AoQegtengelbcr,  obgleid;  aua)  barmt  wobl 
ein  gweifelbafter  Grfolg  gegeben  wäre,  ßine  Söfung 
ber  unleugbar  brtnglid)enSad)eber0c6alt«erbobung 

fcfjcirtt  barin  gu  liegen,  bafi  bie  ÄoÜegiengelber  »er» 
boppelt  würben,  wobei  bie  eine  Hälfte,  alfo  gteidjbem 
bisherigen  betrag,  jeber  $rofeffor  wie  lu^ her  begiebt, 

wäl)rettb  bie  anbre  £älfte  gur  SluSgleicbung  unb  Gr- 
f)öl)ung  ber  Ginfünfte  an  jeber  Untoerfttat  ober  §a» 
fultät  oerwenbet  werben  fönnte.  2  er  SKiniftcr  bat 

erf  lärt,  bafi  bie  grage  ber  Heb,  a  Ii  «regulierung  frubiert 
unb  bem  Parlament  ein  Entwurf  oorgelegt  werbe. 
Unterbcffen  ftnb  bie  ©ebalte  beS  ̂ erfonal«  an  ben 
Unioerfttät«bibliotb,efen  erhöht  worben,  fo  bafe  bae= 
felbe  felbftbettUttioerfität«profefforen gegenüber  eine 

beoorgugte  Stellung  erhalten  bot 
A.  Xit  rea)t«<  unb  ftaat«wiffenfa)aftlicben 

^afultäten.  9taa) ber  ftrengen Siegelung  be«  juri« 
ftifrbenStubium«,  wela)e  inCfterreia)  bis  gum^abre 
1850  beftanb,  würbe  bie  abfolute  Üernfreibeit  ein» 
geführt,  weldjc  aber  nur  5  %abxt  in  ©ültigrcit  ftanb. 
äln  ihre  SteDe  trat  eine  oermittelnbe  einriebtung, 

bie  nod)  beute  geltenbe  Stubicnorbnung  oom  2.  Oft 
1855,  naa)  weleber  bie  9iea)t«börer  im  großen  unb 

gangen  gu  beftimmten  äoHegien  (^wang«*  ober 
Obligattoaegien)  verpflichtet  ftnb  unb  biefe  auch  in 
einer  oorgefebriebenen  Keibenfolge  belegen,  fowie  be» 
ftimmte  Prüfungen,  eoent  aua)  gu  feftbeftimmten 

.■■leiten  ablegen  müffen.  2 arüber  binau«  unb  einiget» 
mafsen  aua)  innerhalb  biefe«  Kalmen«  baben  fic 
freie  SDabl  be«  Stoffe«  unb  Sebrer«;  ebenfo  b efteben 
nur  geringe  ̂ roangätnittel,  um  einen  geregelten 
ÄoQegienbefua)  beroorgurufen.  abgefeben  oon  oer» 
eingelten  Vertretern  abfoluterfiebr»  unbfiernfreibeit, 
bie  ftd)  aua)  in  Cftcrreia)  oorftnben,  berrfa)t  bie 
fta)t,  meiriie  ber  SRirtifter  aua)  auSfpraa),  bau  bie 
Stubienorbnung  oon  1855  in  u)r  en  ©runbgügen  f  elbft 
beute  noch  ooKberedjtigt  fei.  92ur  ift  aber  mittler» 
weile  ba«  Sa)wergewid;t,  welcbe«  früher  fo  febr  auf 
ben  biftorifa)en  ̂ t«jiplinen,  namentlia)  bem  römi» 
fd)cn  :H  e  di  t ,  lag,  nunmehr  bod)  an  ber  märtS  gu  f  ua)en, 
unb  gwar  einerfeit«  bei  ben  mobernen  9iea)tS»  unb 
anberfeitS  bei  ben  Staat«wiffenfa)aften,  weldje  im 

Gahmen  ber  beutigen  rea)tS<  unb  ftaatSwiffenfcbaft» 
liehen  gafultäten  aDgufcbr  gurüdgefe^t  erfa)einen; 

baSfelbe  präat  fta)  aua)  in  ber  Slnorbnung  ber  $rü» 
fungen  au«.  Uberbte«  ift  ber  Rollcgtenbefua)  im  Ver 
laufe  ber  3cit  ein  Derartig  fa)led;ter  geworben,  baj 
bie  ftrage  nabegelegt  würbe,  ob  btefem  Umfianb 
nia)t  abgeholfen  werben  foHe.  Slnberfeit«  mebrt  fta) 

bie  ,-!ahi  ber  promooierten  Doftoren  in«  Ungeniej- 
fene,  ba  bie  bierju  erforberlia)en  Prüfungen  eigent» 
ltd;  nid)tS  anbreS  unb  als  quantitativ  etwa«  ver» 
mebrte  unb  oerfa)ärfte,  aber  nia)t  qualitativ  von  ben 
Staatsprüfungen  fia)  abbebenbe  ßjamina.  So  bänat 
ba«  2)oftorieren  tbatjäa)lia)  nur  oon  ber  materiellen 
Stellung  beS  Äanbibaten  unb  nia)t  oon  feiner  löe» 
fäbiauna  ober  aar  wiffenfdjaftlidien  Turcbbilbtina 
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ab.  Soburch,  ba&  SRiniftcr  o.  ©autfrf)  im  3.  1886 
bie  Reform  biefeS  ©tubiengcbicteS  in  Singriff  nahm, 
rief  er  eine  lebhafte  litterarifcbe  SiSfuffion  btefed 

SfjemaS  beroot;  bic  midjtigften  Schriften  ftnb  Inn« 
firbtlid)  OftcrretchS:  >;ru:a,  Ser  romaniftifcbe 
^dtfSuntcrricbt  in  ßfterreid)  (Gjernowifc  1886); 
itfurdfiarb,  SReform  ber  junftifd)en  ©tubien 

(SBien  1887);  ftedjtner,  Sic  praftifdje  ̂ r)iIofop^tc 
unb  it)re  Vebeutung  für  bie  3icd)tSftubien  (baf. 

1888);  Reifert,  3ur  Reform  ber  rea)tS»  unb  ftaatS» 
nuffenfcbaftlichen  ©tubien  an  ben  öfterreidnfdKn 

llniocrfitäten  (baf.  1888);  Äleinroäd&ier,  Sie  ge» 
plante  SHeform  ber.recbtS»  unb  ftaatSmiffenfcbnfb 
liajen  ©tubien  in  Dfterreicb  (in  ©cfinioHerS  3ab> 

bücbern,  XII,  1);  o.  gematjrin:  'Sie  Vorbilbung 
jum  bö^crn  VerwaltungSbtenfte  in  ben  Seutfd)en 
Staaten,  Öfterreich  unb  ftranireia)«  (©Triften  beS 
Vereins  für  ©03ialpolitif,  §eft  34,  geip3.  1887); 
SHowaf,  Sie  SReform  ber  junftifdjen  ©tubien  (SBien 
1887);  ferner  be3üglidj  SeutfchlanbS  unter  anbem: 
ü?.  SReulinq,  flurSReform  ber  juriftifeben  ©tubien» 
orbnung  (2.  Stuf!.,  Seipj.1888);  Wernburg,  SieSie» 
form  ber  juriftifdjen  ©tnbienorbnung  (Verl.  1886); 
d.  gif  jt,  Sie  Reform  bcS  juriftifajen  ©tubiumS  in 
ipreufcen  (baf.  1886). 

Ser  3JHnifter  richtete  imSJuguft  1886  an  alle  öfter: 
reiebifdjen  SRedjtSfafultätctt  eine  Steide  oon  Anfragen 
Uber  bie  2öünfa)e  bcjiiqlich  biefeS  Stubiums;  bie 

icidjtigfien  gragepunfte  waren:  1)  Db  in  ber  2ln- 
orbnung  ber  Obligat  *  ober  3wangSfortegien  unb  2) 
»er  Staatsprüfungen  eine  Stnberung  oor3unchmen, 
3)  ob  bie  ©djeibung  in  ein  gcfonberteS  rechts»  unb  in 
Stn  ftaatSmiffenfcljaftlicheS  ©tubium  einjuführen  fei, 
I)  in  welcher  SBeife  baS  ©tubium,  namentlich  ber  fo 

feljr  gefunfene  Venia)  ber  ÄoHegien  geförbert  wer= 
?en  lönne.  Sie  gafultäten  erftatteten  MS  1.  §an. 
I887it)re  Verichte,  welche  oom  UntcrricbtSminifte* 
rium  als  »0utad)ten  unb  StntrSge  jur  SReform  ber 
iurifttfegen  ©tubien.  (Srftattet  oon  ben  rechts«  unb 

rtaatSroiffenfcf)aftIio5en^afultätenberöfterreidjifrf;cn 
llnioerfitäten«  (SBien  1887)  nie  SRanuffript  oer» 
>frcntlidjt  mürben.  Obgleich  bie  Meinungen  inbiefem 
Gutachten  weit  auSeinanberger)en,  fo  läfet  fidj  bod) 

•tue  geroiffe  flbercinftimmung  in  folgenber  Äidjtung 
jcrauSlöfen:  (rS  roirb  anerfannt,  bap  bie  hiftorifdjen 
SiSäiplinen  einen  ju  breiten  SRaum  einnehmen,  unb 
)afj  ein  3cttraum  oon  3  Semeftern  3ur  Slbfoloierung 
>erfelben  genügen  würbe.  Ser  jc$t  beftehenbe3wang 
,um  §ören  eines  floüegS  über  praftifefie  Vgilofophie 
tnb  öefdjtdjte  an  ber  pbilofophifdjen  tfafultät  roirb 
ttit  SRedit  als  unberechtigt  erfannt.  Sagegen  fann 
ne  able&nenbe  Haltung  mehrerer  0utaa)ten  gegen 
)ie  ©tatiftif  nidjt  gebilligt  werben;  biefe  f)iex  oon 

ifidjtf  adjmanncrn  oertretenen  Meinungen  lajf  en  eben 
utr  erfennen,  bofe  an  beren  Vertretern  bie  ganae 
rntroicfelung  ber  ©tatiftif  in  ber  ©egenwart  fpurlo« 

(orübergegangen  ift.  SQaS  baS  Kolleg  über  Gnco= 
lopäbie  anbelangt,  fo  wirb  beffen  Verlegung  an  ben 

'lufang  be8  ©tubiumS  mit  Secftt  begehrt,  ebenfo  wie 
tuej)  mit  allem  ©runbe  bie  5icd)tsip^ilofopr)ie  als 

>auptfoHeg  ftart  angefochten  würbe.  Sagegen fpracb 
nan  ft<^  mit  jicmlidjer  tibereinftimmung  unb  von- 1 
tcr  Berechtigung  für  bie  9lufnat)me  bcS  öftcrreia)i« 

ti)cn  &taati>,  b.  t).  VerfaffungS:  unb  ScrwaltungS» 
cd)tcS  unter  bie  Cbliaatfäa)cr  aus,  unb  würbe  mel= 
aä)  aud)  bie  tintcuchtm«  beS  allgemeinen  ©taatS« 
mo  beS^inanjrecI/teS  begct)rt,wär)renb  bie9Cnftcr)tcrt 
16er  bie  Sringlicbjeit  beS  »ölferrec^tS  febr  geteilt 
oaren.  §m  allgemeinen  würbe  gewünfdjt,  baS 

iftorifdje  ©tubium  ju  bcfd;ränfen,  baS  mobern= 

redjtlicb^c  unoeränbert  ju  belaffen  unb  baSjcnige  bet 
©taatSwiffenfdmften  ju  erweitern,  ̂ infidjtlic^  bet 
Staatsprüfungen  würben  befonbere  lUüuic^e  mit 
allgemeiner  Öbcreinflimmung  nia)t  oorgebraebt.  An 
biefer  Slidjtung  t)atte  fa)on  ber  9)linifterialerla|  00m 
17.  3ul»  1885  eine  bebeutenbe  SJerfdjärfung  gegen 
früher  baburd)  fierbcigefüt)rt,  bafj  eine  fBieberljolung 
ber  erften  (recf)töt)tftorif<r)en)  ©taatSprüfung,  weld)e 
nad)  bem  2.  ̂afjre  absutegen  ift,  nur  naa)  9(blauf 
eines  noHen  3al»reS  geftattet  wirb,  wät)renb  welchem 
ein  weiteres  §ören  beftimmt  Ivnctchneter  Kollegien 
aus  bem  Sereid)e  ber  ©toffe  ber  erften  4  ©emefter 
oorgefdjrtcben  werben  lann.  9lud)  nerbielten  fiä)  bie 

gatultäten  abte^nenb  gegen  eine  Seilung  bcS  ©tu* 
biuntS  in  ein  re$tS-  unb  ein  ftaatSwiffenfdjaftlidjeS, 
wie  bieS  3.  9).  in  Sagern  ber  ̂ all  ift  ̂ inftcgtlicQ 

ber  t^rage,  wie  ber  fa)led)te  ftotte^ienbefud)  geboben 
werben  lönne,  würben  bic  oerfd)tebentlid)ften  Vor« 
fällige  gemadjt,  ot)ne  bafe  aberbenfelben  eine  größere 
praftifcfye  Vebcutung  beigelegt  werben  fönnte.  21  m 
meiften  Veacbtung  oerbienen  jene  9jorfd)lägc,  welche 
auf  eine  aftioe  Seilnar)me  ber  ©tubenten  an  bem 
Unterriebt,  im  ©egenfafce  aum  einfachen  Stn^ören, 
unb  ferner  auf  eine  9Sermet)rung  ber  Prüfungen 

(^ac)reSprüfungen)  gerichtet  ftnb.  Sabet  foDten  aber 

nocg  gemiffc  ©diutmaferegeln  eingeführt  werben,  fo 
bie  Überwachung  ber  3lcftbcn3pfltcr)t  ber  ©tubenten 

d'orfdjlag  ber  wiener  ̂ afultät);  bann  ein  ftrengeS 
unb  in  ber  99eobad)tung  fontroDierteS  Verbot  ber 

9lebenbcfdj8ftigung  ber  ©tubenten  wäb«nb  berÄol« 
legienftunben,  ferner  einVerbot  aurVefleibung  tagS« 
über  bauernber  Vüreaupoften,  wie  bieS  t)eute  in  Slböo» 
fatenlan3leien,  ja  in  ©taatSämtem  (©eridjten)  fo 

läufig  ber  gall  ift.  Sluf  ©runblage  biefer  ©utadjten  be» 
rief  ber  Unterrid;tSminifter  im  Df tober  1889  eine  Cn» 
quete  jur  Vefpredjung  biefer  ̂ rage,  an  roelcger  Ver» 

treter  ber  Untoerfttäten,  bülu-ie  VerwaltungS*  unb 
3ufti3beamte,  3lbuofaten  unb  Notare  teilnahmen; 
bie  Verhanblungen  biefer  Snquete  ftnb  nicht  oeröff  ent» 
licht  worben.  9l(S  Siefultat  aDer  Vorarbeiten  legte 
bann  Freiherr  o.öautfch  im  9lpril  1891  bem  Herren» 
baufe  einen  ©efe|jentwurf,  betreffenb  bie  rechts»  unb 
ftaatSwtffenfchaftlidjcn  ©tubien  unb  Prüfungen,  oor, 

welcher  jebod)  ben  .©utadjten^  gegenüber  in mana)er 
Vejiehung  felbftänbig  ift. 

Sie  wiebtigften  Veftimmungen  biefeS  (Entwurfs 

ftnb  1)  hinftchtlid;  ber©tubienorbnung:  bie©tubien> 
bauer  beträgt  7  ©emefter  (gegen  bie  bisherigen  8; 
Veranlaffung  war  eine  beabsichtigte  Erleichterung 

für  bie  Ginjährig>($reiwilligen),  baoon  8  oor  unb  4 
nach  Slblegung  ber  rechtShiftonfchen  ©taatSprüfung, 
unbswar  mit  einer  beftimmten©cmeftcrminiinaljat)l 
oon  HoDegftunben.  Obligat  ftnb  nachfolgenbe  SiS< 
3iplinen:  a)  behufs  ftulaftung  jur  rechtshiftorifchen 
©taatSprüfung  römifdjeS,  Äirchen»,  beutfdjeS  Siecht, 

öfterreichifdje  SleichSgefchichte  (©efepiebte  berStaatS.- 
bilbung  unb  beS  öffentlichen  Rechtes);  b)  behufs  ,Su» 
Iaffung  jur  jubi^tcllcn  ©taatSprüfung  öfterreichifd;eS 
3$rioatred|t  unb  ̂ ioilprojefe,  §anbelS»  unb  Sed>fel* 
rea)t,  ©trafrea)t  unb  ©trafproseft;  c)  bet)ufS  3"MS 

fung  3ur  ftaatSwiffenfdiaftItdjen  ©taatSprüfung  all« 
fiemeineSunb  öfterreid;tfchcS©taatSrea)t,  öfierreicbi* 
cheS  Verwaltungsrecht,  VolfSwirtfchaftSlehre  unb 

^ottttf,  Jyinanjwiffenfchaft  mit  befonbererVerüdfidj: 
tigung  ber  öfterreid)ifchen  ̂ inanjgefe^gebung,  aü> 
gemeine  oergleichenbe  unb  ofterreichifche  ©tatiftif. 
©ämtliche  genannte  SiSjiolinen  ftnb  aueb  ©taatS< 
prüfungSgegenftänbe.  SluBerbem  finb  an  ber  pljilor 
fophifchen  ̂ atultät  311  fyoten:  eine  Vorlefung  über 
Vhilofoplneunb3toeianbreKoDegien,oonwelchenein* 
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babura)  erfeljt  werben  lann,  baft  bcr  Stubent  an  ber 
juriftifcben  gafultät  eine  Sorlefung  über  Ned)t«pb> 
lofophie  ober  ©efdndjte  berfelben  belebt.  2)  fcin» 
fichtlidj  bet  Staat«prüfungen:  bie  recbtöbiftorijdje 
Iann(d)oninbeit  [efcten4!&>oa)enbeS3.Semefter«,  bie 
jubijicUe  unb  ftaaiöwiffenicbaftlidje  Idnnen  in  belie« 
biger  $o(ge,  unb  groar  eine  berfelben  bereit«  in  ben 
lefcten4  Podien  be«  legten  Semefter«  abgelegt  werben. 
3)  §infichtlidj  be«  Do! torat«  bringt  ber  (9cfe|eni> 
wurf  eine  etnfdjmeibenbe  änberung  babura)  beroor, 
bafj  fortan  ba«  Doltorat  eine  retne  Unioerfttät«' 
Prüfung  fein  unb  nidjt  mehr  gleiche  Öültigfett  wie  bie 
abgelegten  brei  Staatsprüfungen  baben,  b.  b.  nicht 
in  o  br  ju  m  Gintritt  in  ben  Staatfibienft  berechtigen  foU. 
Die  weitere  9lu«fübrung  aller  biefer  Normen  fottbura) 

ben  Unterrid)t«minifter  im  8$erorbnung«wege  er- 

folgen. Da*  $errenbau«  ftimmte  biefem  ©ef'cfrent« 
tourf  ($eria)terftatter  war  ber  ehemalige Unterria)t«-- 
minifter  v.  Stremaor)  bi«  auf  brei  $un!te  gu: 

„Sunäa)fi  würbe  bie  gegenwärtig  geltenbe  Stubien- 
bauer  oon  gweimal  4  Semeftern  rcicberbergeftellt, 

femer  bie  Statifti!  gwar  al«  Cbligatlolieg  beibehält 
ten,  aber  al«  Staat«prüfuug«gcgenftanb  fallen  ge^ 
laffen,  enblia)  bie  Sorlcfung  über  Necbt«philofopbie 
obligat  erilärt.  3ebermtt  afabemifc&enSerbältntffen 

Sertraute  weife,  t>af?  ein  3roang«foHeg,  welche«  lein 
$rüfungftgegenftanb  ift,  wiberfinnig  ift;  im  tibri; 
gen  geigte  bie  Serfjanblung  be«  Joerrenbaufe«  eine 
oollftänbig  ungulängliche  unb  fa)iefe  iäuffaffung  be« 

roiffenfdjaftlidjen  Önbaltä  unb  ̂ rüfung«cbarafter« 
ber  Statifti! ,  unb  e«  fpraa)en  etne  Neu)e  bebeuten* 
ber  Siebner  gu  ihren  gunften.  Der  ©efebentwurf  ge= 
langte  bann  gur  »Beratung  in«  Slbgeorbnetenbau«, 

n>o  ©raf  'iBininSfi  ba«  Referat  innehatte.  Da«  Hb» 
georbnetenhau«  fefcte  bie  Stubienbauer  aua)  auf  8 
Semefter  feft,  ieboa)  fo,  bafj  auf  bie  red; t« biftorifcücu 
6tubien  3  Semefter  unb  auf  alle  übrigen  6  Se» 
mefter  entfallen  follen,  unb  bafi  bie  erfte  Staat«; 
Prüfung  naa)  bem  8.  Semefter  ftattgufinben  höbe. 
3m  übrigen  rourben  bie  Seftimmungen  ber  £>errcn« 
bau«oorlage  mit  einigen  Nbänberutigen  t)inftcr;tlicr> 
ber  £ehrgegenftänbe  angenommen.  G«  fall  nämlich, 
ba«  öfterreiebifebe  Staat«rea)t  mit  bem  allgemeinen 
unb  ba«  öfterreia)ifche  !Bermaltung«recbt  mit  iüer» 
waltung«lehre  »erbunben  werben;  aufcerbem  würben 
Vorträge  über  Sogialpolüit  fowie  über  wirtfebaft«: 

rechtliche  Spezialfächer,  enblia)  umfaffenbere  unb  ein* 
gebenberefemtnariftif Beübungen  anempfohlen.  25a« 

$errenbau«  bebarrte  bei  ber  nachfolgenden Beratung 
auf  ber  Ginteilung  in  gwei  ©iennten,  fo  bog  nun 
nicht  gu  fagen  ift,  wie  ber  Üiefchlujj  ber  spertreiung«* 
torper  enbgültig  lauten  bürfte.  Der  »Beginn  ber 
Neuregelung  ift  oorläufig  mit  1.  Oft.  1893  in  Äu«» 
ftebt  genommen. 

B.  Diemebiginifdjen  gaüuliäten.  Diegegen« 
wärtig  geltenbe  mebigtnifajeStubienorbnung  batiert 
erft  au«  bem  ̂ abre  1872,  unb  gwar  trat  fic  an  Stelle 
ber  oon  1810.  Die  Neuregelung  be«  Söhre«  1872 
betraf  namentlidj  baö  ̂ rüfung«wefen  unb  bann  bie 

Einführung  einiger  neuen  obligaten  ©egeuftänbe, 
wäfjrenb  für  ben  Stubiengang  im  allgemeinen  bie 

oollftänbige  Sernfreib«*  gugeftanben  unb  nur  ba« 
SBelegen  einer  SNimmalgahl  oon  10  SBocfienftunben 
geforbert  unb  aud)  für  bie  Prüfungen  nur  fafultatioe 
unb  leine  3o>angdtermine  eingelegt  würben.  Die 
allgemeine  Slnfidjt  gebt  nun  unleugbar  fca!mi,  bafe 
bie  nabeju  abfolute  Zelft*  unb  fiernfrei^eit  unb  gro^c 
greir)eit  bejüglia)  ber^rüfungöterminc  ftcb  burebau« 
nidjt  beraäbrt  habe,  unb  bie  Grfolge,  wie  fte  fid)  an 
ben  abjoloierten  »Doftoren  ber  gefamten^eiUunbet, 

weldje  bie  Drbnung  oon  1872  an  Stelle  ber  frübem 
Dottcu  en  ber  SRebigin,  ber  (Ibirurgie,  SRagifter  ber 

(^eburtdtjtlfe,  Patrone  ber  2lugenb>Utunbe  ic.  zu- 
geführt hatte,  geigten,  im  allgemeinen  nia)t  al*  ge> 

nügenb  gu  betraa)teu  finb.  Die  llnterria>t«perjpal« 
tung  teilt  biefen  Stanbpunft  unb  beabfid)tigt  eine 
Reform  be«  mebiginifd^en  Stubium«.  Dabei  foO 

berfelbe  2Bcg  wie  begüglid)  ber  juriftifdjen  S.  ein* 
gehalten  werben,  unb  ber  3Ninifter  hat  um  bie  Uittte 
beo  3af)"«  1891  bie  mebiginifdjen  ̂ alultäten  ber 

öfterreidji)'ajen  Unioerfitäten  aufgeforbert,  bic*bt= 
füglich  ihm  SBorfdjläge  gu  erftatten ,  wobei  ein  forg* 
faltig  oorbereiteter  unb  auf  bereit«  uorhergegangene 

Stubien  fcblie&en  laffenbcr  (yragebogen  gur  @rünb* 
löge  gegeben  würbe.  Dabei  wirb  1)  bie  «frage  naa> 
Beibehaltung  ober  !Befd;ränfung  ber  fiernfreihett, 
b.  h-  Slnorbnung  be«  gu  hö^nben  £ebrftoffc«,  auf» 
geworfen  unb  bürfte  wohl  im  Sinne  einer  foltben 

!Öcfd)ränrung  beantwortet  werben,  womit  ein  prin> 
gipieHer  Örua)  mit  ber  bisherigen  ©inrichtung  ge» 

geben  wäre.  2)  ferner  wirb  gefragt,  ob  neue  Cblü 
gatfäa>er  eingeführt,  unb  welche  (Hegenftänbe  in  bie 
Prüfungen  aufgenommen  ober  au« biefen  au«gcf Rie- 

ben werben  follen;  babei  wirb  fia)  ba«  9tugenmcrf 

wohl  oorwiegenb  auf  $ogiene  (rüdfidjtlid)  melcber 
ba«  öfterreiebifebe  Shibium  gurüctgeblieben  ift), 

a)iatrie,  Dermatologie,  Sopblilibologie,  eoent 
logie,  Vatterienlebre  unb  Gmbroologte  richten,  welche 
Dtffjiplinen  in  ber  jüngften  3"t  einen  bebeutenben 
Stuffdjwung  genommen  haben,  für  ben  bie  Stubieiv 
orbnung  oon  1872  leinen  Kaum  läRt.  3)  fymbett 
e«  fiel)  barum,  ob  bie  erfte  Prüfung  (Bigorosum)  an 
einen  beftimmten  2ermin  gebunben  unb  gur  Son 
bebingung  für  ba«  weitere  Stubium  gemacht  werben 
»oll,  unb  ebenfo,  ob  bie  übrigen  $rüfunaen  abgeüm 
bert,  namentlia)  ob  fie  in  eine  beftimmte  Reihenfolge 

hinftchtlid)  ber  theoretifchen  unb  praltiichen  .'u-:.; 
(ungen  gebracht  werben  follen.  ,yi  biefer  Nicbrung 
befiehl  gunäcbft  eine  giemliche  Abneigung  geaen  bie 

gegenwärtig  abgulegenbcn  naturn)ifjcnfd)amia>en 
fogen.  Vorprüfungen,  weldje  bem  öörer  oft  lange 
nachhängen.  Dann  bürfte  bie  Ginführung  gan*  be« 
ftimmt  angeorbneter  Prüfungen  gu^wang«tenmnen 
wohl  oiele  ̂ reunbe  aufweifen.  4)  Gnblich  wirft  ba 

Grlafj  be«  aJünifterium«  bie  fehr  wichtige  'Staat  auf, 
ob  bie  äulaff ung  gur  Ku«übung  ber  ärgtlicben  $ra{i« 
oon  bem  Nachweife  ber  l&erwenbung  in  einer  Offen!» 
liehen  Äranlenanftalt  währenb  einer  beftimmten  .  ,c a 

abhängig  gemacht  werben  foO.  Gine  folebe  Sorfchhft 
bürfte  in  Cfterreü$  unb  oieQeicbt  aua)  anberwärt« 
oiele  tfreuube  haben.  SOenn  man  bebenlt,  ba%  für 
ben  Slbootatcnftanb  eine  $ra;i«  oon  7,  für  ben  No* 
tarftanb  oon  4,  für  benjenigen  eine«  ̂ ioilingenieur« 
oon  5  3ah*en  erforberlich  in,  bau  ber  angebenbe 
Staatsbeamte  jahrelang  al«  >$ralti!ant«  bienen  mu£ 
unb  aua)  ber  Scittelfchullehrer  feine  lange  >Sup< 
plentengeit«  burchgumaa)en  hat,  fo  wirb  man  roobl  in 
ber  analogen  gorberung  für  ben  praltifcbcn  Srjt, 
bem  ba«  foftbarfte  @ut,  ba«  Seben,  anoertraut 
wirb,  etwa«  ooüfommen  SacbentfprecbenbeS  finben. 

Dabei  ift  nia)t  gu  leugnen,  bafi  eine  abminiftratioe 
Durchführung  biefer  ärgtlia)en  $ra;i«  fchwicrig  feüt 
wirb.  Die  Vorteile,  welche  erlangt  werben  tonnten, 
finb  aber  unter  anberm,  bau  eine  Serteilung  oon 
ärgtlichem  Serfonal  über  ba«  £anb,  aua)  außerhalb 

ber  gröftern  Stäbte,  möglich  wirb,  unb  bafj  bie  Se» 
girlsärgte  unb  bie  neu  aefcbaffenen  6emeinbeär$ie 
ein  fo  notwenbige«  ̂ ilf«perfonal  erlangen;  ferner 
fann  ber  3«toerfuft,  welchen  bie  einjäbrig«frciwülig 
bienenben  3)icbiüner  in  ihrer  fiaufbabn  ben  nnn 
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SRilitärbienft  untauglia)  befunbenenitoüegen  gegen* 
über  erleiben,  bei  einer  foldjen  Einrichtung  lei^t 
wieber  au«gegfta)en  werben.  Tic  grrage  wäre  aller* 
bing«,  ob  für  eine  folajetyrarj«  gerabeju  ein©pitalS* 
bienft  al«  erforberlia)  bejeiebnet  werben  imifi,  ober 
ob  niä)t  audj  fa)on  ber  ftilfsbienft  bei  einem  öffent« 
Iict)  angeftenten  Ar  jte  genügt,  womit  aua)  jablrcidje, 
nidj  t  unwefentlia)e  Vorteile  oerbunben  mären.  Xte 
mebi}inifa)e  ©.  befinbei  fieb  fomit  gegenwärtig  noeb 
im  2lnfang«ftabium;  bie  ffafttltäten  haben  fta)  im 
SBinterfemefter  1891/92  mit  biefer  wichtigen  grage 
befaßt. 

0.  Da«  pbarmajeutif  a)e  ©tubium  bilbet 
ein  Anbängfel  be«  §ocbfcbulftubium«,  unb  jmat  ber 

mebijinijdjen  unb  p^tlofopEjifc^en  gafultäten.  SBe* 
jüglidj  biefe8  Unterrtcbt«jroeige«  ift  bie  Reform  be» 
reit«,  unb  jwar  bura)  ben  Erlafj  be«  Unterria)t«: 
minifter«  oom  16.  Dej.  1889,  fowobl  btnfta)tlia)  be« 
©tubtengange«  al«  aueb  iiitificfjt tiety  ber  Prüfungen 
burdjgefüfjrt.  Sie  näbern  Erläuterungen  b'crJu 
braute  berWinifterialerlafj  oom  11.  San.  1890.  Rat 
.Rulaffung  sunt  pf)arma»,eutifü)en  ©tubium  ift  Die 
«bfoloierung  oon  fea)«  Ögmnaftalflaffen  unb  bie 
praltifa)e  Erlernung  ber  Vfjarmajie  naa)  berbefteben« 
ben  (dremiatorbnung  erf  orberlia),  unb  3mar  wirb  tiefe 
Stufnobmebura) ben Def an  ber  pbilofopbifa)enftaful« 
tat  oorgenommen.  Da«  ©tubium  bauert  2  yaljre; 
im  erften  v\aiirc  mttfj  ̂ Ijnfif,  fpejielle  unb  allgemeine 
ISotanil,  allgemeine  (anorganiidje  unb  organifa)e) 

Gbemic  gehört  unb  müffen  Übungen  im  $flanjen* 
beftimmen  unb  in  ber  ö)emifdjen2lnalpfe  mitgemacht 
werben;  für  ba«  jweite^arjr  ftnb  Vorlefungen  über 

Vfjarmafognofie  unb  pbarmajeutifdje  Eljemie  fowie 
Übungen  in  ber  a)emifa)en  SCnalofe,  in  ber  Marina« 
lognofte  mit  änmenbung  be«  SWifroffope«,  in  ber 

pbarmajeutifa)en  Ebemte  unb  ber  angewanbten  a)e- 
tnifdjen  Slnafofe  oorgefa)rieben.  pur  Erlangung  be« 
Diplom«  eine«  SRagtfter«  ber  Hlnirmajic  fjaüen  bie 
Kanbibaten  brei  Vorprüfungen  unb  ein  Sttgorofum 
;u  befter)ert.  Die  erftern  werben  an  ber  pbilofopbif  a)en 

ftafultät,  ba« lefrtere  anbermebijinifeben  iiu  ojerno* 
iv  ui.  in  Ermangelung  einer  fola)en  unter  bem  Vor-- 
jty  be«  £anbe«fanität«referenten)  abgehalten.  Die 
Vorprüfungen  umf äffen  Vboftf,  Votanif  unb  all* 

gemeine  Eljemie  unb  ftnb  am  6a)(uft  be«  'Winter 
unb  ©ommerfemefter«  be«  erften  3a$te«  abzulegen. 
Da«  SKigorofum  bejiebt  fta)  auf  je  eine  praftifaje 
Prüfung  au«  ber  analotifa)cn  unb  pfjarmajeutifajen 
Ebcmie  unb  $harmafognofie  mit  Stnwenbung  be« 

2Hifrof!ope«,  bann  au«  einer  tf>eoretifa)en  ©efantt* 
prüfung,  mela)e  fta)  auf  bie  allgemeine  unb  pbarma» 
jeurifebe  Ebemie  unb  bie  Vbarma!ognofte  erftredt. 
Diefe  Prüfung  wirb  naa)Abfoloierungbe«©tubium«, 
längften«  binnen  einem 3af)re  oor  einer  ̂ ier$u  eigen« 

aufammengefe^ten  Vrüfungörommiffiou  abgelegt. 
3laa)  Veftebung  biefer  Prüfungen  finbet  bann  bie 
©ponfton  ftatt,  bei  mela)er  bem  Manbibaten  ba« 

Diplom  eingebänbigt  wirb;  biefe  ©ponfton  berea)' 
tigt  ibn  jur  gührung  be«  litel«  eine«  Stagifter« 

ber  Marina ;te;  bie  Erwerbung  be«  Doftorat«  ber 
$batma3ie  (Ebenne),  weldje  bisher  üblitt)  war,  fuv 
bet  nun  nia)t  mehr  ftatt,  boa>  ift  berjenige  SRagifter, 
we!d)erbenDoItorgrab  ber  Vbüofop&ie  erworbenbat, 
berechtigt ,  fid)  Dottor  ber  ̂ barmasie  JU  nennen. 

D.  »ejügiieb  ber  Übrigen  Unioerfttätöfafultäten, 
nämlia)  ber  pbilofopfyifcben  unb  tbeoIogiia)en,  ftnb  Sie* 

formabftfbten  ober  garsilane  bi«t)er  ma)t  lautgewor* 
ben;  e«  fteüt  ftd)  eine  Reform  berfelben  aua)  naü)  ber 
aligemetnen  ̂ teinung  a(«  wenig  briuglid)  bar.  9tur 

über  einen  ̂ Junft  bürgte faum  eine9}ieinung«oerfa)ie: 

be  jc.  gafultäten;  3JlitteIfd)uIen).  901 

benbeit  befteben,  nämlia?  barüber,  bafe  für  bieÄanbi* 
baten  be«  3WitteIfa)ulIebrfacbe«,  alfo  bie  fcörer  ber 
V l)\ \ üüu' Ii  tief) enTvatul tat en,  VorlefungenunbÜbungen 
fowie  Prüfungen  au«  Säbagogil  obligatorifa)  fein 
foQten,  wäbrenb  beute  hier  unb  ba  nia)t  einmal  bie 
SDcöglid)!eit  befielt,  fota)e  Vorträge  ju  bören.  2tucb 
auf  bem  (gebiete  be«  tea)nifcben  ftoben  ©djulrocfen«, 
an  welcbe«  bie  öfterreiebifebe  Unterrirbt«oerwaltung 
in  ber  legten  ̂ ett  niebt  änbemb  berangetreten  ift«, 
gibt  e«  einen  reformbebürftigen  Vunft,  benfelben, 
ber  aua)  anberwärtäbieHufmerlfamfeit  auf  fictj  jiebt, 

unb  bie«  ift  bie  $rage  ber  äieebtöfteuung  ber  abfoI> 

oierten  £ea)niter  fowie  ibre«  Xitel«.  Die  Icdjml er- 
oerfammlungenbefcbäftigenftcb  unabläfftg  mit  biefer 
für  bie  fosiale  unb  materieUeSteGung  be«!£ecbniter< 
ftanbe«  grunblegenben  %nge(egenbett,  unb  e«  barf 

wobi  angenommen  werben,  baß  aua)  bie  öfierreia)i' 
{cbe  tlnterria)t«oerwa(tung,  infoweit  bie  ©aa)e  in 
ihren  Vereia)  fallt,  if)v  bie  erforberlia)e  süufmerffam< 
feit  juwenbenwerbe.  ̂ ür  ba«©tubium  an  ber$oa)< 
f a)u(e  für  Vobenfuttur  würbe  mit  Serorbnung 
oom  1&  9Wai  1889  in  Hbänberung  ber  Serorbnung 

oom  8.  Dej.  1881  eine  neue  Vrüfung«orbnung  er* 
taffen.  $n  biefer  9iia)tung  ift  aua)  barauf  tiniv*^ 
weifen,  bafi  ba«  htlturtea)nifa)e  ©tubium,  wela)eö 

in  Öfterreia)  im  allgemeinen  noa)  nia)t  genügenb  be- 
trieben  wirb,  babura)  gäcberung  erhalt,  bap  an  ben 
tea)nifa)en  ̂ oa)fa)u(en  aümäblia)  futturtea)niia)e 
Abteilungen  ober  ̂ ebrlanjeln  erricötet  werben, 

n.  «Die  IRiHrtftbttten. 

Der  Unterria)t  an  ben  3Hittelfa)uIen,  unb  jwar 
namentfia)  an  ben  hnmanifüMjen,  ift  im  Stauf e  ber 

3eit  unb  mit  §inbUct  auf  bie  fo  wefentlia)  geänbex* 
tenSeiterforberniffe  rea)t  reformbebürftig  geworben. 

Die  Haffi|'a)en  ©tubien  baben  nia)t  mebr  bie  um* 
faffenbe  Vebeutung  wie  früher,  unb  neben  ihnen 
beanfprua)en  bie  9taturmifienfa)aften  erböbte  Veaa)= 
tung:  ber  Unterriebt  in  ben  alten  ©praa)en  ift  aU 

mäblta)  erftarrt  unb  mit  feiner  Vetonung  be«  gram; 
matilalifcben  3Roment«  gerabe)u  etwa«  oerjopft. 
Die  bumaniftifd^enSe^ranftaltenftnb  überfüllt,  obne 

bap  ibre  Abfoloenten  genügenben  Erwerb  in  ben  en t 
fpredjenben  Veruf«arten  fanben.  Äßerbing«  finb 
uiiteroe|)en  in  cncrrcicp  oie  üiaaiv>f]erocroe|a|uien 
im  Stange  oon  3Rittclfa)u(en  entfianben,  bieten  aber 
nebft  ben  rafa)  angewaa)fenen  ianbwirtfa)aftlia)en 
lUittelfc^ulen  nicht  ba«  genügenbe  &egengewia)t. 
«uf>crbem  maa)en  fta)  Älagen  über  bie  Überbürbung 

ber@a)ü(er  unb  boren  )U  groBeVelaftung  mit  fetjnft- 
Iia)en  Arbeiten  immer  (auter  bemertbar,  wenn  aua) 

gerabe  biefe  nia)t  fo  obne  weitere«  berea)tigt  fein 
bürften.  Vei  allebcm  aber  oerbeblt  fta)  niemanb,  bafe 

bie  Unterria)t«refu(tate  nia)t  pectentfprea)enb  finb. 
Jügt  man  noa)  binju,  baß  bte  geiftige  Au«bilbung 
f  e  h  r  auf  itoften  ber  törperlia)en  erfangt  wirb,  f o  ftnO 

fo  jiemlia)  bie  wia)tigften  Vefa)werbepunrte  jufam« 
mengefa^t,  bie  man  in  ufterreia)  ben  3KitteIia)u(en, 

unb  namentlia)  ben  @omnaften#  entgegenhält.  Gret- 
hen* o.  @autfa)  erboste  fd)on  im  1886  mit 

Verorbnung  oom  12.  ̂ ufi  ba«  ©a)u(gelb  an  Nüttel- 
fdmlen,  unb  jwar  in  SBien  auf  25  @ulb.,  in  ben 
©täbten  mit  mebr  a(«  25,000  Einw.  auf  20  (9u(b. 
unb  in  ben  übrigen  auf  15  ®ulb.  Dabei  würbe  mit 
Verorbnung  oom  19.  $uni  1886  bie  Einhebung  mit» 

tel«  ©a)u(gelbmarlen  eingeführt,  wobura)  bie  ftelb- 
gebarung  bebeutenb  oereinfaa)t  wirb.  Die  bi«ber 

üb(ia)e  Dotation  ber  ©a)üler  bei  ber  ̂ eugni«oertei* 
lung  würbe  mit  Erlafj  oom  26.  $an.  1H86  on  CJom» 
naften  unb  ftealjcbulen  abgefa)afft.  2Qa«  bie  bisher 

fo  arg  oernaebläffigte  Iörper(ia)e  Au«bilbung  ber 
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Sdjüler  biefer  genannten  Spulen  anbelangt,  fo 
oeriucbt  bei  erlag  vom  15.  Sept.  1890  Abhilfe.  Ser 
SJUnifter  Unit  baS  Augenmer!  ber  Sa)ulbireftionen 
oorroiegenb  auf  baSSa)roimmen  unböaben,  Sa)litt» 
jrfniU  euren  unb  bie  Anlegung  oon  Spielplänen  foioie 
Abhaltung  oon Spielen  unb  roünfa)t,baf}bie  nötigen 
Sortefjrungen  getroffen  werben,  bamit  ben  Sa)ülcrn 
roomöglia)  gefonberte  Senu&ungSjetten  unb  «^läfce 
foroie  ermäßigte  greife  lux  Verfügung  gefteHt  »er* 
ben.  Sie  jährlichen  Sa)ulberia)te  galten  müjuteUen, 
inwieweit  biefen  Äbficbten  naa^gelommen  werbe. 
Samit  ift  ein  oieloerfprea)enber  Anfang  gemaa)t 
roorben,  unb  e$  ift  roobj  ju  hoffen,  baß  bei  ftetiger 

ein^altung  biefer  8Jorfa)riften  bie  heilfamen  ftol= 
gen  nia)t  ausbleiben  roerben.  v^nfia)tlia)  ber  Sehr» 
orbnung  an  SUittelfcbulen  überhaupt  ift  bann  ber 
Grläffe  com  2.  3Nai  1887  für  ©omnafien  unb  oom 
20.  Oft.  1890  für  Siealf dmlen  ju  gebenfen,  bura) 

reelle  bie ;  'r.bi  unb  ber  Umfang  ber  an  biefen  9Rtttel« 
f  (faulen  übltcfaenfa)riftlia)en§auS«  unbScfaularbeiten 
auf  ein  geringere«  iNaß  jurüdgefüb.rt  mürbe.  Sa» 
burd)  mürbe  foroofal  ben  Sa)ülern  eine  erleia)tcrung 
^infierjtltct)  ber  Arbeiten  gefdjaffen,  bie  oft  genug 
ihren  3roed  oerfeblten,  als  aua)  bie  Sebrer  oon  ber 
geifttötenben  Surcfafübrung  ber  Äorrefturen  ent* 
Iaftet.  SaS  Aufnahmealtet  in  ben  ©omnaften  rourbe 
bura)  baS  !Reia)Sgeieb,  oom  3.  ,Vmi  1887  fo  beftimmt, 
bafj  ber  Aufjuneljmenbe  baS  10.Seben*jabr  entmeber 
febon  ooüenbet  faaben  ober  im  erften  Äalenberiabr 
beS  erften  Schuljahres  oollenben  mujj;  in  analoger 
2üeife  beftimmt  f tri;  bann  baS  Aufnahmealter  für  bie 
übrigen Älaffen.  ̂ ebenfalls  ift  babura)  ber^agb  naa) 
frühem  SBoQenben  ber  Stubien  ein  betlfamer  Stamm 
entgegengefefct  roorben. 

Sei  3Ninifter  befebränfte  fia)  aber  nicht  allein  bar« 
auf,  bie  allgemeinen  Serfy&ltniffe  ber  Scfaüler  ju 
orbnen,  f  onbern  er  roenbete  aua)  benjenigen  bei  S  c  b  x  ■ 
perfonalS  feine  Äufmerffamreit  ju.  Sie  Sage  ber 

»Supplenten«,  b.  Ii.  ber  geprüften,  aber  niefat  befini« 
tio  angefteüten  9JMttelfcbullehrcr,  roar  im  Saufe  ber 
3eit  mit  ber  Uberfüllung  biefeS  StanbeS  eine  \<\:x 
nüftlicfae  geroorben.  Siefem  Umftanbe  rourbe  nicht 

nur  babura)  abgeholfen,  bafi  eine  grofie  Än >,afal  ber-- 
felben  bura)  außerorbcntlicfae  ftnan3ielle  Maßnahmen 
befinitio  angefteDt  rourben,  f onbern  aua)  babura), 

baß  ihnen  (1886)  naa)  6  3at)ren  erlangbare  Sienft-- 
alterSjulagen  oon  200  Öulb.  jugeftanben  rourben. 
CS  ift  gegenwärtig  eine  lebhafte  SBeroegung  unter  bem 
Sebrperfonale  ber  öfterretebifeben  a)littelfa)ulcn  im 
öange,  roelaje  auf  eine  Seffent  ng  ihrer  äußernStangS» 

unb  Öefaaltßoerhältniffe  gerietet  ift.  Sie  öomna» 
fiallehret  ftdjen  im  allgemeinen  in  ber  9.  Wang« 
Haffe  unb  beziehen  ein  (Sinfommen  oon  ungefähr 
1500  @ulb.;  in  befonbern  gälten  erfolgt  eine  Ser» 

fefcung  in  bie  8.  Siangllaffe,  roomit  aber  leine  nen- 
nenswerte £rböbung  ber  &ejüge  gegeben  ift.  Sei 

biefen  mangelhaften  ftaatlia)en  eintünften  befaßte 

fia)  eine  grofie  3abl  oon  Samüten  oon  SKittelfcbul« 
leörern  mit  bem  Spalten  oon  Jtoftjögltngen.  Siefem 
Sorgange  rourbe  mit  SWinifterialerlaß  oom  20.  Uloo. 
1888  ein  enbe  bereitet,  inbem  baS  galten  von  Slo\u 

Möglingen  ben  Sireltoren  ber  9Nittelfa)ulen  ein» 
fcblieglia)  ber  Se^rerbilbungdanftalten  audnabmdlod 
oerboten  unb  ben  Se^rern  nur  infofern  geftattet 
rourbe,  alo  fie  bort,  roo  mehrere  9Ritte(fa)uten  be< 

[leben,  Sdjüler  ber  anbern  Sa)ulen  aufnehmen  bür« 
fen.  6«  wäre  nun  aHerbingd  ju  roünfa)en,  bafj  bie 
materielle  Sage  ber  SRitteltcbuKe^rer  berartig  ge< 
feftigt  roerbe,  bafi  fie  nitbt  gu  folaien  Auisfunft«' 
mittcln  genötigt  finb. 

9tua)  bie  funbamental  roit^tige  Jrage  be*  flaf f i« 
fa)en  Unterrta)tä  an  ben  Womnaf  ien  bat  ̂ reUjerr 
o.  @autfa)  bereite  energifa)  einer  Söfung  entgegen» 
jufüb^ren  aefua)t.  3a)on  oor  feinem  Amtsantritt 
blatte  fein  Vorgänger,  Jrei^err 51  onrab  o.  6  ibUf  elb, 
bie  roia)tige  Serorbnung  oom  26.  3Nai  1884  ertaffen, 
roeldje  bie  Slnorbnung  ber  ju  be^anbelnben  lattu 
nifdjcn  unb  gricd)tfa)en  Autoren,  aber  au#  fonftia.e 

roia)ttgc  äjor'ia)riften  enthält  Ser  erlaß  oom  l.^ufi 1887  bradbte  bann  eine  Steide  roia)tiger  Sorfa)riften. 

So  rourbe  bie  Erlernung  ber  regulären  Spradberfa)ei' 
nungen  mit  ̂ urüdfe^ung  ber  Ausnahmefälle  unb 

ber  3ufammen^Qn9  grammatifalifc^en  Stu- 
biumd  mit  ber  Autorenleltüre  geforbert.  Saö  grann 

mati!alifa)e  ̂ enfum  rourbe  naa)  3ab.redpartien  ab> 
gegrenjt,  unb  ei  foQte  bura)  fpe)ieüeKonferen}en  ber 
Sc^rer  ber  Ilafftfajen  ̂ Jbüologie  bcrfelben  Anflalt  bie 
Harmonie  bed  Unterria) tä  geioonnen  roerben.  Aua) 
foüten  für  ben  grammatilalifa)en  Unterricht  mit 
abgeriffeneSäfce,  f  onbern  gufaminenbängenbe  Stüde 
gemäljlt  roerben,  unb  rourbe  baS  aHemorieren  oon 
foleben  Stüden  als  jroedbienlia)  empfohlen.  §4 

fa)cint  aber  nun,  baß  biefer  erlag,  ber  fia)  überbie* 
aua)  nur  auf  bie  grammatilalifa)e  Seite  ber  grage 
leueht,  nia)t  genügenbe  9eaa)tung  gefunben  ̂ at; 
/Uui  iic  o.  (Sautfa)  <ab  fta)  oielmebr  genötigt,  bei: 
oebeutfamen  erlaß  oom  30.  Sept.  1890  ju  oeröffent« 

(ia)en,  roela)er  in  berebten  Korten  unb  tiefbegrün« 
betet  Sßeife  bie  roia)ttgftcn  unb  am  allgemeinsten 

gefügten  SBünfcbe  unb  »efa)roerben  bmfia)tlia)  tei 
tlaffifa)enSpraa)unterria)td  )ufammenfafit.  e«  finb 
roeniger  beftimmte  Sorfa)nften,  roela)e  ber  Diiniücr 
bamit  erließ,  ali  oielmebr  allgemein  gehaltene  Se< 
merfungen  über  bie  Seb^anblung  beS  f lafuf djen  lln- 
terriajt«.  er  tabelt  bie  gciftlofe  unb  pebanttfo)e  Art, 
naa)  roela)er  ein  Autor  tn  Sä^e  gerfafert,  jeber  S<U) 

f  untattif  a)  jergliebert  unb  jebed  aöort  grammatilalii'a) 
ju  2obe  gebebt  roirb,  fo  baß  baö  allgemeine  Ser« 
ftänbnis  für  ben  Autor  ali  ganjen,  für  bie  Sa)ön- 
licit  unb  tiebeutung  beS  befonbern  Kerles  ober  aua) 
nur  beftimmter  Stellen  gan)  oerloren  gebt  unb  be; 
0umnafiaft  nur3Üiberroillen  oor  ber  lateinif eben  unb 

grtea)ifa)en  Sertüre  unb  bamit  bem  antücn  Hlajft-- 
jiSmud  erhalt.  Übertue*  oerfua)en  mana)c'  fie^rer, 
roenn  fte  fa)on  nia)t  ben  grammatitalifa)cn  Sport 

betreiben,  aHer^anb  ara)äolcgi)'a)e  Hleinfrämerei, roela)e  bie  Settüre  unenblia)  icbleppeub  geftattet  unb 
mit  bem  üöefeu  unb  (Seifte  bed  Autord  unb  feine« 
äOcrfeö  in  feinem  organifa)en3ufontmen^angc  ftebt 
Juulj  biefen  aQgemetnen  ißinlen  folgen  aueb  einige 

roenige,  aber  roia)tige,  beftimmt  gefaßte  Sorfd)riften: 
1)  Ste  Iateinifa)en  unb  griea)iia)en  ̂ ausarbeiten 

(^enfen),  roela)e,  rote  fa)on  oben  bemertt  rourbe, 
in  ber  testen  ̂ rit  bereits  eine  er(>eblicbe  eiufa)räiu 
tung  erfahren  hatten,  roerben  nunmebr  für  bie  obem 
Klaffen  ber  ©omnafien  ganj  abgefteltt  unb  bie  frei 
roerbenbe  ,Jnt  für  bie  Seftüre  frei  getaffen.  So 
bleiben  nur  bie  Sajularbeiten  (itompofitionen)  ali 

fa)riftlia)cr  ̂ Jrüfftein  für  bie  ̂ Beurteilung  ber  gäbig» 
feit  )um  ©ebantenauSbrud  in  ber  lateinifa)en  ober 

grica)ifa)en  Spraa)e  übrig,  unb  eS  roirb  überbieS 
beutlia)  auSgefproa)en,  baß  baS  ;i:ci:  bie  tlafft^a)en 
Sprachen,  befonberS  bie  Iateinifa)e,  bis  |um  öraw 
ber  ÜberfeftungSfertigfcit  in  biefclben  ju  6efjerrfa)cn, 
unter  ben  beftebenben  SBerljältniffen  nicht  meljr  ju 
leiften  fei.  Safür  rourbe  2)  oorgefa)riebcn,  in  ieber 
Dberflaffc  gegen Semefterfa)luß  je  ein  nia)t  gelefene« 
Stüd  auS  bem  lateinifa)en  unb  griea)ifa)en  Sa)ui> 
autor  obne  oorauSgeb^enbe  Vorbereitung  unb  obne 
(Mcftatluitd  ber  iBenutiuna  oon  lerifaliidien  unö  an» 
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bernöilfSmitteln  3itr  Übertragung  in  bie  Unterrichts; 
fpradje  alS  Äompofitton  }u  geben.  (Subita)  3)  hat 
bie  ̂ rioatlefttire,  ju  weiset  bie  Sa)üler  thunlidjft 

aufjumuntern  finb,  infofern  Berüdficbtigung  ju  fin* 
ben,  alS  jeber  <3 dinier,  welcher  eine  foldje  im  Um* 
fange  einer SaljreSidnilleftürenadjjurpeifen  tmftanbe 

tft,'erfucben  barf,  baß  ihm  bei  ber  SRaturitätSprü* 
fung  aua)  eine  Stelle  aus  berfelben  vorgelegt  werbe. 
3n  bem  93eftreben,  bcn  !laffifcr)en  Unterricht  oon  bem 
\\)m  lunite  anbängenbenSopfe  ju  befreien  unb  lebenö» 
voll  ju  geftalteri,  roirb  bem  SWiniftet  aua)  bet  Um* 
ftanb  jü  gute  tommen,  baß  in  immer  größerer 
VliMiil)!  bie  fommunalen  SWittelfchulen  ber  SBerftaat« 
lid)ung  jugefübrt  werben,  woburd)  bie  an  fötalen 
berrfcbenben,  oft  red)tunerfreuliiben3uftänbemittel* 
Bar  befeitigt  werben  tonnen.  SebenfallS  barf  nicht 

überfeinen  werben,  baß  bie  Reform  beS  Öomnaftal« 
untevridjtc-,  unb  namentlia)  beS  StubiumS  ber  f un.- 
fifdjen  Sprachen,  aua)  bie  SÜirlung  haben  roirb,  baß 
eine  weitaus  reifere  unb  beffer  oorgebilbete  atabe* 
mifdje  SBürgerfa)aft  jur  Verfügung  ftetjcn  roirb,  als 
bieS  beute  allgemein  eingeftanbcnermaßen  ber  Sali 
ift.  CS  beftet)t  root)[  t)eute  eine  unoerftänbige  unb 

unberechtigte  Sucht  fo  mancher  liitttelidjulleljrcr,  in 
ihren  »Sorträgen«  ben  fcochfcbulunterricbt  naa)3u* 
ahmen,  bie  Slbiturtentenrefultate  ber  GJomnafien 
geben  aber  hier  tu  eine  recht  fdt)tedt)te  ̂ olte. 

SBaS  bie  übrigen  3Rittel)"djulcn  anbelangt,  rüdudit- 
lidj  welcher  namen  tlid;  bie  g  e  werblichen  St  aa  tönt  tüel  - 
fdjulen  unb  bie  (anbroirtjct)aft(ia)en,  meiftlanbfa)aft= 
liefen  ober  fommunalen,  in  ben  leiten  \ Jal) ren  einen 

fltor.cn  2luffa)wung  genommen  haben,  ift  bauptfäcb- 
tui)  ber  Erlaß  oom  3.  2lpril  1888  ju  erwähnen,  mit 
welchem  bei  ben  Stattt)altereien  unb  fianbeSregie* 
rungen  (mit  SluSnabme  oon  9üeberöftcrrcic^ ,  @ali= 
3ien  unb  Dalmatien)  fnebmännifche  Hilfsorgane  mit 

betatenber  Stimme  (öeiräte)  für  bie  Singelegen' 
beitenbeS  geroerblia)en  Unterrichts  eingeigt 

in.  Tic  (jtrmrtttarfdjnleit. 

Der  SolfSfdjulunterricht  ift  ber  fiompetens  ber 
ReidjSaeroalt  unb  bamit  aucbbeSUnterricbtöminifte; 
riumS  oaburdj  einigermaßen  entrüdt,  baß  nur  bie 
öefehgebuttg  über  bie  @ruub)üge  oom  ReidjSrat 
ausgeht,  roätjrenb  fia)  mit  ben  übrigen  2lngelegen« 
betten  bieSanbtage  befaffen.  RicbtSbcftowentger  oer 
mag  bie  ftaatliaje  UnterrichtSoerwaltung  bura)  bie 
auS  ben  oerfcf>iebenartigften  SHitgliebern  jufammen= 
gefegten  Sdjulrätc  (SanbeS*,  BejirtS*  unb  Drtö» 
fcbulräte,  namentlich  bie  erftgenannten),  in  benett 
bte  ftaatlia)en  Beamten  boa)  bie  größte  !Dtaa)t  bar« 
ft eilen,  bennoä)  aua)  auf  baS  elementare  Schul* 
roefen  einen  maßgebenben  Einfluß  auSjuüben.  Bis. 

ber  roar  ftetS  ba&  BollSfcbulwefen  ein«  ber  fa)rote-- 
rigften  unb  bem  SRintfterfauteuil  gefährlichsten  ©e* 
biete  ber  Unterrieb  tSoerwaltung  geroef  en,  auf  welchem 
bie  befonbernöeftrebungen  ber  Slutonomiften,  Äleri' 
falen,Diationalen  unb  3entraliften  t)äufig  ingrellftetn 
ÖJegenfah  ftanben.  3>er  gegenwärtige  ÜIMinifter  §at 
ftch  jeboch  burdj  biefe  jroar  grofjen  unb  prtnjipieden, 
häufig  aber  recht  unfruchtbaren  fragen  nicht  fehr 
anfechten  (äffen ,  feine  Xufmerlfamtett  roeit  mehr 
bem  SluSbnu  beS  elementaren  Unterrichts  im  f  leinen 
jugeroenbet  unb  urij  baburch  in  nielfacher  Senehung 
bcn^anl  beriBeoöKerung  3U  oerbienen  gerouBt.  <iin 
Übelftanb  roar  j.  bafe  mit  ben  Schulbüchern  unb 

anberm  Schulbebarf  feitenS  ber  Leitungen  ber  ele- 
mentar«, aber  aua)  ber  SRittelfchulen  ohne  erf tätliche 

SJeranlaffung  oft  geroea)felt  würbe,  fo  bafe  bie  ©Itern 
bet  fchulbefuchenbenilinöer  ju  nidjt  unbeträchtlichen, 

im  übrigen  oermeibbaren  Auslagen  genötigt  würben. 

3Rit  (J"riaö  oom  16.  Ü)ej.  1885  würbe  biefe  unberea)* 
tigte  $rariS  rüdftchtlid)  ber  Bücher  unb  mit  tirlafe 
oom  28.  Slpril  1886  rüdfia)t(ich  ber  Schreib*  unb 

^eichenrequiftten  abgefteüt,  inbem  gleichzeitig  baS 
Slugenmert  ber  Schulleitungen  auf  bie  Gleichförmig» 
Ieit,»eftänbig(eitunbSBiaig(eitberSchuterforberniffe 
gelenlt  würbe.  Sluch  in  hogienifcher  9iid)tung  ftnb 
einige  SHafjnabmen  \u  nennen.  So  würbe  3.  SB.  fa)on 
1885  ber  (Gebrauch  ber  fogen.  quabriüierten  unb  ber 
fdjräg  linierten  Schreibhefte  unb  tafeln  befeitigt, 

bie  Steil|'a)rift  probeweiie  eingeführt,  ber  Schul* beginn  in  ben  üiintermonaten  auf  eine  fpätere 

Stunbe  oerlegt,  fogen.  §i$eferien  für  bie  92aa)mit* 

tage  eingeführt,  bie  bann  einzutreten  haben,  wenn 
bie  Xhernwmeterfäule  «ne  beftimmte  i)öhe  erreicht, 

u.  bgt.  m.  i\u  organifatorifa)er  Be3iebung  beab* 
fidjtigt  ber  SMinifter  bie  Einführung  ftänbiger  ̂ n* 
fpeftionSorgane  für  baS,.$otfSfchulwefen,  tm  Öe* 
genfa^  m  ber  heutigen  Übung,  naa)  welcher  jene 
jeitweilig  bem  Stanbe  ber  £ehrer  unb  Direttoren 
entnommen  werben  unb  jeweilig  bura)  anbre  £etjr* 
(räfte  oertreten  werben  muffen.  Xev  bezügliche  Oie* 
fe^entwurf  ift  bisher  unerlebigt  geblieben.  3)a« 
gegen  würbe  ein  nur  auf  (Sali3ien  be3üglia)eS  @efe|| 

btcfeS  Inhaltes  oom  Sbgeorbnetenbaufe  1892  an* 
genommen.  (Sin  großes  Unrecht  an  bem  Stanbe  ber 
Seelf  orger  auf  bem  äanbe  würbe  baburch  gut  gemacht, 
baß  mit  bem  SWeia)ögefeh  oom  17.  $uni  1888,  bem 
bann  in  ben  oerfdjiebenen  Sänbern  StuSführungS* 

gefefce  folgten,  biefen  ̂ Jerfonen  für  ben  oon  ihnen  in 
ben  Sa)u(en  erteilten  Religionsunterricht  eine  $er* 
gütung  suerlannt  würbe.  Slua)  ber  feiner 3eit  fo  oiel 
unb  nicht  immer  günftig  befprochene  @rla|  beS  Un* 

terria)tSminifterS  oom  16.  ̂   e  •• .  1885,  mit  welchem  bie 
Sfcoifton  ber  Schülerbibliotheten  augeorbnet  würbe, 
hatte  eine  fehr  große  Berechtigung,  wenn  auch  bte 
nicht  immer  leichte  SluSführung  manchmal  311  etwas 
oerwunberlidjen  draebniffen  führte. 

3ebenfallS  ift  31t  fagen,  bafs  in  ber  öfterreia)ifchcn 

UnterrichtSocrroaltung  feit  etwa  5—6  Sahnen  ein 
fehr  frifchcr  unb  reformatorifa)er  ,S;ig  bemerfbar  ift, 
unb  baß  oon  bemfelben  eine  große  Reihe  wichtiger 

(Gebiete  berührt  würben,  ̂ um  Zeil  ftnb  Erfolge  be- 

reits 3U  oerzeichnen,  inSbefonbere  waS  Heinere  Qbe-. 
biete  unb  fragen  anbelangt,  jum  Seil  aber  ftitb  bie 
fragen  in  ein  fola)cS  Stabium  geftellt,  baß  $kl  unb 
Richtung  ber  SÖfung  fchon  je^t  genau  unb  beutlich 
erftdjtlia)  ftnb. 

Stufcnjähnr,  f.  3ciljiuäberroer!e. 
Sudiotuej,  ein  in  feinem  Bortommen  eigentümlich 

fd)arf  begrcn3ter  heißer  äOtnb  in  ben  fübruffifchen 
Steppen,  ber  ftch  ebenfo  roie  ber  Seoeche  ober  Solaito 
in  Spanien  bura)  feine  auSbörrenbe  Sirlung  auS* 

3etd)itet. Sübafrifanifd)e  IHcpublif  (früher  5£ranSo aal). 
Gine  5.  Slpril  1891  ftattgebabte  Zählung  ergab  eine 
öeoölferung  oon  119,128  äßeißen  (66,498  männliche 
unb  52,630  roeibliche).  Die  anfäffige  weiße  Beoölfe- 
rung  würbe  naa)  benfttrebenregiftern  auf  6<J,o<X)  ̂ er^ 

fönen  hollänbifa)er  Slbftammung  unb  auf  17,250  ̂ er- 
fönen  englifa)er  Äbftammung  (^Jroteftanten,  Äatho* 
lifen  u.  a.),  im  gansen  aber  auf  79,250  angegeben. 
Die  einaeborneScöölferung  gab  ber^enfuS  oon  1886 
auf  299,749  Seelen  an  (62,827  »Jänner,  78,394 
grauen,  158,528  Äinber),  boa)  finb  bte  Eingebornen 
an  ber  Sübweftgrense  in  bem  ber  Republif  bura)  bie 

fionboner  Äonoention  oon  1884  3ugef  proebenen  £erri* 
torium  fomie  bie  ©ingebomen  ber  frühern  Reuen  Re* 

publit  (40,000)  hinjujurechnen,  f0  baß  man  bte  ein* 
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borne  Seoölferung  auf  560,064  Seelen  (115,589 
änner,  144,045  grauen,  800,430  Kinber)  beregnet. 

Tanaa)  (ann  bie  öefamtbeoölferung  auf  679,200 

Seelen  ocranfa)lagt  roerben.  ÜJon ber  tue ifjen öeuölfe« 

rang  beftnben  fta)  naa)  bec  legten  3°()lung  20,993 
auf  Den  ©olbfelbern.  Son  ben  772  Beamten  bec  Sie« 
publit  waren  570  ätfritaner,  132  fcollänber,  46  Gng» 
lättber,  21  Teutfcbe.  Ta*  Sdjulroefen  liegt  in  ben 
§änben  bei  SMiffionen  ober  privater  Unternehmer, 

benen  bie  Siegierang  1889  eine  $)cu)ilfe  oon  13,925 
Stert.  §ar>Ite;  1888  mürben  in  175  Sa)ulen 
Kinber  unterrichtet.  Tie  einjige  oon  ber  Sie 

gierung  unterhaltene  Schule  ift  ba*  oon  100  Schülern 

befuebte  öomnafium  ju  Pretoria.  Tic  ;',alil  ber  eng« 
lifdjcii  Sa)ulen  ift  eine  jiemlid)  bebeutenbe.  Jiuf;er 
ber  houanbifa)en  reformierten  K  i  r  a)  e  mit  61,921  äliv 
hängern  ftnb  oertreten  bie  anglifaniidjeWtrchc  (6581), 
SBeöleoaner  (38«6),  Katholifen  (3000),  fiutljeraner 

(1000),  ̂ uben  (2000)  u,  a.  Sieben  ber  fa)on  länger 
hier  arbeitenben  ^Berliner  unb  ber  §ermantt*burger 
SKiffton  ftnb  in  neueftcr  £eit  thätig  bie  englische 
Kircbenmiffion,  bie  roe*lcoaniicbe  unb  bie  febroetje« 
rifaje  SKiffion  unb  bie  boUanbifa)e  reformierte  Kirdje. 
Son  21  Leitungen  erfreuten  17  in  cna.ltfa)er,  2  in 

hollänbifa)er  Sprache  unb  2  in  beiben  Spraken  ju 
g(eia)<  $i«  Oo Ibf  elber  haben  in  ben  lefcten  fahren 
eine  aufjerorbentlidte  Zunahme  ihrer  Ißrobuftion  ge« 
jeigt;  auf  ben  ©olbf clbern  oon  be  Kaap,  Rotenburg, 

Komati,  Sitroaterftranb,  ̂ otfdjefftroom  unb  Klerl** 
borp,  »iatmani,  tfoutpanäberg  unb  an  ber  9Rura)i» 
fontette  bilbetenft$3710efcüfchaften  mit21,472,OO0 
fefb.  Stert.  Kapital  (toooon  7,306,666  $fb.  Sterl. 
eingezahlt  finb),  beren  Ausfuhr  oon  ®olb  über  91atal 
unb  bie  Kaptolonie  1889:  1,444,112,  1890:  818,736 
unb  in  ben  erften  6  SHonaten  oon  1891:  1,674,896 

1;it>.  Sterl.  betrug.  SBonSBitroatcrftranb  allein  tarnen 
1889  :  381,032  linken  imkerte  oon  1,333,612  i*fb. 
Sterl.,  1*90:  404,392  Unjen  im  Stierte  oon  1,730,372 
Wb.  Sterl.  unb  in  ber  erften  fcälfte  oon  1891 : 437,1 14 
Unjen  itn  JBerte  oon  1,529,8!»9  ̂ fb.  Sterl.  Ter  SUert 
ber  Ginfuhr  betrug  1889  :  5,  1890:  5,5  SHiU.  ̂ fb. 
Sterl.  Tie  Gifcnbalm  oon  ber  Telagoabai  biß  jur 
örenje  (81  km),  rocldje  oon  einer  cnglifdjen  ÖJefeH« 
fa)aft  erbaut  mürbe  unb  oon  einer  boUänbifa)en  auf 
bem  ©ebiete  be*  tfreiftaate*  fortgefefct  roerben  foDte, 

hat  feine  erheblichen  gortfü)ritte  gemacht,  oiellcidjt 
meil  man  naa)Grlangung  eine*§afen*  anberKofibai 
borthin  einen Sd)ienenmcg  ju  legen  münfeht.  Jüon  ber 
tyortfeöung  ber  Telagoabailinte  nach  Pretoria  roaren 
Gnbe  3uli  1891  fertiggestellt  37,  oon  ber  Siinie  $rc« 
toria^ermifton«iBaalflufe  62  km.  Sic  Telegraphen^ 
liniert  hatten  1891  eine  SJänae  oon  6011  km,  im  iiau 
maren  262  km.  Tie  Staatseinnahmen,  bie  feit 
ber  Gntbedung  ber  ©olbfelbcr  fta)  aufecrorbentlin) 
gehoben  haben,  betrugen  1889:  1,226,135,  1890: 
1,229,060, 1891: 1,260,259  ̂ Jfb.Sterl.,  bieHu*aaben 
1889:  1,577,445,  1890:  1,631,461,  1891:  1,380,524 
$fb.  Sterl.  Gin  §auptpoften  ber  irinnahmen  ift  ber 
©infuhrjoO,  welcher  oon  190,792  in  1887  auf  381,190 
^fb.  Sterl.  in  1890  flieg  unb  im  erften  £albjatjr  1891: 
153,353  yr>.  Sterl.  erreichte,  Tie  Übcrfchuffe  au* 
frühern^ahren  betrugen  SO.^uni  1891 : 180,147$fb. 
Sterl.  Tie  öffentliche Sa)ulb  belief  ftch  Gnbe  Ouli  1891 
auf  274,264  $fb.  Sterl,  toooon  2<K),171  $fb.  Sterl. 
an  bie  englifche  31  rotte.  Tie  13.  gebr.  1858  angenom- 

mene Serfaffung  rourbe  23.  $uni  1890  reoibiert. 
Tanach  befteht  ber  Grfte  4Jolfsraab  au*24bircft  com 

Solle  gemählten  3Jti  ig  liebern,  meldte  im  fianbe  ge- 
boren unb  feit  14  fahren  anfäffig  fein  müffen.  Ter 

3weitc  SBolföraab  hat  24ebenfo  gezahlte  OTitgliebcr, 

i  toeldje  4  3<u)"  hnSanbe  anfäffig  fein  muffen,  iiabb 
berechtigt  jum  Grften  Soltdraab  ift  jeber  feit  4  3ah> 
ren,  jum  gndten  Solfftraab  jeber  feit  2  fahren 
im  fianbe  anmefenbe  «ürger.  Tie  Gsehitioe  (Uit^ 
voeronde  Baad)  befteht  aud  bem  $räfibenten  unb 
ald  offtjieOen  SHtgliebern  aud  bem  Staat4fefretäT, 

bem  Siegietungefetretär  unb  bem  öeneratfomman» 
banten  foroie  uroei  nid)toffijiellen  aWitgliebern,  bie 
fämtlich  com  Grften  äJolföraab  gemählt  merben. 

,-lur  £itteratur:  Xubert,  La  repablique  stid- 
iifncaine  (jlueftellungdbericht,  y>ax.  1889) ;  9W  o  rr  i« 
f on,  A  visit  to  the  Transvaal  (8onb.l89ü);  öenbrü 
aJiuller,  Zuid-Afrika.  Reisherinneringen  (Reiben 

1890);  aif  orb,  üeolopical  features  of  the  Trans- 
vaal (äonb.  1891);  M nodjenhaucr,  Tie  Öolbielöet 

bc*  Tran*oaal  (mm.  1890). 

Subbrafitifdie  Kolonien  (hterju  jtarte  >Süb< 
brafilien«.)  &on  ben  oier  Staaten  Sübbrafilien«: 
Säo  $aulo,  ̂ arand,  Santa  Gatharina  unb  3tto 

Oranbc  bo  Sul,  mc(d)e  einen  ("vUuhettraum  oon 822,904  qkra  mit  2,683,163  Ginro.  umf äffen,  alfa 
bei  einem  Umfang,  ber  bem  reo  Teutfcben  9teia>e4 
unb  öfterreiebö  ̂ ufammen  nahetommt,  unb  einer  $3e* 
oölferung  wie  bie  ber  preu^ifchen^rooinjen  Dfl»  unb 
ÜQeftpreüßen,  hatte  man  früher  immer  bie  beiben 
lefytgenannten  brafi(ifa)en  ̂ rooinjen  ald  für  beut« 
fa)e  Sudwanbcrung  am  geeignetsten  empfohlen, 
^ndbefonbere  mar  bie  Slufmertfamfeit  Derer,  meldje 

ftch  bie  Sorge  für  unfre  beutfehen  XuSroanberer  an* 
gelegen  fein  tieften,  auf  bie  füblichfte  $rooin),  ̂ t  i  o 
öranbe  bo  Sul,  gerichtet.  Tort  gebieben  aQerbing* 
bereit*  feit  einer  ̂ ieibe  oon  fahren  nicht  weniger 
al*  22  beutfehe  Kolonien  jum  Teil  oortrcffti$,  wie 
un*  alle  Kctfenbe  berichten,  welche  biefe  Ciegenben 

bii  auf  bie  iüngfte  :v  u  befuchten.  Sticht  ganj  fo 
günftig  lauten  bte  Urteile  über  bie  neun  Kolonien  in 

ber  anftofjenben  nörblia)ern  ̂ Jrooinj  Santa  Ga» 
tharina.  Kärger,  ber  bte  wirtschaftlichen  ̂ uftänb* 
ber  crft(\cnannten  brei  ̂ rooinjen  Sübbrafilten*  febr 
eingehenb  unb  mit  großer  Sachkenntnis  behanoelt 

hat,  fpriebt  ftd)  wenigftend  über  bie  bereit*  hier  be« 
ftehcnbe  große  Kolonie  Tona  ̂ rancUca  recht  roentg 

günftig  au*.  3"  t'arand  befinben  fia)  nur  }wei  Ko« 
ioniett:  Wo  iftegro  unb  Afiunguy,  Säo  ̂ auio  tut 
nur  eine:  Gananea.  Unb  boch  erfd>eint  nach  Käraer* 

auf  grünblichfte*  Stubium  aller  einfa)lägigen  $er: 
hältniffe  fta)  ftü|}enben  TarfteQungen  gerabe  Slo 
$aulo  oor  allen  anbern  ̂ rooinjen  beutfehen  Gin« 
wanberern  bie  bcften&u*Ha)ten  auf  Grfotg  ju  bieten. 
3Han  war  früher  ooBfommen  berechtigt,  oor  einer 
jlu*manberung  in  biete  $>rooin}  $u  roarnen.  Tie 
Kaffeebarone,  roie  man  bie  ̂ acenbero*  (^ftanjer) 
nannte,  oerlangten  bi*her  nur  beutfa)e  ober  anbre 
Ginmanberer  al* Arbeiter  für  ihre  Kaff eepflan jungen 
an  Stelle  ber  eingehenben  Sttaoenarbeii.  ^e^t, 

nadjbem  legiere  aufgehoben  unb  ba*  harte  »Tienft* 
oermietung*gefe^«  befeitigt  ift,  (ann  gegen  eine 
beutfdje  3lu*roanberung  naa)  Säo  ̂ taulo  ein  8e« 
benlen  nicht  mehr  erhoben  roerben.  Ter  ©runb, 
marum  aQe  SBerfua)e,  biefelbe  in  grögerm  Umfange 
naa)  Sübbrafilien  überhaupt  ju  (enten,  febüa)lagen 

muftten,  lag  barin,  bafe  e*  in  3iio  Oranbe  bo  Sut 
unb  Santa  Gatharina  an  einem  grofsen  Gr^ortartitel 
fehlte,  roobura)  bie  Kolonisten  tn  ̂bhängigteit  oon 
beu  Krämern  gerieten,  unb  baft  e*  an  (^roBgrunb« 

befi|jem  mangelte,  bie  bem  SNeuangetommenen  loh» 
nenbe  ©efa)ätttgttng  geben  unb  bura)  3nangriiTJ 
nähme  neuer  unb  rentabler  Kulturen  ein  grofte* 

Sluöfuhrprobuft  fa)affen  tonnten.  Stuf  bem  ̂ oa)> 
lanb  oon  Säo  Üaulo  lieaen  bie  iBerbdltiiiiie  weietit' 
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Ita)  anber«.  2)ie  roirtft^oftfid^cn  Serbältniffe  finb  bic 
benlbar  günftigften:  etn  SBeltljanbelSprobutt  erften 

Sange«  (Kaffee),  eine  groge  $a$i  oon  @roggrunb= 
beftfccrn  bei  freier  Woalicbfcit  be«  ftortfommen« 
aua)  fär  ben  Kleingrunbbefttjer,  ein  au«gebehnte« 
SerfehrSnejj  unb  ein  ungeheurer  roirtfct)aftltcbcr 
£rteb  in  allen  odjicfttcn  ber  Seoölterung.  2)abei 
ift  ba«  Klima,  oon  einzelnen  Crten  abgefegen,  eben« 
fo  roie  auf  bem  §oa)lanb  ber  füblia)ern  ̂ rooinjcn 
ein  oorjügltche«  unb  ber  Soben,  mit  21u«naf)me  ber 
weniger  fruchtbaren,  aber  immerhin  für  ben  äßein 
bau  noa)  tauglichen  erften  Hochebene,  bura)gehcnb« 
ein  guter ,  fteüemoeife  ein  au«gejeia)neter.  Sei« 
folgenbe  Karte  gibt  eine  2)arfteUung  ber  ermähnten 
KoionifationSgebiete  naa)  ben  neueften  Quellen.  Sgl. 

«ärger,»rafilianif{he2Birtfa)aftebUber(^ert.l88!)). 
Sübpolarläiiber.f.  Solarejpebitionen. 
Sulfaiftoff  unb  Sulfitftoff,  f.  Rapier,  0.  712. 
Sululanb  (gululanb),  unter  bntifajem Srotel* 

torat  ftehenbe«  ©ebiet  in  Sübafrifa,  begrenjt  im  D. 
oom  3nbifa)en  Djean,  im  9i.  unb  91S3.  oon  ber  Süb: 

afrifanifd)en  SHepublil  (ber  ehemaligen,  ju  S.  ge-- 
hörigen  Bleuen  Äepublif)  unb  im  3L  oom  Xongalanb, 
23,050  qkm  grog,  roooon  auf  ben  Santa  Suciafee 
1761  qkm  tommen.  Sie  Seoölterung  roirb  auf 
119,0)0  Köpfe  oeranfa)lagt.  9iaa)bem  ba«  fianb  im 
SHai  1887  mit  3"ftimmung  ber  Seroohner  oon  Gng: 
lanb  anneltiert  roorben  mar,  erhob  fia)  Sinijulü, 
ber  Sohn  be«  1884  oerftorbenen  Ketfa)roano,  gegen 
bieGnglänber,um  fia)  roieberum  ber$errfcfjaft  jube« 
mächtigen.  Gr  fammelte  fa)nell  ein  anfehnlia)e«£iecr, 
namentlich  au«  Sulu«,  au«  bem  an  bie  Sübafrita* 

nifa)e  Siepublif  ftammenben  ©ebiet,  boch  rourbe  ba«-- 
felbe  naa)  mehreren  harten  Kämpfen  fa)lieglicf)  bei 
plopetulu  gän)liä)  jerftreut.  Siuiuilu  nebft  fetnem 
Dnlel  tlnbabufo  unb  ein  anbrer  Häuptling  mürben 
nach  St.  §elena  »erbannt.  3et}t  refibiert  ein  eng* 
lifa)er  SRegicrungSlommiffar,  roela)er  ba«  Sanb  im 
Stuftrage  be«  (SJouuerneur«  oon  Jiatal  oenoaltet,  ber 
jugleia)  Öouoerneur  oon  S.  ift  unb  al«  fola)er  1000 

^Jfb.  Sterl.  beaieht,  in  Gfhoroe,  ba«  in  tclcgraphi« 
Jeher  Serbinbung  mit  Natal  fteht.  $a«  Sanb  ift 
in  7  i)iftrittc  eingeteilt:  Gfhoroe,  Gntonjaneni, 

91tr) anbla,  sJtgutu,  9tbroanbere,  Unter  «Umfolofi  unb 
Subombo.  $n  jebem  berfelben  refibiert  ein  englif  eher 
SJeamter  mit  feinem  Stabe  unb  eingebomen  ̂ JoCi- 
jiften.  $ie  250  SRann  ftarfe  Solijcitruppe  roirb  oon 
einem  englifdjen  Offijicr  unb  fünf  Unterinfpettoren 
befehligt.  $er  ©ouoerneur  erlägt  Scrorbnungen, 

too  e«  nötig  erfcheint;  bie  ©efefce  oon  -Jiatal  haben 
überall  ©ültigfcit,  folanc^e  fie  nicht  mit  bem  §er= 
tommen  ber  Gingebomen  in  Konflift  fommen.  5)en 
Häuptlingen  ift  ein  großer  Xeil  ihrer  3Haa)t  ihren 
Stamme«genoffen  gegenüber  bclaffen,  ebenfo  bie 
Kechtfprechung,  folange  nicht  Serbrechen  in  gragc 
tommen.  via  jichtlich  be«  ̂ oüroefen«  gilt  bie  Kolonie 
at«  teil  oon  Matal.  Xic  Ginfünfte  fliegen  viufchen 
1883  unb  1889  oon  588  auf  38,759,  bic  ÄuSgaben 
oon  5240  auf  33,766  $fb.  Sterl.  Sie  Gingebornen 
^aljlen  eine  ̂ üttenftcuer  oon  14  Schilling  jährlich. 
2>ic  SuluS  bauen  WRafö  unb  anbre  Körnerfrüchte 
unb  treiben  namentlich  Siehaucht;  gegen  biefe  $ro* 
bufte  taufchen  fie  oon  ben  im  üanöe  mit  großen 
SUagen  umher^iehenben  £>änblern  europäifa)e  3n* 
buftrieerjeugniffe  ein.  Gin  Sertehr  jur  See  befteht 
nicht,  ba  bie  SuluS  baS  3Dcecr  roeber  a($  (tifcher  noch 
als  Schiffer  auffudjen  unb  bie  Küfte  auch  leine  §äfen 

hat.  X'ie  ganjc  §anbel3berocgung  geht  über  Sort 
b  Urban  in  IRatal.  Ser  anfa)einenb  bebeutenbe  3Jli- 
n«ralreia)tum  ift  bisher  noch  '"4)*  erf^loffen.  (i)o!b 

rourbe  1886  bei  SJcfongoft  am  ̂ ugela  unb  an  anbern 

iUältcn  gefunben,  bda)  nicht  in  lohnenbem  3Raüe. 
SWit  ben  gleichfalls  oorhanbenen  fiagern  oon  Kupfer, 

Gifen,  Kohle  u.  a.  hat  man  Serfuche  bisher  nicht  ge* 
maa)t  fianberroerb  bura)Guropäer  ift  nicht  geftattet, 

auger  für  3NiffionS<  unb.t>anbelä3roecte  unb  fürSerg* 

bau,  boch  gibt  e$  im  Xturift  Gntonjaneni  70  3-ar* 
men  oon  je  1200  §ettar,  roelche  oor  ber  3IuSeinanber> 
fe^uug  mit  ber  Sübafrifanifa)en9lepub(i!  im  Ottober 
1886  oon  Suren  in  Seftfe  genommen  utareu.  3)aö 
UnterriaptSroefen  ift  in  ber  $>auptfacfie  in  ben  .vmtu 
ben  oon  SWiffionSgefeUfchaften,  oon  benen  fta)  eine 
norroeflifehe  fclron  oor  40  fahren  hiernieberlieft.  3efet 
beftljen  bie  9iorroeger  10,  bie  anglitanifche  5tirche  6 
unb  bie  Seutfchen  4  ÜNiffionSftationen.  Xie  angli* 
tanifa)e  Kirche  hat  ein  Stätum  für  S.  errichtet,  iöel» 
che«  bie  ganse  Küfie  mitSroafitanb,2:ongalanb  (f.b.) 
unb  Xeiagoabai  bis  jur  SranSoaalgrenje  umfafjt. 

Sür  GrjiehungSjroecfe  beroiüigt  bie  Regierung  jähr- 
lich 250  WD.  Sterl. 

«»örrbroü,  3oh«n,  norroeg.  Solitifcr,  ftarb  17. 
gebr.  1892  in  Gh«ftiani<*. 

€roaftlanb.  unabhängiger  Staat  inSübafrifa,  be? 
gren3t  im!Jt.,S3.  unbSübeu  oon  berSübafrifanifcljcu 
iHepublil,  im  O.  oon  longalanb  unb  Sortugicfifch» 
Dftafrifa;  20,720  qkm  (413  DW.)  grog  mit  60,000 
eingebornen  unb  500  europäifchen  Seroohnern.  1>ai 
fianb  roirb  im  ganjen  S1J.  oon  bem  fcharfen  315* 
faß  ber  Hochebene  beS  $ran«»aal,  auf  feiner  ganjen 
Dftgren3e  oom  Scbombogobirge  begrenjt,  baö  gnncre 
bilben  zahlreiche  ̂ ügefletten  jroifchen  ben  vielen 

^lufiläufen,  auSgebe'hnte  Striche  trefflichen  9lcfer: hoben«  unb  roalbige  flächen.  Son  ben  jlüffen  ift  ber 
ocoeuteno|te  oer  aue  jayircict^cn,  oom  Jioiiurj  oc© 
Iranäüaal  herftrömenbenDueUflüffen  gebilbeteSWa» 
puta,  roelöjer,  ba«  bichtberoalbete  Sebombogebirge 
burchbrcchenb,  sur  Selagoabai  fliegt,  ferner  ber 
roeifee  unb  fdjroarse  Umbelofi,  ber  Umfoman«  ober 
Komati  u.  a.  2)a«  Klima  ift  heift  im  Sommer,  aber 
roährenb  ber  iEBintermonate  angenehm  tühl  unb  ge* 
funb.  SÖilbe  Ziere,  barunter  Äbroen,  Seoparben, 

Sßölfe,  Ähinwroffe,  glugpferbe,  Süffel,  Quagga« 
unb  eine  groge  $at)l  oerfchiebener  3lnti(openarten 
ftnb  noch  in  3)Iengc  anjutreffen,  ebenfo  jagbbare 
Sögel  unb  gifa)e.  QDer  Sleichtum  be«  Sanbe*  an  Gtolb 
ift  oura)  beharrliche  9?aa)forfchungen  englifcfjcr  Uu« 
ternehmer  enbgültig  nachgeroiefen.  2)a«  ganje  2anb 
ift  je  tu  an  Saä)ter  überlaffen  jum  Sanbbau,  jur 
Siehsucht  ober  jum  Sergbau,  in  ber  Siegel  auf  50 
3ahre  gegen  einen  lleinen  ̂ achtjin«.  #u  SertoaU 
tung«3roecten  ift  e«  eingeteilt  in  12  2)  ift  ritte: 

Oham,  Umcojana,  Uübebu,  Somteli,  Umfanaroen« 

lela,  Umgitqeoa,  Umlanbela,  ©aoji,  ̂ o'm  Xunn, §lubi,  Sefetroeoo  unb  Xichingroeoo.  2)ie  SHeftbcnj 
be«  König«  roar  oor  1880  ̂ ntanini,  feitbem  ift  e« 
'JJcbctcIerotnL  2)ie  Seroohner,  3um  grogen  Stamm 
ber  Kaffern  gehörig,  hiegen  bi«  1843  Saragufa 
naa)  bem  Häuptling  9iagufa,  einem  Sohne  be«  mäch- 

tigen Suluherrfa)erS  Zfchaffa.  ̂ hm  folgte  Sroafi, 
naa)  bem  ba«  Sanb  feinen  je^tgen  Hainen  trägt. 

1846  nahm  bie  Sefehrung  jum  Ghviftentum  bura) 
in«  2anb  getommene  SNifftonare  einen  günftigen 
Serlauf,  rourbe  aber  1847  bura)  eine  Gmpörung  oon 
Sroaft«  Sruber  unterbrochen,  oii  neuefter  ̂ eit  ift 
fie  inbe«  roieber  mit  Grfolg  aufgenommen  roorben. 
Sroteftantifa)e  9Riffion«ftattonen  befteöen  juGarlfon 
unb  3adfon  unroeit  ber  SJcftgrenje. 

Si«  jur  üttupation  be«  2ran«oaaI  bura)  bie  Gnq; 
(änber  roar  Da«  Serhältni«  oon  S.  ju  ben  Suren  ein 

fttoeifelljafte«  geroefen,  nun  würbe  aber  bie  Linah« 
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!  .r.  :i.:fät  be«  Sanbe«  anerfanm  unb  bie 5vcftftetlung 
berGkenien  bunt)  eine  englifa)e  Äommiffton29.9)Järj 
1880  erlebigt.  $lua)  bie  Sübafrifanifcbe  SHepublif  er- 
fannte  in  bem  3roifa)en  ifjr  unb  ena.lanb3.8lug.  1881 
abgefdjloffenen  Frieben«oertrag  bte  Unabbäugiglett 

be«i.'anbe«  an.  Jtun  liefen  fia)  oieSuren  oom Äönig 
Umbanbeni  grofjeÄonjej  ftonen  auf  äöeibelanb  geben, 

roäbrenb  (Snglänber  fett  1880  fia)  au«gebebnte  söerg-- 
roerrsgercdjtigfeiten  oerfrbafften,  fo  baf}  balb  ba« 
ganje  i  anb,  mit  Stuönafmie  oon  jroei  com  Äönig  für 
firf)  referoierten  Striaen,  in  bie  §änbe  bet  ftremben 
überging.  Um  Drbnung  in  bie  oft  einanber  au«« 
fa)lie[jenbenÄonjeffionen  ju  bringen,  nahm  ber  Äönig 
1886  ben  (Snglänber  Sbepftone  tu  feinem  Berater, 
ber  bann  einen  Nai  von  Steiften  einfefcte,  um  bei  ben 
NegierungSgcfcbäften  mitjurotrfen.  Da  Sbepftone 
jeborb  oöliig  eigenmächtig  verfuhr,  fo  entftanb  grofje 
Unjttfriebenbeit,  bi«  ber  Äönig  1888  einen  Nat  nu« 
41  ijien  unb  3d  roarjen  berief,  welche  eine  Slrt  SBer» 
faffung  ju  ftaube  brachten.  Sbepftone  erhielt  feine 
entlaffung  14.  gebr.  1889.  ein  anbrer  (Snglänber, 
SHiüer,  erhielt  ben  Soften,  unb  eine  Zeitlang  nahmen 

bie  (Sc  d  äfte  ihren  ruhigen  "auf.  (ritte  balb  aud- 
bvea)etibe  Verschwörung  ber  oorncbmften  3buna« 
gegen  ben  Äönig  veranlagte  inbeö  bie  Regierung  oon 
iranSoaal  nie  l£ntfenbung  einer  Äommiffion,  wor- 

auf bie  (Snglänber  ba«felbe  traten.  6tr  Francis 
be  JÜinton  würbe  al«  Äommijfar  entfanbt,  e E;  c  er 
jebodj  S.  erreichen  tonnte,  ftarb  ber  Äönig,  bem  nun 

eine  feiner  grauen  folgte.  Sie  oon  ber  Äommiffion 
gemalten  Vorfcbliige,  welche  be  SBinton  nach  (rng< 
lanb  überbrachte,  fanben  bort  feinen  Veifall.  I  a  bte 

Vuren  fta)  nicht  geneigt  jeigten,  oon  ihren  Slnf  prüfen 
etwa«  aufzugeben,  ben  (r  »gl  anbeut  aber  für  ihre 

T-i'-.r.e  im  N.  bie  Neutralität  ber  Kuren  nötig  mar, 
fo  fnüpften  fie  mit  $ilfe  beö  Slfrifanberbunbe«  Ilm 
terbanblungen  an  unb  fa)loffen  naa)  langwierigen 
Verbanblungen  2.  9lug.  1890  mit  ber  Sübafrifanü 
f  eben  Nepubltf  einen  Vertrag,  worin  bie  Unabhängig* 
feit  be«  Swaftlanbe«  abermal«  anerfannt  rourbe, 
forote  c  ai  ben  tturen  vom  Äönig  jugeftanbene  Ned>t 
)um  Vau  einer  ©ifenbabn  naa)  ber  Äüfte  unb  bie 
Abtretung  eine«  6treifen  £anbe«  läng«  ber  Xrace 
berfelben  bura)  Zongalanb  (f.  b.)  bin  jur  Äofibat. 
Xie  europätfeben  Äoloniften  würben  einer  gemifa)ten 
Äuffidjtebebörbc  unterftcUt  unb  ein  OJcrtcbtöbof  für 
fie  gebilbet,  ber  naa)  nieberläubif d)em  unb  römifa)em 
Nccbt  urteilt. 

Switch- Baek-Kailwaj»,  f.  Vergnügung«* 
eifenbabnen. 

S  grien.   Sie  1891  au«  Nufelanb  oertriebenen 
3uben  b,aben  fia)  junt  Seil  naa)  Syrien  unb  %alä 
Itttta  geroenbet,  unb  jwar  fo  jablreia),  bafs  bie  greife 
für  Viobuungen  unb  Öetreibe  fliegen  unb  bie  (Sin- 
»otyte*  fia)  befebroerten.  Dcähalb  erlief»  ber  Sultan 

ein  ̂ rabe,  wonaa)  e«  für  jeben  rinroanbernben3ubea 
einer  befonbern  (Erlaubnis  ber  Negierung  bebarf. 

Ncia)e  iübiiebeÄapitaliften  haben  bereits  grofje  taue* 

ftretfen  angelauft,  um  ttjre  ®lauben«genoffen  anju-- 
ftebeln,  namentlich  im  Kaja  ®t)a*5a(6anbfd>af  ^em 
falem).  Der  SBoltejport  Sorten*  belief  fia)  1889 
auf  ca.  6,884,300  kg,  toooon  8,866,660  k£  übet 
3lleranbrette,  1,217,740  kg  übet  Jripoli  unb  ca. 

1,000,000  kg  über  »eirut  au*gefül)rt  rourbe«.  2-er 
lange  erörterte  $lan  einer  (£ifenbat)noerbin: 
bung  jroijctjen  Beirut,  beffen  ̂ afeu  gegeniodri^ 
bura)  etne  franjöfifdje  ©efeüfdjaft  umgebaut  uut 
oerbeffert  roirb,  unb  DamaÄfu«  gewinnt  \c%t  greif: 
barere  Qkftaft,  inbem  bie  Äonjeffton  für  eine  Dampf: 
trambabn  jroifcben  beiben  Stäoten  auf  99  3abre  er= 
teilt  roorben  ift.  Diefelbe  muft  binnen  4  labten 
uoUenbet  fein;  «au  unb  betrieb  roirb  oon  türtifa)en 
Beamten  überroadjt,  bao  erforberlitbe  Xerrain  roirö 
unentgeltlia)  abgetreten,  bie  Saumaterialien  Qebec 
joUfret  ein.  Bon  ber  im  öau  begriffenen  (siienbabn 
3affa»3erufalem  ift  bie  19km  lange  Änfang*frred< 
3affa»Mamlel)  24.  3Hai  1891  eröffnet  roorben.  2tt 
Arbeiten  an  ber  rocitem  Stretfe  finb  fo  roeit  oorg^ 

fa)ritten,  bafj  biefelben  im  grilbjabr  1892  bem  ik- 
trieb  übergeben  roirb. 

3ur  fiitteratur:  6.  N.  Gonber,  Palestine  (^onb. 

1889);  N.  Nöt)  riebt,  Bibliotheca  geographica  Pa- 
lestinae.  6t}rouologifa)cä  «erieia)ni«  ber  auf  bie 
(Seograptjie  be«  Eiligen  ̂ anbe«  be^üglia)en  gittere 
tur  oon  333  bi«  1878  ic.  («erl.  1891);  «rmftrong, 

äUilfon,  Gonber.MapofPalestine  (1:1,168,960) 
in  21  Sblättem. 

©jep»,  aitorit»,  3ournalift,  ©pefrebafteur  be4 
i Liener  Xagblatte««,  geb.  4.  Noo.  1834  |u  «ufl  in 
@a(ijien,  ftubierte  in  Söicn  Naturroiffenfa)aften  unb 
9)lebi)in,  roanbte  fta)  aber  fa)on  1858  ber  ̂ ublijiftil 

3U  (bei  ber  »treffe«  unb  »ÜMorgenpoft«),  1861  rourbe 
er  (Stjefrcbattettr  ber  »Dtorgenpoftc,  1867  grünbeie 

er  baö  »Neue  Liener  Xagblatt«,  roo  er  bift  1886  oer- 
blicb.  naa)bem  e*  injroifa)en  in  ben öeftj  einer  dtfrien- 

gefeüfa)aft  Sterjrermütjl,  bte  S.  gegrünbet,  über» 
gegangen  roar.  3n  feiner  Stellung  al«  Leiter  einer 
groften  Rettung  geriet  S.  mit  ben  tjenjorragenbften 
politifeben  ̂ er)önlia)teiten  in  SBerbinbung,  in  erfter 
iititie  fperieU  in  Cfterreia)  mit  bem  Äronprin^en 
Nubolf,  mit  bem  er  in  ftetem  Serfebr  bi«  an  fem 
&ben£enbe  ftanb;  ferner  mit  natnt)aften  ̂ lerfönlia> 
feiten  in  ̂ rantreia) :  @ambetta,  Glemenceau,  Nibot, 

i'cüü  Sao  u.  et. ,  in  Deutfa)lanb  mit  SBrchm  unb  an« 
bent  föelebrten.  S.  nimmt  in  ber  Liener  3our» 

naliftif  eine  a)arafteriftifa)e  Stellung  ein:  er  bat  ihre 
Sluäbilbung^  in  ber  Naichheit  be«  Naa)ria)tenbienfte« 
mit  ber  Netgung  jum  Senfationellcn  geförbert 
biefem  ©eifte  leitet  er  feit  1886  ba«  oon  ibtu  ßleia> 

fall«  tieugegrüubete  »Si>iener  Zagblatt«. 

Z. 

Zabaf.  ?vax  bie  0ebraud)«fäf)tgfeit  unb  Güte 
aller  Xabalfiarten  ift  bie  Fermentation  oon  ber 
giöfjten  «ebeutung.  Sie  roirb  babura)  eingeleitet, 
baf)  man  ben  fogen.  bad)reifen  X.  in  großen  Raufen 
oon  10(J  unb  mehr  Rentnern  feft  jufammenpaeft. 

; er  tritt  je  naa)  bem  gciia) tigfcitägebal '  früher  ober 
fpäter  eine  oft  f ebr  ftarf e  &rroärmung  ein:  ber  X. 
fdjrui|jt(  unb  babei  ooll\ieht  fia)  bie  Jüilbttng  bcijenü 
gen  acomatifa)cn  unb  fonftigen  SJerbinbungen  in  ben 

labaf «blättern,  bte  beim  Verbrennen  auf  unfern 

@erud)«<  unb  ©efa)macf«finn  roirfen.  SQäbrenb  man 
in  ber  $rari«  bi«her  glaubte,  baf)  bie  Vorgänge  bei 
ber  Fermentation  rein  a)emifa)er  Natur  feien,  haben 
bie  Unterfua)ungen  oon  Sua)«Ianb  ja  bem  (rrgebnii 
geführt,  ba.%  h«er  ein  ®ärung«pro3cfj  porliegt,  ber 

bura)  Spaltpilze  hcroorgcbraa)t  roirb.  Diefe  Spalt' 
pilje  treten  an  ben  fermentierten  Zabafen  in  großer 
^JiLMiae  auf  aber  an  ben  einteilten  2abaläiortcu  bat 
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man  meift  nur  2 — 8  SBafterienarten  gefunbcn.  2}or* 
nerrfd)enb  waren  Öafteriaccen,  boa)  bat  man  aua) 
Jlolfaceen  gefunben.  $)a&  bie  gcfunbenen  ©paltpilje 

in  bec  Xtict  bie  (Mrungderregcr  roaren,  .>-ht  barau« 
beroor,  ba»j  bura)  SReinfuIturcn  berfelben  bei  anbem 
Zabaf«f orten  Oerua)«»  unb  Q)efa)mao!äoeränberun> 
gen  l>erüora.cbraa)t  rourben,  roeldje  an  ben  öerud) 

unb  (Sc'cftitiatf  jener  Xabafeforten  erinnerten,  oon 
benen  bie  Safterien  flammten.  93on  biefemöeftdjt«- 
punft  au«  gewinnt  bie  Fermentation  be«  SCabaf« 

noa)  aröfiere  öebeutung,  al«  man  tf)r  bereits  betge* 
meffenf>at.  3n  allen  labaf  «bau  treibenbenöegenben 
Seutfdjlanb«  bat  man  immer  bei  ben  Seftrebungen, 
bie  Qualität  be«  Sabal«  ut  oerbeffcrn,  ba«  ipaupt« 
augenmcrl  auf  Hebung  ber  3)obenfultur  unb  auf 
ßinfüljrung  möglia)ft  ebler  ©orten  gerietet.  9tun 
gebieten  fretlid)  hierbei  bie  ̂ jlanjen  oortreff Ücb,  ber 
X.  aber  blieb  minberroertig.  Xiti  erflärt  fta)  jefet 
babura),  bafe  man  eben  ntdjt  im  ftanbe  mar,  bie 
gut  fermentierenben  Batterien  au«  ben  Urfprung«: 
länbern  be«  eblenXabal«  mit  tjerüberjubringen,  unb 

bajj  bie  bei  uns  oorfommenben  Fermente  nidjt  bie 
gät)ia.feit  beftfcen,  fo  gute  ̂ Jrobulte  bcroorjubrtngen 
roie  bie  in  ben  roarmen  Sänbern.  Unfer  X.  bat  baber 
immer  nur  eine  roilbe  ®ärung  erlitten,  meldje  bie 
in  i$m  lagernben  Slobftoffe  nia)t  fo  ooüftänbig  ober 
in  anbrer  itrt  auffdjlofc,  wie  e«  bura)  bie  intenfioer 
unb  in  anbrer  9iid;tung  wirfenben  außlänbifa)en 
©paltptlse  gefdjieht.  3Wtt  ben  geeigneten  ©paltpil* 
jcn  läßt  fia)  aber  Sie  eblere  öärung  aua)  in  unferm 
X.  einleiten.  SlUe  S3ecfutt)e  baben  pofttioe  SRefultatc 
ergeben,  unb  nidjt  feiten  ift  bie  $eränberung  am 
Wibtt£  fo  auffällig  geroefen,  bafj  ftdjere  Äenner 
einlicimiia)cn  Xabaf«,  aud)  nadjbcm  ihnen  ber  ©rtdj« 
ucvhr.it  bargelegt  mar,  bie  ©orte  niajt  für  beutfdjen 

X.  geraupt  haben.  Über  bie  Slrt  ber  'du v  '  bie  eblern 
Batterien  erzeugten  ̂ robulte  tft  noa)  niiv. o  9iäljere« 
befannt,  eine  ber  £>auptwtrfungen  fa)eint  tnbe«  bie 
Umroanblung  oon  iJlifotin  in  Slilotinlampfcr  ju  fein. 
Süte  e«  fdjeint,  geljt  bie  2tobaf«tnbuftrie  auf  törunb 
ber  neugewonnenen  Crfenntni«  einer  äbnlia)enSÜen* 
bung  entgegen  mie  bie  ©ärung«inbuftrie,  feitbem 
man  bie  41ebeutung  ber  oerfdnebenen  $>cfcarten  für 
ben  ©erlauf  be«  (Särungäprojeffe«  erfannt  bat. 

ZatfUuDidnj  (»8rettmaa)er<),  im  meftlidjen  Snfien 
aua)  31 1 leo i  genannt,  ein  merliDürbiger,  in  ben  8er* 
gen  Sofien«  jetftreuter  ©tamm  oon  ca.  5000  ©eelcn, 
welchen  juerft  ft.  o.  Sufdjan  (»Sieifen  in  Sofien,  SJli* 
Ina«  unb  Aliboratt««,  SHen  1889)  genauer  ftubiert 

hat.  ©ie  finben  fta)  aua)  in  ben  benachbarten  SBerg» 
länbern,  fdjeinen  ftd)  aber  in  Spüen  reiner  al«  an* 
ber«wo  erhatten  ju  f/aben.  ©ie  gelten  par  offiziell 
al«  9Rob,ammebaner,  merben  aber  oon  btefen  für  Un< 
gläubige  gehalten  unb  ftnb  ber  @egenftanb  böfer 
^2aa;reoen.  ©ie  leben  einfam  im  (Sebirge,  meift  in 

einer  §ölje  oon  1000—1600  m,  geroöb.nlia)  in  Hei» 
nen  runben,  mit  gebedten  3^ten»  unb  oerfer» 
tigen  Fretter  unb  halten.  9htr  um  biefe  ju  oerlau* 
fen  ober  gegen  europäifdje  iBJaren  8"  oertaufa)en, 
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fte  gro^e  ,vr:tau  fiaben ;  SRofe«,  Tatnb,  ̂ |efu«  unb 
.Hü  fjalten  fie  für  ̂ nlarnationen  bcSfclben  3Befen$, 

beffen  fpätere©a)ic!ia(e  einen  grolenZeilibrerängü- 
lia)  gehüteten  religiöfen  Oebeimlebre  au«jumacben 
fa^etnen.  ̂ cber  ©tamm,  er  mag  au«  toenigen  ober 
otelen  Familien  befielen,  bat  feinen  »5)aba<  ober 
»2>ebe«,  fein  religiöfe«  Dbcrbaupt,  bem  mitunter  ba« 
jus  primae  noctis  ober  ein  äbnltajc«  SJedjt  ̂ uftebt, 
unb  beffen  9Bürbe  nur  innerhalb  bed  ©tamme«  erb: 
lui)  ift,  tocolmib  ber  33aba  leine  grauen  au«  fremben 
otämmen  berühren  barf.  2>er  öaba  oeranftaltet 
religiöfe  3ufammenfünfte,  bie  be«  Slbenb«  mit 

fang  unb  2an$  beginnen  unb  um  9Jlttternaa)t  mit 
großer  3crfnirfa)ung  enben.  2)ajioifcben  fa)eint  ber 

8aba  ̂ opnotifebe  .-[uitur.be  unb  baUujinatorifa)e  6r* 
regungen  ̂ eroorjurufen;  aua)  merben  babei  tfranle 
geseilt  unb  fonftige  SQunber  oerria)tet.  ftörperiia) 
ttnterfa)eiben  fta)  bie  X.  bura)  einen  ertretn  bo^cn, 
turjen  ©a)äbel  oon  ea)ten  dürfen  unb  Qkiea)en;  fte 
finb  im  üMittel  168  cm  l)oa),  ̂ aben  braune  Äugen, 
fd)lia)te«,  fa)n)ar)e«  ̂ aar  unb  eine  bunfle  Hautfarbe. 
üufd;an  ficht  in  u)nen  auf  @runb  feiner  ja(}lreia)en 
3a)äbelmeffungen  ben  Überreft  einer  Urbeoölferung, 

meld;e  fia)  in  Armenien  bi«  beute  in  lompafter  äHafj'e erhalten  t>at,  aber  aua)  fonft  unter  ben  türfifa)  fpre^ 
a)enben  iDiobammebanern,  ben  mo^ammebanifajen 
©eftierern  unb  ben  griea)ifa)  fpredpenben  ßbriften 
oortommt  fogl.  8b.  18,  S.  60). 

Xaglioni,  i){aria,  ̂ ema^lin  be«  dürften  ,\ofep5, 

SüinbtfdjgräJ  (»b.  18),  ftarb  27.  Äug.  1891  in  illigen 
bei  ZuQn. 

%at  uan  $ooriDlirt,  Joniinn-,  nieberlänb. 
©taat«mann,  geb.  1889  ju  (Engelen,  ftubierte  in 
Seiben,  rourbe  balb  ̂ ommi«  bei  bem  ©taat«rat,  fpä* 
ter  Äommi«fefretär,  SWitaUeb  ber  Reiten  itamiiter, 
bann  1877  SRinifter  für  9i}aterftaat,  y.utrcl  unb  $n 
buftvie  im  liberalen ffllinifteriumÄappenne,  trat  1879 
mit  biefem  jurürf  unb  rourbe  roieber  abtoea)felnb 
SJUtglieb  ber  ßrften  unb  3roeiten  Hammer,  bi«  er  im 
Sluguft  1891  im  neuen  liberalen  9)Unifterium  Wxnu 
fter  be«  3nnent  rourbe.  ©eine  tea)nifd)en  Äenntnijfe 
ftnb  aügemein  gefa)äfet;  er  befannte  fid)  jur  linlen 

©eite  ber  liberalen  Partei;  oorne^mlid)  für  bie  .'luv 
breitung  be«  9Bafjlrea)t«  roerben  oon  i(;m  Qefegent* 
roürfc  ertoartet. 

I nunc nl attö,  f.  »lattläufe. 

2arpott(©ilberlönig,  Me«alops  thrissoideaß/. 
Sehn.),  Sifa)  au«  ber  ̂ amilie  ber  geringe,  bt«  2  m 
lang  unb  100kg  fd)roer,  mit  {leinen,  bürftenförmigen 

3äbnen  am  Hiefer,  @aumen  unb  3unfte< o;na'  Äno* 
a)enplatte  an  ber  Äefcle,  furjem  3roifa)en!iefer,  oor« 
ftefcnbem  Unterfiefer,  großen,  8—9  cm  meffenben 
Sa)uppen  unb  ftarlem  ©ilberglanj.  Sie^ücfenfloffe 

ficht  ben  5Baua)[loffen  gerabe  gegenüber,  unb  iljr  hin« 
terfter  ©tra^l  ift  tn  einen  gegen  ben  ©djroan»  ge* 
ridjteten,  ca.  20  cm  langen,  bajonettförmigen  gort* 

faft  verlängert.  5)er  X.  beroob.nt  ben  roeftlidjen  Xeit 
be«  Sltlantifcben  O^ean«  vom  Rap  (Sob  bi«  9lorb< 

braftlien,  öftlio)  bi«  3u  ben  ©ermuba«  unb  a^» '» 
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908 £ai;ation  ber  (Suter  —  £eppid)e. 

Ii  fit  man  jwtfcben  angeborner unb  erworbene? 
Z.  au  unterfdjeiben.  ©rftercr  liegen  entjünbungen 
be*  Gebirn*  unb  fetner  fcäute,  Anomalien  be*  9ter« 
oenfnftem*,  Gefeite  ober  5rnäbrung*fiörungen  im 

Gebörapparat,  ober  Obrenentjünbungen,  bie  1 '  utj  be« reit*  beim  götu«  entrotd elt  $aben,  tu  Grunbe.  Da» 

gegen  ift  bie  erworbene  Z.  geroöbnlia)  bie  ftolge  oon 
ben  äJerluft  be*  Gefjörö  berotrfenöen  Äranf  bciten  bc* 
Jtinbc*alter*.  Der  Äopf  ber  Xaubfrummen  ift  bäufig 
afnmmetrifa)  geformt,  KurjfÖpfigfeit  oorberrfdjenb. 
Der  «örper  ift  meift  fc^roctc^Iic^  unb  fleht,  »ruft» 

umfang  unbl'ungenfapajität  finb  gering,  bte  Älafter; 
roeite  ift  bäufig  größer  al*  beim  9tormalmenfa)en. 
Äariöfe  3äbne,  Spärlidjfett  be*  ̂aartoiirtjico  unb 

Neigung  »u  Augenlibentjünbung  fommen  bäufig  dot. 
Die  9tafe  ift  juroetlen  abgeplattet,  bie  Sippen  fmb 
f)aufn\  biet,  fleifdjtg  unb  berabbängenb,  bie  ̂ nteQi> 
genj  ift  im  allgemeinen  gering,  ber  Geiftc*juftanb 
bäufig  bem  3btoti*mu*  nabetommenb.  Ztc  oterb» 
liebfett  ber  Zaubftummen  ift  fe^r  bebeutenb. 

2aration  ber  Guter,  f.  Güterabfa)ä|ung. 
Zapfen,  Abalbert  von,  preuß.  General  unb 

^ilttärfdjriftfteUer,  geb.  11.  April  1832  gu  ©utin, 
trat  1848  in  ba*  olbenburgifebe  Infanterieregiment, 

warb  1853  Leutnant,  befuebte  1858—59  bie  aUge< 
meine  Hrieg*fcbule  in  SBerlin,  toarb  1881  Cberleut» 

nant,  mar  1882  —  64  Drbonnanjofftjier  unb  mili» 
tiiriiajer  Begleiter  be*  §er|og*  (Sltmar  oon  Dlben* 
bürg,  mad)te  1866  al*  Hauptmann  ben  SRainfelbjug 
mit,  trat  1867  in  bie  prcußifdje  Armee  über  alc 
Hauptmann  im  91.  Infanterieregiment,  mit  n>ela)cm 
er  1870/71  ben  franjöfifcben  Ärieg  mitmaebte,  roarb 

1874  SJtajor  im  Großen  Generalftab  unb  t'cbrer  an 
ber  Ärieflöafabemie,  1881  Dberftleutnant  unb  Ab» 
teilung§ä)ef  im  9iebenetat  be*  Großen  Generalftabe*, 
1885  Dberft,  1888  Generalmajor  unbGbef  ber  friegö 
gcfa)icbtlia)en  Abteilung  im  Großen  Generalftab. 
1892  roarb  er  al*  Generalleutnant  oerabfa)iebet.  Gr 

f abrieb:  »ftriebrid)*  b.  Gr.  i'ebren  oom  Äriege*  (Serl. 
1877);  »gur  Beurteilung  be*  Siebenjährigen  Krie^ 
ge««  (baf.  1882,  gegen  Bernbarbi);  »Die  mtlitärifa)e 
Xbätigfeit  ftrtebria)*  b.  Gr.  roäljrenb  feine*  legten 
i-ctciicjalu-i-v--  (bal.  1886);  »Sie  dunere  (Srfa)cinung 
griebria)8b.Gr.  unb  ber  näcbften  Angehörigen  feine* 
£aufe*«  (baf.  1891). 

I r b ri 5 .  Hu*  bem  Gebiete  biefer  perfifdjen  UroDtn* 
\w,v.\  «uptftabt  rourbe  in  ber  Qtxt  Pom  1.  April  1889 
bi*  31.  SWärj  1890  ausgeführt  naa)  (Suropa,  au*« 

fdjließlia)  Nußlanb,  für  2,4  SHiu*.  9Rf.,  naa)  Außlanb 
für  5,3  SRill.  9Wf.,  namentlich  Aoftnen,  SKanbeln, 

Zcppi.:  -  unb  Zabaf  für  tUafferpfeifen.  liingefübrt 

rourbe  für  17  »in.  Wl,  baoon  au*  Hußlanb'für  l,s »iD\,  ber  SHeft  au*  bem  übrigen  (Suropa,  namentlich 

für  10  9RilI.  sJ)if.  »aumrooHroaren  au*  SRandjefter, 
für  2,t  SNia.  3)if.  Ihee  au*  £onbon  unb  Amfterbam, 
für  0,9  Kill.  SWf.  .iiuiic  au*  ßfterreieb  unb  Deutfch* 

lanb  ic.  Die  Auöfuljr  riajtet  fta)  alfo  oorroiegenb 
naa)  Slufelanb,  roäbrenb  ein  großer  2eil  ber  einfuhr 
au*  Großbritannien  fommt. 

UridimttfdjelB,  f.  3)Iufa)eln. 
2eIrtf)ertnomrtrr  (griea).),  Pon  ̂ Juruf  angegebener 

Apparat  jurüemperaturmeffung,  roela;er  auf  berÄn» 
roenbung  jroeier  Leiter  berubt,  bte  ib,ren  galoanifcben 

SIMberftanb  mit  ber  Temperatur  in  entgegengefe^.- 
tem  6inne  änbem.  2)er  tfjermometrifa^e  Xetl  beftebt 
ou*  einem  jugcfdmtoljenen  Gla*röb,ra)cn,  roela^ee 
einen  farbonifterten  jtoblenfaben  unb  eine  difen> 
brafjtfpirale  entbält  unb  mit  SBafferftoff  gefüllt  ift. 
RoblenfabenunbGifenfptralebilbenjroei3roeige  einer 
Si5l)cntftonefcbcn  »rütte  unb  fmb  bura)  bret  juleü 

tungdbräbte  mit  bem  meffenben  Zeil  ber  Srüde  Ott- 
bunben,  roela)er  eine  empirifa)e  Xemperaturftaia 
trägt.  3Rit  ber  Temperatur  nimmt  ber  «Bii 
be*  ftob,lenfaben*  ab,  berjenige  ber  6ifenfpiraU  aber 
xu,  unb  bem  entfprea)enb  änbert  ficr>  ber  9?i:llpun!t 
oe*  6pannung«unterfdjieb<:*  auf  b«m  SKebbraljtt 
r  ie  Sage  biefe*  Kudpunfte*  roirb  entroeber  mittel« 
be*  Galoanometer*  ober  mittel*  be*  Telephon*  be 
ftimmt,  inbem  ein  jtontaft  an  bem^efibrabt  f  0  lange 

oerf$oben  roirb,  bi*  ba*  Galoanometer  feinen  Au* 

fa)lag  ober  ba*  Telephon  feinen  Zon  mebr  gibt 
Tftiof  (ipr.  <oti),  @ugene,  franj.  liublijtft,  geb. 

2.  ±Ka\  1839  v.i  Sarreule  (Oberporenäen),  roar  erix 

Sebrer  an  mebreren  £9ceen,  roibmete  fia)  aber  1864 
ber  aoumaliftif  unb  rourbe  1865  einer  Der  bebeu- 
tenbften  Mitarbeiter  be*  »6ieclei.  9(acbbem  er  unter 
Gambetta  oon  September  1870  bi*  gebruar  1871 
^Jräfeft  be*  Departement*  Dberporenäetx  geroefe* 
roar,  rourbe  er  in  bte  Aationaloerfammlung  unb 
1876  in  bie  Deputiertenfammer  geroabtt,  ber  er  bii 

1885  angebörte;  Z.  fa)loft  fta)  ben  gemäßigten  ̂ iepa« 
bltfanem  an.  (£x  fajrteb:  >La  province  endeoetnbre 
1851«  (1866)  unb  »Paris  en  decembre  1851«  (1868). 
roela)e  6d)riften  bebeutenbe*  Aufleben  erregten  unö 

großen  erfolg  hatten;  »La Fronttere«  (1875);  »Les 
nonvclles  d6fenses  de  la  France«;  1.  Zeil:  »Paris 
et  8 es  fortifieations«  (1880),  2. Teil:  »La Frontiere* 
(1882),unb»Boulanger  uülitaire«  (1887),  in  oelo)er 
Schrift  er  bie  SHcbtigfeit  ber  militdrif djen  äeiftungen 

be*  bamal*  ̂ oebgefeierten  General*  barlegte. 

■Irppidjc,  ortentalifdje.    Die  fdjtoanfenben 
Grunblagen  ber  (Srfenntni*  ber  Gefdjicbte  unb 
fünft  ber  altorientalifcben  Z.  ftnb  in  neuefter  »Jett 
roeientlia)  gefeftigt  roorben,  einerfeit*  bureb  bie  Lie- 

ner £eppia)au*ftellung  (Anfang  1891)  unb  anber^ 
feit*  burd)  bie  in  bem  föerfe  »Ältorientalifa)e  Z.< 
(Öeips-  1891)  oon  A.  Aiegl  jufammengefteüten  %or. 
fd)ung*refultate.  Da*  reta)e  Seraleid>*material  ber 
Au*fteDung  ließ  bie  jufammengeborenben  Gruppen 
unter  ben  au*  ber  Am  00m  16.  bi*  jum  19.  jöbrb- 
erhaltenen  jtnüpfteppta)cn  fdjärfer  b^roortreten. 
Cmamentale  Grünbe  unb  aua)  bie  tro(  be*  gegen« 
roärtigen  9JerfaD(*  ttod)  burcbfüljrbaren  9iücffa)lüne 
oon  mobernen  Arbeiten  genau  befannter  ̂ ertunh 
auf  oerroanbte  ältere  ©remplare  ermöglidjten  e^, 
baß  oon  ben  roidjtigften  Arten  anttfer  Z.  ba*  $re« 
buftion*lanb  mit  gicmlia)er  6ia)erbeit  ermittelt  votr- 
ben  fann.  Dabei  ergab  ftd)  al*  allgemeine*  AeiuU 
tat,  baß  man  bi*ber  mit  Unredjt  faft  alle*  ältere 
Material  altein  Werften  sua.efa)rieben  hatte.  Aua)  bie 
^änber  ber  o*manifa)en  Xürtei,  namentlid)  xlei» 

aften,  baben  fta)  fto)er  im  16.  Safurb,.,  n»abrftb«n: 
lia)  fa)on  früber,  an  ber  orientaltjcben  Knüpftepp«*. 
probuftion  in  au*giebiger  3ü)eife  beteiligt  mit  Üusfi* 
teppiajen,  roeldje  an  bie  beften  6neugniffe  ber  ne» 
perfifeben  !Ö(üte}eit  be*  16.3abrli.  Qeranreid)en,  mebt 
nur  burd)  bie  primitioern  9lomabenteppicbe.  Die 

a)araftcriftifd)en  Dmamcntmotioe  ber  au«  &jotle  (te> 
arbeiteten  türfija)cn  Äunft«  ober  £ugu*teppicbe  nr.r 
Blumen  in  einer  Stilifierung,  roelcbe  bie  Sorbilber 
ber  9latur,  gumeift  Keifen,  Xulpen,  fcpajintben  mit 
iHofen,  noa)  beutlia)  erlernten  laffen.  Diefe  SÄufter 
fennt  bie  iranifa)e  Äunft  in  biefer  tform  nidjt;  fte 
bilben  aber  bie  Grunblage  ber  Deforation  in  ber 

gleia)»cittgen  o*manifa)enÄeramif,  berenbefannteMe 
Denfmäler  bie  SBanbfliefen  oSmanifcber  Sauten  in 
ttonftantinopel  unb  Uleinafien  ftnb.  Die  Ähnlichst: 
ber  Slumenbeffm*  ift  bei  ben  ̂ tiefen  unb  leppiajen 

fo  groß,  baß  an  ber  gleichen  öeimat  beiber  nia)t  ui 
jroeifeln  ift.  (itne  jioeite  Gruppe  türiijct)er  iiuxui 
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tcppid)e,  bie  in  SBien  übevrafdjenb  reich  oertreten 
mar,  ift  in  ©eibe  mit  ©olb  *  unb  ©ilberfäben  aus- 

geführt. 3bre  SNufterung  beruht  auf  bem  mit  Siecht 
äl«  peqVrf)  bejeiebneten  Sianfenwerf,  beffen  Äenn* 
3eia)en  eine  pahnettenarttge  ©lüte  unb  ein  gejactteS 
i'anjettbtatt  finb.  Stuf  btefen  ©eibenteppieben  tritt 
eS  aber  in  einer  europäifeben  Gtnfluß  oerratenben 
Slnorbnung  unb  einer  eigenartigen  Umbilbung  auf, 
welche  ben  ©ebanlen  an  perftfebe  Arbeit  ausfließt. 

SHan  b,at  biefe  oortreffltcb  gearbeiteten  ©etben« 
teppitfi:  mit  wenig  oerbürgten  unb  wibcrfprucbS» 

oollen  '•Nachrichten  über  eine  SEeppicbinbuftrie,  bie  im 
17.  3abrb-  unter  perftfdjem  (Einfluß  in  ̂ Jolen  ge* 
blütjt  haben  fott,  in  Sierbinbung  gebracht  unb  fte 
baraufbin  $olenteppia)e  genannt.  fflahrfcbeinlicber 

ift,  baß  l'io  in  SRacbabmung  ber  bamal«  am©efeoiben« bofe  in  ,>Hmhan  tnaffenqaft  oerwenbeten  tranifeben 
©eibenteppidje  für  ben  !pof  oon  Stambul  gearbeitet 
worben  finb.  Sie  perfifeben  X.  (äffen  firfi,  wenn  man 
fich  nur  an  ba«  erhaltene  SDiaterial  i : a l t „  nicht  über 
ba«  16.  3abrf)  jurütfoerfolgen.  Sa«  £anb  bot  tn 
biefem  unb  bem  fotgenben  3abrbunbert  feiner  legten 
Sblütejeit  unter  Schar)  9(bbaS  I.  unb  beffen  naebften 
9fact)f  olgern  jahlreiajc  9lrten  oonÄunftteppitben  ober 
^Serferteppicben  im  engem  ©inne  hervorgebracht. 
36,r  SRaterial  ift  balb  SBotte,  balb  ©eibe,  beibe  su« 
weilen  mit  eingewirften  ©olb*  unb  ©ilberfäben, 
leitete  aber  in  befdjeibenerer  SJerwenbung  al«  bei 

ben  türlifcben  ©rüden.  Xecbntfcb  lemt^etcbnetfieein 
lurjer,  glatter  ftlor  oon  fo  überaus  btebter  Xejtur, 

baß  bie  -iBottbünbel  ber  einzelnen  $otnt«  mit  bem 
Sluge  auf  ber  ©cbaufeite  nicht  $u  unterfa)eiben  finb. 
Sie  SRufter  finb  feljr  mannigfaltig,  geben  aber  alle 

auf  wenige  ©runbmottoe  jurücf."  Sie  ©runblage ber  gefamten  rein  perfifct)en  Xeppta)ornamentation 
ift  oegetabilen  (Sbarafter«.  3n  erfter  Seihe  fteb, t  ba« 
febön  gefebwungene  SRanfenwerf  mit  gejarftem  Statt 
unb  ber  palmettenartigen  Wüte,  bie  am  ebeften  ber 
ftilifierten  ©eitenanfta)t  einer  Diftelblüte  ju  oer» 

gleiten  ift.  SiefeS  Stanfenwerf  beberrftbt  bie  ganu' 
perftfebe  Runfl  wäljrenb  be«  16.  unb  17. 3abrb.  unb 

j)at  jebenfatt«  febon  oorber  eine  beoorsugte  .Hotte  in 
ihr  gejpielt.  63  oereinigt  fia)  in  ber  Kegel  mit 
einigen  Plattformen  ber  abftraften,  baS  oegetabile 
Horbilb  nicht  mehr  erfennen  laffenben  weftfara3eni« 

fa)en  $orm  ber  Stanfe,  ber  älrabeSte.  Sluf  ben  £ep« 
pichen  bilbet  ba«  SRanfenwerf  entweber  attein,  tn 

einheitlich  entworfener  3eta)nung  oon  einem  fpifc- 
ooalen  SRittelfelb  auSgebenb,  ba«  SRußer,  ober  e« 
oerbinbet  fta)  mit  Zieren  unb  (wa«  feltener  ift)  mit 
menfcblicben  giguren.  Unter  ben  erfteru  finb  oiele 
Oer  djineftfajen  Äunft  entnommen,  welche  Werften 
oom  13.  bift  jum  18.  %^.n\y  ftarf  beeinflußt  bat; 
oaju  gebären  bie  Sradjen,  Müiuo  unb  $arabicd> 
Sögel.  Sie  übrigen  finb  leite  ber^agbbarftettungen, 

sie  feit  bem  Altertum  bi8  in  bie  (Gegenwart  bie  bt-- 
:iebteften  Biotine  ber  perfifajen  «unft  bilbeten.  Sa« 
jer  baben  bie  X.  nur  jagbbare  Siere,  Söwen,  ̂ an 

•bT,  föajetten,  >>nicn,  Sögel  u.a.,  oie(faa)  im  Kampfe nitetnanber  begriffen,  wie  fa)on  auf  ben  Kelief*  ber 
?ld)ämeniben  in  ̂JerfepoIiS  unb  auf  faffanibifa)en 
Denlmälern.  SRan  natjm  bisher  an,  bafj  biefe neuper: 

ifdje  o ■ladjoruainentif  fia)  aio  (Eigentum  einer  na» 
ionaUiranifdjen  Runft  auö  altorientalifa)en,  affpri« 
a>cn  unb  aajämenibif ajen  Slnfängen  entwidclt  babe. 
Kiegl  oertritt  in  ber  oben  erwähnten  ©a)rift  juerft 
tnb  mit  bendjtcnäTücrten  @rünben  bie  Stnfia)t,  baS 

lefamte  id(amitifa)e  ,~y[ad)oruament  oegetabilen  unb 
inünalifa)en  Cbarafterä  fei  bura)au«  eine  gortbil.- 
>ung  beä  antilen,  b,efleniftifa)en  Ornamente«,  ba# 

»on  ber  Siabocbenjeit  an  im  Orient  eingeführt  wor» 
ben  wäre,  gür  bie  weftfnra3enifa)e  2lrabe«re  ift  ber 

bettenifrifa)<bo3antinifa)e  Urfprung  fa)on  f rüber  er* 
lannt  worben.  Sie  3)eb,auptung  ift  für  fie  audj 
3Wcife(lod  ridjtig  unb  buvd)  i^re  Slnfangdformen  an 

frühen  J{airener  9tofd)een,  wie  ber  9J2ofd)ee  ,"bu 
2ulun,  in  ben  (Sm3ele(ementen  f^lagenb  v.<.\A: v.s- 

weifen.  %üt  bie  iranifa)e  Kanfe  mit  ihrer  <ßa(mette 
mna>t  SRiegl  bie  gleidje  ̂ erfunft  menigften«  wab,r* 
fdjeinlia).  3°rtlaufenbe  SBettenranfen  unb  SpiraU 
ranfen  fennt  bie  affurifdjeÄunft  nia)t,  unbibrerüeS 
SJorfommen  auf  perfiidjcm  Soben,  an  faffanibifdjcn 

SBauten,  jeigt  fie  in  Scrbinbung  mit  gried>ifa)»römis 
fdjen  Zierformen.  GS  fehlen  aber  nodj  mittelalterlia)e 

tranifa)e  Senlmäler,  weldje  bie  aBa^rfdjeinliajleit 
umt  93eweiS  erhöben.  ,^u  weitge^enb  tft  bie  Zbeorie 
oom  betteniftifdjen  Urfprung  berorientalifa)enÄunft, 

wenn  fie  fia)  aua)  auf  bie  Zierbarftettunnen  auS< 
bebnt.  Siefe  ftnb  in  oorgried)ifa)en,  affprifajen  unb 
perfifa)en  Monumenten  inbaltlicb  unb  formell  mit 

ben  neuperfifdjen  fo  nab^e  oerwanbt,  baß  birelte  2tb« 
ftammung  angenommen  werben  muß.  Sic  itanifcfje 
Kunft  ift  oon  ber  Stattte  beeinfiußt,  aber  fte  ift  im 
wefentlia)en  eine  auf  nationalen ©runblagen  fußenbe 
geblieben.  Gdjt  iranifa)  im  Ornament  ift  eine  jweite 

-K rt  beS  $erferteppia)S,  wela)e  naturaliftifa)  gebilbete 
9lumenpftan3en,  ©trftndjer  unb  Bäume  tn  freier 
$lnorbnung  über  bie  $(äa)e  oertcilt  jeigt.  2lua>  bter 

finb  häufig  ̂ agbfjenen  ober  ein v ine  Xiere  einge' 
mengt.  3U  biefer  ©ruppe  gehörte  ba«  ̂ »auptflütt 
ber  SBiener  2luSftettung,  ber  fogen.  ̂ aabteppia),  al« 
©efdjenf  ̂ eter«  b.@r.  utfaiferltajenSJefifc  naa)3öien 
gelanat.  ©anj  in  ©eibe  ausgeführt,  trägt  er^unberte 
oon  Leitern  tinb  Sieren  jagenb  auf  einer  blumigen 
Sßiefe.  3m  2Wittelfelb  finb  ä)inefifa)cSradjen,  in  ber 
33orbüre  geflügelte  ©enien.  3n  Ausführung,  ©röße 
unb  Grbaltung  ift  er  motu  ba«  toftbarfte  S3erf ,  ba« 
oon  a(torientalifa)er  ÜCeppia)!nüpferet  no$  erjftiert. 

Ser  Zürfei,  Werften  unb  einigen  jebt  unter  ruffi* 

fa)er  Oberhoheit  ftehenben  ©ren3länbern  gemein* 
f am  ift  ber  bura)  bie  SBoltSfunft  be«  ̂ auSfleigeS  oon 
tür!if$en  unb  turfomenifa)en  ©tämmen  hergeftettte 
9tomabenteppid).  ©eine  Xeftur  ift  immer  eine 

gröbere,  bie  jur  SluSführung  ber  funftootten  Sef« 
finS  be«  perftfeben  ober  türfifd)en  fiuruSteppia^S 
nia)t  auSreidjen  würbe,  ©eine  aJJufterung  beruht 

urfprünglia)  auf  ben  für  bie  Knupftea)nif  natur- 
gemäfjcften,  gerablintgen,  geometrifdjen  5'3uren' 
wie  ©ternen  unb  Kofetten  in  regelmäßig  oerteilten 

gelbern  3iem(ia)  rein  erfdieinen  bie  geametrifa)en 
dufter  noa)  ouf  ben  fleinaftatifchen  Teppichen  beS 
15.  unb  16.  3ahrh.,  bie  feiten  im  Original  erhalten, 
häufiger  bura)  bie  genauen  Kopien  auf  Silbern 
europäifcher  SWaler,  wie  (Sarpaccio,  ©hirlanbajo, 

^olbein  u.  a.,  überliefert  finb.  Salb  banacb  jeigen 
fie  ftdj  aber  burch  bie  oegetabilen  Biotine  be«  per» 
fifthen  ÄunftteppicbS  beeinflußt.  Siefe  werben  oon 
ben  92oinaben  imitiert,  aber,  ber  primitioem  Tedmil 
unb  gröbern  Vertue  entfprecbenb,  in  gerablinigc 

formen  umgewanbelt,  fo  baß  e«  oft  fa)wierig  ift, 
ba«  oegetabtle  Sorbilb  wieber  ju  erfennen.  Sie 

Blifchung  alter,  rein  geometrifcher  unb  fa)eint)ar 
geometrifcher,  ftilifierter,  oegetabiler  Stufter  ift  für 
ben  Siomabenteppia)  aus  Serfien,  bem  Äaufafu«  unb 
Äleinafien  in  ber  SIeuseit  oorherrfa;enb.  Kur  bie  X. 
ber  2elle*2:urfmenen  au«  lurftftan  finb  oon  pflanj« 
liajen  3ierformen  jiemlia)  frei  geblieben. 

Sine  2trt  oon  £eppta)en,  mit  aterlid)cn  SlrabeSIen 
unb  Sinienoerfa)lingungen  gemuftert,  faft  nur  in  ben 

garben  rot  unb  grün,  ift  bura)  Analogie  mit  norb» 
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afri!ani<tf>en  SPebebefftn«  unb  Studontamcnten  al§ 
marolfanifd)  beftimmt  roorben.  3n  SBoDl  au«; 
geführte  Gjemplare  finb  niajt  ollju  feiten;  ba« 
icfjönfte  SBeifpiel  bieferSlrt,  umn  au«  Seibc  unb  oon 
tabcllofer  Spaltung,  hatte  ber  Kaüev  oon  Dfterreia) 
jur  Söicner  StuÄfteÜung  eingefenbet.  gür  bie  Sa» 
tierung  altorientalifa)er  X.  bat  itrf)  wenig  SReue« 

ergeben.  Sin  negatioe«,  aber  trojj'ocm  wichtige« 
Sicfultat  ermöglichte  bie  2lu«fteUung,  in  betreff 
ber  fogen.  Sufanbfa)irbteppia)e.  (Sin  in  Seibe  mit 
Golb  ausgeführter  2cppia)  mar  von  bem  Drienta* 
liften  Karabacef  in  einer  auf  grünblia)er  Kenntnis 
ber  aralüid)en  unb  perfifdjen  fittteratur  berubeuben 
^ublifation  (»Sie  perfifa)e  Siabelmalerei  Sufan« 
bfdjirb«)  auf  Grunb  oon  3nfä)riften,  bie  im  SBlumen« 
ornament  oerborgen  fein  follten,  für  iübperfifcbe  2lr» 
beit  be«  14.  3ab,rh.  erflärt  roorben.  Sa«  Dmament 

mied  jroar  mehr  auf  gentralafien ,  ba«  äfmlia)e 
Scibenteppidje  neuerer  #eit  mebrfaa)  geliefert  hat ; 
aber  bie  frnptograpbifa)e  Datierung  l ,;  te  nur  oon 
orientalifttfcbcr  Seite  angefochten  roerben  lönnen. 

.Hut  ber  SluöfteUung  ersten  nun  eine  ooDfommene 
Dublette,  meldte  naa)roeiSIia)  erft  oor  einigen  Mbx> 
jelmten  in  3ent*alaften  (Gbineftfa)*Surtiftan)  ge* 
arbeitet  roorben  mar.  Samit  mürben  bie  3uroeifung 
in  bae  14.  3o Ii vii.  mie  bie  barau«  abgeleiteten  golge« 
rungen  ̂ infäüig.  SWan  fann  al«  Siegel  feftbalten, 
baß  X.  au«  einer  frühem  3eit  al«  bem  (Snbe  be« 
15.  3at)rr).  nidjt  mehr  erbalten  ftnb. 

Xcrrö,  l)»lfreböoroe, ameritan.  General, geb. 
10.9loo.  1827  jufcartforb  (Connecticut),  ftubierte  bie 
Sleebt«roiffenfa)aft,  rourbe  1848  gur  Stboofatur  su» 
gelaffen,  ging  roäbrcnb  be«Krtmfriege«  naa)  Europa, 
um  bort  .Beuge  ber  militärif a)en  Operationen  ju  fein, 
unb  trat  1861  als  Dberft  be«  2.  .vreiroUltgen* 
Regiments  oon  Connecticut  für  bie  ©rljaltung  ber 
Union  in  bie  Sicnfte  ber  Regierung.  93ei  berSa)laa)t 
oon  SuH  Stun  bedte  er  ben  Stüdjug  ber  linierten, 
nafjm  an  ©Germans  (?jrpcbition  naa)  ber  Küfte  oon 
Georgia  teil,  führte  1K63  eine  Srigabe,  1864  eine 
Sioifion  unb  errang  fta)  feinen  gefdjiajtlidjen  9iuf)m 
bura)  ©rftürmung  oe«  furj  »orber  oergeblia)  oon 
General  söutlcr  belagerten,  ftarf  unb  tapfer  oer» 
teibigten  gort  gifljer  am  norbcarolinifdjien  >>afen= 
plafe  Sßilmington,  worauf  ü)m  ein  befonberer  Kon« 
greBbefa)luß  »für  bie  unübertroffene  Sapferfeit,  Ge« 
icliictliriffcit  unb  unerfa)ütierlia)e  Eingebung  an* 
SJaterlanb  inmitten  bet  größten  Schwierig!  citen  unb 
Gefahren«  öffentlichen  San!  au«fpraa).  3"  jenem 
frort  ocrloren  bie  Konföberierten  ihren  legten  See« 

bafenplaty,  unb  baljer  trug  SEerro«  Zl-at  oiel  jum enblia)en  äufammenbrua)  be«  Sübbunbe«  bei.  211« 
KorpSbefehl«baber  nahm  er  an  Sberman«  Schluß* 
felbjug  in  Slorbcarolina  teil  unb  blieb,  fajon  oor  Sie 

enbigung  be$  Krieged  -um  (Generalmajor  ber  ,\rvi= 
miliigen  foroie  jum  S3rigabegeneral  ber  regulären 
Sirmee  ernannt,  aua)  roäfjrenb  beS  griebenS  im 
ftebenben  .^eerc.  1876  rettete  er  bie  Struppen  :Heno$ 
oor  ber  Sernidttung  bura)  bie  über  Cufter«  9iieber= 
läge  fiege&trunienen  @iou£,  1886  ronrb  er  einer  ber 
brei  Generalmajore  ber  3lrmee,  inbem  er  ben  Cber- 
befebl  übpr  hie  Wilitärbioifion  bc«  SKiffouri  mit  bem 

le^term  unterbraa)  fie  ib.re  lünft(erifa)e  Jbätigfeit 
7  ..Vihve  lang  gän)lia),  um  fie  banaa)  sunäd)ft  an 

bemfelbenXbeater,  fobann  an  ben  Sühnen  bev  i;n  nee 
of  2üale*-,  beö  (5 ourt=  unb  bed  xriieeu 2 1: ca tre  fort* 
iufc^en.  SWit  Sroing  unb  anbem  SRitgliebem  be* 
IcjjtgenanntcnXbeaterä  unternabm  fie 1883  unb  1884 
ftunftreifen  naa)  ben  bereinigten  Staaten  unb  Sta* 
naba.  1889  führte  fie  eine  Kunftreife  aua)  naa) 

2cutfd>lanb.  Sic  gtänjt  befonbetB  in  @ba^fpeort> 
fajen  Stollen  (Dpbelia,  ̂ ortia,  3ulia,  »eatrice  je.). 

Xt fftn,  frfjiueijci.  Kanton.  Gegen  @nbe  1890  hatte 
ed  ben  2lnfa)eüt,  al&  ob  unter  ber  rooliltbätiaen  (5 in- 
roirfung  ber  eibgenöffifa)en  ̂ nteroention  in  bem 
rütteten  Äanton  eine  oerföbnlia)ere  Stimmung  yia\ 

greife.  Sm  25.  <Hoo.  einigten  fia)  bie  Sertretcr  bei» 
ber  Parteien  im  @ro|en  State  babin,  bag  für  bie  be* 

oorfte^enben  Stallen  jum  3?erfaffung8rate  bag  pro» 
pottionale  SUabloerfabren  in  iUnmenbung  tommen 

jotlte,  unb  5.  £<j.  wählte  bie  $u  jroei  Satteln  ton* 
(eroatioe  3}eb,5rbe  an  bie  6teQe  ber  gurürfgetre» 
tenen  lonferoarioen  Staatsräte  Stefpini  unb  Sonja; 

nigo  groei  liberale,  fo  baf;  nun  eine  gemifa)te  Stcgie: 
rung  an  ber  Spijjc  be«  Kanton«  ftanb,  roela)e  für 

unparteiifdje  ̂ anbbabung  oon  93erfaffung  unb  @<< 
je  f.  beffere  Garantien  bot  ÜJeöbalb  liefe  ber  Sunbed» 
rat  19. 5Dej.  1890  bie  eibgenöfftfefje  »efefeung  be« 

X.  aufbören;  boa)  rourbe  8.  3an.  1891  eine  Unter« 
offijierfa)ule  nao)  »cllinjona  oerlegt  unb  beten 
Gruppen  bem  eibgenöffifdjen  Äommiffar,  Dberft 
Küngli,  jur  Verfügung  aeftcDt.  Leiber  enoiefen  fta) 
aber  bie  Hoffnungen  auf  größere  SSerträglia)leit  bet 
Parteien  al«  trügerifa).  Sei  ben  11.  3an.  1891 
ftaltgefunbenen&Wibten  }um93erfaffung«rat  befa)lof< 
|en  bie  liberalen  o5Qige  SBablentbaltung,  inbem  fie 
ib,re  Gegner  iDopaler  Kniffe  beim  proportional 
oerfabren  befäjulbigtcn.  S)ie  golge  mar,  bafi  ber 
IBerfaffungdrat  au«  lauter  Konferoatioen  ̂ ufnmmenj 
gefebt  rourbe.  Siefer  nah  tu  eine  partielle  Stcoinon 
oer  berfaffung  oor,  bie  aber  ben  9Bünfä)en  ber  2U 
beralen  begreif liajerroeife  ma)t  entfpraa),  roe«balb 
biefe  bie  ̂ arolc  ber  Serroerfung  ausgaben,  ill« 
bennoa)  in  ber  Soßäabftimmung  8.  SHatj  1891 
bie  JBerfaffungöänberung  mit  11,291  gegen  10,764 
Stimmen  gutgeheißen  rourbe,  (teilten  bie  liberalen 

ba«  neue  Siietl  fofort  roieber  in  'ftraqt,  inbem  fie  Ixr 
Regierung  ein  anbre«,  mit  8728  Ünterfa)riften  be» 
bedte«  9ieoifion«begeb.ren  einreia)ten.  ,\n  bet  &r< 
fenntni«,  baß  ein  Dauerhafter  Serfaffung«^uftanb 
unmöglia)  ba«  Söert  einer  einjigen  Partei  fein  tonne, 
untcriiüfcten  aua)  63  touferoatioe  SRitgliebet  bei 
Großen  State«  ben  Eintrag  auf  Steoifion,  bet  14. 
3uni  1891  oom  Zeffmer  JBolf  faft  einftinrmig  an* 
genommen  rourbe.  Sie  »erfaffung«rat*roabl  rourbe 
auf  ben  SWonat  2Rära  1892  angefc^t  So  ftebt  ber 
Kanton  feit  ber  Dieoolution  oom  11.  Sept.  1890  m 
einer  beftänbigen  %erfaffung«frifi«.  Soa)  batten 
fia)  unter  ber  gemifa)ten  Stegierung,  beten  itrftfibfid 
Solbati,  ein  gemäßigter  Sonferoatioet,  uncrmübUa) 
im  Sinne  ber  berjöbnung  roirfte,  bie  Suftänbe  fo 
roeit  gefeftigt,  baß  bie  gefctylia)en  Sajranfen  mr» 
genb«  mebr  bura)broa)cn  rourben,  unb  baß  info 

|  beffen  ber  33unbe«rat  3.  «pril  " '«ftH  i«  S<»n  I  mifTnr  nbbemfen  tonnte,  tnnmit 

tftf£ 

Kein* 
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»rat.  Der  SHmbeSrat  fä)lug  im  3ntereffe  ber  93e- 
rubigung  be«  ttanton«  ber  33unbe«oerfammlung  für 
beibe  Teile  eine  Slmnefiie  oor,  bie  vom  Nationalrat 
19.  3uni  1891  mit  fa)roacber  SHcbrbeit  befcbloüen, 
com  Stänberat  aber  oerroorfen  würbe,  roeil  bie  Ron« 
feroattoen  bagegen  roaren.  3nfo(gebeffen  mürben 
gunäcbft  bie  Urbeber  be«  Septemberaufftanbe«  unter 
ber  &nl laue  auf  $oa)oerrat  oor  ein  eibgenöffifebe« 
©efa)roorriengericbt  gefteüt,  ba«  com  20.  3uni  bi« 
14.  3uli  in  Sürid)  tagte.  2)er  $rogefe  geftaltete  fia) 
aber  gu  einer  oernia)tenben  2lnflaae  gegen  ba« 

flerifale  ̂ arteiregiment  im  T.  Unter  bem  ©inbruefe 
ber  für  bie  übrige  Scbroeig  unerhörten  fluftänbe,  bie 
ben  ©efebroornen  bura)  ba«3eugenoerbör  oorgefübrt 
mürben,  fpraa)en  biefelben  bie  Slngeflagten  fämtlia) 
frei,  inbem  fte  oon  bem  Stanbpunft  ausgingen,  bafe 
bieiclben  im  |}uftanbe  ber  Notroeljr  gegen  eine  ge* 
roalttbätige,  felbfi  bie  SSerfaffung  ntä)t  refpeftierenbe 
Negierung  geljanbelt  bitten,  3  m  ffiiberfprua)  ba« 
mit  mürbe  oer  SRörber  :Koffi*,  ein  Sttlbbauer,  5a» 
ftioni,  ber  fia)  nio)t  gefteDt  blatte,  unb  beffen  2lu«« 
lieferung  oon  ßnglanb,  umbin  er  geflogen  mar, 
oermeigert  mürbe,  ber  bnfier  nuefj  nicfyt  oon  ben 
©efebroornen  gu  beurteilen  mar,  fonbem  oon  ber 
Rrjminalfammer  he«  eibgenöjfifdjen  ©eria)t«bofe«, 
oon  biefem  15.  §uli  megen  Tetlnabme  an  einer 
hodjoerratertirficn  §anblung  unb  ber  abficfitliajen 

Tötung  Sloffi«  gu  8  Rubren  "^ua)thau«  unb  12  3af>* ren  ©infteüung  im  9UtiDbürgerrea)t  oerurteilt,  Naa) 

biefem  StuSgang  be«  ̂ rogeffe«  gegen  bie  fogen.  Sep- 
tembriften  roteberbolte  ber  *umbe«rat  feinen  Sin; 
trag  auf  Stmneftte  für  bie  übrigen  angesagten,  bie 
15.  SDeg.  oon  ben  eibgenöfftfa)en  Näten  faft  einftim« 
ntiq  angenommen  rourbe. 

Trftdrium,  ©la«furrogat,  roela)e8  au«  einem 

25rabtgeroebe  befiehl,  beffen  i'iafcben  bura)  gäben,  ge= 
trorfneten  Seinölfirni«  aufgefüllt  finb.  Ntan  fteüt 

ba«  T.  bar  bura)  @intaua)en  be«  ©ifenbra^ tgeroebe« 
in  gelochte«  fieinöl  unb  Trocfnen.  T>abet  ojobiert 
fia)  ba«  Seinöl,  unb  e«  bilbet  fia)  greif  eben  ben  3Ra« 
fdjen  be«  £»rabtgeroebe«  eine  feft  anbaftenbe  §aut, 

bie  burcfi  roieberbolte«  (Eintauchen  bt«  gum  geroünfdj-- 
ten  ©rab  oerftärft  merben  (ann.  Saft  Twthtgeroebe 
begebt  au«  0,4  mm  ftarfem  Draht,  ber  2Rafä)enab» 

ftanb  beträgt  2,«  mm,  bie  'Sief c  ber  fertigen  platten 
1  —  1, r.  mm.  2)a«T.  beüfct  nicht  bie  Turcbftcbtigfett 
be«  ©lafe«,  aber  e«  ift  Mar  genug,  um  Näume  l)uu 
längtia)  gu  beleuchten.  Ungefärbte«  X.  beftfct  eine 
grünlichgelbe  ftarbe,  e«  roirb  aber  aua)  gefärbte«  X. 
SargefteDt  unb  aufier  bem  auf  beiben  Seiten  voll 
ftänbig  glatten  ein  lömig  rungelige«,  roela)e«  an» 
7uih  ernb  ben  ©ffeft  oon  Ratbebralgla«  beroorbringt 
5Die  platten  ftnb  febr  biegfam  unb  laffen  fta)  beguem 
ben  oerfebiebenften  Ärümmungen  anpaff  en;  fie  lönnen 
ba^er  mit  befonberm  Startet!  für  ̂ üebaa)ungen  unb 
olle  3reede  empfohlen  roerben,  für  melcbe  @Iaefenfter 
ihrer  ̂ erbrecblicbfeit  halber  nia)t  geeignet  erfebeinen. 
S)a«  Material  ift  fehr  bauerhaft  unb  gegen  ftegen 

unb  6onnenfa)ein  rote  aua)  gegen  Warfen  fcagelfeblag 

einanber  gefpannten  oerttfalen  TOetallbrähten  oon 
4  m  fiänge,  roelaje  bie  jroei  ©eiten  einer  SB^eatßOtte* 

fä)en  Srütfe  bilben.  2>er  eine  Traht  ift  ein  Üupfer», 
ber  anbre  ein  9ceuft(berbraht,  bie  beiben  anbern  @ei» 
ten  ber  93rücfe  beftehen  au«  Sieufilber.  3>ie  5Durrh» 
meffer  ber  beiben  oerttfalen  Sräbte  finb  fo  gereäblt, 
ba&  fie  bei  einer  beftimmten  Temperatur  gleicbcn 
galoanifchen  Siberftanb  beft^en,  fo  ba|  bei  biefer 
Temperatur  ba«  in  bie  Srücte  eingefa)a(tete  @aloa< 
nometer  auf  9tu0  einfpielt.  ftnbert  fia)  nun  bie 
Temperatur  ber  Umgebung,  fo  änbert  fta)  ber  Sßiber« 
flanb  ber  beiben  Sraljte  in  oerfchiebener  SBeife,  unb 

bie  Temperaturänberung  lann  foroohl  au«  ber  S(b> 
lenfung  be«  ©aloanometer«  a(«  aua)  burch  3urücf« 
fübrung  ber  ©aloanomctcrnabel  in  bie  9{uIIfteIIung 
beftimmt  merben.  @8  foD  biefe  (Einrichtung  an  Gm« 
pfinblirbfeit  bem  ©olometer  Sangleo«  gleichfommen. 

Tbctiö^rtirbitmn,  f.  Maritime  roiffenfebaft. 
liebe  @;pebitionen. 

Thielen, Äarl,  preug. SWinifter,  geb.30.3an.  1832 
ut  Berlin,  Sohn  be«  ̂ elbpropfte«  T.,  ftubierte  bie 
«echte,  rourbe  1851  ©eria}t«au8!ultator,  1860  Xt> 
gierung  «affeffor  in»rn«berg,  roar  al«  foleber  33ahre 
ÜBerroalter  be«  Sanbrat«amte«  gu  Berleburg  unb 
rourbe  bann  furge  |at  SKitglieb  ber  Regierung  gu 
Robleng.  1864  trat  er  in  bie  6taai«eifenbabnoer< 
roaltung  über,  roarb  1867  SDlitglieb  ber  2)ireltion  ber 
«hrinif a)en  (Sifenbabngefellfcbaft,  l ehrte  naa)  beren 
Serftaatlichung  im  SJiärg  1880  al«  ©eheimer  9tegie> 
rung«rat  in  ben  ©taatöbienft  gurücf ,  rourbe  im  DI* 
toberb.  3-  Dberregterung«rat,  81bteilung«btreftor  ber 
Sinfarbeinifcben  eiienbahnbireltion,  L  lloo.  1881 
^räftbent  ber  (Stfenbahnbireftion  (rlberfclb,  1.  «od. 
1887  in  gleicher  (£igenfdmft  nach  $annooer  oerfe^t 
unb  1. 3ult  1891  Nachfolger  Kaobaa)«  al«  SRinifter 
ber  öffentlichen  Arbeiten. 

Thier«,  £oui«3lbo(pbe,  frang.  Staatsmann  unb 
©efchicbtfa)reiber.  1891  rourbe  in  $ari«  ein  Qnfti* 
tut  eröffnet,  für  welche«  T.  in  feinem  Teftament  bie 
erforberlichen  aKittel  auSgeroorfen  batte,  unb  in  roel» 
a)em  einer  befa)rän!ten  Slngahl  junger  Seute  bie 
9J2öglicbfeit  geboten  roirb,  ftch  in  freter  materieller 
Sage  in  ber  Sojial:  unb  «ationalölonomie  foroie 
bem  internationalen  «echt  roeiter  au«gubilben;  bie 
£eitung  be«  3nftitut«  übernahm  3ule«  Simon  in 

©emeinfebaft  mit  iüart Sje'lemp  Saint  >  ̂ilaire. 
ThomaS,  Arthur  ©oring,  engl.  Romponift 

(Sb.  17),  ftarb  20.  Dlärg  1892  tn  Bonbon. 

Thomfon,  7)  3ofeph,  3tfri!areifenber  (8b.  17), 
bewährte  fta)  aua)  auf  bem  ©ebiete  ber  btftorifcben 
©eographie  bura)  fein  fflerf  »Blungo  Park  and  tbe 
Niger«  (2onb.  1890).  ©egenwärtig  ift  er  oon  einer 
neuen  Slfrirareife  naa)  Sonbon  gurücf  gelehrt.  3n  Be- 

gleitung oon  ©rant,  einem  Sohne  be«  «frifareifen* 
ben  (Eolonel  oameö  Sluguftu«  ©rant,  roar  er  1891 
im  SCuftrag  ber  engltfeben  Seengefellfchaft  oomSam« 
beft  au«  über  ben  ÜHqaffafee  naa)  bem  8angroeolo< 
fee  gereift,  um  eine  Sluöbebnung  ber  oon  biefer  ©e< 
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£f)ureau--$angm  -  Sieffeetljermometer. 

Seipjig  bie  Hegte,  trat  fobann  in  bcn  fäcbfifchen 
StaatSjuftijbienft,  roarb  1869  oortragenber  Hat  uub 

Mbtei I im ;v- l- ; r el t ot  im gtnanjminifterium  imb  rourbe 
17.  Mär»,  1890  jum  gtnanjminifter  ernannt.  Stm 
1.  3an.  1892  würbe  T.  an  Stelle  ©erberS  jum  $?or 
fifcenben  im  ©efamtminifierium  unb  in  evangelicis 
ernannt. 

Itfurfaus^ttnßinapt.türob-biinflfdianfl),  $aul,  franj. 
©efcbicbtfcbreiber,  geb.  14.  25ej.  1837  >u  $ariS,  roarb 
Stubtteur  beS  Staatsrates,  bann  Mitarbeiter  an  ber 

Leitung  >Le  Francis*.  15  r  uijricb:  »Royalistes  et 
rqiublicainsc  (*tar.  1874,  2.  Suff.  1888);  »Le  parti 
liberal  bous  la  restauration«  (2.  «ufl.,  baf.  1888); 
Hiatoire  de  la  monarchie  de  iuillet«  (baf.  1884— 

1889  ,  5  33be.,  23b.  1—3  in  2.  »ufT.  1888);  leitete« 
äBert  rourbe  oon  ber  SHobemie  mit  bem  $reiS  (Robert 

gefrönt. 
Tllitrljcim,  3ofeph  2lnbrea^,  ©raf  von,  öfter» 

reich,  ©efchidjtfcbrciber,  Sohn  beS  ÄämmererS  @ra* 
fen  3ofcP&  gerbtnanb  oon  T.  (geft.  1832),  geb.  17. 
Mai  1827  ju  Schlofj  ©fjerbing  in  Dberöfterreich, 
erhielt  feine  (Srjiebung  im  Tberefianum  ui  SBien, 
trat  1844  al«  Mabctt  in  bie  Sttmee,  machte  ben  gelb» 

jug.  1848  —  49  in  Ungarn  mit,  rourbe  1856  glügel« 
abjutant  beS  gelbmarfcballS  dürften  2üinbifcWä>, 
nabm  jebodj  bereits  1857  roegen  eines  ©cbörleibenS 
ben  Äbfchieb  unb  erhielt  1863  ben  MajorSrang.  ßr 
lebt  juineift  in  Saljburg.  TbürheimS  Schriften  ge< 
Jören  oornebmlich  bem  Gebiete  ber  öfterrcicbifcbcn 

riegSgefd)icbte  an.  fceroorjuheben  finb:  >©efdjia)tc 
bcS  f.  f.  8.  Ulanenregiments  ©rjherjog  gerbinanb 
Maximilian«  (Sien  1860);  »2ne  Reiterregimenter 
ber  f. f.  öfierreiebifeben  Strmee«  (2.  »ufl.,  baf.  1866, 
3  33be.) ;  »gelbmarf  cbaü  Äarl  3of  epb ,  gürft  ©on  üigne« 

(baf.  1877);  »gelbmarfchaü"  Ctto  gerbinanb, ©raf  ». 
SlbenSperg  unb  Traun«  (baf.  1877);  »gelbmarfchaü' 
üubroig  StnbreaS,  ©raf  »on  ÄbeoenhüIIer  »gramen» 
bürg«  (baf.  1878);  »Son  bcn  fteoennen  bis  jur  Heroa 
1740—1805«  (baf.  1879);  »öebenfblättcr  auS  ber 
ÄriegSgeichichte  ber  f.  f.  öfterreidHfcben  2lrmee«  (Te» 
feben  1880, 2 8be.);  »Gbriftoph  Martin,  gretherr  oon 
Tegenfelb,  unb  beffen  Söhne«  (9üien  1881);  »gelb; 
marftball  ©rnft  Stübiaer,  ©raf  oon  Starhemberg« 
(baf.  1882);  »fiubroiggürft  Starhemberg,  ehemaliger 
©efanbter  an  ben  &Öfen  im  §aag,  in  Sonbon  unb 
Turin«  (©raj  1889). 

Illimi  unb  TariS,  (Smerich,  j!-rm  j  oon,  öfter* 
reich,  ©cueral  (93b.  18),  rourbe  im  »pril  1892  in  ben 
SKubeftanb  oerfeijt. 

Jicfbohr«  unb  Tunnclbohi-apparat,  elcftrifct)er, 
f.  (Srbbohrer. 

Sieffeetijermomcierbienen  jurMeffungberSUaffer 
temperatur  in  ben  liefen  beS  Meeres.  Tuefelbcn 
müffen  einesteils  bem  hob;en  SBafferbrud  ber  liefe 
gemachten  fein,  fo  bafj  fte  infolge  beSfelben  roeber 
jerbrodjen  noa)  jufammengeprefet  werben  unb  ba» 
bureb  ein  ju  bober  Stanb  beS  2l)ermometerS  ergeugt 
roirb,  anbernteilS  bie  in  benimmt  er  I  kre  herrfchenoe 
Temperatur  ftrieren,fobajj  bie  Xhermometerangaben 
beim^affteren  anberS  erroärmter  ffiafferfdncfaten  nicht 
geänbert  roerben.  2>aS  erfte  berartige  ih^ennometer 
(Slajimum  unb  Minimum)  ift  1778  oon  Sir  fon» 
ftruiert  roorben.  2)aS  ̂ rinjip  beSfelben  ift  bei  bem 
noch  jefct  gebräuchlichen  Thermometer  oon  3ßiller> 
6aj eil a  oertreten.  (Sine  b,eberförmig  gebogene©laS> 
röhre  Qig.  1)  läuft  an  betben  (Snben  in  (Stroeite* 
rungeti  aus,  beren  linfe  eine  Slfobolflüfftgfcit,  beren 

red)te  ;um  Teil  bief  elbe  $(äf  ftgleit,  jum  Teil  kämpfe 
auS  bcrfelben  enthält.  Tier  mittlere  Teil  ber  beber-- 
förmigen  Hö^re  nimmt  einen  Qucctfilherfaben  auf, 

über  bem  in  beiben  Sa)enfeln  ein  3nberftäbcben  1 

liegt;  bies  Stäbchen  beftebj  auS  einer  feinen  ©las« 
rohere  mit  eingefcbloffcnem  Stat) iftif t  unb  ift  an  fei* 
nen  fnopfartigen  (Snben  mit  claftifcben  Sorften  oet» 
feben,  roelche  gegen  bie  innere  Söanbung  ber  ©las« 
röhre  brüden,  fo  bafj  baS  Stäbeben  fteben  bleibt, 

roenn  eS  nidpt  oon  bem  Quedftlberfaben  oor  ftdj  her* 
jefdjoben  roirb.  Himmt  bie  Zemperatur  ju,  fo  bebnt 
tili  ber  Stlfobol  im  linten  Öefäp  auS,  tritt  bti  bem 
infen  Snberjtäbcben  oorbei  (baSfelbe  bleibt  ftehen), 
chiebt  jeboeb  ben  DuedfUberfaben  oor  ftd)  ber,  unb 
euerer  nimmt  baS  rechte  ̂ ''^^äbchen  mit;  bei 
Temperaturabnahme  tritt  ber  9(lfohoI  IinlS  jurud, 

bie  Tämpfe  rechts  brüden,  ohne  bie  £age  beS  mb* 
ten  oiiberftäbdjciiö  ju  beeinfluffen,  ben  Cuedftlber: 
faben  nad)  IinlS,  unb  biefer  fa)iebt  nun  eoenlueü  ben 
linfen  3nbeyftab  oor  fta) 

her.  X)ai  untere  (SnbebeS 
linfen  Snbe^ftabeS  ?cigt 
bemnaebbie  niebrigfie,beS 
rechten  SubejeS  biehödjfte 
gemeffene  Temperatur  an, 
roelche  an  für  beibe  Sehen« 
fei  angebrachten  Sfalen 
abgelefen  roerben  tonnen. 
9lad)  ben  Slblefungen  roer« 
ben  bie  3nbe;ftäbe  mit« 

I  telS  eines  Magneten  mies 
;  ber  bis  ju  benDuedfilber» 
fuppen  oerfchoben.  3um 

I  Schule  gegen  bie  Äom* 
preffion  ift  bie  Thermo» 
meterröhre  oon  einer  Aroei» 
ten  ftarfen,  jum  Teil  mit 

Slltobol  gefüllten  ©lag* 
röhre  umgeben  unb  fobann 

auf  einem  $artgummi* 
rahmen  befeftigt.  .ftum 

©ebrauch  roirb  baS  3«* 
ftrument  in  einen  Äupfer* 
calinber  gefe|t,  ber,  mit 

fiöcbern  oerfeben,baSNBafj 
fer  frei  burchftrömen  läßt, 
unb  mit  ber  £ot leine  in 

bie  Tiefe,  beffen  Tempera« 
tur  gemeffen  roerben  fofl, 

binabgelaffen.  2)aS  3n* 
ftrument  hat  fta)  bei  ber 

Tieffeeforfcbung  gut  be> 
roährt,  befifit  jebod)  ben  li.jferttjfrmomrtfr  so» 
Mangel,  bafj  cS  betanor*  TOiiift.ttajtn«. 

maier  Temperaturoertei« 
lung,  b.  h-  nienn  unter  einer  falten  Safferfchicbt 
roieber  eine  roärmere  folgt,  leicht  falfcbe  Angaben 
liefert,  inbem  eS,  nur  baSMarimum  unb  Minimum 
regiftrierenb,  in  biefem  %aUt  bie  Temperatur  ber 
falten  Schicht  angibt 

3)iefer  Mangel  roirb  bei  bem  Umfehrtbermo* 
meter  oon  9iegretti»3ambra  oemtieben.  Tie 
Höhre  biefeS  Duedfi(bertbermomererS(^ig.2,S.913) 
ift  unterhalb  beS  CQlinberförmigen©efätseSoerengert 

unb  mit  einer  S-förmigen  Biegung  oerjehen,  in  »ei* 
d)er  Iettern  fidj  eine  ßrroeitcrung  B  befinbet.  SBirb 

baS3nftrumcnt  fa)nell  umgebreht,  fo  rei£t  berCued> 
Hlberfaben  in  ber  Siegung  ab,  unb  ber  abgeriffene 
gaben  fällt  in  baS  entgegengefe^te  Snbe  ber  Höbre. 
3e  höher  bie  Temperatur,  befto  länger  ift  ber  ob* 
aeriffene  gaben,  unb  eine  an  bem  untern  Teile  ber 
iNöhre  angebrachte  Teilung  geftattet  hierdurch  bie 
im  Moment  bcS  UmbrchenS,  refp.  »brcißenS  bei 
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CUiedftlberfaben«  |errfdjenbe  Temperatur  abnilefen. 
X)et)itt  fu$  bei  junebmenber  Temperatur  ba«  Dued« 
ftlber  im  ©efäfe  roieber  au«,  fo  wirb  ein  ̂ erabfaQen 
beöfelben  burrf)  3lufnab,me  pon  ber  ©rroetterung  bei 
B  »erbinbert.  Zio  TfyermometerrBfjre  ift  vam  Srfmfce 
egen  Tinid  in  eine  flarte  @la«röbre  eingefdjmoljen, 
ie  jur  bcffern  SBärmeleitung  in  ber  Umgebung  be« 

Wcfäße«  mit  Quedftlber  gefüllt  ift.  Tue  Umfchroor« 
rtd)tung  befielt  in  einem  böljernen  Äaftcn,  ber 
ringsum  mit  einer  Sinne  oerfeben  ift,  in  melier  fic^ 
©djrotförner  frei  oon  bem  obern  (Snbe  nadj  bem 
untern  unb  umgeteljrt  beroegcn  tonnen.  3)er  tfaften 
roirb  jum  ©cbraucb,  mit  bem  Thermometer  burdj  ein 
furje«  lau  an  ber  Sotleine  befefttgt,  beim  SJerfenfen 

be«  £ote«  roirb  ba«  freie  (rnbe  be« 

IM-  2-       Jtaften«  bura)  ben  Süaffcrbrud 
nad)  oben  gehalten,  ba«  Tf>ermo< 
mcter  tef>rt  babei  ba«  Öefäß  nad; 

&ifl.  3«.     giß.  :<t>. 

|  Stuf »  unb  Äbroärtöberoegung  be«  ftlügel«  unb  ber 
Sdjraubenfpinbel.   oft  ber  Apparat  in  bie  Tiefe 

.  binabgelaffen  unb  roirb  nun  roieber  heraufgeholt,  fo 
;  brciit  fidj  ber  Schraubenflügel  C,  unb  bie  Spinbel  P 
bebt  fidj  auö  ber  Tbcrmömeterbülfe  tyxaui,  bie 

[entere  fippt  mit  bem  Thermometer  wm  (Jig.  5). 
(Sine  fteber  K  brüdt  einen  «Stift  R  in  einen  ent» 

j  fpredjenben  Sdjlifr  ber  §ülfe  unb  »erbjnbert  »eitere 
SJeroegungen  berfelben. 

ftür  Temperaturmeffungen  in  geringen  liefen, 
roie  in  ber  Oft*  unb  91orbfee,  haben  in  Hartgummi 

U 

Uralt  t)  vi  [jfi  m  diu  et  fr 
Von  *J!  e  fl  t  f  1 1  i »  ;)  a  m  b\  o 

U  mf  c  fj v t Ip e  t in  o in  i  I 1  r 
fiit  flftinfltre  Jitftn. 

unten  (ftig.  3  a);  roirb  bie  Seine  roieber  aufroärtä  ge> 
jogen,  fo  nimmt  ber  Äaften  mit  bem  Thermometer 
bie  umgelebrte  Sage  an,  ber  Qued filberf  oben  reißt  ab 
(§ig.3b).  S3ei  liefen  über  2000  m  ift  ber§ol*rahmen 
bem  3)rude  be«  ÜßafferS  nicht  metjr  geroacbjen,  an 
eteDe  beefelben  tritt  ein  3Hetatlrahmen  (ftig.4  u.5). 
3n  bemff  Iben  ift  ba«  Thermometer  L  in  3Hetallbülfe 
um  eineSlrtfeH  brebbar  bef eftigt,  unb  jroar  beim  $in« 
ablaffen  in  bie  liefe  fo,  ba»  ba«  Tb,ermometergefäfji 

nad)  unten  gefehrt  ift,  ber  Sdjroerpunft  be«  Thermo« 
meter*  aber  ober  balb  ber  9(d)fcH  liegt,  bie  2luf  bängung 

alfo  eine  labile  ift.  Tmrch  eine  Sdjraubenfpinbel  P, 
roeld>e  in  ben  Äopf  ber  §ülfe  eingreift,  roirb  ba« 
3nftrument  in  biefer  Sage  feftgeljalten.  SRit  ber 
Spinbel  P  ftefjt  ein  Schraubenflügel  C  in  SJerbinbung, 

beffen  äd)fe  fiebim  Sager  D  brefjen  fann;  ein  Heiner 
feitlidjer  Stift  F  greift  jtoifdjen  bie  Sorfprünge  einer 
am  Mahnten  befestigten  Mlampe  M  unb  begrenjt  bie 

•  Vtliton,  4.  ttufL,  XIX.  Bö. 

Umic^Ttfyrrmomtlrt  für  flrofce  litffii. 

bullen  eingefdjloffene  Thermometer  gute  Tüenfte  ge« 
leiftet.  3"fot<W  De*  fdjledjten  Söariueleiter«  änbern 
fic  feljr  langfam  bie  Temperatur,  bebürfen  aöerbing« 

längere  ;-\c\i ,  um  bie  \u  meffenbe  Temperatur  c.u\u- 
nebinen,  beroa^ren  biefelbe  aber  aua)  roäbrenb  beö 
Slufbolcnö  beä  Tljcrmomctcrd  au«  ber  Tiefe. 

Ticiibouen,  Ansbert  oan,  nieberlänb.  Staat«» 
mann,  geb.  1841  }u  Sleeurouf,  ftubierte  in  Utrecbt, 

mar  1869  —74  ̂ Jrofeffor  ber  Hed)tägefdnd)te  in  2lm-- 
fterbam,  rourbe  1881  »ürgermeifter  biefer  Stabt, 
beren  SJlüte  er  bureb  große  §afen«  unb  Sauroerle  ju 
beben  fudjtc,  unb  roar  ber  eigentlid)e  Stifter  ber 
Ämfterbamer  Unioerfttät  (1877).  Seit  Suguft  1891 

ift  er  3)iinifier  be«  9(u«roärtigen  in  bem  oon  ibm  ge< 
bilbeten  neuen  liberalen  ÜJiuüfterium. 

Ticrifdjc  SBännr.  T)ie  SBarmblüter  oermögen 

unter  bem  SBed)fel  ber  äußern  Temperatur  ib,re(£igen< 
roärme  auf  einer  beftimmten  §öb,e  ju  erhalten.  Tne 
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ju  (Mcbote  ftehenben  RegulattonSmittel  ftnb  teils  I 
roillfürlia)e,  teil*  unroiüfürlia)e.  £u  ben  crftern  ge» 
hört  bte  »iuöfett^ätißfcit.  Wenn  ein  SRenfcb  ber 
Kälte  auSgefefct  ift,  ftrengt  et  feine  SWuöfeln  ftärfer 
an,  um  bura)  bie  babura)  herbeigeführte  Wärmebtl» 
bung  bie  vermehrten  Serlufte  ju  becten.  hierher  ift 
and)  bie  fcerabfeljung  ber  Wärmeabgabe  bura)  $>ei» 
gung  unb  roärmere  Kleibung  31t  rechnen.  Daneten 
ftnb  aber  untviUf  ürlia)e  Regulatoren  toirffam.  Unter 
bem  Ginfluß  ber  Kälte  verengern  fta)  bie  Blutgefäße 
ber  §aut,  unb  mit  bem  babura)  oerringerten  «lut» 
ftrom  oerringert  fta)  bie  Wärmeabgabe  naa)  außen. 
2)aju  fommt  eine  bura)  ben  Kältereiz  angeregte 
Steigerung  ber  SBerbrennttngSproseffe  tm 
Körper,  Wie  befonberS  Unterfudjungen  oon  $flfl* 

ger  unb  beffen  Schülern  gelehrt  höben,  fteigt  ttäm-- 
iia)  mit  abnehmenber  Außentemperatur  bei  Tieren 

(3.$.  3Heerfa)n>eineben)  bie  refpiratorifa)e  Sauerftoff« 
aufnähme  unb  bie  KoblenfäureauSfdjeibung.  Solche 
Tiere  oermögen  Demgemäß  roegen  ber  Steigerung 
ihrer  Wärmeprobuftion  falten  Außentemperaturen  fo 
gut  su  roiberfteben,  baß  betfpielSroetfe  ein  3Reer» 
fdjuKincljoi  naa)  metjrftünbigem  Aufenthalt  im  ©iS» 
faften  biefelbe  Körpertemperatur  jeigt  rote  oorher. 
Beim  9Henfa)en  fommt  bagegen,  roie  neuere  Unter» 
fudjungen  oon  Löroo  unb  ,  UinH  gezeigt  haben,  biefe 
Art  ber  Wärmeregulation  nur  roenig  in  Betracht. 
Ter  unbefleibetc  SWenfa),  ben  man  Temperaturen 

oon  10—12"  auSfeht,  zeigt  meiftenS  ein  Sinten  fei» 
ner  Eigenwärme.  Tem  entfpriebt  bie  Beobachtung, 

baß  ber  als  IKafsftnb  für  bie  ̂ ntenfttät  ber  3kr= 
brennungSprozeffe  im  Körper  btenenbe  0aStvca)fel 
(Sauerftoffverbraua)  unb  Kohlenfäureprobuftion) 
fta)  in  ber  Kälte  bura)auS  nicht  immer  gefteigert 

zeigt.  Aber  felbft  roo  eine  Steigerung  ber  Berbren» 
nungSprozcffe  oorhanben  ift,  genügt  fic  meiftenS 
nicht,  um  ben  Wärmeabfall  zu  oerhinbem.  Ter 

SRenfa)  fa)cint  baher  mehr  auf  bie  roillfürlichen 
Regulationsmittel  angeroiefen  \u  fein.  Wa«  bie 
bura)  ben  Kälterei)  beroirfte  Anregung  beS  Stoff» 
umfafccS  anlangt,  bie  fta)  bei  ben  roarmblütigen 
Zieren  fo  roirtfam  erroeift,  fo  machen  Löten  unb^untj 
roabrfa)etnlieb,  baß  fte  in  unroiOfürlia)en,  bura)  bie 
Abtühlung  ber  $aut  reflettorifch  oerantaßten  3NuS» 
fclfontraltionen  ihre  CueBe  hat.  Aua)  beim  3JJcn» 

fa)en  madjt  fta)  nicht  feiten  bei  ber  Abrüstung  eine 
jola)e  00m  Spillen  unabhängige  SJiusfelthättgfeit  be> 
merflia),  fte  äußert  fta)  teils  in  oennehrter  Spannung 

ber  SJiussfeln,  teil«  in  gittern.  Rur  roo  fte  oorhanben 

ift,  läßt  Jia)  eine  Steigerung  beS  öaSroea)JelS  naa)» 
roeifen;  fte  ift  alfo  aua)  hier  oermutlia)  bte  einzige 
Duelle  ber  oon  Oer  fcaut  aus  angeregten  Wärme» 
probultion. 

Xirrornararnt,  f.  Crnament. 

Xtrrplaqrn.  [)ur  Befäntpfung  ber  ebemalS  alS 
göttlia)e  Strafgerichte  betrachteten  T.,  roelche  gelber 
unb  Wälber  hetmfuchen,  ift  man  oon  ben  bloßen  Ben 

teibigungS«  unb  Sammelmetboben,  roie  fle  in  ©eftalt 
oon  Leimringen  gegen  bicgorftfcbäblinae,  vongaDcn 
unb  ganggruben  gegen  Jgeufchrccfen  (ogl.  Bo.  18, 
S.  412),  ja  fogar  oon  HKagnefiumfacfeln  unb  elet« 
trifdjen  Lampen  in  Berbinbung  mit  G  r[  lauftoren 
gegen  bie  Rönne  (f.  b.,  83b.  18,  S.  647)  augeroanbt 
tourben,  in  ber  Reuzeit  311  einem  mehr  ben  Wang 
ber  Ratur  naa)ahmenben  Verfahren  übergegangen, 
inbem  man  ben  Kampf  um*  Tafein,  foroeit  er  fia) 

im  befonbern  gegen  bie  Schüblinge  rietet,  3U  ©er« 
fa)ärfen  fticht.  Tie  !ünftlia)en  BertetbtgungSntittel 
fönnen  immer  nur  auf  bie  Abhaltung  ber  T.  oon  be» 
ftimmten  gelbcrn  unb  IBälbern  ausgehen,  ber  Ra« 

—  £ierplagen. 

I  turfampf  bagegen  roill  bie  Erfahrung  audnufeen,  baß 
eine  im  Übermaß  auftretenbe  Tierart  auch  bie  $u& 
breitung  ü)rer  geinbe  bura)  reichlichere  Ernährung 
berfelben  begüitfiigt,  roobura)  fta)  baS  @leia)geroiajt 
balb  roieberherfteOt.  So  oermehren  fta)  ncü)  Rau« 
penplagen  geroiffe  Schlupfroefpen,  §ar(etinfpinnen, 
Raubfäfer  ocrfa)iebener  Arten,  bte  oon  benfelben 
leben,  unb  ebenfo  geroiffe  Sdjmaro$erpÜ$e,  roelche 
bie  Raupen  töten,  unb  auf  bie  lehtern,  roela)e  leicht 
fünfttich  3U  3ücbten  ftnb,  hat  man  feit  einigen  fahren 
im  befonbern  feine  Hoffnung  gefegt.  £te  Äetbobe 

rourbe,  fooiel  befannt,  juerft  oon  ̂ aflier  r>orgeia)la» 
gen,  bann  namentlich  oon^afteur,  aber  mit  geringem 

Erfolg  bcifpieUroeife  gegen  bie  Kanina)enplaae  9ieu» 

hoHanb«  angeroenbet."  3n  neuerer  3eit  ift  fte  aber in  oerfa)iebenen  gällen  mit  befferm  Srfolg  oer» 
roenbet  roorben.  So  ift  cS  Krajftlftfa)il  gelungen, 

einen  für  bie  Kultur  ber  Runtelrübe  außerft  oer« 
bcrblia)eu  Rüffelfäfer  (Cleonud  punetiventris)  burth 
bie  ̂ nfeftiem  feiner  Laroen  mit  ben  Sporen  eine* 
$il3e§  (Isaria  destruetor)  oöDig  )u  oertilgen,  inbem 
von  ben  gezüchteten  Sporen  ungefähr  8  kg,  mit 
Sanb  oermifcht,  mit  einem Koftenaufroanb  oon  10  Jr. 
auf  ben  öeftar  auSgeftreut  rourben.  £e  3Äoult,  ber 

«orfttjenbc  eine* ÜJereinft  3« Vertilgung  ber  3Hai« 
fäferlaroen  3U  Worron  (Departement  Star/enne), 
bie  bafelbft  in  einer  für  gelb«  unb  Wiefenroaa)*  be- 

brohlid)cn  Weife  auftraten,  oerfua)te  baSfelbe  Kit- 
tel anfang*  obne  Crfolg,  bi*  er  auf  einer  oon  ben 

Cingerlingen  ftarf  heimgefua)ten  Wiefe  mit  einem 
Sdjimmelpil)  befehle  Larven  entbeefte,  ber  fta)  fo 
oerbreitete,  baß  fiö)  bte  3a§l  ber  befallenen  Lan>eit 
00m  3imi  bis  September  oon  10  auf  70  ̂ roj.  oer» 
mehrte  unb  bie  ©raSnarbe  fta)  infolgebeffen  balb  er> 
holte,  ©iarb  in  $ari$  beftimmte ben  ali  Isarüt 
farinoga  ober  I.  crassa,  überzeugte  ftd)  oon  feiner 
JBirffamfeit  al«  Toter  ber  9Kaifäferlaroen  unb  fanb 

eine  Kethobe,  aua)  biefen  yi'.s  auf  f unftlicbem  Räbr= 
hoben  )u  züchten ,  um  reia)lia)e  Sporenmengen  3U 

geroinnen,  mit  betten  man  bann  roirtfam  oorzugehen 
hofft,  ©iarb  führt  biefe  Serfua)e  fort,  um  bie  Kul- 

tur womöglich  in  glüfftgfeiten  3U  erreichen,  bie  bann 

Zur  Seroäfferung  bed  oon  Engerlingen  befe^ten  Crb< 
reiches  benufet  roerben  foQ.  (rr  hofft  auch  etnen 
Zu  finben,  ber  in  gleicher  Weife  ber  Reblau  *  ben 
(Saraus  nma)en  foü,  unb  eS  hat  fta)  bie  Unter fuchun§ 
bei  biefer  SNethobe  immer  junächft  auf  biedntbeefung 

einer  fpeziftfa)en  ̂ ilzform  zu  richten,  uuiebe  bent 
betreffenben  Sa)äbltng  gefährlich  toirb. 

3n  Algerien,  roofclbft  man  ioroohl  mit  Wanber» 
heufo)recf  en  als  mit  feßhaften  l'crroanbten  (f.  ̂b. 
18,  S.  412)  zu  fämpfen  hat,  führt  man  fchon  feit 
3afjren  einen  roiffenfa)aftlia)cn  Krieg  gegen  biefel» 
ben,  aber  bisher  nur  mit  ungenügenbem  (rrfolg. 

©ine  Anzahl  franzöfifa)er  Entomologen,  roie  Mündel, 

b'$erculaiS,  LangloiS,  Trabut,  Brongniartu.a.,  ftnb 
bort  teilroeife  fa)on  feit  Rainen  thätig,  unb  man 

hatte  zu  3melia  ein  befonbereS  Laboratorium  ein» 
gerichtet  unb  naa)einanber  bie  oon  CSbom  (1883) 

empfohlene  £ntomophtora  Caloptenj,  bie  oon  9Ret« 
fd)niforo  (1884)  empfohlenen  Isatia  destruetor  unb 
I.  ophiogloRsoides  oerfua)t,  man  hat  in  jüngfter  3«t 
(1891)  mit  einem  oon  Zrabut  entbeeften,  auf  franfen 

$)eufchrecfen  AuSroücbfe  unb  @ffloreSzen|en  erjeu» 
genben  $il)  (Botrytis  acridiorum)  Serfucbe  ange» 
ftellt,  aber  bie  Überzeugung  ber  betreffenben  gorfchet 

neigt  gegenwärtig  bahin,  baß  mit  ̂ ilzfranfbeite* 
gegen  oie  ̂ eufa)reden  roenig  auszurichten  fein  roirb. 
iDtefelben  befallen  in  ber  Regel  nur  bte  alterSfchroa» 
a)en  unb  ftechen  $eufd)reden  unb  erft,  roenn  fie  für 
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bie  ftortpflanäung  geforgt  unb  reia)lid)e  örut  fnnter« 
laffen  baben.  ©rdjjere  Hoffnungen  mürben  fner  auf 

varofitifd^e  ̂ nfetten  31t  fe|en  fein,  namentlich  auf 
foldje,  bie  bei  ber  »Brut  fdjmarofcen,  roenn  Ausftdjt 
oortjanben  märe ,  biefclben  (änftlict)  ju  jüdjten.  60 

hatte  Kunefel  b'fcerculai«  fdjon  1888  in  ben  Eier« 
!  lumpen  be*roegen  feinet  3erftörungcn  in  Algerien  be= 
fonber*  gefÜrdjtetenStaojronotasmaroccami8 \d)ma> 

rcfcenbe  i'atoen  bemerft,  bie  fi<fi  (1890)  al*  Ääfer» 
laroen,  Serroanbte  bet  fpanifdjen  fliege,  entpuppten, 
einet  Mylabris-Art,  oon  bet  man  früfjer  geglaubt 
batte,  fte  fei  ein  Stenenfdjmarober.  Die  jungen  Xiete 
nähten  fta)  oielmebr  oon  ben  Eietn  bet  §eufdjrecfen 

unb finb  mitbin  al*  febtntifclid) subetradjten.  Aufjet* 
bcm  fanb  betfelbc  Entomologe  eine  fdjmatofcenbe 
fliege  (Sarcophnga  clathrata),  roeldje  bieSBanber* 
bcufdjrecfe  beimfutbt,  abet  e*  roirb  nidjt  leidet  mög« 
lieb  f«tn,  biefe  beiben  Sernidjter  bet  £euf<$rec!en 
luit(tlid)  ju  uufjten. 

Seffere  ©eroäbt  füt  bie  3nfeltion*met&obe  mit 
Siljen  bieten  offenbar  Snfeften  mit  oolllommenet 

Serroanblung,  bie  nidjt  roäfjrenb  ibrer  ganjen  Ent» 
midelung  (roie  bie  §eufd)rerten)  freffenb  umtjerlau* 
fen,  fonbem  ftdj  einfpinnen  unb  oerpuppen,  unbfdjon 
roäljrenb  ihrer  Raupen«  unb  Suppe  njeit,  lange  beoor 
fie  gefd)led>t*reif  metben,  einet  Siljinoafion  jugäng» 
Itdj  finb.  SHr  roiffen ,  bafe  bie*  in  boljent  ©rabe  bei 
ben  Raupen  ber  Seibenfpinner  bet  $aO  ift,  unb  be*» 
halb  (nüpft  man  in  Sanern  Hoffnungen  an  eine 
Silj!ranfb«it,  roelrfje  §ofmann  in  Stegen*burg  an 
teils  (ebenben,  teil*  toten  Staupen  bet  Wonne  in  ben 
Steoieren  Ebcr*berg,  5Dtündj*münfter,  Anüng  unb 
$}ua)au  entbedt  bat.  E*  fdjeint,  bafj  e*  na)  babei 
teilmeife  um  Botrytis  bassiana.  ben  SU3,  roeldjet 
bie  9Ru8farbineftanfbeit  bet  6eibenraupen  oeran» 
la$t,  hanbelt.  Aber  mebr  nod)  al*  bieferSdjmarofcer 
fdjeinen  Salterien  tbättg  geroefen  ju  fein,  roeldje  bei 
einer  großen  Anjabl  von  Raupen  bie  al*  Sdjlaff fudjt 
(^ladjerie)  befannte  Kranlöcit  (ogl.  Sb.  14,  6.828) 
beroorgerufen  hatten.  Da  nun  jü  ho  ff  en  ift,  baf»  bie 
in  ben  gablreidpn  Staupenleidjen  maffcnfcaft  aufge» 
fpetdjerten  $il Sporen  unb  Spaltpilse  in  ber  nädjften 
©aifon  oon  großem  Vorteil  bei  bet  Sernidjtung  bet 
Staupen  fein  metben,  fo  empfiehlt  fcofmann,  bie  ein« 
gefammelten  Staupen  nidjt  (roie  oielfadj  üblidj)  ju 
Derbrennen  ober  au*  bem  iiSalbe  m  entfernen ,  um 

nidjt  bet  Au*  breitung  biefe*  nüfelidjeu  Sunbe*ge« 
noffen  entgegenjurotrfen.  3m  Gegenteil  empfieblt  er 
beim  Abbolgeu  von  SMbflädjen,  roeldje  oon  irgenb 
einer  fdjäblidjen  Staupe  ganj  fahl  gefreffen  finb,  bie 
Wipfel  ber  gefällten  Stämme,  roeldje  mit  bidjtcn 
Stuften  jufammengeriebter  Staupen  überwogen  finb, 
in  anbre  noa)  nid?:  ober  erft  roenig  00m  Staupenfrafs 

befdjäbiaje  Steoiere  ju  übertragen,  um  bie  fo  nüfc- 
lidjen  Silje  weiter  ju  oerbteiten.  Einen  bemerlen*' 
roerten  Erfolg  bat  unlängft  iiöffler  (©reif*roalb)  in 
ber  SJefämpfung  bet  SJtäufeplage  nad)  bet  oet» 
befferten  ̂ afteurfdjen  SKetbobe  in  Wriedjcnlanb  et< 

Sielt,  i  ie  ̂ yelbmäufe  »nuten  in  bebtol)lid;et  Seife 
in  ifjeffalien  üherhanb  genommen,  unb  ba8 
fabren  rourbe  unter  eigner  «uffidjt  oon  Söfflet  in 
bet  Steife  angemanbt,  ba|t  mit  bet  6pa(tpilvKultur 
getränlte  Srottrutne  auf  bie  Reibet  gelegt  routbe. 
3)ie  baoon  fteffenben  Käufe  erftanren  unb  fterben. 
Da*  töblidje  übel  oerbreitet  fid)  fdjneQ,  meil  bie 
Körper  ber  (Getöteten  oon  ben  anbern  Staufen  an* 
gefreffen  roerben.  2)er  Erfolg  biefer  Anfang  9Rai 

1892  jur  AuSfübrung  g^ebrad^ten  ̂ erfuebe  foll  ein 
ooriftänbiger  geroefen  fem  unb  ber  beutfdje  %lrofeffor 
oon  ben  dauern  ali  ein  ̂ eiliger  oetcf;rt 

Audj  in  Auftralien  bat  man  bie  Hoffnung  noaj 
nidjt  aufgegeben,  mit  £ilfe  berS3afterten  ber  Kanin» 
(benplage  §err  ju  roerben,  unb  naa)  bem  gebl' 
fdjlageti  oer  $afteurfa)en  Serfudje  ben  Stat  oon  Äodj 
bieferljalb  in  Anfprudj  genommen.  Anberfon^Stuart 
oon  ber  Unioerfität  Sibneo  fam  eigen*  be*fjalb 
nad;  Berlin  unb  bat,  ba  Kod)3  ©utaa)ten  bem  ̂ Jlane 

nidjt  un^ünftig  auffiel,  bie  Erridjtung  einer  ba!< 
teriologi|a)en  Änftalt  bafelbft  ootgefa)lagen,  bie  vou 
nigäroeife  biefem  ̂ roeefe  geroibmet  fein  fott.  Sgl. 
.t»ofmann,3nfeftentötenbeiUl3e(granrf.a.3H.1891). 

Sinei,  Ebgar,  belg.  Kompomft,  geb.  27.  2När$ 
1854  ju  einao  (Dftflanbetn),  trat  1863  alSSdjülcr 
in  ba«  Srüffeler  Konferoatorium  ein  unb  ftubierte 
unter  ©roaett,  Sraffin,  T»upont,  Samuel  u.  a.  2. 
trug  1873  ben  erften  Srei*  im  Klaoierfpiel  baoon 
unb  gab  um  biefelbe  jReit  jab,(reid;e  lieber  unb  Kla* 
oierftücfe  berau«.  1877  erhielt  er  für  feine  Kantate 
>Klokke  Roeland  ben  6taat*prei*.  1881  rourbe 
et  jum  Dircftor  bet  Kird)enmufiff(bu(e  in  S)ted;eln 
ernannt,  1889  jum  ̂ nfpeftor  ber  ftaatlia)  fuboen« 
tionierten  SRufiffdjulen  Belgien*.  AI*  fein  öaupt^ 

roerf  ift  ba*  Oratorium  »3fflnci*cu*t  ju  bejeta)nen, 
ba*  1888  in  3Hed>eln,  fpfiter  in  Srüffel  unb  im  2üin-- 
ter  1891/92  in  mehreren  beutfdjen  unb  nieberlän» 
bifdjen  @täbten  aufgefübrt  rourbe.  Seine  anbern 
gröftern,  in  Srüffel  unb  Seipjig  erfdjienenen  2Bcrfe 
ftnb:  Drei  fompbonifd;e  Xongemälbe  für  Ord)efter 

nad)  Eomeillc* -^olijeucte'  (1878-81);  »DreiStit» 
ter«,  SaQabe,  unb  »Die  Stolmblumen«,  (orifd)e 
Didjtung,  beibe  für  eine  Shtgftimme  mit  gemiftbtem 
El)or  unb  Drdjeftet  (1878  unb  1879),  baneben  eine 
Klavier»  unb  eine  Orgelfonate,  Sammlungen  oon 
geiftlid)en  unb  trelt lidjen  Siebern  ic. 

Sirol.  §m  Sommet  1891  fanben  in  Zitol  abet« 

mal*  pei  bef[agen*roerte  öotbroafferfataftro» 
pben  ftatt.  Am  17.  $uni  etfolgte  ber  AuSbrua)  be* 
©letfa)erfee*,  roela)er  ftdj  im  oberften  Zeile  be*  ca. 

8  2  tun  Den  (anaen  ')K  art  eil  t  fjale*,  eine*  Seiten» 
tljalc«  be*  Sintfd^gau,  hinter  bem  3ufaQferner  auf» 
geflaut  batte.  Da*  Jiial  roatb  arg  oerroüftet,  im 
Dttc  ©anb  rourben  mehrere  Säufer  roeggeriffen,  bod) 

ift  ber  Sd^abe,  ba  man  auf  ben  Aufcbrua)  oorbe» 
reitet  mar,  nia)t  all ;u  groft.  Eine  unoorbergefebene 
Kataftropbe  bat  bagegen  in  ber  Stadjt  com  17.  jum 
18.  Aug.  ein  Siolfehbrud),  ber  fifh  über  bem  obetn 

i'aufe  be*  ©anberbaa)«  entlub,  über  ba*  an  biefem 
SLUlbbadj  gelegene  Dorf  Kollmann  bei  Süaibbrucf 
im  Eifadtt)al  gebradjt,  inbem  er  eine  bergftursäljn» 
lia)e  SJtu^re  entfeffelte,  roeldje  in  iljrem  furdjtbar 
fdjneüen  Stiebergange  16  Käufer  jetftörte  unbbtnroeg» 
fegte,  an  40  SJtenfdjenleben  oemid)tete,  ba*  Sett  be* 
Eifad!  mit  ihrem  ©efdnebe  auf  300  m  oerlegte  unb 
ben  gegenüberliegenden  ©afjnförper  auf  eine  roeite 
Stretfe  überfdjroemmte,  ein  Elementarereigniö,  wie 
e*  unter  gleidj  erfdjütternben  Erfdjeinungen  lange 
nidjt  ftattgefunben  bat.  Übet  bie  Sdmlge|efrgebung 
f.  £  ftcrreirfj,  S.  699. 
ZO0O.  Durd)  Abfommen  mit  Englanb  vom  17. 

^uni  1889  rourbe  bte©ren3e  gegen  bieengIifa)e©ofb< 
lüftenfolonie  genauer  beftimmt.  Diefelbe  geljt  an  bet 
Müfte  oon  ben  1886  gefegten  ©tcnjjeiciu  n  au*  unb 

erftretft  fid)  in  nörblia)cr  Siicbtung  bi*  6"  K  i'  nörbL 
»r.,  ber  fie  bi*  jum  linren  Ufer  be«  Afafluffe*  folgt, 

um  bann  ben  Ibalroeg  bc«  lefctern  bi*  6°  20*  nörbl. 
3Jr.  btnaufjufteigen.  Darauf  gebt  fte  auf  biefem 
Sreitengrabe  roeiter  in  roeftlidjet  Stidjtunq  bi*  jum 

redjtcn  Ufer  be*  Dfdjoroe«  (S^aooe»)  ̂ -lutiec«,  folgt 
bemfelben  bi*  ju  bcm  SteitenpataUel,  roeld;e§  burd» 
beit  Simft  ber  Einmünbung  be*  Deinefluffe*  in  ben 

68* 
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»olta  beftimmt  wirb,  um  bann  narb  39.  auf  bem 
gebuchten  »reitengrabe  bi«  jum  »olta  fortgeführt 
ju  werben.  Son  biefem  fünfte  an  geht  fte  am  linfen 
Ufer  be«  Solta  hinauf,  bi«  fte  bte  in  bem  »Wommen 

oon  1888  vereinbarte  neutrale  Spne  erreicht,  welche 
bei  bor  Qtnmünbung  bce  Talfafluffe«  in  ben  »olta 

itjrcn  Snfang  nimmt.  Sluf  biefe  9Bcife  mürbe  ber 
nörblia)e  Zeit  ber  fireitigen  Sanbfcbaft  Hrepi  mit 
fl ranbu  Deutfdjlanb,  ber  |üblia)e  mit  »eti  ©nglanb 

jugetcilt.  Tu*  3abl  ber  Rid)teingebornen  im  Zogo» 
gebiet  Anfang  1891  war  36,  worunter  80  2)eutfd)e. 
gn  Äletm»opo  wohnten  15,  in  fiome  7  ftrembe.  3n 
ben  erften  9  Wonaten  bei  x\ahre«  1891/92  betrug  bte 
einfuhr  1,453,742,  bie  2lu«fuhr  2,342,707  »lt.,  eine 
aufjerorbentlicbe  Steigerung  gegen  bie»orjahre,  ma« 
namentlich,  ber  f  djncll  wadjfenben  ÄuÄf  ubr  oon  »almöl 
unb  »almternen  beijumeffen  ift.  ®«  liefen  1889/90 
bieReebe  oon  ftleim^ßopo  an  181Sa)iffe  oon  136,615 
Zon.,  barunter  68  beutfdje  (63  Dampfer)  oon  69,262 
Z.,  aufjerbem  3  beutfd)e  Ärieg«f  #iff  e.  $ur  @inf  üljrung 
ber  Kultur  oon  »aumwoüe  unbÄaffee  würbe  oon  ber 

Reia)6regierung  ein  in  Samoa  al«  ̂ flanjer  tfjätig 

gewefener  Z)eutfa)er  entfanbt,  welcher  »erfuch«gär« 
ten  bei  Älein«»opo  anlegte  unb  eine  Stnjafjl  ange« 
(ebener  Gingeborner  |ur  Anlage  oon  foleben  »flän« 
jungen  fowie  oon  ÄofoSpalmen  oeranlajjte.  1891 

gelang  e«  aua),  beutfa)em  Rictelgelbe  eine  beoorjugte 
aufnähme  bei  ber  »eoölterung  ju  oerfa)affen. 

Zollrout.  Tic  fein-  oerfa)iebene  unb  oft  erftaunlidfc) 
lange  3nlubation«jeit  ber  Z.  bat  ©ibier  bamit 
ut  erflären  gefua)t,  bafc  ba«  Süutgift  nur  auf  bem 
Söege  ber  Reroenbahnen  oorbringe  unb  bafj  bie 
Äranlbeit  erft  bann  jum  Hu«brua)  lomme,  wenn  ba« 
.Sentralneroenfgftcm  erreicht  fei.  2>afe  tbatfädjUd) 
ba«  Sötrtgift  auf  bem  Söege  ber  Reroenftämme  weiter* 
fa>reitet,  würbe  buraj^eftea  unb  ̂ agari  experimentell 
erwiefen.  Über bieRaturbe«  itontagtum«meifc 

man  noa)  gar  nidjtä ,  boa)  ftnb  bura)  »afteur  fe^r 
wichtige  Sigcnfdjaften  be«felben  feftgeftellt  unb  prat< 
tifa)  oerwertet  worben.  ©r  hatte  1880  gefunben, 
bafe  ber  Sifc  be«  SButgifte«  ba«  3entralneroenfoftem 
ift,  unb  bafs  trepanierte  ftanind)en  bura)  Impfung 
unter  bie  $irnljaut  ftd)er  wutfranl  gemaa)t  werben 

tönnen.  3(ud)  gelang  e«  ihm,  in  Ermangelung  oon 

Reinfulturen  be«  noa)  nid)t  ifolierten  Äontag'ium« bieStrlung  be«felben  bura)  oerfajieben  lange«  Zrod» 
nen  oon  Rüdenmarf ,  in  wela)em  e«  enthalten  war, 
beliebig  ab)ufa)wäd)en.  3ü«  Ziere  mit  berartigem 
abgefa)wäa)ten  Rlaterial  geimpft  würben,  jeigte  fia), 
ba[;  fte  gegen  nacbfolgenbe  Impfungen  mit  unge» 
fa)wäd)tem  Rtaterial  unempfänglich,  tmmunifiert  wo» 
ren.  »on  wutfranlen  Zieren  gebiffene  Ziere  tonnten 
bura)  Impfung  oor  Studbrud)  ber  Z.  bewahrt  wer» 
ben.  1885  würbe  bie  erfte  Impfung  am  3D2enfo)en, 
unb  jwar  an  einem  Änaben  aufgeführt,  ber  oon 
einem  wütenben  §unbe  furchtbar  jerbiffen  worben 
war.  Ter  »erfua)  gelang,  bie  Z.  fam  bei  bem  Ana« 
ben  niebt  jum  3lu«brua),  unb  feitbem  würbe  bad 

fjafteurfd)e  Verfahren  mit  immer  gröBemt  Erfolg 
angewanbt.  Ta^  Impfmaterial  gewinnt  SJafteur  aui 

bem  oerlängerten  SÖiarf  eine«*  wutfranfen  ^unbed. 1 
äöirb  mit  biefer  ba«  @ift  entbaltenben  6ubftanj 
(Straftengift)  ein  trepanierte«  fianind)en  unter  bie 

harte  §irnbaut  geimpft,  fo  erfranft  e«  naa)  2—8 
9Uod)en,  unb  wenn  man  bann  oon  ftanind)en  ju 
Äanindjen  weiter  impft,  fo  eifäbrt  ba«  ©ift  eine 
Steigerung  feiner  Süirlfamteit,  wela)e  fid)  burd)  2lb« 
Kirjung  ber  ̂ nlubationöjeit  3U  ertennen  gibt.  $>at 

ba«  Wift  40—60  Äanindjen  paffiert,  fo  ift  bie  3n# 
!ubation«aeit  auf  6-7  Zage  gefunfen,  unb  ba«  Öift  I 

jeigt  nun  eine  grofje  93eftänbig!eit  (virns  fixe).  CDa* 
abgejd)n)ädjto  Impfmaterial  erhalt  man  au«  bieiem 
lefttem  Präparat,  inbem  man  ba«  SRücfeumarl  ber 
bemfelben  crlegenen  flammten  in  fterilirterten  ̂ la« 
feben  bei  25°  trotfnen  I5fet.  Z)ie  Süirffamfeit  erltfa)t 
innerhalb  14  Zagen  ooQftänbig. 

»et  ber  pmpfung  beginnt  man  mit  febr  fd)n>ad)em 
©ift  unb  lä&t  in  befttmmten  3eiträumen  Impfungen 
mit  immer  ftirferem  unb  £ute$i  mit  oollträftigem 

©ift  folgen.  QDiefe  Impfung  erforbert  oiel  Seit,  unb 
mäbrenb  ber  9lu«fübrung  berf  elben  tarnt  ba«  Stra%en= 
gift  fid)  im  Körper  untjcilooll  ausbreiten,  ^üfteur 
führte  beeljalb  ein  oerftärtte«  Serf abren  ein ,  inbem 
er  bie  Impfungen  mit  immer  friftigerm  fRatcrial 
innerhalb  24  Stunben  aufführte.  Sefonber«  bei  4Ji£* 
wunben  im  ©eftd)t  ift  bte«  neue  »erfahren  oon  9e> 
beutung,  ba  ̂ tcr  wegen  ber  fürjem  Äeroenftämme 
ba«  3nlubation«ftabium  febneder  abläuft  al«  bei 
»iftwunben  an  ben  ©liebmafeen. 

wegen  ote  ̂ aitetiricsjc  (stan|tt(  jetner  utioige  )tno 

anfang«  oielfad)e  berechtigte  (hnwenbungen  erboben 
worben.  9{ad)  »oQinger  erfranten  unb  fterben  47 
»roj.  ber  oon  notorifd)  wütenben  ipunben  gebtffenen 
9)lenfd)en.  Äeäjnet  man  bie  Btffl  bura)  wutoerbäa> 

tige  ̂ unbe  h»n*«»  fo  fterben  nur  8  »roj.  ber  ©e» 
biffenen.  %uf  1362  oon  wütenben,  beg.  wutoerbäcb< 

tigen  ̂ unben  ©ebiffene  fommen  105  Zobe«fälIe. 
Söirb  bte  oon  wütenben  fcunben  berrührenbe  SÜB» 

wunbe  rechtzeitig  geä$t,  fo  beträgt  bie  SterbUd)feit 
nur  33  $roj.  »i^wunben  im  ©eftd)t  haben  bagegen 
eine  fola)e  oon  90  Sirog.  ©egenwärtig  gibt  »afteur 

folgenbe  Satytn  an:  Rechnet  man  bie  geringfie Jj& 
her augenommeneSterbltcr)feitoon  16»ro$.,  fobätten 
oon  ben  im  $afteurfa)<n  oitftitut  geimpften,  oon 
fuli er  wuttranten  ̂ unben  gebiffenen  2164  SKenfcben 
846  fterben  müffen;  e«  ftarben  aber  nur  29.  ferner 
be trägt  bie 6terblid)!eit  bei  *iff en bureb  Söölf e 60—80 
»roj.,  bei  »afteurfeber  Sehanblung  nur  14  ̂ rov; 
Söifk  in«  ©eftd)t  haben  88  %roj.,  bei  »afieur  nur 
5  S?ro}.  Sterblia)!eit.  9laa)  2}ujarbin  öeaume^  rour» 
ben  1887  :  306  »erfonen  im  ̂ nfritut  behanbelt;  oon 

btefen  ftarben  2;  bagegen  ftarben  in  bemfelben  *leti* 
räume  oon  44  nia)t  bei  SJafteur  bebanbelten  ver* 
fonen  7.  3m  3.  1888  ftarben  oon  385  bebanbelten 
»erfonen  4,  oon  106  nicht  bebanbelten  14. 

Sßon  größter  hogienifa)er  »ebeutung  würbe  bie  ur> 
fprünglid)  bcjwectte  3mmunifterung  ber  (nid)t  cc 
biffenen)  $unbe  fein.  Sie  würbe  bie  Scbu^inrpfung 
ber  gebiffenen  Wenfchen  balb  überflüfftg  maa)en. 
9lun  tft  e«  »aftcur  3weifel(o«  gelungen,  .t»unbe  nta)t 
nur  gegen  ba«  Stra^engift,  fonbern  aua)  gegen  ba« 
virus  fixe  bura)  Zrepanation  w  immunifteren.  Sie 
3mmunifierung  ift  aber  anfa)einenb  nicht  oon  tanaer 
Tauer,  unb  eine  etwa  alljährlich,  auf  f anu Inte  $)unbe 
au«gebehnte  SBieberholung  ber  Sd)u(impfung  würbe 
taum  burd)fübrbar  fein.  SWit  Äca)t  weift  baher  bte 
»afleurfa)e  Schule  felbft  auf  bie  öebeutung  unb 
2>ringlid)teit  ber  fanität«poli)ieilia)en  $orfa)riften 
gegen  bie  Z.  ber  ftunbe  hin.  3«  »erlin  würbe  bura) 

^unbefteuer,  »etltorbjwang  unb  eoentucQe  $unbe< 

1  fperre  erreicht,  ba|  in  4  fahren  fein  %aU  oon  Z.  bei 
»ienfehen  oorlam.  <?«  erlagen  ber  Z.  im  X)eutfa)cn 

Reich  1888:  397  ̂ unbe  unb  2  9Jcenfa)en,  in  gfrant« 
reid)  in  bemfelben  ̂ ahxc  863  ̂ >unbe,  unb  unter  ben 
1886—89  im  »afteurfa)en  3nftitut  »ehanbelten  be> 
fanben  fia)  6350  ftranjofen.  Raa)  biefen  Rahlen  iß 
über  bie  »ropbolaje  ber  Z.  nia)t«  mehr  ;u  fagen. 
Tie  fegen«reid)e  ÜÖirtung  einer  frraffen  ̂ anbhabung 
guter  ]anität«polijeilia)cr  »orfchriften  fleht  aufeer 

i  EmhHh  unh  hi*  ̂ riifl^  h*t  (irrtrfitimA  noti  ̂ itfiitiü 
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ten  uir  3fu«füb,rung  bcr  XoUroutfcbufeimpfung  ift  in 
3)eutfa)lanb  ohne  prattifa)e«  ̂ ntereije.  ̂ afteurfa)e 
^nftitute  befielen  außer  bcm  ̂ arifer  7  in  :Hußlanb, 
5  in  Italien,  je  1  in  Söien,  Beft,  Bufareft,  Konftam 
tinopel,  Barcelona,  Stto  be  Janeiro,  Bueno*  »ore*, 
üNerifo  unb  fcaoana. 

Jone ,  tieffte.  Um  fefn  tiefe  unb  augleta)  bin» 
reta)enb  ftarfe  Xöne  ju  eraeugen,  bebient  fta)3tppunn 
eine*  1  mm  bieten,  12  mm  breiten  unb  420  mm 
langen  Sletallftreifen*,  an  beffen  freiem  Gnbe  eine 

tun do  A'JctaHfa)eibe  von  etwa  40  mm  Xmrcbmeffer 
befeftigt  ift.  2ütf  bem  Streifen  ift  eine  Sfala  an* 
gebracht,  fo  baß  bei  (Stnflemmung  beifelben  an  ten 

entipreebenben  Steden  4—24  Sa)wingungen  in  ber 
Setunbe  erhalten  werben  fönnen.  £>iefe*  3nftru« 
motu,  welche*  von  Obertönen  frei  ift,  würbe  nun  jur 

Beftimmung  ber  untern  (Brenge  ber  §örbarfeit  be< 
nufct.  64  ergab  fia),  baß  bei  abfteigenber  Xonfolge 

10—  9  Sa)wingungen,  bei  auffteigenber  bagegen  erft 
11—  12  Schwingungen  al*  Ion  empfunben  würben, 
tiefer  ttnterfa)ieb  erflärt  fta)  lcia)t  au«  ber  orf orbers 
liefen  Vorbereitung  be«  Ohre«. 

Xotigalano,  SJahbfa)aft  in  Süboftafrita,  begrenat 

im  O.  oom  3nbifö)en  Daean,  im  9R.  oon  Bortugte« 

ftfa)»Dftafrifa,  im  20.  oon  Swafilanb  unb  ber  füb* 
nf  rif  auif  a)en  :H  epu  b !  i  f ,  im  S.  oon  Sululanb ;  7770qkra 
(141  OW.)  groß,  mit  20,000  ötnw.  2>a«  üanb,  an 
feiner  SJeftgrenae  bura)  ba*2ebombogebirge  hügelig, 
i\  t  im  übrigen  oöllig  flaa),  teil*  fanbig,  teil4  gut  be* 
graft,  aber  faft  ohne  allen  Baummuä)*.  (S*  wirb  oon 
^uflüffen  be*  Staputa  (Ungoouma,  Bongola)  im  SB. 
burebjogen,  ber  »»oft  erreicht  nur  aua«i**n  bie 
große,  40  km  lange  unb  6  km  breite  ötranblagune, 

roe(a)e  fta)  an  bem  niebrtgen,  einförmigen,  oon  flip- 
pen bejäumten  Uferranb  innücbt  unb  im  Kofifluß 

fidj  in  bie  Kofibai  be*  3nbifa)en  Daean«  ergießt. 

3)ie  Bewohner,  bie  Stmatonga,  gehören  aur  großen 
SBölferfatmlie  ber  Kaff  ern.  (Stnjreunbfdjaftöoertrag 
würbe  1887  awifdjen  (Snglanb  unb  ber  Königin  3am< 
btli  oon  Z.  abgefc&loffen,  monaa)  fta)  ba*  iianb  unter 

britifa)enScbu$  fteüte.  9laa)  bem  «ertrag  mttSwafi* 
(anb  oom  Xuguft  1890  (ann  bie  6übafrttanifa)e  SRe« 
publif  einen  Streifen  Sanb  oon  ber  ©renje  be« 
©waftlanbe*  bi4  aur  See  aur  Slnlage  einer  (Sifcn* 
bahn  bi*  aur  Küfte  unb  ein  Stüd  fianb  oon  16  km 

JHabiu«  an  ber  Kofibai  (26°  35'  fübl.  8r.),  wo  ein 
£>afen  am  ©nbe  ber  ßifenbalm  angelegt  werben  bnrf , 
fäuflta)  erwerben.  Tod)  lann  ba*  fo  abgetretene 
üanb  niemal«  in  ben  Beft&,  unter  bie  Kontrolle  ober 
£errfa)aft  einer  fremben  lRaa)t  fallen. 

Zongling.  3)tefe  ehemalige  anamitifebe  Brooina 
fteht  je&t  unter  einer  befonbern  franjöftfdjen  Sei» 
tung.  Unter  einem  Dberreftbenten  in  fcimoi  flehen 
Steftbenten  in  $aipbong,  Zanljhoa  unb  Xuoen» 
guan,  wela)e  bie  2luffiä)t  über  bie  anamitifa)en 
Beamten  ausüben.  3)ie  Siefibenten  oenoalten  ba« 

Steuerwefen  unb  franaöfifdje  »eamte  bie  3ÖUe  im 

ganzen  Äönigreia).  I)er  j>anbel  ̂ atte  1889  einen 
©efamtroert  oon  34,760,392  ftranf,  roooon  nur 

7,809,791  Jyr.  auf  Jranhreia),  bagegen  26,676^54  ̂ r. 
auf  ba*  üluälanb  fommen.  3Ran  ift  in  granlreta) 
über  bie*  »lefultat  febr  ungebalten,  ba  man  bereit* 
25,000  SWenfajen  unb  500  SHill.  3r.  für  biefe  Kolonie 
geopfert  b,at.  2>a  bie  ©infünfte  Xongfing*  hinter 
ben  9(u*gaben  weit  aurütfbleiben,  fo  fua)t  man  ben 

Slu*f  all  bura)  bieÜberfa)üffeJtotfa)ina)ina*  aubeden, 
beffen  n>irtfo)aftlia)e  Gntwttfelung  barunter  inbeffen 
fd)ioer  teibet.  §auptau*fubrartüet  ift  3tei*.  bann 
Sctbe.  6*  liefen  1889  ein  397  Sa)iffe  (35  fran« 

aöftfa)e)  oon  103,169  Zon.,  au*  340  Sa)tffe  (34  fran« 

.uiitKijo j  oon 95,748 Zon.  <£ine Sabn  oon^b,u<Sang< 

Xbuong  naa)  Sang  -Son,  bem  wichtigen  öftlta)ften 
Soften  an  ber  a)ineftfa)en  ®renae,  ift  tn  »ngriff  ge« 
nommen.  @*  ift  bie*  bie  erfte  Bab,n  in  Z.;  fie  foH 
ber  alten  äRanbarinenftrafjie  folgen  unb  fa)malfpurig 

jein.  oDvo  @efamt!often  finb  auf  4  Vi  miü.  0r.  ge« 
fa)d|jt;  man  benft  aber  babura)  eine  große  ürfpar< 
m«  au  eraielen,  ba  bcr  bi*berige  Xran*port  an>ifa)cn 

ben  genannten  $läfcen  bura)  Oa)fen  ober  Kuli«  jähr- 
lich 800,000  ?{t.  loftete.  3ubem  mar  er  unfta)er. 

Äußer  franaöftfa)en  Gruppen  (f.  unter  Sna  m)  flehen 
bjer  5  einbeiintfaje  3nfanterieregimenter  au  ie  3 
Bataillonen  unter  ber  ̂ üfyrung  oon  franaöftfa)en 
Dffiaieren  unb  Unterofftjieren,  im  ganaen  18,000 
aHann,  gür  ein  unterfeeifa)e«  Kabel  ̂ atilt  bie  9ie< 
gierung  jäbrlia)  einen  tfufajuß  oon  450,000  ̂ r. 

Zonnrn.  f.  Seeaeia)en. 
Jüitncnjdjnctfe,  f.  Sa) ne den. 

Xortpf ol ogie .  l)2Öenn  mir  eineempftnbung  af* 
ben  SCon  ft  be)cia)nen,  fo  brüden  wir  bamit  ein 
Sinnedurteil  au*,  b.  d.  ein  auf  ftnnlia)e  (Srfa)einun: 
gen  beaüglia)e*  unb  bureb  fte  b^roorgerufene*  Urteil. 
§*  fragt  fia),  inmiemett  ein  fola)e*  Sinne*urteil 
auoerläffig  ift  3)a*  wirb  einmal  oon  ber  6m* 
pfinblia)teit  be*  ̂ nbioibuum«,  aum  anbern  oon  ber 
richtigen  Sluffaffung  ber  mein  ober  weniger  fein 

wahrgenommenen  Smpftnbungen  abhängen.  Unter 
ben  Ginflüffen,  wela)e  auf  bte  3uoerläffig!eit  ber 
Xonbeurteilung  einwirf en,  fteben  Xufmerffamfeit, 
Übung  unb  Srmübung  obenan,  daneben  fommen 
(Erinnerungen  an  frühere  (Erfahrungen  unb  bie  WixU 
hilfe  anbrer  Sinne  in  Betraft.  So  wirb  einer,  bem 
e«  aweifelfjaft  bleibt,  wcta)er  oon  jwei  Xönen  ber 
t)öt>crc  fei,  vielleicht  oerfua)en,  fie  au  fingen,  alfo 
ben  3Ru«fe(ftnn  be«  Ke^lfopfe«  fragen.  Sloer  außer 
ben  genannten  Bebingungen  wirb  für  ihn  nicht* 

2Defent(ia)e*  bei  ber  Beurteilung  oon  Xönen  in  Be- 
tracht fommen.  2)  Unter  »Xon«  ift  aunäa)ft  ber  ein« 

fache  Zon  ohne  Obertöne  oerftanben,  boa)  gilt  ade* 
(Sefagte  unb  xu  Sagenbe  aua)  fürXöne  im  populären 
Sinne,  b.  t  für  Klänge,  in  benen  ber  (Drunbton  oon 

heroorragenber  Starte,  bie  Obertöne  nia)t  oon  bem* 
je! ben  unterfa)ieben  ftnb  unb  ba*  & anje  bem  $ören< 
ben  bie  ̂ >öhe  be*  (3runbtone*  au  hoben  fa)eint  3?un 
unterfa)eiben  fich  Zbnt  bura)  ihre  inrne,  Stärfe, 

Klangfarbe.  Xic  ledere  fa^eint  |eboa)  nia)t  eine 
(£igentumlicbfeU  ber  @mpftnbungen  al«  fola)er,  fon« 
bem  ein  (Gefühl  au  fein,  oergleta)bar  ber  an  einen 
<3terua)  gefnüpften  8uft  2)ie  3)ifferenacn  ber  Stärfe 
ftnb  weniger  beträa)tlia)  al*  bie  ber  fiöhe.  2 od) 
unterfa)eiben  fta)  Xöne  untereinanber  offenbar  aua) 

örtlich  unb  teituh.  Zönt  oon  gleicher  i^öhe  unb 
Stärfe  fönnen  aufeinanber  folgend  ober  gleia)aeitig 
gehört  unb  in  biefer  ̂ infta)t,  wie  aua)  tn  $inftcbt 
ihrer  3)auer  beurteilt  werben.  Gbenfo  fönnen  fola)e 

Xöne  a.B.  rea)t*  ober  Iinf*  gehört  unb  al*  örtlich  oer» 
fa)ieben  ertannt  werben.  3)  Jüt  ba*  wirf lia)e  £eben 
unb  bie  mufifalifa)e  Sluffaffung  bleiben  immerhin 
bie  §öh<nunterfcbiebe  oon  Xönen  bie  wiä)tigften. 
(&*  ift  nun  wahrfa)cinlia),  baß  bie  Unterfa)etbung 
auf  (Srunb  eine*  unmittelbaren  Dualitätenurteil* 

erfolgt,  wonaa)  eine  £rt  Steigerung  in  ben  Zonen 
unmittelbar,  unb  gwar  fa)on  in  je  iweien  erfannt 
werben  fann.  §ierau  treten  al*  ̂ ilfe  eine  %naab,l 
mittelbarer  Kriterien,  oon  benen  bte  2Äu*felcmpftn« 
bung  im  Kehlfopfe,  welche  wir  bei  ber  Graeugung 
eine*  Zone*  erhalten,  bie  wia)tigfte  au  fein  fa)etnt. 
Ob  biefe  9Ru*felempfinbung  au*  Borgängen  in  ben 
Dht«feln.  Sehnen,  Bänbem  u.  bgL  jtammt,  ober 
eine  oon  f ola)en  peripherif a)en  Broaeffen unabhängige 

Digitized  by  Google 



918 

Sß>abniebmung  beS  SSillenStmpulfeS,  eine  fogen.  ̂ n» 
neroationSempfinbung  ift,  barüber  ogl.  SDluSIel» 
finn.  4)  SJfan  fann  ber  Tonreibe  foroopl  äußere  als 
innere  Unenblichfeit  Auftreiben.  Äußere,  b.  b.  bie 
SNöglidjfett  immer  tieferer  unb  höherer  Töne;  innere, 
b.  b.bie  SRöglicbf  cit  immer  f  leinerer  Siftanjen  jroifdjen 
Je  jroei  beliebigen  Tönen.  SlHein  biefe  Übertragung 
räumlicher  Borftellungen  auf  baS  Xongebiet  bat 
roeber  praftifdbe  nod)  theoretifdje  Bcbeutung.  SBeit 
intereffanter  ift  bie  bereit«  unter  3)  erwähnte  unb 
nunmehr  ju  jergliebernbe  Staumfgmboltf  ber  fröbe 
unb  Tiefe  bei  Tönen.  JJnbem  mir  nämlich  biejenigen 
Eigentümlichkeiten  auf  jäblen,  welche  fieb  regelmäßig 
mit  ber  Tonqualität  oeränbern  unb  mit  ber  Ton« 
reibe  parallel  laufenbe  Reiben  bilben,  ergibt  fta) 
barauS  aua)  oon  felbft  bie  Erflärung  fär  bie  allgd 
meine  Stuffaffung  berfelben  als  einer  »on  ber  liefe 

jur  fcöbe  fortfcb'reiienben  Seihe  rote  auch  für  bie fonftigen  hierher  gehörigen  Äuffaffungen,  bie  in  oer« 
fct)tcbenen  Sprachen  heroortreten.  a)  3eben  Ton  be* 
gleitet  ein  gerotff  eS  0 cf  ttt)(:  mir  fpreepen  oon  bumpfen, 

bellen,  fd)arfen  «längen,  b)  Die  tiefen  Töne  befifcen 
im  allgemeinen  gertngere  ©lätte  unb  c)  geringere 
EmpfinbungSftärfe.  Zfynen  fommt  d)  in  ber  Bor; 
ftellung  eine  größere  ÄuSbebnung,  e)  ein  lang* 
famereS  Sfaflingen  roie  2lb!lingen  unb  eine  längere 

BeurteilungSjeit  ju  als  ben  hüiuu-n.  6)  Sinb  in biefen  Befttmmungen  bie  roidjtigften  Bebingungen 
ber  Beurteilung  oon Tönen  enthalten,  fo  werben  mir 

im  folgenben  bie  Bebingungen  ber  3uoerläffig< 
feit  foldjer  Urteile  jufammertftetlen.  Sluf  bie  3uoer» 

läjftglcit  ber  Urteile  über  Töne  an  ftd)  ift  oon  triu- 
flufj:  a)  Ser  Unterfdjieb  oerglicbener  Töne,  auSge< 
brüdt  burd)  bie  Sifferenj  ihrer  GcbroingungSjablcn. 
©S  ift  flar,  baß  Berglei ajungen  leichter  uub  weniger 
fa)roanlenb  erfolgen,  je  größer  biefe  Sifferenj  ift. 
b)  Sie  abfoluten  Dualitäten  ocrglidjcner  Töne,  auS* 
gebrüdt  bura)  ihre  abfoluten  ©ajroingungSjab.len. 
Serfelbe  Tonunterfcbteb  3. B.  oon  einer  Schwingung 
wirb  in  einer  Tonregion  bemerft,  in  einer  anbern 
nicht,  roaS  ieber  SRufifer  jur  ©enüge  roeiß.  c)  Sie 
inbiuibuelle  augenblidlia)e  SiSpofttion  Des  ©ebön 
organS.  d)  Sie  Sauer,  seitliche  Siftanj  unb  Sage 
ber  Töne,  e)  Ser  Umftanb,  ob  gleidjfeitig  ober 

ungleichseitig  geliert  mirb.  f)  Sie  Klangfarbe  unb 
beren  Ungleichheiten;  mit  anbem  Sorten:  bie  bura) 
beigemifa)te  übertöne  unb  ©eräufdje  bebingten  Öe* 
fühle,  g)  Sie  Stärre  unb  ber  Stärreunterfajieb  ber 
Töne.  ©ertnge  abfolute  6tärfe  unb  jebe  Ungleichheit 
ber  Stärfe  jroeier  Töne  foroie  Stärfefcbroanfungen 
beeinträchtigen  bie  3uoerläfftgfeit  beS  qualitatioen 
Urteils,  h)  Ser  augenblickliche  SlufmertfamfeitS' 
grab,  i)  SaS  augenblidlia)  oorljanbene  @ebäd)tniS 
für  Töne  oon  ber  «rt  ber  ju  beurteilenben;  aDge« 
meiner  auSgcbrüdt:  ber  übungSgrab  Ijinfidjtlid;  (oU 
d)er  Borftellungen.  60  viele  uiib  oerfebtebene  Irin« 
flüffe  fmb  eS,  oon  benen  bie  3"»erläffig!eit  eines 
Urteils  fd)on  in  fo  einfachen  gäQen  roie  bei  ber 

grage  nact)  Wlcicbbcit  ober  relatioer  >>oIie  jroeier 
Töne  abhängig  ift;  fie  roaebfen,  fobalb  eS  fta)  barum 
^anbelt,  Tonbiftanjen  abjufa)ä^en.  6)  Uber  ein« 
»eine  ber  ermähnten  fünfte  liegen  audj  au«gebcc)nte 

SierfucbSreiben  oor.  £|unäd)ft  über  Beurteilung  ber 
wuicfifieit  ober  Ungleichheit  jroeier  ohne  erhebliche 

abfolute  Tonhöhen,  baS  fogen.  »abfolute  @ehör«, 
worunter  man  oerfteht:  bie  7fähigfeit,  ifolierte  Töne, 
bei  benen  aQe  fonftigen  Hilfsmittel  jur  Beftimmung 
ber  &öt)e  (^nteroalle,  Klangfarbe  freier  Raiten  ic.) 

fortfallen,  richtig  ju  benennen.  3m  aDgemeinen  ;'t 
bie  3uoerläiftgfett  hierbei  recht  gering  unb  nach  ben 
Legionen  (tiefe,  mittlere,  hob«  Legion] ifet)r  roechfelnb, 
roie  bie  Erhebungen  oon  Stumpf  jeigen.  7)  (Sin  ganj 
neues  Problem  für  bie  T.  ift  in  ber  äö  a  t)  r  n  e  |  m  u  n  g 
eines  «fforbeS,  tagen  mir  ber  beiben  Töne  c  unb 
e,  enthalten.  SaS  Problem  lautet  fo:  Serben  bei 
gleichseitiger  Ginroirfung  mehrerer  einfacher  SkDen 
mehrere  ober  nur  ein  Ton  empfunben?  Unb  roie  er« 
flärt  ftch  im  erften  %aü  bie  »uffaffung  ber  SRehrbeit 
als  Einheit,  im  lebten  ̂ aQ  bie  Stuffaffung  ber  Hin« 
heit  alS  JJicbjbeit?  Sa  nun  bei  länger  bauernben 

Klängen  bie  5)Iöglia)feit  ju  berüdfiebtigen  ift,  baß 
bie  einzelnen  Töne  nad)einanber,  in  einem  fogen. 

SBettftreit  gehört  mürben,  unb  ba§  nicht  ihre  3Rebr* 
heit,  fonbern  nur  ihre  ©leichseitigteit  Täufd)ung 
roäre,  fo  erhalten  mir  brei  nebengeorbnete  An» 
n  a  h  m  e  n:  (SS  f  önnen  bei  (Sinroirlung  einer  juf  ammen« 

gefegten  6a)roingung  auf  baS  Ohr  roährenb  einer 
nia)t  attju  turjen  3e»t  entroeber  a)  mehrere  (Sntpfim 
bungen  gleichjeitig,  ober  b)  nur  eine  (Smpfinbung, 
ober  c)  mehrere  dmpftnbungen  nacheinanber  oor* 
hanben  fein.  Söir  fprechen  bah«r  oon  ben  $npotbefen 
ber  Mehrheit  (a),  ber  Einheit  (b)  unb  beS  9Bett< 
ftreiteS  (c).  $on  ihnen  ift  bie  ber  äKcbrbeit  feit 
alters  beoorjugt  roorben  unb,  roie  eS  neuerbinaS 

fa)eint,  mit  Mecht,  benn  roaS  ber  Mehrheit  baS  Än* 
fehen  ber  Einheit  oerfchafft,  ift  nicht  eine  roirf liehe 
Einheit,  fonbern  eine  Serfcbmeljung  ber  oerfebif» 
benen  Töne  )u  einem  EmpfinbungSganjen,  in  bem 

troft  ber  engften  3"fommengehörigfeit  bie  einjelnen 
Teile  alS  fbla)e  erhalten  bleiben.  SBir  nennen  alfo 
mit  Stumpf  Serfchmel jung  baSjenige  Berhältnt« 
jroeier  EmpfinbungSinhalte,  roonad)  fie  nid)t  ein« 
bloße  6ummc,  fonbern  ein  @anjeS  bilben.  Sie 
^olge  biefeS  »erhältniffeS  ift,  bafe  mit  hohem  6tu* 
fen  beSfelben  ber  ©efamteinbrutf  ftd)  unter  fonft 

gleichen  Umftänben  immer  mehr  bem  einer  Empftn* 
bung  nähert  unb  immer  fd;roerer  jergliebert  roirb. 
Sie  Berfchmeljung  ift  halb  mehr,  balb  roeniger  ooU- 
lommen,  unb  jwar  bemerfen  roir  folgenbe  fünf 
©rabe:  a)  bie  SSerfchmeljung  ber  Oftaoe ,  b)  bie  ber 
Duinte,  c)  bie  ber  Quarte,  d)  bie  ber  fogen.  natür* 
lid)en  Terjen  unb6ejten,  e)  bie  aller  übrigen  muftta* 
lifa)en  unb  nichtmufitalifchen  Tontombinationen. 

SllS  Urfga)en  ber  Serfchmeljung  ftnb  meift  pfpcbo« 
logifche  Überlegungen  inS  gelb  geführt  roorben,  ber 
l^auptfache  nach  fünf  ErllärungSgrünbe :  allgemeine 
(Uefe^e  über  äUedjfetoirlung  ber  iOotftellungen,  roie 

folche  oon  ̂ »erbart  entroidclt  rourben;  bie  »hnlicbfeit 
ber  bejüglichen  Empfinbungen;  bie  SKifcbung  ber 

begleitenden  ©efühle;  ber  GHättegrab  ber  Emvnn- 
bungen  (relatioer  Wangel  an  6d;roebungen);  bie 
^äufigleit  ihres  3ufantmenfeinS  im  Berouptfein. 
ADe  biefe  Bemühungen  aber  einer  pfqchologifcbea 

Erflämng  ber  Berfd)me(}ung  ftnb  fruchtlos  geblie< 
ben,  unb  Stumpf  roenigftenS  ift  ju  ber  uberjeugung 
gelangt,  baß  nur  eine  pbofijcbe  Beranftaltung  in  ber 
©roßhirnrinbe  ben  unmittelbaren  ©runb  ber  Ser« 
f rfjmeljung  enthalten  (önne.  Bon  ber  Befd)affenbett 
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au  $annooer  au*  einer  alten  hannöoerfehen^Jaftoren* 
familie,  befudjte  bie  Unioerfität  (Böttingen,  um  flaf. 
fifvljc  Philologie  unb  lUiiloiopbie  ui  ftuoieren,  wtb* 
mete fia)  aber  bann  auo  m; L i c ü u ctj  litterarifa)cr  J  lu  - 
tili  feit  unb  nationalöfonomifa)en  Stubien.  Änd) 

oerfa)iebenen  Keifen  in  Ofterretd}« Ungarn  unb  Ita- 
lien fabelte  er  fta)  1889  gu  bauernbem  3tufenthalt 

in  Verlin  an,  wo  er  Fontane  unb  ÜRooeDen  fä)reibt, 
gur  3eit  im  Seifte  9Haupaffant*,  Vourget*.  »3m 

i>iebe«raufa)«,  berliner  Stoman  (Verl.  1890),  unb 
»3rül)ling«fturm«  (baf.  1891, 8.  3lufl.  1892)  be»eid> 
net  T.  felbft  al«  »Kofottcnromane' ,  bie  vortrefflich 
in  ber  Scbüberung  ber  finnlid)en  Seibenfcbaft  finb, 
boa)  mit  ihrer  grenjenlofen  ftttlic&en  Sfepfi«  friool 
toirfen.  Gr  ift  aber  ein*  ber  wenigen  oiel  oerfp rechen* 

ben  Talente  ber  Verltner  -Jiaturnliften.  Süifjcrbem 
f  eftrieb  er:  »gaffobft,  wurmfhcftigc(Mchid}tcn«(Verl. 
1889);  »Der  Grbe«,  Scooelle  (Dre«b.  1891);  »3a), 
neroöfe  Mooellcn«  (Verl.  1892). 

Ironöf  ormatoren  haben  ben  3roed,  elef  trifa)e  Gner« 
gie  einer  beftiminten  Spannung  in  eine  Energie  an« 
berer  Spannung  überführen.  Die  eleftrifa)e  Gner* 
<\ie  ift  ba«  Vrobult  au*  Stromftärte  unb  Spannung, 
j  ic  Stromftärfe  ift  e«,  mela)e  geleitet  werben  muß. 
Um  eine  beftimmte  Spenge  eleftrifa)er  Gnergie  ju 
leiten,  ift  e«  bafier  oorteilbafter,  hohe  Spannung  unb 
Geringe  Stromftärte  ju  benufcen,  ba  man  bann  *ur 

rtortl'eitungnur£eitungenoongeringemDurct)meifer bebarf.  Da  aber  anberi fei t ;  bie  Rampen  unb  bie  flei* 
nern  SDtotoren  nur  mit  nieberer  Spannung  jroecl- 
mäfsig  arbeiten,  fo  ift  man  gezwungen  (in  JaDen, 

too  \)oly: Spannung  au«  roirt ja)af tlia)en  örünben  ge* 
iDül'it  »erben  mu&),  an  ber  VerwenbungSftcIIe  etne 
Transformation  oon  ljolier  Spannung  auf  niebere 
©orjunehmen.  Gnblid)  fann  nia)t  nur  eine  Um» 
formung  ber  Spannung,  fonbem  aua)  ber  Stromart 
tjewünfebt  werben;  fo  namentlich  llmfefrung  oon 

iiöeajfelftrom  ober  SRetn-p^afenftrom  in  ®leid)ftrom, 
als  biejenige  Energieform,  wela)e  einjig  unb  allein 
aQe  arbeiten,  bie  man  in  ber  VrajiS  oon  c(eftrifa)en 

strömen  oerfangt,  bireft  ju  (eiften  oermag.  (Memun 
ber  oerfa)iebenen  Birten  ber  in  ber  ßrari«  oerroen* 
beten  e(eftrifa)en  Ströme  unterfa)eibet  man  @(eia)< 

ftrom*,  SBea)felftrom--,  Webrph.afenftromtranSforma^ 
toren,  femer  VJea)felftrom*,  ÜHeichftrom*  unb  :lKdi:- 

pbafenftrom  --  ©letchftromtranSformatoren. 
@leta)ftromtran«formatoren.  3ut  Um-* 

fefeuug  oon  @leia)ftrom  einer  beftimmte n  Spannung 
in  ®leid)ftrom  oon  anbrer  Spannung  ift  nötig,  jmet 
eUttrifa)e3Rafa)inen)uoerbinben:  einen  ©leictjftrom« 
tnotor  unb  eine  ®Ieia)ftrombonamomnfa)ine.  Der 
dNotor  nimmt  bie  ju  tranSformicrenbe  Gnergie  infict) 

auf  unb  erjeugt  bafür  breijenbe  Bewegung,  Dura) 
biefe  wiro  bie  01eia)ftromb9namomafa)inc  angetrie* 
ben  unb  liefert  Strom.  ®ilt  e«  ».  V.,  eleftriidje  Gner* 
gte  oon  1000  So«  @lcid)ftrom  in  folebe  oon  100  Soli 
umjufefcen,  fo  mufe  ber  @leia)ftrommotor  für  eine 
Spannung  oon  1000  Volt,  bie  ®leta)ftrombr>namo» 
mafa)ine  für  eine  folebe  oon  100  Volt  genudelt  fein. 
3m  allgemeinen  ftnb  brei  Mrten  oon  GHcichfironti 
tranöformatoren  möglia):  entmeber  ber0leia)ftrom* 
motor  treibt  eine  getrennt  oon  u)m  ftebenbe  (3(eia)< 
ftrommaf ebine,  ober  er  ift  mit  ibr  bireft  gef uppelt  unb 
bilbet  bann  eine  fogen.  2)oppelmafa)ine,  ober  enblia) 

ber  SXotoranfer  trägt  )mei  ̂ idelungen  unb  bemge< 
müf;  jtoei  Kommutatoren;  in  bie  eine  SBicfelung  rotrb 
mittel*  beS  einen  Kommutator«  ber  ui  tranöformie« 
renbe  ü>leio)ftrom  bineingefajidt;  ber  Sinter  gerät 
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I  babura)  in  Dotation;  in  ber  jroeitert  Ißicfelung  aber 
toirb  babura),  bafs  fte  fta)  in  beut  magnetifeben  ̂ elbe 
be»  aHotov*  bciocgt,  gleicbjettig  ein  Strom  tnbujiert, 

meld)er  oon  bem  »weiten  Kommutator  abgenommen 
werben  fann.  2)ie  Spannung  biefed  inbujierten 

Strome*  hängt  lebiglia)  oon  ber  SttinbungSjabl  ber 
jweiten  Süictelung  ab  unb  fann  bemgem&is  nad)  $e» 
lieben  bemeffen  werben.  Za  bie  2ran*formation 

oon  ©Ieia)ftrom  nur  burd)  Bewegung  (Dotation)  er« 
galten  werben  fann,  fo  fpria)t  man  häufig  aua)  oon 
3iotation*tran«f  ormatoren. 

3öed)felftromg  leia)  ftromtranSf  ormatoren. 
G«  ift  ma  uchmal  oon  3n tereff e  ( i .  tr  [  e  f  t  v  i  j  a)  e  $  e  n  * 
tralftatiouen),  31>ea)felftroin  in  Q)(eid)ftrom  unb 
umgefehrt0[eia)ftrom  in£>ea)felftrom  überjuführeu. 
3u  bem  Gnbe  wirb  ber  Jöecbjclftrom,  bej.  @teia)» 
Urom  in  eine  e(eftrifd)e  (föea)felftronf,  bej.  @leia)< 
ftrom«)  9Rafd)ine  gefapidt  unb  bie  babura)  erjeugte 

brehenbe  Bewegung  jum  Antrieb  einer  ©leid)-,  bej. 
2öechfelftrommafa)ine  benufct.  SWeift  finb  bie  beiben 

3Ra)'a)inen  bireft  gefuppelt. 
äöea)felftromtran*formatoren  (f.  Trans- 

formatoren, 9b.  15)  beruhen  im  $rin»ip  auf  ben 

fa)on  oon  5<n-abao,  erfunbenen  3"buftoren.  Um« 
widelt  man  einen  (Sifenfern  mit  »wei  5ü>idelungen 
unb  fenbet  in  bie  eine  ääedbfelftrom  oon  beftimmter 

Spannung,  fo  wirb  in  ber  jweiten  £}idelung  ein 
98ea)felftrom  erregt,  beffen  Spannung  proportional 
bem  Verhältnis  ber  Sttnbungäjahlen  beiber  2Bide< 

lungen  ift.  Sa)idt  man  >.  9.  in  bie  primäre  Side« 
(ung,  wela)e  au*  2750  äBinbungen  befteht,  3&edifel> 
ftrom  oon  2000  Solt,  unb  beft^t  bie  fefunbärc  Jüide« 
lung  nur  V»o,  alfo  183Sinbungcn,  f  o  ift  aua)  bie  Span« 
nung  an  ben  Gnben  ber  fefunbären  Widelung  nur 

l/«o  •  2000=  100  Solt.  3ft  ber  IranSformator  ferner 
für  etwa  20,000  Voltampere  bemeffen,  fo  hat  bie  pri> 
märe  ättidehmg  nur  eine  foldje  35ral)tftärfe  nötig, 

20  000 
weld)e  -- 10  Ampere  ju  leiten  oermag,  mäh* 

renb  bie  ferunbäreffiidelung  für         -  200  3tm. 

pere  berechnet  fein  mm";,  fo  baf)  bie  erftere  relatio bünne,  bie  fefmtbäre  relatio  ftarfe  krähte  erforbert. 

Sährenb  man  früher  bei  ben  >u  rein  wiffeufa)aft< 
liehen  Serfuchen  oerwanbten  3nbuftionSapparaten 
auf  bie  Dimenftonen  unb  bie  §orm  bc*  (Sifenfern* 

locnig  Küd]ia)t  nahm,  (ernte  man  gar  balb  für  bie 
Vrcrto,  wo  e*  auf  ben  Ku^effeft  tn  ber  Seiftung 
eine*  Transformator*  cor  aQem  anfam,  eine  fad)* 
gemäße  3lnorbnung  berGifenteile  fennen.  Vor  allem 
mußte  ba*  Gifen  äu&erft  fein  gerteilt  fein  unb  ber 
Kern  baher  au«  (5ifenblea)en  ober  iDrähten  befielen, 
welche  ooneinanber  ifoliert  finb,  bamit  bie  im  Gifen 
felbft  erregten  Ströme  in  ber  9iia)tung,  in  welcher  fie 
>u  verlaufen  ftreben,  gebemmt  werben;  bennerften* 
fönnen  bie  im  Gifen  entftehenben  Ströme  nia)t  nu$* 

bar  gemacht  werben,  unb  fo  ginge  biefe  Gnergie  oer» 
loren,  au&erbem  aber  würbe  burd)  fie  ba«  Gifen  ftarf 
erwärmt  unb  babura)  ber  ganje  Transformator  ge* 
fäbrbei.  Viährenb  man  auf  biefe  SQeife  ba*  Gifen 
gegen  ba«  Gutfteheu  fa)äblicher  Ströme  fa)ü>)t,  iud.it 
man  anberfeit«  feinen  magnetifchen^Diberftanbrnög* 
lia)ft  gu  oerringertt,  bamit  bie  Arbeit  be«  Ummague* 
tiüeren«  eine  möglia)ft  geringe  ift.  3u  bemGnbe  gibt 
man  bem  Gifen  etne  in  fia)  gefa)loffene  <yorm  (King- 
form  ic).  Da  man  jeboa)  einen  3iing  nur  mit  ber 
.panb  ju  wideln  oermag,  fo  hat  man  au«  praftifd)en 
Srünbeu  e«  öfter  oorgejogen,ben  inftcögefchioffcnen 

Gif  entern  au«  >wei  Teilen  herjuftcQen,  oon  welchen 
ieber  ohne  weitere«  auf  eine  Drehhanf  gefteüt  unb 
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betoidclt  roerben  famt,  inib  bic  bann  nadj  beenbigtcr 
S&cfehtng  aneinanber  gepreßt  werben;  fo  j.  3J.  ber 
Iransformator  oon  Siemens  u.  fcalSfe  i  ,\\.\.  1), 
loclajer  am  jtoei  Xeilen  a  unb  b  befielet,  ferner  ber 
von  Crlifon  (5»g.  2),  bei  roeldjem  ber  magnctifdje 
Sdjluft  baburd)  erntet  ift,  bafj  man  ben  geftrcctten 
(Sifcnlern  a  in  einen  gef  djloffencn  ISifenrabmen  b  prefjt. 

Süic  man  erfennt,  finb  bie  !&kd)felftromtranSfor« 

matoren  im  Wcgcnfafcc  ju  ben  ÖUicbjtromtranSfor-- 
matorenoöUtgiuMi&cbefiubltdje  Apparate  unb  Ijabcn 

batjer  ben  unfd;ätybaren  SJorjug,  bejj  fie  jeber  ü>ar« 
tung  unb  «caufftdjtiguttg  entbehren;  ferner  befttyen 

fte  bic  benfbar  cutfaa)fte  Weftaltuug:  aroet  h  idelun« 

8en  unb  einen  liifcnlern.  Sa« 
urd)  allein  lägt  eS  ftdj  Der« 

fteb.cn,  baft  ber  äüechjell'trom in  jüngftcr  3eit  uidjt  obne 
Crfolg  bei  bem  ̂ cttbciuerb 
um  eleürifcb/  ̂ entralftationen 

eingegriffen  bat.  GinerfeitS 

fonnen  bie  2l'cd)iclftromina- 
fdnnen  weit  lcid;tcr  unb  bc^ 
triebSfidjerer  als  bie  ©leid;« 
ftrommafdunen  für  botjeopan« 
mingeu  gebaut  unb  Icfytere 
oermittelft  ber  2:raneforma< 
toren  auf  bic  benfbar  einfadj« 
fte  Jüciie  transformiert  wer« 
ben.  Üt>citcrl)iiil)abcu  biclikd)« 
fclftromtranSformatorcn  uiet- 
fad)  baut  gebient,  febr  Ijoljc 
Spannungen  ju  erzeugen,  wie 

fie  namcntlid)  jur  Prüfung  von  Kabeln,  bie  \wi  e 

Spannung  führen  folleu,  uubebingt  notwenbig  finb. 
bem  isnbe  fdjliefst  mau  bic  Mittelung  mit  ben 

wenigen  ülUnbungen  au  bic  Stromquelle  an  unb  er« 
bält  an  ber  äüidetung  mit  ben  uieleu  ättinbungen 
eine  bei  weitem  fyöljerc  Spannung,  Auf  ber  ,»i  u:t 

furter  SfuSftelJung  führten 
Siemens  IL  $alSfe  eine  An» 
jal)t  I.oor,  weldje,  mit2000 
lUolt  gefpeift,  an  ben  fefun* 
bären  Klemmen  20,000,  ja 

biS48,O00!«olt  ergaben,  «ei 
bieten  mafjloS  bo^en  Span« 
nungen  mufj  bie  ̂ folation 
ber  ihJicfclungen,  namentlich, 
ber  fefunbären,  eine  gang 
aufjergeiuöI)nIia>forgfältige 
fein,  iWeift  fteQt  man  ben 

ganjen  Transformator  nod) 
m  ein  Ölbab,  um  cor  aQem 

bie  öuftfeudjtigfcit  abgal- 
ten ;  man  fpridjt  oa  ber  beS 

5ftern  oon  DltranSf ormatoren.  2)iefe  bofjen 
Spannungen  finb  oon  äufserft  prächtigen  Grfdjetnun: 
gen  begleitet.  So  läfjt  fid>  ein  20,000 SÖolt«i:idjtbogen 
oft  bis  auf  170  mm  auSeinanber  jieben,  ohne  bafj  er 
erlifdjt;  ber  Sidjtbogen  ift  eine  praffelnbe  ftlamme, 

«Jf&ff  IfUomtranS« 
formatOT  oou  €tt* 

nie it«  u.  $a(«fc. 

o  a-  i 

fDf  djf  f  Ipromlronlfot 
inatoi  oon  örtifoii. 

jener  beS  2Bed;felftromS.  2)er  gewÖbnlidK  Sttedn'el« 
ftrom  ift  einpfmfig,  unbeS  benötigt  bafjerbertüecbiel= 
ftromtranSformator  nur  eine  primäre  unb  eine 
fefunbäre  SDicfelung,  ber  SWebrpbafenfiromtranS- 
formator  bagegen  primäre  unb  fefunbäre  Sölde« 
luugen  in  foleber  ;-{al;l,  mit  ber  l'icbrpbafcnftrom  auv 
einje(uen^>ea>felftrömenbeftcb.t.  9(uf  ber^ranffurter 
^(ueftelluug  hatten  bie  3)tafa)inenfabrt!  Crlifon  unb 
bie  Allgemeine  Clcftri,utätSgefcllfd)aft  brei  lOOpfer; 
bige  Xreipb^af  enftromtranSf  ormatoren  für  bie  2auff  e^ 

3>rf ipfyaft nflromlranSformator  btr  lltermtinra 
(£(rfir<|itällg(f((n4aft 

ncr  Kraftübertragung  im  ©etrieb.  Sie  ftnb  nodj  in 
ber  ÜBcifc  oon  ̂ ntcrcfTe,  baft  fte  bie  jc§r  bob<  Span« 
nung  oon  12,500  SBolt  transformieren.  Sie  fteben  in 

Ölfaften.  ,yi.;.  3  gibt  bie  ftnfidjt  eineS  folgen  ZranS« 
formatorS.  2>rei  geftrerfte  Gifenfcme  aui  eifern 
bledjcn  finb  jeber  oon  {tuet  älttdelungeu  umgeben. 
Sen  maguctiid;eu  cdjlufj  ber  iriienfcrnc  btlben  bie 
oben  unb  unten  aufgepreßten  Sbfcblufiplatten.  $er< 

ner  Ratten  noeb  Siemens  u.  §alSfe  unb  2 dm.'. c rt  u. 
MiMitp.  -.».'i e!ir vlur'enüvomtranof ormatoren  auSgefteüt. 

Irunojiot tun fttberuttg.  Xie  (rtttmidelunq  ber  X. 
ftebt  in  engem  ̂ ufammenb^ang  mit  ben  5ortjdjritten 
beS  internationalen  ^anbelS,  unb  bie  ,-;unal.me  beft 
überfeeiieben  iterfebro  übt  in  erfter  Sinie  einen  be* 

beutenbeu  if'influf;  barauf  auS,  ba  bie  Seefraebten 
ttalje.ui  burdyoeg  jur  Serfid)erung  gelangen.  Xiti 
jeigen  am  beften  bie  SluSrocife  beS  Hamburger  3  ta 
tiftifd)en  «üreauS,  tue  1  dies,  bem&tacbStum  beS^am« 
burger  ̂ anbelS  entiprcdjenb,  bie  Steigerung  ber  bort 
gegen  IranSportfcbäbcn  oerfteberten  Zumute  oon9y2 
auf  1628  mü.  m.  innerhalb  ber  3abre  1886—90 
auSroeift.  Die  «crftd;erung  roivb  oorjdglid)  oon 
9(ftiengcfcQi(baftcn  betrieben,  auftcr  biefen  befielen 
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1890oerfügtenfte  au^ecben  normalen  Prämien«  unb 
S<babenrefer»en  oon20,067,917SWf.  über  ein  Vitien« 
fapital  in  ber  fcölje  uon  141,954/108  3JH.  Daoon 
waren  30,139,141  Wl  bar  eingejagt,  für  ben  Steft 
fmb  bie  Äftionäre  haftbar.  3lufeerbem  waren 
24,107,050  3)11.  Äapitalreferoen  »orbanben,  io  tun 
bie  (oidjjerbeitofonbö  bie  fiebenfa<be§>öbe  ber  nötigen 

iReferoefonbS  überfdjreitcn.  Die  Slftionäre  non  34 
ü)cielUa)af  ten  erbjeltenfür  1890Dioibenben,  roäbrenb 
11  ©eieUjctjaften  feine  Diuibenben  oerteilen  tonnten. 
SBon  ben  45  beutfdjen  @efellfcbaften  führen  mir  naa> 

fteb,enb  btejenigen  auf,  roelaje  1890  eine  grämten* 
einnähme  oon  mebr  ali  2  SDiilt.  DU.  batten.  ftnb 
in  Zaufenben  SWarf: 

— ■ — ; —   r,~*       ■    —  i  ~  ~  ~  — "~  '  ~ 

Stutfftt  aton»potf. 
Set|i*eTun8«.Öffcll. 

f  haften  1890 

-- 

»tiin. 
buna> 

M> 

|>ru» 
mim* 

Bf 

M.brfit 
9?etto- 

pra* 

mitn ») 

— djabfit« 
{Ortungen  für eigne  ÄeäV 

iiocr» fdjüfie 
aus  fern •Prämien 

nUlttl 

nal 

apital 

©ar« 

ßinfdmjj 

Vidi. 

benben 

ffc 

1890 

»er. 
mögen»* 
referorn ***** refertien 

»orbbeulfa>  (fcambutg.)    .  . 1857 
5514 

3133 
2287 

72 

3150 

20 

79 

318 797 

1879 
5472 

3189 2434 209 
8000 

25 200 
1900 

442 
1845 3816 2630 1946 162 3000 

10 

255 

1400 
309 

Sfrint|4.JBefifflL  Wo^b  .  . 1867 3678 1425 
1066 51 4  962 

10 

50 

627 

2- Kl 

¥abif<6«  (TOann tym)   .  .  . 1840 
8435 2799 2  Sil 

44 
2000 

25 

100 
1033 

«00») 

»üflfmiiiu  (Xretttn)  .  .  . 1861 2936 1846 
1053 

252 3000 

10 

300 

660 

997 

Tiut'Afr  i'loob  1869 2538 1974 1385 265 3000 20 200 1000 

400 XranSatlanttfd*  («etfin)  .  . 1873 
24435 1702 1174 123 3900 23 

188 
405 210 {Jtan'furtrt  (ftranffurt  a  'JJü 1870 2374 1503 

997 

23 5000 

25 

100 1010 408 
Jßtrfia>runa>Wei.  öon  1887  . 1887 2015 1213 1239 

—  188 

1500 25 

-  150 

187 
übrige  36  »fi»a|(tiaftra    .  . 25247 172X5 22321 

1168 

UM  Hl - 4176 
1589*1 

37iO 

%ttt  }u|ainmrn: 59490 38  t>99 
28123 

2181 141956  |  21»/« 

5048 

24 107 8313 
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Die  45  airtiengefeHfr^aften  nahmen  1890  an  $rä« 
mien  59,489,857  2Rf.  ein,  um  2,19  Will,  me&r  gegen 
ba«3  Sorjabjr,  unb  gaben  von  ben  (Sinnaljmen  20,c? 
DlOt  an  ittücf  oerfiajerer  ab.  3n  ben  legten  5  ̂aljren 
ftellten  fia)  beren  Mefultate  in  fcaufenben  SRarf : 

1890 
1889 1888 1887 1886 

^Jtömttnfitinab/iHt  .  .  . 50490 57077 51560 46203  !  43193 
EftloprämUtutuna^me1)  . 

38699 37522 33925 31002 
28IVV2 Gigne  te<fcoben|a^lungen  . 28122 27657 24164 21680 17752 

ffedmirnüDufdmfjt  .  .  . 2180 2008 2557 2980 4602 
XotCtl«  Q  btl  f  QÜffe    .    .  . 3545 3587 4184 4504 

6022 3n  $ro|enten  ber  9Jetto« 
Prämien  roartn: 

Signe  6<bab<n)al)(ungni  . 72.T 
73,T 71.» 

70.S 
61,« 

Stamiiniibfrjdjüfif  .  .  . 
5,6 5.4 

7,5 
9,e 

16.J 
•)  9JaA»biu8  berSütorfiajerunglprnwieii  unb  be»  Prämien» 

n\txx*sumaä)]ti. 

Cftcrreicb«Ungarn  beft(jt  nur  7  ZrnnSportoer« 
ftcberungSaefellfc&aften,  bie  1890: 3,994,613  öulb.  an 
Prämien  eingenommen  b^ben(in2:aufenben®utben): 

1890 IKS9 
1888 

1887 1886 

Vramimriitna^me  .  . 
Wettoprämifn*<iinn.') 
eifliM€djabfnjat)lunfl. 
©TamititUbrrfdiu^  .  . 

3994 
2380 
1757 

91 

4789 
2989 
3112 -  815 

um 

2983 
3502 

-1293 
4453 3019 
2616 

-  308 
4346 
3009 

2031 307 

>)  Hbj.  brr  SRürfürrf .-^t ämie  unb  be«  'i'räm;« nrefertwjuroaaMel. 
Die  »ielen  Serlufte,  roelaje  ba«  @efa)äft  für  ein« 

jelne  öflerreia)ifa)e  Öefeöfciaften  im  Gefolge  bßtte, 
veranlagten  eine  ©cfellfrfjaft,  bie  X.  auf juloffen,  an« 
bere  @efeQf($aften  befa)rän( ten  fie.  Sluf  bie  ein}e(nen 

©efellf haften  entfallen  in  ©ulben: 

Vram.. 
<ftn> nabm* 
1890 

3n  '^Tojenttn  t*t  «ftloprSmitn 

€<büb(n 
flbtrja^üfie 

1890  11883-90«)  1890  1 1883-90'! 

3<f)abfn«fftDtn  approjimolio  obßftcilt. 

XU  3Wag9ar»Jyrancaia,  welcfje  1890  bie  X.  auflief!, 
oerbraua)te  1883—89  für  Sa)äben  131,3  ̂ iroj.  unb 
oerlor  53,3  %xoj.  ber  9üettoprämien.  Die  Garantie« 
mittet  ber  öfterreid)ifa)«ungarifa)en  @ef  ellf  a^af  ten  ftnb 
f  ehr  bebeutenb,  ba  biefelben  nab,eju  fätutlia)e  »er« 

fia}erung8brana)cn  betreiben.  3n ber lleincn 3 a) to ei  j 
beftetjen  6  IranSportoerft^erungögef ellf djaften,  bie 

ein  internationales  ©ef(bäft  beftljen,  benn  bie  t?rä- 
mieneinnafeme  berfelben  mar  1890:  18,110,999  J?r., 

roooon  nur  beiläufig  1,5  SRill.  auf  Gcbroeijcr  Jßer« 
fta)erungen  entfallen.  Die  einjelnen  Gefellfa^aften 
oer)eia)neten  1890  in  Millionen  granl: 
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&aütn)    .  . 

4,to 

2,8» 

67,9 

1U 
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2.1 

1.9 
£diiB(i|(3üriä» 

3,70 1,7» 

68.« 

8.8 

5.0 

1.0 

0,9 
©airl«  .   .  . 

3,30 2,J» 

C9,3 

12,7 

5,o 

l.l 1,1 

filotjb  (SBintCT' Ibur)   .  .  . 

Mo 

0,«s 

65,9 

HA 

4.0 

0.3 

0.4 
Hcudjättloife  . 

0^» 
0.53 

63.0 

12.1 
2.o 0  i 

0.3 

,1890 

_            t  188<J 

Eummrn  lieg« 

1 1866 

18.13 
17.s* 
15,71 14.«» 

13,40 

9,9» 10,37 

9.34 8.7» 

8,43 

<•-.:> 

71,7 
67.1 62.» 

58,8 

10,3 

7.1 

IM 

13.0 16,3 

Sl.o 

31,o 
31.0 

31.0 
30,0 

4.8 
4.7 

4.» 
4.3 

4,1 

5.3 
5,4 

5,0 
4.4 4,4 ')  VbjBgliit)  StiidtKr^cberuiiflipTamien  unb  Sptdmirntcitttx« 

juroeifungni.  *)  9)arrinf4ni^  20  *4Uoj. 
Die«!tionfire  erhielten  1890: 1^02,000  gr.  atSDioi« 

benbe  unb  äbnlia)e  öeträge  mben^ab^ren  1886—89. 
3 1  a  l  i  e  n  bat  nur  wenige  nennenSrocrtc  0ef  cUfcbaften, 
meiere  2T.  betreiben.  SWe^r  ali  100,000  2ire  ̂ riU 

mieneinnajjme  oerseia)nen  für  1890  nur  bie  tMOt. r*',f*", '  Digitized  by  Google 
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ergibt,  baß  in  $ari*  18,  in  fcaorc  8  ©efcflfcftaftcn  bc- 
ftef>en.  Sie  Grgebniffe  berielben  roaren  in  fronten: 

18  grifft  ÖefeQidjaftrn 8  HMeUi*aft»n  in  fcatou 

SletU». 
Prämien 

l  Si  &  • Inn Vm Über« 
VW %tlo. Prämien 

ben 
übef 
lAfifft 

IStH 2338387« 
80.» 

—  1.6 

2186790 t 

1.0 1X90 21934403 73,* 5,6 
1 488530 i U 

1889 17633240 
69.« U.7 

1095367 ? 
18.1 

1KSH 16100089 05.3 17.o 1504264 ? 
5.6 1*>7 15416035 71.1 9.5 

1445360 ? 

'X» 

18*6 15881000 
66.« 12.0 1301786 ? 8.6 

Sie  3erfia)erung*fumme  betrug  1891  bei  ben  ©efeH« 
fdjaften  in  fcaore  254,»  Will,  fit.,  bcjüglidj  ber  ̂ ari« 
jcr  Kompanien  ift  biefe  giftet  nidjt  betannt. 
Großbritannien.  3n£onbon  gibt  es  bie  meinen 

^rioataffefurateure,  unb  an  ber  bortigen  13örfe  roer* 
ben  tjäuftg  oon  Wallern  bie  £ran*portoerfia)erungen 
aufgeboten  unb  bei  ̂ rioatfirmen  untergebracht,  ba 
bie  großen  eng(ifa)en  Kompanien  jiemlidj  erjflufio 
finb  unb  ben  Waflern  leine  größern  Kourtagen  be» 
willigen  wollen.  Oft  erhalt  ber  3Jerfia)erte  in  foldpen 
StSffen  gar  feine  eigentliche  Police  unb  muß  ftd)  ein« 
faa)  an  ben  Waller  !  alten,  roenn  fcaoarie  eintritt. 
Über  bie  ,^al)l  ber  Weiellfdjaften  ftnb  mir  nic^t  genau 
unterrichtet,  »ourne*  £anbbuct)  oerjeichnet  20  Horn» 
panien,  bie  1889/90: 3,t7  Will.  $fb.  Stert,  an  grämten 
eingenommen  höben  unb  2,7»  Will,  für  Sa)äben  oer» 
brausten.  Sa*  umfangreidjfte  Wefdjäft  oerjeidmete 
Srttifh  anb  Foreign  mit  343,467  ̂ Jfb.  Stert.  Ghv 
nähme;  ü)r  folgen  2bame*  anb  Werfen  mit  300,430 
^fb.Sterl.,  Warine  Üimtteb  mit  261,047  ̂ fb.Sterl., 
Sonbon  «ffociation  mit  233,482  ̂ fb.  Stert.,  Sea  mit 
207,617  Wb.  Stert.,  Gommercial  Union  mit  196,596 
$fb.  Sterl.  ic  SJelgicn  unb  §  oll  anb  haben  eine 
Slnäab,loonlran«portoerrta)erungfgefellfa)aften,bic 
jeboer)  meift  von  geringer  Sebcutung  finb.  Sfan> 
binaoien.  Sie  8  C9efe0fa)aften  Sd)roeben*  oerjeid;» 
nen  für  1890: 570,708,1<>1  Kronen  $erficherung*fum. 
men,  für  roeld)e  5,702,474  Kr.  an  Prämien  einge» 
nommen  rourben.  Sie  Schöben  erf  orberten  65,  i  BtOj., 
2lftien!apitalbcfaßenbie®efelIfd)aften3,070,OOOÄr., 
ferner  4,280,000  Kr.  ©aranttefonb*  unb  1,360,205 
Kr.  a}erfia)erung*fonb*.  Sie  amtlichen  ftatiftifcb.cn 
Mitteilungen  oeneidmen  14  norroegifche  ©ejell: 
fchaften,  meiere  1689:  246  WilL  Kr.  oer lieferten,  3 
Will,  an  Prämien  einnahmen  unb  2,is  Will,  für 
Schüben  bejahlten.  Kußlanb.  Sort  ftnb  bie  naa> 
ftet)enben  7  öefellidjaften  oon  SJebeutung,  meiere 
oercinnahmten;  Siuffifaje  oon  1884:  888,189  Hübet, 
Wabeffjba  677,393  Hub.,  Stufftfcher  iiloob  703,26ti 
Hubel,  florbifdje  «erfidferungSaefeUfchaft  893,874 
Hub.,  SUolga  500,311  Hub.,  3afor  400,142  Hub., 
Hoffija  818,925  Hübet.  Über  bie  «ereinigten 
Staaten  oon  Horbamerifa  bringt  ber  »Insu- 
lance  Reporte  be*  Staate*  Hero  ?)orf  infofem  Wit= 
teilung,  al*  er  bie  im  Staate  Hero  $orf  tt)ätigen  &t- 
fellfd)aften  oerjeidmet,  was  ein  jiemlid)  genaue*  SJilb 
gibt,  ba  jebe  norbamerifanifche  WcfcUfdjaft  oon  SBc* 
beutung  in  Hero  ?)orf  oertreten  ift.  Sem  » Report  ̂ 
jufolgc  haben  38(Mellfd)aften,  rocldie  geuer«  unb  X. 
betreiben,  1890  in  ber  XranSportbranaje  3,578,407 
SoD.  an  Prämien  eingenommen  unb  2,424,733 Soll, 

für  Sdjäben  bejaht,  »ußerbem  qaben  6  Xran«3port« 
ocrrta)erungagefenfd)aften  an  Prämien  5,570,483 
Sott,  eingenommen  unb  2,800,842  Soll,  jur  3luS* 
jaljlung  gebradjt.  3«  Äanaba,  Stuftralien,  ̂ nbien, 
tSljina  unb  ben  fübamerifanifdjen  Staaten  eriftieren 

ebenfatt«  Xran8portoerfia)erung**  Öefellfdjaften. 

—  bräunt. 

Zraiirinnt  führte  1890  für  14,3  Will.  Wf.  au« 
barunter  perftfd)e  JBaren  im  Sßerte  oon  6,2 Will  Wf., 
unb  fübrte  für  49,7  Will.  Wf.  ein,  barunter  für 
fien  beftimtnte  Staren  im  3Qerte  oon  33^  Will.  Wf. 
j;  t .[;  t  eingerechnet  ift  babei,  mad  Sege(fd)iffe  an  Sali, 

Seife,  Söaul)ol  j,  Sübf  rüa)ten,  Öl,  Söein,  Petroleum  :c 
einführen.  Äusfu^r  fommen  befonber*  Xabaf, 

Sßollc,  Ziegenhaare,  fcanf,  5laa)#,  .«päutc,  5efle,  0e» 
treibe,  $rüa)te,  £ebendmitte(,  Sehn,  ̂ tfctjöl  rc.  1890 
oerfeb.rten  im  ̂ afen  oon  X.  9013  Segelfd)tffe  oon 
63,266  Xon.  unb  670  Sampfcr  oon  530,170  X. 

Jraubfniudfr^Sont^efe.f.Kofjlctjobrate,©^!. 
Zranm.  Sie  neuern  §orfa)ungen  !  obren,  baß  ber 

X.  im  toefentlidjen  nia)tl  anbred  ift  als  ein  9ieft  ber 

eingefcbjummertcn  .'ounttjätigfeit,  baß  bie  Zraum* 
oorftcUung  ebenfo  roie  biejentge  beS  road)enb«n  3"* 
ftanbed  buret)  Sinnenreige  fjeroorgentfen  rorrb,  unb 

baß  bie  Statur  ber  Xräume  bura)  ben  ieroeitigen  f :  - 
perlidjen  3"ftanb  beS  Scblafenben  bebingt  roirb. 
äfnberfeitd  ift  ald  roefentlia)fter  Unterfa)ieb  )nnfo)en 
ben  im  X.  fta)  abfpictenben  geiftigen  Vorgängen 
unb  benjentgen  bed  madjenben  .Suftanbei  beroon 

uiticlu-u,  baß  im  X.  bie  niebern  @eifteftbätigteüen: 
SorfteaenunbGmpftnben,  jwar  noa)  tf^ätiq  finb,  bat 

bagegen  bie  bötjern  Oeiftedfunftionen :  Urteilen  unb 
Senfcn,  im  X.  entroeber  gänjlia)  fehlen  ober  n>enig> 
ften£  ert)eblid;  eingefa)ränft  ftnb.  9tua)  ift  ber  X. 

babura)  gefennjeicfjnet,  baß  bem  ZräumenDen  bas 
lebenbtge^etoußtfein  feiner  ̂ rfön  lidjf  eit  unb  geiftis 

gen  ̂ nbioibualität  abgebt.  Huf  bem  ̂ -ebicn ,  beg. 
ber  Ginfd)rfintung  t>ti  ̂ Beurteilung^*  unb  Senfoer« 
mögenö  beruht  eS,  baß  mir  iml.  bie  Sinnet einbrüie 
nia)t  in  ibrer  natürlidjen  (Seftalt,  fonbern  ju  oer« 
roanbten  Gmpfinbungen  umgefefct,  gemiffermaßen 
aUegorifiert,  Ijäufig  aua)  gu  bebeutenbem  Umfang« 
uergrößert  empfinben.  SSeftimmten  Sinnedempfiiu 
bungen  be«  Sdjlafenbeu  entfpreeben  beftinmrtt 
Xraumtopen;  aua)  föunen  m  ben  SraumaHegori« 

fierungen  alle  Sinne  beitragen;  am  t)äufigften  r't bied  jebod)  mit  bem  @efüb,ldftnn  ber  ftaH.  Sai  uu« 
r,crjo:intc  ̂ mogefütjl  ber  unter  ber  ̂ ettbecte  liegen' 
ben  §anb  roirb  oon  bem  Zräumenben  ali  bei 
Kriegen  einer  Solange  ober  bie  SJerütjrung  einer 
.Uafec  gebeutet;  eine  gälte  im  Bettlafen,  ein  Stroln 
tjalm  ober  örotfrumen  erjeugt  bie  SorfhUung  dob 

mfigm  ober  fdjneibenben  Worbinftrumenten;  bu 
bura)  ben  Srud  gepreßter  leite  eneugte  Sdjnter?: 
r)af tigfeit  roirb  )u  irgenb  einer  fdjjncrjt)aften  Cpes 
ratton  ober  $ur  SSerleljung.  Ser  Iraumtopu*  be4 
fliegend  entftcljt,  wenn  rotr  im  feften  Schlafe  lange 
^eit  auf  berfelben  Körperflädje  liegen,  mobei  bura) 
^bftumpfung  ber  Gmpfinblia)feit  in  ben  $autncr* 
oen  baä  Stucf gcfütjl  unb  bie  unberoußte  SorfteDung 
ber  Unterlage  fdjroinbet,  fo  baß  man  im  freien  »u 

fdjroeben  glaubt.  Ser  Xraumtopud  bef  -.'iarft>  ober Wangeltiaftbefleibetfetnö  roirb  burd)  Entblößung 

eineä  Körperteil*  imSa)lafe,  berjenige  beö^erunter: 
fallen*  oon  einer  §öt)e  burd)  ba*  §eraba,leiten  eine* 
Körperteil*  au*  bem  Seite  t)eroorgerufen.  Üben 
fütlung  bc*  Wagen*,  äußerer  Srud  auf  benfelbcn 

bura)  ben  aufgelegten  9(rm  ober  bura)  ju  fd)n»ere 
iöettbeden,  unjroedmäßige  ober  ungetoofjnte  Körper» 
läge,  $)elnnberungen  be*  freien  Suftjutritt*  bei  ent» 
3ünblia)en  j(nfa)roellungen  ber  Sa)le  im  bau  t ,  ber  Suft« 
roege,  fpielen  eine  roia)tige  9ioUc  als  Urfaa)en  oon 

3Craumbcängftigungen  (Slipbrüden).  3tnbrc  Xraum« 
gebilbe  roerben  nidjt  burd)  äußere  Urformen,  fonbern 
bura)  innere  SReijung  b,eroorgeruf:n.  So  roerben  1.$. 

bura)  Kopffa)merj  lange  unb  oerroorrene  Jraum- 
reiljen  erjeugt;  fo  glauben  Kranfe,  bie  an  einer  Seit* 
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gelähmt  ftiib,  im  X.  jemanb  im  "-Bette  neben  tief)  ju 
haben.  Aua)  bura)  ba*  3Hu*felgefübl  roirb  ber  3n« 

'mi:  be*  Zrautne*  roefentlia)  beeinflußt;  toit  beroegen 
ben  Sorberarm,  unb  fogleia)  entfielt  bte  Iraumoor* 
ftellung  be*  Kampfe*;  mit  liefen  ba*  Sein  an  unb 

glauben  eine  Jreppe  fnnaufoufteigen.  Sita*  bte  Se* 
roegungen  im  Sa)lafe  anlangt,  fo  bat  §an*  Sira)oro 
naa)geroiefen ,  baß  aua)  ber  anfdjeinenb  oö£lig  ruhig 

baliegenbeSdjläferin  ber  Siegel  geroiffe  SRuMetberoe* 
gungen  oornimmt  unb  vermöge  berfelben  feine  Sage 
tm  Schlafe  aQmäblia)  oeränbert.  Erregungen  bedöe* 
l)ör*ftnne*,  bie  auf  Slutanbrang  naa)  ber  Raufen« 
böhl«  ober  bem  Sabarinth  ober  auf  äbnlidjenUrfaa)en 

berufen,  geben  ebenforoohl  Seranlaffung  jur  Eni* 
ftebung  oon  T  räumen  roie  bie  normale  Erregung  be* 

®ebör*finne*bura)  Xöne  ober  ©eräuf  a)e;  awbbteent* 
optifa)en  Silber,  bte  entmeber  al*  einfadjcRadjClänge 
nomtaler  Wcfchautreuung  ober  al*  Sitabrnehmungen 
oon  im  Auge  felbft  befinblia)en  Objetten  (Slutgcfäße 
u.  bgl.)  auf juf äffen  finb,  werben  häufig  ju  £raum* 
bUbern  umgefefct.  kleben  ben  foeben  ermähnten  gor» 
men  oon  Traumen  gibt  c«j  noa)  fo!a)e,  bei  benen  bem 
(Gehirn  (einerlei  Erregung  oon  feiten  ber  Sinne** 
organe  übermittelt  roirb,  fonbern  wo  bie  Zraumoor* 
ftellung  auäfdjlicßlidj  au*  bem  Sorbanbenfein  oon 

Erinnerungebilbern  b.eroorgebt.  ;>n  irgenb  einer 
Aurm  muß  ba*  jenige,  roa*  mir  träumen,  idjou  ein- 
mal  ©egenftanb  unfer*  Senfen*  unb  phlen*  ge« 
mefen  fein,  ober  e*  muß  roenigften*  in  feinen  Sin» 
fangen  in  unferm  Seroußtfein  gefcblummert  baten. 
3etier  oben  ermähnte  Au*fall  ber  höbern  geiftigen 
Munitionen,  ber  beu  X.  (ennjeta)net,  ift  aua)  a)ara(> 
terifttfa)  für  bie  $opnofe.  Ebenfo  roie  beftimmte 
Mörperftellungen  ober  Setoegungen  bei  bem  So)(a* 
f  enben  beftimmte  £  raunte  hervorrufen,  ebenfo  gelingt 
e*  bura)  geroiffe  Stellungen,  bie  man  bem  Körper 
ober  einzelnen  Körperteilen  oon  hopnotifterten  ̂ n< 
bioibuen  gibt,  bie  (äebanfen  berfelben  in  beftimmte 
Sabnen  ja  lenlen.  Se3üglia)  ber  Aufeinanoerfolge 
ber  Seroußtfein*3uftänbe  im  X.  baben  bie  Seob« 
arbtungen  al*  sroeifello*  ergeben,  baß  biefelbe  eine 
außerorbentlia)  fa)neüe  ift,  baß  -Traume,  bie  anfa)ei* 
rtenb  lange  ̂ ett raunte  umfaffen,  in  2Bir(lia)(eü  nur 
oon  fefunbetu,  hötbftcn*  minutenlanger  Sauer  ftnb. 
SgLSchola,  Sajlaf  unb  X.  (Seip3.  1889) ;  StffU, 
Los  reves,  physiologie  et  pathologie  (Sar.  1890). 

Zraumatiidje  9irurofe  (Scr(efeung*neurofe). 

vJ!aa)  Unfällen  unb  Verlegungen  (Sraumen)  treten 
oftKran(heit*fomptome  auf,  roela)e  fia)  oorjugdroeije 
bura)  Alterationen  im  Sereidje  bei  ̂ leroenfoftem* 
fennjeiebnen  unb  aua)  gu  @eifte*ftö  rangen  führen 
(önnen.  äßährenb  man  noa)  bi*  oorfurjem  allgemein 
anuahm,baß  biefenAffe(tionenentroeber  gröbere  Ser* 
Übungen  be*  öetitrn^  ober  5iüdenmar( 3  ju  Örunbe 
lägen  ober  Störungen  ber  feinern,  elementaren 
Strultur  be*  3*nfralneroenfoftem$,  fteOten  mehrere 
Neranärste  unter  gühruna  oon  Oppenheim  unb 
Strümpell  bie  Xtyoti«  auf,  ba$  bie  @runblage 
biefer  drtranfungen  nia)t  in  patb,ologifa)>anatomi: 
us.ieu  Seränberuugen,  fonbern  in  funltioneOen  6tö> 
rungen  ju  fua)en  fei,  unb  baß  für  bie  Entfte&ung 
biefer  neroöfen  unb  pfoa)tfa)en  Alterationen  bae 

;  l.rijn'die  Trauma  nur  ?um  2ei(  nerant:i>ortlia)  )U maa)en  fei,  mäb^renb  bad  pfga)ifa)e  Xrauma:  ber 
6a)red,  bie  @emütöerfa)ütterung,  bie  Hauptrolle 
fpiele.  3)ie3}erle^ungfa)affeallerbtugSbirclte jolgc» 
juftänbe,  bie  aber  in  ber  ftegel  feine  roefentlicbe  Se> 
beutung  geroinnen  mürben,  roenn  nia)t  bte  tranfbaft 
alterierte  ̂ fna)e  in  ilitec  abnormen  ;Keaftt;m  auf 
biefe  !örperlia)en  Scfa)roerben  bie  bauernbe  Kranf. 

hett  fa)üfe.  Sie  naa)  s^erlt>(;ungen  auftretenben  ner< 
oöfen  unb  pfqa)ifa)en  Alterationen  böten  ein  einrjeit- 

lia)e§  Mrantbeitöbilb,  bad  ber  traumatifa)en  ?ieu> 
rofe,  roela)e3  oon  Dppenbeim  folgenbermaßen  ffij« 
üiert  roirb:  Selten  entroirfelt  fia)  in  birettem  @e< 
folge  bed  Unfall*  eine  Wna)ofe  unter  bem  Silbe  ber 
b^nu*inatotifa)en  SJcrrüdtbeit ;  meift  bietet  ber  Ser« 
unglüdte  3tinäa)ft  gar  leine  Mranfbeitöfamptome,  er 
t^ut  feine  Arbeit  weiter ,  fpringt  fogar  anberu  iriif. 
reia)  bei.  Sie  erften  S3efa)roerben  finb  geroöbnlia) 
rein  f ubjeftioer  Äatur,  e«  ftellen  fta)  bie  oerfa)ieben* 
artigften  Sa)nterjeu  ein,  ba^u  Unrulje,  Aufregung, 
Angft,  cd) rerf imitiafeit,  unb  biefe  Anomalien  ftet« 
gern  fta)  mana)mal  ju  einer  pfoa)ifa)en  Alteration, 
bie  fta)  befonberö  bura)  bt)pocf)OHbrtfa)  melana)oltfa)e 
Serftimmung,  Angftjuftänbe  unb  abnorme  ̂ etjbor* 
teil  feuuieidinet.  3 (ijlufio u o te it, gittern,  ̂ . !i nmaiii t -  = 
anfälte  unb  £äb,mungfterfa)einuugen  treten  btuui. 
^ür  eine  befonber*  roia)tige  unb  oerbreitete  2eil« 
erfa)einung  be&  Sumptomentomplere*  erf  lärt  Oppen« 
beim  bie  Senftbilitäteftörungen,  roela)e  fia)  befonber* 

babura)  cbarafterifterten,  baß  fte  niemal*  bem  Au*-- 
brettung*be3ir(  eine*  beftimmten  fenftbefn  9iero* 
entfpreä)en,  unb  babura),  baß  fie  fta)  mit  Anomalien 
ber  Sinne*empfinbungen  oerbinben,  unb  oon  biefen 
Anomalien  fei  bie  roia)tigfte  unb  fonftanteftc  bie 
Einengung  be*  6efta)t*fe(be*.  Enblia)  beftünbe  noa) 
eine  abnorme  3rritabilität  ber  4>crja(tion.  ©cgen 

biefe  Aufteilung  ber  traumatifa)en  vJieurofe  al* 
euu)eitlia)c,  fa)arf  begreujte  Mranfheit  bat  fta)  nun 
eine  lebhafte  Oppofttion  entwufeit  unter  |vübruug 
oon  6a)ul^e>Sonn  u.  a.  !0{an  nafjm  jumuüft  Au* 
ftoß  baran,  baß  ba*  Serbältni*  3wifa)en  ber  Sa)roere 
ober  Ueia)tig(eit  ber  oorangegaugenen  Serle^ung 
unb  ber  nacbf  olgenoen  9{eroener(ranIung  fo  roenig  33e< 
rtidfia)tiaung  finbet.  3Kan  fragte  ferner,  rooljer  e* 
(äme,baßmana)malnaa)leia)tenSerle^ungen  fa)rocre 
Erfranfungen  entfielen,  unb  weolialb  mana)e  Seute 
naa)  Verlegungen  fä)roere  IReroenertranfungen  be* 
(ämen  unb  anbre  niebt.  Enblia)  beftritt  man  lebhaft 
bie  Konftam  ber  angegebenen  Symptome,  befonber* 
ber(^efia)t*felbeinja)ränfung,  unb  man  erflärte,  baß, 
ba  in  ben  leiebjern  fällen  alle  Stnnptome  nurfubjclti* 
oer  Statut  feien,  bura)  Aufftellung  biefe*  itranfbeit*« 
bilbe*  ber  Simulation  X^ür  unb  Xbor  geöffnet  roürbe. 
Sie  oerfa)iebenen  Anfa)auungen  führten  i  u  febr  leb* 
bafterSi*(ufftonbei@e(egenbeit  be*  internationalen 
Arstelongreffe*  3U  »erlin  im  3.  1890.  Sie  Steto 
\at)l  ber  Autoren  ift  je^t  ber  Anfia)t,  baß  e*  oerfa)ie* 
benartige  Sfo^afen  unb  ütteurofen  gibt,  roela)e  bura) 
ein  Xrauma  ju  ftanbe  gebracht  wer  Der,  (önnen,  ban 
e*  aber  (eine  einheitliche,  fa)arf  begrenste  Kranfbett*» 
form  gebe,  roelobe  man  bie  t.  :K.  nennen  (önnte,  unb 
baß  e*  Dai: er  beffer  fei,  ben  Segriff  ber  traumatifa^en 
9{eurofe  fallen  3u  (äffen  unb  ju  ben  alten  Se3eta)* 
nungen  jurudiutebreu  unb  je  naa)  bem  §aupt3tig 
imttran(beit*btlbe  roie  früher  oon  einem  organifa)en, 

traumatifa)en  ̂ eroenleiben,  einer  Oommutio  cere- 
brospinalis, traumatifa)en  Sfodbofe,  traumatifa)eu 

^ofterie,  'Jieuraftbcnic,  .i>vpoa)onbrie  k.  31t  fprea)en. 
Jricfa),  Jriebria)  Öuftao,  Üuftfpielbia)ter,  geb. 

16.  3uni  1845  3U  Süicn,  bejuebte  bie  Liener  Äunfb 
af abernte,  um  Silbhauer  ju  roerben,  rourbe  bann 
Kaufmann,  roibmete  fia)  aber  naa)  feinem  erften 
Sübnenerfo(g  au*fa)(ießlia)  ber  Sitteratur.  Sa)on 
1865  trat  er  mit  bem  üuftfpiel  »Amalie  lüelocn«  oor 

ba*  Vubldum;  bei  ber  Srei*au*fa)reibung  be*  Surg* 
theater*  1868  rourbe  fein  Suftfptel  >3m  19.  3ab?: 

hunbert*  jur  Aufführung  empfohlen.  Mit  ben  üuft« 

"  djendjromf«  unb  " 
fpielen  »Sie  äüodjenc&ronif« »höhere  ©eftajt** 
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punfte«  fam  X.  bei  SaubeS  $rei8au8fd)reibung  1877 
in  bie  engere  Sitabl,  1880  gewann  et  bei  ber  }}rei$* 
auSj  jfciiumfl  beS  9Rüna)ehcr  §oftpeater$  mit  bem 

Suftfpiel  •  Ju'itc  Berträge«  ben  erften  Breis.  SRit 
Slbolf  Sonnentb,al  fd)rieb  er  ben  Anwalt«  (1884), 
bannnod)18a5»Der$erenmeifter«,  1887  »Die  SRire«, 
1891  »§anb  in  ßanb-  (mit  3gnaj  Sdjnifcer),  1892 
ben  Sdjwanf:  »tfactotum  ftlitfd)«.  %ucf)  oeröffent* 
liebte  er  in  fleitfdjriften  tieine  $umore8fen. 

Ii  u'fl,  Die  Beoölferung  von  X.  famt  bem  baju 
gebörigen  Sanbgebiete  beträgt  1890:  157,466  (Sinw. 
(1880: 144,844)!  Der  Sd)if  f  öoerle&r  oon  D.jcigt 
im  %  1890  gegen  baS  Borjabr  in  ber  StnsabJ  ber 
Skiffe  «ine  abnähme,  bagegen  in  ber  Jonnenjatjl 
eine  wenn  and)  nur  unerhcblid)e  3unaftme.  68  liefen 
in2.  im  3. 1890  ein:  7873Sd)iffe  oon  1,47 1,464  Ion. 

gegen  8213  Skiffe  oon  1,447,940  X.  im  &  1889. 
Bon  X.  liefen  1890  au«:  7856  Skiffe  oon  1,457,174 
2on. gegen 8192  6d>iffc  oon  1,441,2602:.  im3.1889. 
Unter  ben  eingelaufenen  Sdjiffen  befanben  ftd)  4288 
Segelfdjiffe  oon  178,805  X.  unb  3585  Dampfer  oon 
1,292,659  X.,  unter  ben  ausgelaufenen  Sdjiffen 
4305  Segelfdjiffe  oon  174,525  X.  unb  3551  Dampfer 
oon  1,282,649  X.  Beloben  waren  unter  ben  ein« 
gelaufenen  Sdjiffen  6015  oon  1,403,032  X.,  oon 
ben  abgegangenen  6421  Skiffe  oon  1,317,707  X. 
Die  SÜarcneinfuljr  jur  See  Imtte  1890  einen  Söert 
oon  200,867,560  (Mulb.  (gegen  1889: 3,997,250  ©ulb. 
weniger),  bie  SluSfubr  3ur  See  einen  foldjen  oon 
169,635,514  Öulb.  (gegen  1889:  13,500,000  ®ulb. 
mebr).  iRit  bem  1.  guli  1891  ift  ber  Freihafen 
oon  X.  unb  gleid)3eitig  jener  oon  ftiume  aufgehoben, 
unb  biefe  $afengebiete  finb  bem  öfterreid)ifd)*unga* 
iv  Ann  Zollgebiete  einoerleibt  roorben.  Bon  biefem 
Dage  an  barf  ber  goüfreie  eintritt  8oüpflid)tiger 
Söaren  in  baS  bisherige  grei&afengebiet  nur  nod)  jur 
Lagerung  ober  Bearbeitung  auf  beftimmte  Bläfce, 
weldje  aua)  fernerhin  atS  3°Hau8fa)lu$)  betjanbelt 
werben,  unb  au&er&albberfelben  inSRagajine,  wela)e 

unter  äollamtlia)er  SRitfperre  ober  ÄontroDe  (teljen, 
erfolgen.  2lu8  Slnlafj  btefer  (Sinoerletbung  ftnb  X. 
(unb  ebenfo  ftiume)  eine  Reibe  oon  Begünstigungen, 
inSbefonbere  neue  DifferentialjöHe  für  bie  einfuhr 

3ur  See  (für  bie  ©infubr  oon  (Semürjen  3ur  Dar* 
fteüung  ätljertfdjer  Öle  unb  (Offensen,  oon  Sübfrüd)* 
ten,  oon  SRanbeln  jur  DarfteDung  oon  SRanbelöl  :c.) 

jugeroenbetioorben.  BefonbereBegtinftigungen  mür- 

ben ferner  für  bie  sJlad)oer3ollung  unb  SRadjoerfteue* 
rung  ber  oort>anbenen  Borrätc  erlaffen.  ®leid)3eitig 
würben  in  X.  aud)  bie  ftaatlid)en!Ber3el)rungSfteuero 
für  2i?cin,  Bier  unb  Bieb,  an  Stelle  ber  bisherigen 
Bauf  dpa  Ifteuern  eingeführt.  Xto%  aller  Sdwnung 
unb  rüdTid)t$ooDen  Bcl>anblung  bei  Durd)füb,rung 

ber  ©inoerleibung  oon  X.  in  baS  allgemeine  .ßon» 
gebiet  lägt  fid)  jebod)  nid)t  oerfennen,  ba&  biefe 
il'tafjregel  eine  Serteuerung  ber  gewerblichen  ©rjeug« 
niffe,  inSbefonbere  aber  Oer  burd)  bie  fiSfalifcben 

3ölle  getroffenen  SebenSmittel,  unb  fomit  eine  Ber* 
fdjlcdjterung  ber  öfonomifdjen  tage  ber  untern  Jtlaf« 
fen  3ur  golge  baben  wirb.  SlnberfeitS  if»  eine  jftör» 
berung  ber  ̂ nbuftrielrieftS  tnSÄugc  gefaxt.  Siersu 
wirb  baS  ®efefc  oom  8.  ijan.  1891,  woburd)  für  btc 
im  ©ebiete  oon  X.  ju  errid)tenben  ̂ nbuftrieunter* 

neljmungen  bie  3cttlid)e  ©ebü&ren--  unb  Steuerfrei» 
r)ett  bewilligt  wirb,  jebenfadS  beitragen,  ba  bereit« 

bie  erria)tüng  einer  ̂ ctroleumraffinerte,  einer  9iei8; 
Biälfabrtf,  einer  ölfabrif  unb  anbrer&tabliffementS 

»uäfidjt  ftebt.  Die  Sufliebung  be*  grei^afen« 
oon  X.  madjte  ferner  eine  Steibe  oon  SJorleftrungen 
bejüglidj  berörroeiterung  ber  ̂ afenanlagen  unb  beS 

SaueS  oon  Sagerbäufern  notwenbig.  Die  erftern 
Baufübrungen  würben  auf  StaatSfoften,  bie  leftem 

oon  ber  Stabtgemeinbe  unb  $>anbel«tammer  .u:-.-- 
gefübrt.  %on  ben  ̂ afenbauten  ift  bie  Erweiterung 

ber  Uferfläd)e  norbwärtS  be8  neuen  &afen§,  bie  .':  •. 
läge  eineS^angierbabn^ofS,  ber$tol3lagerpla|  nädjit 
bem  ÜKolo  Santa  Derefa  unb  ber  $etroleumbafen  bei 
SanSabba  ooQenbet.  Die  Arbeiten  am  oierten^etfen 
bed  neuen  Hafens  unb  an  bem  baju  aebörigen  3Rolo 

foDen  bis  ßnbe  1892  ooQenbet  fein.  Son  ben  Sager> 
bäufern  ftnb  5  SRagaiine  unb  6  §angar$  fertig  ge> 
ftellt;  biefelben  repräsentieren  einen  Belegraum  oon 
89,616  qm,  W03U  23,345  qm  in  ben  oortjanbenen 

Sagerlfäufern  lommen.  SS  erübrigt  nod)  bie  ̂ or. 
fteIIungberbubraulifdjcnGinrid)rungen,  roeldje  btnu 
näd)ft  bem  Betrieb  übergeben  werben  foQen. 

Xrifupis,  2)  ei^arilaoS,  gried).  Staatsmann, 
ftegte  bei  ben  9teuroabjen  3ur  Äammer  im  3Kai  1892 
unb  warb  ba^er  wieber  an  bie  Spi?e  ber  Jiegienxng 
bemfen. 

Zriftratn,  vonr »  8a!er,  $aläftinaforfd)er,  aeb. 
11.  »iat  1822  in  5iortpumberlanb,  frubierte  in  Orr 

forb,  folgte  1846  bem  ®ouoemeur  Sir GljarleS  irütot 
als  $auSgciftlid)er  naa)  ben  BermubaS,  rourbe  1849 

Pfarrer  ju  ©aftle  ©ben  in  Durbam,  1860  in  (3reat* 
harn  (Durtjam)  unb  1874  KanonifuS  oon  Durbam. 
(Sr  bereifte  1855  Worbafrifa,  1858  unb  roieberbolt 
1863, 1872  unb  1881  %laläftina  unb  beffen  9iad)bcr* 
länber.  Die  ihm  oon  BeaconSfielb  1879  angetragene 
Süürbe  eines  Bifd)ofS  oon  ̂ erufalem  lehnte  er  ab. 
SBon  feinen  Sd;riften  oerbienen  ̂ eroorljebung:  »The 
greaX  Sahara«  (1860);  »The  land  of  Israel«  (1865, 

3.  ",'iKfi.  1876);  »Bible  place«  or  the  topoeraphv  ot 
theHolvland«  (2.S(ufL  1875);  »The  land  of  Moab« 

(2.  Stuft.  1874);  »Natural  history  of  the  Bible« 

(1867); » Pathways  of  Palestine«  (1881— 83,2»bt); 
»Incidents  in  Bible  History  chiselled  on  ancient 
monuments«  (1875). 

Iroilit,  «Bilbung  beSfelben,  f.  HRineralien. 

Xrojo  (^iffarlü).  3wifa)en  ben  ,"V.ürcn  2000 unb  1000  o.S^r.  lag  etwa  6  km  füb(ia)  oon  ber  norb: 
weftlid)en  Spifee  RlcinaftenS  an  ber  Sübfeite  beS 
§eDeSpont,  wo  biefer  in  baS  Ägeifdje  SWeer  münbet, 
befpült  oom  Sfamanberfluffe,  eine  nad>  bamaligen 
Begriffen  ftarf  befeftigte  Burg.  Sie  lag  auf  ber  Sorb» 
fpige  etneS  großem  ̂ lateauS  unb  war  oon  biefem 
burd)  eine  oieüetdjt  tünftlid)  oertiefte  <£hrfentung  ge< 
trennt.  $>eute  trägt  ber  $ügel  ben  türlifd)en  tarnen 

^iffarlif  (Burg),  ber  fid)  aud)  fonft  wieberfinbel 
Jln  ber  oben  genannten  Süorbwcfifpi^e  jtleinafienS 
liegt  beute  baS  Darbanellenfort  Kum  italeb.  «it 
bem  Bolfe,  melajcS  biefe  Burg  erbaut  batte,  mutten 
bie  einwanbemben  ®ried)en  äölifd)en Stammes  bane 

Äämpfe  befielen;  bie  ÜJadjridjt  oon  biefer  ̂ elbenjeit 

triftallifierte  fid)  in  ben  Sagen  oom  3uge  bes  9ga-- 
memnon  naa)  Iroja,  unb  fie  bilben  ben  Äern  in 

nod)  beute  oorftanbenen  $>omerifd)en  »3liaS-.  als 
burd)  bie  Monier  bie  urfprünglid)  in  äolifd)em  Dia- 
lefte  lebenben  $)elbenlicbcr  weiter  ausgebildet  wur^ 
ben,  war  bie  Erinnerung  an  bie  Äämpfe  um  jene 

Burg  nod)  lebenbig,  unb  als  beren  3e«gen  ftanben 
bie  äßauern  beS  fagenumfponnenen  KafteQS  nod)  auf* 

red)t.  ?[e  weiter  ber3wifd)enraum  smifdjen  ben  wirf* 
lid)  geführten  Stampfen  unb  ber  auSfdjmücfenben 
unb  weiterbilbenben  Didjtung  würbe,  befto  unfid)e-- 
rer  warb  bie  totale  Xrabition.  SQenn  aud)  Sanb  unb 
aReer  mit  ben  oorliegcnben  3nfeln,  Berge  unb  glüfie 

oon  ben  Sängen  ber  >3»t<*8«  auS  3fnfa)auung  rid)tig 
gefd)ilbert  würben,  fo  wucbS  bod)  mit  ber  fragen* 
ben  ultur  baS  Stabtbilb  tn  ber  Bbantafie  immer 
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mehr,  bt«  e«  enblia)  bei  SJergil  ju  einer  grofeen  ©tabt 
mit  ̂ aläften,2:empeln,  weiten  ©äffen, frohen türmen 
nmrbe.  AI«  man  nun  fpäter  bei  beginn  htftorifdjer 
^  orf  djungXroja  jU  fua)en  begann,maa)te  gerabe  biefet 
Utnftanb  irre,  bafj  eine  fo  grofie  unb  3ugleia)  fo  alte 
©tabt  in  bet  beutlid)  bejeidjneten  öegenb  ftd)  nicht 

finbcn  lief;.  SRan  glaubte  jeitroetltg  fogor,  bafj  ein 
Xroja  in  SßJirf lidjfeit  nie  ejtftiert  hätte,  unb  löfte  bie 
getarnten  Kämpfe  um  bie  Kauern  ber  alten  Söurg 
m  tnijtl)ologtfa)en  Shmft  unb  Scebel  auf,  inbem  man 
fie  al«  einen  ©treit jroifa)en©onneng(ut  unbfßaffer« 
maffen  \u  beuten  fucbte.  Anfang«  ber  70er  Safere 
fd)n>anfte  man  über  bie  Stelle,  roo  2roja  ju  Jüchen 
fei,  unb  ba«  Urteil  neigte  fta)  übenoiegenb  einem  be» 

beutenb  mein-  lanbeinroärt«  gelegenen  Reifen,  ©u» 
narbafebt,  v.t.  2>afj  mir  b,eute  genauer  SBejajeib 
wiffen,  ift  ba«  bleibenbe  Serbienft  $einric$  ©eblie« 
mann«. 

Srtiüfmamis  Huggrabungea. 

Ter  gelehrten  ©äjulbilbung  bar,  ben  Streitfragen 
ber^rofefforen  fernftchenb,  ging  ©cbliemann  mit  ber 
gläubigen  Xaimtät  eine«  Äinbe«  an  bie  Seftüre  ber  Sil' 
ten,  unb  roennbieöelehrien  juroenigbaoon  glaubten, 
o  natun  er  jroar  ju  otel  an,  aber  er  fanb  boa)  ba«» 
enige,  roa«  bie  öelebrfamfeii  oerloren  blatte:  ben  f  af  tu 
d)en  Kern  oon  SUirf  lia)f  eit,  roentgften«  in  topograpb> 

'eher  §tnfta)t,  roeldjen  bie  alten  ©agen  umtleibeten. 3JUt  feinem  Khanen  IBlicfe  für  ba«  ihatfäcbliche  ent« 
idiicb  er  fidj  auf  einer  DrientierungSreife  1868  fofort 

füröiffarlif  unb  befa)lofj,  bort  ju  graben.  Seibermad)-- 
ten  fta)  bei  bieten  Ausgrabungen  balbbie©a)attenfei: 
ten  fetner  Autobibaltenbilbung  geltenb.  2)er£iffarlif» 
fjügel  ift  nicht  ein  völlig  natürliches  ̂ irobuft,  fonbent 
einem  Schutthaufen  ju  nergleia)en.  Qn  ben  Dielen 
Kämpfen ,  roela)e  um  bie  alte  öurg  geführt  mürben, 
roarbfteniajt  nur  einmal,  fonbern  mehrmals  jerftört; 
auf  ber  Xrümmerfiätte  mürbe  roieber  eine  neue  lieber* 

laffung  erbaut,  ja,  in  ber  bebeutenbften  ̂ eriobe  fan* 
ben  foroobl  in  betreff  ber  ©tabtmauem  al«  aua)  ber 
einjelnen  öebäube  jafjlrcidjc  Umbauten  ftatt,  fo  bafj 
ftd)  ber  öügel  immer  mehr  erhöhte,  gerabe  fo,  nur 
noa)  fcbneller,  als  in  einer  grofjen©tabtbaS$flafter. 
Sei  ben  jaf)lreia)cn  Um-  unb  Neubauten  lieft  man  bie 
alten  gunbamentmaueru  ftcr)en,  füllte  bie  3roifa)cn» 
räume  mit  ©d)utt  unb  baute  auf  bem  neu  qefdjaffe* 
nen  planum.  3)abura)  rourbe  foroot)!  bie  fcöcje  al« 
aua)  ber  Umfang  beS  fcügelS  immer  gröjjer.  Aud) 
fd)eint  ber  Ort  tm  ganjen  Altertum  nia)t  oerlaffen 
morben  ju  fein,  mie  benn  aud)  bcrJcame^lton,  foroeit 
mir  »erfolgen  fönnen,  an  ber  ©teile  haften  blieb. 

2>em  alten  3lion  mar  fogar  eine  neue  SJlüte  bcfd)k« 
ben,  af«  einer  ber  9lad)foIqer  AleranberS  b. 
ttgftmacboS,  firfj  im  3.  801  beS  oorbern  Äleinaften 
bemächtigte.  (Sr  erbaute  auf  ber  alten  ©teile  eine 
neue  SJurg  unb  legte  auf  bem  anfiofjenben  Plateau 
eine  ©tabt  an,  rocld)e  eine  Ringmauer  oon  40  ©ta< 

bien  (ca.  7 — 8  km)  umfd)loffen  haben  foD. 
Huf  bie  SHeftc  biefer  alten  ©tabt,  roe(a)e  beutlia) 

fta)tbar  ju  läge  lagen,  ftiefj  ©cbliemann  juerft;  aber 
ba  e«  ü)m  nia)t  um  baS  3lion  ber  mafebonifa)en 
3«it,  fonbern  um  ba«  be«  Jpomer  ju  tfjun  mar,  trug 
er  ofpte  Sebenfen  bie  Zrümmer  ab  unb  grub  bura) 
ben  ganjen  ̂ ügel  einen  breiten  öraben  oon  31.  naa) 
6.  SSir  ̂ aben  aDmätjlia)  gelernt,  roie  im  ©inne 
gefa)ia)t(ia)er  ̂ orfd)ung  eine  3lu«grabung  geleitet 
merben  nuif;.  $ie  gefa)ia)tlid)e  Setraa)tung  fud)t 
nia)t  nur  naa)  einer  ̂ eriobe,  fonbern  betraa)tet  alle 
übereinanber  liegenben  ©(bieten  einer  Kultur  mit 
gleia)er  Kufmerffamfeit.  iUer  alfo  eine  menfa)(ia)e 
Sitebtrlaffung  ober  aua)  eine  gco(ogifa)e  6d)ia)tung# 

bie  fta)  im  Saufe  ber  .Seit  aHmät)lia)  erfjobt  t)at, 

miffenfa)aftlid)  ausgraben  n>ill,  utu»;  gerabe  untge« 
feb,rt  oerfat)ren,  mie  bie  @efa)id)te  ober  bie  fa)affenbe 
Statur.  2öo  biefe  aufhörte,  mu&  er  anfangen,  ©ine 

fola)e  ©rabung  alfo  mufe  jebe  einäelnc  ©4ia)t  t)ori» 

jontal  abtragen,  geometrifa)  ii;ren  l'lnn  uno  roomög; 
lia)  jeiajnerifd)  i^re  Stnfidjt  aufnehmen.  3)ann  erft 
barf  bie  ©a)ia)t  jerftört  unb  bie  näd)ftuntere  in  Kit* 
griff  genommen  roerben.  £ätte  ©djliemann  biefe 
Wetbobe  gefannt,  fo  mürbe  er  ftd)  unb  anbent  oiele 
unnüne  SJiübe,  Serbrufj  unb  ?lrger  erfpart  rjnben, 
unb  mir  mürben  über  mand)e2)inge  genauer Sefa)eib 
nuffen,  bie  roir  nur  noa)  erraten  fönnen  ober  al« 
oönig  oerloren  anfeilen  müffen.  <S«  fommt  t)inju, 

baft  gerabe  bie  lebhafte  $b,antafte,  meld)e  ibn  ju  fei» 
ner  Ünternefjmung  begeifterte,  fein  fBeobaa)tung«> 
oermögen  trübte,  ©r  mar  roiffenfajaftlid;  burdjauS 

efjrlicb  unb  roollte  nid;t«  falfd)  barfteHen;  aber  er  be- 
nannte feine  ̂ funbe  fofort  mit  ben  beftimmteften 

'.'Jörnen ,  unb  etne  ärm(ta)e  ̂ ütte  erfa)ien  feiner  SJe-- 
geifterung  al«  ber  ̂ ßalaft  be«  ̂ riamo«.  ©0  fommt 
e«,  bafe  feine  erften  9lu«grabung«beria)te  faft  nia)t 

ju  braua)en  ftnb,  jumal  ba  er  feine  ̂ iläne  unb  3*«d)« 

nungen  aufnabm.  2Bir  oerfolgen  bie  cinjelnen  :'l>iv-- 
grabung«tampagnen  nia)t  im  einjelnen  unb  heben 
nur  tjeroor,  bafe  ©cbliemann  in  feinem  erften  ©ifer 

bie  ganje  32orbfeite  ber  ̂ Burgmauer,  bie  er  für  mert< 
(ofe«@etrümmcr  tjielt,  abreißen  lieft,  fo  bafj  bienörb- 
lid)e  Hu«bebnung  ber  9urg  beute  nia)t  met|r  genau 
feftgeftellt  roerben  fann.  ©eine  öeridjte  mürben 
beffer,  je  me^r  er  ftd)  auf  ba«  eigentliche  äuögrabcn 
befdjränfte  unb  bie  löefcbrcibiing  unb  roiffenfdjafts 

lia)e  Verarbeitung  anbern  fiberliefe.  ©0  maa)te  i)ur- 

nouf  ben  erflcn  ̂ lan  ber  britten  9lieberlaffung,  Sir* 
d)on>  ln'i:tit:tc  feine  Ausgrabungen  unb  füt)rte  tfm 
babura)  in  bie  ©elebrtentoelt  ein,  boa)  hatte  aud)  er 

für  ardjiteftonifdjie  Tinge,  umimeltbe  e«  fid)  nament» 
lia)  banbelte,  fein  Scrftanbnt«;  oönig  brauchbar  wer« 
ben  bie  9lu«arabung«beria)te  erft,  al«  ©djliemann  ben 
&rd)iteften$)örpfc(b,  befannt  unbtooh,lgefd)ultoon 

ber  olompifa)en SluSgrabung t)er, jum  tcctmt>,:-eit^'ci-- 
ratmitfia)  nar)m.  3*?>nofrbanfen  roir  ben  erften  guten 
$lan  ber»urg(^ig.  1,  ©.926).  »ufter  in  oorläufiqen 
©d)riften  ftellte  ©cbliemann  bieSiefuItate  feiner  ®ra« 
bungcninbreiroid)tigenSüa)ernbar:  1)  >^|(io«,©tabt 
unbSanbberfcrojaner«  (Seipj.  1881,  nod)or)neTörp* 
felb«  3J?itarbeit);  2)  »2roja«  (baf.  1884,  unter  55örp. 
felb«  3)«ttbilfe,  ieboa)  fo,  baft  ©djliemann  noa)  mit 
$ilfe  ber  Törpfelbf  eben  ̂ Beobachtungen  felbftbenZert 
fa)rieb  unb  babureb  manche  Unf  larheit  hineinbrachte); 
3)  ba«  fleinfte  uno  hefte,  roela)c«  naa)  feinem  2obe 

erfa)icn:  >©d)liemann,  2)eria)t  über  bie  ÄuSgrabun« 
gen  in  Xroja  im  3. 1890,  mit  Beiträgen  oon  Törp^ 
felb«  (1891).  §ier  enblia)  gibt  im  jroeiten  Seile 
Törpfelb  allein  eine©efa)reibung  be«  Jhatbeftanbe«. 

tcr  fittropoltn^nit. 

Sine  3?o(gc  biefer  fehr  allmählichen  33erbeff  erung  ber 
©cbliemannfcben  Berichte  roar  e«,  baft  ihm  junäa)ft 
nur  »djfeljuden  bei  ben  öelchrten  begegnete,  ©rft 
bie  mgfenifchen  «u«grabungen  mit  ihren  ungeafjn« 
ten  (Erfolgen  jroangen  aua)  bie  Kiftgünftigen  jur  SBe» 
aa)tung;  leneUngenauigfeitberSerta)te  erroedte  ihm 
aber  aua)  einen  Öegner,  roeld)cr  ihm  fein  geliebte« 

Xroja,  bie  33urg  be«  ̂ riamo«  unb  $>eftor«  in 
einen  ©a)uitf|aufen  oerroanbeln  roollte,  roela)cr  feine 
©ntftefjung  ber  allmählichen  Aufhäufung  ber  9ranb< 

afa)e  oon  Xaufenben  oon  i.'cia)enocrbrennungen  oer« 
banfte:  ben  Hauptmann  $)öttia)er,  roelcbcr  in  oielen 
3eitung«artifeln  unb  3toei  *üa)em:  »T,a  Troie  de 

ächlieniaun,  uue  nckxopole  Ä  iucin6ratiun  ä  la  ma- 
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ntere  assyro-babylonienne«  (Souoain  1889)  unb 
»§iffarltf,  rote  eft  tft«  (8erl.  1890),  bie  SinfiaM  oer. 
trat,  bafs  §iffarltf  eine  fteuernelropole  geroefenfei. 
Zw  Sluffinbung  roirflia)cr  3feuerne!ropolen  in  wa» 
bolomen  foroic  bie  nidjt  ju  leugnenbe  Unflarljeit  unb 
llngenauta,lett  in  6a)liemannft  etfien  SJeridjten  be* 

roirften  e4,  bafj  3}öttia)er4  Änfiajt  eine  ganje  -äw- 
;alji  ülnbänger  fanb;  unb  in  ber  2W,  roären  6a)(ie 
mannä  erfte  23eria)te  rotrflia)  richtig,  fo  müfjte  £tffar« 
lit  roenigftend  jcitroeife  eine  Metropole  geroefen  fein. 
6a;licmünn  nannte  ju  beginn  feiner  SluSgrabungen 

oon  ihm  fo  bejeia)neten  äfdjenurnen  ali  gerobkrt  liebe, 
jum  ®ebraua)e  ber  SSeroobner  beftimmte  ©ef&fce  bo 
wcimen  unb  in  feiner  §oljafa)e  jum  großen  Xeü 
oerbrannten  ,^iegellct)utt  erlernten.  Siamentlia)  aber 
rourben  bei  brr  neuen  Äuägrabung  neue  (rremplart 

jener  großen  öefäfce  gefunben,  in  roela)en  SÖöitid  er 
bie  Serbrennungäöfen,  refp.  bie  Särge  fu$te,  in 

benen  aber  nia)t  etroa  äfrbe  ober  Sfelette  f  teb  befan-- 
ben,  fonbern  allerlei  §elbfrüa)te,  roie  bted  von  vom-- 
berein  oon  feinen  (Segnern  oorauSgejefct  roorben  roar. 
yioty  anbre  örünbe,  3.  SB.  baö  Stor&anbenfein  fyüljer* 

J  Waurnt  btr  1  $<riobc. 

UJaurro  brrobrrn  £d)i(btrn.  t 
iZlleriob«,  BMBB X ̂ criobe.  L^_-Uiöätfr<  Umbauten.  L.-:~Jrraän)tr!Ujurra. 

I nidbj flulflfonibfnfl Stettin.    °mm*     **  ~  ,»    B  JflMa (Wajrttab  1 : lO^ot. 
A  U  AörtiflSpalafl,  A  Wrflaron  brt  TOännrr  (A1  Sorftadr).  C  $rot>1)(on.  ca  ftunbort  b*5  grofcrn  6*afcN,  KM  £ubn>cfttt)r: 

FN  alttt  Süblbj>r,  FO  ntueä  ciiM&or.  FL  fUefUtjor,  D  E  II  1«W  nufotbedtr  Örb.'inbt. 
ftifl.  1.   ̂ lan  bon  1  ro  in i |a  clif  nod)  €  djlif  mann»  [c%tcn  Wulfltobunfltn  1S90.  9hnJ>  Xörpfrlb. 

jebcS  gefunbene  Oefäfj  eine  9lfa)enurne  unb  betraf 
tete  ollen  cdiutt  a!3  §oIjafd)e.  2)a  alfo  in  feinen 
erften  9eria)ten  von  maffeiifjaften  Slfdjenurnen  unb 

ntaffenbafter  .S>oljafajc  bie  Siebe  mar,  fo  roar  ber 
Sd)lufj  rta)tig,  bafj  Ijier  längere  Seit  Vcidjen  Oer» 
iranin  unb  bcigcfeüt  roorben  feien.  2er  Streit  rourbc 

fo  heftig,  bafj  Sdjliemann  fiel)  ju  einer  neuen  21u$« 
grabung  entfa)lofs  unb  Hauptmann  !ööttia)er  felbft 
tut  1)  troja  einlub,  um  in  (SJefeUfüjnft  2)örpfelb$,  bcö 

2lra)iteften  Miemann  unb  beS  "JJinjorä  Steffen  forote 
Sdjliemannd  felbft  ba$  SRuinenfelb  31t  ftubieren.  [ 
4}öttia)er  bat  fid)  jroar  nta)t  befiegt  gegeben,  aber 
boa)  oon  feinen  frübern  SHeinutigen  fo  oiel  sw 

riiefgenommen,  bafj  feine  figpotyefc  alä  gefallen  }u 
betraebten  ift.  Slbcr  audt  Sd)liemann  muffte  3)e(eb: 
rung  annehmen  unb  bie  famtlicben,  ganjunberca)tigt 

uer  2ri)ürbclletbungen,  fpradjen  gegen  bie  Stnna&me 

ber  ̂ eucrnetropole. 
2)te  £>upotbcfe  berubte  auf  Irrtümern,  bie  noa) 

bura)  eigne  Irrtümer  ööttia)er*  tvnnehrt  rourten, 
uttb  mufjte  benn  fcbliejjlia)  in  [\<b  felbft  jerfallen. 
(Stnen  ru(ngcn,  objeftioen  ̂ ertdit  bat  ber  SBaubiref; 
tor  Surm,  roelajer  1890  ̂ iffarlif  befua)te,  über  bie 

gange  <yrage  gefrbrieben:  >3um  ftatnpfe  um  Zroja« 
(8er(.  1890).  Ratten  oon  oornberein  roiffenfa)aft> 
lta)e  xUuegreibungöberiajte  oorgelegen,  fo  roäre  bie 

ganje  t|rage  nia)t  entftanben;  beute  ift  fte  in  betn 
©inne  ea)liemann»2)örpfelb*  erlebigt:  ̂ >iffarli!  roar 
ttid;t  eine  ̂ eucrnelropole,  fonbern  eine  8urg. 

Irr  Ibntürfinnb. 

ti'tne  fa)einbare  6tü^e  für  ̂ öttirber  roar  bie  Klein« 
beit  ber  aanwt  Anlage ;  bie  tiurg  oon  2*roja  ift 
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nid)t  mcffx  al«  ca.  100  in  lang  nnb  breit,  oon  9t.  nad) 
6.  oie£[etd>t  noch  roeniger:  eine  t$läd)e,  rottet  utu 
gefaxt  bem  Berliner  ̂ eugbaufe  entfpria)t  (ftig.  2). 
<lineBergleia)ung  mit  mittelalterlichen  Bürgen  aber, 
rocla)e  Surm  anfteDt,  ergibt,  bafe  eine  ganje  bleibe 
oon  ihnen  nid)t  gröfier  mar.  Somit  brausen  mir 
an  £roja«  Kleinheit  und  nid)t  ju  ftofeen;  nur  ift  feft» 
jut)alten,  bafi  ber  $iffarltfhügel  nur  bie  Burg  be« 
Äönig«roar,  bie  Trojaner  roerben  ring«unt  in  offenen 

3mn(»««*  In  0«fHa  Sroja. 

Dörfern,  boebften«  bura)  Öraben  unb  Baliffaben  ge= 
fdjüfct,  geroorjnt  haben,  roie  bie«  3. B.  aua)  in  üron« 
unb  SHofenä  ber  %aü  roar.  Sie  Burgmauer  beftanb 
au«  einem  Unterbau  oon  £aufteinen,  jum  Seil  ftarf 
geböfa)t ,  um  bem  Grbbrude  SDiberftanb  311  (eiften, 
an  gef  äfjrbcten  Stellen  bura)  na  [>c  aneinanber  liegenbe 
Sürme  von  Heiner  ©runbfläa)e  nod)  oerteibigung«» 
fähiger  gemalt,  är)nlid)  roie  bie  Stabtmauern  affo» 
rifetjer  unb  forifdjer  Stäbte,  bie  roir  fennen,  bura) 
jablreid)e,  nahe  aneinanber  (iegenbe  f leine  $ürme 
nerftärft  roaren.  3(uf  bem  Unterbau  oon  Brua)fteinen 

er  1: ob  ftd)  eine  fenfredjte  flauer  oon  an  ber  üuft  ge-- 
troclneten  fieb^mjiegeln,  roeldjer  bura)  eingelegte  hol» 
Seme  üuerbalfen  fefterer  §alt  gegeben  roar.  SÖei  bem 
Branbe  ber  Burg  gerieten  aua)  fie  in  Branb,  unb 

€4ult<,üflfl  bon  Oifforli!  (Itojo).  ttaft  Darm. 

bie  umgebenben  ficb,mjiege[n  oerfa)la<ften  ober  oer= 
glaften  bann.  2)at)er  bie  SÄfdje  unb  bie  oerglaften 
^iegelbroden.  Sie  fiuftfteine  hoben  eine  Tiefe  oon 

10—15  cm  bei  einer  Sänge  bis  ju  65  cm  ;  bie  Jr)0** 
fa)roeUen  ber  «ebäube  beftanben  an«  grofeen  platten 
oon  Äalfftein,  bie  21  iiren  roaren  mit  vol jbalf en  oer< 
fleibet,  roela)e  jitr  Sicherung  gegen  bie  Diäffe  be« 
Boben«  auf  erbosten  Steinplatten  ruhten.  &ua)  fie 

trugen  jur  ©rjeugung  ber  Mia)cnfa)ia)t  beim  Branbe 
bei.  Sie  au«  oerfa)iebenen  Materialien  freu;  unb 
quer  übereinanber  ausgeführten  dauern,  roela)e  bie 
obenftebenbe  Slbbilbung  (gig.  3)  jeigt,  beroeifen 
Sroeifello«,  bafi  roir  e«  nia)t  mit  Bauioerfen  au« 
einer  3eit  ju  thuit  Ijaben,  fonbern  bafi  oerfajiebene 
Jtataftrophcn  über  ben  Burgbügel  roeggegangen  finb, 
roela)en  oerfa)iebene  ftnftebelungen  folgten,  oon  benen 
bie  eine  auf  ben  Prummern  ber  anbem  ihre  Bau* 
raerfe  auifütjrte;  benn  eö  ftehen  nia)t  ©runbmauern 
ttuf  (ürunbmauern. 

9tea)  SSrpfelb«  au8gejeia)nctem  Berichte  unb  fei« 
nein  forgfältigen  unb  überfia)tlia)en  Stabtplane  lag 

auf  bem  natürlichen  gelSboben  eine  ärmlid)e  lieber' 
Iaffung,  beren  SReft  auf  ber  Sofjle  be«  grofeen  oon 
So)liemann  bura)  ben  ganjen^ügel  gejogenen9?orb» 
graben«  jum  Borfa)ein  tarnen.  Sie  rourbe  oöllig 
überbaut  oon  ber  3 weiten  Schiebt,  ber  Bergamo« 

oon  £roja.  Sie  aroeite  Slieoerlaffung  roar  bie  be> 
beutenbfte  aller  gefunbenen  Schichten.  9lud)  in  it>r 
aber  Iaffen  fia)  brei  Berioben  oon  Neubauten  unb 
Umänberunaen  untertreiben,  namentlid)  in  ben  brei 
noa)  nachweisbaren  Burgmauern.  Sa«  SRioeau  bat 
ftd)  roätjrenb  ber  brei  ̂ crioben  nur  roenig  oeränbert. 
Sie  ältefte,  erft  1890  aufgefunbenc  SRauer  batte  jroet 

2bore  auf  ber  Sübfeite  (bie  9lorbfeite  ift  leiber  oer» 
loven  1,  roeld)e  ftd)  roefentlia)  oon  ben  £t)oren  ber  fpä< 
tern^erioben  unterfd)eiben.  2Qäb>renbnämlid)beiben 

fpätern  Sporen  ba«  2;t)or  am  obern  Wanbc  be«  $urg« 
bügel«  liegt  unb  eine  ftampe  ober  treppenförmiger 
Sßeg  ui  Üim  binauffübrt  (ogl.  bie  Stbbilbung),  liegen 

bie  altern  Xl;ore  am  ,"\iifie  be«  9)urgbügele,  finb  mit 
einem  mächtigen  2urm  überbaut,  unb  ber  Xtjorroeg 
füt)rt  erft  im  gnnern  ber  öurg  aHmählia)  jum  Surg* 
plateau  binauf.  Später  errichtete  man  ein  roentg 
roeiter  aufiertjalb  eine  neue  Burgmauer,  roobei  bie 
alten  $bore  in  ̂ ortfnu  tarnen,  unb  man  bie  beiben 
neuen  Jiiovc  mit  ben  9)ampen  fnminetrifa)  neben  bie 
altem  fc^te.  8ie  jeigen  eine  fo  grunbocrfa)iebene 
Bauart,  bafs  fie  roobl  unter  einem  oon  au  neu  tbmmem 
ben  ©influf  entftanben  ftnb.  Dieben  bem  alten  Scfc 
tbore  fanb  man  1890  nod)  eine  Keine  3luSfaIl«pforte. 
9coa)  einen  britten  Umbau  erfuhr  bie  Burgmauer, 
roobei  bie  nad)  bem  Stabtptateau  erriebtete  Strede 
mit  ben  nahe  bei  einanber  (iegenben  Zürmen  oer: 
ftärft  rourbe.  Sie  2)lauer  hatte,  al«  fie  nod)  unoer« 
le^t  ftanb,  mit  Unterbau,  3iegelntauern  unb  (Valerie 
etioa  eine  .öohe  oon  ca.  16  m  unb  mag  fo  einem 

früh  lebenben,  in  ber  Belagerung«tunft  nia)t  ge= 
übten  ®efd)lea)te,  roie  bie«  naa)  ben  §omerifcfjen 

Sdjilberungen  bie  crobernben  ©ricajen  roaren,  ber» 
ort  imponiert  haben,  bafj  fte  biefclbe  für  ein  fflerf 
ber  ©ötter  hielten. 

SSJer  bureb  ben  langen  Jhorgang  be«  (süboflthore« 
ba«  innere  oer  Burg  betreten  hatte,  fat)  fia)  oor  einer 

sXbfa)nittmauer,  burd)  roeld)e  ein  fleine«  Xl)or  jum 

vnupt raunte  ber  Burg  führte.  Sicfe  Njlbfa)nittmauer, 
oon  ber  freilich  'tur  ein  @tüd  gefunben  ift,  ift  an  ber 

Qnnenfeite  mit  Strebepfeilern  befe$t,  roela)e  oermut* 
lid)  ein  roeitoortretenbe«  Saa)  getragen  haben.  Ser 
§of  roar  alfo  roahrfd)einlid)  roie  inSir^n«  mit  v allen 
umgeben.  Sie  bem  2:bore  gegenüberliegenben  0e« 
bäube  befrehen  au«  einer  BorhaUe  unb  bem  bahinter 

tiegenben  großen  öerrengemaebe.  Sie  ti3anboor> 
fprünge  haben  jroar  fteinerne  Bafen,  auf  roela)en 
^»oljpfoften,  ben  fpätern  Slrten  cutfprecbcnb,  fich  er» 
heben,  aber  jeigen  feine  Spur  ber  9lnioenbung  oon 
Säulen.  Sie  Kulturfa)id)t,  roeld)er  fie  angehören, 
fennt  noa)  feine  gemeinfamen  &)au«mauern,  roenn 
3roei®ebäube  nebeneinanber  ftehen,  fonbern  bieBau» 
ten  finb  bura)  gan3  fd)male  Öänge  ooneinanber  ge» 
trennt,  roie  bie«  aua)  in  £iron«  unb  i'JJiifena  3U  beob» 
a et) ten  ift  (ber  fogen.  ambitus,  Umgang,  Zraufgang). 

über  bie  @injelfunbe,  ben  reichen  ©olbfa)ntud, 
roeld)eu  Sa)tiemann  früher  fanb,  ift  nid)t«  9leue«  311 
fagen;  roia)tig  ift,  ba&  an  einem  ©ebäube  außerhalb 
ber  Burgmauer  Bafen  motemfd)en  Stile«  gefunben 
rourben,  rooburd)  biefe«  auf  ca.  1400  0.  @hr.  batiert 

ift.  Sine  genaue  Bublifation  über  bie  neuen  58uö» 
grabuitgeu  mit  allen  ard)iteltonifd)en  Setail«,  ben 
Bafenfa)crben  tc.  ift  in  Slu«fia)t  geftedt 
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028  Xrojaburg  — 

9?on  ben  beiben  Tempeln,  roela)e  in  bec  mafebo« 
nifdjen  Stabt  ftanben,  mürben  neue  3Jletopenfrag« 
mcnte  entbedt,  am  92orbabl)ange  beö  Stabtplateau* 
ein  Meine*  Ifjeater  unb  mehrere  3nfd)riften.  Übet 
8a)liemann*  gefamte  J^ätigfeit  orientiert:  Sa)ua)« 
harbt,  Sa)ltemann*  Au*grabungen  int  Sickte  ber 
gütigen  2Btffenfa)aft  (2.  Aufl.,  Setpj.  1891). 

Xroiabura  (fdjroeb. 2rö«  ober  Xrojeborg,  eng(. 
wnlls  of  Troie),  im  nörblidjen  (Suropa  fett  alten 
fetten  im  SBolf*ntunbe  eine  labgrintbifa)e  6tein> 
fe|jung,  beren  enge,  oerfdjlungene  Krei*roege  bura) 
fopfgrofje,  feiten  größere  Steine  eingelegt  ftnb,  fo 
oafe  man,  bem  oorgejdä)neten  fßege  folgenb,  erft 

naa)  längerer  Seit  unb  auf  oielen  Umroegen  ben  ge- 
möpnlta)  bura)  einen  gröftern  Stein  bejetdjneten 
KJittelliof  erretdjt.  Sine  ber  befannteften  biefer  An» 
lagen  liegt  bei  ber  Stabt  SiHSbu  auf  Öotlanb ;  bod) 
lafien  fid)  in  Sdjroeben  unb  Norwegen  nod)  mehrere 

Sutjenb  bcrfelben  nad)roeifen,unb  etne  noa)  oicl  grö= 
fjere  finbet  ftdj  im  nörblidjen  Mujjlanb  bura) 
fttnnlanb  unb£applanb,  meift  an  ben  Hüften  bis  jum 
Seiten  SBeerc  hin.  $ier  lautet  aber  ber  oerbreitetere 
9iame  Sabolon  (SBaronJon),  roährenb  äbn(ia)e 

Anlagen  in  ber  SKarf  Sranbenburg,  j. 33.  bei  (Sber*-- 
roalbe,  al*  Süunber«  ober  3aubertrei*  bezeichnet 
mürben.  $uerft  richtete  <S.  o.  33aer  (1841)  bte  Stuf» 
merffamfett  ber  ftorfdjer  auf  biefe  Anlagen,  fpäter 
haben  fia)  in  Stufjlanb  Äelfiero,  A*pelin  unb  3eliffe= 

jero,  in  Sa)roeben  <Rorbftröm,  in  2)eutfa)lanb  ©mft 
Kraufe  mit  ber  Unterfudjung  unb  ̂ Deutung  biefer 
mertroürbigen  Altertümer  bejdjäftigt.  £>ie  33ol!&fage 

roeifj  nur  ju  berichten,  rat>  biefe  Anlagen  in  9lorb« 
europa  feljr  alt  ftnb,  unb  bafj  e*  fta)  um  oie  (Srlöfung 
einer  in  ber  X.  gefangenen  Jungfrau  bura)  einen  in 
ben  ©fingen  oollführten  Tan}  banbelt,  roomit  bie 
tarnen  i^ungfruban*,  SHunnantarha  (9tonnenhage), 
^effentanj  u.  a.  übereinftiinmen,  bie  benfelben  in 
6a)roeben,  ftinnlanb  unb  in  ber  SWarf  Sranbenburg 
beigelegt  merben.  SWcftrere  ber  oben  ermähnten  gor* 
fa)er  finb  ju  ber  Überzeugung  gelangt,  bafj  e*  fid) 
bierin  um  präbiftorifa)e  Altertümer  Ijanble,  bie 
ber  2Jronjejeit  entflammen,  in  roela)er  ba*  Spiral« 
omament  eine  bebcutfame£errfdjaft  entfaltete.  Diefe 
Anfia)t  mirb  unterftüijt  bura)  ben  Umftanb,  bafe  in 
mehreren  Teilen  Gnglanb*,  namentlia)  in  Northum« 
berlanb,  feljr  jab,Ircia)c  gtlfen  unb  Steinblöde  fo« 
mic  Dolmen,  SWenlnr*  unb  (Stomicd)*  gefunben 
morben  finb,  bie  man  ber  jüngern  Steinjeit  unb 
filtern  «ronjejeit  jufa)reibt,  unb  auf  benen  mit  ber 

f röfjtcn  ©införmigteit  in  SJerbinbung  mit  näpfa)en= 
Örmigcn  Vertiefungen  immer  unb  immer  roieber 
Figuren  eingeritjt  finb,  bie  fa)on  ein  SdjriftfteHer 
be*  17.  3abrb.  al*  3cia)nung  ber  »Stauern  oon 

Troja'  bezeichnete.  Täte,  Simpfon  unb  anbre  eng.- 
lifa)e  Sdjriftfteller,  roeldje  befonbere  SBerfe  über  biefe 

englifa)en  Steinrijjungen  herausgegeben  haben,  finb 
überzeugt,  bafe  biefelben  eine  religiöfe  öebeutung 

Ratten,  unb  3U  bemfelben  Sa)luffc  fübrt  aua)  ber  Um« 

Xtopenmalb. 

blidt.  2  ab  ei  ift  aber  ju  bewerfen,  bag  ba»  fpfitere 
griea)ifa)e  unb  römifa)e  ̂ eibentum  £aborintbe  in 
feinen  Zempeln  nid)t  lannte,  mäbrenb  bad  bii  tot 
menigen  o  a  br  lint  e  n  erhaltene  Saborintb,  oon  (SberS* 
malbe  bei  einet  eigeutümlia)en  Cfterfeiet  bet  !^ugenb 
benu^t  mürbe. 

Ärauf  e  Inn  nun  barauf  aufmerffam  gemaa)t,  bafe 
ber  9}ame  %.  im  9Iorben  alt  ;u  fein  fd)eint,  ba  aua) 
in  Italien,  mo  $(iniu£  ä^nlid^er  Steinfe^ungen  auf 

ben  gelbem  gebenlt,  ein  aud  prfib,iftorif a)en  ̂ riten 
ftammenbeS  Xrofafpiel  befannt  mar,  bat  mit  ber 

gried)ifa)en  Zrojafage  nia)t  ben  geringften  3"fant« 
menbang  befitjt,  mob,l  aber  mit  bem  fretifa)en  £abp« 
riu t [; tan;  (©erano«)  unb  mit  ber  ̂ titx  einer  ®ötttn 

gruti«,  bie  ftar!  an  bie  norbtfa)e  Srenja  ober  <jtu» 
bifa  erinnert.  SRun  bebeutet  £roja  in  ber  alt- 
beutfa)en  2>idjtuitg  bie  Untermelt,  unb  bie  germa* 
nifa)en  SBölfer  befafeen  eitle  25ia)tungen  oon  einer 
in  bte  Untermelt  entführten  unb  roieber  jurüdgebraa) 

ten  (Göttin  (^reoja  unb  ̂ buna),  auf  beten  Sefrtiung 
im  AUibltua  fid)  jenet  tn  9?otbeutopa,  9lltitalien, 
Äreta  unb3)elo«  naa)roei8bare2aborintb,tan}bejogcn 

gu  b,aben  fa)eint.  Entführung  unb  (rrbauung  beS 
Saborinthß  merben  auf  ilreta  unb  in  91orbeuropa 

einem  göttlidjen  Sa)miebe  tlübaioe.  unb  fßielanb) 
jugefa)rieben,  unb  aua)  in  ber  »@bba«  mirb  in  einer 
2)ia)tung,  bie  mit  berjenigen  oon  ber  Erbauung  Zro« 

ja«  (in  ber  >3fiad«)  bie  größte  Stljnlidjfeit  befot,  ein 
Iunftreia)er  Sa)mieb  fomohl  al&  ber  Srbauet  ber 
Stfenbutg,  roie  alt  beqenige  bejeia)nei,  roeld)et  bie 

tytegja  )um  Sohne  oerlangte.  So  fnüpft  fia)  eine 
ber  roid)tigften  Kapitel  ber  altarifa)en  Pathologie 

an  bie  bid^er  faft  ganj  überfeinen  Xroiaburgen  bei 
Horbens.  Sgl.  Kraufe,  Tie  Xrojaburaen  9lorb« 
europa*  (Sonntag* «Beilagen  ber  »3ioffifa)en  3ei» 
tung«  1891). 

Trojan,  $raoo3lao  3Uoiö,  tfd)ed).  ̂ oßtifer, 
geb.  2.  April  1815  >u  Knobi*  bei  Sa)(an  in  Söhmen, 

ftubierte  in  $tag  bie  9iea)te,  roarb  einer  ber  @rünber 
be*  $rager  Sürgerflub*  (Mestaneka  Bes^da)  unb 
1848  be*  tfa)eä)ifa)en9iationalau*fd)uffc*  unb  mürbe 
in  ben  fonftitutterenbenMeia)*tag( 1848—49)  gcroäbtt. 
9taa)bem  er  1855  alo  Tortor  bet  9iea)te  ptomooiert 
hatte,  routbe  et  jum  9totat  in  JJafonitj,  1880  in  $tag 
ernannt.  Seit  1861  SXitglieb  bcö  böhmifd)en  £anb< 
tag*  unb  feit  1867  be*  öfterreia)ifa)cn  Abgeorbnettn» 
häufe*,  in  roeldjem  er  aber  erft  1879  feinen  Sit  etn> 
nahm,  mar  er  einer  bet  $«q>tüertreter  be*  flogen, 
böbmifajcn  Staat«rca)t*  unb  hielt  fia)  ju  ben  »lt« 
tfa)ed)en.  8(1*  biefe  1890  auf  Au*gleia)*oerhanblun< 
gen  eingingen  unb  T.  merfte,  ba[i  biefe  oon  ber  Waffe 
be*  tfa)ca)ifchen  Softe*  nia)t  gebiDtgt  mürben,  fagte 
er  ftdj  00m  9Uttfä)c(hcnflub  lo*  unb  lieft  fta)  nad)bem 
Siüdtritt  Siiegcr*  1891  in  beffen  3i*ahlfrei*^rag  jum 
9ieia)*rat*abgeorbneten  mahlen. 

Iropnttunll) ,  bie  w  beiben  Seiten  be*  Äquator* 
bi*  etroa  ;u  ben  Si?enbefreifcn  in  ben  hrifeeften  unb 

feudjteften  ©ebieten  ber  ©rbe  fid)  auebehnenbe  3ßalb-- 
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Xxntba  —  Eur&ine. 

Braftlten (al«  Rattngaroälber)roett  in  ba« innere  befl 
Sanbe*.  Sßnen  fteben  bie  tropifa)en,  immergrünen 

Äegenroälber  gegenüber,  in  weisen  bie  Segcla^ 
tton  burrh  leine  Zrodenperiobe  unterbrochen  roirb. 

Überfteigt  legten  bie  3*Üperiobe  oon  etwa  8  üfona= 
ten ,  tote  in  ber  ben  Urroalb  al*  breiter  ©ürtel  um« 
fäumenben  Saoannengone,  fo  treten  bie  Daum« 
beftänbe  gurüd ;  nur  Keine  (Gruppen  folget  finben 
fta)  gerftreut  jtuifcfjcn  hoben  ©ra*bü)a)eln  unb 
@taa)elpflanjen.  3tn  ben  tropifdjen  Hüften  entfalten 

fia)  al*  eigenartige  Segetation*formation  bie  3Han- 
qroue roäiber,  bie  befonber*  an  ber  SRünbung 

größerer  Jylüiie  biegte  Beftänbe  bilben  unb  ftcb  bura) 
ihre  fparrtg  oer)n)eigten,  gur  Gbbegeit  tjod;  au*  bem 
SBaff  er  entporragenben  fcauptrourgeln  foroie  ba*  bia)te 
©eroirt  ihrer  oon  ben  3*oeigen  fiel;  herabfenfenben 
fiuftrourgeln  au«geia)nen;  bura)  änpaffung  an  ihren 
©ianbort  haben  fie  gum  Seil  eine  eigenartige  gorm 
ber  9ht*fäung  angenommen  (f.  fiebenbiggebä« 
renbe  Bflongen,  8b.  18).  ©nblia)  ftnb  al*  Über» 
gang  au  ber  immergrünen  ©ebölgformotton  bie  iub» 
tropifa)en  SBälber  beroorguheben,  in  beren  ©ebiet 
f i ct>  bie  mittlem  2Ronai«temperaturen  nia)t  nie  in 

ber  eigentlichen  Zropenjone  faft  ba«  gange  gabt  t)in< 

burtt)  über  20°  halten,  fonbern  roährenb  längerer 
ober  lürjerer  Rtit  bii  gu  4  3Jtonaten  unter  jenen 

SJert  ftnten.  Bnanjenbiologifa)  [abliefet  fitt)  bie  Baum= 
formation  berSubtropen  iniofern  an  bie  ber  Tropen« 
rc  dl  ber  felbft  an,  roeil  bie  a)arafteriftifa)en  Beftanb» 
teile  teuerer  in  größerer  ober  geringerer  $al)l  fiet* 

aua)  in  jene  übertreten,  fobalb  ihnen  bura)  Totale  Be ■ 
günftigung  ber  •  u  ihrem  Sehen  notroenbige  h  o  Ii  e  3eua> 

tigf  eitigebalt  ber  X'uf  t  unb  bie  genügenbe  Regenmenge 
bargeboten  roirb.  Zne  nörblia)e  ©renje  ber  Zropem 
roalber  beginnt  in  Slorbamerila  am  Stillen  Djean 

etwa  unter  26°  nörbl.  8r.,  oerläuft,  oon  ba  fübroärt« 
au*biegenb,  um  ba*  me$ifantfa)e£ochlanb  gumöolfe 

oon  l'ferifo,  geht  von  ber  Sübfpijje  gloriba*  über 
bie  Bahamainfeln  unb  bie  Äapoerbifa)en  3nfeln  naa) 
bem  nörblia)en  Änie  be*  SRigerfluffe«,  bann  in  einem 
Sogen  um  ben  Zfabfee  herum  gum  ©eftabe  be*9toten 

SWeere*  (24°  nörbl.  8r.),  oon  ba  bura)  ein  Meinet 
©tücf  oon  Sübarabien  naa)  ̂ jnbien  gum  Sübabbang 
be*  Himalaja  unb  oon  biefem  läng«  ber  Oberläufe 
be*  oraroabi  unb  SRe! hong  bii  naa)  §ongfong  am 
Stillen  Djean.  Z)ie  Sübgrenge  ift  am  Skftabtjang 
ber  peruanifa)en  .Huben  groetf elljaf t ;  am  Dftabhang 

beginnt  fte  etwa  bei  18°  fübl.  8r.  in  Bolioia,  fentt 
fta)  oon  ba  gum  SBenbetrei*,  biegt  um  ba*  braftli« 
iefte  £oa)lanb  norbroärt*  au*  unb  erreicht  in  einem 
fa)malen  Jiüftenfaume  oon  Rio  be  Janeiro  bii  Santa 
©atljartna  ben  Sttlantif eben  Djean;  in  SCfrifa  läuft  fie 

nörblia)  oom  Äunene  (16°  fübl.  8r.)  gum  Sübge* 
ftabe  be«  SRgamifee*  unb  erreicht  unter  ca.  24°  ben 
Snbijcben  Ogean,  fcblkfu  SJfabagaßfar  unb  bie  <Dcaä- 
farenen  ein,  bura)fefci  Stuftratien  in  einer  bem  20. 
Breitengrabe  nörblia)  aufgefegten  Huroe  unb  um= 
fallt  noeb  bie  oon  bem  SBenbefreifen  umfdjloffenen 
3nfeln  ̂ Jolonefien«.  Stuf  biefem  roeitgeftredten  @e- 
biet,  ba«  !etne«n)eg«  überall  oon  gef cbloffenem  SUalbe 
bebedt,  foubern  oielfaa)  oon  isaoannengürteln  nc&« 
artig  bura)broa)en  wirb,  entroicfelt  fia)  eine  »aumj 
flora.  beren  allgemeiner  Sb^aratter  befonber«  in  bem 
Stuftreten  immergrüner,  monofotoler  6a)opfbäume, 
mie  ber  Voluten  unb  ̂ anbaneen,  oieljätjriger  <c tau- 

ben (Mosa)  foroie  immergrüner  ober  regengrüner 
äßipfelbäume  au«  ben  oerfebiebenften  5«"»^""  ge- 
tennjeicfjnet  roirb;  an  ber  3ufammenfe&ung  be«  tro» 
pifajen  SÜalbe*  eteiligen  fta)  »ie  Segumtnofen,  Jlr* 
tolarpeen,  Sauraeeen,  SRortacecn,  aRelaftomaceen, 

4.  «ufL.  XIX.  Hb 

fttuftaeeen,  Süttneriaceen,  6terf  uliaeeen,  HReliaceen, 
SRalpigbiaceen,  ftubiaeeen,  £oganiaceen,  iBignonia« 
ceen,  »ipterofarpeen  u.  a.  in  t}en>orragenber  SEBeife. 
£  te  formen  ber  roeftlia)en  unb  öftlia)en  $KtlbIugeI 
ftnb  tm  allgemeinen  ooneinanber  oerfa)teben  (neo> 

tropifaje«  unb  paläotropifa)e«  Azoren  gebiet  @ng< 
(er«),  beuten  aber  bura)  oielfaa)  gleiche  Familien» 
unb  ®attung*ftämme  auf  einen  gemeinfamen  Ur» 
fprung  au«  ber  Xertiärflora,  mit  ber  bie  heutigen 
Saumpflangen  ber  Xropengone  in  ben  roefentlioben 
8A§m  übereinftimmen.  ^eroorfpringenbe  Stertmale 
be«  Xropenroalbe*  bilben  ba«  Auftreten  oon  $arm 
buffen,  iBaum:  unb  ̂ autfarnen  (f.  b.)  foroie  fein 
9ieia)tum  an  fdjlingenben  £ianen,  @pipb,aten  unb 
echten  S a)maro|erpf langen  (f.  über  bie  (efetern 
groei  (Gruppen  bie  gleichnamigen  Slrtilel  in  8b.  18). 
habituell  3eia)nen  fta)  bie  bt!oto(en2i>ipfelbäume  ber 
Xropen  niebt  immer  bura)  garte  Zeilung  ber  £aub< 
flächen  au«,  bie  für  oiele  mono  fötale  6a)opf  bäume 
(^(men  u.  a.)  a)ara!teriftif a)  ift,  fonbern  entroicleln 
oft  aua)  breite,  mafftge  »lätter,  ätmlta)  benen  ber 
octannten  ricus  eiaüuca.  *jjt  ltno  auep  tpre  hinten 
nur  {lein  unb  unanfet)n(ia)  grün  ober  roeiftlia)  gc= 
färbt,  roä^renb  bie  naa)  bem  Siebte  bringenben  unb 
oorgug«roeife  bie  iöaumroipfel  auffua)enben  epipt)«- 
ten  bura)  bie  ben  Zropenretfenben  entgücfenbe  Aor^ 
men«  unb  Farbenpracht  ber  Blumen  fia)  au«jeia)nen. 
Xai  gefeütge Stuftreten  einer  unb  berfelben Baumart 
in  mehr  ober  roeniger  au«gebreiteten  fteftänben  ift 
in  ben  Zropen  oiel  feltener  al«  in  unfern  Breiten ; 
bi«roeilen  trifft  man  gleia)e  3«bioibuen  einer  2lrt 
in  meilenroeiten  Slbftänben  ooneinanber  an.  Sgl. 

2lppun,  Unter  ben  Zropen  (3ena  1876);  8ran  = 
bi«,  Forest  Flora  of  Northwest  and  Central  Iudia 
(2onb.  1874);  »roron,  The  Forest  Flora  of  South 

Anstralia  (baf.  1883);  ii  u  r  Forest  Flora  of  Bri- 
tish Burma  (jfalfutta  1877);  iSallace,  Tropical 

Natnre  (Sonb.  1878). 
imrba,  Antonio  be,  fpan.  2)ia)ter,  ftarb  10. 

«ÜRärj  1889. 

iru^iorbrn,  f.  Wlimit r u ,  3.  619,  unb  Bilge. 

SMMiCCM§M ,  f .  $rangöfifa)<3nbien. 
Jfihrrnoraorej  «ftrpeftittan,  f.  SRaritime  roiffen» 

fa)aftliche  ©ypebitionen. 

'Ifdjidjaifdjero,  Blaton  von,  ruff.  Retfenber, 
ftarb  13.  Mai  1892  in  BerfaiUe«. 

Ifchird),  SBilhelm,  3Nännergefang«!omponift, 
ftarb  6.  3an.  1892  in  ©era. 

If^itfajQgo»,  Baul  SBaffUjeroitfa),  2fürft, 
ruff.  ©enernl  (geft.  1849).  §l)m  gu  (Shren  erhielt 
1891  ba«  156.  ruffifaje  3eliffaroetpoIer  Infanterie» 
regiment  feinen  Ramen. 

iuberfulofe.  Über  SRefultate  bei  Stnroenbung  be« 
5loa)fa)en  ̂ eiloerfahren«  f.  bie  Strtifel:  »Balneolo* 
gifa)e  ©efeüfa)aft« ,  ©.  75,  »Ginrurgenfongref)« ,  @. 
149,  unb  »innere  SRcbuin«,  6.  476. 

Zurbine.  %tx  einrlufe  ber  Sa)aufetftärfen  ber 
Zurbinen  ift  oon  91.  Stribed  in  35armftabt  unter« 
fucht.  §m  £>inbli(!  auf  ben  großen  Slufroanb  oon 
geiftiger  9(rbeit,  ber  feit  einem  halben  ̂ abrbunbert 
»ur  Beroollfommnung  ber  Z.  gemacht  ift,  ift  e«  auf: 

fallenb,  baft  bie  Sirlung  ber  Sa)aufelftärfen  eine  ge* 
nügenbe  jtlarftellung  nta)t  erfahren  hat  Sicfe  e  r.- 
fa)cinung  ift  roohl  auf  bieSrfenntni«  gurüdgufütiren, 
ba^  bie  tn  ,vrage  fommenben  Vorgänge  für  bie  reo)« 
neri;a)e  Behanblung  gu  fompligiert  feien,  unb  bag 
maßgeblichen  Ber{ua)en  grofse  6ä)roierig!eiten  ent< 
gegenftehen.  dennoch  ift  fa)on  bie  oon  Stribed  an« 
gefleHte  Betrachtung  ber  Borgänge  auf  ©runb  ber 
einfachsten  ©efe^e  ber  relatioen  Bewegung  frua)t« 
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bringenb.  Set  (Sinffufe  bet  6a)aufelftärlen  auf  bie 
SOafferberoegung  äu&ertfta)  bauptfäcblicb  in  hergäbe 
ber  freien  Scbaufellanten.  (£*  ftnb  baber  bie  Sor» 
Sänge  beim  Eintritte  be*  föaffer*  in  ba*  Seitrab, 
eint  Auftritt  and  tbm,  beim  Eintritt  in  bat  Sauf» 

rab  unb  beim  Auftritt  au*  (eMerm  \u  unterfua)en 
i  na  mentlia)  ber  Übergang  oom  Seitrab  auf  bat  Sauf« 
rab,  alfo  ber  Auftritt  au*  erfterm  unb  ber  eintritt 
in  leftereS).  hierbei  fommt  Stribecl  ju  folaenben 
Konftrultionftegeln:  (Die  Schaufeln  foüen  }omobl 
am  Seitrab  al*  am  Saufrab  möglicbft  bünn  «halten 

»erben.  Schaufeln  au*  Scbmiebeeifen --  ober  Stahl» 
btea)  fmb  gufceifernen  immer  oorjujieben,  wenn  ein 
yoderroerben  nicht  $u  befürchten  ift.  Schaufeln, 
welche,  in  ber  Seroegungfticbtung  gemeffen,  f onftante 
Stärte  haben,  ftnb  nicht  empfehlenswert.  (Geboten 

erfa>eint  bie  „Sufffjärfumr  nicht  nur  ber  gegen  ben 
6trom  gerichteten  Schaufelenben  oon  Settrab  unb 
Saufrab,  fonbern  aua)  ber  bem  Saufrab  jugefehrten 
ßnben  ber  Seitfa)aufeln,  unb  bei  Überbrucfturbinen, 

roenn  möglicbfie  Au«nujfung  be*  Arbeit*oermögen* 
be*  auSfltefeenben  SL'afjer*  geforbert  roirb,  auch  ber 
6a)aufelenben  an  ber  8aufrabau*münbung.  $}ct 
Xurbinen,  welche  ftet*  mit  ooOer  Seauffcblagung 
arbeiten,  ift  aufcerbem  bis  §öbe  bc*  Stbaufeljpalte* 
fo  ju  bemeffen,  t afj  bie  Duerfchnittdfinberunaen  be* 

■JBafferftrome*  beim  Auftritt  au*  ben  Seitian&len 
unb  Eintritt  in  bie  Saufrablanäle  möglicbft  gering 
ftnb.  Sie  Siabfcbaufeln  ber  Strahlturbinen  foUen  in 
ber  9iähe  ber  Sinmünbung  oetbältntSmäfjig  febwaa) 
gefrümmt  fein. 

Jiirfif$e*  »ei*,  (Hefa) ich te.  Rehbent  mehrere 
3abre  binbura)  bie  türftfebe  Solitil  roenig  oon  fiel» 
reben  gemacht  hatte  unb  ba*  »eich  ganj  feiner  innern 
Xeorganifatton  fieb  ut  roibmen  fa)icn,  rourbe  1891 
roieber  einmal  bte  öffentliche  Aufmerljamfeit  auf  bie 
bortigen  äuftänbe  gelenft.  S«1100)^  bura)  mehrere 
freche  IHaubanfäue  in  Slumelien,  namentlich  einen  auf 
ben  Orientejpre&jug,  bei  welchem  mehrere  fteifenbe, 
meift  Seutfcbe,  ben  Räubern  in  bie  üänbe  fielen; 

fte  mußten  bura)  ein  grojje*  Söfegelb  au*  ber  ©e« 
roalt  ber  Räuber  befreit  werben.  CbmoUI  bie*  für 
bie  Sforie  ebenfo  (oftfpieltg  wie  befchämenb  roar, 
waren  weber  bie  türtifebe  ̂ iotijei  noch  bie  bewaffnete 
iHaajt  im  ftanbe,  ber  Näuber  habhaft  ju  werben.  Der 

Serbruft  be*  Sultan*  hierüber,  bie  febroffe  Äbleh* 
nuug  aller  Serfyanblungen  über  bie  Räumung  Agpp* 
ten*  oon  feiten  ber  englifcben  Regierung,  bann 
ochwierigreiten  mtt  Rufclanb  über  bie  Surtbfabrt 
tufftfeher  Schiffe  bura)  bie  Sarbanellen  brachten  Aiu 
fang  September  1891  naa)  fecb*iäbrigem  SBeftanbe 
ba*  äNinifterium  be*  (Sro&meftr*  Äiamil  Saftha  ju 

Ja [I,  wohl  infolge  oon  Serleumbungen  feiner  feinte 
rourbe  foaar  itiamil  einige  .Seit  gefangen  gehalten. 

3um  ©rofimeftr  würbe  SfcberoabSafa)a,  bisher  Gou, 
oerneur  oon  Kreta,  ein  noch  junger  Wann,  bem  jefee 
(£rf abrang  für  feine  fcobe  Stellung  fehlte,  ernannt; 
SfcbellaQebm  (Sffenbi  würbe  6a)eia)'Ul«3*lam,  Aija 
Safdja  Ärieg*mtnifter,  Aifat  tyifcba,  Öouoernro 
oon  Smoma,  SRinifter  be*  3""*™,  Subt  Safcba 
Unterricht*minifter,  SHabmub  Sfcbeflallebin  Safcba, 

früherer  ftinanjminifter,  bann  ©ouoerneur  oon 
Sruffa,  SWinifter  ber  öffentlichen  Arbeiten.  Sa  ber 
ledere  einer  ber  gewiffenlofefren  türfifchen  Beamten 

ift,  fo  roar  bamit  ber  Seftea)licbleit  in  biefem  wich» 
tigen  Serwaltung*jweig  Ibür  unb  Ihor  geöffnet. 
Sa  Äiamil  bem  Sretbunb  juneigte,  jebenfall*  (ein 
greunb  Suftlanb*  roar,  fo  rourbe  fein  Sturj  in  ̂ Jan* 

unb  Petersburg  al*  ein  Sieg  be*mfftfcb;fTxm$öfti'cben einfluffe*  in  Xonftantinopel  gepriefen.  Xocl)  liebt 
e*  ber  Sultan,  bei  jeber  (Gelegenheit  ju  betonen,  ba% 
er  bie  $olitif  be*  Weiche*  aQetn  mache,  unb  fo  rourbe 

benn  auch. amtlich  erllärt,  Dur»  ber  i'iiniftcrroechfel 
ar  (eine  Anberung  in  ber  Aia)tung  ber  o*mani?a><n 
3o(iti(  bebeute,  roelche  aua)  rociter$in  oon  benfelben 
0runbfä|en,  bie  fte  bi*ber  geleitet,  befeeltfeinroert«, 
nämlia)  $ ortfebritt  unb  Reformen  im  Innern,  priese 
unb  gute  Beziehungen  nach  auften.  Über  bie  Dar« 
baneUenfrage  fcbloj}  bie  Pforte  mit  »uftlanb  ein 
Ablommen,  roela)e*  ben  Schiffen  ber  foaen.  fixtu 
roiDigenPotte,  bie  unter  ber  4>anbeI*flaggeStraflinae 
unter  militärifd)er  üebeefung  unbJtefruten  nach  Cft» 
aften  brachten,  bie  durchfahrt  nach  oorberiger  Anw ge 
bei  ber  türlifeben  Regierung  geftattete.  Sie*  Ab* 
(ommen  rourbe  ben  europätfehen  üKäcbten  oon  ber 
»forte  unterm  19.  Sept.  mitgeteilt  unb  rourbe 

(einer  SJtacbt  angefochten.  —  Sgl.  aua)  ben  ba*  tür» 

(ifebe  3ieia)  betreffenben  Abfchnttt  be*  Artü*el*  ®t* treibeprobu(tton,  6.883. 
~  ,f.gärberei. 

Uber  treibe  n  ber  ̂ örberfdjalrn,  f.  Sergbau. 
Ubliß,  @uftao,  (^omnafialpäbagog,  geb.  9. 3uli 

1838  ju  Öleiroi^,  ftubierte  in  Sonn  unb  Serlin  tlaf« 
ftfehe  Shilologie,  hauptf M>W  bei  Siitfcöl,  D.  3a§n, 
Söclh  unb  Vi.  $>aupt,  roarb  i  st;«;  Srofeffor  an  ber 
Kantonfa)ule  ju  Aarau,  bemnärhft  an  ber  Unioerfttät 
ju  m  nl).  Seit  1872  in  er  Sire(tor  be*  Oomnaftum* 
unb  §ouorarprofeffor  an  ber  Unioerntfit  <u  fieibel» 
berg.  Auf  Stubienreifen  nach  Valien  (1869)  unb 

Wriea)enlanb  (1870),  ̂ ran(reia),  Snglanb,  ̂ oDanb 
(1884),  Schweren,  9torroegen  (1887)  unb  Sänemart 
(1888)  trat  er  aua)  bem  böbern  Schulroefen  biefer 
Staaten  näher.  3m  Sejember  1890  nahm  IL  al* 
auswärtige*  SRitglieb  teil  an  ber  preuftifeben  Sa)ul< 
(onferen)  ju  Serltn.  Gr  gab  aufter  Auffä^en  in  *J«t 
fctjriften  unb  Srogrammen  bie  »Ars  grammatica« 
be*  Sionnfto*  Xbror,  (fieipj.  1883)  herau*  unb  leitet 
feit  1890  Sie  oon  ihm  begrünbete  3ettfcbrift:  >£ae 
humaniftifche  ®qmn«fium<  (^eibelb.). 

Uhren,  öffrntltchr,  f.  üietterf äulen. 
Uneheliche  (Geburten,  f.  o ' 1  e gitimität 
Unfallorrficherung  (Srioatunf  a((oerfia)e< 

rung).  Sie  U.,  eine  ber  jüngften  3»«'ge  be*  Ser« 
fta)erung*roefen*,  hat  im  leften  ̂ ahrjehnt  eine  fehr 
bebeutenbe  Au*behnung  erlangt.  Urfprünglia)  nur 
baju  beftimmt,  gegen  bte  folgen  oon  Unfällen  auf 
(Sifenbahnen  unb  fonftigen  Transportmitteln  $er« 
fia)erung  .ju  bieten,  begann  fte  in  ben  70er  fahren 
thre  3'uvH-vae  ben  Arbeitern  jujuroenben,  inbem  bie 
UnfaUoerftcheruttg*gefeaichaften  gegen  bie  folgen 
aller  Unfälle,  roela)e  ben  Arbeiter  bet  Au*übung  tei> 
ne*Serufe*  unoerfchulbet  treffen,  Serfta)erung  über- 

nahmen. 3n*befonbere  in  Seutfa)(anb  geroahn  bie 
Arbeiterunfnüoerftcberung  balb  an  Umfang,  al*  bie 

beutfa)e  Regierung  mittel*  beS  §aftpfUcbtgcfe#e* 
oom  7. 3unt  1871  bie  inbufirieüen  Unternehmer  ner« 
pflichtete,  bie  in  ihren  Setrieben  oerunglüclten  An 

heiter  bura)  erfa$  ber  Kranll>eit*(ofren,  bura)  öe» 
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roäljrtmg  oon  SnoalibitätSrentcn  unb  bura)  ©nt* 
fcbäbtgung  ber  tfamilie  be«  SJerunglütften,  fall«  bei 
Unfall  beffen  lob  jur  Jvolge  hatte,  für  ben  erlitte^ 
nen  Unfall  §u  betfen.  Siele  Arbeitgeber  übertru- 

gen biefe  Verpflichtungen  gegen  oereinbarte  $rä< 
mien  auf  bie  $erfto)eritng«gefeIlfa)aften,  bereu  ©e* 
fcbäft«umfang  fta)  oon  Sabr  ju  $abr  fteigerte,  fo 
bafj  ba«  %at)v  1884  ben  elf  großem  Unfaltöerftd)e< 
rung«*©efellfa)aften  eine  $rämienetnna^me  oon 
10,666,378  3Rf.  braute,  oon  benen  meljr  al«  9  UM. 
attf  bie  Arbeiterunfallüerftdjerungen  entfielen.  2>ie 
3a^l  ber  oerfiajerten  Arbeiter  betrug  1884  runb 
900,000.  2)ie  finanjieCen  (Srgebniffe,  roela)e  bie  &t- 
feüfa)aften  au«  tiefen  33ert1a)erungen  erlangten, 

roaren  Ijödjft  unbefriebigenb,  ba  bie  Sa)äben  ben 
gröfjten  leil  ber  Prämien  abforbierten.  So  trat 

1882  ein  bura)fa)ntttlia)er  Serluft  oon  ll,s»  <l$ro}. 
aller  ©innafmten  bei  ben  ©efettfajaften  ein,  unb  ee 
n er jeidme ten  oon  jenen  Anftalten,  bie  nur  Arbeiter« 
unfaHoerfia)erung  betrieben:  ^rometljeu«  48,27, 

(Sfjemnifcer  33,75  «JJroj,  ber  (Sinnaljmen  al«  SBerlufl 
2)ie  6a)abenjaf)luiigen  erforberten  in  ben  3f>bren 
1882—85:  73,  70, 78  unb  71,8  ̂ roa.  ber  Prämien« 
einnahmen;  bie  Spefen  abforbierten  runb  30  ̂ ro}. 
ber  Prämien,  ba  ber  Apparat  infolge  ber  oielen 

«Sa)äben,  toeldje  alle  Untcrfua)ung  erforberten,  ein 
foftfpieliger  mar;  e«  fonnte  ba^er  oon  einem  ©etoinn 
leine  SRebc  fein.  3B<u)renb  einerfeit«  bie  @efetlfa)af« 
ten  feinen  günftigen  ftnanjiellen  erfolg  S"  ftanbe 
brachten,  ioaren  anberfeit«  bie  Arbeitgeber  unb 
Ärbeitnebmer  unjufrieben,  ba  ben  erftern  bie  Srd« 
mien  )u  §0$,  ben  lefctern  bie  Gntfdjäbigungen  »u 
gering  erfa)ienen.  3njroifa)en  erfa)ien  ba«  §aft= 
pfliefttgefefc  aua)  felbft  ben  gefefcgebenben  ©etoalten 
2)eutfä)lanb«  ma)t  jwectentipredienb,  unb  e«  rourbe 
ein  ©efefo  gef Raffen,  ba«  bie  U.  ber  Arbeiter  ob« 
ligatorifa)  geftaltete,  ben  Tirioatgefellfcbaften  bie 

SBeredjtigung  entjog,  biefe  obligatorifajen  3Jerfta)e= 
rungen  abjufa)ltefeen,  unb  eigne  Anftalten,  bie  »e« 
ruf«genoffenfa)aften,  jur  Durchführung  ber  Arbeiter- 
unfalloerficcjerung  ine  fieben  rief,  ticic  ©enoffen« 
febaften  begannen  1885—86  ihre  Jljdtigfeit,  unb 
bamit  jerfiel  bie  U.  in  eine  obligatorifccje  ftaat- 
lia>e,  bej.  beruf««noffenfa)aftlia)e  für  bie  Arbeiter, 
unb  in  eine  freie  ̂ rioatoerfia)erung  für  inbioibuelle 
@injelrififo«. 

Seit  1886  erfreuen  fta)  bie  beutfdjen  ©efellfa)aften, 

roeldje  fta)  mit  ber  prioaten  SJerftdjerung  gegen  lln* 
fall  befaffen,  eine«  jä&rlia)  fteigenben  äBaa)«tum§, 
benn  fte  weifen  au«  (in  üötorf): 

18« 1888 1890 1891 

4520000 5708820 9341806 12134392 
itöerfefjüf}«  ou9  ben 

Prämien    .  .  . 282804 872074 1433450 2025064 

AI«  ba«  UnfaIlDerfic&erung«gefe&  in  2)eutfa)lanb 

in  Äraf t  trat,  glaubte  man  oielfaa),  'ruf;  nunmehr  ber 28irlung«frei«  ber  prioaten  ©efellfdjaften  in  biefem 
3n>eige  Oer  $erfta)erung  erbeblta)  eingeengt  fei,  unb 
inebreregegenfeitigeUnfa(loerfia)erung«gefell)cbaften 
befajloffen  aua)  bte  Auflösung.  2>ie  SJJeljrjabl  ber 
(9cfeUf a)aften  warf  fta)  aber  mit  aDer  Energie  auf 
bie  (SinjelunfaKoerftdjerung  unb  erjielte  auf  biefem 

©ebiete  binnen  wenigen  3at)ren  drfolge,  bie  man 
bi«  baljtn  für  unmbglta)  gehalten  hatte.  1891  nmr« 
ben  12,134,392  SDlf.  für  Prämien  eingenommen,  too» 
oon  faum  3  Urc  v  auf  xoQeftiooerficberungen  ent* 
faden,  roela)e  einzelne  Anftalten  außerhalb  2)eutfa)« 
lanb  abfc&liefjen.  $n  biefe  bebeutenben  einnahmen 

teilen  fta)  17  ©efellfa)aften  in  forgenber  ffleife;  e« 

betrugen  in  3Rarf.: 

»nimkn 

Üb«. 

>Jifttof«ot>f!iin 

f4üfl< 
1891 aui  ben 92tttoptämitn 

1890 fßrämwn 
1891 11886-90 ßiftoiia  .... 4356  325 1 155544 

»»1109058 
33.9 

Min.  UnfaHorrj. 1  MI  -1 1  4 1  ITvO  Iii 167485 

50,4 41,5 

Siuttfl.  'ürtüdif. 
runai-ßenin  . 1  '     w  <y\j  — *vm  y  t*j 330350 87.4 

40.8 

■DD|tIimi*)  .  . 
1 

182817 
t 

46.1 

St^ntania  .  .  . 

57C  Ml'1 

75  SilS 

83621 44.S 50.» 

Wortarm   .   .  . 37«  43«i 
6430H 

77761 
32  7 

29.« 

Sd>leflf4t  E  .  . 369028 54851 —   7 145!  69.7 73.t 

aaiaitj  (üBrrltn)  . 
353499 

179491 

48&'.5 

22.3 ^"  1-14-  v  i     <  ,-\  ,  h i uuniifliii  .  .  . 325382 61 199 7580Oi42.7 

43.4 

$»Dib(iüia    .  . 
289530 86600 

19050: 46.7 
39.7 

Würnbftaet  8.')  . 267 167 ? 12966 ? ? 

»atrrl&KMfftei'.. 204847 40815 
34  941' 391 

27.0 

¥»mtt^«m    .  . 
arricoTid>.SOitt>tIm 

175984 ? 
-  33470 

» 

27.» 
89473 56020 10634,  30.0 

iaä)tn  •  2t'\p\iitx . 
N3!>57 

49739 
8500 50.5 

$mift.  National* 85542 
85542 

-  55717 
81.9 

S«f..©ef.  .  . 
Utonia  .... 

39364 
39364 

-  40742,21.5 

Sufomrafn: 
1213439212780094,  2025064  40.6 

42.0 

>)  Daten  für  1888,  fpatetc  rrit&t  Mannt.  *)  Taten  für  1890. 
•)  3ntl.  bet  Sinfeneinnagmen  »ar  bet  Überf<gu{(  1,362,429  SM., 

Aufter  biefen  17  (Sefeüfcfjaften  betreiben  noa)  meb« 
rerebeutfa)c$erfta)erung«gefellfa)aften  nebenanbern 

^roeigen  bie  U.,  obne  iebom  bie  (Ergebuiffe  ;u  fpejia« 
Itfteren;  e«  lä|t  fta)  annehmen,  bag  alle  bemühen 
$rioatgefeQfcbaften  1890  in  biefer  9rana)e  runb  13 
i'i in.  3Kf.  an  Prämien  eingenommen  haben,  3n  ben 

legten  Jabren  fanben  bie  ßinnatjmen  folgenbe  S5er» 
roenbung  (in  Xaufenben  33tarf): 

1891 17®t[. 1S90 15Öef. 

1888 
12  «ef. 

188« 
«ef. 

Srutto*  ̂ Tfimieneinnagmen    .  . 
Äb  SlüoToetfldferunflSprdmien  .  . 12134 

873 
2181 

9354 
764 1782 

5709 555 861 

3575 
535 
15« 

»erbleibenbe  «eltoprämien: 9080 690* 
4293 2884 

Dagegen  mann: 
(Eigne  64abttt)aq(ungen.  .  .  . 

3676 

3379 

2726 2600 
1744 

1671 

1444 

1121 

2  025 1482 878 

319 $a|u  Sinfen  unb  Diuetle  .  .  . 450 360 255 200 

$efamtubet|(büfTe: 2475 1842 1133 

519 
90tet)rere  ®efellfa)aften  überlaffcn  ibren  S3erfia)er» 

ten  einen  Zeil  be«überfd)uffe«  in  ,]orni  oon  Wetfinu; 
anteil.  ̂ er  betrag  be«fe(ben  mar  früher  nur  bei  ber 
SBiltorio  befannt,  roelü)e  oertetlte:  1887  :  248,750, 
1888:  405,520,  1889:  650,476,  1890: 893,287, 1891: 
1,272,169  2»r.  5ür  ba«  3ab,r  1891  oertetlen  noa): 
Stuttgarter  120,556,  Glbetfelber  29,820,  Uranta 
2163,  !Korbftern  ca.  20,000  Tit.  3)ura)  Abjug  biefer 
Summen  rebujiert  fta)  ber  ftberfajufj  ber  Unfall« 
brana)e  um  ein  $eträd)tlia)e«. 

Sei  ben  beutfa)en  $)eruf«gettoffenfa)aften  fieigen 
bie  UnfaHlaften  infolge  be«  geltenben  ttmlageoer« 
f obren c  oon  ̂ citix  gu  3Qbr/  bt«  fte  fpäter  einen  SJe» 
^ammg«juftanb  erreia)en  roerben.  2>ieoerau«gabten 
ßntfrt)äbigungen  (Kenten  jc.)  roaren  in  SRlutonen 
Warf: 

1880  .  .   Ißt     I     1889  .   .  14.4« 
1887  .   .   5,93         1890  .   .  19.9« 
1888  .   .  9,49 

69' 
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932         UnfaEfoerfidjentng  (^riwtgefellfcftaften  in  ßfimeid)«Ungatn,  gtanlreictj  ic). 

Äuf  100,000  SSerftdjerte  tarnen: 

im 1887 im 
1889 

Sobrtfalle  70 

77 

68 72 
UnfätU  m.  boatger&rWfTblloftatftt 45 73 

44 

4» 
•  totlrorifet 

10» 
210 238 

270 

Sin  3. 1890  würben  80,560  «eföeibe  in  erfter  3n« 
anj  erteilt,  baoon  60,175  S3efa)eibe,  burd)  reelle 

erftmalig  Kenten  feftgefteüt,  bej.  abgelehnt,  30,385 
$Jefa)etbe,  tmrd)  meld}«  laufcnbe  Kenten  abgeänbert 
roorben  finb.  Sei  ben  com  9tei$&>erftcf)erong3amt 

reffortierenben  1231  6$teb3geria)ten  rourben  im 
flon jen  14,879  ̂ Berufungen  anhängig  gemalt  unb  in 
2354  fällen  beim  SReidjSDerfidjerungtamt  JRefurft 
ergriffen,  roäljrenb  10,090  ftr)iebdric^terlict)e  ©rfennt» 
niffe  burd)  Sief  urä  gärten  angefochten  werben  fönnen. 

€tanb  btr  ̂ ritmtunfnllutrfiriKruiifi  in  '.lucinitb 

3nÖfterrei£t)sllngarn  befte&enerft  feit  wenigen 
3afjren  Unfallöerftcö^rungSgefenfdmften,  bie  biätjer 
folgenbe  (Erfolge  erjtelt  Ijaben  (in  ©ulben) : 

flrämttn 
iU..:tid.u«-( aul  ben aul  bcn •Urämien 

1884 427078 
—  5051 

1890 1061846 77838 
1886 706424 41800 1891 1700272 14906 
1888 963820 65006 

5)ie  öftemicljifcfpungarifcfjen  ^rioat«  Unfalloer« 
fuJjerungftgefellfthaften  betrieben  bis  (Snbe  Cftober 
1889  bie  JtoIIettiounfaIIoerfta)erung,  oon  biefet  3eit 
ab  traten  in  Öfterreia)  bie  fianbetianftalten  für  bie 
obligatorifdje  U.  in  SBirffamfeit,  bar)er  ein  SRüdgang 
in  ber  ̂ rämieneinnabme  für  1890  gegen  baä  Sor« 
jaljr  um  31,240@ulb.;  berSlücfgang  blieb  nur  borum 
fo  gering,  weil  bie  (Sinjeloerftcljerung  bebeutenbe 
ftortfdjriite  machte  unb  in  Ungarn  bie  ärbeiteroer» 

fia)erung  nodj  in  ftänben  ber  $rioatoerfia)erung  ift. 
2)te  (Erfolge  be«  legten  3at)re8  waren  (in  ©ulben): 

bUix 

tprä- 

<Retlofd)äbfn 

fcB 
mim« 

in  1?to}.  bft 

±  B'fl/n 

übff HcttOpTämien 
1891 1890 

f*üfff 
1891 1886-90 

L  Offfir.  Unfall».') 
1020401 161  789 50,5 

55,o 

3ntemat.  Unfall». ') 
329965 329965 

-41040 
28.8 

3nbuftritllft  Sa.') 
219324 63302 

-  5006 58.« 48,7 

Cflerr.  Styönii 108098 106098 10960 
87,8 

Jfoncifrt») 
78864 78864 1335 

19,o 

Unflar..5wn|.«) 49180 1968 15018 43.4 21,0 

«nl«1) 2538 2538 259 
11,2 

itufamnun: 1806870|  744524  |  25866 

KT 

52X 

3n  $r  anfrei  a)  t)at  bie  Regierung  ein  ©efefc  über 
bie  arbeiterunfanoerfidjerung  jur  Vorlage  gebradjt; 

V»      irö&ern  Sanier  Srinat:UnfanuerficiierHng8-- 

3n  $r«wntrn  btr  Ttämirn  toann 

9Jrttt>- 

ptämirn» 
Sdjabfn« Gkntim eiunuDUU 

ftOTTftl 

unb ober lungen 
Ctrnrrn 

Sfrtuft 

Urbainr>Stine 3261265 47,9  s 
19.6« 

19,51 

+  12.91 

€oI(ii<€crartU 2681264 65,11 
17,»7 

9.«» 

+  8^»o 

'i'irof  ibfnct  « 2519276 58,57 
18,»7 16.49 

+  6.« 
^rnulutUt" 

2320269 U  mm 
12,00 

1  "T  mm 17,87 
1       A  mm 

+  0.7« 

Grcourl    .  . 1744438 59.li 16.47 
13.60 

+  104* 

«belOe  .  .  . 973  594 54.14 19.11 20.07 

+  6,88 
•Uttiffbarrtct.  . 

9(0354 
51,88 18.84 

11.13 

+  18*« 

<PTf'ooöanct  . 805615 44,06 20.81 
15.io 

+  19.9» 

^atriTnoine  . 767853 
57,7» 

20,4- 

16,61 

+  5.M 

tjaifie  bf4  fo> 
rniOtl    .  . 466266 59,1* 

13.48 
18.8» 

+  0.67 
Comp.  (tV'nrralc 

251546 52,07 
18.81 39.11 

—  ».71 

Sufammrn: 

16691740|  57,«» 17.49 

16.1» 
+  8.7S 3n  Italien  befieben  nur  brei  nennenswerte  Un* 

faQoerftd)erungdgefeUf(baften,  beren  ©efdjäftSum« 
fang  fid)  iebodj  immerhin  in  feljr  befcb^eibenen  Oren« 
jen  bewegt;  tjaup tf act>lic^  ftnb  e§  auelänbifdje  3ln» 
ftalten,  roelcbe  bort  in  ber  XL  günfttge  ©rfolge  er* 
jielen,  wie  bie  nad)ftei)enben  Daten  für  1889  in  fiire 

»eigen: 
93niHo» 

Gignt 
6d)äbcn  in  fto». 

piämitn* 
^rämitn« 

bn  tia.  •^tämira 
finnab^ntn  1890 

Kationalt  (SRailanb) 890084 
390084 

81.8 

804 

tJfonbiaria  fölortRj) 145541 
132169 

44.« 
46.» 

3ialia  (Oenua)  .  . 78429 
66866 

50.0 45^ 

ffltfaratrice  (Ofnua) 
1349 

1349 
48.1 22.« 

I.  Oflrrt.  Unfattbttf. 
Sund)  564674 434189 

4Zt 

714 

41449 27216 36» 
37  i 

-cflifitr  .*>■•• 
31705 

31705 69.» 

27.4 

Urbaint.€tirw(?arll) 

S604 
6509 

16.8 20t» 

3ufammrn: 
1262135 1090087 

574 

64.7 

3n  ben  xrier  legten  3oB,ren  1887—90  jeigen  bie  Gin» 
nat)men  unb  ausgaben  ber  in  Staden  tpätigen  Uru 
fanoerftdjcrungSgcfeUfc^aften  (in  Sire): 

!prämi»n« 

W(tnf^€*a. 1887 714605 
546123 

- 

1888 

914213 
750409 47758» 

-  17180 

1889 
1070286 

850930 
622848 

-  U001S 

1890 
1262136 1055645 629276 

+  16308 *)  VbiUalid)  btt  Rücrtmfid^minBlprämirn  anb  brl  ̂ hästirn- 
RfrttK)ttroad)M. 

3n  ber  6cfjroei3  roirb  bie  U.  oon  9  GJefeUfdjaften 
betrieben,  unb  mar  oon  3  f cbmei jerif ö)  :n,  2  beutfcben 
unb  4  franjöfifcijen.  Xie  Sdjrocijer  ©efeüfdjaften 

beft^en  ein  feljr  umfangreiches  ©efdjäft,  roooon  je* 
bod)  ein  großer  2eil  im  9lu8lanb  abgefct)Ioffen  roirb. 
1890 entfielen  oon 9,044,01 8  Jr. Prämien  über6aRUL 

auf  au8länbifä)e  SRiftfo«.  ?luS  ben  auSfübj» 
'  •  -  he«  Scbiuetjer  33erfid)ernng^amte4 

'   *  -  Traten;  e« 
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2>ie  ginnahmen  ber  6a)roeijer  UnfaHoerficft erungS« 
gejcDfc^aften  fteigerten  fia)  um  mehr  ali  4  SRiH.  gfr. 
innerhalb  4  3*h«.  ihr  SJerficherungSbeftanb  m  ber 
<Ba)roeij  oerboppelte  fi$  innerhalb  biefed  Seitraum*. 
2)ieie  Öefellidjafteu  fließen  foroobl  ÄoUeitio»,  ali 
aueb  StnjelunfaQoerficljcrungen  ab  unb  nahmen  an 
Prämien  für  erflere  2.860,000  ̂ ranf  im  %  1886, 
5,169,254  gr.  im  3. 1890  ein,  für  Untere  2,158,000 
Je  1886  unb  3,772,987  gr.  1890.  5>ie  ftnanjiellen 
CSrgebniffe  ber  brei  ©efeafc&aften  waren  1886-90 
(in  rfrunf): tataltibfrfdjuffe. 

1890 

157950 
371424 
499750 
643491 

-  57321 

146913 
268023 
434279 

523107 3ufammtn:  1576917 

23ie  fetb«  aufllänbifa)en  in  ber  ©djroeij  ttjätigen 
Unfaüoerficherung«gefelIfa)aften  roiefen  für  bort  aus 
(in  gran!): 

1886 
1887 
1888 
1889 

72140  =  52.3 
167796  =  93,7 
195386  =  72.i 
257  700  2  68.0 

137  670 
179222 
270822 
378600 
658772 

Großbritannien  beftfct  bie  größte  »njahl  oon 
UnfaUoerftcherungSgefenfc&aften,  nämlia)  32,  oon 
benen  jjeboa)  einzelne  auch  bie  @arantieoerfia)erung 
betreiben,  beren  2>aten  fia)  nicht  au*fcfjeibcn  ließen ; 
biefeöeießfäaften  roiefen  für  1889au8 1,126,917  }}fb. 

3 1 er I.  "Vrämieneinnahmen  bei  53,28  $roj.  6a)aben. 
SBon  benVrämieneinnahmen  entfallt  ein  bebeutenber 
2eil  auf  bie  ©ifenbahnunfalToerftcherung,  wogegen 
bie  ßinjelunfaHoerficherung,  nämlich  jene  gegen 
fämtlicbe  Unfälle,  nur  geringe  Jortjcfjritte  maa)t; 
roeit  über  bie  $>älfte  ber  Prämien  entfällt  auf  bie 
§aftpflicbtoerficherung.  2>ie  eigentliche  Arbeiter« 
unfaüoerficherung  ift  jeboefj  in  §änben  ber  Arbeiter« 
laffen,  welche  ihren  i)iitg liebern  in  gällen  ber  tfranf» 
hett,  ber  ̂ noalibität,  beö  Unfälle  jc.  entfprea)enbe 
Unterftüfcung  gewähren. 
Belgien  bat  bloßeine®efeQfa)aft,roe(a)e  bieU.&e* 

treibt,  bie  Nonale  Velge  in  Trüffel ;  biefelbe  oer  jeidjjnet 
bie  ßrgebniffe  biefer  Branche  mit  jenen  ber  Sebcnfr 
oerfta)erung,  fo  baß  eine  Überfiajt  nia)t  möglich  ift; 
bie  Unfaüentia)äbigungen  betrugen  1889: 773,6702)». 
3n  Nußlanb  ftnb  ed  nur  Noffija  unb  Vo« 

matfa),  bei  De  in  Petersburg,  roelcbe  U.  betreiben; 
bie  9ioffija  nahm  an  Prämien  in  ben  ̂ al;ren  1888 
bis  1891  ein:  96,492,  141,760,  196,679  ,  246,030 
Nubel  unb  bellte  ©a)äben  45,e,  51,6,  51,7,  50,6 

'Iko  i.  ber  Nettoprämten.  ^omatfa)  rourbe  erft  1888 
gegrünbet  unb  nahm  in  ber  erften,  20 monatigen 
«etriebSperiob«  172,084  Nubel  an  Prämien  ein. 

6a)roeben  befifyt  fünf  UnfalloerficherungSgefell* 
fa)aften,  bie  1891 :  992,736  Kronen  an  Prämien  ein« 
nahmen  unb  bauen  63,5  Skoj.  für  Sctjabcttjacjlungen 
oerauögabten;  außerbem  oerjeichnen  5  au»länbifa)e 
OJefellfcljaften  für  1889  in  6a)roeben  99,947  Är.  (Sin» 
nahmen. 
3n  ben  bereinigten  Staaten  oon  Norb« 

ameriia  beftanben  1890  elf  Ödeüfcbaften  für  Un» 
fall»,  ©arantte»  unb  @la8oerfia)erung;  biefelben 
m«i{flo  etwa  (in  T>f\lTrtrÄ\' 

Sie  Einnahmen  ber  einzelnen  3*»eige  (äffen  fia) 
nicht  ooneinanber  fonbern,  auf  bie  UnfaUoerficbe» 
rung  roerben  beiläufig  jroei  drittel  ber  ©efamtprä» 
mien  entfallen. 

Unannfdje  iMttrratur  ber  ©egentoari.  Unter  ber 
Sinrotrfung  De*  feit  1867  roiebertjiergefteüten  f  onftitu« 
tioneUen  bebend  bat  bie  ungarifa)e  £itteratur  eine 
roefentlidj  anbre  Wert a 1 1  anzunehmen  begonnen.  Nir» 
genb*  ift  ber  3ufammenbang  sroifa)en  politifajem  8e» 
ben  unb Sdjrif ttum  foetnleua)tenb,  fogeroiff ermaßen 

bura)ficbtig  roie  liier.  Sil*  im  vorigen  ̂ aljrlmnbert 
unter  SRarta  2t)erefta  unbÄaiferOofeph  bie  bureb  bie 

langwierigen  blutigen  luden  -  unb  iöürgerlriege  be* 
beut  heb  entkräftete  Nation  allgemach  gu  neuer  itraft 

gebiet),  ba  galt  ti,  bie  b,albi)ergeffene  £anbedfpraa)e 
aud  bem  SRunbe  ber  dauern  unb  üieiftlidjen  ju 

neuem,  böb^erm  äeben  su  erroeclen,  ja  es>  galt  eigent« 
Iia),  ben  Stammen  für  eine  £itteratur,  eine  Sa)rift« 
fpraaje,  ju  febaffen.  9laa)ab,mung  franjöftfa)er  unb 
beutfajer  D?ufter  foroie  6praa)neuerungen  ajaraite* 
rifieren  biefe  ̂ eit  bi«  na<$  ben  3lapoleonifa)en 
gen.  Wie  überall  in  Suropa,  legte  bie  3ieftauration 
aurfj  in  Ungarn  ben  @runb  ju  einer  entfa)iebenen 
nationalen  Stiftung.  6o  roie  ti  im  ungarif$en 
^eia^dtag  gärte,  fo  roar  aua)  baö  £ofungdroort  ber 
äituratur:  »Nationalität!«  2>ie  Siebter  befangen 
bie  ruhmreiche  Vergangenheit,  bie  (Eroberung  bei 
äanbed  Dura)  bie  iRagaaren,  bie  mit  einem  Glorien» 
fa)ein  umgeben  rourbe.  9Ran  befang  bie  Reiten  ber 
ein  beuuijct)en  Könige,  bie@röße  Äubroigdoon  ülnjou, 
unb  befonberd  um  ben  legten  großen  unbpopulärften 
ungarifa)en  König,  äRattfnaä  ben  Gerechten,  bildete 
fia)  ein  großer  Bogen»  unb  &ia)tung3frei3.  Xa  bie 
tenfur  nod)  aüinäa)tig  roar,  rourbe  bie  Nation  im 

piegel  ber  Vergangenheit  auf  eine  fa)önere3u!unft 
^ingeroiefen.  Sie  6praa)e,  ber  Neim,  ber  NbhttjmuS 
roaren  bamalö  bereit*  ooSfommen  audgebilbet.  @0 
roar  bie  3«it  ber  nationalen  Nomantit.  iner; 
aud  entroiäelte  fia)  unter  ben  Vorroe^en  bti  Üiärj 

bie  macbtooUe  politische  2orit  -^etüfio,  bie  mit 
ihrem  begeifterten  Schöpfer  auf  bem  reoolutionären 
«a)laa)tfelbe  ind  örab  jan!,  benn  naa)  ber  SRieber» 
merfung  bed  184H49cr  greibeUdrampfed  trat  bie 
rjeufur  abevmalö  ihre  troftlofe ^errfa)aft  an.  Zto%' 
bem  trieb  bie  £itteratur  gerabe  ju  biefer  $tit  ihre 
Kbonrteu  Blüten.  Abermals  roar  ei  bie  @efa)ia)te, 
in  roe(a)e  bie  $oefie  flüchtete,  abermald  roar  bie 
üuril  ooQ  von  bura)fichtigen  itnfpielungen,  oon 

einem  fanften  Junior,  ber  bie  im  ftiden  botfenbe 
Nation  im  iäu*hotten  unterftüften  foHte.  3"  ber 
jebönen  üitteratur  oereintgte  fieb  bamaW  bie  ganje 
^ebendfraft  ber  Nation. 

Sie  treffe  Hngom«. 

2)a£  neue,  geräufa)DOlle,  fonftitutioneSe  unb  par» 
lamentarifa)e  Sieben  feit  1867  oeränberte  jiemlicb 

rafa)  ben  ganjen  ©&<K<mer  be«  ©a)rtfttum«.  ̂ roei 
Singe  machten  fia)  alebalb  bemerfbar:  ba$  reißenb 
ia)nelle  31nroaa))en  ber  i£age3preffe  unb  bad  tnn= 
brängen  aller  nationalen  Talente  jur  Volitif.  Sie 

ungarifa)e  Xagedpreffe,  bereu  2on  unb  @praa)e 
|  Aoffutb^  oormärjlicbeS  »Pesti  Hirlap«  gefebaffen 
hatte,  roar  unter  ber  Nealtion  auf  @in  großed  Xage» 

I  blatt,  »Pesti  Naplo«,  befa)rän!t,  bad  alle  hoffen* 
ben  Patrioten  unter  feiner  $ahne  oereinigte.  CS* 

I  roar  baß  Organ  äran)  ±  e  äti  unb  rourbe  oon  beut 
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6  jecfjengi,  feine  im  ganzen  Sanbe  Äuffefjen  erregen- 
ben  unb  Hoffnung  erroetfenben  unb  näijrenben  Hr« 

tifeL  Die  (Einführung  bet  ̂ Jrefefrei^ett  entroidelte  in 
lurjer  3eit  bie  ungarifa)e  ̂ ublt3iftif  berart,  baft  fie 
balb  an  ftonn  unb  3nt)alt  hinter  ber  Sötener  nia)t 
jurucf blieb,  an  Quantität  bie  lefctere  jeboct)  bebeiu 
tenb  überflügelte.  Sßir  nennen  bie  beroorragenbften 
in  Bubapeft  erfdjeinenben  Tageblätter  mit  iljren  un« 
gefahren  Auflagen.  1)  ©rofie,  sroeimat  täglia)  er« 
fa)einenbe  Blätter:  »Pesti  Naplo jefet  Organ  ber 
Slationalpartei,  unter  bem  DppofUion$füf)rer  (trafen 

»Ibert Stpponm  (4000ÖEemplare) ;  »Nemzet« ,  Organ 
ber  SWajorttätgpartei,  offtjiöd  (2000);  2)  grofe«, 
einmal  täglia)  erfd)einenbeä  rabifalei  Oppofitionß- 
organ:  »Egyetert6s«  (10,000);  3)  Keine,  aber  ein« 
flufjreidje  $arteiblättcr:  »Budapesti  Hirlap«,  rebi« 
aiert  von  bem  2ta)ter  (gugenMätofi  (20,000),  »Pesti 
Hirlapc,  gemäßigte«  Organ,  cljer  regierungäfreunb» 
liä)  (20,000),  »Magyar  Hirlap«,  Organ  ber  liberalen 
gronbe  (15,000);  4)  eine  Befonberfjeit  bilbet  ba* 
beüetriftt)d»»polUifa)e  Tageblatt  »Pövarosi  Lapok«, 

bac>  ben  reiften  Sammelplaü;  ber  ungarifdjen  v  unf 
unb  -JioucMi'nf  bilbet,  von  bem  äbgeorbneten  Start 
Babnai  rebigiert  (8000);  5)  »Budapest  ,  tHuftrier« 
teä  Bolfablott,  täglia)  (30,000).  9lu&er  ben  genanm 
ten  ungarifa)en  crfa)einen  noa)  fünf  Tageblätter  in 

beutfa)er  Spradje:  »Hefter  Slopb«,  jroeimal  täglia) 
(14,000),  ba$  größte,  politif a)  unb  lommerjieH  mafj« 
gebenbfte  Blatt  Ungarns,  oon  ber  ungarifa)en  unb 

gemeinfamen  SBiener Regierung  gern  als  Spraairofjr 
für  baS  2lu8lanb  benufet,  rebigtert  oon  SHar.  galt ; 
»9?eue*  Hefter  Journal«  (20,000),  einmal  täglia); 

»Bubapeftcr  Tagblatt',  beutja)e&  Organ  ber  unga-- 
riia)en  Siationalpartei,  rebigiert  oon  Julian  Süeiu 

(6000);  »Bolitifa)eä  Bolfäblatt«;  »9ieueS  politifa)e$ 
Bolföblatt«.  ifiuftriert,  täglia)  (20—25,000). 

Dtefe  ftäfttge  Gntroidelung  ber  ungarifdjen  Bubli« 
jiftif  ift  um  fo  tjöljer  anjufdjlagen,  alö  fta)  bie 
beften  Gebern  foroo&l  über  al§  unter  bem  Stria)  in 
biefen  Tageblättern  oereintgen.  ̂ u  ben  tüa)tigften 
Bublijiften  Ungarns  jä&len:  Baron  $x>ov  Sinai, 
(Sugen  Utäfofi,  Grnft  SResei,  ftarl  ßötoö«  (op« 
pofitionett  unb  rabi(al),  Gfernätoni.  ^ernennt, 

Befftc  «(liberal),  Beigel«berg,  öala*j(beutfa)). 
Die  Bubltjiftit  beftfct  um  fo  metjr  (SinfluB,  al«  bie 
iHebafteure  meift  aud)  im  Parlament  ftfcen;  etroa 
24  ̂ ournaliften  finb  ungarifdje  »bgcorbnete. 
Dem  belletriftifa)en  Bebürfnt«  fommen  aufjer  ben 

meift  naa)  Barifer  Borbilbem  gepflegten  fteuilles 

tone  ber  Tageblätter  noa)  eine  -Anzahl  inuftrierter 
BJodjenblätter  entgegen:  ba«  ältefte,  »Vasarnapi 
UjflluK«,  ferner  »Hett,  »Orszag  vüag«,  enblia)  bie 
bem  beutfa)en  Blatte  »Born  ftel«  jum  9)leer«  naa)» 

fieafjmte  oortrefflttt)e  3)ionat«fd)rift  »Magyar  Sa- 
onc.  ©ro&cr  Blüte  erfreut  fta)  bie  fittteratur  ber 

SBtfcblätter,  bie,  meift  oon  3obonn3  an  Ib*  flaffifa) illuftrtert,  auf  ba«  öffentlia)e  fieben  aroften  ©influ§ 
augüben.  Da«  oornef)mfie  fattrifa)e  SÜJodjenblatt  ift 
»Bor»R7pm.Tsinköt.  rebiatert  nonbem^^iiiH^tnniftcn 

Die  allgu  rafa)e,  in  bie  Breite  ge^enbe  ©ntroide* 
lung  ber  Tage«preffe  (enfte  ba$  @d)rifttum  in  neue 
unb  md)t  immer  in  bie  beften  Bahnen.  Der  gute 

Öefa)mad  litt  unbebingt  unter  bem  Särm  bet  Bor« 
seien  unb  ber  Schlagte  orte  bed  Tage«.  (Einen  andern 

großen  Teil  ber  nationalen  Talente  nabm,  roie  ge- 

fagt,  b a-3  politif(i)e  £eben  für  fia)  in  Slnfprud).  9leu 
erftanb  bie  politif c^e  Berebfamleit.  Da«  un« 
garifa)e  Barlament  hörte  neben  Deal  einen  genialen 
ittebner,  rote  @raf  Julius  Slnbräffq  aud  ber  Biö« 

mardfa)enSa)ule,  !lafrtfd)e9iebner,  n>ie  Baron  @en; 
noei  unb  ®raf  »Ibert  »pponui,  Dialeftifer,  toie 
Äoloman  Ti*ja,  bonnernbe  Sabifale,  roie  ©abriel 
Ugron,  fatirifdje  ©eleb,rte,  roie  Otto^ermann, 
^umoriften,  roie  3Rori(  ̂ öf  a  t. 

2*Tit  unb  QpU. 

Um  eine  Überf«t)t  ber  gegcnroärtigen  »fa)önen« 
ungarifa)en  Sitteratur  nad)  ben  äunftgattungen  ju 
geben,  rooüen  mir  bie  b,auptfäa)lid)ften  tarnen,  bie 

auf  Beaa)tung  Slnfprua)  inaa)en,  tjeruorteben.  Die 
£prif  t)at  burdj  ben  Tob  Sodann  «rant>*  (18&i> 
ib,ren  lebten  ©rofeen  oerloren.  ©eitbem  gilt  3ot)ann 

B  a  i  b  a  für  ben  9leftor  ungarif a)er  Boefte .  «[«  Bet» 
treter  eine«  prnlofopfufdjen  ̂ efftntidmud  bat  er 
mana)  roir!liö)eS  Äunfrroert  oon  berounbemgroerter 
3artb,eit  gefa)affen.  (Sr  folgt  bem  mobernen  ̂ uge 
ber©eifter,  roäl)rcnb  bie  Epigonen  ber  äraitOiSdjule, 

Baul@9ulai,  StarlSsdäj,  ̂ ofepb,  Se'oao,  oon  bet 
6a)ilberung  ibollifajen  gamilien«  unb  »aturleben* 
foroie  oon  empfinbfamertoelbftbefpiegelung  fta)  niä)t 
loSreifeen  lonnen.  Unter  ber  jungem  ©eneration 
ift  t)eroor3u^eben  Stlcganber  (Snbröbt,  eine  toeia)e 
9iatur,  roela)c  alle  Stimmungen  eine«  roed)felooffen 
DafeinSfjarmonifa)  unb  f  ormoottenbet  aumÄuÄbrud 

ju  bringen  toerfi.  Gt  | at  aua)  §etnriä)  ̂ etne  in  bie  un* 
garifd)e  Sitteratur  emgefübrt.  3n  fräftigem  ©egen« 
fa^e  ju  ibiu  fterjt  ber  BaOabenbia)ter  ̂ ofcpl)  Ätf «, 
ber  meift  büftere  Stoffe  au8  bem  ungarif  ajenuubjübu 
fdjenSoltölebenergreifenb  unb  leben«ooH  bebanbelt. 
Sein  »^ebooal)«,  bereinen  alten,  ftreng  gläubigen 
Bibelfa)reiber  fa)ilbert,  beffen  Äinber  afle  abtrünnig 
roerben  unb  fern  oon  ihm  tr)r  ©lütf  ftnben  ober 

untergeben,  roä()renb  ber  ©reis  einfam  unb  fd)mer}« 
bura)roütjlt  feine  Slrme  jum  alten  §errn  bet  ̂ eet« 

fa)aren  emporftredt,  ift  ein  lgriia)«epifd)e«  3uroel. 
Dura)  biefe  unb  anbre  Diajtungen  tft  flifs  in  Ungarn 
fo  populär  getoorben  roie  faum  ein  atoeitet  Dieter. 
Sein  »9Jiära)en  oon  ber  9lä$mafa)mec  foroie  bie 
meiften  feiner  Baüaben  finb  aud)  in4  Deutfa)e  über» 
fe^t  roorben.  (Einen  mehr  tenben)iöd«politifa)en  Ton 

ja)lagen  bie  Brüber  äbrdnoi  unb  fiubroig  Bartöt 
an.  Hornel »bränoi,  jefctSlbgeorbneter  unb  Bublijrft, 
gebietet  über  einen  oollen  rbetonfd)en  Ton,  ben  fein 

jüngerer  Bruber  ©mil,  ber  geroanbte  nberjer^er 

Bpron«,  bemagogifa)  färbt.  (SmU  Sbränoi  unb 
fiubroig  Bartöt  finb  je$t  bie  ̂ auptrepräfentanten 
ber  pohtifa)en  Sprit.  Bartöt  ift  ein  Siebetbia)tet  ooQ 
Ätaft  unb  (Smpfinbung,  bem  aber  manchmal  ba4 
(«nnbare.  melobifdie  Clement  fer)It.  JDie  Uberfe|ung 

Digitized  by  Google 



UnpQTif(|c  Sitterotur  ber  ©cgentoort  {Vornan,  Wooeue  k.). 

935 

pfungen  f oiialiftifcfae »fforbe  anfa)Iug.  3efct,  in  einet 
befriebigenben  2eben«fteHung,  oertritt  er  bie  meta* 
phöfifa)*  Berjroeiflung,  bie  Marterte  ©rübelei,  ein 
auf  bem  ungarifa)en  Barnafe  bi«her  frember  Ton. 
^aldgoi  bilbet  bereite  ben  Übergang  ju  ber  jüngften 
realiftijrfjen  ober  naturaliftif  a)en  Schule,  welche 

fieb  feit  etroa  fünf  3ab,ren  in  Ungarn  ju  bilben  be* 
öinnt  unb  oor  einem  3aljr  ein  eignet  Organ,  bic 

*Dionat«fcbrift  »£let«  gegrünbet  hot.  3hrer  8ehn, 
an  ihrer  Spifce  ber  f ehr  befähigte,  unioerfell  gebiU 
bete  Subroig  sXat  ona,  bilben  fie  ben  SRittelpunÜ 

btefer  oielfaa)  angefeinbeien  Stiftung.  Die  jungen 
fieute  finb  meift  mit  ben  Worroegern  in  gühlung, 
febroören  nicht  höh«  al«  bei  3ofen  unb  bringen 
Driginalbeiträge  au«  bem  Horben.  So  mannig« 

faltig  blühenb'bie  gegenwärtige  ungarifa)e  Sieber* biajtung  aua)  tu  (bie  oon  und  angerührten  Tanten 
bilben  bei  roeitem  lein  erfcböpfcnbe«  Bcrjeictmi«), 
ihre  ©inroirfung  auf  ba«  9tationalleben  Hann  fia)  mit 

berjenigen  früherer  Seiten  nia)t  meffen.  3m  Borber« 
grunb  flehen  heute,  mie  fa)on  bemerlt,  ber  Sioman, 
bie  ftooeße  unb  bie  »Sfi3je«,  unb  enblia)  hat  ba« 
0>ranta  mehr  Terrain  erobert  al«  je. 

3m  SHoman,  in  ber  SJooelle  unb  ber  »SÜaje«  be* 
rubt  heute  bie  oolt«tümliche  flraft  ber  ungarifdjen 
Sitteratur.  9ioa)  üclit  3dlai  aufregt,  ein  fa)affenß= 
fräftiger  9itefc,  eine  merlroürbige,  bejaubembe  Ber* 
fönita)leit,  bei  §of  ebenfo  roobl  gelitten  (er  mar  ber 
treunb  be«  Kronprinzen  Kubolf)  mie  in  ben  tiefften 

a)ia)ten  be«  Bolfe«  oerebrt,  ein  chrroürbigcö§aupt, 
oor  bem  fetbft  ber  5Habilali«mu«  fia)  beugt.  3" 
3öfai  oereinigt  fia)  ber  Dia)ter  mit  bem  SBoIföfü^rcr, 
er  hat  ba«  terbe  ̂ ctöftö  unb  iHranpä  angetreten 

unb  geniefit  in  Ungarn  eine  Verehrung  gleich  ber-- 
jenigen,  mie  fie  Bictor  £ugo  in  granfreia)  ui  teil 
mürbe.  Selbftocrftänblich,  bafi  fia)  bie  Tage«preffe 
um  feine  Schöpfungen  reifst.  6«  bärften  gegen» 
roärtig  oier  Siomane  gleichseitig  oon  ihm  erfahrnen, 
manche  fofort  aua)  in  beutfajer  Sprache,  daneben 
jrfjreibt  er  unjählige  Klaubereien,  §umore«len, 
älnefboten,  hält  hieben  oor  ben  2öä  Wcrn  ober  im  Slb* 
georbnetenfjau«,  enUüctt  bura)  feine  Trinlfprüche, 
rebigiert  ben  ungarifa)en  Seil  be«  rronprinjlia)en 
SßJerfe«:  »Die  öfterreichifa)'Ungarifa)e  9Wonara)ie« 
unb  fchreibt  fogar  Dramen.  Sefctete  ftnb  bie  ja)roaa)c 
Seite  3dfai«.  Obmohl  aua)  feinen  Bühnenroerfen 
leine«roeg«  ̂ Jt)antofto,  Gmpfinbung,  $umor  fehlen, 
fa)lägt  ihn  boa)  ber  ©pirer  ju  fehr  in  ben  Warfen. 
G«  fehlt  ihm  bie  Bühnentechnit,  unb  fo  hat  eigentlich 
au&er  bem  »GJolbmenfchen«  laum  ein*  feiner  oielen 
et üefe  arbfcern  ©rfolg  gehabt,  nenn  auch  fcul*  ber< 
felben  bei  ber  grofeen  Beliebtheit  be«  Berfaffer«  einer 
eigentlichen  Ablehnung  auf  ben  ungarifa)en  Bühnen 
begegnete.  Seine  aUen  unb  neuen  Romane  bagegen 
finb  in  aüer  §änben ;  bie  3ugenb  ioäa)ft  f 03u]agen 
mit  ihnen  auf.  <S«  märe  fa)roer  anjugeben,  in  mela)e 
Äategorie  biefe  Romane  einjureiben  finb.  Sie  tragen 
alle  einen  liebenftroürbigen,  orientalija)  *  mära)en* 
haften  3ug,  boa)  ohne  SHära)cnapparat.  3umeift 
ßib  bie  (Eharaltere  felbft  fabelhaft  roanbelbar,  unb 

r  3ufall  ober  ba«  Scbictfal  gefällt  fia)  in  ben  roun» 
berfamften  tiberrafa)ungen.  i)ie  £ebendanfa)auung 
ift  tief  ethifa),  bie  (Smpfinbung  gart,  bie  Bor« 
tragöroeife  heiter  unb  fpielenb.  §6lai  ift  ber  bebeu* 
tenbfte  IWärcheneriähler  für  gro^e  Ainber,  er  hat 

etroa«  oon  25uma*  bem  altern  in  »ejug  auf  grenjen- 
(ofe,  heitere  $h<mtafte,  er  liebt  Teufeleien  ü  la  $off* 
mann,  er  roirb  manchmal  fatirifa)  mie  ̂ ogarth  uiib 
malt  oo(t£tümlia)<humoriftifcbe  Figuren  roic  (ein 

jtoeiter.  (5r  ift  national  unb  jugleia)  unioerfeD,  in 
aUen  S3iffenfa)aften  )u  $aufe  unb  breitet  einen 
glänjenben,  aber  poetifa)  gemobelten  SßiffenSreich* 
tum  in  feinen  SOerfen  au«.  @r  ift  auch  ber  äßalter 
Scott  feiner  9tation,  benn  niemanb  hat  fa)önere 

Khantarteaemälbe  au«  Ungarn«  Vergangenheit  ge^ 
fa)affen.  ßiner  feiner  neueften  Siomane  ift:  »68  gibt 
leinen  Teufel«,  roorin  er  ben  @ebanlen,  baft  bie 
9Renfa)en  oft  beffer  finb,  al«  fie  fa)einen,  unb  ba& 
bafi  Gute  roieber  nur  ®ute«  fa)afft,  in  anmutiger, 
liebenäroürbiger  Siteife  bura)führt. 

91u«3örai«  eajule  ift  Äoloman  »iil« jäth  het« 

oorgegangen,  naa)  ihm  ber  gelefenfte  ̂ abel«  unb 
Slnefbotcnerjäbler.  Cr  befibt  weniger  überfa)roäng' 
lia)e  Bhantafie,  oielmehr  befteht  feine  Starte  in  ber 

ochilberung  ber  roir!lia)en  Kerfonen  unb  Serhält-- 
niffe.  dagegen  ift  er  ein  SWeifter  ber  gebrängten 

Aonu.  3n  200 3eu*en  meif)  er  einen  Keinen  iHo-- 
man  ju  erzählen.  3n  biefen  reijenben  Miniatur« 
roerfen,  bie  in  faft  fämtlia)e  Sprachen  (Suropa«  über* 
tragen  mürben  (»Die  guten  $>oa)länber«  :c)  fteht 
er  unerreicht  ba. 

911«  brüte  im  Sunbe  ntuf;  grau  Helene  o.  -ti e« 
nicj!o«Sai  ja  genannt  roerben.  Siefe  begabte,  un« 
gemein  gebilbete  ftrau  ift  bie  Toa)ter  be«  gefürchtet« 
ften  ungarifa)en  Äritifer«  üüajja,  in  beffen  ßaufe 
fie  mit  ber  6reme  ber  ungarifa)en  ©efeUfchaft  be» 
!annt  mürbe,  veute,  al«  grau  be«  ehemaligen 

8taat«ferretär«  unb  ̂ nteubanteu,  je^igen  Ober« 
gefpan«  granj  o.  öenicjfo,  ift  fie  bte  gelefenfte 
Somanfcbriftftellerin  Ungarn«,  in  ihrem  Stil  einfach, 

elegant,  (alcmmäfiig.  grüh  jur  Krobultion  angeregt, 
hat  fie  in  30  fahren  mehr  al«  80  Bänbe  ge* 
fa)ricben,  au«  benen  ein  (räftige«,  ool(«freunblia)e« 
Streben  ipridjt,  unb  in  benen  fie  ihren  Stanbe«« 
genoffen  ba«  (Joangelium  ber  Arbeit  unb  be«  gort* 

jehritte«  prebigt.  Diefe  geiftreia)e,  raftlo«  thätige 
grau  fua)t  ba«  9üoeau  ber  £itteratur  aua)  foaial 

•-u  heben  bura)  &erein)ichung  oon  Scbriftftellern  in 
bie  ariftorratifchen  «reife.  Slua)  im  Drama  hat  fie 

fia)  oerfua)t,  aber  nur  mit  einem  Bolf«ftüd  Üllücf.  ge* 
habt.  <&in  Salonbrama  oon  iljr,  roela)e«  eine  >mo< 
berne  @he*  )um  Thema  hat,  roirb  gegenroärtig  im 
SBiener  Bolfötheater  jur  Sluffühtung  oorbereitet 
Bon  fcbriftftcllernben  Damen  haben  fia)  neben  ibr 

Beachtung  )u  erringen  gerou^t  bie  3a)roeftem  äßohl 
(Stephanie  i\io\)l  mit  bem  aua)  in«  Deutfa)e  über* 
feftten  ftoman  >9iaufa)goIb«),  grau  ©oarmatb^o, 
Ülnna  lutfef.  Keben  ben  benannten  fmb  noa)  eine 

Stnjafjl  beaa)ten«werter  gebern  im  Sioman«  uub 
Uiooellenf aa)  thätig.  äubroig  Slbonoi  fa)reibt  Dorf* 
gefchichten  ooll  geuer  unb  inniger,  poetifo)erCmpfin* 
bung.  gubroig  Xolnai,  ebenfo  biffig  roie  fruchtbar, 
ahmt  bie  engliia)en  ̂ umoriften  naa),  ift  aber  oft  ju 
oerle^enb  im  Ton  unb  au  naa)läffig  in  ber  gorm. 
Ohne  biefe  Mängel  hätte  er  eine  führenbe  Stolle  in 
ber  ungarifeben  ̂ itteratur  fpielen  (önnen.  Ulbert 
Bdlfft  gilt  für  ben  ÜKomancier  ber  Aonferoatioen. 

Degre",  Be"rtefi,  Äajär,  Saillai  arbeiten  für ben  3Kaffenbebarf. 

Die  fransöftfehe  Kicbtung  führte  fchon  oor  nahezu 
30  fahren  ber  frühoerftorbene,  hochbegabte  Stephan 
Tolbo  ein.  Slber  erft  feit  fünf  fahren  ift  bie 
»naturaliftif a)e«  9iia)tung  erftartt,  beren  äugerfte 

Sin!  e  3. 2R  ä  r !  u  « führt,  roährenb  \'üej;a  nb  er  S  r  6  b  9, 
granj  ̂ erejegh,  5tabo«,  Sgomora  u.  a.  bei  ber 

vJJaa)ahinuiig3olaä  flehen  geblieben  finb.  Siegmunb 
0.  3ufth,  em  Kaoalier  oon  altem  »bei,  ift  ber  Ber* 
treter  be«  >-gefunben  9kturlcben«  in  feiner  patriar* 

a)alifa)en  Feinheit«  &  la  Tolftoi.  einen  liebend* 
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würbigen  ßumor  beftyt  unter  ben  »3üngften«  Sil» 
tor  Sfdrofi,  beffen  Heine  Sftjjen  aüerliebfte 
öenrebilber  aut  bem  ungarif  cbenS$ilifterIeben,  eine 
Srt  »Stdmtdier*  ftnb. 

Xrau«. 
©inb  Vornan,  ftooede  unb  SKjje  noch  immer  bie 

populärfte  X>ia)tgattung,  fo  ift  bagegen  bat  Jrama 
biejenige  9tia)tung,  in  wela)er  fia)  bie  ebelften  un« 
?arifa)en  ©eifter  unautgefefct  abmühen,  bie  großen 
laffifa)en  unb  mobernen  Sorbilber  ju  erreichen.  Xtx 

weitaut  begabtefte  unter  allen  ift  unftreittg  Örtgor  j 
dfitn,  julefci  Dramaturg  am  Subapefter  National« 
tbeatcr,  ber  anfangt  in  ben  Sanben  bet  geiftlia)en 

Berufet  atabemifd)  gefeilte,  pcrfömmlia)  bübnen*  1 
gerea)te  Stüde  fa)rieb,  bann  mit  ber  Hütte  aua)  bie 
Äonoention  abftreifte  unb  nach  einem  grünblia)en 
©tubiumberSariferXb^aterbemungarifäen  Drama 

einen  energif a)en  sMad  int  SRoberne  gab.  ©eine  etwa 
brei  J  ufceno  Stüde,  bie  oon  $rua)t barfeit  unb  Siel« 
feitigfeit  $eugen,  ftnb  jumeift  moberne  ungarifa>e 
©ittenbilber.  Cr  bat  neue  Zopen  ber  @efellfa)aft 
Ouf  bieSübne  gebracht  unb  naa)  fran}öfifa)er3Äanier 

mit  0lüd  Probleme  aufgeworfen  unb  gclöft.  üXe^r 
unb  mebx  ift  er  in  ber  ftraffen  Sül|nentea)nif  unb  tn 
ber  Äenntnii  aQer  Gffefte  fortgefa)ritten.  irr  weife 
ben  3ufa)auer  unfehlbar  ju  rühren  unb  ju  erljeitern. 
irr  bat  fia)  in  aQen  ©enret  oerfua)t  bit  hinauf  jur 

biftorifa)en  Iragöbie  (barunter  bie  erften  -.Kl tt  oon 
»Spartacut«  von  bleibenbem  SBerte)  unb  berab  §uw 
burletf  en  Dperettentet  t.  »m  glüd  liajften  ift  er  im  mo< 
bernenSitienftüd  mit  abmea)felnbrul)renben  unb  er* 
Ijeitemben  Offelten,  Gfüo  war  für  bie  ungarifa)e 
Sühne  bat,  wat  Söfai  für  ben  Vornan  ift,  nur  war 
er  im  ©«genfatj  ju  bem  pbantaftifcb^opttmiftifa)en 
3ötoi  beredmenb  unb  peffimiftifa).  (Sbenfo  mar  ex 
bura)  feinen  unermüblia)en  gleifj  (er  fa)rieb  neben 
ben  ©tüden  quo)  SRomane  unb  stooeDen,  übertefcte 
©riechen,  fiateiner  unb  Sranjofen)  oon  anregenbfter 
SBirfung  auf  bie  allgemeine  litterarifdje  Sewegung. 
6ein  nacb  faum  MOjdbriger  Ib,ätigteit  19.  9loo. 
1891  iäbltngt  erfolgter  Zob  bat  ber  bramatifa)en 
£itteratur  Ungarnt  einen  unerfefclieben  Serluft  au» 
gefügt.  Waa)  <Z[\lt)  ift  ©ugen  Sidrofi  alt  ber  mit 
ber  Sübnentedmtf  oertrautefte  Dramatiter  |u  nen« 
neu.  irr  ift  öftere  nicht  frei  oon  9iaa)abmung 
Sbafefpearefa)er  äufserlia)feiten  unb  oon  Siebe  ju 
lorifcben  ergüffen;  boa)  ift  er  SJleifter  in  ber  @rftn* 

bung  fa)roffer  bramatifa)er  Äonflifte  unb  wirffamer 
Hon trafte.  6ein  bleibenbet  Süerf  bat  er  noa)  nta)t 
gefa)rieben,  Qb>t  oerwanbt,  ein  wifciger,  fpielenber 
©eift  ift  Subrotg  Ddcju,  ber,  aua)  in  ber  beutfa)en 
Sitteratur  betannt,  bier  nia)t  n&b«  a)aralterifieri 
ju  werben  brauajt.  Sin  fräftlger,  jüngerer  Drama» 
titer  ift  ber  fa)on  alt  £nri!er  genannte  fiubwig 
Sartöf;  feine  Stüde  beuten  ftraffe  Dedjntl  unb 
folgeria)tige  (Sb.arafterjei^nung.  Seine  >9lnna  oon 
»artfelb«  fpielt  im  SÖIittelalter  in  einer  beulten 
6tabt  Dberungarnt  unb  wäre  barum  ben  beutfa)en 
«Bühnen  ju  empfehlen.  9tia)t  ju  überfeb,en  ift  Slrpab 
8erc}i!,beffen  b^autbaef ener  $umor,  an  ben unf ert 

Äoberia)  Senebij  erinnemb,  bat  ungarifa)e  3Cb,eater» 
publifum  feit  brei  3<»bxj*fmten  mit  aut  bem  ga» 
milienleben  gegriffenen,  b^armlot » Reitern  ©jenen 
unterbau,  ©abdnoi  erinnert  in  feiner  brafttfa)en 
ttomit  an  6<böntban.  Xer  jüngfte  ber  $ramati!er, 
SJlurai,  bat  oon  Wofer  gelernt.  9toa)  aut  alter  ̂ eit 
ragt  ber  freiwillige  iSinftebler  Subwig  3>obfa  in 
bie  Gegenwart  hinein,  ein  befferer  9iaupaa)  in  ber 
Sorfübrung  ungarifd)er  @efa)ia)ttbilber.  ÜRoa)  ift 

ftarl  ̂ ugo  niaj't  oergeffen,  ber  im  äQa^nftnn  auf  | 

frember  (Brbe  ̂ arb  unb  beffen  frdftige  bramotii'a>e 9(ber  im  »Kaufmann  oon  Scarfeiüec  an  @a)egarap 
gemannt. 
Wttrrnri(*f  »fftltffttfftra.    «BiRcB(ifeaitIi4(  ttttrrntnr, 

Ütifrfrlfnnflcn. 

^ür  9efru$tung  ber  fa)önen  ̂ itteratur  forgen  bie 
bel(etriftif<ben@efellfo>aften,mela)e  nadjb«> 
oorragenben  ungarifajen  2)id)tem  benannt  wurften. 
Die  dUefte  unb  oomebmfte,  bie  öeieUicfjaft  ber  >Un« 
fterblia>en>,  ift  bie  Äitfalubo»®efellf djaft,  :br 
folgt,  meift  aut  ben  Jüngern  beftebenb,  bie  $etöfi* 
®efellfa)aft  Daneben  gibt  etxetnenpt,  Jlölcfeo«, 
Xolbp«,  2;örotmarto«Älubt.  SJon  all  biefen  «efefl: 
fa)aften,  wela)e  öffentliche  @ratitoorfefungen  oor 
iablreia)emSublifumabbalten,  ftratjlt  oielSbtregung 
für  bat  beDetrifrifa)e  Üeben  unb  SÄaffen  aut.  2w 
ungarif d)e  £itterarurgefd)i(bte  unb  »ftbetif  wirb  je? t 
in  atabemif  a)em  Stile  bura)  $oltan  »  e  ö  t  b  o ,  im  mo* 
bernen  Sinne  bura)  Siegmunb  Sobndr  oeztreten. 
o  n  ber  Krttil  ragen  Gugen  3i  dt  o  f  i  unb  3of  epb  Ä  e  «  j» 
ler  (franjöftfa)e  Sajule)  beroor.  ̂ ür  bie  bilbtnben 
Künfte  hat  biemeiftenQueaenmerteZbomat  6|sma 

^erautgegeben. 
SOä^renb  bie  fa)öne  Hitteratur  im  engern  Sinne 

bura)  bie  Zagetpreffe  unb  bie  $olitif  an  innerer 
Äraft  oerloren  b.at,  wirb  fte  noa)  mebr  bunb  bie 
wiffenfa)aftlia)e  £itteratur  eingeengt,  boren 
(Entfaltung  erft  naa)  ber  itheberf ehr  bet  fonftitutio« 
neHen  Sebent  begann.  Seit  1867  ift  unter  a uhrunj 
ber  ungarifa)en  SMabemie  <irftaunlid)et  at* 
leiftet  worben.  DiefeSnftalt  oerfügt  überbebeutenbe 
äRittel,  bie  bura)  reia)e  Begate  fortwäbrenb  oennebrt 

werben,  unb  oerfolgt  brei  Qauptyiele:  1)  jvortbil« 
bung  ber  ungarifa)en  Sprache,  gitteratur,  Sanbet« 
unb  Solfttunbe,  Wcfajiajte  unb  ÄrO)äologie ;  2)  um* 
faffcnbe  Pflege  aüer  mobernen  ffiiffenfa)aften,  na« 

mentlia)  ber  matbcmatii'ftj--pI)priioiiia)en,  für  bie 
befonbere  Staffen  mit  Sorlcfungen  eingeria)tet  wur* 

ben;  8)  «erbreitung  ,ber  beften  SSerfe  ber  autldn. 
otiujen  i;uteratur  in  UDerieyungen.  jjit  unter  J )  ge« 
nannten,  meb.r  nationalen  ̂ räa)er  haben  febr  fa)dV 
bare,  oon  ber  europdifa)en  2Diffenfcbaft  übernommene 
5tefu(tate  Inge  geförbert.  So  fpejieH  inSejug  auf 
Oeograpbje,  glora,  Jauna,  Öeognofie,  Statiftit  unb 

£inguiftif  Ungarnt.  ;'n  SBejug  auf  Sntftebung  unb 
Serwanbtfa)aft  ber  ungarifien  Sprache  ftei)en  bie 

>Ugriften<  unter  Buben}  ben  »lurfiften«  unter 
Sdmbe*ro  gegenüber.  Sine  oermittelnbe  SXnfta)t 
ge^t  babin,  baf}  ber  fübrenbe  Stamm  ber  Ungarn 
türfifd)en,  bie  Waffe  bet  Sollet  bagegen  ugrifa)ev 
(uralaltaifa)en)  llrfprungt  war,  unb  baß  ber  Zpput 
berSpracbe  ugrifa)  geblieben  ift,  mit  oielen  rürfif wen 
Sinmengfeln.  Die  ungarif a)e  Sra)äologie  (jtlt> 
meifter  $ran3  Su  1 1 )  t  o  unb  Sobn,  (Smeria)  ̂   e  u  t  j  l« 
mann,  Sifa)of  Spolm  $ampt)  ftü^t  fta)  auf  ein 
reia)et,  intereffantet  SRaterial  oon  ©rdberfunben 
unb  alten  !tira)enbauten.  9teueftent  ift  bat  bei  SU* 
ofen  blofegelegte  Slquincum  (mit  Sab  unb  Xmvbv 
theater,  Üaftrum)  Q)egenftanb  emftgfter,  lobnenbüer 

§orfa)ungen.  Die  $unbe  geben  eine  ftumme  6bro= 
nif  ber  Körner«,  Goaren«,  Tünnen«, Sarmaten«,  Äel« 
ten«  unb  ®ermanenwanberungcn.  Die  National« 
gefa)ia)te  bat  einen  ungeahnten  Sluffa)mung  genom« 
men,  ba  fowobl  bie  .öof «  alt  jabjreidje  itomitatt«, 
Stäbte«  unb  $amilienara)ioe  geöffnet  würben,  (hn 

Serherrlia)er  ber  SMtocjn'^eit  ift  ber  temperament« 
oofle  $iftortter  unb  rabttale  Solitiler  Holoman 
Ihalq.  Der  junge  ©elebrte  ̂ einria)  SRarcjali 
behanbelt  mit  Sorliebe  bie  jofepbimfa)c  3eit,  wcla)e 

er  nicht  nur  biplomatifd)  genau  belegt,  fonbern  in 
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--,  oernaltung«*,  htltur<  unb  litteratgefc^ic^t: 
liebet  Skleuajtung  barftelit;  gegen  roärt  ig  ooflenbet 
er  eine  umfaffenbe  öiograpbie  2Raria  J  bereftac-  in 
ber  auögejeicbneten  populären  biftorifa)en  3<itfa)rif t : 
Türtetielnii  eietrajzok«  <  ̂.viftor.  Sitograpbien«). 

X  an  eben  ift  Shfa)of  Ar  af  not  ein  genauer  Kenner 
ber  patifanifa)en  3lra)u>e  unb  t>nt  bie  oaterlänbifa)e 

tiefet  tdjte  mit  neuen  Gilten  bereuter:.  ,\n  ber  großen 
.Heibe  feiner  SBerfe  ift  bad  lefcte  eine  auifübrlicbe 

SJtograpbte  oon  i'iattfjia«  Soroinu*«,  bie  aua)  in 
beutfa)erSpraa)eerfcbien.  3gnaj  Stcfäöo  beleuchtet 
bie  (^cfcfjittjtc  Ungarn*  vom  oolf*mirtfcbaitlia)enunb 
ftaatäfinanjtellen  ©tanbpunft.  2>en  SRittelpunft 
aS  biefer  mannigfaltigen  Seiftungen,  $orfä)ungen 
unb  Stubien  bilbet  bie  »ftiftorifdje  ÖefeÜfcbaft  ,  Die 
ein  eignes  IBereinSorgan:  »Sz&zadok«  <  2Me  ̂ abr» 
bunberte«),  berau$gibt  unb  fia)  ibrerfeitä  an  bie 
Slfabemie  anlehnt,  mela)e  bie  9Rutteranftalt  ift  für 
biefe  © ef  e  u  i  dj  a  j  t  fomobl  ald  für  eine  Steide  ab  n  Ii  dt  er : 
bie  »naturniffenfa)aftlia)e«,  »pbilologifebe  »ardjäo« 
logifa)e«  K.  Wcfcllidjaft,  oon  nela)en  iebe  aua)  ibr 
tücbttg  rebtgierted  ̂ djorgan  b,erau«gibt.  2Bir  (eben 
de  um  ad)  ben  Kreiö  ber  5hJi)icnfa)af  ten  naa)  allen  ;)iidj. 

tunken  bura)  öelebrte  foroie  bura)  $aa)blättcr  uer- 
treten.  5üenn  aua)  ben  SJorrang  bie  ̂ eimatäniffen» 

jebaften  einnehmen,  fo  roirb  boa)  fein  3n>e^9  ber  all- 
gemeinen 3Biffenfa)aft  uernaa)(äffigt.  nofür  bie 

Hlaffenfifcungen  ber  Sifabemie  forgen.  Zier  gegen» 
märtige  $rä|ibent  ber  Ickern,  Saron  Stolanb  Göt» 
voi,  6o|n  b  e  8  genialen  Renfert  unb  Staatsmannes 
iöaron  „>iepb  ©ötoöd,  bat  in  feiner  Slntrittörebe  bie 
Aufgabe  ber  ungartfa)en  Süiffenfa)aft  babin  jujam« 
mengefafet,  bajj  baS  übertriebene  nationale  6treben 
fein  ®leia)genia)t  bura)  bie  oorurtetlälofe  Eingabe 

ber  Station  an  bie  aemeinfamen  TotffenJcr>aftlicr)en 
Siele  ber  3Äenfa)bett  finben  müffe.  Sie  reia)  botierte 

tabemie  befruchtet  aua)  bura)  oielfaa)e  ̂ retdaud-- 
j ebretbunaen  bie  fa)öne  nie  bie  miffenfa)aftlia)e  Sit« 
teratur,  fa)eut  (eine  Koften,  um  nertooDe  2oiu- 
mentenfammlungen  berauSjugeben,  unb  enblia)  po< 
pularifiert  fie,  nie  ernäbnt,  bie  Sütffenfa)aft,  inbem 
fie  bie  SReifternerfe  ber  SBeltlitteratur  überjefcen 
läfct.  HHar.  Füller,  $ippolnte  Zaine.  Siömonbi,  ein 
Oriainalnerf  über  Kant  gebären  in  biefe  Sammlung. 

iUatenal  ju  einaebenbem  Stubium  berungarifa)en 
Sitteraturoerbältniffe  bieten:  bie  ungarifa)e  Sitte: 
raturgefa)ia)te  oon  ̂ rof.fceinria)  6  cb  rot  et  er  (üeip3. 
1889), bie SBerfe  oon Z o Ibn  (f.b.,ab!l5),bie  oon  ber 
ungarifeben  Slfabemie  in  beutfeber  ©praa)e  fyetaxii: 
Segebene  »Ungarifajefteoue«  (rebigiert  oon^irofeffor 
hiftau  ̂ einrieb),  ein  grofteS  biograpenfebeä  Serl 

über  Jktoft  oon  3if  a)er  (geft.1888  in  SBubapeft),  bie 
93ubapefterKulturbilber«  oon  Ulbert  @turm(^eipj. 

1877),  enblia)  ein  fulturgefa)ia)tlia)e«  Süert  über 

Ungarn,  bräg. oon Ämbro« Keme'noi OBerl.  1884). 
iiieüberf  eft  ungilitteratur,  nela)e  benX>eut< 

fa)en  bie  Jtenntnid  beä  ungarifa)en  @a)rifttumi  oer> 

mittel t,  ift  jteinlid)  reia).  sK\n  etieft eu  nurbe  ̂ etöfi 
belannt  bura)  beffen  unermüblicben,  in  Zeutfa)(anb 
reifenben  Slpoftel  llertbeno,  ferner  bura)  SRori^art^ 
mann  unb  Sjaroabo.  9(eue,  mit  Erfolg  auftretenbe 
Überfe^er  fiub  S.  9teugebauer,  iNar  garfai,  Opi^, 
Stnbor  o.  2  votier,  SRelaS.  ferner  mürben  überfe^t: 

SJaron  Sofepb  Götoö«  (»Der  Zorfnotar«,  »3)er  Jlar= 
t bau) er«,  »Z)ie  Oie taufen  beo  1&  3abrbunbertd<), 
ilrano  o.  Äolbenbeper  unb  6turm  (»Äönig  sbubao 

2ob «,  £eipj.  1879),  einzelne  9{ooeIlen  oon  $aul@ou> 
lai,  befonber*  ftarf  3öfai,  beffen  >@olbmenfa)«  aua) 
am  Zbcater  an  ber  SUien  baufni  gegeben  mürbe,  nie 

aua)  ber  6trauf}ja)en  Operette:  »Der  3igeunerba> 

ron<  feine  5cooelle  ju  ®runbe  liegt.  Überfe^t  nurben 
aua)  f af t  alle  2 f ti um  unb  9tooeüetten  oon  Aoloman 
n;  if-^dib  (f.  b. ,  Söb.  bie  meiften  SaOaben  unb 
»35  ai  SWärajen  oon  ber  9iäbmafa)ine«  oon  ̂ ofepb 

Äif«  (f.  b.,  ©b.17^  »3tnna  oon  99artfelb«  unb  »Aar* 
patbenlieber»  oon  2.  öartö!  (f.  b.,  »b.  17X  »9toufa> 
golb«,  Vornan  oon  Stepbante  SBobl,  »König  3Wat^ 
tbiad«,  oon  ̂ roinöt.  er  in  befonberd  beliebtes  Objeft 
für  Überfefeunaen  mar  bie  »Zragöbie  bed  9Renfa)en< 
oon  SRabäa)  n.  b.,  Sb.  rn,  bie  befte  goetbifterenbe 
oon  S.  o.  Zo<:\i,  ber  aua)  bie  9luffübrung  biefer  utu 

garifa)en  ̂ auftiabe  auf  beutfa)en  Sübnen  betreibt. 
Sßon  ungarifa)en Dramen  nurben  auf  beutfa)en  Duh- 

nen aufgeführt:  »König  Äoloman«  unb  ber  »@olb> 
menfa)«  oon^ölai  infßten,  »Derj<u§«unb>Z)iele(te 
Siebe«  oon  £>öc)i,  >^|bac  oon  (S.  ftaföfi  in  Dredben, 
»^ufarenliebe«,  jnetaltigeä  Suftfpiel  oon  SRurai. 
Ungarn.  Der  $läa)enmba(t  Ungarns  nirb  jefct 

amtlia)  mit  279,750qkm  (mit  3(ebenlanbern8a2jpB) 
angegeben.  Die  bei  ber  iBo[fö,}äblung  oom  3_L  Sej. 
1890  ermittelte  3i°*^c,,ölferung  oon  17,449,705 
@inn.  oerteitt  fid)  in  fotgenber  Seife  auf  bie  einjeU 
nen  (Debiete  in  ben  Sfinbern  ber  ungarifa)en  Krone: 

flomttat Cßil. 

1890 3unaf,mr  «f' 
Sinto.  |9ro) 

1  qkt 
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Ungarn  (SBoiesjatiiung  1890  ic). 
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54 

um  faft  2Q  $roj.  (19,79  $roj.)  jugenommen. 
feit  ber  Srau  mar  bie  3unabme  am  gröfeten  in  ben 
btei  f[atoomfd)en  .Uomuaten  unb  in  Seloodr-Äreufc, 
bort)  t ft  bie  Ur  jache  Neroon  oornebmlia)  in  ber  an> 
bauemben  Ginmanberung  auS  ben  Sonaugegenben 
ui  fudjen.  Sine  Slbnabme  ber  Jöeoölferung  ift  in  ben 
h  o  im  taten  3ipS,  2tbauj>£orna  (obne  Äaf  cbau),  SdroS 

unb  JUiefelburg  eingetreten  (5,09— 0,63  $ro$.),  unb 
;umr  infolge  ber  foriroäbrenben  HuSroanberung  nach 
jtmerüa.  GS  gibt  in  U.  136  Stäbte  mit  jufammen 

2,461,186  Ginro.,  melcbe  gegen  1880  um  820,842 
(Sinro.  ober  15  Uro*,  jugenommen  haben.  SRaä)  ber 
Solföjafjl  untertreibet  man  eine  Stabt  mit  mebr 
alt  100,000  Ginn».,  fi  jroiftben  50.000  unb  lqq.OQu, 
31  »reif  eben  20,000  unb  50,000, 60  jnüf  eben  5000  unb 
24X000.  Sie  §auptftabt  »u b apeft,  »elcbe  1880  nur 
360,551  Ginn»,  jäblte,  bat  nunmebr  494,661  (240.912 
UKänner  unb  253,749  grauen),  mit  Ginf  cbtuB  beS  miu 

tärS  506,161  teinto.  S8on  ber  3ü>ilbeDt)l!erung  ent* 

fallen  auf  baS  rea)te  Ufer  (Ofen)  9,"),607,  baS  Imfe 
($eft)  399,054  ©in». 

Sie  Ginroofjnerjatjl  ber  $ropinjtalftäbte  mit  über 
20,000  (Sinro.  betrug  1890  (mit  2Hüitär): 

€)egebin    ....  87410  Sombor   968» 
iVnna.Sfcrtjtor-cl  .    73526   fltnto   25731 
X<bTcc jin  ....  58952  Wtüjä%   25 180 
()Ö6me5Ö.4'aiärU(U)    56626  :  Dilti   25093 

jsüüü  $ermannfiabt .  ..  24766 
49000  '  Stöxöi   24222 

43.682  3<ffjbere'n9  .  ...  24594 43439  I  S|an>al   24399 

Ulrffcbutfl 

ftecaleme't 
ftrab  .  . 
3"(mt?odt 

©cofcnmrbein  ...  40750 
ftünflsrcben     .    .   .  35246 
«laufenbura  .  .  .  31859 
ttfaba   316Ü8 
TOatö   32607 
ftronflaM   ....  32549 
<D2iSfoki    ....  32.228 
Äaf  (bau   32203 
€|ente«   30797 

{Je'legübdja.   .  .   .  30444 Cbenburg  ....  29543 
etubtotiBtnburg.  .  28942 
Sieglet»   2J222 

»aab   22964 
TOejötÄt   23762 
(rrtan   23617 
'Jteu)wft   23521 
ytagu>fti!tnba.  .  .  22923 
Sectrent    ....  22370 
EJerfaVl    ....  22122 
Qaftai  •  IBbi  jörmr np  .  21 244 
Qfcofe'ftanijia.   ..  21234 
Siatmir   21218 
£)olnot   2102U 
aiongrrfb   ....  2Ö808 
ÖDula   2Q££ 

3Jlit  $injured)nung  beS  9){tlitärS  betrug  bie  @e= 
famteinmob,nerjab,l  im  3.  1880:  15,739,209,  im  3. 

1890bagegen  17  -149,705 Seelen.  ̂ InJTIBSö^attebte 
2)ia)tigfeit  ber  SöeoöKerung  im  etgentlicben  IL  pro 
DJtilom.  in  feinem  Aomitat  bie  ̂tffer  80  erreid^t, 

bie  im  0. 1890  bagegen  mit  $>injurea)nung  ber  Ghu 
roobner  ber  2Kunijipalftäbte  in  ben  Äomitaten  ̂ Seft, 
Siaab  unb  (Sfandb  erreia)t  rourbe.  ©efamtgebiet 
ber  Sänber  ber  ungarifa)en  Arone  beftfet  bat  Äomi» 
tat  Baradbin  bie  gröfjte  2)id)tigfeit,  nämlid)  1(22 
pro  QÄilometer.  ©egen  1880  bat  bie  Ginwobnerjal}! 
am  meiften  in  ben  überaus  fruchtbaren  (Gebieten 
swifeben  ber  2>onau  unb  Xf)ti%  (17,67  $ro}.)  unb  am 
linfen  Ibcifeufer  (13,57  ̂ roj.),  aTfoTm  ̂ auptft^  beo 
imaarifdien  Stamme«,  ferner  aud>  am  red)tenlbei6' 

9fyircgqba>    ...  27179 
Sie  meiftbeoöllerten  Stäbte  in  äroatiensSlaroo« 

nien  finb  »gram  mit  37,369  unb  Gffel  mit  19,601 
3ioileinn)obnern.  2)er  für  1892  burd)  bie  Kegterung 
oorgelegteStaatSooranfa)lagbeutet  auf  eine  bauernbe 

Aonfolibierung  ber  ginanjen  Ungarns  bin,  u>eil  ex 
einen  Überfcbujj  oonl2  9950ulb.  in^ue  ficht  nimmt, 
obwohl  bie  »uSgaben  fia)  gegen  1891  um  26,3  SRilL 
0ulb.  erböten.  SBä^renb  für  baS  3at)r  1S90  no± 

ein  2)efi}it  oon  0,r,  SRiQ*.  erroartet  mürbe,  fd)lo^  baS^ 
felbe  überrafebenberroeife  mit  einem  Überfcbu%  oon 
32,7  3RM.,  eS  fte^t  baljer  aua)  für  baS  3a^r  1892  ein 
bebeutenber  uberfa)u6  in  äuSft^t.  Sie  Öefatra* 
hi um ;  für  1892  lautet: 
OrbenttidK  «utgaben   368.10  ntfLtMbi 

2>unblaufenbe  'ÄuSgaten   Lil     «  • 
3nOeftitionen   IX»  i 
Hufjtrortentlicbe  gemeinfame  ausgaben  6.a«     »  • 

Stammen:  895,*4  OtUL  (Sali. 
C tb< ntlidje  Cinnabuim .  .  .  389 ji  i 

^uwblauftnbe  «ütnabmen.  .     5^»  i  • 
Sie  Qauptpoften  ber  StuSgaben  fmb:  $ofbaliung 
^aRiO.  @ulb.,  ©eineinfame  31,6,  StaatSfcbulben 

i  139,2,  3]ern)altung  Kroatiens  6^  3Äinifrerium  beS 

Innern  12,>,  ftmanjmiiüftcrium  (niit  ̂ anbetSminij 
1  fterium  H2,i,  3lcferbauminifterium  14,i,  ̂ ultuS«  unö 



Ungarn  (öefdjicbte). 
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Einnahmen  entfallen  auf:  labafSgefäHe  47,s  Will., 
SaljgefäHe  15,2,  Sotto  2,7,  BerjehnmgSfteuern  45,6, 
Sdianfregale  15,  birefte  Steuern  90,  Ungarifdje 
6taatSbahnen69,7  (gegen  48,6  im  3. 1891),  Boft»  unb 
Zelegrapbenmefen  13,3  SWHI.  Tic  einnahmen  auS 
bem  3oQn>efen,  roelc^e  mitOfterreicb,  gemeinfamfinb, 

betragen  5,6  SRiu".  ®ulb.  —  Sgl.  aua>  ben  U.  be* 
treffenben  «bfajnitt  im  9trt.  BolfSoertretung. 

örfrjlfbte. 

Ser  Slcfcrbauminifrer  ©raf  Bethen,  früber  Ober« 
gefpan  unb  ComeS  beS  §ermannftäbter  MotnitatS, 
hielt  fein  Berfpredjen,  bie  berechtigten  2öünfd)e  ber 
Stebenbürger  Sadjfen  3U  erfüllen,  baS  er  einft  ge* 
geben  hatte.  Stuf  feine  Seranlaffung  erflärte  bie  un» 
aarifdje  Regierung  im  Se3ember  1890,  bafj  baS 
fäa)fifa)e  Nationaloermögen  Eigentum  ber  Sacbjen» 
nation  unb  md)t,  wie  bie  Rumänen  oerlangten,  bei 
ÄönigSbobenS  ohne  Nücfftdjt  auf  bie  Nationalität 

fei;  fomit  tonnte  baS  Bermogen  ber  fäcbfifdjen  Uni» 
oerfität  wieber  auSfdjliefjlicb  für  beutle  Äultur» 
jiuCae  DcruJcTioei  roeroen.  ©oonnn  njurocn  irrt  ̂ uni 

1891  in  brei  Äomitaten  beS  RönicjSboben«  Dberge: 
fpane  fädjfifcber  Slbftammung  an  bte  Spifee  ber  Ber* 
waltung  gefteDt.  BefonberS  bie  (Ernennung  be§ 
ftührerS  ber  fäcbftfchen  SolfSpartei,  itjalmann,  sunt 
SaaMengrafen  unb  Dbergefpan  in  §ermannftabt 
rouroe  oon  ben  Sacbfen  banfbar  aufgenommen.  Sie 
Numänen,  welche  einft  £iSja  gegen  bie  Sacbjen 
Sdjergenbienfie  geleiftet  hatten,  füllten  ftd)  nun  um 
fo  me|r  jurücfgefefct  unb  forberten  einen  entfette« 
benen  Sd)ufe  it)rcr  Sprache  unb  flirebe  gegen  bie  un= 
aejetjlicben  ubergriffe  ber  maguarifct)en  Behörben. 
Sie  rumänifd)e  UnioerfitätSjugenb  oerfanbte  Sin* 
fang  1891  ein  »Nlemoranbunic  über  bie  Sage  ber  Nu* 
mänen  in  U.  an  bie  Stubierenben  aller  Nationen. 

Sem  gegenüber  oeröffentlia)ten  bie  magoarif$en 
(Stubenten  ber  Unioerfitäten  unb  Slfabemien  Ün« 
garnS  eine  in  bie  $auptfprad)en  (SuropaS  überfefcte 

Schrift:  »Sie  ungarifdjjen  Numänen  unb  bie  unga» 
rifctie  Nation«,  beren  Xitel  febon  bie  BegriffSoerwir« 
rung  lennjeidjnetc,  welcbe  nationale  Selbftfucbt  unb 
Übergebung  in  ben  Äöpfen  ber  magoarifeben  $ugenb 
rjeroorgebraebt  tjatten;  beim  eS  gibt  iuob,l  einen  unga» 
rifc^en  Staat,  aber  feine  ungartfa)e  Nation,  fonbern 
nur  eine  magparifd)e  neben  anbern  Nationen  in  U. 

Ser  NetdjStag  bcfdjäftigte  ftcb  im  Sommer  1891 
mit  ber  Beratung  ber  oom  3Hinifterium  oorgelegten 

SBerwaltungSreform.  Nta)t  blofj  bte  NegierungSpar» 
tei,  fonbern  aud)  bie  fogen.  gemäßigte  Cppofttion 
hatte  anfangs  biefe  Neform,  welche  bie  ÄomitatSoer« 
inaltung  in  bie  fcänbe  beS  Staates  legen  unb  bamit 
ber  Berrottung  berfelben  ein  ßnbe  macc)en  follte,  mit 
IBeifaH  begrüfu.  33alb  aber  marijtc  fid?  ein  i)eftiger 
SBiberftanb  gegen  biefclbe  oon  feiten  ber  äufeerften 
2mfen,beren  aJtitglieber  teilmeife  oon  ber  oerlotterten 
ÄomitatSroirtfcbaft  Vorteil  )ogen,  geltenb,  unb  um 
eine  ftbfrimmung  ju  oertjinbern,  fuct)te  biefe  buret) 
enblofe  Neben  unO  buret)  Herbeiführung  oon  3roifct)en« 
fällen  bie  Beratung  bjnjujietjen.  Xie  Öefa)äft8orb» 
riung  be«  Slbgeorbnetentjaufe«  bot  rein  »iittcl,  ben 
©cblufe  ber  Beratung  gegen  ben  SBiKen  eine«  SKü* 
gliebe«  ju  erjroingen.  Sl«  ber  Slbgeorbnete  llgron 
einen  3nfantertet)auptmann  bcleibigte  unb  oon  bem« 
felben  geforbert  mürbe,  mart)te  bieStnfe  biejyrage  ber 
parlamentarifrtjen^mmunität  jum®egenftanb  lang« 
toieriaer  unb  leibenfdjnftlicber  Erörterungen,  «udi 

bad  §au3  bie  SenoaltungSreform  im  $rin)ip  ange-- 
nommen  hatte,  bie  weitere  Beratung  >u  oertagen, unb 
erflärte  baher^aiug^nacbbem  enbltd)  bererfte^Jara« 
graph,  ber  Borlage,  roetdper  bie  Serftaatlia)ung  ber 
Hornttatdoerioaltung  fefifetjte,  mit  184  gegen  49 
Stimmen  angenommen  morben  mar,  ba&  Sie  Bera= 
tung  ber  Borlage  bid  ui  einem  3citpun!t  aufgefa)o> 
ben  werben  müffe,  roo  biefelbe  mit  größerer  Nube 
unb  Dbjeftioität  ftattfinben  werbe;  fte  b,offe,  ba&  bie 
Nation  bad  Berbalten  ber  äu^erften  £infen,  bie  rüd « 
ftd)t«(ofeObftrultion,branbmarfen  roerbe.  &8  mürbe 
bem  erften  Barographen  nur  uodj  ein  jmeiter  hinju» 
gefügt,  roeldjer  bie  Negierung  lebiglia)  ermächtigte, 
bie  Neformentroürfe  im  ©aufe  roieber  einaubrtngen. 
Tarauf  mürbe  ber  Netajetag  14.  Xug.  oertagt.  Ta 
im  $erbft  ba*  Bubget  beraten  werben  mujjte,  war 
bie  Beratung  ber  Berwaltungörefomt  bi«  3um  näa)« 
ften  3at)r  oerfeboben. 

3>ie  feerbftfeffion  be3  Neid)8tag*  würbe  3.  DU.  tu 
öffnet.  Tcv  ̂ inanjminifter  9BeIer(e  legte  7.  Oft. 
ben  Boranfa^lag  bed  Staatshaushalts  für  1892  oor; 
bura)  entfebiebenen  ©infpruch  gegen  bie  oom  Neicb> 
friegSmininer  oorgcfdjlagene  (Erhöhung  ber  StuS* 
gaben  für  baS  §eermefen  hatten  ber  ungarifa)e  wie 
ber  Öfterret rijifdje  ̂ inannminifter  baS  (Bleichgewicht 
in  ihren  BubgetS  gerettet,  baS  für  bie  beabfta)tigte 

Balutaregulierung  unerläßlich  fct)ien.  2)ie  orbent« 
liehen  SluSgaben  maren  auf  368,100,562  Öulb.,  bie 

aujjerorbentlicben  auf  7,275.728  ®ulb.,  bie  Anlagen 
I  auf  13,317^28  öulb.,  bie  aufjerorbentlid)en  gemein» 
famen  SluSgaben  auf  6,647,123  @ulb.,  bte  SluSgaben 

I  jufammen  alfo  auf  395,340,941  ®ulb.,  gegen  baS 
Borjabr  26,371,618  ®ulb.  mehr,  feftgefefrt.  3)ie  ot» 
bentlict)en  (linnahmen  betrugen  389,528,981  ®ulb., 
bie  oorübergehenben  5,824,955  ®ulb.,  jufammen 

'  395,353,936  ©ulb.,  gegen  baS  Borjahr  26,345^53 i  ®ulb.  mehr.  @S  fam  alfo  ein  Überfd)uft  oon  12,995 
©ulb.  heraus.  Sic  Nebe  beS  ̂ inanjminiftcrS,  welche 
ben  Boranfchtag  erläuterte,  würbe  mit  ftürmifchem 
Beifall  belohnt;  er  fonnte  mitteilen,  bafi  bie  Schlufs^ 
red)nung  oon  1890  einen  Überfchufe  oon  28Vt  3RiU. 
ergeben  habe,  welcher  jufammen  mit  anbern  oerfüg» 
baren  SWitteln  bie  Balutaregulierung  ermöglichen 
werbe.  Stach  eine  Umwanblung  ber  btreften  Steuern 
fonnte  er  in  3tuSfia)t  ftellen.  Unter  biefen  günftigen 
9luSficbten  war  bie  Sinnahme  beS  Staatshaushalts» 
ooranfchlagS  unjmeifelhaft  unb  erfolgte  noch  oor 
@nbe  beS  SahreS.  Slua)  bte  ̂ anbelSocrträgc  (f.  b.)  mit 

2>eutfa)lanb,  Italien  unb  ber  Schweig  würben  ge- 
nehmigt. Sarauf  würben  bie  Sitzungen  beS  Neta)S< 

tagS  5.  San.  1892  gefdjloffen  unb  berfelbe  uns 
mittelbar  nachher  aufgelöst,  weil  feine  SJlanbatSbauer 
boa)  im  Sommer  1892  ablief  unb  baS  SKinifterium 

für  bie  notwenbigen  Neformgefe^e  „-Jett  jur  ruhigen, 
ununterbrochenen  Beratung  gewinnen  wollte. 

Zro$  eifrtgfterSlgitation  ber  äu^erftenSinlen  unb 
ber  Stpponmichen  Nationalpartei  errang  bie  Negier 
rung  bei  ben  Neid)StagSmahlen  bie  Mehrheit,  nament» 

lia)  mit  ̂ ilie  ber  nichtmagoarifchen  äiiähl«.  3>ie 
beiben  oppofitioneCen  B«rtf«n  burften  fta)  rühmen, 
bie  magoarifche  Nation  retner  ju  oertreten  als  bie 

NegierungSpartei,  unb  oerbanben  fid^  ju  gemein» 
fchaftlta)em,  entfehiebenem  Borgehen  in  aUen  na> 
tionalen  fragen.  Sie  Xbronrebe,  mit  ber  ber  neue 
NetdjStag  22.  gebr.  1892  eröffnet  würbe,  tünbigte 
aufier  einer  gerechten  Steuerreform  unb  ber  oon 
neuem  ponuleaenben  iiknoaltunaäreform  bic  burdi 
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940 Unioniben  —  SBalbecf. 

roährten  unb  vor  aüen  Grfdjütterungen  gu  bewahren: 
ben  Örunblage  geb,e  U.  einer  ruhigen  unb  ftetigen 
Gntroidelung  entgegen.  Siefen  Sluegleia)  befäntpfte 
aber  bie  Dereinigte  Opposition  unb  oerlangte  bie 
2>ura)füljrung  ber  reinen  berfonalunion.  3)ie2Rehr= 
hei t  betannte  ftth  jroar  in  ber  Äntroortabreffe  auf 
bie  iljronrebe  entf Rieben  jum  Äuegleia),  inbem  fte 

auefprad):  »25ie  im  3abre  1867  gefa)(offenen  Gin» 
riajtungen  foQen  in  bem  Sinne,  roie  fte  gefdjloffen, 
oerroirllidjt  unb  aufregt  erhalten  rourben,  aua)  fünf« 
tigfjin  aufredet  erhalten  werben.«  2)a  jeboa)  bie 
Oppofttion  bei  jeher  JHeinigfeit  bie  nationale  Jrage 
aufroarf  unb  b(e  Jahne  bee  magparifa)en  Ghauoi« 
niemue  entfaltete,  braajte  fte  bie  Mehrheit  roieber» 

holt  in*  bJanfen.  Dit  25  jährige  Öebenlfeier  ber 
ftöntgefrönung  rourbe  8.  Juni  1892  unter  aügemet- 
ner  ̂ Beteiligung  ber  bcoölferung  gefeiert.  Äaifer 
Jranj  %o\tpt)  rourbe  in  bubapeft  mit  3ubel  em« 
pfangen  unb  gtänjenbe  $eftlia)feiten  -u  feinen  gfNM 
oeranftaltet. 

Unioniben,  f.  9Nufa)eln,  6.  642. 
Uratiiafaultn,  f.  2öetterfäulen. 
Urhrbrrrrdjt.  £ae  in  ben  berein  igtenStaai 

ten  oon  9lorbamerifa  1.  ,v>uit  1891  in  Äraft  ge* 
tretene  Wcfe^  )um  Sd)u$  bco  Urbcherrea)te  (Copy- 

right-Bill) bat  ben  ,Su>ecf ,  für  bae  geiftige  tSigett' 
tum  ber  21uelänber  ben  gleia)en  S>him  gegen  frembe 
Eingriffe  ni  gewähren,  roie  ben  einheimi]a)en  bür* 
gern.  9iaa)  bem  Wcfefc  roerben  fBerfe  auelänbifdjer 
Urheber  unb  bie  .»(edjte  ber  Verleger  oon  fola)en  nur 
bann  gegen  SJadjbrud  gefa)ü$t,  roenn  oon  benfei» 
ben  fpäteftene  am  Zage  ber  beröffentlia)ung  jroei 
in  ben  bereinigten  Staaten  gefegte  unb  gebrudte 

ßremplare  beim  Äongrefcbibliothefar  in  SSafljtngton 
eingereiht  roorben  finb.  >>iernaa)  müffen  in  anbem 
Öänbcrn  Deröffentlia)te  büa)er  gletdjjetiig  in  ben 
bereinigten  Staaten  gefefet,  gebrudt  unb  Deröffent* 
lidjt  roerben,  roenn  fte  bie  2ßot)ltf>aten  bee  neuen 

Öefefcee  geniefsen  roollen,  eine  erfebroerenbe  bc- 
bingung,  roelcber  meift  nur  feftroer  genügt  »erben 
fann.  Saft  @leia)e,  roie  für  25rudfaa)en,  gilt  für 
Photographien,  ftarbenbrude  unb  üitfrograpbien. 
Ürfuü'öoflenbanb,  Slleranber  ilüquft  Su> 

bolf  Seopolb  Jrtebricb,  ©raf,  öfterreidj.  Oate* 
ral,  geb.  2.  Ott  1836  }u  botebam  ale  ber  6obn  bei 
oormaligen  Dberftfjofmeiftere  bee  Könige  oon  $&ürt* 
temberg,  ©rafen  Stubolf  ü.  (geft.  1879),  trat  1854 
ale  Äabett  in  bae  11.  öfterreidj.  Ulanenregiment, 
roarb  1861 9ttttmeifter  imäbiutanten!orp*,nabmaIe 
foldjer  an  bemjelbjuge  1866  bei  berftorbarmee  teil, 
rourbe  1869  SRajor  unb  ftlügelabjutant  be&  Äaifcre, 
18730berftleutnant,  187oKommanbant  bei  14.£ra> 
gonerregimente  eyelbmarfdjaü  Jürft  S)inbiia)grä$, 
1876  Oberft,  madjte  an  ber  Spi|e  beefelben  ben  Cf= 
fupationefelbjug  1878  in  boenten  unb  ber  $erjego* 
roina  mit,  roarb  1880  Slügelabjutant  bee  Kaviere 
unb  9WilitärbeoolIinäd)tigter  bei  ber  f.  t.  botfdjaft  in 

St  Petersburg.  1882  (Generalmajor  unb  Homman= 
bant  ber  13.,  1883  ber  1.  Kaoaücriebrigabe,  1887 

Selbmarfa)allleurnant,  1888  Äommanbant  ber  Äa» 
oaUerietruppeni^iDifion  in  3Sien,  hierauf  jener  in 

Semberg,  im  Dezember  1889  ber  32.  ̂ nfanterie« 
truppen<X)iDifion  tn  bubapeft,  rourbe  er  im  Ctlaber 
18H1  }um5<ommanbanten  beft  »j.Äorpe  unb  !omman> 
bierenben  ©eneral  in  Kafa)au  ernannt.  Ü.  ift  feit  24. 
Ott.  1891  3n(;aber  bes  ̂ ufarenregimentd  Jtr.  16. 

Ca  tano,  (S  m  i  1 9W  a  r  i  o ,  Sdjrif  tfteller,ftarb  9. 3uni 
1892  in  Harleruhe. 

ßabnai,  .Uarl,  Ungar,  bubtijift  unb  $eid)dtage> 

abgeorbneter,  geb.  1832  ju  'IMiofolc.j,  führte  ftet)  als 
StooeOift  in  bie  ungarifa)e  Sitteratur  ein,  bod)  heftest 
fein  ̂ auptoerbtenft  in  ber  gefa>madooaen  unb  um< 
fidbtigen  Leitung  ber  »Füv&rosi  lapok«,  einet  belle« 
trtftifdjen  Xageblatteö,  roela)ed  fojufagen  bad  uner> 
fd)öprlia)e  Sammelbeden  für  ungartfdie  Sorit,  3!o= 
»eUiftif,  ftrtttf  unb  ̂ euiUetonlitteratur  hübet  b. 
fetbft  ift  einer  ber  gefa)madoollften  unb  belefenften 
I^eaterfritifer  Ungarn*. 

»aibinger,  £an3,  bbilofopb,  geh.  25. Sept.  1852 

ju  Hehren  hei  Bübingen,  ftubirte  1870  —  76  in  Xü« 
hingen,  tteip)ig,  berlin  Philologie  unb  Xi^eologie, 
habilitierte  fia)  1877  alö  bnoatbojent  an  ber  Uni< 
»erfttät  Strasburg,  roarb  1883  bort  unb  1884  in 

bienjahre  balbedö  ift  nidjt«  hefannt  3n  ben  50er 
fahren  erfd)eint  er  alö  Mitarbeiter  an  Sturanba? 
»Oftbeutfa)er  $oft« unb  roirbjuerftburd)  feinen  Streit 
mit  Saphir  hefannter.  (^n  einer  Knut  ber  Iftiftort 

braudbte  b.  bie  bienbung:  »Sie  ©renje  ber  i'^-r.- 
fdjennatur  ift  bie  ©renje  ihre«  SarftcIIungötalen; 
tcö-;  barüber  mad)te  ftd)  Saphir  in  oerle^enber 
SBeifc  luftig,  inbem  er  >bie  @renge  ber  Xejenjenten 

für  bie  ©renje  be*  vJtarrentum$<  ausgab,  unb  b.  «• 
öffnete  barauf  feine  Singriffe  auf  Saphir,  bie  btefem 

l'ehr  fd)abeten.)  fortan  roar  b.  a(e  ̂ euiDetonift  unb 
Xheaterreferent  ber  >Oftbeutfo)eu  boft«  in  geiftool« 
(er  unb  freimütiger  SSeife  tljatig,  hie  er  jur  »treffe  - 
unb  bann  jur  »leiten  freien  breffe«  (1864  gegrün: 
bet)  übertrat  Hm  13.  :'ioo.  1867  erfebien  fein  greuiU 
(eton  »Über  bie  biibung  unfrer  fatholijcben  ©ein 

lia)feitsbae  lonfiejiert  rourbe.  'JJoaj  mehr  Huffehm 
tm  borfaalc  »er 
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SSannuteHi  —  bereinigte  (Staaten  uon  9iorbamerifa. 941 

Mird)  2  rfuitfe  im  Urteil  unb  Diefe  be*  «ehalte*  au*. 
S3.  bat  bie  von  (rmtl  flfofi  unnoHenbet  tiintcrlaffcne 
SBtoarapbie  ft.  fcebbel*  abgefchloffen. 

ttannutrüi,  Serafino,  Äarbinal,  rourbe  im  3«' 
nuat  1892  juin  Sefretär  ber  apoftolifcben  freuen 
ernannt 

iöaöatq  ((pr.  .|d>ot»j)f  Sodann,  MM  ^olitifer, 
qeb.  10.  «ug.  1836  311  Sfronic  bei  «blerfofteleh  in 
Söör)men,  ftubierte  in  $rag  bie  5ietr>te ,  erroarb  1863 
bte  jurtftifcbe  Do! torroürbe  unb  liefe  fidj  in  $rag  als 
9lboo?at  nieber.  ÄI*  TJitglieb  be*  böbmifcfcen  2anb« 
tactö  unb  be«  bfterreicftifdjen  Äbgeorbnetenbaufes 
(feit  1879)  trat  er  als  einer  ber  fanatifcbften  SJor» 
tämpfer  bei  Ii rfjecfjoni um«  auf,  ncr  langte  beffen  um 
bebtngte  frerrfdjaf  t  in  ben  Säubern  ber  3tfenjel«frone 
unb  roiberfefete  ficf>  auf«  beftigfte  1890  bem  beabficb« 
t  igten  9lu«gleicb.  Üon  blinbem  Deutfchenhafe  crf üHt, 
bef  ämpftc  er  in  leibenfcbaftltcben  Sieben  ben  Dreibunb 

unb  prebigte  ben  Änfrblufj  an  iHuplanb,  ben  iiort  bei 
3tanflaroi«mu«,  nie  einzige  Rettung  für  ßfterreia). 

©aSjarlj,  Glaubiu«,  ungar.  Grjbifdjof,  geb.  12. 
^  ebr.  1832  ju  ÄeSjtbeln  al«  Sobn  eine«  armen  Äürf  a)» 
rterd,  trat  nach  bem  Stubium  ber  Geologie  unb 
Sßbitofopbie  1854  in  ben  Senebiftinerorben,  in  roel« 
ä)em  er  fieb  bem  Schrämte  roibmete,  unb  rourbe  1861 
^rofeffor  ber  ©efdjicbte  am  Dbergomnaftum  inöran, 
1869  Direftor  bes  Dbergomnaftum«  in  SRaab.  1885 

rourbe  er  jum  (Srjabt  be«  ©enibiftinerflo^crÄ  3Rar- 
tinSberg,  bei  älteften  unb  retebften  &lofters  in  lln< 
oarn,  ernannt  unb  fjntte  al«  folcher  oolle  bifd)öflia>e 

XN\uri«biftionSrecbte  foroie  einen  3itj  im  Obernaus. 
1891  roarb  er  jum  (5rjbifd)of  oon  «ran  unb  ̂ rima« 
von  Ungarn  ernannt 

»fitston»,  f.  «alneologifcbe  öefellfcbaft. 
»fla,  «tncenao,  ital.  Silbbauer,  ftarb  3.  Oft. 

1891  ».u  Sigornetto  im  Steffin. 
©clten,  SBilbelm,  Stenograph,  geb.  18.  $an 

1841  ju  Clberfelb,  lebt  al«  fcauptlebrer  in  Gffen 
0.  b.  SRubr.  3uerü  Anhänger  unb  Vertreter  ber 
Stolaefdjen  Stenographie,  ocröffentlitbte  er  1875 

ein  eignes  einzeiliges  Softem  auf  StoljefcberOrunb« 
läge,  ba«  befonber«  in  SBeftfalen  unb  ben  iHbeim 
lanben  einige  Ausbreitung  gefunben  bot.  SBerlthätig 
oertreten  rotrb  es  gegenroärtig  oon  etroa  20  Vereinen 
mit  750  SKitgliebern;  fte  finb  jufammengeffbloffen 
E:  bem  DeutfoSen  Stenograpbenbunb,  al«  beffen 
rgan  bie  Seitfcbrift  »25er  beutfehe  Stenograph« 

(feit  1878)  erfebeint.  25  on  Sc Ueno  8 cbr burtj  »Deuifcbe 
Sdjulftenograpbie«  liegt  bie  4.  Auflage  (Gffen  1888), 
oon  bem  »Scblüffel«  baju  bie  12.  Auflage  oor.  Sturer« 
bem  Schrieb  er:  »Seitfaben  ber  beutfa)en  Scbulfteno* 
grapbie«  (Düffelb.  1891);  »üöarum  uerroebrt  man 
ber  Stenographie  ben  Gtngang  in  bie  böbern  Sdju; 
len?«  (3.  »ufj.,  GfTen  1884);  Ehemals!  Sliemal«! 
Seantroortung  ber  tftage:  Darf  bie  «abelSbergerfdje 

Stenographie  in  bie  höhern  Schulen  eingeführt  wer- 
ben?« (baf.  1884)  u.  a. 

tßfntil.  C5.  Cr.  9?oft  u.  flomp.  in  Dresben  fabri' 
jieren  unter  bem  Kamen  :H  e  f  0  r  m  r>  e  n  t  i  l  e  1  u  neued 
abiperroentil,  fpejieC  für  25ampf  (35.  3t.«?.  9ir. 
54,790),  bei  beffen  ftonftruftion  fte  baoon  ausgingen, 
baf;  bie  gebräuchlichen  Slbfperroentile  nia)t  auf  bie 
Sauer  ooHfommen  oict)t  finb  unb  balb  Dampf,  roenn 
aua)  nur  in  geringen  SKengen,  entroeic^en  (äffen, 
roela)er  bie  Urfacbe  pon  nlkrbanb  Unjuträglia)(ei: 
ten  unb  ©eläftigungen  ift.  2aS  neue  Äbfpcrruentil 
Cjig.  1  u.  2)  foll  nun  einen  fiebern,  bieten  2>er- 
fcftlufe  auf  lange  „Seit  gewähren.  Der  Kegel  a  bei 

Sentili  (in  ̂ ig.  2  in  oergröfjertem  SJapftab  bar« 
gefteQt)  ift  mit  einem  ftarfen  ßupfermantel  b  um- 

geben,  roe[a)er  mit  fetjr  genau  unb  beinahe  fa)neibem 
förmig  gebrebten  Slippen  c  oerfet)en  ift.  3)urcb,  ba* 
5Rieberfa)rauben  be8  Äegel8  roerben  bieÄupferrippen 
in  einen  ebenfalls  genau  auegebrebten,  aber  glatten 
Sit  d  gepreftt  unb  babei  flaa)  gebrücf  t,  roaS  3ur  ftolge 
bat,ba%  ftcb  ber  Regel 
ber  gorm  be*  Si^e« 

genau  anpafjt  unb  fo 
eine  aufjerorbentlicr; 
bauert)afte  2)ia)tung 
ermöglichen  foD.  3ebe 
Scacbbilfe,  roie  Stodj. 
unb  (iinfchletfen,  foD 

audgefdploffen  unb 
bie  9lbnu$ung  einefo 

geringe  fein,  bo&  erft 

nach  fahren  briscrin-- 
fe^en  eines  neuen 
SWantel«  erforberlicb 
roirb.  Diefe  Slrbeit 

lä^t  ftcb  in  fürjefter 
3eit  aufifübren,  ot)ne 
bafj  babei  bas  SB.  auft 
ber  Seitung  entfernt 
u  roerben  braucht 

uf  ber  obern  glädje 
ift  ber  Qentilfegel 

ebenfalls  mit  frei«« 
förmigen  QMcbtungg* 
rippen  ee  oerfeben,  rooburd)  erreicht  roirb,  bafj  ber 

Regel  in  hochgefchraubtem  ̂ iiftanbe,  0  b,  t,ei  cjeöff« 
netem  33.,  ben  Dampfraum  beäfelben  bia)t  abfcfalie&t, 

Um 

•* 

1  . X 

gig  1.  RtfoTmVtntll  oon 
C.  ff.  9tofi  u.  Pomp. 

$iB  2.  0tntllf6ipet. 

fo  bafc  e«  möglich  ift,  bie  Stopf büefafe  ber  Sentit« 
fpinbel  f  auch  ro&htenb  beS  Setriebe«  oljne  jebe  öd 

läftigung  burch  auSftrömenben  Dampf  neu  libern 

ju  fönnen. 
»träntterlidie  Sterne,  f.  gi|fterne,  S.  309. 
©rrbrfnnungSprojffe  im  »orprr,  f.  Xierifche 

ißärme. 
©rrbauung,  f.  SWaaen. 
©frbidjtunginjrori  Stufen,  f.  Äraftoerf  orgung. 
ttkrb  9  bu  iürr  11  ois,  3  u  l  i  u  «  0  0  n ,  preufj.  Oenerat, 

fa)rieb  noa):  >Stubien  über  ben  Krieg,  auf  3runb< 
läge  beS  beutfch-franjöfifchen  Äriege««  ($>eft  1, 93crl. 
1891).  3n  Stnerfennung  feiner  beocutenben  roiffen« 
fchaftlichen  Seiftungen  erhielt  er  1891  ben  Orben 
pour  le  m6rite  für  xunft  unb  $}iffenfcbaft 

Streinigte  Staaten  oon  Worbamrrifa.  Seoöt« 
f  er u ng.  Die  in  Vb.  18,  S.  957  mitgeteilten  oor« 

läufigen  Grgebniffc  be«  „SenjuS  com  1.  ̂ uli  1890, 
roeldper  im  Dejetnber  1890  jum  äbfchlup  gebracht 
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bereinigte  Staaten  von  Slorbamerifa  (8eoöiferung|i890). 

e,  fiaben  einige  ntd^t  unroefentlicbe  SSeränberum 
gen  erfahren,  fo  oafj  fieft  bic  früher  angegebene  ®e» 
f  amtfumme  oon  62,480,540  auf  62,622,250,  mit  fcin« 
;  mal)  innig  ber  nia>t  im3enfu*  begriffenen  3nbianer 
unb  ber  Bewohnet  oon  »laifa,  oon  bem  bie  ergeh« 
niffe  nod)  nidjt  oollftfinbig  befannt  ftnb,  fogar  auf 
62,980,778  erhöht  iEBäbrenb  bie  3unabme  ber  3en« 
fu*6eoölferung  in  ben  SRorbftaaien  23,8  ̂roj.  betrug, 
erreichte  biefelbe  in  ben  Sübftaaten  20,8,  in  ben  weft< 
lieben  Staaten  unb  Territorien  aber  71,»  Sßroj.  Sie 
BeoölferungÄbicbte  betrug  aber  in  ber  legten  ©ruppe 
erft  1  $roj.,  in  ben  Sübftaaten  8  unb  in  ben  9iorb« 
ftaaten  17  y>xo\.  Ser  Sajwerpunft  ber  Beoölferung 
oerfcöiebt  fiaj  ftetig  nach  SB.,  m  ben  legten  3abren 
freilich  nia)t  mit  fo  groger  Scbnelliqfeit  wie  früher, 
benn  währenb  berfelbe  jwifeben  1850  unb  1860  um 
130  km  weftroärt*  rüttle,  betrug  biefe  Bewegung 

1880  -90  nur  77  km.  3m  3.  1890  lag  berfelbe 
unter  76"  11,»'  weftl.  2.  o.  ©r.,  1890  nach  unau«* 
gefegtem  weftlicben  BorrücTen  unter  85"  32,»',  wäb» 
renb  ber  89.  Breitengrab  in  biefer  langen  3«it  faum 
je  mertlieb  uerlaffen  würbe.  Sie  3nbtanerbeoö(- 
f  erung  (mit  9lu«fcblu&  oon  2Ua*fa)  betrug  1890: 
249,273  Seelen.  Ste  bat  feit  1880  um  73,261  ober 
22,7  $ro$.  abgenommen,  unb  jwat  beträgt  bie  2lb» 
nähme  bei  ben  in  Stämmen  lebenben  15,«,  bei  ben 
Bürgerinbianern  50,9  Broj.,  inbeffen  bilbet  bei  ben 
leperii  bie  Bermifcbung  mit  ben  äikijjen  unb  bas 
SBerfcferoinben  ber  fo  entftanbenen  SNacbfommenfcbaft 

au*  ben  giften  ber  $nbianer  fia)er(ia)  ein  bebeut- 
f  ante*  SWoment  Söa*  bie  ibeoöllerung  be*  3"btaner= 
territorium*  (186,490)  anlangt,  fo  befteht  biefelbe 

fetne*weg*  aufcfdiliefjlich  ou->  3nbianern.  oielmebr 
ftnb  babei  107,987  äüeifce  mitgewählt  Sie  «Reg er » 
beoölferung  bat  felbft  in  ben  {üblichen  Staaten 
mehr  unb  mehr  ju  gunften  ber  SBei&en  abgenommen; 
1830  famen  auf  1000  SBeifie  noch  598,  aber  1890 
nur  noa)  415  Uteger.  Sic  3abl  ber  ÜReger  unb  Sieger* 
mifcblinge  bat  in  ben  18  Staaten,  tn  welchen  eine 

größere  «njabl  garbiger  lebt,  1880—90  um  13,n, 
bie  ber  ?öeifeen  bagegen  um  24,7  Broj.  jugenommett. 
Sa*  Berbältni*  ber  beiben  SHaffen  ftellte  fitt)  nach 
ber  3äblung  oom  1.  3uli  1890  folgenbermafcen: 

Buf  1000  9ü«ifef 
tommtn  farbige 

Sö«fl  -SOitainitn 
Atntuifq  .  .  . 
SRiffouri .  .  . 

Xtftrift  Columbia 

9Jorb.öarotlno 
lenntf}«  .  . 
9lrfa>i|at .  .  . 
Stra».  •  • 
6ltt>»  Carolina. 
®<orata  .  .  . 
ftlonfia  .  .  . 
Alabama  .  . 
SDJÜflfPPf«  •  • 
Sfauijtaiia  .  . 

3ufamnun: 

72V  282 
1  585526 
2524468 
1374882 
139429 

824 14« 
1543*2 

1014080 
1049191 
1332971 
810517 

1741190 
458  4M 
973462 
224461 
830  79G 
539703 
554  712 

3350H 
272981 

154131 
51251 
29022 

218004 
75927 

640887 
567170 
434  300 
311227 
492837 

092503 
863716 
166  676 

661431 
747720 
562893 

46 

172 

61 
37 

208 
265 

541 326 
381 
283 

1511 

K87 

743 

820 1385 
1015 

168<-.83U5|  6996 ICC 
415 

Übrigen*  werben  bie  Arbeiten  be*  .,' > cn i u Samte 8 
f oft  oon  ber  gefamten  treffe  al*  ungenau,  unjuoer« 
läfftg  unb  oberflächlich  getabelt 

Sie  (Sinwanberung  1881—90  bezifferte  ftet) 
auf  6,176,212  «erfonen  gegen  2,944,696  im  Sejem 
nium  1871—80.  Sabei  ift  bie  Stnwanberung  au* 

Äanaba  unb  STOerifo  nicht  inbegriffen.  Sie  i 
berung  1891  betrug  516,253  Berfonen,  barumex 
97,864  Briten,  107,727  Seutfcbe.  49,.%7  Schweben 
unbMorweger,  69,3^7  au*  Dfterreicb'Ungaro,  73,806 
Italiener,  43,508  Muffen.  Sie  Bewegung  gegen  bie 
europäifebe  Sinwanberung  ift  bureb  bie  Aufregung 

infoige  ber  Vorgänge  in  9iew  Orlean*  (f.  unten: 
febiebte)  gewaltig  gefteiqert  roorben  unb  wirb  obne 
3roeifel  großen  Ginflufe  auf  bie  Qefefcgebung  bei 
näd)ftcn  3utunft  ausüben.  Sie  $auptbeftimmungen 
ber  Anfang  1891  jum  ©efe§  erhobenen  Droenf  eben 
Bill  ftnb  fotgenbe:  Serboten  ift  ba*  Sanben  oon 
Sträflingen,  ®eifle*geftörten.  Ort  Carmen  unb  foU 
tben,  bie  e*  oorau*fia)tlia)  balb  werben  würben,  oon 
^olqgamiften  unb  ̂ erfonen,  bie  für  ein  Serbrea)en 
beftraft  worben  ftnb,  wela)e*  ftttliajer  Serworfenbrit 
entfprungen  ift  fieute,  beren  9ieifefoften  oon  anbera 
bcjaljlt  ober  bie  beb,uf*  Äuäwanbcrung  unterftü^t 
werben,  müffen  naa>weifen,  ba&  fie  ju  feiner  ber 
obigen  Klaffen  geboren.  Sie  Sampfergefellfa)aften 

ftnb  gezwungen,  für  bie  oon  ben  3nfpef  toren  jurüff» 

gewiefenen  Gtnwanberer  ju  forgen  unb  alle  ittriuf-- 
Aubeförbern,  bei  benen  innerhalb  eine*  3abrc*  ent« 
bedt  wirb,  bog  fie  in  $erle$ung  be*  Äontraltqefetci 
übergeftebelt  ftnb.  Sa*  Dwenfa^e  ©efe^  wirb  in« 
befieu  oielfaa)  umgangen;  fo  unterliegen  bie  Gin* 
wanberer,  wela)e  auf  ber  (Siienbaijn  in  ba*  ©ebtet 
ber  bereinigten  Staaten  gelangen,  feiner  3nfpeltion, 
unb  biejenigen  Sampfer,  bie  eine  gabung  &iniDaiu 
berer  an  33orb  ̂ aben,  weld)e  bura)  jene*  foefefc  oer> 
boten  finb,  lanben  unbehelligt  in  .valirnjr  unb  fluten 
biefclben  oon  bort  au*  auf  bem  Schienenwege  über 
bie  fanabifebe  Gkenje.  92aa)  amtlichen  Berichten  ftnb 

auf  biefe  SBeife  in  ben  erften  SRonaten  1891 :  20— 
30,000  ̂ erfonen  nach  ber  Union  gelangt  Um  bie* 
ju  oerhinbern,  bcabfidjtigt  ber  Sa)abamt*fefretär, 
unter  bem  ba*  Sinwanberuitgewefen  fleht,  eine  ac- 
nügcnbe  älnjahl  oon  3nfpeftoren  an  jener  ©ren^e 
tu  poftieren.  Ser  lefete  Kongreß  ermächtigte  ben 
ginanjminifter,  Unterfucbungen  im  9u*lanb  über 
bie  ©inwanberung*frage  anftellen  ju  laffen,  unb  fo 
i ebiefte  biefer  benn  brei  Selegierte  naa)  Europa, 
welche  bie  ̂ auptau*wanberung*länber  befua)ten, 
unb  auf  ©runb  ber  (Ermittelungen  bericlben  follen 
in  bem  neuen  äougrefi  SBorfchläge  m  einem  grünb* 
lia)ern  @efe&  gegen  unliebfame  Ginwanberer  ge* 
maa)t  werben.  üKit  bem  Siunbeifinanjminifteriuni 
ift  iebt  ein  eigne*  Unteramt  für  bie  Sinwanberunf 
oerfnüpft  3um  oberften  4Junbe*beamten  für  bie 
@inwanberung  würbe  3BiQiam  S.  Owen  au*  3Rl 
biana,  ber  Urheber  be*  oben  erwähnten  @efe*e*,  er> 
nannt.  Singleq,  iHgent  be*  Staat*bepartement*  in 
Sl^afhington,  ber  1890  eine  Unterfua)ung*reife  bura) 
Europa  maa)te,  fprach  fia)  in  feinem  Bericht  geqen 
bie  Aufnahme  ber  ru)fifa)en  3"ben  au*,  ba  e*  für 
jebe*  (3emeinmefen  fchäblich  unb  enifittlichenb  fein 
müffe,  wenn  auf  ba*felbc  elenbe  unb  ttifiofe 
fönen  in  folcher  Wenge  abgelaben  würben;  au£er> 
bem  oerfchtneljen  fta)  bie  ungebilbeten  Muffen  nur 
je!:r  langfam  unb  unooafommen  mit  ber  betmifchen 
Beoölferung, unb  man  habe  feine  Serwenbung  für  fte. 

(S&nbertten.]  Sie  Sanboertäufe  ftnb  in  ben 

legten  3<")ren  bebeutenb  lurücfgeqangen;  in  3"' 
biana,  3Utnoi*  unb  Ohio  ift  ba*  oerfäuflicbe  Sanb 
fchon  feit  einiger  3ett  erfajöpft  3ugenommen  hohen 
bte  Sanboerfäufe  nur  in  einigen  Sübftaaten,  wie 

3(labama,  ̂ (oriba  unb  9Riffifftppi,  unb  in  ben  nörb^ 
lichen^acificftaaten,  wie  Oregon,  3baho,fl>afhtngton, 
fowie  im  gjnbianerterritorium.  ©egen  33arjablung 
unter  bem  4>eimftätten«  unb  «ufforftung*gefe$  iput, 
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bereinigte  Staaten  tjon  SRorbamerifa  (Sanboerfäufe;  Sanbroirtfdjaft).  943 

ben  »erfauft  1885:  über  Iß  SRiU.  §eftar,  aber  1889 
bift  1890  nur  nod)  4,248,661  ßeltar.  Dennoch  ift 

ber  Sanboerfauf  in  bem  Sejenmum  1880-  90  grofc- 
artig  geroefen;  er  betrug  58,868,852  fceftar  gegen 
23,571,771  Öeltar  in  ben  oorangegangenen  10  3ab= 
ren.  $aupt)äa)li$  baben  biefe  Sanboerfäufe  ftatt» 
gefunben  im  9torbroeften  unbSübroeften,  roo  3ugleid) 
ba8  eifenbabnroefen  einen  ungemeinen  »uffdjroung 

Oiffnbatjntn 
fauf  1880-90 

ßitom. 

0«Hat 
1.3an.l880|1.3an.  1890 

norb»fftlid>»n  Staaten 5910394 31395 51210 
fübötUiflnt  Staaten  . •  772115 13510 

34126 

Die  Verläufe  ber  fiänbereten  in  ben  Bacifkftaaten 
toät)renb  ber  legten  Safjre  betrugen  9,934,458  §e!tar 
unb  in  ben  Sübftaaten  6,364,230  §eftar.  3n  ber= 
felben  3eitpcriobe  er^öfjte  fta)  bie  3°bl  ber  (Siferts 
baljnfilometer  in  ben  erftero  oon  7053  auf  17,754, 
tn  ben  ledern  oon  7749  auf  18,740.  Sieben  biefen 

i>anboerfäufen  ber  Regierung  ttnben  aber  aud)  fort* 
joäbrenb  Sanboerfäufe  feitenä  ber  ßifenbafjncn  ftatt, 
toeldje  fianbberoilligungen  oom  Äongrcft  erhalten 
haben.  3te3Üg(ia)  biefer  Bertfiufe  fef)lt  ei  an  einer 
erftt)öpfenbcn  Statiftif.  Unoerfauft  bleiben  nod)  oon 
ben  öffcntlicfjett  Sänbereien  ber  Union  inSgefamt 
234,486,744  §eftar,  roooon  117,108,976  ̂ eltor  be- 

reits oermeffen  finb.  Daoon  fallen  auf  ̂ oroa  8000, 
Wicftjgan  3:33,083,  SWiffouri  460,585,  ÄanfaS  302,280, 

3iebra8fa  4,490,614,  SRinnefota  2,765,422,  3Btd-- 
conftn  327,808,  SBafbington  7,858,526,  SBooming 

19,604,024,  Utat)  14,482,040,  «Rorbbafota  12,158,960, 
eübbafota  4,096,599,  fleoaba  20,321,816,  9tero 

*mejiro22,540,130,2Rontana25,921,851,Rofifomien 
21,569,087,  Mrijona  16,279,622,  Oregon  15,309,291,  j 
2llabama  442,024,  Slrfanfa«  1,960,928,  gloriba 
2,249,730,  Souifiana  543,531  fceftar.  StlaSfa  mit 
feinen  147,811,000  §eftar  Iann  b»«  faum  in  SBe= 
tradjt  fornmen,  ba  ei  für  ftulturen  roenig  Sfaum 
bietet;  ebenfo  mu&  man,  locnn  man  an  Einnebelun- 

gen benft,  bie  weiten  Söüften  unb  bie  unfruchtbaren 
OJebirgSrürfen  in  oielen  ber  genannten  Staaten  fo« 
roie  bie  Sümpfe  2ouiftana8  ü.  a.  in  3üb3ug  bringen. 
Dennod)  roirb  oon  ber  Ungeheuern  Slüd)e  nod)  ein 

fcfjr  beträchtlicher  Zeil  ali  für  bie  »nfiebelung  ge* 
eignet  Übrigbietben. 

xaiiBtDirtfcqflft. 

on  Sejug  auf  bie  Crjeugung  oon  Bobenpro« 
buften  fteljt  bie  norbamerifanifäje  Union  unjroeifefc  ) 
liaft  an  ber  Spifce  aller  Sänber.  3n  bem  40jäbri» . 

gen  3eitraum  oon  1850  —  90  ftieg  bie  SUtäfufjr  oon 
134,900,233  auf  845,293,828  Doü.  Daoon  entfielen 

auf  Bobenprobufte  74,a— 83,3  Broj.  Dabei  ftieg 
aber  aud)  bie  ©infufjr  oonBobenprobuften,unb  jroar 
ftetig  oon  25,6  auf  47,4  ̂ Jroj.  ber  ©efamteinfuljr 
(1850:  173,509,526,  1890:  789,310,409  DoD.).  Die 
©etreibeernte  geigte  1890  infolge  ungünftiger  3Bitte» 
rungöoerbältniffe  einen  bebeutenben  ftüdgang  gegen 
Die  Sorjabre.  Die  Sikijenemte,  raelaje  für  bie  3al)re 

1880-90  burd)idjmtt[ifl)  160,239,783  hl  betrug,  er» 
reichte  1890  nur  143,734,320  hl,  bie  ernte  oon  "Main 
nur  521,489,500  hl,  oon  fcafer  188,503,560  hl.  ftür 
öic  »uäfubr  fommen  oornebmlid)  äiSeijen  unb  3Jla\$ 
tn  5Bettad)t.  ftür  2Qeijen  finb  itauptprobuaenten  bie 
beiben  DalotaS,  9Rinnefota,  Ohio,  Kalifornien,  Äan« 
a«,  Snbiana,  3Ria)igan,  ̂ UtnoUs,  SRiffouri,  Benn» 
oloanien,  9lebra«fa,  üüiöconfin,  Oregon  unb  9ieto 
Sott,  für  maxi  3oroa,  Süinoid,  SRiffouri,  ̂ nbiana, 

lenneffee,  Cb,io,  ̂ ejaS  unb  Äentucfv.  Der  ®efamt< 
wert  ber  «uSfufjr  aller  »rotftoffe  betrug  1888—90: 
154.925,927  S5oH.  (SQöeijen  45^76,906,  aBeijenmebl 
57,036,168,  SRaia  42,658,015  2)oÜ.).  2)eutfd)lanb 
fommt,  toa«  bie  2lu$fub,r  oon  Sirotftoffen  betrifft, 
nur  roenig  in  9etrad)t,  bod)  bat  bie  Sludfubr  oon 
SRatö  bortljin  in  ben  legten  ̂ afjren  bebeutenb  ju* 

genommen  unb  erreichte  1889  —  90  ben  Sßert  oon 
4,824,991  Doli.  2)ie  ©etreibeernte  be8  3afjre«  1891 
übertrifft  bie  be8  oorb,erger)enben  um  50  ̂ ro3.,  roa« 
einen  Unterfajieb  oon  500  üRill.  Sott,  ergibt;  mfam* 
mengenommen  ftnb  bie  ̂ robufte  bed  legten  ̂ ab,re8 
700  3RiH.  mef>r  roert  al8  bie  oon  1890.  Die  SJaunu 

rooHernte  1889—90  übertraf  alle  oorbergerjenben;  f»e 
betrug  7,313,726  8aÜen,  baoon  46,841  8ca.3ölanb. 
Serfd)ifft  mürben  1890  nad)  Qnglanb  für  148,4,  nad) 
Deutfdjlanb  für  45,8,  nad)  granfreiaj  für  22  SKill. 
Zoll.  \\n  ben  Gabrilen  ber  Union  rourben  oerbraud)t 
2,349,478  «allen.  Slnlabaf  rourben  1888  probusiert 
555,795,000  $fb.  im  SBerte  oon  43  666,665  Doli., 
baoon  entfallen  auf  SJirginien  aHetn  283,306,000 

$fb.  angefertigt  rourben  1889/90:  250,8  SRill.  $fb. 
^ifeifentabaf,  3990  3RiU.  äigarren  unb  2489  2Rill. 
,Sigarretten.  Da  nur  12,8  SRiU.  $fb.  Xabaf  unb  259 
3Rtll.  3igarretten  auä»,  bagegen  über  100  SRitt.  3t« 
galten  eingeführt  roerben,  fo  erfd)eint  ber  Scrbraud) 
enorm.  Deutfd)lanb  entnalmt  51,43Rill.$fb.  Xabali* 
blattet  im  »Jerte  oon  4,5  SRiü.  DoH.  Die  3udcrpro« 
bultion  ift  jroar  im  Sunebmen,  fann  aber  nid)t  an« 
näfjernb  bem  geroaltigen  Sbebarf  (über  1,5  SRiU.  Xon., 
b.  f).  53,8  $fb.  pro  ÄopO  genügen,  bie  ßinfufjr  ift 
baber  eine  fet)r  flarle;  aufi  Deutfa)lanb  betrug  bie» 
felbe  1889/90: 18,s  3Riü.  Doli. 

Der  Sicfjftanb  betrug  6nbe  1890:  14,056,750 
$ferbe,  2  296,532  SRaulefel,  52,895^43  Äinbcr,  bar» 
unter  16,019,595  9Rila)lübe,  43,431,136  6d)afe  unb 
50,625,106  6d?roeine.  Dbfd)on  ber  93erbraud)  oon 

^leifcb.  in  ber  Union  fetjt  bebeutenb  ift,  berfelberourbe 
für  1890  allein  für  6d)roeinefleiid)  auf  3653  3Rill. 

%\b.  (58  $fb.  pro  Stopf),  für  Specf  auf  540  9Ri(L  $fb. 
(8,6  $fb.  pro  Äopf)  berechnet,  fo  ift  bie  xHuof uljr  oon 
Zieren,  tyleifd),  Butter,  Stäfe  jc.  bod)  ftetig  geftiegen 
unb  erreichte  1890  einen  JBert  oon  177,310,325  Doli. 
3m  cm  Eliten  rourben  namentlich  aufgeführt  446,777 
Ötücf  Kinboieh  für  33,297,948  Doli.,  104,913,390 
$fb.  KinbReifa)  in  SSüchfen  für  8,610,490  Doli., 
182,505,816  $fb.  frifebe«  ̂ inbfleifd)  für  13^37,378 
Doli.,  110,797,355  $fb.  gefa^ene«  Jiinbfleifd)  für 
6,1 25,097 DoH., 520,024,94 1 W  b.Sped  für  37,855,704 
Doü.,  85,497,390  «fb.  öchinfen  für  8,495,322  Doli., 
femer  91,014,517  ̂ Jfb.  5töfe  für  8,130,078  Zoll,  unb 
29,748,042  $fb.  »utter  füt  4,187,489  Doü.  §aupt« 
abnehmet  ift  Snglanb;  Deutfa)lanb  b>3og  unter 
anberm  3451  6tud  ftinboiet),  für  495,457  Doü. 

5tinbfleifd)  in  $üd)fen  unb  für  479,925  DoH.  gefal* 
jelne*  StinbReifd).   Die  Hamburger  Siehlommif» 
fionäre  fdjloffen  1890  mit  ber  anglo «ameritanif ajen 
«iehe^portgefeQfchaft  in  Chicago  einen  Vertrag,  naa) 
roeld)cm  ioöd)entlid)  300  ftinber  nach  ̂ amburg  ge* 
fanbt  roerben  foüen.   älua)  bie  Bereinigung  ber 

Schroei^er  Schlächter  bejog  1891  ftinboieb,  aui  3lme< 
rita.  Die@d)roeinejud)t  bilbet  eine  ber  bebeutenbften 
unb  lohnenbften^nbuftrien  ber  Bereinigten  Staaten. 
Der  Berfauf  oon  Sdjroeinen  auf  ben  SRärften  ber 
Union  oon  Februar  1890  bid  ̂ )Iärj  1891  belief  fid)  auf 
^3,966,000  Stüd.  enbe  1891  rourbe  ba8  amerifa» 

nifd)e  Schroeinefleifch  unter  g.röfjem  Garantien  für 
bie  @efunbheit  beäfelben  roieber  jur  (Einfuhr  in 
Deutfa)lanb  jugelaffen.  3n  ben  Bereinigten  Staaten 

1891  ein  Sleifchbefchaugefe^  erlaffen,  roonad) 
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Minboiet),  ©c$afe  unb  Scheine,  fobalb  fte,  fei  e* 
loben o  ober  in  ©erarbeitetem  3**ftonbe,  für  ben  .pan« 
bei  nidi  einem  anbern  ©taate  beftimmt,  cor  ber  ©in» 
fdnfjung  ober  bem  Ginfaljen  unb  Perfocben  auf  :l:rc 
©efunbbeit  ju  unterfudjen  finb,  aud)  rourbe  burd) 
«eftimmung  über  bie  ©Aiff*einricbtungen  für  leben« 
be*  Pieb  eine  Rumäne  »ebanblung  ber  Pte^tran*« 
porte  gefiebert 

3ataHrlc 
Die  3ortfd)rttie  ber  ameriranifeben  ©ifeninbu» 

ftrte  ftnb  fo  großartige  gewefen,  baß  bie  engltid)e 
©ifeninbufrrie,  weldje  1880  nod)  bie  a  inert  Tan  if  die 
um  mebr  al*  ba*  Doppelte  überragte,  nunmebr  be- 

reu überholt  worben  ift,  fo  baß  1890  bie  Union 
jum  crftenmal  an  bie©pifce  ber&ifen  probujierenben 
Hnber  ber  ©rbe  getreten  ift.  Die  Probuftion  oon 
Sio&eifen  betrug  9,202,703  ton.,  ungefähr  1,200,000 
X.  mehr  als  in  Großbritannien,  Peffemerftabl»3n« 
got*  3,688,871  X.  ober  2  Witt,  mebr,  Peffemer« 

itafjlfdpienen  1,867,837  X.  ober  1  JRiü*.  mebr.  9tur in  bem  nun  Sduffbau  gebrauchen  betarbonifierten 
Stabl  bot  Großbritannien  bie  frübere  Dberberrt 
fdjaft  behauptet.  SBabrcnb  1889  :  48  eiferne  ober 
fiäblerne  £>anbel*?d)iffe  unb  1860  fiofomotioen  ge* 
baut  würben,  bejifferten  fta)  biefe  3able"  1890  auf 
63,  be}.  2213.  aber  trofc  ber  roadjfenben  Probuftion, 
bie  burdj  bie  feit  1.  3uli  1891  bebeutenb  erbosten 
3öDe  mäa)tig  geförbert  wirb,  ift  bie  ©infubr  oon 
Gifen«  unb  ©tahlfabrifaten  fetjr  bebeutenb.  ©ie  be« 
trug  1890:  44,540,084  Doli.,  baoon  für  23,670,158 
DoH.  au*  (fnglanb.  Die  ftarf  junebmenbc  SCuöfubr 

betrug  27,000,134  Doü*.  «u*  Deutfcblanb  mürben 
eingefübrt  für  1,252,572  Doli.  Piefferfcbmiebewartn, 
für  592,883  DoH  gewaljter  Drabt,  für  599,690  Doli. 
5Rof)eifen  unb  für  309,131  Doü.  SJlafcbincn,  bagegen 
babin  auSgefübrt  für  585,231  Doü.  3Rafd)inen,  für 
456,884  DoH.  «äbmafebinen  unb  für  96,564  Doli. 

©ägenunbSSertjeuge.  Die Paumwollinbuftrie 
bat  jutj  namentltd)  m  ben  ©Übftaaten  außerorbent* 
ltd)  gepoben;  wäbrenb  fieb  1880  bort  nur  164  Saum« 
roollfabrtten  unb  Spinnereien  befanben,  ftanben 
1890  bereit*  271  gabrifen  mit  1,624,335  ©pinbcln 
unb  36,524  PSebftüblcn  im  Petrieb.  Die  9lu*fubr 
amerifanijajer  SJaumrooDroaren  nad>  Gbina,  STOcnlo, 

Zentral«  unb  ©übamerifa  betrug  1890:  9,999,277, 
bie  ©infubr  aber  29,918,055  DoH.,  wooon  für 
8,488,468  Doü.  au*  Deutfcblanb.  Dagegen  bleibt 
bie  9lu*fuhr  oon  3Bo  II  waren  (1890: 437,479  Doli.) 

gegenüber  ber  ©infubr  (56,582,432  DoH.)  unbebeu* 
tenb.  Deutfälanb  fübrte  für  12,318,783  DoH.  ein. 
6ebr  auSgebebnt  ift  bie  Deppia)fabrifation,  roela)e 
7056  med)anifdje  unb  über  3000  fcanbroebftüble  bc= 
fdjaftigt  unb  2eppicbe  im  Serte  oon  über  60  SJciH. 
Doli.  berfteßte,  roooon  mebr  al*  bie  §&(fte  auf  pt)is 
labelpbia  entfiel.  ©eibenwaren  mürben  einge« 
fübrt  für  38,7  SRin.  Doü.,  baoon  für  10,367,086  Do H. 
au*  Deutfdüanb,  Seinenroaren  für  16,8  SRül. 
Doli.,  baoon  für  1,941,915  DoQ.  au*  Deutfd)lanb. 
Die  papierinbu ftrie  bot  ebenfalls  einen  groß« 
artigen  Suffdjwung  genommen.  Pfttte  1890  beftan» 
ben  in  ber  Union  1158  Papierfabrücn,  roeld)e  im 
ftanbe  roaren,  iäglid)  13,616,580  Pfb.  Rapier  ju 
liefern,  b.  b-  8  *>ttU.  Pfb.  mebr  al*  im  Porfabr. 
?lu*gefübrt  rourben Papierwaren  für  1,226,685,  ein« 
gefübrt  für  2,816,860  Doü.,  baoon  für  1,905,871 
Doli,  au*  Deutfcblanb.  Die  ©a)ul>«  unb  Seber« 
inbuftrie,  beren  ̂ auptfttj  Plaffacbufett*  blieb,  bat 
ibre  Xbätiglcit  in  ben  legten  3  .Vit:  ren  nabeju  oer> 
breifaebt.  Pofton  allein  oerfenbete  nacb  bem  $fa« 
lanb  3,536,211  Riften  mit  Schworen,  bie  übrigen 

©tabte  oon  Ptaffad)ufett*  weit  über  2  mtl.  Ätflen. 
Slu*gefübrt  würben  an  Seber  unb  Seberwaren  für 
12,438,847,  eingefübrt  für  21,881.886  Dott.  Da* 
ameri!anifa)e  ireber  gelit  faft  au*fcblie^lid)  naebörofr 
britannien,  ©oblleber  aua)  naa)  Dtutfcblanb,  1890 

für  294.594  Doü.  2lu«  Deutfcblanb  würben  1889- 
1890  einqefübrt:  feanbfebube  für  2,077,917,  Äalb= 
leber  für  541,388,  Cberleber  für  417,825  Doü.  SRü 
ber  junebmenben  Seberinbuftrie,  bie  in  ben  legten 

3abren  fta>  aueb  mit  ber  S>erfteIIung  oon  3Karof!o* 
leber  in  beroorragenbem  JJafee  befd>äftigt,  ift  aueb 
bie  Cinfubr  oon  Rauten  unb  ̂ fllen  geltiegen,  welche 
1889/90  einen  SBert  oon  21,881,886  DoU.  barftcBte. 

ieeri»errc.|  Über  bie  $robu!tion  oon  @  o  I  b  lieaen 
jtemlicb  genaue  Angaben  vor,  weil  ba*  ®oVb  iaft 
au*nabm*lo*  ben  siiünjftätten  jur  Prägung  ober 
Stbftempelung  übergeben  wirb.  Da  aber  in  Sejug 
auf  ba*  ©über  eine  gleite  Kontrolle  nic^t  beftebt, 
Ttnb  bie  ©cbä^ungen  oft  wiberfpreebenb.  92a<b  ben 
©cbä^ungen  be*  SRünjamte*  in  Safbington  würben 
1890  probujiert  für  32,845,000  Doü.  ©olb  unb  für 
70,464,645  DoQ.  ©über,  wobei  für  leitete*  ber 
$rägung*wert  unb  niebt  ber  niebrigere  eigenllitbe 

^anbel*wert  (57,225,000 Doü.)  angenommen  ift.  Der 
zBert  ber  probujierten  Sbelmetalie  betrug  in  £oto* 
rabo  24,186,8«)8,  SHontana  22,893,939,  Kalifornien 

14,034,343,  Utab  9,550,505,  Sleoaba  9^206,060,  Da« 
Iota  2,964,646,  Mrijona  2,839,393  Dott.  SUäbrenb 
in  frübern  3at)ren  bie  ßinfubr  oon  ebelmetaüw 
weit  hinter  ber  31u*fubr  }urüclblieb,  jeigte  ficb  1890 
lein  großer  Unterliefe ;  e*  betrug  bie  2lu*fur r  oon 
®olb  24,  oon  ©über  26,s  SRiD.,  bie  ©infubr  oon 
@oIb  20^,  oon  ©Über  22,4  3HüI.  DoO.  9iacb  bem 
0efe^  oom  14. 3uli  1890  barf  ber  ©cbatfefretär  mo« 
nutlicb  4,500,000  Unjen  ©über  jum  SRarlrprti*, 
welcber  jeboeb  einen  Dollar  für  371,s&  ©ran  reine* 
©über  nidjt  überfteigen  barf,  anlaufen  unb  in  3ab: 
(ung  ©cbai^amtSnoten  ber  bereinigten  ©taaten  au*« 
geben;  aueb  vom  1. 3ulil891  an  bieobligatorücbe 
Prägung  oon  ©ilbcrboüar*  aufboren,  d*  roaren 
ooibanben  l.Stoo.  1891:  Oolb  671,139,531,  ©Übet 

539,241,624,  jufammen  1,210,381,155  DoH.  Die 
Probuttion  oon  ©ifenerj  betrug  1890:  16,753,170 
Don.,  eine  bebeutenbe  Steigerung  gegen  bie  SJoija^rc. 
Die  reid)baltigften  Sifengruben  finb  bie  am  ÜaU  Su* 
perior ;  oon  biefen  lieferten  1890  bie  in  SWidjigan  uni 
9Bi*confm  8,132,115,  bie  »ermiCion  äa!e«©ruben 
in  SHinnefota  880^64  näcbftbem  bebeutenb  finb 
bie  (Sornmaügruben  in  Pennfploanien,  bie  l>ort 
&enrn-©ruben  in  9iew  3)orf  unb  bie  in  %ero  Herfen. 
Xucb  bie  ̂ örberung  ber  Rupfergruben  bat 
genommen;  1890  betrug  biefelbe  278,610,000  $iFb. 

3 n  ben  legten  3a| ren  finb  bie  reieben  2aU  ©uperior« 
©ruben  oon  benen  in  SKontana  überbolt  roorben. 

Da*  ©rj  (1890  für  über  6  3Kitt.  Doü.)  gebt  faft  au#; 
fcbließlicb  nad)  ©nglanb.  Die  ftörberung  oon  Ä oble 
t)at  namentlicb  feit  junebmenber  @rfcböpfung  be*  in 
aal) Ire icb eu  eiien  ■  unb  ©Ia*wer!en  foroie  fetjr  vielen 
^au*baltungen  al*  ipei)ung*material  oerwanbten, 
bem  S3oben  entftrömenben  ©afe*  ftar!  jugenommen. 
Da*  fo  oerroanbte  ©a*  lam  1888  einer  Wenge  oon 
14,063,830  X.  im  3Berte  oon  22,629,875  Doü.  gleicb- 
Die  Probuftion  oon  9(ntbracit  in  Pennfgloanien  be^ 
trug  1890:  35,&55,174,  bie  oon  bitumindfer  Äoble 
104  $tiO.  X.  Die  Petroleumprobultion  ift  in« 
folge  ber  oermeprten  ̂ eimiiä)en  unb  au*Iänbifeben 
92acbfrage  in  ben  legten  ̂ obten  bebeutenb  geftiegen. 
Petroleum  roirb  in  ber  Union  mebt  unb  mebr  al* 

Neuerung  oerroenbet  unb  ju  biefem  ̂ weefe  befonber* 
präpariert;  1887  würben  erft  700,000,  abe 
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94.5 
fc)on  5,200,000  gafi  fo  oerwenbet.  »ennfoloamen 

allein  lieferte  1891  übet  29,  Db>  10  9Jiiu".  Safe,  »u** 
geführt  würben  1891  Petroleum  unb  Üietroleum» 

probufte  im  ffierte  oon  52,026,734  Dou*.,  baoon  narfj Deu t idj (anb  für  8  IKiü.  Doli. 
Sie  Seefifdjerct  geht  mehr  unb  mehr  jurücl. 

«cht  £äfen  an  ber  Küfte  oon  3)laffaa)ufett«,  welche 
früher  Seefifchfaug  betrieben ,  haben  benfelben  ber 
exbr.efctmenben  Grträgniffe  wegen  aufgegeben.  1890 

würben  gefangen  19,042  3äf[er  3Raf  relen  unb  436,650 
3tr.Äabeljau.Sßon97amerifanifa)en2Ba[fifa)fängern 
würben  179  S!alfiia)e  gefangen  unb  14,480  gaff  er 
epermöl,  17,565  ftäffer  fcifadl  unb  309,710  »fb. 
ftifdjbein  eingebracht. 

Vnnbf l  uns  »erf e br. 
Der  ftufjenhanbel  ber  bereinigten  Staaten  hat 

aufeerorbentlia)  jugenommen,  1890/91  betrug  ohne 
GDelmetalle  bie  Einfuhr  844,916,196,  bie  «u«?ubr 
872,270,283  Doli,  »ei  ben  brei  wia)tigfien  euro* 

patzen  fiänbera  betrug  1890'91: 

Ötoijbtüiinnitii Dtutfdjlonb 
Jranhti* 

Cinfu^r    .  .  . 
fbilfu&t  .  .  . 

v,n  »rojenten 

194  72328 » 445414056 

ber  Öefamteinf 

97316383  {  70688995 
92795456  j  00693190 

ulfr  entfielen  auf  örofj» 
britannien  23,6,  Deutfctjlanb  12,5,  granfreiä)  9,8, 

von  ber  0efamtau«fuhr  52,«,  refp.  9, i  unb  5,8.  äluf -. 
{aHenb  ift  bie  abnorme  ber  beutften  (r  infuljr  im  Ka- 
enberjahr  1891  gegen  1890  um  nicht  weniger  alo 
1,521,300  Dott\,  wcü)renb  bie  »u«fuhr  um  7,369,766 
Doli.  anwua)«.  % ort  ben  bura)  obige  Summen  reprä* 
fentierten  (Gütern  würben  transportiert  80,57  »roj. 
♦ruf  fremben  unb  12,47  »roj.  auf  amerifaniften 
Schiffen.  Der  Sä)iff  «oerf  ehr  betrug  1889/yO  im 
Gingang  33,448  Schiffe  oon  18,107,261  Ion.,  baoon 
in  ben  Seehäfen  5434  amerifanifche  oon 3,404,584  X. 
unb  12,773  frembe  oon  11,961,0203:.,  in  ben  fcäfen 
ber  Jnlanbfeen  6783  amerifanifche  oon  678,537  X. 
unb  9458  frembe  oon  2,063,120  X.  Darunter  be* 
fanben  fid)  18,612  britifebe  oon  10,177,663  X.,  805 
beutfa)e  oon  1,319,804  7Lt  1197  norwegifebe  oon 
748,237  X.,  155  franjöfifa)e  oon  335,754  X.  ic. 

Der  panamerüanifche  Kongreß  (f.  9b.  18, 
©. 958)  bat  noa)  wenig  pofttioe  Grgebniffe  geliefert. 
Der  Jöafhingtoner  »unbe«fongre&  bat  ftcb  barauf 
befchränf  t,  bie  auf  bie  »ereinigten  Staaten  faUenben 
Koften  für  bie  Prüfung  ber  angeregten  Gifenbahn» 
frage  (»au  einer  fämtlia)e  Staaten  Simerifa«  oer* 
binbenben  Gifenbahn)  ju  bewilligen.  SHeciprojität«* 
oerträge  hat  bie  Regierung  nicht  abgefa)loffen,  fte 
fyxt  nur  3oB(on)effionen  bejüglia)  ber  aus  ben  »er: 
einigten  Staaten  ausgeführten  -'Irtifel  ju  erlangen 
?efua)t.  Der  neue3olItarif  beftimmt,  bafeoom  1 .  ,\an 
892  ber  »räftbent,  nenn  er  fta)  überzeugt,  bafe 

frembe  fiänber,  welche  jollfrei  etngebenben  2bee, 
Kaffee,  fcäute,  3utfer  unb  SDtelaffe  au#füb,ren,  »ro* 
bufte  ber  »ereinigten  Staaten  mit  3öllen  belegen, 
bie  nacb,  bem  »rinjip  ber  ©egenfeitigfeit  al«  unbiüig 

gu  erachten  finb,  ba«  Kea)t  haben  foQ,  bie  freie  <Sin-- 
fufjr  jener  Strtifel  au«  bem  betreffenben  £anbe  auf: 
jutjeben.  »uf  örunb  biefer  »eftimmung  hat  »raft» 
lien  gemiffen  au«  ben  »ereinigten  Staaten  ein« 
geführten  »robuften  unb  gabrifaten  3oBoergünfti« 
gungen  gewährt. 

Da  bie  bireften  Dampferoerbinbungen 
jmifa)en  ben  »ereinigten  Staaten  unb  )entral«  unb 
fübameritanifchen  ^äfen  unjureic&enb  ftnb,  um  ben 
Vanbel  unb  »erfehr  jwifa)en  beiben  ju  heben,  fo 
würbe  feiten«  ber  »eteiligten  eine  nach  Xonnenjahl 

unb  ber  Sniahl  ber  gefahrenen  Seemeilen  bemeffene 
»eihilfe  geforbert.  ÄDein  ber  Äongrejj  gewährte 
biefe  nicht.  Doch  würbe  3.  9Rärj  1891  ein  &efefe  et: 
laffen,  woburch  ber  @eneralpoftmeifter  ermächtigt 
wirb,  jum^roect  ber  »eförberung  ber  Soft  auf  amen 
famfeben  Dampfern  mit  amerifanifchen  »ürgern 

»ertrage  auf  bie  Dauer  oon  5  —  10  fahren  ab« 
gufchliefeen.  Die  für  ben  »oftbienft  beftimmten  eifer« 
nen  ober  ftählemen  Dampfer  finb  in  oierfllaffen  oon 
8000,  5000,  2500  unb  1500  X.  unb  oon  einer  ®e* 
fchroinbigteit  oon  20,  16,  14  unb  12  Jtnoten  in  ber 
Stunbe  eingeteilt,  gür  bie  »eförberung  ber  »oft 

follen  je  naa)  ber  Schiffollaffe  4,  2, 1  unb  %  Doli, 
für  jebe  Steile  ber  :Hci)e  gezahlt  werben,  wofür 
IV«  Sit U.  DoO.  ausgeworfen  ftnb. 

©egenwärtig  Oermitteln  12  Dampferlinien  unter 

amerifamfeber  flagge  ben  »erlehr  mit  mittel*  unb 
fübameritanifchen,  mit  afiatifa)en  unb  auftra(tfa)cn 
öäf  en.  öe  i,u  ruften  ftch  aber  nia)t  nur  in  9iew  Orleans, 
»altimore,  @aloefton  unb  anberwärtd  oerfa)iebene 

(SefeHfchaften,  für  bie  »erbinbung  mit  bem  nicht* 
europaifchen  Suelanbe  Schiffe  ju  bauen,  bie  ben 

»orfa)riften  bt§  @efe(eg  an  Gköfte  unb  Schnellig^ 
feit  entjprecben,  fonbern  aua)  ber  langjährige  ̂ lan 
bes  9tew  |)orfer  Mapitaltiten  unb  ßifenbahnmag« 
naten  Sluftin  (£orbin,  mit  einer  amerifanifchen 

Dampferüme  ben  beutfa)en  unb  englifchen  tranö« 
atlantifchen  Linien  Monfurrens  }u  maa)en,  nähert 
fich  feiner  »erwirlliajung. 

Da«  1.  Spril  1891  in  «traft  getretene  Überein* 
fommen  jwifdjen  ber  beutfehen  unb  ber  »ereinigten 
Staatcn*»oftoerwaltung  in  betreff  ber  Sortierung  ber 
»oftftücfe  währenb  ber  ̂ ab,rtber»oftbampfer  würbe 
fchon  in  unferm  oorjährigen  »ericht  erwähnt.  Da* 
bura)  ift  ermöglich  geworben,  bie  »riefe  au«  «merifa, 
bc au«  Deutj ajlanb  24—36  Stunben  früher  an  bie 
Stbreffaten  abjuliefern.  3Dela)e»ebeutungbiefe»er* 
einbarung  tiat,  ergibt  fta)  am  unjweibeuttgften  bar* 
au«,  bog  e«  fta)  um  39V*  SRiU.  »oftfenbungen  han* 
belt,  bie  jährlich  swifa)en  Deutfchlanb  unb  ber  Union 
au«getaufa)t  werben.  Währenb  fonft  immer  bie  eng* 
lifo)en£inien  inber»oftbeförberung  ben  erftenSiang 
einnahmen,  würbe  bie  Xf>atfad)e  feftgefteüt,  bat?  bie 
Hamburger  «efe!Ifa)aft  mit  ihren  neuen  Doppel* 
fa)raubenbampfern  bie  amerifan.  »oft  burchfchnitl* 
lia)  am  rafa)eften  naa)  Gnglanb  gebracht  hat. 
DieSifenbahnen  hatten  31.  Dej.  1889  (mit 

jweiten  unb  Seitengeleifen)  eine  Scbjencnlänge  oon 
324,458  km.  3m  »etrieb  waren  244,392  km  mit 
31,062  fiofomotioen,  33,465  »erfonenwagen,  7184 
3epäcf>  unb  »oftwagen  unb  1,060,164  (Güterwagen. 
G«  würben  beförbert  495,124,767  »erfonen  unb 

619,137^37J.0üter,wofürimganienl,OO3,736,596 
Doli,  eingenommen  würben.  Die  SZettoeinnahme  be- 
trug  322,284,986  Doli,  «uf  Stntrag  ber  »fanbgläu« 
biger  würben  1890  oeitauft  29  »ahnen  mit  6120  km 
unb  einem  .Kapital  an  »rioritäten  unb  Kftien  oon 

l82xl%$fl'\U.XolL,  wegen3ahlung«unfähigfeit  tarnen 
in  bie  jpänbe  eine«  geria)tlicheu  Verwalter«  26  »ab* 
nen  mit  4309  km  unb  etnem  Kapital  oon  105  SliH. 
Doli.  Juhfj  ben  »Engineering  News«  fyaben  bie 
Gifcnbahnen  währenb  be«3ahre«  1890  um  5981  eng* 
lifa)e  SNeilen  (9115  km)  zugenommen,  wooon  3181 
äKeilen  auf  ben  Süben  unb  Sübweften  fommen. 
Der  $ohepunlt  be«  »ahnbaue«  ift  naa)  bem  Urteil 

Sachoerftänbigeroorüber.—  Straßenbahnen  be* 
fteben  in  Slorbamerifa  (mit  Ginfa)lu6  oon  Jtanaba) 
957,  oon  bejien  589  mittels  »ferben,  49  mit  Kabeln, 
246  mit  Gleftrijität  unb  73  mit  Dampf  betrieben 
werben.  Da«  in  bieten  »a^nen  angelegte  Kapital 
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wirb  auf  164,4  Will.  Doli,  gefdjä&t.  Die  fidnae  be* 
gamen  Strafeenbafmnetje*  beträgt  5480  km.  Daoon 
entfallen  auf  Sferbebaf;nen  8660  km  unb  68,»  Will. 
DoO.,  auf  Kabelbabnen  328  km  unb  49  Witt.,  auf 
eteftrifa)e  Sahnen  1258  km  unb  49,2  WiU.  unb  auf 
Dampfftra&enbabnen  344  km  unb  7,s  3Rin.  Doli. 

größte  Strapenbabnnefc  hatSofton  mit  454  km, 
roooon  90,5  km  eleftrifa);  bie  Ifeinftc  Stabi  mit  einer 
eicttrtüfjen  Sab,n  (3,2 km)  iftSoutfjingtonOSomtecti« 
tut)  mit  5400  einro. 

[jJhwitÄf«-!  fiür  ba*  ftinanjjabr  1891/92  ftnb  bie 
einnahmen  auf  493,  bte  Auegaben  auf  409  SRitf. 

Doli,  oeranf djlagt,  für  1892  93  roerben  bie  Sinnab- 
men  auf  455,336,550,  bie  Ausgaben  auf  441,300,093 
Doli,  beregnet,  fo  bafe  fta)  tlberfcrjüffe  oon  24,  bej. 
14  Will.  Doli,  ergeben.  Die  StaatSfduilb  betrug  naa) 
Abjug  be*  Kaffabeflanbe*  l.^uli  1889:  976.939,750 
unb  1. 3«U  1890: 890,784,371  Do0.  35er  »etrag  ber 
oenin*lia)en  Staat*fcbulb  mar  725,313,110  Doli., 
roofür  an  3in\tn  29,417,603  Doli,  gejablt  mürben, 
^apiergelb  825,011,290  Doli.,  unb  Sdbulbcn,  beren 

3in)'en'erlofa)en  ftnb,  1,815,805  Doli ,  fo  bafe  fta)  bie Wefamtfdjulb  auf  1,652,140,206  Doli,  bezifferte,  roo; 
oon  aber  ber  Kaffabeftanb  oon  661,365,834  DoQ.  in 

«Ibjug  ju  bringen  ift.  Die  Stfulben  ber  (Sinjelftaaten 
belaufen  fta)  gegenwärtig  auf  220,303,000  Doli. 

l&tmtln.}  Da*  §err  jäblte  1891 :  26,910  Wann, 
roooon  21,748  bie  afiioe  Wannfa)aft  bilben.  Daoon 
ftnb  26  Regimenter  Infanterie  (2  Regerregtmenter 
mit  meinen  Dffijieren),  10  KaoaUerieregimenter  (2 

Regerregimenter),  5 Regimenter  Artiüerte  unb  1  ©e« 
niebataiDon.  Infanterie  unb  KaoaDerie  ftnb  über 
ba*  aanje  (Bebtet  ber  Union  »erteilt  unb  fteljen  an 
ben  ©renjen  unb  ben  oon  ftnbianern  befchten  @e« 
bieten,  bie  Artillerie  bält  bte  Jeftungen  läng*  ber 
6übgrenje  unb  bie  Ktiften  befefct.  Die  gabl  *>er 
©arnffonorte  beträgt  117,  oon  benen  über  20  nur 
eine  Kompanie  Sefaifcuna  b,aben.  (Stationiert  ftnb  an 
ber  paeififajen  Külte  1078,  an  ber  Rorbgrenje  2909, 
an  ber  atlantifa)en  Äüfte  1958,  an  ber  Öolffüfte  883, 
an  ber  mertfantfa)en  ©renje  2336,  im  3nnern  be* 
SPeften*  10,006  unb  im  Innern  be*  Süben*  2584 
Wann.  18,546  Wann  ober  86  Sroj.  biefer  Streit« 
maa)t  ftnb  in  ben  Wilitärbioiftonen  be*  Wiffouri 
unb  be*  Pacific  ftattoniert,  bie  ben  Staat  Süinot* 

Öftita)  oom  Wifftfftppi  unb  ba*  ganje  roeftlia)  oom 
Wtffifftppi  gelegene  öebtet  ber  Union  (aufgenommen 
fiouiftana  unb  Arfanla*)  oon  ber  Sertngftrafje  im 

R.  bi*  jur  mejifanifdjen  ©renje  im  6.  in  fta)  be« 
greifen.  Diefe  DruppenjabJ  ift  auf  129  Soften  oer« 
teilt,  alfo  im  Durcbja)nttt  128  Wann  für  ben  Soften. 
3m  6.  fteljen  1859  Wann  in  19  Soften,  an  ber  atlan» 
ttfa)en  Äüfte  2046  Wann  in  10  Soften.  Die  orbent* 
Hajen  Ausgaben  betrugen  1890:  23,697,894  Doli., 

rooju  noa)  bie  Ausgaben  für  Slrfenale  unb  Sefefti« 
gungen,  Stab,  ©e|a)üferoefen  :c.  im  Setrage  oon 
5,606,651  Doa.  unb  für  Signal*,  ftlufr«  unb  §afen« 
bienft,  ba*  Kricg«bepartement  ic.  in  £öf>e  oon 
11,327,208  Doli,  fommen,  fo  bajj  ber  ©efamtbetrag 
be*  Wilttärbubget*  40,631,648  Doli,  erreicht.  3u 
ber  regulären  Armee  fommt  noa)  bie  Wilij;  beibe 
jufammen  foDen  eine  KricgSftörfe  oon  7,920,800 
Wann  daben.  Die  flotte  beftanb  1890  au*  81  Sa)if* 
fen  mit  385  Kanonen,  barunter  18  ̂ aitjcrfcbiffe  mit 
46  Kanonen,  34  Sa)raubenbampfer  mit249Kanonen, 

ferner  2  Rabbampfer,  12  Segelfa)iffe,  2  lorpebo« 
faf)rjeuge  unb  13Sa)leppcr  mit  jufammen  90  Kano« 
nen.  ̂ ur  1.  Klaffe  (3000  Xon.  unb  me&r)  gehörten 

15,  jur  2.  ftlaffe  (2000—3000  t.)  11,  ,iur  3.  Jtlan'e 
(800-2000  X.)  36  unb  jur  4.  Klaffe  19  Sa)iffe.  S» 

roirflia)em  Dienft  befanben  fte§  nur  35  Sdjiffe,  im 
»au  3  tleine  Äreujer.  Die  Huöqaben  be*  Warine« 
bepartement*  Betrugen  22,006,206  DoD.  Sgl.  aua> 
ben  bie  Bereinigten  Staaten  betreffenben  3lbfa)nitt 
im  Art.  93olI*oertretung. 

Der  am  4.  Wfirj  1891  gef*  (offene  51.  Äongres 
fjat  bie  Sanbe*gefe^gebung  babura)  geförbert,  ba£ 
er  ba*  Sortauf*»  unb  Aufforftung*gefe$  aufbob,  too= 
bura)  ber  Ungeheuern  Serfö)n)enbung  be*  allmäblid) 
fnapp  toerbenben  öffentlia)en  äanbbeftfe*  ein  ßnbe 

gemadjt  roerben  fou*.  Der  Äongref;  fjat  femer  ber 
Serroaltung  be*  3n^wner^urcau*  erbeblia)e  3* 
fajüjfe  angeroief«n  unb  Willionen  oon  Dollar*  an 
3nbianerftämme  für  Abtretung  oon  Sänbeieien  be* 
willigt,  njela)e  berSefiebelung  eröffnet  roerben  foDen. 
Den  größten  Vorteil  baoon  lmt  Oflab^oma ,  ba*  im 
^etjen  b<*  ̂ nbianergebiete*  unb  auf  allen  Seiten 
oon  9ieferoation<n  umgebene  jüngfte  unb  fleinfte 
Xerrttorium  ber  ftepubiif.  Am  13.  Sept.  1890  er« 
ia)ien  bie  ̂ roflamation  be*  ̂ räftbenten,  roela)e  bie 
angefauften  äänbereien  ber  Seftcbelung  eridjlo%. 

:  Der  im  Rooember  1890  au*gcbroa)ene  3  nb  tan  er« 
aufftanb  rourbe  bura)  ba*  rafdje  6infä)reiten  unb 

|  bie  gefa)itfte  Daltif  be*  ©eneral*  Wile*  (f.b.,  »b.  18) 
fa)neü  niebergeroorfen;  ben  größten  Serluft  erlitten 

\  bie^nbianer  tm  Kampfe  oon  fDounbeb  Knee29.De|. 
(S*  beftätigte  fia),  bafj  junger  bie  eigentlia)e  Uriaa)e 
ber  ©mpörung  mar,  unb  bafe  bie  Regierung  ber  Ser« 

:  einigten  Staaten  felbft  bie  §auptfä)ulb  an  bem  $lut« 
oergiefeen  trägt,  roeldje*  b^ätte  oertnieben  roerben 
tonnen,  benn  bie  Wefftadberoeg^ung  unb  ber  ©eifier« 
tanj  roaren  nur  SJegleitcrfa)etnungen  unb  barauf 
berea)net,  bie  bereit*  oor^anbencUnjufriebenbeitunb 

©ärung  bi*  jum  Siebepun?t  ju  fteigem.  Die  Mt-. 
gierung  b,atte  bie  Serprooiantierung  ber  ̂ ineRibge« 
Agentur  plöfelta)  ohne  oorberige  Anfüttbigung  von 
6  Witt.  Sfb.  Rtnbfleifa)  auf  4  Will,  berabgeminbert, 

troljbem  fte  au*brücf liö)  baoor  geroarnt  unb  ein  Auf« 
ftanb  al*  bann  unoermeib(ia)  oorau*gefagt  roorben 

roar.  C*  traten  bier  roiebevum  bie  beiben  feaupt- 
j a)äben  ber  ̂ nbianerpolitif  $u  Dage :  bie  Serlefcung 
ber  mit  ben  Rothäuten  gefa)loffenen  Serträge  inSer« 
binbung  mit  bem  Ria)tehu)alten  ber  gegebenen  Ser« 
fprea)en  unb  bie  ftete  öegünftigung  politifa)er  Sar» 

tetgänger  bei  ber  Sefetfung  ber  Ag'cntenftellen. @ine  bip(omatifa)e  Serroictelung  mit  3ta* 
lien  nabm  1891  ernftere  gormen  an.  Sßäbrenb  bie 
italienifa)e  ©inroanberung  in  ba*  ©ebiet  ber  Ser« 
einigten  Staaten  oor  12—15  3abren  no(^  uner^s 
lia)  roar,  ijt  fie  feitbem  ganj  bebeutenb  geftiegen. 
Ramentlia)  ift  bie  italienr|a)e  Kolonie  oon  Rem  iDr» 
leanö  im  Serb,ältni*  jur  ©efantteinroobnerfa)aft  febr 

grofi,  benn  fte  beträgt  ungef  8f|r  25,0(K)  Seelen,  roora 
noa)  12  —15,000  auf  ben  Plantagen  ber  llmgegenb 
arbeitenbe  Italiener  fommen.  SBdbrenb  ber  letjten 

a!ir c  roanbten  fia)  oiele  Sanbleute  au*  Sijilien  unb 

ben  neapoIitanifa)en  Srooinjen  bortbin  unb  bürget« 
ten  bafelbft  ba*  Unroefen  ber  ftjilifajen  Waffia  ein, 
bie  ju  einer  Sanbe  f/eranroua)*,  roela)e  bie  italienifaV 
Kolonie  ooöftänbig  befierrfa)te,  Grpreffungen  au*« 
übte,  bie  Slutracbe  in  fura)tbarer  SBeife  banbbabte 

unb  ben  Worb  auf  offener  Strafte  nia)t  ̂ eute.  9U 
ber  neu  ernannte,  tljatfräftige  Solijeibtrettor  £*n« 
neffen  Sa)ritte  t^at,  bie  tb,äter  jur  aeria)tlia)enSer» 
antroortung  ju  jieljen  unb  ber  Waffia  ben  Sarau* 
ju  madjen,  rourbe  er  15  DK.  1890  um  Wittental 

'  meua)ling*  erfa)offen.  Son  19  a(*  oerbäa)tig  oer« 
1  hafteten  Italienern  würben  junäa)fi  9  unter  Anliege 
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geftellt,  aber  wiber  Crwarien  14.  äHärj  1891  oon  ben 
@tfi$iDomen  frei(iefproa)cn,  oon  benen  eS  allgemein 
km,  fte  feien  teile  bura)  Strömungen  etngcfcbüdjteri, 
teils  burd)  Beftea)ungen  gewonnen  norben.  Jen 
Zag  barattf  sog  eine  auf  8000  Stopfe  gefa)äbte  bolf  S> 
menge  mta)  bem  Gefängnis  unb  lnna)te  bie  im  ©e* 
»a&rfom  befinblid)en  Italiener, oon  benen  nur  wenige 
erttfainen.  Unter  ben  Opfern  ber  SolfSjuftij  befan« 
ben  fta)  auch  jroei  Staatsangehörige  Italien*} ,  unb 
ber  italienifa)e  @efanbte  in  SBaf  hington,     .on  bi 

laue,  überreichte  ber  Regierung  ber  gereinigten 
(staateit  eine  befchwerbe,  toorin  er  fia)  auf  ben  jwi« 
fa)en  bem  Königreich  unb  ber  Stepublif  gefajloffencn  j 
bertrag  berief,  ber  ben  beiberfeitigen  Staatsangehö« 
rigen  Siajerbeit  ihre*  fiebenS  unb  (Eigentums  oer» 
bürge.  Saa)  lebhaftem  9iotenroecr>jei  mit  blaine  über« 
reifte  bi  gaoa  21.  SHärj  fein  AbberufunaSfrhretben. 
3Jun  tu  aber  bie  BunbeSregierung  nicht  befugt,  ftä) 
in  bie  Angelegenheiten  ber  Cinjelftaaten  n«  mifa)en, 
wenn  fte  nicht  oom  Gouoerneur  ober  oom  2anb« 

tag  angerufen  wirb.  Sie  beftyt  feine  GeridjtSbar« 
fett  über  berbrea)en  gegen  Gigentum  ober  ̂ Jerfo* 
nen  in  ben  Staaten,  aua)  nia)t,  toenn  biefe  gegen 
Sluslänber  begangen  finb.  CS  ift  bieS  ein  empfinb» 

lia)er  SWangel  in  ber  BunbeSoerfaffung,  ber  bie  Se* 
gierung  fdjon  8"  wieberholten  SRoien  tn  grofje  ber* 
legenbeit  gebracht  bat,  unb  man  erwartet  oom  näa)ftcn 

ftongrefs,  bafj  er  biefe  2ücfe  in  ber  Gefeljgebung  auS« ' 
füllen  toirb.  Somit  mar  bie  Abberufung  beS  italie» 1 
nifeben  Gefanbten  ein  biplomatifa)er  gehler.  SDaS 

ben  itaIieniid)en@tanbpunHnoa)befonberdfd)toierig ' maa)t,  ift  bie  jmeifellofe  £harfaa)e,  bat  bie  treiben 
Untertanen  beS  Mönigö  Gumbert,  um  bie  eS  fta) 

hier  banbelt,  notorifa)e  •  ber  unb  SRörber  ftnb, 
bie  fta)  ber  ftrafenben  Gerea)tigfeit  in  ihrem  bater» 
lanbe  entzogen  hatten  unb  naa)  SRem  Orleans  ge* 
flüchtet  waren.  Bie  ftnb  alfo  im  SBtberfprua)  mit 
ben  (iin icanberungögcfefcen  unb  in  berlefcung  ber« 
felben  gelanbet  unb  be« halb  gar  nia)t  ui  bem  oer« 
tragSmätüjen  Scbufce  berechtigt,  ben  bie  italienifcbe 
Regierung  für  fte  beanfpruebt.  Ilm  ben  Streitfall  auS 
berbtelt  ju  fa)aften,lietbic  UnionSregiecungimSHarj 
1892  bem  italienifa)en  BotfcbaftSfetretär  125,000 
ftran!  jur  Verteilung  an  bie  Familien  ber  bei  jenen 
Vorfällen  utnSÜeben  gefommenen  Italiener  jufteüen. 
35  ie  italienifaje  Regierung  erflätrte  futj  mit  btefer  Ge« 
nu(ttf)uung  jufrieben  gefteQt. 

2öar  baS  Verhalten  blaineS  in  biefer  Streitfrage 
ebenfo  richtig  tote  toürbig  gewefen,  fo  war  bieS  bei 
bett  Serroicfelungen  mtt  Chile  nia)t  ber  %aU, 
unb  e$  t)atte  beinahe  ben  Anfa)ein,  als  wollte  er  ei 

biefe  Kepubltl  entgelten  (äffen,  bafj  fte,  nie-  er  unter 

OJarfielb  baS  Staa'tSfefretariat  befleibete,  feine  Cim 
mifd^ung  ju  gunften  l^eruS  jiemlia)  berb  jurücf« 
getmefen  tjatte.  Sie  erfte  Ungef)örigfeit  gegen  Chile 
rvav  btc  33eftauung  ̂ atrief  Ggand  jum  ©efanbten 
bnfetbft,  eined  Ebenteureri,  ber  niä)t  bfog  oon  einem 

folgen  Slmte  gar  n;d>u-  oerftanb,  jonbern  auä)  brin« 
genb  oerbäd)ttg  ift,  einer  ber  Mnfttfter  jener  ©reuel» 

tt)at  im  l'liumrparf  ui  Subtin  gemefen  ju  fein,  wo 
3.  iMf  a  t  1882  ber  Oberfefretär  für  3rlanb,  £orb  &t> 
jcitbif^,  unb  ber  llnterfetretär  Sourfe  oon  irifeben 

'\\ud;lcm  ertnorbet  würben.  SRadjSlmerifageflücbtet, 

diiofj  fiel;  Ggan  benjenigen  triften  i'oliUfern  an, 
>te  ju  UUainc  fa)woren,  unb  erhielt  für  feine  SBer^ 

'ienfte  otd  Sobn  jenen  Soften,  obwohl  man  tbn  hu 
i>itlbigte,  aua)  an  ber  bura)  ben  irtfajen  ©efjeim» 

uttb  ci lan--na-0ael  befohlenen  (Srmorbungbeö  Dr. 
ronin  in  «Ihicago  fta)  beteiligt  ju  haben.  Tian  fagt 
iefem  ©cfanbten  ber  Sercinigteu  Staaten  in  Gtjile 

naa),  caf;  er  fein  Amt  fofort  batu  ausgebeutet  habe, 
fta)  oonBalmaceba,  bem  ̂ räftbenten  be«  2anbe§, 
bura)  Guano«  unb  9titratf  onjef  ftonen  f  owie  buro)  Ver^ 
(eibung  eined  (Sifenbab.nfontraited  an  feine  Sötjne 
unb  Settern  erfaufen  ju  [äffen.  37tag  bted  nun  wahr 

fein  ober  nia)t,  jebenfaüd  mißbrauchte  er  feine  Stel-- 
lung  baju,  naa)  Xutbrua)  bei  8ürgerfrtegeS  Salma« 
ceba  auf  jebe  SSeife  }U  nü^en  unb  ber  Jtongrefu>artei 

ju  [a)aben.  Seine  33erta)te  nacb  9Bafhington  färbte 
er  Derart,  bafs  bie  bortige  Regierung  biä  fun  oor 
Scenbigung  be«  Kampfe«  an  ben  fa)Iiefelia)en  Gtrfolg 
Salmacebad  glaubte,  obwohl  alle  2Belt  baS  ©egen> 
teil  ooraudfah,  unb  bafj  bie  bereinigten  Staaten  bie 
Gegenpartei  nia)t  ali  friegführenbe  3Jlaa)t  anerfann« 
ten,  was  bereits  feitenS  anbrerSänber  gefa)eben  war. 

Sie  erfte  Serwicfeluna  mit  ber  fübamerifanifa)en 
9)epublif  begann  bamit,  bat  ber  a)Uenifrhe  Sampfer 
3tata  oon  bem  fübfalifornifcben  §afett  3Bittning< 
ton  bei  San  Stego  aus  eine  Labung  Gewehre  für 

bie  Kongrefjpartei  an  Sorb  nahm.  9iun  würbe 
baS  bereinigte  Staaten>ßriegSfa)iff  (EhartcSton  ab« 
gefa)uit,  um  auf  bie  ,V.a  J  a  ̂agb  ju  machen,  allein  eS 
gelang  ihm  nia)t,  fte  einjufangen.  97aa)bem  fte  in 

^guique  gefanbet  war,  lieferte  bie  Ounta  ber  fton> 
greBpartet  fie  freiwillig  auS,  bamit  bie  Saa)e  oor 

bem  juftänbigen  norbamerifanifa)en  Gerichte  rea)tS« 
fräf  ttg  entfa)ieben  werbe,  unb  biefeS  fpraa)  fia)  bahin 
auS,  bat  bie  3Jerfa)iff  ung  ber  Staffen  ein  gefe  jpnäftigeS 
.t>anbeISgefd)äftgemefenfei.  SaS  war  eine  unjweifeU 
hafte 9lieberlage  oer  bereinigten  Staaten»9tcgierung, 
unb  $räftbent^arrifon  teilte  in  feiner  S3otfa)aft  mit, 
bat  <t  fta)  bei  biefem  Urteil  nta)t  beruhigt,  fonbem 
^Berufung  bei  bem  OberbunbeSgeria)t  eingelegt  habe. 

(Sin  ̂ weiter  borfall  biente  Daju,  bie  Abneigung 
Chiles  gegen  bie  Union  noa)  ju  ftetgern.  »m  16.  Oft. 
1891  entfpann  fia)  3wifa)en  einer  Anzahl  oon  See« 
leuten  beS  bereinigten  Staaten>ÄriegSfchiffeS  balti« 
more  unb  einigen  a)ilenifa)en  9Ratrofen  in  ben 

Straten  balparaifoS  eine  Schlägerei,  wobei  oon  ben 
reuten  beS  baltimore  einer  getötet  unb  aa)t  fa)wer 
oerwunbet  würben,  oon  benen  einer  in  ber  $olge 
ftarb;  aua)  einige  ber  Chilenen  trugen  berlefeungen 
baoon.  Auf  ben  betrübt  beS  Kapitäns  Sa)leo  naa) 

biafhington  fanbte  $iilfsfefretär  biharton  oom  AuS» 
wärtiaett  Amt  in  bertretung  beS  erfranften  blaine 
eine  9tote  an  ben  Gef anbten  Caan ,  worin  er  jenes 

CreigniS  als  einen  fola)en  AuSbrucf  oon  Unfreunb« 
lia)feit  gegen  feine  Regierung  bezeichnete,  bafj  eS  bie 
Aufrea)terhaltung  freunbfü)aftlia)er  be3iehungen 
jtutfdjeu  ben  beiben  £änbern  geführten  tonnte,  CS 
vft  tinbegreiftia),  wie  man  auS  bem  einfeitigen  be> 
rio)t  beS  AapitänS  beS  Baltimore  ben  Sa)luB  jiehen 
fonnte,  bat  Auäfcbreüungen,  bie  in  ihren  Urfaa)en 
noa)  gar  nia)t  aufgeflärt  waren,  unb  bie  in  Seehäfen 
feineSwegS  ju  ben  Seltenheitengehören,  oon  einer 
fola)en  äBirfung  auf  bie  beuehungen  0<r  beiben 
Staaten  ju  einanber  feinfoDten.  3ugleia)  würbe  baS 

ÄriegSfa)lff  bofton  an  bie  Geftabe  ber  jübamerifa« 
nifa)en  rHepublif  gefa)icft  unb  in  ber  breffe  mit  ferieg 

gebroht  Scr  a)ileniia)e  IRinifter  beS  Sutern  liefj  fta) 
tnbeffen  babura)  nia)t  irre  machen  unb  antwortete  ht 
feiner  9iote,  er  bemängle  nia)t  bie  Unterfua)ungen  an 
borb  beS  Baltimore,  erf  enne  aber  einzig  unb  allen;  bie 
Geria)tSbatrfeit  unb  Autorität  feines  eignen  SanbeS 
bei  ber  Beurteilung  unb  Beftrafung  ber  Sa)ulbigen 
auf  a)ilenifa)em  Gebiet  an.  BiS  jur  beröffent« 
lia)ung  ber  Unterfua)ungSergebniffe  ber  cbUentfa)en 
Gerichte  fönne  er  nia)t  jugeben,  bat  bieUnorbnungen 
in  balparaifo  ober  baS  Sa)weigen  feines  Separte« 
mentS  alS  ein  AuSbruct  ber  Unfreunblia)feit  gegen 

60* 

DigitizBd  by  Google 



948 bereinigte  Staate«  von  9?orbamerifa  (®efa)icfite). 

bic  bereinigten  Staaten  gebeutet  roerbe.  2)ie»on 
bei  Regierung  ber  Seteinigten  Staaten  gefüllten 
bebingungen  enthielten  Gröblingen,  roelcbe,  roenn 
fie  aua)  nicht  mit  SBitterfeit  abgerotefen  roürben,  bod) 
unannehmbar  feien.  bräftbent  §arrifon  fagte  in 

feiner  8otfa)aft,  bie  ernfte  bebeutung  jener  Slut- 
thaien  in  balparaifo  Hege  barin,  baf?  fie  bureb  ̂ einb: 
feligfciten  gegen  bie  baltimoreleute  al*  ÜHatrofen, 
roelcbe  bie  llmform  ber  bereinigten  Staaten  trügen, 
unb  niebt  al*  ̂ nbioibuen  tjerurfaajt  feien.  2)er  cbtle« 
nifdje  HJJinifter  be*  Slu*roärtigen  erf lärte  hierauf  in 
einem  Runbf djreiben  an  bie  Vertreter  SfÖn  imSlu** 
Ianbe  bie  Informationen,  auf  benen  bie  Darlegungen 
in  ber  botfebaft  be*  bräftbenten  ber  bereinigten 

Staaten  beruhten,  al*  gefüffentltcb  unrichtig  bar« 
gefieüt  unb  mied  feine  bertreter  an,  ben  richtigen 
Sad)oerbalt  ju  »eröff  entliehen.  3ugleid)  würbe  bie 
nerlefrenbe  Spraye  be*  amerifanifeben  ©efanbten 

(jgan  beroorgeijoben.  >3)a*  a)i(enifcbe  9Imt  be*  2iu*- 
roärtigen  habe  niemals  eine  9tngriff*polttil  oerfolgt, 
roerbe  jeboeb  aud)  niemal*  eine  bolitif  ber  @rniebri* 

aung  gutheißen.«  3u  einem  Äriege  aroifeben  ben 
beibenRepublifen  roirb  eS  roor)l  nia)t  fommen;  jeben» 
fall*  finb  aber  bureb  biefe  gänjlia)  oerunglüefte  boi 
Iitif  ̂ tiile  gegenüber  bie  panamerifanifeben  bläne 
blatne*  tjoliftänbig  ju  SÖaffcr  geworben,  unb  fomit 

braucht  25eutf  ajlanb  eine  ̂ Beeinträchtigung  feiner  3lu*» 
fu^r  nach  Littel»  unb  Sübamerifa  vor  läufig  ni  et)  t 
ju  befürchten. 

»ud>  in  ber  fa)on  in  unferm  oorjäbriaen  bericht 
ermähnten  beringmeerfrage  beroie*  Alaine  fein 
fonberlidje*  biploinatifa)e*  ©eftbtef.  (Er  bemüh te  ftcb, 

ben  ganjen  Streit  auf  bie  ̂ rage  btaau*jufpielen, 
ob  unter  bem  2lu*brucl  »Stiüer  Djean»,  roie  er  in 
ben  Verträgen  oon  1824  unb  1826  oorfäme,  ba* 
Seringmeer  mit  einbegriffen  fei,  roieörofjbritanmen 
bebaupte,  unb  oerfudjte  ben  Seroeid  ju  führen,  bajj 

man  bamal*  mit  jenem  9lu*bruc!  ba*  beringmeer, 
ba*  >See  uon  Äamtfdjatfa«  gebeifjen,  nia)t  mtt  um» 
fafjt  hatte,  Run  rief  Gnglanb  im  3uni  1891ganj 

unerroarteterroeife  ba*  Dberbunbe$gerid)t  in  9Bafb~ 
ington  felbft  jur  6ntfd)eibung  ber  Streitfrage  an. 
<£*  unterbreitete  ben  ftall  eine«  im  beringmeer  beim 
Robbenfang  befdjlagnabmten  !anabifd)en  Schoner* 
ber  3"rt*°üiüw  jene*  Gerichtshöfe*,  um  fo  ein 
unanfechtbare*  gerichtliche*  Urteil  berbeijufübren. 
«Dein  ber  ©eneralanroalt  ber  bereinigten  Staaten 
roenbete  bagegen  ein,  bafj  bie  Sache  eine  politifebe  fei, 
unb  beftritt  bie  Suftänbigteit  jene*  ©eriebtebofe*. 
(Snblicb  einigten  ftcr)  Gnglanb  unb  bie  Union  baljin, 
bie  ftreitigenbuntte  einem  Scbieb*gerid)t  oorjulegen 
unb  ben  gefamten  Robbenfang  auf  ben  briboloro* 
infein  bi*  jum  1.  SHai  1892  auf  bie  für  bie  ©mäh« 
rung  ber  beroobner  erforberIid)e  Stütf  jar)l  ju  be» 
febränfen,  im  übrigen  aber  bi*  babin  überhaupt  ju 

unterfagen.  3m  ̂ rübjab.r  1892  trat  in  Sport*  em 
ftebenfftnfiaeö  Scbtebßaericbt  «tfammen.  beffen  ©nt< 

ihre  .Höften  lommen  unb  Gtoibenben  jafalen.  Xarutn 

foHe  bie  Regierung  biefem  überau*  wichtigen  Unter« 
nebmen  bireft  mit  ©elb  beifteben.  2>ie  ©arantte  ber 
9lftien  laffe  ftd)  obne  ©efabr  leiften,  unb  e*  muffe 

biebebingung  gefteüt  roerben,  bafj  ber  Äanal  bi* 
ui  einer  beftimmten  ,Seit  fertig  roerbe,  unb  bafj  bie 

»ereinigten  Staaten  bie  erfte  .vmpetlicf  erhalten, 
roäb«nb  qleia)jeitig  ba*  SJermöqen  ber  ©efeflfcöaft 
unter  Sluffiajt  ju  ftetten  fei. 

3m  engften£nfd)tuB  an  bie  garmerbunbberoe* 

gung  (f.  8b.  18,  S.  960t.  >  rourbe  20.  3Ra\  1891  in 
Ginctnnati  bie  >Solf*partei  ber  bereinigten  Staaten 
non  amerifa«  gegrünbet,  bie  fogen.  brüte  bartei, 
unb  jroar  burd)  eine  ftonoention,  bie  oorroiegenb  bie 
unsufriebenen@lementeberbeoöl!erungoonacbtroefc« 
Iia)en  Staaten  umfafjte.  2)a*  Programm  berfelben 
beeft  ftd)  im  allgemeinen  mit  bemjemgen  ber^armer« 
bünbler,  gebt  aber  in  mand)en  fünften  nod)  über 
biefe*  binau*.  Anfang  1892  gebad)te  ftd)  biefe  bar« 

tei  ooDftänbig  ju  organifteren,  inbem  fie  bie  Jänner« 
bünbler,  bie  «rbeiteroereinigungen,  bie  Sojialiften, 
bte  SBeiberredjtler,  furjum  alle  mit  ben  beftebenben 
beiben  grojjen  Parteien  (Republifaner  unb  Xemo« 
traten)  unjufriebenen  gaftionen  sufammenjieben 
trollte,  um  roomög(ia)  jur  9(uffteDung  eine*  eignen 
Sräfibentfd)aft*tanbibaien  au  febreiten. 

3n  Utah  haben  ftd)  bie  SBunbe*gefe^e  jur  Unter* 
brüduna  ber  bielroeiberei  bewährt,  aber  ber 
bunb  fott  feine  2Jiaa)tbefugni*  in  biefem  bunftenio)t 
eber  aufgeben,  al*  bi*  ber  öeroei*  erbracht  tft,  bafe 
in  bem  Territorium,  roenn  e*  Staat  aeroorben  fein 

roirb,  bie  nämlicbebefugni*  oombolte  tn  bem  gegen« 
roärtigen  Sinne  au*geübt  roürbe.  2)a*3tt>ilbienfl« 

gefe$,  roeld)e*  oielfacben  ̂ ngrifjen  au*gefe}t  tft, 
roirb  auch  in  ber  8otfa)aft  be*  ̂ räftbenten  al*  niebt 

ma!eI[o*  bejeid)net,  bod)  roirle  e*,  unparteiifd)  an« 
geroenbet,  roeit  beffer  al*  bie  beTgebung  ber  Stellen 
burd)  blo&e  ©unft.  6*  fei  jefct  aud)  auf  bte  Ober» 
auf feber,  Sebrer,  SKatronen  unb  Ärjte  be*  ̂ nbianer» 
bienfte*  audgebebnt  roorben  unb  roerbe  audj  auf  bte 
.Hierfc-  in  ben  oerfd)iebenen  Departement*  Slnroen« 
bung  ftnben.  £etber  hat  $arrifon  felbft  tn  feiner 

»mterbef  e^ung  unoerantroortlid)  gegen  biefen  «r  unb» 

fa(  gefünbtgt. 3Kit  belgien,  granfreid),  ©rofebritannien  unb  ber 
Sd)roeij  finb  unter  ben  bebingungen  be*  @efe$e* 
oom8.$tär3l891  berträge  über  internationale* 

berrag*red)t  abgefd)[of[en  roorben,  mü  55eutfo> 
lanb  15.  3an.  1892  etn  übereinlommen,  ba*  ben 

aegenfeitigen  Sd)u$  be*  Urheberrecht*  bejüglid;  ber 
UUerfe  ber  fiitteratur  unb  Äunft  forote  ben  Scfcub;  ber 

Photographien  ben  bürgern  beiber  Staaten  ftebert 
Die*  übereinTommen  rourbe  16.  Äprü  1892  tatv 

fijiert  (ogl.  Urheberrecht). 
Hm  7.  SDej.  1891  rourbe  oer  52.  Jlongrefj  eröffne: 

unb  ßbatle*  6ri*p  (f.b.),  etn2>emolrat  au*®eorcric. 
tum  Sprecher  be*  Repräfentantenbaufe*  aeroabit v  •  m-««benten  rourben  burd)  ben  Zöb 
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Jp.  «bam*,  Hietory  of  the  United  States  riuring 
the  secood  administration  of  Madison  (baf.  1891, 

3  Sbe.);  3ot)n  Drbronaujj,  Constitutional  legis- 
lation  in  the  ünited  States  (»bilab.  1891);  <L  &. 

toamen!,  Silva  of  North -America  (»ofton  1891, 
2  »be.)i  S.  Carlier,  La  lepublique  Americaine. 
Etats-Unis  ($ar.  1890, 4»be.);  SR.  Seclerc,  Cboses 

d'Amerique.  les  crises  economiques  et  religieuscs 
aux  Etats- Unis  (baf.  1891);  Äbolpbe  be  Cham* 
brun,  Droits  et  libertes  aux  Etats-Unis,  leur  ori- 
ginea  et  leur  progres  (baf.  1891);  egaler,  Na- 
ture  and  men  in  America  (Wen»  9)orf  1891) ;  S  a)  o  n » 
1  er ,  History  of  the  United  States  of  America  lin- 

der the  Constitution  (»b.  6,  baf.  1891);  »rinton, 

The  American  race  (baf.  1891);  fttfber,  The  co- 
lonial  era  (baf.  1892);  SRoireau,  Histoire  des 

Etats- Unis  de  l'Amerique  depuis  la  dfccouverte 
du  nouyeau  continent  jnsqu'ä  nos  jours  (bt*  jeljt 
2  »be.,  %ax.  1892). 

»crerbungöfarben.  f.  SJilje. 

©rranügungBfifenbaljnen  (Switch  -  Back  -  Rail- 
waya),  Anlagen,  roelcbe  in  üerfcbicbenengormenunb 
Setrieben  oorfommen.  3>te  £age  ihm  ©eleife  im 
©runbrifj  unb  Slufrifj  ifi  entroeber 
eine  cjerabe  ober  eine  gefrümmte, 
wöbet  einer  im  ©runbrifj  geraben 
Sage  im  StufritJ  eine  gerabe  ober 
gefrümmte  Sage  ober  einer  int 
©runbrifj  gefrümmten  Sage  eine 
im  Slufrifj  gerabe  ober  gefrümmte 
Sage  entfpredjen  lann.  »efannt 
ftnb  biejenigen  bei  welchen  bie 
Schienen  im  Stufrifj  fonfao  fo  ge» 
f nimmt  ftnb,  bafj  bte  auf  benfei* 
ben  (aufenben  befeijten  Sagen  auf 
bem  abfteigenben  Zeile  tcrmöge 
eines  genügenben  Stntriebe«  unb 
ber  auf  fte  rötrlenbeu  Scbroerfraft 

eine  folcbe  »efchleunigung  erbal» 
ten,baf*  fie  aud)  ben  aufftetgenben 
Zeil  ohne  einen  roeitern  Slntricb  ju  burcblaufen  oer= 
mögen  (^ig.  1).  9Webrf aa),  3.  ».  in  bem  »ergnü* 

'  rt  Stioolt  bei  Äopenbagen,  augeroanbt  ftnb 

1887  bem  Sagenfabrtfant  Eunfteg  tn  »irmingbam 
ertetiten  patent  int  wrunbrip  jroar  aud)  tm  .riretic 
liegen,  im  Äufrifj  aber  eine  roellenartige  $orm  haben 

(5ig.  4  u.  5).  9tod)  ber  »efdjreibung  be«  patent* 
inbaberS  wirb  bte  fo  geformte  »ahn  mit  einem  mitt» 
lern  $urd)meffer  oon  ungefähr  15  m  fo  bergeftellt, 
bafj  fte  auf  böUernen,  unter  fta)  oerbunbenen  »öcten 
AA  nott  oerfcbte- 

bener,  jener  Sei* 
lenform  entfpre* 
a)enben§öbenibt 
unb,  um  bie  auf 

berfelben  laufen« 
ben  Sagen  BB 
cor  einem  Um* 

werfen  burd)  bte 
3entrtfugalfraft  ju  fcbüfeen,  eine  ber  beabftd)tigten 
ttmbrebung«gefcbroinbigfeit  entfprecbenbe  Neigung 
nad)  innen,  olfo  nad)  bcrUmbrebuitg«ad)fe  bereifen» 
babn  beftijt.  Sie  auf  biefer  geneigten  »ahn  lauten: 
ben  @tfenbabnroagen  erhalten  Säber  rr,  beren  Dura)* 
meffer  ben  $a(bmeffern  ber  frei«förmtgen  Schienen* 
ft lauge  entfpredjen,  worauf  fte  laufen,  alfo  nad) 

BIß.  4.  2>unMepl  Serönugunfl». 

hafcn.  * 

ßlg.  5.  »nnllnj?  BetflnüflunBStafjn.  «ufrift. 

Senigen 
 S.,  roelaje 

oon  ben  oorb,er< 
mben  babura) 

unterfd^etb
en,  

bafj 
beren  Schienen  im 

«ufrifeC^ig 
 
2)fa)Un« 

genförmig 
 
unb  im 

©runbrifj 
 
(Syig.  8) 

S-förmig  fo  geTrümmt  finb,  bafj  ben  non  A  nad)  B 
[aufenben  fflagen  bura)  einen  bef onoern  Stntrieb  unb 
bte  Sd)u>erfraft

  
fo  nie!  3entrtfugalf

raft  
erteilt  roirb, 

Vlufnfj. 

t>:i.  v  11.  r  6crgnflguitgl6a(ii  mit  S«t:nt'. 

bafj  fte  aud)  bie  Sd)Iinge  ju  burdtlaufen  oermögen, 
wobei  fte  in  bem  bdefiften  fünfte  ber  Schiene  oer* 
fefjrt  laufen,  ohne  bafj  ihre  Snfaffen  berau*faHen. 
SBefamtt  ftnb  aua)  biejenigen  »ahnen,  beren  Sehte» 
nen  im  ©runbritj  freiÄförnttg,  im  »ufril  eben  ftnb, 

biejenigen  »ahnen,  beren  Schienen  naa)  einem 

aufjen  gröfjer,  nad)  innen  fletner  finb,  unb  roerben 
innen  mit  einem  runben  Xriebnert  C  oerbunben, 

roela>e3  um  jene  2>rebadjfe  entroeber  auf  mechant* 
fa)em  SBege  ober  oon  $anb  in  Umbrehung  oerfe^t 
roirb  unb  beibieferfcrebungbieSagenBB  mitnimmt. 

SDiefe«  Zriebroerf  befielt  in  einem  Äranje  fen!> 
rechter »foften,  roelche  mit  einem  imStittelpunfte  be8 
ÄreifeS  beftnblichen  Zummelbaum  D  bura)  rabiale 
»allen  EEfeftoerbunben  unb  unten  mit  Mollen  F  oer« 
feben  finb,  roelcbe  auf  einem  roagerechten  rreiäförmp 
gen  »ohlenlranje  laufen.  Tie  vDrebung  bed  Zrieb« 
roerfeä  roirb  bura)  ein  in  beffen  IRitte  befefrigteS 

roagerea)te«  3ahnrab  G  bewirft,  in  roelche«  ein  burd) 
eineNäberüberfefcung  H  in  Screening  oerfette*  ̂ ab.n* 
rab  eingreift.  2)amit  bie  Sagen,  roelche  oon  btefem 
Xriebroert  im  Kreife  beroegt  ro erben,  jugleid)  eine 
roeDenförmige  »eroegung  annehmen  fönnen,  ftnb 
biefelben  mit  bem  Irtebroert  burd)  Sotten  ss  oer« 
bunben,  roeld)e  ftch  pifchen  je  sroet  lotrechten  Seit« 
ftangen  fo  auf  unb  nteber  beroegen,  roie  e«  bie  Sei» 
lenform  ber  »afjngeleife  erforbert.  Um  bie  $nf äffen 
ber  eifenbabnroagen  gegen  Segen  unb  Sonne  ju 
fcbüijen,  ift  ba«  Iriebroerl  aufjen  mit  einem  Uberbacb 

J 1 1  oerfehen  unb  ba«  CJan^e  mit  einem  grofsen  Segel» 
[  tua)  überfpannt.   Um  bte  »erfetjung  ber  8.  oon 
einer »etriebeftelle  juranbent  gu  erleichtern,  ftnb  bie« 

I  felben  au«  einjelnen  Seftoren  fonftrutert,  roelcbe  fia) 
beauem  transportieren,  mittel*  §alen.  »änber  unb 

j  Schrauben  feft  oerbiuben  unb  nach  beren  Söfung 
I  leicht  ouSeinanbernehmen  laffen.  derartige  bura) 
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Dampf  bewegte  Saljnen  ftnb  fiter  unb  ba  aud)  in 

Deutfcfilanb  im  Setriebe.  Sgl.  5 im f ! c o,  Impro- 
\  <  ii '  1 1 s inSwitchBack Railways and Roundabouta 
or  Merry-go-rounds,  in  »SpecificatioM  of  inven- 
tionH  etc.«,  1887,  Sb.  78  (2onb.  1889). 

Ütrrlcfjunflrtnr uroic,  f.  £raumatifcfie  9leurofe. 
Sücrfi(t)crunfl  lä&t  fta)  in  juriftifcfiem  Sinne  leicht 

oIS  jwetfeitiger  Vertrag  jwifcficn  ̂ erficfierer  unb 
Serfttfiertem  erflären,  worin  bcr  etftere  fttt)  gegen 
ein  gewtffeS  €ntgelb  verpflichtet,  für  ben  Tvoll  beö 
GintrtttcS  befttmmter  Greigniffe  eine  ©ntfcfiäbiaung 

an  ben  lebtern  ju  leiften.  Diefe  Grflärung  ift  jiem* 

lief)  feftflefienb  unb  unbeftritten;  fiier  unb  ba  nur  Jin» 
bet  fta)  bie  Sluffaffung,  Verträge  folefier  Ärt  feten, 

wenn  oereinjelt  abge'idjloffen,  feine  S.,  eS  müffe  bie Möglicfifeit  ctneS  genoffenfdjaftlicfien  betriebe*  auf 
rationeller  ftattftifcfier  Orunblage  als  ScgriffSmerf« 
mal  Einzutreten.  Die  juriftifefie  Unterorbnuna  befl 

SerftcfierungSoertrageS  erfolgt,  wo  berfelbe  nidit  be* 
reit*  als  eigne  Gattung  fobiftjtert  ift,  unter  bie 
©lücfSoerträge,  SBetten,  Scfiabenerfatioerpflicfitun' 
gen,  weiter  unterbie$aft»unbSürgfa)aftSleiftungen, 
unter  bie  SocietätS>,  ja  unter  bie  DarletmSoerträa.e. 

Schwieriger  unb  fcfiwanfenber  ift  bie  Segriff Serfla« 
runq  ber  S.im  mirtfcfiaftlidjen  Sinne,  fcter  reiefit  bie 
formale  Sejcicfinung  beS  QlüdSoertrageS  ic.  niefit 
auö,  obwofil  fta)  ältere  Tutoren  faft  burdjweg  mit 
berfelben  begnügen.  ©benfowentg  fann  baS  öfono« 
mifefie  Siefen  ber  8.  blofi  in  ber  Gntfcfiäbtgung«« 
Iciftung  beim  eoentuetlen  Eintritt  ungünftiger  ßr« 
eigniffe  erblidt  werben.  §aufig,  ja  mctftenteilS  berft 
fta)  ber  oerfia)erte  Setrag  nicht  mit  bem  mtrflicficn 

Scfiaben,  roelcfier  fta)  bei  ber  l'ebenSperftcfierung,  ba 
ber  Söert  beS  SiebenS  nid.it  wo M  in  Selb  abjufcfiä^en 

ift,  überhaupt  niefit  bejiffern  läi'U.  8uS  lefoterm OJrunbe  wirb  beSfialb  oon  manchen  Tutoren  ber 

fiebenSoerftcfierung  überhaupt  ber  SerftdjerungS» 
cfiarafter  abgefprodjen  unb  biefelbe  für  eine  Spar* 
einrichtung  erflärt,  welcfie  blofj  mit  ber  ledmif  ber 
S.  tombimeit  fei.  SMS  Gfiaratteriftif,  nicht  aber  als 
Definition  fann  eS  gelten,  wenn  einige  Scfiriftftellcr 
oon  ber  93.  behaupten,  fte  fei  ein  moralifa)eS  @lüdS* 
f  piel  ( im  ©egenfa$e  •  u  bem  unmoralif  a)en  beS  SottoS), 
bie  2lHäfa)etbung  beS  3ufaHeS  auS  ber  menfcfilicfien 
öefellfcbaft,  bie  fpftematifdje  Sorforge  in  ber  Sütrt« 
fd)af  t  unb  äbnUtfieS  mefir.  Die  in  Deütf cfilanb  gegen« 
wartig  jumeift  angenommene  SegriffSerflärung(oon 
Stbolf  Sßagner)  bejeia)net  93.  im  ofonomifeben  Sinne 
alS  bieiemge  nnrtfcbaftlidje  (Sinricfitung,  welcfie  bie 

natfiteiligen  folgen  einjelner,  für  ben  betroffenen  $u« 
fälliger,  bafie r  aua)  im  einjelnen  gaße  ibreS  ir  nitre* 

tenS  unoorficrgei'efienerGretgntffe  für  baS  Vermögen 
einer  8erfon  babura)  befeittgt  ober  wenigstens  Der- 

minbert, baft  fte  biefelbe  auf  eine  SReiöe  oon  ftäüen 

oerteilt,  in  benen  bie  gleidje  öefafir  brofit,  aber  nia)t 

wirf lia)  eintritt.  JBereintgung  ber  ÄiftfoS,  SluS^ 
gleia)ung  unb  Übertragung  ber  6a)äben  oom 
§inje(nen  auf  eine  SRefjrfjeit  ftnb  fomit  bie  §aupt* 
mnmentc  hiff«-  nieffsiffit  ftron«  in  meiten  (Srfläruttg, 

oenttO'9lfferuran).)  Urfprünglia)  eine  C-inncfituna 
ber  reinen  Selbftbüfe  ift  bie  93.  in  mand)en  3weigen, 

wela)en  eben  beSfialb  bäufig  ber  %erftd)erung«* 
djarafter  abgcfproa)enwirb,  öffentlich  unb  »wanal= 
weife  organtftert  worben,  fo  ba^  man  je$t  brei  35e< 
triebSf ormen  gu  unterfa)eiben  bat:  Stftiengefellia)at- 
ten,  gegenseitige  Sereine  unb  ftaatlidje  93.  Sie  beiben 

erftgenannten  Älaffen  befefiben  fta)  beftig,  nament: 
lia)  tn  ftranfreia),  weniger  in  Deutfcfilanb  unb  £  :r. 
reia),  obwofil  ber  prinjipieUe  ®egenfa^  jwticfien 

ifinen  immer  tnebr  oerfefiwinbet,  ba  bie  Stttiengefell' 
jdjaften  äbnlia)  ben  wcdjf elf eit igen  bie  3Jerfta)erten 

an  bem  Öefdjäftdgeminn  beteiligen.  Die  geäenfeiti- 
gen,  ifirer  Siatur  naa)  in  ber  erementarperfia)erung 
oorjugSweife  totalen  ober  prooin^iellen  Sereinigun< 
gen  pflegen  an  3afil  bie  afticngefellfa)aften  »eit  ju 
übertreffen,  n»ela)e  hingegen  als  bie  lapitallräftigem 
in  ben  meiften  £änbern  einen  grö^em  @e$a)dftS 

umfang  erlangen. 
(Sine  Klaffe  oon  wedjfelfeitigen  Änftalten,  bie  oon 

alters  ber  mit  ßffcntlia)feitSrea)tcn,^rioilegieo,felbu 

mit  befd)rän!ten  SRonopoten  auSgeftatteten  ̂ euer- 
oerfia)erungS»Societäten  DeutjcfiianbS,  welcfie  ge« 
wifferma^en  unter  bem  ̂ atronat  beS  Staates  ftefien, 
näfiern  fta)  bereits  ber  ftaatlia)en  SetriebSform.  3n 
oen  isiementcirüranajen  wtro  oer  itaauiüje  cetrtco 

oielfacfi  angeftrebt,  aber  aud)  fi eftig  belämoft,  na= 

mentlia)  oon  ben  priraten  Serftcfierung^gefellfcfiat* 
ten,  beren  5ied)te  unb  ̂ ntereffen  bura)  bte  Ginfüfi- 
rung  beSfelben  empfinblia)  oerlefct  unb  gefa)äbigt 

werben  müßten.  Gm  berfud)  ftaatlicfier  elementar^ 
oerftefierung  liegt  in  Sägern  cor,  wo  1884  bie  ftaat= 
lia)  geleitete  .^ageloerftcfierungSanftalt  gegrünbet 
würbe.  Die  SQtrffamfeit  berfelben  wirb  oerfa)üben 

beurteilt,  ibje  fmanjieHen  ßrgebniffe  ftnb  bisher 
teineSmeg  günftig.  ©nglanb  beft^jt  eine  gebend 
oerfiefierung  in  eigner  Verwaltung  beS  Staates :  bie 

^oftoerf'tcfierungSlaffen,  welcfie  jebod)  äu|erft  gering* 
fügige  »efultate  erjielen  (468  ̂ oltcen  mü  Sß^OO 
Sfb.  Sterl.  SerftcfierungSfumme  im  3.  1890X 

.via ben  bie  93erftaatlicfiungS>,  refp.  &erlänberuna*- 
beftrebungen  auf  anberm  als  bem  ©ebiete  ber  itx- 
beiteroerftefierung  feine  pofttioen  erfolge  erlangt, 
fo  fw-t  fta)  boa)  burd)  bie  öffentliifie  DiStuffton  bie 

allgemeine  Slufmerffamfeit  f  o  fefir  bem  8erftd>erung^- 
mefen  jugewenbtt,  ba|  biefeS  oon  ber  neuem  @ef e^- 
gebung  befonbere  öeaefitung  erfafiren  fiaL  3n  ein-- 
jelnen  europäifd)en  uno  amerifantfefien  Staaten  $ 
ber  SerficfierungSbetrieb  burd)  93erorbnungen  unb 
C4efc$e  tn  ber  xßeife  geregelt  worben,  baft  bura) 
öffentlidjfeit  unb  StaatSaufftcfit  bie  ©ebarung  ber 
«erftcfierungSanftalten  übermaa)t  wirb,  unb  in  faß 
allen  neuern  fianbelörecbtlicfien  Kobififationen  (Spc* 
nien  1885,  Äumänien  1887,  Portugal  1888)  finbet 
baS33erftcfierungSred)tfpejtelIe8efianbIung.  3n  efap 
jelnen  ber  bereinigten  Staaten  oon  Worbamerifc 

( J.cin  ̂ orf,  Ofiio,  ̂ affacfiufettS  u.  a.)  geben  fogcr 
bie  ©eftrebungen  ber  ©efe^geber  fo  weit,  einfieitlta); 
^olicentopen  fefrjuftetten  unb  bem  »qentenunwefea 
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gtige  Küdoerfidjerungen  international  erweitert  ift. 
aS  oon  ben  £rätmcneinnaf>men,  gilt  natürlich,  aua) 

von  ben  Sa)abenjaljlungen  ic. 
3n  fämtudi cn  $errtci)erung&brana)en  Ratten  ju 

u: 
3>mtf*e  8rrfi4eniita#flnftatte«. 

Safer 
■rcuno- 

prämira* 
finna^mMt 

9Jttlo. 
jirämim ') 

(uns  für  rignt 
«tlara»- 
$lltibcn 

1888 
1889 
1890 

419742 
455567 
478712 

Cftrrrc  irfii 

(3 

842397 
372187 
389751 

f*t  8crfi*ri 
n  lau!*nb*n 

lBl  027 
182748 
206750 
218104 

»Ulbert.) 

1304.H8 
1402698 
1506588 

1613919 

H. 

3abr Prämien« einnahmen Prämien« ctnnabrani ') 

4  .C'ilipb- lunfl  für  rignt 
VUcfenuna 

Öklamt» 

0 1 ' ' B  '  II 

1887 
1888 
1889 
1890 

88117 
91577 
93140 
90023 

65756 
68326 
69341 

71440 

41609 46610 

44796 51813 

247699 
257513 
26  S  355 

')  &ti  brn  fiebenä»frF»(tirtttria«i:  flnb  blofc  bit  »udDirfiifrunal. 
»ränürn.  bti  btn  übrigM  SPrandjtit  flu*  btt  Prämien  •«.•(fror, 
juroadjs  in  ilbjug  gcbrad)t. 

Sgl.  SBagner,  2er  Staat  unb  baS BerficbeTungs« 
roefen  (Jübmg.  1881);  Derfelbe,  SBerfia)erungS.- 
roefen  (in  SctiÖnbergs  »£anbbua)  ber  politifeben 
Clonomie«,  3.  KajL  baf.  1891);  g.  K  e  11  ft  ab,  2er 
Staat  unb  baS  SerftcberungSioefen  («Bert.  1862); 
»8eria)te  beS  eibgeiiötfifajen  S3erfia)erung8amtes* 
(Bern  1886  ff.);  3«»tfa)riften:  2öallmann«  »8er« 

fia;ecungS»3eitfa)rift--  (Berl.,feit  1865);  »National* 
ßtonom«  von  B.  3srael  (SBien,  feit  1887);  »öfter« 

reia)ifa)e  BerfiajerunflSjeitung«  von  21.  ©tjtenjroeig 
(baf.,  feit  1876).  —  Uber  bie  §ortfa)ritte  in  ben  ein- 

zelnen 3°>eigen  bei  8erfia)erungsröefenS  »gl.  bie 
betreffenben  «rtilel. 

Oermäfferung  M  fcttinif apitalö  (TVatering  the 
Stocka)  nennt  man  in  ben  bereinigten  Staaten  oon 
fRorbamerifa  baS  Slnerbieten  neuer  Vitien  (watered 
Stocks,  geroäff  erteS  Kapital)  an  bie  bisherigen  3lf- 
tionäre  ju  mebrigerm  Äurfe.  DaSfelbe  roirb  teils  ui 

bem  ;  {werfe  angeroanbt,  um  ein  etroanigeS  fyofyei  fix-- 
trägni*  ber  Gefelifcbaften  ben  iHiden  ber  Unein: 
aetoeitjten  ju  entjieben,  teils,  um  einer  2ttijat)l  oon 
©roßattionären  in  bequemer  2Beife  eine  Majorität 
in  ben  Öeneraloerfammlungen  $u  oerfdjaffen. 

5öicl|lfil|c  ift  eine  in  »ielen  öegenben  Deut|a)s 
lanbö,  insbefonbere  in  ber  Kfjeinprooin},  »ortonv 
menbe  Sonn  beS  SiefjtaufS,  bei  melier  ber  £>änblcr 

gegen raientoeife 3ot)lung  bes  meift  fefpr  Julien  Alauf« 
pretfes  unb  unter  Sorbebalt  beS  (Eigentums  bis  $ur 
völligen  Abtragung  ber  toa)ulb  bem  Sauer  ein  Stücf 

Siel)  überläßt.  Diefelbe  ift  oielfaa)  jur  roucberi]'a)en 
Ausbeutung  benu$t.oorben.  I  te  nur  in  Zeilbeträgen 
im  £aufe  ber  Seit  ;u  entria;tenbe  itauffumme  wirb, 
jumal  in  einer  Notlage,  im  ̂ lugenblid  nid)t  fo  bod) 
gefa;at;t.  tiefer  tlmftanb  toirb  oon  fa)lauen  i:a:o 
fern  nia)t  allein  baju  benu^t,  um  ben  $reiS  m  bie 
§öl)e  ya  fc^rauben,  fonbem  aua)  baju,  um  allerlei 
Iäftige  33ebmgungen  in  ben  Vertrag  aufjune^men, 
beren  6a)iuere  bes»i»egen  nia)t  gewürbigt  wirb,  meil 
man  ben  (Sintritt  bcrjclben  als  unroabrfa)einlia)  bc> 
traajtet.  Giue  berfclbcn  gebt  bab,in,  bafe  ber  SBaucr, 
nenn  er  einmal  nia)t  in  ber  äage  ift,  bie  fällige  Kate 

beS  KaufpreijeS  vünltUa)  au  entrichten,  nta)t  aBein 

feine  bisherigen  3ablungen  verliert,  fonbern  bafc  er 
nun  aua)  bas  Sieb,  auf  feine  Äoften  für  ben  $änbler 

bie  gange  Seit  über  gefüttert  f)al  Um  biefem  Übel-- 
ftanbe  ab,*,ur)clfcn ,  baben  einige  preufeifaje  Äreije 

(Koa)em,  3lUen!ira)en,  sBe^(ar  u.  a.)  $  i  e  b  l  e  i b e  f  a  f » 
f  en  in«  Sieben  gerufen,  für  roela)e  Kreistag  unb  $ro» 
»inj  bie  nötigen  SHittel  oerreiaigten.  9Jht  ben  lebtern 
toirb  Sieb^  angefa)afft  unb  an  roeniger  rjermöolia)e 
tüa)tige  unb  juocrlanigc  £anbn>irte  gegen  aUmäb- 
lia)e  3ab,lung  beS  HaufpretfeS  unter  ben  nötigen 
Sütcrungen  für  bie  Äaffe  »erlauft. 

Siellofe  8Birtf4aft#  Slderbau  olnic  Sieb,  (rieb» 
tiger  nufeoie^lofe  ̂ irtfa)aft),  gebt  noa)  roeiter  als 
bie  freie  iBirtfcbaft  ober  bie  Spe!ulationSroirtfa>aft, 
inbem  jene  nia)t  nur  oon  einer  regelmäßigen  2luf« 
einanberfolge  ber  angebauten  ̂ flanjen,  fonbern 
aua)  oon  ber  organifa)en  Bereinigung  ber  Sflanjen« 
probuftion  mit  ber  Zierprobuttion  abfielt.  ?\e 

naa)bem  biefe  Ungebunbenbeit  oerfa)ieben  roeit  o..h1., 
eutfteben  naa)  Krafft  )unäa)ft  bie  oie^fa)t»aa)e  Sirt< 
fdjaft,  roeiterbjn  bie  ».SB.  mit  Staümiftbüngung  unb 
fa)(te|lia)  bie  oteb<  unb  ftaUmiftlofe  3Birtfa)aft.  7>it 
oie^frbroaa^e  SBirtfa)aft  ift  als  UbergangSform  oon 
ben  gebunbenen  ober  ben  freien  3Uirtfa)aftSioftemen 

p  ber  oietjlofen  3äirtfa)aft  anjufeben.  Sie  retfjt  fia) 
fomit  ben  »orgenannten  SctriebSfoftemen  an  unb 
unterfa)eibet  fta)  oon  biefen  nur  bur^  möqlta)fte 
Serminberung  beS  Ku^oiebftanbeS;  bie  $öbe  bes 
3ugoiei)ftanbe8  erfährt  meift  leine  S3e[a)ränrung. 

Die  ».  3ß.  mit  StaHmiftbüngung 

fola)e  roirtfa)aftlia)e  £agen,  reo  ber  «nfauf  beS  Staü^ 
mifteS  billiger  als  bie  @elbftget»innung  ju  fteben 

lommtf  wie  bieS  in  ber  Umgegenb  oolfreia)er  Stäbte 
unb  bet  billigen  XranSportmöglia)leiten  Autri^t,  unb 

too  für  bie  marftlofen  2üirtfa)aftSprobu!te,  bie  Xax-- 
toff ein,  Kuben,  Strot),  Spreu,  igeu  u.  bg(.,  lofo  Söirt= 
fajafts^of  auf  einen  guten  unb  bauernben  ̂ bfab, 
meift  an  fleine  £anbrotrte,  mela)e  baS  &bfüf)ren  bie» 

fer  ̂robulte  fetbft  beforgen,  ,ui  rea)nen  ift  Snner- 
balb  ber  oieblofen  äUirtfa)aft  mit  6taUmiftbüngung 
fann  bie  Drganirterung  beS  ̂ elbfoftemS  enttoeber  in 
gebunbener  ober  freier  Sirtfa)aft  ftattftnben.  X(x 
Siebjtanb  befa)rün!t  fto)  auf  bie  notroenbigen  @e> 
fpanne,  bie  jeboa)  aua)  bura)  gemietete  @efpanne 

erjeljt  ober  bura)  bie  SlrterbefteOung  mit  2ampf-- 
fulturgeräten  roefentlia)  »erringert  toerben  tonnen. 
Scifpiele:  Berliner  Kiefelfelber,  Kittergut  Düppel  bei 
Berlin,  Kittergut  ftlein«2QolmSborf  bei  Bresben  :c. 

3n  ber  Umgegenb  größerer  Stäbte  ober  bebeutenber 
Keitergarniionen  toirb  oielfaa)  berSiebftanb  auf  baS 
erforbertia)e  3ug»ieb  befa)rän!t,  ̂ utter  unb  Streu 
ju  Marltpreifen  oerlauft  unb  bafür  ber  Dünger* 
auSfaü  bura)  3u^uf  auS  ber  Stabt  ober  Slaferne 
gebeclt.  Ober  eS  toirb  oor  ber  SRar)b  foroob^l  bie  ̂ eu« 
als  aua)  bie  @rumternte  am  Stengel  im  grünen  3u» 
ftanbe  an  bie  (jubrroertSbefi^er  oer  nahegelegenen 
Stabt  »erfauft,  ioela)e  bie  Mal|b,  Aufarbeitung  unb 

Gmful)r  fia)  felbft  beforgen.  (Sine  weitere  Sereinba* 
rung  verpflichtet  ben  Äaufer,  im  SertjältniS  ber  oon 

itjm  gelauften  guttermengen  1—10  guljren  6taU< 
mift  bem  Befil}er  in  ben  .öjf  ju  [übten,  roe;a)2i 
bann  mit  bem  Dünger  beS  3ugoiebJtanbes  »oll- 
fommen  auSreia)t.  Kaa)  o.  (}unte  (>£anbn}irtfa)aft< 
lia)e  3al)rbüa)er«,  Berl.  1889)  ift  eS  in  Skingegen« 
ben  auf  Gütern,  bie  oon  ftäbtifebem  £atrinenbünger 
rcia)lia)en  Ofcbraua)  maa)en  tonnen  unb  eine  billige 

2öafferftraj}e  jur  Verfügung  baben,  nia)tß  Unge- 
toöljnlia)eS,  bafji  StaUmtft  auf  bem  £anbgute  für 

ben  .'.'.v.rrt  probujiert  toirb  neben  9Rotfereiprobuften, 

3ungoiet)  je.  3luf  ben  425  §eltar  großen  ̂ öf'en  öut- 
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952 23ief>Derfidjerung  (in  Seutfd;lanb,  öfterreta),  Schwei«,  franfreta}). 

leuib>f  unb  Dellerhof  würbe  j.  SB.  1872  fämtliü)er 
Sänger  oon  66  Sferben  unb  44  ftübcn  von  täBcin* 
bera,«befi$ern  in&frmann«haufen,$ochi}etm  u.a.  0.  ju 
lOüHf.  pro  $ubre  a  30  3tr.  oerfauft  unb  mit  24^fer« 
benaufl-fajliefeliajiiotrinenbüngerDonJronlfurta.aJi. 
jugeführt. 

Sie  Dieb,»  unb  ftaUbünjjerlofe  Süirtfchaft  wirb  ohne 
Serwenbung  oon  Statlnufi,  auäfd)liefjlidj  mit  Äunft» 
bünger  burdjgefüfjrt,  bafjer  ohne  3"fnbr  oon  organi* 
fcher  Subfton,.  Siefe  Üßtrtfcfjaf teweije  fann  nod>  am 
ctjcften  auf  Sanbboben,  fa)wieriger  auf  Vehm«  unb 
Slwnboben  eingehalten  werben;  fte  l;at  jebodj  un< 
}ix>cifelr>aft  eine  Serfchlediterung  ber  phoftfalifdjen 
iüobeneigenfcbaften  jur  golge,  weiche  allerbtng«  unter 

gewiffen  Sorau«jefoungen  bura)  KalfOüngung  auf» 
gehoben  werben  fann.  Seifpiete:  Rittergut  Senfen* 
borf  (ein  Slderftücf  feit  1860),  Staatsgut  fingen» 
borf  im  Königreich  Sacbjen  (13  $eftar  feit  1840). 

Sie  o.  SB.  mit  au«fa)liefjlid)er  örünbüngung,  bte 

©rünbüngungöwirtfajaft,  führt  bie  manael'nbe  orga« nifa)e  Subftan»,  bem  flderlanbe  Muri)  bie  3lu«faat 
oon  ftidftoffjammelnben  ($ewäa)fen  unb  burd)  bie 
SBurjel»  unb  Sflanjenrüdftänbe  oon  untergepflügt 
ten  örünbüngungöpflanjen  (üupinen,  Serrabeüa, 
üiide,  Sanbwtde,  feltcner  Clrettiaj,  Senf,  bann  3n« 
famatflee,  SBunbtlee,  Socharaflee  jc.)  ju.  Sie  pafct 
für  bie  meiften  Sobenarten  unb  namentlia)  für  ab« 
feit«  gelegene  Slufjenfelber,  meldje  im3ufammenb,ang 
mit  einer  felbftänbigen  SBirtfdiaft  fteben.  Sie  Örüm 
büngung  (ann  Übrigend  aua)  bei  gebunbenen  SBirt» 
fd)art«)pf.emen  (Softem  ©djul^ilupi?)  ober  bei 
geringer  Viehhaltung  (oiebjchwacfie  äüirt|d;aft),  um 
bte  marftlofen  Srobufte  au  oerwerien,  ober  mit  billi« 
gern  Äaufmift,  welcher  auf  leichtem  Stoben  ftd)erer 
al«  Örünbünger  wirft,  jur  Surdjfüfjrung  gelangen, 
wie  bie«  ».  33.  auf  bem  SBetlerhof  bei  Sarmftabt  unb 
bem  Äloftergut  Oberwartha  bei  Sresben  geflieht. 
Sgl.  «rafft,  öetriebelehre  (5.  SCufl.,  »erL  1892); 
Seb,linger,  Siefjlofe  «rünbüngungöwirtidjaft  auf 
fd)werem  Soben  (baf.  1892);  ärnbt,  ©riinbüngung 
unb  Softem  Sdjul&iü  upu)  auf  Seljmboben  (baf .1890) ; 
Äüfter,  üobnenber  Slderbau  otjne  Sieb  (2.  Stuft.,  baf. 
188»);  Härder,  StaHmift  ober  Äunftbünaer?  (baf. 
1890);  @a)ul$<Kupi$,  tfalibüngung  auf  leia)tem 
33oben  (4.  Slufl.,  baf.  1890). 

»iei«»erfld)erung.  Sie  S.  beftfrt  in  Seutfdjlanb 
gröbere  8lu«behnung  al«  in  irgenb  einem  anbern 
Staate,  ungeachtet  erft  ein  ganj  geringer  Srojentfafc 

be«  Siehftanbe«  oerfichert  'ift-  vlad)  bem  beutfajen 9tetcf)Sgefe&  vom  23.  i^uli  1880  ift  im  ungemeinen 
für  alle«  auf  polizeiliche  »norbnung  getötete  3tufc 
oieb  eine  Vergütung  au«  ber  Staatefaffe  su  ge* 
währen.  Sic  Gntfdjäbigungen  für  Sötung  rofciram 

fer  ̂ Sferbe  ftnb  auf  '/*—%,  für  Sötung  ber  oon 
*>er  üungenfeudje  ergriffenen  Siinber  auf  '/•— 4/s  be8 
Wertes,  bie  Beiträge  ber  SBeftfcer  in  ben  einjelnen 
^rooinjen  unb  Staaten  naa)  gewiffen  Öcfidjtö« 
punften  oerfa)ieben  bemeffen.  ©egen  bie  bura)  biefe 

3wang8oerfta)erung  niajt  gebedtcn  Sdiäben  fann 
bei  ̂ rioatoerfiajeruttgggefeUfajaften  oer]id}ert  wer» 
ben.  Ser  weitaud  übcrwiegenbe  Seil  ber  prioaten 
Siehoerftaperung^anftalten  ift  lofaler  9tatur  unb 
unter  bem  Hamen  R  u  b,  g  i  1  b  e  n  (ßiu)laben)  befannt. 
oh  ̂ reu^en  beftanben  bcrartige  Sotaloereine: 

!  Ungeaa)tet  ber  großen  ÄnjabI  biefer  Sereine  Rattert 
biefelben  erft  4,4  $ro§.  beS  Siebftanbeö  oerfii;ett. 

3m  @roBt)er}ogtum  Saben  beftanben  1888  für: 

8* 
ä!ttiii)f  rtf 

»cft|»t  |  StetjüWft 
U.;ifbtu  *f 

Vfrrbt  .  .  . 9tinl>Difb,  .  . 
14 

479 

700  j  1790 
45993  1  139593 

80 

I  3n  Saben  waren  18S8:  2,77  $toj.  aller  ̂ Jferbe  unb 

1 24,4  ̂ roj.  aller  Ulinber  bei  ben  Äublaben  oerftdjert. 
3n  Sauern  waren  18S9: 5Siehuerfioieruns*anftalten 

|  tljätig  unb  hatten  bort  2,i^roj.  aller  ̂ ferbe^.is^roj. 
aüer  Hinber  oerfia)ert ;  nimmt  man  für  ba4  Sa)a« 
benoerhältnid  bte  glcia)e  Proportion  an,  fo  würbe  für 
441  pferbe  unb  178  Stinber  (Sntfajäbtgung  geleifut, 

1  unoerfidjertfielenbagegen  20,690  pfcrbe  unb  121,300 
I  Siinber.  3(u§  ben  übrigen  Staaten  fehlen  unft  berlei 
Säten.  3lu§er  ben  Huhlaben  beftehen  in  Seutfa)lanb 

lSgegenfeitige  Änftalten,  welaje  ibre  Shätigfeit  teü* 
auf  größere  £anbe3teile,  teil*  auf  ganj  Seutfa)lanb 
auägebehnt  haben;  biefelben  erjielten  1891  folgenbe 
Siefultate  (in  Saufenbcn  2»arf): 

fummrn Prämien» flebii^rrn 
jjrämtm 

66^1 1  &93ci 

9(()<inifiiK  Ißölu)  . 
Sraunfi^tDeig .  .  . 
3mlral  (Cntin) .  . 
Öattrf.  0Crflb«n)  . 

fcantto&rt  (ül|*n)  . 
«aWf«e  (RotUrur^) 
etultßMtn    .  .  . 

10  tlciiun  vitn -ui D. 

25635 
13 109 
8387 

5382 5015 
3933 
3781 

3476 

17490 

967 

M9 

232 

90 

210 249 

15« 

144 

«14 

«7.J 
73,6 

81.« 

853 

73,! 

80.« 
74.1 80.» 
8U.4 

33.« 

Ä« 
2S.» 

2y  t 

257* 

18.1 

25^ 

Iii« 
Ü4j 

levi 

80408 
28G1 

75.« 

27.4 

1890 

188Ö 1883 

78303 
5Ö421 
43132 

2542 

1064 

«8.« 
68J 

7Z» 
? 
? 

Soll 

Ö»ri "tixtte 

Scrflctjtrungt« 

lummcn 
€  (laben* 

«fftlet »klflüd« aauitntx  Statt 

1883 
1886 

4021 
4875 

399501 
512594 

1025193 
145618V 

142226 
177975 

37M 

*  SinfajL  btr  Craaniialion«(o|ltii  alt  muc  öjtlcü'^aft 

Sie  aJlehrjchl  ber  beutfajen  ©efeDfdiaften  bejaljlt 
normal  breiiöicrtel  bewerte*  bcö  gefallenen  Siebe«; 
währenbjebochbieS)2ehrjahlim  ^aUe9hd}tau«langen* 
ber  Ginnahmen  Siacbjalilungen  oon  ben  r fieberten 
einforbert,  oerjidjten  emige  auf  bie  Kadjfdiüffe,  teü 
len  bie  3ab,«*einnahme  »n  jwölf  Seile,  wooon  je* 
ben  3Ronat  ein  3wölftel  oerbraudjt  werben  barf.  Sre» 
ten  in  einem  SRonat  mehr  Sa)abenfälle  auf,  fo  erhält 
ber  einjelne  eine  geringere  <£ntfa)äbigung  bii  pxt 
^älfte  beft  Söerte«  abwärt«.  6«  tft  bte«  wohl  ein 
cinfatfje«,  aber  nia)t  ganj  gerechte«  Softem,  ba  bie 
Serficherung  nia)t  al«  £ottofpieI  behanbelt  werben 
foH.  Saju  fommt  noa),  ba^  biefe«  Softem  c«  er« 
möglia)t,  oon  ber  Einnahme  einen  beliebigen  Setra  * 
für  Spefen,  Seferuefonb«  jc.  wegjunehmen  unb  erft 

ben  9ieft  in  3wdlftel  xu  teilen.  Sie  betr.  «nftalt-;» 
weifen  audt  bie  hödjften  Spefen  unb  gcringften 
Schabenerfä^e  au«. 

3n  Öfterreta)  beftehen  nur  2anbe«anftalten  in 
SorarlbergunbiRähren,  wäfjrenb  alle  bi«her  gegrüm 
beten  SrioatgefeUfchaften  in  furjer  Reit  ju  ©runbe 

i  gingen:  gulefct  ber  St.  SRartin  in  Starienbab,  ber 
nunmehr  in  »ien  ju  neuem  £eben  erwedt  werben 

foll.  —  3"  ber  Schwei}  ftnb  jwei  beutfa)e  unb  eint 
franjöftfche  »nftalt  thätig,  weldje  1889  jufammen 
107,000  Sranf  an  Prämien  tntpfangen  haben;  lofale 

Sereine  oeftfct  bie  Sa)weij  in  grofjer  anjahl.  —  3« 
Avanf reirf;  betreiben  nabeju  bura)weg  wechfelfev 

tigeSlnftalten  bie».,  bie  Wgröftern  oerjeichneten  für 
1890;  38,386,387  2fr.  Serfta)erung«wert,  1,197,750 
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95:5 rtfr.  grämten  unb  819,557  $r.  ©cbabenjablungen  für 
2971  Stüdt  Sieb.  2>tefe  3iffern  ftnb  fefjr  gering 
gegenüber  ben  jäbrlidjen  iüerluflen  in  granfräd), 
welche  1887:  105,000  ©türf  Sief)  mit  88,*  SRiff.  ffr. 

SBert  absorbierten  1871  -87  traten  für  565,:s  SJlxU. 
ftr.  Stehoerlufte  ein. 

©irrte,  3ule*ftrancoi*,  franj.  ©olitifer,  geb. 
6.  SHai  1843  in  »latnont  (doub*),  warb  äboofat  ba> 
felbft.  (St  bclämpfte  in  ber  treffe  ba*  Äaiferreia) 

unb,  nacbbem  er  1870—71  ben  Ärieg  al«  SHobitgar» 
benfapitän  mitgemacht  fiatte,  beteiligte  er  fta)  an  ber 
Serteibigung  ber  Stepublit  in  ben  Leitungen  feiner 
$eimat.  1871—78  mar  er  ©eneralrat  be«  doub«» 
Departement«.  1876  würbe  er  auf  empfetjlung  ©am» 

betta«  inSRontbe'tiarb  jum  deputierten  gewählt  unb fa)lofe  fia)  in  ber  Kammer  ber  republifamfa)en2infen 
an.  SJom  de3ember  1887  bi«  gebruar  ̂ 889  war  er 
SOTinifter  be«  3(derbaue3  unb  übernahm  27.  gebr. 
1892  im  3Riniftertum  Soubet  ba«  Portefeuille  ber 
öffentlichen  Arbeiten.  ©.  ift  Freimaurer  unb  wegen 
feine*  geiftreidjen  üBifoeS  bei  allen  Parteien  beliebt. 

©iUawne  (fpr.  wiiot-m),  Sari  oon,  preufj.  ©ene» 
ml ,  geb.  8.  9Härj  1840  ju  ©rc«lau,  trat  1859  in  bie 
©arbeartiHerie  ein,  warb  1860  Scronbleutnant, 

1866$rcmierleutnant,  befua)te  1866—69  bie  Kriegt 
atabemie  unb  war  1869—73  SJefjrer  ber  2aftif  an 
ber  Artillerie»  uub  3'tgenteurfchule,  1873—77  an  ber 
j*rieg«a!abemie.  die  ftriege  oon  1866  unb  1870/71 

machte  er  im  ©arbefelbartillerieregiment  mit.  9iad)< 
bem  er  1871  3um  Hauptmann  beförbert  unb  1873 
in  ben  ©rofcen  ©eneralftab  oerfetjt  worben  war, 
würbe  er  1877  al«  SWajor  in  ba*  rufftfa)e  fcaupt» 
quartier  fommanbiert,  ba*  er  uuihrenb  be*  Kriege* 
gegen  bie  dürfen  in  Bulgarien  begleitete.  1879  warb 
er  9Jcilttärattaa)e  in  Horn,  1882  in  pari«,  1885  in 

Petersburg.  1877  mar  er  geabelt,  1885  jum  Cberf> 
leutnant,  1888  aum  Dberften,  1890  jum  ©eneral« 
major  beförbert  worben. 

SiDingcT,  Termine,  SlooeHiftin ,  geb.  6.  ftebr. 
1849  ju  greiburg  i.  SBr.  al«  £oa)ter  be«  ©ebetmen 
flrieg«rate«  S.,  fam  fa)on  im  erften  8eben«jaf}r  nad) 
Äarlöruhe,  wo  fie  nod)  iefct  lebt,  fyrüf»  fdjon  jeigte 
fta)  ib,re  poetifdje  Neigung,  mit  neun  fahren  fdjrteb 
fie  ihr  erfte«  Öebidjt,  wenig  fpäter  ihr  erfte«  Jrauer» 
fpiel;  aber  ihre  Neigung  fanb  weber  im  Glternbaufe 
noa)  außerhalb  be«felben  Unterftü&ung  unb  Crmun« 
ierung.  9Cua)  bie  Seibenfdjaf*  für«  Iljeater  mußte 
fte  unterbrüefen.  1870  erhielt  fie  bie  erften  tiefern 
©inbrüde,  aufier  ben  allgemeinen  noa)  bie  ber  töb> 
lieben  Serwunbung  be«  etnjigen  trüber*,  dann 

folgte  eine  #eit  ber  6tubien,  erfenntni*  ber  Klai* 
fifer,  mehrjähriger  9faf enthalt  in  Berlin  (1881—82) 
unb  SBien,  wo  ber  Ükrfebr  mit  SRarie  (i  bner  mafe« 
gebenb  für  ib,re  9tu«bilbung  geworben  ift.  @te  oer» 
öff entlichte  (anf  äng  lia)  unter  bem  ©f  eubonqm  SB  i  l » 
frieb)  bie  SRamane:  »Tiori*«  (Sre«I.  1880);  »3>ie 
Sioergna«  (baf.  1882);  bat  fiuftf piel :  »Verloren  unb 
©ewonnen«  (1883);  bie  WoocHen  unb  (Srjäbtungen : 

»2lud  bem  «[einleben«  (2.  Hufl.,  2abrl880)  ;  »3'en3« (Stuttg.  1887);  »eommerfrifajen« (baf.  1887);  .3lud 
meiner  fteimat«  (baf.  1887);  >«ua)  ein  Äoman  unb 
anbre  ©efa)ta)ten«  («erl.  1890);  >©a)mar$walb* 
geftbia)ten  (©tuttg.  1892).  3bre  fnappe  Jorm  unb 
»br  feiner §umor  mit  ber  fa^wäbifdjen  ̂ ärbung  baben 
bie  6fij3en  ber  SJ.  ju  Sorlefungen  befonber«  ge« 
cit^nct  (tcntflcfyt. 

'Cintfe,  4)  ©i«bert,  greib^err  oon,  Sia)tcr, ftarb  6.  gebr.  1892  in  greiburg  i.  99r. 
Cintler,  .van*  oon,  §u  ̂latft^  unb  ftunfel* 

ftein,  2)ia)ter,  geb.  16.  »ug.  1837  3U  Sd;lanber«  in 

Xtrol,  ein9?aa)fomme  be«  um  1420  geworbenen  !3)id)* 
terö  D  a  n  $  0  0  n$.  (f .  b. ,  SU>.  16),  war  urf  prünglid)  jum 
©eiftlta>en  beftimmt,  1858  in  SRom,  um  imGoQegtum 
Komanum  ber  ̂ efuiten  Sinologie  -u  ftubieren;  aber 
eben  ba  ooüjog  fta)  bie  innere  Sanblung  in  iljm. 
©r  entfagte  bem  b>iligen  ©tanbe,  ber  feinem  weit« 
freiibigen  Naturell  niajt  entfprad),  ftubierte  bentftbe 

@praa)e  unb  Sitteratur  in  .tiuK-tnict  unb  Stcn 
(1859—60),  gab  bann  mit  8. 0.  §örmann  bic  >grüh,« 
blumen  au«  Xirol«  berau«,  ging  1863  alö  Supplent 

nad)  Senebig,  warb  1865  Journalift  unb  j^ielt  fia)  in 
ben  3ab"n  1870  —  78  in  C3ernowit},  Xrieft,  3""** 
bruef  unb  ©era  auf,  abwca)fclnb  l'eb,rer  unb  ©d)rift» 
fteDer.  1880  würbe  er  ̂ rofeffor  an  ber  ©taaiereal» 
fa)ule  3U  3nn«brud,  wo  er  11.  Stpril  1890  ftarb. 
3m  legten  3°f)r^^nt  feine*  Sieben*  reifte  in  bem 
ftillen  Familienleben  unb  greunbfd)aftSoerfel)r  feine 
3Äufe.  Grft  nad)  feinem  Tobe  erfaßten  eine  Samm* 
lung  feiner  >©ebidjte«  (äeipa.  1892);  frifdje*  dem« 

perament,  5öife  unb  Satire,  baneben  wieber  gemüt» 
ooü  ibt)Hifa)e  ©Uber,  ©elegenljeit8gebid;te  ooüer 
odjwung  »eignen  fte  vorteilhaft  au«. 

Virus  fixe,  f.  dollwut. 

»irrit  Mbgefeben  oon  ber  Serglafung  ber  genfter 
b,at  ©la*  bi*ber  in  ber  3(ra)iteftur  nur  wenig  $er> 
wenbung  gefunben.  \Kw  ber  $arifer  ?(u«fteüung 
hatte  Sallu  für  bie  Srgentinifd)e  Kepublif  einen 

"^aoillon  erbaut,  ber  3um  großen  2eil  mit  gepreßten 
©la*omamenten  belleibct  war.  &benb*  würben  bie 

arofien  diamantquabern  au«  ©la«,  weld)e,  3wif<ben 
Gifenrabmeti  eingefpannt,  bie  Sifenen  unb  pilafter 
bitbeten ,  oon  innen  fjer  eleftrifd)  erleut^tet.  diefer 
Serfud)  bat,  foweit  befannt,  feine  Wadjabmung  in 
gröfierm  Wafeftabe  gefunben,  wal)rfd)einlia)  weif  bie 
Spröbigf ott  unb  ber  im lw  ̂ rei«  be*  ©lafe*  tjinbernb 
im  9Bege  ftanben.  Sine  neue  ©erwenbung*art  be* 
©lafe*  für  bie  Urajiteftur  ift  nun  burd)  bic  ©la«» 
bütte  Jtarl*werf  bei  ©unslau  angebahnt  warben.  6* 
tjanbelt  fia)  hierbei  um  ein  SRateriaf,  ben  S.,  bei 
wela)em  alle  guten  @igenfd)aften  be*  ©lafe*,  bie 
dura)fta)tig!eit  freilid)  in  befdjränttem  3Wafte,  jur 
©eltung  fomtnen,  wfihrenb  bie  €pröbig!eit  nia)t  in 
33etrad)t  Tommt,  unb  ber  ̂ rei*  ein  feb,r  mäßiger  ift. 

3ur  ̂ierfteDung  be«  ©itrit«  wirb  eine  tb,unlid;ft 
bünne  unb  auf  einer  Seite  möglid)ft  ftarf  geraupte 

©la*platte  oon  beliebiger  gorm  mit  einem  Stalte 
raube  umgeben,  fo  baft  ein  flacher  Äaften  entftebt, 
beffen  »oben  bie  ©laöplatte  bilbet.  diefer  Haften 
wirb  unter  tüchtigem  Rütteln  mit  einer  laltflüffigen 
Hunftfteinmaffe  gefüllt,  bie  man  48  @tunben  an  ber 
2uft,  bann,  foweit  3ementhaltige  Waffen  in  S<» 
traajt  fommen,  8  Tage  unter  fßaffer  erhärten  läfst. 
die  Äunftfteinmaffe  befteht  entweber  au*  10  deilcn 
fa)arfem  6anb,  3  deilen  jerfaHenem  Ä^falf,  2dei(en 
Kalffteinpuloer,  angerührt  mit  92atronwafferg(a«  oon 

33°  welche*  mit  bem  boppelten  Solumen  föaffer 
oerbünnt  ift,  ober  au«  1  deil  13ort(anb3ement,  1  deil 
9ioman3ement,  6  leilen  fa)arfem  6anb  unb  0,1  leil 

5latronwaffergla«.  J^ür  gewiffe  3n>ede  ift  bie  Ser» 
ftärfung  ber  Äunftfteinfdndjt  bura)  drahteinlagen  in 

3lu«fia)'t  genommen,  der S.befibt  eine  überrafdjenbe Ü3iberftanb*fäl}igfeit  gegen  duftere  (Sinflüffe.  die 

©Ia«fläche  3eigt  ftd)  gegenüber  medjanifchen  ̂ nfulten 
bauerhafter  a(«  polierter ©ranit.  6ehrftarte6a)läge 
mit  einem €tahlhammcrburchIod)ten  ba*©(a«,  ohne 

jemalöbenlleinftenSeitenriftjuerjeugen.  dieKunft' 
fteinfa)id)t  fieigt  einedrudfeftigteit  bi«  3u2O0kFr  auf 
1  qcm,  unb  mit  biefer  6a)idjt  ift  ba«  ©la*  auf  ba* 
Jlnnigfteoerroadjfen.  dieS5iiberftanb*fäf)iafeitgea.en 

3iäffe,  groft  unb  §i|}e  ergibt  ftd;  au*  ben  befanntc« 
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Gigenfdjaften  ber  beibcn  in  %raQt  lommenben  2Nate« 
rialien  ganj  oon  felbft.  $n  ornamentaler  EJirlung 
erreicht,  ja  übertrifft  83.  bic  polierten  6teinc,  unb 
trofc  feiner  hohem  Stouerbaftigfeit  foftet  er  nur  ganz 
befcbeibene  -Bruchteile  oon  ben  greifen  jener.  Sie 
Glasbütte  liefert  Vitritplatten  biö  ju  1,  ■  qm  unb 
mehr  Oberfläa)e,  anberfeitö  Serblcnbjiegel  biß  12  x 
6,6x6,0  cm  herunter.  25ic  met)r  ober  jninber  große 

Surcbfichtigfeit  ber  weiften  ober  farbigen  Glasfcbicbt 
tritt  in  ber  oorteilhaf  teften  äöetfe  in  bie  Grfcbeinung. 

Säbreub  bie  Dberfläa)e  fcocbgtanj  befifct,  ift  bei  Ver« 
blenbern  bie  Grenzfläche  jmtfeben  »stein  unb  GlaS 
bura)  ein  eigenartiges  $3reßoe rfnhreii  rcia)  gemuftert 

unb  farbig  verziert'.  25ura)  ben  Sea)fel  in  ber  X  ide bes  Wlafcs,  iveldjcn  baß  plaftifa)e  Ornament  bebingt, 
treten  aus  bem  Innern  ber  Glaöfa)id;t  mechjelnbe 
Jarben  unb  Sjlifclidjter  beroor.  2}aß  es  bei  foldjen 
Mitteln  loidit  ift,  eine  gewithiige,  präa)tigc  unb  babei 
boa)  eble  Sirlung  zu  erjtelen,  liegt  auf  ber  £anb. 
,\n  bie  Vitritplaiten  tonnen  metallene  Schrauben» 
muttern,  Dfen,  $>afen  sc.  müheloö  feft  eingefügt 
werben,  fo  baß  bie  3Köglid)feit  geboten  ift,  Heine 
9taulia)f  citen  fa)ncll  ju  erriajten,  notigen  gallö  ebenfo 
fdrneU  abjubreeben  unb  anbermärtö  aufs  neue  auf ̂ 
aufteilen.  2>ie  Glasfläche  läßt  fia)  felbftoerftänblicb 
mit  ben  gebräuchlichen  Mitteln  ber  Glgstedmif  Diel« 
fad)  ornamentieren.  Gs  läßt  fia)  Überfangglas, 

ftfcung,  Wattierung  unb  Graoicrung  mit  bem  Sanb» 
ftrahlgebläfe,  Vergolbung  ber  mattierten  5läa)en  jc. 
beliebig  anwenben.  Xit  Verwertung  beS  Vitritö  ift 
eine  ungemein  oielfeitige,  fowof>l  an  (yaffaben  als 
in^nnenräumen,  unb  neben  ber  afthetifa)enSirlung 

ift  ganj  fidjer  aua)  bie  hngienijdie  nicht  gering  anju= 
fa)lagen,  ba  fia)  Glasflädjcn  jebenfalisleicbtcr  beö= 
infizieren  [äffen  als  ber  befte  Olanftria). 

«Bogel,  Sluguft,  pabagog.  Scbriftfteller,  geb.  3. 
Mr.  1843  ju  Greif öwalb,  ftubierte  bafelbft  unb  in 
Bübingen  Iljoologie  unb  Philologie,  wirfte  fobann 

alö  t'ehrer  an  ben  Gomnafien  ju  Greiföwalb,  lüitt 
ftort,  $ilbeöhctm  unb  ©paubau  unb  ift  feit  1873 
SReltor  ber  höhern  33ürgcrfd)ule  (jetyt  Stcalfdjule)  ju 

«ßotöbam.  Gr  fdjrieb:  »iUiilofophifdjeß  »Hepctito» 
rium<  (3.  StufL,  Güteröl.  1886);  »äRettjobir  beö  ge< 
famten  beutfdjcn  Unterrichts«  (baf.  1874);  «Ge» 
\ä)\ü)tt  ber  päbagogif  alö  Siffenfdjaft«  (baj.  1877); 
>Si)ftematifa)e  Gncpflopäbie  ber  Väbagogif«  (Gife» 
nach  1881);  »SnftematifcbeEarfteßuugberjiäbagogif 
SPeftalojjiö«  (fcannoo.  1886);  >§croart  ober  Vefta» 
lojji?«  (baf.  1887);  >üebenöprobleme  unb  Seit« 

rotfeU  (©üterSl.  18ül)j  >2)ie  pbtlofophifa)en  Grunb« 
lagen  ber  wiffenfa)aftlia)en  Snfteme  ber  ̂ äbagogi!« 

(Ginleitung  in  bie  «Sammlung:  »ftlaffifer  ber  päba- 
gogif  ,  £angenfa(ja  1889);  >2lltHamja)er  2)ia)ter< 
hain«  (baf.  1890). 
Sögel.  e>ner  Unterfud)ung  über  ben  2uft» 

opparat  ber  33.  (1890)  bat  3iort)<5  aejeigt,  bau  ber< 
felbe  nad)  ber  Sebenöweifc  ber  ftarf  änbere,  je 
naebbem  ei  fieb  um  aute  ober  (dtlecbte  ̂ lieaer.  Xaiu 

unb  «3d)wimmo5gel  beroor.  Seiter  mgten  fta)  )wi-- 
fchen  ben  l'uftorganen  ber  9luberfü|er  unb  Guten» 
oögel  neben  ber  allgemeinen  Übereinftimmung  wie> 
ber  trennenbe  Gharattere.  %uf  @runb  }ablrcia)cr 

oeltionen  fommt  iHoche'  ju  bem  Sdjluffe,  oa%  ber 
Xiuftapparat  in  ben  Orbnungen  ber  V.  bcträf&tltdj. 
in  ben  Familien  berfelben  etwa«  weniger  unb  noch 
weniger  in  ben  Gattungen  oariiert,  währenb  bie 
&be n eweife,  ohne  bie  nllgemeiuen  örunba)araf:ere 
umjugeftalten,  bie  Gntwttfelung  ber  Organe  unb 
ihrer  Anhänge  beeinflußt.  Xieje  S3erfa)iebenbeiten 
ber  Orbnungen  unb  Familien  fanb  3(oa)e  ebenfo 
tonftant  wie  bie  bura)  gleiche  Vebeneweife  erzeugten 

GUetcharttgieiten  (Homologien),  fo  ta$  er  bie  öe^ 
fa)affenheit  ber  fiuftorgane  für  wichtigere  Gmici 
lung<Bprin}ipien  liefernb  anfleht,  alö  fie  oiele  bisher 
in  ben  93orbergrunb  aeftellte  äußere  unb  innere  Or- 

gane hergeben.  Gö  ift  bieö  eine  wefent(ia)e  93eftaii= 
gung  ber  1888  oon  Jyürbringer  in  fein  emfl  affi  |a>en 
Serfe  über  bie  SRorphologie  unb  oqftematil  ber  S. 
aufgeftellten  @runbfä|je,  bäß  man  bei  ber  Änorbnung 
ber  33.  nia)t  fo  auefa)licj3licb,  wie  co  biöher  gefcbehen, 
oon  ber  $efa)affcnheit  ber  äußern  Organe  (^lügel, 
3 dmäbel  unb  Ärallen)  ausgeben  Dürfe,  fonbern  ber 

Anatomie  aua)  ber  innern  Organe,  ber  Sntwicfe^ 
lungsgef  djid)  t  c  unb  Paläontologie  Gehör  geben  muffe, 

weshalb  ftürbringer  j.  bie  alte  Älaffe  ber  lUtiUe 

in  ihrem  bisherigen  «Sinne  auflöfte  unb  bie  Xagr aut ■  •■ 
oögel  (Accipitres)  unmittelbar  neben  bie  «Stbrcb/ 
unb  ̂ Hubcroogel(PelargornitiieB)  ftelltc,  währenb  er 
bie  92aa)trauboögel  (Gülen)  mit  Jcaa)tfa)walben  unb 

Mahn  jur  Gruppe  ber  ̂ iafenförmigen  (Coracifor- 
mes)  pereinigte.  fthnlia)e33eränberungcn  in  ber  bU^ 
berigen  2lnorbnung  iuu  nun  auch  :Hochc,  ohne  an« 

fcheineub  .vuri-vingers  ii'erf  gelaunt  ju  haben,  oon 
ber  äjefa)affenheit  beö  ̂ uftapparatö  in  ben  perjdjie-- 
beuen  Gruppen  abgeleitet. 

Über  bie  periooen  ber  Srütejeit  bat  Goanö 

Uuterfua)ungen  an  75  oerfchiebenen  älögelarteu  an- 
gefteQt,  teils  bura)  «Beobachtungen  in  ber  Statur,  just 
großem  Zeil,  inbem  er  bie  Gter  im  SBrütofen  einer 

2>ura)fa)nittstemperatur  oon  40,5°  ausfe|te.  Ge 
zeigte  fia),  baß  3.  >ö.  bie  6ingoögel  nur  12 — 20 
tu utezeit  erf orbern,  bie  öauötaube  15  läge,  Gnten 
3  2üoa)en,  9a!obar<  unb  Ärontaube  28  läge,  (Sonic 

30  Zage,  Zagrauboögel  4—6  Soeben,  oa)rcan< 
35—40  iage.  &uö  biefem  Xuöjuge  feiner  Zabelle 
geht  fa)on  heroor,  baß  bie  ältere  uon  liebemann 
aufgeftellte  äinfia)t,  naa)  welcher  bie  Säriiteperiobc 
in  einem  unmittelbaren  Verhältnis  ju  bem  Gm 
widelungSgrabe  fteht,  welcbeu  baS  ̂ unge  im  Qi  ei 
reicht,  ob  fie  nämlia)  92efthoder  ober  9teftflüa)te: 

finb,  nicht  richtig  fein  rann.  £eun  bie  iagraub' 
oögel,  Gulen  unbviotgänie,  haben  mehr  ober  wem«: 
lange  Brutzeiten,  unb  boa)  finb  ihre  jungen  beur 
ilusfriedjen  fct>r  hilflos  unb  uuentwictelt.  Goane 
jieht  aus  feinen  Beobachtungen  ben  3a)luß,  baß  mit 
ber  Größe  beö  Gieö  bie  «Brutperiobe  in  bemfelben 

Knfi  aber  biefeSHegel  mit  einiger 
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SBoget  üon  gatöenftein  -  SolfSfüdjen. 

Coflfl  oo n  Saltfrnftein,  9Rar,  preu&.®enetal  (8b.  I 
18),  rourbe  im  Dftober  1891  ?um  Äommanbeur  ber 
6.  ftafanteriebioifion  in  ftranffurt  a.  D.  ernannt. 

Wogt,  Jfyeobor,  ̂ iiUoicrli  unb^Jäbagog,  aob. 

25.  2>ej.  1835  ju  Sdjirgtäroalbe  in  Sadjfen,  befudjte 
bae  ©ömnafium  au  ©reiben  imb  $caa  unb  ftubterte 

in  Wien  Ätiologie  nnb  iUjitoioptjic.  3n  pl)ilofopb> 
jdjer  fcinfidjt,  namentlich  in  ben  pt)ilofopt)ü^en 
Örunb  lagen  ber  ̂ Päbagogif ,  fdjlofe  fidj  bet  6er» 
bartfa)en  Sd)ule  im  Sinne  filier*  an.  1865  mürbe 
er  2)ojent  für  $t)ilofopt)ie  unb  ̂ äbagogi!,  1871  $ro« 
feffor  an  ber  Unioerfuät  au  2öien.  Er  ift  Serfaffer 

aablreia)er  pljtlofopl)ifd}«pabaaogifa)er  Sluffä^c,  än» 
aeigen  ic  in  ber  »,3eitfa)rift  für  bie  bfterreid)ifa)en 
öomnaften«,  ber  »^eitfdjrift  für  erafte $l)tlofopb,ie«, 
bet  »ungemeinen  Sdmhritung«  unb  bem  fett  1882 
pon  it)m  geleiteten  »oahrbua)  bee  Vereins  für  wif* 
fenfdjaftüdje  ̂ Jäbagogü«,  beffen  SJorfifc  er  gleich* 

«eilig  übernafjm.  2tufjer  einigen  glugfa)ri|'tcn  gab  er 
Äantä  Sdjrift  »Über  Väbagogi!«  (S  Äufl.  #  langem 

falja  1882)  unb  gidjtee'  »hieben  an  bie  beutfa)e  'Jia* 
rion«  (baf.  1881)  mit  Biographien  t)eraud  unb  fdjrieb 

bie  «iograpljie  IRouffeauS  ju  Sallroürfe'  Überfeflung 
be«  fimüe.  (3.  SlufL,  baf.  1882). 

»oigt,  4)  ©eorg,  §iftorifer,  ftarb  18.  «ug.  1891 
in  ̂ eipjig. 

IBofaUlänge.  fWad)  ber  bie  jefrt  faft  allgemein 
angenommenen,  bauptfädjlia)  bura)  $>elmt)ol$  aus« 
gebildeten  fietjre  finb  bie  Hof  nie  Klänge,  bie  fia)  oon» 
einanber  burd)  bad  3ntenfitätdoerbältni8  ibrer  Zeit 
töne  (Vartialtöne)  unterfajeiben.  3e  naa)bem  in  ber 
au*  bem  Äetjlfopf  beroortretenben  älangmaffe  ber 

eine  ober  ber  anbre  Zeilton  bura)  bie  refonatori]'a)e 
äiUrfunq  bed  Slnfafcrofireö,  b.  Ii.  bet  SKunbradjen- 
höhle ,  oerftärft  wirb,  entfloht  banad)  ber  JBofnl  a, 
u  ober  e  ic  Streitig  mar,  ob  ben  einzelnen  Bofalen 
beftimmte  3Runbl)öf)lentöne  oon  abfolutet  Vötje 
entfpredjen,  ober  ob  biefelben  it)re  $bbe  mit  ber  be8 
Stimmllange*  änbern.  Ziura)  Unterfudmngen  oon 
fcermann  ift  jefct  feftgefteUt,  ba&  jebenfallß  SBunb* 
tone  oon  beftimmtet  unb  nicht  oeränberlta)er  fcölje 
für  benVofaldjarafter  befttmmenb  fein  müffen.  §er» 
mann  gelang  e$  nämlia),  eine  auegejeidmete  gra« 
pt)ifa)e  SarfteUung  ber  3J.  mit  §ilfe  ferne«  pt)ono« 

pt)otograpt)ifa)en  Verfahrens  ju  geroinnen. 
2>aäfelbe  beruht  batauf,  baf;  eine  SHembran  aud 
©Ummer  ober  iUJetaU  mit  bem  }u  unterfud)enben 

Sota!  angefungen,  it)re  Sdjroingungen  bura)  einen 
von  it)r  remitierten  Sidjtftraljl  auf  eine  gefa)roinb 
oorübergefüfjrte,  mit  lia)tempfinblia)em Rapier  über' 
gogene  ̂ lädje  roirft.  £>er  Sia)iftrab,l  )eia)net  bann 
bie  ihm  übertragenen  Sdnuingungen  fehr  treu  in 

5orm  einer  Äuroe,  eine«  "Monogramms,  auf.  3n 
ben  auf  biefe  Süeife  gewonnenen  Kuroenjeidmungen 
Iaffenfta)biefürbie  einjclnenSofale  a)araltertftifa)en 
ZönebireftauSjäblcn.  Sie !eb,ren  unoer änbertroieber, 
auf  roela)e  Zonljötye  man  ben  Sofa!  aud)  gefungen 
tjabenmag.  3m®egenfa$e  »uberberrfa)enbenZt)eorie 
glaubt  £ermann  jeboa),  baf  ti  fta)  babei  gar  nia)t  um 
Verhärtung  beftimmter,  im  Hcblflange  enthaltener 

"**—  '"»♦'>>'•.  Qt  jiet)t  oielmebr  aud  feinen 33c« 

jeiä)ner  8  erlialten,  bei  roetd)em  etneftarfgebämpfte 
SWembran  it)re  fet)r  geringen  ©rjurftonen  auf  einen 
Keinen  $ebel  überträgt,  ber,  mit  einer  2)iamantfpitfe 
oeriehen,  auf  eine  polierte  ©(afitafel  jeidjnet  Xie 
gewonnenen  turnen  finb  »on  mifroftopifd)en  2)imtn« 
ftanen,  (offen  aber  a)arafterifUfa)e  Serfa)iebenbeiten 
ber  einzelnen  totale  beutliä)  erfennen. 

JDoI(rrreä)t.  3)ae  ̂ nftitut  für  internationales 
:Hedit  (Institut  de  droit  international)  bot  nad) 

breijä&riger  ̂ aufe  oom  7.— 12.  ©ept.  1891  in 
Hamburg  getagt.  Weben  einer  «mahl  oon  @era: 
tungögegenftänben,  roela)e  bereite,  in  ber  ooraue» 
get)enben  Sibuna  au  Saufanne  (1888)  erörtert  roor« 
ben  m au- ii ,  ftanben  aud)  mehrere  neue  fragen  auf 
ber  Zagedorbnung.  $ieroon  finb  befonberö  ju  et« 
ii)  ahnen  ein@ntn>urf  au  einem  internationalen  Siegle» 
ment  für  bie  ̂ füljrung  ber  3iormunbfd)aft  über  min< 
berjäbrige  9(u$länber,  bie  ÄuffteDung  oon  ®runb* 
fä$en  über  bie  ̂ ulaffung  au8länbiia)et  %ftiengefell< 

1  tha'" ten  aum  @efa)äftdbetrieb  unb  jur  ̂ ro^efefü^« 

rung,  bie  ̂ rage  ber  ̂ uftänbigfeit  ber  inlänbi|'a)en ©endjte  für  $rojeffe  gegen  audlänbifa)e  Staaten 
unb  Souoeräne,  bie  internationale  Siegelung  bee 
Äontur*roefen«,  inebefonbere  bie  rea)tlia)en  ttfo 

tungen  ber  Aon(ut4eröffnung  auf  im  Xuelanb  he- 
finblidje  Gläubiger  unb  SermögenäteUe,  bie  Siedjte« 
oerb.ältniffe  ber  fogen.  ftüftengeroäffer,  b.  h-  ber  an 
bas  geftlanb  angrenjenben,  ber  Dber^etrfdjaft  be* 
nüftenf taate«}  utuerroerf baren  Zeile  bed  offenen i«ee< 
vti,  bie  i ehre  oon  ber  Jiuelieferung  politifd)er  2Jer> 
breeljer ,  bie  Erörterung  oon  SRafjregeln  beljufe  Ser« 

^inberung  bed  Stlaoenbanbeie  xut  See,  bte  Stuf« 
fteUung  oon  @runbfä$en  über  bie  3ulaffung  unb 

Sludroeifung  oon  Stueiänbern,  enblid)  bie  Erörterung 
ber3mmumtätered)te  ber  gefanbtfd)aftlia)en  unb  ber 
Äonfularbeamten.  3um  aöfd)lufi  gebrad)t  mürben 
bie  Siegeln  über  bie  ftftiengefeUfdmfien,  bae  %or> 
munbfa)afteted)t  für  3(uelänber,  bie  Sebre  oon  ben 

Urojeffen  gegen  frembe  Staaten  unb  Souoeräne  fo» 
roie  jene  über  ben  äkroeiö  aueiänbifa)et  Siea)tefä(e. 
Z  ie  Serbanblungen  über  biefe  unb  bie  übrigen,  bei 
ber  nädrftenSjerfammlung  roieberbolt  au  erörtetnben 
Öegenftdnbe  »erben  mte  bieder  tn  bem  Organ  bti 

SnftitutS,  bet  Srüffeler  »Revue  de  droit  inter- 
national et  de  legielation  comparee«,  foroie  in& 

befonbere  auo)  in  bem  näa)ften  (11.)  9anbe  bed  Au- 
nuaixe  de  1  Institut  de  droit  international«  oer* 

öffentlid)t  Sie  lottere  Sd)rift  roirb  audi  bie  fämt« 
lia)en  Vorarbeiten  enthalten ,  roeld)e  ben  Hamburger 
Serb.anblungen  au  ©runbe  aelegen  haben. 

JBolf Dfudjcn.  ,>n  ben  14  berliner  ÜJ.  tourben  1890 
oerabreid)t:  9)iittag&  111,397  gange  Portionen  a 

25  $f.,  1,721,605  b.albe?lort.  ä  lb$1y  312,852  Zaffen 
Aajfee  ä  5  uuf.croem  unentgeltlia)  an  «ritte  5296 

ganje  unb  34,174  lialbe  Portionen,  «henbe-  rourben 
oerabreiajt  89,773  Portionen  ä  10  ̂ßf.,  160,775  $or« 
tionen  a  6  ̂Jf.,  65,485  Portionen  a  5  $1, 113,098 
Portionen  ä  8  |Jf.,  im  gangen  2,614,455  Portionen. 
: ,nr  Beurteilung  ber  Seiftungen  unb  ber  mirtfa)aft= 

lta)en  Bebtutung  ber  bient  in  erfter  Sinie  ba£ 
^engenoer^ältnid  beroerabreidjtenWäbrftoffe.  SBoit 
forbert  füt  ben  Arbeiter  59  g  ßirociB,  34  g  %ttt  unb 
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imb  100  g  Roblefrobrate;  m  ben  Berliner  33.  lommen 

auf  bie  Portion  (25  8f.)  38—47  g  ßimeifc,  9—23  g 
Jett  unb  142—193  g  Roblebobrate.  Die  Hamburger 
Solfgfücbe  liefert  für  30  8f.  ein  3Rittag«effen  mit 
bura)fd)nitt[ia)  50  g  ®imeift,  11g  fcett  unb  187  g 
Rohlebnbraten,  bie  Wremer  44,85  g  ©iweiji,  40,07  g 
»V«tt  unb  128,u  g  Rohlehobrate.  hiernach  leiftet 
Bremen  am  meiften,  unb  befonber«  8"  rühmen  ift  ber 
hohe  Fettgehalt  ber  Roft,  ber  in  ben  meiften  8.  red)t 

niebrtg  ift.  «Raa)  Settenfofer  unb  8ott  ftetgt  bei  ber 
»rbeit  ber  Settoerbraua)  erheblich,  unb  war  bei  War}« 
rung«entbaltung  um  77  Sroj.,  wäfjrenb  er  bei  aleia)» 
jettiger  9cabrung«aufnabme  2,G«mal  fo  grofj  ift  al* 
tn  ber  Äube  9iaa)  Sott  werben  bei  intenftoer  Arbeit 

pro  Stunbe  8,a  g  ftett  mcb,r  al«  bei  9iube  3erftört, 
unb  mithin  muß  oer  angeftrengt  tljätige  SJcenfa) 

mefenttid)  mehr  J«tt  aufnehmen  al«  ber  rutjenbe. 
ginbet  biefe  3"f"§*  "on  3fett  niä)t  ftatt,  fo  oer  arm  t 
ber  Körper  an  , >  c 1 1 ,  unb  hiermit  gef)t  al«ba(b  aud) 
eine  Steigerung  be«  <Siwei&oerbraua)e«  öanb  in 
$anb.  Die  Roblehobrate  ftnb  nur  bi«  3U  etnem  ge» 
wiffen  @rabe  im  ftanbe,  ba«  9tabrung«fett  ju  er» 
fefcen  unb  einen  Serluft  an  Rörperfett  ju  oerbüten. 
2)a3u  fommt,  bafj  100  teilen  ftett  240$eileRoblehg* 
brate  gleichwertig  ftnb,  unb  bafe  einem  angeftrengten 
Arbeiter  neben  ©rrocift  für  ben  lag  mtnbeften«  700g 
Roblehobrate  gereicht  merben  müßten,  um  ben  er» 
höhten  geitoeroraucb  ju  paralofirren.  Ginc  Derartige 
(grnäbjfung  mürbe  batjer  ben  Darmfanal  auf  bie 
Dauer  aufjierorbentlia)  belaften  unb  fa)äbigeu.  §ier* 
nad)  mufj  man  einen  btnreicbenb  hohen  Tyettcxctialt  ber 

si o ft  in  8.  f orbern,  unb  rcenn  fta)  babura)  bie  'Unit 
gaben  erbten,  fo  ift  ju  beachten,  bafj  bie*  im  Qnter» 
effe  ber  Diätetif  gefa)ieht,  unb  bafi  feine  Roft  leichter 
unb  nachhaltiger  fättigt  al«  eine  fette.  Die  Berfa)  te* 
benen  Wejepte,  welche  für  93.  gegeben  roorben  fmb, 
haben  mehr  ober  weniger  nur  totalen  SBert,  benn  e* 
ift  eine  ber  wefentlia)ften  Aufgaben  ber  8.,  fta)  ber 
®ef  a)madf*ria)tung  ber  jeroeiHgenÖegenbanjupaffen. 
Soll  in  93.  aua)  vlbenbbrot  oerabreicbt  werben,  fo 
ftnb  für  biefe«  com  Xage«bebarf  etwa  28  Sro3.  ßi» 
weife,  26  ̂ Jroj.  ftett  unb  29  Sroj.  Rohfehnbrate  ober 
38  g  eiroeiB,  16  g  Jett  unb  145  g  Rohlehobrate  3u 
oerroenben. 

Seit  etwa  10  3ac)ren  hat  in  ©nglanb  bie  Bewe* 
gung  für  Orünbung  oon  Solf«faffeebäufern 
5um  3wed  ber  Betämpfung  be«  Ältor)olgenuffe« 
grofje »uöbehnung  gewonnen.  Selbft  in  Meinen  unb 
fletnften  Orten  Gnglanb«  ftnbet  man  berartige  6in« 
ridjtungen.  3"  Den  gröjjern  Stäbten  hoben  meift 

9Cftiengefeu*fa)aften  bie  Örünbung  oon  SolfSfaffee« 
häufern  übernommen,  unb  in  ©nglanb  allein,  ohne 
Sehottlanb  unb  3rlanb,  gibt  e«  76  ©efellfa)aftcn 

mit  einem  nominalen  Rapttal  oon  426,000  <Pfb. 
Stert.,  welche  Dioibenbe  bi§  3U  10  Br03.  oerteilen. 
Stua)  in  Dcutfchlanb  hat  man  berartige  einrie&tum 

tungen,  metche  fpe^ieH  ben  3'oed  oerfotgen  foDten, 

ben  Arbeiter  oom  vitlfobo(genuB  ahuihaüen  unb  ihm 
al«  ©rfa$  Äaffee  unb  Ibee  für  wenig  Öelb  3U  liefern, 
haben  feinen  (Srfolg  gehabt.  9lan  mu|te  einioho::, 
Dag  ein  mä&iger  Wenufe  oon  93ter  gu  gefratten  fei, 
fall*  man  überhaupt  (Mfte  in  ben  Ä^umen  feigen 

wolle,  al«  aber  einmal  bem  SUfohol  ber  3u.9an9  S*5 
ftattet  war,  ba  fdjwanb  ba«  3ntereffe  an  biefen  Un* 
ternehmungen,  beren  ©rünber  ooDftänbige  Enthalt» 
famfeit  oerlangten.  Sgl.  3Reinert,  Ärmee*  unb 
lüolfSemährung  (öerl.  1880);  Derf  elbe,  Sliegenbe 
Ütolf««  unb  «rbeiterfüchen  (baf.  1882);  SKunf  unb 
Uffelmann,  Die  (Srnährung  be«  qefunben  unb 
franfen  »ienfehen  (2.  «uff.,  SBien  1891);  8ott,  Un« 
terf ua)ung  ber  Äoflt  in  öffentlichen  Stnftalten  (fRün0. 
1877);  %ina  9Worgenftern,  Die  berliner  8.  (SierL 
1870);  Die felbe,  Siejepte  ber  Berliner  8.  (4.  «uft, 

baf.  1888);  3entf  cb,  Da«  Äaffee»,  %f)tt*  unb  Speife» 
hau«  in  «erlin  (baf.  1879). 

©olfSöcrtretunii.  (Sine  foldje  befte^t  fe^t  in  aflen 
europäifa)en  Staaten  mit  Vi uön ahnte  Äufelanb«, 

Montenegro«,  9Ronaco«  unb  ber  Xürfei.  v'lllerbmg* 
gab  ber  fe^t  regierenbe  Sultan  9(bb  u(  ̂ amib  bafb 
naa)  feinem  Regierungsantritt  23.  Dej.  1876  eine 
Serfaffung ,  bief elbe  ift  aber  iefct  tbatfächlich  wieber 
aufgehoben,  ba  bie  9{eia)*oerfammlung,  beftebenb 
au«  einem  Senat  (oom  Sultan  auf  £eben«jeu  tt* 

nannte  SWitglieber,  beren  3«hl  bie  ̂ ätfte  ber  Depu* 
tierten  nia)t  überfchreiten  barf)  unb  einer  Depu» 
tiertenfammer  (1  Slbgeorbneter  auf  je  50,000  mann» 
liehe  Einwohner,  welche  in  geheimer  Stahl  auf  4 

3ah«  gewählt  werben),  fett  1877  nicht  mebr  ein* 
berufen  worben  ift.  3«  Ätnerifa  haben  je^t  alle 

Staaten,  bie  ja  naa)  2fbfa)affung  be«  Äaifertum«  in 
8raftlien  fef^t  fämttia)  Republifen  ftnb,  8ol!öi>er* 
tretungen,  in  Slfrifa  nur  Liberia  unb  bie  beibrn 
Surenrepublifen.  3n  Slften  hat  ""^  «n  einjiger 
Staat,  3apan,  eine  Stepräfentatiooerfaffung,  inbem 
bura)  ©rla§  oom  14  Jebr.  1889  ein  Oberhau«  unb 

Unterhau«  gefebaffen  würben.  >  Sluftralien  be» 
ftefjen  in  fämtltchen  englifchen  Kolonien  Wachbil« 
bungen  ber  engltfajen  Serfaffung,  nur  bafe,  wie  in 
Slmertfa,  in  Grmangelung  eine«  Grbabel«  ba«  Ober« 
hau«  au«  Stahlen  auf  S^t  heroorgeht.  8on  ben  ein» 
heimtfa)en  Staaten  hoben  $>amal  unb  tonga  80H«« 
oertretungen,  erflere«  mit  jwei  Äammem,  le^tere« 
mit  einer.  3™  allgemeinen  herrfa)t  ba«3weifammer» 
fpftem  cor.  Die  beutfa)e3tetch8oerfaffung  nimmt  mit 
bem  au«  ©eooHmäehtigten  ber  emjelnen  Staaten  be* 
ftefjenben  8unbe«rat  unb  einem  oom  Solf  auf  brei» 
tefter  Saft«  geroäblten  5Reia)«tag  eine  eigenartige 
Stellung  ein;  Korwegen,  Jtnn^onb,  2iea)tenftein  unb 
Sujemburg,  (Softarica,  bie  Domimfantfa)e  Republif, 

Ouatemala,  ̂ onbura«,  berOrani^-Jreiftaat,  Saloa» 
bor,  Serbien  unb  Bulgarien  haben  nur  eine  Rammer. 
Die  Serfaffungen,  naa)  welchen  bie  8.  in  ben  oor* 

'   '    *     *        -  -«"*mtrb,unb 
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2  3af)re  bie  §älfte  auSfa) eibet  ©ie  Öejieljen  Diäten, 

monatlich  423  grant.  SBäblbar  ift  jcbcr  25  Safere 
alte  Belgier  ;  Bura)  ©eburt  ober  9laturaüfation),  ber 
in  Velgten  feinen  SSobnfiij  tat  unb  einen  ©teuer« 
betrog  oon  minbeftenS  42  #r.  jabt!.  Der  6enat 
wirb  naa)3)fafigabc  berVeoölferung  einer  ieben  Vro» 

otnj  ourdj  biefelben  Süablfollegien  wie  bie  SRepräfcn- 
tantenfantmer  gewählt  unb  jmarauf  83abreunb  äße 
43oljre  aur  jpälfte  erneuert,  (Erbeftebt  auS  berfcälfte 
ber  5Witglieberjal)l  ber  SRepräfentantenfammer  (06) 
unb  ert)dlt  feine  Diäten.  (Ein  Senator  muß  Velgter, 

40  3at)re  alt  fein  unb  minbeftenS  2116  ̂ fr.  birelte 
Steuern  jatjlen.  3n  ben  Vrooinjen,  wo  bie  3afel  ber 

Vürger,  wela)e  biefe  ©teuer  jaulen,  nia)t  baS  Ver- 
hältnis oon  1  auf  6000  erreicht,  wirb  fie  bura)  bie 

§öa)ftbefteuerten  oerooüTtänbigt.  Veibe  Kammern 

oerbanbeln  öffentlich,  nätjlen  fbr  ©üreau  felbft,  be- 
fd&lie&en  nad>  abfoluier  ©timmcnmebrfeeii,  unb  !ein 
SRitgltcb  barf  für  feine  Äußerungen  jur  SHedjenfdjaft 
gejogen  werben.  las  Vubget  wirb  jäbrlia)  feft* 
gefegt,  bie  SRepräfentantenfammer  wäliit  bie  9Htt« 
«lieber  beS  9lea)nungSbofeS  unb  bat  baS  3iea)t  ber 
IWimfteranflage  oor  bem  HaffattonSbof.  Die  Kam« 

mern  otrfammetn  fta)  aUjabrlia).  Die  beiben  Jöaupt-- 
parteten  in  ber  JRepräfentantentantmer  ftnb  bie  ber 
Klerifalen  unb  ber  liberalen,  woju  noa)  bie  fleinern 
ber  Vroiefianten  unb  ©oüaliften  fommen,  wela)e 
beibe  mit  ben  liberalen  ftimmen.  Die  Klerifalen 
ober  Katboliten  jäblen  gegenwärtig  97,  bie  liberalen 
41©iimmen;  bie  erftern  leiten  feit  met)r  alS43abren 

bie  Regierung.  Der  Senat  beftet)t  auS  50  Hatlio-- lilen  unb  19  liberalen. 

[SuigatitK.]  Die  JJaiionaloerfammlung  (9tarobno 
©obranje)  gebt  naa)  bem  öefetj  oom  17.  (ü9.)  Dej. 
1880,  abgeänbert  12.  (24.)  Dej.  1883,  au«  biretten 
unb  alIgemeinenVolfSmablenberoor,unb  jwar  fommt 

ein  $tbgeorbneter  auf  \t  10,000  (linm.  Die  SegtS- 
laturperiobe  umfaßt  3  ̂ atjre.  SBa&lfäijia,  ift  jjeber 

Bulgare  nad)  VoUenbung beS 21. 2ebenSjab>eS, wähl- 
bar naa)  VoUenbung  bei  30.  ÜebenejabreS,  wenn  er 

im  Veftij  ber  ©lementarbilbung  ift.  SMilitärperfonen 
bei  ber  ̂ at)ne  unb  Veamte  ftnb  nidjt  mablfäbig. 

$anbeli  eS  \  \  cb  um  ©ebietSoeränberung,  Verf  äff  ungS- 

Änberung,  9Bat)l  eine«  dürften,  Ginfefcung  einer  5te- 
gentfebaft,  fo  ift  bie  ©ro&e  ftationaloerfammtung 
(.SBelito  SRarobno  ©obranje)  einzuberufen,  weldje 

boppelt  fooiel  SKttglteber  jätjlt  wie  bie  gewöbnlia)e 
».  Die  gegenwärtige  ©obranje  mürbe  tm  Dttobcr 
1890  gewählt,  fte  jä^lt  295  SRitglicber.  @S  befteben 
in  berfelben  |roei  Parteien,  bie  3lnt)änger  ber  we» 
flterung  unb  bie  Dppofttion.  Die  erftern  jäblen 
gegenwärtig  ntd)t  weniger  als  260.  Die  t)croor* 
ragenbften  ÜRitglieber  bei  Regierungspartei,  bie  \xi- 
gleid)  bie  antirufftfdje  ift,  ftnb,  naa)bem  ber  ©eneral 
ÜRuifurow  (bis  1891  KriegSminifter)  im  3Rärj  18yi 
aeftorben  ift,  ©tambulow,  ©tranSIo,  @alobotfd)ew, 

xontidjctu ;  bie  Jütjrer  ber  Opposition,  ber  ruffif a)en 
Partei,  ftnb  ftarawelow  unb  StaboSlawow. 

ItöntmarM  9iaa)  ber  33erf afjung  oom  5.^uni  1849, 
reoibiert  28.  3uli  1866,  beftebt  ber  StetcbStag  auS 
bemfianbSttjing  (Grfte  Kammer)  unbbemgoiretbing 

<3weite  Kammer).  Da«  £anbStt)ing  .jätjlt  66  liiit. 
glteber,  oon  benen  12  auf  £ebenSjeit  oom  König  er» 
nannt,  7  oon  Kopenhagen,  45  in  ben  3Bat)^<atrfen 
ber  ©tobte  unb  beä  ijanbe«,  1  oon  Sombolm,  1  oon 
ben  gäröet  in  mittelbarer  SEabl  auf  8  3al)re  ge= 
tDäblt  werben,  fo  ba&  naa)  4  3abren  immer  bie 

icnttert  wercen.  ^jte  »ngaoi  oer  anitgueoer  oe» 
^oüetbingS  foQ  in  bem  SerbältniS  oon  1  auf  16,000 
iSinw.ftebeu  unb  ift  je^t.102.  »etberSOabi  berfelben 

(auf  3  3atjre)  ftnb  bie  &mter  nad)  ibrer  Semofmer* 
tabl  in  aüabltreife  geteilt,  2  in  4,  10  in  5,  8  in  6, 
2  in  7,  1  ($)omb,olm)  in  2,  bie  &auptftabt  Kopen* 
bogen  in  9,  bie  Aarocv  bitben  einen  3i>af»lf reiö.  3ur 
3Säblberea)tigungfinb30,3ur3Qäl}lbarteit25£ebenS> 

jat)re  erforberlia).  Die  Kammern  ocrfammeln  fta)  ad» 
jäbrlia).  Sämtliche  Shtglieber  beS  ÜanbetbinflS  unb 
be*  ̂ oltetbingS  err)aUen  Diäten  (7  m.  60  ̂ f.  für 
ben  Dag  wäbrenb  ber  ©i^ungen  nebft  3tcifegelbern). 

DaS  iöt)rlia)e  äiubget  ift  juefft  bem  golfetbing  oor* 

julegen.  3cbeS  Xi)'\na  bat  baS  :Keü)t  bei  ̂ nitiatioe. 
Kein  ©efefeeSentwurf  ift  als  angenommen  ju  b<- 
tradjten,  ebe  er  nia)t  breimal  oom  Xbing  ocrbanbelt 
worben  ift.  Die  SDtitglieber  ftnb  unoerantwortlia) 
unb  unantaftbar,  eS  fei  benn,  ba|  baS  £t)ing  felbft 

eine  Verantwortung  bewilligt.  Der  3ufamm'entritt beS  ;H eirfi vtna*  erfolgt  alljabrlia)  1.  Oft.  am  ©i(  ber 

Regierung,  ooa)  barf  ber  König  biefen  Dermin  in 
befonbern  fällen  um  2  ÜRonate  l)inauSfa)ieben  unb 
aua)  einen  anbern  Crt  bafür  beftimmen.  Das  ̂ olte« 

j  tbing  fann  bie  SJiinifter  oor  bem  9ieid)Sgeria)t  am 
flogen  unb  fann  bem  König  bat  9lnflagerea)t  aua) 
gegen  anbre  geftatten.  gür  irgenb  »ela)e  Vergeben 
(ausgenommen  bei  (Srgreifung  auf  frifa)er  £bat) 
fann  fein  IRitglieb  obne  (Einwilligung  feines  Döings 
jur  Verantwortung aufjerbalbbeS)elben  gejogen  wer^ 
ben.  3«  bem5Neia)Sgeria)t  fleDt  baS  2onbStt)ing  eine 
ttn&at)Ioonibm  felbft  gewählter  SWitglieber.  3wtfa)en 
beiben  Käufern  beftebt  eiufortwäbrcnber  Kampf ;  baS 

gegenwärtige  SRimfterium  unter  Sfrrup  befiauotet, 
bafe  bem  $oltett)ing  nia)t,  wie  in  (Snglanb,  baS  9ied)t 
über  ̂ inan)angelegenbeiten  }u  beftimmen  fuftebt, 
fonbern  bafi  ber  König  mit  bem  £anbstbing  baS 
golfetbing  überftimmen  tonnen.  JJadi  ben  legten 

Sablen  fi^en  im  ÜanbStbing  52—54  SKitglieber  auf 
ber  3iea)ten,  10—12  auf  ber  Linien,  2  ftnb  ©osia« 
litten.  3m  golletbing  ftfeen  26  3)Jitglieber  auf  ber 
Stea)ten,  60  auf  ber  Sinfen,  14  gebären  jui  oer< 
wanbten  Partei  VergS  (f.  b.)  unb  4  finb  ©oaiafiften, 
wela)e  in  ber  Kegel  mit  ber  £infen  ftimmen. 

[Xcutfdjco  «cid).)  9iaa)  ber  VerfaffungSurfunbe 
oom  16.  Slpril  1871,  in  Kraft  feit  4.  iUat  1871,  mo- 

bifijiert  19.  3)1  ära  1888,  wirb  bie  gefefcgebenb«  &t- 
malt  über  ©treitfräfte,  gtnanjen,  ̂ anbel,  SerfebrS* 
wefen,  ̂ eimatSwefen  unb  JHcdjiSpflege  ausgeübt 

bura)  ben  SunbeSrat  in  Serbinbung  mit  bem^eid}S= 
tag.  Der  SunbeSrat  beftebt  aus  58  oon  ben  Cber« 
bäuptern  ber  baS  $eia)  bilbenben  VunbeSftaaten  er« 
nannten  VeoolImäa)tigten  (17  oon  ̂ Jreuben,  6  oon 
Vaoern,  je  4  oon  ©ad}fen  unb  äBürttemberg,  je  3  oon 

Vaben  unb  $effen,  je  2  oon  3nedlenburg<©a)werin 
unb9raunfa)weig  unbjeloon  ben  übrigen ©taoten). 
(Elf  aft»  Kötteringen  ift  tm  VunbeSrat  bura)  ftimmbe« 
rea)tigte  VeooUmäa)tigte  nia)t  oertreten,  boa)  tonnen 
oom  ©tatt^alter  uir  Vertretung  oon  Vorlagen  aus 
bem  Vereiä)  ber  bortigen  ÄanbeSgefefcgebung  unb 

j  jur  VJabrung  ber  3ntereffen  beS  3feia)SlanbeS  Konu 
miffore  abgeorbnet  werben.  Gegenwärtig  fttjen  jwei 
fo(a)e  Kommiffare  im  VunbeSrat.  Der  VunbeSrat 

!  bat  feineSmegS  ben  c  iiarafter  eineS  OberbaujeS  ober 
einer  (Srftcn  Kammer,  wie  in  anbern  fonftituttonellen 
Staaten.  Gr  ift  nia)t  nur  ein  gefetfgebenber  Körper, 

fonbern  aua)  ein  SHegierungSfoUegtum  unb  eine  oer* 
ouöfiibrenbe  ©tetfe.  Die  SDUtglieber 
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9Jeidj*gefefce  erforberlidjen  SerwaltungSoorffriften 
ui  befdjliefeen.  Tie  Vorlagen  für  ben  3teia)*tag  tuet* 
brn  nadj  ben  öefdjlüffen  bed  öunbeeraie*  an  ben 
$teid)ätag  gebraut  unb  in  bemfelben  bura)  3Hitglteber 
be*  S)unbe*rates  ober  bv.rd»  cefonbere,  oon  (entern 
ernannte  Kommiffare  oertreten.  T>ie  SDIitglieber 
Mafien  ba*  SNcdjt,  jeberjeit  im  iHeidjstag  ju  erfebeinen 
unb  bort  bie  Slnfidjten  ibrer  Regierungen  ju  oer* 
treten.  Ten  Sorfifr  im  tJunbeärat  Ijat  ber  !Weicb> 
fanjler.  25er  Heidjötag  beftebt  au«  397  Slitgliebern, 
vom  beutfdjen  8$olf  bura)  allgemeine  unb  birefte 
Slbftimmung  auf  5  ,\af>re  gemähten  Slbgeorbneten, 
mela)e  leine  Tiäten  erhalten.  3ur  aüaf|lberea)tigung 
wie  |ur  SBäblbarfett  finb  26  2eben$jab,re  erforberlia). 
Tie  Seamten  be*  9teia)*tag*  für  bie  2egi*latur> 
periobe  1890—  95  finb  1  ̂Jräfibent,  2  SStjepräfiben« 
ten,  8  Sdjrtftfübrer,  2  Duäftoren  unb  1  Tireftor. 
SDeitere*  f.  SBb.  4,  6.  837. 

Ter  beutfa)e9ileia)*tag  ftebt  gegenwärtig  in  feiner 

adi  iv n  l'egiälaturperiobe.  Seit  ben  erften  Söatjlen 
1871  fjaben  fowohl  btnfia)tlia)  ber  Zeitnahme  ber 
•öeoölferung  an  ben  2i5ab,len  al*  btnfia)tlia)  MSAaty 
unb  Stärfeoerbältniffe  ber  Parteien  fia)  gans  aufier« 
orbentlia)e!Beränberungen  ooüjogen.  fahrend  1871 

bie  bei  ben  entfa)eibenben  äüahlen  abgegebene  6tim< 
meniabl  4,154,200  betrug ,  erreichte  biefelbe  1890: 
7,337,900,  ein  fcblagcnber  Sewei*  für  bie  waa)fenbe 
leilnabme  am  politifa)en  Seben,  wenngleich,  babei 
aua)  in  23eiraa)t  ju  sieben  ift,  bafe  bie  23eoölferung 
»roifa)en  1871  unb  1890  oon  41  auf  46,8  SRiD.  unb 
bie  3abl  ber  äUablberecbtigten  oon  7,975,800  auf 
10,145,900  ftieg.  Ski  bem  erften  3ufammenireten 
beS  Seid) Stag*  1871  gab  e*  12  Parteien,  unb  biefe 
Rafyl  benebt  aua)  noa)  beute,  naa)bem  jeboa)  eine 
Partei  im  £aufe  ber^eitfid)  mit  jroet  ü)r  naqefteben» 
ben  Gruppen  oerfa)moljen,  eine  anbre,  bie  ber  Übe* 
ralen  5Heia)§partet,  oerfdjwunben,  eine  britte,  bie  ber 
Xntifemiten,  feit  1887  neu  entftanben  ift. 

Snfanrairnflcauns  be«  Ktitftdtag«  In  be«  Vrniointur- 
*tri«bra  1871-90: 

1»71 

lb*l 

1-90 

Iruifrbfonferoaiitit 
XctiHie  SHeiaV.  parte: 
liberale  Rtjdjipattii 

l  Xmtf*. 

J  fnirmnigt 
liberale 

S$©rtf<btitt«partti 

Stntrum Volm  
€o}ialb*moha!.it   .  .  .  . 
Solftpdrtri  
©eifert  unb  ̂ artitularilkn . 
eifäff«  
Xäntn  
Slntijeriiilcn  
Unbtjliinml  unb  jerf plUtttt . 

547.» 863,0 

1209.« 
362.  s 674.« 

176.1 
119,6 
1«.«  I 

£6.1  I 

234.4 18.« Oü.I 

P06* 303.« 
819.1) 

1864  1 

722,1 

1149,4 

1964 

33S.S 
119.» 

86.« 

I.V.,. 14.5 
13.0 

475.« 

im» 

)  1183.1 

1351.» 
252.» 

1323  t 
1»» 
121 1 101 1 

8.T 
45.« 

76.1 

1871       1881  1890 

trtut(d>fortfrrtjatiPt  i 

teulftte  Keid>«partrl  (jJrtifonferO.)  .' liberale  HeiMpartet  
Dotionallibnalt  I 

s.'. berate  Sjire  nUiung  I  Ieuüa>-  J 
goniftritttpattei      J  freiflnnifl« 
Zentrum  
«ölen  
sojiatbemoftaten  
ÖolfSpoxtri  

57 

37 30 

125 

4tl 
Ol 

13 

2 
1 
I 

15 1 
«Hfl«  
Sännt  
ttntijrmrten  
Unbeftimmt  

Sluffallenb  ift  bafc  mächtige  Slnwadjjen  be*  3en« 
tmm«  ebenfo  ba*  ber  gortfa)rittäpartei,  oerbält 

■    h*h«»utenber  ift  aber  bie^unabme  ber 

50 28 

iTti 
146| 
60 

100 

18 

12 
B 

10 13 
I 

70 
19 C6 

105 

10 

35 

9 
11 

10 
1 
& 
8 

Tana$  entfielen  bie  meiften  gültigen  Stimmen 
junäditt  auf  ftanbibaten  bed  Seutruinc,  ber  Sozial* 
bemofraten,  ber  RationalUberatcn ,  ber  Xeutiähcv 
finnigen  unb  ber  Teutfa)fonferoattDen,  in  großem 

silbftanb  folgt  bann  bie  9ieid)dpartei,  in  nod)  metterm 
bie  ̂ Jolen,  »olfdpartei,  Sßelfen,  ©Ifäffer  ic.  <£i  er» 

gibt  fia)  baraud,  fcan  ein  bie Äopf jabl  ber SMbler  n.-i 
ib,ren  po(itifd)en  Stiftungen  tuatirbaft  entfpredjenb 
oertretener  Sei(t)dtag  fia)  in  ®emä^beit  ber  obigen 
Stärfeoerbältuiffe  jufammenfetien  foQte.  2)o^  bie* 
niajt  ber  ̂ aO  ift,  barf  man  freilid)  im  feinblid  auf 

bie  gewaltig  anseid) wollene  «stimm ct^abl  ber  sojiül= 
bemofraten  nid)t  beflagen.  Sieben  ben  6ojiaIbetno* 

!  f taten  ift  brfonbert  baft  Slnwadjfen  ber  Teutfdjfrei* 

finnigen  unb  bed  ̂ entrum*  auffaDenb,  roäbrenb  bte 
«stimmen  ber  (Slfäffer  auf  fcfcr  crl;cblid»  weniger  all 
bie  vuiir te  beruntergeganaen  ftnb.  äemerfenöwrrt 
ift  bad  3(nwad)fen  ber  fübbeutfa)en  bemofratifeben 

^artei,  welrije  bei  ben  9Bal)len  oon  1887  feinen  ein> 
jigen  Hanbibaten  bura)bracbte,  feit  1890  aber  frurd) 
10  Slbgeorbnete  oertreten  ift,  unb  beten  Stimmen» 
jabl  feit  1870  um  bad  «djtfadje  anwua)ö. 

[t5r«rrti<b.l  3lad)  ber  JBerfaffung  oom  24.  gefcr. 
1875,  wieberboU  ergänjt,  jule^t  16. 3uli  1885,  wirb 
bie  9iationaloerfammlung  oon  jwei  Kammern  ge* 
bilbet,  wela)e  fia)  jäb,rUa)  oerfammeln,  bem  senal 
unb  ber  Teputiertenlammer.  Ter  Senat  befiel. t  au4 
300  ̂ Ritgliebem,  oon  benen  247  bura)  befonbert 
^Bab^llommiffionen  ber  T)epartement*  unb  Kolonien 
auf  9  ̂ abre  gewab.lt  ftnb  unb  alle  8  ,\abre  $u  etnem 
drittel  erneuert  werben.  Xit  übrigen  53  ftnb  lebend 
längliaje  Senatoren,  ber  SHeft  ber  75  urfprünaliil)  oon 
ber  National oerfammlung unb bemSenat  aufgeben** 
jeit  gewäblten  Senatoren,  wela)c  unabfe^bar  ftnb, 
aber  feit  1884  naa)  ibrem  Äudftcrben  ebenfo  wie  bie 

übrigen  ergänzt  werben.  &ei  Beginn  ber  erften  Sei' 
fion  werben  bie  gewäblten  Senatoren  in  Drei  an 
3at)t  gleia)  ftarle  Serien  geteilt  unb  fnerauf  burCb 
baS  äod  bie  Serien  benimmt,  wela)e  naa)  51  blaut 
beä  erften  unb  jweiten  2rienniumd  §u  erneuern  ftnb«. 

te  Teputiertenfammer  befugt  au*  584  Witgliebera 
(je  1  für  70,000  @inw  ),  worunter  6  au*  Algerien, 
10  au*  ben  Kolonien,  wela)e  bepartementewetfe  feit 
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$rflftbenten  wegen  $odjoerrai«  jur  Beantwortung 
ju  jieljen,  um  über  Winifter  ju  ridjten  unb  über 
Attentate  gegen  bie  Sia)erf>eti  be«  Staate«  ju  et» 
f  ennen.  die  gegenwärtige  deputierten! ammer  mürbe 
22.  Sept.  unb  6.  Oft.  1889  gemäht.  Sie  teilt  fldi 
injwei!pwptgruppen,3tepubltfanerunb9ieaftionäre. 
Ston  ben  (entern  gelangten  bei  ben  letjten  ÜUablen 
211  in  bie  Cammer.  dtefe  fpalteten  fia)  in  104 

'JRonardj  iften,  60  Sonapartiften  unb  -17  SBoulangiften. 
Tie  Sepublitaner  verfielen  in  Opportunisten ,  bie 

ftätffte  ©ruppe  (190-200),  mit  5eTrp,6puJIer,  Stanc, 
JReinad),  linfe«  Sentrum  ober  gemäßigte  3iepubli= 
faner  (50),  mit  2ion  Sao  unb  iHibot,  unb  flabtfale 
(120),  mit  ftrencinet,  gloquet,  Gtfmenceau,  SBriffon. 
Sott  benSWonardnften  babenfta)  in  ben  legten  3atjren 
oiele  oom  ©rafen  oon  Sarid  Io«gefagt.  Die  iöona» 
partiften  trennen  ft<^  tn  jroei  beftimmte  Parteien, 

bie  3mperialiften  ober  »iltorianer  unb  bie  3cro* 
miften.  gär  bie  erften  ifl  $rtnj  Victor,  ber  Sofm 
be«  l'r iin.cn  Napoleon  unb  ber  ̂rinieffin  Clotilbe, 
ber  jufünftige  flaifer;  bie  gübm  biefer  Partei  ftnb 

(Saffagnac,  $oliboi«  unb  (Sunco  b'Dmano.  die  3e« 
romtften,  bie  Anbänger be«$Srinjen  Napoleon,  rooQen 
eine  »tonfu(arifd)e3tepublif«.  öon  ben  2Honard)iften 
wie  oon  ben  «Bonapartiften  Ijaben  fio)  in  ben  lefcten 
3abren  Diele  getrennt,  um  eine  ©nippe,  bte^nbepen» 
benten ,  su  bilben.  da«  gegenwärtige  SHintftertum 
unter  fioubet  ift  jufammengefefct  au«  Opportumfien, 
iHabtfalen  unb  ̂ "bepenbenten. 

I9titthtnt«n*.]  9iadj  ber  Skrfaffung  oom  28.  9Joo. 
1864,ergämt  12.  3uni  1886,  ruf:t  bte  gefefcgebenbe 
©ewalt  tn  ber  9tationa(oerf<immlung,  ioela)e  aus? 

einer  einjigen  Kammer  oon  160  auf  4  Jaf)«  ge* 
wählten  Abgeorbneten  beftef)t.  ̂ xül)tt  betrug  bie 
Sohl  ber  Abgeorbneten  245,  biefelbe  würbe  jebod) 
Anfang  1886  auf  bie  genannte  Qiffer  berabgefefct. 

Rat  fBob^beredjtigung  'ftnb  21,  jur  J'Jäiil  barfeit  80 &ben«jar)re  erforberlidj.  ©«  befielen  gegenwärtig 

orei  %>uneurc  in  oer  .Kciimtier,  Die  t>on  -i.eugiannt'?, 
bem  iefcigen  ̂ Jremierminifter  (80  ftarf),  bie  oon  tri» 
fupiS  (50)  unb  bie  feit  Anfang  1890  oon  dritupiä 
abgefallene  neuljellenifdje  Partei  unter  Stallt  (20>. 

i«r»»lr«onn(rn.  i  da«  brttifebe  Parlament  beftebt 
au«  jwet  Käufern,  Oberbau«  unb  Unterbau«,  da« 

Obernau«  (House  of  Lords)  jäfclt  567  «Witglieber, 
barunter  5  fönigltdje  ̂ rinjen,  bie  beiben  anglifa» 
nifdjen  ©rjbifdjöfe  (oon  ?)ort  unb  eanterburp),  bie 
^ifdjöfe  oon  üonbon,  durtjam  unb  fßina)efter  fowie 
bie  21  älteften  fonftigen  »ifdjöfe,  fämtlidje  Aber  21 
3ab,re  alten  englifdjen  $eer«  (462),  18  für  biedauer 
eine«  jeben  Parlament«  gewählte  fd)otttf  djeunb  28  auf 

ÜebenSjeit  gewählte  irifepe  ̂ Seer«.  2Jon  ben  jefct  im 
Oberläufe  fifcenben  647  ̂ ?er«  (ofme  bie  Minoren» 
nen)  gebören  ?ur  fonferoatioen  Partei  296,  jur  libe» 

ralen*179,  ju  ben  Unioniften  4,  ju  feiner  Partei  68. da«  Unterbau«  (Honse  of  Commons)  6eftef)t  aue 
670  bireft  auf  7  3abre  gewählten  5Witgliebern.  3ur 
Sab.lberecb.tigung  fowie  jur  SBäfjlbarfeit  finb  bie 
Vollenbung  be«21.£eben«jabje«  unb  ber^eft^  eine« 
öaufe«  ober  bie  3«^lung  oon  10  $fb.  Gterl.  jäb,r» 
lieber  SRiete  erforberlid).  Aua)  bte  Unioerfttäten  ftnb 
oertreten,  ©eiftlidje  ber  anglifanifa^en,  presbpte» 
rianifdjen  unb  römtfd)  fatboltfdjen  Rircben,  englifdje 

@peafer  (6prea)er).  da«  gegenwärtige,  1886  er« 
wäfjlte  Unterbau«  01)11 495  iRUglieber  für  Gnglanb 
unbSöale«,  72für©djottlanb,  103  für3rlanb,  weldje 

fta>  auf  bie  oier  im  $aufe  oertretenen  Parteien  oer« 
teUen  wie  folgt: 
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die  »efugniffe  be«  Parlament«  erftreden  fid)  auf 
ba«  bereinigte  Jldnigreia),  fämtlidie  Kolonien  unb 
»eftfcungen,  unb  jwar  in  allen  geiftlidjen  unb  weit* 
lidjeu  Singelegen beiten.  da«  gegenwärtige  9Mtnifte« 
rium  ift  ein  fonferoatioe«  unter  ber  3üb.rung  be« 
SRarqui«  oon  6alidburp. 

[gitnHcti.j  die  berfaffung  be«  oormaligen  Honig* 
reia)«  ©aoopen  «om  4.  SWärs  1848,  melaje  auf  bem 
oom  jtöntg  Albert  erlaffenen  ̂ unbamentalftatut  be» 
rub,te,  ging  nad)  bem  ©efeb  oom  17.  SRSrj  1861  auf 
bie  mit  bemfetben  oereinigten  fiänber  über.  3ufä?c 

erfolgten  in  ben  3abren  1882  unb  1887.  danatr) 

ifl  bte  Kegierung«form  eine  repräfentatio*monar» 
d)ifd)e.  dte  ffrone  oererbt  fta)  nadj  bem  Salifdjen 
©efefe  im  mannedOamm  be«  ̂ aufe«  Saoogen.  der 
Senat  beftebt  au«  ben  fömglidjen  grinsen,  weldje 
oom  21.  &ben«ja()r  an  ben  ei^ungen  bedfelbett 
beiwohnen  bürfen  unb  oom  25.  fcebendjafyr  au 
ftimmbered>tigt  ftnb,  unb  au«  oom  König  ernannten 
HJiännern,  weldje  beftimmte  b,ob,e  Ämter  unbSMrben 
betreiben  ober  ftdi  befonbere  Serbienfte  um  ba« 
»aterlanb  erworben  b,aben  unb  jäljrlia}  3f)00  fiire 
birefte Steuern  jaulen.  derSenatift  jugleia)  Staate 
geria)t«b,of  bei  vodiuerrat«projeffen  unb  klagen 
gegen  Winifter  ober  Senatoren,  die  3ab,l  ber  Sena» 
toren  ift  eine  unbegrenjte.  die  deputiertenfammer 

(Camera  de'  Depntati)  ivücJit  au«  508  Witgliebern 
(ein«  auf  67,000  ber  Seoölferung),  meldje  in  135 
4Öab,lfreifen  burdj  iJiftenffrutinium  bireft  auf  ö^abre 
gewählt  werben.  3Bablberetb.tigt  ifl  jeber  21  ̂ abre 
alte  Italiener,  ber  lefen  unb  fdjreiben  fann  unb  20 
Sire  birefte  iäljrlidjc  Steuern  jab.lt.  ffiäljlbar  al« 

deputierter  finb  alle  ffläbler.  m>f«'  >>**  ™ 
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liberalen  polttifdjen  2lnfcbauungen;  bie  erftern  wer* 
ben  al*  minifterielfe  Sinte,  bie  festem  al*  oppofitio« 
netfe  Sinle  ober  $entara)ifien  (weil  fte  unter  fünf 
,vü (i:\rn :  j sn ar b eil i ,  SBaccarini,  Gatroli,  Gri*pi  unb 
9iicotera  fteljen)  bejeidmet.  3"r  Dppofttion  gebären 
ferner  einige  Heinere  (Gruppen,  wie  bie  oorgefäjrit* 
tenen  JRepublifaner  ober  Soaialiften  unb  bie  fogen. 
©emäfjigten  (Moderados),  Socb  befielt  Fein  f efter 
3ufantmenfo)(u6  ber  oppofitioneQen  Gruppen,  baber 
tonnte  bie  minifterieHe  Sinle  währenb  ber  legten  15 
3ah«  ftet*  bie  ftüljrung  behalten. 

Mapan.)  Sie  «erfaffung  oom  11. 3ebr.  1889  fdjuf 
jwei  Käufer,  ein  Ober»  unb  ein  Unterbau*.  Sa* 

Obernau*,  £»au*  ber  Sßair*,  befielt  au*  5  Katego» 
rien,  1)  au*  ben  majorennen  männlichen  Slitgliebern 
ber  taiferlidjen  gamtlie,  2)  au*  allen  über  25  3af}re 

alten  dürften  unb  SWarqui*,  3)  au*  bem  fünften Seil 
aller  nicht  unter  25  3af)re  alten  (trafen,  5Bi*count* 

unb  Sarone  be*  Weiche*,  welche  oon  ihren  Stanbe*-- 
aenoffen  auf  7  3ab,re  erwählt  werben,  4)  au*b,öa)ften* 
ja  oiel  lebenslänglich  oom  .Hauer  ernannten,  nicht 

unter  30  3at)re  alten  SWitgliebern,  alc-  bie  3ahl  ber 
fämtlidjen  Kitglieber  be*  iSbel*  beträgt,  uns  5)  au* 
15  nia)t  unter  30  3«hre  alten,  oon  ben  höcbftbefteuer« 
ten  männlichen  Lvuuuobnern  ber  brei  ftäbtifeben  33c- 
jirte  { loho,  Kioto  unb  Dfala)  unb  ber  42  länb: 
lia)en  33eiirle  gewählten  SRitgltebern,  roela)e  oom 
Kaifer  auf  7  3abre  befcätigt  werben.  Sie  Qaty  ber 
Vertreter  eine*  jeben  »erbanbee  barf  ein  fünftel 

ber  'Jvahler  nicht  überfdjreiten.  Tie  Kategorien  4 
unb  5  }ufammengenommen  bürfen  bie  Summe  ber 
Vertreter  ber  übngen  Kategorien  nia)t  übertreffen. 

Sem  $au*  ber  ̂ airts  gehören  gegenwärtig  280  a)lit* 
glieber  an.  Sa*  Unterhaus  beftebt  au*  300  nicht 
unter  30  ,V.bre  alten  2Jliigliebern,  bie  bejirf*weife 

auf  4  ,"\a!ire  oon  allen  männlichen  Untertanen, welche  ba*  25.  2eben*ja()r  erreicht  haben  unb  25 

oen  ()u  4,ia  SRI.)  Steuern  jahlen,  öffentlich  ju  mäh' 
len  finb,  unb  bie  felbft  bte  gleiche  Steuer  in  bem 
betreffenben  Vejirl  feit  3oh«$i«ft  aeja^lt  haben. 
Sie  aJlebrjabl  ber  Beamten,  alle  Vriefter,  bie  atti« 
oen  Militär«  unb  bie  $äupter  ber  2lbel*familien 
finb  oon  ber  SBabl  au*gefebloffen.  9tiemanb  (ann 
SRitglieb  beiber  Käufer  fein.  Sie  SJräfibenten  unb 
«ijepräfibe nten  beiber  Käufer  werben  oom  Kaifei 

ernannt.  2lHe  9Jlitglieber  erhalten  Siäten  unb  Weife- 
fpefen.  Sa*  Parlament  foll  jährlich  ju  einer  orbent< 
liehen  Sifeung*periobe  oon  3  SRonaten  einberufen 
werben,  welche  eoentuell  oerlängert  werben  lann. 
3ebe*@efeh  erforbert  bie3uftimmung  beiber  ftäufer. 
.Hönnenfichbiefelben  über  eine  Vorlage  nicht  einigen, 

fo  tritt  auf  Verlangen  eine*  ber  Käufer  eine  Konfe* 
renj  oon  Selegierten  beiber  Käufer  gufammen,  beren 
33efd)lüne  ohne  ftnberung  angenommen  ober  oer» 
morfen  werben  muffen.  Sie  Si*jiplinargemalt  geht 
bi*  jur  MuSfcblie&ung  ungebärbiger  3)citglieber.  3«t 

gaü  ber  Stuflöfung  be*  Unterbaute*  mufe  ba*  neue 
Parlament  binnen  5  SRonaten  einberufen  werben. 

Sie  »bgeorbneten  genießen  Immunität.  Sie  ̂ ab< 
len  fanben  orbnungdmäMg  im  September  1890 
ftatt,  bie  erfte  SJerfammlung  rourbe  im  9?ooember •  ■••  Htm      *    m  »  •     m4M      m  -  — 

[»ieterl««*.]  Kach  ber  Serfaffung  oom  24.  Äug. 

1815,  mehrmal*  ergänjt,  guleftt  30.  »oo.  1887,  ser-- 
fällt  bie  gefe^gebenbe  ißerfammlung ,  bie  < Werter aL 
floaten  (Staten  Generaal),  in  eine  (Srfle  unb  eine 
gioeite  Kammer.  Sie  SRitglieber  ber  drften  Kammer 
werben  bura)  bie  ̂ rooinjialräte  (Provinciale  Staten) 
gewählt,  unb  swar  aud  ben  in  Sejug  auf  bie  bäref  len 

Steuern  Qöchftbefteuerten,  oon  benen  in  jeber  $ro> 
ein)  nur  einer  auf  1500  (Sinm.  !ommen  barf,  fowie 
au*  benjenigen,  welche  hob«  Ämter  befteiben  ober 
belleibet  haben.  Sie  erhalten  i^rSKanbatauf  93ahre, 

alle  3  3ahre  fa)eibet  ein  Srittel  auS,  boa)  tonnen  bie 
Sbtretenben  wiebergewählt  werben.  i8onb«n502Kit» 

gliebem  waren  in  Der  £egiäIaturperiobe  1888—92 
34  liberale,  lOKatljolüen  unb  6  orthoboge  ̂ rote* 
ftanten.  Sie  ,Siüeite  Kammer  wirb  burch  bie  einge* 

feffenen  siieberlänber  gewählt,wela)ebae23.  Seben*-- 
ja  Sir  ̂ urücfgelegt  haben,  im  oollen  föenufi  ber  bürget: 
licb«n  3iea)te  finb  unb  je  nach  ben  örtlichen  SSerbält« 
niffen  24—100  ®ulb.  SDciete  jaljlen.  Sie  SRUglieber 
werben  auf  4  Satire  gewählt.  Son  ben  100  Witglie« 
bern  ber  für  1888—92  gewählten  Kammet  fmb  45 

liberale  unb  55  Sntiliberale.  i' eifere  jerfallen  in  28 
orthoboje  ̂ roteftanten  ober  Konferoatioe,  26Katho^ 
Uten  unb  1  Sojialiften.  »ei  ben  am  14. 3uni  1892 
ftattgefunbenen  SBablen  gewannen  bie  liberalen 
in  ber  Hammer  60  Sijfe,  im  Senat  30,  bie  Klerüalen 
in  ber  Kammer  92,  im  Senat  46.  Sag  je*ige  SKüii* 
fterium  ift  ein  an ti liberale*. 

[Cftfrrtidi-lhiRarn.i  ^ur  bie  beiben  3taatvgcbie 
ten  gemeinfamen  Angelegenheiten  (Vertretung  nad) 
au^en,  Kriegsmacht,  Verwaltung  oon  Soönien  unb 
ber  Herzegowina)  ftebt  ba*  ®efe(gebung4re(ht  ben 
Selegationen,  Vuöfcbüffen  oon  je  60  3nitgliebern(20 
ber  e  r  ü  eu,  40  ber  »weiten  Kammer)  be*  5i  ei  cb  er  a  t  ee  ber 
cieleithanifa)en  ̂ änber  in  SBien  unb  be*  9teich*tag* 
ber  ungarifchen  £änber  in  Subapeft,  }u,  welche  jähr; 
lia)  «bweajfelnb  nach  SBien  unb  naa)  Subapeft  b* 
rufen  werben.  3ebe  Selegation  hat  ihren  *räfibem«i 
unb  ib^ren  Sijepräfibenten. 

Ofterreia).  ,vüv  aUe  £änber  be*  oft erreichü eben 

Staatsgebiete*  bilbet  ber  9ieia)*rat  bie  t_<>eiam tr ei 
tretung.  Serfelbe  ift  naa)  bem  Staat*grunbgeie| 
oom  21.  Sej.  1867  jufammengefe^t  au*  bem  von ers 
hau*  unb  bem  »bgeorbnetenbau*.  Sa*  ̂ errenhau* 

üäblt  gegenwärtig  229  HRitglieber.  Saoon  fmb  21 

großjährige  bringen  be*  taif  erlia)en  $auf  e*,  68  groß- 
jährige Häupter  bura)  großen  (Srunbbefik  b^eroor» 

ragenber  3lbcl*gefchlechter,  welchen  ber  Kaijer  bie 
erbliche 9ieia)*rat*würbe  »erheben  hat,  10(£t}bifd}öfe 
unb  9  gürftbifchöfe  unb  121  oom  Kaifer  wegen  ibrer 
Serbienfte  um  ben  Staat,  bie  Kirche,  iOiffenicbafi 
ober  Kunft  auf  Seben*}eit  ernannte  äRänner.  Siele 
ber  je  Iben  gehören  leiner  ber  jefct  bcflebenben  Parteien 
be*  .\.vrreti bau jec-  an.  Saoon  §ählt  bie  fechte,  bie 
feubale  Partei,  unter  ihrem  Cbmann,  bem  dürften 
Karl5chwarjenberg,70;  bie  93erfaffung*partei  unter 
Siitter  o.  Schmerling  bilbet  bie  Sinte  unb  jähü  50, 
bie  3)JitteIpartei  unter  bem  gürften  3Hettemicb  bilbet 
ba*3<ntrum  unbjählt403WitgtKber.  Sa*Hau*bcr 
Slbgeorbneten  »äblt  nach  bem  ©efeft  oom  2.  Äpril  1873: 
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birert.  Von  ben  353  Slbgeorbneten  ber  17  Sänber 

ber  öfterreidnfdjen  SJlonarcbie  rcpräfenticren  gegen» 
roärtig85ben@rofjgrunbbeft&, 117  bieStäbte,  21  bie 
i>anbel*lammero,  130  bie  Sanbgemeinben.  Söhnten 
ift  mit  92  3lbgeorbneten  am  ftärlften  vertreten,  e* 
folgen  banad)  (Malisien  mit  63,  Dfterreidj  unter  ber 
(Snn*  mit  37,,jDiäbren  mit  36,  Steiermarl  mit  23, 
Dirolmit  18,  Ofterreich  ob  ber@nn*  mit47, Scblcften 
unb  Krain  mit  je  10,  bie  Sutowina,  Ealmatien  unb 

Kärnten  mit  je  9,  Salzburg  mit  5,  trieft,  0örj  unb 
3ftrien  mit  je  4,  enblia)  Vorarlberg  mit  3  SHitglie* 
bern.  3ebe3  biefer  Sänber  bat  wteber  feinen  be* 
fonbernSanbtag  für  rein  lolale  2lngelegeni)citen,  be* 
fteljenb  au*  nur  einem  $>aufe.  Die  einzelnen  Katio* 
nalitäten  ftnb  im  bftcrreiajifajen  Slbgeorbnetcnbau* 
vertreten  Dura)  177  Deutle,  67  .tfa)ea)en,  58  Solen, 
16  Italiener,  15  Slowenen,  8  Siutbenen,  7  Kroaten, 
4  Rumänen  unb  1  Serben.  9laa)  ber  SarteifteHung 
mürben  in  ba*  2lbgcorönetenbau*  entfenbet  109 
Deutfa>Siberale  (au«  Söhnten  33,  SRäbren  19,  91ie* 
beröfterreta)  18,  Harnten 8,  Oberöfterreia) 7,  Schleften 
unb  Steiermarl  je  6,  Jttrol  4,  Sulomina  3,  Krain 

unb  Sal3burg  je  2,  Soralberg  1),  17  Deutfa)«9>tatio* 
nate  (Steiermarl  9,  Söhmen  unb  Stieberöfterreia)  je 
3,  Kärnten  unb  Scbleften  je  1),  29  Deutfch-Klerifale 
(.Oberöfterreia)  10,  Xixol  7,  Steiermarl  5,  Saljburg 
3,  9iieberöfterreicb  unb  Vorarlberg  je  2),  14  Sinti» 
femiten  (Kieberöfterreicb  18,  Sajleften  1),  12  9Clt* 
tfdjecben  (SRähren  11,  Söhmen  1),  37  3ungtfcbed;en, 
iämtltd)  au«  Söhmen,  18  fteubale,  ebenfalls  au* 
Söhnten,  8  IRittelpartei  (Mähren  6,  Siieberöfterreia) 
unb  Scb,leften  je  1),  11  3talientfc&»Siberale  (3ftrien, 
£irol  unb  Zrteft  je  3,  Dalmatien  unb  öörj  je  1), 
4  3talienifa>5tlertlale,  alle  au*  £irol,  58  $olen 
((Malicen  56,  Sulomina  unb  Scbleften  je  1),  4  Kit« 
meinen,  fämtlicb,  au*  ber  Sulowina,  8  SRutbenen 
(ÖJalijien  7,  Sufowtna  1),  7  Kroaten  unb  1  Serbe 
au*  Dalmatien,  16  Slowenen  (Krain  8,  Steiermarl 
unb  ü>Öra  je  3,  3ftrien  unb  Irieft  je  1).  Si*  jum 
Sa)lufj  ber  Seffion  hatte  i ich  eine  völlige  3erfefcung 
ber  Parteien  ooQjogen.  Die  „Suhl  ber  Mbgeorbneten, 
meiere  al*  *2Bilbe*  feinem  .«lub  angehörten,  mar 
auf  30  geftiegen,  unb  bie  Keiften  einselner  Jraltionen 
roaren  tn  gefährliches  Scbmanlen  geraten.  Die  33er» 

einigte  beutfcheSinle  jäfjlte  110,  bie  beutfdjsnationale 
Sereinigung  18  SJittglieber,  ber  beutfch-nattonale 
Serbanb  ber  Mntifemiten  ̂ atte  fta)  aufgelöft,  ber 
^enirumSflub  mar  auf  14  SWitglieber  gejunlen,  ber 
Klub  be*  liberalen  Zentrum*  jäblte  12,  ber  Klub 

t>e*  regten  ̂ entrumä  34  SRitglteber.  Der  Sjeäfo» 
ülub  jeigte  bte  sollen  Spuren  ber  äuflöiung,  jählte 
aber  noa)  54  Ulitglieber,  ber  Klub  ber  unabhängigen 
böfmttfcben  3lbgeorbneten  9,  ber  Klub  ber  Kutbenen 
3,  berKoIopoletiöö,  berDrentino  Klub  7  SWitglieber. 

Ungarn.  9laa)  bemStaat*grunbgefe$oom21.Dej. 
1867  umfaßt  ber  au*  einer  2Jlagnatentafel  unb  einer 
Jlepräfentantentafel  befteftenbe  ileia)8tag  im  weitern 
Sinne  {amtliche  Sänber  ber  ungarifa)en  Krone,  im 
eugern  Sinne  nur  Ungarn  unb  Siebenbürgen.  SWit* 
8 lieber  ber  SRagnatentafcl  finb  bie  oofljäbrigen,  in 
ingarn  begüterten  ©rjberjöge  be*  fcerrfdj  er  häufe*, 

32  getftlia)e  SMrbenträger  ber  proteftantifa)en,  rö« 
mifa)»! atiiciij dien  unb  gried)ifcbslatt)olifcben  Kirchen, 
bie  10  Sannerherren  be*  Keicb*,  ber  ©raf  oon  Stejj* 
bürg,  bie  beiben  Kronhüter,  bie  beiben  ̂ räfibenten 
ber  loniglidjen  Kurie,  ber  Sräfibent  ber  süubapefter 

töniglichen  Xafel,  3  ätbgeorbnete  be*  lroattfth>f(a> 
montfehen  Sanbtag*,  ber  @ouoerneur  oon  ,vunne, 
ferner  erbberechtigt  8  dürften,  759  (trafen  unb  36 Sa* 
rone,  enblia)  50  auf  Seben*jeit  bura)  ben  König  er* 

.»»titon.  4.«ufl..  XIX.  «fc 

nannte  unb  28  oon  ber  SWagnatentafel  gewählte  SWit» 
glieber.  Die  Äepräfentantentafel  üäljlt  458  Slbgeorbt 
heie,  oon  roe(a)en  413  in  ben  ungarifa)en  Komttntcn 
unb  ̂ reiftäbten  auf  5  3ahre  unb  40  oom  Iroatifch» 
f  laroonifa)en  Sanbtag  au*  feiner  SWitie  für  eineXagung 
gewählt  roerben.  Die  Komitate  unb  löniglia)cn  ̂ rei: 
ftäbte  (Wunijipien)  finb  in  SBahltreife  eingeteilt, 

beren  jeber  einen  ̂ bgeorbneten  mahlt.  ;  »uv  SBahl-- 
bereebtigung  finb  20,  jurSüählbarlcit  242eben*jahre 
erforberlta).  Die  Käufer  oerfantmeln  fta)  jährlich. 
Da*  gegenwärtige  Slbgeorbnetenbauä  würbe  tm^uni 
1887  gewählt.  Die  karteten,  in  welche  fta)  baäjdbe 
fpaltet,  werben  al8  liberale,  Kabifaleunb@emäBigte 
bejeichnet;  bie  troatifthen Delegierten  ftimmen  in  ber 
Kegel  mit  ben  Siberalen,  bie  Kationaliften  ftimmen 
halb  mit  ber  einen,  balb  mit  ber  anbern  Partei.  Die 

liberalen  jählen  gegenwärtig  250,  bie  Kabilalen, 
wela)e  bie  oöllige  Trennung  oon  öfterrcich  bi*  auf 
eine  reine  Serfonalunion  wollen,  80  unb  bie  ®e* 
mäßigten,  wela)e  an  ber  Serfaffung  oon  1867  feft* 
halten,  56  SJHtglieber.  Der  ungarifa)e  9leich*tag  ift 

lompetent  rüelftchtlich  ber  öefeftgebung  Ungarn*, 
unb  für  Kroatien  unb  Slawonien  rücf  ficht  lieft  ber 

©efe^gebung  jener  »ngeleaenheiten,  roela)e  biefe 
Sänber  mit  Ungarn  gemeinfebaftlicb  haben. 

[«»rtiißat.]  Die  Serfaffung  oom  29.  «pril  1826, 
mehrfach  ergänjt,  5  nie  in  24.  3"ni  1884,  überträgt 
bie  gefefogebenbe  ©ewalt  ben  (Sorte*  ©erae*.  Die* 
fclben  beftehen  au*  einer  Sairtlammer  (Camara  dos 
Pares )  unb  einer  Deputiertenlammer  (Camara  dos 
Deputados).  Die  $air*lammer  feftt  fta)  jufammen 
au*  bem  Kronprinzen  unb  feinen  SBrübern,  52  erb« 
lta)en  SRitgliebern,  13  Prälaten,  139  oom  König  auf 
Seben*jeit  ernannten  unb  50  bura)  Slbqeorbncte 
ber  Diftrilte  unb  ber  wiffenfchaftlid)en  ̂ nftitute  gc« 
wählten  i)(itgliebern.  Dte  $air*  ber  beiben  legten 
Klaffen  müffen  minbeftenä  35  ̂ ahre  alt  fein  unb  be» 
ftimmte  anbreQualifttationen  beftfeen,  tetlweife  aua) 

ben  £töchftbefteuerten  angehören.  3?aa)  einem  1885 

erlaffenen  @e'e$  foQ  bte  erbliche  $air*würbe  ad* 
mählia)  aufhören  unb  ba*  SReo)t  be*  König*,  Sair* 
gu  ernennen,  fto)  auf  100  befa)ränlen,  bie  löniglia)en 
3Jrin3en  ausgenommen.  Die  Deputiertenlammer  be* 
ftebt  aud  178  birelt  auf  4  -^aftre  gewählten  3){itg(ie* 
bern  (168  für  ba*  {yeftlanb,  bte  Sljoren  unb  SKabeira 
unb  12  für  bie  Kolonien).  *[ur  J3ahlberea)tiflung 
finb  ÖroBjäljrigfeit  unb  ein  lährlichc«  (Sinlommen 
oon  100,  3ur  Sählbarteit  ©roftjäbrigteit  unb  ein 
jährliche*  (^inlommen  oon  400  üKilrei*  erforber(ia). 
Offtjierc,  Sriefter,  Doltoren  unb  ade,  wela)e  höhere 
Stubien  jurüclgelegt  haben,  ftnb  oon  biefem  3enfu* 
auggenommen.  Die  (Sorte*  oerfammeln  ftch  jährlich. 
Die  Deputiertenlammer  ift  berechtigt,  bieWintfter 
unb  Staat*räte  in  Sntlagejuftanb  ju  oerfe^en;  für 
biefelben  fowie  für  bie  SRitglieber  be*  lönig liehen 
$aufe8,  bie  Satr*  unb  Sbgeorbneten  fungiert  bie 
Sairätantmer  al*  Staatdgericht^hof.  Kao)  ihrer 

politif  chen  Dichtung  verfallen  bie  9(bgeorbneten  in  oer* 
fchtebene  Gruppen,  unb  groar  naa)  ben  legten  Bahlen 

(1890)  in  114Konferoatioe,  30Srogrefftften,  103)2on. 
ara)iften  anbrer  Schattierung  unb  3  Kepublilaner. 
Die  übrigen  SHttglieber  gehören  leiner  gartet  an. 
Gnbe  1890  bilbete  fta)  eine  neue  Partei,  bie  liberale 
Siga,  welche  mehrere  ber  bebeutenbften  ber  je^igen 
9Winifter  ju  ihren  3Mitgltebem  jählt;  eine  anbre  lürj» 
lieh  gebilbete  Partei  ift  bie  nationale  Kartei,  welche 
infolge  ber  burd)  bte  Vorgänge  in  Slfrila  gegen 
(Snglanb  hervorgerufenen  Erregung  entftanb. 

(Wumrtnttn.)  Die  gefe^fgebenbe  Öeroalt  rubt  bura) 
bie  1866  erlaffene,  1884  abgeänberte  Serfaffung  in 
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S^oIFv^crtrctllMg  (in  S:b>ebcn«9?orn}egen,  Sa)roei3,  Serbien,  Spanien). 

einem  Senat  unb  einet  Dcputiertenfammer.  Deri 
Senat  beftefct  auS  120  in  jroei  T  iftriftSroabJ! dicken 

gewählten  SRttgliebern ,  roe(a)e  ba«  40.  JL'ebentjabr  ' 
crreidjt  fyatxn  unb  ein  oahreSetnfomnn  r.  oon  9400 
Sei  beftfcen  müffen.  Die  Deputiertenfammer  beftebt 
au«  183  SKitgltebern,  roeldje  auf  4  3°bre  »n  brei 
Diftrift«roabltoUegien  geroäblt  roerben.  Diefe  brei 

Kollegien  befielen  1)  au«  SBäblern,  roelcbe  ein  etaen- 
tum  von  1250  Sei  3aljre*ein!ommen  beft^en,  2)  au« 
Wählern,  roeld)e  an  biretten  Steuern  jär)r(id>  mm 
beften«  20  Sei  jablen,  unb  3)  au«  allen  rumänifa)en 
Untertanen ,  roela)e  ba«  21.  Seben«jaljr  erreicht 
baben.  Gin  deputierter  mui;  minbeften«  25  3abre 
alt  fein.  Die  gegenwärtigen  Kammern  mürben  Dl* 
tober  1888  gemäht.  2  ie  bebeutenbften  politifa)en 
Parteien  ftnb  bie  SUtfonfcroatioen  (bie  Bojaren* 
partei),  bie  Sungfonferoatioen  ober  ̂ unimiften,  bie 
liberalen,  roelebe  fia)  in  bie  nationalen  unb  bie 
biffentierenben  liberalen  f Reiben;  in  jüngfter  3«t 
ift  aua)  eine  antifemitifa)e  Partei  b>roora,etreten. 
©egenroärtig  beb.  errf a)t  eine  lonferoatto>juntmiftifa)e 
Koalition  bie  finge. 

3djmc&fn«wortt)tflfti.i  ,"yür  bie  gemeinfamen  Sin: 
gelegeneren  beiber  Römgreidje  beftebt  ein  Staat«« 
rat  au«  fa)roebifa)en  unb  norroegija)en  SWitgliebern, 
roela)er  bem  Röntg  über  biefc  Slngelcgenbeiten  SJor* 
trag  bau.  (Sine  auf  Anregung  Röntg  DStarS  1890 

aufgearbeitete  Vorlage,  roonaa)  aDe  mistigen  auS» 
roärtigen  ober  fonftigen  gemeinfamen  Singelegen» 
betten  im  fa)roebif(bcn  Staatsrat  unter  3ujiebung 

oon  brei  norroegifo)en  SWitgliebem  unb  im  norroegi* 
feiten  Staatsrat  tm)8eifein  oon  brei  fa)roebtfa)en3)ttt» 
gliebern  beraten  roerben  fodten,  fanbim  nonoegtfo)en 
Stortbing  leine  Slnnabme,  berfelbe  bcfa)lof$  oielmetjr 

mit  59  gegen  55  Stimmen,  Dan  Slorroegen  feinen 
iüerfebr  mtt  anbem  Sänbern  felbft  orbnen  muffe. 
I  ort)  mar  biefer  SJefcblufe  fein  ®efe$e«befa)lufj  unb 
blieb  baber  objte  weitere  folgen. 

Sa)toe  ben.  9iaa)  ber  SerfaffungoomÖ.  Juni  1809, 
juletjt  mobiftsiert  22.  3uni  1866,  beftebt  bie  93.  (ber 
:Kcia)*tag)  au«  gtoei  Kammern.  Die  <Srfte  Kammer 
beftebt  gegenwärtig  au«  150  (1  auf  80,000)  von  ben 
Rommunälbebörben  auf  9  ̂abre  geroäblten  SWttglie* 
bem  ber  ftöa)ftbefteuerten,  roela)e  35  %af)tt  alt  fein 
müffen.  Sie  3roeite  Rammer  beftelft  au«  225  Slbge* 
orbneten  (75  ber  Stfibte  unb  150  be«Sanbe«),  roelcbe 
in  ben  großen  Stäbten  bireft,  in  ben  f leinen  unb  auf 
bem  Sanbe  meift  inbireft  auf  3  3al)re  gewählt  roer* 
ben.  3ur ̂ a^lberecr)tic)urtg  finb  21,  §ur  SBäb, Ibarfeit 
25  Sabre  erforberlia).  Tie  SHitglieber  ber  3n>etten 
Rammer  empfangen  eine  6ntfa)äbigung  von  1200 

Rtonen  für  jeben  gewöhnlichen  dleia)«tag  unb  oon  10 
Kronen  täglia)  bet  außcrgewöfmlia)en  SeicbStagen. 
55er  SJräfibent  jeber  Rammer  roirb  oom  Äönig  er» 
nannt  Der  S(eia)«tag  tritt  jär>r(ic^  jufammen.  Di« 
beiben  Parteien  ber  3n>eiten  Kammer  finb  bie  ber 
Sa)ubjöHner  unb  bie  ber  greibänbler,  oon  welchen 
bie  lefctern  naa)  ben  im  fcerbft  1890  ftattgefunbenen 
Labien  ba«  überaeroia)t  baben. 
Norwegen.  9<aa)  ber  SBerfaffung  oom  4.  9lov. 

1814  beftebt  bie  gefefcgebeube  9jerfammlung,  ber 
Storfing,  au«  114  «epräfentanten  (38  ber  Stäbte 
unb  76länblitfte),  mela)e  inbirelt  auf  3  ̂ahre  geroäblt 
roerben.  3ur  3Qa^lberea)tigung  finb  25  fiebensja^re 
unb  ein  beftimmte«  (Sinfommen,  gur  SBäbJbarfeit 
30  Sebensja^re  unb  lOjährtger  Slufentljalt  im  fianbe 
erforberlia).  Der  Stortbing  tritt  aDe  3abw  im  ge= 
bruar  auf  2 Monate  jufammen  unb  roubi  t  ein  Viertel 
feiner 3)Jitglteber  «im  fiagtb^ing,  roäbrenb  bie  übrigen 
baSHbeletbmg  bilben.  Die  leftteSUabl,  für  bie  3af>re 

1892—94,  fanb  1891  ftatt.  tin  18H9  geseilter  *m 
trag  auf  &rroeiterung  be«  Stimmredjts,  roelcbe«  bie 
3a^l  ber  Söablberedjtigten  oon  188,000  auf  400,009 

oermefcrt  ̂ ätte,  mürbe  oon  bem  fonferoatioen  3Rinii 
fterium  abgelehnt.  Xiefc*  mufete  jeboo)  balb  banatb 
jurüdtreten.  Die  beiben  §auptparteien  ftnb  bie  ber 
«onferoatioen  unb  bie  ber  Äabilalen,  oon  lefterr 

bat  fio)  eine  fleinere  Partei,  bie  ber  gemäßigten  Sai- 

len, abgejroeigt,  roeldje  fidj  roieberbolt  ben  Äon^er« 
oatioen  anfa)lo&.  ©cgenroärtig  leitet  ein  rabilale* 
«linifterium  bie  ©efa)äfte,  ba*felbe  oetfügt  inbe* 
niebt  über  eine  Majorität. 

I2f*»dj.)  Had)  ber  SJerfaffung  oom  29.  SRat  1874 
beftebt  bie  93unbe«oerfammiung  auS  bem  National» 
rat  oon  145  birett  oom  Soll  auf  3  „Vibre  geroäblt  er 

SKitgliebern  (1  auf  20,000  Seelen)  unb  bem  Stänbe= 
rat  oon  44  SRitgliebern,  rocla)e  in  einigen  Kantonen 
bireft,  in  anbern  buraj  bie  gefe|gebenben  ̂ ebärben 

ebenfaC«  auf  8  3abre  geroäblt  roerben.  S3eibe  Äör» 
perfdjaf  ten  mahlen  ib.  rerf  eite  ben  93unbe«rat  (7  f  cbroei- 
«audio  Bürger)  al«  Gye!utiob«b.örbe  ebenfaQ*  auf 

33ab.re,  ferner  ben  S3unbe«prärtbenten  auSbemöun» 
besrat  auf  1  §af)t  unb  ba«  33unbe*gerid>t  (9  fRtt» 
glieber  unb  9erfatomänner)auf63abre.  SBablberecb» 
tigt  unb  roäblbar  ift  jeber  Sdjroeijer,  melcber  ba*20. 
£eben«jabr  ooKenbet  hat ;  nur  @eiftlia>e  ftnb  nid;: 

roätjlbar.  @egenroärtig  beft^en  bie  Habtfalen  bü 
Majorität,  benen  fta)  tn  ber  Siegel  bie  fojialbemo» 

Iratifo^e  Partei  anfeb  liefet,  boo>  in  bie  ultramontattr 
föberaliftifdje Partei  oon  nidjt  unbebeutenberStärie. 

Sin  biefen  Serbältniffen  $aben  bie  legten  «Rational« 
ratSroatjlen,  26.  Oft.  1890,  mefentlid)  nio^t*  geänbert. 

-.«erbien.  i  Da«  politifdje  £eben  Serbien«  fonjeiu 
triert  fia)  na$  ber  SJerfaffung  oom  11.  3uni  1865», 
abgeänbert  3.3an.  1889,  in  bcr5iarobnaefuptfo>ino 
ober  Slationaloerfammlung,  nvlcte  aue  134  oom 
S3olf  enoä^lten  SKitgliebern  (1  Slbgeorbneter  für  je 

4000  fopffjteuerpflidjtige  «Sinro.)  beftebt  Diefelbf 
tritt  jäbrlub  jujammen.  Sluo>  beftebt  eine  größm 
Sfuptidjina,  roela)e  oiermalfoftarf  ift,  aber  nur  beru: 
fen  roirb,  roenn  es  ft$  um  auftergeroö^nlir^  roi*t:ac 
unb  bie  93erfaffung  angebenbe  Jyriflcn  bnnbelt.  Sw 

roirb  ebenfallö  oom  SJolf  erroäfjlt,  inbem  jeber  freuei- 
ja^lenbe  Serbe  ba«  Stimmrea)t  beft^t.  (Sine  Heinere 
ober  aufjerorbentlia)e  Stuptkbina  mürbe  26.  Sept 
1889  geroäblt,  aber  naa)  Slblauf  ber  IRanbate  int 
näajften  3abre  (September  1890)  erfebt  bureb  bie  mit 
3  3abjre  gcroäb.lte  Warobna  Sfuptfcbina.  Die  S3ar= 
teien  innerhalb  berfelben  (äffen  fta)  tejeiebnen  al* 

liberale  (Siuffenfreunbe),  Siabüale  (Jreunbe  C^tet' 
reid)«)  unb^rogrefftften,  roelcbe  ebenfalls  naeb  öfter- 
reia)  hinüber  neigen  unb  mtt  ben  Jiabifalen  bie  Un- 
abbängigfeit  beS Rönigreia)«  ju  roab.ren  fu^en.  ?iod> 

ben  legten  Labien  b'alten  bie  SRabiialen  113,  bie liberalen  18,  bie  ̂ rogreffiften  2  SRanbate. 
[6»>oititit.]  3la<S)  ber  SJerfaffung  oom  30.3unt  1876 

gliebert  fta)  bie  ©efe^gebenbeSerfammlung,  bieder» 
teS,  in  jroei  Kammern:  ben  Senat  unb  ben  Rongre; 
ber  Deputierten.  Der  Senat  fe(t  fia)  aue  brei  Klav 
fen  jufammen.  Die  erfte  Klaffe  umfaßt  biejemgen, 
roela)e  bura)  ba«  Sea)t  ber  ©eburt  ober  be«  Stinte* 

ibre  Sibe  ̂ aben,  wie  bie  grofejäbrigen  Sö^ne  be* 
MönigS  unb  be«  X^ronf olgers,  bie  0ranben  von 

Spanien,  roe(a)e  eine  3obT«*«nte  oon  60,000  'Cefe 
taS  genießen,  bie  ©eneraltapitäne  be«  ̂ eered  unb 
bie  Slbmirale  ber  flotte,  bie  @Tjbif(bdfe,  bie  V<r- 
beuten  beS  Staatsrates,  be«  oberften  ©eridjtSbofeS, 

beS  SeajnungSljofeS,  be«  oberften  Kriegs-  unb  be4 
oberften  SRartnerateS,  roenn  fte  fta)  -  oa  bre  im  Stinte 
befinben.  3ur  jmeiten  Klaffe  gehören  123  oon  bei 
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Ärone  ernannte  (Senatoren.  Sie  3abl  ber  Senatoren 
ber  erften  unb  aweiten  klaffe  barf  180  tticbt  über» 
ftetgen.  Gbenfo  Diele  ae^ören  jur  britten  Klaffe,  oon 
ben  StaatSförperfdjaften  unb  ben  ßödjftbeftcuerten 
gewählte  SKitglieber,  iveidje  alle  5  ̂aljre  jur  §älfie 
ergänjt  werben.  Sie  vom  Sßnig  ernannten  ober 
von  ben  brooinaialpertretungen  unb  ben  $>öa)ft> 
befteuerten  gewählten  Senataren  müffen  beftimmten 
Klaffen  beS  beamtenftanbe«,  be*  §eere«,  beä  Äleruä 
angeboren  ober  eine  jäbrlicbe  Siente  oon  20,000  4Je» 

fetaä  beatefjen.  3ebet  (Senator  nusf-,  Spanter  unb 
35  ̂ abre  alt  fein.  Sie  Seputtertenfammer  aäblt  432 
3Ritglieber  (1  Abgcorbneter  auf  je  50,000  ßinro.), 
roeldie  bura)  bie  SBabJjunta*  auf  5  Raffte  gewählt 
werben,  äut  Söabjberedjtigung  fowie  $ur  Sßäblbar» 
fett  ftnb  2o  Sebendjabre  erforberlia).  öeiftlidje  unb 

Auelänber  ftnb  nia)t  wählbar.  Sa*  paffioe  2ßal)l< 
recbt  ift  burdj  leinen  3*"M.  ba*  altioe  feit  ber 
SBaljlreform  oom  20.  ̂ uli  1877  bura)  einen  foIa)en 
oon  20  befeta*  befdjränft.  Sie  ©orte*  oerfammeln 

ftd;  atljäfjrlia).  Ser  bräfibent  unb  bie  biaepräft* 
benten  ber  erften  Cammer  werben  oom  ftönig  er* 
nannt,  bie  ber  3n>eiten  Äammer  oon  biefer  gewählt. 

SerÄönig  unbjebe  bergefefcgebenben  Äörperfdjaften 
befifcen  bia*  JRedjt  ber  3nittatioe  ni  ben  ©efefcen. 
$inan§gefe^e  müffen  juerft  ber  Seputtertenfammer 

porgelegt  werben.  Siefe  befifct  ba*  Sedjt  ber  SHini- 
fteranflage,  wobei  ber  Senat  al*  0eria)töhof  fun« 
giert.  Sie  Abgeorbneien  erbalten  feine  Vergütung 
ober  diäten. 

[«ministe  Staates  von  Korbawerifa.]  Ju1  berfaf« 
fung  ber  uorbamerifanifa)en  Union  oom  17.  Sept. 
1787,  wieberb o(t  abgeändert  unb  ergäbt,  julefct 
30.  SKärj  1870,  überträgt  bie  gefefcgebenbc  Gewalt 
einem  flongrefr,  befte&enb  au*  einem  Senat  unb 
einem  SRepräfentantenfjau*.  Ser  Senat  beftebt  au* 

88  (je  2  oon  ben  befonbern  gefefcgebenben  berfamm* 
lungen  ber  cinjelnen  Staaten)  auf  ö^aljre  gewählten 
unb  alle  2  ̂ abre  ju  einem  drittel  neu  ergänjten 
SHitgliebern,  wela)e  30  3ab,re  alt  unb  feit  9  fahren 
bürger  ber  bereinigten  Staaten  fein  müffen.  2er 
brä|«bentbe*  Senat«  ift  berbijepräfibent  berUnton. 
Sa*  Jiepräfentantenbaud  befielt  jefct  naa)  bem  Ru> 
tritt  oon  ̂ baljo  unb  äöpoming  ju  ben  Staaten  ber 
Union  au*  332  allgemein  unb  bireft  in  jebem  Staate 
auf  2  .\nlire  gewählten  SRttgliebern,  wcla)e  25  ̂ abre 
alt  unb  feit  7  ̂abjen  Bürger  ber  bereinigten  Staaten 
fein  müffen.  Ste  Territorien  werben  im  Siepräfen» 
tantenbau*  nur  bura)  nta)t  ftimmbercdjtigte  dele- 

gierte oertreten.  Senatoren  unb  SRepräfentanten  er» 
galten  feit  1874  einen  3af>re*gel)alt  oon  5000  Soll 
nebft  Sieifefpefen.  Weitere«  f.  öb.  16,  S.  115.  Sie 
beiben  pornehmften  polittfdjen  Parteien  ftnb  bie 
Semof raten  unb  bie  5Republt  faner.  Sie  erftern  tarnen 

naa)  längerer  ,-!at  mit  bem  bräfibenten  (Sleoelanb 
roieber  1884  aur  politifa)en  3Raa)t  unb  jaulten  im 
SHepräfentantenbau*  au*  einer  bamaliqen  üiefamt» 

jahl  oon  325  Slbgeorbneten  160—170  3Hitglieber. 
Silber  1888  würben  fte  bura)  bie  Aepublitaner  rer- 
brängt,  beren  Äanbibat  $arrifon  mit  233  Stirn« 
men  jum  bräfibenten  gewöhi» 
(Sleoelanb  al? 

flanfa«  9,  3Raine  6,  Waffaajufett«  14,  9Jlia)igan  13, 
SRinnefota  7,  9tebra«fa  5,  9leoaba  3,  9Jew  $amp- 
ffjire  4,  5Jew  2)orf  36,  Dbio  23,  Cregon  3,  ̂ cnn= 

foloanien  30,  Jibobe  VM.tJib  4,  bermont  4,  2öi3- 
conftn  11,  im  ganjen  233  Stimmen,  bagegen  bie 
Semofraten  in  3trtanfa3  7,  Stlabama  10,  Gonnecti« 

cut  16,  ̂ Delaware  3,  Jloriba  4,  (Georgia  12,  Ken-- 
tudp  13,  £ouifiana  8,  SRarnlanb  8,  ̂tfftffippi  9, 

SKiffouri  16,  9tew  3erfeo  9,  Slorbfarolina  11,  Süb= 
farolina  9,  Xenneffee  13,  Ztjcai  13,  SBirginia  12, 

iüeftoirginta  6,  im  ganjen  168  Stimmen,  l'ian  ftebt, 
ba^  bie  republifamfaje  Partei  iljre  $>auptftärfe  im 
Horben,  bie  bemofratif  a)e  bagegen  bie  ibrige  imSüben 

iiat.  Slu^erbem  einige  fleine  Parteien:  bie  ̂ voinbi- 
tioniften,  wela)e  fia)  oomebmtia)  aud  ben  Hepubltfo-- 
nem  rekrutieren  unb  ibre  ̂ auptftärte  im  Staate  9iem 

;J  loi-f  baben,  bie  Arbeiterpartei,  wela;e  jwar  jiemlia) 
jab.Ireicb,  aber  eine*  feften  innem  3"f'»'n'nen6ang* 
entbehrt,  bie  Stitter  ber  Arbeit,  roeldje  fämtlia)e  Slr^ 
beiter  aller  klaffen  ut  einer  großen  gefa)loffenen 

feüfa)aft  ju  oereinigen  i neben.  9laa)  ben  1884  gegen 
ßleoelanb  oorgebraa)tcn  Slntlagen  wegenÄorruptton 
im  öffentlia)en  Sienft  bilbete  ftd;  bämal*  au«  ben 
gelehrten  Areifen  bie  Partei  ber  STIugwumpS  ober 
^nbepenbenten,  wela)e  fia)  oon  ben  Stepublifanern 
trennten,  aber  fpäter  boa)  für  ben  repub(ifanifa)en 
Äanbibaten  ftimmten.  Sie  jüngfte  Partei  ift  die 

Jarmerd  AUiance,  welche  bic3lbfa)affung  oon  3Rono- 
polen,  be*  SDiac  Minlep« Zolltarif o  u.  a.  auf  ihre 

Ai-.ii ne  gefa)rieben  bat.  Sura)  biefe  3Rac  ,u m i en-  ̂ iii 
unb  bie  in  ibrem  (befolge  eingetretene  Serteurung 
oieler  Seben&bebürfniffe  fjat  bte  bidf)er  ̂ errf^enbe 
repub(ifanifa)e  Partei  fo  ftarf  an  (Sinflufe  eingebüßt, 
oo!;  man  feiten*  ber  anbern  Parteien  im  näa)ften 

äongrefj  auf  eine  äRajorität  oon  mehr  ald  150 
Stimmen  im  9lepräfentantcnhaue  unb  auf  eine  ber« 
minberung  ber  republifantfa)e«  3Wajorität  im  Senat 
auf  2  Stimmen  redmet. 

©olf ejätjlungeit.  Uber  bie  enbgülttgen  &rgebniffc 

ber  bolföjählung  im  Seutfa)en  Äeia)  oom'l.  Sej. 
1890  f.  Seutf  a)'lanb  unb  bie  Artifel  übet  bie  eim jefnen  Staaten.  Weitere  b.  fanben  ftatt  in  ben 
Slieberlanben  31.  Se§.  1889,  in  £uremburg  1.  Sej. 

•1890,  in  belgien,  Sa)weben  unb  Serbien  31.  Sej. 
1890,  in  Norwegen  1.  3an.  1891,  in  ftranfreia)  12. 

April  1891. 
»orfignale,  f.  gifenba$nbetrie&*fia}erl)eti, 

S.224. 
borflcrfrr,  borürrffrü,  f.  fte  iL 

buDirt(it>r.t0Uiia),Abam,  fa)wei)er.bäbagog,geb. 
U.^uni  1814  ju  Poppet  im  Äanton  SJaabt,  ftubierte 
in  i^aufanne,  würbe  1838  2e$rer  am  ©qmnaftum  in 
ÜJiorge*,  1844  Sireftor  einer  eoange(ifa)en  Sa)ule 

inbaris,  1858 einer  böhemJödjtci'Aule  inSaufanne 

unb  ftarb  im  April  1892.  err  f  djrieb :  i  Esqnisse  d'ane 
nouvelle  göograpbie  physiqne<  (4.  Aufl.  1869, 

3  bbe.);  »Esquisse  d'une  nouvelle  Geographie  de 
la  France«  (1856);  lljstoires  inedites  et  recite 

destine*  &  interesser  ä  l'etude  de  la  geograpbie* 

(3.  Auff  iöro  es  
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Sßnabt ,  fdjweijer.  Danton.  §m  SRai  1891  würbe 
bie  neugeftiftete  fantonale  Unioerfttät  ju  Saufanne 

burd)  eine  mehrtägige  ̂ eier  eröffnet. 
SBadi«,  djinefif  che«.  35er  Urfprung  unb  bie  @e* 

winnung«weife  biefer  gefcbäfctenöanbel«ware,  welcbe 

nicbt  oon  einer  Bienenart,  fonbern  oon  einer  Schüb-- 
iau«  (Coccus  pe-la)  erjeugt  wirb,  war  bietjer  nur 
febr  unoo  Wommen  befannt,  unb  auf  Anregung  ber 

Leitung  be«  botanifdjen  ©ortend  oon  Hern  unter« 
nahm  ber  englifdje  Äonfularagcnt  §ofte  eine  befon» 
bere  Seife  nacb  ber  fiauptgegenb  biefer  Brobuftton, 
bem  in  1500  m  3Beerc«höbe  liegenben  2 bei  be« 
tfüjifntfdjang,  mit  gleichnamiger  Jöauptftabt,  bem 
Gainbu  bei  SWnrco  Bolo.  Zte  3Bacb«fcbilblau« 

fbmmt  bafelbft  auf  einer  baumförmigen  Sigufter» 
art  (Ligustrnm  lucidum)  mit  bieten,  paarmeife 
ftetjenben,  glänjenben,  immergrünen  blättern  oor. 
^m  SJlai  unb  3uni  tragen  biefe  Säume  Büfchel 
rhu  T  o r  Blumen,  au«  welchen  fidj»  purpurrote  grüebte 
entwtdeln.  3m  SRän  fab,  §ofte  an  ben  Elften  biefe« 

iiigufter«  jahlreidje  braune  SUt«wücbfe  oon  ©rbfen* 
geftalt,  meiere  beim  Öffnen  entweber  eine  hellbraune 
fleifcbige  SJlaffe  ober  eine  SJlcnge  Meiner  liere  jeigen, 
bie  wie  SWeljl  au«fehen,  unb  beren  Bewegungen  man 
mit  bloßem  Sluge  eben  noa)  lntlirnefrmen  fann. 
Mitunter  ftnbet  ftcb  auch  ein  ©djmaro&erfäfer,  ber 

Buffalo  ber  dt)inefen  (Brachytarsus-slrt),  barin. 
SJaa)  2—3  SRonaten  ift  bie  junge  Brut  ju  einer 
5a)ar  brauner  ©djilbläufe  ̂ erangeroac^fen,  roeldje 
bie  2lu«roücbje  oerlaffen.  SRan  märtet  bie«  aber  im 

2fa)ientfd)ang «21)01  niet)t  ab,  fonbern  fammelt  bie 
2lucroüa)fe  ober  »ülien ,  roeldje  bie  junge  Brut  ent 
halten,  paett  fie  in  Rapier  unb  febidt  fte  bureb  STrä» 
ger  noa)  Xfcbia*ting,  einer  360  km  norböftlia)  oom 
ifcbientfdjana«£hal  gelegenen  Stobt.  3n  frühern 
Jahren  mar  biefe  ̂ nbuftrie  fo  ftarf ,  bafj  oft  gegen 
10  000  Präger  mit  ber  Äortfaj  offung  biefer  3nfeften 
befajäfttgi  rooren.  Sie  Dürfen  nur  be«  Siacbt«  man« 
bern,  um  bie  tjotje  Zage«temperatur  §u  oermeiben, 
roeldje  ein  ju  früt)CÄ  3(u«fommen  ber  Ziere  beroirfen 
mürbe.  Sin  ben  SRubeplä&en  werben  bie  SJafete  offen 
an  einen  lüblenDrt  gelegt  unb  oerlieren  babei  etroa« 
oon  ihrem  ©eroiebt.  Gin  halbe«  Kilogramm  ber  auf 

biefe  SUeife  nad)  2fojia«ting  gebrachten  hülfen  foftet 
bafelbft  in  guten  fahren  etroa  2Vs  SRarf ,  in  fdjledj» 
ten  boppelt  fooiel.  SRan  rennet,  ba&  fia)  au«  jebem 

Äilogramm  berfelben  in  günftigen  fahren  4— 5  kg 
SB,  erjielen  laffen.  $n  ber  £fa)üvting  umgebenben 
eibene  erblicft  man  jat)[reia)e  mit  ber  SBeifjroach«' 
Gidje  (roabrfdjeinlicb  Fraxinus  chinemuB)  umjöunte 

gelber.  9luf  biefen  1—4  m  fwljen,  unfern  gelappten 
Sßeiben  ähnlichen  Bäumen  roirb  bie  3iSaa)«jdHlblau« 

weiter  gejüdjtet.  20-30  Stüd  her  nmt  TfAten» 

djinefifdje  SB.  gewonnen  roirb.  £a«  leitete  erfdjeint 
juerft  al«  ein  roie  eine  leid)te  Sdjneebede  crfcb>t= 
nenber  Slnfafc  auf  3roetgen  unb  Slfien,  ber  fid>  int 

Saufe  oon  3  Monaten  tmmer  mein*  erweitert  unb 
fdjtiefeüd)  eine  5—7  mm  biefe  €>d)ict)t  um  ben  ganzen 
«ft  bilbet.  9caa)  Verlauf  oon  100  lagen  ift  bie  Bu#; 
{djeibung  bcenbet,  bie  itfte  werben  abgehauen  unb 
»a*  SB.  fooiel  wie  möglia)  mit  ber  §anb  abgeftretft. 
Sllebann  roirb  e«  in  einen  eifernen  Topf  mit  toeben« 
bem  S^affer  gett)an,  ba«  an  bie  Cberfläa)«  fteigenbe 
SB.  abgefd)äumt  unb  in  eine  ttorm  3um  (irf alten 

gegoffen.  Qo  erlangt  man  bie  beffere  roeifee  .t<anbtl«* 
roare,  bura)  Slusifoct)en  ber  3roeige  unb  ̂ titrieren 
ber  STOaffe  wirb  eine  geringere,  gefärbte  SJare  tu 
t)alten.  SJlan  braucht  e«  in  G^ina  jum  Überjieben 
oon  lalgferjen,  jur  Politur  je.,  in  neuerer 3eit  ift  c* 
eine  wichtige  $)anbel«ware  geworben.  Sgl.  §ofie, 
Three  Years  in  Western  China  (Sonb.  189*)i. 

fföacbömuth,  2)  Äurt,  Wilolog,  wirft  feit  1886 
alß  Brofeffor  an  ber  Unioerfität  2eip,?ig. 

Söactjehtm.    Durcb  beftimmte  äufeere  Ginroir« 

fungen  Iä|t  fid)  fowob,l  im  Uffanjen«  al«  im  2ier« 
reia)  ba«  SB.  Beträc^tlict)  oerlangfamen  unb  eine 
3wergbilbung  beroorrufen.  ©a)imper  erjog  junge 
©ebneden  in  oerfebieben  grofjcn  SBaffermengen  unö 
beobachtete ,  oaf,  bte  Sajneden  im  größten  Bebälter 
bebeutenb  ft&rfer  rouebfen  at«  bie  tm  tletnern ,  unb 

bafe  bieje  (entern  roieber  jene  erheblid!  übertrafen, 
welche  in  einem  nod)  fleinern  Bet)älter  gefcalten 
rourben.  $abei  rourbe  bie  9tat)rung  in  auen  Be^ 
t)ältern  febr  reid)lict)  gegeben,  unb  oa  alle  übrigen 
Bebingungen  gleia)  rooren,  fo  fteQte  6a)imper  bie 
t»tpotbefe  auf,  e«  befinbe  fta)  im  SBaffer  ein  unbe* 
fannter  Stoff  in  minimaler  9Henge,  welker  ba« 

SBaa)fen  förbere;  je  fleiner  bie  SBaffermenge ,  um  fo 
weniger  oon  biefer  Subftanj  ftebe  ben  Zieren  }ur 

Berfügung,  unb  um  fo  geringer  fei  ba«  SB.  £e  Bcu 
rigna  betätigte  bie  €a)imperfcben  Beobadjtungen. 
xui*  er  aber  bie  Serfudje  in  ber  SBeife  abänberte,  ba| 
bei  gleichem  Bolumen  SBaffer  bte  Oberfläcbe  be& 
felben  ungleia)  grofe  gemaajt  würbe,  jeigte  ftd),  ba? 

bie  6d)neden  in  ber  gleidjen  SBaffermenge  um  fo 
fajneller  wud»fen,  je  gröfcer  bie  Dberflädje  be*  SBaf- 

fer« war.  (£«  lag  nabe,  yi  oermuten,  baft  bie  ftärfere 

Süftung  be«  SBaffer«  mit  großer  Dberfläcbe  günntg 
wtrfe,  aber  ba«  Sefultat  blieb  ba«fclbe,  wenn  Die 

Süftung  au«gejd)loffen  würbe.  Sil«  bei  fonftanter 
Dberfläcbe  ba«  Bolumen  be«  SBaffer«  geänbert  rourbe, 

geigten  fidi  geringe  Unterfc^iebe,  aber  ftet«  in  bem 

obigen  Sinne.  Sil«  C berfidaje  unb  Bolumen  ai  ;- 
gro|  erhalten  würbe  unb  nur  bie  3<*bl  ber  onbiru 
buen  in  ben  oerfd)iebenen  Behältern  roecb feite,  fanb 
man  bie  ffntmideluna  ber  ifolierten  ̂ nbioibuen  be» ^"hliö)  rourben 
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fitagnrr  bon  ftrommenljaufru,  Siubolf,  ftrei* 
berr,  Württemberg.  Ärieg*miniftei\  geb.  19.  2>ej. 
1822  ju  tyrommenb,  auf  en,  trat  in  bie  roürttembergii  a)e 
Strmee  unb  roarb  1867  $um  (Generalmajor  unb 
ftrtegSminifter  ernannt,  (rr  erhielt  ben  Stuftrag, 
bte  naa)  bemÄriege  oon  1886al*notroenbigerfannte 
Sieform  be*  roürttembergifa)en  §eerroefen*  naa) 
preujjifa)em  SRufter  burcbjufübren;  biefelbe  erfa)ien 
nua)  al*  eine  unabweisbare  ̂ flia)t  für  SBürttem» 
bcrg,  naa)bem  badfelbe  ba*  Scbufr«  unb  Jrufcbünb» 
nid  mit  ̂ reu&en  abgefdjlofien  blatte.  Siennod) 
roiberfefcte  fttt)  bte  bamal*  im  Sanbtag  fer)r  einftufc» 
reia)c  8olf*partei  ber  Sieform  auf*  b.artnädigfte,  in« 
bem  fte  eine  blojje  Otitis  bewilligen  wollte,  unb  trofc 

aller  Slnftrengungen  SBagner*  rourbe  im  g-rübjabr 
1870  bie  Sieorgamfation  oon  ber  iVMjrbcit  be*  2anb« 
tag*  fo  befa)rän!t,  bafe  21$.  fte  für  nufclo*  b,ielt  unb 
feinen  Slbfcüieb  nat>m.  1871—74  oertrat  er  al*  DHU 
glieb  ber  9ieta)*partet  ben  Süahlfrei*  Reutlingen« 
Bübingen  im  Sieia)*tag.  ©r  ftarb  10.  gebr.  1891  in 
Stuttgart. 

SBafyafeimu,  bie  Ureinwohner  ber  ̂ nfel  Sanftbar, 
ioela)e  in  awet  §auptftämme  verfallen,  bie  2öatum> 
batu  an  ber  9iorbfpt$e  ber  3nfel  unb  auf  ber  Ileinen 
Snfel  Zumbatu,  unb  bie  2ü.  im  O.  unb  S.  Grftere 
gelten  für  bie  beftcn  Seeleute  unb  $ifa)er,  Untere 

jinb  Heine  sttcferbauer.  Sie  ftnb  oon  1' oliem  2Uua)*, 
mit  geraben  Siafen,  bie  Männer  jeia)nen  fia)  bura) 
grofee  SBärte  au*.  3h"  Sprache  ift  gän^lia)  oer< 
fcfucben  oon  ber  ber  Suaheli  foroie  ber  SJeroofmer 
ber  gegenüberliegenben  Äüfte  be*  Jeftlanbe*.  Sioa) 
oor  15  Satiren  ftanben  fte  unter  einem  eignen  SuU 
tan,  roe(a)er  im  Zentrum  ber  $nfel  in  $unga  reft» 
bierte.  2)em  Sultan  oon  Sanfibar  gegenüber  haben 
fta)  bie  2i5.  eine  grofie  Selbftänbigfeit  bewahrt,  bie 
früher  an  ihn  gejahlte  Steuer  ift  in  neuefter  3«it 
ganj  weggefallen.  Uber  bie  $erfunft  ber  SB.  gibt  e* 
brei  oerfa)iebene  Stngaben.  Slaa)  ber  erften  f ollen  fte 
3iaä)tommen  ber  Sflaoen  ber  frühem  portugieft« 
fa)en  Slnftebler  fein,  naa;  ber  jtoeiten  follen  fte  au* 
^Berfien  flammen,  naa)  ber  brüten  reine  Stantu  fein. 

2Bät)rung.  2>ie  SBalutaregelung  bat  al*  roia> 
tige  Jyrage  einer  angemeffenen  Siegelung  be*  (Gelb* 
roefen*  in  öfterreitt)  fa)on  feit  längerer  äeit  bie  all.- 
gemeine  Slufmerffamteit  auf  fta)  gelenrt.  Öfter-- 
reia)>Ungarn  bat  gefefclia)  bie  Silberroäbrung. 
9(u*  einem  SJfunb  fteinfiloer  »erben  45  (Gulb.  au*' 
gebracht,  unb  jroar  in  Stütfen  ju  2,  1  unb  V*  (Gulb. 
Siefe  muffen  al*  flurantmünaen  ju  jebem  93etrag  in 
^a^lung  angenommen  roerben.  Siun  mar  aber  bie 
Öfterreia)ifa)e  2Ü.  fa)on  feit  langer  3ett  bura)  alt; 

ju  ftarfe  SluSgabe  oon  Slapiergelb  mit  3roang*- 
fur*  untergraben  toorben.  2)a*  SWetaügelb  rourbe 
bura)  ba*  Rapier  gröfctenteil*  au*  bem  Serie  hr  per* 
brängt,  inbem  e*  ein  Slgio  erhielt,  b.  b-  inbem  ein 
Bulben  in  Silber  mehr  galt  al*  ein  (Bulben  in  Rapier. 
2)iefer  3uftanb  ber  $apierroährung  änbertc  fia)  feit 
1878  in  auffallenber  Söeife,  inbem  ba*  StSagio  be* 
Rapier*  oerfa)roanb.  Sie  Uriadje  bieroon  war  jum 
2eil  bie  ̂ ebung  be*  Staat*frebit*,  meb^r  aber  noa) 
ber  llmftanb,  bog  ber  $rei*  be*  Silber*  auf  bem 

unb  58anfnoten  ftnb  uneinlö*lia)  unb  fjaben  3»ang*» 
für*.  (Gegenüber  ben  Sänbern  ber  Öolb»  unb  ber 
2)oppelroäl|rung  befanb  fia)  öfterreia)  Seither  in  einer 
für  biefe*  naa)tei(igen,  ifolierten  Stellung.  Seine 
unterlag  im  Serb/äliniS  ju  berjenigen  anbrer  Üän« 
ber  fortroäbrenben  Sa)roanfungen;  fein  oorb,an= 
bener  ©elbbeftanb  tonnte  bei  Siegelung  oon  Sini  unb 
9tu*fuljr  nia)t  jum  ̂ roedie  ber  3(u*gleia)ung  benu^t 
werben,  roa*  einen  ungünftigen  (Sinftufs  auf  bte 
SBarenpreife  ausübte.  25aju  tarn  bie  bro^enbe  @e* 
fatjr  einer  noa)  roeitern  (Srniebriaung  be*  Silber» 
preife*.  So  rourbe  benn  ber  Sihuifd)  naa)  einer  3ln< 
berung  ber  90äbrung*oer^ältniffe  immer  bringenber. 
9laa)bem  bie  SJiinifter  beiber  Sieia)*balften  fta)  oer« 
ftänbigt  Ratten,  rourbe  SJiärj  1892  je  eine  (rnquetc 

in  SBien  unb  in  SBubapeft  oeranftaltet.  I'cn  gelabe» 
nen  unb  oernommenen  Saa)oerftänbigen  rourben  bie 
folgenben  «tragen  luv  Seantroortung  oorgelegt: 

1)  2ttela)e  3B.  foO  bei  Siegelung  ber  Satuta  jur 
©runblage  genommen roerben?  i'iau  fpraa)  fia) über» 
roiegenb,  in  ̂ ubapeft  au*fa)liefilia)  für  bie  @olb- 
roäbrung  au*.  2)  3ft  für  ben  rvaU  ber  Stnnaljme  ber 

©otbroäorung  aua)  ein  tontingentierter  Umlauf  oon 
Äurantftlber  juläfftg  unb  in  ioela)er  ̂ ötje?  Cfter» 
reut]  tann  ebenforoenig  roie  !Ceutfa)lanb  fta)  feine* 

Silber*  in  f ürjefter  ftrift  entlebigen ;  oorläufig  roer- 
ben, roie  aua)  oorgefeben  ift,  noa)  Silbermünjen  al* 

gefe|jlia)e*3ablung*mittelinunbefa)ränltem  betrage 
gelten  müffen.  SXQerbing*  barf  bie  umlaufende 
iiienge  leine  unbegrenjte  fein,  bie  Prägung  nia)t 

frei  gegeben  roerben.  ßfterreta)  hat  al*bann  eine 

Zeitlang  bie  fogen.  b,intenbe  3iJ.  3)  Söäre  ein  ge= 
roiffer  Umfang  oon  jjeberjeit  gegen  Äurantgelb  etn< 

(ö*(ia)en,  nia)t  mit  Aroang*fur*  au*geftatteten  un- 
oerjin*lia)en  Staat*taffenfa)einen  juläffig  unb  unter 
roela)en  35ebingungen?  93ei  gefunber  Staat*roirt> 
fa)aft  ift  bie  2lu*gabe  eine*  begrenjten  betrage* 
jola)er  Sa)eine  nia)t  nachteilig;  bie  beutfa)en  Sieia)*» 
faffenfa)eine  in  9tbfa)nitten  ju  5,  20  u.  50  SRI.  bilbeu 
eine  gute  Grgänsung  vi  ben  Santnoten.  4)  2Öela)e 
©runbjafe  roärenfür  bie  Umrechnung bedbefte^enben 
Öulben*  in  (Golb  jur  Slia)tfa)nur  su  nehmen?  Sei 

ben  befteb^enben  ̂ ntereffengegenfä^en  ift  e*  unrnög» 
litt),  allen  2ßünfa)en  gercdjt  ju  roerben.  $ie  Siela- 
tion  1  : 15,&  rourbe,  ba  ber  Silberprei*  oiel  tiefer 

neb;,  allgemein  oerroorfen.  I'iatt  entfa)ieb  ftcb  für 
ben  ̂ age*tur*,  unb  jroar  rourbe  ba*3Wittel  bernurfc 

au*  ben  3abren  1879—91  empfohlen  (1183/4 — 119 
®u(b.  Silber  =  1  @utb.  <3olb.,  bej.  1  @u(b.  Sil» 

ber  =  1,68—1,70  Sieia)*mart).  5)  Sßelaje  Siünj- 
eiuljeit  roäre  ju  roä^len?  Sine  Ubereinftimmung  mit 
alten  äänbern  ju  erüelen,  ift  unmögtia).  Za  nun  im 
Ferteln  mit  anbern  Sänbern  boa)  ber  3Bett)fetfur* 
in  9)etraa)t  fommt,  ba  ferner  berfelbe  teine*roeg* 
immer  al  pari  üelit  unb  barum  boa)  eine  Sieefmung 
nötig  matt)t,  fo  entfa)ieb  man  fta)  überroiegenb  für 
Sinnahme  einer  eignen  öfterreta)iid)en  ©olbmünje. 
(Sine  Sieibe  tb,eorettia)er  örünbc,  bann  ber  §mroet* 
auf  2)eutfa)lanb  unb  tyranlreia)  rourben  ju  gunften 
einer  fleinern  SJiünjeini)eit  al*  ber  (Gulben  gelte nb 

gemacht. <si*rniff  mnrw     <n7rti  iftoo  (»rfi«  ©efettentroürfc 
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golb  (legiertet  jJietaU)  werben  2952,  auS  1  kg  acui= 
golb  bemnad)  3280  fronen  au3gebraa)t.  G  tne  Ärone 
würbe  bemnaa)  fein==0,8606o»e9teicbömarf=l,05oia5 

ftrant  =  9,99  englmiie  -in* nee.  Die  Ausprägung  ber 
diolbmünjen  erfolgt  auf  Stedjnung  beS  Staate*,  für 

^rtoate  gegen  eine  Gebühr  oon  bödjj'tcnö  0,:t  Sro». bei  20«  unb  oon  0,5  Sroj.  bei  10»Äronenftücfen, 
fofern  baS  9Rünjamt  nia)t  für  ben  Staat  befdjäftigt 
ift.  Ofterreta)tfd)c  Dufaten  werben  wie  bisher  alS 

vanbelSmünje  geprägt,  unb  jwar  81  ""/»ss  Stüd 
auS  0,28oe7  kg  (Jeingoib  im  Feingehalt  oon  0,9«€  (ge* 
nau  23  Äarat  8  ®rän).  Die  fettiger  geprägten  Silber» 
lurantmünjen  bleiben  bis  auf  weitere«  im  gefefclieben 
Umlauf,  1  ®ulb.  gi(t  r)ter6ei  gleich  2  Mr.  9teue  Si(< 

bemühen  (als  Äurantmünjen)  ju  2, 1  unb  '/<  öulb. 
werben  nur  oom  Staat  auS  oorbanbenen  Silbers 
beftänben  geprägt.  AIS  Scheibemünjen  ber  Äronen» 
Währung  werben,  unb  jroar  nur  auf  JReeljnung  beS 

Staates,  geprägt:  1)  in  Silber  l'Äronenftücte  unb 
öO»£eUer|iücfe,  unb  »mar  200,  bej.  400  Stüct  auS 
1  kg  üRünjftlber  mit  einem  Feingehalt  oon  0,835  Sil» 

ber  auf  0,iG5  Äupfer;  im  ganten  ftnb  140  äMtü*.  Är. 
in  Silber  ju  prägen;  2)  in  Wiefel,  unb  jwar  auS  rei* 

nem  «Metall  20»  unb  lO^eHerftürfe,  auS  1  kg  SWetoü 
250,  bej.  333  Stüct ;  im  ganjen  finb  für  42  «Witt.  Är. 
auszuprägen  unb  unter  (rinjiefmng  ber  oorbanbenen 
cilberfcbetbemüngen  aufzugeben;  3)  in  Sronje  (ju 
0,95  Äupfer,  0,04  3»nn  unb  0,ot  3ml)  2»  unb  l»$elfer< 
ftücfe  im  Setrag  oon  18,s  3Jiill.  Kr.;  auS  1  kg  legier» 
te»  Metall  werben  300,  bes.  600  Stüct  ausgebracht, 
welche  gegen  Einziehung  ber  oorbanbenen  Kupfer» 
fdjeibemünjcn  auszugeben  finb.  Sei  öffentlichen 
Äaffen  roerben  Silbermünjen  unbefdjränft.  Wiefel» 
unb  »ronjemünjen  bis  »um  Setrag  oon  10  Är.  an» 
genommen,  ̂ rioate  finb  nicht  oerpfUdjtet,  Silber» 
münzen  ber  Äronenmäljrung  im  Setrage  oon  met)r 
alS  50  Är.,  Wiefel  oon  über  10  Är.  unb  ükonje  oon 
über  1  Är.  in  Gablung  ju  nebmen.  Die  weitern 
nötige  n  Anorbnungen,  inSbef  onbere  über  ©infübrung 
ber  obligat orifdjen  5tea)nung  in  ber  neuen  SB.,  wer» 
ben  bureb  befonbere  ©efc^e  getroffen  werben. 

Die  übrigen  ©efefoeSoorlagen  beziehen  fia)  auf  ben 

Abidjlufr  beS  bura)  bie  SßäbrungSänberung  nötig  ge» 
machten  9Künj<  unb  ̂ ät)rungSoertrageS  mtt  Ungarn, 
auf  bie  (Erfüllung  ber  auf  ©olbgulben  (autenben 
Serpflicbtungen  in  SanbeSgolbmünjen  ber  Äroncn» 
Währung,  ferner  auf  bie  «nberung  ber  Statuten 
ber  öfterrei(bifcb<unaarif(ben  San!,  wobura)  biefelbe 
verpflichtet  wirb,  gc]e$lia)e  ®olbmünzen  zum  9fenn» 
betrag  unb  ©olbbarren  nacb  bem  Slünjfufee  ber 
Äronenroäbruna  einjulöfen.  Der  fünfte  ©ntwurf  er» 
mäa)tigt  ben  tfinanzminifter  zur  Aufnahme  eines 
4  pro«.  AnleljenS  zur  ©olbbefa)affung  im  Setrage 
oon  183,5  SBia.  QJolbgulben;  ber  fedjfte  Entwurf  be» 

zieht  fta)  auf  bie  Äonoertierung  5--  unb  4V».proz. 
StaatSfcbulboerfcbreibungen  in  4proz.  Rapiere.  AU  e 
biefe  ®efebentwürfe  flehen  jur  $eit  noa)  in  Se» 
ratung.  Sgl.  Dfterfefcer,  SÖäbrungSroeajjcl  unb 
SlUeberauf  nähme  ber  Sarjablung  (Sßien  1892);  D. 

*>aupt,  öolb,  Silber  unb  bie  Salutaherftellung 
(baf.  1892);  SWenger,  Die  Salutaregulierung  in 

"»rtrtr«  i  =)mfirF>n*cr  für  «Hntinnnlöronos 

berfelbe  in  fumpfigen  unb  moraftigen  ßegenbeu 

bureb  Anlegung  gut  gepflegter  Stallungen  mefent» 
lieb  oerbeffert,  in  3nbien  b^aben  arofje  Kälber  baf 

Ausbreitungsgebiet  ber  dbolera  oft  begrenjt,  ä^alo» 
orte  blieben  häufiger  oon  iiliolera  unb  (Gelbfieber 
oerfa)ont  alS  anbre,  unb  biSroeilen  erftbienen  bie 
(Spibemien  narti  bem  Abboljen  beS9BatbeS  an  Orten, 
roo  fte  bisfier  nia)t  aufgetreten  waren.  3)iefe  fpeji 

fifdjen  bngienifa)en  A)ir(ungen  beS  halbes  ftnb  ju» 
erft  oon  @b«rmauer  genauer  unterfuebt  unb  feil» 

geftellt  worben. 
2)ie  wobltbätige  unb  ftärlenbe  ffiirhmg  ber 

ÜUalbluft  bat  man  meift  it)rem  ba Ifamifdjen,  aro> 
I  matifeben  Duft,  oorjugSweife  aber  ibrem  grö^ern 
Sauerftoff«  unb  geringem  Äoblenfäuregebalt  juju» 

1  iebreiben.  Die  Sftanjen  nebmen  am  Xage  bur<b  ibre 
:  Slätter  Äoblenfäure  auf  unb  atmen  Sauerftoff  auS; 
nacbtS  f elirt  ftdt)  biefer  Srojep  um,  unb  man  foQte 

Daher  eine  entfprecbenbe'tlnberung  inber^ufammen- 
fefcung  ber  fflalbluft  junäcbft  innerhalb  ber  Saum» 
fronen  erwarten  bürfen,  ebenfo  wie  bie  Serwefung 

ber  organifeben  Subftanj  beS  SJalbbobenS  bie  un- 
tern Scbiajten  ber  AJalbluft  fauerftoffärmer  machen 

muß.     int  bewegt  fid)  aber  onetj  bei  völliger  :i.-t j.e- 
ftiüc  bie  äuft  mit  einer  0ef<bwinbiglett  oon  nab«>u 
0,5  m  in  ber  Sefunbe,  unb  bie  lemperaturunter: 
fa)iebe  jwifa)en  benaa)barten  Suftfcbicbten  im 

unb  jmifd}en$Balb»  unb^reilanbluft  bewirten  f  o  leb» 
hafte  Strömungen,  baß  jene  Seränberungen  in  ber 
3ufammenfefcung  ber  äüalbtuft  alSbalb  wteber  aus» 

|  geglicben  werben.  Durcb  oiele  cfjemiicbe  Änalnien 
tonnte  tein  wefentlidjer  Unterfct)teb  jwifdjen  £>alb* 
luft  unb  greilanbluft  naebgewiefen  werben.  Der  4& 
lagert  pro  §eftar  jäbrlid)  ca.  3000  kg  Äoblenftoff 
ab  unb  nimmt  mitbin  wäbrenb  ber  SegetaiionSjcit 

(150  Xage)  11,000  kg  ober  5596  cbm  Äoblenfäure, 
alfo  an  j|ebem  Xage  37,s  cbm  auS  ber  £uft  auf. 
Dafür  gibt  er  täglta)  ein  nabeju  gleia)eS  Solumen 
Sauerftoff  ab.  3n  1  ha  Sö.  oon  20  m  £öbe  ftnb  aber 
200,000  cbm  £uft  enthalten,  auf  beren  3ufammen» 
fe^ung  jene  37,3  cbm  Sauerftoff  leinen  großen  ein» 
flujj  ausüben  fönnten,  felbft  wenn  leine  Sentilation 
ftattfänbe.  @in  ermaa)fener  ̂ Renfcb  oerbrauefct  im 

"Mtiire  fo  ciel  Sauerftoff  .wie  eine  bewalbete  aIuäc 
oon  3  Är  b<roorbringt.  ,\ebeS  Xier  im  2B.  wirft  ber 
fiuftoerbefferung  entgegen,  unb  eine  £>erbe  oon  100 
weibenben  Scbafen  Oerbraucbt  bura)  Atmung  tägltd) 

weit  mehr  Sauerftoff,  als  1  ha  iß.  in  gleicher  ̂ eit 
liefert.  3ttalbtuft  wirft  alfo  nia)t  bureb  grösern 

Sauerftoffgebalt  günftig,  aber  fte  ift  frei  oon  fd)äb» 
lieben  (äafen  unb  Dünften,  wela)e  in  Stäbten  bei 
fo  oielen  Gelegenheiten  entwicfelt  werben,  fte  ift  frei 
oon  ÜKaua),  9iufj  unb  Stra|enftaub,  fte  enthält  febr 
oiel  weniger  Satterien  als  Stabtluft  unb  ftebt  in 
biefer  Se»tebung  ber  See»  unb  Gfcbiraeluft  am  näaV 

ften.  Die  äuft  im  ̂ nnern  ber  Saumfronen  unb  un» 
mittelbar  über  benfelben  fowie  in  ber  näcbften  Um» 
gebung  beS  SalbeS  ift  reicher  an  D)on  alS  bie  un» 
tern  Suftfcbia)ten  im  Sö.,  ba  ein  Zeil  beS  CjonS 

buraj  bie  uerwefenbe  Sflanjenbeefe  oerjebrt  wirb, 
Seftbt  baS  Ojon  aua)  ntd)t  bte  große  hDgtenifcbe 
beutüna.  bie  man  ihm  früher  jufdjrieb,  fo  trägt  eS wfntucn  oet.  ?iao 
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beutung  fein,  ba  ein  6rwaa)fener  in  24  Stunben 
etwa  9000  Sit.  Suft  einatmet  unb  bie  SHrfung  ge» 
©iffer  fa)äbli<$er  Beimengungen  ber  längerm  Stuf  ent< 
:  .i it  in  unreiner  äuft  ftct)  oon  lag  ju  Dag  fummiert. 
Der  Befa)affenbeit  be«  JBalbboben«  muß  in 

Bejug  auf  Diele  anftectenbe  Kranfljeiten  eine  febr 
mistige  Holle  jugefa)rieben  werben.  SLUe  bie  ̂ ö^ern 

öewäcbfe  ntdjt  auf  jebem  Boben  gebeten,  fo  brau-- 
ajen  aua)  bie  oerfdjiebenen  Spaltpiljarten  §u  ilivcm 
normalen,  fräftigen  2Uaa)«tum  befonbere  9iat>rftoffe 
unb  pb9ftfalifa)e  Bebingungen,  bie  nia)t  in  allen 
öobenarten  in  genügenber  Steife  geboten  finb.  5Hun 
ift  ber  SBafbboben  f  che  reia)  an  orgamfa)erSubfianj, 
aber  bie  abgefallenen  ̂ Blätter  unb  Nabeln  ftnb  arm 
an  ßiwetßtörpern,  ftalifaljen  unb  Bbo«pbaten,  unb 
baber  bilbet  ber  iüalbbumu«  für  bie  Batterien  im 
allgemeinen  einen  oiel  fa)(ed)tcrn  SRäbrboben  rto  ber 
\>umu«  in  2Wer»  unb  Öartenlanb,  im  oerunreinig« 
ten  ©oben  ber  6täbte  unb  Dörfer,  ber  au«  friefftoff» 
reiben  tierifd)en  Stoffen  entftanben  iftunbmeiftaua) 
bura)  infiltrierenbe3aua)e  noa)  reid)er  anftabrung«* 
ftoffen  wirb.  Die  neutrale  ober  fa)waa)  alfnliicfje 
fleaftion  biefer  organif  eben  SRaffen  entfpria)t  benBe* 
bürfniffen  ber  metften  Spaltpilje,  befonber«  ber  pa« 
tbogenen  Batterien,  weit  mef)r  al«  bie  faure  Be» 
idjaffenbeit  oieler  Sßalbböben  unb  ber  Jorfböbcn, 
betet  freie  Säure  bie  ©ntmicfelungber  meiften  Spalte 
ptlje  bemmt.  Dura)  oiele  Unterf ua)ungen  ift  bie«  für 
bie  ponogenen  Batterien  bireft  naa)gewiefen  wor» 
ben.  2lUe$il«.e  f orbern  für  u)r  öebeiben  au«reia)cnbe 
iüaffermengen.  JBäbrenb  aber  Sdnmmelpilje  mit 
mäßigem  5eua)tigfcit«grab  fta)  begnügen,  ftnb  bie 
meiften  Spaltptlje  an  einen  Boben  gebunben,  ber 
noa)  bi«  ju  einem  gewiffen  ©rabe  tröpfbarflüffige« 
Saffer  enthält.  i5f)olcrat>aciltcn  bleiben  in  feuchter 
Umgebung  monatelang  lebensfähig,  get)en  aber  bura) 
ilustroctnen  in  wenige ti  Stunben  ju  ©runbe,  wäb> 
renb  lopbudbaciüen  Irodenfjeit  fe^t  lange  ertragen. 
(Tin  mit  organifdjen  Stoffen  oerunreinigter  Boben, 

ber  fo  trotten  gelegt  ift,  baß  er  nur  oorübergebenb 
bura)  Hegen  benefct  wirb,  geftattet  nur  ba«  Saa)«« 
tum  oon  Sa)immelpi(jen  unb  unfa)äb(ia)en  fapro> 
pbotifcbenSpaltpiljen,  wäbrenb  ponogene  Batterien 

.  oertümmern  unb  balb  ju  @runbe  geben.  6in  gut 
gepflegtet  98.  ent)ter)t  nun  bem  Untergrunb  fo  oiel 
Gaffer,  baß  felbft  ber  Stanb  be«  0runbwaffer«  ba« 
bura)  beeinflußt  werben  fann    werbet  jeigt  fta) 

jroifa)en  Bua)en»  unb  9tabelwalb  ein  großer  Unter» 
fdueb.  3m  «öinter  unb  ftrübjabr  gibt  erfterer  er* 
rjeblia)  me^r  ißaffer  in  großem  liefen  ab  al«  lefote» 
ret,  teil«  weil  bann  bie  Bäume  entlaubt  finb,  teil« 
weil  bie  Bua)e  infolge  ihrer  Bewurjelung«weife  ben 
Boben  loderer  unb  poröfer  etbält  al«  bie  5ia)te. 
Die  entfumpfenbe  Söirfung  ber  tefetern  unb  ber 
Kiefer  bat  fio)  oielfaa)  oorjüglid)  bemäbrt.  Daju 
fommt  nun  noa)  bie  beträa)tlia)e  niebrigere  £empe« 
tatur  be«  befa)atteten  Stalbboben«,  jumal  ber  obern 
Bobenfa)ia)ten  im  Sommer,  mela)e  ber  tSntwicfeltmg 
bet  ponogenen  Batterien  ungünftig  ift  unb  ba« 
2öaä)«rum  bet  Sa)immelpüje  wenig  bemmt.  Der 
B3a(bbumu«  jeigt  fia)  bann  aua)  oon  Sa)immelfäben 
oöUig  burebjogen.  Slber  wenn  auo)  im  3üalbboben 
frfcn>>fi*<»  W«»  nnrdnnXi.»  ~*X~«„  milrS*»  flfc,.... 

1 70,000—190,000  Batterien  naebwetfen  tonnte.  Diefe 
Batterien  waren  fapropbotifa)er  Ärt;  patbogene 
Batterien  aber,  wie  fte  in  jebem  mit  tierifa)en  Stof= 

fen  gebüngten  ober  oerunreinigten  Boben  oor« 
tommen,  fanben  fta)  in  bem  SBalbboben  nia)t.  ,\n 
gefa)loffenen,  fajattigen  2öälbern  oerwefen  unter  fonft 

gleiten  Berbättniffen  bie  organifa)en  Stoffe  lang« 
famer  al«  im  wärmetn  »rferboben.  Die  Dtfferenjen 
ftnb  um  fo  größer,  ie  bia)ter  bie  Bäume  fteb^en,  je 

fälter  ber  Boben  bura)  Befa)attung  wirb,  je  mein- 
9Ueberfa)läge  oom  bia)ten  Aronenbaa)  jurüdgebalten 
werben,  unb  je  feltener  unb  fa)wäa)er  bie  Bobenober« 
fläa)e  be  neu  t  wirb,  ferner  ftnb  im  3Balbboben  (eine 

ober  nur  geringe  Spuren  oon  falpeterfauren  Salden 
naa)juwei|en,  wäbrenb  gebüngte  3lder»  unb  ©arten» 
böbett  größere  Hoengen  berfelben  enthalten.  Selbft 
bie  Duellen  unb  Bäa)e,  wela)e  in  bewalbeten  ©ebir* 

gen  entf pringen ,  finb  frei  oon  Salpeterf äurefaljen, 
worau«  folgt,  baß  ber  bie  Salpeter{äure  erjeugenbe 
3)Jifroorgani«mu«  im  SBalbboben  feine  geeigneten 
Berbältniffe  finbet.  Äoblenfaurer  Äalt  bebt  bie 
faure  Befa)affenbeit  be«  äBalbbumu«  auf,  unb  bafyer 

geigt  fia)  faltreia)er,  bumu«baltiger  iBalbboben  an 
lia)ten  Stellen,  wo  bie  Sonne  freien  Sutntt  fjcit, 
etwa«  reia)et  an  Salpeterfäure.  Stua)  im  Innern 
größerer  älterer  Streubaufen  ift  meb^r  Salpeter 
fäure  enthalten.  §ier  wirft  bie  erhöiite  Särmc  unb 

^eua)tigfeit  begünftigenb,  unb  e«  jetgt  fta)  wteber, 
baß  bie  gewörjnlid)en  Berbältniffe  tn  bet  obern 
Sa)ia)t  be«  lüalbboben«  für  bie  (Sntwidelung  oon 
Batterien  wenig  geeignet  finb.  Born  b9gicnifa)en 
Stanbpuntt  au«  fönnte  man  ben  3italbboben  al« 
rein,  fiea)frei  bejeia)nen.  2öo  aber  reiner  Boben  fia) 

finbet,  ba  ift  aua)  reine  üuft  unb  reine«  Quell-- 
waffer  oorbanben. 
Baumpf  lanjungen  in  Stäbten  triefen,  wie 

oben  au«gefübrt,  fetne«weg«  bura)  bie  angebliche 

Bereicherung  ber  äuft  an  Sauerftoff,  aber  bie  Bäume 
entwäffern  ben  Boben  bi«  ju  einer  gewiffen  Diefe, 
erbalten  ihn  im  Sommer  futier,  nehmen  bie  $<v* 

fe(ung«ptobufte  menfd>lia)cr  unb  tierifeber  v2lu«< 
wurf*  unb  SfbfaQftoffe  a(«  9tabrung«mitte(  auf,  oer* 
hm  Dem  binci;  eine  §umu«<  ober  Caubbecfe  bie  Staub* 

bitbung  unb  laffen  oor^anbene  Bobenpilje  nia)t  in 
bie  £uft  gelangen.  Die  tn  ̂ nbien  gemaa)te  Beobacb» 
tung,  baß  ber  Sß.  ein  3a)ufcmittel  gegen  bie  3lu«« 
bteitung  ber  lüioler.t  bilbet,  ift  aua)  in  (Europa  be^ 
ftätigt  worben.  1854  waren  bie  jcu)(reia)en  unb  tt.nl 
beoölferten  Drtfcbaften  im  Donaumoo«  oon  einem 
'•Hirtel  oon  Ort«epibemien  umgeben,  ohne  baß  fia) 
bie  Jtrantbeit  epibemifa)  in«  Donaumoo«  btnein  fort- 
fchte,  obwobl  bie  arme  Beoölferung  ber  betreffenben 

C rtfa)af ten  boa)  gewiß  iehr  bi«poniert  war.  Det 
Boben  be«  Donaumoofe«  beft.ljt  au«  fauer  reagie< 
renbem  ̂ umu«  unb  bilbet  baber  wie  ̂ Balobumu« 
fein  geeignete«  9iäbrmaterial  für  gewiffe  Batterien. 
3n  9iorbamerifa  blieben  1888  bie  Jylücbtlinge,  welct)e 
oor  ber  fchr  oerbreiteten  ©elbfieberepioemie  in 

^icbtenwälber  ftcb  begeben  Ratten  unb  bier  in  Selten 
ober  Keinen  Bretterbuben  lebten,  oöKig  oerfa)ont. 

■Jiudi  bei  Secbfelfteber,  beffen  (rrreger  einen  warmen 
unb  naffen  Boben  forbert,  baben  fia)  Anpflanzungen 
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nftö  unb  troden  »erben,  finb  für  ben  ©efunbheitS* 
juftanb  um  fo  bebenflia)er,  je  höber  bte  Temperatur 
im  Sommer  fteigt.  Serbeffert  werben  bie  ©efunb» 
OettSjuftänbeburch  jroedmäfetgeGntroäfferung,  bura) 
Slnbau  lanbroirtfa)aftlia)er  Kulturgeroächfe,  nament« 
lieb,  biebt  ftehenber  ©raS»  unb  Kleearten,  SDlaiS  tC 
23iel  roirlfamer  aber  ift  ein  gut  gepflegter  20.  mit  nor« 
malern 33eftanbe&fa)lufj.  Vielfach  unterbrochener  Kro« 
nenfdjluj}  unb  fümmerlia)  entroidelter  SaumroucbS 
hinbern  bie  günftige  b9g»enifa)e  Söirhtng,  bie  nur 
eintritt,  roenn  man,  roie  aua)  bei  Slufforftung  auf 
naffem  Terrain,  regelmäßige  GntroäfferungSanlagen 
uornimmt.  Saß  ber  roenigftens  außerhalb  beS 
tropüajen  ©ebieteS,  ber  Gntftcf)ung  unb  Verbreitung 
be*  2i>ea)felfieberS  entgegenroirft,  bat  man  fa)on  lange 
gewujjt,  unb  im  itirebenftaat  ftanben  bcSbalb  bie 
halber  unter  bem  Sa)ufc  fcfjr  ftrenger  gefeilterer 
Üeftimmungen.  GS  laffen  fia)  viele  ftälle  naa)roeifen, 
in  betten  bura)  Gntroalbung  eine  Sterfebltmmerung, 
bura)  SBieberberoalbung  bagegen  eine  SJerbefferung 
ber  öffentlia)en  ©efunbljeit  b^eroorgerufen  mürbe. 
Ginen  überrafa)enb  günftigen  Grfolg  hat  man  in  ber 
©egenb  beSlrappiftenllofterS  Tregontana  bei  3iom 
bura)  autfgebehnte  Slnpflanjungen  tum  Eucalyptus 
globulus,  E.  resinifera  u.  a.  erjielt.  2)iefe  $flan» 
jungen  finb  jefct  ÜO  3at)re  alt,  unb  ber  ©efunbheitS« 
juftanb  ber  Kolonie  bat  fia)  in  einer  SBeife  gebeffert, 
baß  oon  ©efabr  feine  Siebe  mehr  ift.  ,Vi  ber  baarü 
fa)en  ̂ eftung  ©ermerSbeim  in  ber  SHjeinpfalj  trat 
früt>er  baS  enbemifa)e  Söccbiclficber  in  ber  fjeifjen 
Sarjreejeit  fo  ftarf  auf,  baß  ber  Ort  feljr  gefürchtet 
mar.  Seitbem  aber  bie  ©laciS,  SBäHe  unb  ©raben- 
rättber  mit  ©raS,  3ierfträua)ern  unb  3ierbäumen 
bidjt  bcpflanjt  finb,  läßt  fict)  eine  gerabeju  über: 
rofctienbe  abnähme  beS  SEßeajfelfieberS  fcftftellen. 
SJä&renb  1859  bei  einer  ̂ räfenjftärfeoon  5895  SHann 
59  S^roj.  erfranlten  unb  bie  SWorbibttät  an  SBecbfel* 

fieber  1854—63  burebfebnittlich  35  ̂ roj.  ber  s)rä« 
fenjftärfe  betrug,  fanf  fie  1877—86  auf  1  $roj. 
b^erab.  ähnliche  Grfabrungen  hat  man  in  ber  So« 
lagne,  füblia)  von  CrlcanS,  gemacht,  bte  großen 
Sümpfe  in  Sirginien  unb  Carolina  finb  felbft  für 
Guropäer  ganj  ungefährlich,  folange  fie  mit  SB.  bc 
bedt  bleiben,  bie  sjuft  wirb  aber  ungefunb,  roenn  ber 
ü>.  gefällt  ift.  3"  §oUanb  rourben  $>unberttaufenbe 
oon  yef  taten  ber  Überiajroemmung  auSgefefcten 
©runbeS  urbar  unb  beroohnbar  gemaa)t  bura)  3i>ei« 
benpfianjungen.  Tiura)  baSfelbe  SDiittel  tourbe  bie 
Seoöllerung  in  ber  fumpfigen  9tieberung  beS  glüß. 
a)enS  9Joro  bei  Stachen  oom  3Bea)felfieber  befreit. 
9jql. Gbermaoer,  2>te  33efa)affenbeit  ber  SBalbluft 

(Stuttg.1885);  Serfelbe,  iUjöfiWM'cheGinroirlun« gen  beS  SJBalbeS  auf  üuft  unb  «oben  («fa)affcnb. 
1873);  93etten!ofer,  Verbreitung  ber  tyoleva  in 
Snbien  (S3raunfa)ro.  1871);  granfhaufer,  gorft* 
liebe  fteifeffijjen  (3üria)  1885). 

äßolbpjianjen,  ©eroäajfe,  bie  entroeber  att  Säume 
in  mehr  ober  weniger  einheitlichen  Seftänben  auf« 
treten,  ober  im  Sa)ufee  berfelben  eine  auS Sträuchern, 
Stauben  unb  Kräutern  beftehenbe  tiefere  93egeta; 
tionefrfiirfit  bifhni    Ti<>  ̂ flrttiicit  h*r  »»rftpn  (Strtltme 

(93aumgrenje). 

untcrfa)eiben  finb.  3n  biologifajer  öinftd)t  ftnb  ba^ 
gegen  biejenigen  3üc}e  für  bte  SBalboegetation  oou 
heroorragenberäBichtijfeit,  in  welchen  fta)bie3£acb*: 
tumdroeife  unb  bie  Änfprüd&e  berfelben  an  bie^aupt* 
faltoren  be$  SJflanjenlebettÄ,  roie  £ia)t,  SÖärme, 
^eua)tigfeit,  Stieberf  a)lag«menge  u.  a.,  am  beutlich^en 
auöfprea)en.  Z\:  bad  Siaumleben  junächft  an  einen 
beftimmten  SBert  ber  ntittlern  Temperatur  gebunben 

ift,  bei  beffen  überfa)reitung  bad  2Baa)ötum  erlifcht, 
unb  ebenfo  einen  geroiffen  Zeitraum  mit  ausreichen: 

ber  äßärme  erforbert,  um  bie  $h<*fen  bet  Slatt- 
entroictelung,  beS  blühend  unb  fruchtend  bura)tau: 
fen  ju  tonnen,  fo  finbet  naa)  ben  $o(en  ju  bie  Salb- 
Deqetation  einen  Stbfdiluf-,  in  ber  Saumgrenje, 
roelche  bem  HKinbeftmaß  oon  Slnfprüchen  bee  öctutn^ 
lebend  an  äKitteltcmperatur  unb  SegetationSbauer 
entfpria)t.   Stuf  ber  nörb(ia)en  öalbfugel  ftimmt 
biefe  Öinie  in  ihrem  «erlauf  ungefähr  mit  ber 

ifotherme  oon  10°  übercin,  bie  gugleia)  aua)  als  Süb« 
grenje  ber  arttifa)en  glora  (f.  b.)  angenommen 
roirb.  %n  Sübgrönlanb,  ̂ dlanb  unb  Siorbffanbi« 
naoien  roirb  bie  Siaumgrenje  oon  ber  norbifchen 

SBeißbirfe  (Betula  alba  L.)  gebilbet,  beren  Selon, 

bungd«  unb  GntlaubungStentperatur  jroii'chen  7 — 10* liegt,  unb  bie  eine  Sertürjung  ber  Vegetation äjeit 
bii  ju  brei  SRonaten  oerträgt;  am  UReerbufen  oon 
itola  roirb  bie  93irfe  oon  ber  Kiefer,  bie  im  ruffifchen 

!l'applanb  ber  oorherrfchenbe  SUalbbaum  ift,  roeüer 
öftlia)  oon  einer  Sarietät  ber  5'4t€  (Picea  obovat^) 
abgelöft;  in  Sibirien  bilben^ära)en  (Larixsibirica), 
in  Ütorbamerifa  oorroiegenb  3i>ei6fxa)ten (Picea  alba) 
bie  3BaQ>grenae.  Aber  lefetere  hinaus  bringen  in  bas 

©ebiet  ber  arftifa)en  ̂ lora  nur  noa)  ftraua)ige  ̂ oi; 
pflanjen  niebrigen  äuuchfeS,  roie  Jumperus  nana. 

Betula  nana,  ätoergroeiben  u.  o.,  oor.  Sluf  ber  füt>: 
lia)en  $albf ugel  ift  im  äufeerüen  Süben beS  amerila^ 
nija)en  Kontinents  bie  Siaumgrenje  unbeutlia),  ba 

bort  bei  etroa  46°  fübl.  93r.  bie  oorroiegenb  immer- 
grünen ©ehöl  je  allmählich  in  93uf<hf  ormen  übergeben ; 

an  ber  SJiagelhaenSftraße  lommt  oon  9(abelholjarten 
nur  noa)  eine  Libocedrus-Slrt  oor;  jroet  Suchen 
(Fagus  antaretica  unb  betuloides),  bie  jroar  im 
3nnem  beS  £anbeS  noa)  roalbbilbenb  auftreten,  bü: 
ben  an  ber  Küfte  nur  niebrige  ©ebüfa)e.  Sie  bäum 

lofe  9corbs  unb  Sübjone  ber  Grbe  entfpria)t  im  aU^" 
genteinen  bem  polaren«  ©ürtelKöppenS,  in  roel- 

chem  baS  ganje^ahr  hinourch  niebrige  Temperaturen 
(unter  10u)  herrfa)en  unb  bie  SegetationSjeit  njent= 
ger  alS  brei  Monate  umfaftt.  SBie  naa)  ben  $olen 
ju  Kälte  unb  GiSmaffen,  fo  treten  naa)  ben  SBenbe- 
treifen  ju  9tteberfa)lagSmangel  unb  2)ürrhi(e  auf 

roeitgebehnten  Steppen  unb  äBüften  alS  Sa)ran!en 
beS  SaumlebenS  auf.  SDie  SBälber  nehmen  auf  bei- 
ben  Grbhalblugeln  außerhalb  ber  Tropenjone  nur 
einen  breiten  ©ürtel  ein,  ber  ihnen  jroifchen  bei 

©la^ialregion  foioie  ber  Prärien«,  Steppen:  unb 
Süüucn  jone  frei  bleibt  £e^tere  roirb  oon  eigenartigen, 
ber  Trodenheit  beS  KlimaS  angepaßten  i^anjen 
(3Cerophuten)  befiebelt  unb  erftretft  fia)  auf  ber  nörb 

lia)en  ̂ alblugel  oon  ber  Sahara  über  baS  nörblia)e 
Arabien.  Sm»n.  bie  £änhet  in  ber  llmartuita  bc^ 
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lia)  oom  Kaplanb  faft  bie  gan je  ©reite beS  Kontinents, 
nimmt  in  Sluftralien  einen  groften  Seil  bei  3nnem 
ju  beiben  Seiten  beS  SBenbefretfeS  ein  unb  entioidclt 

fia)  auf  bem  fübamertfanifchen  geitlanbe  befonberS 
in  ben  ̂ JampaS  unb  ber  Sttafamatoüfte  &f)ilei. 

Scr  jtoif  a)en  ber  Glajial  «  unb  ber  Steppenjone 
eingeleitete  SBalbftreifen,  ber  je  naa)  feiner  Siage 
auf  ber  nörblia)en  ober  f üblta)en  §albfugel  als  bo* 
reale  ober  aufträte  Salbjone  ju  bejeid)nen  ift, 
jerfällt  naturgemäß  infolge  weiterer  flimatifdjer 
2Berfa)iebenheiten  in  eine  3ieir)c  oon  Unterabteilun= 
gen,  bie  auf  ber  nörbtia)en  ©rbhälfte  als  Gürtel  ber 

froftfyarten  9tabeif)öljer,  ber  fommergrünen  2aub« 
bäume  unb  ber  immergrünen,  märmeiiebenben  Ge* 
bölje  fia)  gegeneinanber  abfegen.  Stuf  ber  füblia)en 
fcalbfugel  fehlt  eine  beutlia)  entroidelte  3one  oon 
laubabroerfenben  Räumen,  oielmefir  herrf  a)en  bort 
immergrüne  $oljpflanjen  faft  audfrhlteßlia)  oor.  35ie 
Sone  Der  froftbarten  SRabelhöljer  fällt  jum 
Xeil  mit  KÖppenS  »faltem«  SBärmegürtel  jufammen, 
in  welchem  wäljrenb  ber  Reit  oon  1—4  SRonaten  ge> 
mäfngte  Temperaturen  gerrfa)en  unb  bie  SJegcta« 
tionSjeit  3— öSKonate  beträgt.  Stufcer  Koniferen  aus 
ben  Gattungen  Pinus  (Kiefer),  Picea  (5id)te),  Larix 
(Öära)e),  Abies(Janne),  bie  in  9lorbamerita,  Europa 
unb  Sibirien  mit  jahlreidjen,  einanber  jumieil  auS* 
fa)lie&enben  Slrten  auftreten,  mifa)en  fia)  biefer  3one 
aua)  rointerharte  SJertreter  oon  Saubböljern,  befon« 
ber*  auS  ben  Gattungen  Betula  (öirfe)  unb  Alnus 
((rrle),  bei.  2ln  ben  9(abelholjioalb  (f.  Slabelljolj; 
jone)  fdjliefet  fia)  fübroärtS  eine  3onc  fommer« 
grüner  fiaubböljer,  bie  im  allgemeinen  bem 

SSärmegürtel  KöppenS  mit  gemäßigten  Sommer« 
unb  falten  Söintermonaten  foroie  mit  einer  6— 7mo« 
nötigen  SegetattonSpcriobe  entfpridjt.  §n  biefem 
Gürtel  finb  Kupuliferen  (9iäpfa)enträger)  mit  Slrten 

oon  Quercus  ((Sia)e),  Fagus  (8ua)e),  Carpinus 
($ainbud)e)  u.  a.  oorberrfajenb,  bie  als  .§auptia)u$« 
oorria)tung  gegen  bie  iotnterlia)e  Kälte  baSSlbtoerfen 
beS  fiaubeS  erworben  hoben  (f.  Saubljol jjone). 

2>ie  märmeiiebenben,  meift  immergrünen  Ge« 
fjölje  ber  auf  ben  fommergrünen  Saubwalbgürtel 
fübroärtS  folgenben  3&ne  beanfprudjen  ein  Klima, 
.baS  oon  Koppen  als  » fommer  hei  jj«,  »tonftant  ge« 
mäßigt«  unb  als  >fubtropifa)^  bejeia)net  toirb  unb 

jum  Teil  SRitteliemperaturen  über  20°  roäbrenb 
eines  3eitraumS  oon  oier  Monaten  aufroeift.  Sie 
I; torher  gehörige  Geroäa)Sgruppe  (f.  3motergrüne 
Web,  öl  je)  entfaltet  fia)  auf  ber  nörblia);n  §aibfugel 
in  ben  Sänbern  beS  SWittelmeerS,  an  ber  norbafri« 
fanifa)en  unb  fleinafiatifajeu  Hüfte,  in  China  unb 
im  füblia)en  ̂ apan,  auf  bem  norbamerifanifeben 
Kontinent  roeftlia)  oon  ber  Sierra  9ieoaba  unb  fpo« 
rabifa)  aua)  in  ben  füblia)en  Bereinigten  Staaten. 
5Die  Sjäumc  erfdjeinen  oonoiegenb  in  ber  fiorbeer», 
SWprten«,  Dlioem,  Gutalopten«,  ©ppreffen«  unb  5Ra» 
belholjform  unb  tonnen  längere  SBinterfälte  nia)t 
ertragen,  befifren  aber  in  ihren  meift  immergrünen 
JBlättern  eine  Sd>u&oorridjtung  gegen  SBaffcroerluft. 
9luf  ber  füblidjen  öalbhigel  enttotdeltft*  bip 

jenige  Söalbformation  entwirfelt,  bie  bem  Klima  be« 
umgebenben  öebieteS  entfpricb.t;  fo  fel)lt  in  SKittel« 
europa  bie  Segion  ber  märmcliebenben,  immergrünen 
(3eb,öljc  K.  Sic  .\>öfie,  bis  ju  roe(a)er  in  ben  mittel«  . 

unb  fübeuropäifajen  Gebirgen  bie  einzelnen  ̂ orrna« 
tionen  hinaufgehen,  beträgt  im  mittel  für  bie  immer- 

grünen  ®eh,ölje  einfajliejjiiä)  Castanea  800— 90Om, 
für  bie  Laubbäume  800  m  (Subeten)  bis  1800  m 
(Üorenäen),  für  bie  Wabelböljer  1200  m  (Subeten) 
bis  2400  m  (^nrenäen).  2>ie  über  bem  Äabelfjolj: 
n>a(b  ftdj  auSbreitenbe,  meift  auS  Pinus  montana 
befteb.enbe  Knieboljregion  fteigt  in  ben  Hurenden 
unb  ̂ Upen  bis  2400  m,  m  ben  Subeten  bis  1400  m 
auf.  Slm  Sübabl)ang  beS  KaufafuS  haben  bie  $talb> 
formationen  folgenbe  Höhenlagen:  immergrüne  3  one 
(mit  Lorbeer,  Cistus,  Kaftanie)  bis  1100  m,  Saub; 
höljer  bi«  2000  m,  9labelhöljer  (mit  AbieB  Nord- 
iua)iniana)biS2100m,6traua)formationbiS2750m. 

"Am  norbmeftlichen  Himalaja  ift  nad)  93ranbiS  bie 
Stufenreihe  folgenbe:  bis  900  m  tropifa)er  9Balb, 
bis  2100  m  fubtropifdier  SOalb  (mit  Quercas  incana, 
Celtis,  Olea,  Rosa,  Hhus),  bis  3H(3(J  m  gemtfd)ter 
SBalb  beS  gemäfeigten  KlimaS  (mit  Slrten  oon  Be- 

tula, Alnus.  Quercus,  Juglans,  Pinus,  Cedrns  Deo- 
dara,  aua)  eine  ̂ almenart  bis  2000  m),  bis  8900  m 
(Sdjneelinie)  Sträucber  (Rhododendron)  unb  Stau« 
benoegetation.  S)iefe  öeifpiele  jeigen  bie  oerfa)ieben> 
artige  «bhängigfeit  ber  3JB.  oon  beftimmten  flima» 
tifa)en  SJebingungen  auf  baS  beutlia)fte. 

i>tt  f  (oriftif  a)en  3"f  ammenf  e|ung  nad)  er- 
fa)eint  ber  europäifdje  Salb  im  33ergleia)  mit  bem 
norbameritanifa)en  unb  bem  japanif(h'manbfa)uri< 
f a)en  roeitauS  als  ber  ärmfte ;  naa)  einer  Scbä^ung 
oon  9(fa  @rap  beft^t  ber  atlantifcbramerifanifche 
SBalb  66  ©aumgattungen  mit  155  »rten,  ber  oft« 
nfiatifa)e  Söalb  ungefähr  ebeniootel  Gattungen  mit 
168  3trten,  ber  europäifa)e  bagegen  nur  33  öattun« 
gen  mit  85  Strien.  Sehr  oerf Rieben  jeigen  fia)  aua) 
ber  atlantif a)e  unb  ber  paeififebe  9BaIb ;  erfterer  hat 

nämlia)  eine  gröjjere  3<»hl  »on  Gattungen,  wie  Mag- 
uolia,  Liriodendron,  Asimina,  Tilia,  Gleditschia, 

Robinia,  Nyssa,  Liquidambar,  Oxydendron,  Kai- 
mia,  DiospyTos.  Humelia,  Ilex,  Catalpa,  Sassafras. 
Ulm  na.  Celtis,  Morus,  Planera,  Maclura,  Cornus, 
Fagus, Castanea,  Carpinus  u.  a.,  oor  bem  pacififa)en 
oorauS.  fiefcterer  befdjränft  ftd)  in  Kalifornien  oor« 
jugSioeife  auf  bie  Linien  ber  Küftenlette  mit  Sequoia 
sempervirens  unb  ber  Sierra  9teoaba  mit  Sequoia 
Kigantea,  weil  nur  längs  biefer  GebirgSlinien  bem 
Saumleben  teils  bura)  feuchte  Seeminbe,  teils  bura) 
totnterlicbe  92teberfa)läge  bte  notmenbige  ̂ eua)ttg< 
feit  jugeführt  mirb.  Zod)  ift  ber  Überfluß  ober 
SWangel  oon  iUieberfdjlägen  allein  für  baS  Auftreten 
oon  SBalb  uia)t  entfä)eibenb,  ba  j.  9.  in  mana)en 
norbamerifanifa)en  Staaten,  nie  in  ̂ oroa  unb  ,Mit- 
noiS,  fta)  Prärien  auSbehnen,  obgleta)  biefe  Gebiete 
mährenb  beS  ganjen  ̂ ahreS  Stegen  fyabtn.  Dit 
SBaumlofigfeit  ber  Prärien  wirb  oon  ben  amerifa« 
ntfdjen  rvorfchem  teils  ben  Öobcnoerhältniffen,  teils 
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ber  333.  in  bet  jüngetn  £ertiäijeit  Ijetbeigejogen. 
3ur  SRiocänjeit  roaten  nämlidj  bie  meijten  bet 
genannten  (Gattungen  aud;  im  heutigen  Gutopa  mit 

jum  Seil  jefrt  noa>  lebenben  älrten  (roie  j.  ©.  Taxo- 
dinm  distichum)  oetbteitet.  Sttäb>enb  bet  GiSjeit 
oetfdjroanben  bann  bie  atlantijdjen  Sonnen  au* 
Gutopa,  inbem  fie  jroifdjen  jioei  baumfeinblidje 
öletfdjetgebiete,  einem  nötblidjcn,  oon  Sfanbinaoten 
auäftrablenben,  unb  einem  alpinen,  oon  ben  V»te« 
näen  biö  jum  Äaufafu*  teia)enben,  eingefdjloffen 
routben  unb  nach  ihrem  infolge  beä  Älimaroea)feld 

eingettetenen  Slbftetben  aud)  beim  353iebeterroaa)en 
eined  milbetn  ÄlimaS  il)te  alten  Stanborte  nidjt 

roiebet  ju  etobetn  oermodjten;  tiefte  bet  utfptüng» 
lieben  %lova  baben  fid)  nut  im  JRittelmeergebiet  er. 
Raiten  (f.  Platane, 93b.  18).  Knber*  lagen bagegen 
bie  33etl>ältnifie  in  Wotbamerifa,  beffen  @ebitg*}üge 
oorroiegenb  oon  31.  nad)  ©.  oetlaufen  unb  babet 

roäfjtenb  bet  biä  etwa  40°  nötbl.  9t.  fübroärt*  rei- 
djenben  93etglctfd)etung  bet  jurüdroeidjenben  atlan« 
tifdjen  3Eüatbflota  fein  roefentlidje*  £tnbetni4  in  ben 
2Beg  fteöten:  biefelbe  hat  fid)  baher  ijier  in  oiel  teidj« 
ltd;erer  Sßcife  erhalten  fönnen  als  in  Gutopa.  Safj 

einft  aua)  im  paeififdjen  Webiet  utfprünglid)  eine 
ahn (iebe  SBnlboegetation  geb,errfdj t  bat  roie  im  atlan: 

ttfa)en  SRotbamettfa,  gebt  au«  foffilen  gunben  in 
plioeöuen  Sdndjten  Äaltfotniend  betoot,  beffen  golb« 
fübtenbe  ©anbe  in  Weoaba  Gounto  nad)  Sedquet» 
reuj  66  mit  heutigen  notbameti(anifa)en  Spejieö 
nafje  oerroanbte  obet  ibentifdje  Sitten  enthalten.  Sie 

Stnfdiauungen  Äfa  ®ran«  routben  fpätet  oon  Gng< 
l  et  u  eiter  entnadelt  unb  butd)  eine  :>ieihe  injroifdjen 
befannt  gerootbenet  Xf>atfaa)en  naher  begriinbet 
(f.  ̂ flanjengeogtapbie,  SBb.  18),  fo  bafc  füt 
einen  Seil  bet  uöalbflota  in  gemäßigtem  Älima  ein 
atftotettiätet  Urfprung  al$  fia)er  anjunebmen 
ift.  Sie  SRefte  bet  füblidjen  Sertiärflota  haben  fid) 
nut  im  SKittelmeetgebiet,  in^apan,  im  §imalaja 
unb  in  Worbamerifa  auS  ben  oben  angebeuteten  Ut» 

fachen  etfjalten. 
2)ic  nötblidje  SBalbfTota  jeigt,  foroeit  fte  aud 

atttotettiäten  Elementen,  mie  j.  SB.  bei  Aluus,  Be- 
tula,  Corylus,  Carpinus,  Castanea  u.  a.,  Neroon 
gegangen  tft,  geroiffe  mit  intern  Utfptung  jufammen» 
nängenbe,  biolog ifd)e  Gbötaftenüge.  33on  ben 
.'laTelhh! utu  ift  bäbet  abjufef)en,  ba  bie  eutopäifdjen 
£t)pen  berfelben,  roie  lanne,  f^tc^te,  Äiefet  unb 
Xäxd)t,  fdjon  3ut  Hteibejeit  in  oetroanbten  ftotmen 
ootbanben  roaten  unb  beSbalb  al*  ältefted,  mefojop 
ffibeS  glotenelement  ntd)t  ob,ne  weitete*  mit  ben  atf» 
tifdjen  ̂ Jflanaen  bet  Xettiärjeit  oetgleia)bat  et; 
fd/einen.  Sie  ben  lefctetn  nädjftoetroanbten  305.  ftnb 
i  iva  r  junt  Seil  auf  beiben§albtugeln oettteten,  fehlen 
abet  tm  tropifa)en  ©ebiet  unb  beuten  aud)  in  eingel: 
nen  btologifeben  Gigenfd>aften  auf  eine  Utfptungöf 

fteHc  mit  fältetm  Älima  b^in.  vJteben  ben  Äälte« 
ia^utjeintia)tungen  roobloetroab^ttet  SQintetfnofpen 
unb  bet  petiobifdj  untetbtoebenen  Saubentroidelung 
erfd^eint  befonbetä  bie  ©inttittijeit  bet  SBlüten« 

entfaltung  ein,  um  auf  biefe  SSßeife  einen  möglidjft 
gto^en  Slbfdmitt  bet  33egetationdpetiobe  auf  bie 
Stuebiloung  oon  ̂ tudit  unb  Samen  oetroenben  ju 
lönnen;  bei  Corylus,  Betula  unb  Alnas  tritt  fogat 
bet  Silütenftanb  bereit*  aud  ftnofpen  be«  SSotjabrS 

heniLU-  unb  übetrointert  in  nadtem  3uftanbe,  um  bei 
etftem  (Srwadjen  bet  ̂ tübiabrdroätme  ben  SBlüten» 
ftaub  auäftteuen  }u  lönnen.  Sie  ftübjeitige  33lüttn> 
entroidelung  tjängt  roeitet  mit  bem  ftatl  tebujietten 
$au  bet  Ginjelblüten  jufammen,  roie  fte  bei  ben 

(ä^d;enttagenben  ̂ upulifeten,  ben  Salilaccen,  $la< 
tanaeeen,  Ulmaceen  u.  a.  bie  Siegel  ift;  nut  Die 

einen  me^t  füblicben  Utfptung  anbeutenben  S3aum= 
gattungen,  roie  Tilia,  Acer,  Pruuos,  Pinis  u.  a., 
machen  in  biefer  vinft^t  eine  &uönabme.  Übtigend 
beutet  baß  fernbleiben  aud)  ber  Jiabelböljer  oon 
bet  Ztopenjone  eine  Drganifation  berfelben  an, 

roeldje  fte  jur  SSetbteitung  tn  notbifdjen  Älimaten  ge* 
fa)idt  ;uacbt  unb  roabtfebeinlid)  fdjon  in  benOfcötrgä: 
regionen  ber  93otjeit  oon  ihnen  errootben  routbe. 

2>et  am  Slquatot  gelegene,  beiberfeitS  oon  einer 
SBüftenjone  begter.jte  Öftttel  betGrbe  beherbergt  b*n 
itopenroalb  (f.  b.).  Übet  bie  näbere  geograpbijdK 
SSerbreituna  bet  oerfebiebenen  0 nippen  bet  3B.  ift 

bie  Äatte  jum Hrtitel  ̂ flanaengeograpbie  ($o. 
12,  ©.  960)  ju  oetgleia)en,  roeldje  bte  3onen  ber 
Wabelböljet,  ber  laubabroerfenben  Säume,  berimmerj 
gtUnen  ̂ ebölje  (Sufcbpflanjen)  unb  bei  tropifeben 
ilrroalbed  butdj  oetfd)iebene  gatbentöne  jut  «n» 

fdjauung  bringt. 
Sie  jroeite  .^auptgruppe  ber  SB.,  bie  ©eroäibje 

bed  oom  SBalbe  befdjatteten  Untetgrunbed,  gliebert 

ftd)  junädjft  in  jroei  übeteinanbet  liegenbe  odiiciite tt, 
bie  alo  bte  fotmation  bed  Unterboljes  unb 

betSBalbbobenbede  untertrieben  roetben  fann. 
3m  mitteleutopäifcben  3£alb  rottb  erftere  butd>  eine 

91eif>e  oon  (3ebüfd)>  unb  @ttaua)fotmen,  tote  Juni- 
nerufl,  Crataegiiü,  Lonicera,  Sambucus^  Rhatunu$. 
Evonymus,  Rubus,  Rosa.  Calluna,  Vaccinmm  u.  a., 
oettteten.  Sie  ben  ißalbboben  bebedenbe  ̂ lora  ift 
teil*  oon  bem  (grabe  bet  ihr  ju  teil  roerbenben  Sk- 

fa)attung,  teil*  oon  bem  SQaffetgebalt,  ber  Suto^ 
läffigfeit  unb  anbern  pbofifalifa)en  ober  aud)  dbemu 
fd)en  Gigenfcbaften  bed  Untetgtunbed  abhängig;  in 
ihr  f  on: nten  babetbie  UntetfdjiebebetS3obenmifd)ung 
aud)  am  beutlicbften  jum  Siu^btud.  Sid)t  gefd)lof< 
fene,  buntle,  mit  einer  mehr  ober  roeniger  mdcbtigen 
@d]id)t  oetmoberter  fla tuen: cüe  audgeftattete^äl* 
bet  entroideln  bei  und  unb  in  nod)  gtbfierm  5Ra^ 
ftabe  in  ben  Xropen  eine  Steide  oon  §umu$pflan> 

jen  (f.  b.,  S3b.  18),  ju  benen  in  unfein  3£albuna.e» 
aua)  bie  edjroämme  geböten.  Sie  SSBalb^umudidjidjt 
etmöglidjt  fernet  bie  Vegetation  oon  wurjelpitjea 
(f.  Mycorhiza,  SBb.  17  u.  im  i&auptioerf,  SBb.  11.),  bie 

filt  bie  Gtnä^rung  einer  gto^ern  .-Ja hl  oon  $5.  cos 
aujjetotbentltdjet  ©ebeutung  $u  fein  fd)einen  un> 
biefen  ben  6tidftoffgebalt  ber  ̂ umudbeftanbteüe 
erfdiliepen.  Oft  jeid^nen  fid)  fdjattenreiebe  3äalbun- 
gen  butd)  SReidjtum  an  ftübblübenben  Stauben  aui, 
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halb  beS  genauer  bura)forfchten  mitteleuropäifa)en 
ftlorengebteteS  fcbwer  ift,  bie  Ipaupttnpen  ber  ben 

2Balb  begleitenben  Rebenflora  gegeneinanber  abju» 
grenzen  (ogl.  bie  Rufjäljlung  btcfet  Unterforma» 
tionen  im  itrt.  Bf lanjengeograpfjie,  33b.  18). 

v>lua)  bie  beS  Baumfa)ufeeS  bura)  21bboljung  ober 
cmbre  Urf  aa)en  entfleibeten  SBalbblößen  pflegen 

eine  a)arafteriftifcbe  v'lbucutiuflora  (häufig  mit  Epi- 
lobium  angnstifoliuni,  Senecio  silvaticus  unb  Ja- 
cobaea,  Cirsium  lanceolatum  u.  o.)  ju  entmicfeln, 
roobei  entweber  ber  BJinb  bie  mit  Flugapparaten 
oerfebenen  Samen  unb  tfriia)te  herbeiführt,  ober 
fa)on  längere  Seit  im  Boben  liegenbe,  fogen.  ruljenbe 
Samen  bei  oeränberten  Bobenoerhältniffen  jur 
Keimung  gelangen.  Mua)  in  Rorbamerifa  tritt  naa) 
bem  Abbrennen  ber  Kälber  mit  größter  Regelmäßig: 
feit  a(S  »fire  weed  §uerft  eine  Epilobium-Slrt  (E. 
spicatum)  auf.  Bgl.  9Cf a  ©ras,  Forest  geography 

and  archaeology  (in  SiflimanS  »American  Jour- 
nal«, Bb.  16);  9trefa)oug,  Betrachtungen  über  bie 

Drganifation  unb  bie  biologifcben  SJcrf>äItntffe  ber 
norbija)en  Säume  (in  GnglerS  Jahrbüchern,  93b.  9.); 
Borggreoe,  Die  Verbreitung  unb  wirtfo)aftliche 
Bebeutung  ber  wichtigem  SBalbbaumarten  innerhalb 

Ten ti ilila tib*  (Stuttg.  1889);  Drube,  fcanbbua) 
ber  Bflanjengeographte  (baf.  1890);  Heppen,  ©eo» 
arapr)ifa)e  Verbreitung  ber  $oljgemäa)fe  beS  euros 
päifa)en  Rußlanb  (BeterSb.  1888  —  89);  ffl  an  r, 
Die  SBalbungen  oon  Rorbamerifa  (9Rüna).  1890); 

Sargent,  Catalogue  of  the Forest -Treea  of  North 
America  (SBafoington  1880). 

äBalborrbot,  f.  JBilbfcbaben. 
äöolbrorctjfcl.  Süährenb  bie  Kälber  ber  wärmern 

3onenauS  Baumarten  ber  oerfdnebenften  (Gattungen 

iemifctjt  unb,  bilben  einheitliche  Beftänbe  oon  gc» 
chloffenem  *Shara!ter  ben  Vorjug  ber  gemäßigten 
3one.  Unfre  Gia)en»,  Buchen»,  Birten«,  Kiefer», 
Richten*  unb  Xannenmälber,  oon  benen  jebe  21  rt  in 
anbrer  9Beife  auf  unfre  Stimmung  wirft,  ftnb  in 
ben  warmem  fiänbem  eine  frembartige,  bie  Sehn» 
fua)t  unfrer  SluSwanberer  weefenbe  Grfdjeinung. 
Äber  ein  Sßea)fel,  freilich  (angfam  oerlaufenber  Mrt, 

erfolgt  hier  barin,  baß  biefe  SBälber  im  Saufe  ber 
^ahrtaufenbe  fta)  nicht  gleich  bleiben,  baß  bte  Se» 
ftänbe  in  einer  beftimmten  Reihenfolge  fia)  ablöfen 
unb  in  bem  Steppentanbe,  als  welche«  Rorbeuropa 
nach  ber  GiSjeit  lange  %ab]xz  baumlos  ober  mit  nie* 
berm  oereinjeltcn  Bufa)merf  bebeett  bagelegen  hat, 
erft  bie  Gfpe  gefa)loffene  Beftänbe  gebilbet  hat, 
worauf  aua)  auf  befferm  Boben  .junäctjft  bie  Kiefer 

größere  Räume  erobemb  oorbrang,  bann  oon  Bir> 
ten,  (Stehen,  Grien  oerbrängt  mürbe,  wäbjenb  in 
ber  Reujett  bie  Buche  ben  erobernb  oorbringenben 
SSalbbaum  bilbet.  Diefe  £hatfaa)en  mürben  juerft 

oon  Steenftrup  für  Dänemarf  bura)  bie  Unter« 
hia)una  alter  Torfmoore  feftgefteHt,  in  benen  oon 
3((ter£fchroäche  oberSLUnbbrua)  hingeworfene  Rief  ern» 
Hamme  ben  unterften  Raum  einnehmen,  gemilcht 

■  -(itlüffen  ber  Stein  jeit.  §eute  werben  biefe 
M  :n  Dänemarf  angetroffen,  aber  bie """^»mut»  »«»ute  fo  ftol» 

europaS  ber  erobernbe  Baum,  5.  B.  in  Schleswig, 
too  man  in  ben  Buchenroälbern  noch  einjelne  alte 
Gta)en,  bie  frühern  Herren  beS  ©runbeS,  antrifft. 
Diefelbe  Reihenfolge  ift  oon  Rathorft  aua)  in  ben 

lufffalfablagerungen  ber  fchtoebifchenBfODin)  Scho» 
nen  nachgennefen. 

Die  Urfaa)e  biefeS  SBalbwecljfelS  fua)te  man  ur» 
fprünglich  im  Rlimamechf  cl,  in  ber  langfamen  Gr- 
wärmung  beSnörblictjenGuropa  naa)  berGtSjeit,  unb 
fah  bie  Buche  für  eine  märmeliebenbere,  füblia)e5orm 

an,  bie  erft  jefct  Terrain  im  Rorben  gewinnen  fanu. 
SUeiu  wir  wiffen  nunmehr,  baß  bteS  bie  Urfaa)e 

nicht  fein  fann,  ba  bie  Bua)e  ein  lältereS  Klima  oer- 
trägt als  bie  Gidje,  unb  man  wollte  bann  bie  Ur< 

fache  in  berGrfchöpfung  beSBobenS  an  ben  einzelnen 
Baumarten  unentbehrlichen  SRineralftoffen  ftnben, 

fo  baß  eS  fia)  beim  9B.  um  eine  2lrt  oon  natürlicher 
Arurbtfolge  hanbeln  würbe.  Die  Bobenmifa)ung  ift 
aua)  fia)erlich  nia)t  ohne  Ginfluß  auf  bie  Verteilung 
ber  SBalbbäume,fofern  bie  Buche  offenbar  falf  haltigen 
Boben  beoorjugt  unb  bie  Berbrängung  ber  Gia)e  auf 
fanbigen  Boben  ben  Rabelhöljern  überlaffen  muß. 
Die  wahre  Urfacbe  würbe  erft  im  legten  ̂ ahrjehnt 

bura)  §anfen, Ränften  unb  ̂ eoer  in  bem  oerfa)iebenen 
Sia)tbebürfnie  biefer  Bäume  tn  gefcbloffenen  Beftän« 

ben  erfannt.  ̂ aiiU^i  - •  -^langfteb  fa)ilberte  1884  ben 
Kampf  umS  Dafein  ber  Bäume  in  Dänemarf, 
namentlich  3mifa)en  Birfen  unb  Bua)en.  Gr  meint, 
baß  bie  baumlofen  §(äa)en  naa)  ber  GiSjeit  junäajft 
oon  Gfpen  unb  Birfen  eingenommen  worben  feien, 
unb  in  unfruchtbaren,  fanbigen  @egenben,  wo  bie 

Bua)e  nia)t  gebeihen  fann,  herr)a)t  bie  Birfe  noo) 
beute,  benn  fte  ift  bie  ältere  Bewohnerin,  äber  wenn 

jte  ben  Boben  bura)  ihren  Blätterfall  langfam  oer« 
beffert  hat,  unb  bie  Bua)e  bringt  borthin  oor,  fo  muß 
entere  rafa)  unterliegen.  Sie  oerliert  in  ihrem  grö* 
ßern  üia)tbebürfniä  junäcbft  ihre  ̂ toeige  ba,  wo  bie 
Bua)e  fie  berührt,  unb  wirft  alle  Kraft  auf  benSBipfel, 
ber  fta)  über  ben  ber  Buche  erhebt.  So  fann  fie  noa) 
lange  auäbauern,  aber  enblia)  erliegt  fie  bem  TÜU 

bewerber,  wenn  nic^t  anber«,fo  bura)  StIterSia)wäa)e, 

benn  bie  Birfe  hat  tn  Dänemarf  eine  fürjere  ßebenS-- 
bauer  alö  bie  Buche.  Der  Schatten,  ben  bie  Bua)e 
mit  ihrer  b  ich  ten  Belaubung  ausübt,  unb  in  welchem 

wenig  anbre  junge  §o[jgewäa)fe  al«  ihre  eignen 
Schößlinge  gebeihen,  tft  bie  Urfacbe  biefeS  fa)nellcu 
Sieges,  benn  währenb  bie  Buche  i<!;v  wohl  unter  bem 
Schattenbaa)  einer  Birfe  waa)fen  fann,  geht  bic 
le^tere  unter  bem  ber  erftem  fogleio)  ju  örunoe. 

Gbenfo  beftegt  bieBucfjebenDannenbeftanb,  wenn 
ber  Boben  nicht  ju  arm  ift;  fa)werer  ift  ihr  Kampf  mit 

ber  Gia)e.  Slber  bie  Gid)e  beft^t,  wie  S.  Ror>,a)inSfg 
in  einer  Arbeit  über  Gntfiefjung  unb  Sa)icffal  ber 

rufftfa)en  Gia)enmälber  (1891)  geseigt  h«t,  Gigen; 
fa)aften,  bie  überall  nureinoorübergehenbeSBeftehen 

i  ber  Gia)enwä(ber  erlauben,  ba  fte  fia)  beinahe  felbcc 
bie  gortbauer  in  bia)ten  Beftänben  unmöglich  maa)t. 
Die  Gi che  ift  ein  fo  lichtliebenber  Baum,  baß  Gia)en, 

wälber  fia)  meift  nur  auf  freien  Steppen»  unb  SEBiefeix» 
fiäajen  entwicfeln  lönnen,  wo  bie  Gia)e  3uerft  als  ©ei 
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d;cn  entbeden  fonnte.  $h"  jungen  Keimlinge  gehen  I 
unter  bem  mütterlichen  Scbattcnbache  fa)on  naa) 

2—3  oöbren  roieber  ju  örunbe,  roeil  fie  baS  ju  ihrer 
Entroidelung  nötige iHa)t  nidit  erlangen  fönnen.  3  c- 
mit  fann  fia)  in  einem  reinen  ©idjenbeftanbe  roegen 
beS  unftillbaren  Üia)tbebürfniffeö  ber  jungen  «flan« 
jen  jacjrhunberielang  fein  entipreebenber  RacbroudjS 
bilben;  erft  roenn  ber  flröfjtc  Seil  ber  alten,  roeit» 
fa)attenben  Zäunte  311  Stoben  geführt  ift,  Tonnen  wie: 
ber  junge  Gia)cnbäume  aufleimen,  falls  fte  ma)t  oon 
anbern  Sämlingen  überflügelt  roerben.  Sinb  nämlia) 
bie  Samen  anbrer,  ettoaS  mehr  Schatten  vertragen» 
ber  «aumarten  iuuiujdien  in  bie  beginnenben  Süden 

eingebrungen,  fo  roerben  fta)  biefe  unter  bem  ab» 
nebntenben  Schatten  ber  (ria)en  entroideln  unb  um 
fo  mehr  ausbreiten,  je  lia)ter  ber  SBalb  roirb.  Sa* 
bura)  roirb  neuer  (ria)cnanroua)S  oon  oornherein 
jurüdgebrängt,  unb  eine  ober  mehrere  anbre  «autm 
arten  treten  als  gemtfa)ter  «eftanb  an  feine  Stelle, 
(ricbenurroälber  fönnten  buber  nur  bort  fia)  unbe 
oreuu  lange  erhalten,  roo  ein  Einbringen  anbrer 
«aumarten  in  bicfelben  auSgefa)loffen  ift.  Sa  bieS 
aber  eine  taum  irgenbroo  in  ber  Seit  für  lange  $tit 
beftehenbe«ebtngungfein  roirb,  fo  roerben  bie  Eichen« 
roälber  meift  überall  cineoorübergehenbeErfa)einung 
bilben  miiffen,  natürlich  abgefehen  oon  einem  ihnen 
burd)  ben  SWenfa)en  gcroäbrten  3a)ufc. 

ohr  Nachfolger  ift  meift  bie  «udje,  beren  junge 
Scüöfelinge  fta)  mit  etroaS  roeniger  Sia)t  begnügen, 
unb  bie  ben  «orgug  b>t,  jungen  S(aa)roua)S  ihrer 
eignen  Jirt  in  bem  eignen  Schatten  emporfommen 
,;u  fehlen.  3n  Rufjlanb  mufj  bie  Eia)e  aud)  tudjt  fe(> 
ten  jungem  Aich  teu  =  unb  Ebeltnnnennaa)rouchS  «lafc 
maa)en,  fo  bap  roir  naa)  bem  ficht  bebürfniS  eine 

«  natürliche  Slufeinanberf  olge  erhalten,  bie  mit  Efpen 
unb  Birten  an  hebt,  in  Kiefern»  unb  Eidjenbeftätiben 
fortfa)reitet  unb  mitnichten,  Ebeltannen  unb«ua)en 
enbigt.  Siefe  Reihenfolge  roirb  aber  bura)  Klima», 
Stoben  -  unb  «eroäiferungeoerhältniffe  oeränbert;  in 
ben  «erglänbern  pflegen  ftia)ten,  Mannen,  Sära)en 
unb  Wirbeln  ju  fiegen,  unb  in  ber  Ebene  fpielenSBeibe» 
tiere  eine  grofje  Rolle,  inbem  fie  junge  :ttoumia)öfc» 
linge  freffeu  unb  »oroolil  in  manchen  Steppenlänbern 
als  im  (üebirge,  3.  «.  bie  Riegen  M  HarftS,  baS 
Slutfommen  etneS  jungen  «aumroua)feS  oerbjnbern. 

aßalfifajbai.  Sie  «eoölferung  beftanb  1890  auS 
20  Europäern,  400  $>ottcntotcn,  einer  «aftarb» 
familie  unb  einigen «ergbamara  unb  «ufa)männern, 
oon  benen  eine  StnjabJ  nadj  3 djlief.img  ber  ftifa)erei 
unb  Sleifcbfonfervenfabrif  in  Sanbroia)hafen  oon  bort 
herübergefommen  ftnb.  Sagegen  hat  ein  Unterneb' 
mer  auS  ber  Kapftabt  hier  ben  ftifcheretbetrieb  in 
Angriff  genommen.  Sie  Einfuhr  betrug  1890 
15,189  SJfb.Sterl.,  baoon  11,681  aud  Kapftabt,  1837 
auöiUuftralien(9Kafd;inen)ur@olbgeroinnungfürbie 
Cmaruru»öolbminen:Äompanie),  1508  auSSeutfa): 
lanb.  Soa)  ift  ein  arofecS  Quantum  oon  Kolonial» 
probulten  unb  bereits  in  Kapftabt  oenoüten  unb 
oon  bort  hierher  uerfebifften  SBaren  nia)t  in  ber  Sta» 
ttftif  enthalten.  1890  bcludjtenben^afen  18Sampfer 
oon  4348  Ion.  unb  10  6egelja)iffe  oon  1090  S., 
aufjerbem  3  beutfa)e  unb  2  englifdpe  jlriegSfa)iffe, 

49  ̂ Jaff agiere  langten  im  $afen  an,  66  ocrlieften 
bcnfclben;  403  Sitogenlabungcn  trafen  auS  bem  $n» 
nern  ein.  Sie  Serbinbung  mit  berttapftabt  ift  immer 
nod)  unregelmäßig  unb  unfia)cr.  1890  gingen  ein: 
12  itoften  mit  1713  «riefen  unb  3080  Leitungen, 
auS:  11  Soften  mit  2557  «riefen. 

SSanerftein,  Chiton,  Zanjromponift  (öb.  17), 
ftarb  26.  Wärj  1892  in  ©enf. 

|    SSanbrrmuidjcl  (Dreissena  polymorpha  Palh. 
SUäb^renb  bei  ben  !92u{a)eltieren  im  allgemeinen  bie 
[  Entroitfelung  bura)  frei  fdjroännenbe,  mit  einem  aÜ 
3dnoimmorgan  bienenben  beroimperten  Sappen  i  3e 

gel,  Velam)  oerfebene  Saroen  erfolgt,  cntroideln  ftdj 

bie  "\iinaen  ber  3üf}roaffermufd)eln  innerhalb  bet 
Micmen  ber  SNutter  fo  roeit,  ba^  fte  beim  Verloren 
ber  ledern  bereits  bie@eftalt  ber  auSgebtlbeten  Jtere 

haben  ober  fta)  boa)  auf  fo  hoher  EntroitfelungSftufe 
befinben,  bafi  fte  mit  ben  frei  fa)roärmenben  ̂ aroen 

1  oon  3eemufd)eln  nia)t  311  oerglcidjen  ftnb.  (TS  lag 

bie  Vermutung  nahe,  ba^  bei  ber      roeld)e  cor  oer» 
hältniSmä^ig  funer  3eit  auS  bem  pontif4)en  Qebiet 
in  unfre  {yluftläufe  unb  <5een  oorgebrungen  ift,  ber 
Serlauf  ber  Entroidelung  ein  anbrer  fein  toerbe  als 
bei  ben  übrigen  6üßroaffermufd)eln,  unb  bieS  bat 
.Horicftelt  in  ber  J hat  feftftellen  tonnen.  Sie  SS.  be- 
lau  als  nahe  Serroanbte  ber  3RieSmufa)el  tneer  ben 
e  hara t ter  einer  marinen  ̂ orm.  SBenn  fte  aber  aueb 

und)  allgemeiner  ;)lunnbtue  urfprünglid)  eine  6«» 
nui'dicl  geroefen  ift,  fo  perträgt  fte  boä)  jefct  fein  falj- 
reia)eS  äitoffer  mebj  unb  lebt  3.  «.  im  Kafpticben 
iVcer  nur  in  ber  ftart  oerfüftten  ̂ Rünbung  ber  ütolga 

unb  in  ber  Oftfee  innerhalb  ber  $»affe.  «ei  «eobeeb» 
tung  ber  (rntrottfelung  ber  SB.  geigte  fub  nun,  bat 
im  «erlauf  berfelben  eine  frei  fa)roärmenbe,  mi: 
3 0 gel  per j ebene  varne  auftritt,  roeltye  mit  ben 

1'  tti  pen  mariner  3Wuf  a)eln  oolltommen  übereinfhmmt. 
Somit  ift  jum  erftenmal  baS  «orfomtnen  foldjer 
Harpen  im  6ü^roaffcr  fcftgcfteDt  roorben,  ba  aua) 
unter  ben  Ringelroürmern,  roo  biefe  üaroenforn. 
gleichfalls  oorlommt,  bie  im  oüßroaffer  ober  auf 
bem  Vaitbe  lebenben  Strien  biefeS  Stabium  nid)t  im 
frei  f ebroimmenben  .Suftanb,  fonbern  innerhalb  ber 
Hofono  unb  nur  unoollftänbig  burchlaufett.  3  :e  ia: 
oen  ber  Sä.  ftnb  febr  flein  unb  roerben  oon  mandjer. 
,\n  mi  orten  an  (3röfje  übertroffen;  fie  machen  ben 
irinbrutt  eines  SBimperinfuforiumS  obereineS  flace: 
ttcra)enS,  roenn  fta)  baS  oegel  in  ftart  räbember 
«eroeguna,  befinbet.  Sie  iebroarmen  etroa  8  3age  an 
ber  Clievflädie  beS  SLtonerS,  roo  fte  ftdj  oon  frei 
fd)roimmenben  Sllgen  >u  ernähren  fa)einen,  unb  ftet> 
gen  bann  auf  ben  Cfcunb  herab,  oii upij xen  bat  ftd 
ber  ,yufi  gebilbet,  beffen  (rntroidelung  fortf abreitet, 
roährenb  baS  6a)roimntorgan  gurüdgebilbet  rotrd 
Sind)  ber  Hantel  entroictelt  fta)  fräftiger,  eS  roerben 

bie  Kiemen  angelegt,  bereut)  erreicht  eine  betracbtlii-. 
i'änge,  unb  bte  SKufchel  friedet  mit  feiner  öilte  leb» 
ha ft  umher.  Sann  aber  bleibt  er  im  Sßad;e>tum  )u< 
rüd,  roährenb  ber  Körper  ber  SNufcbel  an  Umfang 
?  11  nimmt;  fo  erhält  ber  JuB  enblia)  bie  f tum tn eiför- 

mig c  0eftalt,  bie  er  am  auSgebilbeten  Ziere  beft^t 

3  diuefd  io) \cift  fta)  bie  SKufa)el  feft.  Sie  leichte  «eroeg- 
lichfeit  ber  SitanbermujcbellarDen  tyat  jebenfaDS  3ur 
rafa)en  Verbreitung  bcSXiereS  roefentlia)  beigetragen. 

ber  langen  «eriobe  beS  Sa)roärmenS  tonnen  bie 
£aroen  bura)  bie  Strömung  ber  ̂ lüffe  roeit  fortge 
trieben  roerben.  SaS  Siorbnngen  ber  SNufchel  ftrom- 
aufroärts  ift  bura)  baS  Jeftfefcen  berfelben  an  Sa)in< 
ober  bura)  ben  Transport  mit  «aubolj  je.  bebinejt. 

SBärmfiubrn,  SBohlthätigleitSanftalten,  roeläx 
armen  Acuten  roährenb  ber  falten  ̂ ahreSjeit  einet: 
gebet ;  ten  StufenthaltSraum,  aua)  Nahrung  uncntgelt 

lieb  ober  gegen  geringe  (intjä)äbigung  barbieten, 

heft eben  in  SÜHen,  i-'eipjig  unb  feit  Sejember  18V1 
in  «erlin.  Ser  Siiiener  SQärmftuben«  unt 
SBohlthätigf eitSoerein  hat  naa)  ben  Statuten 
ben  ijroed,  >ben  Rotftanb  verarmter  S>erfonen  bunt 
Errichtung  oon  SB.  unb  Slfglen,  Untcrftütung  oon 
Sinnen  bura)  «eteilung  mit  Nahrungsmitteln, 
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ffofilen,  Äleibung  unb  »Selb  unb  burch  unent* 
geltltcbe  21 rbeit er ermittelung,  opne  fiüdftcpt  auf  ®c« 
icblecpt,  Stanb,  flonfeffton  unb  StaatSbürgcrfcpaft, 

nach  Wögjicpieit  ju  linbern«.  :1V au  verabreicht  in  ben 
Liener  SB.  unentgeltlich  Grbfenfuppe  unb  »rot  an 
jeben,  ber  fich  mclbct,  unb  fo  oft  am  Xage,  roie  er 
fointnt.  Um  7  Ut)r  abenbS  roirb  gefcbloffen,  ba  bie 
meiften  ber  .Hunten  im  Afpl  übernachten  unb  fiä) 
cor  biefer  3«'t  im  Hacptquartier  einfteQen  müffen. 

.'in  ftrengen  lagen  fpeift  eine  Söärmftubc  bis  ju 
500  fireigäfte.   2er  »erein  oerteilte  im  SBinter 
1886  87  an  246,008  »erfonen  Suppe  unb  »rot, 
1887  88  an  311,299  unb  188889  an  234,279  »erfo; 
nen.  3nt  erften  ̂ a^tt  roaren  brei,  im  jroeiten  oier, 
im  brüten  roieber  nur  brei  SB.  in  »etrieb,  weil  eS  an 
Mitteln  feplte.  £ie  »olijei  begünftigt  baS  ̂ nftitut 
in  jeber  Steife,  unb  bie  Erfahrung  pat  in  ber  tpat 
gelehrt  bafj  eS  bie  beffern  (Elemente  an  fta)  liebt,  unb 
bafj  eS  Daufenbe  oor  förperlicpem  unb  fittlicpem  »er* 
berben  bewahrt.  Der  »erein  qat  baper  aua)  immer 
mepr  »eifad  gefunben  unb  bura)  ein  öefepenf  von 
100,000  öulben  eine  fefte  materielle  (Srunblage  erbal* 

ten.  ,~}n  Xieipjig  bat  ein  »erein  3unäa)ft  oier  oerfefc; bare  $oljbaracf  en  in  gefepmaef  vollem  Scproeijerftil,  in 

benen  etwa  30  »erfonen  ftepenb  i;Uu;  finben,  auf 
oerfebrSretcben  Wätjen  ber  Stabt  erachtet  unb  bie 
erfte  im  SBinter  1889  eröffnet.  Die  »araefen  fofteten 
je  etwa  5000  3Hf.  SHan  verabreicht  in  benfelben 
0,33  «it.  ftaffee  ober  Xpee  für  5  »f.,  2Rila)  für  8  »f., 
Scbofolabe  für  10  »f.,  Söarmbier  für  10»f.,»ouillon 
für  10  v  f.  unb  Sleifcpllöfee baS  Stüd  ui 6 »f .  Sjäbrenb 
bed  Sommers  fcpenit  man  foplenfaureSSBaffer  unb  2i* 
monabe ju biüigem »reife,  rio  »araef en finb geöffnet 
oon  morgens  6  bis  abenbS8Uqr,  bie  Öetränfe  liefert 

täglia)  5—  6mal  eine  3entralfücpe,  unb  in  ben  üa 

raefen  roerben  f'te  im  SJafferbab  auf  einem  Örubeofen 
peifj  erhalten.  ©ine  aku  leitet  ben  »errieft  in  jeber 
»aracte,  ber  täglich  roieberbolt  von  einer  anbern  Jrau 
fontroliiert  roirb.  Xie  Aufrecptpaltung  ber  Drbnung 
hat  niemals  Scbroierigfetten  oerurfaept.  -Die  »e« 
fucher  ber  »3.  finb  nicht  oerpflichtet,  etroaS  ju  genie* 
feen.  T  ic  roirtfchaftlichen  »erhältniffe  geftalten  fleh 
bei  bief  em  »etrieb  überaus  günfttg.  Der  »erein  erhielte 

roährenb  beS  legten  »etriebSjapreS  faft  10  »roj.  @e* 
roinn  unb  fonnte  naa)3af)lung  von4»ro3.Dioioenbe 
ca.  5  »roj.  ju  AbfcpreiDungen  oerroenben.  Aua)  biefe 
CJinrtcptungen  haben  fich  al«  fehr  fegenSreia)  erröte« 
fen,  aber  offenbar  laffen  fte  eine  »evölferungsfcpicht 
unberüdfieptigt,  für  roelche  ber  Siener  »erein  m 
erfter  fiinie  eintritt.  ,wi  »erlin  t)at  ber  >3entral< 
oerein  für  ArbeitSnacprociS«  oerfucpSroeife  eine  erfte 
SÖärmpalle  in  jroei  Stabtbapnbogen  eröffnet.  Die* 
felbe  geroährt  oon  morgend  8  bis  abenbS  7  Uhr  jeber* 
mann  unentgeltlich  Aufenthalt.  Der  Aaum  für 
SRänner  ift  oon  jenem  für  grauen  unb  Äinber  ge* 
trennt.  3m  ganjen  finben  1000  »erfonen  »la(j. 
»etrunfene  roerben  ebenforoenig  roie  Starten»  unb 
itfürfelfpiel  gebulbet.  Der  Aufenthalt  ift  oorber* 
hanb  unbefepränft,  boch  behält  man  fia)  oor,  bei 
grojjem  Anbrang  eine  »efchränfung  ber  Aufenthalte 
bauer  eintreten  ju  laffen.  3n  ber  i.wiu  finb  »änfe 
aufgefteHt,  aua)  ift  eine  »orrichtung  jum  Söafajen 
oorhanben,  ber  »oben  ift  asphaltiert,  ber  Dfen  (SWei» 
binger)  fteht  in  ber  Witte  ber  $aQe,  bie  »eleuchtung 
erfolgt  bura)  eteltrifcped  »ogenlicht  Den  ganjen 
£ag  über  roerben  jroei  oerfchiebene  Suppen,  ber 

Ji'upr  nebft  einem  etüd  »rot  für  10  »f.,  verabreicht, 
cbenfo  Kaffee  mit  iVild;  unb  ; jueter  für  6  »f.,  jroei 
Schrippen  für  5  »f.,  eine  Xaffe  3Nila)  für  5  »f.  Stuf 
ber  Äoa)einrichtung  fönnen  auf  einmal  800  Sit. 

Suppe  bcrgefteHt  roerben.  J?ür  bie  Aufrechthaltung 
ber  Drbnung  forgt  ein  Sluficher.  Die  ganje  Anlage 
nebft  Unterbaltuhg  für  oier  iiUntermonate  roirb  ca. 
20,000  SM.  foften.  Die  Stabt  »erlin  hat  bis  jc^t 
:S00<i  m  beigetragen,  weitere  7000  9Hr.  ftehen  in 
AuSficht.  Unmittelbar  neben  ber  Söärmbauc  befinbet 
fia)  ber  3<ntralarbeitSnachroeiS.  ^unndiü  banbclt 
eS  fta)  um  einen  »erfuch,  beroährt  fich  bie  trinrich* 
tung,  fo  ift  bie  Errichtung  oon  roeitem  Sailen  für 
ben  nächften  Sßinter  in  oerfepiebenen  Stabtteilcn  in 
AuSficht  genommen. 

2Barnungeiarben,  f.  Wimifrn,  S.  619. 
Warrant,  f.  StaatSfcpulbbuch,  S.  869. 
SSaffcrheoemaf chine.  ßineS.  eigentümlicher  »au« 

unb  äiHrlungSart  ift  oom  SRarqutS  be  (Salignp  ge* 
baut.  Sie  beruht  auf  folgenbem  phpfifalifcpen  »or* 
gang:  ̂ n  bem  mit  bem  »ehälter  R  burch  eine  lan^e 

Leitung  AB  verbunbenen  3iohre  BBl  (gig.  1)  fteDt 
fiep  ber  SBafferfpiegel  mit  bem  in  R  auf  aleiche  i>öhe 
(»rinjipberfommunijierenbenflöhrcn).  Drücft  man 
nun  baS  Waffer  in  bem  3cobr  auf  irgenb  eine  3Beife 

fDofferft*bftnofd)inf  bom  TOarqntl  be  SatidnQ. 

bis  3um  »unlt  B  bevou  unb  (äBt  eS  bann  roieber 
emporf chneDen ,  fo  erhebt  eS  fich  napeju  bis  ju  ber* 

felben  «öpe  NB1  über  N,  at«  B  unter  N  liegt,  unb 
führt  bann  jroifchen  B  unb  B1  eine  Anjahl  Schroin* 
gungen  aus,  bie  infolge  beS  9ieibungSroiberftanbeS 
allmählich  geringer  roerben,biSenblichberSüafferftanb 
NN  ftch  roteberherfteüt.  Wacht  man  baS  Jiohrenbe 

NB1  färjer  als  NB,  fo  tritt  bei  bem  Cmporfcpnellen 
beS  SUafferS  ein  Ztil  beSfelhen  bei  Bl  aus.  Anftatt 
baS  Saffcr  bis  B  nieber^ubrüefen,  fann  man  aber 
aua)  baS  :Vo  [;  v  bei  B  abjrpneiben  unb  oorübergehenb 
abheben.  Dann  fällt  baS  Saffer  auS  bem  Hohr  her» 
auS.  Sefct  man  nun  baS  3lopr  roieber  auf,  fo  fteigt 

baS  Gaffer  bis  B1,  fliegt  über,  unb  ber  Heft  fällt  btS 
B  jurüct.  $ebt  man  in  biefem  Augenblicf  baS  Hohr* 
enbe  roieber  ab,  fo  fliefjt  junäa)ft  etroaS  Ataffer  bei 
B  aus,  fett  man  nun  baS  Hohrenbe  roieber  auf,  fo 

fommt  baS  SBaffer  roieber  bei  Bl  jum  Uberfliefien 
unb  fällt  bann  jurüetje.  DieS  Spiel  fann  nun  bauernb 
fortgeiet;t  roerben,  roenn  ber  Wafferipicgel  im  @efäft 
R  annähernb  in  berfelben  §öpe  erhalten  roirb.  ISS 
roirb  alfo  auf  biefe  AJeife  ein  ©«fälle  ba|u  benu^t, 
einen  ieil  feines  AiafferS  über  ben  Cberroafferfpiegel 
NN  hinaus jupeben.  Die  görberhöhe  ift  nia)t  burch 
ben  ̂ öhenunterfchieb  NB  begrenzt,  fonbern  fann 

bura)  »erengerung  beS  Hot)renbe3  BB1  beträchtlich 
oergröfjert  roerben.  Um  auS  biefem  phpfitalifa)en 
Apparat  eine  SQ.  ju  machen,  tnufe  eine  Einrichtung 
getroffen  roerben,  burch  roelctje  baS  SBaffer  oeranlaftt 
roirb,  baS  abroea)felnbe  Abnehmen  unb  Auffegen 
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be*  SRobrenbe*  felbfttfjätig  au*$ufüljren.  ?c  Ga« 
lignp.  benufct  baju  bie  uicril  oon  &ubuat  beobachtete 

Grfdjeinung,  baß  nor  bem  oorbern  Gnbe  eine*  in  fite-- 
fecnbe >  Gaffer  geraupten  SlriSma*  ein  Saugen  nad» 
bem  ;  riema  hm  ftattfinbet.  5ig.  2  gibt  ein  53tlb 
oon  ber  nad)  bem  angegebenen  Sktntip  nürienben 
SB.  R  ift  ber  Sebälter  mit  bem  auf  gleidjer  §öbe  er« 
baltenen  SBafferfpiegelNN,  ABCD  bä*  £eitung*robr. 
2?ie  breite  5lantfa)e  g  ift  innen  mit  einem  flau« 
tidjufring  oerfetjen,  auf  ben  ftü)  ba*  beroegltdje  SRobr 
TT  auffefct.  £iefe*  t)ängt  mittel«  Ketten  an  bem 
einen  9lrm  eine*  balancier*  C,  beffen  anbre*  Gnbe 

ein  Öeroidjt  P  trägt,  roelcbe*,  gegen  ba*  Wotyc  TT 
im  Übergeioicbt,  biefe*  aufroärt*  gu  sieben  beftrebt 
ift.  Oben  am  9tobr  TT  ift  eine  Slbflußrinne  U,  um 
ien  ein  legeiförmiger  Kran)  p  angebraa)t,  in  rocla)cn 
bie  3üt)rung*ftifte  1  eingreifen.  3>iefer  Kran}  bat 
gleidueitig  ben  ̂ wed,  eine  ©augroirfung,  bura)  bie 
ba*  übergerotdjt  oon  P  übenounben  unb  ba*  Siobr 
auf  feinen  ©i|  niebergejogen  toerben  foH,  jeitroeilig 
beroorjurufen.  Gr  ftebt  be*ba(b  bauernb  unter  SBaf« 
fer.  3um  3roec!e  oergrößerter  Jörberljöbe  ift  ber 
9iobrquerfa)nitt  burcb  ben  naa)  unten  fpifc  julaufem 
bcn  Körper  V  naa)  obenbin  oerengert.  2)er  Apparat 

toirb  babura)  in  X&ätiafeit  gefegt,  baß  ba*  Siobr  TT 
einmal  abgeboben  wirb.  Xahei  fällt  ba*  etwa  im 
3iohr  befinblia)e  SBaffer  berau*,  unb  au*  bem  Sflobr 
ABCD  fließt  etroaS  SBaffer  bei  A  au*.  2)a*  au*« 
tretenbe  SBaffer  toirb  gelungen,  an  bem  Kranj  p 
entlang  ju  fließen,  roobura)  cine©augroir!ung  erjielt 
mirb,  bie  genügt,  um  ba*  9lobr  TT  bem  ©eroia)t  P 
entgegen  auf  feinen  ©iij  nieberjujieben.  $efet  wirb 
ba*  SBaffer  in  TT  emporgefdmellt  unb  tritt  bei  U 

über.  Ter  :Keft  f all t  berab  bi*  nad)  A.  3npifdjen 
bat  bie  ©augroirfung  aufgebort,  ba*  ÖJeroitfit  P  f  ommt 
roieber  jur  SBirfung  unb  bebt  ba*  9iobr  TT  ab,  roor» 
auf  roieber  bei  A  ein  SBafferauötrttt  läng*  be*  Kram 

3e*  p  ftattfinbet  unb  bierbura)  ba*  Siobr  roieber  nie-- 
bergejogen  roirb  jc.  Ter  Apparat  folt  bei  SJeroäffe* 
rung*»  unb  Gntroäfierung*anlagen  jc.  oerroenbet 
werben.  Gr  bat  offenbar  in  feiner  SBirlung  eine 

geroiffe  'jiintiicMeit  mit  bem  b9braulifa)en  SBibber, 
untertreibet  fid)  jeboa)  oon  ibm  bura)  ba*  geblen 
eineSSBinbfeffel*  unb  jegtia)en  33entil*  ober  Violine*. 
Sein  «ufceffet t  fon  60—70  Skoj.  betragen. 

SÖaffcrtur,  Sluöbilbung  berfelben,  f.  Sjalneolo* 
gifa)e  ©efellfdjaft,  0.  76. 

SßafTcrtteßalge  (Hydrodictyonutriculatum  Roth), 
eine  im  ©üßroaffer  lebenbe,  einf aa)  gebaute  förün= 
alge  (Gbloropbucee),  bie  befonber*  bura)  tt)re  gort« 
pflanjung  merfrotirbig  ift  unb  in  ̂ orm  langer, 
fdjlaucbförmiger,  gefdjloffener  9ie$e  mit  6 — öedigen 
3)iafd)en  auftritt;  (entere  roerben  bura)  d)(oropt)t)Il< 
fübrenbe,  ju  3— 4  an  ben  Gcfen  jufammenftojjenbe 
cnlinbrifa)e  bellen  gebilbet.  9iadi  älternUnterfudjun« 
gen  oon  31.  SJraun,  Äobn  unb  SMng*beim  beft^jt  bie 
SB.  unacfcbledjtlidie  unh  nMffiiptfitrirfio^ortoflaniiuna 

^u  mehreren  oereinigen,  rooburd)  a(*  ®efd)Iecbt*pxo- 
buft  eine  tugetige,  rubenbe  seile  (3&gote)  gebitbet 
roirb;  biefe  roadift  langfam  längere  ;{ett  b<"burcb, 

oerbidt  ihre  ,-ieIihiuit  unb  läpt  au*  ihrem  ̂ nbalt 
2-  5  0d)ioärmfporen  berooriu'iicn,  bie  fa)lie§lid)  auf 
ungeiri)led;tlid:em  SBege  roieber  junge,  iet:r  einfaa) 

gebaute  Sielje  erjeugen.  2>er  itret*(auf  jroifcben  un« 
acut?Lccl)tiuiic t-,  b.  b-  au*  3oofporen,  unb  gcfcble<btj 
lieben,  au*  (Gameten  entftanbenen  ©enerationen  ift 
nun  feine*roeg*  ein  regelmäßiger,  oielmebr  bat  fdjon 
SJring*beim  barauf  aufmerffam  gemadjt,  baß  bie 

^abl  ber  ungef(bled;tli(ben  (Generationen  febr  unbe= 
ftimmt  erfa>eint,  unb  31.  SJraun  gab  an,  baf(  bie  33il> 

bung  oon  3o;n'porcn  ober  oon  Gameten  bura)  äußere 
Umftänbe  beeinffufet  roirb.  2)a  bie  ̂ rtage  nadj  ber 
2lbbängig(eit  ber  gortpflanjungdwetfe  oon  äußern 
SJebiugungen  neuerbing*  bura)  SBei*mann,  ̂ eper, 

^.0pencer,X)üfing  u.  a.  mebrfaa),  jumXeil  in  roiber: 
fpredjenbem  0inn  erörtert  roorben  ift,  ftellte  Kleb* 

mit  ber  SB.  roäbrenb  mehrerer  >fire  jablreid)C  Aul- 
turoerfud)e  an,  um  an  biefem  einfaa)en  unb  baber 
günftigen  Dbjeft  eine  9ieit)e  oon  6runbfragen  §ur 
(intfebeibung  ju  bringen.  3"«äa)ft  ftellte  er  feft,  baß 
man  bura) jroectmäßigeSBabt  beritulturbebingungen 
im  ftanbe  ift,  in  jeber  lebenskräftigen  ,Seiie  ber  SB.  ju 
jeber  beliebigen  ̂ abre*)eit  bie  Neigung  jur  3»ofpo< 

renbilbung  mit  ooStommenet  0ia)er^eit  tier-oorju« 
rufen;  e*  genügt  baju  bie  Kultur  ber  3(lge  in  einer 

9iäbrlöfung,  bte  pifa)en  0^ — 1  SJroj.  9}äbrfal}e 
(1  Zeil  Kaliumnitrat,  1  Xeil  äRagnefiumfutfat, 
1  Zeil  Kaliump^o*pbat  unb  4  Teile  Galciumnitrar) 
enthält.  2)ura)  Ginroirfung  ber  6al$e  roirb  bie  in 
ben  SllgenjeUen  oorbanbene  Sleferoeftärle  febr  fdjneli 
oerarbeitet  unb  ba*  3eIIpta*ma  oeränbert,  fo  baß 
eine  SBaa)*tum*bemmung  eintritt,  bie  |eboa)  bei  ber 
angegebenen  Konsentration  ber  £öfung  feinen  fa)äbu 

genben  Ginfluß  auf  bie  fpätere  gortentroidelung  ber 
Sllge  au*übt.  gül)rt  man  biefelbe  felbft  nad)  roovfcem 

ober  monatelang  fortgelegter  Ginroirtung  ber  9<äbr- 
falje  langfam  in  frifdje*  SBaffer  über ,  ba*  jene  rote; 
ber  entfernt,  fo  bilben  fta)  in  lürjefter  3eit  febr 
jaljlreidje  0a)roärmfporen  au*.  Naturgemäß  finb 
noa)  eine  9teit)e  anbrer  S3ebingungen,  roie  geeignete 

Temperatur  (über  8°,  am  beften  etwa  25°),  $orban> 
benfein  oon  ©auerftoff ,  befonber*  aua)  bie  Gtnnnr^ 
fung  oon  £ia)t  für  bie  Gntroictelung  ber  0a)ioarm^ 
fporen  notroenbig;  bei  Stlgen,  bie  au*  Näbrlöfung  in 
SBaffer  gebraa)t  unb  einige  Jage  im  Tim  fein  gelaffen 
rourben,  unterblieb  nämlia)  regelmäßig  bie  Siilbung 
ber  0a)roärmer,  roäbrenb  biefe  in  beleua)teten  Kul- 

turen roäbrenb  berfelben  3"t  fid)  in  großer  iKenge 
entroidelten. 
Um  bie  SB.  jur  gefdjled)tlia)en  gortpflanjung 

bringen,  genügt  in  jat)lreia)engäHen  eine  6— 8tägige 
Kultur  in  ftobraucferlöfung  (oon  5  S)roj.)  am  be* 
leud)teten  Rentier;  oon  anbern  Kobleljobraten  rourbe 

».  93.  aua)  SHaltofe  geprüft,  bie  jeboa)  merfroürbiger- "   '  irenbilbuna  anregt ;  ©loccrin 
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mit  hothgrabiger  Neigung  ut  einet  befrimmten  Vcr» 
mebrung*art  aQein  burdj  äußere  Bebingungen  in 
fola)e  mit  entgegeitgefefcter  Tenbenj  ju  oerroanbeln. 
?Iuc!)  hierauf  gaben  bie  Serfuche  von  Älcb*  eine  be« 
fricbigenbe  Slntroort,  inbem  es  ihn  gelang,  Wetye, 
bie  ourtfi  bie  oben  angegebene  Äulturmethobe  in 
Nohrjuder  bie  t>äb,igfeit  ber  Gtometenbilbung  erroorr 
ben  hatten,  burdj  nachträgliche*  (Sinfeben  tn  Stähr* 
faljlöfung  (oon  0,5  $roj.)  roieber  jur  3oofporenbil* 
bung  jurtid juführen.  Umgelehrt  tonnten  9?e^e  mit 

»ungefcblecbtlicb  gefrimmte'n«  3eüen  babura)  tn  ga« metenbilbenbe  übergeführt  werben,  bafj  fte  in  Molir 

juderlöfung  junäcbjt  nieberer  Temperatur  (bei  10°) 
unb  uIitj aciK-r  Beleuchtung,  bann  aber  hoher  Jüärme 

(oon  28°)  unb  völliger  Xmnlelheit  au*gefe|jt  rourben ; 
bie  erftgenannten  Bebingungen  brängen  bie  Neigung 
ju  3oofporenbilbung  }urücf,  bie  fonft  uadi  Kultur  in 
iHäbrfaljlöfung  monatelang  feftgefjalten  roirb ;  bunt? 
Eunlelheit  in  Verbinbung  mit  b,otjer  Temperatur 
geroinnen  bann  bie  jur  @ametenbilbung  fübrenben 
Ürfaajen  ben  Vorfprung.  Ungeschlechtliche  ftort» 
pflanjung  tritt  ein,  roenn  bie  SHejje  bei  genüqenb 

höbet  Temperatur,  bellem,  fonnigem  Süetter'unb  Vor« hanbenfein  frifdjen,  nährfaljbaltigen  SBaffer*  in  leb* 
baftem  Stoffroecbfel  begriffen  finb;  ge|cb[ea)tlicb,e 

Vermehrung  roirb  bagegen  burdj  niebere  Temperatur, 
jeitroeilig  geringe  Sia)tintenfttät  ober  2>un!elheit, 

SRangel  an  Wähtfaljen  ober  SBaffer,  furj  bura)  3Ro« 
mente  beförbert,  roeldje  bie  3oofporenbilbung  oer* 
binbem  unb  jugleich  ftarle  Slnfammlung  organifa)er 

Subftanj  oeranlaffen.  3n  biologifcher  $infi$t  er-- 1 
f  cheint  bie  erftere  Sortpflanjungdform  für  biejenigen 
SebenSoerbältniffe  be*  Drgant*mu*  geeignet,  bie 
ibm  lebhafte*  2üact)*tum  unb  ausgiebigen  otoff« 
roedjfel  ermöglichen,  roährenb  er  fid)  bei  melir  get)in> ! 

bertem  ©toffumfajj  oor  bem  Untergang  buretj  Bil» 
bung  roiber|tanb*rätjiger  gefa)lea)tUct)er  9iub,ejellen 
febü^t.  SCudj  ba*  ältet  hat  einen  beutlicb,  na d; iuoiv  | 
baren  Ginflufc  auf  bie  Vermehrung  ber  30.,  inbem 
ledere  jur  3*»t  ftarfen  2Bacb*tum*  in  ber  Siegel 
nic^t  jur  ftortpflnnjung  fc&rettet.  »ei  3e0en,  bie 
1—20  Tage  alt  waren  unb  eine  Sänge  unter  0,*  mm 
befa&en,  mürbe  überhaupt  leine  ̂ ortpflanjuna,  be* 
obaittet;  mit  fteigenbem  Sllter  erlangen  auch  Heinere 
gellen,  unb  jroar  fol$e  bi*  ju  0,i  mm  Sänge  herab, 
bie  gabtaiei:  ber  Sermehrung,  mährenb  gellen  unter 
0,1  mm  geroohnlict)  tro|  noch  fo  hohen  Ütlter*  fteril 
bleiben  unb^eQen  oon  0,s— 10  mm  je  nach  ben  äu&ern 
Bebingungen  unb  unabhängig  com  Süter  fid)  fort« 
pflanjen.  9AJach*tum  unb  Jortpflanjung  fa)einen 
ooneinanber  unabhängige  Vrojeffe  barjuftellen ,  bie 

jeboch  beibe  mit  ber  (Ernährung  in  engfter  Begebung 
neben,  fo  bafe  6tiflftanb  be*  äüaa)»tum*  infolge 

äußerer  Ginroittung  ben  Gintritt  ber  ̂ yortpflanjung 
nach  fich  jiebt,  fofern  bie  übrigen  Bebingungen  ber* 
felben  günfttg  ftnb.  Gin  ®enerarton*roecbjei  ber  33. 
lann  nach  oen  Unteriua)ungen  oon  Hiebs  nur  noch 
in  bem  Sinne  angenommen  roerben,  bafe  au*  ihren 
auf  gejchlechtlicbem  SBege  erjeugten  3ogoten  junächft 
immer  eine  ober  )>oei  ungejchlechtliche  (Generationen 
entftehen  muffen;  im  übrigen  entfebeiben  audfa)lie^- 
lieh  bie  äußern  »ebingungen  barüber,  ob  unge: 
fcblechtlichc  ober  gefchlechtliche  Vermehrung  eintritt. 

ben.  anbern  fällen,  j.  9.  bei  Pbyllobium  di- 
morphum,  einer  im  »latt  oon  Lysimachia  lebenben 
^rotoIoKacee,  entmicfeln  fich  au  -  ben  knoten  un< 
ter  günftigen  Sebendbebtngungen  gefa)lea)tiicbe3po 
ren,  unter  ungünftigen  bagegen  ungeschlechtlich  fich 
oermehrenbe  Sellen.  Vgl.  31.  »raun,  Betrachtungen 
über  bie  Grfcbeinung  ber  Verjüngung  in  ber  91atur 

(Seipj,  1851);  n ob  n,  Unterfuchungen  über  bie  Qnt- 
roicfelunqögejchicbte  ber  mifroffopifchen  SUgen  unb 

Vilje  (»Nova  Acta  Leopold.  Carol.  Acad.«,  Bb.24); 
^>rinaöbcim,  über  bie 3>auerfd)märmer  be«5i>affcr= 
ne^ee(  .aRonateberichtber  Berliner  Slfabemiet  1860), 
Jloftafinöfi  unb  SBoronin,  Über  Botrvdium 

gi-anulatam  (»Botanifche  3"tung<  1877);  je  leb«, 
Beiträge  jur  Äentttnid  nieberer SUgen  (ebenba  1881 ); 

2)erfelbe,  Über  bie  Vermehrung  oon  Hydrodic- 
tyon  utricnlatam  (»Jlora«  1890). 

"  ffiofferpuffer  aW  %ellböcfe,  f.  Gifenbahnbe« trieb,  ©.  217. 
a®QfTrrfthöpfapparat,  Vorridjtung  jur  Bef  Raffung 

oon  äUafferoroben  aud  ben  Ttefen  bee  3Keered  für 
roiffenfchaftliche  3'oc*e-  ^auptaugenmerf  bei 
ber  Äonftruftion  biefer  Apparate  ift  barauf  gcridj« 
tet,  bat;  fich  bad  in 
beftimmter  Tiefe  ge« 
f djöpf te  Söaffer  beim 
Aufholen  nicht  mit 
Söaffer  anbrer  ©chia)« 
ten  mifcht.  Xse  ein* 
fadjfte  Vorrichtung, 
bie  aber  nur  für  ge* 

ringe  Tiefen,  roie  in 
ber  Dftfee,  genügt,  be* 

fteht  in  einer  oerforl* 
ten  ̂ lafche,  bie  mit 
einem  Sot  in  bie  Tiefe 

oerfentt  roirb ,  aue 

welcher  man  eineSBaf: 
ferprobe  roünfcfat.  ̂ u 
biefer  Tiefe  rotrb  ber 
Äorf  mittel*  an  bem< 

felben  befeftigterSeine 
berau&gejogen,  bie 

^lafa)e  füllt  fich  nttt 
Ißaffer  unb  roirb  in 
aufrechter  Sage  fchnell 
roieber  heraufgezogen. 

Aiu-  größere  Tiefen 
finb  fomplijiertere 

Apparate  erforber* 
lieh.  Die  ältem  Sßafs 
ferfd)öpfer  beftehen 
au*  einem  @efä^  mit 

Hlappenoentilen  am 
red el  unb Boben,  bie 

beim  $erunterlaffen 

burd)  benfßafferbruct 

offen  gehalten  unb 
beim  aufholen  eben» 
fo  roieber  gefebjoffen 
roerben.  5)er  neuere 
amerifanifche  SDaffer- 

fehöpfer  oon  6ig*' 
S5aff«tf*6»fft  »on  TOttjtr. 



976 IBafierflanbSjeiQer  (eieitrifä«  s.  von      u.  ©cnefi). 

mit  fonifdjen  fHanbfläcfjen  a  A  (Jig.  1,  S.  975)  gebil» 
bet  werben;  biefelbcn  finb  bureb  ftarfc  SRunbftäbe  in 
feftem  Hbftanbe  mtteinanber  oerbunbeit,  unb  auf  ben 
Hunbftäben  gleitet  ber  3Rante(  be*  Gpltnber*  auf 
unb  ab;  über  biefclben  geftreift  bilbet  er  mit  ben  So* 
benplatten  einen  feften  2lbfa)luß\  ein  an  ber  untern 

Sobenplatte  angebradjter  Unterfafc  c  foü  ba*  Sin» 
finfen  in  weichem  3Weere*grunbc  oerbüten,  bej.  ba* 
Slufftofjen  auf  Reifen  unfa)äblia)  machen.  Seim  §in» 
ablaffen  be*  Slpparate*  ift  ber  Golinbermantel  ober» 
halb  ber  Serfa)lufjplatten  aufgehängt,  in  ber  beab» 
fia)tigten  liefe  läßt  man  ifjn  über  benfelben  hinab* 
gleiten  unb  fdjliefjt  fomit  ein  Saffcrquantum  au* 
ber  geroünfa)ten  liefe  in  ben  Gplinber  ein.  Seim 
Aufholen  erhält  fta)  ber  Gplinbermantel  bura)  fein 
eigne*  ©eroia)t  in  feiner  Sage.  Senn  Saffer  com 
5Weere*grunbe  gefeböpft  werben  foH,  fo  roirb  ber  6p» 
linbermantel  beim  Wteberlaffen  mit  einer  Schnur  an 

einen  $afen  F  (gig.  1)  gelängt.  Berührt  ber 
Apparat  ben  ©runb,  fo  läfjt  ber  $afen  bie  Sa)nur, 
roeldje  nun  nicht  mehr  bura)  ba*  baranbängenbe  Öe» 
roia)t  be*  Gplinber*  ftraff  gehalten  roirb,  abgleiten, 
unb  ber  Gplinbermantel  fällt  abroärt*.  Soll  au* 
irgenb  einer  anbern  liefe  Saffer  gefeböpft  werben, 
fo  roirb  ber  Gpltnbermaniel  an  jroei  oberhalb  ber 
ftunbftäbe  b^orijontal  angebrachte  Keine  Stifte  h 

2)  mittel*  jroeicr  Öfen  angehängt.  (Sine  über 
bte  Üeine  geftreifte  elaftifcbe  Oabel  G  greift  mit  ihren 

i|nbcn  über  biefclben  Stifte  h  an  ber  Jnnenfeite  ber 
Ofen,  3ft  ber  Apparat  in  ber  bcabftdjtigten  liefe 
anaefommen,  fo  roirb  an  ber  Seine  ein  Saufgeroicpt 

K  Qinabgeläfjen.  Stenn  baäfelbe  bie  ©abel  trifft,  fo 
fpreijt  fict)  btefelbe  au*einanber,  bie  Öfen  werben 
oon  ben  Stiften  abgefa)oben  unb  ber  Gplinbermantel 
gleitet  abwärt*. 

SBafferflflnbBjetfjtr.  Sei  einem  neuen  Saffer« 
ftanb*gla*  oon  9i.  Älinger  wirb  bura)  jwetf  mäßige 

3tnmenbung  ber  öefefre  ber  Srecbung  unb  SU'fUrjon 
be*  Siebte*  erjielt,  baß  ber  Safferftanb  befonber* 
beutlicf)  beroortritt.  Xer  Apparat  beftebt  au*  einem 
auf  hoben  $rud  beregneten  SRetatlgetjäufe,  meld)«*  I 
an  jeber  oorfjanbenen  Äeffelarmatur  angebracht  wer* 
ben  tann.  Sorn  an  bem  Öebäufe  beftnbet  fta)  eine 
Scheibe  oon  einem  befonber*  präparierten  $artgla* 
unb  oon  fola)er  ftorm,  baß  ba*  auffaüenbe  ̂ ia)t  an 
jenen  Zeilen,  wela)e  oom  Saffer  benefct  werben,  nicht 
refleltiert  wirb,  fonbern  bura)*  Saffer  hinburebgeht. 

3nfolgebeffen  erfa)eint  ba*  Saffer  tieffdjmarj.  8ln«  I 
berfeit*  wirb  ba*  £ia)t  an  ben  Stellen  be*  ölafe*,  i 
hinter  wela)en  Eampf  fleht,  total  refleltiert,  fo  baß 

ber  oom  Saffer  nia)t  bettelte  leil  rjcH  unb  glänjenb  . 
erfebeint.  Ha  ber  Saffertfanb  hiernach  bura)  eine ; 

tieffa)mar$e  Säule  bezeichnet  ift,  welche  fta)  oon  bem  j 
ftlbcrglänjenben  Kampfraum  fa)arf  abbebt,  fo  lägt 
fia)  ber  Safferftanb  leia)t  unb  fiajer  ablefen,  aua) 
auf  größere  Entfernungen,  in  fa)lea)t  beleuchteten 
Räumen  unb  bei  boeb  angebrachten  Sirmaturen. 

$on  ber  Jfrmo  mir  u.         £ «" 

in*  Sa)neQe  mit  einer  jweiten  Slcbfe  F  oerbunben,  auf 
welcher  jwei  esjentrifä)«  $albfo)eiben  (fif bebaumen) 

A  unb  A„  um  180°  gegeneinanber  oerfeltt,  befefrigt 
ftnb.  3ebe  ganje  llmbrehung  ber  3la)fe  F  mit  ihren 
^ebebaumen  naa)  recht*  ober  (int*  entspricht  einem 
beftünmten  Xrehung*wintel  ber  Scheibe  S.  be*. 
einem  Sinten  ober  Steigen  be*  Schwimmer*  mit 
bem  SBaff  crfpiegel  um  ein  beftimmte*  ööheninteroaU. 
3ebe*ma(,  roenn  ber  äBafferfpiegel  ein  fo(a)e*  v\r.:cr 

vaU  burchütufen  hat,  foH  ber  S^ex  e«ncr  fern  oom 
Äontaftwcrf  aufgefteDten  jtn)eigeDorria)tung  auf 

feiner  -  la!a  um  einen  Stria)  vor-  ober  jurüefgehen. 
Saju  ift  e*  erforberlidi,  baft  bei  jeber  $ea)t*br?hung 
ber  Slcbic  F  ein  eleftrijcber  Hontaft  tjerqeücllt  unö 

ein  Strom  gefa)loffen  wirb,  welcher  einen  Gleltro* 
magneten  berart  bethätigt,  bafc  fein  Slnfer  ein  Steig« 
rab  um  einen  Sahn  weiterbreht,  wäbrenb  bei  jeber 

^infflbrehung  ber  3la)fe  ein  jweiter  Äontaft  h«g«> 
ftellt  unb  ein  anbrer  Strom  gefd)loffen  wirb,  welcher 

ocranlafet,  baß  ein  ̂ weiter  dteftromagnet  feinen  %n* 
fer  auf  ein  anbre*  Steigrab  in  umgelehrter  3iia)tung 

Äontafltterf  |um  <Mtrif4ftt  fBaH"|lanfc»jt!Tfr 
uon  1R\x  u.  (Dcrtrfl 

mtrfen  lägt.  Xie  Sewegung  ber  Steigräber  wirb 
mittel*  eine*  Slanetengerriebe*  auf  bie  Seile  eine* 

feiger*  übertragen,  ber  über  eine  Slala  läuft.  £ie 
üerfteflung  ber  Kontafte  gefa)ieht  in  folgenber  Seife: 
über  jeber  ber  Sa)eiben  A  unb  A,  liegt  ein  Ärm  B, 
bej.  B,  eine*  Sinfelbebel*  BC,  bej.  B,C,  berart, 
bafe  ein  an  biefem  ?lrm  feitwärt*  angebrachter  Stift 
D,  be;.  D,  auf  ber  Scheibe  aufruht  unb  fo  ber  Snn 
B,  angehoben  wirb,  wenn  fta)  bie  Seile  linl*  herum? 
bretjt,  währenb  ber  vir m  B  angehoben  wirb,  wenn 
F  naa)  recht*  gebreht  wirb.  Sie  £>ebebaumen  ftnb 
nun  an  ihrer  niebrigften  Stelle  (bei  a,  bej.  a»)  mit 

einer  feitlichen  ftbfcbrägung  oon  fola)er  ̂ orm  oer> 
feben,  baft  gugleia)  mit  bem  Anheben  ber  kirnte  auch 
eine  Serfchtcbung  berSinlelhebel  BC,  be).  B,C,  famt 

ihrer  «chfenE,  bej.E,  in  ber  Dichtung  ber  lefetern  ftatt* 
finbet,  unb  baß  bieSinfelhebcl  inbieferoerfa)obencn 
vaoo  ber  Sirtuna  einer  $eber  entgegen  erhalten 
werben,  folange  ber  Stift  D,  bei.  D,  mit  feiner 
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977 B,  oerbunbene  3lrm  C,  mittel*  ̂ abnfranje*  in  ein 
fleine*  Sab  einarcift,  roeldje*  auf  einer  SSinbflügel« 
adjfe  befeftigt  tft.  Srefit  ftdj  nun  F  nodj  reeiter 
nad)  i tn I  v,  fo  bleibt  roäfjrenb  ber  nädjften  lialben  Hm« 
breijung  B,  gefeuft,  um  bann  oon  A,  roieber  gehoben 
unb  oerfdjoben  au  werben  unb  beim  Abfallen  ben 
©trom  von  neuem  ju  fdjlicjjen.  Xref)t  fic^j  aber  P 
nndi  linf*,  fo  roirb  B  oon  A  angehoben  unb  oer« 
fdjoben,  geljt  babei  am  Rontaft  0  oorbei,  gleitet  bann 
oon  A  ab,  roirb  jurücfgefdjoben  unb  fdjliefjt  nun,  im 
herabfallen  G  mit  ber  ftcber  b  ftreifenb,  ben  3toeiten 
@trom,  ber  bie  Sltneigeoorricbtung  in  umgefebrter 
SRtcbtung  brefjt  roie  ber  erfte. 

Sßaffer«  und  Clabfdjribrr.  Sei  2)ampfmafdjinen 
reifjt  ber  bem  2>ampfcnlinber  entftrömenbe  $ampf 
ein  ©emifd)  oon  Äonben*roaffer  unb  ©djmterfett 
burd)  ba*  2lu*puffro&r  mit  fid)  fort  in*  ftreie,  roo 
e*  balb  nieberfäüt  unb  Sädjer,  Sänbe,  SBege  ic.  be« 
fdjmufct.  9tan  oerfiinbert  baljer  äroedlmäjjig  burdj 
befonbere  Apparate  (SB.  u.  Ö.)  ben  Austritt  biefe* 

©emtfdje*  in*  ftrcie  unb  läfjt  e*  in  einen  Sammel-- 
raum  laufen,  roo  ftd)  ba*  c !  oom  Saffer  oermöge 
be*  Unterfdjiebe*  be*  fpe^ifife^en  ©eroiäjt*  abfdjeiben 
fann.  $ierburdj  bat  man  jugleidj  ben  Vorteil,  ba* 
ionft  oerloren  gebenbe  Ol  ju  erneuter  Senufcung  roie« 
ber jugeroinnen,  a(fo  eine  Dlerfparni*.  3)er  SB.  u.  ö. 
oon  2t.  G.  ̂ unde  in  fcagen  (f.  ftig.)  begebt  in  einem 

in  ba«  Au*puffrob,r 

eingefdjalteten  bir* 
neriförtnigenSefäfe  a, 

in  toelcbe*  ber  Au*« 

puffbampf  bei  b  ein« 
tritt,  um  bi*  c  roeiter» 

jugeben.  3"  bem  ©in* 
trtttäftutjen  ift  eine 

feftftetjenbe  Sdjraube 
d  angebracht,  bura) 
roeldje  ber  eintretenbe 

kos  Sund«.  J°*rb'f..etn*  *>"5fnbe, 

fptralformtge  33eroe-- 
qunq  an?unebmen.  25ie  hierbei  auftretenbe  3entri* 
fuaalfraft  fdjleubert  bie  oom  2>ampf  mitgefüprten 

iBaffer«  unb  gtettteildjen  m  ber  iRitbtung  ber  Pfeile 
nad)  äugen,  fo  baß  fte  an  bem  Au*tritt*robr  c  oor» 
betfliegen  unb  fäliefolid)  bei  e  abfltefcen,  roäbrenb  ber 
oon  ifjnen  befreite  2)ampf  bei  r.  einen  Äuätoeg  fua)t. 
33ei  e  fdbüefst  ftdj  ein  3U  einem  Sammelgefafc  führen« 
be*  SRo^r  an,  ba*  einen  Abflufifjabn  W>  bem 
ab  unb  ju  ba*  Ol  abgelaufen  roirb,  roäbrenb  ba* 
Sßaifer  fontinuierltdj  burd)  ein  3iobr  abläuft.  Sie 

greife  be*  Apparate*,  roelc&er  in  oerf (biebenen  ©rö« 
fcen  gebaut  roirb,  betragen  für  ein  Au*puffropr  oon 
38,  51,  64,  76,  89,  102,  127,  152,  178  unb  203  mm 
22,  25,  28,  32,  85,  40,  55,  75,  90  unb  100  3Kf.  Sie 
Sammelapparate  loften  für  rKobre  bi*  ju  152  mm 
45  SDcf.,  für  iHo&re  über  178  mm  60  SDtf.  ba*  6tütf. 

SBacfcolbt,  Stepb an,  Styilolog  unb  Xirfjter,  geb. 
8.  oiini  1849  in  £>enner*borf  (Ärei*  Äeidjenbadj  in 
€d)lefien),  ©ohn  be*  fpätern  Geljeimrate*  ©. A.  SB. 

<«b.  17),  ftubierte  1869-73  in  Sftarburg,  «erlin, 
%av\$  neuere  ©pradjen,  roar  1874—  78  ßrjieber  be* 
.•öergog*  ©eorg  gubroig  oon  Dlbenburg  mtt  bem 
-ihnrnttet  al*  SJrofeffor,  1878  -8«  nfi#rf«*»~  - 

rft  er  jugleid)  auBerorbentlidjer  ??rofeffor  ber  franjö* 
fifdjen  Spradje  unb  Sitteratur  an  ber  Unioerfttät. 
1888  bereifte  er  Cnglanb  bebuf*  Scrtd)te8  über  ba* 
$rauenfiubium  in  Gambribge  unb  Drforb,  1891  Bei* 

gien  u.  bie  franjöfifa)e@d;roeU  im^ntereffe  ber  praf* 
tifd)en  Sorbilbung  neufprad^lidjeräefirer.  (5r  fdgrieb: 
»Heimat  u.  ftrembe«,  0ebid)te  (OIbenb.1876);  >ßin 
SDintermärdjcn-  (^amb.1879);  »^SariferZagejeiten« 
(baf.  1880);  »3roei  ©oetbeoorträge«  (2Jerl.  1888). 
3n  ben  »Slieberbeutfdjen  !3)cnfmälern<  gab  er  »  Jlo* 
unbe  «lanfflo*«  ($teft  1,  Sorben  1880)  Ijerau*.  gn 

ben  legten  3°bre"  roirfte  2B.  eifrijj  im  ̂ ntereffe  be* 
Allgemeinen  beutfd)en  @prad)oeretn*  rote  ber  (SefeC* 
fct>af t  für  beutfdje  Grjtehung*«  unb  Sdjulaefdjirbtc. 
»iit  3u  p  i  a  gibt  er  fett  1890ba*  >«rd)io  für  ba*  Stu* 
bium  ber  neuern  Sprachen  unbfiitteraturcn«  6,erau*. 

SÖautfr*,  Mlpljonfe,  belq.  ©cfa)ia)t*forid)er, 
geb.  13.3lpril  1817  in  23rüffel,  ift  21ra)ioar  ber  Stabt 
33rüffel  unb^Jlitglieb  berSlfabemie  berSöiffcnfdmften 

bafelbft  6r  fd)neb:  »Histoire  de  In  ville  de  Bruxel- 
les«  (Trüffel  1843-45);  »Histoire  desenvirons  de 
Bruxelles«  (1850-  57,  4  Sbe.);  »La  Belffique  an- 
cienne  et  moderne:  G6oi?raj>hie  et  histoire  des 
communes  beiges«  (mit  larlter,  1859—74,  2  23be.; 
fortgefe^t  oonm,  1874—87,  SSjefte) ;  »Le  duc Jean  I 
et  le  Brabant  sous  le  rögne  de  ce  prince«  (1862). 
-Les  libertea  communales'  (1869  —78  ,  2  öbe.); 
»Table  chronologique  des  diartes  et  dipl&uies  im- 
primes  concernant  Thistoire  de  la  Belgique«  (1865 
bi*  1890,  7  öbe.). 

SBeber,  2)  Sßilbelm  ©buarb,  ̂ bortJer,  ftarb 
23.  3uni  1891  in  Böttingen,  eine  9lu*gabe  fetner 
Jßerfc  oeranflaltet  bie  fbnigl.0efenfd)aft  berffliffen« 
fünften  in  ©Otlingen  (in  6  Rauben,  »erl.  1892  ff.). 
Sal.  ̂ iede,  BilbTelm  SB.  (Ööttinq.  1892). 

Sßcbffdjulrn ,  f.  3ad>fdju!en,  6.  286. 
SBcdjfelfteber,  Sitfämpfung,  f.  SBalb,  6.  968. 
aördjfclflrommafdjine,  f.  <51eitrifa)eSRafd)inen. 
JBcdjfrlflromraolornt,  f.  (Sleftromotoren. 
ÜBc&el,  Marl,  ©raf  oon,  preufe.  General,  geb. 

5.  gebr.  1812  in  Dlbenburg,  ©obn  be*  1872  oer* 
ftorbenen  olbenburgifd)en  ©enerafabjutanten  ©rafen 
2B  i  I  b  e  l  m  o.  SB.,  rourbe  im  bannöoerf djen  flabetten* 
forp*  exogen,  trat  1859  in  ba*  bannöoerfd)e  Äron< 
prin  j»25ragonerregiment,  rourbe  im  felben  %a§xt  Seut« 
nant  unb  1866  S^remierleutnant,  trat  1867  in  ben 

preu&tfdjcn  Sienft  unb  jroar  in  ba*  8.  §ufarenregi« 
ment  über,  roar  1870/71  im  franjöftfdien  Äriege  2lb: 
jutant  ber  25.  (beffifdjen)  ftaoaüeriebrigabe,  rourbe 
1871  «ittmetfter,  1876in  benöeneralftab  oerfeftt  unb 

])l  aj  or,  1877  in  ba*  rufftfdie  Hauptquartier  roäbrenb 
be*  tUrfifd)en  Kriege*  entianbt,  barauf  gur  beutfajen 

23otfcbnft  nad)  Sien  aI*3WiIttärattad)e'  fommanbiert, 1879  taiierlid)er  giügelabjtttant,  1886  Cberft  unb 
1887  Äommanbeur  be*  2.  ®arbe«Ulanenregiment* 
1888  ber  2.  ©arberaoaDeriebrigabe,  1889  Aomman« 
beur  ber  Setbgenbarmerie  unb  ©eneral  k  la  suite 
5m  3uni  1891  rourbe  er  gut  Stenftleifhing  in  bas 
91u*roärtifle  2lmt  fommanbiert. 

8Bcafd)nrde,  f.  ©djneden. 

SBcigl,  2luguft,  öfterreid;.  ärtiHcriegeneror  — ». 
1831  su  SBien,  trat  1848  al* 

tiUerie,         «♦»  ^ 
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ber  2.  Artilleriebrigabe  unb  1888  Selbmarfc&all; 
(eutnant.  ̂ mftebruarl891  mit  ber3nfpijierungber 
neuorganifierten  foftungiartillerie  betraut,  rourbe 

er  im  gonuar  1892jum$eftung*artilierie<3nfpeftor 
ernannt.  S3.  ift  feit  Gnbe  1889  Gtjef  be$  2.  Äorp*» 
arttlleriereqimcnt*. 

SBribnachtsfeiirT,  f.  Sonnenfeftf  euer. 
fBribraud),  Hart,  Mathematiter  unb  ®eopb> 

ftfer,  geb.  23.  Sioo.  1841  ;u  Main},  ftubierte  in 
Öiefeen  Scaturroiffenfcbaften  unb  Matbematif,  roirfte 

ein  ̂ at)x  lang  al*  4>üf*lebrer  am  ©omnafium  in 
Main»,,  ging  aber  18>2  naa)  Siolanb,  roo  er  junäajft 
8  3abre  an  einer  Vnoatanftalt  tljätig  mar,  bann 
fein  £ebramt*ejamen  in  Dorpat  beftanb  unb  1865 
Oberlehrer  in  Aren*berg  auf  Cfel  rourbe;  in  biefer 
Stellung  ertoarb  er  in  Dorpat  ba*  Diplom  eine* 
Magifter*  ber  Mathematit,  roarb  barauf  1871  be» 
folbeter  Dojent,  1876  aufcerorbent  lieber  unb  1877 
orbent!ia)er  Vrofeffor  an  ber  Unioerfttät  Dorpat,  n>o 
er  nid)t  nur  über  mathematifa)e  Änalufi*,  fonbern 
aua)  über  Meteorologie,  (SrbmagnettSmu*  unb  oer« 
roanbte  Unterria)tSfäa)er  Vorlefungen  hielt,  ©r  ftarb 
19. 3an.  1891.  Von  feinen  matfjematifajen  Arbeiten 
fmb  befonber*  bie  in  Scblömilcb*  »3eitfcbrift  für 
Mathematir  unb^b,pftl<  abgcbrud  tenUnterf  ucfnmgen 
über  unbeftimmte  Slnaluttf  unb  feine  oon  ber  Dor« 
pater  9laturforfa)enben  ©cfeüfajaft  oeröffentlictjte 

Abbanblung  über  bie  Veffelfcbe  Steide  bemerfen«= 
roert;  meteorologifa)e  unb  flimatologtfct)e  Arbeiten 
pon  ihm  enthalten  bie  >3eitfa)rift  ber  öfterreia)ifa)en 
meteorologifchen  0efellja)aft  <  unb  bie  Meteorolo» 
gifcöe  3eitfo)rift«,  eine  roiajtige  «bbanblung  über 
bie  Verteilung  ber  Sa)roere  im  Grbinnem  ift  in 
(Sjneri  »Siepertorium  ber  Vboftf«  oeröffentlicht. 

©rinaartf  n,  §er  mann,  proteft.  Kirdjenbiftorifer, 
Vrofcffor  an  ber  Unioerfttät  5Jre*lau,  ftarb  25.  April 
1892  in  ber  $eilanftalt  Vöpelroilj. 

fBeinftoif«  Die  katy  jener,  roela)e  gegen  bie  Ver» 
Leerungen  ber  ̂ olIoEtra  bie  Kultur  ber  amerifahi 
fdjen  Sieben  befürroorten,  ift  gegenüber  jenen,  roelcbe 
bie  Sieblau«  mit  ̂ nfeften  totenben  Mitteln  be* 
fämpfen  ju  fönnen  oermeinen,  in  Zunahme  begriffen. 
(Sin  Vertreter  ber  erften  Süa)tung,  ©oetfje  in  »aben 

bei  VJien,  lommt  auf  @runb  oon  3üd) hing««,  Vege: 
tatton*»  unb  Verebelung*oerfua)en  feit  1885  mit  iöc= 
Aug  auf  bie  SUieberbelebung  berSiebenfultur  ju  naa)« 
fteljenben  Schlußfolgerungen:  1)  Die  3üctjtuitg  unb 
#ercbelung  roiberftänbiger  Sieben  bleibt  ba*  einjige 
Mittel  für  eine  bauerhafte  unb  lotmenbe  ÜÜ icbcrbcle- 
bung  ber  Slebenfultur.  2)  Slur  bura)  Verebelung  auf 
roiberftänbige  amertfanifa)e  Unterlagen  unb  beren 

."Ötbriben  fönnen  roir  unfre  eblen  DuatitätÄroeine  er« 
halten  unb  fogar  noä)  oerbeffem.  3)  $>oljoerebelung 
unb  ©rünoerebelung  finb  jefct  fo  roeit  au*gebilbet, 
bafj  grojje  Mengen  oerebelter  Sieben  überall  ba  er» 
jogen  roerben  fönnen,  roo  neben  paffenben  Arbeit*» 
Iräften  ausgewählte  Unterlagen  unb  (Sbelrcben  in  ge« 
nügenber  3«hl  jur Verfügung  flehen.  4)  Dura)  fola>c 
fdron  oerebelte  roiberftänbige  Sieben  laffen  fia)  Sleus 
anlagen  roiberftänbiger  Sßeingärten  am  fia)erften  unb 
fehnenften  aueführen,  roenn  bie  baju  nötigen  Mittel 
uorbanben  fmb.  5)  gür  roeniger  bemittelte  Seinbauer 

unb  alle  biejenigen  tüeingegenben,  roo  ba*  Vergraben 
ber  Sieben  gebräuchlich  ift,  fann  bie  VJeingartenan= 
läge  mit  ausgewählten  unb  paffenben  roiberflänbigen 
Unterlagen  empfohlen  roerben,  roela)e  erft  im  jrodten 
ober  britten  Sommer  naa)  ber  Vflanjung  im  SEÖein« 
garten  grünoerebelt  unb  im  barauf  folgenben  VJinter 
einmal  oergrubt  roerben  müffen,  fo  bafi  im  britten 
ober  eierten  3ab.r  ein  neuer  roiberftänbiger  oerebelter 

Steingarten  entftefjt,  welcher  reia)lia)er  trägt  unb 

beffere*  Vrobuft  liefert,  alt  eine  nta)t  oerebelte  %n- 
läge  oon  einb^eimif  ö)en  Sieben.  Vgl.  (Goethe,  iHu#  ber 
biologifa)en  SBeinbau--Verfua)«ftation  (SBien  1891). 

(Sin  neuer  $einb  beö  Seinftott*  bat  fta)  in  SUgerien 
unb  ̂ ranfreta)  bemerfbar  gemaa)t  $m  ̂.  1878 
befa)rteb  Äüncfel  ein  ̂ nfelt  au*  ber  gamtlie  ber 
6o)ilbläufe,  roela)e*  ber  ©attung  Dactvlopias  nahe 
fte^t  unb  als  Rlnzoccus  fakifer  Künck.  bejeia)net 
rourbe,  roeil  e*  auf  bem  fünften  unb  legten  ©liebe  oier 
fta)elf örmige  Vorften  trägt.  Mündel  fanb  ba*  3nfeft 
in  ben  ©eroäa)eljäufem  be*  Varifer  Mufeum*  auf 
benSöuraefn  oon  Voltnen,  1883  aber  in  größerer  3<*b! 
in  6ceau  in  Vlätterroüen  oon  Pbormium.  SejteTe 
e^ntplare  roaren  6  mm  lang  unb  befagen  Augen, 
roäbrenb  bie  auf  ben  SQurjeln  lebenben  Xiere  blmb 

fmb.  3n  Algerien  fanb  man  auf  ber  V3urjel  oon  ©ein» 
ftöcfen,  bie  unter  bcnfelben(£rfa)eimingen  roie  bei  ber 
Sieblau*  abftarben,  feljr  jablreia)  ein  roei^e*,  einer 
fleineii  Slffel  ähnliche*  3nfeft,  rocla)e*  al*Khirocctts 
fakifer  erfannt  rourbe.  Die  ßier  fmb  eOiptifa),  0,s» 

ju  <\  im  in  in,  ba*  eben  au*gefa)lüpfte3"nge  Opussrnm 
lang  unb  0,im  mm  birf.  Dte  4Beiba)en  fmb  etroa 
2  mm  lang  unbO,«Mnm  ftart.  Man  hat  nur  2£eiba)en 
gefunben ,  boa)  muf,  ber  fd)lanf en ,  mit  Sfugen  vc 
fehenenjorm  bee^eiba)en*  ein  ebenfola)eeMänna)en 

mit  Hugen  entfprea)en.  Der  Rhizoccns  rourbe  fomü 
al*  3*ottter  unter  ber  Grbe  unb  mit  getrennten  0t' 
fa)lea)tern  über  ber  (Srbe  leben.  Die  mifroffopifdje 
Unterfudmng  ber  £}ürjela)en  jetgte  Anfa)roeDungrn. 
bie  oon  bem  Stia)  be*  ̂ nfeft*  herrührten  unb  burc) 
übermäfjiae«  ̂ uftrömen  be*  6afte*  gebilbet  roaren. 
Ginjelne  Siebforten  fa)einen  ge^en  Rhizoccus  nnoer* 
ftanbsfähiger  \n  fein  al*  anbre,  benn  man  f <mb  ba* 
3nfeft  auf  Stödten,  bie  feine  A tueieben  uon  3a)roäa)e 
ooer  Slbfterben  jeigten.  Da*  «uftreten  be*  ̂ nfefte 
in  öeroächäbäufern  ©uropa*  unb  in  Algerien  gibt  ju 
mannigfaltigen  Vetraa)tungeni(nlaf3.  Da  man  beim 
felben  auf  oerfa)iebenen  Vßanjenarten  begegnet  ift, 

f  o  ift  man  noa)  im  3roeifel,  ob  e*  fta)  in  ben  <3eroäcb$ • 
häufern  ben  Halmen  angepaßt  r)at,  ober  ob  e*,  naa) 

Scorbafrifa  eingeführt,  ihm  jufagenbe  f  (imatif  a)e  Set» 
hältniffe  ootfanb  unb  dort  bie  Vhirjeln  bc*  Stebftotfe 
beoorjugte.  Vielleicht  aber  ift  ber  Siorben  Afrtfal 
unb  ber  Oftranb  be*  Mittelmeer*  überhaupt  feine 

^eimat.  ̂ ebenfaH«  ift  e*  mit  ben  Vflanjen  jener 
©egeuben  in  bie  0eroäa)*bäufer  Guropad  eingeführt 
roorben.  o't  e*  nun  nicht  roahrfa)einlich,  baf?  eine 

@efaht  für  unfre  heimatlichen  Sieben  unmittelbar  be» 
oorftebt,  ba  ber  Kbizoccus  fakifer  anfa)einenb  be» 
fonber«  günftiger  flimatifcber  Verhältniffe  m  feiner 
fo>rtentroicfelung  bebarf ,  fo  ift  e*  boa)  nia)t  auSge» 
fa)loffen,  bafj  aua)  roit  biefen  unheimlichen  Öaft  in 
unabfebbarer  Qtit  bei  und  haben  roerben,  ba  einige 
(Sremplare  im  Siorben  ̂ anfreta)*  qefunben  fmb 
unb  fta)  ba*  ̂ nfeft  aDmählia)  bem  Alima  anpafjL 
Dura)  bie  Stuf  finbung  be*  Rhizoccus  ift  eine  %taat 
neu  eröffnet,  bie  man  al*  abgefa)loffen  betrachtet 
hatte,  ©trabon  erjählt  oon  einem  ©a)marot>ertier. 
ba«  abroea)felnb  auf  ben  SÖu^eln  unb  icchöBlinisen 
beS  Siebftocfe*  lebe,  unb  mehrere  ?forfcber  ber  Siemen 
haben  feine  Angaben  auf  bte  Sieblau*  bejogen.  Da» 
gegen  fazvb  SitebelSfn  1869  auf  SÖcinftöcfen  in  ber 
Krim  ein  ,",nvft,  roelche«  aua)  in  Aleinafien  unb 
auf  ben  $nfeln  be*  Archipel*  oorfommt.  Die* 
Qnfeft,  rocla)e*  jur  ®attung  Dactvlopius  gehört, 
rourbe  nun  für  ben  oon  6trabon  ermähnten  6a)ma< 
rotier,  ber  nicht  roohl  bie  Sieblau*  geroefen  fein  fann, 
gehalten.  Siun  ift  aber  erroiefen ,  bafj  Dactylopit« 
vitis Nied.  imSJBinter  unter  ber  Siinbe  be*  Stamme*, 
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jebod)  nie  an  ben  30urjeln  Übt,  roährenb  Rhizoc  us 
falcifer  mit  Borliebe  bcn  Saft  bet  tiefften  unb  jar« 
teften  3Durjelfafern  auSfauqt,  nie  er  auch  auf  ben 
Iräftigen  3üur\cln,  bie  in  ber  Sähe  ber  ©rboberfläcbe 
©erlaufen,  §u  finben  ift.  3Ban  roirb  alfo  annehmen 
muffen,  baft  Khizoccus  bad  o$maro$ertier  ber  Gilten 

irt.  —  oh  ber  Otegenb  von  Berpignan  ift  man  bura) 
einen  anbern  SHebfeinb  beunruhigt  warben.  Die 
£aroe  bed  Cebrio  Fabricii,  eine*  Käferd,  welcher 
bcn  6a)neIIfäfern  nahe  oerroanbt  ift,  jerftört  bie 
jungen  Xriebe  bed  Süeinftocled  roie  aua)  bie  jungen 
Kartoffelpftanjen.  35er Käfer  würbe  icbon  ooryahren 
bemerrt,  aber  ftetd  nur  oereinjelt,  währenb  er  1891 
in  gtrö&ern  SRaffen  auftrat. 

©cife.  SDUhelm,  Sorftmann,  rourbe  1891  Diref« 
tor  ber  gorftalabemte  \u  2Rünben. 

2Brt|,  3ean  ̂ acqued,  fran&.  ̂ cumalift  (8b.  17), 

ftarb  2u.  Wai  1891  in  Sjontainebleau. 
SSnfelaubiafeit  (Albtcatio),  eine  franfhafte  ©r« 

fcbetnung  bei  i-flnnjen,  melcbe  auf  mangelnbe  2lud» 
bilbung  bed  GhloropboIId  in  ber  Blattfubuanj  be< 
ruht.  3Ran  bejeidjnet  bad  Auftreten  meiner  Blatt« 
ftellen  ober  ganjer  Blätter  in  ber  Siegel  ald  Bunt« 
blätterigfett,  unb  bei  ber  gefteigerten  Beliebtheit 
folcfjer  ̂ flanjen  hat  man  in  ben  legten  , uiiu ahnten 
oon  faft  allen  öehöljen  wei&laubige  formen  in  ben 
$anbel  gebracht.  Öerabe  wegen  biefed  aQgemeinen 
Auftretend  ber  30.  hält  man  in  ber  Siegel  biefelbe 
nta)t  für  frantyaft;  bennou)  aber  ift  fte  ald  ein 
Sdjwächejuftanb  aufjufaffen,  ber  fta)  bura)  befon« 
bere  2lnjeict)en  lenntlich  macht.  Sie  wei&en  Blatt« 

fi eilen  jeigen  bei  genauer  Unterfuchung,  bafe"  in  ben 3eUen  bie  ben  Äfftmilationdprojeit  oermittelnben 
Blattgrünlörper  fehlen.  Demgemäß  jerfefcen  weife 
bunte  Bflanjen  auch  bie  Äotjlenfäure  in  geringem 
SJiafee  ald  ooQtommen  grüne  ßremplare  mit  ber« 
felben  Blattgröfee.  Da«  gleiche  Sefultat  ergeben  bie 
SJieffungen  ber  Berbunftungdgröjje,  unb  bie  2lnalöfe 
*eigt,  bajj  ttjatfächlich  bie  meinen  weniger  Xrotfen« 
fubftanj,  aber  einen  großem  ̂ rojentfafy  an  SUchen» 
oeftanbteilen  befifyen  ald  gleich  gro&e  grüne  Blätter. 
3ief)t  man  nun  noct)  bie  ßrjcbeinung  in  Betraft,  baf? 
bei  manchen  Bfianjen  bie  30.  in  ber  3Öeije  auftritt, 
bafj  eine  i2ängdhälfte  bed  Blattei  weife,  bie  anbre 

grün  unb  gröber  ift,  fo  hat  man  ben  Bemeid,  bau 
nicht  nur  bie  ftofflicfte  ̂ ufammenfefcung  mangelhaft, 
fonbern  auch  bie  Strbeitdleiftung  unb  bad  30ad)dtum 
ber  meinen  Xeile  geringer  finb.  Sied  finb  eben 
Schmäcbejuftänbe .  welche  au  bem  Sctjluffe  führen, 
baß  bie  fpäter  weifebleibenben  BlattfteÜen  bei  ihrer 
Ausübung  nicht  bad  nötige  Material  $ugeführt  er« 
titelten,  beffen  fie  jur  Sluäbtlbung  ber  Ghlorophgll' 
förner  beburften.  SCud  biefem  ©runbe  rechnen  mir 

bte  30.  |u  ben  burch  3öaffer*  unb  Sährftoffmangel 
erzeugten  Störungen.  Dafe  metfelaubige  Bflanwn 
roirllia)  Schroächlinge  ftnb,  geht  au*  ber  ihatjache 
heroor,  bafe  Bercbetungen  unb  Stecflinge  oon  biefen 
fchlechter  roaebfen  alö  oon  grünen  ̂ roeigen  berfelben 

'iiflßnjen,  unb  bafe  meifibunte  ̂ flanjen  leichter  burch 
§roft  unb  anbre  Äranfheitdurfachen  befchäcigt  roer- 
ben.  Seiche  6ticlftoff«  unb  SBafferjufuhr  bei  geftei- 

an  $al)l  unb  (Befahr  abnahmen,  waren  fte  boch  aud> 
gegeben  roorben  für  bie  gehetmenSluSgaben  ber  Geichs* 
regierung,  für  gemetnnü^ige  3n>«fc  in  ber  Brooinj 
^annooer  u.bgl.,roeiIgürflBi*niarct  auch  bie  mittel» 
bare  Befämpfung  roelfifcber  Begebungen  burch  ben 
SB.  für  erlaubt  hielt;  bie 3Rinifter  mürben  jebed  ̂ ahr 

oom  König  für  biefe  9ludgahen  bechargiert  unb  fömt- 
liehe  Kechuungen  unb  Quittungen  Derbrannt.  Stach: 
bem  inbe$  ber  fteichätag  einen  (Beheimfonbd  oon 
jährlich  500,000  TU.  ber  SHeichärcgierung  beroiüigt 
unb  ber  ̂ ersog  oon  Sumberlanb  (f.  b.)  10.  SNarj 
1892  in  einem  Briefe  an  Äönig  Wilhelm  II.  jebe9lb= 
ficht  feinbfeliger  Unternehmungen  abgeleugnet  hatte, 

legte  bie  preufeifebe  Regierung  bem  Sn'nbtag  einöefe^ oor,  welches  bie  Befcbjagnahme  beS  30.  aufhob;  bat« 
felbe  rouroe  aua)  bamit  hegrünbet,  baB  bie  Huftänbe 
berBrooinj^annooer  fo  beruhigt  unb  bef eftigt  feien, 
bafe  ti  hefonbererSWittel  §ur3Cbroehretroaniger  gegen 
bie  3ufammengec)örig!eit  ber  Brooinj  mit  bem  preü^i> 
fa)en  Staate  gerichteter  »gitationen  nicht  bebürfen 
roerbe  unb  ber  König  ber  Beoölferung  biefer  $ro< 
oinj  einen  BetoetÄ  feine*  Bertrauend  jugeben  roünf  che. 

Der  vanbtag  genehmigte  bac<  ©efe( ,  bae  Übrigend  nur 
bie  iludjahlung  berSinfünfte  bed  30,  nicht  bedKapU 
told  felbft  an  ben  ̂ erjog  oon  gumberlanb  anorbnet. 

SBrflrohre  bei  fiofomotioen  f.  b.,  8.  587. 
SSflti,  (rmi  l,  febroei^er.  Staatdmannn,  belleibete 

1891  jum  fechftenmal  bie  30ürbe  bed  Bunbeepräft-- 
benten,  gab  jeboa)  jußnbe  bed  3ahred  feine  ©ntlaffung 
ald  Bunbedrat  ein,  roeil  ber  oon  ihm  abgefa)loffene 
2lnfauf  ber3entralbahn  inberBolfdabftimmung  oom 
6.  Dej.  mit  großer  3Neh?heit  oerroorfen  unb  bamit 
bie  Durchführung  bed  oon  ihm  feit  fahren  oerfolgten 
Blaned  ber  Berftaatlichung  ber  (Sifenbahnen  in  ber 
Scfiroeii  ocreitelt  roorben  roar  (f.  Schroeij). 

8&r(tid3ahnrobbahnfhftnnff.Bergbahnen,S.95. 
30r(tpofitongre|, }.  Boftl  ongrep. 
äßrltvaum,  Xentperatur,  f.  Sternenftrahlung. 
SBrroer,  §  and  oon,  preufe.  ®eneral,  geb.29.3uli 

1834  ju  Beutzen  (Dbcrfchlerten),  rourbe  im  ftabetten* 
forpd  erjogen,  trat  1852  nid  Leutnant  in  bad  19.  $n« 
fanterteregtment,  roarb  J859  Btemierleutnant,  rourbe 

1861  in  bad  59.  Regiment  oerfetjt,  mar  1862—65  §ur 
topographifchen  Abteilung  bed  (Brosen  @eneralftabd 
lotnmanMert,  roarb  1865  Hauptmann,  machte  1866 

ben  Krieg  in  Böhmen  im  Weneralftab  bed  8.  Slrmee« 
forpd  mit,  roarb  1869  SRajor  im  (Brofjen  0eneralfta6 
unb  roar  im  franjöTtfcben  Kriege  1870/71  @eneral> 

ftabdofft  jier  ber  13.  Dioifion.  1872—  74  bem  Kriegd» 
minifterium  jugeteilt,  rourbe  er  1875 Ghef  bed  3tabed 
bed  15.  Korpd  unb  1877  Dberft,  erhielt  1880  bad 

Kommanbo  bed  96.  »egimentd,  1883  ald  General» 
major  bad  ber  50.  ̂ nfanteriebrigabe  unb  1888  ald 
Generalleutnant  bad  ber  1.  ̂ nfanteriebioifton.  3(m 
1.  ,\uh  1891  rourbe  er  sunt  tommanbierenben  Gene» 
ral  bed  1.  ilrmeeforpd  in  KÖnigdberg  ernannt. 

aöernrr,  «icharb  SJiaria,  ̂ itterarhiftorifer,  geb. 

14. 9(ug.  1854  ju  ̂glau  in  äKähren,  ftubierte  1872— 
1876  in  30iett  bei  ̂ einjel,  Zomafchel  unb  3"pi|ja 
©ermaninif,  bei  Gonje  flaffifctje  Archäologie,  naa> 
bem  Doltorat  in  Strasburg  hei  Scherer,  in  Berlin 
bei  SRüKenfjoff.  1878  rourbe  er  in  0ra^  ald  Btioat* 



980 SBernicf  —  Setterfäulen. 

in  Stuttgart,  1880);  »fieffing«  Gmilia  ©alotti,  nebft  | 
einem  Änfjang:  2  k  breiartige  ikarbeitumv  (SJerl. 
1882);  »Ser  SBiener  öanetourft.  Stranijjfn«  unb  | 

feiner  ftadjfolger  ausgewählte  Schriften  (»SUiener 
iReubrude«,1883-  86,2iöbcbn.);  »öoetbeunböräfin 

D'SonneU,  ungebrucfte  Briefe  nebft  bicbterifchenSei« 
lagen«  (SerL  1884);  »8lu«  bem  ̂ ofepbinifchen  Süien. 
®ebler«  unb  Mcolai«  Sriefroecbfel  1771-86«  (baf. 
1888)  ;  »3uliu«  oon  Sarent  unb  bie  bramatifcbcn 

Fragmente  oon  3ot)ann  Stnton  fieiferoifc«  (öeilbr. 
1889)  ;  »2ori!unb£grifer,eineUnierfuchung«($amb.  I 
1890)  ;  »Ser  fiaufner  Son  3uan,  ein  Beitrag  jur 
©efcbicbte  beo  äJol!«fcbaufpiel««  (baf.  1891).  2Ber. 

ner«  Serfud),  bie  ̂ Joc-iit  Scherer«  ju  ergänjen  unb 
Hebbels  2lu*'prücfte  über  ̂ oefte  in  ben  lagebücbern 
für  bie  SUiffenfchaft  ju  oerroerten,  hat  oiel  «uftnert«  | 
famfeit  erregt. 

«Bernitf,  früh,  Scbriftfteller  (S3b.  17),  ftarb  3(w 
faiiig  September  1891  in  Gibina. 

aörrtanfdjlag  brr  Wutrr,  f.  öüterabfcbäfcung. 

tBrftfalen.  2k  Seoöltcrung  in  ber  $ror>in*  Jv;. 
betrug  nach  ber  X$olf«}äblung  oom  1.  Sej.  1890: 
2,428,661  Seelen  unb  hat  feit  1885  um  224,081 

Seelen  ober  10,n  ̂ roj.  sugen«»«»«»*-  Saoon  ent* 
fallen  auf  bie 

Sitjt.'SSfj.      (fintootjnfr  ^unatime 
'NrrtUT   .   .   .     536241  41966 
TOinbtn    ...     549709  29092 
*m»btt«  .   .  .   1342711  153023 

2k  jährliche  3unab,me  mit  bura)fa)nitt(ia)  1,93 

'Vit-,,  mar  ftärfer  al«  in  ben  brei  oorhergebenben 
3ät)luug8perioben  (1880—86:  1,m  «roj.,  1875—80: 
1,89  unb  1871—75:  1,77  $roj.  jS^r(ic^).  Sa«  Über-- 
geroiebt  ber  männlichen  »eoölferung  tjat  ftch  feit  1885 
noch,  gefteigert;  1890  entfielen  auf  100  männliche  nur 
95,8 weibliche  $erf  onen.  S t  ä b t  e  mit  mehr al« 20,000 
Ginro.  beftfct  bie  ̂ rooina  10,  nämlich:  Sortmunb 
(89,663  Ginro.),  fünfter  (49,340),  ©oebum  (47,601), 
Sielefelb  (89,950),  §agen  (35,428),  ©elfenftrcben 
(28,057),  glitten  (26,310),  ßamm  (24,969),  Sferlotm 
(22,117),  SRinben  (20,223  Ginro.). 

8öcftprcu|en.  Die  ©eoöirerung  in  ber  $rooim  SB. 
betrug  nach  ber  SJolfSjdblung  oom  1.  Tcj.  1890: 
1,433,681  Seelen  unb  bat  feit  1885  um  25,452  See« 
len  ober  l,8i  SJroj.,  ober  jährlich  im  Surcbfchnitt  um 
0,36  Sko3.,  3ugenommen.  Saoon  entfallen  auf  bie 

9t'8.«&t|.        Ciinwoljn«  ^unofjmt 
fl   58917«  10406 

TOaritnW(xb«r .   ..  844505  15046 

Sie  Hunahme  mar  ftärler  al«  in  ben  ̂ aljren 

1880—85  (0,03  $ros.),  aber  fchwächer  al«  in  ben 
beiben  oorhergebenben  3äblung8perioben  (1875—80 
jährlich  0,9i  unb  1871—75:  0,ss  $roj.).  Äacb  bem 
ßefcblccbl  entfallen  auf  100  männliche  104  weibliche 

sBerfonen.  S  t  ä  b  t  e  mit  mehr  Ol«  20.000  Ginm.  be» 
ftbt  bie  fJrooinj  nur  4:  Sanjig  (120,338  Ginro.), 

Glbing  <4J,576),„  Xffom  (27,018)  unb  ©raubenj 
(20,385  Ginro.).  Über  bie  beengen  Grgebniffe  ber 
beutfeben  ftolonifation  in  30.  ogl.  ben  befonbem  3lr« 
tifeUS.  180). 

Ser  ©ebanfe,  öffentliche  Uhren 

aber  mit  febr  unooUtommenen  Seifrungen  in  meteo* 
rologifcber§inftcbt.  Sa«:tfebürfniÄ  naa)  öffentlichen, 

juoerläffigen  Zeitangaben  unb  nach  möglicbfter  3"* 
gänglichtett  meteorologifa>er  Angaben  roirb  überall 

anerfannt.  Xtv  gegenroärtige  3uftanb  ber  öffent- 
lieben  3<itangaben  ift  aber  etner  ©ervollfornrnnung 

bringenb  bebürftig,  unb  ba«  oon  citungen  unab= 
bängige  meteorologifcb,e  Kaa>rid)tenroefen  tft  noo^  |u 
fdjaffen.  gür  bie  3«itangaben  ift  eine  nie  oerfagenbe 
Wa\\i  bura)  bao  2e(egrapb,en>  unb  Xelepbonne^  ge* 
boten ,  unb  bei  jroetfentf pretbenber  Ginricbtung  ber 
Ubjenanlagen  genügt  ti,  bad  Seitungdne^  täglia) 
für  roenige  Minuten  in  Slnfprucb  ju  nebmen,  um  baft 
Problem  ber  jentralen,  b.  b.  in  le^ter  Steüe  oon  ben 
Sternroarten  audgebenben  9Ua)tigbaltung  einer  gro< 
Ben  Slnjabl  oon  Uhren  beft  ganzen  Sanbe*  au  löfen. 
Tie  SB.,  roetd^e  gleichseitig  für  bie  3eitangaben  aue> 
genufet  roerben  fönnen,  follen  bie  jeweilige  Sempera« 

tur,  ben  X>rud  unb  bie$eucbtig!eit  berl'üft  für  jeber» 
mann  bequem  ableebar  anzeigen  unb  jugteict)  mannig« 
fatbe  meteorologif(t)e  ober  fonftige  roiffenfo>aftliaSe 
Bclebrung  bieten.  Siefe  Aufgabe  ift  aber  mit  großen 
Sa)roierigfeiten  oerfnüpft.  Sie  Säulen  erroeifen  ftd) 
fo  ungünftig  für  bie  SluffteDung  ber  ̂ nftrumente, 
ba^  beren  Angaben,  unb  jroar  infolge  ber  ftarfen 
Gnodrmung  ber  Säulen  buro>  bie  Sonne  unb  ber 

ftarlen  ̂ Ibtü^lung  bei  näd)tlia)er  Sludftrar)lung,  üct ■:- 
mit  großen  ̂ eblern  bet)aftet  ftnb.  Sie«  tann  nur 
oermieben  roerben,  roenn  bie  Säulen  mit  einer  SBe* 
trieb*fraft,  einem  Dorfen  Utjrroerf  ob.  bgl.,  verfemen 
roerben,  mittels  roelä^er  eine  permanente  unb  maf« 
fenbafte  fiufterneuerung  um  bie  ̂ nftrumente  bemm 
erzeugt  roirb,  unb  roenn  metallene,  roenig  SOärme 
abforbierenbe  Sa)irme  oon  geringfter  Waffe  jur  Sru 
roenbung  tommen.  Söirb  bierbura)  ber  richtige  ®ang 
ber  3nfrrumente  oerbürgt,  bann  fann  man  bie  JB. 
müMegiftrierapparaten  öerjeben,  welche  f  ort  lauf  ertbe 

felbftthätige  Aufzeichnungen  be$  Sructeö,  ber  Sern» 
peratur  unb  ber  ̂ euchtigfeit  ber  £uft  liefern.  %xiu 
ben  aber  folche  guoerläffig  funttionierenbe  3B.  in 
l et):  oielen  großen  unb  Keinen  Stäbten  *uf fteHung, 
fo  (önnen  btefelben  nicht  nur  ber  Seiehrung,  fonbem 
auch  ber  meteoroloaifchen  gorfchung  unb  ber  gehörig 

begrenjten  Soraudfagung  be«  SBetterS  fetjr  roeient^ 
lia)e  Sienfte  leiften.  3ur  Regulierung  be« 
bienfte«  roirb  oon  einem  3entratpuntt  au«  ieben 

lag  in  früher  SHorgenftunbe  in  alle  bort  einmünben= 
ben  eleftrifchen  Leitungen  einStromimpul«  gefanbt, 
ber  in  nüen  Gnbpuntten  biefer  2inien  bie  bafetbft 
aufgefteüten  Uhren  auf  ben  Bruchteil  einer  Sefunoe 

genau  einfteUt.  Son  allen  biefen  fünften  wirb  auf 
gleiche  SOeife  felbftthätig  roieber  in  alle  oon  bon 
au«get)enben  Sinien  ein  Strom  gejd)icft,  ber  bie  an 
ben  Gnbpunften  biefer  Linien  beftnblicoen  Uhren 

ebenfall«  richtig  ftellt,  unb  inbem  man  biefe«  Spiel 
roieberholt,  läpt  fta)  ben  Ort«normaluhren  beliebe« 
oieler  Orte  richtige  3eit  mitteilen.  Siefe  Signal- 
gebung  läBtrtd)oölligautomatifch  unb  hei  3nanfpruo> 
nähme  ber  ein  jelnen  Xelegraphenlinien  auf  ben  ©mch- 
teil  einer  Sef  unbe  genau,  unb  jroar,  ohne  bie  Leitungen 
in  ihrem  eigentlichen  betriebe  ju  frören,  heften«  burth 
führen.  Sie  richtig  aeftclltenDrtänonnaluhren  üher 

1    '  Digitized  byTjOOgle 



SBegmout&ftefer  —  SBielanb. 

981 

21 n)ci:iun für  mc  :'i idj t igf teil uit g  feiner U^ren.  Stünb« 
Itd)  fefct  bie  lelepbonuhr  ben  Öruppcnapparat  in 
^eroegung,  unb  biefec  erzeugt  unter  Senuftung  ber 
UBafferleitung  in  bem  SeitungSnefe  eine  fiuftoerbün» 
mtng,  reelle  aUe2infa)lufju:ireit  richtiaftellt  unb  auf« 
jtebt.  SJefctere*  geiduebt  ancö  oon  ben  Xelephonubren 
au*  bei  ben  Uhren  ber  SB.  Stellt  fia)  aber  bei  biefen  ein 

1 1 l  ald  juläffiger  ̂ -ctjter  ein,  fo  oerljüllt  ftd),  bamit 
ba*  Sublifum  ntd)t  irregeführt  wirb,ba*  Zifferblatt, 
unb  gleichzeitig  wirb  muh  ber  ̂ entralftation  ein  ben 
Unfall  anjetgenbe*  Reichen  bebuf*  2lbfteIIung  be* 
übelftanbe*  gegeben.  Die  Einrichtung  eine*  foleben 

,«ieit«  unb  Süetterbienfte«  burch  bie  Öemeinben  ftö&t 
ber  nofton  falber  auf  Scbwierigfeiten,  biefelbe  ift 
aber  unter  ber  wiffenfcbaftlicben  unb  ftatiftifeben 
Oberleitung  ber  >Uranta«  in  Sterlin  bura)  eine  Öe» 
iellfcbaft  in*  geben  gerufen  roorben,  roelcbe  bie  Säu» 
len  gleichseitig  für  merfantile  &n!ünbigungen  au*« 
nuben  unb  bem  Unternehmen  babura)  eine  gefteberte 
gefebäftliche  Örunblage  geben  will.  SRit  Sejug  auf 
biefe  Serbinbung  werben  bie  Säulen  Uraniafäu« 
len  genannt. 

SBehmouthfiefer,  SHoftpilj  auf  berfelben,  f.  SR  oft« 

V  Shite  (fpr.  ufit),  Sir  Süilliam,  brit.  Diplomat, geo.  1824  in  Deutfdjlnnb  al*  Sofm  eine«  engltfä)en 
koufulatftbeamten  irija)er  Slbfunft,  befua)te  bie  Uni« 
uerfität  in  Gambribge,  warb  1857  al*  Sefretär  beim 
engltfcben  fionfutat  in  lüarfa)au  angeftellt  unb  letftete 

feiner  Regierung  infolge  feiner  -H  Stellungen  ju  pol: 
nifdien  Familien  wichtige  Dienfte  bura)  genaue  unb 
eingehenbe  Seridpterftattuna  befonber*  wätjrenb  be* 
polnifdjen  Sluiftanbe* ;  1864  roarb  er  aum  Konful  in 
Danjig  unb  1875  jum  Öeneralfonful  unb  biploma» 
tifdjen  Agenten  in  Seigrab  ernannt,  roo  er  ft,t>  eine 
feltene  Äenntnt*  ber  Serhältniffe  ber  »alfanbalb« 

injel  unb  eine  grofte  Öewanbtbeit  in  ber  Seöanblung 
orientalifeber  Serbältniffe  erroarb,bieer,  al*  Sacboer* 

ftänbiger  jurttonftantinopelcrÄonferenj  oon  1876— 
1877  unb  jum  berliner  ftongrefj  1878  jugejogen,  fo 

bewährte,  bat;  er  jum  Oefanbten  in  iUifareft  beför> 
bert  rourbe.  Seit  1886 SBotfc^after  in  Äonftantinopel, 
übte  er  bort  einen  großen  Ginflufe  au*.  Gr  ftarb 
^6.  Dcj.  1891  auf  ber  Durchreife  in  Serlin. 

2Üt)itatan,  Ii- alt,  norbamerifan.  Dichter,  ftarb 
27.  Mär}  1892  in  Gamben  (Wew  3«tf«9).  Sgl. 
Glarf  e,  mit  SB.  (&>nb.  1892). 

SBibman,  SobuSlaw,  bitter  oon,  öfterreia). 
Solitifer,  geb.  12.  9Rärj  1836,  ftubierte  in  ÜUien  bie 
Siedle,  trat  1856  al*  Äonjept*prüftifant  bei  ber 
Statthaltern  ju  Srünn  in  ben  Staatßbienft,  rourbe 

1868  »ejirräljauptmann  in  Dlmütj,  1871  Statt« 
baltercirat  in  Srünn,  1875  fianbeäpräfibent  oon 
Mrain,  1877  oon  Cberöfterreia)  unb  1879  oon  £irol. 
9caa)bem  er  1890  feinen  Slbfchieb  genommen  hatte, 

.uuröe  er  1891  in  Sojen  jum  SRi'tglieb  be*  öfter» 
reid)iia)en  2lbgeorbnetenbaufe*  gewählt,  in  welchem 
er  fta)  ber  beiitfcbjiberalen  Partei  anfct)lof|. 

llöiffcc,  1)  Biebrich  Gbuarb  Solomon,  Sau» 

baher  bie  Berührung  ber  SorftcQungen  ali  eine  anbre 
mögliche  Urfache  ihrer  Stffociation  aufgefteDt.  3"  ber 
mooernen  iM9ö)ol°3ie  werben  biefe  beiben  Öefetje, 
ba©sÄhnlichfeittt»  unb  baSSJerübrungSgefelj,  gewöhn 
lia)  nebeneinanber  gefteKt,  e£  finb  aber  boa)  hin  unb 
wieber  Serfuche  gemaä)t,  biefelben  auf  ein  ©efefe  ju 
rebujieren,  ober  oielmefjr  eind  berfelben  al*  oai 
eigentliche  @runbgefefe  aller  Stffociationen  aufjuftel« 
len,  fo  baß  baö  anbre  nur  eine  abgeleitete ^orm  wirb. 
Au  biefem  Sinne  hat  fia)  neuerbingä  für  bie  Cimlich« 
feit  entfehieben  §aralb  $»öffbiitg  (»^foa)ologie  in 
Umriffen«,  1887,  unb  Seiträge  in  ber  »Vierteljahrs« 

fa)rift  für  wiffenfebaftliche  ̂ tjilofophie*  1888-91), 
für  bie  ̂ Berührung  ein  anbrer  bänifcher  'Sfocljolog, 
StlfTeb  fiehmann  (Äuffä^c  in  ben  »Shilofophiichen 
Stubien«  1889  —  91).  Die  Äontrooerfe  hat  an  bie 
iljatfache  be*  SBiebererfennen*  angefnüpft  unb  ju 
folgenben  ©rgebniffen  geführt :  1)  &i  ift  jmat  ba« 
^IhnlichfeitSgefe^  gänjlich  unfähig,  bie  Serührungä« 
affociationen  )u  erflären,  aber  ed  gibt  einpfqchifcheS 
Shänomen,  bad  fia)  anfeheinenb  leicht  mittel*  ber 
JitiuUtfrtcuobwpjtlieic,  febwer  mittel*  ber  Serith« 
rung*theorie  oerftehen  läßt,  nämlia)  ba*  Sir 
unterfa)eiben  nun  a)  ba*  einfache  S.  einer  Sorftel« 
(ung,  womit  bie  blofte  Überjeugung  gemeint  ift,  bafi 
m  an  früher  biefelbe  SorfteHung  gehabt  hat  (id)  fer)e 
einen  SRenfcben  unb  erinnere  mich,  ihn  irgenbwo 

unb  «wann  febon  früher  gefehen  ju  hoben);  b)  ba* 
begleitete  2B.,  worunter  bte  Überzeugung  oerftanben 

wirb,  bajj  man  biefelbe  SSorftellung  früher  in  Ser* 
binbung  mit  anbern  Sorftellungen,  unter  gewiffen 

Umftänben  gehabt  hat  (ict)  fehe  einen  3)i!enfa)en  unb 
weift,  wie  er  beifit,  wo  ia)  ihn  fennen  (ernte  u.bgl.m.). 
Sei  jebem  2ßiebererfennung*aft,  gehöre  er  ju  a)  ober 

b),  gibt  e*  ferner  erfabrung*mäj}ig  brei  ̂ attoren,  bie 
einen  wefentlichen  Ginflü^  auf  bie  Sicherheit  be* 
30ieberertennen*  au*üben,  nämlich:  a)  bie  Differenz 

jwifchen  ben  (Smpfinbungen  unb  bie  Slnjahl  ber  Gm« 
pfinbunaen,  unter  benen  eine  einjelne  wfebererfannt 

werben  Toll;  b)  ber  Zeitraum  jwifchen  bem  legten  Stuf« 
treten  einer  Gmp^nbung  im  Sewufetfein  unb  bem 
TÄugcnblicf,  ba  ba*  SB.  oor  ftcf)  gehen  foll;  c)  inbioi; 
bueHe  ilnlaaen  unb  Übung.  2)  Da*  fo  beftimmte  iü. 

fann  man  fia)  oom  Stanbpunfte  ber  Serührung*« 
theorie  au*  nur  unter  v.nei  Sorau*fet}ungen  möglich 

benfen,  entweber  infofern  oon  einer  frühern  Gmpfin» 
bung  ein  Serührung*bilb  beftänbe,  mit  welchem  bie 
fpäter  auftretenbe  Gmpfinbung  ftch  oergleichen  liefee, 
ober  fofern  fto)  an  bie  Sinne*empfinbung  affociatio 
ein  9came,  eine  Seftimmung  gefnüpft  r>dtte#  bie 

bei  bem  nachherigen  Sluftaua)en  ber  Gmpfinbung  re« 
probujiert  werben  tonnten.  Seibe  Sorau*fefcungen 

finb  burch  Lehmann*  Unterfua)unaen  über  ba*  ein« 
fache  unb  begleitete  SO.  oon  ionen,  gar  ben,  öerüdjen 
al*  ben  Ihatfaa)cn  entfprechenb  erwiefen  worben. 
Hudf  bie  theoretifchen  Erwartungen,  welche  ftch  an 
bie  erwähnten  brei  gattoren  be*  SQiebererfennen* 
tnüpfen,  würben  oon  ber  Erfahrung  beftätigt,  fo 

baß  bte  ̂eriihmnrtÄf»f»i-#  nir»«  *H;nrWrnn»n  jU 
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SÖien.  Nach  ben  bereit*  oeröffentlichten  enbgül» 

!irten  ßrgebniffen  ber  8olf*jär)lung  vom  31.  -  (i. 
1890  beträgt  bie  ©efamtjafjl  ber  »eoölf crun g  be*  er« 

»eiterten  Söiener  ©emeinbegebiete*  mit  tf- im  et)  luv,  be* 
Nlilitär*  (22,651  SWann)  1,364,548  Seelen,  welche 
uri]  auf  29,322  .pduier  unb  286,759  fcau*baltungen 
oerteilen.  3n  ber  ©efamtbeoölferung  überroiegt  ba* 

weibliche  ©efcblecht  mit  702,597  gegenüber  661,951 
männlichen  Ginn).  Son  1,364,548  ciinro.  finb  nur 
471,331  in  bem  erweiterten  SB.  felbft,  ferner  171,418 
in  anbern  ©emeinben  Nieberöfterreict)*  unb  571,614 

in  ben  anbern  öfterreia)ifa)en  fiänbern  fc)eimat*be« 
rechtigt ;  115,133  finb  au«  Ungarn,  98  au*  So*, 
nien  unb  ber  Soerjeqoroina  unb  34,954  au*  bem 
übrigen  3lu*lant>e.  Dem  Neligion*bcienntni*  naa) 
White  man  l,195,107Kati)olifen,  41,943 Hoangelifche, 
118,495  ̂ *rae(iten  unb  8943  Angehörige  andrer 

Äonfeffioncn  ober  Jtonfcffion*lofe.  2 ein  Familien« 
ftanbe  nach  waren  847,088  Ginro.  lebig,  422,762 
»erheiratet,  87,076  oerroitroet  unb  7622  gerichtlich 
gefa)ieben.  De«  Siefen*  unb  Schreiben*  tunbig  roaren 
1,137,654,  nur  be*  2efen*  14.714,  unb  roeber  be* 
fiefen*  noch  ̂ e6  Schreiben*  212,180,  barunter  jebod) 

153,760  noch  nicht  fchulpt'lichtige  Äinber.  Jlach  ber 
Umgang*fpraa)e  gab  e*  unter  ber  nach  öfterreich  )u> 
ftänbigen  anroefenben  Seoölterung  1,146,568  Deut« 

fche,  63,834  Z\ rtjedieu  unb  Sloroafen,  2006  'Holen 
unb  1955  Angehörige  anbrer  Nationalitäten.  Die 

3ahl  ber  Deutzen  in  SB.  ift  aber  thutvirtih*  größer, 
ba  auch  tor  flrö&tc  Xeil  ber  34,954  9lu*länber  baju 
aet)ört.  Snblich  mürben  in  SB.  871  «linbe,  980  2aub> 
ftumme,  1637  $rr<  ober  »löbfinnige  unb  3745tretin* 
gewählt.  SJon  Nufctieren  mürben  33,393  «ferbe  unb 
14,281  Ninber  ermittelt. 

i';  1 1  ber  Grroeiterung  SBien*  ftet)t  eine  Ncic)e  oon 
Anlagen  unb  Umgeftaltungen  im  ̂ ufammenhang, 
oon  roelct)en  )unäa)ft  bie  Verlegung  ber  Hafernen  au* 
ber  Stabt  in  ben  »orbergruhb  getreten  ift.  Nach 
einem  jubiefem^weefe  erlaffenen©efehe  merben  fünf 
Äafernen ,  mehrere  Depot*  unb  anbre  ©ebäube  unb 
©rünbe  be*  SNilitärärar*  in  SB.  oeräufjert  unb  ber 

Grlö*  3um  ̂ roecte  ber  »efchaffung  oon  Griahgebäu* 
ben  unb  ©rünben  im  Umtreife  oon  SB.  ber  §eere*« 

oerroaltung  überroiefen  merben.  ;-;u  (Snbe  be*  ̂ ahre* 
1891  ift  bie  Negierung  mit  bem  Skojeft,  betreff enb 
bie  öffentlichen  Serf  er)r*anlagen  in  SB.,  heroor« 
getreten.  Da*felbe  umfafet  ben  »au  ber  SBiener 
Stabtbahn,  bie  Regulierung  be*  SBienfluff e*,  bie  2ln« 
läge  oon  $auptfammelfanäten  ju  beiben  Seiten  be* 
Donaufanal*  unbbieUmroanblung  be*  Donaufanal* 

in  einen  gegen  größere  §ochmäffer  gef  chüfcten  $anbel*< 
unb  Söinterbaien.  Die  Stabtbat)n  roirb  au*  aroci 
©ruppen  beftehen,  ben  Hauptbahnen,  melche  bem 
Erachten«  unb  bem  SJerfoncnfernoerfehr,  unb  ben 
ofalbatjnen,  melche  blofc  bem  ftäbtifchen  Slerfonen» 

oerfeli i  bienen  merben.  SlUe  »atmen  merben  normal« 

f purig  unb boppelgeleifig  erbaut.  Die£auptbahn mirb 

junäotjftbrei fiinien  umfaffen,  nämlich  bie  »erbinbung 
ber  tfvanj-ooicprjbahn,  beginnenb  oon  bem  bei  $et< 
ligenftabt  anjulegenben  3eniralbat)nhof,  über  ben 
aöeftbahnbof  jur  Sübbalm  bei  aJiahlein*borf,  bie 
Donauftabtlinie  unb  bie  SBorortlinie,  lefctere  oon 
«emina  über  feernal*.  SBäbrina  nacb  fieiltaenftabt. 

foH  a(*  offene*  ©erinne  (mit  Neferooiranlagen  unb 
feitlichen  Kanälen)  reguliert  merben,  ber  ©emeinbe 
aber  bie  dinroölbung  anheimgeftetlt  bleiben.  Der 
Donaufanal  foQ  bura)  eine  Sct)leufenanlage  in 
einen  §afen  oermanbelt  merben;  läng*  ber  beißen 
Ufer  mären  jroci  Sammelfanäle  }u  führen  unb  Stai» 
mauern,  oorläufig  jroifchen  ber  Äugarten=  unb  ftran« 
jen*brücfe,herjufteUen.^ur  «u*fütjirung  biefer  Untere 
nehmungen,  melche  in  brei  »auperioben,  bi*  1895, 
1897  unb  1900.  erfolgen  foil,  mirb  eine  au*  brei  Äu« 
rien  (Staat,  iianb  Nieberöfterreich ,  Stabt  SB.>  ju« 
f  ammengef  efcte  Kommif  fton  gebilbet,  melche  bie  itoften 
burch  eine  Anleihe  aufjubrinaen  hätte.  Die  Äoften 
merben  für  bie  Stabtbahn  auf  86,  für  bie  Säienregu* 
lierung  auf  15,  für  ben  Donauhafen  auf  10,  für  oie 
cammelfanäle  auf  11  Will.,  3uiammen  alfo  auf  122 
JJhü.  Bulben  oeranfa)lagt,  rooju  ber  Staat  86,4,  ba* 
Vtanb  12,4,  bie  Stabt  ü).  23,a  1K ai.  @ulb.  beitragen 
fod-  Son  ber  Stabtbahn  mirb  übrigen*  emGrträgni* 

oon  3  »roj.  be*  «nlagefapital*  erhofft.  Son'ben lofalen  «erfehr*mittetn  üJien*  i)abtn  bie  beiben 

Zrammaaunternehmungen  im  3-  »s1M>  auf  einem 
©efamtneti  oon  169,s  km  (gegen  154,»  im  »or< 
jähr)  52,855,522  iierfonen  (gegen  49,257,693  im 
sBoqahr)  beförbert.  Der  ̂ rembenoerfehr  um« 
f afite  im  3.  1890:  820.842  tlerfonen  unb  hat  gegen 
ba*  ̂ ahr  1889  um  33,000  Vertonen  3ugenommen. 
&n  aemeinnü^ige*,  gut  oermaltete*  Unternehmen  ift 
ba*  ftäbtifche  üagerhau*.  3n  bemfelben  haben  im 
3.  1890  Einlagerungen  im  ©eroiette  oon  1^92,316 
metr.  ̂ tr.  unb  im  2lerftcherung*roert  oon  12,347,500 
©ulb.  uno  9(u*lagerungen  oon  1,972,698  metr.  ̂ tr. 

im  ilerficherung*roert  oon  13,004,350  ©ulb.  fratt* 
gefunben;  ber  fa)lie^liche  Siagerbeftanb  belief  fic^ 
auf  263,524  metr.  Rtx.  im  Serficherung*roert  oon 
2,796,190  ©ulb.  Son  neuen  Denfmälern  ftnb 
24.  Suni  1891  bie  SBüften  oon  Nitolau*  Üencu  unb 
3lnaftajiu*  ©rün  (oon  Schmerjef)  auf  bem  Schiller» 
ptafe  unb  24.  Sfpril  1892  bie  Neiterftatue  be*  Jelb» 
marfchaü*  ©rafen  Nabe^fQ  (oon  ̂ umbufa))  am  ̂ of 
enthüllt  roorben.  ftm  20.  Oft.  1891  mürbe  ba*  neue 

funfthiftorifche  SKufeum,  in  melche*  bie  »eloebere» 
galerie,  bie  «mbrafer  Sammlung  jc.  übertrage» 
roorben  ftnb,  eröffnet. 

SBilbfchaben  nennt  man  ben  burch  jagbbare  Diere 
an  ©runb  unb  »oben  unb  beffen  iSrjeugniffen  ange» 
richteten  Schaben,  roährenb  man  ald^agbfcha&en 
benjenigen  bejeichnet,  melcher  bura)  bie  jCu*übung 
ber  ,\aaD  oeranla§t  mirb.  Die  ̂ rage,  ob  für  folgen 

Sa)aben  eine  Erfa^pfUcht  beftehe,  mar  in  ber  älteften 
3eit  in  Deutfchtanb  bebeutung*lo*.  Denn  bie  ̂ ogb 

ftanb  urfprünglich  naa)  beutf ehern  Nechtebem  ©runb» 
eigentümer  \u,  roährenb  nach  römifchem  Nechte  ba* 
freie  SBilb  al*  eine  herrenlofe  Saa)e  galt,  melche  fuh 

jebermann  aneignen  tonnte,  unb  ber  ©runbeigen» 
tümer  nur  ba*  Necht  ber  Slu*meifung  oon  feinem  du 

gentum  hatte.  'Stuf  gemeinfchaftlia>en  ©runbftücfen 
roar  bie  3agb  ©ejamteigentum,  für  bie  noeb  nicht 

in  »eftb;  genommenen  SBalbungen  galt  ber  &runo< 
fah  unbefa)ränfter 3agbfreü>eit (freie  »irf d)).  Der 
9Q.  fonnte  barum  al*  Naturereigui*  betrachtet  mer> 
ben,  gegen  tu  eiche*  ftcr)  jeber  felbft  gu  jchüjen  hatte. 
TOtt  ber  3«it  aber  rourbe  mehr  unb  mehr  ba*  3"ab' •  -♦»im  loßgelöft.  Den«nfcr.; 

*'  -*nrftc. 
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rourbe.  $a$  einmal  gegebene  Seifpiet  ber  Su>Md)lie« 

fjung  pon  bet  3agb  t)alf  c-te  (Sntroictelung  beS  3agb» 
regalS  fördern.  Sielfaa)  rourbe  ein  fo(d)ed  3agbre* 

Sal  alä  tbatjäcijlicb  ju  Redjt  bcftefjenb  anerfannt,  in« 
em  unter  bie  Unbeä^crrlidje  Solijeigeroalt  in3«Q> 

unten  aua)  eine  auSfajlieijcnbc  Sefugniä  ̂ agb- 
auäübung  gerechnet  unb  bie  3agbred)te  be3  SlbelS 
alä  auf  eingeräumten  Sorrecbten  unb  Seriethungen 
berubenb  aufgefaßt  rourben.  Sei  ben  bamaligen  ge* 

ge)eUf4aftUd)en^uftdnben  rourbe  baä  Dongeiftlt$en 
unb  roeltlicben  (trotten  mit  2eibenfd)aft  betriebene 

^agen  ju  einer  Sein  für  Sauernftanb  unb  Üanb-- 
roirtfapft.  2)ie  ̂ agborbnungen  bed  16.  unb  17. 

3abrt).  erftrebten  meift  Pflege  unb  6rt)altung,  fei- 
tener  eine  jroedmäfeige  Sermtnberung  be*  Silbftan* 

beö.  Sie  oerboten  unroeibmännifebeö'  ^ageu  (Jtn< 
roenbungpon  Sehlingen,  fallen  jc),  festen  beftiinmte 
3eiten  §ur  Ausübung  ber  ̂ agb  feft  (Sdjoiucit), 
erliefen  aufeerbemaber  aucbSlnorbnungen  jur  Siebe* 
rung  be«  tJt.bc*  auf  feinen  Stanborten  gegen  un< 
jroedmüfuges  t  erjagen  in  ber  Sefejeit  (j.  S.  burch, 
bae  Sialbo erbot,  b.  b.  baS  «erbot,  ben  lüalb  ju 
betreten),  über  Jlnroeubung  ber  jum  Schübe  gegen 
iß.  juläftigen  bittet  unter  SJusfchliefjung  pon  für 
oai  &Ulb  fcbäblichen  ( fpiue  3äune,  i>echfen  unb  ite 
( uüttelung  ber  jum  Setfcheucben  befl  USilbe«  benufc« 
ten  jpunbe  jc).  2)er  bem  Sanbiuirt  gebotene  unb 
gewährte  Sd)u$  roar  oft  ein  febr  muf,  ..  Jßurbe 
es  bod)  fd)on  als  önabe  betrautet,  roenn  man  beut 
Sauer  bie  (Erlaubnis  erteilte,  fid)  »mit  guter  Öeicbei» 

benbeit«  \a  fcbüfcen.  v;u.;e  „a-i  roaren  bie  lagen 
über  ben  »^agbteuffel  unb  über  3ßilb«  unb  x\agb» 

idjaben.  (Tin  cri'afc  für  biefen  Sajaben  rourbe  ge» Bbbnlid)  nicht  geroäbrt. 
Sei  geoebneten  iHeibt«  juftänben  bilbete  ftd)  jebod) 

mit  ber  ̂ eit  in  Anlehnung  an  bie  römifcb«  rechtliche 
actio  legis  Aquiliae  ber  Wrunbfafc  a\xi,  bei«;  n:.:;. 
ju  teilten  fei,  roenn  ein  ü&ermäjjiacr  üiilbftanb  pom 
3a«;bberecbtigten  gehegt  roerbe.  Scrfelbe  fanb  auS 
brüctli^e  Nnerlennung  im  preufjifcben  Allgemeinen 

«anbrecht  (1. 9,  §  141  147),  naa)  roelcbem  (eine  <Sr» 
fabpflicbt  beftanb,  roenn  ̂ ocbroilb  nur  in  gewöhnlicher 
Wenge  gehalten  rourbe.  33er  folcheä  in  ungeroöbit« 
lieber  Spenge  begen  roodte,  mujjte  bie  jum  Sdjufce 
ber  angrenjenben  bebautenfiänbereien  erforberlicben 
Seranitattungen  treffen.  äßer  in  Anlegung  unb  Un- 

terhaltung ber  (etatern  nad^läffig  roar,  ber  haftete 
für  ben  infolgebeffen  in  ber  9iacbbaria)aft  entfall' 
benen  Schaben,  ftnbers  geftaltete  jia)  bie  Saa)e 
mit  ber  Siechtsbtlbung  ber  neuern  ejeit.  I  er  altger* 
manifebe  Orunbfaty,  nad)  roeld)em  ba*  3aabrecht  ein 
„Subetror  utm  Ürunbeigentum  ift,(am  in  tftanfreid) 
1 789  roieberjur  (Geltung.  Aufrecht  erlitten  im  »Code 
Napoleon«,  rourbe  er  (eit  1801  auch  auf  bem  linfen 
Jtbeinufer  anerfannt.  ,Vu  übrigen  2eil  pon  Seuticb: 
lanb,  ebenfo  in  Österreich,  Poll^og  fid)  ber  gleiche 
Sroje&  in  ben  3abren  1848  unb  i849.  $n  einigen 
äänbern  rourbe  bad  ̂ agbrcdjt  auf  frembem  3runb 
unb  Soben  obne  aüe  (Intfebäbigung  aufgeboben,  in 

anbern  rourbe  bagegen  für  3led)te,  welche  auf  tjJrunb 
läftiger  Serträge  erioorben  roorben  feien,  ein  iln« 
inrilA    ",,f  (ftlttrfi.'iKirtMnrt    |||f>I  f,lllllt      m/if>r<»»ih  Xi* 

gefebt  roar,  burd)  Sertilgung  ober  roitffame  95er« 
febeuebung  bed  Siilbed  fid)  felbft  ui  febüben. 

oii  ̂ ran(reid),  roo  jroar  fd)on  1790  ̂ a<\bf cbein  unb 
Sdjonjeit  eingeführt  rourben,  aber  bem3runbeigen> 

tümer  bad  Sterbt  n;  jagen  aerblieb,  fteUte  bie  iHedjt- 
fpreebung  ben@runbfa(  auf, roenn  jemanb  auf  feinem 
C4iunb|tücfe  Seranftaltungen  treffe,  rooburd)  für  bie 
nad)barlid)en  Sänbereieu  ein  etbeblitber  6ri)abe  eitt 

fte^e,  fo  füllten  bie  gefdjäbigten  "Jiacbbarn  oerlangen 
tonnen,  bafe  jener  entroeber  felbft  ben  @runb  biefer 

Klage  befeitige  ober  ibneu  geftatte,  auf  feine ÜJrunb- 
ftüde  überzutreten  unb  bort  auf  i^re  Äoften  bie  Ur> 
fadjen  ber  Klage  ab5ufteCen.  Kommt  er  roeber  ber 
einen  nod)  ber  anbern  flufforberung  r.ad),  fo  ift  er 
für  ben  bem3iacbbar  au8  feinen  Eeranftaltungen  er» 

roaebfenben  @a)aben  erfabpfliebtig.  Xiefe  Sflid)t  be> 
beftebt  bemnaa)  aud)  für  biejentgen  (Srunbbefi^er, 
roeldje  in  referpierten  3agben    t. o  hegen. 

5lun  hatte  man  bei  Aufhebung  bed  ̂ agbregalS 
unb  ber  3agbgered)tigteiten  pielfad)  bie  riebtige 
Wrenu  überfdjruten,  inbemman  f<d)  im  roefentlicb^n 

bamit  begnügte,  :Hed)te,  roeld)e  ali  brüdeub  unb  ber 
Kultur  btnberlia)  betrachtet  rourben,  eiufaa)  u»  be« 
feitigeu,  ohne  eine  ber  neuen  üieftaltung  ber  2)inge 
enifvrechenbe  Siegelung  ber  o°gb  unb  ihrer  2tuS« 
üt-ung  l)erbei}ufül;ien.  Sei  biefer  Üai;e  ber  (3cfcfe» 
gecung  roaren  nia)t  allein  (gefahren  für  bie  öffent« 
lia)e  6id)erheit, Serfonen  roie Eigentum,  ju  beforgen, 

foubern  es  ftanb  aud)  eine  Sernidjtung  be*  Siilb« 
lianbed  311  befürchten,  hiergegen  fuchte  man  fid), 
ohne  bad  00m  6runbvigentum  gu  fonbern, 
burch^eftimmungeu  über  bie  StuSübung  ber 

^agb  ju  helfen.  Xie^elben  gipfeln  im  roeienü:d)en 
barin,  baü  bie  3agb  nicht  oon  einer  ju  großen  ;-jaf)i 
pon  ̂ erfonen  auf  einem  (leinen  Öebiet  betrieben 
roerbe.  Die  «uSübung  beS  ̂ agbrechtd  auf  eignem 
CMänbe  roirb  barum  nur  geftattet,  roenn  ber  Sefife 
ein  beftunmtedWiiibeftmaß  erreicht,  bei.  in  bem  mit 
bem  Ü>ohnb,aud  oerbunbeuen  ^o|  unb  harten,  bann 
au  b  auf  (leinern  ckuubüüdeu,  fofern  biefelben  ein> 

gefriebigt  Tmb,  ebenfo  auf  Seen,  Ieich<.n,  ̂ nfeln  jc, 
Xer  Se|itj  joll  ein  ̂ uiammenliängenber,  nia)t  burd) 

frembe  Öruubfiüde  i.nterbrochenerfein.  Sei  gemein' 
fdjaftltd)em Eigentum barf bie ^agb  geroobnlia)  ho.tr 
ftend  oon  brei  Setfontn  betrieben  roerben;  (äemeinben 
unb  Korporationen  joden  bad  ̂ agbrecht  auf  ihrem 
eignen  (belaube  nur  burch  Serpachtung  ober  burch 
einen  an«efteDten  3äg«  ausübt  n.  3lüe  übrigen 

©runbftürfe,  auf  benen  ber  ̂ agbbefifeer  ujv  eignen 
SCuöübung  ber  ̂ agb  nicht  befugt  ift,  roerben  ju  a  e 
meinf d)aftlia)en  3<*gbbe}trten  pereinigt.  Xie 
Silbuna  fold)er  Sejide  fleht  meift  ben  Öemeinbe> 
behörben  )u.  Die  le|tera  tonnen  bie  3lu$übung  ber 

ihnen  sugeroiefenenöagbgänjlid)  ruhen  la ff en(Sreu< 
feen),  ober  fte  haben  biefelbe  in  bcr  .Ue  ei  )u  oerpad)« 
ten  ober  (unb  jroar  in  Sapern  in  beftimmten  Jlu-;-: 
nahmef allen,  ähnlid)  inSaben)  burch  eigen*  beftellte 
6ad)perftänbige  (^äger)  perroalten  ju  laffen.  Z\e 
Reineinnahmen,  roelche  Serpachtung  ober  eigne  Set: 
roaltung  abroerfen,  roerben  meift  nach  Walgabe  ber 
Üluöbebnung  ihres  Seftbe*  an  bie  einjelnen  0runb^ 
eirtPtitümer  perteilt;  in  einigen  Räubern  (Reffen  unb 
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eine  naa)  bem  >  jbertra i  ju  bemeffenbe  Gntfcbä: 
bigung  paa)troeife  ut  übertragen  ober  fie  gönjUd) 
tuben  ju  (äffen,  bcd  fte^t  ihnen  bie  Hueübung  ju, 
fobalb  ber  Söalbbeftyer  auf  bie  $aa)tung  oerjicptct. 
$n  Sapern  bagegen  ftebt  bie  ̂ agbbefugniö  über« 
baupt  auf  umfa)loffenen  GJrunbftücten,  roelcbe  bie 
nötige  Oröfie  nia)t  erreichen  jc,  bem  Eigentümer  ber 
biefelben  umfcblifftenben  iänbereien  ju. 

SBlieb  nun  einer  beüimmten  fllaffe  oon  ®runb- 
etgentümern  bie  Sudübung  ber  ihnen  formell  juftehen» 
ben  Oagb  <*uf  eignem  ©runb  unb  Voben  oerfagt, 
fo  mufcte  boa)  geeignete  Vorforge  getroffen  werben, 
bnft  fte  aegen  ,:  11:11  n  icf  ftd^  oermehrenbe42Bilb  unb 
gegen  Vefcbäbigungen  bureb  baöfelbe  genügenben 
Sa)ulj  finben.  Senfelben  mürbe  be&balb  bie  2lm 
roenbung  beftimmter  §Uf3mütel  jur  Verfdjeuchung 
unb  <y  ernbaltung bei SÖübe*  geftattet,  rote  Älappern, 
Sa)recfbUber,  fläune,  aua)  in  gereiften  fällen  Heine 
ober  gemeine  §au*bunbe.  %uf  gememfcbaftlicben 
Aagbbejtrfen,  auf  welchen  3Bilbja)äben  oorfommen, 
barf  in^reu&en  bieätudübung  ber^agb  nia)t  ruhen, 
roenn  aua)  nur  ein  einiger  ©runbbefifrer  SDiber- 
fprua)  bagegen  ergebt,  4i:enn  bie  in  ber  Slälje  von 
ftorften  belegenen  örunbftücfe,  roeldje  leüe  eine* 
aemeinfo>aftlia)fn  ̂ agbbejirfeö  bilben,  ober  fola)e 
Sßalbenllaoen,  auf  roeia)en  bie  ̂ agbaudübung  bem 
Eigentümer  be8  fie  umfa)lie&enben  SÜalbeö  über« 

laffen  ift,  erheblichen  2ßilbfa)dbenbura)  ba«  aue  ben 
3  rft  au*tretenbe  Siitlb  nueejefefct  ift,  fo  ift  in  $reu* 
Ben  bie  polttifcbeWebörbe  befugt,  auf  Antrag  berbe- 
fcpäbigten  Gkunbbeftser  ben  .oeigbpacpter  jum  9tb« 

fepuffe  be*  Sl'ilbe*  aufouforbern.  Ueroährt  ber  lefc 
tere  troijbem  feinen  genügenben  Sö)u$,  fo  fann  ben 
Qrunbbeftfcem  bie©enebmigung  erteilt  werben,  ba* 
auf  ü)r  ©elänbe  übertreibe  Söilb  abjufcbiefien  ober 
auf  erlaubte  Sßeife  ju  fangen. 

Gine  febroierige  §rage  bilbete  nun  biejenige  be8 
GrfaljeS  oon  entftanbenen  Sü)äben.  ftür  3agb]cba« 
ben  ift  allgemein  ber  ̂ agenbe  erfatjpflicbtig,  fofern 

itjm  Vorfatj  ober  cinVerfa)ulben  jur  i'aft  fällt,  ftür 
geringere  Schaben,  roelcpe  mit  ber  2ludübung  be« 
Aagbreajte«  untrennbar  oerbunben  finb,  gilt  ber 
römifa)e  9lea)t3fafe:  qui  jure  euo  utitur  neminem 
lacdit.  $,ene  Grfa^pflid^t  ift  in  einigen  ©efefcen 
audbrüdlia)  audgefproa)en.  6o  finb  in  Sapern  bei 

Ausübung  ber  a ;  t  bie  felb--,  forft»  unb  fta)erheit& 
polijeilicben  Vorschriften  cinjuhalten.  2)er  ̂ agbaud* 
übenbe  tjat  neben  ber  polijeilicben  Strafe  jeben 

bura)  ba8  betreten  noefi  niept  abgeräumter  gelber 
unb  unabgelefener  JBeinberge  foroie  jeben  an  fulti« 
oierten  Süalbgrünben  ober  anberroeitig  angerichteten 
Schaben  ju  erfeijen. 

gür  Siegelung  ber  ̂ rage  bei:*  Grfa§c8  oon  SB.  finb 
in  einigen  Säubern  feine  befottbern  gefefclidjien  ~!'c- 
ftimmungenerlaffcnroorben  (Dlbenburg,  beibe^ieufe, 
^ippe^etmolb,  beibe  Wedlenburg,  ̂ Bremen,  $ranf: 

furt  a.  SR.,  §ohenjonem*$Sea)ingen,  (Slfafj  fiotljrtn» 
gen),  in  anbem  ift  eine  Grfa&pfhajt  au#brücflidj  an« 
erfannt,  fo  in  fcannooer  (Öefe^  über  SB.  oom  21. 3uli 
I848,abgcänbert  bura)  bie^agborbnung  oom  1 1.9Mr  | 
1853),  Äurbeffen  (Öefe^e  über  3U.  oom  16. 3an.  1854 
unb  oom  7.  6ept.  1864),  6effen«^»omburg  (SBerorb« 

nungen  oom  12.  SWat  1857"  unb  oom  7.  guli  1863), Örofeljerjogtum  Reffen  (öefe^  oom  26.  Juli  1848), 
SnÄan  (öefeUe  oon  1870,  1872,  lb79  unb  1882), 
yjJeinirtflen  (Öefefte  oom  L  3uni  1848  unb  l.  ftebr. 
1872),  ©onberehowfcn  (6efe|j  oom  17.  gebr.  1872), 

Scbaumbura.jtfippe  (Öei'e^  oom  17.  3Äai  1870),  in ajaoern  (öejeb  oom  15.  $uni  1859)  unb  in  Öfterreia) 
(patent  oom  7.  9Harj  1849).  Sie  Grfatjpflicfjt  ift  in 

biefenfiänbern  eine  unbe'tbränfte.  So  ftnb  in  Reffen 
bie  @emeinben  für  jebcnäS.  inncr&alb  ber  Siftrifte  oer* 

antroortlid),  in  benen  fie  bie  Jagb  aus-.uubcn  haben; 
in  Cfterreta)  ift  für  jeben  3agb*  unb  S.  oofler  Gr« 
'  i-.t;.  3U  geroähren,  unb  in  Savern  ift  ber  Xnfpruä)  auf 
Griat?  ntebt  baoon  abpänata,  baß  ber  bura)  uier- 

mafuaco  ivaen  ober  fonftige$  Serfchulben  in  %u§.- 
übung  ber  3agb  oeranlafet  roerbe.  3n  anbem  iäiu 
bem  tft  bie  Grußpflicht  nur  in  befchränftem  Umfang 
anerfannt,  fo  in  Württemberg  (@efe(  oom  27.  CIL 
1855)  unb  in  $aben  Qagbgefeij  oom  2.  2e\.  1850) 

nur  für  ben  @a)aben,  roelchen  baS  au»  eingefriebig« 
ten  örunbftücten  auflgebrochene  2Biib  oerurfaajt; 
in  »raunfehroeig  (öefeJje  oom  a  Sept.  1848  unb 
16.  9lpril  1852)  hierfür  unb  für  ben  auf  ben  Gnfla* 
oen  etned  felbftänbigen  rjagbbejirtcö,  im  ftönigreid) 
oaajfen  (Öefefce  oom  3.9ioo.  1849  unb  l.Sej.  1864) 
unb  in  öaa)fen'®otha  (©efe*  oom  24.  9coo.  1848) 
nur  für  ben  an  eingefdjloffenen  fremben  0runb« 
ftiiden  angerichteten  €a)aben.  $ur  für  oon  floU, 

Zam-  unb  Scbroarjroilb  angerichteten  2er-.:::-. 
roirb  Grfalj  geroahrt  in  Sachfen  unb  Sraunfcbroeig, 
nur  für  ben  oom  StanbroUb  oerurfachten  in  Saben. 
3lu*trücfü.!i  au5gefcbloffen  ift  bie  Grfaßpflicht  für 
ben  bura)  ̂ ebenoilb  oeranlafeten  Schaben  in  Tonern. 
2;n  IReiningen  hat,  roenn  bie  ̂ agb  in  hohe,  mittlere 
unb  niebere  geteilt  ift,  jeber  Inhaber  für  ben  Scha» 
ben  ber  SQilbgattung  auf jufommen,  über  rodete  ihm 

ba8  3«9^cecbt  jufteht.  Verpflichtet  jum  Griaf  ip 
«unSchft  ber  ̂agbberechtigte  bes  befchabiaten  @runo> 
Uüctä;  bei  einer  Verpachtung  in  einigen  ̂ änbern  nur 
ber  Sachter,  in  anbem  ebenfaDä  ber  ̂ achter,  aber 

mit  fubfibiärer  Haftung  be-?  Verpächter^,  tn  roieber 
anbem  nur  ber  Verpächter,  ber  jeboep  Äüdf erf aij  oom 
^achter  audbebingen  fann.  Gnblia)  ift  aua)  (in  ̂ aru 

nooer)  ein  Äegreferetht  gegen  benjenigen  jugeftanben, 
aud  beffen  äÜilbftanb  oai  fcpäbigenbe  Siib  aui* 
getreten  ift. 

Gine  Grfabpfüa)t  bei  ich:  jur  3^t  (1891)  nicht 
in  Slltenburg,  Beimar,  Äoburg,  Jlubolftabt,  fiübeef, 

ßamburg,  Dlbenburg,  GlfafrSotljringen.  Äu^brücl» 
Uch  auögefajloffen  rourbe  bieielbe  in  Greußen  (burü) 
baft  3agt>poli}etgefeij  oom  7.  SKärj  1850),  für  §oben< 
5ollem-Sigmanngen  (öefelj  oom  29.  3uli  1848), 
Siaffau  (Verorbnung  oom  30.  SRärä  1867),  Scble*« 
roig>$o(ftein  unb  iiauenburg  (@eje$  oom  17.  Auti 
1872).  IHan  ging  1850  in  Greußen  oon  ber  Anficht 
auö,  3Ü.  oon  Grheblid)feit  fomme  nur  oor,  roo  Mou, 
2)am*  ober  Scbroarjroilb  übertrete.  Gine  berartige 
Öefahr  fei  aber  nur  für  bie  an  Salbungen  anarem 
jenben  Veftyungen  ju  beforgen.  3Ran  glaubte  jeboa), 
biefelbe  roerbe  fta)  mebr  uno  mehr  oerminbem,  roeil 
bie  Salbbeftßer,  roela)e  bad  SBilb  noa)  einer  aufeer* 
orbentlia)en  Pflege  unterjiehen  rooüten,  ihre  :lcvwi: 

jum  Sa)u|e  ber  Xiere  gegen  iWachPenungen  ber  flaa)-- barbeji$er  einzäunen  roürben.  9ua)  roünfa)te  man 

bei  ber  äroeifelfjaftigfeit  unb  ©ehäffigfeit  ber  $ro- 

j^efjfe  roegen  Grfa^eS  oon  btefe  Streitigfeiten, 
mforoeit  fte  aud  bem  @efe(e  entnommen  feien,  un> 
bebingt  abjufcb,neiben.  8lua)  noa)  im  3.1883  glaubte 
bie  Staatdregtemng  bie  Wilbfcfaabendflage  ba,  roo 

fie  bidper  niä)t  gefeßlia)  gugelaffen  roäre,  oerfagen 
ju  müffen,  roeil  fta)  ber  Siea)t«grunb  ber  GTfa$pfUa)t 
nicht  finben  (äffe,  unb  cd  bet  ber  (3eftalturtg  ber 

preujjifa)en  £'anbe^gren»en  auch  fchroierig  fei,  bie 
^erfon  befi  Pflichtigen  feftjuftellen.  £ielt  man  e4 
1850  für  genügenb,  roenn  nur  einem  jeben  ®runb* 
eigentümer  audreia)enbe  Littel  geroahrt  roürben, 
fem  Gigentum  gegen  bie  Vefcpäbigungen  bura)  Wilo 
felbft  3u  fcbüfcen,  fo  hielt  bie  Sicgtemng  1883  bafür, 
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ba|  fia)  ba«  ̂ ic!,  ben  )d)on  feit  Satjreu  in  immer 
fteigenbem  3flane  erhobenen  beredittgten£laa,en  über 
SB.  2lbf)ilfe  ju  fcbaffen,  bura)  Erweiterung  ber  bereits 

jur  Serbütung  be«  2öilbfa)aben«  getroffenen  gefct>» 
Ua)en  öeftimmungen  erreichen  laffe.  Darum  brauche 
nur  bie  $hirfidjtäbct)iirbe  ermächtigt  ju  roerberi,  ben 

$agbberea)tigten  für  eine  beftimmte  ̂ eit  jum  2tb* 
fdjuffe  be«  SBilbe«  roäfjrenb  beredronjeit  anjubalien 

(ei:i'u!:rung  einer  fogen.  Volijeijagb).  ,\m  übri» 
gen  bleibe  e«  aud.,  roie  e«  im  beftebeiiben  ©cfe^e 
ijeifjt,  ben  308bp«d)tern  unbenommen,  binftd)tlia) 
be«  2Silbia)aben«  in  ben  3agbpaa)toerträgen  t>or* 
forglid)e  Seftimmung  .5:1  treffen. 

Dod)  gelangte  man  m  ber  neueften  3«tt  mebr  ju 
ber  (rrfenntni«,  bafj  ber  beftebenbe  Sa)ufc  für  bie 
Sanbroirtfdjaft  unjureidjenb  fei,  benn  ber  einjelne 
©runbbeftfcer  bat  leinen  Ginflujj  auf  ben  3tbfa)lu& 
ber  Vadjtoerträge;  bie  in  folgen  Serträgen  bereit« 

bei  SÖemeffung  ber  ̂ aajtfumme  oorgef ebenen  Ser« 
gütungen  für  etioantgen  M.  roerben  naa)  2Hafjgabe 
ber  gladjengröfie  oerteilt,  roäbrenb  ieroeilig  nur  bc 
ftimmtc  Sefifcungen  gef  djäbigt  roerben  ober  überhaupt 
gefäbrbet  fiub.  Darum  rourbe  feit  1853  roiebertjolt 
(1853,  1855,  1868,  1870,  1883  ic.)  eine  Snberung 

ber  beftefjenben  ©cfefcgebung  crftrebt,  bi«  benn  enb» 
Ii di  eine  foldje  mit  bem  SüUbfajabengefefe.  00m 
1.  3u(i  1891  iu  ftanbe  fam.  3>iefed  ©efefc,  roelc^ed 
1. 3an.  1892  tn  Äraft  trat,  gilt  für  ben  Umfang  ber 
gan3en  2Honara)ie  mit  9lu«)a)luB  ber  Vrooing  §am 
noocr  uub  bc«  uormaligen  Äurfürftentum«  Reffen, 

frür  biefe  (entern  beiben  2cwbe«teile  bleiben  bie  be» 
ftehenben  umfaffenbern  gefefclia)en  ©eftimmungen 
m  Äraft.  9?aa)  bem  neuen  ©efeJj  ift  ber  buro)®a)roarj», 
Bot*,  Gla)«  unb  Damroilb  foroie  SHeljroilb  unb  fta» 
fanen  auf  unb  an  ©runbftüden  angeridjtete  6d)abe 

bem  9Iufeung$bered)tigten  ju  erfefcen.  t:  1  ia^pflia)tig 
ftnbin  einem  gemeinfa)aft(ia)en3agbbejirl  bieörunb 
befifcer  be«  3agbbejirfe«  naa)  ä]ert)altni«  ber  ©röfee 
ber  beteiligten  gläa)e.  Der  $ad)ter  mürbe  nia)t  für 
erfafcpflid)tig  erflärt,  roeil  bemfelben  oertrag«mä{jig 
bie  oollftänbige  3i>iebererftattung  ber  ju  jablenben 
ÜBilbfa^abcnc betrage  auferlegt  roerben  fann.  Sei 
ßnflaoen  ift  ber  3nf>aoer  be«  umfajliefeenben  3<*gb» 
bejirfe«  erfa&pflidjtig,  fofern  er  bie  3agb  auf  oer 
(Snflaoe  cngepad)tet  ober  bie  angebotene  snpaa)tung 
abgelehnt  b)at.  Dagegen  ftnbet  ein  Grfafc  für  5U. 
niä)t  ftatt,  roenn  bte  Umftänbe  ergeben,  baft  bie 

SBobenerjeugniffe  in  ber  2lbfia)t  gebogen  ober  erbeb» 
lia)  über  bie  geroöb,nlia)e  Grntejeit  binau«  auf  bem 
Selbe  belaffen  finb,  um  ödjaoenerfafc  ju  erjielen. 
3fi  roäbrenb  be«  Äalenberjabre«  roieberbolt  bura) 
9tot»  ober  Damroilb  oerurfadjter  Sö.  feftgeftellt 
roorben,  fo  mufe  auf  Slntrag  be«Grfa&pflia)tigcn  ober 
ber  3agbberea)tigten  bie  Ülufftdjtöbebörbe  foroobl  für 
ben  betroffenen  al«  auct)  naa)  Vebürfni«  für  benaa)« 
barte  3agbbejir!e  °'e  ®(bon)cii  ber  fd)äbigenben 
SBitbgattung  für  einen  beftimmten  .^atmum  auf< 
beben  unb  bie  ̂ agbberea)tigten  vam  iHbjdjufe  auf: 
forbem  unb  anbalten.  ÄUenfaK«  fann  aua)  ben 

Orunbbefijjern  unb  5?iihiinnÄf«>r*rf»«Ufa«  ».:* 

@a)n>ar3n)ilb  auf  jebe  erlaubte  Jivt  fangen,  töten 
unb  behalten.  Die  9tuffta)tdbebörbe  fann  bie 
nu^ung  oon  8a)ie6roaffen  für  eine  beftimmte  3«tt 

geftatten.  Slufeerbem  tyat  ftc  jur  Vertilgung  unein- 
gefriebigten  Sa)roarjroilbed  alle*  (Srforberiia)e  an= 
juorbncn,  fei  eS  burct)  ̂ olijeijagben,  fei  ed  bura) 
anbre  geeignete  SRafsregeln  ober  Auflagen  an  bie 
3agbbered)tigten  be«*ejirle8  unbber9taa)barforften. 
SÖilbeilanincben unterliegen  bem  freien  lierfang  mit 

2luefa)lu6  be8  5an9en*  WM  Sdjüngen.  Die  Stuf« 
ficbtebebbrbe  fann  bie  Seft^r  oon  Cbft>,  ©emüfe«, 
iölumen»  unb  Saumfajulanlagen  ermächtigen,  Vögel 
uubiBilb,  n>ela)e  in  ben  genannten  Anlagen  @a)aben 

anrieten,  ju  jeber  mitteld  6d)uüroaffen  ju  er- 
legen. Der  2lagbberea)tigte  fann  »erlangen,  bat?  it)m 

bie  erlegten  Stiere,  foroeit  fte  feinem  3agbredjt  unter» 
liegen,  gegen  ba8  ühiute  6a)u^gelb  überladen  roer< 
ben.  Sgl.  Söagner,  Die  preu6ifa)e  ̂ agbgefe^i 
gebung  (Verl.  1889);  Xlbert,  Die  beutfa)e  ̂ agb< 
gefe^gebung  (3Dhina).  1890) ;  »uÄgaben  bed  Öeie^e* 
00m  11.  3uli  1891  oonSerger  (Serl.  1891),  ̂ olt« 
greoen  (mit  Äommentar,  baf.  1891). 

äSilljclm,  32) 2B.  Äarl  $au(  ̂ einria)  ̂ rieb » 
ria),  Vrinj  oon  3Dürttemberg,  beftieg  naa)  bem 
lobe  beä  Äönig*  Äarl  I.  6.  Oft.  1891  al«  König 
Söilbelm  n.  ben  2Tb,ron  (f.  Söürttemberg).  Seine 
jmeite  mit  ber  Königin  (Sbarlotte,  geb.  ̂jirin^ef ftn 

ju  6a)aumburg'Sippe  (geb.  10.  Oft.  1864,  oermä&lt 
8.  »prit  1886),  ift  finberlo«,  roäbrenb  er  au«  ber 
erften  @&c  mit  ber  VrinjeffinSMarieoonffialbed  eine 
£oa)ter,  Vrinjeffin  ̂ Jauline  (geb.  19.Dej.  1877),  bat. 

33) 2SJ.  vJ{ifolaud,$)erjogoon  Württemberg, 
öfterreio).  Oeneral,  rourbe  bura)  ben  -tob  be*  Äönigö 
Äarl  I.  oon  Württemberg  (6.  Oft.  1891)  alö  £»aupt 
ber  berjog(ia)en  Sinie  für  ben  ,va!l ,  bag  aua)  König 
Wilbelm  II.  feinen  männ(ia)en  92aa)fommen  hinter* 
laffen  foQte,  näa)ftberea)tigter  2t)ronerbe.  6r  fa)ieb, 
naa)bem  er  jum  roürttembergifa)en  ©eneral  ber  3n« 
fanterie  ernannt  roorben,  im  Oft.  1891  au$  bem  afti« 
oen  öfterreio).  9(rmcebienft  aufi.  (?r  ift  unoermätjlt. 

SBilfen,  ©eorge  -U  e  ran  ber,  @tbnograpb,  geb. 
13.  SRärj  1847  gu  Zomobon  auf  (SelebeS  ald  Zolm 
eine«  beutfa)en  SDliffionarS,  ber  fia)  ebenfall«  bura) 
grünblia)e  etbnologif  a)c  Arbeiten  befanntgemad)t  bat 
unb  mit  einer  inlanbifa)en  dbriftin  au«  ber  $itna: 

baffa  (ber  nörb(ia)en  ̂ albinfel  oon  belebe«)  oerebe^ 
lia)t  mar.  jJaa)  feiner  Sorbilbung  inDelft  roirfte  er 

an  oerfa)iebenen  $lä$cn  in  ̂ nbien  al«  Beamter,  ftus 
bierte  barauf  9lea)t«roiffenfa)aft  in  Seiben,  roo  er 
jum  fieltor  an  ber  ftäbtifa)en  Stnftalt  für  bie  %u«< 
bilbung  inbifa)er  Beamter  ernannt  rourbe,  roe(a)c« 
Jlmt  er  bi«  jur  9uft)ebung  biefer  Slnftalt  im  3uni 
1891  befleibete.  @a)on  1884  gum  Sbrenboftor,  1885 

gum  Vrofeffor  ber  ©eograpbie  unb  ii  ttmogropljic  bee 
3nbifa)en  Slra)ipel«  an  ber  Unioerfität  Seiben  ct> 
nannt,  ftarb  er  27.  9lug.  1891.  Von  feinen  bie  Sölfer 
be«  3nbifa)en  Ära)ipel«  betreffenben  Arbeiten  oer« 
bienen  beionbere  $>croorbebung  bie  über  Serroanbt« 

fa)aft,  ©be*  unb  ©rbrea)t  (1883),  über  ben  <Hr»-i* 
oh^  ©eifterglauben  (18W— ̂  
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1888);  »Le  seuat  de  laRepublique  romaine«  (baf. 
1878  -85,  3  Ü3be.)  u.  o. 
Biß»,  SBilliam  (Norman,  engt.  Dramatifer, 

ftarb  im  Dejember  1891  in  Bonbon. 
Kill,  Ataxia,  Cpernfängeriu,  ftarb  24.  Sept. 

1891  in  SBieu. 

©inöom,  SBilliam,  amerifan. Staatsmann, geb. 
10.  SWai  1827  in  »elmont  Eountn,  Ohio,  ftubierte 

bie  SNea)t«roiffenfa)aft  unb  rourbe  1850  jur  Anroalt- 
prart«  jugelaffen  1852  Staatsanwalt  für  xnor 
Gcunti),  fiebelte  er  1855  nad>  SJlinnefota  über,  roarb 
von  fiier  auo  alo  Aepublifaner  in  ben  Hongreji  ge* 

roäl)lt,  in  roetcbem  er  oon  1859— 69  fajj  unb  fta)  be> 
fonberä  ben  ̂ nbianeriAngelegenljeiten  roibmete.  (Sr 
gelangte  1870  in  ben  »unbeSfenat,  auä  bem  er  1881 
audfdjieb,  umalSjinanjminifter  in  baS  Kabinett  beS 
SBräfibenten  ©arfielb  einjutreten,  roaS  er  nur  bis  ju 
^räfibent  ArtburS  Amtsantritt  blieb,  mar  bann  roici 
berum  SRitglieb  beS  Senate  unb  rourbe  oon  l;i äfi 
bent  fcarrifon  abermals  jum  ̂ inan^ninifter  berufen. 
6r  ftarb  29.  $an.  1891  in  Wem  gort. 

8Binfrljäl)ne,  f.  3a()uräberroerfe. 
»infler«  «djadjiflnnal,  f.  Bergbau,  6.  99. 
Ußinterfa)laf,  L  Säugetiere,  6.  803. 
fBtrf,  Auguft,  braunfa)roeig.  SWtnifter,  geb.  8. 

3uli  1814  ale  Sofjn  eine«  yanbpfarrerS  in  Hibben« 
robe,  ftubierte  in  (Böttingen  unb  Berlin  bie  Siebte, 
er  roarb  fta)  bie  juriftifa)e  Doftorroürbe,  trat  barauf 
tn  ben  braunfdjroeigifdien  Staatejuftijbienft,  roarb 
1847  Äff effor,  1850Kret4ria)ter,  bann  Staatsanwalt, 

Dbergerta)tSrat  unb  1876  SBijepräfibeut  beS  braun> 
fa)roetaifa)en  CbergeridjtS.  1881  rourbe  er  }um 
braunfa)roeigifa)en  HultuS«  unb  ̂ uftijminifter  W 

nannt  unb  mar  als  fola>er  1884—85  SMitglieb  beS 
2icgentia)afterata.  1889  in  ben  Autjeftanb  getreten, 
ftarb  er  3.  Juni  1891  in  9raunfa)roeig. 

BiSrautmolerri ,  eine  im  16.  unb  17.  ̂ aljrb,.  ge» 
übte,  bura)  reijooüe  Jöirfungen  auSgejeia)nete  Dea)> 

nif,  oon  ber  fta)  groben  (bemalte  Haften)  in  meh- 
reren SMufeen  erhalten  baben.  Diefe  Iea)nif  mar 

fpäter  auf3er  Übung  gelommen,  unb  beim  Auftaueben 
ber  Haften  mit  im  Hunftljanbel  unb  in  ben 
Sammlungen  unfrer  £eit  fonnte  bie  Art  ber  Dea)ntf 
nulit  enträtfelt  roerben,  bis  bie  ©rtoerbung  eine* 
foldjen  HaftenS  auS  bem  3atjre  1557  für  bat  &am« 
burgifdjc  SMufeum  für  Hunft  unb  öeroerbe  ,y  JBibel 
bie  üleranlaffung  ju  einer  djemifdjen  Unterfua)ung 
ber  3B.  bot.  $qr  im  ̂ ahredberidjt  beS  UhifeumS  für 
1890oerbffentlid)teS  (Ergebnis  ift  folgenbeS:  Der  me» 
taDifdjeSHalgrunbbeSHaüenS  beftetjt  auSfaft  reinem 
2UiSntut,baa  roabrfdjeinlicb  in^Suloerform  auf  einem 
Untergrunb auS Hreibe  unb  einem leimattigenöinbe* 
mittel  über  bem  $o($ebe8HaftenS  aufgetragen  rourbe. 
iNtt  bem  ̂ oherftabl  ober  bemjtolierftein  rourbe  bann 

baSißiSmut  ju  einem  gleta)mäfjig  jufammenfjängen» 
ben,  metaüiidj  glänjenben,  aberfetjr  bünnen  itberjuge 
geglättet.  Diefe  Analufe  f|at  ftd)  bura)  praftifdpe 
lßerjua)e  als  ria)ttg  ober  boa)  roaf)rja)einluj  erroiefen. 
>3e  hart  er  baS  fpolj,  je  beffer  bie  (5rf)ärtung  beS 
HteibegrunbeS,  je  ebener  beffen  Dberfläa)e  unb  je 
gleia)mäfjiger  unb  bünner  bie  Seftreuung  mit  SBiS« 
mutpuloer  ift,  befto  fcbneQer  unb  beffer  ootljiebt 
ftd)  bie  le^te  Arbeit  mit  bem  $olierftab,(.  Qti  finb 
auf  biefem  9Dege  9{etallfläa)en  aui  ÜUiftmut  ber.:e= 
ftellt,  bie  ber  auf  bem  (Hamburger)  Haften  oorban« 
turnen  oollftänbig  gleicben.«  Die  bei  ber  bie 

g^länjenbe  ,> i ü dt) e  bie  SQirfung  beö  üadeö  unb  ber 
färben  an  Hraft,  Breuer  unb  liefe  fteigert,  ift  ein 
roütjlfeücver  Grfa^  Tür  bie  TJalerei  auf  ®olrgrunb. 
^et  feineu  Unteriudjungen  t)at  SQibel  auä)  ber 

ilitoei'te. Sebeutung  bed  SßorteS  SBi^mut  naa)aeforja)t.  gr 
f)at  biefe  Vejeirbnung  für  ein  WetaU  bid  }um  ,>.i:e 
1472  jurüd oerfolgt ,  roo  fBidmut  nur  jur  Sejeidj: 

nung  oon  ̂ «-'djen  ((gruben)  biente,  naa)  betten  bat 
Metall  fpäter  feinen  '.Kamen  erhaltet;  bat  2i  bie 
altefte  befannte  biefer  &td)tn,  6t.  Oeoraen,  im 

€a)neeberger  Steoier  >Sßiefen<  gelegen  bat  unb  bort 
•  gemutet«  roorben  ift,  fo  bat  fta)  roalirfdieinlü  Dar- 

aus bie  Sejeidjnung  »UBiefemutung« ,  >£)ie(emult 
entroidel  t,  roorauft  fpäter  ber  92ame  iätömut  für  ba4 
bort  geroonnene  92etaü  entftanben  ift  ̂ebenfall^ 

ift  bie  SB.  eine  fpe}ififd|  beutfa)e  Jedinif.  Sgl.  auo) 
tf.  UJibel  in  ber  »SBaneriftbenöeroerbejeitung«  1892. 

Sßiffmann,  ̂ ermann  oon,Afrif  areif  enber.febrt« 

im  Auguft  1891  in  feiner  neuen  (jigenfdjaft  aI«Äojn> 
miffar  ber  beutfdjen  Regierung  nad)  Cftafrifa  ;urüd. 

Seine  Aufgabe  roar,  bie  Webtete  füblia)  unb  iubcü 
lieb  oom  Victoria  9tpan)a  enbgültig  ju  berubiaen,  w= 
gleia)  ben  bura)$rioatfammlungen  unb  eine  Lotterie 
aufgebrad;ten  jerlegbaren  SBiffmann  •  Dampfer  tutt^ 
bem  See  ju  fdjaffen  unb  bort  oom  Stapel  ?u  Ioüen. 
3Jom  Öouoerneur  o  Soben  roaren  ib,m  3009Kann  Der 

Sa)u^truppe  jur  Serfügung  gefteüt.  Die  öeförbe» 
rung  ber  Dampf  erteile  foDte  auf  einer  febmalipungen 
Jörberbabn  erfolgen  mit  einem  Sdjienengeleiu  oon 
250  m  t'änge  unb  einem  $u%e  von  100  m  üänge 
Dura)  bie  vJiieberlage  ber  ̂ elero^fqfdjen  Grpebition 
erlitt  tiefe  Unternehmung  eine  $er$ögerung.  S. 

ging  jur  Anroerbung  oon  Druppen,  mgleid)  jur^er^ 
fteüung  feiner  angegriffenen  $efunb&eit  naa)  Harro, 
oon  roo  er  naa)  längerm  Aufenthalt  17.  SRärj  b.  3- 
naa)  Sanfibar  ̂ urüdfe^rte.  ̂ iaa)  ben  neueften  Äaoi 
ria)ten  (4.  ̂ uni  1892)  ift  er  hier  30.  SWärj  an^.amj 
unb  bcabficbtiiit  7. 3uni  über  Saabani,  roo  ber  Bffl< 

mann»Dampfer  lagert,  naa)  ß^inbe  in  iJortugicft^: 

Dftafrila  aufjubrea)en,  um  oon  bort  ben  Darcpfc ben  Sambefti  unb  Sbireflufe  aufroartö  über  ben  Rp 

affafee  naa)  bem  Danganjifafee  ju  fübren,  um  ttn 
IreibenberSflaDenjägerbafelbfHrinbaltjutbun.2)i« 
Dauer  ber  erpebition  ift  «uf  etroa  2  ̂ab,re  berediitet. 

ffiittgenfleut,  Öubroig  Abolf  «eter,  Jüfft 
o  o  n  S  a  o  n  •  JB.  •  u  b  ro  i  g  *  b  u  r  g ,  rufj.  Jvelbntari  J)oD 

(geft.  1843).  3bm  su  &1}xtn  erhielt  1891  tu«  Ii 
ruffiftbe  Dragonerregiment  feinen  tarnen. 

»Bittidj,  Abolf  oon,  preufi.  ©eneral,  geb. 28. 
Aug.  1836  ut  Sa)önlanfe  im  pofenfdjen  flret« 

nifau,  rourbe  im  Habettenforpö  erjogen,  trat  1855 
al8  Sefonbleutnant  in  bai  39.  Infanterieregiment, 

rourbe  1858  al8  Grjieber  an  ba«  «abettenbau*  in 

JBablftatt,  1860  an  ba«  in  »erlin  fommanbiert  uni 

1866  jum  Hauptmann  im  Orofsen  ©eneralftab  bt= 

förbert,  in  rocla)em  er  ben  Hrieg  in  öbbmfn  .nnli 

mad)te.  Sladjbem  er  1866—68  Seprer  an  ber  Hrieg*' 
afabemie  unb  barauf  Hompaniedjef  im  34.  Jltgt' 

ment  getoefen  roar,  rourbe  er  1870  roieber  in  b«t 

Wrofecnöeneralftaboerfetit  unb  jumWaiorberörbert. 

ftm  beutfa)  =  franjöftfa)en  Hrieg  1870  71  toor  erben 

Öeneralftab  bei  4.  Armeeforpd  jmieteilt.  1875  -77 
roar  er  roieber  Seljrer  an  ber  Hriegeafabemie,  ro^J 

1876  AbteilungSdjef  im  ©rofeen  ttfeneralftab,  l»77 
ßbef  be«  Stabe*  beim  7.  Armeeforp«,  1878  (MJ 

ber  Abteilung  für  Artneeanqeleaenbe:ten  im  Äne^*« 
miniiterium,  1879  Dberft,  1885  Generalmajor  an» 

Hominaubeur  ber  12.  ̂ nfanteriebrigabe,  19.  3UKI 

1888  Öeneralabjntant  unb  ftoinmanbant  be*"  OgJ 
quartier«  be*  üaifcrä  Söilbelm  II.  unb  19.  Sept- (Generalleutnant. 

HBocflf,  (Sbarle*  ̂ frebiric  Augufte,  W- 

Staatemann  (^b.  17),  lourbe  im  'Wooembet^1 

jum  StaatSminift  r  honoris  cau&u  ernannt.  0*9£n 



SßoUen,  leud)tenbe. 

bie  oon  ber  frangöftfdjen  treffe  immer  roieberbolte 
Öeb,auptung,  bafj  Belgien  einen  geheimen  Vertrag 
mit  2>eutja)lanb  gegen  ftrantreia)  gefdjloffen  habe, 

fcr>rieb  er  bie  glugja)rift:  »Ls  neutral ite  beige. 
La  Belgique  et  la  France«  (Trüffel  1891). 

gßotjmingdpoligei,  f.  ©efunbbeit«pflege. 

SÖolff,  ö)  Ulbert,  öilbfauer,  flarb20.3unil892. 
9)  Bit  fcenro,  2)rummonb,  brit.  Diplomat, 

mürbe  1889  mm  ©efanbten  in  Sufareft  unb  1892 
gunt  Sotfdjafter  in  SHabrib  ernannt. 

12) «Iber t,  frang.  Sajriftfteller,  ftorb  22.  0>eg. 
1891  in  tyiri*. 

üüolfcu,  IcuaucuDc.  Seit  bem  Sommer  1885  ift  in 
unfrer  Ätmoipbäre  eine  früher  noa)  niebt  beobaa> 
tete  ©rfa)einung  fidjtbar  geroefen,  roela)e  fettbem  alle 
Snfrte  in  ber  ̂ eit  oon  @nbe  3>lai  btö  Anfang  «uguft 
regelmäßig  roiebergefeljrt  unb  oon  ■Hl  bem 
Kamen  leuditenbe(fiiberne)9taa)troolten  begeidjnet 
roorben  ift.  ,§um  erftenmal  rourbefiein9iorDbeutfa> 
lanb  in  ber  9tad)t  vom  23.gum24.  3unt  188ö  gefeben, 
in  $rag  mar  fie  bereit*  10.  $uni  beobaa)iet,  trat 
aber  nia)t  an  jebem  roolfenfreien  Slbenb  ober  borgen 
auf,  fonbern  geigte  fia)  nur  in  .groifrfjenräumen  oon 

8— 14 Zagen  unb  mar  Dann  mehrere  9läa)te  binter« 
einanber  fta)tbar,  bi*  fte  gegen  Gnbe  Juli  plö&lia) 
oerfa)i»anb.  Seitbem  mürben  bie  leudjtenben  Kaa)t« 
molfen  alle  3ab"  in  ber  ;\cn  oon  <£nbe  3Hai  bi* 
(gnbe  3uli  ober  »nfang  SMuguft  gang  in  berfelben 
ffleiie  roie  im  3.  1885  gefeben.  Eabei  getgte  bie 

aange  (irfa)einung  oon  ̂ abjr  ju  3al>r  eine  entfa)iebene 
abnähme,  roela)e  fta)  nta)t  nur  barin  geltenb  maa)te, 
bafj  fie  feltener  auftrat,  fonbern  aua)  Darin,  bafe  ba* 
£euo)ten  ber  JBolfen  in  ben  folgenben  ̂ abren  fpäter 
al«  in  ben  frühem  begann,  unb  bog  bie  irridjemung 

nia)t  m  d;r  mie  in  ben  erften^afnren  über  ben  größten 
2eil  be*  §immel*  au*geDef)itt  mar. 
Kam  ber  #efa)reibung  oon  ̂ effe  jeigt  bie  gange 

(Srfdjeinuna,  menn  fie  überhaupt  auftritt,  folgenben 
Serlauf:  Einige  ;;eit  naa)  Sonnenuntergang  bilbet 
fia)  innerhalb  bei  25ämmerung*iegmente«,  b.  t).  be«* 
jenigen  ieile*  be*  Gimmel*,  roela)er  naa)  Untergang 
ober  oor  Aufgang  Der  Sonne  oon  ibren  ctrabjen 
beleua)tet  mirb  unb  ald  oerroafa)ener  Jpalbtret*  im 
2)ämmerlia)t  erfdjeint,  eine  cirru«artige  Seroölfung, 
bie  fia)  bura)  eine  ungeraöfmlia)e  $elligfeit  au*geia)< 
net.  Äm  älbenb  nimmt  bie  l£rf Meinung  tfnreirilnfang, 

menn  fta)  bie  Sonne  etma  10'  unter  bem  fcorijont 
befinbet  unb  ber  Xämmerungdbogen  eine  $öbe  oon 

20"  über  bem  $>origont  bat,  unb  bleibt  geroobnlia)  fo 
lange  fta)tbar,  al*  bie  Dämmerung  anhält,  borgend 
ift  ber  Serlauf  umgefebjt.  ülnfänglia)  fmb  bie  holten 
merjr  ober  roeniger  über  ben  gangen  Gimmel  oer* 
breitet,  finb  aber  toenig  bemerkbar,  bis  fia)  Die  Gr« 
fa)einung  bei  abneljmenbem  Iage*lia)t  unb  tiefer 
unter  ben  £>origont  fiufenber  Sonne  allmaljlia)  nacb 

jurüd .  <:•: ,  roäbrenb  ber  ©lang  ber  i<A. 
len  gunimmt  unb  feine  größte  §elltgfeit  erreia)t, 
menn  fta)  bie  Sluöbelwung  ber  CMa)etnung  fo  meit 
oerminbert  bat,  bafo  ihre  obere  ©renge  im 

nur  noa)  eine  jpötie  oon  etma  15"  t)<xt.  Iritt  bad 
Aufleuchten  ber  Wolfen,  roie  eö  inbenfpätern^abren 

Kuänab.me  oon  etroa  ber  erften  15  Minuten  naa) 
Sonnenuntergang,  bunfler  al«  ber  leil  be«  5)äm« 
merungsfegmenteö,  in  roela)em  feine  iSirruäroolfen 
oorbanben  finb,  bagegen  finb  bie  leudjtenben  ,Uaa)t> 
molfen  immer  beller  ald  ber  fie  umgebenbe  2)äm< 
merungdb.immel.  älugerbem  oerfa)romben  geroöbn* 
lia)e  GirrudmoUen  nia)t,  menn  fie  fia)  auftertjalb  be* 

2)ämmerung*fegmente«  beftnben,  fonbern  oeränbern 
nur  ir)r  jfu*|eben,  inbem  fie  b.eQer  erfo)einen  al«  ber 
fie  umgebenbe Kaa)tbimmel,  roogegen  bie  leua)tenben 
iöolfen  oollftänbig  oerfa)roinben,  fobalb  bie  (Brenge 

groifa)en  bem  Dämmerung*«  unb  bem  vJiaa)tb.immel 
über  fte  b^inmeggeb.t  unb  nur  ber  ieil  fta)tbar  bleibt, 
roela)er  innerhalb  be*  X)ämmerung«fegmente*  liegt. 
2)ie  3arbe  ber  Ieua)tenben  Kaa)troolfen  fann  al*  ein 
filberartige*  ̂ oift  begeia)net  merben,  roela)e«  in  ber 

-Mite  be*  ̂ origonte*  in  ©olbgelb  übergebt. 
@in  anbrer^auptunterfa)ieb  gmifa)en  ben  geroöbn- 

lia)en  (Eirru*molfen  unb  ben  Ieua)tenben  SBoKeit  be« 
ftefjt  barin,  bafi,  menn  aua)  bie  erftern  bie  größte 

.■ebbe  befi^en,  mela)e  bei  ben  geroöf)nlia)en  fflolfen 
überhaupt  oorfommt,  biefe  13  km  nia)t  überfteigt, 
bie  leudjtenben  Wolfen  Dagegen  fta)  in  einer  oiel 
gröfjern  ooiic  beftnben.  Unter  ber  &orau«feftung, 
bafi  ba*  Seua)ten  ber  SBolfen  bura)  Kefler^on  ber 
Sonnenftraf}(en  ^eroorgerufen  mirb,  unb  baft  ba* 
Serfa)minben  berfelben  eintritt,  menn  ber  ßrbfdjatten 
über  bie  ba*  Äia)t  refleftierenben  Ieila)en  binroeg» 
gebt,  mürbe  iljre  ̂ öb.e  au*  ben  Seobaa)tunaen  ber 

^abre  1885  unb  1886  gu  50-60  km  beftimmt. 
9(u«  fpäter  angeftellten  p^otograpl)ifa)en  Äufnabmen 
ift  biefelbe  noa)  größer  gefunben  morben,  unb  groar 

bat  fie  fia)  bei  &enu$ung  einer  oerbältni*mägig  Mei- 
nen Saft*  ($erün<^ot*bam)  1887  gu  75  km  unb  au* 

9eobaa)tungen,  bie  an  roeiter  au*einauber  gelegenen 
Orten  angeftcDt  mürben,  im  Sommer  1889  gu  83km 
unb  im  Sommer  1890  ;u  82  km  ergeben.  2)ie  &öb,e 
oon  oerfa)iebenen  fünften  ber  Sollen  bifferiereii  bei 

biefen  Seftimmungen  nur  um  3  km,  fo  bag  bie  iln-- 
nabme  gerea)tfertigt  erfa)eint,  bag  ihre  Wäcbtigteit 
nia)t  mebr  al*  einige  Kilometer  betragen  fann.  (Stne 
oertifale  Seroegung  ber  (eua)tenben  Wolfen  mar  bei 
biefen  Unterfua)ungen  nia)t  erfennbar,  mobl  aber 
eine  fjorigontale,  für  beren  (^efa)minbigfeit  fia)  oer« 
fa)iebene  Serte  ergaben.  Ku*  ben  im  ̂ .  1890  ge> 
maa)ten  pbotograpbifa)en  Stufnabmen  rourbe  für  bie 
Kia)tung  ber  Semegung  bie  fytuptfomponente  oon 
C.  naa)  ätkften  unb  i^te^efa)romoigfeit  gleia)  100m 
in  ber  Setunbe  gefunben  unb  aufierbem  eine  Heinere 
unb  oeränberlia)e  Komponente  in  ber  5iia)tung  be& 
SReribtan«  oon  K.  naa)  S.  beftimmt. 

,-;a  erroäbnen  ift  noa),  Dan  fia)  Das  «u*feb/en  ber 
(eua)tenben  Kaa)troolfen  bei  ber  mit  ben  ̂ abren  *in« 

getretenen  Slbnabme  Der  @rfa)einung  aua)  noa)  in« 
fofern  geänbert  bat,  w.v,  gemiffe  Strufturoerbältniffe 
ber  Wolfen  roa^riieb^mbar  gemorben  finb,  bie  fta)  al« 
©rat»  unb  Kippenb Übungen  fenngeia)nen  laffen  unb 
babura)  erdärt  merben  fönnen,  bag  bie&nfamnt[un& 
ber  !i)laffenteila)«n,  Dura)  roela)e  bie  leua)tenben  Kaa)tx 
roollen  ergeugt  merben,  immer  Dünner  unb  bünner 
gemoroen  ftnb.  2)ie  ©rate  ooer  üängenftreifen  geben 

parallel  mit  ber  söemegunrtftr.rt.Mm.,   



958 künp  —  2öürttembcrg. 

3ntereffe  ift  e«,  baf»  bie  leudjtenben  SBolfen,  roie  fte 
in  Den  Sommermonaten  auf  ber  nörblia)en  §alb« 
fugel  auftraten,  im  Dejember  aua)  auf  ber  füblia)en 

iialbfugel  gefetjen  mürben.  SBeil  biefe  in  ben  ent-- 
fpreetjenben  breiten  weniger  Öanb  befifct  ale  bienörb* 
Ita)e  öalblugel,  fo  ift  ti  nid)t  rounberbar,  bafj  bte 
leua)tenben  91aä)trool!en  bort  oiel  feltener  beobachtet 
ftnb,  boa)  ftnb  fte  foroogl  in  $unta  lilrenaä  unter 
bem  53.  tJrcttenircije  an  ber  Sübfpttye  oon  Süb= 
amerita  im  Dezember  1888  alt  aua)  auf  bem  jJicere 
toäbrenb  ber  Sommer  1887  unb  1888  in  füblia)en 
Bretten  gefegen  roorben. 

Die  Grfdjeinung  ber  leucgtenben  9caa)troolfen  fte Ut 
n)at)rfa)einlid)  mit  bem  oom26.  jum  27.3lug.1883  er- 

folgten äuäbrua)  beö  Hrafatoa  im  guiammenbang, 

unb  finbet  naa)  ber  ~Ji  n ficli  t  oon  Jicffe  bura)  bte  babei 
eingetretenen  Vorgänge  ihre  Grllärung.  sJtoa)  einer 
cdjä&ung  von  ÜJerbecf  bat  bie  vohe,  In*  -u  roela)er 
bie  SluSrourjämaffcn  bei  biefem  oulfanifa)en  fluS- 

brua)  emporgefdjleubert  mürben,  15—20  km  be« 
tragen,  eine  Mitnahme,  bie  mit  ben  Untcriudmngen 
über  bte  §öfje  ber  roten  Dunftfchia)t,  bura)  beren 
ileleuchtunq  bura)  bie  Sonne  bie  eigentümlichen 
{gölten  Dämmerungeerfa)cinungen  in  ben  fahren 

1863  —  87  gcroorgerufen  mürben,  imGinflang  ftel)t. 
Die  Sluörourfemaffen  haben  ebenforoobl  au$  feften, 

ftaubarritten,  roie  aua)  aud  gasartigen  £cila)en  l>e 
ftnnben,  oon  betten  bie  lefctern,  mit  ber  vuft  oer= 

mifa)t,  naa)  allen  Dichtungen  bin  aufceinanber  ge- 
trieben fein  roerben.  Gö  ift  nun  roohl  beul  bar,  bog 

bie  in  bie  högern  Sd)tcgtcn  ber  Sltmofphäre  gelaug: 
ten  ©aäteila)en  roegen  ber  bort  gerrfcgeitben  nicbri> 
gen  Temperatur  in  ben  tropfbaren  ̂ uftanb  übergeben 
tonnen  unb  fo  lange  unfidjtbar  bleiben,  alä  fie  über 
einen  großen  Deil  ber  Sltmofpbäre  jerftreut  ftnb,  bau, 
trenn  fte  fta)  aber  infolge  ihrer  gegenfeitigen  ältu 
jiegung  auf  einem  fleiuem  (gebiete  ju  einer  igaupt» 

maffe  oereinigen,  fte  bie  Grfebetnung  ber  leucgten-- 
ben  SRacgttoolfen  infolge  ber  iöeleucgtung  bura)  bie 
Sonne  beroorbringen  tonnen.  Daß  bie  leucgtenben 

sjiita)tiuolfert  jutn  erfteumal  erft  l*/e  ,Yahvc  naa)  bem 
2(u6brud)  be*  ilrafatoa  gefegen  roorben  ftnb,  lann 
iiia)t  aldtärunb gegen  bie aufcgefprou)eiie&nfta)t über 
bie  Slrt  ihrer  Gntftegung  angeführt  roerben,  ba  eine 

längere  ;-;eii  baut  erforbeilia)  ift,  biö  fia)  berarttge 
Vorgänge  in  ber  Sltmojpgäie  uoll ■  itgen  lönnctu  Daß 
bte  leudjtenben  9caa)troolfen  auf  ber  nörblicbcn  £alb= 
fugel  nur  um  bie  tfeit  bei  SommerfolftitiumS  ju 
leben  geroefen  ftnb,  lann  naa)  ̂ effe  feine  Grllärung 
barm  fiitbeu,  bafj  ber  Weltraum  ttia)t  leer,  iouberu 

oon  fiuftarten  erfüllt  ift,  roelcge  bie  Planeten  um« 
geben,  aber  freilich  in  fegroerbünntem,3uftanbe,  unb 
baß  biefe  ein  roic  erftcgenbeiSWtttel  bilben,  in  roelchem 

bie  ©eroegung  ber  Grbe  um  bie  Sonne  ftattftnbet. 
$et  ber  SJeroegung  ber  Grbe  auf  it)rer  ©agn  bleibt 
biefed  roiberftegenbe  SJJebium  gegen  bie  Grbe  jurüd, 
unb  bager  roirb  eine  ununterbrochene,  aber  lang» 
fnme  Grneuerung  ber  Sttmofpbäre  in  ihren  oberften 
Sa)ta)ten  erfolgen,  unb  jroar  roirb  auf  berjenigenGrb« 
gälfte,  bie  ber  Bewegung  jugelegrt  ift,  ein^ufiu^,  auf 
ber  entgegena.efe(ten  ein  jlbfluft  ftattfinben,  roela)e 
fia)  alt  eine  iclMuadie  Strömung  in  ben  Sd)ia)tcn  ber 

Sitmofpbäre  oon  20 — 100  km  £»öt)e  geltenb  madjeit. 
^egen  ber  oerfa)iebenen  Stellung  ber  (irbaa)ie  gc< 
gen  bie  $*croegungöricbtung  ber  Grbe  auf  ihrer  ̂ nhn 
ift  bie  91ict)tung  biefer  Strömung  in  ben  einzelnen 
^iat)red}eiten  oerfa)ieben,  unb  jtroar  roirb  mit  SBerüct* 
ficbttgunct  ber  Dotation  ber  (Srbe  oom  21.  Zc;.  bii 
21.  ̂ unt  eine  fa)roaa)e  unb  langfame  Strömung  oon 
S.  naa)  9t,  unb  in  bem  näa)ften  Halbjahr  in  um> 

ge!et)rter  9tia)tung  eintreten.  Xiefe  Strömung  ift 
)ur  ,-Jeit  ber  Solftttien  am  fa)roäa)ften,  jur  Seit  Der 
sttqutno!tien  am  ftärtften.  SBeil  nun  bie  in  ber  £uft 
ia)roebe  üben  leildjen  an  biefer  Strömung  teilnebtner, 
fo  roerben  bie  leudjtcnben  i)taa)troolfen  auf  ber  nörfi; 
lia)en  ̂ albtugel  nur  im  ,V-nt  unb  Huli  unb  auf  ba 
f üblichen  £»albfugel  ein  Ifalbti  %af)v  fpäter  fta)tbar 
roerben.  Sud  biefer  Grflärung  mürbe  aua)  folgen, 
baß  bie  trrfdjeinung  ber  (eua)tcnben  Jkctjtroolfen  ist 

l'aufe  herfahre  abnehmen  muß,  bennroenn  bie  feinen 
Mörperdjen  oon  ber  Strömung,  roela)e  burch  bie  8*= 
roegung  ber  (irbe  in  bem  rotberftehenben  i'iebmx 
heroorgerufen  roirb,  erfaßt  unb  außerhalb  bed  Qe^ 
reta)ed  ber  (Srbatmofpbäre  fortgeführt  roerben,  roirb 

bie  -.Waffe  ber  leua)tenben92aa)trooUen  allmählta)  ab< 
nehmen  unb  babura)  bie  isrfcheinung  oon  ̂ ai)t  ju 
^ahr  immer  mehr  oerfa)roinben. 

ÜBollnh,  Cfmalb,  2lgrifulturpbqftler,geb.2u.iKär, 
1846  in  Berlin,  erlernte  bie  £anbroirt)d)aft,  befua)te 

18ti6— 68  bie  Äfabemie  in  'üroßfau,  mar  bann  ein 
3ahr  Öutcoerroalter  unb  ftubierte  1869—70  inspalle 
unb^eipjig.  i  adj  feiner  Promotion  an  Unterer  vo  a» 

fa)ule  mar  er  ülffi  ":ent  unb  Sojent  am  bortigen  lanb> 
roirt|a)aft(ia)en  ̂ RftUttt  1871  ging  er  aii  ttbia 
an  bte  lanbrotrtfa)aftlia)e  Sllabemte  in  i«roifau,  aber 

fa)on  im  folgenden  ,\.-.:uc  rourbe  er  als  außererberj: 
'  lta)cr  ̂ rofeffor  ber  ̂ anbrotrtfa)aft  an  bie  tea)nifa)e 
!i?oa)fa)ulc  in  iKüna)en  berufen,  rooer  1880  bie  orbent: 

i  lia)e  ̂ rofeffur  erhielt,  iü.  iablt  )u  ben  bcbeutenbften 
^ertretent  ber  ̂ Igrtfulrurphqftf  unb  hat  biefe  I 

|  stplin  bura)  zahlreiche  (icperimentaluuterfua)ungen 
ganj  roefentlia)  geförbert.  Gr  fd)rieb:  »2er  Gtnfiut 
ber  ̂ flanjettbecce  unb  tiefa)attung  auf  bie  pbofttalv 

fa)cn  Gigenfa)aften  unb  bie  t\nia)tbarfett  be«  8o> 
ben3«  (öerl.  1877);  >Über  bie  Änroenbung  ber  Glel^ 
tri jität  bei  ber  ̂ flan jenf  ultur ♦  ( üi unct>.  1883) ;  ■  Übet 
bie  Zhätigfeit  nieberer  Organiemen  im  ̂ 5oben 

(.^rauufa)ro.  1883);  »Saat  unb  Pflege  ber  lanbroirt» 
fa)aftlia)en  Äulturpflanjen«  (*erl.  1885);  »Tie Hut 
tur  ber  (üetreibeartent  (^eibelb.1887).  älua)  gibt  er 

(Yorfa)ungen  auf  bem  (Gebiete  ber^lgrüulturphPttf* 
,  'jeibelb.,  feit  1878,  lue-  je$t  14  ̂ )be.)  heraus 

üßormfdje  ftnod)cii,  f.  3  ehalt  f  no  d;  e  n. 
8Bunbrrfrri0,  f.  Xrojaburg. 
SBürttemberR.  2ic  ̂ eoölferung  betrug  naa)  be 

i>o.tv;.i!  imtit  uom  1.  2 e;.  1890  (enbaültiged  9f 

gjbnio)  2,036,522  Seelen  unb  hat  fett  1885  um  4 1,337 
oeelen  (2,u7  ̂ roj.)  jugenommen.  2a;>on  entfalle» 
auf  bie 

ffntfi Qintoo^nec 
(—  Vbnat)at) 

%  iartwii  
665  048 

3üiiv.»ni»alMi<  i  .  .  . 

4-11 
6067 

SatflrtU  402991 

—  2094 

487  14S 
11723 

Die  jährliche  3i;naöme  betrug  0,u  $ro}.  9>ach 
bem  (V>e;d)le<ht  entfallen  auf  100  männlia)e  107,<e 
roeiblia)e  ̂ etfonen,  roährenb  1885  bad  Serbältn:? 
noch  ungüttftiger  (100: 107 ̂ c)  mar;  bie  männlicbe 

3)eDÖllerung  hat  feit  1885  um  2,ta  sjiroj.,  bie  roct?-- 
liebe  nur  um  1,96  'Uro;,  jugenommen.  Hon  ben 
5  Stäbten  mit  mehr  alä  20,000  Ginto.  beftft  Sturt» 
gart  (mit  Vororten)  139,817,  Ulm  36,191,  »eilbronn 
29,941.  Gf3lingen  22,234  unb  «annftatt  20^65  Ginro. 

2as  83ubget  für  bie  jftinantperiobe  1891  93  tx= 
jiffert  Ginuahmen  roie  »umgaben  für  bai  Gtat4< 
lahr  1891/92  auf  65,252,281  3)».,  für  1892  93  au» 
66,193,657  2Rf.  3m  einjclnen  ftnb  für  1M»2  93  bie 
Einnahmen  oeranf a)lagt : 

• 
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3?on  XomÄnen  unb  Sotflm   6548651  TOarl 
Son  $<ra.»rtfrn  unb  Colinen    ....  650000  • 
Crttao  Ixt  Sftffbrtanflallfn   17179245  • 
5Ö«itmr  (fttrafl  l)(3  ftaminrtflultl .  .  .  84106«  ■ 
Xirtfte  Steuern   126S8768  • 
3nbitette  Steuern   1.1630960  » 
«iiieil  an  «riWabflobtn   14109910  • 
«US  IM  MtfUwTTOoltunB    .   .   .  .  .  .  546054  . 

Sufammett:  66193657  DJarf 

Die  ausgaben  für  1892/93  ftnb  fo  feftgefefct: 
^ioinifte  unb  «panaaen   2095308  TOarf 
€taat»f*ulb   19474324  . 
Senten  unb  «ntf*äbiQunflen   ?04m  • 
■Jknfiontn  ic   2906283  . 
»ebeimer  Sat  unb  »ertoaltunalaeridjtibof  95685  . 
*t*IH>fUfl*   4107074  • 
fcuJWärtioe  Slnaeleaenb/itrn   204798  • 
9HMH  Änfleteombeiten   6823039 
Rit4«  unb  ©djulaejen   1032:» 022  » 
(linaniBtrtoaUunfl   3389760  • 
Sanbftänb«   876451  • 
JReferbefonbl   MOOO  • 
Voftporto  für  S>imftfo4ltn   860000  • 
TOarrifuIarbeittage                        .  .  15733250  . 

Sufammen:   66103657  TOort 

©egenüber  bem  frinamjalnr  1890/91  bat  ftd)  ber 
StaatSbebarf  um  4,s  3HiQ.  erhöbt.  Die  Diiferenj 
ftitbet  ihre  (Srflärung  in  ber  Steigerung  ber  5Ratri« 

tularbeiträge  um  4,4  SRiu*.  2Rf.,  bagegen  ift  ber  Xn> 
teil  an  Seiä^öHen  unb  «Steuern  nur  um  2,i  Wiü. 

mt.  polier  ale  1890.91  angefefct  morben.  «Der 
weitere  jyeblbetrag  wirb  burd)  Steigerung  ber  in» 
biretten  Steuern  um  640,000,  be*  ©rtrage*  ©on 
Domänen,  ftorften  unb  Seramerfen  um  800,000  unb 
ber  bireiten  Steuern  um  417,000  ML  gebedt.  9iad) 
bem  fteitäftetat  für  1892/93  ftnb  bie  SWatrifular« 
beitrage  SBürttembergS  nur  auf  14,901,598  9Rf.  am 
aejefct.  Die  Staatajcbufb  betrug  1.  Slpril  1891: 
427(9«ti(757  3Jif.,  wooon  auf  bie  ßifenba^nföjulb 
385,177,375  2Hf.  entfallen. 

&  e  f  d)  i  d)  t  e.  <Rad)bem  bie  93erwaltung8reform 
im  Slpril  1891  genehmigt  worben  mar,  beriet  ber 
fianbtag  eine  anbre  ©efefcoorlagc  über  bie  Drtäfd)ul« 
auffitzt.  Diefe  mar  in  SB.  bisher  in  ben  §änben  ber 
Pfarrer,  wa$  befonbcrS  in  ben  Stäbten  oielfad) 
oon  benfieljrern  al«  einSJii&ftanb  empfunben  rourbe. 
Die  Regierung  fdjlug  baber  in  ber  Vorlage,  weld)e 
bie  Silbung  von  Drt8fd)ulräten  unb  einen  SRinbeft« 
gebalt  ber  ficijrer  feftfefete,  cor,  bafj  in  gröjjern 

Stäbten  mit  meljr  at$  25  Sdjulllaffen  aud)  foldje 
Sajulinfpeftoren  follten  angefteüt  werben  bürfen, 
weld)e  bie  Sefäbjgung  ju  einem  Äird)enamt  nid)t 
belügen.  ?ic  3weite  Äammer  naljm  baä  Öefefc  mit 
57  gegen  23  Stimmen  an,  bie  Grfte  Kammer  aber, 
in  ber  bie  fatl)olifd)en  Stanbeä^erren  bie  SRebrijett 
Ijatten ,  lefinte  27.  3Rai  mit  25  gegen  3  Stimmen 
bie  Seftimmuna,  bafe  weltliche  Sa)ulinfpeftorcn  an« 
gestellt  roerben  tonnten,  ab.  Um  ba«  fonft  mihlidje 
öcfefc  md)t  fd)eitern  ju  laffen,  liefe  bie  Zweite  Kam» 
mer  29.  SRai  ibren  Sefdjluß  fallen.  25er  jweijäbrige 

Staatshaushalt,  melier  fid;  mit  131  SRiu*.  SRf. 
einnahmen  unb  Studgaben  auäglid),  rourbe  genelj>« 
migt.  Jpierbei  rourben  aua)  bie  Koften  für  eine 
~iir4r»nttWrrriff«je  Äommiffion  für  SanbeSgefdjidjte 

er  feine  Äinber  fjtntcrlicfi ,  folgte  ifjm  fein  9?effe, 

Ißrim  ÜÖil^elm,  al«  Äönig  Silbelm  II.  Eerfel&c 
erließ  fofort  eine  Änfpraaje  an  fein  SJolf,  in  melrfjer 

er  oerfpraa),  bie  SSerfaffung  ju  roabren,  bie  ©otte«« 
furä)t  ju  pflegen,  ben  Sinnen  unb  Säroadjen  ein 
greunb  unb  Reifer,  bem  9tea)te  ein  eifriger  $>üter 
ju  fein  unb  feine  Stellung  a(6  beutfa)er  Regent  in 
unerfajütterlidjer  Ireue  ju  ben  Verträgen,  n»eld)e 

baS  grofje  beut f die  Saterlanb  begrünbeten,  njatirju- 
nebmen.  Dai  Staatdminifterium  [teilte  feine  ̂   orte - 
feuiße«  bem  neuen  Äönig  jur  Serfügung,  boaj  gab 
biefer  bem  SRinifterpröfibenten  v.  SÖiittnadjt  feinen 

@ntfd)lufi  ju  erfennen ,  an  bem  9Jeftanbe  be8  TOtni 
fteriumd  nid)t<  finbern  ju  wollen;  nur  ber  areife 
ginanjmintfter  Senner  erhielt  ben  erbetenen  Slbfdjieb 
unb  würbe  bura)  ben  Staatsrat  Uiiecfc  erfeljt.  Der 
Sanbtag  mürbe  jum  22.  Oft.  einberufen  unb  com 
König  mit  einer  Iljvonrebe  eröffnet.  3"  berfelben 

bjefi  e«:  »fBenn  3«)  *>it  Sage  beä  gefamten  iSBater* 
lanbe«  ju  ber  3fit,  in  roeldjer  ber  oeremigte  Äönig 
bie  ,Sügel  ber  xegterung  ergriff,  mit  ben  jefctgeii 
SBerb,d(tniffen  oergleid)e,  fo  bin  jefj  glütflid),  inbem 
3d)  bleute  an  biefer  Stelle  oor  allem  ber  feftgefügten, 
mad)tDoIIen  ©inigung  gebenfe,  roeldje  bem  beutfd)eu 
Solfe  al*  Srud)t  eines  langen,  fd)weren  fingen«  in 

bem  erftanbenen  2)eutfd)en  Äeid)e  für  alle  3«iten  ge- 
wonnen ift  Sie  in  ber  £ugel}örigfeit  U1  bemfelbeti 

begrünbeten  $flid)ten  in  unwanbelbarer  Ireue  31: 

erfüllen,  foD  9Rir  ein  boliec-  Anliegen  fein.  $nner< 
balb  beS  engern  Saterlanbed  wirb  bie  Pflege  eines 
fteten  unb  befonnenen  ̂ ortfd)rittö  auf  aUen  ©ebie« 

ten  beSftaatlid)en2eben8®egenftanb  SDJeiner  unaug.- 
gefeilten  Semübungen  bilben.  9lod)  hat  bie  ̂ rage 
einer  jeitgerndfeen  Seoifton  ber  fianbeäDerfaffung, 

inebefonbere  in  2lbfid)t  auf  bie,ßufammenfe$ung  ber 

Stanbeoerfammlung^,  eine  i'öiung  nid)t  gefunben. 
Söieinc  Regierung  wirb  ben  Serfud)  einer  Serftänbi» 
gung  erneuem,  unb  3d)  b,ege  bte  Hoffnung,  baft  ti 
bei  Beratung  ber  ku  erwartenben  Vorlage  gelinge, 
in  patriotifd)em  ̂ ufammenwirfen  bad  fd)wienge 
SBerf  einem  glücflia;en  Slbfcblufj  entgegenjufüfjren.« 

©rofien  @inbruri  mad)ten  bie  Söorte  über  ba*  Deut.- 
fd)e  Meid),  in  weldjeS  wenige  beutfd)e  Staaten  fid)  fo 
ooUftänbig  eingelebt  haben  wie  unb  bafs  bieS  ein 
wefentlid)e8  SSerbienft  be«  oerftorbenen  ÄönigS  Äarl 
war,  erfannte  Äaifer  SBil^elm  IL  burd)  fein  ßrfd)ei= 
nen  beim  Segräbnid  an.  9lad)bem  bie  beiben  .uum 

mem  bieXbjonrebe  mitSrgebenb^itSabreffen  beant- 
wortet unb  einer  burd)au8  notwenbigen  Srböbunii 

ber  ̂ ioillifte  oon  1,600,000  3Rf.  auf  1,800.000  3Rf. 
^ugeftimmt  Ratten,  würbe  ber  ganbtag  5.  5?oo.  ge 
fd)loffen,  um  erft  im^erbft  1892  wieber  eröffnet  ju 
werben. 

©uri)U, SBilbung  beefelben,  f.  Mineralien. 
äöuflc  ( liieru«  lafel  »SBüftenbilbungen«),  ein  oöl« 

(ig  ober  faft  oÖUig  oon  Sflanjen  entblößter  Soben, 
alfo  urfprünglid)  ein  ptTan)engeograpf)ifd)er  Segriff, 
©ewöb^nlid)  itellt  man  fid)  unter  ber  SB.  eine  enblofe 
ebene  Jylädje  oor,  bie  mit  Dünenfetten  ober  Mügeln 
lofen^lugfanbedbebecftift.  Die  Grpebitionen,  welche 
in  ben  legten  Sabrjeb.nten  jur  ©rforfd)ung  ber  ©a« 
b.ara  au«gefanbt  finb,  baben  jeboa)  erwiefen,  bafe  ein 
jentraled  Sanbmeer  in  ber  afrifanifdjen  SB.  über« 
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angeblich  roeiten  Serbreitun:*  be*  Sanbe*  bie  3a< 
fjnra  ein  trotten  gelegter  fanbiger  SWeereSboben  fein 
fönte.  3ur  6tü«je  biefer  »ebauptung  würbe  noa) 
ouf  bie  Seprefftonen  ber  Samara,  ba*  Sorfommen 
oonSalj  unbftofftlien  mitten  in  ber  SB.  Ijingeroiefen, 
unb  man  förieb  bie  .Halte  ber  Gi*jcit  ber  SBirfung 
be*  eintroetnenben  ©abarameere*  ju.  ̂ nbeffen  be« 
fdjcänren  ftet)  bie  oermetntlicben  grofeenSeprefftonen 
im  3"nem  ber  Samara  auf  einejy  läa)e  oon  13,000  qkm, 
b.  Ii.  etroa  ber  taufenbfte  Zeil  oon  9Jorbafrifa;  bad 
SBüftenfalj  ftammt  au*  ältetn  $erioben  ber  Grb> 
entroidelung,  unb  ber  6anb  ift  ein  ber  SB.  eigentäm« 
liebe*  *robuft,  ba*  oon  ber  SBirlfamfcit  ber  in  ber 
9ß.tf)ätigen  meteorologifa)en Kräfte  &errül)rt.  Die  in 

ber  SJ'J.  fo  liililreid)  oorbanbenen  oerfteinerten  l'iu- 
fcbeln  oeroeifen  am  allcrroenigften,  bafc  bie  SB.  ein 
3Hcer  mar,  ba  Tie  teilroetfe  Sufjroaffermufcbeln  ftnb, 
teil*  ältern  Formationen  angeboren,  bie  au*  beut  fie 
umbüllenben  ÜJeftetn  bureb, « inen  eigentümltdjen  SJro« 
jefe  bcrau*gefcbält  finb.  3m0ea.enfai}e  $u  ben  bi*ber 
berrfebenben  Slnftcbten  bat  nun  SBaltb. er  bura)  feine 
ftorfebungen  in  ber  ägoptifdjcn  SB.  bargetban,  bafj 
bie  Cberfläcbenformen  unb  SBilbung  ber  SB.  eine 
SBirfuna  ber  fpejiftfcben  SBüftenfräfte  finb.  Steine 
einjige  ber  oft  fo  rätfelbafien  Grfdjeinungen  in  ber 
SB.  oerlangt  bie  fflnnabme  oon  meteorologischen 
Kräften,  roela)e  ber  heutigen  SB.  fremb  ftnb.  9?aa) 
ber  oorberrfajenben  topograpbifdjen  Oeftaltung  unb 
ben  oerbreitetften  Ablagerungen  jeigt  bie  SB.  oer> 
febiebene  Sluöbilbungäförmen,  bie  vier  Ippen  unter« 
Reiben  lauen:  1)  ?jel*roüfte,  2)  Kie*roüfte, 
3)  6anbroüfte,  4)  Setjmroüfte.  £en>orgegangen 

finb  bie  Hie?-  roie  6anb«  unb  fiebmroüfte  au*  ben 
g*l*roüften,  jenen  mächtigen  $oa)gebirg*länbern, 
bie  fiel)  oon  Arabien  bi*  nädj  bem  Sltla*  erftrecten. 
unb  bie  bura)  bie  benubierenben  Äräfte  ftellenroeife 
in  eine  felfige  Gbene  oerroanbelt  ftnb,  roelcbe  ent* 
roeber  mit  5Ue*  ober  mit  3anb  ober  gejjm  bebedt  ift. 
^m  ©vunbe  hatte  man  banaa)  nur  jroei  SBüften« 
arten  ui  unterfa)eiben,  nämlich  bergige  unb  ebene 
SB.;  leitete  beftebt  entroeber  au*  natftem  ftel*,  ober 
cd  lagert  auf  biefem  eine  Seele  oon  Kle*,  @anb  ober 

2ef)m.  ̂ eboa)  entfpria)t  biefe  Ginteilung  ber  SBüften 
iiemlia)  genau  ben  Zopen,  roela)e  bie  SJebuinen 
unterfdjeioen,  fo  bafe  e*  in  anbetraft  ber  immer» 

bin  bebeutenben  9lu*bebnung,  meiere  bie  ©anbbe« 
bedung  In  ber  JB.  bat,  berechtigt  erfebeint,  bie  canb* 
roüften  al*  beionbern  Zopu*  au*jufa)eiben.  Deau 
ttaa)  umfaßt 
1)  ftellmftnr:  Sfftrbfl;  Xafili.  *!a«*ou  ©fftfobaru; 

»obm.  3miftatobifn;  Q  baraf  ftaf,  fttt  |frrt|ffn«  SJflfen 
In  btr  L't'.nicbcn  Sitüflr 

2)  ftitltpüftr:  6*rir,  runbt  fiicfrt.  Raibflrtotu'tf  8rlö*tn; Qamaba,  fdjatffantifle  Striite.  <uwöbnlid)  in  rötlidxn  Ifrlj  u 
unflfbfttrt  unb  fyxtpbtnrn  bebretrnb. 

3)  €anbwüftf.  ttrfl.  iwfUid*  cabara;  Dflibi.  njfftlidx  €c 
bara ;  * 1 1  g .  5ftli«r  6abara ;  * « f  ab .  3nnfrorabini ; » o ni l f . 
£anD<b»n*. 

4)  l'f  Ijmreuitt :  =  rbdia.  »filltib»  Samara;  £4ott.  luiunrn, 
t  jefbief.  in  brt  Oaft  Cotna.  für  polbflonal  iftfprunflnu 

Sine  ber  auffaHcnbften  Cberflärtjcnformen  ber 

fyeUtDüfte,  foroett  biefe  au*  gefristeten,  unbi*lo< 
Merten  Wefteinen  beftebt,  ftnb  bie  3»r'w*^äler. 
£ie  Ibäler  befteben  nia)t  etroa  au*  einer  gleidmtä&ig 
Derlaufenbeii(Srofton*rinne(fonberne*rtnburfprüng. 
lid)  ifolierte,  )irfu*artige  Bulben,  ring*  oon  Heilen 
iBänben  umfajloffen,  roelaje  erft  fpäter  bura)  bie 
erobierenbe  Kraft  gelegentlta)  fliefeenber  öäcb^e  mit« 
einanber  ju  einem  Ibalfoftem  oerbunben  finb.  Sic 
(Tntfte^ung  biefer  Ikrticfungen  im  ©ebirge  ift  niebt 

auf  bie  erobierenbe  unb  tran*portierenbe  fBirfung 

oon  SSaffer  unb  Gi*  |urüel)ufübren,  ba  büft  beiben 
5attoren  an  bie  ©dirocrfraft  gebunben  ftnb  unb 

au*  einem  ring*  umfa)loffenen  Jbalfeffel  bettle.- 
ftein*f$utt  nicht  ju  entfernen  oermögen.  Ir  brt 
SB.  eigentümlichen  benubierenben  Aräftt  fmb  M 
qegen  bie  a)emifa)eSenoitterung,  bie^nfolationunb 
in  Aftern  »Jafec  ber  Sinb  (f.  Senubation).  Sit 
beiben  erftgenannten  (V^^oren  jerfprtncten  unb  jer= 
f  leinern  ba*  fette  ®eftetn*material,  berSBtnb  bebt  bu 
leia>teften  Siartifel  auf  unb  trägt  fte,  folange  feint 

«raft  reia)t;  je  tiefer  bie  SRulbe  roirb,  befto  Ijeftig« 
roirbelt  ber  SBinb  barin.  Gine  anbre  Gr^einune, 
bie  ebenfalls  nur  bureb  ba*  Söüftentlinta  itjre  fr< 
tlärung  finbet,  ftnb  bte  fogen.  3euflen-  8"  fflft 
allen  ieilcn  ber  SB.  gibt  e*  weite  lafelgtbirgt,  b« 

bäupg  au*  mehreren  8tufen  übereinanbec  befty" 

5i9.  L  3'"«*«>Ianbf*aft  bei  «n»lb  il*^lt|m 

unb  mit  fteilen  SRänbern  jur  näa)ft  niebern  ierwPt 
abfallen.  Kleinere  lafelbcrge  finbibnenoorgtlagm, 
bie  einft  mit  ben  größern  Staffen  jufamtnenbing<nf 
jct)t  aber  oon  ib,nen  bura)  tiefe,  bi*  jur  utnijebciiNn 
Tiefebene  b>rabrcia)enbe  Ginfdjnitte  getrennt  ftnb. 

£iefe  Sorbergc  bejeic^net  man  mit  bem  belanntcn 

teajnifa)en  3tu«bru(f  al*  3eu9en/  ̂ a  aHtitn- 
roie  roeit  fta)  früher  ba*  lafelgebirge  al*  juiammm 

bängenbc  SKaffe  au*bcb^nte.  3euSen  kommen  in  ber 
fö.in  ben  oerf4iebenften®röfeem  unb  töbenoeridlt 
niffen  unb  in  ben  mannigfaltigften  Gntroiielun««; 
ftabien  oor  (Jig.  1).  Sie  SMloung  berielbtn  « 
oor  allem  oon  ber  SBea)fellagerung  härterer  SänK 

Sift.2.  H»alfp)J«m  btl  uutetn  Btbt  •■!»* 

mit  roeiebern  @eftetn*fa)iSten  abhängig.  WeJ* 

ber  beugen  entfpridjt  ber  !ä5läa)tiateit  ber  roeickrs 
Sci|ia)ten  jroifa)en  jroei  b,ärtem  {yelÄbänlen.  S» 

felben  ftnb  oerfajieben  b.orf;,  je  naa)  ber  «njaftl  IJ 

b.ärtern  Siänfe  jroifa)en  ben  roeiajem  ea)ia)ten  n< 

ftnb  Ijoeb. ,  roenn  nur  roenig  b.arte  »änfe  oorbenw 

finb,  unb  niebrig,  roenn  lefctere  häufiger  aurtnjen. 

2)tefe  3euft«n  btlben  ba*  Spiegelbilb  ber  SBüi:«^ 

tbäler  mit  ihren  3lmpl)it^catern  unb  3irfuetbü:<'^ 
Tie  Gigentümlicbfciten  eine*  foleben  «ale*  I4«f 
oorftebenbe  Hartenffiwe  eine*  Slbfajnitte«  bei 
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fyftemeS  be*  untern  SBabi  £ uala  in  bor  ?!äf)c  von 
Rairo  erfennen  (5»g  2).  Gin  ©ebirgSrütfen  trennt 

ba«  2Babi  Sugla  oon  bcm  IBabi  23ela«m8.  $n  bie 
{teilen  Ibalgeijänge  be*  erftgenannten  SDabt  grei= 
fen  an  mehreren  Stellen  weite  ̂ irluötliälor  ein. 
Dura)  bie  ßrofton  be*3öaffer*  fön  neu  bie[e(ben  nicht 
gefa)  äffen  fein,  benn  fie  liegen  gerabe  an  foldjen 
fünften,  reo  bie  gelegentlichen  §oa)ioaffer  nia)t  ihre 
größte  erobierenbc  nraft  ausüben.  Slber  auch  burcb 
bie  feitroärt*  eintnünbenben  SJäcbe  tonnen  fie  nicht 
bergeft eilt  fein,  benn  (entere  finb  viel  ju  unbebeutenb, 
al*  bafi  fte  einen  fo  großen  8'riu*/  n>ie  j.  V.  bie 
Sociumfcblucbt  unb  ba*  babinter  eine  Stufe  höfjer 

gelegene  3irtu*tbal,  hatten  erobieren  tonnen,  über: 

bies"  finben  fia)  berartige  Hirfeu  an  Stellen,  roo  über« 
baupt  lein  Sttebenbaa)  münbet.  3irtu*tbäler  ober 
3lmpbtibeater  finben  na)  überall  in  ber  SRacbbarfcbaft 
be*  SBabi  2)ugla;  bafjoieSDaffererofion  nidjt  in  erfter 

Sinie  bei  ber  SBilbung  berfelben  rotrf fain  geroefen  »ein 

(ann,  geigt  befonber*  ba*  Mmphitbeater  am  9lorb- 
abbang  be*  2)fa)ebel  Xurra  (gig.  3).  Sud)  im 

SängäprofU  unterfa)eibet  fia)  ein  il!üftenthal  roejeut» 

Schicht  leichter  angegriffen  mirb.  §at  fia)  erft  eine 
£oblfeble  unter  ber  harten  ©an!  gebilbet,  fo  bridjt 
biefe  oermöge  ihres  ©eroiebt*  am  5nanb«  ab,  unb  bie 
krümmer  bilben  am  5ufje  ber  ©ergroanb  einen  S  *  u  1 1  « 

häufen  (Tvia.  5;  ogl.  ftig.  1  ber  iafel).  Siefer  $ro.- 
ieB  macht  fta)  nicht  an  allen  fünften  be*  lafelgebir- 
ge*  in  gleicher  Stärle  geltenb,  fonbern  je  nach  ben 
totalen  Serbältniffen  mirb  an  einigen  Stellen  bie 

Zertrümmerung  fobneüer  oor  fia)  geben  al*  an  al- 
bern. 6o  mirb  ba*  lafellanb  auf  allen  Seiten  com 

SRanbe  au*  angegtiffen  unb  jerfdjnitten  unb  erhält 
einen  ausge  buchteten  Umriß,  nie  ftig.Ö  a  u.b  je  igen. 

Wfl.  8-   Smt>bjtf>f o t r t  om  IM,fbf[  turta 

lia)  oon  einer  Grofion*rinne,  roeldjc  fieb  in  regen- 
reichen fiänbern  bittet.  Severe  fteUt  oon  ber  Quelle 

bi8  jur  SRünbung  eine  utfammenbängenbe,  trenn 
auch  oerfebieben  gefrümmte  Äume  bar ;  ba*  lüften« 

thal  beginnt  an  feinem  Urfprung  mit  einer  Steil* 
manb  unb  heftet  tm  fernem  Verlauf  auf  roeite  Gt« 
frredung  hin  eine  auffallenb  gleicbmäfeige  Sohle,  bie 
geroöbnlich  burch  eine  unb  biefelbe  gel*banf  gebilbet 
roirb.  2)ie  Zafelberge  in  ber  gorm  ber  3cu8cn  »»< 
bie  Ibäler  roerben  bura)  bie  Gräften*  oon  hartem 
Sänten  beftimmt  unb  ftnb  Spiegelbilber,  inbem  in 
bem  einen  ̂ atfe  bie  ftel*banf  bie  Sohle,  im  anbern 

bie  Ärönung  bilbet.  $a§t  man  alle  Vorgänge,  roela)e 
fta)  bei  ber  Senubatton  in  ber  SBüfte  abfptelen,  \iu 
fammen,  fo  geht  bie  3crftörung  eine*  öebirgslanbe* 
in  folgenber  SBeife  oor  fi<&:  &n  lafelgebirge  be* 
ftebe  aus  mehreren  übereinanber  (iegenben  horijon» 

taten  Schichten,  unter  benen  reich**  To«-™»!».««?*.. 

9'0  4.  Cfn>l  Ctabium. 

ßig.  5.  3tD<itrl  Clabhim. 

^— *   ^  I 

SiO-  <«•   In::.   6lat>itim  im  i::.-f:t 

{Jifl  6b   Xrittfl  StnWum  In  ̂ Tojfttion. 
4>iß.  4  —  0    ttolifibr  «blrafluna  find  Safflstbirgtl 

in  brr  lUüflc. 

Ginjelne  ̂ eugen  beuten  bie  urfprüngliche  8uSbeh= 

nung  be*  ®ebi'rge4  noch  an-  Äleine  9iinnfale  be« 
gängigen  ben  3erfiöntngspro^f(,  förbern  bei  ge* 
iegentiia)  eintretenben  ©eroitterregen  ben  herab* 
gefallenen  Schutt  b«™"*  «nfe  graben  r«a)  »n  bafc 
iUateau  bi4  jur  näa)ft  tiefern  flalfban!  ein.  3n 

einem  rocitern  Stabium  be*  'Crojeffe*  ift  baÄ  lafei, 
lanb  faft  ganj  bis  auf  bie  Gbene  ber  Stan!  D  ab, 
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unb  au«  ber  felftgen  SB.  ift  eine  wellige  SBüftenebene 
geworben,  bie  je  nacbbem  mit  ftiefein,  Sanb  ober 
mbm  bebedt  ift  unb  al«  Äie««,  Sanb»  ober  Sebmwüfte 
bezeichnet  wirb.  2)ie  intereffanteften  Grfdjeinungen 

bietet  oon  biefen  jebenfaü*«  bie  flieg roüfte  (fttg.  7). 
Siefclbe  ift  auf  weite  Streden  hin  entwcber  mit 
fd)crffantigen  Steinen  bebedt  ober  mit  qlanjenben, 
runb  gefcbliffenen  Riefeln  überffit,  jwifd)en  benen 
meinen«  feiner  Cuarjfanb  oerteilt  liegt;  bie  garbe 
ber  fiefeligen  Steine  ift  braun  ober  ftfjroar}.  $>er 
le&tere  Zqpui,  ben  man  al«  »Serir«  bezeichnet,  ift 
in  ber  Sibnfdjen  SB.  weftlid)  com  SRiltl  lal  befonber« 
entwidelt ,  bie  fcbarfedigen  Steine  finben  ftd)  ba» 
gegen  auf  ben  ©oajflädjen  ber  Jpamäba  in  Slorb* 
afrifa.  Kit  bem  SäJecf^fel  ber  Dberf  ädjenform  änbert 
ftd)  aber  aud)  bie  ̂ ntenfttät  ber  benubierenben  Kräfte, 
Die  mecbanifdje  Groftonbe«  SBaffer«  unb  bie  $emifd)c 

SJerwitterung  treten  gurüd  unb  ̂ nfolation,  SBinb 
unb  Sanbgeoläfe  ftnb  in  erfter  fiinie  tfjätig.  3)urd) 
biefe  Kräfte  werben  alle  weicbern  GJeftetnSmaffen  fort« 
qefdjaff t,  nur  bie  wiberftanb«fäbigften  bleiben  jurüd 
itnb  Käufen  fid)  in  immer  großem  SNaffen  an.  3U 
festem  geboren  aber  oor  allem  bie  Äiefclgerölle  unb 
ber  Cuarjfanb.  frärteunterfchiebe  finben  fidj  nun  in 

ZStL. 

ben  in  ber  SB.  abgelagerten  Jormationen  ebenfo 
zahlreich  roie  in  aDen  onbern  ©egenben,  fie  werben 

öebingt  burch  Ginfchaltung  oon  (•  artern  Halffd)id»ten, 
.tfonfretionen,  SJerftetnerungen  u.  bgl.  Xiefe  bärtern 
Partien  «erben  au«  ber  roetebern  Umhüllung  aEu 
ntdb.lia)  b,erau«ge|d)ält  unb  btlben,  inbem  fte  ftd) 
immer  bidjter  anhäufen,  jene  Äieäfläd)en,  bie  in  ber 

iibnfdjen  SB.  al«  Serir  befannt  ftnb.  $er  Serir  ift 
alfo  nicht«  weiter  al«  eine  bura)  Sanbgebläfe  ein« 
Geebnete  ftel«maffe,  beren  einziger,  oieloerteilteröc« 
alt  an  Äiefelgefteinen  gefammelt  jurüdblieb,  wäl)' 

renb  alle  roetdjern  ftel«tcile  jcrfiört  unb  entführt 
würben.  Slbcr  felbft  biefe  Wärtern  2eile  unterliegen 
nod)  in  eigentümlicher  SBeife  ber  fernem  Ginwirtung 
be«  Sanbaebläfe«,  inbem  fie  poliert  unb  abgerunbet 
werben.  S)a«  SRaterial,  oermittelft  beffen  biefe  Gr» 

'Meinungen  heroorgerufen  werben,  liefert  ber  jwif eben 
ben  Steinen  »erteilte  Duarjfanb.  Sei  fdjarfem 
SBtnbc  wirb  berfelbe  gegen  bie  Äiefelfteine  gefd)leu» 
bert,  woburd)  (entere  geglättet  unb  gerunbet  werben. 
Tiaburd)  erhalten  alle  Steine  mit  ber  3eit  ba«  5äuS« 
feljen,  al«  wenn  fte  mit  Sinti«  ober  Jett  überftridjen 

wären,  tiefer  abfa)leifenben  SBtrfung  be«  ftlug* 
fanbe«  arbeitet  bie  ̂ nfolation  entgegen,  £urcb,  bte 
ftarfe  Grwännung  ber  Steine  bilben  ftd)  Sprünge  j 
in  brnfMfw«  meldbe  mit  hi>r  9«>f»  ben  &trin  iMnrMii  i 

obadjtct  werben,  in  ber  3u«furd)ung  einer  §obl» 
feblc  in  ber  weicbern  @efteinöfd)idjt,  über  weldje  bie 
bärtere  Malf banf  binwegragt.  Jig.  2  ber  Xafel  ftellt 
einen  SJorptjgrgang  im  Öranit  be«  Sßabi  Jeirän  bar, 
ber  burd>  Onfolotion  in  einen  Raufen  idjarffantiger 
Steine  jjerfaCen  ift.  §äufig  werben  bie  ganj  oon 

Sprüngen  burdjfefeten  Silöde  nur  bind)  ben  um* 
gebenben  Sanb  nod)  gufammengebalten  unb  würben 
bei  einer  £agem>eränberung  ber  UmbüCung  fofort 
in  Stüde  jerfaüen.  Gine  auffaDenbe  unb  nodj  nicit 

genügenb  erflärte  Grfdjeinung  ift  bie  braune  bi« 
fdjtuarje  ̂ ctrbe,  weld;e  ftd)  auf  oielen  Steinen  unb 
Reifen  ber  SB.  finbet.  Sie  bilbet  ftd)  auf  Äalf  fo  gut 

wie  auf  Äiefelgefteinen  unb  bat  bie  ftolge,  bafc  "bie mit  it>r  oerfeb,enen  Steine  bätter  unb  wtberftant«= 
iäbiger  ftnb  al«  anbre,  welchen  biefe  ftcirbt  fe^lt. 
SDHtBCn  burdjbie  Serwitterung  bebingtenSJorgängen 
fteb,t  biefe  Grfa)einung  nidjt  in  Sterbinbung,  fte  bietet 

im  (Segenteil  ben  Steinen  einen  Sdmb'  gegen  bie Angriffe  ber  9(tmofpbäri(ien  unb  fann  be«l>alb  am 
beften  al«  Sdjufcrinbe  aufgefaßt  werben.  2ie 

SJilbung  biefer  Sdju^rinbe  ift  in  aDen  SBüftengebie» 
ten  ber  Grbe  feljr  oerbreitet  unb  ftebt  mit  ber  Giaem 

färbe  be«  ®eftein«  in  (einer  :  ung,  farbiae 
Sanbfteine  tragen  bie  braune SHinbe  in  gletdierSBeife 
wie  gelber  ftalf  ober  weiter  Acucrftetn.  dagegen 
waltet  eine  beftimmte  aejie^ung  ob  swifdjen  ber 
^ntenfttät  ber  Färbung  unb  bem  Äiefelfäuregebalt 
be«  Öefiein«,  infofern  al«  bie  ftarbe  um  fo  bunfler, 
je  retefnr  ba«  Oeftein  an  Kiefelfäure  ift.  eine 
(Jjeiitifdic  Slnalqfe  einer  fo(a>en  Siinbe  auf  Sanbftein 
ergab  al«  wefentlidpe  Seftanbteile  Gifenonb  unb 

9)2anganorobu(.  fjnt  allgemeinen  ift  äaH'beU  bi« buttfelgelb,  Sanbftein  unb  Dolomit  bunfelbraun, 
mandjer  (Kranit,  3afpi*/  3cucrltein  fdjwars  gefärbt 
häufig  (ann  man  aua)  bie  Beobachtung  maa)en,  ba% 
an  fretliegenben  Slöden  bie  obere,  bem  Sonnenlicht 
au«gefe$te  Seite  bunfler  gefärbt  ift  al«  bie  bcfd.au 
tete  Unterfeite.  Sarau«  fann  man  wob,l  fließen, 

bafe  bie  braune  Sdju^rinbe  eine  bureb  ba«  SBüften: 
flima  bebingte  Grfcbeinung  ift,  beren  8ilbung  noct) 
gegenwärtig  oor  ftd)  geljt;  bie  ̂ elfcnblöde  in  ben 
Steinbrüchen  oon  lurra,  au«  benen  ba«  Watcriat 
■»im  Sau  ber  SJoramiben  uoni^ijct)  genommen  würbe 

baben  im  Saufe  oon  oier  3at)rtaufenben  bie  Bräu- 
nung angenommen,  unb  anben^eläquabern  auf  Pem 

0ipfe[  ber  Gfieop«poramibe  jetgen  ftd)  bie  erften 

Anfänge  einer  folgen  Silbung.  $>öd)ft  fonberbar 
ift  nun  aber,  bag  an  oielen  Steßen  biefe  oberfläa)^ 
(id)e  Sd)it^rinbe  burd)  einen  fpätern  Vorgang  wieber 
entfernt  wirb,  wobura)  eine  ganj  merfwürbige  Gr» 
febeinung  bebingt  ift.  $>urd)  einen  unerflärlid  en 
Storganq  werben  nämlia)  »ertifale  Streifen  oon  ber 
braunen  flrufte  Io«gel8ft,  an  benen  bie  in  ber  SB. 
ftet«  oorbanbenen  Äräfte  ber  ̂ nfolation,  bc«SBinte« 
unb  Sanbgebläfc«  oon  neuem  ifjre  Slrbeit  beginnen. 
So  entfter)cn  immer  tiefer  werbenbc  Slulben,  weldje 
ftd)  im  Annern  be«  Jelfen«  feitlid)  erweitern,  ©er 

einigen  fid)  mit  ber  ̂ eit  mebrere  benachbarte  ̂ öt)len, 
fo  bttbet  fia)  hinter  ben  ftehengebltebcnen  gebräunten 
ÄÄtiffn  fin  lanaer  Wflnrt  ber  hureb  'ine  ̂ eib*  ̂ wn  j 
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berart,  baft  ein  3Henfd)  im  3mtern  gebüdt  geben 
lönnte.  Auf  ähnliche  Urfotcben  ift  bie  öilbung  oon 
fonberbaren  JclSgebilbenjurüclntfübren,  tocldjc  man 

roegen  ihrer  Abnlia)feit  mit  ber  ftorm  ber  tyily- 
fd)roämme  als  ̂ ßiljfelfen  bejeidmen  fann  (fttg.  3 
ber  Xafel).  (Sin  mächtiger  SMocf  ruljt  auf  febjanfer 
$afi$,  über  bie  er  mit  auSgeböffltem  SRanbe  roeit 
fjittauäragt.  greiliegenbe  23löcfe  roerben  am  Jufse 

burd)  Sanbgebläfe  unb  SJerroitterung  leid)t  ange-- 
freffen  unb  gerunbet,  roäbrenb  bie  Cberfette  burd) 

bie  Sa)uljrinbe  gegen  berartige  Eingriffe  beffer  ae-- 
fiebert  tft.  3)odj  aud)  hier  entfielen  burd)  einen  äbm 

lid)en  Stargang  wie  bei  ber  öilbung  ber  Säulen- 
galerien Stellen,  an  benen  bie  Krujte  burd)löa)ert 

wirb.  So  entfteljen  bie  auf  ber  £afel  abgebilbeten 
^Siljfelfen  mit  roeit  übcrf)ängenbem  auSgejadten 
JHanb.  GS  ftnb  Äalffelfen,  etroa  5  m  bod)  unb  eben« 
fo  breit,  roeld)e  aud  einer  großem  (jelämaffe  f>erau6* 
gefdjält  ftnb.  Tor  braune  öut  ragt  faft  1  m  über 
ben  weiften  Stiel  fyeroor.  trinc  S)egleiterfd)cinung 
ber  Äieäroüfte  ift  bas  oerfiefelte  §olj,  beffen  berübm* 
tefte  t?unbftelle  a"f  ber  Cftfeite  beS  SKoffatam« 
gebirgeS  ber  fogen.  gro&e  oerfteinerte  SÖalb 
rft.  $ier  ftnbct  man  jroiid)en  braunen,  com  Sanbe 
gerunbeten  Stiefeln  auf  bügeligem  93oben  99rud)» 
miete  ber  Nicolia  aegyptica  tn  großer  3dbl  unb  oon 
oerfd)iebener®röfte  berumliegen;  in  einzelnen  fällen 
beroabren  bie  Stüde  nod)  fö  roeit  ben  3ufammen< 

bang,  bafe  man  bie  Sänge  ber  Stämme  auf  25 — 27  m 
beftimmen  fann.  SBurjeln  unb  &fte  roerben  ebenfo* 
roenig  rote  Ktnbenftücfe  gefunben  (Jtg.  4  ber  lafef). 
$ie  fröljer  liegen  in  jungtertiären  Ablagerungen 
unb  ftnb  burd)  eine  1000  m  mäd)tigc  Sa)id)t  oon 
M re:bo  unb  (Socän  oon  einer  ältern  Ablagerung,  bem 
fogen.  nubifa)en  Sanbftein,  getrennt,  in  roela)er  fta) 
ebenfalls  oerftetnerteS  frols  oorfinbet.  ©ine  ftben» 
tttät  beiber  foffilen  §oljarten  ift  nid)t  nadbgeroiefen. 
^roar  Imnbelt  e$  fta)  in  beiben  JäUen  um  Sanbftein, 
in  roeld)en  bie  §öljer  gebettet  finb,  bod)  Ijaben  beibe 
Ablagerungen  öerfebiebene  (Sigenfd)aften.  Jür  bie 
.ööl.jcr  bed  nubifa)en  Sanbftein^  ift  ti  hecb't  roabr- 
fdjetnlid),  baf;  bie  Saumftämme  beim  JBanbern  ber 
Tünen  oergraben  unb  abgebrod)en  mürben  unb  fpä* 
ter  oon  fa)road)enÄicfellöjungen  burdjtränft  luurben. 
2)cr  jüngere,  nad)et>cäne  Sanbftein  ift  bagegen  ein 

burd)  Äiefelftnter  oerfitteter  SBüftenfanb,  ber  gleid)-- 
Jeitig  mit  ber  Ablagerung  ber  fr  öl  5er  entftanb.  2)te 
Jerftefelung  ber  (entern  gefcfjafj  burd)  ftetig  ju» 

fliefeenbeö  fiefelbalttgeS  Gaffer  oon  (Reifem  ober 
Reiften  Duellen,  roeld)eS  in  bem  fr 01,5  fapiüarifd)  in 

bie  frohe  fteigt  unb  an  ber  xruft  oerbunftet.  3jn  ber 
ägoptifd)en  20.  ftnb  nun  jroar  bisher  feine  tfjärigen 
(SeiferqueQen  gefunben  roorben,  bod)  ift  immerbin 
bemerfen&roert,  bafj  in  ber^rooinj  ßonftantine  Reifte 
Duellen  fprubeln. 

Sßä&renb  bie  Äieäroüfte,  fei  fte  al«  Sertr  ober  als 
fiamaba  auSgebilbet,  ungemein  eintönig  ift,  jeigt  bie 
Sanbroüfte  infolge  ber  leid)tberoeglia)en  Sanb« 
anb^äufungen  eine  reid)er  geglieberte  Cberflädje.  Xer 
Sanb  felber  ift  oon  oerfrbieoener  iyarbe,  .Uorugröne 
unbSejrfjaffenljcit,  bofn.it  meift  eine  belle,  reine  fta rbc 
unb  ift  mebr  ober  tninber  mit  2b,onftaub  oer«it(ff»t 

3Begen  ber  ■ÄnWÄfcw  —  ** 

einerfeitd  Xfiatfacbe,  baft  ber  Sanbftein  in  ber  2B. 

oberfäd)lid)  nid)t  ftarf oerroittert,  anberfeit*  iü  luabr-- 
fd)ein(id)  ber  nubifd)e  Sanbftein  felbft  eine  SGBüfien» 

bilbung.  dagegen  roeifen  aDe  friftadinifd)en  &e- fteine  tn  ber  2ö.  eine  toeitgeljenbe  äuftere  ,Serfc^ung 

auf,  bie  nia)t  etroa  d)emifd)en  Vorgängen  tbve  trnt- 
ftebung  oerbanft,  fonbern  rein  med)anifd)  ift.  Znbei 
fommt  oor  aüem  ber  bem  SQüftenflima  eigentüm» 
lid)e  fd)roffe  2emperaturroed)fel  in  8etrad)t.  Tie 
brei  fr  aap  tbcftanb  teile  bee  Qkanitä,  ber  roeifteduarj, 

rote^elbfpat  unbfd)roar5e  Wimmer  ober  front blenbe, 
befi^en  eine  oerfd)iebene  fpe)ififa)e  Sßärme  unb  beb,« 

nen  fta)  infolgebeffen  in  oerfd)iebenem  Wrabe  auS. 

5 in  9.  OTobtdtmßR  Cuarifanb. 

Jm.  K  u.  0,    'Urobtn  Oon  SBüftciifanO. 

2)aS  Umgercbrte  finbet  in  ber  9tad)t  flott,  roenn  bie 
Wcfteine  infolge  ber  2Bärmeaudftraf)lung  ftd)  roieber 

jufammenjiei)en.  So  fommt  ti,  baft  bie  frtftaQim» 
fd)en  ©efteine  oberflädjlid)  jerbröcteln  unb  juörantts 
gru*  roerben.  $*ß-  8  unb  9  fteOen  einige  groben 
oon  JBüftenfanb  bar,  bie  auf  einer  fd)roarjen  unb 

roeifjen  5läd)e  ausgebreitet  finb;  erftere  ift  fa)arf- 

f antiger  Sanb,  roeld)er  am  Sinai  auS  ber  3et-« 
brötfelung  oonOranit  entftebt,  bie  anbre  ift  eine  «H* Google 
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SBüfU  (Seljmroüfte). 

SBäbtenb  ber  Duarjfanb  auf  bie  SB.  befd)ränft  ift, 
wirb  bec  Xbonftaub  erft  bort  f  eftgeh alten,  too  bie 
Äraft  be«  Süinbe«  nachläßt  ober  ber  Woben  mit  Se> 

getation  bebectt  ift,  b.  b.  in  ben  bie  30.  umgebenben 
©teppenlänbern.  SB.  unb  Steppe  ftehen  fomit  in 
aenetifdjem  3ufammenb/ang,  bie  Steppe  ift  oft  ein 
ftinb  ber  SB.  9Ran  fann  fomit  mit  ftua  unb  SRecbt 

jagen,  bafj  bie  ©ntftehung  be«  Sßüftenfanoe«  in  erfter 
fiinie  oon  Jträfteroirfungen  abhängig  ift,  bie  bem 
Sßüftenllima  eigen  ftnb.  Unter  bem  ©influfe  be« 
SBinbe«  toirb  ber  Sanb  ju  5)ünenn>ellen  jufammen» 
getoeljt,  roelche  in  ber  Siegel  quer  jur  herrfchenben 
Söinbricbtung  ftet)en.  Slufjer  ber  Äroft  unb  Dichtung 
be«  SBinbe«  fommen  für  bie  SHlbung  ber  Dünen 

noch  bie  Konfiguration  bei  SobenS  unb  ber  Sanb* 
geaalt  beS  SBinbe«  in  Betracht,  ̂ ebroebe«  §inber» 
nift,  bas  fid)  bem  Sanb  fübrenben  SBinbe  entgegen« 
fteUt,  genügt,  um  aur  Cntftel)ung  einer  Düne  Ser» 

anlafjung  ju  geben.  §at  [ich  einmal  eine  Dünen« 

biefen  geraben  Dünen  fuiben  ftd)  aud)  häufig  ijolicrte 

runblidje  Sanbhügel.  Die  ©ebuinen  ber  Sibufcben 

SB.  unterf Reiben  folgenbe  Ärten  oon  Dünen: 
Ramie    .  .  Sanbebcne 
€if    .  .  .   langgcfhtAe  j 
Pr Ib  .  .       runb»  >  SonbljugtL 
ftibfft.  .  .  «Mit  I 

Danebentommt  noch  eine  anbregorm  ber  Dünen  bot, 

bie  aud)  jiemlich  roeit  oerbreitet  ift,  unb  bie  man  im 

©egenfafce  ju  ben  aeroben  Dünen  alt  »Wogenbüncn 

bezeichnen  lann.  3m  mittlem  Arabien  in  ber  Stefüb 

Betfeen  biefe  geträmmten  Eimen  >ftulbje««.  S«  ftnb 
Söcher  oon  oerfchiebener  liefe  unb  ©röfee,  toeldbe  bie 

gorm  eine«  «Pferbebufe«  l)aben.  DU  $\tf)t  ift  in  ber 
Sief  Üb  ftet«  nach;  Söeften  gerichtet,  hier  befinbet  fia)  auefi 

bie  tieffte  Stelle,  toährenb  naa)  bem  baden  ju  bie 
Diefe  allmählich  abnimmt,  bio  fcbliefclich  ber  3oben 

ber  Dberfläd)e  ber  SB.  gletdjfommt.  3"  beachten  ift, 
ba&  bie  Julbje«  in  Keinen  angeorbnet  ftnb,  baj  fte 

ffiß.  10.  Dtrbrtitung  ber      biete  mit  tlnrt  i8$rH4fn  ftegenmmec  ante r  22  cem. 

reelle  gebilbet,  fo  gibt  biefe  triebet  einen  Sanbfänger 
für  ben  neu  herbeigeführten  Sanb  ab,  unb  fo  reibt 
ftd)  Dünenjug  an  Dünenjua,  bie  jujammen  enblid) 
ein  mit  parallelen  Dünen  bebeeftei  Sanbmeer  bilben. 
Die  SJlenge  be«  00m  Sßüftenroinb  geführten  Sanbe« 
ift  nach  barüber  angefteUten  93eoba$tungen  eine  gana 
beträchtliche.  Sei  ber  Koblf«fd)en  ©jpebition  mar 
nach  etnem  Sanbfturm  ber  Soben  mit  einer  26  cm 

hoben,  frifd)  gebilbeten  Sanbfchicbt  bebectt.  ©in 
SBinb,  ber  folche  Sanbmaffen  fortjuführen  oer* 
mag,  mufj  aber  auch  bie  gorm  ber  Dünen  oeränbern 
tonnen,  än  geroiffen  Dünen  finb  SJeränberungen  in 
ber  böte  in  gröfcerm  ober  geringerm  SWafeftabe  be« 
obaebtet  roorben,  oon  anbern  ift  ti  befannt,  bafj  fte 
toanoern,  toieber  anbre  haben  aber  jtoeifello«  feit 

(anaem  roeber  ©eftalt  noch  2age  oeränbert.  3)ie 

fta)  ferner  in  einem  ©ebiet  befinben,  beffen  Sanb  oon 
bem  ber  geraben  Dünen  oerfefaieben  ift,  bnp  enblicb 
nur  befonberä  heftige  Sanbftürme  ben  Sanb  Oer 

ef üb  ju  be roea.cn  oermögen.  D tef e  Umftänbe  machen 
ti  roabrfefaeinlich,  bafe  bie  ̂ uftjed  nicht»?  anbred  ftnb 
alS  gefrümmte  Dünen,  beren  befonbere  ̂ orm  burefi 
beftimmte  Sanb  •  unb  SBinboerbältniffe  bebingt  ift. 

Solange  bie  Sebingungen,  roelcbe  eine  Dune  bil« 
beten,  nämlich  bie  Sobeugeftaltung,  9iia)tung  unb 
Starte  be«  SBinbe«  unb  bie  Sanbjufubr  biefelben 
bleiben,  bebarrt  bie  Düne  an  ihrer  Urfprungdfteüe, 

fobalb  fid)  aber  eine  biefer  Sebingungen  änbett,  oer- 
änbert fta)  unb  roanbert  bie  Dünt 

Sil«  oierter  Znpu«  ber  SB.  mürbe  bieSebmmüfie 
genannt.  Diefelbe  ift  auf  geringere  Zäunte  bef<htäntt 
unb  finbet  ftch  überall  ba,  mo  burd)  eine  negatioe ,ogle 
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ronber*  im  ©ebtete  ber  fogen.  Schott*  füblicb,  von 
lunt*  verbreitet.  $ocb  aua)  im  Innern  be«  ©rb* 
teil*  fommen  ähnliche  »Übungen  oor,  fo  in  ben  2>e> 
prefftonen  ber  Saf)ara,  mo  bie  Seen  burd)  »er* 
bunfhmg  jur  »3ebd)a«  werben,  b.  h-  e*  bilbet  fid) 
eine  b,arte  Oberfläche  mit  fd)lammiger,  fumpfiger 

Unterlage.  2)a*  »orfommen  oon  6alj  im  ̂ nnern 
ber  Sahara  fann  aber  nicbt  al*  Seroeid  für  bte  6r> 
mm*  eine*  büuoialen  SaljarameereS  angeführt  roer» 

ben;  es-  iü  aller  bt  na,  4  marinen  Urfprunge*,  aber 
nicbt  etroa  al*  Stieberfcbjag  be*  SReerroafferS  an* 
Sfeben,  fonbern  au*  ben  marinen  Sebimenten  ber 

.  bura)  bie  gelegentlichen  Siegengüffe  unb  Duellen 
ausgelaugt.  So  fommt  e*,  bafj  gerabe  in  ben  De* 
preffionen,  nach  benen  bie  feltenen  ©croittcrbac^c 
ftrömen,  um  bafelbft  3U  oerftegen,  ftd)  Sah  an» 

fammelt.  Tic  jüngften  marinen  6ebimente  gehören 
bemSJliocän  an,  fett  bem  »erfcbrotnben  be*  mtocänen 
SWeere*  ift  alfo  Storbafrifa  com  SReere  entblöfet  unb 
feit  biefer  3eit  SB.  geroefen. 

SBie  bie  Heine  Äartenfti3S«  erfennen  läfjt  (ftig.  10), 
Sieben  fid>  jroei  3<>nen  oegetation*(ofer  ©ebtete  runb 
um  bie  6rbe,  tum  benen  biejenige  ber  nörblicben 
$albfugel  ftärler  entroidelt  ift.  »eibe  ftnb  jroif a)en 
bie  hoi(!c  unb  gemäßigte  ̂ one  eingefc6al tot .  Sta  bie 
Samara  ]dj  liefet  udj  im  O.  bie  fDnfch'arabifcbe  SB., 
bann  folgen  bie  SBüften  tum  Xurfiftan  unb  ̂ erfien, 

bie  SB.  2b,urr  in  Slorbinbien  unb  enblict)  bie  Step- 
pen« unb  SBüftenregion  oon  ©obi  unb  Storbcbina. 

3n  Storbamerifa  liegen  in  gleicher  »reite  bie  falifor* 
nifcbe  unb  merifanifrfje  SB.  6ntfpred)cnb  ber  gerin* 
gern  Sanbmaffe  ber  füblicben  öalbfuael  ift  aua)  bie 
SB.  bier  auf  Hein*«  ©ebiete  befa)ränft,  auf  bie  ©üb« 
roeftfeite  SlfrifaS,  ba*  innere  Äuftralien*  unb  bie 
SBeftfüfte  Sübamerifa*.  Tie  geograpbifa)e  »erbrei* 
tung  ber  Säften-  unb  Steppengebiete  jct^t,  bafj  bie» 
felben  nid)t  regellog  über  bie  ©rbe  jerftreut  ftnb, 
fonbern,  oon  beftimmten  Htmatifcben  gaf toren  ab« 
bängig,  eine  beftimmte  geograpbifdje  5age  beftfccn. 
SBie  unter  beftimmten  tltmatifdjen  »ebingungen  ftc$ 
©letfcher  bilben  unb  über  mette  Siegionen  augbreiten, 
ebenfo  über  cf) reiten  auch  bie  SBüften  tf)re  Wremen. 
3ebe  »eränberung  ber  Rlimajonen  auf  ber  ©rbe  ba t, 
wie  eine  »erfa)iebung  ber  CiSmaffen,  fo  auch  eine 
»erfdjiebung  ber  SBüftengfirtel  jur  ftolge,  unb  rote 
man  oon  folfilen  @letfa)ergebieten  fpriebt,  fo  fann 
man  00m  geologifa)en  Stanbpunlt  aua)  oon  fofftlen 
SBüften  reben.  »gl.  SBa  Ither,  3>te  tDenubation  in 
ber  SB.  (au*  ben  »Slbljanblungen  ber  fönigl.  fäcbf. 
©efellfcbaft  ber  SBiffenfcbaften« ,  fieipj.  1891). 

SBtynne  (for.  twinnc),  Johann  Slb am ,  nieberlänb. 

$iftori!er,  geb.  1822  in  .§oogeoeen,  flubierte  in  ©ro» 
ningen,  rourbe  bort  ©pmnaftallehrer  unb  Sieftor  unb 
1873$rofeffor  ber  ©efa)ichte  in  Utrecht.  Gr  oeröffent« 

lia)te  aufier  t)iftortfchen  Schul*  unb  $)anbbüa>ern, 
Sieben  unb»etträgen  ju3ettfchriften:  >N6goci&tions 

du  Comte  d'Avaux  1693-1698«  (Utrecht  1882-83 4  Bbe.). 

t)omoba  fttthofbj/  japan.  Staatsmann,  geb.  1845 
in  <li)b)t)ü  al*  Sohn  eine« Samurai,  mar  oon  3ugenb 
an  treuer  Anhänger  ber  faiferlichen  »artet  unb  0einb 
be*»afufu(berShdctunat*regierung),  fämpfte  gegen 
ba*  Untere  im  0  iicfhüfmeq  1865  rote  im  Sieftau' 
ration*frieg  1868,  roo  er  befonber*  an  benÄämpfen 
in  Schigo  unb  an  ber  Unterwerfung  be*  Slbmiral* 
(Snomoto  in  §afobate  1869  heroorragenbften  Slnteil 
nahm.  1871  jum  (Generalleutnant  ernannt,  beteiligte 
er  ficb  an  ber  $iebern>erfung  ber  Äufftänbe  oon  Saga 
(1874)  unb  Satfuma  (1877).  1880  übernahm  er  ba* 
Iflinifterium  be*  3nnem,  feit  1883  war  er  fjuftij* 
minifter,  trat  aber,  1884  in  ben  ©rafenftanb  erhoben, 
beim  ÄabinettSroechfel  1891  jnrücf. 

f)amagata  Uritsmo,  japan.  Staatsmann,  geb. 
1838  in  ̂h^fbü  als  Sohn  eine*  Samurai,  jeicf;nete 
fid.i  1868  im  SieftaurationSfrieg  auf  feiten  ber 
fatferlichen  »artei  auS,  mürbe  1872  }um  ©eneraU 
leutnant  ernannt  unb  fibernahm  1873  baS  »orte* 
feuille  be*  Äriege*.  Äl*  1877  ber  Satfumaaufftanb 
ausbrach,  30g  er  gegen  SaigO  in*  $e(b,  mürbe  nad) 
alüdlicber  »eftegung  be*  CsmpdrerS  im  folgenben 
yahre  .Hommanbeur  ber  fatferlichen  Seibgarbe  unb 
augleich  Gljef  be*  ©eneralftabe*.  1884  00m  Äatfer 
burch  ben  ©rafentitel  auSgeseichnet ,  übernahm  er 
1 885  ba*  iRinifterium  be*  3nn*nt  unb  mürbe  Cnbe 
1889  unter  »eibehaltung  biefe*  »ortefeuine*  Tlu 

nifterprärtbent  an  Steffe  Ruroba*.  »ei  ber  SRinifter.- 
f  rife  oon  1891  legte  er  bie  »räfibentidjaft  nieber  unb 
trat  }ugleich  gatu  au*  bem  .u ab  1  ttett  au*. 

Dorf.  35er  litel  eine*  ̂ erjog*  oon  ?).,  ber  feit 

bem  lobe  be*  §er3ogS  Jreberict  (1763—1827),  be* 
S  ©eorg*  III.,  niefit  roieber  oergeben jroeiten  Sohne* 

'^,i  «Mal  ho 

Sßale«,  »erliefen:  au&erbem  rourbe  »rins  ©eorg  mm 
©rafen  ̂ noerneft  unb  »aron  RiDarnep  ernannt. 

fhrte,  öenrg,  engl,  geographifcher  Schriftfteller, 
ftarb  29.  Xci  1889  in  Sonbon. 

^otjn,  4)  ? I)c 0 bor,  »rofeffor  ber  Xhcologie  in 
fieip  jig,  ging  1891  an  bie  Unioerfität  (Sr langen  surücf . 

äahnrabpahnen,  f.  »ergbahnen,  S.  94. 
aönräbr rrarrfr.  Um  ben  3ahnräbern  eine  hohe 

,eftigfeit  unb  einen  fanfteu  ©ang  3U  oerleihen,  oer« 
tet)t  man  fte  jeftt  oielf aa)  mit  f ogen  SB i n  f e  1 3 ä  h  n  e n. 
(S*  ftnb  bie*  3äbjte,  bte 
nia)t  roie  geroöhnlich  über 
bie  »reite  be*  Stabe*  in 

geraberSiicbtung(gerabe 

3äl)ne),  fonbern  läng* 
weier  Schraubenlinien 

oon  gleicher,  aber  ent* 
gegengefe^ter  Steigung 
oerlaufen,  berart,  bnft 

biefe  Sinieu  in  ber  Witte 
ber  Stabbreite  einen  SBin* 
fei  bilben  (f.  a  in  ber 
gur).  Scan  fann  fta)  biefe 

3ähne  aua)  fo  entftanben 
benfen,  baö  ein  Stab  mit 
a.eraben  ̂ dl)nen  in  lauter 

febr  bünne  Scheiben  ver- legt ift,  unb  bafe  jebe 
Scheibe  oon  einer  Seite  be*Siabe«  au*  nad)  berSJHtte 
bin  gegen  bie  folgenbe  um  einen  fleinen  tonftanten 
SBinfef  oerbreht  ift,  roährenb  oon  ber  SKitte  naa)  ber 
anbem  Seite  hinbie»erbrehung  umbenfelbenSBinfel, 
aber  in  umget ebrter  Stiftung,  ftattgefunben  hat.  »ei 

lab  mit  fDinM)&f»nt a. 



996 3af)nraberroerfe  (SKnfel.,  Schrauben«,  Stufen«  ober  Staffeljä&ne). 

läng«  geraber  Linien  ftatt,  bie,  Stirnräber  oorau«« 
aefc^t,  ju  ber  Stabaa)fe  parallel  laufen  unb,  ronifc^e 
Stäber  angenommen,  naa)  bem  Sa)nittpunlte  ber 
Stabaa)fe  l)tr  laufen.  Sei  jmei  jufammen  arbeitenben 

Stäbern  mit  3öinfel§äl)nen  bagegen  berühren  fta)  bie 
3äbne  läng«  Linien,  bie  fü)ief  über  bie  ̂ ahnf  laufe 
laufen.  Senn  man  nun  oon  allen  btefen  Siinien  nur 
ben  jenigen  $un!t  jur  Serübrung  lommen  laut,  ber  auf 

ber  Aläa)e  be«2eilcm"inber«  (b.b-  bedjenigen  ibeeUen 
Goltnber«,  ber  fia)  bei  ber$rebung  berSiäber  auf  einem 
entfprea)enben  (Sqlinber  be«  eingreif  enbenSiabe«  ofcne 
©lettung  abtoäljt)  liegt,  fo  bat  man  in  jeber  Stellung 
ber  ̂ a  hinüber  eine  ̂ unftberübrung,  bie  in  ber  fof« 
genben  Stellung  bura)  eineSerü&rung  anbrer  fünfte 
abgelöft  wirb.  Wan  !ann  bae  babura)  erreia)en,  bafj 
man  bie  3abiiflanfen  oon  ber  läng«  be«  Sajnitte* 
mit  bem  Xeilcnlinber  »erlaufenben  Vinte  au«  naa) 
oben  unb  unten  aueliöbl  t,  fo  bafj  nur  biefe  üinie  er< 
baben  fteben  bleibt  Xa  nun  alle  naajeinanber  jur 
$erül)rung  lommenben  fünfte  bei  beiben  Stöbern 
auf  Gplinbern  liegen,  bie  obne  ©lettung  aufeinanber 
rollen,  fo  nun;  aua)  ber  Eingriff  ber  fünfte  obne 
©leitung  unb  fomit  obne  gleitenbe  Reibung  erfolgen. 
3n  biefer  Seife  mürben  bie  Siäber  mit  f  a)rägen  3äb  nen 
fa)on  lange  oermenbet,  roobei  bie  3äbne  jeboa)  nia)t 
naa)  jwetfia)  im  Stnfeltreff  enben,  fonbern  nacb  einer 

in  berfelben  Stiftung  über  bie  ganje  ;]c.hu breite  lau« 
f  enben  Sdjraubenlime  oerlief  en  (Sa)raubenjäbne). 

2>er  reibungSfreie  Gingriff  foliber  Siäber,  bem 

bauptfäajlia)  früber  ber  rubige,  fanfte  ©ang  ju* 
aefa)rieben  mürbe,  läfjt  fta)  jeboa)  tbatfädjlia)  nur 
bei  ber  Übertragung  fleiner  Äräfte  annäbentb  er» 
reiajen,  roeil  bei  angriff  gröfjerer  Äräfte  bie  Serübt* 
punfte  fo  ftarf  gegeneinanber  gebrüdt  werben,  bafe 
ba«  babinterliegenbe  SRaterial  juf  ammengcprefjt  wirb 

unb  babei  benaa)barte  -im  f  te  jur  Serübrung  gebracht 
roerben,  fomit  nia)t  me&röerübrung  in  fünften,  fon* 
bem  in  gläa)en  ftattfinbet.  $)e«balb  mürben  fola)e 
Stäber  feilet  außfdjliefelta)  bei  $nftrumenten  unb 
leisten  2Nafa)inen  angemenbet.  2118  man  bann  enb< 
Ii*  einfab,  bafj  ber  reibungfefreie  Eingriff  nur  un« 
wefentlia)  fei,  unb  bafj  man  biefe  Slrt  Stäber  unbe* 

fa)abet  be«  ruhigen  ©ange«  mit  uollen  J-Uiajen  jur 
Übertragung  groger  Gräfte  oerwenben  fonnte,  mußte 
man  eben  oon  ben  einfachen  Sa)raubenjäl)nen  wegen 
ber  bura)  fiebebingienftarten,  aufSeitenoerfajtebung 
ber  Stäber,  bcj.  2la)fen  wirfenben  Äräfte  abgeben  unb 
biefe  Seitenfräfte  babura)  aufbeben,  ba&  man  bie 

3ä|)ne  mit  einer  Hälfte  naa)  einer  rea)t«gängigen,  mit 
ber  anbern  §älfte  naa)  einer  linf«gängigenSa)raube 
formte,  alfo  geroiffermajjen  ftatt  eine«  breiten  Stabe« 
mit  naa)  einer  Stiftung  oerlaufenben  3äbnen  jwei 
Siäber  oon  je  ba  i  bor  Sreite  mit  umgetebrt  geneigten 
3äbnen  anroenbete.  2)abura)  entftanben  bie  Stäber 

mit  Sinleljäljnen.  $ljre  Ginfüljrung  in  ben  ©rofr-- 
mafa)inenbau  oerjögerte  fta)  jeboa)  noa)  roegen  ibrer 
'd)toieriqen  ̂ erftellung,  roela)e  anfänglia)  mit  ber 

  -       '  ■  •  -A^r^«  alfo  auf 

salinen  jttfoinmt,  mar  oorbem  oöllig  unbetannt- 
Sauer  fanb  fie  bet  einer  gröfiern  2n}abl  oon  iüinfel* 

räbern,  bie  oerfajiebcnc  0rabe  ber  s2tbnu^ung  jeigten. 
Senn  bei  einem $aar  gc :u ötjn l ia)cr  colinbrif a)cr  b  u 
ruber  (Stirnraber)  mit  geraben  ;jaimen  bie  an 
Umfang  ui  übertragenbe  Kraft  unb  bie  Umfang«« 
gef  a)roinbig!eit  f  oroie  ber  Sa)mierjuftanb  oöllig  gleia) 
bleiben,  f  o  arbeiten  aDe  3äbne,  oollf  ommen  f  ongruente 
Jorin  berfelben  oorau§gefe|t,  unter  gleia)enSerbält« 

niffen,  b.  b-  mi<$  jeber  Xrebung  um  eine  Seilung 
löieberbjOlen  ft*  bie  gleia)en  Vorgänge.  Ob  babei 
jeber  etnjelne  ̂ ahn  be«  einen  Stabe«  mit  bem  ent« 
fprea)enben  bed  anbern  ria)tig  ober  feljlenum  ̂ um 
Gingriff  tommt,  ob  alfo  mäbrenb  be«  Eingriff«  je 

eine«  ̂ abnp001^  Überfetmngäoerbättni«  genau 
lonftant  bleibt  ober  nia)t,  ift  bierfür  oöllig  belangt o«. 

1  a lier  müffen  fta)  aua)  ade  3d[)ttc  unter  ber  Sorau«-- 
fe^ung  aleia)fönnigen  SRatenal«  gleia)mä§ig  ab« 
nu^en,  o.  t}.  bie  arbeitenben  Jläa)en  aller  gafynt 
änbern  fia)  jmar,  aber  änbern  fta)  fongruent,  10  bafc 
aua)  bie  Olrt  ber  Seroegungeübertragung  bei  allen 

3äb,nen,  be}.  ineinanber  greif  enben  3<>^npaaren  mie« 
ber  gleia)  toirb.  3«fo)neibet  man  ein  Stirnräberpaar 
fenlredjt  jur  Stiftung  ber?la)fen  in  mehrere  parallele 
Sa)eiben  oon  gleia)er  r trte  unb  oerbrebt  biefe  an  ie» 
bem  Stabe  berart  gegeneinanber,  ba|  ber3abn«ingriff 
b'fteben  bleibt,  fo  erhält  man  bie  fogen.  Sturen« 
ober  Staffel jä Int e.  (^emöfwlia)  roablt  man  babei 
bie  Serbrebung«min!el  fo,  bag  bie  ̂ abuüucfe,  bie 
trüber  im  3ufammenbange  gerablinig  oerliefen,  naa) 
bem  3crfd)netben  in  einer  Sa)raubenlinie  oon  ton: 
ftanter  Steigung  angeorbnet  ftnb.  Zic  Serbrebung 
ber  Sa)eiben  gegeneinanber  ift  fo  ju  bemeffen,  bafe, 
wenn  m  Sa)eiben  oorbanben  ftnb,  jebe  um  bie  oor« 

berget;enbe  um  —  ber  Teilung  oerfe^t  erfa)eint.  Sinb 

alfo  bei  jebem  Stabe  nur  2  Sa)eiben  oorbanben,  fo 

wirb  bie  eine  gegen  bie  anbre  um  V*  Zeitung  oer« 
brebt,  fo  baf;  bie  3ät)ne  ber  einen  Sa)eibe  getabe 
neben  ben  3<>bn(ü(ten  ber  anbern  fteben.  5ft  i'°e* 

Stab  in  8  Sajeiben  jerfa)nitten,  fo  werben  bie  ̂ äljne 
ber  jweiten  gegen  biejentgen  ber  erften  um  V»  Xetlung, 
biejenigen  ber  brüten  gegen  bie  ber  jweiten  mieber 

um  Vs,  alfo  gegen  bie  ber  erften  Sa)eibe  um  */s  Teilung 
oerfefet.  Teuft  man  fia)  nun  bei  bem  Seifpiet  mit 

2  Sa)eiben  bie  Sa)eiben  jebe«  Stabe«  naa)  ber  Ter- 
breb^ung  wieber  oeretnigt  ober  bie  Siäber  mit  ent< 

fprea)enb  gefteHten  3ä^nen  gegoffen,  fo  arbeiten  bie 
neuen  Stäber  genau  fo  roie  em  Stäberpaar,  mela)e«, 

in  ber  3abnf°rm  w:it  bem  urfprünglia)en  übeTeht' 
ftimmenb,  boppelt  fooiel  3äbne  mte  biefe«  beft^t, 
jeboa)  nur  balb  fo  breit  ift;  ba^er  werben  auet)  für 
jebe  u5rebung  um  ben  Setrag  ber  Zeitung,  bie  jefct 

balb  fo  grofi  ift  wie  bei  bem  urfprüngliü)en  Stäber-- 
paar,  biefelben  Serbältniffe  wieberfebren,  we«balb 
aua)  bie  Saline  ber  neuen  Stäber  genau  gleiä)e  9(b« 

nu^ung  jeigen  werben.  !Da«  tritt  jeboeb  ma)t  mebr 
ein,  fobalb  man  bie  Serfekung  ber  Sa)eiben  m.t:  in 

-        -nnmmenen9«eifeoornimmt.  «ierftnbet 



biefen  SRittelwert,  unb  jwar  6«  j[ebem  3<»hn  in  ber«  I 
felben  Söetfe.  Diefe  Unqleidmtäßigfeiten  ber  Über« 
fe|ung  Itaben  je  nach  ihrem  ®rabe  geringere  ober 
größere  Stöße  ber  rotierenben  Waffen  jur  5oI8«« 
bie  ftcb  in  einem  unruhigen,  geräufa)oollen®ang  ber 
Säber  äußern.  Sie  ftnb  naturgemäß  unter  fonft 
gleichen  iBerbältniffen  um  fo  un beben t ruber,  in  je 
f  i einem  3wifa)enräumen  bie  3&hne  aufeinanber  fol» 
gen,  b.  b-  je  mehr  3äfme  ba«  Sab  t>at.  3n  je  mehr 
ödjeiben  man  alfo  ba«  urfprünglicbe  Säberpaar  jer» 
fa)neibet,unb  je  f  [einer  folglich  ba«  Stücf  ber  Leitung 
wirb,  um  welche«  bie  ̂ ahne  jweter  benachbarter 
Scheiben  gegeneinonber  oerfteDt  werben,  um  fo 
geringer  werben  bie  Unregelmäßigfetten  ber  Über« 
fefcung.  renft  man  fid)  bafjer  bäo  Waberpaar  in 
unenbtidj  oiele  Reiben  jerfrtmitten,  bie  gegenein« 
anber  um  ein  tonftante«,  fo  Meine«  3  tücf  ber  leilung 
oerfefct  werben,  baß  bie  35^ne  ber  legten  Sa)etbe 
gegen  biejenigen  ber  erften  um  eine  oolle  Teilung 

tu-rbreht  erfdjetnen,  fo  werben  bie  Unregelmäßig' 
leiten  ber  überfefcung,  bej.  bie  Stöße  unenblta) 
Hein,  b.  t).  bie  Säber  arbeiten  ooülommen  ruhig  unb 
richtig,  and)  wenn  bie  Miauen  ber  3abnflanfen,  auf 
gerabe  3äbne  angewenbet,  oon  oornberetn  ober  in* 
folge  oon  91 bnufcung  burebau«  fe^Ier^aft  wären.  Äua) 
bie  «bnufcung  bleibt  eine  oollfommen  gleichmäßige. 
Die  fo  erhaltenen  3äbne  finb  Scbraubenjäbne,  beren 
@efamtoerbrebung  oon  ber  erften  bt«  jur  legten 
Scheibe  (Sprung)  gerabe  eine  Zeitung  beträgt. 
Jöürbe  man  aber  bie  erfte  Sct)eibe  gegen  bie  lefcte 
um  einen  anbern,  ber  Zeitung  nicht  entfpreebenben 
Sßinfel  oerbreben,  würbe  alfo  ber  Sprung  größer 
ober  f  i emer  al«  bie  Zeitung  fein,  fo  wäre  eine  um 

a mäßige  Überfefcung  unb  Slbnufcung  bie  golge. 
elbe  gilt  oon  ben  Säbern  mit  ÜlUnfeljäbnen,  bie 

ja  nur  eineSerboppelung  berSa)raubenjäbneinum» 
aefeb,rter  Sichtung  ftnb.  Such  hier  muß  jur  Grjte« 
lung  rubigftenöange*  unb  gleichförmiger  2lbnuhung 
ber  Sprung  gleia)  ber  Zeitung  gemacht  werben. 

SBäljrenb  nun  bei  3obnräbern  mit  geraben  3ät)« 
nen  ber  (Singriff  fofort  mit  ber  ganjen  breite  be« 

3alme«  beginnt,  finbet  bei  Schrauben«  unb  9Binte(< 
jäbnen  im  erften  Moment  nur  an  einer  gan)  flet» 
nen  Stelle  (einer  irrte  ber  ßaljnflanfe >  Berührung 
ftatt  unb  überträgt  hierbei  aua)  nur  eine  f lerne 
Äraft  Kit  watbjenber  »reite  ber  Berührung«* 
linie  ift  aua)  eine  allmähliche  Steigerung  be«  3atp 
brurte«  oerbunben,  bi«  biefer  bei  Oer  mtttlern  (Stn« 
griff  Sftellung  ber3äbne  feinen  größten  SBert  erreicht. 
Sann  nimmt  bie  »reite  ber  33erübrung«linie  unb  ber 
3ab,nbruä  wieber  ab.  Diefe  allmähliche  Belüftung 
unb  ©ntlaftung  ift  bie  Urfaa)e  be*  außerorbentlia) 
fanften  (Sange«  ber  SBtnfelräber.  ftür  bie  Sefttg* 
feit  ber  2ßinleljäbne  ift  bie  93ewegung«rtcbtung  ber 
Säber  nia) t  gleichgültig.  Die  Mhm  befi&en  gerabe 
in  ber  SWitte,  wo  beibe  3atmbälften  in  einer  Spifce 
lufammentreffen,  eine  bolje  jeftigfeit.  3Bo  e«  fta) 
bat)er  um  Säber  hantelt,  bie  unter  ber  (Sinmirfung 
heftiger  Stöße  oon  anbern  9Rafa)inentci(en  fteben, 
tft  e«  empfehlenswert,  bie  3&hne  mit  ben  Spifcen 
ooran  laufen  ju  (äffen,  §anbelt  e«  fta)  jeboefi  banp u 
fachlich,  um  eine  möglichst  fanfte  unb  gleichmäßige 
SewegungSübertragung  unb  ftnb  ftarfe  Stöße  nicht 
ju  erwarten,  fo  ift  eö  wertmäßig,  bie  in  ber  Sähe 
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buraj  bie  eine  §älfte  ber  Säbne  ftärter  belaftet, 
bie  anbre  teilweife  entlaftet  werben  würbe,  wa* 

(eia)t  ben  Srua)  berfelben  jur  $o(ge  haben  fönnte. 
[  3Bo  baber  auf  bie  Siebten  ber  Säber  Seitenfa)übe 
ausgeübt  werben,  finb  biefe  bura)  Hnläufe  ober 
Äammjapfen  auf  bie  Sager  fo  »u  übertragen,  baß 
bie  Säber  baoon  unbeeinflußt  bleiben.  Damit  aua) 
bura)  Heine  Sluftfübrungdfebler  Seitenfa)übe  nicht 
heroorgerufen  werben  rönnen,  empfiehlt  ti  fta), 
einem  ber  Säber  auf  feiner  9ta)fe  eine  geringe  feit' 
liehe  berieft  ich  barfett  ju  geben.  Z)ie»ernaä)läfftgung 
oon  SorftchtSmaßregeln  gegen  ben  Seitenfrtmb  hat 
fa)on  oft  »rua)  oon  Säbcrn,  bie  bei  3u$fa)Ueßung 
be«  Seitenfa)ub*  ftarf  genug  gewefen  wären,  jur 

ftolae  gehabt  —  Die  Slnwenbung  ber  SSintetiäbne 
bei  Kegelräbern  hat  feinen  fo  guten  @ang  jur  $olge 
wie  bet  Stimräbcm,  weil  bie  3älme  fta)  nia)t  berart 
herfteOen  laffen,  baß  aua)  naa)  ber  Stbnutyuttg  ein 
tonftante«  Überfe^ungdoerhältni*  erhalten  bleibt,  u. 
e«  nicht  möglia)  ift,  einem  Sabe  eine  geringe  Oemeg« 
licfafeit  in  ber  Sia)tung  be«  Settenbrurt*  ju  geben. 

3afhntho8(3ante),bie3onifa)e3nfel,  ift  1888  oon 
Urof.  Vartfa)  bereift  unb  befa)rieben  worben(»$eters 
mamt«9Ritteilungen'  1891),  wobei  mana)e  Irrtümer 
ihre  Berichtigung  finben.  Da«  3lreal  beträgt  nur 
394qkm.  DenJBeften  nimmt  einim9Jraa)iona«  bi« 
758  m  anfteigenbe«  ©ebirqe,  au«  ̂ ippuritenlalf  be» 
ftehenb,  ein,  wela)e«  naa)4ü.  wie  naa)  D.  jiemlia)  fteif 

abfällt  unb  au«brucl«lofe,  flache  formen  unb  unDoll-- 
fommene®lieberung  jeigt.  e«iftraube«,bürre«jlarft: 
lanb;  ber  im  3tltertum  oorhanbene  fBalbretchtum  tft 
oerfa)wunben,  bebeutenbere  glüffe  fehlen.  Dte  Witte 
ber  on  fei  erfüllt  fruchtbare«  lief  lanb,  bura)  Senf  ung 
entftanben,  ringsum  an  benSänbem  oon  einem  brei* 
ten  Dlbaumwalbe,  im  3entrum  au«fa)ließlich  oon 

5torintbenpflanjungen  bebeeft,  in  benen  jabllofe  ein* 
jelne  Öehüfte  liegen.  0m  wo  fta)  3-  aDmäh' 
lieber  jum  SReere  fenft  al«  im  SB.,  erheben  fi* 
brei  tertiäre  ̂ ügelgruppen,  an  beren  mittelfter  bie 
Stabt  3-  fta)  anlehnt.  Sulfantfa)  tft  nicht,  wie 
bie  (Stngebomen  unter  $>tnwei«  auf  bte  befannten, 
febon  oon^erobot  befchriebenen^echqueüen  glauben; 
aber  (Srbbeben  ift  e«  au«gefefct,  namentlich  am  Dftab* 

Stg  be«  weftlia)en  Gebirge«,  wo  ftch  in  18  ich  im  ge> 
enen  Dörfern  ber  größte  Zeil  ber£anbbeoöllerung 

ammenbrängt.  Dtefelbe  bat  im  legten  ̂ nbru'bnt 
um  einige  hunbert  Seelen  abgenommen:  1879jäblte 
bie 3nfel  44,522 6inw.;  1889:  44,070,  wooon  16,603 
ober  38$roj.aufbieStabtentfaQen,wela)enicbt  wenig 

Proletariat  birgt.  0^r  Seeoerfehr  beläuft  fta)  bnreb  - 
fchnittlich  auf  jährlta)  700—800  Dampfer  (560,000 
Zon.)  unb  etwa  1600  Segelfa)tffe  (58,000  Z.).  Die 
Ölbäume,  welche  ©nbe  be«  oorigen  unbUnfang  biefe* 

^ahrbunbert«  bebeutenb  junahmen  (1880  white  man 
413,505  Stücf),  werben  jeftt  burch  ben  Sebenbau  ein« 
aefäjränft.  SBein  wirb  jmar  faft  nur  für  ben  eignen 

»ebarf  ber  3nfel  gewonnen;  um  fo  bebeutenber  i't ber  Witte  be*  16.  Oatjrb.  eingeführte  Korinthen • 
bau,  ber  jährlich  jwtfa)en  10V«  unb  15  TOiU.  pfunb 
(1889:  12,367  Zon.)  ergibt,  bie  meift  naa)  englan* 
abgeführt  werben.  Doa)  hat  ber  «nbau  bereit«  bie 
größtmögliche  9tu«bebnung  erreicht.  Der  $anbel 
nimmt  naä)  bem  Bericht  für  1890  mehr  unb  met)r 
ab;  Deutfa)lanb  ift  nur  in  geringem  IRaße  babei  be< 
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1853—67  in  SBien  bie  Hechte,  trat  fobamt  in  ben 
Staat8oerwaltung«bienft  unb  würbe  1871  Statt* 

baltereirat  in  fiemberg.  9toa)bem  er  1878—79  bie 
StatthaltereterjJoftturtnÄrafau  geleitet  hatte,  warb 
er  1883  aum  Statthalter  oon  ©altgien  unb  1888  an 
S  teile  3temialfow8fi«  gum  SRinifterohneBortefeuille 

ernannt,  Äua)  ift  er  SRitglteb  be«  öfterreichifdjen  "Hb- 
georbnetent)aufe8. 

2) » n  t  o  n  o  o  n ,  poln.  Bublt  jtft  unb  Somanbia) ter, 
geb.  1858  in  Bobolien,  ftubierte  in  Tralau  unb  $rag 
unb  ift  feit  1881§erau«geber  ber  Warf  a)auer3«itung 

ölowo«.  6t  ©eröffentitdjte  1886  eine  Betreibung 
tetner  mit  Stenftewtcg  unternommenen  Orientreife: 

Z  wvcieczki  na  wschöd  < ,  größere  9Wonograpt)ien 

Uber  ben  Vhnifter  Dunajew«fi,  Sanbmarfa)aü"  3«« 
blifiewicj  jc  unb  im  herein  mit  3agdr«fi  ben  auä* 
gewidmeten  Stttenroman  >Pan  Radca«  (1891). 

äaUingrr,  5  ran  \  oon,  ofievreirfj.  Bolittter,  geb. 
16.  Deg.  1812  gu  Sttüenborf,  lebt  ale  ©ut«beft$er 
in  Sojen,  roo  er  bn*  ultramontane  »Tiroler  Bolt«» 
falatt«  grünbete.  %(«  SRitglteb  beß  Tiroler  Sanbtagd 
unb  feit  1879  be«  öfterrei chtfchen  9lbgeorbnetenb,auf e* 
oerrrat  er  bie  flertfalen  ©runbfäfce  m  ber  fdjärfern 
Zonart  unb  fdneb  wegen  gu  lauer  Behanblung  ber 
Sajulfrage  burdj  ben  3*ntntm8flub,  bem  er  btSfjer 
angehört  f>attc,  au«  bemfelben  au«. 

Bapfrn.  Bisher  würbe  bei  ber  Berechnung  ber 
Reibung  oon  3.  angenommen,  bafc  fte  etnfaa) 
bem  X rud  proportional  unb  fonft  nur  abhängig  oon 
bem  SRaterial  unb  bem  Sdjmierguftanbe  ber  fia) 
reibenben  glädjen  fei  9laa)  Unterfudjungen  oon 
3.  ©oobmann  in  SeebS  über  Reibung  unb  Sa)mte» 
rung  oon  3*  flub  jeboa)  bie  gmtfdjen  angefette« 
ten  Oberflächen  auftretenben  Reibungen  abhängig 
oon  bem  Drud  groifeben  ben  Oberflächen,  oon  ihrer 
gegenfeitigen  @efd)rotnbigfeit,  oon  ber  Temperatur 
Ser  Oberflächen,  oon  ber  ©eftalt  be«  Sager«,  oon  ber 
Strt  ber  (Schmierung,  oon  bem  SRaterial  ber  SRei* 
bung«fläa)en,  oon  ber  fleitbauer  bei  Drude«,  wel« 
a)en  bte  eine  glädje  auf  bie  anbre  ausübt,  unb  oon 
ber  ©üte,  b.f).  phorUdjenBefdjaffenheit  be«  Schmier* 
matertal«.  Xie  Reibung  oerminbert  fta)  mit  ber 
©efa)mtnbtgfeit,  jeboa)  nur  bi«  gu  einer  geroiffen 
©renge  unb  nur  bei  mä&igemDrud  gmtfdjen  ben  Hei* 
bungSflädjen.  SDte  ©tnflüfie  ber  Temperatur  ftnb  be» 
beutenb,  unb  gwar  f 0,  bafj  bte  Reibung,  f  olange  eine  ge» 
mtffe  Temperatur  nta)t  überf  dritten  wirb,  ber  (entern 

proportional  gefegt  werben  fann.  Xcr  abjolute  ©in* 
flufc  ber  Älebrtgfett  oerfdjiebener  Schmiermaterialen 
auf  bie  Reibung  Iii  fit  fta)  nicht  feftfteden,  bagegen 
lä&t  ftd)  erfennen,  bafj  er  bei  bemfelben  Sajmierma* 
tmal  fta)  naa)  ber  ©eftalt,  beg.  ©röfje  be«  3apfen* 
lager«  änbert.  §ai  3.  B.  ein  Sager  bie  §älfte  be« 
,Sapfenbura)meffer«  gur  Brette,  fo  bafc  ber  3«  mr* 
fetner  Gnltnberfläcbe  auf  beiben  Seiten  um  ein  Bier« 
tel  feine«  DurchmefferS  h«*oorfteht,  fo  beträgt  bie 
Reibung  nicht  bie  §älfte  oon  bemjentgen  Werte, 
welcher  fta)  bei  bemfelben  3-  unier  Stnmenbung 
bemfelben  Sdjmtermaterial«  {jerauSfiellt,  wenn  ba« 

Säger  ben  3-  halb  umfafjt.  Tennoa)  ift  e«  3n»ed« 
mälig,  bie  »rette  be«  ßager«  nia)t  unter  fieben 
Zehnteln  beft  3apfenbura)meffer«  ju  rcählen.  Die 
,^ufübruna  OOn  ßrfimtpmint«»riftr  mirh  nm  nnrtrilt 

foD  ftd)  bei  ben  oerfdjtebenen  gebräuchlichen  Bron^e- 
legierungen  (ein  merf  ltd;er  Unterfdjieb  ergeben;  ITetfe* 
metaü  ift  ju  empfehlen,  aua)  ©ugeifen  gibt  bei  reieb* 
ltdjer  ed)mterung  gute  Wefultate.  Die  3eitbauer 

beS  Drude«  gn)ifa)en  ben  ©lettflächen  maa)t  fich  be-- 
güglich  ber  Reibung  in  ber  Seife  aeltenb,  ba|  ein 
Sager ,  auf  toela)e«  ein  beftänbiger  Drud  naa)  einer 

$ta)tung  ausgeübt  wirb,  auf  bie  ̂ lädjeneinbeit  nur 
gertnger  belaftet  werben  barf ,  al«  wenn  ber  Drud 
unterbrochen,  beg.  in  fid)  oeränberltche  Dichtung  bar* 
auf  wirft,  weil  im  erftern  Solle  leia)t  ein  Troderu 
laufen  eintritt,  wobura)  bte  Reibung  ftar!  erhöht 

wirb.  6«  foD  beehalb  bei  Sagern  oon  Schrounarab= 
wellen  ber  Jläa)enbrud  tjbcijften©  30 —  35  kg  pro 
Ouabratgenttmeter  betragen,  ntährenb  er  bet  ben 
Sagerfa)a(en  be«  fturbelgapfen«  bid  auf  150  kg  unb 
bei  benfenigen  be«  Äreujlopf  japfen«  bi«  auf  350  kg 

geftetgert  werben  fann.  Vorteilhafter  al«  buraj  Än^ 
nähme  einer  oon  bem  SRaterial  ber  reibenben  Jlaaje 

abhängigen  Belaftung  ift  naa)  ©oobmann  bte  Be» 
fttmmung  ber  ©röfeenoerhältniffe  ber  Sagcrflädjen 
oon  3.  naa)  ber  Xngahl  oon  fßärmeeinheiten, 
wela)e  burdj  bte  ̂ lädjen  abgeführt  werben  muffen, 
um  einer  f a)äbltchen  Temperaturerhöhung  oorgubeu: 
gen.  ©in  gur  Unterftü^ung  eine«  ©tahljapfen« 
bienenbc«  Sager  au«  ÄanonenmetaD  läftt  eine  Gr» 
wärmung  nia)t  befürchten,  f olange  jeber  Duabrat* 
genttmeter  ber  Sagerfläa)e  nicht  mehr  al«  etwa  Vi» 
Wärmeeinheit  (Kalorie)  in  ber  SHinute  abzuleiten 
hat.  Die  Singahl  ber  abgufüfjrenben  ©ärmeetnbetten 
erhält  man,  wenn  man  btebura)  bie  Reibung  in  1 3Jtu 
nute  auf  gegehrte  Sirbett  burdj  ba«  mea)anif  a)e  3Bärnte< 
äquioalent  (424  SReterfilogramm)  bioibiert.  fBie 
?rof>  ber  Brua)tetl  einer  Wärmeeinheit  ift,  ber  oon 
qcm  ber  Sagerfläa)e  in  1  Minute  abgeleitet  wer« 

ben  fann,  hängt  oon  ber  Wärmeteilung«fähigfeit 
be«  Sagermetallä  ab.  Die  9teibungdfoefft}ienten  für 
in  Bronge  laufenbe  R.  bei  einer  Umfang«gefa)wtn« 

bigfeit  oon  Ii  j diftetK-  <'),:•  m  betragen  naa)  ©oobmann 0,uto,  wenn  ber  3>  111  Dl  eingetaucht  ift;  0,ois  bei 
€a)mierung  mittels  felbftthätiger  Schmierapparate; 

0,015—0,010  bei  Schmierung  mittels  Doajte«.  Bei  bei 
Unterfua)ung  oon  Kugellagern,  wie  fie  g.  B.  bei  ben 
Safjrräbem  oerwenbet  werben,  foO  bie  Reibung  ton« 

ftant,  b.  h>  proportional  bem  Sagerbrud  unb  unab- 
hängig  oon  ber  Temperatur  fein  DerSieibungsfoeffU 
gtent  foll  gwifa)en  bem  ber  im  Ölbab  unb  bem  ber  bei 
anbrer  Sdimierung  auf  Sa)alen  laufenben  3-  f«n- 

3apfhar)n.  f.  $ahn. 
3arncfe,  Jfriebria),  ©ermanift,  ftarb  16.  Oft. 

1891  in  Setpgig.  Dad  oon  ihm  begrünbete  »Sittera* 
rifa)e  3cntralblatt-  wirb  oon  feinem  Sohn  Gbuarb 
3.,  aufferorbentlia)em  ̂ rofeffor  ber  riafftfa)en  Bhilo« 
legte  in  Setpxig,  fortgeführt 

3aubcTfrei8,  f.  Trojaburg. 
Sritbirnfl.f.SSetterfäulen. 
3etrnn  (Seitun),  ̂ tauptort  eine«  Kaga  (mit 

50,000  (Sinw.,  wooon  etwa  brei  Biertel  Jlrmcnier, 
ein  Biertel  SRohammebaner)  im  Sanbfa)af  IRarafa) 

be«  afiattfa)>türfiichen9Btla)et«  Slleppo,  36  km  norb* 
norbweftlid)  oon  IRarafa),  1060  m  hoa)  im  ©ebirge 
gelegen  unb  nur  fd)wer  gugänglich.  Terraffenförm; 
nn  «mern  Beraabbana  erbaut,  hat  e* 
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tjl  auch  bie  Sereitung  oon  Sein  unb  Sranntwetn. 

ausgeführt  werben  ©ifen,  3iegenr'eIIe,  Seintrauben, 
Können,  eingeführt  Seijen,  Söhnen,  Dlioenöl,  %t* 
troleum,  fiemenjeug,  Seife,  (Sifenwaren  jc.  3)er 
Stehftanb  ift,  oon  3«aen,  ©fein  unb  SJlaulefeln  ab* 
gefefjen,  unbebeutenb,  ebenfo  ber  Äd erbau,  dagegen 
ift  bie  Umgegenb  roief?  an  Sein,  Dbftbäumen  unb 
prächtigen  fflälbern,  ebenfo  an  ftebbübnern,  auf  bie 

oiel  3agb  gemalt  wirb.  R.  bieß  urfprüngltd),  oiel* 
leitet  febon  int  12  3ab.r6,.,  ttlnia  unb  erhielt  feinen 
jefeigen  tarnen  erft  im  16.  >hrh.  äl«  bie  lürfen 
©nbe  be«  15.  3ahrh.  flililien  eroberten,  hielt  e«  fid) 

unabhängig  unb  jablte  erft  fpäter,  aber  nur  unregel- 
mäßig, 60,000  Stafter  jährlichen  Iribut.  So  erfochten 

bic  Armenier  oon  R.  1859  unb  1862  entfdjeibenbe 
Siege  über  bie  türftfdjen  Xruppen,  unb  noeb  1872, 
1878  unb  1884  fam  eS  ju  Unruhen,  Je$t  jaulen  fie 
regelmäßigen  Tribut,  haben  e«  aber  burcbgefe$t,  bat 
ihr  Äatmafam  unb  ihre  Soltjei  armenifdber  SKatio* 
nalität  fein  müffen. 

3flrtoöfü,  ©mil  oon,  Äommanbeur  ber  faifer« 
ltdjen  Sdjufctruppe  tn2)eutfa>Dftafriia  (Sb.  18),  fiel 
17.  Äug.  1891  bei  einer  ©jpebition  in  ba«  innere 
in  einen  Hinterhalt  ber  Sabehe  unb  fanb  nebft  meb,« 
reren  beutfa)en  Offizieren  ben  lob. 

Seile.  j)ie  ÄenntniS  oon  ben  £ebenSerfcbetnuna,en 
ber  3.  hat  neuerbingS  fe&r  wefentlia)e  Jortfchntte 

gemacht.  Hl  eine  ©rrungenfehaft  oon  hetoorragen-- 
bem  ̂ ntereffe  ftnb  bie  Slefultate  über  bie  an  ben 

3eUen  fta)  abfpielenben  SemegungSooraänge 
unb,  im  3ufammenhang  h"™"*»  9luffchlüffe 
über  bie  ötrultur  be«  Srotopla«ma«  anjuführen. 

.§auptfäd)licb,  an  einzeln  lebenben  naetten  gellen, 
alfo  in  erfter  fihtie  bei  ben  Srotojoen  nimmt  man 
f oldje  Bewegungen  wahr,  bie  fld)  ffitx  im  einfadjften 

jJoH  al«  ein  gortfließen  ber  ganjen  3eQenmaffe  auf 
irgenb  einer  feften  Unterlage  oarftellen  ober  in  einem 
fortmäbrenben  ®eftaltenwea)fel  beftehen,  berart,  bafj 

an  beliebiger  Stelle  ber  3eHenleib  einen  ̂ ortfafc 
au«fenbet,  ber  fia)  in  ber  wechfelnbften  Setfe  oer* 
größern  unb  oerjweigen  fann,  bi«  ein  anbrer  an 
feine  Stelle  tritt.  Seniger  leta)t  ftdjtbar  al«  biefe 
fogen.  amöboibe  Bewegung  gewiffer  ifoliert  lebem 
ber  3ellcnarten,  welche  fowobl  iux  Drt«oeränbe* 
rung  al«  aua)  jur  Nahrungsaufnahme  bient,  finb 
bie  hier  langfamern,  bort  rafchern  Strömungen  unb 
Schiebungen,  welche  fid)  aua)  in  äußerlid)  feft  um* 
grenzten  «eilen  im  Qnnem  be*  SlaSma«  fortmäb* 
renb  abfptelen.  Steher  fdjien  fetne  9Nöglia)Ieit  §u 
beftehen,  biefe  Sewegung«oorgänge  auf  phpftfalifche 

Öefefce  jurücf  juführen ;  oielmehr  glaubte  man  biefel« 
ben  al«  eine  fpejiftfd)e  Dualität  ber  organifierten, 
lebenben  SJfaterie  anfpred)en  \u  müffen.  ßfrft  bie 
neueften  gorfdjungen,  befonberS  oon  Sütfct)li,  haben 
biefe  HJleinung  alS  irrtümlich  naa)gewtefen.  @S  ge< 

lang  nämlid),  ähnliche  Bewegungen  an  nidjt  or* 
gamfierten,  fünftlid)  erjeugten  flörpern  ̂ eroorju» 
bringen.  Um  foldbe  Öebilbe  herfteHen  ju  fönnen,  mar 
aber  mieberum  etne  genaue  Kenntnis  ber  Strultur 
bc8  ̂ Jrotoplaömaö  iöorauöfeftung.  SBährenb  man 
biefe«  früher  für  eine  gans  hontogene  Subftans  ge» 
halten  hatte,  liejjen  bie  oerbeff erten  3Ri(roftope  baran 

Piifnmm<.«f»*»r.a  au8  jroeierlei  «eftanbteilen 
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experimentell  ju  erjeugen,  mußten  alfo  junäd)ft  ba» 
hm  sielen,  Sa)aumlbrper  oon  ber  Äonfiftenj  unb 
ber  außerorbent(io)en  Reinheit  bee  ̂ rotopladma« 
herjuftellen.  Unb  bie«  gelang  in  ber  2m.  SSenn 
man  Tröpfchen  oon  Olioenbl,  toelcbe«  fchtoad)  feifen> 
haltig  ift,  in  Sßaffer  bringt,  fo  jieht  bie  Seife  SBaffer 
an,  unb  bie  baburd)  entftehenbe  loäfferige  Seifen* 
löfung  fcheibet  üdj  hn  Innern  beS  ultropfen«  in 
©eftalt  äufjerft  fleiner  Xrdpfc^en  au«,  roeld)e  ber 
flüffigen  Subftanj  be«  Protoplasma«  entfpred)en, 
roährenb  bie  jroifcr)en  ben  Iröpfd)en  Übrigbleibenben 
ölmänbe  bem  biebiern  pia«mabeftanbteil  }u  oer> 
gleichen  finb.  ©ringt  man  fola)e  Clfchaumtropfen 
in  geeigneter  ffieife  tn  oerbünnte«  ®lpcerin,  fo  jeigt 
fu!)  unter  bem  SRifroflop  bie  merfroürbige  CSrfcr>et« 
nung,  baß  fte  hier  gam  nad)  \?lrt  lebenber  polten  ju 

ftrömen  beginnen,  wobei  fi^  nod)  bie  weitere  Über-- 
einftimmung  ergibt,  baß  Sßärme  bie  Sd)neQig!eit  ber 

Strömung  ijier  roie  bort  erheblich  fteigert  3Ran 
glaubt,  btefe  93en>egung«erfc^einungen  in  ber  Seife 
erflären  au  formen,  bap  an  trgenb  einer  Stelle  bee 
Ölfchaumtropfen«  einige  ber  minutiöfen  Schaum» 

roaben  planen,  unb  baß  nun  burd)  ben  hier  erfolgen- 
ben  Austritt  oon  Seifenlöfung  bie  Dberfläd)enjpan; 
nung  an  biefer  Stelle  berabgefefct  wirb,  maS  ein 

§eroorwölben  berfelben  jur  ̂ olge  haben  muß.  &a; 
bura)  muß  ein  3.ufl"ß  oon  Sd)aummaffe  ju  biefer 
Stelle  ber  OberfIäd)e  heroorgerufen  werben,  unb  bie* 

fer  wirb  wieber  umi  Plauen  einiger  $Baben  Veran- 
lagung geben,  woburd)  ein  (ontinuierlid)eS  $ort< 

ftrömen  tn  ber  gleichen  3fod)tung  heroorgerufen  wirb. 
Db  nun  biefe  (£rflärung  aua)  auf  bie  StrömungSer* 
fa)einungen  ber  Miellen  ooütommen  anwenbbar  ift, 

mag  einstweilen  bahingeftellt  bleiben:  ftd)er  ift  we> 
nigften«  bie«,  baß  bie  SJlect)ani!  ber  ceüularen  ©e« 

wegungen  nia)t  mehr  al«  etwa«  ber  lebenben  3Ra* 
teneSpe)ifiia)e«  angefehen  werben  barf,  ionbern  baß 
aud)  biefe  bi«her  fo  rätfelhaften  Strömungen  auf 
rein  phofi!alifa)em  SBege  erflärt  werben  müffen. 

sßon  noch  größerer  ©ebeutung  unb  Jragioeite  finb 
bie  (Srrungenia)aften,  weld)e  auf  bem  (gebiete  ber 

ßellteilung,  fpejiell  ber  Teilung  be«  3ell!ern« 
in  ben  legten  fahren  gewonnen  worben  ftnb.  3Ma)t 
genug  bamit,  baß  bie  in  .Hebe  ftehenben  Vorgänge 

oon  uüen  £eben«äußerungen  ber  3*  weitaus  am  ge-- 
naueften  erforfd)t  worben  finb  unb  fomit  in  ba«  ®& 
triebe  ber  ceüularen  Sebendoorgänge  ben  Ilarften 
(i in tui  et  gewähren,  btlben  biefelben  aua)  bie  @runb; 
läge  für  bie  »ufbellung  eine«  ber  bunfelften  unb 
rätfelhafteften  Probleme:  be«  Sererbung«prob(em«. 
Sei  ber  Betrachtung  ber  Zeilung«erfcheinungen  geht 
man  am  gwedmäßtgften  oon  bem  ̂ e liier n  au«, 
oon  beffen  Subftanjen  hierbei  (ebiglid)  ba«  fogen. 
Chromat  in  in  Setraa)t  fommt.  Obgleid)  nicht  bie 
einjige  tfernfubftanj,  ift  baS  (Shromatin  bod)  bie|e* 
nige,  meld)e  in  allen  Äemen  in  gleicher  Seife  an* 
getroffen  wirb,  unb  oor  allem  biejenige,beren  Sdju!* 

fale  burd)  aüe  Bbafen  beS  ̂ eQenleben«  genau  oer* 
folgt  werben  tonnten.  2)er  Jiame  (Shcomatin  ftamrnt 
oon  bem  fpejififchen  Serhalten  biefer  Subftanj  >u 

gewiffen  garbftoffen.  Sringt  man  nämlid)  eine  Q., 
naebbem  biefelbe  in  beftimmter  Seife  abgetötet  uiib 
Fonferoiert  worben  ift,  auf  einige  3eit  in  bie  Satb» 
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ftanj  fennen  ju  lernen,  geht  man  am  einfachsten  oon 

bem  3"ft«nb  einer  foeben  erft  bura)  leilung  ent-- 
ftanbenen  g.  aus.  3n  einer  folgen  (gig.  1)  ift  baS 
lüironmtin  nicht  in  einem  .Hern  oereinigt  (mir 
tönnen  oon  einem  folgen  auf  biefem6iabium,  ftreng 
genommen,  überhaupt  nicht  fpred)en),  fonbern  man 
ftnbet  an  beffen  Stelle  eine  Änjahl  ooneinanber  ge« 
trenuter  fompafter  CXhromntinlörper,  welche  in  ber 

Segel  btegorot  oon  Stäb« 
a)en  ober  gäbchen  befifcen 
unb  ben  Warnen  6bro« 
mofomen  führen.  gi« 

gttr  1  jetgt  bereit  4  in 
tyorm  turjer,  hafenartig 
gelrümmtergäbchen.  Um 
biefe  (Shromofomen  bilbet 
fta)  nun  ber  Kern  in  ber 
21>eife,  ba&  iia)  ein  §of 
oon  vlfilf oft  im  UmfreiS 
berfelben  anfammelt,  ge» 

gen  ben  fta)  baS  umlte* 
genbe  VrotoplaSma  burdj 
eine  Membran  (Hern» 
membran)  abgrenjt  (gig. 

2).  Xai  auf  biefe  Söcife  entftanbene  ̂ laecben  mit 
feinem  Inhalt  ift  ber  Äern.  äi  biefem  Äern  bläseben 
uuli ;,tc i.t  ftch  nun,  unb  jroar  offenbar  als  affiner  Vor* 

gang,  eine  beträchtliche 
Sifl-  2.  öeftaltoeränberung  ber 

G^romofornen.  Dieselben 
enben  (gtg.2)  jarte  gort* 
ätje  aus,  bie  ftch  unter 
ortroährenber  Veräfte« 
uug  unb  2lnaftomofen* 
»Übung  immer  mehr  auS« 
bebnen,  bis  fcbliefelicb  bao 
«an je,  anfangs  fompafte 
gäbajen  in  ein  feine©  0e* 
rüftroerf  übergegangen 
ift,  baS  fich  mtt  ben  in 

gleicher  3£eife  metamor« 
pbofterten  übrigen  (Sb,ro< 

mofomen  berart  oerfUjt,  bau  in  biefem  fogen.  ctjro* 

matifchen  Remgerüß  (^ig.  3)  ber  »nteil  ber 
einzelnen  in  feine  Vitbung  eingegangenen  Ghromo* 

fomen  nicht  mebr  nach* 
iJ'ft-  *■  geroiefen  ioerbenfann,ob« 

gleich  buretj  Vergleiehung 
mtt  fpätern  Stubien  mit 
faft  oöHiger  Sicherheit 
hat  beroiefen  werben  fön* 
nen,  bat;  auch  in  biefem 
fchtoammförmigen  3"* 
ftanb  jebeS  ISbromofoma 
feine  inbioibuelle  Selb* 

ftänbigfeit  beroahrt.  2)er 
hiermit  erreichte  ̂ uftanb 
beS  Kern«  bleibt  nun  um 

ffttomatififtttfttrnfl.rtifi.  oeränbert  beftehen,  fo* 
lange  fich  bie  3-  als  folcbe 

erhält;  er  ift  ber  gewöhnliche,  ber  fogen.  Ruhe» 
ju ftanb  beS  Hernes.  ßrfl  roenn  fid)  bie  3-  anfehieft, 
bura>  leilung  in  jroei  lochtcrjeüen  ju  jerfaHen  unb 
eS  ftcbalfo  barum  hanbelt,  auS  bem  einen  Äem 
jroei  xoa)ter jenen  au  bilben,  beginnt  ber  flern  fta)  i 

reicher  ju  oeränbem.   SBie  oorher  jebeS  Ghromo» ' 

Seilt  mit  KttR. 

Protoplasma,  unb  fo  finbet  man  fch(ie|lich,  toie  m 
ber  neugebilbeten  3»,  oier  birelt  ins  Protoplasma 

eingelaoerte  6h*omofomen,  nur  mit  bem  Untere 
fchieb,  ba&  biefelben  mährenb  ihreS  gerüft förmigen 
3uftanbeS  etroa  auf  baS  boppelte  Solumen  heran- 
geroachfen  Ttnb.  2)er  Vorgang  nun,  ber  §ur  ©Übung 
ber  beibenioa)terfeme  führt,  ift  ein  höcbjt  eigentüm= 
licher.  <&x  befteht  im  »efentlichen  barin,  bafe  ftch  iebeS 

Sufammtniittuna  btt  C^teno[omtn  unb  Xtitmi 
ttl  Ctnttofonal. 

S^romofoma  mit  fo3ufagen  matbematifeber  ®enauig» 
fett  ber  Sänge  nach  in  2  ̂ älften  (XochterchromcM 
fomen)  fpaltet,  oon  benen  bie  eine  ber  einen  ju  bil« 
benben  Zochterjeüe  ut  teil  toirb,  roährenb  bie  anbre 
in  bie  anbre Xochterjefle  übergeführt  roirb(5ig.  6 — 9). 
Um  biefe  Verteilung  bura)jufähren  (roelcher  ©ro^ 
mit  bem 9lamen  Aaroof  inef  e  bezeichnet  mirb),  tritt 
ein  Apparat  inS  3 mein,  beffen  ©runblage  fchon  in 

gig.  1  ju  fehen  ift.  3Ran  erfemtt  in  biefer  neugebil» 
beten  3-  neben  ben  Ghromofomen  ein  f letneS ,  ftarf 

lichtbrechenbeS  Pörperchen,  baS  fogen.  ..Jentrai- 
förpereben  ber  3-  ober  CXentrofoma,  umge» 
ben  oon  einem  fiof  bia)ten,  förnigen  ̂ rotoplaSmaS, 

baS  man  «rcboplaSma  nennt.  Das  Gentroj 

foma  erhält  ftch  roährenb  ber  ganjen  Dauer  beS  SBe- 
ftehenS  ber3-alS  ein  außerhalb  beSKemeS  gelegenes 
feIbftänbigeS3eDorgan  unoeränbert  bis  jurXeilung, 
roo  es  ju  einer  tjoc^ft  nichtigen  RoDe  berufen  ift. 

Die  erfte  Vorbereitung  jur  [Heilung  befteht  n&m-- 
lich  barin,  baB  fith, noch  ehe  im  ftern  bieUmroanblung 
beS  ®erüfteS  in  fompafte  gäbchen  ju  ftanb«  gefom» 
men  ift,  baS  bisher  ein* 
f  ache(Sentrofoma  in  jroei 
folche  ftörpereben  teilt 

(gig.  4).  Diefe  »loch* 
tercentrofomen*  rüden 
allmählich  auSeinanber 
unb  erroeifen  ftch  ba* 
bei  alS  !2lttraftionScen* 

tren  für  baS  fte  um« 
gebenbe  förnige  3(ra)o* 
plaSma,  inbem  biefe  ju< 
näa)ft  fugelige  SRaffe, 

ber  Gntfernung  ber  bei* 
ben  Äörperdjen  entfpre* 

chenb,  ftcb  allmählich  in 

8fabtnbiIbuno  onl  »ti 
«rdioplaima. 

aleia)er  Richtung  ftred t ,  ftch  bann  hanteiförmig  ein* 
fchnürt  unb  fcbücfslich,  bei  genügenber  (Entfernung 
ber  beiben  3entralförperchen,  fich  in  jroei  Äugeln 

fpaltet  (gig.  4  u.  5).  SDSähwnb  biefeS  Vorgänge» 

poQjieht  i'idj  bie  oben  betriebene  Umroanblung  beS ebromatifeben  fflerüfte«  «nb  bie  ü[ »r löfung  ber  Äent* 
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d)en,  au*  betten  biefelben  beftefjen,  orbnen  fta)  5" 
Steigen,  roela)e  rabiol  oon  bem  Sentrofoma  «u*= 
[trafen,  unb  biefe  Korndjeuretk  en  roanbetn  ftd)  unter 
aHmäblia)cr  Verlängerung  in  homogene  fetnfte  ftäb» 

dien  um,  roeld)e  bie  3etlfubftan3  nach  allen  fltd)tun.- 
gen  burdjfefcen  (Jig.  6).  Einige  berfelben  treffen  auf 
bie  tSljrorrtofomcn,  um  firb  In  er  feftut tieften ,  roa*  in 

ber  SBcife  gefa)iel)t,  bafj  bie  gäba)en  be*  einen  c trab-. 
lenfpfiem*  ftc^  au«fd)liefilia)  an  bie  eine  Sangfeite 
bei  in  Spaltung  begriffenen  (S&romatinförper*  am 
fefcen,  bie  be*  anbem  an  bie  anbre  ©ette.  3)abei 
jeigt  nun  jebe*  31ra)opla8mafuftem  ba*  Veftreben, 
bie  einzelnen  Gljromofomen  bura)  Verfügung  feiner 
Fibrillen  möglidfft  na  {je  an  ftrf)  fjeran  Rieben,  unb 
tnbem  biefer  3ug  oon  beiben  Snftemen  in  gleicher 

©tärle  ausgeübt  rotrb, 
ff*  roerben  bie  Gbromofo* 

men  möglia)ft  in  ber 
SWitte  jroiföen  ben  bei* 
ben  ©entrofomen  ju* 

fammengefü&rt.  So 
entftebt  eine  äufjerftre* 
gelmä&tge  ftigur  (gig. 
7),  bie  fpejiett  mit  bem 
Kamen  farooline« 

tifa)e  gigur  ober 
Äernfpinbel  bejeta)' 
net  roirb;  bie  beiben 
(Sentrofomen  ftnb  bie 

©pinbelpole,  umgeben  oon  ben  $otrabien,  in 
ber  Witte  3roifa)en  beiben  Holen  liegt  bie  djroma» 
tifdje  &guatortalplatte;  bie  eine  Spaltung«» 
fjälfte  eine«  jeben  ©bromofoma  ift  bem  einen,  bie 
anbre  bem  anbern  $oI  }ugeteb,rt  unb  mit  bemfelben 
burd)  eine  Slnjab,!  oon  Räbdjen  (©pinbelfafern) 
in  Verbtnbung.  SWit  biefem  ©tabtum  finb  bie  lang« 
roierigen  Vorbereitungen  3ur  Seilung  beenbigt,  unb 

ftarqotintHfftc  Sfinot. 

Uta 

Ititun«  b»t  Sitte. 

erfolgt  biefelbe  mit  gro&er  Kafdj&ett  al*  etn 
feljr  einfaa)er  Vorgang.  3)ie  lange  oorbereiteteSpal* 
tung  ber  Sbromofomen  fommt  jefct  enblid)  3um  Soll» 
»ug,  bie  beiben  §alften  (Ioa)tera)romofomen)  löfen 
fta)  oo  Wommen  ooneinanber,  unb  nun  roeid)en  bie 
beiben  Gentrofomen  nad)  entgegengefefcter  SHidjtung 
au*einanber,  jebe*  bie  mit  ifjm  oerbunbenen  toa)ter« 
djromofomen  mit  fta)  fübrenb  (ftig.  8).  ©leiebjeitig 
ftretft  fta)  ber  äeWörper  in  bic  Sänge,  fdmürt  fta)  in 
beriRitte  jmifajen  ben  beiben  3entralförpera)en  ring« 
förmig  ein  unb  fd)liej5ltdj  ooDfornmen  bura).  3)amtt 
finb  bie  beiben  iodjterjeüen  gebilbet,  beren  jebe  ein 
Gentrofoma  mit  bem  jugebörigenSIrajoplaSmafoftem 
unb  oon  jebem  Cbromofoma  ber  fRutterjelle  bie  eine 
.ftälfte  bef i tu.  Unb  wenn  fiä)  nun  bie  ©pinbelfafern 
oonbenSbromofomen  roieber  abgelöft  babenunb  alle 

Labien  roieber  in  ben  förnigen  3uftanbü6«-rtw/».trt»» 

ebenfo  oiele&bromofomen  enthält,  tote  in  ber  SRutter- 
Seüe  oorbanben  roaren ;  e*  ift  ja  jebe*  biefer  Körper* 
d)en  ein  Äbtommlmg  eine«  beftimmten  (Sljromofoma 
ber  aRutterseüe;  unb  fo  erbt  fta)  bie  einmal  gegebene 
3af)(  oon  einer  3ellengeneration  auf  bie  nädjfte  fort. 
$>ie  ;]abl  oier,  bte  in  ben  Äbbilbungen  gejeid)net  ift, 
fommt  bei  manchen  fflürmern  roirflid)  oor;  bei  ben 

meiften  Organismen  aber  ftnben  fta)  größere 3ß§len, 

bei  geroiffen  SBirbeltteren  24,  beim  Jlufefreb*  (ABta- 
cus  fluviotilis)  Uber  200.  Son  ben  Folgerungen, 
roeld)e  au*  ben  mitaeteilten  Unterfua)unaen  gejogen 
werben  fönnen,  ift  bie  roia)tigfte  bie,  bafc  bem  Äern 
bie  äiebeutung  eine«  Ieiiung«organ«,  alfo  eine* 

pfortpflan3ung*organ*  ber  al*  n>ela)e*  berfelbe 
früher  oielfaa)  in  slnfprud)  genommen  mürbe,  nia)t 
mebr  3uerlannt  roerben  fann.  2)iefe  Solle  muft  oiel» 
meqr  auf  ba*(Sentrofomaäbertragen  »erben,  toela)e« 

ja  in  ber  Xf)at  bura)  feine  Teilung  in  ber  noa)  eim 
faa)en  3. 3uerft  3roet  neue  HRtttelpunfte  Ijerfteüt,  um 
beren  jeben  fta)  bie  §älfte  ber  Äernbeftanbteile  unb 
be«  S3rotopla*ma«  gruppiert,  über  bie  Sebeutung 
be*  Kerne«,  bei.  ber  Gb,romofomen  f.  @rblid)teit. 

Vgl.  g  l  e  m  m  i  n  g ,  3eüfubftan3,  Äern  unb  3ellteilung 

(Seip3. 1882) ;  §  e  u  f  e  r ,  Seobaa)  tungen  über  3eUf  ern« 
teilung  (»Votan.  3entralblatt^  1884);  <S.  oan  Ve  = 
neben,  Rechercbes  snr  la  maturation  de  1  (Buf,  la 
fecondation  et  la  division  cellulaire  (@ent  1888); 

0.  unb  ,->i.  $>ertmtg,  llnterfua)ungen  sur  3Rorpb,o> 
logie  unb  ̂ ^rjftologie  ber  tierifo)en  3-  (3ena  1884 

bt*  1890);  Sooeri,  3enenftubten  (baf.  1887—90). 
3emj>,  ̂ ofepb,,  fa)toei3er.  VunbeSrat,  geb.  1834 

3U  (Sntlebua)  (Susern),  ftubterte  bie  Kcdjte  in  3Rün: 
a)en  unb£>eibelbcrg,roo  er  1859  boltorierte,  errid)tete 
in  (Snt(ebua)  ein  Sboofaturbüreau,  ba«  er  fpäternaa) 

Susern  oerlegte,  rourbe  1863  in  ben  @ro&en  Siat  fei- 
ne* fteimatfantott«  qcnnihlt  unb  befleibete  anfang* 

ber  70er  3ab,re  bie  6teUe  eine«  8lmt«ftattbalter*  tn 
Cntlebua) ,  bie  er  jeboa)  balD  aufgab, 
um  fta)  mieber  ber  Jl n ma(t*prarj«  3U 
roibmen.  1871  rourbe  er  oon  jeinem 

Man  ton  in  benfa)roei3erifa)en©tänbe: 
rat,  1873  in  benSationalrat  geroäblt, 
bem  er  feitbem  mit  llnterbredjung  ber 
3af>rc  1877—80  angehörte.  3n  ben 
eibgenöffifdjen  3iäten  nabm  er  feit 
©egeffer*  2obe  bie  Stelle  eine«  giu) : 
rer«  ber  fatb/olifa):!onferoatioen9ted)< 
ten  ein,  erroarbfta)  aber  aud)  bie  fco a> 
at^tung  ber  (Gegenparteien  unb  rourbe 
be*balb  1886  3umVijepräftbenten  unb 

1887  sum  ̂ raftbenten  be*  Kationalrate*  erhoben, 
roäbrenb  fortft  bie  rabilale  i){ebrb,eit  bie  iHedbte  grunb* 
fä^lia)  com  Vorft^f  au*fa)(o&.  Kaa)  ber  !Demiffton 
SCßelti*  rourbe  er  oon  ber  oereinigten  $unbe*oer« 
fammlung  17.  Xcy.  1891  in  ben  Sunbe*rat  gerodelt, 
ber  erfte  tonferoatioe  Äatboltf ,  bem  überhaupt  btefe 
&)tt  roiberfab,ren  ift.  3m  Vunbe*rat  hat  3.  ba* 
Voft«  unb  eifenbab^nbepartement  übernommen. 

3entralaririt&nad)roeifrfteae#  eine  %rbeit*naa): 
roetfeftelle,  roeld^e  im  3<>nuar  1891  in  3)üffelborf  er« 
virfjtet  rourbe,  unb  bie  ü)re  S3irlfamleit  über  bie 
5RI)einptODin3  unb  über  ©eftfalen  au*beb,nt,  mit  bem 
3roe<f,  9trbeit*gelegenbeit  aüer^lrt  suoermittetn  unb 
jebem  3lrbeitfua)enben  olme  llnterfa)ieb  ber  Religion, 
be*  Oefdjledjt*  unb  Älter*  paffenbe  Arbeit  unb  ju» 
oerläfftge*  Unterfommen  nad)3uroeifen.  ©a*  Vinte*. 
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büljr  ju  entrichten.  Arbeitnehmer  zahlen  ein  Sin: 
fchreibegelb  von  60  Vf.,  roooon  fie  bie  Själfte  wieber 
nurücferbalier.,  nenn  bie  gemünzte  Arbeitöftelle 

Itdi  nia)t  fjat  befdiaffen  laffen.  Arbeitgeber  fönnen 

ich  gegen  einen  qab,reSbeitrag  abonnieren,  wofür 
fjnen  bann  beliebig  oiele  Aufträge  beforgt  werben. 

tftntralflationrri, eleftrifa)e, f.  ©leftrtfa)e  3en» 
tralftationen. 

SerfleinetungSmo^ineii,  eine  ©ruppe  ber  3Jla» 
feinen,  mitteis  wela)er  eine  Umgeftaltung  fefter 
Körper  auf  ©runb  tljrer  Zetlbarfett  oorgenommen 
wirb,  unb  war  biejenige,bei  benen  bie  Körptr  ihrem 

ganzen  Volumen  naa)  in  gleite  Seile  jerlegt  ober 
m  ein  glcia)mär)igeS  ©emifa)  oon  Stücfen,  Körnern 
unbfletn{tenXeild^en(6taub,Wehl)aufgelöftnierben. 
Sie  flehen  alfo  Denjenigen  9Jlafa)inen  gegenüber,  bie, 

wie  bie  Z>rel)bänfe,  §o"belmafa)tnen,  Sräömafa)inen, «3ol)rmafa)inen  »c,  bie  Abtrennung  oon  Zeilen  an 
ben  Körpern  nur  in  bem  Wla%t  oowei)men,  bajj  bie 

ungeteilt  bleibenben  §ouptftüde  ber  Körper  eine  be« 
ftimmt  oorgefa)riebene  ©eftalt  erhalten.  T  ie  bei  ber 

3erfleinerung  oerfolgteAbfta)t  fanneineoerfa)iebene 
fein.  (SinerfettS  banbelt  eS  fta)  lebiglta)  um  bie  §er* 

fteHung  einer  beftimmten  2  tuet .-  ober  Korngröße,  nie 
fte  gerabe  üblta),  beim  Vublifum  beliebt  ober  für  ben 
©ebraua)  ober  für  bie  weitere  Verarbeitung  geeignet 
ober  erforberlia)  ift,  fo  bei  Kaffee,  3io)°rie,  Stufe?« 

©ipS,  3ement»  §ädfel,  ftarbtjoljfpänen,  9iüben« 
fa)ni$eln,  reinen  6nen  unb  VrennmateriaL  Anber* 
fettS  fommt  eS  bei  Körpern,  bie  auS  Zeilen  oon  oer« 
fa)iebcnem  Stoff  befielen,  barauf  an,  ben^ufammen» 
|ang  biefer  Zeile  ju  löfen,  bie  Körper  mectmmfa)  auf« 
jufcbliefjcn,  berart,  bar,  naa)t)er  eine  Abfonberung 
ber  Zeile  oon  gleia)arttgem  Stoff  erfolgen  !ann,  fo 
bei  unreinen  ober  gemifa)ten  ©rjen,  bie  au«  (Srj  unb 
taubem  ©eftein  ober  auS  oerfa)iebenartigen  Urjen 
jufammengefefct  ftnb,  bei  unreinen  Koljlen  (.Hoble 
unb  taube«  ©eftein,  meift  Sa)iefer),  bei  ©etreibe 
(fcülfe  unb  OTeblteile),  bei  3uderrüben  (3cIIftoff  unb 
Saft).  fcättfig  wirb  jeboa)  auch  bei  ber  mit  3iüdfia)t 

auf  bie  Zrennung  ber  Stoffe  ausgeführten  ,-;ov- 
f  letnerung  eine  bestimmte  Kerngröfte  angeftrebt  (bei 
Kot)len,  (wen,  ©etreiben  jc).  3ft  ker  nötige  ©rab 

ber  geinb^eit  beS3erfleinerungSprobufteSnia)t  $roedi 
mäfeig  mit  einemmal  ju  erreichen,  fo  wirb  eine 

ftufenweije  Qexlltintrunq,  unb  jwar  in  ber  3lc 
gel  mittels  oerfdnebenarttger  9J?afa)inen,  MS  ju  bem 

gewünfdjti  ii  getnbeitSgrabe  oorgenommen  (bie  mm.- 
pen  für  bie  ̂apierfabritation  werben  erft  auf  bem 
2umpenfa)neiber  in  Stüde  jerfdmitten  unb  bann  auf 
bem  fogen.  üoDänber  jermatjlen,  §uerft  ju  fcalbftoff, 
ber  im  mefentlia)en  noa)  auS  ©ewebefäben  befielt, 
bann  ju  ©anjftoff,  ber  nur  auS  3fafem  beftet)t; 
Knodjen  werben  erft  auf  Sßal  um  in  Stüde  gebroa^en 
unb  bann  gemahlen,  Ölfamen  wirb  junäcbft  jmifa)en 
ungleia)  rotierenben  Söaljen  jerbrüdt  unb  jerrieben, 
bann  mit  Stampfroerlen  ober  ÄoHcrmüt)Ien  weiter 

gerlleinert).  Sei  Dielen  3-  fällt  baS  Vrobult  fo  un- 
gleia) in  ber  Äorngröfje  auS,  bafj  eS  cor  bem  ©e* 

braua)  ober  ber  weitem  Verarbeitung  einer  Sia)tung 

naa)  ber  Korngröße  unterzogen  werben  mufj.  ©ö  bil- 

wirft  auf  bie  SItmungSorgane  fa)äblia)  ein),  anber* 
feite-  auS  9iüdfia)tcn  auf  bie  ̂ euergefäbrUdjtett 
(Staub  oon  3Rebl,  Hoble  unb  äbnlidjen  brennbaren 
Stoffen  f ann,  in  ber  fiuft  fufpenbiert,  ju  ben  gefdl>r^ 
liajften  Grplofionen  Seranlaffung  geben),  ̂ ierju  ift 
eine  ftaubbia)te  Umbüllung  ber  betreffenben  S-  unb 

aujjerbem  vielfach  bie  Anbringung  einer  Saugoor« 

riajtung  (meift  in  ber  ftorm  eineS  ̂ entrifugaloenri» 
IntorS)  erforberlirf),  welaje  ben  getä^rlia)en  Staub 
in  einer  befonbern  Seitung  in  Zäunte  oon  großem 
jQ.uerfa)nitt  führt,  wo  er  fta>  nieberfe|en  larra. 

Von  biefen  9tebenapparaten  ganj  abgefeben,  ft$t 

fiel)  bei  jeber  ̂ ettleinerungSmaf a)ine  ber  ArbeitSoor- 

fiang  auS  bret  Zeilen  jufammen,  bie  bei  einigen  3Ra> 
A) :  neu  jeitlia)  ooneinanber  f  ajarf  getrennt,  bei  anbern 

ineinanber  übergreif enb  erfa)einen,  nämlia)  aui  ber 

Aufgabe  ober  Gi'ntragunq  beS  ju  jerfleinernben  3Ra» terialS,  auS  ber  eigentlidjen  3errieinerung  unb  auS 

ber  Abführung  ober  Austragung  beS  3erf  leinerungS-- 
probufteS.  Zne  3crHeinerung  felbft  lann  auf  iebr 
oerfajiebene  Art  oorgenommen  werben,  nämlia) 

bura)  Abbrea)en  ober  2)ura)brea)en,  3<tbrücten  unb 

^erfajeHen,  Verreiben  unb  3«ttei&en,  Spalten,  A6> 
fetjeren,  Abfdmeibeu  unb  Znira)fa)neiben.  Alle  biefe 

Vorgänge  fmbenjwifa>nroiberitanbSfäj)igen  ^läa)en 

ober  ̂ laajenfoftemen  (X^rudflädjen,  3ö&ne,  BQntu 
ben)  ftatt,  bie  mit  ber  erforberlidjen  Kraft  gegen= 

einanber  bewegt  werben.  Sa  bei  lann  entweber'baö 
eine  $läa)enfoftem  fefti'tchen  unb  baS  anbre  bewegt werben,  ober  eS  fönnen  beibe  in  enigegengefe$ter 

3iia)tung  bewegt  werben,  ̂ olgenbe  ̂ >auptarten  ber 
relatioen  Bewegung  ber  Arbeitsflächen  febren  bei 
ben  3-  immer  mieber.  £ue  ArbeitSfläa)en  bewegen 
fia)  gerablinig  ober  im  K  reife  fa)wingenb  auf  einanber 
ju, ober  fte  werben  aneinanber  oorbeigefüb,rt,ober  fie 
bilben  Körper,  gewöb,nlia)  Z>rel)törper,  be).  ftnb 

auf  Körpern  angebracht,  wela)e  fia)  auf  einanber  ab< 
wäljen.  6in3elne  Veifpiele  mögen  naher  erläutern, 
wie  bura)  eine  berartige  gegenfeitige  Bewegung  oon 

gläa)en  eine  3*rfleinerung  tjerbeigefüt^rt  wirb.  Öci 
ben  $oa)werfen  unb  Stampfwerfen  btlbet  ein  Kofi 
ober  ein  Zrog  bie  eine  feftftet)enbe  ArbeitSfIäa)c,  auf 
wela)er  bic  anbern  Ar 6eitöfläa)en,  baSftnb  bie  untern 
a lachen  ber  $oa)ftempe(,  nieberfaüen,  fo  bar.  OaS  auf 

ber  erftern  liegenbe  Material  bura)  ben  )wifa)en  bei« 
ben  gläa)en  entftel)enbcn  2>rud  jertrümmert  wirb. 
£»ier  wirb  alfo  baS  eine  Spftem  ber  ArbeitSfläa)cn 

auf  baS  anbre  ju  bewegt  Vei  bem  gewöbnlia)en 
SKaMgang  befinbet  fta)  baS  eine  Softem  oon  Arbeit** 
flächen  in  ber  ,vorin  ber  fogen.  $aufa)läge  auf  ber 

obern  (Sbene  beS  untern  feftliegenben  Steins  (»oben» 
ftein),  baS  anbre  auf  ber  untern  (Ebene  beS  obern  be» 
megten  SteineS  (SäuferS),  fo  ba&  lefctere  über  erfiere 
im  Streife  binwegftreia)en,  alfo  anibnenDorbeiaefü^Tt 
werben.  25aS  jwifa)en  beibe  geratenbeSRateriai  \ ua)en 
bie  ArbeitSfläa)en  beS  UnterfteinS  auf  ber  untern 

Seite  feftjutjalten,  biejenigen  beS  DberfteinS  an  ber 
obern  Sette  mit  herum umeiimen,  wobura)  ein  3«* 
reiben,  aua)  wof|l  Sentifan  unb  Abfa)eren  beS  tka* 
terialS  erjielt  wirb,  »ei  ben $ä<ffelia)neibemafcb inen 
werben  bie  an  ben  Speia)cn  eineS  Sctjwungrabe*  be» T  '^-S'tiben  ArbeitSflädjer., 

-   *  ,btn 
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»orbetgefübrt  unb  trennen  babei  (Späne  oon  bem  au« 
ber  Kaftenmünbung  beroorftebenben  Material  ab. 
Die  fcauptrepräfentanten  ber  3-  mit  roäljenber  8e* 
roegung  finb  bie SBaljenpaare, beren parallel  gelagerte 
SBaljen  in  entgegengefebterKia)tuna  mit  gleicher  Cie« 
fa)n>tnbtgfeit  rotieren.  Denft  man  Dura)  bie  Siefen 
ber  beiben  SBaljen  eine  (Ebene  gelegt,fofa)ncibet biefe 
bie  beiben  SBaljen  an  ber  Stelle,  too  fte  einanber  am 
nädiften  fteben.  Die  SBaljen  fönnen,  mögen  fte  eine 
glatte  ober  mit  Kippen,  Kannelierungen  ober  fonfti* 
gen  Sorfprüngen  oerfebene  Dberffäa)e  haben,  nur 
babura)  roirfen,  bau  bie  ju  jerfleinernben  Körper 
außerhalb  ber  Stelle  ber  größten 2lnnär)erung  auf  bie 
SBaljen  !ommen  unb  «mar  auf  berjenigen  Seite,  too 
bie  fünfte  ber  SBaljenoberfiäcben  bei  ber  1  ret) beroe« 
gung  naa)  biefer  Stelle  bin  beroegt  werben.  (Sine 
fernere  Stebingung  für  bie  SBirfung  ber  SBaljen  ift  bie, 
baß  jeher  Körper  an  ben  fünften  ber  beiben  SBaljen, 
jroifa)en  roelctje  er  beim  Auffallen  auf  bie  Staden 
gerät,  bura)  Reibung  ober  Storfprünge  feftgebalten 
roirb.  93ei  ber  Drehung  ber  Taljen  roirb  ber  Körper 

bann  oon  biefen  SJunften  naa)  ber  Stelle  größter  3(n* 
näherung  mitgenommen,  al)o  geroiffermaßen  in  bie 
Mafchtne  bineingejogen.  Die  ©teilen  ber  SBaljen, 
jroifa)en  benen  ber  Körper  liegt,  werben  alfo  gegen« 
einanber  gerüdt  unb  jerbrüden  ober  jerbrecben  babei 
ben  Körper.  Damit  nun  ber  Körper  oon  ben  SBaljen 
in  ber  befa)riebenen  Steife  erfaßt  wirb,  barf  bie  (rnt- 
fernung  ber  fünfte,  auf  roela)e  ber  Körper  auffällt, 
oon  ber  Stelle  größter  Annäherung  nicht  ju  groß 
fein,  b.  h-  ber  ju  jerfleinernbe  Körper  barf  im  «er« 
bältni«  jum  $Bal)enbura)mefi er  eine  beftimmte  öröße 
nicht  überfa)reiten.  Kotieren  bie  SBaljen  mit  um 
gleicher  ©efdjroinbigfeit,  fo  finbet  fein  reine«  SBaljen 

ftatt,  rocil  bie  eine  gläa)e  hinter  ber  anbern  juriicf- 
bleibt,  §ier  bat  man  eö  mit  einer  3erileinerung«= 
mafa)ine  \u  ttjun,  bei  melier  bie  Slrbeitefläcben  eine 

gegenfeitige  Scroegung  ausführen,  bie  fta)  au«  «b; 
loäljen  unb  Sorbciftreifen  jufamntenfefct,  batjer  mit 

bem  ̂ erbrütfen  gleichzeitig  ein  Verreiben  be«  Mate- 
rial« beroorbringt.  V^nltO)  gestaltet  fia)  ber  Sor» 

Sang  bei  ben  KoÖerroerfen  (AoQermüblen,  oertüale 
äuferftetne).  SJei  biefen  finb  jroei  fa)male  SBaljen 

(Säufer,  gewöhnlich  runbe  Steine)  an  ben  Gnben 
einer  horizontalen  Sichle  taebbar  angebracht.  Diefe 
Schfe  brebt  ftcb  felbft  um  eine  jurifefen  ben  beiben 
Steinen  angebrachte  oertifaleSlcbfe,  fo  baß  bie  Steine 
auf  einer  borijontalen  Unterlage  (bem  Sobenftein), 
auf  ber  ba«  ju  jerfleinernbe  Material  ausgebreitet 
ift,  im  Kreil e  berumrollen.  (Sin  reine«  Stollen  finbet 
jeboa)  jroifcbcn  Säufern  unb  Sobenftein  nur  unge» 
fähr  in  ber  Mitte  ber  »reite  ber  Säufer  ftatt,  an 
allen  anbern  Stellen  fetjt  fia)  bie  SJeroegung  ber 
Säufer  gegen  ben  »obenftein  au«  Köllen  unb  ©leiten 

jufammen,  alfo  aua)  b>r  ein  3erbrüden  unb  3er« 
reiben  be«  Material«. 

Daö  «ufgeben  unb  2lu«traaen  be«  Material«  ge* 
fa)ter)t  bei  ben  3  entroeber  abfaijroeife  naa)einanber 
ober  fontinuierlia).  §m  erftern  Jalle  roirb  eine  Stor« 
♦»on  Mnt«>rm[  einaefüfft  hn«n  i»«r»««««.-t  imh  Snriuf 

gebeoorria^tungen  entroeber  in  ber  SBeife,  baß  fie  ba« 
Material  in  gleichmäßiger  Serteilung  auf  ben  3er» 
fleinerungöapparat  nieberfallen  ober  »gleiten  laffen, 
bej.  it)m  juroerfen,  ober  fo,  baß  fie  e«  ibm  entgegen« 
führen,  be).  bagegen  anbrüefen.  3)a«5aQenlaff  en  ober 
SBerfen  finbet  meift  ftatt  bei  einem  Material,  roelä)e« 
fcf)on  oor  ber  3erf leinerung  eine  tomige  ober  ftücf ige 
»efebaffenbeit  bat,  unb  bei3ertleinerung«apparaten, 
nie  lebe  infolge  be«eigentümlicben3ufammenn>ir(eti« 
ihrer  $(äa)en  bie  @igenfct)aft  haben,  ba«  bie  $(äa)en 
berübrenbe  Material  einrieben,  wie  e«  oben  bei 

ben  JBaljen  angegeben  ift.  Sei  berartigen  3.  über- 
nimmt ber  3erfleiuerung«apparat  felbft  einen  Zeil 

ber  3ufüt)rung-  Sie  babei  gebräua)lict)en  Sorricb« 
tungen  ftnb  3üntria)ter,  Kümpfe  (oieretfige  Iria)« 

ter),  :Hittteiv-t)ube  (b.  t).  in  fa)rotngenbe  Seroegung 
gefegte  3ufüdrunfl*rinn<«)  ober  3en*rifugalaup 
jthut tungen  (rotierenbe  Scheiben,  roela)e  ba«  au« 
einem  Irictjter  auffaQenbe  Material  oermöge  ber 

3entrifuga(!raft  fortfajleubem).  Da«  ©ntgeg'enfütj« 
ren  ober  Snbrücfen  ift  in  ber  Kegel  ba  am'^la^,  roo e«  fia)  um  bie  3erfleinerung  eine«  Material«  oon 
Slocf form  (j.  $}.  ̂ oljfloben)  ober  eine«  langfaferigen 
jät)en  Stoffe«  <  Stroh,  Sumpen)  :c.  tjanbelt,  ober  roo 
bie  $(äa)en  be«  3<rileinerung«apparat«  in  ber  Jßeife 

juf ammen  arbeiten,  baß  ba«  'Material  oon  Urnen  ju« rüctgeftofjen  ober  roenigften«  nia)t  in  ber  jur  3er« 
tleinerung  erforberltcben  SBeife  feftgeb^alten  rotrb. 
Dabin  gehörige  3ufübrung«oorria)tungen  finb  bin 
unb  ber  gehen  De  .Hcct.  cn  unb  in  einem Kaften  ober  6n= 
(inber  hm  unb  her  beroegte  Kolben,  roe(a)e  beim 
Vorgang  ba«  Material  oor  fta)  t)er  gegen  ben  3er< 
fleinerung«apparat  brüden,  beim  Küdgang  8roifa)en 
biefem  unb  fta)  einen  Kaum  jur  »ufnabme  neuen 

Material«  laffen,  ferner  ̂ ufübrung«roa($en  (jroei 
in  ber  Kegel  mit  Kiffeln,  »ödern  ober  Spitjen  gum 
©rfaffen  be«  Matertal«  oerfeb,ene,  parallel  gelagerte 
SBaljen)  foroie  Schrauben  ober  Scbneden,  bte  in 
Öebäufen  rotieren,  häufig  roerben  aua)  mehrere 
3ufüt)rung«oorria)tungen  miteinanber  oereinigt, 
Kumpf  unb  Küttelfa)ub,  Kumpf  unb  Drudfolben  ic. 
Die  Iontinuierlid>e  Abführung  be«  jerlleinerten  Ma» 
terial«  gefa)iebt  entroeber  bura)  ̂ aQenlaffen  ober 

5|ortf a)leubern,  ober  bura)  Jortbrüden,  ober  aber  bura) 
eine  Kombinatton  oon  mehreren  biefer  SBirfungen. 
So  fällt  bei  ben  auf  einen  Koft  fa)lagenben  Stampf« 
roerf  en  alle«  genügenb  jerf  leinertcöut  bura)  bieSt  äbe 
be«  Kofte«  hinbura),  roährenb  bei  ben  Sa)leuber< 

unb  Sa)eibenmüh(en  h^uptfächlia)  bie  Zentrifugal« 
fraft  )ur  Ableitung  benu^t  roirb  unb  bei  ben  Mahl« 
gängen  bie  aufammen  arbeitenben  flächen  außer  ber 

mal)!enben  SBirfung  sugleia)  eine  ̂ ortfa)iebung  be« 
Material«  naa)  bem  äußern  Umtang  ber  Steine 
beroirfen,  roorauf  ba«  Mahlgut  in  bie  Schrotrinne 

hinabfällt.  9(n  manchen  3*  iv,;vft  bie  3ufühtung«a 
oorrichtung  bura)  bie  3erfleinerung«oorria)tung  c)ti\a 
bura)  auf  Abführung,  3.  SB.  bei  manchen  iyleifdt), 
jerfletnerungömafchtnen  brüdt  eine  3ufö^tunft^- 

fchnede  ba«  gletfa)  nicht  nur  aroifcher      "  f3d  b  Google 
f] |i Ii it r n r     1  n n  n i'rn 
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»erfehen,  jutn  ̂ Durchbrechen  fpröber  SfRaffen  (j.  SJ. 
Knoajentotjle)  in  gröbere  Stüde  bienen.  $iet  follen 
bie  SDinffenteile  fo  jnujcijen  bie  Sßaljen  gelangen, 
baß  fte  auf  beiben  an  abwechfelnben  ©teilen  bohl 
liegen,  um  bann  bei  ber  trebung  ber  fBaljen  burdj 

bie  gegen  bie  bofyl  (iegenben  Stellen  bet  Steile  oor* 
rüdenb  n  fünfte  bet  Stippen  bura)brodjen  gu  werben, 
©in  reine«  3etbrecben  (ann  aber  bei  biefen  SSBaljen 
fcbon  fco  Phalli  rürfjt  eintreten,  weil  e«  lein  SMittel 

gibt,  bic  Staffen  §u  jwingen,  ftch,  regelmäßig  t)ot>l= 
liegenb  jwifcben  ben  Stalten  einbiegen,  e«  roirboiel« 
megr  tetlweife  ein  ̂ erquetfüjen  ftattfinben. 

2)  3erbrüden,3erquetf djen.  fcierhet  gehören 
bie  Stampf«  unb  ̂ oa)merfe  fowie  bie  Staljenpaare, 
beren  glatte  ober  geraubte  SÖaljen  mit  gleicher  Um« 
fang«gefajwtnbigfeit  rotieren  (beibe  Arten  oon  3- 
ftnb  weiter  oben  fcfcon  genügend  a)arafteriftert),  ferner 
bie  Kegelmühlen,  bei  melden  ftatt  ber  SBaljen  Kegel 
aufcinanber  rollen,  unb  bie  SWaulbrechet  (Stein« 
brechet),  bei  benen  eine  platte  um  ihre  obere  ober 
untere  Kante  unter  ftarfem  Trucf  e  gegen  eine  igr 

feft  gegenüberfteljenbe,  ein  wenig  bintenübergeneigte 
platte  fo  fchwingt,  baß  ba«  oon  oben  eingeicgüttete 
Material  jermalmt  wirb  unb  unten  herausfällt.  Die 
platten  (Sprechplatten),  meldte  jufammen  ba«  2Jtaul 
bilben,  ftnb  auf  ben  Arbeitsflächen  mit  Seiten  oer* 
fetjcn,  roeöbalb  nia}t  reine«  3erbrüden  be«  ©ute«, 
fonbem  teilmetfe  ein  durchbrechen  ftattfinben  wirb. 
(Sine  Abart  be«  3erbrüden«  ift  ba«  3 er fa) eilen, 

bei  meinem  ftatt  be«  bireften  2>rude«  ber  Stoß  ber 
gegen  eine  fefte  Jlädje  gefd)leuberten  Körper  ju  ib^rer 
Zertrümmerung  benujjt  n>irb.  3n  biefer  SBetfe  arbetten 

bie  &tyleubermüf)(en  (^Desintegratoren)  oon  Sa«, 
Hittinger,  Sapart.  Jpter  wirb  ba«  9Jtat)lgut  burdj 
rafcb  frcifcnbe  gläa)en  gegen  anbre  gtäcben,  meldte 
feftftet)en  ober  entgegengefefct  (reifen,  gefcgleubert. 
2)ie  3Raulbrea)er  liefern,  oon  unerwünfdjtem  ©taub 
abgefefjcn,  nur  grobe«  $robu(t,  bte  anbern  unter 
2)  genannten  3-  (önnen  iomohl  jur  gröbern  al«  jur 
feinern  3erfleinerung  betrogt  werben. 

3)  3erreiben.  SBefinbet  ftdj  ein  Körper  jroifd)en 

jwet  %läd)tn,  bie  unter  Drud  gegeneinanber  oerf  ct)o« 
ben  roerben,  fo  wirb  er  jwifcben  btefen  hinter  oll  t.  '-Bei 
bem  Sollen  wirb  ber  Körper  nadjeinanber  an  allen 
möglichen  Stellen  platt  gebrüdt,  moburth  ba«©efüge 
be«  Körper«  bi«  jur  Zertrümmerung  gelodert  wirb. 

2)ieier  Vorgang  ift  ba«  eigentliche  3e*retben.  öe» 
wörmlia)  ift  btefe«  oon  einem  3e*™iS*"  hl  ber  Star» 
fdjiebung«riditung  ober  einem  unoollfommenen  Ab» 
[djeren  begleitet,  welche«  oon  erfterm  nicht  fct)arf  tu 
trennen  ttt  unb  be«t)alb  unter  ̂ treiben  mit  inbe* 
griffen  wirb.  $n  biefer  Söetfe  wirfen  bie  SJtablgänge, 
bie  ÜBaljenpaare  mit  ungleicher  Süaljengefchwinbig» 
feit,  ferner  bie  ©lodenmühlen,  bei  benen  etn  $reb/ 
(örper  f id)  in  einem  §ot)lförper  bret)t,  bie  §oHänber, 
bei  benen  eine  mit  ftumpfen  Seffern  oerfet)ene  SStalje 
mit  biefen  in  geringer  ©ntfemung  an  feftftebenben 
ftumpfen  Seffern  (.bem  fogen.  ©runbroetrf)  oorbeU 
ftreift,  bie  9Wörfermüt)len  (au«  bemüRörfer  mit  bureb 

j^anb  b«umbeweater  £<•"■>  *"~ 

jum  gehalten  ber  Körper  gegen  ben  Schnitt  bient. 
$te  3ln jcu)l  ber  |ierber  gebörigen  3-  «ft  f«br  S10^ : 
bie  Kaffeemühlen  unb  ihre  Serwanbten  (roel&e  tum 
3ertleinetn  oon  ©ip«,  Xt)on,  (betreibe,  Knod)en  ic. 
oerwenbet  werben)  wirfen  baburefj,  ba§  ein  mit 

fajneibenförmigen  kippen  oerfebener  Sollförper  in 
einem  ebenfolcgen  $>oblförper  rotiert.  5)a  bei  biefen 
3>  bie  Scqneibetanten  nid)t  in  guter  Serübrung  er: 

halten  werben  (önnen,  fo  erfolgt  nur  ein  unooQ- 
(ommene«,  mit  3wbrüdcn  unb  Abbrechen  ct,epaarte4 

2lbfcheren.  ̂ hnl«d)  oerhält  e«  ftch  mit  ben  Schrauben» 
müqlen,  bei  benen  eine  Schraube  über  rintm  Äoft 
rotiert,  mit  ben  Sd;etbenmüt)len  (»wei  Scheiben,  oon 

benen  bie  eine  (reift,  ftnb  mit  ringförmig  aneinanber 
gereihten  flachen  iloramiben  befe^t,  bie  fo  inetnanber 

greifen,  baß  ihrer  gegenfeitigen  T  rebung  nur  bie  ein« 
geworfenen  w  jerf letnemben  Körper  im  Stiege  ftnb), 

mit  gewiffen  waljenartigen  3-#  &ei  welchen  iroei 
fflaljen  mit  (rei«förmigen,  gejahnten  9iippen  in« 
einanber  greifen,  hieran  fa)  ließen  ftch  bie  ärten  ber 

Jleifchjertleinerungemafchinen,  bie  man  al«  Jleifcb* 
mühlen  bejeichnen  (ann  (in  einem  mefferbefe^ten©?^ 
häufe  rotierenbe  Stifte  ober  Stemmeffer,  bie  an« 

einanber  ober  an  einer  £oa)fcheibe  im  Kreife  uorbei-- 
ftreifen),  fowie  bie  Xhonfchneiber  k.  Tann  folgt  bte 

große  Gruppe  berjenigen  3-»  bei  benen  fd)wingenbe 
ober  um  eine  «chfe  rotterenbe  Keffer  an  ber  Öffnung 
eine«  ba«  allmählich  oorrüdenbe  Material  entbah 
tenben  Kaften«  oorbeigeführt  werben  unb  jebe«mal 
bünne  Schichten  ober  Späne  abnehmen  (§ädfel; 

fchneibemafchtnen,  SJumpenfchneiber,  Küben=  unb 
Kartoffellchnihelmafchinen,  Vtafchinen  uu  £>erfr«l< 
lung  oon  Spänen  oon  ̂ Jarbböljern,  »Sichenrinbe  k., 

Siafpel«  unb  9ieibmafchtnen  tc).  iU'an  (ann  bu-nu 
aua)  bie  Schleifmafchinen  jur  ̂erftellung  be«  ̂ olj* 
ftoffe«  rechnen,  bie  Schneiben  werben  bter  oon  ben 
(leinen  9iauhtg(eiten  be«  Sa)leifftein«  gebilbet. 

6)  Durchfchneiben,  Spalten.  50a«  SRatenal 
liegt  auf  einer  horijontalen  Unterlage  unb  wirb  burch 
barauffaHenbe  SReffer,  be§.  Spaltfeile  ober  bura)  bar= 

über  hinwegfa)wingenbe,  bet.  roKenbe  Schneiben  ver- 
teilt. $äuftg  ift  bte  Unterlage  in  horijontaleT  Äich« 

tung  Derart  beweglich,  baß  immer  neue  Stellen  be« 

3Raterial«  ber  JBirfung  berSa)neiben  au«gefe|t  wer« 
ben.  hierher  gehören  bte  gleifchhad«,  ̂ leifchwiege« 
unb  $(eifchfa)neibemafchtnen#  ferner  bte  ftoljfpait' 
mafa)tnen  tc 

^iegler,  3ohannefi,  Schriftfteüer,  geb.  8.  ̂ ebr. 
1837  ju  Hamburg,  erhielt  ferne  (Srjiehung  am  Öpm* 

nafium  be*  ̂ ohanneum«  ju  Hamburg,  wtbmete  <-i> 
aber  aua)  gleichseitig  bem  Zetrtmen  unoSRalen.  1854 
tarn  er  nach  Altona  jur  praftifa)en  (Erlernung  ber 
Sduffbautunft,  1855  naa)  Kopenhagen  auf  bie  Shmft> 

afabemie,  hörte  hier  juigleicb  im  Warine^arf enal  »ot^ 
träge  in  ber  theeretijdjen  Sa)iff bau(unft  fowte  Sor* 
lefungen  an  ber  Unroerfität  unb  bem  $o(Qtea)ni(trm, 
ftubierte  bie  f(anbinaoifche  Sitteratur  unb  fdjrieb  für 

bie  »2)eutfa)e  Kopenhagener  3eitung«.  1857  trat  et 
in  Jriett  in  W  ftfterreicbifcheKriea«maTtne  ein;  18*i4 
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3ietpflanjcn  —  3oologif$e  £edjnif. 
lüOö 

(1871)  nahm  feinen  Slbfc^ieb  unb  roibmete  fia) 
auSfcblieftlia)  htterariidjen  Arbeiten.  Seine  fpraetj- 
lid;  ooQenbeten  Feuilleton*  ftnb  SDceifterroerle  pofc 
t ifdier  Stimmungämalerei  unb  Anja)auüd)leit  in  bec 
Sa)ilberung  ber  ̂ anbfdiaft  gu  SHeer  unb  gu  fianbe. 

machte  i'cbr  uiele  Reifen.  Sine  im  Auftrag  beä 
öüerretdjh'djen  Kultuöminifteriumä  perfaftfe  iiic- 
grapbie  Zeaettbofio  mirb  im  iu-rbft  1892  erfdjeinen. 

^irrpflanjen,  Öeidjicbie  ber  iinfübrung,  f.  9tatur* 
foricbergeiellfcbaft,  S.  661. 

Limmer,  äBilbelm,  3Haler.  geb.  16.  April  1853 

ju  Apolba,  mar  urfprünglia)  für  ein  §anbroerl  be« 
ftimmt,  (am  bann  gu  einem  fiithograpben  in  2öci« 
mar  in  bie  £ef>re  unb  befugte  nebenbei  bie  3eia)en> 
jd)ule.  Im  er  erregte  er  burdi  feine  Begabung  bie  Aur- 
merlfamleit  bei  trafen  Maldreutb,  ber  ü)n  1871  in 
bie  pon  ihm  geleitete  Kunftfdntle  aufnahm,  roo  er 
fid)  bis  1873,  fpäter  bei  G.  Öufioro  gum  ©enremaler 
auebilbete.  Irr  mahlte  feine  SDJotioe  guerft  aus  bem 

thüringischen  Dorfleben  unter  öeporgugung  humori* 
ftiiajer  Kinberfgeuen.  Die  perunglüdte  Schlitten« 
fahrt,  bie  luftige  Schlittenfahrt,  bae  Minberfajü^en» 
feft,  Jugenb  bat  leine  Zugenb,  im  Sommer,  alle 

-.Kenne,  Sa)roeineau6legeln ,  Sonntagöoergnügen 
auf  bem  ̂ anbe,  bie  Kartoffelernte,  auf  Urlaub,  im 
SWanöpcr,  bie  Zangpaufc  finb  Limmer*  fcauptroerte 

nacb  tbüringifa)en  Biotinen,  bie  folgen  Beifall  »au 

ben,  bafe  ihm  1882  eine  Schrei l'ielJe  an  ber  Weimarer 
Kunftfcbule  übertragen  mürbe,  bie  er  bie  1886  au&* 
füllte.  (rinen  neuen  Auffa)roung  gu  größerer  Kraft 
unb  Mannigfaltigteit  ber  dbaralteriftil  nahm  feine 
Äunft,  al&  er  1889  nad)  Zlüffelborf  überfiebelte  unb 

bamit  fein  Stubienfelb  erweiterte.  Sie  FMdjerbe-- 
ratuna  in  3)föna)gut  auf  Siügen  unb  bie  SJabelapelle 
finb  (eine  berporragenbften  Schöpfungen  auä  ben 
legten  fahren,  in  benen  fta)  aud)  fein  Kolorit  gu 
gro&er  JÖtrtuofität  in  ber  SOiebergabe  ber  tia)troir« 
turnten  entroidelt  hat.  1880  erhielt  er  bie  Keine  gol: 
bene  SHebaille  ber  berliner  Aufteilung. 

fingier,  91ubolf  oon,  preufj.  Qeneral,  geb. 
29.  Aug.  1839  in  Üdermünbe,  mürbe  im  ilabetten« 
lorp»  ergogen,  trat  1857  alö  Veutnant  in  baä  9. 

Infanterieregiment,  befugte  1860-63  bie  Kriegä» 
atabemie,  mürbe  1864  Premier leutnant,  mar  1864 

bie»  1866  gur  topograplnfchen  Abteilung  bec  (trogen 
Öeneralftabä  !ommanbiert,  machte  ben  Krieg  non 
1866  in  Böhmen  als  Abjutant  ber  (Marbeln nbiuehr; 

infanteriebioifion  mit ,  mürbe  1867  Hauptmann  im 
(»jrofjen  ©eneralftab,  mar  im  frangöfifa)en  Kriege 
1870/71  bem  ©eneralftab  beS  ©rollen  £>auptquar- 
tier-j  bec.  Königs  gugeteilt,  mürbe  1871©eneralftab8* 
offigier  beim  11.  ArmeelorpS,  1873  Major,  1876 
©eneralftabeoffigier  ber  20.  Znoifton,  1878  beim 
©ouoernement  uon  Biefe,  1879  Dberftleutnant,  1880 
©eneralftab$a)ef  be*  2.  ArmeelorpS,  1883  Cberft, 
1885  Kommanbeur  beö  5.  ©renabierregiments  unb 
genbelt,  1888  Generalmajor  unb  Kommanbeur  ber 
23.3nfantertebrigabe,  1889  AbtcilungSajef  unb  1890 
ale  (Generalleutnant  Cberquarticrmeiüer  im  0ro&cn 
©eneralftab. 

^intfulfib,  öilbung  beäfelben,  f.  Mineralien. 
,;iiitgroff,  (rügen,  Afrilareifenber  (33b.  18),  bat 

fich  naa)  feinem  unglüdlia)en  Kampfe  gegen  bie  $)a< 
futi  in  Kamerun  neu  auegerüftet  unb  bann  nad;  ber 

'■Barombiftation  begeben,  um  eine  Strafte  naa)  bem 
iialilanbe  anzulegen.  3U  feiner  Unterftütjung  ftnb 
jrreiberr  d.  Öemmiugen  unb  Leutnant  Butter  25. 
^uni  1891  in  ber  $arombiftation  eingetroffen. 

Soologifa^r  Irdjitif.  Ün  bebeutfamer  leil  ber 
goologifa)en  !il«ifjenfd;aft  ift  bie  Audbilbuncj  ber  Kon< 

feroierungg*  unb  Unterfua)ungdmetboben  gemorben, 
bie  eine  mbglidift  ooOftänbige  unb  für  ben  beftimm* 
ten  3iuetf  bien(id)e  Spaltung  bed  Cbjeftec  anftre« 
ben.  (Sineeteilö,  befonberd  bei  ben  garten,  niebern 
Gaffer'  unb  bauptjöcblia)  Sieereotieren,  begmedt  bie 
g.  Z.  Irrhaltuttfl  ber  feijr  oergängliajen  Form  unb 

menn  möglia)  aua)  ,"5-arbe  fomie  geeignete  Auf  fteHung 
ber  meift  fet»r  Keinen  Crganiiiuen,  bec  meitern  bleut 
bie  g.  2.  ber  Auffinbung  oon  SReü}oben  gur  mög> 
lidjften  (rrbaltung  ber  ̂ iftologift^en  Elemente  beö 

tierifd>en  Körperd  fomie  gur  @rleid)terung  ber  Unter-- 
fa)eibung  unb  Unterfua)ung  berfelben.  SUäb.renb 
größere  Xiere,  foroeit  fte  nid) t  auegeftopf t  ober  troden 
aufbewahrt  merben,  gur  Aufbemabrung  unb  Auf< 
fteilung  in  goologifa)en  Sammlungen  einfaa)  in 

ii'eiitfleift  oon  ungefähr  70  ̂ }rog.  (ommen  unb  ihre 
ttorm  genügenb  erhalten,  fd;rumpfen  bei  sielen 
waffertieren ,  befonberd  folgen,  beren  (Deroebe 
febr  roafferreia)  finb,  bie  Körper  berartig  ein,  bafj  bie 
urfprünglia)e  @eftalt  oft  faum  mehr  gu  erfennen  ift, 
fo  bafi  derartige  Xiere,  roie  DuaQen  u.  bg(.  in  ben 
meiften  Sammlungen  fehlen  ober  bura)  Pöbelte  er: 

feijt  finb.  Sielf aa)  aud)  ift  febon  ba*  Abtötungöoeriali-- 
renuon  einer  fola)ftarfenKontra!tion  ober  felbft  3er* 
ftüdelung  bes  Ziere«  begleitet,  bafj  c&  bierbura)  un> 
brauchbar  mirb.  3ur  9}ermeibung  ber  Sdjrumpfung 

genügt  ec  in  oielen  Fallen,  ben  Aifobol  grabroeife 
immer  ftärfer  angumenben,  fo  baf;  bie  $}erbrängung 

bec  SBafferd  in  ben  Wcroeben  bura)  Alfohol  allmäh-, 
lia)  erfolgt.  Au^erbem  roirtt  man  ber  Sa)rumpfung 
bur.tj  »harten«,  namentlich  in  (Stjromfäure,  über: 

oSintumfäure,  fogen.  Kleinenbergd  ̂ i!rinfa)roefe(> 
fäure  unb  ähnlicben  Mitteln  entgegen,  in  mela)en  bie 
Cbjelte  längere  ober  lürgere  ;jei:  oerbleiben,  roorauf 
Tie  in  fa)maa)en  unb  grabroeife  ftärfer  roerbenben 

Ailüljol  gebracht  merben.  Sie  3e^bauer  ber  An- 
roenbung  ber  eingelnen  9ieagengien  für  bie  oer< 

fa)iebenen  Ziere  ift  »"ehr  oerfa)ieben  unb  bura)  $ro> 
bieren  feftgeftellt,  aua)  gibt  ec.  gum  Abtöten  unb 
Konferoieren  berfelben  Organismen  oerfa)icbene 
iiiethoben.  Xac  meift  aud  Kruftern  beftebenbe 
^(anlton  würbe  g.  8.  auf  ber  tUunltoti  (irpebitiou 
mit  ̂ itrinfd>roefelfäure  lonferoiert,  in  roelcbcr  ei 
24  Stunben  perblieb,  um  bann  in  ho  pro  j.  unb  fpäter 

90prog.  A Hol) ol  gebraa)t  gu  merben;  eine  anber« 
roettigeKonfernierungSmetbobe  biefer  Keinen  Krufter 

ift  ber  3ufafe  110,1  I*  Vrc  v  Überoömiumfäure  gum 
iüaffer,  tn  mela)em  fia)  bie  Ziere  befinben,  nacb  nur 
einigen  Augenbliden  merben  bie  Ziere  in  fa)road)eu 

Allobol  gebraa)t,  ber  bann  immer  oerftärft  mirb. 
3i>affermilben  werben  in  einem  @cmifa)  oon  50  2 tu 
len  ftarlen  Alfohol,  25  Zeilen  Sßaffer,  25  Zeilen 

QHocerin  lonferoiert,  mobei  fta)  ber  ,$ut'a^  oon  einu aen  Zropfen  Karboüöfuug  groedbienlia)  erroeifl; 

gabenroürmer  tommen  junädM't  in  '/sprog.  (rb,rom> 
(äurelöfung,  inroeldjerfte  10  Stunben  oerbleiben,  um 
bann  in  Altob,ol  überaefüt)rt  gu  roerben;  für  Dual* 

len  lommt  '/«prog.  liibromniure  gur  Anroenbung, 
bie  oier*  bis  fünfmal  gemea)felt  roirb,  beoor  bie  Cb< 
fette  in  Allobol  tommen,  unb  in  ähnlicher  Seife 
oariieren  bie  SRetboben  ber  Abtötung  für  bie  per« 
fajiebenen  Ziergruppen.  (Sine  befonbereMetijobit  er« 

forbern  biejenigen  Ziere,  bie  in  röhrenartigen  <v' 
häufen  roohnen,  in  rocla)e  fie  fia)  bei  bem  geringften 
äieig  meift  blitzartig  gurüdgiehen.  \.  8.  bie  $o(open 
ber  KorallenftÖde,  bie  vobromebufen,  bie  Stooetter- 
a)en;  um  fie  richtig  gu  tonferoieren,  gilt  es,  biefelben 

in  »auägeftredtcm«  ̂ uftanbe  gu  erhalten,  b.  h.  in  ber 
SBeife,  bafe  bad  Kopfenbe  auS  bem  (9el)äufe  heroor= 
ragt  unb  bie  Zentateln  ausgebreitet  finb.  3U  biefetu 
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3njecfe  werben  fte  entwebet  mit  plötjlia)  tötenben 
aRitteln  behanbelt,  roobei  meift  ba*  fibergie&en  mit 
beider  Sttblimatlöfung  angeroenbet  wirb,  ober  fle 
werben  cor  bem  Äbtöten  bura)  3ufflt  oon  9tcn>en« 
giften  gelähmt;  al*  fola)e  rommen  j.  9  fcabaftaueb, 
(I hlorailm t rat,  Potain  in  Stnwenbung,  bei  beten  all* 

mähliAem  ,  -Un  cu  ju  bem  Gaffer,  in  welchem  ftclj  bie 
auSgefttectten  Stete  befinben,  biefe  gelähmt  werben, 
fo  bafc  fte  bei  bet  Slbtötung  mit  ben  gewöhnlichen 
HRitteln  fia)  nidjt  met)t  jutüdjujiehen  oermögen. 
Sie  05 c fahr  beö  ̂ erfiücf eins  beim  Abtöten  bet  Siere 
ift  am  gröfjten  bei  ben  Sa)mimmpolopen,  bie  man 
bis  oot  furjem  nicht  ju  lonfetoieten  im  ftanbe  wat. 
3t)te  «btötung  etfolgt  in  jiemlia)  fomplijiertet 
äüetfe,  befonber*  buta)  Sublimat=Äupferfulfat,  roor« 
auf  fte  in  (Et)romföute  gemattet  werben.  Sie  Aufbe- 

wahrung fleinet  jooIogifa)er  Seberoefen  in  Samm» 
Iungen  etfolgt  faft  ftet*  in  flattern  Sllfobol,  häufig 
aber  empfiehlt  fia)  bei  febr  Hebten  Sitten  jut  beffetn 
Sichtbarmachung  eine  Befeftigung  auf  ©laSplatten, 
bie  für  helle  Cbjjefte,  bamit  fia)  biefe  beffer  abheben, 
blau  fein  fönnen.  Sie  Befeftigung  etfolgt  entwebet 
buta)  Änbinben  ober  butch  Stnleimen  mittel*  oer« 
fa)iebenet  Stoffe;  eis  fola)e  bienen  Setpentinleim, 
Söaffetgla*  unb  Bh°to£olin,  wela)  (efetete*  bet  leid)' 
ten  Slnnjenbbarteit  wegen  befonber*  empfohlen  mitb. 
®anj  fleine  DtganiSmen  werben  at*  mitroffopifebe 
Ptäpatate  aufben>at)rt,  unb  bienen  in  biefem  ftaüe 
als  Ginfcblujjmatcrial  befonber*  ©locetin,  ttanaba» 
balfam,  Samatlad  unb  oenejianifa)e*  lerpentin. 

Die  fcetfteüung  mifroflopifa)er  Präparate  ift  aua) 
faft  ftet*  mit  ber  Untetfua)ung  tierifa)er  ©eroebe, 
bet  hiftologifa)en  Unterfua)ung ,  oerbunben.  Sie 
hietbei  angewanbte  SRethobit  bejmedt  ebenfalls  in 

erftet  Sinie  abfolute  Sermeibung  jeglicher  Sdjrum.- 
pfung  bet  gleichseitiger  $ärtung  burch  bie  »nwen« 
bung  ermähnter  iHeagenjien.  Sie  §erfteüung  mög> 
lia)ft  bünnet  Schnitte  butch  ba*  ju  unterfua)enbe 
Cbjeft  witb  etteiebt  buta)  Stnwenbung  eignet  Jn« 
ftrumente,  ber  2JUltotome,  welche  e*  ootjüglich  ge= 
ftatten,  ba*  Untetfua)ungeobieft  m  eine,  oft  eine  fet)r 

gto&e  Stüd jahl  umfaffenbe  :)ieit)c  lüdenlo*  aufein* 
anber  folgenber  Schnitte  ju  §et[egen(Setienfcbnitte). 
, int  Slnfertiguna  tiefet  Schnitte  witb  ba*  Dbjeft  in 
eine  leia)t  fdjnetbbate  unb  aua)  in  ihren  fonftigen 
©igenfa)aften  geeignete  SKaffe  eingebettet,  als  roeId)e 
bejonbet*  Barafftn,ßeQoibin  unb  anbreStoff  e  bienen. 
Sine  feht  wichtige  Siolle  fpielt  in  biefem  Seil  bet 
joologifchen  Xedmi!  ba*  ftätben.  (Sntwebet  wetben 
Die  genannten  Cbjefte  obet  bie  einjelnen  Schnitte 
gefärbt;  inbem  bie  oetfehiebenen  QtUtUmtntt  für 
bie  Aufnahme  be*  garbftoffe*  oetfehieben  empfängt 
lieh  ftnb  unb  ftd>  bemnaü)  oetfa)ieben  intenfio  fätben, 
ift  e*  möglich,  bie  cm  seinen  3eBelemente  leichter 
ooneinanbet  ju  untetfa)eiben,  al*  e*  bei  ungefätb« 
ten  Präparaten  angeht  SReift  aeigen  bie  3eHtetne 

befonbere  Neigung,  fta)  ju  fätben,  roobuta)  fte  fia) 
fdjarf  com  übrigen  ̂ elltnhalt  abheben;  oielfaa)  finbet 
bie  «ninpnhimn  nerfebiebenet  ftatben  ftatt.  wobutcb 

9(1*  bie  am  meiften  3ttt  Slnwenbung  fommenben 

Jarbftoffe  fönnen  angenommen  werben:  neutrale* 
obet  arfobolifche*  9^otar^armin,  ̂ ifrofnrmtn,  2i* 
thionfarmin,  ̂ ämato^lin,  3nbigo»®orarfatmin, 
®locetin  CJoftn'£»ämatoft;lin,  IKethplenblau,  Goftn, 
Saftanin,  *i*mat dbtaun ,  SRethoIgrün,  fWethoU 

oiolett,  ®olb«,  Silbet  unb  Dfimiumuerbinbungen. 
.Hopf,  Wilhelm,  Botaniter, geb.  12.Se}.  1846 }u 

Sofeleben  an  bet  Unfttut,  wutbe  auf  bem  Seminar 
ju  <£i3leben  audgebilbet ,  befurhte  naa)  jrceijähtiger 

Sbätigteit  als  Sotffchullehtet  ba*  bottige  öpmna» 
fmm,  ftubiette  4  3ahre  in  ©erlin  ̂ Jaturmiffen* 
fa)aft,  promooierte  1878  in  ̂ aüe,  wutbe  Stfftftent 
am  phnfiologifchen  3nftitut  bet  Umoerfttät  »etlin, 
habilitierte  \xd)  bafelbft  al«  ̂ riuatbojent  an  ber  Uni« 
oerfität  unb  ber  (anbwirtfa)aftlia)en  .^ochfa)ule  unb 
wutbe  al*  SJtofeffot  bet  ©otanif  unb  Sorftanb  beS 

frpptogamifchen  Sabotatotium*  an  bie  Unioetfttät 
.volle  betufen.  3- hat  f irf)  befonber*  um  bie  Kennt» 
ni*  bet  niebem  Ktpptoaamen  oetbient  gemao)t  ci 

fa)tieb:  »Sie  donibienfrüo)te  oon  Fomago«  (  ör.Ue 
1878):  >®ntwicfelungSgefchichtlia)e  Untersuchungen 

übet  Crenothrix  polvspora,  bie  Urfache  bet  Ber« 
tiner  SBafferialamität«  (SSerl.  1879);  »3ut3Rotpho= 
logie  bet  Spaltpflanjen.  Spaltpilje  u.  Spaltalgen« 
(«eipj.  1882);  »Sie  Spaltpilje«  (3.  Stuf!.,  »re*L 
1885);  »Sie  ̂ iljtiere  obet  Sajleimpil|e«  (baf.  1886); 
»3ut  Morphologie  unb  Biologie  ber  niebem  IUI  je 
(§Konabinen),  jugleta)  ein  Beitrag  jut  phutopatho« 
logie«  (Vetpj.  1886);  »3ut  (Sntwidelungsgefchichte 
bet  StStomnceten«  (»Nova  acta«  bet  £eop.  9tab^ 

§aUe  1881);  »3ur  ffenntni*  ber  anatomifa)en  Xn» 
paffung  bet  piljftüchte  an  bie  ftimftion  bet  Sporen» 
entleetung«  (baf.  1884);  ̂ ur  ÄenntniS  bet  ̂ t)??0* 
mneeten«  (»Nova  acta«  jc,  baf.  1884);  »übet  bie 
Öetbftoff«  unb  2lnthocoanbet)ältei  bet^umariaeeen« 
(Äaffel  1886);  JBeftete  Beiträge  jut  Äenntni*  ber 
(Ehottibiaceen  u.  »neplifteen«  (|talle  1886);  »Unter« 
fua)ungen  über  parafiten  au*  ber  Oruppe  ber  Tio» 

nabinen«  (baf.  1887);  »^urÄenntni«  bet^nfefrion*» 
frantheiten  niebeter  Siere  unb  Bftanjen«  (»Nova 
acta«  jc,  baf.  1888);  »Sie  BÜ)e  in  morphologifa)er, 

phoftologifcher,  biologifd)er  unb  foftematifa)er  Be» 
jiebuna«  (Bre*l.  1890). 

^utferharnruhr,  f.  BaIneotogifa)e  ©efetli 
fa)aft,  S.  77,  unb  innere  SRebijin,  6.  477 

^uderftruer.  ©ine  3-  ol*  innere  Stufwanbfteuer 
befteht  in  (Suropa  erft  feit  wenigen  jahrjehnten, 
hat  aber  in  biefer  3eit  in  ben  meiften  fiänbern  eine 
etheb(ia)e  Stnjatjl  oon  ÜUanblungen  buta)maa)cn 
müffen,  inbem  nicht  allem  bie  Steuerfä^e,  fonbetn 

aua)  bie  Befteuerung*formen  häufig  geänbett  nur» 
ben.  Bot  bem  3aj)re  1837,  in  welchem  in  ̂ ranftetch 
eineSteuet  auf  Kübenjucfet  eingefühlt  routbe,  fannte 

man  in  (hitopa  nur  einen  30U*  ouf  ben  au*  ben Kolonien  eingeführten  Äohrjucfer,  welcher  meift  r*r 
f Rieben  bemeffen  mar,  je  naa)bem  er  au*  eignen 
obet  ftemben  Kolonien  ftammte,  unter  eigner  ober 

fremb«r  «tr/t/—      -  ■*-  -w 
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man  gletd)»,eitig  bie  Bebeutung  bec  ̂ eimifdjen  3n» 
bufhrie,  inSbefonbere  aud)  beS  Rübenbaues  für  bie 
Sanbrcirtfdjaft,  immer  mehr  erfannte  unb  fa)afcte. 

öenaue  Angaben  über  bie  3udermengen,  roeldje  all- 
jährlich gewonnen  roerben,  fönnen  nicht  gemalt 

werben.  3n  Sänbern,  in  roelcben  nur  bie  Rüben* 

(teuer  beftebt,  finb  jroar  bie  Kengen  ber  oerarbeite* 
ten  «üben  befannt,  bod)  mu&  geroöljnlidj  erft  bie 
Hudermenge  auS  jenen  mit  Unterftellung  einer  mög= 
lidjft  jutretfenben  AuSbeutejiffer  berechnet  roerben. 
Dann  müffen  aud)  bei  Rebuftion  ber  oerfd)iebenen 

3uderforien,  inSbefonbere  oon  Rohjuder  auf  Rafft» 
nabe  unb  umgefehrt,  DurchfdjnittSjaljlen  ju  ©runbe 

gelegt  roerben,  roela)e  nur  ju  annähernb  richtigen  (i  t- 
gebniffen  führen,  über  bie  roirflia)  erjeugten  Wen* 
aen  Robnuder  läfet  ftd)  gat  nid)tS  auSfagen.  Der 
(Stgenoerbraud)  ber  folgen  3"der  probujtcrenben 

Ü anbei-  ift  unbelannt  Dagegen  finb  bie  Ausfuhr« 
mengen  aufgezeichnet,  roeldje  übrigens  in  erfter 
2inie  für  bie  europäifche  3uderinbuftrie  oon  Be^ 
beutung  finb.  (Sin  im  ganjen  richtige«  Bilb  über  bie 
©ntroidelung  ber  $robuftion  oon  Rübensuder  in  eu< 

ropäifdjen  äänbern  unb  über  bie  Ausfuhr  oon  Ro iir-- 
juder  au«  Rofjrjuderlänbern  bietet  bie  nadjftefjenbe 
Heine  labeUe.  GS  mar  bie  Wenge  in  1000  lonnen: 

3m Sot>r. 

1  ::u- 

SKibrnjudteT  in  i;tro). «tttirbftiatiT 
\udtr 

1  {amtntn 

Don  bfiGMamtmtngt 

1852.53 203 1260 !  1463 14.0 185960 452 1341 1793 
25.T 

1864  65 530 1467 1997 26.» 
186070 846 1741 2587 

32,7 

187416 1303 1903 3206 
40.« 

187980 1540 1989 
3528 

43.« 
1884  85 2698 2594 5292 

5l.o 188000 3524 2507 

1  6031 
58.» 

Die  Rübenjuderinbuftrie  hat  im  Saufe  oon  40  3atj« 
ren  eine  früherungeahnte  AuSbehnung  angenommen. 
3n«befonbere  aber  ift  bie  Brobuftion  im  legten  3atjr« 

*eb,nt  gewaltig  gefttegen.  3um  111  ̂ teS  bem 
Umftonbe  ju  oerbanfen,  bafj  bie  Art  ber  Beteuerung 
hierfür  einen  unmittelbaren  Anlafe  gab,  jum  Xtil 
aber  aud)  ber  Steigerung  oon  Seriell r  unb  SBohl« 
ftanb,  roeldje  audj  ohne  ben  Sinflufi  ber  Beteuerung 
ju  Berbefferungen  unb  ju  bem  bie  ©rjeugung  oer« 
biüigenben  ©rofebetrieb  hingeführt  Ratten,  gm  3. 
inoo  rouroc  in  wopDrtiannien  uno  .jriano  tur  oie 
oerbraua)te  Wenge  oon  Vt  Witt.  Xotu  bie  Summe 
oon  20,9  Will.  Bfb-  Sterl.  gegast  unb  1883  für  bie 
boppelte  Wenge  (1,09  Witt.  %.)  nur  18,8  Will.  Bfb. 
Sterl.  oiii  3. 1873  roar  in  fionbon  ber  tyttii  eine« 
englifa)en  3eninerS  23,»7  Sdutting,  unb  1887  fteüte 
er  fia)  auf  12,ie  Schilling.  x>n  Berlin  unb  Waabe* 
bürg  roar  ber  BreiS  für  100  kg  im  3. 1822:  204  Wf., 
1853  nur  103.«  Wf.,  1879  mürbe  für  Raffinabe  ge* 
jaqlt  77,8,  für  Rohjuder  62,6  unb  1888  für  erftere 

58/>  unb  für  [entern  47,7  Wf.  Dem  entfprec^enb  ftieg 
bann  aua)  ber  3uderoerbraua),  forooM  im  ganjen  alä 

aud)  burd)fa)nittlia)  auf  ben  Hopf  ber  Beoölterung. 
Der  Rübenbau  ift  nicht  allein  in  ben  fiänbergebie* 

ten,  in  melden  er  bereite  eingebürgert  roar,  roeiter 
auSgebebnt  roorben,  fonbem  er  roirb  aua)  bleute  in 

i<»t)fieat,  roeldie  früher  al*  fftr  Wfoi».*» 

iU,,!,,.., 
zXuouuyiatvc  in nuf  1  4jt  tiui 

inXaui  Xonnftt 

'  v 

(ommrn  Xonnert 

1871-72 1504 

73 
1871-76 

2154 «0 25.« 

1876-81 
3040 108 28.1 

1881-86 4244 136 

31,t 

1886-90 

4809 

148 
»,o 

1889-90 
5093 155 32.» 

Die  Stübe  felbft  ift  babei  immer  juderreiajer  ge* 
roorben,  inSbefonbere  biejentge,  roela)e  oon  Gabrilen 
auf  eignen  Adern  ober  oon  Aftionfiren  oon  tfabrifen 
auf  ©runb  ber  iimen  auferlegten  Serpflia)tung  jum 

Rübenbau  geroonnen  roerben.  vier  rourbe  ourtii 
Quellt  wähl,  gute  6amensua)t,  Audroafil  bedSamend, 
geeignete  SBobenbearbeitunÄ  unb  Pflege  ber  Rübe  bie 
(entere  immer  meb,r  oerbeffert  unb  oerebelt.  Die 
Äaufrüben,  b.  I).  biejenigen  Rüben,  rroldjc  oon  bei 

3uderfabrifen  nid;t  beteiligten  Sanbroirten  geliefert 
roerben,  fmb  im  allgemeinen  weniger  juderret^,  weil 
bie  Serfäufer  meb.r  auf  b.ob,e«  Wercidjt  feb,en.  Dod) 

uid;i k  bie  Gabrilen  aud)  bie  le^tern  ju  beijerer  Kul- 
tur anjul)alten,  inbem  fte  tbnen  ante»  Samen  unb 

geeigneten  fünft lidjcn  Dünger  liefern,  autfi  Sor» 
Idjriften  über  Anbau,  5rua)tfolge,  Bearbeitung  :c 
erlaffen  ober  ib,nen  audi  befonbere  Borteile  bei  £tefe< 
rung  guter  Rüben  einräumen,  etroa  einen  Anteil  am 
Reingeroinn  jugeftefjen  ober  bie  Rüben  nad)  ber  Bo< 
(arifation  bejahen.  Bielfad)  roerben  mit  Bebingun* 

gen  biefer  ArtBerträge  auf  eineReü)e  oon'^ü^rc»  ab gefdjloffen.  §anb  in  fianb  bamit  gingen  (Einführung 
oon  ßrfinbungen  unb  erfolgreia)e  Berbefferungen 

ber  3u«rinbuftrie,  roie  fte  ber  Übergang  jum  ®ro|» 
betrieb  ermöglichte,  früher  rourben  oie  geroafd)enen 
Rüben  ju  einem  Bret  oerrieben  unb  fjierauä  ber  Saft 

bura)  Breffen,  Auslaugen  mit  faltem  Sßaffer  (Wace» 
ration)oberAuSfa)leubern  in  3entrifugcn  geroonnen. 
$eute  roirb  mef/r  bie  Diffufion  angeroanbt,  roeldje 
eineBerfürjung  berBetriebSjeit,  eine  Berminberung 
ber  Berlufte,  roeldje  burd)  langes  2agem  ber  Rüben 
erroaa)fen,  foroie  eine  beff  ere  Auölaugung  ber  Rüben 
unb  Damit  eine  Steigerung  ber  3uderaudbeute  ge* 

ftatten.  So  geroannen  auS  100kg  Rüben  bie  ̂ abri* 
fen  im  Dura)fd)nirt  mit 

Uiffufion  Urffie« 
1874-  83   .   .     9.0»  8,5»  kg  RobiuiiVt 
1885—86   .   .    11,44  10,14  - 

3nfoIgebeffen  gingen  bie  ̂ abrifen  immer  mehr 

!um  DiffufionSoerfat)ren  über,  1871  roenbeten  baS« elbe  62  oon  311  unb  1885  bereits  395  oon  399  an. 

Aud)  in  Cfterretd)*  Ungarn  ift  bieS  BerfaQren  nun 
auSnarjmSloS  in  fämtlid)en  211Jabrifen  eingeführt. 
Sin  anfd)aulid)eS  Bilb  über  bie  ganje  Gntrotdelung 

ber3uderinbuftrie  in  Deutfa)lanb  bieten  bie  folgen« 
ben  3abJ*n: 

bnorrar« britetrn 
Xiibrn 

Zaufrnb 

ö3t»on-  j  £>ur*.  , 

nenrt  lf*nitlli(bl^'  "K 

judrr 

tftt  ritte 

Sabrif 

nartn 
Siübtn 

SttCbt* 

auibtub auS 

1836  « 
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boppelte  3)iencj«  -Molwudcx.  dine  einsige  grofee  [Ja« 
brtf  oerarbeitete  1884  85  über  80,000  Sott  unb  in 

Belgien  eine  fehr  grofte  beren  täctlict)  4000.  9Jteh* 
rere  Jo&rifen  werfen  anfe in: i ia)e  Tioibenben  ab  unb 
hatten  ihr  Anlagefapital  halb  amortifiert.  Tiefe 
Tbatfaa)e  oergröBerte  ben  9teij  ju  9?euanlagen  unb 
;ur  Auöbebnung  ber  Brobuftion.  Tie  (entere  batte 
1884  86  einen  fcbhepunft  erreicht.  Tie  QvL&eryvetit 
ftancen  bamalä  fet)r  tief  unb  bie  Gabrilen  tarnen  in 
Teutfdjlanb  roie  ben  3ßaa)barlänbern  in  eine  bebrängte 
Sage.  SWan  fpraa)  oon  einem  ungefunben  Stnroadifen 
infolge  ber  übermäßig  ̂ of/en  Ausfuhrprämien  unb 
oerlangte  eine  Anberung  ber  Besteuerung,  bamit 
nictjt  eine  fünftlia)  grofjgejogcne  ̂ nbuftrie  fpätcrljin 

in  bie  fdjroierigftc  i.'age  fomme  im  Kampfe  mit  ber» 
jenigen  anbrer  Üänber. 

Ter  3uc!eroerbraua)  wirb  ja  oorausftdjtlicb,  aua) 
in3ufunftnoa)fteigen.  Jür  eine  roettereAuSbefmung 
ber  ;Xnbuftrie  märe  alfo  immer  nod)  JRaum  gegeben. 
Tie  ftrage,  ob  nicht  ber  Siohrjucfer  bem  Hübenjucfer 
fpätcrfjin  noa)  einmal  eine  ernfte  Konfurrenj  bereiten 
tonne,  liegt  außerhalb  be£  Bereiches  aller  8erca> 

nung.  (£3  roirb  roobl  betont,  bafe  bie  Sofjnuderin« 
buftrie  mit  grofeen  Sdnoierialeiten  <su  fämpfen  habe, 
wie  oielfa*  mit  SDlangel  an  Arbeitskräften,  an  SBaf« 
fer  für  Beroäfferung,  an  Brennmaterial  unb  Jünger. 

Tod)  ftnb  piele  biefer  Sdjroierigfeiten,  mie  inöbefon« 
bere  ungenügenbe  Gntroictelung  beä  TranSportroe* 
fen*  ober  un}ulänglia)er  Kultunuftanb  ber  Beroob* 
ner,  nia)t  unüberroinblia).  Jebenfall^  ftnb  bie  Gebiete, 
in  melden  3ucterrohr  ,tiU  Borteil  gebaut  roerben 
fann,  ferjt  ausgebebnt.  Aber  aua)  bie  3ucferrübe, 
roclehe  gegenrcärttg  oorroiegenb  in  Teutfdjlanb, 

Öfterreia)--  Ungarn,  ftufjtanb  unb  ftranfreia)  gebaut 
roirb,  (ann  noa)  in  anbern  Üänbern  eingebürgert 
werben,  roo  Boben  unb  Klima  ma)t  ungünftig  finb. 

Auf  ber  anbern  Seite  ift  aber  aua)  ber  Koni'um  einer 
prafttfer)  unbefdjränften  Au«befmung  fähig.  Irin  ge< 
roia)tiger  @runb  §ur  BeforgntS  liegt  gerabe  nidjt 
cor.  roäfjrenb  freitia)  aua)  eine  übermäßig  fünft  lia)e 

Anfpornung  bura)  Steuerbegünstigungen  unb  Brä« 
mien  nid)t  am  ̂ Uajje  ift 

Seither  hat  bieBefteuerungbie3ucfer  probujierens 
ben  Üänber  Europas  in  eine  etroa«  feinbfelige  Steh 

lung  ju  einauber  gebraut.  Um  feine  eignen  $rä> 
mien  ju  rechtfertigen,  tonnte  fta)  immer  je  ein  Sanb 

auf  ba$  anbre  berufen.  Tie  öfierreia)ifa)e  Regierung 
erflärte  1887,  folange  Teutfdjlanb  feine  Prämien 
beibebalte,  {önne  man  in  öfterreia)  auf  ioldje  uutt 

rerjidjtcn,  unb  in  "  ranfreia)  glaubte  man  1884  bura) 
Anberuna,  oon  3°^'  unb  Steuerfnftem  fta)  gegen 
bie  mächtige  beutfebe  Konfurrenj  fa)ü$en  ju  follen. 
3n  Teutfd)lanb  felbft  aber  hat  man  feit  1883  mehr« 

fad)  ver'udjt,  Ausfubroergütung  unb  Steuer  in  ein angemeffeneres  Berhältni«  ju  einanber  ju  fe(en,  bis 
bann  ganj  neuerbt nov  mit  bem  ̂ rämienfoftem  ent< 
fdjieben  gebrochen  rourbt.  Stber  aua)  je^t  fab  man 
fid)  oeranlafet,  für  eine  3leib,e  oon  ̂ a^ren  offene 
jludfubrprämien  gefe^Iia)  i\  [uufefcen.  Q ine  pJötilidje 

Befeitigung,  roe(a)e  tief  in  alle  '■irtMiaftsocr&ält' niffe  eingegriffen  Imtte.  erfd)ien  at&  untb,unlid). 
^ierburd)  roürbe  nirfjt  nüein  bie  einmal  oorbanbene 
äu«gebeb,nte  ̂ i'denubufinc  empfinblicb  berübrt, 
fonbern  audj  bie  Sanbroirtf  a)aft  in  ungünftiger  Sßeife 
beetuf[uBt.  Tie  teuere  batte  in  ben  testen  Sauren 
bur*  einten  oon  Wetreibe«  unb  Siebpreifen  ju  lei» 

lia)e  Arbeiter  indbefonbere  audj  im  hinter  lehnen*» 
ju  befa)äftigen.  Tie  9iübenfuitur  erforbert  fleifeiflee» 
Peinigen  bee>  Bobend,  fte  nötigt,  benfelben  burd»  tif 
fere  Kultur  mehr  aufjufdjlielien,  tim  reicblid)  ju 
büngen  unb  maribt  benfelben  bamit  ertragefäbüjer. 

Tie  ftarfeTüngung  fommt  ben  9latbf  rügten,  9tüben« 
blätter  unb  abgefdjnittene  Äöpfe  fommen  ber  3}iety 

baltung  su  gute,  roäbrenb  bie  Aabnf  in  ben  Saugen 
unb  im  cdiiamm  einen  roertooDen  Tünger  liefert, 

"j;  u  v  biefen  ©rünben  roar  bei  Sebanbluna.  ber  $rä* 
mienfrage  jebenfaüß  Borftdjt  geboten. 

Tie  ©eroäbrung  oon  Ausfuhrprämien  roar  ur» 

fprünglid)  niebt  gerabe  beabfta)tigt  Tiefelben  ent* 
ftanben  oielmefer  ali  fogen.  oerfteette  Prämien 
unb  jroar  infolge  ber  8efteuerung«form  unb  ber 
ftattgefjabten  tedjniftben  33erbcfferungen.  SU»  Se* 
fteuerungdform  für  ben  /lud et  bieten  fta):  1)  Tie 
Belaftung  naa)  SKa^gabe  ber  oerroanbten  ftobftoffe 
(3iübenfteuer),  2)  naa)  bem  3urferg<balt  be«  ©afte* 
(eaftfteuer),  3)  naa)  ber  Üeiftungftf Übigteit  bcrSBerf. 
oorriä)tungen  (^iauf  djalierung )  unb  4)  naa)  ber  äNenge 
be«  geroonnenen3udere.  Tie^abhfatfteuer  geftattet 
eine  gleicbmäfüge  Belaftung  ohne  Beoorjugungen 
oon  ̂ nbuftrie  ober  £anbroirtfa)aft;  bie  Betriebdein* 

ria)tungen  föttnen  gan3  naa)  Bebarf  geänbert  roer- 
ben,  e£  braua)t  bie«  nia)t  }u  bem3roede  )u  geia)eben, 
lebiglia)  an  Steuern  ju  fparen;  inbem  bie  Steuer« 
erb,ebung  bem  Konfum  jeitlia)  am  näa)ften  gerüeft 
ift,  roirb  aua)  bie  Überroäl)ung  auf  ben  enb(ia)en 
Häuf  er  erleia)tert;  bie  Suefubr  fann  in  einfacher 

ili'et'e  freigelaffen  roerben,  ohne  öuf.  bie  ̂ abrifanteu 
hohe  Steuerfummen  ju  entrichten  ober  fi$er*ufiellen 
brau  dien;  enblich  geroinnt  bei  ihr  bie  Qefefygebung 

an  Stetigfeit,  roae  für^nbuftrie,  ̂ anbel  unb  Steuer - 
oerroaltung  nur  oon  Borteil  ift.  Tagegen  roirb  bie 

I  ̂abrUatfteuer  ungleia)mäfjig,  roenn  bet  ihr ,  um  bie 
!  großen  Sa)roierigteiten  ber  Brüfung  burd)  bie  leicfjt 

täufa)enbe  ̂ arbenoergleichung  (lünft(ia)e  Järbung!) 
ober  bura)  »nroenbung  bed  Saca)arimeterö  §u  um- 
eben,  alle  3ucferforten  gleia)  hoch  belaftet  roerben; 

Tie  fann,  roenn  bie  Kontrolle  in  ber  Art  roie  früber 

in  ,"vr anfielet)  geübt  roirb,  auBerorbentlia)  (äftig  für 
j  bie  ̂ nbuftrieQen  roerben.   ,\n  Teutfa)lanb  batte 
man  gegen  fte  unb  ju  gunften  ber  Stübenbefteuerung 
inöbefonbere  geltenb  gemacht,  oafe  ledere  in  ein: 
faa)er  Steife  bei  Beginn  ber  Verarbeitung  unb  unter 
3BegfaII  weiterer  läftiger  Kontrollen  für  ben  ,vabnf: 
betrieb  ju  erbeben  fei,  ba&  fie  Anreij  §u  einer  möa/ 
lia)ft  forgfältigen  Huenu|ung  ber  9tübe  unb  wr 

!  mögltd)ften  BerooQfommnung  beö  techmjehen  Se* 
i  triebe*  gebe.  Tiefer  Th<ttfaa)e  fei  ber  bebeutenbe 
3luf$a)n>ung  ber  3ucferinbuftrie  }u  oerbanten ,  roie 

;  benn  aua)  in  gremfreia)  0et  Übergang  jur  9iübert< 
;  fteuer  feit  1887  iebjr  günftig  geroirft  habe.  3m  üfcrv 
gen  beftehe  ja  aua)  ba§  Siefen  ber  Brämien  boa)  nur 

barin,  bat-,  ber  Staat  nur  auf  einen  Zeil  feiner  <£in« 
nahmen  au*  bem  Xitel  ber  3.  oerjia)te,  um  jur 
Kuffubt  anjuregen  unb  babura)  bie  Grjeugniffe  ber 
in(änbifa)en  (Seroerbe  unb  ber  hciimfdien  Sanbroirt« 
fdmft  00m  Auelanbe  besahlen  ju  (äffen.    A\it  ben 

Brämien  falle  biefer  Anreij  roeg,  bie  ̂ rolge  hiervon 
roerbe  fßarenüberfa)ug  unb  B^eidbruct  im  onlanbe 
fein  foroie  eine  ungünftige  5tüctroirfung  auf  ben 
Rübenbau.  Tieie  @rünbe  eria)ienen  in  Teutfcblanb 

unb  Ofterreia)  nia)t  ald  geroidjtig  genug  gegenüber 
ben  Scbattenjeiten  ber  Äübenfteuer.  Bei  berfelben 
ift  bie  Bclaftuna  immer  *ine  imn  leiebmäfeiae,  roeil 
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unb  örtlich  »erfcbieben  ift.  AMrb,  rote  baS  tbatfäcb» 
Eid)  oorfommt,  in  einem  Salle  auS  15  Ion.  drüben 
1  %.  3uder  gewonnen,  wäbrenb  in  einem  anbern 
Bierfür  nur  7,so  X.  Rüben  erforberlid)  finb,  fo  roirb 
für  bie  gleiche  Wenge  3uder  hier  ein  boppelt  fo  bober 
betrag  an  Steuern  gejablt  roie  bort.  2>aju  fommt, 
bafc  ber  böber  befteuerte  Sabrifant  unter  ungüm 
ftigen  Umftänben  aucb  mit  oerl)ältmSmäj}ig  böbern 
.u oü t  n  arbeitet,  Sebiglid»  um  an  Steuern  ju  fparen, 
roerben  Ieia)t  an  unb  für  ftdj  unnnrtfcbaftlicbe  e  in 
ricbtungen  getroffen;  beim  Antauf  ber  Rüben  roirb 
mebr  auf  ben  3uderreichtum  als  auf  bie  Wenge  ge* 
fehcn,  wäbrenb  gerabe  bie  gro&en  Grnten  ber  äanb* 
wirtfchaft  billiger  ju  fteben  fommen  unb  ihr  mebr 

«glätter  unb  $reftrüdftänbe  für  SBiebjua)t  unb  2)ün* 
gung  liefern.  23a  bei  ber  einfachen  Rübenfteuer  bie 
Wclaffeentjuderung  nicht  getroffen  roirb ,  fo  rourbe 
auch  fa)on  eine  befonbere  iRelaffebefieuerung  gefor= 
bert.  hiergegen  rourbe  geltenb  gemacht,  bafe  ber  ©e« 

griff  ÜRelaffe  nicbt  leicht  feftjufteüen  fei.  1885  rourbe 
tm  Reichstage  einmal  als  Melaffe  bejeirfjnet  »baS 

RertbuumauSber3uderfabrilation,  in  beffen  Groden- 
fubftanj  bie  Menge  beS  RicbtjuderS  gröjjer  ift  als 

bie  beS  3ud erS « ,  bann  als  > baS  Reftbuum,  aus  wel= 
djem  8uderfriftaHe  oon  felbft  fta)  nicbt  mdjv  abju» 

f cbeiben  oermögen,  oon  42  $roj.  93eaume"  unb  min» beftenS  48  Seilen  3uder  in  100  Zeilen«  unb  1883 
oon  ber  3uderenquetefommiffu>n  als  »ber  bei  ber 
.Kriftallifation  oon  3"der  oerbletbenbe  Sirup,  roel- 
cber  aua)  iwd)  nochmaligem  Seriocben  bei  längerer 
Stube  leinen  in  Äriftallform  fict)  abfcbeibenben  3uder 

mebr  gibt«.  2)iefe  gaffung,  erflärte  hiergegen  eine 
Serfammlung  oon  ÜJietaffefabrifanten,  fübre  babin, 

im  allgemeinen  jebe  boppelte  Steinigung  ber  Rüben« 
fäfte  ui:n  3roecte  möglicbfter  Ausbringung  beS  in 

ber  )( übe  entbaltenen  »JuderS,  alfo  jeben  'Jortfcbritt 
in  ber  3nbuftrie  ju  hintertreiben.  -Jü:cfj  madje  bie 
Mclaffebefteuerung  eine  mit  gro&en  Scbwierigfeiten 
oerbunbene  ftontrolle  gegen  Robjuderfabrifen,  3JJe* 

taffe.CntjuderungSanftalten  unb  Raffinerien  nötig. 
Schwierigfeiten  btefer  Art  würben  bei  ber  gabrifat» 
fleuer  in  Wegfall  fommen. 

Rod»  1887  glaubte  bie  Regierung  in  üeutfcblanb 
an  ber  Material*  (Rüben 0  Steuer  feftfjalten  unb 
biefelbe  mit  einer  gabrifatfteucr  ocrbinben  ju  foUen. 
Dagegen  wollte  baS  Öefefr  oon  1886  bie  jur  2Bieber« 
erlangung  befriebigenber  Steuererträge  gebotenen 
Reformen  auSfcbliefelicb  auf  bcm$obcn  ber  Material-- 

fteuer  ooDjieben.  Die  roirllicbe  bura)fdjmttlicbe  Aus- 
beute an  3uder  auS  ben  Rüben  burfte  barum  nicht 

erbcblia)  über  baS  ber  Steuer  unb  bor  Steueroer* 
gütung  ju  ©runbe  ju  legcnbe  SBerfjältniS  hinaus« 
gefjen.  ManunterfiellteeinSerbättniöoon  100: 10,i.\ 
tSine  böbere  DurcbfcbnittSauSbeute  roar  bis  bat)in 
nur  in  ben  öetriebfcjabren  1883/84  unb  1884'85  er» 
jielt  worben.  Run  aber  roar  biefelbe  im  3.  1885/86 
ertjeblia)  übertroffen  roorben,  unb  für  188H/87  rourbe 
abermal«  ein  böbereS  Aufbringen  erroartet.  Unter 
bief en  Umftänben  tjnttc  fia)  bie  Au#fid)t auf  Hebere  unb 
nngemeffene  bo^e  Stcuererträge  io  oerringert,  bafe 

term  Rübenboben  in  ber  Regel,  bie  übrigen  frabrifen 
aber  roenigftenS  in  unbefriebigenben  Srntejabren 
empfmb(ta)e6inbuüeu  an  ber  Steuer  erlitten,  gerabe 
jefet  in  befonberm  Tlafit  geboten  fei.  2)ocb  roar  bic 
SurcbfcbnittSauSbeute  {n  ben  folgenben  fahren  im* 
nur  noeb  gröfeer  al*  in  jenen  beiben  3at)ren  mit 

ibren  »au^ergeroöbnlia)  günftigen  äBitterungdoer* 
bältniffen«.  Seit  1879  roar  faft  oon  gatjr  ju  3a^r 

ein  gortfajrüt  au  oerjeiebnen.  &i  würben 

in  brn 

SS«. 
Web*. 

iaf)Ctn 

aul  100  k(r 

Xübcn  sr> 
ttomtrn 
Äotijuiffr 
Äiloflr. 

füt  1  kff 

etbtauAt Stäben 
fttlOflT. 

in  tm 

S3f. 

Irifbl. 

jab^rn 

aul  100  kg 

«üb« ii  ge* 
wonntn 

Scobiucfd Riloflr. 

fflt  l  kg 

Stobjutfrr 

flrbraud)t 9iübrn ftiloßt 

1879W 
8.S3 

11.74 11,43 
8,75 188081 

9,19 

1U7 
188.187 

11,87 

8,4 1 

1881*3 
9.5« 

10,4« 
1  S87  as 13,08 

7.«r. 188283 

Mi 

10.S1 
188889 

11.9» 

8,»« 188384 10.M 

9.41» 

188990 12.3« 

8.00 

1884  V. 
10.79 

9,3« 
lWOfll 12.0« 

8.JT 
ü)en  2  icuori.U1  ber  Rüben  abermals  ju  erhöben 

unb  in  Serbinbung  bamit  bie  SergütungSfäfee  abju< 
änbern,  würbe  1887  a(3  nid)t  rätltcb  eraebtet.  2>enn 

eS  fei  bann  ;u  beforgen,  bafj  bie  Steueroergütung 
felbft  in  3at)ren  günfttger Rübenernten  oielen  3utfer* 
fabrifanten  nicbt  ben  sollen  Grfaty  ber  oerlegten 

boben  Steuer  gewähre,  unb  bafi  in  ,xsoi;xvn  mit 
febteebtern  Stübenemten  bie  Webrjabt  ber  ̂ abrifen 
nambafte  betrage  an  ber  Steuer  aufefce.  4J3ieS  aber 

müffe  jur  öetriebSeinftcHung  einer  großen  Anjabl 
oon  3ucferfabrilen  unb  einem  erbeb(ta)en  Rüdgang 
unfrer  3uderprobu!tion,  bamit  aber  aucb  ju  einer 
roeitgreifenben  Sc^äbigung  wichtiger  wirtfebaftlicbet 

3ntereffen  führen. 
Aönne  biernacb  in  einer  Umgeftaltung  ber  Wate* 

rialfteuer  allein  bie  geeignete  Art  ber  Reform  nicbt 
erblidt  werben,  fo  erfebeine  e$  anberfeits  aucb  nicbt 
ratfam,  bie  Waterialfteuer  gäntfidj  ju  befeitigen 
unb  hinfort  ben  3uder  etwa  auefdjlioBlicf)  mittels 
einer  SBerbraucbSabgabe  oom  fertigen  ̂ abrifat  ju 

befteuern.  Die  Waterialfteuer  bilbe  feit  langen  3ah- 
ren  bie  (Mruttblage  unfrer  3uderbefteuerung;  unter 
ber  Jperrjcbaft  biefer  Steuerform  l<alv  fiel)  unfre 
Rübenjuderprobuftion  auS  (leinen  Anfängen  alt- 
mäblicb  ju  einer  ber  bebeutenbften  nationalen  3n« 
buftrien  entwidclt.  Xiefe  Steuerform  ̂ abe  auf  bie 
©eftaltung  beS  Rübenbaues  unb  ber  3uderfobri!a* 
tion  foroie  aller  bamit  in  $erbinbung  fteb,enben  Ser* 
bältniffe  einen  entfebeibenben  Ginfluß  auegeübt  unb 
fönne  bura)  eine  anbre  Steuerform  nicbt  erfefct  wer« 
ben,  ohne  bafe  bie  be?,eicbneten  weitoerjweigten  8ec 
bältniffe,  mit  meld)en  baS  wirtfcbaftlia)e  (jkbeü)en 
großer  Gebietsteile  33eutftt)lanbS  eng  jufammen« 
hange,  baoon  in  tief  greifenber  unb  }a)äbigcnber 

i'oeife  berübrt  würben.  Sie  gegen  einen  oollftähbigen 
ükcbfel  beS  SteuerfqftemS  fict)  ergebenben  iüebenfen 

wögen  beionberS  im  Augenblicfe  febwer,  ro« 

gan^e  3udcrinbuftrie  fid)  ohnMr- 

bauernb  niebrigen  ' 
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3»dtcrfteuer  (fceutfcbianb), 

2>ie  im  Öefcfc  com  9.  $uli  1887  beibehaltene 
JJJoterialftcucr  traf  nur  bie  Stüben ,  bie  bamal«  neu 
eingeführte  Scrbrauchäabgabe  auch  bie  llbläufc  ber 

3uderfabrifation  (Sirup,  9He(affe),  fofern  baraue" 
Hurfer  gewonnen  rourbe.  Sie  Staterialfteuer  rourbe 
bei  ber  SluSfubr  ober  9Jieberlegung  in  öffentlichen 

"JJieberlageu  ober  Urioatnieberlagen  unter  amtlichem 
Siitoerfcblufc  jurüd  oeMütct,  roddrenb  bie  93erbraucbft-- 
abgabe  in  folebem  ̂ -alle  unerboben  blieb.  (£i  roar 
uigelaffen,  ben  mit  bem  Slnfprud)  auf  SBergütung 

ber  9JiatcriaIfteuer  niebcrgelegtcn  3uder  gegen  ©r-- 

ftattung  ber  Vergütung  naa)  bem  Ginlagerünge'ge« 
roi.ftt  in  ben  tnlänbifchen  3$errerjr  ju  bringen.  Solche 
Meberlagen,  welche  baju  bienten,  bie  Vergütung  ber 
aRatetiatfrcuec  für  3uder  ober  ber  3WnteriaIfteucr 
unb  ber  ÜterbrauebSabgabe  für  judcrtjaltige  gabrü 
Fate  ju  erlangen,  hießen  Sergütungilager,  roä> 
renb  bie  iterbraucböabgabenlager  nur  ju  bem 

3»ede  errichtet  finb,  um  Dic  (Erhebung  ber  «er« 
braucbßabgabe  audjufetyen. 

£as  Wejefe  oon  1887  blatte  eine  befonbere  Kon» 
trolle  über  bie  Gabrilen  oon  Stärfejuder  tc,  ange» 
orbnet.  Diefclben  fmb  jur  Buchführung  über  bie 
Stenge  unb  «rt  ber  oerarbeiteten  3uderftoffe  unb 

ber  gcroonnenen  ̂ robufte  W.  oerpfücbtet.  25ie  bc-- 
treffenben  SJorfdjriften  tonnen  burdj  ben  Sunbeftrat 

auch  auf  Gabrilen  erftredt  loerben,  in  roelajem  Sac-- 
djarin  (au*  Ükaunfoblenteer)  ober  ät)ntid|e  Stoffe 
bereitet  ober  mit  Stärfejuder  u.  bgl.  oermifebt  roer* 
ben.  ̂ n*bcr  Vegrünbung  Ijierju  rourbe  bemerft, 
baö  Saccharin  (olie  ein  fet>r  hobeä  3JHa%  von  Süßig« 
feit  beftfen,  e$  roerbe  befürchtet,  baß  ein  Oemifdj 

aus"  bemfelben  unb  Stärfejuder  bem  ftübenjuder 
mit  ber  Jen  eine  mpftnbliebe  ftonfurrenj  bereiten 
möajte.  Daher  fei  e$  für  bie  ftmanjoerroaltung  oon 
SÜert,  über  bie  ̂ robuftion  ÄenntniS  ju  erhalten. 
3m  neuen  Öejei}  oon  1891  finb  biefe  öeftimmungen 
beibehalten  roorben.  Sßäfjrenb  man  fta)  in  Deutfch* 
lanb  bem  Saccharin  gegenüber  noch  abroartenb  oer» 
hält ,  rourbe  in  Belgien  bureb  öcfefc  oom  21.  Stai 
1889  ein  $oU  oon  i40  Jyrant  für  1  kg  eingeführt. 
t*ine  Steuer  oon  ber  gleiten  volje  tann  aua)  oon  in» 
länbiichen  (rrjeugnifjen  erhoben  roerben. 

3}or  1844  hatte  Württemberg  eine  gabrifatftcuer, 
in  anbern  beutjehen  Staaten  beftanb  eine  mäßige 
üNaterialbefteuerung  oon  5  ty.  vom  Rentner  roher 
Wibcn  ober,  ba  für  einen  3e»uner  ̂ uder  20  3entner 
Mühen  erforberlicb  roaren,  oon  1  iKf.  oom  Rentner 

3udcr.  Greußen  führte  burdi  vi<erorbnung  oom  21. 
SKärj  1810  eine  Steuer  oon  2'/i  i*f-  oom  Rentner 
^uben  (60  $f.  oom  Rentner  3ucf«r)  ^Diefelb** 
hatte  nur  bie  $Jebeutung  einer  Äontrollabgabe.  Stau 

wollte  ftetmtnift  oon  ben  ftortfebritten  ber  3uderin= 

bnftric  nehmen  unb  (Erfahrungen  über  bie  beüc  Be- 
fteummac-art  fammeln;  auch  füllten  bie  Jabrifanten 
rieb  allmählich  an  ben  öebanleu  einer  fünftigen  I 

1887  rourbe  bie  ftübenftcuer  auf  80  $f.  herabfle* 
fefct,  neben  berfelben  aber  eine  afcrbraudjSabgcibc 

oon  12  Stf.  für  100  kg  3uder  eingeführt,  «ei  Un- 
terftellung  eineä  2lu3beuteoerhältnifie$  oon  7,s  kg 
roürbe  bie  Steuer  gleich  f)üfh  geblieben  fein,  bei  Ein- 

nahme einer  Sludbeute  oon  >y.  kg  3uder  aus  100  kg 
^iüben  erhalten  roir  1,83  ftatt  roie  feither  l,7o  3RL 

Die  9lu6fuhroergütung  roar  für  100  kg : 

1861  ..  . 

1866   .   .   .   17,«o  • 

Sie  fteOte  ftd;  auf  3Sarf : 

tx'Z 
 *r 

3a^t 
^Ür  :'ir  ;  ;u  i,  r  von minbtfte n«  88  Vm\. 

(f»U  1888:  90  |5ro) ) 
4uifrrafba(t 

Sur  Äanbil«  unb  1 

1860 
1883 
1886 
1887 1888 

18..0  SJ.oo 
I8.00  22,»o 
18.0«  22.to 
17.J5  21.»o 
8,.%o  10.64 

21.«o 
20.80 

21.15 

lO.oo rot  (Singangdjoll  roac  für  100  kg  ftofnudcr  oot 
1861:  30  98.,  1861:  25,»  2Rf.,  1869:  24  Wl,  feit 
1888  :  30  Vit.,  unb  oon  1892  ab  roirb  er  36  9».  be< 

tragen;  unb  jroar  roirb  er  oonbiefer3eit  ab  für  feften 

roie  für  flüffigen  3uder  («übenfäfte,  güttmaffe,  Si- 
rup, Stelaffe)  erhoben,  roährenb  noch  1887  für  Sirup 

unb  iMaffe  ein  $ott  von  nur  15  Stf.  angelegt  roar. 
»n  3uderoerbrauch  entfielen  burchfchnittlia)  auf 

ben  Äopf  ber  »eoölferung: 

1840    .   .   .  2,4  kg  |  1876-81   .  .  6.4  kg 
1864    ...  4.6  •     1881-86   .   .   7.«  - 
1871—76  .   .  6,7  -  |  1886—90  .   .   7.6  - 

Die  ®efamteinfuhr  an  ̂ uefer  (auf  Stohjuder  bc-. 
rechnet),  roelche  in  ben  40er  fahren  jiemlich  erheblich 

roar,  (teilte  [ich  1871/72  noa)  auf  46,000  2on.  Son 
ba  ab  ift  fie  ftarf  gefunfen.  Sie  roar  1879/80:  500») 
unb  1889/90:  3900  X.  9!nber3  gefaltete  ftch  bie 

MuSfufjr.  3)ic)clbe  roar  in  ben  40er  fahren  unter 

10,000  X.  unb  mit  3luönahme  ber  Oahre  1865-71 
bii  jum  ̂ ahre  1874/75  immer  niebriger  al&  bie  (£in> 
fuhr.  Vcn  bem  genannten  §a1)xt  ab  hatte  3>eutfch= 
(anb  eine  rafet)  jteigenbe  Siehrausfuhr  aufjuroeifen. 
Qi  roar  im  Durdjfchnitt  ber  3aljre  (in  1000  Tonnen) : ffinfulp 

ttu*fu(p 

9RH)iaB4fub/t 

1871-75  . .  30,i 
16,1 -  13  » •) 

1875-80  . .  9.1 
97.1 

88.0 1880-85  . 
.  3.9 

468,1 
464.1 

1885-89  . 
.  3.« 

457.7 
454.J 

1889-90  . .  3.» 
744,t 

740.1 

3ur  3eit  fpielt  Deutftblanb  unter  ben  Sänbern, 
roela)e  ̂ uefer  aufführen,  eine  heroorragenbe  Moüe. 
Elllerbingö  befteht,  beeinflußt  burch  bte  feitberige 
Steuergefebgebung,  ein  großer  Xtil  ber  SCuSfuhv 
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trag.  SSon  ba  ab  fanl  fie  oon  Sah*  J"  3at)r  6iö  auf 
24,5  SWilT.  SR!,  unb  erteilte  ihren  tiefftcn  etanb 
1887/88.  ß«  war  (in  SJctllionen  9Karl): 

Im ■Ol" Örulto« 

9(ubeM« •rt  II  US  |4  p 

jicuri 

brutto« 

JU  Iii 

Gkfatnt« 
v  i ii ituy  in \ 

oii  tu  ii  dm 
für 92(110' 

1844-50 1.9 19.4 20.6 

2.9 

17.9 

1       —  .»J Ö.T 1*.* 

o  « 

IS  fl 

1850-00 21.s 
6.1 27.4 

1.4 26.o 
1861-65 28.t 

4.7 32.7 0,9 31.» 

1866-70 37.4 
2.1 

3».s 4.9 35.3 

1871-76 
60.« 

8.1 
58.9 

4.9 

54.7 

1876-  81 74,» 
2.1 

77,1 27.9 49,9 
1881-86 132.7 

l.s 
134.0 88.« 

47,3 
1886—  87 141.3 l.i 142.4 HW,(t 33..) 
1*87-88 118.4 

1.9 
120.1 105.« 14.7 

1888-89 
108,7 u 110,9 

80,1 30.1 

1889  -40 Hl.o 1.6 142.5 01,9 80,« 

Xurdjfcbnittlicb  auf  bcn  Äopf  ber  ©eoblferung 
entfielen  einnahmen  au«  3öllen  unb  Steuern  SJJarf: 

1887  1890 
von  Aafftt  unb  ftafftcfurroflatrn  0,«7  0.»« 
•  2  .umt  unb  labaffabrifaten  I.03  l.os 
•  ©»in-  unb  Obfitotin .  .  .  0,3 1  O.s« 
•  »irr  (im  85raufltu«8tbif»)  0«7  0.7« 
.  «taunlTotin   2.53  •  3,13 
•  €alj   O.M  0,89 
•  ,'iudrr   0,73  1,04 

Hai  neue  ©efetj  com  31.  SRai  1891,  welche«  mit 

1.  Aug.  1892  in  Äraft  treten  wirb,  f>at  mit  ber  Stü« 
benfteuer  oollftänbig  gebrochen.  Xer  inlänbifcbe 

^Übenjuder  unterließt  fortan  nur  einer  Serbraua)«-- 1 
abgäbe  (3.)  in  ber  §öbe  oon  18  SM.  oon  100  kcr 
Slettogewidit.  AI«  foldjer  gelten  ade  im  ̂ ulanbe 
buref)  Bearbeitung  oon  Siüben  ober  bura)  weitere  Sex 
arbeitung  von  Srobuf  ten,  welche  au«  im  ̂ nlanbe 
bearbeiteten  Siüben  berftammen,  gewonnenen  feften 
unb  flütfigen  Srobufte.  SMbenläfte  unb  Abläufe  ber 
3ucterfabrifation  finb  ber  3  nid^t  unterworfen;  bodj 
ift  ber  Sunbe«rat  ermächtigt,  biefelben,  fofern  fie 
nid)t  auSfcbliefelicb  bem  $au«oerbraucb  bienen,  ber 

Steuer  jum  »olleit  ober  ju  einem  ermäßigten  Safte 
ut  unterteilen.  Xie  3-  ift  JU  entrichten,  fobalb  ber 
3«tfer  au«  ber  Steuerxontrolle  in  ben  freien  Söer- 
fcljr  tritt.  3"t  ©ntridjtung  ift  berjenige  oerpflid)tet, 
melcber  ben  3uder  jur  freien  Verfügung  erhält.  Ärei 

oon  oer  Steuer  ift  ,-;uda\  welcber  unter  Steuerton: 
trolle  ausgeführt  wirb.  Xagegen  ftnbet  bei  Au«f utjr 
oon  3ucfer  au«  bem  freien  Scrfehr  eine  Vergütung 
ber  3.  nicht  ftatt.  Stact)  näberer  Seftimmung  be« 
Sunbe«rat«  fann:  1)  im  gaUe  ber  Ausfuhr  oon 

Jabrüaten,  ju  beren  $erftellung  inlänbifdjer  Stuben« 
jutfer  oerwenbet  worben  ift,  ober  imgalle  ber  lieber- 
legung  fold)er  Sfabrilate  jn  feuerfreien  Siteberlagen 
bie  ,i  für  bie  oerwenbete  3ucfermenge  unerboben 
bleiben  ober  im  entriebteten  Setrage  oergütet  wer> 
ben,  2)  inlänbifct)er  Siüben  juder  jur  Siebfütterung 
ober  $ur  £erftellung  oon  anbern  gabrtfaten  a(«  Ser* 
jebrungegegenftänben  fleuerfrei  abgeloffen  werben. 
3ucter,  welker  )u  ben  unter  2)  beietctjneten  3>oecfen 
oerwenbet  werben  foll,  mu&  in  ber  Segel  oor  ber 

«1 — t.tnin„na  unter  amtlict)er  3luffict)t 

fid)ernbe  amtliche  Sewad}ung  ermöglichen  muffen, 

über  9tufbewabrung«rciume  für  3u^<r.  S3uc!;fül>- 
rung  jc.  3um3n,e^  ber  Abfertigung  oon  3ucler 
au«  ber  gabrif  ift  ber  Stcucr&cljbrbe  eine  jcbrijtlidjc 
Stbmelbung  einjureidjen.  2?er  jum  Eintritt  in  ben 
freien  Serfetjr  bestimmte  fteuerpfliebtige  üudtv  ift 
amtlich  ju  oerwiegen.  Xie  Uinjal)lung  beö  Steuer 
betrag«  fann  mittel«  SudtcrieQUitfaeitii  II  auf 
eine  anbre  Steuerftelle  übenoieien  werben.  3utfcr/ 

weldjer  beim  Serlafi'cn  ber  gabrif  Riebt  in  ben  freien 
Serfcbr  treten  foH,  ift  in  ber  Siegel  auf  3ucferbegleit= 
fdjein  I  abjufeiligen. 

Jür  eine  Übergang«jeit  oon  5  Jobren  werben 
offene  üuefubrpritmien  unter  ber  SJejeidjnung  Au« 
febüffe  au«  bem  (?r trage  ber  3-  gewährt.  Xiefe 

3ufdjüffe  beiragen  für  100  kg,  wenn  ber  3urfer  jur 
Abfertigung  gelteilt  ift,  für: 

com  1.  «ufl Dorn  1.  Hug. 

1892  bi* 
ly.c.  bis 

31.  .luli  m: 
31.  ?n!i  1  <r. 9tot))uc((T  oon  minbtfWtie  90  Utoi 

unb  SNcffinabc  boii  '. 0—98  ̂ toj 
3u<frrg«^alt  1.«  5Wf. 1.00  ̂ r. 

ßanbi*,  'J't Bijurfft  unb  ffriftaCt«  Bou 
minb«pf  n*  99  V»  $ro).  ̂ urff  rflf  ba  [t 

2,oo  • 1,75  • 
ÄUt  übrigm  l>artm  unbuwi&tn  trod« 

nf  n  3ud»r  bon  minbtfltn«  98  $roi. 

l.BS  • 

1,10  - 

Som  1.  2lug.  1897  ab  fomtnt  bie  3lu«ful)rprämie 
in  9BegfaH. 

P n 5  Au5lnnö. 

Xamit  entfiele  aber  aua)  ein  ®runb  für  Ö  ft  e  r  r  e  i  dj, 

no  di  weiterhin  Prämien  (bort  -}{ u  « f  ti  1)  r  b  0  u  t  f  i  F  a  -- 
tionen  genannt)  pt  gewähren.  Seit  1878  waren 
gefefclicb  äJiinbeftbeträge  (anfang«  63MII.,  julc^t  12.« 
mU.  ®ulben)feftgeftellt,  welche  Steuer  unb  30D  nacb 

Abjug  berSteueroergütung  erreichen  mufjten.  Sur- 
ben btefelbcn  nicht  erreicht,  fo  hatten  bie  Jabrifanten 

naa)  Sfajjgabe  ihrer  oerfteuerten  Irrjeugniffe  9lach= 
jahlung  ju  leiften.  hiermit  war  für  bie  einzelnen 
3nbuftrieIIen  ber  SInrei  j  jur  Stu«f  ubr  jwar  oergröfeert, 
aber  gleia))eitig  aua)  ber  Übelftanb  oerbunben,  oay, 
bie  Steuerlaft  eine  unbeftimmte  unb  fchwantenbe 
war.  2>a*  ©efetj  00m  20. 3uni  1888  (ogl.  3ucf  er= 
fteuer,  9b.  16),  welche«  bie  gabrifatfteuer  einführte, 
ließ  jwar  bie  Seftimmung  über  ba«  SOTinbeftmafs 
ber  (Annahmen  fallen,  boä>  f ollen  bie  Ausfuhrprä- 

mien ben  4>öcbftbetrag  oon  5  SWill.  Öulb.  nia)t  über-- 
fteigen;  ber  ̂ Mehrbetrag  ift  oon  ben  cinjelnen  ga-- 
brifen  nach  iMaftgabe  ihrer  Ausfuhren  ̂ urüdjuerfe^en. 

Auch  biefe  Sorfchrift  leibet  an  bem  Langel  ber  Um 
beftimmtheit  ber  Steuer.  Sie  jmingt  bie  Jabrifen 

}u  gemeinfamem  Sorgehen  unb  Siegelung  ber  Au«= 
fubjrmengen.  2)er  (irtrag  ber  Steuer  wirb  swifdjen 
t c o c it  Ju- ;it  •:■  ii a i ' : e n  naa)  bem Serhältni« ihrer 3ucter: 
probultion  »erteilt,  ̂ nfolgebeffen  ift  jebe  ftinanjoer* 
waltung  baran  intereffiert,  bafe  möglicbft  oiel  Kurier 
im  eignen  (Gebiete  probujiert  werbe.  So  wirb  beim 
auch  in«befonbere  in  Ungarn  bie  Anlage  oon  Jabrifen 
energtfa)  geförbert.  Xie  Anzahl  ber  Jabrifen  war 
1835:  17, 1850:  84,  1872,73:  256  unb  1889  90:  214 

wooon  26  auf  Unaavn  entfielen.  §«  war  bie  np»i.\' 
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Die  (Einfügt  ift  unbebeutenb.  Sie  fteOte  ftdj  1873 

bi«  1889  auf  900—1800  Xon.  SBon  ber  Bu«fubr 
)itaci)t  bie  Äaffinabe  einen  böt)crn  ̂ rogentfa^  au« 
ol#  in  Deutfdjlanb.  X)tefelbe  roar,  in  «objuder  be= 
redmet  (in  laufenben  ionnen): 

int  X  ui  4  ■  ifi:üt!  ber  Oafyrt SJaffinabt Öefamtaulmfcr 

1873  -77 40 101 
1878-82 91 2 
1683  -87 IM 272 
1887-88 202 

2"7 1889 284 

i  war  1889/90  in 

CfiftTtia*» 
Ungarn 

219700 39400  fctftar 
MW  ü  u 676000  Ion. 

laoon  auf  1  fyttar  .  . 
25 

n  . 
11,00 10.47  'l'tJJ. 

jjudrrmetißf  auf  1     Mar  . 
2.83 

1.80  2on 

Die  Ginnaljmen  roaren  (tu  Millionen  Bulben): 

im  XurajfljniJt  ber 

3ab« 
(Erträumt 

•flu»  ub,r« 

»«Mutuno, 
Kfin  c:  D  ; 

1860-64 6.*« 
O.o  t 

«.17 

1865  -69 

7, 

1.40 5.79 
1870-74 lo  ,\* 

6,»* 4.10 
1875-79 12.9« ll.*4 l.ot 
1880-84 24.90 7.M 
18S4-S5 34.7J 35,17 

-  0.45 

1885-80 20»» 1.00 
1886-87 34.30 29.J» 

4.91 1887-88 25,si 20,91 
4.M 

3m  3.  1889  roar  bie  Einnahme  24,r.7  3NiU.  Sulb. 
unb  im  $etrteb«jaf)r  1888/89:  18j*s  Will,  öulb.  %n 
tfuefubroergütungen  würben  oerredmet  5,3  Will. 

Öulb.,  roooon  jebodj  0,s  '.'Kill.  GJulb.  jurücf  ;u  oergüten 
ftnb.  Seit  1878/79  mürben  in  8  3abren  im  ga^en 

66,7  Witt",  öulb.  nad)gejaf)tt,  um  ben  SRctnertrug  auf 
ba«  gefetjlidje  Steuerfontingent  ju  ergänjen.  Jhtr 
18«2  83  ergab  bte  Steuer  einen  Überfluß  oon  3  Will, 
©ulb.  über  ba«  Rontingent. 
3n  ftranfreia)  rourbe  eine  3.  bura)  ©efefc  00m 

18.  3ult  1837  cingcfütjrt,  unb  3roar  anfänglich  al« 
©eroiajtfteuer  oon  Stohjtufcr,  bann  al«  Saftfteuer 
nad)  Wenge  unb  Didjtigfcit  be«  .3utferfafte$  oor  ber 
Sa)eibung  unb  burd)  Oefefc  00m  29.  Jlpril  1875  al« 
reine  Jabrifatfteucr,  unb  3roar  unter  geftfteüung  be« 
3utfergef)alte«  juerft  naa)  Jarbetopen  unb  feit  1880 
mittel«  be«  Sacdjarintetcr«.  3um  3md  ber  Äon* 
trolle  rourben  erft  Wenge  unb  Didjtigfeit  be«  Safte« 

mittel«  be«  Denfimete'r«  gemeffen  unb  eine  2lu«« beute  oon  1400  g  «ofjjutfer,  fett  1880  oon  1200  g 

Safftnabe  auf  Je  1  freftolitergrab  bei  15°  (5.  ange» 
nommen.  Wtt  ber  fo  berechneten  Wenge  rourbe  ber 
ftabrifantoorläufig  belaftet.  Später  rourbe  naa)  einer 
für  bie  ftabrifation  feljr  peinlichen  Überroaajung  unb 
im  Sieatcrunaölaboratorium  Doraenommenen  «tobe 

1866—70 
1871—75 
1876-80 

(finfu^r  «usfu 

.   187  141 

.   172  276 

.   180  216 

1881-85 

Seit  1885  ift  ein  Umfcbrouiicj  eingetreten.  Die 

Ginfubr  im  betrage  oon  140,000—200,000  Ion. 
beftetjt  im  roefentltdjen  au«  «objuder  au«  franjö» 
ftidjeu  Kolonien  Diejenige  oon  $übeni,uder  bat 

infolge  oon  3°ß"'  Steueränberungen  faft 
ftänbig  aufgebort.  G«  rourben  in  Xonnen 

im  3ab,rt «tnflffütitt  frtmbe 
'üob)u(f<c 

autflrfübrt 

»obiu««   |  Rafftnabni 

1h*:, 

49159 
3092 69805 

289 21606 91100 
1887 120 4384 

91939 1888 9» 43846 106456 
1839 

378 

127678 
134  101 

Der  Steuerfaty  roar  oor  1871  für  roeifsen  &u&cr 
42  Jr.;  berfelbe  rourbe  erhöbt  1871/72  auf  67,5o  gr. 
unb  1875  auf  73,50  Jyr.  Segen  ber  ünbe  ber  70et 
Aat.jre  eingetretenen  Serfctjlecbterung  in  ber  Sage 
ber  franjöfifdjcn  3"<toi,tbuftrie  rourbe  bie  Steuer 
1880um42^ro3.r)erabgefe^t,auf403r-für9(afftnabe 
unb  43  ftr.  für  ftanbiö.  eingeführter  3"<te  batte 
einen  3"fcf)tafl  oon  3,  fpätcr  oon  7  ftr.  ju  jablen. 

Da  jeboc6*ber  Grfolg  ben  gehegten  (£rroartungen 
•.tt.ljt  entfpraa),  fo  rourbe  1884  unter  $inroei«  auf 
bie  gcfäfjrlidje  Monfurrenj  Deutfd;lanb«  ba«  ganje 
«efteuerungäocrfaljren  geänbert  unb  bura)  öefe^ 

Dom  26.  3uli  1884  bie  Sftübenfteuer,  unb  jroar  an-- 
fänglta)  fafultatio,  feit  1887  obligatorifa)  für  alle 
rtabrtfanten  eingeführt.  9iaa>  biefem  ®e}e&  roirb  ben 
,vabrifanten  für  100  kg  «üben  eine  3tu«beute  oon 
6,  bes.  5  kg  raffiniertem  3uder,  je  nact)bem  bie 
Saftgeroinnung  mittel«  Diffufion  ober  mittel«  eine« 
roeniger  au«giebigen  Verfahren«  ftattfinbet,  v.a  ̂ ah 

ßefd)rieben,unb  jroar  naa)  bem  Steuerfa^e  oon  60  Jr. 
ir  100  kg  raffinierten  3uder;  ber  über  ba«  aefe^< 

lidje  2lu8beuteoert)ältni«  tjinau«  geroonnene  3uder 
follte  ftcuerfrei  bleiben. 

Die  roirllidje  3uderau«beute  rourbe  1887  auf  9^Jro3. 
efd)ä^t.  Die  gefe^lia)c  Winbeftau«beute  rourbe  in 
iefem3abre  ert)öi)t,  unb ,  roa  v  roaren  ui  oerfteuern  für 

1887,88  .  .   7,00  kg  i  1889/90  .   .   7,so  kg 
188&89  .  .   7.*5  -  |1890S1   .   .   7,75  - 

1888  rourbe  ber  Sieuerfafc  oon  50  auf  40  %t.  herab-- 

gefetyt,  glcia)3fitig  aber  gu  biefem  9tormalfa(  ein  „-\u 
fa)lag  oon  50  ̂ 03.  auf  unbestimmte  3ett  eingeführt, 
fo  baf,  Oer  Steuerfafc  fia)  beute  ftellt  auf  60  Str.  für 
100  kg  »affinabe  ober  4,&o  -yr.  für  100  kg  «üben. 
Die  anfängtia)  fteuerfreien  ̂ abrifatton«übeqa)üffe 
über  bie  geleflid)e9lu«beute  werben  belaftet  feit  1887 
mit  10, 1888  mit  20  unb  naa)  bem  öefe*  00m  5.«ug. 
1890  mit  30  Jr. 

Der  (Srfolg  ber  neuen  Scfteuerung  Sufjert  ftd) 

nädjft  in  ber  iBeränberung  be«  ü««bältntffe«  ber  0  in »•       ««---•  »»  j 
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fc&licfilia)  köpfen  unb  Sa)wänjen),  jefct  aber  baS 
Steuergewia)t  unterfteUt  roirb.  Die  einnahmen  auS 
3uder  waren  (in  ̂ Millionen  granf): 

im  Iurtfrt)::ijt 

3oB 

-  t.ucr im  Xunbfdmitt Steuer 

1850  -  59 57.4 41.S 
1884—86 

70,i 

85,8 18<X>-«9 60,« 49.« 1887—88 44.  t 
97.« 

1870-79 00.« 98,5 
1889-90 

43.8 
119,4 

1880 
IM 

84,3 1891 
41,0 

158.0 

Ru&lanb  batte  oor  1881  eine  Rübenfleuer,  unb 

»war  würbe  bie  Rübenmenge  nao)  ber  üeiftungSj 'äb,igs 
feit  ber  $JetriebSeinria)tungen  in  unooHfommener 

Steife,  nämlich  nie!  ju  niebrig  gefc^ä^t.  iVit  3iüd- 
ftd)t  auf  bie  äJerfcfcjiebenhett  beS  3udergetjalte3  ber 
Rüben  war  b  a  o  Sanb  in  brei  öebiete  eingeteilt  mit  ge< 

fefclia)  beftimwten  Ausbeuten  von  6,  »>,-.  unb  7  $roj. ; 
bann  mürben  noa)  Unterfa)iebenaa)ber Art  ber  jabri» 
fation  gemacht.  Dura)  riefen  oom  3./15.  gebr.  1881 

rourbe  Sie  ̂abrifatfteuer,  unb  »mar  für  alle  3udcr« 
qualitäten  tn  gleicher  §öhe  eingeführt.  DaS  ©ewidjt 
beS  3uderS  roirb  bei  ber  Ginlagerung  bleiben  in 
befonberS  getrennte  Räumlta)fett«n  ermittelt.  Die 
Steuer  roar  com  $ub: 

1881—83 
1883-86 

0,»o  Stubfl 

0,64  • 
1886-89 1889  . 0.85  9tub<( 

1.00 
Raa)  bem  OSefefe  oom  14.3Rai  1890  roirb  ein  weiterer 
3ufa)lag  oon  40  Äopefen  erhoben.  Der  3°D  ift  fcfjr 
hoch,  er  roar  1881:  2,so  Rubel  oom  $ub  Robjuder 
unb  rourbe  1885  auf  3,so  Rubel  erhöht,  infolge: 
beffen  hatte  Rujjlanb  feine  Ginfuhr,  wela)e  bis  1875 

fcfjr  anfchnltü)  roar.  bei  anfänglich  b,ol)en  ̂ uefer- 
preifen  nahm  bie  $robuftton  einen  erheblichen  Um* 
fang  an,  bis  bann  SJJitte  ber  80er  %af)xe  autt)  in  Rufc 

lanb  bei  fetjr  tiefem  s#reiSftanb  eine  3udcrfrifiS  euv 
trat.  Auf  Anbrängen  ber  3nbuftrieüen  rourbe  bura) 
Wcfefr  oom  7.  Aug.  1885  eine  Ausfuhrprämie  oon 
1  Rubel  für  baS  $ub  feftgefefct  mit  ber  Scftimmung, 
bau  baS  0efe|  aufeer  Äraft  treten  feile,  fobalb  23JMÜ. 

l:uD  ausgeführt  roürben;  bie  grämten  füllten  fpäter 
»urüderftattet  werben.  Die*  führte  ju  einer  freu 
willigen  Öefdjräntung  ber  $robuftion  bura)  ein 
3utferfnnbifat  (Rortntroffa«  Bewegung).  Die  ̂ ro- 
buftion  war: 

im  Xurftfftnill 
13.9 
19.9 

im  7  r  b!  !,..,:; 
1H<. -88 

188^-89 

WlU.  'Pub 

28.« 
Die  einnahmen  aus  ber  3uderfteuer  waren: 

im  fcurdrfdmill  TOia.»ub«I 

18*4-85 
lit 
a<o 13.  is 

im  2urtri4mll 

1*8 

SWiU.  Äubfl 19.6 
19.8 
19.1 

Unter  ben  einnahmen  ber  3abw  1886—89  mit 
77,6  mü.  Rubel  fiitb  6,7  M.  Rubel  als  üiiit- 
erftattung  oon  früher  gezahlten  Ausfuhrprämien 
enthalten. 
Belgien  führte  bura)  ©efeh  oom  4.  April  1843 

eine  3ucleriaftfteuer  ein.  GS  würbe  angenommen, 

famtfteuern  wenigftenS,  allenfalls  burchRacöjaljlung, 
aufgebraßt  werben  mujj.  Seine  Belüftung  tann  ber 
Jabrifant  tilgen  bura)  3a^un9  binnen  6  Monaten, 
ober  burdj  Übertragung  ber  Steuer  für  oerfauften 
3ucfer  auf  Rechnung  eines  RaffinabeurS  ober  bura) 
Ausfuhr  mit  GrlaubniSfdjein.  Run  läfet  ber  Staat 
nur  bie  Ausfuhr  für  bie  belaftete  SMenge  ju.  Da  aber 
bie  gabritanten  Überfa)üf}e  über  bie  Belaftung  tt* 

gielen,  fo  muffen  fie  biefelben  »um  Verbrauch  oer* 
taufen  ober  bie  fehjenben  GrlaubniSfa)eine  jur  AuS* 
fuhr  an  berBörfe  ober  oon  einem  Siaffinabeur  f auf en. 

3nfolgebeffen  ̂ at  ft*  ein  förmlicherj>anbelimt  Aufi; 
fubrirt: einen  entrotcfelt,  roela)e  mit  einem  Agio  oon 

3  —  25  fyroj.  getauft  werben.  3n  ben  Äieber.- 
lanben  befteht  bie  gleite  3trt  ber  Sefteuerung  wie 

in  ̂ Belgien.  3<boa)  ift  bie  ̂ ^brifatfteuer  auf  $er< 
langen  beS  ̂ abrifanten  jugelaffen,  aber  eS  wirb  oon 
biefer  Erlaubnis,  ba  fte  ftrenge  SetriebSfontroDen 

mit  fia)  bringt,  fein  @ebraua)  gemadjt.  Dura)  6efe^ 
oom  15. 9Jiai  1891  ift  ber  SRinimalertrag  ber  Steuer 

auf8^9)H(l.@ulb.feftgefe(}t,  eine^>öhe,  mela)e  ber  Gr: 
trag  in  ben  legten  fahren  erreiapt  hatte.  Italien, 
wela)eS  früher  nur  Ginfuhrjölle  hatte,  führte  burch 
öefe^  oom  2. 3uli  1877  bie  Jabrifatfteuer  ein,  neben 
welcher  bura)  Öefefc  oom  17.  3uli  1883  bie  3utfer. 
faftfteuer  fafultatio  jugelaffen  würbe.  9iübenbau 
unb  3urferfabrifation  finb  oon  geringer  ̂ ebeutung, 
bagegen  hat  fto)  bie  Raffinerie  fehr  entwidelt.  iBom 
eingeführten  3uder  machte  ber Siohjuder  1871  nur  20 

.1' v  j ,  heute  über  94^0}.  aus.  Däuemarf  hat  eine 
ftabrifatf teuer,  jeboa)  nur  eine  mäßige  3nderpro- 
buftion;  Schweben  befteuert  feit  1882  ben  im  ̂ n- 

lanb  erseugten  3uder  mit  oier  Jünfteln  beö  Ginfuhr- 
SolleS.  gür  bie  Steuer,  welche  naa)bemüNübengewta)t 
bemeffen  wirb,  ift  angenommen,  baft  aus  100  kg 

roher  Rüben  6,2.'.  kg  3"<*«  ausgebracht  werben.  $n 
Spanien  jahlen  naa)  bem  &tUt}  oom  15.  Ott.  1884 
bie  inlänbiichengabrifen  oon  100kg  3uder  17,.vj  $e* 
fetaS  Steuer  unb  ] .  ̂ efetaS  an  tranfttorifchen 
unb  Wunijipalabgaben.  Die  Steuer  wirb  auf  bem 

fßege  ber  Abfinbung  oeranlagt.  Rur  3blle,  feine 
Steuer  unb  auch  leine  ober  nur  eine  unbebeutenbc 

3uderinbuftrie  haben  ©riechenlanb,  bie  lürfei,  Ser- 
bien, bie  Sa)weij,  Portugal  unb  Aorwegen;  ebenfo 

bie  bereinigten  Staaten  oon  Aorbameri'ta,  wo  man fia)  jjeboa)  beftrebt,  ben  Rübenbau,  welcher  in  Kali; 
formen  bereits  ,  \  u  t;  gefaxt  hat,  aua)  in  anbern  Staaten 
einzubürgern.  Gnglanb  hatte  noch  1863  eine  Gin 
nähme  oon  130  Will.  Ml  auS  3udcrjoUcn.  1871 

bereits  ftarf  ermäßigt,  rourben  bte  3äüe  (mit  Auf- 
nahme beS  3uderS  für  bie  Bierbrauerei)  1875  ganj 

aufgehoben.  Der  „Snäeroerbraua)  n>ar  im  Durch  1 
fa)nitt  auf  ben  Hopf  ber  »eoölferung  1873:  23,  jefet 
ift  er  über  33  kg,  erheblia)  mehr  als  in  irgenb  einem 
anbern  ̂ anbe. 

$g(.  I  aa  jd)e,  3uderinbuftrie  unb  3uder()anbcl 
ber  Hßelt  (3ena  1891);  0.  £ippmann,  Weiajiajte 
beS  3uderS,  feiner  DarfteUung  unb  Serwenbuna 

(Seipj.  1890);  Riede,  Die  ftihrftr— 



1014  SroangserjiefjungSanfialten  (Oef^i^trid^e« ;  ®efe*gebung). 

2age  burd)  Stolföabfiimmung  bef  ddoffencSereinigung 
bct  Stabt  3üri(^  mit  ihren  Vororten  ju  ermöglichen, 

roobura)  3i«vid>  nun  Die  auSgcbcljntcfte  unb  oolf- 
reicbjte  Stobt  ber  Schwei*  geroorben  ift. 

3tt>onrj6cnict)iingt»onfloüen.  25er  ®cbanfe,  bie 
2?crbredjeiiScrfcheinungcn  allmählich  babureb,  3U  »er« 
minbern,  baß  man  bem  Verbrechertum  ben  jugenb* 
lidjen  ;'iadmu;div  eutjieht,  ift  nicht  neu,  roenn  er  auch 
jeittoeife  in  Sicrgeffenheit  geraten  fein  mag.  Auf 
biefem  ©ebnnren  beruhte  jüm  Seil  bie  (Einrichtung 

ber  alten  3ucbtbäufer,  roelche  »orroiegenb  "#olu 
seianftalten,  nicht  Strafanftalten,  waren  unb  baju 
bienteu,  arbeitefebeue  3nbi»it)uen,  roelche  bie  2anb* 
firafjcn  unf icher  machten,  aufzuheben,  um  fic  ju  3"tht 
unb  Crbnung  ju  bringen.  3Ülit  ben  Sanbftreia)ern 
roanberten  auch  »icle  kinber,  roelche  an  bem  un< 
fteten  Sehen  teilnahmen  unb  babei  jum  Settel  foroie 
Ulm  Verbrechen  erlogen  rourben,  in  bie  3uchtbäufer. 
.frier  roar  ber  angebeutete  ®ebanfe  ferjr  unooUfoim 
men  »crroirflidjt ,  roeil  biefe  Anftalten  ihren  Rmed, 
3»a)t,  b.  h.  Grjielmng  ju  geben,  nur  ganj  äußerlich, 
burchGinfpcrrung  unb  überreichliche  förpcrliche^üch« 

tigung  ju  erfüllen  fuchten,  roährenb  bas  ̂ ufammen« 
leben  beiber  Wcfdjlccbter  unb  »on  Angehörigen  aller 
Altereftufcit  für  fich  allein  genügen,  um  biefe  Käufer 
ju  örutftätten  beS  SaftcrS  unb  ju  ̂flanjfcbulen  beS 
Verbrechens  ju  machen.  Xocb  entftanben  frühjeitig 
auchfold;e2lnftaltcn,roelcheau«jchliefelichbaö3ielber 
3roangSerjtehung  »erroatirtofter  ober  unbotmäßiger 

jugcnblidjer  t'cvjoncn  »erfolgten.  Schon  1552  baten 
bic  Bürger  »on  Sonbon  bie  Äönigin  ßlifabctt)  um 
Nbcrlaffung  beS^alafteS  ju^riberoell,  um  bort  arme 
Hiuber  311  gewerblicher  Arbeit  $u  eniehen.  2)aß 

biefer  s|Man  oerroirUiajt  rourbc,  unb  baß  eS  fich  h'et* 
bei  um  eine  Art  »on  3roangSer3icbung  oerroahrr 
lofter  Ätinber  hanbelte,  bafür  i»ria)t  ber  fpätere  ®e* 
brauch  bc*  StforteS  Sriberoell«  als  eine«  ©attungS« 
namenS  für  3l'd>!l  -11  ■  AIS  eine  ber  älteften  An» 
ftalten  biefer  Art  auf  bem  europäifchen  geftlanbe 
roirb  bic  Casa  di  correziune  (SeffcrungSljauS)  beS 
Ailippo  #ranci  in5l»renj(17.  3abrh.)  genannt.  SJer« 
hinberung  ber  gegenfeitigtn  moralijcben  Anftecfung 
bura)  ̂ fölierung  mittele  Unterbringung  in  gellen 
foroie  mittels  @efid)tSmaSfen  »on  (Sifenbled)  unb 
Sefferung  bura)  Arbeit  roaren  t)\tx  bie  grjtehung«' 
mittel.  Serüfnnt  ift  ferner  baS  1703  »on  Clemens  XI. 

3u  SRom  gegrünbete  »33öfe  33ubenr)auS«,  beffen  <£r* 
jichungS3roect  betont  roar  in  ber  befannten  3nfa)rift: 
ramm  est,  coercere  improbos  poena,  nisi  probos 

efheias  disciplina*  (»GS  ift  unjureichenb,  über  bic 
iBöferoichte  ben  Strafjroang  ju  »erhängen,  roenn 

man  fic  nidjt  jugleidj  bureb  G:r3ieluing  befiert),  unb  in 
einer  anberu^nfehrift:  »OleniensXI.PontiiexMaxi- 
um.s  Perditis  adolescentibnscorrigendis  instituen- 
(lisque,ut,qni  inertes  oberant,  inatruetireipnblirae 
serviant«.  (»^apft  (Siemens  XI.  ben  »erroahrloftcn 
Sugcnblicben,  roelche  ju  beffern  unb  ju  unterridjten 
ftnb,  bamit  fte,  bic  arbeitSfcheu  fchäblich  roaren,  nad)" 
bem  fic  3it  arbeiten  gelernt  habendem  Staate  niifcen «). 

Italien  errichtete  Seopolb  L  »on  JEoScana  1782  unb 
$apft  Seo  XII.  3U  Kam  1824  eine  VeffcrungSanftalt ; 
in  Seutfchlanb  rief  3oh.  2>an.  %all  1813  3U  Sßeimar 
eine  »©efeHfcbafi  ber  greunbe  in  ber  9<ot«  inS  Seben 

mit  bem  3n>ecfe,  bie  geroerbliche  (S rjiehung  »erroahr.- 
lofter  Äinber  3U  »ermitteln;  auS  ben  Veftrebungen 
biefeS  Vereins  ging  bie  galffche  GrjiehungSanftalt 
für  oerroahrlofte  Äinber  (Suti)erhof  3U  Weimar)  h*r; 

oor  (1829),  beren  (rröffnung  balb  (1833)  bie  ®rün-- 
bung  beS  Mamjen  $aufeS  ju  ̂ orn  bei  Hamburg 
folgte  (f.  Sß ichern,  »b.  16).  3m  Saufe  beS  19. 
3ar)rf).  trat  befonberS  in  Seutfcbjanb  eine  grofee  An« 
3ahl  »on  ̂ rioatanftalten  ins  Seben. 

Aber  auch  bie  ®efe|gebung  nahm  fich  unter 
SBorgang  beS  franjöfiia)en  Code  p6nal  (1810,  Art.  6«) 
biefer  Aufgabe  an.  Xem  fransöfifchen  0efe^  rourbe 

bat?  preufjifcbeStrafgeie&bucb(1861)  unb  baS  AeichS« 
ftrafgefe^buch  (§  56)  nachgebilbet  9lad)  bem  lettern 
ift  ein  Angefertigter,  roelcher  )u  einer  3eit,  als 
er  baS  12.,  aber  nicht  baS  18.  SebenSjabr  »oQenbet 

hatte,  eine  ftrafbare  §anblung  begangen  hat,  freizu« 
iprea)en,  roenn  er  bei  Segefjung  berfelben  bic  3ur  du 
IcnntniS  Ihrer  Straf  barieit  erforberlicheginftcht  nicht 
befaß.  Unb  in  biefem  freifprea)enben  Urteil  ift  fer 

ner  ju  beftimmen,  ob  ber  Angefchulbigte  feiner  'qa- milie  überroiefen  ober  in  eine  (rniebuugS*  oberöeffc 
rungSanftalt  gebracht  roerben  foü;  in  ber  le^tem 
barf  er  fo  lange  f eftgehalten  roerben,  alS  bie  ber 

Anftalt  vorgefefete  verroaltungSbehörbe  eS  für  •.  n\n 
berlid)  erachtet,  jeboch  nicht  über  baS  oollenbete 
20.  SebenSjahr  hinaus.  Siefe  auS  bem  franjöfifcben 
Aecht  ftammcnbe  Sorfchrift  ift  1876  in  ber  AoocUe 
3um  Strafgcfe^bud)  (9  55)  erroeitert  roorben  burd) 
3ulaffung  einer  entfprechenben  SRaßregel  gegen: 
über  3ugenblichen,  roelche  bei  Begehung  ber  §anb' 
lung  baS  12.  SebenSjahr  nid)t  »oQenbet  haben  unb 
beSifalb  nia)t  ftrafreccjtlich  »erfolgt  roerben  bürf en. 
Gegen  folche  !ann  nach  SJiaßgabe  ber  SanbeSgefe^e 
eine  Unterbringung  in  eine  Gr}ieb,ungS*  oberiöeffe. 
rungSanftalt  angeorbnet  roerben,  nadjbem  burdj  Sc 
1  ;:i luü  ber  SormunbfchaftSbchörbe  bie  Begehung  ber 

^anblung  feftgefteüt  unb  bie  Unterbringung  für  gu^ 

läffig  erfl'ärt  ift  Auf  ®runb  biefer leftternSeftimmung unb  jur  Ausführung  berfelben  rourben  in  mehreren 
Öliebftaaten  beS  AeidjeS  befonbere  SanbeSgefe<}e  er 

laffen;  fo  in  Greußen  1878,  Olbenburgl880,Sacf»fen« 
SBeimar  1881,  »lecflenburg«Schroenn  1882,  Sübed 
1884,  Saben  1886,  ipamburg  1887,  Reffen  1887 
3n  anbern  @liebftaaten  begnügte  man  ftch  mit  ber 
febon  »or  1876  uorhanbenen  ®efe(gebung,  3.  99.  in 
Sa»ern(^oli3eiftrafgefe&buchl871,  Art.  81),  Saufen 

(®efe^,  betr.baSSol'tSfchuIroefen,  1873),  Anhalt (@e» fe&,  bie  Ginftellung  oerroahrloftcr  Äinber  in  eine  Gr* 
3tehungS'  unb  SefferungSanftalt  betr.,  1873).  Tit 
3roangSer3iehung  foHte  jeboch  nicht  baoon  abhängig 
fein,  baß  ber  3ngenbliche  eine  $)anblung  begangen 
hat,  roela)e  ben  £hatbeftanb  einer  ftrafbaren  §anb 
lung  erfüllen  roürbe,  roenn  nicht  bie  3ure(bnuna 
jur  Sc^ulb  um  beS  Alters  roiBen  auSgefchloffeii 
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3tt>ang3erjiei)unQ$anftaiten  (Softeme). 
lOlö 

unb  baS  mürttembergif  a)e  ̂Soltjeiftrafgefebbuc^ ;  enb< 
lief)  ber  Entwurf  eines  bürgerlichen  ®efefcbua)S  für 

ba«  Deutle  3teicb.  §  1546.  gern«  finb  ber  3wangS* 
erjiebung  nta)t  nur  bie  roegen  ihrer  3ugenb  nit^t 

oerfolgbaren  ober  freigefprodjenen  ̂ erfonen,  fon; 
Der tt  unter  Umftänben  aua)  bie  ju  einer  grreirjettS-- 
ftrafe  oerurteilten  ̂ ugenblicfien  bebürftig,  fofern  bie 
furje  Sauer  ber  Strafe  eine  t)tnreia)enbe  erjteb,erifa)e 

ßinwtrfung  burdj  ben  VoHjug  niebt  gemattet  2ln* 

berfeitS  tit  c<*,  um  ben  Umfang  ber  3wangSerjieb,ung 
ju  ermeffen,  notwenbtg,  barauf  tjtnjuweifen,  bafc 
aua)  ber  Strafoofljug  gegenüber  3ugenblia)en  oor« 
wiegenb  cruehertidie  3wecfe  »erfolgt,  (SS  finb  bafjer 

aua)  bie  genta*;  §  57  beS  Strafgefej}bua)eS  iur  öer; 
büfeung  oon  gretljeitsftrafen  bestimmten  befonbern 
Strafanftalteu  für  3ugenblia)e  ihrem  Söefen  nad) 

jugleid)  3.  Tiefe  brei  (Gruppen:  oerurteilte,  frei-- 
gefproa)ene  unb  fonftige  oermahrlofte  3ugenb(ia)e, 
werben  aua)  in  ber  auSlänbifdjen  öefefcgebung  un> 
terfdjieben:  ©nglanb  bat  refonnatory  schools  für 

beftrafte  $ugenblia)e  als  beffernbe  Haa)hoft,  indu- 
strial  schoola  für  fola)e  3ugenblia)e,  welche  ber 
Wichte:  ftraffrei  ausgehen  läfet ;  in  granfreieb,  unter« 
f$eibet  man  Colonies  peniteutiaires  für  bie  wegen 

mongelnber  (Sinftd^t  gretgefproa)cnen  unb  bie  ;u 
JreibeitSftrafe  oon  6  Monaten  bis  ju  2  fahren  Ver« 
urteilten,  Colonies  correctionelles  für  bie  ,ju  lan* 
gerer  greibeitSftrafe  Verurteilten;  in  Selgien  be* 
flehen  befonbere  Stnftalten  für  bie  enfance  coupable 

(Verurteilte  unb  mangelt  Giufidjt  greigefproebene) 
unb  anbre  .Inftalten  für  bie  enfance  abandonnee 
(Vermaljrlofie).  Reform  in  ber  angejeigten  SHia)tung 
erfa)eint  für  baS  Seutfche  SHeicb,  als  ein  um  fo  brin* 
genbereS  SJebürfniS,  als  bie  2ln}ab,l  ber  jugenblidjen 
tferbr«  :kt  in  erheblicher  2A5cife  geftiegen  ift:  oon 
30,719,  welrtje  im  3.  1882  roegen  Verbrechen  ober 
Vergeben  gegen  fteia)3geie$e  oerurteilt  roaren,  auf 
40,905  im  3.  1890;  auf  10,000  2lngebörige  ber  Ve« 
Dotierung  im  Hilter  oon  12  bis  unter  18  fahren  famen 
1882  :  56,7  unb  1890:  72,5  roegen  Verbrechen  ober 
Vergeben  gegen  3ceia)Sgefc$e  oerurteilte  3ugenblia)e; 
bie  ̂ """b,»nc  betrifft  bauptfäa)licb  SiebftabX  Staub, 
Hehlerei  unb  Vranbftiftung,  in  erhöhtem  aJlafre  buro) 

Kinber  oon  12—  15  fahren  oerübt. 
Sie  ©eftaltungbeö  Voll  jugeä  ber  3roang§cnieb,ung 

ift  oon  ber  Söfung  oerfä)iebener  Suftcmf ragen 
abbängig.  1)  $ft  tfamilien»  ober  2lnftaltSer$iehung 

mehr  ju  empfeblen?  Der  internationale  1  -'»effing* 
niSfongrefj  iu  Stodholm  1878  bat  fidj  ju  gunften 
ber  erftero  auSgefproa)en  unb  bie  festere  nur  für  ben 
ftall  ber  Unburdjfübrbarieit  jener  befünoortet;  aua) 
ber  internationale  Äongrejj  für  Öefangenenfürforge 
unb  Sa)ufe;  ber  oerwajjrloften  3ugenb  (Antwerpen 
189ü>  hat  bie  Jamiliener3ic^ung  grünbfä^lia)  alSbaS 
hefte  Softem  anerfannt.  Sie  Grjieljung  in  einer  Sa* 

milie  roürbe  allerbingS  ibealen  2Jnforbcrungen  mehr 
entfprea)en  als  bie  2CnftaltSertfehung,  roeil  baS  ftinb 
nur  in  erfterer  einen  (Srfa^  für  bie  eigne  ftamilie 
finben  tann  unb  in  ber  2lnftalt  bad  innige  Vanb 

fe^lt,  mtltyi  in  ber  $amilie  fia)  in  unjä^ligen 
öiniefhcitei!  äufjert  unb  bie  ̂ r^ieöung  förbert.  Sie 

(Sigenfa)aften,  rocld)e  eine  Vürgfdjaft  für  gebeil}Iia)e 
©rjiebung  bilben;  immer  bcfiefjt  bie  Wefaljr,  bafe 
b,auptfäa)lia^  bad  Streben  naa)  materiellen  Vorteilen 
ben  Veioeggrunb  für  bie  Übernahme  ber  Grjieliung 
abgibt.  So  bleibt  meiftenö  bie  ̂ Inftalt^erjielmng 

al«  ber  einjige  2(uäroeg;  aua)  bietet  biefc  gegenüber 
Kinbern,  beren  Verroabrlofung  fo  cr^ebliä)  ift,  bafe 
ber  Staat  eingreifen  mujj,  roegen  ibrer  großem 
^lanmäftigteit  meb,r  3luö|ia)t  auf  erfolg  als  bie 
Samilienerjie^ung.  Ser  internationale  Wcfängniö« 
!ongre&  ju  Petersburg  (1890)  i;at  fia)  bab.er  für  eine 
Verbinbung  ber  beiben  Softeme  auSgefprodjeu ,  rote 
fia)  btcfelbe  aua)  fa)on  in  ber  Vra^is  betoäbrt  bat. 
^iernaa)  foQ  $amiliener3ieb,ung  jugelaffen  roerbeu 
für  förperlia)  gefunbe  flirtber  in  ben  erften  ̂ ebenß= 
jabren,  für  oerroab^rlofte  Hinber  unb  fola)e,  roela)e 

eine  ftraf bare  ."ganblung  begangen  b^aben,  erft,  naä)= 
bem  fie  einige  3«t  mit  günftigem  Grfolg  ber  2ln- 
ftaltÄerjiebuni^  unterworfen  roaren,  enolia)  für  3»2 
genblia)e,  beren  ;S'oangScrjieb.ung  in  einer  2lnftalt 

berocrfftelligtrourbe,  fürroelaje  aber  noa)  eineSa)u£« 
auffiel) t  jroettimiBig  erfa)eint,  fo  baf?  bad  ̂ eben  in 
ber  Familie  ali  ÜbergangSftabiunt  ju  oollftäitbiger 

Jreibeit  bient.  ©eeig'nete  Jamilien  ftnb  bura)  bie 
Organe  befonberer  Vereine  ober  ber  Vereine  für  ent- 
laffenc  Sträflinge  auSjttroäblen  unb  ut  überwachen. 
2)  Sinb  Staates»  ober  Vrioatauftaltcit  oor^ 
jujieb,en?  ülotwenbig  ftnb  erftere  nur,  foroeit  es  fia) 
um  ben  Volljug  einer  trjieb.ungSjroecfc  oerf olgeitbeu 
5reib,eitSftrafe  b,anbelt;  im  übrigen  fann  bie  2tuf 

gäbe  ber  „SroangSerjiebung  unter  ber  VorauSfe^ung 
ftrenger  ftaatlia)er  3luffia)t  unbebenflia)  ̂ >rioat^ 

anftalten  überlafien  werben.  3)  3nnerb,alb  ber  2ln-- 
ftalt  oerbient  bie  Vilbttng  f amilienäljnliajer 
fleinerert^ruppen  unter  einem  isnieljer  cor  bem 
Äollcft iof nftem  ben  Vorzug,  naa)  welajem  2lb» 
teilungett  oon  50  —  80  Möglingen  in  militärifa)er 
Crbnüng  jufammenleben.  DicfeS  itolleftiuitjftcm 
erfa)roert  bie  Veobaa)tung  ber  3><bivibualität  unb 
noa)  mebr  bie  Vcbanblung  bes  üittjelnen  naa)  feinen 

perfönlia)cn  (Sigenfa)aften  unb  ,yäbigfeitcn,  roal)-- 
renb  bas  anbre  onftem,  roenn  eS  aua)  bie  Familie 

fetneSroegS  erfe^t,  boa)  ein  familtenuditlidjeS  Ver= 

bältnis,  eugern  2lnfa)(ufj  ber  ̂ öglinge  unteretn^ 
anber  unb  an  ifjren  Sefjrer  foroie  itibiuiöualtiierenbc 
Vcb,anblung  geftattet;  für  biefe  lefttere  Iriitrtdjtung 
t)at  fia)  ber  Petersburger  OJcftingniolongre)}  auSgc 
fproa)en.  4)  3ft  (Srjieljuug  ju  geioerblic()er  ober  ju 
lanbroirtfdjaftlicber  Vefa)af tigung  für  bie  3»- 
fuitft  beS  Höglings  erfpriefjlia)er?  3u  gunften  ber 
2(uSbilbung  für  bte  Vaitbroirtia)aft  laßt  fia)  gcltenb 
maa)en,  bafe  ber  Högling  auf  biefetn  JUege  fpäter 
ben  Verführungen  beS  ftäbtifa)eu  VebeitS  fern  gebal; 

ten  roirb  unb  fta)  fomit  bie  (v3.fabr  ber  Vetretuitg  ber 
Verbrecberlaufbabn  ober  bess  :HücffaUe  in  bkielbe 
roejentlia)  oerminbert.  Saju  fommt  bie  2lucfia)t, 
lanbroirtfo)aftlia)e  2trbeiter  ju  gerointten,  an  b:nen 
thatfäajlia)  Langel  ift,  roäfjrcnb  bie  geroerblia)e  2[x= 
beit  angefiajtS  beS  olmefjin  ftarfeu  3ugane>les  unb 
ber  Zunahme  beS  WafcbinenwejenS  foroie  ber  Oiroft: 

betriebe  oerbältnismä^ig  roeniger  2(uSrta)t  auf  m. 
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jebodj  ouf  bem  europftifdjen  fteftlanbe  bie  SJefürd)« 

I  ing  unb  bie  is-.nti.idie  gegenüber,  ran  biejentgen 
Zöglinge,  welche  au«  ber  ftäbtifdjen  ober  au«  gabrif* 
bcoölferung  ftammen,  naa)  ber  ßntlaffung  au3  ber 
^lüangäerjiebung  bieSiejiebungenjui&rer  jamilie  in 
ber  Stabt  roteber  auffua)en  unb,  ba  fte  liier  iljre  lanb» 
roirtfdjaftlidje  Sluöbilbung  nia)t  oerroerten  fönnen, 
leidjt  einem  unregelmäßigen  «ebenunb  fd)lie&lid)  ooU« 
ftänbig  bem  ÜRü&iggang  oerfaüen.  (r*  empfiehlt  fta) 
be«balb  oielIeia)t  titebr/nur  bie  Zöglinge,  roeld)e  aus 
ber  uu;bltd)on  aäeoölferung  ftammen  unb  mutmaß 
lid)  roteber  ju  berfelben  jurüdfebren,  ntr  £anbroirl> 
jdjaft  anjubalien,  9lbtbmmlingen  ber  ftäbtijdjen  S3e* 
uölferung  bagegen  eine  geroerblidje  2lu«bilbung  ju 

geben,  foroeit  fta)  nia)t  ein  SRittelroeg,  j.  bura) 
Bereinigung  Ianbroirtfa)aftlia)er  unb  geroerblia)er 
3lu«btlbung,  finben  läjjt.  ein  anbrer  2lu«roeg  in  bie 

SMlbung  einer  >Sa)iff«jungenfIaffe*,  beren  3lnge» 
porige  fd)on  in  ber  Änftalt  für  ben  S a)iff« jungen* 
bienft  oorberettet  unb  unmittelbar  au«  ber  Slnftalt 
in  eine  Sa)iff«jungenfd)ule  gebraut  werben. 

Die  (Sinria)tuug  ber  Slnftalt  forbert  möglidjfte 
lSinfaa)ljeit,  bamit  bte  Zöglinge  nidjt  an  SJebürfniffe 
geroöfint  roerben,  roela)e  fie  fpäteroorau«fid;tlidj  nidjt 
beliebigen  fönnen.  Die  £eit  be«  äufentbalt«  ift 
bura)  bie  2lnftalt«oerTOaltung,  bei  ̂ amilienerjie^ung 
ctioa  burd)  ben  $omunbfa)dft«ria)ter,  immer  inner« 
balb  einer  gefct}lid)en  ©renje  naa)  freiem  (Srmeffen 
ju  beftimmen.  Die  Reit  fann  bura)  bebingte  Gnt« 
laffung  abgetürjt  roerben,  fo  baß  ber  ßntlaffene  noa) 
eine  bcftimmte  Stift  naa)  erlangter  Sreifjeit  ber  0e< 
faljr  au«gefefct  ift,  im  ftalle  fa)lea)ter  tfübrung  roiebcr 
in  bie  Slnftalt  eingeliefert  in  roerben;  toäfjrenb  biefer 
^robejeit  ift  eine  Sdnifcauf fidjt  bura)  3Jerein«organe 
ungemeffen. 

iltyl.  o.  £>olfeenborff  unb  o.  ̂ agemann,  §anb-- 
bua)  be«  ÖefängniSroefen«  SBb.  2,  6.  280  ff.  (§amb. 

1888)  ;  Sine«,  The  »täte  of  prison»  and  of  child- 
saving  institutions  in  tlie  civilized  world  ((5am< 
bribge  1880);  2lfa)rott,  Strafenfoftem  unb  ©cfäng; 
ni«roefen  in  Gnglanb  (üerl.  1887);  Derfelbe,  Dte 
Befjanblung  ber  oerroabtloften  unb  oerbrea)eriia)en 

äugenb  (baf.  1892);  9.  Sifjftilt  ber  -3eitfa)rüt  für 
Strafred)i«roiffenfa)aft  ,  58b.  12,  3. 161  ff.;  SRttn> 
fterberg,  ,3u>ang«er3iebung, in o. Stengel«  »ißörter» 
bud)  be«  a$erroaltung$ree!t«  ,  3)b.  2  ($reib.  i.  33r. 
1889)  ;  @utaa)ten  für  ben  Petersburger  Wefängniö« 
fongrejj  (1890)  oon  Jua)«,  SBoifin,  graten,  !JRouat, 
ioutdjero,  Daoernt,  gorofe,  Üütfen,  Hrajcfif,  Oktal, 
Sieeoe,  Glifton,  Sianball  im  «Bulletin  de  la  Commis- 
sion  penitentiaire  internationale  «  1888, 1889,1890. 

^mriftuftge  ükrbitfjtuiin,  f.  Kraftoerforgung. 
äroergoblfer.  Dafe  eine  Serbinbung  jroifdjen  ben 

einzelnen  ̂ wcrgöölfern,  beren  man  bei  genauerer 

Durdjforfdjung  3lfrifa«  immer  meb,r  unter  ben  übri-- 
gen  Stämmen  oerftreut  aufgefunben  bat,  früber  be> 
ftauben  (;abe,  gilt  aüen  $orfa)ern  al«  unjiocifeltjaft. 
Die  buvditdmtttliiljc  ßörpergrötie  ift  al«  gemein^ 
fame«  SDlerfmal  biefelbe.  (Stioanige  Slbroeidjtingen  in 
*er  äiifefrn  t^rfcftttnuna  fönnen  mtntn  her  ritiMti[trfH»n 

unb  ocpln" on  nur  bei  gans  jugenblidjen  HRitgltebcrn 
etroa«  u-  n  h  r  Der  ©runb  für  biefe  abneidjenbe  ü  r 
f djeinun«  ifttoo^f  barin  »u  fua)en,  baß  bie  einen  mefjr 
animalifa)e,  bie  anbern  mehr  oegetabiliid)e  ̂ abrung 

KU  ftd)  nebmen.  3(mSu(ua,  bem  groften  red)t«{eitigcn 
3ufluB  be«  fiaffai,  fanb  £ubmtg  JÜolf  bie  «atua, 
an  benenSiffmann  auf  feiner  fpäternsroeiten Durdj- 

querung Äfrif a«  2)ieff ungen  madjen tonnte.  Die 3J!än>- 
ner  (nur  fo(a)e  befam  man  ju  (^efid;t)  roaren  l,«o — 
1,45  m  groft,  oon  lidjtgelber  ,>arbe  mit  bräunlicber 
6a)attierung,  fangglieberig,  mager  mit  frönen, 

Ilugen  3(ugen  unb  feinen,  bura)au«  nia)t  neget: 
artigen,  rofenroten  Sippen,  ̂ bte  6prad)e  fytitt  et< 
roa«  ©ingenbe«.  fßegen  ibte«  $fetlgifte«  roaren  fie 
bei  einigen  ber  fte  umgebenben  Stämme  fetjr  gefürt^* 
tet,  ro&b«nb  anbre  fte  oeradjteten.  Stanlen  fanb  auf 

feinem  3uge  jum  Gntfaft  6min«  am  obern  ̂ truioimi 
ßroerge,  bte  er  al«  SBatua  unb  äöambutii  unter» 
fdjeibet,  unb  bei  benen  er  aua)  SDeiber  unb  Hinter  ju 

Öeftdjt  belam.  ̂ ^te  ®rö&e  roedjielte  oon  0^— 1,4m ; 
if)t  Dura)fd)nitt«gen)idjt  betrug  40  kg.  Die  Haut- 

farbe befa)reibt  er  al«  ber  eine«  Ijalbgebranntcn  roten 
Hiegelftein«  atmlia),  bie  ftinnlaben  oorftebenb,  bte 
Oberlippe  in  ber  SRitte  fteil  nad)  oben  gefdjroungen, 
bie  ©efmlt  mobtgeformt.  Sie  roaren  eifrige  unb  ge^ 
fd)idte  3äger,  roe!d)e  nomabifierenb  umberjogen, 
roegen  ibrer  töblid)en  Giftpfeile  bei  ben  ummobnen- 
ben  Stämmen  gefürdjtet,  aber  aud)  febr  gefaxt 
al«  aufierorbenUia)  roadjfameÄunbfdjafter.  3epbfin, 

ber  feine  QSröfienmafee  ben  anll)ropologi;d)en  -'iu' 
}eid)nungen  Smin«  entnabm,  meldjer  eine  grofte  2tn- 

jaiil  gemeffen  bat,  fagt,  baft  fte  l,so— 1^4,  nie  aber 
über  1,34.'>  m  groß  ftnb  unb  auf  bem  ganjen  Körper 
einen  biet en  $tl)  oon  ftetfem,  graulia)em  >:  aar  baben, 
ber  ibnen  ein  eigentümlid)e«  fobolbarttge«  3lnjeben 

!  gebe.  Die  äRänncr  baben  oft  einen  langen  'Boxt,  roa« 
[  bei  ben  91egerraffen  fet)r  ungeroöbnlia)  ift,  unb  beibc 
\  (Sefd)lea)ter  einen  eigentümlid^en  ftarfen  unb  bödjft 
unangenebmen  @erud).  Die  Sälber  fa)ienen  fte  vou 
jujieben,  bie  bei  (Smin  unb  Stanlen  oenoeilenben 
ßroerge  befanben  fta)  im  offenen  £anbe  niemal« 
tuob,!,  fte  fdjienen  bie  Sonne  unb  bie  falten  *aa)ti 
nia)t  oertragen  ju  fönnen  unbmarenftet«fieberfranl 

4üäl)renbbie3»oergenfrauen,bie  im@egen(a^e|u  ben 
Männern  oft  bübfa)e  formen  baben,  gute  Diene 
rinnen  abgeben  unb  unermüblid)  arbeitfam  ftnb,ftrtb 
bie  97<änner  weniger  ju  Dienften  geneigt,  beibe  aber, 

äRänner  roie  grauen,  bemalen  ftet«  ein  geroiffe« 
Unabbängigtett«gefüb(.  9iaa)  ̂ epbfon  fa)eint  bti 
biefen  3toergen  Kannibaliämu«  getrieben  ju  roer^ 
ben.  (Safati«  ̂ 3eobad)tungen  im  ̂ anbe  berSRort* 

buttu  eraänjen  bie  oor  ihm  oon  Sdjraeinfurtb  gc- 
madpten.  viaa)  iiun  leben  im  S.  ber  oon  ben  SanScb 

beroobnten  ©egenben,  bie  jn»iia)en  bie  Stämme  3Xe» 
bfd)e,  aKaigo,  DWonfu  unb  SRabobe  eingefdjoben  ftnb, 
jablreidje  Kolonien  fleiner,  hu)ner,  unabbängiaer 
unb  gefürdjtctcr  SRenfa)en.  Die  ©fe,  fo  nennen  fie 
fia)  felber,  roerben  oon  ben  SRonbuttu  21  f  f  a,  oon  ben 

Sanbeb  lifi.Difi,  oon  ben  SRonfu  • 
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